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Betr,: Richtlinien für die Zusammensetzung und Tätigkeit der Unter-
suchungsausschüsse 

Die Satzung der Christlich-Demokratischen Union verpflichtet alle 
Gliederungen und itglieder der Iartei, die .Grundsätze der .Partei
disziplin und der innerparteilichen Demokratie zu wahren und zu ver
tiefen, innerhalb und außerhalb der Parteiorganisation politische 
wachsamkeit zu üben und alle Bestrebungen, die sich gegen die Gt'Und
sätze der Politik der Deutschen nemokratiscb.en Republik sowie gegen 
die Grundsätze und Beschlüsse der Fartei richten, zu entlarven. 
Die Untersuchungsausschüsse bei der Parteileitung, bei den Bezirks
und Kreisvorstänc1en sind beauftragt, die Inneha.l tung dieser Grund
sätze zu überwachen und jeglichen parteischädigenden Verhalten mit 
pa.rteidisziplinarisc~en [a.ßnahmen entgegenzu'ireten. 
In Ausführung des 6 1 Ziffer 5, der Satzung der CDU wird folgendes 
bestimmt: 
1, Bei den Kreisvorständen, bei den Bezirksvorständen und beim Haupt-

r rstand wird je ei~ Untersuchungsausschuß gebildet, der aus 
Vorsitzenden und 2 Beisitzern besteht, 

Die itglieder der Untersuchungsausschüsse müssen als aktive, in 
ihrer politischen Arbeit und ihrem persönlichen Ver.halten bewähr
te Parteifreunde bekannt sein. 
Die Vorsitzenden der Untersuchungsausschüsse nehmen beratend an 
den Sitzungen des jeweiligen Vorstandes teil. 

2 Die itglieder der Untersuchungsausschüsse werden von den jewei
ligen Vorständen gewählt und bedürfen der Bestätigung durch das 
Sekretariat der jeweils übergeordneten Gliederung. 
Die itglieder der Untersuchungsausschüsse sind in jedem Falle 
zur Verschwiegenheit verpflichtet und haben ihre .Aufgaben im In
teresse der Partei, wie uch im Interesse jedes einzelnen Mit
gliedes zu erfüllen. -

-3. Die Untersuchungsausschüsse haben .Anfragen und .Auf gaben, die ihnen 
von leitenden Organen (Vorstand, Sekretariat, Untersucbungsaus
schu.B) der zuständigen bzw. der jeweils übergeordnvten Gliederung 
aufge~ragen werden, zu erledigen • 

. Darüber hinaus sind sie berechtigt und verpflichtet, Mitglieder, 
vornehmlich die verantwortlichen tarbeiter, der jeweiligen Glie

derung ständig auf ibre klare politische Haltung zu U.oerprüf'en 
und erforderlichen:falls im nvernehmen mit dem 1, Vorsitzenden 
ihrer Gliederung Untersuchungsverfahren zu eröffnen, Dabei sind 
sie berechtigt 1 Vernehmungen der Beschuldigten durchzuführen. 
In ond.erheit sind die Untersuchungsausschüsse aller Gliederungen 
der Partei zur Uberwachung der DUrchfü.brung der Beschlüsse des 
Politischen sschusses über Maßnahmen ztjr Steigerung der inner
parteilichen ac.hsamkeit verpflichtet. 

4. Die Untersuchungsausschüsse bei den .Kreisvorständen sind insbeson
dere zuständig für Untersuchungsverfahren gegen ehrenamtlich tätige 

tglieder der Orts- und Betriebsgruppenvorstände sowie des Kreis
vorstandes, der Gemeindevertretungen, des Kreistages, Funktionäre 
des Staatsapparates, der volkseigenen irtsc.ha~ und der gesell
schaftlichen Organisationen auf der Gemeinde- und Kreisebene. 
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Die Untersuchungsausschüsse bei den Bezirlcsvors-tiänden sind insbe
sondere zuständig für Untersuchungsverfallren egen ehren.amtlich 
täti·e \ itglieder des Bezirksvorstandes, des Bezirk:stal)es, gegen 
Funktionüro des taatsapparates, der volkseigenen irtschaft und 
der gesellschaf'tlichen rgunisationen auf der czirksebene, gegen 
Kreisvorsitzende und hlluptamtlichc ·tarbeitor der ..... rtei auf' er 
<:rein- und Bczirksebane (mit :usnahme der itglieder der ckretari
ate der B8zirk.svorstände). 

er Zentrale Untersuchungsausschuß ist insbesondere zuständig für 
Unter~uchungsverfabren gegen ·tglieder des auptvorstandes, der 
Vol skummer, gegen leitende Funktionäre des taatso.pparates, der 
vol!wefcenen irtscbaf·t und der ßesellschaftlic.hen rganisationen 
o.uf zentraler ilbene, gegen I~ i tglie der der uekretaria te der Be
zirksvorstände sowie hauptamtliche ritarbeitcr der urteileitung. 

5. Die Untersuchungsauoschüsse prüfen ie gegen ein arteimitglied er
hobenen Vorwürfe und legen das r,ß nis ihrer Untersuchungen mit 
einem ent;sprechendon Vorschlag dem zuständißen Vorstand zur Be
schlu fassung vor. iener entscheidet im Rahmen seiner Zuständiß
keit über die lerhängun · von isziplin.armaßna.hmen. Jeder derartige 
Beschluß ist dem übergeordneten orsta.nd mitzuteilen; dL~ ver kann 
disziplinarische Beschlüsse aufheben. ie übergeordneten teior-
gane können nach „ hören des zuständigen -artciorgans bzw. seines 
Untersuchungsausschusses unmi t ·t;elbar disziplinarische ~. 3nahmen 
verfügen. 

em an ·eschuldigten ütglied ist, so mit die öglichkeit besteht, 
Gelegenheit zu geben, sich scl!riftlich oder münd.lieh Ztj. den erho-
benen VorwÜI'f en zu üubern. · -
Beschlüsse über DisziplinarmG nahmen sind, mit Gründen versehen, 
dem betreffenden 'tglied zuzustellen, sowie dem Vorstand der zu
ständigen Orts- bzw. Betriebsgruppe schriftlich zur ~nntnis zu 
brin en. cm ·tglied steht binnen 4 ocmn. nach der Zustellung 
das Recht der Beschwerde zu. iese ist bei dem Vorstand, der über 
die Verhün ,;ung der isziplinarmußnah.me beschlosoen bat, in 2-facher 
:usfertigunt; einzubringen. 

er die Beschwerde entspheidet, soweit sie sich gegen Bcschibi.isse 
des Kreisvorstandes rich~t, der Bezirksvorstan , 
soweit '"'ie sich gegen Be.,.chl" sse des Bezirksvorstand.es richtet, 
der olitisc.be Ausschu endgültig. In Beschwerdefüllen rönnen die 
angerufenen Organe ihren Untersuchungsausschüssen die ·berprüf'ung 
der ngelegenheit übertre.gen. 

as betreffende ·tglied ist in dem schriftlichen Bescheid über die 
Verhärlouung bzw. Bestätigung der Disziplinarmaßnahmen a~f die vor
bezeichneten Beschwerdemögoichkeiten hinzu eisen. ie inlegung der 
Beschwerde ha.t grundsätzlich auf schiebende iekung, so ei t nicht 
das beschliessende Ri.rteiorgan < us besonderen, in dem Bescheid 
auszuführenden Gründen so1'ortigen Vollzug ausdrücklich angeordnet 
hat. 

6. Der Kreisvorstand kann Verwarnungen und ü en aussprechen, letztere 
jedoch nicht verbunden mit Funktionsentzug. 
Der Bezirlcsvorstand und der roli tische usschuß 1~örmen über die 
Verhängung der Verwarnung, der Rüge, der ... li,ße verbunden mit zeit
weiliger ~bberufung aus Partei- oder öffentlichen Fun1.rtionen oder 
mit befristeter Unfähitt\'att zur Bekleidung solcher Funk'cionen ent
scheiden so de den /ms~chluß vornehmen. 
In F~illen, wo im Interesse der artei oder eines zu Unrecht ange
schuldigten Litgliedes eine sof'ortige tscheidung getroffen wer
den muß, ins.besondere, wenn durch ein nicht u nverzi'glichcs Ein-
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schreiten eine Ge! ahr für die Partei ent tehen kann, sind die Un
tersuchungsausschüsse berechtigt, vorbehalGlich der Zustimmung 
des jeweili :> cn Vor~»candes vorläufige ntsche i dungen zu treffen. 

7. Die Vorsitzenden der Untersuchungsausschüsse sind verpflichtet, 
bis zum 5. eines jeden onats dem Vorsitzenden des Untersuchungs
ausschusses der jeweils übergeordneten Gliederung über alle im 
Vormonat Z Lt Ende geführten, o.nhl.i.n :!;i g gewordenen so vrle noch un
erledigt gebliebenen Verfahren zu berich~en. 

