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Entwurf des }eujahrsaufrufs der Partei 
----------------------------------------------------------------------------
~iebe Unionsfreunde! 

An der Schwelle eines neuen Jahres lenken wir unseren Blick 

zurlick auf zwölf IJ:onate ergebnisreicher Arbeit für Frieden, 
Sozialismus und nationale ilidergeburt unseres Vaterlandes. 

Mit großem Erfolg haben die Völker, gestützt auf das '.1eit
system des Sozialismus und 5eführt von der friedliebenden 
Sowjetunion, auch im abgelaufenen Jahre den Frieden verteidigt 

und den Kriegstreibern schwe ·~ Niederlagen beigebracht. Im 
Vorderen Orient wurden die amerikanischen und g:f""':i:s:oifbta=ehen .V,i tt,J_" 

Aggressionstruppen zum Rückzug gewwungen, und auch im Fernen 

Osten konnte dank der Standhaftigkeit und Besonnenheit Volks
chinas und des ganzen sozialistischen Lagers der .J usbruch eines 

neuen Vieltbrandes verhütet \Jerden. Die internationalen Be
ziehungen werden i mmer ru:tc hhaltiger von der Friedenspolitik 

der Sowjetunion und ihrer Verbü ndeten, von ihren konstrukti-
ven Vorschlägen für Entsnannung und Abrüstung bestimmt. Erneut 
bestätigte sich im vergangenen Jahre die Erkenntnis: Je stär

ker und ge scblossener das sozialistische ideltsystem dasteht, 
um so wirksamer werden die h.riegshetzer isoliert und in die 
li:nge getrieben, und desto besser ist es um die S-;che des _i/elt-

f .:ie dens beste 11 t • 

Dieses Bewußtsein von der Unb e siegbarkei~ der Friedenskräfte 

und von der Zukunftsgev1iHhei t des sozialistischen Systems der 
gesellschaftlichen Beziehungen beflügelt die sozialistischen 

Nationen auch bei der Arbeit zur Lösung ihrer ökonomischen 

Hauntaufgaben. Dadurch werden sie die kapitalistischen Länder, 

die im Entwicklungstempo der Produktion bereits seit langem 

überholt wurden, nun auch in der Pro-.::Conf-? roduktion und im 
Verbrauch Rn wichtigen Lebensmitteln und indust ri len Bedarfs

gütern weit hinter sich lassen; xmi somit werden sie den end
gültigen Beweis f ü r die Dberlegenheit des Sozialismus im 

- 2 -



- 2 -

.Jelt,..,..R.stab erbringen. Die Thesen zum. bevorstehenden XXI. Par
teitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion zeigen nicht 
nur den Sowjetmenschen, die sich anschicken, vom Sozialismus 
zum Kommunismus überzugehen, und den Völkern in den volksdemo
kratischen Staaten , die an der Vollendung des sozialistischen 
Aufbaus arbeiten, sondern auch den ~erktätigen in den kapita
listischen Ländern und den noch kolonial unterdrückten Völ
kern die Umrisse einer neuen, reichen und glücklichen Jelt, 
in der alle Nationen brüderlich zusammenwohnen und alle Glieder 
der GesellEchaft nach ihren Bedjürfnissen leben können. 

Die Solidarirä des mächtigen sozialistischen eltlagers und 
vor allem die hervorragenden Leistungen unserer '."lerktätigen 
haben auch in unserer Renublik im jetzt zu dne egan.genen Jahr 
einen großen Aufschwung in äer Entwicklung der Volkswirtschaft 
ermöglicht . Die Lebenshaltung unserer Bevölkerung konnte weiter 
entscheidend verbessert werden. Auf dem v. Parteitag der SED 
konnte festgestellt werden, daß der J ufbau der Grundlagen des 
Sozialismus in der DDR im wesentlichen beendet ist und da wir 
nun in die ZCTeite, höhere Phase des sozialistischen Aufbaus, 
in die ßtappe des Kamnfes um den Sieg des Sozialismus eintreten, 
Die von diesem ~arteita.g der SED ausgegebenen Losung , bereits 
in den nächsten Jahren durch die Ergebnisse unserer friedlichen 
sozialistis chen ~rbeit die Uberlegenbeit unserer volksde mokra
tis chen Ordnung gegenüber der Herrschaft der Imperialisten in 
1Jestdeutschland für alle sichtbar zu machen, haben sich auf 
dem III. ~rongreß der Nationalen ..t!ront alle demokt'atischen und 
patriotis chen ~\räfte unserer Republik zueigen gemacht . 7ir sind 
überzeugt davon, daß wir diesen dramatis chen iettlauf zwischen 
hrieg und Frieden in Deutschland zu unseren Gunsten entscheiden 
V/erden, weil wir nur so dHs Leben unseres Volkes vor dem Inferno 
eines Atomkrieges retten und das Deutschlandproblem auf fried
liche, demokrati s che VJeise einer Lösung entgegenführen können . 

Die Existenz unserer Deutschen Demokratischen Republik und ihre 
Politik des Friedens und der Verst&ndigung wirken in zunehmen
dem l"aß e auf die politische Ent\'licklung destdeu tschlands ein. 
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.i;Rf';~ ~ hat gerade das vergangene Jahr neue, unwiderlegliche Zeug
nisse erbracht . Das Gespräch über die Vorbereitung eines deut
schen FrieJensvertrages, über die Schaffung einer atomwaffenfrei
en Zone in r~~itteleurona und über die Bildung einer h.onföderation 
beider deutscher Staaten ist in Gang gekommen, und es wird nicht 
mehr abrei~en. Dessen sind wir sicher, weil auch in Testdeutsch
land die Einsicht ~ächst , daß nur durch Verhandlungen über eine 
friedliche Regelung unserer nationalen ~ebensfragen und durch 
die Bändigung der aeutschen Militaristen und Atompolitiker das 
Schicksal unseres Volkes zum Guten ge~endet werden kann . Schon 
am Modellfall der Lösung des Berlin-Problems wird sich sehr bald 
zeigen , daä auch in Deutschl:~nd die K cfte des .l!'riedens , die in 
der DDR ihre Plattform gefunden haben, stärker sind als die räfte 
des b:rieges . 

So läßt die Bilanz des Jahres 1958 gleichzeitig die Aufgaben 
des JAhres 1959 deutlich werden . lir christlichen Demokraten 
Packen sie mutig an in der GeTiißheit , daß die feste Aktionsge
meinschaft aller Demokraten , die unter der Führung der ~tt'beiter
klasse und ihrer Partei stehen , den J;rfolg unserer Arbeit für die 
Zukunft unserer Nation verbürgt . Der 9. Parteitag hat unseren 
Freunden das Ziel dieser Arbeit gevviesen und sie in dem /issen 
um die Gerechtigkeit unseres Kampfes für Frieden und dozialis
mus bestarkt . Die in den nächsten r..Ionaten durchzuführenden Jah
reshauntversammlungen unserer OrtsgruPnen werden die Christlich
Demokratische Union als Glied der Nationalen Front des demokra
ti~ cben Deutschland weiter festigen und unsere Verbände noch 
enger uo die Parteiführung zusammenschliel~en. Das aber ist die 
Gewähr dafür , daß unsere Partei auch in dem vor uns liegenden 
Jahre ihre Aufgaben in Ehren erfüllen wird . Dazu wüns chen wir 
Ihnen , liebe Unionsfreunde , ICraf't und Erfolg . 

Das Fr ~;.sidium des Hauptvorstandes 
der Christlich- JJemokratischen Union 
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Vd +:r.::..ulichr IV/1958 

? r o t o k o l 1 
d._;_ Sitzung d ...... s Präsidiw-us des 1:v d ,. 'JDU .s.m Dienst"'O' , a~-n. ~ 1 :::::. . 50 

-~ ·1wosond: Bech 
Bur.rnei .:;t sr 
Descz·k 
Fli"lt 
-ött i ug 
:ioyl 
Rösner 

Schulze 
Gel'ri n 
St Gi le 
T.i1rc..!1J.:e 
T-föhn 
Sch~ '"'r 

- - --------
l!Jnt oclml dir t : 

!-Iaalch. 
Toeplitz 
Fi sch..;r 

Ta;;cs ordnun_,..,.J,,: 1 . 

3 . 
4 . 

Di Li 3_,:...lin- 111ote d...... so-,'/jetreßie-:'ung , 
Volkskammr~i'sitsun:::; vorn 3 . l'"' . 58 , 
IN-Si t zu...-rig vom 15 . /16 . l"- . 58 , 
Mi ~~ t e ilun..::;:. n und 'lf.:cc. ~e11 . 

Zu 2 ) __,i bt B"1ch v ertrauliche Inf ormat iorion :.~ b.3r d i o Ve.._ i.i:.1daru JgGn, di o 
sich i 'lZWischen b-.,i d·~n V..,·c 19.ndlu.ngJn üb :ir ciG P.egi. rungr;bildWJ.t; Jrt_;e
ben ~1 ab..; • ','leit""i' w:it ...... rric~.t---t ~r ::iP. r·it_;liede:c übJr .ic- TagesordYJ.UYl[; 
d3r b1....iden Sitzan:;.:-"l d..:ir 11·0::..:;::s1c 1m"'r , d:'...e am:::; . u.'1d 8 . 1-: 58 du.cchge
führt w"'rden. Ar.1 3 . 12. u i rd sich di..., Volkska:::m ,r konst i tuieren und L r 
Präs i dium sowie dsn I:i1üst3r:::i:::äsid:JYJ.t~:m Y.ählon . Am 8 . 1° . -r i rd die 
Yol' skarun·_J::' Ji"' 'R.egi0rungs erkläruri..s e~ tgec;srm ...... _ M31'.l und die vom Mi rli
ster räsidcnten vorc0sc1l~~one Re~i0~unc bostüti-~n . 

Br::schluss 13/58 : 

:J:n Ab~nd1,.;ru...nr; des tim 25 . 1 1. 58 g3fasst.rn B ..... sc lusses Tr . l:::>/58 stimmt 
d.:::s ::?.:.... J.sid i um dem Vor f'Chlag zu , dl' s s de"l Vo.csi tz i n dar "Jol1csk~mmer
fr.:.'::t i on d "3r CDU Go2<Jra l se '"re t ä.n Gött i ng übc::-nimmt . 

Zu 3) ba:r i c.'..,.t~t !Teyl , dass alle Vürb_re i tv:ise1 für di~ !PT- Sitzu·•.:::; vom 
15 . /16.l'J . 58 .3n tJ?prec.t.end d3·1 Busc:::ilüssen d3s _Td.sidillrls ßetro:ffsn 
vrnrde'1. sinc1. . Im R f orst s O"Hi e i n d.Jr Di skt.ss i on vnrde11. d i·3 Bvrlin-71:ro tan 
d_T' So';;j ~tregivrung vom 27 . lL:- 0 ge•;r~irdigt w ...... rden. 

Do. s Pi t..sid hun ist d "Mit ei"'v ars t a:ide 1, d 1..., s d .r Bri t"17urf für G.i e E.:.1 t 
schli essung des r-v den Mi t.:;lied'3r1J. s c bri:.:.'tl i ch zu:::;estellt wird , so dass 
ei · e Si t zune des ?räs i diums am 9 .1 :.:::. . 58 nur dt:L1.n durc h.gc-fL_rt drd , 
we'1l1 dies aus and'3":' n Gründen. U'lbedil](;t !lot 1.73ndig i st . 

Zu 2..) le_'.; t :Iohn de·1 E.;.1.t iU.i'f einer ~ntschliessung des Präs i diums zur 
DE;;rlin-~-o te d ,:;r So 7j ~ tregi rlL.110 vor .'t 1. d 0r Aus slr ache b et.:;i li3C)1'.l sich 
alle Ih tglieder des ?.cäsidimn.s Insbeso·1dere 1'.rird i ri d __ , ·\uss:,r<:tc 1„_e 
Jot 0 __ 1t , d"rns di"' Ll~ '"'le :io sur.!.C d~r S-.,rl i n - r~ge 1L, volle Eingli e de~·u...ns 
We]3 tbG.L' ins in d i e DD~ wäre . D .... ~ Status ein-r fr"ien St~ dt für ".'lest
b 1;;;rl i n stelle ein Zug.., 0 tändnis d.:-r , das nie DD.2 i . . IJ"lt<.::::esse d-1. ..=;r 
.C.L.l t u:1c; des 13' r i e d 311.S ria ehe . 

Beschluss 14/53: 

Ilöh,"l ,j::_d be-..uft.L •st , Jie i·1 d::.:c: Di skuss i on gv~e G'lv'l .Anrec;un,....e--i in d·i.e 
Stellunr;ns.h.rre e i nzuarbc i t0n . D2s Se:xeta::'ia t des ·~y r:ird ..:'r.1· cL.tici;t , 
d i e neu e Fe.s::::unc d.Jl.' 3te2.lun~n b A i n d1.-:r. :Zr s ..... G zu VE.l·Öffe 1t:...ich n . 

Bt;,;.::, i "L.J. c r S i t zu11.g: l G, 20 Uh_• 
Sc_uuss C:: . S i tzu.ri.;: 11 , 4~ rhr . 

gcz . Gb~t ing 



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

1 . Die Berlin- Note der Sowj etregierung, 

2 . Volkskammersitzung vom 3 . 12.58 , 

3 . Haupt vorstands si tzung vom 15 ./16 . 12 .58 , 

4~ Mi tteilungen und Anfragen. 

- ... ... 



über die Tätigkeit der CDU-Fraktion in der 
Volkskammer 

========================================== 

Gemäß § 23 der Geschäftsordnung der Volkskammer der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 19 . November 19 54 können sich die 
Abgeordneten zu Fraktionen zusammenschließen. 

1. Die T~tigkeit der CDU-Fraktion, die aus 45 Abgeordneten 
aus der DDR und 7 Vertretern aus der Hauptstadt unserer 

epublik, Berlin, besteht, vollzieht sich im Rabmen der 
Beschlüsse des Präsidiums des Haup.tvorstandes unserer 
Partei . Die CDU-Fraktion in der Volkskammer ist daher 
kein selbständiges politisches Gremium der Partei , son
dern sie dient in ihrer politischen und operativen Arbeit 
den Zielen der Gesamtpartei und ist ihren Aufgaben einge
ordnet ._ 

2. Aus diesem Grunde obliegen dem Präsidium des Hauptvorstandes 
in Anwendung des 22 der Satzung folgende konkrete Aufgaben: 
a) Beschlussfassung über die Zusammensetzung des Frakl;ions

vor ..., tandes und Unterbrei tung dieses Beschlusses als iva.hl
vorschlag an die Fraktion, 

b) Benennung der &precher der Fraldion in den Plenarsitzungen 
und verständigu.ng über den Inhalt der Diskussionsreden, 

c) Bestäti0 ung der Mi tt;lieder der CDU-Fraktion für die Aus
schüsse der vol~skammer , 

d) Benennung derjenigen achf'olgekandidaten der CDU, die an
stelle eines aus5eschiedenen ·.li t lieds in die Volkskammer 
nachrücken, 

e) Beschlussfassung über die Benennung von · itgliedern der 
Fraktion zur Teilnahme an Parlamentsdelegationen, 

f) Festlebun6 der Höhe der Aufwandsentschädigungen und 
der parteibedingten Abzüge . 

g) Disziplinarangelegenl1eiten im Rahmen des 6 der s~tzung 
nach vorheriger Bearbeitung durch den Zentralen Untersuchungs
ausschuss . 
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3 . Unter Berücksichtiwung des unter Ziffer 2 ])[:rgelcgten ergeben sieb 

für die Tä tigkeit der FraKtion eine leihe ~~·.es:1 ~J~~ 

denen hier die 4v±ckt' ß..ien genannt werden: 

Aufgaben, von 

a) st ·-~ndiger politisch-ideologischer .Erfahrungsaustausch, der 

sich sowohl urunittelbar in der Fraktion selbst als auch inner-

halb der Hauptvorstandssi tzurn--en vollzieht, an denen die I1ii t-
, -

glieder der CDU-Fraktion als Gäste teilnehmen . 

b) hollektive Hilfe und Anlei tung sowie Unterstützung der Arbeit 

. edes I1Ii tglieds . d~c.b. aie B:t-.~on. 

c) Berichterstattung der Iitglieder der einzelnen Ausschüsse 

uber die in den Ausschüssen geleistete Arbeit sowie Bericht
erstattun0 über die Tätigkeit als Abgeordnete . 

d) Gemeinsame BeraLwrg der Gesci;zrnsvorlage.n so.wäe Bes.tJrechung 

und Etu.rbeit~ des Inhaltes und des Textes der Diskussions
reden . 

4. Die Tätigkeit der Mitglieder der Volkskammer der DDR, ihre Pflich

ten und Rechte , wird sowohl in der Geschäftsordnung der Volkskammer 
c:.ls auch iMbesonJere konkreter leise im Gesetz über die örtlich en 

Organe der vta~tsmacht vom 17 . Januar 1957 geregelt . 

Darüber hinaus ergeben sich für die .-i tglieder der CDU- Fraktion 
folgende Verpflichtungen: 

a) Hervorragende gesellschaftliche Tätigkeit und persönliches 

Verhalten als Angehöriger der höchsten Volksvertretung der 

DDR bei der .Erfüllung der unserem Staa t und w;i.serer Partei 

gesteilten Aufgaben . Das heißt , der Bevölkerung die Politik 

der Volkskammer und der egierD.ng zu erläutern, eine stLndige 

und enge Verbindung mit den Vfählern zu halten und ihre Kri
tiken und Hinweise zu beachten, Wähleraufträge entgegenzu

nehmen und über die Tätigkeit regelmä ßig zu berichten. 

b) .Engste Zusamme)..arbei t mit den Gliederungen und vorständen 

unserer Partei , um sie wirksam zu unterstützen. 
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c) Jedem Mitglied der Franktion wird empfohlen, an seiner 
persönlichen Qualifizierung zu arbeiten (Studium und 
regelmäßige Teilnahme an den Konsultationen des Abgeord
netenkabinetts der Volkskammer) . 

d) Regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen der Fraktion, 
des Plenums und des Hauptvorstandes sofern im let zten 
Falle eine Einladung ergeht . 
Bleibt ein Mitglied der Volkskammer einer Si tzu.ng ohne 
:Entschuldigung fern, ~o verliert er den .A.nwruch a11f a; e 
~ufwandsentschädigung. 

5 . Wahl des Frakt ionsvorstandes 

Das Präsidium des Hauptvorstandes schlägt als Fraktionsvorstand 
vor: 

Ufrd . Gerald Götting 
Ufrd . Dr . Heinrich Toeplitz 
Ufrd . Otto K a 1 b 

als Fraktionsvorsitzender 
als stellv. Fraktionsvorsitzender 
als Fraktionssekretär . 

Jedes 1itglied des Fraktionsvorstandes, insbesondere der Fraktions
sekretär und das Fraktionssekretariat (Zimmer · 204) steht jedem 
·a tglied der Fraktion zur Beantwortung und Kläru.ng aller Fragen, 
die sich im Zusammenhang mit der Abgeordnetentätigkeit ergeben , 
mit Rat und Tat zur Verfügung . 

6. Bestätigung der itglieder in den Volkskammerausschüs sen: 

(siehe beigefügte Li$te) . 

7. Aufwandsentschädigu.ngen u.nd Abzüge: 

Laut Beschluß des Prä sidiums des Hau tvorstandes vom 25 . November 
dieses Jahres werden von den .Auf1nandsentschädigungen je Abgeordneter. 
monatlich 150 ,-- Uvl einbehalten. Die Abzüge dienen folgendem Zweck: 
a) 50 , -- Di~ für die Finanzierung der Aufgaben der Partei 
b) 50 ,-- DM für die Finanzierung der Aufgaben der Zentralen 

Schulungsstätte in Burgscheidungen 
c) 50 , -- ~I für die Fraktionskasse. 
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sollte dieser monatliche Abzug von 150 , - - Dm bei einzelnen Abgeordne
ten wirtschaftliche Hcirten verursachen , so kann das Präsidiwn des 
Hauptvorstandes au.f vorschl ag des Fraktionsvorstandes in begründeten 
Fällen einen niedrigeren Abzllß beschließen . 

Die berweisung der Aufwa~dsentschädigung von 350 ,-- DM monatlich 
erfolgt im Bank- Giro- bzw. Postscheckverkehr . :Oie Abgeordneten 
werden gebeten , den ausgehändigten Fragebogen auszufüllen und bald
möglichst an die Fraktion zurUc l zureichen. 

8 . Informationsmaterialien: 

ß3 wird erwartet , daß die Mitglieder der CDU- Fraktion in der Volks
kammer folgende Zeitschriften beziehen: 

" eu e Z e i t " , 
»Union teilt mit" (Utm), 
II sozialistische Demokratie" 
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\. Vertraulich! III/1958 

p ~ 0 t 0 k 0 1 1 
der Sitzuns des Präsidi ums des HV der CDU 2m Dienstn~ , den 25 . 11.58 

~send: Bech 
3urmei st er 
Desczyk 
Flint 
Gött ing 
Haä"lc~c 
::eyl 
Rösner 

Schulze 
Sefr i n 
St ei dle 
Toeplitz 
Fischer 
Ii:öhn 
Sch .... p.3.:::.' 

Tacesordnung: 1. Poli t i s che Informationen, 

!:int ~chuldigt : 

Fr.s.n ke 

2 . ß9_·icht über die ~7SJ.hlbewegung U11.d die 3rgebrli sse , 
3 . Beri cht über den Siebcn,jahrplnn der UdSSR und die 

Di~ek t i ve zum drit t en Fünfja1.rpl'n der JDR, 
4. Vorbe~eitu ng der HV-Sit zung , 
5 . Mitteilungen m1d :.nfr t.,;en . 

Zu 1) weist Bach auf die Bedeutu..Ylg d ::ir 1Tolkswah len vom 16 "Tovernber 
hin , zu deren Ergebnis wir uns begL:c:t11ünsche'1. kön'1en . ~:rc nn die Volks
kammer in d-:;r nächstem .70C:-1e i hre Arbeit aufnimmt , kCJ.nn sie si c h auf 
das Vertrauen der gesamten Bevölkerung stützen. 

Weite_ g0ht Ba.eh e i '1. auf die Bedeutung der 1,-/e.hle_1. in Hessen und Bay,ern: 
die eine w&chs ende Opposition gegen 1ie Politik AdenauPr3 0r~ennen 
lassen . '.uch di e Ges1Jräc he , die fü3r Bundesminister Schä::'fer i n den 
J ahren 1956 u1d 1957 mi t Vertretern de~ JDR geführt hat, sind i n der 
g leichen ~ichtuns von Bedeutu..ng . ~ndlich geht Bach ein auf die Stel
lu..'Ylgnahme Chrustschows zur Deut3chlcndfr&c;e , L1.sbero nde~e zum Status 
Berl in:::, lL11.d d.c:>s 2ufgereg te Echo de s Westens zu dieser Ausserung . 

In der nn schlie sse!'ld~·1 ..i\USSJ?rache , an der s::'.. ch alle Mi t gl ieder des 
Präsid iums beteili gen, wird i ns b sondere diegrosse und p os i t i ve Be 
d eutung de r Volkswahlen unterstrichen. Im ~nschll1ss an diGsG Debatte 
macht Bach streng V3rtraul iche Mi tteilungcn üb er di e Verh&ndlungen, 
die im Hi nblick av_f die notwe'1.dige Umbi ld u..ng der Regierung §3führt wor
de"l s i nd . 

Zu 2 ) knüpft He 1 an de n Zwischenbericht an, den er vor dem Präs idium 
üb ar die Wahlbevrngung erstat t e t ha t und vrürdi g t zusa 1menf asse11_d den 
grossen Erfolg d Gr demokrn~ischen ICräft8 und d8n Ant ei l der CDU an d9r 
!lahlbewegung . 

In der Aussprache , an d0r sich beso~d~rs Toeplitz , Bach , ~ö sner, Flint, 
Desczyk , Schule , Sefrin und S eidle beteil i gen, wird i nsbesondere die 
Arbeit Ul'lttJr der christlich8nt,Bevölkerung und die Bedeutung der c hris t
lich::.n Begerrnun_gen ge\rürdie:t . 

Zu 3 ) g i bt Sefrin e i ne e ing e~end e Analyse de:e Thesen zum Siebenjahr
plun der UdSSR und die Direk trae zum dritten Fünfjahrplan de~ DDR. 
Er ·.rür digt i nsbesondere die i n t ernationale Bedeutung des Siebenj chr 
p l anes u..nd d.ieg rossen Mögli chkei ten, die s i ch d adurch auch für die 
Entwicklung de _._' Volkswirtschaft in d ...;r DDR ergeben . Die Vorbe.riei tu..ngen 
für die Durchführung des dritten Fünf j ahrp l anes i n d er DDR l aufen 
jetzt bereits an . Zi el d es dritten Fün_7jahrplanes wird es sein , d ns 
gesellschaftliche 'ie s am.t prod~d i n d.:;r 'DDR bis 1 965 auf 1 40 ;·j des 
Standes von 1960 zu erhöhen. In d er Diskussion , an d or s ich ~l l e =Ti t 
gli sder des Präsidiums beteiligen, werden noch ei rüge Ei nzolfragen ge
k lärt und die ilisrrngepde Bedeutuns dies er ~läne lebhaft anerkannt . 

Zu 4 ) erläuter t Gött i ng di G Vorlac;on w ar d i e Durchführunf; d --r H 1u pt 
v orstand:s i tz ung an 15 ./16 .12 .58 in Weimar . 
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Beschluss 9/58 : Hauptvorstandssi tz~5. /16 . 12.58 in Y/ei mar 

Die Vorschläge des Sekretariats üb0r die VorberGitung der HV- Sitzung 
vom 15 . /16 . 12. 58 vrnrden gebilligt mit der Maßgabe , dess 
a) der Plan für die im Zus8.:n.m31Jh2ng mit der ="':V - Si t zu...r1g durchzuführGn

de;n Versammlungen noch konkret i siert uird, 
b ) der Neujahrsaufruf des HV nicht vom EV , sondern erst ~ gegen Jahres -

ende vom Präsidium des HV beschlossen wird . 

Zu 5 ) wt:::rden folgende Punkte behandelt: 

a ) Kaderfracen 
Es werden folgende Beschlüsse gefasst: 

Beschluss 10/58: Hauptamtl . und ehrenamt l. Mitglieder bei den Räten 
der Bezirke 

In.A.bsprache mit den Bez . Verbänden sind fo:gende Unionsfreunde als 
hauptamt l i ehe b ezw . ehrenam.t liehe Mitglieder bei den Räten der Bez i r 
ke vorgesehen: 
Stellv . Vorsitzende bei den Räten der Bezirke : 
Rostock : Heinz Sauer ; Cottbus : Ho.ns Fröhlich; Halle : Verner Beli..rmann; 
..:.rfurt: Y!illy 11.utsch; Gere : H<-'1S ~'~..;lh-':lrdt; Dresden: Rudolf Eichhorn; 
I..cipzig : Heinz Küh...n ; Grass - Berlin: .Max Reuttcr (Stadtrat) i 
Ehrenamtliche Mitglieder bei den RätE-n do..c Bezirke : 
Neubrandenburg : 'lilli Holland- Mari t z; Frc.nJ:furt/O „: Franz Baumert; 
Cottbus: Friedrich Kasprick; Magdeburg : Kc.rl Broßmann; Sul1l: Yurt 
:-fortmann unc ;..,lfred Wiee;and; Karl - M.Jr:x: - Stadt : Woldemar Eerzog . 

Beschluss 11 /58 : Beruf~ den Nationalrat 

Der Berufung des Ufd . Hansjürgen.."1ösner , bisher S chwerin, als Mitglied 
des Büros des Präsidi ums des Nqtionalrats d_r Nat . Front des demokrati 
schen Deutsc hland wird zugestimmt . - Der bisheri ge stellv . Vorsitzende 
des BV S chwerin der CDU, Ufd . Hans Koch , wird als vorsitzender des 
BV SchwGrin dc:c CDU berufen. 

b ) Zusanraent ritt d'-'r Volkskammer 

Beschluss 12/58 : Volkskammerfraktion 

Da am MittN"och , den 3 .12., 14 1 00 Uhr , die Volkskammer zu ihrer kon
st itu i erenden Sitzung zusar:mentritt , vlird die Fraktion d3r CDU für 
11, 00 Uhr zu einer Si tzunc einberufen. Zum Vorsitzenden der Fraktion 
bestimmt das ?räsidium den Ufd . Rudi Sc ulzo , zu seinem Stellvertreter 
den Ufd . :Ur . :::Ioi'1.I'ich Toepli tz urid zum Fraktionssekretär derJ. Ufd . Otto 
K~lb . 

c) Ehrun::; des Andunl:..,ns an O~to "Tuschke 
Ylie Burmeister mitteilt , wird föe :>ost zur vrs'~ 8n "17iederkehr des To 
destages unseres verstorbenen Freundes Otto mu8ch::e eine Briefmarke 
mit seinem Bild herausbringen. , 

d ) Gesprä ch mit der D::JFA 
Gött i ng informL~rt das Präsidium über ein Gespräch mit der D.::iJ?A betr . 
unseren Vors c.h.lag , einen Dokumentarfilm herzustellen, der sich ge2en 
den Mißbrauch des Ch..:':is tantums in 1.'!estdeutschland wendet . Der Pi1J1 
wird horgestell t und in etwa z\·ei Jab.ren fertig sein, so dass er zum 
10. Partei t ... g der CDU seine Uraufführung erl:l ben kann. 

e ) Autorenkonferenz der CDU- Buchverlage 
Gött i .:i.g unterri chtet dss "'räsidium von der .Autore.nkol'J.fai'enz der CDU
Bt1Chvcirlcge , die run 5 ./6 . 12. 58 in -:'leirn.ar durchgeführt wird . 
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f ) Mahnmal l{avensbrück 
Toepli tz i nformiert das ?räsidium Lib ·.;; die Vorberei tunc;en zur Ein
wa i .'.:'mng des M ahriJIJ.als in Ravensbrück, die für 1959 vorgesehe 1i ist . 
Di e Parteien sollen eingelade'l wGrden, in das Initiativ-Komitee i hre 
Vorsitzenden un.d je ein v1e i bliches Mitglied i hres Vorstandes zu ent 
s nden. 

nauor dsr Sitzung: 10, 1 0 - 13 , 00 Uhr 
14 ,00 - 15 , 50 Uhr 

gez . Göt t ing gez . D~ . Desczyk . 
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0DU - arteileitung 

- Abt. Politik: -

f 
Vorlage fÜr die 3itzung des 
? r ä sidiums des Hauptvorstan 
des am 25.1~.EJ.ber 1958 

Diskussionskomplexe u.nd Diskussionsredner für die 3itzung 
des Hauptvorstand.es am 15. und 16.12 .58 in '~ „ e i m a r 
------------------------------------------------------------

Komplex: Politik des s ozialist i s chen Lagers und inter
nationale Fragen 

1. .Ne lly H a a 1 c k 

2 • Rudi E i c h h o r n 

3. Harald-Dieter Ku h n e 

Sowj etische I nitiative zur Ein
stellung des atomaren r ettrü
stens und zur Sicherung einer 
f riedlichen Entwicklung in der 
- elt. 

Ükonomisc be ßntwicklung in der 
3 owjetunion, Thesen zum sowje
tischen d iebenjab..resplan. 

Politisch-moralischer Zerfall 
des Lag-ers der l:ffi.TO, gegensätz ... 
liehe Interessen in Fragen der 

westeurop äischen Fr eihandels
zone. 

lComplex: Gesamtdeutsche Fragen und .Berlin-&'tat us 

1. Gerald G ö t t i n g 

2. Hermann K a 1 b 

(~s erfolgt noc h Absprache, 
ob iealb nie ht über di e Ar
oeit des BV Er f urt spricht) 

Die J?oli tik der DDR wahrt die 
Interessen des ganzen deutschen 
Volkes, sie i s t das Vorbild für 
das l~eue in Deutsc bland (Frag en 
der ge samtdeutschen Arbeit) 

- ITelche ß.rf ahrungen hat der B e
zirksverband ~rfurt in der ge
samt deutschen Arbeit i;e sammelt 
und wie können unsere .Dezirks
und _::re i svorstände das ge samt
deutsche Gespräch v1ir kungsvoll 
unt erstützen? 
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3. Dr. Heinrich T o e p 1 i t z 

4. Günther G r e w e 

5. tiax R e u t e r 

Der Verfall in „estdeutsch
land und estberlin - Ausein
andersetzung mit Bestechungs
und Aorruptionsaff ären. 

- Hilfsangeb ot der DDR an , est
deutschland bringt den Arbei
tern in .. estdeutscbland große 
politische und materielle Hi1 
fe. 

- Die estberliner .ahlen und 
die Angebote des demok.rati-
s chen .uiagist rat s an den e st 
be r liner Senat . 

1Complex: .Auswertung unserer i •• itarbeit in der 1
, ahlbev7egung und 

Verwir.klichung des \;; ahlprogl'.'amms der 1 ationalen ro:rit 

1. Hans-Jürgen R ö s n e r 

2 . Günther i r t h 

3 • .tJ'ranz ü. i r ii h n e r 

4. Rosemarie T i t t e r t 

Einschätzung der I,Ii tarbei t 
der CDU in der .:ahlbewegung 
und unterstützung der Aus
schüsse der l ationalen Front 
in ihrer künftigen .Arbeit . 

Unterstützung der ·c ahlbewe
gung durch die christlichen 
~reise , Haltung der ~irchen
le it ungen und .Pt arre r. 

- Zusammenarbeit der Partei mit 
den bgeordneten • .• ie können 
die Verbände eine stärkere 
politische Hilfe geben, wie 
könre n die Abgeordneten die 
Arbeit der Partei im ltahm.en 
der Nationalen 1 ront stärker 
unterstützen? 

- Fortsetzung des politischen 
Gesprächs mit der Bevölkerung 
in den Haus- u. Hof gemeinschaj 
ten. 
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5. "ilhelm B ä h r o 

6. Z:urt H ö h n 

8. Anna l a t z d r 

9. Karl d i m o n 

10 • ~l ill i ? 0 h 1 

11. Herbert R e c k n a g e 1 

12. Dr. Klaus S c h o 1 z 

13. Otto S a d 1 e r 

Teilnahme der Bewo bner des zwei
sprachigen Gebietes (3orben) an 
der \Eahlbewegung. 

~.l elcb.e 3chlußf'olgerungen sind 
aus der ahlarbeit zu ziehen, um 
die Arbeit der Presseorgane zu 
verbessern und die J?olitik: der 
CDU im Rahmen der 1: ationalen 
Front zu publizieren? 

Das Verhalten der Intelligenz 
während des i·. ab.lkampf es und unse
re Aufgaben in der weiteren Ar
beit unte~ diesen ~reisen, beson· 
ders der nrztescha.:ft. 

Gewinnung unserer l!,reunde für diE 
L:PG, Beitrag zur V~rwirklichung 
des ; ahlprogramms der ~ationalen 
:E'ront. 

„ as hat die eigene Orts g:i:u ppe ge
tan und welche Vorhaben hst sie, 
um das · ahlprogramm der J.satio.ua
len Front ~ o.i t zu verwirkli
chen. 

. ie haben wir in der 1: ahlbewegi:.:.w.e 
unsere berzeugungsarbeit unter 
den Handvirer kern in der \„ erbung 
für die Produktionsgenossenschaf· 
ten verbessert? 

elche Aufgaben sind uns durch 
das Programm. der I~ ationalen 
Front gegeben und wie verwirkli
chen wir sie in den Betrieben 
mit staatlicher Kap italbeteili
gung? 

Unterstützung der sozialisti
schen Entwi c kl ung auf dem Lande 
durch die ~ issenschaftler. 

Fertigstellung des Baues des Ro
stocker Hafens, Beitrag zur Ver
wirklichung des ~ ahlprogra[Illlls u. 
zur Lösung der ökonomischen Haupt 
aufgabe. 
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hOmplex: Auswertung des 9. Parteitages der CDU 

1. Hans K o c h 

2. ·u olf'gang H e y 1 

3 • .1:.Carl B r o ß m a n n 

4. Gotthard G r a u p n e r 

Anwendung der ßrgebnisse des Par 
teitages zur ~~terstQtzung der 
,.ahlbewegung im Bezirk dchwerin. 

P lanvolle und systematische Aus
wertung des Parteitages in allen 
Verbänden, Vorbereitung der Jah
reshauptversammlungen in den 
Ortsgruppen sind wichtig für die 
weitere Festigung unserer Partei 

- \4 as hat der Bezirksverband in 
Auswertung d~s ?arteitages ge
tan, um die u·berzeugungsarbeit 
unter unseren i.iitgliedern durch 
den Beitritt „ in die Gesellschaft 
für LGF zu verbessern und welche 
Ergebnisse wurden erzielt? 

Gewinnung von _pa.rteilosen Obri
sten und besonders Angehöriger 
der I.iittelschichten fUr die poli 
tische A.rbei t. 

Komplex: Politische ~ziehung der l.ii tgl ieder 

1. Ger bard F i s c h e r 

2. Herbert T r e b s 

3. Ulrich F a h 1 

Bericht der vom Hauptvorstand 
gebildeten Schulungskommission. 

Die Rolle der christlichen :.1en
schen während der n ovemberrevolu 
tion und die daraus zu ziehenden 
:3chlußfolgeru11gen fü.r die weiter 
Arbeit. /ü.ritik an dem 1. öchu
lw1gsheft - Das Verhalten der 
Kirche u.ä. Fragen sind nur man
ge lhaft behandelt worden) 

J:olitische .c]rziehun.g der :iviitglie· 
der in Verstärkung der ideologi
schen Auseinandersetzung (Auswer, 
tung einiger Ergebnisse des Bri
gadeeinsatzes im Bezirk li:r:f'urt). 
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4 . Victor T h i e 1 

5 . Gerhard L a n g e 

6 . ßberhard d a n d b e r g 

7. Hertha v u n g 

1'inschätzung des politischen 
~tudiuCls im. Bezirk ~rfurt unc 
0esonders der in.lei tung , die 
das .Dezirksse :\.retariat den 
l reisschulungsreferenten 
gibt • 

.urf o 1 greic he und ;:;we ckmäßige 
~ormen der Jchulungsaroeit 
in den Großstädten . 

dchulune;sarb ei t in einem 
Landkreis , Auswirkungen der 
dchulungsarbeit auf die Orts· 
gruppen s eh ul ungen . 

Die besondere nedeutung der 
3chulungsarbeit in Berliner 
Verband . 

Für die Diskuss i onsbeiträge wird eine Redezeit von 15 i.iinut en 
vorgeschl agen . 

Alla Bezi rksvorsitzenden , die in dem vorstehenden ?lan der .Di s
kussionsredner nic ht erfaßt s i nd , werden zusätz lich gebeten , sic h 
auf einen Diskussionsbei t r ag v orzubereiten, sodaß n ötigenfalls ge
nügend Er satzredner zur VerfügLm.g stehen . 

Berlin , den 22 . 11 . 58 
Fa/hu . 



Vorlage für die Citzung des Fräsidiwns 
des hauptvorstandes c..m 25 .1 1 . 1958 

Von:i-1eitung der Sitzung des Hauptvorstandes der ChristUch - Demo 

krdtischen Union aru 15 . und 16 . Dezember 1 958 ü1· .._..ieimu.r . 
==========-==========================----======================== 

Die nt".chste SitzL1ng des Hauptvorstandes der Ghristlich- DeraoL:rati .... 
sehen Union findet am Ivlonta~ und DiGnstar; , den 15 . und 16. :Jezem
ber 1958 in "Jeimar, Hote~ "J.ussischer Hof" , statt . 

I . 

Zi'E:ilsetzung der Sitzung des HciuptvorstaJ.1des der· CU 
===========~=======~~=================~=-========== 

Die Sitzung des Hauptvorstandes vrird mit fol;:;cnder Zielsetzung vor ..... 
bereitet und durchzeführt: 

1 . .i:iUS'.rE:rtung der I:i tarbei t unserer Farteiverbände bei der l:n ..... 
terstützung der ahlbeweeung der Nationalen Front zu den 
Wahlen der VoD;:skrunmer und 3ezirkstage an: 16 . ... Jovember 1958 
unter besonderer Berücksicht igur...g der Anwendunc; der E:."Geb .... 
nisse des :arteitages . 

2 . :Cinsch&t zung der internationalen Sit Lm t ion und Ste 11 unt;nah. ..... 
._.e zu der lJote der uoi-rjctregierung zum i'...bschluß eines Frie ..... 
densvertrages mit Delltschl1r..d . Die Ent'.'iclüung der Situation 
:i.n Deutschland und die :::..ace in :Oerlin . „~u:ft:;.:.b01L der Pu:::tei 
zur Verbesserung der gesa~tdeu t schen Arbeit . 

3 . Orientierung der Parteiverbände auf die Hc.uptau:fg-J.ben des 
neuen J.:_,_1~:-es . 'Jeitcre Steig~runG der politischen Aktivitiit 
aller Verbände der Partei mi t dem Ziel , den 1o . Jahrestag 
der Dcu t .:;c he n Demokrat iscl:en ~ ..... pLlb 1 ik dur eh ne lle soz ialist i 
schc Taten zur Ve:::uirklichung der ökonJmi scL.en 1:dupt .s.ufgnbe 
auf der Grundlage der Jeschlüsse des V. P~rtPitages der SED , 
des .TahL ... ufruf s der Lat ionalen F1°ont und des 7 • ::?c.rtcita-::;cs 
der C U vo1·zuberei ten. 

4- . Au suer tung der Schulungsc..rb ei t im Jahre 1958 und Entnicklung 
von Schlußfolgerungen für die Verbesserung der Lrbeit .:..uf d . e .... 
ser.J. Gebiet . Ifößnabmen und .u.ufgabenste:lung für die Jalires.laup t
vcrsammluncen in der: Ortsgruppen im I. .ludrtal 1959 und die 
Festigung der Christ lich - Demol:r<:1.tisc __ er... Union . Verbesserung 
der :.1itarbeit in den Organen der I:ationalen Front . 
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II. 

Poli-tischer Inhalt der Sitzung des Hauptvorstc..cndes der CLU 
==~======-~-~ =-~-==~=~======-====~-===========~~-==-==-== 

1 . J.eferu.t des I1itglieds des I::äsidiums des ::auptvorstandes , Jnions 
f .r e un a i.Iax S e f r i n 

In .Anvrendung eines neuen .ö.rbeitsstils im tio.u:ptvorstand vrnrden 
alle politischen Hauptfr<lgGn zusa.runenfassend in einem Hauptre
ferat dlll'gelegt . Das J.eferat vdrd gehalten von dem I.:i tglied 
des Präsidiwns des Eauptvorstandes , Unionsfreund I ax S e f r i n . 

~as ~eferat wird vorbereitet unter dem ~beitst i tel: 

11 ZLlm 1 o . J a.hr e st ag unser er - ep ub lik geben wir unser Bestes 
für die Lösu.ng der ö~rnnor.lischen Hau.ptaufgabe 11

• 

Entsprechend der Zielsetzung der Sitzu.ng des Hau.ptvorst&ndos filLlß 
dieses Referat 

- die internationale Situation und die Vorschläge der Soujct .... 
union zum .1:'1.b schluß eines Friedensvertrages sowie die Porspe„: .... 
tiven in: Sieoenjahresplc„n der Sovljetunion behandeln; 

.... Stellu.ng nehmen zu.r Regieru.ngserklärung zur Erfüllung des 
','lahlprogramms der Hat ionalen Front; 

.... den Anteil der christlichen Demokraten an der ~ahlbewegung 
der Hationalen Fi•ont einschätzen und Schlußfolgeru.ngen für 
die Verst:.-.rkung unserer Bitarbeit in den .A.u.sschüssen der :-a
tionalen Front ziehen; 

den Stand der u.svrertu.nc des 9 . :'arteit~ces der CDG ein
schätzen und untersu.cr.en , inwievreit die Beschlüsse des Par .... 
teitages zu.r Grundlage der rbeit in der Partei gemacht ·wurden; 

- unter- suchen, .,,.relche Erfolge die Chr i stli cb- Demo~;:rat ische Union 
1 958 erreicht hat , wie sich das i'Tachstllffi der Partei ausdrückt 
und welche Mängel üb ervrnnden werden müssen; 

die Zielsetzung der Jabreshau.ptversar::imlungen in den Ortsgrup 
pen u.mreißen und auf d i e Aufgabenstellu.ng der Jahreshau.ptver .... 
sammlu.ngen , besonders auf die Verstärkung der ideologiöchen 
Arbeit , die Festigung unserer Partei, auf die Litc:trbeit in 
der idtionalen Front und die .wösung der ökonoillischen I:a.upt .... 
au.fgabe durch unsere Freunde eingehen; 

- eine grundsätzliche Orient i erung au.f die Aufgaben der Partei 
in Vorbereitu.n.; des 1o . Jahrestages der :;:m_ geben , der ein 
Höhepunkt i"'l :_:)QlitiscJ._en Leben unserer Repü.blik und duai t 
auch der C~0 sei~ wird . 

~ 3 -



- 3 -

2 . :3 e cc hl ußvor lagen fur die .3 i t ZU11[; des Hau_t) tvo::..· st c..nde s 

Fü.r 1 ie Sitzung des !::a.u tvorstande:J 7Srre.n folc;ercle :3esc'i::.uJ3 -
vo~:-uon au~~earoeitct: 

2) :..olitiJc:.c Entschlie.Cu;1g 

:n dc.r EJ.1t schlle.3ung -.iird e i ne :Ji!.Jc:1~tzun.; der Si tuc. 
"'.;ion in. o-_, T ..... lt unC :n DcutscLllnd i.a de:c Zeitspanne 
~lach de- '.) . :2art.Jitac; dfü' 'J.:UU vorcenonme 1 . lJs ·:rlrd der 
St.::.ndo::?t :sr c:...ristlicücn Demok::?atec li. ~i...J.g3~1 UT:J. don 
Jisg (es ~ozialismus bestimQt . 

u ) :::? l :...n fü:r die Du::i eh: :iill.• u1i.g der J ~lr e sL.:i.llpt ver s:uunl un,::;on 

D'--11 ::?lan für die Vor'o _,.,.:_tun2 und Durc::f:ihrllng der Jah
reshauptv:.1•:::;aI'1Illlun„_,e11 in den Ortsg:::-uppen stellt un::ie1•cn 
F_•E...u1:ien :::on::rcta ~lll'ua.uvn für du.:J I . l"\u.......:rta_ de...:: ...... E:t.rnn 
J.::,.lll•es . Er \/i.L•d die L.•beitsgru.ndlage iC.r die Tati_)(ei t 
'-::.ler Ver~Jände der Partsi c-Lt::'.: o_itiscb.-ideoloßi:::,.,' ~- , 
öl:o110.,ii scb.em und orc;anisat o::-ischcrr. Geu iet in den :.:onc.l.ten 
.7 a !U c.J.' b i s I"iir z '1 9 5 9 s Gi n . 

c ) "Jeihnacht :::aufruf des :„au.ptvorstandes 

C:.) :Ieuj rJi::: s.rnfr uf r.::.e s .1.Iaup tvorst andes 

3i ehe :Je sc::....}.uß des P .r L ::3i diW1s dG o HaL11J tvo r 3tandeo 
VO I!1 LJ . • '1 '1 • '1 9 58 • 

'fleite~·:!: in ili!'J dc:r uescl lu..8 des :Pri:i.cidiunc ZU!' :lildung von 
~'.roeits_;r:;meinsch:ii'ten des :.o.L1ptvorste.ndos den :.~i t

0
liedern des 

H ...... u:Jtvorst<ndes sc.!:'..i"iftlich zur Kenntn.i.s ge~eben . 
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3 . il.us 8J?racl1o der Si t zun.g des ::aup tvor st andes 

Da3 Ec.uptrefci0 at, dr:i'.' E„1tschließungsentvrn.i0 f und de:...0 Enti.mrf 
des Planes _r:..:_:r die Jdb.reshau tvers<J.Iil.m.lun::;en oilden die 
G.:.0 Lmü.lage für die ~„ussprache . 

:Cntm._:irechend der Zielsetzung de.c Eauptvorstandssitzung nm3 
die Dis..:rnssion durch FestlegL1ng bestLnmte!' :Iooplexe und 
Themenvox- schld--:,e v orb er e i tet wer de!l . Eine Reihe von geeigne,_ 
ten Freunden .7ird aufgefordert, zu einem bestLnmten I"robler.1 
zu sp:::oec~:e_1., vrnbei diese F:;_•ew1de selbst entscheiden, nelclles 
spezielle The na sie bel-aadel.12 uollen . Die '.lünsche d2r Dis ... 
~;:L1ssionsredner ·rnrden soueit wie möglich berücksichtigt . 

Die in der Hauptvorstan~ssitzung vom ~ugust 1958 cebildete 
-o •. uis3ion zur :.;inschä.tzung der Schulungsarbeit 1ril1 d i;i der 

-iUssprache einen Be::.1 ic~it erstatten . 

Es wird darauf ~ert gelegt, da3 in de~ für die Ausspr2c~e 
zur Verfür;ung sta'ienden 8 Stu:iden 1.1öt;lic:'..lst viele Freunde 
z; u ""J o r t ~;:ourne n. . 

L~ . Tagesordnung de:;.' Sitzung der Hauptvorstandssitzung 

1 . J.eferat des :.:it~liedes des ::?rd.sidiums des 
hauptvorsta.ndes , Ufrd • •.. ax .3 e f :: i n 

2 . -1us sp:;.· ache 

3 . Beschlußfassung 

5 . Teilnehmer~~eis der Sitzung des Hauptvorstandes 

::.:it._;lieder des HaL1ptvo:2standes 

Nachfolgekandidaten des Haupt vor st andes 

Abgeordnete der Vol~:s - und Länderkar:mer 
der DD:l 

64 ufrde . 

Abteilungsleiter der Pnrteileitung 

Stellvert~e~ende Vorsitzende de~ Räte 
der Be ::::irke 

Chefreda~~eure der ~arteipresse 

'.Teitere Gö.ste (Bez . Vorst . Erfu1~t und 
einige Schulun~orefe~enten aus dem 
Be z ir k E :i .f Llr t ) 

i nsge s3.mt : 

15 II 

28 II 

8 II 

1o II 

5 rr 

12 II 

142 UfrEl.e . 
============= 



- 5 -

u . Ze:!..tplan der Sitzung des Hauptvorst'1ndes 

i.-ont'.lr;, den 15 . Dezember 1958: 

11.oo - 11.15 Uhr 

11.15 12 . 45 II .... 

1 2 .4-5 14- . 00 II .... 
~ 

14- . oo 1 5 . 3o II -
15.30 18 . 3e> II 

18 . 3o .... 20 . 00 II 

'::> • II 
~o . oo ,_ 

Die::-.1.staa , den 16 . Dezember 12..2..§..!_ 

8 . 3o .... 1o . 3o Uhr 

1o , 3o - 11. oo II ..,.. 

11 . oo .... 1 3 . 00 fl 

13 . oo - 1 3 . 3o 11 

1 3 . 30 - 1 3 . 40 II 

13 . 4-o - 13 . 50 II 

13. 5o ..... 14.o o II 

14. oo ff 

20 . 00 II 

Eröffnung der Sitzllng, rlegrü
ßung, Bekanntgabe der Tages .... 
ordn11.n.g, Wahl der Reda1ctions .... 
ko111"1.ission , Ufr . August E,ach 

- efer at des Unionsf1'eund es 
I\Iax s e f r i n 

Aussprache 

I~i ttagessen 

A11. s s·Jr acLe 

Abendessen 

Vo rvreihnacht 1 i ehe Feier 

.:ill.S sprache 

Pa11.se 

A11. s sp rache 

ZusJm."1.enfassung der Aussprache , 
Ufrd . Gerald G ö t t i n g 

Bericht der J.edal::ti onskom.mi s .... 
sion 

B eschl 11.Dfassllng 

SchlL1Bwort des Vorsitzenden , 
Ufrd . August n a c h 

I.:ittagesse„ 

Versan:iml11.ngseinsätze in den 
Bezirken. 
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Ve1• .3.nt~rnrt lich~;:e i t c n für die Vo rb er ei tune und Durchführ llng 

der Sitzung d-es I:ruptvorstandes 
=========================-================================-

Abteilune Politik: 

1 . Vorbereitung der AuGa-_flrache durch Festlegung von Diskus
sions thenLen L1nd Di skL1 ss io nsre dner n . 

2 . Atlcarbe::_tllng des Entwtlrfs eines Flanes zllr Vorber'?itllng 
der Jahresllanptve:rsarunlllngen in den Ortsgruppen (..:'...rbeits
grundlage für das I . ~llartal 1959) 

3 . Durchfühi·ung eines Brigadeeinsatzes ir1 Bezi:!:'ksverband 
Erfurt (je eine '.7oche in den :;{rsisen Gotha , Heiligenstadt 
und '1orb is), um verschiedene Probleme des Bezirkes, be son .... 
ders den 3tand der ideologiscben Arbeit und des J?olitischen 
Studiums der C:JU, in die Disl;:ussion de:i.' Eauptvo:".'standssi t-
z ung e i nz u b e z i ehe n • 

4 . Ei:ischätzL111g des gegenvrü:rtigen Standes der Auswe:;_·t ung des 
9 . Parteitages zum 3ueck der I.io.te:rialsamnlung für ~i.efeJ.•at 
und Dislmssi on der Hau1Jtvorstandssitzung . 

5 . Zusammenstellung von Laterialien ü.ber die L-i twirh:Lu1g der 
CDU in der 7Tahlb ev-regung, der 1'Jati onalen Front , die zur 
Grundlage eines Teiles des .:!.eferates gemc.c~..,t werden . 

6 . Einladung der :.Iitglieder des Hauptvorstandes und der 
Gäste . 

7 . Orgnnisierung der Versnriliillungseinsätze in den Bezirken. 

8 . Vorbereitung der Ta(6Un6Sffia.t.Jpen, Vervielfältigung der Un
ter la;;en , An 1.1e senhei t sl is te u . a . organi sat or i sehe Fra:;en . 

9 . Fertigstellung und Ausgabe der itLl81:reise der Eauptvorstands 
mi tgl ie der . 

lo • .d.usstellung von "77ort und \'lerk" und :Uuchladen Vleim&" . 

Abteilung Aritation und Fresse: 

1 . Koordinü:rung der Ausarbeitung des Hauptreferates in zu .... 
sammenarbeit mit den Abteilungen des Hauses . 

2 . Ausarbci tllng des Entwurfs der politischen Entochließung . 

3 . Vor.Jchlag fli:r die Zusammensetzung der ~eda_ctionsko.rn.o.ission . 

4 . A2fertigung des Protokolls der Sitzung . 

5 . Auswsrtung de::..· Sitzllng im Zentr&lorgan und in der Bezirks .... 
presse . 
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Abteilung Eaderpolit i k: 

1 . Vorl2.,;e über die Geschctftsordnu.ng des Hauptvorstandes . 

Abteilung ScLulung: 

1 . li.usarbei tung des Berichtes der vom Hauptvorstand geb il ,_ 
deten Schulungskommission . 

Uf~c . Dr . De s c z y k : 

1 • . Ausarbeitung des Entwurfs deB Ueihnachtsaufrufes . 

2 . Ausarbeitung des Entrmrfs des IJeuj&lrsaufrufes . 

3. Froto~oll, Kurzform . 

. Abteilung ==ul t ur:go 1 i t ik : 

1 . Vorbereitung und Gestaltung der vorneihnachtlichen 
Feierst u.ndea . 

Abteilung Finanzen und Verwaltung : 

1 . Verpflegung und Unterbringung der Tagungsteilnehmer 

2 . Ausschmücl:ung und Dekoration des Tagungsraumes 

3 . Technische Vorbereitung der vorweihnachtlichen Feisr . 

4 . BuchgEJschenke und "Leuchter . 
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IV . 

·.i:1.u s·ver tung der Sitzung des Ha uptvorst andes der CDU 
======================~============~============== 

1 . )„uswertung der Hauptvorstandssitzung der CiJU durch die 
Teilnebner in den Ortsg~uppen 

Am Abe~1d des 1 6 . Dezember 1 958 , also unmittelbar nach Been-
digung der Sitzung des Hauptvorstandes , i.-rnrten alle Teilneh--
1ner der Sitzung die Beschlüsse des Hauptvorstandes in Orts ..... 
gruppenversaramlungen aus . Die Versammlungen vrnrden in den im 
Laufe des :Jachmittags erreichbaren Bezirken von den TagLUlgs ..... 
teilnehmern in ihrem eigenen Bezirksverb u1d durchgefübJ.·t . 
Die Teilnehmer aus den entfernteren Bezirken vrerten die 
Eauptvorstandssitzung in e inem auf ihrer Reiseroute ge lege ..... 
Den Bezirk cu s . · 

BV rotsdam 

BV Cottbus 

BV I.:agdeb urg 

BV Halle 

BV Erfurt 

BV Gera 

BV Suhl 

BV Dresden 

BV Leipzig 

BV Kar 1 ..... 1\Iarx- St adt 

Teilnehmer der LV~Sitzung aus dem 
eigenen Verband und aus dem BV 
ITeub rdndenb urg 

Teilnehmer aus dem eigenen V:..rb and 
und aus dem BV Fr '-'.nkf urt/Oder 

Teilnebmer aus dem eigenen Verband 
und aus dem BV Schwerin 

Teilnehmer aus den eigenen Verband 
und aus dem BV ~ostock 

Teilnehmer aus dem eigenen Verband 
sowie Präsidium des Lauptvorstandes 
und Parteileitung 

Teilnehmer aus dem eigenen Verband 
sowie Präsidiwn des Hauptvorstandes 
und Parteileitung 

Teilnehmer aus dem eigenen Verband 
sozrie J?rä si dium des H.s:tup tvor st andes 
und Parteileitung 

Teilnehmer aus dem eigenen Verband 

Teilnehmer aus dem eigenen Verband 

Teilnehmer aus dem eigenen Verband 
und aus dem BV berlin . 
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2. Auswertung der Hau.ptvorstan.dssitzung in den Parteiverbänden 

Die Aus11ertung der Hauptvorstandssitzung innerhalb der Par
teiverbände erfolgt durch: 

Sitzungen der Bez;irksvorstände mit den K1•eissel:...retdren, 
in denen auf der Grundlage des 3.eferates, der Entschlie .... 
ßung und des Flanes für die Jahreshauptversammlungen 
die Orientierung für die .Arbeit in den nächsten r.:onaten 
gegeben wird . Diese Sitzun,cen finden in den nächsten Ta ... 
gen nach der Hauptvorstandssitzung statt. 

Sitzun3en der Kreisvorstände mit den Vorsitzenden der 
Ortsgruppen in der ersten Hälfte des I.Ionats Januar. 
Eier sind auf der Grundlage der Beschlüsse des Hauptvor
standes der Stand der Vorbereitung der J ahreshauptver
sanmlungen zu prüfen und die notwendigen Beschlüsse zur 
Durchführung der J ahreshauptversam.i.nlungen zu fassen . 

IJi tgl iederver sammlunge n und Jahre shauptver saf1lilllunge n in 
den Ortsgrunpen vährend der I:Ionate Januar bis Ifärz des 
Jahres . Die Jo_;:wnente der Haup tvor stan ds s it zung sollen 
zur G:r undlage der Dis~<::ussionen und Aufgabenstellung ge
macht wer den . 

::;i . Auswertung der Ha up tvor st andssi tz llng in der Parteipresse 

Die Au.svrertu.ng der Hauptvorstandssitzung in der Fresse erfolgt 
durch 

Veröffentlichung der nicl:tigsten Teile des Referates , 
der Entschließung und der wichtigsten Disk~ssionsbei 
träge im Zentralorgan. und in der Bezirkspresse sovrie 
du.rch 

Veröffentlichung des Planes zu.r Du.rchführung der Jahres
hau.ptversammlungen u.nd einiger Feststellungen des Ecupt .... 
vorstandes zur Arbeit der Parteivorstände im Funktionär .... 
organ "Union teilt mit" . 

Berlin , den 24 . 11.1958 
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Betr.: Kaderfragen 

Vorla e für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
--------------------------------------------------------------

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge gemäß § 22 der 
Satzung beschließen: 

1. Der Berufung des Unionsfreundes Hansjürgen ösner, 
Schwerin, als itglied des Büros des Präsidiums 
des Iationalrats der ationalen Front des demokra
tischen Deutschland wird zugestimmt. 

2. Der bisherige Stellv. Vorsitzende des Bezirksverbandes 
Schwerin der CDU, Unionsfreund Hans K o c h , wird 
als vorsitzender des Bezirksverbandes Schwerin der 
Christlich-Demokratischen Union beru.f en. 

Abt. Kaderpolitik 

/ 



Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
------------------------------------------------------------

Betr.: Hauptamtliche und ehrenamtliche Iuitglieder bei den Räten 
der Bezirke 
Gemäß § 22 der Satzung möge das Präsidium des Hauptvorstandes 
bestätigen: 
In Absprache mit den Bezirksverbänden sind folgende Unions
freunde als hauptamtliche bzw. ehrenamtliche Mitglieder bei 
den .Rä.ten der Bezirke vori;esehen: 
1. stellvertretende vorsitzende bei den Räten der Bezirke: 

Bezir~ Rostock: 
Bezirk Schwerin: 
Bezirk Potsdam: 
Bezirk Cottbus: 
.15ezir k Halle: 
Bezirk J:rf u.rt: 
Bezirk Gera: 
Bezirk Dresden: 
Bezirk Leipzig: 
tadt BQ-roß-Berlin: 

Ufrd. Bruno Hirschberg 
U:frdn. Charlotte IIallscheidt 
Ufrd. Heinz Sauer 
Ufrd. Hans Fröhlich 
Ufrd. · erner Behrmann 
U:frd. ifilly Rutsch 
Ufrd. Hans ~elhardt 
Ufrd. u.dol:f l!i.chhorn 
Ufrd. II einz Kühn 
Ufrd. 1, a.x .i. eu.tter (Stadtrat) 

2. l!llrenamtliche Llitglieder bei den Räten der Bezirke: 

Bezirk l eubrandenburg: Ufrd. lilli Holland-Mori tz, 
Direktor eines Großhandelskontors, 
llitglied des Bezirksvorstandes 
und des Bezirkstags . 

Bezirk Frankfurt (Oder): Ufrd. Franz :saumert, 
BauiJl6enieu.r und VOEsitzender 
einer PGH , lit~lied des Bezirksvor 
sta.ndes und des Bezirkstags 

Bezirk Cottbus: Ufrd. Friedrich Kaspriok, 
LPG-Mitglied+ Litglied der Gemein
devertretung und des Bezirkstags. 

Bezirk L~agdeburg: Ufrd. Karl Broßmann, 
Bezirksvorsitzender der CDU, 
itglied der Länderkammer. 

Bezirk Suhl: Ufrd. 1.u.rt Hartmann, 
Direktor der Industrie- und Han
delskammer, r. i tglied des Bezirks
vorstandes und des Bezirkstags. 

und Ufrd. .Alfred ·,ie and, 
Vorsitzender einer GH, ~itglied 
des Bezirkstags 

Bezirk arl-tiarx-stadt: Ufrd. ·.roldemar Herzog, 
Llitglied des Bezirk~sekretariats 
der CDU, Aarl-:.:arx-stadt , und des 
Bezirkstags . 

Abt. Kaderpolitik 
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I / Vertraulich! II/1958 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag , de n 4 . 11.58 _ _ ...., .... _...., __ __ _ 
Anwesend : Bach 

Burmei s t e·r 
Desczyk 
Flint 
Götting 
Hey 
Rösner 

Schulze 
Steidle 
To epli tz 
Fischer a .G. 
Franke " 
Höhn " 
Schaper " 

'Entschuldigt : 

Haalck 
Sefrin 

Tagesordnung: 1. Geschäftsordnung des Präsidiums und des Haup;vorst ., 
2. Uberblick über d.Mitarbeit d.CDU in d.Wahlvorbereiung 
3. Vorbereitung der nächsten HV-Sitzung , 
4 . Arbeitsgemeinschaften des HV, 
5 . Abgeordnete der Länderkammer , 
6 . Bericht des ZUA , 
7. Mitteilungen und Anfragen . 

Zu 1) wird nach kurzer Beratung beschlos s81 : 
'A. 
~ Beschluss 2/58 : Geschäftsordnung des Hauptvorstandes und des 

Präsidiums des HV 

a ) Die Geschäftsordnung des Präsidiums des HV wird gebilligt; 
b) die Geschäftsordnung des HV wird angenommen mit der Maßgabe , 

dass Ziff . 6) folgende Fassung erhält: 
"Der Hauptvorstand tagt in der Rege l Ei nmal im Vierteljahr . 
Seine Einberunfung erfolgt durch das Präsidium des Hauptvor-
standes". als 

Die den Mit gliedernd es Präsidiums ausgehändigte n Vorlagen gelten/ 
nlagen zu diesem Protokoll . 

Zu 2) gibt Heyl eine umfassende Analyse der Erfahm.ngen , die bei der 
Wählervertreterkonferenzen und der Haus- und Wirkungsberei chsversamm
lu· gen gemacht warden sind. Insbesondere würdigt er d:ie Mitvrirkung 
der CDU bei diesen.Aktionen und geht auf eine Reihe von Argumenten ein, 
die in den Vlählerversarnmlungen aufgetreten sind. 

Toepli tz ergänzt diese Ausführungen vor allem hinsj,chtlich der Argu
mente . Es seien zwei Gruppen feindlicher Argumente zu beob achten: 
Einmal werde gesagt , die Beschlüsse des V. Parteitages der SED würden 
korri g iert; zum an-dcr8n werden spezielle Argumente eingesetzt , um 
einzelne Bevölkerungsgruppen zu verwirren. Weiter kritisiert Tre pli tz 
die Arbeit des ''Thür . Tageblattes" in d er Wnhlvorberei tung. 

In der Aussprache ib er die Wahlbewegung ergreifen alJe 111 tglieder des 
Präsidiums das Wort . Sie beri chten üb er ihre Erfahrungen. Ausführli ch 
wird i nsbesondere das Pr oblem der Zus.s.mmenarbeit mitder Intelligenz , 
insbesondere mit den Ärzten. erörtert . 

Bes chluss 3/58 : Appell zur Wahlbewegun& 

Das Präsidium billigt einen Appell zur We.hlb ewegung , d er in der 
CDU~Presse veröffentlicht werden soll . Der Appell fordert die Mit 
glieder der CDU auf , in der letzten Woche vor der Wahl alle Kräfte 
für de~ Sieg der Nat .Front einzusetzen. 
Der den Mit gliedern ausgehändi gte Ent vvllif gilt als Anlage zu die
s em Pro tokoll. 

Zu 3) entwickelt Gött i ng den Plan für die Durchführung der nä cmten 
HV- Sitzung; dicsor ?1an wird nach kurzer Aussprache geb illigt . 

-2-
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~chluss 4/58: HV- Sitzunp, am 15./16 . 12.58 
Bi e nä chste Sitzung des HV wird am 15 . /16 . 12 . 58 in WEi mar durch
geführt . Der HV wird in dieser Sitzung den Arbeitsplan für das 
nächste Quartal sowie den Weihnachtsgruss und Neu jahrsaufruf der 
Partei-billigen. Den BeI:icht des Präsidiums soll Ufd . Sefrin er
statten. Am Montagabe nd wird für die Mitglieder des HV eine 
Adventsfeier dUJ:'chgeführt , am Dienstag abend sprechen die Mit 
glieder des HV in CXi-Versammlungen . 

Zu 4) wird beschlossen: 

Beschluss 5/58: Arbeitsgemeinschaften 

Die Vorlage über die Bildung von Arbei tsgemeim chaften und Ar 
beitskreise beim HV wird gebilligt mit der Maßgabe , dass als Se 
kretär der AG Kulturpolitik der Ufd . carl Ordnung eingesetzt wird, 
Von den Tagungen der .AG sollen die Mitglieder des Präsidiums un
te rrichtet werden, damit sie , sofern sie das wünschen, an den Ta
gungen teilnehmen können . 
Die den Mitgliedern ausgehändigte Vorlage gilt als .Anlage zu d:ie -
sem Protokoll. 

Zu 5 ) werden die Vorschläge für die Länderkammer der DDR bestätigt. 

Beschluss 6/58 : Länderkammer der DDR 

Das Präs idiUlD. bestätigt f o]gende Vorschläge für die Länderkammer 
der DDR: 
Bezirk Erfurt : August Bach und Dr. Hans Wiedeman_n; 
Bezirk Karl-Marx~Stadt: Gotthard Graupner; 
Bezirk Halle: Ernst · Gerth; 
Bezirk Magdeburg: Karl Broßmann; 
Bezirk Potsdam: Heinz Sauer; 
Bezirk Berlin: _Max Reutter . 

Zu 6) begründet Toeplitz den Vorschlag des ZUA in Sachen Karl Wara
czewski , .K.arl•Marx-Stadt . 

Beschluss 7/58: Karl Warac zewski , Karl- Marx ..... St:J.dt 

a) Der Beschluss des Bez . Vorstandes Karl- Marx-Stadt vom 12.8 . 58 , wo• 
nach der bisheriger Oberrichter am Bez .Gericht Karl~M~rx-Stadt , 
Karl Warac zewski , wegen Verstoss gegen die §§ 4 und 6 der Saöl7zun.€ 
aus der Partei ausgeschlossen wurde , wird aufgehoben. 

b ) Ufd. Karl narac zewski erhält gern . § 6 der Satzung eine strenge 
Parteiv erwqrnung v erbunden mit einem zweijährigen Verbot inner
parteilicher Funktionen , wei 1 er mehrfach eine unklare poli
tisch-ideologische Haltung an den Tag gelegt hat . 

c) Dem Ufd. 7Varaczewski soll die Mögl ichlcei t gegeben werden, dass 
er sein begonnenes Fernstudium fortsetzen und abschliessen kann, 
wobei seine künftige beruf liehe Tätigkeit als Justitiar oder in 
einem ähnl i chen Aufgabengebiet bei der sozialistischen, halb 
soziali stischen oder genossen-schaftlichen Wirtschaft erfolgen 
soll . 
Die den Mitgliedern ausgehändigte Voil age g ilt als .Anlage zu 
diesem Protokoll . 

Zu 7) werden folgende Punkte behandelt : 
a) li usschüsse de r Volkskammer 

Beschluss 8/58 : Besetzung der Auss chüsse der Volkskammer 
Der Vorlage über die Besetzung der Ausschüsse d~r Volkskammer 
wird zugestimmt . - Die den Mi tg li edern ausgehäni);gt e Vorlage 
gilt als Anlage zu diesem Protokoll. 

-3-
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b) Nächste Si tzung des Präsidiums 
Die nächste Sitzung des Präsidiums des HV wird am Dienstag , den 
25 . 11 . 58 , 10 , 00 Uhr, durchgeführt . Es sollen vor allem folgende 
Punkte auf die 'l'agesordnung gesetzt werden: 
Vorbereitung der Sitzung des HV am 15 . / 16 . 12 . 58 und Schulungs 
fragen 

Q) Informationen 
Bach informiert die Mitglieder des Präsidi ums ü ber eine Unt er
redung , di e er mit Dr . Andreas Her mes geführt hat , weiter in 
formier t Toeplitz über ein Gespräch mit Max Reimann und Rösner 
über ein Gespräch , das in Schwerin zwi sehen Mi t gliedern des Demo
kratischen Blocks und westdeutschen Arbeitern geführt wcr: den 
ist . 

Dauer der Sitzung : 10 1 05 - 13 , 30 Uhr 
14 , 30 • 15 , 40 Uhr 

ge z. Gö tt ing gez . Dresz:yik . 



Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des HV der CDU 
am 14 , 10 . 58 

Geschäftsordnung des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU 
- - ~ ~ ~ ~ ~ M ~ ~ - - ~ M - - ~ ~ - - - ~ - - - - - - - ~ 

Gemä ss § 22 der Satzung gibt sich das Präsidium des Hai ptvor.;;; tandes 
der CDU folgende Geschäftsordnung : 

1 . Das Präsidium des Hauptvorstandes wird vom Hauptvorstand auf die 
Dauer von zwei Jah reng ewählt . Es ist dem Hauptvorstand gegen
über verantwortlich und berichtet ihm über seine Sitzungen und 
Beschlüsse . 

2 . Das Prä.sidium des Hauptvorstandes besteht aus dem Vorsitzenden 
und den übrigen gewähl ten Mi t;gl:B dern . Scheidet während der Wahl
peri ode ein Mitglied des ~räsidiums aus , oder erfordert das Inter
esse der Partei eine Erweiterung dieses Organs , so kann eine Er
gänzungswahl durch den Hauptvorstand vorgenomme!l werden . 

3 . Das Präsidiums des Hauptvorstandes hat folgende Auf gaben: 

a) Anleitung der politischen Arbeit der Partei und Kontrolle der 
Durchführung gefasster Beschl üsse; 

b) vGrbindliche Stellungnahme zu wich t igen pol i tischen Ereignissoo.; 

c) ständige Zusa:nnienarbe i t mi t den zentralen Organen der St aats 
macht und den z entralen Lei tungen der anderen Partei en und Or 
ganisationen; 

en 
d ) Vorberei t ung des Parteitages und der Sitzung;des Hauptvorstan-

des; 

e ) Beschlussfassung üb er die Wahlordnung der Partei und Zust i m .... 
mung zur Einberufung ausserordentlicher Bezirksdel egiertenkon
ferenzen; 

f) Berufung von EauptvorstandsmE gliedern aus dem Kreis der ge
wählten achfolgekandidaten; 

g ) Bestätigung der Vorsitzenden und Vorstandsmit c lieder der Be
z i rksverbände ; 

h ) Berufung des Hauptdirektors der VOB- Union und des Cheflektar's 
der CDU~Buchverlage und Entgegennahme i hrer Berichte J 

i ) Berufung des Redakt i onskollegiums des Zentral organs und der 
Ohefredkateure der Bezirkszeitungen; 

k ) Bestät i gung des Leiters der Zentralen Schulungsstät t e; 

1) Be~tätigung des Lehrstoffes dGr Parteischulung; 

m) Benennung der Kand i daten für zentrale Vertretungskörperschaf 
ten, für leitende Funkt i onen in der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik und Bestät i gung von Kand:id9.ten für lei 
t ende ..t!'unkt i onen in den Rätend er Bezirke; 

n ) Erl ass von Ri chtli nien für die Tätigkeit der Arbe~ sgemeinscha~ 
ten; 

o ) Erlass vo.nRichtlinien für die Arbeit der Redaktionen der ~ar
t e i presse . 

4 . Das Präsidium tagt dienstag, in der Regel vierzehntäglich. 

5 . Di e Mitgl i eder des Präs i diums sind verpflichtet 1 an den Sitzungen 
tei l zunehmen. Fall s ein Mitglied aus zwingen den Gründen an Einer 
Sitzung nicht teilnehmen kann, ~ rd das rechtzeit i g dem Protokoll
führer mitgeteilt , der diese Gründe bei Beginn der Sitzung bekannt. 
gibt . -2..., 
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6 . Ver schl&gc für die Tagesordnune; sind dem Generalsekretär minde
stens vier '11A.e;o vor der Sitzung zu übermitteln. Die Tagesordnung 
wird den Mitgliedern des Präsidiums mit der Einladung spätestens 
am Tage vor der Sitzung übermittelt . In Ausnahmefällen kann das 
Präsidium die Tagesordnung bei Beginn der Sitzung festlegen. Fra
gen, die nicht auf der Tagesordnune stehen, kpnnen beraten werden, 
wenn das Präsidium die Dringlichkeit feststellt . 

7. Den Vorsitz in den Sitzungen des Präsidiums führt der Vorsitzen
de , in seiner Abwesenheit der Generalsekretär . 

s . Das Präsidium ist beschlussfähig , wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist . 

9. Bei Abstimmungen entscheidet Stimmenmehrheit . 

10. n den Sitzungen des Präsidiums des HV nehmen teil: die Sekretäre 
des Hauptvorstandes , der Chefredakteur der ~EUEN ZEIT , der Vor
sitzende der Zentralen Revisionskommission und der Hauptdirektor 
der VOB- Union. 
Das Präsidium kann beschliessen, zu seinen Beratungen Gäste hinzu
zuziehen. 

11 . Ein Mitglied des Präsidiums wird durch Beschluss mit der ständigen 
Protokollführung beauftragt . Das Protokoll wird von dem Protokoll
führer und vom Generalsekretär bezw. seinem Stellvertreter unter~ 
zeichnet . Es gilt als genehmigt , wenn bis zum Schluss der nächsten 
Sitzung kein Widerspruch erhobe~ wird. 
Als federführendes Mitglied bestimmt das Präsidium den Ufd.Dr . 
Desczyk. In seiner Abwesenheit ib ernimmt die Protokollführung Ufd . 
Heyl . 

12. Für die Durchführung der Beschlüsse des Präsidiums trägt gemäss 
§ 24 der Satzung das Sekretariat des Hauptvorstandes die Verant
wortung . Die i;ersönliche Verantmrtung für die Durchführung der 
einzelnen Beschlüsse wird in einem Beschlussprotokoll f estgeleßt , 
das allen Mitgliedern des Präsidiums sowie den unter Punkt 10 ) 
genannten Unionsfreunden zugeht . Den für die nur chführung e inzelne1 
Beschlüsse verantrrnrtlichen .Abteilungslei tern wird ein Auszug aus 
dem Prot ekoll übermittelt. 

13 . Die Verhandlungen des Präsidiums tragelfvertraulichen Charakter . 
Alle Teilnehmer an den Sitzungendes Präsidi ums sind zur Ver
ochwi egenhei t verpflichtet . Falls ein Mitglied aus dem Präsidium 
auss cheidet , gibt es die noch in seiner Hand befindlichen Proto
kolle und Vorlagen des Präsidiums dem Generalsekretär zurück. 
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Geschäftsordnung des Präsidilliils des Hauptvorstandes der CDU 

Gem~ß § 22 -der ~atzun6 gibt sich das Prdsidiwn des Hauptvor
standes der CDU folgende Geschäft sordnung: 

1 . Das Pr~sidilliil des Haup t vorstandes wird vom Hauptvorstand 
auf di e auer von zwei Jahren gewähl t . "Ss i st dem Hap.pt
vorstand gegenüber verantwortlich und bericI.tet ihm über 
seine Sitzun~en und bescb.G.üsse . 

2 . Das Präs i dium des Haa~ tvorstandes besteht aus dem Vors i tzen en 
und den übrigen gewählten fuitgliedern . Scheidet während der 
Wahlperiode ein :..:i tglied des P::-äsidiums aus , oder erfordert 
das Interesse der l'2rtei eine Err1ei tc.cung d i. eses Organs , so 
kann eine E:..,gänzungs-rmhl dLL!:'cl:.. a.en Ha .... ~ptvorstand vorgenom-
men werde~: . 

3. Das Präsidium des Hau~tvorstandes hat folgende u.fgaben : 
a ) Anle i tung der po iti scnen Arbei~ der Partei Qfid Kontrolle 

der Du..cchführung gefaßter Bescb~üsse , 

b) VL~bindliche Stellun6na.bmeä zu wichtiben politi:cLen 
Ereignissen, · 

c) ständige Zuca.r:unenarbeit mit den zentralen Organen der 
Staatsmacht und en zent::'a~en Le i tun0 en der anderen 
Parteien und Or5anisationen , 

d) Vorbereitung des ?arteitages und der SitzUUben 1es 
Haup t vorstandes , 

e ) BescLlußfassung über die Wahlordnung der Part9i und Zu
stimmung zur Einberufung außer orde11t licher Bezirksde
l egiertenkonferenzen , 

f ) Bestäti§ung der Vorsitzenden w1d Vo standsmitglieder 
der Bezirksverbände , 

g ) Berufung des Hauptdi::."el:;:tors der VOB Union und des Chef
lektors der CDU- Buchverlage und Entgegennahme i hrer 
Berichte , 

h) Berufung des Redakti onskollec;iums 1es Z0 ntra.lorgdnS 
und der Chefredakteure der Bezi~kszei~ungen , 

i) BGstütie;ung des Le i ters de::" Zentralen Schulungsstätte , 
k ) J3es tät igung des Lehr"' tof:::es de::." Paxte iscl~ ul Lmg , 

1 ) E~nPrnung der Kandidaten für zen~~~le Ver~retunsskör
persc.ria1·ten , für leil,ende Funktionen in de::., tiE'<Sl'"'Tung 
der Deut~cten De.w.okrat1scl1en Ri:publik unc :3estätigung 
von Kandidaten flir leitende Funkt10nen in Jen Räten der 
BezirKe , 

m) Erlaß von Richtlinien fur 1 ie TätigkE'it der rbei~sge 
meinschaf·ten , 

n ) Erlaß vor_ Ric.ttlinien f liT die Arbeit der Redaktionen 
der Parteipresse . 
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..,........-
4. Das Präsidium tagt am Dienstag vierzehntägig , bweiehungen 

von dieser cgel kö on Fall zu Fall durch den Vo7sitzs n-
den oder in ui·ch den JP n ral sekret::::.r 
festgel.egt vJerden . 

;;---

5. Die ·.:i tgliecer des P:.:äsidiums sind ver;flichtet , an en 
Sitzun0 en teilzunehmen. Fal l s ein Mi tglied aus zwin6 enden 
GrLnden an Piner Si tzune;; nicht teilnshm.E'n kann , ··:ird das 
rechtzc i t ig dem 6ene11 al6ek c'1d;.äx> :ini t be teil t ' dei· c: ieF• e GrLi.nde 
bei .Bei;::;inn der Sitzunt; bekanntgibt . 

6. Vo~schläge für die Tagesordnung sin dem Generalse~re tär 
mindestens vier Tag v r der di tzung zu L·berni tte ln. Die 
Tagesordnung ird :o:x den Lii tgliedern des 1?-'~sidiums mit 
der Einl~ dung spätestens am Tac;e vor der ,...i tzung i.5-1: ... er::ni ttcl t. 
In Ausnahmefällen kann dc:s Px-äs i dium die Tat:;;E.;:,crdnung bei 
Bebinn der Sitzung icstlegen. Frc::.gen , die nicht ~uf der 
S.c....c;esordnung, tehen , könne.i.. berc... te.r_ r: rden , .;enn das Präs i
diurr:. die Drine;lichk.;.it feststc..llt . 

7. Den Vor~itz in den uitzw1gen des Präs i diums führt der Vor
s it zcnde, _in ~ein r bwesenheit der ~~nöralsekretsr . 

8 . Das Präsidium i st beschlußfähig , \ienn mindestens die Hälfte 
der 1.:i tglieder anwesend ist . 

9 . Bei bstimmunöen entöch0idet Stimr:J.e.nmebrheit 

l o. n den Sitzungen des Präsidiums des HV nehmen teil: die 
Sek1 etäre des H.c.uritvors tandes , der Chefredakteur der "Weuen 

Zeit" , de r Vorsitzende der Z ...... ..J. tralen Revisionskommissü~n 
und~ der Hauptdi rektor der VOB Union . 
Da::; Präs idium kann bescLließen , zu se inen Be:r.atungen GOO:;e 
hinzuzuziehen . 

11. Ein Ivli tglied des Präsidiums .Jird durch Beschluß mit der 
ständigen Protokollführung beauftragt . Das Protokoll Yird 
von dem Protokollführer und v om Generalsek_etär bzw. seinem 
Ste l lv"'rtreter unterzeichnet . Es gilt als ge nehmigt , wenn 
bis zum Schluß der nächsten Sitzung ke in ~iderspruch erho-

ben wird . 
Als federfi.ihrendes t:i tglied bestimmt das Pr~sidium den 
u:.::c . Dr . Desczyk. In seiner b:rnsenhci t überL.Lirnmt die Pro
tokollfLi.hrung Ufd . Beyl . 

12. Für die Durc hführung der Beschlüsse des Präsidiums trägt 
gemäß § 24 der Satzung das öekret ariat des Hau:. tvorstandes 
die Verantwortung . Die persönliche Verantwortung fLi.r d.ie 
Durchflib...rung der einzelnen BcschlCsse ·;-:ird in einem :3eschluß
protokoll festgele gt , das allen Mitgli~dern des Sekretariats 
des hauptvors tandes regelmäßig sov1ie den füx die Durchfi.ihru..ng 
einzelner BeschlLi.sse verantwortlichen btE.ilungslei tern von 
Fall zu Fall ZU68.t.t . Die Bsschlußkontrolle i st als Punkt 
auf die Tagesordnung j 0 der Sitzung des Präs i diums zu set~en . 
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13 . Die Verhandlwigen des Präsidiums tragen vertraulichen 
Charekter . ßlle Teilnebmer an den Sitzungen des Präsi
diums sind zur Ve~s chwiegenheit verpfl~chtet . Falls ein 
lVIi tglied aus dem.- Präsidium . ausscheidet , gibt es die noch 
in seiner Zand befindlichen Protokolle und Vorlagen des 
Präsidiums dem Generalsekretär zu:rlick • 



Betr .: Geschäftsordnung des Sekretari ats des Hauptvorstandes 

Gemäß § 24 der Satzung gibt sich das Sekretariat des Hauptvor
standes der CDU folgende Geschäftsordnung : 

11. Das Sekretariat des Hauptvorstandes wird vom Hauptvorstand 
für die Dauer von zwei Jahren gewählt . 

2 . Das Sekreta.L'iat des Hauptvorstandes besteht aus dem General

sekretär , s einem Stellvertreter, dem Sekretär f:ür Agitation 

und dem Sekretär für Propaganda . ~ec!Y',.vährefid dor W'ahl

periode ein Mitglied des Sekr~s aus, oder erfordert 
das Interesse der P~ eine Erweiterung dieses Organs , so 

Er ·· ungswahl durch den Hauptvor&itand vorgenommen 

3. Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat folgende Aufgaben : 

a ) Ihm oblieben die V orberetitung und .Auswertung der Sit
zunt;en des Ha-t.cptvorstandes und seines Präsidiums; 

b) es faßt verbindliche Bescblüsse zur _Anleitung und Kontrolle 
der politischen, i deolo5i schen , organisatorischen und ver

waltungsmäßigen Tätigkeit der Parteileitung und der nach
geordneten Verbände und Einrichtunt,en; 

c) es entscheidet übe~ die Einstel lung µnd Entlassung leiten

der po+itischer Mi tarb eiter der Parteileitung und nimmt 
von der Einstellung und Entlassung aller anderen Mitar
beiter der Barteilei tung Kenntnis;, 

d ) es beruft die Direktoren und den Hauptbuchhalter der VOB 

Union , die Leiter der parteieigenen Betriebe, die Lektoren 
der Buchverlage , die Redakteure des Zentralorgans und der 
Bezirksorgane ; 

e) es beruft das Dozentenkollegium der Zentralen Schulungs
st ätte; 

„;e}=t~~e~sn!Jbi&.e'i:!S:ec±E:1=±1~1:1:e'1:Cr'1t;~d:tlrne-MH1laITuf§si1hi1ar1rte.1rr•f1'Dc~h~C~±~1~1i:lit:;ee;1a;1:::di"l~e~r=P~ar~-~be~i~· :!:,_:::._-=:::......-

-
4 . Das Sekretariat tagt in der Regel wöchentlich . 
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5. Die Mitgliede::r des Sekr etariats sind verpflichtet , an den 
Si tzungcn teilzunehmen. Fa.~ls ein Lii tglied aus z·,-Jin:enden 
GrLinden an einen"' Si tzunc:; nicht teiLLebIDen kann, .nrd das 
rechtzr.itig dem Jen T~lsekretär m.itg teilt , de~ ie G_ünde 

bei 3eginn der Sitzung bekannt6ibt . 

6 . Vo~sc~_J.::.:.ge zur Ta(;eso::.:'dnung und :3esch1 u.ßvorlagen sine!. spä
testens zwei Ta e vo-::: der Sitzung dem li-en°ralseki_"'etär o er 
ocl!lm seinem Stellvertreter zu.zuleiten. Die Tagesordnung und 
a ie Beschlußvorlagen werden den Mitgliedern des Sekretariats 
am Tage vor der Sitzung Qbermittelt . In Ausnahmefällen kann 

das oskretariat die Tagesordnung bei Beginn der Sitzung fest 
legen. Fra6 en , die nicht auf der Tage~ordnung stehen , können 
beraten 'l:Jerden , v1enn das Sekretariat die Drine;lichkei t fest
stellt . 

7. Den Vorsitz in den 8itzun0 en des Sekretariats fü.brt der 

GeneralseRretär , in seiner b~esenheit sein Stellvertreter . 

8 . Zu seinen Berutungen kann das Sekretariat bteilungsleiter 
oder andere lvli tarbei ter der Partei, die a em Sekretariat 

nicht angehören, hinzuziehen. 

9. Für die ProtokollfLJ1rung ist ein ekretär vcrantvJOrtlich. 
Das ProtöRoll \lird vöm-Generalsckretär und dem protokoll
fQh::.:'enden Sekretär unterzeichnet . Bs gilt als benehmigt , 
wenn bis zum Sc.r~luß der näcL.sten Sitzung kein "Einspruch 
erhoben vird . 
Ivli tarbvi tern , di e für c ie Du~"' chfQh.rung von Selrri=>tariats

besc1~lü.ssen verantwortlich sind und lem Sekretariat nicht 
angehcren , sind entsprechenc~e Protokolla.usziige zuzuleiten. 

lo . Jedes Mitglied des Sekretariats ist für d "e Durchführung 

der BeschlQsse , rie sein 'rbeitsbebiet betreffen, dem Se
R.retariat vero.ntwortlich. Die Bescb2.ußkontrolle ist aL s 
Pw1kt auf ~ie TageDordnung jeder Sitzung des Sekreta~ists 
zu setzen. 
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11 . Die hitglieder des Sekretariats vertr"'ten sich gegen
seitig . Die Vertretung ist je~eils im Protokoll fest
zulegen. 

12 . uf Beschluß des Sekretariats werden mit den Vorsitzen
den der Bezirksverb~nde unter Hinzuziehung der politi
schen -Mitar. beiter der Pc...rteil i tung , des Leiters der 
Zentralen Schulu.ngssti:i.tte , es Chefredakteurs der "Neuen 
l0i t" , des Cheflektors der CDU-Ve:·lage und des Hauptdirek
tors der VOB Union Dienotbesprechun6 en zur eratung von 
Fragen dc~chgefLilirt , ~ie fü.r die ·~beit der Bezirksver
bände voi unmittelbärer Bedeutung Pind . 

13 . Di VerhandltJ.nt:Sen des ekreta.riats tra6 en vertraulichen 
Charakter . lle .Lüitg::..ieder des ekretariats sind zur 
Ve.sch1iegenheit verpflichtet . Falls ein J.litglied äUS 
de.W. Se1:retariat aussc.h .... idet , ü.bergibt es die in seiner 
Hand befindlichen Protokolle und Vorlagen des Sekretariats 
seinem :Tachfolger oder dem Generalsek_ etär . 
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" Berlin, den 3. lovember 1958 

Vorlage für die Sitzung des 
:Präsidiwns des Hauptvorstandes 
am 4. rovember 1958 : 

Betr.a Besetzung der Ausschüsse in der Volkskammer 

'.09s Präsidium des Hauptvorstandes mö ·,·e folgender 
usschUßbesetzung durch die F'J..~~ktion der ODD zustimmen: 

Ständi~er All.Sschu.ß für die 
örtlic_enVolksvertretun9 en: 

Franz K i r c h n e r , 
Wolfgang H e y 1 

Stündi6er Ausschuß für 
Allgemeine Angelegenheiten: 

Hermann K a 1 b , 
Friedel o f f , 

Ständiger 
.Aus\.ärti 9 e 

usschuß für 
.nge1egenheiten: 

Gerald G ö t t i n g , 
Dr. Heinrich 1.1 o r i t z 

St ~ndiger usschuß für 
, ·irtschafts- und Finanzfragen: 

.~iter R i e d e 1 , 
SusaD.ne Pfannenberg, 

Verfassu.pgaausschu.ß: 

Dr. Heinrich Toeplitz, 
:P,riedrich r.:ayer' 

Gesohäftsordnu.ngsausschuß: 
Dr. Theodor Eversmann 

\ffihlnrüfungsausschuß: 

Otto S a d 1 e r , 

Gnadena ussc" uß: 

Wolf gang S a c h s e , 

Jus ti za us schuß: 
Eansjürgen R ö s n e r , 

Reohtaau.sschuß: 

als Stellv. Vorsitzender 
als Mitglied 

als .·i t glied 
als Iii t1;.lied 

als 1. i tglied 
als I.Iitglied 

als Stellv. Vorsitzender 
als 11 i t glied 

als Mitglied 
als Mit[:,lied 

als I.Ii t__;lied 

als Mitglied 

als Varsi tzender 

als I. i tglied 

Dr. Heinrich T o e p 1 i t z , als I.li tglied 
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Ausschuß für Ein
9
aben: 

Nell 
Karl 

Haalck 
!"1 ö r 1 

1irts chaf tsa c1.ss chuß: 

RLldolph 
udolf 

Hans 

Ausschuß für ~and- und 
Forstwirtschaft: 

Schul z e 
Eichhorn 
G o r z y n s k i 

E i s e 1 t 

HtA.usha 1 t- und Finanza ll.S
s chllß: 

Otto K a 1 b 

Ar· ei t- lllld Sozialpolitik: 

Rosemarie F 1 e s c h 
Dr. .LUdvlig a r m s 

Gesllhähei tswesen: 

Emmi Hein r i oh 
Dr. Gerhard F i c k e 1 
Dr. Herbert .L a n d m a n n 

Volksbildung und Ku.lturi 

Jugendausschuß: 

Ursula F r i e d r i c h 
Edelfried S c h o p p e 

Friedrich i n d 

a ls l11i tglied 
als Ni tglied ~ 

als hitglied 
als lil i tglied 
als rii tglied 

als 1. itglied 

als stellv. Vorsitzender 

als Yitglied 
als itglied 

als itglied 
als itglied 
als Berliner Vertre ·(;er 

als Mitglied 
als Hi tglied 

als Mitglied 

. " 

Ka d era bt eilung 



„ 

II 

' 

Vorlage flir die 'Sitzung des 
räsidiums des F. au,p-t;vorstandes 

am 4 • .1..ovember 19 58 
============;================== 

Betr.: Disziplinarmaßnahmen gegen arl araczeuski, 
bisher Oberrichter am ezirksgericht tadt 

Der Zentrale Unt e suchungsausschuss hat sich in se.iner 
Sitzung am 22. Oktober 1958 i,it dem Disziplinarverfahren 
0 e0 en den oisherigen Ober ichter am Bezirks5ericht 
Ka1~1-. Tarx- tadt, :~arl · ,aracze ski, beschäftigt ünd schlägt 
den1 r:· sidium des I aupt iTOrstandes vor: 

1. er Beschluss des ezirksvorstan es ~„arl-„arx-sta ~t vom 
12. ugust 1958, i;mnach der bisheri e Ooerrichter am 
Bezirkseericht .1. arl-:, arx- tadt, ~{arl varaczewski, vu! ·en 
vers''Goß e Gn die 4 und 6 der ...,tzung ausgescbl'ossen 
vurde, wird aufgehoben. 

<#' 

2. Unionsfreund a:cl .Taraczevvski erhi.:.l t emäß 6 ß.iffer b 
der atzung eine strcn e P a r t e i v e r w a r n u n g 
verbunden mit einem 2-jährigen verbot inner~arteilicher 

unktionen, weil er mehrfach eine unklare oli tisch-ideo
loeische Haltung an den Tage uelegt ha • Die bisherige 
tellung von i1araczewski und neine Intell:i:genz hätten für 

ihn eine besondere Verpflichtung sein m·· ssen, in den 
poli tisch-ideolot:,iscnen Grundfra en unserer oli'tiik eine 
w1bedingt .Jflare und eindeuti e ... altune einzunehmen. 

3. em Bezirksvorstand wird vorge5chlagen, daß Unionsfreund 
l~arl ,,aracze 1ski nicht deder als berrichter beim 

ezirksgericht in harl-i .... arx-stadt in vors hlag ebracht 
wird . J3 soll ibm die "ö lichkeit 0 e eben werden , daß er 
sein bebo.1.nenes ,.,.ernsttJ.dium fortsetzen und abschlie en 
kann, wobei seine künftiGe berufliche Tätig eit als 
Justitiar oder in ö..hnlichem 4Ufuabengebiet in der 
sozialistiochen, halbsozialistischen oder genossenschaft
lichen irtschaft erfol en soll. Damit aracz eHski nega-
tiven Einflüssen ...,e 1isser klerikaler reise in I arl-J.l.arx

stadt entzogen 'lird, ist sein berc flicher .tii.nsatz außer
halb der tadt I arl-Earx- tadt in einem · reis des 
Bezirks unbedingt er~orderlich. 

Becr"ndung: 

Unionsfreund Karl /aracz evTSki wurden im \tesontlichen olgen<le 
Gründe.die zum Beschlucs des Parteiausschlusses führten , 
zur Le..st e;elegt: 

1. faracze / ki hebe zum Zeitpunkt der "o.nterrevolution in 
Unt;arn insofern eine ne ·a ive Lal tung an den Tag t.,eleg , 
als er die olle des "ardinals i.. indszenty zu mildern 
versuchte. 

2. iaraczewski ha15e in einem ::Oiskussionsq~itrag seine klare 
olitische · nstellung zy. den eschlüssen unserer Partei 

insofern vermissen lasse.t1, als er zur Jugend rnihe eine 
able.i.lnende Haltw1u bezo • 
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3. iaraczewski habe eine paltun des Bezirksvorstandes bzw. 
des ezirkssekretariates der vDU in Karl-iarx- tadt ver-
sucht. · 

])er Zentrale 'Untersuchungsausschuss, der in :Anwcse.nhei t von 
„ arl aracze·;1s ~i so\Jie aes vorsitzenden des ezi1"ksverbandes, 
Graupner, und des vorsitzenden des Bezirksuntersuchungsaus
schusses, urkert, -en achverhal t ein0 ehend unte:.~sucht at, 
ist nach bscl 1L1s~ es Dntersuchu..ngvverf ahrer ... s zu der 
uffas une; ·eko e J., ~ aß ä.ie ... „arl .. &raczewski zur Last el e -

„en G "'Linde 'teil veise nicht J.c.ch\Jeisba:c t!ind, E:O daf3 ein 
P2..rteiau ..ichlus.., nicht 0 erecht.Lerti ·t ist. , ohl a ez- l'Clt der 
Z „t~ _le Ün ..... orsLi_chungsaUS hUSS die er ilil unu einer strengen 
-)arteiver ;ar Ll.~lß verbun en i t einem 2-ji::i.hrigen verboT""'Inner
ü"ä.F'ee1l1cher ~illiktionen für erforderlich, da ,raraczewski mehr
fach eine unklare 1Joli tisch-ideologische I al tun in Ka:-cl-uarx-
ta t ezeigt hat, die bei ihm in seiner bisheriuen tellm1u 

als oe:cric ter uri unter erUcksichti ung einer .._Je_ sönlichen 
ualifi {ation nicht 6 e ulaet werden. darf. 

:Die !er;:'). dllll1 c. lic- e den Z ntr· len Untersl..lC~.une;sauz ..... cJ.1L1ss 
zu er berz eu LU1 ko "··n, nß arl .aracz eHs .i nicht 2.ls 
Ge~ner unseres utaateo s.ni;.msc _e lG1i . ie f st 0 est..,llt VJti..rde, 
ste J.t er ki1·chlichen „ r i en in 1.arl- a x-Stc::. dt o hr nahe;· 
deren ne tive Snf'lüsse DU ie .._,oli ticche und esell:::;chaft-
lich 1 1 tL1.n._, von a ·acz ewski sehr s~a-1 ,;ewesen sin .• und 
zu best i 1ten Zeit. unlrten- oh :vankune~n i.n seiner Ral tm1 
he~vor ,·erufen haben. Aus "iesem GrL:.nde h:.:.lt der Zentrale 
Untersuchungsansschuss leiohzei ti eine rtsveränderuü.;, 
neben er Beruf sve1':.: ~ el"LIDg, , .. :.. unbedingt erfo:.cderlich. 

Die -ntersuchu en er ciben f'erner, daß Jaraczev::ski iru J 2hre 
1956 letztmali eine · a1· ·ei unktion als .1.i ·t 0 lied - es \.reis
vo:rst ndes i .ehatt e . t,ei t dem hat eich er - ezi:r·ksvo1"stend 
und der reisvorstand in .erl- .:arx-ut~dt Zll „e_üg U!Il .2ra-
cz e1. ski e.ö..rnmert und ihn ungern.ü,end zur :.itarbeit in der 
na..:c·cei und in der ia ionalen Front here. ezOf,Ell . 
rtraraczm•ski oll nun al eine 1 an e:cen rt und in einem neuen 
.rbeitsgebiet ~ein positives Verhält is in LU1Sc 1 em 'taat 
und zum politischen Yurs der C U be veisen, llIIl danach \.iie ~er 
zu e ..... ellso_ aftlichen. unkcione_1 heran ezo e zu uerden . 

erlin, a en 4 . 1 ovember 19 58 

•• 

~ez. ~alb 
ekrei;„· des ZUA 

ez. Dr . o ep Ii t z 
Vorsitzender des ZUA 
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Betr.: Arbeitsgemeinschaften 

Berlin, den 3~ 11a 1958 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 4 • 11 " 19 58 

1e Zur Unterstützung der Tätigkeit des Hauptvorstandes und zur 
Lösung bestimmter politischer, wirtschaftlicher und kultureller 
.Aufgaben der Partei werden e:;emäß § 26 der Satzung beim Haupt
vorstand der CDU .Arbeitsgemeinschaften gebildet. Diese Arbeits
ßeneinschaften sind Hilfsorgane des Hauptvorstandes und dem 
Hauptvorstand gegenüber rechen_schaftspflichtigo 

2. tm zu erreichen, daß der Hauptvorstand einen stärkeren und 
unmittelbareren EinflU.ß auf die Arbeit der Partei nimmt, sind 
die Uitglieder des Hauptvorstandes mehr als bisher .ra.ur Mitar
bei t in den Arbeitsgemeinschaften heranzuziehen. 

3. Sofern es die besonderen ufgaben der Arbeitsgemeinschaft erfor
derlich machen, können Arbeitskreise gebildet werden, denen 
konkrete facl1liche Auf~aben aus der Arbeitsgemeinscpßft zugeord

net Herden ·. 

4. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft ist ein itglied des Haupt
vorstar des; der jeTieilige bteilun~sleiter bzJo bachreferent 
ist Sekretär der Arbeitsgemeinschaft. 

Der Vorsitzende und der Sekretär der Arbeitsgemeinschaft sind 
gemäß 22 der Satzung vom Präsidium des Hauptvorstandes, die 
I·i i tglieder der rbei tsgemeinschaft vom Sekretariat des Hauptvor
standes zu bestätigeno 

5. Die Sitzungen der Arbeitseemeinschaften und deren Tagesordnung 
bedürfen der Bestätigung durch das Sekretariat des Hauptvor
standes. 

6. Es W€rden folgende Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise 
gebildetr 

Arbeitsgemeinschaft ~irtacheftspolitik 
----~-------~-----~--------------------~--------------------------------
Arbeitskreis 
.Arbeitskreis 
.Arbeitskreis 

Vorsitzender: 
Sekretär: 

Industrie 
Handel 
Handwerk 

Ufrd. Max Sefrin 
Ufrd. Harald Naumann 

.Arbei tsgemeinsc.haft Land- und Forstwirtschaft 
============================================= 
.Arbeitskreis 

vorsitzender: 
Sekretär: 

Tierzucht und Veterinärwesen 

Ufrd. ]Tanz Eiselt 
Ufrd. Ferdinand Fiedler 

- 2 -
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Berlin, den 4. November 1958 

Verlage für die Si tzuns des 
:Präsiälums cles Hauptvorstandes 
am 4. November 1958 

Das :Präsidium des·Hauptvorstandes möge fol0ende Geschäftsordnung 
des Haup~vorstandea, die dem Hauptvorstand in seiner nächsten 
Sitzung zur Annahme vorgelegt werden soll, besohließenz 

Betr.: Geschüftsordnung des Hauptvorstandes der Christlich-
Demokratisohen Union. 

Gemäß §§ · 20 unu 21 der Satzung gibt sich der Hauptvorstand der 
CDU folgende Geschäftsordnung: 

1. Der Hauptvorstand wird vom Parteitag auf die Dauer von 
zwei Jahr~n gewählt. Er ist dem Parteitag gegenüber ver
antwortlich. :, . 

2. Der Hauptvorstand besteht aus dem Vorsitzenden der Partei 
D.nd den übrie;en gewt.hl ten i.~i tgliedern. Scheidet während 
der fahlperiode ein Illi tglied des Hauptvorstandes aus oder 
erfordert das Interesse der Partei eine Erweiterung dieses 
Organs, so rückt ein gewehlter Nachfolgekandidat auf, den 
das Präsidium dem Hauptvorstand zur Bestätigung vorschlägt. · 

3• Der Hauptvorstand .bat folgende .Aufgaben: 

a) 

i~ 
~~ 
~~ 
k) 

Beschlußfassung in den grundsätzlichen politischen Fragen 
während der Zeit zwischen den Parteitagen, 
Vertretung der Partei .nach au.ßen, 
Einberufung des Parteitages, . 
Beschlußfassung über die .Arbeitspläne des Gesamtyerbandes, 
Wahl des Präsidiums des Hauptvorstandes und Entgegennahme 
seiner Berichte, 
7ahl des Generalsekretärs, 
\ahl des Sekretariats des Hauntvorstandes auf Vorschlag 
des Generalsekretärs, -
Wahl des Zentralen Untersuohunesausschusses, 
Wahl der Zentralen Rei:isieonskommiss ion, 
Bildung von .Arbei tsgerneinschaften zur Lösung bestimmter 
fachlicher .Aufgaben. 

·4. Die Mitglieder des Hauptvorstandes haben das Rechts 

a) im .Auftrage des Hauptvorstandes die DUrchführu.ng seiner 
Beschlüsse zu kontrollieren, 

b) an den Sitzungen ihrer Bezirks-, Kreis- und Ortsgruppen
vorstä.nde mit beratender Stimme teilzunehmen. 

5. Die Mitglieder des Hauptvorstandes haben die Pflicht: 

a) an den Sitzungeh des Hauptvorstandes teilzunehmen. Falls 
ein i·Ii tglied aus zwingenden Gründen an einer Si tzu.ng nicht 
teilnehmen kann, bat es das rechtzeitig dem Sekretariat 
des Hauptvorstandes mitzuteilen. 

- 2 -
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b) ·in ihr.en O:ctsgrn9_ en bzv1 . 7rei3verbänden aktive Parteia 
bei t zu leisten, 

c) ge enUber der.1 IIau11tvors~and Eeclienschai't Li.ber ihre 
Arbeit als =~it ·lieder des Hauptvorstandes zu 0 eben. 

6. •er auptvors-(;and tagt eiru al im Vie1'telja.hr mindestens • 
.Ab1.veichun0 en von dieser _1.ec;;el können von ?all zu 1all , 
durch de.s PrL.sidium des Hau11tvorstandes f esti.;elegt werden . 

7. Die Tae;esor nung wird den ~ i tgl±edern des I auptvorstandes 
mit uer .i:;i_nlactung 1•echtzeitii:,; übe:cmittelt. 
Jinträ en auf .D."'gb.nzung oder .tillderunu der Ta esordnung 
können zu eginn. der i tzung vorgetr . . en werden •. ber die 
N."gänzung bzw •. ü.nderlJ.ng des Tac;esordnung entscheiaet der 
Hauptvorst2nd durch . bstimrnun6• 

8. Den Vorsitz in den Si tzun_;en des IIauptvorstandes führt der 
Parteivorsitzende, in seiner Ab\rnsenheiJ.:. ein anderes ~ : it
glied des P:clisidiums des Hauptvorstandes . 

9. er hauptvorstand ist beschlußfä11,ß, wenn die Si tzunc, ord-
nungs ~ emäß einberufen \/Ol'den Lmd ie Hälfte der -·itglieder 
anwesend i t. 
· ei ,ichtbeschlußfähigkei t ist binnend zwei ,:ochen eine 
zweite Si tzuni; einzube'.i.."ufen, die dann beschlußf:.Uliß ist. 

;10. Bei Abstimmung entsc __ ei ~et Stimmenmehrheit, bei ötir:lll1en 1 ei 
heit die öt1mme des vorsitzenden. 

11. „ ls Gäste nehmen an den itzu.ngen des IIaU..)tvorstandes teil: 
die Abteilune;sleiter der arteilei tung, 
die Che:i:redakteure der ezirkszeitu.n en . 
zu den Si tzun.;en des Hauptvorstandes können die rachfolg e
kandiJ.aten des Hauptvor.standes die =.ii tglieder der Volks
u.nd Länuerkarn.rne:.·, die stellv. Vorsitzenden bei den lliten 
der ""ezirke so ·Tie weitere Gäste auf Grund eines Beschlusses 
des Präsidiums eingeladen werden. 

12. ber jede Sitzung ist ~rotokoll zu führen. ])as Protokoll 
wird vom vorsitzenden w1d dem Generalsekretär unter·zeichnet 
und ist den ~. i tgliedern des llalJ.ptvorstandes zuzustellen. N3 
gilt als genehmigt, wenn bis zwn Schluß der nächsten 
Si tzu.ng kein Binepruch erhoben wird . „ „ 

13. Für:.giß DUrQhführung der Beschlüsse des Ha~ptvorstandes trä 
e;emCI. ~ ~eiuatzung das sekri:tar1at des l auptvorstcndes 
die ver2nünortung. . 

raderabteilun 



Vad.age für die Sitzung des 
Präsidiums des HV am 4.11.58 

~.: Vorschläge für die Länderkammer der Deutschen Demokratischen 
Re publik 

Das Präsidium des HV möge folgende Vorschläge für die Länderkammer 
bestätigen: 

.Bezirk Erf ui't.: 
1 -

August Bach 

Dr. Hans Wiedemann 

Präsident d. 
Länderkammer 

Oberbürgermeister 
d.Stadt Wei mar 

Vors i t z errl er d. CDU, 
Mit glied d.Präsid~um 
d.HV d.CDU, Mitglied 
d.Präsidiums d.Na 
tionalrats 

Mitglied d. Präsi
diums d.Nationalrats, 
Mitglied d .n eut sehen 
Friedensrats, Mitglied 
d. b:i, sherigen Volks
kammer 

B,e zirk Karl....,Marx-Stad t: 

Gottha.;r.'d Graupner 

Bezirk Halle: 

Ernst Gerth 

~ezirk Magdeburg: 

Karl Broßmann 

Bezirk Potsdam: 

Heinz Sauer 

Bezirk, Berlin: 

Max Reutter 

Bezirksvorsitzender 
d.CDU 

Stell v .Direktor 
einer Mittelschule 

Bezirksvorsitzender 
der CDU 

Stellv.d.Vorsitzenden 
im Rat d.Bezirks und 
Baubezirksdirektor 

Bezirksrat 

Mitglied d.Bezirks
vor stnndes, Staat~ 
verordneter 

Mitglied d.Bezirks
vorstandes a.cnu, 
Abgeordneter d.Be
zirkstages 

Mitglied d.Hauptvor
standes d.CDB Mit
gl~ d d.bisherigen 
Länderkammer 

Mitglied a. Bezirks-
vorstandes a.cnu, 
Abgeordneter d.Be~ 
zirkstages 

Mitglied d. Bezirks
vors tandes d.CDU und 
der bisherigen Län
derkammer. 

Kaderabteilung 
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21 .lo . 58 

Am 2o . lo . 1958 empfing der Erste Sekretär des Zentralkomitees 

der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands , ;valter Ulbricht , 

i n Anwesenhei t des Mitglieds des Politbüros Hermann Matern , 

das Präsi dium des Hauptvorstandes der Christlich- Demokratis chen 

Union ~ Au.;ust Bach , Friedrich Burmeister , Dr . Gerhard Desczyk, 

Fritz Flint , Gerald Götting , rlelly Haalck , v/olfgang Heyl , 

Hans-Jürgen Rösner , Rudi Schulze , r1a:x. Sefrin und Dr . Heinrich 

Toepli tz . 

August Bach informmerte den Ersten Se_::retär des ZentruTu:omite~s 

über den Verlauf' und die Ere;ebnisse des 9 . .Parteitages der CDU 

und hob be:::,onders das Wac.nstum und die politisch- ideologische 

Geschlossenl1ei t der Christlich-Demokro..tischen Union im KaLpf 

für den Sozialismus hervor , die sich in der Vorber·eit1..mg und 

während des 9. Parteitages so eindrucksvoll gezeigt haben . 

In der anschließenden in einer herzlichen und freundschaftl i chen 

f:..t11osphäre geführten Diskussion würdigte vJal ter Ulbricht den 

schöpferischen Beitrag der Christlich- Demokratischen Union bei 

der l.Iitarbeit an den vom V. Parteitag der SßD und vom III . 

Kone;reß der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 

gestellten Aufgaben . Die Bescnlüsse des 9. Parteitages der CDU 

hätten 3ezei gt , daß sich die Chri st l ich- Demokratlsche Uni on in 

Ubereinstimmung mit der Zielsetzung der rationalen Front des . 
demokratischen Deutschland befindet . Bei ~-raC'l'ri:-e~Ausgangs-

posi tionen bestehe UbereinstiIIL!lung L"tber den \1"8g , den die demo-

kratisc~ ... en Kräfte u_nter der Führunt; der Partei der Arbei terklass 

5emeinsam gehen , um den Sozialismus in der DDR zu verwirklichen , 

der für unser Volk ein Leben in Frieden und Wohlstand eröffnet . 

- 2 -
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Die Chri..,-~lich-Demo:'::<..ratische Union arbeite erfolgreich im 
, .... ~ l -c...: 

Geiste Otto 1rnscbkes und weise den christlicheL Be:ao_:ratcn 

den \Vcß , wie sie in der nationalen Front des de'.D.okratischen 

Leutschland ihrer vollen nationalen Verantwortung gerecht 

werden können. Der Schwur von Stalingrad und Buchenwald, je

dem neuen Fas chismus in DeutschlaiJ.d mit allen ·, i tteln zu be-

gegnen , sei die feste Grundlabe der gemeinsamen Arbeit aller 

demokratischen Kräfte . 

Auf dem 9. Parteitaö der CDU sei sichtbar geworden , daß die 

Christlich- Demokratische Union einen bedeutenden Beitrag leiste, 

um weit~ Kreise des Bürgertums in den sozialistischen Umwand-

lungsprozess einzubeziehen. Danit helfe die CDU, diesen K.-reisen 

die ~rkenntnis zu vermitteln, daß das deutsche Bürgertum in 

Übereinstimmung mit seinen humanistischen Traditionen nur im 

Sozialismus für Sicherheit und Frieden wirken kann . 

Ji. t l 1 r.,,, C<..."" 1 
( 

1/M ...t..(. f \,..'l tt\.r
1

t,.<l_ ~ , " " " ' (.. t ""' ..t. ( , "' 

Die Adenauer- CDU entferne sich immer mehr von den Grundsätzen 
1 

des Ahlener ~rogramms und anderen Erklarungen , die bei ihrer 

Gründun6 abgegeben vurden . Mit den Beschlüssen ihres Kieler 

l'artei tages stehe sie im krassen 1üderspruch zu den Forderun.;en 

der chri . .:itl ichen We:!:'ktätigen und suche c;lei chzei tig die zum 

üchei tern verurteilte aggressive Foli tik ge;;en die _1_1outsche 

Demo~:ratische Republik zu verstärken . Umso größer sei die V 0r -

antwortunc der Chri~tlich-Demo?::ratischen Union in der Deutschen 

Demokratischen ~epublik, alle friedlichen Bestrebungen des 

deutschen Volkes zu unterstt:.tzen. 

- 3 -
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~ialter Ulbricht hob hervor , daß vor dem 9. Parteitag der 

CDU eine klare Jtellungnalune gegen den Mißbrauch des Christen

tums durch die Nl"..TO- Kräfte abgegeben wo::„:den ist . Im Kampf gegen 

1liesen iüßbrauch des Christentums und i:g. der VerwirklichruJ.g 

der christlichen Grundforderungen der ~ichstenliebe und der 

Friedensliebe nehmen die christlichen Mens chen ihren Pl atz in 

unserem Arbeiter- und Bauernstaat ein . 

Die Mitgli eder des }lräsidiums des Hauptvorstandes der CDU 

versicb.erten , daß die Christl:...ch- Demokratische Union getreu 

der Losung des 9. Parteitages: "Christliche Demokraten ! Kümpft 

für den Gi eg des Sozialismus! Der Sozialismus ist die Zu.."k:unft 

und der Li'riede!" ihre Arbeit in allen Verbänden entwickeln 

wird • .Jas wird ein wie tiger Beitrag zu de11 Voll-.:swahlen am 

16 . I:~ovember 1958 1.Uld zur E'.ti..irkung der Deutschen Demokratiscnen 

Re_!?ublik sein . 

\',(;l,lter Ulbricht wünschte dem Präsidi um des .t.auptvorstandes 

wie der gesamten Christlich- Demokratischen Union weitere Erfolge 

bei der ~rfüllung ihrer Aufgaben . 
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V rtraulich! I/1958 

p r 0 t 0 A 0 1 1 
d~r Sitzung des ~räsidiums des :rr d ~ CDU am Dienst~~ , de 14.10 .58 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
lnwesend: Be.eh 

_ Bur1eistor 
Dco c zyk 
Flint 
Götti r::r 

Ea "llck 
Heyl 

Rösner 
Sef rin 
Toeplitz 
J:l'isch~r a.G . 

rc.,n':e 
:t:öhn 
.Sehaper 

" 
" 
" 

l!.ints:h.uldi 0 t: 

Schulze 
teidle 

Geseh äftsordnung des P.Läsidiu...'1s des HV, 'l' a ~es ord nu...'1f': 1 .• 
2 . 
3 . 

~insc '-ä tzung und ... us vertung des 9 Partci tages, 
Beri eh t über die V v'„ha'.ldlU..."1.ßen d~r P ··tc i- und 
R~gierungsdelegation d.Jr JDfiln d~r V L<.::sre ubli 1 

Bulgarien, 
4 . Vorb8reitu...-ng d~r Tagung des ~atiorialrats , 
5 . Mi tteilu...Dgeri und nfr'lgen. 

