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lle uptvo rstendssitzung der Christlich-Demokretischen Union Deutschl!.nds 
em 10. und 11. April 1956 in Berlin 
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T s g e s o r d n u n g 

1. Verhandlungsteg Dienstag, den 10.4.1956 

Eröffnung durch den Parteivorsitzenden 
Wahl der Redaktionskommission 

Referat des 1. Vorsitzenden Dr. Otto Nuschke: 

.,.Christliche Demokreten,verstärkt die Mitarbeit 
bei der Festigung der DDR! 
Dss ist der Weg zu einem einheitlichen, demokre= 
t ü;chen Deut schlend • .,.. 

Bericht über die Arbeit des Pr[sidiums des 
I~uptvorstendes im I. Quertel 1956 

Mittagessen 

Referat des Generalsekretärs Gerald Götting über die 
ideologischen, politischen und orgcnisetorischen Auf= 
gaben der P~rtei bei der Vorbereitung des 8. Parteitages. 

Beginn der Ausspreche 

Abendessen und geselliges Beisammensein 

2. Verhandlungsteg Mittwoch, den 11.4.1956 

Fortsetzung der Ausspreche 

Bericht der Redaktionskommission 

Beschlußfassung über 

Einberufung des 8. Perteltages 
Arbeitsplen II/56 
Aufruf zum Aufgebot 
Aufruf zur Sammlung von Spenden für den 
Solidaritätsausschuß Korea und Vietnam 
Entschließung des Hauptvorstandes 

Schlußwort des Parteivorsitzenden 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Die buscabe der Verpflegungsmerken und des Quertierscheins erfolgt im 
Empf6ngs rsum der Perteileitung. 

Des ti tt egessen em 10. und 11.4. wird in den RHumen der Perteilettune 
c iq;erommen. 

Li ( ~ in nshme des Abendessens erfolgt im Casino des Heuses der Akademie. 
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11.4.1956 

··ndcrungsvorschläge der 1 edaldionskommission 

zur Entschlie ssung des Hauptvorstandes 
____ .._ --- ,... ___ -----------

s. 1, bs. 1, letzte Zeile: 

"erw:ie sen '· statt: ''bewiesen". 

2. "bsatz, l.Satz: 

Neu L Fassung: rt · uf dem X .Parteitag de:r Y..PdSU und auf der 3. Par

teikonferenz der SED ist eine umfassende cf.fene nalyse der ge

genwärtigen Situation gegeben und mne Ie:rspektive historischer 

Siege entwickelt worden. 11 

2. Satz: 

nnie uneigennützige, an kein..., rlei poli ti sehe Bedingungen ge

knüpfte Hilfe, die schon seit lang3r Zeit von der Sorrj etunion 

den kolonialen und abhängigen Ländern ,...evrährt wird:l:: und an der 

sich jetzt auch die Deutsche Demokratische Republik bet iligt, 

ist ein übe:rzeugender Beweis der Überleg enhai t des sozialinti

schen Systems." 

} .bsatz, Z.2: 

streichen: u assen und" 

z. 3: 
statt 11finden 11 : "begegnen" 

4. bsatz, Z.3: 

statt "•rde": 11I.Ienschhcit 11 

5.,bsatz, Z.7: 

umstellen: "wir·t schaftliehe Zusammenarbeit und friedli ehe Koexis

tenzu 

l s. 2 z.l: 
-t 
statt 11Propagi erung von tomwaf fen 11 : "Drohung mit tomwaffen" 

z. 11: 

statt 11bec;rüssen": t~unte:rstütz;tenu 

z. 13: 

neue Formulierung: 11 In seiner Tagung in Stockholm hat der \feJt -

fr:i3 densra.t erneut soi.i e oa.hnende Stimme für dieAbrüstung ·~.= .. ,... . ..___.. 
und die internationale Entspannung erhoben. 11 
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s. 2, bs. 2 ( bschni tt II), Z. 14·: 

hint ~r 11 lei.. sten helfen" einen l'unkt setzen und einen neuen Satz 

beginnen: "In dem der 1 inisterpräsident • •• " 

Vorletzte Zeile des gleichen bs.: 

statt "'Schritte gezeigttt: 11 ego gewiesen" 

4. bsatz, vorletzte Zeile: 

statt "inspiriert die christlichen I1 ansehen in ihrer aktiven Teil~ 

nahme 11 : ttla tet die christlichen ansehen bei ihrer aktiven J ntei 1· 

nahme" 

5.f..bsatz , z. 1: 

"Ä us der Politik der reaktionären Fü.h.rungskrei se • •• u 

z. 2: 

statt 11wo": ttd~" 

S. 3, 2. 'os . , l . Satz: 

"Diese Erscheinu):lßetl einer loli tik dur Jtärke werden verschleiert 

durcheine :?ropaganda, die sichmit solch hohen menschlichen Idea

len, liie denen der ~,reihei t und mit den unsterblichen './erten des 

Ohr :i.s ten tums tarnt. 11 

2 . bs., z. 9: 
umstellen: 11anti amokrat isoher und antikommunistischer Fropo.ganda' 

3. bs. (.t-bschnitt III) , Z. 7: 
neue Fassung: "In Hestdeut schland dagegen bradhte die sogenannte 

soziale Iüarktwirtscha.ft den ilonopolen in Industrie und Handel 

zeitweilig einen sichtbaren uftrieb; •• • " 
/ 

3 . bs. , letzte Zeile : 

statt ttvorbehal tlos 11 : 11akt iv 11 

5 . ibs . : letzte Zeile: 

statt "vorbildlicher Pflichterfüllung 11 : "voller Erkenntnis ihrer 

Ver: an twor tun~ 11 

s. 't- , ZJ.: 

statt 11 usgangspuJ1kt 11 : "Beginn" 

Letzter Satz des 1. bs . : 
11 fohlstaad und ,~. ufstieg s ~ nd di .~:erspektiven für die aufbauwilli 

gen IU'äfte aller Schichten unseres Volkes" 

s . 4 , 2. bs .: , Z.l: 

Heue Formulierung des 2 .Satzes : "Die v o]:swirt schaftlic he us 
nutzu.ng des industriellen Potentials verschiedener rivatbet.J:Iiebe 
durch die ufnru1-me eines staatlichen nteils und cie Umwandlung 
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dies e; r Be triebe in I'"onunandi tgesell schaf ten stellt einen bedeut

samen Fortsehr i tt in der ber~angsperiode dar. 11 

Näch ster Satz: '' uf die Initi a tive uns er er l artei haben zum erste..r 

al Inhaber mittlerer un d grösser e r Industriebetriebe ihre Bereit~ 

schaft zur Zusammenarbeit mit unserer A~ beiter- und Bauernmacht 

in ai. n e r Kommanditgesellschaft mit stac...tlich em nteil erklärt." 

2 . b s. , z • 12: 

statt tt2!ahllose 11 : " zahlreiche" 

z. 17: 

einfügen hinter "Handwerks": "und der Landwirtschaft" 

Den Je tzten Satz des 2 •• bsatzes "Unsere ufc abe ••• zu führen" 

streichen • 

• 4, 3. bs., Z.l: 

Neue Fassung des ersten Satzes: ttin unserer Republik entwiclml t 

sich eine neue Demokratie, die Denokratie des werktätigen Volkes!'1 

z. 7: 
einfügen hinter "vorbildlich an": IIder Lösung 11 

3 •• ba , vorletzte Zeile: 

statt "bedeutet 11 : "vor lang t" 

4. b s., z. 3: 
statt "ver langt tt: "fordert 11 

s. 5, z. 3: 
neue Fassung: fiDie Uberle genhei t um er es sozialistischen '/i rt

s haftssystems wird dadurch immer breiteren \.reisen in ··rest

deutschland, nicht nur den ~ rbei t~rn und Bru. ern, s::> ndern auch 

dem Ia ttelstand kl'lr erkennbar werden. 11 

z. 9: 
statt 11 in im.raer grösserem aße erka:lnen": "immer deutlmhor 

sehentt 

z. 11: 

einfügen hinter ttgrosse "ehrhei t": "unseres Volkestt 



Vorlege f li r d ie Si tzuög des 
Heöptvorstandes em 10 .. und 
11o4,.1956 

Entschließune des Hauptvorst ande s der Christ lich
D6mokretischen Union 

Los Krb ft~ vaThll l t ni s in der Wel t hat sich für al l e l~nschen s ichtba r gew and e l t .. 
Der Soziallsmus 1st z um bestimmenden Faktor für die künftige Ge stel t une der ~; rde 
g swordA n~ ~r hat den Rahmen eines Lendes überschritt en und sich zu e i n em .~ lt= 

uyste n; &':'l twickalto I mmer gr j ßere Brfo l ge ken nzeichnen den Sioce s zug d Bs So z iP. l is =. 
mus iL .1 r ga nzen \~' olt .. Der XXo Parteitag der K.i.:'dSU und d it=J 3 o Pa rte i konferenz 
der ~oziH l istischen Ei nheit s pe r tel zeigen. wi e di e Kr ä f te des Fr i edens und de s 
bOZ18 liaTU S darangehen~ gestUtzt auf ihre crkonowisc he Mscht~ die großen Pr in~ i 

pi~n l ~s ~o~io listische n Humenisn1 us i n der Politik und be s onder s i n de r We :. pol i = 
tik zum Einsa tz zu bringen~ Sie künden vom kufbruch einern euen ~e ltp d i e mit 
der ~ r0Jeu Sozialistischen Oktoberrevolution begann. I n der his t or i sch so kurze n 
~&ita p anne von weniger a ls vi er Jahrzehnten hat s ieb d i e . nic ~~ zu Ub ertreffende 

~ rt und Dy namik de r sozialistische n Ordnung .wiesen. 

oz.i.clist.i sch n Lag-ers ge-ben e-uf i hrecn Kon fe ~· . : o · a u und 
umfa ssende offene Anelyse dAr gegenwürtigen Q ua . nun . L nn ten, 

):'13"tiit~ , ..,itre "Pe-rs:p&k-4r:i,.v~ l:l k toriAMG-t' &i""ge entwiok &-1 · Di e uneiee nnützi = 
ge , a n ke inerle i politische Bedinguncen geknüpfte Ilil fe . die schon seit l eege r 
:.0o i t v ::m cldr ~iowje t union,. aber j e tzt euch in ver s tEirktem }!e ße von unse r e r jungen 
Re publ ii< . :. ~lfl kolon ie len und e bhäne;igen Ländern gewübr t wird , i s t ein e ugen sehe in= 
li cho r l3e1·ei s der Cber l egenheit des soziali stischen ~~- , , ,.: .:, .. 

g" 
ln; .t\. fJ il,l')f f iir den Friaden, die Demokra tie und den s , ., : : aHschen Fortschritt finll 
den sich d i e Völker der ver s ch iedensten ke-tS s l1ll- .e J i t fi ten " tr~ ffen sich 
·ife r~~~nschen verschiedener ~\"eltansehe uungen. -i4:trcren .·. J.ch . <•.:x i stan und Christeno 
~ s is t die ~i&heit der UnterdrUckten von g~ atern , die den ~oz iel ismu s unbe zw ing: 
bar llta cht", 

Die Kra f t de r VBlker ist gewach sen~ I hr aktiver ~i lle zum Fr ie den ha t ~ ine neue 
Laga entstehen l assen" Eine s tarke Zone des Friedens wurde g~ schaff ~ n .. ·sie um= 
faßt rneltr a i s d i e HGlftd dar •rJQ uc d ~ ~ ~ ' a bt sowoh l so~ ie li stisc he als auch 
n t c~t- sozlalisti sche Staaten Europas un As i~ , s~ ~s gibt unter den ~eeenwtirtigen 
\Ut d~~nt ion ol"n ~ed ingungen ke i ne s eh i c ~ l~ aft e Unvermeidbarkelt von Kriegen~ 

n~ ltat is ~ ~s g~ce ben, durch arhöh to ~~ch sa~keit gegenüber den Krijften des 
&ge a u ~ d~r Hes k tion s owi e verstärkt e Anstrenguneen in der WeltfT i~densbewe = 

gung die Zukunft zu bestimmen und neue Kri ege zu verhindern. 

Zerstt5rE!ndtl• alles vernichtende Kri.eg e sind keine Methode, die Vorzüge d iesea 
oder jenes Ge sellsc haftssys tems zu demons tr ieren. Es gibt nur einen Weg in der 
Ant wicklu.Jg der internationalen Beziehuneen , die friedl i che Koexistenzo Dit'l fü nf 
~rinzip i en do r Koexistenz = gegenseitige Achtun g de r territor i alen Int egrität 
und Souverbnität, Nichtengriff~ Nic hteinmi s chung i n die inner en Ange l egenh&iten, 
Entwicklung der Beziehungen zwischen den Steeten euf der Grundlege der Gleichheit 
und des gcgenaeitieen Vorteils. frie d liche Koexistenz und wirtschaftliche Zusem~ 
manarbe i t - s ta llen unt~r den gegenwtirtigen ßodin gune~n die beste Grundlage f Or 
Neg~lung Aar ß6genseitleen Beziehungen der Stae t ~n verschiedener soziele r Ordnuna 
gen (1ar. SH:l s ind !:ttxgKK~IfKXJ.XU.MUl]{~ gHeir,net; t!e:Je rnde f r i edl iche Rez iehun:: 
gen zwi s c h n 1en St aaten der ganzen ~a lt z~ ccren ~l ! ren .. 

!:1 16 fri dl i chen int ernationa l en Bt;z ichunge n ·.v .:>r,'h:l: . l s,~ege n gestcirt P we nn einzelne 
St aBton ·s d Ste e t .wer uppoen einse it .!.Gti 1 illt'~ r· o -·d:. c t~cheffen 9 die We lt mit einem 
l\ etz HLlitär i scher StGt~y ........ t." UL .~:· z l-l i • r ( lid ;:;in ~J 1\.l l i tlk dt' r StHrke und des 
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betreiben. Durch Aufbleibune der Rüstune;en und die Prepe-gt.e.rung
Atomwaffen wird der von den V8lkern ersehnte Friede ennstheft gef~hrdet. 

~ · , Dashalb sind die G~wtihrleistung der kollektiven Sicherheit in Europa und Asien 
~ un1 die kontrollierte Abrüstung jene wichtigen Probleme~ deren Lösung einen 

da uernden Frieden herbeiführen kann~ l'!ir messen den gegenwärtigen Verl>endlungen 
i m Unterausschuß der J~brüstungskommi ssion der Vereinten Nationen in London gro= 
ße B~deutung beio Ungeecrhtet der Tstsache~ daß die Sowjetunion nach wie vor 
des völlige und bedingungslose Verbot d~r .btomweffen fordert. sieht ihr neuer 
Vorschlag vom 27 0 März vor. daß die Einschrfinkung der Stre-itkräfte und der so= 
genenn ten herkömmlichen \ie ffen nicht von ein er gleichzeitigen Einigung über 
des V~rbot der Atomwaffen abhängig gernecht wird. IHr~ die~en Vorschlag~ 
wei l er geeignet ist, den toten Punkt in den ~brüstungsverhandlungen zu über
winden. wenn die Westmächte ehrlich die Abrüstung wolleno In seiner Tagung in 
stckholm hat der Wel tfriec'l.ensrat ins•bel'!d m1 t...d.o.r Ab.rüU.Un.g&fM!ge-b"e1T'C't:ttif=1 

•L tj ~to V.:.i e-i i mahnende Stimme :es '.'fe~riedensnst--e-
t..Z"tl F&r. demit zttt~ in terna t ionele.JI Entspannung IV'<I"""-'oi.Liwoo-

tJ ' ~~~ I ~ ~ 

II .. 

Die Deutsche Demokratische Republik ist ein fester Bestendteil des sozialisti= 
sehen ~eltaystemso Sie tritt für eine Politik des Weltfri~dens und der friedlis 
chen L5sung der deutschen Frage ein. Sie zieht die Lehren eus der deutschen 
Geschichte, l~st endgültig die soziale Frage und strebt die Wiederverinigung 
Deutschlands i m netionelen Interaase unseres Volkes und der Sich~rheitsinteresR 
sen unserer Nechberv5lker an. Sie orientiert sich auf die VerhUtung von Kriegen. 
auf die Koexistenz verschiedener g6sellscbaftlicher Systeme. euf Abrüstung~ 
fri~dltche Verständigung und Völkerfreundscheft, ohne deshalb in ihrer Wechsam
keit gege nüber feindlichen Anschlägen auf die Sicherheit des Staates und die 
Interessen d·t~~r deut sehen Net ion müde zu werden. Indem die Deutsche Demokretis 
sch~ Republik rten ~ar schauer Vertrag unterschrieb und sich zur Prpger Deklare: 
tion der \'ierschau~Jr Signatarst~eten bekennte, bat sie von Deutsehtend aus ihren 
konk1•eten Beitrag zur Herstellung eines Systems kollektiver Sicherheit in Eu~ 

/ ro'_?e leisten helfen;. :indem der Minist~rprHsid.ent der Deut sehen Demokrati sehen 
Republik, Otto Grot~wohl. mehrfach den Vorschlag an die Bundesrepublik unter
bre i tete, einen Vertrag darüber abzuschließen, daß auf deutschem Territorium 
jegliche Anwendung von Gewal~ unterlassen, euf die Herstellung von Atomwaffen 
Vf.;rzichtet. jegliche Propegende für einen Atomkrieg eingestellt wird und sich 
be ide Staaten für die Verminderung der ausländischen Truppen sowie für einen 
Vertrag der kollektive~Sicherheit in Europe einsetzen, het die Deutsche Demo. 
k.:~Ut:;che ·liepublik die lechritte geze i&.J:., die heute zur riedlich~n Lösung der 
dl!lt t sehen Fregs gegengen werden können und müssen. f-4 ( 

Die AuSenpolitik unseres Steates steht in voller Übereinstimmung mit den groß= 
züeigen Plänen des wirtschaftlichen und kulturellen Aufbeu~ in der DDR. der 
breiten ~ntfaltung der Demokratie in unserem Staat, des Aulbeus der Rechte 
und Pflichten der Staatsbürger und der Praktizierung des Prinzips der sozialen 
Gerechtigkeit, das der gesamten Gesetzgebung der Deutschen Demokratischen Re= 
publik zugrunde liegto 

Dieser Polit ik können und müssen die christlichen Menschen in unserem Vaterland 
ihre volle und freudige Unterstützung leihen. weil durch diese ~olitik sowohl 
die nationalen Interessen unseres Volkes verwirklicht werden als auch die An• 
liegen der christlichen Mens chen im gesellschaftlichen Raum. Der Geist der Näch= 
stenliebe unj des Friedens inspiriert die christlichen Menschen in ihrer akti: 
ven Teilnahr~e et'l Iiingen um Friteden und Demokratie in Deutschlcnd! 

.I 

Aus d ~ r· roli tik l"eektionäre%1 Führungskreise der Bundesrepublik ergeben sich gro= 
ße Gefshr9n für den Fri~den und unsere Ne tion. In ~inem Augenblicke, wo sie:h 
el : o ~ilitärischen. den Zielen des We ltimpericlismus dienenden Faktsysteme in 
ei nt'!r tiefen .cerise befinden, cluistlich-demokretische Politiker in Italien. wie 
Staatspräsident Gronchi. sozialdemokretische Po litiker in Frankreich, wie Mi· 
nist~rpr~sident Mollet und ~ußenminister Pineeu, und euch Kreise der engli sch~n . , . ' ' -3-
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ö ffe ntl ichka it f ü r eine Neuorienti e rung der westlichen Pali t ik eintreten • ist 
d i e BuPJ a s r ~ gi e rune; starrkö pfiger Herold der Politik der Stär ke, gibt sie de n 
Krtift en dGs Faschismus und Militarismus immer größeren Reum und schr~nkt dio 

\ bürgerl ichen Freiheiten und Rechte immer weiter ein. 

D i ~ se L r sche in~ngen einer Politik der Starke werden verRehleiert durch eine Pro a 
pe0onde. di e vmit sol~h hohen me~schlichen Idealen wie denen der Freiheit und 
mit den un s te rblichen Werten d e s Christentums u pe · • Der Mißbrauch d~s Chri=-
stectJms und c hr i stlicher Orgenisetion~n ist in der Geschichte uns~res Volke s 
1 ~ oc'!1 r ie s o groß und noch nie so gefährlich gewesen. wie heute in der Bunde sre= 
p ublik. Es ist deshalb en der Zeit. daß sich die gesemte d~utsche Christ enheit 
e us de:~ m~ufelskreis ant~mmunistischer und antidemokretischer Propaganda und 
r ·ol.i.t i k h •! ra us l ö s t. und alle s tut, um a uf de r Grundlage einer echten g e i Bt i gen 
Neuor i Antierung die Politik d er g e sellschaftlichen Neuordnun g und des Fr i~den s 

i n Deut~c .land zu un t erstü tzen. 

III. 

Bei ~e r f r i edlichen Lö sung der deut s che n Fraee kor:1mt der ökonomi s chen Entwic:k= 
l ucs i n un St"'re r Re publik große Bedeutung zu. In Deutschland stehen sich d L bei
den ~eltw irtscbe ft ssysteme, das sozialisti s che und das kapitalistische Wirt~ 
~ cteft s 1 ri r zip, i m unmittelbaren We t tbewerb g e ge nüber. In der Volkswirtsc haft 
un:J e :- ~ r hepublik ist die sozial1st i s ehe Produktionsweise vorherrschend ge \v o:rden. 
S i e ~ st solc he Erfolge ermöglicht, wie sie in d e r Erfüllung des \j_ . Fünf-.J e hr
Planc s deutlich werden. In \!estC.eu ts chlend da g egen ' ' rechte die e-e-1-i-b-e.~-a....._~....._..L
s ehe 'i'iiFt 'i Cha ft sform d e r Industrie und de m Ra nde 1 e n r.~onopolen /Lei t ,;eili g e i nan. 
sicht-:)a ren Au f tc-hw-un'g; e be r ba re i t s heute zeigt sich die unausbleibliche z :,rr ! i:: 
s ehe kr i s eche fte Entwicklung des ka p italistischen s :·stems. Aufrlistung und w ~rt= 

sc he ft 1 i ehe Ex?ansion euf dem kapitelist i s ehen ~rel t[!J.arkt sollen diese Ausv;eßlO= 
si e;ke i t v ~ruergen . Die we rkt ä t i ~en Mer.sch en in V{e s tde ut schlend müssen e be r o.rken= 
nen . jaß trot z z e itl i ch beding ter mat e rieller Vorteile eine selche WirtschA fts = 
:politik un :;e i g8 rlich zur Krise oder ger zum Ktiege führt. Bereits z weimel he t 
eine solche Poli tik Deutschland Krieß und damit lJot und Elend ilber unound and e r e 
Völker gc brß c ht. Ausgehend von dieser Erkenn ~. ni o h ( t die Christlich-Demokrati = 
sehe Ucioc a ls di e Vertret e rin der sozial-fortschrittlichen Ch ~ i sten ella ~aßneh= 
men un d Besch l Usse unserer Arbeiter-und Bauernmacht zur Erreichung ein ~ r neuen 
Wir t s chaf t s-und Gesellschaftsordnung, die uns eine friedlic-he und demokreti nehe 
Entwi c 1~ 1 ur: c un sera s geeinten Vaterlandes -~ 1 heißt, ~ N-<W-~ha.Lt.J...o.s unterstützt. 

v;ir si ::::d. stolz auf die Erfolge unseres 1. Fünf-Jahr-Planes. weil wir wissen . deß. 
d eTr i t n icht nur d nr Lebensstanderd d e r i3e v!Hke rung und der wirtsehe ftliche He ich= 
turn. v n :r ~<:~ hrt ·wurde• s ond P-r n df! ß wir mit unserem Be ispiel der Erhaltung de s Frie : 
~ ~ßJ• do r ~~~u~dachaft unte r den V5lke rn und der Sache der Wiederve reinigun e 
~1Len g ~[tn Die n st get6n haben. 

In do o h e i!1en ur:.se r e r Vl'erkt.ti tigen heben euch die christlichen Demo krEJt e n ihr 
Be st a s cegeben o Di e Auszeichnung von Uni onsfreunaen mit dem Nationalpreis, als 
Helden d ~ r Arbe it, verdiente Erfinder. Ärzte, Lehrer . Techniker und Aktivisten. 
l ieist~rbe u~ rn und-ß~ uerinn~n sind dafür ein sichtbarer Beweiso Der Heuptvo~stend 
dtn• Ctr ist 1i c}.-Lamokrfl t ischen Union if. sagt aber auch allen denen Dank f ü r i hre 
Le is t ung, " i H i m Al ltag d e r Arbe it unbekannt geblieben sind. j e doch Kraft und 
Kön nen i n orbitdl-t~~ Pfl±chte-rf tilran-d e ingesetzt habeno • 

Dia Ze~ lan d ~ r erfUllt en Pläne s~e c hen filr sich. Unsere I ndustrie produkt i on 
betrBgt teute meh r els d as doppelt~ de s Vorkriegsstendes, wobei di e Entwi cklung 
der Schwe rindustrie , d ~ r Triebfeder de s wirt s c ha f tlichen Aufb eues, i m Vorde r= 
grund ste ht. De r G runös6~ Z : S i r.kende Fraise d P. r A.o rsur•;:•üter und s t e ig'3 nde Löhne 
kOJ: . t e :i bt r <lcs 1-l Lz i •;l i i naus ver .~i rklicht w•'l'G8 n . l! ,·, r di ~ se Erfolge he ,)en 
euc h d i. chr i a n: <'1-.Bn l.len s ehen un s e r e r De ut ,j c _;en De• •ob· e t i ~chen Republik e e el'=
b ai~.:> t l r·t1 ? ·cb il r ·.1' t.:::>rrne n sie un o in goschr iir k t zugut 8 . Fe st i :11 Lege r des Fr ie= 
dez:s ; ~ ;: ll ::: u•:. ~. it1l3"1US WUr7.elnd :J iild Wir u i r: T·.l i l J•··· d'>r.'r'k1'etischen ·,·,~e lt.me;rk=

t ..:J a, d•.ol' vor , <:rien'>( r n )1 5 ~hcn ch ai r e ic!-•ei d Ul"Bsrt:.: r .: irt s che ft Ent fo l tung sn~ß=
lic i:h) i t 81 g i b t 11 \i lu s iu L3 U t s chlend t' io zu·Jo :- k e nnte. 
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Diese erreichten ?ositionen bilden einen hoffnungsvollen ~usgengsp~ fllr den 
nlr ehsten vor uns liegenden Plenung sze-itreum·. Die Direkti'~e f ü r den zwe i te n Fünf
Jahr-Plan zur ~tärkune der Vol k swirts~heft in der DDR in den Ja hren 1956/60 ent= 
htilt dia ZUdenmenfessung aller fü r unsere weitere ~ntwicklung wi chtigen politi= 
sehen Leitsatze sowie wirtsch af t li che und technische Daten. ~ie bildet d ie Grund= 
lege für den weiteren J,ufba u de s ~ozielismus unter der Führung dl'lr Parte i der 
Arbeiterklcsse in unserer fiepubl ik . Die darin enthaltenen Forderungen wie die An= 
wendung der hCichstentwicke lten Technik in Industrie und Landwirtschaft ~ die weite
ro H~bung dAr Arbeits?roduktivi tät, die Verstärkung der wissen s chaft l ichen For~ 
schungstät igke it zur fri<"ldli chen Ausnutzune der J,tomenergie und d ie Er we i terung 
des ~areneusteusches im innerdeutschen und Außenhendel werden de n materiellen und 
kulture llen Lebensstan.derd in unserer Eepublik wesentlich erhöhen .. ZU.oM!.l:oiii..W~W!!..J,.l; 

~ ','iohlstand 1sind di• .Perspektiven für die aufbauwilligen Kr 1i t~ a l ler Scllichten 
unseres Volkes.. .. ' · 

Auch in der Privatwirtschaft vollzieht s:ich die Wende zur Zukunft . 
ie vo l kswirtschaftliche Au snu tzung des in= 

dustriellen Potentials verschi edener Privatbetriebe durch die .A ufnehme eines 
staatlichen .Anteils und die Umwandlung dieser Betriebe in Kommanditge sellschafte I 

' dar<> Auf Initiative unsere r Partei haben1 Inhaber v-on dl Ltf mit tlere und grö= 
ßere~ Industriebetriebe}( ihre Be re1tseheft zur Zusammenarbeit mit unse r er Arbei~ 
ter~und Bauernmacht in einer Kommanditgesellschaft mit staatli chem Anteil erklärt~ 
D~mit ist diesen Betr ieben das f inanzielle Fundament gegeben, ihre Pr oduktions: 

pazität weit besser als bisher auszulvsten, durch umfassende Inv~sti tionen den 
roduktionsablvuf zu mode rnisie ren und zu verbessern sowie die ihnen im zweiten 

Fünf-Jahr-Plan gestellt Aufgebe .der teigerung der Produktion um we i t ere 26 % 
vorbildlich zu erfüllen. Zahl weitere Betriebsinhaber wollen diese m Beispiel 
folgen und haben entsprechende Beteiligungen beantragt. Breite Kr e i s e des Mittel
standes heben erkannt, daß der. Aufbau des Sozialismus keinesfall s gle i chbedeutend 
is~ mit der Preisgebe ihrer w ir t schaftli~hen Existenz. Unser St eat gi bt ihnen 
v'elmehr in Form der Industri ebetriebe mit staatlicher Beteiligung sowie der Pro
du:tCtionsgenossenscheften des Hand werks bei der Fortführung ihrer Tätigkei t auf 
einer höheren Ebene eine wei t gehende Hilfe, die es ihnen ermöglicht , ihre beruf= 
liehen hrfabrungen und Fähigkeiten besser als bisher anzuwenden . In un se r er Par
tei~nbeit müssen wir besonders diesen Teilen der Bevl5lkerung unermüdli ch und übera 
zeugend die Notwendigkei t und die R ichtigkei~ einer solchen En twi cklung nahebrin= 

• gen" .e.a.m · g filhr.u 
~ 

In unserer nepublik entwickel t sich ein~ Demokratie die Demokratie 
des werktätigen Volkes! Die Stärke und Geschlossenheit dieser Demokrat ie beruh~ 
auf der ständigen und entscheide nden ~1 itwirkung aller Bürger an der Leitung des 
~tj t~s zowie Am wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau. Unsere Republi k zeigt 

'a W g fi.:,. die friedliche Vere in i gung Deutschlands auf demokratischer Grundlage" 
Die Cbristllch=Demokretisc he Union macht es allen ihren Mit g lied E'! rn zur Pflich~. 
unablässig und vorbildli ch en d i eser großen AUfgebe mitzuwirken. Vor a l lem ist 
~s notwendig, durch eine breite Aufklärungsa beit unter der christlichen Bev51= 
kerung Verständnis und Bere it schaft fUr die itarbeit bei der Lösung der Aufgeben 
uns~res Staates zu wecken, denn Sozialismus bewußte und ehrliche Mit-
arbeit aller! 

Die unserer Pertei angehörenden Volksvertreter müssen sich des Vertra uens der 
Bevölkerung wilrdig erweisen und in treuer Pflicht ihren Auftrag e r f ülleno Die 
ertei ~e~lesgt von den ihr engehörenden Volksvertretern, daß si e ni ch t nur re= 

gelmäßig an den Sitzungen de r Volkevertretung teilnehmen, sonde r n geduldig und 
beharrlich allen Bürgern die Politik unseres Staetes erläutern , ein e s t ändige 

enge \erbindung mit ihren Wählern helten, Kritiken und Hinwei se beechten, regel= 
müßig h~cbenschaft legen und WählereuftrHge entgegennehmen, di e sie in pers8nli= 
eher erentwortung erfüllen. Die großen Aufgeben beim Aufbau de s Sozialismus im 
2. Fanf-Jehr-Plan erfordern, da ß die bAsten und bewährteaten Funkt ionäre und 
Mitglieder unserer ~artei in den Ausscbüszen der Nationalen Fr ont mitarbeiten 
Jli dort die scU"pfer ische In i t i att ve und .Aktivität unserer Bürger in noch 
höherem t •. eße zu wecken, für den Auf bau des Sozialismus i o. der Deutschen Demo= 
kretischen ~epublik .. 
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~er Aufbeu des Sozialismus - besonders eber die Erfüllung des 2. Fnnf-jehr-Plenes · 
fwirkt sich euch euf die Lege in Westdeutschland aus. Die Arrtori~ d~ Ens~ 

1ihen ~neerer ~ublik wird weiter gefestigt un~ gestö~kt we~d~n. Die Überlegenheit 
unseres sozielistisC'hen i'firtscheftssy&tems wird · e Kreise des Mittel-• atan-de..a Bauernsc·ha he .A~ 'd 'S1 ht'b!fl' erden. 
Sie werden die Vorzüge unserer Ordnung in einer krisenfreien Wirtschaft mit stän ... 
dig steigendem Lebenastenderd mit den großen Perspektiven für die persönliche 
Entfettung eines j~~en Bürcers, der gewillt ist, sein Wissen und Können für de 
eilgemeinen Wohlstend und Nutzen einzusetzen, immer kreB~~e-ße 1I'nml"-. 

Wes heute die Forderung der fortschrittlichen Kräfte in Deutschland ist, wird 
morgen zur ~elbstvel'ständlichkeit für die große Mehrheit werden. Die Errungen
scheften der Deutschen Demokretischen Republik werden Beispiel fDr genz Deutseh
land sein, und Deutsohlend wird ein Land des Friedens, des GlUckes und des Wohle 
stendes werden. 



,. A r b e 1 t s p 1 e n 

der Christlich-Demokretischen Union für das II. Quertel 1966 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokretischen Union beschäftigte eich in seiner 
Sitzung vom 10~ und 11. April 1956 mit der politischen Lege und den sich dereus 
für die Partei ergebenden Aufgeben. Aus derbEntschließung, die der Hauptvorstand 
in dieser ~itzung fent~. sind folgende Aufgeben für eile Pertelverbände abzulei
ten. 

I. 
I 

FUhrung des politischen G6sprächs mit den Mitglhdern und der christlichen Bevtl• 
kerung 

Der Z\~e i te Fünf jehrplen er5ffnet,- der ßevtilkerung der Deutschen Demokrat i sehen 
Hepublik große Perspektiven auf allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen, 
und. kulturellen Lebens. Die im 1. Fünfjahrplan erreichten Erfolge waren möglich 
durch die Gewir.nung breitro,ster Bevölkerungskreise zur aktiven Miterbeit bei der 
Lösung dieser Aufeeben. Die größeren Aufgaben des zweiten Fünfjahrplanes mache n 
noch grC.ßere .Anstrengungen eller Bürger unserer .Republik notwendig. Um eine 
erhöhte politische Aktivität euch in unserer Partei bei der Lösung der politi• 

en .Aufgeben zu erreichen und damit die Vorauss~tzungen fUr eine zielstr~bige 
rbei t zu schaffen, muß im Vordergr und e ller Aufgeben die ständige ideologische 

Auseinendersetzung stehen. 

Von folgen~en grunns~tzlichen Fests tellungen sind die Mitglieder der CDU und die 
christliche Bev5lkerung zu überzeugen: 

1. D~s ständige Wschsen d~r Friedenskräfte in der Welt bet zu einer g~rundlegen= 
den Veränderung des Kräfteve rhältnisses zugunsten des Friedenslegers geführto 
Der Sozi~lismus ist heute, wie auf dem XX. Perteiteg d~r KPdSU mit Hecht fest 
eestellt wurde, zu einem Weltsystem geworden. Deshalb ist die F~ststellung des 
XX. Parteiteges wichtig, daß in der heutigen Situation Kriege vermeidbar sindo 
Es hilngt weit~stgehend von dem Einsetz ell~r friedliebenden Kr~fte eb,den Friea 
den zu erhalten und ~ine Koexis tenz zwischen StEeten verschiedener g~sellech, ft 

licher Systeme zu gewährleisten. 

2~ ler ~6wpf um die Erheltu~ß des Friedens, die L8sung der nationalen Frege und 
di~ Gestaltung der Zukunft unse res Vaterlandes liegt im gemeinsamen Intere sse 
aller ~emokretischen Kräfte unsere s Volkes. Deshalb muß in der christlichen 
JevcU:erung Hb~r dio Notwendigkeit der gemeinsamen Arbeit aller in der Netio=
t1·~, Fropt dss demokretischen Deutschland vereinigten patriotischen Kräfte 
Kl-rhelt g scheffen w~r~en, um alle Mitglieder d~r Partei und die ihr neheste . 
h~~~~n treise tur den ~ufbau des Sozialismus zu gewinnen. 

3. Die Deutsche Dewokratische Republ ik steht fest uu entschlossen im Le~r des 
Friellens. FUr iht·e .Entwicklung ergeben sich große Perspektiven. Das wird vor 
elle~ ~rsicht1ich aus den auf d~r 3. Parteikonfe nz der 0ED begründeten 
J.oupteuft;aben des zweiten Fünfjahrplanes 1956/GOJ Unsere Mitglieder müssen er
kennen, daß sich euch für die christlichen Mensc,en eller Berufsschichten en 
BiruL~K~X%~ der Seite der Arbeiterkle~se große ~ Perspektiven ~rgeben,~~~---
s , di~ es in etner kepitelistischen Welt : nicht geben kenn. 

4.,. Die Deut sehe Demokrat 1 sehe Re publik ist der Grundstein für ein w 1ederverein ig ... 
tes demokrati~ches Deutschland. Die Politik unserer Republik besitzt eine 
große 3cdeutung für die Zukunft unseres Volkes. Die Scheffung der Grundlegen 
des So~ielismus in ~er Deutschen De~okratischen Republik führt zur Festigung 
der Macht der jrbeiter und Bauern in einem Teil Deutschlends und damit zur 
Festieu~f der Fosition unseres Kempfes un die friedliche und demokratische 
Lösung der deutschen Frege. Deshalb müssen elle Mitglieder unserer Partei 
ihre Kreft für die politische und wirtschaftliche Stärkune unserer Republik 
einsetzen und die krbeiterklasae beim Aufbau des Sozialismus unterBtUtzen~ 
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Da z u gehört die B~reitschaft, gemeinsam Errungenes gemeinsam zu verteidigeno 

In einer P~riode des wirtachaftlich~n und kulturellen Aufschwunges in un s~r~r 
hepublik ist Klarheit Uber Cherekter und Aufgaben unserer Partei von be s onde= 
rer Notwendigkeit. Deshalb müssen die Parteivorstände den Mitgliedern st ~ ndig 
die Aufgeben unserer Pertel und die Obereinstimmung christlicher Grund prinzi: 
p i en mit der l.politik "'l'nf Sol?i4-e-l"tsmus e r l äutern. J-t 

II. 

uPt e r stützung des KPmpfes der friedli ebenden Völker um die 1\:i nderung der Span
nuneen und die Fastigung des Friedens 

De r Gedanke der friedlichen Koexi stenz zwischen Steeten verschiedener ge sella 
sche f t l i cher Systeme und die Politik de s Fr i edenslegers zur Schaffung e ine s Sys. 
tems de r kollektiven Sicherheit in Europe f i nden immer größere Zus timmung bei 
allen f r iedliebenden Menschen und St aaten . Des Wettrüsten und die Politik de r 
Stärke WP.rden els Heuptbindernis.se enf dem Vfege zur Minderung der bestehenden 
int ernat iona len Spannungen erkannt und f i nd en deshalb bei den Völkern keine Un= 
terstü t zung. Die Position des Friedenslegers in Europe und das atgndige ~achsen 
der Autorität und des Einflusses der Deu t s chen Demokretischen Republik schaffen 
die MBglichkeit, euch in Deutschland Kri ege zu verhindern. wenn die De· uts~hen 
se lbst f.lle Kräfte für den friedlichen Vfeg der Lösung der derutschen Frege e in-

e t zen. 

In Unt erstützur.g dieses Kampfes de r frie dliebenden Völker ist es notwendig: 

1. Den Fri~densräten jegliche Hilfe in der Auswertung der im April stattgefunde 
nen Tagung des ~eltfriedensrates in Stockholm durch eine gute Mitarbeit un se 
r er Freunde in den Friedensräten und die Gewir.nung weiterer Teile der christ
l ieben DevGlkerung für die Mitarbe it in der Friedensbewegung zu gebeno 

2o Ständige Gespräche mit der chri stlichen Bevölkerung, insbesondere mit Pf arrern 
und kirchlichen Lsien über di e Fe ststellung Chruscbtschows euf dem XX. Pa r= 
teiteg dP.r K~döU zu fUhren, deß in der gegenwärtigen Situation Kriege ver c 
meidbar sind, wenn die VGlker Wa chsamkeit üben und für die Erhaltung und 
Festigung des Friedens eintret en . Ziel dieser Gespräche ist die Gewi nnung 
weiterer Teile der christlichen Bevölkerung für die Miterbeit in den Fr i e dens-= 
rüten. 
Diese Gespräche sind s_o zu führen, daß weitesten Kreisen d~r christlichen Be ... 
v6lk~rung einschließlich der Ge i st li chkeit die politisch-gesellschaftli chen 
Haupt fragen der veeenwert klar werden. Dabei muß überzeugend dergelegt werc:: 
den, deß dem Sozielismus und damit dem Frieden die Zukunft gehört und die 
Po. itik de~ Stärke zum Scheitern verurteilt ist. 

I II. 

Stl:irkung d"r Deut::~cben D~mokretischen Hepuhlik durch vorbildliche Mitarbeit 
in cif er !:ationelen F'r ont des demokretischen Deutschland 

Durch den Aufbau des Sozielismus i n der Deutschen Demokretischen Republi k ist 
unsere Republik ein fest~r Bestandte i l des Weltsystems des Sozialismus gewordeno 
Aufhe u des ~ozülisrms bedeutet Steiger uns des V,'ohlstendes für elle Sc hicht&n 
der BevBlkerung. Die vor uns steheL.den politischen und ökunomischen Aufgeben 
brincen auch eine Erweiterung der Arbeit der Nationelen Front mit sich, vor al
lem bei der Stärkung unserer Deuts chen De mokratischen Republik durch Unte r= 
a t ützune ~es Aufbaus des Sozielismus . Allseitige Mitarbeit bei der Festigung 
der Deut~chen Jemokratischen hepubl ik ist der Weg zur LBsung der deutschen Frage 
a uf fri ed li crem und demok!'e ti schem Wege . Deraus ergibt sich~ ~ 

1 .. l1erbreiterung der Arbeit aller Organe der I;ationelen Front durch Unter s t ützune 
d r ' e~v.ahl der Orts-und Kreis-AusschUsse der Nationalen Front,. Damit d ie 
AUSschunee der Netioralen Front ihre er~ßeren Aufgaben er f ü l l en k5nnen, ist 
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eine Verbreiterung der Ausschüsse notwendig, so deß ihre soziele Zusemmenset = 
zung in etwa der Struktur des b~treffenden Ortes entsprichte Die Verbände unse= 
rer .Partei müssen christliche Mensche-n aller Bevölkerungsschichtflln, insbesol!ll..
dere noch abseits stehende Kreise des Mitte-lstandes, für die Mitarbeit in den 
neuen Aussch il~ sen in Orten, Kreisen und Bezirken gewinnen. 

2. Der Schwerpun kt der Verbesserung der Mitarbeit unserer Partei in der Nations= 
len :E'ront liegt in den Gemeinden und Städten. Alle Ortegruppen müssen J.en 
Stand ihrer Mitarbeit im Ortsausschuß der Nationelen Front über-prüfen und mit 
Hilfe der übergeordneten Vorstände für eine bessere Mitarbeit in der Netiona=
len Front s crgen. Dezu ist Voraussetzung, daß die Ortsgruppen-Vorstände ihre 
Mit verentwertung fiir die ~rbeit der Orte-AusschUsse der Nationelen Front erken. 
nen~ 

3-. Besondere Bedeutung ko rrtmt der Gewinnung und dem Einsetz von Agitatoren zuo Die 
besten und fortschrittlichsten Mi tglieder der .Partei müssen den Orteeusschus
sen der hetionelen Front els Agitatoren benennt werden, um der christlich ge= 
bundenen ßevMlkerung ständig die Po1j~1k dar ~ation6 le~ Yr oct ~es demokre ti~ 

sehen Deutschland in Aussprechen und Diskussionen zu erläutern. 

4. Durchführung von Au s sprechen mit privaten Unternehmern bei den Bezirksverbän~ 
den unter Teilnehme von Vertretern d~r Parteileitune im Ztlge der Aufklärung 
üb~r die staatliche ~apitelbeteiligung. 
Vorbereitt:ng von .Aussprachen mit Handwerksbetrieben zur St!.lrkune des f.'enossen= 
schaftliehen Sektors im Handwerk. 
Durchführung einer Ar beitsbesprechung mit den stellvertretenden Voz·sit zenden 
der Bez i rksverbände über die Aufgaben der Pertel bei d~r Brläuterung der Per= 
spektiven des Mittelstandes und se iner Einh~ziehung beim Aufheu de s Sozielis= 
mus in der DDl<. Dabei w ~r rJ en im beso.nderen die Fragen der staatlichen t:.e-pi tel= 
beteiljeung und die Unterstütz ung der Partei bei der Dildung von Produktions= 
genassenseheften a c s hendwerks behandelt. 

5. Auf dem Sektor der Landwirtschaft ist die FUhrune von ~ussprachen Uber die so
ziElistieche hntwicklung auf dem Lande notwendig mit der Zielsetzung, unsere 
b~u c rltchen Mitglieder und unsererP~rtei nahestehende bäuerliche Bev5lkorungs~ 
kreise für die Bildung von .Arbeit sgeme inscheften und Lendw irt scha ftlichen 
Frodukti :1nsc;enossenscheften zu gewinnen. 

6. In Areisen der christlichen Intelligenz und Kulturschaffenden sir-d die Direk# 
tiven dös l~rluititerlu-ms ft~r Kultur im ltehmen der Prgremmerkllirungen dieses l~Ji=

nisteriums und der kulturel len .Position des Fünfjahrplanes zu popularisieren ~ 

Dabei ist unter anderem V'On dem Interview des Ministers f ii r h.ultur, :Ur. h .. c...,. 
J ". .R. Becher . mit der "Heue Zeit" vom 2.<}. r;tärz 1956 auszugehe-n. 

7 . De r • ufbo u d~s ~ozialismus in der Deutschen Demokratischen hepublik stellt 
d ie ~t e atsMe cht vor be sondere Aufgaben. Deshalb kommt der VerbeRserung der 
~rbeit un se rer Volksvertreter und der weiteren DemokretisiPrung in den Gemein~ 
den entsp r e chend de r ~ede des Ministerpräsidenten utto Gratewohl auf der 111. 
Parteikonferenz dt; r S.Bl.J eroße :Sedeutung zu. Für unsere Vorstände ergibt sich 
daraus die J.ufgebe, die unserer .Partei angehllrenden Volksvertreter zu einer 
uo ch Verant wortungsbewußteren Mitarbeit in den Volksvertretu nc;en und l\.ommi s = 
sio~en zu erziehen und re~elmäßig zu kontrollieren, ob sie ihren Pflichten als 
~bgeordnete nEchkommen~ 

8. Die lvli t c.; lio de r J. ' T 'v t.. lL.sv~:: rtre tunren mü:.. s en durch eine e r.ge Verbindun g zur Be= 
vü.lk tHJ.n~ u:1 d di e s ·t. ii J" r;~) ~rHi.uter ur.g dE!r l)oli t ik unserer hepubl ik breiter& 
öe v<il l< T.l1 t_.;Jsc:, ich ter: z ur· '> hrenomtli chen fv.it.ar·boit bei der l!'estigung unsere s 
Arbei~~r--12 Bau~ r nst~ete .s gewinnen . ~ine Verbesse rune ist vor allem notwendig 
i n J ' r c:'>litL;c:.en ..~-o. rb eit dör unstn•.! T fnrtei angehüreiil:den Ge rne in neve rtreter 
Ul J LJßB Or~ne ten ner l\.reist&ge. 

9 • ..;i .e wie L t ir;e ~Ui'ße be ist die Gow innung er·:;ßerAr chris tli eher BevölkArungste i= 
le Z.lr t.1 i : arbe i t im .... ~:. t i 1n elen Lufbeuwerk • ;Ja bl'! i müssen die Vorstünde e ller 
~i i c~• r 1nce n die N lt~ l i e d e r und die christliche ~ev~lkerung beson ders zur ll it= 
hi l fe be i d ~r l<'e rt ir;stellung von Vorhaben d'! s zweiten F'ünf j ehrplanes gewinnen. 
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10. Im Hinblick auf di~ wachsende Zahl der Menschen in Westdeutschland. die den 
Kurs Adene uers ablehnen und eine Politik der Verständigung fordern • ist es 
notwendig, die gesamtdeutsche .Arbeit unserer Partei zu verbessern und zu ver= 
stärken • Die lnit.iet i ve der Bezirksvor stände be·i u&r Vo·r b<;rei t Unß unc Durch= 
führuns Gesantcleutsc-her Becegnungen im Rahmen der Nationalen Front ist zu 
vorstärken. Den Abgeordneten und ste.et sfunkt ionäron un f;erer J'f'rte i r:1uß d ur eh 
die Vorstände bei der gesamtdeutschen kommuuelpolitischen Arbeit gr~ßere Un= 
terstiitzung (!.egeben we rden. 

IV. 

A u~ea bsn der Pa ·r·te i.verbände 

Die Lösung der politi s chen Aufgaben mcch t eine weitere politische und orga·niseta= 
l'isc.ha Festigung der PDrtei notwendig. AlL~ im iubeitsplan g estellten Aufgeben 
k3nnan nur erfüllt werden. wen n weitestgehend Klarheit ~ber die Aufgeben unserer 
Partei geschaffen und mit einem ZurUckweiahen vor der ideologischen Auseinander= 
setzung bchluß gemacht wird~ 
Die Mitglied~r des Hauptvorstandes verpflichten sich, die Partei tatkräftig bei 
der Durchführung ihrer Aufgeben zu unLerstützen und aktiven Anteilen der Durch= 
führung der .Kreisdel~eiertenkonferenzen zu nehmen. Ir. Vorbereitung ~ns 8. Partei= 
teges der Ghristlich-De mokratischen Union gilt ös, alle Kräfte euf die L6sune der e großen politischen i.ufgsbel!li zu konzentrieren. Dazu ist notwendig: 

1. Termingarech t~r Abschluß der Parteiversammlun~en in den Ortsrru~nen zur Vabl 
der neuen VorstHnde als ~oraussetzung zur Durchführung der ~reisdeleei e rten= 

konferenzen. kuswertuns d~r Durchführung der Ortsgrup~enwahlen in den 
il..reis-unrl. 'Dezi r k s-'Vorständen mit dem Ziel, .Schlußfolgerungen f 1i r die Verbes= 
s::\ rung der Arbeit in den Ortsgruppen zu zieben, vor allem b.e zügl i eh c in er 
Verantwortungsbewußtaren Mitarbeit bei der Lllsung Brtlicher Aufgeben und der 
regelmäßigen Durchführung von Mit~lied~rversammlungen. 

2. Vorbereitung und Durchf~hrung der Kreidelegiertenkonferenz mit der Aufgab~. 
iibe r die in den vereangenen zwei Jahren eeleistete ~rbeit aechenscheft zu ge = 
ben , die neue politische Lage in J.uswertung der Sitzung des Eau'!?tvorstendea 
de r CDU vom 1U. und 11.4. 1956 uarzulegen, grUndliehe J.ussprachen über die 
politische Lege und den ~~ chen s chaftsbericht zu fUhren und Arbeitsfähig~ 

K.reisvorstünL1e zu bilden, die eine kollektive J.rbeit und bessere politi s c.he 
Betreuung jer Ortsrruppen gewHhrleisten. 

3. i~~ch .,b sc1Jluß der Lre isde legiertenkonferenzfvorberei t ung und Durchführung der 
Uozirksdolecihrten-Konferenzen als der letzten Etappe de r Vorb~reitung des 
8 . f'e. rte i ta ees. Die Bezirksdeleeiertenkon ferenzen müssen aus der po li t i sehen 
~ituati~n, in kritisch~r Einsc hH tzung dMr bisher geleisteten Ar~eit die neuen 
Aufcaben dar Pertei in Bozirksn und ~reisen festlegen. Die iahl der neuen Be= 
zirksvorstände muß zu einer allseitigen Verbesserung der ideologi scr:en, poli= 
ti schen u~d orcan i&btori sc~en ~rbeit in den aezirken führen. Debei muß Wert 
eelegt werden, auf die Schaffung eines richtigen Verhältnisses zwischen dem 
Prinzip einer kollektiven Leitung in Bezirksvorständen und Bezirkssekretaria= 
t~ und der Erh5hung der persönlichen Ve~antwortung dor einzelnen Mitarbeiter& 

4. ~uf der Grundlege konkrehr Ausbildungs-und 8chulbeschickungspläne ist die 
Kaderauswahl flir die Zentrale Schulungsstätte von den Bezirks-und Kreisvor= 
ständen allseitig zu verbessern~ Nach Letrgangsabschluß ist der Einsetz der 
Teilnel&ruer unvnrzliglich unter Ber~cksichti~ung der Leistungen, der ~ignung 
und der Interessen von den Bezirks-und Kreisvorst~nden zu organisi~ren. Dabei 
ist durch e ine gute .Anleitung und Hilfe die weitere Ausbildung unserer Kader 
zu b 'l:~ch leunieen. 

~ . ~ -~h ±u-ng-s-v...-i;rk(l)- el'-St ei: den -:r-eisvo:rst.änden und 
z-eiten ·~ be i den Ortsgruppen ist so vorzubereiten, damit die &ctulung nech 
l.Qüiä Au sgebe des itrt I. Quartel on der J.bt. Propegenda der Porteileituc.g 
vorbereiteten Materials im Lauf des II. Q.uartals, entspreche-nd den Ei chtli= 
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nien d ~ s Se~ret~ ats der Perteileitung. bei den Kreisvorständen un d in den Orts: .. nn-• 

• 5. L;ur 'J:.!::t<JSS<~rune der J.rbe:iit d t•r ßezirksunt~rsucl:unsseusschüsse findtlt e ine Ar= 
beitsko~f~: dnZ bei der Partailaitung mit den Vorsitzenden d~r 3ezi rksuntersu
chur"t: ~_.; e :.H> sc U.: s ~e st e t t. 

6. Des pertniamtlich~ Grcnn ~un ion teilt mit" muß sls I~strument der operetiv~n 
Parteiarbe it in ddn ürtagrup~~~n stärker fJr di~ politische Arbeit auscew~ rtet 
U!ld dur·ch die J: ... ~·eisv·.~rbllnde i:n d~n urtsgru1)pen :populerisiert werden., 

7. For~satzune dnr Butn1hunßBU um eine reg~lm~ßige Heitregskessi ~ rung~ Ve rbi ndung 
des v.-rkeufs d.::r vo:-• .'!·H PErt.aill'.dtanr.:: h~rcuse;egebenen ~peudenr.erken f ü r die 
Dt~t no L: EJ ~ i ·- c:ha 1\ ~ pul>lik Vie tnem sowie Cl.es Verk!'u:O~ der Beuste ine zur Krrichtung 
netictElar G .denkstötten mit dem stän~i g~n po liti s chen Gosprä cho 

Die Gow i nr>uttt_:: ell ·:-r L i t <=; lil'!d~r f ;i r die Durc!1führunß d e s .:.ufgebo t.:l s zu :Chr~n des 
B. PertcitEe~ s der Christlich-Demokra~ischen Union wird zu ~iner Ve rb~ss e rung der 
politiscL.;l r;, .rlrbeit auf allen Gs bieten und zur Lösung der im Arbeitsplan den Perte= 
verbanden e~ stellten Aufceben führem. Durch den aktiven ~insetz all~r Unionsfreunde 
im Parte ia ufe e bot v; ir'd di"' gesen:tparte i ihre I! B~ i trag zur Lüsung der nati ona len 
Lebens fregen ur. S"Jre s Vo lkt~ /.JLf~ill- kc~nne n. 

e -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Kontrolle d~s Arbsitsnlanes 

Die i\.orttrolle C:t;r Dui·clifiihrun[: d •!! S .Arbe itspl~ne~s erfolet durch: 

1. di~e vi · - r· t.:t:Jh nt.i:igig~ B,;richter·stattu11g und r.1onEJtlich~ Statistik .. 

2,. die 'J:.l:· c:-:fJl:runc vor. Br igedt!-unJ Ir.str:Jkta ur-~in setzen. 

5. die rr. L; ,;Jl ~ c2:e r_,..richterste ":. tli r.g vor d~:!Il iibergeordneten Vo:t·ständen und 
Aus"~ rtJCf von rrot0kollen. 

= ====-===-=-



Vorlege fUr die Sitzung 
des HeuptvorstsndtHs em 
10. und 11.4~1956 

Der Heuptvorstend beschließt• den s. Parteiteg der 

Ch~istlich~Demokretischen Union vom 

12. bis 15. September 1956 

n~ch Weimar einzuberufeno 

."'' . 

.... 



Der .Heuptvorstend beschJießt: 

Vorlve;e für die Sitzung des· 
J~uptvorstendes am 
10. und 11.4.1956 

1Q Zur Unterstützung der ideologischen, politischen und 
organisatorischen Vorbereitung des 8. Perteiteges wird 
in der Zeit vom 1. April bis 31. Juli 1956 ein Aufgebot 
durchgeführt. 

2o Mit der Durchführung Kontrolle des Aufgebotes wird 
des Sekreteriet der Parteileitune beeuftregto 



Aufruf en die Mitglieder der Christlich-Demokretischen Union 
zur Teilnehme em Aufgebot der Partei zu Ehren des 8. Parteitages 

Li ebe Unionsfreunde! 

In den vergengenen Jahren hebt Ihr durch Euren pers~nlichen EinRatz in der Netioa 
nel~n Front d~s demokratischen Deutschlen~, der Fri~densbewegungp den Messenor= 
ge~isetionen und Eurem beruflichen Aufgebenkreis Erfolge errungen, die mit dazu 
beigetregen heben, zusammen mit allen anderen patriotischen Kr&ftAn unter FUhrung 
der Partei der Arbeiterklesse die Deutsche Demokretische Republik, den ersten 
deutschen Arbeiter-und Beuernsteet, zu stärken und zu festigen. Gemeinse~ mit 
allen patriotischen Kräften unserer Republik hebt Ihr deren mitgewirkt, daß die 
Deutsche Demokretische Republik sich des Vertrauen aller Staaten des Weltfrie~ 
denslagers und anderer friedliebender Staaten erworben het. 

Die Ziele des zweiten Fünfjahrplanes und die Fortsetzung der eußen-und innenpoliz 
ti schen Stärkung unseres Arbeiter-und Bsuernstaates stellt uns vor neue große 
Aufgeben,. Um diese erneut erfolgreich durchzuführen, h!lben \vir in unserer Sitzung 
am 10.und 11.,4o~956 beschlossen, ein Aufgebot der Christlich-Demokratischen Union 
zu Ehren d~s 8. Parteitages durch~uführen. Wir rufen Euch auf, deren mitzuerbei~ 
ten und Eu ch mit ganzer Kraft dafür einzusetzen. 

Im Aufgebot zu Ehre n des 8. Parteitages stellen wir uns die Aufgeben: 

1. Durch verstürkten Einsetz in der Nationelen Front des demokreti schen Deutsch= 
land di~ ßroße Front d~r patriotischen Kräfte Deutschlande zu verbreitern und 

in ihr an dem großen Ziel, der Schaffung eines ein~eitlichen, friedliebe nden, 
d~mokretischen Staates, mitzuwirken. t 

2~ AUs den Reihen unserer Mitgliedschaft und der pertellosen christlichen Bev~l= 
k~rung neue Freunde flir die Mitarbeit in der Friedensbewegung zu gewinnen, um 
damit di~ große Weltfriedensbewegung, die entscheidende Kraft bei dem Ringen 
um di~ Srheltung des Friedens zu stärken. 

3. Intensi · iw ~atio nalen Lufbeuwerk mitzuarbeiten und damit &n d~r wlrt~c~att= 

l.ic~er. .:>t~r:.ung Urlserer Deutschen Demokratischen Republik mitzuwirken ,. 

4:. Unsere mpdhi& fü~ des nach seiner Befreiung vom Kolonialjoch um seine Ein= 
heit kämpfende vietnemesische Volk durch materielle ur.d finer.zielle Unter= 
stDt~ung beire ~ufbeu seiner zerstarten H~imet zum Ausdruck zu bringeno 

5. Die Pertei durch eine breite Entfeltung der innerperteilichen Arbeit und Ge: 
winnune neuer parteiloser christlicher Menschen ideologisch, politisch und 
org~ni~~torisch weiter zu stärken und zu festigen. 

~ir w~ssen, deß Ihr unserem ~ufe Folge leisten werdet. Den noweis hierfür hebt 
Ihr in den Pe!·teieufgebot en der Jahre 1954 und 1955 erbrecht. Wir k8nnen daher 
nur an Euch den Appell richten, in diesem Aufgebot noch gr8ßere Erfolge fUr die 
Christlich-Demokretische Union und d~mit für unsere junge stolze demokreti sche 
hepublik zu erringen. Derum ens Werk, Unionsfreunde, mit der Losung : 

"Christliche Demokraten, verstürkt die Mitarbeit bei der 
Festieung der DDR! · 
Des ist der Weg zu einem einheitlichen, demokretischen 
De utschlend." 



Christliehe Dernokret~n! 

Christlicte z;r.cnstenliebe und internetionele Solidarität sollen dem vietne~e=J 
sischen Volke unsere Eilte zeigen. Sieben Jahrzehnte koloniel~r Ausbeutung 

und tJ;tterdrückung, die Zeu·st~rung de a LsndeB in Jahrelengen Kämpfen um die 

neticnele Unabhängigkeit und Neturk~t~strophen von ungeheurem Ausmeß heben 

des Land unserer vietnemesischen Freunde sttrk in ~~itleinenscheft gezogen. 

Not, fiilcketändigkeit und Krankheiten sind Erbe des koloni~len Systems und 

des Kriegea. 

A~it großem Elen heben Volk und Regierung der demokretischen Republik Vietnam 

begonnen, die Schäden der räuberischen Kolonialpolitik und der Neturkatastrox 

phen zu überwinden. 

Wir tautsehe fühlen uns mit dem vietnemesischen Volk besonders verbunden. Es 

kämpft - wie wir - um seine friedliche und demokretische ~iedervereinigung. 
t ' 

Ale Zeichen der Sympathie und ~ brüderlichen Verbundenheit, die d~s deute 

sehe Volk für des tapfere und fleißige vietnemesische Volk empfindet, Ub~r

geb der SolideritätseusschuB für Korea und Vietnem beim t~etionelrat der 

liet1onelen Front des d0mokretischen Leuteeblend vor wenigen Tegen dem Ge= 

scl:&ftsträger der demokretischen Republik Vietnam eine Solideritätsspende, 

die unter enderem die kompl~tte Einrichtung eines Krankenheuses mit 500 Bet: 

ten sowie mehrere Lend~rnbuleto~ien umfeßt. Mit di~sem Krankenheus hvt sich 

fUr neun Monate eine Gruppe von hervorregen~en Fec~rzten und medi~inisehem 

~ersonel nech Vietnam begeben, unter ihnen euch ärztliche Unionsfreunde • .. 
HeuptvorstPndes der Christlich-Cemokretischen U~ion het 

a~~Pr b~ b~hlo 3o~n , der demokratiRchen Republik Vietnem einen Krankenwegen 

zum Geschenk zu machen. 

Wir rufen alle Mitglieder euf, in Vorbereitung unaer~s 

8. Perteitegee durch tätige Mithilfe einen echten Beweis christlich~r 
I 

Nächstenliebe ' zu geben. 

D~o Präe-idiurn ..dAS Heuptvorstende der 

Christlich-Lemokretischen Union Deutschlende 
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Referat des Parteivorsitzenden Dr. Otto Nnschke vor dem Hauptvorstand in Weimar 
In seinem großen Referat auf der Tagung 

es Hauptvorstandes der CDU in Weimar 
ihrte Dr. Otto Nuschke folgendes aus: 

Vere'Prte Gäste! 
Meine Freunde! 
In wenigen Tagen geht das Jahr 1955 zu 

!Ilde . D ieses Jahr hat den Kräften der Demo
ratie und des Fortschritts iiberall in der Welt 
r o ß e E r f o i g e g e b r a c h t und so auch 
nserer Deutschen Demokratischen Republik. 

r in Moskau abgescl)lossene Vertrag über 
!e Bezie hungen zwischen der Union der So
,alist ischen Sowjetrepubliken und unserer 
,epublik hat uns in allen Fragen der Innen
nd Außenpolitik volle Souveränität und 
iandlungsfreiheit gegeben. Unser internatio
ales Ansahen und unsere Autorität sind 
urch diesen Vertrag, der eine e d 1 e Tat für 

neu e n Weg g e gang e n sind, den Weg des 
Friedens und der Völkerfreundschaft, weil wir 
mit der unseligen deutschen Vergangenheit 
völlig und endgültig gebrochen, weil wir auf 
dem Territorium unserer Republik den ersten 
wahrhaft demokratischen deutschen Staat er
richtet und damit einen Wendepunkt in 
der deutschen Geschichte herbeigeführt haben. 
Die politische Entwicklung unseres Arbeiter
und Bauernstaates, seine sozialen Errungen
schaften und die von ihm konsequent und be
harrlich verfolgte Politik des Friedens und 
der Völkerfreundschaft haben unserer Republik 
das Vertrauen der friedliebenden Völker ge
wonnen und uns Achtung und Anerkennung 
verschafft. Nur wenn wir diesen Weg fort
setzen, wenn wir noch mehr, noch besser und 
noch entschlossener zur Stärkung und Festi-

Der Parteivorsitzende Dr. Otto Nuschke bei der Eröiinung der Tagung des Hauptvorstandes 

e n Fr i e d e n und ein lebendiger Beweis 
r d ie Freundschaft zwische~ unseren Völ

erl'l ist, wesentlich gefördert und gefestigt 
ordeD; Mit 102 Staaten steht heute un
~re Republik in diplomatischen oder wirt ... 
~aftlichen Beziehungen. Wir sind an
l'kannt von dem mächtigsten Staat der Erde, 
rer Sowjetunion, und von dem 600-Milllonen .. 
'olk der Chinesen. Durch unsere Teilnahme 
tl dem Warschauer Vertrag stehen wir fest 

gung unserer Republik beitragen, können wir 
den Frieden erhalten und sichern, können wir 
durch unser Beispiel für eine bessere und 
glücklichere Zukunft des ganzen deutschEm 
Volkes sorgen. Noch wirft man uns F-elsblöcke 
auf diesen Weg. Noch errichtet man Dämme, 
um unser siegreiches Vordringen zu verhin
dern. Aber man wird uns· auf die Dauer nicht 
aufhalten können, wenn alle gemeinsam an
packen und an das Werk gehen. Dazu ist es 
;_orlnroh r~ohnPndi.d ti~ß _c:.i eh ;:aJl~ un.s.er.e_ Men-

militärischen Stützpunkt Porkkala in Finnland zurück. Die Staaten der Volksdemokratie folg
aufzugeben. Ihre Verhandlungen mit Aden- ten dem Beispiel der Sowjetunion und ver
auer führten zur Aufnahme diplomatischer minderten ebenfalls ihre Streitkräfte. Die Re
Beziehungen zwischen der Sowjetunion und gi.erung der Deutschen Demokratischen Repu
der westdeutschen Republik. Mit der Regie- blik bemühte sich indessen um eine einheit
rung der Deutschen Demokratischen Republik liehe Vertretung der deutschen Auffassung bei 
schloß sie den Vertrag über die gegenseitigen den Genfer Verhandlungen über die Deutsch
Bezi!'!hungen unserer beiden Länder a,b. Ihre landfrage. Wir sehen also überall im Lager 
Besatzungstruppen aus Gesterreich zog sie des Friedens eine getreuliehe Erfüllung des 
als erste der vier Besatzungsmächte vorzeitig Geistes von Genf. 

Brentanos Dank an den Westen -ein Hohn auf das Volk 
Blicken wir dagegen zum Weste~;~ hin, dann 

bietet sich uns allenthalben nur das Gegen
teil dar, nämlich eine Tor p e d i e r u n g d es 
G e i s t e s v o n G e n f. Die Abrüstuqgsver
handlungen wurden erschwert und 1n die 
Länge gezogen. Herr Dulles hielt kriegerische 
und provokatorische Reden. In New York und 
Paris wurden Separatbesprechungen der we"t
lichen Außenminister abgehalten, u~in~in
heitliche Linie gegen die Sowjetuniorlfestzu
legen, um auf jeden Fall zu verhindern, daß 
etwa der französische oder englische Außen
minister von der von Washington befohlenen 
Marschrichtung abweichen könne, und um 
positive Ergebnisse der Außenminister
konferenz von vornherein zu erschweren oder 
unmöglich zu machen. 

Herr v. Brentano, der Bonner Außenminl
ster, hat am letzten Donnerstag in der von 
ihm vor dem Bundestag abgegebenen Regie
rungserklärung gesagt, daß die Westmächte die 
Außenministerkonferenz gut vorbereitet und 
sorgfältige Ueberlegungen angestellt hätten, 
wie man auf der Konferenz vorgehen und 
was man vorschlagen wolle. Das mag schon 
stimmen. L e i d e r a b e r h a t s i c h d a n n 
herausgestellt, daß diese Verbe
r e i t u n g e n e b e n n u r i n e i n e m d u r c h
aus negativen Sinne getroffen 
w u r den. Deshalb muß es das deutsche Volk 
auch geradezu wie Ho h n anmuten, wenn 
Herr v. Brentano sich vor dem Bundestag bei 
den Westmächten für deren Vertretung der 
angeblich deutschen Interessen in Genf be
dankt. Da~ deutsche Volk hat eine andere 
Meinung über diese in Genf von den west
lichen Außenministern geübte Vertretung ::;ei
ner Interessen; denn diese Vertretung war 
eindeutig nur zum Schaden des deutschen 
Volkes. 

Voller Stolz hat Herr v. Brentano vor dem 
Bundestag weiter erklärt, daß die Bonner Re
gierung an den Separatbesprechungen der 

westlichen Außenminister beteiligt worden sei, 
soweit es sich um die DeutsChlandfrage gehan
delt habe. Eine E i g e n i n i t i a t i v e Bonns in 
der deutschen Frage sei nicht notwen
d i g gewesen, da diese sich bei den West
mächten in den besten Händen befände. Dort 
ist sie auch wahrlich "gut" aufgehoben, wie 
der Verlauf der Konferenz nur allzu deutlich 
bewiesen hat. Und wenn es uns gestattet ist, 
einmal von dem, was Bonn in der Zeit zwi
schen den beiden Konferenzen unternommen 
hat, Rückschlüsse auf die Art der Vorberei
tungen für die Genfer Konferenz durch die 
Westmächte und die Vertreter der Adenauer
Regierung zu ziehen, dann brauchen wir uns 
allerdings über die in Genf gezeigte Haltung 
der drei westlichen Außenminister n i c h t 
m e h r zu w u n d e r n. Kaum war Herr Aden
auer aus Moskau zurück, betrieb er erneut die 
Politik der Stärke. Die Wiederaufrüstung 
wurde in einer Weise forciert. daß sie gerade
zu einer Provokation des Geistes von Genf 
gleichkam. Am 13. Oktober 1955 erklärte Herr 
v. Brentano, mit dem "verhängnisvollen Weg 
west-östlicher Entspannung" müsse Schluß ge
macht werden. Seine Rede vor dem Bundes
tag am 1. Dezember bestätigt nur diese Ein
stellung. Von der Banner Regierung entfacht, 
begann eine neue Antisowjethetze in West
deutsrhland. In ihrem offiziellen Bulletin nahm 
die Regierung in Bonn Stellung gegen die 
Durchführung des Freundschaftsmonats ln 
Westdeutschland und sprach sich gleichzeitig 
gegen den Besuch sowjetischer Künstler und 
Wissenschaftler in Westdeutschland aus. Auf 
derselben Linie liegt die Erklärung Brentanos 
vor dem Bundestag, daß ·die Aufnahme diplo
matischer Beziehungen zur Sowjetunion von 
Bonn nur als ein "t e c h n i scher Vor
gang" angesehen werde. Dabei hatte Aderr
auer in Moskau versichert, er wünsche nicht 
nur f o r m a 1 e , sondern freundschaftliche Be
ziehungen zwischen Bonn und Moskau, 

Das 'will der Westen: NATO bis zur Weichsel 
So spiegelt sich der Geist von Genf in den 

Köpfen westlicher und Bonner Politiker wider. 
Entsprechend war ihr Verhalten in Genf. Den 
westlichen Außenministern kam es auch gar 
nicht darauf an, etwa den Geist von Genf mit 

___ ...._ .... _ ••-• Ar.-fii1lo.7:\ .. _D.d.._ d.Pn W.ün.schen_der_ 

wenn ein vereinigtes Deutschland sich ent"\ 
scheidet, der NATO und der Westeuropäischen 
Union beizutreten." Genauso eindeutig war 
das Bestreben der westlichen Außenminister, 
keine Lösung zuzulassen, die das 
.ukünftilte Deutschland v o n d e r N A T 0 
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Er~ffnune durch den PErteivorsitzenden 

.iehl eer .h~0Elktionskommission 

Referet le~ 1. Vorsitzenden Dr. Otto Nuschke; 

~chriHten~stlrkt die Deutscte remokratieche Republik! 
Sie ist das Veterlend des Volkes~ 
der Grundstein für ein eicheitliches, friedliebendes 
und demokretisches Deutschland!" 

Ausspreche 

Abendt!ssen 

Zwengloses ~eis~mmensein in den .1tiurren d~s Hotels 
".Hussischer Eof" 

2. Verhandlungstse Dienstag, den 6 •• Dezemb~r-~ 

Er5ffnung durch den r~rteivorsitzenden 

fi~ feret des Generalsekretärs Cerald G~tting über die 
neuen ideologischen, politi~chen und orgenisatorischea 
Aufeeben uer P~rtei 

Bericht Uber die Arbeit des Präsidiums des He uptvor = 
stEndes im IV. ~uartel 1955 

Ausapreehe 

Mittagessen 

Fortsetzung der Ausspreche 

BegrUndung der ~ ehlordnung für die ?ortei~ehlen 1956 

Bericht der Redaktionskommission 

Annahme der Wahlordnung. 

der ~ntschließung, 

des Arbeitsplanes für das I.~u~rtel 1956, 

dt.r GlUckwunschedresse enläßlich des 80. Geburta~ 
~~ges unseres Präsidenten Wilhelm Pieck und 

des Gl~ckwunsohschreibens an den 5. Kongreß der 
Gesellscheft für Deutsch-Sowjetische Freunschaft 

Schlußwort des Parteivorsitzenden 



r ; 

E n t w u r 1' 

Vorlage für die Sitzung des I~e.upt:: 

vorstende~ der CDU em 6.12.1955 
in ·;;~ imar 

fUr die Entschließung des !Ieuptvorstendea vom 6./6.-12.1955 

I. 

L~s Jehr 1955, vor dessen h bschluß wir etehen, hat den Kräften d~r Demokratie und 
des Fri ~dens große Erfolge gebr6cht. Die Genfer Konferenz der Regierungschefs im 
J ul i d.J. offenbarte vor aller Welt den B~nkerott der "Politik der StHrke". Die 
V ~lker wollen den Frieden, und die St~etamänner k ~nnen auf die Dauer diesem ~illen 
r. ict, t ei,tgegenhandeln. Der .Lbachluß des Vertreges der Freundschaft zwischen der 
LDH und der UdS~R ebenao wie die Vereinbarung über die Aufnehme diplomatischer 
~ eziehunßen zwischen der Bundearepublik und der Sowjetunion heben wichtige Voraus~ 
setzungen fOr eine L6 sung der Deutschlandfrage im Rahmen eines Systems der kolleke 
tiven ~ iche rheit für Europa geschaffen. 

f der Genfer Außsnministerkonferenz wurde Klarheit geschaffen über die Dinder= 
sne und MUglichkeiten, die tUr die LHsung der großen internationelen Probleme 

br. stahen. Die we•tmächte heben ee ebgelehnt, Vertreter des deutschen Volkes zu 
den Be retun~~n der Außenministerkonferenz zuzulassen. Diese ~eigerung stellt eine 
klEne Ve rlf'ltzung dt~r von den Regit~rungschefs im Juli beschlossenen Direktive und 
eine WiD6 chtung der souveränen Rechte des deutschen Volkee der. 

Cie neue Lege ist heute gekennzeichnet durch die AufrUetu•g Westdeutschlands BUf 
der ~inen Se ite, durch die Entschlossenheit der Kr~fte dea Friedenslegers euf der 
~~~~ren ~~ite, eine neue A~greseion nicht zuzuleesen. !a ist heute klerer denn je, 
taß eine L"sung der neutschlendtrag• ohn~ Mitwirkung der Deutsch~n selbst nicht 
~r. ~icht werd en kenn. Fü r die friedliebenden demokr~tischea Kräfte unseres Volkes, 
jnsbesondore fUr die Perteien 1ft der DDR, ergeben a1Qh in dieser Leee zwei große 
;,ufcp.ben: 

1. Die Aufklärung d~r Eev5lkerung der DDR und in Westdeutschland über die neue 
La~e, über die Schuld der Weetmlohte und des Bonner Regimesen der Verhärtung 
de r !:.ipe ltune; Deutschlende und Uber chn einzig mBglichen Weg zur Wiederherstele 
lung der ß i~heit unseres Vaterlandes. 

n D i~ r~ oti~un~ und gtärkung der Deutschen Demokratischen Republik els BPsis der 
Yri~denskämpfer in ganz Deutachlen~, insbesondere durch Miterbeit em Abschluß 
d~s erste n und der Inengriffnahme dee zweiten Fünfjehrplenee sowie durch wei= 
tere ~ntw icklung des N~tionelen Autbeuwerkes. 

II. 

Li~ Cbristl ich-D~mokretische Uaioa wendet eich bei der jetzt notwendigen AufklR= 
rungserbeit insb6aondere en die Menechea im Osten und ~esten Deutachlendsp di e 
sich zu einer Religionagemeinaehaft bekennen und der Überzeueung sind, daß die 
religiUsen Grundsätze euch für dea politisch8 Handel• der ~enachen Bedeutung 
bEbeno 

Li a hntscheidung, vor di~ eich heute jeder Deutsche gestellt sieht, ist eine si tt= 
l ieh~ Ents cheidung. 0elchen Weg will und soll des deutsche Volk heute gehen? Der 
:.-.t:g d<Hi Frieden s und des friedlichen Aufbeus,. den VIeg der ve J• trauensvollen ~". uscn ~ 
menErbei t mit den anderen V6lkera, ~en Weg der soziElen Gere chtigkeit und des 
CleubAns an die Zukunft, wie er in der DDR b~Rchritten wird - oder den Weg der 
~iedeFeufrC stung und der Kri egsvorbereitune, den Weg d ~ s ~jß t reuens und der SEbo E 
tege:, ~~e.11 ;·:er, der /Jerrscheft der Millionäre über di e I.li llion 'm der }l~ sitzlo s,..~n, 
m i t ~· i JJ e,.,. ': o r t : C. e n ·:: e g in ~ in e neue l~ a t es t r o ph e , w i e e r s ich heute in .. , es t = 

2 
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c~ et.:tf'ctlEJnd ebz.~ichnet? s <:l~ on zweimel in unserem Jehrhundert ist das ~eutsche Volk 

,.. t~ en felf;Cten ',.'ee rep:Angen. ZUArst die Politike r oe!' Monerchie und denr: die Ver= 
· brncher-Clique um Ilitler teben namenloses El~nd nicht nur über dps deutsc~e Volk, 
scndern euch Ober die andere n V5lker ~uropes e~bre cht. c oll des ~eutsche Volk zum 
dritten ~:· al dü:sen '.". ng dt-'S Vt> rderbens gebe n? ;.m r.,.: nde dieser ?E hn wPrc~ die "; ' elt@'~= 
!C'hichte f t's tstellen:'' Fin is GermeniMl -Deut s chl and s Untergeng!tt 

~ ir Ctristen ~ol ! er ~eder dEs Unclück anderer V5lk~r n o ch der Unterreng des eire= 
ne n Volk? s. ius Zhrfurcht vor dem Leben, in dA~ wir ds s ~erk des Sch~pf•rs ehren, 
t:r:d eus Liebe zu unserem tiächsten müssen wir die men schenfeindlicl'1en ·,:erk!'! c e r 
Vernichtung eblehnen. 

"dolf r itler ber;m-:n seiner. 'ü'eg in die r~et~:tstrophe mit dem VE>rbot der i-.t'D und der 
Zer3chlrrune der GewArkschaften. Den Kern der ~ehrme cht bildeten diA vorhen~enen 
..i:'olizei e ir'heiten. Ileu:e arbeitet die Banner F.eg ierung euf ein Verbot d e r l.orr:rnu= 
nisti~~c~.e n i 'artei durch rles V13rft:.ssuncsgericht hin., der Gewerkschaftsburd wird 
cespalten und die demokratischen Forderungen ~er einfachen Ce werkscheftsmit g lie= 
der unt ~ rjrt ckt. Der Bundesg r enzschutz wird in die ~ivisionen des Herrn Blenk 
Ubernorr·r~1en. Den lli tler-Cenerelen I:eusinger und S:peidel sind cls ersten Cf.rizierf'! n 
in der ra uen westdeutschen Armee ihre Patente Ub~rreicht worden. Als i u sbjldunES= 
personal für die weiteren ~inheiten dies~r Armee soll euf die elten SS-Leute ZU= 
r U ckgnrriff~n werden. Und diese von SS-Leuten gPs chulte neue S6ldn~r-Armee wird 
~it ~tom~effen eusge rUstet werden. 

~ibt e a el~en Christen, der diese Zeichen der Zei t ver~ennen kenn? Klin rt EDße= 
sich ts diesea infA rnelisch~n Scheuspiels nicht die Mahnung d e s Apost~ls in unse= 
ren Ct l'en:ttllebt dem Te ufel nicht IH;um!" 

III. 

Lie lerte iglinBe r ~~s ~eu tens sagen uns:"Ihr ve rhin~ert fr•ie Wehl~n!" Uie ~ est= 

:·1 t-:. :ht. t1 Lahefl freie ·;:ptlen in genz Deutschland vorgeRchl ap,en, aber die So wjA tunion 
un d di e UD& sind daref.:en ." - Des Gegenteil ist wahr: Uozlihlir;e Mele het di~ r-. e= 
,ci··l· ..: rt: dr;r I:lJn dclr Bundearepublik freie gesemt d.eutsche ':fehlen vor@:esc hler-en . :Sin 
VclkskEmmB r de r DIH hat den Text eines ~ah lg~se tzes vorcelegt , des n s c h ~!n G~und= 
st.a~. E-!n f~.!s in der ~·: e imarer l·:epublik gültigen Verhältniswahlno~chts g~stF'l t,. t ist • 
..i·. llt! JL•::Jo Yor·schHlee, die vor der }.e tifizierung c'ler Ptuiser V~rträge r :"Lc Lt 
w u r l: t'! r: , s i n d von c e n h e r r s c h e n c e n K r e 1 a e n '.'.' ~ s t d t'l u t s c h 1 e n d e e 1J g e 1 e h n t w o r t1 P n .. 

l,ut:~t~ n·~o cJ~ t der .'.'es ten das \'.'ort "freie '.'.ehlen" zum Feldgesch .·ei, we il r~ r ,f• i ß ,. 
dei' u~ tB r den 1ed i ~r ungen der durch die Periser Ver tr"ee ges cheffen~n Lr ce n i n A 

.-rr-:-.; l:e L i 'lCl le \ 'e-rr.cr:r1e lzung der beid~n deutschen Stee ten nicht möglich ist. ~i,::, 
W donrur :•" c}·,tLeber tr~urr.en von "Reuschwehlen", wi~ sie e inst ll itler zur . rcrt e.e= 

bra .:!r:t .bc-ben. :.:;olche ·.:ah len~ bei denen mit Hilft'! der v on der Großindu st r i e! l"'' f'e= 
ber~en v<ilder die i~ffen tl i che 1-.~einung verf!:ilscht und di e Stirnme der Verr. u 1~!' t zum 
~;ciilvei cen gebr?cht wird, sind kfline wirklich freier. ~~; e h len. 

rn1ie ' . .'el': l~n in Deutschland sind erst denn möglich, we nn die Militr.ri st t'ln "'d 
~>01:7.•~rrJ·: ·s rre.n in · .. estd euts ch lend sus ihren l''Echtpositionen t-ntfernt si rd , ,. 
eine k~ uHhe rung der beiden deutschen S testen e rfol g t urd der bufbau ei r8 s ~~ c tems 
der kolJ ekt 1 v en Sicl.e rllei t für Surope in Angriff c:enor.·r•en wo ·d en ist. 

''Il:r wellt ·. :estc eut !:! C ~ll end bolschewisieren !" antt.-1ortet man uns. l'.ten nelt n rs E]t ::; 
Sc i~ l ~ ckgH spenst des öols chewismus an di.e ''.'end P um die ~· ensch fl n vercess e r. 7.U P:! = 
chen, d c:ß fUf ccr J,on f ..,. renz von Potf3dem ouclt die U!JA ur d Cro ~-Drita r.. ni en c1 ie !>.: nt= 
m.Gcl:tur.g ·1 ·:> r r~eutsc1 1 en ' :il iteristen und i\ onz Rrnh <:! rren '·l inden,l verlengt heh t'! no Er= 
i r-n <': ru slc~. <~ie .:.. ni 1 iillf~· r d~r CCU /CSU nicht <~Eren, daß : 945 i'l den Cr iln d t.H' f.E üll f= 
ru fe n eucl1 r.·' l . \\t~ st:eutsc'h~n Lendesverbände diese l'ord .-· rur.(!e 1 e r hob er.. \'J• ~r .-~ e n? !:. o 
1- -:·iJ~t e:: it: l'!.em ; ~ n-'e JI!Li 1945 euf !\.los teT ".'olbe rb"'re 1 1esct l ll t1 ~'~nen Gr i · rc.l'~ u uf "" 
r:Jf ehr .. heirlbnüi s cheP ...: .JU: 

" hli t d e !"' ~:r'.': ße r"' l:'l:!'l.-3inr. des ~ i ationelsoziflis rr us ,,, rbon c ic ... di } r · s 11 e e . Ft! 1 = 
zice L .-.r·r::,;chsucht d es t' ilitel'isr:1 ua un d d :-> !' r- roL l :: •ita isti scher :.:i~;t:'~ =-:->= 
: r· <- t:lt r~en • .tdl t· ~ .dc stend cer .rieg, dt>!r uns c lJ. c i :1 s V ·rderhen st 'i'f',t·· ~ 
.;~1u ::-: fort !T'it dl'!r ll iktetur und Tyrannei, t:e ::· reimenncl entum un d · i1i= - . -
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tar·ismus !'r 

.,. 1945 wurde die CDU suc-h in '.'.'estdeutschland unter solch~m Peroien gegründet .. \Tena 
heute die gleichen Ford~rungen erboben werde•~ dann sc-hreit die AdBneue~-CliQU&: 
"Bolschewisierung!~ 

IV. 

Die am 13. l,ovembt~r vorn J'.,stionalrat beschlossene Programrrerl<"lärung der Nationalen 
]~ont des demokratischen Deutschland sagt mit Recht, deß die Existenz und wac-h= 
send e 5tärke der DDR die Gewähr dafür bietet~ deß die deutsch~ Nation nie wieder 
in die Tiefen imperielistischer Machtpolitik sinkt. Der Hauptvorstand der CDU 
m~c n t sich diese Erklärung ausdrücklich zu eigen. 

Die w~senhaften Unterschiede zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 
de r westdeutschen Bundesrepublik sind in der Erkl~rung dergelegt worden, die von 
der I<~ e lerung der DDR en des deutsche Volk und die Genfer Außenmini st~r-Konferenz 
gericht~t worden ist. Die Regiernßg weist derauf hin, daß in unserer Republik Mi
literisten und Faschisten ausgeschaltet worden sind, in der ßund~srepublik dege= 
ge~ gef5rd~rt werden. In der DDR liegt die Macht bei den Arbeitern und Beuern~in 
der Bund~sre publik bei den Millionären. Bei uns gibt es Bodenreform und Volksei= 
gentum. im Westen dagegen Großgrundbesitz und Konzerne. ~ir gestelt~n eine Außen= 
politik des Frie~ens und der Verständigung~ Bann eine Außenpolitik des Imperie= 
lismus und der ilggression. In der DDR gibt es kein Bildungsmonopol~» in der Bun= 

~ desrepublik sind die Kinder der lrbeiter und Bauern von jeder h<~eren Schulbil= 
dung faktisch ausgeschlossen. 

Die J.Vli tglieder der Christ I ich-Demokret i schea Union unterstützen daher die De·utsc-he 
Demokratische nepu blik ic der Cberzeugung, daß es Ehrenseche für einen Christen 
ist, mitzuwirken am Aufbau eines Steates, der Frieden ~ Demokratie und sozielen 
Fortschritt auf seine F~hne geschrieben hat~ eines Staates, in dem volle GlaU= 
bens-und Gewissensfreiheit herrscht und die nationale humanistische Kultur zur 
S?che des ganzen Volkes gernecht wird.In diesem Staate werden die Grundlegen ge= 
~chaffen. suf denen sich einmal die Zukunft unseres ganzen deutschen Volkes eur= 
•) uen wird. 

w~ o die Nationale Front sich an die einz~lnen Schichten unserer Bev5lkerung wen= 
det. insbesondere an die Werktätigen und die Intelligenz in der Industrie, an 
die Lend-evölkerung und an den Mi ttelstand, so dürfen wir hinzufügen :In allen 
di~sen Schichten gibt es Tausende von christlichen Menschen. die schon bisher 
aufrichtigen Herzens und mit allen Kräften an der Erfüllung der großen Aufgeben 
mitg~erbeitet ·haben. 

Die Christlich-Demokratische Union ist sich mit Stolz bewußt• daß aus ihren Reic 
a. hen eine Sta,tliche Zahl von Nationelpreisträgern, Helden der Arbeit. Aktivisten 
~ und anderen verdienstvollen Freunden Hervorregendes geschaffen und snerkennt 

wicht.ige Beiträge zur Stebilisierunc; unserer Volkswirtschaft, zur Hebung der 
Volksgesundheit und des kulturellen Niveaus in unserer Republik g~leistet hat~ 
Neben dem volkseigenen Sektor. der durch seinen übnrwiegenden Anteil en der In~ 
dustrieproduktion und die Anwendung fortschrittlicher ökonomischer und techni= 
scher Erkenn tnisse die wirtschaftliche Entwicklung unserer hepublik ehtscheidend 
b~atimrnt~ hat bei uns die private Industrie. besonders bei der Erzeugung von 
Messenbedarfsgütern und der ~rfüllung des Exportprogramms große Aufgaben Des 
Hendw~rk schafft durch seine Qua litätserzeugnisse und seine Dienstleistungen 
einen vorbildlichen Beitrag zur Befriedigung der individuellen Bedürfnisse der 
Dev8lkerung. Im Zuge der Stärkune d~r Genossenschaftsbewegung im Eandwerk wird 
es künftig mGglich sein. durch Anwendung der modernen Technik die handwerkliche 
Tätißkeit weiter zu verbessern und wirtschaftlicher zu g~stalten. Unsere Partei 
ruft alle Freunde der Wirtschaft euf, auch weiterhin ihr 1Bnnen und ihre Initia= 
tiv~ zur ~ohlfehrt aller in den Dienst des 5konomischen ~ufschw ungs zu stellen~ 

In der Landwirtschaft sind bereits in den letzten Jahren zahlreiche Genossen= 
schafts-und Einzel bauern~ die unserer Partei engeh6ren, in der erfolgreichen An= 
wendung fortschrittlicher Neuerermethoden mit gutem Beisp1e l vorangegangen. Un= 
sere Ortsgruppen auf dem Lande müssen nie VdgB (BHG) noch besser darin unter= 
stützen, die werktätigen Einzelbauern für die Mitarbeit 1n den ständigen Arbeit$ 
gemeinschaften der gegenseitigen Hilfe zu gewinnen. Alle Mitglieder unserer Pars • 
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;,r.be!1Jr~ge d "' r LPG sil~ u, hrben zur Durchsetzung sozialistischer .hr·ueitsprinzi pi e n 
. • n f d~r Gru n~lece der konsequenten Einheltung der Statuten beizutragen. So helfen 

wi r mi~ ~ in dAr g eR E ~ten LendwirtDchaft unserer Leutschen Demckr2tiRchen Ge publik 
wicLt.:.s-= Yoreusf;etzunrren f ü r eine verbess~rte J.rbeitsorcenisation,. die r"st~_ ose 

kuss c lJpfune all~r J ~ r od uktionsreserven, die 8ll g~me ine ~rtregssteiger unc ~nd rinP 
v c·r:1ildli •~he l'lADt'rflillnng zu schaffen. Gleictzeitig gilt es,. di~ 1~ euen !'r.ßn2}•rnP.n, 
i~Rb~ son~er€ ~ie ~c~~ runc des Systems unserer Acrerplenung der Lendbev~ lkerun~ zu 
~r lliut a rn und ihc~~ die ~roßen Fc~s~ektiven der Len~wirtscheft unter ~en ~Ad in pun= 

~e~ d~r Arl!eiter-und Jau~rnma cht eufzuzeicen. Unsere UcionsfrEun1e ic 5t~dt und 
L~nd sind aufgerufen und verpflichtet, zur Erflillung der großen Aufgeben euf dem 
Lende n~ ch basten 1 r Hften beizutregen. 

:_n ·:l. :•m J.U::;8chüs:Jeli '~ er i - c;ti o ::-.~·len Front wer .~en un serA Jrreunde bemü ht sein, im n('l\l= 
an Jehr dit! Zabl de r r • .iterl.Jeiter zu vermehren und im ~inne d <~ s schi)pferiscl:e!"' Zu= 
sa ~~en Pirkens ell8r de~o~rntischen PPrteien und ~esse norgenisationen f ü r unsere 
CP ~~ineErne Sa che zu e~beiten. 

v. 
j·~ ur wenig:e ·::cchen tr nn!'en uns r:och von dem Deeinn C.e.s neuen Jahres, des rrit neuen 
iufreuen abBrnels gr o ße Ve rantwortung euf unsere ~chult~rn lefen wird. Es eilt, 
d r,n :3~·d inc:uncen dAr t ~I)Uen Lege gt::r .... cht zu werden und die in ucserer i::'artei 7-Usl?m= 
.e r.g e feßten Kr Hfte noch wirksamer als bisher zum ~o~le des Gsnzen einzus~tzen • 

• e ChristUc h- J e r1okra tische lJnion konnte im Jahre 1955 auf ein zehnjährie-:es 13e= 
Htehen zurJ ckblicken. Von Ellen ~eiten ist bei dieser Gelegenheit din positive ~r= 
be.i.t :1.:.c CDU f ü r die ~)f: che des Friedens, f ·:ir die ·,:iederverei:1igur..e; unse-r es Vater= 
l ~n des , f li r die ·~ stigung d"r DDH anerkanr..t worden. 1iAses Lob muß uns ein ~nsporn 
se i.r..,. 

~as Jah r 1956 brin~ t f n r die CDU die ~eu~ahl der Vorstände in den Urts-,~reis -
Ul~C. Juzir~:sv::>rbün d en. Bei di e sen J.; euwC~hlen snllen tll,erell die aktivsten, erfvh:. 
r~r.~L::te n und v.:rcr-tw o rtur:rsfreudigsten Perteifreunde in die f'rste l\eihe tret en .. 
:1~ hktivittit ~c d ~ins~ tzbereitscheft der Partei muß durch ditse ~ohlen e inen gro= 
~~n ~chritt voran korr~en. 

J,;~".r ; ~ • .t'E:rtei tee; d~r CDU, der den J..bscl1luß der Pcrteiwehlen b i ln"lt, wird :w einer 
e i :'lr ucksvollen r.:onifestation der i.üsrheit des Ler.kens, der ßntschiedAnheit .~e s 

:;ol le ns und d~r Gründlichkeit in der Lrbeit sein, die f ~ r die CDU ic der ~Jrt chA
:· <:Jlc :; e: r i s t i s c h sind • 

;,_!:rufen clle t· .. itc:;liedcr und Freunde der CDU auf,. des Jahr l ~i 56 zu einc!'1 jehr d,H 
st olz en ~kWL1 ! ru:~.e; un se re~r l)tntei zu rn8chen! Zeigt durch Bure f1 i terbei t en cor .::..r=

allunr:: d<H vor. de r ::a tionelen Front ßflStellten J.Ufl_;eben, daß die CDU ihre J,r lleit 
tllllllll't •L:r ;.19 tinnelel'. l ·'rcnt entsprechend den r; otwendi rkeiten <ler l'euen LEf,~ v ..... ~sttlrkt! 
Mel~ t ~ it , dj~ JDH als die Bvsis der Friedenskämpfer CbnZ Leutschlands zu r~stiL 

~a~! .:.J ·<Jt::-·.t f.llA ~.refte ein irr. f-: ingen tm die ~'.' ied <o rherstellune der ...: inr.eit Lentsch.,. 
lönds durch .nr:r:ühf!rung der beir..en deutscl:en ::;taflten~ Be s eitie;tmr, der Pariser V.a r = 
trHse und ~.cl:<:. f·rung eines ~ystems der kollektiven ~icherheit r'ür Europe! 

Der Eeuptvorstand 

der Cl:ristl ic.h-Demokrat i sc :1en Union 
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Herrn 
Dr . D e s c z y k 

im Hause 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam Unsere Zeichen 

l)etreH 

Liebe(r) Un1onafreund(1n)! 

Im Auftrage des Präsidiums des H~uptvorstandea lede ich Sie zu der 

em 5o und 6o Dezember doJo im Hotel "Rusa1scher Hot~ in Weimer 

a\etttindenden Sitzung des lleuptvoratandee herzliehst e i ne 

Diese Sitzung steht unter der Losung~ 

~chr1aten 9 atlrkt die Deuteehe Demokratische Republ1k 9 
des Vaterland dea Volk••~ 
den Grundetein tnr ein einhe1tl1chea 9 triedliebendea 
uad demokretisches Deutschland!• 

Die Tegeaordnung umteßt folgende Punkte: 

lo Reteret dea lo Voraitzenden DrohoCoOtto N u a c h k e 
über die politische Legeo 

Zo Referat des Generalsekretära Gereld G ~ t t i n g 
über die neuen 1deologischen 9 politischen und orgeni~ 
se\orisehen Autgeben der Perteio 

3o Bericht über die Arbeit des Prälidiuma d~s Heupt~ors 
atendea im IVo ~uertel 1955o 

4 o Ausapre ehe o 

5o Verabschiedung der Wahlordnung tür die Parteiwehlelll 
im J ahre 1956o 

6o Verabschiedung des Arbaitaplar.ea tür des IoQuartal 1966 o 

Einzelheiten über den Ablaut bitte ieb dem beiliegenden Merkolett zu 
entnehmeno Ufd. Hardtke , App. 38 , 
Ihre zu~oder Abssge wollen Si e bitte um~ehen~ ~U%~~ 

)ti~ßl~~liir.X~~~~ifii:Kß;jl~gjo..~~~-~ 
~eq,-~~ zur :henntnis se )en . 

Mit Unionsgruß t 

1 ~ Anlegell! 
0..::~' 

(Ga{tinJ 

oo.::!:!:': ::...~ td (!{ ?f1. l ~:.~ •• :.r 
Berliner Stadtkontor, Berlln C 111, Kurstraße 36-51 Berlln 828 

(36a) Ulllion Drudterel (VOB) Berlln W8. A 2864155 DDR. 15. 441 

Generalsekr etär 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernsprecher 
2250 61 

Fernschreiber 
Berlln 1230 



M e r k b 1 a t t · 

für die Tei.ln..,hmer an der SitZUI18 dea Heupt-'YoJ'ataadea der Christlich~Demokreti
achon Union Deutschlenda em 5. und 6. Dezember ~955 in Weimar. 

/ 
1 .• lbr~ Zu- oder Absage wollen Sie bitte ttmcehead auf anliegender Quertierbe• 

;ellung d~m Bezirkaverbend der CDU. Erturt. Betnrich-Menn-str. 22, Tel. 4291 9 

f bermi ttela. 

~. Die 't'!lgung wird em Montag. dem 5. Dezember 11111 14.00 Uhr im Hotel "Russischer 
P.ot" in Weimar orefrnet und endet am 6. Dezember um 15.30 Uhr. 

3o Mit der Bahn enre1sendenTe1lnehmern werden foleende ZugverbindangeR empfohlea : 

Berlin .... Weimar 

Ab Blno-Liehtenberg 

J.b Helle 

.An Weimer 

Cottbus .. Weimar 

Jt.b Cottbus 

An Helle 

.Ab Helle 

~n We1m6r 

7.03 Uhr 

10.38 

12..00 

• 
" 

6.13 Uhr 

9o39 

10.38 

12..00 

• 

.. 

Megdeburg - Weimar 

.Ab »agdeburg 

AR Helle 

Ä.b Belle 

Aa Weimtr 

G~rl1tz - Weimar 

Ab Gl>rl1tz 

.Ab l:)resden Hbf. 

.Ab ~rl-Merx-stedt 

.Aa Weimar 

7.20 Uhr 

8.,06 

10.09 

1:5.,15 

.. 

tt 

" 
• 

~ ~ Die Ausgabe der Quertierscheine URd Verpfle~ungamerkea sowie die Erstattung 
der Reisekosten erfolgt durch dea Tegunaabilro im Hotel "Russischer Hof"<> 

5 ~ir machen die mit eigenem Wagen enre1een4ea Teilnehmer derauf eufmerksem 9 

daß ein ~usrtier nur für den Teilnehmer aal den Kraftfahrer zur Verfügung 
gestellt werden kenn. - Teilnehmer, die beabaichtigen, weitere Begleitperaoe 
ea nech Weima r mitzunehmen• wollen diea bitte auf der ~uertierbestellung 

vermerken. ',i'i r werden bemüht sein, euch für diesen Personenkreis Q..usrt iere 
btH~it7.uatellen • we 1sen jedoch darauf hia, 4aB die Kosten für Unterbringung 
nd V~rpfleguag dieser Personen vom TeilRthaer zu tragen sind. 

s~ Der Tegungsobleut ist wie folgt vorgtee~ea: 

6 G Dezember 14.00 - 18.00 Uhr Beterate des 1. Vorsitzenden DrohoCo 
Otto Juechke und des Generalsekretäre 
Gerald G8tting 

Ab 20.00 .. Parlamentarische Zusammenkunft 

6. Dezember 9.00 - 12.00 .. Ausaprr.che 

1.5.:50 tt Verabschiedung von Beschlüssen 

' 
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1 Gästeliste - Hauptvorstand 

1 . ~pfelböclr , .. .icbael , V~"'rd • .;:;rfinaer 
Dresden 

2 . ...... mberg widsensch. lssistent b .1·r·of . ipoldt , I:.c:.rl-I~ .. arx- LJ ni v. 
Leipzig 

3 · Dr • . J.s c he , ,.Jiegfried , .Jirekt . der .artburg 
~isena ch 

4 . Dehrmam1., .:erner , Stellv . d . i[ors .tl . .. tat d . ßez . Halle 
Halle,·· vn.al e 

5 • .Jroclcmann, vtto , J.d.tgl . d . 'et . •rorst ., rors . d . bUü u . :.~itgl . d . Bez . r•ag 
I.eustrelitz , ...;chl::,chthofstr . 12 a 

6 . Beilfuß , ..;rich , ~.:)tellv . d . Vors . b . Rat d . _:rs • J~rfurt-.Land , l.Ii tgl . d . BV Vor 
· Bad 1.t.l ennste dt , .:; t r . d • .t:inhe i t 71~ 

7. _,jr . Berkling , \-;hefarzt 
Bad ,oberan 

8 . · Bertinetti , llse , stud . theolog . 
J:>otsdam 

9 . Beyer , Jrsula , .. .;e hrerin, .0t: z . - 'lo::cs •.. ite;l . 
Lischow 

10 . ~ro:pst Bormann 
"'mgermünde , .'irchpl...,tz 2 

11 . Bredenä.iek ,_ .. alter 
0erlin-~:;ankmv , Jesterlandstr . 8 

"\2 . v . dubnoff , derge , • .t3.t . PreistrL,ger , .... rof . 
Berlin- Ldr . 3cuöncH ide , B:-,renlauchstr . 9 

1.? • Buttgereit , :t-farrer 
Bad _l'reienvalde 

14 . .Jondzio , !ilhe lm 

15 . Bac hmann , .cva-:~1 ria , ~ spirant; ,parteilos 
Finkenkrug b . ßrln., Feuerbachstr . 51 

16 . Dr . In•< · Czygan, ·alter 
Berlin 

17 . Damaske , ~wald , 1 bge ordn. d . n-olksk . , ~ litcl . d . Be z . vorst . 
u.ru:•ppenrode ' . aldstr . 4 

18 . Dropmann , IIermann , ~b . Gerichtsdirektor , l.d t.::,;;l . d . Bez . Vorst . 
Berlin LO 55 , L·renzlauer ,.llee 175 

19 . Dresc her , Dr . · .rthur , 1.rzt 
Herzberg,' lster 

2 • ·iselt , l~ranz , Vors . d . I.J.JG11BÖrdefriede ',. bgeordn. d . Volksk ., t.litgl . d . 
Zentrslvorst . d . VdgB (BrlG) 

Lichenbarleben , 'xs . ,;olmirstedt 
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21 • ..:.:.~ngelhardt , Hans, :..;tellv . d . Vors . b .. _cat d . ßez . 
J.era 

22 . l,r . EversmuDll , Theo , Ber3ing . , :Ield d L rb . ,Ers . andid . d . v1~ 
.Jisleben, -tD.ndnehr 2 

23 . Ehlers , ~ropst , pfrtoilos , sehr positiv 
3ad oberan 

24 . Fleisc hhack , Lir . d . dtsch • .Bücherei in _,eipzig 

25 . :Prof . :U . 7uc hs , ·mil, '""hrenmit,rr'l . d . ClJU 
26 . ~rof . Dr. Frosch, Leopold 

.1rnstadt , ,/:1chsenburger . 1lee 
27 . Frof . :.U . ·Pascher 

Berlin 
28 . 'b~ran1ce , ,iilli , , i:r . d . "achschule f . L:lndwirts c h. 

~,~eißen 

29 . l!~aensen , Hubert , wissenschaftl .. ~spirant 
Ber1in-Ober.sc ~lÖUe 1.':eide 

30 . Dr . Dr . uere c 1m 

31 .. Grab o1.7 , t<:u.~t in , :~.bgeordn . d . Vollcsk ., hervorrag . Genossensch . Bauer , 
Vo.rsi tzender der _:.PG ,Iaiblüte 

ßle sendorf , .. :rs . ,,ittstock 
32 . Gor c zynski , Hans , :._itgl . d . Bcz . Vorst . , .Angeordn. d . Vollzsk . 

1 eim.ur , .... eyerstr . 5v 
33 . rropst D. Heinric h Grüber 

·erlin C 2 , l •• arienl::ir chhof 7 
34 . Dr . med . ~. . ~itter 

3tollb erg/wa , Haus :lTiederdorf , B=>r(jbau= 
lcr<mkenh. 

35 • .Dr . Günther Gloede , Pfarrer 
Ueu-BuckovJ , I;1ühlenstr . 3 

36 . lertsc h , Cluus , p~rteilos , 
Jena , .Ochefferstr . 14 

37 . Hillebrandt , Rosa , .:itgl . d . ::Jez . Vorst . ,resden 

38 . ·.ur . Barms , __ udwig , .... rzt , 1 i tgl . d . Be z . ·vorst . ·, :l.bgeordn. d . Bez . 'l'ags , 
J.Jrsatz- :·mdidat d o_Jänöerkammer 

-eipzig J 31 , Bro ckhausstr . 2 

39 · hom~.nn , Hugo, Pfarrer , l'Jtgl . d . Bez . vorst . 
Sch1:eöln, J:rs . sisenberg 

4 • r . Hess , Ulrich , Bibliothekar 
Sonnenberg , Bee·thovenstr . 2 

L~- • Jr . Lieisig , Franz 
.,eimar , .rrieJrich- .C:ngels-Ring 42 

42 . JJr . !:i.':lufe , Cbristoph 
31 , ~. i storius Btr . 4.3 b 

43 . Eeide , · berpfc:.rrer 
:Bernburg 
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L!-4 . r . Iversen, hl."'istel , .1. rztin , .~bgco ...... dn . d . v~olks 1<: . 

Berlin ~ · 3 , ..... cherenberserstr. ·t··13 

45. Hua.lk , ... ,elli, .. böeordn.d.volksk., ... itgl.d.ZU_J. 
... :·otsdam , m. ,_elegraphenberg 5 

46. Jensen , .Lspirant 
Berlin- .ichtenberg , .;)cheffelstr . 

47. r. tto John 

48. :..rof .Dr . ~..l itsch, Clemens . ,L;ir .d.Instit.f._-flanzenbau u._flan= 
zenzucht a.~riedr.Schiller-Univers. 

Jena, berer hiloc:oophemJeg 22 

49. "aufmann, .c]dwin , eisterbauer, Vors.d. IJG 
, ossend orf, .,. s • . 'eim.ar 

50. amieth, Bodo, vE'rd.I.ehrer d. Vol1<:es 
leinberndten, s. andershausen 

5 l. ·r. ~sch, .artha , .t rztin 
chloB Vippach, ~rs . rfurt-Land 

52 •. i-amer, Johannes, Chefarchiteki:i, it;l.d • .Dez . Yorst, .~itr;l .d.VK 
nennethal r.r . 37 

53. rüc d, mton , .wrigadier , l itt;l.d.Volksk. 
lsnitz rzgeb,Bahnhofstr. 86 

54. :Ur . ,. :'llsch, Hans -
chloi J'ipp. eh, ;.r"' . rfurt-Ls.nd 

55 • . r. J.i..rUmma c her , Leiter des 1J.eerwerkes .-rkner 

56. äsehagen , J·osef, Vors .d • .LiundwerJ;:s!.: .d • .Bez . Hostock 
iarnemünde ,Dünische :Jtr . 1 

57. i.ra.use, .Jal ter 
Göttlin b. Rat henm1 

58. _ os, tto, itbl.d._;:.ncterkammer 
Gröbzig , _rs . TCöthen , . ngestr . 28 b 

59. =:- otz, G~rhard , Oberkirchenrat 
1'isenctch , 1-:>tüdtparkstr . 2 

6u. ;wvJiak , Franz, Instrukt .d. )arte ileitg., =bgeordn . d. Volkslc . 

6~1. d~i_; , .... 9..rgarete , bt.Leiter., itgl.d. 'ez . l/orst , .,it l.d • ..C 
''läha/ a, .. ur,ust-Bebel •Jtr . 7 

62. _ _j_esenhoff, .Juperintendent 
Züssow , 111stalten 

63. lliC.:iS , erner , Vikar 
ittenberge, :ollegienstr . 54 

6L~. Dr •. . ansfeld , eiter d . vogelschutz\,arte 
Seebach b u..ühlhausen. r hür . 

65. eier , ~rt , p~rteilos · 
..1. ei:9zig, theolog .-soziolog . ··akul t. 
u . d . _( •rl- ll9..rx-Universit • 

. 66 •.. auersber,_,er , _ .. antor 
-'Jisenuch 
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67 . L.ilae , J.rriderun, 1.spirantin, parteilos 
~ipzig C 1 , ~ordplatz 2 

68 • .. ,örl, arl , Bürgermstr ., .. itgl . d . Bez . Vorst ., ~andidat d . J. 

traupi tz, spree;,ald 

69 . ,.eyer , ..üUsebius , :-·ahnhofs- ,mtsvorsteller , OG- Tors . 71 itgl . d . lK 
1de sa abe, Beethovenstr . 8 

7 • Dr . .. :itsc h.l~e , J.erhard , .. rzt 
Ilmenau Thür . 

7 • iÜ.ller , Hanfried, parteilos 
Berlin- .aJ.'lshorst , 'rrautenauerstr . 2 · 

72 . öller , _farrdia' on 
·tarkow , rs . ibn.itz-Dam.garten 

7) . ·rof . : .auersber.:;er , ~udolf , ·resdener Creuzka.ntor 

74 . .r . .. üther , mt für enk.malspflege 
Berlin LO 18 , )t lin- ' llee 107 

75 . r . ~eumann , Jranz 
_,eini ngen 

'76 . r . :.itschmann, Jo chim 
.lein- cnno\J b . Berlin , ara Zet'dn::: 

str . 35 
77 . Olbricht , Veronika , verd • . hr rin d . volkes 

Halle.' • , iclandstr . 24 
78 . Ott , Günter 

Lall t . ... thainstr . b . ~rCJf • .uarni :ol 
79 . eiffer , ~csn , stellv .Betr . tr., it ·l . d . ~olknl . 

80 . . r . _E~ser , 

1 oc rau. Helfenberg , rs . resden 

etr . -.J.oliklinik d . 'D 1.L'lilir . unstf· ser1er~: 
,ilhelm . ie c:{ 

Hudelstadt 2 
r . ~ iser , Ha._1111elore , ktorin i . l.ufbauverlag ( l "Brln . -1nitt 

8 ') 
'- • r • .1. ott , The o 

_·eipzig l 22 , iez.o-enstr . 2 

83 . r . Potel, 'urt , bt .~r ., \Jisc-ens ch • .'.titarbeit er 
Insel Iiems ~ 

84 . agel , astor , -~offnungsth:1ler nstalten 
-obethal b . ernau 

85 . adek , ;'riedric h , _rälat 
1tro.lound , ~·'ran ~enstr . 39 

86 . ~iedel , _farrer 
H~rtendorf -'rrs . Zuickau , svan ·• farrb.c,us 

oloff , stellv . Ec..uptdirekt .. d . J7B 87 . r . 
Berliu-Joh::mnisthal , cn·renhaus . tr . '14 

88 . c • . Iose , ~drchenrat 

oenec '-e , ... anfred , 

9 • d senburger , artin , 

· &rlin lTO 55 , irni troi'fstr . 
farrer 

,Ea le/S ., artolomüusberg 4 

Ruobiner 
Ber.Lin-.leil ensee , Herbert-Baum dtr . 44 

- 5 -
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9·1 • .~..U.ck , ..lritz , "'tellv . d • .Jors . b . ~?.at d . Bez . Dresden, bgeordn. d . Vii 

92 . echel , LJitel-.l:!riedric h , t:.>tol·l v. d . v-ors . b . J.cat cl . Krs . Salz·wedel 
j.bc;eordn . d . Jolksk . 

93 . · eiche , Fritz , (.; ufmann, . bgeordn. d . Vo1kslc • 
. ßipzig C 1 , 1..~.homn.skirchhof "'11 

94 . Runge , uneri ntendent 
retsc h , Bez . Halle 

95 . )rof . Hauer , .lax 
Berlin- _ankow 

96 • .1.>rof . r . 0 eliger , l~at . PreistrC:.ger , 
ü ni versi tät Greifswald 

97. atlo\ , Berndt 
Ealle '3 ., Geiststr . 57 

98 . Schultze , ... rof . r. ·r., Jo· c hiu-IIeinrich , .uir . d . geogr . Inst . d . 

99 . C c hse , 0 ] f o'n n•::-
t - 0 '-..... "'0 ' 

Univ . Jena 
Jena , ßsalle Str . 9 

,'f rrer , i: •• it_,l . d . Bez . ~~·~gs Rall e 
:öthen Anh., :allstr . 25 

1 )0. ;.,chade , 'olf , H.ichter a . ~.es .. Geri cht , .. ~tE;l . d . Bez . Vorst .u . DUA 
Gera , FrrulZ-li!ebringstr . 52 

"101 . · Dr . Sieb~rt 
polda , Bahnhofstr . ? 

102. Dr . ::JObtziclc , ..:::rnst 
.d..rnsta:dt , Zimmerstr . 12 

103 . Sauer , .~:;rzpriester 
-·eibitz , ~rs . _amenz 

10LI- • . J c brili dt, .düdiger, .?astor 
.dützow .. ,.e ck Lenb . 

' I 

1 5. StolpP.l!J.nn , .;:·fnrrer 

106 . ~ropst streb, J osef 
Ueili enstadt 

107 .. Sc hmidt- ,i t·b'mack , Franz 

108 . IJ.'imm, .r~äthe , Direktorin, .. bgeordn. d . VK , Juitgl . d . J3ez . vorst . 
~ otsdo.m, :Jrevves otr . 26 

109 . Thörner , 1 • Organist 

110 . rr·sc he scheg ' -'- farre r 

"'1 11 . fetter , Karl-Heinz , 

112 . Vogt , Bisc hof 

.t:~.arl-I!arx-stndt , anzlerstr . 42 

Belzig 

-~s .-"ekret.' bgeordn . d . volks\ .• 
l.ial c hin , Lrei I:ämpenweg 8 

Herrenhut 
~-tellv. d . vors . b . 1.i.d; d . ::rs . Brandenburg 

Brandenburg H-vel , iio chstr . 13 

.-. 
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iesemüller , Georg , .b-:ßordn . d.Volksk . · itr;l . d . Br.oz . orst. 
'erlin-1-r·epto i , ..:..le ser tr . 7 

115 . eißhuhn-_ir ledri h , Ursula , .... ozentin, ... i tel . d .Bez. Vorst . und 
des .JU ... , .. it- l . d . ifolksk . 

Dresden 21 , :~nsdorferstr . ?6 
16 . ~estermnnn , f· rrer 

Hu.nshagen ü . :orbis/ßichsfeld 
117 . rof • ..ur. ildführ, ·eorg 

... Iolzhausen b •. ueipzig , Hnn.s-ocho~l .Jtr. 
118 • . ,icklert , astor , ... >ez . -T· gs- b eordn . , Lichtmit ·lied der C :U 

Bergen ... iigen , • Arien'D:'iche 
'1'19 • .!Jr . iesner , farrer, 

Jenu , leumannstr . 9 
• 12 • ..Prof • ..ur . ,erner , arl , _L:ua:l'og . •'a.'--ult . d . Univ·. Geipzig 

·121 . ,.~ipfel , .ax , lfarrer , . .it;.;l . d . volksk . 
Cl.1;mrzenberg. 1::rzr5eb ., -3tr . d . ~inhei·t .32 

1 ' • r . ~irpel , rriederi ko , ·bt .Ltr • .. inist . f . and u . 'orstwirtsch 
Berlin- ichtenbcrg, Hauptstr . 47 
~el . 232/2762 

• 





VertraulichfVI/1954/1956 

P r o ~ o k o 1 1 

der Sitzung des Heuptvor a.tendee der CDU am Mon~ac,dem 3.,10o1955 

Anwesend: 86 Personen lto Anweser.heitalia~e 

Tagesordnung~ 1. Refera~ des Parteivorai~zeaden 
"Der Moakauer Freuadechaftavertreg 

dient. der europl1echen Sicherheit 
und dem ~eltfrieden", 

2o Berioh~ über die Arbe!~ des Prlaldiums 
des Heuptvoratendea, 

3o Berich~ über die Erfüllung des ir• 
beitsplenea für des IIIo ~uertel 
und BegrUndung des Arbeitsplenes 
für des IVo ~uertal 1956, 

<lo .kusaprec.he& 

5o Besahlußfeaaungo 

Dro Otto Nusohko 

Rudi Schulze 

Mex Sefrin 

Dr. Otto Nusohke weist ln seinem Er~ffnungawort hin auf den bevorstehenden Tag 
der Republiko Wir begehen diesen Teg 1m Zeichen des Moskeuer Vertregea 0 dessen 
Abschluß eine neue Etappe in der Entwicklung unserer Republik eingeleitet he~o 

Nach Genehmigung der Tagesordnung 'l'ird auf Vorschlag des Vorsitzenden eine Re• 
dekt1onakommiaaion aua den Utrdu Deaczyk,scheper,Heyl und Fehl gebildeto 

&loh übernil!'.mt den Vorsitz und erteilt Dr. Otto Nuachke des Wort. zu seinem Re• 
Terät.e 

JJ.r. N~so.hke enel;ya1ert. in ee1nem Referat. "Der Moskeuer Freundschaftsvertrag 
ll ~i der •~ropäiachen Si herhalt und dem Weltfrieden• den Inhalt dee Vertrages; 
1llsbeaondere unteratre1cht er die Tatseche, daß die Souveränit.lt der DDR 11 •1e 
bi bar durch eine einseitige Erklärung einer Siegermecht begründet war 9 nun auf 
einem zwe1ae1\1gen Vertrag zwischen zwei gleichberechtigten Mächten beruht o E~ 
~tell\ den Moakeuer Vertrec dem Deuteohlandver\reg gegenüber und beat reitet 
Adeneuer des Recht, im Namen genz D•utachlends zu sprechen~ Er weist euch hin 
euf daa in der Bundesrepublik herrschende System der Korrupt1on 9 dea durch da~ 
Sohmeieaer-Prozeß erneut eherekterisiert worden iat. .. Dr .. Nuschke betont die 
hohe ethische Berleutung des Friedenswerkes von Moakau und geht denn ein euf die 
kirchenpolitische Situat1on ;er behandelt insbesondere die Stellung der Ki r ch•n 

ur F?iedensb~wegung o Dro Nuschke achließt mit der Feststellung, deß die 
deutoch.".aowjetische Fx·eundseheft Herzenaseehe aller Deuteehen ist., und dem 
Appell, den Monet der deutach=sowjetischen Freundschaft. euch in diesem Jehre zu 
einer eindrucksvollen Men1teatat1oa zu mecheno (Wortlaut dea Reteretea des Vor• 

itzendon in der NZ Nro 232 vom 4 .. 10o56) .. 

Zu 2) era~et~et Rudolph Schulz~ den E~richt dee Prlaidiuma des Heupt voretendea 
über die Arbe1~ dee Prlaidiuma im 3o ~uertel 1956 .. 

Zu 3) gtbt Mex Sefrin eine kritische Würdigung der Erfüllung dea Arbeitsplane• 
für daa 3~ ~u.r\61 1966o Insbesondere heb\ er die Nichterfüllung einiger Plena 
a1ele hervoro Er geht denn aut den Entwurf dea Arbeita~lenea für des 4o ~uart.el 
1961 ein. Schwerpunkteder Arbeit in diesem Q.uertel aind die Durchführung des 
Moneta der Deutsoh~sowjet1schen Freundschef\ und die Mitarbeit in der Net1ona& 
lall Fron\<> 

zu 4) werden alle drei Raterate zur Diekussion geatellto 

Dr. Heinrich Toepl1i& beton' el~ · ~ ter Diekusaionaredner die ~1chtig~e1t der 
~utklärungserbel~ o Er geht denn eu t eine Reibe von Punkten ein~die wMhrend der 
letzten Tage in Ve r oammlunge lne be ondere Rolle ge sptel~ hebeDo So behandelt 
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er die Fragender SouYeränitAt, des Verbleiben& sowjetischer ~ruppen auf unserem 
Gebiet, die Bedeutung der Verträge von Werscheu und Mcskau, die Notwendigkeit, dte 
Errungenschaften unserer Republik zu verteidigen und den Verrang der europäischen 
Sicherheit Tor der Einheit Deutschlands~ 

Nach der Mittagepause spricht Dr~ Relntenz (Helle} über die Notwendigkeit der in• 
ternetionelen Entspannung und der Entwicklung eines Systems kollektiv•r Sicherheit 
in &arope. Er bezeichnet diese Notwendigkeiten als unerläßliche Voraussetzungen 
für 41e Wiederherstellung der deutschen Einheita 

Aufsrund der Eindrücke, die er während seiner heise nech Moskeu gewonnen hat, WUr• 
41st der Chefredakteur des Upd, Ot\o Hartmut Fuchs, den Artikel 3 dea Moskauer 
Ver\r•gee, in dem über die Verstärkung des kulturellen Auetausches gesprochen wird~ 
ir betont die Bedeutung dieser kulturellen Kontakte für des allgemeine Verständnis 
der Politik und des gesellschaftlichen Aufbaus der Sowjetuniono 

Gün\her Hesse (Frenkturt/Oo) wendet sich gegen den in Westdeutschland wieder er• 
atehenden Militarismus und Feschismusa Er weist hin euf des Buch des englischen 
Politikare Lord Russel "Die Geißel des Hakenkreuze•" und unteretreicht, deß ee 
atoh bei den jetzt zur Entlassung kommenden Verurteilten um Menschen hendel,, die 
eich schwere Vergehen und Verbrechen gegen die Sowjetunion heben zuschulden kommen 

..,saen. 

~lli Rutsch (Erfurt) hebt die Bedeutung der DDR für den Kempf um die Wiedervereie 
nicung unseres Vaterlandes hervoraDle DDR iat der Grundstein fUr ein friedliches 
and demokretisches Deutschlendo Kein Deuteeher hst ein Interesse deren, deß in 
einem wiedervereinigten Deutschland die Monopole den Einfluß ausüben, wie sie des 
in Weatdeutschlend tun~ 

Klaue Schuster (Hildburgheusen) betont die Notwendigkeit, die Errungenschaften der 
DDR zu Terteidigen und die Verpflichtungen eus dem Werscheuer Vertrag zu erfülleno 

Hena-Jürgen R~sner (Schwerin) geht ein euf des Versegen seines Bezirks-und der 
Krela.erbände bei der Erfüllung des Arbeitsplenes für des 3. Quertel 1955. Er hebt 
eiter die Bedeutung des Moneta der Deutsch=Sowjetischen Freundschaft hervor und 

hetont, deB hier eine Gelegenheit gegeben ist, die bei der Durchführung des letzten 
~rbeitaplenes aufgetretenen Versäumnisse wieder wett zu mechen. 

Welter Wagner (Kerl-Merx-stedt} stellt fest, deß in der DDR der Freundscheftsmone\ 
schon zu einer guten Tradition geworden 1st. Er führt als gutes Beispiel den Kreis 
Auerbech en, wo es gelungen is\, euch die kirchlich~n Gemeinden en den Gedenken 
des Freundscheftsmonets herenzuführen. 

41tün\er Wirth bezeichnet den Rückgang der Pferrergespräche im 3o ~uertel 1956 els 
ein alarmierendes Zeicheno Gerede unter de • Vertretern der kirchlichen Gemeinden 
eei eine Aufklärung übar die künftige gesellschaftliche Gesteltung eines vereia 
ai~ten Deutschlands notwendigo Die starke Position unserer Pertel im kirchenpoli• 
t1sohen Reum muß sich in Jeder Ortsgruppe durchsetzeno Wirth gibt bekennt~ deß die 
Zentrel• Parteischule in wenigen Wochen nech Burgscheidungen 1m Bezirk Helle über. 
aledeln wird. Aus Anlaß des Monats der Deutsch-sowjetischen Freundscheft wird die 
Parteileitung eine Broschüre mit dem Berich~ von Propst Heinrich Grüber über sei5 
ae Reise neoh der Sowjetunion herausgeben. 

Willi Bein (Cottbus) geht auf einige wirtschaftliche Fragen des nächsten Fünfjehr• 
planes ein. Er würdigt die großen Aufgeben& die der Breunkoheln~Industr1e im Be• 
zirk Cottbus gestellt werden. insbesondere durch die Entwicklung des Kombineta 
•schwarze Pumpe", des bis 1963 fertigges~ellt sein soll~ Bereite 1956 wird dieses 
Kombine~ die Brikett-Produktion aufnehmen~ zu dem Kombinat gehart euch des in der 
Entwicklune begriffene Großkrattwerk Trettendorfo 

Ferdtnend Fiedler stellt fest. deß der Freundschaftsvertrag zwischen der DDR und 
der UdSSR von unserer Landbevölkerung begrüßt wtrda Fiedler würdigt die Bedeutung 
der Einführung sowjetischer Neuerermethoden 1n unserer Landwirtschaft und unter• 
streicht die Notwendigkelt der rechtzeitigen und restlosen Einbrtngung der Ernte. 



Den Berich~ der hedektionskommission eratette\ DrD Gerherd Deaczzko Er1 schläg' 
eine Reihe von Änderungen, insbesondere zur ~inleitung des Arbeitsplenes 9 voro 

B'eschluß 6{65: .Arbei tsplen fUr des 4o iuer~el 1965 

Dftr Arbeitsplen für des 4o ~uartel 1955 wird mit den von der 
Redektionskommisaion vorgeschlagenen Änderungen eina~immig en8 
genommeno(Der Wor~leut des Arbeitsplenes wird in der Oktober
Nummer von "Unioh teil~ mit" verHffentlich~) 

Dro Otio Nuschke geht in seinem Schlußwor~ ein auf die in der Diakussion vorgea 
~------~~--~~ tregenen P.eup~gedenkeno l.:r be~ont, deß diese Sitzung des }leuptvorsten<\~a fül' lH~ 
~rltPre ~rb~lt d~r Partei von großer nedeutung ieto Zur rr~ge der Jugendweihe 
ateJlt der \!o:n~1t71U'rle f~eat. deß eich der Standpunkt unserer t-'ertei in dieser 
Frlf)ge nicht geändert heJto Wir mUssen beide Seiten zur Toleranz eutrufeno Es darf 
d~r Gegnern der hepublik nicht gelingen, des Problem der Jugendweihe dezu zu be~ 
nutzen, die EintJettsfront der demokretischen Kräfte eufzuspaltena Der Kampf tür 
die \'liederverei gung des deutschen Vaterlandes steht für uns ellen anderen Pro .. 
blemen voreno B errliehkeit l·ird eunh zur LCsung dieser Frage führeno 

giun der Sitz g~ llo20 Uhr 

M1t\egapeuee~ 13o30 ~ 14o30 Uhr 

Schluß d~r Sitzung~ 17o40 Uhr 

l?-J't~ 
(Dr ., Desczyk) 



Vertraulich! VI/1954/1 956 

P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Hauptvorstandes der CDD am 1.10ntag , dun 3 .10 . 1955 

nwesend : 86 Per ro nen 1 t . "' nwesenhei t sli st e 

Tagesordnung: 1 . Referat des Parteivorsitzenden Dr . Otto Nuschl:e 
"Der r.loskauer Freundschaftsvertrag 
dient der europäischen Sicherheit 
und dem Teltfrie'en', 

2 . Bericht über die •·rbei t des :)räsi- Rudi Schulze 
diums des Hru ptvorstandes , 

3 . Bl,..:richt über die rfüllung des Uax Sefrin 
i·rb ei t s o~lanes für das I II . uar t al 
und BeGründung des Arbeitsplanes 
für das IV . 'uartal 1955 , 

4 . Aussprache, 

5 • Be s chl LB s fass ung • 

Dr . tto Nuschke weist in seinem Eröffnungswart hin aaf den bevor 

stehenden Tag der lepublik . ir begehen diesen Tag im Zeichen des 

Moskauer Vertrages , dessen Abschluss eine neue 'tappe in d r Ent 

wicklung unser ~r ~1.epublik eingeleitet hat . 

ach Genehmigung der Tagesordnung wird ru Vor schlag des Vorsitzenden 

eine - edaktionskornmission aus den Ufd . Desczy1c , ..;chcper, Ueyl u d .: ab1 

gebildet . 

Bach übernimmt den Vorsitz u d erteilt Dr . Ot to Nuschke dDs ,/ort zu 

seinem Referat . • 

Dr . Nuschh.e analysiert in seinem Referat "D"lr r.osl<.a uer :?reundscrn fts

vertrag die 1t der europäischen Sich arhei t trd dem 1 /e ltfrieden" den 

Inhalt des Vertrages ; insbesondere unt erstrei cht er die Tat s ach e, dass 

die Souve r änit ät de r DDR , die bisher durc h e i ne einsietige Erklärung 

eine r Siegermacht b egründet war , nun auf einem zwEiseitigen Vertrag 

zwischen zwei gleichberechtigten Hächten beruht • ...Jr stellt den Mos 

kauer Vertrag dem Deutschlandvertrag gegenüber und bestr ei t·et '\ denauei 

das Recht , im Namen ganz Deutschlands zu ::p rechen • ...:;r weist auch hin 

auf das in der Bundesrepublik herrschende System der Korruption , das 

dLU'ch den Schmeisser -.~-rozess erneut charakterisierit worden ist . 

Dr . Nuschke betont ",die hohe ethische Beden.tung des "?riedenswerkes von 
~ 

r~oskau und geht denn ein auf die kirchenpolitische Situation/~ be-

handelt in sbes on der e die Stellung der Kirchan zur Friedensbewegung . 

Dr . 'Jusc:J:.Jte schliesst mit d~H 1eststellung, dass di • deut sch-sowje ti

sehe Freundschaft Herzenssache alJe r Deutschen istJ und dem .. pell , 

den Uonat der Deutsch-Sowjetischen _reundschaft allch in diesem Jahre 

zu einer ei. ndrucksvoll n Ianifestation zu machen . ( lortlaut des Re 
ferates des vorsitzenden in der NZ Nr . 232 vom 4 . 1G.5r) . 

- 2-



' 
, 

Zu 2) erstattet 

var stand es über 

- 2-

;;;.;..;;;;..;;;;.;;~=--"S:;_;c;;.;;h;;;;.u.~l:;:;;.z=e den Bericht des Präsidiums des Hau.pt 

rbeit des Präsidiums im 3/'uartal 1955 . 

Zu. 3) ~ibt efrin eine kritische fürdigung der Erfüllung des Ar -

beitsplanes für das 3 . ' ual'tal 1955 . Insbesondere hebt er dia Nicht

erfüllung einiger :!:'lc.nziele hervor. 'r geht denn ruf den "nt;wurf defl 

rbeitsplanes für das 4 . Qu.artal 1955 ein . .,Jch.rerpun~\:te der .Arbeit in 

diesem uartcl sind die Durchführung des onnts der Deut sch-~ovvj cti 

s chen Freundschaft u.nd die ... i tarbeit in der ! ati ohalen Front . 

Zu 4) werden alle drei Lef~rate zur Diskussion gestellt . 

Dr . I1einrich Toeplitz betont als erster Diskussionsredner die 'lichtig 

keit der u.fklti.rungsarbeit . ·r geht dmn ruf eine Reihe von :..unkten 

ei•1 , , ie während der letzten Tage in Versammlun.:_:en eine besondere 

Rolle gespielt haben . So behandelt er die Fragen ~Lr Souveräni.tät , 

des Verbleibens sowjetischer Truppen auf unserem Gebiet , die Bedeu

tung der Verträge von .1arschau und I..oskau, die t otwendigh.eit , die 

Errungenschaften unserer _epu.blik zu verteidigen u.nd den Vorrang der 

europäischen Sicherheit vor der .winheit Deutschlar.d s . 

lach der Mittagspause spr i cht Dr . ... eintanz (Halle) Lb er die Notwen

digkeit der i nternationalen ntspannung u.nd der ~ntwicklung 3ines 

Systems kollektiver Sicherheit in 'Uropa . ~r bezeichnet di ( Notwen

digkeiten als unerlässliche Voraussetzungen für die Viederherstellung 

der deutschen inheit . 

u.fgru.nd der Eindrücke , die er während seiner Reise nach Moskau ge 

wonnen hat, 1.vürdigt der Chefredakteur des Upd , Otto HartroLlt Fuchs , 

den rt i kel 3 des 10skauer Vertrages, in dem über die Verstärkung 

des kulturellen 'u.stau.sches ge rochen wird . ·'r betont.die Bedeutung 

dieser kulturellen ontakte für das al~meine Verständnis der Poli 

tik und des gesellschaftlichen ufbaus der uowjctu.ni on . 

Günther Haase ( ~·'rmkfu.rt/0 . ) wendet sich &egen den in estdeutschland 

wieder erstehenden 1• ili tarismus und Faschismus . r::r weist hin auf das 

Buch des englischen Politikers Lord Ru.ssell 11 ie Gcissel des Haken

kreuzes" und unterstreicht , dass es si c h bei den ,jetzt zur ..:..ntlassu.ng 

ko.:1menden Ver u.rt ei 1 ten u.m .tensclien handelt , die s icl sch\le:te Vargehen 

und Verbrechen gegen die Sowjetunion haben zuschulden ko en lassen • 

• illi Rutsch ( ~rfu.rt ) hebt di e Bedeutung der DR für den Kampf um db 

'liederverei nigung unseres Vaterland es hervor . Die DDR ist der Grund 

st~in für ein friedliches u.nd demokratisches Deutschland . Kein Deut 

scher hat ein Interesse daran , dass in a nem wiedervereinigten 

Deutschland die onopole den Einfluss ausüben , 7ie sie das in /est -
cau. tschla;· ... d tun . - 3 -
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(1:-Iildbur ghau.sen) betont die Notwendigkeit, die Er 
rungenschaf ten der 1DR zu. verteidi6 en und die Verpflichtu.ngen rus 
dem larschauer Vertrag zu erfüllen . 

(J t 4./t; 1 
Hans Jürgen Rösner (Schwerin) geht ein ruf das Versagen einzelner 

Bezirks- un c. Krai sverbände bei der 1 rfüllung des .. ~rbei tsplanes für 

das 3. uartä 1955. r hebt weiter die Bedeutung des I.:onats der 
Deutsch-Sowjetischen reundscheaft hervor und betont, dass hier eine 

Gelegenheit ~egeben ist, die bei der Durcl~ührung des letzten Arbeits 
planes a ufgetretenen Versäumnisse wieder wett zu machen. 

ialter '.iagner (Karl-I.arx-Stadt) stellt fest, dass in der JDR der 

Freundschaftsmonat schon zu einer gu.ten Tradiption geworden ist. 

Er führt als gutes Beispiel do::1 I< reis .At..erbach an , wo es gelungen 

i st, auch die kirchlichen Gerneinden an den Gedanken des 

monats her anz uführcn. 
Fr eundscb9. ft ... 

Güntcr ·1ll! th bezeichnet den ückgang der Pfarrergespräche im 3. Quar

täl.. 1955 als ein alarmierendes Zeichen. Gerade unter den Ve rtretern 
der kirchlichen Gemeinden sei eine ~ufklärung üb er die künftige ge 

sellschaftliche Gestaltung d s eines ver e inigten Deutschlands not

wendig . Die starke Position unserer artei im kirchenpolitischen 

Raum mLS s sich in jeder rtsrrruppe iurchsetzen. '.fi r th c;ibt bekannt, 

dass die Zentrale Partei schule in weni t:;e n lochen nacl Bur gscheidungco 
im Bezirk Halle üb3rsiedeln wird . J US nlass des tionats der Deutsch-

owjetischen 5reundschaft wird die ~arteileitung eine Brosc hüre mit 
dem Bericht von Propst Heinrich Grüber über seine Reise nach der 

3owjetunion her ausgeb en. 

auf ei. nige wirtschaftliche 'rae.:;en des 

nächsten Fünfjahrplanes ein. •r würdigt die grossen .ufgaben, die 
der Braunkohlen-Industrie im Bezirk Cottbus gestellt werden , insbe
sondere durch die .. ntwicklung des Kombinats "Schwarze Pumpe", das 

bis 1963 f ertiggestellt sein soll. Berert s 1956 wird dieses Kombinat 
die Brikett-Produktion aufnehmen, Zu dem .~::ombinat ge.~ört auch das 

in dar ntwicklun.g bet;riffene Grosskraft• erk ':'ratte dorf. 

Ferdinand Fiedler stellt fest, dass der reundscha~tsvertrag zwi
schen d Jr DDR und der UdSSR von unser er Landbevölkerung begrüsst 

wird. Fiedler würdigt die Bedeutung der inführung so r~ tischor rJeu
erermethoden m unse r e r Landwirtschaft und unterstnicht die Notwendig 
keit der rechtzeitigen und restlosen ~inbringung der Ernte. 

-4-
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Den Bericht der edaktionskommi ssi on erstattet Dr .Gerhard Descz;,k • 
Er schlägt eine Reihe von l~derungen , insbesondere zur ~inleitung 
des .rbeitsplanes , vor . 

Beschluss 5/55 : ~beitsplan für das 4 . Quartal 1955 
Der rbei tspl n fül' das 4 . uartal 1955 wird mitden von c1el 

Bedakti onskommi ssi on vorgeschlagenen .d.n der ung en ein stimmig 

angenommen . (Der ,·er tlaut des l rbeitsplanes wird in der 

Oktober -Nummer von 'Union teilt mit" v eröffentlicht) 

Dr . ~uschke geht in seinem Schlusswort ein auf die in der Dis-

kussion vorgetragenen Hauptgedanken. ~r betont, dass diese Sitzung 
des Hauptvorstandes für die weitere Arb ~ it der Partei von grosser Be-

deutung ist . Zur Frage der Jugendweihe stellt der Versitzende fest , 

dass sich der ~tandpunkt unserer artei in dieser Frage nicht geänder 

bat . lir müssen beide Seiten zur Toleranz aufrufen . ~s darf den Ge

gnern der Republik nicht gelingen, das Problem der Jugendweihe dazu 

zu benutzen, die inheitsfront der danokratischen ICräfte aufzuspalten 

Der .u.ampf für die iedervereinigung des deut sehen Vaterlandes steht 

für uns allen a nderen roblemen voran. Beharrlichkeit wird ru eh zur 
Lösung dieser ~rage führen . 

Beginn der Sit zung: 11 , 20 Uhr 

Mi t tagspause: 13, 30 - 14 , 30 Uhr 

Schluss d. Sjtzung: 17 , 40 

(S 

~vr7f<. 
( Dr . Descz{k) 
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T e g e s o r d n u n g 

·=····-----------------
der Sitzung des Heuptvora\endea der CDU 

em Monteg,d.3.10.1.966 

- Beginn 11o00 Uhr = 

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

1 . Referat des Parteivorsi tzenden 

''Der Moskeuer Freundschaft aver
treg dient der europäischen 
Sicherheit und dem Weltfrieden" 

2 . Bericht über die Arbeit des Prä~ 
sidiuma des Heupt vore.tends 

3 . Bericht über die Erfüllung dea 
Arbeitsplenes für des III. ~uertel 
und Begründung des Arbeiteplanes 
für des IY. Q..uertal 19·6f> 

4. Auaeprac.he 

5~ Beschlußfassung 

Rud i Scrwlt 

Me x Sefrin 



A r b e 1 t • p 1 n 

d r Chr1etl1 h.,...Demokratt sehen Union rur d- IV., '),tl"r·hl 1955 

Der Hettp~•oratend er Chr1atlich=Demokre\1sch n Union beschäftigt sich in a iner 
Sttzun vom 3o Okiob r 19$$ neah eineM Ret ra' dea Pertatvorsitzenden Dro Otto 
Nuaobke mU der eua der Unterzeichnuna d a "VeJ·ireg a über die neziehungelil zwtsche 
der DDR und d ~ tdSSR" entstandenen politischen Situetiono Der Heuptvorst nd be@ 
grüß\ dies n Freund chattavertrag eua tiefstem Herzen ela ine edl Tat für den 
F7l&dGn in der W 1 un ein Ereignia von hohor geschiehtlieh r Bed utungG Dieser 
V•rtreg l 1t t d n Beginn einer neuen Et ppe in der Geschichte unser r nepubl1k 
~1.1) t.md h€:t •l~!vßs Doa u'Guns f'Or die friedliche L6euns der deut echen Fl'~:J e • tür dte 
uu·~ le;klung g n D "'~ r;hl.enda zu einem friedliebend 11 11 d rnokretischen und unebhlns 
gigen Stle o 

Oiessr Vertrag gibt der Deutschen Demokreti M~h0n Republik die l!'ra h it~ Uber elle 
innen-und außenpolitischen Handlungen nech eigenem Ermessen zu nt&cheideDoNech• 
dem bereits 1m Mir: dee vorigen Jahres Beziehungen zwisch~ eiden Staaten 
o~t der Be i de& Gleichbar chtigung un s u e änttä h r ea ·d n. ist 41e• 
e~r Vertreg der v~lkerrechtliehe Schr1ti on iner ein o .g n Erkl~ un der Ra• 

ieruag der Sowjetunion zu einer zweiseitigen~ teat rechtlich verbindlichen Form 
dau Beziehungen unserer Steeteno Indem durch dieeen Vertrag die voll und un. 

1ngeechr.änkte sou~eränitlt der Deutschen Demokretischen n publik be tAtigt wir4~ 
ottenbert dch deutlicher denn je die r\lierzu in Yt5111gem Gegensat~ stehende Scbein
oouverln1tät der Boaner Re~ubliko ~ ~~aogenennte~ Deutachlendvertreg wi dem 
d•ute hen Volk des ureS.gen te Rech~ jeder Nt~tion ganiMmen, über seine eigenen Gea 
schick selbst zu eLtscheiden~ ln dieser ~egenUberstellung zeigt a1oh der große t 

O~ter.~hied zwischen diesen beiden Verträgen und die Richtigkeit der Politik der 
Dem Mosteuer Vertrag liegt d r \et~e•a•t•l!•l 

~uneeh zag~und , di6 freun~scheftlichtin Beziehungen untereinender zu fee~igen und 
~tw!~keJ. o D r Vertrag enthält die beiders itige Verpflichtung, alle 

ih ·1,t.·o'ram 11 ah r Erhaltung und Sicherung des Friedens in Europa dienen, zu 
~:.~.: ~' :5iü zoh. DedYrch wird er zu einer wehren· Friedenste\o Er bekrlif\lgt gleich. 
~~itia die Berei~aoh tt der DDR zur tatkräftigen Mitwirkung an der Schaffung einea 
~e mt ·aropäischen koll ktiven Sicherheit ayatems, das über den Weg der Minderung 
1er 1nterneiionelen Spannungen und ~er Beseitigung der Pariser Verträg eine •ich~ 
tigo Voreuesetzung für die Wiederverein gung Deutschlende zu ri6d iebe den 
~ad AebhUnglgen Staat eein w1rdo ~~~ 

D~rob die 1m k~tikel 3 dee Vertr~gea or~esehenen , ßnshmen zu Erw 1 erung der 
~l&hungen euf f issen$ohettlic , wirtscheftlic -~echni•chen ·nd kulturellen 
bis~ .iTrt G ~t~~kung uneerei brbeitereund Beudrnat et mög ich~ der zum Z h 

trum ·ller p tr otischen Kräfte in genz D utschlend gewur~en 1 . ~1 w rden e• 
aontllJh z r Erw~1t rung un~erer Wirtscheftsbezlehuneen beltres n~ d16 uns in den 
v0r ~ngenen Jehren große Hilfe bei der Entwicklung der Volkswirtscheft in de~ 
D utschen D mo retischen ' R publik gegeben hebeno 

Il.-il.'-'14 r ä hst uch uns re Gewißh U, de($ di 114 gemeinst~me .t.ll r g eil etller 
~~rn~k?ati~chen Krät\e unter der Führung d r Lrbeito kle se ge~ch tt nen ~rrungena 
ac•~rt n in unserer Republik und der begonnene Aufbeu ~er Grundleg n de sozielis~ 
mus nlooel preiagegeben werden. sondern tnr alle Zuk nti e icla t ~n ~ 

/ 

Diese Poliiik zeigt den for\schr1t~lich n Kr f'•n in genz Deutsohlen den Weg ~--
.. ~·•Einsetze für die Wiedervereinigung Deutschlands eur fr1edl1cher und demoa 
kretischer Grundlage. Sie gibt ihnen, wie Minict rprä id nt Gro\ wo 1 in seiner 
Regierungserklärung vor der Volkskammer featat llte 8 Mut und Ansporn im geMeinsau 
mon Kempf uro die Wiedervereinigung unseres Veterlendebo 

Für die ErtUllung dieser großen und verentw rtungobewußt• A~fg b n im Kempf um 
die friedlich~ Wiedervereinigung Deutsohl nd und um die Brrichtunc eine wehrhett 
clemokT"etische%1 d ut eben steete eche rt der Moaketl 1• Fr ucd eh !t •ertrag die 



Grundlegeno Wir wollen nieh~ Tergeaaenp deß dieae Ebtwicklung, die durch die Unter~ 
zeiohnuns des FreundachettaTertragea ihre Kr~nung erhielt 0 nur m~glieh wer, weil 
Qnaere Republit seit ihrem Beatehen eine Politik der Ver tandlgung und der Freund 
acheft gegenüber ell en friedliebenden V6 erh und St eten T rtolg~ he \o Die 
deutach-aowjetische Freundach~tt iat ei wt~h~tge~ B•atendte1t de~ Politik unaere~ 
Republik und dea Bekenntnie zu ihr het in unserer B v~lkerung 0 euo.b inrerhelb der 
deutsoben Chr1atenhe1\, mehr und mahr en Tiefe gewonnene r 
Mit diesem Vert rag het die Regierung der UdSSR unserem Volk einen e~n~uten Bewo1 
fUr die ttet• und unverbrüchl iche Freundschaft der V~lker der sowjetu~ion zum 4out~ 
echen Volk gegebeA. Demit beweist sie die Gr~ße ihres Vertrauens in die Politik 
de~ 4emokret1achen Krätt dea deutschen Volkeao Diesee Vertrauen durch unsere w~t~ 
\ <n.·.a J1rboU und dlll Vertiefung .eo i"'e 4 e.akeaeader deutsch=so je~isch n Freundschaft 
~u rechtfertigen, muß uns Herzenaverpfl1chtung seino 

In ~ben dem M&ße, wie die christliche Uev~lkerung d1 große B rteutung dieses ~rie~ 
denawerkes. erkennt 11 wird aie ihre fr udige Zu Ummung dieee:t- Poli t1k geben und i m 

~ ~teajA~rileAIFreundschaftsmone~ ein ernoutea D kenntnie tu1 diesJ Freundschaft 
ablegen. Die ethische und christliche Bedeutung dea Freundschaft svertrages wird 
d1 Mitglieder der CDU und groBe Kreiau d r ehristliehen Bovelkerung verenleseen 0 

ihren Beitreg zur Verwirklichung der Aufgeben ~u lei t b 0 d1e sich ~us dem Ver~r~g • 
erlc ergeben.. ..., I Ii.. • • 

erum wollen wir Chriaten gemeinsam mit ellen friedliebenden Krätt n unseres Vol~ 
ke ellel~ztd deren ae,zen, unsere Republik els die Bee1 d neun~ enderen 
Deuteohlend weiterhin zu stlrken und zu verteidigen, In Erfüllung der aich für ua~ 
c~re Republik eua dem Werscheuer Vertrag erg~b nden Verpflichtungen wollen wir den 
Ton uns bieh~r vertolsten Weg konsequent fort~etzen, der Uber eine allgemeine En~u 
&p nnune; in der Welt, über die Beseitigung d r .Perie~r Verträge 11 üb r dia Errich"iB 
tuAg eiaes Systeme d$r kollektiven Sicherhei~ n Europe und Uber eine Annäherung 
d~r be iden Teile Deutachlende zur Wiedervereinigung unseres Vaterlandes führen 
11 41 und muß .. 

ä:l8 Mitglieder und Parteiverbände werden zu ektivep Einsetz bei der Mitarbe it ~~ 
; t 7..)3aung der Lebenllf&·agen unseres Volkes geruteno Im IV<> C(.uerhl 1!i55 wollen WA 

~~ d~hor aut folgende Aufgeben konzentrieren~ 

I. Mitarbeit in der Nationelen Frontdeo demokretischen Deutschl~nd, 

~l~ aufrichtige und allseitige Zusammenarbeit der demok~etis~hen K~äfte in de~ 
Natione len Front des demokretischen neuteeblend b1ldet die w1 .h t ~t5 Voraus~ 
B tzung tür ein erfolgreiche Verwirklichung der gemeinsamen Puli i dieser 
~~Mtte. die bestimmt iet vom Kempte gegen den Mi 1\eriamua für die Sieherun@ 
d s Frieden o in Europe, für die friedliche und demokratische Wiedervereinigung 
Deutachlllndso Die Aufgeben der Nationelen Front in der Au8wertung der Moekeuer 
v~rhandlungen und in der Vorbereitung der Genfer Konfer n~ der Au~a~minis~er 
der vier Großmächte sind groß und bedeutsam~ 

le Alle Gliederungen der Pertel sind verpflieht tD die AussehUa~· der Nationc~ 
len Fron~ bei der Aufklärung der Bev6lkerwng Ubar Inheli~ ~ufg~ban und d18 
dem "Vertrag über die Beziehungen zwiscn n der Ud~SR und dor 1JDH9~ zugrunde-. 
liegenden Prinzipien in vorbildlicher Weise zu untcrstUtzeno Dureh diesen 
Vertreg erhält die DDR die volle Souveränität~ seine Grundlegen bilden die 
Prinzipien der v6lligen Gleichberechtiguig 9 gdgens itigen Achiuüg und der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenhelieno Er trägt zur Siaherung de• · 
Fr1edenu bei und läßt der Deutschen Demokretischen nepubllk v5111ge Hand
lungsfreiheit bei der L8sung der Leben frege der d ut oben Ne,ion, der dew 
mokretischen Wiedervereinigung D~utsch ~ währ~na Donn im Deutschlenda 
vertreg sich in dieser Frage en die F.n c 1 u~1g cl :r- Vi6stmtichte gebunden h~t~c. 



2o Die Feier des 6o Jahresteges der Gründ ung dor DDR am 7o10o1966 muß zu eia 
nom H~hepunkt in der Arbeit der Natione len Front werdeno Die Vorstände 
eller Gliederungen der Pertel sorgen defür, deß in d n bei den Ausschüs5sn 
der Nationelen Front gebildeten Komiteee tür die Durchführung des 6o Jeh~ 
reategea der Gründung der Republik bewährte Uniodafreunde mitarbeiteno 

Die YeratKrkte Aufklärungsarbeit unter den Mitgliedern der CDU und der 
gesamten christlieben Bev~lkarung mua die folgenden ~etaechen hereuaer~ 
betten~ 

e) Die Arbeiter-und Bauernmacht unserer DDR ist der Grunrlstein für dee 
neue friedliche und demokretische Deutachlendu 

b) Die Stärkung der DDR durch den Aufbau der Grundlegen des Sozialismus 
trägt 1n hervorreg•ndem Maße zur Sicherung des Friedens belo 

c) Die Freundschaft zur Sowjetunion ist des Unterpfand fUr die Sicherung 
des Frie~ens und die L~sung der Lebensfregen unserer Netiono 

d) Die L~sung der deutschen Frege ist die ureigenste Seche des deutschen 
Volke&o Der Weg zu einem etr;hei\lichen Deutsohlend führt über Annäheru~~ 
und Zusammenarbeit der beiden deutsch~n St~~ten in ein System der kol• 
lektiven Sicherheit i~ Europe. Des wi~dervereinigte Deutschland muß 
ein friedliebender und demokratieeher Steet seino 

e) Als souveräner Steet schützen wir unsere de~okretischen Errungenschet~ 
ten durch unsere bewaffneten streitkräfteo 

In unbedingter Vertragstreue wird die DDR ihre Verpflichtungen eus dem 
Werscheuer Vertrag erfüllen. 

3e Neben der Mitarbeit in den Kommiesionen und der Agitation unter der christ~ 
liehen Bev5lkerung sind ~er Nationelen Front Tieferenten für t3ffentl1che 
Verea!'!mlungen und Kundgebungen zur Verfüeung zu e·telleno 

Von allen Gliederungen der Partei ist eine gute Beteiligung unserer Vita 
glieder en dem vom Netionelret durchgeführt eh ~ilhelm=Pieck~A"fgebot und 
bei der Verwirklichung des Ministerratsbeschlusses zur nergung der Ernte 
zu gewährleieteno 

Es sind in zunehmendem Meße von Mitgliedern unserer Partei Versammlungen 
der F.aus-und Hotgemeinschaften durchzuführen, in denen die Bev~lkerung 
über den "Vertrag über die Beziehungen zwischen der UdSSR und der DDUtt 
a.owie über Verlauf und Ergebnisse der Genfer Konferenz der .Aul~enmin1ater 
der vier Großmächte unterrichtet wird o 

,&~ Der im Aufgebot zum 10. Jehresteg der Gründung der Pert i erreichte Stand 
der Mitarbeit em Nationelen Aufbauwerk muß euch im IVG ~~ertel gehalten 
werdeno 

7 , Alle Verbände sind verpflichte\, die Bü kot~ndc teim Verkaut der Beustelm~ 
fUr den ~ufbeu nationaler Gedenkstätten (Buchenwald 0 Sechs nhausen und 
Hevenabrück) aufzuholen. Bis ~ehresende sind die von der Parteilei\ung eut 
geteilten Bausteine restlos zu verkaufen~ 

8~ Im Hinblick euf die bevorstehende Konferenz der Außenminister der vier 
Großmächte und nach Abschluß des Vertragee über die Beziehungen zwischen 
der ~d~SR und der DDR gewinnt die Losung "Deutscho 6n einen Tisch• erneut 
en Bedeutung. Alle 5rtlich gegebenen M8gl1chke1ton zur Verständigung mit 
unseren westdeutschen Brüdern und Schwestern sind verstärkt auszunutzen. 
Besonders zu den Verenateltungen enläßlich des 6o Gründungsteges der Re~ 
publik sind westdeutsche Besucher in ZlAsemm~nei·b~it mH den Aktiva für 
gesamtdeutsche Arbeit bei den Kreise s chl aen d&r Ne ional~n Front per• 
e8nJ'Uch eir.zuleclen ,.In Gesprächen und teh 4'11 1h L ~I· IAgungaerboi t 
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müssen ihnen die Vorbeh~lte gegenüber unserer DDR und unseren demokretischen 
Errunsenscheften genorruNm Wtu·den o 

11. Einsetz in der Friedensbewegung 

1o Schwerpunktmäßig unterstützen die Gliederungen der Pertel die Arbeit der 
Friedenarlte bei der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen über 
des christliche Leben in der DDRo Eei der Orgenisierung dieser Ausstellune 
gen, in denen besonders der kirchliche Vliedereutbeu, des christliche Kunst. 
schaffen und der Widerstandskampf gegen Feechismus und Krieg gewürdigt wer. 
den sollen, muß es gelingen. eine große Zehl Ceistlicher sowie Gemeinde
kirchenräte und Kirchenvorstendsmitglieder fQr die Miterbalt in der Frie• 
denabewegung zu gewinnen. 

2. Die von den Friedensräten veranstalteten Weihnachtsfeiern sind nech den 
artliehen Gegebenheiten und M8glichkeiten von den Vorständen der Partei zu 
unterstützeno 

IIIo ~iterbeit in der Gesellschaft für Deutsch=Sowjetische Freundschaft 

Die Friedensoffensive der UdSSR het eine Atmosphäre der Verständigung und Ver. 
hendlungsbereitscheft unter den V6lkern gescheffeno 
Unsere Denkberkei~ für die von der UdSSB unserem Volke in steter uneigenaUtzi• 
ger Weise gftwährte Unterstützung wird ihren Auedruck in einer vorbildlichen 
Mitarbeit unserer Mitglieder in der Vorbereitung und Durchführung des Moneta 
der Deutsch~sowjetischen Freundschaft findeno Durch unsere Miterbeit wollen 
wir dezu beitrege~, den Freundscheftsmonet zu einem politischen II6hepunkt des 
Jebres 1955 in der DDh zu mecheno 

Unsare Losung ist das Wort unseres SteetaDräsidenten:"Wir müssen die Seche ( 
der Deutsch~So Jetischen Freundschaft zu einer IIerzensseche+mechen!• 

+ drl dru~•tiJ•'I ll•fJrfl 

~lr die Gliederungen der Pertel ergeben sich folgende Aufgeben: 

lo ~lle Gliederungen der Pertel unterstützen die Gesellschaft für ~eutsch-sow. 
Jetische Freundschaft bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer Konferen. 
zen und Wehlen. 

2o Während des Freundschaftsmoneta sind der Gesellschaft Referenten für 6ffent• 
liehe Verunstaltungen zur Verfügung zu stellen und ~ussprecheebende mit der 
ch~iatlichen BevBlkerung, Buchbesprechungen, Film-und Lichtbildervorträge, 
muaikelieche Veranstaltungen und ~usstellungen durchzuführeno Besondere 
die Propegierung des llo Teiles des Ernst-Tbälmenn-Fllmea muß von den Vor• 
ständen eller Gliederungen der Pertel unterstützt werden (Siftbe Teil B)o 

3o zu Beginn des Moneta der Deutsch-sowjetischen Freundschaft werden in den 
Bezil•ksstädten Pestveranstaltungen und in den Ortsgruppen festliebe Mit. 
gliederveraemmlungen durchgeführto 

4o Bei der Werbung von Mitgliedern rnr die Gesellschaft sind in erster Linie 
jene Mitglieder unserer Partei anzusprechen. die der Gesellschaft für 
deutscb=aowjetische Freundschaft noch nicht engeh8reno Hiertür sind von al• 
len Pertelgliederungen die artorderliehen Vorerbalten zu leisten~ Zur Un• 
teratützung di~aer Werbeaktion führen die Bezirkeverbände Wettbewerbe durcbo 

5o Die Bezirka=und Kretavorstände veranlassen, deß ab 1o10e55 in der Unions
presse lautend Berichte über Vorbereitung· und Durchführung des Freund. 
echeftamonets in ihren Verbänden sowie Stellungnehmen von Unionsfreunden 
zur deutsch~aowjetischen Freundschaft ver8ftentlieht werden. 
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6. In d.el'l Mitgliederversemmlungen und Vorstandseitzungen des Moneta Oktober 
sind konkrete Beschlüsse über die Mitarbeit der CDU in der Ge sellschert 
fü r Deutsch~Sowjetische Freundschaft zu fassen~ 

7o Bei der Vert•tl .. s der von der Per telleitung herausgegebenen Broschüre zum 
Monet der deutsch-sowjetischen Freundschaft an Geistliche und andere kirch
li ch ge bundene Pers5nlichke1ten sind Gespräche zu fUhren. mit dem Zielg 
ei nen großen Teil der enge proebenen Personen für die Mitarbeit in der 
(}esell s chett t'Ur Deutsch=Sow jet lsche Freundsc.het't zu gewinneno 

IV. Arbe it der Blocteusschüsao 

Schwerpunkt in der Ärbeit der BlockausschUsse sind die Or tablockao In den 
Gemeinden, wo die krbeit der BlockeusschOsae nicht befr iedigend ist, muß von 
den Vert retern unserer Pertel die In itiative ergriffen we r den, um in Zusam. 
mens rbe it mit der s~D zu einer Neubolebung. der Arbeit d i eser Gremien beizu. 
t regenl) Die Beschlüsse der Kreia=und BeztrkablockausschU s ae sowie des Zentra
len Blocks sind zur Grundlege der Arbeit zu mscheno 

I n ~uswertung der Block itzungen ist i n den Mitgliedervers emmlungen eut' die 
fUhrende Rol le der Arbeiterklasse und ihrer Partei beim Aufbeu des Sozielis• 
mus und bei der Verwirklichung der Lebensfragen unserer Netion einzugeheno 

Anhsnd dar Arbeit der Bloekeusschü see muß unseren Mitgliedern und der chriat• 
liehen Bev~lkerung kler gemacht werden 8 daß unser Weg nur en der Seite und 
in enger ksmeredscheftlicher Zusammenarbeit mit der Arbeiterklasse erfolg• 
re ich beschritten werden kennQ 

Alle Vor stände sind verpflic.htet , konkrete Besohllisse zur Erfüllung der in 
den Bl ocksitzungen gestellten Aufgeben zu tsesen. 

D e kitglieder sind in weit gr~ßerem Maße als bisher über die Arbeit des 
Demokratischen Blocke zu unterrichten und zur Mitarbeit bei der L~aung - der 
Aufgeben heranzuzieheno 

V~ Arbeit de r Abgeordneten und Staatsfunktionäre 

Die vornehmste Aufgebe unserer Abgeordneten und Staatsfunktionäre ist es 9 un
seren Menschen , vor allem der christlichen Bev6lkerung 9 kler zu mechen 9 daß 
die DDR ihr Staat 1 t , den ea gegen jeden Angriff zu verteidigen gilto Durch 
~ine weitere Verbesserung der Arbei t der Abgeordneten und stsetsfunktionäre 
muß des Vertrauen unserer Bev8lker ung zum Stsetsepperet und damit des Anse• 
hen unserer Republik gewehrt und gefestigt werdeno Häufiger als bisher sollen 
die Abgoordneten über die Reelisier ung von Wählereufträg~n euch in den Mita 
glieder versemmlungen der Partei berichteno Unsere Abgeordneten sind verptlioh
te~8 vo rb ildlich in den Abgeo rdne t engruppen und den Abgeordneten=Kebinetten 
mitzusrbe iten~ Sie sollen elle ihnen gebotenen M8gl1chke1ten zur fechlichen 
und politischen Weiterbildung nut zeno Von den Vorständen der Bezi rks=Kreia= 
und Ort averbände sind teeblich qualifizier te und unserem steete treu ergebe• 
ne Mitgl i eder in die Aktivs der ständigen Kommissionen zu entsendeno 

8111itliitaiiii1M iil 

Die gesamt e Arbeit aller Gliederungen unserer Partei muß dereut gerichtet sein, 
an de r Festigung und stärkung+unserer DDR mit2uerbeiteno Die Tatsache, daß in 
Deut schland zwei st~c t n bestehen 9 macht es notwendig 9 unsere Anstrengungen 
zur Fes tigung una Ausw it ung u aerer demokretischen E~rungensehetten zu erh5heno 

Dem erfolgre1chen Ein otz d~r demokre\1$chen Kräfte, unserem Volk ein Leben in 
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GlUch uDd Frieden zu erm~glichen, stehen die Versuche militeristischer und fe• 
schistiecher Kräfte entgegen, unseren AUfbeu durch Sebotege-und Diversionsekte 
zu at8ren~ In zunehmendem Maße versuchen diese Kreise, euch Mitglieder unserer 
Pertel für ihre Schädlingsarbeit zu gewinneDo Die Erh6hung der demokratischen 
Wachsamkeit und die EntlervuDg jeglicher Feindtltigkeit in unseren Reiben ist 
eine zwingeDde, gebieterische Notwendigkeit. In ellen Gliederungen der Pertel 
eind deshalb mehr ela bisher ideologieehe AuseinendersetzungeD zu führenp mit 
dem Ziel, achwankende Unionsfreunde auf den richtigen Weg zu führen und Feinde 
uneer~r Republik unschädlich zu mecheDo 

.Io ~utgaben der Parteiverbände 

lo Die Bezirksvorstände heben die Kreia-und Ortsgruppenvorstände bei der ide• 
alogischen Auseinendersetzung anzuleiten und zu unteratützeno 
Die Tätigkeit des Feindes mecht es in besonderem Maße notwendig 9 sich ver. 
atlrkt mit m111tertstischen und fsachistischen Anschauungen kämpferiech 
auseinenderzuaetzeno 
Die re~elmäßige operative Kontrolle seitens der Bezirksvorstände muß we. 
sentlich verbessert werdeno 

2o Im ~nschluß en die Sitzung des H~uptvorstendea sind in der Zeit vom 8o-
12ol0o erweiterte Dezirkavorstendsaitzungen durchzuführen, in denen Maß• 
nehmen beraten werden zur Verwirklichung der nach Abschluß des Moakeuer 
Vertrages und in Vorbereitung der Genfer Konferenz der Außenminister 
vor allen demokretischen Kr~ften stehenden Aufgebeno 

Im ~nsohluß en die erweiterten Bezirkevorstandesitzungen finden in der 
Zeit vom 14o-25o10o erweit~rte Kreisvot·standsaitzungen und eb 14ol0o 
eußeror~entl1che Mitgliederversemmlungen mit der gleichen Themen=und Auf• 
gebenstellung etetto " 

3o Die Bezirkevorstände heben die Mitarbeit unserer Unionsfreunde in den In1• 
tietiv=Komitees zur Vorbereitung und Durchführung des Moneta der Deutsch= 
bowjetischen Freundschaft eemäß der Direktive des Präsidiums des Heupt• 
vorstandes zu ~nterstützeno 

4o e} Von den ~ezirksverbänden sind langfristige Schulbeschickungspläne euf• 
zustellen, mit dem Ziel, die volle Ausnutzung der Kepezität unserer 
Parteischulen zu erreichen und nur qualifizierte Unionsfreunde zu Lehr~ 
gän~en zu entsenden~ Emtsprechend dem Beispiel des BV Roetock ist eine 
Konferenz mit den besten Absolventen der Bezirksparteischulen und der 
ZPS durchzuführen, mit dem Ziel der Schaffung einer festen Kederreeer• 
veo 

b) In enger Zusammenarbeit mit den Bezirksverbünden heben die Kreisverbän. 
da dafür zu sorgen, daß die Kapazität ~er Bezirksparteischulen und der 
ZPS voll ausgenutzt wird und nur solche Unionsfreunde zu Lehreängen 
delegiert werden, die die notwendigen Voraussetzungen besitzen und 
deren F~rderung im Interesse der Pertel liegto Entsprechend den noch 
erfolgenden Anweisungen der Parteileitung sind die Vorbereitungen fUr 
die Aufnehme der Zirkelschulung in den Kreisen bis zum Ende des Jehres 
ebzuschließeno 

5o In den Kreisverbänden ist eine verstärkte ideologische Auseinendersetzung 
zu fUhren und Uber die Ergebnisse und gemachten Erfehrungen in Utm und 
der Unionspresse zu berichteno Gleichzeitig muß mehr els bisher ein kämpfe• 
rischer Meinungseueteusch stattfinden über gute und schlechte Beispiele 
der ~rbeit der Vorstandsmitglieder und enderer unserer Pertei engeh8renden 
Funktionäreo 

6o Von den Kreiavoretendsmitgliedern und enderen geeigneten Unionsfreunden 
sind regelmäßig Gespräche mit Pfarrern, Superintendenten und Angeh6r1gen 
der Gemeindekirchenräte und Kirchenvorstände zu fUhren~ Mit diesem Per• 
sonenkreie ist eine ständige Verbindung aufrecht zu erhelt ~n& mit dem 

-7-
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Ziel, sie für eine aktive Mitarbeit em gesellschaftlichen Leben unserer Re~ 
publik zu gewinnen. 

7. Die Dezirks-und Kreisvorstände richten ein stArkeras Augenmerk eut gr8ßere 
kirchliche Verenataltungen in ihrem Arbeitsgebiet. Es ist defUr Sorge zu 
tragen, deß en solchen Veranstaltungen Mitglieder unserer Pertel in otfi~ 
zieller Eigenschaft teilnehmen • 

• Die Ausapreehen für christliche Kulturschaffende und Intellektuelle sind iö 
den Bezirksverbänden fortzusetzen. Dazu sind euch parteilose ehristliehe e Kulturschaffende und Intellektuelle einzuladen. In der Tnmenstellung s ind 
die speziellen kulturpolitischen Anliegen der CDU mit den allgemeinen der 
demokretischen Kräfte in Verbindung zu bringen. 

Im Monat Dezember sollte in jedem Kreisvorstand Bericht erstattet werden 
über d i e Verwirklichung der Flichtlinien für die Mitarbeit der Christlich= 
Demokretischen Union auf kulturpolitischem Gebiet. 

o Die von der Pertelleitung in Vorbereitung der rerteiwehlen 1m Jahre 1956 
angeordnete Erhebung über den Stend der Ortsgruppen ist schnellstens durch~ 
zuführen. Die dabei notwendigen Arbeiten sollen zu einer Aktivierung der 
g~semten Ortsgruppe führen. 

~ o In den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen ist mehr ele bisher "Union 
teilt mit~ auszuwerten. 

Irr.. Monet Oktober ist in der Mitgliedervereemmlung der Vertrag über die Be"" 
Ziehungen zwischen der UdSSR und der DDR zu behandeln. Debei ist vor a llem 
eine Gegenüberstellung dieses fortschrittlichen Vertragewerks mit dem soe~
nennten Deutschlendvertreg, der zwischen den Westmächten und der westdeut~ 
sehen Bundesrepublik abgeschlossen worden ist, vorzunehmeno Die in beiden 
Verträgen enthaltenen gegensätzlichen Prinzipien sind darzustellen. Den 
Mitgliedern sind die sich aus dem zwischen der UdSSR und der DDR abgeschlos
senen Vertrag ergebenden Aufgeben zu erläutern. Sie sind für die Mitarbeit 
bei der L~sung dieser Aufgeben zu gewinnen. 

~ I n der Vorbereitung der Parteiwehlen müssen bis zum 3·1.o12o6~ die Wehleus
schüsse in den Ortegruppen gebildet werden. Bereits bei der Aufstellung 
der Wehleusschüsse ist derauf zu echten, deß nur solche Un i onsfreunde in 
den Wehleusschuß berufen oder els Kandidaten aufgestellt werden, die der 
Sache unserer DDR und der CDU treu ergeben sind und ihren 7·/illen zur Mit ... 
gesteltung bewiesen heben. 

o Die Ortsgrup~envorstände fessen konkrete Beschlüsse zur Mithilfe bei de r 
Bergung der Heckfruchternte und werden selbst beispielhaft bei der Durchs 
führungdieser Aufgebe mitwirken. 

o Die Ortsgruppenvorstände tregen dafür Sorge, deß sämtliche rückständig~ 
Beiträge nach bis Jehrftsende einkassiert werden und eine 1.0Q%-ige Reit reg~~ 
einstufung unserer Mitglieder entsprechend den Richtlinien der Pertei lei~ 
tung erfolgt. 

o Wie in j~dem Jahre, ao sind euch 1955 christliche Weihnachtsfeiern durch~ 
zufUhren. die in ihrem Inhelt so zu gestalten sind, deß uns ere Mitglieder 
in ihrem Kempf um die Erhaltung des Friedens eus diesen Feiern neue Kraft 
und Zuversicht für die Mitarbeit en unseren großen Aufgeben gewinneno 

Ilo B~ sondere Aufgeben 
•••••--••~•aa•••• 

1o An den Bezirkeparteischulen und der Zentralen Pertelschule sind Sondervorw 
lesungen und Seminare über die Bedeutung und den Inhel~ des Vertregee über 
die Beziehungen zwischen der UdSSR und der DDR zu helten. 

2.:. Die .Aufführung des II. T'6iles des Films "Ernst Thälmenn,Sohn seiner Kle a .. 
ee"• muß zu einem Er lebnis für die BevHlkerung werdeno 
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Deraus ergeben eich folgende Aufgeben für 4ie Gliederungen unserer Partei: 

e) In den Scheutenstern und Scheukästen der Pertel ist für den Besuch dee 
Filmes zu werben; 

~ b} Die Perte1gl1edertingen arbeiten enc mit den Ausschüssen d~r . Netionelen ,,. .. 
~ Front sowie den eigens für die Auswertung des Filme in allen Bezirken 

. .._". 

gebildeten Kommissionen zusemmea, organia.ieren gemeinsam Beauehe des Filme 
und Aussprechen; 

t ' I e} In den Mitgliederversammlungen sind Hinweise und Stellungnehmen zu dem ~ 
i'ilm abzugeben. 
Besonders iet der Film im Zueemmenhena mit dem Freundschaftsmonat auazu• 

I 

'tl1erten. 
; 

- . . - - - -- -
Die Kontrolle und Durchführung dea Arbeitsplenes erfolgt durch: 

' e) die 14-tägige Berichteratettune und die monetliche Statistik., 

b} DurchtUhrung von Brigede~und In~trukteureinsätzen, 

c} Auswertung von Protokollen und mündliche Berichterstattune vor d~n über
geordneten Vorständen. 

- ~ . ---- --
Di& Erfüllung der im Ärbeitsplen niedergelegten Aufgaben stärkt die Kratt 
der im Block der entif~sohistischen Parteien und Messenorganisationen zusam
mengeschlossenen Kräfte und hilft somit bei der Krtülluns unserer Aufgeben 
1m Kempt um Frieden., EinheU

1 
und Verständigung einen ~roßen Schritt vorwärts 

zu geheno 

/ 



/ 
A r b e 1 t u p 1 e n 

der Chr1a~l1cb..,DemokreUscben Union tlr dea IVo ~uert.el 1955 

Der Heupt.voratend der Cbrietlich=Demokretischen Union beschäftigte sich 1n seiner 
S1tz~ng vom 3o Oktober 1955 necb einem Referat. des Pert.e1vora1t.zenden Dro Ott.o 
Nuachke mU der eua der Unterzeichnung dea "Vertrages Uber die Deziebungen zwischen 
der DDN und der UdSSH" ent.st.endenen politische~ ~ituetiono Der Heuptvoret.end be~ 
grUßt. diesen Freundsoheftavertreg eua tiefstem Herzen als eine edle Tet. tUr den 
Frieden in der Welt und ein Ereignis von hoher geschichtlicher Bedeutungo Dieser 
Vsrtreg leitet den Deginn einer neuen Etappe in der Geschichte unserer Republik 
iu und het große D.adeutung fnr die friadliche Ll:Seung der deut sehen Fr&~ge JJ tür die 

i~utwi'oklung genm Deutechlenda zu einem friedliebenden, demokretischen und unebhllna 
gigen St8eto 

Dieser Vertreg gibt der Deutschen Demokretischen hepublik die Freihelt,Uber alle 
innen=~nd eußenpolitischen HeDdlungen nech eigen m Ermessen zu entscheidenoNech~ 

_. dem bereits 1m rt:ärz des vorigen Jahres Beziehungen zwi sehen hnsere!!\ beiden Steet n 
ut der Besia der Gleichberechtigung und souYeränität hergestellt wurden, 1st die• 

eer Vertrag der v~lkerrechtliche schritt Ton einer einseitigen Erklärung der Re8 
gierung der Sowjetunion zu einer zweiseitlgen~ testsrechtlich verbindlichen Form 

den Beziehungen unserer St6eteno Indem durch diesen Vertrag die volle und una 
schränkte Souveränität der Deutschen Demokretischen fiepublik bea\ät1gt w1r4, 

otfonbart eich deutlieber denn je die hierzu in v~lligem Gegensatz stehende sehei~~ 
eouveränität der Bonner Republiko ~n dem)sogenennten Deutschlandvertrag wird ~em 
~•ut t?>Ch n Volk des ureigenste Recht jt.der ret ion <senoiDIIlen., Uber seine eigenen Gew 
oohlcku selbst zu entocheidenQ In dieser ~egenüberstellung zeigt a1ch der groBe 
Unterschied zwischen diesen beiden Verträgen und die Richtigkeit der Politik der 
4•mokretischen Kräfte unseres Volkeao Dem Yoskeu~r Vertrag li~g\ der beiderseitige ) 
~unsch zugrunde, die treun~scheftlichen ßeziehungen untereinender zu festigen und 
u-.t~or zu entwickelnoDer Vertrag enthält die bvlderseitige Verptllchtung, alle 
B~~trebungen, die der Erhelt.ung und Sicherung des Friedena in ~uropn dieneD 9 zu 
: 1~t~rutützon~ Dadurch wird er zu einer wehren Friedenste~o Er bekr~fttgt glei~h~ 
~ait1g die Bereitschaf~ ~er DD~ zur tatkräftigen Mitwirkung an der Schaffung eine• 
gesflmteuropäischen kollektiTen S1cherhe1tsaystema& des über den Weg der Minderuns 
der internettonalen Spannungen und der Beseitigung der Pariser Verträge eine wich~ 
tige Voraussetzung für die Wiedervereinigung Deutschlande zu einem friedliebenden 
uud anebhängigen Steet sein wirdo 

UQrch die 1m Artikel 3 des Vertrages vorgesehenen ~leßnehmen zur Erweiterung der 
Ziehungen auf wissenscheftlichem, w1rtschaftllcb-technischen und kulturellen 
hi~~ ~ird eine Stärkung unseres ~rbeiter=und .Beuarnateetea maglich 0 der zum Zen 

rum aller petriotischen Kräfte in ganz Deutschiend geworden 1at.o Sie werden we
~dntltch zur Erweiterung unserer ~lrtscheftebez1ehuneen beitragen~ die uns in den 
vergengenen Jahren große Hilfe bei der Entwicklung der Volkswirtschert ln der 
Deut schon Demokretischen Republik gegeben hebeno 

~ereus erwächst auch unsere Gewißheitp deß die lu tamalns~men Anatrengungen elle~ 
.~ ·.mokTetischen Kräfte unter der Führung der J1rb t&rklesee geocheffeneil. Errungen
achatten in unserer hepublik und der begonnene •utbeu der Grundlegen des Sozialiss 
mua nieme ta preisgegeben werden. aondern filr 21lle Zukunft gesichert oindo 

Diese Politik zeigt den tor\achr1ttlichan Krktt•n in genz Deutsohlend den Weg un. 
aeres Einsetzea für die Wiedervereinigu g Deut chlanda euf friedl1cher und demo~ 
kretischer Grundlegeo Sie gibt ihnen, wie M1n1oterprbsident Grotawohl in seiner 
lteglerungserklärung vor der Volkskammer hat.stellte 9 Mut und Ansporn !m gemeinea ... 
man Kempf um die Wiedervereinigung unseres Veterl ndeaQ 

Für die ErfUllune dieser großen und verentwortun~sbewußten Aufgeben im Kampf um 
die friedliche Wiedervereinigung Deutschland~ una uru die Errichtunc einea wehrhaft 
demokretischen deutschen Steetes schefft der t.:oakeuer Freundscheftavertreg die 



Grundlagen~ Wir wollen nicht Tergeaaen, deß diese Entwicklung, die durch die Unter~ 
aeichnuns des FreundacheftaTertragea ihre Kr~nung erhielt, nur m~glich wer, weil 
unsere Republik seit ihrem Beatehen eine Politik der Verständigung und der Freund• 
acheft gegenüber allen friedliebenden V6lkern und Staaten Terfolgt ha\o Die 
deutsch-sowjetische Freundschaft ist eintwichtige der Politik unserer 
Republik und dsa Bekenntnie zu ihr hat in unsere~ Bev~lkerung , auch innerhalb dar 
deutschen Christenheit, mehr und mehr an Tiefo gewonneno < :J 
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Mit diesem Vortrag hat die Hegierung der UdSSR unserem Volk einen erneuten Bewei• 
für die tiefe und unverbrüchliche Freundschaft der V~lker der Sowjetunion zum 4eut8 
sehen Volk gegeben. Damit beweist sie die Gr~ße ihres Vertrauens in die Politik 
der demokretischen Kräfte des deutschen Volkeso Dieses Vertrauen durch unsere waim 
tere Arbeit und die Ver,tiefung ~sa C'ellealrea .. der deutsch=sowjetischen Freundschaft 
zu reehtfert1gcn, muß uns Herzenaverpflichtung seino 

In eben dem Maße, wie die christliche Uev~lkerung die große Bedeutung dieses irie• 
denawerkes erkennt, wird sie ihre freudige Zustimmung dieser Politik geben und im 
~teajQri!~ Freundschaftsmone'\ ein erneutes Bekenntnie für diese Freundschaft 
ablegen. Die ethische und christliche Bedeutung des Freundschettsvertragea wird 
die Mitglieder der CDU und groBe Kreise der christlichen Bevelkerung verenleaeen 8 

ihren Beitrag zur Verwirklichung der Aufgeben zu leisten 8 die eich eua dem Vertrags• 
werk ~rgeben~ 

erum wollen wir Christen gemeinsam mit allen friedliebenden Kräften unseres Vol~ 
·aa elle Kratt deren setzen, unsere Bepublik els die Bests des neuen, anderen 

Deutsohlend weiterhin zu st!rken und zu verteidigen& In Erfüllung der sich für UA• 
e•re hepublik eua dem Werscheuer Vertrag ergebenden Verpflichtungen wollen wir den 
~~n uns bieher verfolgten Weg konsequent fortsetzen, der Uber eine allgemeine Eni~ 
spennung 1n der Welt, Uber die Beseitigung der Perteer Verträge, Uber die Erricha 
iung eines Systeme der -kollektiven Sicherheit in Europa und Uber eine Annäherung 
der beiden Teile Deutschlende zur Wiedervereinigung unseres Vaterlandes fUhren 
?i:i.i:'d und mußo 

A!le Mitgl ieder und P~rteiverbände werden zu aktivem Einsetz bei der Mitarbeit en 
d~ · ll5aung der Lebenstragen unseres Volkes geruteno Im IVo c~,.uertel 195f) wollen wL • 
uns &eher auf folgende Aufgeben konzentrieren~ 

!. Miterbalt in der Nationelen Front des demokretischen Deutschland. 

···········--··-······------·-········--·········---------··--·--
Die eufrichtige und allseitige Zusemmenerbeit der demokretischen Kräfte in der 
Netior~elen Front des demokretischen Deutschlend bildet die wichtigste Voreus• 
.:l$tzung tür eine erfolgreiche Verwirklichung der gemeinsamen Politik dieser 
Kräfte. die bestimmt ist vom Kampfe gegen den Mil1terismua, für die Sicherung 
des Friedens in Europe, fUr die friedliche und demokratische V/iedervare1n1gung 
Deutschlands .. Die Aufgeben der Nationalen Front in der Auewertung der Moakeuer 
Verhandlungen und in der Vorbereitung der Genfer Konferenz der Außenminister 
der vier Großmächte sind groß und bedeutsam ~ 

lv Alle Gliederungen der Partei sind verpflichtetp die Ausschüsse der Netione~ 
len Front bei der Aufklärung der Bev8lkerung über Inhalt, Aufgeben und die 
dem "Vertrag über die Beziehungen zwischen der UdSSR und der DDH't zugrundea 
liegenden Prinzipien in vorbildlicher Weise zu unterstützen& Durch diesen 
Vertrag erhält die DDR die volle Souveränitäto Seine Grundlegen bilden die 
Prinzipien der v6lligen Gleichberechtigung~ gegenseitigen Achtung und der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiteno Er trägt zur Sicherung des 
Friedens bei und läßt der Deutschen Demokretischen Hepubl1k v~llige Hand
lungsfreiheit bei der L8sung der Lebenstrage der deutsoben Nation, der de• 
mokretischen Wiedervereinigung Deutschlands, während nonn im Deutschland• 
vertreg sich in dieser Frage en die F.ntecheidung der Vlestmlichte gebunden he 'o 



2e Die Feier des Go Jahresteges der Gründung dor DDR em 7.10.1966 muß zu ei
nom H~hep~nkt in der Arbeit der Nationelen Front werdene Die Vorstän~e 
eller Gliederungen der Pertel sorgen defür, deß in den bei den Ausschüssen 
der Nationelen Front gebildeten Komitees für die Durchführung dea 6. Jeha 
reategee der Gründung der Republik bewährte Unionsfreunde mitarbeiten. 

Die Teratlrkte Aufklärungsarbeit unter den Mitgliedern der CDU und der 
gesamten christlieben Bev~lkarung mua die folgenden Teteechen hereuaer• 
beUen! 

e} Die Arbeiter-und Bauernmacht unserer DDR ist der Grundstein für dee 
neue friedliche und demokretische Deutschland. 

b) Die Stärkung der DDR durch den Aufbau der Grundlegen des Soztelismua 
trägt in hervort·egendem Maße zur Sicherung des Friedens bei. 

c) Die Freundschaft zur Sowjetunion ist des Unterpfand für die Sicherung 
des Frieeena und die L~sung der Lebensfragen unserer ~etion. 

d) Die L~sung der deutschen Frage ist die ureigenste Seche des deutseben 
Volkeao Der Weg zu einem elr.hei\lichen Deutschland fUhrt Ubftr Annäherung 
und Zusammenarbeit der beiden deutschen Steeten in ein System der kol• 
lektiven Sicherheit 1~ Europe. Des wiedervereinigte Deutschland muß 
ein friedliebender und demokretischer Steet sein. 

e) Als souveräner Steat schUtzen wir unsere de~okretischen Errungenschdf• 
ten durch unsere bewaffneten Streitkräfte. 

In unbedingter Vertragstreue wird die DDR ihre Verpflichtungen eus dem 
Werschauer Vertrag erfüllen. 

3 ~ ~eben der Mitarbeit in den Kommiesionen und der Agitation unter der christ• 
liehen Bev8lkerung sind der Nationelen Front Referenten für Bffentliche 
Verea~mlungen und Kundgebungen zur Verfügung zu stellen. 

49 Von allen Gliederungen der Partei ist eine gute Beteiligung unserer ~~it• 
glieder en dem vom Netionelret durchgeführteh "ilhelm-Pieck-Aufeebot und 
bei der Verwirklichung des Miniaterretsbeschlussea zur nergung der Ernte 
zu gewährleieten9 

5. Es sind in zunehmendem W.eße von Pli tgliedern unserer Partei Versammlungen 
der Eaus-und Hofgemeinschaften durchzuführen, in denen die Bev8lkerung 
über den "Vertreg über die Beziehungen zwischen der UdSSR und der Dnu~ 
sowie über Verlauf und Ereebnisse der Genfor Konftnenz der Aul~enminiater 
der vier aroßmächte unterrichtet w1rdo 

6o Der im AUfgebot zum lOo Jahresteg der Gründung der Partei erreichte Stand 
der Mitarbeit ea Nationalen Aufbauwerk muß euch im IV. ~uertel gehalten 
werdeno 

7o Alle Verbände ai~d verpflichtet, die Rückstände beim Verkeuf der Bausteine 
für den ~ufbeu nationaler Gedenkstätten (Buchenweld, Sechsenheusen und 
Revensbrück) aufzuholen~ Bis Jehresende sind die von der Parteileitung euf• 
geteilten Beuateine restlos zu verkeufeno 

8o Im Hinblick euf die bevorstehende Konferenz der Außenminister der vier 
Croßmlchte und n~ch Abschluß des Vertrages über die Beziehungen zwischen 
der ~dSSR und der DDR gewinnt die Losung "Deutsche en einen Tisch• erneu~ 
en Dedeutung o Alle 5rtl1cb gegebenen M~glichkeiten zur Verständigung mit 
unseren westdeutschen Brüdern und Schwestern sind verstärkt auszunutzen. 
Besonders zu den Veransteltungen enläßl1cb des Go Gründungsteses der Re
publik sind westdeutsche Desucher in ZuaemmeneJ·beit mit den Aktiva für 
gesamtdeutsche brbeit be1 den Kreisausschüssen der Nationelen Front per• 
s8nflich eir.zuledenoln Gesprächen und beharrlicher Cberzeugungsarbeit 
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müssen ihnen die Vor beh~lte gegenübe~ unserer DDR und unseren demokretischen 
Errungenschaften genol'!lJTien Wtn·den. 

llo Einsetz in der Friedensbewegung 

lo Schwerpunktmäßig unterstützen die Gliederungen der Pertel die Arbeit der 
Friedensräte bei der Vorbere itung und Durchführung von Ausstellungen über 
des christliche Leben i n der DDR. Eei der Organiaierung dieser Ausatellun. 
een, in denen besondere der kirch l iche Wiederaufbau, des christliche Kunst• 
schaffen und der ~iderstendekempf geeen Feschismus und Krieg gewürdigt wer
den sollen, muß es gelingen, eine große Zehl Geistlicher sowie Gemeinde
kirchenräte und Kirchenvorst andsmitglieder fOr die MitErbeit in der Frie• 
densbewegung zu gewinnen. 

2o Die von den Friedensräten veranst alteten Weihnachtsfeiern sind nech den 
örtlichen Gegebenheiten und M5glichkeiten von den Vorständen der Partei zu 
unterstützeno 

IIl. ~iterbeit in der Gesellschaft für Deutsch- Sowjetische Freundschaft 

Die Friedensoffensive der UdSSR het e ine Atmosphäre der Verständigung und Ver. 
hendlunesbereitschaft unter den V5lkern geschaffen. 
Unsere Denkbarkelt für die von der UdSSN unserem Volke in steter uneigennützi• 
ßer ' .'eise g .. wl!.hrte Unterstützung wird ihren Ausdruck in einer vorbildlichen 
Mi terbei t unserer ~U telieder i n der Vorbel'ai tung und Durchführung des Moneta 
der ~eutsoh-sowjetischen Freundscha f t finden. Durch unsere Miterbeit wollen 
wir dezu beitregen, den Fre un dscheftsmonet zu einem politischen II8hepunkt des 
Jahres 1955 in der DDh zu me chen. 

Unsere Losung ist das v:ort un seres Steets-prl:isidenten:"Wir müssen die Seche 
der Deuteeh-Sowjetischen Freundschaft zu einer ITerzensaeche+mechen!" 

+ -~· , ... ~~·~~·" 11• 111#1 

Für die Gliederungen der Pertei ergeben sich folgende Aufgehen: 

1. Llle Gliederungen der Pe r te i unterstützen die Ceaellscheft f ür deutsch- aow. 
jetische Freundschaft bei de r Vorbereitung und Durchführung ihrer Konferen. 
zen und Wahlen. 

2o Während des Freundschaftsmone ta s ind der Gesellschaft Referenten für 8f f ent. 
liehe Veranstaltungen zur Ver f ügung zu stellen und ~usaprecheebende mit de r 
christlichen Bev8lkerung , Buchbesprechungen, Film-und Lichtbildervorträge, 
muaikelieche Veranstaltungen und ~usstellungen durchzuführen. Besonders 
die Propegierung des llo Teiles des Ernst-Thälmenn-Filmes muß von den Vor• 
ständen eller Gliederungen der Pertel unterstützt ~erden (Siehe Teil B). 

3o Zu Beginn des Monats der Deutsch-sowjetischen Freundschaft werden in den 
Bezil•ksstädten Pestveranstaltungen und in den Ortsgruppen festli che Mi t. . 
gliederveras~mlungen durchgeführt. 

4 .. Bei der Werbung von Mitgl iedern filr die Gesellschaft sind in erster Linie 
jene Witglieder unsere r Pertei anzuspr echen. die der Gesellschert fU r 
deutsch-sowjetische Freundschaft noch nicht angeh6ren. P.iertUr sind von al• 
len Pertelgliederungen die erforderlichen Vorarbeiten zu leisten. Zur Un• 
teratützung di~ser Werbeakt ion führen die Bezi rksverbände Wettbewerbe durch. 

6. Die Bezirks-und Kreisvorstände veranlassen, deß ab lo10o55 in der Unions
presse leufend Berichte über Vorbereitun~ und Durchführung des Freund• 
echeftamonets in ihren Ver bänden sowie Ste l lungnehmen von Unionsfreunden 
zur deuteeh-sowjetischen Freundschaft ver8ftentlieht werden. 

I 
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Ge In ~·~ Mitgliederversemmlungen und Vorstandssitzungen des Moneta Oktober 
sind konkrete Beschlüsse über die Mitarbeit der CDU in der Gesellschaft 
für Deutsch~Sowjetische Freundschaft zu fassen~ 

7o Bei der Ver1e11.-a der von der Parteileitung herausgegebenen· Broschüre zum 
Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft en Geistliche und ander~ kircha 
lieh gebundene Persönlichkeiten sind Gespräche zu führen, mit dem Ziel~ 
einen großen Teil der angesprochenen Personen für die Miterbeit in der 
Gesellschaft für Deutsch-sowjet ische ~reu~dscheft zu gewinnen~ 

IV~ Arboit der Blockeusschüase 

--------------------------schwerpuckt in der Arbeit der Blockau sschüsse sind die Ortsblockao In den 
Gemeinden, wo die ~rbeit der BlockeusschU sse nicht befriedigend ist 9 muß von 
dan Vertretern unserer Pertel die Initiative ergriffen werden, um in Zusam
menarbeit mit der S~D zu einer Neubelebung der Arbeit dieser Gremien beizu. 
tragen~ Die BeschlUsse der Kreis-und Rezirkablockeusschüsae sowie des ZentreM 
len Blocks sind zur Grundlege der Arbeit zu mecheno 

In ~uswertung der Blocksitzungen ist in den Mitgliederversammlungen euf die 
führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei beim Aufbeu des sozielis• 
mus u.nd bei der Verwirklichung der Lebensfragen unserer Netion einzugeheno 

Anhsnd dar Arbeit der Blockausschüsse muß unseren Mitgliedern und der christ• 
liehen Bev~lkerung klar gemacht werden; daß unser Weg nur en der Seite und 
in enger kameradschaftlicher Zusammenarbeit mit der Arbeiterklasse erfolg• 
reich beschritten werden kenn~ 

Alle Vorstände sind verpflichtet. konkrete Beschlüsse zur Erfüllung der in 
den Blocksitzungen gestellten Aufgeben zu fessen. 

Die ~itglieder sind in weit gr~ßerem Maße ele bisher über die Arbeit ~es 
Demokretischen Blocks zu unterrichten und zur Miterbeit bei der L~sung der 
Aufgeben heranzuziehen~ 

v ~ Arbeit der Abgeordneten und St~etsfunktionäre 

·····-----------------~---------------------~ Die vornehmste Aufgebe unserer Abgeordneten und Staatsfunktionäre ist es 9 un~ 
seren M•nschen, vor allem der christlichen Bev8lkerung, kler zu mechen 9 daß 
die DDR ihr Staat ist, den es gegen jeden Angriff zu verteidigen gilto Durch 
eine weitere Verbesserung der Arbeit der Abgeordneten und steetsfunktionäre 
muß dee Vertrauen unserer Bev8lkerung zum Steatsepperet und damit des Anse~ 
hen unserer nepublik gewehrt und gefestigt werden. Häufiger als bisher sollen 
die Abgeordneten über die Realisierung von Wählereutträgen euch in den Mita 
gliederversemmlungen der Partei berichten. Unsere Abgeordneten sind verpflich• 
te~, vorbildlich in den Abgeordnetengruppen und den Abgeordneten=Kebinetten 
m1tzuerbeiteno Sie sollen elle ihnen gebotenen M8glichkeiten zur techlichen 
und politischen Weiterbildung nutzeno Von den Vorständen der Bezirka=Kreie= 
und Ortaverbände sind rechlieh quelif1z1erte und unserem Steete treu ergebe~ 
ne Mitglieder in die Aktivs der ständigen Kommissionen zu entsendeno 

------ -
Bco 

Die gesemte Arbeit eller Gliederungen unserer Pertel muß dereut gerichtet se1n 9 

an der Festigung und Stärkung+unserer DDR mitzuarbeiteno Die Tetsache, daß in 
Deutschland zwei Steeten bestehen 9 macht es notwendig, unsere Anstrengungen 
zur Festigung und Ausweitung unserer demokretischen Errungenschaften zu erh5heno 

Dem erfolgreichen Einsetz der demokretische n Kräfte, unserem Volk ein Leben in 
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ClUck und Frieden zu ermöglichen, stehen die Versuche militerietischer und fe• 
schistiecher Kräfte entgegen, unseren Autbeu durch Sebotege-und Diversionsekte 
zu at8ren. In zunehmendem Maße versuchen diese Kreise, euch Mitglieder unserer 
F~r,el für ihre Schädlingsarbeit zu gewinneDo Die Erhßhung der demokretischen 
Wachsemkelt und die Entlarvung jeglicher Feindtätigkeit in unseren Reiben ist 
eine zwingende, gebieterische Notwendi€keit. In allen Gliederungen der Pertel 
sind deshalb mehr als bisher 1deolog1~che Auseinandersetzungen zu führenp mit 
dem Ziel, achwankende Unionsfreunde auf den richtigen Weg zu führen und Feinde 
unserer Republik unschädlich zu mecheno 

Io ~ufgeben der Parteiverbände 

1 .. Die Bezirksvorstände heben die Kreis-und Ortsgruppenvorstände bei der ide
ologischen Auseinendersetzung anzuleiten und zu unteratützeno 
Die Tätigkeit des Feindes mecht es in besonderem Maße notwend1g 9 sieh ver
stärkt mit mil1ter1etischen und feschistlachen Anschauungen kämpferiech 
auseinenderzusetzeno 
Die re~elmäßige operative Kontrolle seitens der Bezirksvorstände muß we• 
sentlich verbessert werdeno 

2~ Im knschluß en die Sitzung des H~uptvorstendes sind in der Zeit vom So= 
12o10 .. erweiterte Dezirksvorstandseitzungen durchzuführen, in denen Maß• 
nehmen bersten werden zur Verwirklichung der nach Abschluß des Mosksuer 
Vertrages und in Vorbe.reitung der Genfer Konferenz der Außenminister 
~or ellen demokretischen Kräften stehenden Aufgeben .. 

Im ~nschluß an die erweiterten Bezirksvorstandssitzungen finden in der 
Zeit vom 14 .. -25 .. 10o erweit~rte Kreisvorstandssitzungen und eb 14ol0o 
außerordentliche Mitgliederveraemmlungen mit der gleichen Themen-und Auf
gebenstellung statto 

3o Die Bezirksvorstände haben die Mitarbeit unserer Unionsfreunde in den In1& 
tietiv-Komiteea zur Vorbereitung und Durchführung des Moneta der Deutsch
&owjetischen Freundscheft .gemäß der Direktive des Präsidiums des liaupt~ 
vorstendes zu unterstützen .. 

4 .. ~) Von den ~ezirksverbänden sind langfristige Schulbeschiekungspläne euf
zustellen, mit dem Ziel, die volle Ausnutzung der Kapazität unserer 
Parteischulen zu erreichen und nur qualifizierte Unionsfreunde zu Lehr~ 
gängen zu entsenden .. Emtsprechend dem Beispiel des BV liostock ist eine 
Konferenz mit den besten Absolventen der Bezirksparteischulen und der 
ZPS durchzuführen, mit dem Ziel der Schaffung einer festen Ksderreeer
veo 

b} In enger Zusammenarbeit mit den Bezirksverbänden heben die Kreieverbän~ 
da dafür zu sorgen, daß die Kapazität der Bezirksparteischulen und der 
ZPS voll ausgenutzt wird und nur sole.he Unionsfreunde zu Lehrgängen 
delegiert werden, die die notwendigen Voraussetzungen besitzen und 
deren FBrderung im Interesse der Pertel liegto Entsprechend d8n noch 
erfolgenden Anweisungen der Parteileitung sind die Vorbereitungen für 
die Aufnehme der Zirkelschulung in den Kreisen bis zum Ende des Jehres 
e bzuschließen .. 

5 .. In den Kreisverbänden ist eine verstärkte ideologische Auseinendersetzung 
zu . führen und Uber die Ergebnisse und gernechten Erfahrungen in Utm und 
der Unionspresse zu berichten .. Gleichzeitig muß mehr els bisher ein kämpfe
rischer Meinungsaustausch stattfinden über gute und schlechte Beispiele 
der Arbeit der Vorstendsm1tgl1eder und anderer unserer Pertel engeh8renden 
Funktionäreo 

6o Von den Kreisvorstandsmitgliedern und anderen geeigneten Unionsfreunden 
sind regelmäßig Gespräche mit Pfarrern, Superintendenten und Ang~hßrigen 
der Gemeindekirchenräte und Kirchenvorstände zu ftlhreno Mit diesem Per• 
sonenkreie ist eine ständige Verbindung eutr~ht zu erhalten& mit dem 

=7-
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Ziel, sie für eine aktive Mitarbeit sm gesellschaftlichen Leben unserer Re .. 
publik zu gewinnen. 

7. Die Bezirks-und Kreisvorstände richten ein stArkeras Augenmerk eut gr8ßere 
kirchliche Verenateltungen in ihrem Arbeitsgebiet. Es ist dafür Sorge zu 
tragen, deß an solchen Veranstaltungen Mitglieder unserer Partei in offi· 
zieller Eigenschaft teilnehmen. 

7. Die Aussprechen für christliche Kulturschaffende und Inteilektuelle sind in 
den Bezirkeverbänden fortzusetzen. Dazu sind euch pertatlose christliche 
Kulturschattende und Intellektuelle einzuladen. In der T~menstellung sind 
die speziellen kulturpolitischen Anliegen der CDU mit den allgemeinen der 
demokretischen Kräfte in Verbindung zu bringen. 

Im Monat Dezember sollte in jedem Kreisvorstand Bericht erstattet werden 
über die Verwirklichung der Flichtlinien für die Mitarbeit der Christlich
Demokretischen Union auf kulturpolitischem Gebiet. 

a. Die von der Parteileitung in Vorbereitung der rerteiwohlen im Jahrt'l 1956 
engeordnete Erhebung über den Stand der Ortegruppen ist schnellstens dur ch 
zuführen. Die dabei notwendigen Arbeiten sollen zu einer Aktivierung der 
gesamten Ortsgruppe führen. 

9. In den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen ist mehr els bisher "Union 
teilt mit" auszuwerten. 

Irr.. Monet Oktober ist in der Mi tgliederversemmlung der Vertra_g über die Be .. 
ziehungen zwischen der UdSSR und der DDR zu behandeln. Dabei ist vor allem 
eine Gegenüberstellung dieses fortsdhrittlichen Vertragewerks mit dem soee ~ 

nannten Deutschlendvertrag, der zwischen den Westmächten und der westdeut 
schen Bundesrepublik abgeschlossen worden ist, vorzunehmen~ Die in beiden 
Verträgen enthaltenen gegensätzlichen Prinzipien sind derzustelleno Den 
Mitgliedern sind die sich eus dem zwischen der UdSSR und der DDR ebgeschlo s 
senen Vertrag ergebenden Aufgeben zu erläutern. Sie sind für die Mitarbe i t 
bei der Lösung dieser Aufgeben zu gewinnen. 

10 . In der Vorbereitung der Parteiwehlen müssen bis zum 31.12o6fl die l'ia hleus ... 
schüsse in den Ortsgruppen gebildet werden. Bereits bei der Aufstellung 
der Wehleusschüsse ist derauf zu echten, daß nur solche Unionsfreunde in 
den 'Nshlausschuß berufen oder als Kandidaten eufgestell t wer~_en P d i e de r 
Seche unserer DDR und der CDU treu ergeben sind und ihren 7f illen zur Mit .. 
gesteltung bewi~sen heben. 

11. Die Ortsgruppenvorstände fessen konkrete Beschlüsse zur Mithilfe bei de r 
Bergung der Heckfruchternte und werden selbst beispielhaft bei der Durch~ 
führung di e ser Aufgebe mitwirken. 

12 . Die Ortsgruppenvorstänc'te tragen dafür Sorge, deß sämtliche rUckständ i gen 
Beiträge nach bis Jehrftsende einkassiert werden und eine 100~-ige Reitrags 
einstufung unserer Mitglieder entsprechend den Richtlinien der Perteilei~ 
tung erfolgt. 

13. Wie in j~dem Jahre, ao sind euch 1956 christliche Weihnachtsfeiern durchs 
zuführen, die in ihrem Inhelt so zu gestelten sind, deß unsere Mitglieder 
in ihrem Kampf um die Erhaltung des Friedens eus diesen Feiern neue Kraft 
und Zuversicht für die Mitarbeit en unseren großen Aufgeben gewinneno 

llo Besondere Aufgeben 
•••••••••~as••••• 

1e An den Bezirkeparteischulen und der Zentralen Parteischule sind SondervorM 
lesungen und Seminare über die Bedeutung und den Inhelt des Vertregea über 
die Beziehungen zwischen der UdSSR und der DDR zu helteno 

2. Die Aufführung des II. TGilea des Films "Ernst Thälmenn,Sohn seiner Klesw 
se", muß zu einem Erlebnis für die BevBlkerung werden~ 



, 
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Deraus ergeben eich folgende Aufgeben für 4ie Gliederungen unserer Fer~ e 1: 

e) 

b) 

c} 

In den Scheutenstern und Scheukästen der Partei ist für den Besuch des 
Filmes zu werben; 

Die Perteiglieder~ngen arbeiten enc mit den Ausschüssen d~r . Netionelen 
Fr ont sowie den eigens für die AuewertUDg des Filme in allen Bezirken 
geb i ldeten Kommisaionen zusammea, organisieren gemeinsam Be.euche des Filme 
und Aussprechen; 

L ( 

In den Mitgliederversammlungen sind Hinweise und stellungnehmen zu dam 
Film abzugeben. · 
Besondßrs iat der Film im Zuaammenhana mi~ dem Freundschaftsmonat auazu. 

I 

~rtsn. 

-. . - - -. --
Die Kontrolle und Durchführung dea Arbeitsplenes erfolgt durch: 

' e) di e 14-tägige Berichteratettune und die monetliche Stat i stik ~ 

b) Durcbtilhrung von Brigede~und In~~rukteureinaätzen, 

c) Auswer~ung von Protokollen und mündliche Berichterstattung vor den über• 
geordneten Vorständen. 

------- - -
Die Erfüllung der im Arbeitsplen niedergelegten Aufgeben 'stärkt die Kr att 
der im Block der entifesohistischen Parteien und Masaenorganisa~ionen zusema 
~enge schloss~nen Kräfte und hilft somi~ bei der Erfülluns unseter Aufgeben 
i m Kampf um Frieden, Einheit

1 
und Vers~ändigung einen ftroßen schritt vorwärt s 

ZU geh3no 

/ . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PARTEILEITUNG 

BERLIN W 8, JJrGERSTRASSE 59-60 

CDU 
Herrn 
Dr . Gerhard D e s c z y k 2 
im Hause N. 

Ihre laichen Ihre Nachricht vam Unsara Zeichen Datum 

&. Batraff 

Liebe Unionafreundel 

Des Präsidium des Hauptvorstandes het in seiner letzten Sit zung beschlossen& 
den Hauptvorstand der Partei für den 3o~Oo1956 zu einer Si tzung nech BeFlin 
einzuberufeno Diese Sitzung findet um lloOO Uhr im Hause der Perteileitung~ 
Berlin W 8p Jägerstro 59/60» Otto=Nuschke=Seel~ statto 

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte~ 

lo Referat des Parteivorsitzenden 

~Der Freundsoheftsvertrag zwischen der UdSS~ 
und der DDR = ein Beitrag zur Sicherheit in 
Europe und zur Festigung des Friedens in de r 
Welttt 

2o Bericht Ober die Arbeit des Präsidiums des 
Reuptvorstendes 

3o Bericht über die Erfüllung des Arbeitsple• 
nes für des Illo ~uertel ~955 und Begrünw 
dung des Arbeitsplenes tür des IVo ~uertel 
1956 

4o Ausspreo.he 

6o Besohlußfassungeno 

Dr,. Otto Nuschke 

Ru.d 1 Schulze 

Mex Sefrin 

Wir laden Sie zu dieser Sitzung des Hauptvorstandes ein und bitten um Ihre 
Teilnahmeo 

;r~· 
(Sefrin) 

Stellvertreter des Gener~lsekretärs 

Girokonto Nr. 1/1398 Postscheckkonto 
Berliner Stadtkontor, Berlln C 111 , Kurstroße 36-51 Berlln 128 

Telegrammadresse 
Unlon•entral 

Farnspracher 
225061 

Farnschreiber 
Berlln 1230 

(36a) Un•lon Drud<erel (VOB) Berlln W B. A 2864/56 DDR. 15. 441 





Ter~raullehf Y/1954/19&1 

p ~ • ' 0 k 0 1 1 

Der Feataitaaaa 4ea Heup\•orataa4ea 4er CDU am sonaabend, 4ea 9.?.19&1 

la der Ate4em1e der Wlaaanaebattea Berlla 
..................................................................... 

Tesetordayna: 1. Bepillaaa, 
2. Feataaa~raehe 4•• Vora1taea4ea , 
3. Aaeaeiobaaaa ••r41eater Uaioaafreuade , 
•· Urauftuhruac dea Fllaa Qber den ?, Parteltal 4er CDU 

Dar Prla14aat 4ar Lla4erta ... r Aucuat Bach begrUBt die ~awa8endaa, lna\eaoadere 
dea .. tlaraadea ~rlaldea\ea 4ar Volkatiääe~ Heraaaa Matera, ala Vertreter 4ea 
Natloaalratea Hana Selaawaaaer, tur den FDOB Crete Kummerl8w ua4 ala Vertreter ' 
dea Zeatralrata 4er FDJ Helaut MDller. Weiter hellt er harzl1oh wtllt~a 
Propat Grubar aad Oberklrohearat Lota aowla die weatdeutaehaa lreua4e Wtlhala 
Bltea, Dr. Otto 1oha, 4ea Buadeatacaabcaor4aetea Schmidt-Wlttaaok, Dr.Dr.Oereke 
uad Wllhela lerl Oerat, BoDDo Unter beaondera herzlloham Bettall bearU.It er 41e 
Freaade ••• Voltapolea, dea Letter der Paz-cruppe, Bolesle• Plaeectl, QD4 4ea 
Setretlr dea Kathollachen lomltaea der Netloaalea Froat Volkapoleaa, Mloawatt. 
Pröaldaat Bach lldenkt dann der Mltslladar, 41e wlhrea4 4er Tercaaceaan aehD 
Zehre aua den Reihen dar Chr1atllch-Deaokrat1achaa Ualoa durch 4ea Tod abbera. 
t ea wor4ea a1nd. zu Ehrea dar Veratorbeaea erhebt aloh 41e Veraemmlunc. 
Mit le\battem Bettall becru.at, ercre1ft dann Dr. Otto Nueohke daa Wort au aal• 
aer raatanapraohe. Br ertaaert aa die S1tuat1oa Tor zeha lehren, la der 41~ 
croa4aaa der Chrlatlich-Demokretiaohea Ua1oa ertolat tat. W.lr cbrlatllohea Da• 
mokratea la der D•utachea Deaokrat1echea Republik a1ad dea Geaata, aaeh dea wir 
114& eacetretea alad, lmaar trau aebllebaa. Dleae Treue zum Gelat aaaerea GrGa• 
daagaautrutea, aua Gelat dea aatlfaaohistiaohea Wldaratandakamptea, awa Gelat 
der aoalalen Gereoht1ake1t ha\ uaa Ia dieaaa sehn 1ahrea eine ao atarka poll'l• 
aehe, aatattse YD4 morallache Poaitioa cewlaaea leaeaa. daß wir Ton lhr aua 
ela.a aroßen Bettraa tur die S1cherYDS der De.atratle UDd dea Frledeaa 1a 
Deu\achlaad l•latea k8naea. Dr. NYeobke aeh\ dann aut 41e Frese ela, wohla wlr 
la 4leaaa sehn 1ahrea aaleaat aiad. In sro8ea strichen seichae\ er 41e weltpo• 
11tla~he Sl\ue\loa •• Vorabaad 4er Koatereaa der "Oroßea Vier" la Geat .. 4 be• 
toat, 4aa 41• deutaohe Einheit ateta ein Prlaatp dar aowjetlachea Polltlt 1ewe. 
aen 1•'· Dia Deu,acba Deaokratlache Republik lat ein Bollwerk 4ee ~rledeaa; 41a 
Jriedeaapol1tlk Gaserar ßaaleruaa hat una daa Vertrauaa der trledllebaadea VBl• 
ter la 4a•aalben Maße ainaebrach\ , wie die Krteca•orbaraltaacea ~daaauera daa 
Mll\rauea ••lbat der alt ihm •erbnadetaa Llnder aeseaQber der weatdeutachaa 
Bundearapublik herYorseratea hat. - Die AuafQhraaaaa Dr. Nuachkea werden Toa der 
VaraammlYDC alt aroBer ~ut.ertaaake1\ autcenomaea, wiederholt 4aroh Bettall 
Ratarbroehaa; •• Schluß der Rede beral\aa die AAweaeadea Otto Nuaehke eiaa 
OTatlODo 

Auf Voraohle& TOD Oer•l4 0Ct\1aa beachlteat 41e Veraenmluaa a1n Grultelearama 
aa Prlel4ent Wllhala Pleck. 

D~. Otto Ruachke alm.t daan 4ie Auaaelchauaa dar Ualoaatreua4e Tor, deaea aut 
Vorachlee der BeztrkaTerblada l D d1aaar Feleratuade der beaoadere Dank der Par5 
\e1 aGaceaprochan werdea aoll. Vor dar A•azelchnuac clbt Geralt 08\tlal tle 
•rae\alaae 4ea ••tcabotea sua ?o Per\eitaa betaaat. 



- a -
Ml~ 4am •m 1aaaaea Oaaeaa 4er Ne,ioaalhJBD• w1r4 4!e Feats11: g '• acn!~ o 

. Neoh otaer kar••• Peua• •rfole' 1D JAweaenh•t~ 4e~ Tc1lao · r 4 r F ~ 1ts~m 
4la Urauttahruaa 4aa aallaltob 4•• ?o P~r•et'•••• d•r CDU ia Weim·r b ~ at l l• 
taa ~llaao . 

Be1laa 4ar Sltzua1: 13.1& Uhr 
Sohl••• 4. Sltaaac: 16.30 Uhr 

- ~ -- - -- - - ~ 
' Dar Wor,laa~ 4oa Talecramae aa Pr&a14ea' Wllhalm Plect and ein auctuh~l!oher 

•aaaaa ama 4•~ Re4e Dre Nuachtea a1a4 Yeretraatllehi 1a 4er NZ N~o 1S1 voa 
10.,.1JIIo 

41!1 10: Y•rso1ohala 4ar aaageza1oha•••• Ua1oaatreua4o ~•4 Verb a4~6 



Aalace sua Protokoll der raateltsun& dea Baupt•oratendea der CDU Yoa SODa 
dea 9.7.,1911 

j. Xrcebalsae sua ~utcebot dea ?. Per\ettecea 
Bewertaaaaaruppe A: BY Magdebura, 

Gruppe 1: 

Gruppe 1: 

Gruppe a: 
Gruppe -t: 

Belle, 
lrturt ua4 tolseade IV: 

Dura, seeheuaea ua4 Lobura• 
S8 ... r4a, H8ldonalebea aa4 Asoheralebea; 
X8thea, Be111sens\adt and Worb1s; 
Dread•n=S~adte M a4ebur ~t ~t ~~ D ~ . ~~s dt ., 

Bewertuasaaruppe B: BY Cottbua, 
fraatturt, 

Gruppe 1: 

Gruppe 2: 

"ruppe a: 

Potadam und tolaande XV: 
W1.-er-Laa4,Sterabera und Bberawal4e; 
Bad DoberaD, Perlebers UDd Demmta; 

Freakfurt-stadt, Co\tbua-s~a4t u4 Wi~d~- :a e ' 

B. Ehrentafel der auasezelehDetea UD1oaatreua4e 

Beatlaa. lrlta, Hausfrau, Dreadea 
Boraeot, 111sabeth, atellYo Rata•ora1tzen4e, Ea .. aa, 

Dropaaaa, Heraaaa, Arbe1teserlohts41rektor, Berlla 

lleelt, rraaa, LPG-Yoraitaeadere Blohenbarlebea 
Flacher, Her•aaa, BGrsermetater, Bars 
Fliat,rrtta, •'•llYo Oberbarcer 1ater, sehwerla 
r8rater, lllaabeth, Rentnerla, llleabur& 
Freake, Weraer, Direktor der VOB Uaioa, Berlla 
Gebel 1 Michael, 2. Kre1a•ora1,zender, Berlta. 
Gottwal4, R1ohar4, Baz1rtaaohet ... lster, Brturt 
Grelmeaa, Frlta, Abtellunaelelter, Barllll 
Dr. GGae, r.11x, Ph1loloce, Kle1a-Gliea1ote 

Haaae, Weraor, Lohrer, N•uate4t 
Dr. Baraa, Lu4wta, ~rat, Letpate 
Belbls, Paul, Beataer, Bookeu 
Hottaau, Ru4olf, lluaewa.,.D1rek\or, Leusehe 
Kahler, Wllhela, Rantaer, Roatoot 
Xahl,llla, atellYo Ba\aYoraltaen4e 0 W1~•r 

~apeeaoa , A1tre4 0 seohbearbe1\er, Lauaoha 

Ke8, O\\o 0 Meurer 1 Beuzelle 
llopaob, loaet 0 a\ellYo Ba\aYora1\aea4or, Serabure 

Xr•u••• L1aelo\\e~ K1n4orcer\enlel\erla~ Ba4 ~Batr! u 

Krubte, Brwla 0 Doaoa\ •• der ZPSo H•lle 
KOhao, Frle4r1eh9 Pfarrero 



Pro,oto 1 V/19&4/51 ~ Aal•&• s. 2 (Hauptvorataftdssitzung v.9 o7o56} 

Wtr bl ,\ea .. jaaweebalDD& 4er o.a. Sal,e , de bei dsr Aatzlhlung der Ne 
ver eehen,ltcb !ehler uterlatafen at1u1, 41e " b' aaolultehen4 bei'iüUceno 

~u\z~o~, Uraula 9 Org.-Leitertn, Cera 
Li daer i ~orttz, Puchhel, er , Halle 

Lor nz, caataYe Lehrer, Aacheralebea 

Lucee, lrledrtob, Superintendent , Uaedom 

Uentzel, Hedwlg, Rentnerin, Ueekermünde 

Merer, Albert •• atell•. Ratevora1tzender, ZW i ckaa 

Mnller, Ea1az, Bauer, Immeketh 

Uüllar, K•rl, atellYo Ratavora1,sender, Latte 

Neundort. GGntber 9 Dozent an der ZPS, Halle 

Foche, Rill1, Cl'&o~Lelter , Belle-Ntatleben 
~em low, ~rhar4, •'ellv. Rete•oraltzen4er, Streueberg 

Rl ck, Eoret 9 Betr1ebele1ter, Jtarl-Marx- S,ecU 
R1 eo j I~ger4,Gewerbelehrerln, Zeulenroda 

Rudlott, Annemarle, Lehrerin, Riese 

Sendberg 0 Eberhar4, Lehrer, Warin 

Soblter , Faul, Org.-Leiter, ~erlin 
Sehnt1edel 11 Joaot , BO.rgermeiater, Vialenk 
scholz. Helene, Lehrerin, Burg 

S6ho ~o R1cherd, etallv. Ratevoreltsender, Karl-Merx•St edt 
~~.ehulze II Wtlhel & Lehrer. schöneback 
SchwmenD 0 Elieeboth , Stenotypia~in, Bad Barke 

Som1eak1, Kerl, etellv. Retavorattzender , Seeheueeil 
Tiehy, Frenz, . Lehrer , D8beln 

l·eohtel, h"i dr1ch IJ LaUer der Kreiesesehllt,aetelle Krtur ' cSe r IEI: 
Wicke, Fritz, etellv. Re,eYora1tzender, Brandenbure 

wareis, Fr1ta, •'•llT. Arbe1ta41rektor, Unterbreizbech 
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possen ·r in nf nd· b tont. d 88 e c!eutache i.D.helt a-teta 
in ~nz1p d r aowjet1 ehen olitik ew sen 1st . 1 e tsc e 

de okratiseh epublik 1st in Boll erk d~s . ri densJ d1 · r1 
politlk unser r egl rung at ttns das Yertr n 
ölku in d •• _lben ane illgebracht , wie di riegsvorberei.w ........ 
denauers d e 1St% u n selbst er ·att ihm y rbUn4et n Län4 r 

genUber d r w stdeutaeh undea7ep bl~k hervorg rufen hat . -

uaführ en • usc a werden on der V 1'8 ung Bit groa r 
eit _au.tgeno en, wiederholt dar~h Beifall unter rochen 

chlua 4er ede r 1ten di nweaenden tto 

• 

uf _ orechlag .von Cerald GÖttlng beschlie st die Versemluna in 
an r a1den' 11 ela ~ k . 

Dr . Otto · us hke nl t dann die luazei bnung der Unionat~eunde· o~ 

aenen anf . er sch lag 1' a·esil'ksY rbbde. tn 41eaer P ie:rattinde 

besondere Dank der a:rtel . a· sges})l'oohen w l'den soll ! Vo1• der ua
ael_chnllll& gibt Gerald Götttnc die g bn~ese des ufgebotea sU.· 

7. art ei tas bekannt . · 

Mit 4 g .. et • en Ge ang er ationalhyane wird di estaitzang· 
ieschlo~aen. ach ~·% karzen Pa· a . rf lgt ln nwee nhei~ der 
T ilneba r 4e:r eata1 tzung die Orauf.f " hrung cl.ea w· sslich des ? •· 
Pete1t ea der CW 1n e1•~ hera stellten. ilaa . · · 

atna e:r 1 tzung: 13, 15 Uh:r · 

ohl d . 1 sunc z 161 30 Uhr . 

(Gött ) (Dr . Deaczyk~ 

~r ~rtl·a t dee 'l'eleg1!' a ~ Ae14ent "Wilb.ela . eck Wld el ua 
ftlhrllcher A nug aoa e4e D1' . · ohkea e1Ac! Yer6:tfentl1 t -1.n 

er r . l51 Toa 10. ?. 1955• 
erz 1elul• ls der aaagez tcl;l.Jlet n niom frettn4e una. e!'b-.....--

de . 
·. 
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Yertraaltellr 
IY/1 64/11 

der Sttsua& dea HauptYorataa4ea der CDU em Mlt\woeb,den 16.6.6& ............................................................... 
.. 'retlaell•r: 82 Pereonea lt .... weaenbeUallete 

T eeaor4naaa; 1o •Der Weraebauer Vertrea - Krett,aell ta unsere~ Ke-,r 
~r lDbelt, lrledeD &Dd Stollerbett•, 
Beter t dea ra. Dr. Otto uao~le, 

Beterat 4 • Geaer laetretlra Garald G8tt1 

1. lerteht Clb 

Utr4. Wlohter, 

fo ~aaapraobe, 

ctea Prla141ua, 
• 

Ia aelaer Sr8ttnuaaaaapreolle becla.otwaaaeht~.. Dr. ••••~e aaola Ordwortea •• 
alle ~etlaab .. r drat Untonatraaa4e aar Uberna~ aeaer Aataabeaaeblote: Aacuat 

Prla14 a' 4er Lla orka ... r, Brleb Wlohter ala stellYertreter dea Mlat~ 
atere tar Ianer4eataohea Beadel aad Aaleahaadel ua4 Mas setrla ala Vor1ttaeadea 
d CDu-~ektloa der Volketa l'o 

A•t Yoreehle& dea Voral\aeadea billtat 4er BaaptYOrataa4 die Taaeaor4DUAI aa4 
wlhlt awel Kommlaaloaea sar Uberpratuaa dea Arbettaplaaea aa4 4ea BDtaebltelaaaa• 
entwarfao Der xommlaaloa Arbeltaplaa aah8rea Ale Ufrd. Setrla, Gre• • Be a aa4 
Klrobaer, der Re4ek\loaato .. taaloa dle Ufrd. Dr. Toepltts, Bach aad Cre~aa o 

aeh4 .. Bach dte Lattuaa Gbern an hat, arereift Naschte 4aa Wort .. s 
Referat "Der Waraohoaer Vertr 1 • Kr ttqaell ta uaaere• Kampf tar lln el\ 1 

4eD YA4 steh rhett•t Ruacbke welat hta eat 41e arole Jrledeaalaltlatt•e 4er 
sowje,unloao Denk dleaar lDltla\1 • hat öa,erretcb elne aeae Pbeae der o 

lach n soblchte begonnen Ba 1 tae Sobtokaalatraae tar Deataeb 
Bonaar Politik r die alelohen ol&erun e alebea wle 4le Sate r 1 1 
S\eat..Snner. uecbt• ward ct eaatUilr tob dle Da4eatuaa dea leraollaaer Jrl 
buadea, der elnea Ver,raa neaea Type dara\ellt an4 tontreatlert tba elaprlcaaa 
alt deA Parleer Vertrlsea, deren agareeelYer Charakter elndea,ta lato Dla CDU 
• tat atoh tttr dte Slcherana dea 1edena ln Buropa 4aroh Schattuac ataea ela 
h ltllob a trledl1e eada aohle 4 ta etn•• srate• kollettlYer s h rb tt 
e1 ~ n a Ob 1at G B e V r 1 kl bu o 

•oentltohe Bettrase 1•1•'••· Dle Dea,ache Demotretlaohe Bepabltk ta t ' 
~nr e le aatreehtea Petrlotea 41e Baa a la da• Kampfe die Blahett s 

blnc1&kelt GDaerea Vaterland••· Wlhreaa dle weat4eutaohe CDU/CSU die 1 4 e 
tle 1 rtea Prlaalptea Yerr tea hat, tat dle Cbrtatltcb-Demokretleche Unt a 
DDR 4teaen Crandal\ae tr " cebl1ebeD und wtr4 ••tter rar ••• klaptea 
(Wortlaut dea ieteretea YOD D~o O'to Nuaebte lD RZ Nro 131 w. 1'oi.EI, o 3/ )o 

Zu a) erl&8tert Gerald 08ttl&l dea Arbeltaplea tar daa Illo ~aartal 1911 aad 
lOht at 41e Brtorder laae der prektlaoben Arbe t elDo lDeMaO d•r• betoat l.e 
41o Notwen4tstett, 41 Y r te tcbaa Prop 1eada l tr art Ar t 
eateahloa en enEUJe t • &o I er Arbet tlr 1 
jetlach rr. 80 t • 1 1 ro 4 1 do •• 
at rkts k'l t~ J' o et r 
haaa dar (mr ·:~t: . .t~. · xr ft 



,. 

I 
.(Wortlaut 4ea Ratereta ID HZ Mr . 142 •· 21.6 . 19&6 , ,6. 3/4). 

Rech Denteeworten Yon Ausuat Beoh an dle bel4ea BeteraateD eretattet Brlob Wlo • 
ter deD Barloht Uber 41e ~rbelt 4ea Prla141waa 1• zweiten VlertelJebr 1911.---
iieae ~rbe1t wer tetreaea Yon dem Bewultaela unaerer aro8ea Terantwortuaa hlnQ 
a1ohtllch 4er Ml\erbett bel der Leeuns der polttlaohea, wtrtacbattltobea ua4 
tul\urellea ~utcabea unaerea Voltea. · 

In der Dtatuaalon a• Nechml\tac ersrett\ als erater Sprecher Dr . He tnrl ch Toep. 
llta 4aa Wort. &r erllutert 41e ea\acbe14en4e Htlte, 41e una der Warschauer Ver a 
iräi bel a .. Xeapte •• 41e Wle4erYerelD1~UDI uaaerea Taterlendes lelatet. ,. 4er 
S.4eutuac der Deuteoben De.otre\lachen Republik het alah 4urcb 41e Moateuer Not 
an 41e Recterune der BuDdearepubllt alob\e aelndert. Dl~ asttonale Polt\tt der 
DDR lat Yorb1141tch tur aeaz Deu\achlaad. 
~usuat Baob aeht eut 41e Torachliga dar sowjetregteruag fGr alna allgemeine Ab -rUatang et•• Dleee Vorachliga b114en 4ea Xernatttct der großen Frledeaeektloa, 
41• ~BI•nwlrtlc Yon der sowjetre!laraDC durcbgetobrt wtrd. Bach erinnert an 41o 
Gre411atgkeU der aowje,laohen l"rledenepolitit, die sei\ 1917 ununterbroohea 
teatgehaltea worden tat. 

Max Setrla • der aeue Vorattzende der CDU-Frektlon der Volkekammer wnrdlgt die 
wirt echet\liohe Bedeutung dea Weracheuer Vertrages und welat auf die etunomiaohe 

lrte der V8lker hln, dle hia\er diesem Verhege e\ehen. Der großen Hilfe uad 
teretQ\zuns, 41e wlr 1~ Rehman dea Warscheuer Vertrages erfehrea, en\aprioht 

die Verpfl i chtung, alle wirtechettllohen M8glichteiteD zur Stlrkung unseres PO• 
t entlels euazunutzea, 1Dabeaondere unsere ExportYerpfllchtungen gen•u und pUnkte 
11ob zu ertGllen. 

l 

Wllhelm Heinrich , Richter e• Obersten Gerloht der DDR, untera\retcht eindring~ 
lieh di e Mahnans "Werdet nicht .Ode ln der Wachaemteltt• Er weiat bin auf dea 
l etzten ~rozeß Yor dem Obersten Gericht uad ch•raktertalert dla Tltigkelt der 
Spiones - Organisation Gehlen. 

aoi~z-Wolfra• Maaober er stattet einen farbigen, Barlebt YOD der Tagung dea T.Per~ 
lamenta ln Ertur\ und kennzeichnet mit Enteohtedenhelt 41e ablehnende Heltune , 
der deutschen Jusend segenOber den Parteer VertrAgea. 

Der OberbQrgermelater von Welmer, Dr. Hans Wledemana, bebendalt auatabrlich die 
Ergebaiaae dea Stl4tetegea ln Dresden und gibt •eine Ertehrungea bel 4er Pßh• 
lungnehme •tt weetdeu\eohea Xommunelpolltltera wieder, zu der euch 1n Dreedoa 
Gelegenheit war. 
Frau ke\herlne Versen pro\eatlert 1m Namen der Frau•a uad Mütter sagen die 

~ egeYorberel\ungen, dle 1m Zeichen der Perl aar Vertriga in Angriff aeno •• 

• 
worden e1n4. Der bevorstehende Wel t kongrea der MUtter in Paria wird erneut Ge 
legenhelt cebea, YOr der gesamten Welteftentllobkelt dle Eatachloaeeahelt 4•r 
Mütter zum A~adruck zu bringen, einen drlttea Weltkrieg su Yerhlnder•o 

Charlotte Hellaohe14t, StellYertre\ar dea Vorsitzenden 1a Rate dea Bezirkes 
, waiat auf die a\etgende Kriminelltlt der Iugead tn Weatdeutaohland uaa 

at berltn hi a . Sie brandmerkt die Sebuld , die a rlt enleebe Schundttl un4 
• Schundl l\ere,ur en dieser Entwlcilaag tragen. Wtr aüaaen dem s teigen der lugen ~ 

kriaine l 1\lt auch ln einigen Städten der DDR sroBe !utmerkaamkel t zuwenden und 
diesen Schiden en,gesenwt·rken. 
Ertehr~geD eue der Arbeit tn den Bezirken geben 41e Unionstreuade Engelherdt 
(Gere ) ,~ (Suhl), Mayor (Dreadea) und Jaakole (Kerl-Merx-S\edt). Jaskola 9 

Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates der Stad' Kerl-Merx-stedt, kenn Qber 
einen Telesremawechsel mit dem XrelaYoratand der Taohechleehen Volkapertet 1D 
KerloY7 Vary anlä811ch der Woche der Deutech-Techechoalowaklaohen Freundach,ft 
. 'bertehtan. 

oh Abschluß der Diakussion ber1ehtet Dr. 7oep11'z Uber die ~rbei der Redek• 
t 1onskomm1sa1o und Mex Setrin Uber die Prüfung dea Arbeitaplenea. 
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Beaohlua 2/!6: Entschließung zur politischen Lege 

Die Entschließung zur politischen Lage wird mit den mit der 
Redaktionakommiaaion vorgeschlagenen Änderungen engenommeno 
(Wortlaut der Entaohließuag in Ns. Nr. 139 v. 17.6o55 So l)o 

Beschluß 3{66: Arbeiiaplaa für das III. $Uartal 1955 

Der Arbeitsplen für daa III. ~uartal 1955 wird mit den von 
der Kommiesion vorgeaohlasenen Äadarungen enganommeno 
(Der Arbeitsplen ist am 22. Juni an die Bezirke-und Kreta• 
verbände versandt worden). 

Beschluß 4/55: Vorsitzender des Zentralen Unterauchuneao~& 
Oemla § 21 der Satzung wird beschlossen~ 
Anstelle des verstorbenen bisherigen Vorsitzendan das Zentralen 
Unterauohungaeusaohuaeea s Dr. Rainhold Lobedeaz. wird als Vor~ 
sitzender dea Zentr len Onterauchungeeuaechuaaea bestätigt: 
Dr. H&inr1ch ~oeplitz, Berlla. 

Dro Nusohke achließt die Sitzung mit einer anfeuernden anspreche, in 4 
er auf die Bedeutung der Parteierbalt in den nächsten Monaten hinweist& die 
für dea Schicksal unseres Vaterlande• große Bedeutung haben k6nnen o 

B ginn der Beratung 11.15 Uhr 

schluB der Beratung 17.25 Uhr. 

gez. G6tting 
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_i /16f~YI s-~ 
Vertraulich! ~1/J255 j 

P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Hauptvorstande s der CDU am Mittwoch, den 15 . 6. 55 

Teilnehmer : Personen lt • .Anwesenheitsliste 

Tagesordnung: 1 . "Der Warschauer Vertrag - Kraftquell in unserem 
Kampf für 3inheit , "G'rieden und Sicherheit" , 

Referat des Vors . Dr . Otto Nuschke , 

2 . Die Aufgaben der artei im III .Vierteljahr 1955 , 
Referat des Generalsekretärs Gerald Götting , 

3 . Bericht über die .Arbeit des Prä.3iciLuns , 

Uf d . 1l'äch ter , 

4 • .Ausspr sehe , 

5 . Beschlussfassung . 

In seiner röffnungsans?rache beglückwünscht Dr . Nusc~:e nach Gruss 

worten an alle Teilnehr:er drei Unionsfreunde ßur Übernahme neuer 

t.ufgabengebiete : August Bach als Präsidentend er Länderkanmer , 

Erich lächter als Stellvertreter des I.inisters für Innerdeutschen 

Handel und Aussenhandel und Max Sefrin als Vorsitzenden der CDU

Fraktion der Volkskammer . 

uf Vorsohl ag de s Vrr s i tzenden billigt der Hauptvor stand die Ta,.,.es 

ordnung und )/ähl t zwei Kommissionen zur ')berprüfung des _ rbeit sp~J:

planes und des Entschliessungsentwurfs . Der Kommission Arbeitsplan 

gehören die Ufd . Sefrin, Grewe, Eein , Behrendt und Kirchner , der 

l edaktionskommission die Ufd . Dr .. 'rocplitz , Bach und Gralmann an • 

Nachdem Bach 1iie Leitung iliernommen hat , ergreift •ucchke das .fort 

zu seinem Referat "Der Wai'schauer Vertrag - Kraftquell in unserem 

Kampf für Einheit, Pri eden und Sicherhel t" l Nuschke weist hin auf 

die grosse Friedensinitiative der Sowjetunion . Dank dieser Initi~ti-. . 
ve hat Gesterreich eine neue ~hase der vaterländischen Geschichte 

begonnen . ~s ist eine Schicksalsfrage für Deutschland, ob die Banner 

Pali tiker die gleichen Folgerungen ~ ziehen 1M:~ wie die oester 

reichischen Staatsmä11ner . Nuschke würdigt ausführlich die Bedeutung 

des ~arschauer Frie d ensbundes , der einen Vertrag neuen Typs dar 

stellt und kon~tratiert ihn einprägsam mit den Partser Verträgen, 

deren ag~ressivcr Charakter eindeutig ist~ Die CDU setzt sich für 

die Sicherung des Friedens in Europa durch Schaffung eines einheit 

lichen fiiedlichen Deutschland in einem System kollektiver Sicher

bei t ein . Die christlichen . enscl en können zur Ver2::wirkli chung 
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solcher Lrrundsätzo wesentliche Bei träge leisten . Die Deutsche Demo 

k:rati sehe Republik ist und bleibt für alle aufrechten Patrioten die 

Basis in dem Kampfe um diG ..... inheit und Unabhängigkeit unseres Xa~~! 
landes . dährend die westdeutsche CDU/CSU.,.. die 1945 prokll.ämierten 

Prinzipien verraten hat , ist die Christlich- Demokratische Union der 

DDR diesen Grundsätzentreu geblieben und wird weiter für sie kämpfeJ 

( lortlaut des Ref : rates von Dr . Nuschke in NZ Nr . l39 v . l7 . 6 . 55 , S . 3/4 

Zu 2) erläutert. Gerald Götting den ~ rbeitsplan für das III . Quartal 

1955 und g~ auf die Erfordernisse der prakti schon .Arbeit ein . Ins

besondE-re betont er di Notwendigkeit , die von der feindlichen Pro

pagcnda infiltrierten rgumente entschlossen a zupacken und zu zer

schlagen . In der rbei t für die det.t sch- sowlj: eti sehe Freundschaft , 

in der Nationalen Front und den Friedensräten sei verstärkte Akti

vität unserer Partei notwendig . Die Feiern des ~S~~ährigen Besteheus 

der CDU können und sollen für . uns zu einem Kraftquell werden. 

(~lortlaut des Ref 2rats in NZ Nr . l42 v . 21 . 6 . 1955 , S . 3/4) . 

Nach Dankesworten von Lugust 3ach an die beiden Referenten erstattet 

~rich ·.lächter den Bericht über die Arbeit .d'=' s Präsidiums im zvveit en 

Vierteljahr 1955 . Diese ~rbeit war getragen von dem Bewusstsein un

serer grossen Ve - antwortung hinsichtlich der I itarbeit bei der Lösung 

der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen AufgabEn unseres 

Vol {.es . 

\!n dur Diskussion am Nachmittag ergreift als erster Sprecher Dr . 

Heinrich Toep1itz das :iort . Er erläutert die entscheirenäe Hilfe , 

• die uns der 1larschauer Vertrag bei dem Kampfe um die .tiedervereini 

gung unseres ~aterlandes .leistet. n der Bedeutung der Deutschen 

Denokratischen Re ublik hat sich :Q;i;e dtuch die IIoskaugr Note an die 

egierung der BLUrl esrepublik nichts geändert . Die nationale Politik 

der DDR ist vorbild~ich für ganz Deutschland. 

ugust Bach geht auf die Vorschläge der Sowjetregierung für eine 

aUgemeine ll.brüstung ein . Diese Vor schleg e bilden das .l"-er nstück der 

grossen Priedensak tion , die gegen.Iärtig von de r Sow.ietregierung durch~ 

gefilllrt wird . Blich erinnert an die Gradlin:ifgkei t der sow.i eti sehen 

