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Berlin, den 11.6.1~54 

Perspektivplan 

f ·Lir die gesamtdeut ..; ch e . .'..l..rbcit b e i der o..rtei

leitullb der CDU 

r. 
Die Berliner Konferenz der _ u.ßcnminister, im bes ndcren IJn.Je 
jec1och die noch laufende ~~on:fe:r..·enz der fi..i..nf Gro mJ:i.ch"le in 

Genf, be :iesen und ?e\/cisen <leutlic i, da:J clie ... r„fte des 

·riedens _n der canzen elt en:bscneidend an ~ßoa.en e;ewonnen 

~laben. Naturgemäß bleiben diese 0 roßen internationalen ~r

eign.isse n.ic:it ebne _ us lir1':u110en atr · die :i.m.!ler stärl\:er zu 

einer Lösung dr:ingenden r rage der . iedcrherstellung eines 

t)ecinten, friedliebenden und de.:.io„:ratischen Deutschland. Die 

echenschaftslegung der egierung der Deutschen Demokratiscnen 

epublik über dje 'rgebn.isse des neuen Kurses vor der 

701'\:ska er, die breite zusti ung d.er ·· völlterung der 

o itscilen De · okratischon Rcpubli;\: zu .einer loll~abstim 1Ul1G 

· für rieclensvcrtrag und gegen E fG lassen erlcennen, da die 

Deut sehe Detn.okratiscl1c l epubli ~ in immer stärkerem Mn .ie 

zum _usc;angspunkt und Bollwerk des .i.Campf es um ein geeil.1.tes 

und de ok:ratisches Deut schlan.d wird . 

Abe .... auch :1.m :esten unseres vo.terlo.n.des gei;linnen die "'•ti.fte , 

die aus den verschiedensten Gründen den voll~ feindlic~1en 

:i.:urs eter dcnauerregierung ablehnen, immer stärker an ;i.!.ij_n

flu • uf'rechte ... .)atrioten uic Pastor l' iemöller, ~a.x: ..,eimann 

und viele andere ei„hebon t=· clich aufs 1 eue ihre tim.mo 

fußend auf der Er ~enntnis, da die amerikanische :olitik 
denauers für las deutsche Volk und de r'lber _rina f'ir 

,,1;1UJ:'O_pa zu l\J'.'ieg, ßUr1:m.rei und asc hismus fübren rauß . 
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Einsic 1tige und \Teitl)lic'.::cnde . irtscllaftler, wie dus Iütglied 

des Bundestages ... leidercr, mac~1en ebenfalls den V rsucll, 

sich o.us der vorbiingnisvollen amerika.hörigen .„bhänsigkeit 

zu lösen uncl scho:::i allein aus U·ründcn der Ternunft ·me 
1lcrbindun_;:) zu dcmukratictclle:n Lae;er aufzunclunen. 

Hier-bei dürfen sie gewi sein, daß die breite asse der 

'lestdeutschen -enscllen diesen Bestrebunc;en positiv gegenüber

steht, daß u ich unsere rnstdeut sehen BrLl.dor und uchvrestern 
~ 

nichts sehnlicher lierbeiwi." nsc 11on als ein gesichertes , 

glückliches Dasein in einen geeLnten, friedliebm1den und 

domo'rratischen Deutschland . 

Hoch sind jedoch breite .0:-eise insbesondere der christlichen 

.Jevölkcrw.lg estdeutschln11ds nicht dazu bereit, zur befrei

enuen r;1at zu schreiten. Ein nicht unerheblic ~. er '~'eil von 

ihnen hat noch. nic,1t erkannt' d.u3 d.ie oich 'christlich." 

gebärde 1äen westdeut!"cchen 1rachfolger des .i?asc~ri.sr1us skrupel-. 
los Lu1d im clolde ihrer a erikanischen ~ intermi:i.n."ler die 

rernichtun,s cles gcsrunten deutschen 1Toll{es vorbereiten. 

