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ertraulich! VIII/ 1956 

e s c h 1 u ß - r o t o k o 1 1 
der itzung des äsidiums des liauptvorstandes am Dienstag, 4 . 12. 56 

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

escnluß 27/56: Geschäftsordnung des :t>räs . d . lIV 
a) Die G·eschäftsordnung wird entsprechend der Vorlage 

beschlossen . 
b) Im§ 13 der Vorlage erhält der zweite Satz folgende 

:b'assung: "Alle .teilnehmer an den Bitzungen des Prä
sidiums sind zur Verschwiegenheit verpflichtet . " 

verantV1ortlich: Fischer 

Beschluß 28/56: Geschäftsordnung des HV 
a) Die 1..:rescb.äftsordnung wird e;emäß der Vorlage beschlos

sen. 
b) im aer if orlage werden folgende 1lnderu.ngen vorgenommen: 

In Ziff . 5: 
''Die hitglieder des lIV haben die Pflicht: 
a) an den i.;;itzungen des .tiV teilzunehmen • .!:!'8 lls ein 

1' itglied aus zwingenden Urlinden an einer Bitzung 
nicht teilnehmen kann , bat es das rechtzeitig 
der Parteileitung mitzuteilen.; 

b) in ihren ~rundeinhe iten bezw. I reisverbänaen ak
tive arteiarbeit zu leisten; 

c) gegenüber dem llV -Lechenschaf't über ihre „rbei t 
als 1 ite;lieder des HV zu geben . " 

In Ziff . 9) wird als zweiter Satz eingei'ügt; 
"Bei Hichtbescnlußfähigkeit ist binnen zwei ,Jochen 
eine z ,1eite HV- ditzung einzuberufen , die dann be 
schlußfähig ist . ' 
In Ziff . 11) erhült der zweite oatz folgende i•'assung: 
"Der HV k ann weitere G-äste aufgrund eines Beschlusses 
seines :.Präsidiums hinzuziehen. " 

_ Verantwortlich: Fischer 

Beschluß 29/56: Haushaltrichtlinien der artei 

a) Die llaushal trichtlinien der Partei 'erden entsprechend 
der Vorlage beschlossen. 

b) Der .tiaushal tplan 1957 soll dem für 1956 mit der i._aß
gabe entsprechen, daß die ~ehälter für h.reissekretäre 
ents ~rechend den usführungen des Generalsekretärs 
vor dem 8 . ~arteitag erhoht werden, wobei im ~inzel
fall monatlich mindestens lll 600 .- brutto zu ver
ansc blcgen sind und ferner daß dringliche ,;ünsche 
der _,ezirksverpände (rlanstellen für den zweiten 
i..ra:ftfahrer , Gehaltsveränderungen für techni r·che 

äfte und geringe SacW.ostenveränderunGen) durch
geführt "erden , soweit sich dns mit den zur Verfü
gung stehenden itteln vereinbaren läßt . 

Verantwortlich: :Bastian 

Besc üuß 3o/56: Anträge des Zentralen Untersuchunf.!:saus s c bussei 
~olgende Anträge des Z werden vom Präsidium gebilligt: 
a) Die am 9. April 1952 gegen U:fd. arl Grobbel ausge

sprochene scharfe . .<.üge wird gemäß § 12 der oatz~g 
gelöscht . 
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b) Der Ausschluß- Beschluß des Kreisverbandes der CDU 
tlagenow vom lo . Oktober 1955 gegen Kurt HabcrkUk , 
f'rüher llagenow, jetzt wohnhaft in .feuendorf bez . 
Leipzig , wird bestätigt . 

c) Eine Behandlung des Einspruchs der Ufd. Elly 
1eißner ( i eimar) vom 19 . Oktober 1956 vor dem 

ZUA wird abgelehnt . 
d) Die Bebandlung des Einspruchs des Ufd. Karl Baum

bach (Saalfeld) vom 2o . 6 . 1956 vor dem ZUA 
gegen den Disziplinarbeschluß des Bez .-Vorstandes 
Gera wird abgelehnt . 

Verantwortlich: Kalb 

Beschluß 31/56: Behandlung von tlückkehrern in die DDR 
a) 1fückkebrer in die DDH , die vormals der CDU ange

hörten, können nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
des Tiez . Vorstandes der CDU in die Partei aufge

. nommen werden und nur dann , wenn nach einer Über
gangszeit, in der rlegel nach sechs 1'tonaten, er-

kennbar geworden ist , daß sie aus ihrem seiner
zeitigen Versagen Lehren gezogen haben. Die Par
teivorstande sind verpflichtet , diesen lvienschen 
vom ersten fage an zu helfen , damit sie sich bald 
wieder zurückfinden und ihre .i!'ehler e'insehen. 

b) Bei ötrafentlassenen liegt , sofern keine Neben
stra.:fi'en im J inne des Entzugs der bürgerlichen 
ßb.renrechte weiter .rirksam sind 9 die J.Jntschei
dung über die .dederauf'nabme bei den __,e z.-Vorstän
den. Hur über die Aufnahme ehemaliger 1.itglieder 
des HV entscheidet das Präsidium des HV . 

verantwortlich: lialb 

Beschluß· 32/56: lN- Bitzung am 17. und 18. 12. 1956 
Die nächste :::>itzung des HV „;ird am ~ ontag , den 17 . 
und Dienstag , den 18 . 12. l '::J56 in ~·eimar Hßuss . Hof" 
durchgeführt . Die 1J.

1agung beginnt am 17. 12.56 , 11 , oo 
Uhr . Die 'l'agesorclnung wird gemäß der Vorlage be-

schlossen„ · 
Verantwortlich: Sefrin 



- • Vertraulich! I /1956 

B e ~ c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1 
der- Sitzung des Pr-äs idiums des Hautvorstandes "'m Di-=-nstag ,11.12.56 

Beschluss 33/56: Brief a 

Das Pr-äsidium billigt den Vor schlag des Vorsitzenden, einen 
Brief an den Vorsitzenden der CDU/CSU-~raktion im Dundootag 
zu richten . Der Brief soll bis Sonnabend , den 15.12 56 , dur eh 
Kurier Dr . Krone übergeben und in d3r Sonnta- - Twnmur d--r rZ 
Voröffentlicht werden . Dem Hauptvorstand soll am 17./18.12.56 
vorgeschlagen werden, durch einen einmütigen Beschluss , a ie se 
~tion des Vorsitzenden zu unter-stützen. 

V~rantwort lich: Götting 
I öhn 

Beschluss 34/56: Vorlagen der HV- Sitzung vom 17./18.12.56 

a) Die .i!olitische Entschliessunr, wird grundsätzlich gebilligt . 
's werden folgende i...nderungen der Vorlage vorgenommen: 
In .c.bschnitt I, bs . 2 , Zeile 7, einfügen nach dem .vor t 
11Unabhängigkci t 11 : 11mi t d B Brief Bulgauins"; die beiden 
letzten Sätze des bleich~n 'bsatzes sind zu streichen. 
In. 'bs . 3 soll der letzte S~tz beginnen: "Das auf Er s ici-,'=-n 
der Un.g'lri.._,chen ~ gierung eri'olgte Eint;reifen ••• 11 ; 

Im .t.bs . 5 sollen die sovYj eti sehen Lbrüstungsvorscl:.läze 
st~ker e::ewürdigt werden d s bisher; 
In .bschnitt II , ·bs . 4 , Zeile 8 , statt 11 unmöglich macht 1·: 

"ver hindert"; 
Der gleiche bsatz soll sc „liessen: " • •• der Iauptgorstond 
der C U sichert die konstruktive Unterstützung des Deutschen 
Rc.tes du.rch unsere "artei nochmals ausdrücklich zu" . 

Verantwortlich: ?ischer 

b) Der ~rbeitsplan für das r. uartal 1957 wird grundsät,lich 
gebillict. Bis Donnerst a6 , den 1 . 1.::_ . 56 , können d it:: :i tgli e
der des ... räsidiuns „ ... bänderungsvorschläge für div Vorlage ar. 
d '1 s Sekretariat des HY leiten. le i ter e ~~b n der ungsv orschläge 
können bei der Beratung ifu m selbst vorgelegt werden. 

Verantwortlich: Sefrin 

c) n .... r l ihnachtsgruss soll von __ den Freunden T<'isch~r und röhn 
nochmals überprüft und dem - V eine neue Vorl ace unterbrei
tet terden , J ie stärker auf das eihnachtsfeöt selbst ein
geht . '7er antwortlich: Eöhn 

d) Die NeQi ahrsbotschaft wird nach fo genden ~illderungen ge
billigt: bs. 2 soll schlie ssen: " ··. in Glück, Frieden und 
, 'ohlstand bo.uen." 
Im letzten ~.bsatz ouss es hcissen: " • •• das Jahr 1957 zu 
einem Jahr hingebetid1..;r rbei t ••• '' 

Verantwcr tlich: Iföhn 

e) Der Zentrale Untc.rsuchuagsausschuss soll dem HV in 
Zg.sammensetzung vorgeschlagen "' den: Dr . ITeinric 
als Vorsitzender , .elly H alcr , ans Fröhlich und 
als Sekretär• ver ant wort lieh: Kalb 

f äge nder 
Toeplitz 

Otto Kalb 
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f) Dem HV soll die fahl einer Red&~tionskommission vorgeschla
gen werden; d.:is Se~:retariat des :v wird beauftragt , diesen 
Vorschlag zu formulier~n; als rorsitzender soll Dr . Desczyk 
vorsesehen wer-den . 

Verantwortlich : Fisch'"' r 

Seschluss 35/56 : ~rbeitsgemeinschaft ~rasen der Demokratisierung 

Die .G "Fragen der Demokratisierung'' wir-d in der vom Sekre
tariat des 1 V vorgesc lagenen Zusammensetzung bestätigt . ~i: 

Vorantwort lieh : Kalb 

... - - - -
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Vertraulich! IX/1256 

p I' 0 t 0 k 0 1 1 
der Si tzu~g des Präsidiums des Hau tvorstandes am Dienstag, ll.l~. 56 

.... nwesen Bach Tächter 
Burmeis ter .7inkler 
Desczyk Fischer a .G. 
Gät t ing Fr an. :;::e ,__ 
i::usc ... ~e Höb.n " 
Sef r in Schell er tt 

Toeplitz irth " 

Entschuldigt: 

Hallscheidt 
Schulze 
Steidle 
ie demann 

Tagesordnung: 1 . Pclitische Informationen, 
2. Hru. ptvor standml. tzung am 17 . /18 .12. 56: 

a} Politische Entschliessuug, 
ll) rbeitsplan I . uartal 1957, 
c) 1eihnachtsgruss, 
d) Nouj ah-r saufr uf, 
e) des Zentralen Untersuphungsausschusses, 

3 •. rbei tsgemeinscha t ffu Demokr atisierung 
4. Beschlusskontrolle , 
5. I. i tteilungen und •l-nf ragen. 

Zu 1) weist nusc..11.ke hin auf den Zusanme.ntritt er IATO und di Ver 
handlungen in der UN . 7leiter entwickelt er den Plan, ein Schreiben 
an den Vorsitzenden de r Fraktion der CDU/CSU im Bonner Bundestag, 
Dr. Yrone zu richten. In dies0m Schreiben soll auf die Bedeutung der 
neuen sov1jetischen b üstungsvorschläge eingegan0 en werden. 

Beschluss 33/56: Brief an die CDU/CSU- r ac tion 

Das Präsidium billigt den Vorschlag des Vorsitzenden, einen 
Brief an der V0rsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag 
zu richten. Der Brief sol is Son~abend, den 15.12.56, 
durch Kuri0r Dr . Krone übergeben und in der Son.rta&-Lumrer 
der rz ve:rö · fentlicht werden. Dem N soll an. 17./18.12.56 
vorgesc.hlc,E;en :!8rden, durc einen eim.iütigen Beschluss , die 
.... tion des Vor: sitzenden zu unterst ützen. 

Sefr in \Tür dit;t die Bedeutung der Bor c tungon über dis Jildung von 
.i..r. bei ter-IComi tees. Burmeister und . .inklor geben c:-ls Teilnehmer dieser 
Konfe.,.,enz :rc;änzungen zu diesen usf „hrungen. ~ ei ter sprechen :!!'r · ke , 
Toeplitz 1 Burmeister und Götting zu diesem Problem. Im Ve ..... lauf der 
' 1.tss-r ache v.rird auch Ji~ J'rcge des Charru<.:t : rs der Christlich-D L.o'~.: .... -
tischen Union behandelt . Dabei wird noch einmal klal'.'gestellt, dass 
entspr ec. end den im Zentr alvn Demokratischen Block erarbeiteten Grund
sätzen die Partei der Arbeit :)l'.'klasse als die führende I.xaft im Demo
kr ., ti sehen Block die In tcr essen der .rbci terklasse vrahr nimmt. Die CDU 
wendet sich andie christlichen .!enschon ' r.;; eson.dare Aufe;abe ist 
es , die Christen in der DeLttschcn Demokrutischen Republik in den uf
bru. des Sozialiomus einzubeziehen und die der CDU nahe stehenden mit
telständischen Kl' ise auf den .. „::: __:: zwn .... ozialismus zu fü!ll'en, indem sie 
ihnen diesen .leg erschliesxt und ebnet. 

Zu 2) 118r en r'ie Vor:agen der r. -Sit ztJ..P.ß vom 17./18 .12.56 durchbe
r atcn 
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Beschluss 34/56: VorJagend 0r HV- itzugg vom 17 . / 18 . 12. 56 

a) Di c "oli t ische En tschliessu.n.g wird gr und sät zlich ge 
billigt . Es vve:r:denfo.lg ende Änderung2n der Vorlage vor
genommen: 
In Abschnitt I , bs . 2 , Zeile 7, einfügen nach dem ·.ior:t 
0 unabhängigkei t 11 : "mit dem Brief Bu.lganins" i die beiden 
letz·~en Sätze des g l ei chen ~.bsatzes sind zu streichen . 
I n Abs . 3 sol l der letzte Satz beginnen : "Das auf Er su
chen der ungar:isc:.1.en Regie:rung erfolg·!ie Eiac:rc:ifen ••• 11 ; 

in Abs . 5 sollen die sowjetischen .t.b:rüstungsvorschläge 
stärker t:;;ewür digt wer: den a l s bisher . 
In bschni tt II , .t~bs . 4 1 Zeile s , statt "unmög.:;.ich macht 11 : 
11verhinder ttr; 
der g l eiche bsatz soll schliessen: " • •• der Ha uptvcr stand 
d~~ CDU sichert die konstruktive Unterstützung des Deu.t
scheu Rates dt.Uch unsere Pa::.:tei nochmals ausdrücklich zu.111 

b) D r ArbeitsQlan für das I . uartal 1957 wird grundsätzlic~ 
gebilligt . Bis Donnerstag , den 13 . 12. 56 , können die I:Ii t 
glieder des Präsidiums .i'.b „nd erungsvorschläge für cio Vo:r
lace ~1 das Sekretariat dGs HV leiten . Weitare Abän.derungs 
vorschläge können bei der Beratun.:; im EV selbst vorgelegt 
werden. 

c ) Der i eihnachtsgruss soll von den Freunden Fischer und 
Höhn nochmals Uba:rprüft und dem HV eine neue Vorl".l. ge 
unterbrei tGt v erden, die stärker auf das r/eihnacht sfest 
selbst eingeht . 

d ) Die euj ab.I'sbotschaft \,ir n::ich folgen.den ~:ndeI'ungen ge 
.billigt: Abs „ 2 soll schlie ssen: 11 •• in Glück , Frieden 
und ohl stand bauen . 11 

Im letzteu Absatz muss es hei ssen: 11 ••• das J ahr 1957 Zll 

einem Jalll' hingebeL'IEr: Arbeit ••• " 

e ) Der Ze.qtrc::le Unt.;r'sll.chuagsausschuss soll dem EV-in. f olgen
der Zusarrunensetzung vorgeschlagen werden : 
Dr . Heinrich To epl itz , ( --vorsit zend.:n ) Nelly Haalck, 
Hans Fröhlich und Ott o Kal b als Sekretär . 

f ) Dem HV soll die 7/Eh. l ein.er Redaktionskommission voztge
scb.laget1 wer:lenf das Sekretariat des HV wiI'd beau.ftragt , 
diesen Vcr: schlag zu f ormuli er en; als Vorsitzender so l l 
Dr . Dosczyk vorgesehen werden. 

Zu 3) wird beschlossen: 
Beschl uss 35/56 : AG Fragen der Demo cratisie rung 

Die J'rbeitsgeme i nschaft lfPro.;en der Demokratisierung" w:tc d 
in fü~r vom Sekretariat des HV vorgesehenen Zusammensetzung 
bestät i gt . Die den Tei l nehmern der Si tztJ.ng überreichte Vor
lage gilt als nlage zL1 d :ie sem I'rotokoll . 

Punkt 4 ) wird zurückgestellt . 

Zu 5 ) yerden foli;ende Fragen behandel t : 
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a) Vzrhandl!illg;n mit Verlagslei t ". :::i UcignJr 
Wächter berichtet üb er die We i ter:fü11rung der Verhandlung e n mit Ver
lagsleiter ,/agner . Hinsichtlich de11 Höhe des Gehalts ist Herrn 
'lqgner ein Vorsch l ag gemäss dem Beschluss des Präsidiums gemacht 
w~den . ls Ablösung der weiteren Forderunben, insbesondere hin
sichtlich des F ahrzeuges , ist ein Betrag voJ.1 Di.I 3 . 500 1 -- vorge
schlagen worden. Diese Vorschläge sind Herrn agn.:r schriftlich 
bestätigt worden; seine Stellungnahme steht noch aus . 

b) Zusamenarbeit mit deo Kulturbund 
Steidle bericht et pber die letzten Verhandlungen des Präsidi alr ates 
des Kulturbundes. In der anschliessenden · ussp:ache betont Götting 
die grosse Bedeutung der: kLlltll.rpolit :'.. schen Arbeit de.r rartei. 

c) Honat der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 
Der: I1ionat der Deut sch-Sowj eti sehen Frell.ndschaft vrird im r. ai 1957 
durchgeflihrt . Im Hinb _ick darauf bericht~t Götting über den Plan , 
io pril 1957 eine Delegation der CDU nac~1 der So rj etllnion zn ce n
den6 Die ii tglie der . der Del egation können dann im Hai in V~ tsamm
lungen üb 6r ihre Erf ahru..ngen b8 r ichten. 
Der Vor·schlag wird zustimmend aufe;enommen. 

Beginn der Sitzung: 13 1 20 Uhr 
Schluss d. Sitzung: 16,45 Uhr . 

gez. Götting gez . Dr. Desczyk. 



Tages ordnung 

der Sitzung des J:>räsidiums ci es Hauptvorstandes am. ll.12.1956,13.00 Uhr 

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

1 . Politische Informationen, 
• Hauptvorstandssitzung am 17 . /18 . 12. 1956: 

a) .2olitische bntscnließung , 
b) .r.rbeitsplan I . „uartal 1957 , 
c) .leibnachtsgruß , 
d) leujahrsaufruf , 
e) ahl des ientralen Untersuchungsausschusses , 

3 • .b.I'beitsgemeinschaft für Demola'atisierung , 
4 . ::.,e sc Llußkontrolle , 
5. 1._itteilun0 en und .tl.nfragen . 



A r b e i t s p 1 a n Entwurf 
-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

der Christlich-Demokratischen Union für das 1. Vierteljahr 1957 

r. 
Die politische Lage und die Aufgaben der Partei 

~ 

An. den politischen Ereignissen der letzten Monate hat sich die 

Richtigkeit der Beschlüsse des 8. Parteitages erwiesen. Unbeirrt 

wird dabei die Christlich-Demokratische Union den Weg fortsetzen, 

den der Parteitag ihr gewiesen hat • . 

I. Unterstützung aller Anstrengungen zur Aufrechterhaltung des 

eltfriedens. 

Die aussenpolitische Entwicklung des abgelaufenen Vierteljahres, 

insbesondere die Geschehnisse im Nahen Osten und in der Ungari

schen Volksrepublik, haben gezeigt, dass die Macht der Kriegs

treiber schwindet, dass sie aber noch nicht endgültig gebrochen 

ist und dass die friedliebende Menschheit sich nicht von Frie

densbeteuerungen der Imperialisten einschläfern lassen darf. 

Noch ist die Kriegsgefahr nicht völlig gebannt; den entschlos

senen Bemühungen der Weltöffentlichkeit aber - auch das ist eine 

wichtige Lehre aus den letzten weltpolitischen Ereignissen -

- wird es gelingen, den Frieden zu retten. Zu dieser Gewi sheit 

berechtigt uns vor allem die folgerichtige und prinzipien-

treue Friedenspolitik der Sowjetunion, für die gerade die letzten 

W chen wieder eundrucksvolle Beweise geliefert haben. 

Aus dieser Lage ergeben sich für unsere Partei folgende Auf

gaben: 

1. Verstärkte Mitarbeit in den Friedensräten 

2. Gewinnung weiterer kirchlicher Kreise für die Arbeit der 

Friedensbewegung und der Nationalen Front 

3. Unterstützung der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 

Freundschaft, vor allem bei der Vorbereitung des im Mai 1957 

stattfindenden Monats der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 

4. Weiterführung der Solidaritätsaktionen für die ungarische 

und für die ägyptische Bevölkerung 
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II. Unterstütznng aller .Anstren0 nn ,en zur friedlicrn n und demo

kratischen herbeiflinrunb uer a.eutscb.en 1/ie der~einig~ 

Die friedlicne 1iedervereini5ung unseres Vaterlandes ist nur 

t..uf dem ee:ß eine.L· weiteren En. tspannung der innerdeutschen Lage 

zu erreichen. ~rste Voraussetzung dafür ist, daß die Bo.ruer 

legierun5 ihren jetzigen politischen Kurs andert. Der einzig 

möblicne ~leg zur .l.!iinhei t Deutschlands führt uber die Verstän

digm15 der Deutschen Untereinander, d . h ., über Vernandlu.ngen 

mit der Deutscnen Demokratischen Republik . 

us dieser L.__ 0 e ergeben sic.u für unsere Partei folgende .1. uf

&aben: 

1. Vertiefung der Verbindungen mit verständigungsbereiten 

christlichen t~enschen in festdeutschJand, 

2. Ständige alcti ve Untet;stü tzung der gesamtdeutschen Arbeit 

der Nationalen Front, 

3. Beteiligung unserer Partei an der Bildung des Deutsdlen 

Rates zur Vorber~itung der .iedervereinigung und m der 

.icrbeit seiner Kommissionen . 

III. Unterstützun aller Anstrengnngen zur Stärkung der Deutsc en 

Demokratisc .ien Republik 

Unsere epublik ist Keimzelle und Vorbild für das künftitie 

ei11hei tlic.he, unabhangit,;e, demokratis ehe und friedliebende 

Deutschland . 1{ir fördern ihre gesamtdeutsche Bedeutung durch 

1esti6ung ihrer ökonomisc.1.1en Basis und durch 1/ei terentwick

lung unserer oo zialistis chen Demokratie . 

ii.us dieser a.:;;e ergeben sich für unsere Partei folgende uf-

5aben; 

1. Vertiefung der inhei t der demokratischen I räft e durch 

beispielhafte Mitarbeit im Demokrati sehen Block und in der 

Nationalen Front . 

2 . Brläuterung der großen Bedeutung der Demokratisierungsge

setze in Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen und 

Einzelgesprächen - Stärkere Unterstützung der unserer Par

tei angehörenden Volksvertreter und ihrer Arbeit in den 

Volksvertretungen und tändigen Kornmissionen . 
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3.) Unterstützung des reibungslosen Anlaufs des neuen Planjab.res, 
um Verzögerungen unter allen Umständen vermeiden und im 
Interesse einer restlosen Planerfüllung einen kontinuierli
chen Arbeitsablauf sichern zu helfen. 

4.) Unterstützung der einheitlichen demokratischen I:Iassenorgani
sationen der werktätigen Bauern, der VdgB (BHG), bei der Vor 
bereitung des V. Deutschen Bauerntages . 7eitere Aufklärung 
der bäuerlichen Mitglieder über die Bedeutung der Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften als Beitrag zur 
Vorbereitung der V. LPG~Konferenz. Mitarbeit bei der Vorbe
reitung der Frühjahrsbestellung 1957. 

5.) Mitarbeit beim Anlauf und der Erfüllung der neuen Jahres
pläne des Nationalen Aufbauwerkes entsprechend den neuen 
volkswirtschaftlichen Schwerpunkten. /eitere Unterstützung 
beim Verkauf von Bausteinen des Kuratoriums für den Aufbau 
nationaler Gedenkstä ·~ten. 

6.) Politisch-ideologische Einwirkung auf die der Partei ange
hörenden Lehrer und Studenten. 

7.) Vorbereitung weiterer Bei träge zur Verständigung zwi sehen 
Kirche und Staat . Prüfung und Klärung kirchenpolitischer 
Fragen in den Bezirken und Kreisen. Beteiligung an Diskus
sionen der evangelischen Akademien. 

IV. Festigung der Parte i 

Die Beratungen und Beschl~sse des Parteitages müssen weiterhin 
Grundlage für eine allseitige Verbes serung unserer innerpartei
lichen rbeit sein. In den Ortsgruppen haben die Jahreshaupt
versammlungen kritisch die Bilanz der Tätigkeit des vergangenen 
Jahres zu ziehen; sie sollen zum Auftakt für verstärkte Bemüh-Wl
gen um neue •rfolge bei der Aufklärungs - und Überzeugungsarbeit 
unter den christlichen Menschen und den Angehörigen der Iv i ttel
schichten werden. 

Im einzelnen ergeben sich für die innerparteiliche Arbeit fol
gende .Auf gaben: 

1.) Regelmäßige Durchführung monatlicher r1Ii tgliederversammlungen 
und Vorstandssitzungen in allen Ortsgruppen, um die klärende 
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politisch-ideolo~ische Auseinandersetzung in den eihen un
serer artei wei terzufübren. 

2. feiterführung der Kreis- und Ortsgrup enschulung aufgrund 
der von der Tarteileitung herausgegebenen ichtlinien und 
hla t erialie n. 

3 . Sorgfal tigere Kaderaus :vahl flir die Ober- und 11· i ttelstufen
lehr ·änge an der Zentralen chulungsstätte auf der Grundla
ge konkreter Scnulbescnickungspläne - Festigung der Verant
wortlichk.ei t der Bezirks- und Kreisvorstände für die Festle
uung des Teilnehmerkreises (Benennung von Ersatzdeleg~ rten 
beachten! ) und für den ~insatz der Teilnehmer nach Lehrgangs
abschluß . 

4 . Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den ekretariaten 
der Partei und den Redaktionen der Parteipresse, vor allem 
zwischen den Bezirkssekretariaten und den Bezirksredaktionen. 

B. 

_ufgaben der Pb.I'teileit~ß 

r . Zur Festigung unserer sozialistischen ~taatsmacht 

1 . itarbeit bei der Lösung der noch ungeklärten Grundsatzfra
gen bei den Betrieben mit staatlicher Beteiligung (Betriebs
verträ0e , Lohnpolitik, Planung, Kranken- und altersversor5-ung 
der geschäftsführenden Komplimentäre) . 

2. Mitarbeit bei der Lösung von Frae,en des privaten Handels ( 1la
renberei tstellung, Kommissionahandel, Kreditgewährung , Nach
wuchsfragen, Neuregelung der .iliinzelhandelsspanne) . 

3 . ]itarbeit bei der Klärung von L'agen des Handwerks (weiterent
wicklung der Produktionsgenossenschaften, Verbesserung der eh
renamtlichen Mitarbeit in den ~ink.aufs- und Liefergenossenschaf
ten, faateriallenkung, besonders im eparatursektor, neue Fest
preise, steuerliche Probleme) . 

- 5 -
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4. ) Durchführung einer T· gung der Arbei tsgemeinschaft Land-
und orst\1irtschaft zur Aus rbeitung weiterer Verbesserungs
vorschläge f'ür die Regierung . 

5. ) itarbeit bei der Vorbereitung des sozialistischen Pensi
onsgesetzes 

6. ) onstituierung der Arbeitsgemeinschaft "Fragen der Demo
kratisierung und Beratung von bragen , die sich bei der Eer
wirklichung der Demokratisierungs esetze ergeQen. 

7•l Konstituierung der Arbeitsgemeinschaft "Culturpolitik" 
und ihrer rbei tskreise - rüfun einiger wichtiger kultur
poli tiscner .Fragen (Lage der christlichen Buchhändler , des 
für kirchliche Zwe cke arbeitenden Kunsthandwerks , der Kircl'Bl 
musik) - Aua~ertung der anlässlich des 8 . arteitages ver
anstalteten Ausstellung christlicher Künstler. 

8 .) Verant\vortliche [itarbeitbei Gl.l len Bemühungen um weitere 
Ver Jtündigung z ischen Staat und Kirche - Ausarbeitung 
von Direktiven für die agitatorische und prop gan.distische 
'ati keit der arteiverbände unter der christl i chen Be
völkerung. 

II . Zur Festi0"ll!l.g der l'artei 

l.) DurchfÜhrung regelmäßiger Besprechungen zvlischen Sekretariat 
des H uptvorstJD.des und Redaktionskollegium des Zentral
orGans - Durchführung einer Arbeitokonferenz zur Erörtei"'U.llg 
der Auf~aben der Lok l redaktionen im Zusammenhang mit der we 
teren De~nokratisierun egelmäßige kulturpolitische und 

kirchenpolitische 1 lei tung der Hedaktionen der artei
presse . 

2. ) Durchführung von zwei Jonderlehrgängen f'ür hauptamtliche 
itarbeiter der Partei ~ der Zentralen Schulungsstätte , 

um einen breiteren ~rfshrungsauot-usch zu ennöglichen und 
durch umfassende Behandlung altueller Probl eme den haupt
amtlichen Funktionären die erforderliche ualifikation zu 
vermitteln 

3. ) Ideologische tq'JddrMml!CW Festigung der Zentralen 3chulungs
stätte - l.Jberprüfung der 1'rage , ob für die Zentrale Schulun@ 
stätte ge-

- 6 -
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druccte br ateri lien her e~tellt erden können - ol-

raU"'G oe der tori lien ür die oi - und Orts-
ru p n chulung - bcr r;tf d r anis tion un . thodik 

der ~~ iC!- und Orts ·rupp cl ulung in einzelnen ,u zirks-
eroJ.nden. 

4 . ) Unters·liützune; beim lauf de-r rodul:tion~pl ·.ne 1957 in Clen 
artei iconon Verla n - onatliche oraus·aoe von ~orcnüren 

5. ) 

oli i ch-idoolo ,.:.sch r &tur iI nion rlag or0 _ eitung 

ein 'im z. it n fi rtelj durchzuführe d n utorenkonfe 
ren~ der 

c fünr ron i ·adeein~·tzen 

CU randenbur , uuhl un DI:'S sden 
sy te s der artoiloiGuu· in d r 
bdndo . 

in den ezirksverb· don 
erpr„fun des a en

loi tung der Je zirl~sver-

6 . ) chfübrun sinor beitst · 0 den orsitzonden Qer 

Bez:i..rks- U tersuc~un.;sausschüsse zur e oesseiun...; der beit 
die sor ussch·· sse . 

c 

sverbililde 

a) er reitorune; der )ei t zur un ortun · a.es 8 •. arte 

) 

ta0 es, um UD. ere , ..:.r '"Sa reit in der christlichen OVJlkerung 
zu c~böh n und it den chienten des ittclstun ßn br in 
Ge prc.i.ch zu lrn n . 

serun der 
or lle 

ito.r eit in den ~ usschüss n d r ationalen 
in den a. t'CI:"eir re u.na ·n o oc ~ und 1ismar 

( .. JPer ...itarueit in d n vaa.tuczi:rks- usschü~sen, orstel
lun..;> eine 0 ~ontakts z iscl n dGn in d..Lo. on usschüssen mitar
citenaeu itgl' dern u d den bosvreffo~d n Vorot:ill~en der 
!?tei , ·honunt; der Z· hl unserer i - i.· l er in a n obn-
zirksatw cnüs "'On ) • 
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o) Verbreiterung unserer Mitarbeit im Nationalen Aufbauwerk 
mit dem Ziel, im gesamten Bezirk mehr Mitglieder und par
teilose Christen dafür zu gewinnen (Auswertung des vom 
Bezirkssekretariat gegebenen guten Beispiels!) 

" -
d) Systematischere Anleitung der Kreissekretariate durch re~ 

gelmäßigere Arbeitsbesprechungen - Bessere Orientierung 
der Kreisvorstände auf die politischen Hauptaufgaben -
Gewährung besonderer Hilfe für die Kreissekretariate Rügen 

/ 

und Ribnitz-Damgarten. 

e) Untersuchung von Fragen des Handwerks entsprechend den Grund
sätzen der Politik der Partei und den von der Parteileitung 
gesondert ergehenden Anweisungen. 

f) Heranfürhung der unserer Partei angehörenden Studenten an 
die Parteiarbeit. 

2. Bezirksverband Schwerin. 

a) ieitere Auswertung des 8. Parteitages im Gespräch mit der 
christlichen Bevölkerung - Ausbau der Verbindungen zum Evan
gelischen Ko~istorium, Anknüpfung von Kontakten zum Bischöf
lichen Kommissariat für ·uecklenburg. 

b) Stärkere Anleitung und Kontrolle der Arbeit der unserer Par
tei angehörenden Abgeordneten in einigen Kreisen, ins-esondere 
in Schwerin-Stadt. 

c) Fortsetzung der Bemü.hungdn, durch eine gute und konkrete Auf
gabenstellung den Kreisvorständen eine stxä.rkere operative An
leitung zu geben; vor allem in den Kreisverbänden Schwerin
Stadt, Schwerin-Land, Ludwigslust, Güstrow und Hagenow. 

d) Steigerung der Versammlungstätigkeit in den Ortsgruppen mit 
dem Ziel, einen besseren Besuch der Versammlungen zu errei~ 
ohen - Einsatz aller Mitglieder des Bezirksverbandes für 
Referate in den Mitgliederversammlungen - Nutzung der Winter
monate für eine stärkere ideologische Klärung in den Ortsgrup
pen. 

- 8 -
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e) Untersuchung. von Fragen der Landwirtschaft entspreohend den 

Grundsätzen der Politik der Partei und den von der .Parteilei
tung gesondert ergehenden Anweisungen. 

3. Bezirksverband Neubrandenburg 

a) Verbesserung unserer Mitarbeit in der Nationalen Front, vor 
allem Verstärkung der Mitarbeit der Ortsgruppen in den Orts
ausaohüssen der Nationalen Front - Schaffung von Beispielen 
in den Ortsgruppen durch die Mitglieder des Bezirksvorstandes. 

b) Durchführung von Brigadeeinsätzen des Bezirksvorstandes zur ope 
rativen IUlleitu.ng der Kreisverbände und Ortsgruppen, vor allem 
in den Kreisen Prenzlau, Teterow und Altentreptow. 

c) üntersuchung von Fragen der Lanruirtsohaft entsprechend den 
Grundsätzen der Politik der Partei und den von der Parteileitungj 
gesondert ergehenden Anweisungen. 

e) Aktivierung der Gespräche mit Geistlichen und Kirchenvoratands
mi tgliedern. 

4. ißezirkaverband -otsdam 

a) Stärkere operative Hilfe des Bezirksverbandes für die Kreis
vorstände, insbesondere in den Kreisverbändeh Jüterbog und 
Gransee, durch häUfigere Teilnahme der Bezirksvorstandsmitglie 
der in den Sitzungen der Kreisvorstände zur Förderung der ide-

~ 

ologisohen Auseinandersetzung und zur richten Orientierung 
der Kreisvorstände in den politischen Hauptfragen. 

b) Bessere politische nleitu.ng und Kontrolle der unserer Partei 
angehörenden Staatsfunktionäre durch Bezirksvorstand und Kreis 
vorstand, vor allem wiederum in Jüterbog und Gransee. 

c) Untersuchung von Fragen des Handels entsprechend den Grundsät
zen der Politik der Partei und den von der Parteileitung geeon 
dert ergehenden Anweisungen. 

d) Aktivierung der Parteiarbeit unter den christlichen Ku.ltur
sohaffenden. 

- 9 - . 
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5 Bezirksverband Frankfurt/Oder 
·a) Festigung der Ortsgruppen durch regelmäßige operative A.nleitun . , 

der Kreisvorstände, persönliche Gespräche mit allen l'itglie-
dern und Orientierung auf die fortschrittlichen Freunde, Bil
dung arbeitsfähiger Ortsgruppenvorstände und regelmäßigere 
nurch:fü.hiung von itgliederversammlungen, die einer echten 
politischen 'Klärung dienen müssen - Verantwortungsbewußte Lit
arbei t unserer Mitglieder in der Nationalen Fro'nt und in den 
Gemeindevertretungen, stärkere AusstrahllUlg unserer Ortsgrup
pen auf die parteilosen Christen und die Angehörigen der JitteJ 
schichten. 

b) Entsprechende .Aktivierung der Arbeit der Kr-eisvorstände, vor 
allem in den Kreisverbänden Seelow, trausberg und ]Ursten
walde, durch regelmäßige Durchführung von Kreisvorstandssit
zungen, tärkung der Kollektivität der Arbeit der Kreisvor
ständen, konkrete Aufgabenverteilung unter persönlicher verant 
wortung der Kreisvorstandsmitglieder, Aufstellung detailierter 
und realisierbarer Arbeits läne für die Kreisverbände, Bildung 
eines Referentenkollektivs bei den Kreisvorständen zur Unter
stützung der 1Ii t"gliederversa.mmlungen. 

c)~eitaus stärkere operative .Anleitung und Kontrolle der Kreis
verbände und Ortsgruppen durch Bezirksvorstand und Bezirks
sekretariat, Durchführung gut vorbereiteter Brigadeeinsätze 
des Bezirkssekretariats in den Kreisverbänden. 

d) Untersuchung von Fragen des Handwerks entspr6chend den Grund
sätzen der Politik der Partei und den von der Parteileitung 
gesondert ergebenden Anweisungen. 

6. Bezirksverband Cottbus 

a) Verstärkung der ideologischen Auseinandersetzung in den Orts
gruppen im zusammen.bang mit der Auswertung des s. Parteitags 
- Regelmäßige Durchführung von l i tgliederversammlungen in 
allen Ortsgruppen - Verwirklichung des Beschlusses der Partei
lei tu.ng über die Kreis- und Ortsgruppenschulung - Zielstrebi
gere politische Diskussion in den Sitzungen der Kreisvorstän
de, die durch häufigere Teilnahme der Bezirksvors·tandsmi tglie
der an diesen Sitzungen witerstützt werden .müssen. 

- 10 -
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b) 0tärkere .. itarbeit in allen Organen der ~ ationalen :b'ront , 
vor allelil in den ürtsausschüssen; nacn gründlicher Analyse 
des augenblicklichen Jtandes der Li tarbeit · - Gewinnung von 

ta.rbeite:r·n der i~ ationalen Front aus den ..:r·eisen der 
i 

christlichen .L:ievölkerung und des ldJ;telstandes . 

c )Verbesserung der . rbeit der Voi·stände durch Erreichung einer 
kollelctiven ~rbeitsweise der 1lreisvorstände und durch r -

. . ziehung der ürtsgruppenvorstände zur -'-"i genini tiati ve und 

zu einer noch veran-!;INortungsbewußteren . i tarbei t in den 

Gemeinden. 

d) Uberwindung des noch vorhandenen Bürokratismus in der Ar

beit des Bezirksvorstandes und aes Bezirkssekretariats -
ij'tjärkere operative :1.nleit~g der reisverbände , vor allem 
rloyers rnrda , uuben, 1orst und 2'.i insterwalde . 

e) Untersuchung von „rro..gen der 1auwirtscbaft entsprechend den 
G-rundsät;zen der olitik der :>artei und den von der Parteilei
tung gesondert ergehenden .1nweisungen. 

7 . ezirksverband . agdeburg 
a) Herbeiführung einer noch system:atischeren ~rbeit durch ~uf

stellunr-· eines exalcten .'il'bei tsplans für den ez:lrksverband, 
wobei den Iauptfragen , wie der Verstärkung der 1dtarbeit in 

den usschüssen der l.ationalen Front und der konlcreten tnlei tung 
der K.reisverbände , ·mehr eachtung geschenkt werden muß . · 

b) Gründliche .Analyse der ' ituation in den eisen durch das 
Bezirkssekretariat - häufigere r eilnahme der 1 itglieder 
cles Bezirkssekretariats Dn den 'itzungen der ..reisvorstände 
Besserer liinsatz der 1,aten des _.ezirksvorstandes , auch in 

den Urtsbru~pen , und l~ ontrolle dieser ~abentätigkeit -
Lfu1gere und umfassendere Lrigadeeinsätze des bczirksver
bandes- mit einzelnen _µ::eisverbänden - jjesondere :Anleitung 
der • .:>chr;erpu.nktlcreise, vor allem otendal und Zerbst . 

c ) otärkere ideologische E..lärung im Zusammenhang mit der rns

wertung des 8 . Partei ·!Jages in den Ortsgruopen - "egelmüßi
ge urchfuhrung der -itgliederversammlungen - Hilfe bei 
der ~rtsgru9penschulung . 

- 11 -
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d) Untersuchung von Fragen de:?: Bau irtsc o.ft ontsprechend den 
Grundsätzen der Politik d r Partei und den von der ~artei

lei tung gesond~rt ergehenden J nweisungen. 

e) : .• itarbeit bei der Vorbereitung des sozialistischen Pensions-

gesetzos . 

8. Bezirksverband Halle 

a) ?l.an.mässigere uswertun.g und Verallgemeinerung der vorhandenen 

guten Beispiele in der Arbeit einzelner Kreisverbände und O:rts

gru pen durch das Bezirkssekretariat. 

b) Systematischere Duxchführung von Brigadeeinsätzen und gemein
samen Sitzungen des Bezirksvorstandes mit einzelnen Kxeisvor

stäm en. 

c) Untersuchung von Fra~en der: Industrie entsprechend den Grund
sätzen der Politik der Partei und den von der _ar teileitung 

gesondert ergehenden nweisu.ngen. 

d) 2olitisch-idologische Einwirkung auf die der Partei angehören

den Lehrer und tudenten. 

9. Bezirksverband Erfurt 

a) Stärkere Orientierung einzelner Kreisverbände - insbesondere 
Eisenach, Langensalza* und .. !ühL.11.c. usen - auf die poli ti.oohen 

Hau taufgaben und auf die Verbesserung der Situation in den· 

Ortsgruppen - DllrchführLtng gründlicher ~:rr Brigadeeins"tze des 
BezirkssekretQriats in diesen Kl'eisen zur nleitung der Arbei t 

der einzelnen Ortsg uppen • 
. 

b) V rstärkung der ideologischen Arbeit, beginnend mit einer 

mässiger en politischen !ts einander setzung in den Kreisvor stän

den, wobei die Kreisverbände Eisenach un~ Lang ns za dlll'ch 
Bezirkssekretariat besonders unterstützt werden mi.S sen. 

c1 Untersuchung von Pragen d r Industrie entsp:i echend den Grund
sätzen der Politik der Partei und den von der arteileitun.g 

gesondert ergehenden nweisungen. 
....12-
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10. · Bezirksverband Gera 

a) Besondere Hilfe des Bezir_;:svorstandes bei der Ent ticl:lung der. 

=~reisvorstände Rudolstadt und Pößneck zu einem guten und ar
beitsfähigen I'"ollektiv . 

b) _Bessere Betreuung der Ortsgrup2en durch die ::reisvorstünde 

- Erarbe i t~nß konkreter rbei tspläne ::'ür die J. reisverbände 
- BerUcksichtigung ökonomischer ~rac;en in der Arbeit der 
:reisvorstände . 

c) Untersuchunc von Fragen des Handels entsprechend den Grund 
s~tzen der ?olitik der Partei und den von der _arteilei
tung gesondert ergehenden An eisungen. 

d) Activierung der arteiarbeit unter den christlichen Y.:ultur
sc,haff enden. 

e) l:ti vi0rurig der · Gespräche ai t Geistlichen und Kirchenvorstands 
rnitgliedern . 

f) Heranfi.i.hrung der unserer Partei an~·ehördenden Studenten an die 
_ a.rtei arbei t. 

11. Bczirksverban Suhl 

a) ::ntschiedenere Auseinandersetzung ""'lit un;:laren politischen 
Auffassungen in .~reisen der ~i tglieder, vor a 1 lern in den 
Schwerpun\::t- "'rei sverbänden vuhl, Ilmenau und Schmä.kalden. 

b) Untersuchung von ~ragen der ~ndustrie entsprechend den Grund
sätzen der _olitik der P~rtei und den von der Parteileitung 
gesondert ergehenden Anweisuncon. 

12 • . Bezirksverband Dresden 

a) 7örderung des politisch-ideologischen Elärungsprozesses in 
den Sch 1erpunkt -:..roisverbämlm:~ G-örli tz, JCa::nenz und Löbau 

durch unmittelbare Hperative Hilfe des Bezirl:svorstandes und 
Bezirksse~retariets. 

b) Unte: ... suchung von ra..,en des Iand\Jer_cs entsprechend den ·rund-
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sätzen der Politik der Partei u.nd den von der Parteileitung 

gesondert ergehenden Anwaisungen . 

c) r1 i tarbei t bei der Vorberei tu.ng des sozialistischen Pe.nsi ons

gesetzes . 

13. Bezirksverband Leipzig 

a) Stärkere :;:~onzentration des Bezirksvorstandes a.Llf die Schwer- · 

pu.nkt-l'i.l"eisverbände, Zllm Beispiel Delitzsch. 

b) UntGrsu.chu.ng von Fragen des Handels entsprechend den C.rand

sä tzen der Poli:t.ik der Partei u.nd den von der arte ilei tung 

gesondert e gehenden Anweisungen. 

c) Politisch- ideologische inwirkang au.r die der Partei ange

hörenden t uden , J.lerani'ühru.ng an die Parteiarbeit . 

14 . Bezirksverband Karl - Marx- .::>tadt 

a) Unmittelbare Jj'örderung der politischen Auswi nandersetzung 

in den reisverbänden du.roh Bezirksvorstand und Bezirks -

-sekre't;ariat, vor allem in den Kreisen ~arienberg, üeic.h'in
bacb und nuaberg . 

b) -erstel lung engerer ontakte zwischen B zi ksverband und 

Ortsgrllppen zu..r ..l!'örderung des ideologischen Klär·ungsprozesses . 

c) Untersuchung von •ragen der Industrie entsprechend den Grund

sätzen der Politik de1" artei u.nd den von der la...;·teileitwig1 

gesondert erge.gendon ,/; nweis wigen. 

d) Aktivierung dor larteiarbeit Ullter den christlichen Kultur

scharfenden. 

t: 

e) Ak.t;ivierung der :Pfar·rergespräche unter besonderer Beachtung 

der Tätigkeit der freikirc hlichen Gemoinschaften . 

- lll· -
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15. Bezikksverban.d Gross-Berlin 

a) Verbesserung de.t' gesamten ro i t durch stärkere Orienti 
rung auf die Hauptaufgaben der axtei, vo.r allem in der 
Un erstützung der usschüsse de.r Uutionale.n. Front und 
der J:i. ta.rbei t in d en einzelnen irkungs üer eichen. 

b) .Bessere Anleitung der K.reisvo.rstände durch 'Bezirksvo.rstan.d 
und Bezirkssekretariat, in.suesondere in den Kreisverbiinden 
1Jit0e, :b'\.rie icnsha.iri und eissen.see •. 

c) .ilir 'J ei t .rung do.r Ort sg.ruppenvo.rr: t ände - He.rb~if'ü.b..ruog einer 

planrnässigen und systematischen Ar it de.r Ortsgruppen -

gelmässige Du.rchfii rung von itgliodervc.rsammlungen, 

um Charaktt:r und uf ·ab m d r artei mit allen Hi Ggliede.rn 

besprechen zu können.. 

d) 'Uiderun.g der d rzeitigen Struktur in einigen Kreisver bänden 

mit dem Ziel, die T rri torien der Orts .ruppen zu verklci.n rn 
und in ein Verhältnis mit den usschüssen der f a"t;io.nalen 

'ront in den · rkungs ereichen zu komm.eo.. 

e) er anf'ührung der unser r a.rtei angehörenden Studenten 
an die arteiaroeit. 

D 

urchführung und Kontrolle des Arbeitsplanes. 

1 • .l!filde Dezember 1956 oder Anfang Januar 1957 tre ten die Bezirks
vorstände unter Hinzuziehung de in dem betreffenden Bezirk 
wohn.h „ten ,li gliede.r des auptvorstandes zu einer Sitzung zu-

sammen, um auf der Grundlage des vo.rli egenden b i tsplan.es, 
insbesondere unter Ber ücksichti ung de Ausc.hnit~e A und c, 
einen detailliert n Aroeitsplan J.:ür in.r n B zirksv .rban.d auszu

a.rbeit n, der, auEgehend von einer Einschätz "' de Lage im 

Bezirk, die allsemein.en u:i:gabJn des Bezirksver bandes, die 
ufgaoen d s ezirkssekr t 'iats und die der Kr isverbände 

t· ~ stlegt. 
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Für die Verwirklichung d r einzelnen Aufgaben sind die 
Mitglieder des Bezirksvorstandes und die in dem Bezirk 
wohnhaften Mitglieder des Hauptvorstand.es unter Angabe von 
Terminen verantwortlich zu machen. 

2.) Die Kontroll der Erfüllung des Arbeitsplans rfolgt durch 
a) schriftliche Berichterstattung der ~auptvorstandsmitglieder 

und der .Bezirksverbände an die Parteileitung, 

b) mündliche Berichterstattung vor übergeordneten .Parteivor
ständen, 

o) Auswertung d r eingereichten Protokolle und Statistiken, 

d) Durch:Nhrung von Bt'igade- und Instrukteureinsätz•n und 
gemeinsamen Sitzungen der Sekr tariate bzw. Vorstände mit 
den Vorständen der nachgeord.nete.n Gliederungen. 



' „ 
Vorlage fiir die 3itzu.ng des Präsidiums 
des Hauptvorstandes am 11 . 12. 1956 

E n t VI u r f 

der Entschließung des .1.Iauptvor standes 

I . 

Die wel tpoli-tischen :;reignisse der jüngsten Vergangenheit 

haben allen friedliebenden Lenschen erneut und eindringlich 
die l.otwendigkeit bewiesen, den hampf um die Sicherung des 

l!riedens mit allen h.räf'ten fortzusetzen. '.6war wissen 1.rvir, 
daß h.riege heute nicht mehr unvermeidlich sind; solange je

doch imperialistische 1..1taaten bestehen, ist die i •. öt;lichkeit 

eines ~riegsausbruches nicht aus der lolt geschafft; . Dieser 
Umstand zwingt alle Friedenslcr~fte in der .ielt zu gestei
gerter ,achsamkeit . 

Die brutale militärische Intervention Uroßbritanniens und 

lrrankreichs in .ti.gypten hat die heuchlerische .behauptung 
der .1estmächte , sie stünden für den i.!'rieden ein , vor aller 
,/elt widerlegt . llicht die Westmächte waren es , sondern die 

bowjetunion , die den blutigen 1 useinandersetzungen im ahen 
Osten durch ih:r entschlossenes Eintreten für die Sache des 

~riedens und der nationalen Unabhängigkeit ein h"nde bereite
t;e . Der weltweite Protest aller friedliebenden Nationen hat 
die ~tggression genötigt , die Kampfhandlungen einzustellen 

und ihre 'J.'rUppen aus Agypten abzuziehen. dieder einmal hat 
sich das entscheidende politische GevJic ht der öffentlichen 
Leinung, hat sich die h.raf't des .l:!'riedenswillens der· Völker 
gezeigt . 

Unser chl.~istliches Uewissen verpflichtet uns, geßen jede 
aggressive Anv1endung bewaffneter lie\lalt , get;en jede ..t!orm 

der Unterdrückung des uelbstbestimmungsrechts der ~ölker 
einzutreten. ;/ir verurteilen daher den verbrecherischen 
Uberfall Großbritanniens , ~rankreichs und ~sraels auf Agyp
ten; uir verurteilen jeglichen !ersuch, das kanm erst einge

dämmte f riegsfeuer im 1lahen Usten v:eiter auszudehnen . IJir füh
len uns mit dem tapferen ägyptiischen Volk und mit allen an
deren Völkern, die um ihre ~reiheit ringen tief verbunden. 
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In Uußa.rn war es der einheimischen und ausländischen .L~eak
tion gelunGen , berechtigte Unzufriedenheit• der bevölkerung 

mit J . .iehlern, die beim. .u.ufbau des 3ozialismus begangen \ur

den , zu dem Versuch auszunutzen, mit den schrecklichsten 

Lethoden faschistischen 'J..'errors die kapitalistische ur dnung 

zu restaurieren. Der konterrevolutionäre Auf stand in Ungarn 

besclTLTJOr die Gefahr herauf , daß in Südosteuropa ein bedroh

licher hriegsherd entstand • .Uo.s Eingreifen der sowjetischen. 

'iruppen, die auf Grund des .Jarschauer Vertrages in Unßarn 

stationiert sind , hat diese liefahr für das ungarische Volk 

und für den .fel tfrieden gebannt . 

Unser cbristli ches Gewissen verpflichtet uns , f;egen den ·a

schismus in allen seinen Erscheinungsformen einzutreten. ·dir 

verurteilen daher den faschistischen Putsch.versuch in Ungarn, 
wir verurteilen die :Kräfte , die diesen Putsch innerhalb und 

außerhalb Ungarns vorbereitet haben • . iir fühlen uns dem 

leidgeprüften ungarischen Volk aufs engste verbunden und 

beweisen ihm unsere Solidarität durch 'l'aten brüderlicher 

i ilfe . 

G-em insam mit allen anderen friedliebenden 1'.~ens chen werden 

wir uns noch nachdrücklicher denn zuvor für die weitere in

ternationale .c;ntspannung einsetzen. " .. :i..r u issen, daß die 

ehrlichen .wemüh.ungen aller •:i.nhänger des ..b'riedens ihren 

festen :\.ückhal t in der .i. rie denspoli tik der Sowjetunion 

finden; das haben erst in letzter Zeit wieder die jüngsten 

Abrüstungsvorschläge der ... Legierung der Ud.QS.H. bewiesen . .11r 

erblicken in der i:::iOWjetunion die bewäbrte v&ämpferib. für 
:F'rieden und uicherhei t der ölker, 1-Ur die weitere Norma

lisierung der internationalen Beziehungen, für die fried

liche .ß..oexistenz Z\fiSchen den utaaten . 

II. 

Die internationale und innerdeutsche Bntwicklung der letzten 

Zeit hat uns in cier Überzeugung bestürkt , c...aß der leg , den 

die Deutsche Demokratische epublik bei aer Lösung der 
deutschen ..J'rage beschritten hat , richtig ist und im Inter

esse unseres ganzen Völkes liegt • ..._~ntsprechend dem l-'rogI'amm. , 

das auf der 17 • .i.·agung aer Volkskammer darr;elegt ':urde , werden 

wir diesen „eg 1'ortsetzen in der unbeirrbm·en · euißheit, daß 
"7 
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ganz Deutschland uns eines ·~·ages dabei folgen wird. 

1 ir werden in unserer .ttepublik den Aufbau des i3ozialismus 
entschlossen f'ortsetzen , die volksdemokratischen Grundlagen 

unserer .:itaatsmacht weiter festigen. Umsichtig und prin
zipienfest werden uir den l"'rozeß der v:eiteren Demokrati
sierung unseres .arbeiter- und J.)auernstaates vorwärtsführen 

•ir werden alle Yraft einsetzen, um unsere Volksvdrtschaftü
pläne zu erfüllen und da.mit die Verbesserung der Lebens
lage unserer gesamten bevölkerung zu gewährleisten. Ji:r be
grüßen die Eaßnabmen, die in diesem Sinne von Volkskammer 

und -'-egierung in den letzten Lonaten beschlossen worden 
sind, so vor allem die Lrhöhung der .d.entenbezüge unserer 

aus dem .1.tl'beitsprozeß ausgesc.nie denen ui thürger und die 
im nächsten Jahre planmäßig vorzunehmende Verkürzung der 

Arbeitszeit . 

Die entscheidende Voraussetzung für die DÖSUD.g der Aufgaben, 

die uns di bei der wei toren ostigung unserer hepubl ik er
wachsen , ist die unabdingbare und unzerbrechliche Binheit 

aller demokratischen 11..räfte . -"'rneut bekennen wir uns mit 

Nachdruck zu dem .l?rinzi:p der unverbrüchlichen Einmütigkeit 
und Geschlossenheit des politischen tlandeJm aller im JJemo 
kratischen block vereinigten Parteien und Organisationen. 

l.m ~ertrauen auf die .liraft , die uns aus den Lrfolgen unserer 

bisherigen Arbeit und aus der solidarischen Jerbundenheit 
mit den anderen sozialistischen Ländern erwächst , werden 

wir unablässig dafür uirken , die für das zukünftige Gesamt
deutschland beispiel gebende nationale l{olle unserer .tl.e
publik immer klarer und überzeugender hervortreten zu las

sen. 

Der eg zur demokratischen .,iedervereinig_ung ist allerdings 

so lange ernsthaft blockiert, wie 13onn nicht seinen verhäng
nisvollen h..urs ändert . iJie jüngste .ote der ~legicrung der 

Udddh an die i.egierung der Lundesrepubl :ik hat noch einmal 
unzweideutig darauf hingewiesen , daß die ~inführung ·est
deut schlands in das aggressive westliche Allianzsystem die 
.iedervereinigu:ng Deutschlands zum gegenwärtigen ~eitpunlct 
unmöglich macht , daß eine Lösung der deutschen ]'rage ohne 
oder gar gegen die Deutsche nemokra-tische {epublik unmbg-
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unmöglich ist und daß die .JJeut sehen selbst ihre nationalen 
Probleme meistern müssen • .JUl:ch die vom ationalrat der a 

tionalen J.·ront angeregte ildung eines eutschen P..ates und 
die rbeit; seiner ll.ommiss:Lonen drd der i.pf' um die fmd

liche , deL1ol'"J'atische iedervereinigung unseres Landes neuen 
großen uf lirieb erhalten; der auptvor stand er UDU sichert 

die konstruktive .itarbeit unserer l:'artei im lJeu sehen J.'at 

nocbmals ausdrücklich zu . 

III . 

Der 8 . arteitag der CDU hat die osition und den urs unse

rer arl:iei eindeutig umrissen und allen llitgliedern unserer 
Partei eine klare Orientierung auf die Lösung der politischen 

aup·tJ.fragen vermittelt • .Jie .wreignisse der letzten Zeit haben 
die ichtigkeit und Zielklarheit Ger Deschlüsse des artei

tages be1iesen. im inne dieser Hesc lüsse gilt es , einsatz

freudig w~terzuarbeiten. 
. 

as neue Jahr wird neue i.nforderungen an unsere erbände 
stellen. Der auptvorstand ruft die itglieder auf , auch im 

Jahre 1957 ihre Verpfli htung gegenüber der artei , gegenüber 
unserem 'taat und segenüber unserer ganzen ation verant-

' ortungsbewußt zu erfüllen, und gibt der zuversichtlichen 

uewißheit usdruck , daß den bisherigen großen ~rgebnissen 

unserer Arbeit sich weitere rfolge anreihen werden. In 
engem Zusammenwirken mit allen anderen friedliebenden , 
patriotischen und demokl."'" tischen räften werden wir erreichen, 

daß unser Ziiel .d.rklichkei t wird: 

l!'rieden für unser Volk - F'riede den Völkern der .eltl 



E. n t w u r f 
..-;'°"Ir,... __ ,....,... ___ _ 

Weihnaohtsgruß. des Hauptvorstandes 
- - „ - - - - ... - - . - ... - - - - - -

L.i.eba Unionsfreunde in Stadt und Iandl 

Eine tiefe F'reu.de und Zuversioht erfüllt unsere Herzen zum 
Weihnaohtsfest; dem Fest des Friedens und der Hoffnung. Strahlende 
Kinderaugen blioken in den Lidhtergla.nz, des Weihnaohtsbaumes und auf 
die sa.hönen Gesohenk:e. ~.nk~ dem Fleiß unserer werktätigen ist es uns 
mögli.oh, so manohen Weihllaohtswu.dsct.h zu. erfüllen und viele Waren bil
liger zu. kaufen, ist es mögliah.1 den Gabentiscth. der Rentner reioher 
zll dectken.; Von UllS.erer eigenen Arbeit und von unserer Kraft hängt es 
ab, daß wir weitere Erfolge beim Aufbau des Sozialismus erringen. 

Aber niaht überall in. der ielt gibt es strahlende Kinderaugen, 
herrsaht Freuda in den Herzen. der Mensahen zum Waihn.aohtsfest 1956. 
In Ägypten wurden friedliohe Städte durah englisohe Bomben zerstörtt1 

wurdell wehrlose Mensahen von fremden Truppen überfallen und getötet. 
Die Konterrevolution.. verauohte, den friedliohen Aufbau des ungari
sahen. 'Volkes zu. zerstörell. Sie sohra<lkte dabei vor grauenvollen Taten 
nioht zurüok• 

Die. Ereignisse in "gypten. und Ungarn beweisen, daß die imperia
lis tisahen Kräfte in aer lelt entgegen dem wunsah aller Völker naoh 
Frieden die.· Sioherhei t und Una bhängigke:i t anderer Völker bedrohen und 
bei der verwirkliohung ih:rer Ziele nioht da.vor zuriloksahreClk:e.n.1 1Ien
sohenlebe.n zu verniohten. Aber der Friedenswille und die Kraft der 
Völker sind stärker. Sie haben den Abzug der Aggressoren aus Ägypten 
erzwungen, sie unterstützen die abhängigen Völker im Kampf gegen ihre 
Unterdrüoker, Der Krieg ist nioht mehr das unvermeidl1ohe Sahioksal 
der Mensahheit; Die Weihnaohtsbotsohaft 0 Friede auf Erden und den 
Mensohen ein Wohlgefallen!u wird verwirklioht, wann die friedliohe 
densahheit eohnell und entäahlossen handelt. 

Möge darum· die friedliohe und frohe Stimmung, die uns alle zu 
Weihnaohten umfängt, nioht verklingen, sondern uns zu Friedenstaten 
begeistern, damit überali in der ~alt frohe und glüakliohe Mensahen 
in die Zukunft sohauen! 
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Neujahrsbotsoh.aft des Hauptvorstandes __ ...... __ .,. _______________ ... 

Der Hauptvorstand de.:r Chris tli.oh-Demokro tisohen Union wünsoht 
allen .ütgliedern und Freunden ut, Kraft u.nd Gottes Segen für eine 
erfolgreiohe Arbeit im Jahre 1957. 

~enn wir vor nunmehr einem Jahr unsere Mitglieder aufforderten, 
das Jahr 1956 zu einem Jahr der guten Be ährung zu maohen, so dürfen 
wir heute feststellen, daß die ohristl~~en Demokraten in der Deut
sohen Demokratisohen Republik. diesem Ru.f gefolgt sind. Der s. Fartei 
tag in Weimar hat da:für ein beredtes Zeugnis abgelegt. Seine Beratun 
g~ und Besohlüsse haben gezeigt, daß die Cbristliah-Demolo.·atisohe 
Union. ihre ufgabe richtig erkannt hat und zielbewusst durahführt, 
daß sie gemeinsam mit allen demokratisohen Kräften ihr Teil zur 
Stärkung und Festigung der neutsohen Demokratisohen Republik bei
~rägt in dem festen Bewusstsein1 daß unsere ReRublik der Hort des 
Friedens in. Deutsahland ist und daß wir mit unserer Republik das 
Beisp~el für ein neues Deutsohland in Glüok und Frieden bauen. 

Die Ereignisse der letzten Mona~e des vergangenen Jahres haben 
die 'Riohtigkeit der Besohlüsse des Earteitages bestätigt. Den darin 
festgelegten Kurs konsequent und zielstreb_ig fortzusetzen, soll _uns 
Verpfliohtu.ng !ür das neue Jahr sein. 