~~~~~poillitik , die seit 1917 ununterbrochen festgehatt -n ~~rden 

ist . 

~ax Sefrin , der neue Vorsitzende de r CDU-Fraktion der Volkskammer , 

würdigt die wirtschaftliche B~deutung des ~arschauer Vertrag s und 
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weist au- f die ökunomi sehe Stärke der Völker hin, di ·<1 hinter cli esem 

Ver trae;e stehen • . D r gross n Hilfe und Unterstützunc; , die wir im . 
Rahmen de"~JY /arschau~r Vertra 8S erfcb.ren , entspricht die Verpflich-

tung , alle wirtschaftlichen ""Ög- ichleiten zur Stärkung unseres 

Potentials auszunutzen, insbesondere unser i:xportverpfli chtung en 

genau und pünlrtiich zu erf~llen. 

/ilhelm Heinrich, Riebt r am Obersten Gericht der DDR , unterstreicht 

Eindringlich die 1al ung 41 ferdet nicht müde in der Wachsamkeit!" 

Er weist hin auf den letzten Prozess vor dem Obersten Gericht und 

charakterisiert die Tätigkeit der Spionage.LOrga::tisation Gehlen. 

Heinz-.lolfr am Mascber erstattet einen farbigen Bericht von der Ta

gu-ng d~s V . Parlaments in Erfurt und kennzeichnet mit Entschieden

hai t die ablehnende Hal tu.ng d.H deutschen Jugend gegenüber den nari

ser Ver tr··gon . 

Der Oberbürgermeister von /eimar , Dr . Hans .ii edeman.n , behandelt aus 

fi.ihrlich die rgebnisse des .:.:>tlidtetages in Dresden und gibt seine 

Erfahrungen bei der Fühlungnahme mit westdeutschen Kommunalpolitiksen 

wit'Iler , zu der ru eh in resden Gele&enhei t mr . 

Frau iCatharina V rsen protasti:...rt im N- len der Frauen und !lütter ge

gen die Kriegsvorbereituneen, die im Zeichen der Parissr V rt ~ äge 

in ngriff genommen worden sind . Der bevorstehende Haltkongress der 

Mütt~r in Puris wir d erne ut Gelegenbei t geben, vor der gesamten lel t 

öffentlichkeit die Entschlossenheit der Hütter zum Ausdruck zu brin

aen , einen dritten :fel tkrieg zu verhi mrn. 

Charl0tte P..allscheidt , Stellvertreter des Vorsitzenden im .Hate des 

Bezirkes Schwerin , weist auf die steigende lriminalität der Jusend 

in Iestdeutschland und Hestberlin hin . Sie brandmarkt die Schuld , die 

amerih.anische Sahundfilme und .::)chundli teratur an dieser Entwicklung 

tragen . lir mi.:'s sen dem Steigen der Jugendkriminalität auch in Ei ni.gen 

Städten der DDR grosse - ufmerksrunkei t zuwenden und diesen SchädEn ent 

gegenwirken . 

Erfe.hrungen aus der rbeit in den Bezirken geben die UnionsfreLmde 

Engelhardt (Gera), Güth (Suhl), I.ayer (Dresden) und Jak:ola (Karl

Marx- tadt 1
• J asi:.:ol '1, Stell ver tret n' des Vorsitzenden des ~ ates 

der Stadt Karl-I~arx -Stadt , 1<'-Ann~ über einen Telegranmwechsel mit dem 

Kreisvorstand der Tschechischen Volkspartei in K rlo/ ary anläss -
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lieh der ,{oche der Deutsch- Tschechoslowakischen Freundscheaft berich-

ten. 

Nadh Abschluss de r Diskussion berichte~n Dr . Toeplitz über die Ar 

beit der Redaktionskorr~ission und Max e~rin über die Prüfung des Ar 

beitsplanes . 

Be s c hl u s s 2~·15 5 : J~ntschliessung zur politischen La0 e 

Die Entschliessun g zur politische :J. L ae; e wird mit den mit 

der P. eda\ .tionskommission vo_"geschl agenen ~ ilderungen ange

nommen . ( jlortl aut der ntschliessimg in NZ Nr . l39 v . l7 . 6 . 55 

s .1 ) . 

Beschluss 3/55: Ar bei tsplc.: n: · für das III . uartal l2.22_ 

Der rbei tspla f"ir das I I I . 1uar t a1. 1955 wird m.i t den von 

der Kornmission vorgeschiba t... enen ~i!lderungen angenommen. 

(Der Arbeitsplan ist am .Juni an die Bezirks- und Kreis -

verbände versar dt worden) . 

Beschluss 4/55 : Vorsitzender des Zentra~ en Untersuchungsaus

schusses 

Gernäss : 21 der Satzur.g vri r d beschlossen: 

Anstelle des verstorbenen bisherigen Vorsitzenden des Zen

tralen Unt~rsuchungsausschusses 1 Dr .Reinhold Lobedanz , 

wird als far sitzender des Zentralen Unter uchungsaussct.usse 

b st&tigt: Dr . Heinrich Toeplitz , Bcrlin . 

Dr . Nuschke schlie sst die Sitzung mit 0iner anfeuernden Ansprache , in 

der er auf die Bedeutung der Parteiarbeit inden nächsten nor:aten hin

weist, die für das Schicksal unseres Vaterlandes grosse Bedeutung 

haben können. 

Beginn der Beratung 11,15 Uhr 

Schluss d . Beratung 17 , 25 Uhr . 

(Dr .Desczyk) 
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lieh er Woche der Deatach- Tachechoalowakiaohea Preundaoh8att b rlch ,. . 
~baohluaa 4 r Diakuaaion bericht Dr . !oeplitz über die Ar-

beit 4er Bedaktionskomm1aa1on and ax Sefrin über die Ufung dea Ar
bel '•planes. 

Beachluaa ;t·/55 lntaoh11eaaups sur pol1t1achen Ltßt 

Die Bntachlieamng sur polt tiachen Lage 1r,1rd mit dell alt 
der edak,l-onako laaion vorgeachl ~enen ·· derunge.n ange
no .. en. (Wor~laat der tscblieaaung in NZ Nr . l'9 v .l?. 6. 55 

s . l) . 

Beachla s 3/55s .Arbe! tsplllP. f daa III . 9uarta1 1955 

Der Arbeitsplan für d s III , Quartäl 1955 wird mit de von 
d r Koaa1sa1on vorgase genen lnderungen angenomaen. 
(De~ Arbeit&plan 1st ••.22.. Juni &ll die B zirka- und Xrela

verbäAde veraandt wordell) . 

BeachlUaa 4/52: Varsitzsnder dea Zentra en Unterauchunaaaua
sohuasee 

Gaaaaa 21 W Satzung wird beachloaaem 
Anstelle &.• ~ato~benea bi~ertcen Voraltsenden d a Zen
tralen Unterauchanaaaa .. Ohuaaea, Dr .Reillhold Lobe4ans. 
wil'd als Vcataltse.n 1' dea Zctrale Untenach aauaa ua • 
beatätlgta Dr . He~i h Toeplltz , Berlin. 

Dr . aeh111 aet le Sl ts ll& a1 t el er afe e:rnden ...._., r aoha, ta 
er er a t die Ba utaas · r Parteiarbel t lndea aachaten o!ltea hill• 

welat, 41e für laa SChieltaal aa .. :rea aterlaa4 a groa•e Bedeutang 
habe köiUl 

•sina r Bera'an& 11, 15 Uhr 
ohl • 4. Bel'atug 17, 25 Uhl' . 

(Dr . Deacsyk) 



A r b e i t s p 1 a n 

de r Christlich-Demokratischen Union f ür des III . ~uertel 1955 
=====~=======~======:~==================~=~===== ~==~~z~~==~== 

I. 

Die Herstellung aer Einheit Deutschlands und damit die Sicherung des Friedens 1n 
Europa hängt im entscheidenden Maße von der politischen Geschlossenheit und Aktj 
vität der demokreti sche n Kräfte unserer Netion ab .. Der Friedensbund von Werscheu 
hat uns neue Perspektiven eröffnet~ Er ist die Antwort auf die Par i ser Verträge 
unn die von irnen ausgehend e Kriegsdrohung. 

Der Wa rschauer vt.r~rbg gibt uns volle ~andlungsfreihe i t bei unseren Maßnehmen 
Schritten zur Wiedervereinigung Deutschlands& Den patriotischen Kräften in de1 
Deutschen Demokratischen hepublik erwachsen dami t große und verpflichtende Aufga 
ben .. Eine neue, noch größere Verantwortung ist damit verbunden 

Iller Hauptvorstand der Christ· 1c Demokratischen Union ist überzeugt • daß sich a 
le Mitglieder unserer Partei dieser Verantwortung bewußt sind~ im Kampf um Ein 
heit und Frieden 1hre Kräft e nicht zu schonen und sich mit ihrer ganzen Person 
für den Sieg unserer gerechten Seche einsetzen. Di e Mi tarbeit unserer Mitglieder 
muß f ü r die gesamte christli che Bevölkerung beispielgebend seino 

In der politischen Aufklärungsarbeit ist auf folgende Ereignisse besonders hinzu
weisen: 
a) Den Frieden sbund von Werschau. 

Setzt den Kreuzzugsplänen der Nato-Generäle ein entschiedenes I!alt entgegen ! 
Er ist ein Kraftque l l 1n unserem Ka mpf f ür Einheit, Frieden und Sicherheit . 
Besonders herauszuste l len sind : seine Bed eutung die ihm innewohnenden Prin ~ 

zipien für die Erhalt ung und Sicherung des Friedens. seine völlige Überein~ 
st immung mi t der Cherta der UN und die in ihm enthaltenen Elemente eines zu 
scheffenden Systems der kollekti ven Sicherheit in Europa~ 
Materia l: Reden Otto Gratewohls und Dr . Otto Nus chkes vor der Volkskammer . 

des Heferat ~alter Ulbrichts vor dem 24 . Plenum des ZK und die 
Entschließung des Hauptvo rstandes vom 15 . Juni 1955 . 

b) Die letzten keßnehmen und Vorschläge der UdSSR zur Lö i!!Ung oller ungeregelten 
und strittigen Fragen. 
Den bbschluß des Öst erre ichischen Stratavertrages als e in Triumph der Poli it 
der Verst ändigung über die Po l itik der Stärke. 
die sowjet ischen .J..brüstungsvorschläge an die UN ~ 

ihre Verwtrkl1chung würde e1ne Beendigung des We ttrüstens und damit der 
drohende n Kri~gsbefahr bedeuten~ 
Den StEetsbnsu h der sowjetischen Regie rungsdelegation in J ugoslavien, 
Die dabei in der Deklaration der Regierungen der UdSSR und Jugosleviens dar ~ 

gelegten Prinzipien der internationalen Zusammenarbeit stimmen genau mit de n 
Prinzipien der Außenpolitik überein . an die sich die Sowjetunion seit den 
ers ten Tegen ihres Bestehans hält~nd die den Lebensinteressen der Werktä t"~ 
alle r Länder entsprechen. 
Den Staat sbesuch des indischen Minis terpräsidenten Kehru in der Sowjetun lu'· 
Die erstarkende Freundschaft der Völ ker der Sowjet unlon mit Indien wird zuc 
weit eren M1nderung der internationalen Spannungen und zur weiteren FestiguL~ 
des Weltfriedens fuhren~ 

c) Die Kote der hegierung der UdSSR en d ie Deutsche Bundesrepubl ik~ 
De~ei ist a uf die ständigen Vorschläge unserer 1 egiPrung über die NotwendJL 
keit von Verhandlungen zwischen Vertretern aus Os t - und Westd eutschland zur 
Herst ~llung der E1nheit Deutschlends hinzuweisen. 
(Rede Ot to ~uschk~s vor dem Heuptvors tand ) 
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d) ~e ltfri eden streffen in Helsinki . 
Dabei gilt es . die Er fol ge der wachsenden. weltumfes~enden Friedensorganiss 
tion und die immer stärker hervortretende politische und moralisch~ Kraft des 
Friedensla ßars danzulegen . 

e) 10-Jehr-Feier der Vereinten Nat ionen. 
Hier ist aus z ur ehen von den .Aufgaben. die sich die Vereinterr I"eticnen in lhrer 
Charta gestellt haben~ Wi e es kam, daß die Orgenisation der Vereinten Natio= 
nen sich zum Werkzeug der amerikanischen Pol itik de r Stärke machen ließ? Wel~ 
ehe Möglichkeiten haben die Vereinten Nationen, wenn sie sich wieder auf die 
in der Charta enthaltenen Prinz ipi en stützen? 
Material: Ver§ ffectlichungen der Deutsch en Liga für die Vereinten Nationeno 

1. Mit arbe it in der J!ationalen Front des demokratischen Deutsch]and 

Auf der CruLnlEge dieser iufkläruLgsarbeit muß eine bedeutende Verstär!ung da1 
Mitarbeit in den Ausschüssen der 1etionalen Front des demokratischen Deuts c h ~ 

land erreicht werden& Ziel muß es sein, auf den Erfolgen im Aufgebot eufzubeu~ 
en und eine solche Aktivit fi zu entfa lten . wie sie während der Vorbereitung 
und Durchführung der Vol~G,~h1 im Jahre 195 4 zu ver?eichnen war& 

a) Auf einer beso~deren Vorstandssitzung im Juli sind von ellen Parteivor~ 

ständen ~aßnahmen zur Verbesserung der Mi tarbe it uns erer Pa rtei in den Aus
schüss en der ta ti onPlan Fr on t zu beschli eßen . Zu dieser Sitzung sind in 
der Arbeit der ~etione l cn Front bew ~h rte Unionsfreu nde einzuladen o 

b) In noch be sserer Zus emrrene r beit mit de n Aussctu ~ ~ en fe r Na tionalen Front 
müssen befähigte Unionsfreunde planmäßig als Heferenten einge se tzt werden~ 
Die Absolventen der Bezirksparteis chulen und der Zentrelen Parteischule 
sind ve rst ärkt heranzuziehen . 

c) Die Arbeit unserer Mitglieder in den Ortsausschüssen ist zu verstärken & Be - 1 

sonders die Ar beit der Agitatoren, der wichti gs ten Rineeglieder zwischen 
den Au ss ct ü~sen und der Bevölkerung muß QUalifiz ie rt werdena Die Arbeit 
unserer Mitg lieder soll beispielge bend f ü r die christliche Bev6lke rung 
werden, damit neben der Einbeziehung der Mehr zahl unserer Mitglieder in di e 
Aus s chüsse und hktivs der Nationa len Front in zunehmendem ~aße parteilose 
Christen f il r diese brbeit gewonnen werden. 

d) Der im II. '.u2rtel im Aufgebot erreichte Stand unserer Mitarbeit im Kett o ~ 
nalen ~ufbauwerk mu ß nicht nur gehalten, son d ern weiter verbe ssert werden. 

e) Eine besor. c ere Ve r pflichtung besteht für alle Ve r be nde beim Verkauf der 
Beusteine für den Aufbau nationale r Gedenkstätten in Bucbenwald, Sachsen
heusen und Ravensbrlick o Es ist zu erwarten, da ß jeder aufrechte Deutsche 
ein Opfer für die bringt , die ein so viel größe res Opfer f ür ihn brachten~ 
Die von de r .Perteileitung ausgegebenen Bausteine müss en daher rest os um~ 
gesetzt werden ~ 

2 ~ Gesamtdeutsc~~ Arbeit 

Di e Aufkl ::rung der wectdeutschen Bevölkerung über die demokretischen Elrttn

genscheften der Deutschen Demokratischen Republik steht nach wie vor im Vor ~ 

dargrund der gesamtdeu tschen Arbeit~ Überzeugend muß dargelegt werden. daß vu, . 
unserer Republik die stärksten Impulse ausgehen zur Verwirklichung dessen~ 
wofür seit l angem die Besten unseres Volkes gekämpft und gearbeitet hebeno 
Die örtlichen Mögli chkeiten sind stärker als bisher auszun utzen . Beson ders 
auf der Grundla ge bestehend er persönli cher Verbindungen i st ein regelmäßiger 
Versand an Aufklärungsmaterial zu sichern~ Die Kreisvorstände sind verpflich 
tet~ die Mit arbeit der Unionsfreunde in den Aktivs für gesamtde utsche Arbeit 
bei den Kreisaus schüssen der r:ationalen Front zu unt erstützen und zu f ördern. 
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3 & Fr ie densbewe gung 

In der Auswert ung des Welt f r i edenst reffens von Hel sinki m.l s sen i mmer breitere 
Kreise der Bevölkerung f ür die Mitarbeit in den Frieden srä ten gewonnen werden~ 
Di e bei der Unte r schriftensa mmlung unter den Wiener Appell gemachten Erfahrun= 
gen s i nd aus zuwe rten und neue Metho den zu entwickeln , um Abseitsstehende an 
dies e Ar beit heran z uführen . Besond ers solche Mit c lieder , die bei der Unter= 
Sc hri f tensammlung mit den Friedensräten zusammengearbeitet haben. sind für 
die st ä ndige Mit arbeit zu g ew in nen . Na ch wie vor ist da s Hauptaugenmerk auf die 
Mi t ar beit von Pfarrern sowie Mit gli e dern von Gemeindeki r chenräten und Kirchen= 
vo r s t ä nJ en zu r i ch ten . Alle Par teigliederungen sind ver~flichtet~ die Frie= 
dens r ä te be i de r Durchführung von Pfa r rergesprächen und Pfarrerkonferenzen 
~u unters t ütze n . 

4 ~ Gesel l schaft f ür Deutsch-Sowj e ti s che Fre~dschaft 

Die in de n Part e igli ede rungen a nge laufene Werbung i m Ra hmen des Aufgebotes 
muß a uch im III. ~u~rtal for tgesetz t werden . Die Vorst änd e haben die Organisa ~ 

tion der Gesellschaft f ür Deutsch-Sowjeti s che Freundschaft be sonders bei ihrer 
Aufkl ärun gs - und Übe rzeugung serbBit unt er der christlichen Bevölkerung durch 
gu t e Hefere nten zu un t erstützen~ Die Vorstände de r Gli e de rungen der Partei 
kCnnen di ese Aufgebe nur dann voll und ganz verwirklichen ~ wenn alle Vorstan~s 

mitglie der au ch Mit glied de r Ge s el lschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
s i nd und so unter Be weis stellen ~ daß die deutsch-~owjetische Freundschaft zu 
ihr er He rzenssa che geworden ist . Am Ende dieses Quartals darf es keinen Vor= 
s tand geben , desse n Mit g lieder n i cht auch sämtlich Mitglieder der Gesellschaft 
für Deut sch-Sow j etis che Freund s chaft sind. 

5 Arbe it der Blockausschüsse 

Di e Mit arbei t und Mitge staltung an der Arbeit des Demokratischen Blocks darf 
si ch ni ch t allein auf die Te i lnahme an den Sitzungen der Bl ockausschü sse be= 
schränken . Die Vertreter unserer Partei sind verpflichtet~ nach jeder Block~ 
si tzungvo r dem Vors tand und in den Mitgliederversammlungen zu berichten. Es 
sind solche Beschlüs se zu fassen und die Verantwortlichkeit genau f e stzulegen~ 

die e s erm6glichen, da ß die im Block gefaßten Beschlüsse von unseren Mitglie = 
dern ve rtr eten und verwirkl i cht werden. 

6 . Arb e i t de r Abgeordneten 

Die Bil du ng von Abgeordnetengruppen in den Bezirken und Kreisen ermöglicht 
eine wesentli che Verb e s s e rung der Arbeit der Abgeordn eten der Volkskammer 

) und der Bezirkstage be i de r L6s ung de r große n Aufgabe n de s Volkswirtschafts= 
planes 1955v Die Abge or dneten haben einen engen Kontakt zwi s chen Bevölk~rung 
und St ea tsapparat he rzu s tellen und vor ihren Wählern r egelmäßig Bericht zu 
ersta tten . Sie sind desha l b verpflichtet~ ebenso wie die Mitarbeiter der Ak= 
tivs, a lle Fragen in Zu s ammenarbeit mit der Bevplkerung zu behandeln. Die 
Vorstä nde der Bezi r ks - und Kre i s ve rbände sind verpflichtet die Erfüllung von 
,/ählere uf trägen zu unters tü tzen und zu kontrollieren . Sie tragen die Verant= 
w ~rt ung für d i e ständige fachliche und poli t ische Wei t erbi ldung der Abgeord
ne ten un d Mitglie der der st ä nd igen Kornmissionen sowie de ren Aktivs. 

II~ 

Di e Erfüllung der den demokrat is chen Kräften aus der ge genwärtigen politischen 
Situc t i on erwa chsend en Aufgaben er f ordern neue Methoden und verstärkte Anstren= 
gur.gen in de r Arbe i t al ler Gliederungen der Partei . Di e erhöhte Verantwortung 
f Ur die Ge stalt ung des Schicksa l s unse rer Nation ge bi e t et y daß sich jedes Mit~ 
glicd und j e de r Funktionä r der Christl ich-Demokr ati schen Union pe rs 6nlich ver= 
antw ortlich f ühlt f~r die Erfüllung de r in d iesem Arbeits~lan niedergelegten 
Aufgeben. 

- 4 -
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jlle uneere ~ansehen, •or alle• 41e cbrlatllebe BeY8lkeruna, tat daYoD sa Gba~ö 
zeugen, 4e8 dla Deuteehe Demokrettaebe Rapabllt ihr St••' tat, 4ea ea sa taat ·~ 
cen, deaaen ADeaheD 81 SU •ebraa UDd daa 01 IOIOD jedaD jagrlff SU Yertat4116~ 
ctlt. 
Die •eratlrtte Spioneso-und Sebotacetl\1gka1t c•cea die DDR macht ea 4rlaaea4 
ertorderllcl, 41e Wechaamkel' t•c•aUber allea teladllohea Um\r1eben taaerhalb 
und außerhalb der Pertel auf dea lu8era\e zu erh8hea und wtrt•••• -.aaah .. D s 
Schutz uneerea Steetea zu ercraltea. Alle Yoratlnda uad Cltederuncea der Part i 
atnd ••rptlloh\et, unter Beech\anc dar •o• Setratertat beaohloaeeaen Ma8aahmea 
(lntormetlonabrlef 10/61), in tolle~tl•er Yeraatwortuma ihre Aaatrencuac•• zur 
cewlhrlelatuna der S1oherhe1t zu erh8hea und dte Waehae.tatt tnnerhal• aad au ~· 
halb der Partel su verYlelteohanG 
1. Autcabaa aar pr !IJ'UPP!• ancl Ortequppeaworatlade 

a) l n ellaa Ortegruppen aiad aonatliobe MlttltaderYeraemalaaa•• clurohsutQt" 
rea, wo Gber 41• polltlecha Lac• ._raten wtr4 aa4 BeachlUaee cetalt ware 
dene Im Mtttelpantt ateht 4ea YOD der Pertellettuac beechloaeeae uad la 
U\• werettemtltchte Monatethame, 4ee euetGhrlleh behandelt und alt 4ea 
polttiaehaa lral,nteeaa lD aaca Varbla4uaa cabreeht warden .ulo 
Auf dla zentral•• pollttacban Fracaa wte: 

4la DDR, 41• Baale tm laapt aa ala alahaltltobaa, frla4lla~ 
bandaa, uaebbla&lcea un4 da~trattacbae Deutachlead -
clia Varteldtcunceberettacheft uad dta Varta14tcuacsme8aah-.a 
dlenea dem Schutz uaeeree steetea -
dte Aufcabaa dar CDU tm Bloet dar aatltaaohlattaeb-demokratla 
achea Pertetaa, teabeaondere la 4er Nettoaalaa rroat ua4 ta 
der lrte~enabawaaunc -

tat debel ateta alazugabaao Debet tat ataa worwlrtaweteaa4e A•••tnaader~ 
aatzaaa a lt raekatladtcea uad talaebaa Auttaaaaaa•• su tlbr .. o 

b) Die Orta«ruppaavoret&ade elad Yerpfllchtet, darauf su aebtaa. 4al ta 4•~ 
Mltcllederwaraa .. lunaea alaa polltlaeba Dlatuttloa aaflhr' wtrt ua4 
alebt Nabaatraeaa den Charakter der Varaemmluac beetl .. eao 

a) rur die Vorbereitaas uad Durchtnhruac der MltcliederYaraemaluaa•• atad 
die OrtacruppaDYora\lade ln ihrer Ceaamthett werantwortltcbo Ia aul •~~ 
reicht werden, da8 en den Mltgltederweraemmluasea alle untonatreuada 
\eilaebmeao 

d) Dia Auewertuns der Heuptworataadaatt&UD8 YOa 16.1., laabeeoadere 41• AO e 

tGhruncea Dr. 0\to Huaohtae Gber Bedeatuaa uad Choretter dea Waracho~e~ 
Vertregea uad den eich dereua tur uaa arcobaadan Autgebaa aul •• ei~@~ 
Belebung der ceeemten Pertalerbatt, beeondera dar Ortagruppe~erbet\ 8 
tuhreDo 

e) In _den Yareemmluneen der Or\acruppaa atnd Htnwa1ae der letstaD ~•suncea 
auezuwert en. ~ 

t) l a allen Ollederuncan der Pertat lat d1e Stobtwerbung s u Ye~be aaar~~ ~ l 
Torbandenen M~sltchkeUen alnd beaeer euazunatzaa .. Die or·tagruppenvors 
etlnde sind ••rantwortllch, daß d1a Aueceateltuac der vorhandenen Seh
teaa\er-und Klatea a\eta aktuell tat. 

2. •utiebea der Xrelevorataada 
a) Die KreieYorat&nde heben die Ortecruppea easulat\aa, ale bat dar L~ UD 

der im Arbel\aplea aeatelltea Aufseben zu un'eratützaa uad die Durch• 
fUhrung zu kontrollieren .. 

b} Die bleher bei den Xra1a•e r bladen baatehendea sohuluncazlrkal ward•~ ~ ·· 
orsentat r t . Bla zur Dur ohtnhruna dea neuea SohulunsaaJa\ea wt~d c 4 . 
bteherlgen Ztrkela ln den Monaten .Jual/.Jull dee 'l'hellii:•Der WeraGhililll ~
Va:rtre·~~ ·\ '..:l<•RL<-';~~ t~l t o 
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c) In enger Zuae~enarbett •tt den Beztr v rbl die Kreta r lade d ~ 

tar Sore• zu treaen. daß nur ao c • Unt~n r• nd rglng n den Be 
zlrkapertelechulen und der Zentr len Pert ta bul d iert ••rden, dte die 
notwen41cen Vor•aaaetzuncea bealtzea und deren F8rderuaa 1m Intereaao 4er 
Pertel 11•1'· Vor der Delesteraas alnd A tDe seep ehe zu tnhre o 

d) Die neue lrechetnunaawetae YOD Uta erm8gltcbt ln sr88erem Maße ale b1aber 9 
41• guten und echleehten Bataplel• in 4• Partel rb lt aaazuwerteno Der 
KrelaYora\an4 tat Yerptllch\et. einen Un1onafreua4 tnr 41e recelmiBtse Ml\5 
erbet\ an U\a zu benennen. Termtat ~6.Ju11 19&1~ 

Die Zebl der Untonakorreaponden\ea tat su erb8bea.M1 dea\eaa ein Untonatreuad 
aua dem Krelavora,and aow1e aua den Stadt-ortaarappen aind für die Miterbalt 
1D der Pa~tetpreeae verentwortltcb su aecheao Terai : l&.Jul 966o 

e) Die Geaprlche mit Pfarrern und superintendea\ea und ngehertcea der Gemet~ 
kirchenrite sowie Klrcbenvoratlnde aln4 weltor zu tn rea. Debet aind 4te 
Wiener Bescblüeee 4ea Welttrledenaratea 0 die Beratung n von Helainki und 
der Warschauer Vertrec in den Mittelpunkt der Ausapr • zu atel und 
unseren nettoaalen Aufgab ~ rlla\erao(a1 he euch eil I. Punkt 4) 

Ziel dieser Geaprlche muß ea D 1A 0 1 en Per enlichk iten Klerh 1t ber 
die von allen petr1ot1echan Krltten tn D utechlan4 zu 8eenden Autge en zu 
echeffen und sie für die Mitcosteltuna e politischen Leben zu gewtDneno 

3o Aatgeben der Bezirkevoratlade und Bezirkase ret~riete 

e) Die Bezirkavoretlnde \regen die voll• Veran~wortung tor die Pertatarbeit 1m 
Bezirkaverban4o Sie eind Yerpfltcbtet. 41a ihnen nach eor4ne~en Gliederune 
gen in ihrer Arbeit anzulettaa und die Kon\rolle ·und urobtnhrun za orgea 
niaieren. 

b) Die von den BezlrtaYerbiDden eafgea\ell\en Schulbeacbickungapllae a1n4 za 
UberprUtea. da die Auewahl von Lehraensateilnehmern tur die Bezirkepertela 
schulen und die ZPS noch immer aehr un\ereoh1e4lich tat. 

-
Die den einzelnen Bezlrkaverblndea mitaet ilt•n Schlüeselzehlea 1nd atrikt 
einzuhelteno 

c) Ein Mitglied dee Bezirtavoratandea iet tür di at ndlge Mitarbeit und Bea 
ricbterate\tung en Utm verantwortlich zu cheDo 

d) Die 14-\lgige Berichteratettuns en die Parteileitung iat zu verbeaaerao 
Jeder Bericht muß im Sekreteriet kollektiv beraten wardeno 

• Besondere Aufgeben 

e) An den Bezirkeperteiechulea und der Zentralen Per\ 1 c ule ain4 on r o m 
leaungen und Seminare über die Bedeutung des Werschauer Vertre1ea zu bal\ea? 

b) In der Unionapresee iat eine einsehende Analyae dea e trega erka von We r& 
aoheu vor unehmeno 

In Leitartikeln . Ko ~d ra r l 1 
ohrtatliehe Bevelkeruas bewegenden polltiechen Stellung zu nehmen~ 
Ea eind solche Artikel zu ver~ttentlichea, die die l1t1eobe Si u 1on 
widerspieseln. Oberholte Vorstellungen beeeittgen holten und zur lt rbe1t 
bei der L6aung der vor una liesenden •utgeben auttor rn. 

c) Um die Mitglieder dea Heuptvora\andee entapr chend 1 rer Aufgebe, b 
Durchführung der PerteibeachlUaae, zu unter tützea, wird vom Sekre 
der Parteileituns ein Plen autge tellt, wonach die H uptvoretend mi 
der für 41• Anleitung und Kontroll beatlmmi r Per\ 1 11 derungan v 
wortlieb semecht werden. 

1 der 
riet 
glie• 
rant~ 

6 
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Die Kon~rolle der Durchführung des Ar beiteplanes erfol gt durch 

e) die 14-tlgige Berieh,ers~ettunc UD4 die monetliche s~~tatlk, 

b) Durchführung von Brigade-und Ins~rukteur-Elneltzen. 

c ) Auswertuns von Protokollen und mUndliehe Berichteretet,unc vor den 
übergeordneten Voratlnden . 

Die Erfüllune di eser Aufgeben 1at ein entscheidender Beitrag unser 
Chr1atl1ch-Demokret iechea Union 1m Kampf um den Siea der gerechten Sech 
unserer Nat ion. 

• 
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T e g e s o r d n u n g 

für die Sitzung des Heuptvorstendea em 
Mittwoch. dem 16. Juni 1956 

•Der Werscheuer Vertrag - Kraftquell in unserem 
Kemp:t' für Einheit. :Frieden und · Sleherheit!" · · 

1. "Der Wert'!eheuer Vertreg - · Kreftq_uell in unserem 
Kempf für Einheit~ Jrieden und Sieherheit!w 

- Referet des Vorsitzenden Dr. Otto Nuschke -

2. Die Aufgeben der Pertei im III. Vierteljahr 1955 

- Heferet des Generalsekretärs Gereld Götting -

3. Bericht über die Arbeit des Präsidiums 

- Unionsfreund Wächter -

4. Ausspreche 

5. Beschlußfassung 

-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Vorlege tü~ die Sit zung des 
Hauptvoreta des am 15.6o1966 

Entwur~ einer ·Entschließun« 

Io 

Getreu der Politik des Friedens. die sie seit ihrer Gründung betrieben het. hat 
die Sowjetunion in den letzten Wochen bedeutungsvolle Schrit te zur Minderung der 

internationalen Spannungen in Europe geten ~ Ihrer Initiative ist der Abschluß des 
Ste•te~ertregea mit Österreich zu denken. Die Verhandlungen in Belgrad führten 
zu~ Feetl guna wi ehtiger politischer Grundsätze. die für die Vorb r eitung etnee· 
Systeme der kollekt i v n Sicherheit in Europe große Bedeutung gewi nnen werden. Wäh. 
rend ihre Abrüstungsvorschläge en die UN die Voraussetzungen für die Herstellung 
des notwendigen Vertrauens und Verständnissee zwischen den V6 l ker n schatten. ist 
der We r sche uer Friedensbund ein echtes Element für die kollektive Sicherbei t ... Mit 
der Note •om ?o Juni en a ie Butdesr epublit wi r d diese Fr i ed n ns~ve fortgesetzt. 
Die Note geht deTon aus • deß eine Nor melisi_er ng der Bez iehungen zwischen der 
sowje tunioa and Westdeut schland den Interessen des Sowjetvolkes und des deutschen 
Volke dienea und gleichzeitig der Festigung des Friedens und der Sicherhei~ aller 

opäisehea Staaten entsprechen würde~ ~ ' 

r un Deuteehe iet der Hinweis. a am~ zur ~Süng des ge samtnationalen Heupta 
problema dea deutaehen Volkes - der Wiederhe rs tellung der Einheit des deutschen 
demokre\ isehea Steete - beigetregen werden soll~ Die Note der Regierung der sow
jetun on an die Bundeeregier.ng ist die konsequente Fortsetzung ihrer Friedenspoli• 
tik~ Aut un1 Deutsehen l i egt in dieser Situation eine besondere Verantwortung. Ee 
hängt i n erater Linie von uns selbst ab. ob die große Jriedensinitiat1Te der Sow
jetunion euch in der deutschen Frage einen entscheidenden Fortschritt bringt& 

Die Chr 1atl1ah-Demokretische Union stimmt daher der Erkl~V-ung zu, die Ministerpräa 
eident O~to Grotewohl em 10. Juni abgegeben het~ daß jeder Beit rag zur internetione 
len Ent epenn AC in Europe und jede M6glichkeit zur Verständigung zwischen den 
Deutschen aelba~ TOn uns ele ein schritt zur Schaffung eines einheitlichen demokrec 
tisehen ~eutechlen4 begrüßt wird~ 

A4enauer und die Bonner Regierung stehen jetzt vor der Frage . ob sie wie seiner
ze it die 8aterr•1ch1eehe Regierung die Einladung zu Verhandlungen in Moskau enneha 
men und dedurch einen Beitrag zur Entspannung l eistea , oder ob sie die •Politik 
de r Stlrke• ua4 4erjenigenVtortsetzen wollen , die die Sowje tunion und Weatdeutsch-

~end ge1ene1aender euaapielen~ . Die nationalen Interessen des de utschen Volkes er~ 
... ordera •t• Yon der Sowjetregierung vorgeschlagene Verhandlung ~ Es iet deshalb 

die Auf«ebe ller deutschen Pat rioten , die Bonner Regierung durch eine breite 
Volksbeweguag zu ver anlassen, positive Verhandlungen mit der So lj etunion zu tüh
ren6 Kein ehrlicher und f riedenawilliger Chriss kann sich diLs - •Ufgabe ver
s chließe•~ Die CDU r uft ihre Mitglieder und Freunde auf, ihre Aus rengungen i m 
Kempto um die iedervereinigung zu verstärken~ ~~~i~o~~~~~~~~~~~~Mh~-r~~ 

" 
II .. 

Ein unlö lieber Tei l der Maßnehmen zur Entspannung der internationalen Lege in 
Europe is t der Werscheuer Vertrag . an dem die Deutsche Demokretische Republik als 
gleichberechtigter Pertner bet eiligt ist. 

Der Werseheuer Vertreg ist die Antwort auf die Periser Verträge und die Ton ihnen 
ausgehende Iriegadrohung~ Er ist der Ausdruck der Stärke des Legers der Demokre~ 
tie. de s in eich geschlossen mit einer einheitlichen Zielsetzung alle Kräfte tür 
die Erhel tung und Sicherung des Friedens aufbietet ~ Deshalb legt er Werscheuer 
Fried nsbund e in er inigtes militärisches Kommando und d ie Verpfl ichtung zu ge
genseit ig m Be istand fest~ Er macht eine Wie de rkehr von 1938 und 939, als Hitler 

- 2 -
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begenn . einzeln die Nachbarländer Deutschlende zu überfallen. unmöglich. Wer mit 
dem Gedenken einer Aggression gegen des Friedensleger epielt~ muß bedenken. deß 
euch diesmal wie 1946 die Aggression mit der Vernichtung des Aggressore enden 
wird & Mögen die Revanchepolitiker immer en die Worte des Vertreters Volkschinas 
in Werscheu denken; 

~sollte der Frieden in Europe verletzt werden und sollten die 
imperialistischen Aggressoren einen Krieg gegen die europäis 
sehen friedliebenden Länder entfesseln. dann werden unsere 
Regierung and unser heldenhaftes 600-Millionen-Volk gemeinsam 
mit den Regierungen und den Völkern unserer Bruderländer 
einen Kampf gegen die Aggression bis zum endgültigen Sieg 
führen.• 

Diese Worte und der gesamte Inhalt des Werscheuer Vertrages bringen die neuen in= 
ternetionelen Beziehungen der Freundschaft und der gegenseitigen Hilfe zum Ausa 
druck . die unsere Deutsche Demokretische Republik mit den anderen Staaten dee 
Friedenslegers verbinden . Sie bestärken uns in unserer Entschlossenheit. die Ver= 
teidigungskreft der DDR zu verstärken und damit unseren Beitrag für die Festigung 
des Friedens zu erhöhen& 

Der Werscheuer Vertrag ist die Antwort friedliebender Steaten euf die Pariser 
träge . Er stimmt mit den Setzunge• der Vereinten Nationen überein. Er enthält 
Verpflichtung der Teilnehmersteeten. internationale Streitfragen fri edlich zu 

Ver
die 
18~ 

en und an Maßnehmen zur Abrüstung und zum Verbot der Messenverbichtungsweffen 
mitzuarbeiten. Der Vertrag von Werscheu steht im Gegensetz zum NATO-Pakt ellen 
Steeten, die zur Erhaltung des Friedens und der Sicherheit in Europe beitragen 
wollen. zum Beitritt offen , und zwar unabhängig von ihrer Staate-und Gesellschafte 
ordnung. eT B&e ~ ppen in 
De·utschland re vorsehen und verlangen, daß ein wiederverei~igtes Deutsch 
land an diese träge gebunden ist. sieht der Werscheuer Vertreg bei Inkrafttre-
ten eines trages über die kollektive Sicherheit Europas vor . daß die Werscheua 
er Ab~ungen ihre Gülti keit verlieren und für ein vereinigtes Deutschland nicht 

I 

Dieser besondere Charakter des Werscheuer Vertrages als ein Instrument des Frie
dens zeigt seinen engen Zusammenhang mit den sowjetischen Abrüstungsvorschlägen 
en die Vereinten Netioneno Die vorgeschlagenen Maßnehmen zur Beendigung des kal= 
ten Krieges, die Verhinderung der Kriegspropegenda, Beseitigung der Militär. 
stUtzpunkte euf fremden Territorien, Beendigung der Diskriminierung im interne~ 
tionalen Handel würden den Interessen aller friedliebenden Völke~ dienen. Von 
besanderer Bedeutung für des deutsche Vol~ ist der Vorschlag euf Abz~ aller 
Besetzungstruppen mit Ausnehme streng begrenzter Kontingente. Der sowjetische 

lan einer ~brüetung in zwei Etappen verbunden mit dem endgültigen Verbot der 
Atom-und Messenvernichtungswaffen unter Einführung eines internationalen Kontroll= 
systems kenn verwirklieht werden, wenn die Bewegung der Völker euch die Begierun= 
gen der Westmächte . zwingt, z • · 

f~1~-1 ~· 
Der ' Werschauer Vertreg ist eine große Hilfe Wiedervereinigung Deutsch= 
lands . Er trägt zur Festigung und Sicherung der Deutschen Demokretischen Re= 
publik bei , d e die Haup kreft im nationalen Kampf unseres Volkes der~stellt 
Die Vertragspartner von Warschau heben der Erklörung der Delegation der Deutschen 
Demokretischen He~ublik zugestimmt, daß die Regierung unserer hepublik die Wie= 
dervereinigung Deutschlands auf friedlicher und demokratischer Grundlege nach 
wie vor als ihre Hauptaufgabe ansieht. Während die Pariser Verträge e~Terft= 

n des Rec zu er endlungen über 
die Wiedervereinigung den bisherigen Besetzungsmächten vorbehalten, läßt der 
Werscheuer Vertrag der Deutschen Demokretischen Republik volle Freiheit. über die 
Wiedervereinigung Deutschlands zu verhandeln& 

Der Heuptvoratend der Christlich-Demokretischen Union ruft die gesamte Partei 
auf, alle Kraft für die große politische Ausspreche in der Deutschen Demokreti= 
sehen Republik einzu set.zen 

über die Stärke des Friedenslagers und die neuen eus ihm erwachsenden 
intern 1ti0~~ls1 B~z iehungen . 
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'über die· Abrüstungsvorschläge der Sowjetregierung~ 
über den Charakter des Werscheuer Vertrages~ der den Frieden in 
Europe und der Wiedervereinigung Deutschlands dient. 

Das -Ziel dieser von ellen demokretischen Krä~ten unserer Re publik geführten Ause 
spreche ist die unerschütterliche patriotische Einheit unserer gasernten Bevölke= 
rung. 

III .. 

Die Wiederverinigung Deutschlands ist nicht nur eine Frage der internationalen 
Politik, sie ist vor ellem die Hauptaufgebe des deutschen Volkes selbst. Deshalb 
sehen wir unser wichtigstes Ziel darin , dezu beizutragen, tn Deutschland die 
Voraussetzungen e i ner Verständigung zu scheffan. Der Weg hierzu ist die Annäher ung 
beider Teile Deutschlands, wo~ des gesamte deutsche Volk sehr viel durch Norme = 
lisierung der Verhältnisse in unserem Vaterlende beitragen muß. 

Der Hauptvorstand der Christlieh- Demokretischen Union begrüßt die zehn Punkte ~ 

die auf der 24. Tagung des Zentralkomi tees der Sozislistischen Einheitspartei 
Deutachlende els Grundlege einer Volksbewegung zur Wiedervereinigung Deutschlands 
entwickelt worden sind. Dabei handelt es sich um ein Programm, des den Interessen 
aller deutschen Petrieten entspricht. Welcher Christ kenn beiseitestehen~ wenn 

u einer Kampagne für die Abrüstung und des Verbot der Messenvernichtungswaffen 
fgerufen wird? Die Forderung nach dem Verbot jeder Kriegspropegende und Rassen::. 

hetze in Presae. Literatur. Rundtunk und Schule deckt eich mit den Forderungen 
christlicher Ethik. FUr die Pflege des humanistischen deutschen Kulturerbes und 
die weitere Entwic-klung der deutschen Kultur setzen hervorregende chriBt.liche 
Kulturschaffende ihre genze Kraft ein. Gemeinsem mit den anderen demokratischen 
Kräften unserer Republik treten wir für den Abzug der Besat~ungstruppen, die 
Beseitigung der Militärstützpunkte und einen Friedensvertrag mit Deutschland ein. 
Dieses Deutschland soll frei von einseitigen Mi~itärbündnissen und Partner eines 
Vertrages über d{~ kollektive Sicherhe~t in Europe sein. 

J eder einzelne von usn kann durch bessere Leistungen an seinem Arbeitsplatz. durch 
verstärkte Mitarbeit ~n der Nationelen Front und den Friedansräten seinen Beitrag 
zur Ver~eärknng der Anstrengungen im Kampfe um die Lösung unserer nationalen 
Lebensfrage leisten. 

e . 

Chris~liche Demokratent 
Alle Kraft für die weitere Festigung der Deutschen Demokrati = 
sehen Republik, die unerschütterlich die nationalen Forderun= 
gendes deutschen Volkes vertrittt 
Vorwärts im Kempt um · die demokrat i sche Wiedervereinigung 
unseres Veterlandesr 

Der Hauptvorstand 

der Christlich- Demokratischen Union 



Betr.: Zentraler Untersuchungsausschuß 

Vorlege f ür die Sitzung 
des Hauptvorstandes am 
Mittwoch, d. 15.6.1955 

Gemäß § 21 der Satzung wolle der Hauptvorstand beschließen: 

Anstelle des verstorbenen bisherigen Vorsitzenden des Zentralen UntersU=· 
chungsausschusses. Unionsfreund Dr. Reinb6ld L o b e d e n z , wird els 
Vorsitzender des Zentrelen Untersuchungsausschusses bestätigt: 

Dr. Heinrich T o e p 1 1 t z , Berlin. 

Präsidium des Hauptvorstandes 



.. Vorlege! 

A r b e i t s p 1 e n 

der Christlich- Demokretischen Union - für des III. -Querta l 1955 

I .. 

Dl e Herstellung der Einheit Deutschlands und damit die Sicherung des Frieden~ tn 
Euro pe hängt im entscheidenden Maße von der politischen Geschlossenheit und Akt~~ 
vität der demokretischen Kräfte unserer Nation ebo Der Friedensbund von Werscheu 
het uns neue Perspektiven eröffnetD Er ist die Antwort auf die Pariser Vert r~g 
una die von ihnen eusgehende Kriegsdrohung. 

Der Warscheuer Vertreg gibt uns volle Handlungsfreiheit bei unseren Maßnehmen un~ 

s chri tten zur Wiedervereinigung Deutschlands~ Den patriotischen Kräften in der 
Deutschen Demokretisch9f .Hepublik erwechsen demit große und valpflichtende Au~g~ .. 
b en ~ Eine neue~ ~k&~~erentwortung ist o __I 
Der Hauptvorstand der Christ lich~Demokreti schen Union ist überzeugt. daß s 1~h ßlle 
Mitglieder unserer Partei dieser Verentwertung bewußt sind und im Kampf um Einheit 
und Fr ieden ihre Krefte nicht schonen werden und sich mit ihrer ganzen Per ~on t r. 

en Sieg unserer gerechten Seche einsetzen werden~ Der Einsatz unserer Mltgli eaer 
uß für die gasernte Bevölkerung beispielgebend sein~ 

In der politischen Aufkkärungsarbeit ist auf folgende Ereignisse besonders h1nzu 
we J sen: 
e ) Den Friedensbund von Warschauo 

setzt den Kreuzzugsplänen der Nato- Generäle ein · entsc~iedenes Hel t entgegen 
ist ein Kraftquell in unserem Kampf für Einheit, Fr i eden und Sicherheito 

Besonders herauszustellen sind: seine Bedeutung für die Erhaltung und Sl ~ he 

rung des Friedens. ie 1 m nnewohnenden Pr nz p e • seine völlige Übere t n~ tim~ 
mung mit der Charte der UN und die in ihm enthaltenen Elemente eines zu sch f 
fen den Systems der kollektiven Sicherheit in Europe~ 
Mat erial :. Reden Otto Gratewohls und Dr. Otto Nuschkes vor der Volkskamme.r~ 

das Referat Walter Ulbrichts vor dem 24 o Plenum des ZK und 
des Hauptvorstandes vom 15oJuni 1955o 

Die letzten Maßnehmen und Vorschläge der UdS
1
SR zur Lösung aller 

ungeregelten LFragen : L ~ -o~t..:" 
Den Abschluß des Österreichischen Staatsvertrages als einen Triumph de r PoJ •. 
tik der Verständigung über die Politik der Stärke, 
die sowjet is chen Abrüstungsvorschläge an die UN -
ihre Verwirklichung würde eine Beendigung des Wettrüstens und dem t d.ca a t 

benden Krie~sgefehr bedeuten, 
Den Staatsbesuch der sowjetischen Regierungsdelegat ion in Jugo s l ev1e~ 

Die dabei in der Deklaration der Regierungen der UdSSR und Jugosle n uu nt.rg~e 
legt en Prinzipien der internet ionelen Zusammenerbei t st immen geneu rrll t 1~u 
Prinzipi en der Außenpolitik übereina an die sich die Sowjetunion Sbl J ~ 

erst en Tag ihres Bestehans hält und die den Lebensinteressen der w~,kLU t 

aller Länder entsprechen~ 
Den Staatsbesuch des indischen Mini~terpräsidenten Nehru in Moskau~ 
Die erstarkende Freundschaft der Völker der Sowjetunion mit Indien wirn zu 
weiteren Minderung der internationalen Spannungen und zur weiteren Fest .gWlß 
des Weltfriedens führeno 

c ) Die Note der Regierung der UdSSR an die Deutsche Bundesrepubliko 
Dabei ist euf die ständigen Vorschläge unserer Regierung Uber die Notwend ig 
keit von Verhandlungen zwischen Vertretern aus Ost-und Westdeutschland ~ur 
Her stellung der Einheit Deutschlands hinzuweiseno 
(Rede Otto Nuschkes vor dem Hauptvorstand) 
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' d) Welttriadenstraften in Helsinki. 

\ Debei silt ea. die Erfolge der wachsenden, weltwei9eft Friedensorgenisetion und 
d·ia immer atlrker hervortretende politische und moralische Kreft des Friedensa. 
legera darzulegeno 

e) 10-Jehr-leier der Vereinten Nationen. 
Hier ist auezugehen von den ~ufgeben, die eich die Vereinten Netionen in ihrer 
Charte gestellt heben, wie es kam, daß die Orgenisetion der Vereinten Nea 
tionen aich zum Werkzeug der emerikenischen Politik der Stärke machen ließ 
welche .M8glichkeiten dnt-evereinten Nationen ~Jtwee~. wenn sie sich elleih 
e f die in ~er QPerte e theltenen Prinz~ien stützen. 

~ f ' 

1 ~ Mitarbe i t in der Nationelen Front des demokretischen Deutschland 

ÄUf der Grundleg dieser Aufklärungsarbeit muß aine bedeutende Verstärkung der 
Mitarbeit in den ÄUsschüssen der Nationelen Front des demokretischen Deutsch
land erreicht werden~ Ziel muß es sein. auf den Erfolgen im Aufgebot eufzubeu~ 
en und eine solche Aktivität zu entfelten. wie sie während der Vorbereitung 
und Durchführung während der Volkswahl im Jahre 1964 zu verzeichnen wer~ 

e) Auf einer besonderen Vorstandssitzung im Juli sind von ellen Pertelverbän
den Maßnehmen zur Verbesserung der Mitarbeit unserer Pertel in den Au s schüs~ 
sen der Nationelen Front zu beschließen. Zu dieser Sitzung sind in der Ar• 
beit der Net.ionelen Front bewährte Unionsfreunde einzuladen. 

b) In noch besserer Zuse~~enerbeit in den Ausschüssen der Nationelen Front 
müssen befähigte Unionsfreunde planmäßig els Beterenten eingesetzt werden~ 
Die Absolventen der ~ezirksperteischulen und der Zentralen Parteischule 
sind verstärkt heranzuziehen~ 

e) Die Arbeit unserer Mitglieder in den Orteausschüssen ist zu verstärkeno 
Besonders die Arb~it der Agitatoren. der wichtigsten Bindeglieder zwischen 
den Ausschüssen und den Heus-und Hofgemeinschetten. muß qualifiziert wer
deno Die Arbeit unserer Mitglieder soll beispielgebend für die christliche 
Bevölkerung werden, demii neben der Einbeziehung der Mehrzahl unserer Mit• 
glieder in die Ausschüsse und Aktivs der Nationelen Front in zunehmendem 
Meße pertellose Christen für diese Arbeit gewonnen werdan .. 

d) Der im II. Quertal im Aufgebot erreichte Stand unserer Mitarbeit im Netio
nel~n Aufbauwerk muß nicht nur gehalten, sondern · weiter verbessert werden$ 

e) Eine besondere Verpflichtung besteht für elle Verbände beim Verkeuf der 
Bausteine für den Aufheu netioneler Gedenkstätten in Buchenwald • Sachsen· ... 
hausen und Revensbrücko Es ist zu erwertent deß jeder aufrechte Deuts che 
ein Opfer für die bringt. die ein so viel gr~ßeres Opfer filr ihn bracht e n~ 
Die von der Parteileitung ausgegebenen Bausteine müssen deher restlos um= 
gesetzt werden .. 

2. Gesamtdeutsche Arbeit 

Die ~utklärung der westdeutschen Bevölkerung über die demokratischen Errung en
seheftea der Deutschen Demokretischen Republik steht nech wie vor im Vorder~ 
grundder gesamtdeutschen Ärbei~~ Überzeugend muß dergelegt werden. daß von 
unserer Republik die stärksten Impulse ausgehen zur Verwirklichung dessenD 
wofür seit !engem die Besten unseres Volkes gekämpft und geerbeitat heben<> 
Die 8rtl1chen MBglichkeiten sind stärker els bisher auszunutzen~ Besonder s euf 
der Grundlege bestehender persönlicher Verbindungen ist ein regelmäßige r Ver* 
senden Aufklärungsmetertel zu •iehern. Die Kreisvorstände sind verpfli ehtet D 
die Miterbeit der Unionsfreunde in den Aktivs für gesamtdeutsehe Arbeit bei 
den Kreisausschüssen der Nationelen Front zu unterstützen und zu fördern·" 



' 
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3. Friedensbewegung 

\ 

• 

In der Auswertung des Weltfriedenstreffens von Hels inkl müss6n i mmer breitere 
Kreise der Bev5lkerung für die Mitarbeit in den Friedensräten gewonnen werden~ 

\Die bei der Untersehrif't ensemmlung unter den Wiener Appell gemachten Erfehrun. 
gen sind auszuwerten und neue Methoden zu entwickeln• um Abseitsstehende en 
diese Arbe.it berenzuf'ühren .. Besonders solehe Mitglieder, die bei der Unter
sehrif'tensemmlung mit den Friedensräten zusammengearbeitet heben 9 sind für die 
ständige Mitarbeit zu gewinneno- Nach wie vor ist des Hauptaugenmerk auf die 
Mitarbeit von Pfarrern sowie Mitgliedern von Gemeindekirchenräten und Kirchenw 
vorständen zu richten~ Alle Parteigliederungen sind verpflichtet, die Friedens~ 
räte bei der Durchführung von Pfarrergesprächen und Pfarrerkonferenzen zu 

I 

unterstützen,. 

4 .. Gesellschef'\ für Deutsch- Sowjetische Freunusehef't 

Die in den Pertelgliederungen angelaufene Werbung im Rahmen des Aufgebotes muß 
euch im III. ~uertel fortgesetzt werden~ Die Vorstände hebea d i e Organisation 
der Gesellschaft für Deutsch=Sowjetische Freundschaft besonders bei ihrer Auf'~ 
klärungs-und Oberzeugungserbelt unter der christliehen Bevölkerung durch gute 
Referenten zu unterstützen .. Die Vorstände der Gliederungen de r Partei können 
diese Aufgebe nur denn voll und ganz verwirklichen, wenn alle Vorstandsmit~ 
glieder euch Mitglied der Gesellschaft für Deutsch~sowjetische Freundschaft 
sind und so unter Beweis stellen, daß die deutsch-sowjetische Freundschaft zu 
ihrer Herzenssache geworden 1 t . Am Ende dieses Quartels darf es keinen Vor
atend geben. dessen Mi tglieder nicht auch sämtlich Mitglieder der Gesellschaft 
für Deutsch=Sowjetische Freundschaft sind~ 

5 ~ Arbeit der Blockausschüsse 

Die Mitarbe~t und Mitgestaltung en der Arbeit des Demokretischen Blocks darf 
sich nicht allein eu t die Teilnehme en den Sitzungen der Blockausschüsse be~ 
s ehränkeno Die Vertre ter unserer Partei sind verpflichtet. nach jeder Block~ 
sitzung vor dem Vorstand und in den Mitgliederversammlungen zu berichteno Es 
sind solche Beschlüsse zu fassen und die Verentwortliehkeit genau festzulegen~ 
die es ermöglichen~ daß die im Block geteßten Beschlüsse von unseren Mitglie= 
derR ~ertreten und verwirklicht werden können. 

&. Arbeit der Abgeordneten 

Die Bildung von Abgeordnetengruppen in den Bezirken und Kre i sen ermBglicht ei~ 
ne wesentliche Verbes serung der Arbe i t der Abgeordneten der Vo lkskammer und 
der Bezirka\ec bei der Lösung der großen Aufgeben des Volkswir~soh~ft pl anes 
1956~ Die Abgeordneten heben einen engen Kontakt zwi s chen Bev~lkerung und 
Steeteepperet herzuste l len und vor ihren Wählern regelmäßig Bericht zu era 
etetten~ Sie sind deshalb verpflichte~~ ebenso wie die Mitarbe iter der 
~ H'oumrls_,'teB .. ~ alle Fragen in Zusammenerbe i t mi t der Bevölkerung zu behen"" 
deln~ Die Vorstände der Bezirks- und Kreisverbände sind ve r pfli chtet!) die Er• 
t üllung von Wähl e reutträgen zu unterstütze und zu kontrollie r eno Sie tragen 
die Verentwertung f ür die ständige teebliche und polit ische Weiterbildung der 
~bgeordneten und Mitglieder der ständigen Kommissi onen sowie deren Aktivs~ 

II~ 

Die Erfüllung der den demokratischen Kräf't•n eus der gegenwär tigen politischen 
Situation erwachsenden Aufgeben erforder neue Methoden und verstärkte Anstrenguna 
gen irl der ~rbeit eller Gliederunge~ der Parteio Di e erhöhte Verentwertung für die 
Gestaltung des Schicksals unserer Nation gebietet~ daß si ch j edes Mitglied und 
jeder Funktionär der Christlich~Demokratischen Un ion persönlich verantwortlich 
fühlt für die Erfüllung de r in di esem Arbeitsplen n i ede rge legt en fufgeben. 

All unserenMo1.sdJ. o> ::- el lem d't ehristliehen Bevölkerung,. ....... JW,.a.:~~,~~~o~...W~oeot~t'1"'-
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deß die Deut~che Demokretische Republik i hr Staat ist. den e s zu fest i gen. dessen 
Aasehen es zu mehren und den es gegen j eden Angriff zu verteidigen gi lt> 

Die verstärkte Spionage- und Sabotagetätigkeit gegen die DDR m8 cht es dr i ngend er~ 

forderlieh, die Wachsamkeit gegenüber allen feindli chen Umtrie ben i nnerhalb und 
a ußerhalb der Partei euf des äußerste zu erh5hen und wi r ksame Maßnehmen zum Schutz 
unseres Staates zu ergreifenG Alle Vorstände und Gliederungen der Pertel sind ver~ 
pflichtet. unter Beachtung der vom Sekreteriet beschlossenen Maßnehmen (Informe ~ 
t i onabrief 10/65), in kollektiver Verantwortung ihre Anstrengungen zur Gewährle i~ 
stung der Sicherhei~ zu erhöhen und die Wachsamkeit innerhalb und außerhalb der 
Partei zu vervielfachen G 

1 . k ufgeben der Ortsgruppen und Ortsgruppenvorstände 

e) In allen Ortsgruppen sind monatliche Mitgliederversammlungen durch zuführen, 
wo über die politische Lege. beraten wird und Beschlüsse gefeßt werden ~ Im 
Mittelpunkt steht des von de r Parteileitung beschlossene und i n Utm ve r5f~ 
fantl i chte Monatatheme, das ausführlich behandelt und mit den polit i schen 
Ere i gnissen in enge Verb i ndung ge bracht werden mußv 
Auf die zentralen polit ischen Fragen wie ~ 

die DDR , d i.e Bas i s i m Kampf um ein einhe i tliches, friedl ie ... 
bendes~ unabhängige s und demokretisches Deutschland -

die Verteidigungsbereitschaft und d i e Verteid i gungsmaßne hmen 
dienen dem Schutz unseres Staates 

die Aufgeben der CDU i m Block der antifeschist i s oh=demokrat i~ 

sehen Parteien , insbesondere in der Nationelen Front und i n 
de r Friedensbewegung = 

i s t dabe i stets e i nzugeheno Dabe i ist eine vorwärtsweisende A u se inand er~ 

se t zung mit rückständigen und falschen Auffassungen zu führen ~ 

b)· Di e Ortsgruppenvorstände sind verpflichtet, darauf zu a ~hten , daß i n den 
Mit gliederverse~~lungen eine politische Diskussion geführt wird und n ich t 
Nebe nf regen den Cha r akter der Versammlung best immen ~ 

c) Für di e Vorbereitung und Durchführung der Mi tgl i ederver s ammlungen sind die 
Or t $gruppenvorstände i n i hrer Gesamthe i t verantwortlich~ Es muß erre ic ht 
werden . daß en den Mitgli ederversammlungen a l le Un ionsf r eunde te ilnehmen~ 

d) Die Auswertung der Hauptvorstandssitzung vom 15 , 6~ ~ insbesondere di e Ausfuh~ 
rungen Dr " Ot to Nuschke s über Bedeutung und Charakte r de s Wers chs.ue r Ve r--. 
trages und den sich dereus für uns ergebenden Aufgaben muß zu e i ne r Be lebuu 
der gesamten Parteierbe i t. besonders der Or tsgruppenarbeit, führen~ 

eJ) I n den Ver s ammlungen der Ortsgruppen sind die Hinweise aer letzten Tt!gUrtf.dil 

eus zuwerten " · 

f) In allen Gliederungen der Parte i i st di e Si chtwe r bung ~u verb e s ~ erno Die 
vorbendenen Möglichke i ten sind bess~ r euszunut zenJ Die Ortsgruppenvorständ~ 
sind verantwortlich t daß di e Ausge s taltung der vorbendenen Scheufanstel 
und Kästen stets ek tuell 1s t~ 

2 Auf~eben d~~ Kreisvorstände 

e) Di e Kreisvorstände haben die Ortsgruppen anzul e i ten, sie bei de r L5sung da 
im Arbeitsplen gestellten Aufgaben zu unterstützen und die Dur chf ührung zu 
kontrollieren> 

b) Die bisher bei den Kreisverbänden bestehenden Schulungs zirkel we r den reu~
ganis i ert . Bis zur Durchführung des neuen Schulungs sys~ems wi rd i n den bis-
herigen Zirkeln in den Monaten Jun i /Juli de s Thema: "Der Wersche uer Vertrag~ 
behend.elt . 
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In enger Zusammenarbeit mit den Bezirksverbänden hejtn die Kreisverbänd e 
dafür Sorge zu tragen. daß nur solch~ Unionsf1eunde"u.Leh!gängen enden 
Bezirksperteischulen oder der Zentralen Par~eisch~le delegiert werden , d1e 
di e notwendigen Voraussetzungen besitzen und deren Förderung im Interesse 
der Partei liegt. Vor der Belegierung sind Aufnehmegespräche zu führen ~ 

d) Die neue Erscheinungsweise von Utm ermöglicht in größerem Maße als bisher ~ 
die guten und schlechten Beispiele in der Pertelarbeit auszuwerten. Der 
Kre isvorstand ist verpflichtet, einen Unionsfreund für die regelmäßige Mit
arbeit en Utm zu benennen. Termin: 1b. Juli 1955. 

Die Zahl der Unionskorrespondenten ist zu erhöhen. Mindestens ein Unions ~ 
freund. eus dem Kreisvorstand sowie eus den Stadt-Ortsgruppen sind für die 
Mitarbe it in der Parteipresse verantwortlich zu machen; 

e) Die Gespräche mit Pfarrern Und -Superintendenten und Angeh8rigen der Gerneie 
dekirchenräte sowie Kirchenvorstände sind weiter zu führen. Dabei sind die 
Wi ener Beschlüsse des Weltfriedensretes, die Beratungen von Helsinkt und 
der We~scheuer Vertreg in den Mittelpunkt der Ausspreche zu stell~n · und 

unsere nationalen Aufgeben zu erläutern. (siehe euch Teil I, Punkt 4) 

Ziel dieser Gespräche muß es sein, diesen Persönli~hkeiten Klarheit über 
die von allen patriotischen Kräften in Deutschland zu lösenden Aufgabe n 
zu schaffen und sie für die Mitgesteltung em politischen Leben zu gewinnen 

Aufgaben der Bezirksvorstände und Bezirkssekreteriete 

a) Die Bezirksvorstände tragen die volle Verantwortung für di~ Parteiarbeit 
im Bezirksverbend. Sie sind verpflichtet~ die ihnen nachgeordneten Gliede- , 
rungen in ihrer Arbeit anzuleiten und die Kontr?lle und Durchführung zu 
organisieren .. 

o) Die von .den Bezirksverbänden aufgestellten Schulbeschickungspläne sind zu 
überprüfen. da die Auswahl von Lehrgengsteiln~hmern für die Bezirk~perte i~ 

schulen und die ZPS noch immer sehr unterschiedlich ist. 
) 

Die den einzelnen Bezirksverbände~ mitgeteilten Schlüssel~ehlen sind st rik 
einzuhalten~ 

, . . ; ·_~ ... 
~~ Ein Mitglied des Bezirksverstandes ist für die ständige Mitarbeit und Be ~ 

richterstettung en: Utm verantwortlieh zu machen. ~ 

j) Die 14-tägige Berichterstattung an die Parteileitung ist zu verbessern , 
Jeder Bericht muß im Sekreteriet kollektiv bersten werden. 

3esond ere Aufgeben 

L) An den Bezirksparteischulen und der Zentralen Parteischule sind Sonder
vorlesungen und Seminare über die Bedeutung des Warschauer Vertrage~ zu 
halten. 

1 ) In der Unionspresse ist eine ein~ehende Analyse des Vertragswerks von 
Werscheu vo.rzunehmen. 

In Leitartikeln, Kommenteren und grundsätzlichen Artikeln ist zu den a1c 

christli che Bevölkerung beweg~nden politischen Fragen Stellung zu nehmen 
Es sind solche Artikel zu veröffentlichen, die die politische Situat ion 
widerspiegeln~ überholte Vorstellungen beseitigen helfen und zur Mita rbe 1r, 
bei der Lösung der vor uns liegenden Aufgeben auffordern. 

~t Um die Mitglieder des Hauptvorstandes ents~rechend ihrer Aufgabe. bei del 
Durchführung der Parteibeschlüsse beispielhaft . vor~ugehen, zu unterstütze11 
wird vom Sekreteriet der Parteileitung ein Plan aufgestellt, wonAch die 
Hauptvorstandsmitglieder für die Apleitung und Kontrolle bestimmter Per 
teigliederungen verantwortlich gemacht werden. 

- 6 
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Di e Kontrolle der Durchführung des Arbeitsplene s er fo lgt durch 

e) die 14-tagige Berichterstattung und die monet liche Stetistik~ 

b) Durchführung von Brigade-und Instrukteur-Einsätzen~ 

c) Auswertung von Protokollen und mündliche Berichter s t attung vor den 
übergeordneten Vorständen. 

-.-.-.-.-.-.-.-
Die Erfüllung dieser Aufgeben ist ein entscheidender Bei~reg unser e r 
Chri s t lich-Demokretischen Union im Kempf um den Sieg der gere~hten Seche 
unserer Netioa. 





Betr.: 7eierlicllkeiten eus Anleß des 10-jährigen Bestebene 
der Christlich-·Demokret iechen Union Deut sehlends .. 

Entsprechend des Beschlusses des Präsidiums des Heuptvorstendel vom 7.6.55 
f e hrt die Pertei eus Anlaß des 10-jlhrigen Bestebene der Christlieh-Demokre= 
tischen Union Deutschlende folgende Feierl.ichkeiten cluroh: 

Festveranstaltung des Hauptvorstandes em 9.7.65• 
dem Teg des Beginns der aktiven Parteierbeit; 

Festsi tzung der Bezirkeverbände vom 20. - 28.6.65; 

Festveranstaltungen in den Kreisverbänden vom 11. - 23.7. und 

Festversammlungen in den Ortegruppen vom 2.6. - 31.7.56. 

Für die Festverensteltung des Hauptvorstandes het d~s 
festgelegt~ 

Präsidium im einzelnen 

9.00 Uhr Kranzniederlegung em Ehrenmal der Gefellenen 
der Sowjetunion in Berlin-Treptow; 
Teilnehmer: Präsidium und Mitglieder des 

Hauptvorstandes (s.Sonderplen) 

13 .oo -· 17.00 Uhr 

Hauptvorstandssitzung im Festse~l der Akademie 
der Wissenschaften; 
Teilnehmer: 

Haliptvorstand, 
ausl .. und we•td.Ehrengtiste. 
Ehrengäste aus der DDR, 
Vertreter der Siegerverbände im 
Aufgebot aus Anlaß des 10-jährigen 
Bestehans der CDU, 
verdiente Unionsfreunde• 
Miterbeiter der ?erteileitung. 

Ei nzelheiten zu diesem Plan werden durch das Sekreteriet der Parteileitung 
e usge f. rbeitet. 

Die Hauptvorstandsmitglieder werden gebeten~ neben der Teilnehme en den Fest = 
ve rensteltungen des Hauptvorstandes in Berlin euch die Festsitzuneen der Be= 
z i r ks-und Kreisverbände zu besuchen . 





Vertreulich! III/1954/56 

P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Hauptvorstandes der CDU vom Freiteg, 18o3.1955 

Anwesend : 87 Personen 

Tageso rdnung: 1. ~Des Volk hat jetzt das Wortt" 
heferat des Vorsn Drc Otto Nuschke, 

2. Bericht über die Arbeit des Präsidiums, 

3. J.usspreche J 

4. Beschlußfessung • 

.Nuschke erbffnet die 3 Sitzung des He ptvo}st"ndes seit dem 7. Perteiteg und 
denkt ellen Teilnehmern für ihr Erscheinen Mlt herzlichen Worten gedenkt er der 
Mitglieder des Hauptvorstendes Hens-PPul Genter-Gilmens und Drc Reinhold Lobedanzt 
die seit der letzten Sitzung ir. die Ewigkelt bberufen worden sindo Die Teilneh-

r erheben sich zu Ehren der Verstorbenen von den Plätzen? 

Nachde m die Tagesordnung die Zustimmung der Versammlung gefunden het, übe~nimmt 
Bach (reimer) den Vorsitz und erteilt Nuschke das ~ort zu seinem Heferat "Das 
VofiC hat jetzt des Wort!" 

zu 1) gibt Nuschke einen umfessenden Uberhliek über die Lege, in der sieb das 
deutsch e Volk nrcl der .Annehrr.e der Pariser KriegsvertrÄge durch den Bundesteg be: 
findet . !~achdem des Bor:ner Parlament versagt hat, muß jetzt des Volk selbst sein 
Schick~ .el it1 die Hand nehmen .. Die Volkskemmer het den Weg dazu gewiesen: Eine 
VolksbefreF,ung muß in genz Deutschlend durchgeführt werden~ Diese Zielsetzung er~ 
fordert eine erhöhte Aktivität der Partei.., Die Mitglieder der CDU müssen ihre Mit .. 
erbeit in der Kat. Front und in der Friedensbewegung weiter verstärken, Die Festi= 
gung und Stärkung unserer Deutschen Demokretischen Hepublik ist die Grundlege für 
len erfolgreichen Kampf um den Frieden und die Einheit unseres Vaterlende~o Die 
Volksbewegung gegen die Verwirklichung der Todesverträge von Paris muß so eterk 
gemacht werrlen. daß die Volksbefreg~ng in genz Deutsohlend erzwunpen wird und 
damit die PeriFer Verträge beseitigt werden. (Ausführlicher Bericht über das he= 
teret in NZ Nr. 67 v. 20.3. 1955, S.3 u. 5) 

2) erstattet Desczyk den Bericht c.es P,rn..,idiums des Hauptvorstandes übel die 
it. der letzten Sitzune des Hauptvorsttmde 1.7elei tet J..rb~it Er '_is'ti 111. be ... 

sondere hin auf des enlä lieh des zahnj'hrigen Besteter der PE t 1 durc e hr= 
te Perteieufgebot~ ferner euf die Teilnahme des Generals ~retärs en der Preeer 
Konferenz und des Ufrd. Toepl1tz en der Terscheuer TP ure c~s ~J~itees zur fried~ 
liehen Lösung der Deutschlandfrege. Weiter berichtet er über den ~mpfang des Prä
e idiutn s des Ilauptvorstende~ durch ,inisterpräsirlent Grotewo:t 1 em 10 Feb1·uar, 
Endlich wird der ~ortleut eines Aufrufes ehr1stlieber Pers~Llichkoiten und die 
bisher für diesen Aufruf vorliegenden Unterschr1ften _rlesen (~:ortl~ut aes Auf
rufes und der Unterschriften in NZ Nr 68 vom 22,3 5b• s 1) 

Be eh ste llt Obereinstimmung dahingehend feet deß' der Aufruf eut!h von den Mi tglie-. 
dem de s Heuptvorstendes mit unterzeichnet ·ird, denen er bisher noch nicht vor= 
gelegen het. 

Zur Vberprüfung des Arbeitsplanes wird eine Hedektionskommission gebildet. der 
die Ufrd. Bech.scheper und Desczyk engehöreno 

Zu 3) erBffnet Eeinrich (Berlin) nech der Mittegspeuse dle Aussprache~ ~r orBrtert 
die rechtlichen Grundlegen für di~ Durchführung einer Volksbefragung in 1.'.'est=
deutschland. insbesondere die ainschläeiren Bestirr~.un~en der BundesverfassuQg und 
die Urteile des Obarsten Gerichts rnte Hirweis euf es Urt il des Bundesge 
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r lchtahotee in Sechen Neumenn weist er die Legitimität einer Volksbefregun~ eueh 
~ n der Bundesrepublik neeh. 
J 

He rmann Kelb (Erfurt) zeigt praktische Wege zur Verbesserung der Perteierbeit ia 
Re hman dei:Perteieutgebotes zu Ehren des zehnjährigen Bestehens der Per~e i o !r 
geht dabei von den im Bezirksverbend Erfurt gernechten Erfahrungen und eat.-ekel• 
t en Met.hoden eua. Insbesondere behandelt er Fregen der politischen .AufklflrWl~. 

Behrend (Schwerin) cherekterisiert die Aufgeben unserer Mitglieder in der Frie
densbewegung und betont mit Nachdruck die überregonde Bedeutung des Kempfes für 
d en Frieden. 

Gün ter Wirth (Berlir.) gibt einen Bericht über die Tegung der Generelsynode de r 
Evengelischen Kirche in Deutschland, die in Eepelkemp stattgefunden het, und war• ·· 
d i gt die gegenwärtip,e Situet1on der Evengelischen Kirche in Deutschland. 

Geise~yner (Oere) skizziert die wirtschaftliehe Situetion der Deutschen Demokre~ 
t ischen Republik und geh~ euf einige ökonomische Grundfragen ein, insbesondere · 
de s Verhältnis von Schwerindustrie und Konsumgüterproduktion. 

Gü th (Suhl) gibt weitere Beispiel&~ wie die CDU den Volkskempf gegen die Periser 
Ve rträge unterstützt und wie diese pnter~tützung noch verbessert werden kenn. 

Mer the Hudolph (Scheibenberg) ergänzt die Ausführungen des Vorsitzenden ü?er lend. 
ir tscheftliche Fragen und würdigt die Bed~utung der letzten BeschlUsse de s Mini• 
t errets eu! diesem Gebiet. Sie unterstreicht die Bedeutung der Selbstverpflich 

tun gen. die von unseren Freunden in der Lendwirtscheft abgegeben worden sind und 
ebgegeben werden. · 

Wä chter (Berlin) würdiet die Leipziger Frühjahrsmesse els Ereignis von ges!mt• 
de utscher Bedeutung unq geht in diesem Zusammenhange insbesondere euf die Aufge• 
ben und Möglichkeiten für die Privatindustrie in unserer Republik ein. 

Nus chke !eßt abschließend die wichtigsten in der Diskussion vorgebrachten Themen 
zus emmen. Insbesondere unterstreicht er die Bedeutung der lendwirtscheftli chen 
Aufgeben. Weiter geht er eut die Wichtigkeit der politiRchen Aufklärung e in und 
~ei st noch einmel besonders auf den Vorachleg Molotows über die kollektive Sicher
hei t Europee. Die Herstellung eines dauerheften Friedens ist eine eminent christ a 
liehe Aufgebe. für deren L0sung wir ~lle unsere Kräfte einsetzen müssen . 

Zu 4) gibt Desezyk den Bericht der hedektionskornmission über den Arbeitspl en für 
das 2. ~uertel 1955 und macht eine Reihe von Verbesse~ungsvorschlägen. 

Beschluß 1/55~ Arbeitsplen !Ur des 2. Quertel 1955 

Der Arbeitsplen tilr des 2. \~uertel 1955 wird in der von der Hedektion ~kommis 
i!~~ ~~~~~ß~~lgigeR~E ~g~~uä~ e~~tnQmmeo. Des SekreteTiet de! _Parteile itune 

, L s ~r e1tsp1enes noch einmal zu üDerprUfan und 
dektionelle Korrekturen durchzuflihren.(Der Arbeitsplen ist in7.wischen den 
Bezirks-.Kreis-und Ortsverbänden zugegangen). 

Sefrin berichtet über den Plan der Verensteltungen, die enläßlich des zehnjäh 1 
gen Beetehans der Pertei em 25. bezw. 26. Juni durchgeführi werden sollen ~ 

Nus chke stellt die Zustimmung dos Ileuptvoratendes zu diesem Plan fest, und 
s chließt mit Dankesworten en elle Teilnehmer die Teeung des Heuptvor~tendea. 

Deuer der Beratung: 11.25 - 13.20 Uhr, 
!4.20 - 17.20 Uhr 



Vertraulich! III/1954/56 

Protokoll 

der Sitzung des Hauptvorstagdes der CDY vom Freitag, 18.3.1955 
Anwesend: 87 Personen 
Tagesordnung:l."Das Volk hat jetzt das Wort1"' 

Referat des Vors.Dr. ütto Nuschke , 
2.Bericht über die Arbeit des Präsidiums, 

3 . Aussprache, 
4 . Beschlussfassung 

Nuschke eröffnet die 3.Sitzung des Hauptvorstandes seit dem ? . Par
teitag und dankt allen Teilnehmern für ihr Erscheinen. Mit herz

lichen i orten gedenkt er der itglieder des Hau~ vorstaudes Hans

Faul Ganter-Gilmans und Dr . Reinhold Lobedanz, die seit der letzten 

Sitzung in die Ewigkeit abberufen worden sind. Die •reilnehmer er 

heben sich zu Ehren der Verstorbenen von den Plätzen . 

Nachdem die Tagesordnung die Zustimmung der Versammlung gefunden 
hat, übernimmt Bach (Weimar) den Vorsitz und ert eilt Nuschk.e das 

Wort zu seinem Ref0r at "Das Volk hat jetzt das Vort!"' . 

Zu 1) gibt ~uschke einen umfas s enden Überblick über die Lage, in 
der sich das deutsche Volk nach der Annahme der Pariser Kriegsver

tr äge durch den Bundestag befindet . Nachdem das Banner Parlament 
versagt hat, muss jetzt das Volk selbst sein Schicksill in die Hand 

nehmen . Die Volkskanmer hat den Weg dazu gewiesen: Eine Volksbefra

gung muss in ganz Deutschland durchgeführt werden . Diese Ziel
setzung er f ordert eine erhöhte Aktivität der Partei. Die Litglieder 

der CDU müssen ihre itarbeit in der Nat .Front und in der Friedens· 
bewegungweiter verstärken. Die Festigung und Stärkung unser er 

Deutschen Demokratischen Republik ist die Grundlage für den erfolg
reichen Kampf um den Frieden und die Einheit unseres Vaterlandes . 
Die Volksbewegung gegen die Verwirklichung der 'rodesverträge von 
Paris muss so stark gemacht werden, dass die Volksbefragung in ganz 

Deutschland erzwungen wird und damit die Pariser Verträge beseitigt 
werden . (Ausführlicher Bericht über das Referat in NZ Nr .67 v . 20 . 3 . 

1955, S . 3~• u.5) . 

Zu 2) erstattet Desczyk den Bericht des Präsidiums des Haupt~or
standes über die seit der letzten Sitzung des Hauptvorstandes ge
leistete Arbeit. Er weist insbesondere hin auf das an lässlich des 
zehnjährigen Besteheus der Parta durchgeführte Parteiaufgebot, 
ferner auf die Teilnahme des Gen er alsekre tärs an der Pr ager _ 2-
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Konferenz und des Ufd. 11oepli tz an der Warsch-auer Tagung des 
lfomi tees zur friedliche n Lösung der Deutschlandfrage. Weiter be
richtet er über den ~mpfang des Präsidiums des Ha~ptvorstandes 
d~rch inisterpräsident Grotewohl am lO.Februar. Endlich wird der 
W or tla~t eines Aufrufes christlicher Persönlichkai ten und die bis
her für diesen Aufruf vorliegenden Unterschriften verlesen. (Wort-

z I 

laut der Unterschriften und des Aufrufes in NZ Nr. 68 vom 22.3.55, 
S.l). 

~ stellt Übereinstimmung dahingehend fest, dass der Aufruf auch 
von den itgliedern des Hauptvorstandes mit unterzeichnet wird, denen 

er bisher noch nicht vorgelegen hat. 

Zur Überprüfung des Arbeitsplanes wird eine Redaktionskommission 
gebildet, der die Ufd. Bach, Schaper und Desczyk angehören. 

Zu 3) röffnet Heinrich (Berlin) nach der Mittagspause die Aus
sprache. Er erörtert die rechllichen Grundlagen für die Durchführung 
einer Volksbefragung in Westdeutschland, insbesonde~e die einschlä
gigen Bestimmungen der Bundesverfassung und die Urteile des Obersten 
Gerichts. Unter Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichtshofes in 
Sachen Neumann weist er die Legitimität einer Volksbefragung auch 
in der Bundesrepublik nach. 

Hermann ~ (Erfurt) zeigt praktische Wege zur Verbesserung der 
~arteianbeit im Rah-men des Parteiaufgebotes zu Ehren des zehn
jährigen Bestehans der Partei,imtf.j. Er geht dabei von den im Bezirks
verband rfurt gemachten Erfmr.ungen und entwickelten Methoden aus. 
Insbesondere behandelt er Fragen der poli ti sehen Aufklärung. 

Behrend (Schwerin) charakterisiert die Aufgaben unserer ditglieder 
in der Friedensbewegung und betont mit Nachdnuck die überragende 
Bedeutung des Kampfes für den Frieden. 

Günter !kth ( Berlin) gibt einen Bericht i.b er die Tagung der General• 
synode der ~vangelischen Kirche in Deutschland, die in Espelkamp 
stattgefunden hat 1und würdigt die gegenwärtige Situation der Evan
gelischen Kirche in Deutschland. 

Geisenheyner (Gera) skizziert die wirtschaftliche Situation der -Deutschen Demokratischen Republik und geht auf einige ökomomische 
Grundfragen ein, insbesondere das Verhältnis von Schwerindu•strie 
und Konsumgüterprüduktion. 
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~ (Subl) gibt weitere Beispiele, wie die CDU den Volkskampf ge
gen die Pariser Verträge unterstützt und wie diese Unterstützung 
noch verbessert werden kann. 

Martha Rudolph (Scheibenberg} ergänzt die Ausführungen desVor
sitzenden über landwirtschaftliche Fragen und würdigt die Bedeutung 
der letzten Beschlüsse des Ministerrates auf diesem Gebiet. Sie 
unterst•eicht die Bedeutung der Selbst~erpflichtungen, die von un
seren FrEUnden in der Landwirtschaft abgegeben worden sind und ab
gegeben werden. 

Wächter (Berlin) würdigt die Leipziger Frühjahrsmesse als Ereignis 
von gesamtdeutscher Bedeutung und geht in diesem Zusanmenhang-e ins
besondere auf di.e Aufgaben und Möglich-keiten für die J'rivatindu
strie in unserer Republik ein. 

Nuschke fasst abschliessend die wichtigsten in der Diskussion vor
gebrachten Themen zusammen. Insbesondere unterstreicht er die Be
deutung der landwirtschaftlichen Aufgaben. · eiter geht er auf die 
lichtigkeit der politischen Aufklärung ein und vreist noch einmal be
sonders hin auf den Vorschlag Molotows über die kollektive Sicher
heit Europas. Die Herstellung eines dauerhaften Friedens ist eine 
eminentfchristliche Aufgabe, für deren Lösung wir alle unsere Kräfte 
einsetzen müssen. 

Zu 4) gibt Desczyk den Bericht der Redaktionskommission über den 
Arbeitsplan für das 2.Quartä 1955 und macht eine Reihe von Ver
besserungsvorschlägen. 

Beschluss 1/55: · Arbeitsplan für das 2. Quartal 1955 
Der Arbeitsplan für das 2. uartal 1955 wird in der 
von der Redaktionskommission vorgeschlagenen Fassung 
angenommen. Das Sekretariat der Parteileitung wird 
ermächtigt, den Text des Arbeitsplanes noch einmal 
zu überprüfen und redaktionelle KOrrekturen durch
zuführen • (Der A.rbei tspl an ist inzwi sehen den Bezirks-, 
Kreis- und Ort-sverhänden zugegangen). 

Sefrin berichtet über den Plan der Veranstaltungen, die anlässlich 
des zehnjährigen Besteheus der Partei am 25. bezw. 26. Juni durchge
führt werden sollen. 
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Nuschke stellt die Zustimmung des Hauptvorstandes zu diesem Plan 
fest, und schliesst mit Dankesworten an alle Teilnehmer die Tagung 
des Hauptvorstandes. 

Dauer der Beratung: 11,25 - 13,20 Uhr, 
14,20 - 17,20 Uhr. 

( Sefrin) 

• 

Pv-~~ 
( Dr. Desczyk) 
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A rbe i tspl e ~ der CDU f ür des 2. C ~ertel 1955 
= === = == =:=:==r~=======•===•eac&~:~•z====:=• 

I. 

Alle Kraft fü r die Beseitigung des netionelen Notstendea in unserem Veterlend. ge= 
gen die Ve r wirkli chung der Pariser Verträge. ttir eine Volksbefragung in genz 
r:eutschlend . 

Die int ernati ona le Pol i tik wi rd im wesentlichen Ton zwei Hichtungen bestimmt; des 
Welt l ege r de s Friedens und d·er Demokratie unternimmt elle Meßnehmen zur Milderung 
be stehender politi s cher Spa nnungen. Die Anstrengungen der patriotischen und demoi 
krati ~ che n Kr ä fte a ller V5l ker s ind derauf gerichtet. jeden neuen Krieg zu verhin
dern t denn nic ht s bri nG t so viel Kumme r und Lei d wi e de r Kri eg . 

Auf de r ander en Seite steht des Leger des Imperieliemus und des Kriegaso Der Sß= 
gre s si ve Kurs der Außen politik der USA und der ihnen hörigen Regierungen ist euf 
die Schaff une i mme r neuer Milit ä rblocks und Gruppierungen gerichtet und findet sei= 
nen Ausdr uck in der offenen Propegierung und Vorbereitung eines Atomkrieges. 

Mi t te n dur ch unser Vaterland gehen d ie Gr en z en der beiden Leger. Zur friedlichen 
L6s ung der Deutschlandfra ge mech t e d i e Sowjetun ion den Vorschlag. freie Wehlen noch 
i m Jahre 1955 in ga nz Deutschland du r chzuführen. Für des wiedervereinigte Deutsch= 

•
nd sol l es nPch Auffassung der Sowjetunion keine Beschränkungen geben. Des wie= 
r Te r ein i gt e Deutschland soll eigene Verteidigungsstreitkräfte besitzen. hingegen 

keine mili t ä rischen Bündnisse, weder nach der einen noch nach der enderen Seite 
eingehen o 

Un s e r Volk wil l e ine f r i edliche Lösung der deutschen Frage. Berufene Vertreter 
der Bev6lkerung ~e s t deut schlands heben em 29.1.55 in der Frankfurter Paplskircbe 
e i n en teg z ur nat ionalen Wiedergeburt unseres Veterlendes gewiesen. Das dort enge= 
nommene Manifes t f ordert den Vorrang der Verständigun,.über die Wiedervereini~ung 
unseres Vater l ande s vor einer militärischen Blockbildung und Aufrüstung West= 
de utschlends, die die Spa ltung Deutschlands eut lange Zeit aufrecht erhalten wü rdeu 
Vi ele n~mhafte he pr ä se ntenten der Chr i stenheit wie Dr. Heinemann, Mertin Niemöller, 
Prof . Hessen, Prof. Gollwitzer und der junge Pferrer Ernst Le nge heben dieses Mani= 
fest unte rze i chnet . 

I m Banner Bund8 st ag dage gen stimmten em 27. Februer 1955 324 Abgeordnete f ür die 
Krie gsvert r äge von Pe ris. De mit ist f ür des deutsche Volk ein nationaler Notstand 
gece ben . Um diesen to tst and z u be seiti gen, hat die Volkskammer der Deutschen Demo= 
kret ischen he publik vor ge sc hlagen , ei ne Volksbetr a gune in der Banner Bundesre pU= 
bl ik und in der DDR durc hz uführen. Da bei s oll dem ganzen deut s chen Volk die Frage 

gel egt we rden : 
~sin4 Sie f Ur die f r ie dli che Wi ed er ve r e i ni gung Deutschlands durch 
fr eie gesamtdeut s che Wahlen im Jahre 1 955 und da s in der Paulskir= 
ehe ane;enommene De ut s che ~.~en ifest - oder f ü r die Pa ri ser Kriegs= 
ve r träge?~ 

De s deutsche Volk wird s ich d abei f ür de n friedlichen Weg de r Nation entscheiden» 
der allein den nationalen Nots t and beendet . Der Kamp f um die Erhaltung der unver= 
ä uhe r lichen hechte und Freihe i ten des deutschen Volkes muß von allen patriotischen 
Kr P. f t en in gan z Deutschl and gemein s am geführt werden. 

1. Fü r d ie Aufkl ä rung sa rbeit inne rha l b der CDU sowie unter der christlichen Bevöl= 
ker ung e r geb en sich desha l b f ür alle r.liederungen der Partei fol gende Aufgaben: 

a) Erläute rung der internati onalen Lege und der Außenpol i tik der Sowjetunion 
(Be rich t von W.M . Molo tow auf de r Ta gung des Obe rsten Sowjets der UdSSR vom 
8 . 2.55) 

b ) Aufklärung über den Inhalt der Pe r i s e r Ve rträ ge und der nech der hatifizie= 
rung entstehenden Lege in ganz Deutschle nd .( Schwa r z buch :Verschwörun g ge gen 
Deutschland- die Pariser Verträge , e in Komplott des Kriege s und der Spel= 
tung; Re de Gr atewohl s vo r de r Vo lkskammer am 2.3.55 ; Diskussionsbeitrag 
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von Dr. Otto Nuschke;Appell an die ~ation des rationalrate der ·a tionalen 
Front des dewokratischen Deutschiend vom 9.3.55; Erklärung des Präsidiums 
des Eauptvorstendes vo!Jj 4.3.55;.hufruf an die Christen in Ost und West) 

c) Anhand des Deutschen Manifeste s der Faulskirehe ist unseren Mitgliedern und 
der christ lichen Bev5lkerung zu zeigen, daß sich in der Banner Bundesrepublik 
eine breite Front der Gegner des Adenauer-Kurses zusAmmenp,efunden het, der 
Vertrete r der verschiedenen weltanschaulichen Ri chtungen und religi 5 sen Be= 
kenntnisse angehören. Die immer wieder gezeigte Verständigungsbereitschaft 
der DDR läßt sich anschaulich darstellen am Beispiel des Deutschah Me nifestes, 
mit dem wir uns einverstanden erkläre n und auf dessen Grundlage die Volksbe= 
fragung in ganz Deutschland durchgeführt werden soll. 

2. Mitarbeit in der ~eticnalen Front des dnmokratischen Deutschland 

Die Jetionale Front des demokratischen Deutschland ist die breite Kampffront 
der deutschen Petrieten in Ost und West zur Beseitigung des nationalen Notsten ~ 
des . Auf der Seite dieser Bew e gung steht das Rech t und wo das Recht ist, da ist 
auch die unüberwindliche Kraft der Volksmassen, da ist auch der Sieg der Ration 

Zur Verbesserung der Mitarbeit in der Nationelen Front des demokratischen 
Deu tschland, zur allseitigen Verstärkung unseres Volkskampfes ist es erforder= 
lieh : 

a) reben der E.inbe:7.iehung der Mehrz~hl unserer Mitglieder in die Arbeit der 
Nationa len Front müssen in zunehmendem Heße parteilose Christen (Kirchen= 
ratsmitglieder u.eo) für diese Arbeit gewonnen werden. 

b) Im Lufgebot zu Ehren des 10-jährieen Bestehans der CDU muß der Schwerpunkt 
auf eine noch bessere Mit arbeit aller Parteigliederungen und Mitglieder 
in den AussctUusen der Nationalen Front gelegt werden. 

c) In den erster. Vorstandssitzungen der Par teigliederungen im Monet April wirj 
als besonderer Tagesordnungspunkt behandelt:ffDie Verbesserung der Mitarbeit 
unserer Partei in den Ausschüssen der Nationalen Fronto"• 
Es sind dabei präzise Maßnahmen zu beschließen sowie die Verantwortung und 
Termine geneu festzulegen. 

d) Die einzelnen Vorstände berichten monatlich an die nächsth5her9 Gliederung 
über die Verwirklichung die ser Beschlü sse. 

3. Gesamtdeu~ ech e Arbei t 

DiA Aufklärung der ~estdeut schen Bev6lke rung über die wahren Verhältnisse in 
unser~r Deutschen ~emokratischen ~epublik ist nech wie vor Schwe rpunkt der g& : 
samtdeutschen Arbeit. In Offenheit und Ehrlichkeit muß über die gesellecheftli~ 
chen Zuserrunentänge und die in der DDR wirkenden gesellschaftlichen Kräfte ge ... 
sprechen werden. Dabei ist derauf hinzuweisen~ daß es mit dem christlichen Ge 
wissen unvereinbar ist, fa lsche An~aben über die Verhältnisse in der DDR zu 
ver br·ei ten .. 

,Für die Parteigliederungen ergeben sich debei folgende Aufgaben; 

e) Alle bestehenden persönlichen Verbindungen sind auszunutzen, um auf diesem 
Weee noch mehr Hansehen f ür den Friedenskampf in Westdeutschland zu gewin= 
nen. 

b) Der Miterbeit in den Briefzirkeln der Nationalen Front ist besonderes Augen = 
merk zu widmen. 

c) Versendun~ des "A ppells an die ~e tion" sowie des Aufrufs an die Christen in 
Ost und West nech ~estdeutschlend; Mitte ilen von Adressen f ür die Versen= 
dung des UT'D an die Perteilettung. 

4. Friedensbewegung 

Alle Gliederungen der Partei heben bei der Vorbereitung des Deutschen Kongres~ 
sesfür Si cherheit und Frieden, der vom 22.- 24.4.19~~ in Dre sden stattf~S~et. 
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die brbeit der Friedensräte zu unterstützen. Unser nationaler Kampf ge~en 
die Pariser Vertr~ge muß verbunden werden mit der Wel tkampa gn e geg en die 
Vorbereitung eines neuen AtomkriegesJ die in der Vorbereitung und Durch= 
fUhrung des ~elttreffens der Vertreter der Friedenskräfte in Helsinki vom 
22. - 29.5.1955 einen HUbepunkt finden wird. 
Bei der Untwrstützung der Friedensrät e ist vor allem Augenmerk auf die Ge a 
winnunp, vo~ Pferrern und Laienchristen zu richten. 

5. Deutsch-Sowjetische Freundschaft 

Auf der Grundlage der Vorschläge der UdSSR zur friedlichen L8sung der deut · 
sehen }rege ist in den Mitgliederversammlun gen im Anschluß an die Kreiskon . 
ferenzen besonders auf die uneigennützige Haltung der Sowjetu~ion hinzuwei 
·"en , die sich demi ·t erneut als der wahre }'reund des deutschen Volkes erwi e"" 
sen hat. 
Innnerhelb des hufgebots zu Ehren des 10-jährigen ~estehens der CDU muß d ie 
~erbung von Mitgliedern unserer Partei für die Gesellschaft f Ur Deutsch
Sowjetische Freundschaft verstärkt werden, mit dem Ziel einer mindestens 
1 0-prozenti gen Steigerung des Anteils von Mit~lie dern unserer Partei in de r 
Gesellsc!Jaft fcJr Deutsch-Sowjetische Ereundschafto Daneben sind au,ch par= 
teilose Christen f J r die Arbeit der Gesells chaft zu gewinnen. 

II. 

Die Fe s tieun~ und Stärkung der Stfetsmpcht · in der Deutschen-Demokratischen Re ~ 

publik ~ die Grundlage für den orfolgrei chen Ka mpf für Frieden und Einheit~ 

~eupteufgabe ist es, ell unseren Mens chen, vor allem aber der christlichen Re = 
völkerung, klar zu m~chen, deß die Deutsche Demokratische hepublik ihr Strat 
ist , den es gegen jeden Jngrif f zu verteidigen gilt. 

Die Ortsvorstände heben Gespr8che mit solchen Unionsfreunden, die durch ihre 
pessive lleltung auffallen, mit dem Ziele zu führen, ihr politisches Bewußt sein 
zu festifen, um sie zu aktive~ kitarbeite rn zu erziehen. 
Indem wir den Weg der fortschrittlichen und patriotischen Kräft e in der Deut ~ 

sehen Demokretiechen hepublik erläutern und die Übereinstimmung unseres Handeln s 
mit den christlichen Prinzipi en derlegen, müssen wir unseren Miteliedern zu= 
gleich ein hohes StFatsbewußtsein vermitteln. DPbei ist stets darauf hinzuweisen , 
d?.ß unsAre Erfolge nur möglich waren durch die gemeinsamen hn strengun gen aller 
demokratischen Kräfte in der hepublik. 

Des Bo~ner },erime mrcht verzweifelte Anstrengungen, um die Geschlossenheit der 
demokratischen Kräfte zu st ~ ren. Deshalb verlangt die politische Situation na ch 
wie vor eine verstärkte Auseinandersetzung mit allen gegnerischen Areumenten 
sowie die Aktivierung unserer politischen Aufklärungsarbeit irtnerhalb unserer 
~r i t f. 1 i e d e r • 

1 . Die Arbeit der Blockausscrüsse ist · der Ausdruck der neuen gesellschaftlichen 
Verhältnisse im l1eume der Deutschen Demokratischen Republik. Neben der ~r= 
läuterung der Tätiekeit der Blockausschüsse sind in den Vorständen aller G lie ~ 

derungen der Pertei klare und konkrete Beschlüsse darüber zu fassen, die d ie 
jeweilige Perteir,liederung in die Leee versetzen, entscheidend an der Verw irk~ 
lichung der im Block gefaßten Beschlüsse mitzuerbeiten. 
Die Berichterstattung erfolgt in elei cher Form wie über die Tätir,keit in de n 
Ausschüssen der ~ etio~alen Front. 

2. Eine besondere Bedeutung het die Kreisschulung , die nach den Richtlinien der 
Parteileitung durchgeführt wird. Die Behandlung der einzelnen Themen ist ·. 
stets mit anschaulichen Beispielen aus dem jeweiligen Kreis zu untermauern , 
um so die Mitglieder von der Notwendiekeit ihres Einsatzes fUr die Festi gung 
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und Stärkung der Staatsmacht in der DDR zu überzeugen. 

Entsprechend den auf dem 7. Parteitag gestellten Aufgaben ist der Erziehungs = 
arbeit an den Bezirksparteischulen un~ der Zentralen Parteischule besondere 
Bedeutung beizumessen. 

Die Schulung der gesamten Mitgliedschaft erfolgt in den monatlichen Mitglie = 
derversammlungen. I n den Mitgliederversammlungen werden die von der PF.rtei = 
leitung beschlossenen Monatsthemen behandelt. ~s sind praktische Schlußfol= 
gerungen zu ziehen und die notwendigen Maßnehmen zu beschließen. Die Orts = 
gruppen berichten hierüber an den Kreisverband. 

3. 3. Für die Presse-und Pro paga nda-Arbeit mecht es sich notwendig. ein breites 
Netz von Korr espondenten für die Parte i pr esse zu gewinnen . Es muß in der ge• 
samten Parteipresse mehr über gute und schlechte Arbeit aller Gliederungen 
unserer CDU perteilich ~eric~tet werden. 

4. Um die Reihen der Partei von feindlichen Elementen freizuhalten. ist die 
Wachsamkeit auf allen Gebieten der gesellschaftlichen Arbeit zu erhöhen . 
Diese Arbeit ist eine Angelegenheit aller Gliederungen der Partei. Eine be a 
sondere Bedeutung heben dabei die Bezirksuntersuchungseusschüsse. Ihre Tä = 
ti gkeit erfolgt nach den Hiebtlinien vom 1.1.1955. Die bisherigen Aufgeben 
der Kreisuntersuchungsausschüsse werden in die Bigenverantwortlichkeit der 
jeweiligen Vorstände überführt. 

5 . Bei den Bezirks- und Kreisverbänden ist durch systematisch und planmäßig 
durchgeführte F0rderun gsgespräche und durch gewissenhefte Auswertung der 
Lehrgänge der Pa rteischulen eine einsatzfähige Kaderreserve zu schaffeno 

6 . De s Jahr 1955 muß das entscheidende Jahr bei der Erfüllung und Übererfüllung 
unseres Fünfjahrplanes werden. Deshalb muß auch die Arbeit der Abgeordneten 
und der Miterbeiter der Ständigen Kommissionen verbessert werden. Dazu ist 
erforderlich: 

a) Aneignung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur besseren Lenkung und Le i= 
tung des StEatsapparates. 

b) Unter gleichzeitiger Heranziehung der Bürger der hepublik ist ein konse = 
quenter Kampf gegen Bürokratismus und Schlendrian zu führen. 

c) Entfa l tung der Ma s senwa chsamkeit gegen feindliche ~inflü sse •. 

d } Gewi nn ung breiter Kreise der Mitglieder und der christli-chen Bevölkerung 
zur ehrenamtli chen Mit arbeit an der Gestaltung des gesellschaftlichen 
Lebens und der Le i tun g unseres Staates. insbesondere im Hi nblick auf d i e 
bevorstehende Demokra t isierung der Gemeinden. · 

e) Laufende Be richterstattung über die geleistete Arbeit vor den Partei = 
vorständen . 

7o Zur Verbesserung unserer Mitarbeit bei der Neuge staltung der Volkswirtschaf t 
ist es notwendig. die ökonomischen Erkenntnisse der Wissenschaft künftig 
mehr in der Praxis zu beachten. Die bereits gefUhrten Wirtschaftsgespräche 
bei den ßezfirksvorständen sind fortzusetzen. Dabei ist besonders auf die 
weitere Mitarbeit der privaten Industrie-und Handwerksbetriebe wie auch de s 
privaten ~inzelhendels und die damit zusammenhängenden Fragen der Über= 
gen g swirtschaft sowie die Fr~gen der ~entabilität - in den volksei genen Bet rin 
ben einzugehen, zu deren Behandlung die Ergebnisse der Theoretischen Konfe = 
renz des Instituts f ür Wirtschaftswissenschaften bei der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften .zu Berlin vom 11.-~4.3.55 wertvolle ~nhaltspunkte geben . 

5 
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8. Der Ministerratsbeschluß vom 10.3.55 über Maßnehmen zur Steigerung der tieri= 

sehen und pflenzlichen Produktion stellt der Landwirtschaft der DDR die AUf= 
gebe~ den Volkswirtschaftsplen 1955 zu erfüllen und überzuerfüllen, insbeson= 
dere die Hektarerträge über den Plen hinaus zu steigern. Debei ist es erfor= 
derlich, alle im Ministerrat sbeschluß aufgezeigten M5glichkeiten zur Errei= 
chung der gestellten Ziele voll auszunutzen& Im einzelnen ergeben sich folgen= 
de Aufgeben: 

e) Sorgfältiges Studium des vom Ministerrat am 10.3.55 beschlossenen Dokumen= 
tes dur~h alle Vorstände unserer Partei. Stärkste Unterstützung der steet= 
liehen Organe und der VdgB (BHG) bei der Durchführung aller gestellten gro= 
ßen Aufgaben, insbesondere bei der Aufklärung der gesamten Landbevölkerung. 

b ) Mitarbeit aller ?f'lteiYerbände bei der schnellen und ordnungsgemäß-en Durch= 
führung do. }'rünjehr~beste ll...xug 1955 a Dt~bei muß besonders die Aufklärung 
der Landbev~lkerung über die Notwendigkeit einer allgemeinen und umfassender 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und fortschrittlicher Neuererme= 
thoden stärkstans unterstützt werden. 

c) Unterst nttzung des ~ettbewerbs in der Landwirtschaft und der Bewegung der 
Selbstverpflichtungen, euch im Rehman des Aufgebots zu Ehren des 10. GrUn= 
dungstages der CDUo 

d) Mita rbeit aller Verbände und Funktionäre bei der Aufklärung der gesamten 
Landbevölkerung über die Ber.eutung der termingemäßen und vorfristigen ~r= 
füllung aller rlblieferungsverpflichtungen sowie bei der Erfüllung der 
steetlichert Pläne in ~ezug auf Anbau und Viehhaltung. 

e) Miterbeit aller Pertelverbände bei der Durchführung der Pflege-und Pflan= 
zenschutzrneßnehrnen. 

f) Mitarbeit eller 7erteiverbände bei der Vorbereitung der Ernte. 

9 . Im Gesundheitswesen ereeben sich folgende Aufgeben: 

a) Mitarbeit an der Verwirklichung des Ministerratsbeschlusses vorn B. Juli 54 
über die weitere Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Deutschen Demo= 
kretischen Hepublik unter besonderer Berücksichtigung des Problems des 
Krankenstandes. 

b) Aktivierung der Mitarbeit unserer Mitglieder in den Ständigen Kommissionen 
und deren Aktivs für Gesundheits-und Sozialwesen bei den Kreis-und Bezirks= 
tagen. 

c) Fortführung der kussureeben der im Gesundheitswesen tätigen Unionsfreunde 
vor den ~Brteivorständen. 

d) Unterstützung der Kinder-Ferienlager-Aktion durch Werbung von ehrenarntli= 
chen lielfe:rn usw. 

e) Verbesaarune d~r Zusammenarbeit und der Mitarbeit im Deutschen Roten Kreuz. 

10. a) Tagung der Z8ntralen brbeitsgemeinschaft für Kulturpolitik Ende Maia Auswer= 
tung der Arbeiten der Sezirks-Vorstände zur Verwirklichung der Beschlüsse 
der Tegung der Zentralen Arbeitsgemeinschaft vom 10.12.54. 

b) Anleitune der Mi tarbeiter für Kult urp9litik bei den Bezirksvorständen. An= 
leitune der Kreisvorstände für Arbeit auf kulturpolitischem Gebiet nach 
zwei Eichtungen hin: Propegi -: rung der Prgrammerklärung des Ministeriums für 
Kultur und Aufnahme von Verbindung mit christlichen Intellektuellen. Auswer= 
turtg der kulturpolitischen Ausspreche in den Bezirken Erfurt und Helle im 
Mai und Juni 1955. 

c) Durchführun? von bUssprachen mit Kulturschaffenden und Intellektuellen in 
den ein zelnen Bezirken~ Diese Aussprachen sind in Zusammenarbeit mit dem 
Sekretariat der Parteileitung vorzubereiten. 
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d) Semnlunp von Materie 1en zur Diskuss1on über Probleme der Kirchenmusik. der 
christl:!chen Litere.tur und Arbe1ten christli her tlildender Künstler auf der 
Gr•lndl~ge der Telegrernmo des Parteivorsitzenden Or . Otto Nuschke an die 
Kongresse der Verbände der Komponisten bezw~ der Bildenden Künstler~ 

e) Re~elm~ßige Anleitung der Kulturredaktionen de r Perteipresse. Konferenz m1t 
den Kulturredakteuren Mitte April 1955w 

f} Aktive Mitarbeit in den Schiller-Komitees, Unterst~taung der kulturpoliti. 
sehen lv:eßnehmen der Heg] er-mg ~> des Kulturbundes usw" 

g) Regelm~ß1ge Geretung der Parteiverlage durch des Cheflektorety 

llo ~elterer A·1sbeu der Gesur§c~e mlt Pferrernp Superintendenten und Angeharigen 
del' Kl n:hex~~..:rne int13 8 te-:· 'i\();,~·iliä'"tförld. ie ser GB sp:rt-l.che euf die net io n e len 
J..ufc;abfn .. 

Weitere Intensivierung und Verbesserung der propagandistischen und agitatori
schen Arbeit unter der christlichen BevUlkerung~ insbesondere des Zentraler
gens " teüe Zeit" t abe1·. euch <ie.r Bezirks-Organe., flegelmäßige und klare Bericht ... 
erstettung durch dte Kreisverbände und in dar ?resse über bedeutende kirchlin 

hA Bre1gnisse in den einzelnen Bezirken der Deutschen Demokratischen Repu~ 
bliku 

Nv .Alle Gliederungen der Fartei sind verpflicht et 9 die Mi tglieder der CDU sowie 
d·e ehr1stliehe Bev5lkerung zur aktiven Miterbeit bei der Verwirklichung der 
Aufbaupläne des Nationelen Aufbauwerkes zu gewinneno 

13~ Dm tiü e:essmt.e politisch~orgenisetorische Arbeit en tsc heidend zu verbessern~ 
mur. gem1-:iß Pkt ~ 1) df1S .b.ufgebots z_yrr: 10.Jahrest~.ß_ der CDU die Arbeit eller 
Gl.i~derungen der Partei verstärkt werdeno Besonderes .Augenmerk ist auf d i e 
pllnktli~üe und genaue BP-richterstattung zu legeno Die von der Parteile it ung 
terau0gegeb~nen Informationen sind für die Arbeit in den Ortsgruppen und 
Kralsverbänden nutzbar zu macheno 

14~ Dle Vorbereitung zum 10" Jahresteg e.m 26o6.1955 sind so vorzubereiten 9 daß 
dieser Tag zurr! Eöhe.J2.Unkt des F~=\::.:~.2.2:2-~_E ens im Jahre_19b5 wirdo 

D 1?. hon t.ralle c1er Du"!·~n::'~i.h! ung des Arbeitsplenes erfolgt durch~ 

e) Dte vierzetnt~~lß~ D~rintter~tattung und die monAtliche Statistik~ 

.) Lurchfuhrun[ von llr gAden- und lnstrukteur-Eins~tzen, 

c) .Auswfl.rtur.e. "\•on ?:rotoko~:P-r. und mündliche Beri c:r.. erstettung vor den 
libdrgeoTdneten VnrständenJ 

Dte Erfüllung dieser Aufgaben 1st der Beitrag der Christlich-Demokretlschen 
Unioc ~n unsere~ nationalen Kempf zur Rettung unseres Volkes für eine 
glück!iche und fried]iche Zukunft der deutschen Nation. 



Arbeitsplan der CDU fOr das 2o ~uartel 1955 

Io 
Alle Kraft flir die Beseitigung des netionelen Notstandes in unserem Vaterl end • 
gegen die Verwirklichung der Par iser Verträge~ für eine Volksbefragung in ga nz 
Deutsch l a nd o 

----------------------------------------------------------------------------- -Die internationale Politik wird im wesentlichen von zwei ~iichtungen bestimm·· 
des Weltleger des Friedens und der Lemokratie unternimmt elle M~Bnehmen zur Mil
de rung bestehender politischer Spannungeno Die Anstrengungen der petriotischen 
und demokretischen Kräfte aller Völker sind derauf gerichtet~ jelen neuen Kri eg 
zu verhindern~ denn ~ichts ~er~hr~ ~e ~e~p die Ces9~1eke eiRes Volkes; ftie~~e \ 
bringt so viel Kummer und Leid wie der Krieg~ • ~ 

Auf der enderen Seite steht das Lager de~~ees \t~ det -ey/J renn-e-!,. Der ee;p;r e s·
sive Kurs der ~uBenpolitik der USA und der ihnen hörigen Hegierungen ist ~ uf M ~ 
Scheffune; immer neuer Militärblocks und Gruppierune;en gerichtet und findet sc •. en 
Ausdruck in der offenen Propagierung und Vorbereitung eines Atomkrieges~ 

Mitten durch unser Vaterland gehen die Grenz en der beiden Lev.er~ Zur fr i edl ichen 
LHsung der Deutschlandfrage machte die Sowjetunion den Vorschlag. freie ~ehlen 
noch im Jahre 1955 in ganz DeUtSchland durchzuführen,. I•'ü r df1s wiederverein ip,te 
Deutschland soll es nach Auffessung der Sowjetunion keine Reschränkun~en p,ebe, o 

Des wiedervereinigte Deutschland soll eigene Verteidieungsstreitkräfte bes itzen1 
n ~ilitäri~che~~~ndnisse, weder nPch 

ein t-Eehen, F~r"f-- .. • 

du~ lleR effenert Köitflilrt ;!mj soha,".u--'1"0~- -~,.......~"' 

nu~ ~h ae~-Vo!k Selbst heee1*iit werqen o I 

..MB :dQu1soiii8 1\el'Jerr e~teit "Berufene VerGreter der Bevölkerung Vlestdeutsch E'nds 1n 
der Frankfurter Faulskirehe einen Weg zur nationalen Wiedergeburt unseres V~tAr. 
lendes gewiesen~ Das dort angenommene Deutsche Manifest fordert den Vorran g der 
Verständigung über die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes vor einer mil itäri 
sehen Blockb ildung und Aufrüstung Westdeutschlands, die die Spaltung Deuts ch ~ 
lands auf lange Zeit aufrecht erhalten ~l rden o Viele namhafte ßepräsentan ten 
der Christ enheit wie Dro Heinemann , Martin NiemBller, Prof~ Hessen~ Prof~ Goll~ 
itzer und der junge Pferrer Ernst Lange haben dieses ~enifest unterzeichne to 

le e des deutschen d ~ul~ he o~ e Volkskem~ 

mer der DDR vorgeschlegen ~ eine Volksbefragung in der Bonner Rundesrepu~ 
bl ik und in der DDR durchzuführen<> Dabei soll dem ganzen deutschen Volk die FrEh 
ge vorgelegt werden ; 

"Sind Sie für die friedliche Wiedervereinigung Deutschlends 
durch freie gesamtdeutsche Wahlen im Jahre 1955 und des in 

de r Paulskirche angenommene Deutsche Manifest - oder !Ur 
die Pariser Kriegsverträge?" 

Das deutsche Volk wird sich dabei für den friedlichen Weg dAr N~tion entscheis 
den . der allein den nationalen Notstand beendet~ Der Kempf um die Brheltung der 
unveräußerlichen Rechte und Freiheiten des deutschen Volkes muß von ellen petri = 
otisehen Kräften in ganz Deutschland gemeinsam geführt werden~ 
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1." 1'ür die Aufklärungserbeit_ innerhalb uer CDU sow~• ~.mt -··· e. ··~ ..;hrist1 ichen Be"" 
v~lkerung ergeben sich deshalb für alle Gl iederungen der Fert&l folgend 

Aufgaben ' 
e) Erläuterung der internationalen Lege und der Außehpo! it 'dar Sowjet~n~on 

(Bericht von W.M~Molotow euf der Tagung des Obersten Sowj9t9 der UdSSR vom 
8o2o55) 

b) AUfklÄrung über den Inhalt der Pariser Verträge u d der n~~n der ~etlf zle 
rung entstehenden Lage in ganz Deutsch l and o 
(S chwerzbuch : Verschw5rung gegen Deutschland- die Parleer V8rträge. eln 
Komplott des Krieges und der Spaltung ; Hede Grotewohl.: vor o·1· VoJl<~kc,mrrte.i" 

em 2 ~ 3o55o .,iek~6~be>r1ie8eii!-t.~ee ~->~-x.- _@!;!,e::;;;fu#..,h"b;~ n-· SKe::sioXl~be~ tn~g 
von Dro Otto .Nuschke ;.J.ppell an die N'}tion des Nc-t ionol:r!Jts ce!" Nr-·tion:Etlan 
Front des demokratischen Deut schlendf vom 9. 3 o 55 , Erkl fu-ung ,~" s Fr;: <;~i d h;r·,s 
des Hauptvorstandes vom 4.3o55 ; Aufruf an die ChrJs teu in Cs~ UDQ ~~qt) 

~~ J:.nhend des Deutschen Manifestes der PE~ulskirche 1st \Hlseren \:;,-f. c'i _ ·, md 
der christlichen BevBlkerung zu zeigen~ dEß sich . n der BJuner Bu&~e :d 
publik e i ne breite Front dtr Gegner des Adenauer ~ Kurse~ ~usem~engFfU~don 

het p. der Vertreter der verschiedenen Weltenschaulieben hAchtuneen UDd relgi. 
~s en Bekenntnisse engeh Ureno Die immer Wleder gezeig te Verst§ndi~u~r~be 
reitschart der DDH läßt sich anse heulich derste llen em 9elsuiel des Deut. 
sc t.en Manife!'!tes. mit dem wir uns einverstenden erkHüen und Puf defit19il 

Grundlege d i e Vclksbefregunp; ir. e.enz Deutschland dur ~t';g ert.:.nrt we-r-de11 sol1 ~ 

2 -. MHe rbe i t tn der Net iona len Front des demokret i sehen Deut schl!:lnd " 
-·-- ------ -~--=-... ·-~ 

1 r Die Nationale Front des demokretischen Deutschland is t die breite K~mpftroht 
der deutschen Patrioten in OBt und West zur Beseit igung des nrtlonel~c :0t
stendeso Auf der Seite dieser aewegung steht das Hecht und wo das Rectt istr 
de i st euch die unüberwindliche Kraft der Volksmessen ~ da :at euch de~ s~eg 
der Nation., 
Zur Verbesserung der Mitarbeit in der Nationalen Front de~ demokret1~chen 
Deutschland, zur allseitie;en Verstärkung unseres Volksk ampfes isi_; es e!'"f.,::• 
derli~h · 

~l f 1eben der ~inbeziehung der Mehrzahl unserer Mitglieder 1n die Arbe ~t der 
Netjon~l en Front müssen in zunehmendem Maße parte ilose ChriAtan {KJT~hen 
rets~itgJied e r u . a o ) tUr diese Arbeit gewonnen werdeno 

b ) Tm Aufgebot zu ~hren des lC= j~ähr i gen Bestehans der CDU muß der Schw2rpun~t 
auf eir.e noch be s sere Mi terbei t aller Perte ig l :iiederune;en und !v~i trliede in 
den Ausschüssen der Nationelen Front gelegt werden~ 

c) In den ersten Vorstandssitzungen der Parteigl ~ eder~nrPn im Monat ApriJ 
wird els besonderer Taeesordnungspunkt behande lt."D!e VerbesserunR cter 
Mitarbeit un~erer Parte i jn den Ausschüssen der Nationelen Frunt~" 
_!!;s sind dabei präzise Maßnahmen zu beschließen sowie die Verantwc:r·t 'Jng 
und Termine genau festzulegen ~ 

d) Die einzelnen Vorstände berichten monatli ~ h an die n~ch~th~hPre Glle~erung 
Uber die Verwirklichun g dieser Besch Usseo 

3o (~S~~~t~E~ ~rbeit 

V t e Aufklärung der west r..e ut sehen Bevölkerung ii ~er d 1e we h:rfln Verrai 1 tn i n 
un<>erer Deut.schen Demok f:'tischen hepub)i.k i"'t nP.cb wie v._-r s~~"we:cp.Hlk"\.. )~' 
gesamtdeutschen ArbeHo In Offenheit und Ghrlichke1t mnß ~~b"r 1ie f-8~e1 

nch!3ft1 ichen zuspr~menb1.inr,e und d i e in der lJDB w :rkende '! gesAll ~·11b.sr t. i i.~n 

Krf"lfte gesprochen werdeno- Dabej ist dereuf hin7tt\\Oi se · ,. d -r: !J!:. ·, ,1 (:;;.,1" 

·hr1stlichen Gewissen unvereinbar ist~ frJ)Sl~he 1\ne;eten ·"Jter -tte 'h•·tH-tlttllsso 
tt1 der DDH zu verbreiteno 
Für die Pertetgliederunr;en erpeben sich deDeJ folgende Aufg!ben. 
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e) Alle bestehenden persönlichen Verbindunge n sind tn..t8 t. t~n,Jt.7.tltl 9 11r. u.t • < tn 

Wege no ch mehr Mdn sch~n fUr den Friedenskampf ln Westdeu sctlend zu ·~· 

neno. 
~ 

b ) Der lvtiter li td.t tn den Rlle! :urkelrt der let ionelEm .l'!'ullt t:.,i L.s !.-1ti•. fq 

~anmerk zu w id~en . 

c) Versendung de~ ".A ppa lls bL· lllo .Nation" sowie tes Auf11d'.:: oll ct:." ,J..; t•n 

irr Os t und \': es t nech ~: e:ndeutschlend, r;~lt teiJtw von t.dr(:.,~(''J !'• ~1· 

sendung des U?D en d 1e Perteileitung. 

4 0 J: J.' l bd ~118 bts"l'l~~llß., 

Alle Gliedaruneen der Pertej haben bei der Vorbere i tung des D~uts~hen K~n~ 6, 

ses f ü r S i cherheit und Frieden~ der vom 22 o - 24 , 4 . 195b ' n DraPden at~•t •. 1 

det, die Arbeit der Friedensräte zu unterstützen . Unser net!onele r Y.P.•lp!' ~~ 

een die Pariser Verträge muß verbunden werden mit der We tk em pe gna pegerl 1• 
Vorbereitung eines neuen .Atomkrieges P die jn der Vorbe!'el tung und Dun:hf.1t 

-. rung des Vlelttreffens der Vertreter der Fr ied enskräfte in He lsJ'lf·· V1'1T!. :~~.., 
29.5.1955 e inen H~hepunkt finden wird~ 
Bei der Unterstützung der Friedensräte ist vor allem AugelmArk suf dJ~ ~~ 
winnung von Pfarrern und Laienchristen zu richten ~ 

5o Deutsch- Sowjet ische Freundschaft • 

.Auf der Grundlage der Vorschläge der UdSSR zur fried lichen LCs ung der de1 t 

sehen Frage ist in den Mitgliederversammlungen im Ans c hluß an d e Krd l ·k~niu 
renzen besonders euf die uneigennützige Haltung der Sowje tunion h•nzu~e1~eu~ 
d i e sich damit er~eut als der whre Freund des deuts chen V olk~ s erniese h~•J 
Innerhalb des Aufgebots zu Ehren des 10- jnhrieen Bestehans de r CDU mu~ ai8 
Werbung vom Mit r ljedern unserer Partei für d i e Gesellsch~ft fü~ De11ts~h~ 
Sowjet ische Freundsc haft verstärkt werden . mit dem Zi e l 1 einer mindesten ~ 

10- prozent i Ren Ste igerung des .Anteils von Mitgl i edern unsere r Pertei n .• ~· 
Gesellschaft fuer Deutsch- Sowjetische Freundschaft o DAn eben sind aucn psrte 
lose Christen fUr d i e Arbeit der Gesellschaft zu gewinnen . 

Ilo 

Die Festigung uni ~tMr kUDß der Staatsmacht in der Deutschen~De iDokr~tlscte• 
Republik = di, Grundleee für den erfolgreichen Kempf für Frlede n und ~ :nh e Jt" 

Haupt aufgebe ist es 9 ell unseren Menschen, vor allem aber de r chrjstljoheu ~~ 

! '. 

völkerung, klar zu mac hen t> deß die DDR ihr Steat ist f)- den es e eren jeden !i.r:,~~ f' 
zu verteidigen gilt~ 

or eine verstärkte huse inend~~~Bl%ung 
Aktiv1erung unsere r polit tsrh en Auf 

-Lt~ ' ! 
"\.)le ~I!!!~'il::! t ,.....;...__ ...---
/ nie J.rbeit. der B oc kau schliase i s t. de:r· .Aus dr uck der ne®n g se.llscl.!'t::Jft l "4~t.~1 
Verh!i.lt.nüt~ im Ra'WlMi del' Dll'B .. Neben der Erlä uterung der 'l'ät.~g.krs;\fr; dtu· .Ol <:ktlu·>-=> 
~ _s ind. in d.en Vors t.ände.n e, ler Gliederungen de r P ~x-~et lr.-:! R'~ 'l'•d.-" , . ~"), 
~uflt-,~WJ1 derüber zu fa 5S'&!ll> d i e di e jewei lige Pf!rte i g . ieiier\ .l!lg ~·i. d"t La~ 
Te r -.etzenf'Wtscheidend. er. der Vt:.rw1rkl1chtmg der im Dltll·~k gef~:;flst•-,n Be:s"h t:.'<'~~·J 
m1 tzwtrbei ten <> 
Di e Berichters tatt.u.n.w erfolgt in eleicher Fenn w.ia übel' dle'I'at 1g, ~-:tt ,.·r· dEl, ll.ll'~·· 

sehüssen der Nat j. one len 'fJ.'ont <> 
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~D hchalbne8eiheit ' --
F:~ne b~sondere :ledeut,W L l.et di<.; t\ JC:llto:od. ulwq_, oL .. l,tlll . ,i -11. l1\ Cll l l :l'!m l rJr 
Pflrteil eitung du rchp;efGh.Lt v.ird. ' le !3et.er.dlunp ·e r tr. l't.L n,., r. 't h om c.n l t< • 

stet~ mit ensclJeulichen i·elsplel~;n e\d~ derr. jel\et H•t. .r. J·: J <;JI urJt~"""''u ~ nt , 

urr. sc die Mi t r:li eder von d&r f.lot.".endip;kelt ih:r·e :o ~1n1 t;L e "l t··r d J ~ f.p, ~:t ., t ng 
und Stärkunc; der StrEltsrnfcht 1r1 del' l;DH .11 ;CfH 'L ut' en, 

:.mts1Jre chend den auf' dem ?. ::-f.ltt:dtec ~.estcll t. t:tl J>Ul f t . .. t. 1 c .'i e l t;; 

hunr,sElrbe it an den i3ezirkap1.rteischulen und dE.t .:..t31ltl't'l~li h•J t ei~~ lj u e lj n 

son ~Gre Bedeutung beizumesseno 

erweitern und die ~e 1r 
so elc einheitlich gegliedArt~~ 

3zteMe and Ftopegem'la•AI'beit o 

Für die Presse-und PrQJ).e__genda ~.P. rbelt ma 111 e .... si1~ l~ n n U.eJldlt: v ein bta.! t 6 
~etz von Korrespondenten für d ie Pertelpresse zu gewi~nen , ~s muß tn der 
gesamten Parteipresse mehr über gute und schlechte Arbeit elldr Gl1eder unf~b 
unserer CDU perteilich berichtet ~erden, 

4~m die .bMi:Res 89iP Pet'1ei oou teliidl i chen tl:re-~.enbea f1 dzal.eltsn; i d. eine 
Intensi ierung der Arbeit der Bezirks-Untersuchune~eusschUsse euf del 

5 

~> 
t 

Grun ge der Hiebtlinien über die T~tigkeit und ZusPwmensetzune Jer Ua'd' 
s u unt;seusschüsse vom 1.1.55 notwendigo Die b isl1erigen Auf r:E>ben der Kr· is .. 

JtersuchungseusschüRse werden in die Eigenverantwortlichkeit der jewei l igen 
~~~~~Mw~~rt. 

Bei de~ Bezirks-und Kreisverbänden i st durch systematisch und ~l~~mäß1g 
durchgeführte FBrderungsgespräche und durch gewissenhefte Luswertung dex 
Lehrgänre der Parteischulen e1ne eins~tzfähife Kaderreserve zu scheffen n 

Vfi1 bseha!t c. 

Zur Verbesserung unsere r Mitarbe it bei der Neuresteltung der 'voJkswi:rts c ln:!f·k 
: st es notwendig , die ökOnomieeben .E.rke~nisse der ~'lts~ans<!hsfi künftig mehr 
tn der Fraxis zu bee chten, Die bereits ~fDhrten Wirtscheftsraeprächa be 
den Bezi rksvorständen sind for tzusetzen, D~bei ist besonders euf d i e we1tere 
~ .. itarbeit der privaten Industr 1e=und Handwerksbetriebe wie lluch dea pr-tvatan 
~~~zelhendels und die damit zusemmenh~ngenden Erapen der f' uurre .rswirt~!h~ft 
HO Wie d i e ?regen d8r Eentebilität in dei'o volkseigenen Iietrieben einzuf:rehon& 
~u deren Behandlune die Ergebnisse der Jteoreti~chen Ktnferenz des 1nbt tuts 
fir Wirtschaftswissen schaften bei der D'utschen Akadem1e der WissenAchaft zu 
Berlin vom 11 . - 14 .3. 5 5 wert volle bnheltspunkte peben 

l -z· f!lftihlii ~gam!n., r 
Der M~nist erratsbeschluß vom 10.3 ~5 über ~eßnehmen zur Stoigerun~ dnr t1e ~ 
ri schen und pflanzlichen Produktion stellt der Landw1rtschaf~ dar DDa die 
Aufgabe 9 den Volkswirtsctaft splen 1955 zu e:rfüilen u11d 1bt:rzuerr:i1 l en., 1r1s 

besondere die Iiekte rertrHge liber den PlAn hlLeus zu stetger~. U~h~ i tst ea 
er forderlich, alle 1~ Ministerratsbeschluß aufgez~igten M~gliclke~tan zur 
Erreichung der gestellten Ziele voll auszunu tzen . Im e 1 ~zelnen ergeben 
sich folgende Aufceben: 

d) Sorgfältiges Studium des vom M1n1aterrat em lC 3 . 55 b~schlcs~ecen Dokumen~ 
tes durch alle Vorst~nde unserer P~rtet a sterkatw Unterst ~tzun~ cter steet= 
liehen Organ e und de r VdgB {?hG) bei der Durchführune alJer cestollten 
großen Aufgeben s insbesondere beJ dAr .Aulk~_ t.1rung der (; ~sElmten Lendbevöl., 
kerung.,. 

b) ~itnrbeit aller Parteiverb~ndd be1 ~ e r schne l len und ordnungegemäßen 
DurchfUhrune der Fr~hjahrsbestell~LE 1~S5 D?bei murbesonders die AufklH
rung der LandbevBlkRrung ~ her die ~ ot Neidigk ~ .t ~ l n~r bllgem8l~en und um
fassenden An·endung wiss~na~h8ft1Jch~r ~rkenata ! sse u~d for~sctr1ttligh~r 

~ . ~ 
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Neuerermethoden stärkstans unterstützt werdeno 

c) Unterstützung des Wettbewerbs in der Landwirtschaft und ddr ~dwegung dsr 
Selbstverpflichtungen, auch im Rehmen des .Aufgebots zu .E:hrelJ des 10. Griin ... 
dunßsteges der CDU~ 

d) Mitarbeit aller Verbände und Funktionäre bei der Aufkl~rung der pese~~ea Land= 
bev~lkerung Ober die Bedeutung der termingemäßen und vorfristiRen ~ füllung 
aller Ablieferungsverpflichtuneen sowie bei der F.rfüllung dP-r steet1ichan 
Pläne in Bezug auf Anbau und Viehhaltung~ 

e) rrJvli t erbe i t aller Pertei verbände bei der Durchführung der ?!'lege-und ?flenzen"' 
schutzmaßnahmen~ 

f) Mitarbeit aller Parteiverbände bei der Vorbereitung der ErbteQ 

• Qee~ftdhoitsnaseno 

Im Gesundheitswesen ergeben sich folgende Aufgaben! 

a) Mitarbeit an der Verwirklichung des Ministerretsbcschlusßes vom 8. JulJ 54 
über die weitere Verbesserung des Gesundheitsschutzes der DDR unter beson~ 
derer Berücksichtigung des Problems des Krnnkenstendes. 

b) Aktivierung der Mitarbeit unserer Mitglieder in ~en StändiRen Ko~m1ssionen 
und deren Aktivs für Gesundheits-und Sozialwesen bei den Kreis~11nd Bezirks ~ 

tagen~ 

c) Fortführune der Aussprechen der im GesundheitswaRen thtigen Un1cnsfreunde 
vor den Parteivorständeno 

d) Unterstützung der Kinder-Ferienlager-lktion durch Werbung von ehrenamt liche n 
Helfern usw<> 

e) Verbesserung der Zusammenarbeit und der Mitarbeit im Deutschen Roten Kr euz. 

der Staetsmacht<> Anei Wissenschaftlichkeit zur besse Lenkung 
Leitung des Steatse erates<> Unter gleichzeitiger Heranzie' g der Bürger der 
kepublik ist ei onsequenter Kempf gegen Bürokratismus d Schlendrian zu 
führen. Entf ung der Massen-Wachsamkeit geeen feind · he Einflüsse .. Gewin= 

Kreise der Mitelieder und der christli en Bevölkerung zur ehren= 
Miterbeit an der Gestaltung des gesell .aftlichen Lebens und der 

g unseres Staates, insbesondere im Hinbl' auf die bevorstehende Demo~ 
isierung der Kreise und Gem~ir-den. Laufen e Berichterstattung über d i~ geu 

0 0 ~lj d t 'liFf?9l itl ik: 0 

a) Tagung der Zentralen Arbeitsgemeinschaft für Kulturpolitik Ende Mai~ 
~uswertung der Arbeiten der Bezirks-Vorstände zur Verwirklichung der Be ~ 
schlüsse der Tagung der Zentralen Arbeitsßemeinschaft vom 10.12o54~ 

b) Anleitung der Mitarbeiter für Kulturpolitik bei den Bezirksvorständen ~ An ~ 
leitung der Kreisvorstände für Arbeit auf kulturpolitischem Gebiet nach zwei 
Richtungen hin~ Propagierung der Programmerklärung des Ministeriums für 
Kultur und Aufnahme von Verbindung mit christlichen Intellektuellen ~ Aus: 

, wertQng der kulturpoliti~c en Ausspreche in den Bezirken ~rfurt und Helle 
~ i Mai l 195b" l 
c) Durchführune von Aussprachen mit Kulturschaffenden und Intellektuellen in 

den einzelnen Bezirkeno Diese bussprechen sind in Zusammenarbeit mit dem 
Sekretariat der Perteileitung vorzubereiten ~ 

d) Sammlung von Materialien zur Diskussion über Probleme der Kirchecmusik, der 
christlichen Literatur und Arbeiten christlicher bildender Künstler auf der 
Grundlage der Telegramme des Parteivorsitzenden Dr. Otto Nusctke, an die 
Kongresse der Verbände der Komponisten bezw. der Bildenden Klinstler" 

~ 6 ~ 
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e) Recelm~~ige Anleitung der KLlturredektionen der P~rteipresseo Konferenz 
mit den Kultur-Redakteuren Mitte bpril 1955 . 

f) nt erstU tzung der 111!1 selti oeiet.em kul t urpoli t i !:Chen MaEnehmen der heeie:.: 
rungß' d~s Ku~turbundes 1.1SW o 9 Z~l'lr Bcisptel~tive Miter'beit in den Scfiii-
ler~l(OJT.ltees 1 I 1 _, .1 ~ 
4 , ~ ~ J 

g) ReEe lmäßi e:e Berat unr, der .f!! l'l+i ver le p;eVdü!'C des Chef'lekto-:et ~ 

. ik. 

~eiterer Ausbau der Gesnrtche mit PfPrrern ~ Superintendenten und An~eh~rigen 
der Kirch~Gemeinderäte ~ Konzentration dieser Ges~räche etlf die netionelen 
.Auf'e;aban" 

Weitere Intensivierung und Verbesserung der ~ropagendistischen und agita= 
torisehen Arbeit unter der christl i chen Bevölkerung f insbesondere des Zen~ 
trelore~ns "Neue Zeit"~ aber euch der Bez i rks-Orgene o rterelmäßige und 
klare Berichterstattung durch die Kreisverb~ n de und in der Presse über be = 
deutende kirchliche Ereignisse in den einzelnen ne zirken der DDRD 

Alle Gliederungen der PErtei sind verpflichtet , die Mitglieder der CDU so= 
wi~ uie christliche Bevölkerun~ zur aktiven Mitarbeit bei der Verwirklichung 
der .Aufbaupläne(';u gewinnen., r- L-

13o Um die gesamte politisch-organisatorische Arbeit entscheidend zu verbessern, 
muß gemäß Pkt. 1) des Aufgebots zum lOo Jahrestag der CDU die J..rbeit aller 
Gliederuneen der Partei verstärkt werden ., Besonderes AURenmerk ist auf die 
pünktli~he und genaus Berichterstattung zu legen~ Die von der Psrteilei= 
tung herausgegebenen Informationen sind f ür die .Arbeit in den Ortsgruppen 
und Kreisverbänden nutzbar zu macheno 

14o Die Vorbereitungen zum lOo Jahresteg am 26o6o1955 sind so vorzubereiten, 
daß dieser Tee zum H0hepunkt des Parteilebens im Jahre 1955 • 

Die Kontrolle der Durchführung des Arbeitsplanes erfolgt durch~ 

~ 
Die vierzehntägice Berichterstattung und die monatliche Statistik, 
Dur~hfUhrung von Brigaden-und Instrukteur-Einsätzen ~ 

~).Auswertung von Protokollen und mündliche Berichterstattung vor den 
~ geordneten Vorständeno 

über= 

Die Erfüllung d i eser Aufgeben ist der Beitrag der Christlich-De~okretjschen 
Union in unserem nationalen Kampf zur Bettung unseres Volkes f ü.r eine glück= 
liehe und friedliche Zuku~ft der deutschen Nationo 

- :. :: -· -· =-- =· ~ = 



bänderung zum ·.rbei lisplan für das II . ~uartal 195.J . 

~·uf 3eite 3 , II , 1-bs . 2 ist der zweite Ja·tz zu streichen. 

Neue :P.:nmulierung:f'Indem wir den ~eg der foreschrittliehen und 

patriotischen - r··f'te in der Deutscnen Demokratischen Hepublik 

erläutern und die bereinstimmung unserts .Handelns mit den 

christlieben Prinzipien darlegen, müssen wir unseren I'ai tigliedern 

zugileich ein hohe StJ.atsbewußtsein vermi~Jteln • 
. ·ei ist sl.ets darauf hinzuweisen , dass unsere .ßrfolr;e nur 

möglich vm.ren durch die gerne insam.en anstrengungen aller demo 

kratiscnen h..räfte in der .~.ienublik . 

Dls BonnE. r ... .:e{z!:ime macht verzweifelte L-nstren:;un.,f~;en um die Ge 

schlossenheit der demokrc-ltischen hräfte zu stören. Deshalb ver

langt die politiscne Jituation nach wie vor eine verst...;rkte 

. useinc.inde1.aetzung mit allen gegnerisctj.en _,_rgun.enten sowie 

die .1 ktivierung un"'erer pol i tiscuen .. ufkl öiungsarbei t iüDerüalb~ 

m1serer Uitgl i~der~• J 

-"s folgt Blockarbeit . 

ie uberschr iften bei den einzelnen P' ·nkten sind zu s-creict1en . 

Punkt 2 auf Je i te 4 r: 
bsatz 3 ist zu streichen. n des.Jen .Jtelle: "Die .Jcnul .ng 

der ge~amten Litglicdschaft erfolgt in den monatlichen lvii~glie

derversamrulunr::·en . In den 1 iGgJ i-derve sa1.1Illlu~en \verden die 

von aer 1:-a.rtei,lei"GL.ng beschl:Jssenen onatstihemen behandelt . 

ßS sind praktische Jcb.lussfolge n .ngen zu ziehen und die notwe.adigen 

' aßnahmen zu oescblit.=ssen. Die OrtsP- ruppen berichten hier~tber 

an den Kreisverband . } -
Punkt 4 auf Seite 4 erhält folge de F saung: lrum die Reihen 

der ~artei von feindlichen ~l ementen freizuhalten , ist die 

./achsamkei t auf allen Gebieten der gesellschaftliehen .~.rbei t 

zu erhöhen. Diese •\rbei"G ist eine .. .~.ngelegenheic aller Gliederul1gen 

der r~rtei . Eine bGsJndere BPdeutung hdben dabei die Bezirks

Untersuchungsausschüsse . Ihre 'l.':'tigke it erfolgt nach den 

ichtlinien vom 1 .1 . 1955 . Die bisher:Lgen ufgo.ben der reis-
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Unt;ers 'C~ngsaussch"isse wer:den ~ 'i enverctntvortlicL.keit der 

. jeweili,•en vors<;~nde iiberführt;_J 

Der bishlrige Punlrt 9 wir:d Punkt 6 . Punkt 6 wird Punkt 7 US\'1 . 

])-<J.be~~~ t der neue . t 6 folr:ende J!ussung: f•-.bas 0 anr 
1955 'Bi' dem. entscheidet f "anr ~ · ~er ,·r~ und Lberef 1llung 

unser-es .&'i5nf'jahrplö.nes tn:r= mehe!ly , muss'Vdie "~rbeit der .äbgeord

neten und der Litarbeit;er der .3tc. digen Kommissionen verbessert 

werden. .Daz ist erforderlich ' 

a) ... ne ignung mcrx.xix~~ wL .. senscnuftlicner Llr~ e lllt

nisse zur: bes";eren 1enkung und Leitung des 3to.u.tsapparat s . 

b) UntEr gleichze:i..:Giger Herunziehung der Bürger: der l"Lf>l)Ublik: 

ist ein konsequen"Ger .~. ... am.pf gegen Bürokratismus und Jcl1lendr:itan 

zu führ:en . 

c) ...!.nt;.fultung der ,<!asoenwb.Ch.::>a.nL.~eit gcren fsindliche Dinflüsse . 

d) Gewinnung breicer .L.reis..: der 1litglieder und der x:JdtiJ!l chiistli

e hen Bevölkerung zur ehrenam-clichen .llltitarbeit an der Gestal rung 

des gesellsc.naftlichen tebens und der Tßituru:; unser: ~s ::.>taates , 

insbesJnder:e im Hinblick auf die ~evorsteheude emokrb.Gi~iertung 

der_t!l!eise uuet xemeinden . 

e) Laufende ':3erichters t'actung über die . ele is"Gete ~r:bei t vor den 

Partei vorständen~ 



18.3.1955 
Bericht des jräsidiums des Hauptvorstandes 

Seit der Je tz ten Sitzung des Hauptvor st an des am 14. Dezember 
19.54 ist das Präsidium des Hauptvorstandes acht mal zu
sammengetreten. 

Auf der letzten Sitzung im Jahre 1954, am 2l.Dezember, 
wurde den Vorschlägen des Generalsekretärs zur Durchführung 
einer Albert-Schweitzer-Feier in Züssow zugestimmt. Diese 
Feier ist dann am 14.Januar, am 80.Geburtstag Albert 
Schweitzers, in sehr würdiger Form unter grosser Beteiligung 
durchgeführt worden; fdie .F'estansprache hielt Professor 

- 7 Erich Faseher von der Humboldt-Universität Berlin 

In der Jahresschluss-Sitzung wurde weiter dem Aufruf zum 
Parteiaufgebot zugestimmt, das im Hinblick auf den 26.Juni 

1955 durchgeführt wird; die Richtlinien für die Durchführung 
dieses artelauf gebotes wurden gutgeheissen. Ebenso wurden 
Richtlinien für die Arbeit der Untersuchungs-Ausschüsse 
gebilligt. Der Generalsekretär wurde ermächtigt, zur Frage 
der Jugendweihe entsprechend der Stellungnahme auf der Haupt
vorstands-Sitzung vom l4.Dezember Richtlinien herauszugeben. 
Kenntnis genommen wurde endlich von der endgültigen Fassung 
des Weihnachtsgrusses und der Neujahrsbotschaft der Partei. 

Nach der leihnactiBpause trat das Präsidium am 4. Januar zu
sammen, um einen Bericht des Generalsekretärs über die Frager 
Konferenz entgegenzunehmen. In der gleichen Sitzung berich
tete Ufd. Sefrin über den Entwurf des Volkswirtschaftsplanes 

1955. 

m 2l.Januar formulierte das Präsidium aufgrund der Erklärung 
der Sowj etregierUPß über die Deutschlandfrage einen Aufruf 
an die christliche Bevölkerung Deutsc~ands. Chefredakteur 
Schaper erläuterte den Arbeitsplan der "Nauen Zeit 11 für das 
l.Vierteljahr 1955. - Zu Beginn der Sitzung wurde des am 
20. Januar verstorbenen Staatssekretärs Ganter-Gilmans ge
dacht. An der Beisetzung am 26. Januar nehmen Mitglieder des 
Präsidiums teil. 
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Die Sitzung am 1. Februar stand seit länger er Zeit zum erstet 
Male wieder unter der Leitung von Otto Nuschke 1 der seinen 
Erhollungeurl aub erfolgreich beendet hatte. Göt ting berichtete 
über die Beratung des Ausschusses für Deutsche Einheit und 
die Reise einer Delegation nach Frankfurt/Main. J. t.- inister 
linkler würdigte die Tagung der Deutschen Bau- kademie. 

Mit der politischen Situation nach dem Sturze des Kabinetts 
Mendes-France beschäftigte sich das Präsidium am a. Februar. 

h.Toeplitz berichtete üer die Konferenz in Warschau, auf der 
die in Paris begonnene Aussprache des Komitees zur fried
lichen Lösung der Deutschlandfrage ~ortgesetzt worden ist.
Sefrin analysierte die ersten Ergebnisse des neuen, seit 
Januar wirksamen Berichtswesens. - In der gleichen Sitzbng 
wurde ein Aufruf zum Gedenkt?g der Zerstörung Dresdens for
muliert.- Die Pläne der Parteileitung für die Tage der Leip
ziger Messe wurden gebilligt. Das Präsidium nahm zustimmend 
davon Kenntnis, dass anstelle des verstorbenen Abgeordnet en 
der Volkskammer Hans-Paul Ganter-Gilmans die Ersatzkandidatin 
Käte Timm, Schuldirektorin in Potsdan , in die Volkskammer 
einrückt. 

Ministerpräsident Gratewohl empfing am 10 . Februar die Mit
glieder des vom ?.Parteitages neu gewählten Präsidiums des 
Hauptvorstandes. Im Anschluss an die Vorstellun g des Präsi
diums fand eine vom Geiste freundschaftlicher Zusanmenarbeit 
getragene Aussprache über pol-itische und wirtschaftliche 
Aufgab en der Deutschen Demokratischen Republik statt. 

Zum Bericht Molotows vo r dem Obersten Sowjet der UdSSR 1or
mulierte das Präsidium am 15.Februar eine Stellungnahme. 
Weiter wurde beschlossen, die Erläuterung dieses Berichts 
zum Mon atsthema der Kreisschulung zu machen. In d er gleichen 
Si tzu.n.g wurde das Präsidium über die in der Volkskammer vor
gesehene Bildu-ng von Abgeordneten-Gruppen für die 15 Bez1rke 
informiert. 

In der Sitzung am 22. Februar wurde der Entwurf eines Schrei
bens an den' Oberkommandierenden der Sowjetischen Streitkräfte 
in Deutschland aus Anlass des Tages der Sowjetarmee gebillig 

-3-
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Zur Rechtsstruktur der VOB-Union wurde ein Beschluss ge
fasst, nach dem anstelle des verstorbenen Gesellschafters 
Ganter-Gilmans Luitpold Steidle tritt. -Die Mitglieder des 
Präsidiums wohnten der ersten Vorführung des während des 
?.Parteitages aufgenommenen Films bei. 

Mitglieder des Präsidiums beglückwünschten Otto Nuschke 
an seinem 72. Geburtstag. Sie waren Zeugen der Verleihung 
der ~ürde eines Doktors h.c. der Journalistischen Fakultät 
der Universität Leipzig an Otto Nuschke, die durchden Dek4n 
dieser Fakultät, Professor Budzislawski, voll~ogen w~ dea. 

Aus Anlass der Leipziger Frühjahrs-Messe tagte das Präsidium 
am 4. März in Leipzig und nahm einen Bericht über den er
folgreichen Verlauf der Messe entgegen. Weiter wurde eine 
Erklärung zur Proklamation der Volkskammer formuliert, in 
der dem Plan einer Volksbefragung zur Ablehnung der Pariser 
Verträge zugestimmt wird. - Das Sekretariat der Parteilei
tung erhielt den Auftrag, eine Anzahl von Vorschlägen für 
die Verleihung von Nationalpreisen 1955 dem Vorsitzenden 
zur Unterschrift vorzulegen. 

Am Abend des 4. März fand im Unionsahaus Leipzig auf Ein
ladung des Präsidiums des Hauptvorstandes ein zwangloses 
Gespräch mit Vertretern von Aussteller-Firmen, deren Inhaber 
Mitglieder uns er er Partei s ind

1 
sowie deren westdeutschen 

und ausländischen Ceschäftsfreunden statt. Dieser Aussprache
Abend war ungemein gut besucht, an ihm nahmea au-ch der 
Vorsitzende der Demokratischen Union Oesterreichs, Professor 
Dr. DobreWberger (Graz) teil. Im Laufe des Abends hatten 
Otto Nuschke und Erich Wächter Gelegenheit, zu den von den 
westdeutschen und ausländischen Gästen gesteilten Fragen 
Stellung zu nehmen. 

Am 9. März nahmen itglieder des Präsidiums des Hauptvor
standes an der Trauerfeier in der Volks- und Länderkanmer 
für den am 5. März verstorbenen Präsidenten der Lä.tdierklll mer 
Dr .Reinhold Lobedooz teil. Ebenso wohnten Mi tßlieder des 
Präsidiums mit Otto Nuschke an der Spttze der kirchlichen 
Beisetzung des Ve rstorbenen am lO.März in Schwerin bei. 
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In der letzten Sitzung des Pr äsidiums in Leipzig w~de auch 
ein Aufruf christlicher Persönlichkeiten gutgeheissen, dem 
sich seitdem eine grosse Anzahl von Unt erzeichnern ange
schlossen haben. Ich darf diesen Aufruf, der noch nicht ver
öffentlicht worden ist, im ortlaut verlesen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Soweit der Wortlaut des Aufrufes. Dieser Aufruf ist bisher 
von folgenden Persönlichkeiten unterschrieb en worden: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ich darf vorschlagen, dass die ~ itglieder des Hauptvorstandes 
den Aufruf ebenfalls unt erzeichnen, und dass dann der .Auf
ruf der Öffentlichkeit übergeben wird • 

• 







P r o t o k o 1 I 

der Sitzung des Heuptvorstendea em 14.12.1954 

Anwesend:lt~ Anwesenheitsliste~ 86 Personen 

Tagesordnung: 1. Referet:"Die Pariser Kriegspekte dürfen nicht ratifiziert werden" 
2. Referet~"Die Aufgeben der Partei in der Verwirklichung der 

Regierungserklärung•, 
3. Berich~ über die Arbeit des Präsidiums des Heup~voratendes. 
4. Ausspreche,. 
5. Beschlußfesaungen. 

Die Beratung 'IJird durch Ut'rd. Wächter e:r8ffnet .. Auf seinen Vorachleg wlrd eine 
Redektionskommssion gebilde~; ihr geh5ren an die Ufrde. Desczyk. Hein, Seheper 
und Wirth .. 

zu 1) entwic.kel t Generalsekretär Götting die Kennzeichen der politischen L~ge, 
die bestimmt ist durch die Diskussion über die Moskauer Deklaration und die Reti• 
fizierungsdebatten über die Pariser Verträge in den westlichen Parlamenten~ 
(Vergl. Bericht der NZ Nr~ 293 vom 16.12.54, Seite 3)~ 

Zu 2) zeigt Dre Heinrich Toeplitz die Aufgeben der Partei bei der Verwirklichung 
der Regierungserklärung~ Er setzt sich insbesondere auseinender mit den teindli· 
eben Argumenten. die in der Diekussion eine Bolle spieleh. zeigt weiter die 
Schwerpunkte unserer politischen Arbeit auf und gebt endlich auf die Frage ein,. 
mit welchen Methoden wir die politische und organisatorische Arbeit unserer Per-· 
tei verbessern können~ (Vergl. Bericht der NZ Nr~ 298 v~ 22.12.54, Seite 3)o 

Zu 3) berichtet der Stellvertreter des Generalsekretärs. Mex Sefrin , über die 
ersten vier Sitzungen des Präsidiums des Heuptvorstendeso Insbesondere geht er 
!!l!l l,Uf die Arbe1~- im Zeichen des Moneta der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft" 
~~f 1ie Stallungnehme zu den Pariser Abmachungen. auf die Diskussion Uber den 
Mntwu,-1' zum Femiliengeaetz. suf die Stellungnahme zur Arbeit der NZ und auf die 
Vorbereitungen zum 10 .. Jahresteg der Christlich-Demokretischen Union .. 

Unter 4) würdigt Dr .. Reintenz. (Helle) die Bedeutung der Pariser Verträge,. die er 
im einzelnen enelysiert~ - Wächter macht den Vorschlag. Telegramme en den Präsi
d~mten des Bonner Bundest.eges und en die dortige CDU/CSU-Frekt ion zu richten mit 
dem Appell. auf die Hetifizierung der Pariser Verträge zu verzichten~ - Glinter 
Wirth berichtet über die Tagung des Weltfriedensrat~s in Stockholm und über des 
Auftreten Otto Nuschkes euf dieser Konferenz~ - Pfarrer Methow (Friedersdorf) 
~Urdigt die Bedeutung der Begegnung von Geistlichen aller Konfessionen BUs beiden 
Toilen Deutschlands. die in Leipzig durchgeführt worden ist und an der 700 Gelst
licluf"t.eilgenommen heben .. Er richtet en die Kirchenleitungen den Appell • zu der 
LeAferisfrege des deutschen Volkes Stellung zu nehmen. de die Pariser Verträge die 
Wiedervereinigung unseres Vaterlandes gefährden., Endlich geht er ein auf des Prow 
blem der Jugendweihen; es ist abzuraten. deß Unionsfreunde en solchen Feiern teil~ 
naht"len.,. - Hein (Cottbus) spricht über die Aufgeben und Mögl i ohkei ten der Pfarrer ... 
gespr-äe.be .. --=-äehrendt (Schwerin) schlägt einen innerparteilichen Wettbewerb vor. 
der mit dem 1a Jen. 1955 beginni und dessen Ergebnisse em 26. Juni 1955 verkündet 
werden.- Rudi Schulze (Leipzig) spricht über die Verbesserung der Arbeitsweise 
unserer Abgeordneten in den Ständigen Kommissionen.- Ferdinend Fiedler barichtot 
über die Ergebnisse der \3. Konferenz der Vorsitzenden und Aktivisten der LPG. -
Luitpold Steidle geh~· ein eut die Bedeutung der Bemiliterisierung Westdeutschlendl 

Im Schlußwort greifi Gerald GöttingL~ine Reihe von Fregen. die in der Diskussion 
gestreiti worden sind, euto So geht er ein eut die Mitarbeit der CDU in der Net. 
Front, euf die Stellungnehme der CDU zur Jugendweihe. euf die Bedeutung des inner 
pertelliehen Wettbewerbs und auf die Aufgeben des Heuptvorstendes~ 

Zu 6) gibt Desczyk den Bericht der Redektionskommisaione 
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Es werden folgend~ BesohlUs~• g•raat: 

-, . 

Beschluß 6/54: Gruß en Otto Nuschke 

Der Hauptvorstand richtet einen Gruß en Otto Nuachke,_ der sich zur Kur im 
Auslend befinde~. und wünscht ihm vollen Erfolg der Kur; zugleich denkt er 
ihm für sein Auftreten in Stockholm und Moskeu .. _ (Wortlaut in NZ Nr .. 292 vom 
15.12.54)o 

Be schluß 7/5 4: Telegremm nach Bonn 

Der Hauptvorstend richtet Telegremme an den Deutschen Bundesteg. ZoHdo aei~ 

nes Präsidenten Dro Gerstenmeier und an die CDU/CSU-Frektion des Bundestages, 
zoHd", von Dr., Heinrich von Brentano,._ In diesen Telegrammen wird en die Bun"' 
destags~Abgeordneten appelliert~ auf die Ratifizierung der Pariser Verträge 
zu verz1chten .. (Wortleut der Telegramme in NZ Nr~ 292 vom 15o12.54,Seite 1}~ 

Beschluß 8/54: Entschließung zur politischen I.age 

Die Entschließung zur politischen Lege, in der die Heuptßedenken des Refera
tes wDie Pariser Kriegspakte dürfen nicht ratifiziert werden" zusemmenge. 
faßt sind, wird in der von der Redaktionskommission vorgelegten Fassung an~ 
genommen~ (Wortlaut in NZ Nro 293 v. 16o12u54, Seite 1)o 

Beschluß 9/54: Weihnachtsgruß 1954 

Der Hauptvorstand stimmt dem in Entwurf vorgetragenen Weihnachtsgruß grund~ 
~ätzlich zu und beauftragt des Sekreteriet der Parteileitung mit der end
gültigen Formulierung~ 

Beschluß 10{6.4:- Haupt-aufsehen der Partei im 1$ V1erteljehr 1955 

Der Hauptvorstand nimmt von den "Heupteufgeben der Partei im 1~ Vierteljehr 
1955",die des Sekreteriet der Parteileitung vorlegt, zustimmend Kenntniao 
(Der Te~t ist den Mitgliedern des Hauptvorstandes ausgehändigt worden und 
gilt als Teil dieses Protokolls). 

Beschluß 11(54: Zentraler Untersuchungsausschuß 

Als Mitglieder des Zentralen Untersuchungsausschusses werden gemäß § 21 der 
Setzung bestätigt~ 
Dro Reinhold Lobedenz. Berlin 
Dro Heinrich Toeplitz, Berlin 
Hana-Jürgen Roesner, Schwerin 
Welter Wegner,Kerl-Merx~Stedt 

Vorsitzender 
- Beisitzer 
- Beisitzer 
- Beisitzer 
- Beisitzer Nelly Haelck, Potsdem 

Otto Kalb. Berlin Sekretär d. ZUA -

Beschluß 12/54: Zentrale Revisionskonwission 

.Als Mitglieder der Zentralen Revisionskommission werden gemäß § 21 der 
Satzung folgende Unionsfreunde bestätigt.: 
Erich Wächter~ Berlin - Vorsitzender 
RQdolf Uebel, Berlin - Beisitzer ~ 

Mit Worten des Dankes an alle Teilnehmer schließt Wächter die Sitzungo 

Beginn der Sitzung~ lloOO Uhr 

Schluß der Sitzung~ 17~45 Uhr. 

J' 

gez.._ Götting gez.- Desczyk 



-- ~r · /' 
Berlin d 17.12.54 _ , en __________ _ 
Dr.De/Sob. 

,-
• ~r 

) . 

1 I 

1.(. ' Mitteilung 

• Von Dr. Desczyk Bez. =-------------------------

Herrn G ö t t i n g An -----------------------=---
B Protokoll d.Hauptvorstands~ 

etr. : si tzung v. 14.12.54 

Das Protokoll der Hauptvorstandssitzung vom 14~12.54 wird in der -~

lage mit der Bitte um Durchsicht und Zustimmung vorgelegt, damit der 

Text vervielfältigt und den 1.a tgliedern zugestellt werden kann. 

~ntsprechend den neuen Grundsätzen der Berichterstattung ist das Pro

tokoll in Kurzform gehalten und trägt im vresentlichen den Charakter 

eines Beschlussprotokolls . 

f?:rr~ 
(Dr.Desczyk) 

.tnlaget 

D/ Herrn Sefrin m.d.'Bitte um Kenntnisnahme! 

(36a) Union Verlag VOB, Berlin W 8. 10000. 153. 4618. A 179/53/DDR. 



P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Hauptvorstandes am 14.12.1954 -.-.-- ........... _ ... .". __________ -- 1 o-

nwesend lt.Anwesenheitsliste: 86 Pers:> nen 

Tagesordnung: l.Referat: "Die Pariser Kriegspakte dürfen nicht 
ratifiziert werden", 

2.Referat: "Die Aufgaben der Partei in der Verwirk
lichung der Regierungserklärung", 

3.Bericht über die Arbeit des Präsidiums des Haupt
vorstandes, 

4. ussprache, 
5.Beschlussfassungen. 

Die Beratung wird durch Ufd. ächter eröffnet. Auf seinen Vorschlag -wird eine Redaktionskommission gebildet; ihr geh-ören an die Ufd. 
Desczyk, Hein, ~eintanz, Schaper und Wirth. 

Zu 1) entwickelt Generalsekretär Götting die Kennzeichen der poli
tischen tage, die bestimmt ist durch die Diskussion über die Mos
kauer DeklaratioQUnd die Ratifizierungsdebatten über die Pariser 
Verträge in den westlichen Parlamenten. {Vergl.Bericht der NZ Nr. 
293 vom 16.12.54, Seite 3). 

Zu 2) zeigt Dr .Heinrich Xaepl itz die Aufgaben der Partei bei der 
Verwirklichung der RegierungserklärWl.g. Er setzt sich insbesondere 
auseinander mit den !:ijg!ig~;~ Argumenten, die in der Diskussion 
eine Rolle spielen, zeigt weiter die Schwerpunkte unserer ~oliti
sohen Arbeit auf und g-eht endlich auf die Frage ein, mit welchen 
Hathoden wir die politische und or•ganisatorische Arbeit unserer 
Partei verbessern können. (Vergl.Bericht der NZ Nr,. .,/~/ v •. 12.54, 
Seite 3 ) • 

Zu 3) berichtet der Stellvertreter des Generalsekretärs, Max 
Sefrin, über die ersten vier Sitzungen des Präsidiums des Haupt
vorstandes. Insbesondere geht er ein auf die Arbeit im Zeichen 
des onats der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, auf die Stellung• 
nahme zu den Pariser Abmachungen, auf die Diskussion über den Ent
wurf zum ·Familiengesetz, auf die Stellungnahme zur Arbeit der NZ 
und auf die Vorbereitungen zum lO.Jahrestag der Christlich-Demo
kratischen Union). 

~" 
Unter 4) ~ Dr.Reintanz (Halle) eia &8f' die Bedeutung der Pariser 
Vert::äge, die er im einzelnen analysiert. - .lächter macht den Vor
schlag, Telegramme an den Präsidenten des Bonner Bundestages und 
an die dortige CJ(U-/CSU-Fraktion zu richten mit dem Appell, a1 f 

die atifizierung der Pariser Verträge zu verztchten. -
-2-
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Günter Wirth berichtet über die Tagung des Ueltfriedensrates in 
Stockholm und über das uftreten Otto Wuschlees auf dies er Konfe
renz. - Pfarrer Mathow (Friedersdorf) würdigt die Bedeutung der 
Begegnung von Geist l ichen aller Konfessionen aus beiden Teilen 
Deutschlands, die in Leipzig durchgeführt worden ist und an der 
700 Geistliche teilgenommen haben. ~r richtet an die Kirchenlei
tungen den Appell, zu der Leb ensfrage des d·eutschen Volkes Stel
lung zu nehmen, da die Parise r Verträge die Wiedervereinigung un
seres Vaterlandes gefährden. ~ndlich geht er ein auf das Problem 
der Jugendweihen; es ist abzurat·en, dass UJfiionsfreunde an solchen 
Feiern teilnehmen. - Hein (Cottbus) spricht über di e Aufgaben und 
Möglichk eiten der Pfarrergespräche. - Behrendt (Schwerin) schläe;t 
einen innerparteilichen Vettbewerb vor, der mit dem l.Jan.l955 
beginnt und dessen Ergebnisse am 26.Juni 1955 verkündet werden. -
Rudi Schulze (Leipzig) spricht über die Verbesserung der Arbeits
weise unserer Abgeordneten in den ·Ständigen Kommissionen. -
Ferdinand Fiedler berichtet über di e Ersahnisse der 3.Konferenz 
der Vorsitzenden und Aktivisten der LPG. - Luitpold Steidle geht 
ein auf die Bedeutung der Remilitarisierung Westdeutschlands. 

Im Schlusswort greift Gerald Götting eine Reihe von Fragen, die in 
der Diskussion gestreift worden sind, auf. So geht er ein auf die 
Mitarbeit der CDU in der Nat.Front, auf die Stellungnahme der CDU 
zur Jugendweihe, au f die Bedeutung des inn...:: rparteilichen Wettbe
werbs und auf die Aufgaben des Hauptvorstandes. 

Zu 5) gibt DesczJk den Bericht der Redaktionskommission. 

s werden folgende Beschlüsse gefasst: 
Beschluss 6/54: Gruss an Otto Nuscbke 

Der Hauptvorstand richtet einen Gruss an Otto Nuscbke, 
der sich zur Kur im Ausland befindet

1 
und wünscht ihm 

vollen rfolg der Kur; zugeleich dankt er ihm für sein 
... \uftreten in Stockholm und Moskau. (V ortlaut in NZ Nr. 
292 vom 15.12.54) 

Beschluss 7/54: Telegramme nach Bonn 
Der Hau~vorstand richtet Telegramme an den Deutschen 
Bundestag, z.Hd.seines Präsidenten Dr. Gerstenmaler und 
an die CDU/CSU-Fraktion des Bundestages, z.Hd.von Dr. 
Heinrich von Brentano. In diesen Telegrammen wird an 

die Bundestags-~ bgeordneten appelliert, auf die Rati
fizierung der Pariser Verträge zu verzichten.( Wortlaut 
der Telegramme in NZ Nr.292 vom 15.12.54, Seite 1)._3-
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Beschluss 8/54: ~ntschliessung zur ]Olitischen Lage 
Die Entschliessung zur politischen Lgge, in der die 
Ilaup tgedanken des Ref erates "Die Pariser Kr i egspak:te 
dürfen nicht ratifiziert werden" zusammengefasst sind, 
wird in der von der Redaktions-Kommission vorgelegten 
Fassung angenommen. ( .! ortlaut in NZ Nr.293 v.l6.12.54, 
Seite 1}. 

Beschluss 9/54: Ieihnachtsgruse 1954 
Der Hauptvorstand stimmt dem in EntviUrf vorgetragenen 
Ieihnachtsgruse grundsätzlich zu und beauftragt das Se

kretariat der Tarteilemtung mit der endgültigen Formu
lierung. 

Beschluss 10/54: Hauptaufgaben der Partei i m l.Viertel-
j ahr 1955 

Der Hauptvorstand nimmt von den "Hauptaufgaben der Par
tei im l.Vierteljahr 1955~' die das Sekretariat der Par
teileitung vorlegt, zustimmend Kenntnis. (Der Text iät 
den lt!i tgli edern des Hauptvorstandes ausgehähdig t wer
den und gilt als Teil dieses Protokolls}. 

Beschluss 11/54: Zentraler Untersuchungsausschuss 
Als Mitglieajdes Zentralen Untersuchungsausschusses 
werden gernäss § 21 der Satzung bestätigt: 
Dr.Reinhold Lobedanz, Berlin -Vorsitzender-
Dr.Heinrich Toeplitz, Berlin -Beisitzer-
IIans-Jürgen Roesner, Schwerin -Beisitzer-
alter .fagner, Karl-Marx-St adt -Beisitzer-

Nelly Ha&lck, Potadam -Beisitzer-
at to Kalb 1 Berlin -Sekre tär,Ld. ZUA-

Beschluss 12/54: Zentrale Revisionskommission 
.Als J,a tglieder der Zentralen Revisionskommission werden 
gernäss § 21 der Satzung folgende Unionsfreunde bestätigt~ 
•rich Wächter, Berlin -Vorsitzender-
udolf Uebel, Berlin -Beisitzer-

Mit orten des Dankes an alle Teilnehmer schliosst 1ächter die 
Sitzung. 

Beginn der ~itzung: 11,00 Uhr 
Schluss d. Sitzung: 1?,45 Uhr, 

gez,Gö tting · gez.~Desczyk. 
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Brupte uf'geben der ~rte! im I. Vierteljahr 1955 
....-:8'• .. •••='2._. _____ =._••-a·--::caz=•=s.aaaa=-•-=-.-.a ••---· 

Der Heuptvorstend der CDU het sich in seiner Sitzung vom 14.12.54 mit der 
politischen L ege und den eich derea s f'Ur die Partei-en im I. Vierteljeh r 
1955 ergebenden Aufgeben beschä f'tigt. Aus dervom Heuptvorstend in dieser 
Sitzung beschloese nen Poli t i sehen En tsehliessung ergeben sich talgende • t
@eben im verstärkten Kempt gegen die Verwirklichung der Pariser Vert r!ge, 
f'Ur Frieden '-K!.d Sicherheit. in BUrope. 

I. Gegen Verwirklichung der Periaer Verträge, tUrFriedenund Sicherhei~ 
Europas 

1 .. Innerhalb der Mitgliedachett und der ehrist iehen Bevölkerung ist die 
.Autklärunsse rbeU. über folgende Fregen in verat !rktem Messe zu 
führen:. 

Die Peris er Vertröge "fBrtie ten die Spaltung Deutschlende \md Euro
paa und mechen die Wiedervereinigung De utsch! ands unmöglich. Ihr 
Keupt..inhelt. ist die weitere Besetzung Westdeut.schlends, die Wie
dererrieb tung des deut sehen Mili terismus und demi t die Bildung eines 
.Aggressio naherdes in &lrope,. 

Die Verwirklichung eines Systema der tc1lekt iven Sicherheit in 
Europe ge rentiert Europa den :rriedell und sehe ttt. gleichzeiti.g die 
Vore ussetzung zur friedlichen und demokretischen Lösung der 
deut sehen Frege ~ 

Die Moekeuer Deklaration steht in v5111ger Ubereinstimmung mi~ 
den Inter essen des deutsehe n Volkes • wie aller friedliebenden· Y51-
ter. Die Moskeuer Konferenz wer von drei Grundgedenken dur-ch~ 
zogen :. 
a) Erneuter .Autrut en die Westm&ehte zu Verhend1ungen, um des 

Deut schlendproblem aut t riedliebem Wege zu lösen<> 

b) Erneut-er .Appell en die Y ölker Europee zu Verbendlungen über ein 
Gesemteuropäieches System der kollektiven Si cherbei t..<> 

c) :hst.8t ellung"' dass im Fe 1le der Ret ltizier ung der Pariser Ver
trllge und der demit verbundenen Aufstellung einer faschist.i._ 
sehen Armee in Westdeuts chlend • die triedl iebenden Völker ihre 
gemeinsame Verteidigung organisieren werden~ Des beding~ e1s 
deutschen Bei trag die Aufstellung net ional er Strei tkräftein der 
Deut ec hen Demokretisch e11 Republik<> 

( .Als ret erial für die Aufk 1ärungserbe1t is~ zu verwenden:: 

~ext der Moskeuer Deklaration, 
Pre ssekonterenz der Regierungsdelegation der DDR van 4<>12 ~54, 
Erk 1ärung des :Fräsidi ums des Net ionelre tes vom 6.12 54., 
Volkskammersitzung vo.m 8«>12.,..54 und 
Reden und Entschl i essung der Sitzung des Heuptvorstendea 
der CDU v:om 14.12~54) 

2. Unterstützung der Ausschüsse der Nationelen Front in der Au1'klftrungs...
erbei~ und der Durchführung von Protestversammlungen gegen die Perl
eer Vert räge durch 

Stellung von Referenten und Autkl!rern 
tUr die .AusschUsse der Netionelen Front 
in einer zeh1ermäss1g.en Stärke"' die dem 
S te nd der Wahl "V.Orba.re 1 tungen entsprich~<> 

- 2 ~ 



Vor b i ldliehe Miterbei t unserer Vertreter 
in den Sekreterieten und AusschUss en der 
Net ionelen Front., 

3. Verstärkung der gesemtdeutsc~n Arbeit euf dem Wege der briefliehen 
Karrespanden z und der Führung von Gesprächen mit westdeutschen Bes u
chern in Verbindung mit den Ausschüssen der Nationelen Front~ 

4.,. Auswertung der Tagung des -..lt friedensrat.ee in Stockholm im November 
ds. Js. t deren Beratungen und Beschlüsse die ste rke und geeinte Kr ett 
der Friedenskräfte im Kanpf gegen Kriegspakte eu sdrücken 11 durch 

.Auswer t ung der Beratungen und Beschlüsse., insbGoor. !!e ... e des 
Auftre t ens der deutschen Delegation und der Rede Otto Nuschkea 
euf dem Kongress in Versammlungen der Pertei und des F~iedenso 
retes(> · 

tllterstützung der Fr iedensrä t in der Vorbereitung de s Welt
treffens der Friede s ämpf r 1m Mei 19 55 und 

durch J'ührung 'VOn Gesprächen mit Pfer rern und christlichen 
Bev~5'lkerungskreiseD mit de~ Ziel 11 diese zur Mitarbeit in 
der Friedensbeweg ung zu gewinnen., 

5.- Ständige Vertiefung der deutsch-sowjetischen Freundschaft, die eine 
Lebenstre ge für unsere Neti an ist und die sich wiederum 1m Banüben 
der Sowjet.union um die Lösung der deutschen Prege euf der Moskeuer 
Konferenz und i n den letzten Noten der UdSSi an die Westmächte zeigt., 
durch 

Juswertung der Erfahrungen. die sich im Monet der Deutsch= 
Sowjetischen Freundschaft für die Verbände der Pertei 
ergeben haben o 

Diskussionen in de n Mi tgliederveree nmlungen und Unter
stützung(;der Gasalls cheft für Deutseh-Sowjetische Freund
sc haft(> 

Ileo Alle Kreft :f'Ur di Verwirklichung des Wehlpragranms der Nationelen 
Front und deJ' Regierungserklärung vom 16.11&54 

1~ Fortsetzung der Aufklärungsarbeit innerhalb der Mitgl i edschaf t und 
der c.hri st li ehen Bevölkerung in Versemmlung an 11 Diskussionen u nd 
Aufkläru s einsätzen ü ber die Rolle unserer- De utschen Demokret 1s eben 
Republik" e l s Beei 1m net i o nelen Befreiungskampf unsere olkas & 

2. Herenziehung breiter Kreise dar Mitglieder u nd der christ l i ch ea Be
vfflkerung zur ehrenamtlichen Mitarbeiten der Gestaltung d s ga s e ll
schsftlichen Lebens und der Leitung unseres steete • die 1m Hinblick 
auf die bevorstehende Demokretisierung in Krei s en und Geme inden einen 
noch gr~sseren 'reil der Bevölkerung erfessen muss& 

Bezirk&~ und Kreisverbände heben die Aufgebe der !nleitung unserer 
"Vertreter in den Volksvertretungen und Ständigen Kommissionen und 
die Kontrolle ihrer Arbeit durch regelmässige Berichterstattung Tor 
den Vorständen der Pertei& 

3. Des letzte Jehr des F\Infjehrplenes muss bereits Tom ersten ~r tel sn 
im· Zeichen der ers~ärkten Bemühungen um die Errei chung de r Planziele ·J

1 

stehen._ 
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In der Wirt scheft muss es u nsere .Aufgebe sefn • durch Ausapreelle unse=
rer Freunde in den St aatlichen Organen. der Industr ie- und Handels
kammer und der Hendwerks kam!DB r sowie den Vert re t.ern in den Ständigen 
Kommissionen ö"rtliche Wirte eheft und Handel mit den Unionsfreunden 
aus der pri veten Industrie, dem Handwerk und dem Ha ndel unter An lei~ 
tung der- .Be zirkaverbände eine gute Verbindung mit de r Wirtschaft 
henusti le n und die Einnuss nehme auf diese Wi rtsche f t.skre iae :m 

verstärke no. 