'-

8 . Die Vorsitzenden der Untersuchungsausschüsse bei den Kreisvor
ständen treten 1/4 jährlich mindestens 1 .1al beim .Bezirksvorstand 
zum Zwecke der Anleitung und des I;rf'ahrungsauntausches zusammen . 
ie Vorei tzonden der Untersuchungsausschüsse bei den Bezirksvor

ständen treten 1/4 jähclich mindestens l r. al bei der J?Urteilci
tung zum Zwecke der nleitun.g und des rfahrungsaustausches zu
smnmen . 

9 • . ie laufenden Geschäfte des Zentralen Untcrsucbungsausschusses 
filll.rt die Parteileitung, ~.>ekretariot {oordinierung und . -ontrolle. 
Die laufenden Ge sch:'fte des Bezirksuntersnchungsausschusses führt 
erforderlichenfalls der 1. Vorsitzende des Bezirksvorstandes , der 
diese _ufgabe unbeschadet seiner Dicnstaufsichtsp,ti (tbt dem ihm 
unterstellten Sachbearbeiter für tuatliche Vervaltung u'bertragen 
kann. 
Die laufenden Geschäfte des Kreisuntersuchungsausschusses führt 
erforderlichenfallc der hauptamtlich& tätige 1. ersitzende des 
Kreisverbandes . 
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Ver~inderun.gn- bzw. rgL·nzune;svorschlüge zu den Richtlinien für 

die Zusammen~etzune und Tä' igkeit aor Untersuchungsausschüsse 
- - ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ziffer 2 , bsatz l orhtilt folgende 'mf'ormulierung: 

'Die I.iite;lieder der Untersuchungsausschüsse werden von den jewei
ligen Vorständen cewählt . Das Sekreto.rio.t der u'berGeordncten ' 
Gliederunc hat ein Vorschlae;srecht und das Recht der Bestätigung. " 

Ziffer 3 , bsatz 2 erh lt folgenden Schlußsatz : 
11

1 uch einzelne itc;lieder des Untersuchungsausschusses können im 
_ uftrago des t:.esamten Ausschusses oder im nftrae;e des jeweiligen 
Vorstandes Vernehmungen der ngeschuldißten durchführen und son
stige Ermi ttlungen anstel l en . " 

Zi ffer 4 erhäl t fol5enden neuen bsatz : 
"Für die Dt.u~cbführung von Untersuchungsverf ahren gegen .Ii tc;lieder 
von Untersuchungsausschüssen ist der UntersuchungsausschuJ~ der über
geordneten Gliederu'lt:; zuständig . 11 

Ziffer 5 , Absatz l a Satz l wird wie :f olst ersö.nzt : 

' •.• mi t einem entsprechenden Vorschlag alsbald dem zustündigen 
Vorstand zur Beschlußfassung vor . u 

Z~ffer 21 bsatz 1, .... utz 3 orh.'.ilt folgon(.e Ieufassunr; : 

n ••• dieser kann disziplinarische Beschl ·· sse auf hoben und seinen 
Untersuchungsausschuß oder den Vorstand der nachc;eordneton. Gliede
rune mit der röifnung eines neuen Verfa.l:n:'ens beauftragcn. u · 

Ziffer 5 , erhält folgenne 1Teufassung : 

Übergeordnete ~arteiorcane können Verf'uli..ren an sich ziehen und nach 
Anhören ••• 11 

Ziffer 5 erhält folgenden Schlußabsatz : 
11All e Untersuchungsverfabren sind rui t größter Beschleuniuung durch
zuf'übren . " 

Ziffer 6 , Absatz 3 erhält folgende Ieufassung: 
11 
••• sind die Untersuchungsausschüsse berechtigt , vorläuiige .!Ent

scheidungen zu treffen , die der estätigung durch den Vorstand be-
diirfen . 11 

· 

·Ziffer ! crhült folgen en ochlußabsatz: 
'.1.)ie Un ersuchune;sausschüsse reichen bschrif'ten ihrer rot okolle 

an die übergeord.pete Gliederung ein. " 
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···'·„ CHRISTLICH·OEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PARTEILEITUNG 

BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

An den 
Präsidenten der Länder- kammer 
der Deutschen Demokratischen Republik , 
Herrn Dr. Reinhold L o b e d a n z , 

Berlin NW 7 
LuisenstraBe 5S/60 

Ihre Zeichen Ihre Nad.richt vom Unsere Zel .:hen 

5/Fi/O 

' J 1~ I 
I Datum 

26.11.1952 

a.ireff Arbeit st a 
en Bezir 

der U tersuchu sausschüsse 

Wir laden Sie hiermit zu einer Arbeitstagung der Vorsitzenden 
der Untersuchungsausschüsse bei den Bezirksvorständen am 
10. Dezember 1952, 11.00 Uhr, im Hause der Parteileitung ein. 

Tagesordnung: 

1. Bericht zur politischen Lage 
2. Richtlinien für die Zusammensetzung und Tä

tigkeit der Untersuchungsausschüsse 
3. Berichte der Vorsitzenden der Untersuchungs

ausschüsse bei den Bezirksvorständen über die 
Durchführung äer Beschlüsse des Politischen 
Ausschusses zur Steigerung der innerpartei
lichen Wachsamkeit und über die Tätigkeit der 
Untersuchungsausschüsse im Bereich ihres Be
zirksverbandes . 

Wir bitten Sie , an dieser Tagung teilzunehmen. 

~&wYM ~ ;.,,~;f · „ Mit Unionsgruß! 

Dr. Toeplitz 
Fischer 

~ Y·, 
k.~ .: r ,t„ ~( (EP-scher) 

k:I . ' . ft. hil4 

l+. MV 
f._,,~~ fu 9.•j 

995 295 Pastscheckkonto 
Berliner Stadtkontor, Berlin C2, Kurstraße 18 Berlin 828 

T elagramrnadreuo 

Unlon:r.entral 

Famsprecher 

- 225061 

l'arnschreilHlr 
Berlin 1230 
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T a g • s o r d n n g 

für ie Sitz ng de P liti eh Ausachu se 2.12.1952 
- - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ 

1. Richtlini n für die Sc lungs r eit, 

. 
2. Be ich t illebrand über die rarpoliti ehe Lage, 

3. Verschiedene 

) Be t·'tigung Hille an a1 itglie 
es ezirk or•t de Dreaden, 

) at"iig g 1 riedrich 

al• Ch•tredakteur der '1 r ischen Union", 

e) Deut ch9r rieden k • 1952, 

d) is s ions nt rlag für den 

e enko ent • 

e) ~elegramm an 1rä8ident Truman 

- - ------ ... 
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nicht i lied von Lan .irt v'l.'l tliche !'Odu„tio 

cha-'t werden „. 11...nen. Al. Großb u werden en Land-

irte betrachtet , deren etriebsfUhru.ng sich vo 1i . end auf' 
die uabeutui-ig fremder Ar ei tnkräfte stützt. crner ist die 
Art und Grtl des Detrie es fUr die egriffsbastinmung von e
deutung . Die CDU erachtet es :f'ür not:rendie , daß zur Vermei
dung formaler Auslegun ,en bes tim te Grc zfälle eine c_ndgiiltige 
närung erfahren. Es ist vorge ommen , daß etriebe egen 
ein· er e tar Ubemomrncner herrenloser Plächen ( oft schl ch

ter Bod nqualität ) als groBb" ucrlich eingestuft ~rdea , ob ~o 
ie aussc ießli oder U erwie d nur mit amiliäro r„ ten 

wirtschafteten und mit r cn übernommenen herrenlosen lächen 

eine Gesamtbetric sfläche z . B. vom 2o 1 5 bzv . 21 ba und derglei
ohcn erreiohten. Aich hinsichtlich d.os ldbesitzes erscheint 
eine endgü.lti e Abgrenzung bzw. r1ärung notwendig , da es nicht 
enige lan~irtscha liehe etriebe in er D s ·bt , di noch 

dazu aus esp rochc cn ldclörf , i ~ür ls lo lw. lo.nd-
1rt so ftlich l tzf1ö.cne ( o t hr C\Ch1chter od nqualitat ) 

ohne tre de Arb itskräfte ewirtschaften, jedoc u.ßcrdem einen 
Waldbesitz von ca. lo ba oder mehr auf 1scn. Die soz len 
Verhältni se sollten in diesem alle a.usschlaggebcnd sein. 