Bach eröffnet di Sitzung es Präsidiums un __:ibt d~.r ~-b:::;rzeugung 
.usdruck, d ss das Präsidium als ein Kollektiv gut zusammenarbeiten 
'lir , um die ihm g"'stellten .uf.:::;aber zu 3r:'üllen :: stellt fast , 
d~sc cict das ~räs . dium konstituiert hat . 

ach Eintritt i 1i'3 Tagesor n.ung ürd zu 1) Ken•tnis sen omr:ien -„on 
dem ntwurf einer Geochäftsordn.ung des Pr„sidiums . Die Mit_;lieder 
wcrdeD den. En.t ur· bis zUJ:'nächstc-n. i tzu.n.g durcharbeite11. , ami t dann 
eine Bcschlussf ri s sU:.."\_. crf olgen ka • 

zu 3 ) gibt Ba ch einen Bericht lber dis Reise der ~artei- und Regie
rungsdelegat i on der DDR nach Bulgarien . Die Ta~e in Bulgarien ar n 
sehr ein~ucksvoll , sie standen unter dem Zeiche einer >J hr cn.::;e"' 
tlnd ' herzlichen Freunds aft. Im nschl~ s a~ das in d3~ ~resse v~r
öffentlichte Kommu..ni .-J.u€l erläutert Bach äie Schwerpun:: t e der Verhana
lungen und g:bt d3r Uberzeugung Ausdruc\„ , dass die ZUG.3mI-L'l'~bei t 
z i sehen den b ~ iden Völkern sich weit i verstärke und vertiefen 
wird 
Gött i .2g dankt Bach für die TAilnahme an der Partei - und Regiei·ungs
delegatio:i der DD't , deren „ rbeit zu guten =rfolgsn ühren ird. 

Zu 4) berichtet 1rayl üb0r dieVorbereitung d r Tagu...Ylg des „Tetio11.al
rats und d3r Mitarbei t d.sr CDU an d.Jr Vorb .re i tung und Dw. eh ti':!rung 
dieser Tagung . - An der ans chliesse~den Ausspr8ehe boteiligen s ich 
u a . Toepli tz , Bach uni Gött i r1g 

Zu 2) weist Gött i ng dqrauf hin, dass der 9„ Partei t ag der DU au:: 
~auen konnte auf de~ Srgebnissen des III . ~ ationalkongresses und des 
V. Partei t ages d::-r S.uD . Unse-„ ?artei t ac; bedeutete ei e gute Unter 
stützung der a_ bevrngun.g. Die politische und ideolosisehe Einheit 
der ~artsi ist auf qem Parteitag sta~k zum Ausdruck g kommen. Die 
Diskussion zji gte ein hohes Ti veau und ies echte Hö~epunl:te au~ . 

llch C.i e nG:;--rachen d'"'r ausländi sehe Fr:::un ~ e a "._. 11 echte Dis ·G1s 
s i onsbei träge. 

L.1. d(jr a1'.lschliessenden Aussprache b'"'Tliehtet Sefrin über die_ us~: r 
tuns des Part ei t ages im Dresden ..... r B zirk . Hey-1 gibt einen Ube_blick 
üb~r die Eindiüc.:.r_e , die die De l eg i oi·ten aus den einzelnen Bezirks
verbä~den auf dem P~rtcitag gewon~en habsn . Die . sieht i st allge-
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mein, dass der Parteitag da ~ ~roblem d8r Stellung des Christen 
zu unserem S aat und zur sozialistisch n =::rziehung geklärt hat . -
Toeplitz bezeichnet es als wicht i g , dass der 9 . Partcits.g trotz 
des Todes Otto ~Tusch\:es zu grosser Bedeutun_ gekonune"'.l j_st .Yi chtig 
ist weiter , dass der Parteitag d:iB echte Autorit ät der Part i~ 
führung bewiesen hat . Dass die Beiträge ausländischer ~eleeierter 
diesmal einen kleineren Raum einnahmen, war nur ein Vorteil . 

We it er beteiligen si ch an der Diskussion Burmeister, Rösner 1 Flint , 
Desczyk und Haalc k „ Dabei wird u a . das Problem angespro chen , ob 
die tellung der katholi sehen I ir che zur Jugendweihe sich verändert 
hat . iVei t er wird gesprochen über die Stellung der weiblichen Mit
gl iedqr iQnerhalb der Partei . - Bach schliesst di e Diskussion mi t 
der Feststellung , dass der 9. :?arteitag der CDU eingrosser Erfolg 
war , der sich auf die weitere .Arbeit fruchtbar auswirken wird . 
Bach spricht a~len, die an der Vorbereitung und Durchführun:::; des 
Parteitages mitgewirkt haben, herzl ichen DaILk aus . 

Beschluss 1/58: ~inschätzu.ng des 9. P@r t eit ages 

Der vom Sekretar i at des HV vorgele0 te Entwurf zur ~in
schätzung des 9. Parteitages der CDU wird zum Seschluss 
erhoben. (Die den Mitgliedern ausgehändi gte Vorlage g ilt 
als .Anlage zu diesem Pro tokolJ,. .) 

Zu 5) werdenf o]g ende E'ragen behandelt: 

a ) Die Mitglieder des Präsidiums w rd··ng ebeten, sich am Montag , 
den 20 10., für einen ~mpfang bei dem Erste Sekretär d r SZD , 
Walter Ulbricht , bereit zu halten . 

b ) Die nächste Sitzung dos Präsidi ums wird am Diensta~ , den 4.11. 58 , 
10 , CO Uhr , durchgeführt . Erster Punkt der Tagesord~ung: Stand 
der Wahlbewegung . 

Dauer der Sitzung: 10 , 05 Uhr bis 10,45 Uhr 
12 7 05 Uhr bi s 14, 05 Uhr . 

goz . Göt t i ng gez . Dr . Des c zyk . 
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1„ So zial~ Zus ammense t ztu: g r ~i ri~10hl. Nachfolgt-r 3nclij a .en ) : 

Sez.- .t'ar- Tstaat~1rt- Vds-
- ·-; 

ffar- · Ku1·· ' j J t aatl , .KOmm- an-ce1.l .1 1 ~ n-
insge- 1 'I rei, 1 t ::;r_I L FG f'GH Übr i.ge der rlerband tei- . sch - sen- r.;r .cl.I'Zte Bet ei- Handel 

f unkt funkt. f 4 ~t s~h 

1 
1 :".~r':+ 5 3 

ligung samt Frauen • 
1 

unK , ~ • 1 

Rost. 2 3 2 4 2 22 4 

Neubrg. 2 l. ~ 4 l J. 4 23 4 

-
Schwer. 5 4 2 2 2 2 1 4 22 3 

Potsd. 2 2 . 1 2 3 1 1 8 l 1 2 24 7 

"'rk.O. 4 2 1 3 1 4 3 5 23 2 

Cottb. 4 1 1 2 6 2 8 24 . 1-
. 

Magdeb. .3 3 3 1 1 7 1 1 3 23 3 . 

Ralle 5 2 3 4 3 1 1 1 1 5 26 2 

Erfurt 4 2 3 4 1 1 5 3 4 27 2 

G-era 2 2 2 „ 2 1 1 6 1 1 „ 24 4 

:31lhl 2 2 1 l 3 1 1 3 3 1 3 21 1 
.. 

Dresdn. 3 5 2 5 4 2 2 3 1 27 3 

i.eipzg. 2 • 4 1 2 1 1 1 5 2 2 1 26 3 
-

K-M-St. 3 3 2 1 2 l 6 l 8 27 6 ---Berlin 3 9 3 2 3 l 2 4 27 2 

46 42 29 18 39 6 7 13 72 25 9 3 57 366 53 
=======~ ==============~=======-=======-======-~===~============ = -= ::==;:;: == -== == -= ======= == =:= :::;.==== =========::::=.::==.::::=~- = 



2. Bezirkstage 1954 und 1958 

t 
Bez.irksta.ge 1954 11 Bezirkstage 1958 

1 
B e z i r k Kandidaten Nachfolgekandid. II Kandidaten Nachfolgekandide. 

1 Männer Frauen Männer Frauen II Männer Frauen Männer Fraue n 
,-~~-~-·~~~~-+~~~--+-~-+-~---+~-~---~,::----+--~--t~~~-t-~--~ 

II 
11 4 4 1 15 3 

10 2 

1 .Rostock 11 
II 

l
~~~~~-~~~~~-~·1---~-t-~~~+------~11,;------1---~+----4~--~-

Schv~er ::l. n. II 
II 

--;e ubrBndon_b_g--. __ 1._1 ____ 2 __ ,......_;---~-2-~-----t<llt---1-4--+-3---t--5--+--1---

!! 

1. 2 6 

,--~~;:;-·~~~+--1-0~~t---4--~----3~~..--_~-------tl~,l ~i-4~-+-4--+--3---_._ __ 3 ___ _ 

t Fre~kfur.~t-O_Q_e_r---. -1-0~~---2~__..___2~-1---_~·~---*i,:---1-5--+-~1--+--6---+-~1~~--t 

·~~-~-~-~~+---~-~+-~--+---~+-----~-~'~'-----...f.----+---~-----' II 

cot tbtts • 11 3 1 2 2 2 4 II 16 
!! 

~- ----- ---- ----+---·-t----+-------tt-----+------+----+~----
. 11 3 II 14. 6 !! 

~·~-------+-----+~--·--+-----+~----~~~.&.1..-~---11-------+---~~-1--~~---
ll 

H&.l:Le. 15 1 1. 19 5 2 !! 
~-----~~~~~...-~~---+------+------+-----------"---~~-+------+--~~-+--~--~~ 

11 
II 
II 

12 3 4 19 1 1. 
-·~--~~~~~·--~~---+~--~-1-~--·--f----~--~~-tt-,-------1--~~-+-~-~--4----~----

9 4 u 
II 14. 4 

~--~-------~--1--~~--t------+-------t------------++-------1-------+-~----4----~--~ 
SLthl 10 2 II 2 2 14 5 -H 

---~-- -----~r---·~~-t---~-+--~~-+-~-------....... ll~~---+------11--~~-4--------~-1 
J D:raed.eL'. l.7 4 5 - g 17 3 7 
-~--~~~---------~-+-~~~-+-------1------4-~--~-----wll~~---4-------.._.~.~-4-~--------t 

13 2 1. 17 3 6 II 
u 

~;------·~~-·~~+-~--~+------+----~+-----~-----.~l,~~--+-----+-------+---~--~-1 

Karl-Marx-stdt ~ 17 3 4 1. 

.B e r l i n 16 2 2 1. 

• 
II 1.5 
II 

II !l 19 

5 

2 

6 1. 

6 



1 ~ ..... , 
KANDI DATEN DES BE?.IRKST~G~ --- -·--· . 

Rostock 

:t„ s f1 <i 1 e r 
Ot t.o 

2 . Ka \3 sehagen , 
Josef 

3. B e i e 1• , 

Urouls 

4„ K i n n 
Heinz 

e , 

5 . J ai n 
aerhe:rd 

k e 

s • steufe nbiel, 
. rohannes 

7. Sahum.e cher, 
ülri~h 

e.„ F l o r J 

:Pa ul 

9. Hi r schberg, 
Brune> 

10. lC 0 s e- 1 , 

• Hubert 

11„ s i m o n , 
Kerl 

l <\ „. lt n ipp e r, 
Adol f 

13 . Z u e h l , 
Erich 

14. K a e 1 k e r , 
lto:rothea 

Bezirksvor~it~ender 

de r CDU 

Vorsitzender der ne
z i rksha·nlfwerkskemmer 

Lehrerin 

s te llv .Bez-irks.vo·r ·s. 
de r CDU 

LPG-Bauer 

l andw.Fechberater 
Dipl.-Landv.cirt 

Meister der Land 
wirtschaft 

PGH-Malermeister 

St e llv.d~rsitzen

den b. Rat d„ Bez. 

P GH-Da c hd eck er 

LPG-Schä:rer 

ll.nge stell ter 
de r I HK 

we r k t ä tige r 
Ei nzelbauer 

LPf'.-Bä uerin 

STAND : 14 . Oktober 19 58 

r.ri tglied cie ::> Ha-upt- und 
Bezirksvors:tsndes der CM 

Mitglied d'es öi sh.~zirks
tags und 
Mitglied <I. Bezirksvorst . 

Mitglied d. bish.Bezirks
tags, 

Mi tgl. d .Bezirksvo·rstand s 
der CDU 

Mltgliod' d. Bezirksvorst. 
cler CDU 

Mitglied' d. Ortsgruppen
vorstands der CDU, 
Mitarbeiter i. Ortsaus
schuß der NF 

Mitarbeiter der Nationalen 
Front 

Mitglied des Kreisvor st . 
der CDU 

Miterbei t ar des Bezirks
aussc:husses der Natiorra len 
Front. 

Mitglied de s Bezirksvor 
stands der CDU 

Mitarbeiter d. Ortsaus
sc:hus.se s der NF, 
stellv„Le i ter d. Zent r. 

Kommandos d. freiw. Feuer
wehr 

Mitglied des Bezirksvor 
stS'nds. u. des Hauptvor
stands der CDU 

Mitglied d. bisherigen 
Bezirkst ags, 
Mitglied d. bisherigen 
Bezirksvor s tands d. CDU 

Leiter d. Zentralkonunan
dos d. Fre i w. Feuerwehr, 
Vorsitzender d. Rltern
beirats 
Mitglied d. Kr e i s a usschus·
ses des DFD u. Kreisaus
schuß der Nationalen Front 
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:.. RostoC'k 

• 

15. Prof.Dr.Kehnscherper, 
GerhErrd 

16. Dl' „ K" r e· h , 
Elisabeth 

17. M i ~ h e 1 e , 
Gerhard 

1.8. \V- e d e 1 , 
HS'ns 

PüErethel, 
Albert 

, 

19. Nachfolgekandideten: 

Dr. Kinderui8'nn, 
Josef 

20. LL..edtke, 
(",01·da 

i.1 t 'II 0 ~ 0 ) 
- ' t:. • ' 

J,li'red 

2.2 „ Sc-hluenz, 
Willi 

- z 

Dozent a. d„ Univer
sität Greifswald 

Lehrerin 

iehr&r 

e n t 1' U 1 1 t 

PGH-Handwerker 

Ange~tellter 

Lehrerin 

stedtrat 

Lagerveri'rn lter 

Mitglied d. bisherigen 
Bezirlcstegs 

Mitglied des gesamtdeut
schen Frauenrates 

1.fi tgliad d. Ortsgruppen
vorstands c!er CDU und 
Mitarbeiter im Ortsausschuß 
der Netionelen Front 

Mitglied des Kreis·vorstands 
der CDU, Orteusscbuß der 
NF. 

Mitglied cI. Kreisvorstands 
der CDU, Stadtverordneter, 
stedtbezirksvorsitzender 
d. Nationalen Front 

Mitglied d„ Ortsvorstandes 
der CDU, Mitarbeit erin im 
Ortseusschuß d. Nat. Front 

Kreisvorsitzender der C'DU, 
Mitglied d. Kreisa.usschusses 
der Nat. Front 

Mitglied d. Kreisvorstands 
der ODU, 
Mitarbeiter i. Ortsausschuß 
der Nat. Front 



'V 

' 
schw·erin 

~ 
... .l. . Hallsc-heidtr 

Charlot~a 

2·. T' 0 1 1 fi1 „ 
Hmrn 

3. Borkowski , 
Hilde-gai•d 

4 . D i t. z , 
We·rner 

5. H umme 1 , 
Hans 

G. Spsnnenberg, 
Eva. 

..,. . G e n d b e r g 
Eberhfll'd 

8„ ~ c: h m i d t „ 
Rüdeger 

9 (• R 0 t h e r , 
Helmut. 

1.0. Kü h 1 , 
Willi 

11.„ R i e g e „ 
roinz 

12.,. x· o ~ h 
' ~~..!). 

13. G ü n. t h er 
]'ritz 

14.. Dr. s a. g e r , 
Fritz. 

1.P o h l „ 
\: i lly 

16 „ Bienw.ald „ 
Otto 

• 

, 

~J?lgek&ndidaten: 

1.7 „ Schlosser „ 
Wa.l.ter 

1.8 ,,. r;r e d i g „ 
Fra.n.z 

19 j> Niendor:f" „ 
Alfred 

2:0„ M. u h s „ 
l!ein.z 

s~ellv.a.vor s. oeim 

Rat d.Bez.scllwerin 

Kr~issekret.d.CDU 

Sekretär f.Agitat. 
u„ Prap. h.B'ezirks
-ver'b.Sc:hwerin d. CDU 

Abteilungsleiter 
beim Rat d.Kreises 

Kreisvorsitzender 
der CDU 

Kreissekretärin 
der CDU 

L&hrer 

Paistor 

Bürgermeister 

Geschäftsfüh.r&r d. 
H&n.dwerkskammer 

PB'.stor 

st.ellv. vors. d. 
BV Sehwerin. d. CDU 

Rs.n.delsleiter beim 
Konsum. 

Leiter ein.er Rechts
stell.e. 

Vorsitzender einer 
PGR 

Lehrer 

Sch.naidermeister 

Vulksnisiermaistft„. j 

Stadt.rat 

l.!itglied des Prä'siciiums d.Haupt
vorstandes und des bisherigen 
Bezirkstages 

Mitglied des bisherigen Be·zirks
tages 

Mitglied des Uezirksvorstandes 
der CDU und Mitglied des bishe
rigen Bezirksta.ges 

.Aktiviri; 
Mitgl.d. bish.BezirkstB>ges 

:Mitglied d. bish. Bezirkstages 
u.d .Be·z. vorstettdea der CDU 

Mitglied d. bish. B'ezirksta-ges 

Mitglied d. bish. Bezirkstages 

Mitglied d. bish. :Efeziricst.ages; 
Mitgl.d.Bez.vorstande• d. CDU 

Mitglied d. bish. Bezirkstages 

Mitglied d. bish. Bez+i,rkst.ages 

Miti;lied d. Bez..-~ieoe.nsrate.s u. 
Daleg. d. Dtseh.Fried•nsrates 
Mitglied d. Bezirlarlorstandes 
d.e.r CDU 

1il.tglied d.Kreisvors~ndes Ra:ndel. 
d. Konsumgenossenschaft 

Mitglied d.Bez.Vcrst. d. CDU. 
Ehrenn.e.de1 d. F.riedensbewegung u. 
d. ·Medaille f. eusgeze.iclui..Leistg. 

Mitgl.d.Kreissussch.d.Na.t.F.ron.t; 
t litglied d.Heupt.vorst.. d. CDU 

Vorsitzen.der eines stadtkreisver
handes der CDU 

Mitglied d..Kre.issusseh.d . Nat.F.ront : 
u.d.Kre.isvorstandes. der CDU 

Mitgl.d.bish.Fßuptv~rst.d. c:nu, 
Kreisvorsitzender de.r CDU;Träger 
d. Ehl'e.n.nade1 der Na~. Front 

Mit gl.d.bish. Bezirkstages; Mitgl. 
d. Utseh.Friedensrates u.Vors.d. 
Kreisfriedensretes 

Mitgl.d.Bezirksvorst.ands d. CDU 
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~ Sc:hwerin (Jfochf'olgekandidaten) „, 

zi~ Cilristians&n• 
Johannes 

22"' T 1 m m • 
Helmut. 

• 

Vorsitz~nder einer 
PGH 

Lokführer 

ohne Funrction 

Mitglied des Kreisvorstandes 
der CDU 



• 

Sahwe:r i u 

Als 1'TaGhf'o lgekandida-t tritt zurück:· 

Y 1 P n 1 o r f 
~Jfaa. 

IJErfür :l.st vor 1~eschla-gen: 

K o p p a t s a h , 

Ludwigslust 

I1::1tarbeiter im 
~asserwirt sch a ft s

verband 

MitglQ do Ort s-vorsto 
der CDU und 
Stadtverordneter 



Jreubrendenburg 
1 

~ 1. R u s s i g , 
Vf'elte·r 

:z. R & p p i n , 
Ot w 

3. F e r n o • 
HB'JUJ 

4. vr 6 r n e r , 
Al.bert. 

5. Hollend-Mori\z 
Willi 

6. L o h m a r „ 
Mari~ 

7·.Kuncie, 
Konrad 

•• :rrerr.rersdö'r:fer, 
Jutt.er 

9. G 1 ä s e r , 
ErJIS"t 

10. s c: h & 1 „ Q , 

Herbert. 

ltp P 8 s ~ n o w , 
Wilhelm 

~2~ s c h u l z , 
Hermann. 

LPG-·Bsue-r 

LPG-·Blruer 

Komm.-mrm:tler 

LPG-Voraitzender 

Direktor eines 
GHK 

Arbeiier1D 

StellT. Bezirks
vors. der CDU 

LPG-BUchhalterin 

LPG-Vorsitzeuder 

PGH-Hsndwerlcer 

LPG-Bauer 

~.~arquard~,LPG-DR~ 
Erich 

1.4. E ö p f n er • ~elet.-Faeh11rbeiter - Eriah 

16„ v· s & m u n d , 
raul 

LPG-Vo·rsi tzender 

1s. Pagenkopf', LPG-Buchhe·l terin 
Chri&tel 

17. K o c: h , LPG-vo.rsit.zender 
','; :Uhelnt 

„Jec-1!!.,olgekandidaten: 

18. L i s k o w , Elektro-Monteur 
Georg 

19. W i l 1 e r t , Beuer 
Hans 

20. Got.zmenn, LPG-B'iiuerin 
:nerth:a 

Eltrenemtl.#etsmitgl.oeim Ret des 
Kr8'ises 

Mi tgl .d • b i sh .Bez-irklrie:ge s ,Mit gl .cI • 
Kreisvorst.cI. c:.IJU savrie Ortsgrup
penvorsitzender 

~ellv.Orisgr.Vorsitzender cl. CDU„ 
Atttglied d.Gemei.ndevertretung 

Mitgl.d.Onsgr.V01rs:tends cI. CDtT 

Mitgl. d. ltish.. Bezirksta-ges. Mit
glied d. Bez.vorst.andes der CDU 

.Akt.ivistin; Nec:hfolgeiamclidatin cl~ 
Krei~gs; Sehöff'in. 

tritgl.d. bish. Bezirkstags u. Mit
glied d.n&z.vors~ends der cmu 
Mitglied der LPG 

Mitgl. d. Kreisvorstandes d. CDU 

ohne Fu.nktion 

Mitgl.cI.Kreisvorstands der CDU, 
(NaehfolgekancI1det),OrtsgrQppenvor
sitzender d. CDU, Mitg1. d. Vd.gB. 
Mit.gli&d der aemaindevertretung 

Or ~sgruppenvorsitzender der CDU 

Mitglied des Kreisteigs 

Mitelied d. bish.rrezirkstsgs 

Mitgl.d. bish. Sez irkstags, Mit
glied d. Kxeisvors.tan.ds d. CDU 

Mit.glied d.Kreisvorst. d. DSF 

Mitgl.cf'• Bezirksvorstands d. CDU 

Mitgl.d.Ortsgruppenvorst. d. C'DU 

Als LPG-Vorsitzender vorgesehlegen 

Delegierte d. 9.Parteita.gs d. CDU 
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21 '" i, u r. r r , 
'.1.1.f.i 

1 2 ~· .Tng.t :ruski „ 
,;:Jr.<:;"t~v; 

Z3' .. A 'r.' u d ~ 1' 

lt· ~-:: 'l:r:i ~ l: 

- 2 -

Sekretar ~Ur Agit. u. 
PrO'p. b.Bez .Veroand 
der CDU 

L?G-ffi:ruer 

LPG-mruer 

Fitgl.d. bish. :s'ezirkste-gs und 
~Htglied d. Bez-irksvorstands 
der CDU 

Mitglied d. Geme-1nd6'vertretung 
u. Mitgl.d.Kre-isvorst.d. CDU 

F.ritglied der d'emeinde-vertretung 



; Potsdam 

1.c o n r s cJ , 
· Hildeg8T'd 

Kreinorsi tzende 
der CDU 

z. Gottwald, Beruts~chullehrerin 

Margare.-Elisabeth 

3. T e i o h e r t , 
Do-rer 

4. T i mm 
I0:1the 

5„ Hemmerling, 
Wilhelm 

e Ho·f fme:nn, 
.1 Erich 

7 L o t h „ 
V!arner 

8. M e: n z , 
\'all.i 

9. P a l 1 , 
l.Bd.i slo l18 

10 •. 1Je 1· icke, 
Benno 

11. s a u e r , 
Heinz 

12. S c h 1 n k e , 
Erwin 

.13'. D~. Sala•eme ier, 
Rudolf' 

14. Siebenpteiffer, 
carl 

15. T h 1 e m e , 
Hermann 

15. W1belitz, 
Richerä 

Gemeindeschwester 

Schuldirektorin 

Feldbaubrigadier 
einer LPG 

Stellv. d. Bezirtcs
vorsitzenden d.CDU 

Za:hnaTzt 

Oberzootechniker 
einer LPG 

Feldbaubrigadier 
eines VE-GUtes 

LPG-Brigedier· 

stellv. vors. b. 
J;et d. B~zirks 

LPG-Vorsitzender 

wies .• Mi ta;rbeiter 

Leiter d. Bank f. 
Handwerk u. Gewerbe 

Vorsitzender einer 
PGH 

KorrrplementHr der 
Fa. Hannalin 

Mltglied d~ bish. Be'zirkstggs. 
T'rligerin d. Silbernen u. Goldenen 
E'hrannadel d. Friedensrates u. d. 
Ehrennadel der N'et.ionalen Front 

Mitglied d. KreisvorstBnds d. C'DU 

vMitglied d~ bish. Bezirkst~g3, 
Mitglied d. B ez-VC>rstands d. CDU 
und des DFD 

Kandidat d. HeuptvcrstBnäes und · 
Mltgli&d d. Bezirksvorstandes d. CDU 
sowie Abgeordnete d. bish. Volkskam. 

Mitglied 
Mitglied 
vertreter 

. . . 

d. Kreisvorstands d. CDU, 
d. Kreis:tB'gs u. Geme·inde-

Mi t.glied d. bish. B'ezirkstags und 
Mitglied d. B'ez-Yorst. de.r CDU 

Kreisvorsitzender d. CDU und Kreis
tagserbgeo rdne·ter 

Mitglied d. Kreisvorstands d. CDU 

Mitglied d. Kreisvorstands d. aDU 

Mitglied d. Ortsgruppenvorst. d. CDU 

Mitglied d. bish. B&zirkstags, 
Mitglied d. bish. Hauptvorstands 
dar CDU sowie d. B~z.-Vorstands u. 
des Bezirksunters.uchungseusschusse·s 
der CDU; 
Träger d. Pestalozzi-Madsille u. d. 
F.hrenzeichens d. CDU 

Mitglied d. Kreisvorstands .d. CDU 
u. Kre ista.gsaibgeordneter 

Mitglied d. Bez-vor s:tands der CDU, 
Vorsitzender d. Sektion Agrarwiss. 
i. d. Gesellschsft z.. Verbr. wiss. 
Kenntnisse; Träger d. Silbernen Eh
rennadel d. Ges. z.v.~.K. 

Mitglied d. bish. Be'zirkstegs, 
vors. d. Kreisaussch. d. Jret. Front, 
Mitglied d. Kreisvorst. der CDU 

Mitgl. d. Kreisvorstands d. CDU, 
Mitgl. d. demainderates 

:Nachfolgekandidat d. Bez.vors. d. 
CDU, Stadtverordneter 
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Potsdam 

- 1? „ Schirme r.n, 
He i.nz 

'L8. Död erlin, 
Ksrl-Rei.n:C.old 

!:~.~l~folg~_h_and :i.daten : 

l. 9 e- !i a- h n , 
Bric:h 

- z -

Ober sc-h ulleJ·1rer 

Sehr ifilteller 

LPC'..-Vors i t zender 

ZO „ Bretscrneider . LPG-Bbuerin 
Edith 

~~1„ D a m 
\„alte1• 

S a:rr , 
J,J fred 

m ' 

Lei. c-ii i:. P.n r ing , 
~;hs :rlot ·~e 

l (i b. 
Anni 

.. ' 

LPG-Vorsitzender 

.Agronom 

Bürgermeister in 

Fürsorger in 

JJ?cr- Mitglied d. Eezirksvorstands 
der CDU 

Mitglied des Kreisvorstands 
der CDU 

Mitglied d. Ortsgruppenvpr
et ands der CDU 

Ortsvors·itzende des DFD 

Mitglied d. Orts-- und Kreis
vorstandes der CDU 

Mitglied d. Ortsgruppen- und 
Kreisvorstandes der CDU 

Mitglied d. Ortsgruppen- und 
Kreisvorstands der CDU 

Mitglied d. Bezirksvorstands der 
CDU und des Bezirksvorstands des 
DFD; 
Trägerin d. Va:terl lindischen Ver-· 
dienstordens 



~nk:furt/da:er 

i . Hease„ 
Günther 

LiO"polt.„ 
:i.ß l'1 

.:io oa:sl„ 
T!'.ri'f;.z 

11· 6 
1 • a. mm e r .1 „ 
~ a ul 

l ·' l~ e a. s „ 
Ot t.o 

6. X 8' r g e „ 
?s ul. 

7 „ .~ amolov:„ 
r„er hsrd 

BezirksvO'rsi"tzender der 
CDU 
ste 11 v. B'e z irks:vor-· 
si t.ze·nder der CDU 
Diraktor der IHK 

Beruf &&~hull~hrer 

Brenner 

Kreisvorsitzender 

e .. . , e u m e r t „ PGH-Vorsitzende.r 

9 L··1· ß.l1Z: 

~,.. li'i scrller„ 
. ohanmls 

-~ \J... . • ·t 'eo.:re:i t. p 

t·-·~ns 

11. s c h l & h r , 
::;c, t; t!I:"ied. 

l.~2 '" 'l (!)· }_ 1 "' i g 1 

IJ ·l'~"\-1e~t. 

,. <)'. 11. k et •• 

) .. ors.t. 

1"., ;,· a g n e r „ 
r einz. 

'.., 

·I )': 
.l. ,.J „ 

"Pa-lv ize::~ „ 
l·:ta r g:a:re t.& 

G· :::r ,~ v·f 1, 

I; "t.o. 

?i'f.~ r f f i'tr „ 
r. nse-ma:r i.&. 

f, 0 1„ e. II Z 11 
1te. :i.n z. 

K e-ncile.r„ 
Lc..~118:1" 

~o . 1luc bolz.„ 
1-18'.US 

;~1 ~ L" ingeJ .do:in „ 
PhDipp 

~.? ~ :(o-pp~till.„ 

Dts tr!c:h 

Kreis.vor&·„ d. CDU 

Pferrer 

LPG--Bausr 

LPO-·Mi tglied 

L?G-Mi tglied. 

Schrr~iderm&ister 

Arbeiterin 

Baekertll$1ster 

Lehrerin 

Sc.hulleit.er 

Finsnz.wirtsc:hsftler 

LPG-Mitglied 

Ingenieur 

PGH-:i\U t.glied: 

Mitglied ä„ bish.Bezirksta:gs 

Mitglied a. bish„ B'ezirkst8'gs„ 
Mitgl„d„Bez:.vo-rst.a-ndes d. CDU 

Mitgl.d.Bez„vorstmrdes d. CDU 

Mitglied d. bish„ B'ezirkstags: 

Mitglied d. biah. B'ezirkste:gs 

Mi tsrbeit. 1 .d .• Nationslen. Front. 

Mitelied d.Bez„Vor~snds a:. CDU-

Mitglied d.Rez„vo.rstands d. GDU
Kreisvors„ d„ CDU 

Mi tgl.d.Krs.sekr.d.Nst„Front 

~~~tiii~i~i~;~~~:~t 
Mitgl„d.Kreisf'riedensre:ts 
~.1i tel„d.ortsvorst81lldes 

Uitgl.d„Ortsvorst.and.es cI. CDU-

Hitgl.d:.Kreisaussc:h„d.Nat.Front.„ 
Vorg .d.drt.sau.ssc-h„d.J:Ja:t..Front „ 
~ellv . Orts~„Vorsitzend.er CDU 

Kreisvors. er„ :nat „ Front 

o-hne Funktion 

ort~.vors„ d. CDU 
Gerne inde:vert.ret.er 

und 

T:n·ägerin a.. Gold„ P ionierna:del. 

Kreistaigssbgeordneter 

Ni itgl.d. bish„Be.z irkstags 

Gemeindevert.r&ter 

J\A i t e l .d.KreiseiissC'h„d..Nat.Front 
stell v .ortsgr.vors. d„ CDU 

stellv. Ort~. Vors. d. CDU-

-2-
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_ · Frunict'urt./Oder (:r-Tz chfolgekB'Il'dida-ten) 

2'3. J ä n i ~ k e • 
Erwin 

f.C1Idi.e- i ze-r 

2 -



Cott.bus 

1„ D ff 1 1 1 n g , 
Karl 

z ~ s t o l 1 e , 
Ku:rt. 

3~ F i s a h ~ r , 

•.. 
4 . s B' l. 0 ii , 

Christine 

:ie~ 

5. F r ö h 1 1 c h , 
Hans 

s . B e r t. r s m , 
Werner 

7„ Ja: n i t z, 
Herbert. 

8 . ·,r e i n s r t. , 
Gel.'"hatr.d 

9„ 1d' e- t. ü k ~ , 
G~ .i:! U1l 

10.,. M a d r y , 
3'.gl,liWI 

tJ.: „ E'la.t(?~„ 
J~x:tw.rd 

1:~ •. !Ir :.r l l ~ r , 
I:I.o.r s-i:. 

15 . X" 9 s p r i ~ k , 
F:r-ie t'1.rio:h 

14 „ ~J.org&..i.'1.s;t.ern, 
lI&inz 

tf 15. Dr „ N. a:. d l e 
~w;:;l:ts 

l6 •. \"\' S? t. i# e „ 
Ll.l:liw.ig 

1.7 „ M o s t. „ 
l?aul. 

lß ~ B s r ~ h e 1 „ 
J o-s.e.:f 

!i!!. ehf ol ga~and.idsten 

BezirkEJVorsitzencter 

Stellv. B'ez.vors. 

BUrgel;'Dle!ister 
Mit.glied d. LPG 

Angc s.tell te 

st.ellv.d.Vors. beim 
Ite:t. des Bezirks 

.Arbsiter 

.Arbeiter 

.Arbeit.er 

Arbeit.erin 

Ar·beit.&r 
·1' 

Gen:.-Baue.r 
1 \ 

·' 1 Gen.-Beue:r , · 

teehn.„ Dil·ekt.or 

St.ellv. Sehullei
t.erin. 

DireOCt.or der Grund
schule 

PGK-Ui t.gl ied 

PGS-Mit.glied 

j 9 . s p i n d l. 8 r , Kreiss:ekretär der 
He. i.r..11.ald. CDU 

2:Q . s t, ö r e r , Kreisselaet.äriD 
Jiilde.gsrd 

z1. B' r u d e k , Angestellte 
Hedw-ig 

Mitglied d. B'ezirksvorstsnctee, 
Träger der Ehrenne:de1 der NF u.d. 
Ebren.imde1 der cmu, Z-f'acher Selß
erbeiter 

Seit 1952 Volksvertreter,bish.Mit
glied d.Bezirkstsgs• Träger der 
Ehrennadel der Nst..Fron~ 

Mitglied d. bish. Be·zirkstags 

Mitglied d. Kreissekreter. des DFD 

Mitglied d. bish. Bezirkstags 

Volksvertreter sei~ !950 

Mitgl.d.Kreisvorst.. er. CDU; 
Be stsrbei ter 

B'estsrbeiter; Träger cl. Au.i'bewmdel 
in Silber 

ohne FUnkt.icm 

Mitglied d. bish. Bezirkstags 

f~ä~~~d~~~svg~uas Wtd 
Gemeindev-ertret.er 

Vorsit.zeinder der Vc!gB 

Gem&indevertre·t.er; Vor standsmi ~ 
glied der iid.gB. 

Vierdienter Aktivist 

Mitgl.d.Kreisvorst.endes. d.. CDU, 
Mitglied. d. Ha.up·tvorstande.s 

Mitglied d.K.re.isvorst.. d. CDU 

Mi tgl iedl d. Ort.ssussc:.h.ll!Sse s der 
Nat.- Fron.t. 

Meh-rfacller Aktivist. 

(Kreisvorsit.ze:n.d& der CDU) 

Mitglied d„ bish. Bezirkstags 

-Z-



Got t.bus (Na chfo1ge·kan·ciida't.arr.) 

ZZ.., D CT nr 8' s k e r 
Ewe-lt'I 

; ~~ ... ~ lC u p z „ 
Brigitte: 

,.,:.4. 19' 11 iS l 1 „ 
:i,i,;a.r g B'l "e te. 

Arheiter 

Gen.- Bauar.in 

Gen.-Bäuerin. 

Z-

Iclitglied der Volirsiramme·r„ 
Ak't i vi st 

ahne· FUnktion 

Sahöff'e. sm: Kreisgericht. 

, 



„. 

.'J •• B rr h IP 

G-arha:rd 

2~ ' ·~ ~ b 9' r .; , 
~ .: 1.1~:.t-1bet.h 

3.„ PP.lusz:kiew: i c-z, 
Bel.'nha1•cl 

4„ 't\füt. z l i tz, 
E:t ic-h 

5 .,. R i a ~ k e IP 
F:'rnst 

b „ v: i .P 1 e r. , 
G&org. e '! ,.. l{f)' J!:fo 7>00 C:b.6 r IP 
I l.se 

Q ~ i h & l m i , 
(rt):r-t~xud 

1"1 i \:J' c~ 

' ,,, " J., "'" 
Ku:c t 

1 0 ... (. r ö h i 
F:.r ll.d.t. 

1 .„ • .,. .•• "'1 
l. ...... , ; „. ~ 1· 

,. , r , • .-; 
./:' • • t,. .• _ \.. 

i...:.„ :r:o r.J:.aus. „ 
::--:er-rr.ann 

1L g f1 

n g 
' 

.Arbeiter 

Leiterin d.Kreis-
bibliothek 

·.rerkle i ter 

LPG-Bauer 

.Angest.e-llter 

S'l;ellv. Be zirks
v or sitzender 

Oberriehterin 

Haiusf rau 

T·~r a f t fahrer LPG 

Kl' eis sekretär der 
CDU 

.A b·~e i lungslei ter 

Baue:ir 

•I ,.. . 

·'· ~_; .-,.. H tJ: r r ::n. a n n. , Lehrer 
Fritz 

~ -) • . „ :;:.i i t t m a r, 
Budo 

Lr G-Vo·r sitzender 

Or-it.g r„ vors. d. C'DU ~A"itr;.I.a: „bi slr„Bez.
Tags u„Garnai~Qever~r~~er 

Mitgl .cI .H"eu:ptvor•\.s•it 1954..Mitgl.u. 
Yorst .Mitgl. im KB' und DFD .Mi tgl.d. 
bish. Bezirkstag.s; Trägerin d.silb. 
Ehrennadel des DFD u.d.Aufbaunadel 

Vors.d.:I-::-reisfriedensrst&s; T'i--äger der 
s ilb-. u.Gold. Ehrennadel. 

Feldl>e:ubrigadier 

Neuerer d. vervmltung, Mitgl.d.bish. 
Bezirkstags; Träger d. E.b.:rennsdel. Q<> 
NF u.d. Friedensmedailie der FDJ 

~Iitgl.d.bish.I3'ezirks:t.ags; T'räger der 
Ehrennadel der NF und de.r DSF 

r..J itgl.d.Kxeisvors-t..d.CDU u.d.Eezirks
vorst.d.Vereinig.Qemok.rat. Jurist6n 

Mi tgl..d. bish.stad t'hezirksve:r sanmtl.ung 

Mitgl.d.bish.stadtpa:rlmr:tents 

Mitglied d. bish.Bezirk~a.gs 

Mi tgl..d. bish.Bezirksi;.e,g.s bis 1.9.57 > 
.Aktivi~,Mitgl.Q.Bez..vo.rst.der CDU 

Ortsgr.Vors. d. CDUIPJ\U tgl.a .• vorstands 
Q. Vdg.B, Gemeinde.vert.reter 

Mitgl.d.Kreisvorst.d.GDU, Mite;lied d„ 
Kreisausschusses der UF 

Gemeindevertreter, Fernst.uden~ 

~~ ~ J ~ ~ k e ~ , 
:._,e,YiJ ]...'.:.. 

Ge s chäftsführer der IFIK Vi i tgl .d . Bezirksvorstandes 

:_~„„ Be· <.;. k „ 
Eeinz 

LPG-Vo·r si tz.en de-r : ~ i t e l „a .• crtsgruppenvor standes u.d ~ 
c rt.svor standes der Vde;B 

2.'7 . n t' 0 .ß m a n n , Bezirksvorsitzender Mit.gl..1.ect.. d. bi.sh.:Je z irksta.gs 
~.:~-r. :.r~ 

::~a,~1..!..2J._&fl-kendidat~ 

::..u„ L ' e r ~ 
"(. 0 ID' fl.d: 

t:;i<» Zn)orLin „ 
.B0lmu.t. 

?JJ ~ :Vuege.loVi: „ 
Kurt. 

Zl • L e· i m s :r „ 
Got·t.ha:r:d 

LPG-Oberbuchhe l ter 

'.'Jerklei ter 

I.Ie c:ha„nikerme ist er 

Trakt.ori st 

Ort.s-gruppenvorsi t.ze:nder der CDU 

M1tgl.d..Kre1.,..und :a.-~~"illdes, 
Delegierter des III.Rationalkongreß 

Mitglied der Handwerkskammer 

Or t~.vorsitze-nder d. CDU und Mitgl.„ 
d . Kxeisaussch. der NF„Mitgl..Q.Rates 
d . Kreises , Kreist a.gsabg,e.ord..nater 
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Magdebur.ß:. (Hachfolgek,n<Iidaten) 

/ 2Z. Ra: ·s: e h 0 r n , Stadtrat Mitgl„d„Kreisvorstainds d„ CDU, Mitglied 
Robert d. Kreisausschuss der NF 

23„ 1:" c· r n , Vert.r a:gsse c·h- E'iitgl.d„stacltbezirksverssmmlung, 
HBi:!$ bearbeiter V:ors. d„ Stadtbezirksgruppe der CDU 

1 e 



H 8" 1 1 ~ 

~ y 0 r 0 8' c: h ~-· „ 
Via lt.er 

z „ Herrmann„ 
Heribert. 

3'. „ L i e- h k e: „ 
Bruno 

4. H a: rr n i g. , 
Ha.ns 

5. L er f ' f 1 e· r , 
He i nricm 

6. 0 e- 1 z e , 
Franz 

7. l1 e s: s e 1 „ 
Helmu:t. „8„ P:f'&i.ff'er, 
b'l:uno 

9 „ G Et r t. h „ 
l :~;rn.st; 

1.0" 
1. e- 1 d n e r . 1 , 
~.Ye.lt.er 

11.„ B'e rghäuser „ 
Har tmut. 

12„ L u cI \?i i g , 
-,-t ill1B. l l11L 

l ~ ~~ Dr ~ Ri.r'\i.h e r „ 
Iia.n!S 

14 •. Sc:hr01iber„ 
Ha.rßld. .5. IJIJ:hrrlm'nn „ 
V'T·n.er 

:rs „ y o· ge 1 , 
HAJt&-D i e t.sr 

1..7 „ :J r () \'t s k i „ 
Herbert. 

18~ 13' l" EI' u !? „ 
l {O;Ts:t 

1.9 . Winka·lmenn,. 
Willi 

.+l,a c:~olc:~endidaten 

w •. St e in.b-re ~her „ 
EriC'h 

Z1.. F () t. b „ 
Max 

Kreiss·ekretär a:e-r 
CDU 

T'echniker 

Kre·iss:eI:retär a:e'r 
CDU 

K.reissekrettir der 
CDU 

Da-uinge.n ie:ur 

Sc.h losser 

Lehraor 

kaufm.:3etrie l>s;.-
1.e:i tsr 

Lehxer 

LPG-Agron.om. 

Direktor d.lanQw„ 
Instituts in :&rd 
Laueb.städ:t 

Rede:kteur 

st.ellv. vors„ d„ 
Rst.es d.B'ezirkes 

KommissionshändI..ar 

Kreissekretär d&r 
CDU 

Angestellter 

Bezirfcsv~rsi~ze:n.
dar 

Ba.uingen.ieur 

Bürgermeister 

T'räger der Elixenna dal der NF 

.Aktivist 

1,ri tglied d„ bish . B'e z iricstags: 

Genre ind9'rat. 

Mitglied d. bisn. B"e z irksta-gs 

Mitgl ied des: Kteistags 

Mitglied a:.; b ish„ Be z irkstags; 
Mite,l ied d„Bez . Vorst.. d. C.D.U 

Hitglie d d. bish. Bezirksta;gs 

Mitgl.d. bish. Bezirksta•gs„ 
Mitglied d.~ Bez;„Vorst„ d... CDU 

Kreis"Vorsitzen.de:r der CDU 

Kreisvorsitz~nder der CDU, 
T'räger d. Ehramiada.l. der NF 

Mi t.glied d .• Ere>isvOJrst..· d. CDU 

'.Vurde ·Von der Be.:z;irksl.aitung der 
SED vorgesc:hl5gem 

T'räger a:. Ehre-nn:ade.I der NF 

Mitglied d~ B'ezir1':sts.g$„ 
M.itglia.d d •. Bezirksvorstand.es 

't 

Mitglied des Bezirksvorstands 
der -GDU 

Mitglied d. · bish. B'ezirksteigs 

Mitglied der Stadtverordneten.
ver samml un.g: 

Mitglied a: ;. Bezirksvorste:nds 

ohne Funktion: 

Mitg lied d.Kreisvorst.a:n.das d. CDU „ 
Kreiss~hulung.sraf'erent. 
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Ha lle (Na c-hfolgekB'nciidai;e-n) 

zz. 3 ~ fi 1 e h m g • 
.Herbert. 

~;;)„ U r h s rr • 
Mt .ria: 

~ + " ~ i t ~ ~\: ü }1 n. e1 

.flflra:Id-D i.e-.tr.iah. 

25 . B r i e s t P 

:vrar "i;.hs 

Lauta:n s c-hläger , 
Al.fre-d 

LEJhrerin. 

',"iiss. Assistent 

SaC'.hbearbeiterin 

Angesteliter der 
der DHZ 

Mitglied d. K!'0'issuss~ImsSEJs d0'r 
Na-t.Front und des; Kreisvorstan.
des der CDU 

Mitgl.d.Ort.sg;r'upp.envorst.d. CDU 

1viite lied <I. IIau:ptvo-rst.cI.CDU 

Mi t.g 1 ied cI .seicr&t.a:r i at.s et. K're1s
:frie densr8't.s; T'rägerin der Sil.be-ri
nen urrcI Golde.n.e.n Nadel. de.s Deut
sc:...~en Frieden.srstes 

r:E itglie d cI. bish . Fe zirkstaigs; 
Kre:isvor sit.zend.e.r d.e·r CDU 



,, 

E rf'urt 

1. R i s d e l , 
Willy 

z •. L ö b rr i t z 
5 J.'Uil(} 

:>„ :nt.zmann„ 
Kurt. 

4 •. Hellmich„ 
Karl-Hein~ 

5„ G e· l f e r t 
Jooc:him 

6. R o a b , 
Helmut 

91. S c: h m i d t 
Kurt. 

8„ s e n g ei , 

Hubert 

, 

, 

, 

9~ S c h r a d e , 
o·tt.<• 

1.:.) •. a o. h e c: k , 
.Ji ud.o l:t: 

11.„ R o t. h e , 
Paul. 

~2.: R u d o 1 p h , 
Ro·r s.t. 

1~. R u. t s a h , 
Willy 

14„ Dr. Wlede.mann, 
Rens 

LPG-Varsitzender 

Arrge stell ter 

Ge·nos.sens crh „Ba uer 

LPG-Vorsitzender 

Kr~isovarsitzender 
der CDU 

wiss • .l\ssistent 

st.ellv. Bezirks-
vorsitzender 

LPG-VQrsitzender 

D.irektor einer 
0-:tun.dschu.le. 

Pol.it..Mita.rbeite~ 
i .Kr s.-Bekr e. t .d.NF 

Ing.enianr 

st&llT. D.irektor 
einer Zentralschule 

stellv.vors.beim 
Rat d.Bezirks 

Oherbü.re;ermeister 

Gemeindevertreter,Mitgl.d.örtsgr.-

Vorst„ d. CDU, Träger d.Silb.Adbau- ~ 
rrade-1 

Mitgl.d .bish.Bezirkstags ,Mitgl.d. Kr~.
Vorst..d.CDU; Verd..Atiivis;i;;Träger d„ 
Ehrennadel der Nat.„Front 

Ge-meindevertreter,Vorsitze:nder der 
Ortsgruppe der c:Dtr 

ohne Funktion 

l\Titglied d .Kreistsgs„Mi tgl.d.K'reis
auss~h.d.Nat.Front; Ehrennadel der 
Nat..If'ron:t 

Nritgl.d.K'reisvorst. d:. CDU „ Mitgli0'd 
d . Kre isausscm.a:er Na.t Fron.t 

Mitgl.d .Bez. Var~.d.CDU, Mitgl.d.bish. 
Bez irksta.gs,Mit.gl.d.Bez.-Au.sseh.d. NF „ 
Mitgl.d.Bez.vorst.d. DSF;Träger d.er 
Ehrennad&l der NF, d.Ehre_nzeic:he.ns 
der DSF 

Gemeindevertreter,vorsitzende.r der 
Or~svereinigung d. VdgB 

Ge:meinde.vertreter „ IITitg!..d.Ortsgr.
vorst .cl.GDU; Träger d..Gol.d.Aufbau.na
del,. Pestalo.zzi-Medaille,Medaille f. 
B'usg.e.ze ic:hn.Le ist unge.n. 

Mitgl.d.Kreistsgs„stellv.Vors. d. 
Kre.isvor s t.d.C.DU „Mitg,1.d„Kireisvor st. 
d.DSF; Träger d.. Eh.renna.del der NF 

Mi tgl .d.Kreista.gs „Itreisvor si tzand(:Jr 
d.CJ).U „Mi tgl.d.Kraisvorst„ d. DSF; 
Träger cl.Ehrenzeicllens der DSF„Ak.~ivist 

Mitgl.d.Stadtverora:n.. Versammlung, Krs.
Vor s.d .cnu, Mi tel.d.Bez. Vo.rst .d.G~1['r(IC;, 
T'.riiger d.Ehrenn:adel der NF Wld der 
Pestelozzimedaille. 

Mitgl..d.Länderkarnmer u.d. bish.Bezirks
tags„Mi tgl.d.Bez.Ve>r st.d.CDtr „Mitgl.ie.d 
d.B~z.Azsschusses der NF u..d.Bezirks
friede.nsrsts; T'räger d. Ehrennadel der 
NF u.d„silherplake.tte d.Dtsc:h.E:r-iedens
rates 

Mi tgl.d.Hauptvorsta-n.ds u.B'ez. Vorst.a:sr 
CDU, Abgeordneter der Volksk. u.d. 
st.adtverordn.etemvers.„Mitgl.d.Prlrsidiums 
d .Dt.sc:h.Frieden.srstes, Vor s.d.Bezirks
Friedsnsrats,Mitgl..d.P.räsidiums d„Nstio
nelra-ts,.Aktivis.t, Varel.Lehrer d. Volkes, 
Ve-t.erl. Verd.Orden. i.Silb. ,Pestal.Med„ „ 
E . M.-Arndt-·Med. u„d.D.tsc:h.Friede.n.srate.s 
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• 

e 

Kr f ur t 

15„ Kielholz, 
Alben 

1.6„ IIergenbring, 
Ott.o 

17„ G r o ß , 
Gerd-Rolf' 

l ß „ Grein:er-Kühne 
:Margot. 

19„ Th i e 1 „ 
Vic.-to:r 

-2-

Beruf"sschullshrer 

Handwerksmeister 

Kon st.ru~eur 

Direktor d„Stestl. 
Museums 

Sekret..f' „Ji. gi t„ und 
Pro.p.b . Bez. Verb. 
der CDU 

Nachfolgekandidat f.a:.stedt.verordn. 
Vers.,stellv.orts~.vors. der CDU 

Mitgl.a: . ;,1ro-hnbez.A11ssch.d .WETt .Front; 
T'rliger d.Gold.Aufbaunadsi 

Mitgl.a: . wohtibez.Aussrur.a: „rrat..Front, 
AGL-Vo·rsi tzender 

Nachfolgeka-ndidst. d„Bez.Vorst.d.CDU 

Mitgl .a: .Hez . Vorst .a:.cnu ,1-t'Citgl.d.Bez„
Friedensra:tes,Mitgl.d.Bez. vorst.d. 
nt.sch.K.ulturbundes; Träger d. Ehremna
del d.Dtsch.Erieden.srates u.d.Silber-
plekette d.Dtsch„Friedensrates 

2.0. Bucllterkirchen.„ 
Hermann 

Verrsi t.ze.nde.r der Mitgl.d.bish.Bezirlcste:gs,Mi tgl.d.Bez:.
Krs.-Ha.nd.werkskammer VorE>t„d.CDU , :WJ. tgl..d.Bez.-riandwerkskam

mer; Träger d.Gold...Eh:rannadel. d.Ha.n.dv.r. 

}', ac-hf olge.kandidaten: 

2:1.„ 1-' a e. -~ z. k e , Leiterin einer 
Mo.nika 

22„ E ä r w a l. :r f 
" 

Eeldhrigadie.r 
Hugoi der LPG-

r~3· „ 1\. r- e b s. , Beru~.sschullehrer 
Emil 

2.4„ .S ~ h r ü t e r „ In.ve sta r be:iter 
Theo.do:r 

2.5 „ · ·r ,, e b e: r 
Herrrumn 

.:y-..-
;;.;. t;) . , K 1~ ff h m 

1;:arl 

'Z7 „, r1.e o e:n.a lliJ: „ 
Günter 

, 

r i: ~ 

.Ange ste.ll. te.r 

v o.·rsitz.eni er einer 
l'GH 

"'\l°cH s i tze.nder ein er 

Akt.ivistin.„K:reisvors•t.zan.da d.cnu, 
Mi tsl.d.K:reistag,s ,J1.'1itgl..d.Kreisvor s-t. 
d„ DFD; Trägerin d„ Ehrennede.l. de.r" NF „ 
d. S.ilber pl8ike.t ta. a.n.tsc:h.Eriede.ns.rste.s 

:Mi-t.g l.d.Be z .-vor st.d.cmr „ortsgr. vors. 
d. CDU~bgeordneter d.Kre.istags 

Mitg l.d.Kre.isa:ussc:h . d. NF,Mitgl..a:. 
O.rt. s~· •V ar st. .d. CDU; 'Ilr äger d .Ehr e.nn.a-
d el d . NF u.d . Pe stal.ozzi-M.eclaill.a 

t iitg I..a:.r e v isionskomro.i ssiou d . Kre is
vorsf..d . CDU , J'.i i t g l.d • .A.rb.e.it sgruppe. Ag.it„ 
u.Prop .d..Kr e.is a:ussc:h tts ses d.Nat . Er on.t. 

Mi t g l „a: . Kr e i svor s t..d . CDU 

}iitgl.d.Stadtve r or dn.. Ver s. ,stel lv. 
Or-tsg:ru:ppenv or si-t.zen.d.er d.er CDU 

Mitgl.d„Ortsgr.Yorstands de r CDU 



-

Gere 

j„Bee icer, 
v.·e1·ner 

D iplom-Kunsthis:~o

riker 

2',,. Dr „ Brei te·nstl!l'.in, Obera.ssisf.e-nt 
Kerl 

:<.i ... B ü t t n e· r , LPG-·Bauer 
V!alt9r-

4"\'ö D e· h m e. l , 
Martin 

5„ r~ l. :f' u r 'Ir h 
Helmut!! 

6 „ G l 8 · s 6 r , 
He:nfred 

7 „ G r e w 8: , 
Günter 

LPG-Vorsitzender 

, Stellv.Bezirks-
Vo-r si tze·nder 

'l."e.xtilkaufmann. 
Mitglied d. PGH 

Bezirksvorsitzen-
der der CDU 

e.„ r.1 a t t h e s , LPG-Blfuerin 
E.lla 

9„ n r g ._ , 
~~1:t;i.~r 

10,,. N o u p G r '\ , Br1ge41e-_r der LPG 
Paul. 

1i. P & n t k e , 
.~X!fl:'3W.H io 

. -, 
. ~.- ~ Dx.,. Pe iser, 

\'!alter 

13·„ Schimmel, 
!,nnelies& 

14.„ Scbole:ski, 
::::einz. 