Des Rauptgewich~ liegt dabe i auf der Ererbeitung konkreter Vorschläge 
zur Steigerung der Maeeenbederfsgüt.ererzeugung ., Erweiterung der Er
zeugung hochwertige:- Exportgüte r und der Verbesserung des Handels
netzes sowie der Durchsatzung des Prinzips aper samst.er Meterial ver
wendung.,. 

4o In der I..endwirtscheft. ergeben sich folgende Aufgeben:

Miterbeit. . eller Verbände an der Vorber e i tung sow i e r echtzeitigen 
und ordnungsgernässen Durchführung der Frühjahrsbestell ung l9f?5:: 
Populeris ie rung der breiten .Anwendung fo.rtsch ri ttlicher Wirtach af ts
methoden ; allseitige Weckung der Ini tiative der Landbevölkerung z-ur 
ErfUllung und Übererfüil.lung de s Volkswirtsehe tt spl ene s 1955 in dar 
Lendwirtacheft. und zur weit eren Steigerung der lendwi rt.s cheftlichen 
Produktion.,.. 

Auswertung der BeschlUsse d er III .,. Konferenz der Vors it zendan tmd 
J.kti v i st.en der Landwirtscha f t liehen Produktions genossenscheftco-

Unterstützung der bäuer l i chen Winterschulung 
i n der Mitschurin-Bewegung o-

und des We t tbewerbs 

5 "' r.m Gesundheitswesen ergibt si ch die Aufgebe einer noch ekti"veren Ein
flussnehme der auf dem Gebi et des Gesundheits - - und Sozialwesen "tä ti
gen Union streunde mit dem Z 1e 1 . die Sorge \Jil den Menschen zum Mit tel.., 
punkt. der Arbeit ill Gesundh ei t..sweaen z.u machen: .. Es gilt debei!) sieh 
mit der Situation der gesun dheitlichen Belenge in den Kreisen und 
Gemeinden im Rahmen v:on Vorst andssitzungen unter Hinzuziehung v.an· 
Bachkräften zu befessano- Erforderliche Baschl üs se s ind den in den 
Ständigen Kommissionen 1'\lr Ge sundbei tswesen um Soz i e lpoli tik res p~ 
den .AktiT-Mitgliedern els .Anleitung zu überseben .. 

In erbindung mit. Mitgliedern aus dem Gesundhai ts~ und dem Volks
b i ldunesaesen sollen gemeinseme Diskussionen üb e r des Probla~ 
""Schule um Gesundheit"' gefGhrt werden .. 

Die .Aufkll3rung und Werbung ro r die mittleren med i z i n ischen ~r ute 
ist. zu unterstützen~ . • 

Im Monat M!rz ist. eine Einscha ltuttg i n die Vo rbereitungen für die 
Kinderferienaktion not.w~ndig~ 

6~ Die Mitarbeit. der CDU auf kult urpol i tischem Gebiet. ist bestidlt. 
von dem Willen" der Verwirklichung der kuHurel l en Zielsetzung tm serer 
Regierung zu dienen und die En tfaltung der kulturbildende~ Kräfte in 
der Christenheit zu tördern~ 

Die orgeniset.orischen Voreusse tzungen für die Ve r besserung der Mit
arbeit. auf kulturpolitischem Geb i et so l len bei allen Bezirksvertänden 
entsprechend den von der ~en Arbeit.sgens inschaft. für KulturJX)li
ti~ich tl in: ien"' im lo Q.l,urt.al 19.55 durchgeführt. 
rarerbe t.et. ii' 
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Un er• Unterstützung der kuUurellen Maesanerbei\ 1e1 en1sprechm4 
den "Riebt 11 n1en• zu Terbrei u rn und zu Terbea • rn o 

Den ltrtli'ch en VorbareUunge n des S~hiller-Jeh re e und der Teuaendj ehr
teiar des Megdcburger Domee sowie der Reelisi erung der sonderpl öne 
für WeiD r._ Potsdem und Quben 1st besondere Bee chtung zu echectea. 

Dig ZU811lllltD~trbeU m1 t den M! asenorgeniset ion en • insbesondere d • 
Kulturbund eut kul turell• Gebiet aoll Terbe as ert werden(> 

7 o Alle t ei Tarbllnde wendea:' ihre A.utaerkeembt t <1en Pl ·nen tO.r 4a 
Nation~• .lutbeuwerk_l955 zu und &••innen dte IUtglieder der CDU 
41e ehr :t.llch• BeT8lteruJt« su ekt1Yar MUuobei t bei der Aufei~ Uunc 
Wl4 Yai)Wi m li chung der Plilila in dea Xreiaan und Gemeinden ... 

e•--•~881iiii'-. ------------=--• ~ --aa:----•...------••••••• ••--•--=- ..._. ....__ 
l& "far1tlrkte .AuaeineQdal'•tlllnl ai' ge&ner1acben Argumenten Ul!d Füh,a. 

rung e1znr a'lrkerea tct.ol.Dgt~cha.fl Aueeinendere•tzung in dc !'Ir.
'eiglle de rungea. 
Intenai Tieruns der Arbeit der Untareuchu~• -1 u •chüaea eut ::. 
Orundla r,e der Rlchtliniea abe~ die ftt lga1' da• Untereuah\lll ~ 
.AuaacMlue -woa l.l.lt&e. 

"Verbuaerung der Schul\lls•rbe1,, lnabeecmdere der Kreiaechuluas 
und du SchulungaarbaU an der ZPS mit d• Ziel der Herenb114 ~ Tc· 
weiter-en Mitarbeitern, enteprechend der hierzu er~cheinen4 ~lei• 
tuns•• daa Präaidiuma dea HeuptToratendea. 

2~ Yarb•aeruac der Arbeiten eut den Gebtatem der Presse und Pl'OJ!=
gendt durch eine atArkere Beteiligung der Xre1sTarblnde en der Ga
etelWil& der Perteiprea• und durch Gewinnung Ton weiteren th ton~
torrupandenten und Anleitung dar bisher tätigen Korreapondem• o 

Studiwa der Praaee und ct.r parteiamtlichen 'lerleutberunga dul'Ch 
alle Bl*tionlre und M1tcl1edar. AuawertuDS •on UTM in 'leraea>
lungta dar Ortagruppaa UD4 Toratendeaitzungta der Bezirke& Era1a 
uad OJ"\ '!1"Uppan. 

Wichtige Neuerscheinungea der pertelelgeae~ BuchTerlage sollen in 
Ort agru pp anTeraelftlllllungen bD sprachen wardR. 

3~ In 4 r Durc tührung einer gut~n pol1tiacb-o~en1aatoriach'n Arbe!~ 
kommt ea eut folgende SChwerpunkte en~ 

aawertung dee 1 .. PerteU.ägea in den JCr-ete•oratllna," md 
Ort agruppen urch studtum der broaehuraa des PertaUog ... ~ md 
.. 1 t eren Berichtern-attungen TOD Deleg 1e rtan und <läat& de a 

Parte Uegea. 

YorbareHun1 einer .Ur4igell Durchführung dea lo .. Iehrenepe 
d.r Partei em 28.6.64 anhand der hierzu •oQ der Pertetleit~& 
-sehenden lUchtlilliea .. 

Dur eh führung eines 1nne rpertetlichen WB tt bewerbe zum· lo .. 1ah rea
~ d~r Pertel aut dar Grundlege der Wettb,warbebadin~unsan 
d~r Perteileituna. 

ler~ea~eruna der ~Jirteiltchen Orgen1sat1onaerba1~ durch 
Durchführune TOD !1'1gedee1nalltzell der Perteilettune und Be-
zirke voratln.4e 1D ~· nechct~ordnetan Pa rteigllederungen mi'-
d• Ziel leer Var,~e • rW'I der J.r~e1 t... l'.erb aseruns der 8t ".. -5<=> 
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richt~rstettung mit dem Z i ~l einer konkreten und schne l len Unt e rrich 
tung der übe r geordneten ParteiverbändeG 

Werbung von parteilosen Christen für die CDU unter strenger Einhaltung 
der Grundsätze der inaerperteilichen Wechsamkeito 

Satzungsgemäße Durchführung von Vorstandssitzungen in allen Gliederun= 
gen und Versammlungen in den Ortsgruppen 

4o Erhöhung des Beitregseufkommens, Fortsetzung der Bemühungen in der Senkung 
der Zahl der beitragsfreien Mitglieder. Richtige Beitregseinstufung. tera 
mingerechte und vollständige Abkasaierung und Ablieferung~ 

Die Kontrolle der Erfüllung des Arbeitsplenes erfolgt durch: 

lo Monetliche Berichterstattung en die übergeordneten Gliederungen 
der Partei. 

2~ Durchführung von Brigade-und Instrukteureinsätzen~ 

3 . Auswertung von Protokollen und mündliche Berichterst8ttung von 
den übergeordneten Vorständeno 

Un!o~sfr unde~ setzt elle Kraft für die Verwirklichung der vorstehenden Auf g 
geben ein .. 

Ve~hindert durch Euren Einsetz im gemeinsamen Kampf aller demokretischen 
K~Mtt d ie Ver irklichung der Pariser Verträge. alle Kraft für ein Europe 
a e Friedens und der Sicherheit~ 

Alle Kraft für die Festigung und Stärkung unserer Deutschen Demokratischen 
Republik• dem Bollwerk im Kampf um die Lebensbelenge unseres deutschen Volke _, 



r Anlege zur Niederschritt r 
Sitzung der Arbeitsgemeinschert 
Kulturpolitik am 10.12~64 

Richtlinien für die Mitarbei~ der Christl ieh-Detokretischen 
Union auf kulturpolitischem ~iet im 1. Halbjahr 1955 

Des Ministerium für Kultur der Deuteehen u~mokretischen Republik hat in seiner 
em 12 o Oktober veröffentlichten Programmerklärung "über den Aufbau einer Volks-• kultur in der DDR" die n~chsten Aufgeben und Ziele beim Aufbau einer demokreti-
schen und nationalen Volksk~ltur dargelegt. Diese Aufgabe n und Ziele eaCßpre
chen der Vollendung des ersten und den Perspektiven des zweiten Fünfjehrplenese 
Die Erfüllung dieser Aufgaben und Zielsetzungen soll ein Beispiel ~Ur ganz 
Deutschlend gebeno Am Schluß der Programmerklärung werden alle Kulturscheffen. 
den und elle Werktätigen aufgerufen. en der Verwirklichung dieses wehrhaft ne• 
tionalen Werkes mitzuerbeiten. 

Es ist eine selbstverständliche Pflicht für elle demokretischen Perte i en und 
Organisationen. alles in ihren Krätten stehende zu tun. um die Durchführung 
dieses Programms zu unterstützen& Die Christlich-Demokretische Union mißt der 
Mitarbeit ihrer Mitglieder eur kulturpolitischem Gebiete besondere Bedeutung 
zu~ de die Mitarbeit auf diesem Gebiete wertvolle Möglichkeiten bietet . bei den 
Christen des Verständnis für des Neue zu wecken und zugleich die kulturpolit i~ 
sehen Anliegen der Christen in der Öffentlichkeit zu vertreten~ Auf Vorschlag 
der Arbe i tsgemeinschert Kulturpolitik hat des Sekretariat daher in seiner 
Sitzung vom 13o Dez~ 1964 die folgenden Richtlinien für die Mitarbeit der CDU 
euf kulturpolitischem Gebie~ gut geheißen: 

lo Die Bezirks=und Kreisverbände müssen zunächst die organisatorischen Voraus 
eetzungen für die Erfüllung dieser Aufgebe überprüfen . 

e) Bei jedem Bezirksvorstand ist ein Mitarbeiter, nech Möglichkeit ein Mlt = 
glied des Sekreterietes der Bezirksleitung,für die Wahrnehmung dieser 
Aufgaben verantwortlich zu machen. Der Name dieses Miterbeiters ist der 
Parteileitung mitzuteilen. ~ 

b) Es ist enzustrebe~, daß euch in jedem Kreisvorstand ein Vorstandsmitglied 
für die kulturpolitische Arbeit verantwortlich gemacht wird . Die Namen 
dieser Mitglieder sind den Bezirksleitungen mitzuteilen. 

c) Die Bezirks-und Kreisverbände überprüfen und ergänzen ihr Anschriftenme= 
teriel hinsichtlich solcher Mitarbeiter. die auf diesem Gebiet mi t wi rken 

. können. Insbesondere müssen in den Kreisen und Bezirken die An sehr f t en 
der Mitglieder bekennt sein. die dem Deutschen schr"rtstellerverbe d v dem 
Verband Bildender Künstler~ dem Verband Deutscher Komponist und Mu 1 
Wissen schaftler und dem Verband Deutscher Archi kt n engehören 9 endlich 
die Mitglieder, die in den Kreis-und Bezirksvorständen des Kulturbundes 
zur demokratischen Erneuerung Deutschlands mitarbeiten o Je gr~ßer di e 
Zahl der Mitglieder ist, die bei der Erfüllung unserer kul turellen Auf g = 
ben ekt1v mitwirken, desto besser wird unsere Le stung sein~ 

2~ Besonders wirksam kenn euch unsere Partei - ebenso wie die anderen demokre
tischen Orgenisetione~ -auf dem Gebiete der kulturellen Messenarbe it wer den 

a) Die Veranstaltungen der Deutschen Konzert-und Gastspiel-Direktion ebenso 
wie die Filmvorführungen auf dem Lande finden nicht selten unter sehr 
ungünstigen örtlichen Bedingungen stet~. Unsere Mitglieder . insbesondere 
die Vorstände, sollen in Zusammenarbeit mit den anderen demokrstischen 
Organisationen d~hin wirken~ daß durch gute Werbung und würdige Vorbere i
tung der ~rfolg solcher Veranstaltungen gesichert wirdo 

b) Den Ausbau de s Netzes von Bibl.otheken auf dem L nd erd n ie M tglie 
der der CDU , besond~rs die in der Steetilchen Verwaltung t~tigent in je 
der Weise fördern~ Sie sollen in freundachaftl i ter ei se dahin wirken 
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deB euch dea Schrift tum christlicher Präa_ung~'in besondere 4ie Publiketlo• 
nen der beiden CDU-Verlege. bei den Neuenschettung n der Bibliotheken be 
rüekaichtigt werden. 

c) Die gute Miterbei~. die von se lten der CDU bei den Bestrebungen des Netiot 
nelen Aufbauwerkes bereits ge l e istet worden ia~. soll verstärkt tortge. 
setzt werden~ Insbesondere elle M5glichke iten, Kulturhäuser oder Kultur 
perks zu seheffen, sollen voa der CDU 1~ jeder Weise unters\Utzt werden, 
ebenso elle Maßnehmen zur Versch~nerung des Stedt-und Dorfbildeeo 

' d) Die He met-Museen sind in manchen Orten unsere r Republik noch nicht ent. 
wicke oder in einem wenig wür digen Zustande . Es liegt bereits e ine Rei• 
he von guten Beispielen defür vor , deß euf Init iative der CDU die Gründung 
eines Hatmet-Museums in Angriff genommen worden ia~ oder die vorbendenen 
Bestände mindestens gesichert und ut un t ergebrecht wurden~ Diese Bei l•• 
le k8nnen überell ele Vorbild dienen. 

e) Die Fertigstellung von Ortschroniken ist eine Aufgebe, die schon in den 
vergengenen Moneten euch durch eine Heihe von CDU-Mitgliedern erfüllt wor
den iato ~ls Beispiel führen wir die rb it des Uffd~ Dro Hes (Sonneberg) 
über die Geschichte der Arbe ite b w u in der Stedt Sonneberg eno 
Die Bestrebungen desMinisteriumstur Kultur .ebenso wie der der Netur-und 
Heimetfreunde euf diesem G~bieta müssen wir in jeder W ise unterstützeno 

f) Die Kulturarbeit in den Ferienorten bedarf in vielen Fä llen dringend der 
Verbesserungo Des Beispiel unserer Psrteitreunda in den Oeteee-Bädern, 
die im vergengenen Sommer zusammen mit den ande ren demokretischen Krätten 
dort eine bedeutende Verbesserung de r Kulturarbeit erre i chen konnten. 
verdient in ellen Ferienorten Nechehmung. 

g) Die Mitarbeit bei der Werbung von Theeter•Anrecht en, di e Be sucher-Werbung , 
die Durchführung von Beaucher-Konterenzaa kenn euch von Seiten der CDU en 
vi elen Orten gef8rdert werden. · 

h ) Auch in der Versammlungsarbeit unserer Perte1 I Qllen Verans taltungen kul• 
turellen Charakter häufiger Platz finden ale biaher. I nsbesondere aollen 
wichtige Neuerscheinungen unserer Verlege in Li teraturzirke ln oder Or •· 
gruppenversemmlungen beaprochen werden. Auch die Vorführung von Kurzfil•' 
man und der Einsatz von ~uaikgruppen bei Ort~ruppen-Versemmlungen eoll 
häufiger erfolgen ela bisher. 

3~ Bei einer Heihe von Einzelaufgaben bestehen für die CDU besondere M~glichkei• 
t n und eine besondere Ver~fl~ehtung zur Mi t ar beito 

a) Des Schiller-Gedankjahr 1965 gi bt e i ne Ge l egenh 1t, i e oßen d ut. 
sehen Dichter und Petrioien ~ deaaen Werke in dt~ et tan Jehrz h i'n von 
vielen Bühnen vernechl lseigt wor de n sind, ellen L utechen, insbeaond8re 
der jüngeren Generation~ wiede r nahezubring ~·B B lieh n Vorbe
reitung an Schiller- Gedenkfeiern eollt e d! e cDp eich überell helfend ein 
schalten oder, fells notwendig , die Initiative ergreif v 

b) Den Sonderplänen für Weimar , Guben und Pot d 1 für di e dr•1 
Stldte zuetändigen Kraia-und Bezirkeverbände d r CD ond ra Beachtung 
schenkeno ~in gutes Beispiel het der Kre taverband Weimer-Stedt der CDU 
gegeben, der zum Weimerplen de r S~D wohldurebdechte Ergänzungave achl 

' WDtwicWelt hato 

c) Dia Denkmalepflege und die Pt l e8• nationaler Gedenkstätten verdienen lie 
bevolle Mitarbeit . Inebesondere .aollte von una die Tatsache popularisiert 
werden, deß die Dome von Megdeburg un~ He lbe ratedt im Jahre 1965 ala 
Schwerpunkte der WiederherJt ll ungserbei t geltene Die Absicht dea Mini• 

teriums fUr Kultur P die Thomee-Yünzer-Oedenke ätte würdig zu geetelten 9 

wird ~on unseren Fr eunden, inebeso~d re in Stolbe t 1 tedt,MUhlheueen 
und Fr enkenheueen ge f~rdert werde ~ Ein gute B 1 1 l ut die G biet 
heben dia Unionatreunde Geise(Rhßn) ge eb n~ di 1 zu kommen 
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der Gedenkstlitte für .Athlnwsius· Ktrcfler Terstlhlc!nintll mitgearb eite t 
heben .. 

d) Die Anregung , Literaturzirkel zu bil~ea sollte die Kre1 v rbände und · 
Ortsgruppen verenlessen. die W5glichke1~ zu prüfen. in Or tegrupponYera 
eemmlungen oder eut besonderen Zirkelebenden über die wissensehettli• 
chen und seh6nge1st1gen Neuerscheinungen der CDU- Verlege mit unse r en 
Mitgliedern und enderen interesaierten ehristli ehen Menschen zu di atua 
tieren~ Für eine solehe ntstusaion würde aieh gegenwärtig z .B ~ de s so
eben erschienene Buch des Utrd& Johennea Leipoldt wnie Freu i n der 
antiken Welt und im Urchrist•ntum• eignen. 

e) Die Musikpflege , inabeaondere die Pflege des netionelen Kulturerbes 
euf dem Gebiete der Musik, ist ein Anliegen~ del viele unserer Freunde 
lebhaft bescbäftigt o Des gute Bei piel. des in We i mar d roh Ufrd • • Prot. 
Köhler gegeben worden 1at. der des Erbe Joh.Seb~Bechs in eimer wieder 
lebendig gemacht hst. derf ela vorbildlich bezeichnet werdeno Die ater
ke Entfaltung der modernen deutschen Kirchenmusik • en der e uch die DDR 
vollen Anteil het. verdi nt unsere besonde re Aufmerksemkelt und För
derung.,. 

f) Die Scheu "Christliche Kunst der Gegenwer~~~ die bei Gelegenheit des 
7o Perteiteges in Weimer durchgeführt w~rden ist~ het gezeigt ~ wie groß 
die Zahl der bildenden Künstler is~. deren Scha ffen eine entschieden 
christliche Haltung erkennen läß~~ Es ist eine wi chti ge Aufg be für 
die CDU, di esem Gebiet des Kunstschaf fens Beeehtung zu eehenken und 
den Künstlern, die sich euf diesem Gebiet betätigen~ Verständnis und 
Förderung en t gegenzubringen~ Insbesondere müs8en wir uns euch der 
Holzbildheuer annehmen, de diese Kunst~ die in Deutschland übe r eine 
ehrWÜrdi ge Tradition verfüg~, gegenw.ärt.ig mit erheblichen Schwier ig• 
keiten zu kämpfen het,. 

g) Die Filmfee~tege euf dem Lende 1964 heben gezeigt & deß die Kreislicht = 
spiel- Betriebe von selten der Parteien und Orgen isationen nicht immer 
euereichend unterstützt werden. So wer bei den Filmfes~tegen 1954 i n de 
den Kreisen Lobenstein und Schmalkalden die CDU die einz i ge Orgen ise
tion , von der die Lichtspielbetriebe dieses Kreises bei der DurchfUb 
rung dieser Aufgebe unterstützt wurdeno Überel l dort , wo solche Män= 
gel zu verzeichnen sind~ sollte die CDU mit gutem Beispiel vo rangehen, 
um die Unterstützung der Filmarbeit seitens der demokret i~ chen Orge
niset i onen zu verstärken~ 

h) Die Licht spielhäuser~ i nsbesondere in den kleine ren Gem~ind np isen 
in vielen Fällen gar keine oder genz unzulängl iche Garde oben und 
mangelhefte sanitäre Einrichtungen auf. Durc h Entfal t un der 8r 11= 
c hen Ini t i at i ve könn ten v iele dieser Mängel be s itigt od r gemi der t 

e rden Auch diese ufgebe sollte man in den Kr is n der n1cht 
für zu geringfügig he l t an .. 

i) Die Bestre bungen euf dem Gebiete der Volkskunst ve rd ienen j ed Un er• 
s tü tzung o Schon wirken zahlreiche CDU-Freunde s it r o ChBren

9 

dramati schen Zirkeln und Volkstenzgruppen . Ihrem B is 1el könn n 
noch viele endere folgen . die e ine entsprechende Be ebu g eufzuwei: 
sen heben" 

4 o Die zusemmenerbeit mit den anderen Perteien und Qrgeniae tionen euch euf 
diesem Gebiete ist für die CDU eine Selbstverständlichke i t <> Dur ch rechts 
zeitige Fühlungsnehme und Koordinierung der nich~ selten perellel leu= 
fende~ Bestrebungen verschiedener Orgenisetionen kenn unnützer Kreft~ 
aufwend vermieden und mit gleichem Einsetz ein gr6ßerer Erfolg erreichi 
werden~ Bei der Erfüllung kul~reller Aufgeben er scheint vor allem eine 
Zusemmenerbeit mit d m X lturbund zur demokre tischen Ern u rung D utsch• 
le nds, in Fr gen der kult urellen Me ssenarbei t euch 1 DGB, d r 
GDSF, dem DFD, der FDJ und der Ga selleebett zur V rbre 1 

'r 
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scheftlicher Erkenntnisse &ls geboten. Die FDJ wollen wir insbesondere 
bei der Vorbereitung der Werscheuer Weltfestspiele unterstUtz no 

5o Die CDU-Presae kenn sehr wesentliche Beiträge zur Erfli lung dieser ufgex 
ben leisten~ Die in den Kulturredaktionen tätigen Unionsfreunde müssen 
sich imme~ bewußt sein~ deß die Artikel. die sie über des nationale Kul= 
turerbe christlicher Prägung und Uber des ehristliehe Kulturschaffen der 
Gegenwert veröffentlichen~ von unseren Mitgliedern und anderen christli= 
eben Lesern sterk beachtet und els richtungsweisend betrachtet werden~ 
Die Verbesserung der Literetur-.Theeter-~Musik-und Kunstkritik und die 
Verbesserung der Berichterstattung über des gesamtdeutsche Kulturleben 
sind wichtige Aufgeben~ die euch fUr die Kulturredaktionen der CDU Zai~ 
tungen große Bedeutung hebeno Schwerpunkte der Arbeit~ die sorgfältiger 
Vorber itung bedürfen. sollten für unsere Kulturredaktionen 1m Jahre 1956 
sein: des Schiller-Jubiläum, die Teusendjehrfeier des Megdeburger Domes~ 
der Schriftsteller-Kongreß, der 10o Jahresteg der Zerstörung Dresden em 
3o Februer 1955• die Vorbereitung der Werscheuer Weltfestspiele der JU• 
gend~ endlich die Sonderpläne für Weimar, Potsdem und Gub n~ 

c c = = = • • • a = 
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der Si t .zung des. Heup t..Tora"tende&. der CD U 

"Wem Diensteg 110 dell. 14: .. 12,.19:64 

-Die Pariae-r Kriegspe.k~ dür:t'ea nichtc r et.if .. .t>1 _ ~ 11'-l:tl'daa:.,. 

4 B.e:t'erat..: "'Die P'eri.se.r Kriegapekta dü rfan n1c.h~ 
rat U :tz.i.ert.. werden:• 

Generelsekr.e·tlfr G~l'ald Gott ing-

2 ,.. Refera-t :. "'Die A.uf geben: der Partei in de1• V'E<r 'l:rklichung 
der Regie r ungser klärung* 

Mi tgl ,.d .. Pr- äs c d -. HV 
Dr ... Hein r ich Toep ... ! ... 

3 ->- Rericht. über die. Arbeit des PrAsi d i u ms dGs 
He upt.vorstandesc 

4. c. Aussprache· 

5 ~ Reschluse.:t'ssatngea: 

Stellv ~ Genera laekretär
Mex Sefr:tn 

e) Poli t.i.s.c.he. Ellt s chliessung 

b.) Arbeita-p.le.lt de.:n Partei für d ea l "' VHl I; l,Jc.: • • bf55 

a) Wethnee:h.t.s.bo.ts:cheft das Hs uptvors ... ~na,,., 

d) Hest.ät.igung da& Zentra len Ur..te rs uuhH tq ,~ .. w~r 

e) Bestlf,t.igung der Zen trf:llen Ren eiu n .t:;llu•u• ~.., .. :LL ..... 
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Bnt.wurt 

für die politische Enlschliessung dea Hauptvorst ande 

euf der Sitzung em l4&1a.lS54o 

In einer für des deuteehe Yolk echiekselssehweren Stunde wendet sieh der 

Heuptvora~nd der Christlieh-Demokretischen Union an alle Mitglieder 
' unserer Partei wie an elle verantwortungsbewussten ehristliehen Meno 

sehen tm Osten und 1m Westen unseres Yaterlendea mit dem mahnenden Ruf: 

Sehlieee~ llueh brm!erlieh sua•mment Kämpft. geme1naea mit. allen demokre

tischen Irlltten uns ras Volkes gegen die Verwirklichung der T'od und 

Verderben bringenden Perlaar Kriegspettet Des Vaterland i s t 1D Getah~t 

In wenlgea 'fegen feiern wir daa w-ethneehtsteat. dea lest des Friedens<> 

Wohl schweigen in diesem 1ehr · zum erstenmal se it langer Zeit die Wetten 

eut der ganzen Brde& Zur gleichen Zeit aber erheb• steh drohend die 

Gefahr elnes neuen Weltkrieges. weil es immer noch K!chte in de~ Welt 

g1bt 9 d1 Prot1~•11le e1 Leben ~on Mllllonea Me~scheu~u 
b4tre1 t 1ind J:t f"""..,. 

.t~ 

Dea Weihnachtatest Mensehhe1~ beglückende 

Priedena aeia. k&tte Deutachland ohne Besetzungstruppen und auf dem 

Wege zu seiner Wiedervereinigung sehen t~nnaao ~ 23o Oktober 1954 

machte die Regierung dar Sowjetun1CD den Westmächten den Vorschlag zu 

einer 1m November abzuheltenden Tiererkonterenzl) eut der unter Teilnehme 

Yon Vertretern beider Teile Deutaehlenda über die •te4erverefn1gung 9 

~bar allgemeine freie ~hlen und aber dea Abzug aller Beaetzungat rupp 

verhandelt werden aollte~ wenige ~ge apa~er. em 13~ 195 4& lud 

die sowjetische Begieruns zu einer Geaemteuropliachea Konf r D U •~ ~te 

kollett1Ye Sicherhe t• eino Jngeeichta der Tetaa chen ~ des e dur ch Ver

hendlunaea a~glich ganaen war 9 die Kriese in Koreil und Indoch1iu! n 

beendea" deaa die &VG. gescheiten wer!) dass eich die Stendpun~ de~ 

Groaama·chh in den Jr~sen dea Verbotes der Atomweften und einer a llge~ 

meinen Btletungabee®rlnt\mc ena.lllem. nren die ltlfgl ichkeitea tür eine 

weit~r• Bntapennung ~·~ 1nternet1onelen Lege dureheua gegeben und ein 

EZfolg der ~on der Regierung da~ Sowjetunion vorgeaehlegenen Verhend~ 

lungen über die friedliche L~aung der deutschen Prege und über di• kol~ 

1ekt.1Te. Sicherheit in Buropa ebzu_eehen~ Die Westmlehte eber lebnun die 

dem lrieden dienenden eowjetiachen Vorschläge nicht nur ab p sondern Yer

etärktea aoger a.och i hre JCr1egavorbere1tungen~ Aut emerikenisehen Batehl 
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solleB noch im Dezemb~ diese~ ~ehree die Par i ser Verträge durch die 

Perlernente re.tif:ti.%1en werd•n ... 

Durch die Pariser Kriegspakte ist für Deutschland wie tür genz Europe 

eine neue. ernste und gefährliche Lege entstanden& Diese VertrKge b~ 

deuten des Wiedererstehen des deutachen Militariamua und desa~n Herr

schaft . übe% W.stdeu~schlend. Mit dem deutschen Militari amus wollen die 

eggressivea Kreise dar USA~ Englend~ und Frankreichs e inen Krieg~ 

block bild en~ der einen Teil Europas dem anderen entgegenatelloat aer I . 
~~~~~~~~~~ .. ~~~~---~e-den ~dere ~~ 

Militarismus . der unser Volk be~ 

ratu. z .. tma.l. in eine. Ketestroph() geführt het. ist und b le i b.~ e ine 

Gefahr für ·den ·Jriaden. eina Gefahr tür die Sicherheit Kuropas und is~ 

inabeaonde~e dar Hauptfeind tU% die deutsehe Nation se lbat~ 

Noch aind die Verträge nicht ~etiftziert und durchgeführt; noch kelllt 

verhindert. werden. d•ss sie tn Kreft tret,en~ kenn die Gefahr sbge=

wendet.. werden • dass durch ia Remilitarisierung_ Westdeutschland• die 

deut.s·che Wiedervereintgun USA unct dem 

Banner Kriegskanzler ist. degagen die betrügerische Perale ausgegeben 

worden : "'Erst ratifizieren. - denn verhendela•o W.es es mit dieser Pera le 

eut sieh he.t~ das hat unau Vorsitzendar Otto Nuschke in seiner Rade 

vor dem Weltfriedenarrt in Stoekholm Ttle• und eindeutig euagaaprochan 110 

indem er a"agte: 

"'Erst ratif:lziarea - dana "Yarhendalat D.ea ist die 'rhesa der Erpres"" 

se:r,.. Die Kettenreaktion dar PolUlk der stärke Was~deut.echlend 

geht, denn w.eite:r: Erst. eutri.a1ien - dann varhendel.Jrt Brst. kap itu~ 

lieren - d8lln vielleicht Verhandlungen! ()es weren schon die 'lfhe=

aen Hit.ler~~ Jtt5gen seine Hec.hbe~.er und Nachtrater a ber ainea be= 

dankea.: Test igia terren\,.. S.puran schrecken,.. Wer wirklich echt-e un~ 

ehrliche Verhandlungen will. dar aall- bedingunga- und -.crbehal~~ 

l oa - ~ Verbendlungen eintraten. Nur so kann der Friede gerett ~ 

werdea<>• 

Derum gilt. es tür uns umaomahr. alle Kraft ainkusatzea. um die ßet lfS~ 
ziarung dieser Kriegsverträge zu "Yerh1n4ern& Die Deklaration der an der 

Moskeuer Sieherheitskonfareas bat~iligten Steet.en. in der mit ne ch=

drück~lcham Ernst euf die groaaen Gefahren der Pariser Pakte hingew1•~ 

aan wir4• zeigt andererseits auch ebenso deutlich den einfachen Weg. 

diesen Gefa hren zu ent gehen: Verzicht auf die Pl~na zur Remilitart~ 
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sierung Westdeutsehlsnds. Einigung über gesamtdeutsche freie Wehlen. 

Bildung ein~ aus diesen Weh-len hervo~gehenden gosemtdeu~~chea Re

gierung des einheitlichen. friedliebenden. demokretischen Deutsohlend 

und Abschluss eines kollekt iven Sicherheits~ektes& um dieser hohen 

Ziele willen heben die demokretischen Kräfte euch immer wieder· ihr• 

Bereitschet• zu einem Entgegenkommen zum Ausdruck gebrecht. Keinerlei 

Konzessionen aber können sie je an den M111 t .eriamua macheno-

In J.nbe~reeht dioser Situation hat die Sowjet-union in ihrer Note vom· 

9 <> Dezember 1954 noch e.inmel ihre Stimme erhoben und die Westmächte 

vor der Retifizierung der Periser Verträge gewern~. deren Verwirkli~ 

chung die Sowjetunia~ und die friedliebenden Völker zwingen wUrde. 

alle Messnehmen zu erg_reU'en~ um ihre eigene Bewaffnung zu versUrkeJr. 

und ihre Sicherheit zu gewährleisten~ Des würde bedeutea~ dass die 

Deutsche~(kretische Republik in diesem Felle keinen Augenblick 

z~gern ~r4~. ei$ene netionele Streitkräfte aufzustellen. um unsere 

Republik und die ~t• ihrem Bes~oh~ durch unserer Hände Werk er.r.eieh

ten Erfolge w1rk~ zu verteidigen~ 

In ihrer Note vom ~· Dezember 1954 erwähnt die Sowjetregierung besxn

ders such des Po1lsdemer Abkommen. des. ausdrücklich die Wiederherstel

lung der Kinheit eiAes friedliebenden Deutschlands und den ~usschluss 

jeder M.ZS"glichk:ei\ rtner Remil 1 terisierung des einen oder anderen 're1-

les DeutaehleJacl& vorsieh~ .. Des Potsdamer Abkom men jedoch. dem die 
• Intere~senvert~ater des. amerikanischen und englischen Imper1e11snu~ 

bereit~ 1945 a\U" mit Unbehagen zustimmt..en. weil es die Grundlege für 

eine wdrkl iche1 ~ol1t1k des Friedens schuf~ ist diesen Kreisen heut..~ 

mehr djenn je eiin ~orn im Augeo Wenn sich deahel b heute der in Kerls

ruhe auf Ano rdnuns Adeneuara durchgeführte Prozess zum zwecke des 

Verbotes der Kommunistischen Partei Deutschlands steets~ und vä~ker~ 

:rechtlich zu einem Prozess gegen des Potsdamer Abkommen entwickelt!) 

s o wird aueh damit deutlich. welche grosse perspekt..ivische Bedeutung 

dieses ~bkommen für die Sich erung de• Friedens und der Demokret..ie 

in Deutsch lEil d ~~o in Europe un-d in der Welt hett.e und heute nech wie 

vor hat~ wird ~smit deutlich. werum diesem Abkommen der Angriff eller 

imperielistia~a Kräfte gilt~ 

Allen diesen Ma~henschaften der Eisenhower~ Dulles und Adeneuer zum 

'I"rotz verfolgt die Regierung der Deutschen Demokretischen Eiepublik 

wei~er uPbeirrber die Politi~ des Friedens und der Vers~ändigung. 

4-
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unterstüt.zt. von den demokratischen Parteien und Organisationen. unter=

stützt. vo.n der gesamten Bevölkerung unserer Republik ... Der von so gras= 

sen Erfolgen beglei tet.e neue Kurs wird fortgase tzt., Des vor uns liegende 

Jahr 1955• des letzte Jahr des Fünfjehrplen~s. wird unser ganzes Volk 

zu vermehrt .en Anstrengungen anspornen • um alles des zu erreichen. wes 

wir uns zu Beginn des Fünfjahrplanes zum Ziel gesetzt heben<> Die Christ

lich-Demokratische Union wird daher ~eftfell4 im kommenden J~ 
Anstren~ ngen ve stär en ~ um bei der erfolgreichen Lösung derl'wirtschaf"t

ihren Teil beizutregen& 

Vor dem deutschen Volk steht h eute eine hohe sittliche A.ufgebe"' Mit 

aller Energie muss es dem Wiedere rs tehen des deuts chen Militarismus 

entgegentreten und ihn bis in seine Wurzeln ausrotten .. Hier trägt jeder 

einzelne Deutsche sein Teil Verantwortung für unsere Nation .. Getreu dem 

Gelöbnis des Gründungsautrufes der Christlich-Demokret ischen Unfen. 

•nicht s zu unterle.saen., wes. die Menschhai t . künftig vor einer solehen 

Ketestro~he bewehrt~. sind •ir ehristliehen Demokraten bereit. diese 

Verantwortung zu übernehmen und entsprechend zu hendelno Wir rufen ZU= 

gleich elle christlichen Menschen auf. sich in die Kampffront der demo

kretischen Kräfte einzureihen und nicht zu ruh en . bis die Pariser Ver= 

träge zunichte gemech~ sind und eine Remilitarisie rung Westdeutschlands 

endgültig verhindert. iste Auch die verantwortlichen Leitungen der Kir~ 

chen in Deutschland konnen ein&r Entscheidung in dieser Lebensfrage 

des deu~schen Volkes nich~ ausweichen~ 

Wir wollen klar erkennen,. dB/ss es Alternative gibt2fverw1rk~ 
lichung der Pariser Verträ~,. des ~~~ .. ~~~ g der 

Moskeuer Deklaration,. des 

wdssen aber euch ~· die Moska ue r Deklaration bwzeugt. es noch einmal 

eusdrüc·klic.h ~, dass die Krti. fte des Friedens noch nie so mächtig~ sterk 

und geein~lwie heute{were?l. und dass · jeder Versuch eines Uberfell es~ -jeder Tersuch. das friedliche Leben unserer Yölker zu zerstören~ einer 

vernichtenden Abwehr begegnen wird. 

"'::., 
Chris~liche Demokraten! Mut und Entschlossenheit sollen unseren Kampf 

gegen die Pariser Kriegspekt, e kennzeichnen~ 

Alle unsere Kraft setzen wir ein für die Verwirklichung der in der Mos= 

keuer Deklaration proklamierten hohen Friedensziele~ 

Unser ~~gliches Handeln gilt der Verständigung der Deutschen unte~ein~ 
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Unsere g~nze Arbeit gflt der Stärkung u 

Deutschen Demokretischen Republik• de 
.....__,..._. 

Lebensf,.eie~ unseres deut.schen Volkes. 
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Hrup-te uf'geben der ~rtei im I. Vierteljahr 1965 
~--•••='=~------=--:a=-s---=-•-=-===~----~-=8"2 -----~ 

Der Hauptvorstand der CDU het sich in seiner Sitzung vom 14 .. 12.54 mlt der 
politischen Lege und den sich deraas für die Partei-en im I. Vierteljahr 
1955 ergebenden AUfgeben beschä tUg ~. Aus der vo m He uptvorstend in die eer 
Sitzung beschlossenen Politischen Entschliessung ergeben sich folgende at
@Bben im verstärkten Kempt gegen die Verwirklichung der Pariser Vert r!ge, 
für Frieden und Sicherheit. in ».lrope. 

Io Gegen Verwirklichung der Periser Verträge, f'Ur Frieden und Sicherhei~ 
Europas 

l~ Innerhalb der Mitgliedsche~t und der ehristliehen Bevölkerung ist die 
Autklärunsserbei~ über folgende Fragen in verstärktem Messe zu 
führen:. 

Die Perleer Verträge ~rtief'en die Spaltung Deutschlende und Euro~ 
pes und machen die Wiedervereinigung Deutschlands unmöglich,.. Ihr 
Jleupt..inhelt. ist die weitere Besetzung Westdeut..schlands, die Wie
dererrieb tung des deut sehen Militarismus und demi t die Bildung eines 
Aggressio naherdes in Europe .. 

Die Verwirklichung eines Systeme der tellaktiven Sicherheit in 
Europe garantiert Europa den J'riedell und schafft gleichzeitig die 
Vore ussetzung zur friedlichen und demokretischen Lösung der 
deut sehen Frage,.. 

Die Moskauer Deklaration steht in völliger tfbereinstimmung mft .. 
den Inter essen des deutschen Volkes • wie aller friedliebenden· vcn. .... 
ter ... Die Moskeuer Konferenz wer von drei Grundgedenken dur-ch~ 
zogen:: 
e) Erneut er Aufruf en die Westml.eht-e zu Verhe ndlungen, um des 

Deutschlandproblem euf friedlichem· Wage zu lösen,.. 

b) Erneut,er Appell en die T51ker Europas zu Verhandlungen über ein 
Gesamt europäisches System der kollekt..i ven Sicherhel t<> 

c) hst.st ellung., dass im Felle der Rat ifizter ung der Pariser Ye r
tr&ige und der damit verbundenen Aufstellung einer faschistf~ 
sehen. Armee in Westdeutschland., die friedliebenden Völker ihre 
gemeinsame Verteidigung organisieren werden~ Des bedingt. els 
deu.tsc hen Bei trag die Aufstellung net ionel er Strei tkrättein der 
Deutschen Demokretisehec Republik~ 

(Als Jmt eriel für die Aufk lärungserbeit ist. zu Yerwenden:-~ 

'rext der Moskeuer Deklaration., 
Pre ssekonterenz der Regierungsdelegetion der DDR van 4 .. 12 ..,54p 
Erklärung des Präsidiums des Net ionelre tes vom 6 ,.12 ... 54"' 
Volkskammersitzung vom 8 .. 12~54 und 
Reden und Entschliess.ung der Si tmng des Hauptvorstandes 
der CDU vom 14.12.<>54) 

2 L, Unterstützung der Ausschüsse der Nationelen Front in der Aufkltirun gs=
erbeit und der Durchführung v.on Protestversammlungen gegen die Peri= 
ser Vert räge durch 

Stellung von Beterenten und Aufklärern 
für die A.usschUsse . der Nationelen Front 
in einer zehlenmäsaigen Stärke .. die dem 
Stend der Wehhorbe.re.itungen entspricht:~ .. 
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V.or bildliehe Miterbei t unserer Vertreter 
in den Sekreterieten und AusschUss en der 
Net ionelen Front. 

3 ... Verstl:irkung der gesemtdeutsc!!.!,n Arbeit auf dem Wege der brietliehen 
Korresp·onden z und der Führung von Gesprächen mit westdeutschen Bes U=

ehern in Verbindung mit den Au sechUssen der Neti onelen Front .. 
J 

4o-- .Auswertung der 'ragung des Welt friedensret.es in S tockholm· im November 
ds." Js.,.,. deren Baretungen und Beschlüsse die ste rke und geeinte Kr eft 
der Friedens kräft.e im Kanpf gegen Kriegspakte eu sdrücken, durch 

.A-uswertung der Beratungen und Beschlüsse, insbesondere des 
Auftretens der deu~schen Delegation und ·der Rede Otto Nuschkes 
auf dem Kongress in Versammlungen der Partei und des F~iedens~ 
re teso-

thterstützung der Friedensräte in der Vorbereitung des Vlelt
tr effens der J'rieden skämpfer im Mai 19 55 und 

durch J'ührung wn Gesprächen m1~ Pter rern und c.hristlic hen 
Bev51kerungskreisen mit. dem Ziel,. diese zur Mitarbeit in 
der Friedensbeweg ung zu gewinnen.,. 

v\Jt Ständige Vertiefung der deutsch--sowjetischen Freundschef\,. die eine
Lebenstrage für uns.ere Nation ist und die sichwiederum im Banüben 
der Sowjet..uniOJl um die Lösung der deutschen Frege eu:t der Moskeuer 
Konferenz u.nd in den letzten Noten der UdSSi. en die Westmächte zeigt,. 
durch 

Juswertung der Erfahrungen. die sich im Monat der Deutsch~ 
Sowjetischen Freundschaft für die Verbände der Partei 
ergeben heben o 

Diskussionen in de n Mitgliederverse nmlungen und Untere>' 
stützunguder Gesells cheft. für Deutse}F..Sowjetische FreuDd
sc beft.co-

l J.. ) Alle Kraft fUr die Verwirklichung des Wehlprogranm·s der Nationelen 
Front. und der Regierungserklärung vom 16.,.11.54 

1 Fortsetzung der Aufklärungserbeit. innerhalb der Mitgliedscha:tt und 
der chri stlichan Bevölkarmg in Versemmlungan,. Diskussionen um 
Aufklärung seinsätzen über die Rolle unserer.- Deutschen Demokrat 1s ehen 
Bepublik • els Besia im nat ionelan Befreiungsks mpt unseres Volkes & 

2~> Heranziehung breiter Kreise der Mitglieder u nd der christlichEm ~e
v51kerung zur ehrenamtlich an Mi terbeit en der Gastel tung des gee ell~ 
scheftli.chen Lebens u.nd der Lei tu.ng unseres st eetes, di~ 1m H inb liel 
euf di& bevorstehende Demokretisierung in Kreisen und Gemeinden einen 
noch grösseren '!eil der Bevölkerung erfassen muss.. · 

Bezirks- und KreisverbäDde haben die Aufgebe der .Anleitung maerer 
Vertreter in den Volksvertretungen u.nd S.ttmdigen Kommissionen und 
die Kontrolle ihrer Arbeit durch regelmässige Berichteratettun g vor 
den ·vorstAnden der Partei~ 

3'"' Des letzte Jahr des Fü'nfjehrplenes muss bereite Tom ersten itrtel an 
im· Zeichen der vers~rkten Bemühungen um die Erreichung der Plmz1ele ·)' 
st,ehen(lo. 
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In der Wirt sche ft muss es uns-ere .Aufgebe sein ~ durch Ausspreche unse=
rer Freun de i n den Staatlichen Organen,. der Industr i e- und Handele~ 
kammer \m d der Hendwerkskemna r sowie den Vert re tarn in den Ständigen 
Kommiseionen ö"rtliche Wirteeheft und Handel mit den Unionsfreunden 
aus der pri vet.en Industrie, dem Handwerk und dem Hande l unter JrJ.lei=
tung de~ Be zir kaverbände eine gute Verbindung mit der Wirtschaft. 

he rzusti le n und die Eintluesnehme auf' diese Wi rtschef'tskreisa m 
verstärke n.,. 

Des Haupt ge wich~ liegt debei euf der Erarbei tun g konkreter Vors eh läge 
zu r Stei gerung der Messenbederfsgüt.ererzeugung., Erweiterung der Er
zeugung hoc hwe r t.iger Exportgtl t..er und der Verb es serung des Hende ls
ne tzee sowie der Durchsatzung des Prinzips aper semst.er Meterial ver
wendung~ 

4 .:> In der Illndwirtscheft. ergeben sich folge nde Aufgeben :-

Miterbeit. aller Ver bände an der Vorberei tung sow i e re chtze i tigen 
und ordnung s gemässen Durchführung der Frlihjeh rs bestellung 1956:: 
Popularis ie r ung der breiten Anwendung fo.rtsch ri ttlicher Wirtschef ts~ 
methoden; allseitige Weckung der Initiative der Lendbevo""lkerung zur 
Erfüllung und Übererfillllun.g des Volkswirtsehe tt splenes 1955 1n der 
Landwirtschaft. und zur weiteren Steigerung der lendwirt.scheftlichen 
Produktion"' 

.Auswertung de r Beschlüsse d er III.,. Konferenz der Vorsitzeneren und 

.lkt i visten der Land•irtseheft liehen Produktions genossenschaftc·~ 

Unterstützung der bäuerlichen Winterschulung 
in der Mitechurin-Bewegungo-

und des Wettbetre rb s 

~ o Im Gesundheitswesen ergibt. sich die .Aufgebe einer noch ektiYeren Eine> 
flussnehme der auf dem Gebiet des Gesundheits=- und Sozielw.esen tä t.i=
gen Unionsfreunde mit. dem Ziel, ·die Sorge un den Menschen zum Mittel~ 
punk"t. der Arbeit. ia Gesundh ei t.ewesen zu mache no- Es g11 t debe 1 ~~r si eh 
mit der Si t uation der gesundheitlichen Belange in den Kreisen und 
Gemeinden i m Rahmen von Vorstandssitzungen unter Hi nzuziehung van
Bechkräften zu befassen ... Erforderliche Basc!ll.Usse sind den in derr 
Ständigen. Kommi ssionen fUr Ge sundhe,i tswesen und Soz i e l poli tik res p .... 
den AktiY~itgliedern als Anleitung zu übergeben ~ 

In Verbin dung mi t. Mttgliedem aus dem Gesundhei ts=- und dem- Vo lke» 
bildungs-..es en s ol len gemein se me Diskussionen über des Probl em:.. 
"'Schule ulld Gesundhe i t"' geftihrt werden,. 

Die Aufklärung und Werbung ror die mittleren med i z i nischen Btr ure 
ist. zu un terstützeno- . • 

Im Monat. tm.rz ist. eine Einseheltuog i n die Vorbereitungen fü:r d ie 
Kinderferienakt i on no~wandig~ 

6 _.. Die Mitarbeit. der CDU auf kulturpolitischem .9!~ ist bestidlt. 
von dem Willen " der Verw:irklichung der kulturellen Zi elsetzung unserer 
Regierung zu dienen und die Entfaltung de r ku l turb i ldenden Kräfte in 
der Christenhe it zu fordern~ 

Die organ is st.ori schen VoiSu es etzungen für die Verbesserung der Mit
erbeit, auf kult ur politischem Gebiet sollen be i allen Bezirksverljinden 
entsprechend den von der ~en Arbe it.sgem:linschef~ f ü r Kultur~li<=» 
tilt(•Richtlinien .. im lo Q.uart-e l 19~5 durchgefilllrt. 
rare~ 
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Unaere Unte ratützung de.r ku U urellen Me~asener be 1 t iat entsprechccS 
den~1cht.l1n1en• zu Terbreitern und zu Terbee•rn. 

Den ~rtlichen Vorbereitungen des S~htller-iehrea und der T11ueendjehr ..... 
teier des Megdeburger Dom• aowta der Reelisierung der Sonderpläne 
tUr Wei111 r. Potsdem und Guben tat besondere Bee chtung zu achenkea ~ 

Die Zu•maanarbeit mit den M!Jssenorgenieetionen • insbesondere d• 
Kul tur~uod .. auf kul turell• Gebiet; aoll Terbe 1!18 art werden<> 

., • .Alle ~t ai Terbllnde wendea:· ihre A,utllerkeembt1 t den Pllnen für 4 • 
Nation~• Aufbauwerk 1965 zu und ce•1nne~ die Mitglieder der CDU UD4 
die ehJia:t.llche BeTln:keruJII zu ekt1Yer KUerbeit bei deT .AufnaUWlC 
Wtd YeJi1111'k 11 c!uuag der Plllll e in dea Kretaen uDi Gemeinden~ 

----------------...-.-.-- ----.---_________ __. ..... _- --------------.... ---
1& 'eratlrtte .Auaeinen4er•ttaanl •it gesner1ecbln .A.rgument.en unct FUh

runs einer atlrkerea tc!eologtachen .Auaeinen4era•tzung in dc :Air<=>
te1glle de runs•• f> 

Intenai 'f'ieruns der .Arbeit 4 er Unterauchunge-~ uallchüase eut dar 
Orun4le81l 4er RtchtUnt.a il.be• 41e fttlgai t de• Untereuchlal~ 
jUBIC!Cue Yoa l~l.lt&6o-

"terbuserung der Schuluos•rbeit., lnabeamdere der Kreiaac!Julwrg 
und der SchulungaerbeU an der ZPS mit d• Ziel der Herenbild UDC TOD 
.. it~ID Mitarbeitern. entsprechend 4er hierau erscheinend.u Anlet
tungea dea PTäaidiuma d .. HeuptTor•tend••~ 

2~ \'erb•avuag der .Arbeiten euf den Gebiete der Preaae unct Propa .... 
gend1 durch eine at•rkare Beteiligung der lreieTerbln4e ' an der Ge~ 
atelwng der Perteiprea• und durch Gew1nnuft8 Ton weiteren Ut iona
torrupcndenten Wld .Anl eUung der bisher tätigen Korre15pondentea0" 
$tudiwll der Pr•••• und 9 r perie1emtlichll1 Te rlautberunge durch 
alle JUDktionlre und Mitcl1eder .. Auawertu~ ~on UTM in ~eraam~ 
lung der Ortegruppea und Toratendaa1tzamge der Bezirke!) Irelee 
Wld o.n •ruppene. 

Wichtige NeuerscheinungaR der parteielgenan BuchTerleg• sollen in 
OrtsgruppenTersemmlungen besprochen werdta~ 

~. In der Durchführung einer gut~n polit1ac~~en1aa~r1acheD .Arbet~ 
kommt ea aut talgende SChwerpunkte en~ 

AuawertWlg dee ., .,. Flirte U,egea 1n den Kr- aisTorstAnden 1md 
Ort agruppeD durch studium der Broschuren des PerteUegea UDd 
.. 1t eren Berichter~attungen TOD Delegiert•n und GlattD dea 
Per tei tegea~ 

Yorbareitung einer WlhcSigea Durchführung de.a lo .. 1ehrene~~ta 
der Partei am 2&~6.,.54 enhand der hierzu YOQ der Pertelleitung 
usehenden iiichtlintell&-

Durchführung eines innerparteilichen litttbewerba zum· lo .. 1ehre&=> 
t.eg der Pertat . auf c1e r Grundlage der Wett b'werbeb,dingUJJ~• 
der Pertetleituns~ 

I 
Terl>- eseerWlg der S. .. Jirtetltehen Orgenisetioneerbei~ durch 
Durchführuns Ton !ri$edeetnallt.zen der P,erteilei tun1 und Be .... 
zlrkavoretlnde in ~- nech&IIOrdneten Per.teigliederungeu mit. 
d- Ziel einer Ver~••rung der Arbe~to.. Vflt"bii!I~Seruns der a. .... -&-
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richt er shttung mit dem Z 1el einer konkre t en und schnellen 
Unte-rrichtung der üb- er geordneten Perte iv er bände o 

Werbung von parteilose n Chr i eten für die CDU unter strenger 
K.inh- el tung der Grundsätze der innerperte U ichen Wechsemkei t" 

Setzungsgemässe Durchtuhrung Ton Vorstandseitzungen in ellen 
Gliederungen und Yereem- mlungen in den Ortsgruppen<>-

•~ Erhöhung des Bei tregseuflcomn na. J'ort setzung. der Bemühungen der Um." 
wendlung beitragsfreier Mitglieder in zehlande Mitgl ieder~ Richtige 
B$1tregsainstutung. termingerechte und vollst-ändige .Abkessiertmg und 
.Ablieferung. 

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

Die Kontrolle der Erfüllung des Arbeitsplenes erfolgt. durch: 

lo Monetliche Berichterstattung an die übergeordne ten Gliederungen 
der Perteii 

2 <> DurchfUhrung von Brigede- und Instrukteurein-sä t .zen <> 

3~ Auswertung von Protokollen und mündliche Berichterstattung Yar den 
übergeordn-eten Vorständen ... 

Unionsfreunde• setzt alle Kratt für die Verwirklichung der vorstehend 
A.utgeben ein. 

Terhinder~ dur.t lUren Elnse~a ~ gemeinsamen Kampf aller demokratiachea 
Kräfte die Verwirklichung d'el' Per1aeJ' Verträge • alle Kraft für ein Europe 
des Friedens und der Sicherhel~~ 

Alle Kraft tur die Festigung und Stärkung unserer Deutschen nemokrat1 ehe 
Republil:. dem Bollwerk tm Kampf um die Lebenabelenge unseres deutsc h '1 

Volkes. 
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Be.r.,: Zentl'lller UnterauchungBBUsachuß; 
Zentrete ReTia1onakomm1aa1nn 

Vorlege für 41e Si'tz ung 
de a Heupi-Toretmc!e & •cna 
1~ o12.,1954 

Gemll.ß § 2:j_ der Satzung wo 11 e der Heuptvorst end beschließeilt 

1 • .Als M1 tglieder des Zen tr elen Untera.uebun ga auaechusaea werd • 

fol gcde Unionsfreunde bea.tätigt:_ 

Dr ... Beinhold L 0' b e d • 11 s " Berlin~ Vorsitzender 

Dro Hit inr1eh T o e P 1 1 t z. • Berl in" Beisitzer 

Hans jürgen R o e s· n e r • Sehwerin" Beisitzer 

Welt er w 8 g 11 8 r , Kerl-Merx-st .-- Beisitzer 

NellJ Be e 1 e_ k. • Beisit.ze·r 

auo K e 1 b • Berlin Sekrettlr d.8 .. :ZU.A 

2. Als Mitglieder der Zentralen Reviaion8ko~1esion werden 

t'ol @l!D de Unionsfreunde: b est&.tigt:. 

Erich 

Rmol1' 

W ä e h t e r " Be r lin • 

U e b e 1 • Berlin ,. 

- Vorai t.zender 

Beisitzer-

Prfla:idium des Be uptvo·ratendes 





Vertraulich! I/1954/56 

P r o t o k o l l 

der Sitzung des Hauptvor-stardes am Soc.nabend , dem 25 . 9 . 1954 im ~otel 

11 Russischer Hof" in .veimar . 

Anwesend: Laut Anwesenheitsliste ~ P rsonen 

Ta-esordnun~: l . Ko~stituierung des Eauptvorstandes 

a) :/alll des Präsidiums d5s Fa ptvorstandes 

b) "/ahl des Generals'e:_ret''rs 

c) !ahl des ;,)e' r tariats der Parteilei tun) 

2. 1nnahme des _rbeitsplan8s für das IV . uartal l95Lt-

3 . r"i ttei lungen und nfragen . 

.. uschke eröffnet die erste Sitzung des vom 7 . Parteitag 0 ewänlten 

.aJ?.ptvorstandes , und heisst die .:itc;lieder_herzlich willkomrr.en . :::r 
deist hin ~uf die in er Satzun · festgele ten gaben des auptvor -

standes und di.:- Not-wendigkeit , die bisheri'"'·e rbei t dGs a ptvorstan

des zu verbessern . Insbesondere weist er Hitglied r des Hauptvor 

standes auf die ständige Fühlungnahme mit den Bezir-s-, Kreis - und 

Crt sverb änden 1~in . 

Zu Punkt 1) stellt Nuscr..ke die ronsti tuierung des r'1uptvorstandes in 

der vom Parteitag gewäbl ten Zusammensetzung fest ( 'n.lage ~ . 

Zu Punkt 1 a) e folgt die '.'.'ahl des Präsidiums des .a:.I tvorstandes . ~ 

Beschluss 1/54: Präsidium des ~au tvorst an des 
X~ 

Nu s c h:-< e , C t t o 
Bach Au- ust 

,..,J'e-"~~~ '""'~ 

r esczyk , G<=>r'l.a rd 
Ga2ter - Gilmans , ans - aul 
Götting , erald 

1 Iallscheidt , Charlotte 
l--sleidle , Luitpold 

Toeplitz , Dr . Heinric 
/"chter , :rieb 

3chulze , RudHf.~;... ·~ri 
I ,.._ ..__ -' - .... 

Hit bratender 3tinne nehmen 
Präsidiu~·s teil: 

.ini s tcr Burmei. ster , ..,ri edri eh 
r .. inister lin.-;:ler , ~·oinz . 

n den 0itzuncen des 

Zu Pun!~t 1 b) Jird folge der Beschluss gefasst: 

Beschluss jr::A: /ahl des ,..,en r alsekretär s 

Der Hauptvorstand wählt Gerald Götting erneut zum 
Generalse:s:retär er Christl ic -'Jemo ratischen nion. 
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Zu Punkt l c .lird beschlossen: 

Besclluss 3/54: a~l des Sekretariats der Parteileitung 

Der Hauptvorstand wählt das Sekretar i t der Pc.rt ei 
leitung in folgender Zusa~1ensetzunc: 

•11 Sefrin , nax - Stellvertreter es nen~ra~sekretärs -
2.. Kalb , t to -.>ekretär 

Hohn, Yurt 
Kotullc:> , ',1-

bcrt 
Bastian,Ger

. hard 
:::'r anf lce , /er-

:X ner -
Ci1ahl ,Ulrich -
'irth , r:iin ter

Desczyl ,Dr . 
Gerhard 

,, 

II 

" 

" 

für -rader-
" 
" 

" 
" 
II 

:?resse -

rt;anisation-

rinanien u . V rwaltu1g-

die !"8- Union
Koordinierung
wissenschaftl . ~ufgaben-

d!!s Präsidiums des IIauptvor 
st andes-

Zu Punkt 2) begrünet Götting den Entwurf des _rbeitsplanes für das 

4 . uartal 1954 . Insbesondere weist er hin a1f die eric1terstattun , 

die auf dem Parteitag erfolgen wird , auf die Vorbereitung der Volks

wahl , auf die Vol'berei tung des r. onats der De 1t sch- ~owj etischen nreund

schaft , auf die I i tarb ei t an der Vorbereitung des eu t s chen :::-'r ie dens 

:ongresses , der im November bezv Dezen ber 1954 stattfinden \ ird u d 

auf die /eihnachtsfeiarn der Ortsgru pen im Dezember d . s . 

Beschluss 4/54: .Arbeitsplan für das L~ . uartal 1954 

a) Der .rb ei tspJ an für das 4 . Quartal 1954 ·rir d 
grundsätzlich gebilligt i 

b) Das ekretariat der P rteileitung wird beauf 
tragt , den Text des .rbei tsplanes vor der er' aus• 
gabe nochmals durchzusehen und stilistische ln
ebenheiten zu beseitigen . 

Zu 3) gedenkt \uschke der Opfer der Bitbur er Explosions - Katastrophe . 

Die nwesenden erheben sich zu l!.hren der '"'pfer von ihren Plätzen . -

Toeplitz begründet einen Vorschlag , dass dc:;r r:auptvorstand sich mit 

einem Sc' eiben an die christlichen Parteien ~esteuropas wendet . In 

dem Sc. reiben soll auf di a Vorschläce d r Sowjetunion für d,n ~bsc~lus • 
eines Vertrages für die kollektive Sicherheit ~uropas hingewiesen und 

die christlichen Parteien Europas aufbefordert werden , an der Verwirk
lichung dieses Vorschlages mi tzuarbeiten . 

Beschluss 5/54: ~ppell an die christlichen rarteien Vesteuropas 

a) Der Hau.ptvorstand stimmt dem Torschlag von Dr . 
roe)litz grundsätzlich ZU i 

b) Das Sekretar i <=tt der :::.-art ei lei t ung wird ermäc 1 tigi; 
den Entwurf stilistisch zu übererbait·n und dann 
zu veröffentlichen . 

- 3-
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c) Das Schreiben soll nicht nur a n den Bund esvor
stand der 8DU/CSU in Bonn , sond3rn auch an den 
Vors_J;and der CSU in !Tünchen gesandt werden . 

Nach einem urz en Danktort des Vorsi tzen·den vdrd die Sitzung ge

schlcs sen . -
Beginn der Sitzung: 16 , 0 Uhr 

Schluss d . Sitzung: 17 , GO unr . 

1 Anla.r~ e! 

(, 
) ( . 
/<"( 

(Giötting) 
I 

I 
J 

IC,.~~ 
(Dr . Desczyk) 



,.· . Ver1raul1oht I/X9&4/56 
.... ...... P r o 1 o k o 1 1 

der Sitzung des Hauptvorstendea em SOilD&ben4, dem 86o9o1964 •m Ho,el •Ruatlle.ler 
Hot• in lleimer 

Anwesend: Leut Anwesenheiteliate 92 Personen 

TegeiJOrdnuns: lo Konetituierung des Heuptvoratendea 
e) Wehl des Prlaidiuma des Hauptvoratendea 
b) Wahl dea Generelsekre~ära 
c} Wehl des Sekretarteta dar Parteileitung 

2o Annahme des Arbeitsplenes für das IVo Quertel 1964 

3o Mitteilungen und Antregello 

Nuschke er~ftnet die erate Sitzuni des vom 7o Perteiteg gawAhlten Heuptvoraten
de und heißt die Mitglieder herzlich w1llkommeno Er weist hin auf die in der 
Satzung feetgelegten Aufgeben des Heuptvoratandea und die Notwendigkeit• die bta• 
her ige Arbeit des Heuptvoratandea zu verbesser no Inabeaondere weist er die Mit 
glieder des HeuptvQretendea eut die etludtge Fühlungnehme mit den Bezirkag, 
Kr e1 -und Ortaverbänden hino 

~ Punkt 1} tallt Nuachke die Konatttuierung des Heuptvoretendea in der vom Perw 
e i teg gewählten Zusammensetzung testo(Anlege) 

zu Punkt 1 ) erfolgt die Wahl dea PrAaidiums des Heuptvorstendeao 

Besohl uß 1/54: Präaid1um des Heup~voratendea 

Dem Präaid1um des Hauptvorstandes geb8ren els ordentliche 
.Mitglieder en: 
Nuechke, Otto 
Bech, August 
Deaczyk 9 Dro Gerherd 
Genter=Gilmena~H•na-Pe~l 
G8tt1ng,Gereld 
Hellseheidt, Cherlotte 
L~bedenz, Dro Reinhold 
Steidle, Luitpold 
Toeplitz. Dro Heinrich 
Wächter. Brich 
Wiedemenn~ Dro Hena 
Schulze, Rudolt (Leipzig) 

Mit beratendar Stimme nehmen en den Sitzun n dea Pr äai di ume 
teil ~ 

Minister Burmeiater. Friedrieh 
Mini ter Win~ler, Beinzo 

7, · hmkt b ) wird folgender BeschluB gehßt : 

Be chl uß 2/64: ehl des Generalsekretära 

Der Hauptvorstand wählt Gereld G5tt1ng erneut zum Genereleekr•• 
t är der Chriatlioh~Demokretischen Union~ 

zu Punkt 1 c) wird beschlossen: 

.8 s ohJ.uß 3/fJ4: Wahl des Sekreteriete der Parteileitung 

Der Beuptvoratend wählt dee Sekreter i et der Parteileitung in 
folgender Zusemmensetzang: 

Satrin, M ~ - Stellvertreter des General sekre t ärs 

- 2 



.. 

• 

Xelb 90tto Sekretlr für Kader -
Deeczyt,DroGerherd • de s Prleidiume des Heuptvoratandea 
H~n, Kurt • f11r Pr• ••• 
Kotulle,Albert ~ • • Orgen1eet1on 
Be atian,Oerherd = • • ~inenzen U o Verwalt ung 
l raDte,Werner = • • die VOB-Union 
W1rth,GUnter • • wtaaenacheftl . Aufgeben 
7ehl ,Ulrich • • Koordinierunc 

zu Punkt 2) begrUndet G~tting den Entwurf des Arbetteplenea für dee IV. quertel 
1954o Inabeeondere wei at er hia auf die Berichterstattung . die auf dem Pertet
t eg erfolgen w1rd 9 eut die Vorbereitung der Volkswahl. auf 41• Vorbereitung dea· 
Moneta der Deutach=Sowjettachen Freundacheft 9 eut die Mitarbeit an der Vorberel• 
t ue dea Deutschen ~riedenakoncr•••••~> der 1m NoTeaber bezw o Dezember 1964 
etettfinden Wil'd und auf die Weihnechtafeiern der Ortegruppen im Dezember 4.1a. 

Beachl u8 4/!4: Arbeiteplan für dea 4o quertel 1964 

e ) Der Arbeitapl n tur dea 4o quertel 1954 wird grundeAtzlieh 
cebilligt; 

b ) Daa Sekreteriet der Perteileitunc wird beeuft rect, den r-•• 
dee Arbeiteplenea Yor der Herauegebe nochmel e durchzuaehea 
und atiliattache Unebenheiten zu beaeiticen o 

zu 3 ) gedenkt Nuachte der Opfer der Bitburcer lxploeione=Ketaetropha. Die An• 
·r.esenden erheben aich zu Ehren der Opfer TOD ihren Pllt zen o ... Toeplitz becrüll• 
rot einen Vol'achlec 9 daß der Hauptvorelend eich mit einem Schl'eiben an die 
christ lichen Partelen Weateuropea wendet o In de• Schreiben aoll euf die Vor• 
sehläge 4er Sowjetunion für den Abechl u8 einea Vertr•s•• f ür die tollett1Te 
Sicherb 1' Juropea h1ngew1eaen und die chrt•tliehen Parteien luropea aufgefor
der t wer dea 9 en der .Verwirkliehung dieaea Voraehlegea mttzuerbeitenG 

Beachlul 6/!4: Appell an die ehrtatliehen Parteien Weateuropa• 
e } Der HeuptToraten4 atimmt dem Vorachleg Ton Dr o Toepl ttz 

grundaltzlich au; . 
b ) .Daa Sekretartet der Pertelleitung •ird ermlchttgt, dea IDt• 

wurf at111at1aoh zu überarbetten und denn zu Yer~ffentlieh ... 
c ) Dea Sehreibea aoll nicht nur ea d.a Bund .. Toraten4 der 

CDU/CSU 1D Bona & .andern eueh en den Voretanil der CSU in 
Münchea ce•aa4t ward•• ~ 

e.11nn 4•r S1tzuns; 16o00 Uh~ 

S«hlUS der S ltSUDI~ 17o00 Uhr 

k~ 
( Dr o DeHS7k) 

• 



.. 

1. 

:s. 

6. 

8. 

9. 

10. 

11 . 

12. 

1!. 

14. 

15 .. 

17. 

18. 

19. 

zo. 

22. 

M 1 t c 1 1 e d e r 
dea HauptToratendea 4er- chr1atl1ch-Damotrat1achac- unton _____________ _... _______ ......._ ______________ ~-------------=----

N e ll e 

~ n 1 e r , Dr. Wilhela 

B e ct h 

B • • t 1 1 a • Gerherd 

B e u 1 e , !adreea 

B e h r e n d , Weraar 

B r o ß m • n a , Kerl 

B u r • • i • \ e r , Friedrich 

c e 1 a a • ~er1 

D e d e t , Kegnua 

D e h m e 1 , Mertin 

D e h n • , Horst 

D e • c z y k , Dr. Gerherd 

D 8 o k e , irnat 

F • h 1 , Ulr1ch 

l 1 e 4 1 e r , Ferdinend 

F 1 a c h e r , Kerl 

F 1 1 n t * Fritz 

l r e n k e , Werner 

F r e 1 t e g , Otto 

F r 6 h 1 1 c h , Hena 

F u c h • , Otto-Hertmut 

G ~ n t e r - G i 1 m • n a , 
Bai>Peul 

W 0 h D 0 I' \ 

J'renkturt/Oder 
Fürateawelder Str. tt 
Weimar 
Wind.Uhlenatr. 11 

Berlin W 8 
Jlceratr. &9/60 

Holuncen • Kra. \Worbia 
schwertn 
Robert Bllta str. 80 

Megdeburg 
Tiameratr. 11 

Berlin-N1ederaeh8ahauaaa 
Mejakowakiwec 2~ 

Genthin 
Leninatr. 2 

Dresden N 2: 
Ludwig-Jahn Str. 4 

Thierachneot 
Kr. Xiaenbers Nr. T 

Potadea 
Keaten1en-Jllee 28 

Berl1n-Penkow 
Berliner Str. 10 

Sinpi tz Nr 1 b 
Kr. Bautzea 

Berlin N 113 
Ibsenatr. 49 

Potedem-Bebelabers 
Tacheikowetywel 5 

Neuatrelitz 
Stelinatro 28 

scllwerin 
Ker1-Merx-stro 7 

Berlin w 8 
Zimmeratr. 79/80 

Dresden J. 44 
Lockaitzbachweg 4 

Cot\bue 
Auguat-Bebelatr. 18 

Berlin-Niederach~nheueen 
Blenkenburgeratr. 4 

Potadam 
Keatenien-Jllee 22 a 

. ' 



Lt4.Nrco N e a e 

G e i a e D h e y B e r , Dr<>Kerl 

24co G o h r , Arnold 

G ~ t t 1 n g , Gerel4 

G r e • e , Günther 

G U t h , Hena 

H e 1 1 a c h e 1 d i , Cherlotte 

H e 1 n r t c h • lmmi 

H e i n , Georg -Willy 

H e 1 n r 1 c h , Wilhelm 

33-o H • r t e 1 , Marie 

H e y 1 ~ Wolfgang 

H 1 r a c h b e r 1 , Bruno 

36~ H o 4 e a, .Toset 

3'7. H o r n b u r g , Kerl 

H l5 h n , Kurt 

J e a t o 1 • ~ Gabherd 

40 .. J u n • m e n n • Kerl 

J U n g e r ~ Eva 

K e 1 b , Hermann 

X: e 1 b , Otto 

44 .. K 1 n d • Friedrich 

X t r e h n e r P Frenz 

K l5 h 1 e r, Peul=Gottherd 

w o h n o r t 

Gere 
rrenz-Mehring str~ ?4 

Berlin NO S5 
KUeelatr .. 1 

Berl1n W 8 
.Tigeratr .. S9/60 

Berl1n-Penkow-Heinera4or~ 
wurtzatro 7 

Gere 
.Am Sommerbec! 18 

Zelle-Mehlia 
Teletr .. 23 

Schwerin 
.lm Ziegel••• 1.3 

N e u-etrelUz 
Dro W~ KUlts Siro 285 

COUbue 
Behnhotatro 21 

Berl1n-N1edersch8aewe1d 
Sllbergreaweg 51 

pl5Bnect 
Hohe Str .. 1 

Leipzig c 1 
Klthe-Kollw1tz Sir .. 18 b 

R o a t o c t 
Clament Gottwald Siro 21 

Leipzig 0 27 
Schl5nbechatr .. 4 

Demmin 
Merkt 9 

Berlin-K~pen1ct 
sternteleretro 49 

Kerl-Merz ... stedt 
Droseelweg 44 

He111genetedt 
L1ngemennet:ro 6 

Stallberg 
Hoheneteineretr .. 22 

Weimar 
Mex Reger Stro 14 

Hohennauendort 
Roaa Luxemburg Stro 25 

Potadem-Wilhelmahoret 
Rosenweg 47 

Bad Selzungen 
Heinrich Mann Sir .. 4 

Wernigerode 
HWilboldt.weg 30 



LtdoRro N e m e 

48o K 0 ~ U 1 1 a , Alber~ 

49.. K ~ n e k • , Margerate 

60o K r e 1 1 , Erne~ 

51o K ü h 1 e r , Frenz 

5 2"-o K ü h n e , H.ereld-Dietrieh 

63.. L a t z k e , Johennea 

tH .. L e 1 c. h • e n r 1 ll g , 
Cher lotte 

L e 1 p o 1 4 i , Dr. Prof .. 
J ohennea 

l56~ L 0 b • 4 8 D Z , Dro Reinhold 

L u o e a ~ Fr1adr1ch 

58 ., L ü t z r o d t , Irmserd 

6 9 ... M e a c h e r , Heinz-Wolfrem 

60~ M e t h o • , Erich 

61 ,. M e 7 e r , Fr1edr1ch 

M o r 1 t z , Dro Heinrich 

63<> N u a c h k e , Otto 

64 o 0 e h m • Hena-Georg 

P e 1 e e r , Dr o We l ter 

66 .. P f e n n e n b e r g , suaenne 

R e 1 e h e , Fritz 

68o R e 1 n t e n z , Dr .. Gerherd 

69 .. R e u t t e r , Mex 

70 .. a: r e r, Dro Pr of .. Heinz 

W o h n o r i 

Weimar 
Liazt.etr .. 6 

Berlin NO 18 
K.niprodeatr. 105 

Gardelegen 
Or~ateil Zieneu 

Exdort Nr. 68 
Kr. Meiningen 

Berlin-Penkow 
Berlineratr .. 31 

Helle/Seele 
Lindenatr .. 86 

Marseburg 
Hetheburgetr,. 4 

Liepe K• .. Luekenwelde 
Heineradorfer Weg 1 

Groß-P~ßne b. Leipzig 
Mühlweg 4 

· Berlin-Kerlahorat 
GregoroYiuaweg 32 

Uaedoa 
Stelinpletz 20 

Arnaiedt 
Behnhotstr. 9 

Berlin--Weißensee 
Schl5natr .. 33 

Friederadort A 28 
Kr .. L8beu Pferrheua 

Dresden A 20 
Julius Otto Stro 4 

Leipzig S 3 
rocke Str. 55 II 

Hennigadorr
Gertrudenhot 

Sealfeld 
.Am Vorberg 4 

Uhlatädt Nro 195 
Kr .. Rudolstedt 

Cosw1g 
Pu8chk1nstro 79 

Leipzig C 1 
Thomas Kirchhof 11 

Helle/Seele 
Heilstr .. 82 e 

Berlin~Al tglie·nicke 
Roseatr . 20 

Insel Riema 
Kr o Gr e i fswald 
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LfdoNro N e m • 
.. 

71"' R ~ • n e r • Hena=Jürgen 

72o R u d o 1 p h • Marthe 

R u ~ e c h • W111y 

74o s e d 1 e r • Ot.~o 

s a n d b e r s • Eberherd 

16 o s a u e r • He1nz 

77., s • t r 1 n • Me~ 

78o 

s c h • p • r • !1w1n 

S C h 0 1 t z • Dro Cleu• 

s c h r ~ d e r • Er1ch 

s e h u 1 z e • Rudolf 

S e h u s t e r • Claus 

84o s t • 1 4 1 • • Lu1t.pol4 

s t ~ • e • ßr1oh 

T .. s t r u b e • H1ldeserd 

88o T i t t. • r t • Rosemarie 

T o e p 1 1 t z , Dr& Heinrich 

90o U e b • 1 , Rudolt 

91 .. U 1 1 r 1 c h • Wolfgang 

92() V • r e e n • Ketherine 

W e g n e r • Weltar 

94o W ä c h t e r ~ Erich 

W o h n o r ~ 

Schwer in 
Fritz Rauter Str~ 39 

Scheibenbare 
Pferre~r"' 7 

Mein1ngen 
Clemen~ Got~wel4 Stro 37 

Roe\ock 
Thomae Mann Str~ a 
War in .Kr .. s~ernbar& 
Era~-'fhll.mann Str ~ 9 

Po~edaa-Bebalabarc 

A.lt-No••••• 98 
BerlinQ Staakaa 
Haeretro 31 

Stelinat.edt. 
lriedrich-Bngala Str~ 1 

Berlin N fi4 
Wilhelm P1eck Stro 66 

K.Deu 
Kro Plf.8neck 

Großwirschlaben •r. & 
Kr .. Bernbura 

Merkleeberg 
TUrmblick 4 

Hildburgheusen 
Geschwo~Scholl 8tro 12 

Berlin~Niederach~nheusea 

Plahnenetro 1.8 

Eberawa1da 
Roee Luxemburg Str"' 6 

GUatrow 
Am Merkt 23 

C81be 
ICr '" Scht'Jnebeck 

Gere 
Kurt Reicher Stro 45 

Ber11n-Pellkow 
cruaa~rketr .. 24 

Ber11n-N1ederecht'Jneweide 
Britzeretro 7 

Dresden A. 20 
W.ieneratr .. 53. 

Cottbus 
Kerl=Merx=Str .. ~4 

Kerl-Merx .... stedt 
Sleevogtetr <> 44 

Berlin-Kerlahorat. 
Werabederatr .. 9 
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• LfdoNr.,. Name 

W e t t y ~ Käthe 

96o w b e r , Elisebeth 

97o W e b e r ~ Siegfriede 

98o W e d 1 g , Frenz 

99<) W 1 e d • m e n n t Dro Hena 

100 o W 1 n k 1 e r , Heinz 

101o w 1 r t h • Günther 

102o W o h 1 r • b 8 !lfred 

103<> W u j c 1 e k • Josef 

W o h n o r t 

Stendel 
Behnhotatro 16 

Helberatedt 
Joho Sebeatien Bech Stro 33 

Weimar 
Rothäuser Bergweg 2-4 

Lübz (Mecklenburg) 
Lindenatro 13 

Erturt. 
Clement Gottweld Stro 4 

Berlin .... Grüneu 
Welcheneeeetro 19 

Berlin NO 56 
Greitswelderstro 81 boTUrke 

Zwiekeu 
Dehlienstro 13 

Helbre, Kr<>Eie·leben 
Bohneetro- 18 

~ ." 





'1. Parteilag 

lür den Hauptvorstand der tbristlidt·Demokratisdten Union 

Lfde. Nr. Name 

1. Anger, Wilhelm 

2. Bach, August 

3. Bastian, Gerhard 

4. Bause, Andreas 

5. Behrend, Werner 

6. Broßmann, Karl 

7. Burmeister, Fdedrich 

8. Celm4 Karl 

9. Dedek, Magnus 

10. Dehmel, Martin 

11. Dehne, Horst 

12. Desczyk, Gerhard 

13. Döcke, Ernst 

14. Fahl, Ulrich 

15. Fiedler, Ferdinand 
16. Fischer, Karl 

17. Flint, Fritz 

18. Franke, Werner 

19. Freitag, Otto 

20. Fröhlich, Hans 

21. Fuchs, Otto-Hartmut 

Wohnort 

Frank.furt/0. 

Weimar 

Berlin W 8 

Begründung Vorgeschlagen 
vom Bezirksverband 

Bezirkstierarzt Franklfurt/0. 
Verdienter Tierarzt 
Chefredakteur des "Thüringer ErJ'urt 
Tageblattes", Mitglied des Politi-
schen Ausschusses und der Volks
kammer 
Abteilungsleiter Verwaltung und Cottbus 
Finanzen bei der Parteileittmg, 
Mitglied des Sekretariats 

Holungen, Kreis W~rbis Bergmann; Mitglied des Kreis- Enfurt 
Vorstandes, Kreistagsabgeordneter, 
Aktivist, Mitglied des Friedens-
rates und der Nationalen Front 

Schrwerin Kreisvorsitzender Mitglied des Schwerin 
Bezirksvorstandes, bester Kreis
vorsitzender des Bezirks 

Magdeburg Vorsitzender des Bezirksverban- Magdeburg 
des Magdeburg, Träger des Ehren-
zeichens d. Deutsch-Sowjetischen 
Freundschaft 

Bln.-tNiederschönhausen Minister; Mitglied des Hauptvor- Stadtveriband Berlin 
standes und der Volkskammer 

GentJhin 

Dresden N 2 

Tirschnek 

J>otsdam 

Berlin..J>ankow 

iLigwi tz J. lb 

Berlin N 113 

Potsdam 
Neustrelitz 

Schwerin 

Bcrlin W 8 

Dresden A 44 

Kreisrichter, Mitglied des Kreis- Magdeburg 
vorstandes 
Stellvertreter des Vorsitzenden d. Dresden 
Rates des Bezirks; Mitglied des 
Hauptvorstandes und der Volks
kammer 
Brigadier d. LPG "Freundschaft"; G€ra 
Mitglied des Kreisvorstandes; er
folgreiche Arbeit durch Anwen-
dung von Neuerermethoden, 
wurde als zweitbeste LPG des 
Kreises ausgezeichnet 
Bezirksrichter; Mitglied des Be- Potsdam 
zirks - Untersuchungsausschusses 
und des Bezirksvorstandes 
Sekretär der Parteileitung, Mit- Erfurt 
glied des Politischen Ausschusses 
Stellvertreter des Vorsitzenden d. Dresden 
Rates des Kreises; Mitglied des 
Hauptvorstandes, Kandidat der 
neuen Volkskammer 
Mitgied des Sekretariats der Par- Rostock 
teileitung 
Hauptreferent bei d . Parteileitung Potsdam 
Pastor; Mitglied des Hauptvorst. Newbrandenburg 
und des Deutschen Friedensrates, 
Kandidat der neuen Volkskammer 
Stellvertretender Oberbürgermei- Sch-werin 
ster; Mitglied d. Hauptvorstandes 
Hauptdirektor der VOB und Mit- Dresden 

• glied des Sekretariats der Partei
leitung 
Betriebsinhaber; Mitgl. d. Volks- Dresden 
kammer und d. Politischen Aus-
schusses, Mitglied des Hauptvor-
standes 

Cottbus Stellvertreter des Vorsitzenden d . Cottbus 
Rates des Bezirkes und Mitglied 
des Bezirksvorstandes 

Bln.-Niederschönhausen Chefredakteur des UPD Stadweriband Berlin 



Lfde.Nr. Name Wohnort Begründung Vorgeschlagen 
vom Bezi.rkstver.band 

22. Ganter-Gilmans, Hans-Paul Potsdam Staatssekretär; Mitglied des Poli- Cottbus 
tischen Ausschusses 

23. Geisenheyner, Dr., Karl 

24. Gohr. Arnold 

25: Götting, Gerald 

26. Gralmann, Fritz 
27. Grewe. Günther 
28. Güth, Hans 

29. Hallscheidt, Charlotte 

30. Heinrich, Emmi 

31. Hein, Georg-Willy 

32. Heinrich, Wilhelm 

33. Hertel, Maria 

34. Heyl, Wolfgang 

35. Hirschberg, Bruno 

36. Hodes, Josef 

37. Hornburg, Karl 

38. Höhn, Kurt 

39. J askola, Gebhard 

40. Jünemann, Karl 

41. Jünger, Eva 

42. Kalb, Hermann 

43. Kalb, Otto 

44. Kind, Friedrich 

45. Kirchner, Franz 

46. Köhler, Paul-Gotthard 

47. Köhler, Prof., Joh.-Ernst 

48. Kotulla, Albert 

49. Köneke, Margarete 

50. Krell, Ernst 

51. Kühler, Franz 

Gera 

Berlin NO 55 

J3erlin 

Berlin...Pankow 
Gera 
Meiningen 

SchiWer in 

Neustrelitz 

Cottbus 

Bln.~iederschördlausen 

·Pößneck 

Marlk!kleeberg 

iRostock 

Leipzig 

[)ernmin 

Berlin-<Köpenick 

Karl-IMarx-Stadt 

Heiligenstadt 

Stallberg 

Weimar 

iHohenneuendorf 

!Potsdam 

Bad Salzungen 

Wernigerode 

Weimar 

Wirtschaftler; Mitglied der Ar- Gera 
beitsgemeinschaft "Wirtschafts-
politik" 
Stellv. Oberbürgermeister; Mitgl. Stadbver~band Berlin 
des Hauptvorstandes und der 
Volkskammer 
Generalsekretär u. Vizepräsident Rostock 
der Volkskammer 
Hauptreferent bei der Parteileitg. 
Vorsitzender d. Bezirksverbandes 
Vorsitzender d. Bezirksverbandes 

Stellvertreter des Vorsitzenden d. 
Rates des Bezirkes; Mitglied des 
Hauptvorstandes und des Politi
schen Ausschusses 
Vorsitzende des Bezirksverbandes 

Vorsitzender d. Bezirksvorstandes 

Oberrichter beim Obersten Ge
richt der DDR; Mitglied des Stadt-
vorstandes Berlin 
Stellvertretende Vorsitzende beim 
Rat des Kreises, . 
Mitglied des Hauptvorstandes 
Vorsitzender des Bezirksverbandes 

Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes; 
Mitglied des Hauptvorstandes 
Stellvertreter des Vorsitzenden d. 
Rates der Stadt Leipzig, Mitglied 
der Volkskammer 
Amtierender Vorsitzender beim 
Rat des Kreises; aktives Mitglied 
des Kreissekretariats der Nationa-
len Front; 2. Vorsitzender des 
Kreisfriedensrates 
Mitglied des Sekretariats der 
Parteileitung 
Stellvertreter des Vorsitzenden d. 
Rates der Stadt; Abgeordneter der 
Länderkammer 
Bürgermeister; Mitglied d. Haupt
vorstandes und der Volkskammer 
Lehrerin; Mitgl. des Hauptvorst. 

Vorsitzender des Bezirksverban
des; Mitglied der Volkskammer 
Mitglied im Sekretariat der Par
teileitung; Kandidat der neuen 
Volkskammer 
Vorsitzender d. Bezirksverbandes 

Stellvertretender Vorsitzender d. 
Rates der Kreises; Mitglied des 
Bezirksvorstandes; Kandidat der 
neuen Volkskammer 
Techn. Direktor; Nationalpreis
träger, beauftragt zur Arbeit in 
einer Sonderkommission zur Ent-
wicklung eines neuen Motors 
Professor an der Hochschule 
für Musik 

S tadtverband Berlin 
Gera 
Su·hl 

Schwer in 

Neubranderuburg 

CottJbus 

Stadtverband Berlin 

Gera 

Leipzig 

Rostock 

Lei.pzi•g 

Newbrandenburg 

Potsdam 

Karl-1Marx-8tadt 

iErfurt 

Karl-Marx-Stadt 

Erfurt 

Suhl 

Potsdam 

Suhl 

Magdeburg 

tErfurt 

J3erlin NO 18 Mitglied des Sekretariats der Par- Magdeburg 
teileitung; Mitgl. des Hauptvorst. 

Berge, Kreis Gardelegen Bezirkstagsabgeordnete; Mitglied Magdeburg 
des Kreisvorstandes 

Exdorf Bauer; Mitglied des Politischen Suhl 
Ausschusses und des Bezirksvorst. 

Berlin-Panlk.OIW Gechäftsführer; Mitgl. des.Haupt- Stadtverband Berlin 
vortandes; stellvertr. Vorsitzender 
des Stadtverbandes Berlin 



• 

Lfde.Nr. Name 

52. Kühne, Harald-Dietrich 

53. Latzke, Johannes 

54. Leichsenring, Charlotte 

55. Leipold, Dr., Prof., 
Johannes 

56. Lobedanz, Dr., Reinhold 

57. Lucas, Friedrich 

58. Lützerodt, Irmgard 

59. Mascher, Heinz-Wolfram 

60. Mathow, Erich 

61. Mayer, Friedrich 

62. Moritz, Dr., Heinrich 

63. Nuschke, Otto 

64. Oehm, Hans-Georg 

65. Peiser, Dr., Walter 

66. Pfannenberg, Susanne 

67. Reiche, Fritz 

68. Reintanz, Dr., Gerhard 

69. Reutter, Max 

70. Röhrer, Dr., Prof., Heinz 

71. Rösner, Hans-Jürgen 

72. Rudolph, Martha 

73. Rutsch, Willi 

74. Sadler, Otto 

75. Sandberg, Eberhard 

Wohnort 

Halle/S. 

Merseburg 

Begründung Vorgeschlagen 
vom Beziriksver:band 

Student; Leiter der Hochschul- Halle 
gruppe der Universität; Dozent an 
der Bezirksparteischule 
Schlosser; Mitglied des Orts- und Halle 
Kreisvorstandes; Stadtverord-
neter; Ersatzmann für die neue 
Volkskammer 

Liepe, Kr. Luckemvalde Bürgermeister; besondere Lei- Potsdam 
stungen im Rahmen des Nationa-
len Aufbauwerkes. Vom Rat des 
Kreises als Bestarbeiterin ausge-
zeichnet 

Groß-Pößna Mitglied des Hauptvorstandes und Leipzig 
der Volkskammer; Mitglied des 
Friedensrates 

Berlin....Karlshorst Präsident der Länderkammer Schwerin 

Usedom 

Arnstadt 

Ber lin-Weißensee 

Friedersdorf 

Dresden 

Leipzig 

Niederneuendorf, 
Gertrudenhof 

Saal<feld 

Rudolstadt 

Cosw1g 

Leipzig c 1 

Halle/S. 

Berlin-!Al tglienicke 

Insel .Riems 

Schwerin 

Sch eilbenber-g 

Meiningen 

Rostock 

Warin 

Superindendent; Mitglied des bis
herigen Hauptvorstandes; Mitgl. 
des Zentralvorstandes der Gesell
schaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft 
Fürsorgerin; Vorsitzende der Orts
gruppe; Teilnehmetin am Evang. 
Kirchentag. 
Student; Mitglied der Volkskam
mer und Kandidat der neuen 
Volkskammer 
Pfarrer; Vorsitzender des Kreis
friedensrates; Teilnehmer am 
Deutschen Friedenstag; Mitglied 
des Bezirksfriedensrates und des 
Bezirksvorstandes 
Vorsitzender des Bezirksverban
des; Mitglied des Hauptvorstandes 
Fachgruppenleiter; Mitglied des 
bish. Hauptvorstandes; Held der 
Arbeit und Kandidat der neuen 
Volkskammer 
Vorsitzender der CDU 
Stellv. Ministerpräsident 

Betriebsleiter; Kandidat der 
neuen Volkskarruper 
Chefarzt der Betriebspoliklinik d. 
Kunstfaserwerkes "Wilh. Pieck"; 
Verdienter Arzt des Volkes 
Ehrenamt!. Stadträtin ; Abgeord
nete der alten Volkskammer 
Kaufmann; Mitglied der Volks
kammer; Kandidat der neuen 
Volkskammer 
Dozent an der Universität; Mit
glied des Hauptvorstandes 
Vorsitzender des Stadtverbandes 
Berlin; Mitglied des Politischen 
Ausschusses 
Nationalpreisträger; hervorragen
der Wissenschaftler auf dem Ge
biet der Tierseuchenbekämpfung ; 
Mitglied des bisherigen Haupt
vorstandes 
Vorsitzender des Bezirksverbandes 

Mitglied des Bezirks- und Zentral
vorstandes der VdgB (BHG); Kan
didatin der neuen Volkskammer 
Stellvertreter des Vorsitzenden d. 
Rates des Bezirkes, Mitglied de~ 
Hauptvorstandes 
Vorsitzender des Bezirksverbandes 

Lehrer; Mitglied der Zentralen 
Arbeitsgemeinschaft Lehrer und 
Erzieher; aktiver Mitarbeiter in 
der Nationalen Front 

Rostock 

Erfurt 

Stadtverband iBerlin 

Dresden 

Dresden 

Leipzig 

Karl-Marx-Stadt 

Gera 

Gera 

Halle 

Leipzhg 

Halle 

Berlin 

Rostock 

Schwer in 

Karl-Marx..Stadt 

Erfurt 

Rostock 

Schwer in 



Lfde.Nr. Name 

76. Sauer, Heinz 

77. Sefrin, Max 

78 . Sonnenburg, Dr., Fritz 

79. Schaper, Alwin 

80. Scholz, Dr., Claus 

81. Schröder, Erich 

82. Schulze, Rudolf 

83. Schuster, Claus 

84. Steidle, Luitpold 

85. Stöwe, Erich 

86. von Strube, Hildegard 

87. Tacke, Käthe 

88. Tittert, Rosemarie 

89. Toeplitz, Dr., Heinrich 

90. Uebel, Rudolf 

91. Ullrich, Wolfgang 

92. Versen, Katharina 

93. Wagner, Walter 
94. Wächter, Erich 

95. Watty, Käthe 

96. Weber, Siegfriede 

97. Weber, Elisabeth 

98. Wedig, Franz 

99. Wiedemann, Dr,. Hans 

100. Winkler, Heinz 

101. Wirth, Günther 

102. Wohlrab, Alfred 

103. Wucziak. Josef 

W IV /19/22- 0,8 - D54 (A 5119{54/DDR) 

Wohnort 

Potsdam 

Berlin-Staaken 

Stalinstadt 

Berlin N 54, 
Wilih-!Pieck-Straße 

Knau, Kreis Pößneck 

Großwirschleben 

Marikkleeberg 

Hildburghausen 

• 

Begrundung Vorgeschlagen 
vom Bezirlksveooand 

Stellvertretender Vorsitzender des Potsdam 
Rates des Bezirks; Mitglied des 
Hauptvorstandes 
Mitglied des Sekretariats der Par- Frank.furt/0. 
teileitung; Stellvertretender Gene-
ralsekretär 
Bezirkszahnarzt; Mitglied des Frank.furt/0. 
Hauptvorstandes und Kandidat 
der neuen Volkskammer 
Chefredakteur "Neue Zeit" Suthl 
Mitglied des Politischen Aussch. 
Leiter der Forschungsstelle Tier- Gera 
haltung der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften 
LPG-Vorsitzender; Halle 
Mitglied des Hauptvorstandes 
Stellvertreter des Vorsitzenden d. Leipzig 
Rates des Bezirkes; 
Mitglied des Hauptvorstandes 
Bürgermeister von Hildburghau- Suhl 
sen; Aktiver Funktionär der FDJ; 
Mitglied des Bezirksvorstandes 

iBln.-Niederschönhausen Minister; Dresden 

Finow 

GüstrOIW 

Calbe 

Orlamünde 

Berlin-:Pankow 

Bln.-Niederschönhausen 

Dresden 

Cotbbus 

K arl.JMarx-Stadt 
Berlin-!Karlshorst 

S tendal 

Weimar 

Halberstadt 

Lülbz 

iErd'urt 

iBerlin W .I 

Berlin iNO 55 

:Zwickau 

Helbra 

I 

Mitgl. d. Politischen Ausschusses 
Abteilungsleiter; Mitglied des Be
zirksvorstandes; dreifacher Akti
vist; vorbildlich in der Mitarbeit 
in den Massenorganisationen 
Fachlehrerin, 

Mitglied des Hauptvorstandes 
Stadträtin; Aktivistin 

Stellvertr. d. Vorsitzenden eines 
Stadtbezirkes in Gera; Mitglied d . 
Orts-, Kreis- u. Bezirksvorst., In
haberin der Friedensmedaille und 
der Ernst-Thälmann-Medaille 
Staatssekr'etär; 
Mitgl. d. Politischen Ausschusses 
Dipl.-Kaufmann, 
Mitglied des Hauptvorstandes 
Direktor des Zoologischen Gartens 

Kreisrichterin; 
Mitglied des Bezirksvorstandes 
Vorsitzender des Bezirksverbandes 
Präsident der Industrie- und Han
delskammer; Mitglied des Politi
schen Ausschusses 
Verdiente Lehrerin des Volkes; 
Mitglied des Kreisvorstandes 
Meisterin des Sports (s. Präsidium) 

Bibliothekarin; Vorbildliche Arbeit 
in Aufbau der Kinderbibliothek ; 
Mitglied des Rates des Kreises 
Halberstadt 
Handwerksmeister; Teilnehmer am 
II. Deutschen Nationalkongreß ; 
Vorbildliche Mitarbeit in der Na
tionalen Front 
Oberbürgermeister von Weimar; 
Mitglied des Politischen Ausschus
ses und der Volkskammer; Vor
sitzender des Korea- u. Viet nam
Hilfsausschusses b. Nationalrat 
Minister für Aufbau 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Parteileitung 
Kreissekretär d. Nationalen Front 

Vorsitzender des Bezirksverban
des; Nationalpreisträger; Mitglied 
des Politischen Ausschusses und 
der Volkskammer 

Frank.furt/0 . 

Schwerin 

Magdebur,g 

Gera 

Magdeburg 

S tadw er band iBerlin 

Dresden 

Cotbbus 

Leipzig 
L eipzig 

Magdeburg 

Erfurt 

Magdeburg 

Schwer in 

iErfurt 

Potsdam 

Karl-Marx-Stad~ 

Karl-'Marx-Stadt 

Halle 
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CHRISTLICH·DEMOI<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Parteileitung 

Berlln W 8, Jägerstraße 59-60 

Herrn 
Dr . Gerhard D e s c z y k 
CDU - Parte ileitung 

Ihre Zeldlen Ihre Nadlrldlt vom Unsere Zeldlen Datum 

., - 440'1/&4 
Betreff : 

Sehr gaehrta(r) Unionetreund(ln)! 

Zur 1 o SUzung dea TOll 'l o PartaUe8 der Cbrtatlich..,.DamokriU.ti~kl.~ 
Union gewählten Heuptvoratendea lade ich Sie herzliehet ei& o 

Die Sitzung ttndet em 

Sonnabende dem 26o September 1964 2 um 16 Uhr 

tm Hotel "Ruaalscher Hot• in Weimar 

Zur Tagesordnung stehen folgende Punkte: 

lo KonetituierUDg dee Heuptvoratendea 

a) Wahl das Präa141uma dea P.aQptvoretandea 

b) Wahl dea Generala•tretlra 

c) Wahl dee Sekretarteta der Parteileitung 

2o Annahme des ~rbeltaplanea für dea IVo Quertel 1964o 
I 

Ich bitte um Ihr pünktliches Krachetnano 

Girokonto Nr 1/8398 
Berliner Stadtkontor, 
Berlln C 111, Kurstraße 36·51 

Mit 

~ 
(Otto Nuachke) 

Postsdledckonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernruf 
225061 

Fernsdlrelber 
Berlln 1230 



I/1954/56 

P r o t o k o 1 1 

der itzung des Ia ptvorstan nd , de~ 25 . 9. 1954 im Hotel 
'' ussi scher Hof imar . 

- ~ - ~ - - - ~ - - ~ - - - ~ -
n esend: Laut !n es nh itsliste P r onen 

agesordnung: 1. onstitui ung d uptvorstandes 
a) 1 Präsidiu s d s up tvorstandes 

b) tahl des Generalsekretär 

c) 1 des S r tariats er ParteileitUnß 

2 . Annahme des rb it planes für da IV. Quartal 195~ 
3 . i ttei.lun n und llf'r n . 

uschk röffnet die rate S tz d s v 7. rt it g g ählt n 

a~ptvorstande . und hei st die herz1ic illko n . 

ist hin au die in der S &zung f stgel t n ~ufg b n d s 

s ande und die ot en igk it , di bish rige rbeit des 

des zu verb ssern . In besondere eist r mit itglied r Hauptvor-
stande auf ie tändig · ühlungn e it den Bez rks-, re·s- u 

Orts erbänden hin . 

Zu unkt 1) st llt uschke di on tituierun de auptvor ~ and s 
der om P rteitag ge ählten Zu m nsetzung t s ( nl e ) . 

in 

Zu un 1 a) erfolgt di h1 de räsidiu S· des auptvorstande~ ·~ 

f 

rbard 
ans- P ul 

) 

n hmen n d n Sitzungend s 

inist r u st r , ri d c 
1 ister inkler, oinz . 

Zu Pun t 1 b) ird fol n der chluss gef ss t: 

ahl des G n ralsekretär 
D r Hauptvorstand ählt G rald Götting 
Gen ral kr tär der Christl ich- De ol r 

- 2-

zu 
nion . 



- 2-

\• Zu Punk 1 c) ird b c lo en: 
·-

3/54: 

• 

ahl d Sekretariats r Part il itung 
Der uptvors~and ählt das Sekret 1 t der P r-t 1 
leitun in fol nder Zu a ensetzung: 
S frin , ax -Stell rtreter d s G n 

alb , Otto - ekr tär für ad r -
lsekr tär -

öbll , Kurt Pr esse-
Kotulla, 1-

bert 
asti ,Ger

rd 
ancke , er 

ner-
a , Ul ich -
irth, Günter 

sczy ,Dr . 
erhard 

" 

d 

0 gani s tion-

Finanzen u . Ver altung-

die VO - Union
Koordinierung-
wissen chaftl . ufgab n-

Präsidiums s uptvor 
standes-

Zu Punkt 2) begründ t Göttin den nt urf d 8 rbeitsplan 8 fü das 
4 .Quartal 1954. lnsb sond re ist er hin auf di Berichterst ttun , 
d e a1f dem art it g erfolgen ir , auf die Vorberei n der olk -

ehl , f die orbereitung des on ts d r De tsch- So jetisc en r und 
schaft , auf itarbeit an der orbere·tung de Deutschen rie dens-
kongresses , d im ove ber bez • D z be 1954 tattfin en ird und 

die eihnacht f i rn der Ortsgruppen im e e b r . J • 

~~=-----4·/~5~4: Arbeitsplan !ür as 4 . Qu rtal 1954 
a) D r rb 1t plan für d s 4 . Quartal 1954 ir 

grundsätzlich gebilli t 
s ekret ri t der erteileitung ird b auf

tragt, den ext de rbeit8plan s vor der H raus 
b noch ls durc zu h n und stilistische n-

ebenheiten zu beseitigen. 

Zu 3) g d nkt cbke r Opfer d r itbur r ~xplosion - t troph • 
Die Anwe enden erheben ich ren der Opf r von ihren Plätzen. -
To plitz b gründ t inen orschlag, dass der suptvorstand sich mit 

i e Scl~eib n an die Ohristlichen art 1 n est uropas endet . In 
dem Sc reiben oll at1f i Vo schlä e d So j tunion für. den bschlu 
ein s V rtrage fü~ die ko l lektive Sicherh it uropas hin i s n un 
die christlic en Parteien ur p s aufg fordert w rd n , an der 
lichun die orschl s mi tzu rb i ten . ' 

ppell an di chri tlich n P rtei n esteuropa 
} Der Ha ptvorstand timmt dem orschlag von r . 

Toeplitz grundsätzlich zu 
b) Das Sekret riat der Parteil itung ird ermächtig 

en ntwurf stilistisch zu üb rarbeit n und dann 
zu v röff ntlic n 



ach ein 
chlcs n. 

- .3-

c) as Schreib n soll nicht nur an n und svor-
stand d r CDU/CSU in Bonn, sondern auch an den 
Vorstand d r CSU in ünchen ge andt erden . 

k rzen n4rt de Vor itzenden ir die Sitzung e-

Beginn der Sitzung: 16, 00 Uhr 
s·c:r.J.uss d • . "i t~ung: 17 , oo Uhr . 

(Götting) (Dr. Desczyk) 

.... 

1 gel 



. ' 

< , · 

Hauptvorstandssi~zung -am 25 . 9 . 

a } Eröffnungsansprache d·. l . iJor s . 

b ) Schlusswort d . l : rors • 

... 
\ 

.. 
. . ,. 
~ 
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( up tv o r t n d - t~ g v o - 1. 9. - eh 

d o ai d n) 

l. b . eunde und G'' t f 

De vo 7. arte1tag d ristlich- D okr ti c n lnion 
·· lt upt;vorstand vollzi h in d r he t~s-n itzun ein 
o ti 1er n • 01 oh 1h .n allen zu rfüllung der u -
nb n, di hn n r arteite 'lbe tra en h t , ut, Liebe zur 

Sn~~• nd •rfol • 

Di d 

legt. 

wird d dur~.;h 

"t it 1 

P' ora 
der ar n 

ind 1 r tz n o t 

1 1 1 ferl t i t, 

in der ait z 1sch n den 

1 zun hm n h t, 
in di er z it tat ächlich ls r iu un 

rer rt 1 fungi t . ~ r uptvor t n 1 t en r ~itsp an 
1 !Ga u ibt duro ·sein.... ntsehlieosungen den 

irk - n di rosse ic tlint n r 1 r 

poli ~f.sc e r i • .J.it i t -11 es u Uptvorstan S 0 l ii n 

bei d r Du · ~c ftihrun d r Part chlüe • und b i n grossen 

von der rt 1 unt rnommen n tianen beispielhaft voran lan. 

Ich deD 'e,_ ir ""oll te uns re ··ti kei t i n u ... n 1 uptvo stan 

der 0 .... ufn hnLn mit d\:jr- nt hlossenl!ei:t , die rbe:Lt des 

i uptvor t ·d~ s " ndig zu vcrbes ..... rn . eh deru e d bei k in s-

d rat , di Za 1 d .r ol tzungen de uptvorst. · des , r 

er dut•chsc ittlich in al i. Vi .. tel,jahr zu n ct n 

1 t , z verme1ren. ir h b n .::in zu ho e orstellu.'g on de 

er , die d. Arb it z i Ur j de n eh n h t , al s ir 

di rboi t zci t in r so s n Z h1 von re en, di ichti-

. beruf tc e uf ab n zu e t üllen h ben, 11 uoft inan g ~ 

1 ng in . .n.spr eh ürde • s rinzip d r stren t n 

k i ,_ d wir u.n .nn ., ford r eh ein spar-

s eben it d r rbeit z it un et r ·itarb it r . b r 
' 

ir ürf n bei einer solch n 1 t~ng a e h i t d , V a t '· dni 

uns rer reund chn n und er., arten , das . zu en sp rsam ang -

tzte itJ& d n u h e itgli der e or t d 

t ächlioh nn j ed .r inzelne vorher wei 1 d s 
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der Chr1atl1eh• Demokret1echen Union für 
da1 lV~Vierteljehr 1964 

. # - ~ - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - ~ -
Der 7 o Parteit1g h1t den Stendort der CDU im Kempt um die Erhaltung des Friedens 
und die Einheit Deutachlende in aller Deutlichkeit teatgele~t. 

Daraue ergeben eich fol~ende Heupteufgeben. die der Heupt•oretlnd mi t neehatehen• 
dem ~1hmen1rbeitaplem für dea lY./1964 beeehließt. 

lo Mi te-rbett der Pertel bei der L~aung der Lebenarregen unser•• Volkee . 

·······-········--·············-········-····················K·--·-· 
1~ Un 1ere Bemü~ungen um die Erhaltuns de1 friedeneo 

Die Ersebn1••• der Qenter Konferenz und dea Scheitern der EVG em W1~ ratende 
Willen der friedliebenden V~ lter heben erneut bewieaen~ daß der Wille zum 
Leben und zur Veratlndigungebereitacheft atlrter iat. 111 die Po l i tik der 
Stlrkeo 

Neeh dem scheitern de1 IV~Vartre!•• au! dea Bemühen der a ggre~s i•en Kr!fte 
in den US! und Weataurope , 1n Wa a1dautachl1D4 den W.iliterismua wiederer• 
etehen zu leaeen und die Bonner Bundearapublik in einen Militlrpekt einzu. 
~·ziehen. •erhindert werden o 

~ In dieeer Situetion findet der Deutsehe iriedenakongreB atett o 

Durch tetkr!ftige Miterbalt aller Orta~ruppaa und Mitglieder in den Frie
denaräten aowi~ eyatematisehe !Ufkllrung unter den Mit~liedern und der 
Bev~lkerung über 

die bisherigen großen Erfolge dea Jriedenalagera . 

die Bedeutu g und politische Xreft der Weltfriedenabewegung und 

die groBen ~~ und wirtechettlichan Perspekt1Ten. die 
aich für ein friedliches lurope eut der Grundlege dee Syateme 
der kollaktiTan Sicherheit ergeben 

1st der FriedenekongreB •orzubereiten und die Frtadenabewa1ung zu atlrkeno 

Verentwortl.: PL.Abt. Politik 
Rat. Gla. ora. 
2. Vora. d. B.V . 
Xreiavoretlnde 
O.GoVoratlnde 

2 o Vorbereituns und AuawertUAS der Volkewahl 1964 

Die Volk!WP.hl em 17o Oktober 1964 wird den Beweis der Geechloseanheit und 
dee Vertreuena der werktätigen BeT~lkerung zu den demokretischen KrAtten 
der in der Nationelen Front zueemmengeechloasenen Parteien und Orgen1eat1• 
onen erbringeno Sie wird zugleich eine Absege en die Kriegebrandstifter 
und Speler und ein Bekenntnie für die friedliche Wiedervereini gung Deutsch. 
lends sein~ 

Dazu eind in dar Vorberai~ung und Durchführung der Wehl 

die Mitglieder und die Bevelterung über den demokra t i schen 
Cherekter una•rer Wahlen. die Notwendigkeit der engen Zueem• 
menerbeit eller demokretischen KrKf~•. den Wehlautruf und 4ae 
Wahlprogramm der Nationelan Front eut&ukllren und 

dit Ausachüeae dar Nationalen rroa\ durch Xineetz un aerar 
Unionsfreund• ela Aufkllrer. Referenten, Instrukteure und 
Wehlhelfer &U un\er atUtzea . 



Pie Auewertung der Wahl muß 1m besonderen Hihblick euf 

die netionele und gesamtdeutsehe Bedeutung dea Si•«•• der 
friedenekrMf'e und 

die Notwendigkelt der verstärkten Fortführung des «•semtdeut. 
sehen Geaprftcha 

e r!olgeno 

Verentwortlo: PL.~btoPolitik 
RefoGea .. Org .. 
2oVoraod .. BoVo 
Kreievorstl!nde 
OG-Vorat.!nde 

3o Vertiefuns der Freundschaft zur Sowjetunion 
Die deutech-aowjetische Freundschaft iet die Grundlege unserer Politiko 

Der diesjährige Monat der Deuteeh-Sowjetischen Freundschaft eteht im 
Zeichen unaerer Denkberkei' gecenüber der Sowjetunion für ihr konsequen• 
tea Eintreten zur friedlichen t~eung der deutschen Frage und ihre unei• 
gennUtzige politische und wirtschaftliche Hilfeo 

Im Freundseheftamonet ist deher 

die Aufkl!rung der Mitglieder und der BeT~l~erung über die Frieden•• 
politik der Sowjetunion aowie die Werbung von Mitgliedern für die 
Geeellscheft für Deutsch~sowjetieche Freundschaft zu verstärken. 

die Gesellschaft für Deutsoh-sowjetieche Fre~nds.ch'att be-i de.r Vorbe• 
reituns und Durchführung der Veranstel t·ungen dur.ch Beterenten und 
Instrukteure zu unteratützen und 

die Gesellschaft für Deuteeh-sowjetische Freundschaft bei der Vorbe. 
reitung und Durchführung der Verenateltungen durch Referenten und In• 
atrukteure zu unterstützen und 

mit den Bezirkapreeaekommissionen dea Initietivkomitee• dea Freund• 
scheftamoneta enger Kontakt herzustellen und durch Ver~ffentlichungen 
in der Unionaprease die Bedeutung der deutsch-aowjetischen Fraund
scheft zu unteratreicheno 

llo Unsere Mitarbeii zur StArkune der Deuteehen Demokratieehen Republik ela 
der Beaia im nationalen Betreiungakempt d•• deuteeben Volkea 
aaaaE••----••••••••••••••••--••••••••••••••••c••••••••••••••••••••••••• 

1. Unter•!ützuns der Arbeit der Steetlichen Organe 

a) Verbunden mit einer breiten Bech•nacheftalegung unaerer Steatetunktio• 
n!re vor der BeT~lkeruna iat im zusammenwirken mit der Nationelen 
Front dea demokretiBchen Deutachland die ' voratellung unserer K~ndide• 
ten für die Volkskammer und die Bezirkstege :vor den Wlhlern zu orge. 
nisieren. Um einen kontinuierlichen Ableuf der Vorbere.Uung und Durch• 
tUhrung der Wehlen zu gewlhrleiatenD aind ' eut der ~rundlege konkre. 
ter Versemmlungapläne rechtzeitig Zeitpläne für den Einsetz von Refe• 
rtnten und Kendideten unserer Pertel zu beschließen und der Natione
len Front zuzuleiteno 

b) Im Zusemmenhenc mit der orgen1aetorisch-technischen Vorbereitung und 
Durchführung der Volkewehlen heben die Parteivorstände auf sämtliche 
unserer Pertat engeh~renden StP.etatunktionäre zurückzugreiten und 
die tUr den orgenisetorieoh-techniechen Einsetz einzuplenen~ 

e) Regelmäßige Anleitung und Kontrolle der Per,eivoratlnde über die 
durchgeführten Wehlversemmlungen unserer Ste~tat~nktiohl!re ~nd 
dideten. ·· 

ena 
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d) Nech Abschluß der Volkewehlen lind Arbeitekonferenzen mit den ste1ta• 
funktionären zu orgeniaieren mit dem Ziel der Auawertuag der Ergab. 
nieee des 7. Pertei~egee des Chriatlieh-Demokretiechen Union und der 
Volkswehlen 1954o 

Verentwortl.~ PL,Abt. Xade~polo 
Ref.Steetl.Organe 
l.Vorao 4. B.V . 
KreiaToratlnde 

2o Mitarbeit an der Erfüllune des Volkawirtecheftaplene• 
Neben den weiteren Vorarbeiten zum 2. Fünfjahrplan ateht die Steigerung 
der Erzeugung Ton Maseenbederfagütern in bester ~uelitlt und reichhelti• 
gen. saisongerechtem sor~iment im Vordergrund der Bemühungen um die wei• 
tere Hebung des Lebensatenderdlo 

D~zu ist notwendig: 

e) Durch nochmalige !usapreche mit den in der Wirtschaft und der Verwel• 
tung tätigen Unionsfreunden zu erreichen, deß diese in ihrem Betrieb 
bezwo Aufgebenbereich überprüfen. inwiewei~ die betrieblichen Kepezi
täten im Hehmen der gegebenen M~glichkeiten reetlos für die Meeaenbe• 
derfagütererzeugung euageleetet sind und ggf. weitere Verpflichtungen 
abgeben bezwo verenleeaeno · 

b) Die Mitarbeit in den Ständigen Kommisaionen Örtliche Industrie und 
Handel bei den R!ten der Kreise und Bezirke zu Yerbeeaern, wobei den 
Fragen der Verbeaeerung der Bedarfeermittlung aowte der Warenbereit• 
etellung und der Werenatreuung besondere Bedeutung zukommt. 

c) In den Plenberiehten. 1st dezu überzugehen, die wirtacheftliche Situa
tion im Kreta bezwo Bezirk einer kurzen eber gründlichen Anelyae zu 
unterziehen und die zur Abetellung der Mängel euf ~rtlieher Ebene Yer• 
enleßten Maßnehmen mitzuteilen. 

d) Die Ergebnisse des 7. Perteitegee •owie die Anregungen auf den Diekua• 
sionsbeiträgen sind euf wirtscheftlichem Gebiet durch eine Tegung der 
Zentralen Arbeitegemeinschaft "Wirtecheftepolitik" unter Hinzuziehung 
uneerer Vert•eter in der Steetlichen~Verweltung und Industrie- und 
Randelekemmer auszuwerten. 

Verentwortl.: PL,Abt.Politik 
HR Wirtecheftspol~ 
2.Vora.d.B.Vo 
Kreiavoretlnde 

e) !uf dem Sektor der Lendwirtscheft ist notwendig: 

Stärkste Unterstützung und Aufklärung der Lendbev~lkerung über die Be. 
deutung der Volkswahlen, ektive Unterstützung der Vorbereitung und 
Durchführung der Volkswehlen durch unsere Ortagruppeno 

Mitarbeit eller Pertelverbände bei der Durchführung einer ordnungage. 
mäßen und verlustlosen Heckfruchternte sowie bei der termingemäßen 
Durchführung der Herbatbestellung und der Ziehung der Winterfurche , 
Popul~risierung der breiten Anwendung fortschrittlicher Wirtschafts. 
methoden., 

Ständige Aufklärung der Lendbev8lkerung über die Bedeutung der termin• 
gemäßen und vollständigen Erfüllung der Ablieferungspflicht~ 

Unterstützung der Durchführung der bäuerlichen Winterschulung inebe· 
sondere durch Gestellung von Referenten. 

Verentwort-l .. ~;A~t''aPo1.1 t ik 
HR Lend-u.Foretwirtscho 
2.Vore.d.B.V. 
KreiaTorat!nde -·-
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f) Die euf dem Gebiet des Gesundheits-and Sozialwesens tätigen Unionsfreun. 
de heben folgende !ufgeben zu reel1e1eren: 

Diskussion über den MinisterretsbesehluB vom 8. Juli 1954 über die wei• 
tere Verbesserung des Gesundheitewesens in der DDR. 

Auswertung der Tegung der Arbeitegemeinecheft Gesundheitswesen bei der 
Pertelleitung em 3.9.54 mit der Zielsetzung, eue beiden Diskussionen 
Anregungen für die Arbeit der Mitglieder in den Ständigen Kommiseionen 
bei den Volkevertretungen zu erhalten. Anleitung der Miterbeiter unsere 
Partei in den Kommissionen der Volkevertretungen und ihren Aktivs . 

Diskussion üoer die Fregen des ind1Yiduellen Wohnungsbaues in der DDR 
und ihre Populerieierung. 

Verentwo~tl.: PL,Abt. Politik 

3. Unsere Mitarbeit euf kulturpolitischem Gebiet 

HR Gesundheitswesen 
2. Vors. d. B.V. 
Kreisvorstände 

Die Mitarbeit en den kulturpolitischen Zielsetzungen unserer Regierung 
bleibt unsere zentrale Aufgebe eur diesem Gebiet. Im einzelnen sind 
folgende Punkte zu beachten: 

e) Im Monet Oktober werden die Filmreettage 1954 eur dem Lende durchge. 
führt. Während der Tege vom 1. bis .16.10. steheb die Verensteltungen 
der Filmfesttage mit der Vorbereitung der Volkswehlen in Verbindung. 
Die Koordinierung dieser Veranstaltungen mit den Versammlungen der 
Wahlvorbereitungen und die aktive Mitwirkung unserer Pertelfreunde 
euch an diesen Verensteltungen ist eine Notwendigkeit. 

b) Die Arbeitsgemeinschaft Volksbildun~ wendet ihre besondere Aufmerksam. 
keit den Fraeen der Schularbeit euf dem Lende zu. Die Entfaltung der 
örtlichen Initiative auf diesem Gebiet ist ungemein wichtig. 

c) Die Arbeitsgemeinschaft für Kulturpolitik beschäftigt sich mit den 
Fragen der kulturellen Messenerbei' euf dem Lende, insbesondere der 
Filmarbeit und den Veranstaltungen ~er Deutschen Konzert-und Gest= 
spieldirektion. Die örtliche Unterstut~ung durch geeignete und ver
ständnisvolle Kräfte ist euch für diese Veranstaltungen von großer 
Bedeutung. 

d) Den kulturellen Aufgeben des netionelen Aufbauwerkes und den Arbeiten 
euf dem Gebiete der Heimetforschun~ gilt nach wie vor unsere Aufmerk
semkeit, ebenso der Zusammenarbeit mit dem Kulturbund zur demokreti~ 
sehen Erneuerung Deutschlende und der Gaselleeheft zur Verbreitung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse. 

e) Für die würdige Gesteltung von Weihnechtsfeiern unserer Ortsgruppen 
müssen die Kulturschaffenden in unseren Reihen sieh besondere vepflich• 
tet fühlen und von den Vorständen herengezogen werden. 

Verentwortl.: PL.HR Kulturpol~ 
2. Vors. d. B.V. 
Kreisvorstände 

III. Verbesserung der innerparteilichen Arbeit 

1. Vertiefung der ideologischen Grundlegen der Parteiarbeit 

Der 7, Parteitag hat der innerparteilichen Schulungs-und Aufklärungsarbeit 
neue Wege gewiesen.D~eusgehend kommt es jetzt derauf en, alle unsere 
Mitglieder und große Teile der christliehen Bevölkerung zu überze~ -n 
Miterbeitern en der weiteren Festigung unserer Republik und zu Käm~fern 

.. 6-
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gegen die verderbliche POlitik des westlichen Imperialismus zu erziehenQ 
Diese Aufgebe muß von der gesamten Partei els vordringlich betrachtet wer• 
den Q Die Vorstän1e eller Gliederungen müssen sich aktiv für die L5eung 
dieser Frage einsetzenQ 

Im e1nzelnen stehen 1m IV o ~uertal 1954 folgende Aufgeben vor uns : 

ef Ererbeitung und EinfUhrung neuer Lehrpläne für die Zentrale Perteis~hua 
le und die Bezirksparteischulen entsprechend den Beschlüssen des 7 o 
Parteitagaso 

DurchfUhrung einer Konferenz aller Schulleiter, Dozenten und Bezirks
schulungsreferenten zur Verbesserung der gesamten Schulungsarbeit 
unserer Partei o 

Wrerbeitung und Herausgebe neuer, einheitlicher Lehr-und Themenp1äne 
ür die Kreisschulungo 

ep,elmäßige Herausgebe weiterer Bildungs-und Sehulungshefteo 

Verentwortlo : PL 1Ref . Sehulung 
2. Vorso da BoVo 
Kreisvorstände 

b} Weiterführung der FHrderungsgespräche mit den Mitgliedern der Partei 
durch die Sekreteriete und Untersuchungsausschüsse der Partei mit dem 
Ziel, eine systematische Kaderentwicklung zu gerentiereno 

Herstellune eines planmäßigen Kadereinsatzes und Weiterführung der 
Maßnehmen zur Schaffung einer Kederreserveo 

Allseitige Verbesserung der THtigkeit der Untersuchungsausschüsse mit 
dem Ziel der verstärkten Wachsamkeit gegenüber der gegnerischen Tätig. 
keit o 

Intensive Unterstützung der tortschrit~lichen Kr~tte in den Vorständen 
der Perteiverbände. 

VerentwortlG : PLoAbtoXederpolo 
lo Vors. do BoVo 
Kreisvorstände 

e) ~ andige ARleitung und Kon1rolle der Unionszeitungen durch die Partei• 
leitl&ng o 

Belieferung der Bezirkszeitungen mit Pressemeterial durch die Pertei= 
leitungQ 

Verbesserung der kollektiven Arbeit in den Hedektionen .. 

. Yerbeaseruag der Zusammenarbeit zwischen den hedektionen der Bezirks• 
Jrease und den ßezirksvoretänden der Perteio 

feilnehme der Chef':redekteure be zw o Rezirksredekteure en d_eR j'8'w-e iligen 
Be-trksvorstendssitzungeno 

\ 

- 4Dt~eA~e voa Mitr.liedera der Bezirk&-Sekreteriete ea den ~edektions~ 
·. · ont"eren~:ll .. 

~reh~~~8 Toa CketredekteYrkoRferenzen durch die Per1~ileitlAngo 

O.rohtühr•ni Ton Bespreehungen zwischen Bezirksredektionen und 
U~ionskorrespondenteno 

DurchfUhruns von Leserversemmlungeno 

Herausgabe voa CDTJ-Iaformetionen en die Be'StJ'l:&>Wlnd l:re1eT61'bande und 
Ortegr~ppen dl&reh die Perte1lei1ungo 

~~~~ ,._he» dea perteiemtlieaen •1t1&il~ngsble11es U1m~ 
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2. Verbesserung der innerparteilichen Organisation 

. ' . 

Auf dem Gebiete der Parteiorganisation sind die notwendigen Voraussetzungen 
zur Auswertung des 7. Parteitages in allen Gliederungen der Partei zu 
schaffen. 

Eine gute organisierte Arbeit ist die Voraussetzung für den politischen Er
folg der Perteierbeit. 

Auf organisatorischem Gebiet ergeben sich folgende Aufgeben: 

e) Auswertung der Ergebnissemdes 7 . Parteitages in erweiterten Bezirke-und 
Kreisvorstends-Sitzungen~ 

Berichterstattung der Delegierten und Gestdelegierten des 7. Parteitages 
übe r die politische Bedeutung und die BeschlUsse des Parteitages . 

Verentwortl. : PL,Abt.Polit.u.Org. 
Org.-Leiter d. B.V. 
]\reisvoretände 

b) Fortsetzung der Werbung von parteilosen Christen für die CDU gemäß dem 
Beschluß des Politischen Ausschusses vom 13.2.1954. 

Verentwortl.: PL.Abt.Org. 
Org.-Leiter d.B.V. 
Kreisvorstände 
Ortsgruppenvorstände 

c) Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Hauptvorstandes und sei• 
nes Präsidiums sowie des Sekreteriets der Perteileitung. 

satzungsgemäße Durchführung der Sitzungen der Vorstände und Sekreteriete 
in Rezirken,Kreisen und Orten. 

Verentwortl.: PL.Generelsekreteriet 
1. Vors~ d. B.V. 
Kreisvorstände 
Ortsgruppenvorstände 

d) Verbesserung der hnleitung und Kontroile der Vorstände gegenüber den 
untergeordneten Vorständen u.e. durch den Ausheu des Petensystemso Auf. 
stellung von Plänen, wonach Mitglieder der Kreisvorstände Petanseheften 
Uber Ortsgruppen, Mitglieder der Bezirksvorstände Patenschaften über 
Kreievors~ände und Mitglieder des Sekreteriets der Parteileitung Paten• 
scheften Uber Bezirksverbände übernehmen~ 

Verentwortl.: PL Generalsekreteriet 
lo Vors. d o BoVo 
1o Vors. d. K.V. 

·i. o.;.J~i c-heruii.g der. finanziellen Grundlegen der Parteierbei t 

~A~t d~m .Sektor der Finanzen ist im IV. Vierteljahr 1954 notwendig : 

~y;vorarbe$i~n flir den Jahresabschluß 1964 (einschließlich Here~sgebe von 
"J~nventur~und sqnst igen .Hichtlinien). 

Verentwortl.: PL,Abt. Finanzen u.Verweftung 
- in Zusemmenerbei t mit den Bo Vo 

· · ,.1>f.'·:vorbere1 ~urig ehe Heushel tsjehres 1965 
·· (Jiereu~gebe vo.n. Heuaheltsrichtlinien, der Kessenordnung, des Kon'\enplens 
· Vo~ Rich'\lin·ien fUr die Buchhel tung und · insbesondere Vorbereitung des 

··;reushelt aplene& 1955) · · . . ... 
Verentworti.: PL,Abt oFinenzen lio V:e'rwel tun@ 

in Zua~mmenerbett" mit den B. Vo 

""• 
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c) Erh8hung des Beitregseufkommens. 

Verentwortl.: PLtAbt.Finanzen Uo Ve rw ltung 
Bezirksverbände 
Kreisverbände 

IV~ Kontrolle der Erfüllung des Arbeitsplenes 

Die Kontrolle über die Erfüllung des Arbeitsplanes erfolgt dur~h: 

1~ Abgebe von monetlichen Tätigkeitsberichten aller Gliederungen der Pertel 
en den übergeordneten Vorstend~ 
Termin für die Ortsgruppen beim Kreieverbend : 25.doMts. 

" " " Kreisverbände beim Bezirksverbend: 28.d.Mts . 
" " • Bez.Verbände bei der Perteileitung: 5.d.folg ~Mts " 

2 Einsätze von Instrukteuren und Stoßbrigeden. 
Überprüfung von Bezirks-unä Kreisverbänden durch die Parteileitung 
und die Bezirkevorstände. 

3~ Auswertung der Sitzungsprotokolle in den Bezirks~und Kreisverbänden~ 

4 o Berichterstattung vor den übergeordneten Vorständen der Perte io 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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in einer ülle TQil 1lde;rn eispiel dat r gi , elohe 
gew ltl • A~ a arbeit • ~nd er letsten Jahre in llen 
etl der epublik gel tatet wo en tat Wld wie in• eaoade 

die 4enkaalawerten B uten, die uroh rteaa 1nw1r o 
w tlge o äden, ja nicht aelt AToll tän41 e Zerstör er-

litt hab herceat 11 t, in nigen Ul n 80& 

nach en völlig neu err.i tet worden • n • 

Auch in der e - alle aelbst , di 4 ta~ Dkommen 

uneer r 1 jeti en ean4e aa &•• I te ••r•• eit •• 

ein w1r4, • 11 •• f daa ' • a he nr • IlD& geb • Der t 
wird eine kleine a tellung er Gese lac aft Ur port und 

eohDik aeseigt werden, fern r eine Lei s a••• a tU andel 
u H werk, ··endlich clie Zu•--• atell _•;r G aohenke, 

ie aer reiaTer n • s ren dea ?. t•la&•• eh 1-

ar a• a .t habe • - ie aehen ala , lne reuncle , _ aa 1 

keiner 4 r Teilaehaer aer r groa a Ta ung Sorge su h ben 
bl'auoht , die b'eA&Wl&•n der n&hesu eine oche pannen
den erhand uqen 4ea ar'tei t&,ßea köDA ten tilr iha en Oh ak-

er einer atiaohen er eis ann n - wir abeA eine 
a rei he de PUlle TOD optl•ohea in4ri1 ken • Qec ngewi Cht 

Torgeaehe • - I h &lobe, wir freuen • alle, aaa 41 r 
bunte tra •• Ton Auaatell er 4 Parteitag sur Zi rde 
& r 1cht, atande geko-• 1 &nie alle reanden, 
le bei 4er VorbereitUD& 41 a ~ eranatal. ·t~ 
1tgew1l'kt haben, no ei al rzlloh. 

1 taue i t 
kultureller tur . ir wollen hier die rcebni sae 4ea Prtl • -
a e1b n• 1954 r cro eku.ntael» , 4u ebentalla un-

•• I' k1ll' llea e1 t c•• en ••r en •u••· Jr haben 41•••• 
Unter • ea it eaon4er r Liebe gepl t und bge!iht-t. 

1e ie aaen, tat in 4er e j 111um er 1954 r aua 
Zei " an ie ohr- istllohen hter , hrittat 11 r 4 Wiaaen-

tl la gam& eu • hl er J.rL r f cerl ohte w an, a t 
aa e1 •• eiaa • bete1l gen. slhlungen, • ich 
1••• ohaf liehe über Pr • • i ttonal 

t er r u.nd Ub r : ;1:6. l:. ltul tu-: 
rell n a.rakt ra 4 r ec•mr t aoll e.n ~r&ezet et werde • 

D1eaer .l tr , er auh Ton den deren CDtJ- Zei tu.aen übe 
en wor4eA ist , at ein at keB &ef 4 • 
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(Bericht der Jury 

über die ~rgebnisse ~ es Preisausschreibens 1954 der CDU) 

Liabe Freunde , verehrte Gäste! 

Ich darf berichten über die !~ti' gabe und die I·.~ethode der Jury , ferner 

über die 'Zrgebnisse und die l.u.sws rtung des Preisausschreibe ns 1954 

d Jr CDU. 

Die Aufgabe der Jury war nach den Teilnru~mebedingungen , die aufgrund 

des Preisausschreibens eingegangenen .Arbeiten zu b eurtilen und den 

besten ).rbeit en die a:t sgesetz ten ?reise zuzusprechen. Dabei war der 

Jury die r;öglicbkeit offen gelassen, die 2reise zu teilen Uber die 

Gesamtsumme der in der Ausschreibung mitgeteilten Preise hinaus 

wurde der Jury von da r Parteileitung eine Summe zur Yertei lung in 

Form von Prämien zur Verfügung gestel1t . 

Die Prüfung der .Arbeiten und Festlegung der l'reisgekrönten Einsen

dungen musste in einer Frist von zwei Monaten , nämlich zwischen dem 

:ansen eschluss , dem 30 . Juni und ... ~nfang Septembe r durc_bgeführt sein ., 

Angesichts der grossenZahl der Einsendungen konnten die acht Mit

gl ieder der Jury - die ja nicht e t wa während die~er Zeit von anderen 

i. ufgaben freigestellt werde'n ..connten- diese .Arbeit nicht a lein be 

wältigen . Sie erhielten Unterstützung durch die Kulturredakteure der 

CDU- Zei tungen und ei nige;(Mi tarb eitern der Parteilei tllilg; diesen 

Helf 3rn möchte ich auch an dies Jr Stelle aufrichtigen Dank ausspre

chen . 

Die Methode , nach der die Jury und ihre 1\a tarbeit 8r vorgegangen si. nd , 

war festgelegt durch die i n der Presse veröffentlichten Teilnahmebe

dingungen selbst . Aufgrund der i n den Teilnahmebedingungen enthalte

nen Formulierungen wurden für jede Gruppe von Einsen ungen vier b t s 

fünf Fragen festgelegt , die von den Beurteilern positiv oder negativ 

zu beantworten waren . Jede Beurteilung wurde durch einen zweiten Be

arbeiter überpf üft und abweichende Auffassungen vermer~t . Alle Ar 

beiten, die wenigstens einen Pluspunkt rufzuweisen hatten , kamen in 

eine enge r e lahl , wurden mit kurzen Beurteilungen versehen und schlie 

lieh die besten Arbeiten in einer Sitzung der Jury am 3 . Septewber 

diskutiert und die Preisträger festgelegt • .uDieses Verfahren wurde 
' 

nach Richtlinien durchgeführt , die rufgrv.nd der Formulierung der 

Teilnehmebed:.~un~entwickelt , vom Sekretari a t der .Parteile:itung sowie 

vom Politischen .'iusschuss ili erprüft undgebilligt worden waren . 

Alle Beschlüsse der Jury über die Preisve rteilung sind , zum Teil nach 

eingehender Diskussion üb er ·anfänglich auseinandergehende Auffassungen 

-2-



-2-

einstimmig gefasst Norden . 

Die Ergebnisse sind nicht in allen Gruppen von gleich ..... r _,r t. Zrlau

ben Sie mir daher einige Bemerkungen zu den einzelnen Gru~)pen . Am 

lei. chtesten war eine Ubersicht in den beiden Grupp en der ·.assenschaft 

li chen Untersuchungen zu gewinnen. In :diesen bei den Gruppen wa:r die 

Zahl wr eingegangenen Arbei ten bei weitem nicht so gross wie Ei bei de 

'Erzählungen und Gedichten f Das 1 ag vor allem dar an, dass die Frist 

für die Einsendung - ein halbes Jahr - i m -Iinblick auf die Zeit, die 

für Konzeption , Stoff samm.lung und -~ usarbei tung einer u i ssenscha ft

lichen Untersuchung erforderlich ist , selbstverständlich sehr kurz 

bemessen war . Da:::über bestand s·chon bei Verkündung des Preisaus

schreibens Klarheit; die ~:bsicht war weniger , die Behandlung neuer 

Themen anzuregen als die Fertigstellung in J.ngriff genomrriener aber 

noch nicht vollendeter :Sntwürfe zu ermöglichen oder Skizzen und The

men zu gewinnen , deren .Ausarbe itung für einen f.P äteren Zeitpunkt 

ins .Auge gefasst werden könnte . 

Bei Beurteilung der Einsendungen der Gruppe III , die den Fragen des 

nationalen Kulturerbes christlich~r Prägung gewidmet ist , war zu fra

gen, ob die Arbeit eine christliche Persönllichkei t oder eine Perso

nengruppe der Vergangenhai t analysierte , d::> dabei ru sgegangen vrtllde 

von denjenigen .'erken oder Lei c tLmgen, die zur fortschrittlichen Ent

wicklung unser er Kul tur beigetragen haben, en;tdlich ob die 1\rbei t 

selbständig gewonnene Ergebnisse und neue Gesi chtspunl<::te für die Be 

wertung des behandelten Fragenkomplexex enthielt .- Diese Fragen 

konnten positiv beurteilt werden bei Arbeiten über Johannes Falk , 

jenen Pionier sozialer Arbeit in der Goethezeit , dessen Grab sich 
' 

ja hier auf dem histroischen Friedhof in Weimar befindet , ferner bei 

einer Untersuchung , die Christoph Wilhelm Hufeland als Arzt und 

Christ wfrdigt und vor allem bei einem gross angelegten , später 

völlig ru. szuführenden 'Entwurf über die sozialpolitische Tätigkeit 

der evangelischen Arbeitervereine in Sachsen vor l918. Diesen Unter

suchungen wurden die drei Preise dies_r Gruppe zugesprochen; mit 

einer Prämie ausgezeichnet wurde eine Arbeit über 11 Johann Sebastian 

Bach und die Ob er lausitz "· Vier weitere Arbeiten erhielten Buch

prämien~ 

In der Gruppe IV , in der Untersuchungen über das kult~urelle - Schaffen 

christlichen Charakters in der Gegenwart at sgeschrieben waren, schien 

a es der Jury nicht möelich , cinen ersten Preis zu vergeben. 
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uch hier aber waren sehr vrertvolle ~ rbei ten zu verzeiclmen, so 

eine Untersuchung über die Gestalt des Pfarrers in der Literatur 

· der Gegenwart , eine Studie über r atur-, Uenscb.en- und Gottesliebe 

bei Hermann Hesse , weit3r eine interesaante Zusammenstellung von 

1aterial über die Pflege der evangelischen ~irchenmusik in Thürin

gen. Das richtige Problem von nationaler Schuld und persönlicher 

ve·rantwortung erörterte eine Arbeit , die an ein Drama des Dichters 

Dietrich Vo~verk a~~nüpfte . Diese Arbeiten erhielten Preise oder 

Prämien, ferner wurden zwei Buchprämien vergeben . 

uch in diesen .bei den Gruppen gabe es frei lieh eine beträchtliche 

Anzahl von ~insendungen , die nicht positiv beurteilt werden konnten . 

ie woh.l bei allen ::?reisausschreiben gab es auch diesmal einige 

Teilnehmer , die die Gelegenheit benutzten , um ihr Steckenpferd in 

Ereiheit dressiert vorzuführen . In . diese Gruppe g prt zum Beispiel 

eine Unt ersuhcung '.b er die Erdmesskun::t 

ru fgrund der geographischen Entfernung 

des I\ i ttelalters , in der 

zwischen Orten gleichen 

Namens in unserer Republik kühne , aber völlig unbeweisbare Schlüsse 

über eine vermeintlich darin verborgene Symbolik und Lebensweisheit 

unser :r Ver fchrm gezogen werden . Oder eine ED gar mit Illustrationen 

versehan.a. Prbeit , deren Titel für sich selbst spricht: "Biosophie , 

die IV'eisheit der ungedämpften Schwingung 11 . - Eine andere ~~J~e von 

Arbeiten musste abgelehnt werden, weil ihr wissenschaftliches Funda

ment unzulänglich oder die .Auswertung der vorliegenden wL .. senschaft

lichen Literatur nicht eusreichend war . In dieser Reihe w~ren einige 

Themen , die an sich sehr interessant sind, so "DiG Chri::>tusnähe des 

,jungen Goethe" oder "Gerhart Hauptmann im I.i chte unser e r Zeit 11 ai er 

eine Studie "Christ, Kultur und Staat". 

In den Gruppen I und II , ~rzählungen und Gedichte , war die Zahl der 

Einsendungen erheblich grösser . Rein mengenmässig schwe~ zu meist ·n·n 

war die Gruppe Erzru1lungen, in der mehr als 8C ~insendungen vorla

gen, darunte r die ~~ehrzahl in der Grössenordnung zwischen 30 und 40 

Schreibmaschinenseiten. Der Gesamteindruck dieser Gruppe war trotz 

zahlreicher Mängel positiv . Uan kann vielleicht sagen: .DS gibt unter 

den Menschen unser r.>r Zeit , die für Fragen der Kunst aufgeschlossen 

sind , ein echtes Ringen um einen neusn Stil der Erzählung, einen Sti 

der lo skomrnt von der allzu engen "''Jerbindung mit dem Papier , ein Hin

gen , dessen Ziel das lebend ige /ort ist , d s dem lebendigen Leben ge

recht wird. Das ist ein sehr erfreulicher und starker ::indruck. 

venn die Jury sich trotzde11 nicht entschli essen konnte , in dieser 
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Gruppe ä nen ersten Preis zu vergeb en , ID deshalb , weil die besten 

~rbeiten dies e r Gruppe hinsichtlich de r in den Teilnal1ffiebedingungen 

festgelee ten Merkmale als nahezu ge±egleichwer·tig erscheinen. Es 

wurden zwei zweite und eLn dritter Preis vergeben , aussordem drei 

Geldprämien und 16 Buchprämien; insgesamt ist also gerade in dieser· 

Gruppe die Zahl und der 7ert der ~~~g~~!#~~~a Preise weit höh~r als 

in der Ausschreibung . 

~in sehr schwieriges Problem war die Beur teilung der Gruppe II: 

Gedichte . Ein grosser Teil der ~insend~ r hatte sich nicht an die Be

stimmung g3hal ten , nur zwei Gedichte einzusenden . Die Bem'3rkung in 

den Teilnahmebedingunsen , dass auch Gedichtzyklen vorgelegt werden 

könnten, war von vielen .winsendern dahin ausgelegt worden, dass sie 

ganze Sanmlungen von 5 und mehr Gedichten einnichten. Die Jury stand 

vor der Frage , ob solche Einsendungen weg en Verstoss gegen die Teil

nahmebedingungen nicht zugelassen werden sollten. D:B senbequemen "'leg 

ist die Jury nicht gegangen , sie hat auch die .1assensendungen ge

prüft und aus j ed ,r zwei Gedichte zur 'lall. 1 gestellt . Auch nach An

wendung die~er I~1ethode war über mehr als 300 Gedichte zu entscheiden, 

geles en werden musste tatsächlich etwa die doppelte Zahl. 

Ein Gedicht , meine Fr·eunde , kann ein beglückendes Erlebnis sein , 

50 Gedichte sind eine vielleicht interessante Anthologie , 500 Gedieh 

aber stellen für den , der sie aufmerksam zu lesen v e rpflichtet ist , 

eine harte Prüfung dar . ·Die Jury hat auc ~- dies .. ;r Prüfung standge

halten . Es haben sichdabei a nige Zrg ebnisse gezeigt , die vielleicht 

einmal in einem Au f satz in der 11Neuen Zei tn ausführlich behandelt 
-

werden können: :Zs gibt offenbar eine nicht geringe Zahl chr.istlicher 

Menschen, für die Lyrik ein -USTi eg aus der Zeit und der Wirklichkeit 

ist . Für diese wel tfremc: e , ja wel tf:eindli ehe I'al tung sind kühne 

Vor§bildungen charals.:teristisch wie sie in diesen Gedichte:1 vorkommen: 

"MärchenwoJl<.enrauchl and ' oder "die gottdur chchri stete Seeleil . Ni eh t 

selt enbeherr-schen die Vertreter dies e r Richtung Sprach- und Vers 

form sehr gut , manohmals freilich ruch nicht. )enn ein ..tUtor , der 
I 

nach J. uswah:f seinel!S Ber'ufes· einmal die SII' ache Homers und Platos 

studiert hat , "Christ kyrie•1 auf 'lf-Iimmelshöh' reimt , so kann das 

höchstens noch als Beitrag zur Dialektforschung gewertet werden . 

Es ist klar , dass diese ganze Richtung ein er weitabgewandten Poesie , 
/tty 

obwohl r mi t christlichen Begriffen arb c i tet , genau das Gegenteil von 

dem darstellt, was wir anstreben . ~rfreulicherweise ist die Zahl der 

Gedichte, die ein e zei tverbundene , den ~ ufgaben der Gegenwart zuge-
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wandte Ha]Ung zeigen , ni cht g e ringer . Den besten Ar~eiten dreser 

Art waren die Preise dieser Gruppe zuzuerkennen . Dass es freilich 

auch in dies e r p ositiv zu wertenden Gruppe Banalitäten gibt , se i 

nur am Rande vermerkt . Als Beispiel l{:önnte man etwa ein -(Weihnacht s 

gedich t erwäb..r,en, das für die 11Teihnach tsfei er ein- er Or~sgru:Jpe -k,.J,·", .. 
~~t und Zeilen enthält wie die folgenden : 

"In unser em CDU- Verein 

sollen lauter gute Herzen sein" .- Oder; 

nunsere tüchtige Verwaltung 

sorgt für Zucht und stramme Haltung . tl 

Die Jury hat sich mit Geduld und Liebe zur Sache auch durch den ly

rischen Urwald hindurchgekämpf t und auch h ier ausser den Preisen eine 

Reihe von Prämien, darunter 10 Buchprämi en verteilt . 

Nur noch einig~ Beme rkungen ü be r di e !,uswer t ung des Pre i sausschrei

bens : Sie finden bereits in den .Partei tags..:Nummern unserer CDU-

Zei tungen eine Reihe von Arbeiten , die mit Preisen oder Prämien als 

gezeichnet worden sind . Weit rewerden in den nächsten 1ochen folgen; 

einige preisgekrönte Arbeiten, die sich ihrem Inhalt dazu ei gnen , 

sind für die .'leihnachts - Nwnmern unser ~r Zeitungen zurückgestellt wor

den. In der letzten Konferenz unser er Ohef~Reda teure sind die Er 

gebnisse unseres Preisausschrei!b ens diskutiert worden.. Der Mi tar

bei t erstab für den Kulturteil unserer Zei t ungen wird, s::> glauben 

wir , durch eine Reihe v on Einsendern des Preisausschreibens in 

fruchtbarer ~'leise erwei tE}rt Tel' den können. 
, . 

:Jinige der wi ssenschaf t lic hen Untersuchungen hoffen wir zu Broschüren 

oder kleinen Büchern en~vickeln zu ~önnen , die 1955 und 1956 in die 

Verlagspläne unserer Buchverlage aufgeno&en werden können . o kann 

die .~rbei t über die evangelischen Arbeit e rvereine in S~chsen nach 

ihrer ~er t igstellung einen wertvollen neuen Beitrag zur geschichte 

der chrisfi ich-sozialen Be1vegung in Deutschl an d dars t ellen. Die Ar 

beit über Johhnnes F alk wird vielleicht in cnsehnlicher ;· eise er

weitert werden können, da es der Zufall will , - der in Frä b e rg le

bende :2insender konnte das nicht ahnen- dass d e r handschriftliche 

Nachlass Johannes Falks aufgrund verwandtschaftliche r Beziehungen 

sich im Besitz der Familie unseres Generalsekret ärs b efinde t. l! uch 

d i e Ar bei ten über He r mann Hess e · und üb er Huf e l and glauben wi r , i m 

Rmm en unsere r Buchverlage a uswerten zu können . 

E i ne we itere Sch l ussfol gerung möcht e ich n i cht unerwähnt lassen: 
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Wir haben ru c"!J. bei di e .. er Gelegenheit sehr deut ich empfunden , 

wie seh r uns eine Zeitschrift christlicher Prägung , eine Zeitschrift, 

die vom christlichen Standpunkt zu den Fragen der Kultur und Po: itik 
tellung ni mt , ohne -'eshalb an eine Konfeasion gebunden zu sein , 

in der DDR fehlt. JUCh wenn man sonst die nsicht vertritt , dass die 

Z hl der Zeitschriften h ute chs r zu gross als zu klein ist , muss 

man anerkennen , dass_ hier eine echte L"ick e besteht . Eine oolche 

Zeitschrift wJrde · Les ~rschichten ans prechen, die bisher übarhaupt 

nicht erfasst werden. Das ist nicht nur eine literanisehe , sondern 

auch eine lJoli ti sehe !111g,_.legenhei t . Das~ es f "ir eine solche Zeit

schrift an l~i tar ei t '3 rn nicht fehlen würde , haben die ""':rgebnisse des 

~reisausschreibens schlüssig bewiesen . 

Lassen Sie mich schli ssen mit der Feststellung , dass unser ::'reis

ausschreiben die Ziele , die dabei angestrebt wurden , erreicht hat: 

Es hat den Autoren christlicher Hrütung gezeigt , dass die CDU an 

ihrem Schaffen tätigen .An teil nir:!lnt . Es hat den Mi tarbei t :. rkreis 

unserer Tageszeitungen erweitert und unseren Buchverlagen eine Reihe 

von wertvollen Anregungen vermittelt . Es hat endlich einmal mähr 

vor der gesamtdeutschen Offsntlkhlceit go~eigt , dass das Schaffen 

unserer Dichter und uchriftsteller in derDeutschen Demokratischen 

Republik jede mögliche Hilfe erfährt und dass auch die Autoren 

christlicher Haltung in ihrem .W4lB?a Vlirken nicht gehemmt , sondern 

angeregt und gefprdert werden . -

Im ~uftrage d8r Jury darf ich nun den l . Vorsitzenoen unsere r Partei 

bitten , den Preisträgern , die der ~inladung zu unser ' r heutigen 

Sitzung freundlicherweise Folge geleistet haben , die Preise und 

Prämien persönlich zu Jbe~reichen . 



Reihenfolge der Preisträger 
Gr .I 

Pfarrer Otto Riedel 
' Gertrud Lehmann 

i/Pfarrer Wolfgang Sachse 
/ 

~edwig Börger 
VMargot Langner 

v Dr. Arthur Jänicke 

Gr.II 

vr Erich Bockholt 

------

TI • d e Har t in i ( n o eh keine Zusage ) 
~ lir thur Schramm 

Gr. III 

,-e rt Lewek 

" Dr . Karl Schulz e- B cu er 
v FI""i tz Günther 

Gr . IV 

v Dr . Kä te Nadl er 

V Klaus - Peter Hertzsch 
' Dr .Kurt R. ilohberger 
~ Günter Geissler 

DM 
11 

II 

" 
II 

II • 
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II 

m.~ 

II 

fl 

DM 
II 
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Gr . I 

Pfarrer Otto Riedel . 111 /ie ich den Neihnachtsfrieden fand" 

Im Rälmen einer Erzählung aus dem 'Zrl::;bcn der Kindheit wird gezeigt , 
wie die Gemeinschaft der Familie dem Menschen starke Quellen si tt 
licher Lraft erschliesst und ihn dazu erzieht , aich als tätiges Glied 
harmonisch in die menschliche GeGellschaft einzufügen . Die Erzahlung 
hat be·sondere Bedeutung für den christlichen Menschen der Gegenwart; 
ist es doch ein christlicher Bei trag zur Schaffung des neuen Men·s chen , 
mit den •·1i tteln der Dichtung zu zeigen, dass mit der Herbeiführung 
menschenwürdiger gesellschaftlicher Zusttinde die sittliche Erneuerung 
Hand in Hand gehen muss . 

Gartrud Lebmann HNoch zwei Stunden11 

Die ~rzählung gibt eine :ae~be realisti sehe Schilderung der Erschies
sung eines wegen Fehnenflucht verurteilten Soldaten im ~Ii tlerkri ege . 
Sie wird damit zu einer B.LlS christlichem iTerantworttmgsbewusstsein 
erhobenen 'lnkl age gegen den _Faschismus . 

Pfarrer Volfgang Sachse "Die Brotgäugern 

Mit klugem Einfühlungsvermögen und unverkennbarem Erzru1lertalent wird 
in der Geschichte von den Brdgängern gezeigt , wie aus christlichem Ver 
antwortungsgefühl tätige N#ächstenliebe wächst , die dem Krieg mit sei 
ner Zerstörung und seinem Raub abschwört , um Brot zu säen und Brot an 
die Hungernden zu verteilen, Brot , das nur im Frieden wachsen kann . 

Hedwig Börger ttismael Stawanowi tzsch11 

Durch die realistische ' Schilderung einer Bombennacht wird der zei t 
liche Hintergrund des letzten Krieges klar und ergreifend sichtbar se
macht . Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Opfer des Faschismus , ein 
Jude , der sich verborgen halten muss . Den C:rauen der Zerstörung wird 
die Gnade der göttlichen Verheissw1g ais tröstliche und helfende Kraft 
gegenübergestellt . 

Margot Langner 11Di e Legende vom Dornenwald 11 

Im Sinnbild einer Legende wird die Wahrheit verkündet , dass I-:ri eg und 
Habgier dem Leben feind , "fegberei ter des Todes sind , währenc Liebe 
und .~.~rbeit das Leben erhalten und blühen machen . 

Dr . Arthur J änicke "Der Traum des Martin Chemnitz" 

Das Zusamrr_enfinden der beiden grossen christlichen Kcrfessionen im 
tenschlichen , über alle Lehrmeinungen hinweg , ist das grosse humani 
stische Anliegen dar Erzählung , in der dieses 1Anliegen mit innerer 
Überzeugung vorgetragen wird . grbsse 

Gr. II 

Er ich Bockholt "Der underbaum" 

Das Gedicht ist ein schöhes Zeugnis religiöser Innerlichkeit: in poeti~ 
Bi:dlichkeit b:eeitet sich der Hunderbaum Christus ~ber die 11elt mit 
christlichen ...,rüch ten beladen und in der· Menschhai t Herz wurzelnd . 

E . de hartini , Nürnberg , ".Auschwitz in memoriam" 

Mahnung und Warnung zugleich ist ::;.das Gedicht , den Opfern des Hi tler
faschismus gewidmet . Mahnung, die Lehren ,jener grausigen Zeit nicht zu 
vergessen , farnung vor jenen ~wig-Gestrigon , die ein~ liederkehr des 
Faschismus die ITege bereiten möchten. 

-2-
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~:rthur Schramm 111 ./os nut tut" 

lir freuen uns , mit diesem Gedicht ein~ Werk lebendig8r srzeebirgi 
sche r .:un ar t auszeichnen o::u können . Gleichzoi tig möchten w· r dan i t 
andere :~urtdart-Dichter ermutigen , dieses Gebiet unser <:> r ~i ter atur 
weit e r zu pfleg ~n . 

Gr . III 

Gc: rt Lewek 11Di e ev • . \rbei t--rvereine in Sac.hsen vor 1918 1 ' 

Die .Arbeit gib ' .wichtige Pinweise auf L:.ie c;essllsc .laftlicl:e I'osition 
des dt . ~rotestantismus im l9 . Jahrhundert und am Anfagen des 20 . Jdlr 
hunderts , sie würdigt die Y'ntwicklung d:lr ev • • \rbei tervercine in Sach
sen SO'!Iohl. soziologisch wie ü1 ..... ah '1en der ~n twicltlung der Christen
hei t in Deutschland . Die ... rbei t stellt ei::en beac~ttlichen Bei trag zur 
~eschic'1.te der ev . l: irche in Deutschland und zur Geschichte de5 christ-

1 i eh- sozialen Gedankens dar . 

Dr .Karl Schulze- Sauel' 11 Christoph V!ilh . Hufelan d , .,rzt und Christ" 

Die Arbeit fasst di u .f angreiche Literatur über Eufeland iliersicht
lich zusammen und würdigt diesen edeuten . en tlann als vorbildlic 1en 
Arzt und aufrichtigen Ch ~ i~ten . 

• :5'ri tz GJ.n ter 11 Joh . Seb . Bach und die Ob .3rl ausi tz 11 

Die fle is sige Sa rnrnl ung und übersiehtliehe Zus aLiillenstellung des Mate
rials zu dies err1 freilich nur f:.i.e einen begrenzten r:reis von r usik
wis::;enschaftlern , Kirchenrnusikern und : :eic-atforsch~,...rn bedeutsamen 
Thema lassen eine ~'iuszeichnung als berechtigt erscheinen . 

Gruppe IV 

r . Käte Nadler , uEerm . Hesse , Natur-t~enschen-Gottcliebe" 

Die ~t.rb8it behandelt eine Dichterpersönlichlceit , die zwar nicht L 
engeren Sinne als christlich bezeichnet werden \:ann , bei der aber 
das christliche ~rbe schon durch die Herkunft von pietistischen .. ::.hnen 
und die l·;rziehung noch stark ist . 1ls h.ern von Resses :;:;thik zeict die 
Verfasserin mit Recht die :.iebc in ihrer dreifachen .'usstrahlung ruf 
die Natur , auf den Mensch -n und auf Gott . ~s wäre erwühscht , die ~'~r 
b ei t i. Sinne e ine r 'cri ti sehen ·-rir digung aller 'i t:: r:~e Resses abzurun
den und zu einer Einführung in das resamtwerk dieses Di c1 .~. ters auszu
bauen . 

Klaus-I 'eter Eertzsch 11Di e Gestalt des ::?farrers in d . Li teratur d . Gegen-
wart u 

Die fl rb ei t versucht , d i e unterschiedlichen Typen von I'f arrergest alten 
in der dt . Literatur der Geg ~nwart darzustellen . Dabei werden interes
sante Rückbliclce auf die ältere dt .Literatur und die Literatur anderer 
Völker gegeben . Die Darstellung verdient , nich t nur als literarhisto 
rische , sondern auch als sozioloLische Studie pos i tiv gew~rtet zu 
werden . 

Dr . Kurt R. Eohberger ••nie ev . Kirchenmusik Thürin:;ens i.cl.~egenwart" 

Die .. .'irbeit gibt eine ex aJtte arstellung der Entwicklung der Kirchen
musik in Thüringen seit der Trennung von Kirche und Staat . Insbeson
dere wird die Pflege der klassischen Chormusik in der ev . :: irche Thü
ringens und die allmähliche Hinwendung zu Vlerk en der modernen Kirchen
musik charakterisiert . Die Darstellung wird durch umfangreiches e x akt 
r~aterial zu diesem in seine r Bedeutung freilich g bee reuzten Thema 
unterbaut . 

Güht er Geisslcr fiDietrich ,. orwerk 11 

Das Problem von nat . '"'chul d und p3rsönl icher Ver an tv-.ror t ung wird unter 
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Bezugnahme auf ein ·,re rk des Dichters Dietrich Vorwerk erl äutert . 
Die Llarhei t der Darstellung e.~ und ie überragende Bedeutung des 
Problems lassen trotz der eigenwilligen '!ahl des :msgangs-st-offes 
eine _ uszeichnung als berechtigt erscheinen. 

• 
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• 
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F·i.nf Teilnehmer des Preisausschreib ns , deren _ rbeiten Frei e un 

Prämien erhalten haben , 1-on ten unser r Einladung leider nicht Folge 

leisten: 
. 

Dur eh Yr ankhei t ist an der Teilnahme verhindert ~ . Schmid t , ~r ec; den, 

dem :')r seine Gedichte ••~.n die IIeimat•1 und "Zuversicht" der erste 

Frei s in der Gruppe II zugesprochen · ·or den i ::::t . 

Ferner ~önnen von den Preisträgern dies r Gr pne nicht teilnehmen: 

Ifarrel' Dr . Johan.nes Heber , Leipzig-Leutzsch, der f:i.r seinen Zyklus 

nLeutzscher Altar" einen dritten Preis , 

'lilli Leisner , Brandenburg, der für sein Gedicht 1'Ernte 11 eb::nfa ...... ls 

einen dritten reis und 

. de I. artini , Nürnberg , der für sein Gedicht 11Ausch~i tz in memoriam 11 

eine Prämie erhalten hat . 

ndlich fe~ll t in unser;r J,:i tte von den Preisträgern der Gruppe III 

orhard Rempel , Freiberg , der aufgrund dienstlicher Verpflichtungen 

heute nicht hier sein kann; er hat für seine Arbeit 1'..iin Mann. 

christlich..;r Ta 1 Johannes Falku einen zweiten Preis erhalten 
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TEILNAHM EBEDI NGU NGEN 

für das vom Wissenschaftlichen Arbeitskreis 

der CD U veranstalteten Preisausschreiben 

für christliche KulturschaHende 



Am 1. Januar 1954 veröffentlichte das Zentralorgan der CDU 
,.Neue Zeit" folgenden Aufruf des Wissenschaftlichen Arbeitskreises 
zu einem Preisausschreiben für christliche Kulturschaffende: 

Der Wissenschaftliche Arbeitskreis der CDU ruft die christlichen 
Dichter, Schriftsteller und Wissenschaftler aus ganz Deutschland zur 
Teilnahme an einem Preisausschreiben auf. Die christlichen Kultur
schaffenden sind in der Lage, einen wichtigen Beitrag zur Entwick
lung einer deutschen demokratischen Nationalkultur zu leisten. Ziel 
des Preisausschreibens ist es, ihre Arbeiten und' damit die Entwick
lung dieses Beitrages zu fördern. 

Bei der Verteilung der Preise werden berücksichtigt: 

1. Erzählungen; 

2. Gedidlle; 

3. wissenschaftliche Untersuchungen über Fragen des nationalen 
Kulturerbes christlicher Prägung; 

4. wissenschaftliche Untersuchungen über das Kulturschaffen 
chris~lichen Charakters der Gegenwart. 

1. Ausgezeichnet werden die besten E r z ä h I u n g e n , die sich 
entweder zum Abdruck in einer Zeitung oder für eine Buchveröffent
lichtlog eignen. In ihnen sollen Themen gestaltet sein, deren Behand
lung für die christlichen Menschen der Gegenwart von besonderer 
Bedeutung ist. Die Themenwahl ist in das freie Ermessen des Autors 
gestellt, d. h. er kann den zu bearbeitenden Stoff sowohl aus dem 
Leben und Geschehen der Gegenwart, wie auch aus der Vergangen
heit wählen. 

Der Preis für die beste Erzählung ,beträgt 1000.- DM, 

der zweite Preis 750.- DM, 

der dritte Preis 500.- DM. 

2. Für die zu dem Preisausschreiben einzusendenden G e d i c h t e 
gilt für ihren Inhalt sinngemäß das gleiche, was in bezug auf die 
Erzählungen gesagt worden ist. Im Hinblick auf die Form werden ) 
den an diesem Preisausschreiben teilnehmenden Dichtern keine 
besonderen Bedingungen gestellt. Es können Lieder, Balladen, 
lyrische Gedichte, Gedankendichtungen, Kantaten, Chöre, Gedicht
zyklen usw. vorgelegt werden. 

Der Preis für das beste Werk dieser Gruppe 

beträgt 500.- DM, 

der zweite Preis 300.- DM, 

der dritte Preis 200.- DM. 

3. In den wissen s eh a f t I i ehe n Untersuchungen dieser Gruppe 
des Preisausschreibens sollen christliche Persönlichkei ten der Ver
gangenheit unter Zugrundelegunq derjenigen ihrer Werke analysiert 
werden, durch die sie einen Beitrag zur fortschrittlichen Entwicklung 



der deutschen Nationalkultur geleistet haben. Diese Untersudmngen 
sollen sich auf jeweils eine Persönlichkeit oder auf eine einzelne 
überschaubare Erscheinung des Kulturlebens der Vergangenheit 
besChränken, selbständig erarbeitete Ergebnisse bringen und neue 
Gesichtspunkte für die Bewertung des behandelten Fragenkomplexes 
entwickeln. Den Arbeiten können Themen aus allen Gebieten des 
Kulturschaffens der Vergangenheit (z. B. aus dem literarischen oder 
musikalischen Schaffen oder aus dem der bildenden Kunst) zugrunde 
gelegt werden. 

Die beste Arbeit wird mit einem Preis 

von 1000.- DM ausgezeichnet, 

der zweite Preis beträgt 750.- DM, 

der dritte Preis 500.- DM. 

4. Nach ähnlichen Gesichtspunkten soll von den in dieser Gruppe 
am Preisausschreiben sich beteiligenden W i s s e n s c h a f t 1 e r n 
eine Auseinandersetzung mit dem Kulturschaffen der Gegenwart 
vorgenommen werden, soweit es christlich bestimmt ist. Diese Unter
suchungen sollen dazu beitragen, die realistischen Züge in der Dich
tung, Musik und bildenden Kunst christlicher Prägung heraus
zuarbeiten, zu stärken und weiter zu entwickeln; gleichzeitig soll 
hier eine Auseinandersetzung mit formalistischen Elementen dieser 
Kunst geführt werden. Es steht den Bearbeitern frei, an einem 
Iiinzelbeispiel (etwa an einem modernen Kirchenbau oder bei der 
Analyse . eines in der Gegenwart entstandenen geistlichen Liedes) 
ihre Thesen zu entwickeln oder aber ein umfassendes Gebiet· (z. B. 
die Situation des Gegenwartsromans christlichen Charakters oder die 
Lage der gegenwärtigen Kirchenmusik) zu untersuchen. 

Die beste Arbeit dieser Gruppe wird mit einem Preis 

von 1000.- DM ausgezeichnet, 
der zweite Preis beträgt 750.- DM, 

der dritte Preis 500.- DM. 

Einsendesdtluß für die Arbeiten ist der 30. Juni 1954. 

Der Jury, die die eingesandten Arbeiten beurteilt, gehören unter 
anderen folgende Persönlichkeiten an: Dr. Gerhard D es c z y k, 
Sekretär des Wissenschaftlichen Arbeitskreises der CDU; Prof. Dr. 
Leopold Mag o n, Abteilungsleiter des Instituts für deutsche Sprache 
und Literatur der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Ordi
narius für Germanistik an der Humboldt-Universität Berlini Prof. D. 
Dr. Johannes Lei p o I d t, Ordinarius für Neues Testament an der 
Karl-Marx-Universität Leipzig; Karl Reinhold D öder l in, Schrift
steller, stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift ., Bildende 
Kunst", Berlin; Martin K e t z scher, Verlagsleiter des Verlages 
Koehler & ·Amelang, Leipzig; Karl-Friedrich Fuchs, stellvertre
tender Chefredakteur der ,.Neuen Zeit" und Schriftsteller, Berlin; 
Dr. Günter G 1 o e d e , Pfarrer und Schriftsteller, Neubukow; Fried
.ridl M.i n k w i t z, L~ktor des Kiepenheuer-Verlages, Weim.ar. 



Die Bekanntgabe der Preisträger erfolgt während des 7. Parteitages 
der CDU im Herbst 1954. 

Die an dem Preisausschreiben teilnehmenden Kulturschaffenden 
bitten wir folgendes zu beachten : 

1. Teilnahmeberechtigt sind die Kulturschaffenden in ganz Deutsch
land, unabhängig davon, ob sie ihren ständigen Wohnsitz in der 
Deutschen Demokratischen Republik oder in Westdeutschland haben. 

2. Jeder Teilnehmer an dem Preisausschreiben darf höchstens zwei 
selbständige Arbeiten für jede der vier Gruppen einreichen. 

3. Die eingesandten Arbeiten dürfen vorher nodl nidlt im Druck 
veröffentlidlt worden sein. 

4. Die Mitglieder der Jury, ·ihre Familienangehörigen und die Mit
arbeiter der Parteileifung der CDU sind von der Teilnahme an dem 
Preisaussdl.reiben ausgesdllossen. 

5. Die für das Preisaussdlreiben bestimmten Arbeiten sind durdl 
das Kennwort ,.Preisaussdlreiben" gekennzeidlnet an den Wissen
smattliehen Arbeitskreis der CDU, Berlin W 8, Jägerstraße 59/60. 
einzusenden. 

6. Die Manuskripte sind möglidlst mit Sdlreibmasdline gesdl.rieben 
in doppelter Ausfertigung vorzulegen. 

7. Bei den für die Gruppen 1, 3 und 4 (Erzählungen und wissen
sdlaftlidle Untersudlungen) bestimmten Arbeiten sollen die Manu
skripte den Umfang von 40 Sdlreibmasdlinenseiten möglidlst nidlt 
übersdlrei ten. 

8. Die Entsdleidung der Jury ist endgültig, der Redltsweg ist aus
gesdllossen. 

9. Die Jury ist beredltigt, die ausgesetzten Preise zu teilen. 

10. Das Eigentumsredlt an den preisgekrönten Arbeiten geht mit 
der Prämiierung auf den Wissensdlaftlidlen Arbeitskreis der CDU 
über. Die Veröffentlidlung in einem CDU-eigenen Verlag wird nadl 
entspredlender Vereinbarung mit dem Autor honoriert. 

11. Die übrigen eingesandten Arbeiten sind von den Autoren vor 
einer anderweitigen Veröffentlidlung zunädlst dem Wissensdlaft
lidlen Arbeitskreis der CDU anzubieten. 

Berlin, l. Januar 1954. 

Dr. Desczyk, 
Sekretär des Wissensdlaftlidlen Arbeitskreises 

der CDU 

(36a) Union Verlag VOB , Berloin W 8, Zimmerstraße 79-80. 500. 6G34. A 2033/S, DDR 
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Aufgrund der am 1. Je.nuar 1954 in der " euen Zeitn veröffentlichten 
Teilnahmebedingun~en hat die Jury in inrer ~itzung vom 3. September 
1954 die aus-;esetz•~en Preise folgendermassen verteilt: 

Gruppe 1: .rzählung~: 

1Jie Jury hat sich nicht entschlies .. en können, in dieser Gruppe einer 
der elneeSillld~en Arbeiten den ers~en ~eis zuzut ei len . Sie hat dahe~ 
von ihrem ~echt Gebrauch gemacht. die rreise zu teilen. unfzuerkannt: 

einen z ei r.en Pr-eis an Otto Rierfu l IIärtensdorf • 
für seine _ . .t·zb..rJ.lung "w.Le ich den ~ihnachtsfrie-
den .fand" D c ?51 

einen z \Nei ten 9rels an Gertrud TJ~h'Tla.nn . Balle 
f'ür ihre l!i.czählung · Noch z~ei Stunden'' 75) 

einen drit~en Prels an olfgang Sachse. Köthen 
für seJ ne l!lrzähl ung ·• 1.1i. e Bro tgänger" 500 

ferner Präj,en von je vn: loo Cl.U; 

cdwig J)ör .. ·er, rnsel duJ s L , für ihre J!:r z ~ihlunt; 
' l.SDlael w ... awanowi tsch·' 

& .. got Lan.bller . 1J esden, :für ihre Er~ählung 
"uie Letsende vom Poruenwald" 

Dr. ~thur J iinicke, ';'reuenbri e .el.;;. , fiir seine 
.I!..rZol.lllillg '.ue.t• 'l':r·aUlll des .. artln vhemni tz · 

loo 

loo 

Wei .er werden an 16 .1ünsender dles~r Gruppe Buchpr·· ien 
verteilt. 

tiruppe 2: üedichte: 

.uen ers t en .tTeis hat die Jury f:IX tichm dt, 
vresden. für seine Gedichte 'An die Heimat•• und 
"t,uversicht" zugesprochen . Dte ,J ry ginb von d&r 
~eststellun6 aus, dass diese Gedichte hinsicht
l ich ihrer ~eitbezosenheit, khrer politischen 
A.larhei '· und foriitalen vollenduag allen anderen 
binsendlillgen dieser üruppe uberle~en sind. 

u i. e Jury hat sicn entschlossen, die weiteren 
Pre •se zu eilen, es werden drei Preise von 
je D 2oo zttee.,proehert ~ a.--

.ß'r i ch Bockholt, Rostock. für sein Gedieh : 
"Der ~und~..;rbaum" 

Jobannes Heber, Leipzig-Leutzsch. für sei
nen Zyklus "fJeut;zscher Altar" 

1111. Le i snere Brandenburg, für sein Gedicht 
"Ernte'' 

5oo 

2oo 

2oo 

2oo 

I 

23oo 
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ei~er werden Prämien von je v~ loo zugeteilt 

E. de artini, Nürnberg, t'ür sein Uedicht; "Aaschwl tz 
in memoriam" loo 

/ Arthur ~chra~~, -nnaberg, für sein üedicht in erz
gebrrgischer rnundart u., os nu1. .. tut" loo 

.P'erner werden ~ neun I!i ;nsendert .öuchpräralcn zue.ckannt -

l .Joo 

Gruppe 3: \ is:;enscnaft 1. · ntersuc.b.ungen zu Jo'ragen des nat. Kulburerbes ·. 
I 

Der ers e Preis wtJ.rdt/ ~def'ltB:l'lHI;' \iert Lewec.tt, Lutzen, fi·r 
seine se.hr gute Arbei r, uDie evangelischen Arbeiter-
vereiue in r:achsen vor 1918" :."'~~~ looo 

der zwei 0e P eis an Gerhard Rempel, Frelbe~g, :fü.r 
seine guLe Arbeit "!!:in ann christlicher Tat, Jo-
.hannes Falk11 

1 75o 

der dritte Preis an Karl Fchulze-ßau.e:r, TJ~mgensal~a, 
für seine hu'J e Arbeit "vhristoph *ilhelm Hufeland, 
Arzt und u.tu•ist" . 5oo 

' Dine Pra'!lie von D ... loc -H.t'1L-dft zugeteilt an 

.; nitz tiünther , Leute sdor:f, fti.r seine gute Arbeit 
"Johann Sebas tiap. B eh und die Oberlausitz" 

~·erner 'Nt~rden in die r üru,lpe vier auchprämien 
ver .eilt. 

loo 

üruppe 4: ~ iss. Onr;ers. zum K1.1lrurscnaffen der üer5_enwA.rt '. 

Vi e Jary hat slch nicht ents~hliessen können, in dieser 
Gruppe ei tlen ers ~en ?reis zuzuf,eilen. "Es wdrJ.en zuerkannt 

&~ Dr. Kdte Nadler , Gröden, ein z eiter Prels für ihre 
gu t e Arbei t ''Hermann Hesse, na ur-, ... ensciJen- w1d "ot;c ,"s-
1 iebe" 1 '150 

e i n z .,.e i 1,e.!' rre · s n .Klaus 2e .er Her~zsch, Jena _, 
ftir seine gu e Arbe.i t ''Die lJes-calt des rlarrers 
in der TJi Leratur dt.r Ge•;enwart'~ 75o 

eln dritter Preis an Kurt R. Hohberger, ~lsenach, 
für seine Arbeit '•.D t e evangeli sche K rchenmusik 
'l'hür ine.;ens in -.l er Gegenwartn1 5oo 

ferner eine .r?ramie von .u A' 25o an uünter Ge:.ssler, 
uwickau-rl anitz, für seine -~beit uber D'etrich 
Vor."erk 

J! erner wor~.-len in dieser Gruppe zwei Buchprämien 
verteilt. zus . 820J 





AuezUg eas dem Prototoll 

Anwesen4CLt ~ Anwesenhe1\sl 1a\e) : 11 

Entaohul41gt: 22 

~egesordnuns: 1~ Referat 0\\o N u a c h t e : 
•veratlrtt den Kampf ·gegen EVG und M111ter1emue, 
für den ~iedenaTer\reg und den Abzug der Beeetzunga\ruppenl• 

2. ßeteret Oereld G ~ t \ 1 a g : 
•Die AUfgeben der Partei in der Vorbereitung des ?. Pertettegea• 

:5 • .lUsepracbe. 

4o Be~chlußteaeung . 

er5ttnet Nuscbke die Sitzung. begrüß\ die Anwesenden. lasbesondere Prof. Fuoha 
und Pestor Karl Fischer o Nuschke gedenkt der Hoohwesaertetea\rophe, zu Ihren 
der Opfer dieser Katestrophe erbeben aioh die Anweeeadea. 

!ut Voraehlag de e Vora itzeadea wtr d eine Redatt1oaskomm1aa1oa geb114e\ eua den 
Unionsfreunden Dro r oeplltz, Re i ntanz, Seheper und Broa .. iaa~ 

Lobed~nz übernimm\ 4en Voreitz und erteilt N u e o h l e daa Wort zu seinem 
Refero\o 

Naschte gibt ein umteaaendee Bild der pol1\1achen Lege. Ir weist hin eut die 
wehten zur Vo lkskammer, die auf den 1?o Oktober teetgeaetz' sta4 und eut den 
?o Pa r teitag der CDU, der Toa 21. - 25o9e etattfindea wir4o Die Volkebetregung, 
bei der sich 93,6 ~ der Wehlberech'\igtea für dea Weg des lriedena eatachiedea 
hebeaD hat erneut die große Kratt der Friedensbewegung gezeig'o Bei der Vorbe• 
reitung der Volkebefragung hat eich euch die CDU tn beeonderea Maße etngeaetzto 

Nuaehke eherakteriaiert dann dte Furcht Tor dem Frieden, die bei den Krlagein• 
tereasenten in den USA herrachto Er charatteriaiert die MotlTe der Blitzratee 
TOD Au8enmin1ater Dullea nach Europe und die Aggreaaton der USA gegen Guetemeleo 
Die Verhandlungen in Genf zeigen. deß dta Steetaa mit Terachiedeaen gaaellaebatt 
liehen Systemen miteinender Terhendeln und ohne Krieg miteinender laben k~nnea. 
Nuschke watet dereut hin, deB in der sowje\UDioa 41a Atomkratt zum ersten Mal 
für ein Elektrizitäta .. rk ausgenutzt worden iet. 

Endlich WUrdigt Nuaohte die geaemtdeutechan Kundgebungen in der DDR: dee lugend. 
treften 0 den 11. Netionalkongrea. die Wartbu1's-Teguna der Dichter und den Da.at• 
ao~en ETangaliechen Kirchentag. Dieser Kirehentag war aln großea lrlebniso Die 
S'\ärke der rel1g1~aen Bewegung zeigt die Cr~ße der Aufgeben der ehrletliehen 
Demokratea. alle 41eae Kräfte tUr dea Wohlergehea der Menechan, für den Frle• 
den zu mobilieiereno Selbst TOD Weatberltner Saite tet anerkennt worden, daß 
die Regteruag der DDR die Durchführung das Kirchentac•• unterstUtzt hato -
Nueohke achließt mit einem Appell 0 durch unseren E1naetz Tor dar Volkewahl dea 
Steet der Arbeiter und Bauern weiter zu test1gea. 

Lobedenz bezeichne\ den Leipziaer Kirchantee ele einen Schritt weiter euf dea 
Weae zur Einheit Deutachlande ua4 .Urd1s'\ die Verdienste Nuaohkea u~ 4ea ~u-
atendekomaen dea Klrchentegeao ' 
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begründet G6ttiac den 'r~ettsplan für des III. ~uertel 19&4. Ir weiat hta euf 
die Erfolge 4er Voltabetragune euch ln Weatdeutecblend. In der DDR aind die Kr• 
gebniaae der Volkebetraguns Qberell dort gut gewesen, wo eine gute Bloaterbeit 
beatehto Bei 4er Vorbereitung der Volkebefragung heben eich 2T 000 Mitglieder 
der CDV ektiY elngeeetat; 15 000 waren ele Auttllrer. 2 000 ela Referen,en tltig. 
Uneare Pertel tat ee ihren Aufgeben betrlchtllch gawecheea. Uneare Bazirka•or-· 
etlnde .Ueaea eua den Erfahrungen der letzten Wochen lernen uad nebea den ektu. 
ellea politlechen Autgebea lregen der Veraorgung, der WareaYerteiluac uat. in 
den Bereich ihrer Tl\1gke1t ziehen. 

G6tting geht euch auf die Bedeutung dea Ktrohentegea ein. Dteae Tagung hebe se• 
zeigt, daß dea deuteehe Ceaprloh eich tn Aktion batladet aad Dieb' mehr Yerhtn• 
dert werden kenn. Dia Stärke unserer DDR hebe atch eueh bei dt••- X1J"ohenteg ·• 
gezeigt. Die CDU aal euch durch die Erfehrungea der letztea zett ta threr stal• 
lungnahme zu den Fragen der ceaellachatteordnung geteatigt wordea. Be hebe no .. 
aleaale eine Geaellecbetteordnung gegeben, in der eo sroBe M6gliohte1tea für dte 
Verwirklichung der Lehre Chr1et1 beständen wie heute lm Sozieliaaaa. C6tt1ng 
schließt sein Reteret •1t eine• Bericht Uber die Vorbereltungea zua ?. Parteit•s 
der CDUo 

barlohtet Deeczzt neoh der Mtttagepeuae Uber des Wertburc-!Teftea deataeher 
Dichter und scLritta\eller, 4ea •o• 4. - '· 1ul1 durokaetnhrt worden lat. Auoh 
bei dl•••• Treffen het atoh ••••tat. deS 4ea ~laaa .. B•teantata zua Kultur. 
erbe der Vergeageahett ua4 zur Zukunft aa .. raa Volt•• eaeh dte Berattaoheft 
wect\ zur Zusammenarbeit an der L6auaa der Fracea der Oe«eawerto Die CDU müaae· 
den kulturelle• Fragen auch bei der Vorbereltaaa der Voltawahl beaoadere Beach• 
tuag eoheakeao 

Toellltz geh\ ein auf den Entwarf dea ram1liea-aeaet•e•• deaaea ~ext demalebat 
in le l!lade ueerer Prauade gelen1t ud Uberell dlekutlert we1'4ea aoll.. Sr 
watet bta auf den Unterschied zwlechea Theorie uad Prazle la Weetdeutaehlend. 
wo 1raadal,aliob dte Qleiohbereeb,iguag der Prau enerteant tat. aber der veraueb 
genobt wird, auf Ulllfegen den patrlare•aliachea zua\aa4 der P'llhruas dea Menaea 
wieder herzua\ellea. Dea neue Pemllleageae\a gehe YOD elaer hohen !uffeaaua1 der 
Moral eaa, zu aelnen Z1elea teh6rea die ree'11uaa der raatlte uad die lrhel\un1 
der Sheno 

~=~ (Kerl•llerx-s\e4t) beriobte.t über die beaondere gute aad erfolgreiche Tor• 
der Volkebetraguaa la ßezo Kerl•Merx-Sted\o Der BezlrkeYerbead der CDU 

bei dieaer Vorbereitung 1~?8 !ufkllrer etaseeeta\o Ia &t1 Binwohaer.aree--. 
lUAgea aprechea cnu-rreuade. 12? Heue-und Hotge .. iaaeheftea . wurdea unter Pührua1 
•on CDU.lreuadea neu sebtlde,. 

Prof. J'uoha (Lelpztc) bringt aetaen Deak fUr 4te Verletbug der :lhreuttclled• 
ecbett zua !uedraeto Ir berlch\et Uber den •••• den er gesangea tat uad aprlcht 
•••• ea aei fUr lha eia beglUokeadee Gefühl. •• Schlul aelnea Lebeaa ea eine• 
ao wtchttgea wert der Neugeatal\ung •1\erbettea zu t~aaea, wte •• aioh heute ta 
der DDß YOllzieheo 
Weiter berichte\ rueha ~bar aeiae Jelae aech der SOwjetunioa. Moakau aa4 Leaill• 
1red Yerm1ttela ein gewel\1gea lrlebnla: Dort lebea 4le Meneohen in der neuea 
Ordnung, 41e Welt dee Miß,reueaa. 4ee uaa eo quält. tat aleht mehr vorheadea. 
Dea gib~ euch dem Leben der Kirche neue M~gliohkel,ea. Die Xirohe ala gemein• 
achef\ablldeade Kratt wer4e ln der Sowjetunion enerkenat. • 
Peator ~ieOh!r (Neue\rel1tz) wUrdict dle lrfolse, dte bei der Yolkab•fregung er• 
zielt worden aia4 und weiat bin auf 4ta Arbeit, 41e bia zum Ok\ober noch zu • 
leisten 1a\. Wir aQseen dle Chrietea darauf biaweteea. deS ea nur etae Alterne• 
tiYe glbt:Xrles oder Frieden. Wohla\ead oder Uatercana. Be gibt keinen "goldenen 
Mit\elweg"; ea gibt nur entweder den reaehtemua oder 4ea Weg. den zu cahen wir 
un,.. bemühen. 
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:t••••barl (Stal1ne,a4t) apr1eht lb•r die lOrderungaa dea Wel•trtecleaaretea und 
g Si elaea Brte-raagaberloht Uber die PopUlarlaieruag 41eeer Porderuaco Dle 
er•'• Beptemberwoche aoll in cUeeem J'ehre ale lfoche dee Pl'1edeae 4urehgetnhrt 
werdell. 

~au Hertel (Pe&Deet) wUrdiat die Lelatanc anaerer Bauerao ~uoh d1• Bauern hebeil 
aleh seceil den EVG-Vertrec ua4 tGr dell Pr1edea eueceaproohea. Btna croae ~naahl 
YOD Bauern hat SelbetYerptliohtancen 1• B1nbl1ct eut den ?o Parteltaa der CDU 
Ube,aommello Alle unsere Mitglieder anaeea jetzt die Lendwirtaohatt att1Y bei der 
Berguns der Brat• uateretüt&ell. 

ri'au J'ünp.r . (Stolberg) aprioht tlber den ~oncr•B dea DJ'D Wld tlber clte Mi torbat t 
cler lrauaa an der Ertnlluaa der Aalgabeil unserer Per\et • 
... eher {S.rllD) ~r41et den Xeapt der 1ucen4 tür de~ Friedea. Alle aoeere Preua• 
I•, die Verbindungen zu weatdeataohea J'ugenclorganlaetlone~ beeltseae .aaaea dleae 
va,btnduns jetst 1m Sinne dee lrledena und der Binhalt nutzen. 