_„us dieser 1ratsache geht 1ervor, da: den ±'ortsclu'ittlicnen 

Christen in der Deu.tschen De:.üokro.tischen Rcpublilc und eius

besondere ihrer ~o.rtei, der Christlich- De okrutischen Union, 

vera..ritwortungsvolle .'l..uf c;aben in ihrer .di·'~surnkeit nach est

deutschland crvracllsen. Ihr ist es vor allem gegeben, fußend 

a.uf der alle Cb:Fisten gel:l.einsa v erbindenden 1?.eligion, die 

Christen estdcutschlands anzusprechen, sie aufzuklären 

und ihnen zuzurufen, sich als Christen und Patrioten in die 

Heihen clcrer zu be'="eben, die den Grundsätzen ihres Glaubens 

entsprechend für de ~·rieden und da ·t fUr die . iederhel:'-'. 

stell ng der 11inlleit ihres Vo.terlandes beten und kä.m.pf en . 

II . 

In der Vergangenheit ist die Christlich- e::no~cratische Union 

dieser ~roJcn und verantwortu.ncsv'Ollen ufgabe nicht immer in 

vollem Um.±'axir;e gerecht geworden . Dieses ist vor ~llem darauf 

ztU'l.ickzuführen, dal3 der ß€:'lsar:rtdeutschen beit bis hinunter 
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in die Oi>tsgruu-:.ien der artei nicllt üie ihr zukom.rJ.ende Be

deutung beit,;iemessen wurde. Darüber hinaus gab es 1'cei11e Zu

sa.mm.enfassunf; und :controlle der ge:pL::L·)··rben und durchgeführten 

I.Iaßnahmen auf diesem Gebiet, so dl-J.ß sie auch dadurch s1~ra
disch und in vielen ]'~illen sich uöerschneiden.d dul.'Chgefübrt 

wurd.en. 1Gs ist daher notwendig, tun. die Jesamtdeutsche ~rbeit . 
von der Leitung der J?arbei her zu forcieren, sie planmäßig 

una_ zusam:n1engef af3 t · unter Leitung der Abte ilu.ng für ßesa.rrt

deut sche .i: rbeit durchzuführen. 

1. Von besonderer Be(leu·tmng ist die Lnt~.1icklung eines leben

digen Ost-1:est-Gespräches bis hinunter in die kleinste 

Grundeinheit der Partei. Täglich bl-J.lten sich tausende von 

westdeutochen l3esuchern in den "tädten und Gemeinden der 

Deutschen Demokratischen llepublik au.f. Hier ist seitens 

der r.-a.rteiorganisat;ionen in Verbindung mit den örtlichen 

Orc;anen der Hationa.len :rront des demokratischen Deutschland 

m"i·t den ~festbosuchern .rContakt a-1.lf'zunehmen. Dabei gilt es 

für unsere iitglieder insbesondere christliche iJen_schen aus 

dem , esten unserer lieim.a.t anzusprechen. Der Bezirksverbond 

.Jresden hat auf diesem qebiet gute „:i_rbei t geleistet • .Cs 

gilt nunmehr, diese auszuwerten, sie den anderen rerbänden 

der Partei zugänglich zu machen und damit die Voraussetzung 

dafür zu schaffen, da.3 das g~samb deut sehe Gespräch i1m.er

halb der Partei i11 :.;!1luß lwnunt . 

ie 1..uswertung im ::3ezirksverband Dresden ist bis zu.ra 

15 . Juli durchzuführen. 

Verantwortlich:. bteiluns für gesamtdeutsche Arbeit . 