Die CDU sieht in dem geselloo.ba:f'tlichen Zusammenschluß der 

werktät en Bauern und Landarbeiter ein.On bedeutenden Scllri tt 
vorwärts auf' dem ege des g.esellscha:ftlichen, wirtoohal'tlichen , 

sozialen und kulturellen Fort oohri tts " r die jahrhundertealte 
ltUckständigkeit des Dorfes beseitigt unse er werktätigen 
Landbevölkerung ie ö l1chke1 ten r neue und größere Krtolge , 
fUr e:in Le\Jen in Glück und ohlstand er ieSt. 



h~ fer at Schulung Vorlege. für die Sitzung 
des Politischen Ausschus= 
ses am 28.11.52 

.elan f ü r di e Scl;ulnr:fserbeit f'ir des Je:hr 1953 

Da r 6& Partoitag der Christlich=De mokretischen Union hat uns die ;Richtlinien 
f ür d·e Arbeit der kommenden zwei Jahre gegeben$ Von besonderer Bedeutune für 
d i-e Partei i s t die .SchUlung, denn sie ist notwendig, damit unsere r.:~i tglieder 
un Fu kt i orü~re überzeugter, zielbewußter und demi t erfolgreicher ihre Aufgaben 
l ösen können~ Sie dient also der ideologischen Festigung der einzelnen Mitglie= 
der und demit der canzen Parteis 
Hi eraus erg ibt sich die UotRendigkeit einer noch systematischeren und bessoren 
Schulur..gsarbeit innerhalb der Partei. 
Die Verstraffung dor Fsrteiarbeit schafft dafür eu:f' organisatorischem Gebiet die 
notl'.·endigen Voreussetzune;en„ Die Bestätigung der 22 Thesen des Christlichen Ro:: 
alismus durch den 6s Parteitag gibt der ~chulung ein noch festeres ideologisches 
~dament, auf dem die Parteischulen aufbeueno Es ist Aufgabe der Schulungsar= 
eit, die Ycrbindune von Theorie und Fraxis immer stärker in den Vordergrund zu 

stellen, slso Anleitune flir die Anwendung des eut fundierten ~i issens in der 
t äelichen Praxis der politischen Arbeit eeben~ 
Voraussetzung für eine eute Schulungsarbeit ist ein gutes Zusamrr_cnwirken aller 
an der Schulung beteiligten Faktorene 

I„ Grundlaeen der Schulungserbeito 
lo System der Schulungsarbeito 

a) Der ~issenschaftliche Arbeitskreis entwickelt die theoretischen Grundl~g 3 n 
der Christlich=Demokratischen Uniono In den von ihM gebildeten 8 Arbeits = 
kreisen werden die Jutgaben, die der 60 Parteitee dem ~issenschaftlic~en 
Arbeitskreis gestellt hat, beerboitet,sowie durch Publikation in unser er 
Presse, den Mitteilunesblättern die Buchverlage der CDU den hlitgliedcr~ 

ZUGänelic.h gemacht und stehen zur weiteren Verbreitung den Parteisc: . ulc ~ 

der Christlich=Demokratischen Union zur Verfügung. 

b) Die Farteileitung,Referat Schulune, leitet und überwacht die gesamte Sc hu= 
lunesarbeit in der Christlich=Demokretischen Union nach dem vo~ Politi= 
sehen kusschuß und dem Sekretariat der Parteileitung aufgestellten HicL~= 
linien und Schulungsplänene 
Das .neferet Schulung ist flir die Herausgabe von systematischen .Anleitun= 
een für die Behandlung per Themen der Lehrpläne an den Schulungsst ütten 
verantwortlicho 

c ) Di e Zentrale Parteischule "Otto Nuschke'' ist die oberste politische ' il= 
dungssttitte der Partei~ 
Im allgemeinen sollen die •reilnehmer sn Lchrc;änßen der Zentralen Parteic,•' ·:: 
schule vorher eine J ezirksperteischule besucht haben. Ausnahmen bedürfen 
der Genehmieung der Parteileitung,Reterat Schulung. 

d) Di e ßezirksperteischulen unterstehen der Parteileitung,lleferat Schulung. 
Die Teilnahme an einem Lel.rgang einer Bezirksparteischule setzt im allgo= 
me i nen den erfolgreichen Besuch einer Kreisparteischule voraus. 
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Bezirkslei tung,Sacheebiet ScJ:u.lung. 

e ) ·10 ~rci~parteischulen unterstehen der Verantwortung der Bezirkslei t •nG 
i n Verbindung mi t dem I ... reisvorst and ( Kr.e isschulungsreferent). 
Der h.reisparteischulune sind pLrnmäßie; durchgeführte Kreisabendschulen, 
:...riü s f unktionti r s chulungen, i1 ochenendlehrgänee und ähnliche C5rtlich bedingt e 
Formen der Schulung gleichzuset zen . 
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f) Die Schulung in den Orts--und Betri ebsgruppo~ unters t eht der Verantwortung de s 
Kreisvors tendes {Kreisschulurgs re ferent} i~'verbindung mit den Vorständ e n der 
Orts~unc Detriebsgruppen„ 
Die schul.ing i..J. Schuluneszirkeln der Orts ,,rnd Betriebseruppen ist der s ysteme= 
tist'hen Schulung in M4 _t,,.lied-'.1:"7Gr3ammlungen gleichzusetzeno 

g ) Alle .... ei tend.en 1'.~5 texbe5t.er der CDU sind z.•1r Teilnahme em Ferna~diwn de r CDU 
var-p fli~ht t„ 
Für d 1 i;..).:rchführ1.1.ng ~ a 4.e P9rt ile" t r..ig ~)Referat Schulung P v erantwortlicho 
Di e S't4l.. "..e:.:themen we:ra.en v m pr:i .... r; . .s :h :a Alsschu..B im Rahmen der Schulungspl ä.„ 
ne festgelegt „ 
Die Berufung d r Tei lll hmor a„~folgt dur<:h das Sekretariat der Parteileitung ~ 

2~ Leh~stot~ und Lehrmeterial, 

a) Der LehrstC'ff 1.:rd all jährlit?~l d'1rch den Pali t'lschen Ausschuß a uf Vorschlag 
des Sekr tariat d '.l' Parte i'tu:~g neu f estgeleg Hiera u s ergibt s ich d .„ 
L hrplan f'\.i die Parte·s~hul env ~er unte rglie ort i s t neeh den Sc hulen und 
nach dem Lehrgeb~ -~ 

Der L hrplan der Zentrale Part 1schule 9 der Bezirkspa r teischulen und der 
Krei parteischulen umfaßt f lgende Lehrgebiete: 

1o Christ icher Realismus 
2o Ces l~schaftswissenschaf~ 
3o Ges chich t 
4~ Pclitik der CDU 

Yie weit dl~ einzelnen Lehrgebiete auf den ver s chiedenen Parteischulen ge~ 
lehrt werd n~ seht aus dem L~hrp!an hervoro ( Anlage 1 ) 

b) Als Lehrmaterial stehen den ?arteischulen die verschiedenen Publikat ionen 
de r Christ lich~Demokrst ischen Uni.on zur Verfügung: 
1 0 Christlicher Reallsmus,).~cnata Gl1ri f't der Chriatlich~Demokratischen Union 
2o Union teilt mit 
3~ Die Zei.ungen der Christli~h-Demokret!schen Un ion 
4~ Inforn~ti0n br ef der Parteileitung 
5 o Bücher' d r Buchverlage (un.:.o ~Verleg und Köhler &Ame leng) 
6„ Arbeit"'n des i.'issenschaftlichen Arbeitsk reise s 
'? 0 '„'erke ~ di sich m1.t den Fragen d~r Gesellscha ftswissenschaft be fassen 

{am zwe"kmäßigsten use;ewä.lut urch den 'ifi s s enschaftlichen Arbeitskreis 
in v~ b .ndung mit dem Lehrerkollegium der Z~ntralen rarteischule) u 

8 Philosophische und Geschichtgwerke, fllr die ebenfalls das unter 7 ge= 
sagte giltJ 

Die Erarbeitung de ttHandbu~he~ fnr di Schulungsarbeit" ist von be sonderer 
Bed"l utune~A'!f diese .Arbe it ist besonderer 'iert zu legen"Dieses Handbuch 
sol '!. ·:1 Fo··rn :-..nes i\..a:;: tvibuches e r ehe· nen und durch des Lehrerkollegium 
der Zantral n Parteischu~ in Verbindung mit dem Wi ssenschaftlichen Arbeits= 
kr6: s erar·b-aH ~ werdc.n„ Das Manuskript soll b i s zum 300 .April 1953 der 
h:i t:i, _itung Yor::.iegen„ 
.A'i.s d.:ssern liandbu-:h muß klar herv rgehen 9 welcher Stoff an der Kreis...,Be= 
zirka ·Und entralen Parte~s ·hul~ b~handelt werden sollo 
le Bcs chaff'..i.ng v·Jn je l!:!.nem E.pidieskop für d i e Ze n tral• Parteischule und 

die u~zi~k psrt~is hulen ~st in Anbetracht de r d a du rch ermöglichten wesenta 
_1.y:1e.n Verbesserung des Unterrichts an di. e sen Schulen wünschanswert o 
Der i:inr :chtung d~ Bibliotheken an den Schul en is t gr C:ißte Aufmerksamkeit 
zu wl.dmen „ 
Laa .::>ekrf"tari st des ·,/issenschaftlichen Arb"itskrei ses steailt monatl ich s c.l:os 
i.... l~~ü.er. ,n,,.in·..i.nge:i. z1.iaammen.1> di für die Bibl i o theken der Parteischulen 