'1 P'll'~S.i:t c·h, S..'-· J:1 

llt2doli 

16~. T i t t e r t 
Boeom.e·:r ie 

1'(. W e r. n a r , 
Vlalter 

:.,8„ Z.:>ehomm.ler, 
Loth.ar-

, 

~~~.,:_olgekandid&t$n: 

Sc.hu..lleiterin 

Che fex zt. 

Schulleiterin 

Hilfsmeister 

Betriebsl.eiter 
(st.eatl.B.eteilig.) 

stadtra:t. 

Maurer 

st.ellv. Direktor 
der IHK 

19 ~· D i n g. e r , LPG-Beuer 
Hud..i. 

War Org.-·Sekretär der N~-Front. 
·--- - . ~ .... . 

Re'fer.d „dese llseh.z. Ver-,rei tg.wiss:. 
V~!' ""::t_~ „--==-

. 
Gttme-inde-'Ver~r-et e---r 

Mitgl.d.bish.Uezirkst.Ergs.Mitgl.d. 
Kre·is:vorstends u.Nac-hfolgekandidat d. 
Bezirksvorstands der CDU 

, 
Hitgl.d.Bez • .Ausscrhusses der NF; T'räger 
der Ehrennadel der Nationalen Front 

Mitgl.d.KreisvorstEtndes der CDU 

l\iitgl.d.bish. Bezirkstags: 

Mitgl.d.VdgB und des DFD 

Vors.einer StadtteilgrU:ppe der CDU 

~1&t&r der LandW1rt~ehed't 

Mitgl„d.bish.Bezirkst.sgs. 
'J1rägerin d.Silb. Medaille d. Friedens
rates u.d.Medaill.e d. Völkssolidarität, 
der· Rhrenn.adei der ~s u.d.Peatalozz.i
~.leda ille 

Ve:lienter Arzt des 'lrolkea,Mi tgl.d. 
bish. Bezirkst.aga,Mi tgl..d.H.euptvora.t.. 
der CDU 
1nar Mitglied d. Stadtverordne:tenvers. 

Mitglied des Kreistsgs 

Mi tgl.d.Bez. Vorst..d.CDU . Mitarbeiter 
i.Orts:-und Kl'eissusschuss der NF. 
Delegierter zum III.Nationalkongreß 
Mitgl.d.bish. BezirkstErgs,Mitgl.d. 
Haupt-und Bezirksvorstand.es d. CDU 

Ak~ivist, Delegierter z. ITI.National
kongreB der NF 

Kreisvorsitzender d. CDU,~:fitgl..d. 

B&z.-vors.ta.ndes d. CDU,Mitgl..d. bish. 
Bezirkstags 

ortsgruppenvorsitz&nder d. cnu. vor
sitzender d.Ortsv:erainigun.g d. VdgB, 
GelllS'indevertrater 

.~ .. " . „ ~·: .. ,., 



• 

- z -

,y (~ .r a {lfa c h :f.'_olgeJr8I!didaten) 

2:Q . -i:' o s e ·r „ . 
t::rans 

~- ,_ • K a r I · „ 
Wexner. 

28r L u d w 1 g , 
i_;':r i tz 

c.;:;it' .s c h 8 d e , 
Rolf 

24„ .Schilling, 
Rudolf' 

wiss „ 'A.ssiste-ut 

Finanzwirts.chaft• 
ler 
Fleiseher 

· Obe-rrich"ter 

L.PG-·Baue-r 
.Vr:>r sitz,nder 

/ 

Mitgl.d.Kul turkommission beim !faupt
vor atmd der CPU . . . 

Mitglied d.Orisgruppenvorst„d.cmr 

Aktivist 

Heehfolgeksndidat et. bish.B'.ezirkstags~ 
Mitg1.d.Bez1rksvorCJtends der CDU 

· T'rliger d • E'hrennsdel der N7 und der 
Aufbaw:radel in Silbor 

.,. 



e 

e 

S II h ! 

1. E ~ n r e n d „ 
Werrn:er 

' 1' 
l.1• 11 H~ I 1 e. r ~ 

H.ol.f 

'5 . 
,., 

i e gs n d: I I „ 
.A.I.hed 

{. „ ••. Tre:n sc:hka „ 
Adolf' 

5.,. G rü t. t. ne. r 
E;rna 

6. l~ ~k a r d t. „ 
EX'n:s"t 

·~ (} ö h r i n g„ 1 ~ 

A.U(;Ust. 

,- B '.-) e r -· . „ 
füHl& 

9.,. ·~: · ü. h l.l. e. ~„ „ 
Kurt. 

.„ { ' 
J J #• ;-1 (\:f ±'Ulf'im:t.,. 

·'. ·ciJ.f,(. t 

.t:L.„ Bbrun:-Lipfert „ 
EJ.f':ried& 

°L~ G> K 0 l. h , 
E;rich 

1 r i; 

.~--· '"' '"' " .,.. i<m 1. o r>e.'~ ' „ 
;;!.Q :r.·J:>~W.ti 

-i. . .:t.. .. I.•~ t1"Uläuser „ 
lu::mi..n: 

::. 5 „, Ua:c tmann,, 
,'.i.Uri;. 

J 6 „ s ii h n „ 
'.'!e:rn.ar 

„ 

Eezirl'csvorsitzender 

Bilrgermeist.sr 

KorVIumc!werker „ 
Var•„&iner PGH 
Bürgermeoist.er 

Lehrerim 

st.ell v „Bezirks-· 
Vor&i-t.zender 

Ke ufm.ann„ 
j,_et.z.t Hi~gl. 
der LPG 

Bürg.ermei&t.e.r „ 
Mt t.gl.„d„LPG 

Dozen.~ a..d.r!!dag. 
Fach&ehule 

Direktor ein.es 
Mu.se.um5 

Glasbläsori.D. 

Ti.sehlerme:tster 
in der LPG 

Mitgl..einer PGR 

Sehre.in er 

Bezirksdireldor 
IBK 

~:t „ s z; u d r a „ Mi t.gl..e inar PGH 
Een..n°' 

H~„ () h r 1 e: i n , Le-.ndw.irt i.d.LPG 
f.lfr-ed 

:rvrit.gl.d.Bez.Auss.ch„ der N'st-.F:ront; 
rrräger d. Ehrennadel. d. NF' und de.r 
DSF sowie d. Gold„ ]i;riede.nsn.ade l. , 
Mit.gl.cI.bish.Bezirkriegs„Mi t.gl.d„ 
Rates d.Bezirks; \!.räger d. E'hreima
del. der Nat. Fr·ont 

Mitgl„ci.drtssussehusses dEtr NF 

Stellv.Kreisvo-rs.d. CDU „ Mitgl.cI .bi sh.~ 
Dezirltst.agB; ~äger d.Ehrenna:del. d. NE 

Mitgl.d.Kreisvors.t.d. DFD„ M:itg1iecl 
d.Ortss:ussehusses der ne:t..Fron't 

r,11tgliac! d. Bezirksv.arstEmds; t.t-ägs'l" 
d. Ehre.nnadel d. Na-.t.Fron.t u.d..Ern.s~ 

MO'ri tz-Arnd t-Me:dsille 

Qrtsgruppenvorsitzenc!er; irager der 
Ehrenn.adai der Nat.Fron.~ 

Mitel.d.Kreisvorst.d.CDU; Träger der 
Ehrennadel. der NF 

Mit.gl.d.Kreisvors.°".d• DSF ,.Aktivis.-t ; 
Träger d. Pestsl.oz~i-Medaille: u.. d. 
A.ufbaunade.l in Silber 

Mitgl„d.Bez„vorst.<I„ CDU und d. DSF1' 
Mi t.e;l.. d. bish. Bezirks.tsg:s,.Mitgl...d„ 
~t.es d. Bezirka„Gemeindavertreter; 
'l'fräger d. Eh.re:nnadal. de.r N.F 

f' 

Mi t.gl.d.Kreisvorst. DID„Vorsitzen.d 
d„ D,FD-Gr un.dorganisat ion „Gem.einde:v~ 
tre:t.erin 

Geme:inc!avertrete.r,.i·;ri t e;l.ä.Rstes eil;> 
~emeind•,.Mitsrbeiter 1.~tsausseh..d ~~ 

Mit.gl..d:.Y..reisausseh. d. 1'..'F; Träger 
der Ellre.nnade.l der l\.TF 

Vitgl..d.Kreisausseh. d. NF; Träger 
der Ehr&nned&l. der NF 
Mi tg·l.d.Bez.. V.orst.d.CDU„ Mitgl.d. 
Bez..Au.ssc:h.„d .• :t-rn' „ Mit.g;l„d:..b is-.P..Be zirkS=
tags; 'Dräger d. Ehranna.do.1 cle.r NF 

Ge-meind&vertreiter „Ei tgl..d.Y..r e-isvor~f. 

der CDU u.ortsgru.ppenvorstitzenderp 
Mit.gl..d.Y.reisvorst. d. DSF 

Mitgl.d.Orts-sussc:h„ d.NF~1itgl.d. 
O~tsvorstandes d. CDU 

Mita·rbe.i ter i. ortooussc:h. der J..""F • 
Sc:hö"f:fe 

- · 2. ~ 



s u h 1 (Na~hfol&ekandidaten) 

19. nr.med. Nitsehke, Faeha.rzt 
Gerhard 

2·0. Muh :r „ Pueker 
Hans 

21. Th i & l „ Lehr·e:r 
No~bert. 

- 2 

Mitgl.d.Bezirksvorst~mds d. Gesellsoo. 
z·. Verbreitung wissens~h. Kenntnisse 

Hitgl .d.K'reisvorst.d.CDU, Mitarbei
ter i. Ortsausschuss der Nat.Frorrt 

GeDie'indevertreter, Mitsrbeiter im 
or·t.ssussehuss d„ Ns't„F':t'ont u. de.s 
Ort.sfriedensrates 

.. ~· 



• 

rtresden 

1. D' lS" c Tc e , 
Er-nst. 

2'. M a. t t. h es 
'tYill.1 

stellv. vors. beim 
Rat des Kreises 

Dozent 

3'. M 1 e lt a n „ Genassensehirftsbeue:r 
"Ehren1'ried 

4„ K l:' ä: t z: i g , stellv-. B&z.vors. 
Johannes: 

Stellv. Sahuldi~. 

6. U 1 o r i et. h t „ Stadtrat 
K&rl 

7. c o n r a: d , 
Ma.rie 

s. Fr e i t. e g 
ott.o 

9 " SC?hä.f er „ 
nudelt' 

10 „ Pfe.1ffer„ 
EU:gen 

1:1. „ Dr. . !,emper 
Er nst.-lie i r. z 

.'.l2 .- Se:hlife r-„ 
Eo.lmut 

13.. B'B"umgl!rtel „ 
Hartha 

14. Fr a;uen.st&in „ 
Werner 

„ 

Kunathsndwerkerin 
und Feehlehrerin 

Fabriken.t. 

Handwerksmeister 
Ltr.d.He.nd•.KSJD11Jer 

stell"l. vors. d. 
Rat.es d.Kreises 

Kunsthisto-riker 
Laiter d.GC>rl.. 
Museums 

Geno1s sens c:h.-Hand
w~rker 

Le.hrerin. 

Ver lagsle·i ter 

e 15 • K r e: j . s „ 
No.J!'b.e rt. 

Doze.n~ 

i 1 6 „ A n s. o r g e , 
, : Hudolt· 

17 „ Tsahieraehke„ 
Christine. 

~.8 Eic:hhorn „ 
Rudolf. 

19 . K r a n z „ 
Paul 

ZO. Ii'r.ied~ich „ 
K.urt. 

Kam'Plementär 

Lehrerin 

Be.z.-Bs.u-Direktor 

Sekr.f .Agit.und 
Prop.b-.Bez-. Verb. 
d. CDU 

Diplomingenieur„ 
Kompleme.ntär 

Mi tgl .d. ·Bezirksvorstandes und Mi tgl „ 
der b1sh. VolkskBmme-r 

Mitglied .d t b·ish. Ifezirks:t.1tgs 

NacrhfolgekBndidB't d. Bez.vors-t.cr„cnu 

-
Mitgl„d.Baz.Vorst..der CU1JT 
Mi tgl .d .Be z.Sekre~sr iet.s der . NF 

Mitgl.a:. bish. Volkskammer u:.d:. b1sh. 
B&z:irks'tags tMi tgl..ct.Baz:. Vor st. und 
d. :Ha:upt.vorstanda der CDU 

Mitgl„d.bish. Bezirks:tB'gs 

Mi tgl .d. b 1 sh • . BezirkstBgs .U..1 tgl.d. 
Bez.Vorstands der CDU 
Mi tgld. bish.BezirkstErp.Mit.gl.d .Kreis
v0;rst .• d.CDU„Mitgl.d.Krs..A.usacm.d.NF· 

Mit.gl.d.bish. Volkskammer 

Mi tgl .d .kul tur:poli t .Jirb..Gem&insah.d. C'DU ' 
PL. Mitgl.d.Krs.Ltg.d .• d.tsc.h.K.ul t.urb.undes, 
Ltr.einer AG i.Kul.t.ur.-bund 

f."itgl„d.o'rta-und Kreisvors.t.d.CDUp 
Mitgl..d.Kreissus.sehllsses d. NF 

Mi tgl „ et• Bez.. Vorswds . der CD:U 

Mit.gl.d.bish. Bezirkst.Bgs„Mitgl.d:. 
Uezirksvoratands der CDU 
Kre isvors.d.CDU „Mltgl.d.:kreisvora-t.d. 
DSF .-4.bge'Ordn..d.Krs.'ll'ag.&,Mi t.gld..~ts
aussc.h.d.NF 

.Abge·ordn..d.St ad tparlam. „Mi t.gl ~d .or-ts-
vors.t .d .CDU 
Vors. d. Chriatl..Arbaitsk:re:ises d„ 
~eisf:riedansrstea 

Mitg_l.d. Bez.vors:t.e·ndes der CDU 

Mi.tgl.d.Bezir·ksvO!rst&nds d. CDU 

Miterbe:.iter i.d.NF u.d. · 



- 2 -

.... !...:'!~> .• f)u ( . ..Iacl'l.fol1;,el..a·ndidaten) 

2':1: •• L e· fl m a: Il' n, 
Ai.b 1ri, 

• C"Jt ~'f u f.J. t e rr „„. , 
.m~1mu~ 

(:,;~ p 
-
"' ~ (! 1\~ 1 g. 
K.:·i: J ~· re. i11z. 

S~.n Q ·- t ('1 l l e , 
.f•:: L!l 

:;5 . 0chln:.e19
• 

Kurt.. 

2:6 .J.a-rber , 
Frit.z-

'\'f u b f l T. , 
Lorenz 

LPG-Vorsi t..ze·ndei· 

Leiter eines Kultur
hauses 

:K"om:plementär 

St ellv„d„Vors& beim 
R~ des. Kreiseo. 

Kraisriehter 

Mi t.gl ..,d ,, PGH 

Vors~d.drtsvereinig.d.VagB.orts

vorB".d .DJRK,Geme·indevertr-e-ter · u. 
Ra t smi:tgl ;:t' „:r::;erndvr.„; .A'u:trraun „ i. Bronza· 
~"it gl .d. bish. Bezirkst.a-gs 

r"!it ~l„d.Örtsvarst.andes d. CDU . 
- - -· - ) 

l\fitgl.d.bish. B'e-zirhrtags 

Mi t g l.d.bish. Bezirks-te-gs. Mitgl. 
d„ KTe-i svo-rstan.ds de·r CDU 

Mitgl.d.Sekretaria-t.s und' Kreis
anss~h . der NF. Abgeordn.e.t.er des 
Kreist.egs u. demed.ndevertreter 

keine Funkt.iom 



I 

L e 1 p z i ß" 

1. B a r t n i g , 
Fri 1;~ 

Z. • B8TllE'nn „ 
Walter 

3. B ö h 
Walter 

4., Ha n 
LU:ci.e 

M e , 

1 $ e h 

5. Fre·nkendcr:t'er, 
Karl. 

6. J e n et z k 1 
~te:!anie. 

7. K ~ r o 1 u s 
Fr·itat 

s •. I: e- r n „ 
Hart in 

9 ... ,,: il' efi11ot ,, 
Ee t'bert 

10„ h. ü h n , 
f~oinz 

l .l..„ Dr „ Kuttrc:hers, 
IJert.r-ud. 

12:„ Dr·. Me.u.sel „ 
Gert. 

13„ l.l ü 1 1 • r 
' EriedriC'h 

14„ Mün a. h ow 
Hans 

l .5. 1:) r„ i . c: h t er 
Exic:.h. 

, 

' 

, 

Bezirksvorsitzender 

rrerl\."11Ieister 

Mitglied d. PG!f 

Hsus:rrgu 

P.f"arrer i „R. 

stell v „Bürger
me ister 

, Komplementär 

F$ldbsubriga~ier 

einer LPG 

LPG-·B&uer 

stelJ.v„ \\orsitze.nder 
d.nst.es d„Bezirks. 

Riehterin 

.i\rzt. 

LPG-Bauer 

Be·tri&bs.J.eiter 

Org„-Le.Hier d. HO 

T'.Ti t e l .d . r:ez • .AusscI1. der HF; Träger 
der l)esta:lozzi-Medaille u.d.Ehren
nadel der NF 

Mitgl.d.bish.B'.ezirksta-gs , Mitglied 
d'„I~r eisvors:tandes d. CDU„:Mitglied 
a„Kreisausscrhu.sses de~ NF; .Akt.ivis~ 

Stadtb-ez.-Abgeordrreter„ Mlt.glied d. 
Kre-is-und Bezirks.-vorstemdes d. CDU 

Tvritgl.d.bish. R'ezirkstErgs, Mitgl.d. 
Be,z.-Aussc.hu.sses der NF,Mitgl.d„ 
Bez.irksvorsta:ndes d.DFD; Trägerin 
d.Silb.Ehrenz&iehens des DED u.d. 
Ehrennadel der NF 

Mitgl .d.bish.B'ezirkst.ags , Mit.gl.d „ 
National.rats der NF, Mi tg.l„d. Be
zirks:sussc:husse.s der NF „ Mitglied. 
des Kr~isfriedens.rats 

Mitgl.d.Bish.Bezirkstags,Mitgl.d. 
Bezirksvorst.d„CDU >11f i tgl..d„Bez..-· 
Auss~husses u.d.Bez.-sekretariats 
der NF; ']j'rägerin d„Ehrennadel d„NF 

Mi tgl„d.Arb9'it ssussebusse.s mrrciustrie 
der CDU-Parteil&itung 

I\1 itgl.d.Kreisv<l!)rstande.s der CDU 

Mi tgl.d„bish„Bezirkstags,Mi tgl.„d„ 
Bezirksvorstands d.CDU und. d„Kr~is
vor sten.ds d.er cnu 
Mi tgl„d.Bez.-sekretariats. u.d.Be-z.
Vo.rstan.d.a d. c.DU, Vor sit.zande.r d. 
Dez.-untars„-Au.ssch Q. CDU; Träger 
d. Medeille f.ausgeze:ic:hn.„L.eistungen. 
u.d.Eh.renna.dal d.er Nat.Front 

Mi tgl„d. bish.B.ezirkstags,J\.'Te isvor
s.i tzend•; Trägerin d.„Silb.Ehrenzei
c:hans d.„ DFD,Ehrenn.ade.1. d.. N.F 

t,l i tgl„d. bish.Bezirkstsgs,Mitgl.d. 
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Mitgl.d.Bezirksvorstnn U.01~ CDU 
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( 
Vertraulich! XVII/1958 

J? r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienst&g , den 16.9.58 

Anwesend: Bach 
Desczyk 
Götting 
H a lJs ch ei d t 
Schulze 
Sef rin 
Steidle 

~ ~ ~ - ~ - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - -
Toepli tz 
Fischer a . G. 
Heyl 11 

Höhn II 

Schaper 11 

\{irth II 

Min . Plo jhar a . G. 

filn tschudligt : 

Burmeis ter 
Wächter 
W:IB demann 
Franke 

Tagesordnung: 1 . Politische I nformat ionen, 
_ 2 . III . Kongress der at . Front 

Grußschreiben des Präsidiums an den Kongreß , 
3 . Erklärung des Präsidiums zum Kie l er Part e it ag 

der Adenauer-CDU, 
4 . Vorbereitung des 9 . Parteitages , 
5 . Bestätigung von itgliedern der Bezirksrevis i ons

kommiss i onen u..nd der Bezirksuntersuchungsausschüsse , 
6 . Betriebsprämionfonds d8r VOB, 
7 . 'Mitteilungen und Anfragen . 

Das Ehrenmit gl:ie d der CDU, Minister Dr. Josef Plo jhar , Vorsitzender 
der Tschechoslowakischen Volksp arto 1 wird als Gas t i n der Sitzung des 
Präsidi ums von August Bach herzlich begrüss t. Minister Ploj har , der 
an den Einweihungsfeie:ri i chke i ten der _ ationalen Mahn ... und Gedenk
stätte Buchenwald t eilgenommen h at , gibt seiner tiefen Genugtuung dar
über Ausdruck, dass die einstmalige Stät te des Grauens und des Todes 
heute ztwiner nicht überhörbaren Mahnung zum :randeln für alle Leben
den geworden ist. 

In der anschlie ssenden Aussprache , an der sieh die Ufd . Bach, Toepli tz1 
Göt ting, Sefrin und Ste i dle beteiligen, kommt der einmütige W'ille zum 
Ausdruck , das Wi edererstehen des Faschismus zu verhindern. Der Sieg 
des Sozialismus in der Deuts che~ Demokratischen Republik schafft da
für eine ents cheidende Voraussetzung. - In seinen abschliessenden 
Dankesworten teilt Minister Plo j har mit , dass-eine Delegation der CSL 
am 9. Parte it ag der CDU in Dresden teilnehmen wird . 

Zu J?unkt 2 ) der Tagesordnung wird der Entwurf eines Gruß schrei bens 
des Präsidiums des HV an den III . Kongress der Nat . Front vorgelegt . 
Der Entwurf wird in allen Einzelheiten dis1..ru.ti8rt und schliesslich 
in einer neuen Fasrung verabschiedet . 

Beschluss 71/58,: fil • Kongress der ~a t . Front 

Das Grußschreiben des Präs i diums wird i n der neu8n, am Schluss der 
Beratung vorgelegten Fassung einmütig gehilligt . 

Zu 3) spricht Ufd.Güth als Gast über den Kieler Parteitag der Adenaue~ 
CDU . Es entwickelt sich eine Debatte über den Entwurf einer Erklärung 
des Präsidiums zu diesem Parteitag . 

Bes chluss 72/58 : Kieler Parteitag der Adenauer- CDU 

Die Grundgedanken des Entwurfs werden gebilligt . Das Sel-xctariat des 
HV wird ermächtigt , di e Erklär'ung nach nochmaliger Bearbeitung durch 
Ufd .Güth in der Presse zu veröff e ~tlichen. 

Zu 4 ) wird eine eingehende und umfassende Aussprache üb3r das Programrn 
des 9 . Parteit agos der CDU durchg ·aflhrt . Im einzelnen komrn.en folgende 
Komplexe zur Erörterung ~ 
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a ) Wahlauss chuss 
Toepli tz t eilt mit , dass der Wahlausschuss sich konsti tuiert hat; er 
wird erst im Rahmen des Parteitages selbst wieder zusa~mentreten . 

b ) Ent schliessung 
Der Entwurf der E~schliessung ( 3 . Fassung) wird eingehend diskutiert. 

Beschl uss 7~: .l!intwurf der Entschliessun.g des 9 . Parteitages 

Die Ufd . Höhn Ufid Fischer werden beauftragt , die Entschliessung noch
mals zu bearbeiten. Die Entschliessung soll nach folgenden Komplexen 
geglieder t werden: 

I . Der Kampf für den Frieden als vcrnehmst e Aufgabe; 
II . Die i nternationale Lage und die deutsche Frage (Rapacki - Plan, 

Friedensvertrag , Konföderation) ; 
III . Für die Stärku_ng und Fest i gung der DDR; 

IV. Die christl i chen Demokraten orientieren sich auf den Sieg des 
Sozial ismus ; 

V. Wie trägt die CDU zur Vollendung des Sozialismus in der DER be i ? 
VI . Die Volkswahlen 1958 . 

Bei der ~eub earbeitung der Entschliessung sollen die zahlreichen Ein
zelhinweise , die sich bei der Di skuss i on ergeben haben , beachtet wer
den. 

c) Grußschreiben an den Präsidenten 
Der Entwurf eines Grußs c hrei bens des 9 . Partei t ages an den Präsi dent en 
der DDR wird von Fischer begründet . 

Beschluss 74L.2,~ : Grußs chreiben an den Präsidenten 

Das Grußschreiberi wird in der auf Grund der Diskllss i on revidje rten und 
stark gekürzten Form gebilligt . 

d ) Vorschlagskommissi on 
In Anwesenhe i t der Ufdn . Steffen als Gast wird über das Ma t eri al be
raten, das bisher der Vor schlagskommi ss i on vorliegt . 

Beschluss .'.Z.2.L2.8 : Vorschlagskommiss i on 

Das Präs i dium nimmt Kenntnis von den bisher eingegangenen Vors chlägen 
und ist damit einverstanden, dass di e \,i chtigsten dieser Vorsc hläge 
i n einem Diskussionsbeitrag des Ufd . Rösner au~ dem Parteitag erört er1 
werden. 

e ) Vorschlag Veränder:ung der Satzµng 
Heyl b egründe t den Var. s c hlag zur And erung der Sat zung in einer Ra h e 
von Punkten . In der Aussprache wird insbesondere von .l!)esczyk und TCJlll -
li tz be t ont , dass eine Änderung der Satzung sehr sorgfält i g vorberei 
te t werden muss . 

~hluss 76/ 58 : Satzun_g der CDU 

Im Rahmen 
soll eine 
werden: 
Präambel: 

§ 22 , i) 

§ 23 

des Mate~i al s , dasg der Vorschß gskommission vcrgelegt wird , 
formal e Anderung der Satzung in f ol: enden .!:'unkten vorgesehen 

anst elle von "Frieden und For tschri tt '' sol l es kJnft i g heis 
sen: "Fr ieden und Soz i a li smus "• - Im f ünf t en Absatz der Prä
ambel so ll eingefügt werden, dass die CDU ein Gl i ed der Nat . 
Front des demokrat i schen Deutschland is t. 
erhält fo]g ende Fassung : "Beneunung d er Kandi daten für zen
t rale Vertretungskörperschaften, für lei t ende Funktionen i n 
der Regierung der DDR 1 Bestäti gung der Kandidaten für Ver
tretungskörperschaften der Bezirke und der lei t enden Funk
tionen bei den Räten der Bezirke" . 
erhält fo]g ende Fassung : "Scheide t während der ';7a.hl peri ode 
a i n Mi tglied des HV aus , so rückt ein gewähl t e Nachfo l gekan-

1da t nach , den das Präsidium des HV zu bestätigen hat . ~ 3~ 
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Als § 62 ist die Stiftung des Ehrenzeichens der CDU einzufügen. 

f) Diskussionsthemen 
Die List e der Diskussionsthemen wird noch einmal überprüft . 

Beschluss 27/58: Viskussiora;hemen 9 . Partoita~ 

Die Liste der Diskussionsthemen wird gebilligt mit der Maßgabe , dass 
die Liste noch erweitert werden muss 1 um unter allen Umständen einen 
glatten Fluss der Diskussion zu sichern . 

g) Erklärung zur Schaffung einer atomwaffenfreien Zone 
Götting legt zu diesem Thema ei. nen Entschliessungsentwurf vor , der 
mit den ausländischen Gä sten des Parteitages beraten undv. e.rubschie ... 
det werden soll . 

Beschluss 78/2.§.: Erklärung atomwaffenfreie Zone 

Die Grundgedanken des Entwurfs werden gebilligt . Ufd . Toeplitz wird 
beauftragt , den Entwurf zu überprüfen undr echtzei tig eine verkürz t e 
Fassung vorzul egen. 

h) Hauptvorstand 
Toeplitz legt die vom Wahlausschuss geb i lligte Kandi datenliste für den 
neuen Haupt v orstand vor , die 65 Mit gli eder, darunt er acht Frauen, und 
15 achf olgekandidaten enthält . Dem b isherigen Hauptvorstand geh er t en 
98 Mitglieder an . 

Beschluss 79/ 58 : Neuwahl des HauJt vorstandes 
Die l\.andi datenlis te des neuen Haup t vcr starl es wird gebilligt , ebens o 
die Vorschläge für das neue Präsidi um des HV1 den Zentralen Unter
suchungsauss chuss , die Zentrale Revis ionskommi ssion und das Sekretari
at des HV. - Hinsichtlich des Präsidiums des HV soll die Frage no ch 
mals geprüft werden, ob Frau Haalck oder Frau HalJs cheidt für das Prä
sidi um vorgeschlagen werden soll . 

i) Ablauf des Parteitages 

Der Ab l auf des Partei t ages wird noch einmal im einzelnen durchgespro
chen . Es besteht Einmütigkei t darüber , dass die geplante Pressekon
ferenz nicht am Anfang des Parteitages , sondern .wahrschei nlich am 
Donnerstag abend abgehalten werden soll. 

Zu 5 ) werden d i e Listen der Mitglieder der Bezirksrevisionskornmissioner 
und der Bezirksun t ersuchungsausschüsse vorgelegt. 

Beschluss 80/58 : Bez irksrev i s i onskommiss i onen 

Die Liste der Mitgl i eder der Bezirksrevi s i onskommissionen wird g ebi l
l igt . Dlli Liste der Bezirksuntersuchungsausschüsse wird an di e Kader
abteilung zurückverwie sen1 damit die darin enthal t enen Mängel beri ch
tigt werden können. 

Zu 6 ) wird b eschlossen: 

Be schluss 81/58 : 
1
B

1
etriebsprämienf onds der VOB 

Die Vorlage der -voB~Uni on ü ber den Betr i ebsprämienf onds wird auf Grund 
der Empfehlung des Ufd ~ Sefrin gebilligt . 

Zu 7) wi r d ü ber die Durchführung der Sitzung der Volkskammer am 24 . 9 . 
gesprochen. 
Zum Sch l uss d ieser l etzten Sitzung des Präs i di ums vor dem 9. Part e i tag 
dankt Bach allen Mitgliedern für i hre i m Ra.lmn des Präsi diums gele i
ste t e J"rbeit . 
Dauer a . s t tzung : 10 ,15 - 12 , 55 Uhr / 14, 00 - 1 9,15 Uhr . 
Die während d. Sitzung an d . Teilnehmer aisgegebenen Vorlagen ge l ten a l s 
AnJa gen zu di ese!I\ Pretokell„ 

gez .Götting gez . Dr . Desczyk . 



Vertraulichr XVII/1958 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag , d.16.9.58 

Beschluss 71/,58: III.Kongress der Nat . Front 

Das Grußs chreiben des Präsidiums wird in der neuen, am Schluss der 
Beratung vorgelegten Form einmütig gebilligt. 

Verantwortlich: Höhn 

,B,eschluss 72/58: K;ie~er Parteitag der Adenauer-CDU 

Die Grundgedanken des mntwurfs werden gebilligt. Das Sekretariat des 
HV wird ermächtigt, di~ Erklärung nach nochmaliger Bearbeitung durch 
Ufd . Güth in dar Presse zu v eröffent liehen. 

Verantwortlich: Güth 

Beschluss 73/58: J!ontwurf der Entschl iessung des 9. Partei t age s 

Die Uf d . Höhn und Fischer werden beruftragt, die Entschliessung noch
mals zu bearbeiten . Die Entschlissung soll nach fol genden Komplexen 
gegliedert werden: 

I. Der Kampf für den Frieden als vornehmste Aufgabe; 
II. Die internationale Lage und die deutsche Frage (Rapacki-Plan, 

Friedensvertrag , Konföderation); 
III. Für die Stärkung und Festigung der DDR; 

IV. Die christlichen Demokraten orientieren sich auf denS:ieg des 
Sozialismus; 

V. Wie trägt die CDU zur Vollendung des Sozialismus i n der DDR bei? 
VI. Die Volkswahlen 1958. 

Bei der Neubearbeitung der Entschliessung sollen die zahlreichen Ein
zelhinweise , die sich bei der Diskussion ergeben haben, beachtet wer-
den. Verantwortlich: Höhn/Fischer 

Beschluss 74/58: 
an 

Grußschreiben/den Präsidenten 

Das Grußschreiben wird i n der auf Grund der Diskussion revidierten 
und stark gekürzten Form gebilligt. Verantwortlich: Fis cher 

Beschluss 75/58: Ver schlagskommi ss ion 

Das Präsidium nimmt Kenntnis von den bisher eingegangenen Vorschlägen 
und ist damit einverstandenL dass diewichtigsten dieser Vorschläge in 
einem Diskussionbei:trag des Ufd . Rösner auf dem Parteitag erörtert wer-
den. Veran twortlich: Steffen 

Beschluss 

Im Rahmen 
soll eine 
werden: 
Präambel: 

§ 22 , i) 

§ 23 

76/~: Satzung der CDU 
des Materials , das der Vac schlagskommission vorgelegt wird , 
formale Änderung der Satzung in folgenden Punkten ~orgesehen 

anstelle von "Frieden und Fortschritt" soll es künftig hei ... 
ßen: "Frieden und Sozialismus". - Im fünften Absatz der Prä
ambel soll einge~ügt werdnn, dass die CDU ein Glied der Nat . 
Front des danokratischen Deutschland ist. 
erhält folgende Fassung: "Benennung der Kandidaten für zen ... 
trale Vertretungskörperschaften, für leitende Funktionen in 
der Regierung der DDR, Bestätigung der Kand idaten für Ver
tretungskörperschaften der Bezirke und der lci tenden Funk
tionen bei den Räten der Bezirke" . 
erhält folgende Fassung: "Scheidet während der Wahlperiode 

... 2-
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ein Mitglied des HV aus, so rückt ein gewählter Nachfolge
kandidat nach, den das Präsidium des HV zu bestätigen hat . 
ist die Stiftung des Ehrenzeichens der CDU einzufügen. 

Verantwortlich : Heyl 

Beschluss 77/28: Diskussionsthemen 9 . P~rteitag 

Die Liste der Diskussions~e~}~eame~themen wird gebilligt mit der Maß
gabe , dass die L:is te noch erweitert werden muss , um unter allen Um
ständen einen glatten Fluss der Diskussion zu sichern. 

Verantwortlich: Heyl 

Besc hluss 78/58 : Erklärung atomwaffenfreie Zone 

Die Grundgedanken des Entwurfs werden gebilligt . Ufd.Toeplitz wird be
auftragt , den Entwurf zu überprüfen und rechtzeitig eine verkürzte 
Fassung vorzulegen. Verantwortlich.$ Götting/Toeplitz 

Beschluss 79/58: Neuwahl des Hauptvorstandes 

Die Kandidatenliste des neuen Hauptvorstandes wird gebilligt , ebenso 
die Verschläge für das neue Präsidium des HV, den Zentralen Unter
suchungsausschuss , die Zentrale Revisionskommission und das Sekre
tariat des HV . - Hinsichtlich des Präsidiums soll die Frage nochmals 
geprüft werden, ob Frau Haalck oder Frau Hallscheidt für das Präsidium 
vorgeschlagen werden soll. Verantwortlich: Toeplitz 

Beschluss 80/58 : Bezirksrevis i onskommissionen 

Die Liste der ~itglieder der Bezirksrevisionskommissionen wird gebil
ligt . Die Liste der Bezirksuntersuchungsauss chüsse wird an die Kader
a bteilung zurückverwiesen1 damit die darin enthaltenen Mängel be 
richtigt werden können. Verantwortl i ch: Kalb 

Bes chluss 81/58 : Betriebsprämienf onds der VOB 

Die Vorlage der VOB-Union über den Betriebsprämienf onds wird auf Grund 
einer Empfehlung des Ufd . &efrin gebilligt . 

Verantwortlich: Fran-ke 

- - ... 
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Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

4t Dr . De/Sob . l0 . 9 .5s 
Betreff ächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU 

Lieber Unionsfreund Bach! 

. ie bereits telefonisch mitgeteilt, findet die nächste Sitzung des 

Präsidiums des HV der CDU am Dienstaß, den 16 . 9 . 58 , 10, 00 Uhr , im 

Unionshaus Berlin , Zimmer 102, statt. 

In dieser Sitzung soll auch der Entwurf für die grosse Entschliessung 

des 9. Parteitages berate werden. Als Diskussionsgrundlage üb ermitteln 

wir I hnen schon heute einen Text , der im Rahmen der vom Hauptvorstand 

eingesetzten Kommiss i on entwickelt wer de .., ist. 

Die Kommission tritt am f,lontag , den 15 . 9., noch ei nmal zusammen, um 

diesen Entwurf zu überprüfen . Die in dieser Sitzung von dor Kommission 

gemachten Änderungsvorschläge ·werden Ihnen als Ergä.nzung zu dem b e i

liegenden Tex t am Dienstag, den 16.9., vorgelegt werden. 
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Vorlage für die Sitzung 

des Präsidiums am 16. 9.58 

Betr.: Erklärung des Pr'äsidium.s 

des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 

Union Deutschlands an die Delegierten des 

Kieler Parteitages • 

Abteilung für 

gesamtdeutsche Arbeit 



• 

Erfüllt von ti-efer Sorge um die Erhaltung des 

Friedens in Europa und um. die Wiederherstellung eines 

einheitlichen, demo~atischen deutschen st81tes, hat sich 

die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik am 

4. Sepi1em.ber 1958 mit einer lnrklärung an die Öffentlichkeit 

gewandt und in Noten an die vier Mächte sowie„an die Deutsche 

Bundesrepublik Vorschläge zur LÖsung des deutschen P.roblems 

unterbreitet. 

Mit dieser Initiative hat sich die Regierung der 

Deutschen Demokratischen Republik abermals zum Sprecher aller 

friedliebenden Kräf-t;e unseres gesamlien Vol:kes gemacht, ~t 

deren feste 'Oberzeugung und unerschütte~lichen Willen zum 

Ausdruck gebracht, daß die Vereinigu~ der zwei deutschen 

Staaten nur auf dem Wege der Alll:läherung durch VerhandlUJJgen 

und der Bildung einer Konföderation erfolgen kann u:od daß es 

die Pflicht der Regierüngen der beiden deutschen Staaten ist, 

diese nationlae Forderung unseres Volkes zu erfüllen. Keine 

Regierung, die sich als Vollstreckerin des Volkswillens be

trachtet, kann sich diesem Auftrag entziehen, im Gegenteil, 

nur d~ejenige deutsche Regierung ist demokratisch legitimiert; 

im Namen der deutschen Bevölkerung zu sprechen, die diesen 

illen unseres Volkes gegen alle Widerstände zu erfüllen 

versucht, ihre Souveränität und nationale rürde achtet und 

sie nicht für ein "Linsengericht 0 an fremde Mächte verkauft. 

Die Regierung · der Bu.ndesrepublik: 'verzichtet aber nicht nur 

auf ihre nationalen Rechte und mißachtet den heißen Wunsch 

der Bevölkerung nach Wiedervereinigung, indem. sie auch bei 

der Lösung des deutschen Problems untierwürfig und würdelos 

das Schicksal des deutschen Volkes in die Hände der West

mächte legt;, sondern widersetzte sich auch bisher allen 
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Vorschlägen unserer Regierung, die stets der realen 

politischen Lage entsp~chen und konkrete Möglichkeiten 

wiesen. Daß die Lage ernster geworden ist und das Problem 

der WiedervereiniguDg heute darin besteht, zwei deutsche 

staaten zu vereinigen, die eine unterschiedliche ökonomische 

struktur uild GesellschaftsordnUDg besitzen, ist nur die 

Folge der Spaltung Deutschlands durch die Westmächte und 

deren willfährige Helfer in der Bundesrepublik. Wenn die 

Regierung der Bundesrepublik ihre anerikanische Politik 

fortsetzt und durch die atomare~Bewaffnung der westdeutschen 

Wehrmacht den Atomkrieg in Deutschland vorbereitet, dann 

schwindet dam.i~ auch die letzte Möglichkeit zur Annäherung 

und zur friedlichen Vereinigung der beiden deutschen Staaten. 

Der Vorschlag unserer Regierung, unverzüglich mit 

den Bera~ungen über einen Friedensvertrag zu beginnen, zeigt, 

daß es nach allem, was bisher an Hindernissen von seiten 

der Bundesregierung aufgetürmt wurde, noch eine Möglichkeit; 

gibt. Wir sind -µberzeugt, die Auffassung aller f:üedliebenden 

K:räfte unseres Volkes zum. Ausdruck zu bringen, wenn wir er

klären, ttdaß die Vorbereitung eines Friedensvertrages mit 

Deutschländ unter den gegenwärtigen Bedingungen der erste 

Schritt auf dem Wege der Lösung aller mit dem deutschen 

Problem zusammenhängenden Fragen wäre, 11 ·wie es in der Note 

der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik an die 

Regierung der Bundesrepublik heißt. Zweifellos kann der 

Friedensvertrag nur mit und nicht gegen die vier Mächte, 

auch nicht gegen eine einzige von ihnen, abgeschlossen 

werden• 

-~ 
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Er ist jener Teil des ateutschen Problems, für den alle 

ehemals krieg~enden Staaten verantwortuIJg tragen, 

{ iDSbesondere aber die vier Mäcl:xt;e. Deshalb sind Bera

tungen unbedingt erforderlich, die durch eine Kommission 

aus Vertretern beider deutscher Staaten nur gefördert und 

beschleunigt werden können. 

Die Verantwortlichen in der Bundesrepublik 

stehen jetzt vor der lebenswichtigen Entscheidung, ent-
J 

weder die heute noch vorhandenen und durch die Initiative 

der Regierung der Deutschen Demoiratischen Republik auf

gezeigten Möglichkeiten mi nützen, oder den verhä.Dgnis

vollen eg weiterzugehen, der in den Abgrund eines neuen 

IO:'ieges führt. 

Eine solche Entscheidung kann aber nicht vom 

'Rmdeskan.zler allein herbeigeführt werden, dessen "einsame 

Entschlüsse" bereits in den vergangenen Jahren die Lage 

nur noch ernster und die Lösungsmöglichkeiten kompli-

zierter gemacht haben. Es wird höchste Zeit, daß dessen 

bedingungslosen Gefolgsleute und ~nger aus ihrem plinden 

Autoritätsglauben erwachen und den Weg zu eigenem politischen 

Handeln finden. Das trifft vor allem auf die Mitglieder der 

westdeutschen Regierungspartei zu, die am Wochenende in 

Kiel ihren Parteitag abhält. 

In dieser entscheidenden Sturrle we.tlden wir uns 

deshalb als die verantwortliche Führung der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands an die Delegierten des 

Kieler Parteitages. stehen vor einer großen verant-

wortung. Sie sollen auf diesem. Parteitag die Politik 
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der Bundestagsfraktion billigen, die slch für die 

atomare Aufrüstung mmiwaiM eIItschied, weil der 

Bundeskanzler es so wollte. Es ist bekannt, daß sich 

über 80% der Wähler, darunter über ?0% der CDU- ähler, 

gegen die Atomrüstung ausgesprochen haben. Die Befragung 

aller Bundestagsabgeordneten durch ein amerikanisches 

Institut hat außerdem ergeben, daß in Wirklichkeit nur 

'8% von ihnen die atomare Aufrüstung befürworten. Die Ab- · 

stimmung im Bundestag, hatte zu einem anderen ~ge@nis 

geführt, weil die Abgeordneten, die angeblich nur ihrem 

Gewissen uIIterworfen sind, sich dem starken Druck des 

Kanzlers beugten und, durch DrohuDgen des Kriegsministers 

veranlaßt, ihr Gewissen verrieten. 
" 

wenn die Delegierten des Kieler Parteitages 

in voller Freiheit und nach echter Gewissenserforschung 

sich entscheiden können, dann kann es in Kiel kein Votum 

für die "gewissenlosen" Abgeordneten geben. 

Wenn die Delegierten die Meinung ihrer Mit

glieder und Anhänger zum Ausdl:'uck bringen dürfen, kann 

es keine Billigung der Atombombenpolitik geben, die von 

der überwältigenden Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung 

abgelehnt wird. 

Wenn die Delegierten es mit der Wahlkampflosung: 

"Keine Experimente!" ehrlich meinten, dann müssen sie auf 

diesem Parteitag für das Ende einer Politik sorgen, die für 

unser deutsches Volk ein Experiment mit dem Leben darstellt. 

Dieser Parteitag gibt die Möglichkeit, endlich 
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einmal ernst zu machen mit den bisherigen Lippen

bekenntnissen zu Frieden und Einheit. Auch in führenden 

Kreisen der westdeutschen Regierungspartei ist von der 

Notwendigkeit der Ausarbeitung eines Friedensvertirages 

gesprochen worden, allerdings nicht vom Bundeskanzler. 

Die Delegierten aber wissen um die Stimmung 

im Lande. -Sie wissen von der wachsenden Opposition 

unter den evangelischen .Anhängern, ja selbst in katholi

schen ICreisen wächst die Mißstimmung über die .Atompolitik 

der sich nchristlich" nennenden Regierungspartei. Die 

Unzufriedenheit auf ~ dem n1inken Flügel" kann nicht mehr 

verheimlicht werden und dringt immer melir an die Offent

lichkeit, selbst bei der 0 Jungen Union" regen sich 

Kräfte, die als Betroffene nicht Opfer ' dieser Politik 

werden wollen. Und nicht zuletzt sind es vor allem lang-
• 
jährige Mitglieder, die von dem. Geist, der die über

wiegende Mehrheit der Parteim.it&lieder bei der Gründung 

1945 beseelte, nichts mehr verspüren. 

Die CDU von 1945, die in den "Kölner Leit

sätzen" vom September 1945 einmal forderte - .und das 

unterschrieb sogar der heutige Bundeskanzler - : "Die 

Vorherrscha~ des Großkapitals, der privaten Mondpole .und 

Konzerne wird beseitigt••, ist heute gerade zu der Partei 

derjenigen geworden, deren Vorherrschaft sie um der 

Demokratie und der SicheruDg des .Friedens willen zu 

beseitigen vorgab. Sie stützt sich damit auf die gleichen 

Kräfte, die ·einstmals Hitler in den Sattel hoben, erfüllt 

die politischen und wirtschaftlichen Forderungen dieser 
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Schichten und ha,t, genau wie Hitler, den Antikommunismus 

zu ihrer Ideologie erhoben. Aus der CDU von 1945 ist 

heute diejenige Partei in Deutschland geworden• die am 

aggressiv~ten die Forderungen der rechtsra,dikalen. Erä:f'te 

vertritt, und die, zum Sammelbecken der Faschisten g&

worden, selbst vor dem Terror gegen Andersdenkende ni~t 

zurückschreckt. Die westdeutsche Regierungspartei ist 

damit zu Hitlers 'Testamentsvollstrecker geworden, sie 

verdient nicht mehr den Namen, mit dem sie 1945 angetreten 

war. 

Wir halten uns für berechtigt diese Feststellungen 

zu treffen, denn wir siin dem Geist des .ADf angs treu ge-
~ 

blieben, wir haben die Lehren aus der Zeit des Faschismus 

gezogen und beherzigt, wir haben die ullS vertra.üensvoll 

dargebotene Hand der Arbeiterklasse ergriffen, wir haben 

erfolgreich an der Beseitigurig der materiellen. und get•tga 

geistigen Trümmer der vergangenen Zeit gearbeitet, wir 

haben mitgearbeitet vei der Schaffung neuer ökonomischer 

Verhältnisse und einer neuen demokratischen Ordnung. 

Wir haben dadurch den christlichen Menschen unseres Volkes 

dea Weg geebnet und gewiesen in die neue Zeit, die dem 

Sozialismus gehört. 

Warnend und mahnend wenden wir uns im Namen 

der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands an die 

Delegierten des Kieler Parteitages: 
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Beschreitet nicht leichtfertig in blindem 

Autoritätsglauben einen Weg, der ins Verderben 

führt! 

Erkennt Eure Verantwortung vor unserem Volk 

und versagt Eure Zustimmung der atomaren Macht

politik! 

Prüft die Note unserer Regierung sorgfältig 

und laßt Euch nich:t mit billigen Bemerkungen 

abspeisen, denn es geht um den Frieden und die 

demokratische Einheit unseres Volkes! 

Bekennt Wuch zu;. friedJ.ichen Weg, zu Verhandlungen 

und zur Verständigung zwischen den Regierungen 

der beiden deutschen Staaten! · 

Fordert mit ·uns Verhandlungen zur Vorbereitung 

eines Friedensvertrages mit Deutschlarid! 

Erneuert mit Ul1S das Gelöbnis vom 26• Juni 1945, 

dem Gründungstag der Christlich-Demokratischen 

Union Deutschlandsa 

"Wir geloben, alles bis zum letzten auszutilgen, was dieses 

ungeheure Blutopfer und di~ses namenlose Elend verschuldet 

hat, und nichts zu unterlassen, was die Menschheit künftig 

vor einer solchen Katastrophe bewahrt." 
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Berlin, den 2. g. 1958 

Vorlage für die Bi tzWlg des 
Präsidiums des H.auptvorstendes 
?ru 16.9. 1958 

Das Präsidiwn des Hauptvorstandes möge nachfolgende Mitglieder der 
BezirksWl.tersuohnngsausaohüeae bestätigen1 

1 J Bezirksverband .11Qstook 

Utrd. Johannes Me 1i z n e r -
" Heinz K i n n e -
~ Herbert wordoff 
~ Otto B a r 1i h -
I"\ 

2) Bezirksverband SohWerin 
Ufrd. Dr. Pritz S a g e r -

" Willi Reepeohläger -
Utrdn.Irmgard H a e t k e -

3) B!zirkaverband Potsdam 
U:trd. Heinz 
" Bans 
U~rdn. ~ 

S a u e r -
Herold -
!l!eiohert -

4) ;Qezirksverband Oottbue 
Ufrd. Dr. Johann-

Gotttried NeWlEtl.Jl -
Ufrdn. Kat.barirla Versen -
Ufrd. jlfred Schönfeld -

5) Bezirksverband Halle 
Ufrd. erner Behrman.n -

" Die tri oh 
~ Wilhelm Bisobof f -

6) Hzirksverband Magdeburg 
Ufrd. Georg tipler -

" jlfred W&llff -
Utrdn. Hildegard Ste:!fen -
Ufrd. Dr. 13ern-

bard lOSller 
. 

7) Bezirksverband E;rfart 
Ufrd. Victor !I! h 1 e l -

" oo.n t er P r a b e 1 
U~rdn. Ilse M ü 1 1 e r -

Vorsitzender 
:Beisitzer 
dto. 
dto. 

Versitzender 
Beisitzer 
d1io. 

Vors11izender 
Beisitzer 
dto. 

vorsitzender 
Beisitzer 
dto. 

Vorsitzender 
Beisitzer 
d'to. 

Vorei tzender 
Beisitzer 
dto. 

dto. 

Vorsitzender 
Beisitzer 
dto. 
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14) Bezirksverband Prankfurt ~Oder) 

Ufrd. Fritz B o e e e l - Vorsitzender 
" Karl-

.Artur B e g e r Beisitzer 
Ufrdn. Arula Tilgner dto. 



• ; 

.A.nm e rka..ng a 

Neu 1n de.n ~zirks11.11tersa.ohu.ngsauaeohuS wurden gewählt& 

Bezirksverband Res took 
„ 

Heinz K i n n e - stellv. Bezirksvorsitzender 

:Bezirksverband Schwerin 

W1111 B.eepsohläger - ll1rgermeist r u. Mitgl. d. Bez.-Varst. 
Irmgard Haefk - Hausfrau - " " •• n 

.Jl•zirksverband ~otadam 

Dora T e 1 c h e r t - Gemeindeschwester Mitgl. d. :aez-Vorst. 

»ezirksverband Ba:l. le 
Utrd. D i e t r i o h 

" Wilhelm B:l.sdloff - Kreissekretär 

- l:reieriohter 

Bezirksverband Brfart 
00.llter P r a b e l 
Ilse M ü l 1 e r - Leiterin ei.lles Kindergartens, Jr41tgl. 

des Kreisvorstands 

:B!!irksverband Gera 

Rolf B e 1 d h a r d t - Geriohtavollzieher 

]Jezirksverba.lld 8uhl 
Herma.tlll K 6 n 1 g 

ifZirksverba.nd Leipzig 

· - stellv. Birgermeister u.nd Mitglied 
des Kreisvorstahda 

Walter -B a. s o h - Kreissekretär 
ErllSt Hoffmann - Stellv. d. Vors. beim Bat d. Kreises 
Siegfried Schulze - dto. 

Bez1rk8'verballd Karl~rx-S1;ad~ 

Hilde B r e o h e i s - BU.rgermeister 

Bezirksverband Groß-B!rli.ll 
HeiJ:Lz-
Wolfram M a s o h e r 
:Bezirksverband Pr&nkfurt CO) 
Karl-Jrtur B e g e r 



Berlin, den 2.9.1958 

Vorlage für die Sitzn.ng des 
Präs idiuma am .(1, · · 1958 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge nachstehend aufgeführte 
Mitglieder der Bezirksrevisionskommissionen bestätigena 

B!Wpverband Schwerin. 

Ufrd. Paul Sontowski - Vorsitzender 
" Rudolf Hoffschildt- Beisitzer 
..... 

]3e zirksverband Potsdam 

Ufrd. Werner Bohrlack 
" Patll Weise 
~ Ba.ns Herold 
.... 

Bez1rkav5band Ma&debw:g 

vorsitzender 
:Beisitzer . 

- dto • 

Ufrd. Heiilz M ü l 1 e r - Vorsitzender 
" Paul G o 1 d - Beisitzer 
~ Kurt Dieterich - dto • 
..., 

B!zirksverband Gere 

Ufrd. :Fritz M a r x 
" Jlritz Göritz 

Ufrdn.Joha.ru:aa Bt"aaer 

Bezirksverband Suhl. 
Ufrd. Werner Hartelt 

" werner Sohwola u 
~ Hartin Heinbeok 

Bfzirkaverband Dresden 

Ufrd. Karl Gottfried 
U!rdn.Käthe H a n s 
Ufrd. Erhard VeseJ.y 

B!z6rkaverband Leipzig 

- Vorsitzender 
- Beisitzer 

- Vorsitzender 
- Beisitzer 
- dto. 

- Vorsitzender 
- Beisitzer 
- dto. 

U:frdn. RoPit.ba Franke - Vorsitz~nde 
" Marianne Schubert - Beisitzer 

Ufrd. Hans M ü t z e - dto. 
Bezirksverband Xarl-Jlarx-Sta dt 
Ufrd. QUnter W8gn.er - Vorsitzender 

" Reinhard Stoll - Beisitzer 
! Heinz Ungenannt - dto. 

B•~irksverband Groß-B!rlin 
U:t:rd. erner Xrowiorech - Vors~tzender 

n Ewald G ä r t n e r - Beisitzer 
Ufrdn. Elebetil Wernioke - dto. 



•' • 
A n m e r k u n g a 

Neu in die Bezirksrevisionskommission wurden gewählta 

Bazirkaverband Potsdam 

J?aul 
Bans 

w e 1 s e 
H e r o 1 d 

Bezirksverband Magdeburg 

Kurt Dieterioh 

Bezirksverband Gera 
Johanns B r a u e r 

Bezirksverband Suhl 
J4artin Heinbeok 

Bezirksverband Leipzig 

.tta:i wi tha Franke 
Marianne Schubert 

HaJlS Ki.itze 

Finanzplaner beim Rat der Stadt Potsd. 
jngestellter b. d. Bezirksdirektion 

. fUr Kraftverkehr Potsdam 

Angestellter der Abt. Finanzen beim 
Rat der Stadt Magdeburg 

Bis März 1958 Sekretärin f. Fine u. 
Verwaltung beim Bezirksverband Gera 
gewesen. 

Angeetell ter beim Rat d. Kreises SUh1, 
Abteilung Finanzen und Mitglied des 
Kreisvorstands der CDU Suhl 

Lehrerin 
Filialleiterin d. Stadt- und Kreis
sparkasse 
PlaJlllngslaiter HO 



„ 
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Berlin, den 16. Sept. 1958 

Vorlage für die Si tzu.ng des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 16. September 1958 
-==================:;========== 

Betr.1 satzupg der CDU 

Auf dan 7. Parteitag wurde die zur Zeit in Kraft befindliche Satzung 
unserer Partei beschlossen. AJlf Grund der pol1 tischen und organisa
~orischen Aufgabenstellung der Partei ergeben sich nachfolgende 
Anderungena 

~ 

Präambela 
r 

»;"ster Absatza A.nstelle von FOrtschritt ist Sozialismus einzufügen. 
„ 

Vierter Absatz& AD.stelle der neuen Gesellschaftsordnung ist 
"des sozialismu.s" einzufügen • 

.Als neu.er fü.nftet' Absatz wird vorgescblage.o.i 
"Die CDU ist Bestandteil der Nationalen Front des demokratischen 
.... Deutschland, sie bekennt sich zu den Grundsätzen des Demokratischen 
Blocks, der unter ]Uhrung der Partei der .Arbei terk.lasse, der sozia
listischen .El.nheitspartei neu~schlands unsere volksdanokratische 
0 rdnung festigt und weit er entwickelt. " 

§ 19 

~ 21 

'"' Anstelle des Generalsekretärs ist Sekretariat des Hauptvor-
standes einzufügen. 

(Ziffer f) 1ill muß hier heißena 
Wahl des Sekretariats des Hatlptvorstandes (aus den Reihen 
der hau.Ptamtlichen Mitarbeiter der Parteileitung au.t vo~ 
schlag des Generalsekretärs könnte gestrichen werden). 

§ 22 E3 ist noch einzufügens 
Bestätigung der Bezirksuntersuchungsausschüsse und der 
Bezirksrevisionskommissionen. _ 

t Unt~r Ziffer g) ist neu. zu schreiben: der Zentralen Schu
lungsstätte t1Q tto Nuschke". 

Ziffer e} Hier wird folgender neuer Text itorgescblagen: 

1

. Benennung der Kandidaten für Zentrale Vertretungs
körperschaften, für leitende FU.nktionen in der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. 
Bestätigung der Kandidaten für Vertretungskörper
schaften der Bezirke und der leitenden Funktionen 
bei qen Bäten der Bezirke. 

i 23 ist wie folgt neuzu.fassena · 
Scheidet während der Wa.bl~~riode ein Mitglied des Hauptvor-
standes „ au.s, eo rU.okt 
ein gewählt er Nachfolgekandida nac , en das Präsidium des 

""Hauptvorstandes zu bestätigen hat. 
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§ 24 .Ea ist einzufügen& 

§ 26 

§ 33 

§ 34 

Dem Sekretariat des Hauptvorstandes •••••••••••••••••••• 
Zu streichen ist: •••••••••••••••••• der Parteileitung 
beruft die Leiter der Bezirksparteischuen und die ••••••••••· 

Hier wird folgender neuer Text vorgeschlagen: 
Der Hauptvorstand bildet zur Lösu.ng bestimmter fachlich r 
Aufgaben A;rbeitsgemeinsohaften, die u.nter der verantwort
lichen Leitung eines Mitglied des Hauptvorstandes stehen. 
Sekretär der Arbeitsgemeinschaft ist der jeweilige Fach
referent der Parteileitung. 

.Anstelle von Organisationsleiter und Schatzmeister ist einzu
fügens 
Sekretär für .Agitation and Propganda und Leiter der Abte1-
lu.ng Finanzen Wld Verwal.tang. Zu streichen ist: •••••••••••• 
und - soweit im Bereich des Bezirkes eine Bezirkspartei
schule liegt - der Leiter der Bezirksparteischule an. 

zu den Aufgaben des Bezirksvorstandes zälüt au.cha 
Wahl des Bezirksuntersu.chungsau.sschuases. 

§ 35 Hier muß es richtig heliezu 
Der Abteilungsleiter Fin.a.nZen und Verwaltung •••••••••••••• 

~ 37 Der erste Absatz erhält folgende Fassungs 
Der Bezirksvorstand unterhält nach den Weisungen des Sekre
tariats des Hauptvorstandes ein Bezirkssekretariat, das aus 
dan Bezirksvorsitzenden, seinem Stellvertreter, dan Sekretär 
für Agitation Wld Propaganda und den Leiter der Abteilung 
Finanzen und Verwaltung besteht. »:s' wird vom 1. Vorsitzenden 
geleitet. 
Im zweiten Absatz ist anstelle Parteileitung des Hauptvor
standes zu streichen. 

i 42 :ES wird vorgesdhlagen, anstelle Kreisvorsi tzende.na 
. Sekretariat des Kreisvorstandes einzufügen. 

§ 49 

§ 50 

1 52 

Mitglied des Kreissekretariats ist auch der Kreisschulungs
referent. nas ist im ersten Absatz entsprechend zu berichtigen. 

Absatz c) 
•••••••••••••• and Bildungsbeiträge ist zu streichen.. 

DJ wird EIIlpfoJ:üen, •••••••••• Wld Kassenberichtes zu streichen, 
da der Kassenbericht grandsätzlich. k:ü.nftig im Tätigkeita
berioht des Vorstandes he;lnhal tet sein soll. 

••••••••••••• u.nd Kassenbericht ist zu streichen. 
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§ 56 der Parteischul.en ist zu streichen und da.fiU1 einzusetzena 
der Zentra1en Schulu.ngsstätte "Otto Nuschke"• 

f 57 Hier ist das WOrt Bildungs - zu streichen. 

§ 58 ]}3 muß hier richtig heißen: Sekretariat des Hauptvorstandes. 

Gestrichen werden könnte: 

Als neuer § 62 wird empfohlen: 

Im ELnvernebmen mit dem 
Schatzmeister. 

Die Stiftw:ig des :Bhr.enzeichens 
der CDU einzufügen. 



Vorlage für die Sitzung 
des :Präsidiums am 160 9o58 

Betr.: Erklärung zur Schaffung einer atomwaffenfreien 
Zone in Europa 

Als im Februar 1955 durch die Ratifizierung der 

Pariser Verträge die Bundesrepublik ein integrie

render Bestandteil der NATO geworden war, wuchs 

dadur~h die Kriegsgefahr in Europa uJJd die nationale 

Frage der Wiedervereinigung wurde vor neue und 

scb.wierigere Probleme gestellt. Um trotzdem den Frieden 

erhalten und zu einer Verständigung kommen zu können, 

machte Ministerpräsident Otto Grotewohl am 18. Januar 

1956 vor der Volkskammer den Vorschlag, durch ein 

Abkommen zwischen beiden deutschen Staaten einen 

Atomkrieg auf deutschem Boden unmöglich zu machen. 

In einer Deklaration der Nationalen Front des demo

kratischen Deutschland vom A,pril 1956 wurde als erstes 

Gebot die Si~herung des Friedens genannt und hierzu 

folgend.er deutscher Beitrag vorgeschlagen: "Die 

Nationale Front des Demokratischen Deutschland tritt 

für JdJni einen entschiedenen deutschen Beitrag zur 

Abrüstung ein. Sie ist für die Schaffung einer Zone 

begrenzter und kontrollierter Rüstung, die insbesondere 

die Bundesrepublik und die Deut sehe Demokratische 

Republik umfaßt und in der keinerlei Atomwaffen stationier 

werden dürfen." 

.Am 2. Oktober 1957 legte die Regierung der Volksrepublik 

R:>len vor der Vollversammlung der Organisation der 

-2.-
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Vorlage für die Sitzung des 
Prasidiums des Hauptvorstandes 
vom 16 •. eptember 1958 

Betr.: Grußschreiben an den Präsidenten der DDR 

n den 
Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik 
Herrn ilhelm P i e c k, 
Berlin-1· iederschönhausen. 

Hochverehrter Herr Präsident! 

Die Delegierten des 9. Parteitages der Christlich-Demokratischen Union 
, entbieten Ihnen, dem ersten Bürger des ersten deutschen Arbeiter- und 

Bauernstaates, in enger, aufrichtiger Verbundenheit herzliche Grüsse. 
/ 

Dr-esden haben wir diesmal als Tagungsoz:tvunseres Parteitages gewählt, 
~ene stadt, mit der sich wertvolle T ditionen der humanistiscnen 
deutschen Vergangenheit verbinden d in der gleichzeitig das Neue 
in unserem gesellschaftlichen en in zahlreichen wichtigen Produk-
tionsbetrieben und Hochsch n so überzeugend seinen j usdruck findet. 

Die 13eratungen unseres Farteitages werden bestimmt von den Auswirkun
gen, die der wegweisende :Beschluß des V.Parteitages der ~ozialisti
schen Dinheitspartei Deutschlands f'ür die rbeit aller demokratischen 
Kräfte unserer Republik und darüber hinaus aller deutschen Patrioten 
gezeitigt hat. Die Lrgebnisse unseres Parteitages werden dahin führen, 
daß die christlichen Demokraten noch zielklarer und wirkungsvoller 
als bisher am Kampf um die Voll endung des sozialistischen ufbaus, 
um den Frieden und die nationale Hiedergeburt Deutschlands zu einem 
einheitlichen, friedliebenden und demokratischen Staat teilnehmen. 

Unter den Bedingungen des Adenauer-Regimes ist der westdeutsche ,taat 
zum Hauptzentrum der Atomkriegsgefahr in ßuropa geworden. I.1i t großer 
Sorge blicken wir auf die ~ntwicklung, die ~ffistdeutschland in ein 
1ufmarschgebiet der aggressiven NAT gegen das Lager des Friedens 
verwandelt hat. Mit }!jnpörung wenden wir uns gegen den Mißbrauch des 
Christentums für d..:ie aTJtiearistlichen Zwecke der klerikal-militaristi
schen Diktatur. 
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Demgegenüber erklären wir :mit Na-Md:e" cek , daß die Deutsche :oemokrati
sche Republ ik als erster Friedensstaat der deutschen Geschichte das 

1-i-l...+.--f""~w=t'"'l!!f"n . Wir christlichen :oemokraten wer
den alle unsere Kr äfte einsetzen, um unsere Republik zu stär ken und 
zu festigen und da au beizutragen, daß die ger~chte Sache des Friedens , 
der Demokratie und des Sozialismus · zum _ p:t"" 
geführt wi~d . Diese . unsere Verpflichtung erwächst aus der Überzeugung , 
daß die christlichen Grundforderungen nach Frieden auf ~rden und nach 
neuen , sozialgerechten Beziehungen zwischen den iJenschen ~ nur i//--

--l6eie8.Qn der sozialist ischen Gesellschaftsordnung verwirklicht ·1erden 
können. 

Unser ~arteitag wird v. darü ber beraten ~ d beschlie ssen, wie 
die Chr:istlich-Demokratiscne ion helfen , einen vol} en Lrfolg 
der demokratischen r äfte bei den evo tehenden Volksw~IJ;.en zu 
sichern. In der t a tkräftigen Ante · an der gr·ossen ~ a hlbewegung , 
die vom I l I . Kongress de r Nat j.e'fialen Front · ren usgang genonnnen hat , 
wird sich die Linsatzberei schaf't unserer Parte ür die 1 eistert.mg 
der ökonomischen Haup fgabe unsere r Republik , fÜI ,;Jieg des 

t für die Lösung der Lebensfragen uns 

Indem wir Ihnen, hochverehrter Herr Präsident , diese Versicherung ab
geben , dürfen wir I hnen zugleich unseren t iefempfundenen Dank f ür 

t 
lhr~ Amtsführung aus sprechen. ~ "tW ie 

· · • In lhnen erblicken se 
· erung die Verkörperung des 

lillens unseres Volkes , s ein neues Leben in Glück und 7ohlstand 
aufzubauen und in Frieden und Freundschaft mit allen anderen Völkern , 
vor allem mit den Völkern der 
zusammenzuleben .~ 

Kampf gewi et w.eä , g 
len 

rt ~-~::)a•:t:et~ 
z er/ Chr st c~ .... _._,._,,,rn ..... r-,._""''"'..-.-

Bit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 

Die Delegierten des 9 • .Parteitages der CDU 



·-

Vertraulich! XVI/1928 

B e s c h l u s s - P r o t o k o l l 
der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag, den 19.8.58 - -- - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - -
Beschluss 60/28: III.Nationalkongress 

Der Entwurf über die Mitarbeit der CDU bei der Vorbereitung des III. 
Nationalkongresses wird mit einigen Abänderungen angenommen. Der 
Wortlaut des Entwurfs soll in der September-Nr. von "Union teilt 
mit" veröffentlicht werden. 

Verantwortlich: Abt. Politik 
Fischer 

Beschluss 61/58: Rüge für Günter Haase 
Dem Vorsitzenden des Bez.Verbandes Frankfurt/o. der CDU, Ufd.Günter 
Haase, wird gemäss § 6 der Satzung in Verbindung mit Ziff.7 d~s Be
schlusses über die Rechte und Pflichten der Mitarbeiter der CDU 
eine PJrteirüge erteilt. Dieser Beschluss roll in ''Union teilt mit" 
veröffentlicht werden. 

Verantwortlich: Kalb 
Fischer 

Beschluss 62/58: Vorbereitung des 9. Parteitages 
a) Der vom Sekretariat des HV vorgelegte Zeitplan findet grund

sätzlich Zustimmung. 
b) Die Vorschlagsl:E te für den neuen HV findet grurumtzlich Billi

gung. Es soll geprüft werden, ob die Ufd. Dr.Scholz (BV Gera) 
und Werner (BV Erfurt) von der Liste zu streichen sind. Weiter 
soll geprüft werden, ob die Ufd. nr.Sonnenburg, Käte Timm und 
Elisabeth Weber doch noch als Kandidaten für den HV in Erwägung 
gezogen werden sollen. Endlich besteht Einverständnis, dass die 
Ufdn. Rosemarie Schuder, die dem Ver stand des Schriftsteller
verbandes angehört, in den HV gewählt werden soll. 

cO Die Vorschläge für die Reda.ktionskommission, die Mandatsprüfungs
kommission und die Vorschlagskommission des Parteitages werden 
gebilligt. Für die Redaktionskommission soll zusätzlich Dr.Toe
pli tz vorgesehen werden. 

Verantwortlich: zu a) Abt.Politik, 
zu b) und c) Kalb 

Beschluss 63/58: VOt'schlagsliste Nationalrat 
Die vom Sekretariat des HV aufgestellte Liste für den Nationalrat 
wird grundsätzlich gebilligt. 

Verantwortlich: Kalb 

Beschluss 64/58: Politisches Studium 1958/59 der CDU 
Der vom Sekretariat des HV vorgelegte Plan für das politische 
Studium 1958/59 der CDU wird grundsätzlich gebilligt. 

yeran twortlich: Fis eher 

- 2 -



• 

- 2 -

Beschluss 65/58: Vertretung der CDU im Nationalrat 
a) Es besteht Einver ständnis, dass Ufd.Neumann aus dem Büro des Na

tionalrats zurückgezogen und durch Ufd.Jürgen Rösner, bisher 
Bez.Verordneter der CDU Schwerin, ersetzt wird. 

b) Nachfolger des Ufd.Rösner im Amt des Bezirksvorsitzenden Schwe
rin wird sein bisheriger St Eilvertreter Koch. Der Nachfolger 
Kochs im Amte des StellvertEeters des Bez.Vorsitzenden soll spä
ter benannt werden. 

Verantwortlich: Götting 
Kalb 

Beschluss 66/58: Titelkopf der NEUEN ZEIT 
a) Das Präsidium stimmt dem Vorschlag des Generalsekretärs zu, die 

~TEUE ZEIT für die Auszeichnung mit der Ernst-Moritz-Arndt-Me
dai lle vorzuschlagen. 

b) Nach der uszeichnung wird der Titelkopf der NEUEN ZEI T entw 
Sll' echend ergänzt werden. Der Untertitel der ~TEUEN ZEIT soll 
künftig lauten "Zentralorgan der Christlich-Demokrati sehen 
Union". 

Verantwortlich: Höhn 

Beschluss 67/58: Abgabe des Havelhofes 
Die Leitung der VOB-Union vrird beauftragt, das Gut Havelhof an d en 
Verpachter zurückzugeben und alle in diesem Zusammenhang not-wendi
gen Maßnahmen zu treffen• 

Beschluss 68/58: 

Yerantwcrtlich: Franke 

Grabstelle Otto Nuschkes • 
Der von dem Bildhauer Spaete geschaffene Entwurf für die Grabstelle 
Otto Nuschkes wird grundsätzlich gebilligt, ebenso die für die bei-

· den Pylonen entworfene Inschrift. Das Grabmal soll in Muschelkalk 
ausgeführt werden. 

Verantwortlich: Gct ting 

Beschluss 69/58: 50, Geburtstag Erich Wächters 
Aus Anlass des 50.Geburtstages des Ufd.Erich Wächter am 25.August 
soll früh 91 00 Uhr im Unionhaus (Salon) ein ~iner Empfa:rg statt
finden, b ei dem Ufd.Wächter die Glückwünsche der Partei ausgespro
chen werden. 

Verantwortlich: Abt. Politik 
Bastian 

Beschluss 70/58: .l!ihrennadel der CDU 
Die Verleihung der Ehrennadel der CDU soll künftig entsprechend dem 
Statut der Ehrennadel nur noch am 26. Juni bei dem Festakt in Burg
sch eidungen erfolgen; Einzelverleihungen bei an-deren Gelegenhe1 ten 
finden nicht mehr statt, 

- - -

Verantwortlich: Gct ting 
Kalb 
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Vertraulich! XVI/1958 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidhlms des HV der CDU am Dienstag, den 19.8.58 - ~ - - - - ~ - ~ ~ - - - - - - - - - - - ~ - ~ ~ - - - -
Anwesend: Bach 

Burmeister 
Desczyk 
Götting 
Halls cheidt 
Schulze 
Sef rin 

Toepli tz 
Fischer a. G. 
Franke 11 

Höhn " 
Schaper " 
Wirth " 

Entschuldigt: 
Steidle 
\Vächter 
Wi edemann 
Heyl 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. Auswertung der HV-Sitzung vom 4./5.s.5a, 
3. Mitarbeit der Partei in der Nationalen Front 

im Hinblick auf den III.Nationalkongress, 
4. Vorbereitu..rig des 9.Parteitages, 
5. Vrr sclllagsliste Nationalrat, 
6. Schulungsarbeit 1959, 
7. Mitteilungen und Anfragen. 

Zu 1) würdigt Bach die Entwicklung der ah.-Ost-Krise und die Beratun
gen im Rahmen der UNO. 
Sefrin gibt Informationen über die Verhandlungen zwischen den Regie
rungen der DDR und des Irak. In der anschli essenden Aussprache kommen 
Götting, Schulze, Toeplitz und Wirth zu Wort . 
Wirth geht auf die Bedeutung des 78. Deutschen Katholikentages ein 
und hebt die Aktivität der CDU während des Katholikentages hervor. Von 
seiten der CDU wurden 20.000 Flugblätter verteilt, 2.000 Exemplare dar 
lTEUEN ZEIT täglich an Teilnehmer des Katholikentages im demokrati
schen Sektor weitergegeben, ebenso 1. 750 Exemplare des Upd. Unter d en 
Linden war eine Verkaufsausstellung der VOB-Union eingerichtet, die 
regen Zuspruch fand. Sehr gut war die Arbeit des Bezirksverbandes Ber
lin. Es sei jetzt notwendig, mindestens in den Bezirksverbänden Er
furt, Dresden, Halle und Magdeburg die Unionsfreunde zusammenzufassen, 
die am Katholikentag teilgenommen haben, um mit ilren über die ge
wonnen Erfahrungen zu sprechen. 
Inder anschli essenden Aussprache ergreifen Toepli tz, Sefrin, Wirth 
und Bach das Wort. 
Zu 3) begründet Götting den Eritwu:f des Beschlusses, in dem Richtlinien 
für die Mitarbeit der CDU bei der Vorbereittmg des III.Nationalkongres· 
ses gegeben werden, der vom 19. - 21.9.58 durchgeführt wird. 

Beschluss 60/58: III.Nationalkongress 
Der Entwurf über die Mitarbeit der CDU bei der Vorbereitung des 
III.Nationalkongresses wird mit einigen Abänderungen angenommen. 
DerWortlaut des Entwurfs soll in der September-Wr . von "Union teilt 
mit" veröffentlicht werden. Der in Utm. veröffentlichte Text gilt 
als Anlage zu diesem Protokoll. 

Im Anschluss daran kommt der Fall des Bezirksvorsitzenden Günter Haase 
(Frankfurt/o.) zur Verhandlung. Ufd.Haase ist elner Sitzung des Be
zirkstages Fran-kfurt/o. am 8 • .!ugust ferngeblieben, die sich mit der 
Auswertung der Beschlüsse des V.Parteitages der SED für den Bezirk 
Frankfurt/o. beschäft·igte. Ufd.Haase hat vier weitere Bezirksverord
nete der CDU veranlasst, ebenfalls von der Sitzung fernzµbleiben. 
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Grund dafür war, dass der Bez.verband Fra nkfurt/O. der CDU für diesen 
Tag seit längerer Zeit einen Betriebsamflug vorbereitet hatte; Haase 
und die von ihm beeinflussten Bezirksverordneten zogen die Teilnahne 
an diesem Ausflug der Teilnahme an d er Sitzung vor. 

In der Aussprache, bei der u. a. Bach, Toepli tz, Wirth, Götting und 
Sefrin Haase die Bedeutung des von ihm gemachten Fehlers erläuterten, 
erklärte Haase, dass er jetzt einsehe, wie falsch er gehandelt habe. 

Beschluss 61/58: Rüge f ür Günter H~ 

Dem Vorsitzenden des Bez. Verbandes Fra.nkfurt/o. der CDU, Ufd. 
Günter Haase, wird gemäss § 6 der Satzung in Verbindung mit Ziff. 
7 des Beschlusses über die Rechte und Pflichten der Mitarbeiter 
der CDU eine Parteirüge erteilt. Dieser Beschluss soll in "Union 
teilt mit" veröffentlicht werden . 

Zu 4) wird über die organisatorische Vorbereitung des 9.Parteitag es 
der CDU gesprochen. 

Beschluss 62/58: Vorbereitung des 2· Pa r teitages 

a) Der vom Sekretariat des HV vorgelegte Zeitplan findet grund
sätzlich Zustimmung. 

b) Die Vorschlagsliste für den neuen HV findet gr'lID.dsätzlich Billi 
gung. Es soll geprüft werden , cb die Ufd.Dr.Scholz ( BV Gera) 
und ''ferner ( BV Erfur t) von der Liste zus treichen sind. Weiter 
soll geprüft werden, ob die Ufd.Dr.Sonnenburg, Käte Timm und 
Elisabeth Weber doch noch aJ. s Kandidaten für den HV in Erwägung 
gezogen werden sollen Endli eh besteht :!:i nve r ständnis, dass die 
Ufdn. Rosemarie Schuder, "die dem Vorstand des Schriftstellvr
verbandes angehört, in den HV gewählt werden soll. 

c) Die Vorschläge für die Redaktionskommission, die Mandatsprfi
fungskommission und die Vorschlagskommiss ion des Parteitages 
werden gebilligt, Ftr die Redaktionskommission soll zusätzlich 
Dr.Toeplitz vorgesehen werden. 

Zu 2) berichten Bach, Gd ting, Toeplitz, Sefrin, Wirth und Fischer 
über die erw.Bez.Vorstandssitzungen, an denen sie teilgenommen haben. 
Die Sitzungen, in denen die Beschlüsse des V.Parteitages der SED aus
gewertet wurden. haben durchweg einen positiven Verlauf genommen. 

' für 
Zu 5) wird über die Vorschlagsliste / den ~ationalrat gesprochen. 

Beschluss 63/58: Vorschl agsliste Nationalrat 

Die vom Sekretariat des HV aufgestellte Liste für den Na tionalrat 
wird grundsätzlich gebilligt. 

Zu 6) begründet Fischer die Vorlage über das politische Studium 1958/ 
59 der CDU. 

Beschluss 64/58: Politisches Studium 1958/59 der CDU 
Der vom Sekretariat des HV vorgelegte Plan für das politische Stu
dium 1958/59 der CDU wird grund sätzlich gebilligt. Die Vorlage 
gilt als Anlage zu diesem Protokoll. 

Zu ?) werden eine Reihe weiterer Punkte diskutiert und folgende Be
schlüsse gefasst: 

Beschluss 65/58: Vertretung der CDU im ~ationalrat 
a) Es besteht Einverständnis, dass Ufd.Neuman..n aus dem Büro des 

Nationalrats zurückgezogen und durch Ufd.Jüt'gen Rösner, bisher 
Bez.Verordneter der CDU Schwerin, ersetzt \nrd. 
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b) Nachfolger des Ufd. Rösner im Amt des Bez.Vorsitzenden Schwerin 
wird sein bislBrigGr Ste l lvertreter Koch. Der ~achfolger Kochs im 
Amte des Stellvertreters des Bez.Vorsitzenden soll später benannt 
werden. 

Beschluss 66/58: Titelkopf NEUE ZEIL' 
a) Das Präsidium stimmt dem Vorschlag des Generalsekretärs zu, die 

NEUE ZEIT für die Auszeichnung mit der Ernst-Mori tz-Arndt-Meda:i lle 
vorzuschlagen. 

b) Nach der uszeichnung wird der Titelkopf der 'f\l'EUEN ZEIT ents:p:ce
chend ergänzt werden. Der Untertitel der NEUEN ZEIT soll künftig 
lauten "Zentralorgan der Christlich-Demokratischen Union°. 

Beschluss 67/58: Abgabe des Havelhofes 
Die Leitung der VOB-Uni on wird beauftragt, das Gut Havelhof an den 
Verpachter zurückzugeben und äl. le in diesem Zusammenhang notwendi
gen Maßnahmen zu treffen. 

Beschluss 68/58: Grabstelle Otto Juschkes 
tlt Der von demBildhauer Spaethe geschaffene Entwurf für die Grabstelle 

Otto Nuschkes wird grundsätzlich gebilligt, ebenso die für die bei
den Pylonen entworfene Inschrift. Das Grabmal soll in Muschelkalk 
ausgeführt werden. 

Beschluss 69/58: SO.Geburtstag Erich Wächt~ 
Aus Anlass des 50.Geburtstages des Ufd.Erich Wächter am 26.August 
soll früh 9,00 Uhr im Unionshaus (Salon) ein kleiner Empfang statt
finden, bei dem Ufd. Wächter die Glückwünsche der Partei ausge~ro
chen werden. 

Beschluss 70/58: Ehrennadel der CDU 
Die Verleihung der Ehrennadel der CDU soll künftig ents~echend dem 
Statut der Ehrennadel nur noch am 26. Juni bei dem Festakt in Burg
scheidungen erfolgen; Einzelverleihungen bei arderen Gelegenhei. ten 
finden nicht mehr statt. 

Beginn der Sitzung: 13,10 Uhr 
Schluss d. Sitzung: 19,25 Uhr. 

gez. Gä; t ing gez. Dr.Desczyk. 



E i n 1 a d u n g 

zu einer Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag, d en 

19.8.1958, 13 ,oo Uhr, im Hause der Parteileitung Berlin 
„ „ ... .... „ ... 

Tagesordnung 

1. Politische Informationen, 
2. Auswertung der HV-Sitzung vom 4./5.8.58, 
3. Mitarbeiter der Partei in der Nationalen Front 

im Hinblick auf den III. Nationalkongress, 
4. Vorbereitung des 9. Parteitages 

a) Zeitplan, 
b) Var.- schlags liste HV, 
c) V <I.' schläge Redaktionskommi ssion, 

Mandatsprüfungskommission, 
Ver schlagskommi ssion, 

5. Vorschlagsliste Nationalrat, 
6. Schulungsarbeit 1959, 
7. Woche der deutsch-tschechoslowakischen Freundschaft, 
8. Mitteilungen und Anfragen • 

... - -
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gen e n Jahr P. n illl' e e; - nz e K:: c.. f t j n Cl e n D i c- .1.::.r; t e -r J..:.a t i o r 1 c c B o .... 

-„e:_ur.1..:::; c;estel 1 t und durc •. die Gr.,r2:ir.san1:eit u.1cerer Zielsetzunc 

eir ... e rro.Jo TCr f t une" 0 re2 VoE..:e(' .:t.itentv.i c1 e2-t. V.:.elc VerL .nde 

der SDU „L„.__;er: von der ric:.1 -t; :'..r;on Fes~f'tc" l.u~ ... - c,...:.s , d'l..8 r .:.e Po ... 

l..:. ... i '~ r1 e:' ~J c:'..on~,len Front 

rem :~~~n _ Vol~e dient un 

des emokr c t i schen DcLlt PCl.i. : .-;.,:no. un se ,_ 
'~ 

" 1 · · -0 .J'lV- · TT _.....____ st-=-:::..1 tE::n VlS.LO SC- p.i.e ........ - ' G s ~· ;.L 1""' 

i r l:Jr:ie.::i. rüt Stolz d::::von sprec...J.r_ , ·" ~r u~.,.,ere 

P-rtC! i i n ::...rfr Ges ur. t :J.eit :::::.·o.C,e An.:;t:-en:;ur:cen ,:-c~ac:-.t :: ... at , :.im 

die N°J..tio_ le Front zu st lr::c.r... und ::.l...re :lacis zu er::.t,nc:„cln . 

Ss n:.iß Jle~fir~s festsestell t werde~ , ri P di e 1e ir~s .... un 

Xrc.:..:::::vc-1-e.n·' s c_,_serer Po.rtei ur.t'"rsc 11ic·"lich .in d i esen Leistt111-

:;en 1Jeteilict ... sL:.ri . roch nic_t üucr~,11. ce1 en nsere F·our..de r~vo.::::. 

-uc , r3.~f3 dis CDU ,,. · ,. f 0 stPT Bestan_te:.l c e::- : - -tiondlen 2:1ront i·~t 

U.J.d claB iiie AJ...,sc:.üsse .:3.it der :;cciamtcn : -r :'t ce:.· P"r:::ei unt r ... 

r;ti.:.tzt 1··er-:1en r:ls1en. Die von ::, uptvoi·st-:nd in :einrn~ ~ctzten 

Tri.:ur..c; ~ne;enor.imenc Er_tscL:..icßun.::; stellt '..JesorLders zJ.r U1t"'rstL t

zunr ce:r :~1.tion len Frort 1·;:'.c: ... t~:::;'") .\ufr,~ccn . Auf CL"' G.~u.:111.:::-e 

r"i""Se:.:' Entsc::...li8'3un.r; c1 es :~c.uptvor'Jt r ndes ""lt 68 El.s Prt.sid i um 

des ~=rtUp tV0"1 8t Uldes fL_·-. !10 t ro'"ld i e; , folr:endes fcstzLH~ legen : 

1. Alle Unicn..,freu,1de "'~~ssen c ie Au.ssc:_i.; ,se "'r r>,tion['lcn F.:ont 

"'.; >.t\:rä::'tic bei cer E\i:'..runr den --ro.3cr poli ti.scl:cn Ges:P:'ÜChs 

'""it rer levö1 1 -ercmt; ur.~f'-""'t;itzr~ , '"'i t •lle Jür:::cr unseres 

St 0 t cs von 1er :!ic'lti~ : 0 i t de::.· Tolit i l: r' er Deu t schen Deno 

-:··"ti~'c'~en - epu· :_i' LlUd r1 er Pers~'e:;::tive, ltr 1/J:lr.ndunr; des 

so2:. .... 1 i -,t i scLen Au.fbr.:tUS ~i_berzcuc;t ·7erden . D"„s Pr~'..sid i UIT: er .... 

ViJ.rtet , r·...,ri llle K:ro i svorst;~"rlC' und Ort...~grLlppen i.iberp:rüfPJ. , 

7ie sie die -c<!.itisc::: .... i deolo ·i scl:e Arbe i t 1er l\hti.onnl en 

P-1'ont durch 1 i e G·="ricnun-- von rro i teren , vor 11en riJe·c- ski.r 

oise.r... L:;it„ t orer: , unterst:..;. t ze:I l::önnen . D}_e ,\ussc ~~sec bedi.i r

:?en fl2bei Un::>erer r:iL:'e in ZL1~M.Jll.f18n~rjnfter.. cQ r I>us .... ur. Eof ,_ 

3ene i 1-::chnften sowie be i der cifferon:::ierten t'terzeLlSLUlfs-

arb e i t in den uns .::i·.he stehenden. B evöllc:er ungskr 1=ü s en . Die LJ e .... 

z.:.rks .... und I:rei svorstt.",rr e -Jürfen r..icht nur Vertretr.r unserer 

Fartei in di e Arb e it sgruppen "J'""i t tels t r:nd " entsenden , sondern 

si e nüssen durch gute Anrec;ungen und I:i t t e i lunr-; i hrer Er f .."h .... 

run~en die von den Arb eitscr upp"'n orf"'l.nisic:r t en ' u __ .... -..... l„ussprac h,en 
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.i. n c ~1I' i st 1 i eh ..... eb un e_1en Bevö ll-er un.? skr ei 3e.c. und r:li t t c l~; t ~c. ,_ 

d iscr en 5ch::.chten leb .after un noch :i.ber?cuc;ender ceste.lten. 

~ . D.:.e Vorst··nde Ll'1::rer Parte i .:.isseri es s i cr 2.ncele ·en cP i 

~ 1rsen , die so:;; iq_1 ~ eotisc· e Be- u.c.t~ i "Jb il.dun'"" unser•r FreLu1 .... 

1e z:u für,'"'rr ~nd >ie z·1 neuen guten T:..ten und VECrnflichtun
.~ ~ ~ 

r:-8n !'Ur d--11 .:\ 0
.; ::.< isr:iu3 :::;u ryev·i nne~ . Jesonders .:'i0 lritzten 

~ -
17oc:.en des 1 ettbe11erbio zu Eh1'Elll de eo 9 . P rte-' tages sollen 
11.:J.rer c Frcun•lc zu. ;;eitcren T.s.ten n.LJ.t:..er . Je e Le :'..stL:nc urcl 

Vcr~!lic tuns · ~Re ren e0s Auf~e~~tcs i:t ein 1e itr~c zur 

cro~cn ~3wezunc der s or licticclen T~ten ln un:er~r ~~p~Lli~ . 

EI"fii.l u::s de:;.• Xrci: .... und Do~·rri:~nC", bei A...bei ten im IT irion~.

len _ • ._ifb"'u 1··cr 1
- , be i -'oi." .:;oz:'.. l i::;tisc~.e:: U11gcst ... 1ltung der L::::.nd 

··r.:rtsch~_ft :in bei der Gc·-:rir:m1ng r'er r:ittelst >ic::t ..... n ·fl"r •ie 

nr·-c;:- • ..,lb:::oz.i ::.ict i sc'10n :?or ... ncn r::i.C enc 1.:it der _\:::'bcit der 

:T tL..1.::.n.len Frr).li, ve·::..,~. ~ ~ · ~ - ~ 1 e1:. :r.:.-· sind d.-ivon Ub'"'_•.z~uPt , 

cl 11.' unsere ::i t:li• '5e:..' ~E~/1r :;:ö.2r. c_: :ser LU:: ·-bc.r: ~n ~ 
,, _;(' :r::. unp re p :r,·ci b~.:. r'-!' Iüc-L:.r- der „,_1nor1.:.::c~.cn r~L1.J:-l t .... 

, 'l f r: .... J c xi ,.,. = s e t , t; e: n Er „ -ri;:' t l1 llf' e n l' "'c ': t :.':' e: • + : ~ n . D . c J <:. .-, ::: l::l i.:. s c; e 

de::: V. -::: .r-:;ci t.ir;er: 'er SED u::d der let~tE'n Ea.uptvor sto.ndsi t -

z~~r ga~en uns ~ür f i efe ~rbeit dir r · c~ti c Or::.e11tierun~ . 

3 . Um f" ; ll"' v•s :.tere Erhöhun:3 rle:i iioli+- ' sc'·en A:::tivit~t unscrRr 

Frru::r\.c P.r r-:-tion- len Front ~t.. crre i chi:;n , r ,n ;.r '1ll0n 

K-('0i<'"\'Jrstän.C.e. u11d 01,tf't:ru1n1en l".,... eit ü'1er (lje 1-:.1e de r 

C tion len F~o.1t w:1d ur...s re ::j t,,- 0 •·
1 P.nt"rort:.ir:-, :,r:.;.r r'l i .P \rbei t 

del' n tion J.en 1C'7El).J.nr: cesc: r i'fe ri ··:rc:r en . GegppT·r".,,,t i c: '~oTmt 

P-s do.r'1!.lf 'n , neben er r.i.tLilPe bei rler Vor;,,er itllng der 

Ein1 roll!:~:..„v0rsarJ.ri.:.L'!.ren _r:e1ie Fret.nc'le für ' i "' ~:.i.t-rbcit in den 

Ortssu::schl'2sen zu c:evrinnen unrl "liese Freunde füi· dJn rr .hl 

'Jz,: . Coopt ierLm:::; : r::. die Orts.:-Uf'S~~~:.;.s2e vor',L<...;c lagrr .V nva.rso 

t:'..or ... len Fro:it r·„lc....>.:"'~1 nrf cen Soz::.-lL;.rms bej~len, -
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IFG- J rnorn, r~itc.:lie er von Proü.L1Y-tionsgeno3sensc·.·~ften dAo 

Hrn-dw~r~Q, Ko·m:~sio~sh.ndler, Vertreter ~er Intelli1enz 

und? .g:r:i·e-e-:ri"!F e Ge:.stlicl.e zur Teiln.'lh"Tle an den Kreisl::on.fc 

renze..!: aber ~uch zur ~-~i- rbei t in den Kreis'l.ussc:::.rf'sen der 

: r.tion Jen :'ront Z~l e;ewinrren . 

D'1s Pri::.fid "urr. res H[uptvor.-.t':'nrss er1·m.rtet von ~110n Vor stJ:J.den 

urir Un:onsfreunden , da8 '"'ie 1it -::<:.nzer Kraft c1ie :•Jrt.:.r""' lr Fro.::-... t 

unterstützen u_i.r' den TII. T~oncreB r<urch e i ne erhchtG Al~tivit:.:.t 

.-ut vorbereiten . 

~P~lin, en 18.8 . 58 

r /:::e 



Zeitpla_!! 

über den 1.1.blauf des 9. Parteitages vom 3o . 9 . - 3. 10. 19 58 
in Dresd~~~~~~~~~ 

Montag , den 29 . 9 . 1958 

11 . 3o Uhr 

15 . 3o Uhr 

19 . oo Uhr 

Empfang des Hauptvoi„standes durch den Oberbür
germeister von Dresden 

Ort: Hotel astoria 

Sitzung des Hauptvorstandes mit den Preisträ
gern des li tei·arischen aettbewerbs 

Festveranstaltung am Vora.beni des Parteitages 
unter Mitwirkung von Prof . D. .buchs und kirch
lichen Cnören Dresdens 

Ort: l!'estsaal im Kulturhaus des VEB Sachsenwerk 

Dienstag, den 3o . 9 . 1958 

7 . 30 Uhr 

ö . 3o Unr 

Kranzniederlegungen für die gef'allenen Solda
ten der tiowjetarwee , die Opfer des Fascn ismus 
und des amerikanischen '.lerrorangriff's vom 13 . 
l!1e b ruar 1 9 4 5 am : 

a) bowjetischen ~hrenmal - Platz der Einheit 

b) ~hrenmal der Opfer des aschismus -
Karl- Marx- Platz 

c) Huine der Frauenkirche - Neumarkt 
~ 

Heide- Friedhof Dre sden-Bühlau 

..t:röffnung des Parteitat.,es: 
Nationalhymne 
~edenken an Otto Nuschke (lezitation) 
~röff'nung 
Totenel1ru.ag 
Be5rüßung der Gäste 
Bestätigung der ~agesordnung 
Bestä tigunc;; des Präsidiums 
fanl der Kommissionen 

Crrußtelegri:illlm an den Präsidenten \lilh . J.. ieck 
Begrüßung duxci:1 den Vertreter des .ZK der BED 
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• 

10. 00 - 11.30 Uhr 

11. 30 - 12.00 'Uhr 

12. 00 - 14. 00 m1r 

14.00 - 16. 00 Uhr 

16 . 00 - 18.00 Uhr 

18 . 00 - 1 8 . 30 ill1r 

18 . 30 - 20.00 Uhr 

20.30 ill1r 

- 2 -

Referat des Unionsfrewides August Bach 
P a u s e 

Aussprache 

M i t t a g s p a u s e 

Lussprache 

P a u s e 

Aussprache 

Abendessen 

Eit t uo ch , den 1. 10. 19~8-

8 . 30 - 11. 00 Uhr 

11.00 - 11. 30 Uhr 

11.30 - 14.00 Uhr 

14 . 00 - 16.00 Uhr 

16 . 00 - 18.00 Ul1r 

18 . 30 Uhr 

20„00 Uhr 

Donnerstae; 2 den 2 . 

s . 30 - 11. 00 Ullr 

11. 00 - 11. 30 lfür 

11. 30 - 14 . 00 Uhl" 

1 1+. 00 - 16 . 00 Uhr 

16 . 00 - 18 .00 Uhr 

18 .00 - 1 8 . 30 Uhr 

18 . 30 - 20 . 00 Ubr 

20.30 unr 

Referat des Generalsekretärs Gerald Götting 

P a u s e 

... ussprache 

M i t t a g s p a u s e 

Aussprache 

Abendessen 

Aufführung der Oper ttRomeo und Julia" 
Sta~tsoper Dresden 

10 • 1228 

Lussprache 

p a u s e 

Aussprache 

M i t t a g s e s s e n 

Aussprache 

Pa u s e 

.1ussprache 

;Abendessen 
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Freitaf , den J . 10 . 1958 

s . 30 - 10 . 30 ullr 

10 . 30 - 11 . 00 lför 

11 . 00 - 11 . 30 Uhr 

11.30 - 14 . 00 Uhr 

Aussprache 

SchlnJ3v1ort ZUl" Aussprache 

Pause 

Verk:l.~nau.n.g des Er~ebnisses des PartoiaufGebots 
zum 9. Parteitag und Auszeicbnunc der besten 
Bezirksverbände 

Bericht det• Lani atprüfun,_:,S rnmmissionen 

Bericht der Redaktion~~omnission 

Annahme der politischen Entschließung 

Bericht des '!ahlausschusses 

Entlastung des Hauptvorstandes 

fahl des Vorsitzen den 

foh l des Hauptvorstandes 

1• ,1 Schl uJl wr t des ne uge"ählten - arte i vorsitzenden 

Na tionalhymne 

14 . 00 Uhr 

16 . 00 lfür 

20 . 00 Uhr 

1i ttagesscn und _._usgabe der R.eiseverpflegunG 

1. Sitzung des ne ugewü.hl te2 Hauptvor s tc.ndes~ 
Ort : Hotel _storia 

:Vahl des Präsidiums des Hauptvor otandes 

·„ahl des Generalsekretf'..rs 

Wahl des Sekretariats des Hauptvorstandes 

Beschluß über die Unte1"st-·; tz :.ng des ·1ahlkampfes 
der r;ationalen :Front des der.ion:ratischen Deutsch
land 

AbschluBem.pf an;; irr. Luiscnhof in Dresden 

Sonnabend , den 4 . 10 . 1958 

11. 00 - 17 . 00 Uhr Treffen der o.u sländischen und viestdeutschen 
a·· ste i m Astoria 



Betr.1 DisziplinarbesohlllS 

Berlin, den 18.8.1958 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 19.8.1958 

Dem Vorsitzenden. des Bezirksverbandes Frankfurt (Oder) der CDU, 
Unionsfreund Günter H a a s e , wird gemäß ~ 6 der Satzlln.g in 
Verbindung mit Ziffer 7 des Beschlusses über die Rechte und 2flich
ten der- Mitarbeiter der CDU 

eine P a r t e i r ü g e 

erteilt. 

Gründe: 

1) Am 8.8.1958 ist der Bezirkstag Frankfurt {Oder) zu einer ordent
lichen Sitzo.ng zusammengetreten, um sich mit den Beschlüssen Lln.d 
Ergebnissen des v. Parteitages der SED zu beschäftigen und die 
für den Bezirk Fr~nkfurt (Oder) sich daraus ergebenden Maßnahmen 
zu. beschließen. 
In dieser Si tzu.ng hat das Ansehen der CDU im Bezirk Frankfurt 
(Oder) großen Seheden erlitten dadurch, daß der Vorsitzende des 
Bezirksverbandes, Unionsfreund Günter Ha a s e , und weitere 
Mit0 lieder des Bezirkssekretariats dieser bedeutsamen Sitzung 
fernblieben mit der Entschuldigung, an einem Betriebsausflug 
tei~nehmen zu müssen. Obwohl die Einladungen zu dieser wichtigen 
Bezirkstagseitzung so rechtzeitig erganwen sind, daß es möglich 
gewesen wäre, den ·Betriebsausflug der CDU zu verschieben, ist 
dies nicht geschehen, so daß der BezirkSvorsitzende und die übrig 
Mitglieder des Bezirkssekretariate an der Sitzung des Bezirkstags 
nicht teilgenommen haben. 
Diese Mißachtung der höchsten Volksvertretungen des Bezirks 
Frankfurt {Oder) wurde von führenden Fwlktionären des tes 
des Bezirke, der Bezirksleitung der SED und den übrigen Par
teien und Organisationen mit Recht kritisiert und in jeder Weise 
verurteilt • 
.nionsfreund Günter H a a s e , durch die Kaderabteilung der . 

Parteileitung befragt, ließ in. keiner Weise selbstkritisch sein 
schuldhaftes Verhalten erkennen, sondern versuchte, sich mit 
allen möglichen unqualifizierten Bemerkungen zu rechtfertiwen. 
So stellt er u. a. in seinem Berioht am 13.8.1958 fest, .daß es 
s.ich bei dieser Kritik nur u..m eine "aufgebauschte AD(..elegenheit" 
handelt und er drückt seine Empörung dariiber aus, daß er und die 
übrigen Mitglieder des Bezirkssekretariats der CDU wegen ihres 
Nichterscheinens zur SitzWlg des Bezirkstags kritisiert worden 
sind. 
Statt zu erkennen., daß die Behandlung der für den Aufbau des 
Sozialism~s so bedeutsamen Ergebnisse und Beschlüsse des v • 
.Parteitage der SED im Bezir_ratag die Anwesenheit aller Abge
ordneten erforderlich maoht, zwnal in dieser Sitzung wichtige 
Maßnahmen für die wei.tere Aroei t des Bezirks erörtert wurden, 
vertritt Ufrd. Haaae den Standpunkt, daß der Betriebsausflug 
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zur ~rnow-;erft nicht mehr geändert werden konnte und diese Reise 
auch deshalb notwendig gewesen sei, um die Kreissekretäre unserer 
Partei mit dem WerksablaUf bekanntzu.maohe.n. uf den Hinweis, daß 
dieser Betriebsau.sflu.g auch ohne den Vorsitzenden und die übrigen 
Mitglieder des Bezirkssekretariats hätte stattfinden können, erklärte 
Ufrd. Baase, daß kein Mitarbeiter des Bezirksverbandes Frankfurt (OJ 
der CDU das .nötige Verständnis dafür aUfgebracht hätte, wenn der 
Bezirlsvorsitzende der :Fahrt ferngeblieben wäre. 

Unionsfreund Baase rechtfertigt sein Fernbleiben von dieser wichtigen 
Bezirkstagssitzung auch mit dem Hinweis, daß .nach der Geschäftsordnung 
des Bezirkstage die Einladung zur Sitzung mindestens 10 Tage vorher im 
Besitz der .Abgeor-d.neten seiA muß, während in diesem Falle Ufrd. Haase 
erst 4 Tage vorher davon Kenntnis erhalten habe. 

Statt sofort nach dem Bekanntwerden dieser berechtigten Vorwürfe 
mit den betreffenden Kollegen des Staatsapparates und den Parteien 
zu. sprechen, u.m eine Klärung herbeizuführen, ist Freund Haase be
leidigt, gla u.bt er sich im Recht und kritisiert in unkorrekter .'eise 
beispielsweise den Vertreter des Rates des Bezirks mit dem Bemerken 
"dieser sei seit langem bekannt dafür, daß er unserer Partei unnötige 
Schwierigkeiten bereite". 

Ufrd. Baase ist au.oh der Meinung, daß der Rat des Bezirks falsch 
gehandelt hat und er klagte diesen an, daß man dagegen keine Ein
wände erhoben hätte, als Ufrd. Baase 4 Tage vor der Bezirkstagssitz 
sich wegen des Betriebsausflugs entschuldigen ließ. 

2) Nachdem sioh der Hauptvorstand unserer Partei am 4. und 5. ust 1958 
in Schwerin mit den bedeutsamen Beschlüssen des v. Parteitags der 
SED beschäfti te, ist zu erwarten, daß auch alle Bezir everbände 
unserer Partei in Sitzungen ihrer erweiterten Bezirksvorstände oder 
auf anderem ege die Aufgabenßtellung des v. Parteitags beraten 
und die notwendigen Konsequenzen für ihre p litische Arbeit ziehen. 
Das war im Bezirksverband Frankfurt (Oder) nicht der Fall.· Der 
Bezirksvorsitzende berief hingegen zum 25.8.58 eine Sitzung des 
BeziF-ksverstands ein, in der sich die Tagesordnungspunkte ''Eröff
nung, Begrüßung, Beschlußkontrolle, politische Informationen, Ver
besserung der akonomischen rbeit, .Aussprache und Beschlußfassung~ 
befinden. 
Von der Abteilung Politik der Parteileitung wurde daraufhin ange
regt, eine Sitzung des Erweiterten Bezirksvorstands durohzUführen 
und aie Tagesordnung unbedingt nu.r auf den v. Parteitag der SED 
zu. beziehen. Es wurde dem Bezir.svorsitzenden telefonisch unmiß
ve ständlioh erklärt, daß alle politischen Informationen soiie 
alle :eesohlüase zur .Arbeit auf ökonomisoham Gebiet von den Ergeb
nissen des v. Parteitags der SED ausgehen müssen und daß es daher 
nur einen Haupttagesordnungspunkt in der Erweiterten Bezirksvor
standssitzung gibt, nä.mlicht Aus ertu.ng des v. Pa~teitags der SED. 
Trotz dieser Anweisung der Parteileitung änderte der Bezirksvor
sitzende die Tagesordnung nicht, sondern stellte die Eilü.adung 
mit der alten Tagesordnung an die Mitglieder des Erweiterten Be
zirksvorstands zu und fügte lediglich den Zusatz ans 
"Die obige Einladung wird auf Weisung der Parteileitung vom heu
tigen Tage in eine Erweiterte Bezilk svorstandssi tzung umgewandelt". 
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l)3s Präsidium des Hauptvorstandes stellt zu den beiden Punkten 
folgendes fest: 

1) Die unbefriedigende politische Leitungstätigkeit des Ufrds. 
Haase und sein persönliches Verhalten haben bereits in der 
Vergangenheit mehrfach zu ernsten ErörterunGen und kritischen 
Hinweisen geführt." Es ist offensichtlich, daß Ufrd. Haase 
daraus noch nicht die erforderlichen Lehren gezogen hat. Das 
Verhalten des l?reundes Haase im Zusammenhang mit der Bezirks
tagssi tzung stellt eine erneute grobe Verletzung seiner Pflich
ten als Bezirksvorsitzender und als Bezirkstagsabgeordneter dar 
und kann durch n i c h t s entschuldigt werden. Durch seine 
persönliche SchUld hat er dem Ansehen unserer Partei im Bezirk 
Frankfurt (Oder) großen Schaden zugefügt und dabei eine Haltung 
an den Tag gelegt, die das Präsidium des Hauptvorstandes auf 
das schärfste verurteilt • .Als Abgeordneter des Bezirkstags 
hat er ein schlechtes Beispiel gegeben und damit nicht nur 
das Vertrauen der Partei, sondern auch das Vertrauen seiner 
vfi.hler erschüttert. 
Indem ihm das Präsidium des Hauptvorstandes eine Parteirüge 
erteilt, wird die Erwartung ausgesprochen, daß Ufrd. Haase 
endlich seine große Verantwortung, die er als Vorsitzender 
eines Behirksverbandes unserer Partei hat, erkennt und ihr 
in vollem Umfang 5erecht wird. Es viird weiter erwartet, daß 
er in der nächsten Sitzung des Bezirkstags in Fran~urt (Oder) 
über sein fehlerhaftes Verhalten eine Erklärung abgibt, die 
bestimmt sein muß von echter Selbstkritik und der richtigen 
Konsequenz, daß es keine Sitzung des Bezirkstags, als dem 
höchsten politischen Organ des Bezirkes geben kann, der nicht 
der Bezirksvorsitzende und alle gewählten Vertreter unserer 
Partei teilzunehmen haben, wollen sie ihre uf gaben beim Aufbau 
des Sozialißmus erfüllen und das Vertrauen, das die Wähler 
in sie gesetzt haben, rechtfertigen. 

2) Ea zeugt von einermangelnden politischen eife und Verant
Hortung, wenn Ufrd. Haase trotz der Ergebniss.e und Beschlüsse 
der Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am 4. und 5. August 
1958 in Schwerin und der Anweisung der Parteileitung die Sitzo.ng 
des Bezirksvorstandes Frankfurt (Oder) nur mit nebenaäehlieh:e:n 
Tagesordnungspunkten durchführen will, ohne die Hauptfragen unse
res politischen und ökonomischen Aufbaus in den Mittelpunkt zu 
stellen, wie sie vom v. Parteitag der Sozialistischen Einheits
partei beschlossen worden sind und auch in der Sitzung des Haupt
vorstandes zur Gru.ndlage zur weiteren Arbeit der Christlich
Demokratischen Union gemacht wurden. 
Das Präsidium des Hauptvorstandes stellt hierzu nachdrücklich 
fest, daß Ufrd. Haase an die Beschlüsse des Hauptvorstandes, 
seines Präsidiums und Sekretariats, sowie an die 1eisungen 
der Parteileitung gebunden ist. Es wird e~wartet, daß Ufrd. 
Haase daraus die entsprechenden Lehren ziehen wird. 



Betr.: Politisches Studium 1958/59 

Vorla~e 
für die SitzUDg des Präsidiums 
des Hauptvorstandes vom 19.8.58 

Das räsidium des Hauptvorstandes möge beschliessen: 

1.) Das Studienjahr 1958/59 des Politischen Studiums der CDU be
ginnt mit dem 1.okto9er 1958 und endet am 31.Mai 1959. 

2.) Anstelle der bisher üblich gewesenen Differenzierung des Poli
tischen Studiums in Kreis- und Ortsgruppenschulung tritt eine 
einheitliche Thematik. . 
Hierfür sind folgende Arbeitstitel vorgesehen: 
a) Oktober/November: · 

unie Novemberrevolution in Deutschland und ihre Lehren :f'ür 
die Gegenwarttt 

b) Dezember/Januar: 
"Sputniki ·- Künder eines neuen zeitalters" 

c) Februar/März: 
"Der grundlegende \Jiderspruch in Deutschland der . ider
~pruch zwischen den friedliebenden Kräften des deutschen 
1/olkes und den militaristischen Kräften" 

d) April/Mai: 
0 Der ~ eg zur Vol l endung des sozialistischen Auf baus in der 
.Deutschen Demokratischen epublik" 

3.) Mit der Ausarbeitung der ~ntwürfe für die Studienhefte zu den 
obengenannten Themen wird das Dozentenkollegium der Zentralen 
Schulungsstätt e beauftragt. Für die tJ berarbeitung der l!.ia.nu
skripte und die rechtzeitige Herausgabe der tudienhefte ist 
die Parteileitung, bt.Propaganda, verantwortlich. 

4.) Die Bezirkssekretaxiate werden beauftragt, in Zusammenarbe it 
mit den Kreisvorständen dafür J orge zu tragen, daß die ~eilneh
mer de:r bisherigen Ortsgruppenschulung nach Möglichkeit an der 
Kreisschulung teilnehmen. Brfor derlichenf'alls sind im jeweili
gen Kreisgebiet zwei oder mehrere Zirkel des Politischen S"tu
diums einzurichten. 
Jeder Zirkel tritt monatlich einmal, und zwar am 4.Hontd.ß des 
Honats zusammen, lediglich die Fest l egung des Dezembertermins 
bleibt den Kreisverbänden überlassen. 

5.) Die Kreisverbände (Kreissekretä:r und Areisschu1ungsreferent) be~ 
richten den Bezirkssekretari~te~, bteilung Agitation und Propa~ 
ganda, zum 5.12.58, 5.2., 5.4. und 5.6.59 über Verlauf und ~rget 
nis der Durcharbeitung der jeweiligen Thematik des Politischen 
"tudiums und die dabei gesarmnel t en ßrfahrungen sowie über tün

sche und Vorschläge der 3chulungsteilnehmer. 
Die Bezirkssekr~tariate berichten in entspre chender . eise zum 
15.12.58, 15.2., 15.4. und 15.6.59 unaufgefordert an die Partei~ 
leitung, ~ bte ilung Bropaganda. 

6.) Im übrigen gilt für den Aufbau und die Durchführung der Zirkel
schulung, für den Teilnehmerkreis und für alle weiteren .t: inzel
fr <:lgen der Organisation und Methodik des Politischen · .studiums 
weit erhin der Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 
26.11.1957 sinngemäß. 
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W e s n e r , 
Hildegard 

, 

• • 

N 1 t z e c h e , 
~X 

r 
Angestellte beim R. d. Kreises Wanzleben 
Sie ist Mitglied d. Kreisvorstandee der CIXJ u. des 
Kreisausschusses der Nationalen Front. Als Kreis
tagaabgeordnete u. als Mitgl. d. Kreisfriedensrates 
leistet sie eine äußerst aktive Arbeit. Sie iet 
seit 1947 Mitglied der FDJ, Trägerin d. Abzeichens 

für gutes Wissen in Bronze und Silber u. der Silb. 
Friedensplakette. 
Inhaber einer Pappfabrik i. überkeusdorf 
Nitzsohe arbeit politisch sehr aktiv mit, Mitglied 
d. Ortsgruppen- und Kreisvorstandes CDU. 



Vorlage für die i tzu.ng des · 
Präsidiums des auptvorstandes 
============================== 

Betr.: ä_andatsp~w;igskommission des 9. Parteitags 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge zustimmen, daß 
nachfolgende 1 andatsprüfu.ngskommission dem Parteitag 
zur la.hl vorgeschlagen wird: 

K a 1 b , Bezirksvorsitzender D:'furt vorsitzender 
Herrnann 

J an z e n , ·tellv• atsvor- Potsdam Beisitzer 
win sitzender 

i ed erma.nn er, Bürgermeisterin 1 .-M.-stadt Beisitzer 
Helga 

Zschommler, Stellv. Direktor Gera Beisitzer 
Lothar der IHK 

L i e p 0 l t , Stellv. Bezirks- Frankf u.rt Beisitzer 
Karl vorsitzender 

B u s c h ' Kreissekretär Leipzig Beisitzer 
Tal ter 

onieczny, Pol. itarbeiter Berlin Als Sekretär 
Aribert der 1 andats-

prüfungskom- . 
mission 



Vorlage für die itzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
============================== 

Betr.: vorschlagskommission des 9. artei tags 

Fdr die vorschlagskommission des 9. Parteitags 
sind vor esehen: 

Rösner, 
Hans-Jürgen 

au.ma.nn, 
Harald 
'.Brockmann, 
Otto 
Lorenz, 
Heinz 
Becker, 
Leopold 
: in.k. elmann, 
illi 

Kirchner, 
Franz 

G e r b e r , 
!'ritz 
Tamschakies, 
Herta 
Seifert, 
Tal ter 
:F'lint, 
Fritz 
Steffen, 
uth 

Bezirksvorsitzender 

Abt eilLlngslei t er 

·inanzwirtschaftler 

Lehrer 

Geschäftsführer I 

Bezirksvorsitzender 

stellv.vorsitzender 
d. tänd.Au.sschu.sses 
in der Volkskammer 
reisvorsitzender 

··r ermeisterin 

tellv .... atsvorsi tz. 

Bezirksvorsitzender 

Pol. ita.rbeiterin 

Schwerin vorsitzender 

)3erlin Beisitzer 

~eu.brandbg. Beisitzer 

Frankfurt Beisitzer 

l agdeburg Beisitzer 

I aJ.l e Beisitzer 

Suhl Beisitzer 

Dresden Beisitzer 

furt Beisitzer 

.-:M.- tadt Beisitzer 

Berlin Beisitzer 

Berlin Als ekretär der 
vorsc.hl skom-

. mission 



0 0 iH) ,-
Vorlage für die Sitzung des 
Pr~sidiu.ms des Hauptvorst . 
=====~===================== 

Betr.: „tedaktionskornission des 9. Partei tags 

Für die edaktionskommission des 9. ?artei~ags sind 
vorgesehen: · 

Dr . Desczynk, Chetlektor 
Gerhard 
G ö t t i n g , Generalsekretär 
Gerald 
s e f r i n ' stellv.vorsitzender 
i, ax des I.Iinist errats 

H e y l , tellv. Generalse-
',folfgang kretär 

.l i r t h , Sekretär des HV 
Günter 

Dr. K r a h , Lehrerin: 
Elisabeth 

p 0 h 1 ' 
11illi 

Heinrich, 
Bruni 
K i n d , 
Friedrich 

B ehr , 
} urt 
Dr • .1: adler, 
I äthe 
Holtzbecher, 
Ilse 
Dr. Leintanz, 
Gerhard 
Gorzynski, 
Hans 
Grewe, 
Günter 
Hoffmann, 
.t. udi 

iedel, 
·;ai ter 

\. ü h n , 
Heinz 

Hoeber,• 
IIartin 

J u n g , 
Hertha 

Höhn , 
Kurt 

PGH-Vorsitzender 

Bezirksvorsitzende 

Bezirksvorsitzender 

Stadtrat 

Lelu„erin 

Oberrichterin, 

Direktor der ZPS 

Kommissionshändler 

Bezirksvorsitzender 

Museumsdirektor 

Be~riebslei ter 
tstaatl . l{ap-Bet .) 
St ell v. .d.a t vor
si tz end er 

LPG-Vornitzender 

Persönl. ef erentin 

Sekretär des HV 

Berlin Vorsitz end er 

Berlin Beisitzer, 

Berlin Beisitzer 

Berlin Beisitzer 

Berlin Beisitzer 

Rostock Beisitzer 

Schwerin Beisitzer 

.l' eubrandenb Beisitzer 

Potsdam Beisitzer 

Franl{f .o. Beisitzer 

Cottbus Beisitzer 

aßdeburg Beisitzer 

Halle .Beisitzer 

Erfurt .Beisitz er 

Gera Beisitzer 

Suhl Beisitzer 

Dresden Beisitzer 

Leipzig Beisitzer 

„. -I1 •• St ad t Beisitzer 

Berlin Beisitzer 

Berlin .Als Sekretär der 
_ edaktionS.kom-
mission 
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etr.: lationalrat 

vorlaue ~ür die i zunv des 
PrJsidiums des au tvorst des 
------------------------------------------------------------

„ 

Das Präsidiwn des au )tvorstan es mö 0 e fol._,ende Unionsfrellnde 
für en ationalrat bestäti6 en: 

Bach , 
ugust, 

Berlin 

G ö t t i 
Gerald , 
Berlin 

e f r i 
... ax, 
Berlin 

Toepli tz, 
Heinrich , 
Berlin 
;iedemann , 

Hans, 
e:ilnar 

H e y 1 , 
.:olfeang, 
Berlin 

n g 

n 
' 

Dr. 

Dr. 

ösner, 
ansj··r5 en, 
chwerin 

, 

chmidt, 
Rüdeger, 
BU.tzow 
achse, 

i'olf0 ang, 
I öthen 

Herte, 
Fritz 
• schersl eben 

Fischer, 
arl, 

Zepernick 

Gorz nski, 
Hans , 
Jeirna r 

Präsident der 
Liin rkammer 

Generalsekretär 
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Vertraulich! XV/192§ 

P r o t o k o l 1 

der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Freitag, den 1.8.58 
- - - -~ - . - - - ~ ~ - . - - - - -~ - ~ - ~ ~ ~ -- - - ~ 
Anwesend: Bach 

Burmeister 
Desczyk 
Götting 
Schulze 
Sefrin 

Steidle 
Toepli tz 
Fischer a.G. 
Heyl " 
Schaper 11 

Wirth " 

Entschuldigt: 
HalJs cheidt 
Wächter 
Wiedemann 
Franke 
Höhn 

Tagesordnung: Kandidaten der CDU für die neue Volkskammer. 

Nach Eröffnung der Sitzung durch Bach erläutert Götting die vom 
Sekretariat des HV in Zusammenarbeit mit den Bezirksvorständen 
entwickelte Liste der Kandidaten der CDU für die im November d.Js. 

tlt zu wähSnde Volkskammer. 

Die in der Liste enthaltenen Vorschläge werden im einzelnen dis
kutiert und ergänzt. Weiter wird i.b er die bisherigen CDUwAbge
ordneten der Volkskammer gesprochen, die nicht wieder kandidie
ren. 

Die vom Präsidium des HV ergänzte Liste der CDU-Kandidaten für 
die neue Volkskammer, die die Grundlage für die Verlmn.dlu.ngen mit 
der Nationalen Front bilden soll, findet die einmütige Billigung 
des Präsidiums des HV. 

Beginn der Sitzung: 8 1 30 Uhr 
Schluss d. Sitzung: 91 35 Uhr. 

gez. Götting gez. Dr. Desc zyk. 
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Vertraulich! XIV/1958 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dierstag, den 29.7.5a - ... - „ „ ·------ • -----------------
Beschluss 56/58: Neuer Termin für d en 9.Partei t~ 

Das Sekretariat des HV wird beauftragt, die notwendigen Vorberei
tungen für c.1i e Verschiebung des 9. Part e1 tages zu treffen. Als Ter-
min wird zunächst der 1. - 4.10.58 vorgesehen. Weiter wird das 

Sekretariat beauftragt, die Frage zu prüfen, ob der Parteitag mit 
dem neuen Termin in Dresden durchgeführt werden kann oder ob eine 
Verlegung nach Weimar notwendig ist. 

Verantwortlich: Heyl, Franke, Bastian 

Beschluss 22/58: Kommunigu~ über die Sitzung vom 29.7.!2§. 
Der Entwurf eines Kommuniques über die Sitzung des Präsidiums des 
HV vom 29.7.5a wird grundsätzlich gebilligt. Ein aus den Ufd.Höhn, . 
Wirth und Fischer gebildetes Kollektiv wird beauftragt, die in der 
Aussprache über den Entwurf gegebenen Airegungen in den Text ein-
zuarbeiten. Verantwortlich: Höhn 

Beschluss 28/58: Unterlagen HV-Sitzu.ng 4./~.8.58 
Die vom Sekretart at des HV vorberei taten Unterlagen werden g rund
sätzlich gebilligt und zwar: 
a) Die Tagesordnung unverändert. 
b} Der Zeitplan mit der Maßgabe , dass das Tagungslokal (Schloß) in 

der Überschrift erwähnt wird und dass die Beratungen am 5.8.58 
erst um 9, 00 Uhr beginnen, die .Aussprache bis 14, 00 Uhr d't.r ch
gefüb.rt und das Mittagessen in der Zeit zwischen 14,00 und 
15,00 Uhr eingenommen wird. Die Diem tbesprechung mit den Be
zirksvorsitzenden ist auf dem Zeitplan zu streichen. 

c) Die Redaktionskom.mission erhält folgende Zusammensetzung: 
Alwin Schaper (Vorsitzender), Gerhard Fis eher, Ursula Friedrich, 
Hans Fröhlich, Günter Grewe und Emmi Heinrich. 

d) Der Pl·an lif ür die Diskussion wird gebilligt mit der Maßgabe, daß 
über die sozialistische Erziehungsarbeit unter den Ärzten 
(IV,5} Dr.Ranft und über die sozialistische Kunst (IV,8) Hanna 
Heide Kraze, Berlin, sp~echen sollen. 

d) Der Entschliessungsentwut'f wird an das Sekretariat des HV zu
rückverwiesen mit der Maßgabe, dass die FoDnulierungen stärker 
dem Charakter einer Entschliessung der CDU Rechnung tragen müs
sen, dass ferner auf die Aggression in Nah-Ost eingeg\ngen werden 
soll und dass in den Schlussfolgerungen nicht von ''mittelständi
schen", sondern "von uns nahe stehenden Kreisen" gesir ochen wer
den soll. 

f} Der Wahlausschuss erhält folgende Zusammensetzung: 
Dr.Heinrich Toeplitz, Hans Koch, Nelly Haalck, Gerhard Lange, 
Friedrich Mayer, Hans Fröhlich, Rosemarie Tittert, Otto Kalb 
und Gotthart Graupner. 

g} Die Vorlage über die Einberufung des 9.Parteitages der CDU wird 
gebilligt mit der Maßgabe, dass der neue Termin eingesetzt wird. 

h) Die Vorlage i.b er die Zusammensetzung der Kommissionen wird neu 
formuliert. 

i} Das Merkblatt über die Veranstaltungen am Abend des 4.8.58 wird 
gebilligt. 

Verantwortlich: Abt. Politik 
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Beschluss 59/58: Martha Rudolph 1 Scheiben berg 

Auf Vorschlag des ZUA wird beschlossen: 
a} Ufdn. Martha Rudolph, Scheibenberg, wird ausd em HV ausge

schlossen, 
b) Die Niederlegung ihres Mandats als Abgeordnete der Volkskammer 

wird bestätigt. 

Verantwortlich: Kalb 

.... --
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Vertraulich! XIV/1958 

Protokoll 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag, den 29.7.58 
- - - - - - ... ... - - - - - - - - - ... - -- - - - - - .- - - -
A:nwesend: Bach Wächter Ent schuldi~: 

Fischer Burmeister a.G. Hallscheidt Desczyk FrHnk:e " 
Götti~ Heyl " 

Wiedemann 
s c fillze Höbn " Sefrin Schaner " steidle Wirth " Toeplitz 

Tagesordnp.ng: 1. Politische Informationen, 
2. Bericht über die Ergebnisse des Stockholmer 

Kongresses, 
3. Vorbereitung der HV-Sitzung vom 4./5.8.58, 
4. Kaderfragen, 
5. Mitteilungen und Anfragen. 

Zu 1) geht Bach ein auf die Entwicklung der weltnolitischen Situa
tion, insbesondere die Verschärfung der Krise im Nahen Osten. In 
der anschließenden Diskussion kommen Götting, Wirth, Burmeister 
und Sefrin zu Wort. · 
Weiter berichtet Bach über die Beratung des Prt'sidiums des Natio
nalrates vom 28.7.58. Der Nationalrat bat beschlossen, den III. 
Kongreß der Nationalen Front für die Zeit vom 19.-21.9.58 nach 
Berlin einzuberufen. Zur Vorbereitung des Kongresses sollen in 
allen Städten und Dörfern der Republik Einwohnerversammlungen 
stattfinden, auf denen die Delegierten für die Kreisdelegierten
konferenzen der Nat. Front gewählt werden, die vom 16.-31.s.58 
stattfinden. In der Zeit vom 8.-13.9.58 sind erweiterte Tagungen 
der Bezirksversammlungen vorgesehen. - Dieser Terminkalender macht 
es notwendig, den Termin des 9. Parteitages der CDU zu verschieben. 
In der anschließenden Aussprache, in der u.a. Götting, Fischer und 
Toenlitz das Wort ergreifen, kommt zum Ausdruck, den Termin des 
9, Parteitages zu verschieben und, wenn es sich als notwendig er
weisen sollte, Weimar anstelle von Dresden als Tagungsort zu wählen. 

Be SC hluß 56/58: Neuer Termin für den 9. Parteitag 
Das Sekretariat des HV wird beauftragt, die notwendigen Vor
bereitungen für die Verschiebung des 9. Parteitages zu tref
fen. Als Termin wird zunächst der 1. - 4.10.58 vorgesehen. 
eiter wird das Sekretariat beauftragt, die Frage zu nrüfen, 

ob der Parteitag mit dem neuen Termin in Dresden durchgeführt 
werden kann oder ob eine Verlegung nach Weimar notwendig ist. 

Zu 2) berichten Götting und Wirth über den Stockholmer Weltfriedens
kongreß. Sie betonen insbesondere die Einmütigkeit der Beratungen 
und den geschlossenen Willen der friedliebenden Völker, sich der 
Kriegsgefahr entgegenzustellen. 
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In der Aussnr~che, in der u.a. Wächter, Sefrin und Götting das 
Wort ergreifen, wird auch die Er weiterung des Handels der DDR nach 
einigen Ländern, insbesondere Indien und Indonesien erwähnt. In ei
ner der nächsten Sitzungen des Pr äsidiums soll Wächter über die 
Entwiclclung des Außenhandels der DDR einen überblick geben. 

Beschluß 57/58: Kommunigue über die SitZU;t:l,ß vom 29.7.58 
Der Entwurf eines Kommuniques über die Sitzung des Präsidi
ums des HV vom 29. 7 .58 wird g:rund s~· tzlich gebilligt. Ein aus 
den Ufrd. Höbn, :7irth und Fischer gebildetes Kollektiv wird 
beauftragt, die in der Aussprache über den Entwurf gegebenen 
Anregungen in den Text einzuarbeiten. 

Zu 3) berichtet Heyl über die Vorbereitung der HV-Sitzung vom 4./5. 
8.58. Im Anschluß daran werden die einzelnen vom Sekretariat des HV 
vorbereiteten Vorlagen durchberaten. Diese den Teilnehmern der 
Sitzung ausgehändigten Vorlagen gelten als .Anlage zu diesem Protokoll 

Beschluß 58/58: Unterlagen HV-Sitz~ 4./5·28 
Die vom Sekretariat des HV vorbereiteten Vorlagen werden 
grundsätzlich gebilligt und zwar: 
a) Die Tagesordnung unverändert. 
b) Der Zeitnlan mit der Maßgabe, daß das Tagungslokal (Schloß) 

in der Uberschrift erwähnt wird und daß die Beratungen am 
5 .8.58 erst um 9.00 Uhr beginnen, die Aussprache bis 14.00 
Uhr durchgeführt und das Mittagessen in der Zeit zv1ischen 
14.00 und 15.00 Uhr eingenommen wird. Die Dienstbesprechung 
mit den Bezirksvorsitzen.den ist auf dem Zeitnlan zu strei
chen. 

c) Die Redaktionskommission erhält folgende Zusammensetzung: 
Al win Schaner (Vorsitzender), Gerhard Fischer, Ursula Frie
drich, Hans Fröhlich,Günter Grewe und Emmi Heinrich. 

d) Der Plan fiir die Diskussion wird gebilligt mit der Maßgabe, 
daß über die sozialistische Erziehungsarbeit unter den 
Krzten (IV,5) Dr. Ranft und über die sozialistische IDinst 
(IV,8) Ranna Heide K.raze,Berlin, sprechen sollen. 

e) Der Entschließungsentwurf wird an das Sekretariat des HV 
zurückgewiesen mit der Maßgabe, daß die Formulierungen 
stärker dem Charakter einer Entschließung der CDU Rechnung 
tragen müssen, daß ferner auf die Aggression in Nah-Ost 
eingegangen werden soll und daß in den Schlußfolgerungen 
nicht von "mittelständischen"! sondern "uns nahe stehenden 
Kreisen" gesprochen werden so 1. 

f) Der ~ahlausschuß erhält folgende Zusammensetzung: 
Dr. Heinrich Toenlitz, Hans Koch, Nelly Haalck, Gerhard 