! Nach 'uswertu..Y.lg der Ost-,/est-Gespräche im. Bezirk Dresden 

wird unter der persönJ..ichen Verantwortung der · Bezirks

vorsitzenden in. allen Bezirken der Hepublik ein .r.:tuster

beispiel für Ost-.Jest- Gesprtlche gebildet , die nach er

folgreicher urch:!:"'·U.hrune; in anleitend.er Form in der Be-

zirltspresse auszu.werl:ien sind„ 

Ter~in: 1 . ~neust 

3 bOVIOhl der r:ratio . lrat der Hationalen :.!'ront des a_emokra

tischen eutschland vlie auch clie :a.rteileitung der CJ.JU 
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haben des ö~cren dazu aufgerufen, die Korrespondenz 

nach .estdcutschl<:.--.nd in . ..l'orm von Zirkeln zu ver.st.:Jrlcen. 

Hierbei sincl z veifellos zeitweilig gute I:rfole;e erzielt 

\ } 10.rden. Es rar jedoch ein .l!'chlcr , clie ~or.res_)ondenz i·t 

4\ zum 1...!eil völlig unbekm1nten . dressaten in .1estdout schlulld 

zu führen. s wird deshalb vorgeschlagen, den Brie~Jechsel 

in individueller und ansprechender ~crm insbesondere ait 

den lestdeutscnen durchzuführen, die aui'g;rund der eben er

wähnten ist.- .est-Gespr~i.che mit uns~ren ~.fitgliedern in :t.ron

t.:ib.'t kam.en. Dadurch uird erreichb, daß die gos rir·· chsr1eise 

Geschloss9nen Vcrbindun6 en auch 'leiterhin aufrechterhr!.lten 

bleiben. 

ie ~btciltu1.ß ftir gesamtdeutsche :u-bei t schafft in Veroin

du.ns .q,it da_ Bezi.rksverband 1"csden hierfür ein B~piel 

und gibt i/Ü& empfrngenen .\.n.regunc;en an die anderen Bezirks

verbände weiter . Von besonderer „ichtickeit ist dubei, da.ß 

innerhalb der eis- und Bezirksverbände eine . uswertung 

der Korrespondenz stattfindet . 

4 . Eine f)"'roße Zahl von „itgliec crn und ~unktion.Nren der artei 

ve.rfüct :1ber gute Verbindungen zu vernnt\lortlichen oli~ikern 

estdcutschlands. Bei Besuchen derselben in der n finden 

Gespr.J.che statt, die unbedil'.!Gt in ihrer .t':US\ ertung koordi

niert werden "'nl.issen und der bteilung fi.ir gosa.r. tdeutsche 

.a-beit zugeleitet werden mü~son. Es ist ein unmö "licner Zu

stand1 der in der Vergangenhelt gang und gebe war , daß 

solche vrichti0 eu Ges:pröche durchgeführt werden, ohne daß 

die bteilung r·~r gesamtdeutoche "beit davon inforraicrt 
wurde . , 

5. Es ist an.zustreben, chr·istlicJ.1 orientierte nolitischc 

Eensc l en .:estdeutscrllands zu lrurzf'ristigen Ges1)rächen in 
Lelu.•c;enc;sform in. c1er :..:> ~ „ zu gewinnen . 

In diesem tJUGP~nnenhun.g li::::-d an die . lction .is..r<::.nichfclde 

erinnert, die nach wie vor von aktueller J3edeutuns ist . 

rc-~30eblich :P.ü.r die Durchf-·· h.runc s lcher I:ieL.rgi: nge sind 

fol 0 ende Be •reggrüncle. 

a) o:turger.iliß ist es der Chl"'istlich-De lOla:'atischen Union 
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der DDR im. besonderen Ma:Je möglich, der 1, ental:ität 

dl.eser uestdeutschen Lienschcn entsprecl end
1
auf diese 

einzuwirk:en. 

b) l!rfaJ:iru.ngsge·.iäß sind diese~ gu"l,;willigen aber ~u..moist 

ungeschulten politischen ~Cräfte in .:estdeutPchl<:,nd 
un:f:;er clem >Schutz der demokratischen i:Jtaa.tsmach-t· der 