Der Hauptvorstand dankt den Mitgliedern der Partei für ihre 
Treue, fti:r ihren Einsatz und für die Erfolge, die sie auf so vielen 
Gebieten errungen haben. Zugleioh ruft der Hauptvorstand die Mit
glieder der Fartei auf, diesen Erfolgen neue hinzmzuftigen und vom 
ersten Tag des neuen Jahres an mit ganzer Kraft die Aufgaben anzu
packen, die uns gestellt sind und die der Hauptvorstand in seiner 
Sitzung am 17. und 18. Dezember 1956 in Weimar e festgelegt hat: 
Kampf für die Erhaltung 'und Sioherung des Friedens, Kampf gegen~ jede 

Aggreaaion.., K.am:p:f gegen den Fasohiamua in allen seinen Ersoheinungs
forman, voller Einsatz beim Aufbau des Sozialismus in~ unserer Re
publik, bei der Erfüllung des volkswirtsohaftaplanes und im Ringen 
um die friedliohe Lösung der deutso~en Frage. 

Einmütig und gesahlossen wollen wir zusammen mit allen de1.00kra
ti.s ohen. Kräften in unserer Republik. ans werk gehen. renn muss u.os 
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der Erfolg gewiss- sein•' 

Unionsfreunde in Stadt tmd Landt lasst uns das Jahr 1957 
zu einem Jahr 6 neuer Erfolge für WJ.Sere Fartei 1 ftir unsere 
Re publik uni damit für WJ.Sere ganze Nation maohen l 

Der Hauptvorstand der. 
, . 

Christlioh-Demok~~tisohen Union 
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J , . V rtraulich!VIIJ/1956 

rotoLoll 
d r d s nauütvorstand s am i nstag , 4 . 12 . 56 

Bach 
~..-..:....;:..;.......;.;~ ~urm ist r 

1.L10 plitz 
fächt r 
/inkl r 
1isch r a . G. 

Dnt s c huldi gt: 
ri d mann D sczyk 

Götti 
allsch idt 

l1US Ch.!{ 
Schul z 
o frin 
St idl 

Frank a . G. 
Höbn a . G. 

chap r a . G. 
/irth a . G. 

Ta,; sordr1Ullf): 1. olitisch Information n , 
2 . B ri cht üb r d n Auf ·nth.a.l t d r D 

D utsc h n 1 i d n rat s in d r 
3. ~inb rQfung d ~ rrauJtvorstand s , 
4 . G sclläftsord11ung d s r~· sidiums d 
5 . G sol:iliftsordnung d s HV , 
6 . L.aushaltsrichtlini n d r a:et i $ 
7. z ntrai r Unt rsuchungsausschuß , 
8 „ . i tt ilung n und ,l\ll.frae; n . 

1 gation d s 
( r . i d ann) , 

s IN , 

Punlct ·2) \ ird von d r _ag sordnung abg s tzt , da r . /i d rnann an 
der Sitzung 1licht teiln b.m n kann. 
LJu ~ :t 4) wird. in 1mrz islrussion durchg führt , an d r sich 
BUJ .. "'m ist r , frin, Götting , ,ächt r und chulz b t ilig n . 

B schluß 27i56: s cb.äftsordn d s Fräs . d .EV 
a) i G s ch.äftsordnung w..; rd ntspr c i nd r Vorlag b -

s chloss n . i vorlag gilt als Anlag zu dies m roto
koll . 

b) Im 13 d r vorlag rhält d r z 1 it atz f'ol 0 nd Fas
SU.l..1.g: "All T iln hm r an d ·1 t.:Jitzungen d s räsidiums 
nind ... zll.I' V rschwi g nh it v rpflicht t . n 

Zu ~unl-:.t 5) lird nach kurz r :Jislru.ssion b s c hloss n: 

B s c hluß 28/56: G sch.äft~ordnu~ d s IN 
a.) i G s ch.3.:ftsordnung wird g mäß d r orlag b scbloss n . 

i Vorlag ._;ilt als _ lu zu di s m Protokoll . 
b) .An d r vorlag w rd n folg nd ~i.nd rung n vorg no m n: 

In Ziff r 5: 
'Di~ ~itgli d r d s HV bab I•fli·cht: 

a) an d n ,.::iitzung n des II t ilzun hm n , ;al.ls in Hit
gli d :ius z1;1ing nd n Gründ n au in r i tzung nicb.t 
t iln Ilm n ka.nn , hat s das r c htz itig d r art i -
1 itung •tzut il n· 

-b) in ihr n Grund inh it n b zu . rrr i v rbäno n rtiv 
Part iarb ~t zu l ist.n; 

c ) g g nüb r d m HV ~l eh nscbaft üb r ihr rb it als 
Lritgli d d s F. zu g b n . 

J:n Ziff r 9) ird als zw it r Satz ing fügt: 
'B i icl1tb schlnßfähigk bi1111 n zw i och n in 

zo it lW- itzung einzub di aanu b schlußfi.ihig 
istn . 

In Ziff r 11) rhält d r zw it atz folg f. _'assung: 
r.D r kann\ it r Gäst aufgrund . in s B nci.luss s 

räsidiums hinzuzi n . 
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Zu 6) wird nacll kurz r 

B s chluß 29/56: 
a) Di Haushaltsrichtilini n d r 

d r vorlag b schloss n . zu 
di s m „eroto~wll. 

b) D r J.ausha.ltplan 1957 soll d lh fi:'r 956 mit d r . aßgab 
utsprgch n , daß di G häl ter für Kr iss r tür ntspr -

eh nd d n iusf'ib.rung n d s G nerals l r tärs vor d m 8 . 
_ art itag rhöht w rd n , ob i im inz lf'all monatlich 
hlil'Jd st ns „ 600 , - - brutto zu v r sc llag n sind und 
f rn r das dringlich ~sch d r ) zir~sv ~bänd (Plan
st llen für d n zw it n Kraftfahr r , G haltsv ränd rung n 
für tc cb..::Jisch Kräft und g J.."'iDG Sacl 1cost nv ränd rung n) 
durchg rührt w rden, sow it slch das mit d n zur rfügu.ng 
st h nd n itt ln v r inbar n läßt . 

Zu 7) \Vlrd di vorla · „b-r di künftig .:.iusa m ns · tzung a s z n
tral n Unt rsuchu J.gsausschuss s bis zur nächst n ui tzung zu c,... -
st llt. 
7 iter b grl.i.nd t ..:o plitz i R ih · von Vorschläg 11 des Z ntral n 

Unt rsuchungsauss~ m.ss s . 

Be~chluß 3 /56~ _.All~t_r_äg ____ ~~~~~~--~~~~~---~~~~~ 

c) 

d) 

b) 

träg 
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,_,u 1) und :;>) gibt l uschk in n ,ntwic'clung d r 
politischen Lag • ~0ir geht insb sonc r auf di rorgäng ;im. ~ ah n 
Ost n und in Ungarn in und würdigt di V rdi nst Dulganins und 
Eis nho / rs um di 1;;rhaltung <l s :D'ri d ns. it r gibt r Inforn'.la-
tion n üb r di ussprach , c1i am 3. z . 56 zwischen d m inist; r
pr'.' sid nt n u d d n ischöf n d r va.ng lisch :u ·rch in d r :U 
stattg fun hat . 
In der anschl: nd 
und irth das ort . 1dli"ch ..; b 
litisc h Information n . 

rgr if n ':'-rätting , ot · dl , J.:O litz. 
•inJ.tl r und frin wi~ ts cbaft·spo-

Di Disl:1.ission üb r di nächst 
k it n binsic tlic h d s · laues , 
dur chzufüb.ren . 

- i'tzung r 0 ibt groß 1;.;Ch i rig
in HV-.oi'Gzung in urgsch idung n 

B schluß 32156: 

zu 8) 
..... rr 
d n H 

nächste 
am 17 . und 1s . 12 . 56 
wird a 

be ixmt am 17 . 12 . 56 um 11 
ce.r vorlas b schloss n , di 

oto· oll gilt „ 
. .'siclium über die 'V rhandlu · n mit 

s von , 7 . oo,--, 

B uimi or itzuns: 13 , 15 Uhr 
chl d r itzung:17 . 20 Uhr 

G z . Gött.:.ng ::i z . D sczyk 

ns-
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Berlin, den 29. 11. 1956 

Betr.: Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 4. Dezember 1956; 
fahl d s Zentralen Untersu

chun.gsaussohusses 

Für die \~hl des Zentralen Untersuchungaausschuases durch den 
Hauptvorstand (gemäß § 21 der Satzung) schlägt das Präsidium 
des Hauptvorstandes folgende Unionsfreunde vors 

Ufrd. Dr. Heinrich T o e P 1 i t z , Berlin, Vorsitzen-
der 

Ufrdn. Nell~ F a a 1 c k , Potsdam 
Ufrd. Hani:1 p r ö h l i c h , Cottbus 
Ufrd. Otto Ka 1 b als Sekretär 



„. 

vorlae;e 
für die itzung des rä idiums 
des Hauptvorst des vom 4. 12. 56 

Betr • • Geschäftsordnung des HauptvorQtandes der hri tlich
::..molaa tischen Union 

D s Präsidium wolle beschließen: 

m Hauptvorst nd wird in seiner Jitzung 18 . 19 .1 2. 1956 
nachfolgender ntwurf einer Geschäftsordnung vorgelegt: 

Gemäß ' 2o und 21 der . atzung gibt sich de Hauptvorst nd 
der c u folgende a~schäftsordnung: 

1 . er H uptvorstand wi d vom a teitag auf die auer v n 
2 J h..r n gewählt . 1 r ist dem art it g e;egenüber verant
wortlich. 

2. 0 Hauptvorstand besteht us dem o sitzenden der- rt i 
und den übrigen g wählten 1 i tgl iedern. .Jcheidet 1ährend 
de ahlpe io1e ein itglied des Hauptv standes us , oder 
erfordert da~- Inte sse d r artei eine ~rwe·terung die s 

rgans , so ,..:dllil eine l!Jrgänzungswahl durch. den H uptvor t nd 
vo genommen rerden . 

3. r Hauptvor tand hat folgende u:fgaben: 

4 . 

a) Beschlußfassung in den grundsätzlichen politi chen Frag n 
wäh nd der· ' it z ·sehen den art it gen , 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

k) 

ie 
a) 

b) 

Ve tretung der rtei n· eh auf en, 
binberufung des ar·beitS;gs, 

schlußfavsung übe die rbeit~pläne des Gesamtverbandes , 
ahl des äsidiums des _auptvorstandes und 1 ntg gennahme 

seiner richte , 
ahl des ner lsekret:· s , 

ahl des .~ekret riats der t · 1e i tung aus den ei hen 
der h·uptamtlichen itarbei·e:r der a teilei~ung auf' 
Vorschl g des Gene aluekretärs , 
fahl des Zentralen Untersuchungs usschusses , 
/ahl de:r Zentr len evrsionslrn is...,ion , 

Bildung von beitsgemeinsch.d.ften zux Lösung bevtimmt 
f~chlicher u~g ben. 

i~glieder des Hauptvorstandes haben d s ~echt: 

im uft ag des Hauptvorsv ~des die Duicnführung se·n r 
'Beschlüsse zu kontrollier n , 
an de i tzungen ih.r~r Beziiks-, ei - und urtsgruppen
vor:stände mit ber tender: .;.1timme teilzun bmen. 

- 2-
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5. Die ;itglieier des Hauptvorstandes haben .die Pflicht : 
a) an den 'itzungen des Hauptvorstandes t eilzunebm.en. 'alls 

ein I itglied aus zwingenden Gründen an ein ..... r itzung nicht 
teilnehmen kann, wird das rechtzeitig der Parteileitung 
mitgeteilt; 

b) gegenüber dem Hauptvorstand li.<=>chenschaft über ihre t:r·bei t 
als 1itglied des Hauptvorstanaes zu geben . . 

6 . Der Hauptvorscand tagt mindescens vierteljährlich. bweichun
gen von dieser Regel können von ]'all zu all durch das räsi
diu.m. des Hauptvorstandes ±estgelegt werden. 

7. Die Tagesordnung wird den llitigli ·dern des Hauptvorstundes 
mit der ~in1adung r~chtzeitig übermittelt . 
Anträge zu:r J.!J gänzung oder iillderung der gesordnung können 
zu Beginn der .Jitzung des :[auptvorst ndes vorgetr gen wexden . 
ber die .i.!Jrgänzu.ng bzw. 'inderung der 'l'agesordnung entschei

det der Hauptvorstand durch „ bstimmune; . 

8 . Den Vdr sitz in den 'itzungen des Hauptvorstandes führt der 
arteivors1tzende , in seiner ..t1.bve e heit ein andere~ Lit

glied des Iäsidiu.m.s des Hauptvors andes. 

9 . r Hauptvorut nd ist b scl'llußf'"hig , wenn die Jitzu.ng· or'dlrn:t
uungsgemäß einberufen worden und die Hälfte der 1. i tglieder 
an esend ist; . 

10 . Bei Lbsti.mm1:1Dß entsch idet timmenmehrheit , bei ~timmengleic~ 
hei t die t:uume des Vorsitzenden. · 

11 . ls Gäste neb.m.en an den Jit;zungen des Hauptvorstandes te~l: 
die ~htei.lungsleit r der p· rteileitung , · 
die Chefredakteure der Bezirksze_itungen. 
Zur Beratung von .J12ezi lfragen k nn der Hauptvorstand reitere 
Gäste aufgrund eines "euchlu..;ses seines Präsidiums hinzuzie
hen. 

12. Übe jede ,itzung ist rotokoll zu führen . Das Jrotokoll wird 
vom Vorsitzende Ul1.d dem Generalsekretär unterzeichne·t und 
ist den .ütgliede:rn des Hauptvorstandes zuzustellen. s gilt 
als ge ebrnigt , we n bis zum .Jchluß der: nächsten .itzung kein 
·inspi::uch erh·oben wird . 

1.3 . Für die Durchführung der Beschlüsse d s Hauptvorstandes trägt 
gemäß 24 der Jat~m1g das ~~Rretariat des Iauptv~rst~ndes 
die Verantwortung . 
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Vorlage für die itzung des Prä
sidiums des Hauptvorstandes 
vom 4 . 12 . 1956 

Betr . : Geschäftsordnung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
der 0hristlich- Demokratischen - nion 

Das .l?räsidium wolle beschließen: 
Gemäß · 22 der uatzung gibt sich das Präsidium des Hauptvorstan
des der 0 U folgende Geschäftsordnung: 
1 . Das Präsidium. des Hauptvorstand.es wird vom Hauptvorstand auf 

die Dauer von zwei Jahren gewählt . bs ist dem Hauptvorstand 
gegenü.ber verantwortlich und berichtet ibm über seine Sitzun
e;en und beschlüsseit . 

2. Das Präsidium des Hauptvorstandes besteht aus dem Vorsitzen
den und den übrigen gewählten 1. itgliedern. Scheidet während 
der .Tahlperiode ein i.dtglied des Präsidiums aus , oder er
fordert das Interesse der Partei eine ! weiterung dieses 
Organs , so kann eine .Lirgänzungswah.l durch den Hauptvorstand 
vorgenommen werden. 

3. LJas Präsidium des nauptvorstandes hat folgende Aufgaben: 
a) Anleitung dar politischen Arbeit der Partei und Aontrolle 

der Durchf'übrung gefaßter Beschlüsse , 
b) verbindliche Stellungo.abme zu wichtigen politischen Er

eignissen, 
c) ständige ~usammenarbeit mit den zentralen Orbanen der 

Staatsmacht und den zentralen Leitungen der anderen Par
teien und Organisationen, 

d) Vorbereitung des arteitages tllld der Sitzungen des 
Hauptvorstandes , 

e) Besc ußfassung über die rahlordnung der 'artei und Zu
stimmung zur Einberufung außerordentlicher bezirksdele
giertenkonferenzen, 

f) Bestätigung der ~ersitzenden und Vorstandsmitglieder der 
bezirksverbände , 

g) Berufung des Hauptde irektors der VOB Union und des Chef
lektors der CDU- Buchverlage und Entgegennahme ihrer ~erichte 1 

h) Berufung des tiedaktionskollegiums des Zentralorgans und 
der Chefredakteure der Bezirkszeitungen, 

i) Bestätigung des .Leiters der Zentralen 1=>chul ungsstätte , 
k) Bestätigung des Lehrstoffes der ~arteischulung , 

1) Berumnung der Kandidaten für zentrale Vertretungskörper
schaften, für leitende ~'unktionen in der tlegierung der 
Deutschen Demokratischen rlepublik und Bestätigung von 
Kandidaten für leitende l 1'unktionen in den n.äten der 
Bezirke , 

m) illtgegennahme der berichte des Zentralen Untersuchungs-
ausschusses und beschlußfassung gemäß 7, 9, 11 , 25 und 
58 der Gatzung , 

n) Entgegennahme der berichte der ientralen Hevisionskommis
sion und .Llltlastung der Haushalt- und Kassenführung der 
Parteileitung, 

o) Erlaß von l ichtlinien für die 1l1ätigkeit der Arbeitsgemein
scbaften, 

P) ' laß von ~ichtlinien für die Arbeit der ~edaktionen der 
Parteipresse. 
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4 . Das Präsidium. tagt am Dienstag jeder ,/oche . bvreichungen 
von dieser J; egel können von l!'all zu Jt'all durch den or
sitzenden o der in dessen .t„bv-te senheit durch den General
sekietär festgelegt werden. 

5. Die itglieder des PräsidiUlD.s sind verpflichtet , an den 
Sitzungen teilzunehmen. l1'alls ein r. itgl i ed aus zwingenden 
Gründen an e iner Sitzung nicht teilnehmen kann , wird das 
rechtzeitig dem Generalsekretär mitgeteilt , der diese Gründe 
bei Beginn der 'itzung bekanntgibt . 

6 . Vorscbläge für die ~agesordnun9 sind dem Generalsekretär 
mindestens vier Tage vor der Sitzung zu übermitteln. Die 

agesordnu.n.g wird den Uitglledern des Präsidiums mit der 
Einladung spä·l;estens am Tgtge vor der Sitzung übermittelt . 
In li.usnabmefällen kann a.as Präsidium die 111agesordnung bei 
Beginn der1ißitzung festlegen . ~ragen , die nicht auf' der 
1.L:agesordnung stehen, können beraten werden , wenn das Prä
sidium die Dringlichkeit feststellt . 

7. Den Vorsitz in den Sitzungen des f>räsidiums f übrt der Vor
sitzende , in seiner b\Jesenhei t der 1..:.ceneralsekretä r . 

8 . Das Prtisidium _ist beschlußfähig , wenn mindestens die Hälfte 
der r.titgli eder an·wesend ist . 

9. bei tbstimm.ungen entscheidet Stimmenmehrheit~ bei Stimmen
gleic hheit die dtimme des Vorsitzenden. 

lo • .An den oi tzungen des Prti.sidium.s nebmen teil: die 1.Li tgl l eder 
des Sekretariats des liuuptvorstandes , der Chefredakteur dor 
"leuen Zeit.i und der llauptdirekt or der VB Union. 
Das äsidium kann beschließen, zu seinen Bäratungen Gäste 
hinzuzuziehen. 

11 . Ein l Li tgli ed des Präsidiums wird dlfch Beschluß mit der 
ständigen Protok ollführung beauftragt . Das rotokoll wird 
von dem .Protokollführer und vom Generalsekretär bzw. sei
nem Btellvertreter unterzeichnet . Es gilt als genebmig·t; , 
wenn bis zum Schluß der nächsten Gitzung kein ,;iderspruch 
erhoben wird. 
Als federführendes 1 itglied bestimmt des Präsidium den 
Ufd. Dr . JJe sczyk . In seiner 1 bwesenhei t übernilllmt die l-T o-9 tokollfuhrung Uf d . oefrin. 

12 • ..!!Ur die Durchfuhrung der .beschlüs se des Präsidiums trä gt 
gemäß § 24 der 8atzung das öekretariat des liauptvorstandes 
die Verantiivortung . ~ := ~ = =:e:=~=s=~=•• Die persönliche 

Verantwortung für die .l)urchführung der einzeJren Bes chlüsse 
wird in einem bes chlußprotokoll festgelegt , das allen l ' it
gliedern des Sekretariats des llau:ptvorstanc.les regelmäßig 
sowie den für die Durchführung einzelner Beschlüsse ver
antwortlichen Abteilungsleitern von l all zu 1all zugeht . 
Die ßes c hlußkontrolle ist als Punkt auf die •11agesordnung 
jeder Sitzung des Präsidiums zu setzen. 

13 . Die Verhandlungen des 1-'räsidiums tragen vertraulichen 
Charakter . lle 1i itglieder des l)räsidiums sind zur Ver
schwiegenheit verpflichtet . I;'alls ein 1lit gl 1. ed aus dem 
Präsidium ausscheidet , gibt es die noch in seiner Hand 
befindlichen Protokolle und Vorlagen des Präsidiums an 
den Generalsekretär zurück . 
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Z ntraler Untereuchu.ngsausschu.B 

Betr.s Vorschläge des zentralen Untersuchu.ngsausschusses 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge b schließen 1 

1 • . Die am 9. ,April 1952 gegen Unionsfreund Karl Grobbel ausge
sprochene scharfe Rü.ge wird gemäß § 12 der satzu.cg gelöscht. 
B e g r ü n d u n ga 

,,. 
Im Zusammenhang mit dem verfahren gegen den ehemaligen Lan
desvorsitz nd•n von Brandenburg, Hermann Gerigk, wurde 
Unionsfreund Grobbel vom damaligen Politischen Ausschuß eine 
scharfe RUge a.u.sgesprochen, weil er ohne Unterrichtung des 
Parteivorsitzenden eigenmächtig Schritte unternommen und da
durch die Partei erheblich geschädigt hat. 
Die gute politische Arbeit des Unionsfreundes Karl Grobbel 
rechtfertigen heute eine Löschung der am 9. ,April 1952 ausge
sprochenen scharten Rtlgo. 

2• Der Ausschlu.ß~Beschluß des Kreisverbandes der Christlioh-Demo
k.ratischon Union von Hagenow vom 10. Oktober 1955 gegen Kurt 
Haberkuk, früher in Hagenow, jetz~ wohnhaft in Neuenhof, 
Bezirk Leipzig, wird bestätig~. 
B e g r ü n d u n ga 

„ 
Haberkuk hat du.roh sein gesamtes verhalten gezeigt, daß er 
nicht mehr hinter den .Beschlüssen der Partei steht. Er hat sich 
als vorsitzender einer Ortsgruppe ausgegeben Wld als solcher 
mehrere zentrale Dienststellen zu täuschen versucht. Haberkuk 
war jedoch nicht vorsitzender einer OrtsgrUppe. Et' hat u.nwahre 
Angaben über die Jugendweihe verbreitet und sohl.ießlioh er
klärt, man möge ihn aus der Partei ausschließen, damit er ein 
:OOkwnent in die Hände bekäme, daa ihn in Westberlin als poli
tischen Flüchtling anerkennt. 
Der A.usaohlu.ß ... Beschlu.B des Kreisverbandes Hagenow wurde vom 
Bezirksvorstand Schwerin am 5t August 1955 bestätigt. Nachdem 
Haberkuk am 9. Dezember 1955 beim Zentralen Untersuchu.ngsaus
schuss Einspruch gegen diesen Ausschluß erhoben hat, wurde er 
vom ZentraJ.en Untersuchungsausschuss mehrfach zur T ilnahme 
an den Verhandlungen des Zentralen Untersuchungsausschusses 
nach Berlin gebeten. Haberkuk ist diesen Ei.oladu.ngen stets 
aus dem Wege gegangen. Nach Lage der Dinge, wird daher die 
:Bestätigung des Ausschlusses vorgeschlagen. 

3• Eine Behandlung des Einspruches der Unionsfreundin Elli MeißneJ: 
Weimar, vom 19. Oktober 1956 vor dem Zentralen Untersuchu.ngs
ausschuss wird abgelehnt·. 
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B e g r ü n d u n g a 
Der Kreisverband Weilfiar-Stadt der Cbristlich-Demokratischen 
Union hat der Unionsfreundin Elli Meißner am 20. A;pril 1956 
gemäß § 6 d der Satzu.ng ine Parteirüge mit zweijähriger Ab
beruf'ung aus den inner,parteilichen Funktionen ausgesprochen. 
Di ser Beschluß des Kreisvorstandes wurde vom :Bezirksvorstand 
]lrfurt bestätigt. Dem lag folgender Tatbestand zugrundea 
Frau El.11 Meißner ist hauptamtliche politische Mitarbeiterin 
des Sekretariats der Nationalen Front in Weimar. Gelegentlich 
einer Arb itstagu.ng der Kreissekretäre d r Natio.oalen Front 
im Bezirk Erfurt polemisierte sie in unsachlicher Weise gegen 
die Ausführungen des Landesbischofs D• Mitzenheim in seil'.lem 
Interview mit einem Vertreter der "Neuen Zeit" und des "Thür~ 
ger Tageblatt" über die Prager Konferenz. Frau Meißner u.nter
stellte dem L&ndesbischof unehrliche Absichten l.Uld bezeichnete 
dieses Interview als politisch gefährlich. Die Kreissekretäre 
der Nationalen Front mißbilligten die Ausführungen von Frau · 
Meißner, da sie dazu angetan waren, die Glaubwlirdigkeit dieses 
Interview infrage zu stellen und so die angestrebten positiven · 
Auswirkungen zu Wltergraben. 
Hervorgehoben werden muß, daß die Entsoh idung des Kreisver
bandes Weimar und des Bezirksvorstandes Erfurt nicht ausschließ
lich als eine Maßregelung des zur Diskussion stehenden V.erhal
tene der Frau Meißner zu bewerten ist. Die einmütige Haltung 
beider vorstände wurde vielmehr hervorgerufen durch das verhal
ten der Frau Meißner während der Gesamtzeit ihrer politischen 
Tätigk it in Weimar. 
Frau Meißner versuchte mit Schreiben vom 19. Oktober 1956 diese 
.Angelegenheit erneut auf'zurollen. Der Einspruch kann jedoch 
nicht behandelt werden, da sowohl die Einspruchsfrist bereits 
um einige Monate überschritten als auch neue Tatsachen nicht 
vorgebracht wurden, die eine erneute Behandlung des verfahrene 
rechtfertigen würden. 

4. Behandlung von Rückkehrern, die vormals der Christlich-Demo
kratischen Union angehörten 
Im Zuge der wachsenden Anzahl derjenigen Personen, die aus 
Westdeutschland in die Deutsche Demokratische Republik zurück
kehren, ist es häufig vorgekommen, daß unter den Rückkehrern 
ehemalige Mitglieder der CDU sind, die aufgrund der seinerzei
tigen Republikflucht satzungsgemäß aus der Partei ausgeschlos
sen wurden. 
Diese RU.ckkehrer äußern vielfach den WWlsch, wieder Mitglied 
unserer Partei zu werden, wobei sie der AUffassung sind, dieses 
ließe sich ohne irgend welche Formalitäten erledigen. 
;aeaohlußa 
Alle Fälle diese~ Art sind sebr genau und sorgfältig zu behan
deln. Rückkehrer, die formale der CDU aDgehörten, können nur 
mit ausdrücklicher Zustinunu.og des :aezirksvorstandes der CDU 
wieder in die Partei aufgenommen werden und nur dann, wenn nach 
einer gewissen Übergangszeit erkennbar geworden ist, daß sie 
aus ihren seinerzeitigen versagen Lehren gezogen haben. Di 
Parteivorstände sind verpflichtet, diesen Menschen vom ersten 
Tage an zu helfen, damit sie eich bald wieder zurückfinden 
Wld ihre Fehler einsehen. 

Berlin, den 27. November 1956 
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N a c h t r a g a 
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s. Die Behandlung d s Einspruchs des Unionsfreundes Karl BaWnbach, 
Saalfeld, vom 20. 6. 1956 vor dem Zentralen Untersuchungsaus
schuß gegen den Disziplinarbeschluß des Bezirksvor~tandes Gera 
wird abgelehnt. 
:Begründungs 

Ufrd. Bawnbaoh ist wegen Waffenbesitz s stra:freohtlich verurteil1 
ward n und hat die strafe auch verbüßt. Obwohl er nach wie vor 
die Rechtsmäßigkeit der verurte:Uung bestreitet, ist eine Besei
tigung des Urteils im Weg d r Kassation nicht rf olgt und j tzt 
wegen Fristablau:f auoh nicht mehr möglich. 
Aufgrund dieses strafu.rteils ist gegen Unionsfreund Baumbach als 
part imä.ßige Disziplinarmaßnahme eifte Parteirüge mit zweijähri
gem FUnktionsverbot v rhängt worden. 
Diese Disziplinarstrafe ist unter Berücksichtigu.ng der Satzung 
berechtigt vom Kreisvorstand ausgesprochen und vom Bezirksvor
sta.n.d bestätigt worden. Der Einspruch ist, da er ausschließlich 
das Strafu.rte:U angreift, von vornherein unbegründet. 



Vorlage 
:für die Sitzung des 
~räsidiums vom 4 .1 2.1956 

Betr.: Einberufung des Hauptvorstandes 

Das Präsidium wolle bescbließen: 

Der Hauptvorstand der CDU wird fÜr den 18. und 19 . Dezember 1956 
nach Burgscheidungen, Zentrale .:3chulungsstätte "Otto Nuschke" , 
einberufen . 

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

1.) Referat "Frieden unserem Volk - Frieden 
den Völkern der ,elt 11 

2.) Referat "Durch Festigung der politisch
ideologischen Grundlagen der 
Fartei zur Verstärkung ihrer 
„l.ktivität im h.ampf aller demo
kratischen Kräfte 

Dr . Otto Nuochke 

Gerald Götting 

3. ) Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes Dr. Toeplitz 

4 . ) .J. ussprache 

5 .) Beschlußfassung 
a) Politische ~ntscbließung 
b) ~rbeitsplan für das I . Vierteljahr 1957 
c) ./eihnachtsaufruf 
d) Neujahrsaufruf 
e) .rahl des Zentralen Untersuchungsausschusses 
f) Geschäftsordnung des Hauptvorstandes 

Die üitglieder der CDU-Fraktionen der Volks- und der Länderkammer 

werden zu den Beratungen mit eingeladen . 



Cliristlich-Demokratische Union 
- Parteileitung -

Finanzen und Verwaltung 

Berlin, den 26. November 1956 

D u r c h f ü h r u n g s a n w e i s u n g 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

In Auslegung der Haushaltsrichtlinien und der Kassenordnung vom 
26.11.1956 gilt für alle Gliederungen und inrichtungen der Par~ 
tei folgende Anweisung: 

1. Die pünktliche und ungekürzte Zuwendung der Etatmittel ist von 
der ordnungsgemäßen Ablieferung der Beiträge in entscheidendem 
Maße abhängig. Deshalb muß darauf geachtet werden, daß alle 

ich daraus ergebenden Verpflichtungen pünktlich und gewissen-
haft erfüllt werden (siehe "Vorschriften über die Beitrag -e abrechnung " ) • 

2. Alle Geschäftsvorfälle sind sofort zu buchen und nach dem Konten
plan zu erfassen. Die Kreisverbände brauchen keine Kontierung 
vorzunehmen, weil das yom zuständigen Bezirksverband monatlich 
nachgeholt wird. 

3. Die Kreisverbände bedienen sich des eingeführten Kassenjournals, 
welches weiterhin vereinfacht wird. 
Die Bezirksverbände übernehmen monatlich den Umsatz ihrer Kreis
verbände, wozu die Erstausfertigung der Kas enabrechnung und die 
dazugehörigen Belege vorgelegt werden müssen. Die Aufbewahrung 
dieser Unterlagen obliegt dem Bezirksverband. 
Die Bezirksverbände buchen im Durchschreibeverfahren, wobei die 
Kontokarten gleichzeitig die Fortschreibung der monatlichen Um
sätze ausweisen mtis en. 

4. Durchlaufende Posten sind umgehend auszugleichen. 
5. Ausgaben für Repräsentationen müs en in jedem Falle nachge

wiesen und belegt erden 
4f 6. Bei Gewährung von Prämien muß beachtet werden, daß 

zum berechtigten Personenkrei nur hauptamtliche Mit
arbeiter gehören; 
für die Beurteilung die Erfüllung d~r Aufgaben im je
weiligen Arbeitsbereich maßgebend bleibt; 
Prämien auf Vor chlag der BGL und Beschluß des Bezirks

ekretariats zu gewähren sind, wobei in jedem Falle Ein
timmigkeit gegeben sein muß. 

soziale Beihilfen können bei Krankheit, unver ohuldeter Not
lage usw.auf Antrag und im Rahmen de Fonds gewährt werden. 
Die Entscheidung darüber obliegt dem Bezirkaaekretariat im 
Einvernehmen mit der BGL. 



Betr.: Haushalt 1957 

D s Präsidium d s Hauptvorstandes nimmt die vom Sekret riat 
des Hauptvorstandes am 26.11.1956 beschloss nen Haushalts
richtlinien zustimmend zur K nntni • 

Der Et tplan muß folgende Veränderungen berücksichtigen: 

a) generell Erhöhung der Gehälter für Kr issekretäre 
entsprechend den Ausführungen des Gener lsekretärs 
vor dem 8. Parteitag, wobei im Einzelfall monatlich 
mindest ns DM 600,-- brutto zu v ranschlagen sind, 

b) Berücksichtigung dringlicher ünsch der B zirksver
bände { i Planstellen für den 2. Kraftfahrer, einige 
Gehaltsveränderungen für technische Kräfte und g -
ringe Sachkostenveränderungen), soweit sich d s mit 
den zur Verfügung stehenden Mitteln vereinbaren läßt. 



Gesamt-Kontenplan 1.1.1957 
= = = = = = = = ~ = = c = = = 

Klasse O - Grundmittel 

00 Grundmittel 
000 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 
005 Kraftfahrzeuge und andere Transportmittel 
006 Betriebs- und Büroausstattung 
007 Grundstückseinrichtungen 

0090 Verschleiß der Gebäude und Gebäude
einrichtungen 

0095 Verschleiß der Kraftfahrzeuge und anderer 
Tr~sportmittel 

0096 Verschleiß der Betriebs- und Büroausstattung 
0097 Verschleiß der Grundstückseinrichtungen 

Klasse 1 - Materielle Umlaufmittel 

12 Energie, Brenn-, Treibstoffe und Reparaturmaterial 
120 Brennstoffe 
121 Treibstoffe 
122 Ersatzmaterial für PKW 

13 Übriges Material 
130 U'briges Material (Broschüren, Fahnen, Abzeichen) 
131 Sonstiges Material 

Klasse 2 - In Verrechnung befindliche Umlaufmittel 

20 Barge1d 
200 Kasse Gesamtverband 
201 Kasse Parteileitung, nachgeordnete Gliederungen 

und Einrichtungen 

22 Guthaben auf Bank- und Postscheckkonten 
220 Bankkonto Gesamtverband 
221 Bankkonto Parteileitung, nachgeordnete Glie

derungen und Einrichtungen 
222 Postscheckkonto Gesamtverband 
223 Postscheckkonto Parteileitung, nachgeordnete 

Gliederungen und Einrichtungen 

24 Andere Sonderbankkonten 
240 Sonderbankkonto (Investitionen) 

25 Forderungen 
250 Forderungen auf Grund von Warenlieferungen 

und Leis"tungen 

- 2 -
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26 Andere Forderungen 
269 Sonstige Forderungen 

28 Verrechnungskonten 
280 Portovorschüsse 
281 Sonstige Vorschüsse 
282 Durchgangsposten "Beiträgen 
283 Durchgangsposten "UPD" 
284 Durchgangsposten 11 Krankengelder" 
285 Durchgangsposten "Unionpresse-Korrespondenz" 
286 Durchgangsposten "Sonstigen 
287 Lohnsammelkonto 
288 Honorarsammelkonto 
2890 Verrechnungskonto Gesamtverband 
2891 Verrechnungskonto Parteileitung, nachge

ordnete Gliederungen und Einrichtungen 

Klasse 3 - Kosten 

30 Abschreibungen, Mieten und Pachten 
300 Abschreibungen 
301 ~ieten und Pachten 

32 Energie, Brenn- und Treibstoffe und übriges 
Hilfsmaterial 
320 Energie (Strom, Gas und asser) 
321 Brenn- und Treibstoffe 

3210 Brennstoffe 
3216 Treibstoffe 

322 Übriges Hilfsmaterial 
3221 Reinigungskosten 
3223 Instandhaltung der Grundmittel 
3224 Instandhaltung von Kraftfahrzeugen und 

anderen Beförderungsmitteln 
3225 Büromaterial 
3226 Porto und sonstige Transportkosten 
3227 Fernschreib-, Rundfunk:-, Fernsprech- und 

Telegrammkosten 
3229 Sonstiges Material 

33 Hilfsleistungen 
330 Honorare 

34 Lohn und Gehalt 
340 Lohn und Gehalt 
341 Aufwandsentschädigungen 

36 Zuschläge 
361 Zuschläge 

3610 Schmutzzuschläge 
3618 Zuschläge für Uberstunden 
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37 Zusatzlohn 
370 Zusatzlohn 

3703 Prämien und soziale Betreuung 
3704 Sonderprämien 
3705 Beihilfen 
3706 Grenzzuschläge 

38 Sozialbeiträge 
380 Sozialversicherung einschl. Unfallumlage 
381 Arbeits- und Gesundheitsschutz 
385 Umzugskosten und Trennungsentschädigungen 
387 Verpflegungskosten 

39 Sonstige Geldausgaben r 

391 Bücher, Broschüren, Zeitschriften und Zeitungen 
392 Rechts- und Beratungskosten 
396 Reisespese 
398 Sonstige Kosten 
399 Abgaben, Gebühren, Versicherungen und Steuern 

3994 Abgaben und Gebühren 
3995 Versicherungen 
3996 Steuern 

Klasse 4 - Abrechnung 

40 Beiträge und Spenden 
400 Beiträge 
402 Spenden 

41 Entgelt 
410 Entgelt I 
411 Entgelt II 
412 Entgelt Volks~ammerfraktion 

43 Zuwendungen 
431 Etatzuwendungen 
432 EtatzuwendWl.gen für Kreisverbände 
433 außerplanmäßige Zuwendungen 
434 außerplanmäßige Zuwendungen für Kreisverbände 
435 Sonstige Zuwendungen 
436 Sonstige Zuwendungen für Kreisverbände 

Klasse 5 - Ausga~en Gesamtverband 

50 Etatzuwendungen 
500 Etatzuwendungen Parteileitung 
501 Etatzuwendungen Bezirksverbände 
502 Etatzuwendungen Kreisverbände 
503 Etatzuwendungen Zentrale Schulungsstätte 
504 Etatzuwendungen Sonstige 
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51 Außerplanmäßige Zuwendungen 
510 Außerplanmäßige Zuwendungen Parteileitung 
511 Außerplanmäßige Zuwendungen Bezirksverbände 
512 Außerplanmäßige Zuwendungen Kreisverbände 
513 Außerplawpäßige Zuwendungen Zentrale Schulungsst. 
514 Außerplanmäßige Zuwendungen Sonstige 
520 Sonstige Kosten 

Klasse 6 - Abrechnung des Absatzes 

60 Abrechnung des Absatze 
600 Erlös aus Absatz von Broschüren, Fahnen 

und Abzeichen 
601 Ertrag aus vermieteten Grundmitteln 
602 Mehrgewinn 
603 Erlösschmälerung 
604 Ertrag aus Zinsen 
606 Sonstige Erträge 

Klasse 7 - Besondere Aufwendungen 

70 
?01 Arbeitstagungen und Konferenzen 
702 Gesamtdeutsche Arbeit 
?03 Politische Bildung und Schulung 
704 Politische Literatur 
705 Sichtwerbung 
706 Repräsentationen 

71 Delegiertenkonferenzen und Parteitage 
72.0 Kosten 
721 Außerplanmäßige Zuwendungen 

Klasse 9 - Fonds 

90 Grundmittelfonds 
900 Grundmittelfonds 

91 Umlaufmittelfonds 
910 Umlaufmittelfonds 

93 Betrieb ergebnis 
930 Betriebsergebni 

94 Kreditfonds 
940 Darlehn 

95 Verbindlichkeiten 
950 Verbindlichkeite auf Grund von Warenlie

ferungen und Leistungen 

96 Andere Verbindlichkeiten 
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9611 Abzuführende Lohn~ und Honorarsteuer 
9612 Abzuführende Sozialversicherungsbeiträge 

97 Sonderfonds 
970 Betriebsfonds 
978 Sonstige Fonds 

98 Fonds für Prämien und soziale Betreuung 
980 Fonds für Prämien und soziale Betreuung 

99 Bilanzkonten 
990 Eröffnungsbilanzkonto 
991 Schlußbilanzkonto 
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rlb. 
1.i'i/~ 

27.0ktob r 56 

Ufd.Fiscb r 

Uf'd. D • Desczyk Ge ch00 f'tsordnung d Pr 1-
dium de uptvor t d s 

„ 
Zu m 'nt mrf f„ die chäftsordnung, d 
stimme, n ich im inz ln n mit fol nd n 

ich grund ·tzlich zu-
.. _ ng vor chl ·· n 

. t 11~1 

l.) 

2.) Im Zus nh lt dem noch zu b sehli s nden t tut d r 

~.) 

V B-Uni n fällt d m r·· i 1 n u rding eh di „ ufg be zu, 
den Hauptdir ktor der VOB-Union, d n Cheflektor d r CDU-V rlag 
und di Ch f d t ur d r zirk or an z b ruf n. Di , ol t 
unt; r Punkt 2. rf oeh r„c icbti t r n. 

. • 4.) 



Mitteilung Berlin 

Dr . De/Sob. 
24.10 . 56 

, den-----~ 

Von 

An 

Dr . Desczyk 

Herrn F i s c 

Herrn K a 1 b 
Herrn M a l i 

h e r 

k 

Bez. :------------

Geschäftsordnung des Präsi
Betr.: d1wns des Haxptvorstandes 

der CDU 

In der Anlage übermittle ich mit der Bitte um Durchsicht den Ent

wurf für eine Gesctäftsordnung des Präsidiums des Hauptvorstai:nes der 
CDU . 

Der Entwurf folgt dem Schema der am Dienstag, den 23.d.Mts., disku
tierten Geschäftsordnung des Sekretariats des Hru.ptvorstandes und 
berücksichtigt die einschlägigen Paragraphen der Satzung. 

Anlage l 
1 

h.11~ 
{Dr. Desczyf) 

V, 1113 A 5586l54/DDR 
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ChI"istlieh-Demokrat ische Union 
- P rteileitung -

Finanzen und Verwaltung 

Berlin, den 26. November 1956 

K a s s e n o r d n u n g 
= = = = = = = = = = =- c = = 

Zur Steigerung der politischen Wirksamkeit ist eine strenge Finanz
disziplin erforderlich. Beiträge und Spenden stellen die wesent
lichsten Einnahmequellen der Partei dar. Daraus ergibt sich die be
sondere Verpflichtung für alle Parteigliederungen und Einrichtungen, 
die zur Verfügung stehenden Geldmittel sparsamst und zum Nutzen der 
Partei zu verwenden. Diesem Zweck dienen folgende Bestimmungen, di 
in Verbindung mit den Haushaltsrichtlinien zu beachten sind: 

1. Verfügungen über Bank- oder Postscheckguthaben bedürfen zweier 
Unterschriften, wobei in jedem Falle die Gegenzeichnung des zu
ständigen Schatzmeisters erforderlich ist. · 

2, Unterschriftsänderungen und Vollmachten sind der übergeordneten 
Stelle zur Genehmigung und Bestätigung vorzulegen. 

3. Bevor irgendwelche finanziellen Verpflichtungen eingegangen 
werden, ist das Einverständnis des zuständigen Schatzmeisters 
einzuholen„ 

4 Auf eine ordnungsgemäße Belegführung muß größter Wert gelegt 
werden. Aus den Belegen muß ersichtlich sein: 

a} Betrag (auch in Buchstaben), 
b} Einzahler oder Empfänger, 
c) Datum, 
d) Verwendungszweck, 
e) sachliche und rechnerische Richtigkeit, 
f) Zahlungsanweisung. 

5. Reisekosten sind unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
bzurechnen. 
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" 
Christlich-Demokratische Union 

- Parteileitung -
Finanzen und Verwaltung 

Berlin, den 26. November 1956 

V o r s c h r i f t e n 
über die Beitragsabrechnung 

= = = = = = = = = = = = = = • 

Die Beitragseinziehung erfolgt im Auftrage der Parteileitung (vgl. 
Satzung). lle Gliederungen sind verpflichtet, der pünktlichen und 
vollständigen Beitragskassierung und -abrechnung be ondere Beach~ 
tung zu widmen. Uberall dort, wo eine gute Verbindung zu den Mit
gliedern besteht, wird in der Regel auch die Kassierung gut sein. 
Das lehrt die Erfahrung. Es kommt deshalb in entscheidendem Maße 
darauf an, solche Verbindungen zu pflegen und weiter auszubauen. 
Jeder erfolgreiche Schritt auf diesem Wege stärkt und festigt das 
Ansehen und die irksamkeit der Partei. Deshalb muß der geregelten 
Beitragskassierung und -abführung größte Bedeutung beigemessen wer
den. 
Bei der Durchführung dieser Aufgaben sind folgende Vorschriften an~ 
zuwenden: 

I. 

II. 

Beitragsgrundla~e 
Die Berechllunger Mitgliedsbeiträge muß nach der Bei
tragsstaffel erfolgen. 

Beitragseinzug 
Der Mitglieds- und Bildungsbeitrag ist monatlich fällig. 
Für den vereinnahmten Beitrag mu.B e i n e Beitrags
marke im gleichen ert ausgehändigt werden. Die Beitrags
marke ist durch Eintragung des Monats zu entwerten. Soweit 
möglich, ist das Einkleben der Marke vom Ka sierer vor
zunehmen. 
In den Ortsgruppen sind die Beiträge spätestens bis zum 
18. jd. Monats zu kassieren, 90 % des Inkassobetrage müs
sen unverzüglich unter Übergab der Inkassoliste an den 
zuständigen Kreisverband abgefilhrt werden; 10 % verbleiben 
der Ortsgruppe (oder dem Kassierer) als Mankogeld. Die 
Kreisverbände sind verpflichtet, die ~rhaltene Beiträge 
unverzüglich weiterzuleiten, und zwar auf eines der nach
stehenden Konten des Gesamtverbandess 
Bankkonto Berliner Stadt~ontor, Berlin C 111, Kurstr., 

Kto.Nr. 8.398/75 
Po tscheckkontos Berlin 38960 
(Die Kreisverbände der ehem. Länder Mecklenburg und Thü
ringen haben zu beachten, daß gebührenfreie Zahlkarten nur 
auf volle DM ausgefüllt werden können). 

III. Beitragsabrechnung 
Die Kreisverbände vervollständigen anhand der Inkassolisten 
die Beitragskartei und Beitragsmarkenbestandsnachweisung 
und fertigen die Beitragsabrechnung, die mit den dazugehöri
gen Zahlkartenab chnitten dem zuständigen Bezirksverband bis 

- 2 -
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.ultimo jd. Mts. zugestellt werden muß. Jeder Bezirksverband 
hat eine Zusammenstellung der Abrechnungen seiner Kreisver
bände vorzunehmen und der Parteileitung bis 5. de folgenden 
Monats vorzulegen. 

IV. Beitragsmarken 
Beitragsmarken sind Wertmarken und als solche zu behandeln. 
Die Markenbestände müssen bis zu jeder Ortsgruppe laufend 
überprüft und abgestimmt werden. Zum Jahressohluß sind Bei
tragsmarken-Restbestände über die Kreis- und Bezirksverbän
de an die Parteileitung zurückzuliefern. 
Sonderbildungsbeitragsmarken 
Zur Finanzierung der Schulungsarbeit im Kreismaßstab gibt die 
Parteileitung Sonderbildungsbeitragsmarken heraus. Der Erlö 
verbleibt zweckbestimmt den Kreisverbänden. Die Abrechnung 
erfolgt mit dem zuständigen Bezirksverband. 

V. Aufnahmegebühren 
Bei Neuaufnähilie wird eine ufnahmegebühr erhoben, die der 
Ortsgruppe verbleibt. Al Quittung für die erhobene Auf
nahmegebühr ist die Spezialmarke "Aufnahmegebühr" auf den 
Aufnahmeantrag zu kleben. Die Entwertung erfolgt auch hier 
durch Eintragung des Zahlungsdatums • 

• 



dhristlich-Demokratische Union 
- Parteileitung -

Finanzen und Verwaltung 

Berlin, den 26. November 1956 

Inventur-liichtlinien 
= = = = = = = = = = = = 

Für die Jahresabschlußarbeiten sind folgende Richtlinien zu 
beachten: 
Die Kreisverbände haben mit dem Kassenjournalbogen für den Monat 
Dezember die Inventur-Unterlagen bis 15. Januar nächsten Jahres 
ihrem Bezirksverband vorzulegen. 

' 
Jeder Bezirksverband faßt die Ergebnisse der nachgeordneten Kreis -
verbände und die eigenen Ergebnisse zu einer Bilanz und Ergebnis
rechnung zusammen. 
Die zusammengefaßte Bilanz und die Gewinn- und Verlust-Rechnung 
sind von jedem Bezirksverband bis 31. Januar der Parteileitung 
- Finanzen,. und Verwaltung - zu übergeben. 
Folgende Unterlagen sind beizufügen: 

/ 1. Kraftfahrzeugbestandsverzeichnis, 
2. Inventarverzeichnis x), 
3. Materialbestandsliste, 
4. Aufstellung über Forderungen, 
5. Aufstellung über Verbindlichkeiten. 

Durchlaufende Posten sind v o r dem Abschluß genau zu prüfen 
und erforderlichenfalls zu bereinigen. 
Rechtsträ er und Treuhand rundstücke sind in der Bilanz notiz
weise als Randvermerk auszuweisen. 

x) Bei Neuanschaffungen erfolgt die Bewertung unter Beachtung der 
allgemein geltenden Bestimmungen (Anschaffungswert ./, Ver
schleiß). 



Mitteilung 

V Ufrd. K a 1 b Oll_--'---~----

Ufrd. G ö t t i n g An ~---------·~-----'--

Lieber Unionsfreund Götting 

Berlin d 28. November 56 , en ___ _ 

Bez.: _________ _ 

Vorlage des zentralen Unter
Betr.: suchu.ngsausschusses 

Anbei überreiche ich Ihnen die Vorlage des Zentralen Untersu
chu.ngsaussohusses für die nächste ·sitzu.ng des Präsidiums des 
Hauptvorstandes. Ich bitte wn Ihre Genehmigung, daß diese Vor
lage entsprechend behandelt werden kann. Der vorsitzende des ZUA, 
Ufrd. Dr· Toeplitz ist mit der Behandlung einverstanden. 
Ich darf besonders Ihre Aufmerksamkeit auf den Punkt 4 dieser 
vorlage lenken. 

.Anlage 

W /V /19 /22 - 5 - 656 (B 27919 /56) 

Mit ui.sgrull 
(Kalb) 
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Mitteilung Berlin , den _ 22. ll .56_ 

Von 

An 

Dr. Descz k Bez.: 

Herrn G Q :t :t 1 n g__ Betr.: 

Sehr geehrter Herr Generalsekretär! 

Aufgrund des schweren Grippeanfal ls, mit dem ich seit drei Wochen 
vergeblich fertig zu werden versuche, habe ich mich bis Montag, 
den 26.11.56, krankschreiben lassen. 

Ich nehme an, dass am Dienstag, den 27.11.56, eine Sitzung des 
Präsidiums stattfindet. Wenn ja, bitte ich durch Frau Czech an 
Frau Sobisch die Tagesordnung übermitteln zu lassen, danit die 
Einladungen herausgegeben werden können. 

~ Für Dr. Gutknecht, der am Freitag, den 23. 1.56, hier vorspricht, 
habe ich eine Aktennotiz und das in Frage kommaende Material bereit
gelegt. 

gez. Dr. Desczyk. 

F.d.R, 

D/Herrn Sefrin mit der Bitte um Kenntnisnahme und evtl. weitere 
Veranlassung wegen der Sitzung des Präsidiums. 

l , 

(36a) Union Verlag VOB, Berlin W 8 10000. 153. 4617 . A 179/53/DDR. 



Vertrru lieh! VII/1956 

B e s c h 1 u s s - P ~ o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag, 13.11.56 

............... -
Boschluss 26/2§: Statut der VOB-Unioa 

a) Der vorliegende Entwurf wird grundsätzlich a.rg enommen. 

b) ~ 3, Ziff . 1) soll ergänzt werden dur eh den Satz: 

"Diese Grundsätze gelten auch sinngemäs s für die anse
schlo ssenen Betriebe'' • 

Verantwortl~h: Franke 

- - - - ~ 



V:rtraulich! VII / 1956 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des Hru.ptvorstandes am Dienst ag, 13.11.56 

Anwesend: Bach 
~ Burmeister 

Desozyk 
Gö 
Hel lmheidt 
Nuschke 
Schulze 
Sef.rin 

Toeplitz 
1>/ächter 
Winkl er 
Fis eher a .G. 
Fr anke " 
}föhn. II 

Schape.r " 
\7ir th " 

Politische Informationen, 
Statut der VOB-Union, 

Entschuldigt: 

Steidle 
Wiedemann 

Tagesordnung: 1. 
2. 
3. Vorbereitung der Volkskammersitzung 

(Bericht üb er Rai tenfr agen), 
4. Beschlusskontr olle, 
5. Mitteilungen und Anfr agen. 

Zu 1) geht Nuschk e ein auf die Entwicklu_ng der Lage in Ägypten und 
Ungarn. Er hebt noch einmal scharf den Unterschied zwi schen der 
Ag gression in Agypten und dem Putsch in Ung arn h ~l'vor. '' ei ter be
schäftigt e r sich o i t der nächsten Sitzung der Y'oLcskammer, in de r 
die Rentenerhöhung zur Debatte steht. Endlich vreist T'

1uschk e -'1. Uf die 
Bedeutung de r \leihnachtsfeiarn der CDU in diesem Jahre hin, die für 
die .Arbeit der Partei im Jahre 1957 einen guten St art bedeuten mi.S sen. 

Götting informiert über den Plan für die näc hs ten Ber atungen der 
Volk skammer. Sefrin erläutert di e Bedeutung des neue n Rentenßesetzes 
und gibt Hioveise für die Diskussionsrede des CDU-Sprechers in d:ie ser 
Volkskainmersitzung. 

:8s e n twick:cl t sich dann eine umfa ngreiche und seh r angeregte Diskussion, 
in der V.inkler, Burmeister, Toepli tz, Fr anke und Y'fächter zu 1ar. t kom
men . Es wird u. a. hingev1ie sen auf die Vorbereitungen zur Einführung 
der 45-Stunden- oche 1 auf die Frage einiger Lohnerhöhungen in einzel
nen Industriezweigen, insbesondere in der Baastoff-Industrie1 auf d:E 
Notwend igkeit, die Pläne real zu halten und auf das . Problem des unge
nügenden Tu aterialvorlaufs. 

Im weiteren Ve rlauf der usspr ache würdigt Sefrindie Bedeutung der 
westde utschen Kommunalwahlen, insbesondere in Rheinland-Pfalz, b e i 
denen die Adenauer *Partei eine schwere Niederlag e erlitten hat. 

Zu 2) begründet 7ächter die Neufassun g des Statuts der VOB-Union. 

In der A ussir ache kommen Burmei ster, NU9 chke, Göt ting und Toepli tz 
zu lort. 

Beschluss 26/56: Statut der VOB-Union 

a Der vorliegende E:1 wurf rird grundsätzlich angenommen 
{Die VoI'lage gilt als nlage zu diesem Protokoll). 

b) § 3, Ziff. 1) soll ergänzt werden durch den Satz: 
11 Di3_ se Gru_nrlsätze gelten auch sinngemäss für die _ange -
sc 1lcs senen Betriebe" . 

Zu 4) berichtet Desczyk w er die D~rchführung der in den letzt e n dr e i 
Sitzungen gef assten Beschlüsse. 

Wächter mecht ergänzende Mi tt e ilu_ngen i.b er d:J e Verhandlungen mit Ver
lagsleiter Karl Wagner, die noch nicht abgeschlossen sind. 
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Zu 5) werden folgende Fragen erörtert: 
a) Nächste Sitzune des Präsidiums 

m Dienstag, dem 20.11., d~m Vortage des BQ3tages, soll keine 
Sitzung des Präsidiums stattfinden. Die nächste Sitzung wird vor
aussichtlich am Dienstag , den 27.11.56, durchgeführt werden. 

b) Postvertrieb der Zeitungen 
Bach führt Beschwerde iber die Propag1.nda, die von selten der S D
Verlage und der :?ost auf dem Eicl.J.sf e l d durchgeführt wird . Bei die
ser Propaganda wird insbesondere auf die geringe Seitenze.hl der 
CDU-Zeitungen hingewiesen, die doch durch das Presseamt festgelegt 
ist . Die .uss:pr c..che ergibt , dassd iese unfaire Methode auch in an
deren Teilen der ~epublik angewandt wird. Die Erfchrung hat erge
ben .> dass die I?ost mit der "be:rnahme des Ve:rtr6\!:_bs aller Zei tu.11gen 
sicheine ufgabe zugemutet hat , die sie gar nicht lösen kann. -
J!.iS besteht Eirunütigkei t , dass diese Angelegenheit zum Gegenstand 
ernster Erör t;;;;rungen mit "..:..n zuständigen Stell .n c;cnwcht wel' den 
soll . 

Beeinn der Sitzung: 13,30 Uhr 
Schluss d. Sitzung! 17 1 00 Uhr. 

ge z . Göt ting gez . Dr. Desczyk. 
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Vorlage für die Sitzung d s Prä
sidiums des Hauptvorstandes am 
Dienstag , dem 13.11. 5G. 

twurf 

Statut 

d r VOB U B e r 1 i n, vom ov. 1956 

Entsprechend dem B schluß des 5. arteitages der Christlich.:..Demokra
t'is eh n Union ist das gesamte artei vermögen in d r Union V r ~al
tungsgesellschaft mit beschränkt r Haftung zusam.m ngefaßt. Die G 
sell~c1aft ist mit irkung vom 1. Januar 1952 durch das inisterium 
für eichtindustrie der Deutschen Demokrati_ chen e:publik als V r-

inigung orga.nisationseigener Betriebe (VOB) anerkannt. 
Das äsidium des I-I uptvorstandes der Christlich- ernokratischen 
Union erl ·· t für di se G ""ellscho.ft das chf ol ende tatut: 

§ 1 
lung und Sitz der Gesellschaft 

1. Die Union Verwaltungsgesellschaft m.b .u. ist das zentrale Organ 
d.r Christlich- emokrati chen Union zur I.eitung ihrer ,irtschafts
betriebe und zur Verwaltung ihres Vermögens, sov eit es d r Ge-
s llschaft zur Ver1altung übergeben ist. 

2. Das Unternehmen ist juristische rson mit aem Sitz in Berlin. 
~ 1's ist eingetragen im Han<1elsregister von Berlin unter B 4965. 

Im Gesch~'ftsverkehr führt es die Bezeichnung„ - VOB Union,Berlin-. 
Inhaber aller Gesch„ftsanteil ist die Christlich- mokratische 
Union, vertreten durch ihren Vorsitzenden. 

2 

Aufgaben der VOB UNIOl 
1. Der VOB Union obliegt: 

a) Di _ 1 itung, di Koordinierung und di Kontrolle 
der ihr untErstellten lirtschaftsbetriebe, 

b) die Ver~·ial tung des der Christlich-Demokratischen Union 
in Rechtstr:·gerschaft übertragenen volkseigenen und des 

· sonstigen Parteivermögens, sot:eit si damit beauftragt ist, 
c) die Gründung und der Er\1 rb weiterer /irtschaftsbetri be 

durch Ko.uf , achtung oder tJb rnahme der Re chtsträger-
schaft, · 

d) der 'rw rb, der Ausbau und Umbau von G:ru stücken, enn 
dies im I1teresse der Christlich-Demokratischen Union od r 
der VOB Union liegt und das Selcretariat des Ilauptvorstan
des der Christlich-Demolcratischen Union seine Zustimm1ng 
dazu erteilt hat. 

In b reinstimL u.ng mit den „ ufgaben des jeVJeiligen Volks firtschafts
planes hat die VOB Union die planmäßige , twicklung der Betriebe 
zu sichern und zu fördern. 
ie VOB Union und di ihr unterstellten etriebe arbeiten nach den 

Grunas„tzen der volkseigenen Jirtscha.:ft. 

- 2 -
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2. Die VOB Union bat insbesonder folgen e ufgaben: 

1 a) ufstellung und rchfübrung des Jahresplanes der VOB Union 
F stlegun.g der ufgaben, welche sich daraus für die un

terstellt n Betriebe ergeben, unter Berücksichtißun.g' der ihr 
von der Christlich- emolcrati""ch.en Union und d n Fachm.iniste
ri n ert ilt n Planaufgaben. er Jahresplan bedarf dor B stä
tiguns des c:•ekretariats des Hauptvorstandes der Christlich
Demokratischen Union, 

b) PrQfung, Bestätigung und laufende Kontrolle der Pläne der 
uut rstell t n Betriebe,. 

c) Einführung technischer Tuaßnabmen zur Föci'd ru.ng der Arbeits-
produktivität; und ntabilität der Betriebe, 

d) Festl gung technisch begründeter 'aterialverbrauchs · ormen W1d 
.Anl itung der Betriebe bei der usarbe'tung technisch be0 rün-
deter rbei tsnormen, · 

e) .Durchführung von 1.aßnahman zur Erhöhung d r ualität der 
l)roduktion und ·törd rung des Erfindungs-und 'I orschlagswesens, 

f) Dlrch.führung von aß nahm n zum Schutze der . rbei tskraft wid 
zur Gew · hrleistung der t chnischen icherheit in den B tri ben, 

g) Durchfuhrung von Tu:a.inahmen zur uslese un twicklung 1 i
tender Kad r und zur Besetzung der VOB Union und der unter
stellten irtschaftsbetrieb mit qualifizierten - äften, . 

h) Verwaltung d r ! chtsträgerschaften der Christlich-Demokra
tischen Union, soweit ihr di se üb rtragen ist und Förd .ru.ng 
und berwachung der I aßnahmen zum chutze des von ihr ver~al
teten Volkseigentums. 

§ 3 
Leitung des unternehme~ 

1. Fü.r die I.eitung sowohl der VOB Union als auch d r unt rstellten 
B triebe gilt d r Grundsatz der Koll ktivität unt r ufr chter
haltung der persönlichen erant ortung b i aktiver litwirkung 
all r Beschäftigten. 

2. Der Hauptdirektor leitet die VOB Union entsprechend den in diesem 
Statut festgel gten Grunds'tzen. 1 r ist für die gesamte politi
sbb.e , ökonomische und administrative Tätigkeit d r VOB Union 
SO\ie d r ihr unterstellt n Betriebe dem äsidium d s upt
vorstand s der Christlich-Demokratischen Union verantwortlich 
und rech nschaftspflichtig. 
Ihm ist die tscheidung vorbehalten aller grunds'tzlichen Fra-
g n b i der usarbeitung W1.d Durchführung des Jahr splanes, des 
Geschäftsvert ilungs-und des beitsplanes. Der Hauptdirektor 
wird vom 'Pr: sidium des Hauptvorstandes der Christlich- emokrati
schen Union b rufen und abb. rufen. ist Mitglied des r~eiter
ten o kretariats d s Hauptvorstandes und nimmt an den oitzungen 
des äsidiums des Hauptvorstand.es mit beratend r Stimme teil. 
Bei sein n ;ntsch idungen hat er die demokrati ehe Gesetzlichk it 
zu ahren und ist an die Pläne des Unt r hmens und di eisun
gen übergeordneter tell n g bunden. 
er Hauptdirektor haftet d m Unter ehmen für di diesem durch 
schuldha~ Verletzung seiner Pflicht zugefügten chäden. 
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r ist für die Kaderpol i tik inn rhalb der VOB Union verantwort-
lich und zur .instellung und tlassung von ~ itarbeitern berufen, 
soweit a ies VIeder zur Zust ändigkeit des Sekretariats des .riaupt
vorstandes der Christlich-Demokrati chen Union noch zur Zustän
digkeit der Betriebsleiter gehört. 

r berichtet dem räsidium des Hauptvorstand.es der Christlich
emokratischen Union halbjährlich und dem Jekretariat 'ncch Auf

ford rung über die Arbeit der VOB Union und ihrer Betriebe. Di 
BeschluJ3fassung über seine Entlastung obliegt dem ~äsidium des 
Hauptvorstand s der Christlich-Demokratischen Union. 