Lange, Friedrich Mayer, Hans Fröhlich, Rosemarie Tittert, 
Otto Kalb und Gottbart Graunner. 

g) Die Vorlage über die Einberufung des 9. Parteitages der CDU 
wird gebilligfJ mit der Maßgabe, daß der neue Termin einge
setzt wird. 

h) Die Vorlage über die Zusammensetzung der Kommissionen wird 
neu formuliert (Anlage). 

i) Das Merkblatt über die Veranstaltungen am Abend des 4.8.58 
wird gebilligt. 
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Zu ~) werden folgende Fragen behandelt: 
a ) Fal l Martha Rudolph. 

Nach einem Bericht des Zentr alen Untersuchungsausschusses, den 
Toenlitz erstattet, wird beschlossen: 
Beschluß 59/58: 1-artha Rudolnh, Scheibenberg 

Auf Vorschlag des ZUA wird beschlossen: 
a) Ufrdn. i·iartha Rudolph, Scheibenberg, wird aus dem HV aus

geschlossen, 
b) die Niederlegung ihres Mandats als Abgeordnete der Volks-

kammer wird bestätigt. 
In der Aussprache über diesen Beschluß wird betont, daß auch die 
Parteiorganisation im Bezirk Karl-Marx-Stadt bei a er Behandlung 
dieser Frage versagt hat und daß von seiten der Partei jetzt alles 
getan werden soll, um der Ufrdn. Rudolph zu helfen, die Folgen ihres 
Fehlers (Austritt aus der LPG) zu überwinden • 

b) Vorschläge zur Verleihung des Vaterländischen Verdienstordens. 
Nach Diskussion über eine von der Kaderabteilung vorgelegte Liste 
solcher Persönlichkeiten, die als Kandidaten für den Vaterlän
dischen Verdienstorden in Frage kommen, wird beschlossen, noch 
keine Vorschläge zu machen, sondern zunächst die Frage zu son
dieren, \•1elche Möglichkeiten in dieser Beziehung bestehen. 

c) Schulungsarbeit in der Zeit vom Oktober 1958 bis Mai 1959: 
Götting gibt einen vorläufigen überblick über die Pl äne hinsicht
lich der Durchführung der Schulungsarbeit der CDIT im nächsten 
halben Jahr. Eine entsprechende Vorlage soll dem Pr äsidium noch 
zugeleitet werden. 

d) Kandidaten für die neue Volkskamm.er: 
Da auf Grund des vom Nationalrat aufgestellten Terminplanes die 
Frage der Kandidaten für die neue Volkskammer bis nfang August 
geklärt sein muß, wird die nächste Sitzung des Pr äsidiums am 
Freitag, den 1.8.58, 8.30 Uhr, im Unionshaus Berlin durchgeführt; 
die Tagesordnung wird sich auf diesen einen Punkt beschränken. 

Beginn der Sitzung: 13.10 Uhr 

Schluß dar Sitzung: 18.00 Uhr 

Anlage! gez. Götting gez. Desczyk 

.,. 
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Anlage! 

K o m m i s s i o n e n 

der Hauptvorstandssitzung der CDU zur Vorbereitung d. 9. Parteit. 
- - - - - - - - - - - - -
Der Hauptvorstand beschließt, für die Zeit der Vorbereitung des 
9. Parteitages der CDU folgende Kommisfil onen zu bilden: 
1) Kommission zur Ausarbeitung von Thesen für den Entwurf der 

Entschließy.ng des 9. Parteitages, die a!s Diskussionsgrund
lage :rur die Fertigstellung des Entschließungsentwurfs durch 
das Präsidium des HV Verwendung finden. Der Kommission gehö
ren folgende Mitglieder des HV an: 
1. Dr. Desczyk, Gerhard 
2. Höhn, Kurt 
3. Heyl, ~ olfgang 
4. Kind, Friedrich 
5. Rösner, Hans-Jürgen 
6. Sefrin, Max 
7. · irth, Günter 

(Vorsitzender) 
(Se ltret är) 

2) Kommission zur Untersuchung des Standes der Schul~s-und 
Bildu~s~rbeit in den Parteiverbänden , die dem Pä±reitag 
Vorsci'läge zur Verbesserung der Schulungsarbeit unterbrei
tet. Der Kommission gehören folgende Mitglieder des HV an: 
1. GÖtting, Gerald (Vorsitzender) 
2. Fischer, Gerhard (Selcretär) 
3. Broßmann, Karl 
4. Jung, Hertha 
5. Kalb, Hermann 
6. Dr. Kühne, Harald-Dietrich 
7. Dr. Reintanz, Gerhard 
8. Sandberg, Eberhard 

3) Kommission zur Einschätzung der Arbeit des Hauut-vorstandes 
und seiner Mitglieder, die zugleich vorschlage fur einen 
stärkeren Einsatz der Mitglieder des HV bei der Durchsetzung 
der von ihnen gefaßten Beschlüsse ausarbeitet. Der Kommission 
gehören folgende Mitglieder des HV an: 
1. Schulze, Rudolph (Vorsitzender) 
2. Heyl, Wolfgang (Sekretär) 
3. Flint, Fritz 
4. Heinrich, Emmi 
5. Hoffmann, Rudi 
6. Kirchner, Franz 
7. Mayer, Friedrich 

-.-.-.-.-



Entwurf 

K o m m u n i q u ~ 
~ - - - - - - ~ 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christli~h-Demokratischen 

Union hat in seiner Sitzung am 29 . Juli 1958 nach einer einge
henden Erörterung der Weltlage mit ~ntrüstung festgestellt , daß 

die Regieru_ng der USA. nach wie vor alles unternimmt , die von 
der Sowjetunion vorgeschlagene Gipfelkonf·erenz zu verhindern 

und die Gefahr eines neuen Krieges zu verschärfen. Seit dem 
28 . Juli hätte die Gipfelkonferenz tagen können . Statt..-1iessen 
bemlihte sich Dulles an demseloen Tag in London auf der soge
nannten "Bagdad-Konterenz" das imperialistische Komplott gegen 
den Frieden noch weiter aüszubauen . Demseloen Zweck diente 
sein Besuch bei Adenauer , dessen Regierungserklärung und Ver
handlungen mit dem amerikanis chen Außenminister nur erneut 
bestatigt haben , daß Bonn die Taten ri_ er Aggre s soren nicht nur 
gut heißt , sondern sie auch in jeder Weise uni:;erstützt . Wie 

sehr die in der an Bonn gerichteten Note der RegJ.e rung der 
DDR getroffenen Feststellungen zu Recht bestehen , kann nicht 

mehr deutlicher bewiesen werden . 

In dieser ernsten Situation ist es wiederum der sowjetische 
Ministerpräsident u hruscntschow, der sich zum S pre eher der un

gezählten Millionen den Frieden liebenden und um die ~rhaltung 
des Friedens bangenden Menschen macht , wenn er in seinen Ant 
wortschreiben an Eisenhower , Mac I\IIillan und de Gaulle noch 
einmal eindringlich auf" die groBe Ge1·ahr hinweist , die sich 
aus der ~age im Nahen Osten ergibt, und von Eisenhower eine 
klare Antwort verlangt , wann er endlich bereit sei , an einer 
Gipfelkonferenz unter Teilnahme Indiens und des Generalsekre

tärs der Vereinten Nationen teilzunehmen. Zugleich erklärt er 
das Einverstandnis der Sowjetunion mit dem nächstmöglichen 
Termin und mit jedem beliebigen Ort für die Gipfelkon:t"erenz . 
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Das Präsidium. des Hauptvors"Gandes weiß sicn eins mit den 
Mitgliedern unserer Partei und allen christlichen Lienschen 
in unserer ~epub~ik , wenn es der sowjetischen Regierung 
dai'ür dankt , daß sie :::ich unbeirrt fu..r die Sache des Friedens 
einsetzt und sich durch immer neue Initiativen bemüht , die 
&u:k Gefanr eines neuen w~1 "Genbrandes abzuwenden. Wir clrrist
lichen DeI!1okraten v1erden unseren Dank dadurch bezeugen , daß 
wir die Friedensainionen noch L1ehr und nn t unserer ganzen 
Kraft unterstiitzen und daß .nr unseren Karpf gegen die Bonner 
NATO-Politik weiter verstarxen. 

Vazu gehört auch , daß wir die Impulse , die von Jem Stockholmer 

Kongreß f~r Abrustung und internationale Zusar:unenarbeit aus 
gehen , aufnehmen und weitertragen und fuß r;ir sie in Taten 
fJ.r den lt'rieden verwandeln. Generalsekretar Gerald Götting , 
der als Iv:i tglied der Delegation der Veutsc.hen Demokratiscnen 
Repub~ik an dem Kongreß tei1nanm, berichtete dem Präsidum 
iiber den Verlauf' des Kongresses , der in stärkstem Haße unter 
d.em Eindruck der &eignisse im Nahen Osten stand und die Völ-
ker aufrief , sich zu wirksamen .!Ylaßnanmen gegen die imperiali
stische Kriegspolitik zusammenzuscn1ie.Ijen . Gera~d Götting vnes 
in seinem Bericht daraur hin , daß die starke·Teilna.hm.e der 
afro-asiatischen und lateinamerikanischen Länder an dem Kon-
greß gezeigt habe , wie sehr sich der Schwerpunkt des interna
tionalen ~ebens in den letzten Jahren aui' die Länder verlagert 
habe , die heute um ihre Be:treiung von jahrhunderte- langer 
Kolonialherrscna:ft kämpi'en. Die Freiheitsbestrebungen dieser 

Völker seien heute ein integrierender Faktor einer ecbten 
Welt friedensordnu.ng . Beziiglich der Deutschlandfrage hat der 

Kongreß eine Resolution angenommen , in der zum Ausdruck ge 
bracht wird , daß die Frage der deutscnen 1iedervereinigung 

in erster Linie unter dem Aspekt der Sicherung des Friedens 
in Mitteleuropa betracntet werden müsse und vor allem eine 
Sache der Veutschen selbst sei . Damit hat sich der Kongreß 
eindeQtig hinter die Friedenspolitik gestei~~ , die von der Regie
rung der Deutscnen Demokratischen Repunlik ver:t'olgt :nrd und 
deren Ziel die Scnaffung eines e1nhe1tlichen, friedliebenden , 
de~oKratiscnen deutscnen Staates ist . 
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Das Präsidium nahm vrni ter einen Bericht iiber die Besprechungen 
zwischen der RegierwLg der Deutschen Demokratiscnen Republik 
und Repräsentanten der evangelischen Kirche im Raume unserer 
Re publik entgegen. IVIit Befriedigung begru~n die Ivli-cglieder des 
Präsidiums das im Anscnluß an die Besprechungen verbffentlichte 
Kommuniqu~ . 

Wenn in diesem Kornrnuniquli festgestelJ. t vnrd, dal;i die evangeli
schen Kirchen in der Deu-cschen Demokratiscnen liepublik die 
Gül tiglrni t des Ivlili td.rseelsorgevertrages flir die DDR bestrei

ten , auf dem Boden der Gesetzlichkeit unseres Staates stehen 
wollen , die Friedenspolitik der DDR unterstü-czen und den so
zialistischen Aufbau in unserem Staat respeKtieren , so vnrd 
darrn -c einer Linie entsprochen, die utto NuschKe in seinem 
langen Kampf für die Festigung unseres Staates immer wieder 

unermüdlich als die einzige Möglichkeit geordneter Beziehungen 
zwischen Kirche und ötaat bezeichnet hat . Die Christlich

Demokratische Union , die das t1rbe Otto Nuschkes verwal -cet 9 

kann feststeJ.len, daß im Ringen um solche geordneten .Jjeziehun

gen zwiscben Kirche und Staat durch die in diesem Koir.liluniqu~ 

festgelegten Zusagen leitender Männer der evangelischen Kir

chen in unserem Raum eine erste Krönung findet . 

Das Prasidium des Hauptvorstandes der CDU dankt dem Herrn 
tiinisterpräsidenten , da.lj er den Standpunkt der liegiernng der 
JJeutschen Demokratiscnen liepubl i k und all.er demoKra-ciscnen 
Krä1·te in unserem Staat in diesen Besprechungen mi -c Rlarne it 
!"ormuliert und dabei auch zum Ausdruck gebracht hat, da.lj die 
Regierung der Deutschen Demokratiscnen Repuo..Lik wie bisher ihre 
Politik auch gegenüber den ReJ.igionsgemeinscna1·ten a U!' dem 

Boden der Verfassung durchfuhrt. 

Das in der vergangenen Woche veröffentlichte Kom.muniquli über 
die Besprechungen z7Jischen Kir ehe und ötaat ist e.tn Anlaß 

für die chris-clicnen Demokraten , ihr Ringen um den sozia1isti
scnen Au!"bau Llnd um den Frieden zu verstärken. Nach diesen 

ersten Schritten der Normalisierung der ~eziehungen zwischen 
Kirche una. Staat gibt es für keinen Christen die Iviöglicruceit 
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mehr , unter Hezugnabme auf irgendwelche Spannungen zwicchen 

Kirche und ötaat ~ich seiner Verpflichtung zu entziehen, alle 
seine Kräfte f~x die Erringung des Friedens und für den so 
zialistischen Aufbau einzusetzen. 

Der Sozialismus - das ist der Friede ! Diese. Losung gilt für 
uns Ch::.:isten jetzt mehr denn je , und v1ir köruJ.en uns dieser 
Verpflichtung nur würdig erweisen , wenn wir im Klima eines 
normaleren Verhältnisses zwischen Kirche und ötaat unsere 
besten Kräfte für den ~ieg des Sozial i smus zur Verfügung 

stellen • 



Berlin, den 28.7.1958 

Vorlage für die Sitzu.ne; des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 29.7.1958 

Betr.: Vorschläge der Kaderabteilung für die V&rleihung des 
vaterländischen Verdienstordens (7. Oktober 1958) 

R ö s n e r , t 
Hansjürgen 
K i n d , 
Fritz 

l:iirswa t 
11 Heinrich 

~11 Riedel, J..
„ , alter 

Staffeldt, Y 
Max 

s .6 1 ~,U 1 
w~;r.~m 

z e , 

Mayer, 
Friedrich 
L o t z , 
Gerhard 

Werner, 
Prof. Dr., Karl 

• 

Wildfillm, I'llOf:....Dr. 
med., GeOO:g 

K 1 i t z B c h ' 
Prof.Dr., Clemens 

,.. L a -n g e , 
Gerhard 

' Dr. 

E i s e 1 t , 
Franz 

Kattenborn, Dr. 
Karl 

\~ih 8 ' 

Vorsitzender d. Bezirksverbandes Schwerin, 
ehern~ Landessekretär der CDU von Mecklenburg 
Vorsitzender des Bezirksverbandes Potsdam, 
ehemaliger Landessekretär d. CDU von Branden
burg 
Kreissekretär der CDU von Nordhausen, zählt 
zu den dienstäl.testen Kreissekretären der CDU 

Inhaber eines Betriebes mit staatl. Kapital
beteiligung in Dresden. Er gehört zu den er
sten, die die staatl. Beteiligung beantragten. 
Mitglied des Hauptvorstandes. 
Iv'Ieisterbauer, Vorsitzender LPG "Glückliche 
Zukunft" in Metschow • .Abgeordneter des Bezirks 
tages Neubrandenburg 
Stadtarchivar in Schönebeck, :Mitglied des 
Bezirksvorstandes der CDU Magdeburg 

Vorsitzender des Bezirksverbandes Dresden 

Oberkirchenrat, Eisenach;rt' 
Mitglied des Hauptvorstandes d. CDU und des 
Friedensrates 
Hoohsohtü.le.brer, Leipzig 

Direktor des Hygiene-Instituts 

Hochschullehrer Jena (Institut f. Acker
und Pflanzenbau) 
Stadtschulinspektor, Leipzig 

Leiter der orschungsstelle für Tierhaltung 
der Deutschen Akademie der Landwirtschafts
wissenschaften, Kn.au/Pößneck, 
:Mitglied des Hauptvorstandes 

./ 

LPG-Vorsi tzender Eie henbarleben, 
Abgeordneter der Volkskammer und Mitglied 
des Haupt vors ta ndes der CDU 

Chefarzt im Tbc-Krankenhaus Frankfurt (Oder) 
Kreis-Tbc-Arzt, (1.11. - 70. Geburtstag) 
Fürsorgerin 

' . . . 
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Vorlage für die i~zw1s des 
Prü idi s des Hauptvorstan
des om 26. Juli 1958 
----------------------------------------------------------

Betr .: Vorlade des Zentralen Untersuchungsausschusses 

Der Z entrtle Unt ersuchu 1 sausschuss besc.Lli:ifti t e sich in 
seiner l,)i·tzun - am 18 . Juli 1958 l i t der ui0 ele5enhei t der 
Unionnfreundin ·~arta .udol h aus cheibenberg . 

Hach Gi11t;ehender eratu.ug wi:rd dem räsidium des Haupt
vorst · Jdes VO.l\:~eschla en: 
1 . Unionsfreundin • udolph wir aus dem Hauptvorstand 

aust;~schlossen 

und 

2 • . die Niederler;ww nete der 

Volkskc.,1lliller nird bestätigt . 

atbestand: 
Unionsfreundin Rudolph besitzt einen ei.;e.rien land'l1.rirt.schaft
lichen Betrieb von ca . 7 ha Größe. Gemeinsam mit 5 anderen 
Betrieben in Scheibenberg gründete sie im Frü.b.jalu.1 1956 eine 
LPG . Zum 1. 11. des leichen J3l:ires erklärte sie ·erneinsam 
mit ihrem ::ann, der ebenfalls i::i t ·lied der LPG ge vorden Har , 
uieder iL.ren i ustritt aL1s der ....... .PG. Sie be · "i.indote irren us
tri tt JJ1it ernsten i fo1·;:;nzen mit em L G-Vorsitzenden , mit 
...,chwäcnen in der :u eit '1 er LPG· , insbe ..... on ei· e ,, i t der scl:u..ech
ten „ rbei tsor anis tion und mit Difi'ere zen hinsichtlich der 
Bewertung der rbei t sl eistungen und der vert eilung der 

. - a t ur al i en . 

'rachdem bekannt geworden war , daß :b"lrau .udolph aus der LJ?G 
austre-::; en will , f8nd in der LPG ZHeimal hinter einander eine 
:~i teliederversarr lung statt , an er zuletzt auch der Vor-
sitzende es „ ates de - eises ·µmaberg teilgeno en hatte • 
..:'rotz Beuiüb.ungen seitens der staatlic~1en Org211e und der 
i.;.oriwen Li t 0 lieder er LPG, daß ··rau. .nudol Jh weiterhin in 

er Genossensch'-'-.ft verbleiben möchte , eh.a1'rten _err LUl<l :J-rau 
· udolph auf ilrren Brt ..... chlL1ss . 

Die Unionsfreundin udol h , die seit .;alJ,ren hindurch eine 
aktive -U'bei t besonders ir ~~21 ien der VdgB e;el eistet und 
auch innerhalb unserer Partei , er sie seit 1949 c ehört , 
veront\~ortliche 1Wlktionen bekleidet hat ~-e C .i t lied des 
Ilauptvorstandes und ·:1 t<::>li ed der Volksk8ll1Ler) , hat Iiü t 

ie.:i J Schritt das in sie geo2tzte Vertrau n nicht erecht
f ertigt w1d Wl er er sozi~.listi ... ch n twicklunc; e..JJ.1' llem 
Dorf ro{J n chEtden Zl10efügt . :Jur.c· ihre ..:Unk~ionen, ie 
sie inn.erhalb -e:-i.., Partei bekleidet, hat sie d· it auch as 
„nne..11.en der Pe.r tei ge...:chi:idi t D 

.D3 soll auch r„ocl.1 l.p folgenden Tatbest1.::1nd hin ewiesen . er en: 

Der ZeitJLUJ.kt ihres ust1·itts aus der LPG f~llt mit den 
onterrevolutionä1"en ::. utscll in D :Jrn z i tlich zusL1H1.1.~„cn . 

Bin i::..1.nliches Verhalten is i.. festzustellen in den Juni ta1:ßn 
oes Jnhrss 195::S anläßlich des aschistischen Putschversuches 
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Marta Rndol_ph 

• n das 

.Abschrift 
------------------

ucheibenberg , den 18 . Juli 19?8 
Pfa:cr::..traße 7 

Pr:..:.sidium des Hauptvor:::i'~andes der 
Chr±stlich-:Demokratischen Union 

B e r l i n ,, 8 

0 tto-i.:L1Schke-....itraL e 

Liebe F1·elll1.de 1 

])urch meinen im Dezember 1956 vollzoe;enen ~~nstritt 
aus der Landwirtschaftlichen _rodL1ktionsge_1ossen
schaft. in cheibenber · habe ich der sozialistischen 

.1.tvvicklung in a·er 'Lc.ndwirtcchaft W1d dem .Ansehen 

unserer artei großen Sch~den ZUGefügt . 

Ich habe mit dieseu"l 3chritt eine uf a.ben tmd 
Pflichten als Abgeordnete der Vol·skamuer in 

ungenü.gender · Jeise erfcal t und bitte Sie aus äiesem 
Grunde , meiner ::..i t t e nacüzuko.urrnen , daß ich nü t 
soforti ·er irkru1g mein J: .• andat als / bgeordnete der 

Volkskammer ~er I.leutochen Demokra tischen ... i.evublik 
n.i ed er 1 e ~ e . 

„ 

1.~i t UnionsgruQ ! 

gez . ~arta udolph 



.... 

M i t t e i 1 u n g 

für die liitglieder des Präsidiums des HV der C U 
............ _..,. __ ,....,..,.._ ..,,. ___ ..,.. - - - - - -

3. 00 
Für Sonnabend , den 26 .7. 58 , 4@ ,1189 Uhr , i st eine Beratung 

der füi tglieder des Präsidiums des rN der CDU g opl ant, die 

der Vorberei tung des 9 Partei t ages dienen soll . Die Sitzung 

dürfte no c e nen erheblichen Tc 1 des ~achmittages in ~n-

sp ruc.h nehmen. 

Die :.ri tglieder des Präsidiums des HV' der CDU werden daher 

gebeten, sich Sonnabe1d , den 26 . 7. 1958 , für die~e wichtjge 
Beratung freizuhalten. Nähere ,inzelheiten , insbesondere 

über den Tagungsort , werden noch mitgeteilt . 

Die für den 22 . 7 . 58 , 13, 00 Uhr, geplante Sitzung des 'Prä

sidiums des HV der CDU wird durch dieses Vorhaben nicht 

berührt . 

Berlin, den 15 . 7 .1958 



r 

Einladung 

zu einer Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dianstag , 

den 22 . 7 . 1958 , 13 , 00 Uhr , in Berlin, Otto - r:ruschke- Haus 

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

1. uswertun.g·des V. Parteitages der SED 
(Referent: Ufd . Bach, 

Ufd. Sefrin) , 

2 . Vorbereitung der HV- Sitzu...-rig vom 4 /5 . 8 . 1958 
(Referent: Ufd . Heyl ), 

3 . J:.Ii ttei lungen und Anfragen . 

- - -



M i t t e i 1 u n g 

f ii' die Mitglieder des P-.cäsidiums des HV der CDU 

Für Sonnabend , den 26.7 . 1958 , 10, 00 Uhr, ist eine Be

ratu...-r:ie der r.Ii tglied cr de s ?.räsidiums des HV d -J r CDU ge 

pl ant , die der Vorbereitung des 9 , Parteitages dienen 

soll . Die Sitzung dürfte noch ei n en erheblichen Teil d e s 

-r-rachmi ttages in ~ nspr uch nehmen. 

Die :.Iitglieder des :Präsidiums des HV der CDU werden daher 

gebeten , sich Sonnabend, den 26 . 7 . 58 , für d i esew ichtige 

Beratung freizuh alten. 1ähere Einzelheiten , i n sbesondere 

i.b er d en Tagungsort , werden noch mitgeteilt . 

Die für den 22 . 7 . 58 , 13 , 0 0 Uhr , g eplante .::>itzung des rä

sidiums des HV d e r CDU wird durch dieses Vorha ben n icht 

berührt . 

Be rlin, den 15 . 7 . 1958 



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

1 . Auswertung des V. Parteitages der SED 
(Referent : Ufd . Bach, 

Ufd . Sefrin) , 

2 . Vorbere i tung der HV- Sitzung vom 4 . /5 . 8 . 58 
(Referent : Ufd . Heyl) , 

3 . Tu!i tteilungen und .nfragen . 

~~ .i{"4L 
4 af f .._;. /;..t 



VertrauJich! XIIIfl958 

P r o t o x o 1 1 
derSitzu.:.'lg des ?räsidiums des E7 der CDU am Dienstag , den '22 . 7 . 58 
- - - - - - - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -
:~nwes end : Bach 

Burmeister 
Desczyk 
Schulze 
Sef rin 
Steidle 

'I'o epl i tz 
„lächter 

Ent ...,cl 'J_}.di :t: 

Wi ed eman..n 
F ischer 
Heyl 
Sc haper 

a . G. 

" II 

Götting 
Balls cheidt 
Franke 
I-Iöhn 
Wirth 

Tar.;ssordnung: l • .Au swertung des V „larte i tar;es dei, SED 
(Referent: Ufd . Bach, 

'' Sefrin) , 
2 . Vorbereitung deI.' IT7-Si tzung vom 4 . /5 . 8 . 58 

(3efcrent: Ufd . Heyl) , 
3 . I.ti tteilungen und • nfrat;en . 

Vor .J i ntri t t i n di e S:age sor·dnung kennzeichnet Bach die Schwere der 
Situation, die durch den ~ nzri ff der angc lsächsi s ehen Mächte auf die 
arabischen Staaten entstanden i st . Zr begrüsst den Vorschlag Chrust 
schows zur sofortigen ...... inberufung einer Gi pfelkon.fGrenz und würdigt 
die entschiedene und klare Hal tun.g der ~-tegierung der D")R;J; . - Inder 
anschlies senden Diskussion spreche"' '11c:-;_f)litz , Sef.L'i:i. , Schulze , Scha
per, Fischer und Steidle zur ~age . 

Zu 1) vrürdigt Bach die Bedeutung des V. ?arte it 0ces der SED , an dem 
von sei te11. der CDU die Ufd . BacL., Götti ng u nd Sefrin teilgenommen 
haben. We it er berichte t er über die Bloc ksitzu.:.-is vom 21 . 7 ., in der 
die Schlussf olgPrungen für die „~rbeit dar ?arteien i n den nächsten 
r."onaten g ezogen worden sind. Bach betont , d a ss jeder Uniensfreund 
sich mit den Beschlüssen des ~ . :&rtv:it9.ges der S~D urd mit dem rich
tungvrnisende Referat von, alter Ulbricht befassen muss . Von den 
Aufga ben, die vor uns s tehen , hebt Bach die Bildung von neuen J?ro 
du...~tionsgenossenschaften in der Landwirtschaft und im H2ndwsrk her
vor , wci t er die Entwick lung einer ro zial:is t ischen Bauindustrie und 
die -7eiterentwicklung d3r sozialistischen Kultur. Der 1'.-Tat ionalkon
gress , der i n den Tagen vom27 . bis 28 . 9 . 58 abgehalt en wird , soll 
eine Bilanz der i n diesem ~uart a l erreicht9n Ergebnisse ziehen. 

·weit er informiert Bach das l.)räs idium über das ~rgebni s der Verhand
lungen zwischen der Reg ierung der DDR und vertre t ar~ der evangel i
schen Kirche. Er g ibt seiner Freude über diese pos itive Lösung Aus
druck . 

In d er Auss~ ache , die zunäch st an den letzten ?unkt anknüpft , un
terstreichen Sefrin, Toeplitz , Hey l und Fischer die positive Bedeu
tung der getroffenen. Ve.ce i nbarungen . In di. e sem Zusa -illlenhang wird 
auch d ie Frage d er Jugendweihe erölfurt . 

Beschluss 51/58: Jugendweihe 

Da s Sekretariat des HV wird beauftragt , d en Mitgl iedern des 
:Präsidiums bis zum Donnerstag , den 7 . 8~ , eine .Ausarbeitung zu
zuleiten , i n der die Entwic klung des Problems der Jugendweihe , 
der '."/ol. tl '1Ut des von den 1re ilnehmern der Jugendvrnihe abzulegen
den Gelöbnisses und sonstiges fi.t die Beurteilung der Frage not · 
wendi ges I.7aterial enthalten sein soll „ Das Präs idium wird in 
seiner Sitzung am 1 2 .8. üb erdi ese Frage diskutieren u nd Schluß
folg erungen z iehen . 
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.nschliesse:id beri chtet Sefrin über die ökond>mischen Ergebnisse des 
V . Parteitages der S~D U..YJ.d über die :'2erspekti ven für unsere -Jirt
schaft . I1'.lsbesondere weist er auf die Entwicklung hin, die im Zi.:ge 
des nächsten Fünfj hrplanes vorgesehen ist; diese ~ntwic~Ju~g wird 
vor allen Dingen einen bedeut~nden i: uf schwung unserer chemischen 
Industrie mit sich bringen . ~ine vollständige 3rfassung al l er Ar 
beitskraftreserven und die volle :Jinbezi ehung des ·\a ttelstandes 
in C::ie sozialistische Entv1ic::lung sind Voraussetzu..ngen für das Ge 
lingen dieses Planes . Hier erwachsen auch allen politischen ?artei 
en wichtige und drin.sende ... ~ufgaben . 

Inder usspro.che , an der sich u . a . Bach, Steidle , S c hulze und 
To epli t z bet eili'3:en, warden auch Fragen des Gesundheit s·.;resens be 
handelt. 

Beschluss 52/58 : Fragen des Gesundheitswesens 

Das :1 .... 'äsidium des IIV wird in seiner Z\'Jei ten \ugu .:::t-~i tzu..ng 
e i nen Beri cht vo~ Ufd . Steidle über die Lage im Gesundheits 
wesen ent gegennehnen„ ~ l'.l d3r: Sitzung soll auch Ufd. Gralmann 
als Gast teilnehmen . Das einschlägige T.Taterial soll den 1Iit
.:;lied ~rn des Präsidiums schon vord er Sitzung zugänglich ge 
macht werden . 

Am Schluss der J..ussprache wird über den :intwurf eines Ko ,-;-1muniques 
diskutiari: t , das in der Presse veröffentl:iD h t werden soll . Dazu si:r e -
chen Tooplitz , Peyl , Fischer , Bach und Burmei ster . . 

Beschluss 52L.:2,~ : Kommunigue über ~ie Sitzung vom 22 . 7 .58 
Das Sekretariat des :v wird beauftragt , den Sntwurf des Kommu
niques in der ~leise umzuarbe i ten , dass ir~ ZucPimmcnh-mg mit d om 
v. - arteitag der S.JD die Forderung nach Sic herung des Fri ede11S 
stark betont und i m nschluss daran auf cie :~gcressio.ri in. „Tah
Ost kurz hingewiesen wird . Der Schlussteil des Kommu.>J.iqu8s soll 
d i e Folg2rungen behandeln, die e.usd en Beschlüssen des V. J?ar t ei 
ta:;es der s::m zu ziehen sind . 

Zu 2 ) b<:i:L' i chtet Heyl über .::ie Vorbereitung der HIT- Sitzung , d i~ an 
4 . und 5 „8 . 58 in Schweri durc:igeführt w-. rdPn. soll . lbc:r die Bedeu
tung des V. Parteitages der SED werden die Ufd . Bach und Sefrin, über 
die Vorbereitung des 9 . P~rtaitages der CDU der Ufc .Götting sprechen. 
An diese Referate wird sich einE. b:c'1lte .Aussprache anschliess 0 

_ . 7u:."' 
Beschl ussf a.ssung werden dem ":V vorgelegt werden a) G i'le 'Jntschl i es 
sung , b ) eine Direkt i ve zur .Pu~.ertung des 1.r . J.>arteitages de r JED , 
c ) ein Beschluss über die Ei~berufung des 9 . ~arteitages der CDU , 
d) di8 I.i"'te der l'.itg ieder des 1.lnhlausschusses fürde .1 9 . Parte i tag 
d.:.r CDU , e ) eine Vorlage über die Bildung von Kommissionen des HV 
zur Vorbere itung des 9 . PartGitages der CDU. 

Beschl uss 54/58: HV- Sitzung am 4. /5 . 8.2.Q 
Dem Programm für die Tagung des HV am 4./5. s .58 in Schwerin 
wird grundsätzlich zugestimmt . Doch soll die Tagung am. 4.8.58 
erst um 11, 00 Uhr b gimien ~ der Absc hl usc ooll am 5. 8. 58 e t wa 
16, 00 lfur erfolgen . ßs soll dar~uf v erz ich tet werden, die ~r
gebnisse des V. Partoiteges der SED i n Si t zungen der ~rw . Bezirks
bezv.: . Yuieisvorstände auszuwert en . Vielmehr soll das ganze ::?ro 
blem i m ~nschluss an die EV- Sitzung in einer BoEatung ~e~ ?xä 
oidiuma mit doYJ. Vo..csi tze11den der Bezirksverbände besproch'dn 

nd vorgeshen werden , dass die einzelrJ.oh Mitglieder des -:. 'räsi 
diums div Bezirksvo..:-st~-.,de in de.,:- .us.:ertung der BescLLi s s8 des 

• ar:teitages der S:JD unterstützen . 
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Zu 3) wird über die Vo:L:bereitung der Sitzung des iräsidiwns ge
sprochen, cie Ern Son..nabend , den 26 . 7 .58 durc:iJ;eführt nerden soll~ 

Beschluss 25/2.§.: Sitzung des ?r:äsidiums am 26 . 7~ 

Die Sitzung des ?:i..'äs i d iums am 26 . 7 . wird i m Unionsheus Berlin 
durchgeführt , sie beginnt früh 9 , GO Uhr und wird spätestens 
17 , 0L' Uhr bee1det . Das 1'"ittagesse:..'l soll ira C-ä3 tehDus der .1.ce 
gi:;ru:.Jg ei".)ß;..."lC .. r:io11 werden„ Fal ls erfoflder lich , soll no ch eine 
weitere it zung des Präsidiums v or der IN-Sit zung vom 4. /5 , s . 
a bgehalt n wei de n , und zwar am Diens t ag , den 29 . 7 ., 13 , 00 lhE. 

Begi:.in der Sitzung : 13 , 10 Um' 
Schluss a. Sitzung: 17 , 05 L1hr . 

gez . Heyl gez . Dr „Desczyk 



Vertraulich! XIII/1958 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1 
d~r Sitzupg des ~räsidiums des EV der CDU am Diensteg , ~2 . 7 . 1958 

~ - - - . - - - -- - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -
Beschluss 51/58 : Jugendweihe 

Das Sekretariat des EV wird beauftragt , den l.Ji tgli edern des :?rä-
si diums bis zum Donn erstag , den 7 . 8 . 58 , eine _'usarbeitung zuzulei
ten, in der die .un twicklung des Problems der Jugen dweihe , der ·,'/ort
laut des von dc'1. ~ailn3hmern der Jugendweihe abzulece de~ Gelöb 
nisses und sonstiges für die Beurteilung der Frage notwendiges i: _a 
terial enthalten sein soll . Das Präsidium wird in seiner Si tzuri g 
am 12 ~ 8. üb ~r diese Frage diskutieren und Schlussfolgerungen ziehen 

VerantvrnI·tlich: Fischer 

Beschluss 52L58: Fragen des G·esundhei tswese'J.S 

Das ::?räsidium des t-V wird in seiner zvreiten .August-Sitzung einen 
Be richt von Ufd . Steidle über die "Lage im Gesundheitswesen entge
gen....nehmen . An deE Sitzung soll auveh Ufd . aralmar.uJ. als Gast teil
nehmen . Da s einschlägige lia terial soll den r·i tgliedern des Präsi 
diwns schon vor der Sitzung zug·...:.nglich gemacht werden. 

Beschluss 53/58 : 

Verantwortlich: Steidle 
Grelmann 

Kommunique über die Sitzung vom 22 . 7 . 53 

Das Sekretariat des HV wird baauftragt , den Entwurf des Kommuni 
ques in der Weis "' umz:iarbei ten, dass im Zusa menhang mit dem V. ?ar
t ei t ag der s:;n die Forderui1g nac.t.. Sicheru...'1.g des Fr:ialens starl~ be 
tont und im AnschlU?S daran auf die Aggression in ~ah-Ost kurz hin
gewiesen w ird . Der Schlusste i l des Kofill.iuni qu~s so 11 die F o]g erungen 
beharideln, die aus den Beschlüssen des V. Parteitages der S:::D zu 
ziehen sind . Verantwortlich: Fiscbver 

Besohl uss 54/;?8 : FV-Si t zu.ng am 4 . /5 . 8 . 58 

Dem :Programm für die Tagung des :rv am 4 . /5 . 8 , 58 in Sch.1Crin vlird 
grundsätzlich zugestimmt . Doch soll die ~agung am 4 . 8.58 erst um 
11 , CO Uhi beginnen, der .i.-:.bschluss soll am 5 . 8 . 58 etwa 16 , 00 Uhr 
er..":'olgen . Es soll darauf v rzichtet werden, die ::;rgebnisse des 
V. ?arteitcges der SED in Sitzu_rJgen der ~rw .Bezirks - bezw . Kreis 
vor tände ouszuw0I't en . Vielmehr soll das ganze Problem im nschluß 
an die I11J- Si tzung in einer Beratung l@: eo Präoieiumaf mit de11 Vorsi t 
zenden der Bezirksverbä..nde bepsrochen und vorgesehen we rden, dass 
die einzelnen r.:i tgli eder des Präsidiums die Bezirksv orot ä ...,nde in 
der uswertung der Beschlüsse des V. Partei tas es d .:;;r SBD untcr-

t ·· t s u zen . Verantwortli ch : Heyl 

Beschluss 55/;?8 : ~zun.g des ?räsidiums am 26 . 7 . 58 

Die Sitzung des Präsidiums des HV am 26 . 7 . 58 wird im Unionshaus 
B~rlin durchgeführt, sie beginnt früh 9, CO Uhr und wird spätestens 
17 , 00 Uhr beendet . Das Li t tae;esSL-.'1 so~l im Gästehaus der Regierung 
eingenommen werden. Falls erforderlich ,soll noch eine weitere 
Sitzung des Präsidiums vor der HV- Sitzung vom L~ . /5 . 8 . 58 abgehalten 
werden

1
und zwar am Dienstag , den 29.7 . 58, 13 , 00 Uhr. 

Verantwortlich : Heyl 
Bastian 
Dr .De sc zyk. 



,J Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums d. HV. am 
2t. 7. 1958 

Beschluß 
des Präsidiums des Hauptvorstandes der CIU vom 27. 7. 1958 

) (Veröffentlichung in der Farteipresse) 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der CUJ beschäftigte sich 
in seiner Sitzung vom 22.7.58 nach den Berichten des Partei
vorsitzenden August Bach und des Stel lvertreters des Vorsit
zenden des Ministerr~tes, Max Sefrin, mit den Er gebnissen 
des V. Part eitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes ruft alle Mitglieder der 
Partei auf, die Beschlüsse des V. Parteitages der SED gründ
lich zu studieren, um sich volle Klarheit über die Perspektive, 
den Sieg des Sozialismus in Deutschland, zu verschaffen. 

Die Beschlüsse des Parteitages der führenden Kraft in unserer 
Republik, der Part ei der Arbeiterklasse, sind von wahrhaft na
tionaler Be deutung . Die programmatischen rklärungen über die 
Weiterführung des gemeinsamen Kampfes um die Sicherung des Frie
dens und f ür die nationale Wiedergeburt Deutschlands als fried
liebender und demokratischer Staat zeigen allen deutschen Men
schen, welchen Aufgaben sie sich vordringlich zuwenden müssen, 
um dieses Ziel zu erreichen. /ir sind der Überzeugung, daß die 
Sicherung des ll'riedens in l!.'uropa die Voraussetzung für die fried
liche und demokratische Lösung der Deutschlandfrage ist. 

Die christlichen Demokraten in der Deutschen Demokratischen Re
publik geben der vom V. Parteitag entwickelten Perspektive des 
Sieges des Sozialismus nicht nur ihre freudige Zustimmung , sie 
werden zugleich alles in ihren Kr hften Stehende tun, um die Par
tei der .Arbeiterklasse tatkräftig zu unterstützen und unsere Re
publik durch neue sozialistische Taten zu stärken. 
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Die Verwirklichung der Beschlüsse des V. Parteitages der SED 
erfordert große Anstrengungen aller demokratischer Kräfte und 
eine neue, höhere Qualität in der politischen troerzeugungsar
beit bei der Brziehung Wlserer Freunde zum sozialistischen Den
ken und Handeln. 

~ir christlichen Demokraten stehen bei der Lösung dieser für 

unser Volk entscheidenden Aufgaben treu an der Seite der Ar
beiterklasse, weil die von ihr verfolgte Politik der einzig 
möglicre ;-eg zur Sicherung des Friedens und damit zur Lösung 
der Lebensfragen unserer Nation ist. Unser Einsatz gilt dem 
Sozialismus, weil die Verwirklichung echter christlicher An
liegen am besten in der Welt des Friedens und der sozialen 
Gerechtigkeit möglich ist. 

Der Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Repu
~lik wird die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaft 
über das kapitalistische System auch in Deutschland für jeder
mann überzeugend beweisen. Er wird die DDR, die Basis der de
mokratischen Kräfte in Deu-~schland, weiter entwickeln und stär
ken und der den Frieden bedrohenden Adenauer-Politik immer mehr 
Boden entziehen. 

In eben dem Maße, wie die sozialistischen Ideen die Völker er
greifen, wird die Position der Kräfte des Imperialismus schwächer • 
Die imperialistischen Mächte versuchen mit Hilfe der alten kolo
nialen Methoden ihre Machtpositionen zu retten. Sie fürchten den 
friedlichen Vettstreit zwischen den beiden gesellschaftlichen 
Systemen, und verfechten eine Politik der vermeintlichen mili
tärischen Stärke. 

So steht die vielt heute vor der ungeheuerlichen Gefahr eines 
dritten Weltkrieges, der durch die amerikanisch-britische Inter
vention i1Il Nahen Osten ausgelöst werden kann. Das Präsidium 
des Hauptvorstandes erhebt im Namen der Mitglieder der CIU und 
der christlichen Bevölkerung schaxf en Protest gegen die den 
Frieden gefährdende Aggression der USA und Großbritanniens im 
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Libanon und in Jordanien . Wir fühlen uns gemeinsam mit Milli
onen den Frieden liebenden Lienschen verpflichtet , der Regierung 
der Sowjetunion aus vollem Herzen für ihre Initiative zur sofor 
tigen Einberufung einer Konferenz der Regierungschefs der Sowjet
union , der USA , Großbritanniens , Frankreichs und Indiens zu dan
ken . Wir unterstützen vollinhaltlich den Standpunkt der Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik , weil ihre Ral tung im Ge 

gensatz zur aggressiven Rolle Bonns den deutschen Interessen ent 
spricht . Das Kräfteverhältnis in der Welt hat sieh grundlegend zu
gunsten des sozialistischen Lagers und der r!el tfriedensbewegung 

verändert . Die Kräfte des Friedens sind deshalb heute i n der Lage , 
imperialistische Aggressionen zu verhindern oder zu zerschlagen . 
':lir werden alle unsere Kräfte dafür einsetzen , daß die Kanonen 
wieder zum Schweigen gebracht werden und die Vernunft triumphiert . 

E>As Präsidium des Hauptvorstandes fordert alle Ei tgliede!j1..n die
ser ernsten Stunde auf , die Aktionen der friedliebenden Menschheit 

durch unsere Proteste zu unterstützen , in Stellungnahoen und Reso 
lutionen die Aggression im Nahen Osten energisch EU verurteilen 
und die Stimme der Vernunft zur Geltung zu bringen . In dieser stun

de dürfen auch die verantwortlichen 1iänner der Kirche nicht schwei 
gen . Millionen Christen erwarten von ihnen eine klare Distanzierung 
von der imperialistischen ..Aggression . 

Wir ziehen aus all dem die Schlußfolgerung , uns noch enger unter 

der Führung der Partei der Arbeiterklasse mit allen patr i otischen 

Kräften zusanmenzuschließen und den ersten deutschen Friedensstaat 

durch unsere sozialistischen Taten zu fest i gen . Die Beschlüsse des 
V. Parteitages der SED weisen uns dazu den Weg . Um den V. Partei 

tag der SED gründlich auszuwerten und die sich für die CDU erge
benden Aufgaben festzulegen , beschließt das Präsidium , den Haupt
vorstand der Partei für den 4 . und 5 . August 1958 nach Schwerin 
e inzuberufen . 
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Vertraulich! XII/1958 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am r.7ittwoch , den 9. 7 .58 - - - - - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - - - ~ ~ - ~ ~ - - - - - - - - - - -
Beschluss 49/58 : i\fächste Sitzung des HV 

a) Die nächste Sitzung des HV soll am Montag , den 4 . 8 . und Diens
tag , den 5 . 8 . 58 durchgeführt werden und zwar entweder in Schwe

rin oder in Cüs tro~r. 

b ) Die nächste Sitzung des Präsidiums des FV findet am Dienstag, 
den 22. 7. 58 , 13 , 0 Uhr , statt . 

Beschluss 50/58 : 

Verantwortlich: zu a ) .t~bt . :?olitik 
zu b) Dr . Desczyk 

Bestätigung von Bezirksvorständen 

Die von den Bezirksdelegiertenkonferenzen neu ge1vö.hlten Bezirks 
vorstände der CDU für die Bezirke Rostock, Schwerin, Frankfurt , 
Cottbus , Halle , ~furt , . uhl , Karl-Marx- .... t:!dt , Leipzig und Berlin 
werden bestätigt . Verantwortlich: Kalb 



P r o t o k o 1 1 
d3r Sitzung des -:Jräsidiuras des ET am L!ittwoch, den 9 . 7 . 58 - ........ - .... - - - "'- - - - - ·-· - - .... - - - -. - - - - - - ~ -

nwesend : Bach 
Desczyk 
GöttL 
Schulze 
Toeplitz 

dächter J:!.;.n!; schuldigt : 
Wie demann 
Heyl a . G. 
Schaper a.G . 
Y/irth a . G. 

Bur.oo ist er 
Ha l ls cheid t 
Sefrin 
Steidle 

Fischer 
Fra.i.J.ke 
Höhn 

Tagesordnung: 1 . Änalyse der Bezirksdelegiertenkonferenzen (Heyl) , 
2. Bestätigung neu gewählter Bezirksvorstände , 
3 . Be::cicht über die Christliche Friedens:konferenz in 

J?rag und die Feierlichkeiten in Warschau anläss
lich der ~inweihung der Trinitatis - Kirche (Wirth) , 

4 . ~ß tteilungen und .rtnfragen . 

Vor Eintritt in die Tag esordnung weist Bach auf d e n bevorstehen den 
V. Parteitag der s:::m hin und 11ürdigt die Bedeutung d::r in der DDR b e
st ehen den guten Zusammenarbeit der Parteien • 

Zu 1) e;ibt Heyl einen Rückblick auf die Parteiversammlungen und di. e 
Kreisdelegiertenkonferenzen. Zusammenfassend kann gesagt werdon, daB 
die neuen Vors liände der Ortsgruppen im allgemeinen besser geworden 
sind , wenn auch in zahlreichen Fällen noch eine stärkere Unter
stützung seitens des Kreisverbandes notwen dig sein wird . Ein nega
tives 1.7oment ist die ~uflösung von 125 Ortsgruppen , davon a llei ·1 im 
Bezirksverband Halie 35 . ~ach ·uffassung der Parteileitung besteht 
in 80 ,; dieser Fälle die 1.:öglichkeit , die politische Ai·beit der Orts 
gruppen weiterzuführen . - Die Kreisdelegiertenkonferenzen Laben g e
zeist , dass die Partei geVTachsen ist . Endllich rurdigt !leyl eingehend 
den Verlauf und die Bedeutung der Bezirksdele8iertenkonferenzen und 
gi b.t' im einzelnen eine Eins chätzung des Verlaufs dieser Konferenze h 
in den einzelnen Bezirken. 

Bach d ankt für die au.sführliche und zutreffende J. nalyse , die er ruf 
Grund seiner Teilnahme an mehreren Bezirksdelegiertenkonferenzen be
st ätie;t . '.leiter sprechen Desczyk kurz zur Bez . Deleg . Konferenz Suhl , 
'.'lirth zur Bez . Deleg . Konferenz Karl - I-arx-Stadt und Schulze zur Bez . 
Deleg . Konferenz Frankfurt/Oder . Toeplitz gibt eine Reihe von Hin
weisen für die Ausw~rtung der bei den Kon erenzen gemachten Erf ah
rungen in der wei t eren Parteiarbeit . Bach stellt abschliessend fest , 
dass insbesondere zwei Komplexe noch im Präsidium des HV diskutiert 
werden müssen , einmal d i e Jugendweihe und zweitens der Komplex Ge 
sundheitswesen . 

Beschluss 49/58 : ~ächste Sitzung des HV 
a) Die nächste Sitzung des HV soll am Montag , den 4 . 8 . und 

Dienstag , den 5 . 8 . 58 durchgeführt werden und zwar entweder 
in Schwerin oder in Güstrow . 

b) Die nächste Sitzung des Präsidi ums des HV findet am Diens -
tag, den 22 . 7. 58 , 13 , 00 Uhr, statt . 

Zu 2 ) wird die Zusam mensetzu_ng d3r von den Bezirksdelegiertenkonfe
renzen neu gewählten Bezirksvorstände durchgesprochen. Es wird fest 
geste l lt , dass in Rostock das Amt des Sekretärs für Agitation und 
Propaganda , in Suhl das Amt des Stellvertreters des Vor si tzenden 
und in Leipzig die Leitung der Abteilung Finanzen noch nicht besetzt 
s i nd . 
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Beschluss 5C/58 ~ Bestätigung von Bezirksvorständen 

Die von den Bezirksdelegiertenkonferenzen neu gewählten Bezirks
vorstände der CDU für die Bezirke Rostock, Schvrerin, FrankfU' t , 
Cottbus , Halle, Erfurt , Suhl , Karl-Marx-St<idt , Leipzig und Ber
lin werden bes tätigt . Die den 1i tgliedern des Präsidiums des 
HV ausgehändigten amenslis tengelten als Anlage zu diesem Pro 
tokoll . 

Zu 3) gibt ','irth einen eingehenden Bericht und eine ausführliche 
.~nalyse der Chri ste~lichen Friedenskonferenz in P-L'ag und d er Feier
lichkei ten in /arschau anlässlich der Eirnveihung der Trinitatis
Kirche. Weiter uürdigt er die Konsolidierurjig der P X-Gruppe . 

Zu 4) werden einige Fragen des V rlagswesens erörtert , insbesondere 
berichtet Götting über die erfolgreiche Arbeit des nach der Sowjet
union entsandten Kollektivs , das gute Vorbereitungen für das geplan
te Herk über die sakrale Kunst i n der Sowjetunion getroffen hat . 

Beginn der Sitzung: 13, 05 Uhr 
Schluss d . Sitzung: 16,40 Uhr . 

gez • Götting gez.Dr . Desczyk . 



Tagesordnung 

1. Analyse der Bezirksdelegiertenkonferenzen (ufd.Heyl), 

2. Bestätigung neugewählter Bezirksvorstände , 

3. Bericht über die Christliche Friedenskonferenz in Prag 
und die Feierlichkeiten in Warschau anlässlich der Ein

weihung der Trini tatis-K:irche (Ufd • . 7irth) , 

4. Hi tteilungen U".ld Anfragen . 



Vorlage f '·r das :Präsidium 
des Hauptvorstandes am ••••• 
============================ 

Betr.: Bezirksvorstand der CDU ostock 
Die Bezirksdelegiertenkonferenz der Christlich-Demokrati
schen Union in ostock wählte uachfol enden Bezirksvor
stand. Das Präsidium des Hauptvorstandes mö 6 e diesen Vor
schlag gemäß i 22 der Satzuag bestätigen: 

s a d l e r , Bezirksvorsitzender V ostock-Stadt 
Otto 
Kinne, 
Heinz 

r o 1 1 , 
Erich 

Dr· Ahrens, 
Rudolf 
Bei er, 
Ursula 
Hirschberg, 
Bruno 
Käsehagen, 
Josef 
K r ü g e r , 
Gertrud 

ü h 1 ' 
Helene 
retzner, 
Johannes 
~ eyer, 

Gerhard 
Dr. P u f f , 
Gerhard 
Lübbe, 
Günter 
Lübcke, 
,/erner 
Kugler, 
Xaver 
Lucas, 
Friedrich 
Seifert, 
Siegfried 
Simon, 
Karl 

Stellv. Bezirksvorsitzender 

Sekretär für Agitation 
und Propaganda 
Abteilungsleiter für Finao
zen und „ler al tung 

Betriebsleiter mit staatl. 
Kapitalbeteilieung 
Lehrerin 

Stellv. Vorsitzender des 
Ratßs des Bezirks 
Vorsitzender der BezirkS..: 
handwerl~skammer 

Angestellte der Verwaltung 

Hausfrau 

Bauleiter 

Müh.lenbesi tzer 

Prakt •. rzt 

Verlagsleiter 

Dozent an der ABF 

Chefredakteur 

Superintendent 

Direktor des zoolog.Gartens 

Sc~ermeister in der LPG 
Hinrichsdorf 

KV ostock-Stadt 

KV o stock-Stadt 

KV ostock-Stadt 

KV Stralsund 

KV Rostock-Stadt 

KV Rostock-Stadt 

KV Rostock~Stadt 

V ostock 

KV ~olgast 

KV .ostock-Stadt 

KY Rostock-Stadt 

KV ~ismar 

KV ostock-Stadt 

KV ostock-Stadt 

K:V Rostock 

KV :olgast 

KV Rostock-Stadt 

KV .o stock-Land 

- 2 -



- 2 -

lr achf o lg ekandi da t en: 

Bajorat, 
Erich 
H e f t , 
Luise 
Kieckbusch, 
Hans 

p 0 h l ' 
Et:'na 

Schacht, 
Irma 

~ e n d t , 
Vera 

i t t e , 
/illi 

Stellv. Abteilungsleiter 
beim Lat des Kreises 
Gastwirtin 

Bürg erm eist er 

Angestellte bei der 7K 

Persönl. Referentin des Pro
rektors der Universit~t 
Lehrerin 

0 berbuc.bhal ter 

Bezirksrevisionskommission: 

Fr i z , 
Heinz 

- Brusch, 
Friedrich 

Meetz, 
wilhelm 

Bankleiter 

0 berbLl.c.hhal t er 

Architekt 

K.V Grevesmühlen 

KV Wolgast 

KV Bad :CO b eran 

KV HeiligendaulDl 

KV ... ostock 

KV Damgarten 

KV .fismar 

.„ 

KV Grevesmühlen 

KV Rostock 

KV Rostock 



Vorlage :für das J?r:·sidium 
des auptvorstandes am ••••• 
----------------------------------------------------------

Betr.: Bezirksvorstan ä.er CDU : ar1:..:rarx-Ste.dt 
Die :B~zirksdelegiertenkOJlf erenz der Christlich-Demokrati
schen Union in arl-:.:arx-Stadt wählte nachfolgenden Bezirks
vorstand. Des ?räsidium des Hauptvorstandes möge diesen vor
schlag geiäß 22 der oatzunß bestäti en: 

Grau:pner, 
Gotthardt 
Quaschner, 
.Alois 

Herzog, 
/oldemar 

Eertel, 
~ udolf 
K r ü c k 1 , 
Anton 
Pflue;beil, 

udi 

Bezirksvorsitzender 

Stellv. Bezirksvorsitzender 

Sekret~r f~r .Agitation 
und Propaganda 
Abteilungsleiter für 

i nanz en und V er' ml t ung 

Betriebsleiter beim -~at der 
Stadt Plauen 
Bergmann 

Bürgermeister 

Dr. _anft, Direktor des Bergbaukrankenh. 
tolfgang 

S t e m m 1 e r , Bürgermeister 
urt 

, ~igand, 
Kurt 

Hesse, 
Herbert 
Forchheim, 
/alter 
Hoeber, 
l.artin 

Menzel, 
Kurt 

Jaskola, 
Gebhard 
Thomas, 
Paul 
Richter, 
:. arianne 
Grub er, 
, a1 ter 

„. 

Kreisagrfionom 

Betriebsleiter mit staatl. 
Beteiligung 
Betriebsleiter mit staatl. 
Beteiligllng 
LPG-Vorsitzender 

LPG-Vorsitzender 

Stadtrat 

Kommissionshändler 

Lehrerin 

HPG-Vorsitzender 

KV Kc:rl-~.Iarx-Stadt 

.KV Ka.rl-~Ia:cx-Stadt 

KV I arl-I..arx- •tadt 

arl-J,. arx-stadt 

KV Plauen 

V Oesnitz 

V Zschopau 

KV Auerbach"" 

KV ohwc.rzenberg 

KV Flöha 

KV .arienberg 

KV I arl-Harx-stadt 

KV Annaberg 

l V Zschopau 

l V arl-:.1e.rx- Stadt 

KV Zwickau 

KV Karl-.Iarx-Stadt 

KV Reichenbach 

... 2 -
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Nachfolgekandidaten: 

l: osen:feld, 
Herbert 
Brecheis, 
I-Iildegard 
Wagner, 
Christiane 
Stoerr, 
Rosemarie 
I\:ühn, 
Hilde 

Revisor 

Bürg erm ei fft er in 

Lehrerin 

Bürgermeisterin 

Sparkassenangestellte 

KV Schwarzenberg 

KV K.-fü.-Stadt-Lan 
' 

KV Stollberg 

KV Freiberg 

KV Freiberg 



Vorlage für das Präsidium 
des liauptvorstandes am••••••• 
===================;=====;==== 

Betr.: Bezirksvorstand der CDU Leipzig 
Die Bezirksdelegiertenkonferenz der Christlich-Demokrati
schen Union in Leipzig wählte nachfolgenden Bezirksvor
stand. Das J?räsidiwn des Hau tvors·ta.ndes mö e diesen Vor
schlag gemäß § 22 der Satzung bestätigen: 

B a r t n i g 1 
Fritz 
strehle, 
.A;rmin 

Hanisch, 
Karl 

Böhme, 
alter 

Breitkopf, 
Johanna 
Dr. Conrad, 
Johannes 
Dr. ]berle., 
Dieter 
Gentzsch, 
Käthe 
Große, 
Heihlmuth 
Janetzki, 
Stefanie 
Kirchhof, 
Herbert 
Körner, 
Norbert 
Kühn, 
Heinz 
Laogosch, 
Franz 
Dr. Meusel, 
Gerd 
Dr. Mol'itz, 
Heinrich 
Münchow, 
Hans 
Schulze, 
Siegfried 

Bezirksvorsitzender KV Borna 

Stellv. Bezirksvorsitzender KV Leipzig 

Sekretär für gitation KV Leipzig 
und Pro p aga.nda 
Abteilungsleiter für 
Finanzen und Verwaltung 

Fleischermeister (H.PG) KV Leipzig- lest 

Stellv. Direktorin der KV Leipzig 
4. Gru.ndschul.e in Leipzig 
Justitiar KV Borna 

Redakteur KV Leipzig 

Stellv. Abteilungsleiterin KV Leipzig 

Geschäftsleiter KV Leipzig 

Sachbearbeiterin KV Leipzig 

LPG-Ba.uer KV Grimma 

Dozent an der Hochschule für KV Leipzig 
Binnenhandel 
Stellv. Vorsitzender des Rates KV Leipzig 
des Bezirks Leipzig 
Zimmerer KV Leipzig 

Arzt KV Leipzig 

Diplom-Inbenieur KV Leipzig 

Betriebsleiter 

Stellv.vorsitzender des Rates 
des Kreises Borna 

KV :OOhlen 

KV Borna 

- 2 -



Tschierschl{.e, 
lielga-aaria 
Prof. Dr. 
1iesner, 

Kurt 

- 2 -

Schu.11 ei t erin 

Hochschu.1-L ehrer 

F ac hf olg ekandi dat en: 

Gaschütz, 
Jill..l;y 

Dr. Harms, 
Lud-wiß 

Jander, 
Hildegard 
· i 1 k e , 
Bvald 

,f i s t u p , 
:Eberhard 

\ 

Drogistin 
(Rommi ssions11ändl er in) 

Arzt 

achbearbeiterin der IHR 

Ei. senbahner 

Kr ei sg eri eh t s s elcr etär 

XV 0 schatz 

~cv ::, eipzig 

KV Delitzsch 

KV Ileipzig 

KV furzen 

KV Döbeln 

KV Deli tz soh 



Vcn:laO' e für das Präsidium 
des fiauptvorstandes am ••• 
======~=================== 

etr.: Bezirksvorcta.nd der vDU Suhl 

Die Bezirksdel egi ertenkon.f eronz der C ~ristlich-Demokrati
schen Union in Suhl wählte nachfolgen.Jen Bezirksvorstand. 
:Das Pr:..:.sidiwn des Hauptvorstandes möt,;e diesen Vorschlag 

emäß " 22 der Satzung bestätige : 

Behrend, 
erner 

Voigt, 
Liska . 
Kandler, 
Lothar •.. 
Braasch, 
~7al traut 

Glotzbe.ch, 
Karl II 
Hartmann, 
urt 

König, 
Günther 

Krell, 
Ernst 
L euchtnann, 
Heinz 
Linsenbarth, 
Pranz 
... eck.nagel, 
Herbert 
R i e s , 
Irma 
Schlegel, 
I arl 

Thierse, 
Paul 
·v ü r s i g , 
Fritz 
Heller, 
... olf 
Hoffmann, 

Udi 
Kühn, 
Dietrich 

Bezirksvorsitzender 

stellv. ~ezirksvorsitzender 

ekretär für .Agitation 
und Prooaganda 
bteilungsleiter für 

Finanzen und Ver12ltung 

Iusik.Pädagogin 

Bür ermeist r in Bubtlar 

Direktor der IHK 

Leh.rer in 3chalkau 

Bauer 

Stellv. Vorsitzender des 
_ ates des :rreises 
:Pfarrer 

·V Zella-:.:ehlis 

I\V Z ella-i.-ehlis 

V ··einingen 

I\:V Bad Salzungen 

KV Z ella-1\~ ehli s 

KV Sonneberg 

KV : ~ eining en 

KV l eining en 

KV Hildburghausen 

Inhaber eines Industriebetriebes KV Schmal·alden 
mit staatl.Kapi talbeteiligung 

Stadtrat in !Ieinin0 en KV 1 ein.in en 

Diplom-Agronom beim Rat des KV Sonneberg 
i: reis es Sonneberg und Schulu.ngs-
beau.ftragter bei der IITS 

echtsanwal t 1 ildburghausen 

Stellv. Torsitzender des ... ates 
des :F reises 

ehrenamtl. Li tglied des ates 
des Bezirks Suhl 
I,~useumsl ei t er 

Bezirksredakteur "Thüringer 
Tageblatt" 

KV Bad Salzuneen 

KV Z ella-11: ehlis 

KV Neu11aus 

.KV Zella-:lehlis 

- 2 -
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N achf ol g~kandida t en: 

Hinzmann, 
Bruno 
R a u e n , 
Heinz 

Sellien, 
reinz 

dolzendor , 
~.:ax-Otto 

Eür{;ermeister 

Stc-dtrat 

.'issenscha:t'tl • .A;Ls·sistent 
an der ... ochschul e fLü." .i1 e·ctro
techni in Ilmenau 
L cl1.ce1· an der kauf'm. :B -~Ll.fs
schul e in orndor:f 

TV Schmalkalden 

LV Il ienau 

. 
KV :Bad Salzungen 



Vorlage für das Präsidium 
des Hauptvorstandes am 1.7.58 
=================;=========== 

Betr.: Bezirksvorstand er CDU Frankfurt (Oder) 
Die Bezirksdel egiert enkonf erenz der Christlich-Demokrati
schen Union in Fr211kfurt (Oder) wählte nachfolgenden 
Bezirksvorstand. Das rräsidiuru des Hau tvorstandes möge 
diesen Vorschlag gemäß ~ 22 der Satzung bestätigen: 

H a a s e , Bezirksvorsitzender. KV Frankfurt (Oder) 
Günther 
L i e p o l t , Stellv. Bezirksvorsitzender 
··ar1 

B o h m , Abteilungsleiter für 
.~anfred inanzen und verwal tung 

Dr. A n g e r , Bezirk ierarzt 
/ilhelm 
B a um e r t , PHG-Vorsitzender 
Franz 
B o e s e 1 , Bezirksdire tor der IIIK 
Fritz 
B o b b e r a c k, Angestellter 
Günter 
F l e s c h , Stellv. Bi..irgermeister 
Rosemarie 
G u t s c h e , Berufsschullehrer 
Peter 
Jäschke, 
:~anfred 

Kutzke, 
Helmut 
Pagel, 
Karl 
Ramelow, 
Gerhard 
arnke, 

Leonhard 

Stellv. Vorsitzender des 
ates des Kreises 

LPG-Bri ·adier 

Pastor, Leiter er IIoffnungs
tal er . 1ste.l l;en Lo betaJ. 
:-..r eisvorsi t zend er 

Beruf'sschull ehr er 

I~achfolg ekandidat en: 
B ä h n , Rentner 
Fritz 
B w e s t , Handwerker 
Fritz 
1· e c h e 1 s , Landwirt 
.5artin 

S o b e k , Ang est ell t e 
Hildegard 

KV Frankfurt (Oder) 

K:V Frankfurt (Oder) 

KV Frankfurt (Oder) 

KV Strausberg 

1..'l Frankfurt (Oder) 

k.V Fürstenwalde 

KV Fürstenwalde 

KV Fürstenwalde 

KV Seelow 

KV Seelow 

KV Bernau 

KV Strausberg 

KV Bad Freienwalde 

KV Ib erswal de 

KV Bad Freienwalde 

KV Bernau 

KV Bad Freienvmlde 

- 2 
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Bezirksrevisionskommission: 

ö h 1 , 
Leo 
Jacobi, 
rans 
Kubisch, 
C-ustav 

Berufsschullehrer 

Hauptbucbhal ter 

An.gestellter 

• 

YV FUrstenwalde 

KV Frankfurt (Oder) 

KV ~rankfurt (Oder) 



- Vorlage für das Präsidium 
des Hauptvorstandes am 1.7.58 
----------------------------------------------------------

Betr.: Bezirksvorstand der CDU Cottbus 
Die Bczirksdel egiert enkonf erenz der Christlich-Demokrati
schen Union in Cottbus wäblte nachfolgenden Bezirksvorstand. 
Das Präsidium des Hauptvorstandes möge diesen Vorschlag 
gernäß § 22 der Satzung bestätigen: 

··D ü l l in g, 
Karl 
Stolle, 
Kurt 
Stange, 
Günter 
Tietze, 
Herbert 

Fröhlich, 
Hans 
Fischer, 
Hermann 
Neugebauer, 
Günter 
Riediger, 
Kurt 
samrey, 
Albert 
Versen, 
Katharina 
Bähro, 
Wilhelm 
Schönfeld, 
Alfred 
Koppe, 
Hans-Joachim 
Schwieg er, 
,Anne--Lise 

\ 

Schubert, 
Robf;rt 
Dr. ·.risseling, 
Siegfried 

Palilisch, 
IIeinz 

Schoppe, 
])::lelfried 

Bezirksvorsitzender 

Stellv. Bezfürksvorsitzender 

Sekretär für .Agi tatio.ti 
und Propaganda 
Abteilungsleiter für 
Finanzen und Verwtl t ung 

Stellv. des Vorsitzenden 
des Rat es des Bezirks 
Bürg ermei st er 

stellv. des vorsitzenden 
des Rates des Kreises 
Stellv. des Vorsitzenden 
des Rates des Kreises 
.A.rbei ter 

Richterin am Kreisgericht 

Redakteur an der sorbischen 
Zeitung 11N o wy C asnik" 
Kreisgerichtsdirektor 

Bezirksredakteur der "1.'Iärki
sohen Unionn 

Lehrerin 

KV Cottbus-Stadt 

KV Cottbus-Stadt 

KV Cottbus-Stadt 

KV Lübben 

KV Cottbus-Sta dt 

KV Cottbus-Land 

KV Cottbus-Land 

KV Calau 

KV Senftenberg 

Kv Cottbus-Stadt 

KV Cottbus-Land 

KV Lübben 

KV Cottbus-Stadt 

KV Liebenwerda 

Vorsitzender der LPG KV Calau 
"Goldborn11 

Leiter des Hau:ptlabors im VEB KV Senftenberg 
synthesewerk dchwarzheide 

r.:i tglied des Rates der Stadt KV Spremberg 
und Stellv.des .Bürgermeisters 

Schuldirektor R'"V Liebenwerda 

- 2 -
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H ach:f olg ekandi da t en: 

Denzin, 
Hans 
Krause, 
Paul 

stellv. des vorsitzenden des 
Rates des Kreises 
Leiter des Büros für Ecfin
dWlgswesen im VEB 110berlau
si tzer Glaswerke" 

K i r s t e n , Genossenschaftsbauer 
Herbert 
Eberhardt, Diplom-Landwirt 
/illy 

Wi tzma.nn, Kreissekretär 
Paul 
S t a r i c k , Angestellte 
Käte 

Bezirksrevisi~nskommission: 

Schmiedel, 
Gertrud 
Schuster, 
Helmut 
Neumann, 
Helmut 

Stellv. Vorsitzende des 
ates des Kreises · 

KV Senftenberg 

KV feisswasser 

Ji""V Luckau 

KV Cottbus-Stadt 

KV Hoyerswerda 

XV Herzberg 

KV Weisswasser 

KV Guben 

KV Forst 



Berlin, den 27.6.1958 

Vorlage fiir die Sitzung des Präsi
diums des Hauptvorstandes am 1.7.1958 

Betr.s Bezirksvorstand Halle. 

Die Bezirksdelegiertenkonferenz der Christlich-DeIIX>kratisohen 
Union in. Halle wählte nachfolgenden Bezirksvorstand. Das Prä
sidium des Hauptvorstandes möge diesen Vorschlag gemäß § 22 
der Satzu.ng bestätigens 

Winkelmann 
Stibbe, 

Kühn, 

P o o h e , 

Biering, 

Gerth, 
,Koni tzer, 
Matt.usoh, 
R e s s e l , 
Sachse, 
0 e h m , 
R i o h t e r , 
Prof .Dr. 
Diesner, 
Matthei, 
L o r e n z , 
Buchmann, 
Katzer, 
Behrmann, 
R e i n e l t , 
0 e 1 z e , 

Na ohfolgekandida tens 
0 B e , 
Schmidt, 
Vogel, 
W i e s n e r , 

Willi 
Hans
Günter 
Günther 

Willi 

Herbert 

Ernst 
Paul 
Heinz 
Helmut 
Wolfgang 
Bans-Georg 
Marianne 
Hans
Joachim . 
Walter 
Gustav 
GU.nther 
Anna 
erner 

Herbert 
J'ranz 

Hermann 
Herbert 
Hans-Dieter 
Hedwig 

Bezirksvorsitzender 
stellv. Bezirksvorsitzender 

Sekretär für Agitation u. 
Propaganda 
Abteilungsleiter fiir 
Finanzen u. Verwaltung 
Stellv. Vors. d. Rates 
d. Kreises 
stellv. Schulleiter 
Kreissekretär 
Kreissekretäl" 
Ba ll_ingenieur 
Pfarrer 
Au:f ba u.J.ei t er 
Schulleiterin 

Hochschullehrer 

Steiger 
Berufsschullehrer 
stv. Bez-Dir. IHK 
LPG-Bäuerin 
stv. Vora. R.d.Bez. 
Chefredakteur 
Pfarrer 

LPG-Vorsi tzender 
Geschäftsführer 
Kommissionshändler 
Gemeindesohw.ester 

Weißenfel 

Halle 
Köthen 
Bernburg 
Eisleben 
Köthen 
Naumburg 
Halle 

Halle 

Eisleben 
Aaohersl 
Halle 
Meraebur 
Halle 
Halle 
Kl.oster
manafeld 

Sangerhs 
Wittenbg 
Kat.bar· 
Allrode 



Vorlage für das Präsidium 
des Hau,ptvorstandes am•••••• 
============================= 

Betr.: Bezirksvorstand der CDU Erfurt 
Die Bezirliedelegiertenkonf erenz der Christlich-Demokrati
schen Union in Ec-furt wälll t e nachfolgenden Bezirksvorstand. 
Das Präsidium des Hauptvorstandes möge diesen Vorschlag 
gemäß § 22 der Satzung bestätigens 

K a 1 b , Bezirksvorsitzender 
Hermann 
Schmidt, 
Kurt 
Thiel, 
Victor 
Roselt, 

ilhelm 

Bärwolff, 
Hugo 
Buchterkirchen, 
Hermann 

Stellv. Bezirksvorsitzender 

Sekretär für .Agitation 
und Pi„opaga.nda 
Abteilungsleiter für 
Finanzen und Verwaltung 

Feldbrigadier 

Verkäufer 

KV a-furt 

KV :a"furt 

KV Et:'furt 

KV Erfurt 

KV &"furt 

KV eima.l7 

Dr.Geisenheyner, Verlagsleiter und Chefredakteur KV 1eimar 
Karl 
Gorzynski, 
Hans 
H u b e r , 
Jakob 

Dr· Krusch, 
artha 

L o t z , 
Gerhard 
Rutsch, 
1illy 

Kommissiönshändler KV leimar 

Richter am Kreisarbeitsgericht KV AJ;>olda 
V"eimar 
·rztin KV :Erfurt 

Jurist }!:.V EI. s enach 

Stellv. des Vorsitzenden des KV .Et'furt 
Rates des Bezirks .Erfurt 

S c h i e l k e , Stellv. des Vorsitzenden des 
Fritz Rates d.Krs.Bad Langenalza 

KV Bad Langensalza 

Tamschakies, 
Herta 
reinrich, 

Theo 
Dr· iedema.nn, 
Hans 

Bürgermeisterin 

Kreisvorsitzender der CDU 

0 berbürgermeister von Vleima r 

Nachf'olgekandidatens 
Greiner-Kühne, D1:tektor des Staatl. L useums 
1 argot Gotha 
11 i r s w a , Kreissekretär der CDU 
Heinrich 

KV eimar-Land 

KV Heiligenstadt 

KV lieimar 

KV .:&-f'urt 

KV Nordhausea 
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Planckh, 
Hermann 
Strecker, 
Otto 
Wachtel, 
Friedrich 

- 2 -

Direktor der Fachschule für 
Landwirtschaft 
Stellv. des Vorsitzenden des 
Rates des Kreises Worbis 
Stadtrat 

Bezirksrevisionskonunission: 

Ru t s c h ' stell v. des Vorsitzenden des 
Willy Rates des Bezirks Erfurt 
'D •• e r , Referent beim Rat des .u. u g 
Fritz Bezirks Erfurt 
l? a n s c h ' Leiter der Hauptzweigstelle 
Georg Gispersleben der Stadt -

und Kreissparkasse 

KV Nordhausen 

KV Worbis 

Jr.V Erfurt 

KV Erfurt 

KY D:'furt 

KV Erfurt 



Vorlage für das Präsidiwn 
des Hauptvorstandes am •••••• 
============================= 

Betr.: Bezirksvorstand der CDU Schwerin 
Die Bezirksdelegierten.kon:f er-enz der Christlich-Demokrati
schen Union in Schwerin wählte nachfolgenden Bezirksvor
stand. nas Präsidium des Hauptvorstandas möge diesen 
Vorschlag gemäß § 22 der Satzung bestätigen: 

R ö s n e r , Bezirksvorsitzender KV Schwerin 
Hans j i.i.rg en 
K o c h , 
Hans 
Borkowski, 
Hildegard 
K o c h , 
Gerhard 

Hallscheidt, 
Charlotte 
Dr. S a g e r , 
Fritz 

R e im , 
Alfred 
Lang enstro er, 
Irmgart 
Schmidt, 
Rüdeger 
Jesnowsµ, 
Helene 
M u h s , 
Heinz 
Prahl, 
Dioch 
Günter, 
Inge 
T o 1 z i n , 
Karl-Joachim 
Hummel, 
Hans 
Haefke, 
Irmgard 
Krüger, 
O ska.r 

Reepschläger, 
Willi 

Stell v. Bezirksvorsitzender 

SekrGtär für .Agitation 
und Propaganda 
Abteilungslei·!;er für 
Finanzen und Verwaltung 

Stellv. Vorsitzende beim 
Rat des Bezirks 
Leiter der eohtsstelle 

Selbst. Herrenschneider 

LPG-Buch.halterin 

Pfarrer 

Näherin 

Kommissionsgastwirt 

Schulleiter 

Hausfrau 

Geschäftsführer der Handwerks
kammer Bützow 
Kreisverbandsvorsitzender 

Hausfrau 

LPG-Vorsi tzender 

Bürgermeister in Sabel 

KV Schwerin 

KV Schwerin 

KV Schwerin 

KV Schwerin 

KV Schwerin 

KV Güstrow 

R-V Hagenow 

KV Ludwigslust 

KV Schwerin 

KV Schwerin 

KV Bützow 

KV Gadebusch 

KV. Bützow 

KV Hagenow 

KV Parchim 

KV Sternberg 

KV Güstrow 
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Nachfolgekandidaten: 

Fritz, 
Hudolf 
R a b ,e , 
Willi 
Harras, 
Hermann 

Teske, 
Karl 
Knipper, 
Adolf 

L:PG-Vo,rsi tzender IO. ein-Rünz KV Gadebusch 

tlaJ.ermeister KV Gadebusch 

Lehr er KV Ludwigslust 

Buchhalt er der 1: TS KV :yu bz 

Stellv. Direktor der Industrie KV Schwerin 
ur1d H2ndelskammer 



Vorlage für das Präsidium 
des Hauptvorstandes am 1.7.58 
=====================;======= 

Betr.: Bezirksvors$and er CDU Groß-Berlin 
Die Bezirksdelegiertenkonferenz der Christlich-Demokrati
schen Union in Groß-Berlin wählte nachf'ol en-eu Bazirksvor
stand. Das Präsidium des Eauptvorstande .... möge diesen vor
sc.blae em~ß 22 ~er 'atzung best· ti en: 

~ l i n t , Bezirksvorsitzender 
Fritz 
Kotulla, 
Albert 

J u n g , 
Hertha 
Go h r , 
.Arnold 
I Uhl er, 

ranz 
Lukits, 
I arl 

tellv. Bezirksvorsi~zender 

Persönl. Referentin 

tadtrat 

Stellv„ Präsident der IIIK 

Bezirksrat 

a s c h e r , Hau treferent 
olfra.m 

J e u m a u n , : i t li ed -es Büros es 
Herbert Nationalrats 

e u t t e r , Bezirksrat 
nax 
· iesemUller, 
Georg 

Persönl. efeI·e.r:J.t 

Friedrich, bezirksrat 
Helmut 
S o 1 b a c h , Geschä.ftsfiilirer der IHl 
Herr ann 
Hoffmann, Oberschullehrer 
Heinz-Rudolf 
~ r a z e , chriftst ellerin 

Hanna-Heide 
S c h m i d t , Ang est ell t e 
Hiluegard 
Gar brecht, Ref eren-~ bei der DEi AG 
Dieter 
Dr. Czygan, 
„.J.ichael 
])ammer, 
Rudolf 

Beratend: 
H i n t z e , 
Werner, 

Atom.Ph" siker 

:Bezirksrat 

Sekretär f. Agitation 
u. Propaganda 

KV öpenick 

V ... renzl-Berg 

i V Pankow 

V re tow 

KV '\ieissensee 

KV Treptow 

: V Prenzl .-Berg 

·rv Treptow 

IV Eitte 

KV Jeissensee 

KV - öp enick 

KV Prenzl-Berg 

KV 'eissensee 

KV Lichtenberg 

KV Pankow 

YV 1eiss ensee 
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Nachfolgelandida~ 

H a r t w i g , 
•. ~ax 
Jchäf er, 
Paul 
Dr . L o..n dmann, 
Heroert 
Trögel , 
Eelmut 

tellv. staatssekr t~r für 
irchenfra0 en 

Ref ercnt 

Arzt und bteilun0sleiter 

Fauptreierent im I:inisterium 
für inanzen 

LV Treptow 

KV Friedrichshain 

KV Panlrnw 

KV Lichtenberg 



Vertraulich! XI/1958 

B e s c h 1 u s s - ? r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU in Burescheidungen am 

26 . 6 . 1958 
~ - ~ - ~ ~ - - ~ ~ ~ - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -

Beschluss 48/58 : Vorschläge zu kirchenpolitischen "ragen 

Das Präsidium des ~-v billigt grundsätzlich die vom Sekretariat 

des HV ausgearbeiteten Vorschläge zu kirchenpol i tischen Fragen. 
Die Vorschläge sollen in der gleichen '1eise behandelt werden , 

wie das in Beschluss 45/58 hinsichtlich der Vorschläge zu wirt 
schaftspolitischen Fragen festgelegt werden ist . 

Verantwortlich: Fischer 



Vertrru lieh! X/1958 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag , den 17.6.58 
„ - - - „ - - - - ~ - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - -
Anwesend: Bach 

Bunneister 
Desczyk 
Halls cheidt 
Sef rin 
Toeplitz 

Fischer 
Franke 
Heyl 

Höhn 
Wirth 

a.G. 

" II 

" II 

.l!,;nt sch. uldigt: 
w 

Götti pg 
Schul ze 
Steidle 
Wächter 

Wiedemann 
Vinkler 
Schaper 

Tagesordnung : 1. Probleme der Übergangsperiode, 
2. Bericht ilier Bezirksdelegiertenkonferenzen und 

Bestätigung neugevii hl ter Bezirksvorsiä nde , 
3. Bericht über die Christliche Friedenskonferenz in 

Prag , 
4. Kaderfragen, 
5. Mitteilungen und nfragen. 

Zu 1) berichtet Bach imr die Aussprache , die der erste Sekretär der 
SED, Walter Ulbricht, mit V~rtretern der Parteien und Massenorgani
sationen über Probleme der Übe r gangsperiode durchgeführt hat. 
Es schließt sich eine Aussprache an mit dem Ziel, die Anregungen zu 
diskuti eren, die von seiten der CDU zu diesem Problemkreis an die SED 
herangetragen werden sollen. Sefrin erläutert Vorschläge auf d em Ge
biet der 1irtschaftspolitik, die sich mit Problemen der Industrie, 
des Handwerks , des Handels und der Landwirtschaft befassen. In der an
schliessenden eingehenden Aussp::-ache ergreifen Bach, Tceplitz, Heyl , 
Franke , Burmeister , Hallscheidt , Wir1hund Fischer das Wort. 
In dl er Aussprache kommt die grundsätz-liche Übereinstimmung mit den 
von Sefrin begründeten Vorschlägen zum Ausdruck . Wirth gibt ergänzen
de Hinweise zu Fragen der Kultur und Kirchenpolitik. 

Beschluss 45/58: Probleme der Übergangsperiode 

a) Das ~räsidium des HV billigt im Prinzip die Vorschläge zu den 
Probiemen der Übergangsperiode . Es beauftragt das Sekretariat 
des HV , diese Vorschläge nochmals zu überprüfen und zu ergän:
zen sowie sie mit den zuständigen Stellen zu diskuti eren. Die 
endgültige Fassung der Vorschläge soll in der näc.l:B ten Sitzung 
des Präs idiums am Dienstag , den 1.7.58, vorgelegt werden. 

b) In einem Artikel der NZ soll die Bedeutu-ng des V.Parteitages 
der SED für die CDU gewürdigt werden. 

c) Es besteht Übereinstimmung , dass in der NZ ein Auszug über 
den Bericht erscheinen soll, den Walter Ulbricht vor dem ZK 
der SED gegeben hat , einschlie sslich der Ausführungen über das 
Gesundheitswesen. 

Weiter berichtet Ufd .Sefrin über die letzte Sitzung des Ministerrates . 
In dieser Sitzung ist über die Entwicklung der Lage berichtet worden, 
die sich nach Abschaffung der Lebensmittelkarten ergeben hat. Diese 
Entwicklung ist durchaus positiv zub-eurteilen. Weiter befasste sich 
der Ministerrat mit der Entwicklung auf dem Gebiete des Bauwesens, 
die in vieler Beziehung zu schweren Bedenken Anlass gibt . Der Mini 
sterrat hält eine grundlegende Neuorganisation des Ministeriums für 
Bauwesen und der Akademie für Bauwesen für nct wendig . Auf Grund einer 
vom Ministerpräsidenten gegebenen Anregung hat Ufd.Sefrin den 
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Ufd. Winkler gebeten, um Entbindung von seinen Amtsgeschäften zu bit
ten. Ufd. Winkler hat das getan, seiner Bitte ist entsprochen waden. 
Die Partei wird in Zusammenarbeit mit den anderen demokrati sehen Kräf · 
ten dafür sorgen, dass Ufd. Winkler eine andere bedeutende Aufgabe 
erhält, die seine r Begabung und seinen früheren Leistungen entspricht. 
n der Aussprache zu diesem Punkt beteili gen sich vor allem Bach, 

Toeplitz, Bu:z:meister und Sefrin. 
Beschluss 46/58: Ministerium für Bauwesen 

a) Das Präsidium des HV billigt einmütig die Haltung des Ufd. 
Sefrin zu dieser Frage. 

b) Die Uf d. Bach und Sefrin werden beauftragt, mit Uf d. Winkler 
nach seiner Rückkehr ai s dem Urlaub ein Gespräch zu führen 
und die notwendigen Verhandlungen über die Weiterverwendung 
des Freundes Winkler zum Abschluss zubringen. 

Zu 2) berichtet Heyl über den Verlauf der biste r in Neubrandenburg, 
Potsdam, Magdebu:cg, Gera und Dresden durchgeführten Bezirksdelegier
tenkonferenzen. 
Inder Aussprache nehmen Bach und Teepli tz das Wort und berichten 
über ihre persönlichen Eindrücke. 
Punkt 3) wird zurückgestellt. - Zu 4) werden die Lis ten d er in den ge -
nannten fünf Bezirksverbänden neu gebildeten Vorstände vorgelegt. 

Beschluss 47/58;' Bestätigung von Bezirksvorständen 
Die in den Bezirken Neubrandenburg, Potsdam, Magdeburg, Gera und 
Dresden von den Delegiertenkonferenzen neugewählten Bezirksvor
stände werden durch das Präsidium des HV bestätigt. - Die den 
Teilnehmern der Sitzung überreich-ten Listen über die Zusammen
setzung der neuen Bezirksvorstände gelten als Anlagen zu diesem 
Protokoll. 

Zu 5) werden folg ende Mitteilungen gemacht: 
a) Das Präsidium des HV ist damit einverstanden, dass im Namen des HV 
der CDU am 30. Juni dem ersten Sekretär der SED, Walter U~ richt, aus 
Anlass seines 65. Geburtstages ein §eschenk überreicht wird. 
b) arth informi ert das Präsidium, dass er an den Feierlichkeiten in 
Warschau teilnehmen wird, die dort aus Anlass der Einweihung der 
Trinitatis-Kirche abgehalten werden. Bei dieser Feier werden Vertre
ter de r Ökumenischen Bewegung aus vielen Ländern, u.a. auch aus West
deutschland anwesend sein. 
c) Die näehste Sitzung des Präsidiums findet am Dienstag, den 1.7.58, 
13,00 Uhr, statt. 

Beginn der Sitzung: 13,10 UhI 
Schluss d. Sitzung: 17,55 Uhr. 

gez. Höhn gez. Dr.Desczyk 



Vertraulich! X/1958 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag, den 17.6.1958 
„ „ ... „ ... „ - ... ~ - ... „ - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

Beschluss 45/58: Probleme der Übergangsperiode 
a) Das ~äsidium des HV billigt im Prinzip die Vorschläge zu den 

Probtemen der Übergangsperiode. Es beauftragt das Sekretariat 
des HV, diese Vorschläge nochmals zu überprüfen und zu ergänzen 
sowie sie mit den zuständigen Stellen zu diskutieren. Die end
gültige Fassuri.g der Vorschläge soll in der nächsten Sitzung des 
Präsidiums am Dien~tag, dcrfJl.7.58, vorgelegt werden. 

b) In einem Artikel der NZ soli die Bedeutung des V.Parteitages der 
SED für die CDU gewürdigt werden. 

c) Es besteht Übereinstimmung, dass in der _rn ein Auszug aus dem 
Bericht erscheinen soll, den Walt~r Ulbricht vor dem ZK der SED 
gegeb~n hat, einschliesslich de r Ausführungen über das Gesuni-
hei tswesen. ~ 

Verantwort lieh: zu a) Sefrin 
aumann 

Wirth 
zu b) Höhn u. c) 

Beschluss 46/58: Ministerium für Bauwesen 
a) Das Präsidium des HV billigt einmütig die Haltung des Ufd.Sefrin 

in dieser Frage. 
b) Die Ufd.Bachund Sefrinwerdenbeauftragt, mit Ufd.Winklernach 

seiner Rückkehr aus dem Urlaub ein Gespräch zu führen und die 
notwendigen Verhandlungen über die Weiterverwendung des Freundes 
Winkler zum Abschluss zu bringen. 

Verantwortlich: Bach 
, Sef rin 

Beschluss 47/58: Bestätigung von Bezirksvorständen 
Die in den Bezirken Ueubrandenburg, Potsdam, Magdebu-g, Gera uI!ll 
Dresden von den Delegiertenkonferenzen neu gewählten Bezirksvor
stände werden durch das Präsidium des HV bestätigt. 

Verant wer tlich: Kalb 
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Vertraulich! IX/1228 

/ Protokoll 
der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag, den 3.6.58 - - - ~ - - ~ - - - - - ~ ~ - ~ - - - ~ - - - ~ ~ - - - ~ - - - -
Anwesend: Bach Winkler Ent schuldiß!: 

Burmeister Fischer a.G. Halls ehe id t Wächter Desczyk Franke n 

Götti~ Heyl " 
Sefrin Wiedemann 

Schulze Höhn n Steidle Wirth 
Toeplitz Schaper " 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. Bericht über den Verlauf der Kreisdelegiertenkonfe-

renzen, 
3. Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen, 
4. Kaderf ragen, 
5. Mitteilungen und Anfragen. 

Zu 1) wer den unter Leitung von Bach die entscheidenden Momente der ge
genwärtigen Situation nacheinander diskutiert. Es werden folgende Punk
te behandelt: Die Tagung des Beratenden Politischen Ausschusses der 
Signatarstaaten des Warschauer Vertrages, die Beschlüsse der Volks
kammer der DDR über di e Verbesserung der Lebenslage der Bevölkerung, 
der Stuttgarter Parteitag der westdeutschen SPD und end l ich die ~nt
wicklung in Frankreich. 
Inder lebhaften Aussprache, an der sich insbesondere Toepli tz, Götting 
Heyl, Fischer, Schulze und Burmeister beteiligen, werden insbesondere 
41e Fragen behandelt, die für die politische Aufklärungsarbeit von Be
deutung sind. 
Zu 2) berichtet Heyl über die bisher durchgeführten Kreisdelegierten
konferenzen. Die Reihe der Kreisdeleg:le rtenkonferenzen wird am lllontag, 
den 9.6.58, abgeschlossen. Es wird dann ein ausführlicher Berich t über 
den gesamten Ve r lauf der Konferenzen gegeben werden. 
Weiter berichtet Heyl zu 3) über die Vorbereitung der Bezirksdelegier
ten.~onferenzen und über den Verlauf der Bezirksdelegiertenkonferenz 
Potsdam. 
Zu 4) informiert Götting das Präsidium dahin, dass Ufd. Sadler Vor
si tze.nder des Bezirksverbandes Rostock bleiben wird. Auch der Plan, 
den Ufd. Grawe (Gera) für den Nationalrat abzuziehen, ist aufgegeben 
worden. 
Zu 5) besteht Einmütigkeit, dass die nächste Sitzung des Präsidiums 
des HV am Dienstag, den 17.6.58, 13,00 Uhr, durchgeführt wird. 
Im Anschluss an die Sitzung nehmen die Mitgl:Sder des Präsidiums teil 
an dem Empfang für den Bischof der Russisch-orthodozen Kirche von 
Berlin und Deutschland, Michael von Smolensk (vgl.Bericht in Nr. 126 
der NZ v.4.6.58). 

Beginn der Sitzung: 13,15 Uhr 
Schluss d. Sitzung: 14,40 Uhr. 

gez. Höhn gez. Dr.Desczyk 
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P r o t o 1
: o 1 1 

der ~itzunp de""' .~·sidiums des _ vom 20 . ci 1958 

i„n\lesend: -sux·m.eister 
esczyk 

(}Ötting 
·teidle 
.oeplitz 

iru;;:ler 
1ischer 

FranJce 
eyl 

4:öhn 
.irth 

--------------
Entschuldigt: 

Bach 
Hallscheidt 
_chulzs 
S-fr..:n 
iichter 
iede am1 

i:i c ha :pe r 

_a[_;esordnune;: ~1 1 :Politische Infarmationen 
2 . Bericht 1.iber die bisher durchgeführten 

Kreisdeler•ierten on.f'erenzen 
3. Vorbereitung der · a ·tivorstandssitzung am G. 6 . 58 

.:.iU 1) 

4 . Vorschläge zur us~eichnung mit cm 
'brenti tel 'Verdienter Le~irer des olkes' 

5 . i tt;cilungen und An:fra ,,en 

1 itet aer Generalse'tret::i.r eil'.le umfassende .1.US ra.cha über die 
politi .ehe ~..age ein, an der sich vor. allem teidle, 3uroeister , 
111 oepli tz, rötting , He-;yl un - ,..·ischer beteiliben. 

Beschluß 42 58: tellungnahme zur politicchen L cß 

ntvmrf einer -Ge llungrohoe zur 
zahlreicher Anderun en und 

Zu 3) 
berichtet Götting über die -orberei tung der ..Jestsitzung des 
::euptvo ... 'standes , die am '6 . 6 . 5D '4 . Uhr in Burgscheidungen 
durchc;eiührt \Jird . Es sollen bei dtcser ..xole0e11heit 5J Lnions
freundc mi - dem ~hrer:zeich.e11 der C U o.us ezei~hn t Herden . 

Be::;chlt~3 43/:J8: ~E-1)tvo1·st.::i.ndssi~ung 'G . 6 • .)8 

a) Dns _ r„_sidiu stiillmt deru. _,_ lan f~ir a ie urchfi.ihrung der 
··e stsj_tzun<...) am 26 . 6 . zu 

b) ie : ste der 50 auszuzeichnenden Urrlonsf~euna.e \Jird 
gebilligt· err;änzsnd Ji::-c auf' orschlag von Lurmeister 
beschlossen, nuch Uf':i:d . lerner ...:ranke mit der 1hrennadel 
auszuzeic bnen . (Anla ·e 2) 
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.Lm 1..D.scblu daran beric rv t irth ··bi::i e Vorsc bläge zur us-
zeich.nung mit d m ...;ihrF>ntitel ' erdienteI· er es oll::es 

nc;e ' 

b) t•ona preis coll - of . 
seinec:. ge _am.ten 

_kt . 2) 1ird ab ·e "'etzt 

Zu 5) 
gibt ,.,Ö-Gtillß einen 
z · ~svorstt:n en im 
;er en sollen: 

b r llc - über . er m..:erun ~n, die in den e
ns· cnhang mit en eu ahlen du ch.:ßl. ührt 

a) J.JG irl sv o ·stand lall : 
:i kret··r für i tation 

ühn (bishe ... ur0 cheidun ·en) wird 
un op gan a _ oc e 'b rnimrrrt er-

1altun ~ un inanzen 

euinn der uitzung: 13 . 25 Uhr 
chluB der itzung: 16 . hr 

ez . Götting gez . esczylc 

• 



Jnlnge 1 

Das r=isi dium des ~ au:ptvorstanoes der Cbristlich- Demokratinchen 
Union beschäftigte sich in seiner ,.-,itzung am 20 . ~ai 1958 einge
hend mit der :politischen Lage in der .elt und der ·uti; icklung 
in /estdeutschland und kaw. auf Grund einer ausführli chen us
sprache zu folgender uffo.ssung: 

r . 
ie augenblickliche age in der elt ist auf der ei~ n oeite ge

kennzeichnet durc h den neuen .i.rlhu ph der so :jetischen !issenschaft 
ler, der in dem )tart des ....,:putn.ik :; zum usdi-u c:c ,-ommt . 1 ie \iird 
auf der anderen eite durch die latsache c arakterisiert , dal;) es 
überall in kauitalistischen Herrscha::tsbereich orod el t und die 
Völker sich ~egen den a erikanischen Imperialismue auflehnen. 

Cnauflhaltsam dringen die so\1jeti ..., chen ,issenschaftlor in den i..os
mos vor. Dnuneefochten liegen sie dabei an der ':pitze in der 
·elt . ieser oiegeszug der sowjetischen Jissenscha..L"tler aber ist 

nur möglich, weil diese iesenschaftler in einer sozialistischen 
Gesellschaft arbeiten und sich frei entfalten können . Sputni r 3 
beweist aufs neue die berlegenhei t der owj etunion und des Lagers 
des ,~ozialismus . I.: ieser neue Erdsatellit hat das r fteverhältnis 
in der el t ·1ei ter zugunsten des sozialis·ci.... chen ystems verän
dert und da ;t zu.gl icb. das Lager des riedens beträchtlich ge-
stär „t . -

· ie rfolge des ~ozialisnn.is sind rfolge für die gesamte fried
liebende ensch:eit . ie owjetunion, die als erste -in den el -
tenraum vorgf'stoßen ist, hat auch als erste einseitig alle Kern
wa1fen.versuche eingestellt und damit ein 3eispiel wahrer 'riedens
liebe gegeben. . Jen Tag , an dem , putnik 3 gestartet vmrde, hat 
N.ö.Chruschtschow zu einem erneuten .Ange bot an die USA benutzt, 
in einen friedlichen /ettstreit auf dem Geb iet der 7issenschaft 
zu treten, weil das den llinschen aller Völker entspricht. 
Die friedliebenden .•.enschen in al len I.ändern der Erde erkennen 
beute i mmer mehr , wer sich für ib.re wahren Interessen einsetzt 
und wer allein die ..... ernähr für eine friedliche ...:..nt\1i cklung und 
eine glücklichere Zukunft gibt • . arum. i:;enden sie sich gegen die 
imperialistischen ~ächte und vor allem ,·egen die Uo , deren _ c
gierun.=; bestrebt ist, die Unabhö.ngigkeitsbewegune; der Völker zu 
unterorU cken, dae Erbe der alten olonialreiche anzutreten und 
die amer _ ,_ · 'c ie 7elth rrschaft zu errichten. ie gegen aen ame
ri nischen I m:p rialisous gerichtete Bewe :ung aber ist nicht mehr 
aufzuhalten . Das zeigte die Zerschlagung de· _ t " ches in Indone
sien. as zeigt die Bevölkerung der s'i.dameri '-Elnischen .::>taaten, 
die ein eutig ge ·sn den Vizeprt'sidentc:q. der Vereinic;ten t c..aten 
_,ixon auftrat , so daß dieser sich bei l cht und ebel davon 
stehlen m.uBte . J'nd das zei€:,t e .Jen so die . olk:sbe\Je :::un im Libanon, 
die sich ~e gen Gen a merikahörigen räsiGenten Chamoun wendet . 
In ' Jelche ' a e die nestliche ,; lt von einer großen rise erfaßt 
ist, dafUr bietet .B'ranlo."eich ein e1 e • t r e s .ueispie 1. In ranlcreich 
droht sich das zu wied erholen , was sich in den -·ahren /19?0 bis 
19j3 in eutschland abspielte . r ch den utaatsst ·eich in 
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lgericn und die iktaturbelüste de Caulle's ist die französische 
epubli c in höchst;-:- .... -ef'ahr gebracht . Der Faschi stt.us erhebt sein 

Haupt . ,nk: der en..;cchlossenen naltung der j. e hrheit der Be 1öll::e
rung und dank der _ _,ercitschaft der Jerktätigen , ihre demokratischen 
reiheiten zu verteidigen und den eneralstrei" uszurufen , konnte 

bis jetzt der Bür5erkrieg verhindGrt i:erden . ie erfolgreich 
durche;eführtcn .. roteststreiks sind eine ernste arnung für die 

tschisten. ie zeigen aber ebenso , ~as ein rol ver.ag , das sich 
i i - er· tand gegen ""eine erderoer fest vereint • 

... uch im Bo1m"'r taut ist die ew.ola.,atie auf das höchste bedroht . 
Der Teror gegen alle friedliebenden und a e!!.o]a·atischen j>~·fte 
1ächst von Tag zu :.i..:ag , v!ie die imm r biiufie;eren rozesse ge en 

au:frechte : 1estdeutscbß _atriolien und friedliche Bürger der eut
schen emola:-atischen 1epublic, iie die il amieDtll.ngen aller derer 
be ~eisen , die nicht mit dem Adenaner-_ egime einvc;rst nden sind • 

• Das erbot der !ol ·sbe ·ra ··ung durch die denauer- Resierung 1ider
spricht den _.rinzipien des Grundgesetzes . chlim.mer 1can die Demo
kratie nicht verletzt 1erden, als 1enn dem Volk das echt ·eno men 
ird , seine .. einuu · zu sagen. arum ist der Kampf um c.i..:.e oll sbe

fra0ung+zugleich ein Kao.pf um die rhal tung der deuokratic·chen 
rundrechte der B'ir er . ie olksbefragun · gegen die tomr.5.stung 

und fiir eine ator::tHaifenfreie Zon in uropa muß jetzt zur Aktions
gemeinschaft aller eutschen '·trioten führen und einen neuen 
Ausgangspun.l t für die friedliche Ji ederv ereinigung der beiden 
deutschen St aten schaffen. 

-.· et;en die tom.be\.1a:Lfnung 

II . 
In aer egen. „rtigen 1..1ituation , in der übe:i:all in der .elt ie 
l7'ölker nach erhin erun0 eines .l to <riegs und nach nationaler 
und sozialer Befreiun0 streben, haben '.1ir Chr.:.stcn in . utschland 
eine beson ers verantuortunr;svolle ufgabe . iese besondere er
antwor·t;unt; haben wir ceshalb , \'.eil die imperialistische ·er'"'cl1v1ö
rung e;en den rieden von eutschlan aus im Zeichen der olitik 
einer 1 c "'istlich- demokro. ti schen11 Legierung erfol"t . 
Iri a ~""'sera Zusamr e 1hang müssen ""Jir betonen, daß in der yno e der 

, die vor eini en ,ochen in erlin tagte , die kleri o.le .eak
tion ~ur„c'·gedr„ i t :?urde . ennoch hat die yno e den ilitärs 1 -
sorgevertrag , der den otestantis ius an d s Bonner ystem bindet , 
nicht c;ekiindigt , und sie hat auch kein einaeutiges ein ge · n die 
atomare ufr'istung in estaeutschland g sa • it ·rol em edauern 
müssen ·:ir u.uc 1 zur enn.tnis nehmen, daß in 11 tzter Zeit aus em 
Raum der .1fo.triolir=-chen ilirche verstfu:' 1:t l.Jrklärun ·en zu hören ·1aren , 
die einer uu0~lcuerlichen echtfertigung der toma.ufrüstung der 
Bundeswehr dienen sollen • 
. em egenüb r laben viele evangelische und katholische Christen in 
der :3ullc sreoublik und in aer eutschen emolcrati, chen .1...enubli:: 
ge en die tÖmkriegskonzeption der ~onner .e~ierung und - -mehr 
oder Tieniger profiliert - für die .rie enspolitik der eutschen 

emokraticchen ..... epublil- otellung t;enommen . iese telll nc,-ri.a.hClSn 
sind beispielh.a t dafür , 1ie nich christliche ansehen in eutsch
land .ngesichts en".;schei ender rvel tpolitischer und eistig r 
andlungen zu verhalten haben . 
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In ·be-einstiru un0 mit aer Ha.tune; ~eser Christen , zu denen nam
ha te heologen un Laien ... ßhören , m„ssen 1iI' rneut die nach
ari_ickliche ... 'orocrun0 rheben , daJ die ilit~xseelsorge in der Bon
ner rmee nicht nui~ einen euen juri;.stischen antel erht:.lt , son
dern du.. sie in jeaer „orm, die aer Voroereitung eines abenteuer
lichen tomkriegs dient , beseitig,t wird . eiterhin rufen wir auf , 
daß immer et r c lristliche . enschen in beiden eut sehen taaten 
mit 11achsender :u.ncr0 ie ge en den von JJOnn drohenuen tomtod 
rämpfGn . :.Jnd -c ießlich rneuern Ji1 ... unsere or eru.ng, daß die 
irclenleitungen in der eu sehen e o\'.:rati chen ~epublic ihre 

Bezi hungen zu u 1serem taat der · rbeiter und Bauern norrualisiGren . 

Ob nun die icchenleitune;en in aer eutschen e ola.'atischen ,e
publilc ber.·ei t sind oder nicht, echte chritte der 1 ormalis'ierung 
zu ehen , - wir Christen miissen u:i..· jeden ... 'all an der ot ... lle , wo 
wir beruflich stehen , so Jie die über 6 . 00 c iGtlicheu I1ehrer , 
unserem ekenntnis zu unserem t·at unl zu seiner 1riedenspolitir 
in übcrzeug-nder ,,eise Aus rucic verleihen . 1te ·a.ten für unsere 
gemeinsa e sozialistische oache 1er en der b ste e\1eis für die 
..ubrlichlreit un • _u_richtiG ;:eit dieser i..>tellun, der evangelischen 
und ·catloli eh n Christen zu unserem otaat sein. ie ~erden es 
auch "'ein, die eine solch elementare \.raft in sie tragen, an 
der über h.--urz o er lang die e„tun en UDßerer Kirchen nicht länger 
vorübergehen können . ie ne den es schließlich sein, die die 

oll:sbewegu · des ITampfes gegen den tomtod entsc 1eidend stär rnn 
und diese oll-sbe-i;1egung immer ehr zur 'i.)chmiede der oe tschen 
inhei t achen . 
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Zur uszeic hnuns mit der förennadel der CDU werden dem ..!:'r·:si dium 
folseude T · onsf ceunde empfohlen: 

Pro· sidium; 

Sekretariat. 
ezirl:svorsitzende u . 0tellvGrtr . : 

H'"'uptvorstana: 

inzelpersönlichceiten: 

21entrale ,ct1ulungsstti.tte: 

l3e zirksverband Hosto c c: 

" 

ll 

11 

" 
ll 

" 

il 

tt 

" 

Schwerin: 

.i. eubrandenbur;: 

otsun.rn : 
. .:'r a.uJ.~furt / 0: 

Cottbus: 

._a ·aeburg: 

Halle: 

. r:?urt: 

Gera: 

ouhl: 

resden: 

Tßipzig: 

~ arl- .. arx- tadt: 
B~rlin: 

Se±rin, ]r . ~ oeplitz 

Gö"'utill6';1 ,1irth 

- ösner , E:ind ' 1..alb ' otibbe 
ai ... l is cher , ;ilhelm Heinric h , 
-rof . ~öhler, ~-Tof . ipoldt 

rof . Fuchs , 1rof . auersber·er 

'"rublrn 

Bnino Hirschb~rg , uperin
tendent Lucas oder Lotte 
·'ranz 
Zi.vei orschl;·se nach ..;.iingt:mg 
der .3eur-'J.ndung dlu·ch das 
Be~irlsse :retariat 
Otto Brock:nann ilhelm Koch 
oder Irm'"' /eimann 

. _ elly Haalck , : e.Lnz oauer 

'ritz Boesel , Pfarrer 1änsel 
artin He rte lt , •• erbe rt 

Y.reis ..... l 
•ranz ·ieolt , eopold .de c ~er 

Hans- Georg Oehm. , , alter Lob.
mann , us anne P-.f anne nb e rg , 
Justav ..1orenz 
1'ri~ rich ,uc itel , G-erhc rd 
otz , .arl ~trache 

·-an.s _chmi tz , argarete eidel 

.11dolt uscl111'.1'.ln11 , :rurt dchle
singer 

.alter _ iedel , 

urt Böttcher , 
.• eusel 

ichard do.m 

r . Gerd 

ax J..:Jbert , l.xot~Gfried l!'örster 
„artho. 'ohr , .ax eutter 



Entwurf 

für die Entschließung des Präsidiums des Hauptvorstandes zum 

8. Mai 1958 

Dreizehn Jahre nach der Befreiung des deutschen Volkes vom 

Faschismus und Militarismus durch die ruhmreichen Truppen der 

Sowjetunion gedenken wir in Ehrfurcht der großen Opfer des 

sowjetischen Volkes. 

Durch den selbstlosen Einsatz der Völker der Sowjetunion wurde 

in einem Teil Deutschlands ein friedliebender, demokratischer 

und soziali§tischer Staat geschaffen, dessen Macht nie t in den 

Händen der Verderber des deutschen Volkes, sondern der besten 

Söhne Deutschlands, der Arbeiter und Bauern , ist. 

In Anbetracht der großen Gefabr, die durch die Stationierung von 

Atomwaffen in Westdeutschland und die atomare Ausrüstung der 

westdeutschen Bundeswehr über Deutschland heraufgezogen ist, 

mahnen am 8 . Mai 1958 die Opfer dex Befreiungskampfes das ganze 

deutsche Volk,aus seiner Geschichte die rich-tigen Schlußfolge

rungen zu ziehen. Alle demokratischen und friedliebenden Kräfte 

müssen große Anstrengungen unternehmeh, die Gruppe der Kriegs ... 

treiber unter Führung der Adenauer-CDU politisch zu entmachten, 

um den Weg zu einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa, für 

Frieden und Entspannung in der Welt, für die friedliche Verstän

digung des deutschen Volkes und die Bildung einer Konföderation 

der beiden deutschen Staaten frei zu kämpfen. 

In diesem Kampf gegen die unheilvolle Politik der reaktionären 

klerikal-faschistischen und restaurativen Kreise in Westdeutsch

land trägt die Christlich-Demokratische Union in der Deutschen 

Demokratischen Republik eine große Verantwortung. Sie besteht 

darin, daß unsere Partei in enger Zusammenarbeit mit der Partei 

der Arbeiterklasse und den cn deren patriotischen Kräften ihre 

ganze Kraft für die Stärkung der volksdemokratischen Ordnung 

unseres Staates einsetzt und am Aufbau des Sozialismus tatkräftig 

mitarbeitet. Darüberhinaus gilt es in dieser Stunde, alle Mitglie

der der Partei und die christliche Bevölkerung aufzufordern , die 

Verleumdungen von reaktionären Vertretern der evangelischen und 

katholischen Kirche , die sie über unseren Arbeiter -und-Bauern

staat verbreiten, entschieden zurückzuweisen. Getreu unserem 

Gründungsaufruf und der Erfahrungen in der Vergangen-heit werden 

wir es nicht zulassen, daß das deutsche Volk durch weltanschau-
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liehe Diskussionen von der großen drohenden Atomgefahr abgelenkt 

wird. 

Je erfolgreicher unser Beitrag in diesem Kampf ist, um so grö

ßer wird die Unterstützung der Sowljletunion durch die Deutsche 

Demokratische Republik in ihrem Kampf um die Erhaltung des Frie

dens, gegen die aggressiven Kräfte der NATO sein. Damit unter

streichen wir christlichen D~mokraten, daß die Freundschaft zum 

sowjetischen Volk für uns nicht nur ein Her zensbedürfnis, sondern 

ein Bekenntnis ist. 

Unser besonderer Dank gilt am Tage der Befreiung der Regierung 

der UdSSR, die durch ihren Beschluß vom 31.3.1958, die Kernwaf

fenversuche einseitig einzustellen, erneut vor der gesamten Welt 

ihren Willen zum Frieden und zur Beseitigung der Spannungen be

kundet hat. Sie hat mit diesem Schritt noch einmal vor der ge

samten Weltöffentlichkeit bekundet, daß sie bereit ist, die For ... 

derungen der friedliebenden Menschen zu respektieren. Jetzt gilt 

es, die Wwstmächte zu zwingen, mit gleicher Konsequenz dem Frie

densschritt der Sowjetunion zu folgen. 

Das Präsidium des Hauptvorstan._des der Christlich ... Demokratischen 

Union ruft daher am· 8. Mai 1958 alle christlichen Demokraten EU f, 

sich noch entschiedener für die Erha ltung des Friedens und dan 

Aufbau deiSozialisrnus einzusetzen. 



Vertraulich! VII/1958 

B e s c h l u s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag, d.6.5.5a 
- -- - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -
Beschluss 36L58: Erklärung zum 'l'ag der Befreiung 

Das Präsidium beauftragt den Ufd.Höhn, auf Grund der in der Aus
sprache entwickelten Gedanken einen neuen Entwurf vorzulegen und 
nach Zustimmung des Generalsekretärs zu veröffentlichen. 

Erschienen in der NZ Nr. 106 v.a.5.5a 

Beschluss 37L58: Berliner Vertreter in der Volkskammer 

Als Nachfolger der verstorbenen Ufd.Dropmann und Dr.Ive:rsen wer
den für die Volkska.rnma r folgende Unionsfreunde vorgeschlagen: 
a) Fritz Flint, Vorsitzender des Bez.Verbandes Groß-Berlin d.CDU, 
b} Dr.Herbert Landmann, Stellv.Leiter und Abteilungsleiter des 

Tbc-Forschungs-Instittis Berlin-Buch. 
Verantwortlich: Kalb 

Beschluss 38L58: Bestätigung von Vorstandsmitgliedern d.Bez.Verb. 

Das Präsidium des HV bestätigt die Unionsfreunde 
a) Bernhard Preu.ß als Sekr.f • .lgit.u.Prop.beim Bez.Verb.Potsdam, 
b) Fritz Schmucker als Sekr.f .Agit.u.Prop.beim BV Magdeburg, 
c) Wilhelm Marquardt als Leiter d.Abt.Finanzen und Verwaltung beim 

Bez.Verb.Magdeburg. 
Verantwortlich: Kalb 

Beschluss :22/28: GlUclcwunsch zum 9.Mai 

Das Präsidium beschließt, an die Tschechoslowakische Volkspartei 
aus Anlass des 9.Mai ein Glückwunschschreiben zu richten. 

Durch Fernschreiber übermittelt. 

Beschluss 40/58: 7.Parteitag der NDPp 

An der Eröffnung des 7.Parteitages der NDPD, der in Leipzig vom 
22. - 24.5.58 stattfindet, wird als Vertreter der CDU Dr.Toeplitz 
teilnehmen. Dr.Toeplitz wird ein Glückwunschschreiben der Partei 
überbringen, mit dessen Formulierung das Sekretariat des HV be
auftragt wird. 

Verantwortlich: Höhn (?) 

Beschluss 41L58: Ehrenzeichen der CDU für Dr.Wiedemann 

Dr. Hans Wiedemann wird anlässlich seines 70.Geburtstages am 
18.Mai das Ehrenzeichen der Partei v: er liehen. Die Glückwüns ehe 
des HV wird Dr.Toeplitz überbringen. 

Verantwortlich: Niggemeier 
Dr. Toepli tz. 



Vertraulich! VII/1958 

P r o t o k o l l 
der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag, den 6.5.58 
------- --- __ „ __ ---- - - ~ - - - - - - -
Aswesend: Burmeister 

Desczyk 
Götting 
Toeplitz 

Franke a.G. 
Höhn " 
Schaper " 
Wirth " 

ta tschuldigt: 
Bach 
Halls cheidt 
Schulze 
Sefrin 
Steidle 

Wächter 
Wiedemann 
Winkler 
Fischer 

Tagesordnung: 1. Poli ti sehe Inform tionen, 
2. Bericht über die Arbeit des Ministerrates, 
3. Bericht über die Generalsynode der EKD, 
4. Kaderfragen, 
5. Beschlusskontrolle, 
6. Mitteilungen und Act ragwn. 

Die Beratung der Punkte 1) bis 3} wird verbunden. - Götting weist • einleitend hin auf die Bedeutung des 8. Mai; weiter erörtert er die 
Entwicklung der internationalen Lage, die gekennzeichnet ist durch 
die Versuche der NATO-Politiker, das ~ustandekommen einer Gipfel
konferenz zu hintertreiben. In diesem Zusammenhang müssen auch die 
Vorgänge auf der Synode der EKD und die Kanzelabktindigung der katho
lischen Bischöfe vom Sonntag Kao. tate gesehen werden; in bei denFäl
len liegt der Versuch vor, den westdeutschen NATO-Politikern Argu
mente gegen die DDR an die Hand zu geben. 

Wirth kennzeichnet Verlauf und Ergebnisse der Synode der EKD. Es ist 
festzustellen, dass das Fortbestehen des Militärseelsorgevertrages 
eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche in der 
DDR weiter verhindert. Auf der anderen Seite gibt die ErklärllD.g von 
Superintendent Jacob Möglichkeiten positiver Entwicklung. 

Das Präsidium erörtert denn den Entwurf einer Erklärung zum Tag der 
Befreiung. 

Beschluss 36/58: Erklärung zum 'l'ag der Befreiung 

Das Präsidium beauftragt den Ufd. Höhn, auf Grund der in der 
Aussprache entwickelten Gedanken einen neuen Entwurf vorzulegen 
u.nd nach Zustimmung des Generalsekretärs zu ver öffentlichen. 

Zu 4) werden folgende Beschlüsse gefasst: 

Beschluss 37/58: Berliner Vertreter in der Volkskamm.er 
Als Nachfolger der verstorbenen Unionsfreunde Dropmann und Dr. 
Iversen werden für die Volkskamm.er folgende Unionsfreunde vorge· 
schlagen: 
a} Fritz Flint, Vorsitzender des Bezi•ksver•andes Gross-Berlin 

der CDU, 1 

b} Dr.Herbert Landmann, Stellv.Leiter und Abteilu.ngsleiter des 
Tbc-Forschungs-Instituts Berlin-Buch. 

Beschluss 38/58: Bes'ä tigung von Va: standsmi tgliedern der Bez.
Verbände 

Das Präsidium des HV bestätigt die Unionsfreunde 
a) Bernhard PreU.S als Se~etär für Agitation und Propaganda beill 

Bez.Verb.Pd; sdam; 
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b) Fritz Schmuckar als Sekretär für Agitation und Propaganda 
beim Bez.Verband Magdeburg, 

c) Wilhelm Marquardt als Leiter der Abt.Finanzen lln.d Verwal
tung beim Bez.Verband Magdeburg. 

Punkt 5) wird abgesetzt. - Zu 6} werden folgende Fragen •ehandelt: 

a) Brief an die Tschechoslowakische Volkspartei 
Beschluss 39/58: Glückwunsch zum 9.Mai 

Das Präsidium beschließt, a.c. die Tschechoslowakische Volks
partei aus Anlass des 9.Mai ein Glückwunschschreiben zu rich
ten (Anl.). 

b) ?. Parteitag der NDPD 
Beschluss 40/58: z.Parteitag der NDPD 

An der Eröffnung des ?.Parteitages der NDPD, der in Leipzig 
vom 22. - 24.5.58 stattfindet, wird als Vertreter der CDU 
Dr. Toeplitz teilnehmen. Dr.Toeplitz wird ein Glüokwun.sch
schrei ben der Partei ib erbringen, mit dessen Fcr mulierun.g das 
Sekretariat des HV beauftragt wird. 

c} 70. Geburtstag Dr. Wiedemanns 
Beschluss 41/58: Ehrenzeichen der CDU für Dr.Wiedemann 

Dr .Hans Wiedemann wird anlässlich seines 70.Geburtstages am 
18.Mai das Ehrenzeichen der Partei ver liehen. Die Glückwünsche 
des HV wird Br.Toeplitz überbringen. 

d) Nächste Sitzung des RV 
Die nächste Sitzung des HV der CDU wird am 26. J'uni in Burgschei
dungen durchgeführt. 

Beginn der Sitzung: 13,15 Uhr 
Schll.B s d. Si tzu.ng: 151 50 Uhr 

gez. Götting 

Anlage! 

gez. Dr .Desc zyk 



An den 
Vorsitzenden der TschechoslowakischenVolkspal'tei, 
Herrn Minister Dr. h.c. Josef P 1 o j h a r , 

Pr a g 
- - „ ,.. 

Lieber Freund Dr. Plojharl 

Anlage 

Zum Staatsfeiertag der Tschechoslowakischen Volksrepublik über
mittelt das Präsidium des Hru.ptvorstandas der Christlich-Demokrati
schen Union dem Zentralvorstand der Tschechoslowakischen Volkspl r
tei herzliche Grüsse als Ausdruck der Verbundenheit in unserem ge
meinsamen Kanpfe zur Sicherung des Friedens uo.d für den Aufbau der 
sozialistischen Welt. 
Die Tschechoslowakische Volksrepublik ist ein fester und unerschüt
terlicher Bestandteil des von der Sowjetunion geführten Lagers des 
Friedens uo.d des Sozialismus. An denl:sdeutsamen Erfolgen der Staats
macht der Arbeiter und Bauern in der Tschechoslowakei hat ai eh die 
Tschechoslowakische Volkspartei grossen Anteil. 
Unsere beiden Parteien geben durch ihre politische Arbeit den ehr! st· 
liehen Mm sehen in der Welt das Beispiel dafür, dass erst unter den 
Bedingungen der sozialistischen Gesellschaftsordnung die entschei
denden christlichen Grund.forderu.ngen uneingeschränkt verwirklicht 
werden können. ~reu und fest stehen wir in der Nationalen Front un
serer Länder und arbeiten unter der Führu.ng der Partei der Arbeiter
klasse am staatlichen und gesellschaftlichen Aufbau. 

Gerade im gegenwärtigen Zei t;punkt, da von den NATO-Mächten und einer 
sich christlich nennenden Re~erung in Westdeutschland ein Atom• 
krieg vorbereitet wird, ist die poliUsche und moralische Geschlossen· 
heit der Völker der sozialistischen Länder von grosser Bedeutung. 
Gemeinsam mit allen Werktätigen in den Staaten des Warschauer Ver
trages beantworten wir die Provokationen der NATO-Politiker mit pa
trioti sehen Ta8en für den w ai teren Aufbau llnserer W-jr tschaft und 
Kultur. 

Wir wünschen den Freunden der Tschechoslowakischen Volkspartei neue 
stolze Erfolge in ihrer politischen Arbeit zum Wohle und Nutzen des 
ganzen tschechoslowakischen Volkes. 

In herzlicb3r Verbundenheit! 

gez. Gerald Götting 



V o r s c h 1 a g 

für die Tagesordnung der Sitzung d es Präsidiums des HV der CDU 

am 6.5.1958 • 
------~ 

__ ...,_.„ ___ .... _.,_ -----

1. Politische Informationen, 

2. Bericht über die Arbeit des Ministerrates, 

3. Bericht über die Generalsynode der EKD, 

4. Kaderfrlß en, 

5 • . Beschlusskontrolle, 

6. Mi t~ei lungen und Anfragen • 

... - -

Herrn Götting mit der Bitte um Überprüfung und Korrektur. 

Berlin, den 5.5.1959 
gez. Dr. Desczyk. 



Vorlage für die Sitzung des Präsidiums 
des Hauptvorstandes am 6. Mai 1958 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes bittet das Präsidiwn, zum 
8. Mai 1958 folgende Entschließung zu verabschieden: 

Dreizehn Jahre nach der Befreiung des deutschen Volkes vom Fa
schismus und Militarismus durch die ruhmreichen Truppen der Sow ... 
jetunion gedenken wir in Ehrfurcht der großen Opfer des sowjeti
schen Volkes. 

Durch den selbstlosen Einsatz der Völker der Sowjetl:llllion wurde 
in einem Teil Deutschlands ein friedl~ebender, demokratischer 
und sozialistischer Staat geschaffen, dessen Macht nicht in den 
Händen der Verderber des deutschen Volkes, sondern der besten 
Söhne Deutschlands, der Arbeiter und Bauern , ist. 

In Anbetracht der großen Gefahr, die durch die Stationierung von 
Atomwaffen in Westdeutschland und die atomPare Ausrüstung der 
westdeutschen Bundeswehr über Deutschland heraufgez en ist mah
nen am 8. Mai 1958 die Opfer des Befreiun_g,s_l\arrlpJes das ganze deut
sche Volk, aus seiner Geschichte ie- r.tcht gen Schlußfolgerungen 
zu ziehen. Alle demokratischen und friedliebenden Kräfte müssen 
große Anstrengungen unternehmeni die Gruppe der Kriegstreiber un
ter Führung der Adenauer ... CDU po itiac.h_zu entmachten um den Weg 
zu einer atomwaffenfreien Zone in"'Mltteleuropa, für Frieden und 
Entspannung in der Welt , für die friedliche Verständigung des deut
schen Volkes und die Bildung einer Konföderation der beiden deut ... 
sehen Staaten frei zu kämpfen. 

In diesem Kampf gegen die unheilvolle Politik der reaktionären 
klerikal ... faschistischen und restaurativen Kreise in Westdeutsch
land trägt die Christlich ... Demokratische Union in der De.u tschen 
Demokratischen Republik eine große Verantwortung. Sie besteht 
darin, daß unsere Partei in enger Zusammenarbeit mit der Partei 
der Arbeiterklasse und den anderen pa riof1schen Kräften ihre 
ganze Kraft für die Stärkung der volksdemokratischen Ordnung unse
res Staates einsetzt und am Aufbau des Sozialismus tatkräftig mit ... 
arbeitet . Darüberhinaus gilt es in dieser Stunde, alle Mitglieder 
der Partei und die christliche Bevölkerung aufzufordern, die Ver
leumdungen von reaktionären Vertretern der evangelischen und ka
tholischen Kirche, die sie über unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat 
verbreiten, entschieden zurückzuweisen. Getreu unserem Gründungs
aufruf und der Erfahrungen in der Vergangenheit werden wir es 
nicht zulassen, daß das deut sehe Volk durch vrelt-ans-c-hauliche Dis
_kuss ionen von der großen drohenden Atomgefahr abgelenkt wt rd. 

(r Je erfolgreicher unser Beitrag in diesem Kampf ist, um so größer 
~ wird die Unterstützung der Sowjetunion durch die Deutsche Demokra

tische Republik in ihrem Kampf um die Erhaltung des Friedens, gegen 
die aggressiven Kräfte der NATO sein. Damit unterstr~ichen wir 

'=- christlichen Demokraten, daß die Freundschaft zum sowjetischen 
Volk für uns nicht nur ein Herzen.Sbedürfnis, sondern ein Bekenntnis 
ist. 

Unser besonderer Dank gilt am Tage der Befreiung der Regierung der 
UdSSR, die durch ihren Beschluß vom 31.3.1958, die Kernwaffenver-
suche einsei\ig einzustellen, erneut vor der gesam..ten Welt ihren 

- 2 -



Willen zum Frieden und zur Beseitigung der Spannungen bekundet 
hat . Sie hat mit diesem Schritt noch einmal vor der gesamten 
Weltöff entlichkeit bekundet , daß sie bereit ist , die Forderungen 
der friedliebenden Menschen zu respektieren . Jetzt gilt es , die 
Westmächte zu zwingen, mit gleicher Konseque nz dem Friedensschritt 
der Sowjetunion zu folgen . 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union ruft daher am 8 . Mai 1958 alle dhristlichen Demokraten auf , 
sich noch entschiedener für die Erhaltung des Friedens und den 
Aufbau des Sozialismus einzusetzen. 



Berlin, den s. Mai 1958 

Vorlage für die Sitzu.ng des 
Präsidiwns des Hauptvorstandes 
am 6. Jlai 1958 

Des Präsidium des Hauptvorstandes möge bestätigena 

Als Berliner Vertreter in der Volkskammer der Deu.teohen Demok.reti
sohen Republik werden folgende Unionsfrewide vorgesohlagena 

Unionsfreund Fritz F 1. i n t , 

Vorsitzender des Bezirksverbandes 
Groß-Berlin der Chriatlich-Danokratisohen 
Union, 

Unio.nstreu.nd Dr. Herbert L a n d m a n n , 
Stellv. Leiter und Jbteilw:igsleiter 
des Tbo-Porsohwigsinstitu.ts Berlin-
Bu.oh. 