Deutschen :Jeinokratischen Republik zu ruhigerer und unge

s·törterer ;.:itarbeit b.ereit, als ·\Tenn sie dauernd das 

Eingreifen der ... ldeno.uer-Justiz oder der vestlichcn Poli

zeiorgane be1'ü.rchtcn müssen. 

zum persör..U.ichen dCh.utz dieser 1ehr'"t;5CU1gsteilnehrn.er ist 

jedoch erforderlich , diesen Planpunkt in stärkstem .;aße 

•
1vortraulich11 zu behancleln„ 

6 . Die Zusar.li.1lena.rbeit mi-t dem U ist zu verbessern . Dies 

gilt insbesohdere auch· fi:ir die /~u.svmrtung (ler ausge- . 

dehnten Leserh:orrespondenz . Bisher h.'J..t zwisc~1en der .'-.b

teilung für c;esaattdeutsche -U'beit und der ... {eda..rliion des 

UPD ~{aum ein Konbakt 1)esta.nden. Diese Tatsache muß sich 

zweifellos nachteilig auf die gosambdäutsche 'l.rbeit aus

·wirken und ist daher umge~1end zu verändern . 

7. I1ii t der Auswertung der .lestpresse ist ab sofort die 

Abteilt.tug für gesamtdeutsche ).rbeit zu beauftragen. 

ITach I.för,·licrlkei t IO.Üssen hierzu f ~:r die Abteilt.1!1G zu

sätzlic ie Bestellungen o.n .:estzci tungen au.i'__gegeben werden. 

8 Vom. 28 . - 3o .5 .1954 fand in L„öln der Bundesparteitag 

der ,/es-t- CDU statt . Hierüber liegt der .lbteilung für 

gesamtdeutsche .·..rbeit urnfa:ngroiches .Iaterial v-or, das in 

Verbinclung :::1it dem UF.J und and.eren geeigneten IIitarbei

tern der l~teileitung schnellstm.ögli.ch uusc;evrertet 

werden mu..~ . Dies gilt besonders f.'ür die grundsätzlichen 

Referate , die an:f dem Parteitag gehalten wu.2clen und der 

bteilung für gcsamtdeutnche ,..rbei t im .'Tortlaut vorlie

gen. 

9. Aus P..nlaß des ;ürchentages im Juli werden tausende von 

rnstdeutschen Christen in Lei1)zig weilen. Die .bteilu.ng 

-6-
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für geRnmtcleutsche .A.rbeit vird daher dieser TClQ.llJG be

sonderes ; ... ugenmerk zuvrenucn und in Verbindu:rlb iti dem 
Bezirksverband eipzig einen ·:itarbeiterstab schaffen, 

der die .iJetreuune der Jestdcut sehen J3osu cher im Jbhmen 

seiner , fo0lichkeit cn "l!ornirnmt. 

Verantvrortlich: Ufr . Liedermann 

III . 

In ihrer aucenblicklichen Struktur und Besetzung ist die 

_.~bteilmig für gesacrtdcutsche .t„rbcit nie t dazu in de:r Lo.~e, 
clie bevorstehenden großen i..uf'gaben zu lösen. Es ist daher 

anzustreben , die i'unlction eines verantv1ortl icnen ,ü'tarboi

t ers in der .1:1.bteilunr; neu zu besetzen. Darüber hinaus ist 

bei Ent\ri6lcluxl[; der _rbeit lm. Sinne vorstehenclen Perspek-

- tivplanes eine Ervireiterung des ··i·tarbeiterstabes ins „c1.uge 

zu fassen . 
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.unt 1urf ! 