3. as Präsidium. des Hauptvorstandes d r Cbristlich-D mokratischen 
Union beruft neben dem Hauptdirektor de.r VOB Union auch den Chef
lektor der Buchverlage d r Christlich-Demokratischen Union, das 

edaktionskollegium des Zentralorgans und die Chefredakteure der 
Bezir sorgane. 
Das S kretariat des Hauptvorstandes der Christlich- molcratischen· 
UJJ.ion beruft die beiden Direktoren und den Hauptbuchhalter der 
VOB Union, die Betriebsleiter und die edakteure. 

4. Alle mit .ieitungsaufgaben betrauten ·turbeiter sind in ihrem 
ufgabenbereich weisungsbefugt und p ersönlich v rantwortlich. Ihr 

Aufgabenber ich ist in einem Geschäftsv rteilw:..gsplan f stzul gen. 
Sie ha~en entsprechend ihrer Verantwortung der VOB Union für die 
dieser durch schuldhaft Verletzung ihrer _,flicht zugefügten 
.:::>chäden. 

5. Di Vertret-ung des Hauptdirektors im 1alle seine r Behinderung 
sowie die V rtr tuug ander r leitenCt r Ui tarbei ter im Fall ihrer 
Behind rung r gelt der eschäftsverteilungsplan. 

4 
Vertretung des untern hmens .fm Recht SV erk hr 

1. Di V B Union wird gerichtlich Wld au erg richtlich durch den 
Hauptdirektor od r durch j weils 2 zur Vertretung bevollmächtigt 
iitaroeiter vertreten. 

2. Der Hauptdirektor ist zur Vertretung allein berechtigt ·una ist 
zur Einzelzeichnung r chtsverbindlicher Erk:lärungen befugt. · 

3. Im ahm n der ihnen ert ilten Vollmachten vertreten die Leit r 
der unterstellten Jirtschtiftsb triebe den von ihnen gel iteten 
Betri b. Entsprechende Vollmachten werden durch den Hauptdirektor 
erteilt. 

4. Verfügungen über Zahlungsmi tt 1 bedürfen in jedem Falle der Ge
genzeichnung des betreffenden Haupt-bzw. Oberbuchhalters. 

~ 5 
otruktur des Unt rnehmens 

Der Struktur-und Stellenplan der VOB Union bedarf der Besttitißung 
durch das Jekretariat des auptvorstandes der Christlich- emokrati
schen Union. 

§ 6 

>Chlußb eatimmune;en 
1. ieses Statut tritt mit se·ner Verabschie dung in Kraft. 
2. s kann ur durch das r„sidium. des H uptvorstandes der Christ

lich-Demokrati eh n Union geändert werden. 

Berlin, den November 1956 
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T a g e s o r d n u n g 

~ der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU 
~ am Dienstag, 6. 11. 1956, 13.00 Uhr 

e 
e 

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

1. Politische Informationen, 

2. Tu itarbeit im Deutschen Rat, 

3. J· itteilungen und Anfragen. 



VertraulichI VIL1956 

. B e s c h l u s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes a~ Dienstag,6.11.56 

Beschluss 21/56: Aufruf an die Christen Englands und Frankreichs 
Die Ufa.-7i~th unr i eher werden beauftragt, den Entwur f 
eines Aufrufs an die Christen Englands und Fracl~reichs zu 
formulieren, der im amen des Präsidiums des Hai tvorstandes 
Vvröffentlicht werden soll. In diesem Jufruf soll an die 
Ch.,..,isten dieser Länder ai;;iclliert werden, ihre Regierttngen 
zur V-rnunft zu br~ne~n. D~r Vorsitzende wird ermächtigt, 
diesen .ufruf im Namen des Präsidiums zu veröf :ent lichen. 

Ver antwort lieh: Fis eher 
( rscliicnen in der NZ Nr. 261 v. 7.11.56) 

Beschlu.Gs 22./2..§: Deutscher Rat 
a} Die Vorlage über die Tätigkeit des Rates :ird unverändert 

gutgeheissen. 
b} Die Vor;l;ace über Cie persÖnelle Beteiligung wird mit fol

genden ... ~nderungen gutgeh8issen: 
Für den Deutschen Rat soll zusätzlich vor-geschlagen werden~ 
Prälat Radek (Stralsund • 
Für die Kommission 2) Demokratische Staatsordnung und 

"1.gnenpolitfk zusätzlich: Fritz Flint (Schw rin). 
/ Fllr die Kommission 5) Landwirts haft zusätzlich: Prof. 
F~itz Hoffmann (Jena). 
Für die Kommission 11) Gesundheitswesen zusätzlich: Prof. 
Holstein (Berlin-Lichtenberg); dagegen sind zu streichen: 
Dr. Berkling {Bad Doberan}, Prof. Dr. Frosch {Jrnstadt) 
und Dr . folfgang Ranft (Auerbach). 

Verantwortlich: Sefrin 

Beschluss .22/56: Bru. vorhaben 1927 VOB-Uni on 
Die V B-Union vrird beauftragt Vorbereitungen zu treffen, die 
nachstehenden Bau.vorhaben 195~ in riff zu n hm•ns 
a) Bau. ein.es V r shauaes :tü~ d n "Domok:i:iattt in o took. lA 

di sem H uae werden nch daa Sekretariat des Bezirksverban 
des und die Kreisverbände Rostock-Stadt 4nd -Land unterge
bracht. Baukosten: DM 3so.oo ,--. 

b) Einbau eines Fahrstuhls im rerk I der Druckere1 Krieuzvor
lag VOB-Halle. BaukCB t en: D 1 25. 000 --. 

c) Jusbau des Buil - und Kunstladens •1 fort und er ;::. 11 , Leipzig 
Am Brühl 25. Baukce ten: DM 182. 000,--. 

d) Bau eines Hauses aut dem Grundstück Zimmerstr.78 zur Erwei~ 
terung der erlags- und Druckereiräume. Baukosten: 
DM 650. 000, --. 

Die erforderlichen Baulizenzen sind von der Staatlichen Plan
kommission, HA Investitionen, vorbehalil.ich des Ministerrats-
beschlusses genehmigt. bei 
Die VOB-Union wird beauftra.gt, /der Deutschen Investitions
Bank einen Kredit in Höhe von 90 % der für das Jahr 195? vor
gesehenen Gesamtbaulizenzsumme von DM 1.237.000,-- zu bean
tragen. 

)~ Verantwortli~: Franke 
Für die Kommission 4) Industrie 
zusätzlich an erster Stelle: Max Sefrin (Berlin). 
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B schluss 24/56: Jahreserf„ lungsprämien OB-Union 
Di VB-Union wird angewiesen, im Jahre 1956 ols zus·tzlich 
Zuweisung zum Direktorfonds die Jahreserfüllungsprämien für 
die Betriebe in gleicher Ilöhe wie 1955 zur Verfügung zu stel
len. 

Verant ortlich: Franke 

Beschluss g?/56: V ·rtreg Karl •agner • 
a) Die V B-Union wird beauftragt, dem Ufd. 7ächter das ge

samte Aktenmaterial über die Verhandlungen mit Verlags
leiter agner zur Verfügung zu stellen. 

b) Ufd. l'chter ird beauftragt, nach dem Studiwn des kten
materials Herrn agner einen schriftlichen· Vorschlag für 
die Regelung seines Vertragsverhältnisses zu machen. 
Falls eine Einigung auch dann nicht zustande kommt, soll 
Herr Wagner ebenfalls in schriftlicher Form an das Ar
beitsgericht ver riesen werden. 

/ 

Verant ortlich: Vächter 
Franlre. 



f I r ,, V rtraulich! VI/1956 

r o t o k o 1 l 

d r Sitzung des Früsidiums d s Hauptvorstand s am Dienstag,6.11.56 
- _.. ...... _., „ - - - -- ---- - - ... _. ... - ... _. - ... -

AD.wes nd: ·Bach 
Burm ist r 
Desczyk 
Gött~ 
~ sclik 
S f rin 
steidl 
ächter 
inkl r 

Fischer a.G. 
Frank ,, 
llöbn " 
Scbap r " 
Tirth " 

Tagesordnung: 1. olitische In.formationen, 
2. Hitarbeit im D utschen Rat, 
3. Mitt ilung n und ragen. 

_. - - - - - - - „ 

En.t SC buldi~: 

Hal lscb.eidt , 
Schulz 
To plitz 

i dema.nn 

Zu 1) b grüßt N\lschk , der zum erst n ale nach der B endigung sei
nes Urlaubs wi d r d r Sitzung d s Präsidiums beiwohnt, di l!Jlw -

send n herzlichst. Er 1eist auf den E'rn.st der politischen Lage hin. 
In d r Aufklärungsarbeit s i es jetzt notwendig, den ~nschen klar 
zu machen, daß di Ereignisse in Ungarn nicht gl ichg setzt w rden 
könnten mit denen in Ägypten. In ·~ten handle es sich um eine 
klare Aggression Großbritanni ns und F:rankreichs. In Ungarn sei 
der Versuch vereit lt worden, eine faschistische Igelstellung in
nerhalb des Fri d nslagers zu errichten. i nach Ungarn über di 
öst rreichiscb. Grenze eingeschl ußt n faschistischen Kräf'te hätten 
schon durch ihre Untaten, üb r die di Presse in lo"rli und Bild 
berichtet hat, ihr wahres 1 sen nthüllt. 

In d r Aussprache kommen u.a. Bach, 
inkler zu .ort. 

Beschluß 21/56: 
irth und 

Götting, Sefrin, Scbaper und 

Christen ' lande und 1'I'ankreic 
ie Ufrd. 

wurf eines ufrufs an die Christen Englands und Frank-
r ichs zu formuli r n, der im I amen des äs. d. HV ver
öffentlicht werden soll. In di sem ufruf soll an di 
Obrist n d.i ser Länd r app lli rt werden, iQ.r egierun
gen zur Vernunft zu bring n. r Vorei tzende drd e.l'
m.ächtigt, diesen Aufruf im ~am n d s äsidiums zu v r
Öffentlic hen. 
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zu 2~ begründet Götting die beiden vorlagen über den eutsch n Rat, 
von denen di erst Vorschläge hinsichtlich der Tätigkeit des Ra
tes enthält, di zweite personelle Vorschläge für den Rat und 
seine Kommissi"onen macht. 
In der Aussprache kommen u.a. S frin, ~teidl , Burmeist r, Göt
ting und Huscbke zu · /ort. 

Besc,hluß 22/56: Deutscher Rat 

a) Die Vorlage über di Tätigkeit des Rates wird unver
ändert gutgeheißen, 

b) di Vorlage über die personell Beteiligung lird mit 
folgenden ,Änderungen gutgeheißen: 
Für den Deutschen Rat soll zus·'.tzlich vorgeschlagen 
werden: Prälat Radek ( 3tralsund) • 
Für die Kommission 2) .Demokratische Staatsordnung und 
Innenpolitik zusätzlich:Fritz Flint (ochwerin) 
Für die Kommission 4) Industri zusätzlich an erster 
otelle lax ~efrin (Berlin) 
Für die Kommission 5) Landwirtscba~ zusätzlich Prof. 
Fritz Hoffmann (Jena). 
Für die Kommission 11) Gesundheitswesen zusätzlich ITof. 
Holst Ihn (Borlin-Lichtenberg); ~agegen sind zu streiche 
Dr. Berkling (Bad Doberan), Prof. Dr • . i'rosch (A.rnstadt) 
und r. /olfga.ng Ramf't (.uerbach). 

c) )ie den Teilnehmern der Sitzung ausgehändigten Vorla
gen gelten als inlage zu diesem rotokoll. 

zu 3) werden folgende Punkte behandelt: 
a) Bauvorhaben 1957 VOB-Union 

Franke begründet einen Antrag, der die VOB-Union ermächtigt, 
die ±Ur 1957 geplanten Bauvorhaben in Angriff zu nehmen. Dieser 
~räsidiumsbeschluß ist für die Erlangung des Investitions-Kre
dits erforderlich. 
Beschluß 23/56: Bauvorhaben 1957 VOB-Union 

Die VOB-Union wird beauftragt, Vorbereitungen zu treffen, 
die nachstehenden Bauvorhaben 1957 in Angriff zu n hmen: 
1. Bau eines Verlagshauses für den "Demokrat" in Rostock. 

In diesem Hause werden auch das ~ekretariat des Bez.
Verbandes und die Kreisverbände Rostock Stadt-und 
land unt rgebracht. Baukosten DJ1 380.000.-. 

- 3 
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inbau eines i'ahrstuhls im /erk I der ruckerei Kreuz
verlag VOB-Halle, Baukosten DI 25.000.-- • 

usbau des Buch-und - unstladens rr Jort und ~erk", Leipzig, 
Am Brühl 25. Baukosten DM 182.ooo.-. 

4. Bau inas Hauses auf dem Grundstück Zilll.Dlerstr. 78 zur 
1rweiterung der Verlags-und Druckereiräume. Baukosten 

Diß: 650.000.--

Die erforderlichen Baulizenzen sind von der Staatl. Plan
kommission, HA Investitionen, vorbehaltlich des tiinisterrats
beschlusses genehmigt. 
Die VOB-Union wird beauftragt, bei der Deutschen Investi
tionsbank einen Trredit in Höhe von 90 75 der für das Jahr 
1957 vorgesehenen Gesamtbaulizenzsumme von I 1.237 .ooo,-
zu beantragen. 

' 
b) Jahreserfüllungs:prämien VOB-Union 

• uf trag von ~'ranke drd beschlossen: 
Beschluß 24/56: Jab.reserf'üllun5s;grämian VOB-Union 

Di VOB-Union wird angewi sen, im Jahre 1956 als zusätzli
che Zuweisung zura Direktorf onds die Jahreserfüllungs:prämien 
für die Betriebe in gleicher Höhe wie . 1955 zur Verfügung 
zu stellen. 

c) Vertrag mit Verlagsleiter Karl agner 
/ächter berichtet über di Verhandlungen mit Verlagsleiter ICs.rl 

/agner wegen schluß eines neuen Vertrages. Es haben sich dabei 
Differenzen nur über die Höhe des Gehalts ergeben; ein Vertrags
abschluß ist daher bisher nie ht erfolgt. - l ach kurzen Diskus
sionen wird beschlossen: 
Beschluß 25/56: Vertrag Karl la~r 

a) Die VOB-Union wird beauftragt ,dem Ufrd. .Tächter das ge-
· samte Aktenmaterial über die Verhandlungen mit Verlags
leiter ,Jagner zur Verfügung zu stellen 

b) Ufrd. 7ächter wird beauftragt, nach dem Studium des Ak
tenmat rials Herrn iagner einen schriftlichen Vorschlag 
für die Regelung seines Vertragsverhältnisses zu machen. 
Falls eine Einigung auch dann nicht zustande kommt, soll 
rrerr ·1agner ebenfalls in schriftlicher Form an das /~ 
beitsgericht verwiesen werden. 

Beginn der Sitzung: 13.25 Uhr 
~chluß der Sitzung: 16.20 Uhr 

gez. Göt;ting gez. Desczyk 





Christliche Brüder in Frankreich und Großbritannien 

In ernster Stunde wenden wir uns an ucb.. 1it tiefer Betroffen
heit blicken wir auf die .Kampfhandlungen im Nahen Osten. Ohne 
auch nur einen dchein des echts zu besitzen, haben Eure Re
gierungen das ägyptische Vollt hinterhältig mit Krieg überzogen. 
Der friedliche Aufbau in diesem Lande, der so schöne Früchte 
zu tragen begann, ist jäh unterbrochen worden. ~ohnviertel und 
ulturstätten gehen in Flammen auf , ~rankenhäuser und Moscheen 

werden von Bomben ve rwüstet. UnschuldiB~ Frauen und Kinder 
müssen ihr Leben lassen. In erbittertem Kampf muß Ägypten seine 
Freiheit und Unabhängigkeit verteidigen. Das Gespenst eines 

. 
eltenbrandes, kaum erst gebannt, steht wieder riesengroß vor 

der Menschheit. 

it Entrüstung blickt die ganze gesittete elt auf die Regie
rungen Eurer Länder; deren Truppen unter nichtigen Vorwänden 
in Ägypten eingefallen sind. Das eltgewissen gebietet, die 
Kampfhandlungen sofort einzustellen und nach friedlichen Wegen 
zur Lösung der noch ungeklärten politischen Fragen des Nahtien 
Ostens zu suchen. Sicherheitsrat und Vollversammlung der UNO 
haben entsprechende Beschlüsse gefaßt. Eure egie:rungen wider
setzen sich der Vei:wirklichung dieser Beschlüsse. Die Gemein
schaft der Vereinten Nationen droht auseinanderzubrechen. 

In dieser entscheidungsschweren Lage kommt alles darauf an, 
daß Eure Regierungen dem Verlangen der Völker nach.kommen und 
endlich Vernunft annehmen. Aus christlicher Vernatnwortung be
schwören wir Euch: Setzt alles ein, damit den Kampfhandlungen ein 
Ende gesetzt wird! Wir stehen an Eurer Seite, wenn es gilt, ge
meinssm mit allen anderen friedliebenden Menschen dem Krieg 
Einhalt zu gebieten und der Velt den Frieden zu erhalten! 



, 
vo.rla.:}e für • iP Si t.tun des 
Präsidiums d•.s Ha.1ptvor c· t<mds 
am 6 • 11 • l 'J 56 

Betr .: .Je .1.tsch~r Ral:i zur Vorber0itun.:; der Jieder v 3.r eini5un0 • 

Dus Präsidium des Nationalrates der Nationalen Front des demo

kratischen eutcchland. hac b,;schl ossen , aus na.IIL.~.aften Persön

lichlceiten der .J~~ unl der BtL~1~~repu~lik einen Deut chcn R~ t 

zur Vo.rbe.::-ei tun:.:> der .li derv-:.r einigl...m0 zu bilden . Er \·rnrde be-

3.uf t..i: 36t , reale Vorsc.hH~~e für die „ nn~herun:S der b~iden deut

schen St:.· ten und die schrit',\rise ' erv1indunu der Sp .... l'cun0 

eutschlands auszu.::i.rbei t ;n . Zur Erfüllun0 seiner Auf_;, ben v;ird 

er 12 Konmission·n bilden . 

Zur T..,i,ti__;keit des Rates und s ein·:.r Korrrnissionen '.1erden role;ende 

erste Vor clllö..:;c unterbreitet : 

1) Um ri i e :i..f ·.:.ben~eoiete der einzeben Kow.miss~onen voneinc..nder 

abzu "rcnzen und der Bevölkerun; die im ·R.ahmen d.:-r Kor:unissionen 

zu behw delnden Fr<.' en da.r zule.; ·::n , 2rschcint es uünschens1:1ert , 

dass ·"'ie Ko missionen der Üffcnclichkei t über dio Gru d l a.i::;on 

".lld ZL;le ihrer Arb(.it in ..dorm von C'hoscn I itceilun" uachen. 

Hierbei kann auf das ;ut9 Beis)iel dc.r anfänslichen Thesen-

diskussion über den Verfaseungsentr:u..rf des ut chen VolksrateF 

verrJ i esen v1erden . 

2 ) .Js dürfte sich erforderlich machen, in der .r.hrzahl Jer ~~or.;..

mi'.. ionen Unte.ra~ts;:ich\..'. sse zu bilden un.d sie mit det' Unter

suchung b !")~ ti!!lli1tcr =:inz :Ü_)rob lem"' zu bo::· uf tr r sen. Jo könn l:;en 

bcis,tüelsweise in der Ko nission "Jeut ·ehe us en,?ol icik" 

Unterkomnissionen für Frc;en der .abrüst;un-; , de_ kol li.;l;:tivcn 

3-eu.:::.hrl ei':"tung der curo1)äischcn Sicherheit 11.s v. ge".Jilaet ;er

den. 

ie Kommis ion "Den.o:cr acis ehe Sta· tso.rdn.un~ u..D.d Inn~n::;>ol i tik" 

kön.:1te unsc.:cs Erach~ens Unt l. rausschüsse beispielst-Jeise für ; 

die Um:,;renzun~ der Rechte und fl · chccn ~0r Bü.r ;er , 

das Vi::.rlü'.l ca;_is von z-ntrcl~valt un _Ländern , 

die v rfassungsrech t l iche Beet iom.J.n;; dos Verh:....ltn isses 

z„is0hen .Star t una. l irchen , 

dil') G.::-unJsC.:.tze der demokr.;.tische'y\Ver'Jal ·~un.:.>st~'ti__; reit US • 

bilden. 
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In der Kocmission "Volks~ildLm..; , :8.rziehun..::> , Ku.l tu.r und Tis

se2S chalt" könnten Unt ".r :ommissionen f l.i.r ... chule und Hoch

schul ,es n , für Theate~ und ~ilm , fux F.rr 5 cn der· resse und 

des Rundfunks usvJ • ' 'e bildet r; er den. 

Die I~omnlis"'ionen sollten de; her vom Rat ermächti6 t 'ii·:crden , 

derarti3e Unterausschüsse ek t~rJrcchend den _;e;,; ~b-;:ien Bot·rnn

di_:;keit-n in eig ner Vera':.t,10.rtun.g zu bilden . :9ie Unte.ra1.1S 

schü .... se s ollt n den Kor.i.n.issionen re,s'"'lm:·ssi; über ihre Arb it 

Bericht e·stanten , so .ie die Kor:i..."lissio'1cn dem Rat rechen

scha:. ts _1f lichti3 sind. 

3) ~er ~angel der bishe.riben in allen Ebenen ~eführten ~es·nt

deut chPn Ge s_ .r ··ehe las it1 der unzu.:-eichenden u.swertun_::; der 

dabei :;rzielten ~r.:.>ebnisse . Es ist deshalb erford•:rlich , lass 

die E.r;ebnisse aller ·esamtd rut~chen }espr&che ohne ~usnob.oe 

der ~ustän 'igen I<:onnission ubermittelt und 1: mit L'r 1ic 

bei t der Korn.lission nutzbar .;emacht 1erden. 

4) Unt~r Ber '1.c ~sichti.:;un. · un.d in uswertun6 der ?;Llten ::rfol "e , 

di~ bsi der ~iskussion über die Verfascun~ in der DR erzielt 

r1urU.en , -.tlpfiehlt es sich , ein ei.:;enes ."ublL.\:ationsor5:...11 zu 

;ründen, das 1-ie Er:. ebnisse der Ber&tluigen der Kor.missionen 

S07Jie die I.itceilun.::;en aus den _:;esa tdeut schen '}cspr: chen 

au~mert·...,t und pu Jliziert . 

Ausser em ;1.;.,re es von 7orteil, w nn in einer Schriftenreihe 

zu be:::onderen -'LO~lenen tlfr.:.:.t::.e aus rler .!!eder ancrkarnter 

ersönlicbkeiten veröffentlicht \7Ürden . 

5 ) Um mö;lichst ~:eite Kr-ise in der Deut::chen Bu..:J.desrepublik 

fi..:.r die r~_tarbeit im. c.itschen Rat zu gewinnen , uäre es er 

forderlich , eine ein utige •cststelltm0 dr>··-über zu treffen , 

dass lic LitGibeit in einer L:o::.nission oder -_ic ber tende 

T:·ti0 kei t fW: eine l:o.1m.ission n_:_cht ein Beke. ncn.is z~ ro-

5.ramm d _;r I,at:,io~~alen Front in seiner ,esamthei t vo.rauscetzt . 
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....,nt:v r.f 

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

~n de~: 
~atio :.lr t der Natiorw.len •ro~t 
deJ J j' r~ti3chen autac_ Qnd 

3erlin 18 
·rfialma npla tz 

Liebe Fr unde! 

7 . Io1er1"1 r 19:76 

:J_.s r:ii:;)idium des H· u 1)tvor ·t .n.des unserer .P ...... ..: t;ei h t in 

s~in r e3tri~en ~itzung sich noch ~ls mit der ~rbeit des 

~-utschen rlates und ·ein r R o.mii:)si nen beschäftirt und 

~o.ZU einir.:e 1['.)rschlär:e formuliert , d i<=> ich J..hnen LÜo .1..ll-

1...tp;e nit der Bitte um. Be .... chtunP' übernit;;le . Gl ichzeiti · 

erh 1 ten 'ie bei ~e ch.lo '3en die ~ ... enfu.l l_s vom Frä ·i iun 

n.::;"'res lia·iptvorst--.ndes r-ebilliO"ten V·:n..,chlän-e un..:ierer 

rtei für die p rsonelle Zus ensetzung de 3 J ut,:,)chen 

H te"" und seiner l oramisuionen , wo'J i ich d_ r"'uf u' .... ::'I:l r~

St.lm .machen d rf , duß it er ~ .• ehrzahl der- darin 'ufr;eführ

ten .Per >::>Önl ichke i ten n'Jch l::e ine ückspr-a.che hinsichtlich 

ihrer „itarbeit im D utschen .tl-1t bezw· . seiner oomissionen 

erf<Jlrt i~t . lch bitte 3ie , diese Vo chl~e i die weitere 

DL:ib.J.s...,ion über die Bildun5 des Deutochen _ tes und der 

KoLJ:.lissionen einzubeziehen und sich in Falle Ihrer zu"ti 

munß I!it den einzelnen van uns v0re;eschl2. enen Persönl ich

keiten in V r')indung zu setzen • 

. it vorzüelicher Hoch chtung! 



r , . 

• rorle. ~"' für die .Jit.:.ung des 

räsidiIDls am 6 . ·:overaber 56 

R, iJr . : Deutsc er -i2:C zu:::: fo!:berei -ung der .. iJderver inigung 

Dct.S Präsidium möge besc'll ief..en: 

Flir den Dautschen ·,,. .J.t schlägt die Christlich- Denok:r:J.ti.Jche 

Union f(ügende :F rsönlichkei ten ve>r: 

...... ) Jr . h . c . tto 1'T u s c h 1: e, 
{or..„ivz ndsr der C'..Jj , 

tellvertreter de..., fQ..:3itzenden des ... inisterr ..... ts , 

Berlin 

b) .\.ugu.::;t J c h , 

..• i tglied des :::::::-3.sidiums es T-Iau:ptvors b-a :id s cer 'Dl , 

_ :..:..::i ent der Lündcr-;:J.L.1.:ler, 

Chefredö..':teur und Verl_.n;slei tE r , 

B1..::rlin .ei .lr 

c) ~ßruld G ö t t i n g , 
i itgli d des räsi· 'to.o des EauptvorstcJ..l!ä·.;, der vJü, 

Jt .... 11 vertre t;e:r des P äside ten der V:.:ilks.r.c;:JI r , 

werlin 

d) ... ~rof . r . h . c • .tCu.dolf .. au. e r s b e r f5 er , 

'-i' uzko.ntor , IT tional:p:reisträl"''2r , 

Dr0sden 

c) ..i.-rof . I·~an:fr.;::.d v . -1.. r d e n n e , 

.. it' li~d d s 1isJe ...:ch ..... ft;lich ·n -~~tt:s für die fr ' ~d

liche ._ur ach.~:- der .:..comenergis , 

Dresden 



Für die ~o T.:lis""'ionen \':erden fal )ende .. i"Csli-d~r 

vorgeschla,...,en: 

-1 . ) )eut:Jcl1e l.1.Llenpoli tik 

- rd.3id.ent der Länd2:r':anl.!Iler der h . , 

" ... r in 

b) JI . ]erh~ .... d e i n t n z , 
.Jozent n der „.-rtin-Lutb. r-uni 1r.:.rsi t··.c , 
Halle 



_g . ) t;soidnung und ln enpoli til-

) Dr . Heinrich T o e p 1 i t z , 
:i tglied des ..... --räsidiums des IIauptvoistand .... s der CDU , 

t a atssekretär im .L.1.inisterium der J·ustiz, 

Berlin 

b) Charlotte H a 1 1 s c h e i d t , 

... ..:itglit:od des Präsidiums des Haupl:ivorstandes deI CDU, 

,„tell vertreter des vorsi tzeuden des Utes des Bezirks ' 
.::>chi:rerin 

c) Her rum I a 1 b , 

vorsitzender des Bezir rsverbandes ' rftut der 8.UU , 

.Jeinm.r 



j . ) Jautsc'11;;;r Iri . .nen- und ,~ußenhandel 

a) ~rich I L c h t e r , 

! itgli d des -~rüsidiums des Hauptv:nsliand ... s der CDU, 

.3tell v~rtreter des l."ininters f-Jr „_ußt:illlu.ndel und . 
n~erdeu~sc ~n ~ ll'Ll , 

-'-'erlin 

b ) .'alt • r F o r c h h e i m, 

3'a • Cam .u .an · 0 () • , 

:arl- :arx- taut 

c) Dr • Jri:;i tte ..J c h m i d t , 
.Jir "l:tor des D l. Kt... ramik , 

Berlin 

r...,) als . el:ret'.:.:r: 

.Iar 1 d r a u 'l"l cl n n , 

l.bt~ ilUJ.m;;leit1.;r in der P1.. ... rteilei tu.ns d r JJD, 

B rlin 



4-~ Industrie 

a) dolf 3 c h u 1 z e , 

Litglied des äsidiu.....1..;; des B:auptv::>rsta..ud s der vDU, 

.Frü;:;)ident der lnd-1sttie - und delnkaJID.er der .J.J ... t , 

Berlin 

b) Dr • • i..d~üf K r u 11 a c h e r , 
.er1:le i ter des V~B Te&rche:uie , 
~rkner b . Berlin 

c) Dr . Heinrich LI o r i t z , .Jipl . Ing . 
l:itglied des l -uptvorst ..... ilJ~s der CDU , 

Held der „ rb i t , 
Leipzig 

d) _ ter S c h ~ i t z , 
kaufm . Diiek~or Braunkohlenverwaltung , 
Borna 



~ . L~ndwirt-chuft 

d.) Jr . :il llel _ n g e r , 

·'eziL:st;i rarzt , 

Fr r...kfurt/ der 

,J) lilli F r a n l: e , 

Lei \1 "r der Lv..1dwir tsch„.ftlic •8n .. i'achschule , 

. eißen 

c) ,hr zr::..ed .1 i c k a r , 

..;inz~lb ur , 

Uhyst , ~~:eo . -3i.Jch'J~nwerda 

d) ·.rof . l)r . Heinz l ö h :r er , 

ä..;id~nc der F0r""cb.un~·s s c ..... 11; für _icr ~ u c n r.. , 
Ins.::l .iemsn 

e) . ~rtha Lud o 1 p h , 

Lit-1 i d des .l.J..:u.püvo:rstWJ.d0s der CDU und des 

Zent;r"'lvoisu ndev d,_;r VdcJ( 3~G) , 

no::;;se~c tw.f-'csbiiu rin, 
.:>chei')Clbt.:Iß ( ,r.::..geb . ) 

f) Dr • !U -lb ....) c h o 1 z , 

Jj;) i ter der ?orac 1unr-;;:,s·t-ll fü:r Tier __ 1 tu.ng 

der l.~:iis cL e.:- ke.deLlie der J"Jand wirtsch..lfts-

\7i....; ;en„ch_ft"'n , 
,.,,.,nu c- s ....... _ l...... • ößnt.. c 1.. ) 

g) ... ,dcl_rü;;d Z s c h o p p b , 

Di~ -1= to.r deI Land wir v;;:,Ch- ..... t.3schul (.. ' 

..:.:Jlsterwerda. (l s „Liebe:.1..n) d 1) 

h) :a.J„ .:i t a f f e 1 ;; , 

Ln(' f.J ·i· -,., n 1 r -u-· ..O..'.;J -- ._ ... ' 

i et3chor.r ("~:cS . JJC~m:i·: ) 



b • ) B:and we rL und H'"'.net e 1 

a) H rm: nn J r i t s c h e , 
:i.Caufm:)..nn , 

J itc;li c1 deo ?räsidiuns der .!.ndi.utr:i..e - und 

II ndol s~....un::1e 

b) ll s G o r z y n s k i , 

I~ort.~::üsi;.)i ::m.;:;i- .1....in::elhändl1;..I , 

c) 

.... bgeQrdnet::r der V ll:sk-' 

.e i:w.· r 

dolf c h ä f e :r: , 

wcrks_:a n10r , 

Dresden 

-- ~ ' 

d) udolf U e b e 1 , ~ipl .-KcltITLlc1.!!l1 , 

_ .. itgli d dt:..;i -~ ...... rp,_v:i:r:s„<.o.n:les der ..1.0U , 

I:icd rlCt..s )Ull,~sL.:~.;er eine;3 „roßha.udt,;lsl::o11ta:-a , 

Potsdam 



7. ) cht , JJzialgasetzgeb ig 

a) ns F ~ ö h 1 i c h , 

_Ji t~l it.~ d des - · uptv0rs t..:..-ndes der .,,:0-L , 

'tell vcntr.:..ter des iTor..:.i i tz\jnr.::en rL„.c ... ~'--ti:>s des 'lezir .„s , 

Cottous 

1J) )r: . ~ :J.rl (,;. e i s e n h c r n e r , 

._bteilun:-sleitLI bei der 5vzir1·sdi..::el:tion der HI" , 

Dozent für ,,irtscll ...... ftsr crt ..;_n der :!?ried ich-

c) Pa: T h i e r· s e , 
~ cht; m.1.11r1-. 1 t , 

! .. i t'""li.:)d des '3e ~i:r: · · usscb.u...;>,J~s der R„„tionalen Fro:r:t , 

~isfeld ( j z •. :>uhl) 



8 . ) Volksb_;_ldung , ..:;Iziellu..n <' =~ul tur illld , i J.Jensch~.ft 

.J.) Jr • Ger h~ r . ..'J e s c z y 1::: , 
.. 1. d d .. "d. •• ,J.. cr_iv ei3 ras:i.. iums J iiu::.::.pcvor3c .... ndes der CDL.i , 

'hefle~:tor de.r ;DJ- Verl 

Berlin 

b) Dr . Siegfriud ~ s c h _ , 
Dl.._~e1:-Jr ~er t --.!..· ll r• •·-'-i'fttl'I"'<""' - - a /c:;...L ln.J ..!.. ..,'..- .) ll ""'"· ~ ' 

... ;.ii er _..eh 

c) .'al t .... r 1 r e d e n d i e ... , 

.:>9.u::retär dez Jeuti.Jci1e J?ri .do13r tes , 

Bezlin 

d) )r . .1al te r C z ;r g a ..i , 

:n 'rieur :i..J..J. ~..,B .... n :i.:::,ieproj 1 l:ii:nl.-;ng , 

;erlin 

e) L~ eo .1 ,i: tnmG Ti' u c h a , 

Chefroed.J.l:·t; .l r , 

Berlin 

.;.,) ~rof . cJ"oh.;.nn1;;s - .... n~v ~~ ö h 1 e i , 
r 

· irch:.LJ.uaikdirekt·:n , 

~~itglied des Haupcv::>!'st nd~s der ,._,:J: , 
ei!nar 

S) Jr . ~r~stheinz L e m p e 
_ .useuusle i "Gl. ... , 

Görlitz 

h) .:iu_pcrint;enden-t; L e n 

B -ll1enbur~ /H v_l 
i t 8 c h , 

i) Ub...) : ... irche nr :.t ,., 
:r:h.::..rd L 0 t; u 

itr.:;liud d s Faup cv::JistJ.nd s 
•'i...::em c b. 

:) rof . Dr . I op:üd 1 " g !b n , ... ~ 
:Jerlin 

1) iugJ ö ·t t e 

s tellf' . J .bta il ung ... l u i vC I 1)eim. 

Heili .... ~tc;.dt 

m) ~ . P I .... d e 1 , 

Lehr'r , 

He::..1i e.1.1..::;tddt 

z , 

'1. - .... '.m:. ' 

, t des „re:i.:;es ...... 



n) ./olfg::mc; U l 1 r i c 11 , 

Diie'::!;oI d s Zo('1ogisc;_--:i G..;.rtc.:„ _, , 

! i G"'l i d des Haup ~vo .;.;it .ndes der: 'JJU 

D oden 

o ) rof . r . :„'Il 'e rne r , 
Leipzig 

p) als .;;iekr:etär+ 

Gün:tker .: i r t h , 

. ..>e ·;: tir des H 'L • .i? ·-vorst .... n:Ls der CDU , 
Berlin 



9 . ) 

a) Ursul F r i e d I i eh , 
Dozentin, 

. b ·eorduete der Voll;:sl::am I , 

Dresden. 

b) relly T· a a 1 c k , 

.. iv 1Lc1 des Ges:..i. tdcutsc1en ;ra:::.enr::.;.tes , 

Pot~da.m. 

c) J:r. . m • Jlu is te 1 I / e r s e n , 

Jt,;;rliu 

d) Jr . ::ä t L e I d 1 e r , 
Jöden , rs . Li·ben.erda 

e) uth ."' t e f f e !l , 

Dozentin au der _ -~d ..... c o i sc 1eu :D\ .• chschule , 

'rfurt 

f) 3a.rb·rd _ o t t er , 

Yre inr ichteriu, 

Zitto.u 



1o . ) ..:'robleme der juni;en Genern:b'ion 

a) HaLs- joachim G r 
l.uc!::scb.en 

b n e r , 

b) 2fo.rr-.r .Dr . J e n s s e L , 

.3po.nte „0\1 (1:rs u illkl<:.:..m) 

c) lC· rl L u k i t s , 

l i i:;3liod a~ s !0untr'1lr ...... ts der· FDJ , 

Barlin 

d) ?fa ... rer t t; , 
!lalle 

t. ) itud i .:) ö m u 1 e r , 

)O.:Jlint n der D ut .. :rnh.en • ocb.schule für Körpt:nkul wr , 
L<;; ipzig-Lindentb.al . 



11 . ) 1esnndheit.J\1esen 

a) Lui·tp::üd J t e i d 1 e , 

1.itglii;;d des IräsidiU!lS des iI- upt:v:n.Jtc.;ndes der ..,.DU, 

I ini cer fü~ r• aundheitswesen , 

e rlin 

b) Dr . :-ro.::.. st B e r ~ 1 i n g , 

Chef rzt , 
Bad Jobor<J.n 

c) .Jr . Lrthur :J r e s c h e r , 

V1...Idienter ~ ... rzt des Voll: ~s , 

Herz'erc 

d) Dr . ~iegfried F r a n t z 
Jhef~rzc der F~liklinik , 

7 rd1mter • tivL=>t , 

.Al tenbarg 

e) Prof . Dr . Leopold F r o s c h , 
~J"erdient~r -~rzt de s V-:>l :L.s , 

:„rns tadt 

f ) .Jr . _„rthtu G i t t e r· , 

Chcf _rzt , Verdienter „.rzt d..:s 7ol l.:: .:; , 
.;:>t:illb~rg 

g) Jr . H- rbert L a n d 1 ° n n , 
Lun.genfJ.churzt , 
Berlin 

h) P~ o f • · I ' . · 'arl L i n d n e r , 

VL rdiente r _;.',, r zt des Volk .... ,;,;J , 

Berlin 

i) Dr . 1 e u m a n n , 
FJ.charz t; , 

CYctbus 

) :1..--astor Karl a ~ e 1 , 
_ills t;.._J_ t 'l e :.. t l.~ , 

Lobt..vr;Ü üb • .. b lll ..;.U b . 3erlin 

1) ·me J I-ie i e c h a , 
bersch. s·ar , 
erlin 



n) .Jr • ~ o r s c h c , 

1..Ii.;;isarzt , 

Zit .au 

n) Jr . :~lfg ns .:1 

Ohvfarzt , 
_ ... uerbach 

ll f t ' 

o) Dr . aul ..:> i e b e r t , 

Zahnarzt , V&rdienter .~rzt des Volk- s , 
. .cl.polda 

p) r:of . DI . C'iB org 1ildführ , 

Ißipzig 



o.) ..:Le inh ... rd I3 a s 1 e r , 

:ie i t I der jezirks- ~G , 

Gera 

b ) i!e lmut D o n. a t , 
V:~:drnhr: sn.:fereut iL1 leiseb~i..ro des Lei:pzigeI 

r e ,,,e ,„.„.c....,.s 
"-1L 1..);.J ~ltv ' 

Leipzig 

c ) ~uscbius L e y e r , 
c. ci h·,,o„ anrer-+el J -'-'r 

• _. - ,.;:;t t,..i.._ .) · 0 V - - t.Ji;;.., ' 

.:. ... bt;eordne ter der I::>ll_sl:vt.JI.:ler , 

··i-na 

d) .Dipl . Ing . .... c h a r t m <:... u ..... , 
.~bteilü.ngzßiter im .1iniscerii..l.L1 für verkch:r , 

3... 1 in- J ohunnisthal 



vertraulich! V/1,956 

P rotokoll 
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 2.11.1956 - --.-..-.----- ... 
Anwesend: Bach 

Götti~ 
' Sefrin 

steidle 
Toeplitz 
\ ächter 

Entschuldigt: Hallscheidt 
rquschke 

-

- Wiedemann 
· tler 

Desczyk 
Scbulze 
Burmeister 

Tagesordnung: 1. Benennung eines Sprechers der Fraktion 
zur Regierungserklärung 

2. Aussprache über die Erklärung der l!"'raktion 
vor der Volksl"„.anuner 

3. Bericht über die Verhandlungen mit Verlags
leiter Ufrd. Wagner 

Zu 1) Das Präsidium schlägt Ufrd. St idle als Sprecher der 
Fraktion vor. 

Beschluß 19/56: Sprecher der .craktion 
Das äsidium schlägt Ufrd. Stali.dle als Sprecher 
der Fraktion vor. 

Zu 2) Götting berichtet über den Entwurf zur Erklärung der 
Fra1ction. Dieser Entwurf ird gemeinsam überarbeitet und gebilligt 

Zu 3) Ufrd. lJächter berichtet über seine Verhandlungen mit Ver
lagsleiter lagner. 

Beschluß 20/56: Verbandltµ.J..gen mit Verla~sleiter a.gner 
/ächter wird beauftragt, e rnaut mit Ufrd. · ~agner zu ver
handeln. Das Präsidium ist einstimmig der rreinung, daß 
bei der Festsetzung des neuen Gehaltes DM 2000,--
nicht überschritten werden sollen. 

Beginn der Sitzung: 19.30 Ubr 
Schluß der ,'itzung: 20.30 Uhr 

gez. Götting gez. Sefrin 



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

der Sitzung des Präsidiums des Hau.ptvorstandes am 30.10.1956 

----·~-~~~~~·--~~--~~---------~ ,_ ~· ' . ·. • • ' .J .~ •" .._ ..._ L. J. •. • _,. • ._, '. ". • ~. -L. • • .,_ • • 

l. Politische Informationen,; 
. -

2. Literarischer Beirat,, 

3. Mi tteilunge.n und A.ufragen. 

- - „ - .. 



Vertraulich! IV/1956 

B e s c h l u s s - P r o t o k o 1 1 6 
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag,30 . 10 . 5 

Beschluss 16/56: Mitarbeit im peutschen Rat 
Das Präsidium beauftragt das Sekretariat des HV 1 

a) Grundlagen fül' die 'Mitarbeit im Deutschen Rat 
Kommissionen auszuaI'beiten, 

und seinen 

b) Vorschläge personeller Art vorzulegen. 
Verantwortlich: Sefrin 

Kalb 
Fischer 

Beschluss 17L56: Vdkskammersitzung am 2.11.26 
D p ·· 1 diwn schlägt der Volkskammer-Fraktion vor, dass als 
R:~ne~a~er CDU in der Debatte am 2.11 . 56 Prof .Leipoldt sp~e-

h 11 Höhn wird beauftragt, Prof.Leipoldt Material fur 
c en so • -b itteln diesen Diskussionsbeitrag zu u erm • 

Verantwortlich: Sefrin 
Höhn 

Beschluss 18/56: Literarischer Beirat 
D • e Richtlinien für die Arbeit des Li t . Bel rats wer den nach An
m~e einiger Abänderungsvorschläge angenommen. 

Verantwortlich: Dr .Desczyk 

- ~- ---~-V ~vv~Ao uie oeueu~ung des vom 
rras1a:1um des Nation8.lrats gemachten VO! schlD.ges , einen Deutschen 
Rat zu bilden. 
An der Diskussion über diesen Punkt beteiligen sich inzbesondere 
Sefrin, .Toeplitz , Steidle und Bach. 

Beschluss 16/56: Mitarbeit im Deutschen R.§1 
Das Präsidium beauftr agt daa Sekretariat des HV, 
a) Grundlagen für die Mitarbeit im Deutschen Rat und seinen 

Kommissionen auszuarbeiten , . 
b) Vorschläge personel ler Art vorzul egen. 

Endl iclL gibt Götting Informationen über die nächste Sitzung der 
Volkskammer, die sich .mit den Themen der Sowjetnote , des Deutschen 
Rates und mit der politischen Lage befassen wird. . 
In der an.schliessenden Aussprache wird die Fr age erörtert , wer als 
51.r echer der CDU sieh an der Diskussion beteiligen soll . 

Beschluss 17/2§.: Volkskammersitzung am 2!1~ . 56 

Das Präsidium schlägt der Volkskammer-Fraktion vor , dass 
als Redner der CDU in der Debatte am 2 . 11. 56 Prof . Leipoldt , 
spr echen soll . Höhn wird beauftragt , Prof . Leipoldt Material 
für diesen Diskussionsbei t rag zu übermitteln. 

Endlich wird im Rahmen. der poli ti sehen Aussprache die Frage der Inter 
parlamentarischen Union behandelt . Es herrscht Einmütigkeit , dass 
eine gr undsä1zliche Klärung dieser Frage not wendig ist . 
Zu 2) begründet Desczyk die Vorlage betreffen~n Lit.Beirat. 

Beschluss 18/56: Literarischer Beirat 
Die Richtlinien für die Arbeit des Lit . Beirats werden nach 

f-MnM~eJ# ~in.derungsvor schläge angenommen C:illl ege) • 
.Anna e e 1n1ger 

-2-



• 
-2-

Zu 3) teilt Toeplitz infor-matorisch mit , dass eine Beschwerde von 
der Ufd..n . Elli Meissner , eimar , gegen-die ihr vom Bezirksvorstand 
auferlegte Parteistrafe eingeganeen ist . 

Begine der Sitzung: 13,20 Uhr 
ScL.1.uss d . Sitzung: 17,45 Uhl' . 

gez. Götting 

Anlagel 

gez. Dr . Descz k . 



Anlage l 

Betl' .: Richtlinien fÜl' die Arbeit des Literarischen Beirats 
. bei der Parteileitung der Christlich-Demokratischen Union 

u 
1. Der ~it ~rarische Beirat ist als beratendes Gremium des Präsidiums 

des Hauptvorstandes (nach r 26 der Satzung) eingesetzt . Seine Be
l'atungen sind abzustimmen auf di e Beschlüsse des Präsidiums und 
des Sekretariats des HV. 

2 . Dar Li t . Bei rat hat folgende Aufgaben: 
a) Beratung der Suchverlage der CDU bei der Aufstellung der Ver

lagspläne , Kl ärung von Zweifelsfr agen hinsichtlich der Gestal
tung einzelner Objektei 

b) Vorschläge an die Verlagsleitungen hinsichtlich der Aufstellung 
.11eu0r Vorhaben; 

c) Vorschläge an das Präsidium und das Sekretariat des HV hin
sichtlich der Förderung der Buchverlage; 

3. Der Lit . B~rat tagt nach Bedarf , in der Regel einmal im Viertel
jahr. 

4. Zu Mitgliedern des Lit . Beirats werden berufen: 
Bach, August 
Desczyk, Dr .Gerhard (als Vorsitzender des Lit . Beirats ) 
Eger , Heinrich 
Fischer , Gerhard 
:::'ranke, for ner 
Götting, Gerald 
Kleint, Margi t 
Magen , Prof .Dr. Leopold 
Mal:il) Alfons 
1 agner „ Kar 1 

Wi edemann, Dr .Hans 
Wirth, Günter 
Als Gäste nehmen an den Beratungen tei 1: 
Bondzio, Wilhelm 
Bredendie~, 'tal ter 
Faensen, Hubert . 

5. Die Ver l agspläne werden im Lit . B~irat beraten. Uber die aufgrund 
dieser Beratung festgelegten Verlagspläne wird noch vor der Ein
reichung be i der Hauptverwalt':.Ulg Verlagswesen ein Beschluss des 
Sekretariats des HV herbeigeführt . 

6. All e Anderungen der Pläne werden der VOB-Union und dem Sekretariat 
des HV vor Einreichung der entsprechenden Unterlagen bei der Haupt· 
verwaltung Verlagswesen mit einer kurzen Begründung bekanntgege
ben; die Einl!ä&h.ung darf erst erfolgen, wenn Einverständnis er
zielt ist . 

-- -
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Vertraulich! III/1956 

P r o t o k o l l 
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvor s tandes am Donnerstag,25.10. 5e 

Anwese d: Bach 
~ 'Burmei stel' 

Deaczyk 
Götting 
Sefrin 
Toepl itz 

Wächter 
Fischer 
Franke 
Höhn 
Schaper 
Wirth 

a . G. 
" " " 

Eatschuldigt: 
Halls ehe idt -
Nusc.b.ke 
Schulze 
Steidle 
Wiedema.nn 
Winkler -

Tagesordnu.Jlß.: 1. Note der owj etregier:ung vom 2'J..l0. 56, 
_ 2. Aussprache über die politische Lage , 

3. Mitteilungen und A.nfr:agen. _ 
Zu l) weist Gö t ting darauf hin, da ss die Veröffentlichung der Antwort 
nota der Sowjetregierung an die Bonner Regierung zur Fr age der Wia
darvereinigu~e Deutschlands die Einberufung einer aussorordentlichen 
Si tzuug des Präsidiums notwendig gemacht hat. Er weist auf die Schwer: 
punkte der Note hin u.nd gibt die Beschlüsse bekannt, die das Sekr-e
tariat das FIV hinsichtlich der us vertun.g der Note in der Parteiar
beit gefasst hat . Insbesondere wird die Note als Monatsthema durch 
''Union teilt mit" herausgestellt , der Text der Note wird als Beilage 
im Upd verbreitet und die Zentrale Schulungsstätte wird in ihren Kur
sen die Bedeutung der Note würdigen. 
In der Aussir ache ergreifen Toeplitz, Burme:ls ter , Bach, Wirth, Sefrini 
Schaper und Desczyk das Wort . Es wird der Entwurf einer Stellungnahme 
des Präsidiums zu der Note der Sowjetreg~erung vorgelegt und durch
gearbei tat. 

Beschluss l~/56: Stellungnahme zur Note der Sowjetregierup.g 
Die Stellu.ugnahme zur Note der Sowjetregierung vom 24.10. 56 
wir: d in der neuen Fassung angenommen. Der in der NZ vom 
26. 10.56 veröffentlichte Text gilt als Anlage zu diesem 
Protokoll . 

Zu 2) geben Götting u.nd Sefrin Informationen über die En tvlicklung der 
Lage in Polen UAd Ungarn. Dabei wird der Unterschied hervorgehoben, 
der zwischen der ökonomischen und politischen Entwicklung in diesen 
beiden Längern und der Entwicklung in der DDR besteht . Es wird unter
strichen, dass eich in Polen wie in Ungarn gezeigt hat , dass gerade 
die christliche Bevölkeru.ng in diesen Ländern nicht bereit ist , sich 
an Aktionen gegen die Volksmacht zu beteiligen. · 
Unter 3} werden folgende Pu..tlkte besprochen: 
a} Ju.gendwe ihe 

Götting berichtet über Verhandlungen mit leitenden Persö.nlichke1-
ten über Probleme der Jugendweihe . 

b) Literarischer Beirat 
Den Teilnehmern der Si tzUAg wird der E.ntwur t einer Neufassung der 
Richtlinien für den Literarischen Beirat ib erreicht• Die Vorlage 
soll in der näahsten ~ Sitzu.ng beraten werden. 

c} Nächste Sitzung des Präsidiw::ia 
Die nächste Sitzung des Präsidiums des HV findet am 30. 10. 195611 
13,.00 Uhr , statt. 

Beginn der Sitzung: 101 00 Uhr , Schluss d. Sitzung: 141 05 Uhr . 
gez . Göt t 1.ng gez . Dr . Desczyk. 



Vertraulich! III/1956 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o l 1 

der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes, Donnerstg.,25.10.56 
- - - „ „ - ~ ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -
B e s c h 1 u s s 15/56: Stellungnahme zur Note 

der Sowjetregierup.g 

Die Stellungnahme zur Note der Sowjetregierung vom 
24.10.56 wird in der neuen Fassung angenommen. 

Verantwortlich: Hölln 
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.J: P r o t o k o l l 
·r... der Sitzung des räsidiums des llauptvorschandcs am Dienstag, 16.10.56 

1 nweaend: Bach 
nesczyk 
Göttin.g 
Schulze 
Iäohter 

iedemann 
Schaper 
Höhn 
Franke 
,Jirth a.G. 

~ai~2.a!:!!~!fii.:. 
Burmeister 
Hallscheidt 
Nuschke 
Sefrin 
Steidle 
Toeplitz 
[inkler 

1. Politische Informationen, 
2. Strukturplan der artcileitung, 
3. Statut der VOB-Union, 
4. Structur der NZUEM Z~IT, 
5. Bericht der Revisionskommission, 
6. Beschlußkontrolle, 
7. l~itteilungen und .An.fragen. 

Zu 1) gibt Gtitting einen ausführliche!l Bericht zur politischen Lage. 
Er v1ürdigt u.a. die Verhandlungen vor den UU über den Suez-Kanal, die 

Begegnung c:irustscilow/Tito, die Friedensverhandlungen zv1isc!ien der 
Sownetunion und Japan, den Konflikt Israel/Jordanien und die Errich
tung eines Generalkonsulats der DDR in Syrien. Eiiter weist er hin 
auf die Verhandlungen des Bundestages in Berlin, die Umbildung des 
Kabinetts Adenauer und die 1„ontakte Z\1ischen T.J)P und FDl). 

Bach berichtet über die am 15.10.56 durchgeführte Sitzung des Demo
kratischen Blocks 1 in der das Probleri dieser I:ontakte bhandelt vrorden 
ist. In de'.i..~ anschließenden Aussprache kommen Köhn, Schulze, !iederiann 
und iirth zu ,, ort. 

Be~.2.!!!uß Zi.z§.1. ~~g~~~E...P~~~~Eis~g~~-Bl2Q~~-Y2~_15.1Q~z§ 

Das J?ri:i..sdllti:um des HV billigt die Haltung der Vertreter der · 
CDU in der Blocksitzung vom 15.10.56 und stimmt dem uöer die
se Blocksitzung veröffentlichten Kommunique zu. 

eiter berichtet Götting uöer die Lage in der Partei, insbesondere 
über die Diskussionen, die an den Verlauf des 8.Parteitages anlaüip

fen. Die Parteile~tung plant für das Jahr 1957 eine zentrale llitar
beiterkonferenz, in der in erster Linie innerparteiliche Fragen be
handelt werden sollen. ·reiter informiert Götting das Pr tisidiurJ ifüer 
den Plan, ein Bändchen "Fragen und A.nb·1orten" sowie einen Band 
rrBilddokumente der CDU 11 herauszugeben. Diese beiden xublikationen 
sollen im Juni 1957 zum zwölfjährigen Bestehen der Partei vorliegen. 

- 2 -
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Endlich trägt Götting uszüge aus den Berichten einer Instrukteur
Brigade vor, die mehrere Kre i sverbände in den Bezirken Franld'urt/O. 
und Cottbus überprüft haben. Dabei hat sich eezeigt , daß der Stand 
der .Arbeit in allen Kreisen des Bez .Frankfurt/O. und in einigen 
Kreisen des Bez. Cot tbus sehr schlecht ist und daß die an die ar
te ilei tung gegebenen Berichte der in Frage komoenden .;.reissekretäre 
z.T. unwahre Angaben ent halten haben. 

Aufgrund des vom Generalsekrätär erstatteten Berichts 
errmrtet das Pr äsidium des IIV Ende November d.Js. einen 
Bericht über die Entt1icklung der Partei im Bez . Frankfurt/O. 
und Vorschläue , r.relche ifuderungen in diesem Bez . Verband 
aufgrund der erfolgten lberprüfung vorgenoomen uer denrollen. 

Kreissekreti::i.rä, die in ihren Berichten nachweis lich die 
Parteileitung belügen, sollen mit 14tägiger Tündigung ent
lassen \'!erden . 

Zu 2) begrlindet Göttin0 den Sturl~urplan der Parteileitung . n dem 
vorl:iufi.:;en .Cntwurf , der auch dem ?räsidium unterbreite t wird , hat 
bereits das Erw . Sekretariat einige illderungen vorgenomCTen. In dem 
Schaubild dollen dio Zentrale RevisionskomL1ission und der Zentrale 
Untersuchungsaus 3chu2 in Beziehung gesetzt ·1erden zum Hau~tvorstand , 

von dem sie geY.re.h.lt uerden . Dagegen sollen die Arbeitsgemeinschaften 
i n Beziehung gesetzt werden zum Pr3..sidium des HV, dem sie Bcriaht er
s t atten . Die G L:ulturpolitik und Volksbildung sollen l::"inftig zusao
mengefa.ßt werden. ~ine neue 1G is t für die Fragen der Demokrat isie
rung vorgesehen. Auch der Lit.Beirat , der den Charakter einer Ax
beitsgeme inschaft hat , s oll künftig im Stnukttb.'plan erscheinen. In 
der Tafel der Abteilungen und Referate sind einige ~illderungen vor
gesehen; u„a. soll das bisherige Referat Sc:i:1ulung künftig als 
Hauptreferat erscheinen. 

~~2.111~ ::!.QLz6: Literarischer Beira t 

Über die künftige Zusammensetzung des Lit.Beirats soll in 
der n1:.:.chsten i..) itzung des rräsidiums beraten ,-werden. 

- 3 -
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~esch1~~-11L2~l StE~~!~E-~~E_PaE!~!!~!i~gg 

a ) Der Strukturplan der Parteileitung wird ge1:iliß der Vorlage 
einschließlich der vom Errr .Sekretqriat vorgeschlagenen 
~:nderungen beschlossen. 

b) Der Bildung einer ..t G fUr d:Le Fl•a0 en der Demo.k:ratisierun1g 

wird zugestiomt. Das ~ekretariat des HV nird beauftragt, 
dem Präsidium einen Vorschlag über die ]ersonelle Zusam
mensetzune dieser 1\rbeitsgemeinschaft zu unterbreiten. 