Berli.n, den. 5. Mai 1958 

Vorlage tUr die Sitzung des 
Präsidiwns des Hallptvorstan.dea 
am 6. :Mai 1958 

Das Präsidium des Ballptvorstandes möge bestätigena 

Unionsfreund :Bernhard P r e l1 ß wird als Sekretär f'Ur Agitation. 
u.nd Propaganda beim l3ezirksverband Potsdam eingesetzt. 

Unionsfreund Fritz S o h m u o k e r wird als Sekretär für 
Agitation wi.d Propaganda beim Bezirksverband Magdebarg u.nd 
Ullionsfreu.nd Wilhelm M a r q u a r d t als Leiter der Abtei
lwig Finanzen. and Verwaltl.Ulg beim Bezirksverband Magdebarg 
eingesetzt. 
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Vertr aulich! V/1958 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag , den 11.3.28 

Beschlu ss 22/58: Entwurf einer Entschlie s sung 

Der Entwurf der Entschliessung für die HV-Sitzung vom 17./18.3.58 
wird in den Grundzügen gebilligt. Im einzelnen werden zahlreiche Ab
änderungsvorsch läge gemacht. Höhn wird beauftragt, diese Abänderungs
vorschläge in den Entwurf einzu~beiten. 

Beschluss 23/58: 

Verantwortlich: Höhn 
Abt. Politik 

Direktive Kreisdeleg:ie rtenkonferenzen 

Der Entwurf einer Dil?ktive für die Kreisdeleg:2 rtenk onferenzen 
1958, die vom HV beschlossen wer:den soll, wird nach Streichung der 
Präambel gebilligt. Verantwortlich: Abt.Politik 

Beschluss 24/58: Vorbereitung des 9, Parteitages 

Dem HV soll am 17.3. folgender Beschluss zur Bestätigung vorgelegt 
werden: 
Der HV beschließt: Der 9. Parteitag der CDU ist für den Mo.ll3-t Septem
ber 1958 vorzubereiten. Der Parteitag soll unter der Losung stehen: 

"Christliche Demokrat enl Alle Kraft für den 
Auf~au des Sozialismus! Der Sozialismus ist 
die Zukunft und der Friede! 0 

Das -Sekretariat des HV wird be auftragt, alle Maßnahmen zur ideologi
schen, politischen und organisatorischen Vorbereitung des Parteitages 
einzuleiten. 

Verantwortlich: Ab t .Politik 

Beschluss 25/58: Redaktionskommission für den 17./18.3.28 

Dem HV soll f ür die Sitzung vom 17./18.3.58 folgende Redaktions
kommissio.n vorgeschlagen werden: Desczyk, Höhn, Schaper, Sandberg 
und Gorczynski. Verantwcr tlich: Ab t . Politik 

Desczyk 

Beschluss 26~58: Bericht des Präsidiums 
Den BericR jaie Arbeit des Präsidiums des HV~oll in der Sit zun g am 

17.3. der Ufd. Rudolph Schulze erstatten. 

Beschluss 27/58: 

Verantwortlich: Schulze 
Desczyk 

Festsitzung am 26. Juni 

Am Gründungstag der Partei, dem 26. Juni, soll auch in diesem Jdlr 
eine Festsitzung in Burgscheidungen durchgeführt werden. 

Verantwortlich: Abt.Politik 
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Beschluss 28/58: Telegramm an Staatspräsident Co!z 

Das Präsidium des HV der CDU richtet fo]gendes Telegramm an den 
fr anzösischen Staatspräsidenten Ren~ Coty: 

Namens der christlichen Demokraten in der Deutschen Demokratischen 
Republik ersuchen wir Eure Exellenz mit aller Dringlichkeit, Ihren 
Einfluss geltned zu machen, um die Vollstreckung des gegen die junge 
algerische Patriotin Djamila Bouhired ausgesprochenen Todesurteils 
zu verhindern und die Freilassung dieser tapferen Freiheitskämpferin 
zu erwirken. Das gebietet die Humanität und die Respektierung des 
Prinzips des Selbstbestimmungsrechts der Völker. 

Verantwortlich: Hphn 

Beschluss 29/58: Volkskammersitzung am 12.3. 
In der Sitzung der Volkskamner am 12.3. sollen für die CDU der Ab

geordnete Gorczynski zu den Fragen des Handwerks und der Abg.Jüneman-n 
zum Bericht des Abg.M at orn s~ echen. 

Verantwortlich: Sefrin 

- - " 



Vertraulich! V/1958 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Die.es tag, den 11.3.58 

Anwesend: Bach 
Desczyk 
Gött;iJlg 
Sefrin 
Steidle 
Toeplitz 

Wie d-emann Entschuldigt: 
Winkl er 
Fischer a . G. 
Höhn " 
Schaper '' 
Wirth " 

Burmei ster 
Hallscheidt 
Schulze 

Wächter 
Franke 

Tagesordnung: 1. Politis ehe Informationen, 
2. Be r icht über die Arbeit des Ministerrates (Sefrin), 
3. Bericht über das in Leipzig dUI' chgefüb.rte Gespräch 

mit westdeutschen Messebesuchern (Wächter), 
4. Vorbereitung der HV-Sitzung v.17./18.3.58, 
5. Kaderfragen, 
6. Beschlusskontrolle, 
7. Mitteilungen und Anfragen . 

Mit Rücksicht auf die Notwendigkeit, die Sitzung um 16,00 Uhr zu be
enden, werden die Punkte 1) bis 3) der Tagesordnung zunächst abge
setzt. 
Zu 4) werden die Vorlagen für die HV-Sitzung vom 17./18.3.58 in Halle 
eingehend diskutiert. Im Rahmen der Aussprache trägt Toeplitz unter 
Zustimmung der Anwesen den die Auffassung vor, dass künftig die HV
Si tzungen nicht mehr wie bisher dur eh zwei, sondern nur durch ein Re
ferat eingeleitet werden sollen. Der Referent soll jeweils vorher vom 
Präsidium bestimmt werden . 

Beschluss 22/58: Entwurf der Entschliessung 

Der Entwurf der Entschliessung für' die HV-Sitzung vom 17./18.3.58 
wird in den Grundzügen gebilligt . Im einzelnen werden zahlreiche 
Abänderungsvorschläge gemacht. Höhn wird beauftragt, diese Än
derungsvorschläge in den Entwurf einzuarbeiten. 

Beschluss 23/58: Direktive Kreisdelegiertenkonferenzen 

Der Entwurf einer Direktive für die Kreisdelegiertenkonferenzen 
1958, die vom HV beschlossenw erden soll, wird nach Streichung 
der Präamb ~l gebilligt. 

Beschluss 24/58: Vorbereitung des 9. Parteitages 

Dem HV soll am 17.3. fo]gender Beschluss zur Bestätigung vorge
legt werden: 
Der HV beschl:i83t: Der 9. Parteitag der CDU :ist für den Monat 
September 1958 vorzubereiten. Der Parteitag soll unter der Losung 
stehen: 11Chriotliche Demokraten! Alle K~ft für den 

Aufbau des Sozialismusl Der Sozialismus ist 
die Zukunft und der Friedetn 

Das Sekretariat des HV wird beauftragt, alle Maßnahmen zur ideo
logischen, politischen und organisatorischen Vorbereitung des 
Parteitages einzuleiten. 
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Beschluss 25/58: Redaktionskommission für den 17./18.3.58 

Dem HV soll für die Sitzung vom l?./ls.3.58 fo]gende Radaktions
kommission vorge schlagen werden: Desczyk, Höhn, Schaper, Sand
berg und Gorczynski. 

Beschluss 26/58: Bericht des Präsidiums 

Den Bericht über die Arbeit des Präsidiums des HV soll in der 
Sitzung am 17.3. Ufd. Rudolph Schulze erstatten. 

Beschluss 27/58: Festsitzung am 26. Juni 

Am Gründungstag der Partei, dem 26. Juni, soll auch in diesem 
Jahr eine Festsitzung in Burgscheidungen durchgeführt werden. 

Die Punkte 5) und 6) wer den abgesetzt. 
Unter Punkt 7) werden folgende Fragen behandelt: 

Beschluss 28/58: Telegramm an Staatspräsident Ooty 

Das Präsidium des HV der CDU richtet folgendes Telegramm an den 
französischen Staatspräsidenten Ren~ Coty: 
Namens der christlichen Demokraten in der Deutschen Demokratische!: 
Republik ersuchen wir Eure Exellenz mit aller Dringlic.bkeit, Ih
ren Eihfluss geltend zu machen, um die VolJs treckung des gegen 
die junge algerische Patriotin Djamila Bouhired ausgesprochenen 
Todesurteils zu verhindern und die Freilassung dieser tapferen 
Freiheitskämpferin zu erwirken. Das gebietet die Humanität und 
die Respektierung des Prinzips des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker. 

Beschluss 29:58: Volkskammersitzung vom 12.3. 

In der Sitzung der: Volkskammer am 12.3. oo llen für die CDU der 
Abgeordnete Gor czynski zu den Fragen d es Hard werks und der Ab
geordnete Jünemann zum Bericht des Abg.Matern sprechen. 

Beginn der Sitzung: 13,20 Uhr 
Schluss d. Sitzung: 16,10 Uhr 

gez. Gött ing gez.Dr.Dasczyk 



Vorlage für die Sitzung des Präsidiums 
des HV am Dienstag, den 11.3.58 

Das :Präsidium des HV volle beschließen, dem Hauptvorstand auf 

seiner Sitzung am 17. und 18.3.58 in Halle nachsteh-enden Beschluss 

zur Bestätigung vorzulegen: 

B e s c h 1 u s s 

über die Vorbereitung und Durchführung des 9. Parteitages 

- „ „ - „ -- ... - ~ ...... 64 ... Q ..... - - ... - .... - .... - ... - ... 

Der Hauptvorstand beschließt: 

Der 9. Parte4tag der Christlich-Demokratischen Union ist für 

den Monat September 1958 vorzubereiten. 

Der Parteitag soll unter der Losung stehen: 

"Christ.l iche Demokraten! Alle Kraft für 

den Aufbau das Sozialismus! Der Sozia

lismus ist die Zukunft und der Friede 1'! 

Das Sekretariat des HV wird beauftragt, alle Maßnah-men zur 

ideologischen, politischen und organis torischen Vorbereitung 

des Parteitages einzuleiten. 

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

- ...... - - „ 

1. Politische Informationen, 

2. Luswertung der Blocksitzung un d Vorbereitung 

de:r Voll<::skammer, 

3. Auswertung der ersten J ahreshauptversammlunge n, 

4. Verbesserung der Arbeit des Bezirksverbandes 

Berlin, 

5. Mitteilungen und Anfr agen. 



\ l 
Vertraulich! IV/1958 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o l 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag, den 18.2.58 

Beschluss 11/58: Auswertung der Tagung des Nationalrates 

a) Im Sinne der Beschlüsse des Nationalrates werden die Mitglieder 
des HV der CDU am Dienstag, den la.3.5a nach Abschluss der HV
Si tzung einen Arbeitseinsatz durchführen. Die Vorbereitungen 
trifft Ufd.Winkler. 

b) In der NEUEN ZEIT wird während der II.Baukonferenz ein Artikel 
von Ufd.Winkler erscheinen. Ferner bringt die NZ in den nächsten 
Tagen einen Artikel vonDr.Toeplitz iber die ergänzenden Vorschläg1 
Polens zum Rapacki-Plan. 

Beschluss 12/58: 

Verantwortlich: zu a} Abt.Politik 
zu b) Höhn 

Vorlage für die HV-Sitzung Halle 

Dem HV soll in Halle folgender Beschlussentwurf vorgelegt werden: 
Auf Vorschlag des Präsidiums beauftragt der HV den Ufd.August •••h 
mit der Führung der Geschäfte des Varsitzenden. 

Verantwortlich: !bt.Politik 

Beschluss 13/58: Bezirksdelegiertenkonferenmnl.958 

Die Bez.-Delegierten-Konferenzen 1958 der CDU müssen bis zum 30.6. 
durchgeführt sein. Die erste Bez.-Delegierten-Konferenz soll in Ber-
lin stattfinden. Verantwortlich: Abt.Politik 

Beschluss 14/58: HV-Sitzung im Juli 

Zwischen dem V.Parteitag der SED und dem 3.Nationalkongress (l.Aug.) 
soll Ende Juli eine HV-Sitzung der CDU durchgeführt werden. 

Verantwortlich: Abt.Politik 

Beschluss 15/58: Chefredaktion UNION Dresden 

Das Präsidium beruft Ufdn.Ursula Friedrich zum Chefredakteur der 
"Union" Dresden. Ufa.Karg wird in Zukunft noch mit seinen Artikeln 
und seinen Ertahl'ungen in der UNION mitarbeiten. 

Verantwortlich: Höhll 

Beschluss 16/58: Thüringer Tageblatt 

Mit Rücksicht darauf, dass Ufd.Bach aus der Leitung des Thüringer 
Tageblattes ausscheiden muss, um die Geschif te des Vo:sitzenden der 
Partei zu führen, wird beschlossen: Ufd.Dr.Geisenhayner (Gera) tritt 
am i.3. in die Leitung de• Thür.Tageblattes ein, um ab 1.4.58 voll 
verantwortlich als Chefredakteur und Verlagsleiter des Thür.Tage-
blattas zu wirken. Verantwo•tlich: Höhn/Franke 



Beschluss 17/58: Zentrale Schulungsstätte Burgscheidungen 
Der bisherige Leiter der Zentralen Schulungsatätte, Ufd.Kühn, wird 
abgelöst und übernimmt eine andere Aufgabe im Parteiapparat. Das 
Präsidium beschließt, die Leitung der Zentralen Sch~lungsstätte dem 
Ufd.Dr.Reintanz zu übertragen. Dr.Reintanz wird die Leitung der 
Schulungsstätte neben seinem Lehrauftrag an der Universität Hal~ 
wahrnehmen. Verantwortlich: Fischer 

Beschluss 18/58: Uf dn,Martha Rudolph 

Der Zentrale Untersuchungsausschuss wird beauftragt, bis zur HV
Sitzung am 17.3.58 das Verhalten der Ufdn.Martha Rudolph zu über
prüfen, Verantwortlich: Dr,Toeplitz 

Kalb 

Beschluss 19/58: Ufd. Malik / Verlagsleiter NEUE ZEIT 

Utd.Alfons Malik wird als Verlagsleiter der NZ bestätigt. Ufd.Malik 
scheidet mit dem 1.3.58 aus der Leitung der VOB-Union aus. 

Verantwortlich: Höhn 
Franke 

Beschluss 20/58: Ufd, Rud:iph Schulze 

Für den bisherigen Präsidenten der Industrie- und Handelskammer, 
Rudolph Schulze, woll nach Auflösung der Indm trie- und Handelskam
mer eine neue Aufgabe gestellt werden, evtl, bei der Kammer für 
Ausse.nhandel. Weiterhin wird vorgesehen, dass Utd. Schulze das Amt 
eines Stellvertreters des Versitzenden im Rate des Bez.Cottbus bei 
einem Ausscheiden des Ufd,Fröhlich übernimmt, 

Verantwortlich: Kalb 

Beschluss 21/58: Arbeitsplan des Präsidiums 

Das Präsidium wird in einer der nächsten Sitzungen folgende Probleme 
als Schwerpunkte behandeln: 
a) Schlussfolgerungen aus dem Gesetz über die Vervol lkommnung der 

Arbeit des Staatsapparates für unsere Partei, 
b) Presse, 
c) Schulungsfragen, 
d) Arbeit der VOB-Union. 
Die n~hste Sitzung des Präsidiums findet am Dienstag, den 11.3.58, 
statt. Diese Sitzung wird der Vorbereitung der HV-Sitzung vom 
17./18.3.58 dienen. 

Verantwortlich: Dr.Desczyk. 



'·' Vertraulich! IVL1958 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag, den 18. 2.58 

Anwesend: Bach 
Burmeister 
Desczyk 
Götti.a.g 
Sch-ulze 

Sefria. 
Toeplitz 
Wächter 
Winkl er 
Schaper 

Entschuldigt: 
Ralmheidt 
Steidle 
Wiedemann 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 

Fischer 
Fr anke 
Höhn 
Wirth 

2. Bericht über die .Arbeit des Ministerrates, 
3. Zur HV-Sitzung in Halle, 
4. Kaderfragen, 
5. Arbeitsplan des Präsidiums, 
6. Beschlusskontrolle, 
7. Mitteilungen und Anfragen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung beglückwünscht Götting Ufd.Sefrin zur 
Ubernahm.e des verc'llltwortungsvollen Amtes eines Stellvertreters des 
Vor sitzenden im Ministerrat. 

Zu 1) gibt der Generalselaetär eine trbersicht über die politischen 
Schwerpunkte der letzten Wochen. Insbesordere hebt er das Interwiaw 
hervor, das Walter UJbricht dem Chefredakte11r der Süddeutschen Zeitung 
gegeben hat. Weiter würdigt er die Beschlüsse des 35.Plenwns des ZK 
der SED und die Arbeitstagung des Natilnalratas vom 15. un.d 16.2.58. 

In der Aussprache erg:reifen Sefrin, Bach, Toepli tz und Wi.D.kler das 
Wart. Es wird betont, dass die CDU den vo11 der Tagung des Nationalrates 
ausgehenden "Ru.f zur Tat" mit ganzer Kraft und aus vollem Herzen un. ter
stützt. Das PräsidillDl ruft darum die Mitgl:B der der Partei auf, alles 
zu tun., dami* das Jahr 1958 tatsächlich ein Jahr der grossen Volks
initiative für Frieden u.a.d Sozialismus wird. 

Beschluss 11/58: Auswertung del' Taguag des Nationalrates 

a) Im Sinne der Beschlüsse des Nationalrates werden die Mitglie
der des HV Rer CDU am Dienstag, den 18.3.58 nach Abschluss dar 
HV-Sitzung einen Arbeitseinsatz durchführen. Die Vorbereitun
gen trifft Ufd.Winkler. 

b) In der NEUEN ZEIT wird während der II.Baukonferenz ein Artikel 
von Ufd.Winkler erscheinen. Ferner bringt die NZ in den näch
sten Tagen einen Artikel von Dr. Toeplitz über die ergänzenden 
Vorschläge Polens zum Rapacki-Plan. 

Zu 2} ber iahtet Sefr in üb er die Pläne zur Dur chfi.ihr ung des Gesetzes 
über die Vereinfachung des Staatsapparates. 

Zu 3) behandelt Götting einige Probleme der HV•Sitzung in Halle. Als 
Dokumente sollen der HV-Sitzung der Arbeitsplan für das 2.Quartal so
wie eine Entschliessung vorgelegt werden. 

Beschluss 12/58: Vorlage für die HV..Sitzung Hal le 

Dem HV soll in ftalle folgender Beschlussentwurf vorgelegt werden: 
Auf Vorschlag des Präsidiums beauftragt der HV den Ufd.August Bach 
mit der Führung der Geschäfte des V<% sitzenden. 
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Beschluss 13/58: Bezirksdelegiertenkonferenzen 1958 

Die Bezirksdelegiertenkonferenzen 1958 der CDU müssen bis zum 
30.Juni durchgeführt sein. Die erste Bez.-Delegierten-Konferenz 
soll i .n Berlin stattfind an. 

Beschluss 14/58: HV-Sitzupg im Juli 

Zwischen dem V.Parteitag der SED und dem 3.Nationalkongress 
{l.August) soll Ende Juli eine HV-Sitzung der CDU durchgallhrt 
werden. 

Zu 4) werden eine Reihe von Kaderfragen diskutiert und folgende Be
schlüsse gefasst: 

Beschluss 15/58: Chefredaktion UNION Dresden 

Das Präsidium beruft Ufdn. Ursula Friedrich zum Ubefredakteur 
der UNION Dresden. Ufd.Karg wird auch in Zukunft mit Artikeln 
und seinen Erfahrungen in der UNION mitarbeiten. 

Beschluss 16/58: Thüringer Tageblatt 
Mit Rücksicht darauf, dass Ufd. Bach aus der Leitung des Thürin
ger Tageblattes ausscheiden muss, um di e Geschäfte des Vctt sitzen
den der Partei zu führen, wird beschlossen: Ufd. Dr.Geisenhayner 
(Gera) tritt ~ 1. März in die Leituo.g des Thür.Tageblattes ein, 
um ab l.April voll verantwortlich als Chefredakteur und Verlags-
leiter des Thüringer Tageblattes zu wirken. 

Beschluss 17/58: Zentral~ Schulupgsstät te BUl' gsohe idWE en 

Der bisherige Leiter der Zentralen Schulungsstätte, Ufd. Kühn, 
wird abgelöst und übernimmt eine andere Aufgabe im Parteiapparat. 
Das Präsidium beschließt, die Leitung der Zentralen Schulungs
stätte dem Ufd.Dr.Reintanz zu übertragen, Dr. Reinta.nz wird die 
Leitung der Schulungsstätte neben seinem Lehrauftrag an der Uni
versität Halle wahrnehmen. 

Beschluss 18/57: Uf dA, Martha Rudolph 

Der Zentrale Untersuchungsausschuss wird beauftragt, bis zur HV
Si tzung am 17.3.58 das Verhalten der Ufdn.Martha Rudolph zu über
prüfen. 

Beschluss 19/58: Verlagsleiter NEUE ZEIT 

Ufd. Alfons Malik wird als Verlagsleiter der NZ bestätigt. Ufd. 
Malik scheidet mitd em l.März aus der Leitung der VOB-Union aus. 

Beschluss 20/58: Ufd. Rudolph Schulze 

Für den bisherigen Präsidenten der Industrie- und Handelskammer, 
Rutiph Schulze, soll nach Auflösung der IndlS trie- Wld Handels
kammer •1ne neue Aufgabe gestellt werden, evtl. bei der Kammer 
für Ausse.nhandel. Weiterhin wird vorgesehen, dass Ufd.Schulze 
das Amt eines StEi lvertreters des Vorsitzenden im Rate des Bezir
kes Cottbus bei einem Ausscheiden des Ufd. Fröhlich übernimmt. 
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zu 5) macht Götting eine Reihe von VC!I! schlägen zum Arbeitsplan des 
Präsidiums. Das Präsidium des HV wird in je einer der nä:l.hsten Sitzun
gen folgende Probleme als Schwerpunktaufgaben behandeln: 

Beschluss 21/28: Arbeitsplan des Präsidiums 

Das Präsidium wird in je einer der nächsten Sitzungen folgende 
Probleme als Schwerpunkte behandeln: 
a) Schlussfolgerungen aus dem Gesetz über die Vervollkommnung 

der Arbeit des Staatsapparates für unsere Partei, 
b) Presse, 
c) Schulungsfragen, 
d) Arbeit der VOB-Union. 
Die nächste Sitzung des Präsidiums findet am Dienstag, den 11.3. 
statt. Diese Sitzung wird der Vorbereitung der HV•Sitzung vom 
17.g1s.3.5a dienen. 

Zu 6) berichtet Desozyk über die Erfüllung der Beschlüsse 3 - 10/58. 
Zu 7) werden f o'.g ende Fragen behandelt: 
a) Otto-Nusohke-Stra.Be 

Die Mitglieder des Präsidiu.ms werden eingeladen, am Sonnabend, 
den 22.2.5s, 12,00 Uhr, an einer kleinen Feier in der bisherigen 
Jägerstra.Be teilzunehmen, die in Otto-Nuschke-Stra.Be wo.benannt wird~ 

b) 75. Geburtstag Otto Nuscbkes 
Am 23. Februar wird ansobliessend an die Kranzniederleg11ng in Trep
tow und den Empfang in der Sowjetisohen Botschaft gegen 10,30 Uhr 
eine Kranzniederlegung am Grabe Otto Nuschkes auf dem Dorotheen• 
Friedhof stattfinden. An der Feier sollen auch Frau Nusoh-ke und 
auf eigenen Wunsch Propst Grüber teilnehmen. Nach der Kranznieder
legung wird im Otto-Nuschke-Haus die Büste von Groß übergeben. Im 
Salon des Otto-Nusohke-Haises findet anschließend ein Zusammensein 
statt. 

o) 50. Geburtstag des Ufd.Wiesemüller 
Ufd. Wiesemüller wird am 27.2.d.Js. 50 Jahre alt. Das f!äsidium 
stimmt dem Vorsch-lag zu, ihm an diesem Tage das Ehrenzeichen der 
CDU zu verlei~. 

Beginn 4er Sitzung: 13,15 Uhr 
Schluss d. Sitzung: l?,30 Uhr. 

gez. Götting gez. Dr.Desczyk. 
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Entwurf! 'orlage für die Sitzung des Präs i diums des HV 
am Dienst ag , den 18. 2 . 58 

Betr.: Arbeitspl a n des Präsidiums des HV 

Da s P räsidium des HV wolle beschließe n: 

I . Für die drei nächs t e n S it z ungen des Präsidiums ..._des HV wer den 

a ls Sc hwel' p unkt e f olgendo J.hemen vorgesehen : 
0 

25 . 2 . 58 

Das G<:lsetz über di e Vervollkommnung t.rnd Vereinfac hung der , rbei t 
er 

des Staatsapparates und die sich d a raus / ysebend t- n .SchlLlSsf olge-

rungen für unsere Partei . 

(Einleitung der Dis~~Llss · c n: r ~ 2:x: Sefr i n) 

4 . 3 . ?8 

Stand der Entwicklungsmöglichkeiten unserer ;c.a~~ei""Fresse-_ . r vit 

( .J .i n l.:; i t uc® der Diskussion: Ku:r t riöhn) 

11 . 3 . 58 

Pr ob l~m9 llJ.18 vr er eh lungs .'.lYb Gi t 

( ~inleitung der ~is~ussion : Gerh ard Fischer) 

II . In .ieder itzung des Präsidiums sollen k· nftig fo ~ gende Punkte 

auf . der T ucesordnung enthalten _pein : 

a ) Be r ich t über d i e l ~i: b a i t des Mi n i s t s r r 2 t es (!.I ax S e f r i n ) 

b) Bsricht üb &r die ~rb it des Sekretariats des HV ( G. Götting) . 

III . 1,feitere Sch,1er.punkt - Theme n sollen spätestens in der 2itzung des 

Präsidiums des HV am Dienstae; , den 11 . 3 . 58 festgelegt verden . 

Herrn Götting mit d e r Bitte um Dur chsicht und Einver ::. tändnis . 

d . 13 . 2 . 58 
gez - Dr .Desczyk . 
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) Vcrtre.ulich! III/1958 

B e s c h l u s s - 7 r o t o k o 1 1 
der Sitzung des :räsidiums des HV am Dienstag , den 4 . 2 . 58 

Beschluss 6/58: ,Ycreinfachung des Staatsapparates 

a) In der Volkskommersitzung am 10 . 2 . wird für die CDU Luitpold 
Steidle sprechen. 

b) Zu einem späteren Zeitpunkt wird Sefrin vor dem ?räsidium einen 
ausführlichen Bericht über die Vereinfachung des Staatsap~ara
tes geben. Ein lrnszug aus diesem Bericht soll an die :Sezirks
vorsi tzenden weitergereicht werden . 

Vera~t~ortlich: Sefrin 

Beschluss 7/58: Bezirksverband Berlin 

Das Präsidium stimmt dem Vorschltig des Sekretariats des HV zu , nach 
dem als l . Vorsitzender des BV Berlin der Ufd. Ylint (bisher Cott
bus) in ''.. ussicht genommen. wird , als Z. Vorsitzender der Ufd . Kotulla . 
Die Nachfolge des Ufd. Flint in Cottbus soll der Ufd. Dölling (bis
her Liebenwerda) übernehmen. 

Beschluss 8/58: HV-Si tzung 

V0ran tv10r tli eh: Gött ing 
Kalb 

Die nächste Sitzung des HV findet am I.!ont ag, den 17 . 3 . und Dienstag , 
den 18 . 3 . 58 in Halle statt . Die Sitzung wird im Clubhaus der Gewerk
scha~ten durchgeführt . Die Tagung beginnt am 17 . 3 ., 10, 00 Uhr . Das 
politische Referat hält der Ufd. Bach . m17 . 3 . abends wird eine 
Reihe von politischen Versammlungen durch-geführt , in denen I\~i tglie
der des P.V sprechen , darunter eine ze n tl' e.le ~und geb ung in Halle. 

Beschluss 9/58: 

VGrentwortlich: bt . Politik 
Bastian 

75 . Geburtstag Otto Nusch~es 

In der NEUEN ZEIT vom 23 . 2 . erscheint ein Gedenkartikel von August 
Bach. Nach 10 , 00 Uhr , d . h . im ~\nschluss an die Y.:ranzniederlegung 
in Treptow , legen die I:.ii tglieder des Präsidiwns einen Kranz am Gra
be Otto Nuschkes nieder . Nacbd em Empfang in de r sowjetischen Bot
schaft wird mit tags im Otto-Nusch:ce-IIaus ein knrzer Festakt statt
finden , bei dem die Büste von Groß und das Bild von Bert Heller in 
den Besitz der artei übernommen werden . Im Anschluss daran soll ein 
lvli ttagessen stattfinden, zu dem auch FrauNuscbke und die beiden KüQit 
tfler gebeten werden . - Das Nuschke-Bild von Neubert soll am 26 . Juni 
in Burgscheidungen enthöllt werden. Gleichzeitig soll die IJ uschke
Büste , die bisher imSaal des Otto-Nuschkes-Hauses gestanden hat , 
nach Burgscheidungen gebracht werden . 

Verantwortlich: Gött ing 
Bastian 
Fra~e 

Beschluss 10/58: Vorbereitung des 9 . Par-teitages 

Das Präsidium erklä»t sich mit den vom Sekretariat des IIV getroffe
nen Vorbereitungen einverstanden; die den getroffenen Absprachen 
entsprech- enden Verträge können abgeschlossen werden . 

Verantwortlich: Götting 
Bastian 
Franke 



Vertr a ul ich! III/1958 

r o t o k o 1 1 
der Sitzung des ?räsidiums des HV Bm Dienstag , den 4 . 2 . 58 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~nwesend : Bach Steidle Entschuldict : 

Burmei ster Toepli tz 
Wächter Desczyk inkler 

Götti er Fis eher a . G. „iedemann 
a _Js cheid t Franke II 't/ir th 

Schulze Höhn 11 

Sefrin Sch~ e r II 

TagesordnUClß.: 1 . Politische lnformationen, 
2 • .!1u suertung de r Blocksitzung und Vor-berei tung 

der Volk skanuner , 
3 . Auswert ng der ersten Jahreshauptversammlungen , 
4 . Verbess e rung d 3r Arbeit des Bezirksverbandes Ber lin , 
5 . Mitteilungen und lnfrage n . 

Zu 1) geht Götting auf die Antwort des sowjetischen Reg ierungschefs 
an Eisenhower ein , weist hin a uf die Re de Chrustschows in Minsk und 
zei chnet d a s Gesamtbild der politischen Lage , in der die Gründung 
de r Arabischen Republik im Nahen Osten ein bedeutsames Zeichen des 
Erstarkens der antikoloni alen B~wegung bildet . 

In der Disktission , an de r sich Bur meister , Sefrin, IIöhn , TC!il pli tz 
und Steidle beteiligen , wird auch die Bedelltung der Gründung einer 

r:be i tsgeme:i. n s chaft deutscher.Offiziere eewürdigt . 

Zu 2) berichtet Sefrin i.b er die Sitzung des Demokratischen. Blocks 
vom 30 . 1. , in de r wer den Entwurf eines Gesetzes i.b e r die Verein
fachung des Staatsapparates di skutiert worden ist . Dieser Gesetzent
wurf wird die Volkskammel' ar::i 10 . und 11 . 2 . 58 beschäftigen . Bei dieser 
Gelegenheit wird die Volkskauner auch das Luftscht!l.'J;zgesetz ver: abschie
den und die Wabl des Obersten Gerichtshofes vornehmen . 

In der anschli essenden - u ssp! ache ergreif en Götti ng , linkler , Toe
pli tz und Steidle das ITort . 

B ~ schluss 6/58 : Vereinfachung des Staatsapparates 

a) In der Volkskamm )rsitz un g am 10 . 2 . wird für die CDU Luitpold 
Ste i dle sprechen . 

b) Zu einem spät e ren Zeitpunkt wird Sefrin vor dem Präsidium einen 
ausführ i chen Bel'icht i.b er die Vere infachu.ng deB Staatsappara
tes geben . Ein Auszllg au.s diesem B~richt soll an die Bezirk s 
vorsitzenden weitergereicht werden . 

zu 3 ) wird über die El'öffn ung der Par t eive~sammlungen diskutiert . 
Erfahr ungsberichtc eeben u . a . die Uf d . 1flinkler , Schulz , Bach , BLU: -
meister und Steidle . 
Folgende Liitglieder des Pl'äsidiums erklären sich bereit , wäbrerd d.er 
näc hsten \lochen. i n weit eren Jab..reshaup t versamnlungen zu s prechen: 
Bach am 20 . und 21 . 2 . im Bezirk Leipzig ; Steidle am 28 . 2 . im Kreis 
Königs 1ust3rhallsen; Ha lls che i d t im Bezirk Schwerini Toeplitz am 
l? . 2 . im Bezirk Cottbus; Winkler am 1 . 3 . in de r Nähe von B2d Freien
walde; Burmeister am 21 . 2 . im Kreis ·~03:$ :i: 1'insterwalde; Schulze am 
19 . 2 . in Woltersdorf. 
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Zu 4) berichtet Götting über die Vorbereitungen , die zur Verbesse
rung der .• rbei t des Bezirksverbandes Be rlin getroffen worden sind. 

Beschluss 7/58 : BGzirksverb a nd B ~ rlin 

Das Präs i dium stimmt dem Vorschlag des Sekret ariats des HV 
zu, nach dem als l . Vorsitzender des Bezirksverbandes Berlin 
deI' Ufd . Flint (bisher Cottbus) in ./l nssich t genommenwiI'd , 
als 2 . VoI'si tzender der Ufd . Kotulla . - Die NStchf olge des Ufd . 
Flint in Cottbus soll de r Ufd . Dölling ( bis~ er ~iebe nweI'da) 
üb e r nehmen . 

Zu 5) we rden folgende Themen beha ndelt: 

a) 1:auptvol' s tand$i. tzun g im März 
Cremäss demVorschlag von Götting wird beschlossen: 

Beschluss 8/58: EV-Sit z ung 

Die nächste Sitzung des HV findet am I1. 0:1tag , den 17 . 3 . und 
Die n stag, den 18 . 3 .58 in Halle statt . Die Sitzun g wird im 
Clubhaus der Gewe rkschaf ten durchgefüb.r t . Die Tagung beginnt 
am 17 . 3. , 1 . IDID Uhr . Das politische Referat hält der Ufd . Bach. 
m 17 . 3 . abends wird eine Reihe von politischen Versammlungen 

d llrchgeführt , in denen Uitglieder des HV sprechen, d B.l'unter 
eine ze ~tr ale Cundg ebung in Halle . 

b) 75 . Geburtstag Otto ruschkes 
Der 75 . Geburtstag Otto N scbkes ist am Son ::i tag , den 2 3 . Februar . 
1 uf das gleiche Datum fällt der 40 . Jahr es t ag der Sowjet armee . l1l1s 

nlass des 75. Geburtstages des verstorbenen ? arteivorsitzenden 
werden folgende ;ci3nahmen vor ge sehen: 

Beschluss 9/58: 75 . Gebur1Btag Otto rJL1schkes 

In der NEli-:CN Z~ IT vom 23 . 2 . e rscheint ein Gedenkartiek<il von 
.August Bach. r ach 10 , 0 Uhr , d„h . im J, nschluss an die I: r a nz
niede rlee;ung in':' reptow , legen die Mitglieder des Präsidiums 
einen Kranz am Gr s b e Otto ~ usch};:e s nie der. '\Jach demEmpf a ng 
in der sow,j etischen Botschaft wird mi !;tags im Otto- Nuschke
Ha us ein kurzer Fe st akt stattfin den , be i dem die Büste von 
Groß und de s Bild von Bert Heller in den Besitz der Partei 
üb e rnommen we r c1.en . Im .\n schlus s dar a n soll ein \:i t tage ssen 
stattfinden , zu dern auch Fr a u IJuschke und die beiden :~ünstler 

geb e ten werden . 
Das Nuschke-Bild von ~~eubert soll am 26 . Juni in Burg scheidun
g en enthüllt wcre~n . Gleichzeitig soll die N uschke-B ~ste , die 
bisher im Sa al des Otto- Jt.E chke-Eauses g e standen hat , nach 
Bur g scheidungen gebracht werden. 

c) Ba uvorhaben nriedrichstr e sse 
Der Gener a lsekretär informiert d e s ? räsidium übe r die 7 läne zur In
an-griffnahme des an der Friedrichstr a sse projektierten neuen Partei 
h auses. Da s ?räsidium ist de r i nsicht , da ss der GeneEalsekretär die 
se Pläne weiter ve rfolgen ab e r gleichzeitig alle Vorschläge wahrneh
men so l l , die geeignet sind , de r CDU schon zu einem fr ·:.her e n Zeit
punk t eine Erweit e rung ihr er R~umlichkeiten zu sichern . 
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d) Ver ans tal tung: Zwei Jahre s taa tlicl::e1,;:~api tal betei ligung 
Sefrin entwickelt den ?lan für die am 2C . 2 . du!'chzufii-.11.rende Voran
stal tung , an der 15C r„i ·~glieder der CDU,.,teilne:..rnen werden , in deren 
Betrieben staatliche Beteili ? ung erfolgt ist 

e) Nachfolgekandidaten für die Volkskam-mer 
Das räsidium nimmt davon .,.-enntnis , dass als IJachfolgekandidaten 
für c~ie beide n durch die CDU ZLl besetzenden freien ~.iandate in der 
.... ro __ kskammer Pr au Heinrich (Neubrandenburg) und Bürgermeis t er Mör 1 
vorgesehen werden sollen. 

f) V . ~undestag des Kulturbundes 
Dc..s ?räsidium nimmt Kenntnis von der Mitteilung , dass für den :?rä
sidialrat des :·ulturbundes die Ufd ...... teidle und Fis eher vorgesehen 
sind . Ufd. Steidle wird eu.ch dem Pl'äsidialausschuss angehören . 

g) !.;esse;es_n'äch in Leipzig 
_· ls Termin f ~1r das gelegent lieh der die sj ähr igen Frühjahr sme sse in 
Le i~zig vorgesehene Uessegespräch mit westdout sehen i.'iessebesuchern 
ist der 7. 'iärz in J.Llssicht genommen . 

h ) Tagun 0 des Nationalrats 
Die nächste Tagung des Nationalrats wird am Sonnc.bend, den 15 . 2 . 
und Sonntag , den 16 . 2.58 trnter dem Leitwort 11 1958 - dns Jam der 
grossen Initiative ZLl Frieden und Sozialismus" stattfinden . 

i) Geburtstc:ge 
In "'bwesenhei t der Ufd . Burmeister unv. Steidle informi 2rt Götting 
das ?räsidium üb3r c:ie Vorbereitungen , die im I:inblick auf den 
60 . Geburtstag des Ufd . Steidle (12 . 3 . ) und den 7 . Geburtstag des 
Ufd . Burmeister (24 . 3. ) getroffen worden sind . Beiden Freunden wird 
die 3hrennadel der CDU überreicht werden. 

k) 9 . Partei tag 
Götting berichtet , dass in Dr8sden alle organisatorischen Vorberei 
tungen. für die Durchführung des 9. ::?arteitages getroffen vrol'den 
sind. Die Tagung findet i m. ~.:.:.l des r:ycien.e - I.:useums statt . Die aus 
reichende Zahl von Botel- und Privatquarti ren ist gesichert . 

Beschluss 10/2.§.: Vorbereitung des s-· . :?artei toges 

Das ?räsidium erklärt sich mit ~·.en vom Sekretariat des 0} 
:~troffenen Vorb reitungen einverstanden; die den getroffen3n 
.bspr cchen entsprechenden Verträge können abgeschlossen wer 
den . 

Dn uer der Sitzung: 13 , 10 - 15 , 35 Uhr 
15 , 55 , - 18 , 40 Uhr 

g z . Götting gez . Dr. Desczyk 



VertraulichJ II/1958 

B e s c h 1 u c s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag, den 21.1.1958 

Beschluss 3/58: Ökonomische Konferenzen 

Im Februar und März führt die CDU folgende ökonomische Konferenzen 
durch: 

a) am 4.2. eine Sitzung des .Arbeitskreises Handel mit Kommissions
händlern aus allen Bezirken unserer Republik; 

b) am 20.2. eine Tagung der rbeitsgemeinschaft Wirtschaftspolitik 
und des rbeitskreises Industrie mit allen Komplementären von Be
trieben mit staatlicher Beteiligung, die unserer Partei angehören; 

c) am 12.3. · eine . grar-Tagung; 
d) am 19.3. eine Sitzung des Arbeitskreises Handwerk mit Obermeistern 

aus allen Bezirken unserer Republik. 

Ferner soll die I.föglichkeit geprüft werden, im 2.Quartal 1958 eine 
E„-:port-Konferenz durchzuführen, die einen Teil der l'ili tarbei t zur 
Erhöhung der Exportleistungen de r privaten Industrie um 12 % dar
stellen soll. 

Verantwortlich: Sefrin/Naumann 

Beschluss 4/58: Vorbereitung des 9. Parteitages 

Das ~äsidium ni mmt von den Plänen für die Vorbereitung und Durch
führung des 9. Parteitages zustimmend Kenntnis und beauftragt das 
Se:kr etariat des HV, diese Pläne weiter zu entwickeln. 

Verantwortlich: Götting 

Beschluss 5/58: Vertretung im Demokratischen Block 

Das Präsidium beauftragt Ufd. Bach, künftig als Vertreter der CDU 
zusammen mit den Uf a. Gö tting, Sefr in und Tee pli tz an den Sitzungen 
des Demokratischen Blocks teilzunehmen. 

Verantwortlich: Götting 

I 



• Vertraulich! II/1958 

. Protokoll 
der Sitzung des :Präsidiums des HV am Dienstag, den 21.1.1958 

nwesend: Bach 3eidle Entschuldigt: 
Burmei s ter Franke a .G. 
Desczyk Höhn 11 Toeplitz 
Götting Schap er „ dächter 
Halls chei d t rlirth " 

lliedemann 
Schulze Güth lt inkler 
Sefrin Fischer 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. usvrnrtung der Zentralen Mitarbeiterkonferenz, 
3. Konferenz bezüglich staatlichor Ka p1talbeteiligung, 
4. Hauptvorstand und Thesen, 
5. Jahl'eshauptversanunlungen, 
6. Beschlusskontrolle, 
?. d t teilungen und Anfragen. 

Zu 1) macht Götting den Vorschlag, da ss alle Ui t g lieder des Präsi
diums die ufg abe über> neh men, izy'e iner Sitzung die J ussprache über 
die pol itische Lage einzuleiten. Die Reihenfolge kann vorher abge_ 
sprochenwerdan. - ~1eiter bericntet Götting ib er ein Gespräch, d ass 
e:t: mit fo ic.isterpräsident Grot ev1ohl geführt hat. 

Mit Nachdruck betont deit Generalsekretär die No t wendigkeit, die Be
hauptungen zurückzuweisen, die at f der Tagung der sogenaunten "Exi 1-
CDU" in '"{estberlin auf g estellt wo:rden sind. El!nst Lemmer h at die Lei
tung des 11r1inist e:riums für gesamtdeutsche Fr a5en" übernommen und var
sucht, da s Treiben dieser Spionagezentr ale d.t :tfch biedermä.nnisches 
„iuftr e ten zu tarnen. 

Güth b erichtet über den Inhalt der Westb erlin er Tag ung deI' ''Exil
ODU". In der ussp:r ache betont ~ il'th, d nss es notwendig ist, die 
falschen Behauptungen über die En tvricklung der CDU zur ückzu 1e:i sen, 
weit er, belastete Persönlichkeiten wie Lamm.er anzugreifen und endlich 
Sch\vächen der v1e s tdeutschen CDU/CSU aufzuzei g en, z.B. den Fall Nell0n 
zu erläutern. 

Diese llin eise werden dUI'ch Sefrin un d Gä; ting ergänzt. 1,lei ter wird 
in d~-i r ;. usspr ache die Not ·rendigkei t betont• die Friedensoffensive der 
Sowjetunion in jeder Weise z u unterstützen. Insbesondere die Jahres
h nuptversammlungen unserer Ortsgruppen müssen in. den Dienst dieser 
Aufgabe gestellt werden. 

Zu 2) wird eine usspl.' ache über Verlauf und Ergebnis der Mitarbeiter
Konferenz geführt, die am 13. und 14.1.58 in LGipziß durchgeführt 
wurde. n der usspraohe beteiligen sich besonders Götting, Sefrin 
und Burmaister. Das rg cbnis der l itar beit a rkonferenz wird als über
\degend positiv berrnrtet. 

Zu 3) begründet Sefrin c. :.G Vorschläge des wekret ari ats über die Durch 
f "lhrung von ökonomi schen Konfe~enzen. 

Beschluss 3/58: konomische Konferenzen 

Im Februar und · ärz .führt die CDU fol gende ökonomi s che Konfe
renzen durch: 
a) am 4. 2. eine Sitzung des rbe it skreises Handel mit Kommis

sionshändlern aus alL ... n Bezirken unsor e r Republik; 
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b) am 20.2 . eine Tagung d'3r Arbeitsgemei. nscha..' t li:r1tsc-1.afts
poli tik u.nd des "rbei tsl'"...reises Industrie mit allen <:omple
mentären von oetrieben mit staatlicher Beteiligung, die un
sersr .a:rtei angehören; 

c) am 12.3. eine Agrar-Tagung; 
d) am 19.3. eine Si tzLmg des Arbeitskreises Handwerk mit Ober-

meistern aus allen Bezirken unserer Reyublik. 
Farne:r soll die öglichk.eit gepl!üft werden, im 2. uartal 1958 
eine Expol!tkonferenz durchzuführen, die einen Teil der r·i tar
bei t zur Erhöhung der xrortleistungen der privaten Indu~trie 
um 12 ,J darstellen soll. 

feiter informiert Sef:rin die Teilnehmer über den lan, auch gelegent 
lich der Früh.: ahr smesse ein Gespräch mit westdeut sehen I. essebesuche.rn 
im r nuse der Bezirkslei:t ung Leipzig durchzuführen . 

Götting weist darauf hin, dass in Vorbereitung des Parteitages noch 
weitere Konferenzen sta~tfinden sollen . Geplant sind u . a. eine Kul
turkonfe:fenz und eine. ~Confercnz jun,__,er utoren. 

Zu 4' berichtet Götting, dass die nächste IN- i tzung für Uärz geplnnt 
ist , sie wird wahrscheinlich in Halle durchgeführt werden. Dieser 
HV-Si tzung sollen Thesen vorgelegt wer den, d i e dazu bestimmt sind, 
in der Gesamtpartei diskutiert zu vterden . Auf diesen Thesen soll die 
Entschliessung des 9. ~arteitages aufgebaut werden. 

nschliessend skizziert der Generalsekretär die vorläufigen Pläne für 
die Durchfüh:r:ung des 9 . Partei tages, der in den Tagen vom 16. -21. 9.58 
voraussichtlich in Dresden durchgefühl't werden wird. 

Beschluss 4/58: Vorbereitung des 9 . Parteitages 

Das Präsidium nimmt von den Plänen für die Vorbereitunc und 
Durchführung des 9 artei tages zusti :1.mend Kenntnis und beauf-
tragt das Sekretariat des HV , diese -läne weiter zu entwickeln. 

Zu 5) betont Sefrin die Notwendigkeit , da s die r1 i tglieder des PI' äsi
diums und des Sekretariats des IN sich nicht nur am 31.Janta' , sotrlern 
so häufig wie möe;lich bei d..;r Durchführung von Jahreshauptversammlun
gen einsetzen sollen. s wird_ angestrebt , etwa 100 Einsätze von sei
ten dieses Personenkreises bei der Durchführung von Ja.hreshauptver
sammlu.ngen zu erreichen. 

Zu 6 ) berichtet Desczyk über die Durchführung der am 7 . 1 . 58 gef assteh 
Beschlüsse des 'räsidiums . 

Zu 7 ) wet1den folgende Fragen b ehar:rl el t: 
Beschluss 5/58: Vertretung im Demokratischen Block 

Das .?räsidium beauftragt Uf Bach, künftig als Vertreter der 
CDU zusammen mit den Ufd. Götting , Sefrin und Toeplitz an den 
itzungen des Demokratischen Blocks teilzunehmen . 

leiter wird über die '-1.mt egung von Dr .Toei;litz ge:prochen , für die Ar
beit des Präsidiums einen Vierteljahresplan aufzustellen . Zunächst 
wird in ussicht genommen., dass die nächste itzung des Präsidiums am 
28 . Januar stattfindet . In dieser Sitzung soll vor allem über die 
Ergebnisse der Beratung des Demokratischen Bl ooks berichtet werden . 
Beginn der Sitzung: 13 , 10 Uhr /Schluss d. Sitzung: 15 , 25 Uhr . 

gez . Göt ting gez. Dr .Desczyk 
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Stichpunkte für politische Informationen 

Sowjetunion 

UdSSR demobilisiert 300 ooo Mann , davon 41 ooo in der 
DDR stationierte Streitkräfte . 

Vorschlag eines Nichtangriffspaktes zwischen den Staa

ten des Warschauer Vertrages und der NATO . Botschaft 
der Sowjetregierung an die UNO-Staaten ((Brief Bulganins 

an 19 ~egierungschefs ). 

Plan zur Scha1·1·ung einer Atomwat'Ienfreien Zone steht im 

Mittelpunkt der Diskussion der Weltöffentlichkeit . 

Westdeutschland 

Adenauer wendet sich in einer ~undfun.kansprache gegen 

sowjetische Vorsch~äge . 

Protest in a~len BevölKerungskreisen gegen die Lagerung 

von Atomwaffen und den Bau von ~aketenabschußbasen • 

.uDR 

Volkskammer berät 2. Fünfjahrpl an 
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T a g e s o r d n u n g 

1. Ehrung des verstorbeo.eo Vorsitzenden., 

2. Hauptvorstandssitzung 
a) Gelöbnis, 
b) "Otto-Nuschke-Haus ", 

3. Mitarbeitarkonferen.z, 

4. Volkskammersitzung vom a. und 9.1.1958, 

5. Mitteilungen und Anfragen. 
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as .r .sidium schl" gt dem J._a1.:ptvors i:and vo:: , den 

fol 0 enden Besc:luss zu fassen: 

1 u s s 

1 nlässlioh der Gedenl'.:f eier fl..2' de a 1 27 . eze iber 19:n 
h .... imge.:;angenen Voi·s·· tzeuden der C1'...i·istlioh- Demol::;.·ati c.i.1en Union 

Dr . 11 .o. Otto 1 u so h k e 

besohliesst der Hauptvorsta .1.d , er. 
Berlin den .L.au en 

Otto llS oblce - ... aus 

zll geben • 

us der a~teileitu~g in 

.Der liaL1ptvors .:and e lrt damit das .L ndenb:en cles • ... 1nües , er 

f st ein Ja~rrzehnt an der S __ itze der - .... l'tei gestande UJ. d sich 

grösste Verdienste im {a.9f dei· f:.'iedliebe„den -1.L~fte des de:utsc·en 

Volkes f"I~c die ...,rhaltung des 1riede.lB, die .. icde:r erst:ellLl.ng der 
in.heit lllseres ate:-..la_d~s IJ.nd den „,ufh„u des Sozialismus errrn:.:-ben 

im t . 

Der -aae ttof-„.u.schke-J.~aLs soll in ·ort allen christlichen 

cmokia ten a. nende Ver_ flioL tung s eill, ... .,e-creu de, orbild t to 
.L1sohke:s ni ~mals im ... ~.1pf um den •riedenzu. ei·lahoeu und -· n seinem 

Geiste ilxe ganze aft beim Bau einer besseren und ullio lioüereu 

ZL L:u.1f t fUr · uns er , .... nzes Volk einzusetzen. 

crlin, am 7 Januar 1J58 
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m 27 . ezembei· 1957 ist unser reund tto .... Ll s c h k e , 

:i toe""'r„nder und Vo:.:·si tzender , Leiu·e1· und Va t r der C :i.ristl:i.o~--

Demol:ratischen nion, von uns 5egangen. 

iL. seiner Bahre haben \Jir uns noch eim1ial in ·i.ll'fLlro: ... t vo1' L 1 

verneigt und ihm nk gesagt f··1, das , .1as er für unser Volle , f"ir 

die Deutsc.'.....e De 1okratische r epu.blik und für u ... 1sere artei ~·:..-

leistet 'iat . 

u·1s er cinl-.:: an tto l u.scbl,,.e , den tr eLten S o_~n s einGs Volkes und 

auf:rec.ilten Christen '-- nn und aarf aber nic'_t Lr in . o:..·t ... n bo-

ste' en • .!ll' ist e:cst ann ein wir :lioher , ei eol...ter Tuln::, e..:..n 

ank i Sin e tto .1..t1solJ....ces , ienn ·Jir sein . erk fo:..·tset~en und 

dLu·oh u;. se e '....:atcn in seiner.1 LTeiste vollenden. 

1 

stets seine orbild getreu LU!sere ganze ..:r ft Ltnd all unse.c 

~ö1men für den Frieden, f„r den 'J.'r:.. umph der .r olitik der fried

lichen r oeY..istenz und der kollektiven Sicherheit einzusetzen und 

die Kriegsbrandstift er in allen tarn er-den :Verkleidungen a u.fz u

spüren und anzuprangern, um ·eme:'..nsam mit allen !. ensa· en 0 uten 

.illens einen festen und auer.i ften •':-cieden "'u schaffen • 

. ir cloben, 

stets üt"t:o .1. llsohl es ia nung ei lgedenk zll sein , 

daß die .iedervereiniuung eutoo~lands ~u einen friedl~ebenLc~ 

,, „ •• d-:.i.D.o:..::.. .:: ·sahen Staat dLu·c'i uns eutso' e selbst erfol en mL1ß , 

- 2-
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aß die t.onföde:...·a tion den l'eole..J. . e..; ZLU' n t..:..011alen inb.c..:.. t 

i_ geloban, 

stets die }_ "'u.ndsc_1aft z, iiso.hen de de tsahen Volk und den 

Völkern der So,·ij etun..:..on, fLl.J.• die t vO r L.so: ... K: v:.....,:cz: g -al"_re hin

durah ..,e·;ii. ::t .i:1at und Qll de:.·en fester .LJ orü.ndLtll. naa·_ der = :..ede1 -

sohl..:i,.)lng des Fasa1··smu.s er e.1tso'-eide!lden nteil iat , zL1 l1~ten 

L nd su b::nal • en als s eiu V 1'.1..:.0 _tnis f ·· ' eine i~·a 1:1io:1e z u_\:u_ ft 

aes deutschen Volk s • 

. ir 0 elo b""n, 

stets in seinem lre~st tr~Lt Lnse em. Yol.k Lthd Lll1Se:.·er .l.le ublik zL 

d:.. enen, 

die Ucn ej.nsa.u=·eit aller deno :_, tiso.üen '>.r~:fte unter der F'"hxLl ig 

der J. rb e. t vrl:lass e rni ter ""u. fcs t:'.., _ _,en u~1d zu vert :'...digen, 

begeis ... erte .• i ta··bei ter am ufbau. ss ozia~.:..sr:1us zu sein „ 

d.r elobe.n, 

stets tto i.asahkes Beispi 1 zL1 folge.1 und iie er du1•cl1 1:lare und 

der Zukunft V.:;rpflicilb~te .ful tung Z vUgnis von q bzu.le ·en, ·üe 

eke ntnis zu. Ch:c::.s tentum und unerso! · ttcrliohe '.L::' •• .L:e -u u se ·em 

1.: be .ter- un -Ll :cnstaat 1;,;.elebt J ·den m~'.ssen . 

i:i..' geloben, 

es tto - us ohke \.Jl eiohz L tun, 

sein .. ·erk ·.n '~U"en zu fülten __ d in _·1·eue zu seinen ... r..:..n:;ipien 

und Vors~t3en zu vollenden -

das sei unser 'elöbn~s . 
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Vertraulich! XVIII/1957 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag, den 10.12.1957 

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

Beschluss 65/57: Vorlagen HV-Sitzung am 16./17.12.57 

a) Höhn wird beauftragt, den Entwurf der Entschliessung umzuarbeite 
in dem Sinne, dass der erste Teil der Entschliessung das Frie
densmanifest, der zweite die ·ökonomischen Probleme in der DDR 
und der dritte die vor der Partei stehenden ufgaben beharrlelt. 
Der neue Entwurf soll am 12.12 57 den I1, i tgliedern des Präsidiums 
zugeleitet werden, die Abändarungswünsche bis 13.12.57 bekannt
geben können, damit die Vorlage für die HV-Sitzung rechtzeitig 
vervielfältigt werden kann. 

b) Die Grundkonzeption für die beiden Referate der HV-Sitzung wird 
nach Darlegungen von Höhn und Götting gebilligt. 

c) Der \eihnachtsgruss wird nach Überprüfung du~ch das Präsidium 
gebilligt. Verantwortlich: a) Höhn/Götting 

b) Höhn 
c) Abt.Pol./Bastian 

Beschluss 66/57: Literarischer ettbewerb 1958 

Der Entwurf wird in der abgeänderten Fassung als Vorlage für die 
HV-Sitzung gebilligt. 

Beschluss 67/57: 

Verantwortlich: Dr.Desczyk 
Abt.Pol./Bastian 
Fis cher/VOB-Union 

These 19 (Geschichte der CDU) 

D~r V rschlag zur bänderung der These 19 wird gebilligt. 

Verantwortlich: Wirth 

Beschluss 68/57: lentraler Untersu hungsausschuss 

a) Der Beschluss des Bez.Vorstandes Cottbus vom 10.9.57, wonach der 
Prädikant Heinz Meier, wohnhaft in Deutsch-So:rno, wegen partei
schädigenden Verhaltens aus der Partei ausgeschlossenw ur de, 
wird bestätigt. 

b) Der Beschluss des Bez.Vorstandes Gera vom 15.8.57, wonach die 
Ufdn. nneliese Schille wegen parteischädigenden Verhaltens mit 
einer Parteirüge bestraft wu.I'de, verbunden mit der Feststellung, 
dass sie für die Dauer von drei Jahren parteiliche und öffent
liche F nktionen nicht mehr ausüben kann, wird bestätigt. 

c) Der Beschluss vom 16 11.56 der OG Steinsdorf der CDU auf Partei
aus~chlus8 des lfred Schmnsdörfer wegen Schädigung des Ansehens 
der Partei, der bestäti~t WUC' de durch die Beschlüsse des KV (;!er 
Land vom 17.1.57 und des Bez.Vor starrl es Gera vom 19.8.57, vrird 
bestätigt. 

d) Der BeschlLss des Bez.Vorstandes "F:rankfurt/O. vom 28.1.57, wonach 
dem Ufd. Strunk, Bad Freienwalde, wegen ungebührlichen Verhal
tens l.Ii tglieder n des IC!'eisvor st an des Bed 11r 3ienwalde g3genüber 
eine Parteiverwarnung erteilt wurde, wird bestätigt. 

Verantwortlich: Kalb 
-2-
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Beschluss 69/57: Herausgeber-Verträge Buch-Verlage 

Die VOB-Uni~n wird beauftragt, den Buchverlagen der CDU folgende 
nweisung zu geben: 

1. l\.ünftig sollen in den ?ublikationen unserer Buch-Verlage Einzel
personen oder Kollektive, die Texte ausgewählt oder redaktionell 
bearbeitet hsbt=>n, nicht mehr als ''Herausgeber u bezeichnet, viel.:_ 
mehr soll die .ufgabe, die sie gelöst haben, im Impressum mög
lichst genau .angegebon werden. Die Honorierung solcher r ... i tarbei
ter muss in einem angemessenen Verhältnis zur tatsächlich eelei-
steten rbeit stehen, sie soll in der Regel durch Pausch-Be

tr äge erfolgen. 
2. Die bestehenden Herausgeber-Verträge sind zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt dur eh eine Regelung im Sinne der Ziffer 1) zu erwetze n 
oder zu lösen. 

3. Die Frage der Honorierung von iutoren -wird durch diese t1weisung 
in keiner feise bcr-ührt. 

Verantwortlich: Franke 

Beschluss 70/57: Richtlinie Wettbewerb 9. Parteitag 

l}ie Ricl t:!..inie wird als Vorlacc für die HV-?itzung em 16./17.12.57 
gebilligt. 

V rantwortlich; bt . Politik 
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' Vertraulich! XlIII/1957 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag. den 10.12.1957 

1 nwesend: Bach 
D sczyk 
Götting 
Schulze 
Sefrin 
Steidle 
Toepli tz 

Winkl er 
Fischer 
Fr anke 
Höhn 
Schaper 
ll ir th 

a.G. 
II 

" 
fl 

II 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 

Entschuldigt: 

Burraeister 
Hallscheidt 
Nuscbke 
fächter 

'die demann 

2. Brief an die Bischöfe in der DDR, 
3. Hauptvorstandssitzung am 16./17.12.57 

a) ~ntschliessung, 
b) Rcf er ate, 
c) leihnachtsgruss 1957, 
Literarischer ettbewerb 1958 der CDU, "·. ~ . Neufassung der Thesen, 

6. I:I i tteilungen und Anfragen. 

Zu 1) betont Götting einleitend den unaufhalts amen Vormarsch des sozi
alistischen Lagers und die wachse nden Gegensätze i m kapitalistischen 
Lager. Er geht u.a. ein auf die Vorgänge in Indonesien und die bevor
stehende Konferenz der N TC-Mächte in Paris. 

In der .Aussprache gibt Wirth einen Überblic }~ über die letzten Ereig
nisse i m kirchlic.qen Raum. 'lei ter kommen Toopli tz, Sefrin, Cötting und 
Steidle zu ;ort. Sie gehen ein auf die Tagesordnl.Ulg der für den 11.De
zember 1957 einberufenen Volkskam-mersi tzung und die in dieser Si t?.ung 
zur Beratung stehenden Vorlagen. 

Zu 2) verliest Götting den ntwurf eines Briefes an die evangelischen 
Bischöfe in der DDR. Nach Beratung des ntwurfs 'Wird Fischer beauf
tragt, den Text noch einmal zu überarbeiten ( nlage). 

Zu 3) wird über einige Punkte der EV-Sitzung beraten, die am 16,/17.12„ 
1957 in Weimar durchgeführt werden soll. 

Beschluss 65/57: Vorlagen HV-Sitzung am 16./17.12.52 

a) Höhn wird beauftragt, den Entwurf der Entschliessun.g umzuar
beiten in dem Sinne, dass der erste Teil der Entschliessung 
das Friedensmanifest, der zweite die ökonimischen Probleme in 
der DDR und der dritte die vor der Partei stehenden Aufgaben 
behandelt. Der neue Entwurf soll am 12.12.57 den. .Iitgliedern 
des ?räsidiums zugeleitet werden., die Abänderungswünsche bis 
13.12.57 bekanntgeben können, damit die Vorlage für die HV-

itzung rechtzeitig vervielfältigt werden kann. 

b) Die Grundkonzeption für die beiden Referate der !:V-Sitzung 
wird auf Grund der Darlegungen von Höhn und Götting gebilligt. 

c) DeI' Weihnachtsgruss wird nach tibel'prüfung durch das Präsidium 
gebilligt (Anlage). 

Zu 4) begrün den Götting und Desczyk den Entwurf für den Literarischen 
l'ettbewerb 1958. 

Beschluss 66/57: Literarischer fettbewerb 1958 
Der Entwurf wrird · in der abgeänderten Fassung als Vorlage für die 
~kSj-1\z)~ng gebilligt (Die Vorlage gi ~ als .A nlege-~~ diesem ... o-
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Zu 5) wird der ~rganzungsvorschlag zur bänderung der These 19 (Ge
schichte der CDU) behandelt. 

Beschluss 67/57: These 19 (Geschichte der CDU) 

Der Vorschlag zur bänderung der These 19 wird gebilligt (Anl.). 

Zu 6) werden folgende ~ragen behandelt: 

a) Zentroler Untersuchungsausschuss 
Toeplitz begründet eine Reihe von Vorschlägen des ZUA, die nach kur
zer Diskussion gebilligt werden. 

Beschluss 68/57: Zentraler Untersuchun5sausschuss 

a) D3r Beschluss des Bez.Vorstandes Cottbus vom 10.9.57, wonach 
der Prädikant Heinz Meier 1 wohnhaft in Deut ::;ch-Sor no, wegen 
parteischädigen Verhaltens aus der ·)artei ausgeschlossen wur
de, wird bestätigt. 

b) Der Beschluss des Bez.Vorstandes Gera vom 15.8.57, rronach die 
Ufdn Anneliese Schille wegen pa:rteischädigen Verhaltens mit 
einer Parteirüge bestraft wurde, verbunden mit der Feststel
lung, dess sie für die Dauer von drei Jahren parteiliche und 
öffentliche Funkitonen nicht mehr ausbüben kann, wird be
stätigt. 

c) DoT Beschluss des Bez.Vorstandes Frankfurt/Oder~ vom 28.1.57, 
wonach dem Ufd. Strunk, Bad J'reienwalde, ·;,egen ungebührlichen 
Verhaltens it:::;liedern dPS I:reisvorstandes Bad F:re·enwalde ge 
genüber eine Parteiverwarnung erteilt wurde, „ il'd bestätigt. 

b) Herausgeber-Verträge bei den Buch-Verlagen der CDU 
Nach Begründung der Vorl ge dUJ:'ch _•J:!anke und kurzer Diskussion wird 
beschlossen: 

Beschluss 69/5Z: Herausgeber-Verträge Buch-Verlage 

Die „7CB-Union wird beauftragt, den Buch-Vo!l..agen der CDU folgen
de Anweisung zu geben: 

l. Künftig sollen in den Publikationen unserer Buch-Verlage Ein
zelpersonen oder Kollektive, die TGxte ausgewählt oder redak
tionell bearbeitet haben, nicht mehr als "Herausgeber'' b~zei~ 
net, vielmehr soll die Aufgabe, aie sie gelöst haben, im Im
pressum möglichst genau angegeben werden. Die Honorierung sol
cher Mitarbeiter muss in einem angemessenen Verhältnis zur 
tatsächlich~A gieist;eten Arbeit stehen, sie soll in der Regel 
dn.:rch Pauschal-Beträge erfolgen. 

2. Dil3 b estohcnd3n Herausgeber-V~:r:träge sind zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt durch eine Regelung im Sinnd@ der Ziffer 1) zu 
ersetzen oder zu lösen. 

3. Die Frage der Honorierung von lutoren wird durch diese nwei-
sung in keiner Weise berüh:r! t. 

Im Zusammenhang mit diesem Beschluss weist Götting die VOB-Uni-on eit1-
dringlich daraLtf hin, ihre Aufsichtspflicht geee.nili ""l' den ·Buchverlagen 
seru ernst zu nehmen. 

-3-
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c) Richtlinie für den Wettbewerb 9. Parteitag 
Sefrin begründet kurz die Neufassung der Richtlinie für die Durch
führung des ~Tettbewerbs zur Verbesserung der poli ti sehen A~rbei t der 
B3z.-Verbände in Vorbereitung des 9. Part eitages. 

Beschluss 70/57: P ichtl~nie Wettbewerb 9. Parteitag 
-

Die Ric tlinie wird als Vorlage für dia HV-Sitzung am 16./17.12. 
1957 gebilligt (Die Vorlage gilt als nlA,ße zu diesem Protokoll) • 

d) Plakat "Burgscheidungen" • 

Das Präsidium nimmt Kenntnis von dem Dntwurf des neuen Pla~ats mit 
dem oti v Burgscheidungen; der En twLtrf wird gebilligt. 

e) 60. Geburtstag Prof. Fascher 
Im Rahmen des Festaktes, der an der Humboldt-Universität am 14.12. 
1957 aus nlass des 60. Gebu~tstages von Prof. Fascher durchgeführt 
v; ird1 Yrnll e.ticb. d er Glückwunsch. der CDU entweder dlll!ch den Partei
vorsitzenden oder in seinem ufttage durch Dr. Desczyk nlsgesprochen 
wel' den. 

Beginn der Sitzung: 13,15 Uhr 
Schluss d. Sitzung: 18,35 Uhr 

gez. Götting 

3 nlase111 

gez. D~. Desczyk 
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E.ntv;LtI'f 

ej nes Schreibens an alle evan-gelis chen Bischöfe in der DDR 
~ - - - - - - - - - - - - - - -

In seiner Sitzung vom 12.11.1957 h a t sich das Präsidium des Hauptvor

standes der Christlich-Demokratischeh Union mit der kirchenpolitischen 

Situation in d8r DDR befasst und sich genö·t igt gesehen, die Frage zu 

stellen, 
11wo die evangelischen IG.rchen stehen, wie sie sich unserem 
Staat gegenüber verhalten wollen und ob sie meinen, noch 
länger eine mehr odet weniger offene Unte rstützung des 
Bonner Regimes verantv1orten zu können u. 

In der Zwischenzeit el'folgten mi ttelb nr und uruni ttelbar Iusserungen zu 

dieser Frage, ili er die das Pr:äsidiwn des Hauptvorstandes der CDU in 

seiner heutigen Sitzung beraten hat. DEbei wurde mit grosser Sarge 

festgestellt, dass die meisten usserutigen, die uns aus den Kxeisen 

der i~ir chenle i tungen zur Kenntnis gelangten, ~~· so b eis ielsweise die 

V0rlautbarungen der Synode der EKU in Berlin-~eissensee und Diskus

sionsreden in der Sächsischen Landessynode, am Kern d ' r Sache vorbei

gehen. 

In vielen evangelischen Gemeinden in der Deutschen Demokratischen Re

publik herrscht gegenwärtig eine nicL.t zr.i ·1bcr sehende Unsicherheit. 

Die Ursache dieser Unsicherheit be~teht in der unheilvollen Verpfle L

tung der EKD mit der Politik der NATO, herrührend aus dem Abschluss 

des Mili tärseelsorgev ... ~tr ages mit der Bonner Regie!' Ltng und insbeson

dere aus der Z~stilllr:lung der meisten Synodalen ru.s dem G~biet dd~ DDR 

zu diesem Vertrag. Viele Glieder der evangeliochen Gemeinden erwarten 

jedoch eine unzweideutige Distanzierung der evangeliBchen Kirchen vo 

der N TO-Poli tik, wei 1 sie wissen, d '"' ss c1i e Verikettung „{estdeut sch-

lande reit der N TO und deren aggressiven Zielen die Gefa~ eines neu

en Kt ieg o in sich birgt. Sie erwarten weiter von ihren Kirchenleitun .... 

gen eine klare nerkennung der Gesetzlichkeit der Deutschen Demokrati

schen Republik,- die die E:!!kenntnis voraus setzt, dass sieh aus der Ver• 

f assu.ng unserer· Republik nicht ä. lei n Rechte ergeben, sondern auch 

staatsbürgerliche Pflichten. 

Bisher sind allerdings vom Kirchenretm her keinerlei Voraussetzungen 

für eine Normalisierung der kirchlich-staatlichen Beziehungen in der 

Deutschen Demokratischen Republik geschaffen war den. Vielmehr wird 
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weit ezshin der Versuch u.nternomme.n, für die gegenwärtig bestehenden 

Spannungen im Verhältnis zwischen Staat und Kirche andere Faktoren, 

so vor allem die Jugendweihe, verantwortlich zu machen. Wir s ehen 

uns da.her veranlasst, zu erklären, dass eine solche Einschätzung der 
• 

kirchenpolitischen Lage nicht nU!' i r rig ist, sondern offensichtlich 

sogar weitere Anlässe für die Verachiirfung des politischen Kampfes 

gegen unseren Arbeiter- und Bauernstaat schaffen soll. 

Das :Präsidium des Hauptvorstandes der CDU geht demgegenüber davon aus, 

dass den christlichen Bürgern unseres Staates geholfen werden muss, 

ihre Kräfte für die Verwirklichung der Friedenspolitik unseres Staa

tes und für die soziale Neuordnung, die in der Deutschen Demokrati

schen Rer ublik Gestalt angenommen hat, einzusetzen. Daher sind wizs 

der uffassung, dass den evangelischen Gemeinden die ia.J:u:iheit i,iber 

die Ursachen jener Vorgänge gesagt \verden muss, die in weiten evange

lischen Kreisen nlass zu Beunruhigung und Unsicherheit geworden sind. 

Die Lage er~ordert, dass die evangelischen Kirchen im Rru.me unserer 

Republik die Verfassung und die Gesetzlichkeit unseres Staates in 

Viort und Tat anerkennen und beachten. lirkliche Gefahren für das 

kirchliche Leben erwachsen .ausschliesslich dlll'ch den Missbrauch des 
und 

Christentums, wie er im Mili tärseelsorgevertrag;der Politik der atomare~ 

ufrüstung in der Bundesrepublik seinen Ausdruck gef~nden hat. 

Dieser Brief ist diktiert von dem illen, eine Atmosphäre sehaffen zu 

helfen, die eine NoI'malisier u.ng der Beziehungen zwischen den evangeli

schen Kirchen und unserem Arbeiter- und Bauernstaat erleichtert. Der 

Druck und die Ungewissheit, die zur Zeit die Lage in vielen evangeli

schen Gemeinden bestimmen und die Arbeit de:rJ Seelsager erschweren, 

kann alle~n durch rasches und durchgreifendes Handeln beseitigt werden. 

Wir dürfen unserer Erwartung Ausdruck geben, dass die Leitungen der 

evangeli sehen Kirchen im Raunt der Deutschen Demokratischen Re publik 

zu solchem Handeln bereit sind. 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung I 



WeihnaC'htBgr\I4 der C1JU 

Jtrr alle- r.rensC'h en guten Willens- ergeht J"ahr f"tir .Tahr fn der Chrilrtn•~ 

aer Raf':- F'ri d• &uf' Erden! rmmer w18der aber h~b•n •i~nsU~nfffr9• 1"1'i.,. 

cl•nsf'•inirlic-h Jfäcmt 9' Kriege über die M'enscmh•it ~ebreeht. Fr'•ute st•frt 

c!:t, U nsc-l hl't"t voir der mr·LsC'heric!ung :- .Fried• urrct Leb•ir oder ~fomkri„~ 

una dami~ millionenraC'her Tod. 

In der 1jborz•uiung von der ewiittn GUltigkeit der rre ihnaC'ht S'be>t sehl!t:N; 

W!sa•n W'i.r• d8~ ea Wisere •delri& Jftr:t'eaO. !art„ uns in c!i• c;emeinseh8't't 

a-ller M'snse~~m ~em r.illens einzu:r•ih•ntt tur d'•n Friedctn zu kämpf'en 

unc! sn der nou:en crrctnllD!~ mitzuwirken. 

Das :tebttn vrird' sii411flt'I? über ai„ 'Ttr~bereiter des Todes! E"rf"a'hrun"'e.n und 

Fo ·t.scllri t t.• d s nun zur ?'f•ig• ph•ndem .Tahr•• hoben uns in aie ser tfcrer

z; Uf.!Ulllc; b Gtiirkt.. Df$ K'rtr~• dea Fried•na„ cUe. Trä&er des ~ooislismtts 

'!lind heut sostBTk„ da~ cif.e .ttnstifier neaen Uhheil• ihr• fini:rhTea Pläne 

rrie-h~ W1 rden vorwirklieh•n können. U•r Fried• Wird erhalten .._rd•nr 
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-.1 ir .'..:.l i chm Gei' e.Lrcn i' ür 

iLl J..:il2LraLlch des C.'._-1.:i.istentu.ms , ge.::iade ahroh Jes :.-i litärseel 

cor0ovcrt.:cages , zu_::;m1s~:;en einer Poli t ik C'er a·cor2.a.ren .LLlf 

rüstm1g in der ~LlJ1Ci.6ST81JLlblik . s·~l'CC 1 .öil .::,ie Zll _:-tGll 0 -fü..'.:.vil1ÜG11 

o..nch voa cli:::sen C:.efel~ren ! 

~ir sind üborscuGt do..von , daE Sie uit solc2cn Sc~:~tt~ en, d ie 

nicl.L 11i c ci 11·.r 'lv.:c 1;:.ürz.Lu1c; Jer To.:.::>.c·~d i ,zru1g CE-S · .. or-es ·:ot'-es 

vcrbmJ. ... ~e ... 1 sinrl , sonde.:.."n LUJ..:::e,res Jracht0ns nac ;'- in "'~bcrcinsti.::1-
1 

_J,. ....... _ (' 2s ._:,s.s oll:::; c~iaf t -

li'-~ G l....,IA.J.1 c ~s·~ r. , si11c .L~.ü.:OS)~lö.re s ovJo ' .i.l in ,1sr Ciicntlic~:.1..ci t 

cls e.L1ch i .:1 den c1_:_r ._-cli::c~1en r': cinden cc' '""'ffc 1 , UL'...rch (ie 

die f'o.J..:..iB.lif..:iOrL:.:12 lc..r .,l ;:.,iehll.'-tJ,Cll SVJi;::c' 1 Cll c:on r :,·ai~~/--i-=::cle,11. 
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D. cser ::.:risf is von -~er _o:"::,c Ll..·1 r..1 e~1 -·c~ ~er rc:'.:orr_1a.tori._c' m 

=:i.::-c '_en .:.11 LUJ.scr c.m 7 a t ciiand , Lltl · EL' ist V':J n .::_ ~r :: o L s.J._C::.i c,1:.....,i -C 
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Vorlage für die Sitzung des Präsidiums 
des HV am Dienstag, den 10.12.1957 

We.ihnachtsgruss der CDU - - ... „ ...... „ ... -

An alle Menschen guten Willens ergeht Jahr für Jahr in der Christ-
~ 

nacht der ·Rttf: Friede auf Erdenr Immer wieder aber haben eigen-

süchtige, friedensfeindliche Mächte ~iege über die Menschheit 

gebracht. Heute steht die Menschheit vor der &ndgü~t~ Ent

scheidung: Friede he-1.ßt Leben, tomkrieg aber millionfacher Tod. 

1( 1 

ls Christen wirken wir für die Zukunft der Menschheit. Wir sind 

überzeugt, dass es unsere edelste Aufgabe ist, u.ns in die C..emein

schaft aller Menschen guten Willens einzureihen, für den Frieden 

zu kämpfen und neue Ordnung auf- d ieser E,rde e inz1lt'J!eten. 

Der Friede wird erhalten vror den! Das J..ieben wird siegen üb er die 

1 1egberei ter des Todes! Erf ahl!ungen und Fortschritte des nun zur 

Neige gehenden Jalutes haben uns in dieser Überzeugung bestärkt. 

Die ~äfte des Friedens, die Träger des Sozialismus sind heute 

so stark, dass die .Am tift er neuen Unheils ihre finsteren Pläne 

nicht werden verwirklichen können. 

In dieser frohen Zuversicht ßl:Üssen wir alle Freunde zum Weih-

nachtsfeste ttehrlsii-ichtttr-Gr-us-a~ Da.r ....FrJ.ed.e .sei t 

euch! 



Vorlage für die Sitzung des Präsidiums 
des HY am Dienstag, den 10.12.1957 

~.: Vorschlag zur Abänderung der These 19 zur Geschichte der CDU 

Auf der G:f!un.dl~. e des 8. Parteitages konnte die CDU ihI'en Kampf in 

der Nationalen Front des demokratischen Deutschland wesentlich ver

stärken. Die Akt.ivität unserer Partei in der Nationalen Front des 

demokratischen Deutschland kam insbesondere bei der Vorbereitung 

der Wah-len zu den örtlichen Volksvertretungen am 23. Juni zum Aus

druck. In der Aufr..lä.ztung der christlichen Bevölkerung und in der 

Entfaltung der staatsbürgerlichen Aktivität unter der Geistlichkeit 

konnten mit Unterstützung unser er Partei grosse Erfolge der Natio

nalen Front errungen werden (Wartburg-Treffen evangelischer Geist

licher mit unserem Vorsitzenden Dr. Otto Nusch-ke als einem der bei

den Hauptsprecher). Am 23. Juni 1957 wurden über 15.000 Unionsfreun

de in die örtlichen Volksvertretungen gewählt. 

Ebenso hat sich unsere Partei in dieser Phase der politischen Ent

wicklung darum bemüht, in christlichen Kreisen und darüber hinaus 

in Kreisen des Büigertums Klarheit über das Gesicht des wiederver
einigten Deutschlands zu schaffen. Bei der Aufklärung ch:t'istlicher 

und bürgerlicher Kreise Westdeutschlands über diese Fragen hat der 

Union-Presse-Dienst (upd) eine besonders gute Arbeit geleistet. 

- ....... - -



vorlaoe dr ie itzung es 
- räsi iurns a.es • au... vor Gandes 
ru1 1 • ez mber 19J7 

])ie verhandlun in 'inspr chsan ele0 enhei ten or ern e ralen 
- ntersuchung:::ausscl uss cilll 28. ,ovem er 19:57 I:..thrte zu en nach
.fol e den ..:.:Jrueb issen, . ie ~ s rd. i iUG e i..au tvorstandes 
bestäuiuen lÖue: 

1 • .An....,el·ebenhei t Anneliese c ille, :....'ru e:i:· ..,era , 
leute 1ohnb.a1t in .. u"' bur·: 

er Beschluso des Bezirksvors andes er~ ~er CDU vom 15.8.19?7, 
vmnach ie Unions.Lreundin .AJ. eliese c ülle i et: par „eischüdi- "' 

enden: verl 3.ltm i t einer rt eil'iibe oestr&..1. t • ur e, ver unden 
.it dem Ausspruch, a ie .l. r die auer von ~ 1r n urtei-
ic 1e LUla üf..1. entliehe 1un tio nicht .ehr i:.us··ben . an , · ird 

b e i g t • 

Ge en ie .... en chille am ) .8.57 ~arm- und 
f rist",e echt ii _ ln.ohl zur er.1andlun0 recht-
zei ti0 L _ ela e _, is sie die .... r w .3 hllldi c e:clli:_,eblie e • 
•. c. eL.6 ei e er rll..1.un siebt er Zentr·-le ~er uchun-.:.sausschuss 
~eine eranlassun ae i 1s ruch "'tatt-"u....,e eü, Wl.d z ar auf Grund 

':folgender ~at bac ·1en: 

Unions ieundin chille b .l ~ d sieb im Besitz von z~ 1ei ltlakellicreuz
fahnen. owo1.l aer Ort als auch die Art und .{eise der AUf'bewabrung 
deute·ten zweifellos dara.Ufhin, daß. sie diese Fahnen versteckt 
hielt. Auf Grand der Aussagen eines ihr befreundeter.. jlin0 eren ehe
mali en J.~i tglieds unserer Partei so vie der Brmittlun en des 
:sezirksverbC:illdes Gera mu es wei te1·hin als erHiese an esehen 
r1erden, -a .J..ran. chille aiese 1ahnen ihrem Beka.nnte1 ele ent
lieh ~ezeigt und ihn uad1rc1 in ie La e versetzt hat, bei seinem 
ille alen b ....... ang .a.aoh em esten sich di se .almen anzueiD ~en und 
mit a tf die .eise zu. nehmen. 

ei terhin war sie · 1ü.r verant :o_~tlich, a das gleiche e emali ·e 
1i tLlied in em nesi tz f asc '1isti eher .Li ter21.ur 6 eko ieh is • 
so ;ohl unter den auf ihrem I:io en be 'indlichen e,:;enstän er.: · ls 
aLlC 1 in dem ·· cherschrank .einer ihr oe ann en Familie, zu der sie 
jederzei"L Zutritt hatte, 1 fana ciich .-...:cListisc1ie Li1.era .... ur. 

Als eher.iali0 e Funl~ ion8.1"in unserer Partei war es ihre Pflicht, 
erarti e zustände so ·ari; abzuetellen. Ihr ve1·h· ten s"Lell t eine 

oro be ve::-letzunb er . !lichter. aa_' ie iJ:1r ueu n "ber unserer 
ar t;ei, e e ube.c er Gesellschaft und ·e._..enüber unserem taat 

o bla· en . Gleic.1zei ti hau sie as sc.nen mscrer Partei in rober 
;eise esch„_di 0 t. strc..i'milde:rnd v1irkt "ie at ac e, ihrer e.L ön

lichen und _esnndneitlichen verh ·1 tnisse, ihres Lebe'nsal-'-ers Lmd 
ie i:iti l'rni t , aie sie für ie Pc..rte · a s 0 e"bt hat. 

IE.:__.Arl ele enheit .Alfred sehre s örfer, 

])er Beschluss vom 16.11.56 .der Orts rup.)e tei .s orf der CDU o.uf 
arteiansschlusu des Alfre sehre sdö1·fer \Ve e 1 scJ:ilidiounw des 

Ansehens der Partei, .1elche · bes Uti t wu.:cde urch die Beschlüsse 
es rei :=vorstand.es Ge.!·a-Land vo 17 .1.19 7 Wld gleichfalls des 

Bezir svorst des ~era vom 19.8.1957 vird 

best~tig:L.!. 
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Gegen den Beschluss des Bezirksvorstandes Gera hat .Alfred Schrems
dörfer am 25.8.57 form- und fristgerecht Einspruch eingelegt. 
Obwohl zur Verhandlung eingeladen, ist er dieser unentschuldigt 
ferngeblieben. 
ner zentrale Untersuchungsausschuss erblickt nach eingehender 
Prüfung der .Angelegenheit keine Veranlassung, dem Einspruch statt
zugeben, und zwar auf Grund folgender Tatsachen: 
schremsdörfer hat fortlaufend in der Öffentlichkeit gegen Funktio
näre der Ortsgrup~e steinsdorf intrigiert. Er hat durch unwahre 
und entstellte Berichte, die er auch der demokratischen Presse 
zuleitete in der Hoffnung, daß sie veröffentlicbtwerden würden, 
das A,nsehen unserer Partei und der Funktionäre des Ortsgruppen
vorstan.des sehr geschädigt. Jeiterhin hat er in einem Fragebogen, 
den er vor seiner nelegierung zum Mittelstufenlehrgang der 
zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" in Burgscheidungen abgeben 
mußte, verschwiegen, daß er Mitglied der SED war und aus dieser 
wegen eines Felddiebstahls ausgeschlossen wurden ist. Es dürfte er
wiesen sein, daß schremsdörfer diese Fragebogenfälschung vofgenom- n. 
men hat mit der Absicht, sich in der CDU eine Funktion zu erschleich 
sowohl der Kreisvorstand Gera-Land als auch der ::sezirksvorstand der 
CDU Gera haben sich mehrfach eingehend mit dieser ,Angelegenheit be
schäftigt und sind der ein.mü.tigen Auffassung, daß der Parteiaus
schluss in jedem Falle gerechtfertigt ist, da Schremsdörfer ·durch 
sein Gesamtverhalten in grober Weise gegen die Pflichten gegenüber 
unserer Partei verstoßen und ~as .Ansehen der Partei geschädigt hat. 

3 • .A.Ogelegenheit Paul Strunk, Bad Freienwalde 
ner Be schluss des Bezirksvorstandes Frankfurt (Oder) der CDU vom 
28.1.57, wonach dem Ufrd. Strunk, Bad Freienwalde, wegen ungebühr
lichen Verhaltens Mitgliedern des Kreisvors t andes Bad Freienwalde 
gegenüber eine Parteiverwarnung erteilt wurde, wird 

b e s t ä t i g t • 

Gegen diesen Disziplinarbeschluss hat Ufrd. Strunk am 2s.7.57 Ein
spruch eingelegt. Die Verzögerung des Einspruchs ist auf die Krank
heit und einem späteren Kuraufenthalt des Ufrd. Strunk zurückzufüh
ren. Obwohl zur Verhandlung vor dem ZUA rechtzeitig eingeladen, 
ist Ufrd. Strunk nicht erschienen. Der ZUA erblickt nach eingehender 
Prüfung der Angelegenheit keine Veranlassung, dem Einspruch statt
zugeben, und zwar auf Grund folgender Tatsachen& 
Ufrd. Strunk hatte in einem Schreiben an die vorsitzende des Kreis
verbandes Bad Freienwalde der CDU Anwürfe gegen Mitglieder des 
Kreisvorstandes erhoben, weil sein Antrag, als Stadtrat von Bad Frei 
enwalde eingesetzt zu werden, vom Kreisvorstand deshalb nicht be
rücksich ~ igt werden konnte, weil Strunk nicht die politische und 
fachliche Eignung für diese Funktion besaß. Neue ausfällige Äuße
rungen von strunk auf Grund dieser Ablehnung durch den Kreisvorstand 
kamen hinzu und es wurde deshalb am 14.12.55 gegen ihn ein Parteiver· 
fahren eröffnet. Nach eingehenden Verhandlungen und Aussprachen hat 
der Bezirksvorstand Frankfurt (Oder) am 2s.1.57 den obigen .Beschluss 
gefaßt. Die Verhandlung vor dem ZUA, an der auch der vorsitzende des 
Bezirksverbandes , und die vorsitzende des Kreisverbandes teilgenom
men haben, hat ergeben, daß Strunk nach dem Ausspruch der Parteiver
warnung jede aktive Mitarbeit innerhalb der Partei abgelehnt hat, 
so daß die Überlegungen des ZUA, die Parteistrafe wieder zu löschen, 
fallen gelassen werden mußten. 

gez.Kalb,sekretär d.ZUA gez.nr. Toeplitz,vors. d.ZUA 

Berlin, den 4.12.57 
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Vorlage :für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 10. Dezember 1957 

Nach entsprechender Beratung bittet der zentrale 
Untersuchungsausschuss um nachfolgende Beschluss
fassung: 

Der Beschluss des Bezirksvorstandes Cottbus vom 10.9.57, wonach der 
Prädikant Heinz M e i e r , wohnhaft in neutsch-sorno, wegen 
parteischädigenden verhaltens aus der Partei ausgeschlossen wurde, 
wird. 

b e s t ä t i g t • 

Prädikant Heinz eier hat gegen diesen Ausschlussbeschluss form
und fristgerecht Einspruch eiogelegt. M. betrachtet sich noch als 
Mitglied der CDU, da er vom Bezirksverband Cottbus angeblich ohne 
Angabe der Gründe aus der Partei ausgeschlossen worden sei, wobei 
sich Meier in diesem Zusammenhang auf die Satzung vom 18.10.1952 
bezieht, die bekanntlich durch die auf dem 7. Parteitag angenommene 
Satzung der CDU ersetzt wurde. 
Der ZUA sieht keine Veranlassung, dem Einspruch stattzugeben, und 
zwar aus folgenden Gründen: 
Die ganze :Entwicklung des Prädikanten Heinz Meier, besonders seine 
frühere Tätigkeit als Kreissekretär und Außensekretär der CDU ist 
negativ einzuschätzen. Er hat weiter in einer ganzen Reihe von Fäl
len eine gute Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte gestört und 
sich in seinem Tun und Handeln außerhalb der Beschlüsse der Partei 
gestellt. 
Ausschlaggebend für die Richtigkeit des Parteiausschlusses ist fol
gender Tatbestands 
In der Kreisvorstandssitzung am 16.4.57 erklärte Meier, die Orts
gruppe hätte ihn für den neu zu wählenden Kreistag im Rahmen der 
Wahlen am 23.6.57 vorgeschlagen. Es hat jedoch weder eine Ortsvor
standssi tzuog noch eine I. itgliederversammlung stattgefunden, wo ein 
derartiger Beschluss gefaßt wurde. Meier hat sich demnach selbst 
vorgeschlagen. Als er dann von seiner Ablehnung erfuhr, begab er sie 
zur Kreisleitung der SED, zum Rat des Kreises und zu den Sicherheits 
organen, um seine Kandidatur zu erzwingen. In diesem zusa.mmenhang 
wurde auch vom Bezirksvorstand darauf eingewirkt, daß Meier nicht 
für die Gemeindevertretung in neutsch-sorno kandidieren kann. Im 
weiteren verlaufe dieser .Angelegenheit schüchterte M. die Mitglieder 
der Ortsgruppe mit Drohungen ein, indem er sagte, daß sich der 
Staatssicherheitsdienst mit jedem einzelnen Mitglied beschäftigen 
würde, was jeder Vahrhei t entbehrte. SPäter hat er sich schriftlich 
an den Kreisausschuss der Nationalen Front gewandt und mitgeteilt, 
daß die von der CDU vorgescblagenen Kandidaten nicht durch die 
Gremien der Partei nominiert wären, was ebenfalls nicht der .Tat
sache entsprach. 
Die Grtill.de des Parteiausschlasses wurden I.ieier im Auftrage des 
Bezirksvorstandes von einem Mitglied des Kreisvorstandes persönlich 
übermitteln. § 8 der Satzung ist da.mit erfüllt. 

gez. Kalb 
Sekretär des ZUA 

Berlin, den 3.12.57 

gez. Dr•Toeplitz 
vorsitzender des ZUA 
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Vorlal;e für die Sitzung des Präsidiums 
des HV am Dienstag, den 10.12.1957 

Betr.: Herausgebcr-Ver~räge bei den Buch-VerJagen der CDU 

Die VOB-Union wird beauftragt, den Buch-Verlagen der CDU folgende 

Anweisungen zu geben: 

1. Künftig sollen in den Publikationen unserer Buchverlage Einzel

personen oder Kollektive, die Texte ausgewählt oder redaktionell 

bearbeitet haben, nicht mehr als '1Her ausgeber 11 bezeichnet, viel

mehr soll die Aufgabe, die sie gelöst haben, im Impressum. mög

lichst genau angegeben vrerden. Die Honori erung solcher Mitarbei

ter soll in der Regel durch Pauschal-Beträge erfolgen. 

2. Die bestehenden Herausgeber-Verträge sind zwn frühestmöglichen 

Zeitpunkt durch eine Regelung im 

Sinne der Ziffer 1) zu ersetzen oder zu lösen. 

3. Die Frage der Honorierung von Autoren wird durch diese Anweisung 

in keiner eise berührt. 
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VertraulichIXVII/1957 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag, den 26.11.57 ___ „ _______ „ ____ ... _____ „ ________ _ 

Anwesend: Bach Toepl1 tz Entschuldigt: 
Burmeister Wächter Hallscheidt ß 
Desczyk Winkler Nuscbke 
Götting Fischer a. G. Vfiedemann 
Schulze Fr anke " Höhn 
Sefrin Schaper " 
Steidle Wirth " 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
la. HV-Sitzung vom 16.12.5?, 

2. Beschlns über d.Bildung einer zeot ralen Referenten-
vermi ttlung, 

3. Grundsätze f.d.Arbeit mit d.Kadern in der CDU, 
4. Thesen zur Gesch-ichte der CDU {Neuentwürfe), 
5. Beschluss über das Politische Studium in der CDU, 
6. Statut der "Berliner Redaktion der CDU-Presse", 
7. Wahlordnung f .d.Neuwahl d. Parteivcr stände der CDU, 
8. Lit. Wettbewerb 1958 derCDU, 
9. Beschlusskontrolle, 

10. Mitteilungen und Anfragen. 

Zu l) will'digt Gö tting die Bedeutung der im Anschlu. ss an die Feiern 
des 40.Jahrestages in Moskau abgegebenen Erklärungen, insbesondere 
des Friedensmanifestes. Nach einer umfassenden Aussprache, in der 
auch über die Arbeit der CDU in der DDR gesprochen wird, wird der Ent
Wlll!f einer Erklärung des Präsidiums zum Moskauer Friedensmanifest 
du.r chber aten. 

Beschluss 54/57: Erklärung zum Friedensmanifest 
Die Erklärung des Präsidiums zum Frl edensmanifest wird ge-
billigt (Anlage 1). 

Zu la) berichtet Sefrin ib er die Vorbereitungen der am 16.12.57 in 
Weimar geplanten Sitzung des HV. Unter anderem spricht er über die 
Möglichkeiten für die Entfaltung der Diskussion. Es werden dann einige 
Vorlagen beraten, die dem HV vorgelegt werden sollen. 

Beschluss 55/57: Neuwahl der Vorstände 
Der Jntwurf über die Neuwahl der Vor s1ä nde wird gebilligt mit 
der Maßgabe, dass die Ortsgruppen ihre Parteiversammlungen in 
ier Zeit vom l.Februar bis zum 30. April 1958, die Kreisverbände 
ihre Kreisdelegiertenkonferenz in der Zeit bis zum 31.Mai 1958 
und die Bezirksverbände ihre Bezirksdelegiertenkonferenz in der 
Zeit bis zum 30. Juni 1958 durchgeführt haben soJllen (die d en 
Teilnehmern überreichte Vorlage gilt als Anlage zu diesem Proto
koll). 

Beschluss 56/57: Direktive Parteiversammlungen 1958 

Das Präsidium nimmt Kenntnis von dem Entwurf einer Direktive für 
die Vorbereitung und Durchführung der Par tat versam.mlungen 1958. 
Das Sekretariat des HV wird beauftragt, den Entwurf in dem Sinne 
zu ändern, dass 
a) die allgemeine pflitische Einleitung gestrichen und später 

durch die vom HV am 16.12.57 zu fassende Politische Ent
schliessung ersetzt wird 

b) der organisatorische Teil der Direktive nach Inhalt und Form 
noch einmal überprüft wird. 

-2-
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Beschluss 57/5Z: Au.fr uf zum Wettbev1e:rb 
Das Präsidiwn nimmt Kenntnis von dem Entwurf eines Aufrufes des 
HV zur Teilnahme am Wettbewerb der CDU zu Ehrend es 9.Partei
tages. Das Präsidiwn ist mit der Durchführung eines Wettbewer
bes einverstanden. Das Sekretariat wird beauftragt: 
a} die Frage zu prüfen, ob eine Geldsammlung mit dem Wettbewerb 

verbunden werden soll, 
b J den Text der Richtlinien für die Dlll' chführung des Wettbewerbs 

den Mitgliedern des Präsidiums zuzuleiten. 

Zu. 2) nimmt das Präsidium Kenntnis von dem Entwurf über die Bildurg 
einer zentralen Referentenvermittlung. 

Beschluss 58/57: Zente.le Referentenvermittlup,g 
Das Präsidium stimmt dem Beschluss des Sekretariats des HV über 
die Bildung einer zentralen Referentenvermittlung grundsätzlich 
zu. Es besteht Einvernehmen darüber, dass bei der Durchführung 
des eeschlusses keine Uberschneidungen eintreten dürfen mit dem 
Einsatz der Mitglieder des Präsidiums als Referenten in den Be
zirkenfüäie sie die Patenschaft übern9mmen haben, und im Rahmen 
ihrer T'tigkeit als Volkskanmerabgeordnete (die Beschlussvorla
ge gilt als Anlage zu diesem Protokoll). 

Zu 3) wird über die Vorlage "Grundsätze für die Arbeit mit den Kadern 
in der CDU" diskutiert. 

Beschluss 59/57: Arbeit mit den Kadern 
Die Vorlage „Grundsätze für die Arbeit mit den Kadern in der 
CDU" wird grundsätzlich gebilligt unter der Voraussetzung, dass 
a) der Abschnitt IV neu formuliert wird. Entwicklungsgespräche 

der Parteivorstä. nde sollen mit den zur Förderung bestimmten 
Mitgliedern, aber nicht mit allen Mitgliedern regelmässig 
geführt wer den; 

b) der Schlussabsatz von Ziffer VIIl soll so neu formuliert wer
den, dass er sich nicht an die Formulierung anlehnt, die bei 
anderen Parteien üblich sind. 

Zu 4) wird der Entwurf zu den ~hesen XVIII und XIX zur Geschichte der 
CDU dUl'chbe:raten. Der Entwurf wird in einer Rä. he von Punkten geän
dert (Anlage 2}. 'ü:r den vorletzten Absatz der These XIX wird Ufd. 
Wirth in der nächsten Sitzung eine neue Fassung vorlegen.\Die Be
schlussvorlage gilt als Anlage zu diesem Protokoll). 

Zu 5) wird beschlossen: 
Beschluss 60/52: Politisohes Studium in den K:reisverbänden 

Die Vorlage ilier das Politische Studium in den Kreisverbänden 
und Ortsgruppen der CDU wird ohne Änderung angenommen {die Be
schlussvorlage gilt als Anlage zu diesem Protokoll). 

Zu 6) wird über das Statut der "Berliner CDU-Presse" diskutiert. 
Beschluss 61/57: 11Ber liner Redaktion CDU-Presse" 

Das Statut der "Berline:r Redaktion der CDU-Presse" wird nach 
Durchführung folgender Änderungen gebilligt: 
§ 31 Ziffer 5 erhält folgende Fassung: "Va schläge auf Einstel
lung und Entlassung von Mi tarbeitarn der Berliner Redaktion der 
CDU-Presse"; -3-
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§ 4 erhält folgende Fassung: "Der Chefredakteur der Berliner 
Redaktion der CDU-Presse hat die bestätigten Pläne sowie die 
Weisungen übargeatlneter Stellen zu beachten. Er haftet gegen
über der VOB-Union für die dieser durch schuldhafte Verletzung 
seiner Pflichten zugefügten Schäden. Seine Vertretung im Falle 
der Behinderung regelt der Geschäftsverteilungsplan. 

Zu 7) wird der Entwurf einer Wahlordnung für die Neuwahl der Partei
vorstände der CDU behandelt. 

Beschluss 62/57: Wahlordnugg 1958 
Die Wahlordnung für die Neuwahl der Parteivorstände der CDU im 
Jahre 1958 wird nach Durchführung folgender Äai erungen gebilligt 
In Ziffer 15 erhält der letzte Satz folgende Fassung: "Ausser
dem darf gegen die VorgeschJa.genen kein Disziplonarverfahren 
schweben". 
Ziffer 18 ist zu streichen, da diese Ziffer inhaltlich identisch 
ist mit Ziffer 14 (die Beschlussvorlage gilt als Anlage zu die
sem Protokoll). 

Zu 8) wird die Frage der D~ chführung eines Lit. Wettbewerbs aus An
lass des 9. Parteitages diskutiert. In der Aussprache kommen u.a. 
Götting, Desczyk, Bach, Wirth und Fischer zu Wort. 

Beschluss 63/57: Lit, Wettbewerb 1958 
Die Durchfühl!ung eines Lit. Wettlnverbes aus Anlass des 9.Partei
tages der CDU wird grll.D.dsätzlich gutgeheißen. Der Wettbewerb 
soll dazu dienen, die fortschrittlichen literarischen Kräfte 
innerhalb der christlichen Bevölkerung der DDR zu fördern. Unter 
den gestellten Aufgaben sollen enthalten sein: Zeitungsroman, 
Kurzgeschichte, Essay. Dr.Desczyk wird beauftragt, einen ent
sprechenden Sufruf und die Richtlinien für die Durchführung des 
Wettbewerbs zu formulieren. 

Zu 9) berichtet Desczyk über die Durchführung der Beschlüsse 49 bis 
53/57 (Sitzung Nr. XVI/57 v. 12.11.57). 

Zu 10) berichtet Götting über die mit Verlagsleiter Wagner geführten 
Verhandlungen, die den Weg zu einer gütlichen Einigwig geöffnet haben. 

Beschluss 64/52: Verhandlungen mit Verlagsleiter Wagner 

Das Präsidium bestätigt die am 25.11.57 mit Verlagsleiter Wagner 
geführten Verhandlungen. Sobald der mit Ufd. Wagner geschlossene 
neue Vertrag vorliegt, wird das Präsidium darüber informiert 
werden. 

Die nächste Sitzung des Präsidiums wird für Dienstag, den 10.12.57, 
vorge s.Bhen. 

Beginn d. Sitzung: 13,10 Uhr 
Schluss d. Sitzung:l8,00 Uhr 

gez. Götting gez. Dr.Desczyk 
2 Anlagen! 



Anlage 1 

Erklärung zum Moskauer Friedensmanifest 
------------------------------------------------------------------------------

Vor vierzig Jahren, am 8. November 1917, beschloß der zweite all
russische Sowjetkongreß der .Al'beiter-und Soldatenräte das histo
rische Dekret über den Frieden. Mit dem RUf " n .Alle", dem Frie
densapnell der jungen Sowjetmacht, begannndie Friedensidee, auf 
einem sechstel der Erde erstmals reale Gestalt anzunehmen. 

Vierzig Jahre später erging am 19. November 1957 von Moskau aus 
ein neuer Ruf 1'An Alle", das Manifest "Friede der Welt", das die 
Vertreter der kommunistischen und .Al'beiteroarteien aus 65 Ländern 
beschlossen, die anläßlich des 40. Jahrestages der Großen sozia
listischen Oktoberrevolution in Moskau zusammengekommen waren. 

In diesem Friedensaufruf erklären die Vertreter der kommunisti
schen und Arbeiterparteien, aaß der Krieg verhindert werden kann, 
wenn die Völker den Frieden entschlossen verteidigen. An alle Men
schen guten t'/illens der ganzen Welt wird d.eshalb der Appell gerich
tet, die Einstellung des ettrüstens und das Verbot der Herstel
lung und des Einsatzes von Atombomben zu fordern, sich der Politik 
der aggressiven Blockbildung und der Errichtung von Militärstütz
nunkten zu widersetzen, das \/iedererstehen des deutschen · 11taris
mus zu verhindern und die Politik der kollektiven Sicherheit, die 
Politik der friedlichen Koexistenz zu unterstützen, um die Mensch
heit von der tödlichen Gefahr des Krieges zu befreien. 

Dem Friedensmanifest kommt eine um so größere Bedeutung zu, als 
die imperialistischen Mächte, die sich unter der Führung der USA 
bisher allen Vorschlägen der Sowjetunion und der anderen sozialisti
schen Staaten für die Erhaltung und Sicherung des Friedens wider
setzen, beabsichtigen, ihre aggressiven Maßnahmen zu verschärfen 
und die Kriegsvorbereitungen zu forcieren. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Cbristlich-Demokrat:Ls chen 
Union erklärt, daß die christlichen Demokraten in der Deutschen 
Demokratischen Republik den aus Moskau ergangenen Ruf aus vollem 
Herzen ·begrüßen, ihn aufnehmen und ihm folgen wollen. 

- 2 -
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Der Christ muß Kämpfer für den Frieden sein, weil eine der Gru.nd
f orderungen des Christentums, nämlich die Dach '·Frieden a~ Er

dent1 , von ihm verlangt, sich für eine Welt des Friedens WJd der 
sozialen Gerechtigkeit einzusetzen. Der Obrist muß aus seiner 
Verantwortung und seiner Ub erzeugung heraus dafür eintreten, daß 
alle internationalen Probleme auf friedlichem Wege gelöst werden. 
Im Sozialismus sind zum erstenmal in der Ge s chicb:t;e die Voraus
setzungen dafür geschaffen worden, daß die christl~che Grundfor
derung nach Frieden verwirklicht werden kann. 

Das Moskauer Friedensmanifest weist uns den ,, eg, der zu dem er
sehnten Ziel führt. Darum ruft da s Präsidium des Hauptvorstandes 
die Mitglieder unserer Partei auf, mit ihrer ganzen Kraft für die 
Verwirklichung der in dem Manifest enthaltenen Forderungen ein-
' zutreten. Unserer Deutschen Demokratischen Republik kommt ange-
sichts der Remilitarisierung und Refaschisierung Westdeutschlands 
durch die Bonner Regierung eine beso!ldere Verantwortung im Frie
denskampf zu. Di ese moralische Verantwortung des deutschen Volkes 
ist um so größer, weil in seinem Namen im zweiten Weltkrieg 
schwere Verb:r;echen verübt worden sind. Wir christlichen Demokraten 
wollen unseren Teil dazu beitragen, daß wir diesen Kampf erfolg
reich bestehen. 

Dabei haben wir die Gewißheit, daß die Friedenskräfte in der 
ilelt heute stark genug sind, die Entfesselung eines neuen ·Velt
kriegs zu verhindern. Das Lager der sozialistischen Staaten, das 
von der Sowjetunion geführt wird, ist moralisch und militärisch 
unbesiegbar. Die jungen antiimperialistischen Nationalstaaten 
Asiens und .Afrikas betreiben eine konsequente Politik des Frie
dens und der Koexistenz und bilden gemeinsam mit den sozialisti
schen Ländern eine Friedenszone, die m~hr als die Hälfte der 
:Menschheit umfaßt. In allen Ländern der tielt kämpft die .A.rbei ter
klasse für die Erhaltung des Friedens. In den noch kolonial un
terdrückten Ländern ringen die Völker um ihre nationale und so
ziale Befreiung. ie weltweite Bewegung iewegQ;ag der Kämpfer für 

den Frieden erfaßt immer neue Kreise der friedliebenden Bevölke
rung in allen Ländern. Auch jene Länder, deren Regierungen eine 
Politik der aktiven Neutralität betreiben, tragen zur Stabili-

-3-
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sierung der internationalen Situation bei.Alle diese Faktoren be
stimmen heute in ausschlaggebendem·Maße die weltpolitische Lage 
und bieten die Gewähr dafür, daß den Kriegsbrandstiftern ein ener
gisches Halt geboten wird. Diese Gewißheit verleiht uns Kraf't und 
Zielsicherheit in unserem Ringen um die Bewahrung des Friedens 
für unser Land und für die ga nze Welt. 

-.-.-.-·-·-



Anlage 2 

Betr.: Thesen zur Geschichte der CDU 

An der Beschlussvorlage sind folgende Äcd erungen vorzunehmen: 

These XVIII, Abs. 2 erhält ab Zeile 5 folgende Fassung: 

"So w~en wir auf Grund eingehender politischer und wi rtschaftspoli

ti scher Analysen unserer Partei in der Lage, mit unseren Vorschlä gen 

zur Staatsbeteiligung an Privatbetrieben einen kühnen Schritt vor

wärtszugehen bei der planmässigen Einbeziehung der wirtschaftlichen 

Kapazitäten der Privatindustrie und der Volkswirtschaft und bei der 

Eingliederung der nicht unbedeutenden Teile des Mittelstandes in den 

sozialistischen Aufbau. Gleichzeitig leistete unsere Partei wichtige 

Mitarbeit auf dem Gebiete des privaten Einzelhandels und des Hand-

werke". 

Der letzte Absatz von These XVIII wird gestrichen. 

These XIX, Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Der a. Parteitag der CDU war unter diesen Umständen ein eindeutiges 

Bekenntnis der CDU zur Politik der Koexistenz". "Koexistenz - das ist 

heute der Friede!" "So kennzeichnete der Va! sitzende unserer Partei, 

Dr. Otto Nuschke, die Haltung unserer Partei. Dabei ließ es sich die 

CDU weiterhin angelegen sein, alle ihre Kräfte auf den Kampf gegen 

den Atomkrieg, insbesondere gegen die atomare Bewaffnung der west

deutschen Militaristen zu konzentrieren". 

These XIX, Absatz 4 und 5 werden zu einem Absatz zusammengezogen: 

•'J.uf der Grundlage des s. Parteitages konnte die CDU ihren Kampf in 

der Nat.Front de• demokratischen Deutsch-lands wesentlich verstärken. 

So konnte die CDU bei der Vorbereitung der Volkswahlen am 23.Juni 57 

grosse Erfolge gerade auch in der Aufklärung der obl'istlichen Bevöl

kerung und in der Entfaltung neuer staatsbürgerlicher Aktivität wei

terer Kreise der Geistlichkeit erringen. Am 23.Juni 195? wurden mehr 

als 15.000 Unionsfreunde in die Örtlichen Volksvertretungen gewähltN. 

Für den vorletzten Absatz der These XIX wird Uf4. Wirth in der näch

sten Sitzung des Präsidiums einennenen Entwurf vorlegen. 
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Vertraulich! XVII/1957 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 l 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag, den 26.11.57 

Beschluss 54/57: Erklärung zum Friedensmanifest 

Die Erklärung des Präsidiums zum Friedensmanifest wird gebilligt. 

Ver an twcr tl i eh: Schaper 

Beschluss 55/57: Neuwahl der VOI! stände 

Der Entwurf über die Neuwahl der V~ stände wird gebilligt mit der 
Maßgabe, dass die Ortsgruppen ihre Parteiversammlungen in der Zeit 
vom l. Februar bis zum 30. April 1958, die Kreisverbände ihre 
Kreisdelegiertenkonferenz in der Zeit bis zum 31.Mai 1958 und die 
Bezirksverbände ihre Bezirksdelegiertenkonferenz in der Zeit bis 
zum 30. Juni 1958 durchgeführt haben sollen. 

Verantwortlich: Abt. Politik 

Beschluss 56/5Z: Direktive Parteiversammlungen 1958 

Das Präsidium n:hmt Kenntnis von dem Entwurf einer Direktive für 
die Vorbereitung und ~urchführung der Parteiversammlungen 1958. 
Das Sekretariats des ftv wird beauftragt, den Entwurf in dem Sinne 
zu ändern, dass 
a) die allgemeine politische Einleitung gestrichen und später durch 

die vom HV am 16.12.57 zu fassende Politische Ent schliessung 
ersetzt wird, 

b) der organisatorische Teil der Direktive nach Inhalt und Form 
noch einmal überprüft wird. 

Verantwortlich: Abt. Politik 

Beschluss 57/5Z: Aufruf zum Wettbewerb 

Das Präsidium nimmt Kenntnis von dem Ert wurf eines Aufrufes des 
HV zur Teilnahme am Wettbewerb der CDU zu Ehren des 9. Parteitages. 
Das Präsidium ist mit der Durchführung eines Wettbewerbs einver
standen. Das Sekretariat wird beauftragt: 
a} die Frage zu prüfen, ob eine Geldsammlung mit dem Wettbewerb 

verbunden werden soll, 
b) den Text der Richtlinien für die Durchführung des Wettbewerbes 

den Mitgliedern des Präsidiums zuzuleiten. 
Verantwortlich: Abt. Politik 

Beschluss 58/57: Zentrale Referentenvermittlun.g 
Das Präsidium stimmt dem Beschluss des Sekretariats des HV über 
die Bildung einer zentralen Referentenvermittlung grundsätzlich zu. 
Es besteht Einvanehmen darüber, dass bei der Dur chfilhrung des Be
schlusses keine Überschneidllngen eintreten dürfen mit dem Einsatz 
der Mitglieder des Präsidiums als Referenten in den Bezirken, für 
die sie die Patenschaft übernommen haben, und im Rahmen ihrer Tä
tigkeit als Volkskam-merabgeo~dnete. 

Verantwortlich: Abt. Politik 
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Beschluss 59/!'.?Z: Arbeit mit den Kadern 
Die Vorlaie "Grundsätze für die Arbeit mit den Kadern in der CDU" 
wird grundsätzlich gebilligt unter d er Voraussetzung, dass 
a) der Abschnitt IV neu formuliert wird. E~ wicklungsgespräche 

der Parteivors'B nde sol:S n mit den zur Förderung bestimmten Mit
gliedern, aber nicht mit allen Mitgliedern regelmässig geführt 
werden; 

b) der Schlussabsatz von Ziffer VIII soll so neu formuliert wer
den, dass er sich nicht an die Formulierungen anlehnt, die bei 
anderen Parteien üblich sind. 

verantwortlich: Kalb 

Beschluss 60/57: Politisches Studium in den Kreisverbänden 

Die Vorlage über das Politische Stulum in den Kreisverbänden und 
Ortsgruppen der CDU wird ohne Änderung angenommen. 

Verantwortlich: Fischer 

Beschluss 61/57: "Berliner Redaktion CDU-Presse" 

Das Statut der "Berliner Redaktion der CDU-Presse" wird nach Dlr ch
f~ ung folgender Änderungen gebilligt: 
§ 3, Ziffer 5 erhält folgende Fassung: "VOll'schläge auf Einstellung 
und Entlassung von Mitarbeitern der Berliner Redaktion der CDU
Presse"; 
§ 4 erhält folgende Fassung: "Der Chefredakteur der Berliner Re
daktion der CDU-Presse hat die bestätigten Pläne sowie die Weisun
gen übergeordneter Stellen zu beachten. Er haftet gegenüber der 
VOB-Union für die dieser durch schuldhafte Verletzung seiner Fflich 
ten zugefügten Schäden. Seine Vertretung im Falle der Behinderung 
regelt der Geschäftsverteilugsplan. 

Verantwortlich: Höhn/Franke 

Beschluss 62/57: Wahlordnung 1958 
Die Wahlordnung für die Neuwahl der Parteivar stände der CDU im Jah
re 1958 wird nach Dll.' chführung fo~ender Änderungen gebilligt: 
In Ziffer 15 erhält der letzte Satz folgende Fassung: "Ausserdem 
darf gegen die vorgeschlagenen kein Disziplinarvertahren schweben". 
Ziffer 18 1 st zu streichen, da diese Ziffer inhal t lieh identisch 
ist mit Ziffer 14• Verantwortlich: Abt. Politik 

Beschluss 63/57: Lit. Wettbewerb 1958 

Die Durchführung eines Lit. Wettbewerbs aus Anlass des 9.Parteita
ges der CDU wird grundsätzlich gutgeheißen. Der Wettbewerb soll da
zu dienen, die fortschrittlichen literarischen Kräfte innerhalb der 
christlichen Bevölkerung der DDR zu fördern. Unter den gestellten 
Aufgaben sollen enthalten sein: Zeitungsroman, Kurzgeschichte, 
Essay. Dr.Desczyk wird beauftragt, einen entsprechenden Aufruf und 
die Richtlinien für die Durchführung des Wettbewerbs zu formulieren. 

Verantwortlich: Dr. Desczyk/Wir tt: 

Beschluss 64/57: Verhandlungen mit Verlagsleiter Wagner 

Das Präsidium bestätigt die am 25.11.57 mit Verlagsleiter Wagner 
geführten Verhandlungen. Sobald der mit Ufd.Wagner geschlossene 
neue Vertrag vorlje gt, wird das Präsidium darüber informiert wer-
den. Verantwortlich: Götting/Fr anke 
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G r u n d s ä t z e 

für die .Arbeit mit den adern in der CDU 

Die vor unserer Partei stehenden großen Aufgaoen erf or
dern, daß die Partei durch eine systematische Auswahl, 
Entwicklung und :Förderung der Kader und durch eine ver
tiefung und Verbreiterung der Schulungsarbeit Funktio
näre erzieht, die rückhaltlos ihre ganze Kraft der ar
tei und unserer Republik zur Verfügung stellen und mit 
dem vollen Einsatz ihrer Person die Bescblüsse der Partei 
verwirklichen helfen. 
zur Lösung dieser Aufgaben beschließt das Präsidium des 
Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union fol
gende Grundsdtze für die .A;rbei t mit den Kadern: 

r. 
Für die Arbeit .o.i t den ·„adern sind die Parteivorstände, ihre Sekre
tariate als R.ollektivorgdlle und - ie je1oveili0 en vorsitzenden verant
wortlich. 
Diese haben insbesondere die flicht, die Auswahl und Entwicklung 
der Kader sowie die planvolle L-enkung ihres Einsatzes gewissenhaft 
vorzunehmen und dabei die sorge um den Lenschen zu einem dauernden 
Bestandteil ihrer ,Arbeit zu machen . In ihrer Arbeit mit den Kadern 
müssen sie Pr inzipienfesti5keit, politisches und menschliches Ur
teilsvert.töben sowie reife ·u-berleg1.1ng , Geduld und Taktgefühl walten 
lassen und die i.ii tglieder und Funlctionäre zur ])isziplin und zur 
Unduldsamkeit c;e0enüber i.:äne;;eln erziehen, ihre persönliche verant
wortlichkeit stärken und die politische und moralische verpflich
tul'lß eines jeden i;,-itgliedes zur Erhöhung der vachsamkeit innerhalb 
und außerhalb der Partei fördern. 

II. 
In der .A,rbeit mit den Radern müssen die verantwortlichen Funktionäre 
in den Parteivorständen und den Sekretariaten ständig auf eine Atmos
phäre der Offenheit und des vertrauens bedacht sein und jeden 
Schematismus vermeiden. Deshalb ist es notwendig und wichtig, stets 
einen engen Kontakt und ein echtes vertrauensver.hältnis zwischen den 
Partei vorständen und den :1..i tgliedern herzustellen; das ist eine ent
scheidende Voraussetzung zur uberwindung der Fluk"tllation, zur - eran
bildung gualifizierter Kader und zur allseitigen vervollkommnung und 
Festisung der Grundlagen und 1ethoden unserer Kaderarbeit . 
Die Parteivorstände und ihre Sekretariate haben die flicht, jede 
an der Kaderarbeit 6eübte ritik gewissenhaft zu beachten und zu 
überprüfen. 

III. 
])ie übergeordneten Parteivorstände und ihre Sekretariate sind ver
pflichtet, den nachgeordneten Parteivorst&nden wirksrune kaderpoli
tische Anleitung, Hilfe und unterstützung zu geben und diese in 
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ihrer Autorität und Verantwortlichkeit zu stärken. 
Die Anleitun~ und Unterstützung muß sich insbesondere beziehen auf 
die lückenlose Erfassun6 aller förderungswürdi0 en fü.i tblieder und 
deren Heranführun~ an die Parteiarbei~ auf die Gewinnung und Auswahl 
von I.i:i tgliedern für die Lehrbän...,e der zentralen SchulU!J.bSStätte 
und auch auf Frac;en im Zusammenhang mit der werbun6 neuer I.ii tglieder. 
Parteiegoistische Auffassungen der vorstände in 1ragen der a116emeinen 
Kaderarbeit schädigen die Erfüllun6 der Ges31Iltau.fgaben der Partei 
und sind daher nicht zu dulden. 

IV• 
Die Parteivorstände und deren Sekretariate haben die Aufgabe, re0 el
~ßig __ in persönlic~en Auss ra?hen mit aen. i.:i tglie~ern Entwicklun~s
t;esprache durchzu.fu.hren, u eine s;y stematische Eriassung, Heranfuh
rung und Einbeziehung aller förderun0swü.rdi0 en und befähigten i.:it
glieder an die Arbeit der Partei zu erreichen. Diese individuellen 
Ges räche dürfen nicht kampagnemäßig und auch nicht losgelöst von 
der täglichen politischen Au.fklärun s- und Überzeugun0 sarbei t er
folt;;en, sondern sind ein wichtiger Bestandteil des ständigen poli
tischen lirkens der Partei. 
nurch bertragllllb von Aufgaben und Pflichten, die allmählich zu 
erhöhen und zu erweitern sind, verbunden mit einem planmäßib organi
sierten und konstinuierlichen chulbe-such, muß die politische Quali
fikation unserer ader erhöht und deren Einsatz im Partei- oder 
Staatsapparat umsichtig und gewissenhaft vorgenommen werden. 
In den persönlichen Aussprachen sind nur realisierbare En.twicklungs
ziel e festzulegen; die vorbesehenen QUalifizierunbs- und Entwicklungs
maßnahmen sind zu protokollieren, um eine Kontrolle zu ermöglichen. 

v. 
In der Kaderarbeit müssen die Parteivorstände und ihre Sekretariate 
das Schwergewicht auf die Erziehung und Qualifizierung der ader 
legen, denn je 6rößer die Einsatzbereitschaft und je höher das 
Können und ·vissen des Einzelnen ist, mit um so größerer Aktivität 
und Geschlossenheit kann die Partei ihre Allfgaben lösen. 
I. it der E:röfi'nung der Zentralen Schulungsstätte 110tto tJ.schke" und 
der 1 ellordnU!lb des Pali tischen Studiums der Partei sind wichti6 e 
~.:aßnahmen zur verbesserllng der aderarbei t eingeleitet worden. 
In uittel- und Oberstufenlehrgängen, in Aufbau- und sonderlehr&~ngen 
und in der breiten Durchführung des Politischen Studiums bei den 
Parteiverbänden werden noch mehr und bessere Kader ausgebildet, cie 
für die nurchführung der Parteiziele erforderlich sind. 
Alle Parteivorstände und ihre Sekretariate sind äeshalb verpflichtet, 
die ])Urchführung des ~olitischen Studiums der Partei bewissenhaft an
zuleiten und zu überwachen und die Lehrgänge der zentralen Schulungs
stätte ret,elmäßig und vollzählig zu beschicken. Es ist notwendi6 , 