Proto .Leipold.t (I.e1palg) berichtet peraenl1che Brlebniaee Yom Le1pz1ser l:irohell• 
tac, laa6eaon4ere über Geaprlche mit weatdeutachen studentea. . 

~~~ gib' ein an ihn gerichtetes Danttelesra .. dea Pr&aideatea clea Ktroheata• 
0 

!! 4) 

era~attet TOeplita clen Bericht der Redatt1onato .. ie•1oa. 
,. werden dann tolseade vorlagen engenomment 

a) ~utrat zur Hilfe für Hoehwaaaergeaohl41cte. 
b) Pol1t1aohe Entachließuna. 
&) Arbeiteplan für dae III. ~~rtal ~914. 

Mit der ~uttorderuaa, in uaaerer ~rbeit Yer•tlrtt tortautehren und auch 41e SOm
mermonate zur Vorbereitune der Voltewahl zu nutza-. aoblielt Kua•hke 41e ~agunso 

Dauer der ,.aguaat 11.~6 - 1.3.30 Uhr 
14.40 - 1?.20 • 

Der ~rbeUapl•n für dea J.II. Vierteljahr 1964, der 'l'ext der Politischeil Bnt .. 
eehlieBung und -der ~utrut für die Hoehwaaaergesehldtgten ain4 den Gliederngen 
der Par\e1 em 16.?.64 zugeatellt worden. 
nie Retera\e YOn Ot\o Nuachke und Gerald ~~ting atnd in der WNeuen Zett• voa 
l&.?o, 1e. und 1?.?. erachlenan. 

•t 
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uszug aus dem I rotokoll 

der Sitzung d s Hauptvorstands der CJU 

am Di~nstag den 13 , Juli 54 

Anwesend (lt An Jesenhei tsliste) 71 
Entschul1iGt: 22 

'l'ae; sordnung: 1 . Referat Otto Nuschke: "V rstärkt den Kampf g gen 

EVG und ,~ilitarismus , für den Friedensvertrag 

und den Abzug der Besatzungstruppen' 1 
2 . Referat Gerald Göttin@: 11 Die Aufgab n der 

Partei in der Vorb reitung des 7. Parteitages , " 

3. Aussprache , 

4 . Btschlußfassung . 

Zu 1) 

eröffnet 1~schke di Sitzung , begrüßt di 
rof . F u c h s una Pastor ~arl F i s c 

d r Hochwasserkatastrophe , zu Ehren d r 
erheb n sich· di Anwesenden. 

Anwesenden , insbesander 
h e r • Nuscb.ke g enkt 
Opf r di ser Katastrophe· 

uf Vorschlag d s Vorsitzenden Jird eine R aktionskommission 
g bildet aus d n Unionsfreunden Dr . To pli tz , eintanz , 6chäper 
url.d Brossmann. 

J.Jobedanz üb rnimmt den Vorsitz und rt il t N u s c h k e das 
ort zu s inem Referat . 

NuEchke gibt ein umfassendes Bild der politischen Lag • Er weist 
hin auf die lahlen zur Volkskammer , die auf d n 17 . Oktober fest ::; 
gesetzt sind und auf den 7 . Parteitag d r CDU , der vom 21 . - 25 . 9 . 
stattfinu. n vJird . Die Volksbefragung , bei d r sich 93 , 6 ,v der 
.7ahlber_chtigten für den leg des .Briedens ntschieden haben , hat 
erneut die groJe Kraft der Fri d nsbewegung gezeigt . Bei der Vor::; 
bereitung d r Volksbefragung hat sich auch di CDU in b sonderem 

aß ingesetzt . 

Nuschk charakterisi rt da:rm die :Bur·cht vor dem l!,rieden , die bei 
den Kriegsinteressenten in den US herrscht • .t;r charakterisiert 
di otiv d r Blitzr is von ußenminister lles nach illropa 
Ul1 die Aggression der u~ gegen Guatemala . Die V rhandlungen in 
Genf zeigen, da.ti die dtuaten mit verschi .Jen n gesellschaftlichen 

Y.Stemen mit inander verhandeln und ohn Krieg miteinander leben 
kennen. llurchk •Je ist arauf hin , daß in d r ('_\ owjetunion die . toin;:: 
kraft zum ersten Ma l für ein :lektrizitütsw rk ausgenutzt worden 
ist . 
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Endlich würdigt l'Tuschke di gesamtdeutschen Kundgebungen in d r · 
DDR: das Jugendtreffen , den II . Hationallcongreß , die /artburgta= 
gung der Dichter und d n Deutschen angelischen I{irchentag . 
Dieser Kirchentag war ein grolJes Erlebnis , Die stärke d r religiö= 
sen Be·vegung zeig;t die Größe der ufgab n d r christlichen Demo= 
lcraten, alle di se Kr .. fte für das 'Johl rg hen der .enschen, für 
den Fri den zu mobilisieren. Selbst von I stb(;rliner Seite ist 
an'"'rkannt worr. n , daß die Regi rung dt. r DR die Durchführung des 
Kirch .ntag s unterstützt hat . - Nu 0 chke schließt mit ein m Appell, 
durch uns ren Einsatz vor der Volkswahl den Staat der Arb iter 
und Bau rn weiter zu ft.. stigen. 

Lobedanz bez ichnet clen r~ ipziger Kirchentag dls inen Schritt 
weiter auf dem Jege zur Einheit D utschlands und würdigt die 
Verdi nst Nuschkes um das Zustan ekommen de s Kirch ntages . -.L_ 

Zu 2) 

begrühd t Götting ~en Arb itsplan für das III . uartal 1954. 
~r weist hin aur=di. jrfolge der Volksb fraßung auch in /est Jeutsch 
land . In der DDR sind die ~rgebnisse der Volksb fragung überall 
dort gut gewesen, wo ein gute Blockarbeit b e st ht . B i der Vorbe= 
r itung d r Volksbefragung haben sich 27 ~~1~1 1 'tgli der der 
CJJ aktiv eingesetzt; 15 ~a~e, waren als ufklärer , 2 "jHil:lcenf_~ 
als _ferenten titig . Unsre Partei ist an ihren ufgaben be= 
trächtlich g wachsen. Unsere B zirkavorstände müssen aus den Er= 
fahrungen der 1 tzten Jochen l rnen und n~ben den aktuellen poli= 
tischen Aufgaben Fragend r Versorgung , der arenv rteilung usf . 
in den Bereic h ihrer T~tigkeit zi hen . 

Götting geht auch auf die Bedeutung des Kirchentags in. Diese 
Tagung habe gezeigt , daß dds deut s ehe Gespräch sich in Aktion be= 
findet und nicht mehr v erhindert verden kann. Die Stärke uns rer 
)IR hdbe sich auch bei diesem Kirchentag g zeigt . Die CDU sei 

auch durch die Erf'ahru~Jer letzt n Zeit in ihrer tellungnahme 
zu den ]'ragen er Gesellschaftsordnung gefestigt 'JOrden . Es habe 
noch ni mals ein Gesellschaftsordnung gegeben, in der so gro13e 
MÖglichkeiten für die Verwirklichung d r Lehre Christi beständ n 
wie heute im Sozialismus . Götting schlkßt sein R f rat mit inom z.. J) ~cht üb.;r cli Vorbereit~ng n zu~ . Parteitag der C:U . 

--:j'a ch <.J r I. · ttagspause berictitet Desczyk über das a.rtburg-Tr ffi n 
deutsch r Jicht er und Schriftsteller, das vom 4. - 7. Juli durch= 
g führt worJen ist . uch b i diesem Treffen hat sich gezeigt , daß 
das g meinsame Bek nntnis zum Lultur rbe d r Vergang nheit und 
zur Zukunft uu1se s Volkes auch die B reitschaft w ckt zur Zu= 
sammenarbeit an der Lösung der Fragen der G genwart . Di CDU müsse 
den kulturellen Fragen auch b i d r Vorbereitung d~r Volkswahl 
b sond r B achtung schenken. 

To plitz g ht in auf d n ~ntvmrf des Familien-Gesetztes , dessen 
~ext d nm~chsG in die Hände unserer jreunde gelang und üb rall 
diskuiti rt werden soll. Br w ist hin tl.uf d n Unterschied zwischen 
TheDDi und Praxis in Ne stcJeutschland , wo grunds:..itzlich die 
Gl ichbere chtigung der Fro.u anerl<.....--:J..nnt ist, ab er der V rsuch 
gemacht wird, auf Umwegen den patriarchalischen Zustand d r 
Führung des .~annes wied r h rzustellen. Das J.+ ue .ft'amilieng s tz 
geh von einer hohen uffG.ssung der 1ioral aus, zu s inen Zielen 
gehören die Festigung der Familien,lund die .~rhaltung der Eh n . 
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~n~r (1 arl- arx- Stadt) b erichtet über die b sonders gute und 
eZ::olgr iche Vorber itung d r Volksbefragung i m Bez . ~arl-X.""arx
Stadt . ~ r B zirksverband der CU hat bei dieser Vorbereitung 

· 1378 1ufklö.rer eingesetzt . In 591 Einwollnerv rsammlung n 
h n C IJ- :B'reunde , 127 Haus-und Ho:fg meinscha:ften wurd n unt r 

Fü ung von C D- Jreund n neu g bildet . , 

rof . Fuchs(L ipzig) bringt sein n Jankf für die Verl ihung der 
Ehr nrnltgli dochaft zum Au s ruck . !:r b richtet üb !' d n . eg , d n 

r g gang n ist und spricht aus , es sei für ihn in begUick ndes 
Gefühl, am chluß seine s Leb ns an in rn. so wi chtigen Jerlc der 
r ugestalt ng mitarbeiten zu können , wie es si ch heute in der .JDR 
vollziehe . 

Je iter b erichtet ~uchs üb_r sein Reise nach der Sowjetunion. 
1 oskau und Leningrad v ermi tteln ein ge\Jal tigc. s rl bnis: Dort l eben 
die 1 n chen in d r n uen Ordnung , di 'elt des 1 ißtrau ns , das 
uns so quält , ist nicht mehr vorhanJen • .Jas gibt auch dem .L ben 
der : · r che neue .öglichk i ten . i e · r chc a ls t;;ern. ins chaftsbild n= 
de Kraft werde in d r Sowjetunion anerkannt . 

·. astor Fisch r (Neustr litz) rurdigt di Erfolge , die bei der 
Volksb fragung rziel t wor· en sind und w ist hin auf di Arbeit , 
die bis zum Oktob r noch zu leisten ist . ir müssen die Christen 
darauf hinweisen, daß es nur eine lternative gibt: Krieg od r 
Frieden, Tohlstand oder Unter c:·ang . Es gibt keinen "goldenen · t= 
t lweg" ; s gibt nur entweJe r den Faschismus oder d n ·{eg , den 
zu gehen wir uns bemüh n . u.., ... L 

~,..,M ",._ 
01111enbur~ (Stalinstadt ) ~~i~ die Forderu~des Neltfriedens= 

rate s und gibt ~inen Erfahrungsbericht über die PopulariSierung 
dieser Forderu~ . ·e erste Septemberwoche soll in diesem Jahre 
als Woche des Friedens durchgeführt werden. 

:E'rau Hertel (Pößnefk) würdigt die Leistung unserer Bauern. Au ch 
die Bau rn nab en sich gegen den EVG-Vertrag und für den Frieden 
ausgesprochen. ~ine groß~ Anzahl von Bau rn hat Selbstverpflich= 
tungen im Hinblick auf den 7. Parteitag der CDU üb rnommen . Alle 
unser Mitglied r mücsen jetzt die Landwirtschaft aktiv bei der 
Bersung d r ~rnte unterstützen . 
Frau Jünger (otolb er g ) spricht üb_ r den Kongreß des D]'D und über 
die Hit rbeit der Frau n an der .l!Irfüllung d r ufgab n uns rer 
artc:i . 

r1hscher (Berlin) würdigt den aL.lpf er Jugend für d n l!'rieden • 
. ul unsere Freu1de , di. V rbindungen zu ~ std ut~chen Jugend= 
Organisationen besitzen, mÜ''S_en diese Verbindungen j tzt im Sinn 
des Fri d ns und d r ~i nheit nutz n. 

rof . L ipoldt (L ipzig) b richtt!t persönliche ..Jrl ebnisse vom 
~eipzig r r(irchentag , insb SOnl re über G spräche mit w std ut= 
sehen otuc1 nt n . 

Nus chke gibt in an ihn g .richtet ,, )al1ktelegrmnm des r2isidenten 
des Kirch ntag s bekannt . 

- 4 -
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Zu Lt-) 

erstattet 'i'oeplitz den B richt er Redaktionskomlilission . 

's weraen dmm folg nde Vorlagen angenommen: 

a) ufruf zur Hilf für die Hoch\JD..Ss rg schädigten, 
b) Jolitis che ntschlie.Lung, 
c) Arbeitsplan für das III . ~uartal 1954. 

1.-it d r .1 ufford\,;rung , in unser r rb it v erstärkt fortzufahren 
und auch di a ommcrmonat zur Vorbereitung d .r Volks\.,•ahl zu 
nutzen , schließt I:luschke die Tagung . 

Daur d r Tagung: 11 .15 13 . 30 Uhr 
"14 . 40 - 17 . 20 Ii 

/'?-"'7 
gez . D sczyk 

~18XB~:&D<N~~~Sg~~-· • 
SO< Rg« sra:bpua zglnorz

8
inc1 

D r Arb itsplan für das III . Vi rt ljahr 1954+fxk den 
Gliederung n d r Part i am 15.7. zug st llt worden • 
.i.Ji Heferate von Otto l.u"'chk: und Gerald Götting sind 
in der 'Neu n Z it" vom "5 . 7., 16 . unu 17 . 7 . rschien n. 

+ der Text der .l::'oliti rchen ßntschli ~ung und 
d r ufru.f für die Hochwasserg s chJdigten 
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Christlich- Demokretische Union 

- Parteileitung -

Betro: Sitzung des Haup,vore\alldea der CDU ea ~7.19S4 

Der Heuptvoratend der CDU beschloB ia seiner Sitzung vom 13~7.~4 folgende 
DokumenteD die wir Ihnen als Anlege übersenden: 

'V'er'\eiler: 

4 Exemplare 
1 Exemplar 
l Exemplar 
1 Exemplar 

Exemplare 

1. Entschließung dea Haaptvoratendea der CDU 

2. Arbeiteplan der CDU tur dee 111 ~ Vierteljahr 19~4 

3. Aufruf des Heuptvore\endea zu Solidaritataekttonen 
zuguns\en der Bochwaeaergeechldigten 

alle Bezirkeverblade 
- alle Kreisverbinde 
- Zentrale Parte~eoh•le 
- elle Bezirka-Pertaiec~u\en 
- Perte1le1tWlg 

.......... ol/11 

• 

sekreteriet der Parteileitung 

/~ 
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Die UberwAltlgende Mehrbett der BeT~lteruaa unserer Deuteehen Da~tra\laehea 
Republik hat aieh bat der Volkabefregua& tler aa4 etadeutla tar den AbaehlaA 
elnea lrtedeaaYertrecaa, den ibzus der Beeataun1atruppea uad eeeen BVG aat Cea 
narelTertre1 antaebtadeao Dea Ergabale der ToltabefralaAI hat erneut \ewteaaa 0 · 

daß 41e c••••'• BeT~lterunc, lnebeaondere aueh uaeere deuteehe 1ucend, die ••t• 
geben und dle Veraatwor,ung erkennt hat, die der deuteeben Netloa seetallt alndo 
Ia tat uneere Aufgebe, zu Terblndera, deB der deuteehe Mlllterl ... a erneut aela 

upt erhebt, daß dle Monopolta,en und 1unter ln der Yerwtrtltehaaa der IVG
Pol1t1k Weet4eutsehlend zum Autmaraehgebtet und ... Sehlaehtfel4 eiaea ae .. a 
Aacr1ftakr1egea gegen die sowjetunlon, die Lln4er der Tolkade-otretlen ua4 ,. ... 
unsere Deuteehe Demokratieehe Republik •eeheno le tat unsere jufgebe, .aaere 
Arbel\er• und Beuern-Meeht zu test1aea, weil unser de.otratlaoher Staat daa 
Bollwerk 1m Kempte für 41e W1ederTere1n1gunc UDaerea Te\erlandea auf t.rte4lteha• 
und deaokretlsehem Wege uad für 41e Krbaltunc des Frledana lato Wir salgea 4aatt 
allen weatdautaohen Brüdern und Sehwea\era den Weg ln elna glUetlloha zutuafto 

Die Politik der Recterune der Deuteoben Damotretlaobaa Republik tat 4le gemein• 
aae Politik aller de•okretiaehaa KrAtte unaerea Steetea zur Erhaltaas dea Prle• 

dena. ste dlen\ der Wlederhere\ellung elnee e1nhe1tl1chaD 0 frledllebeadenp 4e• 
motretlaehen und abhlaglsen Deu~achlendo Die ED'-eohtung der Moaopoltatea, 
1.nker und M111ter1stea hat die Betriebe der Monopolherren in 4te Binde 4ea Vol• 
kea, die GUter der Junker 1n dle Hlnde der werk\ltlgea Bauern und Le•darbelter 
gesebeno Die Demotretlalerunc der Verweltunc. 4er Juetla und dea Schul•••••• 
tat des lrgebaie uaaerer neuen ceaellschettlichen Bntwteklung~ Dleee reale De• 
aotretle, die nur durch die In1t1et1Te und unter fUhruns der irbe ltertleeaa und 
ihrer Pertel und durch die gewaltigen Letstungen unserer Wert\lt1sea tn 8ta4t 
und Lead aufgebaut werdea konnte. hat zu croSen rortao~rlttea ta der Verbaaaeraaa 
der LebenaTerhlltniaee unserer geaeaten BeTelkeruna tetubrto 
1e4er DUrger der Deuteehen Demokretlachea Republik mal wtaaen: UDaer Staat der 
Arbeiter un4 Bauern tat aeln Staat! Jeder kaan durch Aaaüb .. l .. taer 4eaotratl• 
eahea Rechte ea der Leituns der Geschicke uaeerer Bepabllt mtterbaltaao Dle Be• 
cieruag unaerea Steetea tat eine Begierung dea Toltea; Arbeiter, a. .. ra uaa •n• 
dere scbsfteade Menaehen in unseren VolkaTertretuacen an4 lhrea Ko .. taatoaaa 
erbe1\en zum Wohle der Oeeea\belto Die Zuerkennune der SouTerlattlt aaaerer DDR 
durch 41e sowjetunioa bedeutet zugleich die Verpfliehtaac tnr alle damotrettaehen 

äfte·.uaserer Republik, a1cb der erh~h\en Verantwortune dureh 4le !Wt Wttr411 
erweieea. 

•tobt aur 41• Bürger unserer Deuteehen Deaotretlaoben Bepabllt, aoadera eueh 
zahlreiche Bewohner Weatdeutaeblenda heben aua den Xrelgaleaan der letztea Moaa. 
te gelernt, reale und toraale Demokratte zu unteraeheideao Immer .. hr .... e-aa 
1D Weatdeutachlend erkennen, deS die Tor den Septemberwehlea pratt1z1ertea 
Propagendamethodea aieh hinterher ela leere Verapreehancea erwiesen bebeao Dta 
~deneuer-ßegterung hat trotz acheinheiliger Brkllrunsea ihre Polt,tt 4er Eriec•• 
Torbereltuaa aeeh der Wahl unTerladert tortgaeetsto Die BrelgDiaaa 1D Weatda•taeh~ 
lea4 ~ewetaea dte Verlogaahei\ etner Sebeiadeaotre\le, lD 4er 4ea Blatretea tnr 
Frieden und Teratlndlganc ale S\eetaTerbreohen beetrett w1r4. Die Durchtuhruag 
elaer Volkabetresung öber rrtedeDaTertrec oder EVG euch in Weetda•\eehlea4 wnrde 
au dem Ergebnis führen, 4e8 die überwiegende Mehrheit euch 4ort ein tl•re• BI• 
kenntnie zum lr1e4ea und zur ne\1oaelen B1nhe1\ und seeea 4le IVG ebleeto O.ra4• 
dee aber will Adeneuer mlt allen Utt,aln Terh1D4erao ~ 

r 

Aut Torachlas dea de•okretiaeban Blocke hat der Prlaldeat der deu\eohea Yolt .. 
te ... r al• ~erm1n tar die Neuwahl den 1'o Ok,ober 19&t beetlm.\o Die •e•w .. l 
Tolkatammer wird etn H~hepuakt uaaerea politischen Ka•ptea •ar Featlguns ... r 



- 2-

deaokrat1achen Ordnung eein. Dea eoa~erlne Yolt ela !78ser 4er ••eh\ 1 S\aate· 
der ~rbeiter und Bauara wird aeine beaien ~e.tret•t• ... aer, Jraaea aat 1ugeaa. 
liehe lD dea h~ahs\e Organ unaerer Republik ••t• 4ea. 

~lle Abseor4neten der Volkake r und Bealrkatase t.rtea der S.Y81keraac Reehen• 
aohatt Ober ihre Arbeit ablegenD Sie erdea aber Cla ~aea Jrtols• berichten, 
4ie eeit den Volkewehlen im Oktober 1910 erreloht wo~Cia aialo . 

Der Baupt~ors\and der Chr1a\11ch-Demokrat1aehea U.l ..... taehl ... • wendet eich 
aa alle Verbände, Voretlnde und Mitglieder 4er Pattel att der ..:torderuac, bei 
4er Vorbereituns un« Durchführ~& der Volkewahl alle Jret\ eta .. aetaea, wa dieae 
Wahl au einem neaen großen S1ec der deaokratlaea.a J»atte unaarea Yolkea aa 
aaohea" 
1e4er ehriatliche Demokrat 1a\ ~erpfliohtet, •ltaawtrkeD bei der Torbereitans 
der Volkawehl, bei der Aufklärung der Be~8lkeraa1, beaondera bei der latlar~anf 
dea aa\ldemokret1achen Regimea in Wea\deatachlen4~ Der ~orbilCltehea lrtallunc 
der sro8en Aufgeben auf politischem und w1rtaehaf\11ohem Gebiet, der weiteren 
leckans und P8rderung der ach8pfer1achen Initlatt .. aller achaffenden .. nachen· 

n Stadt und Land, der Steigerung der Produk\ioa, der.lrachlieaung aller Reeer• 
~ea und der Senkung der Selbatkoaten im Inter•••• der ~rtolge dea wirtsoheftli• 
ehea Aufbaue unseres Steatee gilt unsere tettrlfttce Mitarbeito Gemeinsem mit 
elleD anderen demokrettecheD Krätten wollen wir alle friedliebenden Deuteehen 
im Kampfe unseres Volkes für die Wiedervereintguns aa•erea Taterlandea mob111· 
eieren. Es gil'• die eheuviniatieche Hetze der wea\11oken Kri11atreiber. ihrer 
!ganten und Gerüchtemacher zu zerachlegen und uneere n,utache ~emokretische Re· 

A ' publik zu atlrken. Un~er dieser Zielsetzung tuhr•• •tr 41e Vorbersitungen zum 
?, Perteltee unserer CDU durch, der die Akt1~1\lt l•r ehristliehen Demokraten 
1a ~empt um unsere gerechte nationale Sache erwe,ten wtrto 

TorwArte zum ?. Perteltag der Chriatlich-Demok~etliOhec Union Deutachlandet 
Alle Kratt für den Sieg der demokretischen &ritte be! ter Volt .. ehl am l?o Ok• 
tober 19641 
Torwärta im Kampf um Frieden. Xinhett. Demokratie und lortech~ittl 

• 
+ • + • • • • 

.. + + • + + • ' 
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A tr•f 4ea Hauptvoreta 4ea 4 r CDU 
sur Bllfe tar 41e· Hoohwaaaaraeaeh 11 • 

-----~····----·----~·-····--------------
Der Raupt.orataaa der Chrlatllah -Da.otrattaaha Unloa waadet atab e alle 
Mitalteder uaaerar Pertel ua4 aa 41• 1 •••• ehrlatliche Bevelteruaa ta 
allea tetlea uaaerea dautachea Yet rlaadaa 0 alob YOrblldllo~ ea der aroaea 
solldarltltaakttoa tßr 4la Hoabwaaaeraeaeh141staa su betallt .. ao Ia tat 
Chrlateapflioht, die YOD ucaerer Besteraaa etaselette\e .. faaaeade Bllta. 
aktloa tur uae re aav•r•c• 14et la Not cerateaea Sobweatera aa4 BrUder 
4urah ala ueebatmaa .oa fratwtllt19a Ar'-ltala1• ans a, aoala Seah-ua4 
Ca14apaa4aa su uataratQ' a aa4 l Yolt atc• t alaaatrateaea aahl· 
daa baaalttaaa zu helfaa. 
VDaera Mitalleder habea durch lhr• zua &rolaa ,_11 her lta .. rwlrklleb\ a 
••rpflicht asaa la Aufgebot ... '· Pertattal 4ar Chr1at11ol-Da.okret1e h a 
Ualoa be•laaaa, 4e8 ala ala wahr.ett Pa\rtote U hea4ala Yaratehaa. 
Jetzt allt ••• 4laae Lelatuasaa noch •• tt'ertrettaao Ktna \eaoadere Ver• 
aatwortunc habaa uaaere Bauara ta dea voa Hoehweaaar aleht betrotteaaa 
Ceblatea. Wir arwartaa voa 1haaa, da& ale atoht aur dle lrate att caaaer 
SOrefalt bers•• uad 1hraa Yerpfllchtuasaa daa Staat aeaaaGber ~glichet 
vortrlatlc aeohkommaa, aoadera daraber hlaaua 41a in No\ aarataaea Bauara 
alt Hataraltaa uataratützaa uaa zualtzlleka Verpflichtuaaaa tür 4ea trel• 
ea Aufkaut absabea. lta achnellea 0 veraatwortunsabe•aJtaa Vorgehea lat s•• 
bo\aa, deiDdaa in Not carataaea aQ& aotort saholtea war48Do Handelt la 
ataaea ~esan heahalar Bawlhruac wahrhaft ehrtatlla~ ... da~krattechl 
Jrbaitat ettlver uad beaaer ala ja zuvor la tea AaaaohUaaaa dar HattoaeleD 
rront, 41e aam H apttrlcer 4er ve111aea Ubarw1n4uac dar Boohwaaaaraohldaa 
werden müa a. · 

Zetat ln 41eaea Tegaa 4aroh lurea vorb11411ahea Keapf ••~ UberwladUAI dar 
alacatretanea \eriallaa Varluate 0 da& daa eace zuaa ... awtrtea aller da• 
aokrattaabaa KrAtte lD unaerer Republik auch 4te Graadlaa•• tur elaa 
aohnelle ua4 wtrkaama Hilfe ea alle la Not cerateaaa Maaachea tat. Pnhrt 
dar waatdeu\aahaa Bav8ltaraa«, 41• dea beaah ... a4e Saba•aplal erlebt, 
da8 •• a••ta .. aloae Geachlftemacbar aa dar Hochwaaaerka\aatrophe lD 
BaJera baretohara, durch Bure Betalliaaas aa dar arolea S011dar1t&taatt1oa 
Yor Ausaa. 4a8 41•. 4eeokre~1ao~a Or4aua la 4ar De tae,aa Dea.okra\laehea 
Republik daa m.laaa•• ••• anrla\eat ... a. ala Vtalfachae. alhar to .. ,. 
ala dle tapltaliatlaoha Or4auaa~ 

Caldapaadea ata4 alt 4 • Ya~rt:• Hoe~waa .. rhllte• aat la koatea bet• 
Berllaer Stadttontor 1/8318 olar bela Poatacbeek..t Bar~ta 828 1u Gb•r• 

I 

••••••••••••••• 

' 

-



A r b e 1 t e p 1 a D 

~orles- tur dte Sitsunc dee 
Haupt~r••••4ea •• 13.1o64 

der Chrletlieh•Demotra\lschea Union Dautacblaade tar 4ae Illo Yter\aljebr 
19&4 

Aue der Yoa HeuptYore\ead Ia eelaer Si\auas TOa 13o?o1914 beeebloeeaaea Bateoblle• 
8unc arge\ea aleh tnr alle Verbaade der Pertal aowta für alle Mitelleder croßa 
Autsebaa tn der Veretlrkuns der petrtotlsehen Bewegune aller Dautsohea tm ~aapt 
für den Abeeblua dee lriedeaaYertragea .ad den Abzus der Besataaage\ruppea.gegen 
~to Vertrlc• TOD Bonn and Perle und die wettere Beeetzung De teohleada. 
~aband der neehatehenden AUfgaben a\ell n alle Bezirke- und KretaYerbAade ihre 
~rbei tspllne eut. die der S1\ue\1oa des jewe111gea Bezlrkea und ~raiaea entepre• 
oheA •Usaen. 

Ie Mitarbeit der Partel bei der L~eunc der Lebenetracen uneeree Volkaa. 

• 

···········---·······-·········---······--·----------·····--·-------
Die eußerorden,llche ~egunc dee Weltfrledeaeretea ta Mal daoleo in Berlin aeic• 
te der gesamten Menschheit mit aller Deutl1ohtelt 0 daS im Intereaee der !rhel• 
'uac und Jestlgung dee Friedens die •Politik der 8\lrke• eohaelletene berwun. 
dea UDd durch etae •Poll,lk der Veretlndtgunl• ersetzt werden ·~ Dia •Politik 
der Stlrke•. dea 1 t dte Drohung einer a111t rieohea InterYeatioa der USA in 
Indoohina, 4ee le' dle Re illterlaieraac .. atdeu\achlsads mit Hilfe der Bonaar 
UAd Perleer Kr1egeYertröge 1 dea la\ dla Blaaot.~obteraag der Menschheit durch 
Bxperimente mit Atom- und Weaaerstottbombea, daa tat dle Speltuag der Welt in 
a111\lrteche Blocke. das lat dlt Vorbereitune aiaee 3o Weltkrteaeao 

Dar Welttrledeaeret fordert degegea ml\ allem Ne•hdruot die reueretastellung in 
Indochtne. die trledlicbe L~aung dar Xoatl1kte 1D Korea und Indoohtae, die Wie• 
4ereutaahme YOD VerhandlungeD zur friedlichen ~aunc der deuteobee Prege und 
ein Ubereiakommea Uber die Nichtenwendung der Ato .. affen. 

Deraue ergibt eich für die lrledenafreunde in allen Ländern die A~fgebe 1 dea 
Ke pt gegen EVa- und GeneralTertrel. gegen die UDterdrüotuac der natlonelen 
BetrelYDCebewecungea ~nd gegea 41e lrprobuag WD4 Anwendwas aller Meeaen•eralch• 
tuagswetten Yeratlrkt tor,zuae\zea, um dle RegierUDg lD den kepltallatlachen 
steaten zur Politik der Veratlndlgung 1m Sinne der FOrderungen dee Weltfriedens• 
re••• zu zwingen. 

In der DDR bat aiob dte überwlltigende Mehrheit der BeYeiterung bei der Volke• 
befrecuns gegen EVG- und GenerelYertreg und tur einen lriedeneYertres mit 
Deutachland euegesproohen. Die lorderung eller friedliebenden Deuteehen is\ 1 

daß nun euch 4er westdeutschen Bev~lkerung die M~gl1chkett zur treten Entache1• 
dung in dieser lebeaawichtlgen rrase gegeben wird. 

Die zwel\e Parderuns heißt: H1aeue mit den Ato .. ettea eue Weat4eutachlen4; Ver. 
bo' der Herstellung und S\et1onierung Yon Masaenvernichtungaweffen eut deut. 
achem Boden. 

Um dee ganze deuteehe Volk für den Kampf um 4ie Yerw1rtlichung dieeer Forderun
gen ~u gowtnneD 1 uß dt~ erste Septemberwoche, die •o• Präsidium dea Deuteehen 
Friedenaretee aus Anlaß dea 40. Jehreategee des Auabruchea dea 1. Weltkrieges 
und dea 1&. Jahrestages des Auebruches des 2. Wel\kriegee zur •woohe des Frie• 
dens• erkllr\ wurde, e1D besonderer H~hepunkt in der Arbeit 4er Friedenerlte 
werden. 

FQr unsere Verbinde und Ortegruppen ergeben eich dereua folgende Aufgaben: 

e) Verstärkte Aufklärung unserer Mitglieder und der chrie\licheD BeY~lkerung 
Uber dle Ergabniese der außerordentlichen ~eguns des Weltfriedenaretee in 
BarliD enhend der Entachließungen über die Atomwetten und üb•r d1e Sicher• 
hei\ d•r V~lker 



- a- . 
über den Verlaut der Ganter Konterens. lnabeso~dere über die Bemühungen der 
Vertreter der sowjetunioa~ der Chinealeohen Volkarepubltt. der Koreani schen 
Volkarepublik und des demokretischen Vietnams~ eine Vere~lndigun! herbat. 
zufUhren. anband der lautenden Presseberichte 

und über die Pflicht der Chrleten 9 cemelneaa mit allen friedliebenden Men. 
sehen eine einheitliche Fron' Im edlen BamOhea ua den Prleden su bilden. 
anband des lnterTiewa mit dem Metropoliten Nlko~j •••• 

Verentwortl./ PL.Abt. Poll,lt 
2. Vora. der BV 
ltrelaTora\lnde 

b) Unteratntzung der ~rbeit der Friedenerlte. damit ale wirtlich zu VertretUD• 
cen aller Schichten unserer BaTelterune werden ia besonderen bel der Durch• 
tnhrung lntereeaanter und enaprechender Veraneteltuncen tur die chr1atl1• 
ehe BeTelterunc, 

bei der Patenarbeit fnr die weetdeutache Fr1edenebewegung, 
bei der Sammlung für den Deuteehen Friedenatoade in Verbindung mit der 
"Woche dee Frieden•"• 

c) ZufUhrune neuer V1tarbe1ter eue den Reihen unserer Mitglieder und der 
ehrletliehen BeT8lkerunc. besondere für dte Or,afrie4enarlte, dealt die 
F.riedenearbeit auf dem Dorfe wirtaea Teret!rkt werden kenn. 

Verentwortl.: PL.Abt, Politik 
2. Vors. der BV 
l:reieToratllnde 

d) Weiterführung der Geepr!che mit Geietlichen und kirchlich tltigen Leien, 
mit dem Zl•l• diese zur Mlterbei~ in der lrledenabewegung zu gewinnen. 

Auawertuag der poe1t1Ten Erfahrungen dea De•taohan ITengelteohen Kirchans 
tagea ln Leipzig und des Katholikentelei Ia Puldeo 

Verentwortl.: PL,Ab.to Politik 
1. Vors. der BV 
~reieToratlllde 

e) Veratlrkte Behandlung dar Aufgeben der lr11debebewegang 1n Leitartikeln 
und Kommenteren dar Unionapreeee. Hereuea\ellan der lrtolge der Welttr1•• 
de~abewegung. Anleitung der Miterbelter der Priadanabeweguns 4Drch die 
Verlffentltohung Ton Beispielen guter Arbeit durch Mitglieder unserer 
Pertet. 

Verentwortl.: PL,!bt. Preeae u. Prop. 
1. Vora. dar BV 
Chefra~atteure 

2. Veratlrkung unserer Anstrengungen zur trietlichen Wiederheratellung der 
deuteeben Einheit auf demokretischer Grundles•· · 

Der 11. Nettonelkongreß hat die Fragen, wer über dee künftige Sohickeel 
Deutachlende antecheiden aus und wie wir sur Binhalt Daatachlenda kommen, 
klar und eindeutig beantwortet: 

Uber Deutachland kenn niemand andere als dee deuteehe Volt eelbet entscheiden 

zur !lnhett Deutachlende führt nur der Weg dar VeretAndiguns der deutschen 
Menschen in belden Tellall uneeree Vaterleadea. 

Dashleb heißt dea Gebot der Stunde~ ... _... 

Kampf gegen EVG und GenerelTertres, weil a1e unserem Tolka des nat1ollale 
Salbatbee\immungaraoht und alle demokratieoben Rechte und JTeihettea rauben, 
weil ele zur Unterdrückung und VeraklaTung Weatdaataohlends führen, 

und Verwirklichung der Losung: Deuteehe ea einen Tlecht. - 3-
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weil der Veretändigungawtlle der Deutschen Menschen jeden Terror und j 4e 
taachlatlsehe Provoke\ioa besiegen wirdo 

Dor\. wo sich die deutschen Menschen wirklich trel en\echeiden t~nnenD be• 
kennen sie sich in ihrer Qberwlltigenden ~ehrhei\ zaa Prieden&Yer\rag und • 
zum Abzug der Beeetzungtruppeno Des hat die Volksbetragune in der DDR bea 
wiesen. und des zeigen euch die Abatimaungeergebnieee. die bei der Teil• 
bef•regung in Wea\d~utschlend erreich\ werdeno 

Dee Recht eut ne\lonele Selbstbea\1 mung muß aber euch in Wee\deatachlend 
durchgeeetz\ werdeno In der DDR muß der große Sieg der Voltebefragung zur 
Grundlege tnr die Vorbereitung der Voltswehlen im Oktober deo Jao ge echt 
werden. 

Brelter.Rechenscheftelegung der Abceordneten in der Vorbereitung der Volke• 
wahl~n 1954 in der Zeit vo 14.?. - 10.9.5• über die von ihnen geleiate\e 
Arbeit vor der Bevelkerung. Im Vordergrund dieser Gespräche mit der Bevel• 
kerung muß 4i Erläuterung der in unserer Arbeiter- und Baueraaecht vor• 
bendenen realen Demokratie und des Wahlprogrammes der Nato Front ateheno 
Uber alle die Bevalterung bewegende Fragen muß gesprochen werden und für 
die Erfüllung berechtigter WUnsche Sorge getragen werdeno Die Abgeordne• 
ten mUaaen operativ in Stld\en und Derfern in der gesamten BeYalterung ~ • , 
wirten und eich els Helfer der Bevelterwng erweieeno So sollen sie ZoBo 
aich •on der Arbeit einer Schule überzeugen. mit den Werktätigen em Ar• 
betteplatz dlekutteren. die Veraorgungalage überprUten 8 ein Helmetmuseum 
beeiohtigena 
Der demokratlache Charakter unseres Steatea erweis\ eich in dieser engen 
Verbundenhalt zwi8chen Abgeordneten und Bevelkerung und der Selbetbeatim• 
mung der Werktätigen bei allen Pregen dee geeellschaftltchen Lebeneo 

Deraue arseben eich für unsere Partei folgende Aufgeben: 

e) Unsere Verbände und Ortegruppen müssen sich mit ell' ihren Krätten und ge. 
mein&am mit allen Patrioten tur die Stärkung der Ausachüsee der Nato Front 
ein atzen. Nur wenn der Ausschuß ein wtrklich.erbeitafäbigea Organ iet 9 

wird er 41e großen Aufgaben im jeweiligen Wirkungabereich erfüllen k~nneno 

Vereptwortlo; PL,!bte Politik 
2o VorsQ der BV 
KrelaYoretände 
Ortegruppenvorstände 

b) Dee große politische GeeprAeh mit der Bevelkerung muß nech der Volksbefra. 
gung in der Vorbereitung der VolkswehlaD verstärkt fortgesetzt werdeno 
Deshalb müssen viele neue Miterbeiter tur die Aufklärungsgruppen und Auf
klärungslokale der Nato Front gewonnen werdeno Kein Aufklärungslokal darf 
geschlossen werden. Die Unionsfreunde mlsaen dafUr sorgen, daß die Autklä• 
rar durch regelmäßige Schulungen tür ihre Arbeit qualifiziert werden und 
deß die Aufklärungslokale der Bevalkerung interessante und auf die Yer. 
ach1edenaten Interessengruppen abgestimmte Ausapreehen bieteno 

Verentwortlo: PL, Abto Politik 
2o Vorso der BV 
Kretavorstände 
Ortagruppenvorstlnde 

o) Jeder Uß1onatreund mus ein aktiver Miterbeiter in seiner Heua-bezwo Hotge• 
meinacheft der Net. Front aeino Er muß dafür sorgen. deß die HeuaTeraemm
lungen regelmäßlg durchgeführt werden und deS besonders mit den Mitbewoh· 
nern diskutiert wird. die sich vom politischen Leben der Heue-bezwo Hof• 
geme1nschett ternhelteno 

Verentwortlo• PL,Abt. Politik 
2o Vorao der BV 
KreiavoretAnde 
OrtegruppenvorstAnde 
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d) atna eabr wteh~tce Aufgab• let d1e tatkrlf\t«e Unteratütsaa1 der , ... t.· 
deu,aehaa Arbeit. lnebeaoadere der Mitarbeit ln den AttlYa .nd Brtetalr• 
tela der Auaaohüeae der Net. lro•'· Debet mUaaea beaoadara dle Yerblndaa• 
I8D auaseaG~st werdaa, dle w hread dea DeRtachea RYengeltaabaa Ktrchente• 
aee Lelpzic cataUpft werdea, daa Chrlatea Waatdeutaohleada eta wehras 
Bild Qber dle V rhlltnla .. ta der DDR zu Yarmtt\ala aad aa ate tnr den ce• 
.. taaeaaa Xeapf 1•cea EYG uad tur daa frladenaYartras •• 88W1DftaDo 

Yerentwortl.: PL 1 Abt.Polltlt 
2. Yora. der BV 
KrelaYOratlade 
OrtagruppeaYoratiDd• 

o) Die UDtonatreunde aneaea dor ohrta\ltohaD BeY8lterua1 4ta ,roBea und acbe. 
DeD Ergebnieae nehebriagea, dta 1• Re~a dea Nettoaalaa Aufbauwartee 
ourch f~atwlllice aaaellacheftl1che Arbeit zua Wohle der Gameladen erre1~h1 
wordea lind. Dle Ertolce warden aochnsr88ar ..... wenn alle Menachea Ihre 
f htstettea uad ihre Arbet\akratt ••r Veracb8aderun1 dea tebaaa ta dea 
Stldten uad Dartera unaerer Republik etnae\zea. Dla aeuea Wohauacea, crna. 
ealasea, Sport-uad lta4erap1elplltae UD4 alle anderen ta seaetaaa .. r Ar• 
bett seachattaaea Objekte zeigen deutlich& daß eich der Btnaata lo'-to 

Vereatwortl.: PL, Abt. Polltlk 
2() Yore. der BV 
Kreta•ora\lade 
ortecruppaaYoratlada 

t) Die Un1oaapreaee GDtera\8\a~ dta Arbeit dar Rettoaalea Jront dedureh, dea 
ate die chr1a\liebe BeY8lkaruac •on der Badeutunc der Autcebea der Netto• 
aalen rroa~ ala einer Yolkebewecuag aberzeugt und ete tn~ die Mlterbel\ ae• 
wtant. 4e8 ale 4urch Artikel, Repor,egea uad Meldungaa dle Miterbetter ta 
4e? Neto Front enleltet, de8 ale dle Mlterbett der UDtoaatre.ade wnratr~ 
and her ueatallt uad daß ala atch alt achlechtea lrechalauaan ausetaender. 
eetzt. Ea tat eine gründliche AuewertaDe der Volkabetracuns •orzaaebmeao · 
Die Ver5ftentltchungea in der Pertelprasse mnaeen zugleich unaerea Pertei• 
••rblndea für dle Arbeit ln der Vorbereitung und Durchführune der Volkaweh• 
lea Anleituag und Untera,Gtzuag gebea. Mit dea Bezlrkaauaecbneeen der Met. 
Front .Ueaea die Redakttonen enca\ea Kontakt halten. 

Veraatwortlo: PL 0 Ab\o .Preeae Uo Propo 
Chetredat\eure 
lo Vorao dar BV 

4t &o Yer,letuns der rraundacheft zur sowJetualoa. 
Dia polltlachen Eretgaleae der le\zten Moneta lieBea ea l .. er deutlicher wer
dea, da8 die deu\acb-aowjettache rreundeehett mit Recht dla CrRDdlage dar 
Polltlt unserer Recterune und uaaerer Pertel tato Die toneequanta Frledenapo• 
lltik der Sowja\8Dloa era5gltcbte41a Bildung und lntwictluac unaerea daaotra• 
tlechea un4 aouYarlnea Steetea 0 der die Anerkennuns aller friedliebenden 
YUlker 4er Welt cetuadea heta Sie uateratOtzt em wlrtaeaaten den Kampf dar 
deutschen Patrlotaa die trledltche Wleder•ereinlguns Deutachlanda, dealt 
saaz Deutachlead ein deaokratlechar und aouYeriDer S\aet wardea tena. Dia Br
tl&ruac Maleatowa, de8 atch dla ßegierung der sowje\unloa segenüber den Anre
suaaen 1Atere8a1erter Krelea Wea\deutachleada bezüglich der Beratallune TOD 
wtrtachettltehea uad tulturellaa Blzlehuncea zur Sowjetuaton wohlwollead ••r• 
halte, tat eln erneu,er Bewala tnr dte Bareltachatt der Sowja,uatoa. mi\ el• 
len Mittela zur trledllchea L5auac dar deu\echea Prace belautresea() Dle deut. 
achen Menaohea heben daher ellea Gruad 0 der Ant1aowje\hetze, die unser Volt 
in etnea aeuen Kries hineinzerren eoll 0 eatacbiedea en\gegenzutreten und eich 
für dte Verttetuas der rreuadaeheft z•tachen unseren be14aa V5lkern atazu. 
aetzea . Debet tallea unserer Partei im Ilio Vier\eljehr 19&4 folgende Autce• 
ben au: 

-&-
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e) Die Mitglieder unserer Pertel und die cbrtetlichea BeT~lkerungatelle .Oesea 
über die große nationale Bedeutung der deutsch-sowjetlachen Freuadacheft 
eufgekllrt werdea. Debet tat besondere die Deutachlendpolit1k der Sowjet• . 
un1on, wie sie eich auf der Berliner Vter.aohtekonferenz gezet1t hat, der 
Deutaohlendpolittt der USA gegenüberzuatellea, deren Ziel ea tat, Deutsch• 
land auf 60 Jahre Ton euallndtachen Truppen basetat zu halten. 

b} Die Werbung neuer Mitglieder und Miterbeiter für die Qeaellaohett der 
Deutach-Sowjetiachen Freundschaft aua der okrietltchen BaT5lkerung muß ••1· 
tergetnhrt werden~ Nach den Neuwahlen sollte ea in keinem Voretend unserer 
Pertel einen Unionsfreund geben, der nicht Mitglied der Qesellachett tnr 
Deu~aoh-sowjetische Ireundschaft tat. 

o) Die Arbeit der Gesellschaft für Deutacb-sowjetiache Freundschaft .u8 TÖa un. 
seren Verbinden und Ortagruppea Jederzeit unteratützt werdea. Beeondera die 
Mitwirkung bei den VorbereitungeD fQr dea Monat der Deutaab-sowjetlaohen 
Freundaohatt, die tm III. Quertel beginnea werdea, tat eiae C.reapflioht 
tur jeden Unionsfreund. 

Verantwortl.: PL,Abt. Politik 
a. Vors. der BV 
Kretevoratlnde 
OrtagruppenToratlnde 

11~ Unsere Miterbalt zur Stlrkung der DeutschaD Demokratlachen Republik als der 
Beaia tm nationalen Befreiungskampf dee deuteeben Volkea. 
•••a•••--•------•••••••••---·---•----••---••--••••••••-----------•••••••••• 
lo Festigung der DDR durch die semeinsame Arbeit der demokretischen lllfte. 

Der eindeutige Eutscheid der ~T5lkerung der DDR tur elae frtedlic~e Entwlek• 
lung in genz Deutachland und gegen die, daa Deseta der deutRohen Battoa t&a. 
lloh bedroheadea Yertrlse ~on Bonn ua4 Parte war nur eut der Cruadles• einer 
TeraniwortuageTolleD und engen Zusammenerbalt aller deaokrettaoheD Xrltte 
m5gl1cho Dieae Entscheidung, die zu einer weiteren Peetigung dee Qetügea der 
DDR geführt hat, fand die ungeteilte Zuatimmung insbesondere der weatde~t
achen und frenzlsiechen Patrioten, deren Position 1m Kampf gegen die EYG daa 
durch gestärkt wurdea. Die Kräfte dea Fr1edene und der De~kretie blicken nun. 
mehr beaondera in diesen belden Staaten ••f uneere Volkswehlea und atad •oller 
ErwertUDg. deß eich die Bürger der DDR, die ihre Stimme dem Frieden RSbea. 
tolgeP1cht1g und mit der gleichen Ceachloaaeaheit für die reale Demokratie, 
für die politische L&Pie des Blocks der ent1feech1atiech.demokrat1aohea Per• 
teien und Massenorganisationen, für die Ziele der Nationelen JTont des demo. 
kretischen Deutachland entscheiden. Nur eine in ~ede~ Hineicht Torbildliehe 
Zuaemmenerbelt aller demokretischen Kräfte bei allen politiachea, wlrteeheft• 
liehen. eozialen und kulturellen Fragen kenn der Garant einea überwlltieendea 
Sieges der Kandidaten der Nationelen Front dee demokretischen Deutachlead und 
für die Stärkung der Kratt und des internettonalen Ansebene dar DDR· el~der 
Voretufe eines geeinten demokretischen deutschen FrtedeQaateetee aetn. 

Dazu 1st notwendig: 

e) Die Uberzeugung eller Mitglieder unaerer Partei und der ohrtatliehen Be• 
Talkerung, deS der gemeinsame Kampf der Demokraten untersch1e411ohater 
sozialer Schichten und Weltaaacbauungen nicht nur die ei~zig m5gl1che 
friedliche L5aung der nationalen Frage zu erzwingen vermag, sondern euch 
1m Interaase Jeder einzelnen Bev~lkerungsaoh1cht liegt. Dieae Aufkläruni 
1et enhend dar praktischen Ergebnisse des Zuaemmenw1rkene der demokreti• 
sehen Kräfte 1m Block durchzuführen, wobei inabeaondere konkrete, den Ver• 
ssmmel\en bzw. Geaprächapertnern in ihren •uswirkungen m5gl1chst eua per• 
a6nlicher Anschauune bekann~e Beispiele heranzuziehen sind, die zeigen, 
daß die Pertat der Arbei~erklesae eine die Belenge aller demokratlachen 
Krlfte berückaieh•igende politische Linie verfolg\. Der Inhalt, die Ziel• 
setzuns und die bereite erzielten Erfolge des neuen Kurses der ßegteruna 
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der DDR geben dea beete ~nscheaungametertel tUr den Nechweta. ctaa dte konwe. 
quente Verwirklichung der objek\11 gegebenen tObrenden ßolle der !rbelter• 
kleaae und ihrer Pertel keinerlei linengunc der Miterbalt .a4 der pollttaehea 
MUYeren\wortunc der Blockpartner neeb atob zle!l'• ~ndera ta OegeDtetl. clte 
beste Voraueeetzunc tur dle Yolle !nttal\unc •on deren polttlaeher Attton•• 
tlhtatett tat. Der crundeltzliehe U'Dtereehte4 zwtachen WlHrer Polltlt. ·a1t · 
threa eeh\en de.okre,techen Gehalt uDcl der prln•lpleD•ua4 Ytreatwort .. celO• 
aen bUrgerllchea Koalltionepolitlt tat eahend der ,t\uellea polittaohea ... 
wtrtaehef\liehen Bre1gnieee nechsuweieeno 

Vereatwortl.: FL, GeDereleetreterle\ 
1. Vore. 4er B• 
KreieYore\lnde 
OrtecruppenYoretlade 

b) Dte At\1Y1erung uneerer Mitglieder 111 ala\llehen BlooteueeobGe .. a aad der 
tottratttse Binee\z bei der Yerwlrklichuna 4er getaaten BeachlGeee etn4 1• 

' Hinblick eut clle Wehlen eine beeondere No\wencligket\. cle nur eine Yellic ••• 
trledena•ellende Arbeit dee Blocke die tur clte Auttllrancearbel\ und die 
hundartprozenttce Gleubhet\1&ke1t alleerar Arauaente\loa aotweadtce Beete 
acheff\e Ia etncl alle Ane\rensuncen au an\ernehaea. de8 die Bhrllchkett der 
Blockpolitik ntrcende mehr cleclarch in Zweitel cezogen werden teaa. deS die 
auf mangelnder Eigenlnt\ietiYe beruhende anzul1Dil1ehe Miterbalt in eta•• 
Blocteueachua Yoa UReeren Mttglledera aa4 ~etlea der ehrletltohea BeYelte. 
ruaa ele •angelnde Be\1\isuncem~lllchtet\ oder poll\iache Blntla8loa1&telt 
dargeetell\ wird. Dee YOn hober pol1t1acher Verantwortuns setreceae bel• 
ap1elhette Wtrkeft unserer Vertreter lA clea BloetauaecbQaeea tet eine weeea\• 
liehe Voreuseetzuag detnr. daß dte chrtatllche BeYelterune ihre Sti ... deD 
KeDdtdeteD der Ne\10D8l1D lroat 4ee 4e.atret1eeheD Deutecblea4 stbt. 

Vereatwortlo& PL 1 Qenereleetreterlet 
1. loreo der BV 
XreteYoretlnde 
OrtacruppenYoretlnde 

c) Wettere Pea\tgung der zuae .. enerbel\ al\ den seeellachettllohea Orceataetlo• 
nen 4urch etne bessere Verbinduns zwteehen 4ea Yoretla4ea der Pertel and dea 
uaeerer Pertel encehereadea Ut\erbeltera 1D den Vore,ladea un4 sekre\ert•• 
\an der Orgentee\tonen. 
Dlee 1st a8gltch •·•· durch regelaiBtce Ber1ohtera\ettuac •or den Yora\lndea 
der Pertel. 
Stetseruns der Miterbalt lD dll seeellechettllcbea OrgeaieetlODeDo UD\er• 
a\G\aun1 clereelbea turch Werbung .an CDU-M1\11114era .. d ohrletltehea •••· 
eohea tnr die Orcenteetlonea. 

PL"Abt. Politlt 
I o Tore. der BV 
Kreie•oratlade 
ort~•ppeDYOre\IDde 

2o UDteretG\&UDI der ~rbelt der S\aetlloben Orgl!eo 
»1• Deuteehe Demokratlache Republik let der erate trle4llebeD4e deatacbe Stee\. 
Sle hat eteh ele clte teate Beete 1• Kampf tor dta &iahet\ aa4 tGr 4le lrheltaaa 
dea Prtedene erwteaea. 

llne der Beupteutgebea der Orgeae der Steet.-eeht let ••• 4•rch 41• toaee .. eate 
Yerwirtllchuac der Politik dee aeuea Xureea aur fee\tc••a der Grandl•&•• 4er 
Deutacheil Deaotretlsehea Repabllt belaatregen. Debet tat aater gleiohseltlger 
Berenzlehuaa der Werttlttc•• eia koaaeqaeater ~empt cecea Bnrotrett .... -aaa 
SehlendrleD zu tGhren. Dle Organe der Steet .. echt .Ueaea ta·Ee•pt ..... die 
Yereuche der Gasaar aa .. rer Republik, 4ie de.akrettsche OrdDUDI tn der Deut~ 
achen Demotretlaebea Republik zu ateren 1 durch etae Maaaea-Wechae.tett .. ter• 
atO.tz\ werdell. 

Dle Volk8Webl 1964 aua zu einem aächtt&ell Bekenntale dea deutachen •oltee tür 
dle Sache dee Prledene, der Demotr•~e · and 4ee Portaehrtl\a werdea. _,_ 



- ' -
Deahelb tat ea Aufgebe dar atee\liohea Organa. durch elae brtil~e Rao~anaohefta• 
leguns die BeT8lkerung TOD der ~icbtlctett der Politik der Regleraas dar DeU\• 
echea Demokretischen Bepubllk wtrtaea zu berzausane 

Im aiczalnan ergeben eteb folgende Aufgaben: 

e) Inteaa1Tleruag der Arbeit dar Stlndlgea Kommleeton n dar YoltaTBrtratuncaa 
und der Akt1Ta UDter clelehzelttger Hinzuztebans chrtatllcher .-aacban aar 
ebrenemtlicbea Mitarbeit. Yorb1ldl1che Arbeit d r Ua1onefra .. 4a, die ~o .. la• 
e1oaen und den Akt1Ta eagaheren. 

b) Bralta ßecbenacbetteleguag Gber dte gel tatet Arbeit Tor der BaT8lkeruac 
mit dea Ztal dar Vorbereitung dar Volkewehlen 19&4o Ua\ara\ü\zuns uad Anlal• 
tung dar unaerer Pertel enaeb8renden Abgeordneten bal der Rachenecbeftela• 
sung TOr der BeT,lkeruag. Kontrolle d r ?!tlgkelt der Abgeordneten dureb 41a 
Voretaade und Sekreteriete der Pertale 

o) Regalmlßtce politiacb Bericb\eratettunc der unserer Pertel engeheranden 
S\eatetunktionlra und YolkaTar\ra\er Tor den Perte1Toratlndan. Debet wettere 
Auewertung der Ergebnisae und BeechlUsea 4 • IV. Parteltegaa der SBDo 

4) Plenaä81ge ~uelitizierunc der unserer Partel anc h8r den Staetetaakttonlra 
4urch den Besuch Ton Pertel-und Yerwaltungeschulan. Debet tat •• unerll811oh 1 
konkrete Schulbeechickunsepllae eutauatellano 

Verent ortl.: PL, Ke erpolltlk 
Bafo Steatle Orcena 
Yorao der BV 
KreiaTora\lade 

3. Mitarbeit aa der lrfUlluns· dea Volkawlrtachef\epleneeo 

Unter Ba1baheltuas der 1m ~~bettaplea tur dea IIo ~uertal aathelteaea Aufgeben. 
atalluas auf Tolkawirtacbettllcbaa Gebiet tat 41a Reelleieraas daa MtlllerdaD• 
Zuaatzprogramaea tur Messenbade rtagUter ele entacbaldenda Grundlase tnr dle 
apGrbere Varbeaeeruas der t.benabedlngunsen noch in 41aaam Jahre die eataohel• 
daade w1rtachettl1che Sotor\eufgebeo Der Mobillaierang 8r\11cher und innerer 
RaeerTaa kommt hierbei die gr8Bte Bedeutunc au~ da 41eaa wtch1tsen Material• . 
•••llen tur dee Zusetzproare sind. Als Beitrag für dla L5euag der Perepek\lY• 
eutcaben unserer wlr\aoheftllchen Bntwtctluns tat 41a Auaerbaltünc TOn Metertal 
Dotweadls, dea aeob Var8ffantlichuas des Entwurfe dee .. alten rnafjehrplanea 
als Oruadlage tur 41e Toa '· Parte1tea zu Yerabacbledandaa &rglnzuageYoraohllae 
der CDU dienen kena. 

41 Dazu 1 t la einzelnen erforderlich: 
a) E1ce regelml81ge AufklAraas anserar Mitglieder und der BeT8lkeruag la Ver• 

aammlungen~ Blnzelgeaprlohen und ln der Pertalprease Uber dla Motwandlskatt 
der Braoblle8uai aller MeterlalreeerTBa alt dem Z1el 1 breite Kralea fQr dla 
tl\118 Miterbalt tn dlaaer Frage zu sawtnaaao 

•) Dia AktlTlerunc der Arbeit aller beetehenden Zentralen Arbaltaga .. taachettan 
zwacke BrerbeltUDI YOD ErglnzungaToraohllgen tur den zweiten JttntJabrplaa. 
wobal des Ton den Bezirken erarbeitete Material ble apltaatana 1&. August 
1964 bat daa aataprachendea Zentralen Arbettagemalnacheftaa Yorliecen aus. 

a) Alle Mit&llader mit baeoaderar ~allfltetton •ut daa Gebieten der Wlrtechaft. 
des Aufbaue. der t.ndwlrteoheft and daa Oeeundheltawaaeaa alad Ton den Krale• 
Terbändaa zu bitten, ihre Voracbllse sum zweiten PUnfje~rplaa anYerznaltch 
Uber die Kre~aTarblade ea dle zuet&ndtaea BezlrkaToretlnde atmauralohaa. 

Vereatwortl~L 94btoPol1t1t 
HR Wlrtecheftapolttlk 

2. Vora. der BV 
Kre1aToratln4e 
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d) Mitarbe it aller Perte1verblnda be1 der DurchfUhrUDs einer rechtzeitigen. 
schnellen und verluatloeen Rrnteetnbr lngung und der Herb.tbeatellung. 
insbesondere durch Aufkl~rung der Lendbav~lkerung über die breite Anwen. 
dung von Neuerer-Methodene Beachtung der Braadachutzbeatlmmuncea. Slche. 
r ung dea Erategutea vor D1ebatehl and Sabotageakten, aofortlgen Stoppel• 
eturz nach der Getreidemahd. Zwiaohenfruchtenbau. _teraincemiAe ~erbat• 
euaaeet uaw. ~sowie durch Werbung TOD Arbeit ekräften und freiwilligen 
Erntehelfern und durch Orgeni lerung • on Sol lderltltaelneltzen. 

Unterstü t zung der VdcB (BBG ) ln der Aufklärung der Lendbev~lkerung über . 
die Bildung von Gemelneohe f ten der gegeaaeltigen Hilfe für 41e lrnte . 
den Drusch. dle HaokfrüchterodungN , die Ablieferung uew. 

Mitar beit bei der Bekämpfung der Ptleazenachldltase. besondere dea Kar. 
totfelklfera tn den Monaten Juli und Auguet. 

Aufklärung der bäuerlichen Bev6lkerug über die Bedeutams der termlnge• 
mäßen und vorfristigen Erfüllung der Ablle terungaptllcht; Ferderung dea 
Wettbewer bs in der Lendwirtachatt und der Bewegung 4er Selbatv.rptlich• 
tungen zur vorblldllchen Planerfüll ung und zur weiteren Steigerung der 
l andwirt scheftlichen Erzeugung. 

Weitere Auewertung des Min1aterretbeachluaaes vom 4.1.&4 aowie der Ge• 
setze und Verordnungen unserer ~egierung in den lindliehen Ortsgruppen. 
Yarsemmlungen . 

Verantwortlo: PL.Abt. Politik 
HR Land-und lore~wtrtachaf\ 
2o Vore. der iw · .· : · . .. ·; . 
Kreisvorstände 

-:.. .... '\.. ~ 

e) Durchführung weiterer Ausapreehen mi\ da~ Miterbe!\~~~ ~~· .qeaundheita. 
w~sena über die Aufgeben und die S~~llung dea Ge~~eitawe .. aa in der 
DDR und in Westdeutschland im Hinblick eut die gea--~deu~,che Arbelto 

Fortsetzung der Werbung von Angehl5rta•n der mediztntechezt Intelligenz 
eue Westdeutsohlend o \ · ;- · · :· 

Beelchtigung von Ceaundheitaetnrichtungen in der DDR durch westdeuteehe 
Besucher und speziell Angeharige des westdeuteeben Ceeundheltewesens . 
(Unter~tützung durch die Perteivoretände). 

Die Populerisierung der Heiltrlutereemmlung wird •mptohlen. Diese 8rtl1· 
ehe Reserve het i m Rahmen des Nationelen Aufbauwerkes eine große Bedeu• 
tung. Hierzu•aollten die der Pertel engeh8renden Apotheker tür die Aut. 
klärung mit eingeschaltet werden. 

Die Hauptaufgabe i s t die Unte r stützung bei der Verwlrkltohung des Mi nt. 
atarratabeschlusses vom a. J uli da . Je. über weitere Maßnehmen zur Ver• 
beseerung des Gesundheitsschutzes in der DDR. Debet .tat es erforderltch 11 

wie auch in der zurückliegenden Zel\ unseren Mitgliedara in den atändi· 
gen Kommiss ionen. eine verbesserte Anleitung zuteil werden zu leasen und 
in verst ärktem Meße Aktiva bei den ständ igen Kommleeionen Gesundheits
wesen und Sozialpolitik zu gründen . 

Unterstützung der Ferienaktion tn gesundhe i t spolitischer Hinsicht, 

sowie ver s t ärkte Wer bung für das Deutsche Rote Kreu•o 

Verentwortl .; PL , Abto Politik 
HR Geeundhe1tawesen/Sozielpol1tik 
2o Vors . der BV 
Kreisverbände 

-9-
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4o U.eere Mltar•e t t auf kul turpoltttaohee Oeb1et. 

Die ua'era,Utsuaa der kulturpolit1aehea MeBne~n unser er Realer8D& bleibt 
eine wichtige Aufaebe. In den Perlenmoneten 1et der Betell i aung unaerer Leh. 
rer und Eltera en der Pertenak,lon beaondere Beachtung •• aoheaten o Die Vor. 
bereUuns Wld der Beginn dea neuen Schuljahr•• ertor4erll 41e .lutiHrkae•kelt 
und aell Btnattz aller Lehrer und Erateher in VerblndUDg ait den Elterno 

e) Die Vorbereitung eut tee neue Schuljahr und der Torb1ldl1ohe p feetliehe 
Anlaut deaeelben •eohen etne Teratlrkte Miterbe!\ aller Lehrer UD4 Brateher 
notw•n41s~ Die der CDU engeherenden Lehrer und Elterap tnabe aondere 4te 
Mitglieder ln den Elterabelrlten .Ueaen eich tttr eine Schaftune aller not. 
wendige~ Vor~ueeetaußgea einsetzen. 

b ) Dl~ Arbott•g•aeinsoheft Kul\Qrpolit1k führt 1• 3ull de.1ao ei ne ?ecunc 
duroh. in a~~ Pr oto Em11 F u e h • • Le1pz1c, über dea eowjet leohe Hooh· 
eohulweson eprieh\~ Dle Arbel t acemetneoheft Vol kebildune t r i tt Ende Auguat 
de . Jeo .zuaammeu, ua Uber Fragen der Laadechul erbeit zu beretell o 

o) Alle M8gl1chke1\ea dea Gedenkeneuateueohea awtachen Kultureoheffendea in 
oat-und We atdeutachl und etnd zu f8 r derap tnebeeondere der awieehen ohriat• 
lichea Lehrern eow1e der zwischen ehrtatliehen Schrtftatellera o 

6 ) Die kulturpolitische Arbeit 1m Rehmea dee Nationelen Aufbauwertee und eaf 
e Oebiete der Heimattorechung tat tortzuaetzea. Die Zueemmenerbeit mit 

dea Kulturbund und der ia Autbeu begriffenen Geeellachett zur Verbrettuns 
a i aeanaohaftlicher Erkenntniese muß verstärkt werden; die Namen der auf 
41ese Gebiete aktiven Jreunde eind bei allen Kreie-~und Bezirkeverbladen 
zu erteaeeno 

Verantwortl.; PL.BR Kulturpolitik 
2o Voreo der BV 
KreisTorstände 

~i'be ss&rua~Z dar inner"Darteilichen .trbel\. • •a••••••••---•••••••••••--••••••••••••aa 
Di• Arbeit der Partei 1m 111. ~uartal ateht im Zeichen dar Vorbereitung und 
Durchführung dee '· Perteltegea. Alle Kräfte der Pertat aneaen engespennt 
werden. um 41eaen Perteltag zu einer groBen Menifeatation uneerea pol1\ieohea 
Wollene im Kampf tür dle demokretische Einheit Deutachlende, gegen die ganz 
Deutachlead bedrohende unheilvolle Politik der Regierung Adeneuer mit Hilfe 
der Verträge TOn Bonn und Perle. zu machen. 
Der Verbesserung der Bildungsarbeit kommt tür die Faet11ung der 1deoloaieohen 
Grundlegen unserer Partei entacheidende Bedeutung zu. Nur wann ea gel ingt, 
alle Unaere Mitglieder zu aktiven Kämpfara tUr die Seche uneerea Vol kea zu 
aeohea, wird ea m~t·lich eetn, die Laietunsen unserer Pertel 1D der Nationelan 
Proat, ia den lr1edenarltea. uad auf allen anderen Gebieten im ata1gendea 
Maße au verbe~sern. 
Ia 1azelnea elad 1• 111. Vierteljahr 1964 folgende Aufgaben zu 1eaan: 

1. !!ttlef~e der ideologischen Grundlegen 4er Pertetarbel\o 

o) Vorbereituns e1nea Cruadeatzbeachluaaee dea ?. Parteltegee zur Verbee• 
aarunc der gesamten sohulun,earbelt.; 
Vorbereitune der Herbatlehrglase en 4er ZPS ua4 den BPS; 
Verbeeeerung der Kre1aechalunc,Anle1tunc tur dte KreleTerblnde zur 
Auewertune der Bildungahette; 
Bereuegabe weiterer Bil4uncahatte in Zueemmenarbett mi\ der Zentralall 
Partelechule; 
Entwiokluna neuer Rich\lialea für dee Fernetudiwa. 

Yeren,wor,l.: Pt.Ref,sohulung 
2. Vora. der BV 
Kre t aToretlnda 

-10-
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b) Auseinenderae\zung mt~ gegnerischen Argumenten 1Ä der Pertele Ver tlr 
Wechaemkett gegenüber der gegnerlaehea ~ltlgkelt$ Alleeittge UnteratQtzgc 
der tortacbrittltchen Kräfte 1n den Yoretlnden der Verbinde der Perteio 
PlezudJUge We1 ter1' r --ter Fl5rderungageaprllohe mit den Mt tgliedern 
der Pertel durch die Sekr teriate und Untereuehungseuaecbüeee der Pertel 
mit dem Ziel, eine aya\emetische Kaderentwicklung zu gerenttereno 
Arbeitekonferenzen mit den Kader-sechbeerbeltern .in den Beztrkaeekrete
rieten und den Vorsitzenden der BezirkeunterauobuncaeuaachUaae in der 
Perteileitvng 1a Monat 1ul1. 

Verentwortl,: PL, ~sderpolitik 
1. Vora. der BV 
KrelaYoratlnde 

o) Verstärkte Werbung für die von den perteleigenen Verlegen hereuagegebe• 
nen BUcher durch die CDU-Preeae, dte CDU-Intorma,ionea aowte die Vor• 
stände der Orte-und Kretaverblnde. 
Herauegebe TOD Anle t,ungen zur Auewertunß einzelner besondere wichtiger 
Werke unserer BuchYerlege (z.B.Fucha "Marxiamua und Chrlatentum"). 

Veran~ottl.: PL,sekr. dea PA 
2. Vora. der BV 
KreiaYoratllnde 

d} Ständige Anleitung und Kontrolle der Unionszeitungen durch 41a Partei• 
leUung. 
Aufnehme einer regelmäßigen Unionskorrespondenz für ~ie Bezirtazettun• 
gen durch die Parteileitung. 
DurchtUbrang der 2. Volontärprüfung der Unionaprease im 1uli. 

Vorbereitune dea ?. Parteitages innerhalb der gesamten CDU.Preaae. 
V8rbeaeerung der kollekt iTen Arbeit in den Redektionen o 
Vorbesseruns der Zusammenarbeit zwtachan den ~edekt1onen der Bezirk•• 
preaee und den BezirkaYoratänden der CDU. 
Teilnehme der Chefredakteure bzw. Bezirkeredakteur e an den jeweiligen 
Bezirka-Voratendaaitzungen. Tei lnahme TOD Mitgliedern der Bezlrkaeekre• 
terlete an den Redekt1onakonferenzeno 
Hagelmäßige Durchführung Ton Chefradakt e ur - Konferenzen cturch die Per• 
teileitung. 
Durchführung TOD Besprechungen zwischen Bezirkeredaktionen und Union• 
korreapondenten. 
DurchfUhrune TOD LeaerYeraemmlungea~ 
14-tägige Herauegebe der CDU-Informet1onen an die ~ez1rke-und Kreta. 
Yerbände und en alle Ortsgruppen. 
Grundeätzliehe Verbesserung dea Inhalte dea parteiamtlichen M1tte1lunga
blettea UTM. 

Verantwortl.: PL.jbt. Preaae 
Chefredakteure 
1. Vora. der BV 
KreieToratände 

2. Vcrbeeaeruns der 1nnterperte111chen Orsanlaatlon. 

e) Älle Kratt der Perte1verblnt!.e muß auf die VorbareU1111g und Jurchta.hrug 
dea ?. Perte1tegea gerichtet sein, Das Aufgebot zum ?. Parteltag stellt 
allen PartelTerbinden und Mitgliedern große Aufgeben. Von den Leiatun• 
gen 1m Partelautgebot hängt ea ab, welchen Beltrag die CDU eut thr•m 
?. Perteltag zur L~aung der Lebenarregen unaerea Volke• leiatea tena. 
DurchtUbrune einer ayetematiaohen Kontrolle der heeltalerung eins•• 
gengener selbatYerptlichtungen. 

Verantwortl.: PL,Abt.Organiaetioa 
a.z.-Voratän4e • Kra.-Voretande 
OrtagruppenYoratln4e -11• 
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b} Vere~ rk~e Vorber 1\UAI des 7. Perte1~asea euf dem Oeb1e\ der Orgenl••· 
\10no 

Abschluß der noch urohzutubrendan Bez1rke-Delegler~entoafereazea. 
Auewertuaa der BeachlUaee der Bezirkedelea1ertenkoaferenzen in den 
Or\agruppen. 
Wel,ere 78~ematleche Auswertung der durchgetUhr\en PertelTereemmlungea 
in den Ortagruppea. , 
Auswertuaa der Kreis-und Bezirke-Delegler\enkonterenze~ entaprechend den 
TOD der Per\eilei~ung herauegegebenen Anleitungen und Rtchtllnlen. 
Fortsetzung der Bilduns Ton Wohngruppen. insbesondere in allen stedt
Ortegruppea. um ea\aprechend dem Beschluß des Erw. Sekreteriete •ine 
Verbesserung der(Arbeit) politischen Arbeit in den Ortegruppen zu errat• 
chen. Regelmäßige Durchführune Ton OrtegruppenTeraema!uagea, mit dem 
Ziel. die 1\glleder Uber alle. ele in der Vorbereitung und Durohtühruna 
der Volkawehlea lntereseiereaden Fragen eufzukllren. Hierzu ergehen 
Anlettuncen der Pertelleitung. 

Veren\wortl.: PL. Abt. Orgenlaation 
Org.-Leiter der BV 
Xre1eToretln4e 
OrtaaruppenToratln4e 

c) Weitere erbuns Ton partelloaen Christen für . die CDU entsprechend dem 
Beschluß des POl. Auaachueeee Tom 13.2. 19&3. 

Verantwortl.: PL.Abt. Orgenisetlon 
Org.•Lei\er der BV 
KreleToratände 

~) Pol1ttscbe Aue er ung der Berichteretettuag und ter•1ngemlße Abgebe 
der Berichte en dle Ubergeordneten Partelgliederungen und Auewertung 
der ·Berlobte. 

Veren\wortl.: Sekreter. der PL 
• " BV 
" " KV 

e) Vorbereitune und DurohtUbrung der stt&uns des HeuptToratendea la Monat 
1ult uad der Sitzung em Vorabend ~es ?. Perteitas••• sowie der Sitzun. 
gen des Politischen Aueechusaea. 
hagelmäßige Durchführung von Voratendeeitzungen und Sekreterieteaitzua. 
gen ln Perteileituns. BezirkeTerblnden. XrelaTerblnden und Or,agruppea. 

Verentwortl.: PL. Genereleekreteriet 
1. Vors. der BV 
KrelaToratlnde 
Ortegruppen Torstände 

' t) Verbesserung der Anleitung und Kontrolle der Voratände gegenüber den 
un,ergeordneten VoratiA4ea u.e. durch den Auebau dea Petens7atema. 
Aufstellung Ton Pllnen. wonech Mitglieder der XreieTorat!nde Paten• 
eoheften Uber Ortsgruppen, Mitglieder der Bezirkavorstlnde Petenschef• 
ten Uber Kreievoretlnde und Mitglieder des Sekretarteta der Perte~lei• 
tune Pateneoheften über Bezirteverblnde übernehmen. 

Verantwortl.: PL, Genereleakreteriet 
1. Vors. der BV 
1. Vors. der KV 

3. Slcherun& der ftnenztelleD Grundlegen der Perteierbelt. 
a) rortaetzang 4er tlnenziellen Unterstützung der Delegiertenkonferenzen 

und L8auns der großen Aufgeben. die eich im Hinblick auf den ?. Per• 
tettaa ergebea. 

- r 
~· ~ 
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b) Verbeaeerung do~ Beitregaweeene (Ubererbe1tuna der Beitreaeatettel, B•• 7 
eohlu8Yorbereitung über die 7rege der Beltregebefreiunsen). 

Vereatwortl.: PL, ~bt. J1nenzen 

e) Erhebung dee Beitregeeutkomm.ne (Biaholuaa der Beitregar«cte~lnde t• 
Rahmen dee Perteieutgebote, Redasterune der Bet•r•aabefreiungen duro~ · 
Orgeniaierunc Yon Petenacheftea uav.,Vornehme richtiger 11natufuaaea), 

Verentwortl.; PL,Abt. Finenaea 
BV Abt, ·rtnenaen 
EretaYoratlnde 

4) Vertärkung der Kontroll .. 8nehmen auf dem Gebiete des Beltreaaweaena. 

Yeraatwortl,: PL,Abt. rtnenzen 
BY, Abt, rtnenzen 

! Vo Kontrolle der KrtGllunc des 1rbeitep1enea • .......................................... 
·Dto Kontrolle über die Erfüllung des Arbei\aplanea erfolct durch: 

1. Abgobe YOD aonetlichen ~lt1ate1taber1ohten aller Gliederungen der P~rtel 
an den übergeordneten Voraten4. 
Termin für die Ortegruppen beim KreiaYerbend: 26, 4. Mta, 

• • • KrelaYorbände beim BeztrtaYerbend: 28, 4. Mta, 
• • • Bez.-Verblnde bel der Pertelleitung: 5. d, folg, Mta, 

2. Eineätze •on Inatrutteuren und Sto&br1geden, 
Oberprüfung •on Bezirke-und KreiaYerbiDden durch die Pertelleitung und 
41~ Bezirka•orata~de, 

3. Auswertung der Sitzungsprotokolle in den Bezirke-und lreta•oratlnden, 

t. Beriehteratettung Yor den übergeordneten Voretlndea der Partei. 

. . . . . . . -
Unionsfreunde. eetzt alle Kreft für 41• Verwirklichung dea jrbeltaplen•• UDd 
demlt der großen pollttsohen Aufgeben ein, die den ohrletliehen Demokratea 
1m Kampf für den Priedena•ertreg und 4ea !bzug der Beaetzungatruppen, gegen 
41e Versrlge Yon Bonn und Paria und wellere Besetzung Weatdeutaohlenda 
geatellt sind. 

- Alle Kratt für die Vorbereitung des '· Partelt•a••t -





Auszug aus dem Protokoll 

der Sitzung des Hauptvorstandes der CDU 

em Dienstag• den 13o4o54 
~ - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ ~ ~ 

~nwesend (ltoAnwesenheitsliste) 58 Mitglieder do Hauptvorstandes 
43 Gäste 

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

1-o Eröffnung , 

2 ., R~feret Otto Nuschke: 
"Christliche Demokraten, klimpft gegen EVG und Militerismuso 
Alle Kraft für die Einheit Deutschlands und den Abschluß 
des l~iedensvertrsges~, 

3o Referat Gereld Götting: 
~nie Aufgaben der Partei im 2. Vierteljahr 1954H, 

4 .. Ausspreche , 

5o Deschlußfcssung, 

6o Schlußworto 

Zu 1-) begrUß t Nuschke die Anwesenden, insbesondere die Gäste eus der t schechoa 
slowakischen Volksrepubl i k, unter ihnen Minister Plojhar und den Vicepräsidenten 
des Tschechischen Parlamentes , Dr., Polensklo - Nuschke gedenkt der Freunde sus 
dem BV Potsdam , die bei einem Autounglück in der Nähe von Königswusterhausen 
den Tod ge funden hebeno Die Versammlung erhebt sieh zu Ehren der Toteno 

Auf Vor schlag von Nuschke wird eine Redaktionskommission gebildet, der die 
Fre unde Toeplitz , Bach (Weimar). Desczyk und Ulrich (Dresden} angeh5reno 

Lobedenz übernimmt denn den Vorsitz und erteilt Nuschke des Wort zu seinem Re • 
fereto 

Zu 2) nimmt Nuschke -in seinen umfassenden Darlegungen Stellung zur politischen 
Lege. die bestimmt ist von dem ständig wachsenden entschlossenen Kampf der 
friedliebenden Menschen in der ganzen Welt gegen die aggressiven Pläne des USJ.~ 
Imperialismus~ Nuschke würdigt die Tatsache, daß der DDR die Rechte eines sou. 
veränen Steetes zuerkennt worden sind; demgegenüber het die Bundearepublik West • 

utschlend den Charakter eines amerikanischen Protektorats~ Die Sowjetunion hat 
urch ihre Erklärung den deutschen demokratischen Kräften einen gewaltigen Ver

treuansbeweis und eine große Hilfe im Kampf um die friedliche Wiedervereinigung 
unseres Vaterlandes gegebeno An uns liegt es, uns dieses Vertrauens wurdig zu 
erweiseno - Nuschke fordert denn des Verbot aller Messenvernichtungsweffeno 
Er gibt seinem Bedauern Ausdruck darüber, daß der evangelische Bischof Dibelius 
nach Pressemeldungen die Äusserung getan hebe, die Wasserstoffbombe sei eigent~ 
lieh die beste Friedensgarantie.,- Nuschke wÜrdigt die Bedeutung des IVo Partei~ 
teges der SED und bezeichnet das vom IV., Psrteiteg veröffentlichte Nationale 
Dokument als die Grundlage für die künftige .Arbeit der · demokretfschen Krä.fteo 
Die CDU bejeht den Vorachleg der SED, im Oktober Neuwahlen durchzuführeno Die 
Nationale Front des demokratischen Deutschland müsse durch diese Wahlen so 
sterk werden, daß der Friede für Deutschland gesichert seio 
Am Schluß seiner Ansführungen geht Nuschke euf den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag 1954 ein, der im Juli in Leipzig durchgeführt. wird .. .Auch der Kir ... 
chenteg müsse dem Frieden dienen .. l.lit Genugtuung stellt Nuschke fest, daß i n den 
Ostertagen elle auf dem Gebiet der DDR liegenden Friedhöfe sm Berliner St s dt c 
rand für Westberliner Angehörige geöffnet sindo Auch in der 600 m-Sper r zone 
seien Ostergottesdienste zugelasseno- Uuschke schließt mit der Aufforderung !) 
daß alle Unionsfreunde aktive Kämpfer für den Friedensvertrag und gegen die 
EVG sein müssteno ~2-



Lobedsnz weist euf den lebheften Beifell hin, mit dem die Darlegungen Nuschkea 
aufgenommen werden und denkt dem Vorsitzenden fOr seine richtungsweisenden · Aus. 
führungeno Er erteilt denn dem Generalsekretär des Worto 

zu 3} macht Götting grundlegende Ausführungen Uber die Arbeit der Partei im 
2~ Vierteljehr 1954o Er weist hin euf die Bedeutung der Zusemmenerbeit im Demowf 
kretischen Block, die der IVo Perteiteg der SED sterk unterstrichen heto Die 
christlichen Demokraten erkennen, daß engesichte der wachsenden Bedrohungen unse• 
res Landes durch den deutschen Militarismus ein noch engerer Zusemmenschluß el~ 
ler demokretischen Kr~fte unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Pertel notu 
wendig isto Der IIo Netionelkongreß der Nationelen Front des demokretischen 
Deutschland, der Mitte Mai durchgeführt wird, erfordert sorgfältige Vorbereitungo 
Auch die CDU setzt für di~ee Vorbereitung ihre Kräfte eino Im Herbst 1954 wird 
der Kampf der pe~riotischen Kräfte gegen die Krisesverträge und für die Politik 
der friedlichen demokretischen L5sung der deutschen Frage durch Wahlen der Volks~ 
kemmer der DDR gestärkt werdeno In geheimer Abstimmung wird das Volk zu der 
Frage: EVG oder Friedensvertrag? Stellung nehmeno - Im weiteren Verleut seiner 
Aueführungen hebt G8tting die Bedeutung des Deutschlandtreffens 1954 hervor und 
fordert die Unionsfreunde zur Unterstützung der FD~ bei der Vorbereitung dieses 
Treffens eufo - Wei ter zeigt G5tting die Fortschritte auf, die bei der Verwirkw 
lichung des neuen Kurses erzielt worden sindo Auch der privaten Industrie und den 

ivaten Handel kommt bei der Durchführung des neuen Kurses große Bedeutung zuo-
letzten Teil seines Referats geht Götting euf die Erfahrungen ein, die bei 

den Ortsgruppenwehlen und den Kreisdelegiertenkonferenzen gemacht worden sindo 
Er fordert, deß die neuen Kreisvorstände eine bedeutend bessere kollektive zu. 
semmenarbeit entwickeln als die elteno Er weist auf Fehler hin, die im BV Frank
furt/Co die Ablösung des ganzen Bezirkssekretariats und im Bezirksverbend Gere 
die Abl8sung des lo Vorsitzenden erforderlich gemacht hebeno Um die Mitarbeit 
unserer Partei en den Aufgeben der Nationalen Front zu verstärken, schlägt der 
Politische Ausschuß dem Hauptvorstand ein Aufgebot zu Ehren unseres 7o Parteie 
~ages voro 

~uch die Ausführuneen des Generalsekretärs werden mit lebhaftem Beifell eufgo • 
nommeno- Nach der Mittagspause beginnt zu 4) die Ausspreche über die beiden 
Befereteo · 

~inister Dro Plojhar, von der Versammlung herzlich begrüßt, überbringt dem 
Hauptvorstand herzliche Grüße seiner Partei und des genzen tschechoslowakischen 
Volkaso Er erinnert an das Erlebnis des Buchenweld-Treffeneo Gemeinsem hsben 
wir gegen Faschismus und Kriee angekämpft, gemeinsam wollen wir em Aufbau einer 
neuen besseren Welt baueno Den fortschrittlichen ehristliehen Parteien kommt 

~e1 diesem Aufbauwerk besondere Bedeutung zuo 

Josef Plojher und Otto Nuschke überreichten sieh denn wechselseitig als Gesehen~ 
ke ihre Bilder. die in den Parteihäusern in Berlin bzwo in Preg einen würdigen 
Pletz finden solleno 

Dro Heinrich Toeplitznwürdigt ausführlich die Bedeutung des Buchenweld~Treffens, 
en dem er els Vorstandemitglied der FIR teilgenommen heto Aus dem Erlebnis der 
Feier in Buchenwald ziehen wir bestimmte schlußfolgerungeno Den Teg der Befrei• 
ung feiern heißt nicht nur der heldenheften Toten zu gedenkeno Dieses Gedenken 
fordert von uns gleichzeitig ein Bekenntnis zum humanistischen Inhalt des entiw 
faschistischen Widerstandskampfes und zum unerbittlichen Vorgehen gegen jedes 
Wiederaufleben des Fasehismuso ll1itler bekämpfte des Christentumo Adeneuer miß,.. 
braucht es els Fassade für seine ihrem Inhalt nach faschistische Politiko Wir 
k8nnen nicht ernst genug die Tatseche unterstreichen, daß viel Christen sich 
noch täuschen laaseno Toeplitz erinnert en die Warnung vor dem Wiedererstehen 
des Feschismus in Westdeutschlend, die Otto Nuschke enläßlich seines 70o Geburts~ 
teges ausgesprochen heto Die Entwicklung, die sich seitdem in Uestdeutschlend 
vollzogen hat. beweist die Notwendigkeit und Aktualität dieser Mehnungo 
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Der Vicepräsident der t~chechoslowekischen r!ationelversammlung, Dro Dro Polanski, 
überbingt die Grüße der Fraktion der tscheehoslowekischen Volkspartei und unter
streicht die Oedeutung der Zusammenarbeit zwischen der Christlich-Demokretischen 
Union und seiner Parteio 

Dro Gerherd Reintanz (Helle) erläutert ausfUhrlieh die Bedeutung der Souveränität, 
die die Deutsche Demokratische Republik jetzt erlangt heto Am Schlusse seiner 
Ausführungen schlägt er die Ausarbeitung eines Flaggengesetzes und eines Gesetzes 
Uber die Führung das großen Staatssiegels voro 

August Bach (Weimar) unterstreicht die Bedeutung des Ilo Deutschen Nationalkon
gresses:--Er wird erst.mellg die Repräsentanz der souveränen Deutschen Demokrat! ... 
sehen Republik seino Damit ist gleichzeitig der nationale Rechtsenspruch gegeben, 
die gesamtdeutschen nationalen Ziele auf der Ebene der Souveränit§t anzusprechen 
und in der Freiteit des innen-und außenpolitischen IIandelns die GegebenbeiteD im 
gesamtdeutschen Raume abzuwägeno Wir heben in den Vergengenen WocheD durch eine 
strukturelle Änderung eine wesentliche Verstraffuns in der Leitung der AusschUsse 
der Nationalen Front erfehreno Damit ist auch unseren Freunden, die in diesen 
kussehUssen erbeiten 9 erhöhte Verantwortung zugewachseno 

Inka schimskowe (Frag) spricht als Angehörige der tschechoslowakischen Jugend und 
Ubermittelt den deutschen Freunden, insbesondere der Jugend der DDR. herzliche 
Grüßeo 

_ inz-Wolfrem Mescher wendet sich gegen die Unterschätzung der Arbeit unter der 
Jugend und hebt die nationale Bedeutung des 2o Deutschlandtreffens Pfingsten 
1954 hervoro Die deutsche Jugend will die schon bestebenden freundschaftlichen 
Beziehungen zu der Jugend der anderen VBlker Europas und besonders zu unseren 
Nachbarvölkern weiter festigeno Mescher weist weiter derauf hin, daß em 24o und 
25o ~pril in Berlin die Konferenz der Jugend Europas gegen EVG und Remiliteri• 
sierung, em 30o und 31o Mai der Deutsche JugendkoogreS stattfinden wird, zu dem 
einige Hundert Vertreter deutscher JugendorgenisationeD eingeleden worden sindo 
Des Deutschlandtreffen zu den Pfingettagen wird diese Reihe von Veranstaltungen 
abschließen und Zehntausende von Jugendlichen eus allen Teilen Deutschlands 
nach Berlin führeno Auch die Mitglieder der CDU müssen diese Arbeit·unserer JU• 
gend mit ellen Kräften unterstntzeno 

Profeeaar Da~o L~ipold\ (Leipzig) charakterisiert die Bedeutung des Deutschen 
Evangelischen Kirchentagest der Anfang Juli 600o000 evangelische Christen aus 
beiden Teilen Deutschlands in Leipzig zusammenführen wirdo Wir begrüßen es mit 
beeonderer Dankbarkeit, deß trotz mancherlei Schwierigkeiten der Kirchentag zu 
uns kommto Der Kirchentag kenn dazu beitragen, die Mißverständnisse zwische 
~t und West überwinden zu helfeno Stadt und Steet tun des MBgliche, um die 
~gung zu förderno Die Messehellen werden sich den Gläubigen öffneD 9 elso die 

gr8ßten Innenräumet über die Leipzig verfügto Wer diesen Kirchentag miterlebt, 
wird den Gedanken eblehnen, deß um des Christentums willen ein Kreuzzug gegen 
den Osten geführt werden müsseo 

Dro Hans Wiedernenn (Weimar) berichtet über die Reisen, die er im letzten Vier
teljahr auf Einladung der Gesamtdeutschen Volkspartei und des Lendeefriedensrete:! 
Baden-Württemberg nach Westdeutschland unternommen hsto Diese Reisen heben ihn 
UoSo nach lleidelberg, Mennheim, Stuttgert und Freiburg geftihrto Dro ~iedemenn 
erläutert, daß eine solche Reise eine außerordentlich mUhsame Aufgebe deratelle, 
aber doch euch wieder eine schöne Aufgabe, da man das Gefühl heben kenn, deS 
Sachlichkeit, Ruhe, Geduld und Unempfindlichkeit die Herzen der Menschen gewinnt 
und Wege öffnet 8 um die Wahrheit zur Geltung zu bringeno 

Chefredakteur Touschke überbringt freundschaftliche GrUße von den Mitarbeitern 
der Presse der Tscbeahoslowekischen Volkspartei und wünscht den deutschen Freun~ 
den viel Erfolg in ihrem großen Kampfe für die Einheit des Vaterlandes und für 
den Frieden in der ganzen Welto 

Bezirksvorsitzender Kühn (Leipzig) würdigt die Lage im KV Leipzig und mecht Vor 
schläge zur Verbesserüni der dortigen Parteiarbeito 
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\,eiter sprechen Ufr .. Gl'ewe (Gere} und Ufr .. Hasse (FrenkfurtJO .. } über die Lege in 
diesen Bezirksverbänden, analysieren die Fehler und Schwächen, die sieb in der 
Arbeit der beiden Bezirkssekreteriete gezeigt heben und machen Verbesserungevor: 
schHige .. 

zu 5) erstattet Dr. Toeplitz den Bericht der RedektionskommiesioAo 

Beschluß 8/54: 

Die Entschließung wird in der Re~e von Dr .. Toeplitz vorgetragenen Fessung engea. 
nommen (Anlege} .. 

Beschluß 9/54: 

Der Arbeitspl!! für des 2. Vierteljahr 1954 wird euf Vorachleg von Nuschke ein
stimmig gebilligt, ebenso die Schlüsselzahlen filr die Aufstellung der Delegier
ten für den 7 .. Parteitag. 

zu 6) denkt Nuachke allen Teilnehmern, insbesondere den tschechoslowekischen 
Freunden .. Von dieser Sitzung des Hauptvorstandes müssen Str~me der Energie aus
gehea, damit die Partei ihre großea Aufgeben erfüllen kenn .. Wir wollen beweisen, 
de8 des Jahr 1954 für uns des Jahr der großen Initiative, das Jehr der vorbild· 
lichen Parteiarbeit ist .. Es gilt der Welt zu zeigen, deß die Deutsche Demokreti• 
~he Republik ein Bollwerk des Friedens und die Grundlege für die Wiederberetela 
~ng eines einheitlichen, unabhängigen, friedliebenden und demokretischen 
Deutschland i ·st., 

Vormittegseitzung~ 11 .. 25 - 13 .. 47 Uhr 

Nachmittegsa.i tzung: 15.,00 - 17.50 Uhr 

Anlege: Text der politischen Entschließung .. 

Der Arbeitsplen für das 2o Halbjahr 1954 ist den Gliederungen der Partei em 
2.4.,4. zugestellt worden., Der eusführliche Text des Referates von Otto Nusohke 
ist in der NZ 88 vom 14.,4 .. 54, der des Referates von Gerled G8ttiag in der NZ 92 
vom 21.,4 .. , der des Diskussionsbeitrages von Plojhar in der NZ vom 14 .. 4 .. , von 
Teepli tz und I.eipoldt in NZ 93 vom 22 .. 4 .. enthalten .. Der i'lortle.ut der Entschlies- 
auag ist abgedruckt in NZ 89 vom 15,.4 .. 54., 

4irrichtigung zum Protokoll der Hauptvorstendseitzung vom 8 .. 1 .. 54: 

~~f8R~~~e~tf~ 4of~g lg~~~nder seit dem 1 .. 1.54 Leite~ des Heuptret'eretes Kederpoli ... 
tik der Parteileitung ist, wird zum Sekretär des Zentralen Untersuchungseua= 
schuases berufeao Der bisherige Sekretär des Zentrrüen Untersuchungsausschusses 
Ufrd .. Gerherd Fischer, der eb 1 .. ~ .. 54 eine Funktion der RedektioA der "Neuen 
Zeit~ übernommen het, scheidet aus dem Zentralen Untersuchungseusschuß eueo 

gez., G ö t t 1 n g gez., Dr.. D e s c z y k 



Anlege zum Protokoll der 
Hauptvorstandssitzung 
em 13o4o1954 

Vorwärts zu neuen Erfolgen! Vorwärts ,zum 7o Parteitag der CDUt 
~a:•=•..-:aa--.. ... ~s•••·--~---••r:.n;z.•aa-:aaaa.~a..-•• wwua---.• 

Entsc-hließung des Heuptvors\andes der· Christlich-Demokretischen 
Union vom 13o4o1954 

Io 
In den ereten Moneten des Jehrea 1954 heben die friedliebenden V5lker unter der 
Führung der Sowje\union weitere bedeutende Erfolge erzielto Die auf Vorschlag 
der Sowjetunion durchgeführte Außenministerkonferenz bet den Nachweis erbrecht. 
deB es möglich ist. über alle strittigen Probleme zu verhandeln und Fortschritte 
zur .E:ntspennung der gegenseitigen Beziehungen zu erreicheno 

In diesen Tagen konzentrieren sich die Hoffnungen und Wünsche der friedliebenden 
Menschen auf Genfo Der Hauptvorstand der C~ristlich-Demokretischen Union begrüßt 
eus ganzem Herzen den auf Initiative der sowjetischen Delegation gefeßten Bea 

._,.luB. zum 2.6. April 1.954 eine Konferenz der fünf Großmächte unter E'inschluß 
der Volksrepublik China nach Genf einzuberufeno 

Durch die konsequente Friedenspolitik der Sowjetunion und die wacheende Stärke 
der W~ltfriedensbewegung het die von den USA betriebene ~Politik der Stärke~ 
eine neue schwere Niederlege erlitteno Die USA-Imperialisten bemühen sich, die 
V6lker über die Größe der Niederlege hinwegzutäuschen. Durch v6lkerrechtsw1drige 
Versuche mit Wasserstoffbomben im Stillen Ozean und durch den amerikanischen Plan 
einer ÄUsweitung des Krieges in Indochine versuchen sie. die internationale Lege 
erneut zu verschärfen~ 

In dieser Stunde~ in der die amerikanischen Imperie·listen durch die Wasser .. 
stoffbombenversuche ein Unheil ohnegleichen über die V5lker hereufbeschw6. 
ran wollen~ protestiert der Hauptvorstand der Christlich-Demokretischen 
Union feierlich gegen die menschenfeindliche Politik der Drandstifter ei
nes neuen Krieges~ Er unterstützt nachdrücklich den auf Vorsc.hleg des IV .. 
Parteitages der SED unternommenen Schritt des Präsidiums der Volkskammer, 
nach dem Volkskammer und Bundesteg gemeinsam dem Willen aller deutschen 
Menschen nach Verbot aller Massenvernichtungsweffen~ insbesondere der 
Atom- und Wasserstoffbomben, Ausdruck verleihen sollen .. 

Ilo 

Für die Sicherung des Friedens in Europa sind die Vorschläge des Außenministers 
der Sowjetunion. WoMo Molotow. zur Schaffung eines Systems der kollektiven Si• 
cherheit in Europe von großer Bedeutung. Diese Vorschläge heben die Zustimmung 
von Millionen frledli~bender Menschen gefunden .. Sie stellen eine echte J.lterne• 
tive zu dem aggressiven EVG-Vertrag der~ der des Haupthindernis für die friedli~ 
ehe Lösung der deutschen Frage bildeto 

Trotz der .Ablehnung dieses Vorschlages durch die Westmächte- behält dieser Plan 
der kollektiven Sicherheit Europas seine ektu~lle politische Bedeutung .. In fol
gerichtiger Weiterführung ihrer Friedenspolitik hat die Regierung der UdSSR in 
ihrer Note vom 31. März 1954 den Westmächten vorgeschlagen~ über den Beitritt 
der Sowjetunion zur NATO zu verhandeln~ Durch den Eintritt der Sowjetunion in 
den Nordatlantik-Pakt würde dieser heute gegen die Sowjetunion und des gesemte 
Friedensleger gerichtete Pakt seinen aggressiven Charekter verlieren .. 



Dar Hauptvorstand der Christlich~Demok:rbUschen Union begrUßt und unter ... 
stützt den Vorschlag der Sowjetunion über die Bildung eines Systems der 
kollektiven Sicherheit in Europe und erkennt in der Note vom 31o März e1~ 
nen bedeutsamen Schritt zur Sicherung und Festigung des Friedeneo Er ver
pflichtet alle ~1itglieder der Partei~ die Vorschläge unter der BevBlkerung 
der DDR zu popularisieren und sie durch die praktische Politik der christM 
liehen Demokraten zu unterstUtzeno 

IIIo 

Die Übertragung der vollen Souveränität an die Deutsche Demokratische Re~ 
publik ist dia konsequente For~setzung der von der Regierung der Sowjetuniol 
euf der Berliner Konferenz vertretenen Politiko FUr diesen erneuten Freundw 
schaftebeweis sprechen wir der Sowjetregierung unseren herzlichen Denk euso 
Gleichzeitig sind wir uns der daraus fijr unser Volk erwachsenden hohen 
Verpflichtung bewußt; denn die Berliner Konferenz hat Klarheit darüber ge• 
brecht~ daß die Wiedervereinigung Deuts9hlands vor allem Sache der Deutn 
sehen selbst istJ 

De:n Weg" den wir zur stcherWlg des Friedens!} zur Herstellung eines geeinten, dea 
tischen Deutschlands beschreiten müssen 9 hat der IVo Parteitag der Soziali• 

ischen Einheitspartei Deutschlands gewieseno Das Nationale Dokument 8 Der Weg 
zur L8sung der Lebensfragen der deutschen Nation" het im gesamten deutschen Vola 
ke & unter allen Bev8lkerungsschichten eine Welle der Zustimmung eusgeH3st o Die 
fUhrende Kraft des deutschen Volkes hat mit diesem Dokument flir die Beratung des 
IIo Nationalkongresses der Nationelen Front des demokretischen Deutschland eine 
feste Grundlege geschaffen , Dieser Il o Netionalkongreß ist für die Lösung der 
Lebensfragen unseres Volkes von überregender Bedeutu~go Deshalb werden unsere 
Kreisdelegiertenkonferenzen sich auf die Unterstützung der Vorbereitungen fUr 
diesen Kongreß konzentrieren& damit euch die christlichen Demokraten zu seiner 
erfolgreichen Durchführung einen wichtigen Boitrag leisteno 

Ebenso verdient des zweite Deutschlandtreffen der deutschen Jugend für Frieden 9 
Einheit und Freiheit~> des Pfingsten 19·54 in Berlin stattfinden wird. die Unter". 
stUtzung aller Unionsfreunde. Auch die Mitglieder der Chriatlich=Demokratischen 
Union werden dazu beitragen, dieses Deutschlandtreffen zu einem großen Erfolg 
zu macheno 

Der Verlauf des IVu Perteiteges der Sozialistischen Einheitspartei und die Ver~ 
ebachiedung des Nationalen Dokumentes heben erneut bewiesen. daß die Arbeiter
lasse und ihre Partei die Vorkämpfer im Befreiungskampf der deutschen Nation 

" daß sie die .fiitrende Kraft des deutschen Volkes- in seinem nationalen Ksmpf 
darstellen ~~ Dadurch ist sie hervorragend befähigt, den demokretischen Parteien 
und Organisationen~ die andere Schichten der friedliebenden deutschen Bev5lke~ 
rung vertreten, brUderliehe und freundschaftliche Hilfe zu leisten~ 

Der IIauptvorstend der CDU unterstUtzt den Vorschlmg der Delegierten des IVo 
Parteitages der SED, im Herbst 1954 Wahlen z_ur Volkskammer durchzufUhren und 
gle1ehzeitig unser Volk vor die Entscheidungsfrage Krieg oder Frieden zu stel
leno Er beauftragt die Vertreter der CDU in den demokretischen BlockausschUssen, 
bei ihren stellungnehmen und Verbendlungen voh dieser Erklärung des Hauptvor~ 
stendes auszugehenv 

IV" 
Der in der heutigen Sitzung des Hauptvorstandes verabschiedete Arbeitsplan der 
Partei für das llo ~uertel 1954 legt die Aufgaben fest~ die die CDU in der 
nächsten Zeit zu lösen hat~ Die Verhandlungen des Hauptvorstandes haben die 
Notwendigkeit gezeigt~ die Wachsamkeit innerhalb aller Gliederungen der Partei 
bedeu~end zu verstärken~ damit es den Feinden des Friedens und der Demokratie 
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in Zukunft unmßglich gemacht wird~ die CDU als Tarnmantel fUr ihre schädlichen 
zwecke zu mißbrauchen~ 

Die Kreisdelegierten~Kon~erenzen der CDUp die in diesen Wochen durchgeführ~ 
werden, müssen zu einer Verstärkung der engen freundsche~tlichen Zusemmenerbeit 
der christlichen Demokraten mit allen demokretischen Krätten unseres Volkes 
führeno Die tatkräftige Einsetzbereitsch•ft der Mitglieder unserer Partei für 
die Lösung der Lebenstragen unserer Nation muß auf allen diesen Konferenzen 
ihren sichtbaren Ausdruck tindeno 

Die christlichen Demokraten sind sich der großen Verantwortung bewußt~ 
die sie gemeinsam mit allen anderen demokretischen Kräften unseres Volkes 
tregeno Im Bewußtsein dieser Verantwortung beruft die CDU ihren 7o Para. 
teiteg für Septamber ~954 nach Weimar eino Dieser Parteitag und seine 
Vorbereitung muß zu einem entscheidenden Beitrag der fortschrittlichen 
Christen im nationalen Befreiungskampf unseres Volkes werden. 

Christliche De~okreten! Kämpft gegen EVG und Militarismus! 

Alle Kraft für die deutsche Einheit und den Abschluß eines Friedens
vertrages! 

Vorw~rts zu neuen Erfolgen! 

Vorwärts zum 7~ Parteitag der CDU! 



..... 

Auszug aus dem Proto~ol~ 
der Sitzung des Hauptvorotandes der CDU 
am Dienstag, dem 13. 4. :954 

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

Anwe end (lt . Anwesenheitsliste) 

~ a g e ordnu.ns 

1. Eröffnung 
2. Referat Otto Baschke a 

58 Mitglieder des Hauptvor
standes 

43 Gäste 

"Christliche Demokraten , kämpft gegen EVG and Militaris
mus . Alle Kraft fUr die Einheit Deutschlands und den Ab
schlua~ des Friedensvertrages" 

Referat Gerald Götting 
"Die Au.fgaben der Partei 1m 2. Vierteljahr 1954"· 

4. Aussprache 
5. Beschlus fasoung 
6. Schlusswort 

Zu 1) begrUsst Kaschke die An esenden, insbesondere die Gäate 
aus der tschechQslowakischen · Volksrepablik, unter ihnen Minister 
Plojhar und den Vizepräsidenten des Tschechischen Parlaments , 
Dr. Polanski. - Nuschke gedenkt der lreunde aus dem BV Potsdam , 
die bei einem AutounglUck in der Nähe von Königswusterhausen den 
Tod gefunden haben. Die Versamm ung erhebt sich zu Ehren der 
Toten. 

Auf Vorschlag von Nuschke wird eine Red ktionskommission gebil
det , der die Freunde Toeplitz , Bach (Weimar) , Deaozyk und Ulrioh 
(Dresden) angehören. 

Lobedanz übernimmt dann den Vorsitz und erteilt Bu chke d~s Wort 
zu seinem Referat . 

Zu 2) nimmt Busohke in ·seinen umfassenden Darlegungen Stellung 
zur politischen Lage , die bestimmt ist von dem ständig w.achsen
den entschlossenen Kampf der friedliebenden Menschen in der gan
zen Welt gegen die aggres.iven Pläne des USA-Imperialismus . 
H~achke würdigt die Tatsache , dass der DDR die Rechte eines 
souveränen Staa~es zuerkannt worden sind; demgegenaber hat die 
Bundesrepublik estdeutschland den Ch rakter eines amerikanischen 
Protektorats . Die Sowjetunion hat durch ihre Erklärung de.n 
deutsahen demokratischen Xrgften einen gewalti en Vertrauensbe
weis und einegrosse Hilfe 1m Kampf um die friedliche Wiederver
einigung unseres Vaterlandes gegeben. An uns liegt es , uns dieses 
Vertrauens wUrdig zu erweisen. - luschke fordert dann das Verbot 
aller Kaase.nvernichtungswafre.n. Er gibt seinem schmerzlichen 
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Bedauern Ausdruck dnrüb~r , dass er vangeli~che Bischo~ 
Dibelius sich nach Fres emeldungen zu der Äue erung hatbln-

. reis en , die aeserstof 'bombe sei eigentlich die beste Friedens-
garant1e . - uschke wlirdigt die Bedeutv~ des IV. Partei-
tages der SED und bezeichnet das vom I V. Farteita v röffent
lichte ationale Dokument als eine Grundlage fUr die kün~tige 
Arbeit der demokratischen Kräfte . Die CDU bejaht den Vorschlag 
der SED, im Oktober uwahlen durchzufUhren. Die Nationale Front 
de de.mokr tiechen Deutschland musse durch die e Wahl n so .. ·tark 
werden, case der Friede für~utschland g sichert sei. -
Am Schluss s i er Aueführun eht Nu chke auf den D utachen 
Ev ngeli .. cnen Kirchentag 19 4 ein , der im Juli in Leipzig dureh-

eführt wird . Auch d rK'rch~nt g müsse dem Frieden dienen. 
Mit Genugtuung stellt Nuschke fest , dass in den Ost rt gen 
alle auf dem Gebiet der DDR li g nden Friedhöfe am Berliner 
Stadtrand für we tb rliner A hörige geöffnet sind . Auch in 
der 5oo m -5perrzone seien Ostergottesdienste zug lass n . -
Nuschke schljes ·t mit der Aufrorderung, dass alle Unionsfr unde 
aktive K' pfer Ur den Friedenovcrtr und g g n di •VG sein 
mUs ten. -

Lobedanz eist auf den lcbh.ften B-ifal~ hin, mit dem die Dar
legungen Ntl chke auf eno en rden und dankt dem Vorsi tzende.n 
für seine richtung eisenden Ausführang n . Er erteilt dann dem 
Generalsekret" das rt . 

Zu 3) macht Götting grundle nde AusfUhrun en über die Arbeit 
der Partei im 2 . Vi rteljahr 1954 . Er ist hin aufdie Bedeutung 
der Zus enarbeit i~ Demokr tischen Block , die auch der IV. 
Parteitag der SED st rk unterstrichen hat . Die chri tlichen De
mokr ten erkennen, das esicht de~achsenden Bedrohung un-
s r s Landes dt1rch den dell eben ili t rismus ein noch engerer 
Zus mmenschluss aller demor..r tiRcbcn Xrä:fte unter Führung der 
S D notwendig iet . Der II . ationalko gress der Nationalen Front 
des demokratischenD ut chland , der itte ai durchgeführt ird , 
~rfordert sorgfältig Vorbereitung. uch die C U setzt für die
se Vorbereitung ihre Kräfte ein. Im Hqrbst 1954 wird der Kampf 
der patriotiscten Kräfte ge en die Kriegsverträge und für die 
Politik der friedlichen demokra ischen Lösung der deutschen Frage 
!1 eh ahlen der Volkskammer der DDR ge tärkt werden. In gehei
mer Ab timmncg ird s Volk zu der Fragel G oder Frieden v r 
trag? Stellung nehmen. - Im ~i ren Verlauf iner Ausführune n 
~bt Götting die Be eutung des Deutcchlandtreffene 1954 hervor 
und fordert die Unionsfreunde zar Unterstützung der FDJ bei der 
Voroereitung die s Trefrens auf. - eiter zeigt Götting die 
Fortschritte uf , die bei der Verwirklichung d s ncuen Kurses 
erzielt ord n i~d . Auch der priv t n Indu trie und dem priv ten 
Handel kommt bei äer Durchführung des neuen Kurses groe e Bedeu
tung zu. - Im letzten T il seines Referats eht Götting auf die 
Erfahrungen ein , die b i den Orgsgruppenwahlen und den Xreisde
legiertankon:feren~en gemacht \Orden ind . Er ford rt , d!ls die 
neuen Kreisvorstände eine bedeuten~ollektive Zus enaroeit 
entwickeln als die alten. r weist aLur Fehl r hin, die im BV 
Frankfurt/.0. die Ablösung des ganzen Bezirkssekret iats and 1m 
B zirkaverband Gera die· Ab lösung des 1 . Vorsitzenden erford rliol 
gemacht haben. Um die Mit beit uneer vP rtei aa den Aufgaben 
d r &tionalen Front zu verstärken, schlägt der Poli ie~he Aua~ 
schuss dem Huup+vor tand ein Auf ebot zu Ehren unseres 7. Partei
t ges vor. _., _ 
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Auch die AusfUhrungen des Generalsekretärs rden mit lebhaftem 
B ifall ufgenommen. - ach der ittagspause beginnt zu ) di 
Aussprache über die beiden R f rate . 

inister Dr . Plojhar, von der Versammlung h rzlich b erüset , 
über· bring U dem Hau.p ~vor tand heJ. zliche Grüsoe seiner Partei u.nd 
des ganzen tschechoslowakischen Volkes . Er erinnert an das 
lebnie des Buchen ald-Treffens . G-emein am haben ir gegen 
F achiemus und Krieg nngekämpft , gemeinsam wollen wir am Aufbau 
ein r neuen bess ren elt bauen. Den fortschrittlic en christ
lichen Parteien kommt bei die em Aufbau erk be onder Bedeutung 
zu. 

Josof Plojhar und Otto Nu chke überreichen sich dann echs lseitig 
als Ge chenke ihre Bilder, die in den Parteihäusern in Berlin oz • 
in Prag inen ür igen Platz finden sollen. 

Dr~ Rein i~h To plitz würdi t ausfUhrlieh die Bedeutung des 
Buchenwald-Treftens , an dem r als Vorstandemitglied der FIR 
teilg' ommen hat . Aus dem rl~bnis der Feier in uchen~ald zi hen 
ir b timmte Schlussfol erungen. Den Tag d r Befrebng f iern 

heiest nicht nur der heldenh ften Tot n zu gedenken. Dieses G -
d nken fordert von uns gleichzeitig ein Bk nntnis zum huo nisti-

chen Inhalt des antifa.chistischen ider tandskampfes und zum 
unerbittlichen Vorgehen gegen jedes iederaufl bendes Faschis
mus . Hitler bekämpfte das Christ ntum. denauer mis braucht es 
als Fassade fär seine ihrem Inhalt nach faschistische Politik . 
ir können nicht ernst genug die Tatsache unterstreich n, dass 

viele Christen sich noch täuschen las en. Toeplitz rinn rt an 
die arnung vor dem iedererstehen des Faschismus in estdeutech
land , die Otto Nu chke anläselieh seines 7o . Geburtstages ausge
sprochen hat. Die nt icklung , die sich seitdem in estdeutschl d 
vol zogen hat , be eist die ot ~endi kei t und Aktu.ali t··t die er 
Mahnung. 

D r Vizeprä~ident d r t eheeheslowakischen ationalversammlung, 
Dr .Dr. Polansk& , überbringt die Grüsse der Fr ktion der techecho
slo akischen Volkspartei und unterstreEcht die Bedeutung der Zu
sammenarbeit z iechen der Christlich- Demokratischen Union _und sei
ner Partei . 

Dr . Gerh rd Reintanz (Halle ) erläut rt ausführlich die Bed utung 
der Souveränität , die die Deutsche Demokrati ehe Republik jetzt 
erlar.~gt hat . Am Schlusse seiner Ausführungen schlägt er die Aus
arbeitung eines Flaggengesetzes und eines Gesetzes über die lüh
ru.ng des gros~en Staatssiegele vor. 

-
ugust Bfch ( /eimar ) unterstreicht die Dedeutung des II . D ut eh n 
ation lkongresees . Er ird erstmalig die Repräs ntanz de~ souve

r .. D@nA Deutschen Demokr tischen Re_publik sein. Dnmi t i tgl ichz i 
tig ~er nationale Rechtsan pxch gegebenJ die g aamtdeut chen na
tionalen Ziele auf der Ebene der Souv ränität anzusprechen und in 
der Fr iheit des innen- und aussenpolitischen Rande die Gegeben
heiten im gesamtdeutschen Raume bz~wägen. ir haben in d n v r 
ga.ngenen ochen durch eine strukturelle Änderung ein - esentliche 
Verstraffung in der Leitung d r Aus chüs e der ationaleu Front 
erfahr n . Damit 1st auch unser n Freunden, die in diesen Aus chU eJ 
arbeiten, erhöhte Verant~ortung zuga;achsen. 
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Inka Scbimskowa (Prae) spricht als Vertrcterin der tschecho
slowakischen Jugend und ~bermit~elt den deutseben FreQfiden , ins
besondere d r Jugend der DDR, herzliche Grüsse . 

Heinz-Wolfram Mascher wendet sich gegen die Unterschätzung d~r 
Arbeit unter de~ugand und hebt die nationale Bedeutung des 
2 . Deutschla.'1dtreffens Pfingsten 1954 her·vor . Die deut sct.e Jug nd 
will die schon bestehenden freundschaftlichen B ziehungen zu 
der Jugand der anderen Völker Europas und besonders zu unseren 
Nach ,arvöll<ern weiter f·estigen . Maacher weist wci t r darauf hin, 
dams am 24 . und 25 . Appil in Berlin die Konfer nz der Jug nd 
Eu·ropas geg n EVG und Remili tarisieru.ng , am 3o .. und 31 . Mai 
der Deutsche Jugendkongress stattfinden wird , zu dem einige 
Hundert Vertreter deutscher Jugendorganisationen eingeladen wor
den ind. Das Deutschlandtreffen ~ den Pfingsttagen ird diese 
Reihe von Veran ·tal "ungen ab'clüiensen und Zehntausende von 
Jugendlichen aus allen Teilen Deut~chland nach Berlin ühren. 
Auch die itgJieuer der DDU müssen diese Arbeit unserer Jugend 
mit allen Kräften unterstützen. 

Pro~eseor D. Dr. l@ipoldt (L i pzig) char~kterisiert die Bedeutru1g 
des Deutschen Evangeli~chen Kirchentages , der nf~g Juli 
6oo . ooo evu.ngel· ehe Chri·ten aus beiden Teilen Deut chlandl3 
in Leipzi · zu ammenfill1ren wird. Wir ~egr~qsen es mit besonderer 
Dankbarkeit das~ trotz mancherlei Schwierigkeiten der Kirchen- . 
tag zu uns kommt . De, Kirchentag kann dazu beitragen, die Miss
verständnisse zwischen 0 t und ost überwjnden zu helfen. Stadt 
und Sta t tun das Mögliche , um die Tagung zu fordern . Die e ... tJe
hallP-n w rden 3ich den Gläubigen ö~rnen , also die grös ten lnnen
räume1über die Leipzig verfügt . er eQ diesen Kirchentag miter
lebt , wirddBn Gedanken abl9hnen , dcss um des Christentums willen 
ein Kreuzzue gegen d n Osten geführt w rden m~sse . 

Dr . Hans Wiedemann ( .1eimar) bE;richtet liber die Reisen , die er 
im letzten ViertP,ljahr ~uf Einladung der Genamtdeutschen Volks
partei und des Lande'"'.friedensrates Baden- ür tombarg 11nch Sest
deutschJ and ttnternow en hat . Diese Reisen haben ihn u . a . nach 
Heidelberg, Mannheim, Stuttg rt und Freiburg geführt . Dr . 'iede
mann erläut t , d~s eine solche R~ise eine auaserordentlich ~üh
s u::ne AP.fgabe darstelle , aber doch auch wieder eine chöne Aufgabe , 
da man das G fühl haben kann, d ss Sachlichkeit , Ruhe , Gerluld 
und Unempfin lichk it die Herzen der Men~c en gewinnt und Woge 
öf ·net , um die ahrheit zur :&eltung zu bringen. 

Chefredakteur TouLchka überbfingt freundschaftliche Grus~e von 
den Mitarbeiterq[ner Tschechoslowakischen Volksp rtei und wünscht 
den deut chen Freu.r..den viel Brfolg in inr m gros s ~n ampfe für 
die Einheit des Vaterlandes und fUr den Frieden in der anzen 
~elt . · 

ezirksvorsitzender KQhn (Leipzig) würdigt die Lage im KV Leipzig 
und macht Vorschläge zur Verbesserung der dortigen ParteiaTbeit. 
_ eiter sprechen Ufr . Grewe (Ge.ra) und Ufr. Hasse (Frankfurtfo. ) 
über die Lage in diesen Bezirksverbänden, aniys2er.en die Fehler 
und ßchwächen , die sich in der Arbeit der beiden Bezirksdekreta
riate gezeigt haben und machen Verbesserungsvors chläge . 

- 5 -
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Zu 5) rstattet Dr. Teeplitz den Bericht d r Redaktionskommis ion. 
Beschluss 8t54 a · 
Die Entechi essung wird in der neuen, von der Toeplitz vorgetra
genen Jassung angenommen (Anlage ). 
B schluss 9/f4a 
De Ärhe1ts~an für das 2. Viertelja!r 1954 wird auf Vorochl~g 
von lusdhke einstimmig gebilligt , ebenso die Schlüa elzahlen fUr 
die Aufst llung der De~egierten für den 7. Parteitag. 

Zu 6) ankt Wuschke allen Teilnehmern, insbesondere den t checho
slo akischen Freunden. Von dieser Sitzung des Hauptvor tandes 
müs en Strome der Energie ausgehen, damit die Partei ihre gros en 

ufgaben erfüllen kann. ir wollen beweisen, dass das Jahr 1954 
für una das Jahr der grossen Initiative , da Jahr der vorbild
lichen Parteiarbeit tat . Es gilt der elt zu zeigen, dass die 
Deutsche Demokratische Republik ein Bollwerk des Friedens und 
die Grundl ge für die iederherstellung einea einheitlichen, 
unaohüngiee~fri~dliebenden und emokratischen Deutschlands ist . 

Vormittagssitzung 
Nachmittagssitzung 

11 . 25 - 13. 47 Uhr 
15 . oo - 17. 5o • 

Anlage & Text der politischen. Entschl~_es~ ung . 

Der ArbPitap1an für das 2. Halbjahr 1954 i t den Gliede~ung n 
der Partei am 24 . 4. zuges te!l+. orden. D r ausfahrliehe ~ext 
des Referates von Otto Nuschke ist in der WZ 8 vom 14. 4. 54, 
der des Ref ratcs von Gerald Götting in NZ 92 vom 21 . 4., der 
des Diskus ionsbeitrages von Plojhar in NZ 88 vom 14. 4., von 
Toeplitz und Leipo1dt in NZ 93 vom 22 . 4. enthalten. D r ortlaut 
der ntsch1ieesung ist abgedruckt in NZ 89 vom 15. 4. 54 . 

-----------
Derichtigung zum Protokoll der Hauptvor•tandssitzung vom 8. 1. 54& 

Be chluss 7/54 muss 1autena 
"Unionsfreund Otto Kalb , der s it dem 1 . 1 . 54 Leiter des H uptrefe
rates Kaderpolitik der Parteileitung ist , wird zam Sekr tär des 
Zent~alen Untersuchungsausschusses berufen. Der bisherige Sekre
tär des Z ntr len Untersuchungsausoohus es , Ufr. Gerbard Fischer, 
der ub 1 . 1. 54 eine Furuttion der Redaktion der " euen Zeit" aber
nomm n hat . cheid t aus dem Zentralen Unter suchungsaueschuss aua . 

gez . Götting g ez . Dr . Desczyk 



Anlage zum oto oll d r 
Hauptvor andssitzung 
am 13 •• 1954 

Vo ·rts zu uen rfol n! Vorw··rts zum? . Part it d r CDUI 
-----=====-=====-=-==~-=====================-================ 

t chli ung d s Hauptvorstand s d r Christlich
okrati chen Union vo 13.4. 1954 

--~--------~-----~-~-~----~---
I . 

In den rst n onaten des Jahres 1954 haben die friedli benden Völ= 
ker unter d r ··b.rung der- Sowjetunion eite;r bed~u en e Erfol e er= 
zi lt . D uf Vor chlo.g d r So jetunion durchgeführt ußenminister= 
konferenz hat d n ach is erbracht, daß es ö 1· eh ist, über all 
strittig n o 1 zu v rhandel:t~ und ortschritt zur nt pannung 
der ge ns iti · n eziehung n zu r !eben. 
In dien n 'ragen onz ntrieren sieh die Ho fn mgen und ünsehe d r 
fri dlieL nden enseb n auf Genf. Der auptvorstand d r Christlich
Demokratischen Union be üßt aus ganzem Herzen den uf Initiativ 
der so jeti ben 1 gation efaßt n Beschluß , zum 26 . April 1954 
ein onf r nz d r fünf' Großm··cht unt.er in cbluß d r Volksr publik 
China nach nf einzub rufan. 

' reh a· kons qu nt r enspolitik der o j tunionund 
s nde t·· k der ltfrie nsbe ng hat die von d n o b tri b n 
"Politik d r ·· k ' ina ue sch 1 re io rlage erlitt n . Di S -
Imper~alieten b mühen aieh, di. Völk ruh r Größe d r i Q rlag 
hin gzutäuschen. D eh völk rrechts i rig rauch mit asserstoff= 
bomb n im till Oz an und durch d i nischen Plan in r us= 
eit d s '"ri gea in Indoehi v i , di nternationale 

Lag er.n ut zu v rschärf n . 
In di s r Stund , in d r di ame~k:anischen mp rialiaten durch 
di a s rstoffbombenv r uche in Unhei ohnegleich n über di 
Völker h r ufbesch ör n oll n, protesti rt der Hauptvorstand· 
d'r Christlich- mokratischen nion f i i eh g n die m nsch n-
feindl1che olitik d r Brandstift r eines neu n ieges . unt r= 
stützt nach rüc ich den auf Vorschlag d s IV. P teitag s der 
SED unt rno enen Sch i tt d s ·· sidiums d r Volkskamme , nach 
dem Volkskamm r und Bundestag gem insam de 111 n aller d utsch n 

ansehen nach V rbot aller assenvernichtun sw ff n , insbesondere 
der tom- un 7 sserstoff.bo n , Aus ck ~ rleih n sollen • 

• 
Für di Sicheru des riedens in Europa sind die orschl·· d s 
uBenminist rs der o jetunion, • t. oloto , zur Schaffung i s 

Systems d r kollektiven icherheit in ' rop von groß r Be eutung. 
Die e Vorsehl·· ha.b n die Zustimmung von llion n frl. dli b nd r 
ansehen gefun en. Si stellen eine ech~e lternative zu dem aggres= 

siven VG-V rtrag dar, der das Haupthin rnis für di fri dlich 
Lö ung der d utsch n Frage bildet . 
rotz der blehnung di es ·orschl· ges durch d · c stmächte b hält 

di ser Pl der ko le iven SicherhaLt Europas seine aktu lle poli= 
ti ehe Bedeutung. In folgerichti r eiterführung ihr r •ried nspo: 
litik hat die gi rung d UdSSR in ihrer ot vom 31 . ··rz 1954 
d n st ··cht n vor eschl gen, üb r n B itri.tt d r So j tunion 
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Der Hauptvorstand der C unterstützt d n Vo schlag der Delegie 
ten des IV. Parteitages or , im Herbst 1954 iahle zur Volke 
5ammer durchzuführen und gleichzeitig unser Volk vor die Jfiit= 

· iEEild~sfrag Krieg oder Frieden zu st llen. beauftragt die 
Vertreter der CDU den demokratischen Blockausschüssen, bei 
ihren otallungsnahmen und Verhandlungen von dieser Erklärung des 
Banptvorstandes auszugehen. 

rv. 
r in er heut1g6n itzung des Hauptvorstand a verabschied t 

.Arbeitsplan der Partei für das II. uartal 1954 legt ä1 Aufgaben 
t st die die CDU in der ni.iohsten Zeit zu l<Ssen hat . e Ver.ua&
lungen d s H uptvorsttmdes haben die Notwendigk it gez igt, die 
achsamkalt innerhal aller Glie erungen der art i bedeut nd zu 
erst:'rk n , damit es den F in en des Fri.ed ns um der Demokratie 

in Zulmnft unmöglich gemacht wird die ·c als Tarnm.ant 1 :tür ihre 
sc ·· dlichen Zwecke zu mißbrauchen. 

· Die Kreisdelegi rten-Konf'erenzen der C , die in dies n och n 
durchgeftlbrt werden, müssen zu ein r Verstärkung der pgen freund
schaftlichen ZUsammenarbeit d r ehr1stliehen mokrat n mit allen 
d moki=at! eh n Kriiften un eres Volk s filhi'8n. Dl tat& ·ttl§ 
E!risatzber itschäft der itglied r unserer Partei für d1 Lösung 
der bensfragen unserer ation muß auf allen diesen Konferenzen 
ihDen sichtbaren Aus uck rind n . 

1 christlichen okraten sind sich er großen Verantwortung 
b wußt, die si gemein mit llen anderen d mokratiscben 
Kräften unseres Volkes tragen. m Bewu ts in di ser Veran o 
tUD{; b ruft di C U 1 cn 7. art it g r·;r eptem.ber 1954 nach 

eimar_ ein. eser Parteitag und seine Vorbereitung muß zu i= 
nem entscheiden n Beitrag d foi-t ... eh 1 ttlic n Christ n im 
national n Befreiungskampf e r s Vo es w rd n . 
Christliche mokraten! Kämpft gen VG und litariBDlUs I 

le Kra t für d1 deutsche Einheit und den bGchluß ines 
riedensvertr gesl 

Vorwärts zu neuen folgen! 
Vorwärts zum '7 . arteite.g der cro! 

= - - = = = = = = = 





Auszug aus dem Protokoll 

der Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am Freitag, den 8.1o1954 

Anwesend (lt.~nwesenheitsliste): 81 Mitglieder des Hauptvorstandes 
2.8 Gäste 

Tagesordnung: 1. Referat des Parteivorsitzenden Otto Nuschke: 
"Christen, erkämpft die Einheit Deutschlands, 

schafft eine ' ~tmosphäre des Friedens", 

2. Referat des Generalsekretärs Gerald Gütting: 
"Die ~ufgeben der CDU im Jahr der großen Initiative", 

~ ~" .t. u sspr E~ che , 

4. Be s chlußfassungen. 

· zu Beginn der Sitzung heißt Nuschke die Mitglieder des Hauptvorstandes herzlich 
wi llkommen und bezeichnet die starke Beteiligung als einen Symptom filr!den Wil= 
l en un serer Parteifreunde, das Jahr 1964 zum "Jahr d~r vorbildlichen Parteiar= 
be i t" zu machen .. - Nuschke gedenkt dann der im Jahre 1953 verstorbenen Partei= 
f reunde, insbesondere der Volkskammerabgeordneten August H i 1 1 e b r 1 n d t 
und D ä n i c k e, ferner des Anfang Januar verstorbenen Friedenskämpfers 
Pe ul von Schönaich. 
Lobedanz übernimmt dann den Vorsitz und erteilt Nuschke das Wort zu seinem Re = 
Tere t:n christen, erkämpft die Einheit Deutschlands, schafft eine .Atmosphäre 
de s Frie dens" . 
Nu sch ke geht in seinem einstün~~gen Referat aus von der Tatsache, daß wir unsere 
Arbeit im neuen Jahr mit großer Zuversicht beginnen. Er weist hin auf die bevor~ 
~t~h e nd~ Vie rerkonfer enz und das Interview Malenkawa mit Kingsbury Smith. Weiter 
~kizzi~rt er di e Haltung der westeurop~ischen Völker zur Viererkonferenz und 
l~~t d~rt d~ß die Mehrheit dieser Völker die Pläne der Europaischen Verteidi= 
g1ngsgemeinschaft ablehnt. Neben der Regierungskrise in Italien und den politi= 
"1~~n Schwier i gkeiten in Frankreich ist charakteristisch die Tatsache, daß Däne = 

·merk als erstes Land das Stützpunktabkommen mit den USA gekündigt hat. - Nuschke 
weis t die Behauptung der Westpresse zurück, die Berliner Konferenz sei der Ini ~ 
t htive der Westmächte entsprungen. ln einem RUckblick auf den Notenwechsel, 
dor der Konferenz vorherging, weist er nach, daß die Sowjetunion eine solche 
Konferenz immer wieder gefordert hat. 
Nuschke geht d2nn euf die Versuche Adenauers ein, die Viererkonferenz zu torpe = 
dieren, insbe sondere auf die im Bundesteg unmittelba~ vor Beginn der Konferenz 
~nGesetzte Vehrdebatte und ~uf das Stahlhelm-Treffen em 18. Januar. Er erwähnt 
eiter die Korrupt i on der Westberliner Verwaltung, die der Oberjat-SkandQl ans 

Tae;eslicht gebrecht hat. Dieser Zustand der Westberliner Verwaltung muß beach= 
tet werden, ehe die Viererkonferenz in Berlin beginnt~ - Während die westdeut= 
sehe Reg ierung die Konferenz zu stören versucht, hat die Regierung der DDR sich 
in j eder v.reise bemüht J die .Aussichten für die Konferenz gün s tig zu gestsl tAtl~ 
V9n diesem Willen bestimmt ist euch der Vorschlag, eine Gesamtdeutsche Vertre 
t ung z u bilden. die den deutschen Standpunkt auf der Konferenz darl~ gen k annw 

I m letzten Teil seines Referates weist Nuschke auf die Hebung des Lebensst.m= 
d&rd s in der Deutschen Demokratischen Republik hin, auf die Rückgebe der SAG
Betriebe und auf die Aufträge, die von sowjetischer Seite euch an westdeutsche 
Firmen ve r ge ben worden sind~ - Nuschke erw~hnt weiter die Gründung des Kultus
Mini s te riums und unterstreicht die große Bedeutung der kulturellen Aufgebeno 
Er dankt allen Mitgliedern für die im J~hre 1953 geleistete Arbeit und 
schließt mit der Forderung, daß 1954, das ltJahr der großen Initiative~ Deutsch= 
land Einheit und Frieden bringen muß (Wortlaut des Referats in NZ Nr. 7 vom 
9 .,1o 54). 

Lobedanz dankt Nuschke für seine richtungswe i senden Darlegungen und betont, 
daß die CDU als Tr~gerin des christli chen Gedankens im Jahre 1954 wichtige 
+ i n Berlin - 2 -
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~ufgaben im gesamtdeutschen Interesse zu lesen haben wirdo 
Als erster Diskussionsredner berichtet Ste idle über den Besuch eines vom Gesund~ 
n~itsmin isterium der DDR eebildeteh Kollektivs in der Sowjetuniono Dieses Kollek= 
tiv h~t die Einrichtungen des sowjetischen Ministeriums für Gesundheitsschutz 
studiert» Uo~~ das weltberühmte P~wlow-Institut besichtigto Eti wird eir.e d~nkbare 
Aufg~be sein, die so gewonnenen Erfahrungen in der Deutschen-Demokratischen Re~ 
~ublik auszuwerteno 
GOttin~ legt in seinem Referat "Die kufgaben der CDU im ~ehr der eroßen Initia= 
tive" dsro Er bezeichne t 1954 als ein Schicksalsjehr~ des von jedem Deutschen 
ein Bekenntnis erforderto Die CDU bekennt sich such heute noch zu den Grundsätzen » 
die im Gründuneseufruf vom 26o Juni 1945 niedergelegt sind: Frie denswille, Zusam= 
menfissung der chr ist lichen Kräfte, Blockpolitik und Aufbau der Friedenswirt = 
b~~~1~ lffi Zeichon Jer Pl~nungu Weiter h6kennt sich die CDU zu den Thesen des 
Chris t lichen Real ismuso Damit ist der bt•ndort der CDU klar gegeben: Sie kämpft 
Seite ~n Geite mit allen fortschrittlichen Kräften für Einheit und Friedeno Die 
JbU handelt damit 2uch getreu dem Erbe der chris tlichen Widerstendskämpfer . Die 
Aufgibe der CDU ist eine doppelte: Sie hat die Int eressen der christlichen Men= 
sehen zu vertreten und sie muß den christlichen ~ansehen den Weg in die Zukunft 
weiseno-
Gött i ng erläutert das iD der Zusammenarbeit mit den kirchlichen Kräften» weiter 

dem ~~mpfe gegen die Angstpsychose D die in Westd eutschland und in anderen 
teuropt::ischen Lä.ndern kUnstlieh ge schürt wirdo Dss I!e ilrnittel für diese .Angst 

unseres Jahrhunderts heißt Aktivität . 

lm zweiten Teil seine s Heferate s legt Gßt ting im einzelnen die Aufgeben dar» die 
sich &Us die ser Zielsetzung für d ie Christlich-Demokretische Union ergeben . Es 
gilt jetzt zunächst» alle Kräfte zu mobilisieren, um unseren Beitrag zum guten 
Celingen der Viererkonferenz zu lei st eno Gütting weist euf einige besonders schü= 
neErfolge in der P• rteiarbeit der CDU hino Es ist Arfreulich» d&ß wir unsere 
~rbeit nicht nur i~ Kampfe für den Frieden und die n~tionale Sache» sondern auch 
t~~ fter Untorstttzung der Staat lichen Orgsne verstärke n konnten . Innerhalb unse = 
r~L Organi~stion ist die wich tigste kufgabe des J~hres 1954 die Durchführung UD= 

,J ~·er i'1n8.,..~1 .,~'-f_cilicn('n -;,' •'hl"n lJ!"d des 7 o .P•rteitages" 

Lobed •nz dsnkt G~tting für seine .AusführungPn.- Auf se inen Vorschlag wird eine 
"!1'CdsktTonskommi ssion zur UbArprüfnne ~.c s vorl i e !""nr'l "'" .un t ::>c hl i"!Sunes-En twu:r-r"::. 
g~w~hlt Dieser Kommiseion geh5ren •n die Unionsfreunde B•ch, H5hn,Reint•nz,Ulrieh 
tlnd Toepli tz. 

Nach der Mittegspause macht Nuschke den Vorschlag, im Hinblick auf die Viererkon~ 
ferenz einen Arbeitsausschuß zu bilden, der dem von der Regierung gebildeten Aus. 

h v •nragungen und Meterial zuleiten soll. 

Bseohlue 1/54:Unterstützung des "Ausschusses für Deutsche Einheit" 

Zur Unterstützung des"Aueachuaaes für Deutsche Einheit• wird ein Arbeitskreis 
der CDU gebildet, dem die Ufrdeo G6tting, Bach, Reintenz , Toeplitz und 'irth 
engeh8reno 

te Diskussi on wtrd denn fortgesetzt. Toeplitz weist hin auf die Frage der ato~ 
tontrolleJ die euf der Viererkonferenz ebenfalls eine Rolle spjelen wirdo Toeplit 
~~ht aus von der Tetseche ,da ß bereits dAr kbwurf von ~tombomben auf Hirochime 
tnd Nagasaki militärisch nicht notwendig waro Schon im Dezember 1945 hat die 

,;owjetu,tio'I die ForClerune P1"hoben: Verbot der Anwendung der .Atomwaffe und strenge 
~:.ou Lrl1lle der Herstellung dieser \7affe " Die USA haben darauf rni t dem unzuHingl i 
1han "ilarruch-Plan" geantwortet und die Regelung dieser Frage bis heute verzB-
~ &o .Auf Grund der Tats~chet daß heute die UdSSR sowohl im Besitze der Atombomhe 

i'lle der 11.'asserstoffbombe st» ist eine . neue Situation gescheffen 9 die eine posi.: 
tive ~endung in dieser Frage maglieh erscheinen l~ßto 

'iir schberg (Host ock) berichtet über des große Hochwasser der Ostsee J.nfang Janu= 
aro Seit mehr als 100 Jahren war dies die sch~crste Sturmfluto Dank der Zusammen= 
~'o~it aller Kräfte ist es gelungen. trüßere Schäden und vor aJlern Verlust an 
M~nschenleben zu verhinde rno = 3 ~ 
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Jroßmann (Magdeburg) spricht über die Unterstützung der Arbeit der Staatlichen 
Organe durch die Partei; zu diesem Thema ergreift erg~nzend Sefrin das Worto 

~inkl~rg der als Vertreter der CDU die Leitung des Ministeriums für Aufbau über= 
nommen hat, legt sehr lebendig die Aufgaben seines Arbeitsbereiches dar und for= 
dert alle Parteifreunde zur Mitarbeit an der LBsung dieser Aufseben aufo 

Krätzi~ (Dresden-Land) spricht über das Nationale Aufbauwerk im Kreise Dresden
Land, unterbreitet dem Hauptvorstand 20 im nahmen des Aufbauwerks übernommene 
Selbstverpflichtungen und fordert die anderen Kreise zu einem Wettbewerb aufo 

Beschluß 2/54:Wettbewerb der Kreisverbände 

Die Vorschläge des KreisvcrbaPdes Dresden-Land für einen Wettbewerb zwischen 
de n Kreisverbänden werden dem Sekretariat der Parteileitung zur weiteren Be= 
rbtUDL lbGrwiesen und enhe1mgAsteJ lt , gegebenenfalls entsprechende Richtli= 
nien herauszugehan o 

1iächter als Präsident der Industrie-und Handelskammer spricht über die Arbeit 
dieser auf Vorschlag der CDU wieder ins Leben gerufenen Einrichtungo Die Aufgabe 
der In_dustrie-und Handelskammer sei es vor allem 9 nicht zu administrieren, son= 
dern die Arbeit der privaten ~irtschaft zu aktivieren& 

Güth (Suhl) berichtet über F.rfahrungen und Vorschläge sein~s Bezirksverbandes, 
esondere über die Fragen der Verwirklichung des neuen Kurses und über die 

ammenarbeit zwischen Bezirksverbend und Kreisverbändeno 

Burmei ster erläutert die Bedeutung der Maßnahmen des neuen Kurses für das Gebiet 
d~s Posr:-und Fernmeldewesenso Insbesondere betont er die Notwendigkeit, das Per= 
sonal der Post mit gleichem Woh lwollen zu behandelnp wie die Angestellten im Ar= 
beitsbereich anderer großer Ministe rieno Als besonders wichtige Aufgabe der Post 
hebt er hervor, die Landbevö lk~rung mit d~r Presse all~r wichtigen Richtungen zu 
"r·~rRore;en, und zwar auch sonntags o In den Kreisstädten ist an jedem Werktag eine 
~weite Briefzustellung notwendigo Weiter wird v~~sucht werden, die ~rtlichen Be= 
;. '1f 'lngen für eine rasche Zuste llung der Telegramme in allen Städten zu verbes= 
'~ ~ t'H (.. 

Tueplitz berichtet über die Arbeit der Redaktionskommission und schlägt eine Tiei= 
te von Anderungen zu der Politischen Entschließune voro 

Först er (Annaberg) macht aus der Praxis des Kreisverbandes Annaberg eine Reihe 
~on Verbesserungsvorschlägen für die organisatorische Arbeit~ 

~onitzer (Köthen) dankt im Namen der zu dieser Sitzung eingeladenen Kreisvorsitzet 
denfür diese Auszeichnung o 

au H~rtel (Pössneck) unterstreicht die Bedeutung der landwirtschaftlichen Fra= 
L~n und gibt Fingerzeige für die Zusammenarbeit mit der Landbevölkerungo 

Mascher (Berlin) setzt sich mit einer Reihe von krgumenten der Gegner kämpfe= 
r isch auseinand er j 

zu ~unkt 4) der Tagesordnung werden die Abstimmungen über die vorliegenden Er.:~ 
wiirfe durchgeführt o 

Besch luß 3/54; Politische Entschließung 

Die Pol'tische Entschließung wird in der von der Redaktionskommission geän= 
derten Fassung gutgehe ißen G (Wortlaut in NZ nRo 8 vom 10o1o1954) 

~hluß 4/54. Arbeitsplan für das Io Quartel 1954 

Der Arbeitsplan für das Io ~uartal 1954 wird in der vorliegenden Form gut= 
geheißeno 

Boschluß 5/54 : Wahlo rdnung der CDU 

Die ~ahlordnung der CDU für 1954 wird in der vorliegenden Form gebilligto 

zu den Beschlüssen 4 und 5/54 gelten die den Teilnehmern der Sitzung überreich= 
ten Vorlagen sinngemäß als bnlagen zu diesem Protokoll. 
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Bes chluß 6/54: Ergänzung des Hauptvorstandes 

Gemäß § 17 der Satzung wird Ufrd. Minister lleinz Winkler zum Mitglied des 
Hauptvorstandes der CDU gewählt. 

Beschluß 7/54: Zentraler Untersuchungsausschuß 

Ufrd. Otto K a 1 b , der seit dem 1.1.54 Leiter des Hauptreferates Kader= 
politik der Parteileitung ist, wird zum Sekretär des Zentralen Untersuchunes= 
ausschusses berufen. Der bisherige Sekretär des Zentralen Untersuchungseus= 
schusses, Ufrd. Gerherd Fischer, der ab 1.1.54 eine Funktion in der Redaktion 
der "Neuen Zeit" übernommen hat, bleibt Mitglied des Zentralen Untersuchungs = 
eus::Johusse s.,. 

In seinem Schlußwort denkt Otto N u s c h k e allen Teilnehmern für ihre Auf= 
merksamkeit, Er geht auf eine Reihe von Fragen ein, die in der ..Aussprache auf= 
geworfen worden sind, insbesondere auf die vorbildliche Arbeit im Bezirk Anna= 
berg. Weiter unterstreicht er die Bedeutung der landwirtschaftlichen Fragen, 
die von der Ufrdin. Bärtel engeschnitten wurden. Die Probleme der "Hrtlichen 
Landwirtschaft" werden durch die Bildung von Hrtlichen Arbeitsgemeinschaften zu 

Hsen sein. Weiter weist Nuschke hin auf die unrichtigen Darstellungen, die von 
stlicher Seite in der Frage der Spätheimkehrer ver~eitet werden. Nuschke 

st ellt erneut fest, daß die Heimkehr der verurteilten Ariegsgefangenen allein 
auf die Großzügigkeit der Sowjetunion und auf die Initiative der deutschen Re= 
gierungsde legetion in Moskau zurückzuführen ist. Mit einem Appell zu hHchster 
Aktivität im Entscheidungsjahr 1954 schließt Nuschke die Hauptvorstandssitzung. 

Vormittagssitzung : 11.10 - 13.30 

Nachmittagssitzung: 14.40 - 17.40 

gez. GHtting ge:z. Desczyk 
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Tagesordnung und Zeitplan 
=====~====~=~ -===~ ~ ~ ====~== 

der Sitzung des llauptvorstondGs ds r CDU am 0.1.1954 

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

" 1954 das Jahr der cro,ßen Initiative 

muß Deutschland Frieden und Einheit brjngon." 

Tagesordnung 

1. Referat des Parteivorsitzenden otto Nuschke 

"Christen, erkämpft die Einheit Deutschlands, 
schafft eine .Atmosphäre des Friedens" 

2. Heferat des Generalsekretärs Gerald Göttine 

"Die .Aufgaben der CDU ir1 Jahr r10r r-rofAn Initiative" 

3 • .Ausspreche 

4. Deschlußfassuneen 

a) Politiscte Entschließune 
b) D.estätigune; des .;,rbeitsplanes fiir das I. ~UEJrtcl 1954 

rr c) Beschlußfassung über die ~ahlordnung der CDU 
für die innerparteilichen ~ahlen 1954 

d) .Antrag des Politischen .Ausschusses 
(Kooptierung 1ünister r;inkler in den }~Euptvorstend und 
Bestätigung des Sekretärs des Zentralen Untersuchungsa ua~ 

s 

10,30 - 11.Cü Uhr (30 !Vlin.) Eröffnune; durch den Partei vorsi tz e1 
' ri"" 11.00 - 12,00 Uhr (60 " Heferat Otto Nuschke -

12~00 - 13.00 Uhr (60 " HefGrat Gorald G15tting 

13 ;OO -· 13.15 Uhr (45 n Pause (Mittagessen im IV. Stock) 

13,45 - 16.15 Uhr ( 3 Std.) .AussprDche 

16,15 - 17.00 Uhr (15 .Min. ) Beschlußfassungen 

17.00 - 17.15 Uhr (15 " Schlußwort 

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



Entwurf 

Politi s che Entschließune oes Hauptvorstandes 

vom 8 o Januar 1954 

i: u Deginn des Jahres 1954 gibt dor Hauptvorstand der Christlich-Demokratisch~n 
1;nion seiner unerschütterlichen Überzeugung Ausdruck, 

daß es in diesem Jahr~ den Kräft~n des Friedens in aller Welt 
unter der Führung der Sowjetunion gelingen wirdp die Gefahr 
des Krieges durch eine Milderung der internationalen Spannung 
und durch die Vertiefung der Fraundschaft zwischen den VölkQrn 
zu bannen~ 
daß das Jahr 19~ entscheidende Erfolge bei der Lösung der Le= 
bansfragen der deutschen Nation»Einhait und Frieden, bringen 
wird, 
dsß das Jahr der großen Initiative zu ein~r weiteren sichtba= 
:rsn Verbesserung de!- Lebensbedingungen in der Deutschen Demo= 
kretischen Republik führ~n wirdo 

Dl e von dan Völkern dar Welt und insbesondere von dem deutschen Volk seit Jah= 
ren geforderten Verhandlungen zwischen der Sowjetunion, den USh, Großbritann1en 
und Frankreich über die friedliche Lösung der deutschen Frage worden noch in 
di e s em Monat beginneno Schon die Tatsache dQs Zustandekommans der Außenminister : 
kon f e r enz in der gespaltenen deutschen Hauptstadt am 25o Januar 1954 erfüllt 
a lle deutschen PatriotQn mit neuem Mut und froher Zuversichto Sie zeiet, daß 
der b herrliche Friadens- und VerhandlungswillQ der Sowj~tunion 9 dar von den 
.Sympathien des großen V.'el'tfriedenslagers unterstützt wird, stärker ist als die 
Ab s ic hte n der Kriegstreihere Keine Regierune kann heute mehr wagen, offen den 
Wi llen der VBlker nach Frieden zu mißachteno 

Das vergengene Jahr hat bad~utseme Veränderungen in der internationalen Lage 
zugun s ten der Krtifte das Friedens gebrachto Als ein Fehlschlag hat sich der 
Versuch einer sogenannten Politik dar Stärke 9 die in Wirklichkeit einer Ein= 
s c hüchterung der Völker diente» durch die imperialistische USA-R9gierung er= 

i esQno Die friedliebend~n Völker erzwangen den Waffenstillstand in Koreao 
Trotz der ständigen Einmischung des USA=Außenministers Dulles in die Politik 
der westeuropäischen Länder gelang es nicht» die Ratifizierung des EVG-Vertra = 
ges durchzusetzeno Nicht mehr die Interessen der imperialistischen Kräfte, 
sondern der Wille der Völker bestimm~ili Entwicklung der internationalen Be = 
zi ehungeno Wenn QS möglich wer 9 in Korea den seit Jahren andauernden Kriegs = 
brand zu 15schen 9 muß es bei entspre chenden Anstrengungen erst recht gelingen . 
kleinen Gruppen von Kriegsbrandstiftern die Fackel das Krieges aus der Hand 
zu sch l aßen o 

Präsident Eisenhowilr hat vor der UN=Vollv~rsammlung den Vorschlag gemacht, ei 
nMn fBWie san Teil d~r Urenvorräte zur Verw~ndung der At~menergie für friedliche 
Zwa cke zur VerfUgung zu stellen und hierüber zweiseitig& diplomatische Ver = 
hsndlungen zu führeno Diese Erklärung ist ein Erfolg der von der Sowjetunion 
s it Jahren'~~geschJegenen Rnl1ti~ das Verbots aller Massenvernichtungsmitt• lj 
di e e ine weltwiite Unterstützung durch die Kampagne dQr Weltfriedensbewegung 
zur Ächtung der .Atomwafh fEJndo Größten Widerhell hat unter den Völkern weit 
\·b er des organisierte Friedenslager hinaus der Vorschlag der Sowjetregierung 
cefunde n p daß sich die StaatQn fei&rlich und bedingungslos verpflichten sollen " 
die J.tom- und die Wasserstoffwaffe sowia die enderen Messenvernichtungswaffen 
n1 oht anzuwandeno Mit Recht hat das Oberhaupt der Sowjetregierung» Malenkow» 
in s einilm l ntarview mit Kingsbury Smi th den Abschluß eines solchen Abkommens 
al s den wichtigsten Schritt bazeichn9t» dor im Jahre ~954 im Irrterosse des 
l 'el tfriedens unternommen werden kenn o 
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In Deutschland hat das abgelaufene Jahr mit dem neuen Kurs der Regierung der 
Deutschen DemokratiRchen Republik zu einer alls&itigen Verbesserung unserer La· 
bensbedingungen geführto Die Deutsche D&mokratische Republik hat sich als Boll
werk des Friedens 1n Deutschland erwiesen ~~J'mit wiederholten Vorschlägen für 
gesamtdeutsche Verhandlungen zur Verständigung der Deutschen untereinande r bei 
getrageno J /.:i 
Die Berliner Konferenz der Außenminister findet in einer für die Kräfte de s 
Friedens in der Welt und für das deutsche Volk ~~BeFe~ günstigen Situation statt. 
Auf dieser Konferenz ist eine reale Möglichkeit zur friedlichen Lösung der 
deutschen Frage gegeben 9 wenn alle T ilnehmer bereit sindp den Sicherheitsbe · 
dü issen r VBlker Europas g der Gefahr des W1e ererstehen s des deu t 
sehen Militarismu und den nat one en e en ., ~m:rrrgoo 
z agen" 1 er ilderung der lnternetional~n Spannung ist die friedliche 
~iedervereinigung Deutschlands auf demokratischer Grundlege herangereifto 

Für das deutsche Volk ergibt sich die große Verpflichtung, seinen Beitrag zur 
Vorbereitung und Durchführung der Berliner Konferenz zu leisten o Es gilt~ in 
genz Deutschland eine Atmosphäre des Friedens und der Verständigung zu s chaffe no 
Es gilt 9 dafür zu kämpfen, daß entsprechend dem Vorschla~der Regierung der 

eutschen Demokretischen Republik berufene Vertreter aus Ost und West bei der 
neretung der deutschen Frage an der Konferenz der vier Außenminister teilnehmenv 
Dieser Vorsahleg entspricht dem Wil len der überwältigenden Mehrheit des deut schen 
Volkaso Er entspricht dem Selbstbestimmungsrecht unserer Nationo Die Außenmin
ster der ~'/estmächte werden unser Recht auf nationale Einheit und Unabhängigke it 
nicht mehr länger ignorieren können 9 wenn die Vertreter des deutschen Volke s 
dieses Hecht auf der Viermächtekonferen.z forderno 

Die Deutsche Demokratische Republik 9 d9ren Politik der Scheffungy(ines gesamt 
deutschen 9 wahrhaft demokratischen Staates dient, ist im gegenwärtigen gespa lte 
nen Deutschland der deutsche Friedensstaato Deshalb liegt ihre weitere Stbrkung 
~s Qe&tjg~ dQ~ ~r1QQQ~' im Interesse aller friedliebenden Deutschen o Die Ver 
wirklichung unserer gewaltigen Planvorhaben dient der raschen Verbesserung der 
Arbeits~ und Lebensbedingungen unserer DevölkerungQ Im Jahre der großen Initta 
tive kommt es darauf en 9 die Aufbauerfolge in der Deutschen Demokratischen Re 
publik noch sichtbarer werden zu lassen Awd asFRit eiaee weitsn·gR aQ'Qritt üt 
n1e11 Cafrt( eine"-t fr1edli eben Gesamtdeut sohlend( zu tuno . .... t 

Der lleuptvorstand der Christlich~Demokratischen Union ruft deshalb alle Mitg l e 
1IIA der unserer Pertej 9 die aus heißem Herzen einen des e;enze Deutschland umfa.s sMJ 
r~ den Friedensstaat ersehnen 9 auf~ sich entschlossen hinter die Politik der Reg Le 

rung der Deutschen Demokretischen Republik zu stellen und alle Anschläge auf 
unser friedliches Aufheuwerk entschieden ebzuwehren o In der Gemeinschaft al ler 
deutschen Patrioten sind die Christen und besonders die MitGlieder der Chrj f' 
li~h-Demnkrati~chen Union verpflichtet, bedingungslos für die frie~e ~ösung 
der deutschen Frage& gegen den deutschen Militarismus und}Revanchlii!HRI:i~ zn J ty-
Kämpfen~ In dieser ~ntscheidung zwischen der Politik des 'riedens und der P 
tik des Krieges kann es für einen Christen keine Neutralität geben. reutra 1

' 

und Abwartende unterstützen in Hirk lichke i t die Feinde des Friec1ens _, 

~~r d1e Mitarbeit der Christlich-Demokretischen Union bei der L6sung der L8b e 
fregen unserer Nation ist die politische Aktionsfähigkeit unserer Parte 1 von 
tints~heidender Bedeutungo Diese Aktionsfähigkeit hängt weitgehend von den Erf 
gender jetzt beg i nnenden Pvrteiwahlen ab o Es gilt~ die bewährta sten und for' 
schrittliebsten Mitglieder in die Vorstände zu wählen 9 de von der Arbeit de r 
erstände die Akti1Tität der Partei in hohem Maße bestimmt wird= Als Prüfst t~ 

fUr alle Funktion~re muß ihre Einstell~ng zum nationalen Befreiungskampf u~ ~~~ 
Volkes und ihre Treue zur Deutschen Demokratischen Republik gelteno Dabei <:~i Hl 

nicht die abgee;ebenen Erklärungen entscheidend 9 sondern die bisherigen TatöDv 
D1e erfolgreiche Durchführung der Parteiwahlen wird sicherstellen. daß die 
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Christlich-Demokratische Union auf ihrem im Herbst stattfindenden 7o Parteitag 
einen wicptigen politischen Beitrag flir die Zukunft der deutschen Nation 
lei ste~ ~. 

Gehen wir mit solchem Ernst an die Arbeit, dann stärkeh wir unsere Christlich
Demokratische Union und damit auch unsere D~utsche Demokratische Republiko 
Vorwärts im Jahr der großen Initiative, das Deutschland den Frieden und die 
Einhei t bringen mußo 

Der Hauptvorstand 

der 

Christlich-Demokratischen Union 



Zu Punkt 4) · der TO 

Der Ilauptvorstand wolle beschließen; 

Vorlage f ür die Sitzung des 
Hauptvorstandes am Freitag, 
den 8.1.1954 

a) Gemiäß § 17 der Satzung wird Ufrd. Mi nis ter 

Heinz W i n k l e r zum Mitglied des Haupt= 

vorstarrdes der CDU gewählt. 

b) Anstelle des Ufrd's Gerberd Fische r , 

der ab l.lol954 eine Funktion in der Redaktion 

der "Nauen Zeit" übernommen hat, wird der Ufrd. 

Otto K a 1 b , der seit dem 1.1.1954 Leiter des 

Hauptreferates Kaderpolitik der Parteileitung 

ist, zum Sekretär des Zentralen-Untersucbuncs= 

ausschusses berufen. 
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T a g e s o r d n u n g und Z e 1 t p l a n 

der Sitzung des Hauptvorstandes em 9.~0.1953 

11.00 - 11.30 Uhr 

11.30 12..30 lt 

~2.30 - ~3.30 n 

13.30 14.~5 l't 

14.15 - 16.45 " 

16.45 - ca.~7.00 Uhr 

Er6tfnung 

- I 
Referat des Perteivoraitzenden OttD Nuachke 

Thema~" .Alle Kraft :für die friedliche Vrie= 
dervereinigung Deutschlende su:f 
demokretischer Grundlage". 

Referat des G•neralsekretlra G5tting. 

Thema: "Begründung desi .Arbeitsplsna der 
Partei für des IV. ~uertel ~95 "• 

Pause 

Aussprache 

Beschlußfassungen 

1. Arbeitsplan für des IV. ~uartel 1953) 

2. Entschließung ) 

3. Telegramm an den Präsidenten der 
Deutschen Demokretis~ben Republik 

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

--

/ 



kuszug aus dem Protokoll 

~e! ~i~zun~ ~e~ ~a~p!v~r~t~n~e~ der CDU ~m_FEe!t ~g~ den ~o!0!1~5~ 

Anwesend (ltoLnwesenheitsliste): 85 

_!!lgeso:rdnung: 1o "Alle Kraft fü r die friedliche Wiedervere inigung Deutschlande 
auf demokrati scher Grundlage" - Otto Nuschke -

2o BegrJndung de s Arbeitsplanes der CDU f ti r da s IVo Quartel 1953 
- Gerald Götting -

3" J..ussprache, 

4Q Beschlußfessung. 

Nuschke er5ffnet d~e Sitzung und charakterisiert sie als Arbeitstagung~ in der 
die Vers schieduns des Arb e itsplanes f ür das IV o Quartal 9 d i e Vorbereitung d~s 
Monats der d utsch- owjetiscben Freundschaft und andere aktuelle Aufgaben der 
Partei behandelt werden soll~no 
l.\usehke vorliest ein Telegramm an den Präsidenten der DDR , 'r'1i lt1e lm Pieck, in dem 
der htiuptvorstand Glückwünsche zur Viaderwahl eusspricht o (Wortlaut in NZ Nr~ 
236 vom 1Col0,1953)o 

Dr~ Lobedanz 0 ernimwt dann di e Leitung der Tagung und erteilt Nuschke des V;ort 
zu seinem Referat "Alle Kraft f li r die friedliche Wiedervere i n i gung Deutschlands 
auf d mokrat scher Grundlage"o 

In se nem großangelegten Refe rat , das mehr als eine Stunde in Anspr uch nimmt 9 

behandelt Nuschke zunächst di e Dankesschuld des deutschen Volke s gegenüber der 
So jetun1on~ 1rdigt d1e ßede utung der Note vom L5 . August und de r Moskauer 
.J..bmar•huneen o 22, r..Ügust, s tellt endlich die auf die Einheit Deutschlands ge 
rinhte e ~litik der bowjet un ion der amerikanischen Polit i k de r Spaltung Deutsch 
ls~dP. ge enüberv - Im zweiten Teil seiner Ausführungen analys i ert Nuschke das 
~ aebn der .ahlen zum 2o Bundesteg in Westdeutschland und betont die ~otwendig 
~ei ~ aie geeen J..deneuer gerichteten Kräfte zusammenzufessen o -Der Vorbereitung 
eines neuen Kr1eges in »estde utschlend stellt Nuschke i m dr itten Teil se1ner 
Ausfuhrungen die Aufbauarbei t in der DDH gegenüber . Er kennze ichnet Wesen und 
Bedeutung des neuen Kurses und betont, daß an der Durchführun g dieses Kurses 

• alle Pertelfreunde mitarbeit en müssen . - Im Schlußteil geht Nuschke insbesondere 
a uf die ~ufgeben der CDU eino Er betont die Notwendigkeit 9 d ie Ma~sen der ehrist 
liehen Bevdlkerung an unsere f or tschrittliche Politik herenzuführeno ( ~rtlaut 
des Re~erat Nuschkes in NZ Nr o 237 vom ~l o ~Oo , So 3 und 4) o 

Drv Lobedanz dankt Nuschke für se i ne Ausführungen und betont d ie Bedeutung der 
per~önllchkeit Nuschkes für di e Arbeit der CDB und die ganze DDRo 

Nach ner kurzen Pause wählt der Hauptvorstand eine Redektionskommission~ e 
den Entwurf einer im Anschluß an das Referat des Vors i tzenden entworfenen Ent~ 
13 hlj e:ßung ub-erprüfen soll., Der Redaktionskommission gehören an Ba ch ( I'Ieimer) ~ 

Dr., Toeplitz, ~r., Desczyk und Ul! i ch (Dresden)., 

In der Begründune des Arbeit splanes für das IVo ~uertal geht Generalsekretär 
Götting zunächst ein auf die Bedeutung der Änderung des Volk swirtschaftsplanes 
für da 2. Halbjahr 1953D Er unt erstreicht die Notwendigke i t der Mlterbeit Jade 
einzelnen _n der Verwirklichung des neuen Kurses . - CB tting würdigt weiter di 
Bedeutung der i tschaftlichen und polit i schen Hilfe, die d ie Sowjetunion dem 
deutschen Volk und der Deutschen Demokretischen Republ i k angedeihen l~ßt., Wei 
ter charak erisiert Götting d i e Be deutung des Demokrat i s chen Blocks~ geht ein 
euf Sch ächen. die sich mancherort s i n der Persona l po l i tik zeigen und ber hte 
ü er dl V rw1rkl1chung von Vorschlägen, die d i e CDU im Sinne des neuen Kurses 
g mPc~t hetg G"t ing geht dann euf die einzelnen Abschnitte des Arbe1tsplan 

• 2 



- 2 -

ein .Ai.1n zeigt die Sch\'lorpunkte fü r die Parteiarbeit in den nächsten Jl,~on e ten auf" 
I m letztev ~~il seiner Au s f ührunben charakterisiert er die "psychologische Krleg 
f ührung" des H'3stens und betont die Notwendigkeit, diese Angriffe gegen die DDR 
ebzuwehreno (Ausführlicher .Auszug aus dem Referat des Generalsekretärs in NZ 
Nro 239 vom 14o10o1953 , So5- 6) o I 

Nu~chke denkt GBtting für seine Ausführungeno 

Nach der Mittagspause eröffnet Dro Desczyk die Diskussion mit einer Re ihe Yon 
·Hinweisen zur Durchführung des Monats der deutsch-sowjetischen Freundschefto 
Uo&o betont e~dle Notwendigkeit, neben den wirtschaftlichen und pol i t ischen 
Gesichtepunkten euch die kulturellen zur Geltung zu bringen , Uoa o e uch des The 
ma "Des Christentum i n der Sowjetunion" zu behandelno 

Fritz Flint (Schwerin ) bemängelt~ daß im Bericht des Generalsekretär s zu wenig 
gesagt worden sei über di e Erfüllung des Arbeitsplanes fiir des III o Q.uartalo 
Er erör tert weiter die fi nanz i ellen Schwierigkeiten der Partei 9 kr i t isiert die 
Vorschltge des Politischen Ausschusses für die Streckung der Ablieferungs termia 
ne in der Landwirtscha f t unfr schließt mit einigen Bemerkungen zur Per s onelpolla 
tik der Perteio 

Günter ~irth entwickelt Vorschläge über die Verbesserung der Agitation und Pro* 
pagandsarbeit der Chri stlich- Demokretischen UnienG 

\ 

Frafo Dro Johennes Leipoldt (Leipzig) behandelt das Thema "Kirche und Einheit 
D~utschlands"o Er geht ein auf die Rolle einzelner Kirchenführer bei den Bun= 
destagswahlen· in Westdeutsc hland und gibt eine Reihe wertvoller Anregungen zum 
Monat der deutsch-sowj etischen Freundschafto 

Otto Freitag (Dresden) würdigt die Aufgaben der Privatwirtschaft be i der Durchs 
1ührung des neuen Kurses » insbesondere die Entfaltung der privaten In i t i ative 
in den Sektoren de s Handwerks, der privaten Industrie und des gesamten Groß~ 

nd Einzelhandels auf der privatwirtschaftliehen Eheneo Endlich betont er die 
Bedeutung der von der Industrie-und Handelskammer zu leistenden Arbe it 9 die 
erst im Anlauf begriffen isto 

Ruüi Schulze (Lei pzig) zeigt einige Aufgaben des Staatsapparates bei de r Durchs 
führung des neuen Kurses auf und zwar aus der Scheu der mittleren Organe unseree 
Staatsapparateso I nsbesondere würdigt er die Bedeutung der Ständi gen Kommissio= 
nen und die Notwendigkeit 9 durch Einschaltung und Kontrolle der Werkt ä tigen 

Fehler zu vermeideno 

Dro Fritz Sonnenburg (Stelinstadt) behandelt einige Fragen des Gesundhe i t ewe 
sensund betont, daß di e Partei ihren Vertretern in der VerweltunB eine gute 
und kemeradsch~ftliche llilfe leisten muße 

Dro Gerherd Reint anz (Helle) ergänzt die außenpolitischen Ausführungen des 
Hauptreferates dur ch Erl~uterung der Begriffe Atlantikpakt, Europara t»Monten= 

I 

Uniono Er charakteri s i ert das erdumspannende System d4r gegen die Sowjetunion 
gerichteten Verträge , des di e USA aufgebaut habeno Endlich brandmarkt er die 
gefährliche Bedeut ung des EVG-Systems für Westdeutschlando 

) 
Hermann Kalb (Erfurt) geht auf einige Fragen des Arbeitsplanes ein , in s be sonde~ 
re auf d~chulungserbeit unserer Perteio Er schlägt vorj die gesamte Verent ~. 
wortung filr die Durchführung des Fernstudiums der Zentralen Parte i schule zu 
übe r·tragen» die die Durchführung des Fernstudiums in den einzelnen Bezirken 
1--ontrollieren soll a We i ter regt er an P des Fernstudium 1953 auf 1954 unter 
Erweiterung des Themenplanes zu verlängern o Endlich fordert er d i e Durchführung 
von Bezirkskonferenzen i n allen 14 Bezirken, um den Arbeitsplan de r P~rte leic 
tung durch Bezirksarbe i t spläne zu erg~nzeno 
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Werner Gast (Weimar) er5rtert eine Reihe landwirtschaftlich~r ~regen und wünscht 
eine Koordinierung der AFbeiten von Industrie und Landwirtschaft~ 

Heinz-~olfram Mascher betont die Verantwortung der CDU vor den Christeh in Gea 
samtdeutschlend und in der ganzen Welto Er berichtet über eine Tagung junger 
Christen in Bukarest, an der 400 Jugendliche aus allen Ländern der Erde betei= 
ligt wareno 

Dro lieinz Toeplitz zieht eine Bilanz der Diskussion und weist auf eine Reihe 
von Problemen hin, die in der Diskussion nicht zum Zuge gekommen seieno So müsse 
man der neuen Aktivität der Adeneuar-Anhänger in der CDU Aufmerksamkeit sehen= 
ken. Weiter gelte es eine Reihe von Unklarheiten hinsichtlich des neuen Kurses 
zu beseitigeno 

Götting betont in seinem Schlußwort das hohe Niveau der Diskussion und geht auf 
eine Reihe der gestellten Fragen eino 

Die Entschließung , deren redigierte Fassung Desczyk im Auftrag der Redaktions= 
kommission vorträgt, und der Arbeitsplan für das IVo Quartel 1953 werden dann 
einstimmig angenommene (Wortlaut der Entschließung in NZ Nr .. 237 vom 11o10o1953)<> 

Mit Worten des Dankes an alle Teilnehmer und Aufforderung zu aktiver Mitarbeit 
bei der Dur~hführung des neuen Kurses schließt Nuschke die Tagung. 

Dauer der Tagung: 11o20 - 12o40 Uhr, 

13o05 - 14.25 Uhr, 

15o20 - 18o10 'Uhr. 

' 

geze Götting 
I 

gez. Desczyk 



Entwurf eines T•l•sremma 

1) An den 

' 

Präsidenten der Deutschen Demo~retischen 
Republik 

H8rrn Wilhelm P 1 e c k 

Berlin - Niedersch6nheuae~ 

• 

Die in Berlin versammelten Mitglieder des Heuptvoratendes .der 

Christlich-Demokretischen Union übermitteln Ihnen, sehr geehrter 

Herr Pr~sident, die herzlichsten Glückwünsche zu Ihrer Wiederwahl. 

Die friedliche Wiedervereinigung Deutsohlende auf demokretischer 

Grundlege bleibt des Ziel unserer gemeinsamen Arbei\. Durch die 

vier Jahre Ihrer bisherigen Amtsführung a1na Sie, Herr Prlaident, 

für alle friedliebenden Deutschen zum Sinnbild des Kampfee um 

unser nationales Lebensrecht geworden. 

Für Ihre verantwortungsvolle Arbeit im Dienste unseres Volkes, die 
wir mit ganzer Kraft unterstützen, wünschen wir Ihnen Gesundheit, 

unbeugsamen Mut und Erfolg. 

Der Hauptvorstand der CDU 

Otto N u · a c h k e 



Vorlege für die Sitzung des 
Hauptvorstandes der CDU am 

9o1.0o1.953 

Der Poli~ische Ausschuß empfiehlt dem Heup~vorstend nachstehende Beschlußtassung: 

r .Arbei t ·splen der Christlich-Demokretischen Union 1>eutschlanda für des 
· rvo ~uertal 1.953 

Im 4o Vierteljahr 1953 hat die Christlich-Demokretische Union entscheidende Aut. 
geben im Kampf um die Erhaltung und Sicherung des Friedena und eine friedliche 
Wiedervereinigung Deutschlande auf demokretischer Grundlage zu erfülleno Der neu. 
Kurs d·er Deutschen-Demokratischen Republik wird die Voraussetzungen zur Verbesae. 
rung der Lebenslege der Bev~lkerung schatten und tragt zur baldigen Wiederher• 
stellung der deutschen Einheit bei~ Daher steht im 4o Vierteljahr 1.953 vor allen 
Mitgliedern und Freunden der CDU die Aufgebe• aich ebenso für eine TeratKrkte 
Mitarbeit in der Friedensbewegung und der Nationalen Front zur Verfügung zu atel• 
len wie ihre ganze Kratt zu~eschen, unbürokratischen Durchführung der Regierungs 
baschlüsse einzusetzeno Von diesen Uberlegungen geht der Arbeitsplan der Partei 

n seiner Aufgebenstellung für des 4o Vierteljahr 1953 auao 

r die Gesamtpartei ergeben sich daher 1m einzelnen folgende Aufgeben: 

I~ Mitarbeit der Partei bei der Lösung der Lebenstragen unseres Volkea• 

1o Kampf um die Erhaltung des Friedeneo 
Durch die konseqtiente Friedenspolitik der Sowjetunion ist in Tielen Teilen 
der Welt eine internationale Entspannung durch das Anwachsen der Friedena
kräfte spürbar gewordeno Die Auswirkungen dieser Politik aind sowohl in 
Europa als auch in Asien zu Tege getreten, wo die Friedenakrlfte in den 
letzten Moneten bedeutende Erfolge errungen hebeno Nicht zuletzt beweist 
die Tatseche des Abschlusses eines Waffenstilletendes in Korea die Rich~iga 
keit der These der Friedenskräfte, daß es kein Problem in der Weltpolitik 
gibt, des sich nicht eut friedlichem Wege 15sen laßto 

Um jeden Bürger unserer Republik, insbesondere aber die christliche Bev51· 
kerung en die Friedenabewegung herenzutühren, iat Uo&o folgendes notwendig: 

a) Weitere Fortführung und laufende Verbesserune der AutklArungsarbeit un. 
ter der christlichen Bevalkerung, inabeaondere in 6ftentliehen Veraemm• 
lungen und Mitgliederversammlungen über die Hintergründe der amer1ken1• 
sehen Aggres~ionspolitik und den Charakter der den Frieden bedrohenden 
Vertr~ge von Bonn und Periao 
Hierbei ist inabeaondere in den Vordergrund su stellen die \V'iderlegunc 
der v~n den amerikanischen Imperialisten zur Tluschung der Y~lker miß• 
brauchten These der Verteidigung des christlichen Abendlande• und des 
Begritte der europlischea lntegretiono Deagleichen ist die christliche 
Bev8lkerung unserer Republik über die kirchliche Situation in d~r Sdwa 
jetunion und den Volksdemokratien sn Hand Toa gutem Tataschenmaterial 
, .ufzuklliren o 

Zugleich muß mit dieser Aufklärung eine PdpQlariaierunc der bedeutenden 
Erfolge der Politik des Friedenslagara unter Führung der Sowjetunion 
verbunden seino 

Verantwortlich: PI, HA Pol~tl~ 
2o Vorsitz-.A• do Bez.-Verblnde 
1" Vorsitze~·· do Kreia-Verbilnde 
Ortsgruppen~arstand 

b) Auswertung der 1egung dew Weltfriedenaretee in Budepest und der Wiener 
Tagung des Büroa des Weltfriedenaretee Uollo in Mitgliederverssmmlungen, 
aus denen die Schlußfolgerungen eines ve~atlrkten Einsatzes für den Frie• 
den zu ziehen sindo -2-
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Unterstützung und Populari~ierung der Forderungen des Weltfriedensr~tes 
bezüglich einer allgemeinen A~rüstung und iner internationalen K~trolle 
aller Massenvernichtungswaffeno 
Mitarbeit aller Mitglieder bei der Vorbereitung des geplanten Deutsehen 
Friedenskongressaso 

Verantwortlich~ PL, HA Politik 
2o Vorsitzende d . Bez. -Verb~nde 

2. Vorsitzende do Kreis=Verbände 
Ortsgruppenvorstand 

c} Ständige Verbesserung unserer Mitarbeit in den Friedensr~ten u.e. durch 
die Schaffung von Beispielen durch Bezirks-und Kreisverbände o Die Be• 
zirks-und Kreisverb~nde sind verpflichtet, im Einvernehmen mit den Friee 
densräten mindestens 1-2 Beispiele flir die gute Mitarbeit un erer Mitgl1e• 
der, wie überhaupt der christlichen Bevölkerung in der Friedensbewegung 
zu schaffen. 
Gewinnung von weiteren christlichen Menschen zur Mitarbeit in der Friedens 
bewegung durch persönliche Gespräche der Kreis-und Bezirksvorstände o 
Aktive Unterstützung der Friedensräte durch alle Verbände der Partei: 

Verantwortlich: PL,HA Politik 
2. Vorsitzende d. Bez. - Verbände 
2. Vorsitzende d. Kreis=Verbände 
Ortsgruppenvorstand 

d) Weiterführung der Gespräche mit Geistlicheh und kirchlich tätigen Leien 
mit dem Ziel der Gewinnung von Geistlichen und kirchlich tätigen Laien 
zur Mitarbeit in der Friedensbewegungo Durchführung von Pfarrerkonferen
zen in den Bezirksverbänden. 

Verantwortlich: ~L, HR Kirchenfragen 
1. Vorsitzende do Bez .-Verbände 
1. Vorsitzende do K~eis=Verbände 

e) Planmäßige Anleitung für unsere Miterbeiter in der Friedensbewegung durch 
Pressever5f:t'entlichungen, Herausgabe von Agi tat ionsmateriel~ Auswertung 
der durchgeführten Pfarrergespräeh& ·Und 'l.'ürdigung der Bemühungen cnrist-. 
lieber Friedenskämpfer des Auslandes in der Unionspresse. 

Verantwortlich: PL, HR Presse/Prop. 
lo Vors. do BV 

2o Verstärkung unserer Anstrengungen zur friedlichen Wiederherstellung der 
deutschen Einheit auf demokretischer Grundlage. 

Die Noten der Regierung der UdSSR vom 15.8o und 28o9o1953 en die Regierung 
der drei Westmächte und der Inhalt der zwischen der Regierung der UdSSR und · 
der Regierungsdelegation der DDR getrof f enen Vereinbarungen erBffnea dem 
deutschen Volk eine große Perspektiveo Alle patriotisch gesinnten Kräfte 
des deutschen Volkes fordern gesamtdeutsche Besprechungen 9 die Bildung einer 
provisorischen Gesamtdeutschen Regierung und den Abschluß eines Friedena
vertragaso Hierbei finden sie die ungeteilte Unterstützung aller friedli~
benden Menschen der Welto 
Durch den Ausgang der Banner Bunde~tegswahlen ist die Wiederherstellung der 
deutschen ~inheit e~schwert wordeno Des verpflichtet alle deutschen Patrioa 
ten, ihre Bemühungen zur Wiederherstellung der deutschen Einheit zu verw 
stärken und alle nationalgesinnten Kräfte inmder Bewegung der Nationalen 
Front des Demokretischen Deutschland noch mehr zu entschlossen~m Handeln 
zusammenzuschließen. 

/ 
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Hierzu ist notwendig: 

e} Aufklärung der Bevölkerung darüber, daß die Mehrzahl de r westdeutschen 
Wähler auf die demagogische Propaganda Adenauers here i nge fallen sind~ 
Dieses Wahlergebnis muß Anlaß zu einer Verbesserung de r Mittel und Metho. 
den unseres Kampfes sein. 
Im Mittelpunkt der Aufklärungsarbeit muß eine richtige Einschätzung des 
Wahlergebnisses in Westdeutschland stehen, um daraus die Aufgeben aller 
Patrioten zur aktiven Arbeit in der Nationalen Front abzuleiten~ Beson
ders muß bei dieser Aufklärungsarbeit unserer Bevölke rung der Begritt 
der nationalen Würde erläutert werden, um damit den Bemühungen der ame 
rikanischen Imperialisten in Bezug auf die psychologische Kriegsführung 
(Peketaktion in Westberlin und anderes mehr) entgegenzutreteno Zugleich 
muß immer wieder auf die Möglichkeit einer friedl ichen Lösung der 
Deutschen Frage auf der Grundlage der Vor&chläge de r Sowjetunion hinge~ 
wiesen werden und in der Bevölkerung das Bewußtsein gestärkt werden 9 daß 
die Deutschen entscheidend bei der Lösung der deutschen Frage mitzuwir
ken habeno Unsere nationale Zukunft liegt in erster Li n ie in den Händen 
des deutschen Volkes selbsto 

Verantwortlich: PL, HA Politik 
lo Vors o do BV 
1.. Vorso do KV 
Ortsgr ppenvorstand 

b) Verbesserung unserer Mitarbeit in der Nationalen Front des demokrati 
schen Deutschland durch die aktive Teilnehme aller Mitgl ieder eh der Ar• 
beit · der jeweiligen Ausschüsse und Vorstände der Netion~len Fronto 
Schaffung von mindestens ~-2 guten Beispielen durch Be z irks-und Kreis= 
verbilndeo 
Gewinnung von weiteren Mitarbeitern ·fti der Bildung von Heus-und Hotge
meinschaften und Ortsausschüssen der Nationelen Front als den kleinsten 
Zellen des Kampfes um ein einheitliches Deutschlend e 
Weitere Unterstützung der Nationalen Front durch Stellung von Referenten 
für Versammlungen und Lektoren für die Schulungsarbe ite 1iitarbeit bei 
der Aufbringung von finanziellen Mitteln im Rahmen de r Selbstfinanzie= 
rung der Ausschüsse der Nationelen Fronto 

I 
Verantwortlich: PL, HA Politik 

lG Vorso d o DV 
lo Vorso d ~ KV 
Ortsgruppenvorstand 

c) Verst&rkung der Gesamtdeutschen Arbeit und Durchführung von weiteren 
Maßnehmen zur Unterstützung der patriotischen Bewegung in Westdeutsch• 
lando Regelmäßige Herausgabe des ~upd"o Mitarbeit in den Korrespondenz~ 
zirkeln der Nationelen Front~ 

Verantwortlich: PL,HR Gesamtdeutsche Arbeit 
Chefredaktion Upd 
1o Vors • d o BV 

d) Weitere Fortsetzung der Anleitung der Parteiverbände zur Mitarbeit in de: 
Nationelen Front durch Presseveröffentlichungen und He rausgabe von Argu. 
mentationsmeterialo 

Verantwortlich: PL, HR Presse/Prop o 
l.o Vorso d o BV 
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3o Vertiefung des Gedankens der Freundschaft zur Sowjetunion 

Im Kampf um die Wiederherstellung der deutschen Einhei t is t die deutsch= s ow "" 
Jetische Freundschaft eine wesentliche Voraussetzung f ür den Sieg der Kräfte 
der Verständigungo Die wichtigste Aufgabe im bevorstehenden"Monet der Deutsch
Sowjetischen Freundschaft~ ist, wie es im Plan des Komitees f ür die Durch. 
führung des Monats der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft ~953 heißt!"Alle 
die Millionen deutscher Menschen, denen die Wiedervereinigune unseres Vater~ 
\endes auf der Grundlege der Demokratie und des Friedens am Herzen liegt 9 

davon zu überzeugen, daß die Interessen unserer Nation und damit die jeder 
Stadt, jedes Dorfes, jeder Familie und jedes einzelnen em be sten in Freund• 
schaft mit der Sowjetunion zu vertreten und zu verwirkli chen eind"o 
Die Wahl Otto Nuschkes zum Vorsitzanden des Komitees für die Durchführung de~ 
Monats der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft ist für die ge samte Parte i e ine 1 
Ehre, zugleich aber auch •eine besondere Verpflichtung zur ver stärkten Mitara 
beit bei der Vorbereitung und Durchführung des Monats der Deutsch-Sowjet i
schen Freundschafto 
Daher werden folgende Aufgaben gestellt: 

e) Weitestgebende Aufklärung der Bevölkerung über die Friedenspolitik der 
sowjetunion, insbesondere gegenüber dem deutschen Volk 9 übe r die 'uneigens 

• nützigen, wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Hilfen zur Verbes.a~ 
rung der Lebenslage unserer Bevölkerungo Es gilt, allen friedl iebenden 
deutschen Menschen zu beweisen, daß ein einiges, demokratis che s und fried ... 
liebendes Deutschland nur in Freundschaft mit der Sowjetun i on errichtet 
werden kenn .. 

Verantwortlich: PL, HA Politik 
2o Verso do BV 
lo Vorso do KV 
Ortsgruppenvorstand 

b) Aktive Mitarbeit in den zu bildenden Komitees und Kommissionen be i den 
Leistungen der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft i n der 
Vorbereitung des Monats der Deutsch-Sowjetischen-Freundschaft vom lo=30o 
November ~S63o 

Verantwortlich: PL, HA Politik 
2o Verso d., BV 
1o Verso d., KV 
Ortsgruppenvorstand 

c} Unterstützune der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund schaft be i 
der Stellung von Referenten, Werbung von Mitgliedern 9 Durchführ ung von 
Veranstaltungen. In allen Mitgliederversammlungen ist im Freund schafts~ 
monat über die Vertiefung des Freundschaftsgedankens zwi schen dem deut 
sehen Volk und den Völkern der Sowjetunion zu sprecheno Di e Bezi rksver: 
b~nde werden verpflichtet, entsprechendes Material den Kreisverblnden 
und Referenten zur Verfügung zu stellen. 
Die Bezirksverbände werden verpflichtet, durch Schaffung von ~~ 2 guten 
Beispielen für die Mitarbeit ~ bei der Vorbereitung und Durchführung des 
Monats der Deuts'ch-Sowjetischen Freundschaft den untergeordnet en Partei .. 
verbänden Anleitung und Hilfe zu gebeno 

Verantwortlich: PL,HA Politik; 2 . Vorsodo BV; 1 oVors od oKV 
d) Ständige Anlei tune; und Kontrolle der Arbei ~der Redaktionen de r Par·be i zei • 

tungen in Bezug auf die Vorbereitung und d{e Durchführung de s Fre und~ 
scheftsmonatso Die Chefredakteure halten enge Verbindung mi t den für den 
Freundschaftsmonat gebildeten Bezirkspresse~Kommissionen o 

Verantwortlich~ PL, HR Presse 
Chefredakteure 

.. 
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IIG Mitarbeit der Partei bei der Durchführung des neuen Kurses in der Deutschen 

Demokretischen Republik 

lo Unsere Mitarbeit zur Stärkung der DeUtschen Demokratischen Republik als der 
Besis im nationalen Befreiungskempf~f!s deutschen Volkes 

Die eesemte Arbeit der Partei muß de Stärkung und Festigung der DeQtschen 
Demokretischen nepublik als der Basis im nationalen Befreiungskampf unseres 
Volkes dieneno 

Die Aufklärung der BevBlkerung über Wesen und Inhalt des neuen Kurses der 
l'egierung der DDR muß beharrlich fortgesetzt werdeno Hierbei ist besonders 
auf die bereits erzielten Erfolge in der Durchführung des neuen Kurses bei 
der Verbesserung der materiellen Lage der BevBlkerung einzugeheno 
Die gesamte Bevölkerung ist zur Mitarbeit bei der Durchführung des neuen 
Kurses in allen Gemeinden der Republik zu mobilisiereno Zugleich muß ein 
beharrlicher Kampf gegen alle Abwartenden geführt werden 9 die die Durch
führung des neuen Kurses in der Deutschen Demokratischen Republik erschwe= 
reno 

Verantwortlich~ PL 9 HA Politik 
2o Vorso do BV 
1o Vorso do KV 

e) Systematisierung und laufende Verbesserung der Zusammenarbeit der demoa 
kretischen Kräfte im Blocko Regelmäßige Durchführung von Blocksitzungen 
auf der Grundlage der vom Zentralen Block beschlossenen Grundsätze des 
Demokratischen Blocks in der DDR mit dem Ziel 9 daß alle im Demokreti• 
schen Block vereinten Parteien und Massenorganißetionen durch gemeinsa= 
me Beratungen zur ubereinstin~ung und zum gemeinsamen Handeln kommeno 

Verantwortlich~ PL 9 Generalsekretariat 
1o VOI;So do BV 
lo Vorso do KV 
Ortsgruppenvorstand 

I b) Verstärkung unserer Mitarbeit in den gesellschaftlichen Organ6ietionen 
wie~ ~ 

Freier Deutscher Gewerkscheftsb~d 
Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft 
Demokratischer Frauenbund Deutschlands 
Freie Deutsche Jugend 
Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe 
Kulturbund 
Konsumgenossenschaften 

Werbung von weiteren Mitgliedern-für diese Organisetioneno 
I 

Verantwortlich : PL, HA Yolitik 
2 o Verso do BV 
lo Verso do KV 

2o Unterstützung der Arbeit der Staatlichen Organe o 

Die Staatlichen Organe in der DDR haben bei der Durchführung des neuen 
Kurses der Regierung große Aufgaben zu bewältigeno Die Verbände der Partei 
müssen daher insbesondere den unserer Partei angeharenden Staatsfunktio= 
nären bnleitung und Unterstützung gebeno 

e) Fortsetzung der Aufklärung der christlichen BevBlkerung über Wesen und 
Inhalt unseres Staates mit dem Ziel der Gewinnung von weiteren ehren. 
amtlichen Miterbeitern in den Aktivs der ständigen Kommissionen und 
für die Arbeit als ileus-und Straßen~ertrauensleuteo 

- 6 
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. b) Vert1efung der Verbindung zwischen den unserer Partei angehörenden 

Steetsfuntkioni.lren und den Jeweiligen Vorständen der Parteio Entgegen ... 
nehme von monetlichen Berichten liber die Arbeit unserer leiten~en 
Steetsfunktionäreo Weitere Delegierung von Staatsfunktionären zu Partei
und Verweltungsschulen, im letzteren Falle liber die zuständigen Kader• 
ebteilungen der Steetlichen Organeo 

c) Unsere Volksvertreter heben die verantwortungsvolle Aufgabep daflir ein• 
zutreten, daß der neue Kurs in der Pol1tik unserer Regierung durch die 1 

unveränderte Befolgung der Gesetze und Verordnungen der Volkskammer 

' 

und der Hegierung der DDR bis in die unterste Ebene hinein konsequent 
durchgesetzt wirdo 

Die Durchfuhrung von Sprechstunden der Abgeordneten dient , der Schaffung 
eines suten Vertre~neverhältnisses zwischen der Bevölkerung und den 
Volksvertreterno Mehr als bisher ist vom Anfragerecht in den Tagungen 
der Volksvertretuneen Gebrauch zu mecheno 

I Die ßbgeordneten heben ebenso wie die leitenden Staatsfunktionäre vor 
den jeweils zust~ndigen Vorständen der Partei regelmäßig über ihre Tä· 
ti~keit zu berichteno 

Verantwortlich: PL, HR Staatlo Organe 
1o Verso d. BV 
1 o ·Vors o d o KV 

' 3 ., Mitarbeit en der Erfullung des Volkswirtscheftepl~neso 

Dle Veranderung des Volkswirtschaftsplenes für das 2o Halbjahr 1953 
stellt insbesondere der örtlichen Indu trie des volkseigenen und des pri• 
v·eten Sektors eu:f dem Gebiete der Erzeugung hochwertiger Massenbedarfsgü
ter großere bUfgebeno Von der vollen Ausnutzung ihrer Produktionskapazitä. 
ten durch die Erschließung weiterer örtlicher Reserven und von der Ausdeh· 
nung der handwerklichen Produktion hängt die Verbesserung der Versorgung 
der Werktätigen entscheidend abo 
~eraus ergeben sich folgende Aufgeben: . 
e) Die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit unserer Kreis=und Bezirks• 

verb~nde mit den Abteilungen Handel und Versorgung sowie ~eterielver
sorgung bei den Räten der Kreise und Bezirkei den Industrie-und Handels• 
kemmern und d,en Handwerkskemmerno Ziel dieser Zusammenerbei t ist P die 
mittleren Organe der Staatsmacht P die ·fnr die Versorgung der Bevölke= 
rung in ihren Geb1eten voll verantwortlich sind,,bei der Lösung ihrer 
Aufgeben auf wirtschaftlichem Gebjet zu unterstützeno 
Diese Unterstützung liegt einerseits darin 9 daß die Organe unser6r Par~ 
tei diese verantwortlichen Stellen auf erkannte Schwerpunkte aufmerkb 
sammachen und Vorschläge zur Überwindung dieser Schwierigkeiten unters 
bre1ten und andererseits unter unseren Mitgliedern und der Uffentllch. 
keit erschöpfend Aufklärung liber die Notwendigkeiten e1nzelner Maßhah~ 
men der verantwortlichen Organe der Steatomacht auf dem Gebiet der Ver= 
sorgung der Bevölkerung geben"o 

b) Aufkl~rung der 1n der volkseigenen und privaten Wirteeheft tätigen Mit~ 
·glieder über den neuen Kurs auf wirtschaftspolitischem Gebiet und über 
die Zielsetzung und die Grundlegen unserer Virtschaftspolitiko 

I 

e) DurchfUhrung einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft Wir scheftapolitik 
bei der Parteileltung im IVo Quertel mit der Aufgebenstellung~ 
E~arbeitung einer Analyse der Mängel 9 die sich in der Durchführung der 
neuen wirtschaftepolitischen Linie ergeben, um entspre~hende Vorschl~~ 
ge zur Verbesserung des wirtschaftlichen Geschehene der Regierung zu 
unterbreiteno 
.userbeitune von VorscnlagenP die geeignet sind~ ohna lnenspruchnahme 
wesentlicrer finanzieller M1ttel die Leistungsf~hlgke1t der VE=Wirt
scl.eft zu heben und d e Einschaltung der privaten Wirtschaft und dea 

=7-



Handwerks bei der E hohung des Lebensstandards der Bevölkerung zu ver
besserno 

Verantwortlich: PL 9 HR Wirtschaftspolitik 
2o Vorso do BV 
lo Verso do KV 

d) Mitarbeit am Abschluß der Herbstbestellung und der Ziehung der Winter
furche 1953c 
Ständige ~ufkl~rung der bäuerlichen Mitgliedschef~ und der Landbevölke
rung über die Bedeutung der termingernäßen und vollständigen Erfüllung 
der AblieferungspflichtD 
Propegierung der sowjetischen Neuerermethoden in der Landwirtschaft in 
den Versemmlun~en der l~ndlichen Ortsgruppen und messenweise Anwendung 
neuer, fortschrittlicher Wirtschaftsrnethodeno 

Velentwortlich~PL, Refu Lend~Forstwirtschaft 
2o Verso d., BV 
1o Verso do KV 

\ 

e) Erweiterung der Analys n über d e Lege der konfessionellen Krankenhäuser 
sowie Erwel erung der knelysen ber die Arzneimittelversorgung und die 

, Arbeit der DHZ Pharmazie und ~renkenheusbedarfo Populeriaierung der Ta
belle A des Rahmenkollektivvertregeso Anfertigung einer Analyse über die 
Herstellung und Verteilung medo techno Geräteo 

Durchführung von Aussprecheabenden mit der medo Intelligenz in den Bea 
zirkeno 

Tagung der ve1entwortl1chen CDU=Miterb~iter im Gesundheitswesen und 
Wahrnehmung von Adfgcben auf dem Gebiete der gesundheitlichen und sozi• 
alpolitischen Betieuung der Bevölkerung auf dem Landeo 

Durchführung einer Tagung der Arbeitsgemejnschaft Ge&undheitswesen/Soa 
zielpolitiko ' 

Verantwortlich: PL, HefoCesundheitswesen/Sozialpolitik 
2c Vorso do BV 

4o Unsere Mlterbeit auf kulturpolitischem Gebiete 

a) Popular~sierung der Beschlüsse der Regierung zu kulturellen Problemen 
unter der christlichen Bevölkerungo . { 

Mit erbe i t bei der Verwirklichung der• Beschlüs"'se zur. Förderuns der Intel• 
ligenz., 
Mitarbeit bei der Entwicklung des nationalen ulturerbeso 

; 

b) Intensivierung der Arbeit auf dem Gebiet der Heimatforschungo 
c) Durchführung einer Konferenz der Autoren des Union-Verle$es und des 

Verlages Koehler & Ame enge 

d) Unterstützung des Sekretariats des Wissenschaftlichen Arbeitskreises 
bei d r Betr u •ng unserer Buchverlegeo Ve~handlung mit Autoren über 
Manuskripte 

e) Anleitung und Kontiolle der Arbeit der Kulturredaktionen mit Schwer 
punkt: Lit returkritlk 9Unterheltungsroman»Gespräch mit christlichen 
Kulturschaff ndeno Durchführung einer Arbeitstagung mit den Kulturr•• 
dakteuren der Pertelpresseoo 

Verantwortlich. PL 9 HH Kulturpolitik 
2o Vorso do BV 
lo Vorso do KV 
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5. Kirchenpo~itische Fragen. 

a) Vertiefung des durch die Übereinkommen zwischen Staat und Kirche geschaf• 
fenen Vertrauensverhältnisses ue.. durch die Fortführung der Pfarrerge. 
spräche in allen Bezirken. 
Herstellung des Vertrauansverh~ltnisses zwischen der Geistlichkeit beider 
Konfessionen und der CDU. 
Mitarbeit bei der Verwirklichung des neuen Kurses auf kirchenpolitischem 
Gebiet. 

b) Wiseensoheftliohe Untersuchungen über die Situation der Kirchen in 
Deutschland (in Verbindung mit dem Wissenschaftlichen Arbeitskreis) 

c) Analyse des kirchlichen Lebens und verstärkte Auswertung in der Presseo 

d) Weitere Festigung der Verbindungen mit den fortschrittliehen Ch~isten 
anderer Länder. 

I 

Verantwortlich: ~' HR Kirchenfragen 
! .. Vors .. d. BV 
1~ Vors. d. KV 

II .. Verbesseruns der innerparteilichen Arbe-it. 

1. Vertiefung der ideologischen Grundlagen der Parteiarbeit. 

Die Vertiefung der ideologischen Grundlagen der Parteiarbeit ist eine una 
erllssliche Voraussetzung tur die riehtige Orientierung und Aufgebenstel• 
lung der Partei. Dabei ist notwendig: 

a) Systematische Entwicklung der Tätigkeit des Wissenschaftlichen Arbeita
treises der Partei sowie Ausbau der Zirkel. Vorbereitung und Durchfüh· 
rung einer Tagung des Wissenschaftlichen Arbeitskreiseso Wissenschaftli• 
ehe Anleitung der Verlage der VOB-Union bei den für die nijchste Zeit 
geplanten Buchvorheben. 

Verantwortlich: PL, Sekreteriet des Wissenscheftl.Arb.Kreis 

b) Durchführung von Maßnehmen zur Verbesserung der Schulungsarbeit an der 
ZPS "Otto Nuschke" Halte und den BPS Halle, Friedersdorf,Weimar,Scbwe-. 
rin und Thyrow, durch Bereitstellung von Lehrmaterial und Heranbildung 
von Nachwuchskräften. Erarbeitung von Lehrplänen und Aufstellung eines 
Jahresplenes für die Schulungserbelt im Jahre 1954o 

Verbesserung des Fernstudiums der CDU durch planmäßige Herausgebe der 
Hefte des Fernstudiums und Durchführung von Konsultationen. Verstärkte 
Kontrolle der Teilnehme am Fernstudium. 

Verantwortlich: PL, Ref . Schulung 
2o Vors o d . BV 
lo Vors o do KV 
Kreisschulungsreferenten 

c} Anleitung der Unionszeitungen durch die Parteileitungo Verbesserung 
der Berichterstattung über die Arbeit der Partei in der Unionspresse o 
Durchführung von Ch,fredakteurkonferenzen. Verbesserung der Zusammen. 
erbeit zwischen Parteipresse und Unionskorrespondenten,Durchführung 
von Beratungen mit Unionskorrespondenten in den Bezirken und regel
mlßige Besprechungen mit den Bezirksredektioneno Herausgabe von wö= 

chentlichem Argumentationsmaterial seitens der Parteileitung en Bezirks
und Kreisverbände. 

Verantwortlich : PL , HR Presse/Propo 
Chefredakteure der Parteipresse 

l o Uo 2 . Vors . d. BV. 

t d) Wchsemkeit gegenüber reaktionären Bestrebungen in der. Reihen der Per3 
tei. Ständige und systematische Tätigkeit der Untersuchungsausschüsse 
bei den ~ezirks-und Kreisverbän r en . - 9 -
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Durchführung eines Erfahrungsaustausches der Bezirksuntersuchungsause 
schüsse be i der Parte i leitung o 

Weiterführung der Förderun gsgespräche mit den verantwortlichen Funkt io 
n•ren des Parte-Staats- und Wirtschaftsapparates durch die Sekretaria 
ate und Untersuchungsausschüsse bei der Parteileitung und den Bezirks= 
verbänden auf der Grundlage des Beschlusses de~ Politischen Ausschus
ses vom 2 7o 5 o1953. Bessere Förderung entwickl~ngsf~higer Freunde der 
Ortsgruppen und Kreisverbände in der ehren-und hauptamtlichen Mitaree j 
beit in~erhalb der· Partei unter sorgfältiger Anleitung durch die Be= 
zirkasekreteriete und Kreisvorständeo 

Verantwortlich : PL ,HR Kaderpolitik 
l o Vors o d . BV u.Vors . d o Bez .-Untersu

chungseusschüsse 
l o Vors o d . KV Uo Vorso d o Untersuchungsc 

ausschüsse 

2o Verbesserung der innerparteilichen Organisation. 

Die innerpartetliche Organisation ist durch die Verwirklichung der vorE 
angegangenen Arbeitspläne bereits wesentlich verbessert worden. Wichtl e 
ist jedoch eine bessere Kontrolle und Auswertung des Standes der Erfül* 
lung der Arbeitspläne. Die bis jetzt erzielten Erfolge müssen wie folg t 
fortgesetzt werden : . 
a) Steigerung der Versammlungstätigkeit in den Ortsgrup~en auf der 

Grundlage von monatlichen VersammlungspF·nen o Gute Vorbereitung un'd 
Ausgestaltung dieser Versammlungen anhand des herausgeGebenen Mate . 
rials von der Perteileitungo - . Durchführung einer Versammlung im Rahmen des Monats der Deutsch~ 
sowjetischen Freundschaft und der Auswertung der Beschlüsse des 
Weltfriedensrates: 

Vorbereitung und Durchführung von christlichen Weihnachtsfeiern in 
allen Ortsgruppeno 

Verantwortlich; PL, HA Organisation 
Org o=Leiter der BV 
Kreisvorstaände 
Ortsgruppen 

b) Die Werbung von neuen Mitgliedern in unserer Partei erfolgt entspre = 
chend den Beschlüssen des Politischen Ausschusseso 

Verantwortlich : PL , HA Organisation · 
Org o=Leiter der BV 
l o Vors o der KV 

c) .Abschluß der Ausgebe der neuen Mitgliedsbücher gemäß Beschluß des 
qekreteriats der Parteileitung o 

Verantwortlich : PL 9 HA Organisation 
Orgo=Leiter der B~ 
1. Vors. der KV 

l d) Verbesserung der regelmäßigen und konkreten Berichterstattung an die 
übergeordneten Parte i gliederungen und wissenschaftliche Auswertung 
aller Berichte o 
Als Schwerpunkte s i nd dabei anzusehen die Einführung bzw o Verbesse~ 
rung der Be r ichterstattung der Ortsgruppen und die wi ssenschaftliche 
Auswertung 9 insbesondere der Planberichte dur ch die Bezirkssekrete 
riete und das Sekre t ar i at de r Perteil ~ itung o 

Verantwort l ich : PL , HA Organi s at i on 
Org o=Leiter de r BV 

Ref oBeri cht auswe rtung 
l o Vors o d o KV =~0~ 
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e) Auswertung der in den Beispielkreisen gesammelten Erfahrungen in den 
Bezirksverbinden und Orgo-Leiter=Sitzungeno . 

Ver·antwortlich: PL, HA Organisation 
Orgo=Leiter der BV 

f) Recelmäßige Durchführung der Sitzungen des Politischen Ausschusses 
und des Hauptvorstandes der Perteio Desglo satzungsgemäße Durchfüh· 
rung von Vorste-.ds-und Sekr•tariatssitzungen in Bezirks-und Kreisver ... 
bändeno 

· Regelmäßige Berichterstattung der unserer Partei angehörenden leiten. 
den Miterbeiter in der Nationalen Front, den Friedepsrlten und den 
gesellschaftlichen Organisationen über ihre Arbeit vor den Vorständen 
der Partei o 
Durchführung von Sekreterietssitzungen bei der Parteileitung und Erwo 
Sekreterietssitzungen in 14-tägigen Abständeno 
Mon~tliche Arbeitsbesprechungen bei der Parteileitung mit den 2o Vor. 
sitzenden 9 den Org o-Leitern und nach Bedarf den Schatzmeistern der BVo 

Verantwortlich~ Generalsekretariat UoRefo Koordinierung 
l o Verso der BV 
l o Verso do KV 

g) Abstimmung der Mitglieder-und Orgo-Rartei zwischen Bezirks=und Kreis• 
verbänden sowie zwischen Parteileitung und Bezirksverbändeno 

Verantwortlich : PL, HA Organisation 
Org o-Leiter der BV 

f h) Fortführung der systematischen Überprüfung von Bezirks~ und Kreisver
bänden dur ch Einsetz von Stoßbrigaden unQ Instrukteureno Verbesserung 
der Instrukteurarbeit in den Bezirken durch Ausstellung von monatlich 
festen Einsatzplänenp Einführung eines für alle Bezirke verbidnlichen 
Berichtsschemas und Durchführung einer Arbeitstagung der Bezirkains•r 
s t rukteure in Berlino 

Verantwortlich : PL, HA Organisation 
Orgo=Leiter der · BV 

i) Verbesserung der Gest~ll tung von "Union teilt mit" o Zusammenstellung. 
der Beiträge durch die vom Sekretariat der Parteileitung beschlosse
nen Kommissiono Herausgebe von Argumentationsmaterial gemäß Beschluß 
des Sekre t ariats der Parteileitung o 

Verantwortlich: PL,Refo Agitation/Prapo 

3 o Sicherung der finanziellen Grundlagen der Parteiarbeito 

Die Festigung der finanziellen Grundlagen unserer Arbeit ist im IVo Quer 
tel eine entscheidende Aufgabeo 

a) Regulierung und Stabilisierung der finanzwirtschaftliehen Verhijltnis• 
ae durch Überprüfung und Neufestsetzung der Etatzuweiaungeno 

Verentwortlich : HA Finanzen und Verwaltung 

b) Ausschöpfung sonstiger Einnahmequellen durch Spendensammlungp Presse = 
verband 9 Verkauf von Broschüren& Kalendern für das Jahr 1954, Her• 
ausgabe von Sonder~Spendenmarken~ uswo 

Verantwortlich: Schatzmeister do BV 
l o Vorso der KV 

c) Übertragung der Aufgabenstellung der BeitregaüberprüfungskommissioneD 
auf die zustijnde 9 die sich denn regelmäßig mit der Verbesserung des 
Beitragsaufkommens,Reduzierung der Beitragsbefreiung durch die Orga
nisierung von Patenschaften. Uberwachung des Beitr~gseinzugea und 
seine Abführung 9 beschäftigen sollen o 

Verantwortlich ~ HA Finanzen UoVerwsltgo-SchatzmstrodoBV 
loVors ,. d .. KV 

I 



.. 

- 11 -
~bstimmung der Mitgliederzahlen mit der HA bazw. Abtlg. Organisation. 

Verantwortlich: HA Finanzen u. Verweltg. in Verbindung mit 
der HA Organisation 
Schatzmeister und ~eiter der Abtlg. Org.d.BV 

Durchführung eines Wettbewerbes im Dezember d.J. zur Aufholuns de~ Bei• 
tregsrückstlnde (~hnlich wie im Vorjahr) 

Verantwortlich~ HAbFinanzen und Verwaltune 
d) Uberprüfung der Buchführung und Ausarbeitung eines vereitlfechten Syatema. 

Wesentliche Vereinfachung und zwec~mäßige Gestaltung der monetlichen 
Kessenbestandemeldungen und - ebrechnungen der Bezirkeverbinde und Kreia• 
verbinde • 

• Verantwortlich: HA Finanzen u. Verwaltg. in Verbinduna mit 
den Bezirks-Schetzmeiatern • 

e) Vorarbeiten für den Jahresabschluß ~953, 
Hierzu geh8rt die Ausarbeitung von Inventur-und sonstigen Rich~linien. 

j Verentwortlich: HA Finanzen und Verwaltung 

t) Vorarbeiten für des Jahr ~964 
Führung de~ Besprechungen mit den Bezirksverbinden bezüglich Neuteat• 
aetzung der Etatreten für 1964. Durchspreche dieser Finenztree•n in eine~ 
Sitzung des Erw. Sekreteriete. Überprüfung und event. Änderung der Kae. 
senoTdnung, der Heushaltsrichtlinien, Ausarbeitung eines neuen Kosten• 
plenea, Überarbeitung der Buchheltungsrichtlinien, Vorber•itung dea 
Haushalteplanes 1954 usw. 

Verantwortlich~ HA Finanzen un~ Verwaltung 
(Wegen des Struktur-und Stellenplenea in · 
Zusemmenerbeit mit der HA Organisation, 
dem HR Kaderpolitik und dem ~er. Schulung). 
Bezirks-Schatzmeister. 

&) SehwerpunktmlBige Reviaionetltlgkeit im Rehman der Qesamtpertei. 
ÄUfnehme der Tltigkeit der Bezirkarevisionskommiasionen. 

Verantwortlich: HAbFinanzen und Verwaltung in Zusammen
arbeit mit dem Voraitzenden der Zentralen 
Revisionskommission und dem HR Kederpolitik, 
1. Vors. der Bezirksverbinde in Zusammenar
beit mit den Schatzmeistern • 

• 
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.uszug aus dem nroto ~oll 

der Sitzung 

· .An•.1e send ( 1 t . 

es Hauptvorstandes der CDU am 'reitar , den 9 . lo . l953 

.. tnwesenheitsliste ~: 

tt lle Kraft ür 
Deutschlands au 

Jie frie~liche /ie·ervereini:unc 
demokratischer rundlage " 

2 . BeGrUndun des Arbeitsplanes 
Ir. uartal 1953 

3 . .Au...,s.tr'lc e , 

4 . s hlussfassunv . 

- Otto I' usch -e -

er CDU für das 
-Gerald Göttinß-

erö net ie Sitzune und char .terisiert sie ols Arbcits 

taeung , in 1 r Jie erabschiedung des rbeitsplanes für das I . 

Ouartal , ie orbereitune; es r:onats erde tsc1- soJjetischen ·reun I 

scha t un ande:r e a1;:t elle Aufga en er ·J:>artel behandelt Her e sol± 

len . 

s~ ,_c verliest ein Telegramm an den l)r ··sidenten der J'J.._ , ·.7i lhelm 

P i ecl-: , in dem rer Hauptvorstand l'ic:r1ünsc e z r /ieder'lahl aus 

spricht . ( !ort au t in NZ _ r . 236 vom lo . lo . l953 ). 

Dr . Lobedanz üborni: t dann die Leitung der Tagtng un erteilt 

usch e das 'fort zu seinem Referat 11Alle lCraft _ ür die friedliche 

'7iedervereinigung Dentschlands auf domo ~rati scher ·rundlo.ge 11
• 

In seinem großanGelegten Referat , das mehr als eine Stunde in ln-

spruch nimmt , ehan el t ruschli:e zunächst die Dankesse 1Ul es deut -

sc en olkes gegen ·i er der .Sm ,j etuni on , r,r·"rdi gt die e e t m c; der 

ote von 15 . ugus t und der r:os auer Abnwc 1unaen vom 22 . u~us t , stell1 

endlich ie au· die Einheit Deutschlau s gerichtete Polit ';:der OH 

.i etuni on der ameri '-anj_ sc "lcn Politik der Spaltung eut sc 11 ands e;egen

ü er . - Im zweiten Teil seiner Ausführungen analysiert usch1\.e d s 

;..:.orgebnis der "ahlen zum 2 . Bundestac; in Yestdeutsc land un betont 

die ot.vendi0ke i t , die ec;en .. denauer c;or i chteten :rä_te zusammen

zufassen . - Der orbereitung eines neuen Krieges in Iestdeutschland 

stellt uschl-e im drei t te Teil sein r .. us ührungen die uf auarbei t 

in der DDR goe;enüber . Er ennzeic1net esen und Bedeutune; des neuen 

Kurses und betont , aß an der Durch ü..1J.rung dieses Kurses alle :'artei 

froun· e mitarbeiten müssen . -I~ Schlußteil eht rusc ~e insbesoncer 

au die Au gaben der CDU ein . r bete t die JotvrendiG'-ei t , die 

assen der christJichen Bevölkerunu an unsere fortschrittliche "Poli 

ti. 1eranzuführ n . ( ior tlaut des Re erat Otto !usc kes in T7 r . 23~ 

vom ll . lo ., S . 3 un 4 ). 

- "-
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Dr . Lobe anz danlrt usch{:e für seine Ausführungen und betont die 

Bedeutung der Persbnlichcei t ~schkos für die Arbe i t der CDU und 

die ßtlnze DDR . 

Nach einer kurzen Pause \iäl:ll t der au)tvorstand eine Tfe -tions

kommission , die den ::ntwurf einer i Anschluss an das Refernt des 

Vorsitzen en entvor enen ~ntschliessung überprüfen soll . Der e 

da-~tionskoOJ.mi sion :;ehören an Bach ( veimar ) 1 Dr . Toej?li tz , :Jr . De sczy 

und Ulrich ( ~res en ). 

I n der Begründ nc; Js rbeitsplanes für das I • ruartal c;eht General ~ 

selcretär Gö ttinn; zunächst ein g,uf die Bedeutung der nderunt; des 

Volkswirtschaftsplanes für d a s 2 . Halb,jahr 1953 . runterstre i cht ie 

Notwendig"ltei t der !&i tarbei t jedes einzelnen 311 der Ver·1irkl i chung des 

neuen Kurses . - Götting vrürdigt weiter die Bedeutung der wirtschaft 

lichen und politischen Hil e , cie lii.Em die So 1,jetuni on dem dP.utschen 

Volk nd der Deutschen Domokrati sehen Republik ange(1cd en l::.s st . 

'Ieiter charakterisiert Götting die Be eutung des Demokratisc en loc 

<7eht ein au:"' Sch·fä.chen , die sich mancherorts in der Personalpali tik 

zeigen und berichtet über die Verwir clichuna von VorschUi.c;en , die 

die CDU im Sinne cns neuen Kurses gemacht hat . - C'öttine; geht dann 

auf di e einzelnen Ah scl·ni tte des Arbeitsplanes ein und zei _ _, t die 

Schuer:JunLte · ür die Parteiarbeit in den nächsten r:onaten au . Im 

letzten Te i l seiner Aus ührungen charakteris ert er ie "psycholo 

gische Krieg ührung" des \/estens und betont die Jotwend i c;keit , diese 

An :rif e ·egen die DDR abzmrehren . ( . usführlicher .: uszuc aus der .. e -
fer·at des Generalse1~ et··rs in Z Nr . 239 vom l4 . lo . l953 , 3 . 5 - 6 ). 

ür seine us Lhrunn-en . 

Nac der Ili ttagsp use erö ... fnet Dr . Desczyk die Dis cussion mit einer 

ei 1e von im1eisen zur Durchführuno des Mon ts der deutsch- smvj eti 

sc-L(~n •re ndsc1a t . T . a . betont er die otwendigLeit, neben den 

wi~tscha.tlichen und politisc ... en Gesichtspun:ten auc die ,._ulturellen 

zur Geltung z rin en, u . a . auc as 'P ema 11 Das Chri s .t an tum in r er 

SO'f.i etuni on 11 zu be andeln . 

~ritz •lint ( Schwerin ) bemäncelt , daß im Bericht des reneralsekretärs 

zu wenig gesagt ;,rorden sei über die .urfüllung des l.rbei tsplanes für 

das III . Quartal . Er erörtert '.lei ter die finonziellen Sch'i'lierirkei ten 

der Partei, ~ritisiert die orschlti~e des Politischen Ausschuases für 
'% die 3trcc1:ung der ~~blie..:' runc;stermino{ der Landwirtschaft unc schließt 

mit eini~en Bemerkun en zur Personalpolitik der Partei . 

Günter irt_l ent·vic elt Vorschl· · ··e ü er die VerbesRerun ..... der ~ ei ta

tion un _ropacan aarbeit der C'ri3tlich- Demo~r,.,tisc cn TTnion . 
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rof . Dr. Johru1nes behande t d s Thema rirche 

und Einheit Deu tsch_nn s " · ..;r r.eht ein auf die ol e einze er 

rirc en.ührer bei en Bun est u 8 1 n in est et SC lan un gi t 

eine ei1e wertvoller nreßl eon zum 1 onat er doutsc -"'c.i.ieti."chon 

•re ndsc.a t . 

tto Fro ' tag ( ~res en 1lir i t ie 

der urc :~runr. es ne e Kurses, 

'u_ · be er 

insbesondere 

rivatiirtsc c t b~i 

ie Ent· t n er 

pri v te11 ni ti ati ve in o Sektoren es Ha..'1 fer,~s, c:.er pri v· ten In

der privatwirt

er von er 

ustrie mri es :;esamte11. Groß - und Einze h ndels a 

sch~~tlic n E ene . ~n ic1 betcnt er die Be euttnc 

Ind strie- un Handels-u~mer zu leiste en ~r e · t, 

lauf egri fen ist . 
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p r o t o k o 1 ln über die Si tzung des Hauptvorstandes em 25oMärz 53 
12 Uhr 9 im Hause der Perteileitungo 

Anwesend: 74 Personen lt oAnwesenheitsliste 

Tagesordnung: 

lo Referat Otto Nuschke: 
"Der Sturz Adeneuars macht den patriotischen Kräften in Westdeutschland 

den Vleg für die Regierung der nationalen Wiedervereinigung frei!" 

2o Referat Gereld G8tting: 
"Die neuen Aufgeben der Christlich=Demokrstisohen Union im Kampf um die 
Wiederherstellung der Einheit Deutschlandsan 

3o Ausspreche 

4o Anträge des Politischen Ausschusses 
a) Bestätigung des Zentralen Untersuchungsausschusses 
b) Bestätigung der Zentralen Revisionskommission 
c) Zuwahl Ufro R e u t t e r in den Politischen Ausschuß 
d) Zuwahl Ufr o L e c h t e n b e r g in den Hauptvorstando 

Otto Nuschke eröffnet unter großem Beifa 1 der Versammelten die Sitzung des 
Hauptvorstandes und begrüßt die Teilnehmero 
In seinen einleitenden Worten gedenkt Otto Nuschke des großen Führers des Welt. 
friedenslagere und besten Freundes des deutschen Volkes JoWo Stalin und des 
Präsidenten der uns befreundeten tschechoslowakischen Re9ublik Klement Gott
wald8 die der Tod mitten aus ihrem Schaffen gerissen hat o Zum Gedenken der bei
den großen Toten erheben sich die Mitglieder des Hauptvorstandes von ihren 
PHazen. 
Uuschke denkt fernerhin dem Hauptvorstand für die ihm dergebrachten Glückwün• 
soh zu seinem 70o Geburtstage 
Nachdem gegen die vorliegende Tagesordnung nichts eingewendet wirdp übernimmt 
D:r •. Lobedanz die weitere Leitung der Si tzungo 
Als Erster spricht Otto Nuschke zu seinem Referat "Der Sturz Adeneuars macht 
d n patriotischen Kräften in Westdeutschland den Weg für die Regierung der na• 
tionelen Wiedervereinigung frei!" Er wendet sich hierin dem hervorstechendsten 
Ereignis der letzten Tage zu 9 der Ratifizierung der Kriegsverträge in Bonn 9 die, 
wie er feststellt 0 "über den Weg des Staatsstreiches vorgenommen wurde"oDer Red
ner spricht in seinen Ausführungen über die unermüdliche Arbeit der deutschen 
Patrioten in Westdeutschland und hebt dabei insbesondere die Volkskammersitzung 
vom 20o3o53 hervor 9 in der U o So die prominenten Vertreter der Deutsellen Sammlung, 
Altreichskanzler Dr o Wirth und Oberbürgermeister BoDo Wilhelm Elfes sprachen. 
"Die Zeit erbeitet für uns ~ d u h~ für die deutsche Einheit und einen Friedensver
treg119 so stellt Otto Nuschke fest u"Die Zeit der Bewährung ist für uns gekom
menp und auch als christliche Demokraten müssen wir beweisen 9 daß wir zu dem 
stehen» was wir seit der Gründung der CDU verkündet heben ~ unser Volk einem 
besseren Leben entgegenzuführen und für die großen nationalen Ziele e1nzutre
t.en .r1 In seinen weiteren Ausführungen weist der Referent derauf hin v daß es 
für unseren Kampf eine lehrreiche Perallele aus Japan gibto"Auch Jepan" vso 
sagt Otto Nuschkea"hat sich vom amerikanischen Imperialismus einen Vertrag aufs 
oktroyieren lassen; es hat kaum ein Jahr gedauert 9 da stürzte die Regierung 
Joschida über die Folgen dieses Vertrages" o 
Nachdem Nuschke nochmals auf die Geschichte der Deutschen Sammlung zu sprechen 
kommt ~ ruft er DroHeinernenn und seine Anhänger euf 9 nicht die Zeit ' für eine 
Zersplitterung zu nutzen~sondern vielmehr alle Kraft für die Deutsche Sammlung 
einzusetzenoEs gilt jetzt vgemeinsam alle Kraft für die Belange unseres Volkes 
einzusetzeno Nuschke schließt seine Ausführungen mit den Worten:"Es handelt 
sich jetzt derum . an die Stelle des Adenauer-negimes eine Regierung der natioQ 
nalen Wiedervereinigung zu setze n_ eine Regierung ~ die eines Tages mit uns ge. 
meinsemüber Wahlen zur Nationalversammlung berät " über die Yiiederherstellung 
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der deutschen Einheit, die Schaffung einer gesamtdeutschen Regierungo Bei schärf= 
stsr Kritik an den unerh5rten Machtüberschreitungen des Westens gegenüber den 
Friedenskämpfern hat Otto Gratewohl klar herausgearbeitetv deß unsere Angebote 
bestehen bleibeno auf der breiteren Ebene des gesamten Volkes wollen wir diesen 
Kampf für die Einheit,Frieden und Wohlstand führeno Wenn der Volkswille hüben 
und drüben entwickelt wird, wird er unwiderstehlich seino Die Zeit arbeitet gegen 
Adeneuer und sein Systemo Sie arbeitet insbesondere gegen das ungeheure emerika= 
nische Versklavungssystemo Die Weltgeschichte müßte ihren Sinn verloren haben 11 

wenn die imperialistische Spekulation sich erfüllte~ Sie wird sich nicht erfül· 
leno Gerade dadurch, daß wir die Grundlagen des Sozialismus errichten 9 daß wir 
das Volk am Staate noch stärker beteiligen& daß wir unsere Demokratie im Volke 
verankern 9 daß es bei uns nur eine ungeteilte Gewalt gibt v die vom Volke ausgeht, 
wird unsere Idee siegeno Die Deutsche Demokratische Republik wird eines Tages 
die deutsche Einheit schaffen 9 einen Friedensvertrag erzwineen und damit unserem 
gesamten Volk eine bessere und sch5nere Zukunft eröffnenoAber bis dahin gilt es~ 
wachsam zu bleiben, gilt es, alle Anschläge gegen den Frieden abzuwehren ~ damit 
unsere Menschen ihr großes geschichtliches Examen bestehen könneno" 

(Des Heferat wird mit großem Beifall aufgenommen.) 

Drc Lobedanz dankt dem Referenten und spricht nochmals im Namen des HauptvorQ 
stendes dem Vorsitzenden die besten Wünsche für seine weitere Arbeit auso 

Alsdann spricht Generalsekretär Götting über "Die neuen Aufgaben der Christlich
Demokratischen Union im Kampf um die IHederherstellung der Einhel t Deutschlands". 
"Wir geben uns keiner Täuschung hin", erklärt Gerald Götting 9 "daß sich der Kampf 
zwi schen den Kräften des Fortschritts und der Reaktion täglich verschärfto Wir 
ziehen daraus die einzig mögliche und die einzig klare Schlußfolgerung» indem 
wir alle friedliebenden christlichen Menschen auffordern 9 sich noch enger im 
Kampf gegan alle feindlichen Elemente zusammenzuschließen und mutig in den Dis
kussionen unserer Ortsgruppen und unter der Bevölkerung alle gegnerischen Theoa 
r ien, jede Hetze und jede Provokation entschlossen zurückzuweiseno Der Maßstab 
f ür die Ehrlichkeit eines christlichen Demokraten wird bestimmt von seiner Arbeit 
in der Nationalen Front und in den Friedenaräten 9 in seinem Verhältnis zum Ball· 
werk des Friedens, der großen Sozialistischen Sowjetunion 9 in seinem Verhältnis 
zur Arbeiterklasseo Hinweg mit der Regierung Adenauers! Den Weg frei für eine 
Regierung der nationalen ~iedervereinigungi Sammlung aller patriotischen Kräfte 
unter der Führung der Arbeiterklasse! Sieg des Friedenslagers über das Leger des 
Krieges, über den räuberischen Imperialismus!Das ist das Ziel unserer Arbeito" 
In seinem Kampf um den Frieden und die Erhaltung der nationalen Souveränität 
habe das deutsche Volk wie alle friedliebenden V5lker die Unterstützung der gro= 
ßen Sozialistischen Sowjetuniono Daß sich hi~rin auch nach dem Tode des großen, 
unvergeßlichen Stalin nichts geändert hat 9 bewies der Vorsitzende ~es Minister= 
rates der UdSSR,Melenkow,als er in seiner Trauerrede am 9o März 1953 feststellte : 
"Die Kommunistische Partei und die Sowjetregierung vertreten den Standpunkt , daß 
die Politik des Friedens zwischen den Völkern die einzie richtige und den Lebens. 
interessen der Völker entsprechende Politik isto" 

Nachdem Gerald G6tting dann in grundlegenden Ausführungen aktuelle politische 
Probleme des Kampfes der fortschrittlichen Christen derunter euch die Rolle Dro 
Reinemanns und die Fragen der "Jungen Gemeinde" behandelt hat , entwickelt er den 
Arbeitsplan der nächsten Monate und faßt unter dem Beifall des Hauptvorstandes 
abschließend zusammen: Das zweite Vierteljahr 1953 sieht die Christlich-Demokra= 
tische Union vor neuen großen Aufgaben im Kampf um das Lebensrecht unseres deut= 
sehen Volkes, im Kampf um den Frieden und um die Zukunft unseres Veterlandes 9 

im Ringen um den Bestand und die gesellschaftliche Fortentwicklung unserer Re= 
publik.Je größer die Aufgebe, um so entschlossener der Kampf der friedliebenden 
Christen an der Seite aller friedliebenden und patriotischen Deutscheno Je schwe 
rer der Kampf, um so entschlossener die Bereitschaft der christlichen Demokraten 
unter der Führung der Arbeiterklasss und ihrer Partei das Leben unseres Volksa 
zu sichern. Christliche Demokraten » vorwärts zu neuen Erfolgen! 
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Vor Eintritt in die Mittagspause weist Götting darauf hin» daß nech der Geschäft 
ordnunge ine Kommission zu bilden ist, die einen Entwurf für eine Entschließung 
eusarbeitet. Für diese Kommissi on werden vorgeschlagen und bestätigt: Bach , 
Feensen und Frau Jünger. 
Nach der Mittagspause findet die Aussprache über die beiden Referate statt . Es 
werden wertvolle Anregungen und Ergänzungen zum Arbeitsplan für äas 2. C~uartel 

1953 gegeben. 

So sprechen Ufr. Neumann (Gere) zum Patriotischen Wettbewerbp Ufro Güth (Berlin ; 
über äas Nationale Aufbauwerk, Ufr. Meier (Leipzig) zur Verstärkung der Wach~ 
samkeit und Verbesserung der KaderpolitiknUfr. Seheper (Berlin) über die Bewe~ 
gung der Deutschen Sammlung 9Ufr. WUjciak (Halle) zur Frage Kritik und Selbstkri
tik,Ufr. Broßmenn (Magdeburg) über die Bedeutung der Arbeit der Unionspresse, 
Ufr. Lucas (Usedom) zu Kirchenfragen,Ufr. Fiedler (Berlin) zur Agrerpolitik p 
Ufr . Rollend-Moritz (Neubrandenburg) über die Bedeutung der Dorfkonsumgenossen
scheften,Ufr. Rother (Schwerin) über die Arbeit unserer Abgeordneten in den Per. 
lamenten und Ufr . Warning (Berlin) zum Feldzug der größten Sparsamkeit._ 

Nuschke dankt den Diskussionsrednern und stellt festp daß eine ganze Reihe von 
Vorschlägen und Anre gungen gemacht wurden. Er verweist in diesem Zusammenhang 
auf die große Bedeutung de r handwerklichen Produktionsgenossenschaften und bii• 
tet die Freunde~ ihr Augenmerk darauf zu richten. Alsdann wird der Arbeitsplen 
für das 2. ~uartal einstimmig angenommen. 
Für die Redaktionskommi ssion verliest Ufr. Bach den endgültigen Wortlaut der 
Entschließung, die dann vom Hauptvorstand einstimmig angenommen wird., 

zu Punkt 4} der Tagesordnung werden die Vorlagen: 

1) ~.:Zentraler Untersuchungsausschuß 

Gemäß § 16 wolle der Hauptvorstand beschließen: 
Als ständige Mitglieder des Zentralen Untersuchungsausschusses werden tol• 
gende Unionsfreunde bestätigt: 

Dro Reinhold L o b e d e n z 
Mitglied des Politischen Ausschusses 

Dro Heinrich T o e p 1 i t z 
Mitg lied des Politischen Ausschusses 

Gerherd F 1 s c h e r 
Mitglied des Sek~ariats d . Parteileitung 

als Vorsitzender 

als Beisitzer 

als Beisitzer 

Zur Durchführung der dem Zentralen Untersuchungsausschuß gestellten Auf. 
geben der Cberprüfung der verantwortlichen Funktionäre der CDU werden fol
gende Unionsfreunde als stimmberechtigte Mitglieder des Zentralen Unter
suchuneseusschusses hinzugezogen: 

Arnold G o h r 
Mitglied des Hauptvor standes 

Ilse B ~ r t i n e t t i 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Hans-Jürgen R ö s n e r 
Mitglied des Erw. Sekretariats d. Parteileitung. 

2) Betr ~: Zentrale Revisionskommission 

Gemäß § 16 der Satzung wolle der Hauptvorstand beschließen : 
Als Mitglieder der Zentralen Revisionskommission werden folgende Unions
freunde bestätigt : 

Erich W ä c h t e r 
Mitglied des Politi schen Ausschusses als Vorsitzender 
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Rudolf U a b e 1 
Direktor der DHZ Feinmechanik-Optik 

Dro Clemens D i e t r i c h 
Direktor der Stadtsparkasse Berl in 

3) Betro: Zuwahl in den Politi schen Ausschuß 

- als Beisitzer 

~ als Beisitzer 

Gemäß § 17 der Satzung wolle der Hauptvorstand beschließen : 

Der Unionsfreund Max R e u t t • r , lo Vorsitzender des CDU-Stedtverbendes 
Berlin, wird als Mitglied des Politischen Ausschusses bestätigt. 

4) Betro : Zuwahl zum Hauptvorstand 

Gomäß § 17 der Satzung wolle der Hauptvorstand beschließen : 

Der Unionsfreund Heinri~h L e c h t e n b e r g , Leiter der Hauptabteilung 
Anleitung und Kontrolle der Örtlichen Ziegelei=Industrie im Ministerium für 
Aufbau , wi rd als Mitglied des Hauptvorstandes bestätigto 

e in stimmig angenommene 

Nuschke dankt zum Schluß allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die 
Sitzung um 17 o46 Uhro 

gez , G 8 t t 1 n g 

.. 





P r o t o k o 1 1 

der Gedenksitzung des Hauptvorstendes der Christlich-Demokretisqhen Union 
Deutschlands 

anläßlich des Ablebens des Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR, 
Generalissimus Jo Wo S t e 1 i n 

Anwesend: 86 Personen (ltoAnwesenheitsliste) 

Dr. Lobedenz er~ffnet die Sitzung um 12o10 Uhro 

Sefrin verliest die Mitteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Parte i 
der Sowjetunion, des Ministerrats und des Präsidiums des Obersten Sowjets der 
UdSSR über das Hinscheiden des Vorsitzenden des Ministerrats der UdSSR und Se= 
kretärs des Zentralkomitees der KPdSU p JoWo Stelino 

Generalsekretär Gereld Güttinß hält die Gedenkrede und würdigt die Persünl i cha 
keit und das überi·agende geschichtliche Verdienst von Generalissimus Jo~oSt a lin 

um den Aufbau des Sozialismus und den Obergang zum Aufbau des Kommunismus i n der 
UdSSR, um den Kampf für den Frieden und die Freundschaft der Völker, um die Be-

reiung des deutschen Volkes vom Joch der Hitlertyrannei und die Unterstützung 
d 33 Lebenskampfes unserer Nation sowie um die Weiterentwicklung und sch8pferi• 
sehe Anwendung der Theorie des Merxiomus-Leninismus. Insbesondere verweist er 
auf die Stimmen christlicher Friedenskämpfer, die ihre Verehrung für Stalin be ~ 
kundet habeno Er gibt die Versicherung ab 9 daß die Christlich-Demokretische 
Union im Vertrauen auf die zielbewußte Politik der Sowjetregierung und int Geden~ 

ken an das Beispiel und die Lehren J.WoStelins den v:eg zu Einheit, Frieden und 
Wohlstand an der Seite aller Friedenskämpfer und Petrieten unbeirrt fortsetzen 
wirdo 

Anschließend stimmt der Hauptvorstand einem von Dro Lobedenz verlesenen Tele= 
gramm an den Ministerrat der UdSSR, in dem der Hauptvorstand sein tiefempfunde~ 
nes Beileid anläßlich des Ablebens JoWoStslins übermittelt, einstimmig ZUo 

Nachdem das Streichquartett der Steetsoper, des die Gedenksitzung mit festll u 
chen musikalischen Darbietungen umrahmte, die sowjetische und deutsche Nationale 
hyrnne abgespielt hatte, schloß Dr. Lobedanz die Gedenksitzung urn 13.00 Uhro 

Anschließend begaben sich die Mitglieder des Heuptvorstendes zur sowjetischen 
Botschaft, um den Vertretern der Diplo~etischen Mission der UdSSR in Deutsch. 
land ihre Anteilnahme am Ableben Jo~oStelins euszudrückeno Ferner legten die 
Mitglieder des Hauptvorstandesam Denkmal JoW~Stalins am Streuaberger Platz 
einen Kranz nieder. 

12~3 . 1953 
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P r o ~ o t o 1 1 

über die Si\zung &es HauptTorstandes am D1~nstag,den 24.6.52 

Anwesend (L~oAnweeonheitaliste): 72 Personen 

Tag aordnuns: l o Oberste Aufgebe - Vorte1d1gung des Friedens · 
7 Jahre CDU ( Otto Nuachke) 

2o a) Böricht über die Erfüllung doa 1. Helbjahreaplaaea 1952 
(Gerald ~~ting) 

b) V rabschiedung des Arbeitsplane für das IIIoVierteljahr 52 

o) Autcebot der Partei zum 6o Gesamtparteitag. 

Nuachke weist in seiner Begrüßung auf die Tstaach~ hin, daB die CDU das 7v Jehr 
ihres Bestehans Tollendet und daß er seit • 1/2 1ehren die Ehre habo, Vorsitzen
der der Partei zu aaino Er. t;richt allen Dank aus~ die mit rückhaltloser Treue 
zur Union geatand~n aind. Buachke gibt weiter Bergü!ungatelegrammo d~r tschem 
choslowak1schon Volkspartei, d r Gemeinschaft christlicher Demokraten Oester• 
reicha und ein Sahreiben Ton Bischof Vet~ (Ungern) b~kannto 

uf Vorachlag dee Vorsitzenden wird aine Redaktionskommission aus dan Herren 
Bech,So aper und Dro Tooplitz gabild to 

Zu 1) gibt Nuschke in seinem Referat einen Rückblick auf den Weg der CDUoDia 
CDU/CSU des Westens hat kein moralisch•s Recht auf diesen Namen mehr~ iet sie 
doch z olner kapitalistischen und imperialistischen Partei, zu einer Kriegspara 
tei ge ord~DoFür uns re CDU war es eine Schickselsstunde, ais wir uns entschloa• 
sen, den Kampf um die Wiederherstellung dor Einheit Dautschlends auch auf dem 
Wege des Volkskonßreasea weiterzutühreno Wir sind auf diesem Wege weitergegangen. 
!ls die w etliche Seperatrepub~ik gegründet wurd• und die Frage entstand, ob wir 
T~lkerrechtliches Ni mandelend werden wollen, haben die demokretischen Kräfte 
unseres Raumes es unternommen, e1nen w1rkl1c~ demokretischen Staat zu grilndeno 
Nuschke wUrdigt• weiter die Leistu·Jgen der DDR, an denen auch die CDU beteiligt 
ist. Durch die Anerke nung der Oder-Neiße-rriedenagrenze ist es gelungen, die 
Mauer Ton Haß und Mißtrauen zu durchbrechen 9 die sich infolga der Verbrechen 
Hitlers um das deutsche Volk ·aufgetürmt hette~ l!uschke spricht dem Unionsfreunde 
Dertingar herzlichen Dank für eine erfolgreiche Außenpolitik euso Die Tetseche» 
deß wir zum großen Friedensleger gehören 8 ist unendlich v chtlg fQr uftso I diem 
sem ~riedenslagar wissen wir uns geborgeno Die Sowjetregierung hat in ihrer Note 

om 10o März die Grundlagen für einen gerechten ~·riedensTertrag mit tautachland 
entwickelto Die M8glichke1t, auf dieser Bes1s die deutsche Einheit wieder herzu~ 
stellen» het Adeneuer ausgeschlagen und statt dessen die Verträge Ton Bonn und 
Paris untersehri benG Die Gr~ße der damit heraufbeschworenen Gefahr zwingt uns 9 

unsere eigenen Maßnahmen zu treffen. Die DDR ist heute eines der wichtlgst n Anm 
griffsziele des westliehen Imperiel1smuso .Der Versuch 9 ~on Westberlin eus einen 
Zermürbungskampf gegen die DDR durch Akte der SabotagepSpiona~ und Zersetzung 
zu treiben, hat raaehe Vorkehrungen no wendig gemeohto An di ~~ä Ab~vdr~z3uebm~n 
trägt nicht die DDR die Schuld 9 auch nicht uns r sowjoti c en Freundep sondern 
allein Adeneuero Auf dem Schwert der nationelon StreitkrAft der DDR wird nicht 
das Wort "~griff" stehen 9 sondern das Wort "Friede"o ~--
Dortinger dankt Nuschke tür seiQ9 Ausführungen~ In Otto Nuachko hat die CDU den 
richtigen Wegweiser und Vorkämpf r für unsere Aufgeben gefunden. 

zu 2) weist ~ttin& in seinem Referat dereuf hinD daß dia CDU 1948 eine ganz kla 
re Position bezogen hat.Er WÜrdigt die Ergebnlsse dee 5o ParteitageeoAUfgrund TOD 
•rbeitsplänen leisten wir beute operativ 9 zielbewußte Arbeit. In •oißen haben wir 
die Grundzüge des Christlichen ~e ismus ni~dergelegto- G~tting charakterisiert 
dann den Charakter der Blockgemeinschaftp die n Miteinender der demokretischen 
Kräfte derstelltoDi Ane~tze zu iner ges llachaftllchen Er~euerung in Deutschland 
sind seit 1848 immer wieder g echei er , weil as Bürgertum die Rolle da 1· 
terklasse unterschätzt hete Dle SED 1st nich unser Gegner, sondern uns r Ver. 
bündeter 1m Kampfe um den 1T1eden D e ~einde des deutschen Volkes . ne Kräf• 
to, die ellea daransetzen, mit Hilfe des Generalkriegeertrages ~2~ 



des deutsche Volk in die gegen den 08ten gericht'ete Aufrüstung hineinzu~iehen. 
In Deutschland und ~uropa ist heute und kUnftig keine Entscheidung m5glich ohne 
die Arteiterklasse oder gar gegen die ArbeiterklesseoDie CDU kenn nur in einem 
engen Bündnis mit der SED alle die Fragen lßsen, die in jedem Ort und jedem 
Kreis zu lösen sindo- G0tting kritisiert denn eine Reihe von ~rscheinungen, die 
sich in der Parteiarbeit gezeigt heben. Wir dürfen uns nicht in rein theoreti• 
s~hen Diskussionen verlieren, wie des ZoBo bei der Hochschulgruppe Jene gesche• 
hen lst. Ein positives Beispiel het der Kreis Gardelegen mit den Selbatverpflich~ 
t~ngen unserer Bauern gegebeno Ein weiteres positives Beispiel fruchtbarer Par• 
teiarbeit sind die Beratungen des Landesvorstandes Thüringen mit dGn Kreisvor= 
ständen, bei denen jeweils die Probleme der einzelnen Kreise durchgesprochen 
worden sind. Götting erwähnt weiter den Fell Obergebra und betont, daß dieser 
Fell tür uns elle eine Mahnung zu verstärkter Wachsamkeit bedeutetoEs ist einfect 
eine Selbstverständlichkeit, daß die Vorstände die Beschlüsse des Politischen 
Ausschusses und des Hauptvorstandes ausführen und daß jedes Mitglied zu den Bea 
schl1ssen unserer Partei steht. - Bew~hrt hat sich weiter der zentrale Beitrags. 
einzugund der Pateneinsetz der Abgeordneten. Die Pertalleitung wird bestrebt 
sein, üis zum Go Parteitag eine weite~e Verbesserung unseres Perteiepperetes 
durchzuruhreno So wird die Partei immer besser in der Lege sein 8 ihre Aufgeben 
im Friedenskampf und im Ringen um die deutsche Einheit zu 18sen.Der CDU erwach• 

en dabei besondere Aufeaben hinsichtlich des Verhältnisses von Kirche und Staat 
und hinsichtlich des Ausbaus des Gesundheitswesens.~ 
G5tting behe delt endlich die Entwicklung der Zentralen Parteiachule, deren Ke• 
pa?.ität von den Landesverbänden voll ausgenutzt werden muß, und die Entwicklung 
der CDU•Presse, die noch manche Wünsche offen läBtoG5tting schließt mit der Be• 
gründung des Parteiaufgebotes und mit dem Vorschlag, den Go Parteitag vom 17o 
bis 19o Oktober durchzuführeno 

Nach der Mittagspause findet die Ausspreche über die beiden Raterate statto 

Gerst(Bonn) macht intarassante Ausführungen Uber die Lege in Bonn, insbesondere 
über die Aussichten des Generelve~rages im Bundesrat und im Bundestag. EB scheint 

so, deß der Bundesrat die ~etitizierung ablehnen wird.Auch im Bundesteg erd 
scheint es als unm5glich, eine Ratifizierung noch vor den Ferien zu erreieheno 
Es wird damit mindestens ein Vierteljahr gewonnen, des benutzt werden kenn, um 
die Stellung Adeneuars vollends zu erschüttern.Gelänge es, Adeneuars RUcktritt 
zu erzwingen, so wäre das ein großer Erfolg der Friedenskrätteo 

ossmenn (Helle) würdigt die Ergebnisse des ersten Jahres der Zentralen Pertela 
s Forderuncen fUr die Weiterarbeit nennt eri Stärkere Koordinierung 

der Lehrpläne und Stoffpläne zwischen ZPS,Lendesparteischulen und Kreieschuluna 
gen,regelmäßige Konferenzen der Letter der Landesparteischulen mit den Dozenten 
der ZPS, weitere Populerieierung der Bildungsarbeit unter unseren Mitgliedern 
und weitere ideologische Festigung unserer Mitelleder durch regelmäßige und ein• 
gehende Besprechung der Meißener Thesen. Die Kapazität der ZPS muß voll eusgGe 
nutzt, insbesondere alle Kreissekretäre durch die ZPS hindurchgeführt werdeno 
Es wäre wünschenswert, die Dauer der Kurse auf 6 Wochen euszudcnnen» dem!t de~ 
Selbststudium besser gepflegt werden kenno 

R~sner(Sohwerin) betont die Notwendigkeit, die ehrtatliehen Demokraten els gute 
Patrioten zu erweisen. Bei der Durchführung unserer Arbeitspläne sind wir gut 
vorengekommen.Wir müssen uns zum Ziele setzen, daß überall auf der Kreis-und · 
Ortsebene die Parteiarbeit die gleiche ~uelität zeigt wie auf der Lendesebeneo 
Bei den Gesprächen mit den Pfarrern wollen wir deraut echten» deß wir uns en aol• 
che Gei&tliche wenden, die wirklich Rückhalt in ihrer Gem$1nde hebeno 

L~isner begründet einen Antrag eut Schettung einer Friedensglocke, die enlä8lich 
unseres Parteitages zum ersten Mel ert~nen und ihre dauernde Stätte in einem Ort 
an der Oder-Neiße-Grenze tinden aollo · 

~erttnser begründet einen Antr~g, bis zum Parteitag eine Hilfesammlung f ~ Korea 
durchzutühreno 
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De14e Aa,r&a• werdea eina\lmalc aaceaomaea. 
Steidle gibt eine Reihe von Hinweisen zu den rragon der netionelen Streitkräf• 
taoDie Remiliter1s1erung in Westdeutschland ist schon viel weiter for\gesohri'• 
ten als man ennirrunt o Die .Berei tscheftspolizei des Herrn Lehr und die Industrie .. 
polizei bilden die 'Kader, aus denen des 500 000-Mann-Heer entwickelt werden 
solloSteidle kennzeichnet die Aufgaben der Dienststelle Blank, in der nur 
Nazi-Offiziere tätig sind, und die Beteiligung der alten ~eneralität an diesen 
Vorbereitungen.Endlich behandelt er die Bedeutung des Bakterienkrieges an Hand 
der Selbstbekenntnisse der amerikanischen Presse und Wissenschaft zu dieser 
:Frage o 

Nuschke gibt bekennt, daß ein Postscheck-Konto CDU-Koreahilfe Berlin Nr.2636 
eingerichtet worden ist. Die während der Diskussionsrede von Minister Steidle 
durchgoftlhrte Sammlung hat einen Betrag von DM 2343.-- erb.recht o 

Sandmann (Jena) würdigt die Bedeutung der Entwicklung unserer Volkswirtschaft 
fÜr den .l:riedenskampf. tie CDU wird alle ihr zur VerfUgung stehenden M<:glich• 
keiteq ausnutzen, um die Entwicklung unserer Friedenswirtschaft z~ fördern. 
Sendmann zieht Schlußfolgerungen aus den Ergebnissen der Moskeuer Wirtschaft~
konferenz und macht eine Reihe von Vorschlägen für die hktivierung der Arbeitso 
gemeinschatten airtscheft bei den Gliederungen der CDU. 

Auf Vorachlog von Nuschke w erden diese Anregungen dem Politischen Ausschuß 
zur weiteren Beratu,ng überwiesen~ 

Dr. Toeplitz gibt den Bericht der Redaktionskommission und mecht eine Reihe 
von Abänderungsvorschlägen zur politischen Entschließung, zum Arbeitsplan 
und zum Parteieufgeboto 

Der Vorsi~zende stellt dann diese drei Vorlegen getrennt zur Abstimrnun§G 
Alle drei werden mit den von der i<edektionskommission vorgeschlagenen Ande ... 
run~en einstimmig angenommeno- Ebenso wird der Beschluß angenommen, den 
6. Parteitag in der Zeit vom 17. bis 19. Oktober abzuhalten. Der Politische 
Ausschuß wird ermächtigt, den Ort des Parteitages festzusetzen. 

Nuschke schließt die Sitzung mit Worten des Dankes an des Sekretariat und die 
J,edaktionskommission und an alle Teilnehmer für ihr vollzähligos Ausharren. 

Dauer der Sitzung : 11.25 - 12.40 Uhr 
13.00 - 14.10 Uhr 
15.30 - 18.00 Uhr 

Anlagen: 4 BeschlUsse. 

B • s c h 1 u s a ltr o 1 

Der Teg, an dem die Christlich-Demokretische Union der Deutschen Demokratischen 
hepublik die siebenjährige ~iederkahr ihrer Gründung begehtp fA l lt in e i ne nta 
scheidende Periode unserer Demühuneen um die Wiedervereinigung unseres Vetere 
lendes, den Schutz unserer Republik und die Sicherung des Friedens für das 
deutsche Volko 
Dr. Konred .Adenf.luer het die Verantwortung euf sich genommen» nach dem \\'illen 
der USA einen Vertrag abzuschließen, der die Souveränität des westlichen T0i ls 
unserer Heimat auf unabsehbare Zeit zunichte zu machen droht und die unmi,tel• 
bare Gefahr eines neuen, furchtbaren Krieges, eines Bruderkrieges zwischen 
deutseben Menschen herautbeschw~rto Dieaar GeneralkriegaTertr•g , den Adeneuer 
gegen die Stimme des deutschen Volkes, gegen die unebllssigen Boschv~ruagen 
der ehrlichen deutschen Patrioten untorzeichnet hatt llßt W•atdeutschland zu 
einem Protektorat werden und will diGeen zustand des Protektorats auf Geammt• 
deutachland ausdohneno llit dieser eainer Unterachritt hot Ad~neuer sich ela 
treuester Bundesgenosse dar emerikaniaohen Imperialtaten Grwieaeno De& V rtreg 
über die Europäische Xriegsgemeinmchaft soll das Werk nationalen Ver rats TOl• 
lenden, aoll das Blut deutscher Jugend den Interessen einer klGin~n Gruppe 
von Großkspitaliaten opferno - 4-
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Adeneuer setzt alle Mittel deren, die Ratifizierung dieser Vertäge durch den 
Bonner Bundestag zn erzwingen. Durch brutale Unterdrückungsmaßnahmen versucht 
er den leuten .Protest der schaffenden Menschen·lwestdeutecblands, die BafN1iungs .. 
bewegung der weatdeutechen Patrioten, die sieb ihr echtes Nationalgefühl be• 
vehrt heben, blutig zu ersticken, um den Weg frei zu legen für seine Politik . 
nationaler Veraklavung und verbrecherischer ~riegevorbereitungo 
Die w tdeutache Bo~8lkerung aber:Arbeiter, Bauarn,Unternehmer 9 Geiateaschetfen• 
de, indGn a1oh angeaiohta dieser antinationalen Absichten der Bonner Regierung 
zu einer unv rbrüch 1chen Schicksalsgemeinscheft zuaammenG Insbesondere die 
westdeutsche Arbeitersche!t zeigt in einer machtvollen Protest-Streikbewegung 9 

daß sie icht gewillt ist, Adeneuer und seinon Helferahelfern auf diesem Wege 
nationalen Verderbens zu folg-n. 
In diesem großen Kampf stehen mutige. bekenntniefreudige Chr1st~n in vorderster 
R•1he. Ihr unüberh~rber•r Protest, ihre klare, dem Christentum verpflichtete 
Haltung, heben die Phrase von d•r"Verteidigung dee chrie~lichen Abendlandes" 
widerlegt und der ganzen Welt gezeigt. daß die für den Frieden kämpfenden Chri• 
ston Deu~schlande trotz Adeneuara heimtückischer Untersohrif~ unbeirrbar den 
••c des Friadene gehen warden. 
D1• Christlich-Demokratische Union der Deu~schen Demokratischen Republik be• 
kennt sich an ihrem ?o Gr~ndungatage mit besonderem Nachdruck abermals zu ihrer 
groBen nationalen Verentwortunc. die ihr in dem Kampt um die friedliche L~eung 
der deu~ach~ frage übertragen 1atQS1e weiß um ihren Auftrag und ihre Berufung, 
den Chri ten Deutachlands in der gegenwärtigen Zeit wegweisend ~oranzuschro1ten, 

J,:agesichts der verhängnisvollen Entwicklune im Westen unseres Heimatlande~), die 
die r~ucht der unselieen Zusammenarbeit Adencuers mit den ~on den USA geführ= 
tau ~es ~ächten ist, s~ellon wir demgegenüber mit tiefer Dankbarkeit und ehr= 
lieber Genugtuung fest, daß allein die Sowjetunion en der Spitze des ~eltfrie
denslagers seit Anbeginn folgerichtie eine Politik entwickelt hat, die alle 
Mi)glichkeiten in sich birgt» aus den drohenden Gefehren westlicher Kriegsebsich. 
ten heraus zu einer friedlichen Zukunft des ganzen deutschen Volkes zu gelene 
ßeno Insbesondere die Koten der Sowjetregierung Uber die Notwendigkeit eines 
baldieen demokretischen Friedensvertrages mit Gese~tdeutschlend beweisen un. 
zweifelhaft den festen Willen der Sowjetunion, eine Entscheidung der deutschen 
Frage im Interesse des deutschen Volkes herbeizufübreno Ein nüchterner Vers 
gleich zwischen der Entwicklung, die dern westdeutschen Sonderstaat durch die · 
von Adeneuer unterzeichneten J~riegsver·tr'ige zugedacht ist, mit den Vorschlägen 
der Sowjetunion für sofortige Bildung einer gesamtdeutschen ~lagierung eufgrund 
alleemeiner, freier Wehlen und unverz~eliche Aufnahme von Verhandlungen der 
Großmächte unter deutscher Beteiligung über einen Friedensvertrag mit ganz 
Deutschland zeigt eindeutig, wo die Lösung deutscher Lebensfragen beschlossen 
lloe;to 
Die Christlich-Demokretische Union der Deutschen Demokretischen Fepublik bea 
kennt aidl: vorbehaltlos zu den Vorschlägen der Sowjetunion~ Sie erblickt darin 
den Uberzeup,enden Beweis der unverbrüchlichen deutsch-sowjetischen Freundscheft 1 

die die Voraussetzung für den friedlichen Aufstieg unserer Hepublik geschaffen 
hat. Sie erblickt in ihnen einen deutlichen Beweis des Ver~l~Udns 9 daß die Po~ 
litik de Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte in unserem Raum sich seit 
der Zertrümmerung des unheilvollen Naziregimes erwerben konntao Die Christlich= 
Demokretische Union blickt heute mit Stolz auf die Erfolge dieser Zusemmenar: 
beit und auf ihren Anteil an den Früchten unseres gemeinsamen Schef!~ns zurueko 
Der Ernst der jetzigen Situation bedeutet ihr Ah&porn, diese Zusammenarbeit 
noch enger zu geeteltenG Diese Erfolge koneequent~r Friedens-und Aufbaupolitik 
sind der Christlich-Demokretischen Union Anleß» noch komprom1ßloser und ent. 
schlossener als bisher die Politik der Regierung der Deutschen Demokretischen 
Republik zu unterstatzen und mit ellen Mitteln dazu beizutragen, deß des fried• 
liehe Aufbauwerk in unserem Lande verstärkt fortgefüh t wird. Tiir wollen noch 
entscheidender als bis er dazu beitragen, daß alle friedliebenden Chri~ten in 
unserer hepublik sich ihren hohen nationalen Aufgeben widmenoWir verpflichten 
unsere Vertreter in den negieruneen und Verwel tungen, •1nsere Freunde i n 1en· 
Betrieben und auf dem Lande, sich als beispielgebend für die Erfülluns unserer 
großen Friedenspläne einzusetzeno 
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Der durch Adeneuars Politik heraufbeschworene nationale Notstand zwingt die · 
Deutsche Demokretische Republik zur Durchführung von Maßnahmen, die unseren 
demokret!sehen Aufbau und die Errungenschaften unserer gesellschaftlichen Neu= 
ordnung gegen jeden Angriff und jeden Versuch einer St8rung schützen und sicher1 
Wir erkennen die großen oetehrent die der friedlichen Entwicklung in Deutsch• 
land erwachsen würden, wenn es den Amerikanern im Bunde mit Adeneuer gelingen 
solltet die parl&menterieche Ratifizierung der in Bonn unterzeichneten VertrAm 
ge durchzusetzeno Eine solche Lage WUrde die Spaltung Deutschlands versohlrfen. 
Schon jetzt liegen zahlre iche Beweiee ~r. die unwt;derleglich zeigen, mit 
elch verbrecherischen Mitteln der Gegner versucht, die Erfolge unserer harten 

Arbeit zu zerst5rano 
Wir sind nicht gowilltt tatenlos zuzusehen, bis etwe.die Absichten des Feind9e 
verwirklicht verdeno Daher bekennen wir uns zu den Maßnahmen, die unsere Regie• 
rung in larer Erkenntnis der bedrohlichen Lese und im Bewußtsein ihrer Ver• 
ptliohtung gegendbar unseren friedlich achaffenden Menschen zum Schutz unserer 
Heimat und unserer demokretischen Einriebtungen getroffen hat. Jeder Versuch, 
etwa die Hand gegen unsere Deutsche Demokratische Republik und unsere de~okra. 
tiachen Errungenschaften verbrecheriech zu erhaben, wird von uns entschieden 
zuruckgoschlagen wsrden. Wir sind bereit 9 mit allen gebotenen Mitteln den 
Schutz unserer Grenzen zu gewährleisten und unseren friedlichen Autbeu zu 
Dichern und zu verteidigeno 
Wir stellen uns in diesem Augenblick entschloss0n an die Seite der mit uns gec 
metn3em kampfenden demokretischen Kräfte. Gemeinsam werden wir die Sache unse• 
re Volkes, die Sache des Friedens bis zum äußersten verteid1sen.W1r wissen 
· n in enger, unzerst8rberor Freundschaft mit dem weltweiten Friedenslager 
unter der FUhruns der großen Sowjetunion verbunden.Wir bekennen uns zu ewiger 
rreundscheft mit der Sowjetunion und mit allen Kratten des Friedenslegers 9 

z~r Freundahcat~ mit allen ehrlich echattenden.tr1edl1ebenden Menschen in dar 
ganzen Welto · 
Wir bekennen uns iedorum zu den unvergänglichen Werten des Christentumso 
Im Sinne des Christliehsn ~enllamua empfinden wir zutiefst die Fügung des 
~ch5pters, der uns in di se Zeit, in dieses Volk hineingestellt hat, damit 
wir die groBe Wende der Menschheitsentwicklung mithandelnd gestelteno 

An unserem ?. Jahrestage rufen wir unsere Mitglieder, rufen wir die Christen 
dar Deutschen Demokratischen Republik und in Westdeutschland auf, mit uns 
geme1asam an dar Brtülluns dieser großen Aufgaben zu arbei,en. 

Wir klmpfen rur den ir1eden! Mit der Deutschen Demokratlachen Republik ver• 
teidigan wir Dautschlendt 

Der Hauptvorstand der 
Christl1ch-Demokratisohen Union 

Deutschlands 

++++++++++++++++++++++++++++ 

B a s o h 1 u s e Nr. 2 

In der Zeit vom 1.?. bis 30.9.1952 arbeiten alle Verbände der Partei nach dem 
heute durch den Hauptvorstand verebschi~deten Arbeitsplen tUr das 3o Vier• 
teljehr 1952. (sieho Anlage) 
Die nachgeordneten Gliederungen konkr*tisiGron dieaen Rahmenplan in besondem 
ren Arbeitnpllnen gemlß Abschnitt C das vorliegenden Planao 
Das Sekretortet der Parteileitung übernimmt für die Gesamtpartei die Ahlai• 
tung und Kontrolle über die Plenerfüllunso 
Dia Parteil ltung wird beauftragt, den Arbeitsplen für des 3o V1•rteljahr 52 

uaemm n mlt den Dostimmungen Uber die Durohtnhruns des Parteiaufgebots und 
den Richtlinien des Politischen Auaschuaaoa. Uber Maßnehmen zur Ver~tärkung 
der innerparteilichen Wachsamkeit all~n leitenden M1tarbe1t•rn der Pertal 
als DroschUre zur VerfUgung zu atelleno 

ß8Zo 0 8 t t i n S 
- 6 = 



B • e c h l • • • Bro 3 

De r ~ . Gesamtparteitee der Chr1atlich-Demokret1schen Union wird für die Zeit 
vom 17. - 19 •. Oktober 1952 einberufen. · 
Der Politische ~UeDchuß wird in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Partei
leit ung alle Vor bereitungen für die Durchführung des Geaamtparteitages treffen 

Die di esjähri ce ~usze i chnunc verdienter ~itarbeiter der Partei wird auf dem 
6. Parte itaa vor genommen werden. Die Xreieverblnde reichen ihre Vorachllc• 
über die Landesle i tungen an die Parteileitung ein. 
De r Pol it ische AueechuA achließt hierUber endcült1c. Die ~uazeiohnung wird 
dur ch den Voreit&enden der Partei vorgenommen. 

gez. G ö t t i n g 

++++ ~ •+++++ +++++++++ 

B e e c h 1 u a s Nr. ~ 

Betro} Aufgebot zur Vorbereitung dea 6. Perteitagea. 

Zur Vor bereitung dee 6. Parte i tage• wird in den Kreieverblnden eln Aufgebot 
durchgeführt. dea eich Uber den Zeitraum vom 1. 1ul1 bia zum 30. September 52 
erstreckt. 
Des Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt, in Anlehnune an den heute 
verabschiedeten Aufruf dee Hauptl·oretandea (e.~nlage l) Einzelbestimmungen 
zur ~urchführung und Auewertune des Aufgebots zum 6. Parteitas in den Kreia• 
verbänden zu erar beiten . 
Bei der Par teileitung wird unter dem Vorsitz des GeneralsekretAre eine Aufee• 
botskommi ssion gebilde t , bestehend aua zwei Vertretern des Sekre,eriata der 
Partei le itune und je einem Vertreter der Lendesleitungen. 
Den Kre i sverbänden wird vorgeschlagen, eut der Grundlece dea Perteiaufgebota 
Wettbewe rbe untereinender einzugehen. 
Fer ner werden die Kreisverb~nde aufgefordert, ansprechend ihrer jeweiligen 
Ei genar t eine besondere Leistune in der Vorbereituns des Parteitages zu voll· 
bringen, die dem Parteitee ela ermbolisches Qeschenk überreicht werden soll. 

Die Aufgebotekommission wird beauftragt, die Ergebnisse ~ea Aufgebote stlndis 
mi t Sorgtalt auszuwerten und dem Politischen Ausschuß bis zum ?.10.19&2 dea 
Ergebni s der ~ndauawertuns mitzuteileno 
Der ?olitiaclte Aueschuß beachl i eBt daraufhin über die Gew!hrune Ton Prämien 
en di e besten Kreisverbände o 
Der Vor si t zende der Parte l ni mmt auf dem 6o Parteitag die Auezeichnung des 
besten Kr e isverbandea mit der Wenderfahne der Partei aowie die Verteiluns 
der Prlmien en die besten Kreisverbände vor. 

gez . 0 8 t t 1 n 1 
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P r o t o k o 1 1 

AA•esend ;l~o AD••••mhal\aliate: 10t Peraonen 
Teg•aor dnun1 : Bericht und Aueapreehe ''•r tle poll\iache Lageo 

Otto Nueohke erattnet di e Sitzuna mit einem Hinweis auf die aatzunga.&Bige A•taa 
· be· des llauptToratand e 8 die Richtlinien tür dae Hendela der Partel teatzulegeao 
Di e gegenwärt ige Lage eei cekenazeichnet durch den Vereuch A4ena•ere, 4ea Gene• 
ralvertra& ohne Hinzuzi ehune des Bundestages und cegen den Willen der BeT~lk•• 
r ung in Kr att zu aetzen o Dieaar Verauch hebe den Charakter des Staataatreicheao 
tlie CDU de e tena' se i cUe Partei des Krieges seworden • wllhread 41e CD'U der DDB 
dte Partei des Jriedene iato 
Geor' Der tinaar &i bt dann eine eingehende JnalJae der politischen Lageo Das Ir• 
aebn e 4er heuticen Berat uns mUsse ein klares Bewußteein vom Waseil der gegenwar. 
tige 51tuat1oa und der politischen Notwendigkelten seino Dle AlternatiTe 9 41e 
haut seat el lt Je1 9 l aute nicht: linhe1t und Friede oder Krl•lo aondera: Blaheit 
und Friede oder· erhlShte Kriacasetehro 1uch ••an der GeneralTertrec unterzeicuat 
werde, aei 4 lt kein Grund zur Rasicnatlon, eondera Tlelaehr die Hotwaadlckeit . 
v•~atlrkter JktiTitlt cegebeCo 
1a Ost •A wie i m Westen wird beute Tom Frieden gesprocheno A'•r man aua wohl aB• 

r ac e14• ~ und dareut hat Molotow schon 19tT hingewiesen - ob eia 1aper1al1•· 
tisober od r ein demokratischer lriede gemei~t 1ato Der 4e~okratiache Friede aa
rken. Gleiohber echttguna und SouveriA1tlt 0 bejahe die Meclichkeit des triedll• 
hen Nebe einander ver schiedener Idaolosien und aozialer Systeme und sichere den 

be eiegtea Velkern eine freie demokratieehe JntwicklUDgo Der 1mper1al1at1sche F.rie 
• ~erweicere Gl•1c~berechticung und so.varlnitlt• apalte die V~lker ia eine 

he~r ohende und eine unterworfene Gruppe 8 beechwlSrt dadurch eine neue Kriecas•• 
~~ h~raut und verweigert den beaiectea 18lkern die demokratlache Bntwictlunco 

Der%1n er ßtel l t dann die Konsequenz der 7rtedenapolit1t der ~owjetunion der 1 .. 
? . l'i lt t1 achen Pol! tit der USA cecenUbero I.Ut der Grundlage dea demokratiaehea 
Jriedena iat daa friedliche 'ebene1nan4er dar verachtedenen S7ateme gegeben 0 aut 
der Grundlege dea 1•per1al1at1acben Jriadena die Tatsache der Spaltune unt Krlac 
cetahroDen GeneralTertrac aharekteriaiert Dertinger al·a den GenerelTerret an 
den deuteoben Lebenainteresaeno Im Artikel 6 des Vertragea wird den drei Wests 
mächten daa Recht eingerlum\~ den Auanahmesuatand zu Terh&ncen un~ alle beliebi• 
sen Maßnahmen einschließlich dea Einsatzes bewaffneter Krltte su tretteno 
D it wir d von Tornherein da• •integrierten• Weatdeutachlaad daa Recht aut Olela 

reo t1,uns d Selba,~eatimmuag Terwe1cert und daa Prinzip permaaenter ~las 
1a hUDI in die inneren Angelegenbetten Deutachlande aankt1on1erto Ba 1st swela 

tellca aabs1ehtigt 0 den Generalvertrac aehon naeh der Paraphierunc wirtsaa ••r• 
den zu laaaen und nicht die Ratltiziaruac abzuwarteno Ea eilt also jetzt 0 den 
Zua MmeneohlUS al ler friedliebenden Krltte herbeizutühren .und einheitliche Abs 
••hrakt ionen alt allen gebotenen Mit•l.• dea Wideretendes zu enttalteno 
4b•chlia end kennzeohnet Dertinger Adenaue~ ala den Kanzler der DoppelsUnaics 
t i' und die DDR ala dea FUndament des Kamptee um die deuteehe Elnheito Dar Wia 
4 rat 4 da ~ deut schen Volkes gegen die POlitik Adeneuara iat durchaua legalo 
1•d Kratt c hBrt jetat dem nationalen Wideraten4 gegen den Bonner GeaeralTe~e 
~ ~9 J d Kratt gehert der ~eatigung unserer DDR als dem machtTollen Jundaaeat 
-~~ Kampfe~ um E1nhe1t~lreiheit und Friedeao 
) t u chk eri chte t anschließend über seine Reise nach Oesterreich 0 wo er 1a 
"1rir·~- rbe1tar Teraammlungen und in drei ettentlichen Vera~mmlungen Gbar 
4. tr liehe L6aung der Deutachlan4trege ceaprochen hat o ir bezeichnet 4aa 
politiaah UrteilsTermegen der Oesterreioher ala ·wech und trettaichero Die 
c ~terr•iohische Fr iedensbewegung hat eine machtTolle Entwicklung zu Terzeich• 
n ~~ Auch eine Gr uppe chri at l icher ]Tied&natreunde arbeitet in der aroßen lrie• 
don~b w ßUng mi t o • Wi r ai nd TOD Oesterreich geschieden mi t Genugtuung darUber 0 

ß d rt gute l r iedenoarbei t gele i stet w1r4o• 

= a ... 



N eh der Uittagapeuae erclnzt oeral4 ODttin& diesen Bericht und kennzeichnet 1ne• 
besondere die Stimmung der Versammlungen In Floridedorf und S1atersdorfo Weiter 
berichtet er ~ber den Kongreaa junger Oeaterreioher für Frieden und Verstlndlcunc. 
Das Weißbuch des Oeaterreichi,chen lrledensretea weist nach~ daß die Absicht be. 
at ht~ die weetl1chen Teile Oeaterrelcha in den Atlantikpakt einzugliederao Daa 

e t~rreicbiacbe Volk ist a1ch dieser Gefahr bewußt und wird sie abwehreao 
I~eia~ ra1tz nder Neumann ( Bad Salzungen) dankt tür die wichtigen Hinweisep die 
in d n Ref•r t•ß zur A awertung in der praktischen Arbeit gegeben worden ainlo 
~r berichtet aus den Erfahrungen ln seinem Grenzkreiao Auch dort ist die BeTel• 

:run entschlo senD die Jugend nicht in einem neuen Weltkries au.topfern zu laa• 
.. 

Dro H inrioh Toe~l1tz weist die Teilnehmer auf eine Reihe bede~samer Kundce'ua• 
een d~ 1 ~ten it hin: auf daa Meaorandua~ das auf dem westdeuteoben Xoncrea 
tar Verstladigunc beschloa en worden tat 0 auf den letzten Aufruf des »-utachen 
lri~denatomiteea und auf den BeachlUS des Koncressea zum Schutze der Xlndero 
•etter WÜrdigt Dro Toeplitz die Bedeutung des lo Mai als Xa~pftag tar Kinbett 
und :rriedeno 
Earl ~ita (Berlin) unterstreicht~> daß cegenGber dem geplanten Staataatreiob 

• der nationale Widerstand die Hauptaufgabe iato Weiter charakterleiert 
Bestr•bungen in Weatdeutschland 11 die t«hrenden Männer des Widerstandes wie 

•tor Niemöller zu diffamieren und zu iaoliereno -
Joaehim Grat (Wern1gero4e) spricht als Mitglied dea BundesTorstandes dea lDGB 
äbo~ die-z;-ammonarbeit zwischen CDU und lDGBo 
B~lmenn (Heiligenatadt) berichtet über Irrehrungen aue dem Kreise Worbia uni 
h~' dl* positive Wirkune herTorD die die Meißner Thesen dort gehabt habeno Wir 
~ollte b 1 allen politischen Stellungnehmen der Partei uns auf die ~18ner 
'l'htHHUl berufen o 

i~t rb r Hillebran (leaaea) charak\er1aiert die Bedeutung der lr1edena1a1• 
~i \1- d r sowj tunion 11 insbesondere far die ~auerliche Bev6lkeru~0 und 
wf~~o t ein e••rkere Aktivierung der westdeutschen Bauern im Widerstandskamptao 
~•1 ne~ (arandenbursl unterstreicht auf Grund seiner Teilnahme an acht IrelaTer• 
:1 ·ml Jgen die Not-.r ndigke1t 0 einer .AngatpaJehose vorzubeugen 11 die im Zu• ... ••• 
an mit der Paraphierung das Generalver~ragea entstehen k5nnteoW1r müasen und 

klar darüber sein 0 daß das Bewußtsein der Bev6lkeruna in der DDR noch ntqht •ber. 
all ao entwickelt 1st 9 wie wir uns daa wünschenoDort wo die Blockpolitik za 
wünschen übrig 118t 0 sollten die Vortreter der CDU die Initiative ergre1fen 0 ua 
die Blockarbeit zu verbeaaerao Eine Haipropaganda k6nnen wir als Christen aicht 

tmachea 0 wohl aber k5nnen wir mit heiligem Zorn gegen die Verderber unaerea 
olkes auttretenp ohne deshalb in haltloaea Schimpfen zu Tertalleno Wir dürfen 

un nicht duroh eine talsehe Propaganda aalbat zu der Illusion ver~hren 0 ala 
1 di Notwondigkeit gar .nicht mehr gegeben 0 nach Westdeutschland intenaiTe 

Propegand erbeit zu leisteno 
Jried (Berlin) behandelt das Problem des Widerstandsrechtee und stallt klar her• 
aus » daß tür die westdeutsche Bev6lkerunc ein offener Notstand ce&eben seiD der 
zwa Widerstand gegen die von Adeneuer begonnene Politik des Staateatraic)lea be. 
recht18to 
Luitpold Stei4ie kr1tie1ert den MJthoa Ton der militärischen Stlrke des Weateaa, 
die binßiohtlich des Menschenmateriale nicht gegeben ist Uohina1chtl1ch des · 
~1 terlala tntolge der Antllligkeit des kapitalistischen Systems für aeaell• 
~hattliche Krisen tragwürdig bleibto 

Fr U Hei~rioh (Parchim) WUrdigt die wichtige Autgebe,die den deuteeben rrau • 
• ~ bei r Beklmpfung der Getfahr eines neuen Krieges zukommto 
fJ).riob. ll'ahl (Schwerin=Land) spricht den Wunsch aua 9 deS die Perte1 auf der Grund .. 
'age d~r-P.e1ßner These mehr ala bisher in die Kreise der Jugend elndringto · 
Ra c {Dresden) macht Vorachliga zur Verbaaseruns der Rundtunksendungen nao• 
W•atdeutaahlaado Inabeeondere sollte man einmal frnhere Äußerungen Ton Dro Ade• 
neuer ·seinen jetzigen Stellungnahmen gegenüberstelleno 
In einom Schlußwort faßt Georg Dertincer die in der Diskussion gegebenen ArCQ• 
m•nt zus eno Die CDU hebe zu den entscheidenden Lebenstragen unseres Volkes 

1 e wichtigenDunentbehrlichen Beitrac zu leistenoDertinger charakterleiert 
Verh lten Otto Nuaohkea 1m Kapp=Putech als das feste Vorbild tür den nat1o• 

""~"" 
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nelen ilderetana gegen Adenauer. 

Nuschke achließt die Sitzung mit Worten des Dankes en alle Teilnehmer. Es gilt 
jetzt, unsere Argumentation gegen die Bonner Politik bis hinein in die kleinate 
Ortegruppe zu tragen und allen unseren Mitgliedern selbstverständlich werden 
zu leasen. 

Vormlttageaitzuns: 11.30 - i3.05 Uhr 

Naahmitteseeitzung: 14.40- 17.10 Uhr • 

++++++++++++++++ 
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P r o t o t o 1 1 

der Sitzuns dea Heup\Yoratandea •• 17.Mirz 52 1. Unionabaua Berltn 

lawoae~: lt. Anweaenheitallate: 68 ParaoDen 
!!C!•or~auaa~ Der Entwurf dar U«S~R tür einen 7r1adeaaYertrag ait Dtutaob1an4 

\:·~ 'o uacllke ertaaert iD einea aroa ancelesten Jletarat 4araa, dea ar aohoa Yor 
"'Q 1allren fm Pradiaohen Laa4tac datQr eiaaatraten lat, 4ee Varh&ltnta swtachea 
!.'!• sroAon ruea1aohen und daa 4euteohan Volke ao traudaohattllohtJ'·•l• delioll 
~~ seateltaa, Weiter erinnert Otto Huacbka an den Vtrtrac YOA Rapal1o 1 dar dar 
·~ina -·• ••ober UnabhlastskeU naoh daa traten Waltkriaa a•••••n 1-at. Beute aat 

•• unaare Autsabe 1 alt der RUokendeckuae dea oatena uad .. iner UnteratUtzuaa die 
4eu,ache ltnhoit wieder au aew1nnen. D1eae Aufsabt besreitt Dr. Adeneuer nicht 
uad •111 ate a1oht becreitea. Otto Nuaahke oharakter1a1ert daDh die in der ~te 
vom 10. Mirs alederselecten Grundaltse für einen lriedenaYertras alt Deutaohlaad 
ua4 atellt 41eae Grundaltze dea Pllnan geseaGber. die tur Weatdeutacblend alt 

aoseno OeneralYertraa Yerbunden wardeno Die . Note YOD 10. Ulrz zeist eine 
naaltge Ch aoe tür Geaaatd•utaohland aut. 

f, Dte •N•ue Zeit• hat in ihrer Kr . 66 Yom 18.3, einen auatlhrl1chen Auazus aua 
~ ·a Betarat TOD Otto Huaehke aeceban.) 

Ana~hl an 41• Auetubrungen Yon O'to Nuaohte behandelt Staataaekretlr »r. 
~o~ 211ts inab••ondere die Grundaltze dee Po'adaaer Abto .. ena, deren Terwirtli• 
~UDS die Sowjetnote Yore(eht. . 
~rGaa.aaa ( Ralle) oharakterlaiert die Bedeutunc der Sowjetnote tar 41e SohulUDI~ 
~-~i= eh 4er Partei. 

1 

" ~ setr1n apricht GDer die Bedeutung der in Moatau ABtans April besinnenden 
1 l tvlrtaohatt konterenz. · 
~4ot ( a chaen) behandelt die Aufgebe der LendeaYerbln4a. die Sowjetnote zu po• 
~;~ ai•r n und berichtet über die Krtahrunsen dea LandeeYerbandea Saohaen, 
. ~ l 1 Vierteljahr 1952 ciOOO neue Mitglieder sewonnea hat. 
C~t ua ( Arnatadt) beriehtet aua den lrtahruncen daa LaadeeYerbendea Thtrlncea . 
a lle ran4 (1eaaea) behandelt die Arbe1\ 4ea aea .. tdeutaohea landwirtechattll• 
Oben Arbtitakre1aea und atellt unter aro8er Autaertsaakeit der Voretand .. ttclie• 
der arundaltzllche Forderungen aut, die aut laadwirtaohaftlichea Gebiet la Ge• 
1aatdeutathland aaoh Auttaaaunc der CDU Yerw1rklloht werdea aQeaen. 
Vletor S.ndmenn ( 1ena) wUrdict die wirtachaftllchen Grundaätze, die in der Bo• 
te der Sowjetregierung Yom 10. März entwickelt wer4ea; dieae wirtaohattliohen 
~1te•tze aollen die freie Enttaltuna der deuteoben rr1e4enawirtaohatt aioher-
tellell~ 

ll' U Ba•lot (Potadaa) tenazeichnet die StelluncLder da•taohen Jrauen 1 4·ie dea 
BeaUhÜnsen der Sowjetunion um den Frieden alt aroler S,apathie aesenQbeTatehea. 
To•Jl1ta bearGndet die Entachlie&une dea Baupt•orataadea.- Ger1st (Potadaa) 
balran4et eiao weiiere Ea•aohließuns, die eich c•s•• den amorikaniachen Bekte• 
r1eakrioc ia xorea wend••· · 
o i~er (Sohwarin) eprichi über die Äutsaben der Partelarbeit in den naohaiea 

4244 ... 

na ••· 
r (Ber11a ) &1bt einen ~rtahrungaberlohi lbor eine Re1ae aaoh Wea\deutach-

iiir.'·~...,...., 

I D i e c b 1 1 e a a u a I • 

4•• HeoptYorataadea der Chriai11oh-Da.okratiaohen Union •· 17.Mirz 

I. 
~r H up~Tor•iand dor Chria,lloh-Deaokratiaohea Uaioa hat in aeiner Sitzuac 

l V. M&ra 1911 dea Inhalt der Note der Recieruac der U4SSB über dea Abachl~B 
a JTiedonaYertrasea ait De~taohlaad eiacehead beraten. Der HauptTor•tea4 
4•~ Auttaeauac , da& in 41eeer Note der Wec zur W1e4erheratelluns der &ia• 
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1: 
1' Deuteohlaada und zur Herbeiführuns einea lriedenaTertrac•• att Deutachlead 

-a-

~11 Gruadlec• der 11ngl1ederunc unseres Yolkea in die de.okrat1aohe V8lkerce .. tn• 
eobaft lberzeucend cawteaen wir4o 
Yoa 1ro8er Betautune tat die r.atatellanc der aowjetiacbea Rote , daa der Fr1e4ena• 
Yertraa a1t Deutachland gemlß den Beeohlüaaen der Po,adamer Konferenz abaeachloa. 
• •n ~erden aol l . Die•• Beschlüsse heben dem deutschen Volke eine Reihe TOD Ver• 
tl!ob,aasen auferlegt. aie bieten aber gleichzeitig die Grundlac• tnr den Reokte. 

~r~oh 4ea doaokratiachen Deutachlande auf Einheit, Fr1edenaTertrec und ~bauc 
d ~ Beaataunsatruppen • 
..,;. koaae11uen \o r rortent wicklunc der seit 1945 Ton der sowje1lre11erunc cettlhrtea 
u ecpolltik, die 1n den Sitzungen dea Ratee der ~ußenminister, in den ~onferenzea 

v a W rechau und Pr as und in der Go Vollaitzunc der Vereinten Nationen au. Aua4rnok 
k , erden i n der aowJet1achen No'e die Leiteatze eines FriedenaTertreaea alt 
Deu,ao len4 entwickelt. 
1. Die cetor derte Wlederheretellung ei nes einheitlichen unabh&ngigen ' ~utaohlaa~ 
bed1atet 41e en4sUlt i ce Beeadigunc der Spaltunc uneerea VaterlandeaoS1e hat cleioh• 
'!\a1t1a 4te S.reulll5auns llWeltdeutachland• aua dem SchWDan-Plen, dem PleTen-Plaa ' 
und 4ea Torbereiteten GeneralTertra& zur Jolge. die entaohe1dende He..aiaae auf d•• ••s• au einem friedlichen und demokratischen Deutschland derstellen und 4••• 
b beae1tict werden müsseno Die Schaffung eines einheitlichen Deutachlande be• 
~ et den eldiaen Abzug der Beaatzuncetruppen und die Aufhebune aller aualla41• 
me •• •tlitlratUtapunkte auf deutschem Boden o 
~i ••.okretiochen Krltte in Deutachland begrasen ea, 4a8 in den aowjat1aohea Vor• 
~ hl en die deaokratiachen Rechte der BeT~lkerunc aewlhrleiatet werden, wlhrend 

Q 1 etioat , di e den Fr ieden get&hrden 8 in einem einheitlichen Deutlohland 
1 •~ Platz heben. Die lernheltune Deutachlande Ton allen accreaat••n ~oali,loDen 

u 11itlrbnn·ctn1aa a atellt eine wesentliche Voreuaaetzunc tnr eine zuk11ntt11• · 
.~~t 4llobe Mitarbeit unseres Volke• in der Gemeinschaft der de.okratiachea V~lter 

~. In dtr lrkenntn l a der unserem Volke nach dem Hitlerkr1ec• durch dea Pota4•·~ 
Abto 11 auterle ten Verpflichtungen aetz·en wir una in Obereinsti-une ait .. . 

. ~ ~, aowjot i chen Note tur die in Potadam cetrotfenen Grenzraselungen dea deut. 
1 /il~ T•J"I'ltQriuaa atn. für die a1ch unaere CD'O bereite klar auqeaproohen hat. 

1 ~ D • unaoram Volke in Pot1dam cegebene Verapreehen der Behendluns•Deutao,lea4• 
011 eint wtrtaohaftliche Einheit tat Ton den Weatmächttn nicht eincel~at worct••· 

o cr~l•r• Bedeutunc gewinnen tür unsere friedliche Zukunft 41e wirtachaftll• 
ohen Grua4altse der aowjetiachen Note 0 die uns den Aufbau einer unbeechrlnktea 
1rl t4eaaw1rtacheft, einen t~en Außenhandel und die Tolle Entfaltung der wtrt. 

tl1chen Kräfte des •••tschen Volkes zueicherto ~ut dieaer Grundlace wird •• 
• 1111ncen. den Lebenastenderd in genz Deutsohlend zu Terbeaaern und da~ deut. 

aoh a DIT8lk•run1 ein glQcklichea Laben au ermaal1chen. 

a. •u• er ZQ r~ennunc der T~lligen souTer&nitat nach ~bachluß einea Friedena• 
y•~'r•a•• erwlchat das Recht dea deutschen Volkea nech Autatellunc einer aur 
Vfrte141,un~ bea~i .. ten nationalen Armeeo Die Zubilligung dieses Reckte ateht 
1a 11nklan1 ai' unserem bisherisen Kampf zur Abwendung Ton A&sreaeionakriegea 
ua4 aur J~heltunc dea FriedeneoDie Ablehnung der weatdeutachen Reailitar111erua1 
~ 4 der aua ihr ent1pringenden S~ldneraraee im amerikanischen Dienet bleibt etn 
wlok\11•* Z1el uneerea Kampfeao 
~1 . Jrle4•~ano~e der aowjet1achen Regieruns leitet eine entache14en4e Pbaae 1• 

=Pt 4ea deutlohen Volkea um die lrhaltung des Friedens in luropa ein~ Mit 4er 
'I:' ·Ii• dfut .Abi hlu•••• eines FriedenaTertN.gea 1111 t Deutachland ist unirennbar tte 
· t~tr~liohuas der 11nhe1' unseres Vaterlandea Terbunden 0 die nur über ceaa~-
it 'f.J~ e I blen berbe1aet11hrt werden kann o Aue demokratieoben Wehlen in 1anz r.· · 
~· ~'eo laD wird die ~'•cieruna. berTorgehen, die als Verhandluncapartaer beia Ab• 

lu 1 daa Jr1edtn1Tertregea die Interaasen des ganzen deutachen Volkes au Ter• 
~r•'•ll kat. Uber die not .. ndige Beteiligung Deutachlende aa Abachlu8 einea Jrl•• 

, 4 aaYertra ea llit die aowjetlacb• Note keinen Zweitel o 
•. r B UP'"oratand der Chriatl1ch=Demokrat1achen Union ruft 

! und 41e Chrietell in ganz Deut achland auf , die große 
oh o ote liegt, zu er tennea und l eidenachattlich für 

41e Mitglieder ua .. rer 
Chance , die in 4er aow• 
den ~bachlul e1nea 
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rriedenaTertragaa auf dieaer Grundlage au taaptan, dar einem einhe1~11chen. unab• 
~ä~g1can. demotrat1eohen Deutachland eine al~~kl1ohe Zukunft erDttnato 

Ilo 
Große Verpflichtungen erwachsen allen unseren Verbinden und Mitgliedern in dar Un• 
~•r••~tzung dea bedautaeaen Schrittes der Reaierung der Sowjetunion für den be. 
achleunieten AbachluS eines FriedensTertragea mit ganz Deutachlento Die Bew&lti. 
gung dieser Tordringlichen Aufgabe artordert die ungeteilte Kraft aller unserer 
Mitarbe i ter im Eineatz für die Ziele unserer nationalen Sache. Dia Nationale Front 
des demokratischen Deutachland wird die unaingachrlnkte Unterattttzuna aller uns•• 
rar lreunde erfahren, damit in gemeinsamer Anstrengung das große patriotische 
Wert der Einigung unsere• Vaterlandaa und dea lr1edenaTertragaa ait gans Deutaoh• 
len.4 ~u• •i oberen Er folg geftlhrt wird.. , .. 1 

•••. 

1.•11e Vorstände und Sekreteriete der Christlich-Demokretischen Union sind tür e i = 
nen pl anvollen und regalmäßigen Einsetz unserer Mitgltede~ in den Ausschüaaen, 
AUfklärungsgruppen und AUfklärung8lokelen der Nationelen Front vereatwort11eho 
Sie halten etfindige Verbindung mit den Aussohüs~en und Sekretariaten dar Ratioc 
nelen Pron~ un4~erprüten ständig und syeteaetis~h den Stand der Mitarbeit uaee. 

Mitglieder bei dar Verwirklichung ~er Aufgaben der Nationel en Front. 
' 

2. Die Mitglieder des Heuptvorstendes betrechten ee els eine selbstTerstan~tehe 
Ve:rpfliehtuna sieh den AusaohüsluUI. der Nationalen Front tür Kundgebungen, Ver. 
s emmlungen und Aufkl&rungseinsätze in weitreichendem Kaße zur Verfügung zu stel• 
l en: sie geben gleiehze1tig ihrer ~berzaugung Ausdruck . deß sich sämtliche lUnk· 
t ionäre unserer Partei mit gleicher Hingabe für den Erfolg der Veranstaltungen 
der Nationelen :rront ein,!etzen werden o Das Schwergewicht wird hierbei auf den 
Veranetaltungen in Betrieben, Hausgemeinechatten und euf dea Lnnde liegeao 

3~ Es ist uns ein besonderes Anliegen, alle kirchlichen Amtsträger für die Uhter• 
stützung unseres lingene um den Friedensvertrag mit einem wiederTereini~ten 
Daut schl and zu gewinnen.Im Gespräch ait den Geistlichen und allen Miterbeitern 
des ki r chlichen Lebens wollen wir erreichen, ~aß in den kirehliehen Gemeinden 41e 

r antwortung für den Frieden unseres Landes erkennt und wahreenommen wirdo 

4. Der Briefwechsel unserer Freunde mit ihren Verwandten, Bekannten und rreunden 
1m Westen unserer Heimat ~teht 1m Zeichen unserer Jorderung nach Abschluß eines 
1Tiedensvertreges ait Deutschland. J'ede pers8nliohe Verhindung muß wehrgenommen 
werdea, um den Gedenken. des JJ'riedensvertreges mit einem einigen Deutschland in 

eiteste Kreise der westdeutschen BeTölkerUDg zu tragen und das Band zwischen den 
utschen in Ost und West noeh enger zu knüpfen. So ~erden wi r erreichen ~ daß das 

ganze deutsche Yolk in einmütiger Geschlossenheit sioh hinter das Ziel eines ge= 
rechten und demokretischen rriedens ait Deutschland stellt o 

5. Im Mittel~unkt der Beratungen unserer ' Versemmlungen in Orts~und ßetriebsgrttp• 
pen und der ~usspreche in den J'ahreshauptversamalungen unserer KreisTerbände 
steht die rorderung neeh dem !bachluß eines Friedensvertrages mit Deutschland 9 

dessen Grundlegen in der Note dar l:legie:rung du UdSSR Torgezeichnet eind o J'edea 
Mitglied unserer Partei iluß zum überzausten Ktlmpfer für ".en ungesäumten Abschluß 
des Friedensvertrages mit unserem Vaterlende werden. 

15. Wir fordern die Mitglieder unserer Betriebsgruppen eut 9 enHÜUich der Regie• 
r ungsnote der UdSSß , die UD'seren netion~len Betre!ungek~mpt und dem atngen ua 
4•n Jr1e4en neue 8anteeheidende Impulse Terliehen hat ,Selbetvarpflichtungen zur 
rtül l ung unserer Pläne zur Verbenserung und Erh5hung dar Arbeitsleistung eiDZU• 

eehen und en ihrem .A.rbeitspletz siehtbe.r anzubringen .. Die Erfolge im friedlichen 
•uf beu der Deutsehaa Demokretischen Republik aind gleiohzeitis rortsehritte euf 
de~ Wese zum ein~aitltohen demotretieehen Deuteohlan4o 

I 

1 . Die Praeea unaerer Partei wir4 1n 4en alebeten Tagen und Woohea in .aretlrt• 
'•• Maie 4ea Entwurt . 4er Regieruoc 4ar SOwjetunion über die Grundlegen einea 
71'1e4aaavertragee mit lleutachland arllutarn, Stellungnahrr•en zu diesem Entnrt 
aus allen Kre i sen der .BeT~lkerung ver8ftentliehen und durch Berichte über 41• 
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i terbett unserer Mitglieder an der L~eung der Aufgeben der Nationelen Front und 

der Terbän4e unserer rartel zum organisierenden und anspornenden Mi t tler ~ea Br· 
f ahr ungseuateuecbes unserer Miterbeiter werden. 

se tzen elle Kräfte ein. um die große Ohance. die ~ich durch die Note der sow. 
reg ierung unserer Ration er8ftnet, zu nutz~n.Wir ohr1stliehen Deaokreten wise 

ssn um uneere .nationele Yerantwortung und werden in Vorderster Reihe d~s ßemeina 
6amen Kamptee um den unverzüglichen Ab$chluß eines lriedenavertreges mit Oeutseh~ 
land stehen. 

Oesen den Bakterienkrieg 

Weiter het der Hauptvorstand auf seiner Sitzung vom 17. M~ rz 1952 folgende Jnt
schließung eefeßt: 
~D i e Mel4ungen über die Anwendung von Mitteln des Bakterienkrieges durch die ID• 

I t er ventionetruppen in Korea heben die Jriedenstreunde euch i n Deuts chland er= 
schüttert, Der Hauptvorstand der Christlieh-Demokrati s chen Union wendet sieh 
mit !ntrüetune eeeen die jnwendung Ton Watten, die sich ni cht gegen die k~tenc 
de Truppe , sondern fest eussehließlieh gegen die Z1T1lbeT~lke rung, gegen rreue~ 
und Kinder richten. llne Iolche Ärt der KrtectGhrung widerspricht nicht nur 4er 
~ter lQaTealioa, 1ondera Tor allea den einteoben Geboten der Menechliohkelt. 
lla chrlatlloh' Partei ceb•n wir weiter unaerer Besorgnis AUsdruck, daS die ja• 

•ndunc ao aa.enachlioher Kampfmittel durch Vertreter einer Nation, die Ton 1ioh 
haupte' eh~iltlic~e! &ßr1er a• baa1,zen, cagea .. nacben nichtchriatliohen GliU• 

auch 4aa ADaehea &11 Chri1taatuma achldigt. lir fordern die Chriaten ia 4en 
Laadern 4el We1lan1 aut, ait una gegen Jede Verletzuna der U.nachlichkeit un4 
di e Getlhr&uac 4ea AD1ahea1 dea Chriatentuaa su proteatierea. 

+++++++++++++++++++++++++ 
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rotokoll 

der itzung des Hauptvor tand s am 1?. ärz 1952 im Unio haus rl ____ .,.. ___ ------------ ------------ .. 
.......... ~~;.;;;;..:. lt . s nheitsliste : 5 P 
a:::;~~~~g,.:,.: Der ntwurf d ·r UdSSR f'' inen Fri de v rtrag 

mit D utschl d. 

otto schke erinnertA in in groß angelegten ef rat daran , daß 
er schon vor droi.ßi Jahren im eu.ßischen L ndtag dafür eingetret 
st , das V rbältnis z ischen d m groß n russisch n und d ut 

Volke o frcmndschaftlich i möglich zu stal t n . eit r r 
Otto schke an d n Vertrag von p llo, d r d r B nn d utsch r 
Unabhängig it eh d erst n ltkrieg e s n ist . s i es 

ere ui'gab , t der R'' c end c des Osten un.d s in r U ter-
tütz g d.1 deutsch nh it \ ieder zu ge e • Di Auf abe b -

ift Dr. denau r nicht und ill wte»KX sie cht b gr if n . Otto 
sc e charakterisiert dann die in der ot vom lo. .. z ni der -

1 gten Grundsätze für ei en riedensvertrag mit Deutschland d st 
di se Gru sätze den Plänen g genüber, die für stdeutschland mit 
d m sog nannten Gener lvertra verbunden erden . Die Note vom lo . 
zeigt eine einmali e Chance für Gesamtdeutsch! n auf . 

chluss an die us übru.ngen von Otto Nu chke behand lt taats-
s etär Dr. 'J!oeplitz insbesondere Grunds"tze des Potsdamer b-

o ens, deren Ve irklichung die So jetnote vorsieht . 

roesmann (Halle) char kterisiert die Bedeutu d r o jetnot für 
Schulungaar eit der Partei . 

efrin spricht über B deutung der in os au Anfang pril b -,..,. 

enden eltwirtsch ftskonferenz . 

edek (Sachsen) behandelt die ufgabe d r La d sverbände , 
t zu popul isieren und berichtet üb r di fahrungen d 
bandes Bach en, d r im raten Vierteljahr 1952 2000 neu 
gewonnen hat . 

Crimma ( 
Thüringen • 

stadt) berichtet aus den Erfahru 

La 
"tgliodcr 

.........,........, ___ -..;;;;;;_ (J ss n) behand lt die rb it de g sruntd utsch n land.-
beitskr ises und stellt roßer ufm r a 

der Vorstands tglieder ·runds"tzliche ord run n auf, di auf .La:c.a·• 

rtsch ftliche G biet in Gesamtdeutschland eh A fassung der C 
ve 1irkl cht erd n ü sen. 

-2-
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Victor Sandmann (Je ) würdigt di irtschaftlichen Grunds''tze , 
·· z e i ck 1 t d n; di der Not uer Sowj tr gierung vom lo . 

irtscbaft1ichen itsätz soll n die 
ieden rt chaft icher t llen. 

au ichn t di 
den B mühun n der Sowjetunion 

thi geg nüber teh n. 

fr ie Entf ltung der d utschen 

St 11ung d r deutschen Frau n, 
den •rieden mit groß r Sympa-

Toeplitz begründet di :t ch1i ssung des auptvo ta es . - Geri k 

(Potsda ) b gründet ein eit re Entschliess , ie sioh g gen d n 
erikani chen Bakterienkri in or a end t . 

oesner (Schwerin) spricht über die ufgaben der Parteiarbeit in 

gibt 

_____ _. _____ _ 

n t s c h 1 i e s s u n g 

des Hauptvorstandes der Christlich-Demokrat! chen Union vom 17. ärz 
- - - -- - - - - - - .. _. - - - - - - - ._ - - _. - - .. - ... - - - - - -

I • 
Der Hauptvorstand d r Christlic~Demo atiscben U on hat in s iner 
SJ.tzung vom 1?. .. z 1952 den Inhalt d r ot d r R gi~ru d r U coR 

über d n bschlus ein s Fried nsvertrages mit D utschland ingeh 
b raten. Der Hauptvorstand mm ist der uffass , dass n di s r 
der eg zur i derher ell der inheit D utscblands d zur H rbei

führu ines Fr! de ertrages mit D utschland al Grundlag d r Ei -
liede ser s Volk ·n di demokratische Völk r emein chaft üb 

zeugend en rd. 

Von ross r B deutung ist di F ststellung d r o j ti chen ot , das 
der •ried v rtr g mit utschland g mäss d n schlü n d r Pot -
damer onferenz ab eschlo sen erden soll . Dies B schlüss haben d 
deutsch n olk ei eih von V rpflichtung n auf rl gt , bi t n 

aber gleichz itig di Grundlage für den echtsanspz:u,ch d d o ti-
sehen utschlands auf Einh i t , Friedensv rtrag und Abz d r Be~atzu 
truppon. 

In konsequenter orten cklung der seit 1945 von d r So jetr i rung 
geführt n uzs npoliti , die in den Sitzungen des Rates d r Auss n-
minist r, in d n onfer n von arschau d a und in d r 6 . Oll-
sitzung d r Vereint n ation zum usd.ruck , erd n · n d 
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tisch n l ot di itsätz in s ri d nsvertra t D utschland 
en ick lt . 
1 . Die g forderte ied rherstellung ein s inh itlich unabhängig 

ut chland b d ut t die ndgültig Be ndigung der Spaltung uns r s 
Vaterlande • Si h t gl ichzeitig die H rauslöSQng e td ut chlan 
us d Scbuman-Pl 1 dem leven-Plan und dem vorbereit t n Ge ral

ve rag zur Folg , di entscheidende Hemmnisse auf dem ege zu ih m 
friedl chen und d mokratischen Deutschland darstell und d shalb 
b seit gt erd n mü s n . Die Schaffung ein s einheitlichen Deuts -
lande bedeut t d n baldigen bzug der B satzung trupp n und di uf-

bung aller aualändisc n 1 t:· stützpunkte auf deutschem Boden. 

Die demokratischen ··rte in eut chland begrü en s 1 dass n d n 
o jetischen Vorschläg n die demokrat chen Recht der Bev6lkerung 

· 'hrl istet rd n, "b.r nd Organisationen, den Fried gef'' 
en1 in einem einheitlichen Deut chland keinen latz h b n. Di Fern 

haltung D utschlands von allen aggressiven oalitio n und lit" -
bündnissen tellt in e nt~ich Vorauss tzung für eine zukünft 
fri dl eh 'tarbeit unser s Volkes in der Ge inschaft d r demokra-
tisch n Völk r r . In d r kenntnis der unser m Volk eh dem 
Hitlerkrieg durch das Potsdamer bkommen auf rle n Verpflichtung n 
setzen ir u n er instimmung mit der so jetischen ot für die 
n Potadam getroff n n Gre regel n des deutsch n T rritoriums 
in1 für die sich unser C. ber it klar ausgesp ochen hat . 

2 . Das unsere~ Vol e in Pot dam geg b ne Versprechen der Bebandlu 
utschlands als eine irtscba~tliche Einheit ist von d n stmäeht n 

nicht eing löst ord n . Umso öss r Bedeutung inn n für uns r 
fri dliche Zukunft di irtsc ftlichen Gru sätze der so jetisc n 
lote , di uns den ufbau iner unbeschränkten Frieden irtsebaft, 

nen freien :uss nhandel d die voll Entfaltung der · rtschaftl'
chen äfte d s deutschen Volkes zusichert . :uf dies r Grundlage ~ 

es uns geling n, d Lebenseta ard in anz Deut chland zu verbess 
und der d ut eh n Bevölkerung in glücklich s L b n zu e m~glich n . 

3. us der Zuer nnung der völli en Souveränität nach bschluss 
eine Fried nsv rtrages rwächst das echt d d utsch n Vol es nach 
u.fstellung in r zur Verteidigung bestimmten nat onalen ee . Di 

Zubilligung d1 s s echte st ht im Einklang t u er m bish rig n 
:pf zur b ~e ung von Ag r ssionskriegen und zur rhaltung d s 

d ns . Die blehn d r stdeutschen e ·11t i erung d r aus 
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ihr entspringenden Söldner rmee im ameri Dienst bleibt in · 
icht!g s Ziel unseres pfes. 

Die Friede note der o jetischen R gierung 1 it t in ntscheid nd 
Pha im Kampf d s d utschen Volkes um die haltu d s Friedens in 

Europa in. t d r Frage des bschlusses ei riedensvertrages • t 
Deutschland ist untr nnbar d e Ver irklichung d r · nhei t unser s 
at rl d s verb den, ~e nur uöer gesamtdeutsche ahlen herbeigefü 
rden kann. s d mokratisch n ahlen in ganz D tschland rd di R 

gi ru.ng hervor h n, di als Verhandlungspartn r b im Abschluss d s 
Fried nsv rtrag s die Interessen d s ganzon deutschen Volkes zu v t 
ten hat . er die notwen ig Beteiligung Deutschlands am Abschluss 
ein s Friedensvertrages lässt e sowjetische ote kei n Z if 1 . 

er Hauptvorstand d r Christlich-D mok tischen Union ruft di it 
der unser r art i und die Christen in ganz Deutschland auf, di gro 
Chance, die in de so j tischen Not 11 gt, zu er nn n und leiden
chaftlich für den bschluss ines Friedensvertra 

1 ge Zl1 kämpfen, der inem einheitlichen, unabhängig n, demokratisch 
Deutschland ine glückliehe Zukunft eröff t . • 

II. 

oß Verpflichtungen e chsen all n u eren Verbänden und itglied r 
in der Unte stützu.ng des bedeutsam n Schrittes d r · egieru.ng der So je 
union für den b chleunigten Abschluss i Fr· edensvertrages mit 
g nz D utschland. Di Bewältigung eser vordringlichen gaba erfo 
dert e u.nge·fieilt af't aller unserer tarbei ter im Einsatz f.. di 
Ziel uns r r nationalen Suche . Die at onale ront des d mokratisch n 
Deutschland 1r die uneingeschränkte nt rstützung aller unserer 

unde erfahr n, dnm t in gemeinsamer Anstr ngung das roß patrioti
che rk d r Eini ng unser s Vat rlandes und d s ied nsvertrag 
t Deutschland zum !eher n ' folg g führt · rd. 

1 . le Vorst''nd und ekretariate d r Vhristlich-D mo a-a.tischen U on 
sind für inen planvoll n d reg lm ssigen Einsatz er r r tgli d r 
in d n uzschüss n , ulkJ.ärungsgruppen und Aufkl'' u.ngslokalen d r 
ationalen F ont verant ortlich. Sie halten s·li dig V rbindung mit 

d n usschüssen d Sekretariat n der National n Front und überprüf 
ständi und syst mat sch d n Stand der i arbeit unser r tglied r b · 
der V rwir. lic der ufga n d r ationalen ront . 

-5-
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2 . ie it i der de e selbst-
vorst~'ndlic Ver sich c en s .... ch··ssen der at onalen 

Front für mdgebu en, Versanunl • en und uf läru D'Seins:·tze in 

eitreichendem sse zur ·erfii zu llen; ~ · ebe ~ ic ei 

ihrer g Au c, , neso s · c' ·· tliche nlction~2' unserer 

Partei 't leieher · ngabe für d n Erfol de""' Vera taltu en d r 

Nationalen Fron einsetzen ,, rden . D s eh rge · c t :.rd h:lrbe · a.u 

den Ver ns"tialt(J ... 9n n Betr · eben, us e ins cllaft n und auf dem 

nde liege • 

:;. s ist uns ein eson ereA nliegen, alle 'rchl ' c en mts räger 
dio Unt rs·t;ü zu.ng unseres i ens um d n Frie<l ns erilr g 't 

· aderver ini en D utschland zu ge .rin en . I Gespr;'ch mit deri. 

G istl• eh=- u d alle t ~beitern d s ireblich n Lebens ollen 

er eichen , dass in den tirchlichen Ge einden die Verant ortung f~ 
den ~ ied n unseres ndes erkannt und hrgeno en rd • 

4 . Der B · c sel unserer eunde mit ihren V r m ~on, Bekannten 

und Fr unacn im est n uns er ~ eimat st ht im Z ichen uns rer or .. 
d rung nach Absc uss eines Frie en5Vertr·age · t Deutschland. Jede 

J rsönliche Verbindung muss abrg nommen erden, um den G danken des 

F iede svärtrages oit inem eini en Deutschla d in ;eitest eis 

der estd utschen ,völ-erung zu tragen und das Band zvi~ hen den 

eutsc n in Ost und est noch ng r zu knü en . o er en er-
. 

raichcn dass das nze e tsche Volk in einmütiger schlossenbei~ 

sich hinter das Zi 1 eines rechten und dem tratischen 'rieden m:v 
eutschland teilt . 

u o r r Versa en 
5. Im littalpunkt uns rer Beratungen /in B riebsg_uppen 

und der Aussprache ·n den Jahre hauptversammlu ~en unserer <rcisverbän 

steht di orderung nach de Abschluss ein~s Fri d nsvertra es •t 
Deutschland , dessen Grund.la en in der To"l:;e der R ier ng der Ud.Sr im.' 

ezeichnet sind. Jedes itglied unserer 
Kämpfer für den unges~umten AbschlusM 

rem Va·t rlan es werden . 

artei muso zum überzeugten 
Frieden svert a es mit unso-

6 . ir fordern die itglioder unserer .Betrie sgrup n auf' anl:·sslich 

der Re ierun snote a.er Udsc_ 1 die uns ren nationalen Befreiungs e.m f 

und dem ingen um den Frieden neue , entscheidende Impulse verliehen 

hat . Selbstverpflichtungen zur ..... rfüllung uncerer l .. ne zur Verbes-
serun und höhun· der ArbeitfDleistung inz e n und n i ~em - 6-
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beitnplatz sieht ar anzubringen. Di Erfolge i · dlic n f -

au der D utschen Demoltr tischen Republik si~ gl ichz~itig Fort- · 

,;;Jchritte auf dem ·e zum ei h ~tlich n mok:ratisc n utschland. 

? . Di esse uns r r ..t. ··t i in den n"chsten Ta n und ochen 
i VA st·· ktcm s e den Ent rurf dei Regie:t·u der <'o j tunion ü r 

· e Grun ag .. n ein s .J!riedensvel'tr OJ mit Deutschland erl"u c ·n. 
(" 11ungna.~_men zu diese:u Ent .ur:f aus all n .. eisen 'l!er Bevöl eru.ng 

* .röf:..en ich n. und d rch Berichte über e · tarbeit uns r r · tgl e . 
der an de Lö n der Aufgaben der at~o·r. eK~a der V rb"nde unse r 

artei zum or anisier ndcn und anspornenden · t 1 er des . .;,rfahrane;s-

ustausches nser ··tarbeit r erden. 

/ r t:!etzcn alle Kr''fte ein , um die osne Chan , die sich durch 

lote d0r o;jet~egierung unserer ation eröffn.t , ~u n ·zen. ir 

christlich Demokr.· ten wissen um u tionale Verantuortun" und 

werden in Vorderster Rei des ge .. m f'es um den unvcrzug-

lichen schluss eines -riede vertragos t eutnchland s eben. 

Ge, n den Bakteri nkrieg 

. iter hat der Hauptvorstand auf seiner itzung vom 17. z 1952 
folgend n scbliessung gßfasst . 

"Die I eldun~ · e An e clu. g von itteln des Ba erienkr'iege ct 

die Interventionst~up cn in orea ~ßben die _edon~fr u c äuch in 
Deutschl· nd erschüttert . Der ~uptv' stand der Christlich- Demokrat · sch 

un· o ~e'nd t si h mit ntr" tung gegen -i An endu g von a fen, di 

sich geg n die ~ ·· pfende Truppe , sond rn f s- ausschl· esslich 

ge · .... n e Zivilbevöl (erung , gen rauen und Kinder richten . ine 

solch ... Ar·t der 7'icgfü ung id rspricht nicht nur der Geni er \:onven-

ion, ondcrn vor allem de einf chen e oten de~ ·en chlichkeit . 

ls christliche Part~i geben ir rei ter unserer B oor nis .Ausdruck, 

dr..ss die wendung so U.'Tinesc '1licher '"!;.unpfr:litt.el durch Vertreter einer 

.L ation , die von Eich behauptet christliche Bürger zu besitzen, gegen 

J JmSChen nichtchrittlichen Glaubens a 1ch das Anoehcn des Cbristen·tium ... 

schädigt. ir fordern die Christen in den ändern des ,estens auf , 
mit uns ge en jede Verletzung der r,, enschlich1."0it und di Gc.P::hrdun,.,. des 

Ansehens des Ühr.istenstumB zu prot;estioren. 
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~ r das ist n di o ~e hi torisehe ts eh 1 da d e o Jet-

unton t ihren konkreten e nsvorsohl:·gon in einer ote an 

die drei estmächte am 1 • ärz d . 1. herauskam. err .Adenauer war 

mit s inen Briefabsichten überrundet orden. "~er Yorick , wo 

sind nun Deine chwänke, Deine SprUnge 1 " konnt man jetzt mit 

alllet sagen. err denauer rban elt jetv.t über inm hinfällig 

ge ordenen Ge eral v rt g , und s 1ne tler enerale peidel und 

e inger mü sen c.•ich komi.:-cb orkomm n, w nn sie it errn lanck 

und den am r1ka.n eben 111 t"'rttJ~>erten für d gro sen apierkorb 

der undesrcpublik 

Die o jetr g1 ·rung schl.. vor , 

len Zu t' , daß s it etw ei ben ren noch kein 

ri d svcrtrag t Deut chl nd ab eschlost'!e wurde, endlieb bc 
usarbe itung 

det ~ un un: rzügl1ch e lnp ein riedensvertrage~ mit 

Deutschland vorber 1 tet wird. ber die o j tregi run fügt dies ~ 

w orderung ihrer o t 1 eh aen ortl ut der von ibr 

Grundlage c ne s rie ensv rt e~ it Deutsch! n be 1. eh be 

in der Vol&skamm r ge agt , d di ser nt .rurf di 

t k der Freundschaft der o jetuntn mit tschland und zwar mit 

g samten D utschland sei . ie Volksk er hat durch ei 

UI!!I!IKf!l~~tse 1 e sung an den G ner lssimus talin ihren 

~·ckt , und ich öchte ein n, d ß unsere westdeut.c 

jetzt auch begr ifen w rden, ~arum bei unseren nach n hier 

so tiefe Verehrung für ies n gro~sen 

b steht. as in de nt rurf für nen Frieden 

re 1 ru.ng · darlegt , ist ein so grosser Vertrau ~be e1s für 

Deutsc.hland, eine so restlose Liquidierun der e ga~nheit , d 

~an schon bitten lliUSs , jede inze heit di ses nt rf s zu 1 sen 

um zu begreifen, 'Jelche unerhörte Chance hier d . g camten d uts 

Volke gegeben ird. ~b möchte auch Vor auptvoret n der ( 

-?-
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daran denken, daß übor r d t c n sc idung da• ., ~", 

· o;rt .bä.ngta as Dia 111 4er te ausgeschl.a.gen, bringt keüe 

gkeit zur··ck." on uasergewähnlicho erte sind ja auch 

rtscb.a:ttllc n Lei'ta tze des o jetvorsc gea. 

iedenswirtiiCh.aft soll sich ohne jede BeschränkungEn ~ 

en:t c eln können, auch del mit anderen dern oll 

es keinerlei Base · geben. Jre er f».tr1tt m den el 

märkten und freie eeschif:Qi.brt ollen teebland gcnr8.l'rt 

werde t drde doh 1n elnea ee!nten Deutecb.lalld d1e 

!'rie anaer~•u·.o-"'{J frei ent c eln önnen, Ost und ost könnt 

ö 1chkeiton zar voll ent-

rt schaftlic.bon 'ben. uch wr-

dun ebe nei der von oz listisc und 

'npit 11. t .char irt cha.i't ··rde den n der elt unter

n.uer • In die e Zus nbanc; eplante 

en, o e prak

prü.f't werden 

ollen. s aber bedeuten f uns im Innern unseres terlan 

die so jetisc an Vor c ? n er d :lrd ein Jahr nach 

da enssc u s frei vo s~tzungatruppen• alle -
--------~~~--------

litäri c n t••tzpunkte erden be ei ti , eo ~1 

Die lliarden 

E;oziale ohli'nhrt ,für te rnsiedler und fl.ir 

Ju e dliche auf o er en. it en ~c ti b~ e fallen 

os g t im dout~cho ter-

m-, dOltt~c o 

kö in ganz 
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tn der at keine gorie . ennd:l.e eti~c n Vor-
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e n, wenn CG t eu.t c sen 
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. c t 

tei, d r I , eino neue :uf bbe. in 

den c 1r • stlicho en c n i D.nz · t e !'lnd lar 

ac n , ;ß . j t t e be 0 0 

a. . o en .uf rden it ~ir an. nser 

rtu.ne; dafür tr oJ 

rd )JII' ... "' 

fe ~cit efübrt. 

s i·t dor o... e orzug S0'.:7jC i COO • 
s·e ~uch in voller ,eltöffo 1 c geben rden 

.md.i o .tie . • on d. ie owjetunio nnt 

'chi er crin rt in seine 

eid.ir;u. 

12. ~ z l864. s damo.l>J seine erta 
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den tarten:••Die s rken piele , ine rren. könne gespielt 

werden - Xarte auf den :riech I ist die stärkste DiploDiltie , 

die ihre Berechnu.ngen .mit keiner Be111llichke1t zu umgeben 

\eux braucht, weU ie auf erzene otwendigkeit begrüDlett 

sind. " In der Tat , BI gilt Jetzt von un re fur den 

· Frieden. ist auf' er•ene ot ndigkelten be'griindet . s geht 

um ieg oder Frieden, elt o.blfahrt oder eltuntergang. :ru:r 
ate Christen der Erde ka.Dil die Entscheidung nicbt z ei~elhaft 

eein. 1r Cbrloten in pnz Deutsc.bl.and D.bc werden unae.re 
• 

P.rllcht und l cbuldiglteit tun l 



A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 

für die Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am Montag, dem 
17o März 1952 - 11 Uhr- im Unionshaus, Berlin. 

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

Hauptvorstand: 

Nuschke, 

nertinger, 

Götting, 

steidle, 

Ganter-Gilmans, 

Dr. Toeplitz, 

Bach, 

Dedek, 

Gerigk, 

Gohr, 

Dr. Lobedanz, 

Wujciak, 

Brauer,. 

crimm.ann, 

Ruttmann, 

Freitag, 

Fried, 

Gast, 

Graf, 

Grobbel, 

Haalck, 

Hartmann, 

Hillebrand, 

Hodes, 

Kirchner, 

nr. Kofler, 

Otto 

Georg 

Gerald 

Luitpold 

Hans-Faul 

Heinrich 

August 

Magnus 

Hermann 

Arnold 

Reinhold 

Josef 

Fritz 

Alrred 

Dorothea 

Otto 

Heinz 

Werner 

Hans-Joachim 

Karl 

Nelly 

Bruno 

August 

Josef 

Gerti 

Josef 

~· 

I 
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noch Hauptvorstand. 

Kotulla, Albert 

Lukits, Karl 

Lukowiak, :Franz 

Mascher, Heinz-Wolfram 

Olbrich, Veronika 

Sandmann, Victor 

Schäfer, Erna 

spode, Heinz 

Ulbricht, ' carl - --7A-'I'fffc lrh 
Wächter, Erich 

We1Bhuhn, Ursula. 
tM,'o\~U\~\- l~~~(M.~~J 

' Geissler, Ferdinand "-'''TI I/>~~ 
Brossmann, Karl 

Döcke, Ernst 

Faensen, Hubart 

Bertinett 1, Ilse 

Burmeist er, :Frie dri ch 

Länderministero 

Lechtenberg, Heinrich 

Hirschberg, / Bruno 

Hannich, 

Schulze, 

Rutsch, 

Landessekretäre. 

Schäfer, 

Kind, 

Rösner, 

stibbe, 

Schmidt, 

Kalb, 

Hubart 

Rudolph 

Willi 

Faul o/~/ 
Friedrich rf ---/ 
Hans-Jürgen ~ 
Hans-Günter / iJrw 
Max J...4..i-.., ,J 
Hermann ,.. ~ LJ{ {;. J 

I 
- 3 r 



Riediger, 

Schulz, 

Poche, 

Wächtler, 

aoetz, 

Chefredakteure. 

Schaper, 

Fuchs, 

Dr o Reinhart , 

Hahn, 

Ragsch, 

FUchs, 
Dr . Doer , 

Mitglieder des 

Dro nesczyk, 

Sperling, 

Jentzsch, 

Fischer, 

Leisner, 

Kuss, 

Sefrin, 

Gehentges, 

Fiedler, 

Rübel, 

Franke, 

Malik, 

sonstige . 

- 3 -

Willi 

Harry 

Richard 

Alwin 

Karl-Friedrich 

Hugo 

Ernst 

Gerhard 

Albrecht 

Fritz 

Gerhard 

Willi 

Ulrich 

Max 

Hans 

Ferdinand 

Walter 

Wem er 

Alfons lt- ---
N·'--n-, w~ l .~.,..,, 
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P r o t o ~ o 1 1 

übsr die Festsitzung des Hauptvorstandes em Sonntag,dem 22.2.1953 

Anwesend: 86 (laut Anwesenheitsliste) 

Dru Lobedanz eröffnet die Sitzung um 18.10 Uhr und begrüßt die anwesnden 
Mitglieder des Hauptvorstandes und die erschienenen Gäste, insbesondere 
die Gattin des lo VorsitzendenQAnschließend erteilt er dem Generelsekre= 
tär Cereld Götting das Worte 

Gerald g5ttinf ~lrdigt in seiner Festrede am Vorabend des 70. Geburtsta• 
ges des Fert~ vo~aitzend n das umfaaa6ndo Lebenswerk Otto Nuschkes und 
kennzeichnet ihn els eufrechten Sohn des deutschen Volke s, els Freund 
der V8lker und des Friedens,als treuen Freund der großen sozialistischen 
Sowjetunion und als den bewährten 1. Vorsitzenden der Christlich-Demokram 
tischen Union,dessen Leben und Wirken beispielhaft für jedes Mitglied un= 
serer Partei ist.Gereld Götting umreißt die nächsten Aufgaben der Partei 
und schließt mit herzlieben Wünschen für die Genesung Otto Nuschkes und 
für weitere Erfolge in seiner Arbeito 

Anschließend enthüllt Dro Lobedsnz eine Porträtbüste Otto Nuschkes, das 
Genehenk der Partei an ihren lo Vorsitzendeno 

~.,orf.lltl !Jt'ittl~ß bringt eine Erklärung des lo Vorai tzenden zur Verlesung, 
Ln ~Lr in mehnenden Worten vor der Befeschisierung Westdeutschlands ges 
~i.rrnt wirdo 

Y'::--tn Hrallscheidt, Mi telhd des Pol itischen .Ausschusses,verliest die 
L:.lüoJ:{;i'in·;:<!hadrnse d.6s Hauptvorstandes en den 1 o Vorsitzenden. Der Bei-= 
1"e~U dl?l' MI. t.gliecler des Hauptvo rstandes wird als Zustimmung zu dem Wort .. 
l~r~ ~er Glückwunschadresse gedeuteto 

Drv Lobedanz verliest ein persönliches Grußschreiben des 1. Vorsitzenden 
-en'die Mitglieder des Hauptvo!'at andes . 

Die Sitzung schließt mit dem gemeinsamen Gesang der Nationalhymne. 

Ende de!' Sitzung: 19o45 Uhr 

(Die Texta der Erklärungen und Adressen sind im Zentralorgan "Neue Zeit" 
Nr~ 46 und 47 im Wortlaut veröffentlicht.) 

Dsa Lesowski-Quartett der Deutschen Staetsoper umrahmte die Festsitzung 
•1t ~uaikalisahen Darbietungeno 

gezo G ö t t i n g 
Generalsekretär 





/ 

Abteilung II 29.1.1952 

Aktenvermerk für Herrn G ö t t i n g 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Betr.: uszug aus dem Protokoll der ,Sitzung vom 28.1. 

Ich bitte um Zustimmung zur Vervielfältigung des beiliegenden 
Auszugs aus dem Protokoll der Hauptvorstandssitzung vom 28.1., 
damit dieser Auszug den tlitgliedern des Hauptvorstandes und den 
übrigen Teilnehmern der Sitzung zugeleitet werden kann. 

Anlage 

' -1 . { , 
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erscheinen. soll nicht nur an eiovor tandsoi en t ilnehmen 
sondern auch an Ortsgruppen/Varaa ungen. Die Berichterstat an 
den Hauptvorstand sollte von d n Paten nur alle acht ochen ge

fordert 11erden. 

Landessekretär n,ä (Potsdam) betont die l ot endig.keit , eine mög
lichst gross Zahl aktiver ta.rbeit r zu g nnen, damit die B 
schlü se der Vorstände nicht Trugschlüss sind, sondern sich in 
pulsierendes Leben verwandeln. 

scher (Berlin) kennzeic lmet die Hal1iung der Christen im Friedens-
kampf. Es gibt vier Gruppen& Die aktiven Frledenskämpfer, die ~ ~ 

Attentisten, die Anhänger der astliehen Parelen und endlich die 
Träger der antichristliehen Kriegspolitik des estens . eh Ge
winmtng eines grossen Teiles d~r Attentisten können wir die Basis 
des Friedenskampfes esentlich verbreitern. scher eist hin auf 
die Arbeit von Organisationen, wie der Christliehe Friedens eDSt, 
die Pas-Gruppe , die Quäker usw., an deren Arbeit 1n estdeutschland 
ir 4nlrniipfen können. f:11aeells~ •eie'8 k4:l! at1t 1ti.e Bedeutung. der eu
ahlen innerhalb der Eart , die eine Erneuerung unseres Funktion!" 

apparates bringen önnen, ~ .r· 
Auch Lalldessekretär Schmidt (Dresd ) b fasst sich t d n eu ahlen, 
die in Verse d.nden der 1 ti:f:unktionäre er halb unserer Partei 
zur olge haben sollten. In den Kreisverbänden ist ein 
Reserve einsatzfähiger äfte vorhanden, es kommt nur darauf an, 
die rechten tarbeiter auszuwählen. Die neuen Vorst·· de ··ssen eine 
w it grössere Arbeit leisten als bisher. Sorgfältig m··ssen auch e 
Delegierten zu den is- und Landesversa ungen ausge ählt werden. 

t Rück icht auf die starke Bela.stuDg unserer eunde in der Stan*
lich Verwaltung sollte ir in die Vorstände in ross r Zahl auch 
solche Freunde wähl n, die nicht einer so grossen Belastung unte 
liegen. ir müssen ich zu einer vernünftigen und sachlichen Per-
sonalpolitik kommen. 

Kotulla ( :tterfelJ) kritisiert, dass die Kreisvoratände auf orga
nisatorischem Gebiet noch nicht richtig angeleitet word n sind. D1e 
in den Kreisen gemachten Erfahrungen müssten ausgetauscht und eine 
ZUsammenarbeit benachbarter Kreise herbeileführt erden . Die Referate 
der zentralen Tagungen der Partei müsse in d gesamten itglie4-
aoba.ft erläutert und zur Diskussion gestellt erde ir dürfen di 

Xrei und Ortsgru panvorstände nicht all in lassen. 

\ 
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eri ) eist darauf' hin, egspropagand detoo 
s c das Gebiet d Kunst in z · ht . s st 

sond r b grüs ens ert, dass i b ün tl r onf -
renz org s hen · st, d · e sich · t d n Fra en d s Cbr" s · 1 " chen R . li 
mu csc ··:et n oll . s är nützlich, d zu eh ün tle au 
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dazu üb n , di sc 1 n zu b strafen, 
die in de HO o ~ m Konsum er der Berl · r Bev ··1 e-

ng hab b i e Volk bsti i Ja :e·· d n F_··e-
den gegeb n . D s t"onal n i i Zus -tzp 
gra Z1l P:J.nfja~ lan. s ~ gut, de Pol tiscl usschu 

in eine s ine n" eh ten Sitzung n die Frag rl · n {iuf' se · n s-
or· Astellt und ausführl'ch bolland lt • 

..._-..--.;;;;;o....-·e .... r unterst icht di Bod utung d r Frag erl nun ist 
den Beschl d ol "ti eben c s zu di ser Fr hin . 

Sandmann ( )stellt fe t , dass de A.rbei·tsplan für das erste 
j b.r 1952 d n rt chaftl c n n inen b so er Abschnitt e-

et hat . Den eieinheiten st damit · e Ve.rpflich g auf 
sich e end t rtsch ftlichen Frag zu befas e • er 

· hln auf' se ne '..L. mg n vor der 5. J e t gung. ~anch d€ ... . 
da au.f'gez · en ' .er sind noch nicht 'ib rwunde , z . B. in de 
recl · ze t · g n Vorl fpl nung und in ra en de~ V rt _ ssystern.s und 

der "nn.nzi smetho en. er an de grund..,."tzlich n bal' de 

Aufbauz 
beitsg m 
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Bedeutung der elt rtschafts- Konferenz , die vom 3. bis lo . pril 
~ 

in osknu tagenl1illd. an der 4oo bis 45o Vertreter aus der ganzen 

elt teilnehmen verden. 

rau rchner (Be 1 ) bezeichnet d.i erbung neuer 1i tglieder als 
eine ichtige Aufgabe der Partei . Insbesander ist es no en g und 
möglich, dass die Vorsitzenden und Funktionäre dor Parteigliederung 
ihre eigenen Fraue und Töchter der Partei als t lieder zuführen. 
uch bei den eu ahlen d Vorstände sollte man F auen in grösserer 

Zahl als b her zur "tarbeit. her iahen. 

Hartmann ( aren) .gibt .tmregu.ngen zur titarbeit am Au.fbauprogra m 

Berlin aus em um.e der epublik. eben der Z icbnung von ?fP des 
~~ommens ist vorA allem die Sa ung überflüssiger er zeuge , 
insbesender Backen, Schaufeln und Spaten, ein positiver Bei trag 

zum Aufbau Berlins . 

nister eidle geht auf e von der ·· kischen Union angeschnittene 
~me der Zusammena.rbei t zwischen den eia·· zten und den Kreisräten 

für Gesundheits esen ein. .eiter itisiert er die Tatsache, dass in 
den von der Verwaltungs- dernie bearbeiteten Schulungsbriefen nur 

das "Neue Deutschland" und die ''Tägliche Rundschau" , aber nicht die 
Zeitungen anderer Parteien zitiert erden. eiter eist der ni tc 

darauf' hin, dass der Begriff "Erzielm.ng zum Hass" von · nem Chri ten 

nicht vertreten erden kann. Der Uinister bezeichnet es als ufga-

lle der Uni -:~-.Jpresse, die einzel.Jlen eissner Thesen zu kommentieren. 
Endlich fordert ee eine verst··rkte tgliederwerbung. 

Auf Vorschlag von e~~ing r wird eine Kommission gebildet , d r Frl . 
eisshuhn so i die Herren Kotulla und scher angehören. Aufgabe 

der KOmmission d es sein, auf Grund der in der Diskussion gemach-
ten Vorschläge eine Vorlage für den Politisch n usscbuss zu formu
''*«'I!S•• lieren, in der die entsprechenden olgerungen für die 
Parteiarbeit gezo en erden. 

erting r stellt iter e Zuotimmtng des Hauptvorstandes zum ~ 
beit~lSA für das 1 . Hnl.bjabr 1952 fest. 

Zu 3) ist Dertinger auf die · im Druck vorliegende 
Der uptvorstand t der ahlordnung zu und ni 

enntnis von den Beschlüssen des Politischen usachunses , den Lan s-
vorständen eine Interpretation d ahlord.n: zu gestatten, die 
lberwi t a entst hender Sem er:lgkeiten, z . B. in der Frage r 

Beschlu sfähigkeit der ~ hreshauptver estattet. 
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D :ue der Sitzung: 111 35 - 12 1 55 ·~ 
13, o5 - 14,5o ' 
5. 45 - 1 45 • 

9.1. 1952 
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teilung II 
29 .1 . 1952 

envermerk ~~ Herrn G ö t t i n g 

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

Bet • • Juszug a s d m oto 11 der itzung om 28 . 1 . 

eh bitte um Zurrliilll.UlUllg zur ervielf;· tigu.ng des b ilieg nd n 

u zugs au d~ Proto oll der ptvo tand~sitZQUg vom 28. 1., 
da t diese Auszug d n •tgli dern e Hauptvorstandes und den 
ü.o igen Te·· hmern d r zung zug leit t e den .tmnn • 

.Anl.a 



A n w e s e n h e 1 t s 1 i s 
anlässlich deJ; Sitzung des Hauptvorstandes 

Januar 1952 - 11 , oo Uhr -
im Unionshaus , Berlin , Jägerstr . 

- - - - - - -
Hauptvorstand : 

IJuschke , 

V Dertinger , 

Götting , 

lJ st eidle , 

V Ganter - Gilmans , 

v Dr . Toeplitz , 

V Bach , 

V 

V Dedek , 

V Geri gk , 

rJ Gohr , 

Dr . Lobedanz , 

/uj ciak , 

Brauer , 

(; Crimmo.nn , 

" lu t tmann , 

V ;reitag , 

lJ Fri ed , 

(;Gast , 

1; Graf , 

V Grobbel, 

V Haalck , 

V I-I:lrtmann , 

v Hillobra.nd , 

V Hodes , 

I! Kirchner , 

v Dr . Kofle+ , 

- - - - - -

Otto 

Georg 

Gerald 

Luit.pold 

- -

Hans - Paul 

Heinri ch 

iugus t 

Maenus 

Hermann 

rnold 

leinhold 

Josef 

Fritz 

..-Ufred 

Dorothea 

Otto 

Heinz 

.ferner 

Hans - Joach i m 

Karl 

I elly 

Bruno 

ugust 

Josef 

Gerti 

Josef 
1 

- - - - -

t e 

am rontag , dem 28 . 

59/6o . 

- - - - - - -

, 
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noch Hauptvorstand . 

IIKotulla , 

J Lukits , 

V Lukowiak , 

J l'llascher , 

t/ Olbrich , 

J Sandmann, 

vschäfer , 

l} Spode , 

V Ulbricht , 

v ächter , 

v eisshuhn , 

J Geissler , 

Brossmann , 

I/ Döcke , 

[/ Faensen , 

Bert inett i , 

V BUrmeist er , 

Landessekretäre . 

Schäfer , 

tJ Kind , 

V Rösner , 

V stibbe , 

(j Schmidt , 

\jKalb , 

L:lnderminister . 

{/ Lechtenberg , 

'j Hirschberg , 

J Hannich , 

Schulze , 

v :tutsch , 

- 2 -

Albert 

Karl 

Franz 

_ einz - Jolfram 

Veronika 

Victor 

Erna 

!-Ieinz 

carl 

Er ich 

Ursula 

Karl 

Ernst 

Hubert 

Ilse 

Friedrich 

Paul 

Friedrich 

Hans-Jürgen 

Hans - Günter 

Max 

Hermann 

Heinrich 

Bruno ~~ 
Hubert ~~~~"'\._ ~~-M~~ 

udolph ';I' /.. lll ~' ~ .... -

illi - 3 -
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Chefredakteure . 

:; schaper , ·\.lwin 

0 FtlChs , Friedrich 

Dr . einhart , Hugo v 
Hat~, V Wb; ::=:rnst 

V Ragsch , Joseph 

FUchs , Otto -Hartmut 

Mitglieder des Sekretariats 
der Parteileitung . 

Dr . Desczyk , Gerhard 

J"entzsch , Fritz 

sPerling , ;\lbrecht 

Leisner , .. illi 

Sefrin , r·Iax 

Fischer , rrerhard 

Rübel , 17alter 

Gehentges , Hans 

Kuss , Ulrich 

Fiedler , .:."' 
~ , ......... 

"'lirth , Günther 

Franke , Werner 
IJ 
~~~· 3;:--
Hinze , Stadtrat 