:.1t :::.dig si d.i>ü.nd .Leitet die.se Zusammenstellung der Zentralen Par t e ischu
::__, · ·:i.d · - r.. Bezirk~ ,art i s .hu.len über das Referat Schulung der Perteile i·i;:mg 
Zl.l , 

'G r -: · e 1-11 "!l t:!"'_.\„ei_+ •• _, __ ~ Vo 1 I h lt d ~ h i 
b- ~v - · aungen, n a un ~e t od k betreffend zu gewkhr. 

le~5 nub~dilri a~ di- ~er Bas1~tigung.Die Vorlesungen der Zentraien Par~ 
l c.a• ~e tir' t<n d,.oe,..t.:l s:L Pa:rtei tg~Ref„Schulg„,das d " Vorlesg„zc.Durch= 

'-i.lt ·1„:3e -:i .:: .!J.+.~ncS d .... m ..:>oh::i.· tar 4 at 
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des ~issensoheftlichen Arbeitskreises übergibto 
Die Vorlesungen sind er:torderlichentalla en~sprechend d n Hinweisen der .l?aru 
teileitung„Reteret .;Jchulung» die sich e'l:.t dir- Gutachten dea Wisaens~heft ll"" 
chen Arbeitskreises stützt, zu änderno 
Die Vorlesungen der Bezirksparteischulen b'3d.~lrfen der <3stlit igung der Zen• 
trelen ParteischuleoÄnderungshi nweise der ZPS sir.d durch die Bez1rks~erte1n 
schulen zu berilcksichtigeno 
Vorlssungen der Kreisparteischulen bzw o Kr·eias~hulun.gen bedUr:t'en der Bestä. 
tigung durch die zuständige Bezirke:parteischule oii..nderungshinvreise sind 
dur h die ~re ieperteischule zu berü~ksichtigeno 

3o F~nonzj9lle Mittelo 

Die finanzielle Grundlage der Parteischulen ist ~ehr un, mehr zu festig~no 
Dazu sind folgende Ma ßnahmen notwend ig~ 

a) Der Etat 
9 

der den Schulleitern bekannt sein muß 9 ist nach den gegebenen ?;!··g .... 
lichkei ten zu erhi5hen • um de s Gr 00ßtm0gli ehe für die Psrtei durch die I'er1.ei 
schulen zu erreichene 

Das Recht auf Finenzgebahrung und Finanzkontrolle kann bei voller Verant . 
wortlichkeit des Bezirksschatzmeisters en die Leiter der Eezirko~erteischule 
delegiert werdene 

c) Don Schulen müssen kleinere De träge für Ans~hLl f'fungen zur Verf '1gune stehen» 
die nach Richtlinien. die von der Parteileitung für diesen Zwe k aufgestellt 
werdan, besonders verwandt und abgere chnet werdeno 
Vors chl!ige für die .h:rhchung des Etats der einzelnen Schulen finC.en wir in nf':'n 
Anlegen 2a=go 
Diese ~tats gestatten den Perteischulen in ihren eueenblicklichen Räwrer. tzw 0 

Gebäuden die Durchführung einer euten Bildungsarbeit ohne personelle oder 
f inan:ielle Sorgeno 
FUr jede Bezirksparteisebule müssen drei heuptemt li che Lehrkräfte zur Ver!-:." 
gung stehen und zwar: 

1 Schulleiter 
1 Dozent 
1 Assistent 

Dadurch erden diese Schulen von GEstreferenten weitgehend unebh§.ngig, r .l 
die 5ohuluncsarbeit kann ohne St ürungen des LePrplenes vor sich eeheno Di~s 
wiederum kommt der artei durch verbesserte Parteiarbeit der Lehrcengsteil~ 
nehmer zuguteo 
Die sachlichen Kosten bedürfen einer Erhöhung 9 um die ~rrichtunr von B~cre ... 
reien m5glich zu mechen,schulungsmaterial enscha ffen zu k"nnen 9Leparaturc~ 

am 11obil iar vornehmen zu k(jnnen ~ don Ersetz von Geschirr und Küchenc;e:;:i" t e„ 
zu erm3gl ichen uswo 
Aus der folgenden Aufstellung geht hervor 9 daß bereits eine wesentliche Auf~ 
he ase rung der Etats erfolgt isto 
lo bis 1o9o1952 insges" 190128 0-=Di'.l mona tli ch 
2o j etzigo ~tets 280089040 " " 
3o ~unschetets 450794030 " " 
Aus der HDhe der Mittel, die der ~chulung se~be it zur VerfUgung stehen, i~t 
zu rsehen 9 welche Bedeutung eine Pertei der Schulungsarbeit beimißto re ~ lr 
v ~~ der ~ichtiekeit und liotwend1gke1' der ~chulung überzeugt sind 0 erschetn.n 
die ·Mit ',\unschetat bezeichneten Vorschltlge nicht zu hocho 
Aue dem bisher Ausgeführten geht hervor, d~B die schulungserbeit in gewis se~ 
Umfang zentralisiert wirdoDareus ergeben sich Folgerungen fUr die lle ndhab~ne~ 
Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern in den Pertoischuleno 

a) s~hul~eiter. Dozen en und Assistent en der Zentralen Parteischule und der De• 
zirksperteischulen sind Angestellte der Perteileit ung o Ihre Einstellung und 
Entlat;sung erfolgt durch des Sekretariat der Parteileitung auf Vorschlag c1as 
Ratsrates Schulungo 
D~ r Leiter der Zentralen Parteischule bedarf der Bestät igung durch den Poli~ 
tisoh0n Ausschuß. 

<=> 4 = 
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b „ _r~ r :: '-·ci Z\ . isc:l'.:cn LGl:rr;ersc!Hll und cl:er.:aligen Landesverbänden we r d en h..l 

Je r Fcrtoileit~ng Ub o rnora~cn . 

c) _•:b. ~ t cllui: c t.:nc1 .:.:;LtlBssung der technischen ~. ita beiter erfolc:t im !ia hrr.cr4 
dE. r Et ets du rch die Schulleiter, vorbehaltlich der Zustimmung der Partei= 
l<Jitungo 

II. Zentrale F2rteisc tule " Otto l'Juscf:ke " 

1o i~u f 1re l; cn o 

I.: i c Zentrale P(•rteiscl: ule befindet si ch in l1e lle, Dure;st ro 38, im L8us c C.cs 
Z- czirksve rbsr..des Lclloo 
~3ic Lc."!i ;·01 ~·: cna e buf,· : ben: 

0 ) )jt:::: c h fCLrune; von Lehr'[:Lnccn,doho Sctulunt~ der Funktionä re d e r zentrc.lr r.. 
~·e~o , ~e r führenden Fun ktionilre der Bezirks- und der KreiGebeno und ~c rc~= 
biExr:e von ;„: i t ,: licclern c:e r Fertei für diese J?unkt ioneno 

b ) 1.rer bci tune; von Lchr~otericl f-Qr die Pe rteischulungo 

c) ~ncc ~~EE~~enerbc it mit dem ~ isGens cheftlichen Arbeitskreiso 

d ) hnloiturc ur.d Cberprüfung der Dezirksparteischulen euf ideolocisc:~ en 
~, . . . . 

..... (. ~ ~ ( -• IJ 

e) /nle iti; nc und Kontrol l e e e r } onsultetionen euf i deolociscten Gobicto 

2 o ~etrertollc~lt:.rno 

i.: es I.el: rcrl-:ol lc c; il:n: te t unt er J,nloi ·t;ur.G ue r Po rtcilei tung,.i-\cfe ret :::: cLu.lt.;..'.". ,·~ 

des ::~ cLulleiters der Zentrolen Parteischule die Ooao J.ufgeben C.urcJ-.zLif ·::.r .:. r. n 
[ !'' r2ic •. u f c r.t en lüsen zu k i'nnen, ist die voll e Ie s e tzung eller :F lcns~cllcr. , " ·-, 
Le h rcr to llcciums notv:cncie;„ ' 
~clcendcr 8trukturp1En f ü r des Lehrerkollecium erweist sich 6ls notwan ig: 

1. ein Schulleiter 
2. vier Dozent en 
3o ein J~ssistent 

Die G ~ r Strukturplcn versteh t sich bei einer Besetzune der Le hr c Cnee ~it z: c i:= 
nchmcrn„ 
Le i e;r"ßer c r TeilnchmcrzDrl (evtL Verloe;ur.c der ZPS) müßto ein neuer Stri;}-L.~; :- ,,, 

p!en aufgestellt werden. 