P l a n 

für c...ie geSaCltdeut.:,c -c rbeit bei der art~ileitune 'er 

C 1ris tlich- DemoLratiscl en ::Jnion 

_ I_._ 

Die CLr1stlicfi-ue~o ratiuc1~ tnion in der ~eutsc en Demo:rati~c ien 

Re)ublik ist in hoh m :e3g itverant .ortlich Ur 'ie ~n~. ic ·lune 

patrioti.-'"'cLer .i:.rtli'te in ostduut c: .. larrc . In .... eso1derem ::aße f~·11t 

ihr die Anfr1 aJe zu , rtie c r_;_ tlic' e Bovö1Jrnrune, .b.n. est eut clllen' 

über u.ie f n - u _, vol sfeindlic~~e Poli tL. l'...d nauer auf zu-

klären und ie be:i:ci ts ge 01i.n nen o·Jpos1 tic ~llen r·;ft 

--r pf ge .... 

....:er:; alb ric· 

j: 0 

, ic 1 

te e~ so :1 r CD zue:::' t a f lei 1 ür -rlic ie reise und den ritt 1-

ot nd in • • stu.~utsc. ~and , der o„&ond·er cbri""' tlic -n 01,or .·tcr 

trägt. 

ot n ie,keit , b i de::: - rt ilJitu._ c· r t.. ·r ,i e 

' ~eiluP-,_ fi."r ge a tde d:sc e „ _ fl 

tbilung muß sicL zusam.:Jensetze~ 

1 . ) aus den eiter der Ab eilune ; 

ins L b n zu ruf n . ie~-

'2 .' J au._, dem Hauotref era t, et as seine Aufme rksaroke i t auf c1 ie ,.';n t 

'"J i ckl u.ng der CJU /c_;u LU1d c...e· 1'l'.ibutrwns'' konzentriQrt; 

3 . ) d Iu. i~uptreferot , das · ine ~ufBer~sErr{ ait au~ f ie ~Jt ic ·lung 

cler e m. t ; 

4 . ) de Gesar.1tuoutsc J.G rew ..... ' a.s _. iG Arc,u.menta tione 

un( i pol.:. tische rbei t vor allem in .stdeut .... cl lavcl a .s r -

t t und anleitet . 

ic c,e onte bt ,ilu.n r..t i re PLlf.::;nben in z ..... ei ~.ic'.tungcn zu _r -
r ·· 1 l .41 .,. u_ en , un1z .'.str 

a) :nfur auione zu ~chaffen u d 

b) mit "lfe dieser Infor atio - . O~srationen in s td eu t .... c1 l '""--U. 

einzulr:;i ten mit de Ziel , die „?riecle.n'°'4U·äf tc in i r idcrst 

e ,,_,en die :„riE„ßpoli ti des Adc11auer- 'tegi iec erf'ole,r io~ zu rn 
t..,rstütz0n . 
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V o ran s c h 1 a g 

fE:r .i ... usgabc:n 1954 - G-Esa1.1tdcut"' chc l~rbci t ·eiEs ohl. u::_:>d 

--- ·---------· 

Pl nzif:Ler 
monatlich j~'l1.1"lioh 

Pe:i::sonal kosten 1 t . beigefL..c;tem 
,Jtellenplan 

Sachkosten 
u...:1d - uerst.ellungs-
und lersandkosten 
c~uflage : 15 . ooo , znei-
seitig bedruckt) 16 . ooo,-
TI.eisckosten und r~a.::o
[,.Clcier 500 ,--

DJ Dll 

11 . 640 , - - 139 . G8o ,--

J.>Uro- Lmd ..., ons tir;es 
Ar bei tsm·- terial 1 . 860 ,-- 18 . 360 ,-- _J 2 o _. ) _2 _o_,:= 

360 . 000,--30 . 000 ,--
------------------ - - ============= 



Arbeitsplan für Verbindungen nach vlestdeutschland . 
==================================== ===~ ~====-:=~=== 

1. Ständige Entsendung von geeigneten CDU-Funktionären, die in 
Westdeutschland mit den Arbeitsgemeinschaften für Gesamtdeutsche 
Fragen in Verbindung treten und besonc1ers Mitglieder der CDU bzw. 
ihr nahestehende Personen aufsuchen. 

'"/,.~. ( Dies kann im Rahmen eines Auftrages des Nationalrates geschehen 
oder direkt im Auftrag der Hauptgeschäftsstelle erfolgen . 