Zu 3) begrLi.ndet Franke den EntTiurf des Stattf.s der VOB-Union. In der 
Ansprache kritisiert :·ächter diesen Ent mrf und fordert einen klarWn 
Aufbau und Einbeziehung aller der VOB-Union unterstellten Betriebe 
in dieses 'tatut. Desczyk schlägt vor , in der Einleitung des Sta-

9 tuts nicht auf den Beschluß des Pol . Ausschusses vom 31 .1 Q.1 950 , 

sondern auch auf cen Beschlur des 5. Parteit ages Bezug zu nehmen. 

~~~~g!~-1fL2.~l §!~!~E._~~E-YQB-~g!,2g 
a) Die Ufd . :lichter und Fr~nke crerden beauftragt, in der 

n·~ohsten Sitzung des ä.sidiuns einen neuen 3ntwurf 
fUx das ~tatut vorzulegen. 

b) In das Statut soll SO"'JOhl die VOB-Union se lbst nie alle 
ihr unterstellten Betriebe einbezogen werden. 

Zu t) entr.ric 1;:clt Gtit ting den Strukturplan für die IfJ'UE Z -. I 'i . 

Für die Leitung des Blattes verant wortlich ist das edaktions-:Z:olle-
9 gium , das aus dem Chefredakteur, seinem Stellvertreter, dem Chef 

vom Dienst , dem Redaktions-Sekretär und den Ressortleitern beste 
hen soll . Es werden folgende Ressorts vorgesehen: DD , Yirtschafts
poli ti!;:, Außenpolitik, Parteipolitik, Kirchenpolitik und Kulturpoli
tik. 

Der Strukturplan der NEU:CN ZEIT wird grundsätzlich gebilligt . 
Der dazugehörige StellenplaDl!l soll dem räsidium zu einem 
späteren 7.-ei tpunkt vorgelegt vrerden. 

- 4 -
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Ueiter gibt Göttin,: dem räsidium Kenntnis vom Stru1:turplan der 

Zentralen Schulungsstätte 'Otto Nuschke" Burgschcidun0 en. Die 
Schulungsstätte 1ird geleitet vom Dozenten-Aollegium , den auch der 
Ven;altuU[;sleiter angehört . Der Betrieb der' Schulungsst·:tte glie
dert sich in die lberstufe und -~i ttelstufe, die beide die Lehrge

biete natmonale ? oliti~ der Gegen1art , Geschichte und Politik der 
CDU, deutsche Geschichte s otde Lehre vom St a.:J.t und politische Öko

nomie enthalten. Die Oberstufe verfü0 t zusätzlich über das Lehrge

biet Geschichte der Völker der UdSJil und der volksder!okratischen 
T.L~nder . 

Das Prt:,-sidium nimmt zustiIJnencl von diesem Strukturplan Kenntnis . 

Zu 5) berichtat ~ ächter i..fber die von der Revisions..:oomission durch
geführte Revision der Parteifinanzen nach dem 3tande vom 31 . Dezem

ber 1955. ~r betont , daß die Revisionskor.u:lission die Bilanz durch

aus in Ordnun0 befunde~ hat . &orrohl hinsichtlich der Bei träge als 

auch hinsichtlich der · ~erweisungen der VOB-Union i st seit 1953 ei

ne stündige 1 ufi.·1firtsentrlic'clung zu v erzeichnen, die auch io ersten 
H- alb jahr 1956 ange'1alten b.D.t . Das _rinzi_ der uparsamJ~e i t ist in 

der .rinanzverrmltung der ·· c:..rtci durchaus ~euahrt ·1orden . Die .Finanz

v erv;al tung kann als sachlich, korrekt und richtig durchgefi.ihrt be

zeichnet vre r den. 

Zu 6) berichtet Desczyk über die Du:cchführung der Beschlüsae 1-6/ 
56. noch nicht durchgeführt sind die Beschlüsse 4/56 und 6/56 (.Cin
zelvertrag n..arl '.!ae;ner so·1ie ··nderungen in den BV . alle und 1~a::cl

Harx-S tadt). Die Du::cchfi.ihrung dieser Beschlüsse soll bis 1.11.56 er

folgen. 

Zu 7) \!erde n folgende --un:.:::te behandelt : 

a ) -~nfrage des Antes für Statistik 
ufgrund einer .Anfrage von Frc..~e wird festgestellt , daß 3inver

st8.ndnis dari.föer besteht , daß eine Rundfrage des .Antes für Sta

tistik begr . Investitionsmittel von seiten der VOB-Union nicht 

beantuortet zu \'!erden braucht , da die VOB-Union ld tte 1 dieser 

JU' t nicht erhalte n hat. 

- 5 -
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b ) AG Land- und Forstvlirtschaft 

Aus Land- und Forst1.1irtschaft -----------------------------
Der vom Sekretariat des HV unterbreitete Vorschlag uber 
die künftige Zusammensetzung der .AG Land- und E'orst1.1irt
schaft crird grunds~tzlich best~tigt : es 1ir1 aber darauf 

verzichtet , den Vorsitz der ·~G von. vornherein festzulegen . 

Die den ~eilnelunern ~er Sitzung überreichte Vorlage gilt 
als J. nlage zu diesem Prot oko.ll. 

Beginrr der uitzung : 
Schluß der 0itzung : 

13 .1 5 Uhr 
18 . 2 Uhr . 

gez . Göt t inf! gez . Dr . :'.)esczyk 



Hauptreferat Land- und 
Forstwirtscbaft 

Vorlage für die Sitzungdes 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 16 . lo . 56 , 

Betr . : .A;J:'beitsgemeinschaft Land- und Forstwirtschaft . 

ufgrund einiger Veränderunsen im Hauptvorstand unserer 
Partei ist es erforderlich , (3.hnlich wie nach den letzten 

1~.~. 

3 Parteitagen ) eine Neuzusammensetzung der rbeitssemein
schaft Land- und Forstwirtschaft vorzunehmen. Dem Pr~sidium 
des Hauptvorstandes vrird vorr;eschlagen , nachstehende Unions
freunde in die neue Arbeitsgemeinschaft zu berufen: 

Unfrdn. ..rartha R u d o 1 p h , 
Scheibenberg , xrs . Annaberg , Pfarrstr . 7 
Genossenschaftsb~i.uerin , ditglied des 
Hauptvors-!Jandes , „ .. itglied des ZVdg:O (BHG) 

B. V. r-arl-:.:1=a,rx-Stadt 

( zugleich wiederum als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft) 

Unfrd . Frithjof H i 1 d e b r a n d , 
Rostock , Schröterstr. 41 , 
staatl . geprüfter Iandwirt , 
Stellv. d .Vorsitzenden des Rates 
des Kreises Rostock , B.v. Rostock 

Hans T o 1 l e , Dipl . Landwirt , 
Mitarbeiter des B. V. Schwerin , B. V. Schwerin 

Max S t a ff e l t , LPG- Vorsitzender , 
l etschow , K.rs . Derrunin , B. V. Neubrandenburg 

otto R e p p i n , Gärtnar , 
foserow , Kr. nklam , B. V. Neubrandenburg 

Alfred K o p p e , Forstmeister , 
Cottbus , Senftenbergerstr . 19 B. V. Cottbus 

lilhelm M e t t k e , werkt:itiger EinzelOa.uer , 
Groß-Lieskow, B. V. Cottbus 

Martin G r a b o w, Hervorragender Ge
nossenschaftsbauer , LPG- Vorsitzender , 
Mitglied des Hauptvorstandes , B.v. Potsdam 

Dr.1\laus H a r s c h , Dipl . I.andwirt , 
Aot . I·eiter im Institut für Landtechnik , 
Potsdam , Kastanienallee 34. B.v. Potsdam 

Fritz B r a u e r , 
l 'liti;lied des ZVdgB (BHG) 
Kle inmachnm1, Thiilmannstr . 88 B. V. Potsdam 
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Heinrich K 1 e i n e r t , 
staatl . geprü~er Landwirt , 
Thyrow , Krs . Zossen , Lfühlenstr. 9 B. V. Potsdam 

Richward B a r t e 1, Meisterbauer , 
werktätiger Einzelbauer , 
Dallgow , ID:' . l7auen. Puschkinstr . 24 , B.V. Potsdam 

Verdienter Tierurzt Dr . Anger , 
Bezirkstierarzt in Frankfurt/O., 
Mitglied des Hauptvorstandes , 
Frankfurt/o., Fürstenwalderstr . 31, B.v. Frankfurt 

Dr . Karl-Heinz 
Dipl . Forstwirt , 
Danckelmannstr. ? 

G r os s e r , 
Eberswalde , 

B. V . Fr ahkf'urt 

Franz E i s e 1 t , LPG-Vorsitzender , 
Mitglied des ZVdgB (BHG) , 
Eichenbarleben , Zrs . Wolmirstedt , B. V . i.ifagdeburg 

Heinz M ü 1 1 e r , werktätiger Einzelbauer , 
Mitglied des Hauptvorstandes , 
:K:reisvorsitzender des K.V. :Klötze , B. V. dae;deburg 

Kar 1- He inz S c h 1 o t t e r , 
Leiter der landwirtschaftl . Berufsschule 
Bernburg , B.V. Halle 

Ernst Kr e 1 l, werktätiger Einzelbauer , 
Uitglied des Hauptvorstandes , 
Exdorf , Krs . 1J6 iningen B. V . Suhl 

Meisterbauer Edwin K a u f m a n n , 
LPG-Vorsitzender , 
Possendorf ITr . 33 , Ers • .feirna.r-Land , B. V . Erfu:ct 

Martin D e h m e l , 
Thierschneck , 

Genossenschaftsbauer , 

·illy T r a c h b r o d , 
Dipl . Landwirt , Kreisagronom , 

B.v. Gera 

Weißen , Siebeneichenerstr . 52 B. V . Dresden 

Heinz K ö h 1 e r , IiPG-Vo1·sitzender , 
Medessen , Krs.Großenhain , B. V. Dresden 

Dipl . Iiandwirt Gerhard L u n d e r s t ii d t , 
Dozent an der Karl-.L:arx-Universit ät , 
Leipzig , Großpößna b . Lpzg., 
Marl-fü:arx-Str . 18 B. V . Leipzig 



-3-

Rudi M a u e r s b e r g er , 
Staatssekretariat für Erfassung und 
Aufkauf , 
Berlin-Buch, Kolonie Alpenberge , 
Thunerstr . 23 

Dipl . Forstwirt Wilhelm K n a b e , 
Humboldt-Universität , 
Berlin- Pankow , Parkstr . 59 

::a. V. :Jerlin 

B.v. Berlin 

Dipl . I·andwirt Gerhard S c h m i d t , :o.r ., 
Berlin NO 55 , Christburgerstr . 9 B. V. Berlin 

Arnold G o h r , Bürgermeister , 
Mitglied des Hauptvorstandes , B. v . Berlin 

Ferdinand F i e d l e r , Parteileitung. 

-t...--, 

( F i e d 1 e r ) 



Vorlage für die Sitzung des Präsidiums 
des Hru.ptvorstandes am Die.DStagt 16.10.56 

~·' Bildu.ng einer A~beit1geme1nschaft 
~ .ttF:ragen 4er Demokrat1sis rung" 

Das Präsidium des Hauptvorstandes wolle beschliesseiu 
Beim Hru.ptvorstand der CDU wird eine ~beitegeme1Jlschatt für die 
Fragen der De o1a atisie:rWlg gebildet. 

Das Sekretariat des H8.1. pt.vorstandes wird beauftragt, dem J?räsidiwn 
einen Vorschlag über die personelle Zusammensetzung dieser Arbeits
gemeinschaft zu unterbreiten. 

- - - - „ 



„ a.e für die Sitz 0 des Präsidiums tvorstundes am 16.1 

Statut 

J 
~ 

der VOB - Union. "2.. 

1 1. H.echtsform: 

Zur .Durchführiing des Beschlusses des Politiscnen .tJ.usschusses der 
Christlich-Demokratischen Union vom 31 .1 .1950 über die organisa
torische Zusammenfassung des gesamten Parteivermögens wurde die 
Union Verwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (UVG) mit 
dem Sitz~ in Berlin gegründet , eingetragen im Handelsregister Ber
lin B 4965. Inhaber der Geschäftsanteile ist die Christlicn-Demo
kratische Union Deutschlands , vertreten durcn ihren Vorsitzenden. 

• 

Iit . irkung vom 1.1.1952 ist die UVG vom ~inisterium für Leichtin
tt dustrie als Vereini 0ung or anisationseigener Betriebe (V B) aner

kannt und führt die Bezeichnung "VOB Union" . 

2 . Aufgaben: 

Die Aufgaben der VOB Union bestehen in der Verwaltung des Vermö0ens 
der Christlich-Demokratischen Union einscilie l:ch der Rechtsträ6 er
schaften und in der Unterhaltung und Führung be 1erbl1cher Betriebe 
jeder Art . Da.bei untersteht die VOB Union politisch dem Sekretariat 
des Hauptvorstandes der CDU , fachlich im wesentlichen dem I.ünisterium 
di'ür Kultur. 

Grundsatz bei der Lösung dieser Aufgaben ist die Einheit der politi
schen und wirtschaftlichen Filhrun,s er VOB Union und der ihr ange
schlossenen Betriebe , ceruhend auf der rkenntnis , daß die rfülluDG 
der staatlichen Aufgaben, insbesondere der Volkswirtschaftspläne , 
die entscheidende Voraussetzung für die Ver·1irklichung der Friedens
politik unserer Republik , die friedliche und demokratische :lieder
herstellung der deutschen Einheit , die ~estigung und Stärkung der 
volksdemokratischen Grundlagen unserer Arbeiter- und Bauernmacht und 
die std.ndi~e Verbesserung der Lebenslage unserer Bevölke:rung ist . 

Jeder verant Nortliche ·Iitarbeiter der VOB Union und ihrer Betriebe 
ist verpflichtet, sich bei allen seinen tiaßnahmen und Entscheidungen 
von diesen Grundsätzen l eiten zu l a s sen, ständig an seiner poli·bi
schen und fachlichen 1eiterbildung zu arbeiten und die Initiative 
der 1erktätigen bei der ~rfüllung der Planaufgaben zu fördern . 

- 2 -
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3. lanung: 

Die- VOB Union arbeitet nach den GrundsätzenA.er volkseigenen und 
dieser gleichgestellten irtsch.aft, insonde-Fheit nach .l:.länen ge
mäß 'Ordnung der Planung· , wobei bezüglich der GerJinnabfübrung 
an die Sgelle des Staatshaushalts die Parteileitung der Cbrist
lich-Deuokratischen Union tritt . 

Die Pläne unterliegen, aoTiait sie nicht als unmittelbare Auflagen 
vom Uinisterium für Kultur erteilt uerden, der Bestätigung durch 
das ekretariat des Hauptvorstandes . 

4 . eituAg: 

FQr die Leitung der VOB Union und für die politische und fachliche 
Anleitung der ihr angeschlossenen Betrieoe, die nacn em produkti
ons-territorialeu System. erfolt:,t, ist der Hauptdirektor verantTiort
lich, der die VOB nach außen vertritt . r lird vom „ räsidium des 
Hauptvorstandes der CDU berufen, ist I.~.:..tglied des ;rweiterten ciek
retariats des rrauptvorstandes und nimmt an den Sitzungen des r~·

sidiums des Hauptvorstandes mit beratender t1iL1LD.e teil • .Jr oerich
tet dem äsiduai. des Hauptvorstandes halbjährlich und dem Sekreta
riat des Hauptvorstand.es nach Aufforderung über die Arbeit der VOB . 
Die Beschlußfassung über seine ~ntlastung obliest dem Präsidium des 
Hauptvorstandes . 

Zur Durchfünrung der Leitungsaufgaben sind dera Hauptdirelctor zv1ei 

Stellvertreter beigegeben, von denen der eine für Verlage, haderpo
litiK und echtsfragen, der andere f'ür lerbung und Absatz in der 
DDR, ·1estdeutsch.land und dem Ausland verantwortlich ist . ZrJei weite
re LeitulJ.bsabteilungen sind verantv1ortlicn für li'inanzen, .r evision, 
Gaststätten und Grundstücke bezw . für Planung, Statistik und tech
nische Betriebe. 

5 . Berufung und Abberuful'lfl der leitenden I.i tarbei·ter: 

Das Präsidium. des Hauptvorstandes beruft aui Vorschlag des Sel'"..re
tariats des Hauptvorstandes neben dem Hauptdirektor der VOB Union 
den Cheflektor der CIX.J-Verlage, das 3eda.h.-tions~ollegium. des Zentral
organs und die Chefredakteure der Bez~rksorgane . 

- 3 -
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Das Sekretariat des Hauptvorstandes beruft die Stellvertreter 
des Hauptdire~ctiors und die Abteilungsleiter der V B Union, auf 
Vorschlag der VOB Union die Leiter der parteieigenen Betriebe 
(Verlage, ~rukkereien usw . ), auf Vorschlag der VOB Union und des 
Literarischen Bei~ats die Le-ctioren der Buchverlage, auf Vorschlag 
der VOB Union und des Sekretärs für Agitation die edakteure des 
Zentralorgans und der Bezirksorgane . 

US dieser I egelung ergeben sich gleichzeitig Verantwortlicblrnit 
und Rechenschaftspflich"I; der betreffenden leitenden Mitarbeiter . 

6 . Du.rchführun,g der Aufgaben: 

Die Leitung der VOB Union arbeitet nach einem Geschäftsverteilungs
plan- und nach ierteljab.res-Arbeitsplänen, die dem se~~retariat 
des Hauptvorstandes recntzeitig zur enntnisnahme zu unterbreiten 
sind . 

Die laufenden Aufgaben der vOB Union vmrden in ·;öchentlichen Lei
tungsbesprechungen beraten, zu denen aucn Verlags- und 3etrieoslei-

v 
ter zur :3erichterstattung hinzusezoseu wer en lcönnen. 'erner wer-
den regelmäßi5 .Arbeitsbesprechungen rait den Verlags- und Betriebs
leitern, nach Bedarf auch mit anderen leitenden I.:itarbeitern der 
Verlage und Betriebe ab..;enalten. 

Die Verlags-· und Betriebsleiter sind verpflichtet , ~cr der Beleb
schaft vierteljährlich über die ~rfülluno den Betrieos-Kollektiv
vertri·ge zu berichten. Außerdem !:laben sie den Beratungen mit dem 
~DGB, mit Aktivisten und reuerern, defil Erfahrungsaustausch , den 
~oduktionsberatungen, den Lleisterberatungen , der Organisierung von 
,ettbe~erben , der ~in.führung des Leistungslohns und der Binführuns 

:persönlicher .U:onten besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

7 . ~~ontrolle: 

Die .Arbeit der VOB Union \7ird durch das Sekretariat des Hau:ptvor
itandes kontrolliert . 

Die Zentrale evisionskornrnission prüft Qle Bilanzen der Betriebe, 
die Zusamuenfassuns der bilanzen, aie i~ontrollberächte der VOB 
Union so vie die or~ungsgernüße und rechtzeitige Geninnabführung . 
an die Parteileitung . 

- 4 -
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Xontrollausschußsitzungen finden betriebsweise jeweils nach Ab

s chluß eines ~uartals statt . Darüber hinaus nirnut die VOB Union 
bei aen V0rla en und etrieo6u laufende xevisionen und.Bilanzprü
fungen vor . 

Die Kontrolle der urchfübrung VO.iJ.. Beschlüssen und Anweisungen der 

Leitung der VOB Union obliegt üew Hauptdirektor bez\ . - soieit es 
sich um :Laßnahm.en handelt , die auf das ufgabengebl.et einer ei

tungsabteilung beschränkt sind - den · bteilungsle:itern der ·OB . 

8 . Schlußbest·umun.gen: 
• 

Für die U'beit des Union Verlages (Buch~erlag) Gilt im übrigen das 
ai.11 2 . 10 . 56 vom Prüsidium ~es Hauptvorstandes beschlossene Statut, 

dax sinngemäß auch auf den Verlag Köhler & .Amela.ng /. nwendung fin
det . 

Für die Arbeit der a_teipresse gilt im ahmen es vorliegenden 
Statuts die am 7 . 1_2 . 1954- vom L"sidium des Hauptvorstandes be
schlossene m ~e-· sung . 



Ver tr ru. lic].i ! I/1 956 

B e sch 1 u s s - P r o t o ~ o 1 ~ 

der Sitzung dec P ,a_3 diurns des Hmptvorstandes am Dienstag, 2 . 10. 56 
~ - ~ - - - ~ - - ~ - - -

Beschluss Jl.2.§.: Protest gegen di SS 

Der Entwurf des ?r ote~tes gegen die Verwendung von Offizieren 
der il/affen- SS in der Bonner BLtndesr;sb.r wird grundsätzlich g e
billigt . Ufd . Höhn .: ·,.,„ beauftragt , die in der Diskussion ge
gebenen Anregungen auszuwerten und die endeültige Fassung dem 
Vol'sitzenden am 3. 10. 56 vorzul egen . 

Verantvrortlich: Höhn 

Beschluss 2/56: Redalctionskommission Volkskammer 

.An der von den Volkskammerausschüssen für Recht und Haushalt 
gebildeten Redaktionskommission , die die .\uf gabe hat , die Yor
schläge zu Fragen der Demokratisierung zti_sc.J!lmenzufassen, sol l 
Ufd . Dr . Toepl itz aJs Vo~treter der CDU teil nehmen. 

Veraotwortlich: Sefrin 
Kalb 

J2.eschluss 3/56 : Stat ut des Unicn-Ver l ~es 

Das Statut des Union-Ver lag es (Buchverlag ) wird nach Vornahme 
der in der Diskussion vorgeschlagenen Äroerungen angenommen. 

Beschluss 4/56: Einze vert:rag 

V rautwortlich: Desczyk 
Fr m ke 

d . Karl 'if agner 

a) Der Ent.:urf der VB-Union für den Einzelvortrag mit Verlegs
leiter Kar l Wagner und die .Stel lungnahme des Ufd . Jagner da
zu werden Ufd . Wächter als Leiter der Revisionskommission 
über geben. 

b) Ufd . Wächter wird dem Präsidium in der: nächsten Si tztmg des 
räsidiums ber i chten und dafür sorgen, dass bis 31 . 10. 56 

all e in dieser Sache noch strittigen unkte geklärt sind . 
Verantwortlich: Franke 

Beschluss 5/.26: Zentraler Untersuchungsausschuss 

Die Funktionen des bisherigen ZUA werden bis zu nächsten 
Hauptvorstandssitzung , in der die satzungsgemässe Bestätigung 
des ZUA erfolgen s oll , ver l ängert . 

Verantwortlich: Kalb 

Beschluss 6/56: BV Ha l e und Kar 1-Mal' x-St adt 

Das Präsidium bill igt den Bericht des Generalsekretärs , aus 
dem hervorgeht , dass die bi sherigen Ver sitzenden der Bezirks
verbände Hal l e und Karl- Marx-Stadt , Josef Jujciak und Walter 
Wagner , in ihren Ämt rn abgel öst und anderen Auf gaben zugeführt 
werden so l len . ~um Vorsitzenden im BV Halle ist Uf d . Winkelmann 
( Zeitz } und zum Vorsi tze.nden im BV Kar 1- Marx-Stadt Ufd . Gr aupner 
(Aue) vorgesehen. 

Verantwortlich: Götting 



Vertraulich! I/1956 

/ P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag, 2.10 . 56 - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anwesend: Bach 

Burmeister 
Desczyk 
Götti 
luschke 
Schulze 

Franke 
-,/agner 

Steidle 
Toeplitz 
'7lichter 
,1inkler 
Schaper 
Höhn 

als Gast 
" lt 

Tagesordnun,g: 1. Konstituierung des Präsidiums , 
2 . Politische Informationen, 
.3 . Auswertung des 8 . Parteitages, 
4 . Union-Verlag , 
5. tdtteilu.tj.gen und An.fragen. 

Entschuldi,r: 
Hall scheid 
Sefrin 
Uiedemann 

Nuscbl::e eröffnet die erste Sitzung aes Präsidiums des Hauptvorstan
des, hei t di.e Anwesenden willl~oc:i.:nen und stellt GU Punn:t 1) die 
~onstituierung des Präsidiums fest . 

Zu 2) würdigt Uuschke die politische Entwicklung der letzten beiden 
lochen, insbesondere die Verhandlungen über eine Organisation der 

Benutzer des Suez-Kanals und die Versuche der ffDP mit Vertretern der 
nost zone" in Kontakt zu komt:i.en. 

!n der Aussprache weist Toeplitz bin auf das 11aterial des Parteita
ges der chinesischen KP, insbesondere auf die Bemer::.W.ngen über das 
Verhältnis der Parteien zueinander und die Geda.n::en zur ideologiscnen 
Diskussion. ·,1ei ter oocht Toepli tz Ausfü. irun.gen über das Problem der 
~epublikflucht . 

1inkler weist auf eine ~inladung von jugoslawischen Baufachleuten 
zu einem Besuche der DDR hin . lichter berichtet über seine eise nach 
Tien. 

Nuschke verliest den ~ntwurf eines Protestes gegen die Aufnahme von 
SS-Führern in die Bonner Armee . 

Besdhluß 1/56: Protest gegen die SS 

Der Entwurf des Protestes geGen die Verwendung von Offizieren 
der ·~ affen-SS in der Bonner Bundesvmhr wird grundsätzlich ge
billigt. Ufd . IIöhn w±rd beauftragt, die in der Diskussion ge-
5ebenen Anregungen auszuwerten und die endgült:'...ge Fassung dem 
Vorsitzenden am 3.10 . 56 vorzulegen. er in der NZ vom 4 .10 . 56 
veröffentlichte Text gilt als Anlage zu diesem Proto_\:oll . 

Beschluß 2/56: Reda.ctionskommission Volkskammer 

An der von cen Volkskammerausschüssen für Recht und Haushalt 
gebildeten Radaktionskommission, cde aie Aut·gabe hat, a.::..e 
Vorschläge zu den Eragen der Demokratisierung zusamenzufassen, 
soll Ufd . Dr . Toeplitz als Vertreter der CDU teilnehmen. 
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Zu 3) berichtet Göttins über die AusTiertung des 8 . arteitages . 
Zunächst sollen vier Broschüren aus egeben werden , von denen zwei 
mit den eferaten des Vorsitzenden und des Generalsekretärs be
reits erschienen sind . leiter soll die Herstellung des Protokolls 
in Angriff genorunen \/erden. :b1erner ist die Zusamo.enstellung lD!s ei
nes Tonbandes geplant , dessen Abspielen etwa eine dreiv~ertel Stun
de in Anspruch neho.en wird . Auch eine Serie von Diapositiven soll 
hergestellt \ierden. Der CDU-Film \ ird etwa Bnde November vorliegen. 

Im Verlauf der Aussprache berichtet Götting veiter über einige Aus
einan ersetzun.gen, die sich im Zusammenhang mit der iusstellung 
nchristliches Kunstschaffen der Gegenwart1t ergeben haben • .L'JS war 
not1endig , vor Eröffnung der Ausstellung sechs Gemälde abstrakter 
Kunst aus der usstellung herauszuneh~en . ilas Präsidium billigt die
se !.laßnahme . 

Zu 4) weist l uscnke auf den in der letzten Sitzung des Präsidiums 
vor dem 8 . Parteitag gefaßten Beschluß hin, ..::i.ach dera Ufd . Dr . Desczyk 
das Cheflektorat der beiden CDU-Verlage übernellli.en soll • .i.Jr würdigt 
in dieseo. Zusar:unenhange die erdienste , die sich Ufd . Deaczyk in 
seiner Arbeit in der arteileitung erworben hat . 

Götting begründet die Vorlage über das Statut des Union-Verlages 
(Buch-Verlag). Er erinnert in Liesem Zusammenhang an die Geschichte 
der Buchlizenz, die der OIXJ aufgrund der Ergebnisse des 5. arteita
ges erteilt \Orden Lst . lQ Zuge der DemoY..ratisierung uird auch den 
Buchverlagen eine erhöhte ·verantv1ortung zufallen. Es müssen daher 
die personellen Garantien geschaffen werden , damit diese Verantwor
tung getragen 1erden kann . 

i\.n der ussprache über das Statut beteiligen eich u . a . die Ufd . Steid
le, Burmeister, ITuscb.Ke, ~Ötting, Bach Toeplitz und Desczyk, ferner 
uls Gäste die Ufd • . lac;n.er und .Jfranke . 

AUfGruna. der Diskuss.:.on \'JGrden einige Sätze in den Ziffern ~)' 3) tt und 5) des Status verbessert bezw. ergJnzt. 

Beschluß 3/56: Statut des nion-Verlages 

Das Statut des Union-Verlages (Buchverla~) wi.rd nach Vornahme 
cer in der iskussion vorgescnlaGenen ·mderunsen angenomillen 
(Anlage). 

An die Dislruss:i_on über as Statut schli eßt sieh e::.ne ;„ussprache über 
die i·einungsverschieaenheiten an, die zwischen 6.er VoB-Union und 
~erle.. ·sleiter laGner v1egen des Einzelvertrages fü.r Jen Ufd . ·•agner 

bestehen. .., 
Beschluß 4/56: Einzelvertrag U~d . Karl .agner 

a) Der I!nt\,urf der VO, -Union für uen Einzelvertrag mit 
Verlaz;sleiter :;::a_l ,:/agner und d · e i.:>tellungnah...Je des 
Ufd . lar;ner dazu ver en :;:· • ·.1ächter als Leiter c..er 
'evisionskor:ir:tlssion übergeben. 

b) Ufd . Tüchter \Jird del'll Präsidium in der nächsten Sitzullß 
berichten und dafür sorgen, daß bis 31 .1 0 . ~6 alle in 
dieser aclle noch strittigen l!'ragen geklärt sind . 
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Zu 5) werden folgende Fragen behandelt: 
a) Bestätigung des Zentralen Untersuchungsausschusses 

In der konstituierenden Sitzung des Hauptvorstandes am 15. 9.56 
ist infolge eines Versehens die Bestätigung desZentralen Unter
suchungsausschusses vergessen worden. 

Beschluß 5/56: Zentraler Untersuchungsausschuß 

Die Fullkt1onen des bisherigen ZUA werden bis zur .nächsten 
Hauptvorstandssitzung, in der die satzungsgemäße Bestäti
gung des ZUA erfolgen soll , verlängert . 

b) Beziävorstände Halle und Karl-Ivlarx-Stadt 

Götting berichtet über die in den Bez .Vorständen Halle und Karl
Marx-S·t;adt geplanten Veränderungen . 

Beschluß 6/56: BV Halle und Karl-Marx- Stadt 

Das Präsidium billigt den Bericht des Generalsekretärs , 
aus dem hervorgeht , da die bisherigen Vorsitzenden der 
Bez . Verbände Hal le und Karl- J;.arx-Stadt , Josef 1ujciak und 
\/alter fagner , in ihren .iU:ntern abgelöst und anderen Aufga
ben zugeführt werden sollen. Zum Vorsitzenden im BV Halle 
ist Ufd . ~linkelmann (Zeitz) und zum Vorsitzenden im BV 
Karl-Marx- Stadt Ufd . Graupner (Aue) vorgesehen. 

c) Bericht e über den Uinisterrat 

Unter Zustimmung des Präsidiums schlägt \ inkler vor , daß über 
die Beratungen des 1.i.inisterra·tes - soweit es sich nicht um 
vertrauliches r.:aterial handelt - künftig wieder im Präsidium 
berichtet werden soll . 

Beginn der Sitzung: 

Schl uß der Sitzung: 

Anlage! 

13 . 20 Uhr 

17 . 00 Uhr 

gez . Götting gez . Dr . Desczyk 
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Vorlage für die Si tz11ng des 
Präsidiums des HV am 2 . lo . 56 

Statut des Union Vorlages (Buchverlag 

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

1 . Der Buchverlag inn.erhalb des Union Verlages VOD , Berlin , 

verlegt poli ti sehe Literatur der CDU un.d konfoss onell e 

Literatur (Lizenz Nr . 18 des.\ V der DDR ). 

Das Schwergewicht der vcrlegerisc1on Tätiekcit liegt &uf der 

Betreuung des Schrifttums der Partei, der Pfl"'ge des deut

schen und internationalen literurisc.hen Kulturerbes ehrs t 

licher Priigung und der Förderune cchöngeis t iger Literatur 

der Gegenwart , die aus chri. stlicher Glaubenshaltung Probleme 

unserer Zeit gesta tet . 

2 . Der ucl1verlag wird vom Chef_ektor un em Ver ogsle i ter 

geleitet. Der Chefl&:tor wird auf VorschlAß des Sekret _a'l"i.9ts 

des Hruptvors an es vom Präsidium des :u tvorstn.ndes, der 

verlacs eiter auf ror:c lag der 
des He u·ntvorste.ndes bor11fen. 

rnion vom Sekrietari at 

In der i.e i tung es B!.,_ l-:..v8rlages s in Chsf e ctor und Verlae;s 

lei ter einAnde:i:: t:;lei chberech tigt . Sie si. nd für die Vorberei

tung der Ver: l agspläne und für ihre Durchführung gleicher

maßen verantwortlich. 

Der Cheflektor ru:bei tot eng mit dem Gen8 r a s_el;:ret ä.r zusammen„ 

Der Verl.:igslei ter untersteht der ,..feisungsbefugnis der V B 

Union . esc 11 iisse aes Präsidiums Li_nd des Sekretariats des 

R?-Uptvorstandes sin für den Choflä-tor und en Verlagslei 

ter verbindlich. 

3 . Di e Entwürfe der orl3[Sspläne sind im Li ter..,rischen Beirat 

zur Diskussion zu stellen und unterliegen er Beschlu.Bf assung 

durcn a.s Sekretariat des IIa uptvor-stflndes. Über di e I:rfüll ng 

de!' ".Turlß!lgS::;_•läne eriichtet der Cht=>flol-:tor iri Präsidium rnd 

im Sekretar i at es ... au tvorstandos so\vie in ·en 2itzLtn.gen des 

:.i ter c.r isc ... en B0ir at s . 

4 . el! C.fö.eflfilto:r b ... Dtimmt di::; '·.111 ''LU:' "Oli tisc e Linie es Vur 

!oges . Im e i nzel nen ist er verant wort l ich für 
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die Auswahl und Her anzi ehun.g der ~ u t or en, 

die ?rüfu.a.g der einge enden !lauuskripte , 

die redclctionelle Bearbeitung der zur Vervffent 

lichung vorgcse cnen ranuskripte , 
die nferti~u.nc von ~utccl an , 
di0 ~ rirll.lierunc:· de · ·orbetexte i:L1:' t -

1 eh"' r.:ist ltu.ng Aer :„atnloge . 

Der sein : uf ,:;a en:,cbL"'t ot 10::.' _:' 3ncle Sc U' i ft chsel , so'.rni t 

er ihn ni cL.t s .;:~ st führ-t , ist ihm vom Ye11 lagslei tor zur 

Sinsicht und Stt:l l1 ::;na':.mc bez'7 . :Snt::J~ 110idunc zu.zuleiten . 

5 . Der Ve1' 1 o.:-sl3i tcr ist der ka.ufm"nnisc. e :::..ei ter des „Terlagos . 
3.m einzelnem ist er , soweit im Vorherc;c sat..en n icht ~nders 

b estimmt , ve~r:c..nt7ortlich füt 

die Vcr ·~:r:c.csabschli.~ss rJit .'.tttoren, 
di e Perstellung ( a ier , s~tz , Illustration , DrucL, 
.uin and- unC. TT..„.s 12agc;estaltun.q ), 

det 'b sat z { Ji eder 11: G sun0 Te ipzi 0 , ".r .Jrk ehr rü t ::om-

21i ss i ons- un_ S rtimen ts uchh<n. del einte. :.i ;!3lich 

des 3c rifttums G.er :.artei , 
' • •• b { '~l t t / • Tl" .._ 1 ; ... r ung .... a pen e:c e , .• nzei .:;en1 „\.au a oge 

~ro s &~te , 'assen und .usstellungen ) , 

di l Ll.fst c;;l ung der :21 ·· ne und die Durchfi.' rung 

der ~lanauf la~en, 

und 

die lJ.Ufonde :.:iaric terstc.ttllng an ä.ic B Union, 

die politisch und f achli """Ch3 :.nL;;;i tun3 Ltnd ,/ei ter

b ildu ng de:r U ta.xb :ü ter .:.":.0~ ·u·3rlages . 

ber Euc werbung und-Vcrtri 

.:\usl a.nd ~"ben beson · erc 
,t ' 

:in 'te s tdelltscbland und dem 

nw ellsungen der Y B Union. 

• „.rbei Lsbes rochungen z Yi sehen Cheflektor und V rlagslei ter 

fin:ien. mindestens wöchen t lieh s t !3.tt . .~ußer eo i st der C .:.f 

l0~tor zu den bei der „erlaGsleituns stattfin en en :btei

lunssleiterbos- rcchunGon und zu den von der V03 Union an

beraumten :011tr dlll ausschu.BsitzLrn3en , so oit le tztere die 
frbeit des Buchver l ages ber[Jiren , einzuladen. 





GeschäftsordDllllg des Politischen Ausschusses 
--~~------~---~--~~~~~-

I. Die Au!ßaben des Politischen Ausschusses 
Der Politische Ausschuß ist das oberste bevollmächtigte Organ 
der Christlich-Demokratischen Union. Er besteht aus dem Vor= 
sitzenden das Gesamtverbandes! seinem stellvertreter, dem Gene= 
ralsekretär und weiteren Mitg iedern. 
Die Mitglieder übernehmen bestimmte Aufgaben; der PA beschließt 
über die Verteilung der Aufgaben. 
Der Politische Ausschuß wird vom P~emtag gewihlt. In der Zeit 
zwischen den Parteitagen leitet er die gesamte Arbeit der Partei, 
vertritt die Partei im Verkehr mit den anderen Parteien UDd Dr= 
ganisationen, faßt für die gesamte Partei verbidnliche Beschlüsse 
um überwacht ihre Durchführung ( § 15 der Satzung). 

II.Durchführung der Aufgaben 
1. SitzUDgen: 

Der PA tagt in der Regel wöchentlich und zwar dienstags um 
13 Uhr im Unionshaus in Berlin.Abweichungen von dieser Regel 
können durch den Ausschuß bzw. durch den 1. Vorsitzenden von 
Fall zu Fall festgelegt werden. 
Die Mitglieder des PA sind ve~flichtet 1 an den Sitzungen 
teilzunehmen. In begründeten Fällen kann vom vorsitzenden, 
in seiner Abwesenheit von seinem Stellvertreter bzw. dem Ge= 
neralsekretär Urlaub erteilt werden. 
Den Vorsitz in den Sitzungen führt der 1. Vorsitzende, vertre= 
tungsweise sein Stellvertreter, diesen vertritt der General= 
Sekretär. 

2. Beschlußfähigkeit 
Der PA ist beschlußfähig, wenn der 1. Vorsitzende, sein Stell• 
Vertreter oder der Generalsekretär sowie die Hälfte der übri• 
gen Mitglieder anwesend sind. 

3. Tagesordnung: 
Die Tagesordnung ist den Mitgliedern des PA in der Regel am 
Sonnabend, spätestens aber 24 Stunden vor der Sitzung, zuzu.= 
stellen. Sie soll regelmäßig folgende Punkte enthalten: 

1. Bericht zur politischen Lage, 
2. Bericht über die Arbeit des Ministerrates, 
3. Bericht über die Arbeit des Sekretariates, 
4. Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

der vorigen Sitzung. 
Die übrigen Punkte ergeben sich aus dem Arbeitsplan des PA 
sowie aus den anfallenden weiteren Aufgaben. 

4 • .Arbeitsplans 
Der Generalsekretär legt dem PA jeweils für ein Vierteljahr 
einen Arbeitsplan zur Beschlu..Bfasmng vor, der für die AUfa 
stellung der Tagesordnung verbindlich ist .Darin sollen vor= 
gesehen werden: 

1. Berichterstattung der itglieder des PA, die gemäß 
§ 15 (1) der Satzung ein bestimmtes Aufgabengebiet 
zur Unterstützung des Vorsitzenden übernommen haben. 

- 2 -
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2. Berichterstattung der Minister un:l Staatssekretäre 
Uber ibre Arbeit im Staatsapparat. 

'• Berichterstattung mehrerer Bezirksvorsitzenden. 
4. Berichterstattung der Vorsitzenden der .Arbeitsgemeinm 

acbaften. 

5. Zuziehung von beraten~en Mitgliedern: 
Bei der Beratung besonderer Pragen kann der PA auch Partei:a 
mitgliedir su seinen Sitzungen hinzuziehen, die dem PA Dicht 
angehören. -

6. BeschluBvorlage& 
Die Beschlu.Bvorlagen sind in der Regel 24 Stunden vor der 
Sitzung, apätestena am Morgen des Sitzungstages, beim Pro• 
tokollfiibrer zur E1nsichtnahme bereitzuhalten. Die Exempla• 
re einer ~eden Vorlage sind fortlauf end zu DW1lerieren. Uber 
die Ausgabe der einzelnen Attaf ertigu.ngen ist Buch zu führen, 
so daß jederzeit die VerteilUJ36 der Ausfertigungen an die 
Mitglieder des PA nacbgeprUt werden kann. Sämtliche den 
Mitgliedern dea PA überlassenen Unterlagen sind als Ver= 
achluBsachen zu behandeln. 

7• Dringlicbk:eitaanträges 
Gegenstände, die Dicht auf der TagesordDUDg stehen, können 
mr dann beraten werden, wenn der PA die Dringlichkeit fest• 
stellt. 

8 • Ab stinum1ngens 
Bei den Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgege= 
benen stimmen, bei stimmengleichheit die Stimme des Vors 
sitzenden. 

9. Protokoll: 
Für die Protokollfiihrung ist der Protokollführer verantwort• 
lieh.Er kann ein Mitglied des PA mit seiner Vertretung be• 
auftragen. Das-Protokoll wird vom Vorsitzenden oder dea Ge• 
neralsekretär und dem Protokollführer unterzeichnet. Das 
Protokoll gilt als f:!;hmir, wenn bi• sum schluß der Däcb.81 
sten Sitzung kein E ruc erhoben wird. 

10.Presses 
Der PA entscheidet, ob und welche Tagesordm1ngspwllcte iD 
eine Notiz für die Presse aufzunehmen sind.Für die Abfassung 
der Pressenotiz ist der Generalsekretär verantwortlich. Sie 
wird den Redaktionen der Parteipresse durch die Pressestelle 
der Parteileitung zugestellt. 

11.Dllrcbführung der Beschlüssea 
Wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt 1 ist der Generalsea 
kretär für die Ausf'üh:ru.ng der Beschlüsse verantwortlich. 

12. Geheimhaltungs 
Die Mitglieder des PA sind zur Geheimhaltung - auch nach· 
ihrem etwaigen Ausscheiden aus dem ~A - verpflichtet. 
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Vertrauli ch! :CT/1 956 

P r o t o o l l 

der Sitzung des :..r:·sidiums des Iou tvorst n es V'Jl11 ,...,i?.t::.stag , 2° „_ 56 

acL 
DGsczyk 

~-, t· ne 
~.usc ·:.:e 
Sc rnl ze 
U IJ 

4 le 
Toe :tili tz 
.:ü l.1. ter 

'.'ied.=.n'"'n', 
ur.nei ter 

· !iP.l;:l er 
..:.c~" ar 
.:; l'ri n 
Höhn 
Pu c,l h , 'i.:....rta a . G. 
:'r .., lce 1 1 ':r.' ner c.. . • 

T „r,es0r nun:; : 1 . ..... c - i „, .:..sc.be I nformation n, 
-• 8 . _ c..r t ~ i t "' , 
3 . 1 .l ttc:'..lun .... ""11. in · nfr 3.t:;en. 

•, tschulcligt: --------------
Eall~cl eidt 

Zu 2 t;e en -ö ... ting urr'l Jefrin Ginc .„b-rblicc über 

d s :'.. ... t ~ i+.'.'._es sc-it: über ciie "( orber-oit ng d~r: Voranst~ tL1n._, ... · "m 

Di nstG~ , an 11 . S. und S nutas , 1en l . 9. 5 . • 

De.s ein..,c lägigs i!ct;eric l t:;e t en 1li ~glied~rn cles Pr&sid i u .. s v n 

dar .. bt • . v: :.-:;i ~ sc _::i. t .L ic:.., zu . 

Tin.sie it l i c_ der 

zum ~re cher dvr 
,;ie sner ( ena un 

7ar:l ces neLleu I·'11 .- t~ c:rstandes macht sich Toe.fl .::..itz 

-.,..i~nsc e des Be zirksverb.:i11des , der die Tfd „ ::'.f c.r: ·er 

L uUn c ( ~ ci z ) als 1itglied~r fitt-den 

ncu3n ~.ü. J.~tvo::s end v rsc l äi:;t . 

Basel luss 48/56 ~ Er .:; :.:.nz ungsv r schl '"'g f ·i de neuEln Eau tv r
zt end 

Dia -·· r .;.. chläge '/i osne:r: un 

ei~ ~nt~chcidu.no in einer 

Gef··· :r t werde • 
dsr nJchsten s:tsuu:cn her ~i-

? u 3 ird mitget~ilt , es ie nilch8 t e ~itzun.g 

Dienstae 1 den 4 • • 56, l~ , C Uhr , tuttfindet . 
soll der En t mrf d'~- ~ntsc iess nc di s (llt iert 

Beginn der i t zLrng: 11 ,55 Uhr 
uChJ.USS J .:;1itzung: 13 , 5~ T.._1r , 

o z • f!.öt t in.er 

es ~räsidiums am 

n dieser itzung 
• 

\1.;- en . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Ihre Zeichen 

Betreff 

PARTEILEITUNG 

BERLIN W 8, JKGERSTRASSE 59·60 

Herrn 
Ger al d Gö t t i ng 

iia hause 

Ihre Nachricht vom 

Lieber Unionsfr eun Gött i ng! 

Unsere Zeichen 

Dr . De/Mo 
2323 

Datum 

16 . 8 . 1956 

Im Auftrage unseres vorsitzenden übermittle i ch Ihnen die 
Einladung für d~e nächste Sitzung des Präsidiums des Haupt
vorstandes am 

Dienstag, den 21 . Augus t 1956 , 13 . oo Ubl'; 
Herr Dr · Nuschke bittet die ] itglieder des Präsidiums bei 
dieser Sitzung seine Gäste i m Gertrudenhof in Hennigsdor f 
bei Berlin (Ortstei l Niederneuendorf ) zu sein. 

Tagesordnung: Vorbereitung des 8 . Parteitages 

11i t Rücksicht auf d ie vorberei tungen im Gertrudenhof bit ten 
wir Sie uns umgehend telefonisch oder telegraphisch mitzu
teilen, ob Sie an der Sitz ung teilnehmen . 

1~i t f reundlichem Unionsgruß! 

~r~ 
(Dr . ~sc~ ) 

G irokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse 
Unlonzentrol 

Fernsprecher 
225061 

Fernschreiber 
Berlin 1230 Berliner Stadtkontor, Berlin C 111, Kuntroße 36·51 Berlin 128 

(36a) Unlon Drudcerei (VOB) BerJln WB. A 2864/55 DDR. 15. 441 
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Vert!!-aulich! XIVf~ 

~ r o t o ~ o 1 l 
der SitzuJJ.g ~s -räsidiums des eu tvorst[ndes om Dienstag , 21 . 8 56 

.: nwesend: 

uschk.e 
Sc ulze 
Stoidl e 

T epl itz 
Bnrmeis tcr 
'iliJikle:z: 
Sefrin 
Ilöli,n 

1 Ut SC lLÜdig;!: 

ITallschei 't 
·lichter 

'"!ie demann 
Sehn JGI' 

reitung des 8. Parteitages 

Df..; SitzLir1g findet ~rnf Di.r..laduug von Dr . Otto foscbke im Gertrudenhof 
·riederneuondorf statt . Ds werden folgende :)robleme des s . :„~.rtei tc.ges 
dis \.Utio:rt: 

• Hauptvorstan 
Sef rin trägt di c Vorschl äge der BczirLaverbärd e für die r uwabl des 
Hac:,tvorst i:J:ii es vor . 

Beschluss 44/56; Vo:r:schlän:e f'"r die 13Ll', ar..l des Haupt~te..n~ 

Die aufgrund d~r von den Bezirksverbänden ein;ereichten Vor
schläge c.ufgestellt- .i...i.:>te für die NE:;Uvab.l des Houptvor:starr 
des wir·d gr un s"tzlich gebilligt . Die i ste soll an den 
Vorsitzenden des '\;'ahlausschusses weit -rgeg bcn werden . Es 
s 11 n.io M'"glichkeit off l bL„iben , nachtrüsliclle :rgänzun
.cren zu machen . 

B. Präsidium des Hnuptvorsta11des 
c.c längerer Dis:~llssion , an d ·-'I' sich insbesond re Burmeister , 

T epli tz , 3tei ·1 0 , G""tting , t L1sc1.ke und o.ch b teiligen , wird be
sc ilu ~scn: 

Beschl~ s 45/56 : Ueuwahl des :?räsidiums des 1 auptvorstap.jl~ 

In der ersten Si tzu.n.g des neuen IIauptvor:standes soll das 
Präsidium i.n der c;l ichcn Zus.-=r:unensotzune vlie b 2.shcr zur 
N uwabl vo:rigeschJa e;en worden mit der , c-ßgabe , dass Ufd . 
Sefrin nls ~rL:i:.tionsvorsitzcndcr und die .Iinistor Burmeicter 
und '7inkler künftig de Präsidium als er den tliche ii tglie
der ang h'"ren . 

c. Sekretariat der Parteileitung 
Göttillß entwickel t den Pl an, dns Se:.:retariat der Pnrtoilc tu.ng auf 
fünf I i tglw der zu bes::._...:':.:.nl:en und neben den. ui tzungen des Sekreta- . 
riats alle 14· Tc.ge Bes rec unge.n do:r Ii te;l:le d.3r des eA.I'etar·iats mit 
den Lei ter.u der einzelnen , bteiluncen l m: chzufü.hr·cn . 

Beschltss 461.2: f.Q...:.n'etariat der ~~·teileit.lli1g 

a.) In dt;f ers~on Si tzun~ des neu.en o.uptvorstandes sol l 
vorgesch'.lß.gen ·werden, dass dem Sekretariat der :i.„artei
lei tung kLl.rftig ange J.ören: der Geueralsek.r'et ··r , zein 
Stellvertreter , ferner di · Sekret~re für :git~tion , Pro-

aganda. un Koordinierung , alro die Ufd . Göttin.g , Sefrin, 
Höhn, ~i th und ~ischer . 

b In einer dar n~tchstcn Sitzu:i_g.;;n de8 ::'.1.ri;!.sidiuris sol ein 
V rsc lag ili e:r d i nach dem usschciden von Gerhard 
Fischer in. d~r Redakti n der N U::IJ Z..:!I'r zu treffeude 1eu
l'egelung gemac t v:er d.en . 
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escl luss 47/56: CL.e:'le~t 

Nach de,-:i-: ussc J.eiden von "tey rrir Dr . !Jescz::,k ab 
l . Oktob ·r 1956 als C efle tor os nion-V3~loges bestellt . 
Die ufs'"'b n C..es CL.cflekto:r:s u.nd des VerlEJbslei ters svlJ cn 
in einem .... r oßrarnm für den Union-Ver og feat .... 01~": ~ w-.:. .... ,'.',.r:- ::. , 
a~s de :~äsi iL:.Ill nac dem ~~rt~it~c zur Beschlussf~ssun~ 
'ltcrgelec;t ~lird . 

D. Gm te des ... '"'rt Ji cges 
Gött ne, gibt einen ·; c ·bl ick ü er di.__ G~s te l'US dem t usland, d:'..a iJ:J 
8. „ o.rtei tE"G zu erw :r:te si n • Es sind Delegationen anecl:cindgi t eus 
Chi ... a und Vietnam, weiter aus der S ;jctunion, Pol1.;;n , der C..J~ L1nd 
_ um„nien. us d m Wt#stlict.on Lsland .f~L..bo Gdste aus BeJ..cien, Kanada, 

nglc..r d , "Pr e.nkrcich, It L..lien, Österreich un der Scl we iz zug s,"'r-rt • 
. ei t~r werden an-s .lestde tsc l und 3C is 40 G-i..:s te en ar tet „ 
Zu dem f1.::-.s:räc_ in Bui:gsc Jt''-.r.e;er , '~~..,im ·nsc1lu.:is an ..:n :.„nrtei
tag mit dem a ~l„ ·•· '""C.w.~u .$ t n du,..c 1[;...,führt ;;:i.:r 1 sol en -io :L:errcn 
\ atcrn u d dni ster 'Jec er inge_cden ye1 C:en. 

Fiir die im Zl :.Frn11.1eJJl eng mit d. '1 .... c..::tt;itag durc zufiliuenden cranstal
tun.r;en der Jotion3lcu ..cront ist ein,.., cu a fr·0stel t ·rnrdon f iese 
Vcra.'1sto.ltu· C,8J'.l sollen an H ttv och, dem 12. und D011nerstas , dem 
13 . ~.56 , stattfin ec . 
ZLU' „uaI'ticr_ra~e iird mitgeteilt: .Die nusllindisc en (";:s t 
":;:ao:Zc.;l.t " , die "lestdeutschen im :?~J:..hotel , diA "':h.r'cr~ sto im 
national" uarti...-:r fin en . ie I.:itg lieder des :i."xäsid:ums und 
kret.::ri0.ts s 1 en uf die e drei H cl ve td t v.1::r en . 

E. Eictref f n i~ ~~imar 

rden irn 
ttI..t...t er
des Sc-

Die ·.:.tglieder deo J. ·äsidiums wor-"en ·ebetcn, am ·ontas , den 10. 9 . 56 
ab ~nds in eima:r zu sein; von ':!.esem Zci t UJ:l}ct -....n steht für sie vuar-
ti"'r ~ u v ... 1füGu.nc • "uf jeden Fall mü„rncn sia am Dienstag , den 11 . 9 ., 
fr'lh 101 Uhr , <lm ~m- fmg beim 0 r:b~g r cistcr teilnehmen. 

~ . :Gie nächste Si t;zung des "P ä3 · diums 
findet am Diotistc.[; 1 d n "r· •. 561 r:r:·· 9, c Uhr , ir:: nionshaus ~rlin, 
Zi„mer 102 statt • ....,ie .... i t ... u ;; ·1 lrd et\ra. 13, c,c hr bee dct sein. I.u 
dieser jitzun6 .crdeu uf a 10U ~ür den in V ~ber-c itung b findlit.hcn · 
DEFA-Film „ .:.r ie CJ;U g mllcht . 

Beginn d~r ~itzune: 16, 00 Uhr 
Schluss • Sitzung~ 18 1 10 Uhr . 

G z . ,.. -· 
IJ ting e; z . Dr . Descz.i --. 
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Vertraulich! XIII/56 
-~- ,.... __ _ .... ,.....,,..... __ _ -----

B e s c h l u ß -P r o t o k o l 1 

der Sitzurg descPräsidiums des Hau tvor~tandes am 14. ö . 1956 
------------------------- - - - - -

Beschluß 38/56: Stellungnahme zum 28. Plenum des ZK der SED 
- ---r-- __ ,.. _,,.. - .- -- .- - - _ _ , - .,... ,.. __ - - -

Die stellungnahme zum 28. Plenum des ZK der SED wird 
nach Einarbeitun der Ergänzungsvorschläge gebilli t. 

Verantwortlich: Ifdhn 

Beschluß 39/56: 
,_,....._ ,,..... ,.. __ ,,... __ ,...,...._ 

Durchführung von Funktionärkonf erenzen 

:ii~ · F;äsidiwn-d~s~iiv- st~t~d~;~])UJ.~dl.tü.brung-von 
:EUnktionärkonferenzen in allen Bezirksverbänden zu· 
in diesen Konferenzen sollen die Auswertung der 28. 
Tagung des ZK der SED fü · die .A.rbei t unserer J?axtei 
und die vorb.ereitung .des 8. Parteitages beraten wer
den. /eitex billigt das ~räsidium die zu diesen bei
den Punkten der .Tu.nktionärkonferenzen ausgearbeiteten 
icht linien. 

Verantwortlich: Abt. Politik 
,.... _ _ ,_ ,-.- - -,-.r- - r . ,-. 

BeBChluß 40/56: Tagesordnung des 8. Parteitages 
_,,_ __ ,... __ ,,... „ _ __ ,.... _ _ ,.. - - r- ,,_,_,,... ____ _,_ ,.... ... ..... „~ - - .-# - - ~ 

Das Präsidium des HV beschließt für den 8. Parteitag 
folgende Tagesordnung: 

b
a) · 1a.hl äes I räsidium.; 

) Bestätigung des ~iahlausschusses • 

d
e) , ahl der KoIDJllissionen (Mand.prü.l.-u.Redaktionskom.); 

) Refe2·at: 11 Christliche Demokraten! Unsere ganze 
Kräft füi· ... Verständigung . brüstWlg und Koexistenz, 
die Voraussetzungen für lrieden und Glück aller 
Volker!" (Dr. Otto Nu~chke) 

e) Referat;. 11Mit der tärkung . der Deutscllm Demokra
tischen~Republik schaffen ~ir die Grunilagen für 
ein einhei3iliches und demokratisches Deut schlm 4 ! u 
(Gerald Götting); 

fg) • ussprache; 
) Verkündung der Ergebnisse des Part\3iaufgebots zum 

8 • .Parteitag und uszeichnung dex Bezirks- und 
Kreisverbände; 

h
1
.) 11ahJ.en i (des Vorsitzenden - des Hauptvorstandes); 
) dchlußwort des ~a.rteivorsitzenden. 

Verantwortlich: bt. l>oli tik 

Beschluß 4J./56: 
----- -- --..-.-~ _ ....... _ ,.... ,.... 

Ausschüsse des 8 • .Parteitages 
-- r-- -~-- -- - - -""" - - -- ---- „ ,... 

]):l.s Präsidium• billigt die Vorschläge für die drei 
Ausschüsse des 8. Parteitages: ""mhlatsschuß, Mandats
prüfungskomrnission, edaktionskommissionp eiter werden 
die Vorschläge für die Revisionskommission und den Zen
tralen Untersuchungsausschuß gebilligt. 

Verantwortlich: Kalb 
,...,.,.. - - ----- - - -,.-.,,... 

Beschluß 42/56: Messegespräch am 6. 9. 1956 

_, ~~ :r;,~-P;äsidi~-bi.iiigt den Pl~1 fü= -di; ]).u'chführung 
des gesamtdeutschen i · rtsc aftsgespräches gelegentlich 
der Leipziger Herbst esse am 6.9. ,20.00 Uhr,in den RäUlllen . 
des mm-Bezirksverbandes Lei.:pzig. 2 -

verantw.: Güth 
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Beschluß 43/56: Gegen ein verbot der ICE 
„.,.... .- ~ „... ,.... -

])ls Präsidium stimmt dem Entwurf einer Erklärung ge-
gen das in testdeutsc land geplante Verbot der KP zu. 

verantwortlich: lföhn 
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Vertraulich! JaII/56 

P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 14. s. 1956 
.... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anwesend: Desczyk 

Götting 
IIallscheidt 
Nuschke 
Schulze 

~'facht er 
:surmeister 
linkler 

Se:frin 
Ifdhn 

.Als Gäste anwesend: Bastian 
„ .Fahl 

J?ranke 
Güth 
Konieczny 
Niggemeie :r 
n irth 

Entschuldigt: Bach 
Steidle 
Toeplitz 
Wiedemann 
Schaper 

Tagesordnung: 1. Die Bedeutung des 28. Plenums des ZK der SED 
„ 2. Beridl t über o.en Deutschen Evangelischen Kir-

chentag Frank~urt _ 
3 8 . :Parteitag 
4. ~essegespräch am 6. 9. 1956 
5. BSchlu.ßkontrolle 
6. Eitteilungen und Anfragen. 

vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt Nuschke der am 8 lugust 
verstorbenen Verdienten Lehrerin des Volkes Unionsfreundin Vero
nika Olbrich, I.Iitglied des Hauptvorstandes der CDU. nuschke vür
digt die Verdiente der v~rstorbenen um unseren demokratischen 
aufbau , um die Sache der Deutsch-sowj etischen Freundschaft, die 
ihr stets besonders am Harzen gelegen hat , und um die Christ
lich-:nemokratische Union dir werden dieser tätigen und tapfe
ren Frau ein ehrendes „i.Udenken bewahren. 

zu 1) würdigt Götting die Bedeutung der Beratungen und Beschlüsse 
des 28. Plenums des ZK der SED. Er erläutert 1eiter die vier Vor
lagm, die zu diesem Punkt dem Präsidium unterbre:it et v1erden: 
eine Stellungnahme zunden Beschlüssen des 28. Plenums, ferne~ 
einen Plan zur nurchführung von Funktionärkonferenzen, endlich 
zwei J..nleitungen für diein den l!W.iktionärkonferenzen erstatten
den Referate über die Bedeutung~des 28. Plenums und über die Vor
bereitung des 8 . iarteitages . 

In der Aussprache zu diesem Punkt beteili[;ten sieh unter anderem 
Fahl, . ächter , Sc itllze, Jefrin, '7inkler unä. . irth. Es werden eine 
eihe von Ergängzungsvorsc lägen insbesondere zu der ersten Vor

lage, der Gte lungnahme des J?räsi iums, gemacht . 

JJesc ~ 1uß 38/56: tellung- ahme zum 28 Plenum des ZK der SED 
~--~------n1e~stello..ngnä.hm~-zon- 2e;-p1ena.m aes Zic-aer SED ____ _ 

wird nach Einarteitun der Ert:;L.nzungsvorschlä'ge ge
billi t. Der in llr . 189 der 11Neuen Zeit" vom 15 
Augu.st veröffentlichte Text o:il t als m~age zu die
dern :Protokoll 

Besc .luß 39/56: :Durch üb.rung von l!u.nktiontirkonferenzen 

- ---~--- -naa~ räsiUirurca~s-EV'stifü.llit-aer-I;u.i'chf'llflf'ung-v6n 
1\tnktionti.rkonferenzen in allen nezirksverbt:nden 
zu; in üiesen l on erenzen sollen die JiUS\Vertung 
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der 28. Tagung des ZK der SED für die Arbeit unserer 
Fartei und Qie Vorbereitung des 8. Paxteitages 
beraten werden. -7eiter lJilligt das Präsidium die 
zu diesen beiden Punkten der Fu.nktionä.rkonferenzen. 
ausgearbeiteten Richtli•nien. - nia den Teilnehmern 
der 3itzung ausgehändigten 3 Vorlagen gelten als 
h.ulage zu diesem rrotokoll. 

zu 2) berichtet Uuschke üb er seine Eindrücke a.i. f dem 7. Evange
lischen Kirchentag 1956 in ~rankfurt/raain. In~besondere geht er 
ein auf die Versme, die Regierru1gsv~rtreter der DDR als zweit
ran ig neben den vertretern der Bu11desrepublik zu ~behmdeln. Die
se versuche sind in \JÜl."'diger :EOrm zurück gewiesen worden. es vur
de erreicht, daß auf der .J. bsoblußkundgebung die Vertreter der 
beiden deutschen ~taaten als @oicheerechtigt behandelt wurden. 

In der JiUsspr aohe, an der sich u.a. Burmeister, Wächter und 7irth 
beteiligten, kam zum. Ausdruck, daß die erwähnten ~orgänge im End
ergebnis sich durchaus positiv für die Sache der DR und der 
CDU ausgewirkt haben 

. zu 3) gibt Götting einen Überblick über den geplanten Verlauf 
des 8. Parteitages. 1leite:r.: begründet er eine Vorlage über die 
drei voµi :Parteitag zu berufenen 11.usschüsse. 

Besculuß 40/56: Tagesordnung des 8. :Parteitages 
-~~ ~ ~~~~~~Daa-Präsid1run.~aes-nv~beschließt :tttr - aen~8. Partei

tag ~olge!de Tagesordnung: 

b _ Bestätigung des _ 1/ahiausschusses i 
ai ~ahl des Fräsidiums· ~ 

c ~/ahl der Kommissionen(Mand.prüf.-u. Redaktionskom •. 
d, R.ezfterat: .11 Chiristli.che,...J)emokraten! unsere ganze , 

-· Kraft fµr ~Verständigung, .Abrlistung und Koexistenz, 
die Voraussetzungen für R:rieden und Glück aller 
Volker!" (Dr. Otto Nuschke) 

e) Referat;_ 11.IIit der Stärkung der Deutschen Demo-
- kratiscl:l~ Republik sdl affen wir die Grundlagen 

für ein einheitliches und demokratisches Deutsch
land! " ( Gerald Götting) 

f) Aussp~ache . . 
g) ver~ündung der J..rgebnisse dea Par-teiau.fgebota 

zum 8. Parteitag und .Auszeichnung der Bezirks
und Kreisverbände; 

h) Wahlen . 
~ 

:i} 
(de.s vorsitzenden - des Hauptverstandes); 
Schlußwort des Part~ivorsitzenden 

~ 

Beschluß 41/56: Ausschüsse des 8. Parteitages 
~-~-~~- - --nas~Präsid1wn- ~ilJ:iat - die-vorschläge ~für die drei 

Ausschüsse des 8. Parteitages: Wahlat sschuß, 
Mandatsprüfungskommission, Re~clttionskommission. 

Weiter werden die Vorsc __ läge für die Revisionskom
miasion und den Zentralen Untersm hungaausschuß 
gebilligt. - Die den Teilnehmern der Sitzung aus
gehändigte Vorlage gilt als Teil dieses Protokolls. 

zu 4) erläutert Güth die Vorlage über das für den 6. september 
1956 _in Leipzig geplante gesamtdeutsche firtschaftsgespräch. 

Beschluß 42/56: MessegesPräoh am 6.9.1956 
,..,~ ~~,... ..... ~ --·:oo.s ,....Präaid1.Wll'""''bfl.11gt~de:tl.-Pia:1r:fü?' die Durchführung 

des gesamtdeutschen \/irtschaftsgesprächa gelegentlich 
der Leipziger lierbstll\esae am 6.9., 2o Ubr in den 
Räumen des CDU-Bezirksverbandes Leipzig. 
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zu .5) berichtet Desczyk über die t?1-rchführung der Beschlüsse 
36/56 und 27/56._ . 
zu :Punkt 6) legt das Sekretariat der Parteilei iung den Ent
vur:f einer _Stellungnahme gegen das geplante Verbot der KJ? in 
-;Jestdeutscblm d vor. 

Bescilluß 43/56: Gegen ei.u verbot der K.1' 
~~~~~r~~~~nas~Präsidirun~st1lnlllt ~aemrEllt\U'rf einer Erklärung 

gegen das in lestdeutschlm d geplante verbot der 
KJ? zu. - Der ~ Nr. 190 der 11Neuen Zei tn vom 16. 
Jiµgust veröffentlichte Text gilt als .&ill.age zu 
diesem :Protokoll. 

Begirm o.er Sitzung: 13.25 Uhr 
schluß der Sitzung;.. 16.oo II 

gez . Götting gez. :or . Desczyk 



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

der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 14. 8. 1956 
- - - --

1. Die Bedeutung des 28. Plenums des ZK der SED 
- -

2. Bericht über den Deut sehen Evangelischen 
K~, chentag Erankfurt 
- ~ 

3. 8. Parteitag 

4. Messegespräch am 6. 9. 1956 

5. Beschlu.ßkontrolle 

6. Mitteilun en und .Anfragen. 
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Material für die 
Bezirksfunktionärkonferenzen1 TO-Punkt 2: 

• 

Vorbereitung und Durchführung des 8. Parteitages -
Besprechungen mit den Delegierten in den Bezirken. 

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

Die politische Situation in der der Parteitag stattfindet ist hin
reichend gekennzeichnet durch die Beratungen zum Tagesordnungspunkt 
1 der Bezirksfunktionärkonferenzen " Auswertung der Beratungen und 
Beschlüsse der 28. Tagung des ZK der SED"• 

Daran anknüpfend muss festgestellt werden, dass der Parteitag sich 
in das groase Gesamtbild der politischen Entwicklung einreiht, die 
heute in Europa und den anderen Kontinenten unserer Erde zur Geltung 
kommt. 

Im einzelnen ist notwendig, folgende Fragen mit den Delegierten zu 
besprechen: 

-
1. Der Parteitag ist das höchste Gremium der Partei. Er fasst alle 

politischen Bestrebungen zusammen und legt in den Referaten, Diskus
sionen und Beschlüssen die Generallinie der Partei für die Zeit 
bis zum nächsten Parteitag fest. Daraus erwächst allen Delegierten 
eine grosse Verantwortung. 

2. Mit Recht erwarten nicht nur die Delegierten, sondern alle Mitglie
der der Partei, dass sich der Parteitag mit so bedeutsamen Fragen 
wieder Verantwortung der deutschen Christenheit für die ~rhaltung 
des Friedens und die Minderung der internationalen Spa...."Ulungen, der 
Stellung der Christen zur neuen sozialistischen Welt und den viel
fältigen praktischen Möglichkeiten der Mitarbeit der Christen 
beim Aufbau des Sozialismus in der DDR beschäftigt. 