daß der Schulbesuch auf er Grundlage bewissenl1aft vorbereiteter 
schulbeschickungspläne erfolgt, ie jeweils mit Jahresbeginn der 
Parteileitung und der zentralen Schulungsstätte einzu.:ceichen sind . 
Eine besondere Pflicht der Parteivorsttinde besteht darin, sich stän
dig mit äen Absolventen der zentralen Schulungsstätte, der Hoch-
und Fachschulen zu beschäft:i:.....,en und ihnen verantuortliche Aufgaben 
zu übertra6en, denn sie bilden in erster Linie die Kaderreserve der 
Partei. Es empfiehlt sich, sie in best immten Abständen zum Erfahrungs
austausch einzuladen, um so die verbindung und die Zusammenarbeit 
zwischen den ..Absolventen und Parteivorständen noch weiter zu verbesserJ 
und zu vertie1·en. 
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VI. 
Große Aufmerksamkeit verdient die Schaffung einer realen Kaderreserve, 
die erforderlich ist, um neue FWlktionen schnell besetzen und damit 
den politischen Aufgaben der Partei Rechnung traben zu können. Die 
Parteivorstände und ihre Sekretariate müssen sich in diesem Zusam
menhang besonders intensiv der {erbu.ne, und :Förderung june;er Mitglie
der widmen und diese planmäßig an die Parteiarbeit heranführen. 
Eine greifbare Kaderreserve müssen sich die Parteivorstände auch 
unter den .ii tgliedern der ständigen Kommissionen und Alcti VS schaf
fen und sie in ents rechender weise auf die ''bernabme von Aufgaben 
in den Volksvertretungen und in den Staa tsorbanen vorbereiten. 
nen Volksvertretern ist jede .~öglichkei t einer griindlichen Qualifi
zierung zu geben, wn sie zur Lösung ihrer verantwortungsvollen Auf
gaben zu befähigen. 

VII· 
Die Parteivorstände und ihre Sekretariate müssen stärker als bisher 
in den 1,ii tgliederkreisen und besonders bei den befähigten Funktio
nären auf die Teilnahme am Direkt- oder Fernstudium. an den Univer
sitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR hinwirken. Ohne Unterschätzung 
der dabei zu übernehmenden Aufgaben muß sich jeder Bewerber vorher 
prüfen, ob er in der Lage ist, konsequent an der Verfolgung der 
studienziele zu arbeiten. 
Die haderabteilung der Parteileitung ist verpflichtet, die Bewerber 
5ewissenhaft zu beraten und die Qualifizierungsabsichten der 
Funktionäre und 1ii tglieder der Partei im ahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen wirksam zu unterstützen. 

VIII. 
Die Satzung der Partei verpflichtet alle 1itglieder, die Grundsätze 
der Parteidisziplin und der innerparteilichen Demokratie zu wahren 
und zu achten. Daraus ergibt sich für die Parteivorstände und ihre 
Sekretariate die otwendigkeit, über die Tätigkeit und Entwicklung 
der Kader eine Kontrolle auszuüben, in deren verlauf echte Hilfe 
und Anleitung zu geben ist. Je besser und gründlicher der Kontroll
pflicht nachf;ekonunen wird, um. so schneller können auch Fehleinsätze 
erkannt und korrigiert werden. 
Die Arbeit mit den Kadern verlangt, daß sie nur in solchen Funktionen 
eingesetzt ·werden, für die sie Interesse, Eignlln.6 und Befähigung mit
brin6en. 
Jedes Mitglied muß es als eine hohe sittliche und moralische Aufgabe 
betrachten, sowohl in der gesellschaftlichen Arbeit als auch in 
seinem persönlichen Leben jederzeit vorbilulich zu sein und durch 
politische Kl arheit und Sauberkeit dazu beizutra~en, daß die Einheit 
und leinheit der Partei sich weiterhin festiben. 

IX· 
Die gewissenhafte A.rbei t mit den -~adern machte es den Parteisekreta
riaten zur Pflicht, lückenlose Kaderunterlagen zu führen, die eine 
gute ubersicht über nie politische und fachlic1e Entwicklung unserer 
Parteikader e,estat-cen• .Als Laderunterlagen 0 el ten vor allem Personal
fra6ebogen, Lebenslauf, Beurteilungen und Protokolle über ]!rltwick
lu.ngs0espräche. 
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Die Kaderunterlagen sind verschlußsachen und müssen dementsprechend 
aufbewahrt werden. 
Bei den Bezirkssekretariaten sind Kaderunterlagen über den nachfol
genden Funktionärskreis zu führen; 

Kreisvorsitzende , 
Kreissekretäre , 
Kreisvorstandsmitglieder , 
Ortsgruppenvorsitzende, 
Wahlfunktionä1"e im Staatsapparat, 
Absolveten der Zentr .schulungs- (als Kaderres .) 
stätte und Hoch- und Fachschulen 

Die ,Arbeit mit den Kadern erfordert höchste verantwortlichkeit, 
sowohl von den Parteivorständen und Funktionäre als auch von jedem 
Mitglied selbst, denn die 1·enschen, die wir heute erziehen und ept
wickeln, das sind die schöpferischen Kräfte von morgen in einem 
geeinten und friedliebenden Deutschland. 
Deshalb müssen sich Funktionär und Mitglied gleichermaßen dieser 
hohen Aufgabe und verpflichtung bewußt sein und mitwirken, daß 
die Partei durch eine gute Kaderaxbeit einen wichti gen Beitrag zur 
Stärkung und Festigung unserer Republik leisten kann. 
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T a g e s o r d n u n g 

der Sitzungd es Präsidiums des HV am Dienstag, den 26.11.57 
------------- ... -~--„- ___ „ _______ _ 

-}· Politische Informationen, 
/ 2. Beschluss über die ~ildung einer zentralen 

Referentenvermittlung, 
3. Grundsätze für die Arbeit mit den Kadern in der CDU, 
4. Thesen zur Geschichte de:r CDU (Neuentwürfe), 
5. Beschluss über das Politische Stuqiu.m in der CDU, 

6. Statut der nserliner Redaktion der CDU-Presse", 
~ahlordnung für die Neuwahl der Parteivorstände der CDU, 

8. Literarischer ~· dar CDU 1958, 

J}. Beschlusskontrolle, ;1 
10. Mitteilungen und Anfragen. 

Besitz 
Die Vorlagen für die Punkte 2) - 7) sind bereits im ~•••* der 

Mitglieder. 
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Vorlage für die t.itizuncj des .t'r:isidiums 
des =~E!UDtvorstandes an 26 . 11. 57 

Das Sekretariat schlägt dem r"lsidiun des .dauutvorstandes 
folgenden Aufruf vor: 

A u f r u f 

des Hauptvorstandes zur i'eilnahme am .ettbewerb der vhristlich- Demo
kratischen Tnion zu ~bren des ~ . Parteitages 

Liebe Unionsfreundinnen , liebe unionsfreunde! 

~~ ~t ' kI .. ~t . . t . t<J.J l.O~ ' d . . -'- . 1- ' t d -b . t 
J..!I~ ai:; '"'aI ige J..-l. aroei seii:; em b . art.Jervag na azu eige ragen, 
unsere Deutsche ~eillolcratiische rtepublik politisch und Ö{onomisch wei
ter zu fe sti.c;en. ~ure Einsatzfreudigkeit ha"L durch die uszeich
nung von 6 . 400 _itgliedern unserer .r-artei durch die i egierung , ·;a
tionale .l..'ront , ~~riedensoe\'vegung , J.: • ..assenorganisationen , Betriebe 
und \~e.cwaltullben oereii:;s ihre Anerkennunb gefunden . 

or uns stehen in den nächsten Jabren jedoch noch größere politische , 
ökono_nisch e und kulturelle ufgabe b. , deren ..::J>fi..i.llung nur durch den 
~instz der gesamten nevölkerung unseres Aroeiter- und Dauern- Staa-
te s mö~lich ist . Von dem :Brfolg dieses Äampfes wird es aoh3.ngen , 
in welcnem lempo der Aufoau des sozialis':J.US und somit uio weitere 
hebung des Tuoermtandards unseres olkes fortgesetzt uird . 

ir cnristlichen Deillokraten sind er tschlossen , entscheidend an der 
brreichung dieses ~ieles aktiv mitzuarouiten. Deshalb beschließt 
der :r~auptvorstand , unsere DeZilks- und ueisverh;lnde sowie rts
gruppen zu einem ,,ettbeuerb aufzurufen , der sich auf folgende Auf
gaben erstrecken soll: 

1 • ...irhöhung der .c.insatzbereitschaft unserer Ld.t5lieder bei der 
ösung von politischen und ökonomiscl1en ufgaben, die den Auf

oau des ~ozialismus in unserer Ben blik unterstützen. 

2 • ..l.!JI'höhun6 der .iirksamk.eit unserer i-arteigliederun en bei der 
ideologischen und politischen Aufklärung de2 christlichen ....1e 
völkerung . 

3. nterstützung d.es algeriscnen Volkes in seinem e::reiungsi-mmpf 
gegen den französisc~en Aolonialterror . 

4 • .:>tei(S'arung unserer ideologisc.i.lEln und ort;anisat orischen .Arbeit 
in den arteiverbänuen zur weiteren ~estigung unserer artei . 

Auf dem 9 . arteitag wird über den .J.Jeitrag , den Ibr in aiesem .tett
bewerb zur ui:;eigerung des Ansenehs unserer ~eutschen vehlokratischen 

epuolik geleisi:;et habt , vor der gesamten ffe ntlichkei t 0er icütet 
werden. uie Größe <ies :..rfolges unserer J:>ar·iJei hä.ne;t jedoch von un
serer aller Linsatzfreudigk~it ab . 

Christliche Denokra ten ! 

:!ure ganze ... :raft i'ür den Aufoau des 

ozialismus und die btü.rkung unserer 

Deutscnen Demokratischen Republik! 



forlaße f ür die Si tzung des ]?rQsidiums 
des tlau:ptvorstandes am r b .11. /1957 

a s bekretariat schlägt dem Präs i dium des Hauntvorstandes fol genden 
Beschluß vor: 

B e s c h 1 u ß 
über die Neuwahl der Vorstände in der Cbristl i c h - Demokr a t i schen Un i on 

Der Hauptvorstand b e s c!J.lie.bt: 

In Vorbereitung des 9. Jarteitages sind nach 28 , 38 und 5o 
der Satzung in don Grtsgruppen so rrie h.reis- und .Dez irksverbün
dcn die arteivorstünde neu zu w .... 'hlen. 

Aus diesem Grunde rerden 
die crtsgruppen ihre arteiversa.runlung in der Zeit vom 
1 . ~cbruar bis zum 30 . pril 1938, 
die .1. •"'eisverbände ihre .,..,.reisdclegieI·te:nl onferenz in der 
Zeit vom · i )is ~i 1958 und 

'11 • 
die Bezirksverblinde ihre Dezirksdelegiertenl~onf'erenz in 
der Zeit ~m 15 , Jtmi bis 45 . Jnli-1 958 

einberufen. ')O. r' 
uf die LagesordJ.1ung ist zu setzen: 

1 . Der ... echensc ~ftsbericb:t; des Vorständes ffoer 

a) cY c 9oliticche , ö'„onomüJc ic und kulturelle ..:.:intuickltm 0 

in aer Gemeinde , iu "eis bzu . ezL:l•k seit der let;zten 
Partei versm 1 unc; bzyr . Delegiertenlrnnferenz , 

b) die ·i tarbei t der arteiglie dei·ung in den letzten z ei 
Jahren in dar .1..0.tiorn.J.len _ront , der Volksvcr:t;rctUTI.6 , der 
·riedensbcuegu.ns , im l: ationalen Au±oau.rerk usvr . , 

c) die pol . tisch- ideolot;';iscüc , i-Gua;;ion des Verbandes und 
d i e poli.cisch-organisatorische beit seit der letzten 
... arteiversanunlung bz.1 . elegiertenl onfer : .z und 

d) die neuen „ uf'c;aben, die sich aufcrund der ..;.:Jrgebnisse der 
... arteiurbei t in de. verßansencn Jahren für die Zul:unft er
c;eben . 

2 . Die ussprache über den _.echenschafts-)eric b:c . 

3. Die ... omvahl des l or st an des . 

. it der ideologischen, politi schen und organisntor · s c hen Vorbe
reitung der .euwuhl clor ~ orst:lnde ist sofor lJ in ..... llen erbänden 
zu beginnen . 
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Vorlage für die Sitzung des Präsidiums 
des Hauptvorstandes am 26 . 11.1957 

.Das l::>ekreta.riat sc 1Iägt dem J?rLl.sidium des Hat ptvorstandes folgende 
Direktive vor: 

D i r e k t i v e 
füx die Vorbereitung und .Durc11fü.hrung der · arteiversammlungen 1958 

8ei t dem 8 . partei tag der 0hristlich-Demokrat ischen Union haben sich 
in der 11el t auf politischem, ;irtschai'tlichem und mili tiirischem Ge
b:ie t große <.:.n~ungen voJ..lzogen . 10.s Krb.fteverhäl tnis zwischen dem 
sozialisti sehen und kapi talistisc en 1 el tsystem hat sich e ntschei-
d nd zugunsten des L~gers des Frieden~ und des oozialismus verändert 

-
Die heutige ~age ist g ke1U1Zeichnet durch ~olbende Tatbestände: 

1 • .Die großen wissenscha:ftlichen, technischen und ökonomiscnen ~r-
foltß der clow jetunion :i .:v~§aB:genen fueH~en- beweisen, 6.aß 
der 8ozialismus dem Kapitalismus nicht nur ideologisch, moralisch , 
politisch uno. mili turisch, sondern auch auf dem Gebiet der fis
senscnaft, Technik und 0konomie überle6en ist . ~aggxx R% 

2. Das La5er a.er antiimperialistiscnen Staaten in .t1-sien und Afrika 
ist stärker t,e i'lorden und leistet :für den .h.ampf um den , ·e1 tfrie
den bereits entscheidende Beiträge . Die ~reignisse in Algerien, 
Syrieµ , Oman 1..md Jemen demonstrieren vor aller 1 el t , daß die 
l\..räfte des is.:olonialismus nicht mehr in a.er Lage sind, den Frei
nei t skam~f der asiatischen Völker zu unterdrücken . 

3 . Das Lager ties Imperialismus unter .l!ü.hru.ng der USA steht am Be-
6inn einer poli tiscllen , ökono.w.ischen und rnili tärischen hrise, cie
ren Ausmaß und firkung nicht abzusehen ist . Diese ~~ststellung 
beweisen a.ie stcl:ndigen iv1einu.ng sverbchie denhei ten zwiscnen den 
otaa.ten des .N ... „Tü- l>aktes u.uf iJOlitischem, ö onomischem und mili
tärischem. Gebiet, die in o.er letzten zait o.nUro.fang und clchurfe 
zu5enow.men uaben . 

4 • .Die Politik der .„gbressi vi tät und JJrohungen , ,de sie von den u::;A 
Ulla. der westdeutschen 1:5Undesrepublik betrie-oen wird, atößt bei 
einer großen Za.nl von Bta.aten auf eine immer stärker w eraende 
:blehnung . J)ie BemW.lWJ.gen der Bonner I e ·ierung , ,/estdeutsculand 

zu wi.rungsstaat der 1esteuropaischen Union zu ill0rchen, und das 
Bestreben, d.ie Jestde-qtsche Nn..f J..A;C uee mit 1 tomwa:f:t'en und l aketen 
a.uszurüsten, bea.ro.1:1en den :b'.rieden .L:i'u..ropas in zunerunendem Maße . 

5. furch das 1'riedensmani±'est der Kollll!lui1istisc..a.en und i„:cbe:i ter- - a.rteiey 
Jir d a.Llen friedliebenden l·, enschen der fe 0 5e\äesen, Jie o.urch 
den internationalen .h.ampf gegen Imperialismus und h.rieg Cl.ie :Poli tn..k 
uer .:Jti:lrke verhindert werden kann . 

'~ -zur.o. rsten , al in o.er Geso..chte ist in d r Deutschen Demokrati sehen r~e-
~ublik ein deutscher 8tQat ntstanden, der für das Aünftige demokra
tiscne und friealiebende ~iederv~reinigte Gesamtdeutsch and das Vor
bild sein \Jird . Du.rc:U a.ie erf olbr~iche l!'rie denspoli tik und die JUl
strengungen. aller ~emokre:i. -il;:lcllen .u.räfte in unserem ,xbei te1·-und-Bau
ern- iJtC.1. .... t w::i..rQ es i - er ueutli eh r, in v elchern Teil nt:::utschla nds 
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a.ie '"rä:fte des Fortschritus und der Zukunft bzw. ie I räfte der 
est ..... ura:bion, 1'ec.ktion und des Untergw.1 ·s die . ao:1 t innehaben . Die 

Di3ut.:;ci.1e .Demoh.l'atische epublik hat in diesem eschichtlichen z i t
iJUlUt ui e vord.ri.nt;lichste 1.ufL>abe, gemeinsam llli t den pa triotisc.llen 
h.rä::r.'tcn [GB tu.0utschlunds ä.ie Politik der .d.e ··ie l."'llllg 1 denauers vor dem 
gesalllten deutschen Volk und a.er t:,esa.mten Wel töffentlicbkei t zu en t
larven und eine ,ende in estdeutschland 4erbeizuführen. 

In dieser .i.useinandersetzimt; fällt unserer e;,rtei die :ufe;abe zu, 
die c ... n'isten unserer · epublik und die chris tlic len 1:reise Jestdeutsc -
lands dafür zu ·0winnen, sicn an dem ufbau und der 1:>c· :ffun5 des 
neuen cutschlands zu beteilibc u11d de .Iißbrauc .l des Chris t:aeu. bums 
uurch die Adenauer-CDU ent~e ·enzutreten 

'in e ntsc eidender Bei trag für die obilisieru.ng ctller chri etlichen 
Demolcraten zur vii tarbei t an diesen .Auf aben wird die Vorberei tu.r.g 
des 9 . P...:l.rtei tages unserer Partei sel.ll Den uf'takt zu dieser Vorbe
reitung bilden die Parteiversammlun0 en in den Ortsgruppen, die ver
bunden sind mit der Neuwal1l der Vorstände und der fahl von Dele 0 ier-
ten unu stdelegierten zu den Areisdelegiertenkonferenzen • 

Um diese erste ~t~ppe in der Vorbereitung unseres ai.·teitages zu 
einem policis eh-ideologisch und poli tisch-organisatoris eh bedeu t
samen öhepu.nkt zu gestalten, beschließt der Hauptvorstand fol 0 ende 
irektive: 

1. Alle ortsgrup en führen in der Zeit vom 1. Februar bis 3o. ril 
1958 die Parteiversammlung durch. 

2 . Im I i ttelpu.ukt müsse·n fol._;ende ~rae;en stehen: 

a) Der .b.ampf der CDU UJn die ötär1cu.ng der D.0 und für die .:Jrla.n
t:,ung der •'inhei t Deutschlands . 

b) Der ec1ens~1aftsbericht des rtsgruppenvorstandes über die 
u-bei t der Ortsgruppe in den vergangenen z vei Jahren . 

c) Die ussprache zum. leferat und dem Rechenschaftsbericht • 
. 

d) Die zukünftigen politiscnen und or ·anisatorischen aufgaben 
der Ortsgruppe . 

e) :Die Neuwahl des Ortsgruppenvorstandes sowie die l hl der Ile
leg:iß rten und GastdeJe eierten füx die Kreisdelegiertenkonfe
renz. 

3 . ~nt~ rechend vorstehender Aufgaben wird für die Partei versaomlung 
foJg ende Tagesor·Cillung empfohlen: 

a) .Jröffnune; und .Begrüßung. 

b) Feststellung der Beschlußfähigkeit . 

c) Politisches Referat: 11Clu, · lliche m k aten, kämp-E't .1.. Jien 
~ismus . JJer Sozialismus ist die Zukunft und der ]'riede "· 

d) lieohenschaftsbericht des ortsgruppenvorstandes . 

e) Bezieht des Kassierers und der kassenprüi'er . 
f) Auss raohe zu den Berichten. 
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g) Schlußwort zur Auss_pr ache • 
h) Bntlastung des ortsgruppenvorstandes . 
i) 1ial1l des neuen ortsgruppe:.a.vorst~des . 

k) ,/abl der DelebiL-rten und Gastdelegierten für die 1.reisdele-
:ierte.nlconferenz . 

l) fahl der ~assenprüf er. 
m) ßescllußfassu.ngen . 
n) Schlußwort des neugewählten ortsgrup envorsitzenden . 

4. In der Vorbereitungszeit der ?arteiversamrhl.ung haben die Orts
gru penvorstände mit allen Mit __ liedern ~ll_lzelg~spräche über .. die 
Bedeutung der Versammlung zu führen ~d die Umo~freunde fur 
die ·bernallllle bestimmter Aufgaben bei der Vorbereitung und 
Durchführung derselben zu gewinne • 

5 . Die .Ji tglieder des Hauptvorstandes sowie der Bezirks- und 
Kreisvorstände werden verpflichte~ , die Ortsgruppen bei der 
Vorberoitung und D.lrcbführung der Parteiversammlung zu unter
stützen • .us wi:rd pfohlen, s eh ur me rere Versammlungen als 
Referent zur Verfügung zu stellen. 

Auf gru.nd der vorstehenden uf6abenstellung er ·eben sich für die ar
teivorstände fol0 ende Auf~abeu: 

A) OrtsgJ.U.ppenvorstand 
=================== 
1 . In allen Ortsi;ruppen treten die Vorstände in der ersten Hälfte 

des l\ionats Januar zu einer außerordentlichen Vorstan.dssi tzung 
zusammen, duf der als einziger ~agesordnungspunkt die Varbe
rei tung der arteiversammlung zu behandeln ist . Diese erste 
ditzung hat folgende Beschlüsse zu fassen: 

a) ~~stlegung des Termins der arteiversammlung 
b) A:Ufstellung eines organisatbnsplans für die politiscre 

_ und or anisatorische Vorbereitung der Parteiversamm+tuig 
c) Festlegung des Versa.mrulungsraUllls , der sieh für eine 

würdi e .aus,sestal tung ei._;nen sollte . 

2. Nach der zentralen .1..rbeitskonferenz der 0JJU in Leipzig und 
der AreisaJctivtagu.ng zur auswertung dieser Konferenz führen 
die rtsgruppen eine zHei te Vorstandssitzung durch , auf der 
unter Auswertung des ~rgebnisses der zentralen lXbeitslonfe
renz weitere Vorbereitungen der Parteiversammlung zu besc.nlie
ßen sind. hierzu gehören die Bildung der Kommission für die 
Ausarbeitung des echenscna tsberichts , die .1usarbeitung der 
Vorschlüge für den /ahlausschuß und die Beauftragung eines 
Unionsfreundes des .rtsgrup envorstandes mit der technischen 

orbereitun der parteiversammlUJ.1 • 

3 . In der ersten I1~itbliederversammlun0 des uonats J!1ebruar bzw . 
l i t 0 lie derversammlung, die ~ C.: testens 4 oche..a. vor der p tei
versammlun.g stattfindet , ist der ahlausschuß zu ~~hlen und die 
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Bitgliedar von den VorbereitunJen der Parteiversammlung zu 
unterric iten . 

4 . Die ~ommission für die .nust...rbei tune des Rechenschaftsberichtes 
~uß in ihrer .Arbeit von der oraussetzung aus eh,n, daß der 
Bericht das bedeutendste JJokum.ent der :earteivers~mlun ist 
und auc das :;_ ernstück d ::cselben bildet . von seinem Illilal t 
und .1: i veau hiJ.11 t entsc ieid e1 d der Verlauf und das .ur0 ebnis 
er Iarteiversammluns ab . er echensc' · ftsbericht hat beson
ers iolGende Aufgab en zu e rfüllen: 

a ) .Cr muß die politische , wirtschaftliche und kulturelle nt
~üch.lung der Gemeinde in den letzten .swei Jahren v1iderspie
eln . 

b) ~r muß ie ittel aren und unmi t ·cel1Jaren _i..us 1ir...:ungen die
ser };)Oli-tischen, 1irtsc11aftlic ien und kulturellen ..mtwick
lm10 der Gemeinde auf uie ~crbeit der · "'tei ·aufzeigen . 

c) -'r uß uie 1 rbe i t a.es Orts 1·uppei1vorstandes und ller - i t 
~lie er der rts 0 rup e in aen vergangenen z ~ei Jahren kri
tisch u..'Yl. selbstkritisch darle 0 en und beurteilen und 

u.) ur muß fU.r uie künfti0 e 1.rb i t des rtsgruppenvor standes 
und ner rtsgru pe fest umrissene Äuf0aben stellen . 

Für a.ie Ausa.rb itu.ng des ec ensc af'tsberichtes wird fol ende 
Gliederung em~fohlen: 

I . Die l i tarbei t im 

a) ie politiscie , ~rtscbaftliche unc1 ul-U..lrelle .c.;nt
icklung der Gemeinde . 

b) Der teil der Ortsgruppe an dieser ~twicklung durch 
ihre itarbeit in der Natio1J.alen .l!'.ront , Volksvertre
tung, · at der Gemeinde , l!'rie densbc.we 0 ung, i..assenor a
tlisationen usw . 

c) nie ~r ebnisse, die hierbei von der Ortsgrup e und 
einzelne11 Unionsfreun en 1.3rzielt worden sind . 

II · Die innerparteilicl1e Arbeit 

a) J)ie iUlteilnahme a.er I. it lieder am Parteileben 

b) Die Du.rc.1. fülrrung der i tglie derversar .uungen 
Die .li t 6 lie uerbewegu.ng c) 

d) ie 1o.1cl1ulu.ne, und andere innerparteiliche :h'ragen 

III . zusa.t.nmenfass1,mg und .t us Jertun · der Arbeit 

a) dch.lußfol0 eru..n.0 en aus aen ~rgebnissen der Arbeit 
aer vergangenen t1ei Jahre 

b) .h'estle6u.ng von neuen ufgaben Iti.r den Qrtsgruppen
vorstand und uie Orts ruppe . 
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zur Unterstützung bei der usarbeitung des Berichtes sind her
anauziehen: uie Versammlungsprotokolle, die Beric.nte an den 
)..reisverbax;i.d, uie .1„:cbei tsergebnisse uer :usscnusse der Uatio
l.a.len ·\..ront und der Friedensbewegung und Zahlenmaterial aus 
der itwicklruig der Gemeinde • 

.l)er echenscha:ftsbe:richt soll einen Umfang haben, daß er min
destens 45 üinuten der arteiversammlung ausfüllt. 

Die Kolllillission hat den Rechenschaftsbericht nach seiner :us
a.rbeitung dem ortsgrup11envorstand zur Bestätigung vorzulegen„ 

5. Der Jahlausschuß hat nacn .Bestätigung durcn das ..tü'~isse:kreta
riat sofort seine Tätigkeit aufzunehmen. Seine ~i.rbeit er ·olgt 
ents· 'rechend der 1/ahlordnung für die Parteivorstände der 
Christlich- Demokratiscll.en Union im Jahre 1958 • .i:Jr ist ver
J?flic:Utet, ents rechend Cler poli tisc 1en Bedeutun.· der l'a.hl
hand.lung, diese gründlicn vorzuber iten . zur gründlich~n Vor
bereitung gehören: der ein iV<:lll.dfreie ablu.u:f der 1i&..hlhu.nd.lung... 
und die ora.nungsgemäße Vorbereitung , so daß jederzeit ent
s~rechend der von der P~rteiversammlung beschlossenen ~~rm 
uie 1;/Wll crnrcllgefüb.rt werden ann . 

6 . Die Mit
0
lieder der ortsgTUppe sind spcdtestens ß Tuge vor der 

e:1.rteiversa.mwlung durch ·bersendung der T%esordnung or dnru1t,s
emäß einzuladen. 

7. :Der neu ewählte ortsgruppenvorstd.lld at innerhalb von 0 ~ gen 
nach der Pa:rteiversalll!Illung uen Versammlungsbericht und aas 
.aul:protokoll in dreifacher ausiertigu.ng an den fil'eisverbu.nd 
~inzusenden • .Uiesen Unterla ·en ist au erdem ein .;...Usilinrlic.rles 
Versd.lilllllungsprotokoll und der chenschaftsbericht in einfacher 
~usfertigung beizufüben. 

B) Bezirks- und ~reisverbände 
========================== 
1 • Die Bezirks- und reisverbande haben alle politischen und or

ani~a torischen 1d.ß1a1.1men zu t:refien, daß in den ortsgru · ~en 
eine Lute J:)Olitische und ori:;anisatoris c_ e orberei tung und 
.üurcllffuirun5 der arteiversammlungen erfolgt . 

2 . Den :Bezir ·s - und reisverbänden 'lirei erm fonlen , die l„ommissio
.uen zur „:u.sarbeitung des l'ec enschaftsberichtes u.urch die .h1.;;r
c.i.usgabe von _ .. nlei tungen und .LJ r:;iönlichen .Besuc.t;ie zu unterstüt
zen . 

3 . Die Bezirksverbände werden beauftrdgt , laufend aie bearbei tm1g 
a.er fahl vorschläge i'ür Ciie .r re isselcre i..a:riate zu über\/achen, um 
eine schnelle ru1d r eibw10 slose .Jestatigung zu 6 arantieren 

4. Die Bezirisveroände haben a.er} rteiJreitun ·für ~lle rteiver-
sanun.lunben illl~es DezirAes die versarrunlunbsplane rechtzeitig 
e inzu:r e ic · en . 

,... 
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5. n--ie Bezirks- und }~r isver~nde llabe:t_; i~ .i.;1oi:iat Jd1:iuar die .c;in-:
sätze der Bezirks- und (reu.. svorstana.sllU.tbli.eder in den l'artei
versa.rrunlungen festzule,_,en. Den Bezi::cksverbhnden ·wird empfohlen, 
den Heferenten, uie in den · &rteivers8lllmlungen ihres Bezirkes 
sprecnen, eine . .1. ededisposi tio1~ zur Verfi:i-gun' zu .. ste~len? die 
<1.ie ßeso na.erhei ten des betreffenden Bezirks berucksichtit;;t . 

6. l).Le .1. ~~eisverbände haben zusammen mit der Bestätigung des /ahl
ausschusses den Ortsgruppen die Zalll der Delegio.i:ten und q-ast
delet?;ierten für die }"J:eisdele6 ierte:nkonferenz mitzuteilen. Die 
Feststellunb der Dele6 ie rtenzahl hat entsprechend l unlct 21 der 
.o.hloranung zu erfolgen. 

7. Für die Barichterstattunb der Bezirks- und Kreisverbdnde ~ird 
folgendes festeel~gt: 

a) .iJie .1.\:reisverbände senden die in jeder JJekaa.e eingegd.ne;enen 
VerscJ.lllI1luni;sberic.üte una. ,,arllproto oll~ in !6 v\;;i facher • us
f'erti0ung bis zum 2., 12, un 22. eines je den lJonats an den 
Bezirksverband. 

o) ie .t3ezirksverbände übersenden zusammen mit dem 14-täglichen 
In:formationsbericht über den Verlauf der Parteiversammlungen,. 
die je -,eils vorlie0 e 1de11 Versa ul'.losberichte uul lal i- roto
-:olle in einfacher lusferti 0 1.U1.g an die Parteilei tID?-o• 

Die 0 esa te ia.eolo 0 ische, politische und or anis torische Vorbereitunt; 
und Dt:ir C.1. ::i::lü run6 der Part"'i versammlun e 1 hc..t im Zeici en des 9 :Partei
ta es zu st-.Lle i. „ le Vorstände der Pc..r·tei müsse11 daher ihre t;anze 
ufmerks 0 nkei t uf die ideolo 0 isc ie und poli tiscne 1. obilisierung der 

ges· ten I •• i tE>liedsc iaft l„nken. er iettbev1e6b der I o.rtei 5lie dei'Ullgen 
wird dabei einen antsc eid e den eit:i::;a0 leisten, denn so, wie es uns 
gelin ·en nird, ie Unionsfreunde an die .c.rfüllung der im 11ettbewerb 
ges-Cell ten ufgaben heranzufül'iren, wird es auch nur möe,lic.r sein, die 
:Part -i versa.w.mlungen zu einem e s· en poli tisci1.en Höhepunkt in der Vor
bereitung des 9 Parteitabes zu rn.L.chen. 

Christliche lJemokraten! 

Voran in der Vorbereitung des 9. p· rteitages! 
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Dulle erklärte , die NATO-Truppen ürden. ''mit grb.ßt r ahr

scheinlichk t sof o t zu.rilck.sc a en a.nd nicht er t eine 
Krieg erkläru.ng ab rten . ( Iethode um og n . 1 al Z isc n
fälle im d n USA nehmen Zeitpunkt in in n eltk ieg zu 
ve and ln . ) 

Die eu.ropäisc en A 0-V rbänd sol~ n mit mer·k nisoh n 
Rak ten~aff n u.a orUstet e den . Di defür bestimmten tom
kbpfe werden voerst in Eruop g lag rt aber nicht den n tion -
len Re iarungen üb r ben. 

(Der britische Labour- Abgeordnete Br wn forderte 
bereit die Umstellung aller NATO- L ndstreitkräft 
au.f tom re Kriegsführung) . 

Der s gen t BllD.desv rt idi u.ngsr eriet ll.D.t Vor itz 
von den u r „b r di kete.nau rü ttu1 der westd utsc en 
Arm e . 

Str u.B rll„rte d zu. allf e .ner ressek nferenz , ß die 
Bunde r p,1erun.g ke · toma rü t ung der Bund hr ünsche , 

d gegen nicht u.f keten ffen v erzichte . 
'D1 el t' difÜ in einem n:tuh Artik l vom 15 . ll . 

tau wie d tombombe nvr ATO kam" : ozu braucht 
~in· ein d ff n ive Org nisatio wi si die TO 
sein soli ~ ssenvernio 'tungsmittel . "D.1e lit' rischen 

chl 11te des estens h b n ihre unsprün iche· n.sicht , 
daß ein onventi nello V rteidigu.n u op s d11rch u 
öglich 1 t • • • , n1 n . Die jetzig usrilstung 

mit Atom aff n , insbes.onder t ktischen , ird b ß ü.nd t 
it d m hl n geplanter TC- Division • lar ird 
b r vielm h , daß d e TO 1nd 11tig g r ssiv Ziel 

verf olgt . 

zur rechtlich n Grundl g von 1AtDmb s n" in estd utschl nd 
st llt di ' alt" f st : ie immer sich di Bu.ndesregi ru.ng 
z r Stationi rung von keten mittl re ich•eite stell n 
mag, Eie wird nur d rQb r bestimmen ~nn , ob s ich um 
rikanisch o r d 11tsohe BedienU.llgen h ndeln soll . Denn in 
di sem 11 re 1 1 usel des D ut chl nd-Vertr g s , 
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Vvrtraulich! =vI/1957 

~ r o t o k o l 1 
d:Jr Sitzung des _'ri:.:.sidiu.us des ::v am Dienst !'l.f; , den 12. 11.57 

' 

~~nwesend: Bach ·:1ächter 
Bur me i ster „i ede.tann 
::Jesc zyk lih~der 
GötJ.. . n;-:'" Fi sch3r a .G . 
;:;iC.:.1 e J?r r;.nke II 

..Jefr i n ~-föhn 
3teidle .._)cha er II 

Toe:plitz iir th " 
'i1o.(esordnu.n;;: 1 . Politische Informationen , 

2 . i~&u2tv or stand , 
, 3 . Citarbeitarkonferenz , 

4 • "J n i o n - ~ ..... r 1 ag , 
5 . :.iterarischer • .'ettbewcrb , 
6 . i:itteilun "eo u.nd _.nfrc._,en . 

wnt schuldiG.1: 

i:Iol 1s c .... 1e i d t 
Nuschke 

'7 1 . t .(' .. , t . . .!:.' - • 3 ,:i t d . - 1 l '. , . ....JLl weis "'·oc _ng ::1n -u.:. :i ~· e·..13'1 ung „n in .. cs,<:au an ass~1c des 
4C . Jc.hrest9ges d-r ktoberrevolution du.rchgcfü.br ter ::und,;:;ebungen . Er 
:1ürdig t weiter d.Js ~r"-;ebnis dar E<:::mbure;er 'S~.rgersch ..... Ctsy:ahl. 

„lirt:1 Gibt eine umf['sset1de .\nalyse der J-:altun~. , die c1 ie ~vsn.s;elische 
::irc.he heute e;e;:;en'ib:r d3r :-'D_ einniwnt . - :.:::s schließt sicl1 eine um 
f.::ssende „·.ussprc.-..che rn , a'._ der sich BL1.rmeister , Toeplitz , 3ach, 3Bidle 1 

Sefrin und Schulze bet_iligen. ~s wird basoaders Ruf die ~otwendi~ 
l;.eit hingewiesen , dc.ss die CDU sie': g -cen e 1 le I'i:.:.lle \.1end<:=t , in denen 
von seitend ~r ...,van.:;el:L::chen ::irche Intoleranz segenüb:ir _ nc;ehöri~en 
solc 1cr Juf;enc:Licb.,jr sezoi ·t \iird , ,.';ie an d..,r Jugendy1eihe teileenoramen 
haben . 

Zu 2) bo,:;r:·n "et Götting die Vorlage i"bor ie Durchführun.:; eir.er 
~itzung des ·y i · Jezember . 

Be ..,ch.lus s 49/57: :.::a.uptvor3ta:1dssitzung am lfS . / 1 7 . 12 „57 

Die nächste Sitzung des i-:V vrird am 16 . und 17.12. 5 7 in „.eimar , 
Hotel "Russ ischer Hof " , durchgeführt. Tage s or d nun g , Z~i tplan und 
vor bereitend e Maßnahmen wer den nach den Vorsc hlägen des Se k re
t ar i a t s des HV gebilligt . ( ie den Teilnehmarn ili erreichte i.~:n 

lase bi l t als :olage zu diesem Prot okoll ). 

Zu. 3) erläutert Götting die Vor l age übsr ~ie Torbereitung einer Zen
t :r: nlen .::- c:it ku~_fc:::'9l1Z d ~ r :;.,.u , - ie nm 1 3„ und 14„1.1958 in Leipzig± 
du.r chgeführt werden soll. - Inder: „.uss;ir '.J.che nehmen dazu '.'ie demann , 

Toepl itz und Ste i dl e Ntellu.ng . 

3eschluss 5 /52 : Ze ntr c:le _'..r:bei tskonf ere nz 

n~s l?r äsidiu.m billigt Jie ~lorschl::i..;e üb0:r ie Vurbereitu.ng und 
Dur c hfi..i.hru.ng der Zvn.tr.:.len &rbe i tskonfcrt:'nz , die am 1 3 . llnd 
1 4 .1.1958 in Leipzig dtrchgefihrt werden soll . Die in der 7or 
l ace vore;eschlagen~n Them~n d-:r Diskllssionsbeiträge sol:.eu no ch 
i .:inerhalb der Be zirksvor st ci.nd e z Llt: Di skussi ot}t'.;,estel 1 t werden . 
(~ie den Teilnehm~rn überrei chte Vorla;e ~ilt als :nlage zu 1ie-

scm :..rotokoll) . 

- 2-
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zu. 4) bq:;r~·naet Cöttins die Vorlage üb r die Trennung des T-nion- Bu.c~ ... -
V .nlages vvm iTnion- Zeitu.nes-V0rlag , die ob l . Jnn . 1958 du.rchgcfü:.:rt 
rre:r:den soll . 

In dv:r enschlj_e sse den u.ssprcche w:ir' d dem :'..:r-äs idium :.iitteilu.ng53-
ruacht von dem Inhalt der .:lc.L,c , die ''l~rla~sleit<::r ::_r l ,o.gner g,_~en 

die VvB-:.~nion b 0 im fl.rbei tsgeric t B~rlin erhoben hat . 

BeschlL1ss 51L21.: 

1) F it ~.ir:,,.unG vom 1.1 . 58 YTird d r Union- BL1ch- Jrlag vom Zei
tungsverlau c;etrennt . Der Bu.ch- 7vrlac.:; f:ih:rt v n diesem Zeit 

unl:t ab den -::·~r.1en 

Union-V\..irla~ (7 ·3 ) , B~rlin . 

Dt.! V~rlac des Zen-:;ralorcc.n.s füh.rt vom genannten Zeitpun.kt 
b den ~Jrun.en 

Verlag :'1'Eu.:.!J z:crr (VB) , 3erlin. 

2) 1.it deY :J·r chi':ihru.ng dieser l.aßn.ahme wird die Vli'3- l'nionb e 
auftr agt . 

3) Zu.r Realisierung dieses . uftrages sehören u . e .: 
a) die erf or der liehen _,in tr a;;unge n ir.i. :I""n clel sr egi st0r C, 
b) die wchaffung der 7oraussetzu.ncen f(r die fi~anzielle und 

räumliche Trennung beider Jetriebe , 
c) die Brarbeitung des Struktur - und Stellenplanes f~r den 

Buch- Verlag , der den. Se'~retcriat des 1...V bis zum 20 . 11 . 57 
zu.r B st'ti 0 ung vorzulesen ist . 

-unkt 5) wird zurticlgestellt . 
Zu. 6) rüfer. :i0 •. i tc;liedur des Pr :.isidiums den Entwurf eines Kommuni 
ques übGr ci~ heutige 3itzu.ng , in dem insbesorrl ere des Verhalten der 
Evan~elischen I:ir che g genübcr der uD ... beh~ndelt w~rden soll . 

Beschluss 52/27 : Komm u.nigu.e über die ~itzung vom l ? . 11 . 27 

Der Entvmrf eines :i~or"munic;,ues übor cie 3itzunc; vow 1 2 •. 1.57 ird 
in der vom :.räsidilllll revidierten Fassung gebilligt . Uf6 . ::-~öhn v1i:r:d 
mit der .:chlLlssredaktion be, uftr q_;t . uie V::.rö "fentlicl ung soll in 
der : . ..!JTJE J ZEIT vom 14 . :1 . 57 erfo]gen ( s .„.nlage! ). 

1 eitcr wird gesprochen i.b er die Vcr: \1ürfe , die g::.;gen Varlagsl,eiter 
.lagne.r erhoben vrnrden . 

0eschluss 53/57 : Fall .:a;-;ner 

Die Ufd . Franke u.n ~ ~alik werden beauftragt , bis ~reitag , den. 
15 „11 . 57 , d2s einschl··gige Iate::..ial mit den vorhandenen Jeweis 
mi tteln zusa.rrmenzustallen und dem Jek.retar iat des HV zur ?rüfu.ng 
vorzulegen . 

Die näc hste Sitzung des =:räsidiums wird f'Li.r Dienstag , den 19 . 11 . 57 in 
„ ussicht genommen . 

Beginn der bitzung : 13 , 15 Uhr 
Schluss d . Sitzung: 19 , 30 Uhr 

gez . Gött i ng 
r~nlage ! 

gez . Dr .De sczyk 



K omnmn i q u. e 

In d0:::: .'.:i tzung des Prüsidiurüs des ri:.r d r C:)U am 12. 11 . 1957 sab der 
Gener~lsekretär C·e!'ald '.r.ötting einleitend e ineu t"'O~rblick üb er die a1; 

· o;eme i ne Lase , v obei er' besohdcts die poli ti 3c ... 1e Bedeutu-ng dor J'eier 
lichkei ten an::..äss l ich des 4 Jahrestages d•::or G:r: ossen .Soz i alistisc.i.en 
Oktober:revolution in. toskc.u v1i.'rcigte . Des :?räsidium begrüsste mit 
dEn- ..;:ba:r:er Freude , dacs dem :;:?2:rteiv~ sitzenden , Dr . Otto Tfoschl~e , 

i n I.Icske..u Gel egenheit e:;e..;e ben v; ar , aQf ein er Gros skLmdgebung zu. spr e 
cilen und die r ahnung an alle zu richten , nicht ü ed r die Signale zu 
überhören , die von I'os:i~au ::'ür die .Jr'1altung und vicherLlng des _riedens 
ausgehen • 

• nschliessen- d nahm das ::i::·-·sidiu.m einen Bon cht des :.it..:;lied:::; des 
..... räsidiLlffis , Dr . ~IeitWich Toeplitz , üb-:r den Besu.ch der Volkskc...~or 
delec;ation in d0r Lngar ischon ·r-·ol1\.sre~1ublik entgegen . Dr . ToepJ.i tz 
hob a-rin lervor , d2SS die Del~t;ation tief beeindruckt vor ~on der 
1-iGrzlichke i t , mit d E::r sie ifu er all em::?f c.nge~ und au.fgenom.rnen wul'den , 
und eb8uso von den · rfol"ßn d.J:r un.g~ ri sehen 7arktät ic;:;n bc;i der ··ber -

• -.:li ndu.ng dur v-on den: :~on :b errevolution va:rübtcn '"'chädcn * Die :Jeles['t i on 
hatte Gel ~genhei t , in St c:c ten und Dörfern mit allen 3chichten dor 
Bevö_l~er ung Ge s_ir: ~ehe zu führ 0n . In of-"'en -::!1 und ..?r e imütic;er L1ss:pr "'. 
ehe wurden 3-edan_::cn ü:er die vs:r:sc üedensten ~:r-obleme ....-usbet uscht . 
~obei wu rJe von den unearischcn ,~rktätigen stets auch dsr Deleca -
tion GB""OUÜb8r hcrvor.:;e~_oben , wie dan:i„b :r a~s LlQ_::e.risclie Volk die 
1: _;orn- Hilfe der DDR und d3:::' andere -sozialistischen ,ta~tonb egrüsst 
:1.::be , die eine grcsse T:ilfe und wnhre Freundsc .aftstat gewes:.:1 sei 

c1s Präsidium beschloss scdann, den i:rv~ zu. einer z 1e it~i_:en Si tzune 
em 16. und 17 . D0 z . 1S5 7 n~c~ :e~~ar einzuberufen . 

Im neituren V.tl uf d:r .._itzun6 baschi:.iftigte sie ... das :_:!:äsi iu.m mit 
der au::;c:ibliclclichen kirc"lon.Qolit "schen <'."itu.ation , nachdem von 
.crst::äat des ~ 7 dci.::iib::r ein B:.,ricllt gegebl~n YiOX: den v1ar „ In der: sehr 
nmfL.ncr~ic en Lltl ein,se ende~1 t..tsspra.che übe::: diesen 3-.:ric -~wurden 
Lb ;:;r 2 instirnend f c ...... geod c ~ e s"!;s te · lu.nge u getr offen: 

1. Gesetzesverletzungen und Vorstösse g8"';"'n die V.::rf1ssunc, vrie sie 
an den ... äl:.en G:>ii.nbau.m - Klevritz unc I·aerc··_3r sichtbcr worden , haben 
er riesen , ...-:L1f Jr;lch ~bschü-.. ic;em ie:::, ~ kij: chlichen ::reise geraten 
sind , dii;;; sich ir:1mer Hied. r , insbesondere im JE'hI' e l.056 , gewe i gert 
haban , die Bezi ehungen zu unserem Arbeiter- und Bauernstaat zu no~
mali s ie:r1.:>n, · 

2. Die demok:riatis chen Kräfte müssen gegenüber diesen reaktionären 
Y~ eisen innerhal b der E1 D.m so v1<:,.;hc.c.tme:t: soin, als g el'ade sie es 
waren, dc:ren Ea l tu.nc; i - J:: Synode der E.i~D im ~. ö.r z 1957 eine rne·hr 
hei t fL.r den bschluss des :~ili tärs..;els ri:;;e-V-...rt::c .... .::;es mit deI' l3on.ner 
He.:;L„runß herbcigc:.L'J1:ct hat „ Diese V .r flec tun::; dor .C.lill m.i t d-r 
Bo.111'.'1' Regi::..rL1ns mu.sc.._:. d."~ 1T~u :i:t~1i.~ d .... ·::- "' :n~elisch,11 ·:irc.J:rnn zur 
".JDß. in erhebl ich2rn Laße bt.ü..- ote n. Di Sc~ llld d ~ran tr a.::;c n . .Sl.Lls schli e.B
lich .j::..n.e reaktion··ren ::-:r"'ise d r ~v<...110olische~1 rirchen ia.1': .. rb.lü de:;:i 
DD .... , die in d~:r . .Jyno e .für di ~se11 lüli tärs'--.;l::rnrce - Ydrtrac stimLiten 
t.tnd uie es s ::;ar fL:X notrcndig hielten , di..:.Be "Jnt-....rstützUJ'.1...g dc:r 1 „TO -
:.olitik durch Cie E:w auf d.3ILJ. G .... biet d:...: _,J.J_ - wie z . B. in d.:.:r :ro-
vinzillsynode wacJ1Sc.;ll .Jnde •. :ärz 1957 in :.euna - zu :rechtfel'ti::::,en. . 

~ - c -
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7 Die E\jlr:::.."!Ju..i:::; diesas V ... :.hält,ü:::scs von ~~i:..c ... LO Lrncl :;·t;ac."t "'ii ·r..: d:J -
'ur c ... 1 i.locl ... v ~r s7 „ r:,,_ t , 2 s e.:. niwe Ci ·c e 2lei tu.ngen in nvrhd b d„r .... 

i.i..::inten. , [; occn Inh lt Lltl' :::ionil uno ·~e:r Ko~r.mn" lu , len am 23 . JLtni 1~57 
Jtallun,.,. e: .... 11en zu müssen . „ us d r cleic.)en T 1 tL_ng h :t:.'.J.US f~naon sis 
k 0 i..., ··ort e;~e l1 d 011 ":ißbrauc.:.. dos C'r is tentwns un ° l:irchlich .... r O:rg._ni 
sati o:.ion zt..t;L1 ct .... 11 d"'r de ULl.Jr' - -:r:o at;o.nde vor den §undest swcillen · 
•• 1 l;i . S:ptembu:i.1 1957 . 

Eb""nso rn.uss borücksicht:l;_,t w0::cden , d ss '3.Uf ö.'Ct.u::i-nisc ... 1en Ta.;rn~on , die 
in iesem So.mr:·, r in de' 'G.:;. stc"~tf· 1dl ... n > . .:1::::1:.:r b3sc:.io.:s~· \lorden 
sind , die d .... t1 .,,.,.or:. IJf ceg..,n d i~ fo:r:tsch!'i t 1vlichen demokrc tisc~_en ::r "fte 
in d r e;c..nzen e t z1J.m Zic,le habL;n „ 

4 . In iesem Zusamnetllv·ng muss do..J ::.....,::üsidiu.m des r:v- d .... r C '1llc 
....,::_„:;_„r un::;sn und :: .1dlul10e::t l':i::.:c· ... lic er I:reise zur:i.~ci.;:,misen , i·J die 
JLl .... n weihe zum rlrss nehn1e:11, de politische:" :.'"'r.::ij?::' e~ o. unseren 
rboit ... r - un BaLl1..;rnstcct und s ine -~1iec3.. :::;~1o~_it j) ~ zu f·" 'U:en , und z1 :-i: 

mit ittcln, die d s ZoichJn dGr Iutolero z und des "laubensho~0es 
tra en. J~-s wid~rspr ic:1t nie:_ nm:: d.J::.. Yt:rfussung d-3:: _r. , sondern au.c: 
den Gru.ndfordorLmgen des C rist011tums . 

us diesen _' ststellung_n ergibt sich di .... dr in0 e11de 1 1 otwendig~-\:e i t für 
die Pv::m:::;olischen ::Iirchen, Xlarhoit d_i:üb~r zu schaff..,n , ·.10 sio stoheri , 
Jie si e.~ sic:1 unser' m Sto.at s-G.Jnlb t va:-drnltcn i;ol en und ob si_e ·mei 
n.en , noch l.'.::ng ... r e.:.ne mehr od -r i.mni3e o..'.:'fen::; T-nt _rstEtzung des '1 L 11~1'. 

2 __,imes v:.: ant rort n zu. kö11.nei1 , obv--0:..1 ~~:~'.:~nt i .3t , .velch as__:ressi ve 
Formen 6üi :30~1.n"Jr :' ':..'v - '...o l, i tik ~ng0nomr en :i::i.t . 

Zus nunenf e.:::.se nd s tollt des :.. r äsidi um des :rrr der 8 U L~st , dass die 
C U ; ie die cnder Jn d emokr ti ch~n i~r "fto nac_ nie vor die :'on1ali 
sierung d~r BeziehLU1_;en zvriscl ::..n i:irche und St2.at , nstrebt und alle 
d ~11in ziel•3nden BemLlhLlngen un t r st · tz t • 

• 
• 
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v~rtr~ulich! XVI/1957 

3 e s c h l u s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des :>räsiC:iums des IIV vom Dienstar; , den 12 . 2.1.57 

Beschluss 49/57 : Hauptvorstandssitzung am 16. /17 . 12 . 57 

Die nächste .:::>i tzung des EV wird am 16. und 17 .12. 57 in 7eimnr , 
Hotel "Pussi cher IIof" , durchgeführt . l'agesordnung , Zeit~ilan und vor 
bereitende 1,:aBnahcien W3rden '.1ach den Vor sc .i. lägen des Sekretariats 
des l:V g0illigt . 

Vurant,ortlich: bt . Politik 

3eschluss 5 /57 : Zectrale Arbeitskonferenz 

D..,s ?räsidiwn billigt Jie Vorschlägr> :ib6r ':lie Vorbereitung einer 
Zentrulsn 'rbeitskonferenz , die am 13 . und 14.1. 1958 in Leipzis 
durchgeführt W'Jrden soll . Die in dor ~.-orlage vorgeschlagenen Themen 
der Diskussionsbeiträge sollen noch innerha b der Bezirksvorstände 
zur Diskussion gestellt werden . 

V ...:r ant wort lieh: _, bt . Politik 

Beschluss 51/57 : Union- Buch- Verlag - Zeitunrs - Vcrlag 

1) I.Ii t ./irl::ung von 1 . 1 . 58 wird der Union- "3uch- Vvrl ng 
verlag getrennt . Der Buch- Verlag f 'ihrt von diesem 

vom Zeiturigs 
Zeitpunkt ab 

den Namen 
Union- Verlag (i:r 3) , B:.rlin. 

D3r V3rlag des Zentralor&ans führt vom genannten Zeitpunkt eb 
den Namen Ver lag :'EUE ZEIT ( VC B) , Berlin . 

2) I.Jit der DL1rchführung dieser •. !aßn.'.lb.me wird die V B- -·nion beauf
tragt . 

3) Zur :2ealisierung dieses - uftrages geb.ören u . a .: 
a) die erfo:rderl ichen .uintragune;en irr I' ndelsreGister C, 
b) die 3chaffung der 7oraussetzLLgen für die finanziill.e und räum

liche ~rennung beider Betriebe , 
c) die Erarbeitung des Struktur - und Ste"len?lanes für den Buch-

1forlag , der deri Sekretariat des HIT bis zum 20 . 11 . 57 zur Be -: 
stätigung vorzulegen ist . 

VwraQtwortlich : V B- linion 

Baschlus s 5 2/.22: Kommunioue übe:r die Sitzung vom l? . 11 . 57 

Der ~ntwurf eines Kommuniq_ues ilier die Sitzung vom l? . Jl . 57 wird in 
dP.I' vom ?räsidium revicHerter „..,ssung gebilligt . Ufd . I:öhn \1ird mit 
der Sch uss:redaktion beauftragt . Die v~röffentlichung soll in der 
I\ZU:CN Z~IT vom 14 . 11 . 57 erf lgen . 

VGrantnortlich: Höhn 

Beschluss 53/57 : ~11 11'agner 

Die Ufd . Franke und i."alik wc.rden beauftragt , bi e F:reitag , den 
15 . 11 . 57 , das einschlägiger atarial mitd en vorhandenen Leweis 
mitteln zusam.r.i.enzustellen und dem Sekretariat des r:rv zur Prüfung 
vorzulegen . Verantwortlich : V B- Union 



E i 1 t 
Mitteilung Berlin , den 8 . 11 . 5_2_ 

Von Dr . Desczyk Bez.: ____ _________ _ 

An __ H_e r r n G ö t t i n g Betr.: 

Betr . : Sitzung des Präs idiums des HV am Dienstag , den 12. 11 . 57 

Bisher war geplant , am Dienstag , den 12.d . Mts ., eine Sitzung des 

Präsidiums des HV durchzuführen . In dieser Sitzung des Präsidiums 

sollte auch die Frnge der Trennung des Union - Buch- V0r lages vorn 

Union - Zeitungs-Verlag behandelt werden . Es entzieht sich aber meiner 

Kenntnis , ob die Vorarbeiten dafür be reits genügend weit gefördert 

worden sind . 

Da in dies r Sitzung ~ auch andere Themen behandelt werden sollten , 

z . B. die Vorbereitung der für Dezember d . Js . geplanten Hauptvorstands 

sitzung , ist es möglich, das s auf jeden Fall zu einer Sitzung einge 

laden werden soll . In diesem Falle bitte ich um kurzen Bescheid an 

::.:'rau Sobi sch . 

m Sonnabend , den 9 . 11 . 57 , werde ich nicht im Dienst sein, da sich 

me.ine Bronchitis infolge der Fülle von Veranstaltllngen in der letzten 

Woche bösartig verschlimmert hat llnd ich den Vor such machen will, 

über das dochenende durch Bettruhe die Erkrankung soweit zu mildern , 

dass ich in der nächsten 'loche arbeitsfähig bleibe . 

k./rLr 
( Dr . Desczyk ) 

(36a) Union Verlag VOB, Berlin W 8. 10000. 153. 4617. A 179/53/DDR. 
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Er~lärung des Präsidiums des Hauptvorst&n es 

der CDU 

Vor vi rzig Jahren , am 8 . November 1917 , bescLloß der 

z,Jei to a lrussisc' ... e So ·1j etkongreß der 1..rbei ter- unä. Soldaton

rä te das historische Dekret über den Frieden. I it dem 1 Ruf 

"An Alle" , dem Friedensappell der juncen Sowjetmacht begann 

die Friedensidee , auf ei1em Sechstel der Erde erstm~l s reale 

Gestalt anzunehmen . 

Vierzig Jahre später erging am 19 . I ovember ti.957 von 
Hos-~au aus ein no ler Ruf "An Alle ", das Manifest' 11-:-:iriede der 

',felt" , das die Vertreter der kornnunistischen und • rbeidler 

parteien aus 65 Ländern beschlossen , die anläßlich des 4 • 

Jahrestages der Großen SozialistiJchen Oktoberrevolution in 

Moskau zusarmJen::-ekommen vJaren . 

In diesem Friedensaufruf erklären die Vertreter der 

:rn!!1'7lunist is cllen und Arbeiterparteien , da.3 der Krieg verhin

dent werden ~a~n , venn die Völker den Frieden entschlossen 

vartei igen. An alle Menschen cuten .iil 1 ens der ~anzen '.fol t 

wird deshalb der Appell gerichtet , die Ei~stel ung des ~ett 

rüstsns und das Verbot der Herstellung und des Einsatzes von 

Atombomben zu fordern , sich de~ JOlitik der aegressiven Block

bildun~ und der Errichtung von Hilitärstützpunkten zu wider

setzen , das ',7iederers tehen des deutschen r.iili tari smus zu ver

hindern und die ?oliti~~ der rol 1 ektiven Sicherheit , die Poli

tik der friedlichen Yoexis tenz zu un te::.'s tü tz€.n , ur.i die rlens ch

he i t von der tödl"chenGefahr des Yrieges zu befreien . 

Dem Friedensmani fest kommt eine um so grössere BedeutuPg 

zu , als die imperialistischen Tv'Iächte,i , die sich unter der Füh

rung der USA bisher allen Vorschlägen der Sowjetunion und der 

anderen sozialistischen Staaten fUr die Erhaltung . und Siche

rung des Priedens Widersetzten , beab~schtigen , ihre aggressi 

ven ~laßnabmen zu v-erschärfen und die Kriee;svorberei tung zu 

forcieren . 

2 
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Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich- Demo -

1-ratiochen Union e e -lärt , ä.aß die christlichen Demokraten 

in der Deutschen Demo~~ra.ti sehen Republik den aus Moskau er

gaµgenen Ruf aus vollem Herzen begrüßen , ihn aufnehmen und 

ibm folgen wo l len . 

Der Clr ist muß Kämp f er 1ür den Fri eden sein , v1eil eine 

der GrLllidJ5orderungen des Christentums , nämlich die nach "Frie

den auf Erden 11 , von ihm verlangt , sich -f'ür eine Welt des :':::> ie 

dens und der sozialen Gerechtigkeit einzusetzen . Der Christ 

muß aus seiner Verantwortung und seiner Überzeugung_ heraus 

dafür eintreten , daß alle internationalen Probleme auf fried

lichem ',/ege gelöst werden . Iir Christen müssen erkennen , daß 

heute zum erstenmal in der Gesc' ichte die Voraussetzungen 

da:ür bestehen, daß die cbristliche rundforderung nach Frie

den aa;f iil~ ien ver\ ir_:licht ~Jerden kann . ~r den 

Frieden und den SoziaL.smus kämpfen , steht di ese chri::::tliche 

Fnrderu..~g nicht mehr im , iders ruc~it er gesellschaftlichen 

ir~lichkeit . Es ist daher auch nicht läncer möglich , daß 

kirchliche Kreise vom Ii'rieden auf Erden sprechen , Jthne ~zttr -
-Kenntn-is nebmen ..zu vrnllrn , von wem der ::'ri e.de ver.t..e idi t ird , 

und ohne zu e r~ ennen , daß der Sozialismus der ~riede ist . 

3 
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Das Ifosk.:.uer !"riedensmanifest vJeist uns den T'/eg , der zu 

aem ersehnten Ziel führt . Darum ruft das Präsidium des Haupt~ 
mit · 

vorstandes die Mitglieder unserer Partei auf , ihre'.' ganzm Kraft 

für die Verwir ::lichung der in dem ~.ianifest enthaltenen Forde

rungen einzutreten . Unserer Deutschen Demokratischen Republik 

kommt angesichts der Remilita~isiGrung und Refaschisierung 

' Westdeutschlands durch die Bo ner Regier ung ei e besondere 

Verant Jortung im Friedenskampf zu . Die schwere Schuld , die . 
deutsche Menschen in zweiten We 1 tkrieg auf sich geladen haben , 

legt unserem Vol\:e .eine besondere moral i sehe Verpflichtung 

auf alles zu tun , und nichts zu unterlassen , ·was die "/ieder

holung einer solchen Katastrophe verhindern kann . 'li.r chri st 

lichen Demokraten Jollen uns~ren Teil dazu beitragen , daß 

wir diesen Kampf erfolgreich bestehen. 

Dabei haben wir die Ge~ißheit , daß die Friedenskräfte 

in der .Tel t heute stark eenug si d , die Entfesselung eines 

neuen \fol t'-::riegs zu verhindern . Das Lager der sozialistis ,·hen 

StaateL, das von der Sowjetunion geführt wird , ist moralisch 

und militärisch unbesiegbar . Die jtmgen antiimperi a listischen 

I ationalstaaten Asiens und Afrikas betreiben eine 1:onsequente 

Politik des Friedens und der Koexistenz und bilden ge1 einsam 

mit den sozialistischen Ländern eine Friedenszone , die mehr 

als die Hälfte der Denschheit umfaßt . In al 1 en Ländern der \/elt 

kämpft die Arbeiter::lasse :ür die Erhaltung des Friedens . 

In den noch kolo~ial unterdrüc~ten ~ändern ringen die Völker 

um ihre nationale und soziale Befreiung . Die weltweite Be'le

cung der I~ämp:er für den rrie1en erf a3t immer neue Kreise der 

fri9dliebenden Bevölkerung i~ a~len Ländern . Auch jene Länder , 

deren Regierungen eine Politik der a'~iven Neutralität betrei 

ben , tragen zur Stabilisierung der internationalen Situation 

be i. Alle diese 7ru-toren best:mmen heute in ausschla 0 gebendem 

Maße die weltpolitische Laze und bieten die Ge :.:.hr da±'ür , daß 

den Kriee;sbrandstiftern ein energisches Halt g egoten \/ird . 

Diese Gewißheit verleiht uns _raft und Zielsicherheit in unse

rem Ringen um die Bewahrung des Friedens für unser Land und 

für die ganze ',/el t . 
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1 . ·olitische Informationen, 
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Das Präsidi um des Hauptvorstandes der CDU nahm im weiteren 

Verlauf der Sitzung einen Berich t des Sekretariats über die 

augenblickliche k irchenpolitische Situation entgegen . In der 

Diskussion~ zu diesem Bericht , an der sich die Unionsfreunde 

Burmeister , Dr . Toeplitz , Götting , Bach , Steidle , Schulze , 

Sefrin und Wirth beteiligten , wurden übereinstfümmend fol g ende 

Feststellung en getroffen: 

1. Gesetzesüberschreitungen und Verstöße gegen die Verfassung , 

wie sie an den Fällen Grünbaum - Klewitz und t Maercker 

sichtbar werden , haben erwiesen , auf welch abschüssigen Weg 

die Kirchenleitungen geraten sind , die sich immer Wieder , 

insbesondere im Jahre 1956 , geweigert haben , normale Be

ziehungen zu unserem Arbeiter- und Bauernstaat herzustel 

len. In der Diskussion 1urde daran- erinnert , daß es Grün---baum war , der in der Synode der EKD im Juni 1956 die Debat-

ten von der entscheidenden Frage des Kampf·es gegen den deut 

schen Militarismus (in der Frage der Einführung der allge

meinen Wehrpflicht in Westdeutschland ) auf angebliche Be

hinderungen des kirchlichen Lebens in der DDR abzulenken 

verstand . Es war ebenfalls Grünbaum , der innerhalb dieser 

Synode Stellung geg en die Normalisierung der Beziehungen 

zur Regierung der Deutschen Demokratischen Republik bezog . 

2 . Die demokratischen Kräfte müssen gegenüber diesen reaktionä: 

ren Kreisen innerhalb ~er EKDum s o wachsamer sein , als es 

diesen in der Synode der EKD im März 1957 gelang , eine Mehr

he it für den Abschluß des Militärseelsorge -Vertrages mit 

der Bonner Regierung zu schaffen . Daß diese Mehrheit im 

Grunde nur zustande kommen konnte , weil eine große Anzahl 

von Synodalen aus der Deutschen Demokratischen Republik die 

sem Akt der Verflechtung der EKD mit der Bonner Regierung 

zustimmte , mußte das Verhältnis der evangelischen Kirchen 

zur Deutschen Demokratischen Republffik belasten . Die Schuld 

daran tragen ausschließlich jene reaktionären Kreise der 

evangelischen Kirchen innerhalb der DDR , die es s ogar für 
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notwendig hielt~n , diese Unterstützung der NATO- Politik 

durch die EKD auf dem Gebiet der DDR zu rechtfertigen 

(Provinzialsynode Sachsen Ende März 1957 in Leuna ). 

3. Die Belastung dieses Verhältnisses von Kirche und Staat 

wurde dadurch noch verstärkt , daß einige Kirchenleitungen 

innerhalb der DDR meinten , gegen Inhalt und Form unserer 

Kommunalwahlen am 23 . Juni 1957 Stellung nehmen~ aber kein 

Wort gegen den Mißbrauch des Christentums und kirchlicher 

Organisationen ( z . B. des Deutschen Evangelischen Kirchen

tages) zugunsten der Adenauer- Propaganda vor den Bundes 

tagswahlen am 15 . September 1957 sagen zu nüssen . 

Ebenso mußte berücksichtigt werden , daß auf ökumenischen 

Tagungen , die in diesem Sommer in den USA stattfanden , Er

klärungen beschlossen worden sind , die den Kampf gegen 

die fortschrittlichen demokratischen Kräfte in der ganzen 

Welt zum Ziele haben . 

4 . In diesem Zusammenhang muß das Präsidiuo des Hauptvorstan

des der CDU alle Erklärungen und Handlung en kirchlicher 

Kreise zurückweisen, die die Jugendweihe zum Anlaß nehmen, 

den politischen Kampf gegen unseren Arbeiter- und Bauern

staat und seine Friedenspolitik zu führen , und zwar mit 

Mitteln , die das Zeichen mittelalterlicher Intoleranz und 

des Glaubenshasses tragen . 

Aus diesen Feststellungen ergibt sich die drinc ende Notv1endig 

kei t für die evangelischen Kirchen , Klarheit darüber zu schaf

fen , wo sie stehen , wie sie sich unserem Staat gege~über ver

halten wollen und wie sie meinen , noch länger eine mehr oder 

weniger offene Unterstützung des Bonner Regimes verantworten 

zu können , obwohl bekannt ist , welch aggressive Formen die 

Bonner NATO- Politik angenommen hat . 

bschließend stellt das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU 

fest , daß die CDU wie die anderen demokratischen Kräfte nach 

wie vor die Normalisierung der Beziehungen zwischen Kirche 

und Staat anstrebt und alJe Bemühung en unterstützt, die zu 

einem normalen Verhältnis zwischen Kirche und Staat führen . 



Vertraulich! XV/1957 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzu.ng des Präsidiums des HV vom Dienstag, den~.loI57 - - ~ - - - ~ ~ - - - ~ - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - -
Beschluss 48/57: 40. Jahrestag der Oktoberrevolution 

Die Grundgedanken des vorgelegten Entwurfs werden gebilligt. 

Es wird eine Redaktionskommission eingesetzt, d er die Ufd. 

Toeplitz, Desczyk, Fischer, Höhn und Wirth angehören. Diese 

Kommission soll dem Vorsitzenden eine eufassung des Entwurfs 

zur Veröffentlichung vorlegen. 

Verantwortlich: Höhn 
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Vertraulich! XT/1957 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des FIV am Dienstag, den 22.10.57 

Anwesend: Bach Steidle 
Burmeister Toeplitz 
Desczyk lächter 
Götting Fischer a .G. 
Halls ehe i d t Fr anke 11 

Nusch-ke Höhn '' 
Schulze Schap er " 
Sefr in 'Hir th " 

Entschuldigt: 
liedemann 
Winkl er 

Tagesordnung:l. Zum 33.Plenum des ZK der SED, 
2. Pol.Informationen / Banknoten-Umtausch, 
3. 40. iederkeh.:r des J~estages d.Oktober-Rcvolution, 
4. Bericht der zum Parteitag der CSL nach Pr ag 

entsandten Delegation, 
5. Beschlusskontrolle, 
6. Mitteilungen und !.nfragen. 

Zu 1) beschäftigt sich das Präsidium mit den Ergebnissen der 33.Ta
gung des ZK der SED. Otto Nuschl~e, Ger ald Götting und Max Sefr in 
unterrichten das Präsidium eingehend über die Grundfragen der öko
nomischen und politischen Entwicklung in der DDR, die auf der 33.Ta
gung des ZK behandelt wU! den sind, so iie über die Maßnahmen, die 
von sei ten des Sekretariats des HV auf Grund de!' Beschlüsse des ZK 
eingeleitet worden sind. 

Zu 2) nimmt das Präsidium Kenntnis von eitlem Bericht des Vorsitzen
den üb er die erfolgreich•= verlaufene Aktion des Geldumtausches. 
Mit Freude kann das Präsidium feststellen, dass in allen Bezirken 
der Republik tri tglieder unserer Partei in gr ossor Zahl den üb er den 
Rundfunk an sie ergangenen Appell des Parteivorsitzenden aufgenom
men und sich. z ur aktiven I: itarbeit beim Geldumtausch zur Verfügung 
gestellt haben. Ihnen allen spricht das Präsidium im Namen des FIV 
Dank und nerken-nung aus. 

Zu 3) berät das Präsidium den Entwurf einer Erklärung zum 7.11.57. 

Beschluss 48/57: 40 . Jahrestag der Oktoberrevolution 

Die Grundgedanken des vorgelegten Entwurfs werden gebilligt. 
Es wird eine Redaktionskommission eirgesetzt, der die Ufd. 
Toepli tz 1 De sc zyk 1 .l!'is eher, Höh.n und ili rth angehören. Diese 
Kommission soll dem Vorsitzenden eine Neufassung des Entwurfs 
zur Veröffentlichung vorlegen. 

Punkt 4) wird zurückgestellt. - Zu 5) berichtet Desczyk über die 
Durchfühztung der Beschlüsse 44-47/57. 
Zum Beschluss 45/57 teilt ,fächter mit, dass ein besonderes Statut 
für das Leipziger Unternehmen 11 · ort und 1erk" nicht notwendig 
erscheint, da dieses Unternehmen im Rahmen der VOB-Union arbeitet 
und also das Statut der VOB-Union auch für ''Wort und Werk" maßge
bend ·ist. Wohl aber soll eine Arbeitsanweisung für den Gesch-äfts
führer von "Wort und 1erk" ausgearbeitet und dem Präsidium zur Ge
nehmigung vorgelegt werden. 

Zu 6) berichten Yächter, Toeplitz und Sefrin über die Kreisaktiv
tagungen in ~ agdeburg, Jena und Riesa. 
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Im Anschluss an di e Sitzung führt das Präsi dium. einen Enlff ang zu 
Ehren de r in unser e r cpublik weilenden Delegation des trNation alen 
Komitees der v at erl and- und friedliebe nden Katholiken Vie tnams" und 
des s ie begleitenden stellvarti:et enden Gene ralsekretärs der Tsche
choslowakischen Volk spartei, Ferdinand Brodsky, durch. 

Dr. Nusc hke dank t den Gäste ;i für ihren Besuch und widmet herzliche 
Worte dem tapfer e n Volke von Vietnam, das er zu seinen Erfolgen im 
Freiheitskampf und beim Auf bau des Sozi alismus begl ückwün scht. 

Minister Dr.Tung als Leiter der Dehgation überbringt im Namen der 
Katholiken Vie tnams und des ganz en vi etnameäschen Volk es brüde r
liche Grüsse für da s deutsche Volk, insbesondere für die Christeh 
in unserer Republik. Da s vi etnamesische Volk erinnert sich mit Dank 
an die uneigennützige Hilfe, die ihm von der DDR und damit ru.ch von 
der CDU zuta il geworden .ist. Da s vietnamesische Volk , insbesondere 
auch die Katnoliken Vi etnams, wünschen de n fortschrittliche n Kräf
ten des deutsch en Volkes vollen Erfolg be i dem Kampf für die Erhal
tung des Frie dens, Wiederver eini g ung des gespaltenen Vat erl andes 
und Aufbau des Sozialismus. 

Der stellve rt:r:etende Generalsekr e t ä r der CSL, Ferdinand Brtdsky, 
dank t im Namen des Präsidiu.ms des rIV der CSL de r Delega tion der 
CDU für ihre Teilnahme am Parteit ag und ihr:e tii twiI'kung an den 
Kundgebungen der Nat.Front wie an Aktivkonfer enzen der Gliederung 
deI' CSL. Er beglückwünscht dl.e DDR zur Aufnahme diploma tischer 
Beziehungen mit Jugoslawien. Er betont die Verbundenheit der bei
den Völker i m Kampf für die grossen gemeinsamen Ziele. 

Ein lebhafter Geda nken- und Meinungsaustausch über die Erfahrungen 
be i de r 1 rbei t de:r chri stlichen Menschen in d en drei Ländern schließt 
den Emrf a ng ab. 

Beginn de r Sitzung: 14 ,10 Uhr 
Schluss d. Sitzung: 17,02 Uhr. 

Götting gez. gez. Dr.Desczyk. 
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• V~rtraulichI XIV/1952 

B e s c h 1 u s s - P r ot o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des IIV Yom Dientag, den 8.10.57 
Beschluss 44/57: Rednermaterial für ktivtagungen 

lJas Rednermaterial _für die .Aktivtagugen wird mit fo]g endem Zusatz 
gebilligt: 
In das Rednermateri al soll ein Absatz eingefügt werden, in dem fest 
gestellt wird, dass die Haltung der CDU in der Frage der Jugendweihe 
sich nicht geändert hat. 

Verantwortlich: Abt.Politik 

Beschluss 45/52: Statut "Wort und Werk" 

a) Die Grundgedanken des von der VOB-Union vorgelegten Entwurfs für 
ein Statut des Obj e"Qkes "Wort und Werk" in Leipzig werden ge
billigt. 

b) Die Ufd. ~fächter und Toepli tz \•rerden beauftragt, den Entwurf u.m
zuarbe iten, so dass er alleo rechtlichen und sonstigeo. Erforder
nissen entspricht. 

Verantwortlich: Wächt~r 
Tee plitz 

Beschluss 46/57: Bat vorhaben der VOB-Union 

In · bänderl.Ulg des Beschlusses 23/56 wird beschlCE sen: 
1. Die Leitung der VOB-Union wird beauftragt: 

a) in Berlin W 8, Zimmerstr. 78, ein Verlagsgebäude f\b! den 
Union-Verlag (VOB), B~rlin, 

b) in Rostock, Rosa-Luxemburg-Str.12, ein Gebäude zur Unterbrin
gu.ng der Redaktion und des Ve:r:lages unc r Demokrat" und des 
Bezirks- und der Kl!eisverbände Rostock-Stadt und -Land der 
CDU errichten zu lassen. 

2. Die Bauvorhaben oo llen ohne Intiena usbaukcs ten fo]g ende Bausummen 
n i eh t i..b er s t e ig e n: 
Gebäude Berlin W 8, Zimmerstr. 78 
Gebäude Rostock, Rosa-~uxemburg-Str.12 

3. ls Planträger fungiert die VOB-Union, 
Investitionsträger sind 

DM 640.ooo,-
,, 470. 000 J -- • 

B8r lin. 

a) für das Bauvorhaben Berlin 1 8, Zimmerstr. 78: 
der Union-v- r ag (~-oB), Berlin, 

b) für das Bauvorhaben Res tock, Rosa-Luxemburg-Str .12: 
der Verlag "Der Demokrat" {VOB), Rostock. 

4. Die VOB-Union wird beauftragt und bevollmächtigt, alle zur Rea
lisierung dieses Beschlusses erforderlichen Verhandlungen mit 
der Staatlichen ~lankommission, dem Ministerium der Finanzen und 
der Deutschen Investitionsbank verbindlich zu führen und die er
forder liehen 25 ~~ Eie;eruni ttel rechtzeitig den Investitbnsträgern 
zur Verfügung zu stellen. 
In diesem uftrag ist die Vollmacht enthalten, das Grundstück 
Rostock, Rosa-Luxemburg-Str .12, von der gegenwärtigen Eigentüme
r in käuflich zu erwerben. 

5. Die VOB-Union wird verpflichtet, rechtzeitig vor Abschluss des 
Hochbaues, spätestens jedoch im III/58, die erforderl. :i: chen Ko
stenvoranschläge für den Innenausbau der inzwischen errichteten 
Gebäude über die Investitionsträger anzufordern. Die für den 
Innenausbau benötigten Eigen- und Kredi tmi ·; tel sind dem Präsi
dium des HV erneut zur Gen-ehmigung vorzulegen. Dieser erneuten 
Vorlage ist ein Finanzierungsvorschlag zur Beschlussfassung bei
zufügen. 

-2-
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6. Die Kreditverträge mit der Deutschen Investitionsbank sollen 
auf der Grundlage einer dreissigjäb.rigen Tilgung abgeschlossen 
werden. 

7. Das Präsidium des HV nimmt davon renntnis, dass die v 0n der 
Deutschen lnvestitionsbank a usgereichten Kreditmittel mit 
4 1/2 % verzinst werden müssen und der DIB für die BearbeitUJlg 
des Kr~di t an tr ages einmalig 1, 25 /a der Bausumme als Bearbeitungs· 
gebühr bezahlt werden. 

Verantwortlich: VOB-Union 

Beschluss 47/57: Brweiterungsbau Parteileitung 

Das Bauvorhaben Jägerstrasse/Friedrichstrasse liegt im Interesse 
des ie deraufbaus und der Neugestaltung der Haup, stadt Berlin. Es 
soll bessere Voraussetzungen füt' die Tätigkeit der CDU z~ Folge 
haben. Dieser iweck wird insbesondere durch die Einrichtung von 
Läden im .urdgeschoss und die Schaffung eines Kongreßsaales für 
300 Personen im 1. und 2. Obergeschoss erreicht. 

Das Präsidium des HV stimmt dem Vorhaben zu und bittet den Partei
vorsitzenden, den ntrag auf Bereitstellung von Investmitteln in 
Höhe von rd. DM 4.000.000,-- im Ministerrat zu veI'treten. 

Veran·l;wcr tlich: Bastian 
Franke 
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Vertraulichl XIV/1957 

P r o t o k o l 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag, den s.10.57 - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ nwesend: Bach 

Desczyk 
Götting 

uschke 
Schulze 

T"oepli tz 
Steidle 
Wächter 
Schaper a.G. 
Wirth " 

Entschuldigt: 
Burmeister 
Hall scheid t 
Sefrin 
ie demann 

'lihkler 
Fischer 
Franke 
Hühn 

1. Politische Informationen, 
2. Statut des Objektes "Wort und V/erk" in. Leipzig, 
3. Bauvorhaben der VOB-Union, 
4. Erweiterungsbau der Parteilei tune:, 
5. r.rundsätze für Leserveranstaltungen der CDU-Presse, 
6. Mitteilungen und „'i.nfragen. 

Zu. 1) steJ.l t Nuscbke f cst, dass d:B s. Wiederkehr des Jahrestages 
der Gründung unserer Republik erneut gezeigt hat, welch hohen n
sehens sich die DDR erfreut. ~eite:r weist Nusc.Wce hin auf die durch 
gemeinsamen Beschluss von Volks- und Länderkammer vollzogene Ver
längerllng der Amtsperiode des Prmi.denten der DDR, 1lilhelm :Pieck. 
Bndlich hebt IJuschke die T tsache hervor, dass seit fünf Tagen ein 
künstlicher Satellit die Erde umkreist; es ist sehr erfreulich, dass 
es der erste sozialistische Staat dor Erde ist, der diesen wissen
schaftlichen. Erfolg erzielt hat. 

Inder anschliessenden ussprache ·wird insbesondere auch die Vor
bereitung der .ktivtagungen behandelt, die von der CDU f~ die näch
st.:.n Wochen geplant sind. Es wird auf die Tatsache hingewiesen, dass 
in den Diskussionen auf diesen Tagungen auch die Frage der Jugend
weihe eine Rolle spielen wird. 

Beschluss 44/57: Rednermaterial für Aktivtagungen 

Das Rednermaterial für die Aktivtagungen wird mit fo:g enden 
Zusatz gebilligt: 
In das Rednermaterial soll ein Absatz eingefügt werden, in dem 
festgestellt wird, dass die Haltung der CDU in der Frage der 
Jugendwei. he sich nicht geändert hat. 

Zu 2) wird nach kurzer usslf ache beschlCE sen: 

Beschluss 45/5.Z: Statut "Wort und 17erk" 
a) Die Grundgedanken des von der VOB-Union vorgelegten Ent

wuitfs fill' ein Statut des Objektes "Wort uud Werk" in Leip
zig w~rden gebilligt. 

b) Die Ufd. ächter und Toeplitz werden beauftragt, den ~nt
_wurf umzuarbeiten, so dass er allen rechtlichen und sonsti
gen Erfordernissen entspricht. 

Unter 3) wird über die Bauvorhaben der VOB-Union irr Rostock und 
Berlin W 8, Zimmerstr. 78, beraten.. 

Beschluss 46/5Z: Bativorhaben der V B-Union 

In Abänderung des Beschlusses 23/56 wird beschlossen: 
1. Die Lei tLtng der VOB-Union wird beauftragt: 

a) in Berlin. W 8, Zimmerstr. 78, ein Verlagsgebäude r· r 1en 
Union-Verlag (VOB), Berlin, 

b) in Rostock, Rosa-Luxemburg-Str.12, ein Gebäude zur Un
terbringung der Rede.kt ion und des Verlages "Der Demo
krat" und des Bezirks- und · der Kreisverbände Rostock
Stadt und -Land de~ CDU errichten zu lassen. 

-2-
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2. Die Bat vo:t'haben sollen ohne Innenausbaukcs ten folgende Bau
summen nicht übersteigen: 

Gebäude Berlin W s, Zimmerstr. 78 
Gebäude Rostock, Rosa-Luxemburg-Str.12 

D~ 640. 000 1 -

" 470. 000,--. 
3. Als Planträger fungiert die VOB-Union, Berlin. 

Investitionsträger sind 
a) für das Bauvorhaben Berlin W 8, Zimmerstr. 78: 

der Union-Verlag (VOB), Berlin, 
b) für das Bauvorhaben Rostock, Rosa-Luxemburg-Str. 12: 

der Verlag "Der Demokrat 11 (VOB), Rostock. 
4. Die VOB-Union wird beauftragt u.nd bevollmächtigt, alle zur 

Realisierung dieses Beschlusses erforderlichen Verhandlungen 
mit der Staatlichen Plnnkommission, dem Ministerium der Fi
nanzen und der Dcntschen Investitionsbank verbindlich zu füh ... 
ren und die erforderlichen 25 7& Eigerunit tel rechtzeitig den 
Investitionsträgern zu.r Verfilgt.Ulg zu stellen. 
In diesem Auftrag ist die Vollmacht enthalten, das Grundstück 
Rostock, Rosa-Luxemburg-Str .12, von der gegenwärtigen Eigen
·tümerin käuflich zu erwerben. 

5. Die VOB-Union wird verpfl~--chtet, rechtzeitig vor Abschluss 
des Hochbaues, spätestens jedoch im III/58, die erfcr der li
ehen Kostenvoranschläge für den Innenausbau der inzwischen 
errichteten Gebäude über die Investitionsträger anzufordern. 
Die für den Innenausbau benötigten Eigen- u.nd Kreditmittel 
sind dem Präsidiwn des HV erneut ZUl' Genehmigung vorzulegen. 
Dieser erneuten Vorlage ist ein Finanzierungsvorschlag zur 
Beschlussfassung beizufügen. 

6. Die Kreditanträge mit der Deutschen Investitionsbank sollen 
auf der Grundlage einer dreissigjährigen Tilgung abgeschlosse~ 
werden. 

7. Das Präsidium des HV nimmt davon Kenntnis, dass die von der 
Deutschen Investitionsbank ausgereichten JCJ:teditmittel mit 
4 1/2 % verzinst werden mi.S sen und der DIV füt die Bearbei
tung des Kreditantrages el. nmalig 1 1 25 % der Bausumme als Be
arbeitungsgebühr bezahlt werden. 

Beschluss 47/5Z: ~weiterY.Agsba~ Partail6itung 

Das Bauvorhaoen Jägerstrasse/Friedrichstrasse l:iegt im Inter
esse des iederaufbaus und der Neugestaltung der Hauptstadt Ber
lin. -Es soll bessere Voraussetzungen für die Tätigkeit der CDU 
zur Folge haben. Dieser Zweck wird insbesondere durch die Ein
richtung von Läden im Erdgeschoss und die Schaffung eines Kon
gressaales fÜl' 300 Personen im 1. und 2. Obergeschoss erreicht. 

Das Präsidium des HV stimmt dem Vorhaben zu und bittet den Par
teivorsitzenden, den ntrag ru.f Bereitstellung von Investmitteln 
in Höhe von rd. DM 4.000.000,-- im ~linisterrat zu vertreten. 

Funkt 5) wird zurückgestelltt damit Ufd.Franke in der nächsten Sitzung 
die Begründung geben kann. 
Zu 6) weI'den noch e irunal die Einzelliei ten der für die Tage vom 11.-
16.10.57 geplanten Fahrt einer CDU-Deh gation nach Prag durchgesproclEn. 
Beginn d.Sitzung: 13,15 Uhr Schluss d.Sitzung: 16 1 30 Uhr 

gez.Göt t ing gez .Dr;Desczyk. 
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Du.roh den B&sohluß 2)/56 d Presidiums nea Haupt orstand&s 
der Christlioh~Demö.kratisoh:en U?P.on ~de die VOB UNION 
seinerzeit beau.rtragt~ in Gebäude 1.n Ilosto k und ein Ge äude 
1Jl. Berlin zu erriohten~ 

Dieser Beschluß konnt~„ .s wei~ er sich au:f dell. Hochbau 1ll 
Rostock bezog„ weg n Zu.r' drai.ehung d r Stan.dol' ·genehsigung 
noch nicht realisiert v1a.rde-n., Ne..ohdem inzw sohe<n dte Stand 
o.rtf.ragen geklärt sind II' SCJll. mögl. ohst . bald. im Jahre 19·58 !ll1t 
dem Bau Ro~to~k~ Rose~Lwcemburg~Straßs 12~ begonnen warden~ 
Der Ba.t.ih~g1.Dll .m Berlin f\ 11 ZillllU&.rstra.ß.~ 78 bat si h duroh 
P:roj kt:le:rungss m:. „e~1gkej: etl ve:ri.ögert „ Im fv o Quart.:.e,l 19~»1 
soll jeidooh no ,h m:t.t dlin Erdarbeiten u.nrl d.e l ui'führ mg des 
Fundament begann n wexden, 

„ 

De. Präsidi.w.:oo dss Haup. rs .an.des d ·:r. Christli lh-Damokratisohen. 
Union wi?d gebeten in A ändexung des be~eits ei'Wälm.ten Be• 
ohlussss 2J/56 .toigend&n Beisl)bl!lß 1ZU fe.:s .n~ 

l~ D:t Leitung der. VOB filJION wird b a.u.ft.:\':agt 

a) :tn Berl1.n B: Zilnm~rstraße 7~\~ ein Verla.gsga·oäucle füi„ 
d .n Union. Ve:rlag (VOB) Berlin · 

o) in Rosto "kf. Rosa Luxembur.g Straß l?. ein Gehäude ~r 
Unterbringung der Rede an. und des Ve:rlages ~De:r Dsmolae.t 
und des ~zir.k~- U'lld de Kreisver ä.nda Ro-·ook Stadt und 
Land de~ CDU rrichten ~u lassßn~ · 

2.- Die Bauvorhaben sollen ohne Inne-nausb2ukosten. olg~nl."t- ß;l.u ...... 
s .' n nicht · berste gen~ 

Ge äude Berlin ~ Z1mmerst~ ~ ·is 
Ge- äucle Rnstoo Rösa Lu.xemb-urg..:.St :r."' 12 

DM 6 O„ 000 -
DM 4·70„000y, 

J„ .&.ls Pl.antxäge •. fungiert die VOB UNION 1 llexltn„ 
Invest tionsträgex sind · 
a) f r da~ Bau erhaben Ber in Ws, Zimme2stxa.ße 78: 

cL:r Union Verlag (VOB)~. B„rlin~ 

b) fU.r da.~ Bauvorha~l·,en o to .M:~ -io a=Luxembllr.g""'Si:r„ 12.„ 
d~r Verlag ~De::.· D€1mokr.at.m (iTt,B) Rostock. 

4~ Dis VOB ONION w xd beauftragt und bev1ll.mäohtigt~ aile zu~ 
R.'a.l .. siEJ'.'\lll.g ie: e, Beschlu se~ e"!"torde:rlich n Ve:r.han'dlun.gen 
m.i-r. de~ S aa-~..J..;.,ohan. PlaJ.lkommi .... .Aor.r •l :.m ,i; n .ster:l d~x-
F.i.nw.l.!lsn und dsx· Deu .sche:r.i. Investi.~~ionsbank erbind11oh zu 
fllb.:r~ . • d die ex.i'o .. "e.::111h n 25 tf. E lgenm.b;tel :re h zei.tie 
ds• Inire~:r\- .lt;ionst.:räger.n z J.l' Ve.,.filgmg ~u ste · len. 
In d1.eg m Auf·1 T-ag .st die Vollmar ht entlw..l ... en, da Grund-· 
• -:tfok Rogt<M <\ R sa- 1.1.Xemb rg-;St. aße 12: won. CLl' gege:n.wä3-
tige~ Eigentun.a:rin käufli.nh Zll arwerbe:n.~ 



' - 2. 

5 ... Die VOB !JNION ui"~d "(feepxlichtot, :cechtzeitig vor Abschl\1.0i des 
Hochliau~ späte ten jedooh .im IXI/58 1 die er.foxde;.e-
liohen Ko s'ten „oransohläge fUt den Innena'l.lsbau d r inzY1isohen. 
.errichteten Gebäuue ffosr d e InvEs :i ·ionst:räger anzu:fol'de.rn.„ 
D.ie .filr den Innenaui:ihau benöt.igten Eig,"en ... und K-:l'edil,mitteJ. 
sin dem Prä.sid Ul) (leo Ilaup-t lfo.ratandes €.:t:neut rur Ge:n.ehm:1gung 

o;rzulegen .. Dieser rneu.ten ~u:rlage ist -ein Fiuanzierungs"Vo .... 
so.hlag ·Ur Besohl ßl'assung 1e;.tzui'.ügen... •• 

6 Die Kredit·verträ.ge niit de.r 1) ö\. •. s1:1heu Investitionsbanlc sollen 
auf der Grundlage e tne.r dreU?ig jährigen Tilgun.g a g.eschl as n 
werden'! 

7. Da .Präsidt~ 11: · es Ha nn:vo!'stan es n1 mt a.a. ou Kenntnis~ daß 
die on der DEsu«· ()hen !n\' sti.tivnsbank a .s5-e:ee ·eh e ~·ed.it·-=
mitte t 4 'V2 9· verz.tnst w rden milssen ·und der DI.B f' r d 
B m-beitu.ng d s ·:edi ~ant :r.ag s einmalig 1, 2.5 % e . Baus· ··a 
al Bearbeitung gebühr b zahlt rerden .. 

Bel'.'l:tu den 
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1 . Politische Informationen , 

2. Statut des Objektes "Wort und Werkt• in Leipzig, 

3. Bauvorhaben der VOB-Union, 

4 . Erweiterungsbau der Parteileitung, 

5. Grundsätze für Leserveranstaltungen der CDU- Pl'esse , 

6. Mitteilungen und Anfragen . 
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Stätut 
des ObjElrtes 0 \.'0I-tT ill~D \'i.CHK"'" - Cb.ristlicho Ku.nst CLrist11clleo 
- - Buq~ •, in 1 L~!:PZ~Pj 

, 
Ge:'li..i.ß dm..1 BsschluD des 7 „ :.eo.1~teit;:.-.,,.:::en U.e1~ Chri;;t1ich-l enol.:„„:r'.ti~ollcu 
Union id: in. Lui>Lli;:; C l, lli:;„L...1 25 ~- c:n;::; Ob je:..t riwonci ·unr- W .f-=-K -
Cb:i"i.:Jtlicte KUD. ........ - Cl.:..:cl:Jt)lchG.s J;ucbP ör:·.:i.oLtot nor0.~D. . 

U'l.s ill'.\.„DiliiW:J ct.::::s ;r.cn:i. "Jtvorsta:x.1es t1er Ch.r:lstlicl.:.-L01 1:)krc .. ti:.::.c:.i.a.L 
U:nioa e.rl~-Dt i'l.~r dioecs O'L)je1.:t c.1as w.chi'0l;:,; .... wle ßtntut 1 

/:" 

RGoLt 1.icl!.e L3~e.+1.~.m .. :;+ uri ·, ~, it~ 

nwonT UN!J W 1~„ fi ict ein U. tc1-neJ:.:.r1en der C~u·lntliclt-D t.ol:ro.ti~c~.o. 
Union u.nd ju.::."isti0cile ·.i.'e.I'..;.Oll D1t cler.J Bits m Lei.1.mi{...t e~~tL.·r-:·\~D 
im He.ndels~e:;icter C veiu R.'1.t der Sl:adt Lei_,zi(3 untm.„ ~h· ~ 

§ 2i 
~uf gapeAst~l!tlßß 

"WORT mm WERK", te'ipzig, . j ,st 

a) kultur-politisobes Objekt d€l' Parteileitung der 
Christlich-Demokratischen Un~on„ 

b) Handelsbetrieb der VOB Uli!ON,, 

Der Ch.ristljch-De 1olr:rer:ischen Union o'tlie.:;t, wie a lle:i anderen 
Parteien und Orga.nj •:>Dti.1.Jnen, e:Lne hohe Ver· flichtu.ng :z.u:r Pflege 
und Förderung de.r Kü ist i Hcuu i.w.serer Hep\1bl:1..ke Der CLristlic -
Demokratibcheu Union o'Lltee"t: d.a:rubel" hL au~. die ffle ß und !"örue
rung dex oilristllchen Kunst 1 ihre.r re:lcheu T:raditio en u.ud ilu·es 
wei tges:i,)aru1.ten Gegenwart ss• ... naffen..s „ 

Im Bevm.:..tse1u einer leben11:tgen Entwicklung auc!l dies~s 11ere1cl·es 
der Kunöt soll "WORT UND WERK" eine Pflegst ~t·te liteia.rischen uud 
kü.nstiari.st'!hen Si::~1affena Wld d.amlt in.s'beson'le.re eine :.!it tlerin 
Z'''ische-11 dem clJ.·"i .tliehs11 KiluutleT und uer ~ev Jlkerunz s ei • Die 
Aufgabe der „ f'let,e einer huma.IJ1 st:i SöLen Ku..nrt i m Q.ll.:ßI!leiuen und 
der cLxist liehen t m bas onderer1 soll nicht. nur dt;co l1 st.:ind1 g 
t anhselnaa Ausste:tlu.n.geuy. sona.e.r.n r~uoh du,...ch 1 'el'"'l~1..;t ltung vo 
Vorträgen , 1J5. ikl1ssi on~mbeild<?.n ~1 s- 1. exfUJ,lt v1e.rdcn„ 

Vorausse·t zung dSlfJ.r ist eina enge 'ferbi...~ dung Z' i :cLen 'jWOH:r 1J.'l 
\V:ER1P1 u.·.id ct.rL,tl i_~heü If~ ~ -r.l::.rJ. ... , <l6 ""J:)il \~e:tLe. d.o t :uux \.m.-e.rer. LP
'"\rölkarung be ·ser n.ls bi.s .e.r v1g,~.r g11ch ge:..-.r;U; , so~1d-e:r„' dia pe.r.
sönl1eh vöu d~u gitr1ßa11 ':)e:r::.i1:e·:....t1var „ d1e :·.uc,„ ste l;.i u.:JSC':.!' ':" b:e:;.u..r.. 
blik :.-.. bei..l , ü:_<3J"?eugi; u: ... d. zu:r :.:t;r„~tbei. t c;e. o„ ü !• \1e.:.·.1~r_ s1lleu„ 

Neben der J?i"lege Ull.d Fö:t1.. eJ''ll.l.Lß ae.t h1 lJ.ei..dea l\.i.b ste ~ J.<lmet .stl"h 
0 WOHT UND WEHK" de.:r Verb.re1.tui1g der hu.man.tstit.AJ.len · 11teJ:.~tu.:r. 
:tnsbe sonde:re der Buchverlage de:r Christ li ch"'."'Den-ok.rnt ischen Union, 
und der des ge schmaokvollen Kunsthandwerks .:i 

"'- 2. - . 



Als Handelsbetrieb der VOB UN!OM nimmt "WORT UND WER!{" Kunst""' 
gegenstände aller Al"t !'! ohristlj_cher bzw. humani.stische.r Kunst.= 
auf:f'assung,,, 1n Kt.5mmissto:o. r;der kauft: solohe zu-r Weiterveräuße= 
:rung an.„. In Einzelfällen können e.uch Aufträge e.n Künstler er 
te:i lt werden~ Außerdem befaßt sloh "WORT UND WBRTQ mi~ dem Ein"" 
und Verka.t.t.f „~e»n Büt~~he.t-r ... im ob:tgen Rahmen und s~hli.eßli~h mit dem 
Ein ... ~ ~ Verka.u.f von kunsthan.dwe.rklichen Gegenst.än.den aller Art 'll 

§ ) 

V~rtretung d~s Unternehmens lm Rerohts
ve:rkeh't' 

:a,..;;~ · • • r; ...,.-„ -.- „ r; , ......... „ r n ce- " •• -~ 

1„ Veri' . .retungsbef1LJ1.gt sind: 

a) der Baupt direkt •lr der VOB UNIOU ~ Be:r11nt 

b) de1 Geschaftsfilh.rex~ 

.~ „ Daa Unternehmen wird geriehtllch 'i.llld au.ß~.rge.richt.li1:.h du.rch d~ll 
Haiü~tdirektor de:r VOB UNION öde.x den Geschä.ftsfilll.rer oder durc:h 
jeweils 2 ~on die~en öder einem von ihnen schriftlieh zur Ver
tret.ung bevollmächt.igt.e Mitarbeiter ~·ertreten-. 

) s Verfügungen über Zahlungsmittel& badü:rf'en in jedem F'alle der 
Gegenzeichnung des Oherbuohhalters„ 

§ 4 
ki.~Jt !Ul,g u;nd . . ~!:@: UA~ru;n..dsä;t z.e 

le Der Geschä.ftsführer leitet "WORT UND WLRK~ entsprechend den in 
dlesem Statut .festgelegten Grundsätzen~ 

2,~ Zu sein.er Unterstützung wi.rd ~ü1 Beirat gebildet~ bestehend aus 
je einem lili.tglied des Sekretariats des Baup-ti.rorstana.es der Christ· 
lioh· .... Deimokra.ti.s1ohen Union un4 der Leitung der VOB UNION und dem 
Vorsitzenden des Bez1rks1"erbandes Leipzig der Christli.ch--„Demo
krat~soh~n Union~ 
Bei seinen Entscheidungen hat der Gesobä.ftsfüh.rer die demokra
tisehe Gese'&: 21llohkei.t zu. wahren und :ist an dte Pläne d~s Unter~ 
neb.mens und die Weis\uigen Ubsrgeo~dneter Stellen gebunden~ 
Der Geschä.ft.sführe:r wird auf Vorschlag de.r VOB U'"~ION vom Sekre
tariat des Hauptvorstandes der ChristljQh=D~mokratischan Uni.on 
berufen 'Und abb®iru.ffJn und ha.f·tet dem Unte~hnt&n fU~ die dies~m 
du:reh S•jhuldha..!t~ v~rlet2ung seiner Pfl.tchten 2ugefügten s~häden .. 
Die Ein.stell~.mg und Entl.a~sung d.ei:r üb)"'igen hi.:J.ta1•beite:r. badarf de'.ll' 
G~n~hmigung der VOB tlNIOJIT., 

J.~ In einem Geschäfts~:-g:rtetlungsplan~ der von der VOB UNION zu 
hastät1gen :ts·t ~ sind di~ Aldgaben der @1nzelnen W.ta.rbe1ter 
festzulegen 1 die in ihrem Aufgabenbereich persönlich verant~ 
wortlioh sind und dem Unternehmen :filr die von ihnen durch Verc. 
sehulden zugefügten Schäden ha.ftenß 
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§ 5 
flaAUD,f{Sgrundsät~e 

Grundleglioh für di~ Arbeit der Gesohäftsführung sind: 

a) der Veranstaltungsplan 
b) der Finanzplan~ 

Der V.eranstaltungsplan i.st vom Gesohäftsfühter unter Mitwir kung 
der übrigen Mitarbe i t er jeweils fU:r ein halbes Jahr aufzust ell.en 
und naoh Beratung mit und Billigung duroh d-en Beirat dem Sekre
tariat des Hauptvorstand~s der Christlioh-Demok:ratisohen Union 
bis späteste·ns zum l.Oe des .dem betref.fend:en B'.albjah.r vorhergehen
den flonats zur Bestätigung o.rzul~gen"' Er beinhaltet die gep.J..a.nten 
Ausstell.ungen uruf Veranstal:tu:ngen wie Vorträge, Di skussionsabende 
u.~ ä~ des Hal.bjahrese 

Der Finanzp1an lkst vom Gesohäftsfl.lhrer aufzuste11en und wird· von 
der VOB UNION bestätigt unfi kontro.llierts 

§ 6 
Struktur des Unt·ernehmen.s 

Der Stxuktur und Stellenplan des Untaxnehmens wird von der VOB 
UNION bestätigte 

§ 7 
SQQlußbeet1J!UnUage. 

1. Dieses Stat\\t tritt mit seiner Besohlu.Bfassung in t!raft . 

2. Es kann nur duroh das Präsidium des Hauptvorstandes ~ändert 
werden~ 

Berlin, den 
e e N a e e e • a A • •• 



Vertraulich! XIII/1257 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 l 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag, den 24 . 9 . 52 

Beschluss 29L2Z: uurchführuag der HV-SitZUAß am 1.10. 52 
a) Das Präsidium ist einverstanden , dass Dr . Nuscbke sein Referat 

zum Schluss der HV-Sitzung hält , damit er in der Lage ist , am 
Vormi.ttag zum Beginn der Sparwochen zu sprechen. 

b) Der Entwurf einer Entschliessung , der dem HV zur Beschlussfas
sung vorgelegt werden soll , wird nach Vornahme einiger Änderun
gen gebilligt . 

c) Der Entwurf eines Arbeitsplanes für das IV. Quartal 1957 wird 
grundsätzlich gebilligt . „ndel'ungswünsche können der Abt . Politik: 
noch bis zum 25 . 9 . 57 , 14, 00 Uhl', mitgeteilt wel'den. 

d) Der Vorschlag, im Oktober d.Js. in 80 Kreisver bänden Aktiv
t agungen durchzuführen, wird grundsätzlich gebilligt; dieser 
Vorschl ag soll dem HV zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

e) Weiter wi:rd der Plang ebilligt , den Ortsgrup:Qen eine Reihe von 
Fragen über die Verbesserung der Arbeit in der Partei zur Dis
k11ssion und Beantwortung vorzulegen; diese Fragen sollen bis 
Anfang Dezember d.Js . beantwortet werden. 

f) Die vomSekretariat des HV unterbreiteten Vorschläge für eine 
Reihe von Diskussionsbeit r ägen werden gebilligt. 

g) Dem HV soll die Bildung einer Redaktionskommission vorgeschlagen 
werden, die aus den Ufd . Desczyk, o . H. Fuchs , Reintanz un.d 
Rösner bestehen soll. Verantwortlich: Abt. Politik 

Beschluss 40/57: Parteitag der CSL 

Die vom Sekretariat des HV gemachten Vorschläge hinsichtlich des 
Besuchs einer Delegation der CDU beim Parteitag der CSL werden 
grundsätzlich gebilligt . Insbesolliere stimmt das Präsidium dem 
vorgelegten Entwurf einer Grußadresse zu . 

Verantwortlich: Niggemeier 

Beschluss 41/57: Bezirksvorstand Magdeburg 

Als Mitglieder des Bez .-Vorstandes Magdeburg werden bestätigt: 
Ufdn . Christel Berwig , Revisorin, geb . 9. 3 . 191?, wohnhaft in Garde
legen; Ufd . Alfred lulf, Abteilungsleiter , geb . 18.6. 19101 wohn-
haft in Staßfurt . Verantwortlich: Kalb 

Beschluss 42/51: Bezirksvorstand Halle 

Als Mitglieder des Bez . -Vorstandes Halle werden bestätigt: 
Ufd . Bruno Pfeiffer , Brigadier in einem VEB , geb . 14. 2.1923 , wohn
haft in Halle/Saale; Ufdn . Marianne Richter , Schuldirektorin, geb. 
10. 11.1920; Ufd . Hans-Geerg Oehm, Werkleiter , geb . 2. 7. 1915 . 

Verantwortlich : Kalb 

Beschluss 43/5Z: Deutscher Buchexport 
Ufd .Werner Franke wird beauftragt , mit dem Deutschen Buchexport 
in dem Sinne zu verhandeln, dass die Zahl der im Ausland vertrie
benen Exemplare der NEUEN ZEIT erhöh-t wird. 

Verantwortlich: Franke 
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Vertraulich! XIII/1957 

P r o t o k o l 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag, den 24.9.57 

Anwesend& Bach 
Desczyk 
Götting 
Nuschke 
Schulze 
Sefrin 
Steidle 

Toeplitz 
Wächter 
Winkler 
Fischer 
Franke 
ril? th 

a .G. 
tf 

lt 

Ent schUldigt: 
Burmeister 
Hal 1 scheidt 
Wiedemann 
Höhn 
Schaper 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. Vacbereitung der Sitzung des HV am 1.10.5?, 
3. Teilnahme einer CDU-Delegation am Pa:rteitag der CSL1 
4. Beschlusskontrolle, 
5. Mitteilungen und Anfragen. 

Die Beratung der Punkte 1) und 2) wird verbunden. Nu sohke charakteri
sier"t? die nach den westdeutschen Burd estagswahlen gegebene Lage. In 
der AussJ;rache ergreifen Wirth, Steidle, Toeplitz, Winkler, Sefrin 
und Götting das 11art. Ausführlich wird dann über die Durchführung der 
Haupt vor standssi tzung am 1.10.5? gesprochen. 

Beschluss ~9/57: Durchführung der HV-Si tzUJlß am 1,10.!22 
a) Das Präsidium ist alnverstanden, dass Dr.Nusahke sein Referat 

zum Sobluss der HV-Sitzung hält, damit er in der Lage ist, am 
Vormittag zum Beginn. der Sparwochen zu sprechen. 

b) Der .l!intwlll!f einer Ent schlie ssung, der dem HV zur Beschluss
fassung vorgelegt werden soll, wird nach Vornahme einiger 
Änderungen gebilligt (Anlage). 

c) Der Entwurf des Arbeitsplanes für das IV.Quartal 1957 wird 
grundsätzlich gebilligt. Änderungswünsche kö.rmn der Abt.Poli
tik noch bis zum ~.9.57, 14,00 Uhr, mitgeteilt werden l nl.). 

d) Der Vorschlag, im Oktober d.Js., in 80 Kreisverbänden Aktiv
tagungen durchzu.führen, wird grundsätzlich g ebilligtf dieser 
VO! soh-leg soll dem HV zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

•) Weiter wird der Pla.Q(g ebilligt, den Ortsgruppen eine Reihe 
von Fragen über die Verbesserung der Arbeit in der Partei zur 
Diskussion und Beantwortung vorzulegen; diese Fragen sollen 
bis nf ang Dezember d.Js. beantwortet werden {Anlage). 

f) · D1e vom Sekretariat des HV unterbreiteten Vorschläge für eine 
Ral he von Diakussionsbei trägen werden gebilligt. 

g) Dem HV soll die Bildung einer Redaktl.onskommission vorge
schlagen werden, die aus den Ufd. Desczyk, o.H.Fuchs, Reinta.[17, 
und Rösner bestehen soll, 

Zu 3) berichtet Götting eingehend i.b erd ie Vorbereitung des Besuchs 
einer Delegation der CDU beim Parteitag der CSL. Der Delegation sol
len sechs Mi tgl:ie der angehören, nämlichd ie Ufd. Nusch-ke, Bach, 
Steidle, Göt ting, Höhn. und Mayer (Dresden). Die Delegation soll et ne 
vom Präsidium des HV gebilligte Grußadresse i.b erl!eichen. 

Beschluss 40/57: Parteitag der CSL 
bie vom Sekretariat des HV gemachten Vorschläge hinsichtlich des 
Besuchs einer Delegation der CDU beim Parteitag der CSL werden 
grundsätzlich gebilligt. Insbesondere stimmt das Präsidium dem 
vorgelegten Ent WUJ!f einer Gr u.Badresse zu. 

-2-
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Zu 4) berichtet Desczyk ili er die DUI:' chführung der Beschlüsse 
34 - 38/57. 
Zu 5) werden folgende Beschlüsse gefasst: 

Beschluss 41/57: Bezirksvorstand Magdeburg 
Als :!itglieder des Bez.-Vorstandes Magdeburg werden bestätigt: 
Ufdn. C.b.ristel Berwig, Revisorin, geb. 9.3.1917, wohnhaft in 
Gardelegen; Ufd. Alfred Wulf, bteilungsleiter, geb. 18.6.1910, 
wohnhaft in Staßfurt. 

Beschluss 42/22: Bezirksvorstand Halle 

ls Mitglieder des Bezirksvorstandes Halle werden bestätigt: 
Ufd. Bruno Pfeiffer, Brigadier in einem VEB, geb. 14.2.1923, 
wohnhaft i n Halle/Saale; Ufdn. · arianne Bichter, Schuldirektorin, 
geb. 10.11.19201 Ufd. Hans-Georg Oehm, Werkleiter, geb.2.?.1915. 

Beschluss 43/?2: Deutscher Buchexport 

Ufd. forner Franke wird beauftragt, mit dem Deutschen Buchexport 
in dem Sinne zu verhandeln, dass die Zahl der im .Ausland ver
triebenen Exemplare der NEUEN ZEIT erhöht wird. 

Beginn de r Sitzung: 13,30 Uhr 

Schluss d. Sitzung: 17,0~ Uhr 

gez. Götting 

nlagenJ 

gez. Dr. Desczyk 
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E' nt sC'hli•ssung 
.:-zc::rm =:a::c 

Vorlage· für di• Sitzung 
des HV der C'DU- am ~.ro<>57 

In wenigffn T'ago-n, am 7. Okt ober 1957', be-g8'he·n vr.ir de-n 8. JB'hre ~B'g der G'rünc!trng 
der Deurt sclurn. Demok:ra·ti sc:hsn Republik. Ail1 diesem bede:utungsvo11„n T'Erg, e-n dem· vor 
nunmehr aeht. J'S'hr.n der erst• deut scb .A.rb•iteir-und Baue~aat; err ichtet umI mit 
ihm d:ie. Basis der d.mokrat i sc:he.n Krä.:f'te unsore s g anzen Volkes in. ihrem Ke·mpf' um. 
di.• Si.c-.herung des Friedens und. die Wiedervereinigung Deut sc:h l. and s ge sahsff'en Wlllrl::> 

d . ~ wolian. vdr uns. erneut aus ganz•m He~n. voll.er Mut und mit. t ert.bereiten Handen 
zur Politik dea .Fri8ci•rus~ zum Aufbau des Sozialismus, zur Poli tik der Wiederve.re:ic:o 
n:Igung D utsahlends auf' fri e dlicher und demokrB"tisc:her Grundlage unct zur f'esten 
Fr•1mdschaf~ mit den Volkern der sowje~uniorr und mitmBllen Fr-itdenskrEti'"ten d•r 
we 1 t. b ... ksnnen() 

Il 'f.e Ge SC".hieht e der vargan ganein Jahr& hat bewiesen• daß wir mit Re cmt in der G!'ünfülng 
'!:' Deutscili.Jm DemokrB1tisc:h•n R•publik ein Er•ignis von hißoriscll.er Bedel.Itung im 

L•b•n unser e s Volkes erbl i c:ken<> Uns~r• R•publik ist immar mehr WI.d. immer si;äirk:ar 
zum Hort dos Erbde.n.s. in Dsut sC'hlsnd g:eworde.n<> In unserer Rapu.blik erka.n:t1" n. hsu:te 
d:l f~iedl icili.en V"ölker cla s snder•, das n•u.e ne.utsehland, dem s.1.• in w:achsen.de.m 
Maße Yenra:uen, , Fraundsc:h&r~ un.d .A.ehtung e:nt-e;eg•nbring n. und von dem sie wissen!> 
daß es niemals mshr flir si• e ine Bedrohung und G fehr sein wird~ 

Dei: Ausgang der Bundestagswahlen in \lf•stdeutsehlsnd hat g9Z•i""i> dsß es Adenauer 
u..J:d seinen Q.e.folgsmännde r n n ocll einmsl g•lung•n ist., dia westd•u.t sehe. :S..völk•run& 
'l : „ i.hr wahren Ab.sie ht&Dt und Pläne z.u t.äu.sc:h•n, ehristl.ic:h• Glaube.rurwerl• und 
k :tr hlic:he E inrieht.ungen für ihre: 1:~.ahlpropagsnds- z.u m.i.ßbrsuc:han., e:imm Reuseh zu. 
~ „:z:eug ·n und sicll durch Unwelhrha:ftigkait. und Gesinnungsterror an der Maeht zu. · 
he>J..t n~ Die Q.u.it-t.ung w:ird. d•n l•ieh'tgl.äuhigen Wählern ohne Zögern p~äsentisrlo 

Wenige Tage. nach den 'i'!ahlen. erklärt„ Dr. Adenauer eitt:r die Frag•• ob ai 
Bundeswehr mit atomSireill Waffen 8iusgerüste:t werde.:'tr\1ir wsrd•n dafür ~ 
ge.n, daß unsere. Truppen die beste:n Waffen hsbe.n'"!" 

Weni ge Tage. naab de n ·.~ahlen w.erden. Tarife rho"'hune;en be i d or Bundesbahn 
Wld d11tr Bundessc:hif:f'ahrt angekUndigt.. Wierdan ste:uererho"'h.unge.n für 1.9158 
in Au s sicllt g(!)ste l l t una.: die Kohlenprais.s durch die He r r en der Ruhr?»=> 
cmen h erau:fgesetz-t<> 

Damit deinkt der Kenzlit r der .Amerikain•r• Herr Adenauer~ se.ine.rr .Alli ierten für de-rtm. 
Wahlhilf•1t in.de.m. er de.n. Ku:rs der Politik der Stärke v rsc:härf't;i> d.ie. atomar• .Au:f""' 
rüstung forc iert. und im Ra hmen der NATQ noch größere f i n anziell: Lasttm. am:f' K ,_ .... ;.; 1\ 

d:•~ St. u~rzahler ü:hernimmt.<> So trifft ganaiu. das. ein11 wa s wir ·1re>r dem. 1.5<> Sep~ti~ 3: .• ~ 

.oruus:gsssgt habenr 

„ ngesi,...hts der d:ureh diese Entwic:klung hera-u:fhe s c:hworenen er~e:n. Get'ahr e-rwä.cllst 
1.mser r D ut sc:hen Demokrat i sc:he.n Re.publik und damit aiuctll unserer Christlic:h=Demo-> 

, It1'crr lsr.ilien Un ion e.ine: erhöhte Versnt.wortung~ Vor unserer Par t ei steht. d ie A.ufga:be.i> 
nun ttrst r eht und. in n o ch v ie:l stärker•m Maße dan Kampf um. d.i• Erhsltung d•s 
:!rried8!? wnd: die. Vl ie,derherst.e llung der deut sehen E.inht't.it zu führen& 

Die best• l!ililfe für d!iese1n Kampf' ist die weitere Stärkung; un.a: Fe stigung tmser•r 
1 R•puhli~ Jo stärker wir unsere Re:publik iooc'heJIP dest.o a.ic:he re r we rd•n. wir cU.• voo 
I B:onn drohend.• Ge.fahr bannen• desto gewiehtig•r wird uns e r B.e i t rsg 2m!' sieherung 

ues Fried9:.Dls sein. 
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Die scrho De'ffiokratisc-he· Republik stärken heiß-e vor allemv die· o"konomisc-he"n Auf'= 
•f'üll.e:n • die· unsere Volkswirt scfür:ft splans allen VTerktä'trigen st.-lle-n ... Alle 

tmsere: Fr•und• sollen davon ü-berztmgt sein• daß jeder Fortsehritt bttim A.ufbaa 
d--s S"zialiSlmls einen weit ren Schritt. zu sinem g~ be-ssoren Leben uns res 
V Jkesi> ztrf einer glüc·kli~her•n Zukunf't unseres LB'ndes bed•ut«!t ... Uin ciis~ Atti"g&=>' 
'b~n oe sscn~ <iurehführ•n zu kl3nnen, müsssn wir unsere ideologi sc-h• ü'berzeugung~ 
be t wü.·Itsam verbessern. tma: einen ne-uen Arbeitsst.il tmtwiek•lrr• aer den jet.zige,n 
D8dingungen mehr entspricllt& 

Die DtYtrtsc:he Demokratis:ehe Re-publik S"tärken heißt weite·r. all.9' Kräf't.• für die 
AlLfgaibSIIl. der Nationslen Front dcts demokrst isc-hen De>utsehl.Emd zu. mobilisieren!> 
he-i.ßt fu.L" uns ~hris:tliche Demokraten. uns den .JHxssc:hüssen der Nationsle:n Fron'i 
zu:r ak.i;.iv~n Mitairbeit ztir Verfügung zu st•llen<> \1fir müssen Rüekha:l't und Hilf'• 
i'ür j•n d8mok1'atisc!Pcmristlichen Kräf't• in vrestdauts eh1ana: s•in1> die sicll aus 
n:a !;iorrs: er und sozia1er Vormrtwortung •nt sc:hieden der Politik des Bunde skanz.l•r• 
en~g~genst.elI&n.~ 

Wi . .r iliri tli~hen Demokrst.e.n der Deut sc:h n De>mokra:ti sche>n R•publik s:ppel.lieren 
hesondsrs a:n. die ehristlic:h.en. Man.scllen in \'Te.srt;.de.utsehl.an.<!1> der verhängnisvollen 
Politik Ade.nauers zu wehren!> de.m. .Mißhraiuc:h des Christentums durch die Führung 
de~ Adans~~i"-'CTIU Einhalt zu geb i•t•n un.d nur den wahren Inter ssen unseres deu~ 

Volkes zu di~nen ... 

D ti.tscl'l• Demokratisc>".ha ne·publik st!:trkan heißt. schließlieh1> ciie Vertief'tmg 
a r o. ut seh->SO.Wije-t isc:h.en ~,reundschsf't zur Herzenssache dea ganze:n d•u.t s~hcn Volb• 
zu ma men..<> Der 40 Jahres.t.ag der Großen Sozi81listisehen Oktoberre.volut.ion- d.e.rr. wir 
in wenig n Wochen. feierlieh be.ge.he.n we.rd•n• wird uns deshalb .Anl.aiß s•in.• d•n 
Völ.ke:en dar sow.jatunion uns(l)ren Dank zu b«ze:uge·n für die eahta Freunds~haift.~ di• 
sle un.s ,n.1;g.e:g,ang,ebraeht und immer wieder durch Tsten bewiesen habe.n„ Die· Ze.it 
bis zum 40°' Jahrestag aher \VZollen \<iir da.zu. benutzen. uns noch mehr mit dsn Erg8'.l:ll=> 
nisssn d.es sozial ist isahe.n . .Atr.fbaus in der UdSSR vertrsu.t zu ma~he.n un.d noeh be.S=-
a r die Bedeutung des sozialistischen Syst.eme für die ganze. 'il•l-t z.u. erkenn.sn und 
darzul g.n.,. Dabsi bla.iben w.ir uns der T&tsac:h• be\'rnß:ti> daß v.ir l~m•n. großen. ~ 
.. ells :hf\\flüic:hen Wa n dlungsprQzeß, der mit. der Oktober-ReV"olut.ion. seine.n Anfang 
na:'b.m!) am b.ost e.n dad.urcll :förd~rn, d&ß wir all• - j,eder a.n seinem. Platz = nau.tt '1'.8'-> 
t•en f.üc- den we.iteren s.ozialistiscllen Aufb&u unserer Ra.publik vollbrin.gan<> 

Der Haupt.vor stand der Christlieh=Demokrstisehen. Union ruft allen Mitgli•dorn 
der Partei zu: 

Verstärkt. tile. r.li tarbeit. in der Nationalen Front.!) dmn.it wir 
mit der DDR ain Kraftz&ntrum seb.affan., das dia durch Ad~nauar 
besc::hwor~n• Ggfa.hr f'ü.r uns&r lfolk b-esaitigtr 

Arbciitet. miio an der Erfüllung unserer Vlirtschaift&'})JJin.e.! 

stlrkt unsere. Christlic:h-Demokxatischa union. 9 d i.e Mitgestal.~ 
torin de.s. ne.u.sn De.ut schlandr 

·-' 
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de r rartei fü r das IV. Vierteljahr 1957 
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Aus der Entschließung des Haupt vorst8ndes der Christlich-Demokratischen Union 
ergeben sieh f'ür fflle Verbände der rartei neue und große Aufgaben aur ideologi~ 
sehem, politischem und ökonomis chem Gebiety 

r. 

E:rHi.uterung von Grundfragen der Politik der De-ut scrhen Demokrat iscrhen Republik 
und der Ghristl ic:h-Demokra:tischen Union. 

Die in der Entschließung des Ha uptvorstandes getroffenen Feststellungen zur Pali~ 
t ik der Deut sehem Demokratischen Y&oi:eH Republik und der Christlich-De:mokratisc:he.n 
Union sind allen Mi t el i edern de r Partei, der christlichen Bevölkerung und den uns 
nS'hestehe.ndan Schiehte:n des Mit telstandes gründlich zu erläutern„ Klarhe.it in den 
Grundfragen unserer Politik bei allen Mitgliedern ist die wic-hti gste Voraussetzung 
zur Erho'hung der politischen Akt ivität der Gliederungen der Partei~ 

bevorst&hende Jahrestag der Gründung der De-utschen Demokratisc-hen Republik 
d der 10& Jahrestag der Großen sozialistischen Oktoberrevolution machen insbe

scnder~ eine ü berzeugende Darlegung folgender Grundfragen unserer Politik notwen~ 
dig: 

1„ Der Ausga:n:g der Bundestagswahlen vorn 15. 9 .57 hat deutlich geze ig!;, daß es unter 
den Bedingun~en der Eerrschaft. der Mono:pola und des Militarismus keine wahrhaft 
fra,ien und. de.mokratische.n ',':ahlen geben kann. Der '::ahlsieg der Partei Aden.au.ers 
i si; dLu·ch eine. Täuschung der \'i'ä.hler über die t.aitsächlichen Ziele und Pliilne der 
Bonnor Regierung zust andegekommen. Die UI:lfangreiehe finanziells Unterstützung der 
j,dena Ler-Parte.i durch die Vonopole. und der Einfluß restaurativer Kreise der kath°'""" 
lischen nnd e~-e:nge.lischen Kirche- haben Adenauer diesen ~·fahlsieg ermüglieht. Denm= 
g oele Verv~irrung der '::'ähler und falsche poli t isc:he .A lternativen spielten im Bllil'
de &tagswahlkampf eine bedeutende Rolle. 

Eine freie demokratische Ents chaidun die Lebemsfiagen des Volkes ist nur cior-t. 
m..og , wo ie Ar ei er un Bauern im ün s mi a en wer ät. gen Se c e.rn 
des Volkes die Macht. a.usüben„ Das ha.ben · die Wahlen zu clen örtlichen Volksvertret.un~ 
ge!li in der Deut sche.n Demokratischen Republik vom 2;3~Juni 1.957 hevdesen. Diese '.Yah>-> 
l err naren der Ausdruck einer e~ten Herrschaft dos Volkes, unserer sozialist.isehen 
19 okra-t.ie"' 

2 „ Dur ':.'a!llerfolt; der Partei Adenauers, der Par tei des deut sehen Imperialismus 1 l rc't' 
birgt ~rnste Gefahren in sic:h„ Das Wahlergebnis. erhöht die Verantv~ort.ung der 
Jeutsdten Demokratische.n Republik , deren E:xist.e.n.z. die Gewähr dafür biete.t „ daß 
nie "Nieder Mil itarismus un.d Faschismus in e;anz Deutsc-hland herrsc:hen.o 

Die Deuts~he. Demokra ti sche Re ublik ist ein f estes Boll werk der demokratischen 
f::ilLf.ts ne.u·s~ ern. al e. auf Fric en, Demofi"ätie. ülla.. Freiherr-

:_r :::1 er· Republik steht i m Ka r.ipf um die Lüsung der nat i onalen Lebensfragen unseres 
volX:e s rr:i.C'.ht allein, sondern ist der all s e-iti gen Unterstützung durc-h das sozia:list.i~ 
·-11~hs Lager gewiß. Auch deshalb sind alle Bemühungen der reaktionären Kreise We s.t~ 
(1 e L:.t sc• '1. l ands„ ihre Herrschaft. auf' ganz Deutschland a:uszudehnen ~ zum Sehei torn ver~ 
1:v-..c-t e j 1 t,,.. 

3. 1-: ine. Viiedervereini Gung De-ut schlands im Sinne der Polit ik .Adena·uers gibt es nic-ht • 
da i t!i .!:rgebnis der .Adenauer' schan Konzeption e;anz Deutschland der NATO ause;e·lie.
f e ri; ur.d d e r I.1acht des l"ilitar ismus und der l'ono·pole unterworfen werden so·lle)l„ 



- z -
Es kann nur e i ne ·:riedorvere in ißung Deutschla nds au:f demokrat i s c-hem und f'ried:lf
c:hem ',\'eger geben. Das schließt jede Mac~ht der Monopole und des G.roßgrlillä:besitz.e.s 
a u s und heding:t die Ett t .maC'htung der dunklen Kri~:fte der Rea:k ticm umf des: Fasa:hi~ 
mus i n ga.nz Deut sc:hl.ancI . · ,.. 

De sha-lb k ann di e \'riederv<!l r e inigung Deout scrhiarrcis: nur das Ergebnis des Sieges: der 
demokrat i s c-hen Kr a f"te- uber d:ie- Kriegs:pB'rtei ll:d:e>na·uers se irr. Der ',Tfeg zur Vfiede-i.
v-ere·L"?ig tmg f ü hrt niC'h# übe r sogenannt• :f"r6ie ~'Te-hlen naC'h vrestlic-hem Muster„ 
sonder n nu:r übe r d:ie Ve rst ä nc!igung der b~iden dt.Jutsc:he·n Staerten auf' der Grun:.cll.ega 
de r b e-kannten Vo r schlä ge der Regierung der DDR„ wronac:h der erste- Sc:hritt in cle·r 
Bild un g eines de utsc:hen Sta at~nbundes b~st.8h~n könnt~. 

Die a-l lse i t i ge Stl:frk ung urrd Entvric:kltmg der .J'irbei ter-un<I :mmern4'fa.c:h.t. in einem 
Teile De utsc:hla.nds ist Vor aus setzung zur Scha f fung de r Gruncila·gen f'Ur die d&l1'J.'O=> 
k:r .,ti sc:he 1.Tiedo r vero i n i g ung. 

4 . Tn Anbetracht. der i mme r st.ärker werdenden Position der Deutsehen Demokre:tis:c:hen 
Re p ubl ik auf politisc-h em und w:·irtscbaft.liclt&<m Gebiet können die demokratis~hen 
I·:rti.ft.e: d e s deutsc:hen Volkes mit z uversicllt in die. Zukurrf't sc:h.suen~ Sie s i nd. s i c:h 
aibe r aiuch der Ta.tsac:he bewußt„ daß die. mit der .Adsnau:er-Politik verbundenem Ge
f'ahreu d e r Nationalem ll'ront und damit BlUc:h der Christlieh-Demokra;ti sc:hen Union 
e-ine größere VerEPntv1ort.u.rug au:f"erleg&n. 

9 unsc:ce Hau taiuf aha bestallt daher in der B'llse:iti en 
D.cLt s en Demo -rat 1 sc. s n Re p u · i • Der vors e: . a.n e 
Deut s~han De mokratische.n Re.publik gibt. erneut Anlaß 1 
·t.ung der Gr ü.ndung un sere s s taate.s hinzuweis~n, da: die Errichtung der Ji.rbeit.er
tmd -na.uern- Mac:ht. in einem Teile. Deutsc:hla;nds einen Wende:punkt in der Ge schicllt e 
Eurn.pasrmILd de s deut s c:hen Volkes da.rst&llt.. 

Die Ergebnis s$ des soz i al istisc:hen Aufbgus in unserer Tiapublik bekräf'tigerr ~ie 
H i c:htie;ke. i t. de r }1oli t i lc der Regierung der DDR und der Nationerle.n Front des deYOCP 
kr a t i s chen De ut s ch land: .D ie DDR ist in ' ständig wac:hs~ndem Ma:ße, z.ur Basis der cl&
mckrat isc:hen Kr ätte un s e res Volkes ge\worderr. Sie verkörpert das "'anders De.uts~ 
lan:d1t' • dem das Streben vieler Patriote.n seit Jahrhunderten galt.. Die weitere. 
st.ürkun:g unserer Re publik„ besonders au:t" o"kon.omisC'.hem Gebiet f'estii:rt. das Zent.rum 
der ~äft.e in De-utschlaoo„ die die verderbeinbringende Politik dor Adena:uer-Tie = 
e;lerung z um sc:h~itern brinßen werden. 

5. Stärkun und Fe stigung der D~ut s ~hen Demokratisch&n Republik bedeutet., cI&n 
~~ist s c e n A au p anvo u syst.eima. i.sc • wei erz.u " e.n„ Durch den Au.:f~ 

~au des So z ialismus we r den große, bisher noch un genutzta Rescrve.n fr&i„ indem 
Wi ie l':~ itarbe.it und J1ü t be st irnmung breiter Kreise der 1.'.'erktä:t..i e;.en gefordert. un.ci d.a.= 

mit. in un s e r e m Teile De ut s ch lands das Beis}) ie.l f ür ein kün.ftige.s friedlie:han.de.s 
demokrat i s c hes Gesamt deut sc-h l0'nd g.eschaffen.. wird<> 

Die c:hrist l i c:hen r:iensche:n mü ssen erkennen„ daß zviisc:hen der so z ial i st is c:her:: :?oli~ 