Aufgaben dieser Instrukteure sind: 
Referate in geschlossenen Versammlungen, ;--
'Zrtei lung von Anweisungen für die weitere Arbeit der Arbeitsge 

meinschaften, 
Verßuche, mit CDU-Funktionären persönliche Verbindung aufzuneh-

. men , 
ständiger Briefwechsel mit den von ihnen Besuchten, 
Zustellung von filaterial über die Politik der DDR und Aufforde

rung an die Empfänger , neue Adressen von Interessenten aufzuge 

ben . 
;--Diskussionen über politische Fragen in privaten Unterhaltungen. 

2 . Lenlaing des Instrukteureinsatzes • . 
Jeder Instrukteur soll nach Möglichkeit stets einen bestimmten 
Bezirk bearbeiten , damit er dadurch engere persönliche Verbin
dung hat und die Lage des Bezirkes genau kennt . Zweckmäßig wäre , 
dabei einen Zeitpunkt auszunutzen, an welchem in dem Bezirk Ta

gungen stattfinden, da es bei dieser Gelegenheit möglich ist, an 
einen größeren Kreis von Leuten heranzukommen . 

3. Auswertung der Instrukteurberichte für den Union- Presse - Dienst, 
z . B. durch Aufnahme von kurzen Abhandlungen über Wirtschafts - , 
Agrarprobleme, um damit eine Beratung der westdeutschen Leser 
aus den Erfa1rungen in der DDR zu verbinden . Besonders sollte de~ 
UPD auf bevorstehende Tagungen in ~estdeutschland Bezug nehmen 
und die auf diesen Tagungen zusammenkommenden Fachleute anspre 
chen. 

4 . Aufstellung einer einwandfreien Adressenkartei , die enthalten 
muß : 

sämtliche , durch Besuche und den d~rauffolgenden Briefwechsel er~ 
faßten Gesprächspartner bzvr. Interessenten mit Angabe des Beru
fes, der Part eizugehörigl;:e i t und einer kurzen Charakteristik , 
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CDU-Teilnehmer der bisherigen Veranstaltungen ·wie Nationalkon
greß, CDU-Parteitag 1950, usw. 

5. Herausgabe von Anleitungen für den Briefwechsel, der durch die 
CDU-Mitglieder der DDR in größtem Umfange durchgeführt werden 
mu.ß. Sammlung von besonders bemerkenswerten Antwortschreiben aus 
Westdeutschland und Einschaltung in diesen Briefwechsel, soweit 
der Empfänger für unsere politischen Ziele wichtig ist und dies 

zu einer Verbreiterung unserer Arbeit in festdeutschland führen 
kann. 

6. Stärkste Behandlung der Verhältnisse in westdeutschland durch 

unsere Presse . Schilderungen über die wirtschaftliche Lage, über 

die Vorbereitungen der Remilitarisierung mit Einzelangaben über 

Stellungnahmen von Einzelpersonen bzw. Gruppen, die von der 

Adenauerschen Linie abweichen, usw. 

7. ~inladung der erfaßten Interessenten und Aufstellung einer CDU

Delegation/fi~~~in, dann Abhaltung einer ßesamtdeutschen CDU
Konferenz . Die Teilnehmer sollen anschlie8end Besuche in der DDR 
machen und dabei jeweils Gäste des zuständigen CDU-Landesver

bandes sein. Auch sollte Gelegenheit gegeben werden, an Vorle
sungen unserer Schulungskurse als Gäste teilzunehmen. 

8. Anlegung einer besonderen Kartei von Geistlichen beider Konfes 
sionen in 7Testdeutschland , für welche ein besonderer Informa
tionsdienst eingerichtet werden muß , der die Stellung des Chri

sten zum Frieden und die Vorzüge der sozialistischen gegenüber 
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung für die Durchsetzung 
christlicher Grundsätze behandelt. 

20 .1 .1951 