3. Auch die Diskuesionredner des Parteitages werden sich mit den gros
sen aktuellen Fra en, wie den Erfordernissen des Kampf es um den 
Frilll.en, dem Einsatz für die Lösung der nationalen Lebensfragen un
seres Volkes und die Festigung und Stärkung der DDR beschäftigen. 
Der Parteitag wird zeigen, dass die christlichen Demokraten an der 
Erfüllung aller dieser Aufgaben mitarbeiten können und wollen und 
dass wesentliche christlic e Foraerun.gen unter dem Zeichen des So
zialismus weit besser erfüllt werden können als in der Welt des 
Kapi taliamus. 

4. Die Teilnahme einer Reihe von christlichen Freunden aus westdeutsch· 
land und aus dem Ausland, ·sowohl aus dem Bereich des Friedenslagers 
wie dem der westlichen Länder wird erkennen lassen, dass die Arbeit 
der CDU weit über die Grenzen der 6BB Republik hinaus Beachtung 
findet. Der Erfahrungsaustausch mit diesen Freunden wird uns vielfäJ 
tige Anregungen vermitteln. Jeder Delegierte muss deshalb in pers&n· 
liehen Gesprächen mit den Gästen, besonders mit westdeutschen Jour
nalisten, die Würde und Gemessenheit eines Staatesbürgers des ersteJ 
deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates zum Ausdruck bringen. 
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5. Au.eh den kul tu.rpolitiachen Fragen wird der :Parteitag grosse Be
deutung zu.messen. Die Ausstellung christlicher Künstler, die am 
Vortage der Eröffnung des :Parteitages im Kulissenhaus in ,eimar be
gibnt, der literarische ettbewerb der CDU 1956, dessen :Preisträger 
~ gleichen Tage ausgezeichnet werden, bieten Beispiele dafür, 
dass die CDU den Bestrebungen der christlichen Kunstschaffenden 
grosses Interesse entgegenbringt und ihnen jede Förderung ange
deihen lässt. 

6. Der 8. Parteitag wird nicht zuletzt auch zu einem Höhepunkt in 
der politischen Arbeit unserer Partei werden. Das Aufgebot zu 
Ehren des 8. Parteitages hat von der Bereitschaft unserer Freun
de Kenntnis gegeben, tatkräftig an der Lösung der zentralen Auf
gaben mitzuwirken. Die Ergebnisse des Aufgebotes sind ein echter 
Beitrag zur Stärkung der DDR. 

7. ir müssen bemüht sein, vor einem solchen internationalen Forum 
ein höchstmögliches Niveau zu erreichen. Das ist nur möglich, 
wenn nicht nur die Referate, sondern auch ~ die einzelnen Diskussions
beiträge von den Rednern sor fältig vorbereitet werden. Es ist 
verständlich, dass alle :Probleme zur Sprache gebracht werden müssen, 
und zwar so, dass aus jedem Diskussionsbeitrag gewissermassen 
eine programmatische Ergänzung der EntschJ.iessung entsteht. 

8. Im Zeitplan sind zwei Tage für Diskussionen vorgesehen, wobei 
die Anesprachen von Gästen, insbesondere der ausländischen Freunde, 
etwas brei t en Raum einnehmen werden. Das bedingt eine äusaeIS;e 
Planung. Die :Parteileitung hat mit den Bezirl:sverbänden Fühlung 
au.:fgenommen und gebeten, diejeni an Freunde zu nennen, die auf dem 
Parteitag das Wort ergreifen wollen • ..Es muss Verständnis für eine 
gewisse Auswahl der Diskussionsredner aufgebracht werden, die mit 
dem Ziel erfolgte, dass zu jeder grossen Frage jeweils nur ein 
Freund spricht. Sonst ist nicht garantiert, dass alle bedeutenden 
Fragen auf dem :Parteitag besprochen werden. Die Diskussionsredner 
müssen in der Vorbereit'Wlg ihres Beitrages von den Bezirksvorstän
den unterstützt werden, z.B. bei der Zurverfügungstellung von Ma
terialien. 

9. Es ist verschiedentlich die Auffassung vorhanden, auf dem Parteitag 
müssten viele Freunde aus den Ortsgruppen sprechen. Man kann nicht 
differenzieren, ob das einzelne Mitglied oder der Funktionär auf 
Orts-, Kreis- oder zentraler Ebene ist, sondern entscheidend ist, 
wie war der Inhalt, was hat uns der Beitrag gegeben, was können 
wir für unsere Arbeit daraus verwerten. Die Mehrzahl der Delegier
ten hat in den Ortsgruppenwahlversammlungen, Kreisdelegiertenkonfe
renzen oder Bezir~sdelegiertenkonferenzen das Wort ergriffen. Auf 
dem :Parteitag sollte mehr für je ~ e Freunde Raum gegeben werden, die 
in grosser politischer Verantwortung stehen und deren Hinweise 

1.ind Kritiken für die Arbeit der gesamten Partei von grosser Bedeu
tung sind. Zudem hat die Parteileitung sehr sorgfältig in mµhe
voller Arbeit die Diskussionen der Delegiertenversammlungen in Or
ten, Kreisen und Bezirken ausgewertet und wird die Kritiken und 
Vorschläge in ihrer künftigen Arbeit berücksichtigen. Viele dieser 
Vorschläge sind in Entschliessungen festgelegt, sodass der Haupt
vorstand sehr ·ut darauf aufbauen kann. Gerade das ist eine äusaerst 
demokratische Form. 

-
10. Von grosser Bedeutung:fü.r die Erreichung eines hohen Niveaus und 

auch für einen guten Verlauf des :Parteitages ist die disziplinier
te riitarbeit jdes einzelnen Delegierten. Die Delegierten müssen 
sich ihrer Aufgabe bewusst sein, die Mitglieder ihres Verbandes 
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auf dem Parteitag zu vertreten. Es wird in grossem Maße von der 
Mitarbeit aller Freunde auf dem Parteitag abhängen, inwieweit der 
Parteitag für die künftige Arbeit Wegweisung , Hilfe und Material 
bringt. 

11. Die Delegierten sollten dann grundsätzlich über den Ablauf' des 
Parteitages, die mit ihm verbundenen Veranstaltungen und Ausstel
lungen so1ie über die grobe Zeitplanung unterrichtet werden. 

In dieser Besprec ung muss allen Delegierten klar werden, dass sie 
persönlich eine ruitverantwortung für das Gelingen des Parteitages 
tragen und dass mit der Unterstützung der Delegierten wir zweifellos 
einen denkwürdigen Parteitag erhalten werden, der uns neue Kraft zur 
Bewältigung der vor uns stehenden Aufgaben ßibt . 

Berlin, am 9.s.1956 
Fa/wo. 



Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats, am 13.8.1956 

Betr.: Durchführun 
~ ,_ „ _ _ _ verbänden. 

von Fu:nktionärkonferenzen in allen Bezirks-

In Vorbereitung des 8. Parteitages der CDU sowie in Auswertung der 
28. Tagung des ZK der SED werden in der zweiten Hälfte des Monats 
August in allen Bezirksverbänden Funktionärkonferenzen durchgeführt. 

Für diese Funktionärkonf erenzen wird folgende Tagesordnung f estge
legt: 

1. Auswertung der Beratungen und Beschlüsse der 28. Tagu.nß 
des ZK der SED für unsere .Arbeit 

2. Der 8. Parteitag muss zu einer Kraftquelle der CDU bei der 
Lösun der grossen nationalen und ökonomischen Aufgaben 
unserer Republik werden 

Folsender Personenkreis wird zu den Beratungen eingeladen: 
-itglieder des Hauptvorstandes, die im Bezirk wohnen 

Mitglieder des Bezir1(svorstandes 
Delegierte und Gastdele -ierte des 8. Pa- teitages 
Kreisvorsitzende und Kreissekretäre und 
stellvertretende Vorsitzende• der Räte der Kreise 

An jeder Tagung nimmt ein Mitglied des Sekretariats der Parteileitung 
nach f ol&endem Plan teil: 

BV Rostock 
BV Schwerin 
BV Neubrandenburg 
"JJV Potsdam 
BV Frankfurt 
BV Cottbus 
BV Ma deburg 
BV Halle 
BV Erfurt 
BV Gera 
BV Suhl 
BV Dresden 
BV Leipzig 
BV Karl-~arx-Stadt 
BV Berlin 

Gralmann 
Bastian 
Fahl 
Höhn 
Kalb 
Fiedler 
Kalb 
Götting 
Dr. Desczyk 
Dr. Toeplitz 
Güth 
Sefrin 
Sefrin 
Wirth 
Dr. Deaczyk 

Für die Vorbereitung und Durchführung der Funktionärkonferenzen sind 
die Bezirksvorstände verantwortlich. Die Termine sind in Vereinbarung 
mit den betreffenden Vertretern der Parteileitung duron die Bezirke 
festzulegen. 
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zum Inhalt der Funktionärkonferenzen wird fol&endes fest elegt: 

Tagesordnungspunkt 1: 

tt ~A;swertung~ der~Ber;tungen und Beschlüsse der 28. Tagung des ZK der 
~ SED für unsere Arbeit 11 • 

Das auf der Konferenz ali.weaende Mitgiied des Sekretariats der Partei
leitung fasst in einem Referat den Inhalt der Beratungen und Beschlüs
se der 28. Tagung des ZK der SED zusammen. Dabei stehen die Fragen im 
Vordergrun~1 die für die A.rbeit_der demokratischen Kräfte von Bedeutung 
sind. Grunellage des Referates bilden die von der Abteilung Politik 
ausgearbeiteten Thesen, die den Mitgliedern des Sekretariats der Partei 1 

leitung und den Bezirkssekretariaten zur Verfügung gestellt werden. 

Im Anschluss an das Referat ist die Möglichkeit für eine Aussprache 
über die ~m auf dem Plenum des ZK der SED behandelten sowie über andere 
damit im Zusammenhang stehenden Fragen gegeben. 

Der Bezirksvorsitzende sollte au~ i~iinder Zweckmässigkeit ins
besondere in Kenntnis der örtlichen Situation das Schlusswort zum 
ersten TagesordD.un6spunkt halten und die Aussprache zusammenfassen. 

Tagesordnungspunkt 2: 
- r 

11 Der 8. Parteitag muss zu einer Kraftquelle der CDU bei der Lösung 
_ der grossen nationalen und ökonomischen Aufgaben unserer Republik 

werden·.'1. 

Der Vertreter der Parteileitung wird in einigen zusammen:fassenden Be
merkungen die Bedeutung und den politischen Inhalt des 8. Par teitagea 
erläutern und - soweit vorhanden - Anregungen und Vorschläge entge
gennehmen. Ferner werden einige Fragen des Ablaufes des Parteitages 
besprochen. _ 

Grundlage für die Ausführungen des Vertreters der Parteileiillng sind 
einige weitere von der Parteileitung, Abt. Politik, auszuarbeitenden 
Thesen. Auch zum Tagesordnungspunkt 2 ist den Teilnehmern der FunktioR 
närkonferenz, insbesondere den Delegierten des Parteitages GelegenT 
heit zu geben, Fragen zu stellen und ihre Auffassung darzulegen. 

-Die Aufstellung des Zeitplanes für die Funktionärko~erenzen ist so 
vorzunehmen, dass beide Tagesordnun5spunkte ihrer Bedeutung gemäss 
Berücksichtigung finden. 

-ber den Verlauf der Funktionärkonferenzen geben die Mitglieder des 
Sekretariats einen Bericht an die Abt. Politik. 

Berlin, am 8.8.1956 
Fa/Wo. 



Berlin, den 11. August 1956 

Betr.: Vorlage !ür die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 14. Au.gust 1956 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge folgende Ausschüsse des 
Parteitages bestätigen: 

Wahlausschuß 

Dr. Toeplitz, HeUirich Staatssekretär, :Berlin vorsitzender 
Hirschberg, Bruno stv. Ratsvors., Rostock 
T i m m , Käte Schuldirektorin Potsdam 
S o h a d e , Roll Oberrichter , Gera 
Heinrich , Wilhelm dto. , Berlin 
Friedrich , Ursula nozentin , Dresden 
B o e s e 1 , · Fritz Direktor IHK , Frankf./O 
s c h l e h f Franz Birgermeister , Magdeburg 
R 1 e s , Irma vorstandsmitgl. 

Konsum , Suhl . 
Kandatsprü.fungskommission 

Xonieczny ' Aribert Parteileitung , vorsitzender 
ICirchner , Franz stellv. Ratsvers. Suhl 
Gottschalk ' 

aria v. Oberbürge:nn. BOstook 
Pro h 1 , :mnc>ch Rektor ' Schwerin 
Gindorf , lo Biohter ' Jll"f urt 
Klage ' 

Werner stv. Ratsvors. ' 
!!Qrgau 

Franke, erner Haup1ibucbhal ter ' Karl-Karx tadt 

Redalttionskommission 

nesczyk, Dr., Gerhard 
S c h a p e r , J.1.win 

Abt-Leiter , Berlin . Vorsitzender 
Chefredakteur , Berlin stv. vorsitzende 
Leiter d. Zentrl. K ü h n , GU.nter 
SChulungsstätte ~ Halle 

N a d 1 e r ,n:r. Käte SOhuldirektorin , Cottbus 
F u o h s , Otto- Chefredakteur 

HtSi>fner, 
Riedel, 
L a n g e , 
H tS h n , 
Winkelmann , 
L. a .n. g e . .r,Jll'. 

Hartmut UPD , Berlin 
Erich Abt-Leiter , Neubrandenburg 

Walter :eetrieb$leiter , Dresden 
Gerhard Schulinspektor , Leipzig 
Kurt Abteilungsleiter1 Berli~ 
Willy Lehrer , Halle 
Hans . . n:>zso.t . ... , .... ~· Et'tur~ .. ,, . ~ . , , , . , 

u;ra~n;~S1on=====;:~'.t;;i;;=ti:t.;;;b~;=;;:h~======== 
' i c h t e r ' ll'ich 
U e b e 1 ' Rudolf Toeplitz, :or. Heinrich Berlin 

Jröhlich, Hans cottbus 
Haalck, Belly Potsdam 
Ka1b• Otto Berlin 
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A u s w e r t u n g 

der 28. Tegung des Zentralkomitees der Sozivlistischen Einheitspartei els 
·• Met.-r1el 1'ßr die Funkt ionlirkonferer..zen ir_ den Bezirksverbt'tnden der CDU 

• 

A• 2~. ,ur:~ 29. J"uli 1956 fi:hrte des Zentrelkorritee der sozialistischen Einheits
partei eeine 28. Tegung durch. Der 1. Sekretär des ZK der SED, ~alter Ulbricht, 
eratettete den Bericht des Politbüros. 

Dle Beretunea~ des 28. Plenum des ZK der SED sind flir die Arbeit der cemokreti
••b•n Krift~ in unserer Republik von großer Bedeutung. Daher ist eir.e gr ündliche 
Au•-•rtwig 1~ ellen Perteigliederungen notwendig. 

D~ir ~1"1•ht d•• Politbüros umfaßte folgende fünf Freeenkom;>lexe : 

~· Wes wurde weiter getan für die Entspannung und die Sicherung des Friedens und 
fQI' 41• 11n1!ung der Arbeiterklasse und aller friedliebenden Menschen ir. 
Deutaohlend im Kempf gegen des Wiedererstehen des deutschen W.iliterisrnus und 
41• ~peltun~spolitik der herrschenden Kreise in Bonn? 

2. P-•• wurde g~ten zur weiteren Entfaltung der Demokretie und zur strengen Ein
ha1~ong der Rechtsordnung? 

s. Wea wurd~ geten. um nech den Beschlü&sen des XX. Perteit6ges und der 3. Par
teikonferenz die Perteierbeit zu ändern, insbesondere die ieeologisahe Arbeit 
~u verbessern? 

1• Wi• wurde der Kempf um die Erfüllung des Volkswirtscheftsplenes und für den 
wla,enaeheftlieh-techninchen Fort~ct.ritt geführt, wes nur durch die Hebung 
4er Rolle der Arbeiterklesse und durch die Entwicklung des sozialistischen 
B••ußtaetna der Werktätigen mcglieh ist? 

~· 'H118 wurde vorbereitet zur Erhc:ihung der Lebenshel t ung der Werktätigen. Welche 
ne~ea etonomiaehen N.eßnehmen wurden eingeleitet, um die ganze Lendwirtscheft 
•uf ein~ h6here Stufe zu bringen? 

Zu •l•••n Fragenkomple~en wurde zusemmenfessend folgendes festg~stellt, bzw. 
•rge~n ateb nechstehende Schlußfolgerungen für unsere Arbeit: 

I. 

Wes wurde geten für die Festigung des Fri~dens? 

'· Ini\i•tive der DDR zur Entapsnnung in Deutschland 
$ s 

1. 7.U einem Zeitpunkt , wo in Ronn fieber heft um die Einführung der ellgemei~en 
Webrptlicht und um die Fortsetzung der "Politik der Stärke~ gerungen wurde~ 
beeohloß die Regierung der DDR eine Here bsetzung des Bestandes der Netione
len Vqlk~ermee von 120.00-0 euf 90.000 Menn oDie Formierung der Streitkräfte 
erfolgt euf dem Prinzip der Freiwilligkeito ' 

2. In d~r Regierungserklärung vor der Volkskammer der DeutBchen Demokretischen 
~•publik wurie der westdeutschen Bundesrepublik eic beiderseitiger Verzicht 
aut tie Einführung der ellgemeinen Wehrpflicht und euf die Stetionierung und 
~n••~4ung von etomeren Wef fen in Deutschlend vorgeschlegeno 

~ ID ••r••lben Eegierungserkllrung vom 29.Mei 1956 wurden eeht Vorschl~ge zur 
1nn•i·4eutaahen Entepennung gemseht und von der Obersten Volksvertretung der 
DDJt gebilligt. 

4. Die DDR unterstützte den Vorschleg der Vo Tegung des Obersten Sowjets der 
U4SSR, •ea elle Perl~mente in den Fragen der Verminderung der streitkrKfte 
ua4 ••r Rüatur.gen sowie des Verbote der Atomwaffen und Atomweffenversuche 
ei~•n• In1t1etive entwickelr. sollen . 
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~. Jede Möglichkeit unserer Agiteti6nsarbeit in der DDR und jede Mögli~hkeit 
in der gesamtdeutschen Arbeit m~ß genutzt werden. um die Bevölkerung genz 
Deutschlands für die Unterstützung dieser Vorschläge zu gewinnen. 

B. Ergebnis der Verhendlungen zwischen der Regierungsdelegation der DDR und 
der UdSSR 

1. Das Ergebnis der Verhandlungen ist von großer Bedeutung ftir die Sicherung 
des Friedens und filr eine glückliche Zukunft ies deutschen Volkeso Die 
Moskeuer Verhendlungen leiten eine neue Etappe in den freundschaftli~hen 
Bezifthungen unserer Steeten und Völker ein. 

2. Die Moskauer Verhendlungen sind der Ausdruck der Verbund~nh~it der Staaten 
des sozialistischen Legers und ier Ideen des sozialistischen Internetione
lisrnus. 

3. In den VerhAndluneen drUckt sich iie Anerkennung der besonderen Lage der 
Deutschen Demokratischen Republik eus, die der em weitesten in Westeurope 
gelegene steet des sozielististrhen Weltsystems ist und demit zugleich den 
politisahen und ökonomischen Cruek des imperialistischen Legers in besonde
rem Meße eusgesetzt wird. 

4. Die Moskauer Verhentlungen haben erneut gezeigt. deß der Weg zur deutsahen 
Wiedervereinigung nur über lie Verständigung der beiden deutschen Steeten 
führt. Die Existenz zweier Steeten in Deutschland ist eine Reelität. Die 
DDR entwickelt si~h mehr und mehr z~r Basis für d.es einheitlich~, demokre
tisahe D&utechlend. 

!5 • Die friedl iahe Entwicklung in genz Deut schlend h!ingt ent sehe idend von der 
Festigung der volksdemokretisehon Ordnung und den Erfolgen des Aufbaues des 
Sozielismus in der DDR ab. Die DDR muß euch im wirtscheftlichen Wettbewerb 
vrestdeutsc-hlend. überflügeln. ntimlieh durch Erre-iehung des Weltniveeus in 
Wissenscheft und Technik, um eine hBhere Lebensheltung der werktätigen 
zu erreiehsn. -

6. Die Arbeiterk!Dsse wird im Bündnis mit den werktätigen Beuern und e·llen 
in der Netionelen Front vereinten Kräften iie große Aufgebe des sozielis
tisehen Aufbaues in cer DDR meistern, obwohl die imperielistischen Kräfte 
uneere offene Planke im Westen eusnutzen werden, um mit ellen Mitteln 
cles Werk ales sozielistisehen Aufbeaes zu stören. 

7. Die Moskauer Beretungen scheffen große Möglichkeiten für die Entwicklung 
der VolksT1irtscheft in unserer Republik und für die Steigerung des Lebens
stenderds der Bev8lkerung. Es kommt jetzt dereuf en, durch eigene Lei
•tungen ~iase reelen Möglichkeiten zu nutzen. Des ist nur möglich iureh 
i"ie Miterbeit der gesemten Bevölkerung. 

s. Ohne zweifel wurde durch die Maskeuer Verhendlungen und ihre unmittelbe
ren Auswirkungen iie Autorität, ies Ansehen und die wirtseheftliehe Kreft 
unseres Arbeiter-und Beuern-Steetes beträchtll•~gestärkt und in eben 
iem Jv.:eße- zugleieh cie Position aler DDR im Kempf' um aie demokretische Wie= 
4ervereinigung Deutschlende. 

c. Fregen &er deutschen Wiedervereinigung 

1. Die Bonner Regierung ist durch die Einführung der ellgemeinen Wehrpflicht 
bemüht, ni~ht nur die sicrh enbehnenda internetionele Entspannung und 
Abrüstung zu hemmen, sonaern gleichzeitig ein ~eues Hindernis euf dem 
Wege der friedliehen und demokretischen Wiedervereinigung Deutschlands zu 
erriehten. 

2. Die -la~atell.nng einer Bürgerkriegsermee in Westceutsehleni wiri mit dem 
Ziele betrieben. genz Deutschl~n4 in einen Milit!rsteet im Rehmen ier NATC 
zu verw~ndeln. Die von ier DDR ergriffene Initietive zur Reduzierung ier 
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Streitkräfte schefft reele Mögliehkeiten zur Verständigung der beiden eut
sohen Steeten.Deshelb besteht eine entscheidende Aufeebe derin, deß sich iie 
FriedenakrMfte in Westceutschlend zusemmenschließen und dureh ihr gemeinse
mea Auftreten iie militMriechen Kr~fte in Westdeutschlend bändigen~ 

.3. Der gemeinseme Wille von verentwortungsbewussten Deutschen und Institutionen 
in Ost und West lKßt sich in vier For&erungen zusernmenfessen~ 

e) AbrUstung und Verstiniigung ier beiden deutschen Steeten über iie Begren-
zung ier militKrisehen Kräfte„ · 

b) Verbot ier Atomweffen und Herbeiführung von Vereicberung~ zwischen bei
den deutschen Regierungen und den vier Mäehten, deß Atomweffen euf ieut
sehem Boten nicht stetioniert wwrien. 

~) Die Bunclestegswehlen sollen zu einem Volksentscheii ge gev •ie Wehrpfli cht 
uni gegen iie Remilitarisierung Westdeutschlenas g emacht we rd en~ 

i) Verstärkte Arbeit ier Erwechsenen unter den Jugenilichen, um sie zu 
Ub~rzeugen. deß sie eich nicht von der Bonner Regierung und den Hitler
Generelen in ier westdeutschen Armee und gegen den Steet ier Arbeiter 
und Beuern. gegen iie DDR elso, mißbreuchen lessen . 

4. Die Teteechen zeigen, ieß iie Wiedervereinigung nur ies Ergebnis eines hert
nlckigen Kampfes der friedliebenaen Kräfte des deutschen Volkes unter ier 
FUh~ung cer Arbeiterklesse gegen den deutschen Mil1terismua und sein~ Hin
termänner sein kenn. Eine friedliche Wiedervereinigung setzt eine Nieder
lege ier Adeneuer-Pertei und iis Gewi~nung iee Übergewichts er friedlie
benden und demokretischen Kräfte in Westdeutsehlend voreus. 

5. Die Wiedervereinigung Deutschlenda zu einem friedlichen , demokretischen 
Steet, ier zum Sozielismus vorwärtsschreitet , macht die Beseitigung von 
Hindernissen notwendig, iie der Wiedervereinigung entgegenstehen. Heupt
hindernisse sind~ 

Wehrpflicht in West&e ut schlend 
Wieder~rstehen jes Militerismus 
Entsebeitender Einfluß der Monopol• 
euf Politik und Wirtscheft in Ws stieuts~hlend. 

6. Der ~inzig mögliche Weg zur friedliehen und iemokretischen Wiederve reini
gung Deutschlenüs führt über iie Stärkung der Deut schen Demokretisehen 
Republik els der Bastion des Friedens und ces Sozielismus e Des bedingt 
eine weiteichtige Politik tes Friedens . ier Demokretie unt dea Fortschritta, 
fie Einieung cler deutschen Arbeiterklasse und ien Zuaemrnenschluß eller 
trieiliebenden Kräft&o 

7. Ein• Sieherung ier sozielistischen Errungemscheften ier Werktätigen ~er 
DDR bei ier Wiedervereinigung ist selbstversU.ncllich . Unsere Fortleru'ngen 
eber müssen weitergehen,ntimlich in Bezug euf 

Bändigung &er Militeristen 
Durchführung der Bodenreform 
Uberführung der großen Monopole 
in iie Hände ces Steetea 
Beseitigung ies Biliungsmonopols 

euch in Westie.ut schleni „ 

D. Bemühungen um ii• Herbeiführung ier Aktionsgemeinacheft ier deutsehen 
.Arbeiterklease 

Hier werten vor ell•m ti• nächsten Aufgeben bsi der Schaffung der Aktions
einheit äer deutschen Arb8iterklesse behendelt , wobei zur Position ier west
••ut s chen SPD und zum Münchener Perteiteg Stellung genommen wiräo Es wiri in 
iiosem Zusemmenheng euf die in den Informationen en iie Bezirksverblnoe gege
bene Einschätzung iea SPD-Perteiteges verwiesen. 

-4-



• 

- 4 -

ITI> 

z~r Verbreiterung ier Demokretie in ier Deutschen Demokr~tisohen Republik 

J.. Die Entwicklung i.er Demokret ie ihnt ier Stärkun6t ier Arbeiter-und Beuern
me~ht in unserer Republik 

1. Die Entwieklung und Verbreiterung der Demokr~tie in der DDR dient der 
Stl"rkung der Arbeiter-unc'k'Beuern-Mec-ht und dem sozielistischen Aufbeu„ 
Durch eine eehte demokretische Entwicklung doll die DDR des enziehende 
Beispiel t'Ur die Bev~.lkerung Westdeut schlends werden „ 

2. Im Gegensetz zu Westdeutschlend stützen sich in der DDR die gewählt en Orge
ne bei der Führung des Steetes euf die Werkt~tigen~ In der DDR besteht eine 
Einheit von ffeschlußfessung und Durchführung in ellen demokretisch gewahl= 
ten Crgenen .,. 

~. Die Werkt~tigen üben durch die von ihnen gewählten Orgene die Steetsmacht 
eus. Ihre Rechte beBchränken sich nicht euf eine Stimmabgebe bei Wehlen. 
sondern sie nehmen selbst els Abgeordnete~ els Mitelieder von Ausschüssen 
und Aktivs. els Mitglieder der Perteien und Orgenisetionen en der Leitung 
des Staetes direkten Anteil. Die neuen Aufeaben können nur gel8st werden 
durch eine noeh engere Verbindung zu den Werktltigen. Ohne die ektive Her
enziehung der Messen ist eine Lösung der sich eus dem zweiten FUnf jehrplen 
ergebenden Aufgeben undenkber. 

4. Die strenge Einhaltung der demokretischen Gesetzlichkeit ist ein wiehtiger 
Bestendteil der Entwicklung der Demokretie in der DDR. Der Inhelt der Ge
setzlichkeit und des Strefmeß richten sich nach den konkreten historischen 
Bedingungen. Wenn z.B. unter den Bedingungen des Kelten Krieges verh~ltniß• 
mäßig hohe Strefme.ße Anwendung finden mußten. so ist jetzt im Zeichen einer 
internetionalen Entspennung und der Festigung der Arbeiter-und Beuern
Mecht in unserer Republik die demokretische Gesetzlichkeit unter neuen Ge
sichtspunkten und vom Stendpunkt der Weiterentwicklung unserer d emokreti~ 
~chen Rechtsprechung zu betrechten. Von den Justizorganen wurden die bis
herigen Anordnungen über des Strefmeß korrigiert und eine Rerebsetzung der 
Strefmeße angeordnet. 

5. E'ine Reihe von ~rleichterungen im VerkEJhr zwisC'hen dem Demokrat iscben Sek
tor Berlins und' der DDR wurden gescheffeno Einige Maßnahmen, die von der 
gevBlkerung els unnötige Härte und kleinliche Schikene aufgefaßt wurden. 
sind bese itigt~ In diesem Zusammenhang kommt euch dem Kampf gegen den 
~kaltschnäuz igen Bürokretismus~ besondere Bedeutung zu~ Er muß noch ent~ 
scbiedener geführt werdeno 

6. Die Volksvertretungen müssen ihre Arbeit bedeutend verbessern 9 demit euch 
euf Kreis-und Ortsebene etwas von der "neuen Luft der Demokretisierung~ 
spürbar wird. Die Abgeordneten müssen sich mehr der Probleme der Wähler 
ennehmen und vor ihnen Rechenschaft über ihre Arbeit legeno Eine Änderung 
der '.Yehlordnung zu den Volksvertret uneen ist notwend ig 1> clemi t die \'fähler 
ihre Abgeordneten besser kennen und eine ständige Kontrolle über deren 
Taitigkeit eusüben können„ 

7. Die .von uns eingeleit eten Maßnahmen auf dem Gebiete der Demokretigierung 
dürfen nicht von feindlichen Elementen mißbreueht werden 0 \7ir erwe i tarn 
di~ Demokretie nicht für Agenten und Saboteure. sondern für des Volk <> Deher 
derf es en der notwe.ndigen Wachsemkeit gegenüber Versuchen, die Entwick~ 
lung der Demokratie zu einer gegnerischen Tätiekeit zu nutzen. euch in 
Zukunft ni~ht fehlen. 

a. Die Urs Behen der Republikflucht müssen durch die Beseitigung versehiedent~ 
lieh noch vorhandener Mäneel überwunden werden<> Dazu gehören in erster 
Linie 
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St renge Einhaltung der demokretisahen Gesetzlichkeit 
durch alle Miterbeiter des Staatse~parates, 
Beaeare Beac-htung der demokretiscben Rechtsnormen, 
Gründliche Klärung von zeitweiligen Schwierigkeiten„ 
nie sich euf wirtschaftlichem Gebi6te eus der Spel
tunG Deutschlands ergeben, 
Aus s chaltung von bürokratischem und seelenlosen 
Verhalten einzelner Funktionäre, 
V8rst!ndnis ~lir bereahtigte Anliegen, Sorgen und 
!rote der Werktätigen, Achtung der persönlichen 
Interessen der Blirgsr 

J1uch diese Fregen müssen noch wesentlich sUfrker in den Volksvertretungen 
besprochen we r den. 

B. Zusemmenerbeit der Parteien aes antifaschistisch-demokratischen Dloeks in der 
N'etionelen Front des demokratischen Deuts<!hlend 

Diesem Absl!hn it t kommt für die weitere Zusemmenerbeit der demokretischen Kräfte 
große Bedeutung zu.In dem von Welter Ulbricht gegebenen Bericht des Politböros 
des ZK wurde zusammenfassend dezu festgestellt: 

1. FUr Qie bre i t ere Entwicklung der Demokretie ist das Verhältnis der SED zu 
den ea deren de mokretischen Parteien und die Zusammenarbeit in der Rationalen 
Front des demokratischen Deutschland von großer Bedeutung. 

2. Die fü nf Parteien in der DDR haben nach der Niederlege des Feschism~s einen 
gemeinsamen Kempf gefUhrt für 

di e Ausrottung des deutschen Militerismus und 
Impe r ialismus· mit der Wurzel 

den Aufbau einer neuen demokratischen Ordnung 
die feste Freundscheft mit der Sowjetunion 

Es gibt euch e i ne Übereinstimmung. deß die Bedingungen für die deutsche Wie
dervereinigung du r ch die Erfolge des sozielistischen Aufbe~ea gescheffen 
werden. 

3. Des '.'richti ge in der Zusammenarbeit besteht de rin„ cieß elle Pa rt eien em weite~ 
ren gesellschaft l i chen Fortschritt teilnehmen. Unter den Bedingungen der 
Arbe iter - und Beuern-Macht ist es nicht nur m5glich„ sondern notwendig, ~eß 
elle Parteien gemeinsam am großen Werk des Aufbaues der sozielistischen Ge
sellsche fteordnung miterbe1ten und elle Bürger filr den Ji.ufbeu des Sozialismus 
gewonnen werden 

4. Die kle 1nbürgerlich9D Parteien in ier DDR treten mit ihren eigenen Auffessun= 
gen euf, eher ihre progremmetischen For4erungen sina im Programmier Natio e~ 
len Front en t helten~ Es gibt zwischen denen im Block zusammengeschlossenen 
Parte i en we l t ens cheuliche Unterschieae und verschiedene wirts chef t li<!ho In= 
ter$ssen . Alle iiese Interessen werden eher em basten gewehrt~ ~enn die Ar= 
beit•r-und Baue r n-Mecht gestärkt und der Sozielismus ajlfgebeut wirio Daher 
gibt es selbs t verständlich keine Oppositionspartei in ~er DDRo Die 9&gründung 
für des Nicht .vo r he ndensein · einer solchen Partei ergibt sich eus der ökonomi~ 
sehen St r ukt ur eer DDR~ 

5. Die Arbe it der Netionelen Front muß eine Verbreiterung erfehren und folgende 
großen Gebiete umfassen: 

Fregen des sozialistischen Aufbeuea, 
Stärkung der Arbeiter-und Bauern-Macht ier DDR, 
Sicherung des Friedens, 
Friedliche und demokretische Wiedervoreinigung Deutschlands 
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c . Vfelc-he unmi ttelberen Aufgeben ergebsn 8ich bei ier Verbre 1 terung der Demokratie 

Welter Ulbricht fess te in den neebstehenden Punkten iie unmittelbaren Aufgeben 
zur Verbreiterung der Demokratie zusemmen 

1. Entwicklung der Rechte der Volksvertretungen, Durchführung e i nes lebeniigeR 
Meinungsauateus<?hes , strenge Beachtung lier Vorschliige unci lier Kritik ier 
Werktätigen, Verentwortun~ der staetl i chen Organ& vor den Volksvertretungen, 
Rechenscheftspfl icht jer AbgeorineteR vor den Wählern . 

z. Die Mitarbeiter der eteetlichen Orgene müssen ih. Menschen von den eteetli
C'hen Anordnuneen überzeugea~ Sie werden ihre Aufgeben nur bewältigen, wena 
eie sieh feinfühlig zu den Sor g en und NHten ier Werktätigen verhalten, wirk
lich menschliche Beziehungea zur Bevölkerung heben un~ Vorschläge und Be
schwerien &er Bevölkerung sorgfältig beechten~ 

3. Durch Kollektivität der Arbe i t in den s teetlichen Or genen muß &8s Ve rent~ 
wortung3-bewußtsein einzei.ner Mittirbeiter gesteigert werden. Kollektive 
Leistung schließt persönliche Ini t ietive und Verantwortung nicht eus, sondern 
het sie zur Voreussetzung„ Deiurch werd.en schnellere Entscheiidungen. er
reicht und Anliegen •er Werktätigen besser bearbeitet. 

4. Es muß eine Erhöhung aer Ve r entwortlichkeit der örtlichen Orgene erreicht 
wer~en, en Stelle ~er bisherigen Prexis des Uberzentralismus von Aufgeben 
un~ Entecheiiungen bei zentralen InstitutioAen. Daiurch wurie eine Erfüllung 
aer Aufgeben der örtlichen Orgene ~ftmels gehindert. 

5. Die Gesetzlichke it muß streng eingehelten und im sozialistischen Sinne wei~ 
terentwickelt werGlen. Aufgebe <ier Justizorgane ist Clie Erziehun~. Gegen 
Spione und Agenten muß jedoch mit eller Härte vorgegangen werien. 

6. Die Mitarbeit ier Netionelen Front und ~er in ihr zusammengefaßten Parteien 
muß entschieien verbessert werien. um iie gesamte Bevölkerung für aen Weg 
des Sozialismus zu gewinnen. Die Nationale Front kann ihre Aufgabe nur iur h 
gleichberechtigte Mitarbeit aller Parteien lösen& 

7. Die breitere Entwicklung der Demokretie muß euch in der Presse ihren Aus
druck finden . Die Erziehung der Menschen eller Bevölkerungsschichten zum 
sozialistischen B~wußtseim wie e~ch die ständige Auseinandersetzung mit 
feinalich.en .brgumenten von &er h5heren Werte der Politik ies sozielistisc.hen 
Legers und speziell äer Politik äer DDR, iie die nationalen und sozielen 
Interessen des deutschen Volkes vertritt, erforaert eine sehr differenzierte 
und quelitetiv gute Arbeit~ 

III. 

Zu den Fregen ier innerperteilichen Arbei~ 

Der Bericht &es Politbüros beschäftigt sich mit einer Reihe von perteiint~rnea 
Fragen, insbesondere mit den Problemen der ideologischen Arbeit~ 

Di~se Fregen breuc.hen nicht zum Gegensteni der Beratungen in ien einzelnen 
Parteigliederungen gemacht werden. Die Bezirkasekreteriete so l lten sich selbst= 
verständlich euch über den Inhalt iieses Abschnittes informieren uad, aow~it 
äie Feststellungen auch für unsere Arbeit zutreffen, deraus Schlußfolgerungen 
ziehen. Das wäre möglich und notwendig z.B. in Fregen einer stärkeren iieolo
gischea Auseinandersetzung innerhelb unserer Partei, in ien Fregen einer bes= 
saron Entwicklung der Kaier und jer Erreichung einer kollektiven Arbeit ier 
Perteivorstände und Sekretariate • 
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rt". und V . 

Der Kempf um die Durc-hführung ie s zweiten FUnf jehrplene e uni & h Verbesserung 
äer Lebensheltung in ier DDR 

Die Ergebaisse dea 28„ Plenums euf wirtscheftliehem Gebiete zeichnen sich iureh 
ihre klare und reelistische Einschätzung eus. Ausgangspunkt der Betrachtungen muß 
ler besteh~ad& wirtscheftliche Wettbewerb zwischen dem kepitelistischen uni sozie
lietis~hem Weltsystem sei o Die besonderen Bedingungen unserer Republik liegeD 
ierin, ieß wir en vorgeschobener Stelle ies sozielistischen Legers stehen uni 
unseren wirtschaftlichen Aufgeben unter dem Verhältnis ier offenen Flenke zur 
Bundesrepublik e·usführen„ Dereus ergibt sieh die Forierung nach der unbeü ingten 
Erreiehung ier geste~kten Plenziele ies zweiten Fünfjehrplenea ~ Des sozialistische 
Leger, vor ellem iie Sowjetunion~ geben uns bei liesem Bemüher. eine große Htlf 9 

fie ~rat kürzli eh in liem wirtscheftli~hen Teil aer Moskeuer Vereinberungen wi r 
si~htber w.uräe~ Damit wurten 

1.„ iie Bildung der für &ie Aufhebung der bebe.nsmi ttelretionierung im Jehre :1:957 
notweniigen Reserven ermöglicht; 

eine Auslastung unserer Industrie errei ht, iie jedoch vor allen Dingen im Me
schinenbeu mit drineeni notweniigen Quelittitsverbesserun~en sowie für iie ke
pazitätmäßig übersetzten Industrien mit der Notwendigkeit einer Umstellung 
verbunden ist; 

unssre Metf'lrielcecke äurch iie vereinbarten Lieferungen in zunehmendem Meße 
verbessert ; 

4. in der technisch=wissenschaftlichen Zusammenarbeit besonders bei Atornfregen 
eine wertvol le Hilfe gegeben uni 

5. finanzielle Erleichterungen, bestehend e) in der Senkung der Stetionierunge
kosten und b ) in der Gewährung eines Tiarenkreiits, zu einer weiteren Stärkung 
unserer Volkswirtscheft wirksam~ 

A~ Feststellungen de3 Plenums des ZK ier SED 

Des 28. Plenum stellt Qezu mit Recht fest. deß gemessen en •ieser Unterstützung 
uaere eigenen Bemühungen noch unzulässig sini. Der Plan wurde im ersten Lalbjeh1 
i956 in ter industriellen Proiuktioa nur zu 96.7 Prozent erfüllto Die Urss
ahen sind nach den Feststellungen ies Plenums in folgendem zu suchen : 

1. Der Pl~nverltiuf, vor ellem beim Maschinenbau, war uneenügeni ~ 

z. In ~er Proiuktionsplenung wurde keine Rücksieb~ euf klimatische BeQingunge 
geitommen„Deiiurch ~ntsternden im letzten Winter. vor allem in der Kohlenför
d~run&, Schwierigkeiten& 

3. Unsere Exportverpflichtungen wurden untererfüll t . 

4. Die Steigerung der Arbeitsproiuktivität unt ~ie Senkung der Selbstkosten 
wer unzulänglicho 

5. ~in Teil der Schwierigkeiten leg elleriings euch am Materielmengel~ ier 
einmal iadurch entstenden wer. daß sich iie technisch begründeten Meteriel~ 
verbr11,ue:hsnormen nur ungenügend iurchsetzten und im internationalen We:ren~ 
austausch bei den gegenseitigen Liefervereinbarungen Verzö~erungen eintre~ 
ten„ 

G. Die Foraer ung nach Einführung ier neuen Technik ist nur rnengelheft verwirk~ 
lieht~ Unsere Erzeugnisse lagen teilweise bis zu 75 Prozent& wie z.B 0 euf 

~=~t~~~!:!: tes Werkze:ugs-uni Maschinenbeuea, unter dem gegenwärtigen 

7. Das Invest iti?nsprogremm wurie nicht ordnungegemäß abgewickelt ~Das Plenum 
wies ne chdrücklioh euf iie zwei intustriellen Schw rpunkte i~ zweiten 
Fünfjahrplan hi 
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e) ies Braunkohlenkornbin~t "Schwarze Pumpe" ~m Senftenberger Revier uni 
b-) ien We i tereusbeu der Grundchemie im mi tteldeut sc-hen Revier „ 

Besonders· unzulänglich ist die Durchführung ces InvestHionsprogremmes euch im 
Be-uv1esen. Es ist notweniig·, Gl.ie Schwerpunktbauten künftig zentrel zu leiten„ 

8~ Die Crtliche Iniu8trie weist mit 40 Prozent den h~chsten Pianrilakstend eus. 
Es erfolgt nur in geringem ~.ieße eine Umstellung in den Industrien, in lenen 
iie Proiuktionskepazität in einem Mißverhältnis zu den AbsEtzmBgliahkeiten 
steht, wie z.B. in der Textilintustrie. Auf ter enderen Seite muß dezu fest~ 
gestellt werien, ieß die zuständigen Stellen ~ie Betriebe in diesem Bestreben 
nicht eusreicheni unterstützt heben. Auch eine ganze Reihe von Grundsetzfre
gea bei cer steetlichen Beteiligung ~tehen noch offen und die zusttindigen 
Qrgene dem Stestsepperetes zeigten eine ersteunliche Schw~rfälligkeit~ Die 
von unserer Pertei vorgeschlagenen acht Betrieb8 wurden zur Überwindune dieser 
Anleufschwierigkeiten nacbdrUcklich von der Perteileitung unterstützt„ zu~ 
gleich ist von unserer Seite euch dafür einßetreten woräen, überspitzte Aus
legungen bei ier Neuregelune der Konsumgüterlenkung zu vermeiden. 

B„ Welche ~aßnahmon sind einzuleiten 

An notwendigen Maßnahmen legt das Plenum folgende Aufgebe9 fest: 

1~ Um bei der EinfJhrung aer neuen Technik einen genauen Uberblick zu erhelten 9 

ist eine J.,.nalyee des eigenen Entwicklungsstendes und des Standes der \'telttech~ 
nik vorzunehmen und dazu ein Entwicklungsplan aufzustellen. 

2 0 In der industriellen Produktion muß abgegangen werden vom überalterten \ierk
stettprinzip und übergegangen werden zu dem Fließbenisystem und dem Tektver
fahren .. 

3 Die Senkune der Verlustbetriebe, ~ie gegenüber dem Vorjehr von 19,8 Prozent 
auf 24 Prozent angestiegen ist~ ist neben den notwendigen Maßnahmen zur Ren
tebilitätssteigeruni im besonderen zu erreichen iurch e) eine künftige besse
re Abstimmung zwis~hea Industrie uni Hendel, b) Verlegung der gesellschefili= 
chen Arbeit eußerhelb der Dienstzeit uni c) eine Senkung cee Aufwendes für 
heuptemtliohe Miterbeiter gesellscheftlicher Orgenisetionen in den Betrieben, 
&ie dadurch errei ht wercen sollen, ieß tie Bezehlung nicht mehr eua dem 
Lohnfoats~ sondern iurch tie betreffen«e Orgenisetio selb8t erfolgt. 

4~ Die engeleufenen Rüekatiade ie8 ersten Helbjehres sind unbedingt eufzuholen. 

5o Die Arbeitsproiuktivit~t muß trotz ArbeitszeitverkürzUDi erhBht wer ea uni 
endore Verbesserungen tee Lebensatenderae müssen erreicht werden. 

6. Dt~ Grh5hun~ der Procuktion von Weren ~es Messenbederfa. 

7. Die not11en~ie;e Durchsetzuag eiae8 strengen Spersamkeitaprinzipa„ 

c. Worin beet~ht ier Erfolg tieser Meßnehmea in Bezug euf die ErhBhung ier 
Lebensheltung ier BevBlkeru g - ~-~ 

Nur ~enn diese Forderungen erfüllt weriea, ~ir~ es m5glich eeia, ~ie ia Aua icht 
&e110n1rrenen sozielell Maßnahme~ durchzuführea, iie darh. be8tehen sollea., ieß 

1$ eibe Verkürzung ~er Arbeitszeit erfolgt, indem iie w~chentliche Arbeitszeit 
bis 1957 euf 45 Stummen un• bis 1960 euf 42 stun~en bzwo 40 stunwen bei 
gleicher Eatlohnun~ retuziert wiri~ 

2~ iie r~stliche Lebensmittelretioaieruag im Jehro 1957 eufgehob8n wirL ua4 4&• 
Preisgefüge eine Ausbal~~ei~rung erfährto ~s ist debei vorcese hen. im glei
chen Zu~e wirtseheftlich schwechen Personenkreisen ein~n Aus~leich zu gewäh~ 
ren„ 

3. zur kOnftigen Hentenv~rsoriuag ist ein neues Pensionsrecht ia vorbereitu•&~ 
ies vorsieht, tleschäftiiten bie zu DM 400.-- 65 bie 70 Prozent des Netto
verdienstes un~ Beschäftigtea über DM 400.-- 50 bis 60 Prozent ies Nettover= 
~ienstea zu zeble~. Begrenzt erbeitsf hi~e Personen si c kümftiinweitere 

-9= 
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Anreize zur J.ufnehme eiaer ihren Fähigkeiten entspre~henden Tätigkeit zu ~e
ben. 

4. iie Wohnun~slE,e dslurch verbessert wird, 'eß hundertteuseni Wohnurtiseinheitea 
tiber iie ursprüa~lieh im zweiten ~ß~fjehrplen vorg~sehenen hineus eebeut wer
ien. 

D „ zu e iri igen spezhllen Frei;en . ier Landwirt sc·heft 

!. rieupteufgebe ~uf jem ~ektor ier .ll..Sndwirtscheft i~t iie ~teigerun~ der ~esem
ten lencwirtscheftliehen Proiuktion zur Sicherum~ ier regelmäßige• Versoriune 
acr Bevölkerua~ mit Lebenamitt~ln mit cem Ziel ier Aufhebuni der Ratio•ieru•a 
im Jehre 1957. 

2„ Vom. vorrefl~it;:er Bede·utuafit ist iebei iie volle .Ausnutzua~ «er mof1ernen Tecrh ik, 
iie Verbesserun~ ier Arbeit ier WTS, iie verstärkte F5rderun~ ~r len wirt
Dcheftliahen Proiuktio sgenossenschaftea, iie verbesserte Unterstützu ~ e ' 
Dtl~ii~en ~rbeits~effieinscheften ier Einzelbauern und die weitere Erhöbun~ ier 
materiellen Interes&iertheit eller Beuern en der Ertregsstei~erun&. 

:; " Die Ei1tf'ühruia1;t wichtiger Meßnehmen, wie die Durchsetzun~ sozielist i scher Ar~ 
beit 1Dmethoien ia MTS unci LPG, Bese i tii;Un& der ~'TS-Terifgruppe IV, Gewähru&& 
eines zehnprozentigen Kechl~ssea cer MTS-Gebührem für iie Stäncii~en Arbeits~ 
~emein$cheften, Streichun& eiaes beträchtliehen Teiles ~er Kertoffelebliefe
run~srückstiade eus cem Vorjehre,-Verlfin6:erun& &es Enitermins für &ie Abliere
run~ von Getre Ue uni Hülsenfrüchte• und enaere Pl11ßnehmen mehr Tltnnen de zu 
beitra~en, iie Procuktionskreft ~ller lendwirtscheftli~hen Betriebe einschl . 
der Großbauern zu vergr5ßern. 

S c h 1 u ß f o l g e r u n ~ e n 

Für die ~rbeit i• der Pertel er~eben sigb eue ien Beratun6:en und Beschlüsaft~ ies 
2.8.,. Plenmr.a des. ZK cier SED folgende Schlußfolgerun"en~ 

1 ... Die Eeretun~en un~ Beschlüsse der 28. Te~uni des ZK der SED sini für iie Arbei' 
der in der Netionelen Front ces demokratischen Oeutschleais zusammenieschlos
senen demokret!schen Kräfte unm eemit euch filr iie Christlich- Demokret isahe 
Union von großer Bedeutuni&Um alle Mit~lied~r ier Pertei mit dem Inhalt der 
28. Tagun~ des ZK der SED vertreut zu mache~, ist eine grüniliche Auswertua~ 
in allen Parteigliederun~en notwendiip 

2o Ausgeheni von den Referaten und r,iskussionen der Bezirksfunktionärkonferenzen, 
die ~em~ß Beschluß des Sekreteriets ier Perteileitu i in der zweiten ilälfte 
d~ Moneta Auiust stettfiniea, sin& uDrnittelber ~enech in Sitzungen der erwei
tsrten Kreisvorstände cie Meterielien des 28.Ple~ums ces ZK ier SED mit ien 
verentwortlichen Funktionären der Kreisvorstände uni aen Ortsgruppenvorsitzen= 
~en ~r~ndlich iurchzuerbeiten.DQbei &ind in Anlehnuni en die Bezirksfunktio
ntirkonferenzen konkrete Maßnahmen zurweiteren Auswertumi des Plenums in aen 
Ortsgruppen unm zur Erhöhuni ier politischen Aktivitit ier Ftrteiverblinde 
festzuleien„ 

3~ Noch vor tem 80 Perteite& ist i• Mit~liederversemmlungeD er Or~sgruppea des 
280 Plenum~des ZK der SED euszuwertea. An ciiesen Ortsgruppenversemmlunien 
nehmen ~nitglieder des Bezirka-oter Kreisvorstendes la jedem Falle teil o IR 
diesen Versammlungen ist euf der Gruadlege des von eer Pertei~eitun~ hereusge
iebenen Meteriels vor ellem Klerheit zu scheffen über: 

~) tes Ergebnis der Verh8nclun~en zwischen ien neiierun~sielegetionen aer 
DDR und tler UciSSR iJa Mosk11u; 

b) die Initietive der DDR zur Entspennun6: der Lege in Deutschleni; 
c} die Hi~dernisse, welche von ier Bonner Reiierung ein~r frieilicben uni 

~emokratischen L~suni ies ieutschen Problems ia den We~ geleit werten; 
i) &en m5glichen Wei zur Wie~ervereini~ung Deutschlenia euf frieilicher uni 

demokretischer Grundl~ge; 
-10~ 
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e) aie :r-rotwendi~kei t der engen gemeh.semen Arbeit mller in der r·a tionelen 
Front des demokr~tischen Ceutsch'end v~reinigten Krlifte, de die Wiederver
eir.i~ung nur ies Ercepnis ein~s hertnäck i gen KeMpfes des e~semt~n aeut
schen Volkes sei~ kenn; 

f) cl.ie rot'l'1er:cii€;keit der Verbreiterunc der Demokretie in fler DDR zur Stliirkuna 
~~r Arbeiter-und Beuern-Mecht in unserer ~epub~ik; 

g) die ~otwendifkeit der Miterbeit eller Mitgli~der ier CDU und der übrigen 
chr~atlichen Bevölkerung en ier Durchführun~ des zweiten Filnfjehrplenes 
und der Verbesseruni der Lebensheltun~ in &er DDR ; 

h) die ~D~lichkeiten. die sich für iie 5konomische Entwicklun~ unserer ne
putlik eus den Moekeu~r Vereinbarun"en ergeben~ wenn wir sie durch unsere 
ei~ene ~rbeit nutzen& 

4~ Durch jie~e Auswertung Qes 28~ Plenums des ZK der SED i r. llen Glieder unge 
muß eine Erhöhun~ ~er politischen Akt i vitä t der .~esemt fa.tei errei h wer
ten Dies muß sich vor allem in einer stärke1en ~iterbeit !n den Or iene n der 
net ionelen Front eusdrilcken, d emi t unsere Perte i ihren .P.• t e _l z ur Gew innun& 
oer gesamten Bev?lk~run~, insbesondere der chrietlich or i ~rtierten Revölke
run~sschichten für den Aufbeu ~es Sozialismus erfüllen kenn & 

5 0 In den gemäß des Arbeitsplenea der Part i für iaa III. Viert e ljahr 1956 vor
~esehenen individuellen Aussprechen mit priveten Unternehmer• und Renrl we rkera 
im Zu~e der Aufkl~rung über Fregen ier ~teatlichen Kapit1lbeteiligunc uni der 
Stärkun& des genossenschaftlichen Sektors im Handwerk, ist euf die Probleme 
des 28. Plenums einzugehen& Dabei ist vor ~llem zu erreiehen, deß iie Priv t
v:irtsch11ft und das Handwerk ihre r.n itverea t wortune; fi.lr die Er:!'' llung •er Wirt
scheftspläne und damit für die ~r 0hune; ies Lebensstenderds d r RevölkerUDi 
erkennt~Debei muß sich die Privetwirtscheft insbesondere orie . tiere euf iie 
Ein~olunc der PlacrUcksttinde, die im ersten Halbjahr 1956 2 1 ~illioneD
D=r„e rk betre&er. „ 

~o Verstärkung der Miterbeit eller b&u"rliahen UnioDsfreunde en • r Steigerune 
d~r gesamten leLdwirtacheftlichen froduktioR zur Sicherun~ e "ner besserea 
Versorguni der Bev0lkerun~ mit Lebensmittel• mit dem Ziel der bUfhebuag ier 
Retionierun~ im J&hre 19570 Unsere Freund e m·i ssen überzeugt we .a en von ier 
Kotwe~digkeit •er Stärkung ~es genossenschaftlichen Sektor• aua dem Len e 
un~ der Zweckm~ßigkeit des Zusemmenschlusses ier Einzelbauer• 1u Stiniicea 
ArbeitsgemeiDschaften, damit die moderne Technik euch für äie Erhöhun~ er 
landwirtschaftlichen Prosuktion und die Erleichterun~ der Ar l e i t auf eem 
Lande nutzber cemecht werden kenn~ 

~ o hnknCTpfend en die guten Leistungen im Nationalen Aufbau~erk im Rehmea i • 
Aufgebotes zu Ehren ies 8„ Perteiteges ~er CDU muß iie ~roße ·olkswirt
ncheft1iche Bedeutung der freiwilligen Arbeitsleistungen zur Scheffun~ zu
s~tzlicher ~erte und zur Erzielcni echter Einspmrungen euch d •m letzten Wit
gl ied und eer christlichen Bevölkerun~ klar gem8cht wer~en~ um demit weitere 
Helfer fllr des Neticnele Aufbauwerk zu gewinnen~ 
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Material für die 
Bezirksfunktionärkonf erenzen, TO-P'Wlkt 2: 

Vorbereitung und Durchführung des 8. Parteitages -
Besprechungen mit den Delegierten in den BezirkenQ 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Die politische Situation in der der Parteitag stattfindet ist hin
reichend gekennzeichnet durch die Beratungen zum Tagesordnungspunkt 
1 der Bezirks:funktionärkonf erenzen " Auswertung der Beratungen und 
Beschlüsse der 28. Tagwig des ZK der SED". 

Daran anknüpfend muss festgestellt werden, dass der Parteitag sich 
in das grosse Gesamtbild der politischen Entwicklung einreiht, die 
heute in Europa und den anderen Kontinenten unserer Erde zur Geltung 
kommt. 

Im einzelnen ist notwendig, folgende Fragen mit den Delegierten zu 
besprechen: 

-
1. Der Parteitag ist das höchste Gremium der Partei. Er fasst alle 

politischen Bestrebungen zusammen und legt in Referaten, Diskus
sionen und Beschlüssen die Generallinie der Partei für die zeit 
bis zum nächsten Parteitag fest. Daraus erwächst allen Delegier
ten eine grosse Verantwortung. 

2. Mit Recht erwarten nicht nur die Delegierten, sondern alle Mitglie
der der Partei, dass sich der Parteitag mit so bedeutsamen Fragen 
wie der Verantwortung der deutschen Christenheit für die Erhaltung 
des Friedens und die Minderung der internationalen Spannungen, der 
Stellung der Christen zur neuen sozialistischen Welt und den viel
fältigen praktischen Möglichkeiten der Mitarbeit der Christen 
beim Aufbau des Sozialismus in der DDR beschäftigt. 

-
). Auch die Diskussionsredner des Parteitages werden sich mit den 

grossen aktuellen Fragen, wie den Erfordernissen des Kampfes um 
den Frieden, dem Einsatz für die Lösung der nationalen Lebensfragen 
unse~es Volkes und der Festigung und Stärkung der DDR beschäftigen. 
Der Parteitag wird zeigen, dass die christlichen Demokraten an der 
Erfü1lung aller dieser Aufgaben mitarbeiten können und wollen und 
dass wesentliche christliche Forderungen unter dem Zeichen des So
zialismus weit besser erfüllt .werden können als in der Welt des 
Kapitalismus. 

4. Die Teilnahme einer Reihe von christlichen Freunden aus Westdeutsch
land und aus dem Ausland, sowohl aus dem Bereich des Friedenslagers 
wie dem der westlichen Länder wird erkennen lassen, dass die Arbeit 
der CDU weit über die Grenzen der Republik hinaus Beachtung findet. 
Der Erfahrungsaustausch mit diesen Freunden wird uns vielfältige 
Anregungen vermitteln. Heder Delegierte muss deshalb in persönli
chen Gesprächen mit Gästen, besonders mit westdeutschen Journali
sten, die Würde und Geme:B!nheit eines Staatsbürgers des ersten 
deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates zum Ausdru.ck bringen. 

- 2 -
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5. Auch den kulturpolitischen Fragen wird der Parteitag grosse Be

deutung zumessen. Die Ausstellung christlicher Künstler, die am 
Vortage der Eröffnung des Parteitages im Ku.lissenhaus in Weimar be
ginnt, der literarische Wettbewerb t956 der CDU, dessen Preisträ
ger am gleichen Tage ausgezeichnet werden, bieten Beispiele da:fü.r, 
dass die CDU den Bestrebungen der christlichen Kunstschaffenden 
grosses Interesse entgegenbringt und ihnen jede Förderung aneedei
hen lässt. 

6. Der 8. Parteitag wird nicht zuletzt auch zu einem Höhepunkt in 
der politischen Arbeit unserer Partei werden. Das Aufgebot zu 
Ehren des 8. Parteitages hat von der Bereitschaft unserer Freunde 
Kenntnis gegeben, tatkräftig an der Lösung der zentralen Aufga
ben mitzuwirken. Die Ergebnisse des Aufgebotes sind ein echter Bei
trag zur Stärkung der DDR. 

7. Wir müssen bemüht sein, vor einem solchen internationalen Forum 
ein höchstmögliches Niveau zu erreichen. Das ist nur möglioh, 
wenn nicht nur die Referate, sondern auch die einzelnen Diskus
sionsbeiträge von den Rednern sorgfältig vorbereitet werden. Es 
ist verständlich, dass alle Probleme zur Sprache gebracht werden 
müssen, uns zwar so, dass aus jedem Diskussionsbeitrag gewisser
massen eine programmatische Ergänzung der Entschliessung entsteht. 

8. Im Zeitplan sind zwei Tage für Diskussionen vorgesehen, wobei 
die Ansprachen von Gästen, insbesondere der ausländischen Freunde, 
etwas breiten Raum einnehmen werden. Das bedingt eine äusaerste 
Planung. Die Parteileitung hat mit den Bezirksverbänden Fühlung 
aufgenommen und gebeten, diejenigen Freunde zu nennen, die auf dem 
Parteitag das Wort ergreifen wollen. Es muss Verständnis für eine 
gewisse Auswahl der Diskussionsredner aufge·bracht werden, die mit 
dem Ziel erfolgt, dass zu jeder groasen Frage jeweils nur ein 
Freund spricht. sonst ist nicht garantiert, dass alle bedeutenden 
Fragen auf dem Parteitag besprochen werden. Die Diskussionsredner 
müssen in der Vorbereitung ihres Beitrages von den Bezirksvorstän
den unterstützt werden, z.B. bei der Zurverfügungstellung von Mate
rialien. 

9. Es ist verschiedentlich die Auffassung vorhanden, auf dem Parteitag 
müssten viele Freunde aus den Ortsgruppen sprechen. Man kann nicht 
differenzieren, ob das einzelne Mitglied oder der .Funktionär a~ 
Orts-, Kreis oder zentraler Ebene ist, sondern entscheidend ist, 
wie war der Inhalt, was hat uns der Beitrag gegeben, was können wir 
für unsere Arbeit daraus verwerten. Die Mehrzahl der Delegierten 
hat in den Ortagru.ppenwahlversammlungen , Kreisdelegiertenkonferen
zen oder Bezirksdelegiertenkonferenzen das Wort ergriffen. A~ dem 
Parteitag sollte mehr ftir jene Freunde Raum gegeben werden, die 
in grosser politischer Verantwortung stehen und deren Hinweise 
und Kritiken für die Arbeit der gesamten Partei von grosser Bedeu
tung sind. Zudem hat die Parteileitung sehr sorgfältig in mühevol
ler Arbeit die Diskussionen der Delegiertenversammlungen in Orten, 
Kreisen und Bezirken ausgewertet und wird die Kritiken und Vorschlä
ge in ihrer künftigen Arbeit berücksichtigen. Viele dieser Vor
schläge sind in Entsohliessungen festgelegt, sodass der Hauptvor
stand sehr gut darauf aufbauen kann. Gerade das ist eine äusserst 
demokratische Form. 

10. von grosser Bedeutung für die Erreichung eines hohen Niveaus und 
auch für einen guten Verlauf des Parteitages ist die disziplinier
te Mitarbeit jedes einzelnen Delegierten. Die Delegierten müssen 
sich ihrer Aufgabe bewusst sein, die Mitglieder ihres Verbandes 

- ~ -
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auf dem Parteitag zu vertreten. Ea wird in grossem Maße von der 
Mitarbeit aller Freunde auf dem Parteitag abhängen, inwieweit der 
Parteitag für die künftige Arbeit Wegweisung, Hilfe und Material 
bringt. 

11. Die Delegierten sollten dann grundsätzlich über den Ablauf des 
Parteitages, die mit ihm verbundenen Veranstaltungen und Austel
lungen sowie über die grobe Zeitplanung unterrichtet werden. 