::e1.nlei tung und i·-.cntrolle 

.Anleitt:.ng und i:ontrollc erfolct durch die i?"'rteileitung, iefcrat Dch ulur. c; o ·. ic 
i\:ontrolle der nissenschoftlicLen .hrbeit der Zentralen fc rteiscl ~ule crfolr;t 
C.urch d ie Pa rte ilei tune; ,•-·efero t Sch ulun g , in enger Zusmnmenerbeit mit c er. ; .c. ... 
krotoriet des ·.: isscnoc:!rnftlic he n lirbe i t Gkrei sc so Um eine laufende l~nleHt:.r .r: 
und ~entrolle zu ce~~trlciotcn i s t der •. cferent f Cr s ctulung bei C.Er iF rt ei~ 
lei tune verpflichtet, in jeC.om Le.:rccng z r: eirncil d ie Zentrale :Fe rtei s c l}ulc 7.U 

b suchen„ :Jc r . . cfcrent fl,r .... cl: ulu.n i; nimr1 t c.m .... bschlußgospräch jedE'.s Lchrcn.cc s 
teil 
Übs r jeden .Cc Gt:ch ist eine ::. . iec1crsc1 rift zu fertic;en, die c!eni C.cncrelsekre trr P. 

dem Sekretür für Politik und. dem :...ekret ür für I.oordinierung und Kontrolle zi.:..,. 
c este llt wirdoLrccben sich be i einem Desu cho besonde re Frecen, so ist l a r ZU= 
ständ ice Ecerbeitcr bei ~e r l 2rteilcitune ~evon durch dn s l.cferet 3 cJulunc i~ 
J . • cn r.tnis zu se tzeno Die Ge r ist V6!' pf lichte t, in zucetrJr.onarbei t mit C.·::: r1 J.-.Efc r::t 
.:.i c i:.u l unc; unter •. usschüpfung cllc r : :· s lic. 1~citen evtlo T. Gnge l zu bcseiticcn L:.:. \. o 
Ve rschläge zur Yerbc ssert:.nc zu ~·.b c r :r r~' f ·;n_ und, r;cnn :-:: ·· c li ch ., ~. u l'e f' liui0rcr o 

~ q b f; SC „ iC~·- unr:. 

:Cu· 0 orcfE.fticen Eecctickunc <ler Zentra len ? 2rtcischule muE r·.eb r cls bisL c. r 
~ ~r~c rl s c~kci t ges chenk t ~crdcno Dorum ist d ie ~ufstcllune von Beschickuncc• 
pli". non in kr:de:rpoliti:.;cr.or ]· ir..sicht unbedinet not1.endigo 
[j_._, ce Besctic :unßspl änc \':erd.an C.ur cb. die } c:.rteilei tung und die Dez irk saok r ct r.:e 
l.' J. c:it aufeestell t . --B i-0-Be-sc llikcuncspUlna der Bez irksverbände we rden der Pert Qi= 
l ci: ung eir.ccraicit und mit deren Be s chickungsplcn koordini e rte -5-
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Die };inboruft;nt; zu Lehrgänt;en crfolet en i,end d.cr Be s ch i c l ·ur..c:s11lt.no 6 L: . ' C }-'_ ' . 

Zent r1:üe Parteischule " 
Foleender Sch üssel ist für die Beschickung der Zen tra len Parteischu~..; ' „,_ 

r;csehen: 
lo Ros to ck 

.., 
9o Gera 2 

2o Schwerin 2 100 Erfurt t) 
(v 

Keubrander.burg 110 .Suhl 1 

4o Potsdam t) 120 Dresden .., ... ,... 

5o Cottbus 2 130 Che mnitz 1 
60 Frankfurt/O 2 140 Leipzig ri 

rv 

7o nalle 2 150 LJerlin 1 
80 1'iagdeburg 2 16 0 8onstige .., ,... 

(Beschi cku.csplon der Perteileitune) 
Die unte r 16 aufgeführten PlG tzc kCnnen auch den ~cz ir~sverb~n~en zur Vcrf:= 
eunc eestellt werdeno 
Felgende :3eschickung der Zent ralen l'c:.rteischule muß 11153 er:reic t v;crccn: 
Bis zum 300 .Juni 1953 müssen die hauptamtlichen Li te;liedc _ c" c r Dtzirksvcrw: 
stände die Zent rvle Parteischule besucht habeno Dasselbe eil t bis zum 31. t ozo 
1953 für die Litc:.';lieder des heuptvorstandesp die J~bgeordnct en dor Vo11:s~und 
Länderkefllnte:r 9 slle verant r:ortlichen ?·.1i terbe 1 ter der Pr.rt c ileit u..11g » cll o l c i= 
tenden Unionsfreunde in der UVG und den Re .ektioncn de r CDUo 
Bei den im Jahre 1953 zur Ver fügung stehentlen 240 Plätzen nuf der :entralen 
Parte ischule besteht durchaus die M~el ichkeit der Re alisieruns d~eses jlrncs~ 

Ferner ~esteht die Pflicht zum ~esuch der ZPS f ilr folconde ULions fr eurf e . 
Alle I\.roisvorsitzendcn nech r:esuch eine r Eezirkspr.r t eischule 0 cllc L.ro isr~t e, 
na c h Besuch einer Dezirkspr:.rteischule, clle i'.~i telieder d e r .:Jo ::::ir'.::svorstrr..c.c 
nach nc such einer 0ezirkspcrteischule 9 alle Stellvertreter Ces vorsit zc ~ ~. cn 

des nr.tes des Bezirks D olle Li tgl ieder C. 9 ~:, ''a tos des Be zirks D t:llo }.cupt~b„ 
teilun0s_,_eiter und Lbteilunc;s:!.citer der 1. iniste r i cn der DD~ o 

Alle Bürgermeister und Stedtrcte von Großstädten 9 ellc leitenfon · ~ iterbe itcr 

in acn gcsalischettlichen Or gen isetionen o 

5 o Materielle V~ ousset zuncen o 

Die '.:ohnli cLmocbunc der Zentralen PDrteischule rrnß nccb unu nr.c : ,-e r sicr, 
gehen o Die .Cinrichtune eines P.ufentheltsraumcs ist notwenr:ico c.~.e:(;net e ~ :·bc l 
und Gardinen müßten hierfür engeschafft we rden o 
:pie J-.nscheffunr; von Lciutsprechern f1i r die einzelnen Zimr·e r ist zr,-0tre>ctt , 
eben so i st e in Mikrophon f ür eine La usfunkanlege ratsamo 
8 in~ Verlegung de r Zentralen Perteischule in ein eigenes Ceb~u~e i Et srzustro= 
ben bzw o müßte der Bezir ksverband Helle andere Rf-i urr.c ZU{"C i1 ic sen e r : rl tcn G 

Die gemeinsame Unterbringung von Zent raler artcischule und BczirtssckretariEt 
hat sich al s nicht glinutig erwiescn 9 zumal d ie Vnt c rbringunc Ce r Zcntrelcn 
Parteischule nlcht der Rolle einer Zentra len a rteischulo ents~r ichto ~ie 
Zentrale Par t eischule muß einen KW zur Verfügung haben, um di- rcstellten 
Aufc;n ben auch vollc::uf lösen zu kvnneno Die llau:ptabteilune; Ver„H: : t :.rng de r 
Parteileitung wird gebe t en 9 die Bemühungen in dieser Richtunc; fc tzl!so tzcn 
und zwj baldi~cn ~rfo lg zu füh ren o 

Illo Bezirksperte ischuleno 

1o ;..ufeeben 

.uic Cbristlich=De·makrat ischc Union verfügt über 6 Partei :::er· L·J..Ln, un , z .. P r; 

e ) Bez irkspc:i rteis chule "Georg Dertinc;er" ~". eimc.r 

b) 11 "Gcrsld Giit ting" Sch\•,e rin 
c) " 11 „.e>cnus Dedek" Fr i eC.c rsdorf 
d ) " l'fl llo 
t1) " n:hnsdorf 
f) " Berlin 

Diese Bezir~spe rt eiRchulon haben fol~endc LUfGaben : 
=€= 
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a) Durchführung von Lehrgängen doh o Schulung der FU.nktionäre und H rel1bil= 
dune vom Mitgliedern für diese Aufgabeno 

b) Vorbereitung v n Unionsfreunden auf den Besuch der Zentralen Perteiachu
le~ 

c) Anleitung und Kontrolle der Kreisparteischulen auf ideologischen Gebieto 

d} .Anl itung und Kontrolle de Konsultation n au~ ideologie~h• Gebieto 
Un~er~tützung der Bezirk sekr t riet bei der Dur htührgodoKonsu tationmt 