'V 
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Auszug aus dea Protokoll 
dar Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am 28o lel952 
~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

ewesend 1•. A.nwaeenheitsliztc . 60 .._>crsonen 

Taaeaordnung: lo Unsere politisonen Aufgaben 1952 
Referent: Georg Dertinger 

2. Unsere organisatorischen Aufgaben 1952 
- Bericht über den lo Halbjahrplan 1952 und die Erfüllung des 
2. Halbjahrplanes 1951 ~ 
Referent: Gerald G6tting 

3o Bestätigung der Wahlordnungo 

Dertinger übermittelt einleitend Grüsae des in der Sowjetunion zur Erholung weilen 
len Parteivorsitzenden. Nach Annahme der Tagesordnung gibt Dertinger zu Pkto 1) 
einen ausführlichen Oberblick der gegenwärtigen po!itiachen Lageo (Wortlaut dea 
Referate in •Neue Zeit• Nro 2• vom 29olol952)o Er k nnzeichnet die Pläne Andeneua 
era: Schuman-Plan, Generalvertrag, Wehrbeitrage Er weist weiter hin auf die Pllne 
zur Wiederangliederung Österreichs an die Bundesrepubliko Es liegt aur der Hand• 

as diese ganze Planune eine Perallele darstellt zu dem seinerzeit von Hitler 
führten Plan. Wir sind vor die Frage gestellt: Wollen wir Deutschen~ desa 

eaer ganze Film nocb·einmal abläuft? o Dertinger zerpflückt dann die Argumente 
Adeneuara von der engeblichen Bedrohung aus dem Osten, von der Integration Euro
pas und von der Verteidigung des christliehen Abendlandes~ Er weiat hin auf des 
von der Volkskammer vorgeschlagene Wahlsesetz 8 des im allgemeinen dea Wahlrecht 
der Weimarer Republik entspricht. Die Volkskammer hat vorgeschlagen• daa Wahleltel 
auf 18 Jahre herebzusetzeno Wenn Herr Adeneuer die jungen Menschen von 18 Jahren 
aur dea Sohlechtfeld tühren will, so heben sie unserer Ansicht nach des Recht, ba: 
der Entscheidung darüber vorher mitzuredeno Dass Adeneuer gegen die gesamtdeut
schen Wehlen ist• bedarf keiner RrUrterungo Wer den Krieg will 9 kenn nicht wählen 
lassen. Man muss tragen, auf wen die Rekruten der westdeutschen Armee vereidigt 
werden aollenT Jedenfells nicht auf das deutsche Volk! Sie sollen die Fremdenle
gion des dritten Weltkrieges bildeno Die grosse Aufgebe der CDU iat ee 0 die Chrie• 
ten an die neue Zeit heranzuführen .und die Christen für die Verteidigung des Fr1e· 
den& zu mobiliaieren~ zur Erfüllung dieser Aufgabe ist es vor allen Dingen notQ 
wendig, den Attentismus, die z5gernde Haltung in weiten christlichen Kreisen zu 
überwinden. 
Zu Pkt 2} der Tagesordnung verliest Gerherd Fischer des Referat von Generalsek• 

t&r Gßtting 1 der intolge eines Autounfalls erst verspätet in der Hauptvorstands 
zung eintretten kenno Es wird ein Rechenschaftsbericht gegeben über die Plan~ 

erfülluns im Jahre 1951 und die Bedeutung des neuen Pl~nes der CDU für das erste 
Halbjahr 1952 gewürdist o Die plenmlssigep ope\"tn•liJe Arbeit hat sich für die CDU 
als ausaarordentlich fruchtbar erwieseno Diese A1·beit lllUss i ·m neuen Jahre ayateQ 
metlach vertiert werdeno Insbesondere ist es notwendigp die Zusammenarbeit mit 
der lietionelen Front wesentlich zu Verbreitern o Unsere Kreisvorsitzenden und 
Kreissekretäre heben &ie Aufgabe durch Verbesserung der Bl ockar beit ~m Ge ste 
gegenseitigen Vertrauens die Urtfioben Mi sst ände hinsichtl1 eh de1· Zus.':rmn 11.. . 1 t 
in der Nationelen Front zu beseitigeno Beispiele guter Blockarbeit geben u~ao 
die Kreise ~uedlinburg, Jene, Waren, Luckenwelde& Arnstedt 9 Eisenach und GereG 
Eine wichtige Aufgebe fällt euch den Paten zu o Alle Gliederungen der Partei müs
sen in den nächsten Moneten den folgenden Aufgeben besondere Aufmerksamkeit wid
men; 1. Die Gespräche mit den Geistlichen müssen gefördert und in der Methode 
~erbessert werdeno Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg dieser Gea~räche 
1st, dass unsere Freunde euch innerhalb der Gemeinden und in der kirchlichen 
Leienarbeit tätig sindo 2o Bei den Friedenskomit•es werden sich ohristliehe A~ 
beitakreiee bilden, in denen die bisherigen christlichen Arbeitsgemeinschatten 
der Friedenskomitees aufgehen solleno Bei dieser organr:· etorischan Neuordnung 
k5nnen wir eine wichtige Hilfe le~steno 3o Unsere Mite beit in den Friedenskomi• 
tees selbst muea weiter verstärkt und von der Partei e s system8tieoh engeleitet 
und überprüft werdeno 4o 'Der Versend von Perteiliterat~r nech Westdeutechlend 
ist wesentlich zu verstärken o = Weiter weist das Referat hin auf die Bedeutung 
dee zwaltaonate-studiume, auf die Notwendigke i t de: Fo~tführung der D~skussion 
über die Meissener Thesen unter besonderer Berückslch~igung der prekt1schen ~2-

/ 



- 2 -
fgeben und eut die Systemetisj~~unp der Ärbeit in den Kreisvorständen euf der 

Besis einer sinnvollen .t.. rbe 1 t•te1lu,. . 

In der Ausspreche: behandelt Ursule 7lei_sshuhn Dresden die Bedeutung der Petener
beit. Die wichtigsten Aufgaben der Peten sind die Festigung der Orgeniäetion und 
die Verbesserung der finanziellen Grundlage, die Systemetisierung der Arbeit in 
den Vorständen und die Verstärkung der Zusemm•nerbeit mit den Messenorganisationen 
und der Nationelen Front. Um diese Aufgab~ zu erfüllen, muss die Zusammenarbeit 
zwischen dem Feten und dem Kreis so eng wie ~öglich geateltet werden. Mindestens 
zweimal im ~1onet muss der Pate in seinem Krei~' erscheinen. Er soll nicht nur en 
Kreiavorstendssi tzungen teilnehmen, sond-ern euch en Ortagruppen~ersemmlungen. Die 
Berichterstattung an den Hauptvorstand sollte von den Paten nur alle echt Wochen 
gefordert werden. · 

Landessekretär ~ (Potsdem) betont die Notw'endigkeit, eine m~glichst grosse Zahl 
aktiver ~itarbeiter zu gewinnen, damit die Beschlüsse der Vorstände nicht Trug
schlüsse sind, sondern sich in pulsierendes Leben verwandeln. 

Mesoher (Berlin) kennzeichnet die Hel-tung der Christen im Friedenskempf. Es gibt 
v~er Grup-en; Die aktiven Friedenskämpfer,· die Attentisten, die ~nhänger de~ wast
llohen Parolen und endlich die Träger d~~ entic~ristlichen Kriegspolitik des We-

s. Durch Gewinnung eines erossen Teiles der Attentisten können wir die Basis 
Friedenskampfes wesentlich verbreitern, Mesoher weist hin euf die Arbeit von 

Orgenisstionen, wie der ~ristlicho Friedensdianst, die Pex-cr uppe, die ~uäker 
usw., en deren ~rbeit in hestdeutschlend wir anknüpfen können. Die Bedeutung der 
Neuwehlen inn erhalb der Pertel, die eine Erneuerun·g unseres Funktionärapparates 
bringen k6nnen, muss erkennt werden. 

Auch Landessekretär bchmidt (Dresden) befess~ -- ~ich mit den Neuwahlen, die ein 
Verschwinden der Multifunktionäre innerhelb . unserer Pertel zur Folge haben soll
ten. !n den ~reisvdrbänden ist eine grosse Reserve einsatzfähiger Kräf~e vorhan
den, es kommt nur darsuf an, die rechten !1!i terbei ter auszuwählen. Die neuen Vor
stande müs sen eine weit grössere Arbeit leisten els bisher" Sorgfältig müssen auc! 
die Delegierten zu den Kreis- und Landesversammlungen ausgewählt v;erden. Mit Rück· 
sieht auf die starke Bela~tung unserer Freunde in der Staatlieben Verwaltung sol~ 
ten wir in die erstände in grosser Zahl euch . solche Freunde wählen, die nicht 
einer so grossen Belastung unterliegen. Wir m?ssen endlieb zu 'einer vernünftigen 
und st:chl i -~ her. .Personel r;oli tik kommen. ·' , 
&otulle (Bitt e fe ld) krit .. siert, dess die Kreievoretän~e eut ~rg~nisetorischem 

eb!et noch nt cbt richtig engeleitet worden sind. Die 1n den Krelsen gemevhten 
hrungen mli s ~ t en eusgeteuscht und ein~ zu~ammenerbeit benachbarter Kreise her-

.. g&fi.!lrt wer den. Die hefer ll te der zentrel&n Tagungen dßr l'ertei müs~en in der 
ges6mten Mit c lieescheft erläutert und zu~ Disku~eion gestellt wer en. Wir dürfen 
die ~reis- und ur tegru~~ envorstända nicht ellein lesnen. 

Feensen (Schwerin) weist darauf hin, dass di_e ' KTiegspropegenda des i:e stens auch 
des e t i e t de r ~u~t iL ~it la idenschaft zieht. Es ist besonders begrüssenswert , 
de~s im~ bei ts l ' L eine Ktinstlerkonterenz vorgesehen ist , d ie s l ch ~it den Fra
gen de s Ctristlichen nealismus beschäftigen sollQ Es ~ & J e ~u tz~ i : !. 1 ~~ ~ ~ eu ct 
KQnstler aus Jeat de utschland heranzuziehen. 

Lukits (Bcrlin) geht ein auf die Berline·r Verhältnis se. In Westberlin ist man 
jetzt dazu übergegangen, die Menschen zu best.reten, die in der l 0 oder im Konsum 
kaufen. ~ber 9o% der Bez·lir:er Bevölkerung hal;>en bei der Volksabstimmung Anfang 
J'..mi i h Je für den .t'r ibden gegeben. Des Nationale Au:!'bau; rogremm B~::> lin ist ein 
lu ~ ~ tz ~ rogremm zum Fün fj ahrplan. Es wäre gut, wenn der Politische Aus schuss in 
einer s e iner r ä chsten Sitzungen die Frage Berlin euf seine Tag3sordn~ng stellt 
uni ausfütrli cb behande lt. 

Der t i n~ar unterstreicht di e Be de utung der Frage Berlin und wei s t euf de n Beschlus: 
aes P l itischen ~u s s chus s e s zu ie ser Fr~ge hin. ' 

~endmar~ (J en5 } stellt fest, dass der Arbe1tapl~n für das erste ilelbjehr 1952 den 
wirtscl~ftlichen Fragen einen besonderen Abschnitt gewidmet hat. Den Psrteieinhei
ten iat damit die Verpflichtung auferlegt, sibh eingehend mit wirts chaft lichen 
Fr agen zu befessen . Le r neferent weist fiin a~f seine D ~ rlegungen vor der 5.Jchres-

-~-



! tegung. Monehe der demels eufgezei;t;n-Fehler sind noch nicht überwunden, z.B. in 
der rechtzeitigen Vorlaufplanung und in Fragen des Vertragssystems und der Finan ,= 

zierungsmethoden. Aber sn den grundsätzlichen Inhalt der .Au.f'beuziele und Methoden 
hat sich nichts geändert. Die neugebil-dete .!rbei t sgeffie inscheft ·iiirt s.:rhaftspoli t ik 
der CDU hat ihre Arbeit am 13.11.1951 aufgenommen. Mit Becht durfen wir derauf veJ 
weisen, ~elche Stei~F runeen des Realeinkommens (Lohnerhöhungen, Preissenkungen)in 
den letzten Jetren erzielt wurden. Die Erfullung des Fünfjahrplanes bis Ende 1955 
wird einen ~irklich g~ten Lebensstandard auf die Dauer ermEgliahen. Notwendig ist 
zur ~ : fulluLg diese~ Planes vor allem die Rationalisierung der industriellen Ar
beit iu1ch Steigerung dc1· Arheitsrroduktivität und Senkung der Selbstkosten, die 
Retione~islerung der landwirtschaftlichen Arbeit und der Ausbau unseres Handels
vertrsgss~ste~s. ~~ sere Betriebsgrup,en haben im Hinblick auf diese Schwerpunkte 
reiche hl[ gli chkeiten der Mitwirkung. Fositive Mitarbeit an den Betriebsplänen und 
Betriebs-Äollektivverträgen, endlieh positive, mit Verbesserungsvorschlägen ver
cundene ~ritik sind wichtige Aufgeben der Betriebsgruppen. - Abschliessend wür
digt SandllaJlA die Bedeutung der Weltwirtschafts-Konferenz, die vom 3.tis lo.April 
in Moskau tagen soll und an der 4oo bis 45o Vertreter aus der ganzen Welt teil
neh!r'en werden. 

eu Airchner (Berlin) bezeichnet .die Werbung neuer Mitglieder als eine wichtige 
igabe d€1 Partei. Insbesondere ist es notwendi.g und m~glich, dass die Vorsitzen 
n und Funktionäre der Parteigliederung ihre eigenen Freuen und Töchter der Per~ 

tei els IV.i tglieder zuführen. Auch bei den Neuwahlen der Vorstände sollte man Fret 
en in grGscerar Zahl als bisher zur Mitarbeit heranziehen. 
~artmann (Waren) gibt Anregungen zur Mitarbeit sm Aufbauprogramm Berlin aus dem 
Raume der neptblik. Neben der Zeichnung von 3% des Einkommens ist vor allem die 
Se~lung UbertlC~siger ~erkzeuge, insbesondere Backen, Schaufeln und Spaten, ein 
~ositiver Beitrag zum Aufbau Berline. 

Winister Steidle geht auf die von der Märkischen Union angeschnittene Frage der 
Zusomm~nerbeit zwiacten den Kreisärzten und den Kreisräten für Gesundheitswesen 
ein. ~eiter kritisiert er die Tatsache, dess in den von der Verwaltungs-Akademie 
bea beitaten Schulungsbrieten nur des "Neue Deutschland• und die •Tägliche Rund
schau~, ebernicht die Zeitungen anderer Parteien zitiert werden. Weiter weist 
der Minister dsreut hin, dass der Begriff "Erziehung zum Hass• von einem Chri~ · 
aten nicht vertreten werden l:anA• Der ~Jinister bezeichnet es als Aufgabe der Uni·· 
ons;resse, die einzelnen meisener Thesen zu kommentieren. Endlich fordert er eiD•!• 
ver&tät~te Mitgliederwerbung. 

ut Vorschlag von Dertineer wird eine .Kommissioa gebildet, der Frl. ·:eisshuhn 
wie die Herren Aotulla und Maacher angeh ören. Aufgabe der Kommission wird es 

sein, auf Grund dar in der Diskussion gemachten Vorschläge eine Vorlege für den 
Politischen Ausschuss zu formulieren» in dflr die entsprechenden Folgerungen für 
die Pert e larbeit gezogen werden. 

De r tinger stellt weiter die Zustimmung des Hauptvorstandes zum Arbeitsplan für 
des 1. Eslbjehr 1952 fest. 

zu 3) weist Dertinger auf die im Dru~k vorl tegende ·.vahlo r dnuns hin ., Dc:.' He.;pt ' Or··· 
stand stimmt der ~ah1ordnung zu und nimmt zustimmend Ksnntnls von den Beachl üs
sen des Politischen Ausschusses, den Landesvorständen e:~e lnterpratat1on ier 
,;t,hlordnung zu gestatten, die die Oberwindung etwa entstehender Schwierigkai ten 
z.B. in der Frage der Beschlussfähigkeit der Jahre shauptversammlung gestattet. 

Dauer der Sitzung: 11.35 • 12.55 Uhr 
13.o5 - 14.6o • 
16.45 - 17.45 • 

F. - .R. • 

Sekl etb.rin 





P r o t o k o 1 1 

der Gedenksitzung des Hauptvorstendes der Christlich-Demokretisqhen Union 
Deutschlands 

anläßlich des Ablebens des Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR, 
Generalissimus Jo Wo S t e 1 i n 

Anwesend: 86 Personen (ltoAnwesenheitsliste) 

Dr. Lobedenz er~ffnet die Sitzung um 12o10 Uhro 

Sefrin verliest die Mitteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Parte i 
der Sowjetunion, des Ministerrats und des Präsidiums des Obersten Sowjets der 
UdSSR über das Hinscheiden des Vorsitzenden des Ministerrats der UdSSR und Se= 
kretärs des Zentralkomitees der KPdSU p JoWo Stelino 

Generalsekretär Gereld Güttinß hält die Gedenkrede und würdigt die Persünl i cha 
keit und das überi·agende geschichtliche Verdienst von Generalissimus Jo~oSt a lin 

um den Aufbau des Sozialismus und den Obergang zum Aufbau des Kommunismus i n der 
UdSSR, um den Kampf für den Frieden und die Freundschaft der Völker, um die Be-

reiung des deutschen Volkes vom Joch der Hitlertyrannei und die Unterstützung 
d 33 Lebenskampfes unserer Nation sowie um die Weiterentwicklung und sch8pferi• 
sehe Anwendung der Theorie des Merxiomus-Leninismus. Insbesondere verweist er 
auf die Stimmen christlicher Friedenskämpfer, die ihre Verehrung für Stalin be ~ 
kundet habeno Er gibt die Versicherung ab 9 daß die Christlich-Demokretische 
Union im Vertrauen auf die zielbewußte Politik der Sowjetregierung und int Geden~ 

ken an das Beispiel und die Lehren J.WoStelins den v:eg zu Einheit, Frieden und 
Wohlstand an der Seite aller Friedenskämpfer und Petrieten unbeirrt fortsetzen 
wirdo 

Anschließend stimmt der Hauptvorstand einem von Dro Lobedenz verlesenen Tele= 
gramm an den Ministerrat der UdSSR, in dem der Hauptvorstand sein tiefempfunde~ 
nes Beileid anläßlich des Ablebens JoWoStslins übermittelt, einstimmig ZUo 

Nachdem das Streichquartett der Steetsoper, des die Gedenksitzung mit festll u 
chen musikalischen Darbietungen umrahmte, die sowjetische und deutsche Nationale 
hyrnne abgespielt hatte, schloß Dr. Lobedanz die Gedenksitzung urn 13.00 Uhro 

Anschließend begaben sich die Mitglieder des Heuptvorstendes zur sowjetischen 
Botschaft, um den Vertretern der Diplo~etischen Mission der UdSSR in Deutsch. 
land ihre Anteilnahme am Ableben Jo~oStelins euszudrückeno Ferner legten die 
Mitglieder des Hauptvorstandesam Denkmal JoW~Stalins am Streuaberger Platz 
einen Kranz nieder. 

12~3 . 1953 
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P r o ~ o t o 1 1 

über die Si\zung &es HauptTorstandes am D1~nstag,den 24.6.52 

Anwesend (L~oAnweeonheitaliste): 72 Personen 

Tag aordnuns: l o Oberste Aufgebe - Vorte1d1gung des Friedens · 
7 Jahre CDU ( Otto Nuachke) 

2o a) Böricht über die Erfüllung doa 1. Helbjahreaplaaea 1952 
(Gerald ~~ting) 

b) V rabschiedung des Arbeitsplane für das IIIoVierteljahr 52 

o) Autcebot der Partei zum 6o Gesamtparteitag. 

Nuachke weist in seiner Begrüßung auf die Tstaach~ hin, daB die CDU das 7v Jehr 
ihres Bestehans Tollendet und daß er seit • 1/2 1ehren die Ehre habo, Vorsitzen
der der Partei zu aaino Er. t;richt allen Dank aus~ die mit rückhaltloser Treue 
zur Union geatand~n aind. Buachke gibt weiter Bergü!ungatelegrammo d~r tschem 
choslowak1schon Volkspartei, d r Gemeinschaft christlicher Demokraten Oester• 
reicha und ein Sahreiben Ton Bischof Vet~ (Ungern) b~kannto 

uf Vorachlag dee Vorsitzenden wird aine Redaktionskommission aus dan Herren 
Bech,So aper und Dro Tooplitz gabild to 

Zu 1) gibt Nuschke in seinem Referat einen Rückblick auf den Weg der CDUoDia 
CDU/CSU des Westens hat kein moralisch•s Recht auf diesen Namen mehr~ iet sie 
doch z olner kapitalistischen und imperialistischen Partei, zu einer Kriegspara 
tei ge ord~DoFür uns re CDU war es eine Schickselsstunde, ais wir uns entschloa• 
sen, den Kampf um die Wiederherstellung dor Einheit Dautschlends auch auf dem 
Wege des Volkskonßreasea weiterzutühreno Wir sind auf diesem Wege weitergegangen. 
!ls die w etliche Seperatrepub~ik gegründet wurd• und die Frage entstand, ob wir 
T~lkerrechtliches Ni mandelend werden wollen, haben die demokretischen Kräfte 
unseres Raumes es unternommen, e1nen w1rkl1c~ demokretischen Staat zu grilndeno 
Nuschke wUrdigt• weiter die Leistu·Jgen der DDR, an denen auch die CDU beteiligt 
ist. Durch die Anerke nung der Oder-Neiße-rriedenagrenze ist es gelungen, die 
Mauer Ton Haß und Mißtrauen zu durchbrechen 9 die sich infolga der Verbrechen 
Hitlers um das deutsche Volk ·aufgetürmt hette~ l!uschke spricht dem Unionsfreunde 
Dertingar herzlichen Dank für eine erfolgreiche Außenpolitik euso Die Tetseche» 
deß wir zum großen Friedensleger gehören 8 ist unendlich v chtlg fQr uftso I diem 
sem ~riedenslagar wissen wir uns geborgeno Die Sowjetregierung hat in ihrer Note 

om 10o März die Grundlagen für einen gerechten ~·riedensTertrag mit tautachland 
entwickelto Die M8glichke1t, auf dieser Bes1s die deutsche Einheit wieder herzu~ 
stellen» het Adeneuer ausgeschlagen und statt dessen die Verträge Ton Bonn und 
Paris untersehri benG Die Gr~ße der damit heraufbeschworenen Gefahr zwingt uns 9 

unsere eigenen Maßnahmen zu treffen. Die DDR ist heute eines der wichtlgst n Anm 
griffsziele des westliehen Imperiel1smuso .Der Versuch 9 ~on Westberlin eus einen 
Zermürbungskampf gegen die DDR durch Akte der SabotagepSpiona~ und Zersetzung 
zu treiben, hat raaehe Vorkehrungen no wendig gemeohto An di ~~ä Ab~vdr~z3uebm~n 
trägt nicht die DDR die Schuld 9 auch nicht uns r sowjoti c en Freundep sondern 
allein Adeneuero Auf dem Schwert der nationelon StreitkrAft der DDR wird nicht 
das Wort "~griff" stehen 9 sondern das Wort "Friede"o ~--
Dortinger dankt Nuschke tür seiQ9 Ausführungen~ In Otto Nuachko hat die CDU den 
richtigen Wegweiser und Vorkämpf r für unsere Aufgeben gefunden. 

zu 2) weist ~ttin& in seinem Referat dereuf hinD daß dia CDU 1948 eine ganz kla 
re Position bezogen hat.Er WÜrdigt die Ergebnlsse dee 5o ParteitageeoAUfgrund TOD 
•rbeitsplänen leisten wir beute operativ 9 zielbewußte Arbeit. In •oißen haben wir 
die Grundzüge des Christlichen ~e ismus ni~dergelegto- G~tting charakterisiert 
dann den Charakter der Blockgemeinschaftp die n Miteinender der demokretischen 
Kräfte derstelltoDi Ane~tze zu iner ges llachaftllchen Er~euerung in Deutschland 
sind seit 1848 immer wieder g echei er , weil as Bürgertum die Rolle da 1· 
terklasse unterschätzt hete Dle SED 1st nich unser Gegner, sondern uns r Ver. 
bündeter 1m Kampfe um den 1T1eden D e ~einde des deutschen Volkes . ne Kräf• 
to, die ellea daransetzen, mit Hilfe des Generalkriegeertrages ~2~ 



des deutsche Volk in die gegen den 08ten gericht'ete Aufrüstung hineinzu~iehen. 
In Deutschland und ~uropa ist heute und kUnftig keine Entscheidung m5glich ohne 
die Arteiterklasse oder gar gegen die ArbeiterklesseoDie CDU kenn nur in einem 
engen Bündnis mit der SED alle die Fragen lßsen, die in jedem Ort und jedem 
Kreis zu lösen sindo- G0tting kritisiert denn eine Reihe von ~rscheinungen, die 
sich in der Parteiarbeit gezeigt heben. Wir dürfen uns nicht in rein theoreti• 
s~hen Diskussionen verlieren, wie des ZoBo bei der Hochschulgruppe Jene gesche• 
hen lst. Ein positives Beispiel het der Kreis Gardelegen mit den Selbatverpflich~ 
t~ngen unserer Bauern gegebeno Ein weiteres positives Beispiel fruchtbarer Par• 
teiarbeit sind die Beratungen des Landesvorstandes Thüringen mit dGn Kreisvor= 
ständen, bei denen jeweils die Probleme der einzelnen Kreise durchgesprochen 
worden sind. Götting erwähnt weiter den Fell Obergebra und betont, daß dieser 
Fell tür uns elle eine Mahnung zu verstärkter Wachsamkeit bedeutetoEs ist einfect 
eine Selbstverständlichkeit, daß die Vorstände die Beschlüsse des Politischen 
Ausschusses und des Hauptvorstandes ausführen und daß jedes Mitglied zu den Bea 
schl1ssen unserer Partei steht. - Bew~hrt hat sich weiter der zentrale Beitrags. 
einzugund der Pateneinsetz der Abgeordneten. Die Pertalleitung wird bestrebt 
sein, üis zum Go Parteitag eine weite~e Verbesserung unseres Perteiepperetes 
durchzuruhreno So wird die Partei immer besser in der Lege sein 8 ihre Aufgeben 
im Friedenskampf und im Ringen um die deutsche Einheit zu 18sen.Der CDU erwach• 

en dabei besondere Aufeaben hinsichtlich des Verhältnisses von Kirche und Staat 
und hinsichtlich des Ausbaus des Gesundheitswesens.~ 
G5tting behe delt endlich die Entwicklung der Zentralen Parteiachule, deren Ke• 
pa?.ität von den Landesverbänden voll ausgenutzt werden muß, und die Entwicklung 
der CDU•Presse, die noch manche Wünsche offen läBtoG5tting schließt mit der Be• 
gründung des Parteiaufgebotes und mit dem Vorschlag, den Go Parteitag vom 17o 
bis 19o Oktober durchzuführeno 

Nach der Mittagspause findet die Ausspreche über die beiden Raterate statto 

Gerst(Bonn) macht intarassante Ausführungen Uber die Lege in Bonn, insbesondere 
über die Aussichten des Generelve~rages im Bundesrat und im Bundestag. EB scheint 

so, deß der Bundesrat die ~etitizierung ablehnen wird.Auch im Bundesteg erd 
scheint es als unm5glich, eine Ratifizierung noch vor den Ferien zu erreieheno 
Es wird damit mindestens ein Vierteljahr gewonnen, des benutzt werden kenn, um 
die Stellung Adeneuars vollends zu erschüttern.Gelänge es, Adeneuars RUcktritt 
zu erzwingen, so wäre das ein großer Erfolg der Friedenskrätteo 

ossmenn (Helle) würdigt die Ergebnisse des ersten Jahres der Zentralen Pertela 
s Forderuncen fUr die Weiterarbeit nennt eri Stärkere Koordinierung 

der Lehrpläne und Stoffpläne zwischen ZPS,Lendesparteischulen und Kreieschuluna 
gen,regelmäßige Konferenzen der Letter der Landesparteischulen mit den Dozenten 
der ZPS, weitere Populerieierung der Bildungsarbeit unter unseren Mitgliedern 
und weitere ideologische Festigung unserer Mitelleder durch regelmäßige und ein• 
gehende Besprechung der Meißener Thesen. Die Kapazität der ZPS muß voll eusgGe 
nutzt, insbesondere alle Kreissekretäre durch die ZPS hindurchgeführt werdeno 
Es wäre wünschenswert, die Dauer der Kurse auf 6 Wochen euszudcnnen» dem!t de~ 
Selbststudium besser gepflegt werden kenno 

R~sner(Sohwerin) betont die Notwendigkeit, die ehrtatliehen Demokraten els gute 
Patrioten zu erweisen. Bei der Durchführung unserer Arbeitspläne sind wir gut 
vorengekommen.Wir müssen uns zum Ziele setzen, daß überall auf der Kreis-und · 
Ortsebene die Parteiarbeit die gleiche ~uelität zeigt wie auf der Lendesebeneo 
Bei den Gesprächen mit den Pfarrern wollen wir deraut echten» deß wir uns en aol• 
che Gei&tliche wenden, die wirklich Rückhalt in ihrer Gem$1nde hebeno 

L~isner begründet einen Antrag eut Schettung einer Friedensglocke, die enlä8lich 
unseres Parteitages zum ersten Mel ert~nen und ihre dauernde Stätte in einem Ort 
an der Oder-Neiße-Grenze tinden aollo · 

~erttnser begründet einen Antr~g, bis zum Parteitag eine Hilfesammlung f ~ Korea 
durchzutühreno 
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De14e Aa,r&a• werdea eina\lmalc aaceaomaea. 
Steidle gibt eine Reihe von Hinweisen zu den rragon der netionelen Streitkräf• 
taoDie Remiliter1s1erung in Westdeutschland ist schon viel weiter for\gesohri'• 
ten als man ennirrunt o Die .Berei tscheftspolizei des Herrn Lehr und die Industrie .. 
polizei bilden die 'Kader, aus denen des 500 000-Mann-Heer entwickelt werden 
solloSteidle kennzeichnet die Aufgaben der Dienststelle Blank, in der nur 
Nazi-Offiziere tätig sind, und die Beteiligung der alten ~eneralität an diesen 
Vorbereitungen.Endlich behandelt er die Bedeutung des Bakterienkrieges an Hand 
der Selbstbekenntnisse der amerikanischen Presse und Wissenschaft zu dieser 
:Frage o 

Nuschke gibt bekennt, daß ein Postscheck-Konto CDU-Koreahilfe Berlin Nr.2636 
eingerichtet worden ist. Die während der Diskussionsrede von Minister Steidle 
durchgoftlhrte Sammlung hat einen Betrag von DM 2343.-- erb.recht o 

Sandmann (Jena) würdigt die Bedeutung der Entwicklung unserer Volkswirtschaft 
fÜr den .l:riedenskampf. tie CDU wird alle ihr zur VerfUgung stehenden M<:glich• 
keiteq ausnutzen, um die Entwicklung unserer Friedenswirtschaft z~ fördern. 
Sendmann zieht Schlußfolgerungen aus den Ergebnissen der Moskeuer Wirtschaft~
konferenz und macht eine Reihe von Vorschlägen für die hktivierung der Arbeitso 
gemeinschatten airtscheft bei den Gliederungen der CDU. 

Auf Vorachlog von Nuschke w erden diese Anregungen dem Politischen Ausschuß 
zur weiteren Beratu,ng überwiesen~ 

Dr. Toeplitz gibt den Bericht der Redaktionskommission und mecht eine Reihe 
von Abänderungsvorschlägen zur politischen Entschließung, zum Arbeitsplan 
und zum Parteieufgeboto 

Der Vorsi~zende stellt dann diese drei Vorlegen getrennt zur Abstimrnun§G 
Alle drei werden mit den von der i<edektionskommission vorgeschlagenen Ande ... 
run~en einstimmig angenommeno- Ebenso wird der Beschluß angenommen, den 
6. Parteitag in der Zeit vom 17. bis 19. Oktober abzuhalten. Der Politische 
Ausschuß wird ermächtigt, den Ort des Parteitages festzusetzen. 

Nuschke schließt die Sitzung mit Worten des Dankes an des Sekretariat und die 
J,edaktionskommission und an alle Teilnehmer für ihr vollzähligos Ausharren. 

Dauer der Sitzung : 11.25 - 12.40 Uhr 
13.00 - 14.10 Uhr 
15.30 - 18.00 Uhr 

Anlagen: 4 BeschlUsse. 

B • s c h 1 u s a ltr o 1 

Der Teg, an dem die Christlich-Demokretische Union der Deutschen Demokratischen 
hepublik die siebenjährige ~iederkahr ihrer Gründung begehtp fA l lt in e i ne nta 
scheidende Periode unserer Demühuneen um die Wiedervereinigung unseres Vetere 
lendes, den Schutz unserer Republik und die Sicherung des Friedens für das 
deutsche Volko 
Dr. Konred .Adenf.luer het die Verantwortung euf sich genommen» nach dem \\'illen 
der USA einen Vertrag abzuschließen, der die Souveränität des westlichen T0i ls 
unserer Heimat auf unabsehbare Zeit zunichte zu machen droht und die unmi,tel• 
bare Gefahr eines neuen, furchtbaren Krieges, eines Bruderkrieges zwischen 
deutseben Menschen herautbeschw~rto Dieaar GeneralkriegaTertr•g , den Adeneuer 
gegen die Stimme des deutschen Volkes, gegen die unebllssigen Boschv~ruagen 
der ehrlichen deutschen Patrioten untorzeichnet hatt llßt W•atdeutschland zu 
einem Protektorat werden und will diGeen zustand des Protektorats auf Geammt• 
deutachland ausdohneno llit dieser eainer Unterachritt hot Ad~neuer sich ela 
treuester Bundesgenosse dar emerikaniaohen Imperialtaten Grwieaeno De& V rtreg 
über die Europäische Xriegsgemeinmchaft soll das Werk nationalen Ver rats TOl• 
lenden, aoll das Blut deutscher Jugend den Interessen einer klGin~n Gruppe 
von Großkspitaliaten opferno - 4-
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Adeneuer setzt alle Mittel deren, die Ratifizierung dieser Vertäge durch den 
Bonner Bundestag zn erzwingen. Durch brutale Unterdrückungsmaßnahmen versucht 
er den leuten .Protest der schaffenden Menschen·lwestdeutecblands, die BafN1iungs .. 
bewegung der weatdeutechen Patrioten, die sieb ihr echtes Nationalgefühl be• 
vehrt heben, blutig zu ersticken, um den Weg frei zu legen für seine Politik . 
nationaler Veraklavung und verbrecherischer ~riegevorbereitungo 
Die w tdeutache Bo~8lkerung aber:Arbeiter, Bauarn,Unternehmer 9 Geiateaschetfen• 
de, indGn a1oh angeaiohta dieser antinationalen Absichten der Bonner Regierung 
zu einer unv rbrüch 1chen Schicksalsgemeinscheft zuaammenG Insbesondere die 
westdeutsche Arbeitersche!t zeigt in einer machtvollen Protest-Streikbewegung 9 

daß sie icht gewillt ist, Adeneuer und seinon Helferahelfern auf diesem Wege 
nationalen Verderbens zu folg-n. 
In diesem großen Kampf stehen mutige. bekenntniefreudige Chr1st~n in vorderster 
R•1he. Ihr unüberh~rber•r Protest, ihre klare, dem Christentum verpflichtete 
Haltung, heben die Phrase von d•r"Verteidigung dee chrie~lichen Abendlandes" 
widerlegt und der ganzen Welt gezeigt. daß die für den Frieden kämpfenden Chri• 
ston Deu~schlande trotz Adeneuara heimtückischer Untersohrif~ unbeirrbar den 
••c des Friadene gehen warden. 
D1• Christlich-Demokratische Union der Deu~schen Demokratischen Republik be• 
kennt sich an ihrem ?o Gr~ndungatage mit besonderem Nachdruck abermals zu ihrer 
groBen nationalen Verentwortunc. die ihr in dem Kampt um die friedliche L~eung 
der deu~ach~ frage übertragen 1atQS1e weiß um ihren Auftrag und ihre Berufung, 
den Chri ten Deutachlands in der gegenwärtigen Zeit wegweisend ~oranzuschro1ten, 

J,:agesichts der verhängnisvollen Entwicklune im Westen unseres Heimatlande~), die 
die r~ucht der unselieen Zusammenarbeit Adencuers mit den ~on den USA geführ= 
tau ~es ~ächten ist, s~ellon wir demgegenüber mit tiefer Dankbarkeit und ehr= 
lieber Genugtuung fest, daß allein die Sowjetunion en der Spitze des ~eltfrie
denslagers seit Anbeginn folgerichtie eine Politik entwickelt hat, die alle 
Mi)glichkeiten in sich birgt» aus den drohenden Gefehren westlicher Kriegsebsich. 
ten heraus zu einer friedlichen Zukunft des ganzen deutschen Volkes zu gelene 
ßeno Insbesondere die Koten der Sowjetregierung Uber die Notwendigkeit eines 
baldieen demokretischen Friedensvertrages mit Gese~tdeutschlend beweisen un. 
zweifelhaft den festen Willen der Sowjetunion, eine Entscheidung der deutschen 
Frage im Interesse des deutschen Volkes herbeizufübreno Ein nüchterner Vers 
gleich zwischen der Entwicklung, die dern westdeutschen Sonderstaat durch die · 
von Adeneuer unterzeichneten J~riegsver·tr'ige zugedacht ist, mit den Vorschlägen 
der Sowjetunion für sofortige Bildung einer gesamtdeutschen ~lagierung eufgrund 
alleemeiner, freier Wehlen und unverz~eliche Aufnahme von Verhandlungen der 
Großmächte unter deutscher Beteiligung über einen Friedensvertrag mit ganz 
Deutschland zeigt eindeutig, wo die Lösung deutscher Lebensfragen beschlossen 
lloe;to 
Die Christlich-Demokretische Union der Deutschen Demokretischen Fepublik bea 
kennt aidl: vorbehaltlos zu den Vorschlägen der Sowjetunion~ Sie erblickt darin 
den Uberzeup,enden Beweis der unverbrüchlichen deutsch-sowjetischen Freundscheft 1 

die die Voraussetzung für den friedlichen Aufstieg unserer Hepublik geschaffen 
hat. Sie erblickt in ihnen einen deutlichen Beweis des Ver~l~Udns 9 daß die Po~ 
litik de Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte in unserem Raum sich seit 
der Zertrümmerung des unheilvollen Naziregimes erwerben konntao Die Christlich= 
Demokretische Union blickt heute mit Stolz auf die Erfolge dieser Zusemmenar: 
beit und auf ihren Anteil an den Früchten unseres gemeinsamen Schef!~ns zurueko 
Der Ernst der jetzigen Situation bedeutet ihr Ah&porn, diese Zusammenarbeit 
noch enger zu geeteltenG Diese Erfolge koneequent~r Friedens-und Aufbaupolitik 
sind der Christlich-Demokretischen Union Anleß» noch komprom1ßloser und ent. 
schlossener als bisher die Politik der Regierung der Deutschen Demokretischen 
Republik zu unterstatzen und mit ellen Mitteln dazu beizutragen, deß des fried• 
liehe Aufbauwerk in unserem Lande verstärkt fortgefüh t wird. Tiir wollen noch 
entscheidender als bis er dazu beitragen, daß alle friedliebenden Chri~ten in 
unserer hepublik sich ihren hohen nationalen Aufgeben widmenoWir verpflichten 
unsere Vertreter in den negieruneen und Verwel tungen, •1nsere Freunde i n 1en· 
Betrieben und auf dem Lande, sich als beispielgebend für die Erfülluns unserer 
großen Friedenspläne einzusetzeno 
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Der durch Adeneuars Politik heraufbeschworene nationale Notstand zwingt die · 
Deutsche Demokretische Republik zur Durchführung von Maßnahmen, die unseren 
demokret!sehen Aufbau und die Errungenschaften unserer gesellschaftlichen Neu= 
ordnung gegen jeden Angriff und jeden Versuch einer St8rung schützen und sicher1 
Wir erkennen die großen oetehrent die der friedlichen Entwicklung in Deutsch• 
land erwachsen würden, wenn es den Amerikanern im Bunde mit Adeneuer gelingen 
solltet die parl&menterieche Ratifizierung der in Bonn unterzeichneten VertrAm 
ge durchzusetzeno Eine solche Lage WUrde die Spaltung Deutschlands versohlrfen. 
Schon jetzt liegen zahlre iche Beweiee ~r. die unwt;derleglich zeigen, mit 
elch verbrecherischen Mitteln der Gegner versucht, die Erfolge unserer harten 

Arbeit zu zerst5rano 
Wir sind nicht gowilltt tatenlos zuzusehen, bis etwe.die Absichten des Feind9e 
verwirklicht verdeno Daher bekennen wir uns zu den Maßnahmen, die unsere Regie• 
rung in larer Erkenntnis der bedrohlichen Lese und im Bewußtsein ihrer Ver• 
ptliohtung gegendbar unseren friedlich achaffenden Menschen zum Schutz unserer 
Heimat und unserer demokretischen Einriebtungen getroffen hat. Jeder Versuch, 
etwa die Hand gegen unsere Deutsche Demokratische Republik und unsere de~okra. 
tiachen Errungenschaften verbrecheriech zu erhaben, wird von uns entschieden 
zuruckgoschlagen wsrden. Wir sind bereit 9 mit allen gebotenen Mitteln den 
Schutz unserer Grenzen zu gewährleisten und unseren friedlichen Autbeu zu 
Dichern und zu verteidigeno 
Wir stellen uns in diesem Augenblick entschloss0n an die Seite der mit uns gec 
metn3em kampfenden demokretischen Kräfte. Gemeinsam werden wir die Sache unse• 
re Volkes, die Sache des Friedens bis zum äußersten verteid1sen.W1r wissen 
· n in enger, unzerst8rberor Freundschaft mit dem weltweiten Friedenslager 
unter der FUhruns der großen Sowjetunion verbunden.Wir bekennen uns zu ewiger 
rreundscheft mit der Sowjetunion und mit allen Kratten des Friedenslegers 9 

z~r Freundahcat~ mit allen ehrlich echattenden.tr1edl1ebenden Menschen in dar 
ganzen Welto · 
Wir bekennen uns iedorum zu den unvergänglichen Werten des Christentumso 
Im Sinne des Christliehsn ~enllamua empfinden wir zutiefst die Fügung des 
~ch5pters, der uns in di se Zeit, in dieses Volk hineingestellt hat, damit 
wir die groBe Wende der Menschheitsentwicklung mithandelnd gestelteno 

An unserem ?. Jahrestage rufen wir unsere Mitglieder, rufen wir die Christen 
dar Deutschen Demokratischen Republik und in Westdeutschland auf, mit uns 
geme1asam an dar Brtülluns dieser großen Aufgaben zu arbei,en. 

Wir klmpfen rur den ir1eden! Mit der Deutschen Demokratlachen Republik ver• 
teidigan wir Dautschlendt 

Der Hauptvorstand der 
Christl1ch-Demokratisohen Union 

Deutschlands 

++++++++++++++++++++++++++++ 

B a s o h 1 u s e Nr. 2 

In der Zeit vom 1.?. bis 30.9.1952 arbeiten alle Verbände der Partei nach dem 
heute durch den Hauptvorstand verebschi~deten Arbeitsplen tUr das 3o Vier• 
teljehr 1952. (sieho Anlage) 
Die nachgeordneten Gliederungen konkr*tisiGron dieaen Rahmenplan in besondem 
ren Arbeitnpllnen gemlß Abschnitt C das vorliegenden Planao 
Das Sekretortet der Parteileitung übernimmt für die Gesamtpartei die Ahlai• 
tung und Kontrolle über die Plenerfüllunso 
Dia Parteil ltung wird beauftragt, den Arbeitsplen für des 3o V1•rteljahr 52 

uaemm n mlt den Dostimmungen Uber die Durohtnhruns des Parteiaufgebots und 
den Richtlinien des Politischen Auaschuaaoa. Uber Maßnehmen zur Ver~tärkung 
der innerparteilichen Wachsamkeit all~n leitenden M1tarbe1t•rn der Pertal 
als DroschUre zur VerfUgung zu atelleno 

ß8Zo 0 8 t t i n S 
- 6 = 



B • e c h l • • • Bro 3 

De r ~ . Gesamtparteitee der Chr1atlich-Demokret1schen Union wird für die Zeit 
vom 17. - 19 •. Oktober 1952 einberufen. · 
Der Politische ~UeDchuß wird in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Partei
leit ung alle Vor bereitungen für die Durchführung des Geaamtparteitages treffen 

Die di esjähri ce ~usze i chnunc verdienter ~itarbeiter der Partei wird auf dem 
6. Parte itaa vor genommen werden. Die Xreieverblnde reichen ihre Vorachllc• 
über die Landesle i tungen an die Parteileitung ein. 
De r Pol it ische AueechuA achließt hierUber endcült1c. Die ~uazeiohnung wird 
dur ch den Voreit&enden der Partei vorgenommen. 

gez. G ö t t i n g 

++++ ~ •+++++ +++++++++ 

B e e c h 1 u a s Nr. ~ 

Betro} Aufgebot zur Vorbereitung dea 6. Perteitagea. 

Zur Vor bereitung dee 6. Parte i tage• wird in den Kreieverblnden eln Aufgebot 
durchgeführt. dea eich Uber den Zeitraum vom 1. 1ul1 bia zum 30. September 52 
erstreckt. 
Des Sekretariat der Parteileitung wird beauftragt, in Anlehnune an den heute 
verabschiedeten Aufruf dee Hauptl·oretandea (e.~nlage l) Einzelbestimmungen 
zur ~urchführung und Auewertune des Aufgebots zum 6. Parteitas in den Kreia• 
verbänden zu erar beiten . 
Bei der Par teileitung wird unter dem Vorsitz des GeneralsekretAre eine Aufee• 
botskommi ssion gebilde t , bestehend aua zwei Vertretern des Sekre,eriata der 
Partei le itune und je einem Vertreter der Lendesleitungen. 
Den Kre i sverbänden wird vorgeschlagen, eut der Grundlece dea Perteiaufgebota 
Wettbewe rbe untereinender einzugehen. 
Fer ner werden die Kreisverb~nde aufgefordert, ansprechend ihrer jeweiligen 
Ei genar t eine besondere Leistune in der Vorbereituns des Parteitages zu voll· 
bringen, die dem Parteitee ela ermbolisches Qeschenk überreicht werden soll. 

Die Aufgebotekommission wird beauftragt, die Ergebnisse ~ea Aufgebote stlndis 
mi t Sorgtalt auszuwerten und dem Politischen Ausschuß bis zum ?.10.19&2 dea 
Ergebni s der ~ndauawertuns mitzuteileno 
Der ?olitiaclte Aueschuß beachl i eBt daraufhin über die Gew!hrune Ton Prämien 
en di e besten Kreisverbände o 
Der Vor si t zende der Parte l ni mmt auf dem 6o Parteitag die Auezeichnung des 
besten Kr e isverbandea mit der Wenderfahne der Partei aowie die Verteiluns 
der Prlmien en die besten Kreisverbände vor. 

gez . 0 8 t t 1 n 1 

+++++++++++++++++++ 
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P r o t o k o 1 1 

AA•esend ;l~o AD••••mhal\aliate: 10t Peraonen 
Teg•aor dnun1 : Bericht und Aueapreehe ''•r tle poll\iache Lageo 

Otto Nueohke erattnet di e Sitzuna mit einem Hinweis auf die aatzunga.&Bige A•taa 
· be· des llauptToratand e 8 die Richtlinien tür dae Hendela der Partel teatzulegeao 
Di e gegenwärt ige Lage eei cekenazeichnet durch den Vereuch A4ena•ere, 4ea Gene• 
ralvertra& ohne Hinzuzi ehune des Bundestages und cegen den Willen der BeT~lk•• 
r ung in Kr att zu aetzen o Dieaar Verauch hebe den Charakter des Staataatreicheao 
tlie CDU de e tena' se i cUe Partei des Krieges seworden • wllhread 41e CD'U der DDB 
dte Partei des Jriedene iato 
Geor' Der tinaar &i bt dann eine eingehende JnalJae der politischen Lageo Das Ir• 
aebn e 4er heuticen Berat uns mUsse ein klares Bewußteein vom Waseil der gegenwar. 
tige 51tuat1oa und der politischen Notwendigkelten seino Dle AlternatiTe 9 41e 
haut seat el lt Je1 9 l aute nicht: linhe1t und Friede oder Krl•lo aondera: Blaheit 
und Friede oder· erhlShte Kriacasetehro 1uch ••an der GeneralTertrec unterzeicuat 
werde, aei 4 lt kein Grund zur Rasicnatlon, eondera Tlelaehr die Hotwaadlckeit . 
v•~atlrkter JktiTitlt cegebeCo 
1a Ost •A wie i m Westen wird beute Tom Frieden gesprocheno A'•r man aua wohl aB• 

r ac e14• ~ und dareut hat Molotow schon 19tT hingewiesen - ob eia 1aper1al1•· 
tisober od r ein demokratischer lriede gemei~t 1ato Der 4e~okratiache Friede aa
rken. Gleiohber echttguna und SouveriA1tlt 0 bejahe die Meclichkeit des triedll• 
hen Nebe einander ver schiedener Idaolosien und aozialer Systeme und sichere den 

be eiegtea Velkern eine freie demokratieehe JntwicklUDgo Der 1mper1al1at1sche F.rie 
• ~erweicere Gl•1c~berechticung und so.varlnitlt• apalte die V~lker ia eine 

he~r ohende und eine unterworfene Gruppe 8 beechwlSrt dadurch eine neue Kriecas•• 
~~ h~raut und verweigert den beaiectea 18lkern die demokratlache Bntwictlunco 

Der%1n er ßtel l t dann die Konsequenz der 7rtedenapolit1t der ~owjetunion der 1 .. 
? . l'i lt t1 achen Pol! tit der USA cecenUbero I.Ut der Grundlage dea demokratiaehea 
Jriedena iat daa friedliche 'ebene1nan4er dar verachtedenen S7ateme gegeben 0 aut 
der Grundlege dea 1•per1al1at1acben Jriadena die Tatsache der Spaltune unt Krlac 
cetahroDen GeneralTertrac aharekteriaiert Dertinger al·a den GenerelTerret an 
den deuteoben Lebenainteresaeno Im Artikel 6 des Vertragea wird den drei Wests 
mächten daa Recht eingerlum\~ den Auanahmesuatand zu Terh&ncen un~ alle beliebi• 
sen Maßnahmen einschließlich dea Einsatzes bewaffneter Krltte su tretteno 
D it wir d von Tornherein da• •integrierten• Weatdeutachlaad daa Recht aut Olela 

reo t1,uns d Selba,~eatimmuag Terwe1cert und daa Prinzip permaaenter ~las 
1a hUDI in die inneren Angelegenbetten Deutachlande aankt1on1erto Ba 1st swela 

tellca aabs1ehtigt 0 den Generalvertrac aehon naeh der Paraphierunc wirtsaa ••r• 
den zu laaaen und nicht die Ratltiziaruac abzuwarteno Ea eilt also jetzt 0 den 
Zua MmeneohlUS al ler friedliebenden Krltte herbeizutühren .und einheitliche Abs 
••hrakt ionen alt allen gebotenen Mit•l.• dea Wideretendes zu enttalteno 
4b•chlia end kennzeohnet Dertinger Adenaue~ ala den Kanzler der DoppelsUnaics 
t i' und die DDR ala dea FUndament des Kamptee um die deuteehe Elnheito Dar Wia 
4 rat 4 da ~ deut schen Volkes gegen die POlitik Adeneuara iat durchaua legalo 
1•d Kratt c hBrt jetat dem nationalen Wideraten4 gegen den Bonner GeaeralTe~e 
~ ~9 J d Kratt gehert der ~eatigung unserer DDR als dem machtTollen Jundaaeat 
-~~ Kampfe~ um E1nhe1t~lreiheit und Friedeao 
) t u chk eri chte t anschließend über seine Reise nach Oesterreich 0 wo er 1a 
"1rir·~- rbe1tar Teraammlungen und in drei ettentlichen Vera~mmlungen Gbar 
4. tr liehe L6aung der Deutachlan4trege ceaprochen hat o ir bezeichnet 4aa 
politiaah UrteilsTermegen der Oesterreioher ala ·wech und trettaichero Die 
c ~terr•iohische Fr iedensbewegung hat eine machtTolle Entwicklung zu Terzeich• 
n ~~ Auch eine Gr uppe chri at l icher ]Tied&natreunde arbeitet in der aroßen lrie• 
don~b w ßUng mi t o • Wi r ai nd TOD Oesterreich geschieden mi t Genugtuung darUber 0 

ß d rt gute l r iedenoarbei t gele i stet w1r4o• 

= a ... 



N eh der Uittagapeuae erclnzt oeral4 ODttin& diesen Bericht und kennzeichnet 1ne• 
besondere die Stimmung der Versammlungen In Floridedorf und S1atersdorfo Weiter 
berichtet er ~ber den Kongreaa junger Oeaterreioher für Frieden und Verstlndlcunc. 
Das Weißbuch des Oeaterreichi,chen lrledensretea weist nach~ daß die Absicht be. 
at ht~ die weetl1chen Teile Oeaterrelcha in den Atlantikpakt einzugliederao Daa 

e t~rreicbiacbe Volk ist a1ch dieser Gefahr bewußt und wird sie abwehreao 
I~eia~ ra1tz nder Neumann ( Bad Salzungen) dankt tür die wichtigen Hinweisep die 
in d n Ref•r t•ß zur A awertung in der praktischen Arbeit gegeben worden ainlo 
~r berichtet aus den Erfahrungen ln seinem Grenzkreiao Auch dort ist die BeTel• 

:run entschlo senD die Jugend nicht in einem neuen Weltkries au.topfern zu laa• 
.. 

Dro H inrioh Toe~l1tz weist die Teilnehmer auf eine Reihe bede~samer Kundce'ua• 
een d~ 1 ~ten it hin: auf daa Meaorandua~ das auf dem westdeuteoben Xoncrea 
tar Verstladigunc beschloa en worden tat 0 auf den letzten Aufruf des »-utachen 
lri~denatomiteea und auf den BeachlUS des Koncressea zum Schutze der Xlndero 
•etter WÜrdigt Dro Toeplitz die Bedeutung des lo Mai als Xa~pftag tar Kinbett 
und :rriedeno 
Earl ~ita (Berlin) unterstreicht~> daß cegenGber dem geplanten Staataatreiob 

• der nationale Widerstand die Hauptaufgabe iato Weiter charakterleiert 
Bestr•bungen in Weatdeutschland 11 die t«hrenden Männer des Widerstandes wie 

•tor Niemöller zu diffamieren und zu iaoliereno -
Joaehim Grat (Wern1gero4e) spricht als Mitglied dea BundesTorstandes dea lDGB 
äbo~ die-z;-ammonarbeit zwischen CDU und lDGBo 
B~lmenn (Heiligenatadt) berichtet über Irrehrungen aue dem Kreise Worbia uni 
h~' dl* positive Wirkune herTorD die die Meißner Thesen dort gehabt habeno Wir 
~ollte b 1 allen politischen Stellungnehmen der Partei uns auf die ~18ner 
'l'htHHUl berufen o 

i~t rb r Hillebran (leaaea) charak\er1aiert die Bedeutung der lr1edena1a1• 
~i \1- d r sowj tunion 11 insbesondere far die ~auerliche Bev6lkeru~0 und 
wf~~o t ein e••rkere Aktivierung der westdeutschen Bauern im Widerstandskamptao 
~•1 ne~ (arandenbursl unterstreicht auf Grund seiner Teilnahme an acht IrelaTer• 
:1 ·ml Jgen die Not-.r ndigke1t 0 einer .AngatpaJehose vorzubeugen 11 die im Zu• ... ••• 
an mit der Paraphierung das Generalver~ragea entstehen k5nnteoW1r müasen und 

klar darüber sein 0 daß das Bewußtsein der Bev6lkeruna in der DDR noch ntqht •ber. 
all ao entwickelt 1st 9 wie wir uns daa wünschenoDort wo die Blockpolitik za 
wünschen übrig 118t 0 sollten die Vortreter der CDU die Initiative ergre1fen 0 ua 
die Blockarbeit zu verbeaaerao Eine Haipropaganda k6nnen wir als Christen aicht 

tmachea 0 wohl aber k5nnen wir mit heiligem Zorn gegen die Verderber unaerea 
olkes auttretenp ohne deshalb in haltloaea Schimpfen zu Tertalleno Wir dürfen 

un nicht duroh eine talsehe Propaganda aalbat zu der Illusion ver~hren 0 ala 
1 di Notwondigkeit gar .nicht mehr gegeben 0 nach Westdeutschland intenaiTe 

Propegand erbeit zu leisteno 
Jried (Berlin) behandelt das Problem des Widerstandsrechtee und stallt klar her• 
aus » daß tür die westdeutsche Bev6lkerunc ein offener Notstand ce&eben seiD der 
zwa Widerstand gegen die von Adeneuer begonnene Politik des Staateatraic)lea be. 
recht18to 
Luitpold Stei4ie kr1tie1ert den MJthoa Ton der militärischen Stlrke des Weateaa, 
die binßiohtlich des Menschenmateriale nicht gegeben ist Uohina1chtl1ch des · 
~1 terlala tntolge der Antllligkeit des kapitalistischen Systems für aeaell• 
~hattliche Krisen tragwürdig bleibto 

Fr U Hei~rioh (Parchim) WUrdigt die wichtige Autgebe,die den deuteeben rrau • 
• ~ bei r Beklmpfung der Getfahr eines neuen Krieges zukommto 
fJ).riob. ll'ahl (Schwerin=Land) spricht den Wunsch aua 9 deS die Perte1 auf der Grund .. 
'age d~r-P.e1ßner These mehr ala bisher in die Kreise der Jugend elndringto · 
Ra c {Dresden) macht Vorachliga zur Verbaaseruns der Rundtunksendungen nao• 
W•atdeutaahlaado Inabeeondere sollte man einmal frnhere Äußerungen Ton Dro Ade• 
neuer ·seinen jetzigen Stellungnahmen gegenüberstelleno 
In einom Schlußwort faßt Georg Dertincer die in der Diskussion gegebenen ArCQ• 
m•nt zus eno Die CDU hebe zu den entscheidenden Lebenstragen unseres Volkes 

1 e wichtigenDunentbehrlichen Beitrac zu leistenoDertinger charakterleiert 
Verh lten Otto Nuaohkea 1m Kapp=Putech als das feste Vorbild tür den nat1o• 

""~"" 
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nelen ilderetana gegen Adenauer. 

Nuschke achließt die Sitzung mit Worten des Dankes en alle Teilnehmer. Es gilt 
jetzt, unsere Argumentation gegen die Bonner Politik bis hinein in die kleinate 
Ortegruppe zu tragen und allen unseren Mitgliedern selbstverständlich werden 
zu leasen. 

Vormlttageaitzuns: 11.30 - i3.05 Uhr 

Naahmitteseeitzung: 14.40- 17.10 Uhr • 

++++++++++++++++ 
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P r o t o t o 1 1 

der Sitzuns dea Heup\Yoratandea •• 17.Mirz 52 1. Unionabaua Berltn 

lawoae~: lt. Anweaenheitallate: 68 ParaoDen 
!!C!•or~auaa~ Der Entwurf dar U«S~R tür einen 7r1adeaaYertrag ait Dtutaob1an4 

\:·~ 'o uacllke ertaaert iD einea aroa ancelesten Jletarat 4araa, dea ar aohoa Yor 
"'Q 1allren fm Pradiaohen Laa4tac datQr eiaaatraten lat, 4ee Varh&ltnta swtachea 
!.'!• sroAon ruea1aohen und daa 4euteohan Volke ao traudaohattllohtJ'·•l• delioll 
~~ seateltaa, Weiter erinnert Otto Huacbka an den Vtrtrac YOA Rapal1o 1 dar dar 
·~ina -·• ••ober UnabhlastskeU naoh daa traten Waltkriaa a•••••n 1-at. Beute aat 

•• unaare Autsabe 1 alt der RUokendeckuae dea oatena uad .. iner UnteratUtzuaa die 
4eu,ache ltnhoit wieder au aew1nnen. D1eae Aufsabt besreitt Dr. Adeneuer nicht 
uad •111 ate a1oht becreitea. Otto Nuaahke oharakter1a1ert daDh die in der ~te 
vom 10. Mirs alederselecten Grundaltse für einen lriedenaYertras alt Deutaohlaad 
ua4 atellt 41eae Grundaltze dea Pllnan geseaGber. die tur Weatdeutacblend alt 

aoseno OeneralYertraa Yerbunden wardeno Die . Note YOD 10. Ulrz zeist eine 
naaltge Ch aoe tür Geaaatd•utaohland aut. 

f, Dte •N•ue Zeit• hat in ihrer Kr . 66 Yom 18.3, einen auatlhrl1chen Auazus aua 
~ ·a Betarat TOD Otto Huaehke aeceban.) 

Ana~hl an 41• Auetubrungen Yon O'to Nuaohte behandelt Staataaekretlr »r. 
~o~ 211ts inab••ondere die Grundaltze dee Po'adaaer Abto .. ena, deren Terwirtli• 
~UDS die Sowjetnote Yore(eht. . 
~rGaa.aaa ( Ralle) oharakterlaiert die Bedeutunc der Sowjetnote tar 41e SohulUDI~ 
~-~i= eh 4er Partei. 

1 

" ~ setr1n apricht GDer die Bedeutung der in Moatau ABtans April besinnenden 
1 l tvlrtaohatt konterenz. · 
~4ot ( a chaen) behandelt die Aufgebe der LendeaYerbln4a. die Sowjetnote zu po• 
~;~ ai•r n und berichtet über die Krtahrunsen dea LandeeYerbandea Saohaen, 
. ~ l 1 Vierteljahr 1952 ciOOO neue Mitglieder sewonnea hat. 
C~t ua ( Arnatadt) beriehtet aua den lrtahruncen daa LaadeeYerbendea Thtrlncea . 
a lle ran4 (1eaaea) behandelt die Arbe1\ 4ea aea .. tdeutaohea landwirtechattll• 
Oben Arbtitakre1aea und atellt unter aro8er Autaertsaakeit der Voretand .. ttclie• 
der arundaltzllche Forderungen aut, die aut laadwirtaohaftlichea Gebiet la Ge• 
1aatdeutathland aaoh Auttaaaunc der CDU Yerw1rklloht werdea aQeaen. 
Vletor S.ndmenn ( 1ena) wUrdict die wirtachaftllchen Grundaätze, die in der Bo• 
te der Sowjetregierung Yom 10. März entwickelt wer4ea; dieae wirtaohattliohen 
~1te•tze aollen die freie Enttaltuna der deuteoben rr1e4enawirtaohatt aioher-
tellell~ 

ll' U Ba•lot (Potadaa) tenazeichnet die StelluncLder da•taohen Jrauen 1 4·ie dea 
BeaUhÜnsen der Sowjetunion um den Frieden alt aroler S,apathie aesenQbeTatehea. 
To•Jl1ta bearGndet die Entachlie&une dea Baupt•orataadea.- Ger1st (Potadaa) 
balran4et eiao weiiere Ea•aohließuns, die eich c•s•• den amorikaniachen Bekte• 
r1eakrioc ia xorea wend••· · 
o i~er (Sohwarin) eprichi über die Äutsaben der Partelarbeit in den naohaiea 

4244 ... 

na ••· 
r (Ber11a ) &1bt einen ~rtahrungaberlohi lbor eine Re1ae aaoh Wea\deutach-

iiir.'·~...,...., 

I D i e c b 1 1 e a a u a I • 

4•• HeoptYorataadea der Chriai11oh-Da.okratiaohen Union •· 17.Mirz 

I. 
~r H up~Tor•iand dor Chria,lloh-Deaokratiaohea Uaioa hat in aeiner Sitzuac 

l V. M&ra 1911 dea Inhalt der Note der Recieruac der U4SSB über dea Abachl~B 
a JTiedonaYertrasea ait De~taohlaad eiacehead beraten. Der HauptTor•tea4 
4•~ Auttaeauac , da& in 41eeer Note der Wec zur W1e4erheratelluns der &ia• 

-a-
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1: 
1' Deuteohlaada und zur Herbeiführuns einea lriedenaTertrac•• att Deutachlead 

-a-

~11 Gruadlec• der 11ngl1ederunc unseres Yolkea in die de.okrat1aohe V8lkerce .. tn• 
eobaft lberzeucend cawteaen wir4o 
Yoa 1ro8er Betautune tat die r.atatellanc der aowjetiacbea Rote , daa der Fr1e4ena• 
Yertraa a1t Deutachland gemlß den Beeohlüaaen der Po,adamer Konferenz abaeachloa. 
• •n ~erden aol l . Die•• Beschlüsse heben dem deutschen Volke eine Reihe TOD Ver• 
tl!ob,aasen auferlegt. aie bieten aber gleichzeitig die Grundlac• tnr den Reokte. 

~r~oh 4ea doaokratiachen Deutachlande auf Einheit, Fr1edenaTertrec und ~bauc 
d ~ Beaataunsatruppen • 
..,;. koaae11uen \o r rortent wicklunc der seit 1945 Ton der sowje1lre11erunc cettlhrtea 
u ecpolltik, die 1n den Sitzungen dea Ratee der ~ußenminister, in den ~onferenzea 

v a W rechau und Pr as und in der Go Vollaitzunc der Vereinten Nationen au. Aua4rnok 
k , erden i n der aowJet1achen No'e die Leiteatze eines FriedenaTertreaea alt 
Deu,ao len4 entwickelt. 
1. Die cetor derte Wlederheretellung ei nes einheitlichen unabh&ngigen ' ~utaohlaa~ 
bed1atet 41e en4sUlt i ce Beeadigunc der Spaltunc uneerea VaterlandeaoS1e hat cleioh• 
'!\a1t1a 4te S.reulll5auns llWeltdeutachland• aua dem SchWDan-Plen, dem PleTen-Plaa ' 
und 4ea Torbereiteten GeneralTertra& zur Jolge. die entaohe1dende He..aiaae auf d•• ••s• au einem friedlichen und demokratischen Deutschland derstellen und 4••• 
b beae1tict werden müsseno Die Schaffung eines einheitlichen Deutachlande be• 
~ et den eldiaen Abzug der Beaatzuncetruppen und die Aufhebune aller aualla41• 
me •• •tlitlratUtapunkte auf deutschem Boden o 
~i ••.okretiochen Krltte in Deutachland begrasen ea, 4a8 in den aowjat1aohea Vor• 
~ hl en die deaokratiachen Rechte der BeT~lkerunc aewlhrleiatet werden, wlhrend 

Q 1 etioat , di e den Fr ieden get&hrden 8 in einem einheitlichen Deutlohland 
1 •~ Platz heben. Die lernheltune Deutachlande Ton allen accreaat••n ~oali,loDen 

u 11itlrbnn·ctn1aa a atellt eine wesentliche Voreuaaetzunc tnr eine zuk11ntt11• · 
.~~t 4llobe Mitarbeit unseres Volke• in der Gemeinschaft der de.okratiachea V~lter 

~. In dtr lrkenntn l a der unserem Volke nach dem Hitlerkr1ec• durch dea Pota4•·~ 
Abto 11 auterle ten Verpflichtungen aetz·en wir una in Obereinsti-une ait .. . 

. ~ ~, aowjot i chen Note tur die in Potadam cetrotfenen Grenzraselungen dea deut. 
1 /il~ T•J"I'ltQriuaa atn. für die a1ch unaere CD'O bereite klar auqeaproohen hat. 

1 ~ D • unaoram Volke in Pot1dam cegebene Verapreehen der Behendluns•Deutao,lea4• 
011 eint wtrtaohaftliche Einheit tat Ton den Weatmächttn nicht eincel~at worct••· 

o cr~l•r• Bedeutunc gewinnen tür unsere friedliche Zukunft 41e wirtachaftll• 
ohen Grua4altse der aowjetiachen Note 0 die uns den Aufbau einer unbeechrlnktea 
1rl t4eaaw1rtacheft, einen t~en Außenhandel und die Tolle Entfaltung der wtrt. 

tl1chen Kräfte des •••tschen Volkes zueicherto ~ut dieaer Grundlace wird •• 
• 1111ncen. den Lebenastenderd in genz Deutsohlend zu Terbeaaern und da~ deut. 

aoh a DIT8lk•run1 ein glQcklichea Laben au ermaal1chen. 

a. •u• er ZQ r~ennunc der T~lligen souTer&nitat nach ~bachluß einea Friedena• 
y•~'r•a•• erwlchat das Recht dea deutschen Volkea nech Autatellunc einer aur 
Vfrte141,un~ bea~i .. ten nationalen Armeeo Die Zubilligung dieses Reckte ateht 
1a 11nklan1 ai' unserem bisherisen Kampf zur Abwendung Ton A&sreaeionakriegea 
ua4 aur J~heltunc dea FriedeneoDie Ablehnung der weatdeutachen Reailitar111erua1 
~ 4 der aua ihr ent1pringenden S~ldneraraee im amerikanischen Dienet bleibt etn 
wlok\11•* Z1el uneerea Kampfeao 
~1 . Jrle4•~ano~e der aowjet1achen Regieruns leitet eine entache14en4e Pbaae 1• 

=Pt 4ea deutlohen Volkea um die lrhaltung des Friedens in luropa ein~ Mit 4er 
'I:' ·Ii• dfut .Abi hlu•••• eines FriedenaTertN.gea 1111 t Deutachland ist unirennbar tte 
· t~tr~liohuas der 11nhe1' unseres Vaterlandea Terbunden 0 die nur über ceaa~-
it 'f.J~ e I blen berbe1aet11hrt werden kann o Aue demokratieoben Wehlen in 1anz r.· · 
~· ~'eo laD wird die ~'•cieruna. berTorgehen, die als Verhandluncapartaer beia Ab• 

lu 1 daa Jr1edtn1Tertregea die Interaasen des ganzen deutachen Volkes au Ter• 
~r•'•ll kat. Uber die not .. ndige Beteiligung Deutachlende aa Abachlu8 einea Jrl•• 

, 4 aaYertra ea llit die aowjetlacb• Note keinen Zweitel o 
•. r B UP'"oratand der Chriatl1ch=Demokrat1achen Union ruft 

! und 41e Chrietell in ganz Deut achland auf , die große 
oh o ote liegt, zu er tennea und l eidenachattlich für 

41e Mitglieder ua .. rer 
Chance , die in 4er aow• 
den ~bachlul e1nea 
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rriedenaTertragaa auf dieaer Grundlage au taaptan, dar einem einhe1~11chen. unab• 
~ä~g1can. demotrat1eohen Deutachland eine al~~kl1ohe Zukunft erDttnato 

Ilo 
Große Verpflichtungen erwachsen allen unseren Verbinden und Mitgliedern in dar Un• 
~•r••~tzung dea bedautaeaen Schrittes der Reaierung der Sowjetunion für den be. 
achleunieten AbachluS eines FriedensTertragea mit ganz Deutachlento Die Bew&lti. 
gung dieser Tordringlichen Aufgabe artordert die ungeteilte Kraft aller unserer 
Mitarbe i ter im Eineatz für die Ziele unserer nationalen Sache. Dia Nationale Front 
des demokratischen Deutachland wird die unaingachrlnkte Unterattttzuna aller uns•• 
rar lreunde erfahren, damit in gemeinsamer Anstrengung das große patriotische 
Wert der Einigung unsere• Vaterlandaa und dea lr1edenaTertragaa ait gans Deutaoh• 
len.4 ~u• •i oberen Er folg geftlhrt wird.. , .. 1 

•••. 

1.•11e Vorstände und Sekreteriete der Christlich-Demokretischen Union sind tür e i = 
nen pl anvollen und regalmäßigen Einsetz unserer Mitgltede~ in den Ausschüaaen, 
AUfklärungsgruppen und AUfklärung8lokelen der Nationelen Front vereatwort11eho 
Sie halten etfindige Verbindung mit den Aussohüs~en und Sekretariaten dar Ratioc 
nelen Pron~ un4~erprüten ständig und syeteaetis~h den Stand der Mitarbeit uaee. 

Mitglieder bei dar Verwirklichung ~er Aufgaben der Nationel en Front. 
' 

2. Die Mitglieder des Heuptvorstendes betrechten ee els eine selbstTerstan~tehe 
Ve:rpfliehtuna sieh den AusaohüsluUI. der Nationalen Front tür Kundgebungen, Ver. 
s emmlungen und Aufkl&rungseinsätze in weitreichendem Kaße zur Verfügung zu stel• 
l en: sie geben gleiehze1tig ihrer ~berzaugung Ausdruck . deß sich sämtliche lUnk· 
t ionäre unserer Partei mit gleicher Hingabe für den Erfolg der Veranstaltungen 
der Nationelen :rront ein,!etzen werden o Das Schwergewicht wird hierbei auf den 
Veranetaltungen in Betrieben, Hausgemeinechatten und euf dea Lnnde liegeao 

3~ Es ist uns ein besonderes Anliegen, alle kirchlichen Amtsträger für die Uhter• 
stützung unseres lingene um den Friedensvertrag mit einem wiederTereini~ten 
Daut schl and zu gewinnen.Im Gespräch ait den Geistlichen und allen Miterbeitern 
des ki r chlichen Lebens wollen wir erreichen, ~aß in den kirehliehen Gemeinden 41e 

r antwortung für den Frieden unseres Landes erkennt und wahreenommen wirdo 

4. Der Briefwechsel unserer Freunde mit ihren Verwandten, Bekannten und rreunden 
1m Westen unserer Heimat ~teht 1m Zeichen unserer Jorderung nach Abschluß eines 
1Tiedensvertreges ait Deutschland. J'ede pers8nliohe Verhindung muß wehrgenommen 
werdea, um den Gedenken. des JJ'riedensvertreges mit einem einigen Deutschland in 

eiteste Kreise der westdeutschen BeTölkerUDg zu tragen und das Band zwischen den 
utschen in Ost und West noeh enger zu knüpfen. So ~erden wi r erreichen ~ daß das 

ganze deutsche Yolk in einmütiger Geschlossenheit sioh hinter das Ziel eines ge= 
rechten und demokretischen rriedens ait Deutschland stellt o 

5. Im Mittel~unkt der Beratungen unserer ' Versemmlungen in Orts~und ßetriebsgrttp• 
pen und der ~usspreche in den J'ahreshauptversamalungen unserer KreisTerbände 
steht die rorderung neeh dem !bachluß eines Friedensvertrages mit Deutschland 9 

dessen Grundlegen in der Note dar l:legie:rung du UdSSR Torgezeichnet eind o J'edea 
Mitglied unserer Partei iluß zum überzausten Ktlmpfer für ".en ungesäumten Abschluß 
des Friedensvertrages mit unserem Vaterlende werden. 

15. Wir fordern die Mitglieder unserer Betriebsgruppen eut 9 enHÜUich der Regie• 
r ungsnote der UdSSß , die UD'seren netion~len Betre!ungek~mpt und dem atngen ua 
4•n Jr1e4en neue 8anteeheidende Impulse Terliehen hat ,Selbetvarpflichtungen zur 
rtül l ung unserer Pläne zur Verbenserung und Erh5hung dar Arbeitsleistung eiDZU• 

eehen und en ihrem .A.rbeitspletz siehtbe.r anzubringen .. Die Erfolge im friedlichen 
•uf beu der Deutsehaa Demokretischen Republik aind gleiohzeitis rortsehritte euf 
de~ Wese zum ein~aitltohen demotretieehen Deuteohlan4o 

I 

1 . Die Praeea unaerer Partei wir4 1n 4en alebeten Tagen und Woohea in .aretlrt• 
'•• Maie 4ea Entwurt . 4er Regieruoc 4ar SOwjetunion über die Grundlegen einea 
71'1e4aaavertragee mit lleutachland arllutarn, Stellungnahrr•en zu diesem Entnrt 
aus allen Kre i sen der .BeT~lkerung ver8ftentliehen und durch Berichte über 41• 

- 4 -
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i terbett unserer Mitglieder an der L~eung der Aufgeben der Nationelen Front und 

der Terbän4e unserer rartel zum organisierenden und anspornenden Mi t tler ~ea Br· 
f ahr ungseuateuecbes unserer Miterbeiter werden. 

se tzen elle Kräfte ein. um die große Ohance. die ~ich durch die Note der sow. 
reg ierung unserer Ration er8ftnet, zu nutz~n.Wir ohr1stliehen Deaokreten wise 

ssn um uneere .nationele Yerantwortung und werden in Vorderster Reihe d~s ßemeina 
6amen Kamptee um den unverzüglichen Ab$chluß eines lriedenavertreges mit Oeutseh~ 
land stehen. 

Oesen den Bakterienkrieg 

Weiter het der Hauptvorstand auf seiner Sitzung vom 17. M~ rz 1952 folgende Jnt
schließung eefeßt: 
~D i e Mel4ungen über die Anwendung von Mitteln des Bakterienkrieges durch die ID• 

I t er ventionetruppen in Korea heben die Jriedenstreunde euch i n Deuts chland er= 
schüttert, Der Hauptvorstand der Christlieh-Demokrati s chen Union wendet sieh 
mit !ntrüetune eeeen die jnwendung Ton Watten, die sich ni cht gegen die k~tenc 
de Truppe , sondern fest eussehließlieh gegen die Z1T1lbeT~lke rung, gegen rreue~ 
und Kinder richten. llne Iolche Ärt der KrtectGhrung widerspricht nicht nur 4er 
~ter lQaTealioa, 1ondera Tor allea den einteoben Geboten der Menechliohkelt. 
lla chrlatlloh' Partei ceb•n wir weiter unaerer Besorgnis AUsdruck, daS die ja• 

•ndunc ao aa.enachlioher Kampfmittel durch Vertreter einer Nation, die Ton 1ioh 
haupte' eh~iltlic~e! &ßr1er a• baa1,zen, cagea .. nacben nichtchriatliohen GliU• 

auch 4aa ADaehea &11 Chri1taatuma achldigt. lir fordern die Chriaten ia 4en 
Laadern 4el We1lan1 aut, ait una gegen Jede Verletzuna der U.nachlichkeit un4 
di e Getlhr&uac 4ea AD1ahea1 dea Chriatentuaa su proteatierea. 

+++++++++++++++++++++++++ 
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rotokoll 

der itzung des Hauptvor tand s am 1?. ärz 1952 im Unio haus rl ____ .,.. ___ ------------ ------------ .. 
.......... ~~;.;;;;..:. lt . s nheitsliste : 5 P 
a:::;~~~~g,.:,.: Der ntwurf d ·r UdSSR f'' inen Fri de v rtrag 

mit D utschl d. 

otto schke erinnertA in in groß angelegten ef rat daran , daß 
er schon vor droi.ßi Jahren im eu.ßischen L ndtag dafür eingetret 
st , das V rbältnis z ischen d m groß n russisch n und d ut 

Volke o frcmndschaftlich i möglich zu stal t n . eit r r 
Otto schke an d n Vertrag von p llo, d r d r B nn d utsch r 
Unabhängig it eh d erst n ltkrieg e s n ist . s i es 

ere ui'gab , t der R'' c end c des Osten un.d s in r U ter-
tütz g d.1 deutsch nh it \ ieder zu ge e • Di Auf abe b -

ift Dr. denau r nicht und ill wte»KX sie cht b gr if n . Otto 
sc e charakterisiert dann die in der ot vom lo. .. z ni der -

1 gten Grundsätze für ei en riedensvertrag mit Deutschland d st 
di se Gru sätze den Plänen g genüber, die für stdeutschland mit 
d m sog nannten Gener lvertra verbunden erden . Die Note vom lo . 
zeigt eine einmali e Chance für Gesamtdeutsch! n auf . 

chluss an die us übru.ngen von Otto Nu chke behand lt taats-
s etär Dr. 'J!oeplitz insbesondere Grunds"tze des Potsdamer b-

o ens, deren Ve irklichung die So jetnote vorsieht . 

roesmann (Halle) char kterisiert die Bedeutu d r o jetnot für 
Schulungaar eit der Partei . 

efrin spricht über B deutung der in os au Anfang pril b -,..,. 

enden eltwirtsch ftskonferenz . 

edek (Sachsen) behandelt die ufgabe d r La d sverbände , 
t zu popul isieren und berichtet üb r di fahrungen d 
bandes Bach en, d r im raten Vierteljahr 1952 2000 neu 
gewonnen hat . 

Crimma ( 
Thüringen • 

stadt) berichtet aus den Erfahru 

La 
"tgliodcr 

.........,........, ___ -..;;;;;;_ (J ss n) behand lt die rb it de g sruntd utsch n land.-
beitskr ises und stellt roßer ufm r a 

der Vorstands tglieder ·runds"tzliche ord run n auf, di auf .La:c.a·• 

rtsch ftliche G biet in Gesamtdeutschland eh A fassung der C 
ve 1irkl cht erd n ü sen. 
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Victor Sandmann (Je ) würdigt di irtschaftlichen Grunds''tze , 
·· z e i ck 1 t d n; di der Not uer Sowj tr gierung vom lo . 

irtscbaft1ichen itsätz soll n die 
ieden rt chaft icher t llen. 

au ichn t di 
den B mühun n der Sowjetunion 

thi geg nüber teh n. 

fr ie Entf ltung der d utschen 

St 11ung d r deutschen Frau n, 
den •rieden mit groß r Sympa-

Toeplitz begründet di :t ch1i ssung des auptvo ta es . - Geri k 

(Potsda ) b gründet ein eit re Entschliess , ie sioh g gen d n 
erikani chen Bakterienkri in or a end t . 

oesner (Schwerin) spricht über die ufgaben der Parteiarbeit in 

gibt 

_____ _. _____ _ 

n t s c h 1 i e s s u n g 

des Hauptvorstandes der Christlich-Demokrat! chen Union vom 17. ärz 
- - - -- - - - - - - .. _. - - - - - - - ._ - - _. - - .. - ... - - - - - -

I • 
Der Hauptvorstand d r Christlic~Demo atiscben U on hat in s iner 
SJ.tzung vom 1?. .. z 1952 den Inhalt d r ot d r R gi~ru d r U coR 

über d n bschlus ein s Fried nsvertrages mit D utschland ingeh 
b raten. Der Hauptvorstand mm ist der uffass , dass n di s r 
der eg zur i derher ell der inheit D utscblands d zur H rbei

führu ines Fr! de ertrages mit D utschland al Grundlag d r Ei -
liede ser s Volk ·n di demokratische Völk r emein chaft üb 

zeugend en rd. 

Von ross r B deutung ist di F ststellung d r o j ti chen ot , das 
der •ried v rtr g mit utschland g mäss d n schlü n d r Pot -
damer onferenz ab eschlo sen erden soll . Dies B schlüss haben d 
deutsch n olk ei eih von V rpflichtung n auf rl gt , bi t n 

aber gleichz itig di Grundlage für den echtsanspz:u,ch d d o ti-
sehen utschlands auf Einh i t , Friedensv rtrag und Abz d r Be~atzu 
truppon. 

In konsequenter orten cklung der seit 1945 von d r So jetr i rung 
geführt n uzs npoliti , die in den Sitzungen des Rates d r Auss n-
minist r, in d n onfer n von arschau d a und in d r 6 . Oll-
sitzung d r Vereint n ation zum usd.ruck , erd n · n d 
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tisch n l ot di itsätz in s ri d nsvertra t D utschland 
en ick lt . 
1 . Die g forderte ied rherstellung ein s inh itlich unabhängig 

ut chland b d ut t die ndgültig Be ndigung der Spaltung uns r s 
Vaterlande • Si h t gl ichzeitig die H rauslöSQng e td ut chlan 
us d Scbuman-Pl 1 dem leven-Plan und dem vorbereit t n Ge ral

ve rag zur Folg , di entscheidende Hemmnisse auf dem ege zu ih m 
friedl chen und d mokratischen Deutschland darstell und d shalb 
b seit gt erd n mü s n . Die Schaffung ein s einheitlichen Deuts -
lande bedeut t d n baldigen bzug der B satzung trupp n und di uf-

bung aller aualändisc n 1 t:· stützpunkte auf deutschem Boden. 

Die demokratischen ··rte in eut chland begrü en s 1 dass n d n 
o jetischen Vorschläg n die demokrat chen Recht der Bev6lkerung 

· 'hrl istet rd n, "b.r nd Organisationen, den Fried gef'' 
en1 in einem einheitlichen Deut chland keinen latz h b n. Di Fern 

haltung D utschlands von allen aggressiven oalitio n und lit" -
bündnissen tellt in e nt~ich Vorauss tzung für eine zukünft 
fri dl eh 'tarbeit unser s Volkes in der Ge inschaft d r demokra-
tisch n Völk r r . In d r kenntnis der unser m Volk eh dem 
Hitlerkrieg durch das Potsdamer bkommen auf rle n Verpflichtung n 
setzen ir u n er instimmung mit der so jetischen ot für die 
n Potadam getroff n n Gre regel n des deutsch n T rritoriums 
in1 für die sich unser C. ber it klar ausgesp ochen hat . 

2 . Das unsere~ Vol e in Pot dam geg b ne Versprechen der Bebandlu 
utschlands als eine irtscba~tliche Einheit ist von d n stmäeht n 

nicht eing löst ord n . Umso öss r Bedeutung inn n für uns r 
fri dliche Zukunft di irtsc ftlichen Gru sätze der so jetisc n 
lote , di uns den ufbau iner unbeschränkten Frieden irtsebaft, 

nen freien :uss nhandel d die voll Entfaltung der · rtschaftl'
chen äfte d s deutschen Volkes zusichert . :uf dies r Grundlage ~ 

es uns geling n, d Lebenseta ard in anz Deut chland zu verbess 
und der d ut eh n Bevölkerung in glücklich s L b n zu e m~glich n . 

3. us der Zuer nnung der völli en Souveränität nach bschluss 
eine Fried nsv rtrages rwächst das echt d d utsch n Vol es nach 
u.fstellung in r zur Verteidigung bestimmten nat onalen ee . Di 

Zubilligung d1 s s echte st ht im Einklang t u er m bish rig n 
:pf zur b ~e ung von Ag r ssionskriegen und zur rhaltung d s 

d ns . Die blehn d r stdeutschen e ·11t i erung d r aus 
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ihr entspringenden Söldner rmee im ameri Dienst bleibt in · 
icht!g s Ziel unseres pfes. 

Die Friede note der o jetischen R gierung 1 it t in ntscheid nd 
Pha im Kampf d s d utschen Volkes um die haltu d s Friedens in 

Europa in. t d r Frage des bschlusses ei riedensvertrages • t 
Deutschland ist untr nnbar d e Ver irklichung d r · nhei t unser s 
at rl d s verb den, ~e nur uöer gesamtdeutsche ahlen herbeigefü 
rden kann. s d mokratisch n ahlen in ganz D tschland rd di R 

gi ru.ng hervor h n, di als Verhandlungspartn r b im Abschluss d s 
Fried nsv rtrag s die Interessen d s ganzon deutschen Volkes zu v t 
ten hat . er die notwen ig Beteiligung Deutschlands am Abschluss 
ein s Friedensvertrages lässt e sowjetische ote kei n Z if 1 . 

er Hauptvorstand d r Christlich-D mok tischen Union ruft di it 
der unser r art i und die Christen in ganz Deutschland auf, di gro 
Chance, die in de so j tischen Not 11 gt, zu er nn n und leiden
chaftlich für den bschluss ines Friedensvertra 

1 ge Zl1 kämpfen, der inem einheitlichen, unabhängig n, demokratisch 
Deutschland ine glückliehe Zukunft eröff t . • 

II. 

oß Verpflichtungen e chsen all n u eren Verbänden und itglied r 
in der Unte stützu.ng des bedeutsam n Schrittes d r · egieru.ng der So je 
union für den b chleunigten Abschluss i Fr· edensvertrages mit 
g nz D utschland. Di Bewältigung eser vordringlichen gaba erfo 
dert e u.nge·fieilt af't aller unserer tarbei ter im Einsatz f.. di 
Ziel uns r r nationalen Suche . Die at onale ront des d mokratisch n 
Deutschland 1r die uneingeschränkte nt rstützung aller unserer 

unde erfahr n, dnm t in gemeinsamer Anstr ngung das roß patrioti
che rk d r Eini ng unser s Vat rlandes und d s ied nsvertrag 
t Deutschland zum !eher n ' folg g führt · rd. 

1 . le Vorst''nd und ekretariate d r Vhristlich-D mo a-a.tischen U on 
sind für inen planvoll n d reg lm ssigen Einsatz er r r tgli d r 
in d n uzschüss n , ulkJ.ärungsgruppen und Aufkl'' u.ngslokalen d r 
ationalen F ont verant ortlich. Sie halten s·li dig V rbindung mit 

d n usschüssen d Sekretariat n der National n Front und überprüf 
ständi und syst mat sch d n Stand der i arbeit unser r tglied r b · 
der V rwir. lic der ufga n d r ationalen ront . 

-5-
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2 . ie it i der de e selbst-
vorst~'ndlic Ver sich c en s .... ch··ssen der at onalen 

Front für mdgebu en, Versanunl • en und uf läru D'Seins:·tze in 

eitreichendem sse zur ·erfii zu llen; ~ · ebe ~ ic ei 

ihrer g Au c, , neso s · c' ·· tliche nlction~2' unserer 

Partei 't leieher · ngabe für d n Erfol de""' Vera taltu en d r 

Nationalen Fron einsetzen ,, rden . D s eh rge · c t :.rd h:lrbe · a.u 

den Ver ns"tialt(J ... 9n n Betr · eben, us e ins cllaft n und auf dem 

nde liege • 

:;. s ist uns ein eson ereA nliegen, alle 'rchl ' c en mts räger 
dio Unt rs·t;ü zu.ng unseres i ens um d n Frie<l ns erilr g 't 

· aderver ini en D utschland zu ge .rin en . I Gespr;'ch mit deri. 

G istl• eh=- u d alle t ~beitern d s ireblich n Lebens ollen 

er eichen , dass in den tirchlichen Ge einden die Verant ortung f~ 
den ~ ied n unseres ndes erkannt und hrgeno en rd • 

4 . Der B · c sel unserer eunde mit ihren V r m ~on, Bekannten 

und Fr unacn im est n uns er ~ eimat st ht im Z ichen uns rer or .. 
d rung nach Absc uss eines Frie en5Vertr·age · t Deutschland. Jede 

J rsönliche Verbindung muss abrg nommen erden, um den G danken des 

F iede svärtrages oit inem eini en Deutschla d in ;eitest eis 

der estd utschen ,völ-erung zu tragen und das Band zvi~ hen den 

eutsc n in Ost und est noch ng r zu knü en . o er en er-
. 

raichcn dass das nze e tsche Volk in einmütiger schlossenbei~ 

sich hinter das Zi 1 eines rechten und dem tratischen 'rieden m:v 
eutschland teilt . 

u o r r Versa en 
5. Im littalpunkt uns rer Beratungen /in B riebsg_uppen 

und der Aussprache ·n den Jahre hauptversammlu ~en unserer <rcisverbän 

steht di orderung nach de Abschluss ein~s Fri d nsvertra es •t 
Deutschland , dessen Grund.la en in der To"l:;e der R ier ng der Ud.Sr im.' 

ezeichnet sind. Jedes itglied unserer 
Kämpfer für den unges~umten AbschlusM 

rem Va·t rlan es werden . 

artei muso zum überzeugten 
Frieden svert a es mit unso-

6 . ir fordern die itglioder unserer .Betrie sgrup n auf' anl:·sslich 

der Re ierun snote a.er Udsc_ 1 die uns ren nationalen Befreiungs e.m f 

und dem ingen um den Frieden neue , entscheidende Impulse verliehen 

hat . Selbstverpflichtungen zur ..... rfüllung uncerer l .. ne zur Verbes-
serun und höhun· der ArbeitfDleistung inz e n und n i ~em - 6-
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beitnplatz sieht ar anzubringen. Di Erfolge i · dlic n f -

au der D utschen Demoltr tischen Republik si~ gl ichz~itig Fort- · 

,;;Jchritte auf dem ·e zum ei h ~tlich n mok:ratisc n utschland. 

? . Di esse uns r r ..t. ··t i in den n"chsten Ta n und ochen 
i VA st·· ktcm s e den Ent rurf dei Regie:t·u der <'o j tunion ü r 

· e Grun ag .. n ein s .J!riedensvel'tr OJ mit Deutschland erl"u c ·n. 
(" 11ungna.~_men zu diese:u Ent .ur:f aus all n .. eisen 'l!er Bevöl eru.ng 

* .röf:..en ich n. und d rch Berichte über e · tarbeit uns r r · tgl e . 
der an de Lö n der Aufgaben der at~o·r. eK~a der V rb"nde unse r 

artei zum or anisier ndcn und anspornenden · t 1 er des . .;,rfahrane;s-

ustausches nser ··tarbeit r erden. 

/ r t:!etzcn alle Kr''fte ein , um die osne Chan , die sich durch 

lote d0r o;jet~egierung unserer ation eröffn.t , ~u n ·zen. ir 

christlich Demokr.· ten wissen um u tionale Verantuortun" und 

werden in Vorderster Rei des ge .. m f'es um den unvcrzug-

lichen schluss eines -riede vertragos t eutnchland s eben. 

Ge, n den Bakteri nkrieg 

. iter hat der Hauptvorstand auf seiner itzung vom 17. z 1952 
folgend n scbliessung gßfasst . 

"Die I eldun~ · e An e clu. g von itteln des Ba erienkr'iege ct 

die Interventionst~up cn in orea ~ßben die _edon~fr u c äuch in 
Deutschl· nd erschüttert . Der ~uptv' stand der Christlich- Demokrat · sch 

un· o ~e'nd t si h mit ntr" tung gegen -i An endu g von a fen, di 

sich geg n die ~ ·· pfende Truppe , sond rn f s- ausschl· esslich 

ge · .... n e Zivilbevöl (erung , gen rauen und Kinder richten . ine 

solch ... Ar·t der 7'icgfü ung id rspricht nicht nur der Geni er \:onven-

ion, ondcrn vor allem de einf chen e oten de~ ·en chlichkeit . 

ls christliche Part~i geben ir rei ter unserer B oor nis .Ausdruck, 

dr..ss die wendung so U.'Tinesc '1licher '"!;.unpfr:litt.el durch Vertreter einer 

.L ation , die von Eich behauptet christliche Bürger zu besitzen, gegen 

J JmSChen nichtchrittlichen Glaubens a 1ch das Anoehcn des Cbristen·tium ... 

schädigt. ir fordern die Christen in den ändern des ,estens auf , 
mit uns ge en jede Verletzung der r,, enschlich1."0it und di Gc.P::hrdun,.,. des 

Ansehens des Ühr.istenstumB zu prot;estioren. 
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~ r das ist n di o ~e hi torisehe ts eh 1 da d e o Jet-

unton t ihren konkreten e nsvorsohl:·gon in einer ote an 

die drei estmächte am 1 • ärz d . 1. herauskam. err .Adenauer war 

mit s inen Briefabsichten überrundet orden. "~er Yorick , wo 

sind nun Deine chwänke, Deine SprUnge 1 " konnt man jetzt mit 

alllet sagen. err denauer rban elt jetv.t über inm hinfällig 

ge ordenen Ge eral v rt g , und s 1ne tler enerale peidel und 

e inger mü sen c.•ich komi.:-cb orkomm n, w nn sie it errn lanck 

und den am r1ka.n eben 111 t"'rttJ~>erten für d gro sen apierkorb 

der undesrcpublik 

Die o jetr g1 ·rung schl.. vor , 

len Zu t' , daß s it etw ei ben ren noch kein 

ri d svcrtrag t Deut chl nd ab eschlost'!e wurde, endlieb bc 
usarbe itung 

det ~ un un: rzügl1ch e lnp ein riedensvertrage~ mit 

Deutschland vorber 1 tet wird. ber die o j tregi run fügt dies ~ 

w orderung ihrer o t 1 eh aen ortl ut der von ibr 

Grundlage c ne s rie ensv rt e~ it Deutsch! n be 1. eh be 

in der Vol&skamm r ge agt , d di ser nt .rurf di 

t k der Freundschaft der o jetuntn mit tschland und zwar mit 

g samten D utschland sei . ie Volksk er hat durch ei 

UI!!I!IKf!l~~tse 1 e sung an den G ner lssimus talin ihren 

~·ckt , und ich öchte ein n, d ß unsere westdeut.c 

jetzt auch begr ifen w rden, ~arum bei unseren nach n hier 

so tiefe Verehrung für ies n gro~sen 

b steht. as in de nt rurf für nen Frieden 

re 1 ru.ng · darlegt , ist ein so grosser Vertrau ~be e1s für 

Deutsc.hland, eine so restlose Liquidierun der e ga~nheit , d 

~an schon bitten lliUSs , jede inze heit di ses nt rf s zu 1 sen 

um zu begreifen, 'Jelche unerhörte Chance hier d . g camten d uts 

Volke gegeben ird. ~b möchte auch Vor auptvoret n der ( 

-?-
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daran denken, daß übor r d t c n sc idung da• ., ~", 

· o;rt .bä.ngta as Dia 111 4er te ausgeschl.a.gen, bringt keüe 

gkeit zur··ck." on uasergewähnlicho erte sind ja auch 

rtscb.a:ttllc n Lei'ta tze des o jetvorsc gea. 

iedenswirtiiCh.aft soll sich ohne jede BeschränkungEn ~ 

en:t c eln können, auch del mit anderen dern oll 

es keinerlei Base · geben. Jre er f».tr1tt m den el 

märkten und freie eeschif:Qi.brt ollen teebland gcnr8.l'rt 

werde t drde doh 1n elnea ee!nten Deutecb.lalld d1e 

!'rie anaer~•u·.o-"'{J frei ent c eln önnen, Ost und ost könnt 

ö 1chkeiton zar voll ent-

rt schaftlic.bon 'ben. uch wr-

dun ebe nei der von oz listisc und 

'npit 11. t .char irt cha.i't ··rde den n der elt unter

n.uer • In die e Zus nbanc; eplante 

en, o e prak

prü.f't werden 

ollen. s aber bedeuten f uns im Innern unseres terlan 

die so jetisc an Vor c ? n er d :lrd ein Jahr nach 

da enssc u s frei vo s~tzungatruppen• alle -
--------~~~--------

litäri c n t••tzpunkte erden be ei ti , eo ~1 

Die lliarden 

E;oziale ohli'nhrt ,für te rnsiedler und fl.ir 

Ju e dliche auf o er en. it en ~c ti b~ e fallen 

os g t im dout~cho ter-

m-, dOltt~c o 

kö in ganz 

- 12-
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tn der at keine gorie . ennd:l.e eti~c n Vor-

achläge 1rklic it er en , t utsc nd icht l'lUr 1t 

und iedon, onder auc ie 

~..... e !na r cr:-o sz · sind 

lcher tsc e s e er-

l1 

bli den 

erle e. :bar 

in e nem ied.e erer freien t beinot 0 mit 

echt, daß un. der 

ei t eh den gieru.ng 

·· dig , d. r 

öcht • l b i ol :00-

gohren ~chon ge .... n , ,ilt te lt; d kann 

e t chland ein ocht auf Jinhc t , t ver-

e n, wenn CG t eu.t c sen 

b.int1.r olcbe gf:jellt • 
. c t 

tei, d r I , eino neue :uf bbe. in 

den c 1r • stlicho en c n i D.nz · t e !'lnd lar 

ac n , ;ß . j t t e be 0 0 

a. . o en .uf rden it ~ir an. nser 

rtu.ne; dafür tr oJ 

rd )JII' ... "' 

fe ~cit efübrt. 

s i·t dor o... e orzug S0'.:7jC i COO • 
s·e ~uch in voller ,eltöffo 1 c geben rden 

.md.i o .tie . • on d. ie owjetunio nnt 

'chi er crin rt in seine 

eid.ir;u. 

12. ~ z l864. s damo.l>J seine erta 
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den tarten:••Die s rken piele , ine rren. könne gespielt 

werden - Xarte auf den :riech I ist die stärkste DiploDiltie , 

die ihre Berechnu.ngen .mit keiner Be111llichke1t zu umgeben 

\eux braucht, weU ie auf erzene otwendigkeit begrüDlett 

sind. " In der Tat , BI gilt Jetzt von un re fur den 

· Frieden. ist auf' er•ene ot ndigkelten be'griindet . s geht 

um ieg oder Frieden, elt o.blfahrt oder eltuntergang. :ru:r 
ate Christen der Erde ka.Dil die Entscheidung nicbt z ei~elhaft 

eein. 1r Cbrloten in pnz Deutsc.bl.and D.bc werden unae.re 
• 

P.rllcht und l cbuldiglteit tun l 



A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 

für die Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am Montag, dem 
17o März 1952 - 11 Uhr- im Unionshaus, Berlin. 

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

Hauptvorstand: 

Nuschke, 

nertinger, 

Götting, 

steidle, 

Ganter-Gilmans, 

Dr. Toeplitz, 

Bach, 

Dedek, 

Gerigk, 

Gohr, 

Dr. Lobedanz, 

Wujciak, 

Brauer,. 

crimm.ann, 

Ruttmann, 

Freitag, 

Fried, 

Gast, 

Graf, 

Grobbel, 

Haalck, 

Hartmann, 

Hillebrand, 

Hodes, 

Kirchner, 

nr. Kofler, 

Otto 

Georg 

Gerald 

Luitpold 

Hans-Faul 

Heinrich 

August 

Magnus 

Hermann 

Arnold 

Reinhold 

Josef 

Fritz 

Alrred 

Dorothea 

Otto 

Heinz 

Werner 

Hans-Joachim 

Karl 

Nelly 

Bruno 

August 

Josef 

Gerti 

Josef 

~· 

I 
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noch Hauptvorstand. 

Kotulla, Albert 

Lukits, Karl 

Lukowiak, :Franz 

Mascher, Heinz-Wolfram 

Olbrich, Veronika 

Sandmann, Victor 

Schäfer, Erna 

spode, Heinz 

Ulbricht, ' carl - --7A-'I'fffc lrh 
Wächter, Erich 

We1Bhuhn, Ursula. 
tM,'o\~U\~\- l~~~(M.~~J 

' Geissler, Ferdinand "-'''TI I/>~~ 
Brossmann, Karl 

Döcke, Ernst 

Faensen, Hubart 

Bertinett 1, Ilse 

Burmeist er, :Frie dri ch 

Länderministero 

Lechtenberg, Heinrich 

Hirschberg, / Bruno 

Hannich, 

Schulze, 

Rutsch, 

Landessekretäre. 