In dieser Besprechung muss allen Delegierten klar werden, dass sie 
persönlich eine Mitverantwortung für das Gelingen des Parteitages 
tragen und dass mit der Unterstützung der Delegierten wir zweifellos 
einen denkwürdigen Parteitag gestalten werden, der uns neue Kraft zur 
Bewältigung der vor uns stehenden Aufgaben gibt. 

Berlin, am 9.a.1956 
Fa/wo. 
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\ \ Vertraulic iI XII/1956 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o l 1 
der Sitzung des PrLsidiu.ms des I auptvorstandes vom Dienstac, 24 . 7 . 56 

Beschluss 36/56: Bestätigunß von Bez-irksvorständen 

Das Präsidium des Hau tvorstandes bestätigt die von den Be
zirksdelegiertenkonferenzen neuee\~hlten Vorstünde der Bezirks
verbände Rostock, l eubrandenburg , FrankfLtrt/ • , Halle , Gera und 
<:arl-Marx- Stadt . 

V r ant ~ ortlich: Kal b 

Beschluss 37/26: Spendensammlun~ Vietnam 

Das ?r"sidium des Hauptvorstandes sti·:imt dem Vorschlag des 
Sekretaria~s der ?a~teileitung zu, die S endensarnmlung ~ür 
Vietnam bis zwn 31 . August d.Js . zu verlän.;ern, um einer oihe 
von ezir -~sverbänden dia Möglichkeit zu geben, weitere Spenden
marken zu verkaufen . 

Verantwortlich: Konieczny 



Vertr aul.ich 1 XI 1/19 56 

P r o t o k o J. J. 
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstand.es vom Dienstag, 24. 7. 56 
- - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - ... - - - - - - „ „ - - - ... - - -

Anwesmd: Desczyk 
göttill& 
Ballscheidt 
llu.sehke 
Wacht er 
:Burmeister 
Sefrin 

:mnt eohuldi. gt a Bach 
SchuJ.ze 
steidle 
TOeplitz 
Wiedemann 
Winkl er 
~eh aper 
}fdhn 

TageS>rdnUJlß! 1. Bericht über die Reise der Regiemngsdelegation 
rr~r~r~~~r~~ ~ nach Moskau, 

2. Bericht über die Bezirksdeleg:S'tenko~erenzen, 
3. Kaderfragen, 
4. :Beschlußkontrolle 
5. Mitteilungen und .Anfragen. 

zu 1) berichtet Nusohke über die Ergebnisse der Verhandlungen, dje 
von der Regierungsdelegation der DDR in Moskau geft1hrt worden silll.. 
Als Antwort au.f die westdeutscheAllfl:'ü.stu.Jlg gewährt die sow~etregie
rune; der DDR abermals eine große Hilfe. Damit wird die l)lrcb.1.i hru.ng 

des zweiteu ~jahrplanes sichergestellt. Eine große finanz1e1le 
Entlastung wiJ:d erzielt durch die Verringerung unserer eiganen Ar
mee, durch die Herabsetzung der Besatzu.ngäkoaten, endlich durch 
dm auf zehn Jahre gegebenen Kredit. Der Handelsaustausch zwiachm 
der DDR und der sow jetu.nion w.ird verstärkt. ~s Atomkraftwerk, das 
uns w.n der SOwj etunion zur Verfü.gw:ig gestellt wird, soll etwa ab 
196odie Energieerzeugung in der DDR wesentlich verstärken. Den 
Ausgangspunkt der VelCilaidlungen bildete der Staatsvertrag vom 
20. September 195:5, der gegenseitlge wirtschaftliche Hilfe vorsieht. 
Weiter weist EU.so.b.ke au:f einige andere bedeutsame pol1.tische Ereig
nisse der letzten Zeit hin, insbesondere auf die neue Situation in 
Westdeu. tscbland. Diese Situation ist gekennzeichnet durdl die Tat
sache, daß die westlich~n Beaatztlll8smächte bereit sL nd, ihre Be
satzungskräfte herabzusetzen, wälr end AdeilSl er mi t einer verloge
nen Begrü.ndtw.g die Aufrechterhaltung der b~sherigen Besatzungs
etärken fordert. 
Punkt 2) wird zu.rückgestell t. 
zu 3) wird nach kurzer Aussprache bescbJ.ossen: 