2o Lehr :rk ·~llegium<> 

Um diese Aufgaben ordnungsgemäß durchführen zu k6nnen müssen di Schulleiter 
durch heuptemtli~he Dozenten und Assistenten unteretützt werdeno 
Bei der Durchführung des Lehrplane& werden die Schulleiter von Gastdozenten 
unteratützt, jedoch stößt die Durchführung von Gast=Vorlesungen eut ma~h•r• 
lei Schwierigkeit no 
a} zum Teil langer .!nreiseweg {hauptsächlo f oKähnsdorf UoFried rad~r zutretJ 
b} häufiger Ausfall von Gastdoz enten durch VerhinderWtg im Ber und d•dureh 

Ausfall der Vorlesungo 

c) Die Gastdozenten wollen ihre Auslagen ersetzt haben~ während detur kaum 
l~li ttel zur Verfügung steheno 
Dar~ ~e ergi t sich, daß die Lehrpläne oft nicht erfüllt werden k5nnen 9 

cd~r der Schulleiter muß die ausgefellenen Vorlesung n helteno 
Zahlreiche weitere Aufeaben muß der Schulleiter ebenfalls ellein durch
:r·1hrenD so deß es vorkommt, deß der Schulleiter ebwesend ist uitd der 
e ingesetzte Gastdozent nicht .erseheintaAus diesem Grunde müssen jedem 
Schulleiter noch je ein Dozent und ein Assistent zur Verfügung stehen 

3 . li.n.leit.ung u d Kontrolleo 

Die Anleitung und Kontrolle erfolgt dur.oh die Parteileitung 8F.eferet Schulungo. 
Außer dem erfolgt eine Kontrolle durch die Zentrale Parteisehuleo 
Die Anleit,ng der Schulen erfolgt durch den Besuch derselben und in Schul• 
leiterkonferenzen, die von der Parteileitung, Referat Schulung einberufen 
werden~ Diese Konferenzen befassen sich ni~ht nur mit orgenieatorischen 9 
sondern auch mit stofflichen und methodischen Fragen~ um eine einheitliche 
Sto fvermittlung auf den Schulen ~u erreicheno 
Die Schulleiterkonferenzen finden j&weils in einer anderen Parteischule stett 
um die Arbeit der Schulen so weit als maglieh zu koordiniereno 
Jede Eezirksperteischule wird durchschnittlich alle 6 Wochen vom Referent 
für Schulung besuchto Über diesen Besuch ist ein Bericht zu fertigen 9 ftr 
den dasselbe wie unter II/3 aufgeführt, gilto 

4o ~i~kungo 

Y:in seiten der Bezirkeverbände muß 
viel .nergi scher betrieben werdeno 
erf~lgt f olgendermeßen: 
hezirkaperteischule Schwerin: 

. 
~ . B~~irb parteischule Kähnedorf: 

„ 
„ 
' 

B•~:Pe~telschule Helle : 

" We mar 

" • Friederadorf: 

die 
Die 

Bezo 

" „ 
" 
tt 

tt 

" 
" 
" 
ft 

" 
" 
n 

Beschickung der Bezirksperteischulen 
Beschickung der Bezirkspertei&ohulen 

Verbo Rostock „ Schwerin 

" Neubrandenburg 
tt Potsdam 
tt cottbue 
tl Frank:t'urt/Oo 
" Helle 

" Magdeburg 
" Gera 
• Erfur't 
" Suhl 
" Dresden „ Leipzig 
n Chemnitz = 7 = 
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zirke~7arteiechule Berl .: Bez o Verbo Berlin 

D1• L hrg ngsdauer eträgt einheitlich vier Wochen Die Termine für 41• Lehr~ 
g g erden jeweils für 6 Monat ~t d r Söhulleitertonterenz für ·e11 B ~ 
airk pa1teisc u~ n verbindlich f atg setzto 
Di B ie;hiok.ung rf lgt n ach ßes ;}hic ungspl@.nenv die .von den Bezirkasekr ,_, 
t riat n ne~h k derpolitis~hen Geeichtepunkt n aufgestellt werden e Die Aut~ 
tellung der Be \'lhickung pllln:e erfolgt in •Xlg r zusammen rbeit mit den Kre:."' ~ 

T rb 
r.r &i achickung d r Bszirkepa~tsiechulen e1n4 di~ Bezirkssekreteriat 
v r nt ortlicho 
~·m Beau~h d r Bezirk parteischulen 1 d Unionsfreund in folgenden FUnkt i~

e .tfliahtot ~ 
e Y rsitzenden größer r Ortsgrupp n 

D~e Vor itz nden der Betri bsgrupp n in Schwerpunktbetr1eben 9 

Die l.itgli der der Krei oret ände und die politiechen 14iter t>eiter der 
Krei s kr taria » 
Die s ell r r ter des Voreitz•nd n der Rät des .Kreises ~ 
D·e !itßlied r deT Räte der Kreie (.n Groß~Berlin di e B zirkarlte) e 
D~e Mitglied r der BezirkaTorst d v die politischen Mitarbeiter in d n Be~ 
zir a& k t riet• ~ die Abgeordnet n der Bezir atege p di e Mitglieder in d n 
V~r täuden der Kreiatage 9 die Abgeordneten der Kreistage ~ die Mitarbeiter 
in d n R d ktion n der CDU=Zeitungenv di leitenden J.ngest6llten der CDU
Verl g • die l it nden J.ngestellt n der übrigen Zweigbetriebe der VOB-Uni~n0 
S· ~der hrgänge ~8nnen nur nach ~nehmigung durch die Parteileitung durchg M 

fü~rt w~rd ne Die Perteilsitung bestimmt denn euch den Teilnehmerkreis v 

5 e .Material Voreussetzungen e(• o euch Anlege 2a = g) o 

Dio ~ohnlichmechung der Schu en ist lautend fortzusetzen o Urn die Arbeit der 
Schulen zu verbessern 5 ist fol endes durchzuführen: 

Die Schulen erhalten von ellen Veröffent ichungen der Per~eileitung regel 
mäßig dr i Exemplare kostenlos (Union teilt mit 9 0hristlicher Realismus» 
Bro schür n usw e ) 

Die Schulen erbeltan als Beterentenmeterial je ein Exe des upd kostenlos , 

c) Die Bücher werden nach Empfehlung dureh die Zentrale Parteischule zentral 
für di Schul n durch des Archiv der Parteileitung eingekauft und den Sch~-9 len zug schickte :Uie Kosten der Büche,r werden von der Hauptabteilung Ver"" 
w lt.ung der Parteileitung vom Etet der Schulen .abgezogene 

J 

4) Di Schulen erhalten von den Neu rsehe inungen des Union~Verlages und des 
Ve rlages K8hl er & ~melang je ein Exemplar kostenlose 

•} Die Se~hbearb iter für Schu ung in den Bezirkssekreterieten kommen regelmäßig 
zu Kwnfer nzen zuäammeni um ~nleitung zu bekommen und den Erfehrungseus= 
t uacb zu ptlegen e 

IV„ !!,.~ scbulUDße 

l o Aufg b ne 

D'~ K eissohul~ng hat die AUfgabe 9 die FU.nktionäre der Kreis-und Ortsebene 
zu sohulen und Mitglieder für diese Funktionen hereuszubilden o 

2 .. Form. no 
Di Kr isschulung geh~ in f olgenden Formen vor sich : 
n} xtern t c hule 

) 2 rkelschulUJI 
.) Schulung des ~eisvorstandes e 

Die •r hfthrung< d•r Kreisschulung in ternatsschulen in allen Kreisverbän · 
C. n 'at a· zuatreb n~zuminde at muß in jedem Kreisverband eine systematische 

lsehulung"· d.~rc,hgetührt werdene 
= 8 "" 



Dia es K.re i ver st "'ll~~ 3 m'·tß i.n 
fltl"lrt w e:i:..c· Al s Pc.n.kt :,. ,!.J.~- ~~ 1 b i 
vors~~:11:', 1e c. t 7'..."g '!' :1 .:t S-.~' l".c.g··~J1 rnrs ~ _. 
60 M.ln ;.ten "!-s'bati :L .... ~ whiv ]\ir d !.. i:~ :d.kt 
de \1z1d. d r :.. ·ng r f .,;. :e.t v 