Schäfer, 

Kind, 

Rösner, 

stibbe, 

Schmidt, 

Kalb, 

Hubart 

Rudolph 

Willi 

Faul o/~/ 
Friedrich rf ---/ 
Hans-Jürgen ~ 
Hans-Günter / iJrw 
Max J...4..i-.., ,J 
Hermann ,.. ~ LJ{ {;. J 

I 
- 3 r 



Riediger, 

Schulz, 

Poche, 

Wächtler, 

aoetz, 

Chefredakteure. 

Schaper, 

Fuchs, 

Dr o Reinhart , 

Hahn, 

Ragsch, 

FUchs, 
Dr . Doer , 

Mitglieder des 

Dro nesczyk, 

Sperling, 

Jentzsch, 

Fischer, 

Leisner, 

Kuss, 

Sefrin, 

Gehentges, 

Fiedler, 

Rübel, 

Franke, 

Malik, 

sonstige . 

- 3 -

Willi 

Harry 

Richard 

Alwin 

Karl-Friedrich 

Hugo 

Ernst 

Gerhard 

Albrecht 

Fritz 

Gerhard 

Willi 

Ulrich 

Max 

Hans 

Ferdinand 

Walter 

Wem er 

Alfons lt- ---
N·'--n-, w~ l .~.,..,, 
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P r o t o ~ o 1 1 

übsr die Festsitzung des Hauptvorstandes em Sonntag,dem 22.2.1953 

Anwesend: 86 (laut Anwesenheitsliste) 

Dru Lobedanz eröffnet die Sitzung um 18.10 Uhr und begrüßt die anwesnden 
Mitglieder des Hauptvorstandes und die erschienenen Gäste, insbesondere 
die Gattin des lo VorsitzendenQAnschließend erteilt er dem Generelsekre= 
tär Cereld Götting das Worte 

Gerald g5ttinf ~lrdigt in seiner Festrede am Vorabend des 70. Geburtsta• 
ges des Fert~ vo~aitzend n das umfaaa6ndo Lebenswerk Otto Nuschkes und 
kennzeichnet ihn els eufrechten Sohn des deutschen Volke s, els Freund 
der V8lker und des Friedens,als treuen Freund der großen sozialistischen 
Sowjetunion und als den bewährten 1. Vorsitzenden der Christlich-Demokram 
tischen Union,dessen Leben und Wirken beispielhaft für jedes Mitglied un= 
serer Partei ist.Gereld Götting umreißt die nächsten Aufgaben der Partei 
und schließt mit herzlieben Wünschen für die Genesung Otto Nuschkes und 
für weitere Erfolge in seiner Arbeito 

Anschließend enthüllt Dro Lobedsnz eine Porträtbüste Otto Nuschkes, das 
Genehenk der Partei an ihren lo Vorsitzendeno 

~.,orf.lltl !Jt'ittl~ß bringt eine Erklärung des lo Vorai tzenden zur Verlesung, 
Ln ~Lr in mehnenden Worten vor der Befeschisierung Westdeutschlands ges 
~i.rrnt wirdo 

Y'::--tn Hrallscheidt, Mi telhd des Pol itischen .Ausschusses,verliest die 
L:.lüoJ:{;i'in·;:<!hadrnse d.6s Hauptvorstandes en den 1 o Vorsitzenden. Der Bei-= 
1"e~U dl?l' MI. t.gliecler des Hauptvo rstandes wird als Zustimmung zu dem Wort .. 
l~r~ ~er Glückwunschadresse gedeuteto 

Drv Lobedanz verliest ein persönliches Grußschreiben des 1. Vorsitzenden 
-en'die Mitglieder des Hauptvo!'at andes . 

Die Sitzung schließt mit dem gemeinsamen Gesang der Nationalhymne. 

Ende de!' Sitzung: 19o45 Uhr 

(Die Texta der Erklärungen und Adressen sind im Zentralorgan "Neue Zeit" 
Nr~ 46 und 47 im Wortlaut veröffentlicht.) 

Dsa Lesowski-Quartett der Deutschen Staetsoper umrahmte die Festsitzung 
•1t ~uaikalisahen Darbietungeno 

gezo G ö t t i n g 
Generalsekretär 
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Abteilung II 29.1.1952 

Aktenvermerk für Herrn G ö t t i n g 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Betr.: uszug aus dem Protokoll der ,Sitzung vom 28.1. 

Ich bitte um Zustimmung zur Vervielfältigung des beiliegenden 
Auszugs aus dem Protokoll der Hauptvorstandssitzung vom 28.1., 
damit dieser Auszug den tlitgliedern des Hauptvorstandes und den 
übrigen Teilnehmern der Sitzung zugeleitet werden kann. 

Anlage 

' -1 . { , 
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erscheinen. soll nicht nur an eiovor tandsoi en t ilnehmen 
sondern auch an Ortsgruppen/Varaa ungen. Die Berichterstat an 
den Hauptvorstand sollte von d n Paten nur alle acht ochen ge

fordert 11erden. 

Landessekretär n,ä (Potsdam) betont die l ot endig.keit , eine mög
lichst gross Zahl aktiver ta.rbeit r zu g nnen, damit die B 
schlü se der Vorstände nicht Trugschlüss sind, sondern sich in 
pulsierendes Leben verwandeln. 

scher (Berlin) kennzeic lmet die Hal1iung der Christen im Friedens-
kampf. Es gibt vier Gruppen& Die aktiven Frledenskämpfer, die ~ ~ 

Attentisten, die Anhänger der astliehen Parelen und endlich die 
Träger der antichristliehen Kriegspolitik des estens . eh Ge
winmtng eines grossen Teiles d~r Attentisten können wir die Basis 
des Friedenskampfes esentlich verbreitern. scher eist hin auf 
die Arbeit von Organisationen, wie der Christliehe Friedens eDSt, 
die Pas-Gruppe , die Quäker usw., an deren Arbeit 1n estdeutschland 
ir 4nlrniipfen können. f:11aeells~ •eie'8 k4:l! at1t 1ti.e Bedeutung. der eu
ahlen innerhalb der Eart , die eine Erneuerung unseres Funktion!" 

apparates bringen önnen, ~ .r· 
Auch Lalldessekretär Schmidt (Dresd ) b fasst sich t d n eu ahlen, 
die in Verse d.nden der 1 ti:f:unktionäre er halb unserer Partei 
zur olge haben sollten. In den Kreisverbänden ist ein 
Reserve einsatzfähiger äfte vorhanden, es kommt nur darauf an, 
die rechten tarbeiter auszuwählen. Die neuen Vorst·· de ··ssen eine 
w it grössere Arbeit leisten als bisher. Sorgfältig m··ssen auch e 
Delegierten zu den is- und Landesversa ungen ausge ählt werden. 

t Rück icht auf die starke Bela.stuDg unserer eunde in der Stan*
lich Verwaltung sollte ir in die Vorstände in ross r Zahl auch 
solche Freunde wähl n, die nicht einer so grossen Belastung unte 
liegen. ir müssen ich zu einer vernünftigen und sachlichen Per-
sonalpolitik kommen. 

Kotulla ( :tterfelJ) kritisiert, dass die Kreisvoratände auf orga
nisatorischem Gebiet noch nicht richtig angeleitet word n sind. D1e 
in den Kreisen gemachten Erfahrungen müssten ausgetauscht und eine 
ZUsammenarbeit benachbarter Kreise herbeileführt erden . Die Referate 
der zentralen Tagungen der Partei müsse in d gesamten itglie4-
aoba.ft erläutert und zur Diskussion gestellt erde ir dürfen di 

Xrei und Ortsgru panvorstände nicht all in lassen. 

\ 
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eri ) eist darauf' hin, egspropagand detoo 
s c das Gebiet d Kunst in z · ht . s st 

sond r b grüs ens ert, dass i b ün tl r onf -
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· hln auf' se ne '..L. mg n vor der 5. J e t gung. ~anch d€ ... . 
da au.f'gez · en ' .er sind noch nicht 'ib rwunde , z . B. in de 
recl · ze t · g n Vorl fpl nung und in ra en de~ V rt _ ssystern.s und 

der "nn.nzi smetho en. er an de grund..,."tzlich n bal' de 

Aufbauz 
beitsg m 

1,3 . 11. 195 

c ts ert. Di 
irtsc spol tik a.er C hat 
n . •t R eht d" 

ebJ.l t 

it 

rd t n b nsatandard auf d · u r r-
möglic n . ot n · g · st zur Erfüll. ,,. di s s s vor 11 

tiona.lisi 
bei produkt 

beit e 
lbst o te , di 

tschaftlichen b i t d de usbau uns · aud 1'"'-
vortra.gssy t t i -· nblick auf se 

c erp e r ·eh ö lichkeiten der Mit irk tarbeit 
an don B tri b pl" und Betri b ollektivv rträg n , 
t V ' t e bes e g or chl"' · dn ks . d . c ti 
u ben d Bet b schli s nd - s ma.nn di 



, 

- 5-

Bedeutung der elt rtschafts- Konferenz , die vom 3. bis lo . pril 
~ 

in osknu tagenl1illd. an der 4oo bis 45o Vertreter aus der ganzen 

elt teilnehmen verden. 

rau rchner (Be 1 ) bezeichnet d.i erbung neuer 1i tglieder als 
eine ichtige Aufgabe der Partei . Insbesander ist es no en g und 
möglich, dass die Vorsitzenden und Funktionäre dor Parteigliederung 
ihre eigenen Fraue und Töchter der Partei als t lieder zuführen. 
uch bei den eu ahlen d Vorstände sollte man F auen in grösserer 

Zahl als b her zur "tarbeit. her iahen. 

Hartmann ( aren) .gibt .tmregu.ngen zur titarbeit am Au.fbauprogra m 

Berlin aus em um.e der epublik. eben der Z icbnung von ?fP des 
~~ommens ist vorA allem die Sa ung überflüssiger er zeuge , 
insbesender Backen, Schaufeln und Spaten, ein positiver Bei trag 

zum Aufbau Berlins . 

nister eidle geht auf e von der ·· kischen Union angeschnittene 
~me der Zusammena.rbei t zwischen den eia·· zten und den Kreisräten 

für Gesundheits esen ein. .eiter itisiert er die Tatsache, dass in 
den von der Verwaltungs- dernie bearbeiteten Schulungsbriefen nur 

das "Neue Deutschland" und die ''Tägliche Rundschau" , aber nicht die 
Zeitungen anderer Parteien zitiert erden. eiter eist der ni tc 

darauf' hin, dass der Begriff "Erzielm.ng zum Hass" von · nem Chri ten 

nicht vertreten erden kann. Der Uinister bezeichnet es als ufga-

lle der Uni -:~-.Jpresse, die einzel.Jlen eissner Thesen zu kommentieren. 
Endlich fordert ee eine verst··rkte tgliederwerbung. 

Auf Vorschlag von e~~ing r wird eine Kommission gebildet , d r Frl . 
eisshuhn so i die Herren Kotulla und scher angehören. Aufgabe 

der KOmmission d es sein, auf Grund der in der Diskussion gemach-
ten Vorschläge eine Vorlage für den Politisch n usscbuss zu formu
''*«'I!S•• lieren, in der die entsprechenden olgerungen für die 
Parteiarbeit gezo en erden. 

erting r stellt iter e Zuotimmtng des Hauptvorstandes zum ~ 
beit~lSA für das 1 . Hnl.bjabr 1952 fest. 

Zu 3) ist Dertinger auf die · im Druck vorliegende 
Der uptvorstand t der ahlordnung zu und ni 

enntnis von den Beschlüssen des Politischen usachunses , den Lan s-
vorständen eine Interpretation d ahlord.n: zu gestatten, die 
lberwi t a entst hender Sem er:lgkeiten, z . B. in der Frage r 

Beschlu sfähigkeit der ~ hreshauptver estattet. 
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D :ue der Sitzung: 111 35 - 12 1 55 ·~ 
13, o5 - 14,5o ' 
5. 45 - 1 45 • 

9.1. 1952 
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teilung II 
29 .1 . 1952 

envermerk ~~ Herrn G ö t t i n g 

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

Bet • • Juszug a s d m oto 11 der itzung om 28 . 1 . 

eh bitte um Zurrliilll.UlUllg zur ervielf;· tigu.ng des b ilieg nd n 

u zugs au d~ Proto oll der ptvo tand~sitZQUg vom 28. 1., 
da t diese Auszug d n •tgli dern e Hauptvorstandes und den 
ü.o igen Te·· hmern d r zung zug leit t e den .tmnn • 

.Anl.a 



A n w e s e n h e 1 t s 1 i s 
anlässlich deJ; Sitzung des Hauptvorstandes 

Januar 1952 - 11 , oo Uhr -
im Unionshaus , Berlin , Jägerstr . 

- - - - - - -
Hauptvorstand : 

IJuschke , 

V Dertinger , 

Götting , 

lJ st eidle , 

V Ganter - Gilmans , 

v Dr . Toeplitz , 

V Bach , 

V 

V Dedek , 

V Geri gk , 

rJ Gohr , 

Dr . Lobedanz , 

/uj ciak , 

Brauer , 

(; Crimmo.nn , 

" lu t tmann , 

V ;reitag , 

lJ Fri ed , 

(;Gast , 

1; Graf , 

V Grobbel, 

V Haalck , 

V I-I:lrtmann , 

v Hillobra.nd , 

V Hodes , 

I! Kirchner , 

v Dr . Kofle+ , 

- - - - - -

Otto 

Georg 

Gerald 

Luit.pold 

- -

Hans - Paul 

Heinri ch 

iugus t 

Maenus 

Hermann 

rnold 

leinhold 

Josef 

Fritz 

..-Ufred 

Dorothea 

Otto 

Heinz 

.ferner 

Hans - Joach i m 

Karl 

I elly 

Bruno 

ugust 

Josef 

Gerti 

Josef 
1 

- - - - -

t e 

am rontag , dem 28 . 

59/6o . 

- - - - - - -

, 
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noch Hauptvorstand . 

IIKotulla , 

J Lukits , 

V Lukowiak , 

J l'llascher , 

t/ Olbrich , 

J Sandmann, 

vschäfer , 

l} Spode , 

V Ulbricht , 

v ächter , 

v eisshuhn , 

J Geissler , 

Brossmann , 

I/ Döcke , 

[/ Faensen , 

Bert inett i , 

V BUrmeist er , 

Landessekretäre . 

Schäfer , 

tJ Kind , 

V Rösner , 

V stibbe , 

(j Schmidt , 

\jKalb , 

L:lnderminister . 

{/ Lechtenberg , 

'j Hirschberg , 

J Hannich , 

Schulze , 

v :tutsch , 

- 2 -

Albert 

Karl 

Franz 

_ einz - Jolfram 

Veronika 

Victor 

Erna 

!-Ieinz 

carl 

Er ich 

Ursula 

Karl 

Ernst 

Hubert 

Ilse 

Friedrich 

Paul 

Friedrich 

Hans-Jürgen 

Hans - Günter 

Max 

Hermann 

Heinrich 

Bruno ~~ 
Hubert ~~~~"'\._ ~~-M~~ 

udolph ';I' /.. lll ~' ~ .... -

illi - 3 -
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Chefredakteure . 

:; schaper , ·\.lwin 

0 FtlChs , Friedrich 

Dr . einhart , Hugo v 
Hat~, V Wb; ::=:rnst 

V Ragsch , Joseph 

FUchs , Otto -Hartmut 

Mitglieder des Sekretariats 
der Parteileitung . 

Dr . Desczyk , Gerhard 

J"entzsch , Fritz 

sPerling , ;\lbrecht 

Leisner , .. illi 

Sefrin , r·Iax 

Fischer , rrerhard 

Rübel , 17alter 

Gehentges , Hans 

Kuss , Ulrich 

Fiedler , .:."' 
~ , ......... 