:ooschluß 36/56: Bestätigung von Bez:ir ksvorständen 
~~~~ ~ ~rna.a~Präeidiu.m. des~Haup~vorstalldeerbestät±gt~ die von den 

Bezi;'ksdelegiertenkonferenzen neugewählten vorstände der 
Bezn.ksverbände Rostock, Neubrandenburg, Frallkfurt/o •• 
Halle, Gera und. Karl-Marx-Stadt. (Die den Teilnehmern 
der Sitzung überreichten Listen der Mitglieder dieser 
Bezirksvorstände gelten als Anlage zu diesem Protokoll.) 

Beschluß 27/56s SPendenmarken Vietnam 
n~n n ~n~ Dfl.s~Ptillidium aeanRäQpt1t0ratmld&8r BtinDnt dem Vorschlag 

des Sekretariats der :Parteileitung zu, die Spendensamm
lung .. für Vietnam bis zum 31. .August d.Js. zu verlängern, 
um. einer Reihe von Bezirksverbänden die Mö glicihkei t zu. 
geben, weitere Speni enmarken zu. verkaufen. 
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zu 4) berichtet Desczyk über die Inrchführung aer Beschlüsse 
32 -~34• Der Beschluß 35 (Postvertrieb der Zeitungen) ist noch 
nicht durchge~t. 

zu 5) fragt F.rau Hallscheidt nach dem stand der Velh anä.luz:g en über 
die gep1tlante Berldung des Ufd. Flint ~ das Biro des National
rates. Der Generalsekretär wird gebeten, in der nächsten Sitzung 
des Präsidiums über die weitere Entwicklung der Angelegenheit 
zu b~ichten. 

Beginn der Sitzung: 13.30 Uhr 
Schluß d. Sitzung~ 16.oo Ullr. 

gez. Götting gez.nr. Desozyk 



Vorlage :f'ür die Sitzung des Präsi
diums des Hauptvorstandes am 24.7.55 

Betr.: Parteiauf'gebot 8. Parteitag 

Im Rahmen des Parteiaufgebots wurden bis zum 3o.6.1956 ca. 37.500,
DM an Spenden fÜr das vietnamesische Volk gesammelt. Im Monat Juli 
ist mit einem weiteren Eingang von ca. 2o - 25.ooo,- DM zu rechnen. 
Damit wären nur ca. ?o % der zum Verkauf' herausgegebenen Spenden
marken umgesetzt. 

Aus diesem Grunde schlägt das Sekretariat der Parteileitung dem 
Präsidium des Hauptvorstandes vor, zu beschließen, die Spendensamm
lung bis zum 31.8.1956 zu verlängern, um einer Reihe von Bezirksver
bänden die Möglichkeit zu geben, weitere Spendenmarken zu verkau:f'en. 



t 
Vorlage für die Sitzung des Präsi
aiums des Hauptvorstandes am 24.7.56 

Betr.: Parteiaufgebot 8. Parteitag 

Im Rahmen des Parteiau:fgebots wurden bis zum 3o.6.1956 ca. 37.500,
Dl\'I an Spenden fÜr das vietnamesische Volk gesammelt. Im Monat Juli 
ist mit einem weiteren Eingang von ca. 2o - 25.ooo,- DM zu rechnen. 
Damit wären nur ca. 7o % der zum Verkauf' herausgegebenen Spenden
marken umgesetzt. 

Aus diesem Grunde schlägt das Sekretariat der Parteileitung dem 
Präsidium des Hauptvorstandes vor, zu beschließen, die Spendensamn
lung bis zum 31.8.1956 zu verlängern, um einer Reihe von Bezirksver
bänden die Möglichkeit zu geben, weitere Spendenmarken zu verkaufen. 



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

1 . Bericht über die Reise der Regierungsdelega tion 

nach Moskau (Dr .ot to Nuscbl.,.e) , 

2 . Bericht über die Bez irksdelegie rtcnkonferenzen 

(ilTax Sefrin) , 

3. Kaderfragcn, 

4 . Beschlusskontrolle , 

5 . U ttei lungcn U!ld .J' nfre,gen. 

_ ____ ... 



Berlin, den 11. 7. 1956 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 17 •• 7 .1956 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge den Bezirksvorstand Rostock 
in folgender Zusammensetzung bestätigena 

Sadler, Otto Bezirks-Vorsitzender 
Jü a g e n , Johannes Stv. Bez.-Vorsitzender 
Be i e r ' 
Kr 0 l 1 , 

K ä h 1 e r , 
Hirschberg, 

M e t z n e r , 
Kaesehagen, 

Dr • Ber kli.l'.lg , 

M 9 1 l e r , 
Dr e y · e r , 
Knipper, 
Gottschalk, 
Hildebrand, 
Dr. A h r e n s , 
Düsing, 
V o 1 z , 
M e y e r , 

Ortbmann, 
Sohünemann, 
J o r r a , 

Ursula Sekretär für Agit.-Prop. 
Erich Sekretär für Fin. und Verw . 

Wilhelm 
Bruno 

Johannes 
Josef 

Horst 
Ernst 
Heinz 
Adolf 
Maria 
Fritjof 
Rttdolph 
Hermann 
Alfred 
Gerhard 

Frieda 
Elisabeth 
Aloie 

Rentner 
Stv.Vors.d.B.ates 
des Bezirkes 
Bau-Unternehmer 
Vors. der Bezirks-

KV Rostock-Stadt 

KV Rostock-Stadt 
KV Rostock-Stadt 

Handwerksk.ammer KV Rostock-Stadt 
Chefarzt ·KV Bad Doberan 
Pfarrdiakon KV Ribnitz 
Kreisvors.d.CDU KV Bad Doberan 
Stv. Batsvors. KV Ribnitz 
Stv. OB Stralsund KV Stralsund-Stadt 
Stv. Ba tsvors. KV Rostock-Land 
Privatinduatriell. KV Stralsund-Stadt 
werkt. Bauer KV Stralsund-Land 
LPG-Vorsitzender KV Rostock-Land 
Bezirka-Obermstr.d. 
Müller KV Rostock-Stadt 
Hausfrau. 
werkt . Bäuerin 
Lehrer 

KV Rostock-Stadt 
KV Grevesmühlen 
KV Wismar-Land 
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Berlin, den 1?.? .56 

Vorlage :für die Sitzung des 
Präsi&l.ums des Hauptvorstan
des am 17.7.56 

Das Prä.si<li.um des Hauptvorstandes möge den BezirksVoretand 
Neubrandenburg in folg nder zus mansetzung bestätigena 

H e 1 ». r 1 o h 1 Emmi 
Konrad 

111 

Bez:lrka-Vors:ltzende 
8't!ellv• Bez.-vorld.tz nder 
Sekretär für Agit.-Prop. 

Ku n 'd e 1 . 

w u 1 f f • 
Siegel, Margante Sekretär fti.r Fin. und Verw. 

Lau b ·e 1 

Holland-Mo:rits 1 

~roclcaaan, 

R e • a , 
T e s o h t 

Z 1 • r Je • , 
Tou~b:ler, 

Plath, 
Lübken, 
w • 1 • • • 
T 1 m. m 1 

Pagel, 
H· e 1n1 •oh 1 

Wenzel 
1111 

otto 
Erika 

·Fritz-
Rudi 
Max 
Gottfried· 
Emil 
AlexaDder 

. Rudi 
~alter 

Martin 

nvJ. vertr.Mann KV Nea.strelltz 
Direktor KV' Neustrelitz 
Angestellter KV N8l1brandenb. 
Angestellte KV' B'mbrand.enb. 

· stv vors.R.d.Krs. KV Uckermünde 
AJJ,gest~llter KV Demmin 

· LPG-vors. KV Neustrelitz 
Pfarrer KV Anklam 
Iandwirt KV Uckermünde 
steinmetzmstr. 
~t.d.IHK 

Be:rufssohull. 
Techn.Zeicbner 

KV Templin 
KV aren 
KV Pasewalk 
KV Demmin 
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Berlin, den 1?.?.56 

Vorlage für die Sitzupg des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 17. ~ 7 .56 . 

„ Das Pr.. 1dium des Hauptvorstand s möge d n Bezirksvo~ 
Frankfurt/Oder in folgemer Zusammensetzung bestätigen: 

Ha a s 
' Günther 

Li e p 0 l t , Karl 
D ob b • r a c k , Günther 
Ja 

., 
c 0 b 1 ' Hans 

~.sonnenburg,Frlb 

Dr. A n g e r , ilhelm 
B o e s 1 , Frl tz 

s 0 b k • 
B ö h n 1 s c h , 

P a g e 1 , 
Haupt, 
Tilgner, 

Hildeg. 
Kurt 

Karl 
1111 

Anna 

Bezirks-Vorsitz nrl r 
stellv. Bez.-vorsitzender 
s kretär für Agi.-Prop. 
Sekretär für 

zahnarzt 
Tierarzt 
Bez.Direkt. 
IHK 

Fin.-Ulld ver-W. 

KV Stal1nst adt 
KV Frankf ./O 
KV Frankf ./O 

Stv.Ratsvors. KV Bad Freienwalde 
Krs.Direkt. KV Eberswalde 
d. DVA 
Pastor 
Bürgermstr. 
Hausfraµ 

KV BerDB.U 
KV .Ange rmünd 
KV Frankf ./O 

F 1 e s c h , 
Lüthk 

Rosema.r1 Bürgermstr. KV Fürstenwalde 

' Karge 
Else DFD 

(Kalk-u.Zement
werk Rüdersdrf.) 



Berlin, den 9. 7. 1956 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 10. 7. 1956 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge den Bezirksvorstand Halle 
in. folgender Zusammensetzung bestätigen1 

W u j o 1 a k , 
s t i b b e ' 
p 0 o h e • 
He 1 r o t h ' 

Beisitzers 

B e h r , 
Behrmann, 
Biering, 
Bu.chmann, 
Fe i x , 
Gerth, 
G ll t h e i 1 1 

Konitzer , 
M a t t u s o h , 
Olbrioh, 
R e i n e 1 t , 

R e s s e l , 
Sachse, 

Josef Bezirks-Vorsitzender 
H.-Günter Stellv. Vorsitzender 
Willi Sekretär für .Agi t .-Prop • 
Otto Sekretär für Fin. und Verw. 

Kurt .Abt.-Leiter 
Werner Stv.Vors. d.Rates de Bezirkes 
Herbert ::Bürgermeister 
Günter Stv. Bez.-Dir.d. IHK Halle 
Othmar Bürgermeister 
Ernst Lehrer 
Siegfried Stv.Vora.d.Batea d. Kreises 
Paul Kreisvorsitzender CDU 
Heinz Kreievorsitzender CDU 
Vero.ni.ks Schuldirektorin 
Herbert Chefradakte ur 
Helmut Eau-Ingenieur 
Wolf gang Pfarrer 



Berlin,den 17.7.56 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des Haupt
v or taDdes am 17.7.56 

Das Präsidium des HauptvorstaDdes m.ög d n Bezirksvorstand Gera 
in folgend r Zusammensetzung bestätigen.: 

G r e , Günther 
E r f u r t h , H lmut 

B r a u e r , Jobanne 

B a s 1 • r , 
Baumgart, 
Engelhardt 

Dr. F 1 c k e i , 

Re:lnhard 
Ernst 

,HanS 

Gerhard 

Bezirks-Vorsitzender 
stellv.B z.-vorsitzender 
Sekretär für .Agit.-Prop. 
S kretär für Fine und Ver.-. 

stv.nirektor 
Kreissekretär 
stv .Rat vors. 
d.Bezirks 

Lt~ .Inngenheil
stätte 

KV Gera-stadt 

F3 EiseDb rg 
KV Eisenberg 

KV RU.dolstadt 

Hohmann, 
K r a u s e , 
Nemetz, 

Hugo Ff arr r "IN EiseDberg 
KV Gera-Iand 
KV Jena-Stadt 

oertel, 
S c h a d e , 
s 0 b. u 1 z, 

Dr. W i e s n 
T i t t · e r t , 
Zscb.omml 

Lieselotte Kindergärtnerin 
Josef JAbrausbilder 

VEB Zeiss 

erner 
Rolf 
KUrt 

r , Kurt 
Rosemarie 

r ,Lothar 

werkt.Bauer 
Oberr:lcb.t r 
Brigadier ismut 
AG 

Pfarrer 
.Allgestellte 
stv.Direkt.IHK 

KV Gera-Iand 
KV Gera-Stadt 
KV zeulenroda 

KV Jena-stadt 
KV Gera-stadt 
KV Gera-Stadt 



Berlin, den 2. Juli 1956 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandee 
am 3. Juli 1956 

Das Präsidiwn des Hauptvorstandes m6ge den Bezirksvorstand Karl-14arx
Stadt in folgender Zll.Sa:mmensetza.ng bestätigen1 

Beisitzers 

W a g n e r , W&lter 1. Vorsitzender 
stellv. Vorsitzender 
Sekretär fiir Fil!anzen 

Q u. a s o h n e r , Alois 
He r z . o g , 

Eepig, 
G ö r n a n d t , 
Graupner, 
Herrmann, 
H e r t e 1 , 
J s c o l a , 
J i1 n g e r , 
Krüokl, 
Lu.dwig, 
Meinhold, 
Pflu.gbeil, 
Dr. Banft, 
Ii 1 e c k , 
Stammler, 

Schellenberger, 
S t 6 r r , 
T6pp el, 
Walther, 
W e i g a n d , 
Z 1 p f e l , 

Woldemar 

Bu.di 
Heinz-Joachim 
GQttbard 
Wolf gang 
Bu.dolf 
Gebhard 
Eva 
Anton 
Margarete 
Rudi 
Bu.di 
Wolf gallg 
Horst 
Kurt 
:Bruno 
Rosemarie 
Georg 
Heini 
Kurt 
Max 
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Vertraulichl X/1956 

Beschlußprotokoll 
der Sitzung des :Präsidiums des IIauptvorstandes am Dienstar, 19.6.~6 

. Beschluß 30/56: Lehrjläne der Zentralen Schulu.nssstätteJ 
a) Die Lehrpläne für die Ob r- und Mittelstufe der Zentralen 

Schulu.ngsstätte "Otto Nuschke" werden entsprechend der Vor
lage genehmigt. (Die den Mitgliedern des Präsidiwns ausge
händigtem Vorlage gilt als Teil dieses rotokölls). 

bj Der Vorscbla eine Herabsetzu.ng der Seminarstu.nden zugu.nste 
der Stunden für das Selbststudium durchzuführen, wi. rd dem 
Dozentenkollegium der Zentralen Schulungsstätte übermittelt. 

Verantwortlich: Ufd. ~irth 

Beschlu 31/56: Bestätigung von Bezi~ksvorständen: 
Die von den Bezirksdelegie~tenkonferenzenMagdeburg, :Potsdam 
Cottbue, Suhl und Erfurt gewählten Bezirksvorstände werden 
bes tä. tigt. (Die den Mitgliedern des :Präsidiums ausgehändigte 
Listen der Mitglieder der neuen Bezirksvorstände gelten als 
Anlage zu diesem :Protokoll). 

Verantwortlich: Ufd. Kalb 

gez.: Götting sez.: Dr. Desozyk 



Vertra lichlx/1956 

Pro t ok o l.l 
der Sitzung des . Präsidiums des Hau tvotstand."es am Dienstag,19.6.56 „„_ ... ___ _ - - - ~ - ~ - - ~ - ~ - - ~ - - ~ - - -

wesend: Bach 
Desczyk 

G··ttin 
Nu.schke 
Steidle 
.Toepli tz 

inkl er 
Schap~r 

iiirth a.G. 

1. olitische Information, 

ntschuldi gt: 
Hal scheidt 
Schulze 

ächter 
iedeman.n 

· Burmeister 
Sef rin 
Höhn 

Tagesordnung; 
2. Lehrpläne der Zentralen Scl ... ulWlßSstätte 

"OttC> Nuschke", 
3. Bestätigung von Bezirksvorständen, 
4. BeschluBkontrolle, 
5. I\li. t.teilWlgen u.nd Anf~agen. 

- „ - „ „ 

Zu l) weis~ NLU'Schk.e daraut hin, dass Bu.ndeskEnzler Adena~er zwar 
salbst von s einer Amerikareise befriedigt sei, es gäbe aber 
wohl niemanden 1n der Bundesrepublik, der diese Empfindung 
teile. Die wachsende Isolation der CDU/CSU zeigt sich auch 
in der Frage der ehrpfl:i.cht, in der sie nur noch von der 
Deutschen P~rtei unterstützt wird, öhre~d SPD ubd FD da
gegen Stellung genommen haben. Der Vorschlag Grotewohls, daß 
beide Teile Deutschlands auf die ·ehrpflicht vsrzichten stall
ten, erweist sich als sehr glücklich. - ~eite.v'geht Buschke ein 
au.f die Bedeutu..~g des 17. Juni; der matte Verlauf der Feiern 
in der Bw1desrepublik lässt erkennen, dass man dort selbst 
überzeuc.t ist, mit der bisherigen gumantation zu. diesen 
Thema nicht mehr arbeiten zu können. Von WlSerer eite sollte 
man j atzt alle a.ßnah.me. • treffen, die geeißllet sl: nd, die 
Kontakte ·zwischen den beiden Telb.len Deu.tschlands zu erlei'ch
tern. 
In der u.ssprache r1eis t Toepli tz llin auf den bevorstehenden. 
Prozeß gegen die Kommwiisten in Karlsruhe und aUf de.n Beitritt 
Prof. Noack's zur FDP, 3Sidla auf die Vorbereitung des SPD
Partei tages im Juli, inkler aut einige Schwierig,kei ten aut 
dem Gebiete der Bauwirtschaft. 
Am Schluß der Auss rache berichtet Bach über den Proze.B 
gegen das ehemalige !.tl tglied der CDU I illler (Nauen). 

Zu 2.) .pegründet fiirth· die Vorlage. Er würdigt die Bedeu.~ung de.r 
neuen. Zentralen Schuiun~stätte in Burgscheid~geri. ~ Die Uber
nahme der Leitung di!s~r Schulungsitätte durch den Ufd. Külin 
hat die Voraussetzwiänfür ein erfolgreiche Arbeit verbessert 
Die Kapazität der Zentralen Schulu.ngsstätte erreicht 125 
Pl„tze, es sollen jährlich et a fant Lehrgänge - in der Ober 
Wld i'ttelstute iurchgei'ührt erden. 
In der Aussprache wünscht Toeplitz eine Heraufsetzung der 
Stunden für das Se1bststu.dium Wl.d eine entsprechende Herab
setzwig der Seminarstunden. eiter betont er die lotwendigk.ei 
daß den Dozenten die öglichkeit gegeben ird, ihi-e Familien 
in der Nähe der Schulungsstätte whnen. zu lassED.... 
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»ez .: Gö · ti _ · .;ez : Dr . s czyk 
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R'sncr 
Locb 

En~el :e 

Rellen.scheidt 

Flint 

Bienv;ald 

Dr . Sa~cr 

Jes.:.10 ~s 1d 

Sch!nidt 

Reim, .lf:::-ed 

J''n::m~ru1 

L" 11ge1rntroer 

Förster 
~·Te sc.1 , ::Jr . r:ed . 

BV S c h w e r irt 

ra11s-Jür ....,en 

Hj_ldecard 

Karl 

Charlotte 

3'ri tz 

Otto 

Pritz 

Helene 

Rüde'-'er 

Josef 

Irm3ard 

/ilhGL'n 

Karl 

Bezirks-Vo~sitzender 

Stv . Bez . -VorsitzendJr 
ekr . :: • ....,it . - ·rop . 

Sekr . f . :b1in. LJJ1d Verw . 

1:>t·J • d . V 01,c . b . Re t Q"'"' ~ ..... 

_,ez . Schwerin 

Stv . d . bcrbürGcr1:1Str . 

Stv . Sch.iLlei ter 
Leit.::.„ einer echts -
stelle 

rbei terin 

Pastor 

Scu1cider .eister 

LP'1- Vorsitzender 

BLwhl'!.&l terin in ein r 
LFG 

wer~t . :Wuer 

rzt 

ICT cl:1. erin 
__ v Sch -,(")rL ... 
_er Sci1.we1„in 

KV . cl:..i1erin 
_-y Schwerin 

ID! BütZ0\7 

'JT G·:·· c tl ... OV! 

I':V Racenov: 

h.V Ho....,enow 

ICV Perle...,srg 

KV t:rnberg 
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J2Y._~r eu.brt:i ndenburg 

Heinrich Eiiii 1 • Bez . -Vorsitzence I0[ Fenstrelitz 
XLU1de Konrad 2 . Bez . - Vorsitzender KV Neustrelitz 
'v{Ulff ,filli Selr..r . f . • .L 

.~gl i..- rop . z:v Feustrelitz 
Sie,,.el ...::> -,:argarete Sekr . f . 1'1in. u . Verw . KV I:eustrelti tz 

Laube fenzel DV.A Vertr . - 1Jann KV Fe ll.strel:tt z 
Holland-IIori tz •1v'illi ])irektor KY Neustrelitz 

Br o c l{lila nn Otto ~n...::estellter - { !': e ubrand en1.:: ar .._, 
Ress Erikc .An~estellte KV I;eubra:1denbLTC 

Tcsch :h'ri tz St • Vors . R. ci . !{rs . Kif V cl5::er:oülld e 

Zi.::;rke RLldi nc,estellter Kv De;-:.iL.in 

ToL:t.rbier Ua.x LPG-Vorsitzender Kif Ueust::'elitz 

Pleth Gottfried Pfarrer KV 11.klan 

Li.~bl::eh Zmil Land1irt L.v Üokerrnünde 

·.;eise .Alexander Stci1'l.l11etznstr . rrv .:rempli!l 

TiL1lll RLldi Leiter der IHK I<..v Waren 

Pcbel ·,ial ter Berufsschullehrer lrlf asevm lk 

Heinis eh :.:2rtin Tsc.b„.r ... . Zeicl11rr I::V De!Jnlin 
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Wu.j ciak 

Stibbe 
Poche 

Heiroth 

Behr 

:aehrmann 

Bnchrne nn 

Feix 
Gerth 

Gu.theil 

Klei .... 1enhagen 
Konitzer 
La ttu.sch 
Olbrich 

Rei.t:..elt 

Reseel 

Sachse 

BV Helle 

Josef 

Hans-Günter 
\iilli 

Otto 

Ku.rt 

Günther 

Ottomar 
Ernst 

Siegfried 

Bertha 

Pe u.l 

Heinz 
Veronila 

Herbert 

Helmut 

i.folfgang 

Bezirks-Vorsitzen6er, 
~T.c tione 1-Ereistr·~'-' er , 
VolksksrJ.l„erab.:;;eordnetcr Kv Eisleben 

'tv. Bezirksvorsitzend . 
Seln- . f . Agi t .-Prop . 

Sek.r . f . Verw . u . Fü1 . 

KV fü:.lle 

KV Halle 

IIT Halle 

~bt . -Leiter der Speditions-
Fa . Zillmann & Lorenz K.V Balle 

Stv. d . Vors . dcs Retes 
des Bezirkes KV Halle 

Stv . Dir . der Be zir „~s-In
dustrie-u . handelsl~o~n.mer KV Halle 
BürGer!:ieister in Wet.hau KV Naumburg 

Lehrer Ll.n.d Bezirlrntags~b-
geordneter KV Halle 

Stv . d. Vors . d. Rates des 
Kreises ~01 ..tuerf u.rt 
.Angestellte i . Feierabdh . KV ·.11ttenberg 

Kreisvorsitzender KV Köthen 
Kreisvorsi tze~1der Ir.V' 3ernburg 

Schulleiterin u. Volkskam-
merabgeordnete K!l halle 

Chefredakteur des "Neuen 
Weg" KV Halle 

Bcu~Ingenieur u. Bezirks-
tagsabgeordneter KV Eisleben 

Pfarrer u . Bezirkstagsab-
geordnet8r KV Köthen 
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T e g e s o r d n u n g 

der Sit:... nG des P!: ··sidiuns des ~au t vors t an.des am ienstog , 19 . 6 . 56 
................ __ ....,.. .... _ _. ... .._ _ _ _________ _ _ __ 

l . P i ti sche Inf rmat i onen , 

2. ehr läne der Zentr a cn Schu ungsstät t e 

"Otto Jus c e 1, 

3 . cstätigu~ von Bez irksv ar st änden , 

'~ . Besc l ussko t:r:o le , 

5 . .'ii tt3i l ungen und - n f ragnn. 

- - "'""" ... -
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Berlin, aeL 19 . 6 . 1356 

Vorlage für die 8itzun.J; des 
J:rt.oidiwns des Bauptvorstan
ces am 19 . 6 . 1956 

Die ::3ezirksdelegiertenko11feronz he. t na chfo:.1..[;,enden Bezir:...evorsta nd in 
Zrfurt gewi.lhlt . Das Präsidium des latJ..ptvorsta.ndes vdrd um Besti:itiSlJ.l'lg 
~ebeten . 

K e 1 b 
' s c h r1 i 

Th i e 1 

Gottwalc1 , 

Ba c h , 

BBerv;olf , 

:Suchterkirchen , 

G o r z y h s k i 

Kr u s c h J Dr . 
L 0 t z 

' 
R ut s c h 

' 
s c h i e 1 k e ' 
Tsmschakies , 

Vi e r n e r , Dr „ 

il e r n e r 
' 

'iliedems11n , Dr . 

' 

d t 
' 

' 

August 

Hllgo 

Hermc::nn 

Hans 

Uarthc 

Gerhard 

\'/illi 

Fritz 

Hertha 

Gottfried 

ICu.rt 

H2ns 

Hermann 
Kurt 

Viktor 
Rich;tard 

1 ~ Bezirks-Vorsitzender 
Stv. Bez . -Vorsitzender 
ekr . f . A;it . -Prop . 

>:>ekr . f • .L'in . und Verw . 

Ve:-clagslei ter u . 
ChefredaldeLJ.r , 
rrb,S . d . L:...:.nC:crkm . 

Gesch~ftsführer d . 
Genossenscl:c:ft des 
Ofenoau Lt . Fliesenle -
t;erhend\"ierl:s I0J' \,·einior 

Leiter eines Hand-
werkbetriebes ::{][ Jeimar 

.Arzt l(V Erf'urt 

Ober:ürch311rat !-:;:.:[ "Eisenach 

Stv. d . Vors . d . Ratec 
des Bezirkes KV Erfurt 
tv . d . Vors . d .Rates 

d . \.rs . La ngens2 lza KV Lan_;enselzs 

Bürgermeister 
RechtsGr1wal t 

Abt .-Leiter b . Koh
sllmgenoss er:.schafts -

ICIT \/eimsr 
KY rnimar 

verb . ZV Drf urt 

C .. b b · · · .... v,_·Tr '·le -; .,.,.,~. r 1 er urger_„e::i.s uer ~-' ' ..wu~ 
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„ 
Berlin , den 19 . E. 1956 

Vorl5,ß f-l:..r die Si -'vZUl'l.ß def: 
:Pr~~sidiL1.Il1s des I-ia Llptvorstar 
des BL 19 . E. 1:356 

Die Bezirksdele.:::;ierteLlrnnferenz h~.L na chf ol,.,,e.r..den Bezi:·ksvorstand in 

SuJ1l i;;;eYilh.l t . ks · ·rt:.sidium des H<..uptvorstendes ill ird u_rn Hest·;.ti::::;cmg 

e;ebeten . 

B e h r e nd 
' 

\ferner Bezir~svorsitzender 

z i 1 1 i 0 ' 
Hans Stv. Eezirksvoreitzender 

V 0 i " t 
' 

Liska Se.l:....r . :f • .Agit . -J?rop . c 

M a h 1 e J einz Sekr . f . 1!,in. und Verw . 

Ha r t m a n n 
' 

Kurt Dirsktor d . Bez . Di-
rektion der IHk KV ' uhl 

K i r c h n e 1'' 
' 

Pranz Stv . d . VorsitGenden KV illd oclzunge~ 

Kre 1 1 
' 

Ernst Landwirt KV ·,:ein:{}; en 

L e l..l c h t m a n n Heinz Stv . d ~ Vorsitzenden YJl 
:i. • • 

' 
.J.l.ein1nzen 

R i e s , IrrJa Vorstandsmi tL,l . im 
KonsllID KV i.Ieü.in zcn ,_, 

KürJm er 1 in._; , Gerhard E.reissdcr . d . CDU u . 
: :i t :;l d • R. d • Bez • J0l Ilmenau 

z !j n i ,.. Günter Lehrer KV Sonneberg w ' 
K 1 ü b e r J Pa u.l Bürger 1eister cv Bed Sel3unt,en 

s c h u s t e r 
' 

Klaus Bürt,ermeister 101 :ild bllI'ghc- usen 

H i n z m a n n 
' 

Lruno .hrbei t er KV Schmeilkelden 

Linsenbarth, Pfarrer KV Bild bLITghe u.sen 

\/ ü r s i G , Fritz .Abt .-Leiter ICV 13ad Salzungen 
":::! r a a s c h ·.1a J. tra ud Leiterin der Volks-.D ' musikschu.le :01 Ueinin.;en 

Kretschmar , .Pfarrer Sonneberg 

B r a u n 
' 

Herr.1ann Forstr.1eister KY Ilmenau 
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Berlin , den 18 . Juni 1956 · 

Vorlc.;;e fi:r die bi-GzLln.::; des 
Pr~·.sidiu..113 des rs aptvorstan
des am 19 . 6 . 1956 

Das Pr:-::siditJ..m des Fallrtvorstandcs mt'.,:e aaf Grand des Vorschlages des 
Bezirksverbandes Cottblls den neaen Bezirkcvorstacd ~ie fol~t bestäti-

gen: 

ltkrüger 
' 

B r h :... r 0 , 
Da m 8 s k e 

F i s c h e r 

F r ö h 1 i c 

. ' e t t k e .Ll 

' 
E ö r 1 

' „„ ö s e 
' -„ a d 1 e r J:. ' r · 'h ,eue;;e.uB uer , 

N e u m a n n 

R i e d i g e 

S '' a t , 
Versen , 

Samre';} , 

H e i n 
s t 0 1 

s c h m 

T i e t 

' 
, 
h , 

JJr . 

' 
Dr . 

r 
' 

Na ohfol,::;ekandida ten 

Denzin , 

Ke i s e r 
' 

Kr a u s e ' s c h ö 11 f e 1 d , 
s p i n d 1 e r 

' 

' 1 e ' 
i d t 

' 
z e , 

Wilhelm 

Vilhelm 

Er1ald 

Hermann 

Hans 

.iilhclm 

Kerl 

Gustav 

_Lte 

Günter 

Georg- a11i 

Kurt 

Joachim 

herbert 

werkt . ba uer 

.ilngestellter 

1 . Bez . -Vor8itzender 

Stv . Bez . -Vorsitzender 

Sekr . f . ~Jit . -Prop . 

Sela' . f . •in . m1a Verw . 

KV Forst 

101 Cottbus-Land 

Leiter der Feucr-
r.ehr FJl HoyerS\.erde 

Bürgermeister KV Cottbus- L8nd 

ötv . Vors . d . Retcs 
des Bezirkes :rv CottbL1..s-Stc:: dt 

Bür,;.eri:1eis t er 

BU..rgermeister 

Kreis s e ....:r et ~:r 

Lehrerin 

Stv . Vors . d . Fs tcs 

"}:-:V Cottbu.s-1.snd 

KM Lübben 
101 Finster;,;-,ialde 

;:v Lie benv:erda 

des ~.i·s.'..sos KV Cottbus- Land 

Johznr1- ,ott-
fried ~rzt (y Cottbus-dtadt 

Kurt Stv . d . Vors . d . Rates 
des „"..reises F::V Calcu 

F-..ciedrich Proj e~dabrechn . :':V Senf tenbers 

h.stharina Kreisrichterin rv Sottbt:..s-Sta d t 
.lbert .rlrbeiter 10[ Senftenberg 

Hans ~tv . Vors . d . &tes 
des Kreises rv Finsterwelde 

Y~rl Stv . Vo ~s . d . Retes 
des ,_reis es l.<..'l Hoyerawerda 

Paul .rbei ter :01 ',ieißwa sser 

lfred Kreiogerichtsdir . h-V„ Lübben 

Reinhold .Angestellter TV Liete.:.xerda 
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Berlin , den 11 . 6 . 1956 

Vorlage fLr cüe vi tzung des 
1-rb.sidinms des Ha.u2tvorstandes 
am 12 . 6 . 1956 

D?.s Pri::.sidiwn des Hanptvorstandes möt:,e auf Grund des Vorschlages 
aes .Bezirksverbandes otsdam de.r:1 neuen Bezirksvorst:ind wie folgt 
bestt:.t it;,en: 

K i n d ' 
l:i.O f f m a 
K e 1 c h 

·.r e n n i 

B a r t e 1 ' 
D e h n e 

' 
E a a 1 c k 

' ... a n z e n u ' 
.,1 e i n c k 

' 
0 c h s ' 
R ie d e 1 

' 
R o t t e r , 

s a u e r ' 
5 c h i c k ' Schrameier , Dr . 

T e i c h e r t ' :r i mm ' 
" i c k e ' 

n n 
' 

g e r ' 

Richard 
Horst 
I ellJ-
Erwin 
rermann 

.Anni 
I ubertus 

Leo 

Heinz 

:Emil 
Rudolf 

Dora 
Käthe 
Fritz 

Fritz 
:l!:rich 
Eans 

EU!ßll 

:.:eü:;t erbauer 
Bezirksrichter 
Hausfrau 
Gemeinderat 
..... tv . Oberbür-
t;erm.eister 
Fiirsorgerin 
utv . vors . des 
R. d.Kreises 
Angestellter d. 
Iill~ 

Stv . vorsi tzd . 
R. d. Bez . 
LFG-Vorsi tzd . 

~ez . -vorsitzender 

Stv . Bez . -vorsitzender 
Sekr . für .Agitation und 
Pro„)ae,anda 

ekr . für Finanzen und 
Verwaltung 

Dallbovv 
: . .'otsdam 
?otsdam 
Falkensee 

Iotsdam 
Brandenburg/H. 

::.:hyrow 

Falkensee 

Babelsberg 
Nedl itz 

Leiter d„Insti-
tuts f . ldw. ver-
suchs-u. Unter-
suchungsw • . Blankenf elde 
Gemeindeschw . 'tahnsdorf 
bchulleiterin Potsdam 
;:>tv „vors . des 
.a.. d . r::reises Branuen bu:i:g/h • 



Berlin , den 9 ~ 6 . 1956 

Vorlage für die clit~ung des 
- r:.S.sidiu:ms des Ea uptvo:rstandes 
am 12 • 6 • 19 5 6 

Das ?r:J.sidium des na1.1ptvorstancl0s mö.;e auf Grund des VorscLlages 
des bezirksverbGndes i:c.gdeburg den ne1.1en Bezirksvorstand wie 
fol 0 t best~ti~en: 

ha t.lPt.amtliche ·:i..andida ten 

Br 0 ß m a n n 
,-- . p 1 e r II ]. 

' 
_,I a r 0 u a r d 

u d 0 1 p h ' 

Ebrenanitliche l.Slldida ten 

C e 1 m s , 
E i s e 1 t , 
Epperlein , 

1 e s s e 1 , 

G ür t 1 e r , 
Hüherbein , 

Kersten , 
r a m e r , 

K 1 o s t e r , 
·,7 ü m m e 1 ... _ 

1 

N e um a 11 n ' 
IT 0 w a 0 k ' 

uaassdorff , 

c h 1 e h f , 
s c h u 1 z e 

' s c h U m B n n 

s t i e 1 e r J 

' e s n e r ' 

' 
t 

' 

' 

Yi.arl 

Georg 

.iilhelm 

horst 

Yillrl 
:hranz 

1-aul 

.Anni 

Johannes 

Lu.rt 

Johannes 

?au.l 

'ritz 

Gustav 

Georc 

vverner 
'ranz 

ililhelm 

Hermann 

Kurt 

iilceg~rd 

E_e.Y._~sionsko.runissio.!l....=_Vorschläee 

G o 1 d , Paul 

L ü 1 1 e r , 
Kaoath, 

heinz 

ertert 

Vorsi tzander 

otellv . des Vorsitzen~en 
;:)ekr . f • .Agitation und 
Propaganda 

3el{r . f . J:t·inanzen und 
VerHaltung 



Vorl age für die .:3itzung 
des Sekretariats am 

3etr .: inle i ·, ung von i..a.!.3no11ne n zur Unterntätz1.Ulg der Diskus.:3ionen 
-"ber die orei·lJc ~:1.1.t\ncklunt; Cl.er Decio.:.::-c.ti.c i.c.. der neu tsc hen 
Demokratischen RcriublL: . 

ie in de Jrundsätzen fl.i.r G€setze ü.ber ö.e l:fgaben de:J..• Voll:s-
:aomer unc_ der örtlichen rg2ne der Jtaatsmacht angeregten uaß 

na.hmen diei~en dem Ziel , breite l.:a s:-~en der .Jevöl .:'llilG zur Lei tULlS 
2ller :Jta.at=..icb.er.: 1gelegcnileiten 0.:d;iv heran:.?JuzL.hen . Diese ..:;.iin
oeziehun3 der .uevölkeru.ne; in die Gtcatliche Aroei t und die damit 
ver1)u.ndene wntv1ic.t\:lun.:> d.ei"" eno'crntie i:::Lnd Vorau.:isetzuncen :J..·;r eine 
weitere .j'estigung der Arbeiter-und-oouern- .acht in unserer epublik . 

,::; ist eine wichtige Auf c::;abe unserer .l?a.rtc i , clie Aussch"is se a_er -·.J

t io11alcn :Front bei der isi:.wsion in l:er chr-stlichen Jevölkerung 
ioer a.:i.e 'ragen der nt', ic ,..lun.; der Demo:cratie zu untcrotl.i..tzen . m 
die bei„eits stattfindende iskussion noch mehr zu ervrcitern u id die 

u.fmcrksa.ml:e ... t de::-· 'CSotJ.ten ... itr;liedccha· t der Farb,:i tlliC:. größerer 
l(rcj_se der chris .;lieh ßeounde en nevö lkerung o.uf Ci; vo o. r.otional -
ra.t der l'Jationalen · 1'ront oeschlo s::::;e·1en Gru.l.1.dsätze : . ."ir clie ·oeic e·::.. Ge 
setze zu lenken, wird die DurchfübrU.ü6 fo le;ender ,,.aß iahu1e festbelei;t: 

1) .uie am '11 . Juni 0.s . Jhs . durchgefi.i„hrte .:Jera.tung des i ekretariats 
der Part~ileitm:1g mit 1 b€eordneten muß der _\.u:ftal.ct fLi_r eine st ..... r 
kere Disl:uso ior- in der o.rt;: i und der cb..ris tl ichen ....Jevö lkeruns 
;,i.ber die mtwickllUl[; u.er .JE:.W.okratie sein . D0her ist eine grillld
lic he Auswertung dieser JenJtuo.g durch alle PPrtc;iver!Jfulde ouf 
C:er G·i:·undlage von Verö fentlichtIDgen in der artci_iresse notwendig . 

Vern 1tv10 rtlic h: art0ileitu..ns , Abt . Politik 
· art_ileitung , Abt . Fl'esse tmd Prop . 
1Torsitzende der .uezirl:sveroä.11de 

orsitzende der ~re i sverbände . 

2) .At.sgehend von den Jeratungen des ciekretariats der Parteileitung 
mit den Abgeordneten e:'..'lw„lten die Bezirks- und ~~i .... eisvorstände Ein
\,eisc fJ.r 't7eitere vo n ihnen auf dieseEJ. Geoiet Ginzul i tende l1aß 
llohmen . 

~{erantwortl ich: Po "'Gcileillung , Abt . Politik . 

3) .üle i3ezirksverbünde fl'hren i11. de11 :iächsten 2 - 3 iochen erwei
terte Je zirksvorst ondnsi tzun.;en urch , in denen .sie sieh r:li t ff ra
ßt211 der .untwicklung der uer:lo .::.ratie bescl1~1.fti0 en , eine gründliche 
Aussprache mit den 'unktionciren c"'..er .i."reisverbände führen Ul1.( ge 
eigenete .~aßnahmen ihrerse.:..t s f'ür die ~nti.-:ici~lung der Diskussionen 
io Jezir k festlegen . 

Verantwort lie h: Porteileitung , 1 bt . -olit i k 
Vorsitzende der .bezi.r~: sveroände . 

4) i tif cli ese r Grundlage f indei1. in allen reisen ~reisf un'rtioni.ir~rnn
ferenzcn statt , a.u c.encn die unserer Pcrtoi a::;1gehörenden bge 
ordneten der ... „reistage , einige Ger.1eindevertreter und gute ,.itarbei
tcr von c<t~ndigen ~o·:i .issionen der Volksvertretungen teilnehmen. Ziel 
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dieser i:oi.&ere 1zen muß es sein , eine oreite Diskussion ü er 0.ie 
~-'uge ~ c..e.r E11t ncltlu s der Dem.0.1.G'.J.tie zu entfachen, alle IL LJ.oh
m.en der k:-tiona.len Front ~ur orc iten Entuicklung der eookrati e 
zu unterstu.c zc11, c iJ.1e oe s,.;e.:-e 1. i t:u:b1;.. i~ü' c..er Ul'.lB er er P.Jrtei o nge 
hörenden Abgeordmten m1d eine t;rc5.ßere ... ~inoeziehu.nb chrim;licher 
Bcvölh~rungs~:i"'e 1-SC in fie L~ru:m1g ui1d Lc::itun; unseres Btaot ... s über 
ciie .d.usschüs.?e der .ationalen Fro t zu erreichen „ 

Vorsitzende der Bezirksverol:.nde 
Vorsitzende der l. ,eisverbände . 

.J) Alle i Lonat Juli stattfindende rtsgruppenversamrnlungen be -
schL'.fticen s.Lch. ebenfalls mit 1?ra1:.ßl1 der .Jntmc~clung der Deo.okra
tie , \,oboi vor a '_lem von den örtlichen Gege oenhei ten a.us 0 ee;a11gen 
'1.rJcrdeü r.iuß . Kri·!Ji~rnn unö. V orsclllage s incl durch cz i:r::s- und J.Cr·e is
vorst ände sorg:.:..äl:,ig zu earoeiten und, sov:eit es si-.;h um. V'orschl··
ge von 1ll0emeiner ~edeutung ~andelt , der Parteileitung , Aot . o
lit ik , zu Jbersenden . 

VerGntwortlich: Vorsitzende der Crci sveriJände 
7orsitzende der Ortsgruppen 

6) Die unserer artei angehörenden AbfSeordneten der Volks!.:.am.mer , .Jo
zirks- und .1.~reista.ge ' atadi:;verordnetenver·sammlune;en uni Ger.J.einde
vertretungen erE'..uter..i in Versaumlungen der i :;.tionalen ....!ront , .Uis
_..,ussionen und 'prechstunden ibren 1ählern die c;rof.e Bedeutung der 
oreiten Ent7.icklung der emokratie für die He stisung unseres kr
bei ter-und-Bauern-~ taa.b'e s . 

V erantwor'Glic h: Par"Geileitunc, , Aot . Politik 
Vorsitzende der .Dezixksveroände 
Vorsitzende der ~(reisveruäilde . 

7) Alle .Oezir-sv orstände unterstützen die .r "'E:isveroä.nde bei der Dt..rch
:r L~hl.""Ung der .r rei sfun.ction..:'..rkon:fere zen und rtsgruppenversa mmlun
gen m1d schaffen in :'...hrera Bezirk ein ....)eispiel für aie Gewinnung 
oreitcr .:...evölkerui:i,_;slcreise für die i .. itaroeit im Rahmen der Unter
stützwlg der Ausschüsse der liationalen :h'ront . 

Y~.E....~~-rtlich: Vo:'sitzende der .Jezirksverbände . 

8) i)ie von der Abteilugg für GesaLltdeutsche Arbeit 5eplante Aussprache 
muß in der 2re ssemJ..ßigen Auswertung fiir die J..1ntuicklung der Dis 
kussionen in unserer Republik genutzt ,,1erden . 

'l'lerant .• ortlich: Part eile i ttIDG , Abt; . Ge sn.r.:rt deutsche Aroe it 
Parte i laitung , Aot . Presse und Prop . 

9 ) ie Abteilung Presse und Propaganda der Parteileitung entv.ickelt 
einen Plan für die Veröffentlichung von Artikeln, Jiskussionen und 
Vorschläßen in der gesamten Parteipresse . 

Verantviort lieh: - - arteileitung , ADt . Pres.se u11d Frop . 
, 'iefredaktion ·•n der Parte i9resse . 

'lo) .t llc noch stattfindenden Jezirlcsdelesierten~onferenzen stellen in 
dGn Litte lpurLCt ibrer C18.gUllßCn die .ßCr3tU11ß }ber a.iC .Jntwi. Cklung 
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' 
der Demoki. ... atie. Die rür die Bezü:ke zustänG.igen Paten des Sekre
tariats der PcJ.rceileitung vverden dara.m besoncers hinwirken . 

Veranti,:1ort lieh: Parteileitu.L.t; , !-:1.ot . Politik 
vorsitzende c er Bezirks verbünde. 

1 1) D~e Pai ... teileitung fübrt in den .Uezirken ai ... 1- L ar::'"- 0tadt , :-ostocl<: 
und Lagdeburg .Jrigadeneins.'.:~tze clu.r h, um d.ic vo.u. 1.. iesen .3ezi:!:::-.s
vorst:.incl.en eingeleiteten ua~ n2hr:1en zu kon~rollieren und L>i!le 
gründliche :A Presseaus1.:72rttmg vorzunehrien . 

Verantuortlich: Fa,rteilei tune: , bt . Politik. 

'1~) Jie Abteilung Politik der Parteileiüu.ng schätzt den •tand der 
Jiskussionen laufend ein und sammelt die ein5chenden Vorschläge 
und iiinv.reise aus der Partei uncl der christlichen Jevölkerung . 

Verantwortlich: Parteileitung, Abt . Politik. 



, 

• 

~ n 1 a d u n g 

zu ein~r Sitzung des nräsidiums des euptvorst~nces am Dienstag, 

19 . 6 . 1956 , 13 , 00 Uhr , J~garstr . 

Tageso-rdnung 

1 . Politi6che Inf ormat i onen, 

2 . , hr läne dsr Zentra cn Schulungsstätte "Otto 'uscbL~" , 

3. Bestätigung von ezirksvorständen, 

4 . B clChluss~o~trolle , 

5 . 'i ttoilunt;en und ~.!lfrBben • 

He_ru Cötti~g mit der Bitte um , · ~verständnis . 

erlin , den 14 . 6 . 56 

(Dr . Desczy/J: ~~ 



Vorlage zur Sitzung des Präsidiums 
das TiauptVorstandes der CDU 
am 13. Juni 1 9 5 6 in Burg sehe idunsen: . 

werden. Vom Präsidium des FfauptVars·tandes der 

.CDIT die L'Jb.r.Ql.fule für die Ob r - und 1littel-

stufe in. der beigahefteten. FolJ.11, genehmigt . 



ebiet : atio ale _ol1:G ik der Ge ·en' art 
============================================ 

( Obers ufe ) 

m :irge bi t "I a ionala oli vik der Go 

hnl b do ' o rl e sun. 'Em, bu 

- Sclmlun._; "'"'t ··t · e der C 

,an und _i are ao. der Zontrulen 
ina bosonfü:ire Bedeutung zu 

Den rn ' erden hier ~ enn ni s G und rakti ehe 

et oden · t' lt , die. not endig , um e · ri sten · 

g~nz D utsc_ end in die ront aller patriotischen r~fte zu 

f!'iecU·· c n.: Lösun0 d r n t io_ a.l n .Jr ge in eut schland eio.zu-

r i on und 3io zu .:\kti on :it t rn in do tio alen ~ront 

de.· demokratisc· en Dout c. d zu eben . 

omnd von den (; eoreti sehen rundla ·an über die nat io ale 

· a-..ß '' ird die 
au i.U ,..1 i c:4 d-

nt ickJ. g der natio ale 
llt „„ 

Frur;e in eu t sc tl.Lu1d 

or all ird a an auf die olle d r DD bei der so-

zi li t ·s9 en U.mge'"'t iltung d r irtsc· ft „ bei der .ieder i 

e · i0 ng ut .... c ands und bei d r I - lJcun.g und ic eru.ng des 

ltfried ns . olle der DDR ßegon:„ber os·c llt erd n die 

G f~r n da 1 ied re (iand n n uo t c n pori lis uo , dos 
efD...:>C.!.Ü'"'ie ungs- und . e ili ta isieru gsprozesses in '1 st 

deutschlc d . 

Da! aus ,. erd n die c u.ßfol::..>o rungen :::ür die di i tarbe it 

d r bo i der .Jt:: rkuns und „ ·ie un der DD ... , d s at i•lruide 

das olke..., , gozo~en . 

E::i i "t ein i ic :t i illl · u __ di s s L .;.reeb iete , den r -
, 

S'- ng :::t ilne .e n durch ins~· t ze i.11 c.b.n1 n d r a „ io al n .., ront , 
der Ges llsc~aft ··r d utsch- so. 'ot::.scl .... r idsc t und d r 

DU p2:1a.„ ·i eh t di scho „„ der poli·liiscb.en _ uf-

kläru.ngsarb i t zu r i tte ln. 



bersicht 

der Ge..ß_g].."111,?_Ft~'- _( Obor stufe_.,..!.. 

oriesu!?-ßJ_ 

·j _,;.rntstehung , esen und 

2 ie usi;Jirkun.,s des Imperialismus auf die 
nctionole -ra~e ~ 

3 ürge::clicho und cozic_li-t ische ;.ration~n . 

4- ie zv:Gi nt. icltllingsetap en in sutschlru1.d 

6 

nach 19t~5 ; 

u) Dis voll~ndung der bürgerl .-damol:ratischen 
RoVolution bis 19LH.)t''t-9 in der DDR , das 
1iederer._,tehen d s deutcche.a Iru_porialis 

mus in .estdo_utschlan 

ö Der ufbau der C:runfil c.ceri de.:: ozinlis -
mus in d r ..:t , - der Refa chis iarun.gs -
uncl emili tarisierun~sp:•ozcB · est -
dou tscb.land„ · 

\ 
Die D - der ::rundste in für ein eil '1eit -
lici1c s , friedliebend.es und. dcmokrc1.tisches 
Deu ·cschland„ 

D r histori sehe n1mp de deutschen olkea 
um. sein poli t i ehe c ""i tbe st · 11ungorl. cht 
und s.:...ine '-c:!:nirklichtmg in dl:lr nutschen 
Demokr0t1scüen epublik 

7 l.lic erpflichtunG der Kirchen gegenübs1„ 
unserem .nrbe i te - und ra.uo:r~1st._ at und die 

ufg"ben d :r C U bo i der AktiViörung dar 
Christen zur _polit i3c en rbe it . 

8 ie aktiVe i ·tarbeit deJ? Cill bei der Vei~-
,irklichune; der politisc_ an, 17irtschuf·clichen 
unJl kul urollen. m:i.BnaLrn.en der olkskanmer und 
der .o[;ierung der DD • . 

9 n .. r .eg zu einem einhoitlichen,- demokra·~i
schen und f:r::iedlieb nden eu-cschlcnd. 

1 „ ... ollekti € Sicherheit 
2- . -nnere JOrau ssetzunc. 

a ök. o:r_:au s~ tzll1:1.;cn. 
b' ges llPc~1a.ftl . oraussetzung n. 
c} die „-r.::.tionale -l''ront o.ls Zll-

snrnmeufc~sung all~r patriotiscnen 
-rtlfte . 

10 ie ltfriedensbe e~ung . 

11 ie nuß~npoli"I; ische Situa-L io.n dor Gogcnuart . 

12 

13 

1Lt-- tägig- 1 ..,·-d . o ... me ...,, . .... t 
1 - ochon- ,..., ~ rccng =- 9 

u ~ uem. 1 
t c1 . -

ls .u"cun.den zur be.iconderen er\1enduüg 
( "ingoh~nde .t11rdiJ;ung "ichtiger pol . 
:..eif,nissc • . "rbreitung und usrrnrtung 

prakt isc· er „bunG n . 

Die Persnekti e.o. der DDR als ein ':'eil des· 
Lagers dex Demokr_tie uo.d des ...,ozialis1ms~ 

ie P rspekti los ick0it . estdGu tsc:ilands „ 
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orl . 
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hreebiet : ntstehun0 , nt icklun.g und ... oli tik der ro . 
----------------~--------------------------------------------------------~---------------- --------------------

( Obe'.!:' stufe) 

1 . ni ttlung exakt -„ nut · "'se über die for·cschrittlichen 

Strö; uncon in r alb er Ci_riston. eit in don je.,eiligen 

ge~ellschaftlic en S stumen. 

2 . itisc_ o übe pr„fun' der ideolo....,isch n Positionen in diesen 

sozial- ortschrittlic_ n trö1uneen . 

3 . rmi ttlun0 an - nntni sen über duo erl alten on Glaube Wld 

. i ssensc. n.ft , u.nd z i a 

.... · andpuru:t aus . 

o J hi.:>tori sc n und s,,rs nwt isc en 

4 . nth··11 G des sc· en orhaltens dor C" ri ·uenh it ga en„ber 

5. 

6 . 

• 

8 . 

z t 1 gesellsc_ af 1 c an ra(:;e.o. u.o.d d s r iBbr chs de3 

ri tentwns soi. · o d r ri st i t für ic Politik der 

r st urati en -„äfce . 

c ural:t rL„i r d r osi tio_._ , "ie d r c· . ... 
1S u unt r diesen 

motänden im ~ pf den ri cl ll d "ie ge llschaftliche 

euordnwig einn. hmen muß . 

Defini ion , er altune un.d der olle d r c T ormi ttlung und ' 
f berblick über die Gase ic;ite d r T 

V • 

ntl !l'.' w.1u d r real-"t io ü.re Poli t i - der de ner-v U • 

rzie' ltnu d r 
politisc oralisc 

' i i tä t. 

o · itulied r zu einer feste und hrlich n 

n ~ltLUl~ und zu esellsc_1a tlicLer 
' 

B i alle n.n ·ef"' ···~ n ... un' t n i~t dor über ~0~1 ession 11 christ

liche t ndpunkt zu a en . 



e b 0 r s i c h t 
, 

·D.t\ ickJ.un::; lUlt_d olitik _d.,,_e __ _ 

(Oberstufe) 

orla sung: 

1 Die gesellsc~aftlicn1;1 Or icuticrun, der 
c::.u:isten und .seio.e V .ra.ntY.ortunc; :cür den. 
Frieden und die gc sell sci1 ..:iftliche rnu
or dnt.1.n.~ tin.Ger es -. a" er lande s.„. 

2. Verhältnis von. _.,.lfll.1be und .issensc,!.mft. 

3 Gesellsc~mf-tlichos rsaz,en der 'hristen
he i t und :_L::braucb.:.. des hri stentum.s dnrch 
die J:_eaktiol:i. . 

Ll- Die Clui3te.n. im ~ ... ampf um soziale Yeuordn.u.tlß 
un.d 1::ricden 

5 Das. .Tvsen. de:c C ü . Die CDU in d2r :retionalen 
I'ron t de G clemokrc.. t ischon Deut sclüancl„ 

6 or .~s nsunter~chiod in der olitik un
so::-· r .... u ·[,e i 6 ,_;enüb'3r c1Gr ~ dcnauer - CDU . 

7 Ge schi c..'1.·t e der CDU . 

8 Die S&t zu.n.e d :.: C ü . Die srwirk.licb..un:; 
der Partcibesc:tl.ür::se „ ·in.hcit on 11oli"t;i
sc ~J81· und or ani s t or isc-1er T-l.l i t . :>i e 
rziohun_; dGr I i"bglied r zur _ ::ti Ji"G2i'G und 

zu eine: ehrlichen politisch~nor~lischen 
1:1:. lt un.e;. 

Vorl . s . t . ~cm.~ 

6 
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L .nrgebie·t : Dau.tsc e Gosciücnte 
--------------------~----------------~----------------~-----

Oberstufe ) 

orlo~ungen , bu1g n ub.d ~em_ih~ro des gebie tos 

ru utscne a scclchtett habe .. .' 

n l!mer zu b f liiliG n, nus de 

-olke s die >JC 1luBfolg 1.Ungan 

sc' es _ undeln zu zL..,"ien . 

da.s Zi-1 , die Lohrgangste il 

C'...o ::;c_ü c~1t e des deutsc.hen 

ür Ltr ge5,,n\"Järtiges politi-

s werdan in c ·verpun- tvorle;.:oungen dia \ icuti~sten 

cap_)e der G schic'1te des deutschen •olke.., be~andalt . 

Die inl ei t e_ do • orle ..,ung i.i bar das ·- amanum sei afft 

die Lü_;licr..:.: it , einon briD do1· Ge· llscilo. ts:...ornwtion. 

der Skla·v ·. re i zu geb n und zu· z ir; r.L , i o die rc.uri "-~ n-

h ... i t b i 'P ielhuft für ie 

cl en Zu <='tände 1 irkte . 

- änd runu der r; sellsci:Dftli-

In d u di , Z i t den 19 . un.d 2o . J a.J.rLunae rt wnfasscndon 

orle8ungon ;;.ird b~sonders Ge\.ic,t &tü die ac ichta 

de~ „run...Jfcs e g0n da d utsc110n Imperialiornus g legt . 

i c.llon •orle stu2ßen .\·rnrd6n 3rundsätzlich folc;on.da ...:ra._, n 

bsant-. o:r'c .... t : 

1. . lcile .olle spielte die olk~ma~ en bei den ' rsucheu, 
die uat iont.lo u ... l"J.d ..,ozialo P1· ~c in · o utsc and zu löse.1:1? 

2. „ lc~~e e oßc. pa·c_ iotisc~ und der.iokr t L.c.J;4en c i t io e 

oind in d !' -esc_ ic te d s dcutsc·ian 01:.:. n o:rl: nnbur? 

3 . , ie :iab n oiC.i.l. die 'hristan i.ll utsc ·u ond in d n oinzel-

nen tnpp n der 

•ra
0

on VerhaJ. ten? 

c ic.J.te zu d n g\,;os llsci lutlic ... 1en 
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L~hr.:;abi t: Lehre vom st~~,t und Politische Ülrouomi 
=~=========~-===~========~=========================== 

(Ob rstufc) 

' 
Das Ziel d r Vorl suugcn, Seminare und Übun~en d s 

L h:r· bi ·t s: L hrc vom 3taat und 1?olitischc Ckonomic 

ist s, di!n Lehrc;r·ngst iln hm rn d.:.ts 1'iss n zu v '.!."'mitt ln, 

d.amit si.a als Fun.1';:tionär cl~r CDU auf wisscm::rnhaftlicher 

Basis die :pro.. :tisch ~n ifä:ononischcn und poli tiSC lCU frobl m 

biiii d _ :Wcsun „ unser r nationa.11'\n und soziwi.l r. ~r'"-~ n 

cr.cenn n und b fähi „t .·1 rd n, unt r d r J:"Uhruns d r Part i 

d r 'rb it r1rlr:i.sse ihr n 3~itrag zur Läaun3 j n ·r groß-n 

!i.u:fgabcn zu 1 ist'"'n. Di Vorl ·sunrr..:n, S min'"'r und '1öun~en 

di ocs ehr~~bi t s ~ rd n 2uf d r Grundlage d r .~sG nsoirft 

dcrn : .. .ar:.ds:nus - :.;::, ninisrms t;'....h'"'~lt n und durch,:;1;:führt. 
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1 

üb r da"" 

b G r S i C h t 

T__:ebi ·c: G~sc ico.te der -d..., R und d r olks
demokratisc_ n Lü.nder 

( 0 r tufe ) 

·orle sunc : orl • .::> „ c • ...,em.: 

1 . D.r ~ampf um die ucbaffu ß der Sozial 
demo) ro.ti sclE n rb i·Ge1'p rte i in ußland . 

2.„ Die ... E. Volu tion ... 19o5-1 9o7 . 

3 

3 

3 . ie Große ozioli s-G iscne Okto berreVolutioh. 4 

4. Die Geschichte dsr .1.nnenpoli"Gik der 
Sou j etwiion„ 

5„ ie ußenpoli tik der Ud )J:"L - eine Politik 
d .., .... 'ried .... 1s und der ölker e· ständig ing, 

G. Staat und drehe in der UdSS ... . 

7„ Die Bedeutung der doutsch- sowjetiscllsn 
~rew1dsciaft und die ufgab n der cIJiJ . 

8 . :i-e c lic: ·ce dor voltsropt:.blik olen. 

Ge sc 1icü t e der 

1o • .., sc ic:_te der •olL„G_0publil· Ungarn . 

11 . Ge·c' leite d r südsla ischon öL:er . 

1 .... . Geschiente und tc..at.;;J.::;tru' t"Ur der ~oL'):s
ropubli:: :üna. 

1::> . J_,ea utun, d s Lasers der Dem.okra·i;ie und 

6 

8 

4 

1.1. 
1 

3 

3 

8 

de oz - ... lismus „ 2 

52 

3 

3 

4 

3 -

3 

2 

2. 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

l[. 

2 

2 

1 

2 

G 

33 



====================--===-=======-====;======= 
( itt lstuf ) 

D m L hr, i t 11 :~ tion 1 oliti ~ d :i'.' G n '.J rt rr ::ommt 

in11 :rh lb d r Vorl sun - n, „bun · n 

Z ntr 1 n Schulun stütt d r CDU 

und c .c1inar an d r 
in b ond. r B d u.tun 

zu. 

D n L ir ·~n nt i n un rn : rd n i r K nntnis'"' und 
pr ktioc thod n v rmitt lt, di not.' ndi sind, um di 
' .,..i ... t n in z D utschland in dl Front · 11 r p trioti-

sch n Kr~ift zur fri rllich n L·istm d r n tion 1 n F:re. 

in D utschland inzur ihn und sie zu ktiv n -itstr it rn 
in d r rr~tion·l n Front d s d mokr ti eh n D utsc1lmd 
ZU ffi"Ch n. 

liusr; h nd von d n t ... or tisch n G. u dl"' 
Fra wird i Ent 1icklun d _ nation· 1 n 

n üb r di n tionale 
ra in D utsch-

l nd usführlic st llt. 

Vor 11 m r1ire in n n · uf di Roll d r DDR b i cl r 

soz1~11stisch n Um staltun · d r 'irb:ich ft, b i d r 

i d rv r · ni ,un D utschl nds und b i d r r l. tun und 

ic l run d s ltfri d. ns. D r Roll d r DR - nü r-. 
st lt 1 rd n i Gef hr n d s wi d r rstand n n d utsch n 

I1p ri· lismus, d s R filschisj__rungs- und "1 m lit·ri ... i run s
proz ss s in 1 std ut ... c'_l' nd. 

Dar us w rd n di Sc1lußfol 
d r CU b i d r Stär~unß 

landes d G Vol~ s, ZO' n. 

n für di aktiv _ it rb it 
sti unc d r D R, d n V t r-

n di G s L ~r bi t s, d n 

L hrg n · st iln lr.1 rn· durch EinG~~tz im m n d r 
N tion 1 n .•..cont, d r G s llsohaft fUr D utsch-Sowj tisch 
Fr undsch ft und · r DU rira~ti"'ch-m thodlsch „ nntniss 
d r politi.Jc n u r1::run ~s rb it zu v rmitt ln. 



b r s i c h t 

üb r dao L r~ bi t: n ·i~tion 1 Politi;: d r G r n·~rt 11 • 

(I itt lntuf ) 

1 • D· s r sen d r national n F:r -

2. Di DDR, Arb iter 
und Bau n, Grundnt in für in 

inh itlic1es,fri dli b nd s und 
d mokrPtisc·1 s D utschl nd. · 

J. 

'"'tund nz hl: 
Vorl.: s.st.: u-• inar 

J J J 

J J J 

J J J 

4. i 
d s 

ein T il 

1 

5. 

4 

6. Di eh-

i d r 
n zur 

pol 2 

7. Di Bloc-politik 2 

8. Di D in d r ~ tionalen ~ront 2 

9. Di B d utun der d utscL-sowj tisch n 
~r una~clw.ft 4 

11. !.)i Inn n- uncl uß n olitil: 
r .oc 1 • 8 

34 

1 1 

2 2 

2 

2 

2 

4 

2 

24 

2 

2 

J 

J 
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Lehrgebiet: Entstehunl!, ""'nt\'!icl\:lung und Politik der CDU 

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

(riittelstuf'e) 

1. Vermittluncr exakter enntnisse über die fortsclrittlichen 
Strömungen inüerh· lb der Chr:lstenheit in den jev eilic;en 
~esellschaftliohen Systemen. 

2. Kritische "berprilfunr; der ideoloc;ischen Positionen in 
die:::;en soz .alfortsc ri ttlichc1 ..... trömuneen. 

J. Vermittlun..; von =enntnissen tibcr dQs Verhalten vori Glaube 
und lissenschaft, und zwar vom historiDchen und syste11ati
ochen S.tandpunkt ·us. 

4. Enthüllunf'." de3 f".'llf'chen V rhaltens der Christenheit t;egenüber 
zentrrlen -esellschaftlicien Fragen und den ::ißbr uchs des 
Christentums sowie der Christenheit f'ür die Politik d r 

restaurativen Kräfte. 

5. Ch0r~:tcrisierun der Position, diw der Qlrrist unter d esen 
Umstti:nden im _. m·pf um den Fri den und die c;esellschaftliche 
Ireuordnun einnehmen muß. 

6. D~finit ·· on dw~' Haltun · und der Holl der · ... nu, Vermittlung 
eines ~erblicks über die Geschichte der CDU. 

7. Entl rvun de_ reaktionären Politik der 1 a.en.r uer ClJT • 

8. ~rziehun:.der Parteimitglieder zu einer festen und ehrlichen 
politisch - mor·liechen H.altunt:; und zu esellsch ftlicher 
Aktivität. 

Bei llen anc;efülu~ten Punkten i::;t der liberkonfessionelle 
christliche Str.ndpunkt zu wahren. 



ü b e r • ~ o h t 

Uber das Lehr ebiet: "Entstehtuii1 Entw1ckluna und Politik der C D U n 

( ttelstufe) 

yorl 

1. Die gesellsohaftliohe Orientier\Ul& des Christen 
und sein~ Ve~antwortunc fUr den Fried n 
·und di• &e ellachaftlioh• euordnuna 
unseres Vaterlandes. 4 

2 Gesellaohaftllche s Vers en d r Christenheit 
und brauch de Christentums duroh die 

eaktion 4 

3 Die Cliri t n im Kampf um s.ozi le 
N oranun und Friedell.. 6 

4. Das e en d r CDU Die CDU in d r 
N tion 1 n ront des demokratischen 
Deutschland. 

' Der eaen unterschied in d r Polit 
unserer e1 & n be~ der 

4 nau r - CDU 

6. Gesoh.1 hte der CDU. 

7 

zur 

4 

4 

6 

12 

40 

Stundenzahl 
: Semin:ar: 

' 

) 

4 

8 

29 

2 

4 

4 

) 

4 

8 

.28 
··==•==========~==·==== 

·. 



tehr~ebiet: Deutsche Geschichte 

( ti~ttelstufe ) 

Dem Lel~?ebiet " D~utsche Geschichte ~ - obliegt die 
Aufr;abe, 

0 

den Lehrßo;i.nr;steilnd:unern das notwendic;e Wissen 
zu vermitteln, um nie mit diesen erworbenen Kenntnissen 
zu befähi;;en, US a.er Geschichte de:r . ..,~~ut~~hen Yerg~:ue~n
hei t die richtigen .:>ohlußfolgerungen I u.r. inr e;c .)enwa,rtiges 
:politisches Handeln zu ziehen~ 

Unter diesem Gesiohtspunl:t werden bei der Behancllung 
des historisolien Stoffes folgende Schwerpunkte i;;Cbildet: 

1. Die Entwicklune der sozialen und nn.tiono.len Frv.k~e in 
der deutschen Geso:h.ichte unter Berücksiohtigun•·: der 
gegenseitigen Abhänt::igkeit. 

2. Welche Rolle s:piolten die Volksrn;ji.ssen bei den Versuchen, 
die nationale und soziale 1r~Ge zu lüseu. 

J ·. Das Verhi:iltnis von ,_,t~at und Kirche und die sich 
daraus ereebenden Sohlußf olgerungen. 

4 * D~cs .. irken fortschrittlicher und f1'iedliebencler 
Christen in der Geschichte ~ls Vorbild für unseren 
ger~chten nation~len und sozi~len ampf ~ 

Die Lehrgangsteilnehmer d~r Mittelstufe sollen in den 
eroten Vorlesungen einen berblick über die aus5epräctes
teu :B"ormen der jet.'H!!iligen gesellschaftlichen Bpochen a.er 
Skl·~verei und des Peua~_licmus e:cht?..lten. 

In der f:cUhkapi ta:i.listischen Zeit sollen die 4 Schwerpunkte 
eine immer stärker werdende JJczentuicrung ~:rfahren, wobei 
dann mit der freien Entfaltun,e des Kapitalismus die 
n::-t.tionrle Frage in ihr entscheidendes Stacl.ium tritt und in 
unmittelb.-:i.rem ZuseJnmenwirken mit der 3ozinlen :E'r~r:e_s_eit · 
Beginn des 19. Jabxhunderts die deutsche Ge0chiohte 
bestim.rnt. De::;hc;üb wird diesen Vorl~sunr;en q'rüßerer Haum 
Gegeben. 

Die Geso!liohtc unseres Volkes im 19 „ und 20. Jahrhundert 
bietet viele ParGtllelen zur politischen Geeenwurt, aus 
denen die notwendigen Lehren filr die Gestaltunc des 
eesellschaftlichen und politischen Lebens in Deutschland 
gezo[ten werden müssen. Die Geschichte der d.::utsehen 
.l~.rbeite:rbewegung steht dabei in allen Vorlesungen im 
!1i ttel:punkt. 

1Us Literatur für die ", •ittelstufenlehrgänge werden die 
Lehrbücher für den Gesc~1ichtsunterricht der Grundschulen 
benutzt. 



ü b e r s i c h t 

über das Lehr ·ebiet: Deutsche Geschichte (r ittelstufe) 

Stundenz.-.hl 
Vorl.: Selbststud.: Semin r: 

1. Der rt>u1ische Sklavenhal te:rstaat 
und die Urchristenheit. 

2. Die soziale, n tion le und 
kirchlich Situ~tion in 
Deutschl nd im 15. Jhd. 

J. Die eformation und der 
Große D utsche Bauernkrie • 

4. Die 71'r nzösisch-n'r erliche 
Revolution und ihre _urnnir ~un ,en . 

5. Di Befrc'unr;skrieue und die 
großen deutcohen ~~trioten. 

6. Die Bür'·..,rliche Hevol 1tion 
von 1848 in Deutschland. 

7. Die Ent ic lun dec Y pit" i~ us 
zum Imperi licmus in D .tsc1l...,nd 
und der 1. 7eltkrier.. 

a. Der nhar kter des er3teu 
imperi· listischen ~ltkrie ·es 
und der rnpf de::r deut chen 
P..rbeiterklns~e e en diesen :ri ß• 

9. Di ·:ovember-Revolution in 
Deutschl~na und di~ eim~rer 
1-~epublik . 

10. Die ~r1~1c~ tunt; der f ..... sc listischen 
Di :t tur in Deut~rnhl~nd und der 

2 

2 

J 

2 

2 

3 

2 

J 

2. imp ri listische leltkrie • J 

11 Di LeJ.r n nus der d utsRhen Geschichte 
finden ihre Verwirrlichun-r 
beim Kamnf um die ·'1nheit 
Deutschlands. 2 

26 

2 2 

2 2 

J J 

2 2 

2 2 

2 2. 

J J 

2 2 

J J 

J J 

2 2 

26 26 

==~==~====-=====~===~~--====;~== 



.:. 

I;ehrgebiet: Lehre vom St;ra.at und rolitische Ükonomie 

=~===================================================== 

(Mittelstufe) 

De'.l,s Ziel der Vorlesungen, Seminare und Übungen des 

IJehrgebietes: Lehre vom 3t · o:-t u11d Poli tio eile ~·konomie 

ist es, den Lehrgang;steilnchmern d<As lissen zu vermitteln, " 

d ~mit sie i-1.ls Funktionäre J.ei· CDU 1':1.uf wissenr:cb.c::ftlicher 

Basis die pr.:Jiktischen ötrnnomi::rnhen und politischen :?robleme 

bei der Lös1m~; unserer n~tio::1" len und soz · e: len l'ra.,,:en 
erkennen und befi::.higt i.verden, unter der Füh:runr; der l).artei 

der Arl~eiterklasse ihren Beitr~g zur Lösung jener großen. 

.Aufgaben zu leisten. Die Vorlesungen, S ::-a1n~re und Übttna;en 

dieses Leh!'gebietes 1.1erd.e:n auf c1er Grundlage der "issenschaf't 
des h:Gtrxismus - Leninü:;mus geh".\-'ten und du:rch~eführt. · 



b r s i c h t 

über das Lehrgebiet: " Lehre vom Stn~t und Politische ö onomie". 

(I ittelstufe) 

2. Die Entstehunr; dei· k~pi t iistisohen 
Produktion 1 ise 

J. Die Theorie von are uncl · ,fert 

4. Die kap1t~11stische Ausbeutung 
des Lohnarb it~rs, die - ,pitalistische 
Akkumulation und die Verelendun ·. der 
ArbeiterrlasDe 

5. Die k pit liGtischen irtsoh fts
rrisvn 

-

J Std. 

4 lt 

2 tr 

J lt 

4 II 

-2 

6. Der Ir:rneri limnus uncl die allgern ine 
Krise äeo rapitclismus 4 n 

b) Politinche W:onomie des Soz1~11smus 

·t • Einführune in di ·Politische Ükonomie 
des ~ozialinmus 6 n 

32 Std. 
============= 

Die Gleich Stunaenanz~hl 
··lt f'Ur Sv bst~itudium und 

uemin r 



yertraulichl IX/1956 

B e s c h 1 u s s - P r: o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des Hau tvorstandes am Dienstag , 5 . 6.56 

Beschluss 271.:,26: Be zjrkswahlausschüs se 

Gemäss der iahlordnung be~tätigt das ~räsidium des !V d ie Bezirks
wahlansschü sse für die BV T„n ... i.._1., ig, Karl- v~ nI' .{-Sto.dt , Magdeburg , 
Gera, Schwerin, Dresden, Potsd am, Berlin und Suhl. 

Verantwor:tlich: Kalb 
Beschluss 28/56: Bezirksvorstand Dresden , 

Das Präsidium des HV bestätigt den am 27.5 . von der Bezirksdele
giertenkonferenz gewählten Bezirksvorstand Dresden: 
~ayer , Friedrich, Bezirks-Vors . ; Krätzig, Johannes , St llvertret ~r 
des Vors.J Kranz , Paul, Sekl'et~r für Agitation und Propaganda; 
Trenkler , Di ter , Sekretär für Finanzen und VerV1al tung. - Beisitzer 
und K~ ssenprilfor: wie vorgeschlagen. Verant wortlich: Kalb 

Beschluss 29/56: Bezirksvorstand Erfurt 
Das Seiae•ariat der Parteileitung zieht seine Ablehnung des Ufd. 
Thierse als Kandidat für den Bez . Vor stand Erf!..'l.rt '.1;U !.' ~ck.Präsident 
Bach wird beauftragt , im Bez .Vorstand darzulegen , dass mit Rücksicht 
auf die Bedeutung des Krs .Heiligenstadt es als notwendig erscheint, 
dass Ufd.Thierse sich ganz seinen Aufgaben als hauptamtl . Kreisvor-
sitzender widmet . Veraptwortlich:Pol . /Xalb 
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Zu 6) ilird entsp: cl end der Vo:.lac;e b scr.J.os~.:;en : 

Zu 7) 

Zu 8 ) 

Bzschluß 28/56: Bez . Vorstmd Dres6.en 
:."''siciiw:;1 des I:N best·:ti:::.t den am 27 . 5 . v on der 

Bez .ue le6. o_'l • ge\Jühl tcn Bez . Vorstand :0:ce.:iC en: 
Ii!:l.yer, .• h·i d1·ich, ez . Vors . ; _ ätzi~ t Jolrnnnes, 
Stellv • . des Vors .; ID.·t...nz , J?anl, dekrctär fLi„r ~--.:it;ation 
und P:copagan& , Trckl r , .uieter , Sekre·~~·r fu. "f: ... 1i11anzen" 
"lU1d Verw . Ilins:i::chtlich dor B i si tzer ru1.d ltassen-
.PL ü.fer eil-;; f.ie den Tt- ilnc?hm.ern de:: Si t ZLUlß ü.b ·..r -
2-„oichte Yorlo.gf? als n.lu.ge zu diesem P:cotokoll . 

berichte·t Desczyk übe;:c die · Lu·chi'ührw1u des Bec.chlus"'ss 25/56. 
Hinsichtl.:i eh des J3cschlL1s.Jes 26/56 (.i?abl,t nach Bu:-..gsc!i.i-
0.u.r.i.,::;en) \lil.„G die Z hl de.c v.o_E'nssiohtliche.1. Teilnehm0 r :fest 
E!i!läg±:x gestellt . 

7e~den iolsende 1 ~agen be· ancelt: 
a ) Dez. ·o:r' s ·c;ruid !'r lnrt· · . 

Bach \J is·(; da...:·c,.u.f hin, dnß der Ufd . Thierse , H·ili0 -:nsta6.t , 
vom el;:rotariat der 'Part ilai tnng als K-ndic.at flir d n · 
B z . .,.orstanc:· ·r:furt ebgel ~hn.t 1ird. 

In der ust::p:.:-ache zu diesem :Pu11kt er;r if n GöttinLd Crcd'rin, 
St j_dle, Dosczyk wid 1:.chulze das .fort . 
Bi:;schluß 29/56 : .·Bez. Vo..:-suand 

Das oekTetaria:b der P rt. ileit 0 zi ht s _.ine blebntm · 
des Ufd. Thierse als K~.ndiO.at für den Bez . ro:.:s i.,and 
..:i'rfuxt zLD:':~ck. l'r'·.s ident Bach wird b auftr.au t,. im Bez . 

~ voi~sta ... 1 · da:r:zulo0e!l'~ daß mit „ Li.ckoicht auf rJ.ie Be
del.i.tre.1.; d s K~c ises Heili...., ns'te.ü t es a:ls no·liwen.'.1 ig er
scheint 1 daß Ufd. Thierse sich ganz :::.; inen .1.u1.'t;aben als 
hauptaw.tlicher Kreis'\'.,orsitzender widmet . 

" b) 'B oschlire "Christen in der·neut""'ch-so .jeti~chen ~1r~u...rid-
schaftn . Desc:Z;y-k vrnis-t da ·at)_f hin , daß lic von den Hit
e;liec:ern ä.es r'.:i,s idiums e1·hotenen :Bai träge ffil' diese 
BroschLlJ."e noch nicht ein.~c~an_; n . ind. 

Boginn dei· >::>i t zung : 
oc1iluss d . ii tzung: 

13 20 Ubr 
17 .50 Uttr. 

gea • :Jr . Desczyk 



• 

Berlin, den 5. 6 . 1956 

Vorlage für die Sitzung des 
Bräsidiums arn 5 . 6 . 1956 

Das räsidium des Hauptvorstandes möge den nachstehend aufgeführten 
Bezirksvorstand Dresden bestätigen: 

M a y e r , Friedrich 
K r ä t z i g , Johannes 

r a n z , aul 

T r e n k 1 e r , Dieter 

Beisitzer: 

B a u m g ä r t e l , Herta 
B o r n a c k , Elisabeth 
D ö c k e , Ernst 
F i c k e r , Lothar 
F r a u e n s t e i n , Werner 
F r e i t a g , Otto 
F r i e d r i o h , Ursula 

Ga s t , Verner 
G u 1 i c h ' Heinz 

Prof . Dr . -Ing • Hildebrandt , Siegfried 
Höh n , Jacob 

Kar g ' 
~1J.ax 

Dr. a r x , Hans- Joachim 
Pfarrer M a t h o w , Erich 
1 e n z e r , Gerhard 
Pfarrer P r e i ß , "lax 

R i c k , Fritz 
u 1 1 r i c h , rolf gang 

Kassenprüfer : 

V e s e 1 y , Erhard 
H a n s , Käthe 
Go t t f r i e d , Karl 

Bezirksvorsitzender 
Stellv. des Vorsitzenden 
Sekretär für Agitation und 
Propaganda 
Sekretär für Finanzen und 
Verwaltung 

Großenhain 
Kamenz 
.Bautzen 
lieißen 
Dresden 
Dresden 
Dresden 

Dresden 
Ei bau. 
Radebeul 
Hohnstein 

Dresden 
Löbau 
Friedersdorf 
Oelsa 
Dippoldiswalde 
Dresden 
Dresden 

Pirna 
Dresden 
Dresden 



• 
Vertraulich! VIII/1956 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstaodes vom Montag, 28 .5.56 
~ - - - - - - - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

Beschluss 22/56: Nächste Sit ?. ung d ~ ß Präsidiums 

Di nächste Sitzung des Präsidiums wird am Dienstag, den 
5 . 6.56, 13,00 Uhr , durchgeführt , Auf die Tagesordnung ist 
der Bericht des Uf d . Wächter über die Reviaion der Bilanz 
zu setzen. 

Verantwortlich: Dr . Desczyk 

Beschluss 26/56: Fahrt aach Burgscheidungen 
Die geplante Fahrt nach Burgscheidungen werden die Mitglieder 
des Präsidiums am Dienstag, den 12,6.56 , (Tag des Lehrers) 
durchführen . - Die Mitglieder des Präsidiums werden gcb ::> ten, 
ihre Fahrt so einzurichten, dass sie um 13,00 Uhr in Burg
scheidungen sind. 

Verantwortlich: Sefrin/Wirth 
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VertrauJ.ioh! VII/1956 

P r o t o k o l 1 
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag,24.4.56 ---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -
.Anwestn d: Bach Toe:pli tz 
~~,... - - - ,...~ Desczyk Wiedemann 

Götting Bl.rmeister 
Hallacheidt Schaper 
Nuschke Sefrin 
SchuJ.ze Iföhn 
Steidle F.ranke a.G. 

Entschuldigt: 
Wächter~~ - ,...,... " 
Winkl er 

Tagesordnung: l. Politische Information 
~,... ,... ,... ,... ,...,... , ,... ~,...~ ~ 2. Bericht über die Sitzung des Nationalrates, 

3. Bericht über Stockholm, 
4• Beric:h t üb er die ersten Kreisdelegiertenkonferenzen, 
5. Direktive zum a. Parteitag 
6. Bericht des Zentralen Untersuchungsai sschusses, 
7. Bestätigung von Bezirkswahlausschüssen, 
8. Kaderfragen, 
9. 1!i tteilungen und Anfi'agen. 

zu l) würdigt :nuschke die weltpolitische Lage, insbesondere den Be
such- der sowjetischen staatsmänner in England, die Verhandlungen 
über di. e Abrüs1nng und d ie innenpoli tiad:l e Krise in der Bundesrepu
blik. 
l/ei ter gibt Nuschke Kenntnis von einem .Antwort ach reiben des Staats
sekretariats des Vatikans auf die Grußadresse, die die CDU zum 
80. Geburtstag Papst Pius XII übersandt hat • • 
In der anschließenden J.uaspra.che kommen Steid1e, OOttir.lg und Toepli1z 
zu ort. Dabei wird u. a.der Pl.an erwähnt,mit einem k1einen Kreise 
von .EUnktionären der westdeutschen CDU über Fragen der Demokratie 
zu sprechen. 
zu 5) erläuterte Götting den Entwurf der Direktive zum S.Paxteitag. 

Besohlu.ß 19/56: Direktive zum S.Partei tag 
~,~~--- n1e~ vom~sekretariat- aer-Parteileitung - vorgelegte Direktive 

zum 8.Parteitag wird grundsätzlich gebilligt. 
(Die den Mitgliedern des Präsidiums überreichte Direktive 
gilt als Teil dieses Protokolle). 

zu 2) berichtet Toeplitz über die am 23. April durchgeführte Sitz~ 
des ~ationaJ.ratea, insbesondere über die Referate von Bach und 
Matern und die im zusammenhnag damit gefü.hrte Diskussion. 
In der anschließenden J,usspracb.0 erwähnt Göttin~, daß die CDU ai :f
iefordert worden ist, ein Mitglied des Sekretariats des National
rates zu stellen. 

Besc!::l luß 2o/56: Sekretariat des Nationäl. rates 
~-~ ,... -,..._na.s-säcretariat~der-parteile1tang-wil:'d-beaa.ftragt, in ei.ri 

der nächsten Sitzungen des Präsidiums einen vorschlag für 
die Besetzung einer der Selu'etärstellen des Nationalra
tes durch ein Mitglied der CDU zu madl m. 

zu 3) beridl ten Bach und !föhn über die ·Tagung des ,/äJ. tfriedensrates 
in Stockholm. 
In der anscbließenden Aussprache spricht .Götting den DaJJk des Prä
sidiums für die hervorragende .Arbeit ai s, die Ufd. Bach in Stockholm 
geleistet hat. - steidl.e gibt einen vertraulichen Bericht über eine 
gemeinsame Beratung von Vertretern der Gesundheitsministerian 

- 2 -
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des F.riedensla.gers, in der liragen c'Es Gewndhsi. tsschutzes erörtert 
wordEn sind. 

teiter konu:nen in der Aussprache Toeplitz, Wiedemann und Sef'rin zu 
Wort. 
zu 4) berichtet Sefrin über die 61 bisher durchgeführten Kreisde
legiertenkonferenzen • .NJ. 21 dieser Konferenzen haben Mitglieder 
des :Präsidiums des Hauptvorstandes und des Sekretarl. ats der Pa.r
teilei tung teilgenommen. 
In der .Aussprache komm.en Toeplitz, Steidle und F.ra.nke zu Wort. 
zu 6) wi. rd der Komplex Dresden im .Anschluß an eillen Bericht v9n 
Toeplitz lebhaft erörtert. 

Beschluß 21/56: Fall Günther/:Puszkar 
,.... ~ .-,... ,...,... ,... a.} '°'Bestätigt w:trdr der - :sesobl:a.ß - des Bezirk avorstandee 

... Dresden, wonach der bisherige Kreissekretär des Kreis
verbandes der CDU Dresden-Stadt, Helmut Günther, . aus 
dieser Funktion fristlos entlassen und aus der Partei 
ausgeschlossen wurde. 

b) Aufgehoben wird der Beschluß des Bezirksvorstandes 
~ Dresden vom 25.2.56, -wonach der ehrenamtliche Schatz

meister des Kreisverbandes Dresden-Stadt, Johnannes 
Puszkar aus der Partei ausgeschlossen wurde. - Johan
nes Puszkar erhält gemäß § 6 der Satzung eine strenge 
Rüge. Seine Abberufung als Kreisschatzmeister wird 
bestätigt und er wird als S:tadtverordneter zurü.ckge
zog en. 

Ma.ßgebEn.d für die Entscheidung des Präsidiums ist die Tatsache, 
daß Günther einen Betrag von DM 4,014,- veruntreut hat. Puszkar 
hat durch fahrlässiges Signieren von Belegen Günther diese Verun
treuung erleichtert, er hat sich aber nicht persönlich bereichert 
und möglicherweise nicht voll die Tragweite seiner Handlungen er
kannt. Es ersohel nt als notwe_ndig, daß Puszkar seine ]Unktion auf 
der Kreisebene niederlegt, es soll ihm aber die Möglidhkeit gelas
sen werden, sich durch .Arbeit auf der Ebene der Ortsgruppe und im 
Rahmen der National. en Front zu bewähren. 
zu 7) legt Sefrin die Liste der bisher gebildeten Wahlausschüsse 
für d.ie Bezirksdelegiertenkonferenzen vor. 

Beadl luß 22/56: Bez:ir kswahlau.aschüsae 
~ ~~~~~,... ne.a~PräBidium 4timmt - aer~ zusälDlllensetzung der Bezirks

wahlausschüsse für die Bezirksverbände Su.hl, Neubran
denburg, Erfurt, Halle, Cottbus, Magdeburg, Rostock 
und Frank:furt/o. gemäß dem Vorschlag des Sekretariats 
der Parteileitung zu. -

Die vorscla.läge für die sieben anderen Bezirksverbände werden dem 
Präsidium des Hauptvorstandes in der nächsten Sitzung vorgelegt. 
(Die den Mitgliedern des Präsidiums überreichte Liste der Mit~lie
der der Bezirkswahlausschüsse gilt als Teil dieses Protokolls). 
zu 8) werden folgende Maßnahmen beschlossen: 

Beschluß 23/56: Kaderfragen 
--- ~~~---~ ~ a) ~unfdn. Ursular~utzner1 ~bisher stellvertretende Be~irks· 

_ vorsitzende des Bezirksverbandes Gera, scheidet lill.t 
~irkung vom 15. 4. 56 au.a und übernimmt eine ufgabe 
beim Rat des Bezirks Gera. - ; -
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b) Ufd. .Alois (paschner, bisher stell vertretender Bezirks
- vorsitzender des Bezirksverbandes Neubrandenburg, wird 

mit Wirkung vom 15.4.56 aJ.s stellvertretender Bezirks
vorsitzender in den BV Karl-?~arx-Stadt Yersetzt. 

o) Als Sekretär für Finanzen und Verwaltung beim Bezirks
verband F.rank:furt/o. wird der Ufd. Hans Jacobi be-
stätigt. ~ 

d) Zurückgestellt wird der vorschlag, die Ufdn. Rosemarie 
_ Tittert als stellvertretende Bezirksvorsitzende beim 

Bezirksverband Gera zu berufen. 
zu 9) werden folgende F.ragen erörtert: 
a) BezirksvorstanQ. Neubrandenburg. ,.. 

Auf Anfrage von Hallscheidt teilt Se:frin mit, daß eine Entschei
dung über die neu.e Zusammensetzung des Bezirksvorstandes Neu
brandenburg noch nicht getroffen worden ist. 

b) Fall Havelhof. 
_ Nuschke, :Er anke und Sefrin berichten ji.ber die Schwierigkeiten 

die sich hinsichtlich des Havelhofes "Neuholland" ergeben haben. 
Besc 1luß 24/56: Havelhof 11Neuholland 11 

~ - ·- - - - - Die -unionsfreunde'"' n'anke"'nnd~ se:rrtn~werden beauftragt, 
die Frage der ~eub.andschaft zu klären, um so die Vor
aa.ssetzungen zu schaffen, daß Nusch ke und Fraike einen 
Weg finden, um die z. Zt. bestehenden Schullen des Havel
hofes abzudecken. 

Beginn der Sitzung: 13 2o Ubr 
Schl uß der Sitzung:lS.40 Uhr 

gez. Sefrin gez. Dr.Desczyk 
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n~rlin; den 22.5.1956 

Detr.: Vorlsee für die i tzung 
des _·räsidiums dos Hau1)t 
vorstandes am 23.5.56; 

Bestätigung der Bezirks
wahlausschüsse 

Genä.ß .. ~ililordnung bestätigt das ~räsidium des IIa.u tvorstandes 
die ~ezirkswahlauss chüsse in folgender Zusammensetzung: 

Bezirksverband Leipzig 

Ernst E c k a r d t , Leipzig 
ne inz Kühn II 

' Siegf'ried Schulze 
' 

Borna 
Kurt R i g 0 1 

' 
furzen 

ITorner K l a g e 
' 

Torgau 
Ernst Hoffmann 

' 
Naunhof 

Erna Doerrwald , Altenburg 

Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
--------- „ -.... „ __.. ~ -

Karl B u r k e r t., Mittweida 
·1 olf gem.g Seyfert , Plauen 
Gerllard Uhlig , Hilmersdorf 
· olf gang 0 e h m e , Großrückersbad 
Ralf B e i t e l , Zwick au 
Kurt Fritzsch , Karl-Ilarx-Stadt 
Ella-I.Iaria G r o B , Glauchau 

Bezirksverband I:~deburs; 

'Jilhclm s c h_ t.1 1 z e , Schönbeck 
Helene s c h 0 1 z 

' 
Burg 

I.1agarete Könecke 
' 

Gardelegen 
Leoppld B 0 ck e r • er ... igerode 
Paul G 0 l d , I.1agdeburg 
I'::arl Kö..stner 

' 
Burg 

Gisela H e n n e , Gardelee;en 

- 2 -
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ma-11aria 
uth 

! einz 
Irm..;ard 
Johannes 

.i..t i tz 
Dr . 
-rnst 
a l t ,y· 

r„ert .1."' 

Fra.I1z 
· :c • ... ritz 

~ einz 
„ arlis 
„.ell„1 

•• al'JtiÜ 
.... fü ... s-Henni 

erma:i. 
erli rd 

era 

lint 
Buhle 
SulL a 
Rur;sb··1 t 

~ a- er 
l;Ö in4ie t 

au er 
Gott·~·~ld 

I aalck 
i:itke 
v • .:.„··11er 

Le iuck 
cicl.i..ubert 

Bezirksverban rlin 
Herbert chenk 

Ler-ta 
olf ang 
'er '-:l:r-d 

... übler 
...,e76e~ 
.ft4il.__~~, kuf..t=rli,_ 
Jung 
l assc 
Sol 1 ah 

sverband uhl 

„ 

Kirchner 
..L uoert 
ichtner 
ör.ig 

li.• ·Ue 
Lieb 

dclf' 

Bi. enoerg 
·ta · troda 
eh ölen 

. au::, or 
-era 
Gera 

chuerin 
i..;chwerin 
Gi.istrow 
Bü.tsow 

eh verin 
LJ.bz 

c·merin 

D· esden 
Löbau 

.. " 

-r ;ienhain 
Dresden 

chir0 iswalde 
.Dresden 
„laue au 

P t"'c.la:-

s . 

ro. sei ulze.n orf 

Bad ._.. ~zun._,en 
Ilmenau 
„ einin en 

onneber0 , 

'uhl 
„.ellcnbach 
Zei f eld 

ittstock 

' . 



Vertraulichl VII/1956 

B e s c h l u s s - P r o t o k o 1 1 
der Si tzu.c.g des ~äsidiums des Hw.i;t vorstandes vom 24. 4. 1956 
- - - - - - - ~ w -

Beschluss 19156: Rirektive zum a. :Parteit~ 
Die vom Selcr'etariat der :ParteileitUJlg vorgelegte Direktive 
zum e. Parteitag wird grundsätzlich gebilligt. 

yerantwortlich: Abt.:Politil 

Beschluss 20.12§: Sekretariat d§'_l!ationalrates 
Das Sekretariat der Par tel lei tung wird beauftragt, in einer 
der nächsten Sitzungen des Präsidiums e1 nen Vorschl~ für die 
Besetzung einer der Sekretärstellen des Nationalrates durch 
ein Mitglied der CDU zu machen. 

Ver an tvro r,:t,lich: Kalb 

Beschluss 21/2§: Fall Güp.ther/Puszkar 
a) Bestätigt wird der Beschluss des Bez.Vorstandes Dresden, 

wonach der bisherige Kreissekretär des Kreisverbandes der 
CDU Dresden-Stadt, Helmut Günther, aus dieser Funktion 
tri stlos entlassen und ai s der Partei auageschlC13 sen 
wurde. 

b) Aufgehoben wird der Beschluss des Bez.Vorstandes Dresden 
vom 25.2.56, wonach der ehrenatjttliche Schatzmeister des 
Kreisverbandes Dresden-Stadt, Johannes Puszkar, aus der 
Partei ausgeschlossen wurde. - Joh. Puszkar erhält gemäss 
§ 6 der Satzung eine strenge Rüge. Seine Abberufung als 
Kreissd:e.tzmeister wird bestätigt und er v!rd als Stadtver
ordneter zurückgezogen. 

Verantwortlich: Kalb 

Beschl~s 22L52: Bezirkswahlausschüsse 
Das Präsidium stimmt der Zusammensetzung der Bezirkavrahlaus
schüese für die Bez. Verbände Suhl, NEU brandenbur~, Erfuzit, 
Halle, Cottbus, Magdeburg, Rostock und Fra.nkfurt;o. gemäss 
dem V<Jf! schlag des Sekretariats der Parteileitung zu. 

yerantwortlich/ Kalb 

Beschluss 23/56: Kaderfragen 
a} Ufdn. ~ursula Kutzner, bishär stellv.Bez.Vorsitzende des 

Bez.Verbandes Gera, scheidet mit V/irkung vom 15.4.56 aus 
und übernimmt eine Aufgabe beim Rat des Bez. Gera. 

b} Ufd. Alois Quaschner, bisher stellv.Bez.Vorsitzender des 
Bez. Verbandes Neubra.nd«n burg, wird mit Vlirkung vom 15.4.56 
als stellv.Bez.Vorsitzender in den Bez.ver·ba.o.d Karl-Marx
Stadt versetzt. 

o) Als Selaetär für Fina.nzen und Verwaltung beim Bez.verband 
Fraikfurt/O. wird der Uf d. Hans Jaoobi bestätigt. 

d) Zurückgestellt ird der Vor schlag, die UfdA. Rosemarie 
Tittert als etellv.Bez.vorsitzende beim Bez.Verband Ger 
zu berufen. 

Verantwortlich: Kalb 
Beschluss 24L56: Hayelhof "Neuholla,qd" 

Die Ufd.Fra:ike - UJ'ld Setr1n werdeA beauftragt, die Frage der 
Treuhandschaft zu klären, um m die Voraussetzw1gen zus chaf 
ten, dass Nuschke U.tld F~a.oke einen Weg finden, um die z.zt. 
bestehenden Schulden des Havelhofes abzudecken. s frin 

V rantwortlich: F~~ 
-~------------



Tagesordnung 

der Sitzung de s Präsidiums des hauptvor st1indes am Dienstag,20.3.56 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Politische Informationen, 

2 . ~er ich t U-oer den X:X:.. Partei tag c..er ICPdSU, 

j . Grußbot::.cnaf't des Hauptvorstandes der CDU 

an die 3. Ta.i1 teikonferenz der S.c.D, 

4. Einberufung des Hauptvorstandes zum 12.4.56 , 

5. Termine cier Bezir ksde legiertenkonferenzen , 

6 . Statut der Z:PS notto Kuschke 11 , 

7. flichten und Rechte der IJitarbeiter der CDU, 

8 . Vorschläge für ~;ationalpreise 1956, 

9 . Kader fragen , 

lo. 1:..i tteilune;en und ii.nfragen . 
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VertraulichI VI/1926 

B e s c h 1 u s s - ~ r o t o k o 1 l 
der Sitzung des Präsidiums des IIai ptvorstandes vom Di e nstag , 20. 3 .56 

~ ~ - ~ ~ ~ - - - - ~ - - - - - - - -
Beschluss 12/56: Statut der Zentralen Schulu.ngsstä tte 

Der Entwurf des Status vlird ohne „nder ung angenomn en. Das 
Statut tritt mit- dem 1. J J?I'il 1956 in Kraft . 

Verantwortlich: Kalb 

·:-rgänzung zu Heschluss 12/56: 

Es wird vorgesehen, dass am Sonntag, dem 29.4.56, eine Sitzung 
des Präsidiums in Burgscheidungen durchge:führ t wird . 

Verantwo r tlich: Sefr in/Bas tian 

Beschluss 13/26: ~russbot schaft an die 3. Partei konferenz d.SED 

Der Ent ·:ur f d 3r Grussbotsc aft wird in der verbesserten Fat1 m 
gutgeheissen . Desc zyl wird beauftragt, den 're.-: t ;:LE chlre zur 
Unterzeichnung vorzulegen, damit die Grussbotschaft in iunst
s chrift hergestellt vrnrden kann . 

Vcrantv ortlich: De sczyk 
Pr esse- b t. 
Bastian 

Beschluss 14/56: Hru ptvorstandssi tzup.g am 10./11.4.56 