tik und c.hristli~hen Grunda.uff'assungen. eine wei testgebe:nde Ühereinstimnumg ba"" 
st.eht. un.d in der sozialist i s C'h&n Gesellsc:haft sordnung die Ve rvlirkli ~hung, vie le-r
c-hristli ~er .Anliegen ermögli~ht wird. 

Dü! mi tt elständisc:he:n Sc:hiC"hten unseres Volkes: l)a1ben nic:ht. unt e r der Fferrsc:hatft. 
d e r t'!orrnipol e P sondern n ur unter den Bedingungen der Arbeit e r - un.d Ba.uern.<=>J',1a cllt 
ei11e- gesiclle rta. Zuk.u:n..ft und eine Perspe.kt.ive: . Man muß ihnen be.gre.iflic:h macllen." 
d aß in de r soz ialist is~hen Gesellsc:haft. ~ine sinnvolle Ubereinstimmung ihrer 
p ersGn l ic:hen In t e resst:m mit denen des ges8'mten Volkes möglich wird~ 

6. Die Deut s e he Demokr a t i s c:he Ilepublik f'est igen bede!utet aucll.. ciie d&ut scll=-sowje=
t i s che Freund sche~ z.u. vertief'en und die Verbundenheit unserer Republik z.um.. ~ 
z ialist ischen Lager, das von. der Sowjetunion geführt wirQ, z u stlirken. Die Poli~ 
tik der Sowje t union und die. unüberwindliche s tärke der Ideen des Sozialismus 
sind von aussc:h laggeb~nder Bedeutung f lir d ie Er halt ung und Fe s tigung des Fria.-· 
d ens in der Wo l.t.. 
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Der hevorst~hend~ 40. jahrostB'g der ~roßen Soziulistisahen Oktoberrevolution . 
muß uns VerB'nlassung sein.p den Mitgliedern der Partei und den c:hristliehen Bevb"l
kerungskr•is~n die großen Perspektiven de5 sozialistischen AU1'b8us in der DDR 
noc:h besser zu erklar•n. tm<i <Iie Stärke und Uhbesiegbarke-it des sozialistisahen 
Vfclt·syst.ems n~crhzuweisen. 

Auf der Grunalsge- der vom N"ationalr1rt der Nationalen Front in VO"rber~itung des 
40. Jahrestages hera·usge:ge-oenen Materieli•n müssen unserer ide·ologi sahen Arbe-it 
die Grundgedanken zugrund&liegen• 

daß die (große s ozialistische Oktoberrevolution &in& 
Wende in der Ges~hieht• der Me·nsehh9'it istp 

daß vom Sozialismus der Friede· ausgeht. unc! daß c!e-r 
40. Jahrestag der Oktoberrevolution 40 Jahrs Kamp~ 
um die Erh8ltung des Friedens bedsut.et• 

daß dem So·zielismus die Zukunft gebörlp 

da1ß die Große Sozialis~ische Okt.oberrevolution den 
Grundstain f ür die Errichtung der höehsten ~ - ~~ 
Form der Demokrati.e gelegt ha"t und 

daß dia groß~ Kraft und st~rrc. der sozialistis~hen 
Staat.an in der festen Geschlossenheit, in den gemein
samen Interessen und dem gemeinsam$n Ziel des sozia
listischen Lagers lie~, in dem ~i• Sowjetunion aie 
ruhrende Kraft is:t. 

7. Die demokratischen Kräft~ in der DDR und ~19 Adenauer-Gegner in Westdeuts~ 
land miissen sich noch enger zusemmensehli~.ßen, um die volksreind.licllen Ahsic:ht.en 
der Bonne r Pali t ik z.u vereiteln. Den chris.t lic:he:n Mensehen im Reum unsere·r Re
publik un.d besonders. in Vi'e..stdeutschl.e.nd muß bewußt werden, dsß die ,Ad:enauer
:Part.s.i christ liche. Ge.fi.l.hls:-und Glaub.an.swert.• fUr eins en'tine1;.1onsle Politik 
miß.b'-·01uruit.„ Ke in Christ derrf ein• unc:hristlieh• Politik unterstützen.. Di& Poli-
tik 'der Adenauer-Part~i bedeutet Verrat an Deutsch1alltd lllI.d an den Leh&n.sfrsgen 
des Vo·lke.s und ist eine zutiefst un.christlic:hs Politik. 

8„ Die Gem&insamk&it. aller de.mokratisahen Kräfte unseres Volkes, die sieh in. der 
na ·l>iona.1e..n. Front des. demokre.tisehen D•utsehl.and. zu einer mac.ht.Yollen Bewe.g.ung 
z.u.sammengeschlossen habe.mp verbürgt den Sieg der gerechten Sac:h.e unseres Volkes~ 
Die christlichen Demokrat.e.n arbeit•n tm dieser Gemeinsamkei't unt.er der Führung 
.-,r 1~rb&iterklas.sa an. der weiteren. stärktmg der DDR und am sozialist.isc:he.n AufQ •u: mit und· werden die Einhe.iia der demokra:t isc:h&n Kräi"t9' srt.e.ts zu wshren wisse:n.~ 

- - - - - - - - - -
um 1.n. den vorste·hsnd gerwnnte·n Grundf'rag&n der Pali t ik unserer Republik uncl un~ 
serer Parte.i größtmögliche: Klarheit zu sc:haffen, ist es not.w~Hi.dig: 

a) Im Hinblick au~ den Jahrestag der Gründung der Deutseh&n. DemokrS"!;isclta~ 
Repub·lik in Mitgliederversammlungen des Monats O k t o b e r 1.9·57 
d.ie Rolle unserer Republik im nationa:le.n &Jfre.iungska.mpf d.es. deutsc:hen 
Volkes zu besprec:h~n (Thesen 1 - 5 ). 

Aus J.nlaß des 40„ Ja·hrea.t.a:ges dar Großen. Sozialistisc:hen Oktoberrevolu
t.ion: in Mitsliederversammlungen das: Monats N o v e: m b e: r 1.957 
die rerspekt.iv&n der s:ozialist isc:he·n Ge sellsc:haft s.ordnun:g zu erlälll
t.ern ( Thc sa 6) „ 
Msßsta.b :rur die; E.instellung jedes Mitgliedes zu den Ziele.n und 'Ergeb
niss~n dor Großen Sozialistisehen Oktoberrevolution ist seine persön
liehe Ta"~ für unsere sozialistisc:he Sac:h&. Die Vorstände sollen die 
Mi te;lieder dafür gewinnen, e:us Anlaß des Jahrestag.es e:ine zu.sä.tzlicll~ 
Lei stung zu vollbringen, die über den Rahmen der allgemeinen Arb&.i~ 
hineusge·ht. 
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b) In den regelmäßig durc·hz.uführe-nden Mit g liederversammlungen eine s"tä:.t."I..... 
kere ide·o;I.og isc:het Auseinandersetzmrg zu führen. Dabei müssen die lre> ~ 
ständ& den L'ti tgliedern überzeugend die politischen Z\rsammenhlürge d ._, 
legen und dürfen vor eehten ideologisc:hen Auseinandersetzungen nic:h~ 

zurüc:kweicll0>n. Die progressiven Krlif'fi.9' müssen in den MiteliederveJ.'b 
aammlune;en wirkungsvoller aiu:ft.reten und die- Diskussionen bestirrunen.,. 
Die der Parte-i angehörende-n Jibg8'ordnoten und Funktionäre des staErt. 
appErraites: haben d'ie· Verpflichtung, ai• Part•ivorst änat!r dabei ta-t
kräftig zu unterstü~zen.,. 

c:) Die Schulungsarbeit in den Kreisverbänden. und. Ortsgruppen au:f der 
Grundlage. der Ric:h't.linien: und M~B'terialien. l!er Perteile-itung grün.dli ~~::

vorzuber&iten und durchzuführ~n. 

cI) In ollen Krei svorstän den ciie aktuellen polU1sehe·n FrB'gen erschö'pf'e 1. 

zu besprechen und zu :Bnde zu diskutieren.,. NtU" wwnn in den Kreisvol.'-> 
ständen die notwendige Klarhait vorhsnden 16lt un~ aie Kreisvorst&n:d· 
geschlosse.n und mi't einhe-itlicber Auffassimc in. den Grundfregen suft„•~ „ 
'ten, wird es mB'glich sein, unsere Politik lp den: Ortsgruppen überze~ 
gend dS'rz.ulege.n. 

e) NoC'h mehr in pers:önliC'hen .Aussprac:hen mit dte'1 Mit.gliedern., ·besonde;er~ 
mit e influßre icllen Freund ein., sovr.ie· in mitc: liedermäß.ig kleinen Q,rt.a-> 
gruppen das politisclle Gesprä~h zu tührea. 

Ziel WlSerer Bemühungen zur Erläuterung de1' :Plolitik der DDR und der cmr 
~esse.in, 

in allen grundlegsnden politisahen Fragen d'ie notwendige Klarheit Z': 
scha:ffe.n und die. Mite;lieder der Partei sowie die. c:hristliehe. Bevölk: · 
rung von der Ricrhtigkei f; der Politik . der DDR zu überz.e.ugen; 

die Position. der progressiven Kr-äf'te in der Parte·i zu stlirken• poL -~ 
tisc;h noC'.h scllwanke.nd& Freund& zu überzeugen und negstiveJl Krätt.e: 
weite st.ge·hend,- in ihrem Einfluß zu isolieren; 

die gesamte politis~he Aktivität der Partei und den Umfang unserer 
Mi tarb~it an der Lösung der politischen Aufgaben im Rahms.n der Nat -t • · 

n&len Fron't z.u. erho"b.en .• Auf Grund dessen sind w: ir uns im Klairen, daS. 
nicht große \'lorte:, sondern der praktische. Beitrag des einzelnen e.n'o. -> 
scheidend s.inct • 

II. 

Mi t8'rbe.it. an der Stärkung unä Fe stigun:g der De-ut sC'hen Demokrat isc:hen Rep01bJ_ rc 

======-.......... -==-=======================-=============================================--· 

Die Ilevölkerung der Deuts~hen Demokratis~hen R~publik snts h iea si~h bei d~~ 
Wahl.&n zu de·n ürtliche:n Orgf.m.e-n. der steat.smac:ht am_ 2.3„6„5?' in überwält.igea'l!d : 
Me-hrh&it. für d.ie Kan.didsten der llfationale.n Front.~ Dieses Vertrsu.an svot.Uill i s·'.; 
die Grun.clla;g,e der künftigen .Arbe.11; zur Stärkung der Ar bei t t3"r--und Beuern-Ma oo ·• 
in un.serer Republik. Der Jahrestag der Grü ndung: der De-utscllen Demokratisehen 
Republi.lt: muß alle Verbände der Partei vere:nl.assen, ihre Be mühungen z.ur sllse.T __ · 
tige.n poli tisc:hen und b1rnnomi s chen St!:irkurrg der Republik z.u vergrößern. Hi© b }. 
kommt es insbeson.dere aiu:f f 'olgende: Aufgaben ain: 

1~ Vorber•itung des Jahrest.ag s der Gründung de r DDR 

a) Die Parteivorstände werden in den Mite;liederversammlungen des Monats OL .,. 
her sowie in allen AllBJ>prechen mit. de n rf:itglicdorn a:ut d.ie Bedsut.ung a:.: 
Grünäung des ersten de-tttschen. 1\ rbe.it er-und Bauern- Staates hinwaissn.. D1 . 
Mitglieder der Parte.1 müssen a nge halten werden.~ die sen Ehre.nt .ag der Re:pi;:,_
b.lik würdig zu be e erhen. und d arübe r h i naus in per s önl i.;:hen Ge spräcilie.n m., _:. 

-5~ 
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der ~hristlichen Fevölkerung die Rolle und ÄUfeab~ der DDR im nationale 
H&freiungskampf unseres Volkes B'Usfuhrlicn d8rzulegen.., 

b) Die Ausschüsse der Nationalen Front sind durch Benennung von Referent•n tru ~ 
Agitatoren tB'tkräftig oei der Führurr.g von Aussprachen U!lld Diskussionen ü ~ 
ciie Bede:ut.tmg cier Gründung der DDR in ehris"tlichen Hevölkerungskreisen zu 
unterstütz:.e-n~ Diese Versammlungen und Ausspracllen müssen das Ziel haben, 
ciie Verbundenheit der christlich~n Bevülkerungskl'eis~ nrl~ der Arbeiterw-tmd--> 
Bauern-Hac~h:t zu stärke-n und'. das Staat.soewußtsein d:ieser Kreiss zu erhöhe -<> 

c:) Die Parteivorst.ände müssen da-rauf hinw:irke-n, daß sich üie t'fitglieder a:e 
l:lartei und B'Uch in O.esonderem MB'ß~ dil!!I' c-hristliche-n Bevölkerungskreise a; . 

den Versnst.altungen und Feierlichkeiten des rahrestages der Gründung d:er 
Re.publik beteilige·n ... 

z~ Vorbereitunc des 40o JahrestB'ges der Großen Sozialistisch&n Gktoberrewoluti)n 

Die CDU nimmt die Feierlic:hke.iten zum 40. Jahrestag der Oktoberrevolution z n 
Anlaß,„ um ihre Mitglieder und d:is von ihr re:präsentierten Kreia. der Bevö~ 
rung noch mehr und noc:h hesser mit dem verlan.r.f" und den Erg&bnisfre.n des sozi~ 
li.stisc:hen Aufbaus in der Ud'SSR vertranrt. ~u m[lcl!en, .ihn.en Einbliclc in. die ~ 
s c:hic:ht• der Sowjetunion zu ge-hen und damit. den Ged1mke·n der deut sch-sowje:'t _, e srmen Freundsc:haft. zu vertiefe:n. 

a) Um e·ine gute propagandist 1 sc:he Unterstützung be-1 der Vorbere-itung lies J'aih.r =t > 

t.ages zu gebe.n, wird im Monat Okt.ober- ein Buch p über Probleme der Okt.ob.ar.-v 
Revolut.ion durc:h die Parteileitung hererusgegebe:n. Es ist here:i t s eine. Brc 
schür• •rReise: in die Zukun:ft•r ersc:hiene:n und es wird ferner eine Brosclri..ü:..-e 
über die russisc:h - ·o·rthocioxe Kirc:he. folge.n<>ilufgahei der Parte.iverbände i.:i."t &i - " 

dies& und: alle bisher in den Verlagern der CDU erschienen~n Bü~er über di~ 
S01Wjetunion innmrhslb der Part~i und in christliehen Bevölkerungskl'eis 
z,u: popularisieren. 

b) Zur Unterstützune der Vorbereitung des Jahrestsges suf' cism Gebie·t.e der Agl·i;:'tl--
tion. gibt .die. Parteileitung eine Reihe von Flugblättern hera:u.s, die e b6n~ 
falls für die. Arb~it in Kre.isvcrbän.den un.d Ortsgruppen: weitestge.hend z n 
nutzen sind~ Die Presse. der Partei ~ird si~h l.aufe.nd. in Artikeln und B 
t8'n: sowie. in me.hreren. sonderse:ite:n mit Frage.n der En.tw:icklun.g in der 
union be.schäftige.n. 

c) Eine wirkungsvoll& Unterstützung der Diskussionen über die. Bedeutung de r. u ~ · 
tooer-Revolution wird. dia Auswertung der Reise. von Mitgliedern des. Hau.:p • 
vorstandes in die UdSSR sein.„ Die Allswertung d.ieser Reise. erfolgt in Preo .,.~ 

b.eriC'.hte.n und Mi tglicderver sammlungen sowie im Rahmen der National.an. F!: ; 1.t:> 
u..nd der Gese.llsc.ha.ft. für deutsch-sov~je.tischa Frew:ndscha.ft in den Be z ir~n.., 

cI) Die Pfarrergespräcl'l:e, cUe von Funktionären der CDU im. Lauf'e des Mons ~ 0 1<.: > ,_, 
be~ geführt werden, sind u„a„ auf Probleme der de.ut sch~sowj.etische.:n. F r"' t i.1. • 

scha:f't., der sowjetischen Friede.n.spolitik: un.d der rel.igiösen Freihe:Ui · . ~-s .: 

sowjstunion zu orien.t iere.n.„ 

e) In den Schulunr;szirkeln der Kreisverbände und Ortsgruppen ist das Sc:hu 1m 5,..p 
thema: im Monat Oktober und November so abzuhandeln., daß die Ergebniss~ d .! 

Oktober-Revolution ge·bührnnd berüc:ltsic-htigt werden. 

3,,. St.ärkung der Nationalen Front des demokratischen Deut schlan.ci 

a) Alle Vor stände der Partei setze.n ihre Bemühungen zur Steigerung der Akth-~.<-> 
tät unserer Freunds in allen Organen de r Nationale.n Front fort<> Die Mits.r '.', 

der Parte·i in der Hationa.lan Front muß zu einem ständigen Tagesordnungspill k . 
in den Beratunge.n aller Voratände werden„ Die Verbesserung der Mitarbei"t .'tit 

der 11~ationalen Front muß im Zusmnmenhang mit der ideologis~he.n Kl.ärung e :-> 
re-i~Ilt werden, da nur au:f diesem 'i'.'cf::e in allen Partei verbände.n Klarhe. i übe"t: 
die Bedeut wfg der Arbeit der Nationalen Front und die t1i t t t ~ .. 
irortei geschaffen werden kannq veran. wor ung ....,_ ~ 

--6~ 
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b J Die Kreisvorstände müssen ihre Ortggruppen la·ufe-nd a-u:f die Verbesserung da-r 
MHarbeit in der Nationalen F':ront orientienm. Hier kommt es besonders auf" 
eine wirkungsvollere Mitarbe'it in den OrlS1Susschüsoon der Nationalen Front. 
sowie auf" dsn ständigen.Einsatz von Tiefer~nten und Agitatoren an. Die KreiSo-
vorstände müssen ernsthafte Meßnahmen einle'iten, um die bereits mehr:fach 
erhobene: Forderung zu ve1·wirklich•n 111 in jlem Ort, in dem ein~ Ortsgrupp-a der 

C'lJlJ beste-Mi., aud1 ein.e Mitarbeit im drissusschuß der Nationalen Front .zu ~ 
wäI1rleisten. Die Kredsvorstände und drt sgruppen müssen laufeml ü'ber die Mitc
m-beit ihrer Freunde- in der Ifätione.len Front unterrichtet sein und kontrol~ 
Iie:rsn, ob die pB'piermäßig erfsßte za·hl der Mitarbe-iter den Tetsacfüm snt=
sprie?ht. 

c.-J Die. Ausschüsse• der Nat.ione:len Front. rnüssem auf Bezirk~,Kre-is-und drtsebe:ne 
s.t,ärker bei ihrer diff·erenzierten .Agitat ionsarhe-it in den Kr0 ise:n der c:hrist
lie:h~rn Bevölkerung un.a des: Mittslst.ande.s unterstützt werden. Durch maßgeb
lic:he Unterstützung der Arboitskreise der Nationalen. Front für die M411~~ 
~rbtti"t mit der c:hristlichsn Bevölkerung und für die Arbait mit dem Mitte:1<:1> 
st.a:nd müssen die Parteivorstände die notwendige Hilfa bei der Durchführung 
von differenziertsn Versammlungen und Aussprac:hen sowie bei der gesamte.n 
Argumentation geben. 

d) E'in ''<ie:htiger Bestoodt.e:il der Arbeit der Nat ionslen Front ist das Natio:rral.e:; 
Attfhauvrerk. Dia vargtände der Par'te:i müssen sieh in. den nlic:hste.n Woc:he:n 
tstkräftig einsc:hslten~ damit die Plän~ des NAW für iso7 erfül1t verdsn& 
Die. Kre·isvorständ.tti und Ortsgruppen milssen sich rec:htzeitig überle.gen~ wa!.°" 
ehe vüc:htigen .Au.fgabsn im Nationalen. A.ufb.a.uwerk des Jahres 1.9W zu lösen 
sind~ damit bei der Aufstellung der neuen Kreis-und Ortsp.län.a geeignete 
Vorschläge unterhreita~ und Verpfli~htungen zur Übernahme: bestimm.t~r Leistun
g~n abgege.ben werden könnsn. 

it.) Bezir-k&-und Kre·isvorstä'.nde sollt•n bemüht sein, :f'Ur die: gute Mita-rbeit. ds.r 
Ortsgruppen in der Nationslen. Fron1- und im Nationalen .Aufbauwerk Beispiale: 
z u schaffen, diese ~ispiele auszuwert•n un.d für etiILe. allgemeine Verbess&-> 
r ung der Arb~it zu popularisier•n• 

4:- Unte rstützung der Vc5lksvertr•te:r 
p 

a) Die unserer Part&i angehörende:n Abgeordnsten der Be.zirk~a·ge, Kreistage-. 
Stadtverordnetanversamml.Q.nC•n, Stad..tbezirksverordn.etenversa.rnmlunge.ii und 
Geme:indevertrstungen: müsse.u. jede mögliche. politische. Hilf• WlJi Unterstü.tzltltg 
durch d.ie. Parte.ivorstä.nd.e erhalt•n„ Diese Hilfe muß in. ers\er ~ini• du.r m 
die. Mi tgliederversammlungllll, T'eilna.hme an Sc:hulungszirkal.D. ür Kr•isverb.ä..DP 
d~ und Ortsgruppen. und bevorsugte Delegierung zur Zent.rala.11. Schaltmgsstätt. ' 
Burgscheidungen gsgeben werd.a. 

~) Um di$ Arbait der unserer Partei ang&hör•nden Abgeordnst~n wirksam zu k U<-> 
trollieren und allen Freundsn, die ssit. den letzten Wahlen erst.malig d.a :-~ 

verantviortHfiungs.voll~ Amt einss Volksvertr~ters ühort.ra~ n be.kame:ni> .l ~ 1.1. ·: 

gute Hilfe zu gebe.n„ ist f'Ur eina l.aufemde. Berichterstattung der Kre:p,.;i; g~ 
abe;a.ordneten vor dsn Kreisvorstänidsn uncl der Stedtvero,rdne.t.e.n. und Ge<mein.ä......, 
vertreter vor den Ortsg:ru.ppe.n zu sorge.n. Die Beric:hterstatt.ung, in derfül 
Er gebnis die Arbai"t unserer Volksvertreter kontrolliert. und zugleich an~ 
leitet werden sol2, muß sich beziehen euf' den politischen Charakter cler 
'l"ätigke:it unserl!lr Abge:ordne.te:n, auf ihre Mi tarb&it in. d.er Nationalen. Fr n:f# 
und ihre Arbeit illl den \'rirkungsbereichetn„ 

c.) E i ne \'lic:htigs Hilf'a: für ctie. Arbeit unserer A bgeordn„ten beste:ht in der Ge=
winnung von. Mi tcli~dern der ·parte.i und christlichen M.e:n.se:he.n für die. Mit,...,. 
8'I'beit in den Aktivs der Ständigen Kommissionen der Volksvertretung. Es ist 
dar~uf zu ac:hte.n, daß die Ortsgruppen ~·.litarbe:iter für d.ie: .Aktivs unter Re
rüc:k&ic:htigung der persönlichen Fähißke.iten. und I~eigungen. der Bürger gewin.-= 
nen. Besonders ist die!se Aufe;aba solc:hen Ortsgruppen gestallt, d.ie aus 
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verscrltiedenen Gründen bei den '.~'ahlen am 23.6„57 keine Kandidaten :für die Ge~ 
meindevcrtretungen vorccschlagen hatten„ 

5 ... Hi ta-rbeit auf b1rnnomis~hem Gebieit 

Die vom 32·. Plenum des ZK der SED zur Diskussion gestellten Theserr I1aben u<>a<> 
Ge si C'ht spunkte der verbe sserten Arb&it eruf ökonomischarn Gebie~ zum Gegerrs81mff<> 
Da s Sc:hwereevricht lie-gt dabei eruf der Ve ränderung der Ji.rbe-it s:weise und der da-> 
raus 1•esultie-ran.d~n notwO'ndigan strukturellen Umgcstalturrg der L&itung der 
Volks.v,tfrt schart. Die dazu r;crge-bcnen .i:.nregungc-n sind a-uch für unsere Arb«i?it 
ric:h tungsweise-nd, wobei wir unser b-esondereS' Ji.ugenmerk er.u:f ciie Ve rbei sserung de 1.· 

Leistungen der gewerblichen 11'/irtscrherft. sowie des Mittelstandes richtenoo Je kl.a. · 
re.r unsere Freunde; in den id.eologische:n Grundfra:gen S'incI • umso bewußter wirc! 
ihre. Mitarbe:it. bei d r Lösune der ökonomisc-hen Aufga·ben sEtiil?oo Jede Steigert.mg 
der Leistung.~n. die wir erreichen, kommt uns allen zugute~ 

a:) Die Volksvt?rtretung und die örtli<IDen dre;ane tragen <!ie volle Vererntw-ortu 1~ 
für die in ihrem J,ufgabenb.er6i~h lio-gimde-n Planaufg8'he"n„ Das erfordert eine 
durc:hgreife.nde Verbesserung der Tätigkeit der Bezirks:vorständs be.i der Ve~ ~ 

viirklichung der vürtschai't s:poli t isch~m Zi.elsetzung unseres Staates„ In e.ir...E... 
zentrB'len .Arbeitskonf'erenz bei der Parteil~itung vierden die: für \'fir"tsM.aft;.~ 
fragen zuständigen Sekretäre sowi~ die wirtschaft spoli tisc:hen Mita·rbeite'-' 
zu ein$m Erfahrungsaustsusclt zusammentreffen. au:f dem gleichzeitig die. 
Grundsätz~ einor vor stärkten wirt scha:ft spoli tisc:hen l\11 tarbe.it in der Be~ 
z irks-und Kre isebe.n~ fest zule.gen sind:. 

~) Nach der Durc:hi"ührung dieser Konfer~nz haben die Bez irksv.orständ~ unter 
Hinzuziehung der für die. jeweiligen Bezirke, zuständigen Mitgliede.r de:r zem, 
tralen. .Arbe.i t sgemeinsc:ha:ft~n ':nrt sch~ft spoli t ik und Landwirtschaft• se>>Tie. 
der Arbe.i t skreise IndL1strie, Handel und Handwerk auf' der Grund.lag& der VOI.'? 

der Part&ileitun.e; f e st gelegt en Tiic:htlinie.n konkrete. Beschlüsse über die un." 
ter Mitarbeit der Par tei in den 3e z irken zu lösenden speziellen ökono.miß{~hell 
Aufgaben zu fassen. Auf diese i';e ise ist in Zusammena.rbe:i~ mit allen demok:rte -
tischen Krä:fte.n zur 'i.'e i terein.twic:klung der Volkswirtsc:ha:rt beizutragen und 
sind. die. Ore;ane. doB St.eats- und Wirtschaftsapparates in ihrer Arbe·it zu u.n 
tcrstütz.en. Besonderen Vorrane; haben da:bei Ma ßnahmen zur Durchdringune; de ,_, 
gewerblichen \'iirt scha:ft mit neuen b1rnnomischen Form~n~ Diese fortschrit-tJ.r. • 
chen ?roduktiorrsform.en sind bei der geVJerblic:hen Industrie- die Betrieb& m.lt. 
staatlicher \Kapitalbete,iligung. beim Handel die Konunissionshändl.er und belm 
Handwerk die\ Produkt ionsg:e.nosse.nsc:hafte.n. 
Für diese neuen ü'konomischen Formen ist eine bre.ite werbende. Tätigkeit Z'': 

entfa:lte.n• Bestehende. subje:ktive: und sachliche. Hinde rungsgründe. sind in. 
sorgfältigen Analys~n zu erfassen. in den Bezirksvorständen zu beraten UILQ 

je nac:h ihrer Art entvreder im Tiahme.n der örtlichen Versntwortungsbere.i~h 
einer Klärung zuz.ui'ühre-n o.der - sowsit es sic:h um grundsätzliche Probl ~ 
handeit. - der Parteileitung zur Behandlung auf zentraler Ebene zur Kenntn ~ ~ 
zu bringe.n<> 

e: ) Auf de.m Gebiet der Landwirtsc:ha:ft gilt es, die .Aufklärungsarbe:it übe:r: cU.--: 
Bed e;utun.g de.r sozialistischen Großproduktion verstärkt. fortzusetzen" Di.·„ 
zahlreic:he.n Unionsfre.un.da. die bereits einer Landwirtschaftlichen Pro.duk ..... 
t iorrsgenosssnscha::rt eng~höre.n, sollten dafür gewonnen werdon, no·ch mehr 
a:.l s bisher über ihre Tätic;keit und ihre. Erfolge in de.n. Mitgl iederver ssmill-> 
l.ungen oder als n.ef'ere·nten der Nationalen Front zia;. beri ~hten.-> Auch d.i!I- n1 J.
d ung we i tl!lrer Arbe:it sgeme in.sc:herften der Vd.gB ist zu unter stü tze.n.<> 
.Als Schwerpunkt in der Lendwirtsclia:i"t ist im IV„ quartal 1.957 die verlu.s!;_, 
lose. Einbringune der Ha ckfruchternte: zu be.trac:hte.n"Dara.us ergibt sicm i'ü.r 

alle Parte.ivorstän..de: die Notvre.ndigkeit. in enger Zu s ammenarbait. mit d n 
.Aus scllüs sen der Kat ionalen Front die F..ri te;lieder der Parte.i. un.d. die. part.e. i_., 

losen. Christe.n f ür die Unterstützung d.iese.r Au.fgabe. zu gewinnen~ 
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d) Unter I~ritwirkung der Parteileitung besc·hti:f"tigen sich allcr Bozirksvorstättd 
mit Schwo rpunktfrEr©!J'I? eruf' dem Gebiet des Gesundheitswesens~ Ziel dieser :ß&.=.. 
ratungen ist es, von den örtlic:hen Ge·gebenheiten eus:ge:he-nd Ma-ßne:hmen zur 
Verbesserung der Arb&it suf dem Gebiet des Gesundh~itswesons auszuarb iten 
und die politis~he Arbeit unter den unserer Partei angehörenden Mitarbe:i.= 
tern im Gesundh~itswesen, b~sonders unter den Ärzten, zu verstärk~n~ 

6.. Vers.tärkung unserer Arbsit suf kulturpoli tiscr-hem Gebie't 

7 

Die Bezirksvorstände und die Kreisvors:tänds der Stadtk:re-ise müssen ihrt11 Arbeit 
auf kulturpolitisahem Gebi&t, insbesondere ihre Tätigksit in Kreisen der uns 
na>hest.e.hemden Intelli~mz vorbessern. Dazu ist notwendig: 

a) Fortsetzung der Aussprac:hen mit der c:hristlic:he·n Intelligon:t und bürge l , o..J" 

chen Intellektuellen auf der GrundlBße' der Beschlüsse des B. Parteita~ • 
d0s Aufrufs der Kulturschaffe.nden vom 22.6.57 und der Erklärung der Kul.= 
tuxredaktsurs der Parteipresss. 

b} Orientierung d~r uns na:hestehe.nde-n christlichen Kulturschaffen.den a.u:r cii 
Probleme: des sozialistischen Aufba'us• 

c) unterstützung de s Kulturbundes zur demokratisc:hen Exneuerung Deutschland~ 
bei der Vorbere.i tung des im Dezember 1,957 stattfi.ndeonden V~ Bundestags de. 
Kulturbundes. 

Stärkung der Friedenshewegunt? 

Aur den bisherigen Ergebnisssn dar Mitarbsit. unserer Partei in der Frieden 
wegun& aufbauend, ist es notwendig, die Friede.nsräte. bl!lsonder s bei folgan.d 'n. 
Auf ga~~n zu unterstütz.e:n~ 

a.) Führung von .Ausspre~hen mit christlic:hen. Bevölkerungskreisen im Rahmen: de„ 
Friedensbewegung und Führung von Gespräcili&n mit Geistlichen und Mi-&g1ie.d ·1."2 

der Kirchenvorstände mit dem Zie.l, die. A.xbeit der Fried~ät• zu verbr 
tern und neue Mitarbaite:r zu g ewinn.an. 

b) Unters.tützung der Friede:nsrät& bei der Vorbere.itung des deutschen Fri d ar;...
koneresses, der im Dezember 1957 in Berlin stattfindet~ 

III. 

Festigung der Part~i als Voraussetzung zur Lösung der politisc:hen Aufgehen e ~== ====z::::c: ======"""" 

Di~ großen Aufe;aben der Partei a:u:t' ide.ologisc:he.m, politi schem und ökonom.:t:s ~h '.:l? 

Gebi9't sind nur zu lösen, minn Ylir die. Partei selbst e.nt schlossen festigen 
und stärke.n.. Das Jahr 1958 stellt der Partei weitere bede:ute.nde .Aufgaben() D ~ -
NaUVlahl der Vorstiin.d.s in den Ortsgruppen zu Beginn des ni:i.c:hsten Jahres~ ,..,_._ .:
folgende.n. Kreis-und Be zirksdele.giertenlfonferenzen und schl.ießJ.ich di~ D.L'.' ~~ ... 
führtUiß de s 9 „ Partei ta:g~s ma~hon eine Vorbcrei tung der Par t.e.i a:uf d.ies 
.Anfr,aben notm~.nd ie. Daher kommt l!lS 81Uf fol ge.ndes an : 

1~ Aufgab~n des Hauptvorst~ndes 

Die Mitr_:::lieder des Fiauptvorst.andes werden sic:h durc:h Mitarbeit in. i1u.· ·:r 
Wohnortsgruppe.n und Kreisverbände.rr für die: Verwirklic:hung der vom Haup!:P 
vor stand ge faßten Be schlü ss~ o.in.s~tz.e.n und. d.er Parte.ile.i tung über ihre 
Tatigk~it und üb~r evtl. Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit beri t 

2'eo .Allllfgaben der Bezirks-vorstii.nde) 

a) Die Bezirksvors·~ände. werden si~h stärker mit den speziellen P:rnbl.ernc.n. 
ihrer Bezirke:, besonders mit den Aufgaben au.:f ide.olog.isc.he.m und ökon...._, 
misc:hem Gebiet„ baschäftie;en un.d an der Lösune; der sc.hwcr :punktat.tf'gaibe. 
ihres Bere ic-hes mi t arbo.i te.n~ 

~ 
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b} Die BezirkB"Vorstände haben die Aufgabe„ die Anlel'itung der Kre-isvorstande 
zu verbess~rn uncI eine solche Hilf"e zu geben, die den speziellen Problemen 
der einzelnen Verbänds Rec-hnung tragt.. Dtrrc-h stärker•n operativen Einsatz. 
besonders ciureh Tätigkeit von Brigerden, ist die Kontroll• der ~rbeit in den 
Kr&isen und Ortsgruppen wes•ntli~h zu verbessern~ KorrtTolle und Älll&itung 
müssen hierbsf eine Einhait bilden und den gewachsenen Aufgaben der Partsi 
weitestge-henci Hec-hnung tragen~ 

:>. .Auf'ga·ben der Kre>imrständ• 

eJ Die Hauptsuf'gabe der Kre-isvorstlrncI• best•ht. in der stärkeren ide-ologisehen 
Kli:i:rung und Erlä.ut.erung der Grundfragen der Politik der DDR und der CD1T<> 
D'fe- im Teil I des J!: rbei t splB'nes behandtlllten Frage-n. müssen Grundlege- der 
Arbe-it. der Kr&isvorstände aur id ologischem Gebiet ssin<> 

h) Es kommt f'ern.er dS"rauf' an, die A'.rh~itsweise der Kredsvorstände zu e-inem 
wirklichen Koll&kt.iv zu entwic:ksln„ Dis Arbeit muß planvoller und systei-=
ma:tischer gestaltet werden, wobei sic:h die Kreisvorstände auf' SchwerpUI?.ki;,_, 
fr8'gen ihres. Gebie.tes ori ntier•n solle.n„ Es muß zum. Prinzip der Arbeit 
der Kre:isvors:tänds werden, die Aufgaben ge:main.sam f'e.st.z.ulagen. sie. ge~i_n,.,,. 

sam durchzuführen und dia Durehf'lihrung gemeinssm zu kontrollieren„ / 

e) Im Zuge der Herstellung einer kollektiven Arbeitswaise dar Kreisvorstände 
n muß auch di& Anl•itwig der Ortsgruppen und deren Betreuung ver'bessert 

werden. Dazu ist es notwendic• ell• Kreisvorständsmitglied•r f'ür dis ope
raitive arb6it zu geWiinne.n„ Di• Kreisvorstände sollten sieh Ra.f'erentenkoi~ 
l kti'V's •n.twiclceln• ~r die r•gel.m!tßig,• Durchi"ührung der Versammlun.ge.n 
zu gewähtl•isten. 

~"' .Aufg~ben der Ort.s.grup;pen 

01) Besondere Bede:utune besitzt die Jrestigung der Orts.g;n.tppsn„ Ua:zu ist cii 
Entwicklung einer syst.ematisehan Arbeit der Ort.sgruppenvorstände notw~ 
dig• die sieh mit den Aufgaben_ in der Nationalen Frorrt Wld snder•n Scll.wer~ 
punktf'rsgen r~g&lmäß.ig besclläftigen mü.ss.an~ 

b) Üb-er rege~ßie; st.att.:f"inderuI• Mit.gliederversmnmlunge:rn und über gruncI~t..ü-> 
iic:he politisch~ Ausspraehen iat eine no~h st.ärkers Orient.ierwtg der 
Ortsgruppe.n auf' die Haupteu.:rgebam• wi& Mitarbeit in. der Nationalen Frorr~ 
und Unterst.Qtzung der O.Itl9ind•vert-rster zu &rreicllen.~ 

e) Attoo der Monat Dez«nb r 1.9'51 muß im z'e:ic:hein der Fesi;.igung und Verbr it~ 
rung, der Arbeit. der Part.e.i st•hem. Die. vorbere.i t.ung U:II.d Durcll.führung 
christlic:her Advc.n..t.s-und Weihnac:bts~ iern mit einem Niveau. d..a:s dem ~ 
rakter der Part.e.i. gereeht wird; ist in a:llen ortsgruppe:nrnanzusrt.re.b$n.<> 
Hierbei sind alls. Müglicbk•it•n flir d.i9' Aufnahme von Kontsk.t. n und d:i.• 
Führung von Gespl?'äcll.en mit ~hr1stlichein Mensch•n zu. nut.z~n<> 

S, Varhereittm.g der FaTt.siwahlen 

Für die~~ Anf'ang i.gs8 vorztmehmsnd• Neiuwahl. der Ort.sgrup.p~n.vorst.än.de sind 
b&r it.s jetzt. all$ notw•ndigen politisc:hen und organisatorisahe:n Vorsr~l~ n 
zu leisten. Hiorbit-i kommt. es besonders. aur die reaht.zeit.ige .Au.swah1. der 
Mit.g.lieder der neuen. Q.rt.sgrupp~nvors:t.än.de an. damit gewä.hrl.eist.et wirc!~ daß 
die best.an, l>awährt;e st.en und :tor'tsc:h:ri. t tl.i~hst.•n. u.n.ionsf'.'re.unde in d'.19 ne.u.tl 

· Vorstättde gewlih1.t we:rdan.e-

600 In der zweitsn milf't. des Mon:arts Oktobe-r i"ind n in 80 Kr8!iS'l'erhlinden der · 
:P.a.rtai na1cm „in.am. besonderen Plan der Part.eiil.eituing Kr•is:arctivt.agungen stait."t<> 
In d:.ie sen T'a gunge.n. a:.n. denan clie Mitelittd:.e:r der Kr$isv-orstand•• dis Kr•i&-"P 
1#a:gssbgaordne:ten, die. o.rt.sg;ru.ppsnv()l'sitze.nd•n un.d 1site.nd& Funktionäre d.eir 
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Pa-rtei a-us dem s taa-t s--und \'.'irt sC'hB"ft sa·ppa-rErt. teilnehmen „ werd~m MitgliecI'er 
de s: HaU];ltvorst.arraes„ Volksksmmerabee"orcine-tfJ' und leit e--nder Mi tarbe-ite-r d e r 
Parteileit.ung zu den 8"ktuellen politisC'he-n .Au:fgß'be'n sprcC'he-ll'. Zie-1 dieser 
Kre-is:erktirlag.ungen ist es„ atrsgech~m:r von de-r Sitzung de·S' IIaupt.vorstamies 

·e-ine rrrtt'ite· .Auss:prac:l'le üher ditt i:rktu„llsrr politisC'hen. Fra-gcm und die> Atrf' .... 
gaben de-r Parte-i zu :führe-n„ 

De r Hauptvorstand rt.r.rt alle Vorbänd• der Partsi und alle Unions:f'reunde- irr 
Stadt und Land a1ui" „ i m Einblie?k aiuf' d:i• großsn .Aufgab9'Itr die- vor den de n-okr~ 
t ischen Kraften un.seres Volkes s:te:hen„ ihre- politische .Akt.iv.ität. zu. erhonen ... 
Gruna:I~g.-e d:or Arboit alle r Parte-iverband& müssen die vq,rst.eoh:ewi genannten 
Auf'gabem sein. Gehen wir an · ai~ Arbei~ unter der Lostrng: 

1r.Alle; Kraf't :für di• St:th-kun.g der Deu:tsc:hcn 
DemokratisC'he,n Re:publ:ik und. der C'hristlic:h
DemokrB'tisch&n. Unionr'" 
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·1 ,fose F.rergen solle·n in den Mitgliedervorsammlunge-n cier Monet• Oktober ~ 

• i :r Nov~r disk11tien · und von d•n Ve>rs:f.~ze.na:en der dr1:.sgruppen s<?hrif't.=. 
1 .: , h beantV10.rt.et werden. Di• Ant•oriern soll•n bei cter Parteil•itung spli
f; ~ ste-.ns am Donnerstag„ d.n s. D•Z9l'll'i>ea!" vm"liegen. J 

J:. .,. Komil'l'I;. die Ortsg:t."Ltppe rsgsl.mi:iß1g •inmal im MonB't. zusammen? 
(Wann n•iD~W'eI.ah• Ursa~hen vsrhindern ein rrrc.mst.l.ie!hes zusammsrrkommen?J 

, ~Te.-rden cUe politisehen Haupt.~ 01n H'ena de_ '11fi uem Zsit'" „ unserer 
Bez.irkszei~tmg„ n:union t.ailt mi~'" und encier er .Agit.artionsmeterialien 
geinrügend besprocman„ so daß sll• Fr•und• . richtig fn:r~iert s!ucI'? 

3 °' Yras wircI von seite·n des Vorstam!es gttten~ um <lie- l'rauf'ig f'•hl•nden 
Unionsfr•und$ wieder als Teiln9hID19r an den Versammlung9'n zu gewinnen? 

1.'"' vrie ist die ZUsammemrrbeit der Ortsgrüppl'n mit dem Kreisvorstand? s.- · 
suc:hen M1~gliedor dos Kreisvorst.a:nctes„ 1nsbftsonctere der Kreiss•kretmr„ 
reigel.mäßig ~ie Ortsg:rllp~ w"1 hel~•n sie bei der politisehen Arbeit? 

;- • ;·rte arbeiten ffie cremeindevertret.er, die S'tawt. tmd 1N1rt.schaftsf\m.kti~ 

näre „ dis von do r ortsgrtippe gestelI't sind„ in der Psrt•i mit? 

h ~ vre·rhen s·i• in den Kr•isen der uns zra..~ stehenden Freund• n•u• Mitglied:er? 
Wie hait ~i•se Warbung Er~ol&? 

~ Vfird den monBtlicllen OrtagruppeJJVersammlungen :reigel.mmßig oder pl•pnt-
1.icm eine ku1-turell• Ullrrahmung gepben? In wel.eh•r Form tmd unter Mit
wirkung wel c:her ~? 

a. !.'ri.eviel B'ezieher unserer iMt°'angen tmd: von "Ullioit -teil.t mit"' sind :1n dsr 
Q.rtsgruppe?\V.•rdan. di• Zaitanpn„ W1s•r• Bll.>os<lhüren tm:I das ~git.at.ion~ 
metsrial von. allen Freunden sttm!i•rt? 

J . Besitzt die Ort.sg;l!'Upp• •ine kl•in• Hsn~b1blioth•k~ in der di• Part.eil.1~ 
teratur allen 2:\lgiitllgli~h gemacht wir~? Läßt s1'1h •ins solehe Han.dbibii
oth•k •inri<lhtem? 

:LO . Vfe.J.c:he. Verbesserungsvors<JhJJip VMrden hinsiehtlieh tmser•r politisooen 
Arh•it in Ihrer Ortagruppe- gemseb~?. Gib~ es in.sbesonder• Verbesserungs-• 
vorschläp 

ai) hin.sic:ht.licll der Gesta1tung· d'.er Mi·t;g lied orv rsammlungen„ 

b) hinsiebtlieh der M1tsrbe1" in der N'etionalen From„ d:er Friedens
b$W•gllllg und. der <JDS1", 

e J· hinsieh-tlia:h deiJ Inhel.ta unserer Zeitungsn, in.soo_sond•r• _durcl1 M'it.-» 
arbai\ •inas Mi1i.gl1edea der Or~sgL"'ülppe als Ohionskorraspondent? 

d} hinsiahtlic:h ~sr Ftihlungsuahme mi~ den Kir hengsmeinden? 
1i $ Wel.a.he Vorsehläp ha.ben Si• darüber hinsus der Partefl•itung zu 

maoo•n?' 



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

• j;J r;t U ti ~ • F1 l;J " w M '1L 

°l lf. . 9-
1. Politische Informationen, 

2. Vorbereitung der Sitzung des HV am 1.10.5?, 

3. Beschlusskontrolle, 

4. Mitteilungen und Anfragen. 
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Berlin, den 23.9.1957 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes ___ ._.. _____ , __________ „ __________ _ 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge gemäß § 22 der 
Satzung beschließen: 

Als Mitglieder des Bezirksvorstandes M a g d e b u r g 

der Christlioh-Demokratischen Union werde eatätigt: 

Ufrdn. Cbristel B e r w i g , 
Revisorin, 
geboren am 9.3.1917, 
wohnhaft in Gardelegen.s 

Ufrd. Alfred W u 1 f , 
Abteilungsleiter, 
geboren am 18.6.1910, 
wohnhaft in Staßfurt • 

.Als Mitglieder des Bezirksvorstandes H a 1 1 e · 
der Christlich-Demokratischen Union werden bestätigt: 

Ufrd. Bruno P f e i f f e r , 
Brigadier in einem VEB, 
geboren am 14.2.1923, 
wob.n.haft in Halle/saale; 

Ufrdn. Marianne R i c h t e r , 
Schaldirektorin, 
geboren am 10.11.1920; 

Ufrd. Hans-Georg 0 e h m , 
Werkleiter, 
geboren am 2.7.1915. 

' 



'· 

Informationen über die durch zuführenden Kreisaktivtagungen 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.- .-.-.-.-.--.-.-.-.-.-

Bei den 80 vorgeschlagenen Kreisverbänden handelt es sich etwa 
um ein Drittel der Kreisverbände jedes Bezirks. Darunter befinden 
sich zu gleichen Teilen gute, mittelmässige und schlecht arbeiten
de Kreisverbände. 

Die Kreisaktivtagungen sollen ganztägig in der Zeit vom 8. bis 
31. Oktober durchgeführt werden. Eingeladen sollen werden alle 
Mitglieder des Kreisvorstandes, alle Ortsgruppenvorsitzenden, alle 
Kreistagsabgeordneten, die Stadtverordneten der Y~eisstädte und 
sonstige leitende Staats- und Wirtschaftsfunktionäre im Kreis . 
Die Referenten werden von der Parteileitung benannt. 

Um diese Kreisaktivtag ungen in der vorgesehenen kurzen Zeitspanne 
wirklich durchführen zu können, werden auch die Termine im wesent
lichen von der Parteileitung festgelegt. Aus diesem Grunde ist es 
erforderlich, dass die Mitglieder des Präsidiums bereits jetzt 
mitteilen, wann und in welchem Kreisverband sie zu sprechen wün
schen. Es wird auch um die Bereitschaft gebeten , am Tage des Ein
satzes den einen oder anderen Unionsfreund, der ebenfalls als Refe
rent vorgesehen ist, in einen benachbarten Kreisverband mitzunehmen. 

Nach Beschlussfassung durch das Präsidium werden die Bezirksver
bände über die Termine der Tagungen in ihrem Bereich informiert. 



•• 
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Fragen an l:lhsere Ortsgruppen - - - ~ - - - - - ~ 

(Dies c Fragen sollen i n den LU tgliedervE.rs amml LUlgen der 
:conate Oktober und November diskuti0rt und sc.b.riftlich 

beantwortet werden) 

1. Kommt die Ortsgru_ppe regelmäßig eiri.m.al im h.ona t zusammen? 

(',,'elche Gründe verhindern ein regelmäßiges Zusa.u1111Gnkommen?) 

2. derden ehe politischen nauptfro.gen anhand der 11 l'JeL1en ZGi t"' 

der Bezirkspresse , Utm und anderer gitationsmaterialien ge

nügend besprochen, so daß alle Freo_ride richtig informiert 

sind? 

3. Wie ka1111 man nach Ihrer Meinung die Ortsgru.ppenversammlungen 

verbessern? 

4. Besucht der Kreissekretär regel.m§ßig die Ortsgruppen, und hilft 

er persönlich bei der politischen Arbeit? 

.').Wie ist die Zusammenarbeit der Ortsgruppe mit dem Kroisvorstand? 

6. V ie arbeiten die Geill.eindevertreter, die Staats- cu1d Wi rtschafts 

funktionäre, die von der Ortsgruppe gestellt sind, in· der Parte i 

mit? 

7. lelchen Bei trag leistet die Ortsgru.ppe im . .rationalen Au.fbauwerk? 

s. Wie gestaltet sich die I:itarbeit der Ortse,ru.ppe in der Nationalen 

Pront, in der Priedensbewe6D..ng ru1d in der Gesellschaft für 

Deutsch-Sowjetische Freundschaft? 

9. ·.'las tun Sie , um die lläu.fig fehlenden Unionsfreunde wieder zu den 

Versammlungen zu gewinnen? 

lo. '7erben Sie unteT Lms nahe s l:;ehenden FreL111den und welche Er:f olge 

haben Sie? 
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11 . die ist das Vemalten der evan5elischen bzw. katholischen 

Pfarrer zu unserer Ortsgrupye? 

12 . Welche Anstrengllllgen llllternimmt die Ortsgrllppe , et.m ständig die 

Iütarbeit in der Nationalen Front Zll verstärken? 

13 . ./ie gestaltet sich die ZllSao.m.enarbeit zwischen Ortcgrllppe lllld . 

Bezirksverband? 

14 . ·ae karu1 die Zllsarru-i:ienarbei t zwischen Ortsgruppe l.ll1d Partei

lei tw1g verstärkt werden? 

15. Lesen ru1sere Unionsfrell.!lde llllsere Zeit8ngen, Broschüren lllld 

ll.!lser Agitationsmate~ial? 

16 . Was würden Si6 für die Verbessorl.liJ.g des Inhalts llllser0.r Zoi 

t llllgen vorsc~llae,en? 

17. Welcho bes onder"'n r.Tat0rialien könnten Sie von der Parteilei tllllg 

für die Verbesserllllg Ihrer politischen Arbeit benötigen? 

18. Gibt es eine klll tllrelle Umrahmung Ihrer monatlichen Orts g1"a.ppen 

versammlu.ngen t.:UJ.d wie sieht diese allS? 

19. Haben Sie Pläne für die :i:.ntwicl:.lllllg eiher kleinen Handbiblio

thek der Ortsgruppe, in der die - arteiliteratur- allen zugäng

lich ist? 

2o . Wie soll "Union teilt mit" Ihrer I:einung nach verbessert werden? 

21 . Berichtet bereits ein Unionsfrea.nd direkt an die Pa1·teileitllllg 

über Selbstverpflichta.ngen lli1d andere Leistungen der Ortsgruppe 

mit dem Ziel , diese in der Presse auszuwerten? 
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ntsohliessung 

des :iauptvo standes in seiner itzwig am 1 . ktober 195'/ 

In weni en Tagen, am 7 . ktober 1957 , begehen Jir den aoht n 
Jahrestag der Gründung der Deutsohen Demo „r· tisohen ~epublik . .n 
diesem bedeutungsvolle 8 g 1 ~ de 1 vor nunmehr aoilt Jahren i t 

der Gründu.;ng unser r. ep blik der erste deu1.so _e rbeiter- und 
· Bauernstaat erriol tet und mit ihm die ""asis der demo ~:r tisohen 

~af te u.ns r s ganz n Volkes in ihrem a ~ um. die ioher g des 
Friedens und die iederver inigun e so· land eso ffen w de , 
rnllen wir uns er11 ut aus ganzem „1 rzen, voller ut und i t tatbe
reiten ~·naen zur Politik des Friedens , ZLlill ufbau des Sozialis us , 
zur olit · der Jied rv reini ung eutso'llands auf .friedlicher und 
demokiatisohcx Grundla e und zur festen •reundsahaft mit den Völ-
1....eru der o Jj etunion. bekennen. 

ie Gesohichte der vergangenen Jahre t be iesen, aß 1ir it echt 
in der Gründung der eutsohen e okratisc en publik ein ~eignis 
von historiso er Bedeutung im Leben unseres Volkes erblicken. Unsere 

· epublik ivt imoer ehr und i 1er stärker zum ort Q.es riedens in 
eutsohland e 10rden n wiserer 1epublik erke en heute die fried

lichen Völl'"er das andere , das neue eutschland , dem sie in wachsen
dem .iaße Vertrauen, reundsohaft und ohtung ent ecienbrlllgen LUld von 
dem sie wissen, daß es i e.n nie als ehr Bedrohung und e.fahr sein 
wird 

er usga.ng der Bundestagsvmhlen in ·iestdeutsohland t ezei ~ ' 

daß es Ji. denauer und seinen Gefol s 1~n11ern nooh einmal gelun en is-c , 
die ms tdeutsohe Bevöl erung über ihre .1ahren bsiohten und läne 
zu t"usohen, einen ausoh zu erzeugen und sioh durc" L"ge und Ge
sin unusterror an der i~cht zu halten. Die uittung Jird den leioht-
laubigen ä ern ohne Zö ern pr„senti ert . 

,enige Ta e .naoh den ahlen erkl„ te Dr. denauer auf die Fra e , 
ob die Bund s ehr mi atomaren laffen ausgerüstet werde: ir 
werden dafür sorgen, daß unsere rup en die besten .affen haben! 

enige age nao den ahlen werden arif erhöhungen bei der 
Bundesbahn und der BLUldessobiffah.rt angekündigt , rnrden 
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teuererhöhu en für 195~ in jussioht est llt und die 
lohlenpreise duroh die er~en der ub.rzeahen herauf esetzt. 

amit dank:t der Kanzler der . raeri aner, .1. err denauer, s e.Lnen „ 
lliierten f ·· deren ,,ahlhilfe, ind 1.1 er den u:rs der olitik der 
t ""rke versahlmft, die atomare ufrüstung foraiert und im mhmen 

der l: .TO 1100 grössere finanzielle Lasten a ui Kosten der teuer- · 
zahler ubernimm.t„ o trifft enau. das ein, was wir vor de 15. Sep
tember vorausg~sagt haben! 

ngesiohts der durch diese t ioklung heraufbesohworenan ernst:m 
Gefa erwächst unserer Deutsohen e okratiso.hen e ublik und damit 
auoh unserer Christliuh-Demokratiso en Union eine erhühte Verant
wortung. Vor unserer ortei steht die ~ufgabe, nun erst :reoht und in 
nooh viel stärkerem. J.aße den Kampf um die baltu.ug des Friedens 
und die Ji ederhers tellLU1g der deutso·hen 1 inhei t zu führen. 

Die beste llilfe für diesen mp:f is"C die eitere St~rkung und Fe ti-
u serer ~e ublik. Je stärke , 1ir unsere epublik maahen, desto 

sicherer werden r1ir die von Bonn drohende Ge.fa: bannen, ci.esto ge
wichtiger vird unser eitrag zur uio eru.ng des Fri-dens sein. 

ie Deutsohe Demok:catisohe epubl ik st·· ken heißt vor allem, die 
ökonomisohen ufgaben erfüllen, 'die unsere Volkswirtso ftspliine 
allen erktiltigen stellen. m dL„se .1ufgaben besser durohfüh.ren 
zu können, üssen wir einen .euen rbeitsstil ent1iokeln, der~ den e jetzigen Bedi ngungen mehr e ts riont. 

ie eutsohe emok atisohe ,enublik st.l.rken ei.ßt \Jeiter, alle 
.räfte für die Jgabe.n der ationalen Front des demokratisonen 
Deutschland zu. mobilisi ren, heißt für Ulla ohristlio e Demol..rai:;en, 
uns den ussohüssen der latio.nnlen~]'ront zur aktiven d..~arbeit zur 
VeriUgu.ng zu stellen. iir m 'ssen l··akhalt und ·1fe für jene demo
kra tiso -chris tliol en äfte in es tdeutschland sein, di s ioh aus 

· nationaler erantwortub.g entsohieden der oli tik des Bundeskanzlers 
entgegenstellen. 

ir ohristlich emokraten der euts o n emokrati.schen e.,Ltblik 
appellieren. besonders an die cfiristliohen . ensohen in !estdeutsoh
land, der ver üngnisvollen olitik .t.denauers zu Jehren, dom diß

brauc des Chris tentums durch die ]ührung der denauer-CDU inhalt 
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zu ebieten und nur den Jahren nt ressen u.nse es deutschen Volkes 
Zll dienen. 

Die lJeutsche Demokr tiso11e i epublik. st~ken · eißt sohliessJ.ioh, 

die -ertiefung der deutsoh- so j tisaheu 1 reundsobaft zur l erzens
saohe des anzen Volkes zu naoh~n . er 4 • Jahr stag der Großen 

ozia lis tis ohen kt ob er:-cev:olution , den Jir in "'' cni en /oohen f eier
lioh bege en werden, wi d uns d sbalb nlass sein, den Völl ern der 

owjetunion unseren D:lnk zu bezeugen :f\'r die e al te Freunaso aft , 
die sie uns entgegen ebr oht und immer deder d - oh ·aten bewiesen 

ben. Die Ze t bis zum 4 • Jahrestag aber 10llen lir dazu be ntzen, 
uns noon mehr mit den rgeblli.ssen des sozialistischen j ufbaus in 
der d \. vertraut zu maohen u d nooh besser die Bedeutung des so
zia lis tisohen Sys te .lS für die ganze .1 1 t zu erkennen und da:zuleg n „ 

er_ aptvorstand der C 'istlio - e or tisohen Union ruft alle· 
il tgliedern der art i zu: 

/ 

Verst·· kt die itarbeit in der ation len 1ront , damit vJi1~ in nz 
eutsohland in aftzent um sohaffen, das die du~oh denauer 

beso :JO.:rene Gefahr für unser Voll:: bese1 ti t ! 
• 

.l rbe..L tet mit an der J.:Jrfüllung llnserer i.I tsoh ltsplti.ne! 

tU.rkt die C is tlioh- emok::r. tiso e nion , die ii tgestal te.rin 
des neLten Dentachland! 



Vertraulich! XII/1957 

B e s c h 1 u. s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzll!lg des Präsidiums des HV am Dienstag, den l?.9.57 

Beschluss 34/57: Stellup.gp.abme zum westdeutschen Wahlergebnis 
a) In den Donnerstag-Aus gaben der CDU-Presse soll ein Kommunique 

über die Sitzung des Präsidiums erscheinen, in dem eine kurze, 
entschiedene Stellungnahme zum Wahlergebnis gegeben wird; 

b) für die Bez.-Verbände soll eine Argumentation zusammenge
stellt wel!den; 

c) auch der Leitartikel Dr.Nu.schkes in der nächsten Sonntags
Nummer der NEUEN ZEIT wird zu.m westdeutschen Wahlergebnis 
Stellung nehmen. Verantwortlich: a) Höhn 

b) Wir th/Güth 

Beschluss ~5/57: SitzU,Qß des Hauptvorstandes am 1,10.57 

Die nächste Sitzung des HV der CDU wird am Dienstag, den 1.10.5?, 
11,00 Uhr, im Unilnshaus Berlin, durchgeführt. 
Tagesordnung: 1. Politisches Referat, 

Beschluss 36/57: 

2. Begründung des Arbeitsplanes, 
.3. Aussprache, 
4. Beschlussf assu.ng. 

verantwortlich: Sefrin 

Haushaltrichtlinien 1958 

Die Haushaltrichtlinien vom 26.11.1956 sollen im allgemeinen 
auch für das Rechnungsjahr 1958 Gültigkeit behalten. Lediglich 
die Bestimmung über die Zu.führ ung zum Fonds für Prämien und sozi
ale Betreuung erfährt eine Anderun.g in der Weise, dass 2 ~der 
geplanten Personalkosten verwendet werden dürfen. 
Der Vertrieb von Sonderb1ldu.ngsbeitragsmar.19l soll eingestellt 
werden. 
Bei der Finanzplanung auss folgendes berücksichtigt werden: 
a) Verbesserung der Arbeit in den Großstädten (Halle/Saale, 

Leipzig, Dresden), 
b) soweit möglich Erhöung der Gehälter für technische Kräfte 

der Kreisverbände, 
e) Aufbesserung der Se.chetatmittel bei einigen Kreisverbänden. 

Verantwortlich: Bastian 

Beschluss 37/57: V~ stand des FDGB 
Das Präsidium ist gru-ndsätzlich damit einverstanden, dass ent
sprechend eines vom Vorstand des FDGB gemachten Vorschlages ins 
Auge gefasst wird, den Ufd. Josef Wujciak in den Vorstand der 
IG-Bergbau zu. berufen und ihm als besonderes Arbeitsgebiet die 
Fühlungnahme mit ch:d. stlichen Arbeitern in Westdeutschland zuzu
weisen. Verantwortlich: Götting 

Beschluss 38L5Z: Parteitag der CSL 
Das Präsidium ist grundsätzl-ich damit einverstanden, dass am Par
teitag der CSL in den Tagen vom 11.-16.10.57 eine fünfköpfige De
legation der CDU teilnimmt. Vorläufig werden dafür in Aussicht 
genommen: Nuschke, Steidle, Götting, Höhn u.nd Mayer (Dresden). 

Verantwortlich: Götting 



Vertraulichl XII/1957 
P:rotokoll 

der Sitzung des Präsidiwns des HV am Dienstaßi den 17.9.5? 

Anwesend: Bach Wäohter Entschuldigt: 
- Desczyk Winkler 

Götti.ng Fischer a.G. 
Nuschke Fr anke 11 

Schulze Höhn o 
Sefrin Schaper " 
Steidle Wirth 
Toeplitz Güth 

Tag,esordnu.pg: 1. Politische Informationen, 

Burmeister 
Hallscheidt 
Wiedeman.ri 

~ 2. Bericht über die Sitzung des Ministerrates, 
3. Stellungnahme zum Ergebnis der Bu.ndestagswahlen 

a) Bericht über unsere Beteiligung an der Wabl
vorbarei tWlg, 

b) AAalyse des Wahlergebnisses, 
4. Bericht über dle Ergebnisse der Leipziger Herbst

messe 195?, 
s. Bericht ii>er die Reise einer Delegation des HV 

in die su, 
6. Mitteilungen und Anfragen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung heißt der Vorsitzende die Mitglie
der des Präsidiums nach der Ferienpause willkommen. 

Zu den Punkten 1) u.nd 3) gibt Dr.Nuschke eine Analyse des Ergeb
nisses der westdeutschen Bu.ndestagswahl. Er schließt mit der Fest
stellung, dass die Bedeutu.ng der DDR und die Verantwortung der demo
kratischen Kräfte in unserer Republik durch dieses EreigAis ge
wachsen sind. Wir müssen unsere Arbeit für Frieden, Wiedervereini
gung und Verständigu.ng jetzt wesentlich veistärken. 

Güth berichtet über die Beteiligung unserer Partei an der Wahlvor
bereitung. Er stellt fest, dass die Beschlüsse des Präsidiums auf 
diesem Gebiet voll erfüllt v.orden sind. 
In der Aussprache ergreifen Steidle, Schulze, Wirth, Sefrin, 
Toeplitz, Winkler und Götting das Wort. 

Beschluss 34/22: Stellungnahme zum westdeutschen WahlerSebnis 
a) In den Doanerstag-Ausgaben der CDU-Presse soll ein Kommuni

que über die SitzUJlg des Präsidiums erscheinen, in dem eine 
kurze, entschiadene Stellu.ngnabme zum Wahlergebnis gegeben 
wirdf 

b) Für die Bez.-Verbä.nde soll eine Argumentation zusammenge
stellt werdens 

c) auch der Leitartikel Dr.Nuscbkes in der nächsten Sonntags-
Nwnm.er der NEUEN ZEIT wird zum westdeutschen Wahlergebnis 
Stellung nehmen. 

Pu.nkt 2) wird abgesetzt, da die nächste Sitzung des Ministerrates 
erst am 19.9.57 stattfindEt. 

zu 4) gibt Wächter einen Uberblick über die wichtigsten Ergebnisse 
der Leipziger Herbstmesse. Er unterstreicht den guten Besuch der 
Messe, insbesondere auch aus dem Ausland, die erstmalige Beteiligung 
der Mongolischen Volksrepublik, das Erscheinen alner ägyptischen 
Delegation und den Erfolg der gelegentlich der Messe gefüh~ten Geä
spräche. An dem von der CDU veranstalteten Messegespräch beteiligten 
sich 50 Besucher aus Westdeutschland. 
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In der Aussprache zu diesem PWlkt ergreifen HöhD.1 Schulze, Steidle, 
Toeplitz, Sefrin und Götti.ng das Wort. Dabei wird auch die Notv1en• 
digkeit betont, die Versorgu.ng de~ Bevölkerung in der DDR, · insbe
sondere hinsichtlich der Qualität einiger Erzeugnisse, zu verbes
sern. 
Zu 5) berichtet Sefrin über die Eindrücke, die Mitglieder des HV 
der CDU bei einer Reise durch die Sowjetunion gewonnen haben. Di• 
Reise wurde in den Tagen vom 24.iugu.st bis 15. September durchge
führtf ihren Höhepunkt bildete eine lahrt auf der Wolga von Moskau 
bis Rostow. Die Fahrt gab Gelegenheit zu einer gu-ten Fühlungnahme 
mit den sowjetischen Menschen, insbeso.Ddere auch zum Studium. der 
kirchlichen Verhältnisse. 

zu 6) werden folgende Fragen behandelt: 

Beschluss 35/52: SitzUAg des Hauptvorstandes am l,l0.57 
Die näohste Sitzung des HV der CDU wird am Dienstag, den 
1.10.57, 11,00 Uhr, im Unionshaus Berlin durchgeführt. 
Tagesordnung: 1. l?oli tisches Referat 1' 

, 2. Begründung des Arbeitsplanes;· 
3. Aussprache, 
4. Beschlussfassung. 

Beschluss 36/57: Haushaltrichtlinien 1958 
Die Hauahalt:richtlinien vom 26.11.1956 sollell im a~ emeinen 
auch für das Rechnungsjahr 1958 Gültigkeit behalten. Ledig-
lich die BEltimmung über die Zuführung zum Fonds für Prämien 
u.nd soziale Betreuung erfährt eine A.al eru.ng in der Weise, da.B 
2 % der geplanten Personalkosten verwea:let werden dürfen. 

beitrags 
Der Verträ!J:> von Sonderbildungfj!narken soll eingestellt werden. 
Bei der Finanzplanu.ng muss folgendes berücksichtigt werden: 
a) Verbesserung der Arbeit in den Großstädten {Halle/Saale, 

Leipzig,• Daden) J 
b} soweit möglich Erhöhung der Gehälter für technische Kräfte 

der Kreisverbände; 
c) Aufbesserung der Sachetatmittel bei einigen Kreisverbänden. 

ijesch.luss 37/5?: Vorstand des FI>GB 
Das l?:räsidiwa ist grundsätzlich dam.1 t eL nverstanden, dass ent
si:r echend eines vom Vorstand des FJX}B gemachten Vorschlagea 
ins Auge gefasst wird, den Ufd. Josef Wujciak in den Vorstand 
der IG-Bergbau zu berufen und ihm als besonderes ;A:rbei tsge·~ 
biet · die Fühlungnahme mit ebl:i etlichen Zrbeiten in westdeutsch 
land zuzuweisen. 

Beschluss 38/57: Parteitag ter CSL 
Das Präsidium ist grundsätzlich damit einverstanden, dass am 
Parteita&dar CSL in den Tagen vom 11. - 16.l0.5? eine fünf• 
köpfige Delegation der CDU teilnimmt. Ver läufig werden dafür 
in Aussicht genommen: Nusch~ke, Steidle, Götting, Höhn und 
Mayer (Dresden). 

Endlich wird Kenntnis genommen von einem Schreiben,· das der Stell
vertreter des Ministers für 11nan.zen, Schmidt, 4n Dr.Nusdlke gerich
tet hat. Br lädt darin für Montag;· den 23. 9.57, zu einem Gesprä4>. 
über die Sparwochen 195? ein. An diesemGespräch wird der Stellver
treter des Generalsekretäia, Uf d.Sefrin, teilnehmen. 
Beginn d.Sitzung: 13,15 Uhr Schluss d.Sitzung: 161 55 Uhr 

gez.Götti.o.g gez.Dr.Desczyk 



Vertraulich! XII/1957 

Änderu,ng zum Protokoll 

Beschluss 37/52: Vorstand des FJX!~ 

Das Präsidium ist grundsätzlich damit einverstanden, dass auf 
Grund eines vom Vorstand des FDGB gemachten Vorschlages ins 
Auge gefasst wird, dem Ufd. Josef Wujciak in der IG-Bergbau 
als besonderes Aufgabengebiet die Fühlu.ngnahme mit christli
chen Arbeitern zu übertragen. 
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B 1 1 a d a. n g 

zu ei.D.er Sltsa.ng 4•• Präa1d1 a 4•• Haup•voratandes de:r ODtJ 
aa Diell8tag, eo. 17.9.57, 13,00 Uhr• ia Unloaahaua Berl1A 

-- -. - • • --- - . - - . -- - - - -
'., •• 0 :r d.n '1.D.& 

1. Politlache Intoraatlonen, 

2. Berioht iD>er d.1• Sitswaa a.a JU.Aiat•l'ratea, 

3. StellWlßAahae sua h&• .o.1 a 4er Bwiä8atagawahlen 
a) Berloht Uber unae:r• te111gt1.11g an 4er· Wahl 

vol' erettwig ( efel'enta Gttth) 1 

1 AAal7•• 4•• Wab.lergebni•••• (R•f•r•n•: BöhD.) 1 

4. ericht Uber die l:rgebn1••• 4er Letpstger Herbat• 

•••„ 1957 (B•f rant: Wlohter), 
5. ertoht il» er 41• R•i•• e 1.D.e:r D•leaatlo.n 4 •• HT 

ia d1• SU ( efe:rent: efrin), 
6. Mitteilungen 11.D.4 Antragen. 

----
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Be rlin 9 . 9 . 57 
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Eeschluß - :rotokol l 

der Sitzung des Präsidiums des _rv vom ienstag ,d . 3J . 7 . 57 
- - .... -

Beschluß 32/ 57: :>tellun,;;na hme zur .-"'rklärung vom 27 . 7 . 57 

Jie . .::>te l lungnahm.e wird in beiliegender .t'orm angenommen. 
(heue Zeit , ~r . 176 v . 1 . B. 57) 

Verantv1ortl . : Höhn 

Beschluß 33/57: rbeitsplan fü.r da s 3 . auartal 1957 

Dem r beitsplc..n wird gruna s ·~tzlich zu gestimmt . Das Sekre
tariat des HV wird beauftragt , den bschnitt A neu zu for
mulieren, dem Vorsitzenden vorzulegen und dann den .Arbeits
plan an die Gliederungen der Partei weiterzugeben. 

Verteiler: 

Göj;tin 
Sefrin 
Höhn 
1Jirth 
Fi scher 

Verantwortl . : Sefrin 



Vertraulich! XI(1957 

P r o t o k o 1 1 

der 0itzung des Pr äsidiums des HV am :Jienstag , den 30 . 7 . 57 

AJJ.wesend:Bach 
Burmeister 
Desczyk 
Dötting 
N'Uschke 
Sefrin 
Fischer 
Franke 
Höhn 
.Jirth 

nt schuldigt: Hallscheidt 
Schulze 
oteidle 
Toeplitz 
1.lächter 
,iedemann 
„inkler 
Scha:per 

Tagesordnung: 1 . Zur Regierungserklärung vom 27 . 7 . 57 
2 • .Arbeitsplan für das 3 . ~uartal 
3 . Plan für die ..t!'eierlichkeiten anläßlich 

des 40 . Jahrestages der Oktober-Revolution 

Zu 1) 
würdigt Hu.schke die überragende Bedeutung der Regierungserklärung 
der JD. vom 27 . Juli 57 . 
Höhn verliest den ..c.1ntwurf einer tellungnahme , die nach eingehen
der Beratung angenommen wird . 

Beschluß 32/57: 1:>tellungnahme zur 'rkläru~ vom 27 . 7 . 57 
Die :;,tellungnahme wird in der beiliegenden ..J'orm angenommen. 
(1illlage) 

Zu 2) 
wird nach kurzer ~ussprache beschlossen 

Beschluß 33/57: ~rbeitsplan für das 3 . ~uartal 1957 
Dem ~irbeitsplan wird grunds tzlich zugestimmt . _)as ..:>ekretariat 
des HV 1ird beauftragt , den bschnitt neu zu formulieren , 
dem ersitzenden vorzulegen und dann den 4rbeitsplan an die 
Gliederungen der Partei weiterzugeben . 

Punkt 3) wird auf die Tagesordnung der nächsten 'itzung gesetzt . 

Beginn: 17 . 20 Uhr 

Schluß: 18 .10 Uhr 

gez . Götting gez . :Jesczyk 
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y. \nlage ! 

B t e 1 1 u n g n a h m e 

des .t'r3.sidiums des Hauptvorstandes zu der Erklärung 
der Regierung der DDR vom 27 . Juli 1957 
-- ~- - ----------~-~------

In ernster und für die Zukunft Deutschlands bedeutungsvoller stunde 
ist dem gesamten deutschen Volk in diesen Tagen klarer und überzeu
gender denn je zuvor vor Augen geführt worden, welcher Staat seine 
wahren Interessen vertritt , aufrichtig dem Frieden und der Ver
ständigung dient und ihm den .!eg in eine bessere und glücklichere 
Zuku.nit weist . 
us hohem Verantwortungsbewußtsein für das Schicksal des ganzen 

deutschen Volkes bat die Regi erung der Deutschen .uemokratischen 
Republik der Jeltöffentlichkeit eine prograt1matische :Orklärung 
über den :eg der deutschen Nation zur Sicherung des 1riedens und 
der Uiedervereinigung Deutschlancs unterbreitet . Die Erklärung der 
i: egierung geht mit Recht Qavon aus , daß es oberstes Gebot für eine 
wirklich verantwortungsbewußte deutsche Regierung sein muß , in der 
Erhaltung und Sicherung des Friedens ihre erste Aufgabe zu sehen, 
daß die .Jiedervereinigung Deutschlands nur auf friedliche Jeise 
herbeigeführt werden kann und daß die i,Jieaerherstellung der deutsc hen 
Einheit in erster Linie aache der Deutschen selbst ist • .fenn die 
.i.egierung der .ueutschen Demokratis cben :aepublik in ihrer J:t.;rklärung 
vorschlägt , zwischen der DDR und der Bundesrepublik einen St aaten
bund auf der Basis eines völkerrechtlichen Vertrages zu bilden, 
dann entspricht dieser Vorschlag in jeder .ieise diesen Prinzipien 
und stellt den entscheidenden Schritt auf dem .:ege zur friedlichen 

iederv creini ung dar . 
Unsere Hegierung schlägt exakt vor , was am Lnfan5 einer solchen 
Konföderation stehen sollte , nämlich ein .H.bkommen zwischen beiden 
deutschen St aaten über ein Verbot der ..uagerung und Herstellung von 

tombomben und - v1 affen auf deutschem Boden, über ein .Ausscheiden 
der beiden deut sehen St aaten aus der r XCO und dem ,,rarschauer Ver
trag , die i„ufhebung der .lehrpflicht wie die Begrenzung der beider
seitigen S.:ruppenstärke und über ein J;rsuchen an die vier 1.Iächt e 
auf das baldige schrittweise Zurückziehen ihl."'er IJ.lruppen aus Deutsch
land • .A.ngesicht;s der schwierigen und gefährlichen Situation, in 
der sich Deutschland infolge der unheilvollen .t olitik der Bonner 
_egierung befindet , rühren diese ~ragen an die Existenz unseres 
Volkes . Eine Vereinbarung über diese Yragen würde den Frieden sichern 
helfen und den .'leg zu weiteren gemeinsamen Verhandlungen öffnen. 
Das mgebot der Regierung der Deut sehen t)emokratischen „{epublik 
ist ein Beweis ehrlichen .Tollens; es ist l{lar und konstruktiv; es 
kennt keine diplomatischen 1.nkelzüge . Es ist real und einzig und 
allein dazu angetan , mit der 1Jiedervereinigung in .t?rieden und Frei
heit zu beginnen. 
Unter dem Eindruck dieses konstruktiven r lru1es baben in eiliger 
.aedrci.ngnis die Bot s chafter der J rei .!estmä chte und der Bonner 

ußenminister von 3rentano am :._ontag in ::> chöneberg eine ßrklärung 
unterzeiclmet , die in ihren sämtlichen zwölf ~unkten den Geist der 
aggressiven l .ATO atmet . ITo..ch dem eigenen 1ingeständnis Brentanos 
enthält diese Drklärung nichts Neue·s . C'atsachlich ist sie eine Zu
sammenfassung der Vorsltze des kalten .r„rieges . us ihr ·Jird deutlich, 
daß die onner Bes ierung gewillt ist , die ~olitik der ~paltung 
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fortzusetzen, die 1; o- .titsliedscbaft der Bundesrepublik auszu
b uen und auf ganz Deutscbl~nd auszudehnen und die Besetzung 
Deutschlands durch fremde ~ruppen auf unbegrenzte Zeit aufrecht 
zu erhalten. · 
.1ährend die ...,,eut s che .... eoolcratis che Reuublik auf völkerrechtlicher 
asis eine Lösung der ~eutschlandfrage anstrebt, sind die Unter

schriften. der drei Botschafter ein L:ieugnis fi.ir die ;,bhängi.;keit 
der . denauer-. egierung von den iestm.ächten, den .i·tsc huldigen an 
der 0Pultung eutschlands. 
Hier eine ? olitik des .l?riedens - dort eine 1 olitik des kalten 
J....rieges 1 hier der organiFche, nationale und deoolcratü::. che leg zur 
friedlichen .• iedervereinigung - dort die Verh=·rtung der :>Pc.ltung 
Deutschlands · hier die ~.ÖJlicWrnit einer friedlichen Lntwicklung 
in eine ·lückliche Zukunft - dort die Jef'abr einer neuen und unab
sehbaren Katastrophe für das deut sehe Volk und für Europa . :1= :ird 
dle un-Lersc ~eülichen :ennzeichen der .Jrlclärung der Regierung der 
eut sehen 1emokrati. chen e ublik und der .)chöneberger } unktation. 

Das deut s che Volk ist vor die ..wntscheidun0 gestellt, ·welchen .!eg 
es beschreiten will . ~·ie .ö6VÖlkerung der Deutschen t 1emolrratischen 
_epublik hat sich entschieden. J ie steht fest und geschlossen hin
ter ihrer Hegierung. ~ie Bevölkerung . estdeutschlands hat es in 
ihrer Hand, am 15. 3eptember 1957 eine „ende in der olitil<: der 
Bun esrepublik herbeizuführen und sich zum •rieden, zur .uemo1;:ratie 
und zur friedlichen liedervereinigu.ng zu bekennen. Bei den 'undes
t a gswahlen geht es uci die Ent ccheidung: IL .TO oder iedervereini-
5ung, friedliche Entwicldun0 oder tom...la:'ieg . Jeder m wissen: 
er Adenauer \'J ·.hlt , wählt das ;jchicksal von .c1.iroshima ! 



• 

• 

-



A r b e i t s p 1 a n 

der Christ~iche-Demokratischen Union für das 4. Quartal 1957 

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

A. 

Das Wahlergebnis vom 23. Juni stellt ein überzeugendes Be

kenntnis der Be~ölkerung der DDR zum SI.a:&lSrogramm der Nationalen 

Front dar. ~s beinhaltet die Zusti:nn:nung zur Politik unserer 

Regierung , die eine Zukunft des .li'riedens und des Glücks für 

unser ganzes deutsches Volk eröffnet. Zu diesem Erfolg hat auch 

die Arbeit al~er Gliederungen der Partei beigetragen. Ver Auf'

ruf des Präsidiums des Hauptvorstandes und die Entsc.hmießung 

des Hauptvorstandes zu den Volkswa1ü.en waren richtungweisend 

für den Einsatz der Mitglieder der Christlich-Demokratischen 

Union. Es ist ge~ungen, zahlreichen gegnerischen Argumenten 

zum Trotz 1 unsere Auffassung durchzusetzen und zu zeigen, daß 

die christ~ichen Menschen unserer Republik aus ihrer Gewissens

haltung heraus an der Gesta.J.tung unseres Staats- und Wirtschafts

lebens tätigen Anteil nehmen und freudig am Aufbau des Sozia

lismus mitarbeiten. 

Jetzt gilt es die bewäfhte Kampfgemeins chaft der Nationalen 

Front, in der alle demokratischen und patriotischen Kräfte 

unseres Volkes unter Führung der Partei der Arbeiterklasse 

zusammengeschlossen sind weiter zu stärken, am Aurbau unserer 

Republik vorbildlich mitzuarbeiten und den Radius unseres 

Wirkens besonders im Hinblick auf die Wahlen zum westdeutschen 

Bundestag we&e.atlieh zu. erweitern. !!iine solche Au:tgabenstell.nng 

errordert, daß das politische und ideologische Bewußtsein der 

Mitglieder vertieft wird und noch bestehende Unk~arheiten 

in offenem, beharrlich gei'übrten Aussprachen beseitigt werden. 
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Im Mittelpunkt unserer ~rziehungsarbeit müssen~aher solche 

Fragen stehen, von deren K~ neue Initiativen für die Mit

arbeit bei der Stärkung und Festigung unserer Republik ausgehen& 

1. Die ruacht in unserer Republik gehört den Arbeitern und Bau

ern und den mit ihr verbundenen Schichten unseres Volkes. 

(

Die Interessen des gesamten Volkes bilden die Grundlage 

für das Tätigwerden der Organe der Staatsmacht. 

Die Politik unseres Staates ist gerichtet auf die Sicherung 

des ~riedens und die Herstellung eines e1nheitLichen und 

demokratischen Deutschlands . 

2. Es gibt nur einen Weg unserer Nation zur Sicherung des 

Friedens und der Wiedervereinigung neu~schlands. 

Die iedervereinigung ist ~~ein Sache des deutschen VolKea. 

Diese unsere Auffassung muß zum allgemeinen deutscnen 

s~andpun.kt gemacht werden. 

Die neutsche Demokratische Republik ist der alLein recht

mäßige deutsche Staat . 

~~ 
Eine deutsche Konföderation würde die Folgen der Spaltung 

Deutschlands mildern, zur Sicherung des Friedens beitragen 

und einen Schritt nach vorn aur dem ege zur deutscnen 

Einheit bilden. 

3. Die ffürde der Christen als Staatsbürger erfordert eine 

klare und eindeutige Stellungnahme zu den poli tiscnen 

Fragen unserer Zeit und unseres ~aumes . 

Christliche Verantwortung gebietet , nicht zu fragen 

w e r treibt die Poli~ik , sondern w o h i n treibt 

sie u.nd w i e wird sie getrieben. 

- 3 -
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Daraus ergibt Sich die Verpflichtung des ~hristen, aie 

auf ]Tieden u.nd Sozialismus gerichtete Politik unseres 

Staates nach Kräften zu unterstützen. 
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Bntwu.rl 

S tellungaa hme 

„ ·· 41 clea Ba llptT re ndee s11 der kl · tm& 

der •&ienna cle To 21. Juli 1957 

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

In tu llJld f ti. Zukunft euta•hlancla bedesit Tolle 

Stwule iat dea .1 ... \ea deute he». Tolle in elieae 9Jl klarer 

U.b ze ende deu 3• s ~ TOr .&qe &•f · worden, wel•her 

t •du hren Iater•aen T trit , 1.111-ieh: ig • friecl .n 

und der Terat · d:l&UD& dlut Ud ihm clen eg in in• eaeere &m 

&J.Uokliohae zu weist • 

.&ua hol:uila T en 11 

naea • te hea Tollcea hat die e ierUQ& de eut o Duo -

t1.a•M8 epa&nik cla 91 \öffe t •hkeit da• -tiaou 

klizua& ü'lta 4ea „ cla deu.\aoha „ti se Si her dea ri 

d D8 tlJld iecle reinig Deuteohlan.da w:ite:rbr 1 et. D1 Br-

kl uc e •&1_.aq t t da n a , daß o eratea 

G 'bot !Ur iJle irkl.1 ntwort qa dau oha egierua 

e in , in der Brultamg llD4 ioher es Pr1 m 1 e e te 

.A&lfp • • s n, daß die iedezTer ung De1.1tsohlanda mzt ad 

fr1edli• ela• werden laum uad daß die der ............. -

etell dar deuteoun it in erst Linie ohe der Deate han 

a el t 1• cli• egiezua au ,. l>Hokn tiaohen 
„ 

n1k iJl 1.b:re k:l TOr 1 swiso.bea der m cl d 

ei•• • ·lkerrMht-

a,io1n.1• su 1a l , dann en'8pr1 t dieser oraohlq in 

~Na eia• 41 • J.>rinsipi Ud tellt e1Au. • erordentlioh 

D4M1•11tM._ ohn t auf cl• Wege su friedliabn 1 der-rereinigang 
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3ntwurf 

S t e l l u n g n a h m e 

des r;;:.sidiurns des .La uptvors tci 1des zu der J.J1'k:!.fu•ung 

der • egierung der vom 27 . Juli 1957 

In ernster und fü.J..· die Llkunft lJeutsQhlonds bedeutungsvoller 

Stunde ist der:i gesar11ten deutsohen Volk in diesen 1 a en Y-..lai"'er und 

"iberzeugender denn je zuvor vor ~.ugen gef ilirt vJO:...'den, ier seine 

wahren Interessen vertritt, wer a ufriahtig dem Frieden LUld der 

Ver stt.i.ndigung dient und VJer ibm den . eg in eine bessere und gl:,iok

liohere ukunf t vrnist . 

us hohem Verantwortunesbewusstsein für das Soltlaksal des 

anzen deutschen Volkes ·lat die legierung der eutsohen emok:i.:'a 

tisohen .1. e 11ubl:i.k der el t üff e i tliohL„ei t eine prouranum tiso he l!.ir 

kld.rung ·L:ber den eg de:r deL tsohen La tion zur SioilerLU:ig des rie

dens und der .icderve1einigung eutsohlands unterbre tet . ie Er-

1::1:.:.ru.ng der legierung eht ü t ""lecht davon aus , doß es obc:-cs tes 

Gebot für eine ·-iirklioh ver?ntuortungsbe ms s te .... - e ierLmg sein uuß , 

in der Erlialtung und '"'iahe1:ung des 1.:ciedens ihre e::cste .. IJ„f abe zu 

sehen, daß die 'iede:cvereinieung .lJeu tsoh.la ds ur .f friedliche 

/eise durohgef :lirt Jerdeu karm und daß die .iiederhei·ntellung de~c 

deLltsohen inheit in err'ter Linie Saale der JJ~rntsohen selbst ist . 

ellll d. e J.. e ierLtng der lJeL tso 611 emo!r.ra visohen ~e:J:JLl.blil-1: in i ""er 

'""rkl~ un.g vorsoill~:gt , zuiso.i.1en der D. u d der Bu.ndesi·e ublik einen 

Staatenbund a ui der Basis eines völl·errtJohtlionen Ve.rt- ages zu bil

den , dann ents Jrio t dies r Vorschlag in jeder eise diesen rin

zipien Llnd stellt einen auss &rorde1 tlioh bedeutsaf.len ...i a r:.ri tt a u.f 

dem e e ZLU' friedlioLen ,,iederve e · .uiL,Ullv da.r . 
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Die „legierung begnügt sioh j edooh l iaht mit diesem Vorso lag. 

Sie sohl~gt konkret vor, \·ias am .t„nfong einer s olohen Füdera tion 

stehen sollte , n~mlioh ein „ bkomuen zrJisohe11 bei.den deui:sohen 

,_,taaten 'ber ein Verbot der L.::lgerung und lle:r..·ntellw1g von ton

bomben und -, affen aL:i.f deu.tsahem Boden , über ein ~-ussoheiden der 

beidenctutsohen Staaten aus der ... I ..:o und dem farsail.auer Vert:.:ag, 

die .... ufhebung der „eh.rJ?flioht \"!ie die ..JGt:,renzung der beiderse::.ti-

gen m:cL111penst~!.rke und Lber ein. '·sucl...en an die vio1" ,,ii;·o11te auf das 

baldige sclu·ittneise Zu..ri;·akziehen i'1re.r :.i.:ruppen aus eucs"olilind . 

~ü1g.es10D.t der sollwierigen u.,.1d .;eft::u"'liohen Si tw ... tion , in der sich 

.ueu.tso:tüand du.roh die unheilvoihle ~(olit:i..k der 3onner J. egieru.ng be

findet , rühren di.ese Fragen an die Existenz unaeres Volkes . ~ine 

Versiubartrn.g i.ibe1" disse Fra~en \(·.rcte den i'riedell sio._er.!.1 .i1clfen 

und den · .. eg zu weiteren ee, eius<:n1en .nbsv:c<.:.10.hen öffnen. 

Das Jlngebot der ~ et;ierung der Dctüsohen Demo r1,~t::sohen .~e-

~ 
nublik ist ein Be Jeis e D'.'liohen 11olle.ns ,· es j_st .ko-nl=....t"'et nnd kon-
~ ..........__ 

struktiv; es lennt keine dipl0Jatisolen 1·inkelzüge ; es istan'.3i· 

Llll.d allein dazu on6eton, mit der ,iedei·yereini Llll-"' · i1 ~r·ieden u.nd 
0 -

~reifteit zu beginnen „ 

Dem gegenuber stcl t die so.:.:,enannte n.u21·liner Erkl~Lrllng' , 
~ 

die a111 ~.ontag von den :Jotsaha.fte:cn der drei ,estlt..1.olte Lmd von dem 

:Uon.i.rnr ~•ucsenrninister von .üre1 ... tano in .tGc tberlin u„1t;;;rzsiohnet ~JL.l„-

de „ Diese .DrklLl.2'ung o einet in ihren s8.mtliohen 12 ,J.. unkten einzig 

st~~ndnis e· tanos ent -ält sie n:i.oi..ts .... cues . latsC.:.ohliuh i:.:t sie 

eine ZusaL1111eafasstuig der G1·unds~~tze des k:Jlten ... :.:ie.s;es . .... uo :i...l'..r 

'Jil.'Q.C eu.tlioh, duf.J die Boru.1.er Hegierung we·.1ill t :· ... s t ' die :,, üli tik 

der s„.xi 1 tLtng iortzus etzcn, die 1.A'i'O- «i te;liedso. a_'.t der Du.nüesre-
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publil{: bvste_ en zll 1 ssen und Lf tßllZ .Je11tsohland _ Llszude_ nen 

ur d die .3es etzung .!Jeutsohl nds d .:...o~~ fr cle Trll Jen i Ll.f Lu1be"'renzte 

ue.:_t Lf:r-ec' t ZLl er' lten. odcs-

ier eine • oli til;: des ri del!.s - do:.:t e · ne ~ oli ··:!J: des .L ·ie-

ees; hier dGr reale und eillZi-.;. mö ..... liol1e 1 eg sL :r: fi· ·.edli o\en x · ::i::-

det..-csohen 1iederve:·e..:..ni ung eut·- oh-

l(. nds; _ ie:c d:.e .ö,_, lic ·-e:Lt einer fr:.ed_iahvn :intvJ:.aklung in eine 

g1·1akliohe Zukunf t - dort die Gefalir e i ner neuen und nooh furcht

bareren Katas t ropl e f~·r d s deutsche Volk LU d MJ.ro 11a . lbs sind dJ.c 

.ennzeiohen der ~"klä:cung der eei rung cler De Lt ts oi1en e 10kr ... , ti.cohen 

_ e_t?L blil: und dei· so0~.w ten 1·bvrli er rkl~:un..; 1 • ----
as dm tsol e Volk .:.st j?:"ts; t vo:., die n·csol1ei -Lmg cestcllt , 

\ielohen .1G._. es beso ""eiten \Üll . JJie Bevöll- run.; der .:JeL.t...,ohen 

Dernol:ra ~is ohen e Llhlik h~ t vi..., st i1t fest und 

uesohlossen l inter :i.hrer ... [(.crun0 LU d so ireitet u11beir::i~b0 r auf 

dem als 2.~iant-ig e.:d nnteu lllld ,.,r Jiesenen ,eg v r·11~.rts Die Devöll:e-

j'.'Uilg /estdeucsohL.nds }1;,t es in L .... ~„er J d , cm 15 . 0epte.11ber 1957 

e eine „e de i der -olitik de1-- BLUl esre~U.blil:: 116 be:'...znf Ju:ell tu.d 

sioh - e ...... falls zLP1 •.:...,::_ den, zL_ ... , e1 ok:::-c, tie und z LU.' :Er:: sd lio en 

,L: e·v·e:'..niuung .3L üekenncn . Bei den :::.,un cr;te1 s,m·u.en ._.-Lt es 

llO. a:.e ..... ntso:1e::.dung : oder i dervere::.11i0 Lrn,s , f~· · edliol e nt-
~ 

·. iol:lune odeI' !tonll :cicg . Jed r .mß ij_ssen : . er denaLrnr i_:hl t, 
~ 

i~:Ll t das SollioLsal von .L iroshima ! na B.fl 11 s-e'-J:!--:aa-fre:-a e::.ne 

c:>t i nme a15u -ein . 
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Beschluß-Protokoll 

Sitzung des Präsidiums des HV am Dienstag,den 23.7.57 

Beschluß 22/57: :I:rklärung zum westdeut schsn ~ablkam;pf 

rach längerer Debatte wird der .hintwurf in beiliegender 
Fassung angenommen. 

Verantwortl.: Jir<th / Höhn 

Beschluß23/_57: 32. Plenum des ZK 
In der nächsten Sitzung des Pr äsidiums - voraussichtlich 
am 6.8.· - soll die Diskussion ifiber die ~gebnisse des 
32. ~lenums fortgesetzt werden. 

verantwortl.: Sefrin I Naumann 

Beschluß 24/57: Gesamtdeutsche .Arbeit 
Der Plan zur gesamtdeutschen Arbeit wird grundsätzlich 
gebilligt mit der iüa.ßgab e, daß die in der Aussprache . 
gegebenen .Anregungen zu einer endgültigen Vorlage verar
beitet werden, die dem Präsidium am 6.8. vorzulegen ist. 

Verantwortl.: Güth 

Beschluß 22/57: Politisches Studium 1957/~8 
Das Präsidium billigt den Plan für das Politische Studium 
1957/58. 
Die den 1'11itgliedern des Präsidiums übermittelte Vorlage 
gilt als .Anlage zu diesem ~rotokoll. 

Verantwortl.: Fischer 

Beschluß 26/27: Reorganisation "Märkische Union ° 
a) Die Herstellung der 1 'lV1ärkischen Union' wird ab 1.a.57 

von der Redaktion nDie Union" Dresden übernommen. 
Verantwortlicher Chefredakteur: Ufrd. Karg 
Verantwortlicher Verlagsleiter: Ufrd. rauenstein 

b) Der Verlagsapparat der nlviärkischen Union" wird zu· dem 
ge~nnten Zeitpunkt aufgelöst, die iUfgaben werden vom 
Verlag 1inie Unionn l.Jresden übernommen. 

c) Das Sekretariat des Hauptvorstand.es wird beauftragt, 
die erforderlichen .1aaßnahm.en einzuleiten. 

Verantwortl.: Franke 
-2-
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Beschluß 27 / 57: Berliner Redaktion der CDU-Pres pe 
Das Prä sidium des Hauptvorstandes beauftragt das Sekretariat, 
.nach 'Überführung der "Märkischen Union' in den Union-Verlag 
Dresden in Berlin eine "Berliner edaktion der Union-Presse" 
unter der Leitung des bisherigen Chefredakteurs der "Märki
schen Union", Karl- Friedri eh F u c h s, aufzubauen. Die 
'1Berliner Redaktion der Unions - Pressen soll ihre Tätigkeit 
mit Wirkung vom 1. September 1957 aufnehmen und zwar mit den 
bis dahin freiwerdenden Kräften aus der Redaktion der "Märki
schen Union". 
Das Sekretariat legt vorher dem Pr äsidium Struk-tur-und Stel
lenplan sowie Richtlinien über Zweck, Aufgaben und rbeits- . 
weise der nBerliner Redaktion der Unions-Presse" zur Beschluß-
fassung vor. · 

Verantwortl.: Franke / Höhn 

Beschluß 28(27: 40. Jahrestag de:r:_ Oktober-Revolution 
Das Präsidium beauftragt das Sekretariat des Hauptvorstandes, 
Vorbereitungen im Hinblick auf den 4 0 . Jahrestag der Olctober
Revolution zu tre f fen. 

Verantwortl.: Wirth 

Beschluß 29/27: Patenschaftsvertrag Heiligenstadt 
Das Pr :'sidium nimmt zustimmend Kenntnis von dem zwischen dem 
Kreisverband der CDU und dem reiskommando der Nationalen 
Volksarmee geschlossenen Patenschaf tsvertrag. 

Verantwortl.: Sefrin 

Beschluß 30/57: Bezirksvorsitzender Cottbus 
Das Pr äsidium beruft den Ufrd. F 1 i n t zum Vorsitzenden 
des Bezirksverbandes Cottbus der CDU (als Nachfolger des 
verstorbenen Ufrd. Hein). 

Verantwortl.: Götting 

Beschluß 21/ 57: Handbuc 11 der CDU 

Der .i.mtwicklung eines Handbuches für die Mi t arbeiter der 
CDU wird grunds~tzlich zugestimmt. 

Verteiler: 
~"\ischer 
F1ranke 
Göttin_g 
Güth 
Höhn 
Naumann 
Sef rin 
·. irth 

Veran.twortl.: Fischer 



r ~· Vertraulich! X/57 

P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Pr~sidiums des HV am ienstag , den 23 .7.57 

illwesend: Bach 
Burmeist-er 
.Jesczyk 
Götting 
/ä chter 

Fischer 
Franlce 
Schaper 
1irth 

agesordnung: 1 . 32. Plenum des ZK, 

ntscbuldigt: Hall scheidt 
Nuschke 
~ cllulze 
Sefrin 
Bteidle 
Toeplitz 
, iedemann 
./inkler 
Höbn 

2 . Bericht über die ditzung des uinisterrates , 
3. Bericht über die rbeit des ekretariats des HV , 
4 . Plan zur gesamtdeutschen Arbeit , 
5 . Bericht über die ttbeit des Lit . Beirats , 
6 . Schulungsarbeit , 
7 . " \·ärkische Union" / Berliner Redaktion der 

CDU-.1:"resse , 
8. Handbuch für Funktionäre 
9 . i~titteilunsen und .An.fragen. 

Götting begründet zu Beginn den Dnt\vurf einer Er klärung des Prä
sidiums , die sich gegen den i 'i.ßbrauch des Christentums bei den 
Buna estagsv1ahlen richtet . 

Beschluß 22/57: Drklärung zum westdeutschen .:ahlkampf 

Irach längerer 1 ebatte wird der Entwurf in beiliegender J.. assung 
angenommen ( i.!l.lage) • 

Zu 1) 
nehmen alle 41nwesenden an einer Diskussion über die Bedeutung der 
Beschlüsse des 32. ~ lenums teil . 

De schluß 23/ 57: 32. Plenum des ZK 
In der nächsten ~itzung des Präsidiums - voraussichtlich am 
6 . 8 . - soll die 'is1 :ussion über die Ergebnisse des ,32 . lenums 
fortgesetzt werden. 

In diesem Zusamne nhang spricht lächter den tunsch aus , die Be
zirkszeitungen der CDU möchten besser als bisher Fragen des 
E::x:p ort s behandeln. 
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zu 4-) 

erläutert Güth den Plan zur gesamtdeut schen Arbeit, der dann 
allgemein diskutiert wird. 

Beschluß 24/57: Gesamtdeutsche Arbeit 
Der Plan zur gesamtdeut schen Arbeit wird grundsätzlich gebil
ligt mit der uaßgabe, daß die in der ussprache gegeb·enen All
regungen zu einer endgültigen Vorlage verarbeitet werden, die 
dem r r äsidium am 6.8. vorzulegen ist. 

Zu 5) 
berichtet Desczyk über die .Arbeit des Literaris chen Beirats, ins
besondere über die ~rfüllung der Pläne 1957. 

Zu 6) 

wird von der Vorlage über das Politische Studium 1957/58 Kenntnis 
genommen. 

Beschluß 25/57: Politisches Studium 1957 / 58 
Das PJ:' ..:i.sidium billigt den .Plan für das ? oli tis ehe Studium 
1957/58. 
Die den Mitgliedern des Pr äsidiums übermittelte Vorlage gilt 
als Anlage zu diesem rotokoll. 

Zu 7) 
werden nach kurzer Debatte folgende Beschlüsse gefaßt: 

Beschluß 26/57: Reorganisation "Märki c::: che Union" · 
a) Die Herstellung der ~Märki schen Union11 wird ab 1.8.1957 

von der edaktion "Die Union·· Dresden übernommen. 
Verantwortlicher Chefredakteur: Ufrd. Karg 
Verantwort!icher Verlagsleiter: Ufrd. 1'rauenstein 

b) Der Verlagsapparat der n fürkis chen Union" wird zu dem ge
nannten Zeitpunkt aufgelöst, die Aufgaben werden vom Ver
lag unie Union" LJresden übernommen. 

c) Das Sekretariat des Hauptvorstandes wird beauftragt, die 
erforderlichen -aßnahm.en einzuleiten. 

• 
Beschluß 27/ 57: Berliner Redaktion der CDU-Presse 

Das Präsidium des Hauptvorstand.es beauftragt das Sekretariat, 
nach überführung der t1Märkis chen Union" in den Union Verlag 
Dresden in Berlin eine ' Berliner Redaktion der 'Union-Presse" 
unter der Leitung des bisherigen Chefredakteurs der "Märkischen 
Union", Karl-Friedrich 1 u c h s , aufzubauen. Die uBerliner 

edaktion der Unions-Presseu soll ihre Tätigkeit mit ~irkung 
vom 1. Septem.b~r 1957 aufnehmen und zwar mit den bis dahin 
freiwerdenden .l.},.räften aus der Redaktion der "Märkischen Union". 
Das Sekretariat legt vorher dem ~räsidium Struktur-und stellen 
plan sowie Hichtlinien über Zweck, Aufgaben und .Arbeitsweise 
der 'Berliner edaktion der Unions-}'resse" zur Beschlußfas
sung vor. 
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Zu 9) 

werden folgende Beschlüsse gefaßt: 

Be~chluß 28/57: 40.Ja.hrestag der Oktober-Revolution 
Das Präsidium beauftragt das Sekretariat des Hauptvorstandes, 
Vorbereitungen im Hinblick auf den 40. Jahrestag der Oktober
Revolution zu treffen. 

Beschluß 29/57: Patenscha~svertrag Heiligenstadt 
Das Präsidium nimmt zustimmend Kenntnis von dem zwischen dem 
Kreisverband der CDU und dem Kreiskommando der Nationalen 
Volksarmee geschlossenen Patenschaftsvertrag. 

Beschluß 30/57: Bezirksvorsitzender Cottbus 
~as Präsidium beruft den Ufrd. Flint zum Vorsitzenden des 
Bezirksverbandes Cottbus der CDtJ (als Nachfolger des ver
storbenen Ufrd. Hein). 

Beschluß 31/5?: Handbuch der CDU 
Der ~.Entwicklung eines Handbuches für die •Iitarbeiter der 
CDlJ wird grundsätzlich zugestimmt. 

Tagµngsdauer: 

10.45 - 13.00 Uhr 
14.00 - 17.00 Uhr 

gez • Gö·IJting gez. Desczyk 



Entwurf 

einer Erklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes der 
Christlich-Demokratischen Union zu ~rscheinungen des 

westdeutschen 1vahlkampfes 
~ - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - -

Die Adenauer-CDYi als Kern der militanten Reaktion in 1estdeutsch
land versucht gegenwärtig mit allen ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln, das Christentum zum Hauptschlager des Kampfes um den 
Sieg in den Bundestagswahlen am 15. September 1957 zu machen. 
:Jrohend hat :::>r. denauer in Bamberg und ·fürnberg proklamiert: 
Verlöre seine Partei die Macht, sei Deutschland für das Christen
tum verloren und dem Untergang ausgeliefert. 

Eine solche Herausforderung des Christentums und unserer Nation 
durch eine Partei und ihren 1„hrer ist ungeheuerlich. In ihr 

drückt; sich - nur mit den Praktiken Hitlers zu vergleichen -
der Machtanspruch des deutschen Imperialismus über alle gesell
schaftlichen und geistigen "'Jerte unserer r ation aus. 

Die in diesen Losungen zum 1 usdruck komm.ende falsche .1. lterna
tive Dr. Adenauers ist darauf berechnet, die eigentlichen Ziele 
seiner Politik zu verschleiern: atomare Aufrüstung der Bundes
republik, uslieferung ganz Deutschlands an das aggressive 
NATO-System, Vorherrschaft des deutschen I1lilitarismus in Europa~ 
Diese Ziele sind es in ·,, ahrheit, die die Zukunft des Christen
tums und der eeutschen Nation gefährden. 

Das Prisidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union stellt dazu fest, daß die friedliche Lösung der deutschen 
:E'rage und der Frieden in Europa nur gewährleistet werden, wenn 
die Bevöl~erung der Bundesrepublik am 15. September dieser un
heilvollen Politik Adenauers eine eindeutige Absage erteilt. 
J.!Jine solche ',lenäe in der Politik der Bundesrepublik entspricht 
den Lebensinteressen unserer Nation und der Völker Europas. 
Deshalb verurteilt oas Pr äsidium des Hauptvorstandes den .tl.ß

brauch des Christentums im . .'ahlkampf der Adenauer-(,'IJU auf das 
entschiüenste. 
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Das Pr ä sidium des Hauptvorstand.es der Chris.tlich-Demok:L„atischen 

Union ver··1eist in diesem Zusammenhang auf die Tatsa che, daß an
läßlich der Kommunalwahlen in der Deutschen Demokratis chen Repu

blik am 23. Juni 1957 eine große staatsbürgerliche Aktivität der 
christlichen Bevölkerung zu verzeichnen ~ar . )iese ktivität hatte 

ihre Begründung darin, daß in der DDR das Christentum nicht zum 
lahlschlager gemacht oder sogar mißbraucht worden ist, sondern 
die demokratis chen Kräfte in der Deut s chen ~emokratischen Renublik 
die ·„-ahlen auf die politischen Hauptfragen orientiert haben und 
in diesen ibren Demühungen auch von der übergroßen i.:ebrheit der 
christlichen 3evölkeru.ng verstanden und unterstützt worden sind. 

lle diese .....:rwägungen veranlassen das l'räsidium des ... lauptvorstan
des der Christlich-DemokratiGchen Union, den .:.Lat der .GKD und die 
·'Uldaer Dischofskonferenz sowie das Zentralkomitee der Deutschen 

j'„atholiken und das ~·räsidium des eutschen ....:Jvangelischen .fa.irchen
tages auf die G-efahren hinzuweisen, die mit dem Iißbrauch des 
Christentums du~ch die CDU ~r. Adenauers für die Glaubwürdigkeit 
der christlichen ~otscha~ und des kirchlichen Hand elns in Ge-

' samtdeutschland verbunden sind. Gleichzeitig appelliert das l)rä-

sidium des auntvorstandes der Christlich-Demokratischen Union 

an die cb.ristliche Bevölkerung der Bundesrepublik, sich durch die 
falschen ~~lternativen Adenauers und seiner Partei nicht irremachen 
und auf 1eltanschauungskämpfe ablenken zu lassen. Nicht über Sieg 

und Untergang r1es Christentums wird am 15. September 1957 in der 
Bundesrepublik entschieden, sondern darüber, ob durch eine .:ende e in der Politik der Bun1esrepublik die trefahr eines neuen . .rieges 
beseitigt und damit die VorauRsetzungen für eine friedliche 
LÖsung der deutschen .::'rage geschaffen werden . 
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...::n tw urf 

Die Ade~auer -CDU als Kern der militanten Reaktion in ;1est 

deutschland, versucht gegenwärtig mit allen ihr 2rnhl Verfügung 

stehenden Mitteln, das ChristentllIIl ZllIIl Wahlschlager des schon 

auf Hoch teuren lauf enden Wahlkampf es der Bund es t agswahlen des 

15 . September 1957 zu machen . Drohend hat Dr . Adenauer in Bam

berg und Nürnberg prok:bamiert: Verlöre seine Partei die Mac.!: t , 

s8i es u.m das ChristentllIIl und llIIl Deutschland geschehenT 

Eine solche Verhöhnung des Christentums u~d unserer Fation 

durch eine Partei und ihren Fü' rer ist fast beispiellos in der 

Geschichte . In ihr drückt sich - nu.r mit den Pral:.tiken Hitlers 

zu vergleichen - der I achtanspruch des deutschen Imperialismus 

über alle g sellscbaftlichen und geistigen Werte unserer ~ation 

aus . Sie ist gleichbedeutend mit einer nellerlichen Machtusllrpati oJ 

des deutschen Faschismlls, der lediglich einige Elemente des 

Klerikalismlls neu übernommen hat . 

Die Adenaller- Partei versllcbt , mit solchen Lo s w1gen und politischeJ 

Konzeptionen das ChristentllIIl für ihre machtpolitischen Zwecke 

zu monopolisieren . Der Versllch , die von der Adenaller-Partei 

wieder hergestellte monopolkapitalistische Ordnung als christ

lich hinzllstellen, stellt eine gefährliche Vermischt:tng des 

Christentums dnd der biblischen Botschaft mit eirem gesellschaft 

lichen System, noch dazll mit einem überholten, dem Tode ge 

weihten, dar . Die in diesen Losllrtgen ZllIIl Auedrllcl' komiende 

falsche Alternative: Sieg des Christentllffis durch Wahlsieg der 

Adenaller- Cr U oder sein Untergang durch eine Nahlniederlage ist 
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darauf berechnet, die eigentlichen Ziele der Adenauer -~olitik 

zu verschleiern, die Ziele, die mi t Christentllffi nichts , aber 

auch gar n~chts zu tun habeD : atomare Auf rüstQng der DQndcs -

republik , AusdehnQng der r1acht dt.:r 1\'.ionopole auf die Deutsche 

Demokratische Re ublik , Friedensstörung in Europa . 

Zu diesen bedr ohlichen Erscheinungen des westdeutschen Nahl -

kampfes kann das Präsidium des :-rauptvorstandes der CDr nur er -

ltlären, daß mit ihnen ein ungeheuerlicher IvliBbrau_ch des Christen-

tu.ms verbunden ist . ~ie gegenwärtige EntwicklQng in Jestdeutsch-

land iliann das Präsidillffi des HaLtptvorstandes der CDU nLU' so ein-

schätzen, daß die Adenauer - CDU den Versuch unternmmmt , ~est-

deutshhland zu e i ner klerikal - faschistischen rt.achtposit i on aus -

zubau_en . :Jie zügellose antikommunistische und antis o ·~j etische 

:ietze der Adenau_er- Partei kann von ihm nur als Verrat an den 

christlichen GrQndf ordertillgen betracrtet werden, die im ge~ell -

schaftlichen Raum Geltung haben : ~rieden un' soziale GerecLti. -

kei t . 

Das l:)räsidillffi des :IaLptvorstandes verweist in diesem Zusarunen-

~ang aUf die Tatsache , daß anläßlich der Kommt111alwahleL in 

der Deutschen Deraokrctischen Republik am 23 . JQni 1957 eine 

gro.3e staatsbiirge r liche Aktivität der chr:is tlichen BevölkerQng 

zu verzeichnen war , die ihre BegründQng nicht darin hat , daß 

in der DDR das Cr ristentllffi Zllffi Wahlschlager g macht worden wäre , 

sondern darin, daß die demo·ratischen KräftP in der DDR die 

Wahlen auf die politischen Hcuptfragen orientierten und in 

diesen ihren Bemühungen von der übergr oßen Mehrheit der c~~rist -

liehen BevölkerQng verstanden und QnterstJ.tzt worden sind . 

:z. _, 



Alle diese Erwägungen vEranlassen das Präsidium des Uallptvor-

standes der CDU, den Rat der EKC llnd die Fllldaer Bischofskonfe-

renz aLlf die Gefahren hinzllweisen, die mit dem ·~iß'>raL1ch des 

Christentllffis dll.rch die Adenaller-CJU für die Glau.bwürdigkei t der 

christlichen Botschaft llnd des _ irchlichen Handelns verbunden 

sind . Gleichzeitig appelliert das Präsidium des tiau.ptvorstands 

der CDU an die christliche Bevölkeru.ng der Bundesrepllblik , sich 

dllrch die falschen Alternativen Adenallers llnd seiner Propagan-

disten nicht irre machen llnd au.f Weltanschau.llngsk.ämpfe ablen en • zll lassen . l ihht über 3iet:, Lmd Untergang des Christentwns wird 

am 15 . S ptember 1J57 in der Bllndesrepllbli entschiede 1, sondern 

da über , ob Deutschland zwn Lort des Friedens o er zum Au.se,angs-

pu.n' '- t eines nellen ·1eltkriegs wird . In dies e r Frage die richtie,e 

Entscbeidu.ng Zll fä~len u.nd am 15. September den Kräften des 

Krieges eine entscheidende Uie~srlage zllzu.fügen - das ±~~ liegt 

in der gese~1sc~aftlichen Verantwortunß de ~ christlichen Bürgers 

der BllnuesrepLJ.blik ! 
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von und. : 0 O i - St~ " im {iet-Dce 95f 
tmd. s 900 s~ ·e1;.. "f)i;;i . ?.;J l95"f. 

·;pJ~e·ld l 56 die E~r.;/ 'll\..os-~ .... ä~re.1t$ lt5 f .. ~ zi."'=~.·0.n 
„ - $" ,!]e~ r~maeh„e:at 'lrJeXden l!lich dJ.e-..,3 fQS ten 1957 dlu:oh d"' l:.I 

t~ ... ~ eiterv.lig deß U"Pfanaem Oi.lf ; i:lal. 6 u.00 '.) m&l li Se'-~ te;l · i;i.n· 
ene.n~l~~h n eh steigerna 

Aui.t GrWld d:teser Tatsache mlge das „räeidiam des JfauptYOntandee 
beschJ.iesse.n i 

l„) Die >ierstell l(!, f er ~ ärlo.sehe l -;'DJ.0;nH1 w:· ro :;:i le8 195 
vo·- der Redakvi~ :tDis Uniooi„1 Dres "'eza fib :t-T-Oil 0 n 
Vi· :t'an·t:wo1"tlieh0r Chef, eda.~teru'.' :r U'f..i:'d -
Ve.rantfäo~t.µ1el:ler ·erJa,esl~~:l 1;.€'~~~ Uf. - „ 

3..,} Da' ~. kt'etar:Lt1; des r· u 
er1·0.rde.rliehe.o. a.sn~ 

t. · 1de wird be.8Uf tragt , d1e 
eiten. 



Beschlussvorlage für die 13 . erw . 
uit~unv des Bezirksvorstandes am 
24 . 7 . 1957 • 

...:.....E..._~i t s p 1 a n 

des DU- ez.irksverbande.s 'ottbus für das III ; uartal 1957 . 

Die .ahlen zu den Kreistagen , otadtverordneteuversammluugen und Go
meiudevertretun0en g- stal toten sich im l3ezirk Cott:Jbus zu einem ein
deutit:::>en Bekeun tnis für den ·rie en und gei;;en die l TO-~oli tik , 
für die friedliche iedervereiniguncl' cul:ischland.s und c en .Sozialis
mus . urch die b 0 ' be der timrnen für die Kandidaten der Nationalen 
iront hat die ~evölkerun nicht nur den bisher gegungenen e 0 bejaht , 
sondern gleichzeiti 0 zum _ usdruc_: 0 ebro..cht , dass sie entschlossen ist , 
o.n der \ eiteren ...!esti ·ung nseres i.rbeiter- und Baucrnstattes mitzu
arbeiten • 
. An üen ..wrfol ·eu der ahlbewe ung b.a t 
liehen 1.n teil . Die Vorberoi tun-.:; und 
auch der ~rteiarbeit 3U e inem neuen 

auch unsere :Partei einlJn osent
urch.fiUirung der . ahlen hat 

ufschwu11 v~rhmlfen . 

Um den in der _ eriode der . a_ lbewegun - erzielten :„ufsch\• un . in un
s rer Arbeit aufzufan en und di~ .rbeit er Kreisverbände weiter
hin positiv zu·g stal1,,en , er0 eben sich im III . uarl:ial folgende 
lauptaufgo.ben: 

l . ) -1ortführi1 g der politischen ib rzeu un sarbeit unter uer it
uliedschaft unu.. er parteilosen christlichen Bevö11~erun0 über 

·den Kampf der fri~dliebenden Volker um die L inderun er. pannun
gen und die bestigun des §riudens sowie über die ~olitik der 
J.iJR . 

2 ) otärku.u d Festi gung C:er :JD • Vorbildliche I itarbeit in der 
JF Ulld aen Volkavertretunsen . 

3„ . eitere 1'esti w1 und tärkw1g der Partei auf poli tisch- ideolo
·isehem und or0 2nisat;orischem ebiet . 

I . 
]'ortführ m'-' . r politiochen rzeuuung.·arbeit L ter d r • i t li d
schaft u~d der parteilosen chris-lichen Bevölk run~ üb r den Kumnf 

-der fri dli benden T"ll er um die .inu run _ der pannun en und · ä 
1'estigun des •'.:i.:iedens sm.ie üb i... • e ..... oli tik der lJDR . 

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

:Jei der Fortsetz lll'"' der u.sspra.che unter der .. i t ·licclsc:b...aft und 
der parteilosen christlichen Bevö kerun 0 mü~scn folg ndc Hau tfragen 
behandelt 1erde : 

) ie .vem"ihm 0 en der fri dliebenuen Völker mit de:c owjetunion an 
der upitze um \eitere .t!intspannung , .Abrüstung und Verbo t der 
.Atomwaffen . ~ 

b ) Das Kräfteverhältnis Z\lischen em sozialistischen und imnerialisti
sc~en La0 er und · e Gef~ibrlichkeit des deutschen Imp ·ialismus 
ui1c I ilitarismus . 

c) ..;ie G setzmä.ssi(;keit d.er .uutwicklu..11 des ozialismus un s in uf
bau fi.i.r ...;anz euts(Ä.tland sm ie ie .De cutun-.:i a r .uD L i~ G s mt
deutschop und internation len uasstab . 
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d) Das rosr LJID zur !ried.lichen 1ie ervel!'i.ni w.1 · JJeutscblands 
auf d0 r urUJJula ·e der Vorschlä0 e des 3u. ~ilieuu.ms es ZK der 
ol.:JD . 

e) Die Verwirklichun - c s , ahlpro ramms der YJ.!1 und aie uf aben 
übeI die. ~eitere Hassenarbeit zur .vurchse 1:izlli1u der schlüsse 
er 30. Tauun.., des '.6h. d.o_ · _ .wD (beschlossen auf· der 52 'I1a ·ung 

de 0 ZI der u.wD) . 

f) Die ~ationalitätenpolit;·k der ~DR un die -olle d r sorbisch n 
nationalen -in erhei t sowie ihr Verhältnis zu llllSerem roei t;er
un d 'au rn s tas t „ 

ber i se ._;rundoätzliche„ Fra e11 ist Llarheit zu schaffen in ·Gen 
:Jezirksvorstandssitzune;en , J.U'Gisvo .... standssil.izun :en , Ort;s .ruppen
versammlungen , individuellen G sprächen mit der Li t._;lioa..schaft und 
der christlichen ~evölkerun , insbeson' re mit den ~n ehöri~en des 
_ ittelstandcs , ·farrern und Gemeindeki~chenräten . 

Veranl:iwortlich: 1 . ezirksvorsitzender 
Kreis- un Ort-ssrupponvorstiinde . 

II . 
Stärkun0 und. 1Gsti ·uug der 
und den ollrnvertretU11r;en . 

„. Vorbildliche Litarbeit in o.er l'if'ii' . 

==============~=====~=======================~====~===~==~====~====== 

1 l 

2 . ) 

Die in dor oJllbe-.. e 0 ung erreichte kti vi tät; der Au schüsse 
dor 1rF muss durch ~staute r itarbeit UDserer F~eunde beibe
halten werden In en Gemeinden ,_ wo Orts~rup:pen der DU be -
stehen und uic .~rbeit des Ortsausschusse .... der NF mangelhaft ist , 
muss mit Dntcrstützuo ru1s rer Partei die A.rbeit verbessert 
werden . ·leichzei tie; sind neue 1 i t;e:.rbei ter aus der "DU den 
Orts - und Y.J..-..eiaausschüssen der i~ l zuzuführen Da.bei nollten sol
che .itarbei ter eewonDen werden , c o.ic in de.r , hlbewe ·un~ als 
~ähl rve~treter aktiv in rscheinun etreten sind. 

~ uf' die!se ersonen zurückzug~eifen macht ,,ich deuhalb not
wsndic->' da ein •reil der bisherisen Li tarbei ter der usschüsse 
aer l F als Volksv rtre t;er ewi..U:llt wurde ( uswechslu.n-.:J . 
-~11 _xeisv:'>.rbänc e soll tSLJ iti III • uartal überprüfen , 1. elche 
qualitative und quautitat;ive Li iiarbeit durch u.nsere OrGs~rup-
pen in en „ usschtis.:rn • r 3Jf eleist t wird. me seit ca 1/2 
Jahr unveräna.erte » Zah:!$in der Lonc t; s tatistLc machen dies not
. endi ·• Daoei mÜS[eU .... ie h.reiiiverbände Hoyars erda , Senften
berg , 'premberg , Jeiss\'asser una ottbus- Jtadt ernste _ nstren-

1 G&n unternehmen , um o.i Zahl der "' i tarbei ter in dor NF be
deutend zu orhö len „ 

::; . ) Bei der nlei tun.; dar Ortsau.3schüsse der rTF dur·ch die Frn:t cionäre 
unse_„er l artei soll t;e fü . .rauf g acb tc t -mrd .... n , dass sie nach 
einem .i.roeits:plau ar:oeiten In d.issem "'rbeitsplan muss neben 

cn -uf'gaben der "'i ta tionsarbei t una. der ...-l.uuspr._ ehe li.ber die 
poli !;ischen liauptfrc. ··en , de:::' Dorfplan , d<..is l'L„ Ul'.lll ,... ie gesamt
c.1eutschc rbe.i t im .... i tt ""l:plli11rt stehen . 
uber diese „ufgaben der .ri 1 mucs auch in en Lirta ruppooversamm
lm1sen orien Gi rt werden • . 

4 ) Bei Clcr Un t r:st'itsun d"'r _rg ... ne der N1i' 
en fol ende_ uf. ben ·ru oru r,rund: 

o Ill . uartal steh-

a) r _;_ t· bei t bei '-'er Uewin nm iron ,Jüruam Dus er christlichen 
Bevölkerun!'l' fu r '- ie un ii ttclb"re Teil..1ahme an der Lcnl:LU15 un.d 
Lei tun._; d..::1s i..it.:;.c ces in .t'orm der i twirkun · in den o ';„ di en 

om-'-'i .... sionen tinu. kti vs a"'r Voll-... vertre t ungen . 

5 -
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b) . i t;arbei t lJllserer •reunde an r en ui't:;aben des l- ' un t r 
der osung " Jeder eine ute Tat für unsere 0emeinsame 
sozialistische ache "• 

c) UnterstüGzung der i der Zeit vo • stabt-
findend~n i!.!tensammlun 0 der .ri 1 • istensammlun 
muss auc1 eine reite poli;ische itation v~rbuncen sein, 
a i r un ... ere o.rtei aktiv in .en .ß.reisen mitwirken muss . 

oei gibt sich die 0 " stige Gel 0 enheit, bis in den letzten 
aushalt un r ·edanken zu der 'undest gswahl zum us-

dr·uck zu bringen und 'ie Bevölirnru aufzufprdern, auch im 
- chmen QGS es mbdeutschen uesprC.:.ch B ihr Öglichstcs ZU tun, 
um den uturz er den~uer--a ·ierun im bx e· nis a~r ahl 
h rbeifü.hren zu · elfen. 

d) Jn tors tützun a.er- r r b i u.er orberei .m des 4 • Jo.h.res
ta s der , osoen ozialistischcn Oktob rrevolution. 

:).) en am 23. Jmi ne ·ew"hlten Vollc;;.)v rt et rn unserer artei 
mus,::; im Il.I . uartal und re vollste Un t stützun zute; 1 \ 1er-
den. J ser nleitunG mu s d~rruf uerichbet bein: 
a) die ue.J.e VolkBvcrlir ter zu .h.ämpfarn d s ozialismus zu 

erziehen und sie· z.u ef · ·gen, c.üe .unt cheidun en der 
Volksvertr(b.1.D e~ mit borzeuuungslo:'aft in die Bevölkerun 
zu tragen; 

b) die neuen Volksvertret0 r zu oefähi en, die ihn''n auf den 
verschied.ens ten Gebieten des politisc.1en, ökono ischen 
und ku.l turellen fJ b ns üb rtragenen .u..uf bcn zu lösen. 

~n 'orm von ~onsulta ionen mit den Kreisvorstänacn, Unter
stützun bei er Lrfüllunr; von ·· leraufträ en un ulleitunG 
bei uer urc· führu von prechstund n etc. sol ten ie 1;.r is
verbände unseren o lk vertr tarn Lilfe in ihrer rbei t eben. 
ilie eilnalune von Molksv~rtretern an L hrgänge. der Ze tralen 
Jchu.lungsstätte mucs von Qe h.reissekret riaten ent-prcchend 
Geplant werden „ uf d r 'rundl' ....;e des U-esetzes ü,ber die ört
lichen or~ane ~er ~taatsmacht vom 17. 1 . 1957 un der icht
linien ev ~ · tion~lr~t s vom s. ai über die. rbeit d r ört-
lichen O e der i.Jtaatsmacht in den 1 reisen, täcJ.ten und Ge-
meinden \ ird sich der l..)ezirksvors tand in einer eJ~v. i tzcmw 
mit den u.f 0 ben d r olkav rtre t r auf poli tischeJ.ll Lmd öko

no ibchem Gebiet im vezirk octbus beschäfti n und eine 
entsprecben e ~isposition verabschieden. 

6.) Die 'winnun0 des J.ittel'"'tande.s für die .itarbeit am ufbau 
des ozialismus rfordert, dass sich di Kr isvors tän e stär
ker ls bisher mit den Belang n der Handwerker, ·inzelhändler 
und privaten n ernehmer besc1äftigen • • uf er rundlage der 
gesetzlichen uestimmun en zur 1 örderun ·esor Kreise sowie 
d..,r orschläge unserer Portei noll ten .us 11rachen 01""' c:nisiert 
weruen, an enen · uch parteilose christliche Eandwerker, 
inzelhändler und private Unt rnehmer teilnehmen . I it Unt r-

stützun es ezirkssekr tariats ürd i:m onal; ue:.P er eine 
derartige Beratung im .,x is enftenberg durchgeführt . 

~~ ökonomischem üebiet er~eben sich folgende u.f' aben: 
?.) .ibarb it bei der:.rv rlus losen inbrin 0 un der ~rute, wobei 

unter Hi twirkung unserer Partei niclc berufstätige rrauen 
und „ltere änner ~ei,; onnen werden sollten. 

8.) ufklärunu unserer ev„lkerun über · e 1 uf , ben d s ~ohle
und n r· iepro ramms im .Dezirk Co t;tbus auf der rund.la 0 der 
eschlüsse des ezirkstages 'ott1bus vo 12.3. und 2 • 5. 1957. 
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Die vo aen Kreisausschüssen de~ rF einzuleitenden Massnahnen 
zur direkten un terst-ü.tzun dieser volkswii:tschaf tlich wicl ti
gen uf 0abe sina durch un ere eisvol'.'s tE:i.nde mit zu beraten 
und entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. 
ie ~ntwicklw1E acs sozialistisch~n cktors auf dem Laude 

muss durch ä.ie h.rcisvorstänre besser s bisher unterstützt 
'erden. ort, wo ünstige Vorausse0zun cn zur ildung von 
L G'en bestehen, sollt n a.ie veranG\1<ilrt::lichen iu...11ktio:näre 
mit den bäuerlichen Unionsfreun en und der übxi en ~evölker 
individuelle ussprachen führen, um s-:ie f" die Gründung einer 

G zu 0~winnen. jeder Kreisvorstand sollte im III. wuartal in 
einer uemein ein dieser ~insicht tätiu sein. 
Ver~nti. ortlich: dGellv. des B zirksvorsitzanden 

ekretär für uitation und ropa ·anda 
Kreis- und Orbsuruppcnvorstände. 

III. 
,!eitere ~

1 s tigw1g unc tärlmng ·der o.rtei auf poli tisch-ideolocisc ..... em 
und or0 anisa orischem Ge~iet. 

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

1 ) Im III. uu rt;~l ist m~t den Vo~bereitW1 en für die r is- und 
rts ru 1) nschuluu auf d r run a e des Be chlusscs des e

kretariats der arteileitun · vow 1. 11. l 56 zu be innen. Im 
Hahmen dieser Vorberei tun,ßn findet i l.ir · e KreisschuJ..un ~re
ferenten un ervs ezirksvorstanQes eine !OUSultution in der Zeit 

·2 ) 
vom 3G. 9. - 5. 1 • 1957 ~ der Zentr lon chuiungssGätte SGatt . 