"'lirth , Günther 

Franke , Werner 
IJ 
~~~· 3;:--
Hinze , Stadtrat 

'V 

1-UA; 

: 
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Auszug aus dea Protokoll 
dar Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am 28o lel952 
~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

ewesend 1•. A.nwaeenheitsliztc . 60 .._>crsonen 

Taaeaordnung: lo Unsere politisonen Aufgaben 1952 
Referent: Georg Dertinger 

2. Unsere organisatorischen Aufgaben 1952 
- Bericht über den lo Halbjahrplan 1952 und die Erfüllung des 
2. Halbjahrplanes 1951 ~ 
Referent: Gerald G6tting 

3o Bestätigung der Wahlordnungo 

Dertinger übermittelt einleitend Grüsae des in der Sowjetunion zur Erholung weilen 
len Parteivorsitzenden. Nach Annahme der Tagesordnung gibt Dertinger zu Pkto 1) 
einen ausführlichen Oberblick der gegenwärtigen po!itiachen Lageo (Wortlaut dea 
Referate in •Neue Zeit• Nro 2• vom 29olol952)o Er k nnzeichnet die Pläne Andeneua 
era: Schuman-Plan, Generalvertrag, Wehrbeitrage Er weist weiter hin auf die Pllne 
zur Wiederangliederung Österreichs an die Bundesrepubliko Es liegt aur der Hand• 

as diese ganze Planune eine Perallele darstellt zu dem seinerzeit von Hitler 
führten Plan. Wir sind vor die Frage gestellt: Wollen wir Deutschen~ desa 

eaer ganze Film nocb·einmal abläuft? o Dertinger zerpflückt dann die Argumente 
Adeneuara von der engeblichen Bedrohung aus dem Osten, von der Integration Euro
pas und von der Verteidigung des christliehen Abendlandes~ Er weiat hin auf des 
von der Volkskammer vorgeschlagene Wahlsesetz 8 des im allgemeinen dea Wahlrecht 
der Weimarer Republik entspricht. Die Volkskammer hat vorgeschlagen• daa Wahleltel 
auf 18 Jahre herebzusetzeno Wenn Herr Adeneuer die jungen Menschen von 18 Jahren 
aur dea Sohlechtfeld tühren will, so heben sie unserer Ansicht nach des Recht, ba: 
der Entscheidung darüber vorher mitzuredeno Dass Adeneuer gegen die gesamtdeut
schen Wehlen ist• bedarf keiner RrUrterungo Wer den Krieg will 9 kenn nicht wählen 
lassen. Man muss tragen, auf wen die Rekruten der westdeutschen Armee vereidigt 
werden aollenT Jedenfells nicht auf das deutsche Volk! Sie sollen die Fremdenle
gion des dritten Weltkrieges bildeno Die grosse Aufgebe der CDU iat ee 0 die Chrie• 
ten an die neue Zeit heranzuführen .und die Christen für die Verteidigung des Fr1e· 
den& zu mobiliaieren~ zur Erfüllung dieser Aufgabe ist es vor allen Dingen notQ 
wendig, den Attentismus, die z5gernde Haltung in weiten christlichen Kreisen zu 
überwinden. 
Zu Pkt 2} der Tagesordnung verliest Gerherd Fischer des Referat von Generalsek• 

t&r Gßtting 1 der intolge eines Autounfalls erst verspätet in der Hauptvorstands 
zung eintretten kenno Es wird ein Rechenschaftsbericht gegeben über die Plan~ 

erfülluns im Jahre 1951 und die Bedeutung des neuen Pl~nes der CDU für das erste 
Halbjahr 1952 gewürdist o Die plenmlssigep ope\"tn•liJe Arbeit hat sich für die CDU 
als ausaarordentlich fruchtbar erwieseno Diese A1·beit lllUss i ·m neuen Jahre ayateQ 
metlach vertiert werdeno Insbesondere ist es notwendigp die Zusammenarbeit mit 
der lietionelen Front wesentlich zu Verbreitern o Unsere Kreisvorsitzenden und 
Kreissekretäre heben &ie Aufgabe durch Verbesserung der Bl ockar beit ~m Ge ste 
gegenseitigen Vertrauens die Urtfioben Mi sst ände hinsichtl1 eh de1· Zus.':rmn 11.. . 1 t 
in der Nationelen Front zu beseitigeno Beispiele guter Blockarbeit geben u~ao 
die Kreise ~uedlinburg, Jene, Waren, Luckenwelde& Arnstedt 9 Eisenach und GereG 
Eine wichtige Aufgebe fällt euch den Paten zu o Alle Gliederungen der Partei müs
sen in den nächsten Moneten den folgenden Aufgeben besondere Aufmerksamkeit wid
men; 1. Die Gespräche mit den Geistlichen müssen gefördert und in der Methode 
~erbessert werdeno Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg dieser Gea~räche 
1st, dass unsere Freunde euch innerhalb der Gemeinden und in der kirchlichen 
Leienarbeit tätig sindo 2o Bei den Friedenskomit•es werden sich ohristliehe A~ 
beitakreiee bilden, in denen die bisherigen christlichen Arbeitsgemeinschatten 
der Friedenskomitees aufgehen solleno Bei dieser organr:· etorischan Neuordnung 
k5nnen wir eine wichtige Hilfe le~steno 3o Unsere Mite beit in den Friedenskomi• 
tees selbst muea weiter verstärkt und von der Partei e s system8tieoh engeleitet 
und überprüft werdeno 4o 'Der Versend von Perteiliterat~r nech Westdeutechlend 
ist wesentlich zu verstärken o = Weiter weist das Referat hin auf die Bedeutung 
dee zwaltaonate-studiume, auf die Notwendigke i t de: Fo~tführung der D~skussion 
über die Meissener Thesen unter besonderer Berückslch~igung der prekt1schen ~2-

/ 
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fgeben und eut die Systemetisj~~unp der Ärbeit in den Kreisvorständen euf der 

Besis einer sinnvollen .t.. rbe 1 t•te1lu,. . 

In der Ausspreche: behandelt Ursule 7lei_sshuhn Dresden die Bedeutung der Petener
beit. Die wichtigsten Aufgaben der Peten sind die Festigung der Orgeniäetion und 
die Verbesserung der finanziellen Grundlage, die Systemetisierung der Arbeit in 
den Vorständen und die Verstärkung der Zusemm•nerbeit mit den Messenorganisationen 
und der Nationelen Front. Um diese Aufgab~ zu erfüllen, muss die Zusammenarbeit 
zwischen dem Feten und dem Kreis so eng wie ~öglich geateltet werden. Mindestens 
zweimal im ~1onet muss der Pate in seinem Krei~' erscheinen. Er soll nicht nur en 
Kreiavorstendssi tzungen teilnehmen, sond-ern euch en Ortagruppen~ersemmlungen. Die 
Berichterstattung an den Hauptvorstand sollte von den Paten nur alle echt Wochen 
gefordert werden. · 

Landessekretär ~ (Potsdem) betont die Notw'endigkeit, eine m~glichst grosse Zahl 
aktiver ~itarbeiter zu gewinnen, damit die Beschlüsse der Vorstände nicht Trug
schlüsse sind, sondern sich in pulsierendes Leben verwandeln. 

Mesoher (Berlin) kennzeichnet die Hel-tung der Christen im Friedenskempf. Es gibt 
v~er Grup-en; Die aktiven Friedenskämpfer,· die Attentisten, die ~nhänger de~ wast
llohen Parolen und endlich die Träger d~~ entic~ristlichen Kriegspolitik des We-

s. Durch Gewinnung eines erossen Teiles der Attentisten können wir die Basis 
Friedenskampfes wesentlich verbreitern, Mesoher weist hin euf die Arbeit von 

Orgenisstionen, wie der ~ristlicho Friedensdianst, die Pex-cr uppe, die ~uäker 
usw., en deren ~rbeit in hestdeutschlend wir anknüpfen können. Die Bedeutung der 
Neuwehlen inn erhalb der Pertel, die eine Erneuerun·g unseres Funktionärapparates 
bringen k6nnen, muss erkennt werden. 

Auch Landessekretär bchmidt (Dresden) befess~ -- ~ich mit den Neuwahlen, die ein 
Verschwinden der Multifunktionäre innerhelb . unserer Pertel zur Folge haben soll
ten. !n den ~reisvdrbänden ist eine grosse Reserve einsatzfähiger Kräf~e vorhan
den, es kommt nur darsuf an, die rechten !1!i terbei ter auszuwählen. Die neuen Vor
stande müs sen eine weit grössere Arbeit leisten els bisher" Sorgfältig müssen auc! 
die Delegierten zu den Kreis- und Landesversammlungen ausgewählt v;erden. Mit Rück· 
sieht auf die starke Bela~tung unserer Freunde in der Staatlieben Verwaltung sol~ 
ten wir in die erstände in grosser Zahl euch . solche Freunde wählen, die nicht 
einer so grossen Belastung unterliegen. Wir m?ssen endlieb zu 'einer vernünftigen 
und st:chl i -~ her. .Personel r;oli tik kommen. ·' , 
&otulle (Bitt e fe ld) krit .. siert, dess die Kreievoretän~e eut ~rg~nisetorischem 

eb!et noch nt cbt richtig engeleitet worden sind. Die 1n den Krelsen gemevhten 
hrungen mli s ~ t en eusgeteuscht und ein~ zu~ammenerbeit benachbarter Kreise her-

.. g&fi.!lrt wer den. Die hefer ll te der zentrel&n Tagungen dßr l'ertei müs~en in der 
ges6mten Mit c lieescheft erläutert und zu~ Disku~eion gestellt wer en. Wir dürfen 
die ~reis- und ur tegru~~ envorstända nicht ellein lesnen. 

Feensen (Schwerin) weist darauf hin, dass di_e ' KTiegspropegenda des i:e stens auch 
des e t i e t de r ~u~t iL ~it la idenschaft zieht. Es ist besonders begrüssenswert , 
de~s im~ bei ts l ' L eine Ktinstlerkonterenz vorgesehen ist , d ie s l ch ~it den Fra
gen de s Ctristlichen nealismus beschäftigen sollQ Es ~ & J e ~u tz~ i : !. 1 ~~ ~ ~ eu ct 
KQnstler aus Jeat de utschland heranzuziehen. 

Lukits (Bcrlin) geht ein auf die Berline·r Verhältnis se. In Westberlin ist man 
jetzt dazu übergegangen, die Menschen zu best.reten, die in der l 0 oder im Konsum 
kaufen. ~ber 9o% der Bez·lir:er Bevölkerung hal;>en bei der Volksabstimmung Anfang 
J'..mi i h Je für den .t'r ibden gegeben. Des Nationale Au:!'bau; rogremm B~::> lin ist ein 
lu ~ ~ tz ~ rogremm zum Fün fj ahrplan. Es wäre gut, wenn der Politische Aus schuss in 
einer s e iner r ä chsten Sitzungen die Frage Berlin euf seine Tag3sordn~ng stellt 
uni ausfütrli cb behande lt. 

Der t i n~ar unterstreicht di e Be de utung der Frage Berlin und wei s t euf de n Beschlus: 
aes P l itischen ~u s s chus s e s zu ie ser Fr~ge hin. ' 

~endmar~ (J en5 } stellt fest, dass der Arbe1tapl~n für das erste ilelbjehr 1952 den 
wirtscl~ftlichen Fragen einen besonderen Abschnitt gewidmet hat. Den Psrteieinhei
ten iat damit die Verpflichtung auferlegt, sibh eingehend mit wirts chaft lichen 
Fr agen zu befessen . Le r neferent weist fiin a~f seine D ~ rlegungen vor der 5.Jchres-

-~-



! tegung. Monehe der demels eufgezei;t;n-Fehler sind noch nicht überwunden, z.B. in 
der rechtzeitigen Vorlaufplanung und in Fragen des Vertragssystems und der Finan ,= 

zierungsmethoden. Aber sn den grundsätzlichen Inhalt der .Au.f'beuziele und Methoden 
hat sich nichts geändert. Die neugebil-dete .!rbei t sgeffie inscheft ·iiirt s.:rhaftspoli t ik 
der CDU hat ihre Arbeit am 13.11.1951 aufgenommen. Mit Becht durfen wir derauf veJ 
weisen, ~elche Stei~F runeen des Realeinkommens (Lohnerhöhungen, Preissenkungen)in 
den letzten Jetren erzielt wurden. Die Erfullung des Fünfjahrplanes bis Ende 1955 
wird einen ~irklich g~ten Lebensstandard auf die Dauer ermEgliahen. Notwendig ist 
zur ~ : fulluLg diese~ Planes vor allem die Rationalisierung der industriellen Ar
beit iu1ch Steigerung dc1· Arheitsrroduktivität und Senkung der Selbstkosten, die 
Retione~islerung der landwirtschaftlichen Arbeit und der Ausbau unseres Handels
vertrsgss~ste~s. ~~ sere Betriebsgrup,en haben im Hinblick auf diese Schwerpunkte 
reiche hl[ gli chkeiten der Mitwirkung. Fositive Mitarbeit an den Betriebsplänen und 
Betriebs-Äollektivverträgen, endlieh positive, mit Verbesserungsvorschlägen ver
cundene ~ritik sind wichtige Aufgeben der Betriebsgruppen. - Abschliessend wür
digt SandllaJlA die Bedeutung der Weltwirtschafts-Konferenz, die vom 3.tis lo.April 
in Moskau tagen soll und an der 4oo bis 45o Vertreter aus der ganzen Welt teil
neh!r'en werden. 

eu Airchner (Berlin) bezeichnet .die Werbung neuer Mitglieder als eine wichtige 
igabe d€1 Partei. Insbesondere ist es notwendi.g und m~glich, dass die Vorsitzen 
n und Funktionäre der Parteigliederung ihre eigenen Freuen und Töchter der Per~ 

tei els IV.i tglieder zuführen. Auch bei den Neuwahlen der Vorstände sollte man Fret 
en in grGscerar Zahl als bisher zur Mitarbeit heranziehen. 
~artmann (Waren) gibt Anregungen zur Mitarbeit sm Aufbauprogramm Berlin aus dem 
Raume der neptblik. Neben der Zeichnung von 3% des Einkommens ist vor allem die 
Se~lung UbertlC~siger ~erkzeuge, insbesondere Backen, Schaufeln und Spaten, ein 
~ositiver Beitrag zum Aufbau Berline. 

Winister Steidle geht auf die von der Märkischen Union angeschnittene Frage der 
Zusomm~nerbeit zwiacten den Kreisärzten und den Kreisräten für Gesundheitswesen 
ein. ~eiter kritisiert er die Tatsache, dess in den von der Verwaltungs-Akademie 
bea beitaten Schulungsbrieten nur des "Neue Deutschland• und die •Tägliche Rund
schau~, ebernicht die Zeitungen anderer Parteien zitiert werden. Weiter weist 
der Minister dsreut hin, dass der Begriff "Erziehung zum Hass• von einem Chri~ · 
aten nicht vertreten werden l:anA• Der ~Jinister bezeichnet es als Aufgabe der Uni·· 
ons;resse, die einzelnen meisener Thesen zu kommentieren. Endlich fordert er eiD•!• 
ver&tät~te Mitgliederwerbung. 

ut Vorschlag von Dertineer wird eine .Kommissioa gebildet, der Frl. ·:eisshuhn 
wie die Herren Aotulla und Maacher angeh ören. Aufgabe der Kommission wird es 

sein, auf Grund dar in der Diskussion gemachten Vorschläge eine Vorlege für den 
Politischen Ausschuss zu formulieren» in dflr die entsprechenden Folgerungen für 
die Pert e larbeit gezogen werden. 

De r tinger stellt weiter die Zustimmung des Hauptvorstandes zum Arbeitsplan für 
des 1. Eslbjehr 1952 fest. 

zu 3) weist Dertinger auf die im Dru~k vorl tegende ·.vahlo r dnuns hin ., Dc:.' He.;pt ' Or··· 
stand stimmt der ~ah1ordnung zu und nimmt zustimmend Ksnntnls von den Beachl üs
sen des Politischen Ausschusses, den Landesvorständen e:~e lnterpratat1on ier 
,;t,hlordnung zu gestatten, die die Oberwindung etwa entstehender Schwierigkai ten 
z.B. in der Frage der Beschlussfähigkeit der Jahre shauptversammlung gestattet. 

Dauer der Sitzung: 11.35 • 12.55 Uhr 
13.o5 - 14.6o • 
16.45 - 17.45 • 

F. - .R. • 

Sekl etb.rin 
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B e s c h 1 u s s - p r o t o k o l 1 

der Sitzung des Hauptvorstandes am Montag 1 dQn 5. November 1951 

AnVIesend: 61 Mitglieder 

Hauptvorstand: (3o) 
Nuschke, otto 
De rtinger. Georg 
Gött ing, Gerald 
s·te i dle 1 l.ui t pold 
Ganter~Gilmans, Hans-Paul 
Toeplitz, Dr. 1 Heinrich 
De de k, Magn us 
Geri gk, Hermann 
Gohr 1 Arnold 
tobedanz, Dr,, Reinhold 
I'Juj ciak, ,Josef 
Crimmann, Alfred 
Ruttmann, Dorothea 
Fri ed, Heinz 
Gast, Werner 
Gr a f, nans -Joachim 
Grobbel, Karl 
Ha rtmann, Bruno 
~{irchne r, !}erti 
Kofle r 1 Dra 1 ,Josef 
Kotul.la, Albert 
Luki t s 1 ~{arl 

Schi:i fer, Errl;a 
Spoda , Heinz 
Ulbrich.t 1 Garl 
.'Jeisshuhn 1 Drsula 
Geissler, Ferdinand 
BrosSI-nann 1 Karl 
Faensen, Hubert 
Burmeister, Friedrich 

tandessekretäre: (6) 
Schäf er, Pau:l 
Y.ind , Fr i ecir i ch 
Rösner , Hans~Jürgen 
Stibbe , Ha ns-Günther 
Sc hm:idt , Max 
I~alb, Hermann 

Chefredakteure: (5) 
sbhaper, Afwin 
K'Ugler 1 Xaver 
Hahn, Ernst 
FUchs, Otte-Rartmut 
Karg, Max 

Länderminister: (1) 
Schulze, RU.doiph . 

verlagsleiter; (3) 
FrantcC, Vie r ner 
uannich, :Srnst 
Frauenstein, Werner 

Referenten der RGS: (11) 
Sperling, Albrecht 
Jentzschi Fritz 
nesczyk, Dr., Gerhard 
teisne r• Willi 
.Rübel 1 Wal ter 
Gehentges, Hans 
Fischer, Ge rhard 
warning 1 WiLly 
Schienköthe, Felix 
Roeder, Erwin 
Piobtek, Anna-Mar.ia 

sonstige: (5) 
xuss 1 TJlrich 
Fechtner (Neue Zeit) 
Enke, Helmuth 
Kelm (BGL HGS ) 
Amthor 9 os kar . . l 

':rCC~.gesordnung: 1. Gesamtdeutsche nerat.une- - de r \'Jeg 3 U Fr,... i.heJ.:t 9 Sinhd:~ 
und Fl"ieden (Referent ot t o Nuschke ) j 

2, Freundschaft mit der Sowjetunion, das unter-pfa.nd hü de ,-, 1_e~ 
der Friedenskräfte in Deutschland (Refe rent Dr. Rei nhold T:J0 11 

3. Die Ergebnisse der Arbeitstagung in Mei .ssen und di.~ s j_c h <A ! .. "• 

ergebenden Aufgaben für unse:r-e Mitgli ede!" (Ref e rent He.cm.ann 
Geriek), • 

'~. ve rsc hie denes. 

-2. ,... 
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zu punkt 2) der Tagesordnung zeigte nr.. Lobedan:z:. in seinein Referat , dass die 
Freundschaft mit der Sowje tunion das unterpfand für den Sieg der Friedens
kräfte nicht nur in neutschlandv sondern auch L~ Europa und auf dem gesamten 
Erdball ist. (Ausführlicher Text des Referates in 11 Neue zeit11 Nr. 259 v.7.11.). 

rm Anschluss an das Referat wurde einstimmig eine 

E n t s c h 1 i e s s u n g 

angenommen, die in der Presse veröffentlicht und dem Vorsitzenden der Sowje
tischen Kontrollkommission aus Anlass des JahrP-stages der Oktoberrevolution 
überreicht wird. (Anlage 1). 

zu punkt 1) würdigte otto Nuschke den APpe 1 des Ministerp~äsidenten. der 
Volkskammer und des Präsidenten der Republik 8 die auf eine gesamtdeutsche Be
ratung und gesamtdeutsche Wahlen abzielen. Die gesamtdEilutsche Beratung, das 
ist der weg zu Freiheit, Einheit und Frieden. (Ausführliche Wiedergabe des 
Referates in 11 Neue Zeit" Nr. 258 vom 6 .. 11 .. 1951). 

Im Anschluss an das Referat wurde der ßutwurf eines Offen~n Br:i.efes des Haupt~ 
vorstandes der CDU der DDR an die Mitglieder des rrauptvC~rsta.ndes der CDU/CSU 
und an die christlichen Abgeordneten alle!' westdeutschen Parlamente vorgelegt .. 

rn der AUssprache wies LUitpold steidle darauf hing dass Qie Aufstellung einer 
Armee von 4-5o ooo Mann in westdeütschland die totale Mobilm.-J.chung dieses Ge
bietes bedeuten würde. 

Hans-Paul Ganter---aifans erörterte das Problem des innez•deutschen Handels und 
wies darauf fiw, däss C!urch Zusammenarbeit mit dem Osten das Arbeitslosenprob-
lem in westdeutschland_mit einem .schlage gelö t werden könnte .. 

Karl Grobbel beschäftigte sich mit der Stellung der Kirchen zu den Fragen des 
Friedens una der deutschen Einheit und schlug vor , einen Kreis katholischer 
Laien in der DDR zu bilden, um den versuch zu maGhen, auch in dieser Richt~ng 
den Kampf für die nationale Einheit zu aktivieren. 

Georg Dertinger charakterisierte die Politik Adenauers als die Politik der Auf~ 
gabe der deu€schen Souveränität. Es gilt alle Kräfte anzuAtrengen, um die Wie
deraufrüstung \"vestdeutschlands und die damit verbundene Kriegsgefahr zu bannen. 
Nach einem dritten weltkrieg·e brauchte das deutsche Volk nicht mehr zu überle~ 
gen, ob es in einer kapitalistischen oder in einer sozialis~ischen Gesells~hafts
ordnung leben will» weil es dann nicht mehr vorband n wäre .. 

zu Punkt 3) sprach Hermann Gerigk in der Nachm:itt .gssit:z.ung. Er wür9-igte die 
positive Leistung der Meissner Tag~g und zeigte weir:;er die negativen Seiten 
auf , die sich in diesem z~~enhang gezeigt habe~. Auf Grund diese r Analyse 
stellte er eine Reihe von Forderungen fü:r· die Weiterarbe · t der Partei auf •. 
(Der vollständige Text des Referates wird :in ''Union teilt mit11 Nr. 12/51 ver
öffentlicht.) 

Hermann Kalb (We.i.ma.r) behandelte das Probl t-1n! de:r' Schu.lung u.nd machte dazu ~ine 
Re"he positiver Vorschläge. 

Hubert Faensen (Schwerin) befasste sich mi-t dAr· Aktivie:r·u.ng der O't!ions-Presse. 

Karl Brossma.nn (Halle) kennzeichnete die Au.fgaben 9 die der zentralen Partei
schule auf Grund der Meissner Tagung erwach~ ~n . 

I 

Ferdinand Geissler (Berlin) kennzeichnete die Bedeutung deE Kampfes gegen die 
Remilitarisierung ·in westdeutschland vom st:1n~punkte de:r- Gewerkschaf ten. 

Erna Schäfer (Berlin) machte verbesserungS~roz-s~hläge zu dem geplanten Entwurf 
eines Briefes an den Hauptvorstand der we.c:;t.;deu.tAchen CDU/CSU .. 
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Bruno Ha!rtmann (Waren) würdigte die Aufgaben der demokratischen Schule im 
Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft. 

Albert Kotulla (Bitterfeld) unterstrich die Bedeutung der Meissner Thesen fü~ 
die Weiterarbeit der Partei und schlug eine ausführliche ~mmentierung der 
Thesen vor, um ihre Auswertung in der Propaganda zu erleichtern. 

Dro Toeplitz richtete an die Landesverbande die Mahnung, die Teilnehmer de r 
Kurse an der Zentralen Bildungsstätte sorgfältiger als bisher auszuwähleno Er 
regte weiter an, die durch die Meissner Tagung in der Mitgliederschaft ausge
l öste Bewegung-sinnvoll zu nutzen. Endlich betonte er die Notwendigkeit der 
Einhei t von Theorie und Praxis der Partei. Alle unsere Freunde soll t en .in den 
n~chsten Wochen sich selbst prüfen, inwieweit sie die im zweiten Halbjahres
plan 1951 unserer Partei gestellten -Aufgaben erfüllt haben. 

Die Abstimmungen ergaben einstimmige Annahme der Beschlüsse 1 - 4 (Wissen
schaft licher Arbeitskreis, Zwölfmonate-ütudium, Buchreihe, Arbeitsplan für daa 
erste Halbjahr 1952). (Anlage 2) 

Hinsichtlich der Buchreihe wurde der Beschluss als Empfehlung an die Part~i
l eitung angenommen, der die Freiheit bleiben soll, jeweils den praktischen E~ 
f ordernissen entsprechend zu .handeln. 

Dem Brief an den Hauptvorstand der westdeutschen CDU/CSU wurde zugestimmt und 
Herr Nuschke ermächtigt, die Änderungsvorschläge von Frau Schäfer sinngernäss 
auszuwerten. 

Zu Punkt 4) nahm der Hauptvorstand Kenntnis vom Ausschluss der bisherigen 
Volkskammerabgeordneten Helmut Mehnert, Dresden und Alfons Fruhne~, Görlitz , 
aus der CDU. Der Politische Ausschuss hat auf Grund des vorgelegten Tatsachen~ 
materiale das Präsidium der Volkskammer sowie des Präsidium des Nationalrates 
um Aberkennung _dieser Volkskammermandate ersucht. Der Hauptvorstand beschloss 9 

sich dieses Ersuchen zu eigen zu machen. I 

Mi t Dank an alle Teilnehmer und mit dem Appell, sich weiterhin mit ganzer 
Energie für die Erfüllung der grossen nationalen Aufgaben einzUsetzen, schloss 
Otto Nuschke die Sitzung. 

Beginn der Sitzung: 9 ,1~5 Uhr 

Mittagspause: 13,45 - 14 12o Uhr 
Schluss der Sitzung: 16,4o Uhr. 
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Anlage 1 
~Ym~~~tok ll d ~ Sit~ung d 
~ors~an~es am 5ol ol951 

E n t s c h l i e s s u n g 

Haut= 

Am. 7 .,Nov&m.be:t" 1951 feiern die Völker der Sowjetunion den 54 .. Jahx-estag der ß.t'vöse..a 
sozialistischen Oktoberrevolution~ Aus dieser Revolution ist der erste sozialis
tische Staat der Welt hervorgegangen, der mit der Beaeitigung der Ursachen von Aus 
beutung, Völkerhass und Kriegsbedrohung auf einem Sechstel der Erde das grosse Bei
spiel für die neue Gesellschaftsordnung schuf o Die Erfahrungen der Sowjetu.ni-:>n beim 
Aufbau des Sozialismus sind deshalb richtungweisJnd für alle fortschrittlichen Men
schen. 

Seit ihrer Gründung betrieb die ~)WJetunion eine Politik des Friedens und der 
Freundschaft gegenüber dem deutse ilen Volk~ Sie half dem Wei!narer St.aat in den 
Jahren nach dem ersten Weltkrieg und ermöglichte nach ih?'em Sieg über den Hi.tler
faschismus cien demokratischen Kri:i.ften in Deutschlandw die Grundlagen für- eine fri.f'l o. 
liehe und gllickliche zukunft unseres Volkes zu er:richteno Die politische und vrl.rt. 
schaftlichc unterstützu.ag durch die So~'ljetunion schuf die entscheidendenvoraus
setzungen fUr die Grändung der Deutschen Demokratischen RePUblik, die Basis der 
Nationalen Front des demo~~tischen Deutschlande 

Das deutsche Vol erlmnn te nach dem Zusammenbruch deG Ri Uer-systems 9 dass nur itl 
eine!' wirklichen ~ reundschaft :rit den Völkern der So~'Jjetunion "Clie Gewiilir für den 
nationalen Fortbestand unseres Vaterlandes gesehen istw Es lässt sich nicht mehr 
von den Feinden des Friedens täuschen, die als Narhfolger der antislawischen 
Politik Preussens und. der Antiso\~je thetze nit_ers versuchenv eine Kreuzzugspropa
ganda gegen die Sowjetunion zu inszenierenQ Die deutschen Menschen erkennen di 
tJnwahrheit der Schlagworte von der"notwcndigen Verteidigung des Abendlandes" und 
der "Bedrohung der christlichen Substanz du.rch clen sozialif>musu 9 dle nur Mittel 
der ideologischen Kriegsvorbereitung der ImiJe rialisten darstellen., Die Länder We :;)t 
europas sind durch die friedliebende So••jetunlon nlcht bedroht und die völlige 
Freiheit der Religionsausübung in der so~jetunion wird durch massgebliche Chris-

en aus aller Welt best~tigt. 

In konsequenter Fortführung ihrer seit 1917 be riebenen Friedenspolitik ist die 
Sowjetunion unter der FÜhrung Generalisoimus stalins zur sti:.i.rkst'en Kraft des or~ 
ganisierten Weltfriedenslagers gev1ordenQ Ihr verdanken wir es v dass der Frieddn 
in Europa bisher erhalten werden konnte und dass durch die ve~inigung aller 
Menschen guten Willens im Laget· des Frie(lens df-r V()n den Imperialisten vorbere i. 
tete dritte ·.veltkrieg endgült-ig verhindert werdf>,n kann. Den Vleg hierzu hat Gene 
ralissimus Stalin mit seiner Aufforderung an die Völker gewiesen~ die Sache des 
Friedens in ihre eigenen sünde zu nehmen. 

Die Christlich~Demokratische Union hekenn sich zu ei.ner ehrlichen. deutsch
sowjetischen Freundschaf t nicht nur aus Gründe"L nüchterne,.-- Rea.ln ...,l i tik~ sondem 
aus tiefstem christlichem Anliege·,.. .. Das Bclr..ennt nis des chrlstJ :!...chon RtktU.;JL!lt · 
zur Nächstenliebe i zur :Brüderlichkeit und zum Frieden a uf Erden schliesst di -·· 
FNündschaft zur Sowjetunion als Vor'bilci einer sozialistisch~n N·euor dnung de:r 
Gesellschaft und als Friedensmach t ein. 

zum Beginn des diesjührigen Monats der dcu.tsch- smvje tisehett Fraunds;..haft erne :t .... 

deshalb der Hauptvorstand der Christlich-Demokratlsche~ union sein Gelöbnis: 

Freundschaft für i.-n::~er mit der sowjet.uniont 



Protokoll 

de r Sit zune; de s Hau~t vorstandes de r CDU am 26 ./2? .Juni 1951 in Be rlin 

Anwesend: 355 Mitglieder der CDU, darunter. 
37 Mi t glieder de s Hauptvorstandes. 

Tagesordnung: 1. Sech s Jahre CDU (Ref. Otto Nuschke), 

2. Ergebnisse der Volksbefrag~ng -

A.rbeitr-plan f Ur das 2. Halbjahr 1951 (Ref. Gerald Götting), 

3. Deutsch-Chinesische Freunds chaft (Ref. Georg Dertinger), 

4. Vorwä rts zu den Wel t -Fes tspielen der Jugend und Studenteil 

(Ref. Hermann Gerigk). 

f yormittagssitzung 26. 6 . 51 (11. 25 - 1' Uhr): 

Ot to Nusc hke he i s s t di e Teilpehmer der Tagung - die im Saal e de s Hauses <?.e r 
Pr esse durchge führt wird- Vl -~ lko .n~n~n und b eglückwünscht Jose f \'/ujciak zu s eine r 
Aus zeichnuag dur h di e polnische Regierung . 

Rei nhold Lob e danz übernimmt dann den Vorsitz, g ib t die Tages ordnung_· t ekannt 
und s~ :Jll t ~hra Genehmigung f est . :<" 

Zu Punkt l der TO gib t Qtt o Nus chke einen gross ange l egten Übe rb ·.ick, der die 
En twicklunr; der CDU s 0i t de r Ve r öff entlichung des GründungsaufruL~s am 26. 6 .4.5 
wür di gt. Insb e s ondere zeigt er d.i..e pos itive Arbeit auf, die die CDU i n den Volks
kongressen , in dem De u tsche n Volksrat, in de r Volks kamme r und i n de r Regie rung 
de r DDR geleiste t hat. Das Wirtsc ha fts - und Sozialprogramm, s owie de r Plan der 
CDU f ür Erni.:i.hrung und Landwirt Gc haf t we rden eben s o i n i hre r Bede utung gekennze:ich.• 
net vne die Vo rscl'~läge de r CDU zum F"J.nfjahr eplan. Zahl en und Tatsac hen erUiute ra 
di e S tellung der Pm tei in den Organen der Republik und de r !~:.ind J r, di$ Zusammen
a rbeit mi t den Massenorganisa t i ·:me n und die be s onde r e Aufmc r ksamk:üt , die di e 
CDU der Ju:; -nd und ihren Aufgaben ane;ede ihen l i:is s t. Den A sc1' l uf;s d..: c Referat ~:H; 

bil <.let eine sc·.1arfe Abrec 1mtin~ mit de r Remili t a r · s:i,.- rung ~:>,p oli t .i.k A~ -maue rs. " 'Ne r 
de utsc 1.e Menschen einem fremden Oberbef ehl z ur Verf üg ung st'3llt , deg r a di ert sie 
zu I,a.ndskn""·c h ten." Sogar die Anhänger einer Ne ut r al 'is:L;runo '/estdeutschlands 
v,oü rden von Adena uer als "Dummköpfe" oder 11 Ve r r kae r 11 be zeichne t. Den '\lestdeutschen 
rufen wi r z u: "For t mit Adenauer! Adenauer , das i st der Kr i eg !" D9 r Kriegspolitik 
Adenauers se t zen wi r unsere Poli t ik de s Friede ns und deu friedl ic :1cn1 Aufbaue s 
en tgegen. 

Lobedanz dan l·t Nuschke L ir s eine Aus.f iihrun~'; en und ;1e l}t · J.~ Bed<.~ Llt unr~ : 10~V01'~ dle 
. für die Entwi cklung der CDU di e Persönlichke i t i 11rec en;Ltrr•_ Vo l·:,: ;_-cz :::ndcfi g~!u.b t 

hat und weiter hat. 

Götting verliest aus der Reihe de r ein s2gangcn en Glüc~1unschtelegramme insbes on
dere Grüs se de r Kr e isve rb ände Seelow, Sonneb e rg, Teltow, de r Betri ebsgruppen 
Ministe rien, Kombinat Böhlen u.a. 

Zur Üb e rprüfung der En t sch'. ies sunr;stexte wi rd eine Redaktionskommission eingeset2t 
die aus den Herren Dertinger, To.eplit z, Bach, Desczyk und wirth besteht. 

Nachmittagssitzung 26.6 .51 (15~ao - 17.45 Uhr): 

zu Punkt 2 der TO charakt.risie r t Göt t ing in aus führli cher We i se die Be deutung 
der VolksÖ efragung vo• 3 .-5. Jun i 1951. Er c.;tellt die Schwenkun g Jakob Kaisers ia 
den Fragen der Blockpolit ik Q~d de r Nationalen R~prasP.n tation seit Mitte 1947 
hinein in die eur~päische Gesamtentwicklung, di e g l eichzeitig in Frankreich und 
Italien das Ausbebten der Kommunis t en aus de r Regierung auf Be f ehl de r Ameri~-
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ner brachte$ Der Bruch Trumans mit der Politik Franklin De Roosevel ts der Poli t:k. 
d~.r "einen Welt" und des untei1baren Fr~edens~ habe Deu tschland die s;altung den 
Wäh~g:szer!all und die aufsteigende Remilitar.:..sierung gebracht. Der Grösse dieser 
Gefahr müsse die S tärke der Abwehr entsp rechen. Der von der CDU vor der Vollcsbe
fra~ung d~rchgeführte VJe t tbe we r b zeige, dass unsere Parteifreunde sich im klaren 
daruber s~dv welche Bede utung diese Frage für die Zukunft der Menschheit insbe
sondere aber unseres Volkes hat .. - Götting gibt dann die Ergebnisse des w~ttbeweltl 
bekannt, in dem der Landesverband Saehsen weitaus die besten Leistungen zu verzeic~ 
nen gehabt hat ~ Aber es darf gesagt werden, dass in allen Lande sverbänden die Ge
sa.mtle:Lstung eine sehr gute gewesen ist .. Götting würdie;t die besondere Lage des 
Landesverbandes Berlin und be jaht die Notwendigkeit einer besonderen Unterstützung 
des Landesverbands Be r l in durc h die Gesamtpartei. = Im Schlussteil seiner Aus
führ~ngen erläutert der GeneralsekretQr den Plan der . CDU für das 2. Halbjahr 1951, 
dessen Hauptpunkte sind: unser Beitrag zum Kamp! für den Fri eden, Unterstützung 
der Volksbefragung in Westdeutschland, Mi t wirkung auf Festigung der antifaschistis~ 
demokratischen Ordnung, Einsatz f ür die Verwirklichung des Fünfjahreplanes und 
Festigung unserer Partei., Durch Erfüllung dieser Aufgaben werde die CDU mitkämpfeil 
!ür ein einiges, f riedliches und demokratisches Deutschland. 

. . 
Nusch~ dankt dem Generalsekretär !~r seine Ausführungen und f~r die grosse Arbeit, 
die er selbst in den Wochen vor der Volksbefragung leistet hat. 

Dann nimmt der erste Vorsitzende die Auszeichnung der Parteifreunde vor, die ge
mäss dem Beschluss des Politischen Ausschusses durch eine Ehrenurkunde eine An
erkennung der beson deren Verdienste erhalten sol ·_en , die s1e sich als ak.;ive 
Mitgliede r der CDU durch ihren Einsatz für die Volksbefraguns gegen die Remilitari
sierung e r wo rb en hab en . (Anl age 1 ) .. 

Die ':Jan derf ahne de s Ge samtverbandes wird erneut dem Lande s verbande Sachsm als dem 
Sieger in dem inne r_!?art ü llc hen './ettbewerb var iehen und durch den e r s t en Vor
sitzenden an den Landesvorsitzenden Sachsenv Magnus Dedek, übe rreicht . 

' Am Abend des c rs t; .:m Vcrhandl unßs b.ges i o t; de n Teilnehmern Gel egenhe it gJbotcn, 
im Tagunsslokal eine r Vorführung des ungarischen Fil1~s " Ui eine n Fut5sbrci t Land" 
beizuwohnen. - Am M.~..ttr1och morgen bcs ichtie;cn Teilnehmer der Tagung die Ausstellung 
der Volksrepublik China in den Staatlichen Museen Berlin. 

Vormittagssitzung 27$6~51 (11~2o ~ 13~1~ Uhr) t 

zu Punkt 3 der TO gibt Dertinge r aus Anlass des Monats d r deutsch-chinP.sischea 
Freundschaft eine tie fschürfend Analyse der Entwlcklung, die im Fernen Osten 
zur Gründung der Volksrepublik China geführt hat., Er zeigt, wie d.q r 'liderstand 
gegen die doppe lte Ausbeut ung durch tti.e Europäe r und die Mands ch u-Herrenschicht, 
f1Fgen den sich im Ta±ping-A.ufstand 1851/64 clie b i..i.uerlichen Schichten wandt n, 
im Boxer-Aufstand 1899/1.9oo berei ts die Industrie-A~·Le ~ er urd d:J.t.- Bürg...: rtu. ia 
seine Kreis e zog. T)em geniale SUJ:l Yat Seu 0elang 1911 der St urz ' er Mat :iE>cLu
Dynastie, aber vom. Joc~ de:r F1.·em1e _k~n rt .. t- r- s~ :Ln_ 1{&1. . ~- C" l t ~1ef ·r\-::..e!'~ 11'1" '1e · ~f!.
teil, zu den europäischen Ausbeu t em t ntte · - o~' ~~ J:=..!fa-:1-er :.~'"':'.:Z>'.l ..- 1 .•;c.~;:;t Jr··~- .r:· 
dem Eindruck der russischen Okt ober=Revolut i.olll!. .. mt.:."u.nd ::.. v.- j_:_~ J--e k ' ' ' .. c1r-:: ~ 
die nach einem Kampf von dr-ei Jahrz~hr ... t e dem. Ltind i~ Frei.hei.t 0 .sch"nkt . :u..-1(,~. = 

Dertinger weist auf die Parallele der E~hnckl mc in ChJ.UA und D"' 11tschland :,in ~ 
Sie zeigen sich n i cht nur i d r f ast glelch ze j tie, en GrUnJ u':'l_:; der Vvrc'"':r-· :p ublik 
China und der DDR, sie sind gegeben vor all m in der c leichar tiz;e .. Roll v Oll 
Politikern wi Tschiang Kai Sehe~k und Adenauer sowie der hinter ihnen stehenden 
Schichteny in der gleichartigen Aufgabe der I nterventionstruppen der kapitalis- ~ 
tischen Mächte in den beide Ländern und der Zusammenarbeit von Kommunisten und 
Nichtkommunisten mit dem Ziele der nationalen Be!reiungspolitik • . Das Zelltrum des 
politischen Leben im _euen Chi.'la 1 der Konsultativrat~ beruht auf der gl e ichbe
rechtigten und ver·trauer1svoll e zusamr.1enarbeit aller Parteiel! ... Arbeiter~ Bauern, 
JQeinbürger und das nationale B rge rtUil\ wirken zusammr·nv ua die e ue Ordnung ~u 
schaffen, deren CI-J.arakter zunär-'hst die Vol l endung der büre;~ rlichE:n Revolutioli,. 
die En.tfa l tung all e r Produkti"Jkr.:J..ft~ ..:.t~s LandE'::, in Frei .. eit u: d una.bhä gigkeit 
ist~ Auch die ehristl i cht=r:. Bekt- m tni s~ 3 eb'-..'t!SO \Ü _ di n t ionalen Min de,..heit c!)., 
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haben im ne uen Chin--:-l. freie Entfal t ungsmötil i chkeiten . Die unv e rbrüchliche Fr~und
schaft mit de r S o\Jjc t uni on is t für die Volksrepublik Chi na genau wie für Q.ie DDR 
selbstve r s tändliche Gr undl a ge de r A,us senpolitik. 11 Von China lernen heisst von _ 
de r Sowjetun i on l ernen , und von beiden lernen h:üsst für Deut.schland siet:;en ler-.. 
nen.n · 

zu Punkt lt de r TO würdigt Hermann Gerigk die Bedeutung der Welt-Festspiele· d~r 
J u,:;end und Studen t cn, die vom 5 .. - 19. Aug ust 1951 in Berlin durchgeführt werden·. 
~ach dem e rf olg reichen Einsat z für die yolksbefragung müssen alle Möglichkeiten 
und Kr i,;,fte unsere r Partei nunmehr der V9rb erei tung für die )'/e l tfestspiele gehören. 
Berlin wird in diesen Tagen die Hauptstadt der friedliebenden Juc~nd der Welt 
sein . Das Er lebnis die ~er Ta ge wird in. allen Teilnehmern und i'Q. allen Völkern, 
denen Qie angehö r en, das Vertrauen zu unse r em , neuen, friedliebenden De~tschland 
st~rken. Geric k gibt dann __ auG a l len Landesverbänden positive Beispiele dafür, 
wie ::; ich unsere Fre unde bereits s eit )'Jochen aktiv in die Vorbereitunl?i der Welt
Fes t spiele eingeschaltet haben. Auch B:US dem .i\Usl and lieg~n positive zeugn;i:sse 
vor, die zeigen, dass gerade im 9hristlichen :yage r die Idee der Welt-Festspiele 
volles VerGt änwli s und Unt erstützung f inden. Die Unters tütz ung und Stü rkung der 
FDJ ist f~r uns ein wesentlicher Teil der unterstützung der V"/elt~Festspiele. 
Go ~ick würdig t abschliess end die Eede utung des Stalin-Aufgebotes der deutschen 

. Jugend. 

Im Anschluss un di e Ausführungen Hermann Gerigks wi r d die En tschl i e ssung zu den 
~elt-Fe s tspielen (Anlage 2) einstimmig angenommen und das Weltjugendlied gesungen. 

N~chmittaGssitzung - 27. 6 .51 (15 .15- 17.o5 Uhr): 

Nuschke eröffnet die Generaldebatte zu allen vier Re f eraten . 

Frau Schulräti n Ruth~ngelika Ahrensknecht (Heiligenstadt) unterstreicht die Be
Q.eutung der Wel t-Fes t s_piele und ber~chtet insbesondere über die Vorbe-reitungen, 
die hinsichtlich der Welt-Festspiele von der CDU Thüringen e;etroffen wo r den sind. 

Frau Erna Sch~fer (~erlin) r;ibt die sta r ken Ei ndrücke eine r Re i se wieder , die sie 
als Bundessekretä rin des DFD a uf e ine r drei wöchit:;en Studienreise durch die Sow j et
union s ewonnen hat. 

Staa tss e kre t~r Dr. Heinri ch ~oeplitz forde rt kritische Übarp rüfung der Methoden 
unserer Arb e it . No tvJendiG ist vor al lem, dass a l Le Part~ifreunde s i ch bemühen , d<le 
geis t i ge FUndament i hre r Pa rte i arbeit zu festir;en . Er fordert all e Landesse -~re b.re 

auf 1 insbe sonde re zu üb )rp rüfen , i n wel chem Masse die Broschüre des 5 • .t?arte i ta
t:;e s in i h r em Landesverband verbrei te t llnd au~gewertet wor den i st . Das Gleich 
t:;il t für die vom poli tischen ÄUsschuss fo rmulierten fünf Thesen z ur Beteilic ung 
de r Christen am Friedenskamp f, g i l t für die ide ologische Seite der "Neuer. Ze i t" 
und die von de r Hauptge sch~f tss telle he r a usgeg ebene n Informa tionsbri efe. 

Lande ssekret~~ r Max S chmi dt (Dresden ) bezeichnet die Ta tnache , dass Sachsen zum 
zweiten Mal e die \tanderfahne des Ges - mtve rbande s e rhal L::l. ; .1'; ~ ~ls . .üne 7·:·~' .. ; :'l _-;1-:-
tung f L:. r alle s t;.cqsischen MitE; l i ede r de r CDU .. Di e CD U soll die pol i "t i s cl1e Er .·; -i.(J'.: an ; s
stü.tte der christlichen Menschen sein. Sie mue s die Massen organ i sa t ion d'3 ~ ') l't 'l .m 
Frieden r ingenden und für den Frieden kämpf enden Chris t en v1erden . 

Bü re;c nneister .t\rnold Gehr (Berl i n) gibt sei ne r Fr eude Ausdruck, da ss di e besonde 
re .Be deutung und der tiesond~ne Charakt e r de s Landesve rbandes Berlin auf dieser 
Hau~ tvorstandssit zung durch den Gene r alsekr etär ausdr~cklich ane r kannt worden sind. 
Er weist hin au f den Evangeli s chen Kirchentae; 1 der den Mi t gliedern der CDU i.n 

Be r lin Gelegenheit geben wird, ihre Gastl ichkelt zu zeiz en und die G:.;. s t e a us Nah 
und Fe r n auf C.ie Er folge hinzuweisen, die in Berl i n im. Si nne eine s f r i e dlichen 
Aufbaues e rziel t worden sin d . Kirchentag wie vtelt-Festsp~ele VIerden Bei t rüge 
z ur Fe s ti~ung des Frie densge d.an!~ens sein . 

Landesse !~reti..lr Hermann Kal b (Thü.rin-;en) nimmt S.tellun ; ~um Arbeitsplan und fo r dert 
eine l ebendige Arbeit ' :n-D'Ilen Gl 1. ·· d~ unsen ~ uuch i n clc Ort:::Grup_pen,_ ln denen de r 
Vor ntand ßlaubt , a ,lle Arbe~ t r.a. lle i. t un zu können , YhÄ1lc: ~nd di e Mehr zahl der .Mi t-,
gli~:: der l e di Glich Bei traesza1 r l ~::r· .sind . ~·/e l. te.c schl ;";,L t ll'alb vor, die Bezeich- ~ 



nungen innerhalb der Union, die heute noch eine mannigfache Differenzierung 
zeieen, einheitlich zu gestalten. 

Heinz-Wolfra~ laseher (~erlin) unterstreicht als Vorsitzender der Betriebs
gruppe der Humboldt-Universität den Vlillen der Jugend, alles in ihren KrUt'ten 
Stehende zu tun, um die Welt-Festspiele der Jugend und Studenten zu einem 
grossen Erfolg zu machen •. 

Pastor Kittel (Strahlender!) spricht im Namen der mit einer Ehrenurkunde Ausge
zeichneten Dank an den Vorstand aus. 

Die Debatte wird dann mit Rücksicht auf die Notwendigkeit, den Saal für andere 
Aufgaben frei zu geben, abgebrochen. -Die politische Entschliessung (Anlage 3) 
und der Arbeitsplan für ~s zweite Halbjahr 1951, der in der unionspresse 
und in u union ~eilt mit" im Wortlaut veröffentlicht wird, werden einstimmig 
angenommen. 

Dr, Heinhold Lobedanz spricht im Namen des ersten Vorsitzenden, den ~enst
l.iche Verpflichtungen hindern, an dem letzten Teil der Schlussitzung teilzu
nehmen, allen Teilnehmern, insbesondere den Referenten und Diskussionarednern1 
Dank aus. Er fordert zu weiterer unermüdlicher ~rbeit für die hohen Ziele der 
CDU auf. -

Mit dem Gesang der Nationalhymne wird die Tagung geschlossen. -

3 Anlagen 

• 



Anlage 1 
zum Protokoll der Sitzung des 
Haup~vorstandes vom 26./27.Juni 1951 

Liste der Ehrenurkunden 1951 

Folgende verdiente Unions~itglieder wurden anlüsslich der Hauptvorstandssitzung 
am 26 .;2?.6 .1951 durch Ehrenurkunden ausgezeichnet~ 

Landesverband Berlin: 

Gon da Bodo Bezirk Friedrichshain 
Wittig Alfred ,, Treptow 
Thon Margarete II Weissensee 
Karras Margarete II Küpenick 

' 

Mascher Heinz-Wolfram " Pankow 
Dropmann Gertrud II Prenzl. Berg 

Landesverband Brandenburg: 

S:pode Heinz Britz 
Elsler Bernhard Beelitz 
Ruhrich Charlotte Eberswalde 
Dehne Horet Potsdam 
Bongartz carl ~otsdam-Babelsberg 
Hahn Joset ~randenburg 

Landesverband Mecklenburg: 

Kittel, Pastor S t rahlendor:f 
Flint Fritz Bad Doberan 
Stahl Ulrich Jannen 
Niendorf Alfred Ludwigsl ust 
Jüsgen Johannes waren 

Landesverband Sachsen-Anhalt: 

Fraetz Lothar Gardelegen 
Röhling Wilhela Halberstadt 
Knoch Magdeburg 

Kawicki Bruno Gunsleben 
Reese Karl Magdeburg 
Vogel • RUdolf Kreypau 
Büttner Heinz Hettstedt 
Wipler Georg Burg 
Melzer RUdolf Globig 

Landesverband Sachsen: 

Rags eh Jose:t' Dresden 
Jaskola Gebhard Chemnit& 
Weisshuhn Ursula Dresden 
Barthold Elisabeth Chemnit~ 
Paech Hans-Joachim G'örlitz 
Ho des Jose! Leipzig 
Förster Gottfried A.nnaberg 
Ba er /al ter Ölsnit~ 
Hilbert Kurt Glauchau 
Prof. D. Leipold Johannes Bautzell 
Ahlbar-h Karl Obe rree de rtt 
PaeFsch Lucie Vüsnig 

Landesverband Thüringen: 

Dr, Wiedemann Hans Erfurt 
..... -c.. .. 



noch Anlage 1: 

Schmidt 
Tesch 
Luding 
Bildebrand 
Bahlmann 
Ullmann 
Grau 
Z.Schommler 
Watzl 
Golomb 
Toepler 

-2.-. . . 
Kurt Altenburg 
Franz.,.Willi Nordhausen 
Kurt A.rnstadt 
Diet~r RUdelstadt 
Arno Heiligenstadt 
Franz Schmiera 
Walter Schleiz 
Lothar Sonneberg 
Harald ~d Salzl.Ulßen 
Anten Erfurt 
JP.eonore Weimar 

Anlage 2 
zum Protokoll der Sitzung des 
Haup~vorstandes am 26./2?.Juni 1951 

Auf ruf zu den III. Welt- Festspielen der Jue;end und Studenten 

~Vom 5. bis zum 1 )~ August 1951 ve reinigt sich die friedliebende Jugend der 
Welt auf den Welt-Festspielen der Jugen~ und Studenten für den Frieden in Berlin. 

Die Tatsache, dass die Y/el t-Festspiele in Berlin, der Hau,~tstadt Deutsch '...ands, 
ab~eha ten werden, ist nicht nur ein Zeichen de s wiedergew onnenen Vertrauens 
der Weltjugend zur deutschen Juc;vnd, sondern vor all em auch ein Zeugnis dafür , 
wie e ng die frie dliebende JUgend der \'/el t und die deutsche Jugend im 1\ampf gegen 
den Imperialismus zusa, mene;erüc kt · st •. 

Die deutsche Jugend ekomm: die Gefahren des Imperialismus in besonderer Y/eiae 
zu S)Üren: Der ane;l o-amerikanische Im.f)erialiSJ'!l.US hat Deutschland gespalten; er 
versucht, die von ihm okkupierten G~b-ete Dv u tschland$ zum Bri.ickenkopf eines 
neuen Krieges in Europa zu machen und mit Hilfe höriger deutscher Politiker 
deutsche Menschen, insbesondere junge deutsche Menschen , in die Dienste !ür 
seinen Krieg zu spannen. Um seine. Kriegspläne verwirklichen zu ~nnen, gibt er 
den deutschen Imperialisten, die schon zweimal Weltkrieg e vom Zaune gebnochen 
haben , Macht über die deutschen Menschen . 

Gegen diese Politik des anglo-amerikanischen Imperialismus und des Vliedere r star
kenden deutschen Imperialismus wendet sich die f riedli ebe'nde Jugend Deutschb.nd~ 

wendet sich die friedl iebende JUgend der ganzen Wel t., Sie ha"tJ ~ -'kann~, da:;,;t:. d (.;.t· 

ane;lo-am r·ikanl.ache Imperialismus sie zum Kanone~iutter des dritten W~l c~ri..::;e s 
machen will , indem er sie gec n den friedl iehen Aufbau, gege n die friedliebendlm 
Volkerund gegen die Staaten, die unter Führung <:J.er Sowje t union f :..ir den Frieden 
kämpf en, hetzt , 

Auf den wel t-Festapielen d~r JUe;end und S tudenten fUr d~m Frieden wird die Welt
jue;end den Kriegshetzern und Kriegstreibern eine entschiedene und enerc;ische Ab 
sage erteilen und sich zum Frieden und ~um aufbau, zur S icherung einer e;lück-. 
liehen Zukunft bekennen. Di e Welt-Festa iel~ werden dahe r ine machtvolle Demon
stration der Jugend für den Fr:ieden sein. 

Im 1\ampf fUr den Frieden ist die JU[:;etld der '/el t vereinte JUt;endliche aller 
Völker, aller politischen überzeuc;ung;en und Weltanschauungen, aller Konfessionen 
kämpfen für das ßleiche Zi~l- "Wir wissen nicht , wie die Zukunft der Welt sein · 
wird. Wir haben uns a ber auch ~~eh nicht darUber geeinie;t, wio sie ge~taltet -3-



werden soll. Wir sind . uns jedoch e~n~g, dass die Welt eine' ~ukunft hat. Yur sie 
leben und kämpfen wir;" so hat der junge französische katholische Schriftsteller 
D . e b r a y den Geis t _ der friedliebenden Jugend der Welt gekennzeichnet. Ob e~ 
Q.er junge amerikanieehe Student ist, der g~gen die im.P,e rialistische Politi~ sei
ner Begierune kämoft ~ oder der junge tschechische Katholik, ' der am A~fbau seiner 
volksdemokratischen Heimat arbeitet; ob de r junge liberale Däne, der sich au~ 
Schienen ge f e sselt und einen amerikani schen Waffentran~ortzug zum R~lten ge
bracht hat 1 oder der junee koreanische Freih~itskämpfer; ob der Komsomolze oder 
der FDJ-.J.er - die Jugend der Welt kilinp.t:t entschlossen gegen den Krieg und fUr 
den Fr~eden . Freundschaft sieet ! 

A.uf den Welt-Festspie l en wird s ich diese Einheit der Weltjugend eindrucksvoll 
bekunden. 

Die im Friedenskampf vereinte Jugend der Welt weiss nicht nur, gegen w e n 
sie kämpft ; sie weiss auch~ w o .f ü r sie_ kämpft, wofür sie arbeitet; Für die 
Schönheit des Friedens, für die Entfaltung alle r schöpfe rischen menschlichen 
Krü.fte im FrieQ.en, fü r die Erhaltung der Kultur, für den friedlichen Aufbau der 
Welt . 

Auf den i'lel t-Festspielen wird die IVel tjug~nd iJ1 kulturellen Veranstaltungen und 
Wettbev1erben, in sportl ichen Wettkämpfen ihre Krüfte messen ~nd ein Bekenntnis 
zum schöpferischen und friedfertigen Menschen ablegen. Die Welt-Festspiele wer
den ein grassartige s Fest der ·Jugend sein, ein Fest der.Schqnheit. und des Frie
dens. 

Es ist die Aufgabe jedes christ _ichen Demok raten, die Jugend in ihrem Kampf 
für den Frieden zu unterstützen~ Es ist die Aufgab e jecies christlichen Demok.ra
ten~ die V/elt~Festspiele a k tiv vorbereiten zu helfen, die christliche Bevölke
rung über ihre _gro sse Bedeutung r--r den Friedenskampf aufzuklären und c:U,e jun
gen Christen für die Teilnahme an den Weltfestspielen zu gewinnen. Aufgabe und 
Verpflichtung jedes jungen christlichen, Demokraten ist es, mitzuhelfen, dass das 

S talir.-A.ufgeb ot der Freien Deutschen Jugend sich zu _,einem grossen Erfolg ge
stal Letw In diesem Stalin-Au:t:gebot wirQ. sich die Friedensliebe deuts9her Jugend 
des gro s sen Vertrauens wür_9.ig erweisen, das S.tali'tl-, de r Führer des \'lelt-.Frieden8-

g~%~ae~t ~Rdsi~na~mTg~ea~~mprrg~lfeb~~~n1d~Bt~Rh~nJti~~~aa~~tt~ fffo~ 6giaege~ 
Aufbau des einheitlichen, demokratischen Deutschland _gewünscht h~t. · · · 

Der Hauptvo rstand der Christlich-Demokratischen Unioa ruft der christliche~ 
Jucend in Deutschland zu: 

' Jeder junge Christ · ein Teilnehmer an den Weltfestspielen! 

Jedes junge CDU~itglied ein Mitglied der ·Freien Deutschen Jugend! 

Christliche Jugend! Vereinige Dich im Kamp f f ür d~n Frieden·und s egen 

den Krieg mit der friedliebend~n Jusend aller Völker ; 

aller politischen Übe rzeucungen, a lle r ReliGionen! 

Vorwärts zu den Welt-Festspielen de·r Jug~nd und S.tudentert für de'lt Fri~den 1951! 
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Anlage 3 
zum Pro€okoll der Sitzung de s 
Haup~vorstandes am 26w/27~ Ju~i 1951 

Politische Entschliessung 

Die christlich~Demokra tische union Deut schlands begeht den Tag ihres sechs
ji..ihrigen Bestehens in eine r z~it gronser internationaler Spannungen4i Im Fernen 
Osten i s t durch den amerikanischen Imperialismus bereits ~n Korea die . Fackel ei
nes neuen Kriec;es entzündet wo ... en . In Europa dramatisi~rt sich von Tag zu Tag 
der Kalte Krieg~ und ·,·/es tn.!ut_scl:lla)ld . wi:;:-d in ::> te igendem Temp o in die anßlo~me
rikanis chen Kriegsvor~ereituncen einbezogen. 

Ds.s Verlassen de r Pariser Vorkonferenz der Stellv~rtret~r dt!r Aussenminister 
durch die Vertreter der we stlichen Mi:.i.chte zei3t die Zuspi tzuns de r Lagee Mit 
brut.al.J,' Entschlussenheit weiger'l\ sich die We stmi.ichte» den At lantikpakt und 
die ame:dkanische Stützp unkt p·olitik ei ner internationalen Friedensbe ro.tung zu 
unteratelle n und im zeichen des Friedens über die Frar,e der · Remili t arisierJ,mg 
De utschlands zu beraten~ Sta~t d~ ssen beschle unic; e~ sie das Tempo der west'"" 
deut schen Remilitarisierung~ um westdeutnchland mit seinem 'l'erritoritun, seiner 
Wirtschaftskraft und s einen Menschen zum HaUj?tbe standteil ihrer europlli.schen 
Kriegsvorberei tunc en zu machen.., · · " · ... . 

'Y-. 
Das deutsche Volk hat in der Volksbefragu nc; gegen die Remilä. tarisierung und. für 
einen Friedensvertrag im Jahr~ 1951 auf diese Absichten eine klare Antwort ge
gebenu .Die Bevölkerung de:t;' ganzen l)eutochen Demo;~ratische:a Republik und die 
fri edliebenden Kräfte l'lestdeutschl~nds verweigern jede Mitwirkunr; an die!Ser Ver
schwörung gegen. den Fr~eden und lehnen sich voller Einm~tigkeit gegen die 
Bonner Separatregienplg und ihre kapitalistischen ~termünner au! ,. die dea 
deutschen Volkswillen mit Gewalt und Terror nieder)müppeln und unser Land in das 
Lager des Krieges führen WQllen~ Wenn . tt.err ~del'lfiuer eogar die ,Anhünger dee 
Neutralisi erungsprinzipe als Verr~ter ~ff~iert, so erklären ~ir 1 dass es immer 
noch besser is~~ neutral zu l~ben, als für Amerika zu sterbeno 'Als Christen und 
Deutschewlle• wir aber nicht nur leben, sondern durch unsere Tat mitge 5tta.ltell 
a.m Werk. des Fr iedens und des Fortschritts~ ... ., 

In diesem Kampf g~gen die Remilitarisierung, fü r den Frieden) haben die christ
~ l iehen Kri:i.fte ganz Deutschlands einen grossen ent sche:i,.denden An teil., Gerade i'!t .... 
,., Westdeutschland ist .durch den Prot est chris tlicher St aatsrni.inner , wie dem frühe~ 

Minister Keinemann oder Pfarrer Niemöller ; de r Widerst and gec;en die ,ldenauerech• 
·Kriegspolitik. zu voller Ent!ait~ng gekommen. · 

• 

- .. 
Die Christlich- Demokratische Union Deutschlands be t rachte t sich ale de r berufene 
Sprec.her alle r Christen in Deutschl~nd.t die ihre Verantwortune !Ur den Frieden 
er\tennen und entschlossen sind 9 daraus auch im p olitischen All t a r; die Fol r.;~run:;;~ 

zu :iiehen ... Die christlich- Demokra t ische Union i.n d~r Deutsc'!-J.e .t D·~m.Jkra!$:l-s c:1en ~"
publik stellt mit Genugtu~ng fest~ dass .. ihre konsequen te FrJ.ed"{uapolitür i:1. · 
nicht nur ein wach~endee Vertrauen bei den christlichelt Sqnw~ ote.cn und :B.~.·ud,; rn. 

in Westde utschland r;ebracht hatv eonde!'ll auch der A.nlass . zu enc er brUcle,rlichn :D.
sa!Ill!!enarbeit mit den friedliebenden. for t schrittlicl)en Kreisen in der ~anzen Welt 
e;eworder. istw 

In diesen Beweisen des Vertrauens und de r brü.de rlichen Solidarität sieht di 
Christlich-Demokratische Union ill de r .:neut schell Demokratis chen Republik die 
volle Besti..\.ticune; ihrer En tscheidungell .und die Ve. ::pflichtung~ dea e incaschla
genen '.'leg kompromissloe und entschlossen fortzuse tzen~ Wir sind aus unserer Ver
antwortung als Christ~• ia Deutschland und als Christeh .dieser Zeit entschlo~seB . 
mitzuwirken, dass die Chri s t enheit ill Sinne ihr~r Heilsbotschaft ihren Auftrag 
an de r Gestaltung einer Zeit erfüllt ~ die keine Ausbeutunc de s Menschen- d~rch 
den Menschen,keinca I mp eriali smus, kein~ ko~onia~e Herrschaft und keinett Krieg 
erlaub en und dulden v;ill .. Als Christen be\tennen wir uns zu dem GrundtSatz ciel" ,. , 
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Freiheit und Gleichberechtißung für jeden Menschen und jedes Volk; wir wollen 
~usanunenarbeiten mit allen, die gewillt sind, die Botschaft des "Friede auf Erde!i1 

zur endgültigen Wirklichkeit zu machen. 

Darum bekennen wir uns 

zur Freundschaft mit allen ~olkern, 

aur Freundschaft mit der Sowjetunion, deren historische Oktoberrevolution und 
de re t} triumphaler Sieg über die Truppen <;ies Faschismus allen Völkern das Tor 
zur neuen Zeit des Fr iedens geöffne t hat, 

zur Freun<;ischaft mit der Chinesischen Volksrepublik und allen ande ren Volksde
mokrati en , 

Darum bekennen wi r uns 

zur Fr eundschaft mi t allen friedliebenden, fortschrittliche• Menschen, 

zur Deutschen nemokratische~- Republi k al s der sammelnden. Kraft aller friedlie
bendeR. und fo r~s chri ttlichell Kri:i.fte unseres ganzen Vol~s, 

zur zusammenarbeit mit allen friedliebenden demokratische• Kräften in gan& 
Deutschland ohne Unte r :;:;chied de r We l tanschauung und des Glaubens, 

. . 

~ur chris t licheil Tat und ~tarbeit an einer neuen ordnunßt die uns die Mößlich
keit bietet, in jedem Mensch~n das Antlitz Gottes ~u ehren, 

Darum rufen wir am sechstea jahrestag des Bestehens der Christlich-~mokra
t i schen. Unioft Deutschlande j~den friedlieb~nden christliche• Menschea in unsere• 
ganzea vaterland auf; 

r 

Kämpft mit uns für dea Frieden der Weltl 

· r ,... ... 
.. ... .. .... - c 

I I 





Proteltoll 

t der Sitzung des Hauptvorstandes der CDU am 26./27. Juni 1951 in Berlin 

Anwesend: . . . . . . Mitglieder der CDU, darunter 
Mitglieder des Hauptvorstandes • 

Tagesordnung: 1. Sechs Jahre CDU (Re~. Otto Nuschke), L tU, frr-!P' __ 
2 •••• r (1\fe. Gerald Götting), ~~: 
3. Deutsch-Chinesische Freundschaft (Ref. Georg Dertinger) 
4. ~ Vor~ereit~ den Weltfestspiele~(Ref. Hermann Gerig 

ly'a,,~ 2-.. r ~ tt.. v-,~~ - 7 ~ 
Vormittagssitzung 26.6. (11.25 - 13 Uhr) ~# t{4-4 ;.~}:2! ß;d'/ 

Otto Nuschke heisst die Teilnehmer der Tagung - die im Saale des Hauses 
der Presse durchgefÜhrt wird - willkommen und beglückwünscht Josef Wuj
ciak zu seiner Auszeichnung durch die polnische Regierung. 

Reinhold Lobedanz übernimmt dann den Vorsitz, gibt die Tagesordnung be
kannt und stellt ihre Genehmigung fest. 

Zu Punkt 1 der TO gibt Otto Nuschke einen gross angelegten Ueberblick, 
der die Entwickelung der CDU seit der Veröffentlichung des Gründungsauf
rufes am 26. 6. 1945 würdigt. Insbesondere ze i gt er die positive Arbeit 
auf, die die CDU in den Volkskongressen, im Deutschen Volksrat, in der 
Volkskammer und in der Regierung der DDR geleistet hat. Das Wirtschafts
und Sozialprogramm sowie der Plan der CDU für Ernährung und Landwirtschaf· 
werden ebenso in ihrer Bedeutung gekennzeichnet wiE die Vorschläge der 
CDU zum Fünfjahreplan. Zahlen und Tatsachen erläutern die Mtellung der 
Partei in den Organen der Republik und der Länder, die Zusammenarbeit 
mit den Massenorganisationen und die besondere Aufmerksamkeit, die die 
CDU der Jugend und ihren Aufgaben angedeihen lässt. Den Abschluss des 
Referats bildet eine scharfe Abrechnung mit der Remilitarisierungspolitik 
Adenauers. "Wer deutsche Menschen einem fremden Oberbefehl zur Verfügung 
stellt, degradiert sie zu Landsknechten". Sogar die Anhänger einer Neu
tralisierung N-sstdeutschlands würden von Aderrauer als "Dummköpfe oder 
Verräter" bezeichnet. Den Westdeutschen rufen wir zu: "Fort mit Adenauer! 
Adenauer, das ist der Krieg!" Der Kriegspolitik Adenauers setzen wir un
sere Politik des Friedens und des f r· iedlichen Aufbaus entgegen. 

~ Lobedanz dankt Nuschke für seine Ausführungen und hebt die Bedeutung her
vor, die• für die Entwickelung der CDU die Persönlichkeit ihres ersten Vor· 
sitzenden gehabt hat und weiter hat. 

Götting verl i est aus der Reihe der eingegangenen Glückwunschteleg.rrun~e 
lnsbesond·~ re Gr .1s e der Kreisverbände Seelow , Sonneberg , Tel t ow, der Be
trieb3gruppen Ministerien, Kombinat Böhlen u.a, 

Zur Ueberprüfung der Entschliessungstexte wird eine Redaktionskommission 
einegsetzt, die aus den Herren Dertinger, Toeplitz, Bach, Desczyk und 
Wirth besteht. 

Nachmittagssitzung 26.6.(15.2o - 17.45 Uhr) 

Zu Punkt 2 der TO charakterisiert Götting in ausführlicher Weise die Be
deutung der Volksbefragung vom 3.-5. Juni 1951. E~~ stellt die Schwenkung 
Jakob Kaisers in den F~agen der Blockpolitik und der Nationalen Repräsen
tation se •t Mitte 1947 hinein in die europäische Gesamtentwickelung, die 
gleichzeitig in Frankreich und Italien das Ausbooten der Kommunisten aus 
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der Regierung auf Befehl der Amerikaner brachte. Der Bruch Trumana mit 
der Politik Frahklin D. Roosevelts, der Politik der "einen Welt" und 
des unteilbaren Friedens, habe Deutschland die Spaltung, den Währungs
zerfall und die aufsteigende Remilitarisierung gebracht. Der Grösse 
dieser Gefahr müsse die Stärke der Abwehr entsprechen. Der von der CDU 
vor der Vol~sbefragung durchgeführte Wettbewerb z eige~, dass unsere 
Parteifreunde sich im klaren darüber sind, welcge Bedeu~ung diese Frage 
für die Zukunft der Menschheit, insbesondere aber unee~ Volkes hat. -
Götting gibt dann die Ergebnisse des Wettbewerbs bekannt, in dem der 
Landesverband Sachsen weitaus die bes t en Leistungen zu verzeichnen ge
habt hat. Aber es darf gesagt werden, dass in allen Landesverbänden sie 
Gesamtleistung eine sehr gute gewesen ist. Göttmng würdigt die besonde
re Lage des Landesverbandes Berlin und bejaht die Notwendigkeit einer 
besonderen Unterstützung des Landesverbandes Berlin durch die Gesamt
partei. - Im Schlussteil seiner Ausführungen erläutert der Heneralsekre· 
tär den Plan der CDU für das zweite Halbjahr 1951 , dessen Hauptpunkte 
sind: ~~ Unser Beitrag zum Kampfe ~ür den Frieden, Unter
stützung der Volksbefragung in Westdeutschland, Mitwirkung zur Festi
gung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung, Einsatz für die Ver
wirklichung des Fünfjahreplanes und Festigung unserer Partei. Durch 
Erfüllung dieser Aufgaben werde die CDU mitkämpfen für ein einiges, 
friedl iches und demokratisches Deutschland. 

Nuachke dankt dem Generalsekretär für semae Ausführungen und für die 
grosse Arbeit, die er selbst in den Wochen vor der Volksbefragung ge
leistet hat. 

Dann nimmt der Erste Vorsi~nde die Auszeichnung der Parteifreunde vor, 
die gernäss dem Beschluss des Politischen Ausschusses durch eine Ehren
urkunde eine Anerkennung der besonderen Verdienste erhalten sollen, die 
s1e s1ch als aktive Mitglieder der CDU durch ihren Einsatz für die Volke 

I befragung gegen die Remilitarisierung erworben haben. (Anlage l) 

Am Abend des ersten Verhandlungstages ~~ den Teilnehmern Gelegenheit 
geboten, im Tagungslokal einer Vorführung des ungarischen Films "Um ei
nen Fussbreit Land" beizuwohnen. - Am Mittwoch morge~ besichti~en Teil
nehmer der Tagung die Ausstellung der Volksrepublik Öhina in den Staat
lichen Museen Berlin. 

Vormittagssitzung 27.6. ( ll.2o - 13.1o Uhr) 

Zu Punkt 3 der TO gibt Dertinger aus Anlass des ~onats der deutsch-chi
nesischen Freundschaft eine tiefschürfende AnalJse der Entwickelung, die 
im Fernen Osten zur Gründung der Volksrepublik China geführt hat. Er 
zeigt, wie der Wid rstand gegen die doppelte Ausbeutung durch die Europä 
er und die Mandschu-Herrenschicht, gegen den sich im Taiping-Aufst~d 
1851/64 die bäuerlichen Schichten wandten, im Boxer-Aufstand l899/l9oo 
bereits die Industrie-Arbeiter und das Bürgertum in seine Kreise zog. 
Dem genialen Sun Yat Sen gelang 1911 der Sturz der Mandschu-Dynastie, 
aber vom Joch der F~emden konnte er sein Volk nicht befreien. Im Gegen
teil, zu den europäischen Ausbeutern traten noch die Japaner hinzu. Erst 
un t er dem Eindruck der russischen Oktober-Revolution entst~and in ~hina 
jene Bewegung, die nach einem Kampfe von drei Jahrzehnt en dem Lande die 
Freiheit geschenkt hat. - Dertinger weis~ auf die Parallelen der Ent
wickelung in China und Deutschland hin. öie zeigen sich nicht nur in der 
fast gleichzeitigen Gründung der Volksrepublik vhina und der DDR, sie 
sind gegeben vor allem in der gleichartigen Rolle von Politikern wie 
Tschiang Kai Schek und Adenauer sowie der hinter ihnen st ehenden Schich-
ten, in der gleichartigen Aufgabe der Interventionstruppen der kapita-

listischen 
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Mächte in den beiden Ländern und der Zusammenarbeit von Kommunisten 
und Nichtkommunisten mit dem Ziele der nationalen Befreiungspolitik. 
Das Zentrum des politischen Lebens im neuen China, der Konsultativ
rat, beruht auf der gleichberechtigten und vertrauensvollen Zusammen
arbeit aller Parteien. Arbeiter, Bauern, Kleinbürger und das nationale 
Bür gertum wirken zusammen, um die neue IDrdnung zu schaffen, deren Cha
rakter zunächst die Vollendung der bürgerlichen Revolution, die Ent
faltung aller Produktivkräfte des Landes in Freiheit und Unabhängig
keit ist. Auch die christlichen Bekenntnisse, ebenso wie die nationale 
~inderheiten, haben im neuen vhina freie ~ntfaltungsmöglichkeiten. Die 
unverbrüchliche Fr eundschaft mit der Sowjetunion ist für die Volksre
publik China genau wie für die DDR selbstverständliche Grundlagtder 
Aussenpolitik. "Von China lernen heisst von der Sowjetunion lernen, 
und von beiden lernen heisst für Deutschland siegen lernen". 

Zu Punkt 4 der TO würdigt Hermann Gerigk die Bedeutung der Weltfest
spiele der Jugend und Studenten, die vom 5. bis 19. Augustt in Berlin 
durchgeführt werden. Nach dem erfol~reichen Einsatz für die Volksbe
fragung müssen alle Möglichkeiten und Kräfte unserer Parte~unmehr der 
Vorbereitung für die Weltfestspiele gehören. Berlin wird in diesen Ta9 
gen die Hauptstadt der friedliebenden Jugend der Welt sein. Das Erleb
nis dieser Tage wird in allen Teilnehmern und in allen Völkern, denen 
sie angehören, das Vertrauen zu unserem neuen, friedliebenden Deutsch
land stärken. Gerigk gibt dann aus allen Landesverbänden positive Bei
spiele dafür, wie sich unser e Freunde bereits seit Wochen aktiv in die 
Vorbereitung der Weltfestspiele eingeschaltet haben. Auch aus dem Aus
land liegen positive Zeugnisse vor, die zeigen, dass gerade im christ
lichen Lager die Idee der Weltfestspiele volles Verständnis und Unter
stützung findet. Die Unterstützung und OtarkQ~g der FDJ ist für uns 
ein wesentlicher Teil der Unterstützung der Weltfestspiele. Gerigk 
würdigt abschliessend die Bedeutung des Stalin-Aufgebotes der deutsche: 
Jugend. ~ 

Im Anschluss an die Ausführungen Hermann Gerigks wird die Entschlies
sung zu den Weltfestspielen (Anlage 2) einstimmig angenommen~ ~ 

1{/~~~'e...L ~~~ 
Nachmittagssitzung 27.6. (15.15 - 17.o5 Uhr) 

Nuschke eröffnet die Generaldebatte zu allen vier Referaten. 
U'f4 ~ .intti.l k:JcJ I 

Frau SchulrätinVAhren4knecht(Heiligenstadt) unterstreicht die Bedeu
tung der Weltfestspiele und berichtet insbesondere über die Vorberei
tungen, die hinsichtlich der Weltfestsspiele von der CDU Thüringen 
bereits getroffen worden sind. 

Frau Erna Schäfer (Berlin) gibt die starken Eindrücke einer Reise wie
der, die s1e als Bundessekretärin des DFD auf einer dreiwöchigen °tu
dienreise durch die Sowjetunion gewonnen hat. 

(i~._,·,fv 

utaatssekretär Dr. ~Toeplitz fordert kritische Ueberprüfung der Me t ho
den unserer Arbeit. rlotwendig ist vor allem, dass alle Partei~reunde 
sich bemühen, das geistige Fundament ihrer Parteiarbeit zu festigen. 
Er fordert alle Landessekretäree auf, insbesondere zu überprüfen, in 
welchem Masse die Broschüre des 5. Parteitages in ihrem Landesverbande 
verbreitet und ausgewertet worden ist. Das Gleiche gilt für die vom 
Politischen Ausschuss formulierten fünf Thesen zur Beteiligung der 
"'hristen am Frie tenskampf, gilt für die ideologische Seite der "Neuen 
Zeit" und die von der Hauptgeschäftsstelle herausgegebenen Informati
onsbriefe. 
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Landessekretär Max Schmiat (Dresden) bezeichnet die Tatsache, dass 
Sachsen zum zweiten Male dme ~anderfahne des Gesamtverbandes erhalten 
hat, als eine Verpflichtung für alle sächsischen Mitglieder der CDU. 
Die CDU soll die politische Erziehungsstätte der christlichen Menschen 
sein. Sie muss die Massenorganisation der um den Frieden ringenden und 
für den Frieden kämpfenden Christen werden. 

Bürgermeiste~ (Berlin) gibt seiner Freude Ausdruck, dass die be
sondere Bedeutung und der besondere Charakter des Landesverbandes Ber
lin auf dies er Hauptvorstandssitzung durch den Genrealsekretär aus
drücklich anerkannt worden sind. Ep weist hin auf den Evangelischen , 
Kirchentag, d er den Mitgiedern der CDU~ Gelegenheit geben wird/. ~ in Be~ 
ihre Gastlichkeit zu zeigen und die Gciste aus Nah und Fern aUf die Er
folge hinzuweisen, die in Berlin im 0 inne eines fr~lichen Aufbaus 
erz i elt wmrden sind. Kirchentag wie Weltfestspiele werden Beiträge zur 
Festigung des Frie ensgedankens sein. 

Landessekret~hüringen) nimmt ~tellung zum Arbeitsplan und for
dert eine lebend1ge Arbeit in allen ~liedtrungen, auchl~n Ortsgruppen, 
in denen der Vorstand glaubt a l le Arbeit allein tun zu können, während 
die Mehrzahl der 1w..i tglieder jediglich Bei tragssahler sind. Weiter 
schlägt Kalb vor, die Bezeichnungen innerhalb der Union, dieheute noch 
eine mannigfache Diff erenzierung zeigen, einheitlich zu gestalten. 

Jtu:.v /,n~) 
rMascher (Berlin) unterstreicht als Vorsitzender der Betriebsgruppe ~er 

Humboldt-Universität den Willen der Jugend, alles in ihren Kräften ~teh 
hende zu tun, um die Weltfestspiele der Jugend und ötudeniten zu einem 
grossen Erfolge zu machen. 

Pastor Kittel (S t rahlendorf) spricht im Namen der mit einer Ehrenur
kunde Ausgezeichneten Dank an den Vorstand aus. 

Die Debatte wird dann mit Rücksicht auf die Notwendigkai t, den Saal für 
andere Aufgaben frei zu geben, abgebrochen. - Die ROlitische Entschlies· 
sun~ (Anlage 3) und der Arbeitsplan für das zweite Halbjahr 195l, der 
in der Unionspresse und in "Union teilt mit" im Wortlaut veröffentlicht 
wird, werden eeinstimmig angenommen. 

Dr. Reinhold Lobedanz spricht im Namen des Ersten Vorsitzenden, den 
dienstliche Verpflichtungen hinder~n, an dem letzaen Teiel der Schluss· 
sitzung teilzunehmen, allen Teilnehmer n, insbesondere den Referenten 
und Diskussionsredene~n, Dank aus. Er fordert zu weiterer unermüdlicher 
Arbeit für die hohen Ziele der CDU auf • ... 
~it dem Gesange der Nat ionalhymne wird die Tagung geschlossen. 

3 Anlagen! 

Die Wauderfahne des Gesamtverbandes wird erneut dem Landesverbande 
Sachsen als dem Sieger in dem innerparteilichen Wettbewerb verliehen 
und durch den Ersten Vorsitzenden an den Landesvorsitzenden Sachsen, 
Magnus Dedek, überreicht. 
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Landesverband Berlin: 

BOdo 
Alfred 
1\'Iargare t e 
Margarete 
Heins-w. 
Gertrud 

Gon da 
Wittig 
Thon 
Karras~ 
Mascher 
Dropmann 

Landesverband Brandenburg: 

Heinz Spode 
Bernhard Elsler 
Charlotte Hubrich 
Horst Dehne 
Carl. Bongartz 
Josef Hahn 

Landesverband Mecklenburg: 

Pastor 
Fritz 
Ulrich 
.A.lfred 
J'ohannes 

·Kittel 
Flint 
stahl 
Niendorf 
Jüsgen 

Landesverband sachsen-Anhalt: 

Lothar 
'.Jilhelm 
Herr 
Bruno 
Karl 
Rudolf 
Heinz 
Georg 
Rudolf 

Preetz 
Röhling 
Kn.och 
Kawicki 
Reese 
Vogel 
Büttner 
Wipler 
Melzer 

Landesverband Sachsen: 

Joseph Ragsch 
Gebhard Jaskola 
Ursula ~ieisshuhn 
Elisabeth Barthold 
Hans-Joach.Paech 
Josef HoPdes 
Gottfried Förster 
Walter Baer 
Kurt Hilbart 
Johannes Prof.D.Leipoldt 
Georg Felder 
Karl Ahlbach 
Lucie Paersch 

Bezirk 
" tT 

IT 

.. 
" 

Britz 
Beelitz 

Friedrichshain 
Treptow 
Weissensee 
l(öpep.ick 

' .A 

Pranzlauer Berg 

Eberswalde 
Potsdam 
Potsdam-Babelsberg 
Brandenburg 

Stralendorf 
Bad Doberan 
Jarmen 
Ludwigslust 
waren 

Gardelegen 
Halberstadt 
~1agdeburg 
Gunsleben 
Magdeburg 
Kreypau 
E~e±eeea Hettstedt 
Burg 
Globig 

Dresden 
Chemnitz 
Dresden 
Chemnitz 
Görlitz 
Leipzig 
.Armaberg 
Ölsnitz 
Glauchau 
Leipzig 
Bautzen 
Oberreedern 
Leisnig 
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Landesverband Thüringen: 

Hans 
Kurt 
Franz-Willi 
Kurt 
Dieter 
A.I'IlO 
Franz 
',7alter 
Lothar 
Harald 
... mton 
Eleonore 

Dr. VJiedemann 
Schmidt 
Tesch 
Luding 
Hildebrand 
Bahlmann 
Ullnann 
Grau 
Zschommler 
ratzl 

Golomb 
Toepler 

, 

Erfurt 
Altenburg 
Nordhausen 
Arnstadt 
Rudelstadt 
Heiligenstadt 
Schmiera 
Schleiz 
Sonneberg 
Bad Silzungen 
Erfurt 
Weimar 



A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 
für die Sitzung des Hauptvorstandes am. Dienstag, den 22. Mai 1951, 11 Uhr 

- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mit 1ieder des Politischen Ausschusses: 
B a c h, August 

~ D e d e k, Magnus 
" 

D e r t i n g e r, 

G a n t e r-G i 1 m a n s, 

G e r i g k, Hermann 

G ö t t 

Go 

Lobedan 

Nus 

S t e i d 1 e, Luitpo1d 

W u j c i a k, Josef 

T o e p 1 i t z, Dr. Heinrich 

Beisitzer: 

B r a u e r, Fritz 

C r i m m a n n, A1fred 

Cw o d j d z i n s k ayS c h r ö 

F i s c h e r, Dorothea 

F r e i t a g, Otto J' , \ 
F r i e d, Heinz ~~ 
F r u h n e r, A1fons 

G a s t , Werner 

~ G r a f, Hans-Joachim 

G r o b b e 1, Kar1 

H a a 1 c k, Ne1ly 

H a r t m a n n, Bruno 

H i 1 1 e b r a n d, August 

H o d e s, J o s e f 

K i r c h n e r, Gerti 

K n a b e, Dr. Georg -

( ent schu1digt) 

(entschuldigt) 



noch Beisitzer: 

K o f 1 e r, Dr. Josef 

K o t u 1 1 a, Albert 

L u k i t s, Karl 

L u k o w i a k, Fr 

M a s c h e r, Heinz-Wolfram 

0 1 b r i c h J(, Veronika - ~ 
S a n d m a n n, Victor _ß, ...... ~ a..... __ ~ 
S c h ä f e r, Erna 

S p o d e, Heinz 

U 1 b r i c h t, Carl 

W e i s s h u h n, Ursula 

G e i s s 1 e r, Ferdinand 

B r o s s m a n n, Karl 

D ö c k e , -Kar!o E 1 n ' f 

F a e n s e n, Hub ert 

W ä c h t e r, Erich 

B e r t i n e t t 1, Ilse 

Landessekretäre: ~ 

S c h ä f e r, Faul (Berlin) ~N . 
K i n d, Friedrich (Brandenburg) ...__._.....,-;/"'-' __ 

R o e s n e r, Hans-Jürgen (Mecklenburg) ~ 

) 

S t i b b e, Hans-Günther (Sachsen- ~ ~ 
s c h m i d t, Max (Sachsen) t · ~ 

K a 1 b. Hermann (Thüringen) r I 

Chefredakteure: 

S c h a p e r, Alwin (Berlin) (j' ~ 
f;.tf:: », ~~ (Bran4enburg) 

R e i n h a r t, Dr. Hugo (Mecklenburg) 

H a h n, Ernst (Sachsen-Anhalt) 

R a g s c h, Josef (Sachsen) ~ , 



Volkskammerabgeordnete: 

K o n i e c z n y, Aribert 

L e c h t e n b e r g, Heinri eh 

M a • r e r, Adolf 

S i e b e n p f e i f f e r, Carl 

B u r m e i s t e r, Friedrich 

S a d 1 e r, Otto 

D ö 1 1 i n g, Karl 

H u m m e 1, Hans 

K a c z m a r e k, Anton 

L u d w i g, Margarete 

H e n z e, Martin 

/ J a s k o 1 a, Gebhard 

;><.. 0 e h m e, Ott o 

H i n t z e, Werner ~ 
H o f f m a n n, Kurt 

K 1 i n n e r, H e 1 m u t h 

N a s s, Annemarie 
~'I-

Referenten des Hauses: 

1/D e s c z y k, Dr. Gerhard 
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Gehentges, Hans 

J e n t z s c h, Fritz 

K r u b k e, Erwin 

L e i s n e r, Willi 

P i o n t e k, Anna-Jla.ria 

R ü b e 1, Walter 

S p e r 1 i n g, Albrecht 

S c h i e n k ö t h e, Felix 

B r a n d e s, Dr., Herbart 

Bu b n e r, Ilse-Ruth 

• 

(entschuldigt) 



Gäste: 

rau Stadtrat Hoereht-Menge (München) ) 
Frau Christa Thomas (Düsseldorf) 

Pfarrer Johannes Oberhof (Bremen) M-~ 
a.D. 

Kapitänltn. Helmuth v. Mücke (Ahrensburg /Holstein) 

General a.D. Karl Hentschel 

Günther Neugebauer (Hamburg) 

Dr. Leo Hilberath (Aachen) r' ~ . 

Manfred v. Brauchitsch (München) 

Hüttmann (Berlin-Charlotteribur~) 

, 
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... I rr Dr . , .,. 
b r t .. d .. achen J· ..... ...I. 
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rr D ... d ... 1 i 1:ünch n ' _, 
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-~ _r Int nd nt z i ß 1 r 71 ns bure 
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p r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Hauptvorstandes am Di.enstag 11 den 22o Jlai 1951 
- ~ .... - ~ .... ~--- - . c;;::. G::::D------ ~- c;;;o ..:::> ~ 

!nwesend: 84 Personen 

Politischer Ausschuss (11): 
Bach, August 
Dertinger, Georg 
Ganter-Gilmans~ Ho=Paul 
Gerigk~ Hermann 
Götting ~ Gerald 
Gohr, ,lrnold 
Lobedanz, Dr o~ Reinhold 
Nuschke, Otto 
Steidle ~ Luitpold 
Wujciak9 Josef 
Toeplitz$ .Dr . 11 Heinrich 

Beisitzer (27): 
Braueru Fritz 
Crimmann , Alfred 
Cwojdzinska- Schrödter$ Selma 
Fischeru Dorothea 
Freitagu Qtto 
Fried ~ Heinz 
Gast , 't:erner 
Grobbe 1 9 Karl 
Haalck, Nelly 
Hartmann il Bruno 
Kirchnerg Gerti 
Kofler u Dr ov Josef 
Kotulla, .Albert 
Lukits, Karl 
TJukowiak~ Franz 
Mascher ~ Heinz~Wolf~ 
Olbrich 9 Veronika 
Sandmann, Vietor 
Spode, Heinz-
Ulbricht 11 carl 
Weisshuhn ll Ursula 
Geissler , Ferdiand 
Brossmann , Karl 
Döcke , Ernst 
Faensen 11 Hubert 
V{achter, Erich 
Bertinetti , Ilse 

Landessekretäre (6): 
Schafer , Paul (Berlin) 
Kind 11 Friedrich (Brandenburg) 
Roesner , Hans-Jürgen (Mecklbg_ .. ) 
Stibbe, Hans~ünthcr (Sa.~Anhalt) 
Schmidt 9 Max (Sachsen) 
Kalbv Hermann (Thür"ngen) 

Chefredakteure J : 
Schauer. A i.,_- ( erlJ. ) 
Hahn-, E;nst ( e. .. ~ hal ) 
Reinhard~ Dr·" \1 Hugo (Mecklbg~) 

I 

Volkskammerabgeordnete (13): 
Konieczny 11 Aribert 
Maurer, · Adolf 
Siebenpf~iffer 9 carl 
Burmeister, Friedrich 
Sadler , Qtto 
Dölling , 1\a.rl 
HUmmel ~ Hans 
Kaczmarek 11 Anton 
tudw~ v rgarete 
Henze 11 Kartin 
Hintze 11 Werner 
Ho!fmann 11 Kurt 
Naes 11 ,lnnema ri 

Referenten des Hauses (9): 
Disczyk, Dro~ Gerhard 
Jentzsch l'l .Fritz 
Krub ke I'J· ErYJin 
Leisner 11 Willi 
Pion tek, Anna aria 
Rii'be 1 l'l alter 
Sperling ~ .llbracht 
Brandes, Dro ll Herbert 
Bubner , Ilse- Ruth 

Gäste (lo) : 
Pfarrer Johannes Oberhof (Bremen) 
und Frau . 
Kapitänltn oao D Helmuth Vo!rucke 
(Ahrensburg/Holstein) 
G ther Neugebauer (Hamburg) 
Dro Leo Hilberath (Aachen) . 
Georg v .., ison (Hq.burg)_ 
Earl=Reinh uDöderliD (MUnchen) 
Li8elotte Ql! (Leben~tedt) . 
IntenduRolf Ziegler (Flensburg) 

r 9 V . !A't,.hi tsch (~inr.n ~' 

Ländenainieter (2h 
lhit chn 1/illl · (ThUringen) 
Hirschbe;g0 Bru~o (Keckltnburg) 

iDri h 

• 



Noch: Entschuldigt gefehlt: 
Jaskola, Gebliärd 
oehma, otto 
cyehentg~s, Hans 

Tagesordnung: Christen , vers tärkt den Kampf für den Frieden! 

Qtto Nuschke macht nach Grussworten an die Teilnehmern insbesondere die west- 9 

deutschen Gäste, grundsätzliche Ausführungen über die Bedeutung der Volksbe
fragung gegen die Remilitarisier~ng. Der Entschluss, Westdeutschland wieder 
aufzurüsten, widerspricht den f,rklärut}gen, die früher .übe r dieses Thema von 
dem Hohen KOmmissar der USA für westdeutsch~and , Mc Cloy , und von dem Präsi
denten der westdeutschen Bundesr~publik, Professor Theodor Heuss abgeg~ben 
worden sind. Er ist gefasst w~rden auf Gr~nd der Niederlage, die der USI!.
Im.flerialismus in Korea erlitten hat. l)ls 11Ja11 zur Volksbefragung ist ein 
wirksames Mittel, . um den westlichen M~chtti&b ~rn zu .zeigen, dass das deutsche 
Volk entschlossen ist, der Remilitarisierung und ihren Foleen mit Entschie
denheit Widerstand zu leisten. 

Pfarrer Oberhof (Bremen) gibt einen uoerblick über den Stand des Kampfes 
gegen die Remilitarisierung in V/estd~utschland~ In der ~tschliessung des 
Evangelischen Kirchentaees Essen l95o heisst es: ."Keine Macht der Welt wird 
es leichthin wagen, den Frieden zu brechen, wenp sie einer entschlgssenen 
i'lneren ,.bwehr im eigenetl Volke begegnet ,. " Dieses Wort gilt es jetzt zu 
erfüllen. Es ist bekannt, d.!.SS die Volk.sbefraeung auf Befehl des amerika
nischen Generals Eisenhower verboten v1orden ist und daßs A.denauer sich selbst 
als Garant dieses Verbotes bezeichnet hat. Von entscheidender Bedeutung ist, 
ob es gelingt, das latente Reservoir von Kräften zu mobilisieren, die bisher 
sich lediglich zu der Parole "Ohne uns" bekennen und im übrigen passiv bei
seite stehen. Es kommt vor all~m d~ rauf an, die evan~elischcn und katholi
schen Christen aus ihrer bürgerlichen Verengung herauszuführen. Pfarrer 
Oberhof gibt dann eine Analyse des Versagens der christlichen Kreise im ti• 
Jahrhundert und charakterisiert das Ringen um die tberwindung solchen Ver
eagens als eine für die Zukunft des Christentums in Europa entscheiden~e 
Frage. 

Dr. Hilbera th (Aachen) zeigt Vlege auf zur Aktivierung des Kampfes gegen die 
Remilitarisierung Die Gefahr eines Y~nfliktes mit den Gerichten sei für 
die Parteigänger der Volksbefragung nicht allzu gross , da bei den Gerichten 
die Neigung 9 ein solches Verfahren zu verantworten u mit Rücksicht auf die 
verfassune;srechtliche Lag~ nicht sehr stark seiu Eine Möglichkeit der Akti
vierung des Kampfes gegen die Remilitarisierung ergibt s·ch vor allem ~uf 
kommunalem Gebiet durch Bildung von Bürgerausschüssen , die sich gegen die 
Folgeerscheinungen der Remilita r isi erung (Teurun~ v Bes chlagnahme v n Wohnun~ 
gen usw) wenden o So wird sich der Kre istag Al chen- I..a.1C1 i.u. d; t: ö<W r;;.ger.:. 
öffentlich gegen die Schäden wenden , die diesem gröss t en IAndkreip Wes t 
deutschlands entstanden nind durch die Anlage von Tru..:~penübungsplät~en v· 

Munitionsdepots, Beschlagnahme von Wohn~gen usw v pie Auswirkungen, die die 
aemilitarisierung. auf den Geldbeute~ des Steuerzah~ers.hat v erlauben eine 
wirksame Verbreiterung der Basis des Kamp~es um den Frieden in Westdeutsch
land. 

Georg Dertinger bezeichnet es als Aufgabe dieser Sitzune; , g~meinsam mit 
den westdeutschen Freunden zu überlegen , mit welchen Mitteln und auf we l che 
Weise wir als Christen in ost und \'lest die grosse Bewegung gegen die Remili
ta:dsierung zu ei..nerr. vollen E folg·e r 'hre'.l können., zunllchs ist die Frage 
zu s t ell nv we .. 'li ... 1 , ,.. ; enem Kamnre wet1d .:. " Nicht an Kriegsil'.l-
teressente , a::. Fa ~hi t en und M 1. ' -r.arist en 11 di un" ~ . Losun~en ohnehin 
ablehnen ~ Auch nicht ru .. die t-tta '?:;isten diP vo ihren ig nen Leuten ange -:
sprochen w~rden~ uns r e Aufg~be ist es v das gros s e Lager anzusprechen , ~~ 



I , 
das die schweig~nde Mitte in unserer Bevölkerung ausmacht, die nicht weiss , was 
sie will •. Wie .müasen wir nun diese Mepschen ansprechen? Wir müssen aie in unse
rer S; re.ch~ und mit Ärgwaenten ans~;:-echen, die sie veret~hen. Wir wollen sie 
erinnern an das Versprechen, das s~e sich während der Kriegsja~re, in den Bom= 
bannächten oder im SchUtzengraben gegeben haben, künftig alles zu tun, um die 
liederkehr solcher Schrecken zu V3rhindern. Wir wollen sie weiter erinnern ,n 
clen Schaden, de~ die· -tio~lsQzial~stiscqe Kriegspoli tilt .dem -RU! des deutschen 
Volqs bei den anderen Völ~rn zugefügt 114t iind an die moralisc;he pr :.icht , die 
sen Ruf durch eine aktive Friedenspolitik wieder herzustellen. Wir müssen end
lich die Tarnungearguaente ~Uberzeugend zurückweisen, die von der. Gegenseite ge
braucht werden: die Schreckgespenster der anseblichen ~ufrüstung des Ostens , 
der ideologischen Gefahr des Sozalismus und Kommunism~s und endlich ~e Ver
leumdungen der DDR, die sich insbesondere auf_ die Demokratisierung , ~e O~r
leisse-Grenze ~4 die Volkspolizei beziehen. Wir mUssen gerade die christlich 
gesinnten Menschen überzeugen, dass die CDU des Westens ein Anachronismus is t 
und dass die CDU des o6tens die Richtigke~t ihres Handelns für Gesamtdeutsch-
land bereits e~iesen _ hat. - -· -

Absehliessend verliest Georg Dertinger ein Antwortschreiben, das das Zentral= 
komitee der Demokratischen Partei Polens anlässlich des Monats der Deutseh
Polnischen Freun~ehai't an ~en Rauptvorstand der CDU gerichtet hat • . Diesea · 
Schreiben schliesst mit folgen~n Sätzen: "Wir sin4 überzeugt, dass <las 
deutsche Volk, geführt durch die d~mokra~i§~hen und fortschrittlichen Kräf te, 
vereinigt.im Friedenskaapf und Aufbau des Vaterlandes, sich im r..ampf gegen die 
hinterlistigen Absichten der Im~erialisten durchsetzen wird. In. diesem Kampf 
um Einheit, Dem9kratie und Frieden wünschen wir Euch, liebe Deutsch,e Erfolg ~ 
und in die se~~J Kampf sind wir mit_ Euch. 11 

zur Oberprüfung des den Teilnehmern vorliegenden Entschliessungsentwurfs wird 
auf Vorschlag von Nuschke eine Redaktionskommission aus den Herren Bach, 
Desc~yk, Steidle und Toeplitz eingesetzt. -

lfa.ch der Jdit~sspause · charakterisiert Helmuth v . MUc~ die politische Konzepti
on eines Arbeitskreises innerhalb der Friedensbewegung in Westdeutschland, der 
in diesen Tagen in Raaburg seine Anschauungen diskutiert und fonaulie r t hat ~ 
Nach der Meinung dieses Kreises kommt es darauf an, die "ohne-uns-Bewegung' ' zu 
aktivieren und ihr praktische Ziele zu geben, die ü~r die reine Verneinung 
der Remilitarisierung hinausgehen, Es darf nicht heissen: -"Ohne U!1s1'' , es muss 
heissen: ''Friede durch mich!" Der F;-iedenskampf in Westd~utschland m\,lss ruck
sieht nerum~n auf die Tatsac~~' _ das~ die kommunistische Ideologie von der brei~ 
ten Mitte, die wir fU~ den Friedenskampf gewinnen wÖllen, abgelehnt wird ~ Es 
muss unser Ziel sein, darauf hinzuarbeiten, dass bei kUnftigen Friedensverhand~ 
lungen Deutschlan~ als gleichberechtigter Partner behande~t wir4 ~ - ' 

Luitpold Steidle nimmt Bezug auf die Stellungnahme von Johannes R$ Becher im 
Rahmen des Ersten Deutschen Kulturkongresses in Leipzig~ Wel tanschauliche 
Unterschiede dürfe~ uns nicht hindern, gemeinsam den Kampf für den Frieden ~~ 
!Uhren. Es wäre die Kapitulation der Menschheit.,. deretl Dasein ja au{ dem Spi 1 
steht, wenn wir in dieser Frage veraagen würden-~ Wir mü~sen uns freilich ~rübet 
klar sein, dass der .Wille ~um Frieden den Willen zur gesellschaftliehen Erneue
rung zur logischen Folge hat,. 4a die bishe~ige.Gesellseha!tsordnung versagt 
hat und die Ursache .welterschütternder Kriege geworden ist • . Wenn Deutschland 
als gleichberechtigter Verhandlungspartner betrachtet werden soll , dann hat 
das zur Voraussetzung, ~ss im deutschen Volke selbst a~les überwunden ist ~ 
was die letzte Weltkatastrophe verursacht hat ~ Die Kräfte , die in der DDR ent
standen sin~ und das deutsche Kul turerbe aufgegriffen haben , sind als wah~ 
ha!t ~emokratische Kräfte durchaus in der Lage ~ als gleichberechtigte Pa rtner 
für einen Friedensschlus s a uf z. 1ltr etet... -- Das Verbot de r Volksbefragung wird d n 
Kampf f ür den Frieden und di~ E~lheit ~utschlands auf di Dauer nicht hemmenv 
sondem bes<: hl~unigen .. Wenn einmal. mit _neu"~: schland Frieden geschlossen wird ~ 
dann wird der Friedenss~hluss in einem Geiste und i n ei ner Form erfolgen ~ di 
ganz und gar d~r Zielse tzung unse rer DDR entsp richt. 

/ 
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GUiltber •eugeb&u.·r (Baburg) bezeichllet sich als Sprecher der schweigenden 
Mitte, dir er selbst bis vor eine.i-JYähre a~at;eh5rt hat. Bei jedem Gespräch 
zwischen ost und west in »eutschlan4 muss die achwierig~eit überwunden werden, 
dass wir in Deutschlands ~ereits ''zwei Sprachen1

' sprechen, weil die Problema
tik im Westell eine so gauz. anden~·ist a1:s 1m oäten.\Yir mtissen das Ri~gen um 
die Seelen der Menschen efaat nehaen. Wenn es · una gelingt, den Keuschen, die 
heute ~ine feste Grundlage 11ehr haben.J. diese· seelische Grundlage wiederzuge
ben, werden wir sie auch begeistern kannen. 

. . . . . ~-

Victor SandmanÜ (Jena) behandelt das Problem des gerechten Krieges und weist 
das Schlagwort zu:Nck, dass die ~Vestm~chte Verteidiger der europäischen Idee, 
des christlichen Abendlandes, der christlichen KUltur seien. Die europäische 
Idee ist kein geografischer Begriff, sondern die Idee des wah~en Humanismus, 
die entstanden ist aus dem c~ristlichon Glauben u~d der wissensc~ftlichen Er
kenntnis. Diese Idee wird heute nicht von den westmüchten, sondern von dem 
Friedensla~er de~ Qstens verteidigt. Die Vol~befragung wird s~lbstverständ
!ich nicht dazu führen, dass die Bonner Regierung andere SntschlUsse fasst. 
lohl aber wird sie der Bonner Regierung unmöglich machen, ihre Pläne durchzu
~ühren und das deutsche Volk ins verderben zu stürzen. 

Dr. Heinrich Toeplitz behandelt die verfassungsrechtliche Seite der Volksbe
{ragung. Das Verbot ~er Volksbefragung entbehrt der rechtlichen Grundlage. 
Dieses Verbot stellt eine verfassungswidrige Massuahme dar. Nicht die Volks
Qefr~gung verletzt die demokr~tische Ordnung der Bundeerepublik, sondern die 
Adenauerregierung ver~etzt die Bonner VerfassÜng. · . ' . . - . 
Fritz Brauer (IO..einmachnow) cha'rakterieiert die Haltung der Bauern zur Volks
befragung. Er .berichtet weiter von der Tätigkeit des gesamtdeutschen Arbeits
kreises Land- und Forstwirtschaft • . 

B&as-Reinhold Döderlin (München) behandelt das Problem Christ~ntum und Kommunis
aue insbesondere unter dem Gesic.htspunkt der ka~~olischen Publizistik. Die 
ablehnende Haltung gegenübe~ dem Marxismus erklärt sich we!tgehend aus 4er Un
kenntni_, hinsichtlich des ;veeens uU ·aer--Ltlll"•- Ges J&El~ismus. Der Kampf, de~ 
von katholischer Seite geg!n den Kommuni .. ua gefUhr! wird, hat.seine stärkste 
Wurzel in ~inem Rassentiment. D$S Versagen der älteren Generation vor den Pro
blemsn der gese~lechaftlichen Verhältnisse hat zu:-· 4er Tatsache geführt , dass 
ehe Jugend weitgehend aphatisc~ und unzugäAglich gewor~u · st ~ .venn man der 
JUgel}.d die ·~ege zeigt, auf dell$U aine .ZUSQ:neliarbeit zwischen d~.'n in die Zu
~unft weisenden Kräfte möglich ist, wird sie auch zur Mitarb it bereit sein. 
Daderlin schliesst ait ~er Erklärung seines Beitritts zur CDU der DDR. 

• • f• , . -

Dr. Hilberath (Aachen) ergreift nochmals das'Wort zu länger~n grund$ätzlichen 
4usführungen, in denen das publizistische und _.staat l.iche Versagen des National
sozialismus charakterisiert wird. ,.. 
Dr. Toeplitz verliest den Voll der RedaktiQnskommissi on formuli~rteu &tt-r 
~chl!essungsentwurf, der einstimmig ang~ncamen wird.(,Anl.age l} .. 

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

.-iter nimmt der Rauptvorstand zustimmend ~enntnia v6a dem Beschluss des Poli~ 
tischen Ausschusses zur Ergänzung des Haup~vorstandes und vön dem Vorschlag 
für eine Briefmarkenserie zu den ~eltf~stspielen. (Anlage 2) e · .. _ ... ~ ~ . -- ~- ·-· · · . .. . '\ . - - . ~- - ... . -- . ,.. .. - .--.. .:- -... ·- -- . , ., '. ~ ~ - .-. -..... 

Georg nerH.ng:r Vl~is t im Scb,_usswort auf die gr6s ~6-Bedeutung dies'- r Rauptvor
etandssitzung hin. Die Verhandlung habe _inmal d~r Klärung der der Problematik 
gedient. Zum andere'fl habe si~ die Notwendigkeit aufgezeigt, dass West und Ost, 
in unserem FaLle die Christen aus west und ost, in enger Fühlungnahme zu
samrnen arbe;l.ten. Der J5am~f gegoetl: ~·e Kriegs~ahr .muse oht}e Rüqkqiqht auf den 
g_istigen Klärungepro~ess, der durch die weitere Fühlungnahme ge f ördert wer
den kann, durchgeführt werden. Er muss geführt we~den in enger Fühlungnahme 
zwischen den Christen aus ost UtJ.d West, in V:Jrbildlicher Kam ~ ra cls c haft zu 
allen Christen in der ~elt ~ und in ~uter Zusammenarbeit mi t al l en anderen 

~5-
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::-'riedenskräften . \"Jir kön!len im Bewusstsein an diese Ar bei,; gehen, das s di e 
Kräfte des Friedens aus so unendlich vielen :~ue ll_en hervorsprudeln, dass 
heute schon die Friedenskräfte aller Völker einen Strom bilden, der die 
Kriegsinteressenten hinwegschwemmen Wi:r'd, ehe sie die Brandfackel des Krie 
ges entzünden können. -

Mit dem Gesang der Nationalhymne wird die Sitzung abgeschlossen . 

Beginn der Vormittagssitzung: ll.3o Lfur 
Schluss " 11 

" 13 .4.:; Uhr 

Begin~ der Nachmittagssitzung: 15 Uhr 
Schluss der 11 

" 17 .5o Uhr . 

2 Anlagen 

\ 
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Anlae;e 1 
zum .Protokoll der Sitzung des 
Hauptvorstandes am 22o5 •5l 

Entschliessung zur Volksbefragung 

In der Erkenntnis ~ dass der Volksbefragung gegen die Remilitarisierung und für 
einen Friedensvertrag mit Deutschland noch im Jahre 1951 entscheidende Bedeu
tung zukommt, hat der Hauptvorstand der Christ~ich-Demokratischen union in sei
ner Sitzung vom 22 o5 o 1951 gemeinsam mit christlichen Friedenskämpfern aus dem 
Westen unseres Vaterlandes über die Aufgaben der ~artet zur Verstärkung de s 
~pfes gegen die Remilitarisierung peutschlands ~eraten. 

' Die mutige Initiative des Hauptausschusses in Düsseldo~f und der Bes~hluss d~r 
Volkskammer .der Deutschen Demokratischen Republik vom 9 . Mai 1951 geben dem 
deutschen Volke 4ie Möglichkeit, durch ein einmütiges Bekenntnis gegen die Re
militarisierung und für den Frieden noch im Jahre 1951 den amerikanischen Kriegs
plänen in Zuropa Einhalt zu ~ebie ten. 

Amerikanische Politker haben mit a l ler Offenheit erklärt, dass sie ihre s tra~ 
tegischen Absi<!hten, also die Vorbereitung eines Angriffskrieges gegen die 
friedliebenden Staaten des OStens , nicht ohne europäische Söldner verwirkli
chen können. 

Die auf Befehl Eisenhowers vorgenommene Aufstellung von Söldnertruppen im 
Westen unseres Vaterlandes zeigt , dass vor allem deutsche Menschen im Rahmen 

der amerikanischen Kriegspläne als Kanonenfutter dienen sollen. Das Ergebnis 
der Volksbefragung in ganz Deutschland muss den Widerstand des deutschen Volkes 
gegen die Remilitarisi erung .überwältigend zum AU§druck bringen und den Einsatz 
deutscher Söldner und damit die Ausführung der,aggressiven Pläne der Kriegs
treiber unmöglich machen o 

Die deutschen Friedenskämpfer beantworten die Frage: "Sind Sie gegen die Re
militarisierung Deutschlands?" mit "Ja" u 

weil die Remilitarisierung Krieg bedeutet, 
weil die Remilitarisierung die Wiederherste l lung der Macht der Mono
pole und Banken bedeutet ~ 
weil die Remilitarisierung die Wiederherstellung des Faschismus und 
Imperialismus bedeutet . 

Die deutschen Friedenskämpfer beantworten die Frage: ''Sind Sie für den Abschluß 
eines Friedensvertrages mit Deut schland noch im Jahre 1951?'' mit "Ja" , 

weil die Potsdamer Beschlüsse e ine klare Rechtsgrundlage für den 
Friedensschluss gebenu 
weil der Frieden die unent behrliche Voraussetzung wirtschaftlicher 
Gesundung ist? . 
weil der Fr iedensvertrag die Gl eichberechtigung im Kreis der fri ed 
liebenden Völke r erbringt" ' 

Vor den deutschen Fri edenskämpfern s t eht die wichtige Aufgabe , diese Bedeu 11 .. ;r 
der Volksbefragung im Kampf um die Sicherung des Fr i edens jedem deutschen M n 
sehen ins Bewusstsein zu ruf en. Jeder Mann 9 j ede F~u und jeder Jugendliche in 
Deutschland müssen erkennen J dass ihr ''Ja" be i de r Volksbefragung einen Beitra 
~ur Verhinderung des dritte~ ·,·;el tkrieges Qa.ratell t 

In diesem Kampf gegen die Remili tarJ..sierunr; Deutschlands , die unser gesamtes 
Volk bedroht, kann ~c kein" Diskussi.on-n über Unterschiede der .?a r teizugehörie; 
k~it , iJ~ltans,..hauung R t; ~.f~ssi g~b n, weil der Kriegsbedrohung nicht mit 
DJ..skussJ..onen , sondern m, e .i s osst>·n ... m Hand~ln r ~ ·egnE"t we r den kann . 

en s Jrich· , wie bereit s die ersten 
nd Dorfe. n e;ezeigt haben s dem 'l/.Ulen 
' r ~eo. Das Verbot de r Volksbt:fra-

d=shalb ein~ unt er drückung de 
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demokratischen Rechte und einen Verfassungsbruch angesichts des formal im Banner 
Grundgesetz festgelegten Prinzips der Volk.ssouvertilli t' t. Mit der Durchführung 

• der Volksbefragung im V/esten Deutschlands und in ','Jestberlin en te;ee;en den ausge
sprochenen verboten leistet das deutsche Volk bere.chtigten ~/iderstand gegen die
sen Verfassungsbruch . •t:ir unterstützen mit allen anderen demokratischen Kräften 
der Deutschen Demokrat~schen Republik unsere westdeutschen Brüder und Schwestern 
in ihrem Kampf , Dabei sind wir als Christen in der DDR besonders eng verbunden 
mit den zahllosen westdeutschen Christen aller Bekenntnisse, die überall in den 
westdeutschen Ausschüssen für die Volksbefragung massgebend beteiligt sind und 
aus deren Mitte durch den Mund von 7~rchenpräsident Niemöller der erste Ruf zur 
Volksbefragun.g ertönte. 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen L~ion r~ft alle christlichen 
Menschen in Deutschland auf, mit den Friedenskräften in ganz Deutschland gemein
sam mit ganzer Kraft für den Erfolg der Volksbefragung ~nd damit für die Erhaltung 
des unteilbaren Friedens in Europa einzutreten. 

In diesen Bestrebungen zum '.'lohle der Menschheit wissen wir uns vereint mit dem 
grossen \'Jel tfriedenslager unter Führung der Sowjetunion, das schon entscheidende 
Erfolge im Kampf um den Frieden errungen hat. 

Christen Deutschlands, rettet den Frieden! 
Verhindert die Remilitarisierung Deutschlands! 
stL~t bei der Volksbefragune mit .JA! 

· Berlin, den 22.5.1951 

r 



I 

• 
• 

AnJ..age 2 
zum Protokoll der Sitzung 
des Hau} tvorstandes am 
22.5.1951 

Betr.: ~rgänzung des Hauptvorstandes 
/ 

Der Hauptvorstand hat auf Vorschlag des Politischen Ausschusses beschlossen, 
folgende Personen in den Hauptvorstand zu berufen: 

Geissler, Ferdinadd, 

Broßmann, Karl, 

Döcke, Karl, 

Faensen, Hubert, 
Wächter, Erich, 

Bertinett~, Ilse, 

Mitglied des Bundesvorstandes des FDGB, 
Berlin 0 17, Engeldamm ?o, 
Leiter de r zentralen Parteischule, Halle/Saale, 
Hal le/saale, Bismarckstr. 12, 

Kreisvorsitzender des Kreisverbandes Bautzen, 
Bautzen, Karl-Marx-s tr. 2o,. 
Redakteur, Schwerin, Vo1str. 33, 
Staatssekretär im Ministe rium für Verkehr, 
Berlin, r,eipziger Str. 5-7 I 
Dire <torin der Deutschen Notenbank, 
Babelsberg , tudwigstr. lo. 

_!!~tr.: Briefmarken-Serie '.Vel tfestspiel e 

Der Hauptvorstand hat beschlossen: 

Der Hauptvorstand der CDU schlägt dem Ministerium für Post- und Fernmeldewesen 
der DDR vor, d.ne 1Briefmarkenserie für die Wel tfestspie1e der Jugend und Stu
denten vom 5· - 19. August 1951 her.auszugeben, 

Berlin, den 22 .5.1951 
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Tageao dnaAß: Christen verst·rkt denK f für den Frieden! 

Otto -=-uschl.{o acht na.ch Gruss orten an die Teiln er , insbesonde e 
die std utsch n Gä te , grunds"tzliche usführu C1' n über die Bedeu 
d r ol sbef gu.ng e n di milJ.ta.rioie • Der Entschluss , est-
deut (}hland i der aufzurüsten, der pricht den kl.. en, die 
früher über ses Th ma von d Hoh n Kommissar d st-

e t chland, c Cloy, und von de räsident n de estd tschen B des-
publik, ofessor Th odor H bg b o n s · • t -. 

ass o d n auf Grund d r Ti de lag , e der US -Imper · alismus in 
o n erlitt n hat . Das "Ja" zur Volksbef gu i t in i ....................... 

itt 1, d n stlichen achthab rn zu z igen, dass das deutsch 
olk tschl sse ist , der .. emilitarisi und · hren ol en •t 

tschi d i ' ide s·tia d zu leisten. 

(B · n) gibt inen erbllck übe den tand d s 
• 1 tar~si n estdeutschland . In der Ent-

el · sch n t s ss n 195o hisst s. 
elt · d es leichthin ag n , de~ fried n zu br c n , 

ner nt c oss nen nn r n b ehr ·m i en n Volke be e t . 
D o t g lt e j tzt zu erfüllen. s t be n t , dass die Vol s 
b auf fehl de ame ika · sehen Gener ls Eis nho r verbote 

t un dass denauer sich selb t al G V rbot 
t • o t eheidender ed utu ist , ob s d s 

te se oir o obil s · r , bi er sich 1 digl·c 

zu d r 0 b p s iv b i it at 

e 

Dr. 
di 

e 
G r·cht n di 

i cht a di 

s 

11 

r • 

"'.uf"'""•lß herauszufü 
ehr tl 

in 

ivi d s 

er Ob 
is m 

dung ol-
op 

f gn 

• Di ines Konflikts t den erichten s i 
der Volksb fragung :::rl.cht al zu gross , da bei de 

igun , in solch s Verfa en zu ve ant orten, mit Eüc -
ve f ssungsre chtl eh Lage nicht sehr 

n öglichk it der 
r bt eh vo all 

v :rung des pfe g g n · di 

a o munal G bi t durch Bild 

• h di Fol r c en d 
B scu ....... ~.~~UI.L.., von ohnu.ng n us ) e 

c in i n n öff ntlich 
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die Sc ··a n nden, die diesem g össtcn Lan eis estdeutschlands 
ent t durch di a von T ppenübungsplätz • tions-
d pot n u • Die u i di d · 

lit risi ru ldb ut 1 des teuerzahl 
r s e Verb eite d r B i de p s u 

tdeut chland. 

G org Dert ic et es als u ab t g insam t 

d estdeut eunden zu übe 1 g n, lc •ttel.n und 

elch e se lir ls Christ in Ost und est gross 
·e e 1 t isi zu in vollen Erfolg f''hr önn n. Z 

ge zu stell n, an en ir uns in d'es m ampfe enden. 
icht ru ie si ter ssent , an aschist n und li tari t n, die r 

Losung n ohn hin abl hn n . uch nicht n di · sten, di von ihren 
igenen L ut n anges roche erd n. Unser uf b ist s, das g o s 

Lager anzusprech n, das di sch eigcnd tte in un e Bevölke 
ausmacht , die nicht eiss , as i ' 11. i üssen · r nun di sc 
sch a p chen7 üss i i uns re ach und 
a.nspr chen, di sie ve tehen. ir ollen si e an da eh 
das si sich ährend der Kriegsjahre, in den Bombennächten oder i 
Schütz ngr ben g ben haben, künf ig alles zu tun, u ied rkehr 
solche Schreck n zu verhinder • ir ollen si eiter er n a 

chaden, den die natio lsozi li tisch spol ti dem f d s 
deut ehe Volke bei en an er n ölke zu :fügt hat und n di or -
li c fl cht , diesen f durch i aktiv iedenspoli eder 
h rzustellen. . r müssen e dlich di Tarnungs rgument üb rzeugend 
zurückweisen, di on er Geg ns it g b ht erden:· d Sehr ckge
spenster der angeblichen ufrüstung des Ostens , d r ideolo ·sch n 
G fahr des oziali s und 0 mmunis s und die Verleu ung n der DD • 
die sich insb sonc.e auf' di Demokr ti ierung . die Oder- iss -Gr z 

d e Volkspol zei bez ehen. ir müssen erad · di c istlieh-gesi 
t n nsch überz ugen, ss d CDU d s este c o s 
i · un ss s Ostens die c i i ihr s d lns für 

amtdeut chl n b its er ies n hat . 

Z Uberp "fung d s Entschl s 
uschk ein d.aktions o ssion auo:a 

und oeplitz s tzt . 

ac d tt p us c is' rt 1 
onzeption eines beitskreises innerhalb 
estdeutschl nd, r in di s n Ta n in 

di tiert und fo i t bat . r 

f 

darauf' 1 'Ohn -uns- zu aktivi 

i Vorschl g von 
n ach, sczyk, teidl 

olitisch 
egung in 
eh uung n 
i s ko 

pra.ktisc 
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Ziele zu geben, die über die reine Verne.inUDg der emilit isierung 

hinata.sgehen. s darf nicht heissen& " Ohne uns 11 t 1 es muss heissen : 
"Friede durch mich"! Der Friedenskampf in estdeutsehland muss Rück
sieht nehmen au'f die Tatsache , dass die kommunistische Ideologie 
von der breiten tte , die ir für den Friedenskampf gewinnen wollen, 
abgelehnt wird. Es muss uns Ziel sein, darauf hinzuarbeiten, dass 
bei künftigen riedensverhandlungen utschland als gleichberecht~er 
Partner behandelt wird. 

tpold Steidle nimmt Bezug auf die stellungnahme von Jobannes • 
Becher im Rahmen des sten Deutseben Kulturkongresses in Leipzig . 
eltanschauliche Unterschiede dürfen uns hicht hinde1.-n1 gemeinsam den 

pf für den ieden zu führen. s wäre die pitulation der nsch
heit , deren Dasein ja auf dem Spiele steht , wenn wir in dieser Frage 
versagen würden. ir müssen uns freilich darüber klar sein, dass der 
ille zum F~eden den •illen zur gesellscr~ftlichen Erneuerung zur 

logischen Folge hat ~ da die bisherige Gesellschaftsordnung versagt bat 
und die Ursache ·1eltersehütternder Kriege geworden ist . enn Deut,;;~"~..._.,.......,. 

als gleichberechtigter Verhandlungspartner betrachtet erden soll , dann 

hat das zur Voraussetzung, dass im deutschen Volke selbst alles übe~ 
wunden ist 1 was die letzte eltkata.strophe veruraacht hat. D:i.e Kräfte , 
die in der DDR entstanden sind und das deutsche Kulturerbe aufgegriffen 
haben , sind als ahrhaft demokratische Kräfte durchaus in der Lage 
als gleichberechtigte P~rtner für einen Friedensschluss aufzutreten. 
Das Verbot der Volksbefragung wird den Kampf für den Frieden una die 

· inheit Deutschlands auf die Dauer nicht he sondern beschleunigen. 

ilenn einmal mit Deutschland Frieden geschlossen wird, dann wird der 
Friedensschluss in einem Geis~e und in einer orm erfolgen, die ganz 
und gar der Zielsetzung nnserer DDR entspr~bt . 

Günther eusebauer (Hamburg) bezeichnet sieh als Sprecher der seb&ei
genden tte , der er selbst bis vor einem halben Jahre angehört ·bat. · 
Bei jedem Gespräch zwischen Ost und est in Deutschland muss die Schwie 
rigkeit uöerw.nden 1erd.en, dass wir in Deutschland bereits "zwei 
Sprachen" sprechen, weil die Problematik im esten eine so ganz andere 
ist als im Osten. ir müssen das ngen um die elen der enschen ernst 
nehmen. enn s uns gelingt , den ansehen, die heute keine feste 
Grundlage mehr haben, diese seelische Grundlage wiederzugeben, erden 
wir sie auch begeistern können. 

Victor Sandmann (Jena) behandelt das Problem des gerechten rieges und 
eist das Schlagwort zurück, dass die estmächte Verteidiger der 

europäischen Ide , des Christlichen ndlandes , der ehristliehen 
Ril.ltur seien. ~ Die europäische Idee ist kein geografischer ...... ,...T"-. 
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,. sondern di Idee des abr n Humanismus, Clie entstanden ist uus dem 

c istliehen Glauben.und de issenschaftlichen kenntnis . Diese Idee 
wi rd heute nicht von den estmächten, ~onder.n von dem riedensla0 e des 
Ostensverteidigt . Di Volksbefragung rd selbstverständlich nicht 
dazu t·· en, dass die Bon..'l.at' Regie ng ander·e Entschlü se ~asst . ohl 
b r wird s e d.er Bonncr egierung unmöglich machen ihre äne durchzu-

führenund das deutsch Vol ins Ver erb n zu stürz n . 

Dr. in:r · eh Toeplitz behandelt die ver fassungsrechtliche Seit d 1 

Vol ~befragung . s Verbot der Volksbefragung ntbe t der rechtlichen 
Grundla • Dieses Verbot stellt eine verfa sungs idrige ~ssnahm dar. 
ieht die Vol sbef~agung vc letzt die demokratische Ordnung der ldes
epublik, onde n di Adenaerregierung verletzt die Bonner Verfa~sung . 

Kleinmachno 
tz rau r ( ) charakterisiert die Haltung de Bauern zur 

Vol sbefragu.ng. -'-~ berichtet o •t r von der T=itigkeit a s gesa .tdeut ehe 
rbeitskreises Land- und 'orst irtsehaft . 

r 

Hans einhold Döderlin (~eh n) b~handelt das Problem Cllristentum und 
omrnunimus insbesender unter dem Gesichtspunkt der katholischen b

lizistik. Die ablehnende Haltung gegenüber dem r; , .xismus erklärt si.ch 
eitgehend aus der Unkenntnis hinsichtlich des .'esens und der .Lehr des 
rxismus . Der Kampf , der von katholischer Seite gegen den om~~smus 

e:t'ührt wird , erklärt .sich t eitgehend aus einem Ressentiment . Das Vorsa
gen de älteren G neration vor den Problemen der gesellschaftlichen· 

erhl:il·bnisse hat zu der Tatsache geführt • dass die Jugend weitgehendX 
--tisch und unzug"nglich geworden ist. ~.enn man der Jugend die ~ege 

zeigt , auf den eine Zusamnenarbeit zwischen j±a den in die Zuku ft 
1eisenden äften mögl eh ist, wi r d sie auch zur .lit;arbeit bereit sein. 

Döderlin schliesst •t der klärung seines Beitritts zur CDU der DDR. 

r . Hilb rath (Aachen) ergre ft nochmals das ort zu l ängeren grund-
sätzlich usführungen, in de n das publizistische und otuatlic V r 
s~gen des lational oz ali us char&~erisiert d d . 

Dr. ~oeplitz verliest den .vo der 
schliessungsen f , d r e nsti 

edaktionsk mmission ~ormuliertcn 
g angenommen • rd . ( age 1) • 

:t-

.eiter nimmt der Hauptvorstand zustin·end Kenntnis . von dem Beschlus~ 
des Poli tischen Ausschusses zur g;·nzung des Hauptvorstandes und von 
dem Vorschlag eines ettbewerbs für eine Briefmarkensari zu den olt
f'estspielen. (1 .. nlag 2) . 

Georg Dertinger .eist im Schlu 
ptvorstandssitzung hin. Di Verha 
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Problematik gedient . Zum anderen habe sie die Notwendigkeiv a~gezeigt , 

dass st und Ost , n unser m Falle ~ie Christen aus West und Ost, in 
enger ··hlungnahme zusammen .arbeiten. Der Kc.mpf gegen die Kriegsgefa 
muss qhne Rücksicht auf den geistigen Kl:irungspro'zess , der durch di 
eit re Fühlungnahm gefördert werden ka::rm, durchgeführt erden. 

Er muss geführt erden in enger Fühlungnahme ~vischen den Christen 
aus Ost und 1est , in vorbildlicher Y.amc q.dschaft Zu allen Chrinten in 
der elt und in guter Zusamnenarbeit mit a.llen anderen Friedesnkräften • 
. ar können im Bewusstsein an diese bei t gehe·n, dass die i.ifte des 
•ri dens aus so unendlich vi len llen herN"orsprU.deln, dass h ute 
schon die ri denskr ' fte aller Völker eirPZStrom bilden, der die 

iegsinteressenten hinwegschwemmen wird, ehe sie die Bran4ackel des 
i ges ntzünden können. 

Mit dem Gesang der Nationalhymne ird die Sitzung· g schlossen. 

Beginn der Vormittagssitzung: 11 . 3o Uhr 
Schluss " " : 13. 45 
Beginn der Nachmittagssitzung: 15 Uhr 
Schluss ' Tl : 1? . 5o .Uhr 

2 



P _r o t o k o 1 l 

der Sitzung des Hauptvorstandes am Dienstag, den 13 .. Kärz 1951 

Anwesend: 53 Per~onen 

-Politischer Ausschuss: 
Bach, Ausust 
Dedek, Maenus 
Dertinger, Georg 
Gantar-Gilmans, Hans~Paul 
Gerigk, Hermann 
Göttine, Gerald 
Gohr, Amold 
Lobedanz, Dr. Reinhold 
Nuschke, Otto 
Steidle, _ Luitpold 
Tooplitz, Dr~ Heinrich 

Beisitzer: 

Brauer, Fritz" 
Crimmann., Alfred 
cwodjzinska-Schrödter, Selma 
Fischer, Dorot~ea 
Fried, Heinz 
Fruhner, Alfons 
Gast, ~·;e rne r 
Hartmann, Druno 
Rutsch, Will1 
Hillebrand, August 
Kirchner, Gerti 
Knabo, Dr. Georg 
Kofler, _Dr. Jose! 
Kotulla, .AlbQrt 
Lukits, Karl 
Lukowiak1 Franz 
Mascher, Heinz-Wolfram 
Mehnert, Helmuth 
Schäfer, Erna 
Spode, Heinz 
Trojan, Ri ta 
1'/eisshuhn, Ursula 

Landessekretäre: 

Schäfer, Paul (Derlin) 
Kind, Friedrich (Drandenburg) 
Roesner, Rane-Jürsen (Mecklbg.) 
Stibbe, Hans-Günther (Sa.-Anhalt) 
Schmidt, , Max (Sachsen) 
Kalb, Hermann (Thüringen) 

Chefredakteure: 

Schaper, Alwin 
Re inha rd 1 Dr. Ru.go 
Hahn, Ernst 

Referenten: 

Brauer, Helmuth 
Desczyk,, Dr .. Gerhard 
Leisner, Willi 
Lunderstädt, . 
Piontek, Änna-Maria 
RUbel, V/alter 
Sperling, Albrecht 
Schienköthe, Felix 
~Jirth, GUnther 

Nicht anwesend: 

16 Personen, davon entschuldigt: 

Grobbel, Karl 
Hodes, Jose! 
Freitag, Otto 
Sandmann 1 Viktor 
WU.j ciakv J ose.f 

• 
Tagesotcinune: 1. Referat Qtto Nuschke: 

"Christen, verstärkt den Kampf für den Frieden1 11
9 

2. Beschlußfassungen 
a) Offoner Brie! an die Christen ~estdeutschlands, 
b) Stellungnahme zu den Entschlieaangen des 

1'/el tfriedensrates 1 

3· Verschiedenes. 

Beginn der Sitzung: llv30 Uhr. 

Nuschke eröffnet die Sitzung mit w1orten der Begrüßungw - In seinem Referat 
11 Christen 9 verstärkt den Kampf tür den Frieden!"~ weist er darauf hin, daß in 
Bonn nun der zweite Teil der deut schen Tragödie vorübergegangen ist. Das Ve~ 
sagen des Dundestages ist noch schlim~er als das Versagen des Bundeskanzl!2~· 



Gegenüber dP.r Ka r dJ,nalfrae;e, 9 , der .Fr.age d s .Friedens~ , ist diesen .Nensc.hen eine 
positive Stellun&nahme uqmöglich~Was Adenauerund Sch~cher, gesagt habe~, war 
nicht im Naoen Deutschl~nds gesp~ocheny.es.~r nicht die ~~imme De~tschlands, son~ 
dern die Stimme Amerikas ..... Die F~ge .al1.g~me.iner deu,tscher . ~1ah\en .kann .ni,cht von 
der Vierer~onferen:;o;, sie mlt3 von den .Deu,tsc.hen selbst entschieden werden,. All':" 
gemeine . deutsche Wahlen müssen das Encie 1 nicht der Anfang der Entwicklung f!ein •. 
Es wäre nur notwendig, , den durch das ~ondoner Diktat gesc~ffe~en Westdeutschen 
Separatstaat aufzuheben, um die Voraussetzung für allgemeine deuts~he Wahlen zu 
schaffen. 
Nuschke würdigt dann die Bedeutung der Anerkennung der de~tschen Vorkriegsschul
den durch die Bonner Regierung. Die Verpflichtung, die damit das nonner Kabinett 
auf sich gel'\Omrnon hat, wird mit mehr als 34 Milliarden beziffert .• Diese Verpflich
tung hat Adenauer auf sich genommen als Gegenwert für eine ~\nderung des Besatzung:: 
statute•, die nur den Schein einer Souveränität herstellt. Wenn das ke~ 
Bankrottpolitik ist, dann hat es in der Weltgeschichte nie ~twaa gegeben, was man 
als Bankrottpolitik beaeichnen kann. 

Wir müssen prüfen, ••elche Mittel und Wege angesichts dieses Ernstes der ent= 
standeneu Lage geboten sind. Die Beschlüsse des Weltfriedensrates geben uns eine 
wirksame Han~~be. Die Vertreter von Killionen Menschen haben sich die d~utschen 
Forderungen'nach der Herstellung der Einheit zu eigen gemacht. In Bonn ist kein 
•1ort davon gefallen, daß die Volkskammer gefordert hat: Noch in . diesem Jahre muß 
der Friedensvertrag ausgearbeitet werden. ~ Die Deutsche Demokratische ijepublik 
gibt das Beispiel, wie wir uns aus eigener Kraft in zu~enarbeit mit den uns 

befreundeten Nationen wieder emporarbeiten können. Der Volkswirtschaftsplan für 
1951, der morgen verabschied~t warden soll, läßt da~ wieder klar erkennen. Er 
enth~lt allein 3~8 Milliarden Mark für Investitionen, 1,7 Milliarden für ne .. 0 

kulturelle Arbeiten, 1,8 Milliarden für.hygienische Leistu~gen. 
Nuschke schließt mit eine~ Hinweis auf den 11Monat der Partei" und fordert einen 
vorbildlichen Einsatz aller Vorstandsmitglie4er für di~ in diesem Monat ge= 
stellten Ziele. 

Dertinger gibt den Vorstandsmitgliedern Material an die Hand, um in der Aufklä= 
rung unter der Bevölkerung wirksam zu arbeiten. Es ist außerordentlich wichtig, 
daß wir das Stalin-rnterview in seiner Bedeutung erkannen und richtig auswerten~ 
Dertinger gibt eine .Analyse dieses Interviews und unterstreicht insbesondere 
die Feststellung Sta~ins, daß ein n~uer Krieg vermeidbar ist, wenn die Völker 
selb~t ihr Schicksal in die Hand nehmen, . und die Voraussage, daß jede rnterven~ 
tion, wie die in Korea, scheitern muß, weil die ~r Intervention dieneiJ,den 5ol·
daten selbst von dem moralischen un~echt der Sache üQerzeugt sind, f~r di~ sie 
kämpfen. ~ Dertinger stellt den Ausführungen Stalins die Darleguncen gegenüber, 
die Eisenhower vor dem amerikanischen Kongress gemacht hat. Auch Eisen.hower e~ 
kenntndie Bedeutung des moralischen Problems.-Er sieht, däß ~e V~lker Europas 
nicht für Amerika kämpfen wollen und fordert daher den uneingeschränkten ameri
kanischen Oberbefehl über alle europB.ischen Streitkräfte. ~ .Vei ter ~eist Der
tingar hin auf die völlige Abhi..:.nGi s ke:i t der westeu.,..opäisr.h"'n le P-:ie.,..un en "it)t: dEl ... 
amerikanischen Finanz. Die .'/iderstfuldE!~ die sich in London und .Pa ris früh~ · 
gegenüber der ~erikani~chen Kriegspolitik gezeigt haben~ sind heute s o t wl~ 
verschwundeno Bonn soll eine Trumpfkarte in diesem Spiel werden: - Die Gegena~
tion von seite~ der Friedens!~eunde spielt sich e~l ab _ auf dar_diplomati
schen Ebene, zum zweiten auf der demokratischen Ebene der ~elt!riedensbewegung 
und endlich in den Bemühungen um da.s gesamtdeutsche Gesprä~h. Dertineer analy= 
siert die Gesamtheit dieser Bemühungen unä zeigt inabesonde~, .welche Punkte des 
neuen Besatzunesstatues in der Agitation hervorgehoben werden müssen. Dertineer 
schließt mit einer ~urdigung der Leistung des Koreanische Volkes für die ehe 
des 1/el tfriedens und fordert eine energische Unterstutzune der Uilfsakt.ion für 
I'::orea. .<> 

Toe U. r.~ be'w.nd.e ~· das V "hä1 tnis d Welt t ri d nsra t~s zu d n Ve r ei nten Nationen 
und unsere s +el unt; zu den En "fl h_ -i -3ßungen d .s i'/elt!riedensrate s .. E begründe 
dabei insbesondere die den T ' lneh ernvorliegende Jntschließ ung zu den Be~ 
Schlüssen des Wel tfriedehsrates. 



Leisner lenkt di AufmerksCJ,Dlkeit auf Fragen der Kirchen8 Einmal hebt er den Wi4er
otand hervor~ der in Westdeutschland von kirchlichen Kreisen gegen die Remil;itari
siewng geleistet wird .. zum anderen streift er Schwierigkeitetl,. die sj,ch innerhalb 
der evangelischen Kirche in der DDR zeigen~ Hinsichtl~ch der Stel~ung der katho~i
schen Kirche stellt er fest, , daß ~eh dem Tode von Bischof :C.gge ,, dessen positive 
Einstellung in der Frage des Friedens er würdigt, .ur dem Gebiete der DDR kein ka
tholischer Bischof mehr vorha~den istG Die ErnennUftg des Bischofs ~ünch _ zua aposto
lischen Nuntius in Bann würde einen sehr bedenklichen Schritt bedeuten; ea ist zu 
hoffen, daß dieser Schritt unterbleibt. 

Schmidt(Dresden)geht ein auf organisatorische Fragen und fordert insbesondere inten
s~ve Aufklärunestätigkeit aller Gliederungen der Partei und personelle Uberprüfung 
aller Funktionäre und Angestellten der Partei. Eine besondere Bedeutung. kommt der 
Betriebsgruppenarbeit zu. ~ Der Landesverbund Sachsen werde seinen diesjährigen 
Parteitag in Maißen unter der Parole abhalten: 11 Christen, rettet den Frieden!" 

Fried (Berlin) weist darauf hin, daß die Aufforderung Jakob Kaisers zur Bildung 
e~nes Selbstschutzes wörtlich über~instimmt mit der gleichen Aufforderung, die 
seinerzeit Josef Göbbels erlassen hat. Fried geht dann ein auf die Widerstände gegen 

Remili'-risierung, die sich in Westdeutschland in christlichen ~reisen, insbe
ondere auch innerhalb der zentrumsP,artei zeigen. 

Kalb (ThürinJen) macht Abänderungsvorschläge zur Entschließung. Er betont die Not
wendigkeit, daß alle Mitglieder des Hauptvorstandes sich persönlich als Referenten 
in Versammlungen einsetzen. 

~ I 

RUbel (Berlin) würdigt die Notwendigkeit der politischen Arbeit' in Richtung VJest-
deutschland. Es gelte vor allem die Menschen dort Uber di~ Verhältnisse in ~r DDR 
zu informieren. Die Brief-Aktion dürfe nicht den Charakter einer genormten ~ss•~
propaganda annehmen. RUbel. verweist auch auf die ~edeutung und den ~Vert des_.upd. _; 
Brauer ergänzt diese Ausführungenaufgrund seine~ Erfahrungen im gesamtdeutschen 
Arbe~tskreis für Land-:' und Forstwirtschaft. -· 

Steidle macht mit großem Ernst auf die Größe der Gefahr aufmttrksam 1 die die Iemili
tar~sierung bedeutet. Die schleichende AufrUstung, die Adenauer heute mit Hilfe der 
Industriepolizei vorn~t, entspricht völlig den Metho~n, die Hitler in den Jahren 
t:1ach 1936 angewandt hat .. Steidle gibt dafür aus seiner persönlichen E_rfahrung _prak= 
tische Beispiele und zeigt, welche Bedeutung damals diese heimlichen Vorbereitungen 

r den_ AUsbruch des zweiten ~eltkr~ages und die ersten Kampfhandlungen gehabt ha~ 
en. -=- Steidle weist ferner darauf hin~ daß die Verlegung der amerikanischen ver
lade-Ba~is für Waffen von Hamburg nach Bordeaux ~inen Erfolg der westdeut:;;che~ Ak-
tion gegen die J1emil.itaris;i..erung da;rste).lt. , , • 

Hartmann (Mecklenburg) wUrdigt die Rolle, die die Schule im Friedenskampf spielen 
känn. "" Hascher (Berlin) weist hin auf den Polizeiterror in Essen, und schlägt eine 
entsprechende Resolution vor .. ~;eitar !ordert er zur -rellnahme an den Wel tfestspi~~ 
len der Jugend und Studenten a~ 1 die im August 1951 in Berlin durchg~!ührt werden. 

Erna Schllfer (Berlin) schlägt eine Reihe von i:nderungen in dem offenen Brief an die 
Christen Westdeutschlands vor. - Nuschke begrüßt diese Vorschläge und rät, den Text 
einer Re~ktionskommisaion zu überweisen. 

t.ukits (Berlin) macht Vorschlüge für die Verbesserung Aar A.ufklärune;skampagne. Wir 
mussen uns bemUhen, mit unseren Freunden das Gespräcblz~ fUhren, daw sie selbst für 
die Sache des VIel tfriedena zu wirksamen V/arbern werdenJ so · 

- . 
Selma CWojdzinska~Schrödter (Berlin) weist h auf die Notwendigkeit der Arbeit 
für und in der Gesellschaft für deutsch~sowjetische Freundschaft. 

Nuschke schUict vor. daß die beiden Ent <>chli .-:ungen und der Text des Offenen Briefes 

m 4"" 



einer Redakt~onsis.om,missj,oll über~iesen we,rden, , die aus Frau· Schäfer •. sowie den 
·nerren Göttinc;, , Toepli_tz, teisner _und. De~czyk besteht. . · 

Vorbehaltlich d.er~in!U~cung d.er vorgebrachten Abä~d.erung~vorsch~~e d~r,ch ~e,se 
Kommission werden die Entschließ,ung und der Text des Offenen .Brie.fes pbilligt. -. 
Nuschke schließt die Sitzung mit dem Dank an alle T~ilnehmer und mit der Bitte, 
wolter im "Monat der vorbildlichen Parteiarbeit11 musterhafte Arbeit nach dem vom 
Politischen Ausschuss aufgestellten Monat~lan zu leisten. 

Schluß der Sitzung: ~ .. lo 

' 

• 



Chris t lic h-Demokra tische lJnion 

Deut s chlands 

• 

Anlage 1 zum Protokoll der Sitzung 
des Rauptvorstandesam 13.3.1951. 

offener ~rief an die Christen in ~·/estdeutschland. 

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

Liebe Brüder und Schwestern! 

Die Christlich-Demokratische Union der De utschen Dwmokratischen Republik hat 

seit ihrer Grü.ndung die Sicherung des ?riedens und die i"Jicde r herstellung der 

Einheit Deutschland• als ·ihre vordrine;lichsto politisch.tJ Auf e;abe anc;esehen. Sie 

hat aus diesem Grunde allo Bemühungen unterstüt zt, die daz~ geeignet waren, die 
• friedliebende 1 demokratische Entwic Jr-J.ung diw deu t s c hen Vol kes zu fördern. Ein 

\'/esentlicher Beitrag hie r zu ist ein vorbehal tloses und voruteilsfreies Gesp r üch 

zwischen Menschen aus dem Osten und dem \'Jesten unse r es Vaterlandes. Liec; t dieses 

GeSJrlich doch im ureigensten Interesse all er De utsc hen. 

Die~Erklärung der Bundesregie~ung und die Entsc hl ieß une des Bundestages vom 

9.3.1951 schließ en fürdiapolitischen Machthaber Westdeutschlands die Mö c::;lich

keit eines solchen Gesp r ä chs bewuß t aus. \'Jährend Minister_.ri.isident Grotewohl in 

seinem nrief an Herrn Dr. Adena uer, während di e Volkskamme r der Deutschen Demo

kratischen Republik in ihrem vJiederholten Appell. an den Bonnc r BundestaG mit 

unserer ausdrücklichen Billig ung zum gesamtdeutschen Gesprä ch aufrufen, i::;t aus 

nonn nunmehr eine völlige Absage gekommen. \'/ir wollten ein Gespräch zwischen 

deutschen Menschen, die sich i hrer Ve r an t wort ung bewu:~ t sind. :ßonn aber zie ht 

sich auf vorbedingungen zurü.c k , weil es dort Kr ä fte e;ib t 1 denen der Auftrag 

ihrer Besatzungsm~tchte höher steht als das ges .~mtde utsc he Intere s se. 

rn dieser Situation wendet sich die chri s tl i ch-Demokra t ische ünion der Deutsche:n 

Demokra t ischen qep ublik an Sie in der Erkenntnis, daß gerado unter den Christen 

im VJesten unse r es Vaterlandes ohne 1.,mt o:-·sc hied der 1(onfession das p oli tische Ver

antwortungsbewuß tsein für einen f r iedli chen z ukunftsweg un s e r es Volkes s t:i.ndit;; 

im Wachsen beg riffen ist. · ;ir haben s eit lanc em vor eine r EntvJickluns gcwar nL 1 

die über die Eingliederung ','Jestde utschlands in den vJi r tschaftlic hen Mac htbere j eh 

und ~s a e;,r:; ressive Paktsystem des r;estens a ut oma t isch zu einem Mißb rauch de ut

scher Menschen als RÜStun.gsarbeite!' und ,c;öl dfier im Fhhmen neuer Kri egsvorberei

tungen fü hren muß . Die seit de r New yo!'ker 1\.Uß enmini sterkonfe ren t der '.'/estm;,;,chte 

im September vorig en J a hre s einc;etrc t encn Er eignisse hab en unse re '.'/arnu ~gen be

stütie;t , und mit alle r Klarh9 i t c;e zeic t , ~- die lJllt e r .re chun~ die ser verhängnis

vollen Remi l ita risie rung zur vordr inl.''li.chsten Auf.:;a e aller friedl iebenden Men

sc hen ge wo rden ist. ·:;ir s ... ) r e r· 1en es in alle r Of f enheit at~ s: ;'/i edc rauf rüs t ung im 

':test en :e ut schlands ~ erne '..l. tes An!_~ ..:.f en c. i.ne ~ di r ekten odt:r ind.:.rekten Rü.s t unc s 
- 2 -
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so :_;-~nan:1.te e :t.._opö.:i..sche Armee unter n:i'lerika:1ischem Obe rbefehl, hemmungsl ose lietze 

gegen <J.:i..e Stnaten des Ostens und auch gcc;en U!'lsere Deutscl).e Demokrati sche Re;?Ubl:i..k 

bedeuten höchste Krier;s befahr in Europn . Die Folce eines im amerikanischen Interesn:: 

ausgelösten dritten ,'/el tkriege s aber \J:..:.re clie Vernichtuns unserer Heimat und der 

endgül tir;e Untersang des deutschen Volkes. 

'Nir rufen deshalb a lle Chri3t en in Deutschlo.nd zum l~mp i' c;ecen die Remilita.risierun 

auf. Dieser Kampf ist nicht nur ein Geb ot menschlicher Vernu<ft, sondern er muß 

s :;!inen innersten Antrieb erfahren aus der Verantwortung vor dem christlichen 

Evanc;elium, das eine Botschaft des ?ricdens uncl der Nüc hstcnliebc ist. Anc;esicht s 

höchster Gefahr ist es notwendig , dn:~ sich die christlichen Men schen im '.'/esten un

seres Vaterlandes mit allen anderen i'riedliebcndcn Deutschen zusammenfinden und 

mit planmäßigen Aktionen den Frieden verteidir;en. Dieser Kampf gegen die Wieder

aufrustuns vlird Erfolg haben , wenn er von dem Gefühl unlöslicher nationaler Ver

bundenheit aller Deutschen getraGen wird. Unsere westdeutschen Brüder und Schwe

stern, die diesen Kampf führen, treten damit gleichzeitig für das große Ziel der 

Wiederherstellune; der J~inheit unseres Vaterlandes ein. Indem sie es ablehnen, de n 

Befehlen imperialistischer Müchte zu f olccn, die einen neuen ·:-e l tkrieg vorberei ten, 

müssen sie sich bereitfinden zum Gesprüch mit ihren Brüdern und Schwestern in de r 

Deutschen Demokratischen Republik • ..;,us ganz DeutschlandmuS u:1.ser geme insamer Ruf 

in die Webt, in die Verhandlunßs rüume der Vorkonferenz in Pa::.~is und in die Gre 

mien der Vereinten Nationen ertönen: Schlue mit cler Remilitarisiertm~J Deutschl?-nds

Abschluß eines Friedensvertrases noch im Jahre 1951 ! 

~'/ir haben die Gewissheit , daß -dieser Ruf aus gan z De ut schland von den frie dlie ben

den Menac hen aller Nationen in der ;·tel t , die eine unbesiec;bare Kraft darstellen, 

verstanden und gewürd.ig~~~~rrdcf.n Durchdru:1gcn von s esamtdeutschem Verantwortungsbe

wußtsein erkennen wir, daß es heute und morgen darum geht , in entscheidender Stun

de maP- loscs Unglück von unserem Vaterlande abzuwenden. Gerade wir Deutsche haben 

nach der verhä ne;nisvollen Zeit des Hi tler-Faschismus die besondere ·verp flichtung , 

einen cuten Beitrag zur Erhaltung des ?riedens in der \'/~ lt zu leisten. In diesem 

Sinne gel tcn unsere Grüi?> e allen Brüdern und Schwestern im ~'/e.sten unserer Heimat, 

vor allen Dingen Ihnen, die in der Haltung christlichen Glaubens eng mit uns 

verbunden sind. 

Rerlin ~·1 8 , den 13.3,1951 , 

Der Hauptvorstand der 

Christlich-Demokra tiachen Union 
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Anlas 2 zum Pr ot okoll der Sitzung 
ae. ftäuptvora~andes am 13 o3 o5lo 

Der Hauptvorstand der Christlich~Demokratiachen un;on hat sich mit -den Be= 

schlUssen der Berliner Tagung dea ·welt!rieclenarates und mit den ErgebnisQen der 

letzten Sitzung des Deutschen Komitees der Kämpfer !Ur den Frieden beschäftigt 

und stellt dazu folg~ndes !est: 

1. Die Christlich-Demokratisch~ union ~j~~ uneingeschrlinkt den Appell des 

Weltfriedensrates !Ur dea Abschluß eines Friedenspaktes zwischen den fün! 

Großmächteno Sie sieht darin eine wirkliche Sicherheit und eine klare Ent= 

acheidtD'lg !Ur die Erhaltung des Friedenao· 

2 .. Die christlich-Demokratische Utlion stellt sich freudig hinter die Forderung 

nach einer friedlichen Läsung der deutschen Frageo 

Durch einen Friedensvertrag aoch im ·Jahre 19~1 kann ein .geeintes 

und demokrati ches Deutschland Entscheidendes zur Sicherung dea 

Friedens in Europf. und in der Welt beitra.geno 

3• Die Christlich-Demokratische union sieht in der friedlichen Lösung des Korea= 

Konfliktesu der-chinesischen Frage und des Probleme der freiheitliebenden 

Kolonialvölker einen entscheidenden Beitrag- zur Beseitigung ständiger unruhe= 

herde in der Wolto 

4. Die Christlich-Demokratische union begrüßt den Beschluß des Weltfriedenaratea~ 

der einen gemeinsamen schritt bei den Vereinten Nationen voreiehtv um die 

Vorschläge des 2o Welt'7Kon~ressel der Kämp!er !Ur den Frieden an die Verein1;an 

Nationen zu verwirklichenu 

Solange die Verein~ Nationen minwirkungsfeld für aggressive Absich

ten darstellen~ wie Generalissimus Stalin in seinem "Prawda=Interview11 

ausdrücklich featstellt 0 dienen sie nicht dem in ihren Satzungen be= 

stimmten Zw ck d r Sicherung der Völker vor neuen Kri egenv 

5 .. Die Christlich~Demokratische union macht sich uneingeschränkt die Forderungen 

des Weltfriedensrates zu eigenv die die rweitertmg und Organisi rung dei' 

Wel tfriedenabewegung zum Ziele haben~ indem sie sich ständige und intensive 

Aufklärung Uber die Kriegshetze und im Zusammenhang damit Diakussionen Uber 

die Friedensschutzgesetzgebung zur Aufgabe stellt~ indem sie vor allen Dingen 

mit den christlichen Kreisen aller Bekenntnisse eine eingehende_ Aussprache 

Uber die Beschlüsse dea Weltfriedensrates durchtUhren und indem sie sich mit 

allen Kräften für den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch aller Völker 

ei.nsetzen ird .. 

6~ Di Christlich~Demokra tia~he unjon stel lt Hi~h hließ ich hinter di e Be~ 
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sehlüsse des Deutschen t~itees der ~ümpfer für den Frieden und ruft daher 

alle ihre Mitg~~eder und Freunde auf: 

a) mit aller Kraft an ~r Popularisiertmg der Beschlüsse des weltfri.edensratea 

als Vorb~4ing~g für eine spät~re unterschriftenkampagne in der Deutsehen 

Demokratischen Republik ~tz~wirken und 

b) jede sich bietende Gelegenheit auszunutzen, um die Erzwingung einer Volks~ 

abstillmung in Westdeutschland über die Frage: "Sind Sie gegen eine Re

Jiilitariaierung und für den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutsch

land noch iJa Jahre 1951?" zu unterstützen .. 

Die Christlich-DemokratisChe ~ion fordert daher.,, daß alle ihre Mitglieder sieh 

diese Beschlüsse zu eigen machen und im dauernden Gespräch, vor allem mit 

Pfarrern, Gemeinderäten und Gemeindegliedern für ihre Verstärkung wirken und 

damit zum Sieg der Friedenskräfte beitragen .. 

~r Hauptvorstand der christlieh~Demokratischen union hat mit großer Entrüstung 

Kenntnis genommen von dem überfall der Düaseldorfer Polizei auf friedliebende 

jun~e Menschen in Essen .. 

Es ist empörend zu erfahren, daß dieses blutige Niederschlagen junger, für den 

Frieden eintretender Menschen zur gleichen Zeit erfolgte, als Dr .. Adenauer und 

Dr. Schumacher nach rechtsstaatlicher s·ieherheit im Osten riefdn 1 ohne zu heden= 

ken, wie undemokratisch und unchristlich ihre politische Handlungsweise ist .. 

Der Hauptvorstand der CDU protestiert gegen diesen blutigen Terrorakrt und ver.= 

langt stren5e Bestrafung der verantwortlichen" Er ruft alle Christen Westdeutsch~ 

lands auf, dafür zu sorgen, daß sich solche unmenschlichenv den christlichen 

Grundsätzen hohnsprechenden Gewalttaten nicht wiederholenw 
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-racesordnung: 1. Ot to t uschke: 

Bauptgeschäftsstelle: (8 ) 

Brandes, Dr . 
De sczyk, Dr . 
Jcntzsch 
Leisner 
Piontek 
iJchienköthe 
Malik 
\'Jirth 

Die Aufgaben der Union im Jahre 1951 

2 . euver~_eihune; der ~·Janderfahne der l nion 

) . Ge ral d Qötting: Dessero Parteiarbei t - größere Erfolg~ 
für Einheit und Aufbau . 

: u 1) s)richt t uschke über die Aufe;aben der Union im Jahre 1 )51. Er ) ~ro11t 
J..nsbe sondcrc die otr1endis.:eit des Kampfes e;eßen die drohende R:militarisierung
'"/c stde utsc ~1lands . Nach einer ausführlichen Ause inandcrsetzune; mit der St lluns 
rl.~::me 2)r . Adenaucrs und J a kob Kaiscrs weist Nuach ke hin auf den :Jide rstand , dr; rt 
die D:'! völ korunc; :·/e s t de utschlands selbs t gee;en die Remilitarisierung l eist:; • . e
ben ticmöl er und IIc inemann nennt er General von Schöneic h . 

N~ben dieser Aufgabe ersten Ranse s sbhen \'Jic hti ::;e AufGaben im I nnern der DDR. 
Nuachkc v1eist :ün auf die Schr1ieric;keiten, mit denen die Land•uirtsc~1aft in A ... " 

zel nen Gebieten zu kümJ:) f en hat , auf die Sclm~chen des Zrfassu:1 ß\'/esens., Zr- be
handcl t \Ve i t c r die Kirchenfra ge . Eindringlich fordert er die Verb" i t un:; u·:d 
··n ht' st':tzun~; der Pa.~t )ip resse . Nach einem Uinm~is a uf den Fa l l Bachern fo rde :' 
e r , da.':, :kkxe: alle unse re Mensc hen in führ~nden Stcll unc;en darauf achten m;.:sD~ , 
ia: i~1rc Leb -:msf"hrun;; ein Vorbil d f :.ir die artei se in r:'lv.3 . Sr \'I endet sic'1 in Ei

besonde re n.n die Paten und erl ü.ubrt deren Aufßaben . 

'}o tt ing er3~:nzt diese Ausfü.hrun:.:; cn durch ein e Srlü.ubrun':': de r Vorlasen , die C: .. n 
Te i l neh::1crn i.:b ~ rrcicht v1orden sind.., Sr legt den 11a.hmenpl an de r Par te:iarbci t f V r 
1)51 dar und beantra:;t , den !.lonat Mä rz als ''Monat der Par t ei'' zu erkl~;~;:mo 

Dc dck (Drosdcn ) b e ·; r ~ : ~ t dqn Arb e ito) an und beriGhtet, daS [)ac!wen im Februr:tr 
"- ine T-onf )rcnz alle r .J:l!1lan::;cstcl l t en d~r CDU abhLil t. , um sie in ihre A.ufc o.bGr. 
A inzuf~~brcn . Sr em.Jf:E!ü t die c;l oicbc Maßnahme fU r die anderen LundesvorK'ncle . 
Saclw<'!ns "Sandeozei t:.mg "Die Union' ' ist erfreulicherVJeise im Ansteigen hin si e h 1-

l ieh ihr>Jr Abonnenten'~ die F.inrichtunc; von 4 Bezir-c.sausc;a ben hat cutcn Erf 1 ,... 
:·"' '1abt . 

Iflllebrand (Sachnen)spric~ t; i.:ber die Sch\'lieri;;kei.ten , die sich f ·,r j ._. 

vJlrtscha ft ergeben und macht VorschUi;:;e zur Abhil fe . 

Brauer (Brandenburc ) e r e;@zt; diese AusführunGen und betont, daß cl..:.e Part : .t.l"'-,~"' 
den landvJirt sc haftlic hen Frasen mehr Raum zuge stehen muß . 

Gattin.::; schl iic;t vor , die ' 'Ne ue Zeit" zu beauft r a gen , eine :Jauernseite einzur i d 
t en , die einmal im 'Monat erscheint . 

Jasl:ola ( C11.emni tz) betont die Notwcndic keit , die an führenrler Stell e stehen
i8n Parteifreunde zu überprüfen " 

3 
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Göttine; s chl.:.:.g t vor , den P : lit.:i. sch .. -m Aussc!1uß zu beauftraE;en , eine Kommission 
zusam :1enzu'!.'uf :::n , die e i ne Ne ufa -3:;1.m0 der Satzung fli.r die nüchste Jahrestagun~ 
vorzubc:c~citcn hat. 

Sc~ ddig (Sachsen) wünscht, daß reichlicher und häufiger Info rmationsma terial e;e
l ie f Jrt v;ird. - Götting berichtet üb0r die in dieser Frage bestehenden Pl ane . 

ltalb (Thüringen) kritisiert den ArbcitGpl an und macht Vorschl2i.ge zur Schulung , 
zu den Inf·ormationsbrie fen und zur Überprüfung der Satzung . Die Bericllte de r 
)a ten r..1 C: sscn nach einem bestim .. 1 ten Schema durchse füllrt werden . 

Folg8nde na.schlüssc VIerden oinotimr.'lie; angdnom .. JCn: 

1. Die "Neue Zeit11 • wird beauf tragt , eine Bauernseite einzuricht,m , die mindes ; :!ns 
einmal i.'Tl Monat ?rochcint . 

Die Info:uationsbri cfe sol..len inhaltlich beoser gestal tot v;erden und 
scJ1nellcr z 1r Au_p::;ab ·~ golanc:;en . 

3 • ::!'"'r die J(!-eissekretüre s ol l eine c,estim.ate Berichtoform ent\'lic ~.e l t \'/erden 
(Auftrq,g an die AbteiLung Organisation der Hauptc eschäftsstelle) . 

4. Der Arbeits1)lan der CDU v1ird gut e;eheiosen (Anlac e 1). 
Über die f'ra:;e des Monats Juni als Be::;inn der Dele3 ierten-Versam: .. llun::;cn soll 
noch mit den Landessekretären verhandelt v;erden . 

5 . "Pflichten und Rec hte der Mitc lieder": Der vorc eschlas enen ::?ormulicrun.s v;L~d 
mit eine r- r:;erine;en ::ndcruns zuses t im::1t. (Anlage 2 ) 

G. Der Pol i t:i. sc l P 1 us.schuß v;ird beauftrag t , eine Kommission einzusetzen , die clie 
:·nd'2'run;s d~r Satzuns überprüfen und dem Haup tvo ,~otand einen cnt~::prechendcn 
V o :coc lll:1g mac hen soll. 

7• Der 1\IoM: Mlirz wird zum ' 'Monat der Partei" erkli.irt . 

zu 3) be richtet nach einer Mittacspause Geral d Götting über das Thema: " Be ssere 
Parteiarb eit - g rcDc r e Erfolce für Ein 1e i t und Aufbau". Er erliiut'3rt die "Auf
Gaben der Ab ::;e ordnc t _ '1 11 (Anlac e :; ) , die in der 1 '..l. Gs,;_Jrache Zuotimmung finden . 

!1 odes (Lei2;) zig.) b ehandc :.. t die J otwendiske i t der I-::reisparteischulungcn. 

Damasl-e (Yl a_Jprode) opricht über die Arbci t in den Betriebsgrup cn und über 
Fragen der JQrchen oli tik,. 

Hoffmann (Potoclam) schU.ir; t vor, in die Tüti )ceit der Paten auch cLi~ Be:- <- · 1 ~ ;

g;·ruppen einzubeziehen~ 

Max Schmidt (Drc.sden) VJünocht , daß die Landeaparteischulen und die ZvrL!:..ll ::; 

Parteischule nur mit ausgesuchten Par~cifreundcn beschickt werden. 

Mil').istcr Rutsch (Thüringen) behandelt eine Reihe von Fragen seines Arb eitsGebie
tes , u$a. Fragon der Erfas.sunß, das Broblam der Finanzierung der Mühlen, die 
Fras e der Schvwinemast-Verträge. u~a.,. 

:!:aense11 (Met::klenburg ) würdig t die Bedeutung· der öffentlichen S) re c 1 ~ oi:;unden , die 
alle Ab ; eordneten ab hal t en sollten . 

Mehnert (Sachsen) wünsc ht Fü1, l'Lr· ~~-~na!Lrn.'? rl~r kl '3 inen Orts~ruppen unte reinander , 
Im Monat Mi..:.rz mü ose die Kan·1oc he frei vo Parteiveran'stal tungc>n bleiben. ':Ieiter 
\I e ist er auf die 13e d'3 ut ung d3r s te i -;enden Landfluch hin . 

4 
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nX:aueJ;"~ (Potsd.am) bittet alle F:.ille ,, i11 denen CDU-I,eute bei der tJinbildung von 
Genossenschaften abe;eball':; .L .. ~·:l..: :1 , d_r Zen t rallei tune; der Vde;B mitzuteilen. 

:_ •. I 

Fr{ed (Be rlin) ric ~rte t den Tilick noch einmal nacl:. ':Je s t deutnchland und V/eist 
insbesor~ J..e re auf d:::.c: ~b_ehnencl"': Stcllun;:;ne.Lmc de "' ~entrtuns gegen die Rcmili
tapis:i.0run::; hin . 

diniste r Steic~lc c!1aruktcrisi0rt den . iliti..:_rin c~~cm Berater Adeno..uers , IIeusin
e;er, als den e.1emal :Lcqn C~1ef de r Opera t:.onrobtcil unr:; im o:~I Eitlers • . 
nrich ("'rf urt) e rörtert die l'ri"~l icl:l~c i~;e l1. von ""'xte':"natslehre;~ngen11 in <len 
&einv--:; rbU.nden~ 

'.'/ujciak (S·, chsen-Anhal t) betont die Notv;cndigkcit , in den unteren Einhei ten 
c{ne kiar~ olitinc he Linie einzuhalten . 

Bro.:s cmwm (Halle) be:;rü.S t ··_:..c p lan."l'lü..~ice G(?stul tlm[; de r Arbeit der Abßordneten 
und der r.ildun.:-09.rbr,it , 

Zu .2 ) \!Urdi.:;t Göttin ~ d~.c Erfol ~;e , d:Le die CDU im 111\1onat der Deut s ch-DovJje
tisc1 ,r;n Frcu:1clsc~caft 1 e 1·ziel t .Je t. Dabe i ha t sich der Landesverband Sachsen am 
r:leis tc n O.lWGC~e ic ne t , Demnach hat e r An spruch auf die \'/anG.c rfal~nc cler Union. 

J u.sci11-CJ::, nimmt <lic Vcrleihu"l'-' d.iescr '.'Jander!ahne vo r und s,pric ht die Hoffnung 
b.us , r:a.2 de r T_~andesv r·rJ.<::nd Sachsen sich M..:he :;e ben \Ürd, dio ?a hne zu bchal ten, 
' :ic an 'er"n a.ndc s v.::;:•:)4ndc , sie ihm wieder abzune hmen. 

Dedck dankt in1 amen des :r.e.nde s verband.es f ü.r die : ... szeich!'lung . 

7Er d::..e Sc: ,lussroda1 ~tion der vort;ele~tcnßntsc hließung wird eine 1:ommisnio11 
aus den Ee:n-~(m JJuschl·c , Gr.5t tins und S t.eidle e · n : esetzt . (Text der Ent s chließunc; 
t .. nla3e I ~ ). ,rpol ·.L ,-;_..,c .an. · 

Nusc 1ke schlie1 t di e Ta g ung mit ';!orten des Da.nl·;:e s a n all.e Teilnehmer und dem 
Ausdruck der Übc::.~z·:~'-l.:.:un:; , da3 a lle ihr Bestes einse t zen werden f ür die e;ro~ en 
Ziele • -

· BefS:i.!ln der Vorm.it tas"'-S·i tz.u..."lg~ 
SchlusG 11 n 11 

Bec;inn der Nacht::li.ttacssitzu!'lg~ 
Sc hl uss 11 n ' 

10 .• 3o Uhr 
13 , t. 1r ~-- :!'" 

1 1+,15 . Uhr 
15 ,L~5 ill1r 

• 
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Arbeitsplar.~. d~r- CDU fü-r das L. Ha.lb4anr· 1951 
:=:===-===========..=:::::::..::::=.==-==-======-====-==.;:.:~====== 

Die Größe- der Aufgab~n 1, d.i~ :i.n d1.~sem Jahr~. v or d. m Fr-~ed.enslag;;r- 1 vor d.~r

Deutschen Demckra.tisch~n. Republik und. Qam.it: vor d :>o:r: Christlic.h-Demckratischen 
U!-.io~, a l s de r Partei d ·.>:r für de:n Frie den uni di'::- dem0kratisch~ Elrtheit Deutsc}:l
l ands kfuto.p f enden Christen stehenj v~rlangf: i!L plruimti.ßige- politische und cre;a
nisa torisehe Arbeit 'te r Parte'i, .... Der Hauptvorstand be.sch~ieß t desl13.lb für die ge
samte Parteiorganisation- den näcl1stl'lhendet1 Arbe itspl an für das 1 . Halbjahr 1951 . 

I. POlitische Arbeit. 

A. Allgemeine Aufgaben 

1. Natiunal e Fron t 
In de :r· _Arbeit _de r _Na,t~onalen Fr.:o:n.t :i,st das S.0hV{e_rg~vücht _:für die Mi,tarbei.t 
in den Aufkläruncsgrup:perl und df'-11 Aufkl ü.rungslckalrm zu l egnn , In diP L -
kule müssen di besten Mitglieder· und Funktionär~ aus d~n Ortsgruppen e!).t
ea;nd+.: werde_n , U.ll'l durch ihr~ Ini tiatlv~ Lr. l!!-r Au"'c;chmücktmg , i n d~ r- Ent
f altung von. Diskussionen -q..nl d.er Anr-egung von Ver':l.nstal tungen die Auf 
kl.Eirung slokal~ z.u ,_'li.rl<-.lichen Mi ttclpunkt~n ri:or- Bevölkerung zu mr:tchen. . 

2 . Frü:denslr...crui tees. 

Irr. Ka .. lll.p.f gegen di w~stde·ulf,sc-h · Rei.<ili:tarlsie-rung -fal1: ~r1 · J.~-n Fr-i:edens-
komi tee s ·vlich.tig,.. A;ufgabl"n zu. 1'-. bei ·de-nen 'Sie -von: !3Tlr:n ~E~nh~iten -der -Parte:\., 
a.kti~: mJ.terst ü•z+. we r den müssen ,. In l?.lle Frirdenskomite.e s sjnd deshal b Mit
gli,..der d..,r· Pa:t.·tel zu e-nts~nd-=Y.!. • SO\'J*-it d1.~se CDU4~1i:tarbeiter.Ln den Komitect 
no~h kein_ Sc hulu.ng " rha.l teY• hAbl'!tl, sir.~.d sie i.n ihrer Ar-b eit durch die 
OrtsgrUJP.""n"or·si tzeng,..-n .. dif'- S:tadv- l.J:"ld G~meind-:,rerordne-ten der Pa.:c·te i. an
zuleiten . 

3 . Massenor·ganisa tiN;ten·• 

Dl'-r- M-Lt'3. r·be1. uns .. re-r- Fr<" und ir d~Y' G"-Yl rkschafte...,.. , d~m d~m . ...,kr·atischen 
Fra .. uenbunl D~uts~hla.nds;. i~-r Fre1.•-•t1 D,..u-t sr-h ~ Jugend. und insb~'>sunde re de:r
GesP.llschaft f ür D:"'utsch.-Sowjetlsch"' Freunds ::::h?lft i .st ve r·st ar·kt ,.,_ 1\.ufmerk
sa.mk~i.f.. z:u schf<nh.:n. •• Di.~ :in den M:u:;-:> ru rganis?.tion~ '· -t .i.hit;en Funktionäre 
un&re-r Partei sin..:. -~u 1en Krei.ss:::lmlunge!.!. · heranzuz · eh,-,:t:! 6 

~ ~ Fünf jah:r:eplan . 

zur Aktivierung unserer Mi tßli~"'i"'r· fü :r;· de ·r. fri• dlichl"n Pl"'.JL!rl 'ißiger Aufban 
W""rd~n- i.n ein e- r· z~ntralen T~agung d,...:r- Funkti.on~r- aus Gewe :r·k::>~ '1·-ft-, ''J I r··~"~ 

schaft und Ve:r'l·m l tu.ng di{" Aufgaben .'i!'"r- P"~.r·i-~j im Fi.infJahrep lOt.,.._ - r.-'-', .. , .. ·' ·t- ~ l) ·-

anschl ießendel Uhterrichtung a l l er Mi tglied .... r- üb~r- di,.,s.- g-ru-.-d.l.-6-'-~,t · FY·~1 l: : 
ist eine b e s nde r E" Aufgab e unse r er· Betrie-bsgrulJP{'-n . 

5e Politisch~ Th~me?~tellung . 

I n den MonatsYer sa...rnmlunge:r:1 d ... r PEJ.-r•-t .... i~inhf:"' i ten -sird f t-lgend The ml"n zu be
hande ln~ 
FebrU8.r~ Di~ 

Mär·z~ Die 
April : Di . 
Mai Das 
Juni: Dle 

Gef'ih:rt'!). i .. r- Remil i t.ari.sler-ung ; .,.._ ~·1.-st,d~u-tschl~.LrJ.d , 

Sr '!-'ieotunicn und di"- Losu.ng- i~r !.l.<ÜlC!L9.l~""r- Fr5i.(j . , 
Christen der- I'Je l t i.rt. K:ur!:2 f um d~r- Fri- ~_,..._! . 
Christ .t ).ll!'. und die Ge~lls"hl'l.ftsv/issenschaf 't 
M:i t"l.r-bei t .11"-r· CDU b ~i. ct.~r- F .... stip;ung- der d~mckra b schE"n Ordnung . 

2 

·--



B s l~2_•Yld_ :r·~ Aufga.be·!J.._., 

D~- ('!)Tl h~:L ~u. fiJlgetld .. ! f'rct.ß~!- eJJie!l Wesentlichen Beitrag zu leisten: 

1 , Dun::hführ'U..'I1.f; von Gesp:N.ichen mit den Geistlichen i..11 der .DDR über das 
11 • r'ld.l t11i:: v o.c Kirche und s t::ia t • -

r' . /tufkl3.r·U:•lg sa:rbei.t u..nte r d6r· l ändlichen Bevölkerung und .in den Krei.seTl 
~i s IQe: ingev.JI'! rbes unC!. Handwerks. 

'> ~ ·r]rl"t.a:r·5t.ützung ~,;;,r V(esfdeutschen Pe.tri.o-ten .im ~ Kampf gegen Remilitarisie
:.:tW.ß , nattonaleU..YJ.d ~z~le:Unterdrückung -WestdeutschÜmds .-

M L+ 1~r- Ko:rd-;re•Lisie·rl1l!lg .@_;~s~r ... :q~q q-qCj.e,ren zAuf.ga,:"Qen .wird. die Hauptgeschüfts
r:;-1-~ llt:' beauft r~.st . 

I~~:~t~~;ng der Organisation• 

A. G!·undsöt"z.l i.ches. - • 

1 .. .. n=uni t die .Beschlüsse .des ·Ra.up.t.vors.ta.n;de s .. und -des ~Ro!li;t.-isc.hen.Ausschusses -
.<..!J. die. Part ei.o r.gfl-YJ.·isa.tion-hine·inge.tragen-und -von clieser-verwirklicht wer
d'":ln, muß die Hauptgeschäftsstelle das führende und anleitende Organ der· 
P:;<..r·t~i sein , Entsprechende Aufgaben haben die Landesgeschäftsstellen im 
R::'l.b.m-::n der Länder. Voraussetzung_ der Aktionsfähi gkeit d~r Geschäftsst"'llen 
isf d.ie r~ stlo se Verwirklichung der neuen Strukturplüne . 

2 o D~'-r Unter-stützung des Landesvorstandes bei qer Anleitung der Kreise 
dJ. rot dA.s zu schaffende Landesinitiativkomitee.,, das die -Lände.rmin:iß~e:r-+ 
d""L ... Haup·ta.bt,.i.lungslei-ter-:in•den -Ilände·rminister>ien ,. die Landräte, Obl"r
b•u·ge rmeist~"~' und die führenden Funktionäre unserer ParLi in den MasseT•~ 
, ..t:·gcFLisati.ontom umfasst. Sein Vorsitzender wird durch den Landesvor·stn.nd 
11\T'nar\nt . 

': ~ I"! d.r,n Kreisr:n ist der Sc hwe rpunkt. auf die Arbeit der Kreissekretäre und 
:t~r- Initin.t"Lvkomitees zu legen .... ~ werden durch die als Paten einge
s•tzten Volkskammer-, Länderkamr.'ler- und Landtags-Abgeordneten unter
.:;-r~nt-·?,t . Di~" P~rtei muß in den Kreisverbänden 4en Ortsgruppen größere 

1\.ufm"! rksam,kei"t schenken .,. Von dem Übermaß an Kreistagungen ist abzusehen,. 
d=dür ist di~ zahl der Ortsgruppenversammlungen und Schulungen zu erhöht:m., 
Di.~ ·Jahresha.uptversammlung .in den Ortsgruppen muß den endgültigen Durch
hru~h Cl.~ r fv.rtschrittlichen Kräfte auch in d~r letzten Ortsgruppe ab
:·>r.;hlj.eßen . 

4. ("!.. rh""s"'ll!. J~1.h:r· werden keine, Parteiwahlen durchgeführt, falls dies nicht 
,.,.,_ ~in~elnen 0Pt sgrl,lppen qder· Kreisverbänden von der Mitgliedschaft g~·
r· ,y·d("rt w:Lrd . Krei.s~ u...nd Landes-;'D~legiertenk:onferenzen finden erst nach 
Du:.:·-::hführune; der· Jahresha.upt'l!erSEpnmlunge:n. sämtlicher Ort sgruppen· s tai:t., 
1)1. .... Je.hrl'l st~.gung iBt nur dann einzuberufen., wenn die politische La.g~ ~·S 

rutwendig Jlld.(; h.t . 
~ 

' • f.r. q:i ,.. -Püli t J.,8.c""b.e-n Auf"gab,en .zuwerfül1~n ~u.nd die- -Orga;nis..~.t:i,O.:)h ·7,·~·, t· . .>· 1_..;' J~ 
m 1ß d .. ! .. Einführung ,de r .r+e:uen .1\.:i.nrul.~ordnung .ge r Partei g.r:ößte Aufil}~~:c-k'":3-1..·• • ·~

k~L-l::#g~sch~Yikt werden •• Die .Ei.nfuhr."t.Ulg-des ne.tJ.en.Inkasso.ve rfahrens m1.~ 
D, t ~y·J<r'l.,s5::1.f!" rl"!r!1 'IDd direkter Abr~chnung d r Ortsgrupp en mit der Haup -c~ 
g""l'3c!'J..a ftsst,,.ll . 1 sowie die Bildung V0-"11 Stoßgrupp en zur Einführung dies~r-

J.:..'"'U."'"'l FinaYJ.zcrdnu...l'l.g ist. sofort in Angr·iff zu nehmen• 
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Pf l i..c:: tcn und Rec!i.tc de~· a.rt:)i:;~i t :_:;:.i::!der . 

1 . "oraasset;.:.unge n der Mi t gliedscE_a_!t: 

;,jit::;l ieder der Chr:i..stlich-Demokr.·atisc!len- Union 1-.::"5nnen deJ.tschc fl'!i:.i.nner und 
}'raJ.en W8rden , 

a) die C:as l~ . T,ebensja 1:r vol lendet haben , 
b~ die die -:nmd;:;esc tzc der Union beja:: .. n , ·.iic sie in dem Grü~1d~:n-·sauf~:..<f 

V')r.1. _ J:J. i L ' lt-::- und in <len :3csc : l .. ssen des ;rauptvorsta-'ldes des .:?oliti-
ccr1cn , USG C 1}USSeS nicdcrc;e ~C[;t G .·nd , 

c) cic·:e:l '1ich t das :<echt , ~.1it::;:..ied einer t1 olitisc:lCn Parte .i. ~u sein oder 
die h·..::_~cr ·. ic ::en --;hren~ec. t e aberkannt Slnd . 

:")fl.icht~n dor Mitc;'_iecb r: 

nj_= :,ii te;liede r s i n d vc r pf . ich tct : 

ci) aktiv in einer Einheit der rrnion m..i tzuarbei ten , die Partei._-' res se zu l esen , 
r e:c ·. :1i.:."' i0 c ic :11i t :~ -iederversa~:-J.mlunsen zu )csuc 1en und an i hre r e i genen 
politischen ~ c hul -ng weiterzuarbeiten , 

b) .s: c :1 den '} r .<nds ... tzen de r Union , wie sie in den Besc ~l .. ssen der Parteiorgane 
fest;3 :.::;t sind , unterzuordnen , 

c in :i..Lre r !\. ·tivi t~:t f ü r F.inh-:::i t und ~ ... rieden und in ihrem pc r Gönl ichen -r_:,e 
b ·:n vo rbil dlich zu •·1irken , 

d n.:J.ch der von den Parte i')r.:;anen besch1.osscnen Beitrap;sGtaf 'e l re:;elr:li.i?i;_, 
cntG) echend ihrc.:1 ~in1 -:or:u!l.cn ßci träge zu za '1l en , 

c) a~. s Vert:ce te r der Dartei in Verv1al tune , Jirtschaft und son sti~en Organi
sati onen -Lm "Ra'1men de r z;esetzlichcn ne~tir:~munc;cn der Partei Deric :tte zu 
erstatten und ih· p Jli tisches Ver~1al ten iu ;;:inklant:J mit den ß0sc hlüssen 
der _arteioreane zu halten. 

3. 2e c ~t_e_ .derrtJ!ite;licdcr: 

Die MitGlieder sind bcrcchtist : 

a) a ': den Sitzu:1 r·~ n ihre_ Orts- und :'Jotriebs:;ru_p,_)cn so•;Jie aller Parteiorg~'1."' 

denen nie angehören , t e i l :::.unellmen und ihre Stira;J.c bei I3eschln~ fas.·•.n ~ 

abzugeben , 

b) a~1 den '.'lahlen für ,:artciorcanc im -::ahmen der Satzuns teilzunehmen u-n --· lll 
diese Organe geD~hlt zu werden . 

c an·.:;- hö1·t :..;u werden , bev~r von Parteiorr:.;anen ihr Verha.l ten kritisiert ode r 
nesc1ll .. s..,e über sie :;c fa'3t vwrden , 

d) den Sc.wtz der Partei in po,_i tisc hen Angel e 0 enl1citen in Anspruch zu 
::e'u:lCn , fall s das \'erhalten des oetrcffe:1den Mitglieds kein VerstoJ g e
gen c ie antifaschistisc hedemokra tischc Ordn m,; darstellt . 

4 . An..::estel l t in den Gesch:..;_ftsstel l cn der Union und u1it,;lic der de s Redaktions
otabes de r ?artei~eitungen mlss~n Pertci~its~ieder sein . ) 



b1•p 3 •• Protokoll der~ 
Sitzuag d6• H~uptYo~atande8 
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-- Die . Auf gaben. der. Ab geordneten •. 

... ~I~-,_ -

D.-. 1 Abgeordn t en d ... r· par-lamentarischen Vertretungen in der· Deutsch~":n D mokra
tischen Republit . insbesond~re den Abge-ordne.te:n d,er Christlich-Demokratischen 
Un1on in dt'n G~mll!i..nd~ver·trd:unge.n ,. in den Kr i.Bta.gen~. in den Landtagen und im 
höchsten Or·gan d~r Republiky i.n d.~r Volkskammer· , fallen graSe und entscheidende 
Aufgaben bei d:r F stJ.e;ung unserer Re:publjJ~ und. beim. demokratischen Aufbau zu. 
Di s~ Aufgabt·n konn"ln nicht vergl ichen \'Jerden mit den.-n, die früher .{'.bge ordne ten 
~uge fo.llen sin:l. SL verlängen auch F.trtde r e , neue urd schöpferische M~thoden 
1.hr~r· Er-fü l lung. 

T ' -· 
D,.r Abgeordn~te hai un v!eGentlichen zw.ei Aufga.ben: 

l.) hat r· d,...n gr•"~G n Auftrag,. der Frieden in Dt"utschland erhaltE" n und seine 
Einhe1.t: -9.Uf Cl. .ru0kratischt'"r Grundlag,.. ~""rkampfe:r.. zu h~lfen , 

2 .. ) hat e-r dJ.• VJ..,.len klein n Auftr·iip;e S('-iner '.'lähler für die Verbesserung ihrer 
L.-bensbe dingunge-n zu erfüllen. 

II e 

Damlt ~:r die-G ... beid r\ Aufgaben erful.l~n k-ann , muß der Abge rdn t~ verstehen •. 
·ni~,ht nu1:- G_ .s .. tz .. i...m P'.:'l.rl'lliil"\nt un1 im Auss~huß mit zu beschli~ßen oder· zu be
gri..tnd~n; er muß sich 

1-) -'-'U :::h bei ihrer VervJirklichung eins~t.z,.n 

?.) ö.urch Anl i tunß der unteren Organ-. d,..r- V rwal tune;, 

b) dur·ch Kontr·0ll~ d~r- Verw:ütung; 

2.) muß er dazu fü.hig sein ;- für d:i{" V~"rwirkli~"'hung der G setze, wie überhaupt 
d~r· gesamte 1 Politik der R~publik1 das V lk zu begeistern, indem er-

9. .) C1.~-r1 Interesse!' des Volkes s".'lbst am bt"-st~r:r und vorbiln1~hste:r. dien t un1 

b) ro d~r- d.-m,.,b·sJ.tJ..schen E.r·zieh.tmg tm.seres Volk•s m-ithilft .. 

D=uni'l hiingt ein• :la.u rnde- f?. chliche unr'i p0lit isch~ _Q1..1.-:lllh .. '0ieorung d.es Abe;eC'rdn~L
r.~n zusa.m ~J~:;Yl. D- r Abßt·o.cdnet ~ muß Ll'l. 1,..r- La.g sc in~, !'!i.-.;ht- n..<r· 9.ndF.:"r{" Men s ch'-'11 
1roro pclitiöche-- FoT·t-s :::hritt ub r·z U[;<"'n zu kdnn--n. D~r Abg or-dnet-.~ muß vor all~ro-
1.1.1'" G s., tz~ 't · S' F0r1 schr1.t"ta auf •J..-in<::- ge-s/im,t("- poli.t,oche Ar·beit, auf sein Pri
vatleben u..nd. <;~uf s~inl'.:'n ßeruof -:1.1:1 'J nden können . 

III e 

Der Abgeordncct r\,..r CDU ha1. d.i.~ b scnd-- r~ Aufr;ab~, di .... füt gl ied~r d r Chrisr
l .lch-Demok:r:Y.tisch.<"'-rl Unio;_ f üp di~"" Er·fUllu-r,.g' dies,..r- Gr'-ß~n Aufgabe!~ zu mob:Uj.>:>!.. .. -
r n . Er· mu.ß ihnen. Z.UJTI Bewußt,;:, iYl br1ne; Y1 1 r'l.cill da.s ßA.'1'1.z• Vr,lk ~ inmütig ,..in P ':tr·Ll
men.. g~•t!':il-J.li ha_t, d"~.''> r" i!uni;rig füT- 1a-s [prtz Volk :J.r·b~itet und ~r muß si,.. zur· 
Mi+,,..._r bctt be...r\"'1. t 1 Fi.hi.g· rr~.;;,ch~!"t ur1d b g .J..Stl"r'l'! , 

D?.zu. hstt' kd. r Abg'··c•r·rln..-t~'" der- C'DU , r1 ... r in rlL Vcl ksk3J!l.r:t~:t in tii~ L6.nd. rka.mm r 
b~\"J ~ w. d .r1 J_,8.n~t-i?.g g• ~"I:JJllt ~icrd~r. 1.st ~ ein t L Pl'l"~"enkr ici rM.lt'en. In ihm ist ~r 
f 'ü r di~ P:?.rt-~'-i'-~.r·b 1.·r t fU:r di.~ Du.r·('h f ührU!t.ß J. l'· ß,... _..,chlüs;;;,.. d.~r P9.rt.eil eitung und. . 
1.hr• Kcrür·cll~ ·;!er·a,..•1-vlortl:i::h. In ihrr· ist :J.- r Abgc:.·ord.net~ das politische und i de
·~1 gJ.sr·h .. Z'!lntr·u.IT.. d ·..,. Part i. 
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Ar ... ·i.hi.1 hab .n Slch di :: Mi t.gli d . r nicht nur zu wenden , v1~mn sie i:r.g vndvll~ 

II:i..lfo brauchen; 

~ T. muß zu i hn e11 kom.r:1.<1 <1. , s l. ar~le'i ten , a.ufkli5.r en u.nd schulen. 

Es ist sr::lbstv~ :rsi. ~indlich , daß de r Abe; .ordn~.t diese Aufgaben nicht al.l .J..il . .::: /'
i:'i.i1.l )n k--'J.nn~ das Gremi un'l 4 das ihm ~ml~ Verfügung steht; ist das 

r :ni tiativkomi toe . 
- -----------

Di. "lS"-3 1ni.tiativkomitür.:' muß de r AbE;~ ordnete •· wenn es noch n.i.cht e;"' b:\.lde: t i s t , 
s,,f o ~ ·i: a us den idr.: olocis c.h klars t en und politisch besten Mitglie de rn uns:r'"i:' 
iJ;.1.~i:·-1. 1~1 J.d0'·1 , r;obei.. Hach Mo;~l.i c;hke it ve rmiede n vterden soll,_ daß Mitglird."'r d.~s 
r ., ~ • .. 3 ' TCJJ. ;-; ·::.-anc.k G J.n das I n ih.-3.-Li vkomi. l·,e~ be rufen werden ~ ·~·lenn -in dem Pa tcmb~ - ·u;.; 
d.;.:; .Abg·, o:cdn ::-t<:':n <li<:'l s vs Iniha.i.ivkom:it:) ~ s cl., on b t'! Steht, dann muß e r €) $ i.d~ ~ l..J

r;i ..... c!:J und politisch qualif i.z i:)r::m , damit e s de-n Aufgaben gerecht wird, di e a-;J. 
ch.~.scfs Komlt()c ß(" st~ llt werd.:m mü ssen . - S,. lbs·i;vcrständlich e nthebt di A.11l .. : .Li:: 

h mg d<~!S Ini tintiv komi t .. e s und de s E:~eiss~ kr e-h-i.rs den Abgeordneten n i.cht t· -'J'J..::i· 

sel b st. Ort.sg ru_pp e n z u b C' .s c.lJc:n und u nmittelbar die Mitglieder anzul eiLn. 

v. 
Im alle; .meinen bezieht sich die Anleitung des Initiativkomit~es und des Kr c:u-;
s ·· "r ~ t:.irs auf die Ve rvlirklichung d .s Arbeitsplanes f ür das 1. Halbjahr 1951 
( si.~ he Anl age) • · 

DarJ.b~r hinaus sind be i do r Anle i tung und be i der Berichterntattung folgoi1. d~ 

Fra c;:n zu b~rilct.si.clüig _1 ; 

A• Politisch!) 1 rb C! i t . 

1 . Kr .isvorstand 

a) }J ~1lt de r Kr~isvorstand in seine r Gesamtheit eine klar~ poll t.isch -. l J•.lU0? 

b) Gibi~ e s i.nnere Widersprüche grundsa tzlicher politischer od .r pt~rsonli.-
chc ; Nat ur? • 

.::) Hi~ i.st sein~ z usamm narbeit 1m Kreisblock, mit d~n V rwalt.ungN. 1.n-}. 

i nsb e sond :re mit dnn Ve rwal tunssfunktion:.iren unserer Parte i? 

'il.) Arbe·i. t{'Jt der K~cisvorstand op rativ? D. h . besucht er die Ortsp; r U_!JJ:):.-
Ul1d leite t er Funl-::ti.oni:.i re an? (Stichproben b~i d n Ortsgruppe-n) . 
Haben dio .;r;::l.uzc lnf'n MJ .. tglic ci~ r d~ s Kr.::Jisvorstandes bestimmt.e Aufga 'J,;_;_ 
7,U erfüllon? 

e ) Ist "d~r Kreisvorstand in pol itischer , g .istic;er und organi~torischo .i: 
Hinsich t sc in.cn Aufc,aben genachsen? Müssen Mitgl ieder d~ s Kc.-~ l.sv·or3·t.atl·

dos ausg~tauscht werde n ? 

2 ,. I\rc iss. kret.ä r . 

a) VJi~ f aß t e r sc~ine Arbr.i t. auf und _vJie packt er seine Aufgab ,. n a::.~ ? 

b) I st e:r tatsi:i.chl ic:he:r. Rep r üs .. ntant unserer Partei? 

c) Verste h t er es , die Funktionä re des Kreisverbandes zur Mita:r.h -~ i.t. it<i.i 
insbesonde re für bestimmt~ Aufgaben heranzuziehen? 

d) Hat t":r Kontakt mi-t. de n Ortsgruppen? 

c. ) Kam er rAden und Vt•. r s t eht e r e s , unsere Mitglieder zu überzeuge•l ( 

f ) Hat e r Kontakt nn.t den anderen Parte i ,n und v .rhandelt er b~i S'r:tn.u:::nc.
keitcn mit dies~u? 

g ) Suc l1 t ~r ne ue Krift~ als akt:i..ve M:t..tarbei ter im Krcisve rbnnd und 4.n d.,n .-
Ort.sv t~rbi.i.nden'? .3 
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h) Si nd pol i ti.sc he uno orga'1isa toriGe he Arb eiten des Kreis sc kr etürs a uf e in-

ander abge s t imr:1t? 

3 . ortst;~~:e_p_eE_~~ _13-~~r~ebsg~~~pen..:.. 

a ) - ,-L,>-:;o·1 ehe Or t s gruppen 1 J3 3 triebss ru.~.Jv cn und St ützpunkte in ihren Vorständen 
u~1d i n ihrer Gesamtmitclie clerschaf t auf der Linie der Partei? 

. .'c l che o fe n5i ch tlich nicht ? • 
b) ':Ji e is t _ die Zunamm ... na~~be:Lt mi t den Blockpa rtnern im Ort ? 

c) \'J13l c be F raßen si.nd bis l1·er unte r den ~-Ii tg+ie dcrn und unktionLircn noc h un
ge 'clürt ? (z13 . Soz.-i..al isr.ms und Christentum, ?reundschaft zur DovJj ctun:L on , 
Frie cle_riskai;{pf usw. ) ·;- · · · ' 

d ) ',"JJ we r ce n die J t _:c ndl ichen t.md ' a uen zur :,htarb eit heran~;c~or~ en? 

o ) Sind olle Möe;l j.c 11 !·: )iten 8rschÖf)ft , ,t;.m nct~e l 'r~S te hcran z uz::. ~ : Ln? 

L;- , Sc~~~l~1 :_; , 

a ) [; i nd Ma'~ nahmen zur '> c hul ung c;e t r -:;f en? ~·/enn j a , '.'le l che ~md mit r1 c: . c ~·u:1 

·~ rf olr; ? 

b) Na c h Vle :.. c hen Ce sic h tsp un) ~t en e r f o'.. c t die Aus~·;a Ll von ~~ c :.v.lunr;s t e i l n ehr.wr-r1? 

(' ) ·,'JGr ,~en s ·Jlc !!e nc:-.. c ~-- Absol'v ~.erunc; e i nes TJ 3hr:;ar~c;c s zur· .S chul un:; e inc;vse tz t 
un d in die Par t einrb ei t e i n,_:,er; ,_ i e de r t ? 

r1, 0 ~ca ni~;D..:.\ i:_on . 

1 . = ·reisc~ sch~~f t9 st e_lle . 

D) -:; i 1-:: a ll e Ort sgruppen und ;, tü t z_, c:n <tc e rfa ~~ t? 

b ) I<>t. eine Mitgl ieder::ar t c i V::J r !cand.en u:1d c:icsc a uf C.em '",a uf cnden ? 

.:.. , I n i ti-:; b v- Komi t ee , 

n ) r. c ~:;t Jt· t ein o o,_r.h es und wie setzt GS sic h z usanm:m? 

b) ·,;enn n:ich t , Vie l ehe Jtaß nahme ha :Jen Sie 3e trof fe-n ~ um die soforti;;e Gr ündun · 
d ne e ::!:n-L t-L::t t. i,_r- :·-o::a.i t e0 s d·.n:--·c:llzufU!tr<;n? 

. ) Triti· da s I ni ti.a t:L v- : omi tee re ;::; e ·_:-:1 ~~-:. i ::; zusa .. i:Jen ? 

'...) r:r: hDltet ea s ic h ::..n di e: _p a rtei.l:' ·_)lit i ac!'!.e P.c :rwer,;:)Unl:ta r beit de s :~rei nes C!i 4? 

~:;. ) ;Iötbn"l d i.. Iti itcliede :r des Int tia tiv-!~omitees b estimrn_te Auf e;nb en? 

_) • MassE:norc;anisationen . 
------·--~-------------
'3) ;·ij e i st de r :r e i s ve Arand:' i n den Mas .senore aniso.tiorien •,re~~ t r<J i· ·<-,. l'i 
b ) Si n d Ve.rbinäunt;f'3'- ··u t e __ z.u cl~n :~reisvorsVinden d~r einz,e lnen O:·i~~ü'LJ >:ic.' • J. o !7- · 

vo r hal den? ',JÜ..e ü_;t. die Zusa'!lmenai~b eit mit den Ma ssenor: anioationen ·' 

c. ) '.'Jic i s·t 1.m bes:mde ren c.l i e Zusa 'Yl r.L na r bei.t r.ü t de r FIJ),J ? 

d ) Sind besonde r e Rc hwierißke i t en zu ve r zeichnen? 

11-• .Si tzunc_en un_d VerGanmlt.m,::;en , 
, 

a) ·:;1 c of t t r i tt der T-"reis vc:r h<!i.Y;md z usammen und 5e s c. ieht di -;s _cc e l m:.iSis? 

b) l ie ·:;e n P ro t. o ~olle üb e :-· I~reisv or ..,tan dssi t zun0 en vor? ( ?:in~Slc :ü n e"bJJ P. ll! ) 
'"' 

) - ' d . ~ t en , ~ . . . c 1 s ; " r ~e re ren olnsa~z o r ~~n1s1er: ? 

ri) ?inde:l r ·.)~elmiilli.; Ort s - und Betr ieb sc; r upp onve r sa.:unlunc;en sta -l: i' ? . - 4 -
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" I n ka s s o•ne s Gn . 

a ) qie ist das Finanzeebahren des Kreisverbandes? (Stichproben durchfUhren ) 

b) Sind Schulden vorhanden? 

c) Ist der I'Xeiqverband finanziell arbeitsfähig? 

d ) We lche besonderen finanziellen Probleme stehen an? 

& ) Liegen die Abre chnungen der Ortseruppen vor? 

? , Ort.ssruppen. 

a ) \'/erden die Beiträge rege lmi::iß i g kassiert? 

1:) VI~ rden aie -Richtliri.if'm- über ·das ·-rnkassowe sen -· eine;ehal ten? 
(Insbe sondere die neue Beitragseinstufung und das Zehnerg rupp ensyst8m) 

::; ) LC:tssen Sie _sich j~e ~b re~hnungen _an die Hauptge schäftsstBlle vo r l eG·311 : 

d) .Sind noch Rückstände zu verzeichnen? 

D PerEonal pol itik; 

a.) Augenmerk auf ·Nachwuchs für Partei , Wirtschaft und Ve r vJal tung r ichtt:n 

b) Be fähigte Par·t~ifre unde sofor·t dem Landesvorband nominie r en 

c) Wel che personalpolitischen .Schwic±rigkeiten bestehen ? 

d) \'Jas haben Sie geta.n , um diese zu üper-pr·üfe,n und zu bese i tigen ? 

E AllgemeLne Berichterstattung• 

Alle diese Fr agen sind nicht 
f ü r den Paten Anleitung sein 
stattung , 

nur mit Ja ode r Nein zu b eantworten , ,sondern :'-.>lle''l 
für seine Arbeit im Kreis und fü r seine Bericht<>r-

'.Jenn irgcndYml che Mißstände oder Sc hwie rigkeitrcln festgestellt werden , sc sir,,;: 
::tiese v1enn möglich sof ort zu bese itigen öde r entsprechende Maßnahmen zu'! r
e.nhssen , In jedem Fall e ist auch in den Be rich t en im einzelnen darauf ~? in zuc·:di·~n . 

E s ist dar-auf zu achten ,. daß die Befolgunc; de r von den Paten ve ranl~ te-r1 Md.!.o-
'~'lahmen genauestens U.b e r \·lacht wird , 

'l'e nnin für die Einsendung der Berichte : 

jeweils der 5 , des auf den Berichtmonat folc;enden Monats, 

J 



A:"l=:t<;"' h Z!..l'"fl Proi ')!:oll o;cr Si tzun::, ,•r;s 
~Ir:~ ,::?+vol'Stan do f'; nm 25 . Januar 1·"";:1 

Poli ·ische F.n ~schlie3tm:~ des ;Iaup tvorstandes 

D<"r !-l.:av<..;>t orstand d<n· Christ l ich- :Cer:'l okratischen Union hat sich in seiner 
~j t.zung vom 5 , Januar 1 )51 einsehend mit der ernsten .!.ß.ge bescK~ftigt, r:1 j c 
d: .:.!.~C-1 cüe f .J:c~tscLre.:.t r;:~, CJe Re:nilit:Ar1sierung in den '.'/estm~i.chtcn be s8tzt.en f'·~bi.~t~,l 

L~~1scres ~· ::.: mcinsar:10n -v'atcrlandof; fü:::- das deutsche Volk und clar·: cr.•inac:.s L:r 
a.i_ "Srhal_.L~:'~ · des ':'riedens in Eu.ro)a ein[::;etreten ist . 

D - - -
,'";:::it :'7oni1ten l~nt Eerrr,~c'enauer z usa.:uen mit andere n maßgebenden .PolitJ1r<.11"l 
-:Ln en:;ster -::u.sa::J::tenar-o ~i t mit dc!"l \'/es tlichen Dc.sa tzunc;sm~i.chten sich bcmü'lt" . 
cbrcl1 eine um1ahhhaftige ~ Propae;anda gegen die .Sowjetunion , die v~lksder.10b:a 
tisc:--ev: :;taaten U:"d die Deu.tsche Demol:ratisc!1e Republik die im .::influr:,b·3r~ L.:\1 

de r ·~astmtichte wohnende de utsc: c RevBlkerung Jsycholos ioch auf die ~emi~i~a
risic ru~c vorzubereiten . 

::.m Septe.Jbe r ver,3.::tnt;enen Jahres .sJimd in dPr Geheim1·:.onfercnz der Au.Senmul.v->!:f'Y 
u.e r drei m~stlichcn necat:6unz;sm~,chte in r ew Yorl: ßeschl'J.sse über die bcschl8U
nie;tc i'..uf rU.stLnc; ih-res , lachtbcreiches in Deut.sch:.and se fa .sst worden . ·~ntsc _,;cn · 
de•:1 ;;il 1_en der üb :) r VIie.:;end('n ~,18hrheit der deLltschen Bevölker.mG und im ,,'idsr-
s _, r eh zu den Potsda::wr "le.schl''sncm •:1ird diese Aufr-:sL:ns von Herrn Dr . Acl '1C:Llcr 
'J.nd s~ incn '1ca:lft ragten in die Tat um'-'csctz t. Die ·:orbcreitun=: eines Ansr·• ff s 
krie[;eG c;o':"un den Os ten V')n der ALw,-;an:;sbasi.s der von den .'Je.s tm:..:.ch ten b ~:.c:.c tz1 ~~, 

d.;,~tsc !lCn Geb i ete unte r neteili:;.mg einer de ütschen Söldnerarmee ist dur-ch 
c.ie 7r nennunc; 1enerals Eisenhower zum sogenamflten Oberbefehlsha'~er der 
.Streitl:r~fte der Nordatlc.nti!~_ a:d-Staaten in ein neucs Staclj_um eing t re t.:m . 
TTerr Lr . Ade . at.:e r hat durch die ·:inzuzie:1ung der cl e"1ali::;en Hi 1·lcr:;enera~e 
;:yüdel u.nd 1reusinger zu den Mili tü.rbesprechun::;en e;ezei~:;t , cla0 cli c zu a ,_ lcn 
·rund::>a~tzen des . otscill.mer !l.bl:omrJ·:ms und zu den ,','illen der f riedli~bend--n ::1en 
sc:1~n in 'Jiderf;) ruc 1 ste!··ende ·~e r.lilil;arisicr.,nc·; Vü"l ihn in e r ste r TJi'1:ie be 
trieben \lird , A lcin clie kacerniertcn :t:inhci ten der Industrie - Polizei, diesen 
Hilfs tru._;)en der westlic hen Desa t::cu"lc;smäch t c , sind in den l etzten .• oc lten a )ert:'l,J.l ,. 
un ~3 . 000 nann versL.rl;:t \"IO~·dcn . ObvJ Jhl_ C. -rcL die ·.'erstürkLmG der wcst"'_ic~1:;n 

<eca tsu'.1us rharupp cn in :Ueu tschland die ,"/ohnu.ne;snot und die un?;ehcuer ich:;n Be-
ca t;z;:.n .z sk:> sten der \'/CCtdeu t sc .1en nev~") '.~('3l'U.n_:; G tark lllCr[SrÖssert \'/erden, ha "l 
r· e:. r Ir , I\.denauer erneut den .:unGch a.lsce.s_;rochen , t:ie ~all~ der ßcsa t:6un:-:s
tr.~p..?cn in .:estde .. tcc ~_land erhc})"'_ic~l zu crh() 1en . 

Die Pra:;er 'onfer e!"'.Z der , ussenmin~s ter von acht f r iedliebenden europi..i.1 sch,.., ,., 
fi taaten hat den a::.;::;rcssiven ('h.J.:'a üer der Remilitarlsieru·1e; ",'/ecotclc.tto..; ~~,".., 

~in~cu tig e~thUll t . 

' 
Der !Iau)_tvorG tand der C!lri.stlich-Demo::ra tisc .en Un)_on ruft an der Sehn ·l) ' 
v )n :'ricg und .?ricde~ alle :üte;licde r der ~artei und darübcrhinau.s all t
c'.ristlichen renschen , v·:; r all em im ·.:esten unseres Vaterlandes auf' Gic f-J rj :r 

völkerrec __ t sv'lidri :-cn und de r Zul;unf t des c;:lnzen deu tsc!'cn .'olkc.s c;cf: .. :Y~·d,,"l.O.'""~ 
·:icde r aufrüst ·mg des \·Jest'.ic;:en :'e il s tm,se res Vater:.andes t"!'lit allen :'r~:nc:1 :.a .d 

•:1ide rcctz :~n . ~s kon·-xt dal'D uf an, daß v•J r allem die Christen in Deut.sc~1land 
-::r:.en:1cn , in v1elchcm Mass..; c· 8 a·1. f der Gr·.;nd' ac;e ih r er .leltancc\l.a:J.un ~, v,)r
.J f'_i c htet s.i.nd , -:')inen ,\n-:;riff s'-ric:; ~;:;:;.m die :;taaten C::.e::; ste:w ~u ver -.i·, f""' .. , 

Aus der ratsac:1e , do.ß ja ·~iS·3!1h'J\"Jer unb.::d nr,t .iort au.f d:i.c Auf::;t r; ,_l_ cm_; "i'' -' -

1. ic' .'.Ö)r Söldnc rtru.,J~cn l c : t , "r'~iht sicl1 t:li t aller Klarhci t , dar:. ohne d_;_r.::;r_ 
ß~~J :~~:c en -r_,andsknechte der :::: .. sr·-• '~a:ü.sc~P rri~c; nj_c~.t -:;c f lihrt wc:rden ~ :ann , 
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D ~ f1·i0d ~cbendcn M.cnselv;n :Ln .Jesttl:":<"ut.schland , in dere~ ;?eihen viele maßc;eb l. ' ' 
l_-, ... ll') ··r-r·tr·c+e'~ cl0r clld.>Stl ichen Kirellen u nd des C'hr:l Gtentums überhaupt stehen , 
\'':.·.cn a.lleEl schon star~c senuc; , um die Durchführungn eines dritten ·,ycl tl<degcs 
21..~ vn:dn.ndcrn , 

.:1 :r s.ppo '.licren an d:i_P westdeutsc1 :en I\rüd.er und Schwestern , sich> dieser .Sti~rke 
bewusst zu wer·den und sich ohne T?ückG:i..ch t auf Parte izugehörie;kei t und '.'/e l t. 
a·t'::;chauune; auf d.er all"'ini-~eJ:'l C}rundlagc gogen die Remili tarü.ü.erung z usammur'
ZLL:>chliesscn . In de111 Aug.:mblick , in dem all~ Gegner de .;?er.lilitarisierune; 
111 ·::es+dcutsc' land von r1c:r· )ab=j_ven Ablohnun:::; zum .':i.derstand ,_;ce;en 
j .:;de ;\rt clr->r I\.U f rüst~m:; ocJer ··riegsvorbereitun e;e'd.bergellen , ist der Friede in 
n~utschland und in su·~;a c-sj~hert . 

' 

• 

Der Hauptvorstan d der 
Cln·istl i c 1:- Demo kra. tisc hen Union 





, 
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Bl11'1.H:ister, Fri.edri.ch, Minister 
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- .Nuschke) 
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Schäier, Paul. (IMi.ndesatJkratär, Berlin) 
Sch:m.idt, Max (Iandessekretär, sachson) 
Stibbe, Ha.rut-GU:nthe:t" (Landesaekretär Saohsen-Auba1 t) 
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Kaf'g1 ~ 
11 Die Union", Dresden 
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Schiq>er1 !lwin t!.Der N~ue Wegn t IJa.tle 

B!Wldas, Dr. 1 Herbe:rt ) 
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1~ H~~icht ae~ ~~ehmer ~ den FAi~rli~hkeiten 
des 7. Npve~6l' L'>l MQskau, . 

z. A~~~he ~b~~ die politische Lage, 

• 

'. b. tgsge~~ de~ Bsg:rlt'l'lliung .fUr di~ · BeschlUsse 
des .Poli.t:lsche~ A.usschu.as"* zttr ! 'inanzorgani•tioD 
dsl' Pd\Z"-tet, die in Au.sfuhrung dea '--qft:ragee der 
Jah~es~gung erfolg~ ~ind1 
(Berlcht':!rart.ä.ttel:;": G.mte~:U.mtw.ll) • 
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11,30 Uhr wird d:i.e Sitzung durch Herrn Dertinger &röffnet, der die Grüsse des 
Vorsitzenden, otto Nuschke, üb~rmittelt, die Tagesordnung feststellt und Herrn 
Götting das WOl't ert.eil t. 

zu 1. berichtet Generalsekretär Götting über die Eindrücke der Teilnehmer an den Feier
lichkeiten der Jahrestagung deriGrossen Sozialistischen Oktoberrevolution 1n Mos
kau. Diese Reise war für die Teilnehmer insbesondere deshalb unendlich wertvoll, 
we~l sie ihnen Gelegenheit gab, den sowjetischen Menschen kennenzul,rnen. Diese 
Menschen sind erfüllt von dem Stolz auf die Leistungen des Sowjetvolkes und von 
dem Glauben an die Zukunft, die mit gewaltigen Plänen ausgefüllt ist.- Göttins 
schilderte dann den AUfmarsch der Roten A~ee ~d der Moskauer Bevölkerung aa 
T~ November, ä.en Eindruck, den die Stadt Moakau mit ihren ausgedehnten Neubauten 
und zahlreichen Hochhäusern vermittelt, weiter die Eindrücke von Besichtigungen 
in Werken, Kulturhäusern und Theatern sowie in Museen und Ausstellungen. EiDer · 
der stärksten Eindrücke der Reise ist die Erkenntnis, dass in der Sowjetunion 
die Kultur sache des ganzen Volkes ist. 

Dr.Lobedanz wUrdigt nun anschliessend das Kulturleben der Sowjetunion 1 in das 
die Teilnehmer Einblick nehmen konnten. Schon die ,lrchi.tekt.ur ist impoSIIllt: Der 
Wiederaufbau Leningrads, der AUsbau Moakaue schlagen jeden Besucher in Bann. Da
bei ist beachtenswert die Tre~e gegenüber der geschichtlichen Überlieferung, die 
zua Beispiel beim Wiederaufbau zerstörter historischer Gebäude .. in Lening:rad da
zu geführt hat, da~s diese Bauten nach den alten Originalgrundrissen aufgeführt 
wurden; Wie liebevoll die SowjetMenschen die hist9rische Vergangenheit ihres Lan
des pflegen, das sieht man auch in den Museen, die auf das .sorgfältigste gepflegt 
und ausgebaut und von einem stäpdigen Besucherstrom aufgesucht w~rden. Theater 
und btusik der Sowjetunion ve.rm.ittela gleichfalls neuartige .EindrUcke. Nicht nur 
dadurch, dass an 4\esen Veranstaltungen· alle Sowjetbürger mit grösstem Interesse 
teilnehmen, sondern vor allem durch die sorgfältige Ausbildung d._s Nachwuchses.
Das vorbild der Sowjetunion kann auch uns Deutsche zu der Erkenntnis führen, dass 
die Verbindung des Volkes mit der Kunst wiederhergestellt werden muss. 

- - -· 

Dedek charakterisiert die Stellung der Religion in der Sowj.etunion. Er gibt 
e:u1en überblick Uber die Vielfalt der Religionen des La.näes,. die .sich in voll- • 
kommeuer Freiheit entfalten können. Die Gotteshäuser sind ligentum des Staates, 
doch kann bereits jede Religionsgeme·inschaft, die auch nur 20 Mitglieder zählt, 
Antrag auf Überlassung eines Gottesbauses stellen. Ebenso erhalten die Raligione
gemeinschaften die religiösen Utensilien, die sie benötigen, zur .Verfügung ge
stellt. In k&no..'lischer und. dogmatischer Hinsicht geniessen die Religionsgemein
schaften .volle Freiheit. In den Gebiet n, die von Kriegszerstörungen heimgesucht 
worden "sind, inQbesonder.. · · Estland und L@ttl.and, werden auch Neubl!uten von · 
Kirchen durchgeführt. - Jin Besuch in der Uberfüllten Kathedrale St.Michael in 
Moakau gab einen lebendigun Eindruck von der Stärke des religiösen Lebens uad
vol\ der AJ\dacht, llit der Ue Menschen am Gctt~sd.ienst teilnehl.ilaliel - -·caritative 
Arbeit hat die K:irohe in Russland nie entfalttit; 8a b®steht ·j . ·i;zt erst recht kei
ne · Notwendigkeit dafür, da die Sorge fü:t- den ar'bei\endett Men~nen in jeder We e 
ausgebaut ist. ~ 

Die Geistlichkeit steht dem Stu..t dUX"ch!!ua positiv gegenüber Ulld beteiligt sich 
aktiv aa R'ampf fUr den Frieru:tn~ -

In der Ausapzaohe beruhtet steidle e~ezen'd, dass a.u©h eine .Arzte-Delegation 
in dies~n 'ragen Moakau aufgesueh'tat, und Brauer, dass in d.en .. nächsten Tagen 
eine Gesells~haft von Agmlr-'Wia88)1sobaftlem nacfi ~r Sowjetunion fährt, um. die 
Ergebnisee der. B@WjetL~~hen ~~ deut~chen Agr&r-W~nschaft miteinander zu te~ 
glei~hen. llelm~:r:>t a©kü.ägt vor, iDi M~t . der deut!!ch-sowjetischen Freundschaft 
eine Koaferenz-~~ Geistlichen, die der CDU angehören, zusammenzurufen und ihnen 

. ~-

• -
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insbesondere über d:i.$ Religionsfreihei t in der Sowjetunion zu berichten. Bachem 
. regt die Veröffentlichung einer Broschüre mit diesen Berichten an. 

. . 
Dertinger legt eine Entschli~ssung vor, zu der die Herren Kofier, -Fried, 
Steidle und Mehnert Abänderungsvorschläge bring~n. Eine Redäktionakomm~ssicn 1. -

bestehend aus den H~~ren Steidle, Toepl:i.tz, und Desczyk wird beauftragt, den end
gü~. tig!n Text der Entschliess tmg r~:tigzuatellen. • 

wü.rdigt Dertinger die Entwicklung der p olitischen Lage seit der ersten Sitzung 
des von der Fürilten Jahrestagung gewählten Bauptvorstandes. Damals war die ·wahl 
van 1.5. Okto'ber vorz~bereiten • .A.n diesem Tage hat nun eine geradezu überwälti
gende Me}?.rheit der Wahlberechtigt"n der Regierung und den Parteien das Vertrauan 
ausgesprochen und s~e damit beauft~gt, das Programm der N~tionalen Front durch
zufUhren. - Dass die C:OU .im wahl.kampf sich -roll bewährt hat, wird von keiner 
Seite bestritten. Die Frage, ~wieweit die CDU ein aktiver, starker und zuver
läsSiger MitkäDipfe~ in _der ktional.en Front ist, steht nicht mehr zur Di4us..:. 
Sion; Aüf Grund dessen darf es keinen ~Streit m,hr geben Uber den Bewegungs: 
&pielra~ ·ru,r l.msere Partei. Dort, wo noch solche Schwierigkeiten nachwirken 
sollten,. 11.Ussen sie UP.-ter Ina.xlspruchn.ahme der übergeordneten Instanzen besei- _ 
tigt werden. 

Dertinger wUrd.igt dann in eindrucksvollen Darlegungen den demokratischen Charak
ter der Wahlen VCIIl 15. Oktob•r· Rr spricht .über die Blldung der Regierung Grote- . 
wohl und hebt die Tatsache hervor, dass der Anteil der CDU an der Regierung . 
voll erbalten worden ist.: wenn in den Lände:r%.1 die Lage nicht ganz so günstig, ist, 
muss m&!1 die Tatsache berUC?ksichtigen, d&ss dort die bi.sher in den Länderregie-:o 
rungen-nicht vertretenen Messenorganisationen Berücksichtigung finden mussten~ 
GegenUber der verstärkten Agententätigkeit der Feinde unserer Republik-ist er
höhte ~chs&mkeit notwendig. Die konkre~ Aufgabe für die nächsten J~re ist 
~ Ve~~kli~hu:ag des ProglQIIlB der Nati~en Front. 

. _, 

Auch in aussenpolitischer Beziehung sind die iahlen von entscheidender Bedeu
tung gewesen. Die Konferen~ von Prag hat geze~t, wie gross das Vertrauen ist, 
das der-·DDR entgegengebracht wir~. Das Frager Dokument zeigt, dass die acht -
dort vert~etenen Staaten unser deut~che~ Anliegen zu ihrem eigenen maehen. -Es 
ist das erste Mal, dass es r deutschen ~usaenpolitik gelungen ist, dem deut
schen Volke die Freundschaft von 800 Hlll~onen Menschen zu sichern. V rgleicht 
man damit die AUGaenpolitik von Bon.n, die nirgendwo Vertrauen bat erwecken kön~ 
nen, d&nn ~ sieh~ man, welche AllB~npol:i.tik di.e richtige :1st. AngesU:hts der ch-o
henden Remilitarisierung erwacht heut ·in Westdeutschland der nationale Wide~ 
stand. Es wird dort mehr und"mehr den Mens~hen klar, dass unsere wamung~n nicht 
unbegründet gewesen sind. IBm.it beginnt ein ganz neuer Abschnitt i,m ~p!$ um 
die deutsche Einheit. · .~ 

Gohr spricht den wunsch aus, in der Entschliessung e:bum &\t<2! U.ber Berlin ein
ili?ügen. 

. -

Brauer berichtet über den wun~ch unserer Freunde im Lande, für den Monat Januar 
eine {Ufgäbe zu stellen, die dem besonderen Charakter der CDU entspricht • . Weiter 
übermittelt er d~n WUnsch, dass im Bahm~n der innerbetrieblichen Schulung der 
Verwaltung auch der ... cDu-Part• itag nebe». dem SZD-Pa.rteitag ge.Urdigt .werden 
möchte. · 

Ba.che11. bezeichnet es als eine geeignetre !Ufg<~.be für Januar, alle Mitglieder an 
die 15'9.rtei.arbeit i.hrsr Orts- und Kreisve?"bänd~ hel'liU!~n.führan. Dieser Aufgabe müß
ten sieh insbesonders ~~ fUr di~ ~ai3V~rb~de ~iDgesetzten Paten unterziehen• . - ... .. 

Ste~dl~ beto:at d:i.e Not wendigkeit M l3 ~pf.es g>igen Gerüchte und falsche Auffas
sungen. Insbesondere sei eiQI ~1Mh ri.©twendig, die Bedeutung des grossen Kampfes , 

~ 
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in Korea unseren Menschen nab~zu rl.!l.g_,n. Jnl..<;; Th91U. nDeu.ts~h-polnische Freund
schaft" könne für einen der nächsta M(llWil. te g~tBt 11 t .werden . 

Ger:igk lenkt die Aufmerksamkeit de~ Ha.uptvorstud9~ auf die Entwicklung der 
~nfrage in B:m.nd nburg 11 wo die Bildung emezu vcm Westberlin unabhängi,oen 
Kirchenleitung in B~d~nburg angekündigt ry~~~n ist.- _Weiter geht er ein auf 
di~ BeschlUsse der gesut eut.a©h~n :F'lttJI,kti·cx>ärkonferellz ~r FDJ , _ die den Marxis
mus - Leninismus ala Grundl.agtJ f"ir Q.i.e id~clogische Arbeit der FDJ erklärt bat. 
Die CDU-Teilnehmer di~ser T&gung hätt~~ d ~ ~nge~t~t in der Überzeugung, dass 
die ~esells~haftswissens~h~ft 6in un~ntb hrli~hea Hilfsmittel auf dem Wege zum 
Sozialismus sei. Gerigk a~hlßgt v~r, dass auch ~r. Politisohe Ausschuss sich 
mit dieser F~ge ~efasat. · 

- . -
' 

Dertin~ ~kt für diess ~gung· und stellt die Zustimmung der Versammlung 
fest,a der Politische Ausschuss si~h in sein~r nächsten Sitzung mit dieser 
Frage befassen ~oll. Herr Gerigk wird beauftragt, einen Entwurf für einen ent
sprechenden Beschluss vorzubereiten und dem Politischen Ausschuss vorzulegen. 

. -

Mebnert macht in Verbindung mit der Kirchenfrage in Brandenbu~ aufmerksam auf 
däs Besteh~-n der schlesischen Ki.rch.enleitung in G5rlitz. Diese Kirchenleitung 
hält Verbindung mit allen achlesi~ehen Pfarrern in Ost- und Westdeu~scbland. 
Es kann als zweckmäsaig ersch inen, die~ schleai~~e Bsstki~che der neuzubil
denden brandenburgischen Kirchenleitung zu unterstell~n. 

, Kofler regt an, ~ d r Jntachlie sung auf den ~rs~hauer Weltfriedenskongress 
und den Kamp! geg~n die Remilitarisie~ung einzugeh n. 

Küchler empfiehlt aktive Arbeit ur Ini .il.tivkomitees , um die Aufklärung unter 
den Mitgliedern zu fördem.. . . . 

' . 
Dert~er stellt zustimnumg der VersamW,un feiJt, dßss die angeregten Änderun-
genden vorliegend~n Entwurf r P~litis~hen Enta~hliessung eingearbeitet 
~erden. 

weist Dertin~er darauf hin, das~ d.i.e B913~h1Us~e über die neu Finanzorganisa
tion der Par e11n s~rgfältiger B mtung d.r U!ndessekretä.re, Landesschatzmei~ 
ster und des PolitisQhen Ausechus #~ zustande gekommen sind. Er bittet den 
Rauptvorstan4 von Änd rungs~orscnl&g~n in dieb~r Sitzung abzusehen. 

- -

Ganter-G)lmans begründ~t ~e Scha~~ eister d~ n G~~tv rbandes den vorgelegten 
Filläiizpla.n. Die wichtig . P'~g d ' k' ~zi rtmg ~ei ~·~a lang~ vernachlässigt 
worden und die Part6i de.du:r>eh U! Schw:lerigk iten gemt :do Die Einziehllhg der 
Mitgliedsbeiträge werd& kü.:liitig ~,~ rf©lgaJt~~ da.se; ~t g ~t Aufkommen in eine 
gemeinsame ~sae fiieSS6 tmd d1 ~d 6'il= 1 ~ K~ ' !a'<r~.&"b .artd~ ~'Jtf Grund ihrer Haua
ha.ltsplä.ue die n@twendig~lll B€1 'h·äg-! li:l' :l lt .. !J ., Bioh sei es 3\Q' gewesen, dass 
ein gros6er Teil der Gel~~ in de ~~~~ n ~~~ia~t~~nsn vei .~ucht worden 
sei, ohn~ dase ein~S genüg~hd~ Ko~ta~ll ·· b~:~"• t.:iu-:1 n h~b ~- .. = ~ d~l1l Finanzplan 
rasch in K:!·:J.rt zu setz n~ EJ~i di"" lts.l~~ ·7 .g:1 3t@ssg:r--a.ppe~ i!l..,..twendig, die eine 
Aufteilung c ~r geS"!!.!nt~ M:!. ~gl:!.s!lB~hl!.ft ~~ lf kl.e.in~ Ka.s;3ii!Nr=B~zl.rke durchfüh~ 
ten. Die vereinnahmt•n M:1tgu.-,~Lt-b&it.~ä. ~~ sJ....nd t'$ll - :an.d.~ri.s~he Geldre:r, die 
nicht zu n~:t'en ala dtt"~n 'irGI:t-~ -:,) 1:1'."·, >J . .... ::~. ~. Zw&" k.e> . ~.ctr~udet Wl!rden dürften. 
Ea s~i t1Gt11ek.!.dig, dasa. j ~ ~ rlg) ~~ ·~ - 1.-~'tg:l:.le~ ~i~h !H.r die Firumzgeb9.r\Ulg 
de~ Par~ei ~itve~tw~~tl~ch fü~ « 

In d~r Auasprac:he ,immt Br""'ll.olt ~"':.~ @~- ~ ·tl>~~~:lb ~ .. E~ ~f.t.i se· r zu begrüssen, 
dass e~d~i.ch in di~ F~~.a:z~~ ~---; · "'.if!. k.!l!lMI .. Er ~\"i ·h d:.:a ~Vunach ~us, dass · 
die .A.lll tli~hex:.. B~kannt: ~htm.g~k. M3 T - .t:i~,;;.. :s r\l~~tu~ . u~h ix1 r!1er "Mä.rldschen 
Jnion" er9Ch~:1..Dentj -5-
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Bandmann gibt für Thüringen, Melmel';"t fU.r Bachsen der Zustimmung Ausdruck.Ohne 
Verwirifichung des Finanzplanes werda die Pa~tei ihre Aufgabe im ~~ohsten_ 
Jahre nicht erfüllen können. · 

Dertinge~ stellt abschliessend Üb9reinatimmung fest, dass der Hauptvorstand 
'Sieh verpflichtet, sich mit allen Kräftett für den Finanzplan und d:ie Reorgani
sation der Partei einzusetzen. 

Ausserhalb der Tagesordnung w1rd beschlossen, Frau Bezirksrat CWojdzinska
Schroedter als offizielle Vertreter1n des Hauptvorstandes der CDU für die 
DFD-Kundgebung am 30• November im. Berliner Friedrichstadt-Pa.last zu benennen. 

Schluss der Sitzung: 16.oo Uhr. 

• 
2. Anlage :n. 

• 
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Anlage 1 zum Protokoll der Sitzung 
a~s:ßauptvorstandes am 29.Nov.l950 

Entsehliessung zum Monat der deutsc.h-sowjetischen Freundschaft. - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Der Hauptvorstand der Christlich-Demokr.atisehen Union der DDR hat in seiner Sit
ztmg VOOt 29eNcvember die Berichte .unserer .f:t"e'Wlde Dr.Lobedanz,. Götting und Dedek 
UbeT ihTen Besuch in der Sowj ~tunion anlässlich der Feierlichkeiten am Jahrestage 
der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution entgegengenommen. Diese B~richte 
haben alle Teilu hmer der •ragung erneut in der Überzeugung bestärktw dass· die 
Menschen de~ Sowjetunion erfüllt sind von der Arbeit, den Gedanken und den We~
kett des Friedens, dass sie nichts sehnlicher wünschen, als den sozialistischen 
Aufbau in Ruhe und Sicherheit weiterführen zu können. · 

Die grossartige Entwicklung der Produktivkräfte in der Sowjetun on und die weit
schauenden Pläne zur Erschliessung und Nutzbarmachung neuer Gebiete, weisen der 
Menschheit den friedlichen Weg in eine Zukunft, in der die Krisen der Gegenwart 
überwunden und Wohlstand für alle Menschen möglich sein wird. um die Sowjetunion 
scharen sich ~e Menschen guten Willens aus allen Nationen, die entschlossen sind, · 
eine dritte Weltkatastrophe zu verhindern und den Kriegsinteressenten endgültig 
das Handwerk _zu legen. 

Wir sind erfullt von dem aufrichtigen Gefühl der Freundschaft zur Sowjetunion und 
damit zum sowjetischen Menschen. Wir empfinden in der Erwiderung dieser Freund
s~baft von aeiten der Sowjetunion1 welche dafür immer wiede~ Beweise grossherziger 
Hilfeleistung auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet erbringt, das uns ge
mein~ in unverbrüchlicher Treue umschliessende Band. Das bedeutet, dass keine 
Macht der Welt mehr diese aufrichtige und herzliche menschliehe Begegnung zwische~ 
den Sowjetvölkern und unserem Volke trennen kann. Darüber hinaus ist in dieser thl
verbrügi!ichke1t unserer Freundschaft zur Sowjetunion auch für unser Volk die 
wichtigti Voraussetzung für die Erhaltung des Friedens und die Sicherung der na-
tionalen Zukunft gegeben. · 

Die Freundscbaft mit der Sowjetunion, die Eingliederung unse-res Volkes in die 
Weltfriedensfront, verhindert einen neuen imperialistischen Krieg in Deutschland. 

Die Freundschaft mi.t der Sowje~tmion ist angesichts der Spal tun unseres Vate:t'
landes durch di.e Politik der Westmächte dl.e einzige Hoffnung auf' Wiederherstellung 
der wirtsoh.aftli.chen und politischen E:inheit uns res Vaterlandes. 

D:i.e Zusammenarbeit mit den :VCSlkern der Sowjetunion und den ihr befreundeten Na
tionan hilft uns, den Fünfj hreplan durchzufahren, die Folgen des verbrecheri
schen Hitler-Krieges zu Uberwinden und den Lebensstandard unseres Volkes über den 
der Vorkr:Legszeit hinaus zu steigern. 

Di.e Erfahrungen der Sowjetun:i.on b deuten für uns e:ine unschätzbare Hilfe be.i dem 
·Ausbau unserer Friedenswirtsohait und bei der Gestalt g einer lebendigen deut
schen Kultur, deren Güter allen Menschen unseres Volkes in gleicher Weise zugute 
kommen sollen. 

-
Der Hauptvorstand billigt daher au.sdriicklich die Richtlinien, die der Politische 
Ausschuss in seiner S~tzung vom 7• November beschlossen hat und verpflichtet alle 
Parteiglit:derungAn zu genauer Durchführung. Er ruft noch einmal alle Parteifreunde 
auf, de~ G$eellschaft für deutseh-sowjetische Freundschaft beizutrete~ und an den 
Ve~Qtaltungen des M~ts der deutach-~owjetiachan Freundschaft mitzuwirken. 

Durch Fr~undechaft Z!U.t de!" Sow,jetu.ruon. zu Friede11, Einheit und Wohlstand ! 



• 
~-~! 2 ~um ~r~tokcll der Sitzung 
de~ Rauptvo~atandea am 29.Nov.l950 

De:t- H&upt~ox-stMd der Cb.l"is·tl;t~h~Da.!.llQ~ti..achen Uuion ~tellt auf der Grundl.age . 
des Berichts. M~~~S Fi"etm~s D6rt:Ulger zu den Volkswahlen v011 15. Oktober 1950, 
der B:Ud'!mg oor neuen R8gioe;l"W:'lg der ~utaQ'I:&sn ~kratischen Rt!Jpublik lUld dea 
Regierungaprog~ dieses Regie~g fe~t : 

1. Däe wahlen VE:m 15. Oktö'b :r 19.50 waren die ersten wahrhaft demok:rati.D:hen 
wahlen in "der deutschen Geschichte. Si& wurden unter gr8ester Anteilnahme der 
gesamten Bevölke~Uhg dur@hgaführt, ai~ ~ den Kandidaten-Vorstellungen und den 
vtäb.lere.ufträgen an die Abgeordn~t~n ~ett Ausdruck fand. Das e~t~e Beunnt
nl.s der 12 MUliQWJ». W'Ahler i.tt ooxo Dentschen Dtt•o~tiachen Republik zu 4ea .. 
wahlprogl"8.lm'l dar Na ti.OMl n F'roll t des delm.okra tischen Deut6chland gibt der aus 
di.esen wahian hervorgegangenen 11'ol.ksia!mmer tmd der von ihr gebildeten Regierung 
die atäz.kate damok:ra.tisehe Voll.l.mcht, die je eine Valkf:wertretung und eine Regie
rung iJ:l Deutachla.uci beaaasen., 

2.. Der Ertolg Ms 1.5. Oktober 1950 b&~ht auf dör engen zusauwnenarbeit de.r Par
ta:ien lmd Org!lnisat:i.ouen im. Zeiöhan ~r nlatiOMl.an Frcm.t. In dell -gemein_..D · 
K"Dp:f' fU.r dia Erhalt'W.lg d~s F:r-i&dena, <tle Erringung der nationalen tinhei.t lind 
den Au!ba\! a.u~ 5igtmer ~t .hat ail'.:h ain eiruud,tlieher politischer Wille der 
de~tachett Bev6lke~ g~hild~t. Die tD~~ der vor une stehenden Aufgaben erfo~ 
dert~ dßsa die6ea Z~enate~.der demokratischen Kräfte in all'D Volksvertre
tungen und Ve~t~en de~ Deutschen D~o~tischen Republik lebendigen 4u~ 
druok findet. ~r Sl.ll9ilrl.ge Ma.ihttitb für die •wllenbesetzung kann cleebal.b . ·nür 
de.s akt:ive Eihtreten rur di& N~tional& ~"'~t md die fachliehe Le.istung se:lli• 
Wi1" begrU.SMn in diesem Z'f.lSaatlnenbag d.ie Erklärung des Herrn M:lnistel'l)räsiden
ten Grotewohl_ vor der Vo~k~6r, da~ mit da 15-. Oktober 1950 in der Dent~ 
sehen: Demokratischen R9.Publik ka.i.:n Kur~ec:hal 1 son~rn eine mit ·der Verpngen
heit. und ihren Erfahru.ugen eng voe.ri>u..~d®l!f9 Vonärta- und A.ufwärtaentwicklung 
begillnt. 

; • Der H&uptvol"titaild t it l'l"Sud Ü.?OXJ. Kenntn:ia1 d!lss iJ1 der nauen Regie
rung die Vertret5r d~~ C D U in gl8i©h~~ W~~~ ~e in der Provieoriacn.n Re
gierüng der Deutschen ~~okratisch~n Bepubl~ in wichtigen A~gabenbereichen 
mitarbeiten. Wir begriissl3n und beJ.stä~ig®n ti,e bei der Regie~sbil4ur.ac getrof
fenen Ents~heidu.ugGn dea Politischen AUS$~lnuse~a und stellen WUJ im vollen Bs
wsatsei.D. der ·v&:m.ntwo~t~g 1 die di.~ 9DtJ ~.s R9giel"'ttl'!gsp&.t"tei übemOII!Ile:at hat, 
hinter ~ Vertra.uan&J rklä:t•ung dßr CDU=:-f~t:ton. in ~:t> V~lkskuuaer. Wi.r ver- . 
pflichten 'l.ma, mi.t all1;n Kräften die A:t>btitit de!' !U.tuel!l R~gi~~ :zu D.teratUt
zen und für dieaa .!\lf~~b~n ~tli~h~ VerbM.·u 'Wi1!5S:t>ör> Par"i ~'tt a~U:riere_n. 

4. Der Bauptvo:rat~d 'b~k~nnt l$1~h ~ Ube:r~wstilnm.ung mit der Volkskii.Jimlertre.k
tion .einmütig ~~da~ vom~~ Her~~ MinistGrpräs1dent8n Grotewohl ·vorgelegten 
Rsgieru.ngspl"Cg~. Jl18 &ut' den G~dl~gett M.9 ~tes f\i:r den Friede!l u .d 
der Völkart~unda~~t'-~ ~-~ar b~aMMN:t> Hervo:rh@b~ der lm~erst8rbaren Frewul
achaft m2~; d~~ Sowj~tuni~ bar~e~de Auas~ttpol1t1k d&r D•utschen ~aokr&ti
ochen Rep!!bU.k h.1!t Deuta~h.l.Md au~ d!J:r Is~lie!'lWg von 19lt-5 he:rausgefUhrt u;nd 
~8 'tlieMl' 'IW.ta:'t' d.i.~ fn~~!ebl8:dd:~v. Völker de:r W6lt eingegliedert. Wu ve~ · 
,Pflichten l:lll!!lt liD~'~ !'!!.it ds~-n ~~Wder~Xl d9m~t:ts~he11 Parteien 'W:ld .. Organi•~ 
U~~n ~~n·~~ 'IU'äf~ .in~ ~ ~· ~~kli~h-~ d~r ~s~ll~se d&r Prage~ AUJJSen-
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miniater-Konferenz einzu~etz•n, di.e den Weg zur nati~en Eillheit und Freiheit 
unse~es vaterlan4es weisen. Im Kampfe gegen die Remilitaril!:~ung in WeQt-
deutschland und westberlin kommt der Propagierung des Prog s des 2.. Welt-
friedenskongresses in Warschau entscheidende Bed~atung . zu. Für Berlin b~deutet 
das zugleit.h die entsc~dene Ablehnung der Spal terwahlen vom 3 .Dezember. 

D~r aut.Vo~~chlag der Sozialistischen Einheitsparte~ Deutschlands von der 
Regierung vo~berei~ete groa~e Plan des friedlichen Aufbaues aus eigener Kraft 
wird die Voraussetzung fur GlUck und Wohlstand der ganzen deutschen Bevolke- t 

rung schaffen• Die G~winnung ailer Mitglieder der Union und databer hiDaus noch 
abseits stehender Krei&e unserer Bevölkerung zur H~tarbeit an der Durchführung 
des Fünfjahreplanes bet~ehten wir deshalb als eine persönliche Verpflichturig 
jede6 einzelnen. Der Rauptvorstand sieht in der Verwirklichung des aus geeamt
deutscher· varantwortung entwickelten Regierungsprogrammsden deutschen Beitrag 
zur Sicherung des Friedens in EuroP.&• 

• 

• , 

• 
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Otto HUchkii e~r:tn®t M® k@last:ltttier®DM Sitzung des v~ der ··tUntten Jahrea
tii'üiii MU g~trähltß ~uptw@rt~~M~~ md beg~ut :!wib811MMrfi die Mitglieder, 
clie uu il! MD K!'eis M~ kU»tW@!'~tu.des eilsgetH~lfll. sind.., 

lfuechke Meht mn A:ufUh~l!l!. t!'i.l®:!:' die Bed~Utlmg ~.r 't'@l' UDS atehencten hl. 
Er stellt fiJ~t'll weJl.©h® ~~Qm .J:Qul• fUr ti~~e ~~:ß wm der Jahrestagung 
der CDU auag•~ ~~<;) ~ A.~lawgelfl1. ~setr T~ RieD auch in Weste;> 
deutschlu.d ~u Q~." lht~~ ~sittt h!llß auf ~ K~buq der }7 westdeut= 
ochen Pf&!"N:t>-a d:l~ ai©~ il!t Prbide~t lii~mnler M ~~ Spitze gegen die Rellil:l
t&riai~ruDg ])@utscbl.u&~s ge~~t bt.b@lfll.~ Weit l' rt3~1ümt Ml' Redner ein Schreiben 

I des Ehrenprü:tdent6iil ~(ig> :~ ~1~':'1 LUtge ~ der !der CDU der DDR seine s,_pathiell 
auageapro©h~D ~te 

Im weiteNZI V r~td' .B :W-~~ .t.uaftihnmgel1». wenMt ~:!.eh der .Vorsit:t&ende gegen die 
Verauch8 19 V@lm We.Btbe:t-liml hex- M~ .lutbtt.u lllM®~lr R publik zu stönmo Ein solcher 
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St8rangsve~such -~ auch ~er hil=.Pa.rteitag9 ~r sich freilich als ein lUltau;;
liches Mittel e~•n M.te. 

I . 
Nuschke ·charakterisierte endlich dU wahl v-. l 5 o Okt@be~, bei cler die ~rte~n 
des du.~kratischen Bloeäks mit einer geMinsaii8D. ~dida.teDl.iste vorgehen, al 
eine vate~länd:iache N©twen.diglteit e V~ diesem wa.hl~aultat kannten ähnlich star
ke Impulse usgehen wie y~ d®a Pf1Dg~ttr®ff8n der deutschen Jugend. Die CDU 
werde alles daNJ1 set~en~ ma fUr eine imp®B!Uluj WM.lbeteil:!.glmg zu sorgen. 

Generalsekretär G8tting_ hält in ergänzendes Refem.t, das drei Fragen stellt 
und beantwortet~ 

1. Warum hilben diese W&hlen geu.mtd.eutsche Bedeutung? 

2W' warwa haben d:1.8se wahlen Einfluss auf die Sic~:r'Ulig dea Friedens in der 
Welt? 

3 e Barum sind dieM hlen tt. tsichli©h ~ ersten w:i.rklich freien dellokra ti-
schsn Ulhlen :in Deutschland? 

Götting erinnert daran 9 dau ~ Politik der Westaächte das Pctsdam.er 4bkc!alrlen 
gebrochen hat .. Entuzifiziertmg UDd EDtm.Uitl.risiel"UDg mnd. dadurch in West- . 
d.eutscbland <rerhind.ert wordan 9 ebensc da Dem@krati.sierunge Aus diesem Grunde
können wahlen im Westen niemals wirkl:Mlh fre~ und demokratische W&hl.eJL sein. 

Im Osten :neutscb.l.and.=s ~gen sizul die Bedinglmgen des Potsdamer Abkommens 
erfUllto Wenn hier Wahlen ~bgehalten wel'den und ew Regierung gebildet wircl1 
dann tragen diese Wa~en gesamtdeuts~hen c~~~r~ 

G8tti.Dg erinnert an. den GrUndJ.m8aufr'Uf d8r CDU5 in d8m die F~rdertmg Dach 
einer neuen Demckra t~ enthalt en Are ~ F~rmen !Ur diese neue Demokratie sind 
in den letzten tUnt Jahren 8Dt rukel t word.ilno IbneD entsprechen die Volkswahlen 
vcm l5e Okt~ber l950o Si geWJährleist~n die Einheit der demckra tischen Parteien 
md Organi atiaMn ad die M~bil~rung ller demellkratischen Kräfte !Ur unsere 
grossen Zieles ])Ud.t sind die VW.knahlen "fßl l5 e Okt@ber 1950 als die ersten 
freien demokratischen iahlen in Deutachland cha~teri~te· . 

Rusch.Q bitt t~ den V®rliegenden b t schlie8Bungsentwurf in d.Ml nun beginnende 
lusspra.cheJ einzube~iehen ud glei~hzei.t:lg ~~ d.i® Yähl arb®it ür einzel.rutn 
Landesverbände zu beri@hter&~a 

' Dro Lobe~ bemh~t dem®ntC!Sp~(lb@nd U'Mn!• d.t8 iDtexud:t·~ ikhlvorbereitung iD 
Mecklenburge ~ CDU b!t.t 8:i©h r~@F~ ~ Jd@h,t. n~U:' u ttf@n \h.hlveramml~t M!" ~~ 
tiOD&len Front beteU.:igt~ aaFJ.dem auch ;W; titglieür~rer-.mmlUDgen di6 Mitarbeit 
unser8r rfeunde an den -hlv@rb reitungen b8Mruie!"s 11ktivi@l"t<> .D:Ut Rwtson&DZ 
ist -ia al.lgem inen ine g!l.~ ., lJil Me~klenburg e~rtellt ür M.h-c~Z' ein günstiges 
ahlergebnise 

Dedek berichtet ii'ber die khla~beit in k~hMll'&» ~b~smde~ Ube!" 48n ll:iDMtz 
cler . Instrukteure cler CDU~ S8mt l iche ~dtät®n ttiz' ~ V@lk8kwllur und Lu.dtag 
baben je ain~n Kfti~ U.be~~l!l g m d.M aie $ieh daft!r eiD.Mt:ten;, d&as die CDU 
bei den W&hlv~rbtwreittmgaltll. llit m 't'g~r!:lte :t Rew !lt eht e Aa 9.10.1950 ar der 
geaate Iandesv@Ntand dar CDU bei uwse~ Kapfils 11& Z'ri.cßuer Rtrler -und hat 
unter Tage Aufkl~sarbeit.bei ~n Be~leut~ g~leiateto -
In den Krei sen dtir A.rbaiters~lw.ft wird es l e'!Mhaft 'begrüsst 9 du& dieSB.l auch 
die KAndida t81il der CDU in die Betri.ebe md Beißwerk4t gehen~ De~ Iandesverband 
bat ein gr®Mee Ple.~t h r!:asg ge~ mt ~ BUdem der wie t igaten Kandidaten 
UDt r de Leitwg~ "Gbriste~l) di® t\!zo den Fl':!.eden kämpfen" • -~ 2.&hl der CDD-
Mitgliede:i:'9 di8 in ci~!l .&.ufklärungeg~p~:!t $~@~8Xl!. bAt sich emi:Shtll aociass wir \ 
jet zt bei 23 %· eteb8ne 
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IUjeiak b~tmt~ M ~ ~~hSIIlth=~l Mit W~chen intenaivs~ \'At.hlvC!irbereitung 
geleistet bat ~d in den let~ten Tagen s~~h V@~ all~m der Grenzgebiete annehmen 
werde., Hinsic;htli©h der Bet~iligung u de». .A.Wtachusd~n und Aufklärungsgruppen 
der NAtionalen Front ist m Sa~h&en=Anhalt dt.a if.CMJ fl. :t> N&ti~en Frgnt für die 
CDU angeset~~ Sgll bereit~ Ubar~hritte~~ Dies ·~tensi~e Arbeit der letzte~ 
Monate hat a.u~b fUr ditJ Put :i. ihr Vl§!"t U~ geM'bto M<~ rti<GJklä.ufige Bewegung 
der Mitgli~~~ ist z~ St~h~~ g~~en~ Die Zahl der Neueintritte ist ge
wachsene = WU <Cliak trägt ~n Wtm.,ch 'lf@:t'~ das Bilder 4 r führenden Männer der 
Partfii für die ~isgeschäftsstell~n UBMe zur V®rfü~ gestell~ we dene 

. I 
sandmann (Je~) gibt an stelle des we~h~dert n Landesvorsitzenden von Thü~in-
gen eiien Übez;" li~k Ube!" die ifrig Tät.igkeit der CDU filr c1ü Zi l der Natio
nalen Fronto Diese Tätigkeit ;i.~t auch durch die besonderen Schwierigkeiten "ill 
Landesverband ThMringen ni~ht gehemmt UD4 g~hindert wordeno In den beiden letz
ten Woche~& bat & CDU die Röhn -.md das Iiebsfeld als Schwe~unkte er~ärt, ~ 
da in diesen beiden Gebiet~n ~ Pro~entzabl der CDU=Anhänger besonders gross 
ist .. Die Rers@Dal1z ist durcM.ua p19§1tivo · Auch ~ Kniee~ die früher zurUckhal- 
tend •ren9 sind jetzt V~lll der N«i>twendigkeit und Richtigkeit der wahl Uberzeugt .. 

Dr. Kofler @ba:re.kteri~J:>t ~ RUte IJ die. Berl:!n insbes~dfJNJ den benachbarten 
Gebieten des IJm.de~ Bre.ndenbu~ leiBt t6 !n Berlin rselbst fwd~ll! bekanntlich 
keine wahlen sta.tt.a Bei dea Gffisse:.inMtz .e.m letzt~n Sgnnt&g i~t allein der 
Kreisver'M.nd Weisoonse~ der CDU mit 18 LKWu :ß ~eh L!mdsberg ah der rthe ge-
fahren& In vsrglei~Shba.~r Wei.se habsn all~ Kreisverbände an dieseil Grosseinsatz 
Jlitgewirkttt 

Gerigk stellt :U:!.tlm Beri~ht ~ Fest~t lltmg V91'8.USfl ' ÜIBS di® CDU in Branden
burg ällelfJ getAn bat~ um ~n 15.., Okt@bel' zu l!!lil1~m El'f@lg ~u gestäl.ten. Wir ~
ben abe:t> id~ht -llle tun köxm.~n ~ um ~u verhind~~~~ M.ss für den 15., Oktober 
Hemmungen entst heno= Gerigk e~läut~rt dies@ Feststellung dahin 9 dass vor allem 
die V rsa.mmlung~Udigbit'll di-e~ fl"iU!e:l:' I!Ulg ~in fa~tgest;ellt nrde 9 jetzt durch
broch n '!JO!'d~Jn ist.., j,uoh Ms Di~ssign ZfJ:!..gt\) Mfllf; ras politis~he Verantwor= 

• I 

tungsbewus tMJJl lebendig is ~ Ei!i rul schm t-er&s b I!Bgenl!l wenn btd einzelnen 
Versamml.ungen ~ Tellnehm®r bY. naehts 3 g 1/2 4 Uhr fAUaMrren., Eine von der 
CDU ve~stalte~ ~d~9konfe~nz ih~r V~~t~uensmänne~ hat dazu beiget~en, 
den Einat~ für die Wahl :!,U kti'l!i-'-'~en 0 eb~na@ ein offener Brief «2e Landesvor
sitzenden tm.d i:l!* A.n2'&hl "-1'@11 Inat:tUkteu~:in:Sä.tzen., = Al,s Hemmung bezei.chnet~ 
Gerigk v dass ~J.nig· P rt if~e't.W.1it~~ nMh llß:;ht die ~0:hte Syttthese znschen der 
Parteiarbeit und d ~ Mi.t..a:tb it 1.11. il®:t- Na.i::!.e~en F!?'mt gef1m.d~n hätten., Si~ 
seien in Gefahr\! ~eh :?,U ia©~l:'.eren., B~-<l ut. utier aeitm d.i® Remmurtgent ·~ ~an 
anderer Seit ~ .. Wir !'Util'l~ :!1& ~m~xr. !it.Qnd.lg~n G~op:t>ä<G:h m.it dslll Bloo~:t"e3= 
ne~ dal'iib8r~ Mo§S ßU0h di~a sdch U'be~l ~u.t d:L$ Men't&ität d !: Mw~~~L .~ ~ •. v~= 
stellten., ~chessg aa @Mt~ ~M Eil!dt~lltmg in"' We:t:k g e.tzt JJ@rd@n sei !I hAbe 
als Bum ~ gf'IJ1rirkt·o S~ die~ Zuru~~i@htmg 'f~ D ~~ ,· ~ b..,~v,~~ ~ ,..~~n Wahl.V@t'Ste= 

hemll ferner dae bl'U.w Auftre~~~ ·:r~ ~a·-:,~te~ d.ti:t DD:R'i) c•lßdlich diti Ver
kUndung V@n s~~ey:f~:MJIUI~lfi. ein!l:t> ~.t:!Ull l.&&~lQ! Pa ... \>""\r',~~<) M~ ~'a ~ geJMin~D 
Vorgehen der Will ID..cht p.IJ.B~ .. = n!~ ~ohw:Le~Y"ig~"G~~ Gc~b:'tett~ :iu Bmn<l~nburg 
seien die Ueke~:t>k ~d & Prigtd:t2;"' J)el~·ct lW~ Yil ~n !J:idu~t~11e~ki.eln lfti~lo!. · 
die SehtWerpunkte ~ce Eil!sa t:10 e währelvi d~l" ).,~t:'!.t.au 'b!gt~ zu. wehe~& Bem., 

Nuschktt l:knkt Herm ~gkil dß.as - 't' au~h ji~~,t:!::r~ lat@l!~t.~ l!llffM~ aufgezeigt 
habe .. Iut:h ~r ba.be bei se~_,u.Wahlrei'ise~ ~- ~h& n~~t-i,q~ll'. M@ment@ teststellen 
müsflt8lll., 519! das unb&~cht.igt .rig@NSt'i Vo~ah~la; '&'@!! S'f>ibiWttX>b®&mtell! und von ltrfae
sungsbeamte~ auf dem Lan~u 

Dertinger geh in ut n Eo.-r;s~hlit~!58lmgSeöt.J~Ul"f ~ tu • d~z- Gedanke der 
deutsctr-='99w:i AtiBChen Fx-eunds~M.ft; tmd d r G&Rianlt d~ n. ti©1Ml n Wi.derstanaes 
stärker h- M-i~ ~:t'b~'~:i,l:;~t Wf:M~~ m!s~.a~o E!" ~ i5t 1!'!A:tt~:t- &Lra.uf hin 1 dass bei 
den WMl n 'il'~ 15." Ok~j :!:' d'\ F·~ri ... :ru x- n'!t.;h d ~ eng n KJ)ntakt zwis~hen W"äh= 
lern un4 CJe'8fäb.l t<j:r~ :!.a:i gli" k1 i ·.!l~J~~ wa.:.3 :t:'f•iU t. e~o 
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Steidle stimmt den Anregungen Del'tingera für die EntschliessUDg zu und be io 
tit Erfahrungen aus wahl versamml.uugen in A.mstadt" Rcstock 1md Glienicke. 
Weiter kritisart er!l dass der Westberliner BUrgermeister Friedensburg- in 
Brandenburg an der Bavel als Domherr an einer Sit.z~.mg des dortigen Dcakapi
tels habe teilnehmen könnene 

Frie4 (Berlin) weist auf die -Parallele zwischen den Forderungen der Jahres
tagung der CDU und die Forderungen des Briefes dar 37 evangelischen Geistlich n 
hin. Der RUcktritt des Ministers HeineiDilD.!l charakterisiere die Situation ,iJl 
Westdeutschlande In die Entschliessung soll auch ein Hinweis eingefUgt werd n, 
dass Millionen von Mark in der DDR fUr Kirchenbauten ausgegeben w\iräen. 

Mascher (Berlin) gibt einen Stimmungsberioht Uber den Sonntagseinsatz er 
Berliiier in der Mark Brandenburg. Die Erfahrungen im Kreise Ostprignitz zeig
ten, dass dort die Vartr_auen&Dänner der CDU noch die rechte Aktivität vemis
sen liessen., Mascher betant cl:i.e Bereitschaft der lugend alles zu zun, wa den 
15. Oktober zu einem vollen Erfolge zu machen., nie Jugend wendet sich ab von 
den al. ten Formen der Fol'DI9l.demokra tie und gibt ihre . volle Zustimmung zu den 
neuen Formen der realen Demokra.tie 9 nicht nur für diese Wahl, sondern f\ir immer. 

Klichl.er (Scbwerin) gibt weitere Anregungen zur xntschliessung~ insbesondere · 
im RiDblick auf die Hetze. gegen die Oder-Neisse=Grenze, die in Westdeutschland 
getrieben wird. 

... 
Frau CWojdzinslat.-=Schr@edter (Berlin). begrüsst 11 dass ü~ GedAnke der deuteeh
sowjetischen FreüDdschirt in der Entschliessung stärkeroetont werden soll. 

Minister Ulbricht (Dresden) unterstreicht die Notwendigkeit, insbesondere die 
christlichen Wähler in der Entscbliessung anzusprechen. Xr eriDne~t an den 
starken Beifall 0 den Pater Plchjar mit sein11m Diskussionsbeitrag aur-der Jah
restagung gehabt hAt~ Ein ~pell sei notwendig~ dass die 7oo Millionen· Chri
sten in der Welt mehr als bisher f\ir den Frieden tun müssten. 

Billebre.ndt (Jessen) behandelt .Fragen der Viahlpropaganda auf dem Lande. Man müe= 
se den Menschen sagen: Ein schlechtes wahlresul.tat würde ein Zurtickfallen a.uf 
die Verhältnisse vgn 1945 bedeuten. 

Nuschke schliesst die Aussprache ab und behlmdel t. eine Reihe von Fragen, die 
!ii der DiskussieD aufgeworfen werden sind!! unter anderem die technische Durch
führung der We.hle Die deutsch=sowjetische Freundschaft ist von der CDU von An
fang an als GrundLage ihrer gesamt®n Politik proklamiert worden. Das.Teleg~ 
der Jahrestagung an Generalissimus Stalin bedeutet eine neue Bekrätti~ die~ 
ses Bekenntnisses. 

Auf' Vorschlag des Vorsitzenden wird bee©hlossen, den PolitiH©llen Ausschuss zu 
ermächtigen, dem Entschliessungsentwurl' die enägUl tige Fassung zu geben (Der 
Text dies r endgültigen Fassung ist in Nr<t 236 der "Neul9n Zeit" vm Mittwoch, 
dem llo Oktober 1950 verartentlieht -~~en)e ' 

Nuschk@ . schliesm 13 930 Uhr d.'L9 Sitzung llit ~m Dank an alle Teilnehmer .und 
dem 4PP~ll~ bis zum wahltag® n~h Mles einzu~Set~en um den Erfolg dieses Tages 
vollstäadig zu ma~hen~ 

ll.l0el950e 
) 
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Dr. L berichtet de ent reohendUber ie int naive ahlvor-
l.n eoklenburg. Di bat sioh dor t nicht nur a.n 
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ü'be:r d:la Si.tzung• des Baupn©mtan~s Mittwoch,- dem 26.Juli 1950, 
10 Uhl' 1 uni.cnshaus~ ~rlin w.B .. Jägeratr. 59/60. 

Anweeends laut Anwe~nhe1 tsliste 33 Personen. 

1. Die polit~ache ~ee 
2. Bericht über die Vcrbereitun.gen zum. Parteitag. 
3 a VQlrsehläge der CDU zum. FU.nfjahreplan. 

!ll:ä:gg=:=S~ 

Protoko 
Hauptvo 
Sitzung 

Otto Nuschke eröffnet um 1071 4<> Uhr die Sitzung, begrUsst d:Le Anwesenden und 
nimmt zu Püiikt le das Wort. Er behandelt die Ereignisse in Korea und die Vc-r
antwortlichlieit des amerikanischen Präsidenten. Nur durch die kluge Haltung 1 

der Sowjetunion wurde der dritte Weltkrieg vermieden, da diese· die Nichteinmi
schung proklamier pata Die Christen mUssen in der Friedensfront stehen. Unser 
Parteitag Mitte September wird ~ter diesem Leitgedanken stehen.= Wir sind be
~it, am Fünfjahreplan der ST.D mitzuarbeitene Der Abschluss unserer \Virtschafts
abkommen mi.t dem Osten eröffnet uns gr~xsse Aufgaben und Perspektiven. \Vir wollen 
die neue Welt im soz~istischen S:Lune erschliessen. Wir begrlissen in andere 
die Freundschaft mit Polen 11J1d den Dauerfrieden 9 der durch das Grenza.bk~eri 

i lt wurdll1~- te.nn -behandelt Nustlhke die Jahrestagung der CDU, der vor den 
wahlen des l5~0ktober bescmdere Bedeutung zuk@mmte Vor dem 15e0ktober findet 
kein Wahlkampf im Sinne w~stl~cher Demgkratien statt. Nur im Zeichen rll@khalt~ 
losen Zusammenstehens. gemeinsamen Kampfes für den Frieden und gemeinsamen Auf
baues der Wirtschaft kann die 'Wahl durchgeführt werdene Die Lage bedingt Rii.ck= 
sieht auch von seiten der Blo~kpartner, und die volle Gleichberechtigung der 
CDU ist gegeben. Der Geist der Disziplin und Tole:rftnZ muss übera.ll wa.l ten. 

Nach der mit lebhaftem Beifall aufgen~enen Rede des V~rsitzenden gt 
·Brossmann=Rßlle nach der etwaigen Verlängerung des Interzonen=Abkommens. 

Gante~il.ans gibt ein9 Darstellung der Interzan nverhandlungen und erklärtt 
däss die westdeutschen Unterhändler nunmehr bereit sind8 das Abkommen über den 
30e9~» hinaus zu verlängern und dass schriftliehe Vollmacht dazu vorliegte Das . 
AbkC!)DI.Dlen, das Minister Gerek geschlossen hat, wird nicht durchgefUhrt, tr-ot:t<= 
dem die Braunschweiger Konservenindustrie stilliegte 

Zu Punkt 2oder Tagesordn~ referiert Herr Gött:i"nge Der G~aamtparteit.!!g in 
Berlin wi.rd in einem beaor! ers fastliehen äusseren Rahmen eta t t:tind..~n., vo:taulS= 
sichtlich in der Staat oper .. Wir rechnen mit 2 000 Teiln~hmelfl,. Er soll 9®» Bi<!.,. 
weis für eine klare~ kottkrete Linie der CDU erbringen .. Der Parteitag wird unter 
dem M~tt~ stPh~:n~ 

-"Der Sieg der Naticnal\J;ln Frmtt wird d~r Sieg der Friedenekräfte 
· in Deutsehland ~Sein!" 

Götting bespricht d!mn den V@rS((l:~ zum Aufgebot für ~ !"stärkt Mi~'"' -1/· -t. 
der Natiomüeri Fronte Wir hab :a. feBtgestellt 9 s.s M.~ '1.1~ ke:J.J:A,.., ~rl~~,_,::_·.: 
ist, auch keine Mi-tarbeit in der Natiou.len Fl"<<O!.t besteht., Auf d ru P&lt't,~.itag 
werden wir Gäste aus aller Welt als Fri~densk!impf r bei un~ ~E~-~h~rxlt :f'.-.r.n -y;> dle 
Vertreter der Bruderparteien udeN:r> Läl!da!" a~ne tm.sel"e Freunde ~us 11~~- ~= 
deutschlande= Die Ausso.hüsse 16@ll~n am D~erstag tagento Ihn~;n lfe:t>d.An km!1~-r.~ 
Aufgab~n gestellt werden~ nie Refe~t~ in d~n Auss~hUBö-n.di~n~n als V~~~b~~~ 
für das Planum~ Am Freitag _hält Otto Nus~n~ seine g~s~ R~dP~,. Am S©m'J8..bend 
spricht Götting ~d_da.nn San&Mnn iib l" tvDi,e Stelltmg der CDU zur dRutacha!.1 
WirtscM.ft'' c Am S@.1'l.liabend folgt M$ gr-1)~6Ci'l ~f'~:N,t Dertil!gersv daJm die Veab= 
schiedung de;r _Ettts~lliassungrell. tm d.1. iVAhl n., E 'ri.rd .rw~rtetil dass U!!.Sere 
Delegierten g~nau so diszipliniert ~d~ wie ~ die d~5 SED=Pa~t itages wa ~.= 

Eine RaM.kti~k§mmisBicn tritt m 281!l?'e ~~ A'bfMö'l:m.g ~r-Puteitagsents~hliee= 
Bung zuss.m.men.". d.'i.t'l B©fort T~~dffa:atli•dht t.W.d ~-ur D.isku.s!':d~._g .mellt w rdt"lt 
lfloll.= Nunmehr hat in d~n ~d !S1rarlut:J.d~~ d.1. Vo~ reitung ~:inzua tzan-9 'ifgr.~
~i.tung zum Parl~i.t.'Ag .tat &lWh V®!"be:t\!!litw.g f'üxo ~n 1.5.,10~ B950-"1~:r;~~o Kanferenzf!l~ 
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4e6 Hauptvorstandes vc26.7850 
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mit oon ~l&giE!r"ten müssen stattfindena Für lite zweite Augusthälfte ist eine 
Tagung ~ämtli~her ~eisvorsitzender und Kreissekretäre in ~rlin vorgesehen. 
vom. 2.0e8e bis zur Jahre~tm.g finden die Landesdelegiertenkon:fe:renzen statt .. 
Auch· in ' uzt~er~r Presaea.:rbeit beginnt ein neuer Abschnitt. Die "Neue Zeit" wird 
zmD.ufi~Btelorgan oor Partei.,= Göt-ting te:U t dalm noch mit, dass eine einheit- -
liehe Fahne der Union sowie Wimpel für Autos hergestellt wurden und zeigt den 
PlakatentWurf für den Parteitag~ Er stellt festt dass die Landesverbände in 
der Natio:ttalen FrMt no~h nicht ganügend mitgearbeitet haben. Es werden In
struktAure berufen• die dia Arbeit der Iandesvel!bände aktivieren sollen •. Die 
erste Sitzimg der Instrukteure findet in Berlin am 27 .. 7. statt. 

At,tsapi'ache2 
D!".t..obe~ be:dchtet, dass in Mecklenburg Initiativ=Komitees durch den J;an
desverband g~bildet worden s'Lnde 

Dr~Kofle~"* B&rlin, gibt seiner Befr.i~digung Ausdruck,. dass numnehr die Gesam.t
~ese Linie bezogen hat und stimmt den AuafUhrungen Göttings zu. 

Wujeiak,Halle, weist auf die Schwierigkeiten in den ~nzkreisen hin und auf 
ßre zweideutigen Äusserungen man~her Funktionäre~ Die CD~tarbeiter in der 
Nationalen Front ~~lle:n namentlich aufgegeben werden, damit man die Behaup-
tungen über di.e Mi 'ta.rbei t ge.nau nachprüfen kanncP ' ' 

Gerigk9 Potsdam~ stellt vier Forderungen auf~ 
1. Du.r©h den Bruch mit der r ormalen Demokratie sind wir zu einer wirklichen 
D®mok:ra.tisierung der CDU gekoounen® Die F:rage der Entsendung, der Delegierten 
m.uss von ih~l" aktiven Mitarbeit abhängen. 
·2. Di~ Delegierten sollen in einer besonderen Aussp~~he fUr den Parteitag 
vorbereitet werdbn& · 
3. Der äussere ßi!hmen. des Parleitages muss ein Kmftquell fiir die Delegierten 
w~rden. . 
4e Ein Mandat für den Part~:!.~ bedeutet eine Verpflichtung. Auch die Mi~ 
beit in den Friedenskomitees kann verstärkt werden. 

n_.~~~ In-esden, stellt ffl&Jt 1 ~s auch in Sachsen Initiativ-Komitees geb:Udet 
wordeln-s:i.tuie E~ :&rntnt~\rtmg des K:re:issekretä.r-Korpa. ist erf orderl1.ch. Am 5~> 
Md -6.8 .. findet in Meiss~n ein~ Ta.gc:m.g der Jung®n Uni.onsfreU'.!'lde statte In - · · 
Friedersdo:d ist ~in besQ:ndamJr Leh~g für diei CDU=Mitarbeiter der NatiM.alen 
Frmt dur~thgefü.hrt 'll'or~zft> Am 1.8. findet in 8a@hsen ein~ Arbeit~tagung ~l" 
CDU=lditarbeiter der Nati~~n Fl"'l!t statt, auf welcher Herr Freitag da~ Refe~ 
Not hälts' 

Nus~hkfl 11erliest einen Vorm;:hla,g für eine El!ts~hlieaa:nmgt)-

'RUbel spri~ht über die N~twendigkeit delr VeJI•b:r'~it@t:t"tmg d~r hbe:!.t h d~l" N&ti~J· 
iii!en Frmt l.Uld weist MI. Beidp:iel Me©klenbUlß nach$ MISS 1Mir, um m j~~~r 
zweit~n A.ufklärungsg:t>Uppe ve:t>trete:n zu sein! 2.()% 'Ul\S~:t"*a Mitgli~d~!:'b.,star!M~ 
aktiv einMt~en müssen. Er '9't~N~iat auf daa Infm:'!M.ti@l~u:smAtte:riAl d~~ Hatqr~g®~ 
schäftastell* und halt ~in~ V~rs~hmel~ung der V@ratbeiten für den Pa:t'teitag 
und der V@!"bereitlmg der Ws.hl~ am l.5elC4 d'i.U'@h die Akti:1riel"W'lg der Mi:ta.rbeit
iß der National~ Front fü:t' tt©twendig~ Er weiBt auf di~ Del~giert~nkönfer~n~n 
im AugU.~t hing in wel~h~n di~ Vert~t~:t' füf' d~n Nat:i.~k~r8.ss gewählt werdtln 
lmd. wobei es wei tgehend~r Ems~hal tung d~r CDU=Le·ute bede.r:t•·-. 

Ga.st=ThUringen unte~Btr~i~ht ~ Notwendigk~it d~r Aktivierung der Arbeit uns~= 
~Betriebsgruppen in de~ Nati~~n Fr~nte 

Hillebran~chaen w~i$t ~ttf di~ ung~nügende Bet~iligung der Bauern an· den Dia= 
kUßsi.oo~n -~-af dem lß;nd~E.-parl~i:ta.g h..:!n., Wir mü.s~n Wid.s.rbeitt'tr und Lan.djug~n.d 
st!b:"ke!l' b.tll~:d.ehtJnt> Hi.lh;'brt\.~d f~t ~dh M!" Be:f'Ui!jks;i.,htiga.ng der CDU nac:h 
d~n. ~hl(!Bl! b~i M~ B~ ~t~u.:ng- d~r Po9t.e:n {t~l" M!.hlb6lf!mt~n.. =3= 
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Nusch.lal antwort t, dase in keiner Form eine Entfernung der CDTJ-Lf)ute aus de:t- . 
V•i"l81!tung beabsichtigt ist. Ministerpräsident Grotewohl hat in der Blocks~tzung 
im Gegenteil einen Eubau der qDtT in breit~rer Fom in Aussioht gestellt. 

Fmu Dr.S~hm.i.dt 11 Me~klenburg, unterstreicht di.e Notwendigkeit der !litarbeit in 
den Au.f'H'a.l1m.iig:ruppen. Dadurch gewinnen wir auch das Vert%\lluen der anderen 
politis~hen Kreise und gelangen gie1chzeitig zu einer Mobilisierung uns rer 
eigenen. Krä.ftö-. 

Broaamann, Halle, betont .ebenf'alls die Notwe~digkei.t der Mitarbeit in der 
Nati--onal~n Front, in Sachsen.....ä.nbalt ·wül'don 7 000 aktive Mitglieder f'lir die tio
nale Front notwendig sein. Bisher sind l 95~ vorhanden. Er unterstreicht die 
Notwendigkeit der Schulung, d.ie Schaffung einer zentralen planmäs~en .Schulung 
und die Erstellung einheitlicher Lehrpläne . 

Nach Schluas der Debatte wird die von Nusohke vorgetragene Entsehlieasung ein-
stimmig- angencmmen. · . -

Ebenfalls einatimmi.g angenommen wird das Aufgebot mit einem ZUBatz betr. 
Friedenskomite , der folgenden Wortlaut bat und hinter Absatz 7 einzufügen 
ist: · 

''Bete:Uigt :Eu@h aktiv ~ den Friedensa.ussohüssen im Lande . Jedes 
CDU=Mitglied muss ein ~ktiver Friedenskämpfer sein" . 

D!um erfolgt Bemtung des PUI:lktes 3· Der Vors~hlag zum FUnfjahreP,!!!!_ wird mit 
einigen geringfügig~n Abänderungen einstimmig angenommen. 
Abänderungen ain<h 
Seite 51 Abatz 5: ''Die Errichtung eine.r Naßgarnspinnerei im ll:l'W!le Cottbus 
ut zu planen" t 
Seite 4, Absat:&i 4~ "Die Inbetriebnahme der Aluminiumgiesserei in Lautawerk 
muss bescbl.eun:igt werden" • 
D~r weitere Teil des Absatzes wird gestrichen. 

Die Vorsc.Pläge des Generalsekretärs Götting zu~ Du.rchfUhl"Ul!JS des Partei~~ 
werden gleichfalls einstimmig ~e~~en", 

· D9mi erf@lgt ine ß&grüsmmg des Uni.onsfreundes Mascher , der aou der Sitzung er
Rehienen ist~ Der Vorsitzende aprioht ihm den narik für sein tapfe~es V~rhalten 
während seiner Ver~ftung ~äasl~eh der Unterschrift .nsammlung für die Ächtung 
der Atombomb~ im W9stsektor ause 

Schluas der Sitzung: 13 1 4-5 Uhr. 
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.&nwesend.&.5! Se Anwesenheitsliste (Anl.age) 
,-

Tagesordnung~ lq- Die politisch~ Lage , 
2,.. Crweite~ , d4Jts Politischen Ausschusses 

· 3. Versc;:hied.eneso 
. . . 

b .&nf$11.g der Sitzung gedenkt der 1 •. Vorsitz~e» Otto Nuqcbke, dee verstorbenen 
Mitg;l.ie4,ea des Hauptv:orstand~s Pfarl'\lr . ..Kirsch. Di& Anwesenden rheben sich zu 
J'.h.ren cles Verstorbenen von den Plä. tzen. 

• 

zu L-gibt Otto NU!i~Chke einen Üb~rblick Uber d.ie r;eS8111tpoli tiscne . Lag~ und .würdigt 
in Clerer,r. t?ahm.en die Vorgänge der ~etzten Wochen, insbesondere jene, die die CDU 
betreffen. 

. . 
.A17. das Refer•t des l.o Vorsitzenden schliesst sieb. ein:e eingehel)de Aussprache m .- in 
der die Herren ProfeSSQr ]) • .nah Fascner~ Pf-.rrer Helmut llehnert (Löbau).,. l.ugust 
Bach (Weimar) t Franz Rec c:ak- (M.ansfelder Gebo.Kreis), Otto Freitag (Dresden) • ' . 
Arnold Gohr · (B&rlin) ,. Karl Grobbel (Potsde) • Max.Schmidt (Weimar),. Minister-r,.uit- . 
pold SteicUe, Minister Georg ])ertinger, Heinz Fried (BerUn)• Dr.Reinhold.Löbedana2 ' 
(Schwe:rln); Ylal.ther Riicker (b'turt), Frau ~a Schaafer (Berlill.) • Staatssekretär 

_. WiJ.helm Bachem., zu Wort kommen. 

Di$ Verhandlungen der Sitzung sind in eine~ ;tenograma niedergelegt. ti.n ausfUhrli
cher Auszug erscheint in "Union teUt mit"., -

Nach Abschluss der .A:\3Ssp~he wird fo~ende 1Cntschliessung einstiumli.g, bei einer 
Stimmenthaltung • angenoDl!D.elrl: . . 

I I ' 

''Der B'rw.oiterte Hauptvorstand der CDU der-Deutschen Demokra~~chen Repub-lik . 
~immt .ctar vom Politische~). .Ausschuss am 28.,Jan."';lar 1.9.50 vorgelegten "~ 
. : Uber ,Haltung und Ziel.e der alU'1 ,aus vollster Uberzeugmg zu und_arielitennt 
si~ in .Be$tätigung Cler Bef~Qhl.üs:se der , Jahrestagung~ von KrfU+t und Leipzig ,' 
als die verbil;ldliche tmd -jedes MitglieQ.. verpfiic~t.ende Richtschn,ir f{J:r WOl~ . 1 

und.. ~eln der CDU. tr b~g~t d$s -.reit~ren 4i.e ~ den verschiedenen L8Ddes~ . 
verbänd.em cler <DU erf'c~gt~ personellen Ve:riindefUD-gen a1.s A'-lSd~k der Uberwin
dung aill.er Z.eU utigkeit~ tm4 UDk;l.arheiten Ul)d al.s,-p.e~e-lle Ga.ran.ti~ fU.r 
eine z:ukUnftige klare und eindeutige Hel t ung der CD U., · 

I • • 

Der Erweiterte Hauptvom an.d verpflichtet d~ Hauptvorstm;Ld und insbesondere 
den Politischen 4~schuss des Hauptvomt~des zu.ä.usserster Wachsijmkei:~, ~ur •. 
Sicherung,..der Imrehal.t"tmg und B:eachtl.U).g der in d~r "&rklä.rung'~ ni.aergelegten. 
Grtm.4sä tze, sowie zu ec.l;mell.stem Har1.deln :im Fal.l.o irgendwelcher BeeilJ_träch~
~en ~d. .lbweichvngeno Jeder , Träger eines Parteiauftrages UDd i.n.sbesondel'$ 
die L.endes.vorstäncle sin4 zu uneinges'chränkter Unterstützung und Befolgung dar 
von· cler Pea.'te:l.fiil;!.rung b$schloasenen ·~ahme~ verpflichtet. Das erfordert , 
il;sbesondere eine loyale wd interu;~ive M.i.t$.r~eit in den Ftmktionllrversamml.ungen 
der N&tional.en Front und all.en ihren Organene· 

Bei 4~ in de Durchfüh~ begrlff~n Wahlen zu_ den Org~ der CDU gU~. , 
die Un.te;schrift unter die- ~om Hauptvorstand am 4.1..19.50 für die Wahl UD$erer 
Vorstände md Delegiel'ten beschlossene Verpflichtung ~s Zustimmung zu dem. 
Wortla.ui; t,md Inhalt der "Crklä.rung". In 'l:ntU"twg einer kon.sequentel). .DurohfUh
rtmS dieser Politik spde;ht der J:nre~terte Hauptvorstand dem Vorsi.tzen:den der 
CDU~ Qtto Nusc;hke, ll;!.d. cl~m ihn b.eratendan.,Politischen A~schuss def;J Haup~vor
standes)j insbesondere He~m Ge-", n 'Mlinger, sein vollet , "5 Vertrauen aus." 

• 
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Z'\1 ~ wird. be~?ch1ossen 1 dass der Politische AuaS9huss durch H:ln.zuziehlmg der 
gerren Steidle und Ganter-Gil.mans erweitert wird, 

,· • · • I ' 

Zu,-j. \Yi.rd. . ~ Antrag von Dr.Lobedanz-beschlossen, dass , der Programm-.t~chusa 
zusammen:~:reten , und. den letzten Pf9.§r~twur! im Sinne der inzw:l.schei?- erfolgten 
Bntsehl.iessungen ergänzen und ändern soll. ~ 

; ' ' 

Al.Ü" Antrag von HE)inz Fried wird beschl4'ssen; eine Broschi,ire hera.uszugeb'en:.• :1h 
d:.&r die Zntschlie9sung von L.eipzig.,. die 1C:rldär\mg vom Z9.Jal):uar· und die ·t- .· 
sQhl;Lessung. vom 5. Februar enthal~ sein. tollen, fe:c:ner .die L.eitsä.tze Q.es t.;an
desv&rband~s Berlin \.U'1d. der Artikel von wai ther RUcker aus dein "Thüringer . I 
Tageblatt'.'. · 

Bin~, An;t;,f(ig vo:ri He:I.I).z Fried.,.· von j.edem Mit-glied einen .Sol'J.der-Beitrag von l Mark 
zu erhebEm.-.1 tim. eine , Bi.ld\Ulif!!st~tte des Gesamtverb~des .-einzurichten, wird dem 
Politischen A.usschuas zur weiteren Beratung überwiesen. · 

I' I" 

Au! .Antrag von Frau $chaef$r (B.ertin) soll ~ ~r nächsten Sitzung des Politi- ;· 
s(j.hen Auss:ch"US~~ die .Frage des Verhältnisses der GDU , zu den Mass$11organisati'onen 
b~elt werden. Frau .Schaefer wird bis dahin einen entsprechenden .iiitrag vor
legen.' 

( ' . ; 

Herr Rücker erklärt . im Namet).. des Landesverb-andes Thüringel)..1 · Q.ass diese:r ~s- ··· 
verband zu Herrn ., Freitag.., der die ~.GeSQhäfte - d$8 1. Vorsit~d.$n im ~de$verb811ld 
s·achsen fUhrt;- kei.n. Vertra~ habe. Herr Mehnert ,.(Löbä.u) erhebt . Q..&.Z1l : die .Fr~e, 
mit -.el.Qhem. R~oht ein Land~ve~ba:nd ~· dt.1-e i.nner$11 Verhältn;\.a~e ein$S eUeren.,.· 
Landesverbandes -e~~ugreifen vers~be; Herr Melme.rt g:tb.i;. diei;le I Ft:ag~ ausdrUck~ 
lieh ~u P~tokollo .... Der PQlitische Ausschuss ~~1 diese .Angelegenheit in einer 
a111 gleichen Tage stattfindenden Sitzung klären. 

B'eg::Lmi der Sitzung• 11~$ Uhr 
Schl:usss 17 Uhr, 

.,.,. 
1 A.;üage. 

• 

' 
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Anwesenheitsliste 
< I 

Sitzung des Zrweiterten Hauptvorstandes am 5.Februar 1950 

Hauptvorstand: 

Beisitzer: 

- -. . 

Nusc~e, Otto 
Grobbel, Karl 
Lobedanz, Dr. 1 Reinhold 
Fascher, Brich 
Freitag . ., Otto 
Gohr, Arnold 

Albet:t1 Heinrich 
Bra.u~r, Frit;z 
B:ubn~r, llse-Ruth 
CQl.l~t, JQsef 
Geiger, Hennann 
Göttj,.ng.,. Gerald I 

Heidenberger, Käthe 
Hillehrand1;, August 
KreU, "Kmst 
Kube, Paul. 
Nowak 1 Paul 
Schm.i.d t i llqe 
Kofler, Josef 

11rweiterter Hau;;>tvorstand: ·. 
I . I T" 

Brandenburg: Btoch1Peter 

lifeckl.enb urg: 

Sach:sen-Anhal t: 

Sacnsen: 

Thüringeru 

Berlin: 

Pel.z t Karl ,. 
Schupp. W~t&r 
T4-eis.S1 G$1'mail.\lS 
Gerigk 1 He:nnann 

' 
He:inrioh • Wilhelm 
Kl.u4.aa:, Kl.ara. 
Lorenz 1 Anton . 
Schöp.f, Hans-Georg 
Sad:ler; otto 
Wittenburg1 Hans 

~-- C!arl. • Jenssen, 'Srnst 

Kutscha, Al.fred 
Wolf!', Cl.a.ra:. 
MlU.ler t- Ludwig 
ReO~)Franz ,. ~ 

RJ.rsten t Willl 
Mebnert, Helmut 
Rul.and9 Carl 
S.~euric}J.~ Alf'red 
Teubert., Hans 

Baclt1 AugU$t 
Ga.St-.. We~er 
Palme 1 Bernhard 
q.ue~, Zrich 
Rücker, . Wal.ther 
Schmi4. t ,_ Max: 
Bucht&tkirchen1. Herm~ 
Rieckho.f f 1 Helga 
Krel~,. llmst. 

CwojdzinE,ik~'~ Selma. 
Fried, IL_.J-. z , 
GrUt znL;.;;" }. -... ~" llil.dEJ 
K...,..!'rBS.:- il R:Lcrtard. -2-



• 

I 

noch ltrvteiterter Hauptvors.tand: 

Berlin: Ke~ Willibald. 
Schaef er, ~m~ 
Schmidt, Wilhelm. 
Solbach; Hen!tani:i 
Thon, Marga.re the 

' I 

Minister der Deutschen Demokratischen Republik: ,. 
Dertinger; Geo.rg 
Steidle; Luitpold 

Staatssekretäre der DIJ,R: 

Bäc hem., Wlllielm 
I Brand t • lleUUitm 

Länderminister: 
1-

Mecklenburg: Pöh.J.s, Werner 
. ""f• I I 

_ VO>rsitzende -der Arbei tsausschü.sse: 
' 

Wirtschaftspolitischer Ausschuss: Ri,ibel, ·walter 
Inl;turpolitischer .A.usschuss : Desczyk; Gerhard 

I - • 

1.9 Mitgl4d,er ~s Hauptvö.rstandes 
!fZ_ }Jitglieder des Wneitert.en Hauptvorstandes 
bb stimmberechtigte Mitgli~er 

. , 

Gäste: 

Presse Neue . Zeit ~ 
Mälks Union: 
D emokrati-~ 
Der- Neue Weg: 
Die Union: 
Fortschrit-t: 

Friedrich.,. Crwin 
Schur,: Wal ter 
Reinhard t ,. Hugo 
Sch~er,. Albdn 
Ragsch.; Josef 
Preikschar • Martin 

I I ' 

Referenten der Hau,ptgeschäftsstelle·: 

Bachner, ~o · 
Blesc~ 1. Joeephine 
B:ran<test .Herbert 
Heckel 9 Hei:itz. 
Jen.tzsch 1 Fritz 
Ni tt.,.. Frai;l.z 

.Pl.ewe, . Wberhard. 
I . "1 

Landesgeschäftsführer: 
• I I 

Roes:ru~r, Hansjürgen (Schwel'in.) 
Stibbe, Hans-.Günther (Hal.l.e) 

Sonstige GJi.steg 
I 

~aede]p., Adolf ( Heiligenstadt) 
Hed.nevetter, Karl l (Heiligenstadt) 
Waming, WUtJ (Berlin) 
GerUch, Heinrich (Kyritz) 

I I 

19 Gäste, dartmter 6 Pressevertreter ( Uniol;).s-Presse) 
7 Referenten der Hauptgeschäftsstelle 

Gesamtzahl der Anwesenden: 85 
=========~~~~~~~=========== 

I 
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~Jtw~senclg s ., a.li~g~~ Anwesenheit~te. 

'Jllage•llhigs l. Referat Ot~ lfuschkex 
D~e Aufgaben der tlni.o>n für 1950, 

; - ~-

2o Verab$chied.ung der Wahlcrdn1m.g usw. , . 
' , . f• , . ,._ l 

J. Verschiedenes. 
, '( 'l r· f'" ..,_ I I 1 t 

zu.lo lm.d. 2.". m.acht8]:1. die Herren Huschke und "Dertinger einleit.en,cle ,l.usführua.
gen üher,die Aufgaben der a>U ,im. Jehre 1950. An ihre AusfUh~en "chl.oss 
si~h eine Ausspratme Mt in .der Ue Herren J)r. · Lo~anz.;: P1'0.t. ~Qb8rm;: , 
Dr .. lf.i,.tte, Ro~er, Freitagt Bachem., Hicker, .• .AJ.l)ert'" (loh.l",~St&iclle 1 .Dr.Ilse 
Schmidt a Grobbel und P:mf. Faseher das WOrt e;griffen~ · . . 

I J" • • ,- .. , - • ., . 

Ü'ber diese .t.usäpr ache- erscheint ein auSführlicher Bericht in dem Nachrich .. 
tenbla.tt "lllion teilt m.it't o · · . . 
Nach . der .A:g!jtsp~he tt · in der zuglei,ch der PUDk:~ 2 der . Tagesoi'dD.UQ.g erörtert ,. 
wurde, wurde di.e . Wahl~:nlnuq.g zur Abstimm.~ gestellt. Die Abänder1Ulg8a1;räge 
des Qrganisati QJne&usschusaes Ul1d des Landesvenandes Satthsen wurden cige
~IIUIL$ll. Der WOrtlaut der Wahl.ordnWlg in der beschlossenen Fo:m wii-4 als Aul.a.
ge beigef"Ugto 

. 
Als Ausführungsb-estimmmJ.g zur Wahlol'dnung wurde folgender Jteschlusa ge-
fasstg · ·· 

. . , ... . . 
"Der lta.upt vorstand· der Christlichc.Demokr'*tisch~ Union in .der Del,\tschen 
...Demokratischen RepUblik llat nach aingeh~en Ber'J.t.ungen in .. ee~e:r: .Sit- . 
zung vcm 4-.JmJ.uar 1950 !lie WahlordnW!g entsprecb,end § U,4 JlllSerer.Sat
zung ug~DIII!.en. In Durchf"ührup.g dieser Wahlordnung wil'd gemä.•s , § ~.2.. 
UD.4 l.Ot4 1;.1Uerer S&tzmg die Kenditiatur ~ines ,Vorsi;an.d,slllit.gli64ees' , b~w. 
»•legierten nur dann GiJ,l.tigkeit h$ben, wenn d.•r Kadi ctat . die beigefug
te Z:$lärung über seilie politiSche Tätigkeit im Geiste der Besch+üsse 
unserer Jahrestagung in Leipzig u.e:dtannt und UD'l!erschrieben hat. _ .. 

t - - · ,. 1: • o .. ~ 1 4 - • : - ~ ~- - I y • 

Diese ~rangen s ind Verschl-ußsachen de!" LandesveJ;>bände; Die Land4ts
~de sind für die l>U%'chführuz!g der demckrati6~hen Wahlen in. . alle 

ilm,en unterstellten. Verbänd8n ~ll vel"tmtwortlich." 
r· • 1 I t- - I 

·Das Formular d.er bes chl.osseiien Rlklä~ wird als Anlage beigefügt. Die . . 
Wl'kl.itrwg sc+l von sämtlich~n Kändidäeii für die VQrstands= .zd Delegierten= 
wahl-., die Tom Januar bis lla:i. 1950 du:rehz'llfühnn sind, unterachrieben 
werden.' · 

I 
,.. ' 

zu 3. wurden folgende Fragen behandelt~ 
- . ,. 

a) jls R ~hf'ol.§er~ 't'OD. Pfarrer Ittmch iA .4er ,.VQl kB\cammer 
wizü Jiirgem.eist er Rebe tl LeipZli9 bei'Uten. 

. ' . 

b) Rednerliste des Gesamtverbandes~ 
I I ' I" 

Der PC!litisch, Aus~chv,ss , wird. etmächtirt, auf Grr,m.d der Vorschläge cler 
Lmulesverbä.nde eine Wnerliate aufzustellen. Die&f Redne:r: können .in , .-
8llen Lan.desverbänd.@n als Sp~her t iir Vers8Jiillaimgen eingesetzt _ werd.eno 

, • - t · 1· . . ,. r· r 

Die Rednerliste soll ai t cler Kcntrcllllkommissian abgesprochen werden. 



'"\· 

= 2 = 

c) Revisionskommission~ 
' r I r· 

.lusführung-.st1 mm,ung zu dem Beschl.'I,JSS der Leipziger Jab.re~;Jtagullg . 
betreffend die Revisionskommission wurde folgender Beschluss gefasst: 

... . ,.. ~ ·· ~ -.. -:- ' r• ., 

"In Autührung des Beschlusses ,der 4.Jahrestagung werden hinsichtlich · 
.der Revisionsk.~aion die B_,schliisn de$ HauptYors~lindes ve»m .. 
21,7,1949 sowie des Po1i~isf-en Ausschusses" vom 27.7-.1949 und 'Yom 
22.8ol949 =-,in welche~- geeagt wiri., 4ass vor weiteren , SQ.fort~- und . 
S.OtQQ~aluaen,. die Uber den b~&r.i.gen ~en liinausgehtn; der Poli
tische AusSchuss zu unterrichten ist - emeut bestätigt." 

,-
cl) Broschünaz .. 

f' ;• I I , 

Ca wurde . ·folgender Be~h1uss gefasst~ 
t I ~ ~ f• ~ - r I ' · ":'" • • l 

' 1.&ll.e Bros~üren.t die von L.ancles= Wer Itreisverbänclen hera'l,lSgege'ben 
. werclen, ,.bedürfen clet Zustimmung des PQ1itischen ,.&.ussoij;usses • . ti.ne ,
A.~ahlae .claTOJ:J. bilden ledigli~h ~olc}?..e BroschUren, die innere Fragen 
ein's .einzelnen Landes behamiel.D." 

' - . 
e) Schutgeld.treiheit:· 

r , r 1 r 

Auf Antrag von Jtini ster Dr.Witte wurde beschlossen: 
• • , .. • -~ ,. t ... • 

''Der. stellv.llinisterpräsi4en~ Kusahke w:i,;rd bea.uttragt, ,illl Kab~ett 
. ein,n .A)ltrag auf &rl.as& einer $Oforti$eu ..&.usfüh+tmgsverotdnua.g zur ; 
Schulgeld~ ~-UD.cl Le:mmi:tte1freiheit zu beantragen. Wird. dieser Crlass 
nicht J)~en .kürzeste;" Frist veröff.entlich~, so . i~t die ~~tion 
um einen entsprechenden ..Antrag i.D. cler Volksk811l1Ur zu bitten.'' . -. . - - ' 

r • , . ' I I 1 

D~e bkl.ä~ von :Herm Götting,. d~s die ~ dem Parteitag in Leipzig 
beschlossene .tirtschaftst&glJng nimllehr am ~8o/J..9 .. Febi1lar ~9.50 :1ll , 
Uniona.4aus Berl.in stat~t:i.nden $Oll.,. wird gobilligt 9 ebenso cli~ Vor
schläge hineichtlieh des Teilnehmerkreiee~ 

• I ' 

g) LandesRfiege: 
I · I. I - . \ ~ 

Der Ha.upt,roratand . ~ht:; nach tinem .Berieht von !arm Brauer sich..,4ea;sSfn 
V~rschlä.ge zu e~;p.. die an die CDU=Fraktion der '\lol.kak81DD1er weitergege
\?,en werden sollen; 

Beg;i:Dn ·,der Sitztm.g: ~,2.0 Uhr .. 
Jble d.er Sit·zung: _ 17 830 Uhr., 

., 

.. -·' 
· Zt- Anlagen. 



r , ,. 
J.ul,age 1 zum Protokoll Uber :-die Hauptvor= 

stan~sitzung am 4oJanuar 19.50 

' . 
, . ~e~eitsli9te 

für die H.auptvorstanclski.t:H&lg am 4o Januar 1950, ll Uhr, . Unionshaus - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ ~ - - - - - - - - ~ - - ~ ~ - ~ ~ 

'" "' .- l 

Vorsitzenc1e: ... 
Nuschke, Otto . 
Hick:mlpm, _J;'röf • .,H~ 
GZ'Öbbel, Kt.r+ 
Lobedanz• Dr1 

• .,Rein.h.old 
Rascher-.. ~rot. ,srich 
(lohrt I Arnold · .: · · ,. 
Trommsdorff •"·Siegfried. 

-~- r· 

Beisitzer .:· . . . 
Al.bef.i; t Heixiri,ch _ 
Brä~r,. Fri~;, ·. . · 
BU:bru~ri Ils~·"';'~th 
Cqlleti Josef 
~i~,.g .. . ().t .to . 
Geige·r, Hermann ·
Gqt~,_- G~ral.d . ·, . . 
Heidenbergeri -Käthe 
Hilleb•rand;, August 
:Kreu9 ~st 
ICUbe...-· Pa.ul· 
Rohner•. qer~~ I _ . 

Scb.m:Wt, .l'.Il:se , 
Witt~, Dr~ . ..Siegfried. 
Bowek·,..PaU! . 
Gäst~ s: I • 

B. li .. WUh~lm 8C •• ' 
Beeker, wopo1d .• 
B'\il"'lleist·er, Fried.~ch 
»e-rtinger, Georg 
Fallarz~; Paul 
Garz.. Carl. 
Knabe, Dr.-.(,leorg 
Kuni.Seh, ])r. 1Georg 
Pelz.,_ Ka.r1 , .. 
Pöhl.IJ ;. Wemer . .·. 
~snor, Ranaj~rgen . 
~qker,. Wailther · 
S.teiate 9 Luitpold .
Sti'DQ.e, Rans"?GüDther 
Teube.rt 1 Kans . 
1 -' t 1-

Presse : 
Bach t j.flgÜSt I 
B8JDJf..~ . Paul , 
~edrich~-~ - _ 
nein, .Dr. 1Wal.ter 
~ecb. .• Josef . 
Reinh~, J)rb·,Hugo 
Schaper, "".ll..m 
Schur, W&lter 

I • ' ' 

Referenten der RayPtgeschäftsstelle g 

Bac.bner, Bil:'UnO .. -.-
Bleso~, D r. tJ osep·~e 
BranQ.es, .Dr .. ·.,Herbert 
Heekel, Heinz. 
Jentzsch, Fritz 
Nit.t,. Franz - .. : 
P1e""e 1 .J) r. ,:"Eb erhard · 
~bel, 'lal.t~r ,.
Descz;yk,_ Dr. ,Gerhard 

0 
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Anlage 2 zum Protokoll 
dtr Hauptvorstapdssitzung Anlage~ 

zum. Arbeitsprogramm 
Januar/Februar 19.50 

W a h 1 o r d n u n g der C D U 
================================= . : ' . . - . "'-

Die . in ( ) eingefügten §§ sind die Paragraphen der Sat·zmg 

1. AJJ.gemeiner Teil 

1. Wahltermin 

• 

I I I 1 

a) D~e \"rahle~ der VQrstänQ.e tmd 4er,Ver~reter ;u den .Del.egier~enversamml.lmgen , . . 
der ,übergeordneten Gliederlmgen mUs~ zu Ben:n :jed,..Kal.eil.derj$hre§. mit _ge.-;.,. 
rader , Zah,l.,. also jel,feils fUr 2 Jahre, durch e Haupt rsamm:l-un.gen der päi'tei-
~~erungen erfolgen. (§ 12,1) . · 

I r · 
1 

I . I· 

b) th eine-. ordnungsgeinässe Durchführung der Wahlen sicherzustellen, sollen die 
Haup ~-versamml. ung~ , 
in den Ortsgruppen ois Ende Februar . (§ 19,3) 
in den Kreieverbändei.l- bis ~e- hfarz (§ 23,4) 
in den Landesverbänden . bis Ende ll1ai 1 , (§ ?8,4) . 
d~hgefUhrt sein.. Die Wahlen I der höheren <iliederungen h~ben den Abschluss 
der \Vahlen in den unterstellten Gliederungen zur Voraussetzung • . . 

c) Nac.Q.wah.len müssen si;attfindenT- . . 

' 

wenn d~h Aussch~iden mehrere+ ~rstandsmitglieder die Arbeitsfähigkeit 
de9· Vorstande~;> in Ffage gestellt ist.t , 

wenn die zuständige Parteivers~ung.,. die 14 Tage vorher mit 1AnkUn.Q.igung 
de+ Tagesordnung einberufen wurde 1 dem Vorstand das Vertrauen ent-
zieht (§ lo 12).,- · 

wenn nach SUQI>endierung e~es Vorstandes durch den Vorstand der überge
ordrieten Gliederung eine Neuwahl de? Vorstandes innerhalb von 
6 \'lochen durchzuf"Uhren ist (§ lo,4). 

Jede Parteiversanmü.ung, in der Nachwahl~ vorgenommen werden sollen, ist als 
ausserordentliche Hauptversamml.tmg einzuberufen (§ 9,3). 

I ' 

2. Wahlausschuss 
I 1· I 

a) Zur Vorbereitung der Wahl ,ist spätes~ens 3 Wochen vor jeder Hauptversammlung 
ein Wahlausschuss zu bilden (§ 1212). 

' ' 

b·) Der \V~aussch.uss soll aus 31 5 ,oder .7 ~tgliedern bestehen, die dem bis-
herige-n Vorstand nicht angehören dürfen. · 

c) D~e Bildung des W~aussGhusses erfolgt in den O:rts§rup_p.en in der der -Haupt ... 
versämmlung vorhergehenden Mitgliederversammlung. ~i den höheren Glie~er~~ 
gen be~uftragt der Vorstand einen vorläufig~n Wahlt;~.usschus~ und holt bei Be
gu,.n der .Hauptvers~\lll.g deren Z\lStimnq.mg ein. Die Hauptve:rsamm:l'llng kann . 
die ~usti.rpm.ung verweigern. \m.d eineJ;l an.Q.er~ \Vahlaussch~s berufen. In A.us
n.l:$nefäl.~en . k~ a.w;h. in Ortsg%1lPpen be:i. der BU~ung des Wahlausschusses so -
verfahren werden wie in d..en höheren Gliederungen. 

d) Der Vlahla1,lSschuss hat folgende Aufgaben: 
; . A\lf9tel~up.g von Vorschlagslisten für die Wahlen des Vorstandes und der 
De~egierten1 

· Mitteilung der VO-rschlagslisten an den Vorstand der nächsthöheren Gliede
rung spätestens 8 Tage vor der Hauptversammlung, 

Leitung und Durchführung der Wahlhandlung in der Hauptversammlung. 
' . 

e) Der· Z\lSammentr.itt des Wah~a~schusse~ erfo~gt so rasch wie möglich nach sei~ 
n.er· Berufung, spätestens f,lber 14 Tage vor der Hauptversammlung. Der Wahlaus
schuss wählt ~ Vorsitzenden und 1 Schriftführer. 

' f) Der Wa.hlalisschuss ·soll. bemiib.t se:i,.n, zu e~ütigen Besqhlüssen zu kommen. Ist 
~nmiitigkeit nicht zu erzielen, entschei det die Mehrheit. -2.;. 



. ' . 
g) FalLE? die Letztjä.l).rige HwJptversamml.un.g versü.um.t. h.at- 11 2 K'~s.ep.priifer zu: 

wähl.e:n.t: sind di.ese auf gleiche Weis e wie die Mi.tgJieder des VlahJ.aussch~s 
zu ~auftragen. S.i.e haben ~ät&ste!lS 8 Tage vor der Hauptversamln.l.l.ttlg die , 
Kassen..füh.r'l,lilg d.e~ bisherigen, il'o+'Stand~s. . zu prüfen .• Falls s i ch wichtige Be
anstandungen ergeben., s ollen die lCa.sB v.prüfer den Wahlausschuss davon m 
Kenntnis setzen., 

3 o Wahlvorschläge · 

... 

I ' • ' 

a) AlLe vor d~r Ha.up:tver ~tmg b~ Vorstand eing~h1;1:nden Wahlvorscl:ql!.ge sbi~d 
' · 'dem. Vl(ilil.aussqhuss. wei't;erzureichen.. YlfalJ.l.v~rschl1$.ge ~ di' rücht spätestens 

8 Tage vor der Ha.'llptver~anmil.w<g vorli.egen. i) haben kei.u..en. Anspruch al1f PrU.&:ung 
durch d.en Vlahl.a.uaschusso ·,, 

b) 'l@l.w.nw)l.läge vor der Hau;e-tversannnl'U!'l.g können Il'lal:heru 
für Wah.l.en. i.'l1.. I . I 

OrtsgruppEm .· jedes rti.tgli.ed..~ 
~eif?,v.erbätl.d.~ j6d~ Orls.gr up.pe fl. . 

~esVE;lrbäwien jed.'l';lr _ K:ceü,we~band~ .· 
G.esam.tverbB.!d j~'t" Lande~:lY~rband~. 

\ I • # I 

c) 'Der Wan.:ta.ussch'\lßs sQl.l die ihm vo:diegen,Q.au Wahlvo~c:.hläge U.berprU.fen,. und . 
ergäl;tz.en m:Lt dem Zi~ ~ dass der . H.~tversam.mlt,m.g d.i,.e f;lkti.vsten . '1.Dld. bewäh:.t"- • 

. . testen Parte;tfrettnde fü:r. Vo rs'!;andsämter und Delegierten.=M.aruia.te v. rge8chla':"' 
· '·· gen wet'd,eito Pa.:rtei;t'reundea·. die ni.cht mindestens ~eit einem J al:;l.r O.er CilU: $ ,. 

, ~tgl.ied.er a;gebö~en 11 sol~en nur i.11 A'l,lS.O.alunaf"äJ.+,en. . z'IJ...r Will. gestel.J,..t , werden" 
' ... ·~ :~ .Par't.~ifreu;n4e" di.e innerhalb d~r NS04P i.rgenQ.welehe .E"Ur*.t i on.en :i.mlegeha.bt 

· · h.äbe!4 sollen nich.t ztU" Wahl gestell'!:- werden. , 
·- ,· 

d ) FUr jeder? 1forstal').dsam.t ~ll , J,m allgemeinen n.ttr ein. Pax-te. freund vorgesGhla= 
g~ werden" Doppelvorsc.bl.äge sind ~ur in s Ql chell EäJJ.e:t: ~uläs:s;ig!. :üi. denen. 
der Walll.a:~JSs.chus~ 2 M.i.tglied.er fli.r gleichgeeie;ttb-t .zur Ubernehm.e eine~ Vo:r-
standaamtEm hä:Lt" .. 

t ·~ ! ' ! : I 

e) Bei Q.er Wahl. der Deleg:ie~en zu Q.en UhergeO>rqneten <llied.erungen mlli;;'sel.l 
Frau~i . Jugend. 'Url...d. Betrleb.sgruppen.. .. je lG~ % Q.~r Z'\1 wäb.J.enda""' Dalegi~r ,~n 
s.tell.en.. Der Vl~ausschuss s oll die Vert:reter cl:teser Gr't)ppen. .auf Hein~r . 
Vorschlagali.ste &~ .wt.ter~gen9 . . dasB die tinh.alttm.g dieser Sa..tzungsvor.,. 

·!. · "schritt a1..s sichergestellt ersehe::Lnt (§ · l2.g4)o 
. I . . • . ' 

Bestehe1;1 in (U.eser H:insicht Zweifel~ t;io ist vö~ voniliere:i.n. dii"J Du.:rehf"Ub.run.g 
der I,)elegierten=W~ in z:wei_Walügängen "'JOrzub.ereiteno ·Im erst~n. Wahlgarig 
wercfen 3o % d.er ·D.e~egie~en g~wciUt 9 'UWi zw~ je 1~ % der .. Fr auex ll Juge!l..d 
\m.d Betriebtsgrupp.en... im zweiten. Wahlgang die üh:cige:n 7o %c .. 

(' 

4, Hau,p.tv·ersamm:Lun~ 
J 1 " 1-

. 8.) D~e Haup.tv.e:rsamml.tm.g ist du:roh de:rj. bi herigen V~x'i:;ltand einzuheru.fen. ~ie . 
.. ~ad ur;tg IttU.Ss schriftUch erfolge:1:4. sie mUR% 'l!ageoQ:t~ ung j 0~ urui . Ze:i t .. -

··• · · p,3ll'lk~ Versamml.ung enthalten. Die ~adllD.g m1JBs heral.lfigehP.:n, l..lt'Ltex- Ein-
hal.tur.tg e:iuer :fri,s.t.~- · . 

von. 8 Tag~ . bei. der Orlsgruppa (§ ~9-~3) & . . 

v001. ~4- . Tag~ b$im ~Eds= :1,md ~e.sve1:b&L~ (§ 23 g3 ~ 2.8~4) $ 

.. . von. 28 'l!agen bei.m. Gesam.tv.erbRtl.do 
J- · . ' -- I' 

~adunge::Q.. zu den H.auptversamm:lungen der ~esverbänd ~..d deQ. Geoamt= 
Verbandes air}.d fris:tgerech~. almh in der L.arrd.a~zeitung bzw., im z.en..tralo rgw. 
der CD U ~u v.eroffentlicMn.. 

I ,. ' 

b) ATJ.tz'i1.$e ~ur !f,agesordnUll§: ~ m.ü..-ss.en bei der L.andes~remanunlung uud de-r Jahre~ 
, . tagung des Ge~..am.tverbande~ 8 Tage v~x- dez· II.ru.xpt va:mamml.,mg. 8~hriftll'Jh, be-im.. 

Vorstand eil).gereicht we.rd:.tmo ,Antriig& z 12" Tag.e~rd:aun..g.j. dl.e irt der L~eE?Ve:t
samml.tm.g od~ Jah.restagung selbst wä.h.rend. der Ver~~u12.g ges.terlt wemen..s- . 
d.ürfen. nur b-ehandelt wexden.1 werm. kein Vlidemp:&."'Ueh -erfolgt (§ 28~.3 )wd ~3-1 

... - § 33 ~)" . . . .• ~- ' 

.. 

1 

' 



r . . I 
D:l,.e Eehandl.ung von W$lvo .. rschlägen, die in der Hauptve:rsammlung selbst 
gestellt werden, regelt Ziffer 5 "d) dieser Wahlordnung. 

,· I' ' ' . j· • l" 

c) Die Hal,lp"!;VersBlPJll].ung wirQ. durch den Vorsitzenden des bieherigen Vorst~des 
eröf~et. Kr ver~s~ die "rag&scrdn.ung und stellt di"e Beschluss!ähigkei• 

· der V:ersamm:l.ung fest. Beschlussfähig ist die Hauptversammlung 

b:~ Ortsgrttpp~, we~ 1/3 de.r M;Ltglied.~r (§ . 19~), , 
bei ~eisverbänden, wenn ·50 % d.er z:Q,gehörigen o.rtsgruppen 
- · . - I , . · . (§. 23,3) ·, .. 
bei L.andes1f-e+bändenl wenn .5o % der s -timmberechtigten 

, Mi tgliecl.er ( § aB ;3) ; , . 
heim. G~amtverband, wenn 5o % der Delegierten (§ 33,3) 

anwesend sind. 
' ,· I J" ' 

Bei Bescl:ll;ussünf'ah:igk:ei t ., ist eine zwe:l,.te Hauptversammlung mit gl~ich:er Ta.ges
o-rdn.ung einzuberufen, die dann in jedem Falle b-eschlussfähig ist. Und zwar 

·hat die , tinberufung zu erfolgen. . 
b~ Ortsgruppen innerhalb 7 Tagen, 
bei ~eisverbändel;l. innerhalb 14- Tagen. 
bei Landesverbänden innerhalb 21 Tagen. 

' ' . 
f d ) Nach Feststellung der Beschlussrahigkeit ist durch den bisherigen Vorst~d 

der -'W, tigkei tsbericht . und der Kassenbericht zu·:·erst~tt.en. BeiQ.e ·Berichte 
sollen vor der Hauptversamtnl\mg schr:t.ftlich niedergelegt und e~ Durc~chl.ag 
dem Vorstand. der nächsthöheren Gliederung zugele:t.tet werden •. Delll Kassenbe
richt schl.iesst sich. der Ber;i..cl;l.t der beiden Kassenprtifer an. Die Berichte 
sind.. zur Aussprache zu stellen. _ · 

• . , I lt 

e) ·Nach Ab~chl1lSs der Auss,prache über die Berichte übergibt der bi$herige Vor
sitz.ende .die Leitung der HauptversammllJ:O,g an den Vorsitzenden des Wahla\lS":" 