a) Der Hauptvorstand wird zu einer Tagung am Dienstag , den 
l • und dittwoch, den 11.4.56 zusammengerufen. Die Tagung 
soll am 11.4. mi ttags beendet sein. 

b) Die vorgelegte Ta,~esordnuo.g wird geb illigt: Ti ach den Refera
ten des Vors itzenden und des Generalsekretärs und einer um-
fassenden usspruche sollen folgende Base Lisse gefasst 

werden: 
Entschl iessung - rbeitsplan II/56 - Beschluss zur Einbe 
rufung des artei t ages - '.ufruf zum Parte iauf gebot - uf
r uf zur Spendensammlung für I:orea und Vm tnam • 

Verantwortlich: bt . ?olitik 

Beschluss 15/56: Bezirksdelegiertenkonferenzen 1956 
Die Termine für die Bezirl:sdelegier t enkonferenzen 1956 und die 
11e ilnahme der Mi tiSlieder des Präs idiums und des Sekretariats 
an diesen ionfercnzen wird gebilligt : 
BV ·Ro stock 6.-7.7. ,/ächter/Gralman.n./-

Sohwer in 2 .-21.6. Hal lscheidt/Schaper/Bastiai. 
Neubrandenbg . 26.-27.6. Dr.Tocplitz/Fahl 
Potsdan 8.-9.6. Höhn 
Frankfur t 25. -26. 6. './inkl er/ Jaumann 
Cottbus 15.-16.6. Burme is ter/Fiedler 
.Iagdeburg 4.-5.6. Dr. Wiedemann/Kalb 
Halle 3. -4. 7. Göt t ing 
Erfurt 15. -16. 6. Dr .De sc zyk/l!'r anke 
Gera 22.-23.6. Dr.Toeplitz 
Suhl 15.-16.6. Schulze/Güth 
Dresden 25.-27.5. Sefrin 
Leipzig 24.-25.5. Steidle/Jigcemeier 
K. .S tadt 22. -23. 6 . Dr . lt1schl:e/ ' irth 
Berlin 22.-23.6. Bach/Dr . Desczyk 

Verai:t wortlic h : Abt . Politik 
_-:;i. 



• 

-2-

Beschluss 16/56: Pflich ten und Rechte der r. i ta.rb e i ter de r CDU 

a) Der vorgeleg te Beschluss wird mit kleinen ~·nde.rungen ge
billigt. Insbesondere wird in Ziffer 7 de r Satz gestricre n, 
nach dem fristlose .l!:ntlasrungen immer ParteiaLisschluss zur 
Folge haben sol len. 

b) Der Beschlllss tritt mit Wirkung vom 1.4.56 in Kraft. 

Verantwort l ich: Kalb 

Beschluss 17/56: Nationalpreise 1956 

Fü.r die V>:: rleihung der Jation alpreise 1956 wird der Vor
sitzende der: CDU folgende Vorsc hläge machen: 
a) Prof.Hermann ll gust Korff, Leipzig, 

für sein iferk "Geist de r Goethezoi tn, das nach ein er Ar
beit von mehr als 25 J<hren 1956 mit d.em Er s cheinen des 
5 .Ba ndes abgeschlossen \lt ird; 

b) Res emarie Schuder, Jena, 
für ihren -- oman HDer Ketzer von Naumburg" ( Wieder~ufnabme 
des 1955 zurückges t ellten .ntrages). 

Uber die Vorschläge Prof.Dr.Dr.Joachim H. Schultze, Jena, und 
Prof .Dr.Otto Schlüter,Halle, soll der Vorsitzende noch Ge
spräche führen, nach denen zu entscheiden ist, cb die CDU auch 
diese beiden v~ schlüge 1956 einreicht. 

Vera.tt wer tlich: DesczJk 

Beschluss 18/56: Leitung der Zentralen Schulungsstätte 

Der Vorlage über den in der Leitung der Zentralen Schulungs
stätte geplanten Wechsel (Ufd.Kühn anstelle von Ufd.Rudolph) 
wird grundsätzlich zugestimmt; den Termin für die Dur chfüh
rung des Beschlusses legt der Generalsekret äl' fest. 

Verantwortlich: Götting 

- - - - „ 
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Vertraulich1 VI/1956 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des rräsidiums des Hauptvorstandes der CDU am 20.3.55 ... __ .,.._ .... ____ ~ ...... ..._ _____ ..,,. __ 
~nwesend: Bach Tre pli tz 

Desczyk 1iedemann 
Götting Burmeister 

uschke 7ink:ler 
Schulze Schaper 
Steidla Sefrin 

~ ~ - - - - ~ - - -
Lntschuldigt: 
Hall scheid t 

1/ächter 
IIöhn 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2~ Bericht über den XX.Parteitag der KPdSU, 
3. Grussbotschaft des IN der C.IJU an die 3.Partei-

konferenz der SED, 
4. Einberufung des HV zum 12.4.56, 
5. fermine dor Bez.Deleg. onferanzen, 
6. Statut der Z S 110tto r uschkeu, 
?. Pflichten und Rechte der fa itarbeit e::: d3r CDU, 
8. Va: schläge für Nationalpreise 1956, 
9. /'aderfr agen, 

10. ·.a ttei luneen und .: nfragen. 
Unter V'orsitz von Götting wird zunäcr1st der Punkt 6) de!' 'ragesordnung 
beraten. ZLt dem Statut der Zentrialen Schulungsstätte 110tto Nuschke 11 

sprechen Toepli·cz, Steidle, Götting und Sefrin. Es besteht Einmütig
keit, dass üb er die Lehrpläne der Schule in einer späteren Si tzllng 
des P räsidLums gesprochen werden soll. 

Beschluss 12/56: Statut der Zentralen Schulungsstätte 
Der n twLtrf des Statuts ylird ohne And rung angenommen. 
Das Statut tritt mit de r11 l • .t pril 1956 in Kraft. 
(D .:: r den Teilnehmern der Si tzu.og überreichte 'l'ext des 
Statuts gilt als ~nlage zu diesem Pr otokoll). 

Zu 7) begründet Sefrin die " or:lage zu einem Beschluss über die .i.'flich 
ten und Rechte der ,-i tarbei t er der Christlich-Demokratischen Union. 
Zu diesem .!?unkt sprechen weiter Burne:ister, Toeplitz und Götting. 
Die Beratung dieses l unkt es wird zunächst unterbrochen. tto Nuschke 
übernimmt den Vorsitz. 
~rgänzend zu Besc.bluss 12/56 wirid vorgesehen, dass am Sonntag, dem 
29.4.56, a ne Sitzung des Präsidiums in Burgscheidungen durchgeführt 
werden soll. 
Zu 1) gibt ~uschlce zunächst seiner Freude us druck, nach längerer 
Zeit wieder an einer Sitzung des Präsidiums teilnehmen zu können. 
Die ·unkte 1) und 2) dei Tagesordnung werden miteinander veebunden. 
Otto I uschke leitet die Diskussion ein mit einer fürdigung der gros
sen Bedeutun.g des XX.Parteitages der 1 dSU für die internationale 
J:oli tik. r weist hin auf die wachsenden "' rfo lge der konstruktiven 
Politik der Sowjetunion, die von der Grundlage des Leninschen 1-=>rin
zips der Koe-istenz ausgeht und. die Milderung der internationalen 
Spannung sowie die Verbesserung der Zusammenarbeit aller Völker zum 
Ziele hat. Der I.ut, mit dem d er lJlU'teitag in der Vergangenheit be
gangane Fehler festgestellt und korrigiert hat, ist ein Zeichen gros
ser Stärke und entschlossen0n Zielbewusstseins. 
Gerald Götting legt die ufgaben dal' 1 die den demokratischen Kräften 
in der Deutschen Demokratischen epublik, insbesondere auch den 
christl. ichen Demokraten im Zuge der neuen politischen Entwicklung 
erwachsen, der M oskauer Tagung ausgeht. -

die von -2-
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l1lax Sefrin skizziert Umfang und Zielsetzung des 6. Fünfj ahrpla.nes , 
der nicht nur für die Sowj9 tunio.n , sondern für a le Staaten des Frie
denslagers von grosser Bedeutung ist. - /eiter vrurdi gen insbesondere 
Toeplitz und Steidle die gross~ Bedeutung des XX . Parteitages . 

Zu 3) legt Götting einen Entwurf f ür eine Grussbotschaft des HV der 
CDU au die 3 „ j; a.rteikonferenz der SED vor. 

Beschluss 13/56: Grussbotschaft an die 3 . Partei konferenz 
der SED 

Der Entwul:1f de r Grussbotschaft wird in der verbesser ten 
Form gutgeheissen. Desczyk wird beauftragt, dan Text 
Nuschke zur Unterzeich.Jlung vorzulegen, damit die Grussbot
sohaft in Kumtschrift hergestellt werden kann. 
(Der in der NZ veröffentlichte Text der Grussbotsohaf t 
gilt äl.. s Anlage zu diesem Protokoll). 

Zu 4) begründet Göt t i ng die Vo:ril. age i.b er die Einberufung des HV für 
Anfang pril d .Js . 

eschluss lL~/56: Hauptvorstandssitzung am 10./11,4.1.956 
•' 

a) Der Hauptvorstand wird zu einer: Tagung am Dienstag, 
dem 10, und Mittwoch, dem 11.4.56 zusammengerufen„ D:iß 
Tagung soll am 11.4. mittags beendet sein. 

b) Die vorgelegte Tagesordnung wird geb i lligt: Nach den 
Referaten des Vorsitzenden und des Generalsekre·[;ärs und 
einer umfassenden Auss~ ache sollen folgende Beschlüsse 
gcf asst werden: 
Entschliessung , - r:beitsplan II/1956 - Beschluss zur 
Einberufung des Parteitages - ufruf zum Parteiaufgebot
.Aufruf zur Spendensammlung für Korea und Vietnam. 

Zu 5) teilt Götting die Termine de r Bezirksdelegiertelik:onferenzen 
1956 sowie den Plan für die Tei lnab.me der 1r1 tglieder des Präsidiums 
und des Sekrelal'iats an diesen Konferenzen mit. 

Beschluss 15/56: Bez , Delegierta:i. - Konferenzen 1956 

Die Termine für die Bez . Deleg. - Korf erenzen 1956 und die 
Teilnahme der I. i tglie der des Präsidi ums und des Sekretar iail:! 
an diesen Konferenzen wird gebilligt . 
BV Rostock 6.-7.?. i ächter/Gralma.no. 

Sc hwerin 20. -21.6. Ha ls chei dt/Schaper/Bastian 
Neubrandenb . 26.-27.6. Dr . Toeplitz/Fahl 
Potsdam s.-9.6. Höh.n 
Fr enkf ur t 25. -26. 6 . Hinkler: N aumann 
Cottbus 15. -16.6 . Burmei ster/Fiedler 
Magdeburg 4.-5.6. Dr. liedemai1n/K:üb 
Ialle 3 .-4.7. Götting 
Erfurt 15.-16.6. Dr .Desczyk/Fra.oke 
Gera 22 .-23.6. Dr.Toeplitz 
Suhl 15.-16.6. Schulze/~üth 
Dresden 25.-27.-. 5. Sefrin u 

Leipzig 24.-25.5. Steidle/Ni &gemeier 
K.M.Stadt 22.-23.6. Dr .Nuschke/Wirth 
Berlin 22 .-23 . 6 . Bach/Dr. Desczyk 

Die Bcretu.ng Zll Punkt 7) wird denn zu Ende ge:fü.hrt . 

-3-
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Beschluss 16/56: Pflichten und Rechte der I· i tarbei t 0r der CDU 

a) De:r vorgeleg te Besc::iluss -drd mit kleinen "ru erungen ge
billigt . Insbesondere wird in Ziffer 7) der Satz ge
strichen, nach dem fristlose .c.ntlassun~cn imner Par tei
ausscbluns zur Folge haben oo llcn. 

b) Der Beschluss t r itt mit Vlirkung vom 1 . 4 . 56 ih Kraft . 
(Der in "Union teilt mittt veröffentlichte Text dieses Be
sclllusses gilt als nlage zu diesem Protokoll) . 

Zu 8) wird nach kurzer Debatte beschloo sen: 

Beschluss 17/56: ationo.lpreise 126 

F-ür die Verleihung der Na.tiona»reise 1956 v1ird der Vor
sitzende der CD .... folg ende Vcr! sdi.äge machen: 
a) Prof . Hermann ugust Korff , Leipzig , 

für sein /erk 11Geist der Goethezc:it 11 , das nach ei..ner 
rbei t von mehr als 25 Jahren 1956 mit dem E:r scheinen 

des 5.Bandes abgeschlossen wird; 
b) Rosemarie Schude:r: t Jena, 

für ihren Roman 11Der Ketzer aus IJ atmbul'g 11 { di eder auf-
nahme des 1955 zurückgestellten .l ntrages.) . 

Uber die Vaschläge Prof . Dr . Dr . Joachim H. Schultze , Jena, 
und .t'rof. Dr.Otto Schlüter , Halle , soll del' Vorsitzende 
noch Gespräche führen , nachdenen zu entscheiden ist , ob 
die CDU aiJ. eh diese beiden Ver: scllläge 1956 einreicht . 

Zu 9) wird beschlossen: 

Beschluss 18/56: j:.eitung der Zentralen Schulungsstätte 

Der Vo:rla-e ili erden in der Leitung der Zentralen SchulungE· 
stätte geplanten /echsel (Ufd .Kühn anstell e von Ufd . Rudolpl ' 
wird grundsätzlich z uges ·t;im.rat; den Termin fü:r. die Du:i.:cb.
fü....11.rung des Beschlusses legt der Gencl'alsekretäl1 fest . 

Zu 10) wird die Herause;.:ibe eines Kommuniqucs i.b er die Sitzung des 
Präsidiums vo 20 . 3 . 56 gutgeheissen. 

Beginn der Sitzung: 13, 20 Uhr 
Schluss d . Sitzung: 16, 15 Uhr. 

gez. Götting gez . Dr . Desczyk. 
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Vorlage f ür die Sitzung des Priisidi
ums des Hauptvorstand.es am 2o . 3 .1956 

Betr.: Termine der Bezirksdelegiertenlcon:ferenzen 

Das Sekretariat der Parteileitung empfiehlt dem Präsidium 
des Hauptvorstandes:, nachstehende Termine für die Durchfüh
rung der Bezirksdelegi ertenkonferenzen auf Vorschlag der Be
zirksvorstände zu bestätigen und folgende Mitglieder des 
Präsidiums und 'ekretariats der Parteileitung mit der Ver
tretung dieser Organe des Hauptvorstandes auf den nachste
henden Konferenzen zu beauftragen: 

ßV Ros tock: 6. - 7.7.56 •räc hter /Gralmann 
BV dchwerin 2o. - 21.6.56 Hallscheidt/Schaper/ 

ßastian 
BV l\J eubrandenburg 26. - 27. 6.56 Dr. Toeplitz/Fahl 
BV Potsdam 8. - 9. 6.56 Höhn 
BV Frank.furt 25. - 26.6.56 'linkle r / Naurn.ann 
BV Cottbus 15. - 16.6.56 Burmeister/Fiedler 
BV Magdeburg 4. - 5.6.56 Dr. ' iedemann/Kalb 
BV Halle 3. - 4.7.56 Götting 
BV ..t!Jrfurt 15. - 16.6.56 Dr. Desczyk/Frank:e 
BV Gera 22. - 23.6.56 Dr. Toeplitz 
BV hl.hl '15. - 16.6.56 Schulze /Güth 
BV Dresden 25. - 27.5.56 'ef'rin 
BV Ißipzig 24. 25.5.56 Steidle jNiggemeier 
BV Karl-Marx-Stadt 22. - 23.6.56 Dr. Nuschkef .l irth 
BV Berlin 22. - 23.6.56 Bach/Dr. Desczyk 



Berlin , de 16 . 3 . 56 

Betr . : Vorlare Iur a1e itzung 
aes Präsidiums des Hau t
vorstar.des ara 30 . 3 . 56 

Das Präsidium. des Hauptvorct2ndes möge beschließen: 

1) :;_,er Leiter der Zentralen Bildungsstätte "Dr . Otto Nuschke" 
BLU'gscheidunt.>en , unionsfreund Ho:cst .n. u d o l ) h , 
wird von seinen Dieneten entbw1den . 

Hr übernimmt eine ufgabe als schulle irer in ThLlrinc.ßn . 

C.) Als neuer Leiter der Zentr-- len Bildungsst.ätte "Dr . Otto 
Pusc hke" v1ird der 

Ufrd . GU. ther ti h n , l a 11 e , 

eingesetzt . 

' 
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Vorlage für die Sitzung des Präsidiums 
des HV am 20.3.1956 

Vorschläge für Nationalpreise 1956 

1. Prof .Hermann ugust Korff, Leipzig, 

für sein Werk "Ge ist der Goethezei t 0 , das nach einer rbei t von 
melll' als 25 Jahren 1956 mit dem Erschei. nen des fünften Bandes ab

geschlossen wird. Die rbei t von Korff · wird nicht nur von den Li

terarhistorikern im gesamten deutschen Sprachgebiet emchliesslicl 

der Schweiz und Oester:reich, SJ nd ern auch im übrigen usland als 

ein Standardwerk angesehen. 

2. Prof .Dr.Dr.Joachim H. Schultze, Prof. der Geographie mit Lehr

stuhl und Direktor des Geographischen Instituts der Universität 
Jena, 
für sein soeben erschienenes grosses /erk über die natürlichen 
Landschaften der Deutschen Demokratischen Republik und seine Ver

dienste um die Entwicklung der Geophysik. 

3. PJ:tof wDr.Otto Schlüter, Halle, 

vormals Prof .d.Geographie in Halle, seit 1938 eremitiert, 

für seine Verdienste auf dem Gebiete der Kulturgeographie. 
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Vorlage für die Sitzung des Präsidiums 
des Hauptvorstandes am 20.3.1956 

E n t w u r f 

An. die 3. Parteikonferenz 

de r Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

Der Hauptvorstand derChristlich-Demokr<?.tischen Union übermittelt der 

3.:eartei:.:onfer:enz d e r Sozialisti sehen Einheitspartei Deutschlands 

in aufrichtiger Verbundenheit he~zliche Grüsse. 

Die Christlich-Demokratische Union ist sich bewusst, dass dieser Par

teikonferenz eine ausserordentlich grosse nationale Bedeutung zukommt. 

Es ist darum d e:r her: :, liche rlunsch der hristlichen Demokraten, dass 

die Beratungen der .) . Parteikonferenz einen erfolgreichen Verlauf 

nehmen und die Beschlüsse der orf erenz unser Volk auf dem Vlege zur 

nationalen Einheit und zwn Sozialismus ein/~eiteren Schritt vorwärts 

führen. 

Der XX. Pa.:r:tei tag der Komrnuni stischen Partei der Sowjetunion hat vor 

der gesamten Wel töffen tlich.~ei t festgestel 1 t, dass der Soziali smLS 

sich zu einem /eltsystem entwickelt hat und dass dank der olitik der 

sozialistischen Staaten sowie der Staaten, die den Imperialismus ab-
l:J hnen, eine weite Zone des Friedens auf der .ürde geschaffen worden 

ist. Für die Erhaltung und Festigung des Friedens sind damit neue, 

gewaltige 'Möglicbkei ten gegeben. Der lrieg ist heute nicht mehr un

vermeidbar 1 wenn ru eh die Kriegsgef mr solange nicht als völlig be

seitigt gelten kann, als der Imperialismus b0steht. Grösste Wachsam

keit al l9 r friedliebenden Kläfte ist daher nach wie vor notwendig. 

Die Menschheit hat heute die ''Tahl zwi sehen der Koexistenz verschie

dener gesellschaftlicher Systeme und dem furchtbarsten Vernichtungs

krieg der Geschichte. „ngesichts dieser Alternativek~~ es für den 

Christen wie für -jeden Patrioten keinen Zwel:fel da!'über geben, wel

chen leg er bescb.rei tet .\\ Die Grundsätze der friedlichen Koexis te.o.z 

werden heute von Regierungen ver'freten, hinter denen die grosse Mehr

heit der !i enschhei t steht • .'ur auf dem \7ege der Koexiste.nz ist-e ine 

weitere !i inder ung der in der Welt bestehenden Spannungen zu erreichen. 

Darum haben die friedliebenden [ansehen der goo.zen Erde mit Genugtu
ung und ehrlicher Freude die En tsch l:B ssun.g des ~.Parteitages der 

KPdSU aufgenommen, in der das Leninsche Prinzip der friedlichen Ko

existenz von Staaten mit unterschiadlicher sozialer Ordnung als 
-3-
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Generallinie der ./! ussenpoli tik der Sowjetunion herausge's tell t wi?'d. 

Das Beispiel der Sowjetunion zeigt die Möglichkeiten für den Bau eine? 

glücklichen Zukunft, die der Sozialismus den Vö.:kern gibt . Der Sozia-

l ismus sichert allen Bfugern den rleg zu Glück und fohl stand in gemein

samer rbei t. Dar um setzen wir ehr i sfil. chen Demokraten unsere ganze 

Kraft ein, um gemeinsam mit al 1 en d an okr at1schen Kräften unter der 

Führung der nartei der rbeiterklasse die Grundlogen des Sozialismus 

in unserer outschen Demokratischen Republik aufzubauen.Wir sind über

zeugt, da::;s wir auch unsere chri sii ichen nli:gen im sozialistischen 

Staat am besten verwirklichen können. 7ir eh ri stl ichen Demokraten 

blicken vertrauensvoll auf die 3. Parteikonferenz der Sozialistischen 

• Einheitspartei Deutschlands und sind überzeugt, dass sie unserem 

• 

Volk mit den Richtlinien für den zweiten Fünfj ah.rplan einen wichtigen 

Schritt auf dem lege in eine glückliche~e Zukunft ermöglichen wird. 

tärkung un.d Festigung der Deutschen Demokr ati. sehen Republik, des 

Gruni stetne für den zukünftigen demokr ati sehen und fri edl ieben den 

deut sehen Staat, ist Hau:ft auf gabe aller den okr ati sehen ""~räfte. Dem 

deutschen Volk, wie 81.. len Völkern Europas , erwächst durch das a eder

erstehen desd eutschen ilitarismus und Faschismus die grösste Ge•

fahr. Der enge Zusammenschluss aller -; patriotischen ~äfte in der 

Nationalen Front des dan okratischen Deutschla d wird diese Gefahr 

bannen. 

Die Christl icho-Demokratische Uni on sieht ihre tichtigste J,ufgabe 

darin, die christlichen Menschen im Osten wie im 'festen Deutschlands 

von der Richtigkeit der Polit ik unserer Regierung zu ~rzeugen uni 

sie zu verstärkter Vitarbeit an dem grossen 'lerk der m tionalen EI'neu

erung zu gewinnen. 

Der Hauptvorstand der Chri stl.. ich-Demokratischen üni on versichert 

der 3. arteiko 1ferenz der Sozialistü:ichcn Einheitspartei Deutsch

lands, dass die chl!i. stlichen Demokraten zusammen mit allen Patr ioten 

unter der Führung der azitei der rbeiterklasse weiter wirken und 

kämpfen werden bis das gemeinsame Ziel erreicht ist: ein einheitliche~ 

unabhängiges, demokratisches und friedliebendes Deutscl:iland~. 
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Generallinie der ussenpolitik der Sowjetunion herausgestellt wbd. 

Das Beispiel der Sowjetunion zeigt die ]öglichelfiten für den Bau eine 
glücklichen ZUkunft, die der Sozialismus den Vö~rn gibt . Der Sozia
lismus sicher-t allen Bürgern den feg zu Glück und Johl stand in ge

meinsamer- Xrbeit. Darum setzen wir christlichen Demokrate·n unsere gan 
ze Craft ein, um gemeinsam mit allen demokratischen Kräften unter der 
Führung der Partei de r Arbeiterklasse die Grundlagen des Sozialismus 
in unserer Deutschen Demokrati sehen Republik aufzubauen. ir sind 
überzeugt, dass wir auch unsere chlistlichen nli egen im sozialisti
schen Staat am besten verwirklichen können. lir cb.ri stlichen Demokra
ten bliclcen ver-trauensvoll auf die 3. Parteikonferenz der Soziali
stischen ~inheitspartei Deutschlands und sind überzeugt, dass sie 
unserem Volk mit den ichtlinien f„r den zweiten Fü.c.fj ahrplan einen 
wichtigen Schritt auf dem „lege in eine glückliche Zukunft ermöglichen 

w:ir d. 

Stärkung und Festigung der Deutschen Dan okrat ischen Republik, des 
Grundsteins für den zukünftigen demokl.'at ischen und fr i edl:ie boo. den 
deutschen Staat, istHauptaufgabe aller demokratischen Kräfte. Dem 
deutschen Volk, wie allen Völkern Europas, erv.ächst durch das ieder
erstehen des deutschen T"ilitarismus und Faschismus d.le grösste Oe

fcb.r. Der enge Zusammenschluss aller patriotischen Kräfte in der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland wird diese Gefahr 

bannen. 

Die Chris1lich-Demokrati. sehe Union sieht ihre wichtigste ufgabe dar-
• in, die christli cb.en Menschen im Osten w ie im Westen Deutschlands von 

der Richtigkeit der Politik unserer Regierung zu überzeugen und sie 
zu verstärkter Aitarbeit an dem grossen Werk der nationalen Erneu
erung zu gewinnen. Nur der Weg der Deutschen Demokratischen Republik 
führt zu Glück und Wohl stand für das ga;i ze deutsche Volk. Die Politik 
der Bonner Regierung dagegen zeigt keine positive Perspektive , sie 
beschwört die Gefahr eines neuen 1\rieges herauf, der unsagbares Elend 
nicht nur über unseren Kontinent , sondern über die ganze Menschheit 
bringen würde. 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union versichert der 
3.Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
dass die christlichen Demokraten zusammen mit allen ..s. atrioten u.c.ter 
der Führung der Partei der Arbeiterklasse weiter wirken und kämpfen 
werden bis das gemeinsame Ziel erreicht ist: ein einheitliches, unab
hängiges, demokratisches und friedlie~bendes Deutschland. 
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B e s c h 1 u s s 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidium d. Hauptvorstandes 

über die Pflichten und Rechte der r. i tarbei ter in der 

Christlich-Demokratischen Union 

Die weitere Stärkung der innerparteilichen Disziplin, die Erhöhung 
der politischen und fachlichen ualif ikationen der t:i tarbei ter in der 
Chris tlich- Demolcratischen Union sowie die allseitige Verbesserung und 
J?örderung der Arbeit und die rziehuns aller r it arbei ter zur ~7achsam
kei t sind entscheidende Voraussetzungen zur ~rfüllung der unserer 
Partei gestellten ufgaben und zur ·weiteren Festigung der taatsmacht 
in der Deutschen Demokratischen Republik . 

Auf der Grundlage der Satzung der CDU beschließt das Präsidium des 
Hauptvorstandes : 

(1) Die ! .. itarbeiter in der Cb.ristlich-Demokratischen Union haben sowohl 
innerhalb wie außerhalb i hrer dienstlichen Tätigk eit die Interessen 
der Deutschen Demokratischen • epublik zu vertreten, die I.Iacht 
unseres taates zu festigen und zu schützen , achSamkeit zu üben 
und feind liehe Auffassungen und Handlungen zu beki:impfen . 
Sie haben die Beschlüsse der artei genau und schnell und unter 
~ins atz ihres g oo.zen \„önnens auszuführen . 

(2 ) Jeder r': i tarbei ter in der Christlich - Demok ratischen Union hat das 
Recht und die Pflicht , kritisch zu allen :ängeln und Schwächen 
Stellung zu nehmen, seine eig ene T· ·tigkei t selbstkriti sch zu über
prüfen und helfende Kritik. all sei tit; zu fördern . Für die Unter
drückung der ~ritik ist er zur Verantwortung zu ziehen. 

Für seinen Arbeitsbereich ist der I"i tarbeiter persönlich verant 
wortlich . Er darf ntscheidungen nicht ausweichen und sie nicht 
verzögern. Er hat sich insbesondere f ü r die sofortige Behebung von 
Peb.lern und Llängeln einzusetzen und Vorschläge zur Verbesserung 
der Arbeit kurzfristig auszuwerten. Das moralische Verhalten muß 
stets einwandfrei sein. 

(3) ..;:.nweisungen , die der r.:i tarbei ter von dem jeweils zuständigen Partei· 
vorstand oder v1eisungsberechtigten Funktionär er.b.ül t , sind für ihn 
verbindlich; es sei denn , daß damit JeschluBverletzungen oder son
sti ge , den Zielen unseres Staates od e r der Christlich- Demokrati
schen Union entgegenstehende L'I aßna.bmen verbunden sind . In diesem 
Falle ist der Parteileitung bzw. dem übergeordneten Partei vorstand 
unverzüglich lTi tteilung zu machen . Diese l:it teilungspf licht be 
steht auch, wenn ihm strafbare Handlungen 1 Diszi plinarvergehen 
oder sonstige BeschluBverletzungen anderer r.1i tarbei ter zur Kenntnis 
g e langen. 

(4) Bei der Durchführung dienstlicher ufträge haben die .1i tarbeiter 
die Finanzdisziplin einzuhalten. ~ie haften bei vorsätzlich oder 
fahrlässig verursachten chäden im Rahmen der gesetzlichen Be
stimmungen . Sie sind verpflichtet , gegen Verstöße einzuschreiten 
und dem Partei vorstand I:i tteilung zu machen. ie haben sich in 
ihrer gesamten .Arbeit von den Grundsätzen der strengsten Sparsam
keit leiten zu lassen. 

(5 ) Die verantwortlichen l.i tarbei ter tragen in ihrem uf gabenbereich 
die volle Verantwortung für die uswahl , Förderung und Verteilung 
der Kader und deren politisch-ideologische und fachliche 1Tei ter
bildung . ie sind zur \nleitung und zur stündigen usübung der 
Kontrolle verpf licb tet und vereJ;ltwortlich f ü r die pünktliche und 
vollzähli ge Schulbescb.ickun.g. 

- 2 -
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(6) zur Förderung der Arbeit und zur Festigung der Arbeitsdisziplin 

sind diejenigen Ei tarbei ter, die hervorragende Leistungen vo 11-
bringen oder ihren Pf lichten vorbildlich nachkommen, auszuzeich
nen. 
Als Auszeichnungen gelten: 

a) schriftliche Anerkennung, 
b) Gewährung einer Sach- oder Geldprämie. 

Die Auszeichnung ist in die Personalakten einzutragen. 
(7) Die Mitarbeiter, die gegen ihnen auferlegte Pf lichten verstoßen, 

sind disziplinarisch zu bestrafen. Bei der Fes·l;legung einer Dis
ziplinarstrafe ist die Gesamtheit der Umstände, die Höhe des ver
ursachten Schadens, die bisherigen Leistungen des Betreffenden 
sowie frühere Disziplinarstrafen und der Grund des Verschuldens 
zu berücksichtigen. Unbeschadet der nachfolgenden Disziplinar
strafen ( a - d ) kann bis zum Abschluß des Disziplinarvertahrens 
eine Beurlaubung ausgesprochen werden , bis zur Dauer von 3 Wochen. 
Es können folgende Disziplinarstrafen verhängt werden: 

(8) 

(9) 

(lo) 

{11 ) 

a) Verwarnung, 
b) Strenge Verwarnung, 
c) Rüge, 
d) Fristlose Entlassung. 

Die fristlose Entlassung hat immer einen Parteiaussc.hluß (§ 6 der 
Satzung) zur Folge . 
Durch eine disziplinarische Bestrafung wird die materielle Ver
antwortlichkeit des betreffenden Mitarbeiters für verursachte 
Schäden nicht berührt. 
Disziplinarma.Bneb.men gegen einen ],'Ii tarbei ter wertlen von dem zuatänM 
digen Vorstand beraten und beschlossen. Das Sekretariat der Partei· 
leitung ka!lll sowohl vor wie auch nach Verhängung einer Disziplinar· 
strafe durch Beschluß in das Verfahren eingreifen bzw. dieses 
erneut aufnehmen und in Eigenverantwortlichkeit eine Disziplinar
.i:naßnabme treffen. Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 7 der 
Satzung . 
Gegen den ;usspruch einer Disziplinarstrafe kann der Betreffende 
entsprechend des § 8 der Satzung Einspruch einlegen. Der Einspruch 
hat weder aufschiebende noch aufhebende illirkung . Jede Disziplinar
entscheidung ist in die ersonalak ten einzutragen . 

Die Disziplinarmaßnahmen, mit A snabme der fristlosen ntlassung , 
können bei guter politischer und fachlicher Arbeit des betreffen
den fö:i tarbei ters durch den jeweiligen Vorstand gelöscht wertlen . 
Im übrigen gelten die Bestimmungen des 12 der Satzung . 

1Ule leitenden Wii tarbei ter sind verpf lieh tet , die Durchführung 
dieses Beschlusses zu kontrollieren. · 

(12) Der Beschluß ist jedem lfii tarbei ter zur Kenntnis zu geben, worüber 
ein Vermerk mit der Unterschrift des iitarbeiters zu den Personal
akten zu nehmen ist . 

(1.3) Der Beschluß über die Pflichten und Rechte der r .. ~itar.beiter in der 
Christlich- Demokratischen Union tritt am 1 . 3 . 1956 in Kraft . 

Präsidium 
des Hauptvorstandes 



' 
Statut 

Vorl eee für die Sitzung des 
Präsidiums d . Hauptvorstand.es 

der Zentralen Schulungsstät te der Christlich- Demokrat ischen Uni on 
11otto Nuschke" in Burgscheidungen 

- - - - - - - - - - - - - -
Das Präsidium de s Hau ptvo rs t and es der Chri s tlich- Demokrati schen 
Union erl äßt fü r di e Zentr ale Schulungsstätte 11 0tto Nuschke 11 in 
Burgscheidungen folgendes Statut : 

I . 
Die Zentrale Schulungsstä t te "Otto Muschke 11 hat ihren Sitz in 
Burgscheidungen, Kreis Nebra. 
Sio besteht aus der Oberstufe und der mittelstufe . 

II . 
Der Zentralen Schulungsstäim obliegen folgende ufgaben: 

a) Schulung von Funktionären und Iitgliedern in Grund- und uf 
baulehrgängen an der Ober- und r .. i ttelstuf e . 

b) Unterstützung der Parteileitung in Fragen der Propaganda
arbeit, besonders bei der Yreisschulung. 

III . 
Die Zentrale Schulungsstätte "Otto uschke11 untersteht der Partei 
leitung der Chri stlich-Demokrati sehen U,nion. 
Ihre Arbeit wird durch Beschlüsse des Hauptvorstandes , des Präsidiums 
des Hauptvorstand.es sowie des Sekretariats der 2arteileitung be
stimmt . 
Die Anlei t ung und Kontrolle über die Zentrale Schulungsstätte 
11 0tto Nuscbke 11 übt dus ,,,)ekretari at der .?arteilei tune aus. 
Der Leiter der Zentralen Schulungsstätte bedarf der Bestätigung durch 
das Präsidium des Hauptvorstandes , die Dozenten und Assistenten durch 
das ekretariat der Parteileitung . 

IV. 
Die Gesamtleitung und Verantwortung obliegt dem Leiter der Zentralen 
Schulungsstätte , in seiner Abwesenheit vertritt ihn s~:i.n Stellvertre
ter. 
Der Leiter der Zentralen Schulungsgtätte ist verpflichtet , wöchentlich 
eine .Arbeitsbesprechung mit den Dozenten und Assistenten durchzuführen, 
um dadurch eine kollektive _rbeit zu gewährleisten . Über die .P...rbeits
besprechung sind rotokolle zu fertigen und der 2arteileitung vorzu
legen . 
Der Leiter der Zentralen Schulungsstätte and - falls er verhindert 
ist - sein Ste llver·treter nimmt an den Sitzungen des Sekretariats 
der Parteileitung teil . 
Die ufgaben und die Verantwortung der Dozenten der Zentralen Schu
lung;sstätte werden durch den Geschäftsverteilungsplan geregelt , der 
durch das Sekretariat der Parteileitung zu bestätigen ist. 
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Die Angehörigen des Lehrkörpers der Zentralen Schulungsstätte sind 
verpflichtet, ständig und systematisch an ihrer ·'lualifizierung zu 
arbeiten und sich weiterzubilden. Dazu ist ihnen die notwendige Unter
stützung zu gewähren. 
zur Verbesserung der Unterrichtsarbeit und zur Stärkung der Ver
bindung zwischen der Parteileitung und den Bezirksverbänden mit 
der Zentralen Schulungsstätte und ihren Lehrgangsteilnehmern sind 
für jeden Lehrgang der CDU angehörende oder andere '.lissenschaftler , 
hervor.ragende I·,ütarbei ter des Staatsapparates und der ~arteileitung 
für Gastvorlesungen zu gewinnen . 

v. 
Die Teilne.bmer an Lehrgängen der Oberstufe werden von den Bezirks
sekretariaten der Parteileitu~ vorgesdhlagen und müssen von den 
bteilungen Kaderpolitik und Propaganda der .Parteileitung bestätigt 

werden. 
Die Teilnehmer an Lehrgängen der Jü.ttelstufe werden auf Grund von 
Vorschlägen der Kreisvorstände von den Bezirkssekretariaten bestätigt • 
Die Teilnehmer an Lehrgängen der Oberstufe und Ili ttelstufe müssen 
sich einem Aufnahmegespräch unterziehen . 

VI . 
Die politisch-ideologische Erziehunssarbeit an den Lehrgangsteilnehm.er.t 
ist neben der Aneignung eines hohen r.issens Hauptaufgabe der Vor
lesungen, Seminare , Übungen und Kolloquien . 
Die Z lischen - und bschlußprüfungen an der Ober - und Hi ttels tufe 
sowie die Beurteilung der Lehrgangsteilnehmer werden durch die 
Prüfungsordnung geregelt . 

VII . 
Die Lehrgangs'teilne.bmer haben sich während des Lehrgar.gsbesuches 
der Hausordnung der Zentralen Schulungsstätte unterzuordnen . 

VIII . 
Die erforderlichen finanziellen r.~i ttel werden der Zentralen Schulungs
stätte auf der Grundlage eines genehmigten Finanzplanes von der 
Parteileitung monatlich zugewiesen . 
Die Verwaltung der Mittel hat unter Beachtung der Haushaltsricht 
linien und der anderen dazu ergangenen Bestimmungen zu erfolgen. 

ll. 
Di eees Sta.tu t tritt gemäß Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes 
mit ·.'!irlrung vom 1 . tls.rz 19 56 in Kraft . 
Alle bisher erlassenen Statuten treten auBer Kraft . 



Vorläufiger Struktur- und Geschäftwverteilungsplan 
der Zentralen Schulungsstätte 11 0tto Nuschke11 , Burgscheidungen 

Für die Zentrale .JChulungsstätte 110tto Nusoblce 11 , Burgscheidungen, 
tritt ab 1 . Januar 1996 naohfolgeuder Struktur- und Geschäftsver
teilungsplan in· Kraft : 

Leiter : 

Dozent: 
II 

II 

II 

II 

" 
II 

I I 

.Assistent : 

Leiter : 

Buchhalter : 

Techn . Kraf t "t1 

Hausmeister : 
Y.:raf tf ahrer : 

" Pförtner : 
II 

J?arkwärter: 
Heizer : 
2. Heizer : 

Sekretärin : 
Sehre ibkraft : 

II 

Koch : 
Hilfsköchin : 

" 
Küchenhilfe : 

11 

II 

II 

lf 

II 

II 

r . 
Dozentenlcollegium 

Günther Kühn 

Feinz Büttner 

rwin ~rubke 

Leitung des Lehrganges 

Grundl . d . Politik. d . CDU (I\.Iittelstufe) 

)ol . Ckonomie (Ober-u . r..ti ttelstufe) 

, 1alter Uattenheimer Gesellscb.af tswissensch . ( .:i ttelstufe ) 

Günter Naundorf Grundl . d . Po l . d . CDU (Oberstufe) 

Herbert Peters 

Harald .;;chrei ber 

Ernst-Udo Westphal 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••• 

II . 
Verwaltung 

Edmund Schulz 

• • • • • • • • • • • • • 
]'rau cbulz 

Tilli Gebel 
Heinz Lindeck 
• • • • • • • • • • • • • 

Max Guderian 
••••••••••••• 
Bruno Jäger 
Johann Ratai 
l~ax Pacher 

• • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••• 
•• • ••••••••••• 
Dieter David 
Leopoldine Wehle 
~~arie 'Grall ert 
Lilli Bergau 
Helga Ihle 
Berta Fartak 
Ursula Buddrus 
Hannelore Zelisinski 
Dora Liebe 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Russ . Geschichte (Oberstufe) 

Nationale olitL~ (Oberstufe ) 

Geschichte (Mittelstufe) 

Nationale Politik (r.rri ttelstufe) 

für Ober- u . Mittelstufe Kulturfra
gen , Biblio.lllhek usw . 

wirtschaftsleitung der Schule 

Wirtschaftshilfe 

- 2 -
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11einigungs- und 
1 aschpersonal : 

- 2 -

Dora Gerstenberger 
~artha Zwanzig 
Edeltraut Schmidt 
Emma Ratai 
Ilse .tolf 
Herta Bi ttner 
Gisel a Ba bin 
Friede Tröbs 

rv. 
Alle entgegenstehenden 5tru.k.tur - und Geschäftsverteilun gspläne 
der Zentralen l' artoischule und der Bezirlcsparteischulen ·t;reten 
zum 31. 12. 1955 eu Ber Kraft . 

Sekretariat d e r Parteilei tung 
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Vertraul1ch1 V/1956 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag, 28.2.56 
- ~ ~ ~ - - ~ ~ -- ~ - - ~ - - ~ - ~ ~ - ~ - ~ - - - - ~ - - - - -

nwesend: Bach 
Desczyk 
Gött i.ng 
Stefclle 
Toeplitz 
Burmeister 
Schaper 
Sefrin 
Höhn 

Minister Plojhar a.G. 
Wirth 
Niggemeier 

En tsch-uldigt: 
· Hallscheidt 

Nuschke 
Schulze 
Wächter 
1:'!iedemann 
V7inlcler 

TagesordguAA : 1. Bericht über einen Besuch in Moskau 
(Generä sekretär Gäi ting), 

2. Bericht (Minister Ploj har), 
3. Vorbereitung des 8. Parteitages , 
4. Mitteilungen und Anfragen • 

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüsst Götting den aus Anlass 
seiner Verhanclungen mit dem Gesundheitsministerium der DDR in 
Bel.'lin anwesenden lini ster Ploj har; er dankt ihm, dass er es mög
lich gemacht hat, an dieser Sitzung des Präsidiums teilzunehmen. 

Zu 1) berichtet Götting über den Besuch, den er anlässlich des 73. 
Geburtstages von Otto Nuschl-e zusammen mit dem Kollegen Sefrin in 
~oskau durchgeführt hat. Die sowjetischen Freunde haben die Gelegen· 
hei t des 73. Gebur tstages Dr .Nuschkes zu einer sehr würdigen Ehrung 
benutzt, die für unsere ganze Partei von grosser Bedeutung ist. Bei 
dieser Gelegenheit kam auch zum Ausdruck1 wie glücklich die Initi
ative der ODU in der Frage der Staatsbeteiligung an Betrieben der 
Privatindustrie sich ausgewirkt hat. 
Sefrin ergänzt diesen Bericht un.d betont insbesondere das Vertrauen, 
das d'ie sowj etisdhen Freunde der Chli stlich-Demok11atiechen Union 
entgegenbringen. Dieses Vertrauen bedeutet für uns eine hohe Ver
pflichtung. 
In der anschliessenden ussprache wird zum Schluss auch die ki:rchen-i 
poli ti sehe Lage behandelt. Dabei gibt '1irth einen Überblick üb er 
die Bemühungen der CDU 1 die führenden Persönlid.ikeiten der evangeli
schen Kirche in der DDR über die Sachlage aufzuklären. - Toeplitz 
weist darauf hin, dass notwendige r aßnahmen des Staates so gehalten 
sein müssten, dass sie die reaktionären Ic'irchenführer, abel' nicht 
das K:il.1 chenvolk treffen. 
Zu 2) gibt 1inister Plojhar einen Überblick über die politische 
Entwicklung in der Tschechoslowakei und ruf die im Zuge dieser Ent
wicklung seiner Partei erwachsenden Aufgaben. Insbesondere weist er 
hin ruf den jetzt anlaufenden neuen Fünfjahrplan, in dessen Rä:imen 
sich die Tschechische Volkspartei insbesondere f i~ die Weiterarbeit 
im Sinne der Sozialisierung des Do:rfes einsetzt. ~,inister Plojhar 
erwähnt weit er die Delegation der tschechischen Katholiken, die 
eine sechs rochen dauernde Reise durch Vietnam durchgeführt hat; 
die Arbeit dieser Delegation ist ein neues Beispiel für die grossen 
politischen Möglichkeiten, die wir als Christen im Bereiche des 
Fri edensl ~ers haben. 
Zu 3) kann Götting in Übereinstimmung mit Mini stcl" Plojhar fest
stellen, dass eine Delega·tion de:r Tschechi sehen Volkspartei em 
s. Pal'tei tag teilnehmen wird. ,/ei ter ist eine Delegation aus der 
Sov;j etunion zu erwarten, eine Delegation ru s Volkschina; über die 
Teilnahme von Delegationen bezw.Vertretern aus anderen Ländern wird 
noch verhandelt. 
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Zu 4) wird über die Vorbereitung eines Films über den 8. Parteitag 
ges:i;r: ochen, weiter auch üb er die Zusammenarbeit der 1'sohechi sehen 
Volkspartei und der Christlich-Demokratischen Union auf literari
schem Gebiet. 
Götting sohliesst die Sitzung mit nochmaligem Danl~ an Minister 
Plojhar für sei n0 Tei lnabme an der Ber:atung. 

Beginn d. Sitzung: 14,30 Uhr 

Sdlluss d. Sitzu.ng:l?,45 Uhr. 

gez. Götting gez.Dr. Desczyk 



• 
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Vertraulich! IV/1956 

B e s c h 1 u s s - P r o t o k o l 1 

der Sitzu.ng des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag, 14.a 56 

Beschluss 8/56: Glückwunsch zum SO.Geburtstag apst Pius XII. 
R 

Der Entwurf einer Glückwunschadresse, die Papst Pius XII. 
durab. die Vermittlung des Beauftragten der katholischen Kir
che bei der Regierung der DDR, Prälat Zinke, übersandt werden 
soll, wird ßebilligt. 

Beschluss 9/56: 

Verantwortlich: HöhJl 
Niggemeier 

z3, Geburtstag Otto Nuschk:es 

Der Entwurf einer Grussadresse zwn 73. Geburtstag Otto 
Nuscbkes, die durch eine Delegation des Präsidiums über
reicht werden ~oll, wird gebilligt. 

Verantwortlich: Höhn 
Sefrin 

Beschluss 10/56: Bez. Verboo.d Berlig 

a) Ufd. Max Reutter scheidet als Vorsitzender des Bez.Verb, 
der CDU Gro ss-Berlin aus und übernimmt die Funktion des 
stellvertretenden Vorsitzenden beim Rat des Stadtbezirks 
Prenzlauer Berg. 

b) Als Vorsitzender des BV Gro ss-Berlin der CDU wird Ufd. 
Hermann Dropmann, bisher rbeit sger ich tsdirektor, be
stätigt. 

c) Anstelle von Uf d. Kurt Haf fmann, der sein Mandat als Ab
geordneter der Volkskammer zur Verfügung gestellt hat 1 
tritt Ufd. Hermann Dropmann. 

Der Va: schlag für den BUA beim BV Dresden wird zurückgestellt. 

Verantwortlich: Kalb 

Beschluss 11/56: Zep.trale Partei schule 
Das Präsidium billigt die Haltung des Generalsekretärs gegen
über dem Versagen der Leitung der Zentralen Partei schule bei 
der Fertigstellung der Lehrpläne. Der Generalsekretär wird 
beauftragt, in einer der nächsten Sitzungen des Präsidiums 
eine entlp rechende Beschlussvorlage vä>rzulege.o.. 

Verantwortlich: Gäi ting 
Wirth 
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Vertraulich! IV/1956 

P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des PJ::1äsidiums des Ha.iptvo!'standes an Dienstag, 14-.2.56 - - ~ - - - - ~ ~ ~ - - - - - - ~ ~ ~ - - - - ~ ~ ~ ~ ~ - - - - -

nwesend: Bach 
Desczyk 
Göt ting 
Schulze 
Steidle 
Toeplitz 

Burmeister 
Wi.nkleit 
Schaper 
Sefrin 
Höh.D. 

Entschuldigt: 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 

Halls cheidt 
Nuscbke 
Wächter 
aedemann 

2. Bericht üb er die Ausvtertung der Volkskammersitzung, 
3. Zwischenbericht über die Dllt' chfüb.rung der Parteiver-

sammlungen, 
4. Die Aufgaben der Zentralen Partei schule, 
5. Kaderfr agen, 
6. ~itteilungen und Anfragen. 

Vor Eintritt in die Tae;esordnung gibt Götting den Mitgliedern des Prä
sidiums Kenntnis von einem Schreiben Dr. Otto Nuschlces1 Dr. Nuschke hat 
einen Unfall erl. i tten und wl rd voraussichtlich erst im Laufe des fonat 

ärz d.Js. nach Berlin zurückk ehren können. 

Die Beratung der Punkte 1) und 2) wird verbunden. Götting erstattet Be
richt über eine Reihe von 'Punkten, die in der Je tzten Besprechung des 
••Kleinen Blocks" erörtert worden sind. 

In der Aussrpache, an der sich Sefrin, Tceplitz, Vinkler, Steidle und 
Schulze beteiligen, wird insbesondere die Bedeutung der von dem Sp!'ecner 
der CDU in der. ~ tzten Sitzung der Volkskammer gestellten Frac;en hin
sichtlich der staatlichen Beteiligung an Privatbetrieben hervorgehm en. 

Im weiteren Verlauf der Aussprache wird die kirchenpclitische Lage behan
delt. Dabei wird volle Ubereinstimmung der · i tgli eder des Präsidiums mit 
den vom Generalsekretär vorgetragenen Gedankengängen festgestellt. 

Beschluss 8/56: Glückwunsch zum SO.Geburtstag Papst l?ius XII. 

Der Entwurf einer Glückwunschadresse, die Papst Pius XII. 
durch die Vermittlung des· Beru ftragten der katholischen Kirche 
bei der Regierung der DDR, Prälat Zinke, übersandt werden soll 
wird gebilligt (Anlage 1). 

Beschluss ~/56: 73. Geburtstag Otto Nuschkes 

Der Entwurf einer Grussadresse zum ?3.Geburtst ag Otto Nuschkes, 
die durch eine Delegation d.es Präsidiums w erreicht werden · ' 
soll, wird gebilligt (Anlage 2). 

Zu 3) berichtet Sefrin über den Stand der Vorbereitung der Parteiver
sammlungen.. Insbeso.txlere hebt er den guten Besuch der Parteiversammlun
gen auf dem Lande und in den kleineren.Städten hervor, während der Besuch 
in den grösseren Städten zu wünschen übrig lässt. Im Vergleich zu den 
Plll'teiversamm1ungen vor zwei Jahren darf als positiv festgestellt wer
den, dass der Schwerpunkt der Diskussion jetzt bei den grossen politi
schen Fragen liegt. 

In der Aussprache drückt Götting den Mitgliedern des Präsidiums, die 
sich im Rahmen der .Par-teivel'sammlungen bisher e1 ngesetzt haben, seinen 
Dank oo.s. Er bittet, diesen Einsatz energisch fortzusetzen und in der 
Presse entfl) rechend auszuwerten. 
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'feiter b erichtet Götting dem Präsidium über die Vor g änge, die zum ' .J\ us
scbluss des bisherigen Kiieissekretärs für Dresden-Stadt, Günter, aus der 
CDU gefühI't h aben sowie über die fristlose Entlassung des bisherigen 
Sc h atzmeisters des BV Karl-Lforx-Stadt, JCl' dan. 

Zu 5) wird foJg ender Beschluss gefasst: 

Beschluss 10/56: BV Berlin 

a) Ufd. Max Reutter scheiclt als Vorsitzender des Bez. Verb.der 
CDU Gross-Berlin aus und übernimmt die Funktion des stell
vertretenden Vorsitzenden beim Rat des Sta~tbezirk s Pl' enz
latB r Berg. 

b) Als VoJ:1si tzendezt. des BV Gross-Berlin der CDU wird Uf d. Her
mann Dropmann, bisher Arbeitsgerichtsdirektor, bestätigt. 

c) Anstelle von Uf d . Kurt Hoffmann, der sein Mandat als Abge
ar dneter der Volkskanmer zur Verfügung gestellt hat, tritt 
Uf d. Herma.nn Dropmann. 

Der Vor schlag f ür den BUA be i m BV Dresden wird zurückgestellt • 

Zu 4) berichtet Götting über die Schwierigkeiten, d i o sich bei d er Fez:
tigstellung der Lehrpläne für die Zentrale Parteischule ergeben haben. 
Inf olge dieser Schwierigk eiten kann über d esen Punkt der Tagesordnung 
nicht beraten werden. 

Beschluss 11/.56: Zentr a le Partei schule 

Das Präsidium billigt die Haltung des Genasalsak retärs gegen- . 
über dem Versagen der Leitung der Zentralen Parteischule bei 
der Fertigstellung der Lehrpläne. Der Generalsekretär w:ir d be
auftragt, in einer del' nächsten Sitzungen des Präsidiums eine 
entsprechende Beschlussvorlage vorzulegen. 

Zu 6) berichtet Steidl.e über den Besuch von Minis t er Plojhar, der zu 
einer Konferenz üb er Gesundheitsfragen am 26.2.56 in Berlin eintrifft 
und bis zum 5C> März d.Js. in der DDR sein vrird. 

Beginn der Sitzung: 13,30 Uhr 
Schluss d .Sitzung: 16,40 Ulu' 

gez. Götting gez. Dr. Desczyk 

2 Anlagen! 
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Sa n er Heiligkeit 

P-apst Pius XII. 

R o m 

Vatikanstadt 

nlage 1 

Zur Vollendung des SO.Geburtstages spricht Eurer Heiligkeit 

del' Hauptvorstand der Chlistlich-Dan ok:r ati sehen Union in der 

Deutschen Dan okratischen Republik die herzlichsten Glück- und 

Segenswünsche aus. 

Eure Heiligkeit blicken an diesem Tage zurück auf Jahrzehnte 

eines rastlosen Lebens im Dienste Gottes und der Menschen, auf 

17 Jahre eines Pontifikats, das in der Geschichte der katholi

schen Kirche ei nma1 denkwürdig und segensreich genannt werden 

wird. 

Weit mer den Kreis der katholimhen Gläubigen hinaus haben Eure 

Hei ligka t sich bei den Menschen guten Willens in aller Vel t 
Ansehen und Da.nl< erworben durch Ihr stetes und mutiges Eintreten 

für einen gerechten und druerhaften Frieden. Ihre entschiedene 

Stellungnahme gegen den Präventivkrieg, gegen den Mißbrauch der 

1issensohaft und Technik, insbesondere der J tomphysik, zur 

Massen ver nicht ung menschlichen Lebens habEn ein weltweites Echo 

gefunden. Die Freunde des FI'iedens dai k en Ihnen, dass Sie sich 

immer wieder gegen jeden Versuch gewandt haben, das Christentum 

und christliche B~griffe z ur Tarnung imperialistischer Aggressia 
zu verwenden und sich für eine wahre 1<".oexistenz ausgesprochE!l. 

haben. 

Durch Ihr Wirken für die gm ze Menscbhei t sind Eure Heiligkeit 

zu einer moralischen Autorität geworden, der in unserem Jahrhun

dert die höchste Bedeutung zukommt. Wir sprechen ahlässlich 

Ihres SO.Geburtstages den aufrichtigen :-runsch aus, dass Ihre so 

segensreiche, für den Frieden und die Gerechtigkeit wirkende 
Kraft der Menschheit noch la.nge erhal too. bleibt. 

Berlin, den 21. Februar 1956 

Der Hauptvo~stand 

der CDU in der DDR, 
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n den . 
1. Vorsitzenden deit Christa. ich-Demokr ati sehen Union, 
Herrn Dr. h . c . Otto N u s c h k e 

Lieber Uniom freund Dr . Nuschk e! 

nlage 2 

Das :Präsidium des Hauptvorstandes der CDU i.i> ermit t elt Ihnen zu Ihrem 
73 . Geburtstag die herzlichsten Glück- und Segensviinsche . 
1lir v e rbinden ro i t d:ie sen gLt te.tH/üns ch en den Dank f ü r die gros se und 
aufop~erungsvolle Arbeit , die S i e auch im vergangenen Jahr für die 
Sache des Friedens , die Wieder :v..ere i n i gung unseres Vaterlandes , für 
die Festigung der Deutschen Demokr atischen Republik gelei s tet haben. 
An der Warschauer Konferenz europäischer Länder zur Gewährleistung 
des Fr.iadens und der Sicherheit in Europa haben Sie teilg enommen; 
Sie gehörten weite r der Regierungsdeleg ation der DDR ant die in , os
kau den Vertrag üb e r die Beziehungen uns erer Republik zur UdSSR ab
geschlossen h a t . I h re Referate vor dem Kongress für Sic h cl'heit und 
Frieden in Dresden und auf dem ''/eltfrmenstreffen in Helsinki haben 
aufs neue di e Aktivität der Christlich-Doo ok r atischen Union in den 
Rahen der grossen Friedensbeweg ung vor der deutschen und der int er
nationalen Offentlic.b.kei t kundg etan. !hr gemeinsrunes uftreten mit 
Boleslav Bierut auf der gossen Kuni g ebung aus Anlass des Jahrestages 
der Unt erzeichnung des bkommens über die Oder - Ne iße- Friedensgrenze 
und I h re Teilnahme am P. -Kongress Aof ang November 1955 gaben Ihnen 
Gelegenheit , die fraindl ichen Beziehungen zu unser en polnis chen ~eUE 
den weiter zu v ertiefen. Die .A uszeichnung mit der Fxiedensmedaille 
war e ine verdiente nerkennung I h r e r grossen Leistungen auf dem Ge
b:E te d er Verständigung und der Zusan menarbei t der Völk er , die Ver
leihung der Silbernen Franz- dehring- Ehrennadel ein neues Zeugnis für 
die hervorragende Bedeutung Ihrer j abJ:lz ehntel angen publizistischen 
Arbe i t . 

Die Zehnj ahI'feiern de r CDU 1955 haben Ihnen v on s ei ten aller Parteien. 
rganisationen und del' Regi erung der DDR hohe nerk ennung für Ihre 

~ r:bei t als Vorsitzende r der Chr i stl ich-Demolsr atischen Union gebracht . 
Der Beg inn der Parteiversamm]Wgen 1956 mit d er Versammlung in Chorin 
zeigte e rneut , welc her Liebe und Verehl1ung Sie sich in allen Kr eisen 
unserer • it glieder er f reuen. 

lir wüns chen Ihnen von Herzen, dass es Ihnen vergönnt i st , bald mi t 
völl ig wiederhergestellter Gesundheit nach Berlin zurückzi.lke~en und 
I h re ftil' uns er Volk ID wichtige rbei t im voll en Umfange mit frischen 
Kräften wieder aufnehmen zu k önnen. 

~ it h erzlichen Unionsgrüssenl 
Das Präsidium des Hauptvorstandes 

der Chri stl ich- Demokrati s ehen Union . 
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T a g e s o r d n u n g 
der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am Dienstag,14.2.56 

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

l. Politische Informationen, 

2. Bericht über die Auswertung der Volkskammersitzung, 

-'• Zwischenbericht über die Dur chfüb.r ung der 
Parteiversammlungen, 

4. Die Aufgaben der Zentralen Parteischule, 

5. K.aderfragen, 

6. Mitteilungen und Anfragen. 

„ - - - -



Vorlage für die Sitzung des Präsidiums 
des Hauptvorstandes am Dienstag, 14.2.56 

E n t w u r f 

Seiner Heiligkeit 
Papst Pius XII. 

R o m 

V at ikanst ad t 

Zur Vollendung des SO.Geburtstages spricht Eurer Heiligkeit der Haup~ 

vorstand der Christlich-Demokratischen Union in d er Deutschen Demo
kratischen Republik die h erzlichsten Glüc k- und Segenswünsche aus. 

Eure Heiligkeit blicken an diesem Tage zurück auf Jahrzehnte eines 

rastlosen Lebens im Dienste Gottes und der Menschen, auf 17 Jahre 

eines Pontifikats, das in der Ge schichte der katholischen Kirche 
einmal denkwürdig und segensreich genannt werden wird. 

Weit über den Kreis der katholischen Gläubigen hinaus haben Eure 
Heiligkeit sieh bei den Menschen guten Willens in all er Welt .nsehen 
und Dtnk erworben durch Ihr ·stetes und mutiges Eintreten für einen 

gerechten und dauerhaften Frieden. Ihre entschl3 dene Stellungnahme 
gegen jeden Präventivkrieg, gege n den Mißbrauch der Wissenschaft und 

Technik, insbesonder e der Atomphysik, zur Massenvenichtung mm sch
lichen Lebens haben ein weltweites Echo gefunden. Die Freunde des 
Friedens danken Ihnen, dass Sie sich immer wieder gegen j eden Ver-

~ such gGwandt haben, das Christentum und christliche Begriffe zur 
Tarnung imperialistischer Aggression zu verwenden und sich für eine 
wahre und echte Koexistenz ausgesprochen haben. Das deutsche Volk 

sieht in Ihnen einen Freund, der unser 8m Vaterland stets die grösste 
Sympathie entgegengebracht und ihm gerade in schwer en IJ.'an·en Hilfe 

und Ver st ändni s geWi hrt hat. 

Durch Ihr Wirken für die ganze Menschhei. t sind Eur·e Heiligkeit zu 

einer moralischen Autorität geworden, de r in unserem Jahrhundert der 
tr agischen Gegensätze die höchste Bedeutung zukommt. Wir sir echen 
anlässlich Ihres 80.Geburtstages den a llfrichtigen Wunsch aus, dass 
Ihre so segensreiche, für den Frieden d = und die Gerechtigkeit 
wirkende Kraft der Mea.schhei t noch lange erhal ten bleibt . 

Der Hauptvorstand 

der CDU in der DDR . 



e ·lin, den 13 . 2 . 1_,::;i6 

vo ··la6 e fur 
r~s:L-diums 

Wi1 1 Li • :::. • 56 . 

-ie 0itzun e3 
es Hau tvorstan es 

as r~·sidium. des J.Lau)tvorsti::i.ndei;.. _ö e uestti.ti en: 

1) U ·r · • : .ax .tl e .;_ t li e :r· so.neidet <- l s Vor i tz nder des 
I:ez i rksverbandes der CDU f:'ro -::..ierlin t.....us und überninunt die 
Funktion u s Btellver retendea Vo ·si tzeLaen beim R t des 
ta d v Le zir.rn Prenzlc.uer • 

C.) Us Vorsitzen er es Bezirksverbandes der Groß-, erlin 
wiru Uf'rd. i~er 1ann ropma m, bi he:c .A.r1eitsuerich sdire ~Gor , 
best:..,;t;_i t . 

3) nstelle von rd . 1 urt 1 of'fn ann, de sein ~„snda t als b
(_.;eorane i:;e:c u.er Vol s '.~animer ~ur 1[e_ fL~C..:L1n5 estell t h· t, i;ri tt 
lJ ·r • L er1n: nn Dro Jme.n • 

4) Der Bezir sun-:.er1::3uchun0 - u;.; .... chuf~ oeim ezir 1rnverband 
Dresden i .... t in fol ende:..· zusa, e.nsetzLrn zu best:.:ti en: 

Uf"rd . Johannes 
" 'crne1· 

Ufrdn . Ursu1~ 

Ufrd . · Karl 

l rätz i._., 
G u s t 
-· ie ric.ii.
.ei hubn 

Vo:r·sitz nde:.c -
- Beisitzer 

Beisi ze:c 
G o t t r i e a lf 
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T a g e s o r d n u n g 

der Sitzung des Präsidiums des Hau}.Jtvors tandes am :henstag, 31 . 1 . 1956 

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

l~ "t.ellungnahme zur ger:1eins .<3.men Deklaration der 

Teilnehmerstaaten des ·.1arschaw I' Vertra~es 

über FI'eundschaft , Zusammenarbeit und gegen-

seit i~en Beistand . 



Vertrcu lich ! IIL1 956 

P r o t o k o 1 1 

der Sitzllng das Präs idiums des Hauptvorstandes am Dimsta; , 17 . 1.56 

----- -------·--
.Anwe send: Bach 

Desczjc 
Gött i o· 
:J uschke 
St eidle 
Toeplitz 
·.rächt er-

·, ie demann 
Burme i st er 

Wink l e r 
Sohaper 
Sef r ii1 
Höh.n 

Ent schu.Jiigt: 

Hcil ls chei dt 
Jchulze 

Tagesordnung: 1 . Politische Inforoo.tionen; 
2 . Zwischenbericht übsr die J.Jarteiversammlungen 

(Ber ichterstatter : Sefrin) , 
5 . Vorberei tunß der Voll:s:!.:anm.-:rsi tzu.ng , 
1 ~ . Ui tteilungen und ~ ·nfrag en. 

Zu 1) 6eht ··Ju schl\:e c in auf d.en b ede~tsaaen Entwurf zum zweit 'J .~1 Fi..'..nf ... 
j ahrplan der UdSSR . Im Zusa,Jnenhang m~t dem Be such :nu.cller s in I n
dien kennzeichnet er die Torheit der usserungen , die Blücher vor 
dem indischen Parlament g etan hat . Endli eh '\·r~ir di gt IJuschke den 
grossen ufm ar- sch der l· am:pfgrup:!,J en an Sonntag , dem 15 . 1.56, und 
erläutert den Begriff der 11N at ion .silen Yoll;::snrmGe 11

1 . die am Mi ttrn eh 
v on der Volkskamn:e r büschloo sen werden wird . 

In der ussprache , an.der sich Toeplitz , Sefrin und lJu scblce betei
ligen, wird u . a . ai.. ngecangen auf die aktive Unterstützung der Kampf
gruppen und der Volksarmee durch die CDU . 
Zu 2) gibt lruschlce einen kurzen Bericht i..b er di e Ortsgruppenve rsamm
lunge=. in Chor in, in der er gespr: ochen hat . 

Sefrin vermittelt den I.dtgliedern des Präsidiums eine Ubersicht übe r 
die bisher vorliegenden Berichte von den Vorber e itungen zu den Orts
gruppenversammlungen. Die erste .wtappe sei j etzt beendet; es folge 
die zweite ~tappe mit d3r Durchführung der :Parteiversammlungen in 
den Or·tsgru::;:ipen „ 

Nuschl:e unterstreicht die Bedeutung d er Ortsgrup)enversammlungen 
und bittet alle ui tglie der des Präsidiums , mincmtens in zwei Jahres
versammlungen von rtsgruppen zu f;1 l'echen . 

Zu 3) wird die rJ.age so:t1dn.ung d3r Volkskammersitzung vom 18 ~1.56 
durchgesp:l'ibchen. Naben dem Ber icht des Ministerpräsidenten ili er d:ie 
~eise d·~r Regicrungrlelegat i on nac h China 1 Korea und der Mongolei 
steht auf der Tagesordnung dor Bericht des Präsidenten der Volk s
kammer , den Götting erstattGt , über den Besuch der De ccat ion des 
Ober-sten Sowjets in d e :r DDR • ..':..nschliesse.nd wird das B:randschutzge
se·t;z und das Gebrau.chsmusterschutzgesetz ohne Diskussion ver ab schie
det werden. Ein wichtiger Punkt de r ~acesordnung ist die Vorlage 
über die Volksarmee„ Eine halbe Stunde vor Beginn der Volk s kammeri 
sitzung findet_, 9 , 30 Uhr die Sitzung der CDU-Fraktion statt„ 

-
In der Sitzung vom 18 . 1.56 wird Ufd• Gorczynski al s neuer Abgeordne -
ter der CDU in der Volk ~\J.llID.er eingefü.b.1: t. Der Bol'lineri CDU-Vert:r et e r 
in d e;r Volkskarnmer , Kurt Hoffmann, hat sein Mandat niedergelegt „ 

._n der anschliessenden Diskllssion beteiligen sich ausser Götting 
und · uschk e insbesondere Steidle , linkler und Toeplitz . 
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Beschluss 5/56: Volkskarmi~~sitzung v0 18 . 1 . 56 

Das Sekftetariat der Parteileitung wird beallftragt , Thesen 
fir den Di skussionsbei tre..g der CDU ZLlI' Debatte üb er die 
Volksarmee zu formLtlieren . Die Thesen sollen in einem 
kleinen „:reise vor Beginn der Fro.ktionssitzu.n.g du.rchge
spr ochen w 1r don; federführend ist Uf a. Sef rin. 

iu 4) teilt :Jusc_.2...:e mit , das3 er voraussichtlich am 19 . 1.56 die ihl!l 
vo~m rzt vorgesc 1_riebene :ur antreten wird . Im tJamen der 1.:1 tGlieder 
des lräsidiums wünscht T ~ litz Jusch..ke sute Erholung . 

Vor Beginn der Sitzung des räsi iums besichtiGten die .itgl:ieder 
des - räsidiurns die in dor !Jationalgalerie ausgestellten unst"'chätze 
der Dresdener Gemäldegalerie , die von der So ~.jetre~gie.:unc:; der l e
giorung der DDR übergeben wer den sind . 

Beginn der vitzung: 13 , 30 Uhr 
cb. luss d . Sitzung: _5, 20 Uhr 

gez . Götting gez. Dr . Desczyk. 



VGrtraul i ch ! II/1956 

B e s c h l u s s - r o t o k o l 1 

der Sitzung des Präsidiu.r.is des Ha uptvorstandes am Dienstag , 17. 1 . 56 

ß..,,schluss 5/56 : Volkskammersitzung vom 18 . 1 . 5.Q 

Das Se~etariat der Par-teileitung wird beauftragt , Tle sen 
für: de n Diskussionsbeitrag der CDU zur Debatte über die 

Volksarmee zu forr:mlier ~n . Die hese11 sollen. in einem klei 

nen Kreise vor Beginn der Fraktionssitzung durchgesprochen 

werdeny federführand ist Ufd . 3efrin. 

Verantwortlich : Sefrin 



Vertraulich! I/1956 

r o t o k o l 1 

der Sitzung des Präsidiums des liauptvorstandes vom Dienstag, 10.1 56 ... - ---- ...... __ _ ______ ..,.. __ __,.,... ........... - .......... _ ..... ______ _. 

Anwesend: Bach 
escz k 

Götting 
a scne1dt 

Fusc.hke 
'chulze 

Toe:plitz 

ächter 
Blrmeister 
11i.11.kl er· 
.schaper 
Höhn 

Tagesordnung: 1. olitische Informationen, 

' tschuldigt: 
..,;iteidle -
fiedemann 
uefrin 

2. Bericht über die leise der Regierungs- Delegation 
der DDH. nach China, · orea und aer L1ongolischen 
Volksrepublik (Dr. To epli tz), 

3 • .uurchf„hrung der arteiversammlungen mit der ah1 
der urtsgruppenvorstä.nde , 

4. Li tteilungen und .ru.1f'l.'a, en. 

iu Beginn er ..;i tzung spricht ·fuschke den l.Ii tgliedern die besten 
Jünsche i'ür das Jahr 1956 aus. Dem Vorschlag <... es Generalsekretärs, 

daß zu der Leratung der ersten beiden l?wik:te die '.· itglieder des 
oekretariats der J:arteilei tung hinzugezoeen werden sollen, wird 
zu ·cstimmt. 

Zu 1) würdigt J: u s cLke die l!-ieiern aus .iillla.ß des 80 . Geburtstages des 
"'räsidenten der .l)))f . uch bei dieser uelec;enheit hat sich das große 
J-J1sehen gezeigt , u. essen sich unsere r:.e:publik bei den i::>'tadten des 
11'eldenslagers , aber atlch bei den friedliebenden .ienschen in den 
:u= ·n~rn ä.es .estens erfreut. uschke geht im weiteren Verlauf' seiner 
Dirlegun ·en ein auf die -?organ0 e in 11rans jordanien und .ul.gerien 
so ~ie auf uit. mwand.lun " es ·udans in einen selbstandigen i..;taat . 
Das .:.:.;r vachen der dlker, die b isher unter d. er ltolonialen Unter-
Cll'Lc cung gelitten haben , bedeutet eine ~tär ung des ~"Tiedenslagers . 
~eider müssen wir am. Deginn a es neuen Jahres auch festste len, daß 
die l .... Uchte des „estens den .i.„al ten Krieg wieder verschfu"'feni das zeigt 
sich u.a . in der Kongreßbotschaft Dioenhowers mit ihren .1\.ngri:f'.fen 
gegen die ..;ow j etunion. 

In der ussprache ergreifen u . a . die Ufd. Kalb , Toeplitz, Höhn, 
1firth und Götting das /ort . llibei wird insbesondere hineewiesen 
auf die seit et va drei L1.ona ten in iestdeu tsc 1land im. Ge..nge befind
lich e Äuseinandersetzung, uie si ch gegen die politische ..iJetätigu.ng 
von lletriebsraten Hendet und als „iuft altt zu eine Verbot der - D 
betrachtet werden muß. 

zu 2) gibt Toeplitz einen interessru1ten Dericht u er die eise der 
egierun s - Del-egation der DR nach China, orea und der foongolischen 

Volksrepublik. Z veck der „leise sei es geHesen, die i;)tellung der D ~ 
in l!i'u.ropa ztl starken und a ie freund chaftlichen Beziehungen zwischen 
unserer Hepublik und u en asiatischen Volksdemokratien zum .Aus
drucl~ zu bringen. dchon bei dehl ersten .Llmpfang in el ing sei die 
llllerkennung der 1 uf'gabe , a.ie \ ir in .&::1'u.ropa haben, von sei ten der 
chinesi_schen vtaatsmiinner zum .h.usdruclc ge1:ommen. Bei den dip
lomatiscLen ..t:mp:fb..l'lc, en für a ie deutsche Delec;;ation seill'@, regelmä-
ß ig auch aie vertreter Indiens, Burmas und Indonesiens, .b'in.nlands 
uno. Juc:;oslaHiens an vesend t;ewesen. .Die J)elee;ation sei nicht Jeni-

- 2 -



'• 

-2-

ger als dr e i mal mit 1 ao Tse-tu.ng zusa.mraengetroffen; a.uch der gros
se chinesische Staatsmann habe unterstrichen, d a ss es der DDR zu 
dank en ist, da ss ni cht g anz Deutschland i n die N TO einbezogen wer
de n k onnte. ~r cebni sse der Reise waren de r Abschluss eines Freund
schaftsvertl'ages, eines r ultur- und ä nes Pflanzenschutz abkommens 
mit der Volksrepublik China. Dr .Tre pli tz g e ht a uf die Bedeutung 
dieser Abk or.1IIlen ein. Er wü:~ dig t da:i.n eine Reihe von Einzelfrag en, 
so de n chinesischen ·,ieg de r Umwandlung de!' kapi t a.listi seh en Indu
strie und des kapi t ali sti sehen Handels. Endlich gibt er ei.ne Schi 1-
der ung über die Rundfahrt der Delegation durch Cllina, sowie Ein
drücke aLls Nordkol'ea und de r Mongolei. 

Als Scbl u. ssfo]g e ru_ngen hebt Dr .Toepli tz hervor, dass auf dGr ganzen 
Reise zum Ausdruck gek ommen ist, welche gro sse Sympathien das chi
nesische {olk für däs de utsch e Volk hat. Der zweite starke Ein
druck ist die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den 
chinesischen und den sowjetischen l ansehen. Man erkennt in China , 
wie gross und atfopferungsvoll die Hilfe ist, die von den Völk ern 
der So w,j etunion den ander e n Völkern des Friedenslagers gegeben wird 
Endlich g ewm nen die r .... i tgl ied·3:r e r Delegation den Eindruck, wie 
gr oss die Fähigkeiten und die E:r<fo lge des chinesischen Volk es sind, 
das sich von den Ketten des Kolonialismus befreit hat. 

bschliessend gibt Dr.Toeplitz Hinweise über die L~ge der christ
lichen Bekenntnisse i n China. Die nhänger diese r Bekenntnisse 

stellen nur eine kleine r1 inderhe i t dar; von 600 Millionen Chinesen 
sind nur 700.000 l?rotesta:n.ten, drei ; illionen Katholiken.- Inner
halb de r protestantischen Christen in China hat sieh eine Volk s
bewegung entwickelt, die 11 das rinzip der drei Selb st " verwirk
licht; Selbständig keit gegen~b er dem „ usland, wirtschaftliche 
Selbständigkeit und Selbständigkeit der Predig t. Innerhalb der 
katholischen Christen in Ohina mnd s:iche Fortschritte noch nicht 
zu ver-zeichnen; doch besteht bei den zuständigen Stellen del' Volk s
republik China die Hoffnung , dass auch dieses Problem gelöst wer
den kann. 

Dr. 'I1oeplitz teilt mit, dass bo is einem Gespräch mit dem General
sekretfut des Staatsrats in Peking diese r den Wunsch ausgesprochen 
hat, dass am 8.Pa 1, tei tag der CDU 1956 eine Delegation aus der 
Volksrepublik China teilnehmen fann. 

Nuschke spricht den Dank an Ufd. Dr.Toeplitz für seinen überaus in
teressant;en Bericht aus. Er teilt weit er mit, dass auch von viet
namesischer Seite der 'lunsch ausgesp; ochen worden sei, am s.Partei
tag del' CDU teilzunehmen. 

uf Voxscblag von Götting wird folgend r Beschluss gefasst: 

Beschluss 1/1956: us-.:1ertupg des Ref S! rates von Dr. Toepli tz 

a) In der CDU-Presse wird ein Kommunique über die e::iste 
Sitzung des Präsidiums des Hauptyorstandes der CDU 
im neuen Jahr veröffentlicht, in dem ru.ch der Dank 
an Dr. •roepli tz atsgesprochen wird; 

b) Für die NZ stellt Dr. Toeplitz ei..n en mehrere Fort
setzungen um:f assenden Bericht zur Verfli g ung. Bilder 
dafür: besorg·t; sich die NZ sa bst. Der Be richt soll 
auch für den Upd und für Utm ausgewertet werden; 

c) Im Rdlmen der Parteiversammlungen, die jetzt durchge
führt werden, soll Dr. Toeplitz auch übe~ dieses The
ma sprechen; 

d) „ n der Zentralen Partei schule soll Dr. Toepli tz in 
einer Gastvorlesung über seine Erfahrungen berichten. 

-J-
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Zu 3) berichtet Konieczny über Erfolge der aztteia~beit im JD..h.re 
1955 und geht dann ein ruf die l aßnabmen, die fü:r die Durchführung 
der Jarteiversarnrnlungen und die 1.lahl der rtsgruppenvar stände auf
grund der Beschlüsse der Hauptvorstandssitzung vom 5./6. ezember 
1955 gefasst wer den sind. Insbesondere weist er auf die Sondernumma1 
von Utm hin, in der genaue nweisungen für die Durchführung der 
Versammlungen und umfangreiches g itationsmaterial enthalten sind. 
Die nächsten Schritte in der Vorbereitung des 8.Parteitages werden 
die Kreis- und Bezirkskonferenzen sein. r, i t dem nlaufen der Kreis
konferenzen ist spätestens im April zu rechnen. 

Ergänzend betont Gött ing, wie wichtig tbs ist, dass die Uttglieder 
des PI'äsidiurns des IIa:i.ptvol'standes an mindestens zwei Ortsgruppen
ver sammluneen t ei lnehmen. 

Beschluss 2/1926: Parteiversammlungen 1956 
a) Die bt.Politik wird beauftragt, möglichst bald eine 

gute Ortsgl'uppenversammlun.g vorzubereiten, in der 
Otto Nuschk spricht. Über diese Versammlung soll in 
der Eresse ausführlich berichtet werden; sie Bilt als 
uf takt für die Durchführung unserer ?arteiversammlun

gen. 
b) lle ld tglieder des Präs idiums setzen sich mit der 

bt. olitik in Verbindung, um die Termine festzulegen, 
an denen die I.titgl:ie der des äsidiums in rtsgruppen-
versam.mlungen sprechen. Jedes Vitglied des Präsidiums 
soll in zv1ei rtsgruppenversaamlungen das .fort ergrei
fen 

In der Debatte über diesen Beschluss weist Toeplitz darauf hin, 
dass die Bezirkskonferenzen noch vor den Sommerferien durchgeführt 
sein mi..S sen. 

Zu 4) werden f o]g ende runkte behandelt· 

a) Vorbereitung des 8 . arteitages 
G~ ting weist darauf hin, dass in dem von der DDR eingerichteten 
Krankenhaus in I anoi der Ufd. Dr.LandmanJ.i als Stellvertreter des 
Leiters tätig ist. Götting schlägt vor, dass der 8.Parteitag 
einen Krankenwagen für Vietnam zur Verfügung stellt und dass die 
I„ i ttel dazu durch eine Sammlung unter den .dtgliedern der CDU 
ai fgebracht werden. 

Beschluss 3/56: l r ankenvragen für Vietnam 

a) Dem Vor schlag, eine Sammlung unter den ·, i tgliedern der 
CDU du.rohzuführen mit dem 2iel, dass ruf dem 8.Par
tei t ag ein KJ:l 8,1'.1.ke11wagcn fü:r Vietnam übergeben werden 
kann, wi l'd grundsätzlich zuges,tiL rot. 

b} Der Te„ct des uf.' rufesfillli t dem si. eh da.s Präs idium in 
diese!' Sache an die I~i t@. ie der wenden will, soll vom 
S~retariat der Iarteileitung noch einmal über rüft 
und dlJl n dem Vor: sitzenden vorgelegt werden. 

b) ZPS Burgscheidungen 
Götting weist darru.f hin, dass die ZPS in Burgscheidungen am 
10.1. ihre lätigkeit eufnimmt. Es wird folgendes Telegramm 
beschlossen: 

-4-
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Beschluß 4/19 56: Telegramm m die tPS Burgscheidungen 

unas 'räSidium ilies Hauptvorstandes begrti.ßt - die ... ~ufnahme - -
d,er Lehrtätigke:i t d.er Zent:eo.len Parteischule "Otto Nus chket1 
i.n Burgscheidungen, Jßs l?rbisidium ·vünscht allen Dozenten 
und Lehrgangsteilnebmern bei i:b .. x·er großen verantwortungs
vollen .J:.il.'bei t vollen Br:folg„ 

Dr . tto Nw d1 ke ir 

Die of':fizielle ~öf'fnung der ZPB Burgscheidungen soll zu einem 
späteren Termin, 1ah scheinlich im JPebruar , in .\;l.llWesenheit der 
fü~tglieder des ~räsidiums des ilauptvorGta.r~es erfol~en. 

c) Dankschreiben rof. eipoldt 

i~uschke gibt ein Danl~schreiben Porf . Leipoldts für d :e Glück
w.J..nsche des ilauptvorßtru1des bekannt, die illlll aus ;uiJ.aß seines 
75 . Geburtstages ausgespr ochen worden ~ind. 

d) sozialversic 1erung 
11i.ichter gibt in::i..'ormatorisch Kenntnis von Utteilungen, die uen 
.J.tgliedern des „irtscll aftsausschusses der Volksk.arnmer hins ::i.. cht .... 
lieh der heue;estal tung der Sozialversicherungsbei trL.ge für selb
ständige Hru.1fü1erlcer und werktätige Bauern gemacht worden sind. 
Diese Beiträge erden erheblich erhöht werden müssen, da bis
her die ~usgaben die ~innahmen wesentlich üllerschri tten h eben . 

e) Besuch der ~ationalgalerie 

Vor der nächsten ...,itzung des · räsidiums am. 17 .1. soll vormittags 
lo. oo Uhr ein Besuch u.er i~ationalga±erie stattfinden„ .!Ulschlie
ß end soll 12.)o Uhr ein gemeinsames b i ttagessen im Hause der 

arteileitung und 13 „ oo Uhr d . e ui tzunc; des räsidiums :folgen. 

Beginn L er Bi tzung: 13. 3 5 Uhr 
Jcr~luß der ui tzung: 17.0 0 U'nr 

gez . Götting gez „ Dr . Desczyk 



Vertraulich! I/1956 

B e s c h l u ß - r o t o k o l l 

der öi tzung des :Präsidiums des ifauptvors~an es vom Dienstag, lo .1. 56 

Beschluß 1/56: us•1ertung deb .n.ef'erates von Dr . Toeplitz 

a) In der CDU-.r:cesse wird ein .ri.„ommu.nique 'l.i.."ber die erste 
itzung des J:lri...sidiu.ms des liauptvorstandes im neuen Jahr 

veröffentlicht, in dem auch der Dank an ..or . Toeplitz aus
gesprochen wird· 

b) l!tir die HZ stelit nr . Toeplitz einen mem'ere ortset.:..:; ungen 
um.f e.sse:nä en l.3er icht zur Verfügung. JJilaer dafür beso:egt sieb 
aie rz selbst . Der bericht soll auch für den üpd und für 
Utm ausge;vertet ·1erden; 

c) Im ..tüilimerJ.. O.er ..... arteive1'sammlungen, die jetzt durchgeführt 
werden, soll J;r. Toeplitz auch üuer uieses Thema spre chen; 

d) .an der ~eutralen a:cteischule soll nr. ~oeplitz in einer 
~astvorlesung über seine ~fah.run en berichten. 

Verantwortlich: Ilöhn 

· escl lllli 2/ 56: artei versammlun~:,en 19 ?6 
a) ie bt. olitilc wird 'beauftragt , möglichst b· ld eine gute 

OrtsgTu .... penversammlung vorzubereiten, in o. er Otto Hunchke 
spricht. ber iese ersammlung soll in der ~resse aus
f'üh.rl i..ch berichtet 1e:r:den; sie gilt als „.uftact für die 
LU.rch:fiillrung unserer J: urteiversamm.lungen . 

b L -J.le i tgl:.:..eder des rräsidiu.ms setzen sich .rn.i t der .... bt • 
.roli tik in Verbindung , um die Ter.llLt„ne ±'estzulegen, an de
nen die Li tglieder des l'rusidiwns in Ortsgruppenversamm
lungen ~prechen. Jedes Mitgl i ed des rr; · sidiums soll in 
z 1ei OrtsgruppenversammlunL,en das ,,ort• ergreifen . 

Verantwortlich: oe 'rin 

Beschluß 3/56; Krankenwa.gen :i:'ür Vietnam 
a) Den vor schlag, ine oa.mmlung unter ä.en Li tgliedern der 0 U 

durchzufLlhren mit 1.... e L::iel , d.aB au.:f dem. e . 1-'artei tag ein 
iu·rul.k:emJagen für lfietuam überbeben „ e1·uen kann, wird gru.nd
~~ sützlich zugestimmt . 

b ) Der Text des .aufrufes mit dem sich das räsidium in die
ser .;ache an die Li tglieder wenden will , s oll vo1„. bekre
tariat der · arteileitun~ noch einmal überprüft und dann 
dem vorsitzenden vorgelegt v erden. 

Verantwortl i ch: Gn:il..mann 

Beschluß 4/56: Telegramm an ie L:'il-'~ bU.rgsc 1eidung en 
11nas .t'räsidiu.m des hauptvorstandes bebrrüßt ie „1>.ufnabme 
der Lehrtati ·kei t der Zentralen l?arteüwhule Hütbto 1 usd:lke 11 

in burgscbeiduni;en. Das l 'rasidium vünscht allen ])Ozenten und 
..uehrsa.ngsteil.nebmern bei ihrer gTo1>en verantwortungsvollen 
i~beit vollen ..urfolg. 

.Dr . Otto .1.~usc11ke n 

Verantwortllchi Descz.yk 



OQO'OO)... 

os; 

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

der Sitzung des Präsidiums des Hcuptvorstandes am Dienstag, 10. 1 . 56 

1 . Politische Informationen, 

2 . Bericht über die Reise der Regierung s - Delegation 
der DDR nach China , Korea und der Mongolischen 
Volksrepublik (Dr . Toeplitz) , 

3. Durchführung der Parteiversammlungen 
mit der Ne.hl der r t sgr uppenvorstä nde , 

4. Mitteilungen und Anfragen. 