Der Kre·· s01-:::ha une;srei'erent ist ordentlioties Mi "'gli ed d~s KreiaTorstendeaoEr 
iat mit d m Kr ievo ... .si ti:enden für die St; 11!1Wlg u·b i t m Kreiev~rbend verent ... 
wortli~b ... Do Kreia:s~hul :ingsreter t muß minö. ·. s e • i Bu:irk~:pe:rt•is~hul• 
mit Erf.o be;:rn~ht he •no Des Zi l 1.st 0 ö.l.'l'li "ä. ""'Kr t.s'3hvllungsref relat die 
Zentrale Part 1sc.nule besuoht hatoJ.1~ rdem m t.8 a.er Kreissf:hulungsreferent di' 
notwendige politieGh• ~ualifiketi)B fur dies F· Aktion heb no 
Die Kreisschu ungsreferenten bedürfen der B ,.t_ tigung d.urnh des Bezirkss•• 
kretarieto 

4o Anlei tung und Ko:at~olleo 
Anleitung und Kontroll• erfolgt dur~h das z st· dig• Bezirkasekreteriat in 
Verbindung mit d r Bezirk pert ie~huleoDiese lnd für den ideologischen In• 
halt der Krei sohulu.n.g Terentwortlicho 
Voraussetzung für gute Anleitung und Kontroll ist eine gute Zusammenarbeit 
zwis6h n Bezirksa kretariet und Bezirkapartejschuleo 
Die sec beerbeiter für Schulwig dar Bezirk s kretariate •erden von der Per• 
teileitung~Referat schulung 0 mindest na viertelj~hrlich zur Anleitung u.n.d zum 
Erfehrungse atauech zusarnrnengerut no 
Die Sachbearbeiter für Schulu~g er Bezirkes kre~ariete fassen die KreiasGhU• 
lu.n.gareferenten mindesteaa vierteijährlich zu Arb•ita~eg11ngen zusemmeno Hier• 
zu muß·der Leiter der zuständigen Bezirkaparl iaebule eiag laden werdeao Di• 
Perteileit~ng muß von diene~ Tagung u~~errt~htei werd•Ro D~• Bezirkaaekr•teE 

r~ete ko tr-llieren ayatematisGh die Soh•lunga rbeit der Kre!eT1rblndeoOber je• 
de Kontrolle ist ein Kontrollberi~ht BU fertig••~ 4er dur laohriftlieh der 
Parteileitung 9Referet SchulUAla •1 gereicht wi~4o 

&o Besohi~kWle;IJ 

FU.r die Beschickung der Kreiasohule ist der KreiaTorstend in Verbindung mit 
dem Or~a=bzwo Betri•bagruppeavoraitaeaden YereatwortliGho 
Der Pflichtbesuch von Kreiaa~kulungen ~•steht fü~& 
alle Vorstandsmitglieder der Orte~uDd Betri•b•gr~ppea 0 ali• Btlrgermeieter 0 
alle übrigen verantwortlichen Mitarbeiter in Y•rw•lt\l&g uad Wirtachatt auf 
4er Kreieowid Ortaebene 0 alle GemeindeT•rtret~ aui4 Kr•iategse-geerdnete 9 

die Ter$ twortlichen Miterbeite~ !a dea gesella~haftliGhea Orge~iaationen 
aut der Kr•i• beneo 
Send rl ktre,äng bedürfen der Genehm.igwig dur«:ih die Bezit:"kaaekreterieteo Die 
Pa t.;11: i tsmg ist on der ErteilWia einer aolGhea· Gen•h'1tgung sofort in Menn1• 
ni e1;zeno 

6 o !'J!t„...:ielle voraus etzungen o 

Die meteriellfln Vorausaetzungea werden durch den Terbea.eerttn Einiug dee' 
B1l'1.i.1J>.gsb itrega gescheffeno Die KreiaToretlnde erhalten. Ton den Bezirke ... 
p~r.t is~h l• Hin~eise für die Einriehtu.n bzwo Vervollkommnung der BüchereiE 
4ie bentall tür die s~hulungserbeit zur Verfügung s~ehto 
Di ~~ itionon tür die Vorlesung• eut den Kreiasohulen werdea ab Jenuer 1953 
den Kreiairors'tänd n durch die B.ezirksaekretariet znaesaac\t'o Diese 1Ji•4e:rum 
erhaltan die Unterlagen duri:ül die Per~aileitung~~efer~t Scbulwtlo 

a) :. i F\e~irk•••kr•t riet• überpl'ilten die :Kr•i•a~hu+uagnefe~tlitea ••ti• 4•i. ' „ ·r IV/J .tgezeigten O..•i~ ~epunkt• un re1e~•• .otc~t •i~e A\U'•t•1• 
"1i.~g d · Kr ~ s· hul sr fereat en die Perteilelt 11Retera' SoJl1lllUCo 
.i 0 • = 9 .::,. 
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b) Die Kr isvo~ständ sind durch die Bezirkssekre,eriate sof or duroh konkl'e• 
te Anleitung enz halt nv umgehend mit der Sch lungserbe1t zu beginn•Do 

c) Zur Unterstützung d r sohuluneserbeU sollen ell• Mitglieder herengesogen 
w~rdenv die in ßezirkeparteiechule oder d ' a · zentrsle Pert•1eGhule •l' 
Erfolg beauGh1 heben 1md sich tur di s hulaD.gaarbei ~ elgneco . 

d) Die Soh l~g der K eisvorstände beginn sp test ne 1 ~ 1~1963oAla Schus 
l~ngsthemen ind di Thern n der Kreiepert ~hule e~~u eh no 

e) Sow 1 n· ~h nicht g scheh n 0 ü er . ~ ~ , n~• d n Kre1eTora 
etänd n di Rehmenl hl p1än für d. i tü:ie des J'ehz: 19~3" 

f) Di Bez1r erb ce rei~hen m nat.ich im f ~ !l t e i „ht i gezi.eu Analyse 
über di s hulungse beit r Kr i ~e 1bänd3 a~ aie Par 11•itung eino 

g) Die kr ieTerbHAde nehmen im m n liohen Plsnber ~ht ~u~ S .h lung erbeit 
1m Kreisverband StellWlgo 

V o Schulung in d xi 01:.!.!,""'und Betriebsgr. ppe~g., 

Die Schulung in den Orts=un~ Betriebsgrupp ~ erfolgt 
e) in d n Mitglied r er emmluneen 
b) in den sahUlungszirkeln 
In den Mitgliederversemmlungen werden die Monatsthemen eo:r-gfä tig behendel"to 
Die Themen für die s hulungszirkel werden v m Krei a~h llngsreterent n in 
Anlehn\lllg en di Themen für die Krei s hulung g" tell o 

Diese Zirkels hulungen können nur Ton d n Unionsfreunde1 geleitet werdenv die 
die notwendig Quelitikation defü~ hebeno Der Zirkell it r sollte mindestens 
eine Kreiss~hulung mit Erfolg besucht hobeno Die Zirkelleiter bedürfen der 
Bestätigung durch den Kreisvorstande 

VIo lernstudiwn de~ CDU~ 

1o Aufgeb•no 
Das Fernstudium het die Aufgebev die innerparteiliche Schulungsarbeit durch 
eine breite Bewegung zur Aneignung eines b sseren Hissens zu unt11rmeuerno 

2o Themeno 
Fürdes "fahr 1953 ind folgende 6 Themen 
a) Chriatl1cher lienl1amua (A) 
~) Die Kulturpolitik der DDR 
c) Ohristlioher Reeliamus (B) 
d) Der Aufbau d_es Sozialismus 

in der DDR 
e) Christl1~her Realismus (C) 
t) Geschieht der CDU 

3o .Anl tun und Kont olle" 

vorgeseheng 
Jenuar und Februar 
März und Apri l 
Mai und Juni 

Juli und .August 
September und Oktober 
November und Dezember 

DL- A!41 itung und Kontrolle erfolgt durch die·PerteileitungvReteret Schulung 
und durch di Bezirksaekretarietev die Zentrale Perte1schule ~nd die Bezirks• 
perte ischuleno 

4, !!'er ettung der Stu~i nheft o 

Die E·arbeitmg d r Fernstudienhefte erfolgt im Jahre 
beit r der Perteilei ungo Die EntwQrfe werden vor der 
trel n Per~eiaohul zur St llungnahme zugeleiteto Für 
tet ~ nd folg nde Mite~belter vorgesehen; 