schusses. Die$er vti:rltt nlm. al.s . W~eiter tm.d wird bei der "Krfülllm.g dieser 
Aufga:Qenvon. den. \ibrigen M:i.tgli~m des Wahlaussch'l,lSses unterstützt. Der 
\~.eiter stellt zunächst An.~rag auf Bn.t~ast;ung des bisherigen Vorstandes. 
L~t die Rauptven;lammlung 9-ie l!:r).tl.asti.m.g ab, so ist dir ne1,1e Vorstand mit
der nurchfüh:rtmg der aufgrtm.d dieses Beschlusses zu ergreifenden Massnahmen 
zu b-eauftragen. 

,. 
f) Nach der BeschlussfassUng über die Et1-t~ast.ung des. Vorf?tandes schliesst ~ sic.h 

die Neuwah,l d.ef?. Vorstal)des md d..er Delegierten f"ür die Parteiversammlung 
_der übergeordneten Glieder\m.g ~. Krst nach Abschluss der gesamten Wahlhand.-: 
1\lng übergibt Q.er Wahll.eiter d$1. .-Vorsit~ und _ die Leit1m.g der ·Versammlung an 
den neugewählten 1 •. Vorsitzenden. 

5. ·Wahl.. des Vorstandes 

' ' I 

b) Die Wahl. de!' einzelnen Vorstartd.smitglieder ist in ~e$ondertet).. Wahl(dngel,t ,. 
dw:ch~ufül;lren...- falls Q.ie I;I.atJ:Ptversam.znl,tm.gen· nicht., e~ andere \'/ahlc;lrl .\)e
schUesst. Die Wahl d,ef?. ~. Vorsitzenden muss in jedem Fall.e in einem geson
derten Wahlgang erfolgen. 

. . 

c) Der Vlahllei"t;er trägt der II.auptverst;m1II1lung zunächst die- gesai;l.te vom Wahlaus
schuss vo:rbereitet.e V.orschlagsl~ste vor und stell.t die Frage-, ob Abänderungs
vorschläge vorliegen. Sobald diese Abänderungsvorschläge -vorgelegt ~Q., be-
g;i.nnt die Wahlhandlung. Während der 'llanlJ:ual;ldlung se~bst dUrfen keine weite
ren Abände~gs.vorschlä.ge- vorgelegt. -werden. 

' ' ' 

d) Abänderungsvorschläge gegenüber den . Vorschlägen d~a W(lhlausscl}.usses können. . 
bis zum Be~ der W~handlung I vorgel.egt werden. Die Vorlage muss schrift
lich e.r!olgen,. Solc~e VQrschl.äge dürfe:~+ vorleg~ 

be:i de;o Ortsgrup:2e al.l.e anwesend<m Mitg1ie4.er, - . 
bei deD! Kre~= und: ~esverbänden mindestens lo % der anw~ 

s · n De~egi.e~~t -



f 1 .. , , . , I,., 1 

b<iPim G~tve~~ ~ußt~ 2.5 St!Dulbe~hUgtef' 'f('Jl.U denen ,12. aus 
!i~m. ldwies'l?erbM._~ st~ ~W5Em ~ du der VGrgeseP,lagen~ an= 
gehört (§ l.2.s2.) 

,~ 1 t. • 1 . ~ - ' I 1 ' • 1• ' • • t I 

e) ltiei. Wahl~ ~i'ßd gshei&m mit ,!_t~~tt~~ tiu:rel;\zurWJ.~ .J S@fttm nieht Ue ~~t
v~:mamml:~mg,eiut.irlmig.ed~M; .el!<\~~ W8Ji1~ festl~gt. ~§ l2s.3) ,JU:r-die.,Ba~it- ,. 
haJ;tll!l'lg e~er gen\ig~exa-.&&~ 1'@~ tweirssen S.t~ett®llt lM!t d~r ~rer.i.ge V~~ 
stmd S®rg~ zu tr~. ~i Q:f.f~ ·~lieher !'be:timm.wg ut ~ut' cle·r Lauiiesvem~ 
loog ooe.t Jalu;e~,tag:~~ag die Delegiertmut~ h@~hzuh&t~a · . 

f ( • , . , •. , .• } ' • .. • . ,. ' 

f) Ged.hlt .ir5t~, wer die ~eista gül.tigem Stimmen erhalt- hat9 
1" I t r • ~ - •• t• 1""' I · , 

g) Der W~lleit~:&" 4@1~ die Zwstimm"WP.g dea Gewä.hltel! X&Mh ;j~&m. W~gemg eh. 
l · 1 • I · f~ f • f • ...,.. , ' 

h) Die H~~tve~awW,wg ooll zuglei©h mit 4~~ V@~iamd 2. K~s~prüter 111ihl&li9 qj.>t 
Dteht Mitgliü des VGmt~des sei:& tilil'fen. Die V@ll"BehUge dttzu s@lltm aus dtlr 
V@t!'Samml'lmg selbst k<t~o 

'1' ,. ' ~ _, . ·, . 1 .• I 1 r · - 1 

1) l8't;. die V®mta~ abgesehlos~ ~mm W6rliest der WMU.eiter nQ©b.mals; 
die Liste des neYgedh.l.ten. V(i)rstanö.e~o· · 

r I I 

6~ WaU der Dfflegierte:a, 
1 I" f I I t • 1 t 

a) l)~e Z~l de~ zu J.!ählenden .Delegierten e:&"gibt ~ic:l;l ~us den Be~timm.w,gell1 d~a .. t 
. Tslls II dieser Wab.l~H.nung. Wiaden~ ~t in j®dem ]"{lll zulässig __ (§ 12,1L 

b) M.ls Einmiitigk~it h.tn~iohtli©h d~r zu wählen~~ ])(flegi~rt·~ f~Btg€st~llt w.tl'd~ 
kmm die Wahl d~h ZÜl"Uf ?): ~~nat mMs sie d~h St:i.rlw.zettel erfolgen. Der W$hl
ausa©huss hat in. awsreiehendeT z~ Stimmzett~l be:r-eitzuhalten~ die~die N~!i ,. 
all$"l' Z'Wf Wli,bJ, VOI"gttS@hlagenen K.audidaten enthsl ten tmd Plat~ bieten.i)·· dass wei ... 
te~ Namen. aufgl1Wi .der ,in der Ve:,mammlwg ~elbet gema©h~en Zusatzv(i)rschläge 
hinzugefügt werden können. · 

, _ 1 ,-

Wird ~ RUekf,d.cht auf die Best:immwgcm de~ , § l2?J-4 der Sat~ung Dl.!.rohführmg 
de!" lH~l6giertenw&bl ·tn zw~i Wahl.gä.ngen ;für erl'Yrderli~h gehal teD.-t- ~ a.i.U.~ 
2 Stimmzettsl v~r; erei:t.an~ deren erster die Vertreter, der ~au1s~0 Jugen:dt 
tmd Betrl.ebsgruppw.'ll deren zweiter die Ubrl.gen Kaudid.aten enthält" 

t~ T' • • ' f • 

e) Hinsichtl:i.~h de.r ZU$at.zv~:fS~bJJig~ ge~ten sirmgemiiss die in Ziffer 5 d) dieser 
Wahl@mntm.g snthaltenan ~st:irim!.~en. 

f' I ' "I ~ '' t • , • ' • 1 1 4 

d) hl!s die ltelegierlfl~.'l!!lehl in Z\i'$i Wahlgä.ng~~ ~ttr~hgef'Uhrf;; n~ erf@l.gt Z'ill:U."'at 
die Wahl der"}®l ~.d8r »e1legierttmil .die aus, V'tu>i;xo~tem dar ~a~~.-Jug~d ~. 
~t~b~~Pfm b6stehen~ d~ in ein~m zw&iten W&ü.gang di.!llde)f Ubri.gen Ih~le-

. t I .. gJ.er -~(i) - , • • - •• - - • • • • • • • • 

r· r · t w •w t · r- r· t • r· r· 

&) V@r der Abgsbe de~ Stimm~ett~ls knuzt ,.j~~~:t>,Stimm.bere~htigts aut. ~e:I.Jlem 
Stimmzett&l so rlele Nutm. mi9 . üs D~lt;gierl~ zu ähltm. sind. l)ids& Zäh.l mus 
v~m .WM.lleiter Tor' Be~ dieses W~g8ng~~ ausdriiekl.i©h n~ch e~ bek:Mnt= · 
gegeb~ ~d ~t@nt~ wemen~ des st~ett.elJ) ald: lie~.m ein.~ gl'Ösße~ AnzM.l. , .v~ 
Nno &!gekreuzt :brt;! üngültig shd •• D~egen steht es den Delegierte f~:l.~e:U!~ 
gerl.Dge:t>~ Av.zöl 'f'~XA Namen anzt*reuzene' 

r· . ".... ,. ·r ..,. - ,. ·· t ,. 

f) ~~\:1 ~fu4 ne.ch Cie:r Rei4tm.f@lge 11 die sich aus der auf sie gefall6E!el% S1;immen
zähl ~&ßibt~-.S@ nel~ · .p6legie~~~~l all$ die Hauptv6rsammlmg ZU 'lllählen ba.t. Di8 
übrigen g~lt. .als BX"Sa.tz"f)elegierle. 

t • " t~ - .~ 1- t 't ' ,. ) 

g) :ti~h Ab$€ilhl~s ·der Wahl der J).elegierlen verliest cll~r Wahlleiter noch e:i:r.unu 
dit!!i Liste aäm.tli«;;her geöhl ten .D6legierte».o. 

- 'I_ • 

I '\ ' • .. 'Y • t·~ t I. 

'?. Üb&~e der G~sehäfti' 

·· '•-;"· '. 
~ . •; :~ • ..:.· j 

I ~ 

l 

1 
I 

i 
' . I 
1 
I 
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I b) Der neug.ewähl.te Vorstand erstattet 'l,ln.VerzUglich,. ~pätes:1;ens aber 3 Tage nf.ICh 
de:r Haup.tverst;mmt),..ung dem Vorstand der nä:chsthöheren Glieder~ BeP.c;:h.t über 
die ~gebi;Lisf;>e Q.er Vorstands""! und Delegiertenwahl.. Der· übergeoidnete Vorstand 
erte~t seine Be~tätig~g oder verweigert sie innerhalb vott 8 Tagen nach 
l)apfang der Mitteilung. ' 

' ' 
c) De:r bisherige- Vorstand der Gliederung übergibt dem neugewälüten Vorstand Dienst-

sieg~, Kassenbestand 'l.'IP.d Konten, Mi.tglied.etk~tei lmd. Akten: so rasch . w:Le mög
lich. Fell.s die. Übergabe nicht binnen 8 Tagen erfolgt ist, kann der n$-ue Vor
stand gegen <Ue ,Schuldigen Ausschl.ussverfahren. gemäss § 5 Ziffer 3a der Satzung 
in Gang bringen, 

' I 

d) Tritt dur<;h Q.ie N:euwaAl eine Änderung der J.nsc:hri.ft Q.er Parteigliede~.eiJ:l.., 
so tst die neue ~hrift unverzUgiich sämtlichen übergeordneten Glie~erungen 
(Kreis- ~d L.andesverband sowie Hauptgesc:häftsstelle, Berlin W 8_, Jägerstr.59/60) 
mitzuteilen., · · - - - - -

II. Besonderer Te'il 
• 

a. 0 rtf§rupp en 

a) De-r Vorstand bef;>teht aus } 1 höchstens lo M:i.tgliedem 1 und zwar aus 
'f d~ Vorsitzend.e~,. 

dem Schriftführer, 
dem Kessie~r ~ 
den Beisitzern. (§ 2o,l) 

: ' I , 

~i g:rösseren O:r:tsgruppen em_p.fiehlt es sic.h, !'ur die Ämte-r d~s Vorsitzenden, 
des Schriftführers und Kassierers Stellvertreter zu benennen. 

' I 

b) Die Ortsgruppe Vlählt Delegierte :ru.r die . Kreisvers~1,m.g entsprechend D:lrer 
Mitgliederzahl, und zwar entfällt auf je loo angef.angene Mitglieder 1 Dele- · 
gierter. 

c) Di.e Durchf'uhrung der Wehlen in den Ortsgruppen hat . sQ. zu e~o.lgen, dass in 
einer vorbe·reitendel:l Versammlung die Wahlausschüsse eingesetzt und die . Kandi
d<;~.ten durchgesprochen, it,l einer zweiten, der Hauptversammlung, dann die Wahl 
selbst d urC'hge:f'ü.hrt wird. 

SQ.weit nicht bereits ~Dezember vorbereitende Versamml.ungen s~attgeftmden ha
bel.lt ·wim die Mitgli.ed.erversammlwg im Janv.ar aJ4 vorbereitende· Versammlung, 
die im Februar als Hauptversamml:tmg durchgetUhrt. 

l ~ ' : 

• Kreisverbände 

a) Der Vo;-s-'(;and des Kreisverbandes besteht aus mindestens 7, bis höchstens ll 
Mitgliedern, 'ln).d zwar a~ . 

dem Vors~ tzell.de~-t
e~em Stel~vertreter, 
dem Schriftführer, 
dem Kassie ~r l,l!ld. 
den Beisitzern... . 

• 

Dem Vorst~d müssen Vertreter der Frauen, der Jugend 'lmd der .Betriebsgruppen 
angehören." (§ 25,1) 

b) Der K~isveroand wählt Del.egierte ru.r die L.andesv~rt;iammlung entsprechel;ld se:l.ner 
Mi.tgl:iederz~, ~ ?-War ~tfällt auf je ange·fangene loQo M:j.tglieQ.e~ je 1 Dele
gi.erter. Di-e Landesverbände können andere Sclllüsselzahl.en festlegen • . 

I 

10. Landesverbände. 
I , . 

·a} ])er. vorstand. des Landesverbandes besteht aus höchstens. 25 Mi.tgliedem, und 
zwar 

d~ L.ande~;Wo .. rE;>i tzen~en • 
seinel). s.tel~vertretern .
und Beisitzern (§ 3otl.). 

. ,-

-6-
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Dem L.ande~;ivorey.t~d müssen Vertreter der Frauen, der Jugend und der Betriebs
gruppS& ~mgehö ren. 

' ' 
b) Der Landesverband wähJ.t Delegierte ±'Ur die Jah:restagung des . Gesaijltverband,es 

entsprechend seiner Mitglied~rzahL, und ~war ~tfällt auf je angefangene 
looo. Mi.tglieder l Delegierter. (§ 3.3-,1) · . . 

c) :i)as· S.chi.ed.s""! und J:hrengerich~ beim. L.and.esverb~ ist .durch die L.andesversaznm.
lung zu wählen. (§ 36,2.). Vliederwahl ist in jedem Fal~e zulässig (§ 12. 11)~ 

ll. Gesamtverband 

a) Der K.;3.:up tv.ors ·~and . besteht. aus 2.5 Per~oner;L.,. n.ämlich , 
d~m 1.. 1 2., 3. und 4. Vor:;;.it~enden . des G.esamtverban.d.es, 
d~ VQrsitz~~ der Landesverbände urui 
den Beisitzern. 

I I 1 • 

Die., Vorsi.t.z~en der L.and.esverbäp,da sind Mitglieder des Hauptvorstandeskraft 
ihres .4rn.tes. ·· 

' ' I 

D;i..e ,ftnger~rigen e~s Landesverbandes dürfen im Hauptvorstand nicht die· Mehr-
hei~ h.ab:en (§ 35,1).' 

Der Haup,t"'?o::i-stand muss Vertreter der Frauen , der J.ugend und der Betriebsgru;pp 
en.thalten., 

- ' 

b) Das Sch:Leds-:- ~d. ~engerich'!; beim. <;ie~?-amtver'band wird von der Jfili,resta.gung ge-
wähLt (§ 37 ,20:). wi!ederwahl. :ist in jedem Fal~e zulässig ( § 12.,1) • 

.•.. 

I 

• 

·, 

/ 

.. 

\ 

\ 
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. . . 
Christlich9Demokratische union 

Gesamtverband· 

I 

Arü!§! .3 zum P:rotek~l:J. der Hau,ptvorstands
sitzl;mg am 4. Januar 1950 

. ' 
Berlin W. 8, den 4 .. Januar 1950 
Jägerstr. 59/6o 

I I" J • 1· I 

'Ws i$t ei.J:Le~ Lebenstrage tii1" unsere ,.Union,. dass alle unsere Freun.de1 
insbe~ondere üns're , aktiven Jrti.t.l#b$iter 11 klar und tm.miss.ver&tä.ndliqh 
äuf der Grundlage der BeschlW?se der 1 J ah:restagung 1949-.. der höchsten 
beschliess.enden Instanz '\111Serer Partei,. entsprechend den,§§ 33 1.Dlc1 4 , 
uaserer Satzung arbeiten. Um all!l1 t,mseren Freundin diese .hohe demokra
tische Verantworttm.g emeut mit aller Deutlichkeit , ins Gewis$e!l zu ru
ren, hat der-Hauptvorstand in seiner Sitztm.g vom 4. &}anuar bei seinen 
Berat\iz,.gen Uber die Wahl.ordnung beschlossen, .d.t;LSs alle Kandidaturen. 
für ·die Vorstands- U~;d Delegiertenwahlen unserer Union nur dann Gü):
tigkei t b.aben, wenn die .Kandidaten die nachfolgen•• Rrklärlmg alis ein I 
B~kenntnis zur Politik des Friedens und des Aufbaues unseres Vaterlan~ 
des nach den G~dsätzen der Chr.istlich~emo~ratischen onion ane~ennen 
und unterschreib~. J)ie Vorstijnde tragen.die Verant,.ortlDlg für die I 

Durchführung dieses Besc~lusses. Sie .. haben andererseits auch auf die 
Durchführung des § 3 Abs.3 zu achten. 

I 
1- .- t· I t , . 

In der Ve rantwort;ung vor unserem deutschen Volk bekenne ich mich zur klaren 
Friedenspolitik der~Chr.i.stlich-.Demokratischen ,.Union., wie sie in der gliln.ci
sätzlichen ~tscbrliess:1m.g der Jahre~1;agung, de.r höchsten Instanz .unserer . 
Union, in Leipzig ~lllll Ausdruck .kommt. 

,- r· 

Das bedeutet für mich d:l,.e Ve:xpfiichtung zu treuer bU.tarbeit auf de:r Grundlage 
der in der Verf~s\ll'lg .verankerten politischen und. ge~?ell,echaf'tlic4en Qrdn;l;ID.gl. 
und vörheb.al:Uoser Unte:rstützung des PtQgramms 1mserer Regiei'ung der"J~eu.tschen 
Demokratisch~~ Republiko Ich bil~ige ~drücklich.die Katscheidung des 
Hauptvorstana s und der .f.raktionen der Chr.istli~h9De~kratisqhen uniQn in 4er 
Pro.yj.sorischen .. Volkslqunm.er 11 in d&r .Provisorischen Länderkammer umd den Land
tagen im Oktober ~949e 

• • i l 

In der .freundsehaf't mit den V'dl.kem der SQwjet un;ion, der Volksdemokratiel). , 
\md allen f6rtsqhdt~licaen V"dlkem der Welt seh~ i ch, die GrUJ;l.dlage ..f"lir eine 
Politik des Friedens. Deswegen billig~ tm.d tmterstütze 1ch die Aussenpolitik 
der "Deutschen Jtemokratischen Republiko 

,. . 
In Q.er Nationalen . FrQnt al~ der SBDUillung aller wahrhaft deu.tsch.en-,PatriQ.ten 
sehe ,iQh das wirlui~e Mittel für die Sr~chung der C:l.nkeit -qnseres , Va~er= · 
lan~es·. Ich bekenne mich Z'\U' christlichen Zukunftssendung lmserer ~- _ '\mc1 
zu, ein~r . sozialist;sehen Gestat tuug der Gesell.schaf'tsordnung aus christli- . 
eher Verantwortung. 



,Anlage 4 zum Protokoll über . die Rauptvor= 
_ stan.Q.ssi tzung am 4.Januar 19.50 

I • 

Landes.p fiege. 

1 1 1 t • I 

Der Hauptvorstand bil.ligt den von Frit.z. Bräue-r,. Kleinmachnow\ ·vol;-gel.egteü 
•twurf eines Antrag s ,:an die V-olkskammer betr. LandschaftS;\>flege und gibt 
dein ·~wurf' zur weiteren Veranl..a.ssung an die CDU--Fraktion der Volkskammer 
weiter~' 

. 
J:;rut wurf' 0 

, - i j ' 

:»ie Volkskammer wolle beschliesseru 
i . I I , I •" 

])ie> ProvisQrische Regierung der Deutschen Demokratischen Republik wird beauf'
träg.t-. unverzüglich. durchgreifende ~&nahmen für den planmässigen S.chu.tz 
lmBerer Ktü. turland.schaft zu .treffen~ 

• I • • I 

1. Zur D~führung ist bei der Provisori hen Re~erung ein üt .f'Ur I.~s..; 
pf~le einzurl.ohteno Bs soll d~ Ministerpräsiden.ten l.Ulmittelbar unter-
stellt und verantwortlich sein.. . __ 

I I' 

2. Aufgabe des .Am.ts für !Mmdespfiege :ist zus-.enfas~ung '\md B:i.nordnuri.g aller 
~ und ü( der L.mldschaft schaffenden Krlifte iJl. die Arbeit zur Brltaltung 
und Pflege q:er Kul.t'\ll'landschaft. Zweck ist die Brhaltung der Brzeug~gs
kraf~ unserer Bödene 

t 1 I I I r· 

3. Das Amt: für Landespflege ist mit erfahrenen Fac~rä!ten zu besetzen. C:iii ,. 
s:t,ändiger Beiratt· in dem alle an der Landeiipfiege beteil:j.gten Diens.t·stel
len der Prov.isorischen -Regiertm.g r vertreteusind8• soll die 1 ZUS~IJ&rb~it . 
von L8lld~ und FQr-stwirtschaf't ,. Gartenbau.~r FischerOO,.., . Wasse!"rlrtsch~t, ·. _ 
N.a,turschutz<J Landesplanung~; · Industl;'ie,. Verkeb.;, Wiede~aufhlil\lv Handel \1Qd. .. 
Versorgungj ' inne~e: Verwal.t:ung,. Bodenreform.,- Gesundheitswesen 1md Volk~bil
dung sicherste~en~ 

4: ~i d~ Land~sregiert,mgen ist unter Ausnutz~g der grf'ahrtmgen ixi Brai1-den
~urg ~d. SachseJ;L je ein .pt .f"\ir Iaand,spflege zu bUden, ihm ist ein.Bei
rat ,wie mter 3e 9vorgese~el1frb,eizugebene 

• . .. I 

5o Bei 1 d9D- Kreisverwal tung~ sind entsprechende Dienststellen .f'ur Landes!!f- . 
pflege l,Ulter , fachlich -gesch.ul ten Lei tem.-~inzurich ten 9. oder berei..ts be
stehenden geeigneten Stellen anzugliederne 

~ ' t • 

6o In d.en Gemeinelen (gegebenenfall für mehrere Gemeinden geme~sam). ist -
ein haupt'i! oc1er nebenamtlicher 11 nurwart11 für. die praktische -Arbeit im 
Gemeindegebiet verantwortlich zu .verpflichten6 

. . . 
7 • .Durc~führtmgsy,eati mrmmgen erlässt der Herr Mi nisterpräs:j.dent der Proviso

rischen Regierung der ~eutschen »emokratischen RepUblik. 
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Anwesenheitsliste 
für die Hauptvorstandssitzung am 4.Januar 1950, 11 Uhr, Unionshaus 

Vorsitzende : 

./ Nuschke, Otto : 

~ Hickma.nn, Prof. ,Hugo 

'j.. Grobbel, Karl : 

)( ", Lobedanz, Dr ., Reinhold 

)( Fascher, Prof.,Erich 

l< Gohr, Arnold . . 
X Trommsdorff , 3iegfried 

Beisitzer 
>< VAlbert, He inrich : 

~ v Brauer, ritz : 

y.. 

0 
" 

Y'Bubner, Ilse-Ruth 

• Collet, J osef 

v Freitag, Otto 

Ganter-Gilmans, 

-< Geiger , Hermann 

v Götting , Gerald : 

~ ~Heidenberger, Käthe 

i< vHillbrandt, August 

Kirsch, Ludwig 

v Krell, Ernst 

'/... ......-Kube , Paul : 

0 Neumann, Ursula 

N mvak , I' aul : 

../ Rohner , Gerhard 

v Schmidt, Dr ., Ilse 

v.Ti tte , Dr ., Siegfried 

~ .~ 111"1 

~ .. a-e ~ 

~ 
~t 1 

~M 
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G ä s t e 

Bachern , J ilhelm : 
) 

Brandt , Dr .,Dr ., Helmut : 

Bu1~e i~ter , Frie drich : ~ 
Dertinger , Ge org : 

I 
Gillessen , Heinrich 

v Knabe , Dr . , Ge org : 

v Kunisch , Dr ., Ge org : 

'10~u'l-

=-- / / ~:-.t.~tJ,· 
- La.:ikowsk i ,1 Er i ch : ,Atllt ' 

~ v Pelz , Kar l : 

v :Pöhls , .ferner 
?o 

v Rück er , 1/al ther 

targardt , Lrnst : 

x Steidle , Luitpold : 

v stibb e , Hans- Gfu1ther 

Schweb , Fritz 

} eubert , Han~ : • t~-{J • ~ sL. 

V~ ~: ,~4/ 
Referenten der Jauptgeschäftsstel le 

"- Bach.ner , Bruno : . ~ ~l' h:,J 
Ir' Bl esch , Dr ., J osephine 4/v 

JktfA(~ Brandes , Dr ., Herbert : 

~ 
--
./ He ek el , Heinz 

k,~,~/~ 
v Jentzsch , Fri tz 

v Plewe , Dr ., Eberhard 

" Rübel , , a l ter 

~Desc zyk , Dr ., Gerhard : 

~ V )i\t'rvr vdv I ti~ 



Qhefredakteure_! X 

0 

Landes- ressereferent1 -- --

Dr. Klein, 
Dr. Rein art, 
Schur, 

S c h a p e r ,-v.....r-rRI"a...!h..,..-•~-1 A.J 

Bach, ~ · :V .. ~ 
Ragsch 

X:arg 

Als u lbenograph : ichard Jendrich , Berlin SO )6 , ,· ranßel tr . 5, 
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• 
Prcte'bkol,l. 

' 
der Ha.uptvorstandssLtzung vom 1,2oNovember l949e lO llhr in.Leipzi,g 

' 

' . 
=ZO>o=Gaatstätte (Bacbsaal )= 

• 

Otto .N'IJSChk& 
Prof .D.,Hl.igQ. Hickmann 
Kar+ Grobbel 
Min.J)ir .Dr. Reinhold LobedJmz 
Pro>foDo Brich Faseher 
AJ:nol,d Go>hr 
Siegtried TrQmmsdorff 
lteinrich ll,bert 
Fritz Brauer 
Il.s~=Ruth Bubner 

J<tJ sei' Collle.t 
Otto Freitag 
a,n.s=Paul G&l;lter=Gil mans 
llol'mJJfm. Geiger 
G6raJ.d Gött.ing 
Käthe Heidenbarger 
.A.ugust H:Ulebrand 
pa,.ul, K~ 
P8Jll Nowak 
~ater Gerha.rd Rohn.er 
Dr$ Ilse Scl;!.midt , 
ldinister Dr.Siegf'ried. Witte 
GeQ!rg Dertinger 
Dr.. Gerhard Desceyk 

• 

ragesordnungz le Durchfi,i.hrung der Jah,restagmg 
2. Anträge 
3. Verschiedenes 

I ' ! I 

Zu 3. der Tagesordnung würdigte He:t'r Nuschke einleitend die Tatsache der Ube:r:= 
gabe der V~t±ölt an die Deutsche D~kratische Regierung. Weiter . 
stel.lte er die Frage der notwendigen.peraonellen Besetzungen tmd QJrgani.f$a'tcri.= 
sehen. MaSirnahmen z.~ Aussprache, die sich aus der Tatsache der Übernahme von 
Ministerposten in der Regierung der Deuts~h.en Demokratischen Republik durch . 
Vertreter der Parteifühnm.g ergeben. Jls beatand 'E:InmUtigkeit.'8 dass ~a Zul.as= 
Sl.Dlg weiterer ~te '!l!ährend dieser Beratung nicht stattfinden sollte., 

Im A.u.ft:rage dee. Politischen Ausschusses empfahl. Herr Nuschk:e folgenden Be= 
schlusa zur~ 

Der Hatlptvomt-.d ter Chrl.stlich'i»el!lokratischen Un..i.on nahm in seiner 
Si~zmg VQlm l2ellol94-9 in Le~pzig .den Bericht des VO>mitzen.del). über 
Ue Beratungen des Politischen Aussch~ses \iber die Mtwend:igen. pel"Bt):=> 
~ n.setzungen Ul::!.d. @rgan.isatorischen Massnal?.men en.tgegen~ die ßi~h 
8J,1E. der 'fa.t~~M der Übemahme von Ministe:rposten in der Regier~mg der 
Deu't;schen. Dem.oikratischen Republik durch Vertre~er der Partei.!ührtmg t:ro 
geben. ])cm}/OJmqh.l.ag des PoUtischen : Al14~h~s8 class._der leVc:rsitze.de1 
O~to )\WJ~hke, s~ .Amt al.![l ls Vcrsit~er ._.r Partei beibehä.l.~ ~ dass 
~eorg Dert.in.ge~ d.M. .Politiscl1.en AW;mchusa des ~tvorstan.dea bei.~r.lttfi , 
wird $ j.l!e~ der erf'crderlich&n Kcnt:inu.Uä.t itL der politischen :ruh= 
nm.g der P~i vcll gebilligto 

=2= 

• 
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Rerm Georg Dertinger w:l.;d cler Auftrag e~eilt, zur Un.te:rstUt~ . 
zung der Vo;sitzen4en die DurchfUhrung der poUti,chen. Beschl.Us
se der Parteiorgan$ Q.urch die Rallptgeschäftsstelle verantwort
lich sicherzustellen.: 

I I' 

Herr Gerald Götting wird mii;; den Autg~ des General.sekl"$tärs 
der Christlichci»emokra.t~chen Union bea.uttrw;to Herr DroD~ 
wird. iJ?,. . gl.eichberech tigter Stellung zum. Generalsekretär . mit be
sonde~ A:~,J.f'gaben. mit der Er~edigung kult"l11"8ller und ideologischer 
Aufgaben der Hauptgeschäftsstelle betraut. 

T 

Herr , Tro~orff begründete &ine ~ts~hliessung des Landesvors.tandes 1!hür.lngent 
~ der cU.e Beibehaltmg des Amtes des Gener4J,.sekretä.rs durch Herrn Dertinger 
empfol;ll&J:l, wird.. Die J!n.tschl~essung ist in der Presse (Thüringer Tageblatt 
vom. 8.1~.4-9) bereits veröffentlicht. 

J;{er:r Freitag b.-ichne~e den Vorschlag des Hauptvorstandf)s als 
eine glücklich• Lösuijg • .Br schl.ug weiter vo:rt Ml.rdster Gerhard 
Rqhner in seiner_ Bigenschaft ,.als. Vo~tzender d.er CI)Ua-Fraktion 
der P~yisorischen Volkskammer in den Politischen A~schuss zu 
be~en. 

' I I I 

J..u! eine Anfrage von Herm 1)r.Lol>eclanz stellte Herr Dertinger kl.ar• dass der 
im. § }5•4- der Sat:z.ung erwähnte gescbäftsf'ührencle Vorstand nicht iden.Usch ist 
uq.t dem Politischen Ausschuss, der auf G~ (er vom. Hauptvorstand l)eschlosse= 
nen Gesc~ftsorcbumg _ gebildet .Ord$%1 ist. tine-r Zusi;immung der Jahrestagung 
zu Q.em Beschl.us~~J di~ Hauptvorstandes lq.nsi.chtlich der Brniterung des Politi= 
sc~ Ausschusses bedart es also nicht. 

- ' . 
In cte~ .Abstimnl'UI;!.g wrd.e der von Herm Nuschke begründete An.treg de4 Politischen 
A'llBschusses gegen l Stimme Ul;l.d. b~ l Stimmenthaltlmg &genommen. Der Antrag 
Freitag wurde einstimmig angenommen. -

: I J I 

Zu l • . d:e-r 'rag$.8Crdng wird tlnmiitigkeit festges:~ellt in der Hinsicht, . dass 
das Refer'-t des Aussenministers !).icht zur Debatte gestellt werden 4.arf ~ })ie 
poli tisc~e Aussprache soll ~e+mehr vorher . im .Anschluss an das Referat des 
Her~ vorsi~zenden stattfinden. . ,. 
W~iter wurde einmütig gutgeheissen1 dass der "rOm Progr~=A.usschuss vorberei.~ 
te Prögramm~tw~ mit ~cksic}?.t ~uf die Not"endigkeit de~ Aussprache Uber . clie 
Ereignisse des 7., mcl 13 .Oktober . von der Tagesordnung abgesetzt worden. istoDer 
Hsuptvorst~ wi..1.'d in einer . seiner .nä.chst·en SitzUEXgen den vom PrQ.~""Aus
achuss vorgelegten.Progr-.-zntwurf prlifen. '\md nach Abschluss dieser Pr;,.iflmg 
den \Vort~aut des Bo.~wurfes den Kreisverbänden und. O~sgruppen zur Diskussion 
:z.uleiten; • . . 
SB wird ein Term.:l.n bekanntgegeben werden, bis zu den Abänderw1gsvorschl.ä.ge 
der Kreisverbände und. O~sgruppen d$11 Hauptprsi;;and ZlJP"leit9t "erden. könneno 
Der Hauptvorstßl1.4. wird . den, Progr811111l,-.Ausachus& beauftragen, diese Abijnderungs'f! 
vo.rschläge zu beraten. und. e~en -J;Le~ -twurf yorzul.egem.-1 der auf der nächsten 
Jahrestagtmg zum Beschluss erhoben werden kann. 
. . ' ' 

Zu 2o cler Tagesol'dng: Die vom Politischen Ausschl,U3s vorbereitete politische 
Wntschliessung soll du;ch.Ue von _der Jahrestagung einzusetzende Redaktions
kommission. U.berprU.ft werden. 

I . 

Weiter wurd.en die-, in der &nl.e;e aufgeführten 4 .b,t~ge , z11 den Punkten 8, 91 
1:0 uncl ll der Tagesol'dn:ung der Jahrestagung gutgehej.ssen. · 

• 

' 
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Hinsichtlich der in dem .3.Antrag erwähnten Revisionskommission wird die Zu= 
sammensetzung b.ekanntgegeben: 

Heinrich A i b e r t , Schwerin, 
S taa.tssekre tär Wilhel.m B a. c )1 e m 1 
Staatssekretär Hans-Paul. G a n t e r - G i 1 m a. n s , 
M:fnif?ter Hugo K u n i s c 1i 1 Hallet . 
Bürgermeister Josef R a. m b o , Leipzig. 

I ' 

Z1,1 '· de:r Tagesordnung stellt Her.r t;uschke weiter unter Zustimmlmg . der Tell
iiiliier fest, d~s He-rr ~r •. Le<). Herweg~ aW? dem Hauptvorstand a.usgescljieden 
lm.d·,-als nächster gemä.ss den. Abstimmungen der Jahrestagu1;1g in 'Zrfurt Herr Pe.ul 
Kube, Orazdenburg, in den HaUptvorstand eingetreten ist • . 

' 
Weiter wird. bekanntgegeben, <Jass ~in Mandat für die Volkskammer f~gewol:Q.en 
ist. dl,ll"Ch di~ Mandat~ederlegung "!On Pfarrer Kirsch, Chemnitz, die aus ge-
sun.dl;l..eitlichen Gründen erfolgt ist. , • . 
Professor Hick:mann schlägt als Nachfolger Minister Witte, Schwe~, vor. Die 
Ents<;heidung über diesen Vorschlag soll durch Zirltul.arabstimm.ung er.nittelt 
werden. 

Beg:Lnn der Sitzung: 10 145 Uhr, 
Schluss der Sitzung: 121 45 . Uhr. 

' r" 

1 Anl.age. 

• 

' 



Anl ag~ zum Protokoll der Hauptvorstan4,8'"" 
, sit_zung am 12.]J..49 in Leipzig .. 

Anträge des Hauptvorstandes 
============================= 

An die 

4o Jahrestagung Leipzig 1949 

Zu Punkt 8 der Tagesordnungl 

Die Jahrestagung wolle beschllessen: 
~ I - • 

Die Satzung der ChristUch1)emokratischen Union DeutscUan~ .-J.,l"d in 
der am 2.5. Mai 1949 durch den Er.weiterten Hauptvorstand angenommenen Fasstmg 
bestätigto 

Der OrgarP.sationsa'I,ISschuss wird beauftragt, cU.e im Laufe das nächsten 
Jahres eingehenden Verbesserungsvorsobläge zu sammeln UD4 dem HtLuptvorstand, 
bis spät~tens l.A\IgU.Bt 1950 einen Ben~ht über die eingegangenen Vorschläge 
zur Verbesserung der Satzung .vorzulegen. 

I 

Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

Die Jahrestagung wolle besclUiessen: 
" Das Kul.tu:rprogramm. der Christlich-Demokratisqhen thion wir4. in der 

am 25. Juni 1949 durch den HauptvorstBZJ.d angenommenen Fassung bestätigt. Die 
Jahrestagung begrU.est di.e VerltUnd.ung des Ku1.turprog;r.8DIIIl$ ttn4 beauftragt den 
Ha:uptvorstand, al.le Massnabmen zu ergreif~, . die geeignet sind, um das Kultur==
programm. in ganz Deutschland bekanntzumachen • 

. 
Zu Punkt 10 der Tagesordntm.g: 

, I 

Die Jahrestagung wolle beschlle8S61U 

· Di~ 4: Jah.re,stagua.g bestätigt da Beachl.U4's des Hauptvorstandes in seiner 
Sit~ung vom al.. ,Juli 1949 über die Errichtung einer Revisians""l{Ommiss.1.on mit 
a1l.en Vollmachten für die Übe~rüfung der Kassenverhältnisse der Partei und 
i.hrer wirtschaftlichen. tht~tmehm:ungen und zur Durchrührung von Gesundungs
massnahmen • 

. ~u Punkt 11 der Tagesordnung: 
I 

Die Jahrestagung wolle beschliessen: 
. . 

Die J ah.reatagung bestätigt ~ · Schi.edsc;o und !l!hrengericht beim Gf)samtve+";" 
band gemä.sa? § 37 der Satz.ung in der folgenden vom. Hauptvorstand vorgeschl.age= 
nen Zusammensetzung: 

Min.Direktor Wilhelm Heinrich, Schweri.n1 
Fra\l.Dr. Brika Wolf, Potsdam, 

, G.ewelitschattssekretlr ,Paul. .., •• • 
1hsatzmi.tglieder: , 

Verlagsleiter Joaef R&ät, HalleAsultt 
Karl. Kordus, Brfu.rt. 

'(L Zl.89) 



A n v c s e n h e i t s 1 i s t e 
fiir die Sit un es Hauptvorst· es 12. 11. in Leipzie 

~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vo;:si tzende_ des G~tverbandes 
1. Voro.: uschke, Otto 

~d 2. Voro.: Hickn. nn, rof .D.Hugo 
3. Vors.: Grobbel, rl 
4. Vors.: Lobedanz, in.Dir.Dr. einhold 

Vorsitz~rr_e_Qer Landesverbände : 

Beisitzer: 

Fasch r, rof.D.:rich 
Gohr, Arnold -~~ 
Tro n orff, ieGfried ~ 

Albert, Heinrich 
Brauer, :I! ritz 
Bubner, Il e- uth 
Collet, Josef 
reitag, Otto 

Ganter-Gil ans, Ians
Gei er, Her ann 

Göttin , Gerald 
Heidenher er, ·· the 
H~llebrand, Au ust 
Kirsch, Ludwi 

Krell, Ernst ~ 
Kube, Pa 1 ~ 

- euma , Ur ula 
4 

Ho mk, aul ~{/V /lf-1-1 
Rohner, inister G rh·rd )'~~ 
Schmidt, Dr.Il"'e JQ .-1 

itte, iniutr!r Dr. 

f;:;:j 



.. 

-

P r o t o k o 1 1 
über die · H~u.ptvorstandssitzn.ng der Christlich-Demokratischen N 

Union am S.Ok~tber 1949, 9 Uhr, Unionshaus-Berlin. 

=================~=====~======================================= 

Anwesend: 
Otto Nuschke 
Reinhold Lobedanz 
Hugo Hickmann 
Karl Grobbel 
Eri eh Faseher 
Siegfried Trommsdorff 
.A.rnold Gohr 
H~i'nridl .Albert 
Carl Garz 
Fritz Brauer 
Hans-Paul Ganter-Gilmans 

Tagesordnung: 

Ils e S chm·i d 1f 
August Rillebrand 
Faul Nowak 
Hermann Geiger 
Jrn ef Collett 
Gerald Götting 
Otto Freitag 
Siegfried '/litte 
Gerhard Hohner 
Ilse-rtuth Bubner 

D!e politische Lage. 

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

' 

, 

Otto Nnschke berichtet über die politische Lage und die Pläne betref
fend ·Nl"ederlierstellung d·er deutschen Souveränität, Inkraftsetzung der 
Volksredeverfassung un d Bildung einer vorläufigen Regierung und b i t
t et um die ±-rmächtigung. die entspreahenden Schritte zu vollziehen~ 
Ein gegentffiliger Beschluss würde einen Verzicht auf die Fortsetzung 
der Arbe i t der CDU bedeuten. 

Ge org Dertinger berichtet ansebliessend über die Einzelheiten der ge
~lanten Massnahmen. 

Prof~ Hickma:nn bezweifelt die Zweckmässie;k~it einer Umwandlw1g des 
Volksrats in-ein e Ilolks k ammer u.dd schlägt vor: 

1. In Eerlin ist eine provisorische Deutsche liegierung einzu-
setzen. 

2. Hierzu ist ~ine provisorische Volkskammer aus den Landta,gen zu 
' . · bilden .. 
3. Die Verfassu..."'1g fiir die Danokratische De-u.. tsche Re:tflll.e}Tiltg des 

Volksr•ates ist unver.züglich .für die sowjetische Bes::1tzungszone 
in Kraft zu. set!6en .. 

4 ... Der Wahl te:rmin fUr d ie verfassunggernässe .Vahl der Volkskammer 
und fiir die Nahlen der llrcndtage ist sofort festzusetzen. 

I.11 der Re gierungserklärung ist festzust r~llen, ·dass Nachwahlen zu den 
' · ..,.., .~ i_ 1·i.~v ~l·tcf' t ll .. tlts ~.n ~~ . .t.z t--1 ,3.s s~n \'I ' rde n , wenn ein beson derer Not stand 
~ .,, ... .:: u.nv ol l st änd 1ge Zus a llilllcnse t.:Hlhg) eine solche erfordert. 
~ Lcr .n..Llt.r .::tg w 1rd ;r,tuur-kg!.Azng n Il.l.r den Fall, daJs durch die S11AD der · 

-J- l1< .,..:Jt '1l::: Vol1ukH.>~l.1.L r;~. ,J.t( J.i a ie .ct wird)8> 
- 2 -



Protokoll der rtauptvorstandssitz~ng yom 5.10.49 
- 2 -

Lobedanz legt für dle prmvisorische Regierung das Blockprinzip zu 
Grunlfe: Forderung~ Termin der .Yahlen festzulegen, Regierung .anlauf~ 
zc it zuzubilligen. 
Personalia t innerh.alb der 'Hegierung: Jeder Minister soll sein Ressort 
selbstmit clem Mitarbeiterstab besetzen. 
··i eitere Fcn·de.r'..lng: Einrichtung einer z entrc:.len Stelle zur pol.i ti sehen 
Überprüfung des Kabinetts sei drine;end notwendig. 

Gehl" unterstreicht die Ausführungen NuBchkes und Dertingers, stimmt 
o:en-vorl:l chlagen HL;kmanna zu, stellt die Forderung der :Sesetzung des 
Landwlrtschaftsministeriums. 
(Hic;:Cmann betont noch einmal, dass Gratewohl die Forderungen der CDU 
betr .. Besetz·u.ng des Landwirtschaftsministeriums entgegengenommen hat~ 

Albert stimmt den Ausführungen Nuscbkf~S und Dextin5ers zu, vvei st wie 
ITeVO.credner daraufhin, dass das Blockprin~ip auf das Kabinett über
tra&en werden mw se. 
~us Sprecher für den LV Mccklenburg stellt er e benf:llls die Forderung 
~er Besetzung des Landwirtschafts-und Finanzministeriums heraus.· 

Nus ._hke weist auf die verschiedenen Fragen bezüglich des Blockprin
Zfps~fn, de..ss Grotewo: 1 bejaht habe, dieses Blockprinzip auf das Ka
binett anzuwenden. Ausserdem habe Gratewohl betont, dass er die Ge
schäftqnrdnu...'Ylg des alten Nei marer Kabinetts ebenfalls fiir sein Kabi
ne-tt angew.endet wissen w ill.) 

Bra1e:r~ Forderung der .3esetzung des Landwirtschaftsrmtnisteriums,weist 
ü:ä':"-fn seinen Aueführungen auf die '.l'ichtigkei t der Forstwirtschaft 
hin~ stellt damit die bisherigen erheblichen Massnahmen der GDU hero
aus lmd begründet zugleich die Forderungen der Besetzu.ng des obenan
geführten Ministe~iums. 
(Nuschke gibt zur :t;rläuerung bekannt, dass die :.i gentliehen VerhanEl
luJnge ), ag~n.- lier·· l3e~ttzung d er einz~lnen Stellen im Kabinett in der 
~ eit vom ?.bis .l'!.OktG in den Parteien durchgeführt '.~erden) 

7li tte weist auf die besondere Verantwortung der GDU als gesamt deut
scfie .t.artei hin und führt u.a. aus, dass die Regierung ein Provülo-

.llilL':'.I sei. D1 e Souveranl tat könne ers durcheine ' . .'ahl als vollständig 
angesehen we~den. Die Forderungder Partei, die von nicht zu :i't;Jerse
.llenuer Bedeutung sei 9 ist riie ·Pests9:zung eines 'dahltermines. Die Par
tei muss als unabdingbar die :E'orderu ·1 g aufrecht l:!l'halten, dje ß•=set-
Z~"lg der !,:iinisterien :'ür Finanzen und Landwirtschaft für sich zu. ver
langen. 

Ga~ter-~ilmans.stellt in sein n Forderu.ne:_;;en ebenfalls die Besetzungen 
~s "'1'1nnnz- und ..uandwirtschaftsministeriums in den Vordergl'und und 1lll
t erstreicht besonders die Ausf~hrungen von Minister Witte. 

Fascher: Einverständnis m j t den Ausführungen NuschlPJS und Dertingers, 
si7litl!l de~ Geschenk der Souverfu i tät sogar eine starke pr opagandi
stu·ch Grundlage, '!•eist je.doch darauf hin, ä.ass eine klare Formulie
rung U.ber dieses Irov.isoriu.m einer zonalen Regierung herausgestellt 
: ~rden müsst.~ 
~i.e:ch tsgrundlat:,~ - V f11ksrat - Volksrat ::.verfassung ~ 

• 
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Prptokoll der Hauptvorstandssitzung vom 5.10.49 
- 3 -

Durch die Errichtung eines Aussenministerlums "ltes~ntliche Unterschei
dung von der westl.Hegie .rungsb :Lldung. 
Fo rde rung: -N ahlen festlegen. We:!terhin weist Faseher daraufhin, das s 

f c lgende r~li nisterien zu je 1 rünisterium zusammengelegt vvt; rden sollten: 
Arbeits- und Aufbau , 
Innen- and Aussenhandel, 
PoBt und Verkehr. 

veiterh~n betont e r, dass, " enn die SED schon e i nen ~inisterpräsi
denten st~llt, sie von ihrer Forderung, noch. eir:enw eiter'-;n stv.i•d
niste rr ra sid ent~n zu stellen, abzubr ::.n g en sei. ü.Usserdem mü.sse die • 
CDU das Sta atssekret a riat im Volksbildungsministerium beansp1·uchen, 
d.a LDP - Benennung nichts a gend sei. Fmnanz- und .Landwirt s chaftsmini
sterium wird auch von ihm gefordert. 

Freit ag i stellt als Hauptforderung in den Vordergrund eine klal'e Ent
spheidung, die als ~ichtschnur der Arbeitsgemeinschaft des Volksrates 
gegeb e n we r d e n ~us s (Blockprinzip). 

Hillebrand: Reg1er gsbjldllng positiv beant-.1ortet. Forderung des 
.~.;andw i.rtschaft smini3terl.ums unterstriche n, wünscht namentliche Denen
nun;; uns ere r Kandi :ia ten. 

Nov~ a~ b e tont die 9r i nglichkei t der re rsonellen Besetzung. 

Siegf:ied Trommsdorff fasst die all~gemeinen Bedenken zusammen, 
::; (;immt im ganzen den Notwendigk 2i ten der neuen Ordnung zu. 

Einst lmmig werden dann nachs t ehende En ts chlies sungen agganoinlD! n: 

De r Hauptvotstand s pricht den Vorsitzenden des Zonenve1·bandes seinen 
Dank f :l r ihre Haltung in der gegenwärtigen schwie4rigen Lage Deutsch
lands und sein volles Vettrauen aus • . E.r ermächtigt sie, unter Berück
si8htigung der in den Vorstandsberatungen zu.tage getretenen Gesichts
punkte die s chwe bendel'l Ve rhandlungen zum.. A bs chl us s zu bringen. 

Der Abschluss der 1\.onst i tu1erung des westdeut sc.."rl en Sonderstaat es 
durch Bildung eine r Regierung und ei 1es Parlaments lJowie die Tat
sa che de r in :ler deutschen l!'rag 8 bi.filtfu~~ ~~be .cbrückbar gebliebenen 
Ge gen sätze zwischen :len Besatzungsmächten stellen das deutsche Volk 
vor eine neue Lage. ~ 
Di e grundlegende Vereinbar ung der Potsdamer Konferenz vom 2.~ugust 
194? über die Behandlu.ng Deutschlands als ein wir "cscha:f'tiiches und 
politisches Ga11,zes und seine Verwaltung durch einheitliche btaats
s ekret e:..riate ist ebenso ;-mnichte gev:wrden wie die Ank iindigung der 
Farise r Konferenz. Verhan dlungen über die Wiedarherstellung der po
litischen und wii.rtschaftlichen Bi.zilhei t ..Ueu tschlands in nngriff zu 
nehmen. Damit m.Et auch die l.!:rfüllung der Zusag en der .tÜliierten, 
einem . demok r ""' ti.~hen Deutschland einen irie densvertrag zu g eben, in 
die Ferne g eri.ickt. Der nationale Nohi'Oand unseres Voll.kes zwingt 
jetzt die Nation zum Handeln aus eigenem Recht .. .J.Jieser Zwang ist 
um s o dnnglicher, als die Spaltung D~~tschlands ein Bestandteil der 
mi litä rischen und poL ti sehen .i:3Undnis poli tik d e r Wes tmäch. te gegen 
di e östlichen Völke .c ist mit dem Zi'el e, ,1estdeu ts chl and zum Aufmarsch 
gebiet zu machen, die westde utschen Gebiete als r.lilitäri sches Vor-
_+·,.. 1 in Ans11ruch z u n ehmen und die Vv'irtschaftskraft .lestdeutschlands 
l.u den Dienst der westli chen ltUstungsp~litik zu stell en. Die ' Spal-

tu.IJ.0 Deu t sch lands ~st som1t ein Bestandteil unmittelbarer Kriegsvar
h"'r ' i tung~ n 1 di e die S i :"he rheit und Existenz unseres Volkes zutiefst 
0 c~ä.h1cß n~ Um d es Fl"l e dens un d derEinbei t um eres Volkes wille n ist 
.K. .ll'l !Jei.,. zllve rlia' e n~ w1rksame AbwehrL'1as s nahmen zu ergreifen.., 
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Protokoll der Haurtvorstandssi tzLmg vom 5 .10. 49 -,-
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Jee.es Volk, das nach Haltung ~nd Willen den Beweis demokrati s cher 
Friedfertigkeit erbracht hat, hat den Anspruch auf freie und gleich
berschugt~ Stellung im Kreise der Völk~r. Im Ber~ ich der sowjetischen 
Zon~ sind diese Voraussetzuhgen durch die konstruktive Zusammenarbeit 
.:.:wl sehen der Besatzungsmacht und de n demokratischen Kri:i ften nunmehr 

• oLlständig geschaffen werden. Siew Urd e n weif§llos auch in .iest
deutschland verwirklicht werden sein, wenn nicht die westlichen Be
sa.t zun gsmäc hte aus den i..Tründen Qill:rer Politik gegen die Sowjetunion 

eine s e lche Entwicklung bewus s t g~ gen den Rillen der Bevffilkerung ' 
• v .erhindert hatten. 

Die d·~mokrat i sche n Kräfte in Dtu t s chland, dte den Beweis f lir die Le
b ensk.rctf t und den ...: ri edenswi lle n ei~ r jungen J.eut d C~1en DeJIDokrati e er

bracht h ab en , dü,rfen heute als b~ l"Ufene Sr.:recher eines neuen .l.)autsch
lands die Stimme e rh eben u..rtd die Forderung nach viiederherstellung der 
deutschen Souv•:.räni t J.t, nach Selbstre gierung und freiEhn·demokr u ti scher 
Urdnung erheben. · 

Die Vwrwirkli chung cli ese r Fo·rderungen würde die Gewä{ir :'ür die Wie
darherstellung der deutsche Einheit wie für die Sicherung des Frie
dens bi eten . Die Christlic-h-Den okratische Union sieh t in der beschleu
higten Einleitung ein'-'r so.ibch.en ~ntwicklung das Gebot der Stunde und 
ist bereit, mit ' allen dl!lllokratischen Kräften an einem s.clchen ·N erk der 
B~f're i.t:mg, der Ni ederh::: rst e llung der d etJ. t s chen ~ouve ..tdni t i::i. t und der 
3i ~~--. .._rung einer parlaments.risch-demokru ti 3chen Ordnung auf den Jrund
l agt:n Jer vom Volksrat ernrbei teten Verfnssung zusammen zu arbeiten 
und b.it tet die sovvjc:tische Bes atzungGma cht, du rch Gewährugg einer sol-

c:.l·:m ~n .. vdcklu.ng die Politik . eire r Freunc.n8!1aft zwischen Deutschland 
md der ..;owjetunion zu krö-neE. 

Un9~1'~n 1\itglitlern und Anh9.ng~l'n ~(L c1"'r Zone rufenwir Zll, dass sie 
in dieser 6tunde stolz darauf sein dürfen, daasgema:el't und du1~ch Z<:ihe 
und treueArbeitmitgewirkt zu haben an der Erreichung einer e ntschei-
denden .e; tappe der deut~chen Nachl riegsentwicklung. ~s gilt jetzt, mit 
Jl..ut und Zuversicht in den zweiten Abschnitt hineinzugehe n, an dessen 
Ende al~ Ziel steht: Ni' derherstellung der deut s chen Einh ;;it, 1.ahl 
ein er deutschen NationalversamnL.mg, Bd!.lC.ung einer de.1 t s chen Hegie
rung, ..iLbschluss des Friedensve1·trages und Abzug der Besatzungstru_1:pen .. 

-

• 
• 
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P r o t o k o 1· l 

der Sitzung des Hauptvorstandes am 24.Juni 1949 in Eisenach 

Anwesend: 

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

Otto Buschke 
Profess.or D.Hugo Biokmann 
.lrnold Gohr 
Professor D.Erich Jaseher 
Siegtried Trommadorff 
August Billebrand · 
Käthe Hei~enberger 
Dr.Ilse Schmidt 
Hermann Geiger -
als Gäste: Rudolf Schmidt 

Hanä Teubert 
Walther Rücker !LGP Brand~nburg) 

LGF Sachsen) 
LGF Thüringen) 

von der HGS: Georg Dertinger 
~r.Gerhard Desczyk 

Tagesordnung: 1. Bericht . zur poli t .is-chen Lage 
2. -Beschlussfassung über das Kulturprogramm 
3. Verschiedene~~ · 

Zu ·1. gab Herr Dertinger eine Analyse der Pariser Beschlüsse und 
eine Würdigung ihrer Aus11irkungen auf Deutschland. Herr · 
Nuschke ergänzte diese Ausführungen. 

Zu 2. wurde das Kulturprogramm eingehend durchberaten und eine 
Reihe von Änderungen und Ergänzungen vorgenommen, die 
aus der _Anlage ersichtlich sind. 

Zu 3. wurde beschlossen, dass die Arbeitstagung am 25.Juni von 
Professor Hickmann und Professor Faseher abwechselnd gelei
tet werden soll und dass der Festakt am 26.Juni unter dem 
Vorsitz von Otto Nuschke stattfindet; die Verlesung und 
Kommentierung des Kulturprogramms er~olgt durch Professor 
!'ascher. 

1 Anlage. 



Anlage zu.m Protokoll der Sitzung des · 
Hauptvorstandes am 24.Juni 1949 
in Eisenach. 

Achtung: Änderungen zwn Kulturprogramm ! 
=========================================== 

Der Hauptvorstand hat in seiner Sitzung am 24.6. folgende Ände
rungen an dem Entwarf (D) des Kulturprogramms vorgenommen und es zam 
Beschluss erhoben: 

Seite 1: Der letzte; auf Seite 2 überlaufende Absatz erhält folgende 
Fassung: 

"Kultur wächst nach eigenen Gesetzen. Die Aufgabe des Staates 
und der Gesellschaft ist darauf b~schränkt, die überlieferten und 
werdenden Kulturformen ehrfürchtig und behuts~ zu betreuen. So 
verstanden ist unser kulturpolitisches Ziel: Lebensformen zu ent
wickeln, die geeignet sind, den selbständig denkenden, Gott ver
pflichteten Menschen zu bilden, der bereit und fähig ist, die ihm 
gegebenen geistigen und körperlichen Anlagen und Kräfte in wahrer 
innerer Freiheit zu einem Höchstmass zu entfalten, und ·sie im Geiste 
christlichen Verantwortungsgefühls in den Dienst der Familie, des 
Volkes und de~ Menschheit zu stellen." 

~te 2: Im vorletzten Absatz erhält der erste Satz folgende Jassung: 

"Den Eltern steht .- unbeschadet ihfe• natürlichen Erziehungs
rechtes -bei der Gestaltung der öffentlichen Erziehung und des 
Unterrichts neben dem Staate, den religiösen und weltanschaulichen 
Gemeinschaften sowie den Jugendverbänden ein Mitbesti~ungsrecht zu." 

In der letzten Zeile ist das Wort "Eltern" zu ersetz~n durch 
"Erziehungsberechtigtentt. 

Seite 3: Der Anfang des zweiten Absatzes laut~t: 

"Die Jugend soll vom frühen Alter an erzogen werden im Geiste 
der Ehrfurcht vor Gott ·und seiner Schöpfung, im Geiste der Achtung 
vor den Mitmenschen und der Liebe •••• " 

Der fünfte Absatz auf dieser Seite "Dagegen lehnt ••• 
bis ••• Schularten zu gefährden" wird gestrichen! 

Seite 4: Der letzte Satz des ersten Absatzes lautet: 
"Jeder von ihnen führt nach weiteren drei Jahren zur Reife

prüfung und damit zur Hochschulreife." 

Absatz 2_, Zeile 4: Das Wort "Hauptkul turen" wird ersetzt 
durch "Kulturen". -2-



noch Seite 4: Absatz 3, Zeile 2 muss lauten: 
"Griechisch hinzutreten, im neusprachlich~n mit 

In Zeile 3 einfügen nach "moderne Sprache": 
"Die Reinheit der deutschen Muttersprache ist in 
besonders zu pflegen." 

Der letzte Absatz erhält folgende Fassung: 

" .... 
allen Schularten 

"Der gesamte Unterricht ist im Geiste der Demokratie und Humani
tät zu erteilen .. Dieser verpflichtet zur Toleranz. Da~ gilt inson
derheit von den Fächern: Deutsch, Geschichte, Musik und Kunst sowie 
vom Religionsunterrichto Die Christlich-Demokratische Union wendet 
sich gegen jede einseitige Geschichtsauffassung." 

Seite 5: letzter Absatz: ·Die beiden letzten Zeilen lauten: 
"techni sehen Fächer, für Kunst, .Musi~ und Leibesübungen als Lehran
stalten bestehen. Die Zulassung zur Hochschule ist ••• " 

Seite 6: In der d~itten Zeile muss es heissen: 
"muss eine rege Teilnahme am pol-itischen Leben und eine klare demo
kratische Haltung erwartet werden." 

Seite ?:im l.Absatz wird der in Zeile 4 beginnende Satz neu gefasst: · 
"Der Künstler soll aber auch die Bedürfnisse, Nöte und Wünsche des 
Volkes zu verstehen suchen, um so in seinen Werken die wesentlichen 
Probleme des Lebens zu gestalten .. " 

Im zweiten Absatz lautet die dritte Zeile: 
"und Förderung finden. Sie soll dazu dienen, dass " • • • 

Im dritten Absatz ist von der zehnten Zeile an folgender 
Text zu geben: 
"schauung beheimatet sind .. Die Volksbühnenbewegung ist zu fördern .. 
Die Ausbildung des Theaternachwuchses hat unter verantwortungsbewuss
ter und künstlerisch hochstehender Leitung zu erfolgen .. Masstab der 
künstlerischen Leistung darf nicht die Reichhaltigkei~ der aufgewen
deten Mittel sein. Die Eintrittspreise müssen ohne Schädigung der 
künstlerischen Leistung so niedrig sein, dass der Theaterbesuch 
für den arbe.i tenden Menschen erschwinglich ist." 

Der letzte Absatz beginnt: 
"Das öffentliche Leben muss befreit werden von Lüge, · Zwang und 

Verhetzung, um einer wahrhaft demokratischen Willensbildung zu die
nen .. Presse und Rundfunk haben zur Aufgabe die Unterrichtung •• o~ 

Seite 8: Der zweite Absatz erhält die folgende kurze Fassung: 
"Eine besondere kulturelle Verantwortung trägt der deutsche 

. -3-
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Buchverlag. Er muss in seinen Leistungen der grossen deutschen 
Verlagsüberlieferung würdig bleiben." 

Im dritten Absatz, Zeile 4, muss es heissen: 
"••• den Bedürfnissen der wissenschaftlichen Arbeit, der weltan
schaulichen Unterrichtung, der Volksbildung und der Unterhaltung 
in allen Teilen Deutschlands so rasch wie möglich wieder gerecht 
werden können." 

Im vierten Absatz, Zeile 2, ist zu ändern: 

" vernachlässigt werdeno Alle Sportarten, die die Menschen o o e 

Zeile 5 des gleichen Absatzes: Das Wort "bekämpft" 
wird ersetzt durch "abgelehnt". 

Der fünfte Absatz erhält folgende F~ssung: 

• 0 0 
II 

"Die Volksgesundheit ist eine wichtige Voraussetzung aller ech
ten Kultur .. Die Einrichtungen der Hygiene sind daher nach Kräften 

zu fördern .. " 

Seite 9: Der zweite und dritte Absatz werden zu einem Absatz zusam
mengezogen, der folgendermassen lautet; 

"Bei der Beseitigung der Ruinen in Städten und Dörfern ist auf 
die Erhaltung der kulturell wertvollen, mit geschichtlicher Erinne
rung verbundenen Bauten Wert zu legen. Beim Wiederaufbau sollen 
zweckgerechte, 'künstlerisch einwandfreie Formen, frei von Schund 
und Kitsch, für Hausbau, Inneneinrichtung und Hausrat Verwendung 
finden. Formschöne, schlichte, behagliche Heimstätten in einer ge
sunden und blühenden Landschaft sollen erstehen. Schönheit und nutz
bringende Zweckmässigkeit müssen dabei miteinander verbunden werden." 

'•Die folgende Schlagzeile ''Arbeit, Ha,fldwerk und Technik" wird 
ersetzt durch 

"Kultur der Schaffenden" 
====================~=== 

In dem der Schlagzeile folgenden Absatz lautet der Text ab 
Zeile 7: "••• geschützt wird, entgegen den Gefahren einer mechani
sierenden Arbeit, die den Menschen stumpf und müde macht, sind in 
den Betrieben zweckentsprechende kulturelle Einrichtungen zu schaf
fen oder zu förderno" 
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P r o t o k o ·1 ~ 
über die vierte Sitzung des Erweiterten Hauptvorstandes der Christlich
Demokratischen Union am Mittwoch, dem 25o Mai 1949p . l0 Uhr, 

· Un~onshaus=Berline · 
================================;===============~===================== 

Anwesend·: . 

I • 

Otto Nuschke 
Hugo Hieltmann 
Ka.rl Grobbel 
Reinho·ld Lo bedanz 
Erich·~ascher 
Helmut Brand t 
Siegfried-Trommsdorff 
Heinrich Albert 
Frit~ Brauer 
Ilse=Ruth Bubner 
Collet 
Otto Freitag 
Bans=Paul Ganter=Gilman& 
Ludw ig Kirs eh 
Jendrzezyk 
-Ge rhard Roh.ner 
Georg Knabe 
Siegfried Witte 
Käte Heidenbarger 
Ilae Schmidt 
Paul Nowak 
Wilhelm Bachem 
Heinrich Gillessen 
Pritz Sahwob 
Geiger 
Wal ter ,Rücker 
Willi Warning 
Max Schmidt 
Hans Teubert 
Arnold Go!u' 
;Franz Nitt 
lieinz F:ried · 
Josef Kofler 
Stark=Wintersig 
Otta Bethke 
illibald Kelm 

Walter Bre~endiek 

Peter Bloch 
Walter Schupp 
Germanus Theiss 
Heinz Lechtenberg. 
Frau Sarter 
August Kaysser 
Erika Wolff . 
cai-1 Garz 
Yierner Pöhle . 
Hans 'Wi ttenburg 
Clara Kludas 
Heinrich 
Paul Reichart 
Ludwig Müller 
ReEnizek 
Alfred Kutsoha 
.l!,ranz Jens eh 

. Willi Kirsten 
Carl Ruland I 

Alfred Steurich 
Mehnert 
August Bach 
Victor. Sandmann 
Werner Gast 
Susi Riekhoff 
Johannes Mebus 
Bernhard Palme 
Ra.af 
Ragach 
:ss~ffne Blesch 
Berber·t Bl'andea 
Hub~rt Teachner 
He ekel 
Dro Desczyk 
Karl Luk.its 
Bam 

, Klein · Bachner 
Rudolf Schmidt 
Burmeister 

' ' 
Tagasordnunei: 

Walter Rübel 
Georg Dertinger 
...... • t • 

1~ Aussprache über die politische Lagee 
2~ Verabschiedung. der Satzung der Union~ 

" · 

' Vor Eintritt in die Ta~esordnung wird eine Statutenkommission ge= 
wählt aus den Herren Albert;Meoklenburg, Raaf=Sachsen=Anhalt, Nowak7Sach= 
sen; Schupp/Brandenb~g, Gohr/Berlin, Rücker/Thüringen unter der Leitung 
von Dro Desczyk (Zone), um.die verschiedenen Abänderungsvorschläge zur 
Satzung der Partei (Punkt - 2 der_ Tages.ordnung durchzuberate~o . · ~ 

Die Beratungen zu Punkt l der Tagesordnung werd n durch ein Refe= 
rat von Otto Nu~chke eingele~tete (soAnlage l)o 

' 
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Be'i der· Abstimmung über ie Ents hlies UDB entsteht die :Prag 

ie in dem Entscnliessungsentwurf vo~gesehene BtJligung der Entso 
im der Landesvorsitzenden vom 18"' Mai uch n bsatz inoa lie 

'er in der "Neuen Zeit" nicht v räffantlicht or en ste Dia·V.rt 
· T iringens spf,"echen sich ge en eine B:L) .. ligh..ng dieaeD Abs ·tzef; aus 9. N 

in 1· eren Ausspr cbe~ •in der Herr,Nusc e'bes nders darau~ hin 
asa der Erweiterte Vorstand d e Gesamtentschl e•e1tng einsc le· i a~ü 
r glic en Abß' tzes billige sol_le, ij~d die Entsohliessw g ge~en. die · 

i n Thüringens genomme s 

1 A saerdem ird folgend Enta blieasun v n P arrer K x c b.i " 
mm ntha tunge ogenommen~ 

or E~ eiterte H uptvorstand de:r Cl> h t ernstll'oh mit 
em A · stimmu.ng ergebnis vom 15 e/16;. tai b ec ftigt. und. bed. ert 

dte us luchtviel r ähler in ne ttv S im .ntsc ei ungen~ 
Umso n~ti er ist 9 da a ie kl zu Tage lieg den U sachen · e 
Hal ~ bei llen politischen I .st zen da· tlich erkannt un ~1. 
nä igen F !gerungen daraus gezogen werden.e In diesem Zuaamm o a 
· eis n 1~ e .neu auf d·e Not endigke t 'b di~ r dem9kratiscbe 

ahl n hj,no n . 
Entschliess wg eQ11 • i~ht ver .. ffen+.li(.i t rdeno . 

Zu Funkt 2 rstattQt He r Dr. ~ o~yk B rich~ 1b ~ 
St tutenkommission .. Die Satzung ·.rd endgulti. e 

x (Anlag 4) eir ~immig a eno cno 

• 

• 

- ' 

• 

I 

• 

• 
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Anlage' 1 
( 

, 
,Die Sitzung des Erweitertsn -Hauptvorstandes der CDU wurde vom 

Parteivorsitzenden O~to N u s c h k e mit einem au.sführlich..en poli~ 
tis_chen Referat eingeleitet .. Nach einer Analyse der politischen Laga: 
erklärte Otto Nus chke, ,dass die GDU im Hinblick auf die zo..rzei t in , 
Paris stattfindende Tagung der vier Aussenminister nur ernent' die, 
Forderung auf _Herstellung der deutschen Einheit erheben und insbeson= 
dere verlangen könne, dass nun endlich die Zonengrenzen fallen, 
dass Deutsche zu Deutschen kommen dürfen ,und dass der Austausch der 
Güter innerhalb De.u.tfJchlands ungehindert vor sich gehen kann .. Insbe~ 
sondere die Zurückgewinnung einer einhei tliohe_n Währung für ganz 
Deutschland müsse gefordert werdene 

Der Kalte Krieg habe nicht nur in Berlin ' schwere politische und 
moralische Folgen gezeitigt, sondern auch die interpationale 
Atmosphäre vergifteto Wenn die Pariser Aussenministerkonferenz zusam~ 
mantreten konnte, sei dies .ein Erfolg der sowjetischen Diplomatie, 
die unter Ausserachtlassung der Prestigefrage die notwendige Atmos= 
phäre geschaffen habe. 

Auf die Abstimmung zum Deutschen Volkskongress einge-hend, W\U'd~ 
von .Qtto Nuschke die in ihren Mitteln wenig wählerische Gegenpropagan= 
da als gewissenloser Missbrauch demokratischer Spielregeln bezeichnet. 
~ie Abstimmung ergab eine klare Mehrheit, die die'Gewählten des 
Volkskongresses tatsächlich l_eg~ timiert .. Gewisse .Manipulationen, w:ie: 
sie bedauer~icherweise von einigen Länd~rn der Zone vo~genommen wur~ 
den, seien unter diesem Gesichtspunkt nicht nur unnötig gewesen, 
sondern auf jeden Fall dem demokratischen Gedanken abträglicho Wenn-
das Abstimmungsergebnis nicht gewissen Erwartungen entsprochen habe, 
so sei dies zweifellos auf Fehler zurückzuführen, die von en ver .... 
schiedensten Seiten begangen wu~deno . . . .. 

·Die CDU, di~ als einzige Partei in· sämtlichen Zonen vertreten • 
ist, habe die besondere Aufgabe, eine Politik des vernünf~igen Aus~ 
gleiche zu verfolgeno Diese Politik finde auch in den Kreisen der 
CDU der Westzone weitgehendes Verständnis, die für eine Zusammenar~ 
beit mit dem Osten sindo Die Union ,habe gegenüber der- Demagogie der . 
SPD die gesamtdeu.tsche Aufgabe, jeder Antisowjethetze und jeder Ver~ 
giftung entgegenzutreten und eine Befriedungspolitik zu betreiben. 
Auf der ersten Sitzung des Volksrats am 2. Juli 1948 habe die CDU die 
These vertreten, dass eine Neutralisierung Gesamtdeutschlands kommen 
müsse, damit es ' aus allen künftigen Weltkonflikten heraus8ehalten 
werden könneo Das ist eine 'un~ndlich schwere Aufgabe, der wir uns · 
aus einer unbändigen Friedensliebe widmen~ Man-müsse erwarten, da~s 
dieser Politik das notwendige Verständnis von allen Seiten e,ntgegen
gebracht wird .. 

Auf die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang JJ~.it d,em Eist;tnbahn-er= 
streik in Berlin eingehend, betonte Otto Nuachke, dass die CDU in· die= 
ser Frage eine Haltung angenommen ,hat, die sicherlich auch in den West-

- zonen Verständnis findet o Nie wurä,e es von gewerks,cha;ftli.cher Seite 
gebilligt, Sabotageakte .zu verüben, ·Leben und Ge~undheit der Bevölke
rung zu gefährden .. Hier handelt es sich nur scheinbar um eine Lohnbe~ 
wegung, #in Wahrheit ist es ein politischer Putschversuch 9 eine bewuss= 
te Störung der Pariser BeratungenD Auch hier hat die sowjetische Be= 
satzungsmacht durch grösate Zurückhaltung den geplanten Konflikt ver= , 
mieden. 

Einmal werde auch uns ein Friedensve~trag ~egeben werden, , müssen 
die fremden Truppen au.s D~utschland, hinausgenen , muss man Deutschland 
'zugestehen, sein staatsrechtliches, poli tisc·hea -und· wirtschaftliches 
Schicksal selbst zu gestalten. Dazu werden wir einmal mitberUfen sein, 
und f ür -diesen Taß zu arbeiten 9 wird unsere' arateste und heiligste 
Aufgabe in der nächsten Zeit seino 

' . 
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Anlage 2 

Die gesamtdeutsche AU:ssprache .. · 

Ansahliessend gab der Generalsekretär Georg D e r t i ~ g e r 
einen Bericht über die verbotene gesamtdeutsche Aussprache in Hannover. 
Der Zweck der Begegnung . in Hannover, die , auf Grund der Einla~Ung des 
Deutschen Vo~ksrats an Westdeutschland erfolgte, war, den Ve~such zu 
machen, ·eine gemeinsame Gesprächsgrundlage zu finden. Da. im deutschen 
Volke keine Differenzen darüber bestehen, dass es ein einheitliches 
Deutschl~d will, ergab sich angesichts der Pariser Aussenminister
konferenz die Frage, ob nun etwa die Deutschen, die gegen ihren 
Willen auseinande~anovriert worden sind, weiter gegeneinander ste
hen sollen, während die Allierten darangehen, wieder ein einiges 
DeutschQand zu schaffen. Diese Frage wurde in dem Sinne bejaht, dass 
eine Gemeinsamkeit herbeigeführt werden könne .. Es komme alles dara~ 
an, eine Formel zu finden,. die den Zweck erreiche, ohne an den alten 
dogmatischen Streit wied·er anzuk.nüpfeno .Man war :i,n Hannover einmütig 
der Ansicht, dass die Neutralisierung .Deutschlands .gegenwärtig der 
einzige Weg sei, um Deutschland eine Stellung im Kreise der Völker 
zu ermöglichen, di~ dem deutschen Volke die Lebensfähigkeit gewähr
leistet und ·den anderen Völkern di~ erwünschte Sicherheit gibt& Die 
Neutralisierung Deutschlands müsoe auch völkerrechtlich festgelegt . 
werden. Der innenpolitische Gegensatz zwischen Ost un~ West könne 
durch eine Synthese der beiden in Bonn und Berlin beschlossenen Ver~ 
fa~sungsentwürfe beigeleg~ werden .. 

Die in Hannover geführten Unterredungen haben gezei~t, dass 
durchaus nicht völlig unmassgebliohe Kreise im Westen vorhanden 
seien, die ehrlich bereit sind, mit den Vertretern des Ostens zu 
sprechen,_ wenn von diesen eine Sprache, ebenso off,en wie ehrlich, . 
sachlich und nüchtern unter Verzicht .auf dogmatische Voreingenommen= 
heit 'geführt werden. · 

Georg Dertinger unterstrich, dass auch im Westen CDU-Freunde 
sind, die sich ehrlich' bemühen, mit der Ost=ODU in Kontakt zu kommen 
oder zu bleiben, so dass man erwarten dürfe, dass" in dem Masse, in 
dem die internationale Entwioklung die Einheitstendenzen stärkt, . ein 
deutsches GesamtgEfüge wieder hergestellt werden kann und die bisher 
v-oreingenommenen \lDd behinderten p&rteipoli tisohen Kräfte im Westen 

. zwangsläu:fig ihren Standpu'nkt revi dieren und zu . einer_ aufgeschlos se
nen und nüchternen Behandlung kommen werdene 

' ' 
' 
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E n t s c h 1 1 -e s s u n g ' ,. 

:J?e:r Erweite rte Ha.uptvorstand· der _Christlich~~emokra.tischen Union 
~er sowjetisch besetzten Zone .und . Berlin begrüsat den Beginn der . 

. . . 
Au.ssenmi~liaterko.nferenz in. 'Paris und erwartet 9 d~ss auch eine: gesamt.= 
deutsche Vertretung zu Gehör kommt o Der Vorstand drückt die Hoffnung 
aus 9. dass man endlich nach vier schweren Leidensjahren Vßrständnis ge~ · 

winnen möchte für die deutschen Lebensfragene deren gerechte Lösung . ,., 
nicht nur im deutschenp sondern auch im europäischen~ ja im Weltinter~ 
esse liegt o In den Vorschlägen dea sowjetischen Ausse~inisters sieht 

1 .d~r Vorstand · ein~'n geeigneten ~~sgangspunkt zu. Verha~dlungen' über . ~ie 
Wieder.,hers tellung der pol:i. tisc~~n und wirtschaftlichen Einheit Deuts: h= 
landso Alle guten Deutsahen sind sich in dleser !orderung nach Wieder~ 
herstellu.ng der deu~e.chen Einheit einigo Deutschland. braucht eine g~~ 
samtdeutsche .Regierung~ die iri der Lage ist~ Vertreter zu beglaubigen, 
die insbesondere in der -Fortführungund Verwirklichung .der Ergebnisse 
der Pariser Konfere.n.z im N8.ß\en Deutschlands zu sprechen legitimiert 
sihdo Das Herzland Europas kann nicnt wieder zu gedeihlichem Wiederau!~ 

' 
bau kommen 0 wenn nicht die Zonengrenzen fallen und die wirtschaftliche 

\ 

Einheit 9 die uns schon ~n Potadam verheissen wurde 9 endli~h v~rwirklicht 

wirdo Deutsche · müssen zu Deutschen ~mmen können v der Austausch der 
' I 

Wirtsohaftsgüte~ zwischen Ost und West der~ keinen _Hemm~g~n-mehr un~ 

terliegen~ D~e Grundlage der wirtschaftlic~en Einheit,. eine einheit= 
liehe deutsche Währung, muss uns z~ckgegeben werden o · 

' 'Die ganze Welt ruft nach- Prieden o Deutschland hat das Recht au..f 

·einen Fried.ensvertrag 9 der ihm' daa Leben lässt u.nd· seinen Wiederauf= 
bau gestattete Die .Be!rieduhg der Welt wi~d . wesentlich davon abhänge~8 
dass die Aassenminister i.n Paria f;iich über die Grundlagen des Friedens 
und über einen Termin · für Friedensverhandlungenverständigeno Der Abzug 

' -
aller Be-satz.u.ngstx-uppen in gemessener Fri.at .q.ach J'riedensschlu.as kann 

. aliei. n Det1tschland d:l e Gewähr gebe.n 9 dass e~ · in freier demokratischer 
Selbstbestimmung sein staatliches und wirtschaftliches _Leben neu geatal~ 
tet o Deutschland ist bereit, seinen Teil für die Wiedergutmanhung d·er 

- Schäden •des Hitlerregimes ·und für d · e Sicherung des Weltfriedens zu 

übernehmeno Die CDU glaabt 9 dass diese Sicherh~it am ehesten gewährle~~

·atet wird durch eine völkerrechtlich garantierte und in d~r Verfassung . . . " 
der Deutschen Republik verankerten Neutralisation des deutschen Staata
gebietea9 um jede Einwirkung . fremder Mächte zum Missbrauch ~eutscher . . 

Menschen, de~tsohen Landes 9 deut scher Wirtschaftskraft gegen dritte 
· Mächte zn ve:rhinderno 

• ' . 
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D E e te R l t. ' s t.a . d·~ c:Du er e 1 1 o e 1 z e 

0 kskol1gres3 g walten v~r et rn der·C a9 IQSS sei 

4grosaen Eiu.hei·tsb we'gu.o..g f ... E:tnhei t und gerechten. F it!d,.;; 

I chdr klich für· die u..mrers •.hr en JS:O.i'"'reSf ziele eins"et-ze11 
0 ·~ ' 

aond. re jeden Ve1 suC:h 11 l.n ~es-am' deu:,suhe Gespräche · kt rrunenl 'U . . - ... 

·~ ne.l t os fördern., Er· .billlg·~" .di Ral tung der TJandesve ·band",YO i:'J 
' ' 

• den in der Entechliessung vom J8o Mai und ist auch seinerseits g .= 

willt~ die' Gescrrlossenheit und Schlagkraft der CDU im Interesse ei= 
ner Einigung a~ler posi.t ven fo-ts'chrittlichen und demokratischen 

Kräfte zu verstärken9 , 
Der Erweiterte Hauptvorstand verurteilt aufs schärfst~ die Au~~ 

schr.ei tungen und Sabotageakte aus Anlaa.s des Berliner Eisenbahner.= 

streiks 9 die eine gefährliche-Stör~ de~ inneren ~d eine Gefäbr< · 
dung de~ äu~seren·Friedens darstellen., Er er~tet insbesondere von . . 
de~ Mitgliedern der CDU~ auch Westbe~lins 9 sich ihrer besonderen V 

antwortung bewusst zu b eiben und von den trüben polit~sch~n Sp kul 
tio.nen gewiss·er SPD=>Kreise ab~usetzen .. 

Die ODU~ die als einzige:deut~ohe Partei in allen Zonen,unseres 
Vaterlandes stark vertre.ten ist 9 erk nnt die P licht 9 den grosaen 

. I 

Kampf für den Frieden aktiv zu förderno Sie muss wachsam blefben g 
' ' / 

genüber den ~räften. der VerneinWlg und ihre geschichtliche Aufgabe 
' . , . 

darin sehen~ a~le deutschen Kensc~en 9 , die·g~ten Willens sind~ ~ur 

.. 

ges~h"lossenen ~usammenarbeit zusammenzuf'ühren 9 um im geeinten Vat , , 
lande Freiheit und Wohlstand wiede~herzus~ellen .. 

' 
I 

I. 

I 
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P r o t o k o 1 1 

über di e zweite Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich~Demokra-
tisch~n Uni on am Di enstag, 1.3 . 1949,11 Uhr,Unionshaus. · 

= = = = = ----------- -
Anwesend: 

======= - - - -- - - -

Hugo Hickmann 
Reinhold Lobedanz 
Karl Grobbel 
Erich Faseher 
Hel mut Brandt 
Siegfri ed Trommsdorff 
Fri tz Brauer 
Käte Heidenherger 
Leo Herwegen 
Otto Freitag 
Geiger 
Colleb 

= = = = = = = : - = = ~ 

Hans- Paul Ganter- Gilmans 
Paul Nowak 

Tagesordnung: l.l 
2 . 
3. 

Anton Miller 
Ilse Schmidt 
Siegfried Witte 
Georg Dertinger 

St atut enänderung 
Massenorganisationen 
Verschiedenes. 

zu Punkt 1. der Tagesor dnung: 
Die Richtlinien werden ausführlich durchbe r aten und s werd n 

nachstehende Ände rungen vorgenommen (Anlage 1). 
Der Entwurf der neuen Satzung soll in der nunmehr f stg 1 gte 

Fassung dem Erweiterten Parteivorstand auf seiner nächsten Sit~ung 
zur Terabschiedung vorgelegt werden. 

zu Punkt 2. der · Ta9esordn~: 
Dert~nger ber~chtet ü:er die letzte Sitzung des Zon nblockaus

s chusses, der den Beschluss fasste, neue Richtli ni n für di e Blocka -
beit zu ent werfen. In di esem Zusammenhang wird di e Fr ag der Stellung 
der Union zu den Massenorgani sationen behandelt . Den Beratungen liegt 
der Entwurf einer Entschliessung vor (Anlage 2), die mit folgend r 
Ände r ung angenommen wird: der 2.Satz im 3.Absat z · wird umgestellt und 
in bedi ngt ·er Fassung dem Schluss des 3.Absatzes angefügt und laut t 
nunmehr wi e folgt: •wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, so i s t 
der vor st and bere i t , an alle Mitglieder den Appell zu r icht n , den M 
Senorgani sationen beizut reten und in i hnen aktiv mi t zuarbei ten . 

Es wir d beschlossen, diese Entschl iessung z~ächst nicht zu ver= 
offent l i chen. Sie i st als Marschroute für die Vertreter d r Union in 
'dar Kommissio"n übe r die Neufassung der Blockrichtlinien gedacht . Ob r· 
den in Aussicht gestellten Appell be~lich der Kassenorganisationen 
wird der Vors t and bezw . sein Politischer Auss chuss in einer gesonder= 
t en Si tzung berat en. 

zu Punkt 3. · der Ta~esordn~: · · 
Dertinger ber~chtet ~r den Stand der verfassungsb r atung n 1m 

Deutschen Volkara~. 
!ermin einer neuen SitzUDg wir d noch nicht f stgel gt . 

Berlin, den 2. 3.1949 



Anlage 1 
zum Protokoll der Hauptvor
standssitzung vom 1.3.49 

Der Hauptvorstand hat in seiner s~tzung vom l.März 1949 die folgenden 
Änderungen an den "Richtlinien der Union• vorgenommen,die ihm in 
der vom Politisch n Ausschuss am 22.Februar verabschiedeten Fassung 
vorlagen: 
§ 4 (3) Das Wort " e1.sungen" wird ersetzt durch "Beschlüssen11 .. 

§ 6 (2) wird im z~eiten Satz geandert: "• .scheidet das Mitglied 
aus der Christlic·h-Demokratischen Union aus, ..... " 

§ 10(5) werden am Schluss die eingeklammerten Worte "(Vorsitzender 
und Geschäftsführer)" gestrichen. 

§ 12(2) 

§ 12(3) 

soll beginnen: "Wahlvorschläge in Delegiertenversammlungen 
müssen schriftlich dem Wahlausschuss vorgelegt •• o~ 
Der letzte Satz soll lauten: "Gewählt sind die, welche die 
meisten der gültigen Stimmen erhalten haben." 

§ 12(5) wird gestrichen. 
§ 16(1) erhält folgende Fassung: •nie Angehörigen eines Betriebes die 

Mitgl~eder der Union sind,können sich in einer B triebsgruppe 
zusammenschl1essen. Ihre Mitgliedschaft in den Ortsgruppen 
ihres ohnbezirks wird dadurch nicht berührt.Betriebsgruppen, 
die mindestens 10 Mitglieder zählen, können jedoch mit zu
stimmwlg des zuständigen Landesverbandes eine selbständige 
Ortsgruppe bilden". 

) Wl.rd "§ 16 ( 2) 
) f) hält folgende 1i esW18: •t) \Terbu.ng von Mitgliede:t•n ins-

besondere durch offentliehe Versammlungen, Plakat , Handzet~ 
tel, Lieh bild und Presse, ferner die Einziehung der Mit~ 
gliedsbaiträge und Spenden sowie Durchführung von Sammlungen 
in den Häusern•. 

§ 20(1) In der vor atzten Zeile ber "ch igen: Im vorstand er 0 S = 
gruppe Sitz, abe k ins Stimmeuo 

24(2) o) erhalt folgende Fassung: •o) Benennung der Kandidat n ftir 
die Vertretung ersohaften der Stadt-und Landkreise, sowe 
si mehrere Ortsgrappen umfassen•~ · 

25(1) Der zweite Satz muss lauten: •nem Vorstand müssen Vertreter 
der Frauen, der Jugend· und der Betriebsgruppen angehörenM. 

§ 28(4) muss der letzte Satz lauten: .,In Jahren mit gerader Jahres
zahl ist ferner die Wahl des Vorstandes sowie der Vertreter 
des Land sverbandes zur Jahrestagung und zum Erweiterten 
Hauptvorstand der Union vorzunehmen•. 

§ 29(1) in der drittletzten zu berichtigen: • ••• sowie dem vors~tze!= 
d n er Landtagsfraktion ••• n · 

§ 31(2) ist ~u berichtigen• • •• • gesamtdeutschen Parteitag der Un~on ••• 
der gesamtdeutsche Verband d r Union•. 

§ 34(1) 

4(2 ) 

Es muss im erstensatz heissen: • ••• ferner den l.Vor~itzen
den der Fraktionen in den Landtagen sowie er CDU=Arbeitsge 
m , nschaf · ~n im vo .ks rat und i.n der Deut s cb n Wirtschafts
komm:tssion". 
c) w·ra ges . c en 



' / 

• 
§ 35 (1) iat im zweiten Satz zu berichtigen: • ••• von der Jahres

tagung gewählt•. 
§ 35 (4) erhält folgende Fasaungc •zur Wahrung der laufenden Ge

schäfte wird ein geschäftsführender. vorstand innerhalb .des 
Hauptvorstandes gebildet, der aua den vorsitzenden des Ge
samtverbandes und den l.Vorsitzenden der Landesverbände be-
eteht". · 

§ 36 (1) Das Wort •mindestens• wird gestrichen. 
§ 38 wird gestrichen 
Die bisherigen 
§§ 39 und 40 erhalten die Ziffern: § 38 und § 39. 
In § 38 wird geändert: • ••• in den parteiamtlichen Mitteilungs

blattern sowie.o." 
Grundeätzlieh wird beschlossen, an die Stelle des Wortes "Richt
linien• der Union stets das Wort •satz~• der Union zu setzen. 

= - - - - - - - - -- - - - - - -

\ 



• 

Hauptv.,orstandssi tzung am 1. 3 .. 49 . 

= = 

· Der Haupt,ro.rstand der Christlich=Demokratis·chen ·Union 
• 

der sow.jetisch besetzten Zone und Gross=Berlina begrüsst den 

Beschluss des gemeinsamen Ausschusses de~ antifaschiBtisch~demo= 
k.ra ischen Parteien, neue Richtlinien vorzubereiten zur Verstar~ 

Kung der gemeinsamen Blockpolitik und zur SicnerQng der allsoiti~-

gen Anwendung des Blockprlnzips. • 
• I 

Die Chrl.stlich=Demokratische Union na-h bereits in 'ihren 

Ent chliessungen vom Juli ~J. und auf der Erfurter Parteitagung 
in klares Bekenntnis zur Blockpoli~ik abgelegt und ihre Bereit= 

schaft der Zusammenarbeit mit alten andereJ;L demokratJ.scneri Kräf'= 
·en zum Ausdruck gebracht, die an·der Festigung der Demokratie . . 

m1t allen Mitteln der demokratischen Selbs·tbestim.ntu.ng au";f der 
Grurtdlage der · Toleranz und Loyalität wirken. Die Beschlüsse der 
SED·~Par eikonferenz SC4haffen die Voraussetzungen für ei.ne solche 

· eiterentwicklttng der gemeinsamen Blockarbeit, indem sie die all

s_e.itige Festigung d~r erru.ngf;lnen antifaschisti3c~~demokratJ..sohen 

Ordnung als Basis tür den Kampf wn die Wiederherstellung der 

Eirlileit Deutsanlands anerkennen . . ' 

A.u.s.dieser Atmosphäre heraus lm.d :i.n dem W<llen, ;j~den Weg zt 
s·e:hrei t'3n 1 der der Festigung der deutschen Demokratie d ~nen 

-kann, hält der Hauptvorstand der Christlich=Demokratisohen Uni n . . 
,auch.dia verstarkte Mitarbeit der Unionsmitglieder in allen . demo~ 

kratischen Massenorganisationen fur erforderli .;h. ,Der Hatlptvor= 
stand richtet an alle Mitglieder den Appell, den Massenorganisa= 
tionen .beizutreten und in ihnen aktiv mi tzuarbei tenc Die U:D.ion e:t·

wartet im Si~e des Blockprinzips von den Massenorganisationen 
eine strenge Beachtung des Grundsatzes der Uberpa.r·tte:i.lichk i t u.n 

• • I 

weltanschaulicher Ne11trali tät. Die Union erneuert die Feststellt 
I 

ihrer Entsc~:Li-essung vom 29 ., Juli VoJ., daaa Loyal. t~t tmd Tale= 
r~nz die Prüfsteine für den. Reifegrad der deu'tscheo D m kra 
sind. 

Die Union wix-d bes L·rebt sein, alle g eigne "=' 1 w .g EU h .... 

I~Hüu· o;;i 1.;en, um Mat1ge 1 i .n der Pra ia der Block· o 1J t J gen 

und den :MJ tglied~rn der Union demo.k.ra t 'i sehe G i (: bb i.tgu.ng 

zu s iohern. • 
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für die Sitzor~ des 
Anwesenheitsliste 

ul trtrpoli tischen 
- usschusses mn 31 . ugust 1950 

- - - - - - - - - - -

Vom l.J ndesvcrband jjrsn -"enburg 

Von ana.esverband uecklenuurg 

Vom Lan<.lesverband Sachsen- .. nhalt : 

Vom Lru:aesverband achsen 

Vom Landeaverband Thüringen 

Vom Landesverband Berlin 

l!erner : tß. 
~rau iertha Leupold : 7/)~ 

farrer 11e1mut ... ehnert 

rof . Liax Rauer : 

Karl-±einz chollbach 

Prof .Dr . Georg eiß 

Gti.nther Wirth 

\..L... i"'""' I 

entschuldigt 



P r o t o k o l l 

über die uitzun5 des Kulturpolitischen Ausschusses am 18. April 1950 

..<Ulwesend: Vom L.V • Brandenburg: .. " " Mecklenburg~ 

n tt " Sachsen-Anhalt: 

n ll " ciachsen: 
tt " " Thüringen: 

.. " II Berlin= 

Als Gäste: 

Hauptgescbäftsstelle~ 

K.F. Fuchs 
· ilhelm Heinrich 
Dr. 'inlli Ruthenberg 
Klara Kludas 
Klara Wolff 
Erich Bley 
Käthe Heidenberger 
August .Bach 
Arthur Hesse 
Helga . Rieckhoff 
Selma Cw·ojdzinska 
Rerbert Klemm 
Heinz Gude 
Prof~DrsGeorg Weiß 
.Dr.med .. Kulessa. 
Dr.Gerhard Desczyk 

Tagesordnung; 1. Das Gesetz zur Förderung der Jngen.d 
2a Schaffung einer Kultur~Korrespondenz der CDU 
3. Verschiedenes. 

Zu 1. gab Dr. DesCZJk einen uberblick über den Inhalt des Gesetzes 
vom 8 • ..H'ebruar 195ü. J;J;s schloß sjch eine lebhafte aussprache an, 
in der neben .Dr • .duthenberg .B'rau Cwojdzinska, Herr Klemm, Frau 
Heidenberger auch Chefredakteur .Bach, Herr Hesse, 1'rofe ssor Weiß 
und .Frau . ..,olff zu 'v'Jort kamen. 

b:s wurden folgende Gesichtspunkte herausgearbeitet: 

a) .N7~g~s_talt~n~ de_E Lehr.2,läne 
D~e neu ausgearbeiteten Entwürfe sollen von unseren Bachleuten 
durchgesehen werden, um eigene Vorschläge zu erarbeiten~ Es ist 
auszugehen davon, daß die Leistungen gesteigert und daß bestimmte 
Unterrichtsergebnisse erzielt werden müssen~ Zu prüfen ist, ob 
zur ~rzielung dieser Unterrichtsergebnisse das ganze vorgesehene 
citoffquantum durchgearbeitet werden muß. 

b) Entlassungen von ~ehrkräften 
In-aTlen-balTen ~In-denen-Lehrkräfte kurz vor den vor6eschriebenen 
.Prüfunsen entlassen werden, soll 1er Landesvorstand heim Volks= 
bildungsministeriurn des betreffenden Lanrtes vorstellig werlen, 
damit das Arbeitsverhältnis bis zur Beendigung der lrüfung 
aufrecht erhalten wird. 

c) Die Landesverbände mel1en dem Kultur~Referat der Hauptge~ 
schäftsstelle alle ~alle, in denen Lehrkräfte vor dem 65~ (bei 
Männern) bzw. 60. (bei Frauen) Lebensjahr entlassen worden sind. 
Es soll angestrebt werden, daß durch eine Ausf}hrungsbestimmung 
bei iiesen Lehrkräften die Pensionierung vor der vorgesehenen 
Altersstufe einsetzt. · 

~ 2 -



d) l)ie Heferenten aus den Re i .b.en der CDU, di e bei der 
ingerb~tEieblichen_Schulun~ mi t wirken, sollen neben dem 
all6emeinen Referenten- Material, das meistens unzulänglich 
ist, auch das Informationsmaterial der CDIJ verw-enden .. 

e) Hinsichtlich der Arbeiter- und Bauern- Fakultäten sollen 
die Landesverbände nach-dem~VorbiTd-Thüringens eine 
eigene Werbearbeit entfalten, um Arbeiter- und Bauern
btudenten aus den Kreisen der CDU zu gewinnen. Weiter 
soll angestrebt werden, Dozenten für die Arbeiter- und 
Bauern-.F'akultäten aus unseren Reihen zu stellen. 

Zu 2. entwickelte Chefredakteur Bach den 1-lan der Schaffung einer 
lSult!!r-Ko.r_Ee.§J:>.Q_nde!!Z..:... Der Zweck der Kultur- Korrespondenz wäre, 
uber· dieses rür unsere I-artei zentral wi chti ge Gebiet die Fresse 
zu informieren, weiter unsere kulturpolitischen Mitarbeiter zu 
unterrichten. Finanzielle Träger ei ner solchen Korrespondenz 
müßten die Zeitungsverlage der CDU sein. Von zentraler Bedeutung 
we+de die Frage sein, wer di e Korrespondenz leite,. Sie müsse dem 
Kultu.r- rteferat angegliedert werden; für die eigentliche re1aktionelle 
.drbeit müsse eine qualifizierte Kraft gewonnen werden .. 
Herr Bach zeiE:;te an eine Reihe von Beispielen auch den Stoffkreis 
auf, den die Kultur- Korrespondenz zu bearbeiten haben werde: nicht 
nur das kulturelle Leben der DDR , sondern Gesamt~Deutschlands, 
endlich unsere kulturellen Bezieh~ngen zu anderen Völkernc 

Nach kurzer Aussprache wurde beschlossen, das Kultur-Referat der 
Hauptgeschäftsstelle zu beauftragen, an die Verlage der CDU eine 
Anfrage zu richten, wie sie sich zu dem Plan. de r Herausgabe einer 
solchen Korres_1;ondenz stellen und welchen monatli chen Beitrag sie 
1'ür einen solchen Zwe c.k zur Verfügung stellen könnten" 

Zu 3 .. berichtete Dr. Descz,yk über die Sitzung des Frovi sorischen 
Vorstandes der Deutschen Volksbühnen am 15. März,über die Vorbe~ 
reitun5en zum "Deutschen Volksbühnentag 1950u, der vom 2 3 ~ bis 
26. Juni stattfin:ien soll und über die Richtlinien für die Arbeit 
der Mitglieder der SED in der Deuts chen Volksbühnee 

.Nach kurzer Aussprache wurde das · Kultur~Referat beauftragt, kurze 
iiichtlinien für die im Rah~en der Volksbühne mi tarbe i tenien Ver
treter der CDU zu entwerfen, die der nä chsten Sitzung des Ausschusses 
vorgelegt werden sollen. 
Auf den Vorschlag des Ausschusses zur Ferienordnu~ i st unter dem 
3 . .d.pril folgende 11..ntwort des Mi njsteriums für Vo sb i l:iung einge-
6angen; 

" ·Wir danken Ihnen für Ihre Anregung und beri chten, daß wir 
bereits seit eini6er Zeit mit dem Zentralvorstanj der 
Gewerkschaft der .Lehrer und .b.rzieher im FDGB wegen der 
.Neure~elung der Ferien verhan~elt und mit diesen vereihbart 
haben, die Neuregelung für das Jahr l95o/5l im Juli/Au~ust 
wieder in angriff zu nehmen .. " 

Es wurde vorgeschlagen, noch einmal mit dem Mini sterium Fühlung 
zu nehmen mit dem Ziel, auch Vertreter der larteien und Massen
organisationen zu diesen Verhandlungen als Berater hinzuzu zjeben .. 

- 3 -
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Zum Religionsunterricht bPrirhtPtP -r.:Prr Fesse über eine Anordnung 
des Thürinbischen Vulksbildungsministeriums, daß ehemalige Pgs 
die dchulräume nicht betreten dürfen. Dadurch ist ein~Anzahl von 
Katecheten die Erteilung des Religionsunterrichtes unmöglich 
t!;;emacht worden. 

ln Sachsen-anhalt ist die entsprechend..e Anordnung bereits zurück
gezogen word~n. Die anderen Landesve rbände sollen berichten, ob 
bei ihnen entsprechende Anordnungen erlassen worden sind und 
unter welchem ~atum, damit dem Ministerium für Volksbildung der 
DD..l:{ der Vorschlag gemacht werden kann, alle d.iese Anordnungen, 
die dem Geiste des Gesetzes über Sühnemaßnahmen nicht entsprechen, 
streichen zu lassen. : 

Die nächste Sitzung, soll im Juni stattfinden, und zwar wieder 
an einem Dienstag, einem Vortage der Volkskammersitzung. 
ÄPtsprechende Einladung wird rechtzeitig ergehen. 

Beginn der Sitzung: 
Schluß der Sitzung: 

• 

, 

10, 45 Ohr 
13,40 Uhr 

• 
• 



A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 

Sitzung des Iulturpolitischen usschusses am 18 .April 1950 

Landesverband Brandenburg 

Landesverband Mecklenburg: 

L&~desverband Sachsen 

Lanaesverband Thüringen 

Landesverband Berlin : 

Hauptgeschäftsstelle 

Gäste 



P r o t o k ,o 1 l 
über die Sitzung des Kult~olitischen· Ausschusses am L5.März 1950 
~ - ~ - - ~ - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - - -
Anwesend: Vom Landesverband Brandenburg - Frau Dr.El:isabeth Landmann 

n n 

/ 

" II 

II " 11 " 
" 11 

Als Gäste . . . 

Dr.Heinrich Rüßmann . 
Mecklenburg - Präsident Wilhelm Heinrich 

Frl. Glara Kludas · 
Saehsen-.Anhalt- Frau Clar~ Wolf! 

Walter Bierschenk · 
Sachsen Frau Käthe Heidenherger 
Thüringen - Aug"!lBt Bach 

Frl, Helga Rieckhoff 
Berlin Frau.Selm.a Cwojdz.inska 

Prof ,Dr.Georg Weiß 
Frau Hertha Leupold 
Herr Schebeck, MAS Brandenburg 

Von der Hauptgeschäftsstelle - Dr~.Herbert Brandes . 

~esordxumg: 1~ Kulturarbeit der hUB, 
2..- Kul.turverordnung 1950 1 
}, Verschiedenes. 

DroGerhard Desczyk. 

Zu 1~ gibt Herr Schebeck von der.L.eitung der tUS Brandenburg einen interessanten 
Uberbtick, aus dem wir folgende Gedanken hervorheben: 

Erste Aufgabe ·der fUS ist es,. die Agrartechnik zu verbessem. Einsatz von '1!rak
toreJ;L f'ür die A.ckerarbeit gab es schon frUher, aber auf privater Grundlage-. Im . 
Rahmen der M.$3 sind heu-l;e in der DDR 22. 000 Menschen beschäftigt, davon 86oo 
Traktoristen, Zunächst gilt es, diese Menschen -fachlich zu schulen. AUS dem 
Mann, -der in er~ter L~e auf seine Mas.chine eingestellt ist, muß ein erstkiässiger 
BQdenbearbeiter werden. D~ese .Bild.ungsarbeit darf sich aber nicht ·auf' den Kreis 
der wun:Lttelbar im Dienste der MAS Stehenden beschränken, Der Hang der Jugex.J,d= 
l ,ichen z~ Stadt ist bekannt, beso~ders in der Nähe der Großstäd.te besteht e;tne 
gefährliche Neigung zur Landfluht. In Verbindung mit allen in Frage kommen;den 
Volkshochschulen ydrd versucht, das kulturelle Leben auf dem Lande zu ber~icheln 
und zu aktivieren. 

n~ kenn nicht allein geschehen durch Bildung von Volkskunstgruppen. Vielmehr gilt 
es, BerufskünstleJ; aufs Land zu bringen. In .Br~denburg gibt es 246 Dörfer, die 
noch r,de eine Kulturveranstaltung, noch nicht einmal eine Kinovorstellung ge..llab t 
haben. II!1 Jahre 1.950 werden in Brandenburg .500 Vorstellungen der Volksbühne auf' 
dem Lande stattfinden. 50 F.ilmapparaturen, ~~ zw~ .einwandfreie, l.eistungsfähige 
Apparaturen., werden auf d~m Lande. eingesetzt werden. 

In der DDR bestehen 516 Stationen der M&S. Ihnen t;;tehen 186 Filmapparaturen zur 
Verf'ügung. 216 Laienspielgruppen, 246 Musikgruppen sind gebildet. 786 fachliche 
Kurs~, 272} Bauernversammlungen und Bauemschul:'ugungen, 1086 Bauernversammlungen 
betr. FlÜhjahrsbestellung werden 1950 durchgeführt. Die Z~ der Bände in den 
Büchereien der Kulturhäuser der MAS ~eträgt z.zt. }00 000. Sie soll bis Ende 1950 
auf 500 000 erhöht werden, 

Hinsi9htlich der politischen H.altmg darf es keine Vorherrschaft einer Partei ge
ben, sondem die Einstellung auf die großen nationalen ~ele darf allein maß
gebend sein. Es darf nicht geschehen, daß- etwaLeut~ auftreten, die aufgrundihrer 
persönlichen Einstellung Propaganda gegen die Kirche machen. 

Das Problem des Einsa.tzes ·der Technik ist- gelöst. Die MAS v:e-rfügen über 6 850 ein
sa:.t~ähige Tr~toren in d~r DDR, davon l28o in Bran.denburgo 8700 ha bisher herren
J.osäa und mbebautes Land sind den. ru8 ~Jo-n , der LandesregierurJ.g _.Brandenburg zur 
B~arbe:f.,tung zugewiesen worden. Aw~ de~ Ode:t'or'tlt;!h wird init Hilfe de.r MAS bestellt 
werden.. 52 neue KULturhäuser w~:rdtm im ~au!e des Jahres 19.50 in Bra.adenburg 
ersteheno 

,. 

' 
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:O.ie an.schließende lebhafte A'W;3:W:t-a.Gl1.e bot Gelegenheit, ine Anzahl. weiterer 
wichtige-r Fragen zu dii5kutie·ren. -.Für Meck:Lenburg~stehen 2.500,. für Sachsen= 
Anhalt :t8oo Traktoren zur-Verf"ügung. 1950 werden -den M.AS aus deutscher Pro
dukt1on' 4.500 neue Traktoren zur Verf"~ung gestellt werden, und zwar 14.50 für 
Brandenburg und 2100 f"ür Meckl.enburg. · · · · · . ~. ~ - --
Die Einstellung des deutschen~ Baue.rn-z.um-T.Pak;tor -ist -weit --posi-1;iver-gewo·rden, · 
als sie anf'anglich war. Die Befürchtung, der Traktor könne der Vorläufe-r der 
Ko.lc~ose sein ,is.t als 'g'egenstiuidslos erkannt.-Auf ·der anderen Seite . wird- fest-
gestellt, daß der ·Traktor Viel -wertvolle -Arbeitszeit ·ersp'a.rt. · · · - -· -

- • J • 

Zur Ergänzung dieses Materials wies Dr.Desczyk hin auf den Artikel v~ Kv.rl 
Herhol.z "Neuland wird erschlcisse*- - & :.Jahr K'uiturarbeit' der MAS11 in Nr~9Q 
der "Täglichen Rundschau' · vom 11.3:19.50. ~ · · · / · · 

I - - - - • ---- • - - • I 

Zusemmenfassel).d wUrde festgestellt-,. daß -die Kul-tUParbeit ·der MAS ·in stä:rltere~ 
Maße als bisher unser tä-tiges -Inte-resse- finden -muß. Das kann einmal -geschehen 
in Fühlungnahme 'er Landesverbände mit -d-en Landesleitwgen der M.AS. Zum ·ande= 
ren unten in den Dörfe.m durch-Anregungen .und positive. Kritik - &;~. - der Ar'beit 
der M:.S, Neben persönlicher FUhl mgnahme wird die Beratmg in den Aus:;.chüssen 
der Vdg:B., des Demokratisch~ Blocks und ~er ~ationalen Front wertvolle Ge
legenheiten für Anregungen und Kritik bieten. . . -

. 
Zu 2~ gibt Dr.Desezyk einen -vert.~aul.ioben Überblick -über · den voraus.sioht],.i.ehen 
!nhäft der Kulturverordmm.g 19.50. (Die Verordnung ist .inzwischen am 16.3. im 
Ministerrat beraten worden und 'wird ·im· Zusammenhang init der ·Tagung der Volks-
kammer vopt 22.3. veröffentli'cht.) · - · -

Die A•sprache ergab einmiitige -Billig.ung -der Änder-ungsvorschläge 1 die -das Kul tu.r
r~ferat unseren Vertretern .im Kabinett .. :vorgelegt .hat. -Diese Vorschläge be-treffen 
1. die Aufstellmg eines.Nachwuchsplanes f"ür den Dozenten-Nachwuchs an unseren 
Rochschulen und Universitäten, 2. Sicherung gegen.eine Zersplitterung des Hoch= 
schulwese~s, 3 • .. Yörderung des Neudrucks von Werken auch der klassischen deut= 
sehen Li.teratur. - .. · -

Weiter wurde die Notwendigkeit betont,. die Durchf'ührung der Kulturverordnung in 
Stadt und Land zu f"ördem und zu überwachen, 'dami1 nicht eine falsche fiskalische 
iinsteUwg d~r großen .In:ttia.tive 1 - die .hier .vom -Ministe.r.r-at -ausgeht, hemmend 
entgegenwirkt. ' 

Z·\1 3. wurde insbesondere die Frage der Internbeiräte emeut beh.andelt. Vorstand 
Ul;1d Ministerium für Volksbild\lllg sollen In . der Frage der Durchf'Uhr:ungsbost.inml.m
gen zu diesem wichtigen Artikel der Verfassung interpelliert werdenQ 

D±~ nächste Sitzwf des Kultuzpoli.1:-ischen Ausschusses ,findet am Dienstag, dem 
18.Apri1 iJil Uni<;ms aus Berlin statt. Beginn: 10 130 Uh:r;-,. 
Tagesordnung: l. Das Gesetz zur F'örderung -der- Jugend, 

(Ref.:HerthaLeupold 1- 0berreferentin im Min.f.Volksbildung 
. der DDR), 

1 2. Sch~fmg einer-K-ul..turko.rrespondenz -der -CDU • 
. (Ref.: Cb:e.fred~teur -Aug,ust -Bach, Weimar) 1 

3 •· Vel'Schi.edenes. 
Herr Nusckk;e soll gebeten werden, sich dem Ausschuß an diesem Tage für eine 
Stunde z~ Verf'"U.gung zu stellen Un.d Fragen hinsichtlich der Arbeit der Abtei-
lmg "Verkehr mit Kirchenil zu beant?Jorten. · -

E's wird gebetei):, den Termin schon jetzt vörzunotieien und dies-es Protokoll als 
Einladung zu betrachten! 

I • 

B!Cinn dez:. Sitzung: 11 130 - Ende: 1.4-,~0 Uhr. 

J;Jerlin, den 18.März 19.50 
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.;_ /}tl { (t{,V! 



·,/"} 
I Protokoll 
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über 'die Sitzung des KultUil>olitischen Ausschusses am ~.2.1950 

--------.------- -·-1---------------
An:w.esend: LV Brandenburg: Dr,. Peter m.och 

Dr.~abeth I...(mdmann 
Hildegard Sarter 
H.ei'IIlSlll'l Gerigk 
Kl~aiO.ud.as 

,. 

' 
LV S&cllsen.-Anhal t: 

I . 

LV' S~hsen: 
uV Berlin.: 

I 

femer 

Dr. I~e Schmidt 
Frau. Cl.ar~,t. Wol.ff 
Wal.ter Bie:n;;chenk . 
Fra.u A'Muste Spi tzner=Bender 
Frali i Sel.Jni. ~ Cwodjz.inska 
Herbert Klemnt 

lle~a J;,.eW?ol.d 
P:rOf..J)r.Geo:rg W<tiss 
Wal ter Bredendiek 
Fr~~ Nitt 
Dr •. Gerha.rd DesczJk 

Tagesprdn tm:g: 
,- I t ' I 

1.._ Kirchenpolitische Fragen. , ~-
2~ Bericht des Ausschusses f'ür HochschuJ.fragen 

J 
3 ~ F,fagen der Volksschule - . -
4, Personalpolitik auf kulturpolitis~.hem Gebiet 
5. Kulturverordriung 19.50 
6,_ Kulturpolit~ der • I 
7. ~ ru.~ Ge~undhe~ tsfragen 
8. Verschiedenes. 

, I I t I I " 

~u .. f. gab Herr ~eden4,iek als Vorsi~zender des Un:t;e+aw;~sohusses für -l!ocl;lsch:lil._f:rag(m 
eine!;L Bericht Ub·er die T"atigkeit. -u~es Ausschusses. De!" Aus.sch~s beriet u,;a" die 
Frag~ der Zul.assmg ZU!Il . Winte;oee~ester 1949 ~~ es is.t. möglicl), gewesen., in e~er -
ganzen Anzahl. von ~n s t uQ.eltten., .. die bereits abtgelehnt-~ war~ ... d.Qeh. nqch -d!e zu
l$ssl,Jrig zu ~ersc:Q.aff~ Weite.;- ist ein Vorsc~.hlag z~ St:l,.pendi&nregelung auqgear=- ,
beitet.,.worden1 Q..er dem. Mil;dsteri\llll. zur,.A:uswe::rtung bei Q.er Fel!tigstellung d~r end? 
gUl.ti.gen Vor1~e zugeleitet wo:pien ist. In der Frage ~e• Arbe;t.t er- tmci BEtuem~tu.,. .· 
d:l,.ums iSt aJJ.en., .Hochsc~ul.grupp8';l Akti~tät im .S~e der .vc;m. d&r Gruppe Jen.a. , ge~"" 
ten .-Vorech1äge , empfohlen worden.. Ir). <}.er Frage der StuQ.entau.r~tswalllen ~e Zlld- . 
sch~ G~n~s.~retär Götti.ng und Peter He~8lll1- von d~r E)J e:in Abk:o.znmen eF4el.t, 
d.as eine Vertretung der <DU wwh in den kommenden. Studentenräten sicherstellt." 

- - -

zt.i. 5~· gab Dr,~Deso~ e~··$inloi.t~~ ~rioht über die ~d~utung~ der Kul.tü+V~l'- . 
Q-rdn.Uijlg 19lt9: und ·die Aufgab:en d~r ~enden Kul.turtrero~ung. Il',l.sbeSQride.;e betonte 
er d.:l,.& No.twendigl$:eit-,. dass . in den Gemeinden sic;.h o.ucJ+ d.i.e- Vertretungen der CD-U Q.~um. 

/~Int dass <U:e Verordnung .·Wirltl~chkeit wird.. In cler Verq.Idl).ung 1950 könn:J;e u.l!to 
~:i-n Pl~ , f"1ir d:l,.~ 1Crgänz\!llg .des D.ozentenk:ö:rper~ a:Q. den einzelnen_- t.Jn:1.vereitaten in I 

d• Sinn.$ al,lfges.tellt werden,. das9 nic;ht e~zelne Eä..<(.her ve+WaiseJ;L..· We~ter ~önn.t.& 
die I Frage .9.ej:' Schu;tepeismg tmd der Verpflegung in _den Kinderhorten usw. miteinbe
zogen werden.' 

J , . I 1" • ' 

Frau Lteupold ld.4,'s auf \einige Punkte hin.1-, -die :Ln d~r ne'tlen Kulturvero:cünung ,.entha1.'9" 
t~ B.$in w&rdan,; Uoa...- we~~ Fbrtscl).ritte onges.~rebt we~ :q.insichtlich ·der m.at~ 
riellen VersO.~~g- Q.er ~hrer-.- Kindergä~erinnen lmd DQ.z~ten-.- hi:Zu;dohtlich. ihr~r .. 
Wo})n.rij.um& und der-~f~ung des. ISchulraU!Jles. von schlllfremQ.en Behörden l.ind .-Pe:t"Sonen. 
J>.~e :Ve~orgUZ).g der L'.elt~r, mit der flir s:te notwenQ,igen L:Ltera.~ur ~rd ve!Wa?~rl. ,. .
w~rd.811. N.otwel:;ld:l,.g :f,.st d'er Einsatz unserer Fretmde , in, den G<tmeinden f"l,ir die Verbes
sertm.g ~ Wiecl.erherstellung der Sch.\llbautEm, und eine Verbes~rmg der Sch~spei
sunth die in den Ländem nur aus einem 50 g-Brötchen. mit Mannelade besteht. 

' \ I . ' T -

F.rau wour :f1eg~ete einen . A:ntr ...... ; E!..;i: Ä.l.ltle:!'T.".g d~t> Fe:rie:nOi~u.r!g . D:!.e AUI5dehnung 
der ·Sommerferien aut~ 8 Woc;hen \~ di ... l5.tYa.eit::L(G lll'",g all.t;:r lflll.der-:m. F'!:: :P.e~ i s t m::\.t 
Rücksicht auf die Gestmd.hei.t tm.d Leiai>Ul.!.gsf'"äh.i.gk&it der SchUler- 'rle der Lehrer ":2_:: 
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abzulehnen. Notwendig ist eine Dreiteiltm.g des Schuljahres, ähnlich der bisherigen.. 
' 

Frau Sarter betonte die Notwendigkeit einer gründlichen und einheitlichen Lehrer-
bildtmg. 

: 1 

HeXT IQ.emm spra.c;h über die Büche~appheit un4 regte an, dass d:ie gesamte P+aduk
tion des Verlages nvolk und Wissen11 den Schulen zur Verfügung gestellt wird. 

ProfesSQ.r Weiss bot e;i.nen gediegenen Vo~ag über die- Aufgaben und die A.rbe:i.t de$ 
D~utschen Päd~ogischen Zentral-institutes. Au:f'g~be des Instituts ~~ es, di~ wis- . 
senschaftlicl;!.e l,Il!.d pädagogische Gtualifikation de:r Lehrer -?-U,.erhöljen. Das Zen~ral
institut , arbeitet mit den. pädagogischen Fakultäten Z\lSai!UIISn. Eil;l.e AhteUung des 
~titutes besc~ft~gt , si~h vor.ne~ch ~t~- ~en Lehrern Hilfe zu geb~ zur V-9r
bere:L~ung. c;mf 4:i.e: 2. ~h..l--erp~f'\Xllg. Insbes.omlera,w4U ~h Literl;f.tur in entsp~ 
eh~ A11S~en., g,I'Öf?serer We~ zur . iler!ügung gef?tellt. ~Das. Institut hl;t.t zwei., -
.lbtellun.gen, eil;l.e: theo.retisc}q!methodi.sc}:l.e l,md ~ z.weii;.e-t die sich mit der L~hrer
ausoildurig ur;td. -fo.rtbiJ.dung beschäf~gt. Bei dar: A.u+gaheru;;.tel~ung w.i.rd. zwischen 
v~rdringlichen urul ständigell- Aufg~ben un.terschied.~. Zu den vq.rd.r:J.ngli~he.l,l. A.~g~ 
bett. -~t ~ mttwicklung n euer Lehrbüc~ 1.Ul.Q; die Revis.:l.on. cl-er bestehend$1. Lehr
p~e·.' Zu.r-d~ .. systematisch.en. A.ufgaben die Überprüfmg des Leist.~gsstandes auf 
alle~ Stuf$n...' - , , . .. . . , ,· ' .- ,· 
Prof..- Weiss ging en'Cll.ieh. Olllf' ,.se:in. besonderes Aufgaben-gebiet. ein.. 1:r gehö~ u ... a.. 
zu,-der Ko~sion.., mit Q.er .. ~ \!erlM "Volk l,md Wissen!' 4ie ProduktiQn der Lel;l.rbü
cbe·r zu vere~bare.n. hat.. Weiter ~u ein.em Arbeitskreis, .der Ri.cl+tlWen ;tür die 
Gest-altung ~es.,~erric~tes in. der SchüLe gemä.:?s den Bel;öChl.üs~en. d~s IV. ,Pädf;lgOg:j.
sc:l;l.en Kongr~s- st.ell.t. Weiter gehört zv. seinem A.Ufgabei,lg~bie'J;. d:i.e Frage-t- we~c~e 
Stellung die at.ten. Sp~en künftig in der Einheitsschul..e einnehmen; _diese Frage 
ist noch. in der Schweb-e. 

1 , r· 

Nach Beendigung de:r Aussprache WUIÜe sich d~r Ausschuss -schJ.7üssig, ~S$s a) -hin.
sic:l;l.tlich der Ferieno:ro.n:ung der Vo,~chl.ag ~ee; I,..andesverbandes Sachsen-Anhalt eil$. 
Material· ~ das. VolksbUd.ungsministeri'Ul'Jl gegeben werden soll, ·b) hinsichtl:i.ch der 
L.ehrbüche~PJ"Oduktion m;t.t de!1l ~Ufl,tändigen Referen:.ten der Schulabteil..l,mg, Herrn 

1
• 

Ro~hah$k:3", ruhl.ux;tg genQmiD.en werden z:;;oU, o) Q.insichtlich de~ L.ehrera.usbUd~, -
. I 

die- ~i den .L.andesverbä.I_l:derr. v~liegel;l.den , Wiinsc::he und VQrschl.äge Q..er Haup~geZ?Chä.ft~-
stel.le· eingereicht werden sollen.,_ ,.die sie· zur Aus.wertlli;Lg an Pro.:f' .• \Veiss we:Lt.erleit.en 
sol~~ d) hi.nsiohtlich der Kult.urve-rordnmJ.g, ~950 mit dem. Ministe~Uill und dem ~ul.- , 
tl,U'b~ Fülllung g.el,l4ten werden soll, dami.t aueh die Vorschläge der C:OU mit verar
beitet werden kö~ • 

• ""' • 1 1· 1 1 • I 

Z'\l.lt.",-gib~. Herr N.lt:\; a.U; Leiter des P~+BOnal.refer?-t~ einen Übe_fblick über die bi~
~rigi;m. Verhandl.ungen und i.h.re W:rfo~e. ~ wi.rd : u.~. f'Ur die Leitung der Haupteb
tellun:g Schulung tm.d. Klll.tur im.,Post711:i_l}jsteri'1,11D. ein.~ ge&i.gnete Kraft gesu.chtt .. d.ie
l!:ti'ahrUJ;lge:Q. ~ Postwesen, insbesondere im Tarifwesen. tm:d pädagogisc;ili.e ~e;t.t~ 
hef;dt?--t. Weite:+- s;in.Q.. ~ Volks bildungsministerium .selbst noch eini.ge Oberreferen.ten
s.tellen 'zu besetzen. u. as für das J:Kmdsch.ulprobJ.em., 

t- I 1- 1 . 1 J I , • 

Die Landesverbände werden geb.e~en, geeignete Bewerber zu b~.nel"...nen. 
• , , . r· 

Fel'ller teUt mtrr Nj_t.-to mi:t;., d~s d~ Volksbildung~:in:j.steri.um. sic:Q. berei.'l:o ~:rklä.rt 
hat.t Bemühungen um die Wiedereinstellung abgebauter Lehrer zu unterstützen. - - . 

,.. I , . I' , ' I • I ' . 

~u.-z.~ berichtete- Dr.DeSc:~yk U.b~r den Pl.an,_,.im. Mai oder Juni .eine Tagung f'ü.r Ge
s:un.Q.heitsitrag'eu ab?ouhal.teJ;J.• die im Uni'~ : etwa der vi;}r-jährigen. Kul turtagwg in · 1 

tisenQCh -entfj')p~chen. wü.rd.e. - wird angeregt, auf dieser Tagung auch die Schulge
sundheitspflege zu hehandeln.' 

,- , . t • ; • , . -, , . , -

zu, 8. , W\U'd.e beScthlQSsen, die- Frage der tntembei.räte (Axt. 69 der Ve:pf~stmg) 
z;um Gegenstand.. einer Eingabe an das Volksbd.ldungsmi:nisterium zu m.ach.en.. 

~ . - -
• , 1- I I I • 

Frau· Dr~lj,andmarm trug Kl.ag$n vor, das$ in. BranQ.enburg Schl,Ü.räume für Q.en. I«ü.i
gionsmte,rrich.t n:ur naah Beend:!. : L ·I ~. ~ . gt"'samt~ Schl.ü t-3~r.ichtea oder \iberha.UBt 

I 

-3-
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:m4-cht zur V~rfügung ges.tellt werden., Für die Räume- wird vielf~h ein Mietpreis 
verl~~,. , .dar Reizung,. Bele~httmg uo.d Re;inigung ab.g~t~.n t;;oll. Ks w.ird . darauf 
h:l.ngew.l,esen , da.ss in Berlin die Sc.hW.räume koatenl.os zur Verfügung gestellt 
werden. 

Dae L~se·eruc~ der Klassen 5/6 itDt geändert worden': ~ sind mehrere Märoh~ gest-~i
chen . wö.rd.en.,. Es. wi:r:d geklagt,. dass ga:n.z, a.llgemein eine Tendenz gegen das Märchen 
zu b-eobachten sei. 

' 
Di& P~e 1. tm4 6 ,-w~en vo:q. der ':t!'agesordnung abgesetzt..- da, in.sbesond~re HexT 
Nusc~& durlh seine Teilnahme . an ,der Sitzung des Ministerrates verhindert war, 
vor Q.em. Aussohuss ~u_-sprechen. Der Punkt 2_ wird d1.l:roh die Aussprache zu Punkt 5 
für erledigt erk1ä 'rl . 

' ' 
Nächste Si.t zung Mittwoch, den 1.5. März 1.950~ 11 Uhr. 

; ,· ,. 
T'agesordnung: 1.. Kirchenpoli tisc4e Fragem.. 

. (Refer~t Ministerpräsident Otto Nu.scbke) 
2 q- Kul.t'll.'tpQl.itik der ~ 
:; , Kul tUX'VerQ:rdnung 1950 
4-" Schu.U'ragen , 
5. Verschiedenes$ 

Beginn der Sitzw.ge U , 2o Ul;tr, 
1lnde der Sitzungg ~4~35 Ul;tr. 

' 
Verteil.er: 

I ' I 

Jeder Teilne~r L x, 
j eder ~desverband 1 x~ 
Herrn ~hner l x. 

• 
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über die Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses am BoJuni 1949 
~ = - - ~ - ~ - - - - ~ - ~ - -

Anwesend:. 
Vom Landesverband Brandenburg~ 

vom Landesverband Mecklenburg~ 

vom Landesverband dachsen-Anhalt: 

Dr.,Feter Bloch 
Hermann Gerigk 
MineDiro Heinrich 
Frlo Klara Kludas 
Hans=Georg Schöpf 
Frof0D.Erich Faseher 
Frau Clara Wolff 

' 

Frau Dr.,Gertrud Brinckmann 
Carl=Heinz Evers 

vom Landesverband Sachsen: 

vom Landesverband Thüringen: 

vom Landesverband Berlin: 

von der Hauptgeschäftsstelle : 

Prof.DeHugo Hickmann 
Dr.Karl Buchheim 
Frau Käthe Heidenbarger 
August Bach 
Frau Klaren 
Frau Selma Cwojdzinska 
Herbart Klemm , 
Frau Maria Dertinger 
DroGerhard Desczyk 

Tagesordnung: le Festlegung das Programms der Kulturtagung 
in Eisenach 

2. Dritte Lesung des Kulturprogramms 
3o Verschiedenes 

Zu 1., wurde das Programm gemäss Anlage 1 fertiggestellt. 
Als Vorsitzender der Kulturtagung soll Professor D.,Erich Faseher 
vorgeschlagen werden, als Stellvertreter kommen Professor DoHugo 
Hickmann und ein Vertreter des Landesverbandes Thüringen, als Schrift~ 
führer DreGerhard Desczyk in Frage~· 
Zu 2" wurde au.f Grund der vorliegenden beiden Entwürfe = Ergebnis 
der Ausschussberatung in Halle und nochmalige Bearbeitung dieseE 
Textes durch Herrn DreBloch ~ der als Anlage 2 beigefügte Text fertig= 
gestellte 

Dr.,Bloch und Dr .. Desczyk wurden beauftragt, den Text noch einmal 
stilistisch zu überprüfen und etwaige Unebenheiten zu beseitigeno 

Bei dieser Bearbeitung sollen naQh Möglichkeit auch die von 
Frau Dertinger und von Frau Heidenbarger vorgebrachten Wünsche hin~ 
sichtlich des Handwerkes und der Technik Berücksichtigung finden. 
Zu 3 .. wurde von Frau Klaren darauf hingewiesen, dass vom Verlag 
"Volk und Wissen•• bisher nur die Teile I und II des Lehrbuches für 
Englisch herausgegeben worden sind.. Der dfitte seitens des Verlages 
bereits vor langer Zeit angekündigte Teil steht noch auso Es soll 
beim Verlag eine entsprechende Rückfrage gehalten werden .. 

Die Teilnehmer wollen bei Ihrem Landesverband dahin wirken, dass 
die für Eisenach vorgesehenen Dele&ierten rechtzeitig geme~det werden. 

Anlagene 



Anlage 2 zum Protokoll über die Sitzung 
des Kulturpolitischen Ausschusses 
am 8o Juni 1949 

E n t w u r f ( C) 

für ein Kulturprogramm der Christlich=Demokratischen Union 

In der Überzeugung 9 dass die deutsche Kultur = in mehr als tausend 
Jahren gewachsen, in ihrer Einheit ~erstörbar und allen Völkern 
der Erde ehrwürdig = in Notzeiten Bürgschaft für die deutsche Einheit 
gewährt, übergibt die Christlich=Demokratische Union der sowjetisd1= 
besetzten Zone und Gross=Berlins ihr Kulturprogramm d.er Öffentlichkai t 11 • 

um das Kultur=Bewusstsein des deutschen Volkes neu zu belebeno 

Wesen und Ziel der Kultur . . 
========================= 

Gott ist der Schöpfer und Erhalter des Allso Der Mensch ist das 
Ebenbild Gotteso Sinn des Daseins ist für uns die Heimkehr alles 
Geschaffenen zu seinem Urquell, des zeitlich Bedingten und Unvoll= 
kommenen zum Ewigen und unendlich Vollkommenene 

Als- Christen wissen wir: Gott· hat der V.elt eine .Ordnung gegeben, 
an der der Mensch nach Gottes Geboten mitzuarbeiten hato Hieraus 
ergibt sich ein Zweifaches: Wir sind Gott verbunden und verpflichtet, 
aber der Erde mit ihren Lebensbedingungen und Daseinsformen verhafteto 
Gegenüber einem Materialismus, der nur dem Irdischen eine Daseins= 
Berechtigung zuspricht und nur an eine zielstrebige Entwicklung des 
sichtbaren Geschehens glaubt, gegenüber einem Idealismus, der nur 
dem Geistigen Bedeutung zubilligt, muss die Doppelstellung : des 
Menschen herausgearbeitet werdeno 

Die Erfüllung der dem .Menschen gestellten Au.fgabej mitzuarbei= 
ten an sei~er Ordnung der Welt, nennen wir Kultur~ Kultur be~chränkt 
sich nicht auf das Gebiet der Religiont der Kunst und der Wissen= 
schaft, sondern umfasst alle Bereiche des Lebens, welche die gott= 
gewollte Ordnung in ihrer Mannigfaltigkeit zum Ausdruck bringen, 
also auch Sprache, Haltung, Verhältnis zum Mi\menschen und der 
Umwelt~ Kleidung 9 Wohnungo 

Kultur wächst.nach eigenen Geaetzeno Die Aufgabe des Staates 
und der Gesellschaft ist darauf beschränkt, die überlieferten und 
werdenden Kulturformen ehrfürchtig und behutsam zu betreueno So 
verstanden ist unser kulturpolitisches Ziel: Der selbständig denkendee 
Gott verpflichtete Mensch9 der bereit und fähig ist 9 die ihm gegebenen 
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geistigen. und körperlichen Anl age n und Kräfte in wahrer innerer 
Freiheit zu. einem Höchstmass auszubilden~ und sie im Geiste ehrist = 
liehen Verantwortungsgefühls in den Dienst der Familie, des Volkes 
und der' Menschheit zu stellen~ 

Die deutsche Kultur~ ein Glied der Menschheitskultur, ist bei 
' Würdigung aller landschaftlich und stammesbedingten Unterschiede 

eine unteilbare Einheito Die Kraft des Christentums, aufbauend auf 
dem geistigen Erbe der Antike und dem Formenreichtum der deutschen 
Stämme, hat sie im Laufe der Geschichte geprägto Die deutsche Kultur, 
diese Wurzel des Lebens unseres Volkes 9 auch für die Zukunft leben
dig zu erhalten, ist für unsere Generation eine Aufgabe von schick
salhafter Bedeutung0 Der Weg zu den Gütern .der Kultur muss allen 
in gleicher Weise ohne jede gesellschaftliche, wirtschaftliche, 
rassische oder andere Behinderung offen steheno 

Familie und Erziehung 
===========~========= 

Die erste Begegnung zwischen Mensch und Kultur erfolgt im 
Schosse der Familieo Soziale Verhältnisse, die allen Familien 
Gesundheit und Auskommen ermöglichen 9 sind eine wichtige Voraus= 
setzung für den kulturellen Aufstiego 

Die Mutter trägt dem Willen des Schöpfers entsprechend eine 
b~sondere Verantwortung für Volk und Familieo Sie muss alle Erlefuh= 
terungen erhalten, die der Eigenart ihrer Stellung entsprechen~ 
Eine gesetzliche Arbeitsverpflichtung über den Rahmen der Familie 
hinaus ist abzulehnen, da die Mutter und Hausfra einen lebens= 
wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisteto 

Den Eltern steht neben dem Staate, den religiösen und welt= 
anschaulichen Gemeinschaften sowie den Jugendverbänden ein Mit= 
bestimmungsrecht bei der Gestaltung der Erziehung und des Unter= 
richte zuo Die vorschulische Erziehung ist Recht und Pflicht des 
Elternhausese Es kann frei entscheiden, ob es von Kindergärten, 
=horten, =heimen und =tagesstätten Gebrauch machen will oder nichta 
Einrichtungen dieser Art können vom Staate und von privaten, ins= 
besondere religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften geschaf= 
fen werdeno 

Die Entscheidung über die Tei l nahme des Ki ndes am Re ligions~ 

unterricht steht bi s zur Vol lendung des vi erzehnten Lebensjahres 
den Elter~ zuo Die Wahl der Schulart nach Be:such de r Grundschule 
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erfolgt im Einklang mit dem Gutachten der S~huleo Durch Einrichtung 
von Elternbeiräten soll der Elternschaft die Möglichkeit gegeben 
werden, am Leben der öffentlichen Schule tätigen Anteil zu nehmen. 

Die Jugend soll vom frühen Alter an erzogen werden im Geiste 
der Ehrfurcht, der Achtung vor den Mitmenschen und der Liebe 
zu Heimat und Volk, zu echter Hilfsbereitsehaft, zu sittlicher 
und politischer Veran1wortung und zu der Freude an sozialer und 
beruflicher Bewährungo Die Jugendlichen sollen sich als G~ieder 
eines Volkes wissen, das mit allen Völkern der Erde in Frieden 
leben will. 

Unterricht und Schule 
------------------------------------------

Die Schulpflicht beginnt mit der Vollendung des sechsten 
Lebensjahres und endet mit der Vollendung des ·achtzehnten. 

• Die Christlich-Demokratische Union steht zur Einheitsschule, 
d&h. zu einem nach einheitlichen Gesichtspunkten aufgebauten 
Schulsystem, das jedem jungen Menschen die Wege zu einer seiner 
Begabung und seinem Fleiss entsprechenden Allgemein- und B.erufs
bildung erÖffnet, ohne damit die Einrichtung privater Schulen als 
notwendige Ergänzung auszuschliessen, soweit die öffentliche · 
Schule berechtigte Erziehungsbedürfnisse nicht berücksichtigtG 

Dagegen lehnt die Christlich-Demokratische Union eine Schule 
ab, welche im Interesse einer sogenannten Einheit allerhand Über
gangsmöglichkeiten und Kombinationen schaffen will, die geeignet 
sind, die Eigenart und die Erfolge der einzelnen Schularten zu 
gefährden~ 

Die verschiedenen Schularten sind nach ihrer Eigenart zu ent= 
wickeln und aufzubauen, und zwar nach folgenden Grundsätzen: 

. / 

Die Christlich=Demokratische Union fordert im Hinblick auf die 
kulturelle Einheit Deutschland als Grundlage allen Unterrichts 
die sechsklassige Grundschule, deren Besuch für sämtliche Kinder 
verbindlich isto Nach Vollendung des sechsten Schuljahres tritt 
die erste Gabelung in Oberstufe und Oberschule eine 

Im allgemeinen schliesst sich an den Besuch der sechsjährigen 
Grundschule der Besuch der zweijährigen Oberstufe an. Nach dem 
Verlassen der Oberstufe erfolgt der Eintritt in den Beruf und damit 
in die Berufsschuleo Nach zweijähriger Berufspraxis ergibt sich 
die Möglichkeit, in eine Fachschule einzutreten, die nach drei= 
jährigem erfolgreichen Besuch die Hochschulreife erteilte Wer 
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nicht in eine Fachschule eintritt, besucht bis zur Vollendung des 
achtzehnten Lebensjahres die Berufsschule, die neben der beruflich 
nötigen Unterweisung auch die AllgemeinbildUng weiterführen soll& 

Besonders Begabten, namentlich solchen mit einer verzögerten 
geistigen Entwicklung, soll die Möglichkeit gegeben werden, durch 
Fortbildungskurse oder durch privates Studium die für den Besuch 
einer Hochschule als Voraussetzung zu verlangenden Kenntnisse 
sich anzueignen. Neben den ausgebauten Fachschulen mit drei = 
jährigem Kursus sind auch die sogenannten Berufsfachschulen beizu
behalten mit kürzerer Lehrgangsdauer, z . B. Landwirtschaftsschulen, 
Sie führen nicht zur Hochschulreife~ Die Oberschule dient in 
erster Linie der Vorbereitung für das Studium an einer Hochschule. 

' 
S~e baut auf der sechsklassigen Grundschule auf und gliedert sich 
nach dreijährigem gemeinsam~n Unterricht in zwei Zweige: den 
altsprachlichen, den neusprachlichen und den mathematisch
naturwissenschaftlichen~ Jeder von ihnen führt nach vier Jahren 
zur Reifeprüfung und damit zur Hochschulreife. 

Sache der Schule ist es, neben der erzieherischen Aufgabe und 
der formalen Durchbildung die heranwachsende Jugend in erster Linie 
vertraut zu machen mit der deutschen Kultur in ihrer Verflechtung 
mit den übrigen Hauptkulturen der Menschheit. Da der Geist der 
Völker .in ihrer Sprache am reinsten und klarsten zum Ausdruck 
kommt, ist auch in der Grundschule vom fünften Jahre an eine neuere 
Fremdsprache zu lehren$ Auf der Grundschule, auch auf deren Ober
stufe, bleibt es bei einer Fremdsprache. In allen Zweigen der Ober-

' schule ist als zweite Fremdsprache Lateinisch zu lehren. 
Im altsprachlichen Zweig wird als dritte Fremdsprache 

Griechisch im breiten Ausmasse betrieben, im neusprachlichen mit 
derselben Stundenzahl eine moderne Sprachee Bei dem mathematisch
naturwissenschaftlichen Zweig ist darauf zu achten, dass er sich 
nicht zu einer Art Fachschule entwickelt. 

• Der gesamte Unterricht ist im Geiste der Toleranz gegenüber 
allen Bekenntnissen und Weltanschauungen zu erteilen~ Dies gilt 
insonderheit von den Fächern: Deutsch, Geschichte, Musik und 
Kunst sowie vom Religionsunterricht e Die Christlich-Demokratische 
Union wendet sich gegen jede einseitige Geschichtsauffassung. 
Dem Lehrer darf in keiner Weise verwehrt werden , seine eigene 
Auffassung und tberzeugung in en~ sprechender Form zum Ausdruck zu 
bringen a 
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Der Religions-Unterricht ist Sache der Kirche. Das Recht der 
Religions=Gemeinschaften auf Erteilung von Religions - Unterricht 
in den Räumen der Schule wird gewährleistete Der Religions
Unterricht wird von den durch die K~rche ausgewäh1ten Kräften er
teilt. Niemand darf gezwungen oder gehindert werden, Religions
Unterricht zu erteilen. Der Religions-Unterricht ist in den Rahmen 
des Stundenplanes so einzubauen, dass für ihn auf der Grundschule 
wöchentlich zwei, auf der Oberschule und auf der Oberstufe der 
Grundschule wöchentlich eine Randstunde und entsprechende Schul-

, räume von der Schulle~tung zur Verfügung gestellt werdeno 

Die Christlich-Demokratische Union fordert Schulgeld- u?d 
Lernmittelfreiheit für alle Besucher öffentlicher Schulen ein

schliesslich der Hochschulen. Minderbemittelten Begabten ist durch 
die Gewährung von Stipendien.die Durchführung jeder Berufsaus~ 
bildung zu ermöglichen. 

Die Christlich-Demokratische Union verlangt, dass beim Aufbau 

des gesamten Schulwesens und bei der Auswahl des Lehrstoffes der 
Eigenart der männlichen und weiblichen Jugend voll Rechnung ge-

/ tragen wird. Die grundsätzliche Forderung auf Coedukation lehnt 
die Christlich~Demokratische Union in Übereinstimmung mit den im 
Auslande gemachten Erfahrungen ab. Die Frage der Coedukation lässt 
sich jedoch nicht allgemein a-uf alle Schulorte und 3chularten 

lösen. Die Christlich-Demokratische Union verlangt, dass auch hier 
den Wünschen der Eltern weitgehend Rechnung getragen wird. 

Die Lehrerausbildung ist Sache des Staates. Sie erfolgt 
an Hochschulen~ Es muss dem Studierenden die Möglichkeit gegeben 
werden, seine Meinung in freier Forschungsarbeit zu bilden, sodass 
er später den Unterricht im Geiste der in d€r Schule geforderten 

Toleranz erteilen kann. Der ~taat hat dafür zu sorgen, dass nur 
charakterlich einwandfreie, pädagogisch befähigte und fachlich 
auf das Beste ausgebildete Lehrer zur erzieherischen und unter
richtlichen Tätigkeit zugelassen werden. Wir erwarten von jedem 
Lehrer die Teilnahme am öffentlichen Leben und eine klare demo
kratische Haltung bei völliger Entscheidungsfreiheit in partei
politischer Hinsicht. 

Das ~ystem der Einheitsschule gipfelt in den verschiedenen 
Hochschulen, die neben der universitas literarum auch für die 
technischen Fächer, für Kunst und Musik als mehr fachlich ausge
richtete Lehranstalten bestehen o Die Zulassung zur Hochschule ist 
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ausschliesslich von der wissenschaftlichen Eignung und Vorbildung 
der Studierenden abhängig ~u machen. Vom Studierenden muss eine 
rege Teilnahme am politischen Leben erwartet werdeno Auf der Hoch
schule tritt die Aufgabe der Erziehung zurücko Hier ist weit
gehende Selbsterziehung der Studierenden zu erstrebeno Diesem 

Zwecke können Gemeinschaftshäuser dienen, die dem Studierenden 
wirtschaftliche Sorgen abnehmen. Aus gleichen Gründen sind für 
minderbemittelte, begabte und fleissige Studierende ohne Rücksicht 
auf die Parteizugehörigkeit in ausreichendem Masse Stipendien vor
zusehen. 

Wissenschaft und Religion 
========================= 

Die Wissenschaft hat der Wahrheit zu dießene Ihre Aufgaben 

sind Forschung und Lehre. Dabei darf sie nicht von politischen 

Tagesmeinungen und parteipolitischer Bindung beeinflusst werdene 

Die Hochschullehrer, auch die Lehrbeauftragten, müssen sorgfältig 
• 

ausgewählt werden, damit die deutschen Hochschulen ihren früheren 

hohen Ruf wiedergewinneno Deshalb muss der akademischen Selbst

verwaltung in jeder Hinsicht besonders bei der Berufung der Hoch

schullehrer ihr berechtigter Einfluss zugestanden werden. Trotz 
der Armut unseres Volkes müssen wir danach streben, für die wissen

schaftliche Forschung ein Höchstmass von Mitteln aufzubringen in 

dem Bewusstsein, dass die Blüte der Wissenschaft nicht nur das 

kulturelle Ansehep, sondern auch den wirtschaftlichen Aufstieg 

eines Volkes bedingte 

Die Religion sehen wir nicht im Widerspruch mit der Wissen

schaft~ Die theologische Forschung und Ausbildung an den Universi

täten muss gesichert seine Die Begegnung des Staates mit den 

Kirchen muss im Geiste gegenseitiger Achtung und ge~enseitigen Ver

trauens erfolgen. Der Staat soll die ·öffentliche Aus~bung der . 
Religion gewährleisten und die gottesdienstlichen Veranstaltungen 

unter seinen Schutz nehmene 

Die Volkshochschule als Stätte der Erwachsenen~Bil~ung soll 

die Kenntnis des wissenschaftlichen Fortschrittes und das Wissen 
um die Kulturen fremder Völker der Allgemeinheit vermitteln, das 

Bewusstsein der eigenen nationalen Kultur vertiefen und die Mög= 
lichkeit einer unbeschränkten weltanschauJichen Orientierung 

bieteno 

, 
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Kunst 
==~== 

Aufgabe und 'Wesen der Kunst sind: Die Fragen der Zeit im Lich
te überzeitlicher Werte zu betrachten, das Wahre, Schöne und Gute 
zu gestalten und dadurch dem menschlichen Leben Würde und Wert zu 
geben. Der Künstler hat die Verpflichtung, die Bedürfnisse, .Nöte 
und Wünsche des Volkes verstehen zu lernen, um so in seinen Werken 
die wesentlichen Probleme des Lebens zu er~assen . Er hat aber auch 
Anspruch dar~uf, dass sein ernstes Ringen um Echtheit des künstle
rischen Ausdrucks anerkannt wird . Verdiente freischaffende Künst
ler müssen vor der Gefährdung dürch wirtschaftliche Krisen und vor 
der Not des Alters geschützt werden. 

Die Volkskunst in allen ihren Formen, insbesondere das Laien
spiel und die Feierabendkunst muss als eigenständige Kunst Pflege 

und Förderung finden. ~ie kann dazu dienen, in allen Menschen das 
Verständnis für die grossen Schöpfungen der Kunst zu wecken. Die 
Volksbräuche weltlicher und religiöser Art enthalten einen wert

vollen Schatz künstlerischer Überlieferung. Sie müssen geachtet 
und erhalten werden. 

Theater, Film und Funk müssen als die stärksten Mittel künst
lerischer Breitenwirkung sich ihrer rrohen kulturellen Aufgabe be-

. . 
wusst bleiben, ohne ein gesundes Unterhaltungsbedürfnis zu vernach-
lässigen. Sie sollen das ethische und ästhetische Bewusstsein stär
ken und dadurch ein persönliches .und sittliches Urte~l ermöglichen. 
Hass und Spott gegenüber ewige~ Werten haben zu verstummen. Bei 
der Auswahl des Spielpla~es müssen die Probleme aller Weltanschau
ungen zur Aussprache gestellt werden. In den Zeitstücken sollen 
auch die Dichter zu Wort komme~, die in der christlichen Weltan
schauung beheimatet sind. Die Ausbildung des Theater-Nachwuchses 
hat unter verantwortungsbewusster und künstlerisch hochstehender 
Leitung zu erfolgen. Die Eintrittspreise müssen ohne Schädigung 

der künstlerischen Leistung so niedrig sein, dass der .Theater-Be
such für den arbeitenden Menschen kein Opfer darstellt. Masstab 
der kUnstlerischen Leistung darf nicht die Reichhaltigkeit der 
aufgewendeten Mittel sein~ 

Die öffentliche Meinung 
----------------------~ -----------------------

Das öffentliche Leben muss befreit werden von Lüge, Massenwahn 
und Verhetzungo Die Presse und der Rundfunk dienen der Unterrich
tung und Aufklärung des Volkes. bie müssen die Tatsachen unver- _8_ 
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f~lscht und ohne sinnentstellende Kürzung vermitteln . Ihre Kommen
tare müssen, frei von Hetze, verantwortungsbewusst nach der Wahrlieit 
strebeno Sie sollen die Möglichkeit einer umfassenden politischen 

~ 

Meinungsbildung geben. Um der Demokratie willen muss gefordert wer-
den, dass alle Zeitungen und Zeitschriften ihre politische Grund
richtung klar. erkennen lassen und ihre Besitzverhältnisse öffent
lich und beglaubigt bekanntgeben. 

Eine besondere Verantwortung gegenüber .der Volkskultur kommt 
dem Buchverlag zu, nach dem infolge seiner internationalen Bedeu
tung im Ausland vielfach die Kulturhöhe eines Volkes bewertet wird. 
Er muss in ~einen Leistungen der grossen deutschen Verlagsüberliefe
rung würdig bleiben. Der Buchhandel soll sich d~rch vernünftige 
Selbstkritik freihalten von Schund und Schmutz. Bei Erteilung von 
Lizenzen für Buchverlage müssen die verschiedenen weltanschaulichen 
Richtungen berücksichtigt werdens 

Die öffentlichen und privaten Büchereien müssen angesichts 
der Vernichtung einesgrossen Teils der deutschen Bücherschätze 
durch Ergänzung ihrer Bestände und ein hochentwickeltes Austausch
system den Notwendigkeiten der wissenschaftlichen Arbeit, der Volks
bildung und der Unterhaltung in allen Teilen Deutschlands so rasch 
wie möglich wieder gerecht werden. 

Körperliche Erziehung und Sport 
--------------------------------------------------------------

Neben der Bildung des Geistes darf die Bildung des Charakters 
und des Körpers picht vernachlässigt werden. Der Sport in allen 
Zweigen, die die Menschen für friedliche Zwecke tüchtig machen, 
verdient Beachtung und verständnisvolle Förderung. Rekordsucht und 
Spezialistentum, die der Gesundheit schaden, müssen bekämpft wer
deno Als Mittel der internationaLen Verständigung verdient der Sport 
Unterstützung von selten der staatlichen und kommunalen Behörden. 

Die Hygien~ ist ein wichtiges Anliegen der nationalen Kultur. 
Deutschland muss danach streben, seine vormals beispielhafte Stel
lung auf diesem Gebiet wieder zu erlangeno 

Landschaftspflege und Heimkultur 
===============================-

Die Beseitigung der Schäden, die Kr ieg und Kriegsfo l gen der 
deutschen Landschaft zugefügt haben, ist eine Kulturaufgabe, die 
die Kraft mehrerer Generationen beanspruchen wirdo Ihre Lösung muss 
mit Weitblick in Angriff genommen werdeno Vor allem ist es not~ =g-
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wendig, sofort der Yialdverwüstung Einheit zu gebieten • .Mit der Wie
deraufforstung der Waldflächen muss die Begründung der offenen Land
strasse Schritt halten. 

Die Beseitigung d_er Ruinen in .3tädten und Dörfern wird Jahr 
für Jahr Fortschritte machen. Dabei ist auf· die Erhaltung der kul
turell wertvollen, mit geschichtlichen Erinnerung verbundenen Bauten 
Wert zu legen. 

Es muss der Ehrgeiz der Verwaltungen von Land, Kreis, Stadt 
und Dorf sein, das äussere Bild ihres Ortes und der umgebenden Land
schaft im Laufe der Jahre harmonischer und schöner zu gestalten. 
Beim Wiederaufbau sollen zweckgerechte, künstlerisch einwandfreie 
Formen, frei von dchund und Kitsch für den Hausbau, die Innenein
richtung und den Hausrat Anwendung finden. Dann wird für Deutsch
land aus den Zerstörungen des Krieges ein Gutes erwachsen: Moderne, 
formschöne, schlichte, behagliche Heimstätten in einer gesunden 
und blühenden Landschaft. 

Deutschland ist seit dem dreissigjährigen Kriege häufig Schau
platz des wertevernichtenden Krieges gewesen. Immer aber hat die· 
deutsche Kultur aus unversiegbaren Quellen das Leben des deutschen 
Volkes erneuert. ~ulturdenkmäler mögen zusammenstürzen, Kulturschät
ze mögen verbrennen. Das Vergängliche vergeht. Die Kultur als Got
tes Auftrag an den Menschen bleibt bestehen. 

R~esengross aber steigt in unseren Tagen die tödliche Gefahr 
auf, dass unter Ruinen und Not und Verzweiflung das Kulturbewusst
sein des deutschen Volkes erlahmt. Die Christlich-Demokratische 

-
Union ruft aus ihrer Verpflichtung als einer der _entscheidenden 
Träger der deutschen Kultur alle verantwortungsb ussten Menschen 
ohne Ansehen des Staammes, der Weltanschauung, der Partei oder Kon-. 
fession in dieser Stunde auf: Es geht nicht um den materiellen 
Kulturbesitz. Er mag unter Trümmern begraben liegen. Es geht um 
den unveräusserlichen, lebendige.n Anteil jedes Menschen an der 
deutschen Kultur, der ohne Rücksicht auf äusseren Besit~ die Kul
tur zum geistigen Eigentum jedes Menschen macht. Das Bewusstsein 
dieser inneren Kulturgemeinschaft als bindende Verpflichtung im 
deutschen Volke lebendig zu erhalten, ist Sinn unseres Kulturpro
gramms. 



OffiiSTLICH-DEMOKRATISOHR UNION 
GESAMTVERBAND · 

'Be l in l 8 P Jägerstr., 59/60 ' Tel o 42 ~0 l. 
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KULTURTAGUNG DER OHRISTLICH-DEMOKRATISCH~N UN I N 
IN EISENACH 

Sonnabend,25oJunip 

vom 24o bis 26oJuni 1949 

19 Uhr Gemeinsames Abendesse~-:.. 
i.m Hotel Rautenkran .z~ -:n arkt 

20 Uhr Begrüssung der Teilnehmer 
im Saal des HoteiS Rautenkranz 
Ansprache: Otto Nuschke 

9 Uhr 

Siegfri. ed Trommsdorff 

EröffnUPß der Tafun& . r.msaal aes Hote ~s-Ifall.t enkranz 
Referat: "Das We l tbi l d der modernen Na tur

wissens chaf t" '"" Prof o Stammler 9 
Halle 

anschli essend Am:aßlpraßhe 

14 Uhr Gemeinsames MittageAsen 
15 Uhr Beginn der Nachmittagssitz ng 

Referat~ "Das Geschichtsbild der Union~ · 
DroKarl Bu.chheimjl Leipzig 

ansahliessend Auas~rache 
19 Uhr Abe1d~saen 

im Hotel Rauten ranz 

S \lnnt;ag 9 26oJuni, 8 Uhr Evangelischer Gottesdienst 
in der Georg nkirche, am Marktplatz 
Katholischer. Gottesdienst 
in der Eliaabethkirche~ Soph1enst aas e 
FestsitZUEß im Dirnit~=Saal dex 
w t]ltgg 

Ku urprogramm der Union 
Anspr&che~ ProfoDoErich Faacher, HaJleo 

14 Uhr Gemeinsames Mi ttageasen 
1m Hotel Rautenkranzo 
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Anlage zum Protokoll über die Sitzung des 
Kulturpolitischen Ausschusses am ~ .3.49 

A u s z u g aus dem Bericht von Professor D. Hickmann 
über den Empfang bei Präsident Wandel am 7.Dezember 1948 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -
An dem Empfang nahmen als Vertret~r der Union ~rofessor Hickmann, 
Frau Wolff ,und Dr.Desczyk teil. Präsident Waniel hatte fünf seiner 
Referenten zu der »esprechung gebeten. Die Wiederholung solcher Be
sprechungen wurde von seiner Seite als erwünscht bezeichnet. 

Zunächst wurde die Entschließung der Erfurter Jahrestagung vorgelegt 
und die Hauptgesichtspunkte der Entschließung erläutert. Dann erfolgte 
die Besprechung einer Reihe von Einzelfragena 
1. Hinsichtlich der Parität bei der Stellenbesetzung wurde darauf 

hingewiesen, daß die Uhlon in der Deutschen Verwaltung für Volks
bildung selbst wie bei den Volksbildungsministerien der Länder 
nur sehr schwach vertreten ist. Auch die Zahl der Schulräte aus 
den Reihen der Union ist außerordentlich klein. 
Präsident Wandel machte in seiner Erwiderung geltend, daß 
hinsichtlich der Stellenbesetzung in der Deutschen Verwaltung 
für Volksbildung von einer formalen Parität keine Rede setn 
k6nne. Br habe seinen festen .Auftrag und müsse die Referate so 
besetzen, daß der Auftrag zielbewußt erfüllt werde. Er könne 
nur Mitarbeiter gebrauchen, die bereit seien, nicht nur loyal 
mitzuarbeiten, sondern sich mit Begeisterung für die Aufgabe 
einzusetzen. Wenn die CDU einzelne Persönlichkeiten vorschlagal 
könne, die dazu bereit und in der Lage seien, so \TÜrden solche 
Vorschläge gern geprüft werden. 
Aus diesen grundsätzlichen Darlegungen ist zu ersehen, daß es uns 
kaum gelingen wird, inner~alb der Deutschen Verwaltung für Volks
bildung in ausreichender Zahl Vertreter der CDU an maßgebender 
Stelle zum Einsatz zu bringen, da von den Vertretern der CDU 
selbstverständlich nicht ohne weiteres angenommen werden kann, 
daß sie die gleiche kulturpolitische Linie einhalten, wie sie 
Präsident Wandel verfolgt. B~e lnderung in dieser Richtung wäre 
erst dann zu erwarten, wenn wir in der Zone ein demokratisches 
System bekommen, also auf die Deutsche Verwaltung für Volks
bildqng ein parlamantarisoher Einfluß ausgeübt werden könnte. 

2. Hineichtlieh des Zulaes~sverfahren an den Hochschulen haben die 
Darlegungen von Prof.Hic __ ann ihren Eindruck auf PräSident 
Wandel nicht verfehlt. Es wurde von seiten des Präsidenten zuge
geben, daS es so nicht weitergehe wie bisher. Es wurde die Zu
sage erteilt, daS eine neue Immatrikulationsordnung in Fühlung
nahme mit den Parteien geschaffen w erden soll. 

3. Hinsichtlich des Geschiehts-und Deutsch-Unterrichts wurde von uns 
die einseitige Ausrichtung nach marxistischen Grundsätzen bean
standet.- Präsident Wandel verurteilte alle Intoleranz, die in 
dieser Hineicht festzustellen wäre, auch hinsichtlich der Ge
staltung von Lehrbüchern. Alle Beschwerden, die auf diesem 
Gebiete vorliegen, sollen beseitigt werden. 
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4o Zur iedereinstellung entlassener Lehrkräfte, die auf Grund des 
Befenls 35 entlastet worden sind, wurden wir auf die Richtlinie 
der SMV verwiesen, die für die Gebiete des Bildungswesens und 
der Justiz größte Vorsicht bei Verwendung ehemaliger Pgs. zur 
~licht macheno Es wird sich empfehlen, daß wir in den 
einzelnen Ländern die Entwicklung verfolgen und im Auge behal
ten, daß bei lfiedereinstellung solcher Kräfte nicht nur die 
von der SEn empfohlenen zum Zuge kommeno 

Hinsichtlich der DurclUführung des Rell!ionsunterrichtes \vurde 
auf unsere Beschwerden erwidert, daß les, was in den Ver
~assungen den Kirchen eingeräumt worden ist, ihnen auch zuge
billigt werden muß. 
Verfügungen, daß Schulräume überhaupt nicht oder nur nachmittags 
zur Verfügung gestellt werden können, wie sie von einzelnen 
Schulräten uswo erlassen worden sind, stehen in Widerspruch 
zur Verfassung. Es muß in jedem Einzelfall geprüft werden, 
ob nach den örtlichen Verhältnissen Räume zur Verfügung ge
stellt werden können. 

6o Hinsichtlich der Kindergärten wurde ebenfalls religiöse Toleranz 
zugesagt o In den Kindergärten soll durchaus die Möglichkai t 
bestehen, eine Weihnachtsfeier nach christlicher Art durchzu
führeno 

7. Der Vorschlag, Funkbeiräte zu schaffem, wurde bejaht. 

Als Gegenstände, die bei einer weiteren Aussprache mit Präs ident 
Wandel zur Erörterung stehen müßten, wurden von Professor Hiclanann 
abschließend die Themen 

a) Zulassung zur Oberschule 
b) Jucge Pioniere 

bezeichneto 

Verteiler : 

Je Landesverband, z.Hd.des Ge schäft sführers 1. x 
Je Teilnehmer l ' x 
Herrn Dertinger /Lwcits /Dr.Desczyk 1 x 
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d) die Auflage , den 6weijahresplan als Unterrichtsgegenstand zu 
verwe~.den , b~:-deutet üie :Sins:pa1mung der Lehrer3c !:•aft in eine 
parteipolitische gitation. In Thüringen ist der Zweijahres
plan sogar zum uunterrichtsprinzip " erklärt worden., r~·icht der 
Plan einer einzeL'lei Partei , sondfrn erst der lan der Deutschen 
Wirtscl:aft;skom.mission , sobal d dieser bekannt ist , kann zum 
Unterrict·tsge5en.:::tand erklw·t werden . Andernfalls müßten wben 
dem Zweijahresplan der SED auch das firtschafts- und Sozial
pro~ramm der CDU sowie der v on der CDU vorbelegte Plan für 
Er ahrung und La.~dl7irtschaft dem Unterricht zugrunde selegt 
werden. 

Zu 2 ., wurde der Gedanke einer repra.sentativen Kul turtat,ung im 
.sroße c Rahmen abgelermt , dagegen die Fotwendigkeit einer Yul tur
ta~~~ beJaht , die als ~rbeitsta6ung i~ einem kleineren Rahmen 
abzuhalten ~1äre Q Diese Ta0ung würde zwech.ma ügervrelse im FrühjaLr 
1949 stattfü,_den, als Ort ware Eisenach besonders geeignet o .Jie 
Ta0 une; müßte alle aktiven Mitarbeiter der ~andesverbände auf dem 
kulturellen Gebiet zusam.Lle nfü.hren ., Die Tagung könnte m:.:..t einer 
Sitzung dss 1-!.auptvorEta ... des vr rbunden werden p 

~insichtlich der Programm-Gestal~ung erscheint es a l s zweckmä~ig , 
nur wenige Referate vorzusehen . Ein einleitendes Referat könrte 
die kulturpolitische Lat:,e umreißen o Z,vei c.,run:: sd.tz.L ~"he C:.eferate 
mü::f"e 1 das · : l tbild der Geu=· •:Ja t ur..C. das Gecc ichtsbil der 
Unior.. ehar:1C'el"'•o ::i!l absc ~L .. .. .3endes Referat , das im R:1hmcn ei"l.er 
öffe11tli.cher. 'TUJ.J.dgebung eir...em .;:;rößerer ... ::reis zu Gehör gebracht 
werden kÖY" ·~te , rat te die -,rgeb . ....msse er 'T1ac;ung et·va unter dem 
Lei tgedo.nken "Der Kulturwille des Christe~tULls " zusamme.nzl.lfasf,en. 
Böchstdauer der ,eferate 45 Minuten. Das ':c1.:;erge-:vicht der 
Ta6ung mußte in die FashausschÜEse vorlegt werden , die insbesondere 
fur d"e ~r r>itsse icte n-c:1.ule und "'rzi~.-:"'u."16" , "':'ir...:e-:.sc'1~ft \.lnd 
'rcchnJ..k" , "Ku:.1st , T1 .ceater und F,;_lm" , "Literatur , Presse und Funk" 
gebildet w~rden lö·rte~ . 

Zur \~sarbeitung des Schul ro~ramms , das der ~~lturta;ung vorce
legt werde soll , wir·d ein Unterau.ssc'l),"JJ gebildet, em a;.1gehören: 
Professor D. ~rich Fascher , ~~lle , a l s Vorsitze~den , ferner 
Rektor Fans I .. l ings , Erfurt , Dr oPetE..r Bloch , --lc i~1-~.~achr.tovr und 
I!'rau Dr . Gertrud Irinckmann , ~·al..~.s o ..t'rofe:::cor Faocher wird dem 
Ausscbuf.\ Z1l.Lla.chst ein8 '2eihe von T esr;n als D.:skussions-Grundlage 
vorlege:L1 und z 1.1 dieser Si tzur:3 des Linterausso.hur. SE:' s einladen , 6ie 
i Palle stat-l:i::'i11den soll . !iuf der nächsten Tagu'!'lg des =altur
pob. tischen :.us::.'ChUSE'eS soll uber das rl.nlaufen der Arbeit be
richtet werden o 

Zu 3o wurde au.Z' Gr1-md des vor...1. "'auptvorstand g'"'faßten Be.:c!'lusses 
-<:rreBildwle:, eines .d.usschusses zur Pri.u':'ll:',::: dP"~ ~ ~~ 1er Zone ei...lge
f. u.hrten Lehrbücher in · ·~>?riff genoomen o Für die Prüfune; der 
1~aturnissenschaftli.chen .ue::.rrbucher soll zustä .dig f'eil1 :Herr 
Oberstudiendirektor Artl ur r-·esse~ .v'eimar , für die der Geschichts-

. bücher Herr Studienrat :Krause , Guben , für die der Lesebücher 
Rektor Hans Klings , ::.::rfurt , für die der Ge:Ja "16 bücher Frau =: l se 
Wolf , .r-otsdamo D:::.e La:c.C.esv f-, rbaude werde1~ gebeter 9 l.i..üCL eine 
geeignete Persönlich_l{ei t für die Prüfunb der Reche 1bücher zu 
bencr:..:: e.2.o · 

Von seiten des L·lndesvErha"lccs Brande 1burg wi.cd die :SildUI1g vo:1 
Leltr8r- Betriebsc:;ruppen und die Einschaltung dieser Betr: ebs6ru" peL 
~ür die L:Jwecke des Kul turpolit:..schen .Lusschusses empfo1 leno 
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Protokoll 

über die itzung des ~l~~politisohen ~ssoh~sses der CDU 

am Mittwoch, den 25. A~g~st 1948 

Anwesend: Prof. D. Hiokmann 
Frau Spitznar-Bender ~ Landesverband ~aohsen 

Min. -Direktor H inrich )) 
Frl. Clara l~das Landesverband Meoklenb~rg 
Frl. H. ohmidt ) 

Fra~ Dr. Landmann 

Frau Clara Wolff 

Oberstud.-Dir. a.D. ) 
Artbur Hesse l 
Rektor Hans Klings 

Dr. Desozyk 

~andesverband Brandenburg 

Landesverband Sachsen-Anhalt 

Landesverband Thüringen 

Ha~ptgesohäftsstelle der CDU 

Tag esordn~g: 1. Vorbereitung der ntsohliessung für den Zonenpartei
tag im September 1948. 

2. Anträge der Landesverbände. 

3. Versohiedenes. 

Zu 1. lag der ~ntsohliessungsentwurf vom 28.6. und ein Abänderungsvor

sahlag des Landesverbandes Brandenburg vor. In eingehendar Be

ratung wurde der Entwurf ne~ formuliert (siehe nlage). 

ie Begründung des ntwurfs soll a~f dem Zonenparteitag im 

Rahmen der allgemeinen politischen Aussprache (1. Tag) erfolgen. 

Die Begründung übernehmen Frau Spitzner-Bender, Sachsen, und 

Rektor Klinge, Thüringen, die beide ordentliche Delegierte sind. 

Jeder der beiden opreoher wird seine Darlegungen auf höchstens 

10 inuten beschränken. 

Zu 2. wies Herr Hesse (Thüringen) auf die Tatsache hin, dass die Ver

treter der Farteien in den ussohüssen, die über die Zulassung 

zu den 1oohsohulen bestimmen, nur beratend, aber ohne utimmreoht 

-2-



- 2 -

zugelassen sind. ~ine Umfrage ergab, dass in Sachsen die Partei-

vertreter stimn1berechtigt sind, in Mecklenburg in der Kommission 

üb~rhaupt keine Parteivertreter sitzen. Die Regelung für Branden-

burgund uctchs~n-Alilialt ird noch festgestellt werden. In allen 

Ländern sell erstrebt erden, dass die Parteivertreter Stimmrecht 

erhalten; notfalls soll an die deutsche Vdrvaltung für Volksbildung 

in diesem Sinne herangetreten Tierden. 

Rektor Klings, Thüringen, berichtete über den in Thü.ringen 

unt_rnemmenen Versuch, den irtschaftsplan der ~D als Unterrichts-

prinzip zu erklären, d s die Gest·ltung des Unterrichts in allen 

Fdch~rn bestimmen sell. Gegen Versuche dieser Art wird sich die CDU 

entschieden wenden, da ~ntvürfe einzelner Parteien nicht Grundlage 

des Unterrichts in der allgemeinen Volk schule sein können. 

zu 3. entwickelte Dr. Desczyk den Plan, im inter eine Kulturpolitische --
Tagung des Zonenverbandes zu veranstal en. Zu di ser Tagung müssen 

aus jedem Lan esverband eine bestimmte nzahl von Kulturschaffenden 

eingeladen /erden, sodass die Tagung schon durch die Namen der 

TeilnehmE:r einen repräsentativen Charakter '""'r ielte. Als Themen 

könnten u.a. gedacht werden : 11Die Bedeutung der neuen naturwi.3sen-

schaftliehen .2rke1mtni.. .. se für das , el tbild der Gegemva::-t", ferner. 

"Das Geschichtsbild der Union". 

Der Vorschlag fct_ll nJ .:...; .'l"'l n. Z 'S ci" .,,nG. Er soll als Hcnptpunkt 

auf die Tagesordnung d r n~chst n Sit~ung dv' Ausschusse goGtellt 

erden, die am Mittwoch, den 13.lo. 11.15 Uhr stattfinden wird. 

Tagesordnung: 1. Vorbereitung einer repräsentativen Kulturtagung, 

2. Verschiedenes. 
+++ 

Anlage 

+++ 

Neuer ~ntwurf einer Ent.3chlie Gung zur kulturpolitischen 

Lage. 
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stUtzen. In freiwil.ligen unentgeltlichen Abendkursen, in e nger Zusam
menarbeit mit den Volkshochschulen, sollen die Gebiete gepflegt wer
den, die bei der g•ringen. Anzahl der Berufsschulstunden vernachläs
sigt werden massen, insbesondere die mu8Bche Erziehung 

4. Ad dem Gebiet des Hochschulwesens halten wir m der Einheit von lar
sohung und Lehre fest. Bie Wissenach8ft hat nur der Wahrhai t zu diener. 
und muss von parteipolitischer Beeinflussung frei sein Wir treten eii 
für das Hochschulstudium der folksstudenten und für jede Förderung vo~ 
Begabungen Wir lehnen aber eine Zulassung zum Hochschulstudium nach 
einem einseitigen Ausleseprinzip ab. Zu den Zulassungskommissioft?sind 
Vertreter der Par8ei.n als Stiambereohtigte hinzuzuziehen Die Freiza
glgkeit der Studenten muss gewahrt werden. 

5. Die Union begru.sst das In eresse, daa die SMA der Errichtung von Volks 
hocbschulen widmet Die Wi chtigkeit de Volkshochschularbeit als Mit
tel der Brwachsenen-Bildung und damit der Bebung des gesamten Bildungs 
standes des deutschen Volles wird von der Union voll gewürdigt Uaso 
grösserer ert muss darauf gelegt werden, d ass die zusamensetmuna dee 
Lehrkörper• ei parteipoltisch neut~ale Lehrtätigkeit gewährleistet, 
die allen Weltanschauungen gerecht wird Im besondere fordert die Uni
on für alle Hörer die MBgliohkei t einer unbeschränkten wel tansehau
liehen Orientierung, die ench das Kennenlernen äller Religions-~steme 
und ihrer geschichtlichen En'hl. oklung in Bi eh sahliesst 

6 Die Union be~aht die VoUsbUhnen1teweiUJll ä s einen Wea, de• kulturel 
~ 

len Bedürfnis der werktätigen Bev~lkerung zu dienen Die Volksbühne 
darf aberdie soziologische Entwl. oklung des deuteohm Volkes nicht 
Uberaehen und in den Teralteten Joraen eines politischen Ea.pftheaters 
erstarren Gute Theaterkunst bei billigen Eintrittspreisen ent~richt 
heute dem kulturellen EedUrfnis der ganzen Bevölkerung. Die VolksbUhne 
muaa äioh daher heute bewusst in den Dienst des Volksasnzen stellea 
und die Probleme all! r Wel taaeDhauungen 8l t dem !heater diskutieren 
Die Union be~aht das Zei tatU.ok, wenn in iba auch die drallltischm Stof
fe, die in der christlichen Wal tanaohauuns bet.eimatet sind, zu Worte 
kommen. Haaa und Spott eollen vers~en vor ewigen Werten. 
Die Union Terlangt angemessen,inteil an der Programm eatal tung der 
Vol~sbUhne, um ihrem eigenen künstlerischen und kulturellen illen 
Geltung zu Terachaffen Sie erwartet d1 e ileichberechtigte :Serücksich
ttgung ihr nahestehender DiChter und Schauspieler 
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P r o t o k o 1 1 
über die oitzung des Kul~urpolitischen usschu ses der CDU 

am itteoc , dem 16.Juni "1948 ----------------------------------- ... 
Frau Dr .Landmann 
Dr.Peter Bloch 
in.Direktor Heinrich 

Oberetud.Dir.a.D.Arthur esse 
Rektor ans Klinge 
Volker Sigismund - als Gast 

) Landesverband 
) Brandenb g 

Landesverb d 
Mecklenbu.rg 

) Lande v rband 
~ Thürin en 

Dr.Gerhard Desczyk Hauptgcsch~ftsstell 

Die L desverb~· de Sachsen- nhal t und Sachsen h b n ihre 
Teilnehmer ent c uldigen lassen. 

Tagesordnung: 1 •. ussprache ~·b r ltulturpoli ti ehe Frag n 
2.Formulierung derEn schliessung f ·r die ·ahrest gung 
3. Festsetzung der m e ordnung für die lS schußsi tzung 

der Jahrestagung 
4. Verschiedenes. 

Zu 1. 1erden die vorgesehenen rurzrefer te 0 ahalten. err igis und 
sp~~cht ü er die Frage der Zulassung zu den _ochschul n , er! _ekmr 
lings über die Lehrplangestaltung an den allJe ein bildenden und 

Fra Dr.Landmann i"ber die an den Berufsach en, endl.:ch Herr r.Bloch 
über ie Fr gen Volkshochschule und Volksbühne. 

j 

Z •. ird ut Grund eines Ent urfs von Professor Fasche~ eine Ent
sc i ssu.g for u1iert, die di Punkte Gleichberechtigun der elt
anschauung, demokratische Einheitsschule, usbau der Beruf.schule, 

och.;chul es an, Volkshochschule u..rtd Volksb" e b handel v. ( .. t in der 
ge). 

~~3. Jird die Tagesordnung flir die Sitzung de~ ulturpolitischen Aus
SChUSses· uf der Jahresta·ung ~estgelegt: 

1. Kurzreferate über ~lturpolitische Fragens 
a) Ohristliehe Volkskultur (Re~erent ird noch feut el gt) 
b) Lehrgangsgest lt g (Rektor Klings und Frau Dr .L· dmann) 
c) r ge der Zulassung zu den Hochach len (Referent Ge ld Göt

ting,Su · sen~nhalt) 
2. urzberichte der 5 Landesverbände über die lultUipolitische 

Lage in den ei zel n Ländern 
3. Ver bschiedung eines Entsc lliessungsentwu:ct's f'ir die Jahras

t gung 
4. Verschiedenes. 

Di n~chste Sitzung :findet '"hrend der Jahreeta g n eh de f'ü.r die 
Jahres" gun auf stellten Jahre tagungsplan ot·~ tt. 

Berlin, den 23.Juni 1948 
V/ ... 
Entwurf : 
------------------

Je 1 Ausfertigung ging an jeden Teilnehmer der Sitzung 
und an jeden Landesverband. 
1 .-.1sf r:ti unc:.; o.n Herrn Luki tR 
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P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des xnlturpolitischen Ausschusses am 
Kitt~och, dem 26.Ma1 1948 in der Hauptgeschäftsstelle de~ ODU. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - ~ ~ - - -
" .Anwesend : Dr.Peter Bloch, Klein-Macbnow 

Frau Dr.Landmann, Potadam 
Dr.Karl Buohheim, Leip.zi,; 
Yrau Spitzner-Bender, .Leipzig 
Verleger August Bach, Weimar 

Rektor Hans Klinge , Erfurt 
Volk er Si&iemund, Weimar 
Die Lanieeverbände Sachsen-Anhalt 
sind niQht vertreten. 

) Landesverband 
) Brandenburg 

~ 

~ 
Landesverband 
Sacheen 
LandesTerbB.lld 
Thüringen 

une) Mecklenburg 

Te.geeordn~g .: 1. Konstituierung des Ausschusses, 
- 2. Referat Prof ssor Fasche:;- "Die kul. turelle Lage 

- in der -ostzone". 
3• Vorbereitung der Jahrestagung 1948 1 
4• Verschiedenes. 

- \ 

zu 1. beaohliesat der AussChuss, die Wahl des Vorsitzenden bis nach 
der :ahrestagung zurückzustellen. Vorläufig ~bernimmt Dr.Blooh, 
Xlein-Machnow, die Leitung des Ausschusses und Dr.Desozyk von .der 
Hauptgeschäftsstelle die Protokollftihrung. Ernst Lemmer als Vize
präsident des Kulturbundes wird als Mitglied des Ausschusses kooptiert 
Yür die Dauer der Trennung des Laudesverbandes Berlin soll Dr.Krone 
&ebeten werden, als Gast an den Aussohuss-Sitzuncen teilzun~hmen. 
Punkt 2 muss abgesagt werden, da Professor Faseher telegraphisch 
abgesagt hat. · . 
zu 3· wird eine R~ihe von Themen besprochen, die wegen ihrer 
Iktuilität entw der in der kulturpolitischen Entsohlieaeung der 
Jahrestagung angesprochen oder in Kurzr feratan während der Aueschuss
Sitzung der Janrestagung behandelt werden kHnnten. 
Für jedes dies r Themen übernimmt es ein Mitgli d des Aueschusees, 
auf der nächsten Sitzung zu referieren und ge ebenenfalls eine ge
eignete Formulierung far die Entschliessung vorzuschlagen. 

' Die Themen sind ~olgende : 
a) Frage der Zulassung an den Hochschulen 

(Auswahl der Abiturienten) - Herr ·Sigismund 
b) Gestaltung der Lehrpläne an den Schulen 

(ttberprUfung der bisherigen Erfahrungeny, - ~igene Vorschläge-
Frage der musischen Erziehung) - - ·Rektor Klinge und 

o) :Prage der Berufsschulen 
d) vorschulische Erziehung 

(Kinderhorte, ~gärten, -tageestätten 
staatliche Aufsicht) . 

e) Volkehochschule 
(Berücksichtigung der Religionswissen
schaft, insbesondere der Religions= 
geeohiohte) ' 

:Prau Dr.Landmann 
- !'rau Dr.Landmann 

- Dr.Desczyk 

- Dr. :Bloch 
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t) Volkebühne 
(Programmgeetaltung. 
unsere Stellung zum Zeitstück) 

g) Rundfll.nk 
(Einflussnahme der Partei auf die 
Programmgestaltung) 

-
- nr.:slooh 

- Dr. Desczyk 

zu 4• regt Herr Baoh an, dem auf der Jahrestagung neugewählten 
Vorsland die Gründung einer Zeitschrift vorzuschlagen. Die 
Zeitschrift soll mindestens 14tägig erscheinen unä nicht nur 
rein politische Artikel, sondern auch einen kulturell n Teil 
von .hohem Niveau bringen. 

I . 
An den Vorstand soll die Anregung herangetragen werden, dass 
die Vorsitzenden der AuesChüsse an den Sitzungen des erweiter- . 
ten Vorstandes teilnehmen. Das Gleiche soll für die vor- -
stände der Landesverbände gelten. An die Landtagstraktion 
soll die Anregung weiterge~eben werden, bei Beratung kultur
politischer Fragen d n vorsitzenden des Kulturpolitischen Aue
schusses in dem betreffenäen Landesverband heranzuziehen. 

Ein Vorschlag von ~ra~ Dr.Landmann, die Lage des Existentialis
mus und unsere St llungnahme dazu in einem grundeätzlieh 
klär nden vortrage zu behandeln, so~l an den Arbeitekreis 
Gross-Ber~in als Anregung weitergeleitet werden. Die Teilnehmer 
werden in der näChsten Sitzung Vorschläge für einen Referenten 
zu diesem Thema m~chen. 

Nächste Sitzung am Mittwoch, 16.Juni 1948, 11 Uhr. 
Tagesordnung: 1. Aussprache über kulturpolitiShe Fragenm, 

2. ~estaet~g der Tagesordnung für die Aue
schuss-Sitzung der Jahrestagung, 

3· Formulierung der Entsohliessung für die 
Je.hrestagung, 

4• Verschiedenes. 

Berlin, den 29.Mai 1948 
V/BU 

' 
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Pro t o ·k o 1 1 
über die Sitzung des Unterausschusses ftir Hochsc~lfragen am 

' 18. Juli 195o in der Bauptgeschäftsatellee 

Anwesendg siehe Listee 
Tagesordnungl 1. lericht über die Verwirklichung der Be-

schlüsse vom 2o. Junie 
2. Jericht tiber den Stand ·der Arbeiten übemddaa 

Sozialismus aus chriaj;licher Jerantwortung. · 
3. Der internationale Studentenkongress in 

Prag. ~ 
4. Terschiedenes~ 

z~ . ~, a) Ton der Teröffentlichung eines Plakates zur Werbung ftir 
daiJ .tneiter- und Bauernstudium muss in· .diesem Jahre 
~bstand genommen werdenp da die Entwürfe für das Pla~ 
kat zu spät eingegangen sinde Zum lntwurt von Plakaten 
stehen in Zukunft zur Verfügung die ßtudenten Zawatzki, 
Xunsthochschule Dresden, und Wagel, .Iunsthochschule 

.Zu 

· Zu 
< 

b) 
Be~lin. 

Die llochschulgruppen=Torsitzenden werden beauftragt, bis 
zum ~5.8eptember Katerial ü~er die Studiengebühren und 
Sozialabgaben· zusammenzustellen, . um evtl .. Schritte beim 
Sozialministerium einleiten zu kBnne~ zur. Herabsetzung 
d~r So;·ialabgabeil. · 

d) Herr Wirth wird beauftragt, sich beim Ministerium fUr 
. Volksbildung nach allen Babilit~tionsbedingungen zu er= 
kundigen, 

ttber die l.Bge an den Universitätsgütern erstattete die 
Xommilitonin Zirpel, Berlin, Jerichte Sie -weist darauf hin, 
dass -die von 'Yertretern unserer Bocbsehulgrupp·en gemachten 
Torschläge im ~ugenblick vom .Studen~nrat der Universität 
Berlin in Angriff genommen werden sollen~ Da sie selbst ala 

· Wirta·ctaaftsreferentin des Studentenrates die Yerhandlungen 
in dieser ~rage fUhrt, wird sie beauftragtp im Sinne der · 
Yo~achläge, die auf der letzten Sitzung des Unterausschusses 
gemacht wo~d~n sind, zu verfahren." 

2; Die Arbeite~ ·zur Unterstützung ,des Ar bei tskreis~a- "Soziali s~ 
mus aus christlicher Verantwortung• sind wegen der Prttfun
gen im Augeablick noch nicht · ie-gonnen worden, wenn sich aucil 
einige der Universitäten mit vorbereitenden Arbeiten befasst 
haben. An der Unive~sität ~eipzig wurde der Kommilitone . 
Tögel, in Balle der Xo~ilit·one Benke 9 in Greifswald der · 
Xo~~ilitone Erdmann mit der ~itung der Arbeiten beauftragto 
Die anderen Universitäten benennen die Leiter ihrer Arbeits
·kreiee bis zum 15Q9e195o$ 

':• wird ein_ Oberblick gegeben über den Internationalen Studen~ 
tenk~ngress in Prago Au~serdem wird •ericht erstattet tiber 
die Durc4ftthrung de~ »eschlussea der letzten Sitzung, eine 
verstärkte Werbung für die ~DJ unter unseren Kitglieder.n 
durchzuführen~ Die Hochschulgruppe Leipzig teilt mit 9 dass 
sie bis zum 14o8~195o 75 ~ ihrer Mitglieder für die FDI 



Zu_i., 

werben will. An anderen Hochschulen~ wie ' beispielsweise 
in Halle sind die Mitglieder unserer Partei zumeist 1 auch 
Mitglieder der FDJ, wenn auch in Jena und Greifswald in 
dieser Hinsicht noch eine gewisse Schwierigkeit zu überwin
den ist.-

berichtet die Betriebsgruppenvorsitzende der Universität' 
Greifswald, Annerose Dietrich9 über eine gelungene Zu= 
s~enkunft von Studentenvertretern der beiden mecklen
burgischen Landeshochschulene Den Vertretern der Hoch
schulen anderer landesverbände wird empfohlen, ähnliche 
Tagungen anzuregeno 
Die Betriebsgruppenvorsitzenden der Hochschulen werden 
verpflichtet, so schnell wie möglich die Namen guter 
FDJ=7unktionäre unserer Partei der Hauptgeschäftsstelle 
zu melde~ .. 
Bs wird ein Austausch der Referentenlisten der Hochschul
gruppen und der Vorlesungsverzeichnisse der Boch~jth~en 
vorgeschlagen. , 
Eingehend erörtert wird die unterschiedliche Anwendung der 
Stipendien=Richtlinien, die Unterschiede in den Funktionen 
der Studentendekane und der Prüfungskommissionen und die 
Unterschiedlichkeit der Habiliationsbedingungen in den ein
zelnen Ländern., Es sollen bis zur nächsten Sitzung Vor
schläge über eine Vereinheitlichung in diesen 7ragen für 
alle Länder gemacht werden& 

Die nächste Sitzung wird im Verlaufe des :Parteitages im 
September stattfindeno 

I 
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Protokoll 

über die Sitzunßh des Unterausschusses für Hochschulfragen 

am 20. Juni 1950 

Anwesend: Siehe Liste. 

Tag_e sordn Ul'!g~ 1. Be~eht über die Verw:i.rkiichtmg der BeschlUsse vom 
:0: Mai. 1950t 

2.. Die Hochschulgruppen und die Arbeit des. Arbeits
kreises für Sozi.al.ismus., 

3. Die gesellschaftliche Arbei. t an den Hochschulen • 
4. Verschiedenes. 

Zu 1: Der Vorsitzende des Untera.ussc:h.usses, Sohollbach, und der Jugendrefe!rent 
der ~uptgeschäftsstellet Wirth, erstatteten Bericht über die Verwirklichung der 
Beschl_üsse des. Unterausschusses vom 13. Mai 1950. 
a) Zu.r- F:te.ge des A.rbei te!- und Bauemstudium.s wurde festgestellt 1 dass die .Pla

katwerbung noch nicht einsetzen konnte, da bisher keine geeigneten Vorschläge 
gemacht worden waren. Der Kommilitone Ma.scher, B~rlin, wird beauftragt, mit 
der Kunsthochschule ~eissensee in dieser Frage in Verbindung zu treten. Er 
wi.rd tu:!.sserdem beauftragt 1 einen Aufsatz üher da.B Arbeiter- und Bauernstu
dium für die Pressestelle der CDU zu verfassen.. Die Vorsitzenden der Be
triebsgr~pen werden erneut beauft~g~, in ihren Landeszeitungen für das 
A~beite~ und Bauernstudium zu werben. 

b) Zu 'dem Beschluss, mit dem Volksblldu.ngsministerium zur Neuregelung der Aus
gabe von Stipendien für dJ.e Gruppe II in Verhandlungen mit dem Volksbildungs
ministerium einzutreten, konnte ein Schreiben der Generalsekretäre Götting 
und Dr. Desczyk an das Volksbildungsministerium verlesen werden. Die Vertre
ter der Hochschulgruppen (mit Ausna~e von Leipzig) konnten feststellen, 
dass die Studenten der CDU s~ch im grossen und ganzen bei der Zuteilung 
~on Stipendien nicht zu beklagen brauchen. In Je~ konnten einige besonders 
harte Fälle in direkten Verhandlungen geklärt werden,. in Berlin und Potsdam 
hat man die Stipenpiensummen der Gruppe II bereits erhöht. 

c·) Di~"J Meldungen über die Ergebnisse der Studentenratswahlen, über die Tätigkeit 
von CD'Q'=F'ankti.o.nären i.n Massenorganisationen und die Aufstellung über die an 
den Hoch..achulen bestehenden politischen und fachlichen Prämien sind von allen 
Hochsc:hul.en, nrl.t Ausnahme der Univers:ität Halle, der ·Be..uhochschul.e Weima.r, 
der Musikhochschule Wei.mar und der Tha.ra.ndter Fo~staka.demie eingegangen. 

d) Die Hochschulgruppen werden erneut verpfl~cht~t~ an dem Mitteilungsblatt für 
die .Hoc~hulbetriebsgruppen mitzuarbeiten; He~r Kühne und Herr Michael wer
dhn nochmals gebeten,. ein Berichtschema über die soziale Betreuung der 
cnu-studenten zu e~beiten. Meldungen über die Förderung des wissenschaft
lichen Nachwuchses und die Zurücksetzung qualifizierter Kräfte sind vom Lan
desverband Sac;hsen und der Brandenburgischen La.ndeBhochschule 'eingegangen. 
Die Betriebsgruppe der Universität Jena stellt Material in Aussicht. Die 
Fäl~~ - werden von der Hauptgeschäftsstelle untersucht werden. Herr Wirth soll 
sich beim. Volksbildungsministerium :nach ~n Habilitationsbedingungen erkun-
digen. ' 

e) Ren Me:Boher fli.l:"d heauftra.gtt mit dem Volksbilclu.ngsmi.nisterium. über die 
F~e des Studienplatztausches zu verbJandeln. 

Mit:dster Steidle stattete dem Auss.chru:~s einen ku.rzen Besuch ab • . 
f::t. l:i.~ss sich eingehend übel' die So!"gen der Studenten berichten, insbesondere 
:iJn Hinblick auf die Vert~llu..'llg der Stipendien. Er ve-r5p:rach;- mit dem Volksbi.l
dungam.in:iste:t'ium. in d.ie:ser Frtlge Fühlung aufZ'll't!t;hmen. Ausserdem liess er si.eh 
unte;'t'l"ichten über den Ma-ngel an Leh:rmi.tteln, bei8p:ielsweise a.n medizinischer 
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und botanisc:her Li te:re. tur, über die Ges:tal tung der Ferienordnung U..'l'ld über die 
Sozialabgab~n d~r Studenten. Vor allem aber wurde die Frage erörtert, ob es 
rentabel ist, wenn die Universitäten wie bisher ihre Mensen aus eigenen Gütern 
versorgen. Es soll untersucht werden, ob nicht die Möglichkeit besteht; die Un~
versitätsgüter lediglic~ zu wissenschaftlichen Arbeiten zu benutzen, im übrigen 
aber (wie es etwa im Jugendgesetz. für die Schulen vorgesehen ist) eine Art 
Schulspeisung in den Universitäten einzuführen. Es fiele dann die Notwendigkeit 
einer Kontrolle der Güter weg, ausserdem käme das Essen in den Mensen dann 
nicht so teuer zu stehen wie bisher. 

Die Vorsitzenden der Hochschulgruppen werden gebeten, sofort einen Bericht 
über die Lage ihrer Mensen an ihren Hoehschulen,über die Lage der Universitäts
güter und zustimmende oder ablehnende Äusserungen über den eb~n gemachten Vor= 
schlag an den Vorsitzenden des Hochschulausschusses Schollbach abzugeben. 

Minister Steidle wurde ausserdem gebeten, sobald wie möglich an der Universi-
tät Rostock zu sprechen. · 

Zu 2~ Die Vertreter der Hochschulgruppen billigen ~ Wesentlichen die Vor= 
Gehläge der Hauptgeschäftsstelle in bezug auf die Mitarbeit im Arbeitskreis 
für Sozialismus. Es viUrden lediglich einig~ Umstellungen ~ der Verteilung der 
Arbeiten gewünscht. 

Es ist folgender Entschluss zustande gekommen~ 

Berlin und Potsaam stellen Material übe~ die gegenwärtige Entwicklung 
des Sozialismus (vor allem in der Sowjetunion und in den Volksdemokratien) 
zu-sammeln. Dresden und Freiberg untersuchAn die Frage des Sozialismus 
vom Standpunkt der Naturwissenschaft~n und der Technik. Jena prüft kri
tisch die Quellen des christlichen Sozialismus. Rostock beschäftigt sich 
mit dem Sozialismus als Vlirtschaftsordnung. Leipzig, Halle und Greifswald 
erörtern die Frage des Sozialismus als weltanschaul~hes Problem und stel
len die Beziehungen zwischen Christentum und Marxismus fest .. Es wird weiter 
beschlossenj bis Anfang August zu einem ersten Abschluss der Arbeiten zu 
gelangen,. um dann im Laufe des Monats August durch je einen oder je zwei 
Vertreter jeder Hochschulgruppe auf einer unse:t-er Parteischulen eine Koor
dinierung der Arbeiten zu erzielen. Es wird den Hochschulgruppen empfohlen, 
wie im grossen eine Arbeitsteilung auch im kleinen vorzunehmen; d"h• einer 
unserer Freunde wird. beispielsweise beauftragt, die Arbeiten Friedrich Nau= 
manns, ein andarer die Arbeiten Kettelars zu untersuchen usw. 
Der Jugendreferent der H~uptgeschäftsstelle wird beauftragt, in Zusammenarbeit 
mit Dr~ DesCZJk eine Liste der wesentlichen sozialistischen Literatur zu 
al:'beiten. 

Zu 3t stellt der Vorsitzende der Hochschulgruppe der Universität Berlin,Mascher~ 
den Ahtra.g, di.e Mitarbeit von der Freien Deutschen Jugend zu verstärken-.. Nach 
einer längeren Diskussion wird folgende Resolution einstimmig angenommen~ 

In seiner Sitzung am 20. Juni 1950 befasste sich der UnteraussChuss für 
Rochschulfragen beim Hauptvorstand der CDU mit der Mitarbeit in der Jugendorga= 
nisation der Deutschen Demokratischen Republik• der Freien Deutschen Jugend. Er 
fasste dazu folgenden. Beschluss: Die Hochschulgruppen der CDU ~-den Universi~ · 
täten und Hochschulen der DDR werden aufgerufen, im Rahmen des Friedenaaufgebo
tes der Freien Deutschen Jugend. unter ihren Mitgliedern die Werbung für die FDJ 
und für e:ine aktive Mitarbeit in der FDJ zu verstärken. Bi.s zum 2 .. Kw..gress .des 
Internationalen StudentenbundesAnfang August 1950 in Prag werden die Ergebnisse 
dieser Aktion-an den Hauptvorstand zur Auswertung weitergeleitet. Die Hochschul~ 
gruppen der CDU werden die Hochschulgruppen der FDJ bei der Vorbereitung dieses 
Kongresses unterstützen. · 

Nächste Sitzungt Dienstag,· den. 18., Juli., 13 Uhr in der Hauptgest:häftsstelle. 
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Protokoll 
-

über die Sitzung des Unte·rausschusses für Hochschulfragen am. 13 • Mai. 19.50• 

· Anwesend: laut Liste 

Tagesordnung: 1. Neukonstituierung des Unterausschusses 

2. Verstärkung des. Arbeiter- und Bauernstudiums 

3. Immatrikulationsfragen 

4. Stipendienfragen 

.5• Auswertung der Studentenratswahlen 

6. StudienplatztauSGh 

7• Vertretung im Kulturpolitischen Ausschuss 

8. Verschiedenes. 

Z'ij. ,l .. Zu neuen Vorsitzenden des Unterausschusses wurden nach Weggang von Walter 
Bredendiek gewählt: Karl~Heinz Schollbach (Universität Leipzig) zum 1., Friederike 
Zir,pel (Humboldt-Un:i.versität) zum 2 • . vorsitzenden. 

Zu . z. wurde beschlossen,.. in ~dschreiben des Hauptverbandes und der Landesve~ 
bände und in Artikeln der Ne-q.en ·zeit und der Landeszeitungen für ~s A.rbeite~und 
Bauernstudium zu werben, vor allem in den Arbeiter- unQ. Bauerillcreisen, , die uns . 
nahestehen.- Ferner sollen Verhandlungen aufgenommen werden mit dem Hauptvorst$n<l, ,. 
um · e~ CDU~Plakat zur Werbung für das Arbeiter- und Bauernstudium herauszubringen. 
Entwürfe sollen v~ Unionsfreunden, die an der Kunsthochschule Leipzig studieren, 
angElfertigt werden. 

Zu .3. In einem Rundschreiben an alle Kreisverbände sollen die Iandesverbände 
däräuf aufmerksam. machen,. dass sich Bewer~e!"" für"- das Hochschulstudium ~us CDU-Krei
sen bis zum 30.6. bei ihren Landesvorständen melden. Di8 Landesvorsitzenden werden 
gebeten, für aktive Unionsfreunde, die auch fachliche Qualitäten aufweisen und 
gute .gesellschaftliche Arbeit (bei~ielsweise in der FDJ oder für die Nationale 
Front) geleistet haben, befürwortende Bescheinigungen auszustellen. In diesem 
Zusammenhang werden die Landesvorstände auch gebeten.- einen ihrer Referenten mit 
der Bearbeitung von Ober- und Hochschulfragen zu betrauen.-

. ' . . 
ZU .4. wird der Beschluss gefasst, an den Politischen Ausschuss heranzutreten mit 
der Bitte, Verhandlungen einzuleiten,. um d;$ naeh der Neuregelung der Ausgabe VOll 
Stipend:ten eingetretenen sozialen Härten fUr die Gruppe II auszugleichen dadurch• 
dass.l) in den A.usfUhrungsbest~ zu Anl.~ge 1 d.er.illl.Gesetzblatt Nr. 4/50 
veröffentlichten Verordnung aus § 2. die Punkte a., b,- c 9 d und der dritte Absatz 
über "Differenzierung" herausgenommen un9, in § 1 iibernommen werden, tmd dass 
2) im .§ 2 für die Gru.,Ppe II eine Veränderung der Prozentzahlen vorgenommen 'w:i.rd. 
Entsprechende Erfahrungen.mit der neuen Stipendi~verordnung sind von Angehörigen 
aller Hochschulen und Studierenden aller Parteien gemacht worden. Weiterhin wir~ 
der Politische Ausschuss gebeten, in Verha,ndl.ungen mit dem Volksbild.ungszirlniste
rium. eine Klarstellung darüber zu erreichen, dass Stipendien für die rauer des 
ganzen Studiums ·in der gleichen Höhe gewährt werden und dass n~ht KUrzüngen von 
Stipendien für Studierende höherer Semester vorgenommen werden, öhne dass die 
soziale Lage sich verändert unQ ohne dass undemokratisches Verhalten zu verzeich
nen gewesen wäre. 

Z~ 5• Zur Auswertung der Ergebnisse werden die Betriebsgruppenvorsitzen4en gebe
ten, bis zum lo.6. eine Meldung über die unserer Partei angehöre~Q.en Studenten~ 
räte an die Hauptgeschäftsstelle zu machen - und bei dieser Gelegenl!.eit gleich... -
zeitig eine Meldung über alle in der Hochschule in gesellschaftlichen Funktionen . 
tätigen Un~onsfreunde. Ausserdem werden die Hochschulgruppenvorsitzenden gebeten• 
biis zum lo.6. an die Hauptgeschäftsstelle über die an ihren Hochsch~en ~stehen
den politischen und fachlichen Gremien zu berichten, die A.ufgabe dieser Grei!Q.e:t;!. · 
und die Beteiligung der CDU in ihnen• -2-
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Zu . Q·f> berichten d.i.e Vertreter der Universität Rostock,. dass der St14dentenrat . 
4I~r Umversität einen Vorschlag für das Volkministerium ausgearbeitet hat.,. 
der eine schnell.e und gerechte Behandlung der TauschwUnsche gewährleistet. Der 
Vorscbl.a.g läuft. auf eine Tauschbörse hinaus, die einmal im Se~ster alle Fälle 
klären soll• 

Zu .1• wird beschlossen, dass Karl-Heinz Schollba.ch den Unterausschuss im. Kul
turpolitischen AusBChuss vertreten wird. 

Zu 8. 
a.) Die Hochschulgruppen werden verpflichtet, Material über die von ihnen 

geleistete Arbeit und Artikel über ideologische F~n (beispiel~eise 
über die Problematik des Sozialismus und des Fortschritts) und über 
fachliche Probleme an die Redaktion des Hochschulmitteilungsblattes 
einzusenden. (Leipzig, Schiller Str. 51 G. Mei.gen) 

b) Herr Kllhne, Dresden und Herr Michael.,. lßipzig, we:?"den gebeten, ein · 
B&richtsschem& Uber die soziale Betreuung der CDU'-Studenten zu erarbei
ten. 

' 
c) Der Unte·rausschuss wird Material über die Förderung des wissenschaftli-

chen. Nauhwuchses und U.ber die ;Besetzung · der Dozenturen 88Jillll8ln und dem ,. 
Hauptvorstand solche FälLe vorlegen, wo qualifizierte Kräfte noch keine 
entsprechende Verwendung finden. 

Nächste Sitzung 20. Juni 1950, 13 Uhr im Unionshaus BeTlin W 8, Jägerstr • .59/6o. 

Beginn der Sitzung: 13 130 Uhr 

Ende der Sitzung~ 17,30 Uhr. 
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~·ber die '3i tzung des Unterausschusses für Ilochs~lmlfragen 

am 4.0kt.1949 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

nnesend: 

Landesverband 

_ Landesverband Thüringen , 
Landesverband Berlin 

Hauptgeschäftsstelle 

Johannes ilüller 
Gerhard Popp 

lerner •..•....• ' 
Karl-Tieinz vchollbach 
Werner ••.....•. 
Gottfried Zawatzli 
Hans Bei tz 
/alter Breden ie~ 

Jürgen Hensel 
Ilse-Ruth Bubner 
Dr.Gerhard Desczyk, 

~age ordnung: 1. Bericht über den Empfang bei Präsident andel 
2. ustausch von Bericl ten über die Arbeit der 

Betriebsgruppen der CDU an den Hochschulen 
3. Förderung des rbeiter- un Bauernstudit~s urch 

ie Betriebsgruppen 
4. Pflichtvorlesungen an den Hochschulen 
5. Stipendien-Ordnung 
6. Verschiedenes. 

Zu 1. gibt der Vorsitzende Bredendiek einen Bericht über den 
· mp!ang bei räsident Wandel, insbesondere über essen Stellung
naln2e zu en Zulassungsbestimmuneen und in der Frage er Studenten
vertretv.ng. 
Anschließend erstatten die Vertreter Bericht "ber die Lage an ihren 
Hochschulen. 
:Die .... i tglieder des ~usschusscs· sind einig in der Auffasuv.ng, aß 
die Bet ·iebsgru en auf ihre Lan esverbände einwirken sollen in eru 
Sinne, aß in allen Landesgeschüftsstellen eine Zusammenarbeit 
von Jugen - und Kulturreferat in der Ilochsc~mlfrage sta ~t~ indet. 

Zu 3. gibt der Vertreter von Jena Bericht über die dort erzielten 
Erfolge hinsichtlich der Hineinführung von Bewerbern aus GDU
Kreisen in das Arbeiter- und Bauernstudium. Alle Betriebsgruppen 
sollen prüfen, ob auf diese1!! Gebiete Fortschritte erreicht v~erden 
können . 

Zu 4. berichten ie Vertreter der Hochschulen über ie vorgesclrriebe
nen flichtvorlesuneen und dazugehörigen Prüfungen an ihren·Iloch
schulen. Die Betriebsgruppen werden eine schriftliche Aufzeichnung 
über dieses Thema so rasch ~ie möglich an die llauptgesch~'ftc stelle 
geben . Insbesondere soll in dienen · ufzeic mungen ver.mer ::t wer en, 
ob historischer unl , ialektischer 1 ateri lismus als Pr"fw1gufach 
vorgeschrieben ist. Alle Betriebsgru pen soll ogleich melden, 
Helehe Dozenten für Vorlesungen über k:>nehlielie/un politische 
iraeon an ihr·er Hochschcle benannt wer en könnten . 1---1- :z < ... t< 

Zu 5. uird der von der Betriebsgrup e Leipzig vorgelegte ~nt\lurf 
durchgearbeitet und als Vorlage für den Hauptvorstan fertiggestellt . 
( C" iehc .Anlac;e . ) 
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Zu 6 . werden die Betriebsgruppen geb€ten, über die Arbeit der 
Gesellr:....chaftsf U1l:d ,\vis.,enschaftlichen Fakultäten zu berichten • 
.An die Landesverblinde soll die nregung begeben wer en , solche 
CDU-otudenten, die sich aktiv für die PurtC'i eingesetzt haben, 
bei Abschluß iliTes Studiums karteimäßig zu erfassen , um ieses 
Material bei Stellenbesetzungen verwenden zu können . 

Bic 15 . 0ktober sollen 
mitgeteilt werden , in 
zuverlässige Bewerber 
sind . 

an die Hauptgeschäftsstelle solche Pälle 
denen hervorragend begabte und ewokratisch 
nicht zur Immatrikulation zugela.a,;)en worden 

Beginn der Sitzung 
Schluß der Sitzung 

1 Anlage . 

Verteiler : 
Je Landesverband 

13, 30 Uhr , 
17 , 30 Uhr . 

Je Landesgeschäftsführer 
Je I itglie des Hauptvor tandes 
Je ~itzungsteilnehmer 
Je Ausschußmitglied 
Herrn Dertinger 
Sekr . d . Ausschüsse 

lx = 6 
lx = 6 
lx = 25 
lx = 11 
lx = 



Anl<ge zum Protokoll über die 8itzung 
es Unteraussch~sses flir Hochscllul

fragem ar.1 4 . 0ktober 1949 

Vorlage für den Hauptvorstand 
===========;================= 

Betr .: Regelune der Stipendienvergebung . 

Der Unterausschuss für Hochschulfragen bittet den Hauptvorstand, 
folgende Vorschläge für die Regelung der Stipendienvergebung auf 
zonaler Basis (bei der DVV und beim ~emeinsamen Ausschuss der Anti
faschistisch-Demokratischen Parteien) zu vertreten; 

I. Die Erfahrungen bei der Stipendienvergebung in allen Ländern der Zo
ne, besonders aber die Erfahrungen mit der "Sozialen Studienhilfe" 
des Landes Sachsen, beweisen, daß eine Zentralisierung der sozialen 
Hilfsmassnahmen für Schüler und Hochschüler nicht zu dem gewünschten 
Ergebnis der Verbreitung und Erweiterung der sozialen Hilfe führt. 
Ohne Zweifel haben die seit der Währungsreform immer stärker auftre
tenden Finanzschwierigkeiten und die damit verbundenen Sparmassnah
men der öffentlichen und privaten Hand entscheidend dazu beigetragen, 
daß Mittel für die Stipendienvergebung usw. nicht in dem erwünschten 
Maße bereitgestellt werden konnten. Es ist jedoch auch vom Landes
block Sachsen der antifaschistisch-demokratischen Parteien und von 
einer ~diese eingesetzen Untersuchungskommission festgestellt 
worden, daß die umfangreiche und zentral gelenkte Organisation der 
Sozialen Studienhilfe den Anforderungen nicht gerecht werden konnte, 

ie Gründe dafür sind nach unserer Auffassung die folgenden: 
1.) Das Gesetz, die Ausführungsbest-immungen, Richtlinien und Anord

nungen werden der eigentlichen Aufgabenstellung der Sozialen 
Studienhilfe weithin nicht gerecht und weisen Mängel auf, die 
verschiedene Auslegungen ermöglichen. 

2.) Der umfangreiche Apparat konnte mangels e·rfahrenen Personals 
nicht so besetzt werden, wie es bei der schwierigen und verant
wortungsvollen Aufgabenstellung erforderlich gewesen wäre. 

3.) Auch für eingearbeitetes Personal b~eibt die Aufgabe wegen der 
oft ganz verschiedenen lokalen Situation in den Landesteilen von 
einer zentralen Stelle aus ~cbwer zu lösen • 

II. Wir raten deshalb entschieden von jeder irgendwie gearteten Zusammen 
fassung der mit der sozialen Betreuung beauftragten Körperschaften 
auf zonaler Basis ab. Eine Lenkung von Haushaltmitteln und Zuschüssen 
ist ohne organisatorische Zusammenfassung mö 6 lich, während eine neue 
zentrale Behörde den Arbeitsgang weiterhin unnötig erschweren würde. 
Ausserdem hat sich gera de in Sachsen gezeigt, daß es nicht möglich 
ist, mit anderen als den Haushaltmitteln fest zu rechnen, weil sich 
Organisationen, Parteien und andere Körperschaften, sowie Privat
personen, stets die Möglichkeit vorbehalten werden, eventuell Un
terstützungen nach eigenem Ermessen zu vergeben. 

- 2 
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III. Wir befürworten d~inbend die Schaffung von Richtlinien für die Ver
gebung von Stipendien, die für die Schulen und Hochschulen der gan
zen Zone Gültigkeit haben. 
Auf Grund der Erfahrungen, besonders im Land Sachsen, fordern wir, 
daß diese Richtlinien eindeutig auf die Aufgaben ausgerichtet werden, 
die jede soziale Studienhilfe in erster Linie hat, nämlich die Siche
rung und Verbesserung der sozialen Lage unseres akademischen Nach
wuchses, der uns für den Wiederaufbau so bitter notwendig ist. 
Es hat sich gezeigt, daß die SoSt in Sachsen der Aufgabe, die sie 
sich im Frühjahr 1948 in den allgemeinen Grunds~tzen für die Unter
stützungsarbeit gestellt hat, nämlich das demokratische Bewußtsein 
zu wecken und die Aktivierung und Erneuerung des gesamten gesell
schaftlichen Lebens zu ermöglichen, nicht gerecht werden konnte. 
Die Gründe dafür liegen auch klar auf der Hand~ 
Die Soziale Studienhilfe selbst besitzt nicht den Apparat, um die 
demokratische Entwicklung zu lenken und zu überwachen und muß sich 
dafür der Hilfe anderer Organisationen bedienen.Bedenklicher ist es 
jedoch, daß die SoSt mit einer dikriminierenden Stipendienvergebung 
wirtschaftlichen Druck (und damit entsprechend den Richtlinien Zwang 
zu "gesellschaftlicher Aktivität" ) nur auf diejenigen Schüler und 
Studenten ausübt, die sich in einer schwierigen wirtschaftlichen La-

. ge befinden. Noch paradoxer muß der Beschluss der Landeskommission 
erscheinen, daß als Voraussetzung für Stipendiengewährung die ge
sellschaftliche Betätigung an der Hochschule gefordert werden muß. 
Mit solchen Beschlüssen wird die Demokratisierung nicht gefördert, 
sondern ernstlich gefährdet. 
Die Richtlinien sollen deshalb kurz und klar gefasst sein und sich 
auf sachliche Voraussetzungen für die Stipendiengewährung beschrän
ken. Wir schl~gen unter Berücksichtigung der oben angeführten und 
aller sonstigen Erfahrungen folgenden Wortlaut vor; 

Arbeitsgrundsätze für die Stipendienvergebung. 
Das Studium ist nicht nur Angelegenheit des Einzelnen, sondern bedeu
tet gleich eine Verpflichtung gegenüber dem gesamten Volke. Ob ein 
Student dieser Verpflichtung nachkommen wird und damit würdig ist, 
die Stätte höherer Bildung zu besuchen, wird zunächst vpr der Zulas
sung in einem Verfahren bestimmt, an dem die Öffentlichkeit durch 
Parteien und Organisationen beteiligt ist. Wer in den Genms einer 
höheren Ausbildung kommt, die große Opfer für die Gesellschaft er
fordert, muß sich seiner Verantwortung gegenüber dieser Gesellschaf~ 
bewuLst sein. Dieses Bewußtsein zu wecken und zu erJ.alten ist Auf
gabe der Schulen und Hochschulen, ihrer Selbstverwaltungsorgane und 
der demokratischen Parteien und Organisationen. Diese Organe der 
Öffentlichkeit sind daher verantwortlich für die Beurteilung der 
gesellschaftlichen Betätigung der Studierenden und Schüler während 
ihres Ausbildungsganges. Aufgabe der mit der sozialen Betreuung 
beauftragten Körperschaften ist es, allen nach einem bestimmten Aus
leseverfahren zu den Stätten höherer Bildung zugelassenen Schüler 
und Studenten die materielle Grundlage für ihre Ausbildung zu sicher~ 
soweit sie selbst dazu nicht in der Lage sind. Durch die Förderung 
aller verantwortungsbewußten und fachlich bestgeeigneten Kräfte un
seres Volkes leisten sie ihren wichtigen Anteil zum Aufbau einer 
besseren Zukunft unseres Volkes. 

3 -
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Unterstützungsrichtlinien 
=========================== 

A. Unterstützunßsberechtigt sind: 
Alle Studenten, Iachschüler und Schüler unter folgenden 
Vorausse tzungen: 
1. Soziale Bedürftigkeit, 
2. Fachliche Leistungen , 
3. Demokratische Zuverlissigkeit. 

B. Solange auf Grund der finanziellen Notlage die volle Schulgeld-
und Lernmittelfreiheit nicht verwirklicht werden kann, sind unter 
Berücksichtigung der unter A. gegebenen Voraussetzungen vordringlich 
zu unterstützen: 

Studenten, Fachschüler und Schüler, die sich aktiv am Neuaufbau 
des demokratisc~en Staates beteiligen. 

Die~rfügbaten Haushaltmittel sind so zu verteilen, daß folgende 
Bewerbergruppen eine um 30 % höhere Unterstützung als die übrigen 
Bewerber erhalten: · 
1. Anerkannte OdF oder Kinder von anerkru1nten OdF, 
2. Bewerber, die aus bisher benachteiligten Schichten stammen. 

Dazu gehören in erster Linie die KindPr aus Arbeiter- und 
Bauernkreisen und die Kinder kleiner Angestellter. 

c. Bei besonderer sozialer Notlage (Umsiedler, schwere Krankheit 
des Bewerbers oder der Unterhaltspflichtigen us' .) sind nach 
besonderer Prüfung Unterstüt~ungen nach B 2 zu gewähren. 

D. Zur Steigerung des Leistungsvlillens sind Mittel für Sonderförderung 
vorgesehen, die unabhängig von der sozi alen Bedürftigkeit vergeben 
werden. 

E. Studierende höherer Semester und Examensjahrgänge sind entsprechend 
ihren Leistungen der ersten Semester weiterzufördern, um ihnen die 
Konzentrat1om auf ihre fachliche Ausbildung zu ermöglichen. Für 
diese Bewerber entfällt die Forderung nach weiterer gesellschaft
liche~Betätigung; die fachlichen Leistungen entscheiden über 
Weitergewährung der Förderung. 

Erläuterungen 
============= 

Zu A l) Die soziale Bedürftigkeit ist nach~uweisen durch Einkom
mens -und Lohnbescheinigungen des Bewerbers und seiner Eltern, bei 
Verheirateten ausserdem der Ehefrau und der Schwiegereltern. Über 
die verfügbaren Vermögenswerte sowie sonstige Zuwendungen (Betriebs
stipendien usw.) ist eine eidesstattliche Erklärung abzugeben. 
Pür Anträge nach C sind weitere amtliche Bescheinigungen, z.B. vom 
Sozialamt, Amtsarzt. usw. vorzulegen. 
Von der Höhe der zur Verfügung stehenden Haushaltmittel hängt es ab, 
welche Einkommensstuf en von der Stipendienvergebung ausgeschlossen 
werden müssen. Die Richtlinien hierfür werden vom Landtag gegeben. 
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~u A 2 und B) 

Die Beurteilung der gesellschaftlichen Betätigung muß durch Be
scheinigungen der an der Universität zugelassenen :Parteien und 
Organisationen, durch die studentische bzw . Schülerselbstverwaltung 
oc.ler durch die Kreisorgane bzw. Landesorgane der Parteien und 
Organisationen erfolgen . 
Die Beratung erfolgt in Fachschafts- un Fakultätskommissionen, 
Hochschulkommissionen und Kreiskommissionen, die auf Blockbasis 
zusammengesetzt sind . 

Zu A 3) 

Der Nachweis der fachlichen Leistungen ist durch Bescheinigungen der 
Fachdozenten , Zwischenprüfungsergebnisse usw . zu erbringen. 

Zu B 1) 

Aktive Beteiligung beim demokratischen Neuaufbau ist auf breitester 
Basis ~zuerkennen U9d beschr~~kt sich daher nicht nur auf Tätig
keit ~s Furu{tionärj(. 
Zu B 1 und 2) 
Die Unterlagen hierfür sinu von den amtlichen Stellen bzw . der 
Betri ebsleitung , dem FDGB und der VdgB zu bescheinigen . 

Zu D) 
Die Arbeitskommissionen entscheiden , welche Bewerber auf Vorschlag 
von Dozenten bzw . Parteien und Organisationen für die Sonder
förderung in Betracht kommen . 
Zu.E) 

Hierunter fallen in erster Linie Studierende der beiden letzten 
SemeDter . 

Organe für die soziale Betreuung der Studenten , Fachschüler 
und Schüler . 

Zweckmäßig ist die Einriebtune einer Abteilung des Volksbildungs
ministeriums , welche die vom Landtag bewilligten und von sonstigen 
Behörden und öffentlichen und privaten Stellen zur Verfügung ge 
stellten Mittel verwaltet und unter Berücksichtigung der lokalen 
Verhältnisse , den KreisvolksbildungsUmtern bzw . Noch - Fachschul en
leitungen zuweist . Die Beratung der Anträge erfolgt durch Kommissionen 
die bei diesen Stellen eingerichtet werden und zusammengesetzt 
sind aus einem Vertreter des Lehrkörpers , einem Vertreter der stu
dentischen bzw . Schülerselbstverwaltung und je einem Vertreter, der 
an der betreffenden Anstalt zugelassenen Betriebsgruppen der 
Parteien, des FDGB und der FDJ . Dieser Kommission sind sämtliche 
N1tr~ge vorzulegen , nachdem sie von den Sachbearbeitern, besonders 
im Hinblick auf die soziale Bedürftigkeit Liberprüft und klassifiziert 
worden sind . 
Fälle , in denen die Arbeitskommissionen picht zu einstimmigen BeT 
schlüssen kommen , sind den übergeordneten Kommissionen auf der 
Kreis- und Landesebene vorzulegen , die entsprechend zusammengesetzt 
sind . Höchste Berufungsinstanz sollte ein Landtagsausschuß sein , 
der zugleich auch Haushaltgebarungen, Verfahren und Richtlinien zu 
überwachen hat . · 
Die Geschäftsordnungen der Kommissionen müssen vorsehen , daß Tages
ordnungen , Protokolle, Aufstellungen über dme zur Verfügung stehenden 



Mittel , .. .:\.nzahl der Bewerber usw . den Kommissionami tgliedern 
rechtzeitig zugängig gemacht werden . 
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der Sitzung des Unterausschusses für Hochschulfragen 
am 1. Dezember 1949 in Berlin, Un.ionshaus 

Anwesend waren: 
Karl~Heinz Schollbach 
Hans-Dieter Freudenberg 
\'Ierner Kühne 
Johannes Müller 
Gerhard Popp 
Gottfried Zawadzki 
Dieter Lohmeyer 
Hans-Dieter Bade 
Peter Sogalla 
Hans Beitz 
Ulrich Lange 
Wilhelm Knabe 
Walter Bredendiek 

Tagesordnung : 

Leipzig C 5w Karl=Krause-Str. 23 
Dresden N 54, Stürenburgstr. 5 
Techn.Hochschule Dresden 
Potsdam,BLH,Studentenheim (Neues Palais) 
Rostock, Lessingstr.l2 
Dresden N 23, Wahnsdor~er Str.l3 
Halle/Saale, Jägerplatz 3oa-31 
Halle/Saale, XohlS.hUtterstr.l 
Greifswald, Langestr·. 7 
Jena, Kernbergstr.l4 
Jena, Teutonengasse 2 
Tharandt,Dresdnerstr. 53 
Berlin-Pankow, ·;iesterlandstr. 8 

1o Vorlage eines Berichtes über Aufbau und Aufgabenstellung der 
einzelnen Betriebsgruppen. 

2e Wahlordnung der Studentenräte. 
3. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
4. Ausbau des Mitteilungsblattes der·Hochschulgruppen. 
5. Verschiedenes. 

Zu 1. gaben die einzelnen Vorsitzenden der Betriebsgruppen zum Teil 
sehr ausführliche Berichte über die Zusammensetzung der an den ein= 
zelnen Hochschulen bestehenden CDU-Betriebsgruppen, wobei sie besonders 
auf den organisatorischen Aufbau eingingen. Es wurde beschlossen, die 
Hauptgeschäftsstelle zu bitten, auf die einzelnen Landesverbände dahin= 
gehend einzuwirken, in allen Landesverbands=Geschäftsstel1en zentrale 
Stellen für die Be~beitung der Hochschulfragen einzusetzen. Weiterhin 
wurde beschlossen, daß jede einzelne Hochschule bis zum 15. Dezember 
eine Aufstellung der Adressen ihrer wichtigsten Fuructionäre und einen 
Plan ihrer Arbeitsstruktur an die Hauptgeschäftsstelle Berlin sendet. 

zu 2. wurde Herr Bredendiek beauftragt, mit dem Genoralsekretariat 
der Partei Rücksprache zu nehmen, um vom Ministeri um für Volksbildung 
der Deutschen Demokratischen Republik eine stärkere Mitwirkung von 
CDU-Studenten bei der Vorsitzenden-Konferenz und innerhalb der Vorbe= 
reitungen für die Wahlordnung der Studentenräte zu erreichen. Ein 
von der Betriebsgruppe Greifswald ausgearbeiteter Entwurf für die 
Wahlordnung der Studenten= und Fakultätsräte soll dem Ministerium für 
Volksbildung ·der Deutschen Demokratischen Republik zugesandt werdene 

~ beschlossen die Anwesenden, die Bitte an die Volkskammer=Fraktion 
arer-ITDU zu richten, eine Anfrage in der Volkskammer zu stellen, nach 
welchen Richtlinien und durch welche Kommissionen die Auslese für den 

. wissenschaftlichen Nachwuchs und für die Sonderstipendien getroffen 
wird. Die einzelnen Betriebsgruppen wurden beauftragt, bis zum 15oDe= 
zember ein Gutachten über die Auswahl der wissenschaftlichen Nachwuchs
kräfte an den einzelnen Universitäten der Hauptgeschäftsstelle zuzu= 
leiten. 

I 
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~. kam man überein, die Hochschulgruppe der Uni~ersität Leipzig 
~ittea, in Zusammenarbeit mit Fräulein Bubner die redaktionellen 
Arbeiten für das Mitteilungsblatt der Hochschulgruppen zu übernehm~. 

~wurde festgestellt, daß die vom Unterausschuss für Hochschul~ 
~n ausgearbeitete Vorlage für die Regelung der Stipendienvergebung 
dem Hauptvorstand ordnungagemäss zugeleitet wurde • 
Das Kulturreferat der Hauptgeschäftsstelle soll gebeten werden, 
sich der Betreuung der CDU~Mitglieder in den Lehrerkursen anzu
nehmen. 

Die nächste Tagung des Unterausschusses wurde für den 17o und 18.De~ 
zember naoh Oberhof einberufen. = Als Tagesordnungspunkte warden 

-schon heute vorgeschlagen& 
l. Stellungnahme zu den Massenorgani·sationen an den 

Universitäten, 
2. Kollektive Arbeit (5tudiengruppen), 
'· Arbeiter= und B&.ernfakul tät. 

2 Anlagen. 
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Anlage l zum Protokoll de• Sitzung des 
Unterausschusses für Hochschulfragen 
am 1, Dezember 1949 

Universität Greifswald, de~ 11,11.1949 

Entwur~ 

============= 
Wahlordnung für die Wahl in die Studenten~ bzw.Fakultätaräte, 

A, Diese Wahlordnung ist Teil einer noch zu beschliessenden Ordnung 
für die Studentenschaft der Univeraitäta Sie dient der demokrati
schen Ordnung an der Hochschuleo 

B. Die Wahlen zum Studentenrat · : 
1,) An der Wahl nimmt jeder ordentliche immatrikulierte Student 

der UniveraitAt teil. Die Teilnahme ist sein demokratisches 
Recht und seine Pflicht als Student der Universitäto 
Die Wahl ist gleich, direkt und geheim. 

2.) Jeder Student darf nur 1 Stimme abgeben und zwar bei der 
Fwcultät, bei der er immatrikuliert isto Ist ein Student 
bei 2 Fakultäten immatrikuliert, so kann er seine Stimme 
wahlweise bei einer der beiden abgeben, 

3.) Zur Durchführung der Wahl werden Wahlkreise gebildet und 
zwar bildet jede Fakultät einen Wahlkreis; qie philosoph, 
und die medizin. Fakultät bilden jedoch je 2 Wahlkreise , 
und zwar a) Geisteswissenschaftlicher und b) naturwissen
schaftlicher Wahlkreis, c) Wahlkreis der Mediziner und 
d) Wahlkreis der Zahnmediziner. 

4~) Auf je 100 Studenten wird je 1 Student in den Studentenrat 
gewählt, jedoch entsendet jeder Wahlkreis mindestens 1 Stu
denten., Erreicht ein Wahlkreis nicht die volle Hunderter
zahl, so kann er, falls die Zahl über 50 liegt, noch 1 Stu
denten entsenden. 

c. Die Durchführung und Leitung der Wahl : 
1.) Mit der Leitung der Wahl beauftragt die Studentenschaft den 

Hauptwahlausschuss. 
2,) Der Hauptwahlausschuss wird gebildet durch Beschluos des alten 

Studentenrates aus den Mitgliedern desselbeno Er zählt so viele 
Mitglieder, als Fakultäten an der Universität vorhanden sindo 

3.) l)er HaQ.~ptwahlausschuss beruft die Wahlversaxunlung ein und zwar 
in jed~ Wahlkreis eine, 

4.) In der ·ua.hlversammlung wird ein Fakultätswahlausschuss gebil
det, dessen Llitglieder durch Zuruf von der Faknlt!.i.t nominiert 
werden. 

5.) In der Wahlversammlung werden ferner die Kandidaten für die 
eigentliche Wahl nominiert9 Als nominiert gilt, wer mijAestens 
die Unterstützung von 10 % der anwesenden, wahlberechtigten 
Studenten erhälto 

· 6.) Die Zahl der aufzustellenden Kandidaten ist grundsätzlich 
nicht begrenzt, jedoch kann die Kandidatenliste abgeschlos
sen werden, wenn 2/3 der anwesenden 7/ahlberechtigten zustim .... 
meno 

7.) Die Liste der Kandidaten wird vom Hauptwahlausschuss mindestens 
10 Tage lang am schwarzen Brett des Studentenrates, am schwar
zen Brett der· Universität und an den s clruarzen Brettern der 
Fakultlten ausgehängto 
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noch Anlage 1 

B.) Die Durchführung des Yfahlaktes übernehmen die Wahlaus
schüsse der Wahlkreise. Der Hauptwahlausschuss überwacht 
die Arbeit derselben: 

9.) Die Stimmenabgabe erfolgt auf Stimmzetteln, die gleich 
und ungekennzeichnet sein müssen. Sie enthalten Namen 
und Vornamen der nominierten Kandidaten, sowie eine kun~e 
Anweisung, wieviel Kandidaten und wie diese gekennzeichnet 
werden müssen. 

10,) Die Stimmzettel werden gefaltet in die mit dem Siegel des 
Studentenrates geschlossene Urne persönlich eingeworfen, 

11,) Die Stimmzettel ~erden jedem Wahlberechtigten gegen Quit~ 
tung in der Wählerliste ausgehän4igt. 

12,) Zur Aufstellung der Wählerliste ist der Fakultätsrat einer 
jeden Fakultät verpflichtet. Die Wählerliste muß durch das 
Siegel des Dekans bestätigt werden . , 

13,) Die Wählerliste ist mindestens 6 Tage vor der Wahl zur 
Einsichtnahme öffentlich auszulegen. Der Hauptwahlaus
schuss macht den Auslageort bekannt, 

14.) 

15.) 

16.) 
17 .) 

Zusatz 

Der ~ahlausschuss eines jeden Wahlkreises hat über den Ver
lauf der Wahl ein genauea Protokoll zu führen. 
Der Hauptwahlausschuss setzt den Zeitpunkt des Abschlussesd~Wat. 
fest, Er prüft die Vereiegelung der Urnen. Er öffnet die 
Urnen und bildet aus den Mitgliedern der Wahlausschüsse 
Kommiesionen, . die die Stimmen auszählen. 
Die Auszählung der Stimmen ist öffentlich, 
Nach der Auszählung wird 
a) das Ergebnis der Wahl bekanntgegeben, 
b) die Stimmzettel versiegelt und mindestens 4 Wochen 

vorsiegelt aufbewahrt. 
zu C 5.) Zur Wahl nominiert werden kann jeder. immatriku

lierte~ Student, sofern er zu dem Wahlkreis ge
hört, der ihn nominiert und 
a) dem nicht das Wahlrecht durch Disziplinarver

fahren aberkannt worden ist, 
b) der nicht Mitglied eines der Wahlausschüsse ist, 

D, Zu den Wahlen in die Fakultätsräte gilt sinngemäß das unter 
B und C Gesagte, 
1.) Zu B, 4 

~ie Zahl der in die Fakultätsräte zu wählenden Studenten 
verhält sich zu der in den Studentenrat zu wählenden Studen
ten wie 3 : 1. 

2.) Die Organe zur Durchführung der Wahl sind dieselben wie 
unter B und C" 

3,) Es sind jedoc~ für die Wahlen getrennte Stimmzettel und 
verschiedene Urnen zu benutzen, die deutlich zu kennzeich~ 
nen sind. 

E. Diese "Nahlordnung tritt in Kraft zu den Wahlen im ';.Yinter
semester 1949/50e · 

Diese Wahlordnung ist durch den Studentenrat durchzube~aten, den 
Fakultätsraten zur Beratung zu überweisen,mit den Abänderungsvor
schlägen der Fakultätsräte erneut zu diskutieren und einer Vollver-
aamm1 n n no 17.n't" Ann a nma 1rn't" l7. 111 a.cran ~ ~ 'i o h Prln,.,il no"n 'Qoo + ,: + 4 ,..," """' ..:~ ... ... n ... , ..... -
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Anlage 2 zum Protokoll der Sitzung des 
Unteraueschusses für Hochschulfragen 
am 1. Dezember 1949 

Die CDU-Fraktion der Volkskammer fragt bei der Regierung an, 
aufgrund welcher Ri.ohtlinien und durch welche Kommissionen die 
Auslese für den wissenschaftlichen Nachwuchs und Sonderstipendien 

• I 

getroffen wird. 

Anlaß ' Von fast allen Hochschulen der Republik liegen uns Nach
richten vor, dfS vorgeschlagene, hochqualifizierte Studenten ni~ht 
in den wissenschaftlichen Nachwuchs aufgenommen wurden bzw. kein 
Sonderstipendien erhielten, weil ihnen weniger qualifizierte Stu~ 
denten vorgezogen wurden. Weiterhin werden vom .Ministerium für 

ung 
Volksbildung Kontingente für die Fachrichtel1an die Hochschulen 
vergeben, die nicht berücksibhtigen, wo geeignete Anwärter vor
handen oind, sondern die Auflagen fUr Ausbildung von wissensohaft
lichem Nachwuchs darstellen. Es müssen Wege . gefunden werden, daß 
befähigte Anwärter die vorgesehene Förderung erhalten. 



Anwesenhai tslliste 

für die Sitzung des Hochschulausschusses am l.Dezember 1949 
- - --- - -- - - ·- -- - -- -- -- ---- - -- - ~ -

(Bitte deutlich schreiben!) 

• 

Anschrift i 
~1:'1 OS/ ~-f<~ ~l 

$t-t-'trut ~ .,.,..,).r.S" 
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P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Unterausschusses ~ür Hochschulfragen 

am Dienstag, dem 12.Juli 1949 

Anwesend: Landesverband hlecklenburg Peter Sogalla 
Johann-Friedrich K~sten 
Gerhard :Popp 

Landesverband Brandenburg Johannes Müller 
Land~sverband Sachsen-Anhalt= Carl=Heinz Evera 
Landesverband Sachsen Karl=Heinz Schollbach 

r,othar Schm.idt 
.Vilhelm Knabe 

Landesverband Thüringen Hans Beitz 
L~desverband Berlin Jürgen Hensel 

Walter·Bredendiek 
Hauptgeschäftsstelle = Karl Lukits 

Dr.Gerhard ~esczyk. 

Tagesordnung; 1. Konstituie. ung des Ausschusses 
2. Zulassung zu den Hochschulen 
3. Verg~bung von Stipendien 
4. Verschiedenes 

Dr.DasczyK egrüßt im Auftrage des Hauptvorstandes den UriteF
ausachuß, der zum ersten Male zusammentritt. Es sind sämtliche 
Hochschulen der Zone mit Ausnahme der Bergakademie Freiberg und 
der Bau- und ~iuaikhochschule Vleimar vertreten. 

Zu 2. 

Zu ). 

Zu 4G> 

wird nach längerer Aussprache ein Vorschlag an den Haupt
vorstand formuliert, der in der Anlage beigefügt ist. 
Herr Bredendiek wird beau:ftragt, zu diesem -Vorschlag eine 
kurze. BegrUndung zu formulieren, die ebenfalls an den 
Hauptvorstand weiterzuleiten ist. 

werden die Er ahrunge.n ausgetauscht, die bei den einzelnen 
Hochschulen vorliegene Diese Erfahr11ngen sind nicht einheit
lich .. Negative Erfahrungen, besonders aus Sachsen, _stehen 
mehr positiven Tatsachen, insbesondere aus Mecklenburg, 
gegenüber. 
Herr Schollbach, Leipzig» wird beau~ftragt, den BntWttrf einer 
Stipendien~Ordnung auszuarbeiten, der dem Hauptvorstand 
vorgelegt werden soll .. Dieser Entwurf soll- bis zum 29.7. 
bei der Hauptgeschäftsstelle vor~iegen. Die Vertreter der 
anderen Hochschulen werd~n umgehen~ Herrn Schollbach kurze 
Beric~te über den Stand der Stipendienfrage ihrer Hochschule 
übergeben, ao daß er sie bis spätestens 22.Juli in Händen hat. 

werden :folgende Punkte besprochen: · 
a) Gesamtdeutsche Studenten~spräche 

Aus der Ostzone sind zu desen Gesprächen in letzter Zeit 
nur SED=Vertreter entsandt worden. Das haL dazu geführt, 
daß die gesamtdeutschen Studenten~spräche im Gegensatz 
zu den anderen gesamtde'tl.t.schen Gesprächen. im Bereiche der 
Jugend. nicht vorangekommen sind. 
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Dem Hauptvorstand soll die Anregune weitergegeben wer
den, bei dem nächsten Gesprach mit l?räsident \'iandel 
darauf' aufmerksam zu machen, daß hie.r ein Fehler vor
lieg·t, der der Sache der deutschen Einheit nicht 
dienlich ista Es soll weiter darauf hingewiesen werdenf 
daß die Studentenräte die demokratischen Vertretungen 
der Studenten sein müssen, dohe daß sie demokratisch 
gewählt werden müssen. Sie werden somst von den west
deutschen Studentenräten nicht als gleichberechtigt 
anerkannto Die jetzigen Studentenvertretungen in der 
Ostzone sind fast durchweg nicht demokratisch gewählt. 

b) Pflichtvorlesung über dialektischen Materialismus 
An der Landes-Hochschule sind 2flichtvorlesungen für 
Studenten über dialektisc en Materialismus ei.a.eeführt 
worden ... Die Vertreter der übrigen Rochschulen werden 
bis zur nächsten Sitzung berichten, ob das auc~ an 
ihrer Hochsqhule der Fall ist und welche J?flicht
vorlesungen überhaupt besteheno 

c) Neue Zeit 
An den Verlag der "Neuen Zeit 11 soll die Bitte gerichtet 
werden, jeder Betriebsgruppe an einer Hochschule der 
Zone je ein Freiexemplar der 11 Neuen Zeit" zu bewilligen. 

d) Der Kulturbrief soll m~t Unterstützung der Betriebs
gruppe an den Universitäten herausgegeben w. erden. Der 
Informationsbrief 11 Stimme junger Unionsmitgliedern 
soll eine Beilage erhalten, die über die Vorgänge 
innerhalb der Betriebsgruppen an den Hochschulen orien= 
tiert. 

Zu 1. wünschten die Anwesenden einstimmig Herrn Bredendiek, Berlin, 
zum Vorsitzenden und Herrn Evers, Halle, zun Stellvertreter. 
Der Hauptvorstand wird um Bestätigung gebeten. 

Die nächste s·itzung des Ausschusses findet am Dienstag, dem 
30.August 1949, l3 Uhr, in der Hauptgeschäftsstelle Berlin statto 
Tagesordnung : 1. Austausch von Berichten über die Arbeit der 

Betriebs~uppen der CDU an den Hochschulen, 
2. Förderung des Arbeiter- und Bauernstudium 

durch die Betriebsgruppen, 
3~ Pflichtvorlesungen an den Hochschulen, -
4. Stipendien-Ordnung, 
5. Verschiedenes. 

1 Anlage .. 

Verteiler : 
Je Landesverband 1 x 
je Landesgeschäftsführer (Sitzg.l9.7.) 1 x 
Hauptvorstand (21~.) 1 x 
Je Sitzungsteilnehmer 1 x 
Herrn Lukits 
Prof . Hickma.bn 
Herrn Dertinger 
Prof .Fascher 
B~rgakad mie Freiberg/Sa. 
Bauhochschule, eimar. 
Musikhochschule, eimar 

= 6 
= 6 
=25 
=ll 
= 1 
= 1 
= 1 
= 1 
= 1 
= 1 
= 1 
5s-
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Anla~ zum irotokoll über di e Si tzung des 
Unterausschusses für Hochschulfragen 
am 12.~uli 1949 

Vorlage an den Hauptvorstand der CDU 
=======================~===========~ 

Bet r.: Aufnahme ~on Studenten an den Universitäten und 
Hochschulen. 

Der Hauptvorstand der CDU schlägt folgende Änderungen zu aen Be
stimmungen für die Aufnahme von Studenten in die Universitäten 
und Hochschulen für das Jahr 1949 vor. Er weist darauf hin, daß 
dieser Vorschlag grundsätzlichen Charakter hat und auch für die 
in den nächsten Jahren. zu erlassenen Bestimmungen gültig bleibt. 
:ar verweist dabei auf Artikel 35 ' des vom Deutschen Volksrat ver
abschiedeten "Z.e:bfas~ungsentwurfs, in dem es heißt: "Jeder Bürger 
hat das gleiche Recht auf Bildung und auf freie Wahl -seines 
Beruts" und auf Artikel 39: "Der ·Bildungsgang der Jugend darf 
nicht abhängig sein von sozialer und wirtschaftlicher Lage des 
El ternhauses 11 • Im einzelnen w. erden folgende Änderungen vorge
s chlagen: 
Zu II) Abiturienten der Vorstudienabteilungen sind bei gleicher 

Leist~g mit anderen Bewerbern bevorzugt zuzulassen. 
Maßgebend für die Leistung ist. die Gesamtnote sowie die 
charakterliche und -fachliche Beurteilung in dem zum 
Studtum 5ll einer Hochschule berechtigenden Abschluß
zeugnise 

Zu .III) Oberster Gesichtspunkt. bei der Zulassung zum Studium ist . 
die wissenschaftliche und charakterliche Eignung. Maß
gebend dafür ist die unter II) definierte Leistung des 
Bewerbers. ' 
Bei gleicher fachlicher und charakterlicher Eignung 
sollen bevorzugt zugelassen werden: 
Kinder aus Arbeiter- und Bauernkreisen, 
Kinder von kleinen und mittleren Angestellten und von 

Handwerkern, 
anerkannte Opfer des Faschismus, 
Bewerber, die sich um den demokratischen Aufbau besonders 

verdient gemacht haben. 
Eine Bestätigung di-eser Aufbautätigkai t ist von der Landes
leitung einer der Blockparteien oder der Organisationen 
mit genauen konkreten Angaben zu erbringen. 

Zu V) Alle eingehenden Bewerbungen sind den Fakultäten zuzu
leiten. Für Abgabe von Beurteilungen über die politische 
und gesell~chaftliche Eignung der Bewerber sind nicht 
die Volksbildungsämter, sondern die Blockparteien und 
demokratischen Organisationen z~ständig. · 
Die Zulassungsarbeiten sollen bei den Dekanaten erfolgen. 
Die dort arbeitende Kommission soll sich zusammensetzen 
aus dem Dekan, dem Yorsitzenden des Fakultätsrates und 
einem Vertreter der Regierung, Diese Kommissiqn hat eine 
Liste der Bewerber in der Reihenfolge der festgestellten 
fachlichen- ~d charakterlichen Eignung aufzustellen. 
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Die endgültig~~tscheidung trifft eine Hauptkommission, 
der unter dem Vorsitz des Rektors der Studentendekan, der 
Dekan der jeweiligen Fakultät, ein Regierungsvertreter 
und 2 Mitglieder des Studentenra~es angehören. Die Landes
leitun~en der im Landtag vertretenen ~lockparteien delegieren 
einen Vertreter als Beobachter. 
Die Kommission hat darauf zu achten, daß die Zulassung der 
Reihe nach entsprechend der fachlichen und charakterlichen 
Eignung auf Grund des vorgelegten Abschluß-Zeugnisses und 
unter Berücksichtigung der unter III) angegebenen Gruppen 

- erfolgt. 
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Anl.l. 

P r o t o k o l 1 
der Sitzung des Arbeitskreises 11 Sozialisnus aus christlicher 
Verantwortung" . am Son..Ylabend, dem 26. August 1950 

Anwesend : Vom Landesverband Brandenburg-Geheimrat J?rof.Jost 
u u Mecklenburg - Josef Küchler 

II 

II 11 

Huber t l!'aensen 
Sachsen-Anh.- Erich Bley 
Sachsen Hans-Arnold Schran 

Dr.Rudolf Karisch 
Roland Stojek 

~~ u Thüringen - J ohann.e s Oertel 
Von der Hauptgeschäftsstelle - Dr.Gerhard Desczyk 

I 

1. Bntwuxf einer Entschließung für die Jahrestagung 
2. Schlußredaktion der Leitsätze 

Tage sordnun.ß.!.. 

Zu 1 •. 

3 • .B'estlegung der Tagesordnung für die Sitzung des 
Ar bei tsltl·eises 11 Sozialismus aus christlicher 
Verantn:rrtung11 am 14.9.1950 

begrfu1uet Dr. Desczyk als vbrsitzender den Bntschließungs
e:ltvmrf, clem in der Aussprache die He1,ren J?rof. Jos~, Oertel, 
.U:t· . Karisch und Schran zustimmen • .uie Entschließw1g wird in 
der anliegenaen ~assung verabschiedet. 

I 

Zu 2. wird der von der Redaktionskommission am 19.8. ::fertiggestellte 
Entwu.rf gelesen, genau übe:roprüi't und eine .l:{eihe von Sätzen 
neu t ormultert • 
.Der verabschi edete Text, der der Jahrestagunß als 1Iaterial 

.Anl.2 vorgelegt werden soll, wird in der Anlage beige::(ügt. 
Der Punkt 11. (Bauerntum) soll dem Ausschuß für Land- und 
Forstvdrtschaf't zur Stellungnahme zugeleitet werden. 

Zu 3. wird die Tagesordnung :tür die Sitzung des Arbeitskreises 
usozialismus aus christlicher Verantwortung11 am JJonnerstag, 
der:1 lt1- .September 1950 ,Berliil;', festgelegt: 

1. Erweiterung des ~'beitskreises; 
2. Leitsätze zum Thema 11 Sozialismus". 

Zu 1. wird .Ur • .Desczylc re:ferieren, in der Diskussion r1er den 
Dr.Karisch und ein weiterer Sprecher das Wort ergreif en; 
zu 2. wird Herr Gertel re:ferieren, :ferner· sinu .r olgende 
Diskussionsredner vorgesehen : 

Dr. Karisch- Geschichtsauf±assung der CDU, 
Roland Stojek - Volkseigene Bet r ie'be, 
Josef Küchler -Mitbestimmungsrecht, 
Dr. Kayser - Bauerntum, 
..K.arl Luk.i ts - Wirkung auf Westdeutschland, 
Hans-Arnold Schl"an - Bedeutung für die Bildungaarbei t, 
A. Voß ..... Eintreten für den l!'rieden. 

Die Referate sollen ije 20 Minuten, die Diskussionsreden 5 
bis höchstens 10 Minuten dauern. Gesamtdaue:r· de:r Sitzung 
2 bis höchstens 2 1/2 Stunden. 
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Die Referate werden d.en Diskussions·_eeü.nern i.rn Auszug bzw. 
im Wortlaut zugestellt . Die Diskussionsred.l1.er wercte:m gebeten, 
eine Gedankenskizze ihrer Da.rlegt111gen de-r Haupt geschäfts
stelle noch vor der JahrestagtUlg zuzuleiten . 

Nächste Sitzung des Ausschusses Encte Okto.ber (Termin wird 
noch bek.anntgegeben). 
Tagesordnung 1. Personelle Vorschlage für die :E::r·-vvei terung 

des Arbeitslcreises.., 
2. S·tellu.ng.nall!ne zu O.en bel clen Be:rat u.neen 

_ der Lei tsät.ze zurückgesteilten J:!'ragen. 
Beginn der Sitzung: 10 Uhr . 

:Beginn uer Sitzung: 11 , )0 Uhr 
SchluJ3 de:r· Sitzung: 17 . OOUhr 

Verteiler· 

-' 

Nusohke llertinget• Göttfi.ng 
l)esozyk b Lanciesverbande ':"" 
Ausaohußmitglied.er .... .ltbt . Organisa tiu.n . . 
Sela· . d . Ausaohüsse 

' 



Anl age 1 zum :Protokoll de:e Sitzung des 
Ar· bei tskreises 11 Sozialismus aus chr ist
licher Ve l'antwortullg 11 am 2 6.August 1950 

\ 

E n t s c h 1 l e ß u n g 
=~==============~~===~~=~ 

Die Jah1·estagung wolle beschließen : 

Es i.st eine Lebensnotwendigkai t 1·ür jede politische Pa:rte i , 

ct.aß die .Entwick lung der polit ischen Praxis sich in Uberein

st i mmung mi t tlen wissenscha f tlichen Erkenntnissen vollzieht. 

Die Jah:cestagung beschließt dal1er, den bisherigen Arbeitskr eis 

•· Sozialismus aus chr is tlicheJ? Verantwortung 1 

zu e ine~ 

'
1Wiss ensc11aft lichen Arl:-J ei tskre1s der· Christlich

Der.wkra tischen Union" 

zu erwei te:C!l . 

Auf ga be ~es Arbeitskrei s e s wird es sein, alle Fragen von 

gr·undl egenc.i.E.:r be deutw1g f ür die Arbeit der CDU \'li ssens chat· t 

li.ch Zü. nn t ers ucnen und. d.em Hau·ptvorstand die Ergebnis s e z u 

wl-üer br Gi te n . 

Voraus se tzung f ür die Aui'n.ahli1e in d.en Arbeitskr e is ist, tiaß 

das aul zrme hmende llii tglied seine Bei 'ähigung zu. wissell s cha ..L 'ti

ll.cher A.rlJei t und die Klarheit seiner polit i sch en Grun(il1a l t u11g 

be\" i e sen hat. 

Die J ahJ.·estagung erk lärt sich damit e1nve:cs -tan<len, u.ai~ ctie 

Behandlung des Themas 11 Sozialismus aus chri::> tlicher Vel'Eillt 

wortung" i no beAondere in der Bildungsa.r:- be i t o.er Pa .rte L 1 i.l9-(;Ü 

den vom Arbeltslc.:eio aui·gestellten Le i 1.. s ü t z3.n ed.ol g ·L. S.ie 

beaui' tragt dAn Arbeitsk reis, die wi ssenscha l tli cne lJn :rc'h ' 

arbei tung dies es :rliemas planmlißig vvei ter zui'üh.t·en . 

~ - - - ..... 



~a.ge 2. ZUitl P:rj!·l;;)k:DJ.l der S.i'Gzuug ~s; Arbeits
kre~ses. nsozialismus aus christlicher 
Vo tn..b.~Vol'nng!t 

Leitsätze zu,u 'J!he.IDL 

'1 Sozial:!.$l!!Us . .aus cl!.clstl::l.char ire~ twor-t~'T. 

ilbersichße . . 

' 
, 2.• Unsere Stellung als Christen 

3 it ~ :Ka_pi talism'll.S ~um. Soz.iaJ.ismt'l& 

4. Eigentum. 
' 

5• Wirtschaftsplanu.ng 

6• Initiati'a: 

7•·Mitbestimmungsreeht 
' 

B•· Volkseige~ Wirtscha.ft. 

9•. Vergesellschaft~ 
lo~· Privatwirtscha!~ 

-r-

ll•: lll.uem 
12.. Iimdel 

13 • Verfassung 

1.4• GrUndungsaut:rut 

l5• Frled& 

Die Christlioh-Dgmokratisohe Union hat sich aus ohrisll~ohe~ V~rantwortung 
zu einer sozialistischen. llestaltung der G1'3sellschaftsordnun.g bekannt. 

nie· Darlegu.'rl.g und ~gründu..."'!g di.~ser ~1 tung beda:t'f w:l.ssenschaftlicher Klal
heit.. und . Durchar~itung,. damit ~ die Entwicklu.ng ~r pol;;l.t;i.schen 
Pra.:d.s. in Jiberei..'l'l.stinmnmg m.it der wisse:nscha!tli.ahen Erkenntnis volLzieht;. 

. - . . 
Un ei.ne eiiiheitliche &hmdl:u:ng dieses 'I.'hero.a.50 in der gesamten COU s:lche!'- -
zlistellen, aolle..n Darlegungen. ~tt!ll.. ~ma. "Sozialismus aus christlicher. iter
imtwortll'tl.g'l'l :insboonde:re :i.'!1 der Bildu:ngsarbeit deZ' Pari!;ei ~r® folgenden 
G r~r.d~elü ~oei· ausgehem 

l+; 
&Y.~"iali~~t~ bedeutet Idee und Verwirkb:ichu?~_g ~i.ner Gesells<e:haftsordnung.r die 
die Lebensrechte der Geme1Y1schaft nrl.t de:ne:tt rie.s E:Ln~elne~ i.."!. Ei.nkltutg 'bringt., . 
jedt:!m ein gleiches Mass von Freiheit s;ichert u..nd der Wü:r•de O.tts Mtmschen 
gerecht wi.rde Diese Gesellachafterd:t.!u:t.l.g gibt jedem Menschen das An.recht 
auf B:Udung, auf Arbeit und ~.uf demokrati5che M:ttwi.rlw...~ al/1 Gem.e:!noohafts-

leben. Hieraus ergibt s;ich ei.ne Wirtsche.fts:rsf~~ .~. in. der jede!" Menscb. 
wirtschaftliche Initiative bewähren ka..YLYl. un~ einen se:Lner- Leistu..ng ent
sprechenden Antell a:ul Volkseinkommen e!'häl.t~· 

Die Wirtschaftsol:'d.nu:t:t.g muss das ~el. habent die Naturkt-ä.fte s:itt...nvcli. zu 
entwickeln, zu pflegen u..TJ.d zu :nutzen, U."!l. de:n. Beda.rf cl..ler G:U.eder der ., 

Gesellsch;;,l..ft;. nach Massgabe .ihrer kist'G.'tlg und. dCJr s:>z.l&<t~!l v.~rpfllchtungen 

zu deekBn. 
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Etnwandfre~ erworbenes u_~d in sozialistischer Gesinnung genutztes 
Privat.eigent'llllt geniest den Schutz der Gesetze und die Achtung aller 
BUrger. 

Wir betrachten die allgemeine Sozialisierung aller Produktionsmittel 
nicht als den ausschliesslichen Weg zum &>zialism11s, sondern die 
Wirtschaftsplanur1g und die Entfaltung der wirtschaftlichen Initiative. 

In einem demo~sehen Gemeinwesen werden alle Dinge, die die Allge
meinheit angehen, durch d:i.e Allgemeinheit in verfaasu.ngsmässig geordneter 
Arbeit ihrer organe geregelte In einem wirklich demokratischen Staat 
muss al~o auch das Wirtschaftslebe~• d~er.j~. eine Angelegenheit der Allge
meinheit. fitirden ist!- W,iCh diesem~i geregelt werden. Das geschieht 
durch die HWMfJY.8!e~ Diese Best•t grundlegend, wann Ka.pi tal . gebil-
det m~ ... welch~- Teil des~olkse~ns Ba.pita.l lwird und zu welchen 
ZWecken das Fdqlit~ investiert wird. ntbei. B.Pi~lt die Frage der Verzin
sung ~in~- Rolle~ Die Planu:ng lenkt die Kapi taJ.ien dorthin..- wo s:i.e für . 
die Versorgung eingese~zt ~erden müsse:n., . Damit hält die Wirtschaftsplanung 
die Faufkraft der Ir erbraueher und die :SUdung neuen Ka.pi ~s in einem. ge
sllt).den Gleichgewicht. und lenkt das .Ke.pitaJ... so, dass eine möglichst glei.oh
mässige Deolru:ng all.er A..rten des Bed»too. mögli~h w.L.rd•\ IB.rü.ber hinauß wer
den für die vol~igen~ Wirtschaft Produjtion~läne aufgestellt• 

Iti.e Erfülllll'l..g der Wirtseha.ftspläne i.st eine Leb~snotwenQ.ia;keit !ür das- __ 
geeamte Volk; die Wichtigkeit dieBer Aufgabe i!ms& da.'ller vcm jedem einze~-
n-en. erlm.nn.t we.rden._ -

W:Dttschaftliche I.nit.iati.ve ist nicht ~ Worrecht e;tnzelner, sondem ein 
selbstverständliches. Recht al.ler~ Sie scl.l sich in. unserer- Wirtschaft. 
allenthalben im. Wettbewerb d~r Werktätigen,. der Arbeiter, der mutdwerker-.- ~ 
der &uem und der Intelligenz. sowie in der !ht.k:..re.ft der . Lei t~r der volles= 
eigeneD Betriebe und der selb-ständigen Unteme.bl.ne.r zeigen. 

Die allgemeine nttfal.t'IJ.llg dhr wirtschaf'tl:ichen Ini.tia.tive wird zu I 

gri3sseren Erfolgen der menschlichen Arbeit fü.hrero_, also e:ine~ hbne~ 
Arbe:i.tsertl'S.g b~w:i..f~6 Das St~ben :ruwh höchst~:t' produktiver- Arbei:t , 
wird....iür die. aozialis-t;:Lsche Wirtscl.!af't ~~ ke~~~Jllld a~m l!li.e f'\lr' 
die kapitalistiSche W.l.rlscb..a~t da& St:re~ nach höehotem Ea:pi.tal.ertrag.~) 
Dal!lit fühx-t die wirlBGha.ftl.iehe ~tiat:lv~ z r- b~:stmöglichen Ver~grgung 
dl,s. Volkes-, erhb"ht din allgemeine~ urul. ~ p~r·~Qhett Ar'b~its6!i'Qlg .
und hebt das. Selbs·tbewuss.tscin und die J\chtur-.&:g. der sc:haffend.-m Menscheln. 

r 

7t!J 
·- --, W:tr+~ehaftUch' De:mok.re.ti e bedeutet Mitbest~s~ßh·t. ~!' Arbeit~r m;ul 

Angestellten :$.ll d.e_ WirtseMit U!J.d ~ & t rleib ~ f.ti -~~r SIQIZ::!alisti.schen 
Gesellschafts- l:lnd Wirtöch3.C't.oordtrimg b!tdeu.tet. für dein A..rbeit~x< se:i..ne-
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Arbeit nicht nur Lohnerwerb, sondez~ bewuaste Anteilnahme am Aufstieg des 
Volkes. Daher erwächst ihm nach Maßga.be des Gesetzes der Arbeit das Recht, 
und die Pflicht der Mitbestimm~ng an der Leitung seines Betriebes. 

Zum Mitbestimmungsrecht gehört insbesondere auch die Mitwirkung bei der 
Aufstellung von Arbeits- und Produktionsplänen ec!c::: bei betrieblichen 
Umstellungen die für das Schiqksal und die wirtschaftliche Existenz der 
Arbeiter und Angestellten entscheidend sin~ und ihre soziale Lage wesent
Lich mitbestimmen. 

8. 
Aus getrieben, die vorher' ihren Besitzern politische, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Machtstellung gegeben ha~~ ,, ist die volks~igene Wirtschaft 
gebildet worden. Sie sollt getragen von der Schaffenskraft und der Initiative 
ihrer Belegschaften und vom Interesse des ganzen Volkes,_ für unsere gesamte 
Volkswirtschaft die vorwärtstreibende Kraft darstellen. Sie ist das wichtigste 
Mittel, um die WirtschaftspUine zu erfüll.en. Durch ihr Vorhandensein soll 
sie Versuche pr:l,.,rater Personen, von neuem wirtschaftliche Vorrechte und Macht
stellungen an sich zu reissen , von ''Ornherein aussichtslos machen. D;i.e 
volkseigene Wirtschaft• die für jeden Lhrer Betriebe öffentlich Rechnung zu 
lagen hat, wird zeigen,. welche Preise, welche Arbeitsbedingungen und welche 
Abführungen an den Statshaus.hal t möglich sind; hierin wird sie für alle übrigen 
Betriebe maßgebend sein. 

Üb~r!ührung in .Volkseigentum ist gegeben für den Graßverkehr, für die Energie
wirtschaftt für die Gas- und Wasserversorgung, für den Bergb~u, für die 
Schwerindustrie, für die chemische Großindustr~e. In anderen Industrie
~ve;i.gen sowie im IIandel ist die Vergesellschaftung nur dann · durchzuführen, 
wenn andere Maßnahmen der öffentlichen Einflußnahme nicht ausreichend sind. 
Private Unternel1mer haben auch in einer sozialistischen Wirtschaft Existenz
berechtigung und Entfal tungsmöglichkeit, wenn sie in der Verwaltung ihres 
Eigentums und der Leitung ihrer Betriebe a.J.s Treuhänder der Gemeinschaft 
handeln. 

Jed& Betriebsenteignung ist durch einen Beschluß des Landtags als Gesetz zu 
verkünden; B'erufung an die Volkskammer ist zuUissig. Enteignungen und darauf 
hinzielende wirtschaftliche Maßnahmen auf de~ Verwaltungswege sind unzulässig. 

10. 

Die Privatunter.nehn;ier des Gewerbes (Industrie- und Handwerk) und des Handels 
stehen im Wettbewerb mit der volkseigenen Wirtschaft. Dieser Wettbewerb wird 
für die Volkswirtschaft fruchtbar sein, wenn sich die privaten Unternehmer 
bewußt sind, daß eine nach sozialistischen Grundsätzen betriebene Wirtschaft 
völlige Abkehr von kapitalistischen ...iuffa.ssungen fordert.,. dafür aber auch die 
aus dem Wechselspiel kapitalistischer Krisen und KOnjunkturen drohenden Ge
fahren a'bwendet.. Auf dieser Grundlage hat der private Unternehmer wie jeder 
pdere Teilne:hmer des Vlirtsch~tslebens Anspruch darauf, für seine persamliehe 
Leistung den entsprechenden Anteil am Volkseinkommen zu erhalten und darüber 
hinaus in demokratischer Form über die Gestaltung der gesamten Wirtschaft mitzu
bestimmen. 

-5-
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Das öffentliche Interesse kann bei privaten Unternehmungen geltend gemacht 
werden 

a) durch staatliches Genehmigungs-, Aufsichts- und Weisungsrecht, 

b) durch Genossenschaften oder gemischt-wirtschaftliche Unter
nehmungen, 

c) durch Vertragsabschlüsse zwischen volkseigenen und privaten 
Betrieben. 

Die Zuteilung von Energie, Rohstoffen und Verbrauchsgütern erfolgt an den 
volkseigenen und privaten Wirtschaftssektor unter öffentlicher Kontrolle in 
gerechter Weise entsprechend der Bedürfnislage und der Menge der vorhandenen 
Güter. 1 

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung muss au~h durch eine entsprechende Gestaltung 
der Steuern den privaten Betrieben die Möglichkeit der Planerfüllung und des 
internationalen Wettbewerbes durch Modernisierung, Rationalisierung und Ent
wicklung neuer Produktionszweige gegeben werden. 

11. 

Grund und Boden sind nicht vermehrbar, deshalb müssen sie möglichst vielen 
Menschen als Arbeitsplatz zugänglich gemacht werden. Der Bauer ist Treuhänder 
eines der wertvollsten Volksgütero Er hat auch in der kapitalistischen Zeit 
in seinem Hofe niemals etwas anderes gesehen als Arbeitsplatz und v'/erkzeug 
für seine persönliche Arbeit. Gesunderhaltung und Festigung des Bauerntums, 
einschliesslich des Neubauerntums, ist eine wichtige Aufgabe des gesamten 
Volkes. 

Die sozialistische Wirtschaft senkt durch Erhöhung ·der Arbeitsproduktivität 
die Preise der Industriewaren und dadurch die Kosten der landwirtschaftlichen 
Gütererzeugung, sichert . den Absatz der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und 
stellt zu sinnvoller Nutzung des Bodens Kapital bereit. 

Die Hebung des Bauernstandes ist aber auch eine kulturelle und soziale Frage. 
Daher gehört betriebs- und volkswirtschaftliche Weiterbildu~g der Familie des 
Bauern und der Landarbeiter, insbesondere durch Pflege des Schulwesens auf dem 
Lande, zu den wichtigsten Aufgaben des Staates. 

Die Leistungssteigerung des Bauern w~rd gefördert durch V~hrung des Grundsatzes ' 
von der Erhaltung des Hofes 9 der Familie, sowie durch Alterssicherung für Mann 
und Frau und durch ein den bäuerlichen Verhältnissen Rechnung tragendes Erb
recht. Auch das bäuerliche Steuerrecht und die Veranlagung zum Abl~eferungssoll 
müssen diesem Gedanken Rechnung tragen. 

Der einzelne bäuerliche Betrieb, dessen Umfang-hauptsächlich dureh die Arbeits
kraft der bäuerlichen Familie bestimmt istw kaaA im Einkauf~ im Verkauf 1.md in 
der Benutzung von Zugkr.aft und Geräten nicht immer selbständig sein$ Des!k~b 
sind zweckmässige genossenschaftliche Zusammenschlüsse sowie die staa tl.l.che 
Einrichtung der Maschinenausleihstationen notwendig. 

Die aus sozialistischer Gesinnung gestaltete Volkswirtschaft braucht den Handels
verkehr mit anderen Ländern, um die gegenseitige Ergänzung der Volkswirtschaf
ten zu erreichen. Sie hat es nicht nötig, unlautere Käm:pfe um Absatzmärkte zu 
führen, andere Völke r in wirtschaftliche Fesseln zu schlagen oder selbst -G-

• 

• 
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solche Fesseln zu trageno Das ist ein wichtiger Bestandteil der Friedenspoli
tik, der dazu beiträgt~ dass aus dem Kampf der Völker um ihre Unabhängigkeit 
und aus dem Kampf um die Absatzmärkte zwischen den sozialistischen Völkern 
keine Kriege mehr ent stehen werden~ 

13 .. 

Mit den in diesen Grundsätzen ni edergelegten Auffassungen bewegen wir uns im 
Rahmen der Verfa.ssun&, und der wirtschaftlichen Gesetze unserer Deutschen Demo
kratischen Republik~ Eine so gestaltete Gesellschaft und Wirtschaft führ.t zu 
einer Entwicklun$f die unserem Volke dienlich ist und die Gegensätze zwischen 
den verschiedenen Gruppen der wirtschaftenden Menschen überwindeto Deshalb sa
gen wir• Soziali smus ist nicht Angelegenheit eine$ Volksteiles, sondern die An
gelegenheit des ganzen Volkes. Es bedarf eindringlicher politischer Arbeit, um 
auf dem Wege fri edlicher Entwicklung und echter Demokratie unsere Gesellschaft 
und unsere Wir·tschaf t sozialistisch zu gestalten~ Als Christen arbeiten wir an 
diesem Aufbauwerk mit in der Überzeugung, unserem Volke zu helfen, der Mensch
heit ein Beispiel zu geben und der Sache des Friedens zu dienen. 

Der Neubau der gesellsch9.f t lichen Ordnung bedeutet eine politische Erneuerung·, 
die wir dem deutschen Volke bereit s im Jahre 1945 mit unserem Namen und mit unse
rem Gründungsaufruf versprochen habenQ Die Wirtschaftsgestaltung wird den Forde
rungen des Gründungsaufrufes vo1n 28.6.1945 gerecht: 

11Aufbe.u des Wirt schaftslebens in straffer Planung, ohne RUcksicht 
auf persönliche Interessen und wirtschaftliche Theorien, 

Übergang der Bodenschätze in Staatsbesitz und Unterwerf ung unter die 
Staatsgewalt, ,um diese vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher 
Machtzusammenballungen zu sichern, 

Umfassend~ lä~dliche und gärtnerische Siedlung unter weitgehender 
Heranziehung des Grossgrundbesitzes, 

Bindung des Privateigentums an die Verantwortung f ür die ~llgemeinheitt 

Anerkennung der Kra f t s die von der Arbeiterschaft in das Volksganze 
einströmt •11 

• 

Der Friede ist· die Grunclvvrausaet zung des sozialistischen Aufbe.us~ Krieg ve r·~ 
nichtet Menscher•. tL'I'ld Güt er, verschiebt den Schwerpunkt der Erzeu~ung von der 
Deckung des Lebensbe~~rfs auf die Erzeugung von Waffen und Munition~ Krieg 
hinterlässt Ruinen, "Elend. und eine i n i hr·er Arbei tskraft geschwächte Bevölke
rung. Der Sozialismus erzieht. die Menschen eines Volkes zu friedlicher Zusammen
arbei t, er führt ~~~ Völker zu einem Aus tausch der Güter und Gedanken, der frei 
ist von Konkurrenm eid l.lY!d Fu.r cht -t &r ~!e rwirklicht di e Menschheit als eine in 
~emeinsamer ,A.rbei t V1 rwärt.e strebende Kul t.urgemeinsch.af t . 

-7-
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Die Erziehung ist in der sozialistischen Gesellschaft auf die grossen Ziele 
des Fortschritts und des Friedens eingestellt. Das Recht auf Bildung wird in 
der sozialistischen Gesellschaft für alle verwirklichto Jeder muss den 

gleichen Zugang zu den Gütern der Kultur haben. Es darf keine Benachteili
gung einzelner Gruppen aus Gründen der beruflichen Stellung, der Herkunft, -
der Religion oder politischen Uoerzeugung geben. Erziehung und Arbeit bewir
ken in der sozialistischen Ordnung ·eine Wandlung der Gesinnung, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Festigung dieser Ordnung ist. -
An dieser Erneuerung der Gesinnung kann das Christentum in fruchtbarer Weise 
mitwirken, wenn es den Geist der Ehrfurcht vor dem Leben, von dem die Lehre 
Christi erfüllt ist, in die Wirklichkeit überträgt und das Gebot der Näch
stenliebe als eine reale Notwendigkeit lebt. Christen, die den Fortschritt 
bejahen, bekennen sich daher aus christlicher Verantwortung zur s ozialisti
schen Gesellschaftsordnung. 

'· 

, 



Anwesenheits~lste 

f'ür ciie Sitzung· des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung" am Sonnabena., ct.em 26. August 1950 -------

Branct.enburg : Dr. Augus~ Kayser 

Geheimrat Prof.Jost 

Macklanburg : Josef Küchler 

A. Voß 

Sachsen-Anhalt : Erich Bley 

Günther Nowottnik 

Sachsen : t/ Hans-Arnold Schran 

Dr.Rudolf Karisch 

\1 Roland Stojek 

Thüringen : Wilhelm Küfner 

V Johannes Oertel 

Berlin : Dr. Joaef Kofler 

.I:Carl Luki ts 

Jugend. : Hans-Georg Schöpx 

Hauptgeschäftsst.~Dr.Gerharct. vesczyk 

-- ---
-en~schuldlgt 

--"eft~8SAVSii~r~ f-t7~1f4. 
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P r o t o k o l 1 
Uber die Sitzung des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher 

Verantwortung" am Sonnaben<1, dem 15. Juli 1950 

. 
Anweee.n.d s Vom Landesverband Berlin ·& Xarl Llhcits, 

" .. BrandenburgJ Dr.August Kayaer, 
. ~ Geheimrat Prof .Jost, ~ 

• " l4ecklenburga J osef KU.ohler, 
~ Aadreas VoB, . 

I 

" " . Saoheen=Anh. s~ioh Bley, · 
• " Sachsen & .• Dr .Rudolf Karisch, 

Hans-bnold Sehren, . Roland Stojek, 
• .. I Thüringens Wilhelm KUfner, 

~ Johannes. Oertel, 
von der Hauptgeschäftsatelle: Dr. Gerherd De aozyk-

I 
. . 

~aß!&Ordnuqgg Uberprüfung der vorliegenden EntwUrfe. 

Einleitend entwickelt Dr. Desc!l! den Arbeitsplan des Arbeita
k~eises für die Zeit ·bis zur J estagung& Diasen Darlegungen 
wird. zusätzlioh zugestimmt. 
Es werden dann folgende Entwürfe durchgeprüft& 
:J,. En tw:rf Oertels 

Zu folgenden ·Pdnkten des Entwurfs sollen folgende Teilnehmer 
bi s 3leJul1 die Formulierung von sich aus überprüfen: · 

I 
Zu Punkt 3 s die Herren &fner und Luki ts, 
zu Punkt 7 und 8. s Herr. Oertel, 
zu Punkt 9s Berr Dr.Xaysere 

2. - ~twurf Dr.Xarisohs 
. ige.ntums oi'dliung) ~ 

• 

Bs werden eine Reihe von Änderungen zu den Punkten 4., 5., 6., 
7e ~d ße vorgeschlagen. Die P~te lO.und ll.aollen zurUok
gestellt werdenp ebenso die Punkte 15.und 16. Von Punkt 13. 
soll nur der letzte Satz übernommen werden. 

:;. Jmtwur:t XUfners I 

tlur Wirteohäftsplanung) 
aoll nur inhaltlich verwertet werden~ da die Formulieruag 
nicht für die Leitsätze geeignet einde 

~ 

4. fit~ ltUohlers 
~tlmmungarecht) 

Dem · En~wurf wird zugesttmmt 9 doch sollen die Punkte 6.nnd 7e 
su:rüokgezogen werde.ne Der Text . ist dem ctresetz der Arbeit 111 
den Formulierungen anzugleichen. 
Aus d~m Entwurf Schöpf zum gleichen Thema soll der Punkt 1. 
Ubernommen weiden.~ . 



!11! fUr die Weitetarbeiti 
ltü tl' Jfd Einsendung der überprüften :Formulierungen an die 

p geao tsstelle. 
Bis ;• .lyu.st Ubermittlun.g eines GesamtentWurfs, der alle in 
deritzung gegebene Anregungen verwer·tet .. an di~ Teilnehmer. 
Bis lt. A~st Einsendung etwaiger Abänderungsvorschläge durch 
die U tgl~er des Ausschusses an die Hauptgeschäftsstelle. 

"' 
l!'reitua 18. Aufä!t, 10 11 30 Ullrx Ein Redaktionskomitee, bestehend 
aus dih Herren. arisch, Qertel und Desczyk überprüft den EntwQr~ 
anband der eingegangenen Abänderungsvorschläge. 

Sonnabend, 26~ Apt und Sonnt,, 27. A.usr,ts Schlußredaktion 
des Eiltwurfs duro den gesamten uasChuß. Beginn der Verband= 
lungen 110 30 Uhr~~ Der Sonntag ist fiir den Abschluß der Verhand
lungen freizuhalten. 

Beginn der Sitzung& 11 Uhr, 
Schluß der Sitzung& 17,15 Uhr. 

Verteiler~ 

Je Mitglied des Arbeitskreises 
Je Landesverband 

gez. Desc zyk 

Otto Nuechke - Georg Dertinger - Gerald Götting -
CDU~Fraktion ~ Dr.Gerhard Desczyk = Abt$0rg.2 x = 
Dr Brandes ""' Sekr.,d"Aussohüsse., 

J . 



P r o t o k o 1 1 
·• 

über die Sitzw1g des Arbeitskreises "Sozialismus aus christ-
licher Verantwortu.ng" am Sonnabend, dem 17 .~uni 1950 

--- -' 
Ahwesend: Vm:-t 1. V. l.Iecklenburg Josef Küchler, 

A.Voß 
• " 

tl 

" 

1 . V. Sachs en-1\.nhul t
L.V.Sachsen 
L. V. ~rhüringen 

Als Ju3endvertreter 
Von der Haupt~eschäftsst • 

. 

Günther !~owottnik, 
:Dr.Rudolf Karisch 
Viilhelm Küfner, 
Johannes Certel 
Hans-Geerg Schöpf 
Dr.Gerhard Desczyk. 

Tagesordnung: Erarbeitung der Grundsätze zur sozialistischen 
Gesellschaftsordnung. 

Dr.Desczyk berichtet ei11leitend über die Annahme der sechs Grund
sütze dm. .. ch den Hauptvorstand am 16.L1ai. Bs kommt nundarauf an, 
die Reihe der Grundsätze zu erweitern und auch die wichtigeren 
Einzelfragen einzubeziehen. Die Gesamtheit der Grundsätze soll 
d~~ der Jahrestagung Anfang September vorgelegt werden. ' 
Herr Küfner (ThU.ringen) behandelt in einem ausfli.hrlichen Referat 
die :!!,rage 11 Ist nichtmarxistischer Sozialismus möglich?" Uach einer 
Kritik ues , wel tansehauliehen ~"'undaments und der ökonomischen 
Lehren des 1:S.rxismus formuliert Herr Küfner ein P!fgra.mm fH.r die 
Gestaltung des nichtmarxistischen Sozi~lismus. 
An uer anschließenden Aussprache beteiligen sich die Herren 
D1•.Ka1"isch, Oertel, 1Iowottnik, KUchler und Schöpf. Es wird uie llot
rmndigkeit betont, bei der Ausarbeitung weiterer Grundsätze sich 
av.:f die F·ro.gen zu beschränken, die für die DDR in Betracht kommen. 

A.uf Antrag von Herrn Dr.Karisch V~ird beschlossen, daß folgende 
Herren zu einer Reihe wichtiger Einzelfragen Formulierungen aus
arbeiten sollen: 

Dr. Karisch "Sozialisierung", 
Schöpf und Küchler "Mitbestimmungsrecht" 
Kiüner "Planwirtschaft", 
Oertel "Sozialismus und :Bauerntum". 

·nie I·ornulieru_neeh sollen bis spätestens l.Juli an die Haupt[';e
schäftsstelle gesandt werden. Dr.De'sczyk soll sie aufeinander ab
stinm:en und da..n!'1 den CDU-Ministern mit der Bitte um Stellungnahme 
bis 15.Juli vorlegen. 
Die nächste Sitzune des Arbeitskreises wird auf 

Sonnabend, den 15.Juli, 10,30 Uhr,. 
~estgelegt. Tagesordnung: Redaktion der Entwürfe für die ~rweiterung 
der "Grundsätze''. 
Es wird gebeten, die Zusendung 
betrachten und sich den Termin 

Verteiler: 

des Protokolls als Einladung zu 
sofort vorzunotieren. 

ge z • D e s c z y k • 
Ausschußmitglieder - 6 Landesverbände -
Otto Nuscr~e - Georg Dertinger - Gerald Götting -
CDU-Fraktion - Dr.Gerhard Deaczy~ - ·· .Abt.Org.2x -
Dr.Brandes - Sekr.d.Ausschüsse. 



Anvesenheitsliste 

für die 3itzung des Arbejtnkreiscs "S zialismus aq.s chrint
licher Verantwortung" a..il Sonnabe.na, dem 17·. Juru 1950 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L . V. Berlin : 

L. V. Brandenburr; : 

v L. V. ecklenburg : 

V L. V. Sachsen- Anhalt: 

v S<Jchsen : 

v L. V . Thürine;e.n 

v Hauptgeschäftostelle: 

Dr.Jocef J,_ofler 
l.ru .. "' 

V 
Dr • Aubus t Kayter 

Geheimrat Prof . Jost 

~ss 

Erich Bley 

Giin ther n O~lOt tnik 

Hans-irnold Sahrun 

Dr .Rudolf Karisch 

filhelm ~üfner 

Johanneo Oertel 

Dr . Gerhard Desczyk 
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P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung" am Mittwoch, den lO.Mai 195o 
~ ~ - -- - - - - - - - - - - - ----- - - - - - -- -

tj; 

.Anwesenda Für den L.V .. Bra11denburg ' Geheimrat Prot.Dr.Jost 
" lt " Mecklenburg • Joseph Küchler • 
lt tl " Sachsen-Anhalt . Erich Bley, • 

Günther Nowottnik 
" lt " Sachsen . Dr • Rudolf Kariscb . ,, 

" " Thüringen Wilhelm Küfner 
Johannes Oertel 

" tf " Berlin . Dr.Joseph Kofler • 
Karl Lukits 

" die Hau~tgeschäftssteliea Dr.Gerhard DescZ3k 

Tagesordnung' Formulierung von Grundsätzen zur sozialistischen 
Gestaltung der Gesellschaftsordnung. 

Dr. DesCZJ'k gab einleitend einen überblick über die Ges.chichte des 
Begriffs "Sozialismus aus christlicher Verantwortung" und die 
bisherigen Beschlüsse der Jahrestagungen zu dieser Frage. Er 
betonte, daß dieses Gebiet in den Grundsätzen überall einheitlich 
dargestellt werden müsse. Dabei müsse die Einheitlichkeit und 
Folgerichtigkeit der Entwicklung unserer Grundsätze von den 
Anfängen bis heute betont werden. Gleichzeitig müsse man sich aber 
davor hüten, mehr festlegen zu wollen als eine Grundlinie,damit 
in den praktischen Fragen der Tagespolitik die Partei -die notwendige 
Freiheit des Handelns behalte und in der Darstellung durch verschie
dene ö~recher neben der Grundlinie der Partei in Qen allgemeinen 
Fragen auch die ~ersönliche Auffassung des Referenten in den 
·.Einzelfragen zum Ausdruck kommen könne. 
In der Generaldebatte wiesen die Herren Oertel und Lukits auf die 
Schwierigkeiten der Formulierung hin. Herr Küfner betonte die 
Notwendigkeit, den' Grundsätzen einen konkreten Inhalt zu geben·. 
Herr Nowottnik bezeichnete es als das Wesentliche, unsere 
Auffassung vom Sozialismus zu f~rmulieren. Herr Küchler forderte 
Rücksicht auf die künft~gen Mög~ichkeiten der Entwicklung. Dr.Karisch 
bejahte trotz alle~ Schwierigkeiten die Möglichkeit, die Grund-
sätze unter Dach und Fach zu bringene 
In der Einzelberatung wurden der vorliegende Entwurf sowie die Ab
änderungsvorschläge eingehend durchgesprochen und eine große Anzahl 
von Anderungen und Ergänzungen vorgenommen. Das Ergebnis der 

1 ~inz~lberatung wird in der Anlage beigefügt. Dieser Vorschlag des 
arbeitskreises wird dem Erweiterten Hauptvorstand am 16. Mai zur 
Beschlußfassung vorgelegt. 
·Die nächste Sitzung des Arbeitskreises soll am Sonnabend, dem 17.Jun1, 
ll Uhr, pünktlich stattfinden. 
Tagesordnung& Formulierung von Thesen zur Neugestaltung des 

programa-Entwurfs der Partei • 
... 

Ein entsprechender Entwurf wurde den Teilnehmern der Sitzung mit 
der Bitte um Durchsicht und .Formulierung von Abänderungsvorschlägen 
aa Ende der Sitzung überreicht. 

Beginn der Sitzungs 12,30 Uhr 
Schluß der Sitzungs 17,30 Uhr 

1 4Jl1ase 
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Vor1age für die Sitzung des Erweiterten 
Hauptvorstandes am 16.*i; \1.950 
- Zu Punkt 3 der Tagesordnung -

Betr~: Arbeits~is "Sozialismus aus christlicher Vere.ntwortung11 • 

Der Arbeitskr-eis "Sozialismus aus christlicher Verantwort'Qllg11 hat in seiner 
Sitzung am 10. Mai die folgenden Grundsätze einstimmig formuliert. Er bittet 
den Bauptvorstand~ diesen Grundsätzen zuzustimmen und sie als verbindlich für 
die Behandlung dieses Fragenkreises zu erklären8" 

Grundsätze zur sozialistischen Gestaltung der Gesellschaftsordnung 

Die Jahrestagungen der CDU in Erfurt 1948 und Leipzig 1949 haben sich aus 
christlicher Verantwortung zu einer sozialistischen Gestaltung der Gesell
schaftsordnung bekannt,.. Zur BegrUndung und Erläuterung dieses Bekenntnisses 

- sollen die folgenden Grundsätze dienen,. die der Hauptvorstand als verbindlich 
für die Behandlung dieses Fragenkreises erklärt: 

1. 
Für unsere Stellung als Christen zur Gesellschaftsordnung sind massgebend· die. 
Tatsachen der Gotteald.ndschaft, der W"urde und Freiheit des Menschen aJ.s Ebe·n
bild Gottes und die Verpflichtung zur Nächstenliebe. 

Die Vfurde des Menschen ruht nach christlicher Auffassung in der Tat~che 
seiner Berufung zur Gotteskindschafte Mit ihr sind die natürlichen Grundrech
te des Menschen gegeben: Leben, Freiheit und Glück. 

Das Ziel der Gesellschaftsordnung ist, diese Rechte für alle in gleicher 
Weise zu verwirklichen und zu sichern. 

Das Ziel der Wirtschaftsordnung a.ls Teil der Gesellschaft-sordnung ist die 
sinnvolle Entwicklung der Naturkräfte zu Produktivkräften, um den Bedarf 
der Gemeinschaft und damit des Einzelnen zu decken. 

2. 

Die Geschichte ist nach unserer christlichen Auffassung Heimkehr der 
Schöpfung zum Sch~fer1 des Unvollkommenen zum unendlich Vollkommenen. Wir 
sehen darin den ~ter des Fortschrittes. An diesem Fortschritt mitz~wir
ken als Mitarbeiter des Schöpfers ist Christenpflicht. · 

Der Christ muss nach bestem Wissen und Können den Stand der Kultur seiner 
Zeit nutzen, um der menschlichen Ges~llschaft die beste und höchste Fo~ zu 
geben, die auf dieser Stufe der Entwicklung zu erreichen ~st. 

Der Christ ist also nicht festgelegt auf irgend eine zeitbedingte Form der 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Er sucht vielmehr auf jeder .Stufe der 
Entwicklung der Ve~twortung gerecht zu werden, die auf ihn gelegt ist. 

3e 

Die Entwicklung der GesellschaftS= und Wirtschaftsordnung führt in unserem 
Ze~talter vom individualistischen Kapitalismus zum gemeinschaftsgebundenen 
Soz:ial.ismus. 
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Krisenhafter Kampf um die Märkte, Hemmung der Produktivkräfte,. Vermachtung 
des Kapitals, ,Imperialismus und Ausweichen in Kriegskonjunktur: Das sind 
Züge, die zeigen, dass das kapitalistische System seinen Höhepunkt über
schritten hat. 

Die Leistungen der Wirtschaftsplanung in zwei Weltkrieg~n,. die Erfolge der 
sowjetischen Planwirtschaft, das steigende V~hsen des Bereichs der soz~isti
sclien Ordnung:_ ras sind Kennzeichen• die zu dem Schluss zwingen, dass der So
zialismus am Anfang seiner Entwicklung steht. 

Die Deutsche Demokratische Republik zeigt in ihrer VerfasstUlg einen gangbaren 
Vleg, um soziale Gerechtigkeit und Verpflichtung in Einklang zu bringen mit 
Menschenwürde und Freiheit. 

Der Neubau der gesellschaftlichen Ordnung in der DDR wird den Forderungen des 
GründUngsaufrufs der CDU vom 26.,Juni 1945 gerecht-: 

Aufbau de·s Wirtschaftslebens ·in straffer Planung, ohne Rücksicht 
auf persönliche Interessen und wirtsc~tliche Theorien, 

Übergang der Bodenschätze in Staatsbesitz und Unterwerfung der 
Schlüsselunternehmungen unter die Staatsgewalt, ,
Um diese vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher Machtzusammen
ballungen zu sichern, 

Umfassende ländlich~ und gärtnerische Siedlung unter wei.'tgehende·r Hel'-
6nziehung des Grossgrundbesitzes, 

Bindung des Privateigentv..m.s an die Verantwortung für die Allgemeinheit, 

Anerkennu.ng der Kraft, die von der A.rbe;tterschaft in das Volksganze 
ein.strömt e 

5· 
Die Verfassung der DDR sichert das Recht auf Arbeit, das Mitbestimmungsrecht 
der Arbeiter, ebenso die Gleichberechtigung der Frauen und der Jugend~ Die 
geistige Arbeit wird in grosszügiger Weise gefördert. 

Die Wirtschaft der DDR entwickelt sich nach dem Gru.ndßa.tz der Planung unter 
Führung der volkseigenen Wirtschaft.. Doch bleibt dabei genUgend Raum für die 
Förderung wesentlicher Tei1e der Privatwirtschaft in Ba~er.ntum, Industrie, 
Handwerk und Einzelhandel .. Die Föl;"derung der persönlichen Initiative durch 
die Aktivistenbewegung wie die planvolle Entfaltung der Initiative in der 
privaten Wirtschaft sind für die Sicherung der Grundlagen unseres nationalen 

• Daseins lebensnotwendig~. Nur durch Zusammenwirken aller Kräfte können diese 
Aufgaben erfüllt werden. 

Als Christen arQeiten wir an diesem ~ufbauwerk mit der Überzeugung,. unserem 
Volke zu helfe~, der Menschheit ein Beispiel zu geben und der Bache des Frie
dens zu dienen• 

6. 

Unter Sozialismus verstehen wir somit Plan und Verwirklichung einer Gesell
schaftsordnu~, die die Lebensrechte der Gemeinschaft mit denen des Einzel
nen in Einklang bringt, jedem ein gleiches Maß von Freiheit sichert und der 
Würde eines jeden Menschen gerecht wird. 



.Anwesenheits1inte 

für die· Sitzung des Arbeit..., -rei es ''Sozia1ismu::: aun christlicher 

Verant.1ortu.ng ' am ~i ttw_oc~1, em 10 . .. :ai 1950 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Dr . Au:_ust 
.._,.. 
.t.>.ayser 

Bi.i.rgerr i:doter Herrnrum Ge r i e k 

Geheimrat rof . J o s t 

d 1 e r 
Josef K ü c h 1 e r 

Sachsen-Anha1 t : 

El~ich B 1 e y 

Gunther N o w o t t n i k 

Dr . B~r11hard J i n g e r 

~r . Rudo1~ ~arisch 

Thürincen : 

, j 1he1m I i:' f n e r 

Johrumes 0 e r t e 1 

Ber1in : 

Dr.Josef F o f 1 e r 

1s Gast : 

Ffarrer e s s e 1 o w s ~ i 
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Der Arbeitskreis junger Unionsmitglieder beim Hauptvorstand der CDU 

hat unter Leitung von Generalsekretär Gerald Götti~ in Oberhof run 

17./18.12. eine Wochenendtagung abgehalten, die vor allen den Prob

lemen des Sozialismus aus christlicher Verantwortung gewidmet war. 

Ein einleitendes ~eferat von .alter Bredendiek ergab, dass unser Ge-
, 

dankengut sich aus einer grossen geschichtli_chen Tradition heraus ent-

wickelt hat. 

Die junge Ge~eration der CDU fühlt sich verpflichtet, das starke ol

len der Wegbereiter unseres Sozialismus weiterzutragen und zu ent

wickeln als Lebensform einer neuen gesell schaftlichen Ordnung . 

Daraus ergibt sich für uns die Notwendigkeit tatkräftiger Zusammen

arbeit mit allen demokratischen Kräften unseres Volkes und allen 

Völkern, die den Frieden lieben. 

Durch ein Referat von Staatssekretär Dr.Dr. Helmut Brandt wurde die 

Mitarbeit unserer jungen Generation in der Deutschen Demokratischen 

Republik noch unterstrichen. Vertreter der jungen Generation werden 

auch an den Beratungen des ~beitskreises teilnehmen, der gernä ss dem 

Beschluss der Leipziger Jahrestagung sich in den nächsten Monaten 

mit den Problemen des Sozialismus aus christlicher Verantwortung 

befassen wird. 
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' Bes prechung del.~ Refe:."'enten der Haupt ·esch·:,ftsstelle der CDU 
am 2 . ITovember l95o 

A.m:e R end : Blesch , 
Bn:mdes , 
Desczyk , 
Götting 
Jentssöh, 
E:rubke , · 
Leisner , 
Piontek , 
RUrJel , 
s c · ien_lcothe , 
Sch·:fer , 
Sperling ; 
S:oeplitz , 

r <:I -~n;no 
• ~J- -L..- . ) ' 

.lirth 

lTeue Zeit : 

Fechtner , 
:,-;,.tm rm, 
Li."clic~~e , 
D-,.: . Doer , 
Friedl~ioh . 

l . Bildu::r;se,rbei t, 
2 . :Iau_:)tgesch'i::'tsstelle - ":Teue Zeit" , 
3 . In~orn2tionsbriefe . 

Zu 1 ·. legt IIel."r Krub~;:e den 1ro:..1 ihm entuorfenen Gchullm~~:911n vol." . 

Zu 2 . 
~ 

In der _'\.u 'Jo:prach:e 1Jri -.·ü ei:no Reihe von El~e;;.i.!.1Zllil ;svo::.-·schl·· .. sen 
-;er:1acht . ~.s . i:'( Ei"'"'i UJ."l~ e_•ziolt über fol";e:J.de PU11\::te: 

a ) in c en Bilä.m1,_, CJSt 'i:tten der L'1nde f'Vel."b'~ncle sollen beh:.:,nclel t 
norden : i ··t 1 . "'- P . J • • 1.. _ F 

0
TUUC '3', Z~~C.r.Jt/POU~CJ.»'"ff ~ragen , 

:~:ticche Fra~en, 

b) in der Z/entralen Pa~teischule: 

Ge9ellsoh~fts·~ssansohaften , 
Ge "1Chio1lt e und 
KultUl~poli tik 

(l3eg:.'lindllilr; unse:::."er J?Oli tischen Hal tu:':J.. J. 
c) _\b':}1.Gl'11:1FS70r'"'c ,_ .. ,.c:~e sum Schulun ·: ,~üon le ;en :::.e Refc:"enten 

1~ont . ' len ,.. . r ov . in der Re::'e:i.'Gl1ts:n~Je8prechun:; vor . 
uc:;"~)r,''~~le;t' L~ rübcr Di msta; oder J.:::1throch. 

e..._'.:.'ol,..t ineAl1 SS~~·c:c'1e z1.-.:...r chen en Vertretern der 11ITeuen Zeit 1 , 

in.s·)esoD.dere :J::c . -Doer w1.t _ _rierl"ich 1"' (er ei1en , den 
nfe:;_"euten <'u:: der L:nde:.:-en Seite . ";:; be teht Einrn~:ti ~ .::eit 

ü er ::'ol ·e11de Pu:n.1 -:t-e : 
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a) Gru11 'c;"',tzlicho Krit:il;: c;.n U:uos'Y!ah:nen der Republil: 
(z . I3 . Pl-.nur~"·) '"1U'lG ve:..~:oie e 1 v:Prden, t:..~.uah "~ei der Vor
~~ "-Pe~yt-1..: nll,,."., r VO"l Lc."'P.I''b-~i ef-'e· n' L- J... .v J..~.J.u.l..'L-'.J.) ,l.._. VUJ- ..1..-- ' 

b) E.s soll YOll u~; ostberlin<Jr V 2rvval tung 11 nicht von 11 J c t
bcrlinPr r.:·, istr ~;tfl ·e ~;::_~oc 11 en '78::-:'d Oll; ei "'l8 :1 ai_ct. rti ·e 
Zu:.~iiokb:tl tur{_" 8 oll ')e i ~ 1 er E:."\ 'UlllU11.,o; der B om'ler Verual tl.mg 
::;;eübt ~~ 1~c:en , 

c) ~~~~e11.bcric ~te '3ollen den LDN --o:r,_;-zo;en 
·.Jie Ü}.::w,l tlic · · cinvmnd~:..~ d ei·1d , 

d) de~1 i!estberlir)rß::c 1:..1.1llen (:3.Dez . 5o) s~ll 
end ."' Jbü>:.:oade il.u.f'JG:t."·-s· keit .;csc:1eri!:t 

ue::' 'en, falls 

oc 1on vornu.'3schau
. · rc' en 

' 
e) '"1n den J.e.::'c·"e~1t cnbec.rJrec, r "r;e·1 t", :lieh lo ' Uh.r -vo:.·m. soll 

ei·1 Vertreter der 11 Ne1te11 Zei t 11 teilnehwen , 

f) in '~er Pr es ... est elle d..-;·r Haupt~es 'Jh:-i.ftsstelle erfoll'\'-t ein 
,~sr;l ""Ol der 3-ekret'irin, · 

) Die Li"'te rle:..~ U:nio:1skoJ..~ro"'.Poad~fe:n ":li:r-o· (h.rm r_eu erstellt 
w1.d fEr ':Le "Neue Zei tn nutzbr'lr --:;enacht , 

h) .1.us clen IJi tcliedern des zu bildenc:en u :irnensch:J.~tliohen 
Ar'1ei t f'l:reiso.s '1 sollen tii t--::bei t or ::'ü1~ den Kul tm~_tloli tischen 
Teil der 11 Neuen Zei t 11 f.;G ;·o1uwn '7ürden. 

Zu 3 . wird c~1.lf ~:r.·u:1cl a. .... r VO:J. Herrn. Jentz/s eh ·clu."iftlich vorr:elest·n 
Vo:.".-- chr·.--~e 1)eschlossen : 

b 1 . JanuP.T 1951 \:cr(e 11. zus ,."nengelegt 

e-) '' 'ozit:..!..pol . Bri 1f'1 und "Be~cricbC"g:euppe 11 , 

b) 11 Stirme jun ~or Unim1cm:i.:cr;lie eJ.."" und "liochschul~ruppei1 • 

nunion teilt mitll soll "".eben H8.t0ric-:l ::ur Jie Bildtm 'S'"',~:-boit 
in erf"t er Linie Fragen cl er Org mis ~ tion beh.'l.rtde ln . 
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