Zur ' ei teren· er )esserung aer ·bei v der rts -ruppen ist es 
unbedinJ- notwe di, aer iG li derwerbun 0 rössue Uimerksam-
keit zu schenken, obei auf die 1..Iewinnun von jun ·en Christen 
besonderer . ert; g le ·t ·1erden sollte . Dieser _ uf aben miissen 
sich alle i..reisverbände zm en en, wobei die · '"'eisverbände Lie
be werda, ottbus- Jtaat, Herzber , Hoyerswerda,.uucka.u und 
eiss,asser rnste ustrvn 0 ungen unternahm n missen, dv sie im 

Jahre 1957 bi~h r die schlecht sGen ~r e nisse in der .·t lieder-
\'J rbun auf~u. ~isen ha en. I en . e eindeu, 11 o .!.Jlnzelmi tulie-
der uns rer .t artei ~. o h ft sind, b~ste.nen a.i b s t nsa z-
punkte zur .eiban iter r .J. - li~der. 01c·1e in atzpu..11ltte 

i - s vor 11 m in aen Kr i.·v ibän en Luckau, alau, Lübben, 
Jessen' foye.,..S\'Jerda, Co cbus- .wand ;mcl i·rzb ru. 
Zur 1leitw:ig, U1t rstützm1~ una rbesserun er rbeit der 
reisv ~r än e uird a:~ s Bezirkssekret· riat mit Unt:" .... :..stü.t ..... un 

von it liederu des B zirksvorst~ndes im III. wu·rtal mehr
t„ ,i e Ins trulctcu eins ätze im h.r i.::v rband H rzberg und einen 
meh.rtacigen ri deeinsatz im ~eisverband .eiss1asser durctl
füb.r..,n. 

L~.) .1i deraufnah.rne des Vcrk ufs vor t usteinen zur .l!irr:ichtung na
Gionaler Gedenkstätten mit dem Ziel, bis zum 30 9~ mög~iQh.st 
den rössten Teil uer uausteine abzusetzen. 

Verantwo1·tlich: Stellv. des rlezir :.svorsitzen en 
/..)ekret·· „ f"ir itation und lropa and· 
~e~irksschatzm ist r 

·-...:is- u•1d Lrt"sgrupp nvorst~· deT 

~) -
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x o 1troll lau 
==-.: : : ::::= .::=-= „ 4 ---- --

.für die Durchführung d s rbeitsplanos III . ua:::-tal 1957. 

ie ronc olle ~md urchf~ilirun0 ~es Arb itsplanes far das III. 
ua tal 1957 erfol ··t nach fol 0 nderi unkten: 

1 . ) Iuformation·sbericht rstattun un~, ono..tsstatistik 
2 . ) Du.rchführun,.,. von Brigc.de- uud Inst;rukteu reinuätzen von 1.~it-

0liedern der Bezirksleitung sowie a.es Bezirksvorstandes . 
:? . ) .. uswertuug von rotchkollen "'r:· Kr isvorstands- und. wekretariats

sitzun en und mündliche Derichterstattung vor dem ezirksvor-
s tand . 

Bi !Jz.tm splai1 des DU- Bezirksvorstandes für das III . uartal 1957 

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

1.) Im III . „uartal werden folgende iJitzun en des .uezirksvors_tandes 
~ durchueführt : 

24 Juli 
9. September 

23. eptember 
2 . ) I iesen Sitzung n werde u. a . 'ole;ende agesordnungspunkte 

behandelt: 
a) Bericht über die itarbeit der Jartei bei der Vorbereitung 

und Du.rchi'übxung der /ahlen am 23 . 6 . 

b) Verabschiedung er Vorschlä0 e zur eseiti0 ung der ~ode -
versaueruns im Bezirk Cottbus . 

c) ie politischen und Ölronomischen ... uf 0 ben der Volksver
treter im nezirk Cottbus . 

d) Die wirt chaftspoliti~che Direktive des Bezirkes ottbus 
für drs Jahr 1958 . 

e) B :eicht über die finanzielle Lage des Bezirksverbandes . 
f) Bericht aes Ireisverbandes duben übGr die Verbesserung 

der rbeit der artei auf GrLmd der Bri · deeinsätze der 
larteileitung und des Bezirksve~bandes . 
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Mitteilung Berlin , den - 3.7.57 

Dr. Desczyk 
Von ------- ------ Bez.: 

Herrn G ö t t i n g 
An -------------- Betr.: 

12..2..1!'..·: Arbeit des PräS'idiums des HV im dritten Quartal 195? 

Das Präsidium des HV hat in seiner Sitzung vom 2.7.57 folgenden Be

schluss gefasst: 

Beschluss 21/57: Arbeit des Präsidiums des HV im 3.Quartal 57 

a) Die Sitzungen des Präsidiums des IN sollen bis zum 
15. September 1957 alle 14 Tage durchgeführt werden und 
bereits um 10,00 Uhr beginnen. Sitzungstage sind demnach 
der 16.7., der 30.7., der 13.8., der 2?.8. und der 10.9. 

b) Als Schwerpunkte für die Sitzung vom 16.7. werden fest
gelegt: Bericht über die Arbeit des Lit.Beirats (Desczyk) 
und Bericht über die Ergebnisse der Plenarsitzung des ZK 
( Sefr in). 

c) Das Sekretariat des HV wird beauftragt, die Schwerpunkte 
für die wei ·~eren Sitzungen festzulegen und den Mi tglie
dern des Präsidiums rechtzeitig Mitteilung zukommen zu 
lassen. 

d) Die Punkte "Bericht über die Arbeit des Sekretariats des 
HV" und ttBericht über die Arbeit des Ministerrates" sol
len grundsätzlich für die Tagesordnung jeder Sitzung 
vorgesehen werden. 

Zur Durchführung des Buchstaben c) bitte ich, einen Beschluss im Se

kreQriat des HV herbeizuführen. Man könnte an folgende Schwerpunkte 

denken: 

Sitzung vom 

Sitzung vom 
Sitzung vom 

30. 7.: 
13 .s.: 
27 .8.: 

Schulungsfragen (Fischer), 

Zweit e r Fünfjahl:'plan (Sefrin), 

Bericht des Ufd. Wächter (Vorbereitun~ der 
Herbstmesse), 

Sitzung vom 10.9.: Vorbereitung der HV-Sitzung. 

Diese Themen bedeuten natürlich nur vorläufige VCII! schläge, die das 

Sekretariat des HV abändern bezw. ergänzen möchte. Es wäre aber 
zweckmässig, wenn der vollständige Themenplan für die Zeit bis zum 

15.9.57 den Mitgliedern des Präsidiums möglichst bald mitgeteilt 

werden könnte. 

gez. Dr. Desczyk. 

:Verlag V?B , Berl in W 8 10000. 153. 4617. A 179/53/DDR. 
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Vertraulich! IX/1957 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV vom Dienstag, den 2.7.57 
- ~ - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
Beschluss 19/57: Kommunique über die Sitzung vom 2.7.57 . 

Der Entwurf eines Kommuniques über die Sitzung vom 2.7.5? 
wird nach einigen Verbesserungen angenommen; er soll in der 
NZ vom 3.7.57 veröffentlicht werden. 

Verantwortlich: Höhn 

Beschlu.ss 20/57: Ernteaufruf 

Der Entwurf des Ernteaufrufs wird nach kurzer Debatte ange
nommen• Die Veröffentlichung erfolgt in der gesamten CDU
Presse. Verantwortlich: Höhn 

Beschluss 21/57: Arbeit des Präsidiums im 3. Quartal 195? 
a) Die Sitzungen des Präsidiums solien bis zum 15. September 

1957 alle 14 Tage durchgeführt werden und bereits um · · 
10.00 Uhr beginnen. Sitzungstage sind demnach der · lG.?., 
der 30.7., der 13.a., der 27.a. u.nd der 10.9.1957. 

b) Als Schwerpunkte für die Sitzung vom 16.?. werden fest~
legt: Bericht über di~ · Arbeit des Lit. Beirats (Desczyk) 
und Bericht über die •~b•i$=4 Ergebnisse der Plenar
sitzung des ZK {Sefrin,) 

c) Das Sekretariat des HV wird beauftragt, die Schwerpunkte 
für die weiteren Sitzungen festzulegen und den Mitgliedern 
des Präsidiums rechtzeitig Mitteilung zukommen zu lassen. 

d) Die Punkte 11Berieht über die Arbeit des Sekretariatstt und 
11Bericht über die Arbeit des Ministerrates" sollen grund
sätzlich für die Tagesordnung jeder Sitzung vorgesehen 
werden. 

- ... .- -

Verantwortlich: Götting 
Desczyk 
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Vertraulich1 IX/1957 

P r o t o k o l 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am Diehstag1 den 2.7.57 
„ - - - ~ - - - ~ - - - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - -
Anwesend: Bach 

Desczyk 
Götting 
Nusch-ke 
Sefrin 
Wächter 

Winkl er 
Franke a.G. 

. Höhn " 
Schaper tt 

Wirth " 

Entschuldigt: 
Burmeister 
Hall sehe idt 
Schulze 
Steidle 

ttoepli tz 
Wiedemann 
Fischer 

Tagesordnupg: l• Politische Informationen, 
2; Stellungnahme zum Wahlergebnis vom 23.6.5?, 
3. Aufruf' zu.r Bergung der Ernte, 
4. Arbeit des Präaidiwns des HV im 3. Quartal 19571 
5. Mitteilungen und Anfragen. 

Anknüpfend an das Referat des Vorsitzenden auf der HV-Sitzung vom 
26~6.57 verweist Gött 1ng zu l) auf die Ergebnisse der Wah-len vom 
23. Juni und auf den Besuch der polnischen Regierungsdelegation in 
der DDR, ferner auf die bedeutsame Entwcicklu.ng der Abrüstungskon
ferenz in London und die neue sowj eti sehe Note an die Bonner Regie
rung • 

Höhn verliest den Entwurf eines Komm.uniques, in dem eine Einschätzung 
dar Bedeutung des 23. Juni und der nulllD.ehr vor den Abgeordneten ste
henden Auf gaben gegeben wird. 
Sefrin verweist auf die Tatsache, dass die CDU nunmehr in der DDR 
auf der Gemeindew u.nd Kreisebene -15.000 Abgeordnete und Nachfolge
Kandidaten in ihrm Reihen zählt. 
Wirth gibt einen Überblick über .die Beteiligung der kirchelichen 
Kreise an der Wahl vom 23. Juni. 
Zur rbeit in Berlin sprechen Nuschke, Götting, Höhn und Sefrin. 

Zu Pu.o.kt 2) wird folgender Beschluss gef.asst: 

Beschluss 19/52: Kommunigu' über die Sitzung vo& 2.7.57_ 
Der Entwurf eines Komm\.Ul.iques über die Sitzung vom 2.7.57 
wird nach einigen Verbesserungen angenommen~ er soll in 
der NZ vom 3.7.57 veröffentlicht werden • 

Zu 3) verliest Höhn den Entwurf eines Ernteaufrufs des Präsidiums 
des HV. 

Beschl~ss ~0/57: Ernteaufruf 
Der Entwurf des Ernteaufrufs ·wird nach kurzer Debatte an
genommen. Die Veröffentlichung erfolgt in der gesamten CDU~ 
Presse. 

zu 4) macht Götting eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung der 
Arbeit des Präsidiums und des HV. Für die Arbeit des Präsidiwns wird 
erstmals f~ das 3. Quartal 1957 ein Vierteljahr spla.n aufgestellt 
werden. Für jede Sitzung soll ein Hauptthema festgelegt werden, da
mit die Mitglieder sich vorher mit diesem TD,ema beschäftigen und 
wohlüberlegte Vorschläge machen können. Weiter soll den Mitgliedern 
des HV am 1. jed. Mts. ein Informationsdienst übermittelt werden • • 

-2-
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In der Aussirache regt Wächter an, mindestens in jeder zweiten 
Sitzung einen Bericht übel: ·die Arbeit des Sekretariats des HV auf 
die Tagesordnung zu setzen. Bach schlägt vor, die Sitzungen des Prä
sidiums des HV nur alle 14 Tage durchzuführen, aber bereits um 
io.oo Uhr zu beginnen. Wirth weist auf die Notwendigkeit hin, in 
den Beratungen des Präsidiums auch ideologische Fragen zu behandeln. 
Desczyk unterstützt den Vorschlag Bachs und regt an, zu.nächst bis 
zum 15. September 1957 probeweise sinen 14-tägigen Turnus einzu
führen und die Si tzunge.n bereits j ev.reils 10, 00 Ulu zu beginnen. 
Winkler schließt sich diesem Vorschlag an. 

Beschluss 21/57: Arbeit des Präsidiums im 2· Quartal 1952 

a) Die Sitzungen des Präsidiums sollen bis zwn 15.Septem
ber 1957 alle 14 Tage ·du.rchgeführt werden und bereits 
um · l0,00 U~ beginnen. Sitzungstage · sind demnach der 
16.7., der 30.?., der 13.a., der 27.s. und der 10.9 57. 

b) Als Schwerpunkte für die Sitzung vom 16.?. werden Cest
gelegt: Bericht über die Arbeit des Lit. Beirats 
(Desczyk) und Bericht über die Ergebnisse der Plenar
sitzung des ZK (Sefrin). 

c) Das Sekretariat des HV wird beauftragt, die Schwerpunkte 
für die weiteren Si tzungeo. festzulegen und den Mi tglie
dern des Präsidiums rechtzeitig Mitteilung zukommen zu 
lassen. 

d) Die Punkte ttBericht über die Arbeit des Sekretariats" 
u.n.d "Bericht über die Arbeit des Ministerrats" sollen 
grundsätzlich für die Tagesordnung jeder Sitzung vorge
sehen werden. 

Zu 5) werden f olgende Informationen gegeben: 
a) UNION Dresden - Märkische Union: 

Götting und Franke informieren das Präsidium über die Durchfüh
rung des Beschlusses, die Herstellung der UNION Dresden und der 
Märkischen Union in Dresden technisch zusammenzufassen. 

b) Präsidium des Nationalrates: 
Bach ·teilt den Beschluss des Pl!äsidiums des Nationalrates mit, 
am 12.?.57 eine Gr.ossveranstaltung im Hause der Ministerien 
durchzuführen, in der der Gründung des "Nationalkomai tees Freies 
Deutschland" gedacht werden soll. Eiaa weitere GrossveranstaltUD.g 
ist vorgesehen für den ?. Dezember 1957, die 10. Wiederkehr des 
Jahrestages der Beratung des ersten Volkskongresses. 

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

gez. Götting gez. Dr. Desczyk. 
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T a g e s o r d n u n g 

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

1. Politische Informationen, 

2. Stellungnahme zum Wahlergebnis vom 23.6.57, 
3. Aufruf zur Bergung der Ernte, 

4. Arbeit des Präsidiums im 3. Quartal 1957, 
5. Mitteilungen und Anfragen. 

- - -
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I ~ Vertraulich! VIII/1957 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 l 
der Si t.:..Ltn,::: dos : . .-räsidiwns des HV am Diensta; , den 28„5 . 1957 

Beschluss 15J57: 26 . Jcmi 1957 

P i..~r den 12 . J9Ju est ag d e:r ?ar tei gründLrng ·we:r den f olgeode 
Ver ansta ltung3n vorgesehen: 
e) v_:rleihllng der ~hrennadel der CDU an eine Heihe von 

Unionsfreunden; diese ranstaltW1g findet 9 , 30 Ulll' 
i~ Unions-haus statt . 

b) 11 , ü Uhr : Festruct im 3chiffbauerdar~-Theater (~etle des 
~ar-t ivorsitzenden , Vorführun~ des ~ar teifilmes • 

c) ?1achmittags Dampferfahrt uL1a geselliges Bcisar:imansein.; 
die ~USNahl des Lokals trifft das ~e~retariat des HV. 

Verantwortlich: Sef:rin 

Beschluss 16/57: N7chf olr.rekaudidaten in d1..:r ir Jlksll.:a.mmar 

: ls Nachfolgekandidaten in d.::::: ~r...,::_~sko.·mLY so2.l in 1.1st r 
::..inie Dr „ Farijls (:..vipzir;} , in Z'.:eit..;;:r: :.inie I~ onstrukte1J.r 
J?et.Jrs (::arl - I:Iarx-Sta.dt) in EFfägung gezogen werden • 

• 
V0rantwortlich: Kalb / 3efl1in 

Beschluss 17/57 : Denlaaalswerte Bauten 

Das :'räsiditun bittet Uf (l . '.Vinkler , dass er ein r!emorandum 
darüber vorlegt , welche Maßnahmen beabsichtict sind, derni t 
8ine St llungna.h.m.e des räsidiums herbci59führt werden kann . 

Verantwortlich: Dr . Desczyk 

Beschl Lls s 18/57: Konferenzraum für die ~Z 

Das Präsidium e ti .1mt dem vom Gem:ralsekr-etär iti~=eie vorge 
schlagenen Llfbau eines ·~onferenzrrumes für die n edaktion 
der NZ im Gebäude des Union - Verlages zu . 

Verantuortlich: Götting 

• 



V~rtraulichI VIII / 57 

P r o t o k o 1 l 
d~r 3 it zunc des ~~äsidiums des EV am Diensta~ , den 28 . 5 .1957 

„ nwesend : Desczyk Fis chL..r üs 8ast En t schuldi;-;t : 
Gött ing Fr c n::.e fJ 

I1:u schke ::öhn " Bach 
3teidle Je' a er H Bu11 me is t er 
T e11litz ·.nr th " ::.:üls cheid t 
. ~c~tc::r GUth ff Schlj.lze 
/inkler Sef:rin 

·.7ie demann 

~a~esordnuns: 1. ?olitisc e Informationen , 
2 . Bc:r i eh t übt:r d ie Vorbereitungen zur Dur ch fühntng 

der ,iahle n, 
3 . Vorbereitung zum 26. Juni , ~ 
4 . Dar icht i.b ~r die .Ar~1...itdes tit._ Beirat~ , 
5 . Jeschluss uber den Jachfolgekand1 daten in der 

Volkska.cJ.mer , 
6. Mi tte i-lunccn und • nfragcn . 

Zu 1) weist Nuscl1ke hin auf die Rei. se Adenauer:s nach den US.; 
es h at den Anschein, dass der Bundeskanzler dortver eine völ J ig 
neue Situation gestellt worden ist. Des Llemorandum de r Bundes 
regierung zur Deutschlandfrage enthält zahlreiche falsche Be
hauptungen, die von uns widerlegt werden müEmn . Die Besuche der 
Delegationen~ aus b ef:::e ~· d cten Länden · n den letzten Wochen h aben 
a?neut d as groase ~nsehen und die hohe Bedeutung der DDR gezeigti 
ie Reihe iesGr 13e suche wird fo::tgesetzt werden . 

In dar Ausspr a che weist Wirth euf den Besuch von Jan Dobraczynaki 
hin , Steidle auf den !p~ell dv~ St~lin2r2der an cio deutsche 
Öffentlichkeit . 

Güth als Gast g ibt einen Bericht üb er di e B deutung des Hamburger 
~art~it a~es deI westdeutschen CDU/CU. Göttinc kündigt an, d ass 
wir über die Bundest agswahlen eine ~rosc~üro h~~Lusbring~n , die 
si ch mit der .l:'o litik der westdeutschen :JDU befassen wird. 

Zu 2) b .... r: ic.t:.tet Götting übar die torberei tuU2;on ZLlr Durchführ UUP" 
a er ·.; ahl c:n . - In der ~ i.... sspr -'.lche m: i st ~·. ir th -:~ f Ui c Tc.t so.ehe hin , 
d<.ss viele GeLtliche f„r Irre ist age u11c1 utadtvcrordneten-ife:rsct.P.l.m
lllngen knndidieren . In d er weiteren Ausspr ache, an d e r sich 
Toepli tz 1 3te idle , Vl inkler 1 !!öhn nd '.7~chter bot eiligen, wird u. a. 
d ie Fra;;e der Fronl~ic.hnc.ms-.:rozessionen ervrähnt und die rbeit 
d<:.r Nationalen Front kritisiert , insbesondere die !:~t ion ''Die 
Stadt besucht das Dorf'1• 

Zu 3) macht Götting Vorschlä5e für die D~ chführu ng des ?artei
Jubiläums am 26. Juni. 

B&schluss 15/57: 26. Juni 1957 
Fili den 12. J ±restag der ?arteigründung werden folgen
de Veranstaltun3en vorgesehen: 
a) Verleihung der Ehrennadel dor CDU en eine Reihe von 

Unionsfreunden; diese Ver anst t".ltung findet 9 1 30 Uhr 
i m Unionshaus stat t . 

b) 11.00 Uhr: Festakt i rn Schiffbauerdamm-Theater (Tiede 
des :arteivorsitzenden, Vorführung des Parteifilms) . 

c) Iachmittags D.'.lmpferfahrt u.nd gesE>lliges Beisammen
sein; die Allswahl des Lokals triff t d as Sekretariat 
des HV. 

-2-
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Punkt 4) (Bvricht i.b er die rbeit des Lit . Beirats) wird mit Rück
sicht auf die fortGeschrittene Zeit zurückgestellt . 

Zu 5) wird bes chlos se n: 

Beschluss 16/57: achfolgekandidaten in der Vollcska~ 

.1. ls ·,Jachfolgekandidat in Her Volkskammer soll in erster 
Linie Dr . Earms (Leipzi~) ; in zweiter Linie KonstrukteUI' 
Peters (Yarl-Marx- ·tadt J in Erwägung gezogen werden . 

Zu 6) inf ol'mi er t '/inkl er das Ir äsid i um über Desprechungen, die 
sich mit der Zukunft der denkmalwerten Bauten in der DD beschäf
tigt l:ab n , d ie noch nicht wie derhel'ge ste::. 1 t worden sind . r.·i t 
Rücksicht auf d.:;n ~1ohnungsbeu erscheint es als notwendig , dass fül' 
die ·./iederhel'stellunc; solch r Bauten in den nächstm Je.l ren keine 
Be.ustoffc zur Verfügung gestellt w:nden • 

... n d~r ansc llicssen den .nt1ssprache beteiligen sie Steidle , C-ötting, 
·.h.i:t~ , Toepli tz u . a. 

Bsschluss 17/52: Denkmalswerte Bauten 

Das Präsidium bittet Ufd . 'Jihkler , dass er ein I.Iemoran
dum d nrüb2r vorlegt , v1elche MaßnahmJn beabsichtigt sind , 
danit eine Stel:ungnahme des 2räsidiums herba geführt 
wer den kann . 

:Telter informiert Götting dv.s ?räsidiwn über den ·.'lu.nsch d r Re 
daktion der NEUEN ZEIT , einen Konf 0 renzrqwn Zll erh ..... lten, in em 
die regelm~sigen Bes r:echllngen der: Redaktion stattfinden können . 

Beschluss 18/52: Konferenzraum für: die T'1Z 

Das räsidillffi stimmt dc;;m vom Generalsekret··r vor:1.::;e
schL'.1t::;enen ufbau eines Konfer onzr allmes fü:r d i o Re-
dc tion der l. "E} z:..IT i m Gebäude de Fnion-"TT-....:lc:es zu . 

Be inn der Sitzung: 13 , 2 Uhr 
Sc' luss d„ Sitzung: 17,:5 T' ... r 

(;6 z . Göt t ing gez . Dr: . Desczyk. 
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Tageso:r dnung 

1 4 Politische Informationen , 

2. Be1 ich t über die Vorbereitungen zur Durchführung 
der 11 arlen , 

3. Vorbereitungen zum 26„ Juni, 

4. Bericht über die rbcit des Lit . Beirats , 

5 . Beschluss über den Nachfolgekandidaten in der 
Volkskammer , 

6 . i.I i tteilungen und Anfragen. 



Vertraulich! VIIll957 

B e s c h l u s s - P r o t o k o l 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV vom Dienstag, den 30.4.5? 

Beschluss 13/5?: EntschliessllElß des HV vom 6•2• 
Der Plan für die Durchführung einer HV-Sitzung am 6.Mai 
wird gebilligt. Schaper und Fischer werden beauftragt, 
den Entschliessungsentwurf noch einmal zu überprüfen und 
gemäss den in der Diskuss1ong egebenen Anregungen zu ver
bessern. 

Verantwortlich: Fischer 

Beschlus s 14/57: Reise von Mitgliedern des HV in die SO 
Der Vorschlag für die Teilnehmer dieser Reise wird ge
billigt. 

Verantwortlich: Sefrin 

Das Kommunique der Sitzung des Präsidiums des HV vom 30.4.57 
ist in der NZ vom 1.5.57 veröffentlicht worden. 
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Vertraulich! VII/1952 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag,30e4.57 

Anwesend: Burmeister 
_ Desczyk 

Gött 1!lß 
Schulze 
Sefrin 
Steidle 
Toe:plitz 

Wächter 
Winkler 
Fischer 
Franke 
Höhn 
Schaper 
Wirth 

Entschuldigt: 
Bach 
Hallscheidt 
Nuschke 
w:e demann 

Tagesordnung: l. Politische Informationen, 
_ 2. Vorbereitll.llg der Hauptvorstandssitzung v.6.5.57, 

3. Mitteilungen und Art ragen. 

Zü. 1) er läutert Götting die politische Lage und weist insbeson
dere auf die Bedeutung der Erkläru.ng der Atomforscher hin. 
Sefrin würdigt aufgrund der Beratungen des Wirtschaftsausschusses 
der Volkskammer die Bedeutu ng des Volkswirtschaftsplanes für 
1957. Insbesondere betont er den Vorrang der Kohle- und Energie
verscr gung, erörter die Probleme der Exporterfüllung, weist auf 
die unzureichenden Leistungen der Zuli ef erindustrie auf einzelnen 
Gebi eten hin und erwähnt die positiven ALSwirkungen des 7 l/2-
StLt-nden-Tages. 
In de r Ausspr ache ergreifen Steidle, Winkl.er, Toeplitz, Schulze 
UJld Fischer das Wort. Insbesondere wird dabei der Vunsch ausge
sprochen, dass für die Arbeit des Präsidiums des Hai ptvor standes 
Viertelj ahrspläne aufgestellt werden. Ein oo lcher Arbeitsplan 
soll erstmals für das dritte Quartal auf gest ellt werden. 
'lei ter gibt Göttin.g aufgr u.a.d der von den Bezirksverbänden ge
gebenen Berichte einen Uberblick i.ber die Mitarbeit der CDU an 
der Vorbereitung der Vlhlen vom 23. Juni. 

Zu 2) entwickelt Götting das Programm für! die Durchführung der 
Hauptvorstandssitzu.ng am 6.Mai u.a.d legt den Entwurf für eine 
Entsch.liessung des Hauptvorstandes vor. 

Beschluss 13/57: Entschliessung des Hauptvorstandes v.6,2• 
Der Plan -für die Durchführung der Hauptvorstandsei tzung 
am 6.Mai wird gebilligt. Schaper und Fischer werden b e
auftragt, den Entschliessungsentwurf noch einmal zu 
überprüfen u.nd gemäss den in der Diskussion gegebenen 
Anregungen zu verbessern. 

Zu 3) berichtet Götting über den Plan, in der Zeit vom 25.August 
bis 14.September Mitglieder des Hauptvorstandes mit einer Ge
sellschaftsreise des Delt sehen Reisebüros in die Sowjetunion zu 
schicken, die Moskau, Leningrad und eine Anzahl an.derer Schwer• 
punkte des Landes besuchen sollen. Die Freunde werden unter der 
Leitung von-Max Sefrin stehen. 

Beschluss 14/57: Reise von Mi tgliedernd es Hauptvorstandes 
in die Sowjetunion 

Der Vorschlag für die Teilnehmer dieser Reise wird 
gebilligt. 

/ 
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Höhn verliest den Entw~f eines Kommuniques über diese Sitzung 
des Präsidiums. Nach kurzer Diskussion, ander iich Burmeister, 
Toeplitz, Wächter, Schulze und Steidle beteiligen, wirdd:l.s 
Kommunique gebilligt. 

Beginn der Sitzung: 13,10 Uhr 
Schluss d. Sitzung~ 15 1 35 Uhr. 

gez. Götting gez. Dr.Desczyk 



Reise in die UdSSR 

Für die Delegation des Hauptvorstandes schlägt das Sekretariat 

folgende Zusammensetzung vor: 

Leiter der Delegation : Max Sefrin 

Bez.Verb. Rostock: 
II Schwerin: 

Bruno H i r s c h b e r g , 

Charlotte H a 1 1 s c h e i d t , 

Er ich P r 0 h 1 

Potsdam: Pfarrer Walter K r a u s e 
' 

II 

II Cottbus: Hans F r ö h 1 i c h 

" Halle: Willy w i n k e 1 m a n n , 
Erf llrt: Oberkirchenrat Gerhard L 0 t z 

' " 
'' Gera: Günter G r e w e 

" Suhl: 
Dr . Karl G e i s e n h e y n e r , 

Rudi H o f f m a n n 

" Dresden: 

" Leipzig: 

" Karl -Marx- Stadt: 

" Berlin: 

Parte ilei tl1Ilg: 

Walter R i e d e 1 

Wol1'gang H e yl 
' 

Gotthard G r a u p n e r 

Dr . Wolf gang R a n f t 
Dr . Gerhard D e s c z 

Gerhard F i s c h e r , 

Günther K ü h n . 

y k 

' 

' 

Die Reise soll in der Zeit vom 25.8. bis 15.9. stattfinden 

(22 Tage). Vorgesehen sind zwei Tage Aufenthalt in Moskall l1Ild 

Leningrad, daran anschließend eine Ll1Xusdampferfahrt von 12 

Tagen atlf der Wolga mit Besichtigl1Ilg der Städte Gorki, Kasan , 

Uljanowsk, Kllibischew, Sarator, Stalingrad, Rost ow. Von hier 

mit der Bahn über Charkow nach Kiew. 



Rei e in di UdSSR 

- --
Für di ~eleg ti n d s H upt rst nd s schl gt da S k.r tariat 
.tolg nd Zas n.setza.ng or: 

L iter der Del g tion: x Se.tri 
' 

B z.Verb. R stock: r g • 
Schwerin: 

Brll!lo H i r s c h b 
Charlott H l l s c h i d t • 

Po tsd . 
• " .. 

" C ttbus. 
Hall.e: 

Erturt: 

G r : 

Sllhl: 
n Dresd n: 

L ipzig: 

arl- arx-St d t: 

" Berlin: 

Parteileitung: 

rich P r o h 1 , 
Pf' rrer lter K r s e , 

Hans F r ö h l i c h ' 
illy 1 n l n n , 

Oberkirch nr t G rh rd L t 
Günter G r. e e ' 
Dr·; rl ·G e i s nh e y n 
Ra.d1 Hot t n. n ' 

lter R 1 e d e l , 
oll'g ng H yl „ 

Gotthard G u. P n e r , 
Dr. olf gan R a n t t , 
Dr. Gerh rd D s c :z y k 

aerhard F 1 s c h e r , 
Günther il h n • 

' 

Di is soll in der Zeit o 25.s. bi 15.9. st tttinden 
(22 g ) • Vorg sehen 1 d z ei T g -Au.!enthal 1Jt os u. und 

Leningr d, ·d ran a:nschli .Be in I.m: dampterf'ahrt vo 12 

T gen uf d r olg 1 B- sicht1gun der St dte Gt>rk1, K s , 

Ul~att sk, uibischew„ Sarat r, St 11 gr d, o tow. Von hi"er 

mit d r B hn üb r Ch r ow n eh i w. 

z ' 

r , 
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:;!;nt urf der 

Vorlage 
für die Sitzung des 
Präs . d . HV vom 30. 4 . 1957 

Entschließung des Hauptvorstandes 

Am s . Hai 1945 ging das finsterste und leidvollste I apitel 
deutscher Geschichte zu Ende . Die befreiende Tat der So~jetarmee 

ermöglichte es unserem Volke , die schuldbeladene Vereangenheit 

zu über\J'nden und den Grundstein zu eine neuen, friedlichen 

u_11d demokratischen Loben zu leee:p. . Die Deut sehe Demol-::re.t is cne 

Republi~ hat sich seit A...11beginn ihres Bestehens in ihrer gesamten 

?oliti: iiesem nationalen Anlie en verpflichtet gef„hlt; der ziel

klare Aufbau des Sozialismus , die ueitere Pes~igung unserer Arbei 

ter- und Bauernmacht, ·mser e11tschlossener ~~arlpf um die demo :ra

tische 'liederve·roinißU11ß unseres Vate ·landes dienen ßleichermaßen 
e.:_ner friedlichen und glüc~~ichen Zul:unft für unser ganzes deut 

sches Yolk . 

Die Bonner Regierune; dagegen übt Verrat ar.. den Lebensinteres 

sen unserer j:Jation; sie beschritt den 'leg der Remilitarisierung , 

der Refaschisierunc; , der oi.'fenen Yriogcvorbere'L tur:g . Sch;1er 

laste.i.1 d.'._~fuiheilverl-..ün 'enden Schatten der Atomkriegsdrohung 

über unserem Land : Arneri:rnni sehe tomwaffen ·1arton in 'Testdeuts ch

land aUf ileen Einsatz in C:em geplanten dritten ,foltkrieg; nun 

erstreben die Bonner rATO- Strategen um Adenauer auch d.i.e atomare 

Bewaffrung der Bundeswehr , der .Jestdeut.·chen ruder ::riegsarlliee . 

Ihre ta.-tischen 'Tinkelzüe;e und propagandistischen usflüchte 

können nicht darüber hinwegtäuschen , daß ernste Gefahr für die 

Existonz unseres Vol'ces und ~ür den :::'rieden Europas über Test

deutschland hePaufzieht . Das sind Jie ~ol~en jener unseligen 

NATO- Politik , der Bonn entgegen dem erklärten .lillen der L3evölke

rung , entgegen den Jiederholten Tarnungen der UdSSR und ihrer 

Verbündeten , entgegen den immer erneuten Vers-:;ändigungsangeboten 
der DD L s.'._ch verschr::.eben he..t r 

lle verantwortungsbewußten Deutschen erheben leidenschaftlich 
Protest ge en dieses.ge 1issenlosd Spiel r1it dem Sc~ic{sal Deutsch

le.nds und der I:en::>chl1ei t . Die namhaftesten ~-ernforscher '.Test 

deutschlands ha0en Bonn gemahnt , umzukehren auf diesem .1ege , ehe 
es zu spät ist; ~Jir dan' en den "Göttinger Achtzehn" :u.r r' iese 

::.hre utige C1at tmd versichern s.:.e unserer Verbundenheit im Rin

gen gegen den drohenden Atomtod . Ilit _reude und Genuetuung erfüllt 
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es uns , daß immer,.faehr Repräsentanten der deutschen und der .lelt

Christenheit, unter ihnen der Heilige Vater , aber auch so geacht·e 

te und verehrte Persönlichkeiten wie Albert Schweitzer , ihre Stirn-
. , 

me erhoben und gefordert haben , das Atomrüsten zu beenden und die 

Kernenergi e ausschließlich friedlichen , segensreichen Zwec1~en nutz 

bar zu machen; wir begrüssen es , daß die Dekane der Theologischen 

?akultäten an den Universitäten der DDR sich gegen die .'leltgefahr 

der Atoml~riegsvorbere i tung ge Jand t und die "chtung und Abschaffung 

der Uas s envernichtungswaffen verlangt haben und daß die Bischöfe 

der Evangelischen 1:irche im Raum der DDR ihrem ~eispiel gefolgt 

sind • ..Aus letzter Gewissensverantwortung appell i eren wir an die 

Christen ganz Deutschlands: Schließt Euch dieser großen Bewegung 

an! Tragt Euer Teil zur Rettung unseres Volkes , zur Rettung der 

Liens chhei t bei ! 

Ti r dürfen gewiß sein , daß die Regierung unserer Republik we i 

terhin ihrer fo l gerichtigen und erprobt en ?riedenspolitik treu 

bleiben wird . So werden unsere ,'fahlen am 23 . Jun i in erster Linie 

ein Bekennt nis zum Frieden , z u r friedlichen Lösung unserer natio

nalen Lebensfragen werden . A...rigesichts der bisher in diesem Kampf 

gemeinsam errungenen Erfolce, angesichts der tödlichen Gef ahr~n , 

die unser Volk umdrohen , und angesichts der großen und verpflich-
~ 

tenden Aufgaben , die aus dieser Lage allen patriotischen Eräften 

erwachsen , vereini~en die demokrat i schen Parteien und Organisa

tionen ihre ~"'andidatenvorschläge für die Wahlen zu den örtlichen 

Volksvertretungen zu einer gemeinsamen Liste der Nationalen 

Front; dadurch vermeiden wir eine Zersplitterung unserer !:räfte 

und handeln eingedenk der Lehren unserer Geschichte . Diese un

verbrüchliche Gemeinsamkeit aller Demokraten in unserer Republik 

v erköppert die politisch- moralische Einheit der Bevölkerung un

seres Staates im Streben nach einer glücklichen Zukunft unserer 

Nation und wird durch die BewtiJ1runcsprobe der Vorbereitung und 

Durchführung der Wa1 llen erneut gestärkt werden . 

Die gesells chaftliche Struktur unserer Republik verbürgt Wahre 

Volksherrschaft . Soyf wird der erfolgreiche us gang der Kreistags 

und Gemeindewahlen vom 23 . Juni zur weiteren Restigung unserer 

VoJksmacht , unseres Arbeiter- und Bauernstaates als der unver 

rückbaren us["angsp esi t ion aller unserer Be ... nühungen um die demo

kratische \!iedergewinnung der deutschen Einheit wesentlich bei -
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tragen. Der i.„auptvorctand ruft alle r1i tglieder der Christlich-

Demo'-:ratischen Union auf , ihre ganze Kraft fi;r die Vorbereitung 

dieser WalJlen aufzubieten , damit 'dirklichkei t rnrde , was der 

".f ahlaufruf des Nationalrats der Nationalen Fron....t uns zum Zi el 

setzt: 

"Frieden und fohlstand für jede "'amilie , für jedes Haus , für 

unsere Republik ! Frieden und lohlstand ..:ur unser Volk .... für 

ganz Deutschland !" 



Vertraulichl VI/1957 

B e s e h 1 u s s - P r o t o k o l 1 

der Sitzung des Präsidiums des HV am So.n.nabend, den 2?.4.5? 
- - - - „ 
Beschluss 12/57: Sitzupg des Hauptvorstandes am 6.5.57 

Die nächste Sitzung des Hauptvorstandes w1r_d am 

Montag, den 6.5.5?, im Unionshaus Berlin dtll'chge

führtr Begi~n i1,oo Uhr. 

Verantwortlich: Sefrin 
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Vertraulich! VIL125? 

P r o t o k o 1 1 

der Sitzu.ng des Präsidiums des HauptvorstSlldes 
am So.nnabend, den 27. 4. 1957 

Anwesend: Burm is ter 
Desczyk 
Götting 
Halls cheidt · 
Schulze 
Sefrin 
Toeplitz 
Fra.tlle 
Höhn 
Wirth 

Entschuldigt: 

Bach 
Nuschke 
Steidle 
Wächter 
Wie demann 
ViiJ.'lkler 
Fischer 
Schaper 

Tagescrdnungi Vorbereitung der nächsten Haiptvorstamlssitzu.ng 

Zu Beginn der Be~atu.ng, die eine V:ll:rtelstunde nach ~endigung 

der Volkskammersitzwig stattfindet, stellt Götting d~e Frage 

zur Diskussion; ob im Mai eina Hauptvorstan.dssitzun.g stattfinden 

soll; 

In der Diskussion; 8Jl der sich Toeplitz, Burmeister und Hal~ cheidt 
. . 
beteiligen, wird die Notwendigkeit betont, eine Haiptvorste.c.ds-

si tzung durchzuführen, die sich aber auf e inen Tag besc~änken 

muss. 

Beschluss 12/57: Sitzung des Haiptvorstandes am 6.5.52 

Die nächste Si tzUJlg des Hauptvcmtan.des wird am Mo.cta&, 
den 6.5.5?; im Unionshaus Berlin durchgeführt,• Beginn 

i1,·oo Uhr. 

Zur Vorbereitung der Vorlagen für die Hru.ptvorstandssitzu.ng 

wird am Dienstag,1 den 30.4.571 13~ ,oo Uhr, eine Sitzung des 

Präsidiums des Hanptvorsta.ndes d~chgeführt, : die etwa 16,,0o Ulu 

beendet sein wird. 

Beginn. der Sitz~ng: 101 50 Uhr 
Seh-luss- d. Sitzung:ll,15 Uhr. 

ge~. Götting gez. Dr.Desczyk. 



• 

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

- - - - ~ - - N " ~ - -

1. Politische Infornationen, 

2. Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung vom s.5.57, 

3. Beschlusskontrolle, 

4. M1tteilu.ngen und Anfragen. 

- -. 
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m · ortage des 1 . .:Ui , des 1..21 ·Jf to es alle1: friedliebenden 1..rti..J... te 0 

des deutschen Volkes gegen die . tomkc:::... sbectcohu11g und für die 

1rhaltung des F:L,iedons , t1·at das J..rt .... oid:i..u.m des 1.1aup1:,voJ..,stan es 

der Cb.:ci3tlioh- e .1ol:ra tisohen Union zu.sam 1e.r.1., Llfil in einer ein-

gehenden .uss i·aohe d:i„e ~ olitisa· e Lage zL1 ei·ortern LU1d einen 

.t3erioht c es Sekretariats des .... uptvorstandes Uber den 1cd leil ::'atz 

der .:..1rteiglieaeru Gen e tgegeuzu.nehmen. 

Die •. d.. tglieder des i·Ll.sidiums gaben ilu:er berzeugu.ng ~usd:cuok , 

daß die . elle des rotestes, die das deutsoll.e Volk g ""'eu die on

ner l..riegspoli tik erfasst he t , dazu helfen w..:.rd , neues nhe..Ll 

von eutsohla: d ~nd • u.ro~ fernzuba 1 -c en und denen die . ob.t D us 

den Ii::nden zu nehmen, die O.L tgegen de!!l illeu des Volkes orberei

tm1gen zur .untf esselullcs eil es ellen ,,el tkrieges tr"'.ff en. Ibs mu

tige .uftreten der Gütt1n6 er .t tomrJissensoh :Ltler , ihre beiiarrliohe 

„ e · g rung , :..üre • o: sonungsa:rbe:t t f ·r mliti:-ai,.. o e Zweoke i.iiss -

brau.o.hen zu lassen , o.ie u.s ti •1ung , d:..e iimen bei der ~ehrhei t der 

\'ie...,tdentso.D.en .::>evülkerung zuteil \\JU:Cde , uie .i.!.rkl~·run.§:: n er to1 -

_..hrsiker der D. und d~r eb~ne der J..i1eolouisohen ·aku.lt:.:ten .nse-

rer niv ... rsit~iten \J1e der \Jelbie~te ideii~ll , den der lppell des 

grossen ur.ianistsll iilbert ooh\JGi.tzer geft.tndeu .1..1.Elt , sind eiuuti0 ende 

Z iahen dafur, daß der 1':c_'"'de _s Jille der Völker triu„rnphiel.·en \J • rd . 

obei kollli. t den er 1eut n .1.•riede .. sbcrili.i.hw1t,en der owj etrt;gi_rt..mg 

eine grosse edeutung zu . Ihre Vo:rsoillL:.ge fü:r.· eine "llge .. eil.e 

b-·Ustu.ng Ulld das ero0t uller .... towwaff en \Jie :::...m·e e dr 'okliohen -
a r1mngen vor cle1 piel mit dem Feuer sollten bei d n westlichen 

eg· ...,rungen ernsteste eaohtLlllg finden, da sie der tats~:oilliohen 

~·"'·Je in .wu.ropa ... 1.e ohnung t..1.0cßll und den einzig n J gliohen . eg zu. 

einer fried.1..ichen ntv io~_lun.g zeigen. So ist u u.oh d.:.e letz t e ... ~ote 

der o.J j .... tregie::cung cu die .l..Jund es1:epublik , u.sdru.ol: der a nfriollLi""en 
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F'riedeuspol itik der .s o ,jetunion und ein Ze ugnis für ihre fr und

s oh.clf tliohen Gefühle g genüber dem deuts ohen Volk, aess en Lebens

int eressen duroh die Politik der Boru:.er Hegierung auf da s hö ohte 

eef ährdet sind • 

• ng es i oh ts di es er Situation rrrU.&sen g0ra de 'l ir Chris t en j etz t 

unsere „ u.fgab e da r in sehen , den gross en ~ro tes trLl.f g..,fl(;;fi die ,,, t orn

kriegsbedroh ung zu unterstüt z en und durch unseren tatkrUftigen 

• insa tz zu v~rst~· l::en . s -il t in bes onde1·em .:iaße fU.r die :ahlen, 

die wi:e am 23 . uni duro.h.f ·· :cen vrnrden • .LOS J::ci;.sidiLiw des uptvor-

s candes nahm den Be iaht des Sekretarints über ·die .. itviii'l-ung der 

ai'te i gliede:i:un'-,en bei de:c .'aill vo.:cbe:e„ei tung zur -e tnis . bei 

vnirde Lmt& "St:cichen , daß es jetzt d rauf ankorJme , daß jeder . .ät

orbeiter der artei u. d jedes ... itf.:.Jied se.Lne ga„ize 1..raft daf·ir 

ei nsetz t, diese ,1ahlcn ZLl eile1 fberzeu 7 e11den ~rfolg zu rnrnl1en in 

der .tZkem t nis , daß di se .1c.1illen Zl1 e=-i e 1 l:laren •nt.so.l.eid de:r B -

völkerung LU1serer ~e_ublilc das .1.tonu'i.isten \Je:rdel.1 111L::sse1 Llnd 

daß wir 1ait diesen la len LlJ.J.Sere ol ksher:csolh;lf t ZUL1 - utzen es 

ganzen d eu ts o en Volkes i;1ei-L er f..,o ti,;._,en vrnrden. 

UrJ unsere -_ita1bei t be.:.. der Vorbereitung Llild dsr. lJ LU' 0 hf i.ihi:un.g 

der .1:1lllen no oh ir1 t e s::Ovsr es ... tllt..;n zu kön.Len un den •. i. t g_iedern 

ei.1.1e \'leit e:ce J.L:_lf e f"ir die 1 rf .. D.lung der uns es i.; 611 ten L1fgE1 ben 

zu cieben, b..,s ohloss da s rlisidiLtm, den .u.aupi:vors t~ind unter der 

Losung 1 .ii t unseren ah.J..en stll.rken ni:c die · „er.:cs oL :f t des Voll:es 11 

ZLl einer Sitzun[; · m . o itag, der:1 6 . .iai 1957, um 11 lu~ oo oh 

Berlin e::.nzuberLlf n . 
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/ Vertr·ulich! V/57 

B s c B 1 u s s - ? r o t o k o 1 1 
der Sitzutl6 des Bräsidi~s dvs H uptvorst ndes vom Dienstag , 26 . 3 57 

esc'1luss 10/57 : Vorbe„:ei tung der Gera inde rnhl n 
D<>.s ::..r··sidiu.n1 des H u_ tvorst"'ul es nüunt zustimmend von den 

usfilhrungen des neralsekretärs · enntnis und billi t d~ 
vom 'kretariat des tl uptvorst ndes für die itarbeit d r CDU 

n der oI'ber i tung d :r Gem-ind ..... t'lehl'"'n vo~gesehenen .a.Bnanmen. 

Ver ntwortlich: .bt . ~olitik 

BJschluss 11/57: Fall H nry löcher , Gl uchau 
'-

D~ r B schluss des U: isvorst ndes GlEuch'l.U vom 2C . ) . 56 , den 
dJr B z . Vor stan.d Ker l- 1· :r:;:- t dt am 1.10. 56 best.::iti~t h't , 
nach dem • vnry :trncher , Gl uchau , reg n iJich tzahlung des Bei-
tr ges us der CDU sgeschlossen wurde , wird aufgehob .... u . 
Die von öcher im ril 1956 beim \.I'eisvo.rst nd Gl~uch u b -

ee;eb ... ne ~ustrittse!'' i:·rung mit der gleichze i tig d s ~ it 
glied buch zurückge,seben vurde , \ ird anerkannt . 

VerQ-nt\ ortlich: K lb 



( 
Vertraulich! V/57 

P r o t o k o l l 
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstand.es am Dienstag, 

den 26. März 1957 

Anwesend: Burmeister, 
Desczyk, 
Götting, 
Nuschke, 
Schulze, 
Sefrin, 
Steidle, 
Wächter, 

Fischer, 
Franke, 
Höhn, 
Schaper, 
.Jirth. 

Ent SC tnlldigt: 
Bach, 
Hallscheidt, 
Toeplitz, 
',Jiedemann, 
, inltler. 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. Bericht über die oitzung des Jemokrat. Bloclcs, 
3. Mitteilungen und .Anfragen. 

Zu Pkt. 1) 

sldzziert Nuschke kurz die politische Lage; insbesondere weist er 
hin auf die Zusammenkunf't zwischen Präsident Eisenhower und Mi
nisterpräsident ~c.Millan auf den Bermudas, auf die wachsende 
Streikbewegung in England, auf die Unterzeichnung der bkomm.en 
über den nGemeinsamen Europäischen Marlet" und "Euraton" in Rom 
sowie über den Plan, die westdeutsche NATO-Armee mit tomwaffen 
auszustatten. 
Die anschließende ussprache, an der sich u.a. Sefrin, Götting, 
Schulze, Wächter und Steidle beteiligen, würdigt insbesondere eine 
Reihe von wirtschaftlichen Fragen, die sich u.a. auf das Handwerk, 
das Baugewerbe und die Einführung der 45-Stunden-ioche beziehen. 
Franke berichtet über die guten Messeabschlüsse der beiden Buch
verlage der CDU. 

Zu 2) 
berichtet Götting über die Sitzung des Demokratischen Blocks vom 
25 . März. In dieser Sitzung ist der Termin für die Neuuahlen der 
Gemeindevertretungen, Kreis-und Stadtverordnetenversammlungen auf 
den 23. Juni festgelegt worden. im 29. und 30. März ~ird über die-

~ se Frage der Nationalrat, am 3. April die Volkskammer beraten. 
Die Volkskammer wird ein Hahlgesetz beschließen, das im Entwurf 
bereits vorliegt. Die Zahl der ibgeordneten soll danach erheblich 
erhöht, die ilahlkreise sollen verkleinert werden. Die Parteien 
des Demolcratischen Blocks sind übereingekommen, gemeinsame Kan
didatenlisten auf zustellen. Es wird zunächst die Berichterstattung 
der bisherigen Abgeordneten erfolgen, dann die Vorstellung der 
Kandidaten in •fählerversammlungen und endlich die Abstimmung 
über die Kandidatenlisten. Für die politis chen Parteien wird die 
Vorbereitung der ~.7ahl in den nächsten ochen die Schwerpunk:tauf
gabe Nr. 1 sein. 
In der anschließenden ussprache werden eine Re ihe von Schlußfol
gerungen für die Mitarbeit unserer Partei an der Vorbereitung der 
Gemeindewahlen gezogen. Insbesondere sind die Stellungnahmen der 
Partei f ür den Nationalrat und die Volkskammer vorzubereiten. 
_m Dienstag, den 2. April wird das Pr~sidium erneut zusammentreten, 
um eine Stellungnahme der CDU zu der Verlautbarung des Nat ional
r ates zu formulieren. Das nächste Heft von ''Union teilt mit" wird 
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ganz auf die Frage der lahlvorbereitung eingestellt sein. Es sol
len einmal eine Reihe von Problemen behandelt werden, die im 
,/ahlkampf eine Rolle spielen dür~en. 1eiter sollen .Anregungen 
und Hin~eise segeben werden für die örtlichen VorbereitQngen und 
die Behandlung örtlicher Probleme. 

zu 3) 

Beschluß 10/57: Betr. VorbereituDß der Gemeindewahlen 
Das Präsidium des Hauptvorstandes nimmt zusti:n.mend von 
den Ausführungen des Generalsekretär~Kenntnis und bil
ligt die vom Sekretariat des Hauptvorstandes für die Mit
arbeit der CDU an der Vorbereitung der Gemeindewahlen 
vorgesehenen Maßnahmen. 

werden folgende Angelegenheiten verbandelt: 
a) Fall Henry Köcher,Glauchau. 

ufgrund einer Vorlage des Zentralen Untersuchu~sausschusses 
berichtet Nuschke über den Ausschluß von Henry Kocher, Glauchau, 
aus der Partei. Dieser Beschluß ist zu Unrecht erfolgt, da Kö
cher seinen Austritt selbst erklärt und das ·'fitgliedsbuch im 
Kreissekretariat abgegeben hatte. Aus der Tatsache, daß er 
seitdem keine Beiträge mehr gezahlt hat, kann keine Begründung 
zu einem Ausschluß abgeleitet werden, obwohl Köcher seine Er
klärung nur mündlich abgegeben hatte. 

Beschluß 11/5?: Fall Hen,.ry Köcher~Glaucbau 

Der Beschluß des Kreisvorstandes Glauchau vom 20.9.56, 
den der Bez. Vorstand Karl-Marx-Stadt am 1.10.56 bestätigt 
hat, nach dem Henry Köcher, Glauchau, wegen Nichtzahlung 
des Beitrages aus der CDU ausgeschlossen wurde, wird auf
gehoben. Die von Köcher im Anril 1956 beim Kreisvorstand 
Glauchau abgegebene Austrittserklärung, mit der gleichzei
tig das Mitgliedsbuch zurückgegeben·wurde, wird anerkannt. 

b) 45-Stunden-1 loche in Betrieben der VOB-Union 
Franke teilt dem Präsidium mit, daß ab 1. Anril in den graphi
schen Betrieben der VOB-Union die 45-Stunden- oche eingeführt 
v7ird. 

Beginn: 13.10 Uhr 
Schluß: 15.39 Uhr 

gez. Götting gez. Desczyk 



.1.!illtwur:f 

uiru.f 

des Präsidiums des Fiauptvors ·andes der Cbristliol1-
emokratisohen Union zu den .1.Coffi41unaltJahlen am 

23 . Juni 1957 

Die ~a tionale Fr·ont des demolcra 'tisohen Deutsohland h.a t zur 
euviahl der VoLrnvertretuneen in den eI.leinden, StC.:d ten und 

Kreisen uns er er He _>Ublik am 2.3 . Juni 1957 a ufgerufen . ~ n dil..!s em 
'iag sollen die i.C::1111er , Frauen und uge.t.dliche ge\1ab.lt werden, die 
in Zukunft in den örtlichen Volksvertretungen die .facht des Volkc.s 
ausüben werden • 

. a· ltage in der eutsohen Demo.ratiachen rtepublik sind Festtage, 

für die sioh die gesat1te BevölJ:erung einru„itig w1d ohne Parteien
gezäl~ vorbereitet und an denen die BUrger ein freu.diges Beken it
nis zu ihr0m Staa t ablegen, ueil dieser Staat tatäächlioh ihr 
eigener Staat ist , in dem der \Jerktwtige sohöpferisohe .iensoh und 
seine _rbeit im i.i t telpunkt stehen. 

Der GrLmdsatz , daß alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht , ist in 
der deutsohen Gesohiohte zum ersten w:..le in unserer l e.i_.mblik ver
wirklicht , in der es keinen Gegensatz zwisohen ...:>taat und Volk mehr 
gibt , in der \Jahre Demo~cca tie ihre .c:.cfüllung findet , indem das 
gcinze Volk 1;Jitarbeitet , das ganze Volk bestil. t , das .'..;;allZe Volk 
kontrolliert . Um 1;1u.f diesem ,ege i 1r.1er nooh. vJei.ter und besuer vor

~ö.J:."ts zu kommen und die Demokratie zur ollseiti0 en ~ntfoltu.ng zu 
bringen, ho t die Volkskammer im Janu.ar dieses Jahres die Gesetze 
zur YJei teren emokra tis:i.erun.g besobloss en, die ~ie Grundlage fli:r 

die breitere Eitibeziehy.ng der Bevölker~g i ie Leitung des Staates 
sol.i..affen . In dieser Entwicklung werden die . ahlen am 23 . Juni 1957 
einen Höhepunkt bilden. Sie \1erden uns neue und erweiterte Gemein
devertretungen und lreistage bringen, in denen die besten JTu.rger 

unseres Volkes , die das Vert1'auen dei g nzen ~ Bevölkerung 
besitzen, die von der Volkskarruner be~ ohlossenen Gesetze mit echtem 
Leben erfüllen sollen. 

m 23 . Juni wollen wir du1 oh unsere . ahlen unseren ~rbe:!. ter- und 

Bauernstaat weiter stt:.rken und festi..:;en und uns damit fi.ir ein 
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Deutsohland des Friedens und der Demokratie entsoheiden.. Jit 
unserer · ahl wollen \J ir jedermann zeigen, wie ein s OLlvei:·änes Volk 

Meine Gesohioke naoh seinem freien /illen in die eigenen staxken 
~nde nimmt und sioh eine Zukunft in Glüok und Frieden sohufft. 

„~uoh in , estdeutso land wird in diesem Jahr geVJählt werden. er 

dort b er ei ts heftig entbrannte \1a hlka lpf offenbart auch jetzt 

wieder die Bonner Soheindemokratie, in der forr.iale .ahlen das 

Vorhandensein demok~atisoher Verhtiltnisse vortu.uschen sollen . In 

irkliohkeit ß eht es jedooh nur darum, die ositionen der lonzern

herren und der 1.ti.li taristen zu ernal ten und zu siohern. Dazu die-

nen demagosisohe ,ahlparolen, leere Versp_eohen, von de onzernen 

und funken zu deL.aUers Verfügllng 0 estellte dahlgelder in schwin

delnder .tföhe, Verleumdung und Ter:.i. or ge0 en aufreohte a trioten u. d 

Kerkerstrafen füi~ die, die sioh für eine J:'olitik des Friede1.Ls ein

setzen. Der jille der U.hlcr wird mißbrauo.ht . Sie geben ihre Stim

me ab fi.ir 11.andidaten, an deren üufstellung sie in der Pegel unbe

teiligt sihd, und die naoh der \ ahl in einem 6anz ande_~en Sinne 

t...;,ti& sind, als sie es vorher vers _)roohen llitten. Bei den letz·„en 

Bundestagswahlen gaben die 1ähler ihre Stimme weder für die allge

meine ~ahrp:flioht nooh gar für die Lslt;erung von toro\Jaffen auf 

deutsohem Boden; und trotzdem \Jurde es von dem Bundestag so be

schlossen. lo das 1onäpolkapital herrsoht, kann es darum ke~ne 

ech-cen und freien .fahlen, kann es keine \1ailre nemok~atie 66bt;n. 

ngesiohts di ~ser ·ntwioklung in restdcutsohland und angesichts 

der Tatsaohe, daß vor unseren Grenzen der eifri0 ste und gef::.!ir

lio.i1Ste la:rtner des lu TO- aktes in ~uropa, der deutsohe llili ta:cis

mus, sioh zum .1. ngriff rüstet und den Frieden in gefäri..rliaher 1Jeise 
bedroht, wäonst die Bedeutung unserer . ~hlen, die allen denen in 

1estdeutsohland, die sioh uegen die unheilvolle oiit:i.k des Bonner 

l\.anzlers w~en, eine 3rmutigung und .stütze sein müssen. „ir wol~en 
mit unseren 1.ahlen jedem deutlioh mnohen., wo in Deutschland des 

·anzen Volkes r· teressen (.,ewalirt werden, V10 in Deutsahland der 

.Jille des Volkes ta tsä.chlioh geachtet wird. 

In unserer epublik sind die Bemühun0 en aller demokra tisohen Krd.fte 

auf das gemeinsame Ziel der Vernirklichung des .irot?,l'ammes der 

lJationalen Front des demokrutisahen .Deutsohland gerichtet. Fi;r dieses 

.a-rogramm treten \Jir jederzeit gemeinsam ein, \Jeil es kelll l €eres 
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~ahl vers p:.ceohen ist, s andern siah auf die bereits Grrungenen 

Erfolge griindet und die 1 erspekti ven unserer .unt\Jioklung zum Sozia
lismus zeigt. Darum stellen 1dr auoh niaht das Trennende , sondern 
das ~inende in den Voraergrund. Das Bündnis aller im Jemokrati~chen 
Blook und in der I ation.a len Front des demokra tisohen Deutoohland 
zusamm.engesohlossenen fortsoh.ri ttliohen und p:J triotisohen Kräfte 
höit sioh in der Vergangenheit auf das beste bewährt. In di-csem 
festen Bündnis liegt unsere ~raft, aus der heraus \1Ji.I' unseren Staat 

erriohten, und aus der heraus wir den „ ufbau des Sozialismus kon

tinuierlioh \?ei terführen rnrden. Dies es Bündnis allein befähigt 
uns, dem ganzen deutschen VoTu eine bessere und gluakliohere iu

kunft zu soh;1ffen . Verein± haben wir unsere grossen .iirfolge errungen, 
vereint 'ollen viir zu neuen Taten des Friedens solueiten. 

as l'r~idiv.m des Hauptvorstandes ruft darwn die ohristliahen Derno

krtl t en in Ltnserer ... e publik auf, ihre ganze I:::i:·a f t einzu.s etz en, um 
die „ahlen zu den örtliohen r 0 anen der Staats1J.1E1oht in den Gemein
den und Kreisen zu einem grossen ßrfolg zu gestalten. 1i...i.hrend auch 
im :ahlkampf in .estdeutGohland das Christentum ·1:.ederum mißbraucht 
wird , LlIIl die Ja oht derer zu sichern, die das Volk wn ihrer .l:'rofi t 

interess en willen ausbeut en, wollen wi.r hier zeigen, daß die ohrist
liahen ens ohen in unserer Hepubl ik aus ihrer Gewissenshaltung 

heraus an der Gestalt ung unseres Staats- und \iirtsobafts l ebens tät i 

gen nteil nehmen und freudig am .i. ufbau des Sozialismus mitwirken. 
Duroh unseren Einsatz bei de11 vorberei tungen und bei der Durohfüh

rung der n 7ahlen wollen vu.r olu:istliohen Demokraten der eanzen 
ohristliahen Bevölk·rung Vorbild sein und sie du.roh unser Beispiel 
für eine aktive l: i·~arbei t t.;ewin.nen . 

Christliche Demok~aten ! Unser Einsatz gilt einem hohen und hehren 

Ziel . 

Mit uns er n fahlen dienen viir der Erhal tu.ng und Sie erung des 
Friedens und erfüllen damit ein göttliches Gebot. 

;. it unseren .iahlen S::L'..rken und festigen wir t.msere utsahe Deookra -
tL:ohe l epu.blik und uaohen sie damit immer mehr zur festen Bastion 
aller ~atrioten im ingen um die ßinheit unseres Vaterlandes. 

i:Ii t u.ns e1"en ilahlen sohi·eiten wir weiter vorwUrts auf dem .fege zum 
Sozialismus, der allen Sohiohten unseres Bevölkerung grosse 
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:..erspektiven gibt und in dem cl1ristliche .Anliegen weit besser 
verwirklioht · erden können als im Kapitalismus . 

Christliche Demoli~tenl nsere Losung sei: 

Alle Kraf t für die vorb-..rell.tungen unserer · 1ahlen! 

Die Bes~en aus unseren eihen in die örtlichen 

Vo lksvert:r:e tun~ en ! 

Der 23 . Juni 1957 soll ein Festtag für uns alle sein! 

1.li t u durch unsere fahlen vo11 \'Jt:.rts in eine tukunft 

des •rj edens und des Gli..:ckes für unser g nzes 
deutsches Volk ! 
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Vertraulich! IV/1957 

B e s c h 1 u s s p r o t o k o 1 1 
der itzung des räsidiwns des EV am Dienstag , den 12.3. 57 

BescL.luss 5/57: 
Die neue Zusammensetzung dvr: G „irtscha:'tspoli' ik .JiI' d ge
billigt wi t der I aßgabe , dess d r Ufd . N„umaun der G als 
ordentliches Iat glied, nicht nur als J:t'achberater angehört 

V rantwortlich: i.Jefr:in./Naumann 

Be sc Versicherungs ·"r ag.~en 

Das ..1;l'äsidiw.u billi t grundsätzlich die l„ne des Sekre
t rio.ts des 1 zur Verbesserung dell Versicherungsschutzes 
für die hauptWLtlichen politisdhen ~itarbeiter der Partei . 
Das Sekretariat des h-V wird beauftrat;t , diese ~läne weiter 
zu verfolf;;en und dem räsidium erneut zu berich·t;en , oobald 
die _ealiserung dieses Vorhabens mög: ich ist . 

V I' arrt; wor tl i eh: Bast i an/Fr aul~e 

Zusatz: Das räsidium ist einvc1standen , d.:lss der ,itwe des 
verstorbenen Bez . ~ersitzenden Gott us , Ufd . ein, mit einer 

UillLle , die die erste Not über·br:icL..t , cehalfen ird . 

V"rantvo r·tlich: rlastian/-r~ke 

.dcschlus s 7/57 : Ver:stär ung der gitationsarbeit ,, 
Die vow Gen ralsekret~ dargele0 ten ~läne zur Verstäl'kung 
der .1.gitationsarbeit 1er:deu grundsätzlich gebilligt . 

Verantwortlich: Sefriu/ .ö n 

Besc lluss 8/57: Hauptvorstandssi tzune, run 26 . 3. 52 
Die nächste Sitzung des HV drd am Dicn.st g , de!f126.3 . 57 , 
in Bt. rlin dur chgeführt . Der HV soll d n "r-beitsplan für d~s 
2 . uartal 1~57 und die DurcL.filluung der für Juni geplanten 
"itarbeiterkohf .renz besahliessen . m Vorabend , P Llonta , 

derrf 25 . 3 . 1 soll vor den Hi tbli eder n des rv der ::Jun t film 
voröeführt rerden , den Ufd . Zoodirektor: Ullrich (Dresden) 
in frika aufgenoLi.men hat. 

Verantwortlich: Sefrin Bastian 

Beschluss 9/57: 
Die 'nt c liessunb, in der sich das räsidium geß-h aie 
„~n.nci1me des VertracßS üQer die Eilitärseelsorge durch die 

ynode der E Q) tendet , WiI'd einmütig gebilli t . 

verantwortlich : Höhn 

( rschienen. in der l Z vom 13 . 3 . 57) 
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' Vertraulich! IV/1957 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des HV am .)ienstag, dem 12.3.57 

.Anwesend: Bach 
Desczyk 
Götting 
Hallscheidt 
Nuschke 
Sefrin 

Toeplitz 
Winkl er 
Franke 
Höhn 
Schaper 
Wirth 

Entschuldigt: 
Burme!Ster 
Schulze 
steidle 
Wächter 
.Viedemann 
Fischer 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. Vorbereitungen zur Hauptvorstandssitzung, 
3. Verstärkung der Agitationsarbeit, 
4. Versicherungsfragen, 
5. Arbeitsgemeinschaft 7irtscba~spolitik, 
6. Beschlußkontrolle, 
7. Mitteilungen und Anfragen. 

Die Sitzung wird zunächst von Generalsekretär Götting geleitet, da 
Dr. Nuschke an dem Empfang der sowjetis chen Delegation teilnimmt 
und daher erst mit Verspätung erscheinen kann. 

Zu 6) berichtet Desczyk über die Dlrchführung der Beschlüsse 2 bis 
4/1957. 

Zu 5) begründet Sefrin die Vorlage über die Zusa mmensetzung der 
.Arbeitsgemeinscha~ /irtscbaftspolitik. 
Beschluß 5/57: Arbeitsgemeinschaft Wirtsch.a.~spolitik 

Die neue Zusammensetzung der Arbeitsgemeinscba~ Wirtschafts
politik wird gebilligt mit der Maßgabe, daß der Ufrd. Naum.ann 
der .Arbeitsgemeinschaft als ordentliches Mitglied, nicht nur 
als Fachberater angehört. Die den Mitgliedern des Prd.sidiums 
überreichte Vorlage gilt als Anlage zu diesem Protokoll. 

Zu 4) unterrichtet Götting das PrJsidium über den Plan, den Versi
dherungsschutz für die politischen Mitarbeiter der Partei zu ver
bessern. Es wird angestrebt, für den Kreis der politischen Mitarbei
ter der Parteileitung, der Bezirksverbände und der Kreissekretäre 
einen Versicherungsschutz zu schaffen. 
eiter gibt Götting Informationen zu einigen Kaderfragen. 

Beschluß 6/57: Versichezungsfragen 
Das Präsidium billigt grundsätzlich die Pläne des Sekretariats 
des HV zur Verbesserung des Versicherungsschutzes für die 
hauptamtlichen politischen Mitarbeiter der Partei. Das Sekre
tariat des HV wird beauftragt, diese Pläne weiter zu verfolgen 
und dem Präsidium erneut zu bericl:Iten,sobald die Realisie:cung 
dieses Vorhabens möglich ist. 
Das Präsidium ist einverstanden, daß der Witwe des verstorbenen 
Bezirksvorsitzenden Cottbus, Ufrd. Hein, mit einer Summe, die 
die erste Not überbrückt, geholfen wird. 
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Zu 3) entwickelt Götting den vom Sekretariat des HV diskutierten 
Plan zur Verstärkung der Agitationsarbeit der Partei, eine Broschü
renreihe der Parteileitung zu entwickeln, in der hervorragende 
Unionsfreunde Stellung nehmen sollen. 
In der anschließenden Aussprache wird dieser Plan begrüßt. 
Weiter wird über die Möglichkeit gesprochen, die Durchfüb.J:ung von 
Vortragsabenden und anderen Veranstaltungen zu organisieren. 
Beschluß 7/57: Verstärkung der Agitationsarbeit 

Die vom Generalsekretär dargelegten Pläne zur Verstärkung der 
Agitationsarbeit werden grundsätzlich gebilligt. 

Zu 2) berichten Götting und Sefrin über die Vorbereitungen der im 
März fälligen Sitzung des Hauptvorstand.es. In der iussprache finden 
diese Pläne allseitige Zustimmung. 
Beschluß 8/57: Hauptvorstandssitzun~ am 26.3. 

Die nächste Sitzung des HV v1ird am Dienstag, den 26.3. in Ber
lin durchgeführt. Der HV soll den Arbeitsplan für das 2. Quar
tal 195? und die Durchführung der für Juni genlanten Mitarbei
terkonferenz beschließen. Am Vorabend, am Montag, den 25.3., 
soll vor den Mitgliedern des HV der Buntfilm vorgeführt werden, 
den Ufrd. Zoodirektor Ullrich, Dresden, in Afrika aufgenommen 
hat. 

Zu 1) gibt · irth die Eindrücke wieder, die er auf der in Berlin
SPandau durchgeführten S:Ynode der EKD gewonnen hat. Die S:vnode habe 
sich mit drei Komplexen beschäftigt, nämlich mit dem Rechenschafts
bericht von Bischof Dibelius, mit dem Vertrag über die Militärseel
sorge in der westdeutschen Armee und mit Fragen der Diakonie. Den 
Sch~erpunkt der Verhandlungen habe das Problem der Militrärseelsorge 
gebildet. 7ährend sich von den westdeutschen Synodalen u.a_. Martin 
Niemöller und Brof. Iwand (Bonn) gegen den Vertrag aussprachen, habe 
von den Teilnehmern aus der DDR nur Prof. Vogel, aer Del(fln der 
Theolog. Fakultät der Humboldt-Univ., gegen den Vertrag gesprochen. 
In der Aussprache, an der sich insbesondere Götting, Bach,Toeplitz, 
Desczyk una Nuscbke, der inzviischen in der S.itzung eingetroffen ist, 
beteiligen, wird der '.!ortlaut einer Entschließung formuliert, die 
in der CDU-Presse veröffentlicht werden soll. 
Beschluß 9/57: Entschließung zum Ergebnis der Synode 

Die Entschließung, in der sich das ~räsidium gegen die .\n.nahme 
des Vertrages über die Militärseelsorge durch die S:vnode der 
EKD wendet, wird einmütig gebilligt ( nlage). 

Nuschke berichtet über die Ankunft der sowjetischen Delegation und 
würdigt die Bedeutung des Vertrages über die zeitweiligen Stationie
rung sowjetischer Truppen in der DDR, der am 12.3.57 unterzeichnet 
wird. Dieser Vertrag sei auf dem Boden völliger Gleichberechtigung 
geschlossen worden. Es sei jetzt die Aufgabe der demokratischen 
Kräfte, die Bedeutung dieses Vertrages vor der Öffentlichkeit zu e!'
örtern und auf den Unterschied zwischen dem Status der sowjetischen 
Streitkräfte in der DDR und dem der Alliierten Streitkräfte in der 
Bundesrepublik hinzuweisen. Auch die brüstungskonferenz, die in 
London am 19. März zusammentr&te, werde das Faktum dieses neuen 
Vertrages nicht übersehen können. 
Beginn der Sitzung: 13.15 Uhr 
Schluß der Sitzung: 16.40 Uhr 

.Anlage! 

gez. Götting 

• 
ge z • Dr. 'De sc z:vk 



.Anlage zum Protokoll der 
Sitzung des Präsidiums des 
Hauntvorstandes am 12.3.57 

CDU gegen Kirchenvertrag mit der NATO 

Das Prä sidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union hat sich in seiner Sitzung vom 12. März 195? mit den Ergeb
nissen der Synode der EKD beschäftigt und stellt fest: 

Mit dem Vertrag über die Militärseelsorge, den der Rat der-EKD mit 
der Bundesregierung abgeschlossen und dem eine Mehrheit der Ssnode 
der EKD zugestimmt hat, haben die Kräfte des Rückschritts innerhalb 
der Evangelischen Kirche in Deutschland diesen Weg von 1945 verlas
sen, und sind dabei, ld.:rchlic he Einrichtungen und die Glaubwürdig
keit christlicher Haltung in den gesellschaftlichen Kämnfen unserer 
Zeit aufs Spiel zu setzen. Sie dienen damit - die einen bewußt, die 
anderen unbewußt - der imperialistischen Verschwörung gegen unser 
Volk, gegen Europa und gegen den Weltfrieden. 

Mit diesem Vertrag ist die EVangelische Kirche in Deutschland eine 
unmitt~lbare Verflechtung mit einem der beiden deutschen Staaten 
eingegangen. Dies~ Verflechtung der EKD mit dem Bonn.Efr Staat bedeu
tet aber gleichzeitig Verflechtung mit dem aggressiven Militärpakt 
der NATO und mit den Vorbereitungen ein.es Atomkrieges auf deutschem 
Boden. 

Trotz der Warnungen, die die Kräfte der Verstäniigung innerhalb der 
Synode gegen das Vertragswerk vorgebracht haben, und trotz der ein
deutigen Feststellungen des Blocks der demokratischen Parteien und 
Organisationen in der DDR über die sich aus dem Abschluß des Ver
trags ergebenden Folgen bat sich die Synode der EVangelischen Kirche 
auf diesen Weg der Vßrflechtw:ig mit der Bonner Politik begeben. Da
mit wird ein neuerliches gesellschaftliches Versagen von Teilen 
des deutschen Protestantismus schon jetzt zu einer historischen 
Tatsache. 

Diese Feststellungen wiegen umso schwerer, als heute eine andere 
Sitlfation gegeben ist als vor 40 oder 20 Jahren: Heute gibt es in 
Deutschland einen Staat, der eine Politik des Friedens und der ge
sellschaftlichen Neuordnung betreibt, der als Bestandteil des so
zialistis chen Welts1stems bereit und fähig ist, die imperialistische 
Verschwörung gegen den Frieden unwirksam zu machen. 
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Dia verantwortlichen Vertreter der EVangelisch~n Kirche in Deutsch
land wissen dies. 1enn sie dennoch g~istig und institutionell ihre 
unheilige Allianz mit der Bonner Politik eingegangen sind, dann ha
ben sie damit die große Mission der Evangelischen 'Kirche in unserem 
Vaterland mit einer gefährlichen Hypothek belastet, und sie allein 
werden die geschichtlichen Folgen dieses Schrittes zu verantworten 
haben. Alle Versuche, diese Verantwortung auf außerkirchliche Kreise 
zu schieben, sind Ausdruck des eigenen schlechten Gewissens. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU r~chtet an alle Mitglieder 
der CDU und darüber hinaus an die christliche Bevölkerung in der 
Deutschen Demokratischen Republik den Appell, sich in Beantwortung 
dieses verhängnisvollen Beschlusses konsequenter denn je hinter 
die Politik des Friedens und der friedlichen Koexistenz zu stellen, 
wie sie von der Re gierung der Deutschen Demokratischen Republik 
im Interesse des Weltfriedens, im Interesse unseres ganzen Volkes 
und im Sinne der christlichen Grundforderungen für das gesellscha~
liche Leben betrieben werden • 
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1. ~olitische Informationen, 

2. Vorbereitungen zur Hauptvorstandssitzung , 

3. Verstärkung der Agitationsarbeit , 

~. Versicherungsfragen, 

5 . rbei tsgemeinschaft .1 irtschaftspoli tik, 

6. Beschlusskontrolle , 

7. ~itteilungen und ~nfragen . 
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Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums am 12,3.1957 

- 21 - wi . ~erlin, den 9. 3. 1957 

„ 

orlage !'ur die itzung des Präsidiums 

nas I>räsidiurn wolle beschliessen: 
In die nach regionalen Gesichtspunkten gegliederte ~entra
le rbeitsgomeinschaft irtscuaftspolitik, der sowohl die 

uswertung der Arbeitsergebnisse der Arbeitslcreise Industrie, 
andel, andwerk und Bauwirtschaft so ie bezüglich ihrer · 

einzelnen • i arbeiter in den je eiligen Bezirken die nter
stützun der Bezirksvorstände in fachlichen 1 agen obliegt, 
erden f ol ende nionsfreunde beru:f en: 

ersitzender der xbeits emeinschaft ist Unionsfreund 'efrin, 
erlin, 'tellve ·treter des ~eneralsekr,tärs . 
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Vorlage für die Sitzwig des 
fräsidiums IPl 12,3,57 

Das Präsidium. dee Hau.ptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union hat sich in seiner Si tzwig vom 12, März 1957 mit den Er
gebnissen der Synode der EKD beschäftigt und stellt fest: 

Es ist eine historische wid in das Bewusstsein schon weiter 
christlicher Kreise eingedrungene Tatsache, daß die Kirchen 
in den gesellschartlichen Entscheidungen versagten, die sie 
vor den beiden imperialistischen Kriegen unseres Jahrhunderts 
zu. fällen hatten. Im Zeichen von Thron und Altar sanktionier
ten die christlichen Kirchen die Ziele des ersten Weltkrieges. 
Dem Antikommc.nismus verfallen und von nationalistischen Ideo
logien beeinflusst, ließen die ofriziellen Kirchen tapfere 
antifaschistische Christen allein und setzten niaht ihr gesam
tes moralisches Gewicht gegen die faschistischen Aggressions
kriege ein. Was die Evangelische Kirche betrifft, so musste 
sie aus diesem Versagen die Schlussfolgerun.gen ziehen und 1945 
ihr "Stu.ttgarter Sc.hu.ldbekenntnis" formu.lieren, 

Alle Cheisten, die von diesem Versagen in ihrem Gewissen schwer 
belastet worden sind, waren sich nach dem Kriege d-rin einig, 
daß das Christentum und kirchliche Institu.tionen nicht noch 
einmal von den Kräften des Imperialismus mißbrau.cht werden dürften. 
Eine kirchliche Sanktionierung der ~orbereitung eines neu.an Welt
krieges sollte niemals wieder gedu.ldet werden. 

Mit dem Vertrag,über die Militärseelsorge, den der Rat der EK.D 
mit der Bundesregierung abgeschlossen und dem eine Mehrheit 
der Synode der EKD zu.gestimmt hat, haben die Kräfte der Restau.
ration innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland die-&en 
Weg von 1945 enag-ültig verlassen, und sie sind dabei, kirchliche 
Einrichtungen und die Glaubwürdigkeit christlicher Haltung in 
den gesellschaftlichen Kämpfen unserer Zeit aufs Spiel zu. setzen, 
u.m damit die imperialistische Verschwörung gegen unser Volk, gegen 
Europa und gegen den Weltfrieden zu. rechtfertigen. 

Mit diesem Vertrag ist die Evangelische Kirche in Deutschland 
eine institu.tionelle Verrlechtung mit einem der beiden deutschen 

t 
Staaten eingegangen. 1-flstit tionelle Verflechtung der EKD mit 
dem Bonner Staat bedeu.tet aber gleichzeitig Verflechtu.ng mit 
dem aggressiven Militärpakt der NATO und mit den Vorbereitungen 
eines Atomkrieges al.11' del1Bchem Boden, Es dürfte in der Kirchen-
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geschichte nahezu eimnalig sein, daß die Kirchen in einem 
Staatsgebiet sich in vertraglicher Form mit der Armee eines 
anderen Staates ver~lochten haben, noch dazu eines Staates 
u.nd einer Armee, deren Politik und militärisohe Rüat~ 
gegen den eigenen Staat gerichtet sind• 

Trotz der Warnungen, die die Kräfte der Verständig~ inner~ 
halb der Synode gegen das Vertragswerk vorgebracht haben, 
und trotz der eindeutigen Feststellungen des Blocks ~ ~ 
demokratischen Parteien u.nd Organisationen in der DDR aber 
die sich aus dem Abschluß des Vertrags ergebenden Folgen 
hat sich die Evangelische Kirche au.r diesen Weg der Verflech
tung mit der Bonner Politik begeben. Damit wird ein neuerliches 

. \Pl\ 
gesellscna~tliches Versagen weiter Teile des deutschell Prote-
stantismus zu einer .bistprischen Tatsache• 

~,· 

Diese Fests~ellu.ngen wiegen umso schwerer, als heute eine 
andere Situation gegeben iat als vor 4o oder 2o Jahrena Heute 
gibt es in Deutschland einen Staat, der eine Politik des 
Friedens und der gesellschaftlichen Heuprdna.ng be~reibt, der 
als Bestandteil des sozialistischen Weltsystems bereit u.nd 
fähig ist, die imperialistische Verschwörung gegen den Frieden 
unwirksam machen zu helfen. 

Die verantwortlichen Vertreter der "Evangelischen Kirche iA 

Deutschland wissen dies. Wenn sie dennoch geistig u.nd institu• 
tionell inre u.nJ:leil1ge Ällianz mit der Bonner Politik eingegangen 
sind, dann haben sie damit die große Mission der EvEr.tgelischen 
Kirche in unserem Vaterland mit einer gefährlichen Hypothek 
belastet, und sie werden die geschichtlichen Folgen dieses 
Schrittes zu verantworten haben. Alle Versuche, diese Verant
wortung auf außerkirchliche Kreise zu schieben, d~ demokrati;ii. 
sehen KPäf'--te-dafür -ver~ 
~ 

za maehen, sind Ausdruck einer 
pharisäischen Haltung. 

Wer gegenaber den herau.fziehenden Gefahren des Faschismus und 
des zweiten Weltkrieges versagt hat, hat nicht das Recht, sich 



• 

• „ 

als Richter [ber solche gesellschaftlichen Kräfte aufzu
spielen, die im Kampf gegen den Faschismus und die imperia
listischen Kriegsvorbereitungen, vor zwanzig Jahren wie ~eute, 
alle ihre Kräfte wid ihr Leben eillgesetzt haben. 

Das Präsidiwn des Hauptvorstande 
Ji. ht. ~t:uv •.coo ~,.A 

d-e!p;;;.c~~richtet an die 
~l:.-. christliche Eev6lkerun.g i.n der Deutschen Demokratischen 

Republik den Appell, Sich aber ä4 e Fol-g&A und Fel§9PQagerf" 

au.a diesen Handlwigen leitender Perst:>" .n1icl1Jrn---tren-itlar-z11--werde.n und sich k>naequenter denn je hinter die Politik 
des Friedens und der Koexistenz zu stellen, wie sie von 
der Regierung der Demtschen Demokratischen Republik im 

Interesse des Weltfriedens, im Interesse unseres ganzen 
Volkes u.nd im Sinne der christlichen Grundforderungen für 
das gesellschaftliche Leben betrieben wirde 



Vertraulich[ III/192Z 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1 
der itzu.ng des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag , 5 . 2.57 

Be schl USS 4/57 : Tuessegespräch am 7. 2.57 
Der Enpf a g des Präsidiums des HV der CDU alUäsElich der 
Leipziger IIesse , verbunden mit einem u .... S""''l:'O::cI1 cc.bend , f in
det am Donnerstag , den ? . 3.57 , 20 , 0 Uhr , i~ de~ Räumen 

des Bezirksverbandes Leipzig der CDU st tt . 

b) Die bteilung für Gesamtdeutsche rbeit wird be uftragt , 
in Zusammenarbtdt mit der bteilung .Hrtschaft und dem 
Bezirksverband e ipzig alle notwendigen iTotbere i tungen zu 
treffen . 

Verantwortlich : Güth 
Naum M 
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Vertraulicnl III/1957 

P r o t o k o 1 1 
d...,r Sitzung des _r äsidiums des Hc..ti_titvorstandes arl Dienstae; , 5 . 2 . 57 

\.nwe se nd: Burmeister ''1ächter .liin. tschuldig·t; : 
Desczyk ·, in.kler 

Bach Ste i dle Eal l scheidt Fr en.L1..e a . Gast 
lJ uschke Höhn " Göttin Wiedemann 
Sefrin Schaper " 

chulze Fisch.er 
'l'oepli + z Virth II 

Tagesordnung : 1 . Politische Informationen , 
2 . Beicht über die s · tzLlll8 des Demokrati sehen Blocks , 
3 . Zur Lage in ,)ol en (Bericht : Dr . 1.L' oeplitz) , 
4 . essegespräch der CDU in Lei pzig , 
5 . ·:i t teilungen und Anf r ngen. 

Di e Beratung der Punkte 1) und 2) Jird miteinander v arbunden . Einlei 
tend würdigt Nuschke die weltpolitische Lage , geht kurz ein auf die 
Debatten in Bonn und weist hi.n .::u.f die Vorschläge der SED für die ".he
dervareini gung . Er informiert dns ~ räsidi am üb er die -;. rcr:rl e , die es 
unmöglich machen , dass nuf dem Boden der DDR eine Tagung dGl' Synode 
der E ·1n stat tfindet , a.u f deren Tagesordnung die Frage eines Vertrages 
über die .lilitärs e elsorge i.n ~festdeutschlaud steht . 

Eine umf c..ngrei ehe ussprache sc i liesst sie„: "_ . Dabei geht .roepli tz 
ein auf die Vorsch.:.äge ./~l tori tT lbr ichts für die '.li ederver e iniGUng . 
;/iI'th spricht den ;·/l.lllsch aus , dass nach d L.I' begrüi.L. ete.n .:.b leh.nung 
einer 'l1 ll{:.ung der Synode , die eineu '3-.:::>ch 2.u . ...,:::; h tr sichtlich deI' wes t 
deu ts chen 1.·111 tärseelsorge fassen soll , die Genelunigung des diesj äh
rigen Zvan-Jeli sehen -:i:J~ chent L..ges und die Regelung der schweben den 
finanzielleQ Pr obleme zu einem möglichst nahen Ze i tpunkt er:olgt . 

Zu 3) b~richtet Toeplitz auf~run.d eines fünf Tage wnf~ssenden ufent
h altes in der Volksmepublik lolen über die dortige Lage . In der an
schlie ssenden usspr a che , n der sich insbesondere Sefrin und ·.n rth 
bet,ilice n , wird u. a. die Haltung der - GI'uppe gewürdigt . 

Zu 4) be6ründet Sefrin die Vorlage über d s anlässlich der Leipziger 
Frühjahr smesse geplante 1. e ssegespr äch . n der Aussprache bet ~ ili gen 
sich Juscbke , Toeplitz , Wiichter und Desczyk . 

Beschluss 4/57 : 11esseges·;Jräch am 7. 3 . 57 
a) Der Empfang des Präsidiums des l.~V der CDU anlässlich der 

Leipziger Jesse , verbunden mit einem uss _Jr acllc 8ber.d , 
findet r:un Donnerstag , den 7 . 3 . 57 , 20 , 0; Uhr , in den Räu
men des CDU- Bezirksverbandes Lc ipzig st att . 

b) Die bte ilung für Gesamtdeutsch e rbei t vrir d beauftI'ag t , 
in Zllsammenarbei t mit der Abteilung \/i rtschaft und dem 
Bezirksverb and Leipzig alle notwendigen Vorbereitungen zu 
treffen . 

Zu 5) findet eine usep rache über aktuelle wirtschaft liche Fr gen 
statt . 

Beginn der Sitzung: 13 , 12 Ulu 
Schluss d. Sitzung: 16 , 15 Uhr . 

gez . Sefrin gez . Dr . Desczyk . 
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Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvor s tands am 

5. 2. 57 

Lci pzi.;e r Frühjab.rsmesse 

Die Leipzjj.~er Frühjahrsmes se findet in der Zeit vom 3. - 14 .3. 
statt . Der Scheerpunkt wird zeitlich esehen in der Zeit vom 
3. - 9. 3. liegen , da vom lo . - 14. 3 . die Frankfu~ter Messe s tatt
findet . 
Die Veranstaltungen, Aussp~acheabende us~ . finden daher vornehm
l ich in der Zeit vom 2. - 9.J.statt . 
Bisher ist folgen.des bekannt & 

n 

tt 

" 
" 
lt 

Eröffnungsfeier 
Empfang des inisters für Aussenhandel und innerdeuts chen 
Handel 
Internationale Pressekonfe enz und 

usspracheabend des Ausschusses zur F,örde.rung des 
deut schen Handels 
mPfang des Präsidenten der Kamner für Aussenho.ndel 

fang des Präsidenten der Industrie-u.H::ind.elskamioor 
:usspracheabend über Fr~en des innerdeutschen Handels 

• 
Da am 6. 3 . der Enpf ang des Präsidenten der Kammer für :ussenha.Ddel 
in 0 rösserem Rahmen stattfindet und an ibm ~ahrscheinlich der 
grös ste Teil der Mitglieder des räsidiums uns er er Part oi teil
nehmen wi.r d , er gibt s ich der 7. 3. ~ als der fili:: den Aus9pr ache ab end 
unserer artei günstigs t e Termin. 
Of en5ebliebene Fragen können dann am 8 . 3. im usspracheabend über 
Fragen des innerdeutschen Handels durch die entsprechenden Stellen 
noch beant\'lOrtet werden. 

Das Präsidium möge beschliessens 

1 . er Empi'ang des räsidiums des Hauptvor stands der CDU anlässlich 
der Leipzige.r Messe , ve bunden mit einem usspracheabend, indet 
am Donnerstag , dem 7. 3. 57 , um 20 . 00 Uhr in den Räumai des CDU
Bezirksve.rbandes Leipzig statt. 

- 2 -
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2. Die Al:>t.f .gesamtdeutsche Arbeit wird beauftragt, in Zusammen
arbeit mit de.t' Abt.Wi.t'tschaft und dem Bezirksverband Leipzig 
alle notwendj,gen Vorbereitungen fÜr die e.rfolgreiche Du.rch
füh.rung dieses Abends zu treffen. 
Insbesondere sind die Einladungen an die ~estdeutschen Teil- . 
nebmer rechtzeitig anlässlich von Reisen nach ~estdeutschland 
zu übe.rb.ri.ogan. 

3. Von unserer Seite nehmen an dem A~spracheabend teils 

l) das räsidium des Hauptvorstands 
2) das Sekretariat des " 
') Abt. !.gesamtdeutsche Arbeit 

" Wirt schaf't 
"Neue Zeit"
"UPD" 

eite.r ist durch die Abt. irtschaft eine Liste von Unions-. . 

f.reunden aus dem Wi.rtschaf'tsleben vo.t'zulegen (Be.triebe mit 
staatliche~ Kapitalbeteiligung usw.), die ebenfalls einzu
laden sind. 

4. Nach den. Erfahrungen des letzten Aussp.racheabends ist mit 
da. loo Teilnehmern zu .rechnen. 
Die damals vorgesehene Summe von DM 2.500.-- ist um 
ca. 400.-- wegen der grossen Beteiligung überschritten. 
worden, so dass diesmal 3.000.-- vorgesehen werden. 

Sekreta.L iat des Hauptvorstands 



Vertraulich! II/1957 

B e s c h l u s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des H~uptvor t ndes am Die stag, 15.1.57 

Beschluss 2/5z: rbeitsgem inschaft Gesundheit swese 

Der Bildung der AG Gesu dheit wesen in der vom S kretariat des 
HV vorgeschlagenen Zusammensetzung wird zugestimmt. Nur in be
zug auf die Ufdn. arg. Doabe , die nicht mehr als B~zirks
arzti in Schwerin tätig ist, aoll geprüft werden, ob sie nicht 
besser durch Frau Hallscheidt zu ersetzen ist. 

V rantvrortlich: Gralmann 

Beschluss 3/57: Mitarbeiter-Konferenz 195? 
Das Präsidium des HV stimmt der Dur chführu.ng iner Mitarbeiter
Konfere z in den Tagen vom 24. bis zum 26. JWli zu. Die Konfe
re z soll iA Schweri stattfinden, die Teil ehmerzahl soll auf 
600 begrenzt werden. Nach Abschluss der Ronferenz soll ei»e 
Sitzung des HV durchgeführt werden, in der der Arbeitsplan für 
das 3.Quartal verabschiedet lUrl einige Unionsfreunde mit de? 
hrenn del der Partei usg zeichJ:let werden sollen. 

Verantwortlich: Sefri 
Basti 
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Protokoll 

der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstand.es am Dienstag, 15.1.57 
- _. - _.. ... ....- „ - ...... - ... „ - - .,_, - - - ...... - - _. - „ ... „ _. - ... - „ - „ 

Anwesend: Bach 
Burmeister 
Desczyk 
Götting 
Steidle 
Toeplitz 
Wiedemann 
Fischer 
Höhn 
Schaper 

(Mit begründeter 
Verspätung): 
Nuschke 
Sef rin 
Wächter 
Franke 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen,~ 
2. :Mitarbeiter-Konferenz 1957, 

Entschuldigt: 
Hallscheidt - „ 
Schulze 
Winkler 
irth 

- 3 • .Arbeitsgemeinächaft Gesundheitswesen, 
4. Beschlußkontrolle, 
5. Mitteilungen und Anfragen. 

Götting eröffnet die Sitzung und weist zu Punkt 1) hin auf die 
bevorstehende Sttzung der Volkskamm.er, die drei Tage in .Anapru.ch 
nehmen wird. Von seiten der CDU sind als Redner vorgesehen der Ufrd. 
Bach, der zur Erklärung des Ministerpräsidenten und der Ufrd. Dr. 
Toeplitz, der zu den Fragen der Demokratisierung sprechen wird. 
Als Mitglieder :für den Ständigen Ausschuß sind der Ufrd. Kirchner 
(hauptamtlich) und der Ufrd. Sefrin (ehre.n.amtlich) vorgesehen. 

In der Aussprache geht Toeplitz auf die Fragen der Demola:'atisierung 
ein und kennzeichnet die Schwerpunkte der Diskussion, als deren 
Ergebnis jetzt die Vorlage in der Volkskammer zu betrachten ist. 

Wiedemann berichtet über die Sitzung des Präsidiums des Nationalra
tes vom 14.1., in der die Präambel zu dem Gesetzentwurf über die 
Fragen der Demokratisierung formuliert worden ist. 

Zu 3) begründet Götting den Vorschlag :fü..r die. AG Gesundbai.tswesen. 
Beschluß 2/57: AG Gesundheitswesen 

Der Bildung der AG Gesundheitswesen in der vom Sekretariat 
des HV vorgeschlagenen Zusammensetzung wird zugestimmt. 
Nur in bezug auf die Unfrdn. Marg. Doeben, die nicht mehr 
als Bezirks-.A.rztin in Schwerin tätig ist, soll geprüft 
werden, ob sie nicht besser durch Frau Hallscheidt zu 
ersetzen ist. 
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Zu 2) entwickelt Götting den Grundgedanken für eine Mitarbeitel.'"
Konferenz, die sich mit innerparteilichen Fragen befassen soll, 
die im Rahmen des 8. Parteitages nicht in genügendem Um:fange_ zur 
Geltung kommen konnten. 

Beschluß 2/57: Mitarbeiter-Konferenz 1957 
· Das Präsidium des HV stimmt der Durchführung einer Mitar
beiter-Konferenz in den Tagen vom 24. bis zu.m 26. Juni zu. 
Die Konferenz soll in Schwerin stattfinden, die Teilnehmer
zahl soll auf 600 begrenzt werden. Nacb. Abschluß der Kon
ferenz soll eine Sitzung des HV durchgeführt werden, in 

der der Arbeitsplan für das III. Quartal verabschiedet und 
einige Unionsfreunde mit der Ehrennadel der Partei ausge
zeichnet werden. 

Nach dem Eintreffen des Vorsitzenden wird die Diskussion zu Punkt 
1) ieder aufgenommen. Nusohke gibt einen Rückblick auf die Mos

kauer Verhandlungen, die einen ganz großen Erfolg darstellen. Er 

würdigt insbesondere auch das Gespräch zwischen Tschou En-lai und 
otto Grotewohl sowie die Berichterstattung von Ohrustschow über 
die Verhandlungen in Budapest. Weiter gellt Nu.schka ein auf den 
Sturz Edens und die Bildung der Regierung Mac Millan sowie auf 
die britische Intervention in Jemen. 

In der anschließenden Aussprache kommen Bach, Steid.le, Sefrin, 
Toeplitz, Wächter und Götting zu Wort. vor allem werden die Fragen 
behandelt, die in der vorstehenden Volkskammersitzung eine Rolle 
spielen werden. 

ZU 4) berichtet Desczyk über die Durchführung der in den beiden 
letzten Sitzungen gefaßten Beschlüsse. 

Zu 5) informiert Götting die Mitglieder des Präsidiums über die 
Plän zur Erweiterung von '-Union teilt mit" sowie über d:L mit 
der Presse-Abteilung getroffenen Absprachen über die Erweiterung 
des Umfanges und der Auflagenhöhe der CDU-Zeitungen. 

Beginn der Sitzung: 1;.15 Uhr 

Scblu.6 der Sitzungs 16.30 Uhr 

gez. Götting gez. Desczyk 
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Tagesordnung 

@ - „ - -

1. Politische Informationen, 

2. Ivii tarbei ter-Konferenz 1957, 

3. Arbeitsgemeinschaft Gesundheit swesen, 

4. Beschlusskontrolle, 

5. Mitteilungen und Anfragen. 

- „ - „ „ 



·1.o.s Präsidium des Hauptvorstondes wolle beschließen: 
J?olgende Unionsfreunde werden eJ. s ?:Ti tglied der ..:.rbei t sgemeinschaft 
Gesuncihoi tswcsen/Sozialwesen bei der l:e.rteilei tung bestätigt: 

Rostock 

Hano I.fühlenbeck, lCreisapotheker, Greifswald 

S c h w e r i n 

.~arla I3ollow, Leitende Fürsorgerin, Ludwigslust 
Dr. i.:argarete.....:n oeben--, arnt. Bezirksärztin, Schwerin 

~ e u b r a n d e n b y r ß 

Dr .... _lfrecl Kosmowski, "Verd. "rzt d.Volkes", Röbel 

Potsde.m 

Heinz Sauer, Stellv.Vors.beim Rat d.Bez.) Potsdam 

P r a n k f u r ~ 

Dr. li'ritz Sonnenburg> Bezirks-Zahnarzt, Stalinstadt 
I~urt :i.:ünchow, Bezirksapotheker, 1„rankfurt 
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P 1 an 
zur Vorbereitung und Durchführung einer Zentralen Mitarbeiter
konferenz vom 27. - 29. Juni 1957 in Leipzig. 
- - - - --- --- -- = - - = = = = = = -- = = = = = = = = = = = = 

Aus vielen Verbänden wurde in Auswertung des 8. Parteitages die 
Anregung gegeben, in diesem Jahre eine Zentrale Mitarbeiterkonferenz 
durchzuführen, um die auf dem 8. Parteitag begonnene Diskussion 
der innerparteilichen Fragen fortzusetzen. Entsprechend dieser 
Anregung, die sich auch mit dem Ergebnis der Auswertung des Par
teitages durch die Parteileitung deckt, wird von der Abt. Politik 
folgender Vorschlag unterbreitet: 

I • 

Die Zentrale Mitarbeiterkonferenz findet zu einem Zeitpunkt statt, 
da sich in der Deutschen Demokratischen ~epublik eine breite Aktion 
zur Fortsetzung der Demokratisierung des gesamten politischen und 
wirtschaftlichen Lebens entfaltet. Ihr geht außerdem in den Orts
gruppen die Durchführung der Jahreshauptversammlungen voraus, die 
ebenfalls für die breitere Entfaltung des innerparteilichen Lebens 
von großer Bedeutung sind. 

Ziel dieser Konferenz muß sein, eine umfassende Aussprache, die 
mit der Unterbreitung von Anregungen und Vorschlägen verbunden ist, 
über folgende Fragen zu führen: 

a) wie stärken wir durch unsere Mitarbeit die Nationale Front 
und wie gestalten wir unsere Arbeit unter der christlichen 
Bevölkerung noch wirksamer; 

b) welche Aufgaben erwachsen der Partei aus ihrer Mitarbeit 
an der ökonomischen und politischen Stärkung der DDR; 

c) wie können die ideologischen Grundlagen der Partei vertieft 
werden; 

d) welche Aufgaben müssen von den Parteigliederungen erfüllt 
werden, um die Partei politisch-organisatorisch zu festigen; 

und die sich daraus für die Parteiarbeit bis zum 9. Parteitag er
gebenden Aufgaben festzulegen. 

Entsprechend dieser Zielsetzung steht die Zentrale Mitarbeiter
konferenz unter der Losung: 
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II. 

1· Zeitpunkt der Durchführung: 21. bis 29. Juni 19S7 

2· Tagnngsort: Leipzig, Kongreßhalle 
im zoo 

3. Teilnehmerkreis: 

TeiJlnehmer an der zentralen Mitarbeiterkonferenz sollen sein: 

/fO') 'f-. Alle Mitglieder des Hauptvorstandes, 
50 'f.. alle Volks- und Länderkamrre rabgeordm ten, 
4\ 1- alle Mitglieder der Bezirkssekretariate, 

4 n> X alle 1 • Kreisvorsitz enden und -aekretäre, 
~e~ --G-rtegza::p:penv~, 

'i- alle Stellv. der Vorsitzenden der Räte der Bezirke, 
alle Mitglieder der Räte der Bezirke, 
mehrere Stellv. der Vorsitzenden der Räte der Kreise 
sowie Bürgermeister, 
mehrere Bezirks- und Kreistagsabgeordnete, 

/' die Chefredakteure und einzelne Bezirke1oedakt8U:!'e der 
Bezirkspresse, 
einzelne Kreisschulungsreferenten und 
mehrere Fachberater der Bezirks- und Kreisvorstände 
auf dem Gebiet der privatenindustrie, des Handwerks, 
des Handels, der Landwirtschaft, der Kultur, der 
Volksbildung und des kirchlichen Lebens. 

Die Zahl der Teilnehrrer wird auf 

8So Fersonen 

festgesetzt. 

Unter Berücksichtigung der Anzahl der Kreisverbände und Ortsgrup
pen ergeben sich für die Bezirksverbände folgende Teilnehmerzahlen: 

Rostock 
Schwerin 
Neubrandenburg 
Fotadam 
Frankfurt 
Cottbus 
Magdeburg 
Halle 
.Erfurt 
Gera 
Suhl 
Dresden 
Le43pzig 
Karl-Marx-Stadt 
Berlin 

So 
So 
45 
55 
4o 
5o 
80 
80 
7o 
4o 
4o 
75 
55 
9o 
3o -~ -
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Für das technische Personal (Parteileitung, Kraftfahrer usw.) 
sind zunächst 150 Personen vorzusehen. 

4. VeranstaltungapJ.an: 

Der Ablauf der Veranstaltungen einschl. An- und Abreise soll wie 
folgt geschehen: 

Mittwoch, den 26. Juni : 

Anreise 
Festsitzung des Hauptvorstandes 

Donnerstag, den 27. Juni : 
- ,... ... -

Du.rchführung der 1. Plenartagung 
Eröffnung der Ausschußsitzungen 

Freitag, den 28. Juni : 
. , 

Durchführung der Ausschußsitzungen 

Sonnabend, den 29. Juni : 
- - -.-. - - - - -

Ulrchführung der 2. Plenarsitzung 
Abreise 

5. Zeitplan und Tagesordnung : 
-- - .. ---

Der Ablauf der unter 4) aufgeführten Veranstaltungen soll :ra eh fol-
gendem Zeitplan erfolgen: 

Mittwoch, den 26. Juni : 

8.oo - 16.oo Uhr 

18.oo II 

19.oo - 22.00 " 

Anreise 
Ausgabe der Tagungsunterlagen 
Abendessen 
Festsitzung: 

b
a

0 

l Musikalische Eröffnung 
Festansprache des Parteivorsitzenden 
Auszeichnung verdienter Unionsfreunde 
mit der Ehrennadel, 

d) Pause 
e) Kulturveranstaltung 

Donnerstag, den 27. Juni : 
' -. - - -

10.00 - 1o.3o Uhr 

10.30 - 11.30 II 

11.30 - 12.00 II 

Eröffnung der Konferenz: 
a) ~ahl der Redaktionakommission 
Referat des Vorsitzenden, Dr.h.c. Nuschke 
Arbeitstitel: 

Pause 
- 4 -
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12.00 - 14.oo Uhr 

14.00 - 16.00 II 

16.00 - 16.15 II 

16. 15 - 17. 00 tl 

17. 00 - 19. 00 " 
19.oo " 

Freitasz den 28. 
- - - -

9.00 - 10.30 Uhr 

10.30 - 10. 5o " 
10.50 - 12.20 " 
12.20 - 12.40 tl 

12.40 - 14.00 " 
14.00 - 16.00 II 

16.00 - 17.30 II 

11.30 - 17.45 II 

17.45 - 19.oo II 

19.oo II 

Juni 

- 4 -
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Referat des Gemralsekretärs, Gerald Götting 
Arbeitstitel: 

Mittagspause 
Eröffnung der Ausachu.ßsitzungen: 
a) Wahl der ~agungsleitung 
b) Redaktionekommission 

Einleitende Ausführu.ngen des Tagungslei
ters oder Beauftragten des Sekretariate 
des Hauptvorstandes (Vortrag der Analyse 
und daduroh Vertiefung der Referate des 
Parteivorsitzenden Ulld Gez:e ralsekretärs 
sowie die Herausstellung der Schwerpunkte) 

Ausspraohe 
Abendessen 

Fortsetzung der Ausspraohe in den Aus
schüssen 
Pause 
Fortsetzung der Aussprache 
Pause 
Fortsetzung der Aussprache 
Mittagspause 
Fortsetzung der Auss:Prache und Abschluß 
Pause 
Abschluß der Aussohußsitzung: 
a) Zusammenfassung des Ergebnisses der 

AUSS:Prache, 
b) Benennung des S:Prechers oder der S:Pre

cher für die Plenarsitzungen 
Abendessen 

Sonnabend, den 29. Juni 
- - -

9.oo - 11.30 Uhr 

11e30 - 12eOO II 

12.00 - 13.30 II 

13.30 - 14.00 II 

Berichterstattung der Ausschüsse über die 
Ergebnisse ihrer Beratungen 
Pause 
Zusammenfassung des Ergebnisses der Be
ratungen und der Aussprache in den Aus
schüssen durch den Generalsekretär 
Abschluß der Konferenz: 
a) Annahme der Entschließung 
b) Schlußwort desParteivorsitzenden 
c) Nationalhymne 
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III• 

Die politische und organisatorjsche Vorbereitu.ng der Mitarbeiter
konferenz soll unter Berücksichtigung folgender Gesichtspunkte er
folgen: 

1. Festsitzung zur Wiederkehr des Gründungstages: 
- -

Die Festsitzung ist nicht nur von Bedeutung für die ·iederkehr 
des Gründungstages, sondern mit Auftakt der Zentralen Mitarbei
terkonferenz. An ihr sollen daher nicht nur die Mitglieder des 
Hauptvorstandes, sondern sämtliche Teilnehmer der zentralen Mit
arbeiterkonferenz und ein größerer Kreis der demokratischen Öf
fE:11 tlichkeit teilnehmen. 

2. Plenarsitzungen: 

Plenarsitzungen sind nur am ersten uni letzten Konferenztag durch
zuführen. Der Schwerpunkt der ersten Sitzung liegt auf den Grund
satzreferaten des Parteivorsitzenden und Generalsekretärs. Im Mit
telpunkt der Abschlußsitzung stehen die Berichte der Sprecher der 
Ausschüsse und die Zusammenfassung des Ergebnisses der Konferenz 
durch den Generalsekretär. Diskussionen finden daher auf den Ple
narsitzungen nicht mehr statt, sondern werden ausschließlich in 
den Sitzungen der Ausschüsse geführt. 

3. Gliederung und .Arbeit der Ausschüsse: 
- - ~ 

Entsprechend der unter I) festgelegten Zielsetzung der Zentralen 
Mitarbeiterkonferenz werden folgende Ausschüsse gebildet: 

a) Stärkung der Nationalen Front und A:rbei t unter der christlichen 
Bevölkerung 

b) Mitarbeit an der ökonomischen und politischEn Stärkung der DDR 
c) Vertiefung der ideologischen GrundlagEll der Partei 
d) Politisch-organisatorische Festigung der Partei. 

In den vorgenannten .Arbeitsaussohüssen werden folgende Probleme 
behandelt: 

a) Stärkung der Nationalen Front und Arbeit unter der christ1iohen 
Bevölkerung: 

- -
Mitarbeit in der Nationalen Front, 
Gesamtdeutsche Arbeit, 
Mitarbeit in den Friedensräten, 
Deutsch-Sow~etische Freundschaft, 
Agitation unter der christlichen Bevölkerung. 

b) Mitarbeit an der ökonomischen und politischen Stärk:ung der DDR 
...... - - .... _ "' -

2. Fünfjahrplan, 
Demokratisiemng, 
Arbeit mit dem Mittelstand 
Kulturpolitische Fragen. 

- 6 -
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c) Vertiefun.g der ideologischen Grundlagen der Partei: 
-

Politisch-ideologischer Kläru.ngsprozeß in der Partei 
Schulungsarbeit 

d) Poli tisch-organisatoris ehe Festigung der Partei: 
-Arbeit der Vorstände 

Kaderpoli tik 
Mitarbeit an der Parteipresse 
Parteifinanzen 

zur Gewährleistung einer guten Vorbereitung sowie eines erfolg
reichen politischen und organisatorie chen Ablaufs der Aussohuß
si tzungen werden in der Parteileitung Arbeitsgruppen unter Lei
t'Wl8 von Mitgliedern des Sekretariats des Hauptvorstandes gebil
det. 

Auf gabEl'.l. der Arbeitsgruppen sind: 

Die Ausarbeitung einer Analyse über den Stai d der Partei
arbeit aUf dem vom Arbeitsausschuß zu behandelnden Gebieten 
und die Festlegung der Schwerpunkte. 

Die Zusammenstellung von Materialien aus den Arbei tsgebie
ten der Ausschüsse für die Referate des Parteivorsitzenden 
und Gem ralsekretärs. 

Die organisatorischen Vorarbeiten (Erfassung der Teilnehmer, 
Festlegung der Tagungsleitung, Vorbereitung von DruoksachEll., 
Bildung der Redaktionskommias~on, Ausarbeitung der Geschäfts
ordnung usw. ) • 

Den einzel-nen .Arbeitsausschüssen gehören an: 

a) Stärkung der Nationalen Front und Arbeit unter der christlichen 
Bevölierung: 

- - - -
Beauftragter des Sekretariats 
Mitarbeiter 

Uf d. Höhn 
II Güth 
11 Niggemeier 

b) Jli tarbei t an der ökonomischen und politischen St~ung der DDR: 
„.,. __ ,,... „ - -
Beauftragter des Sekretariats 
Mitarbeiter 

Ufd. Sefrin 
'' Naumann 
II Kalb 

c) Vertiefung der ideologischen Grundlil. gen der Partei: 
- - -

Beau:ftragter des Sekretariats Ufd. Wirth 

d) Po~itisoh-organisatorieche Festigung der Partei: 
- ' - - -

Beauftragter des Sekretariats Ufd. Fischer 
Mitarbeiter 11 Fahl 

- 7 -
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Die Stärke der Arbeitsausschüsse wird wie folgt festgelegt: 

a) 200 Unionsfreunde 
b) 250 " 
c) 1~ " 
d) 250 " 

- - -
850 Unionsfreunde 

4• Mit der fUJanziellen und organisatorischen Vorbereitung der zen
tralen Mitarbeiterkonferenz werden Ufd. Bastian und Ufd. Konieczny 
beauftragt. Nach Abschluß der vorbereitenden B~sprechungen ist 
von diesen ein konkreter Organisationsplan w.szuarbeiten und vor
zulegen. 



Für tm sollen aus en naoh~tehend an eführte Zeitun en 
und Zeitsclu'iften rtikel entnommen \JerdeL, die die Ent
wi cklung forts ohri ttlicher o ris tl:..oher Gruppen im .Ausland 
kennzeiohnen und deshalb von besonderem Interesse ffu:.• die 
.itglieder er Christlioh- e okratiso1en nion sind: 

1 . Journal des oskauer atriarchats , oskou 
2 . Slowo owszechne , · ·a der PAX- Gruppe , . arsohau 
3 . 1.ierunki, ·oohenzeitung er :J "·- Gruppe , ·.arschau 
4 . Lidova Deuohraoie , ~ageszeitung der katnolischen Vol .s 

partei (C::>L) , rä& 
5. Duvernik , .. !ona tszei tschrift der CSL, rag 
6 . Krestanske evue , .~onatszeitschrift der ömisohen Bruder

kirche , l:ag 

7. sohechoslowakiso ' er kirchlioher ressedienst (ev. ) , rag 
8. LUD , ~ageszeitung der artei der slo~akischen ~rneuerung, 

Bratislava 
9 . Ungarischer kirchlicher laohrichtendienst , B..tdapest 

lo . Ortodoxia , .Io atszeitschrif t der 1u.m.d.nis oh-orthodoxen I'"irohe , 
Bukarest 

11. aroden astyr , Zeitschrift der Bulgarisch- orthodoxen irohe 
Sofia 

12 . Vaungli~ , Organ der Katholischen Komitees bei der nationalen 
ront Vietnams , hanoi 

13 . China econstruots , Peking 
14 . 1eli0 i on and Peopl e , Organ der Socialist Gfi:a Cler&y , ondon 
15 . ec onoiliation., Or~aL des ersöbnun sbundes , London 
16. onde Ouvri~re , Organ des (linli:sbürgerliohe Gruppe , kath. ) 

aris 
17 . ~sprit , links- kath. -on.atszeitso.hrift , ia-is 
18 . Bulletin, Organ der religiösen katholiscnen Sozialisten, 

.l:'aris 
19 . l~form, :ran/ oohenzeitung des franz . :Protestantismus , aris 
2o . rational Guardian , l i nks- ürgerl . .oohenzeitung der Uu 

21 • . eue iege , CJ.r.6an der religiösen Sozialisten der Sohweiz , 
Zürich 

22 . Die Union, 11oohenzeitung der e111okratisohen lmion Öster
reiobs , ien 

• 



Berlin, den 4.1.1957 
I/Pa 

Betrifft: Antrag an das Presseamt auf Umfangerweiterung und 
Lizenzerhöhung 

1. Umfangerweiterung 
4 x 6 Seiten 

auf 1 x 10, 1 x 8 und 

Im Hinblick auf die immer größer werdenden redaktionellen 
Aufgaben, wie sie bereits in dem Brief von Dr. Otto Nuschke 
an den Kollegen Beyling vom 21.12.1956 dar gelegt sind, reicht 
der derzeitige Umfang mit 2 x 8 und 4 x 6 Seiten nicht mehr 
aus, zumal in der .J ochenendaus c;;abe Kulturpolitik, allge
meinbildende Artikel und Unterhaltung verstärkt gebracht 
werden müssen, um auch auf diesem ' l ege die Leser an die 
Probleme unser er Zeit heranzubringen. 

Es kommt weiter hinzu, daß die "Neue Zeit" durch ihren 
Materialanzeiger viel von Handwerkern und dem Mittelstand 
ge lesen wird, so daß der Wirt s chaftsteil wesentlich weiter 
aus6ebaut werden muß. 

In der Auswertung der Diskussion und der Leserbriefe, die die 
Gestaltung unserer Zeitung betreffen kommt immer wieder zum 
Ausdruclc, daß die Leser, nachdem in allen Teilen unserer 
Firtschaft eine ständige Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen 
ist, auch eine Umfangerweiterung erwarten, die mit unserem e Aufbau Schritt hält. 

2. Umfapgerweiterun.g der Bezirkszeitung auf 2 x 6 und 4 x 4 Seiten 

Bei der Vielfalt der Aufgaben, die vor einer politischen 
Tageszeitung stehen, reicht der Umfang bei weitem nicht aus. 
Die jetzt vorhandenen 1 x 6 und 5 x 4 Seiten geben den 
Redaktionen nicht die Möglichkeit, die Leser so ausführlich 
wie notwendig zu unterrichten. Zum anderen werden durch den 

latzmangel viele gute• Vorhaben der Redaktionen zunichte 
gemacht, da die politischen Ereignisse vorrangig den beschränkten 
Raum in Anspr uch nehmen. 

- 2 -
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So kommt es heute im Zuge der Demokratisierwig besonders 
darauf an, die Ereie;nisse innerhalb der Bezirke allen Lesern 
ausführlich zugän5ig zu machen, um sie damit von der Richti6keit 
unseres politis chen Tieges zu übe r zeugen. Aber a uch für die 
Be zirkspres se gilt es, den Kultur- und Unter haltun0steil nicht 
zu vernachlässigen, um den Lesern ents prechende Lektüre zur 
Bildung und Entspannung zu geben. 

Es muß an dieser Stelle gesagt werden, daß die Bezirkszeitungen 
der CDU ge0 enüber den Zeitungen der Sozialistischen Einheitspartei 
im Umfange erheblich benachteiligt sind und gegenüber Bezirks
zeitungen der ande r en Blockparteien ebenfalls schlechter 
lizenziert sind. (Z.B. "Mitteldeutsche Neueste Nachrichten Leipzig ") 

Erschwerend wirkt s ich weiterhin aus, daß die Chefredaktionen 
bei st ar kem Mater ialanfall nicht in der Lage sind, selbständig 
s~-ea~seae~aea, über eine Umfangerwei t erun5 zu entscheiden. Hier 
mußte in j edem Falle die Ents cheidung des ress eamtes ein·eholt 
werden, die me is t ens er st dann kam, wenn der Ers cheinungstag 
vorbei ~ar (Volkskammersitzung - Re0ierungserklärung 
Otto Grotewohl Anf ang des Jahres; Um:f'angerweit erung zu Himmelfahrt). 

Es muß auch hier erwähnt werden, daß die Be zirkszeitungen der 
Sozialis t i s chen Einheitspartei Deutschlands eine Genehmi0 u.n5 des 

resseamtes zur Umfangerweiterung nicht benötigen. Hier wird die 
Genehmi0 ung von der VOB Zentrag erteilt. 
Für die Bezirkszeitungen gilt hinsichtlich der Meinung der Leser 
betreffs der Umfangerweiterung das gleiche wie beim Zentralorgan • 

3. Erhöhung der Druckauflage der "Union Dresden" 

Die lizenzier te Auflage von 55 ooo ist erreicht.Auf Grund dieser 
Ta tsache war es dem Verlag nicht möglich, alle Abonennten zu 
beliefern und den Fr eiver kauf in der für das Land Sachsen erfor
derlichen H'dhe durchz uführen. So werden heute zum Beispiel in 

die sem Verbreitun0sgebiet nur 950 Exemplare t äglich im Freiverkauf 
vertrieben. Eine erbung mit ~erbern findet überhaupt nicht statt. 

- 3 -
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4. Erhöhun,c::.; der Druckauflage des "Thüringer Tageblatt" 

Die lizenzierte Auflage des TTB wurde 1955 von 25 ooo auf 22 ooo 
reduziert, da seinerzeit die erteilte Auflage nicht ausgeschöpft 
wurde. Bei weiterer Werbung wird auch die 22 ooo in dem I/56 
erreicht sein, so daß sich eine Lizenzerhöhun0 erforderlich macht. 

Die Verringerung der 0 Märkischen Union'' um 1 ooo Stck würde 
eine zusätzliche apiermen~e nicht in Anspruch nehmen, Bei der 
MU wird auch in diesem Jahre die Auflage von 14 ooo nicht 
erreicht werden . 

5. Bezirlcsausgaben für den "Neuen ':-/ eg" und den 1•Demokrat" 

Aus dem unter Ziffer 2 Gesagten erklärt sich der Antrag auf 
weitere Kreisausgaben. Die bessere und ausführlichere Bericht
erstattung und die Gewinnung neuer Leser aus der christlichen 
Bevölkerung erweisen die neuen Kreisaus5aben als erforderlich. 

6. Lizenzierter Umfang auf die ''loche 

Bei dem bisherigen Prinzip der Lizenzierung auf .lochentags 4 
Seiten und Sonntags 6 Seiten war es den Chefredaktionen nicht 
möglich, operativ ihre Aufgaben zu lösen, da sie an dQn vorge
schrieben Umfang gebunden waren , bzw. sie mußten eine zusätzliche 
Genehmigung beim resseamt einholen. ~ürde die Lizenz an Stelle 
von 2 x 6 und 4 x 4 Seiten pro vVoche auf 28 Seiten fest gesetzt, 

1 ohne daß hierbei Rücksicht auf Feiertage usw. benommen wird , 
dann wären die Chefreda ktionen in der Lage , den Umfang ihrer 
Zeitungen je nach Lage der Din5e f est zusetzen, ohne daß sich ein 
schwieriges GenehmiJun ·sverfahren erforderlichen machen würde . Auch 
diese Maßnahmen würden wir als einen Beitrag zur Demokratisierung 
ansehen . 



Vertraulich! I/5? 

P r o t o k o 1 1 
a:~ Sitzung des PräaidiUll.8 des Hauptvoratandea aa Donneratag,10.1.57 __________ ... ____ _ 

----~----~----------
sBaoh 

........... ;.a; Burmeiater 
De&CSJ'k 
Götti~ 
Nuaob.k:e 
Steidle 
Höbn a. Gast 
S bl.per " 
Hartwig " 

EDt schuldig!;' 
Halls heidt Franlm 
Schul•• Fischer 
Sefrin Wirth 
Toeplits 

1 .hte~ 
iedemnn 

W1nkler 

Tagtodpnggs Bericht des Vorsi1usenden ilber clie Moskauer Verhandlungen 
Unmittelbar naoh der Rliolclcebr der Regierungsdelegation der DDR aus 
Moskau tritt 4aa Präaiclium dea HV der CIU auf Einladung des Voraitzen
den zu yeiD.er Sitzung zuaamm.en, um einen Bericht nr. NUaohk•• ilber 

1 den Verlauf der Reia• und die Verhandlungen 1n Moslcau entgegenzuxa.bm.eD 
Dr. Nclschka • hildert in seinem Bericht; aehr lebendig die außerordent
li h herzlicm At•o8Pbäreil die nicht nur bei den Verhandlungen aelbst 
herrsohte, aondern übera apiirbar wurde, wo au h immr die Delega
tion in Moskau oder bei den Aufenthalten in Bre8t in Erscb.eimlDg trat. 
Freunde seien zu Freunden gekom.mc; dieser Geist der UD.verbrüoblichen 
Freundaobaf1; babe sich auoh deutlich 111 den ErpbnisMn der Verband
lungen. UDd 1n der bedeutsamen gemeinaam.en Erklarung auegeprägt. 
eiterbin beri htet ter Voraitsend• über die Be1preohungen der Dele

gation der DDR llit der Regierungsdelegation dar Volksrepubl1lc China. 
Auch diese Verhandlungen seien in herzli her und freundscbattliober 
Weise geführt worden; illl Hinblick auf die augenbliokliche Weltlage 
kollllll9 dieaer .Fühlungsnab• große Bedeutung su. - Die zweimalige Be
gegnung mit Vertretern der polnischen.Regierung während der Zwisolum
aufentbalte 1n Warschau babe dazu gembrt, die guten Beziehungen zu 
der Nachbarrepublik su f eatige.u. 
Generaleekretär Götting dankt dem Parteivoraitzenden im Namen 4et 
Präsidiums tür seine erfolgreiche Mitwirkung in der Regieru.ngadele
gation. 
Das Präsidium beschließt, eine stellnngnabrae zu dem Ergebnia der 
Moskauer Verhandlungen. zu veröffentlioben. 
BeschluB 1/571 stell11nwbae zu den Moskauer VerbancllUJl&!A 

Der Entwurf einer stellungnabme wird vom. Präaidiwa grundaätslich 
gebilligt und der Voraitzend• ermächtigt, die endgü.ltige Fa•sung 
dea Texte• su. verötfentliotwn (Der in cler NZ vom 11.1.57 'Yez-. 
öffentlichte Text gilt ala Alllage zu. die„11 Protokoll). 

Beginn der Sitzung& 10.00 Uhr 
Schluß der Sitzung a 11.10 Uhr 

ge •• Götti.Dg pz. De&OSJ'k 