1963 durch die Miter• 
Dru~klegung der Zen. 
die einzelnen StUdi•n• 

e) Federtühr nd: Dr~ Desezyk Miterbeiter:Breuer 
Dredendiek 
Wirth 

b} Fn c:rtühr~!'. Brodendiek " 

ft 

Fischer 
Dro ToaplUz 
Dr o De ac.ayk 

Bred~ndi•k=·io 
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c) Federführend~ 

d) Fede r:führend~ 

•) Fedu:·führend ~ 

t) Fed rführend/ 

= 10 -
Dr„ Desczyk 

Janseen 

Dr c Desczyk 

B:redend iek 

Mitarbeiter:Brede.nd1ek 
Rudolph 
Trebi -

"' S•fr1n 
Mett•nheimer 
Dro Deaczyk 

" Fischer „ 
Wirth 

Ludwi g 
Dro Desczyk 
Fischer 
Wtr'th 
Ludwig 

Der Federtührende entwirft jeweils eine Dis pos i tion und be pricht diese mi t 
den Mit rbe iter~oln dieser Besprechung müs a n denn die Auf gabe• Terieil t 
werden 0 Die Schlußrsd6ktion liegt d nn wieder bei dem Fehdertührendeno 
Für jed a He.tt wird von d m Miter'b iterkre ia glsi chze i tig e ine i nha l t liche 
und me~hod1sche Anleitung für die Konsultation ererbeitet v di deu Konsul~e. 
tionsleiter durch die Bezirkssekre tariate zugestellt werden 0 

Um eine pünktli he Beli f rung d r Fernst udient eilnehmer mit den Fernstudi••• 
hef e . i~he ·zuetell•~v müssen folgend e Fer t i gstellung&=>und Auslieforung1a 
t ermine un edingt eingehalten werden: 

Fert i gs tellung 
;Heft 1 1501201952 

Auslie:ter uns 
3lo1oi9!S 

• 2 1o 2 o1953 150301953 
" 3 150301953 1o5 o1963 
" 4 1 5 0601953 1o7o1953 
" ö 15o7 o:l953 1o9o1963 
n 6 150901953 1 01101953 

Te ilnehmerkreip„ 

zur Teilnehme am Fernstudium sind fol gende l eitendsn Fu:nktionäre verptl1ohtet: 
e ) Di e Mitglieder des Heuptvors tendes 
b) nio Abgeordneten der Volks~und Länderkammer 
c ) ~ie Mitglieder der Bezirksvorstände 
d) Die Mi tglie der de r Bezirkstage 
e) Die Kreievorsitzenden 
t) Die Kr eissekretär• 
g) Die Mitglieder des Sekretariats der Parteileitung 
h) Die verantwortlichen Mit arbei t er der Parteil!!litung 
i) Die leitenden Mitglieder der UVG 
j) Di~ R dakteure der Unionspresse 
k) Di~ pclitischen J1itarbeiter der Bezirkssekreteriete 
1) . lie Vor zi tzenden Ton Ortsgruppen in Gemeinden von über 15 000 Einwohnern 
m) Die Y..reisschulungeref rent en 
n) Die Mitarbeiter in den Organen der Staatsmacht bis zum Mit alied dea 

Hatea des Kreise einschließlicho mehr als 
) D ~ Dürgerm ister in den Gemeinden von 16 000 Einwohnern 

p) D~• ha ptamtli~hen und leitenden Funktionäre in den gesellscheftloOrgeniso 
~) D19 leitenden Miterbeiter im wi rt schaft lu ~sozialen Uo kulturellen Leben 

1edes Mitglied der Partei hat di e Mögl ichkeit freiwillig am Fernstudium der 
CDU t ilzun hme ~Die Meldungen werden von den Bezirkssekreterieten der Per. 
t ile~ting~Refexet Schulung, mitgeteil to 

.Das Au.eecheidell und dto Neueufnr.hroe von Te ilnehmern em Fernstudium bedürfen 
dsr Gonshmigung der Pel;'teileitung 9neferat Schulungo 
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60 Konsul t etioneno 

e) Die Konsultationen müssen termingemäß alle zwei Monatevslso nach jedem 
Studienabschnittvstattfindeno 

b) Die Konsultetionaorte und Zeiten werden von den ~ezirkssekreterieten fest
gelegt"Die Orte sind so zu wählen& deß den Konsultetionsteilnehmern große 
Anreisewege erspert bleibeno 

c) Dio Bezirkssekretarietev die die Durchführung von Konsultationen vernech• 
lässigenv sind energisch zur Rechenschaft zu ziehen o 

d) flifistudienteilnehmer sind zur Teilnehme an den Konsultationen verpflich. 
tetG 

e) Mit Fernstudienteilnehmcrnv die nicht an h.onsultetioncn teilgenommen heben~ 
muß durch die Kreis=und Bezirksvorstände sehr ernst :Rücksprache genonunen 
werdeno Sie müssen zum Besuch der Kon sultationen angehalten werden o 
Dei hartnäckigem Weigern sollte man·vor Disz iplinerm~ ßnehmen nicht Z U= 

rüokschrecken o 

f) .Arbeitsüberlastung und die Hinweise» daß keint: Zait zum Studium vorhender1 
sei» können als Gründe für die Vernachlässigung des 1''ernstudiums nicht 
anerkannt werden v de der einzelne sonst dem Prektizismus verfiHl t o 

g) Konsultationen dürfen nur von Schulleitern und Dozenten der Zentralen Par: 
teischule und Bezirksparteischulen und von Absolventen der Zent1·alen Par. 
teiscbule v die einen Lehrgang mit Erfolg besucht hoben und von der Zenm 
trelen Parteischule als Konsultationsleiter bestätigt sind 0geleitet wer 
deno 

7e Finenz icrune; „ 

Das F()rnstudium der CDU wird durch die Teilnehmerbeiträe;e finenziert » die 
auch in zwei Raten entrichtet werden können„ Die Höhe der T~ilnehmergebühr 
legt die P2rtei~eitungpTiauptabteilung Verwaltung festo 
Die ~nreisekosta;n zu den Konsultationsorten müssen vom Teilnehmer getragen 
werden„ 
Die KostenP die den Konsultationsleitern entstehen 9 sind zu ersetzeno 

VII. Schlusso 

um die Schulungsarbeit voranzutreibenv ist der 'volle Einsetz aller verant= 
wortliahen Mitarbeiter notwendigo 
Die Schulungserbei t muß mehr Eingang in die Presse finc1en 9 um den J,.li tglie;; 
dern die ~ichtigkeit der Schulungsarbeit in verstärktem Veße vor Augen zu 
führeno 
Der Brfolg wird weitgehend von der notwendigen Beharrlichkeit abhängeno 
Die Schulungsarbeit v;ird in entscheidendem Maße dazu beitra r,en, die Mit• 
glieder unserer Partei zu befähigten Mitarbeitern beim Aufbau des Sozialise 
mus zu machen und ihren Einst:.tz beim Kampf um die Erhaltung des Friedens 
und die Einheit Deutschlands zu verbesserno 

+++++++++++++++ 
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Anlage 1 --

L e hrp l a n& 

f ilr l 95J 
!Ur die ?arteischuleu der CD U 

:Sehrgebiet e: 

Ao Kreis_par teisc : ule 

lo Grundzüge des Christlichen Realiuus 

2o aeeellschaf tawiesensch&ft 
}o Geschicht e 

l+ 0 Politik der CDU 

Bo BezirkapArteiachul en 

l o Grund~Uge des Chr!stliehen Realia11Ua 

2o Qeaells@ha!tswisae~baft 

}o Geschichte 

4.o Politik der CDU 

Co Zentrale Parteischule 

lo Gnuul~Uge des Cbgoiatlichen Realialllla 

2 o Gesellecha!tawissenschaf t 

3 o Geschichte 

4-. Pol1t!k der CDU 



Lehr plan 

Lehrgebiet_l Grundzüge de Christlichen Re li~mu~ 

A. 

B. 

c. 

1. 

2 a 

). 

4. 

l. 

2. 

3. „ 0 

5o 
6. 

1. 
2. 

J. 
4. 
5. 

Die Bedeutung des Chr:u;tlichen Realismus 

Der Christliche Re li §= in~ Anleit~ng ZW11 Handeln 
( Thes l ) 

Der Christliche Real.i!Ji 11U die Fo~er~ngen der GPgen.wart 

( Th 16 '"" 22 ) 

Stoffliche Durcharbeitung d r Tf&enen 

Grundzüge des christlichen Glauberusinhaltea 

i'leoen 11 Kennze.ichen und B griffisbe timmung d.. Christlichen Realialmla. 

Die revolutionierend@ t d Ch~iBtentWIUI im Verlauf der Geschichte . 

Der Chriatliche Reeli8mu u die Friedenatrage (Fernstudienh~ft 3) 
Stoffliche Durcblt.rbeituftg der 22 These& do Christlichen Realismus 

Grundbegri!!e 4er Phil08ophie. 

Grund.~Uge dea Chriatliche!fl Reali.5m1111 ( The11e l, 2 und 5) 

Christlicher Reali~11.u nd Nat&ll"Wisaenschaft ( Theae 3) 

Das Menschen- und Gesehichtabi.l~ dea Chri.Btlichen RealiallUla (These ~.7) 

Chriatlicher Real! s u~ ~ette!'Ung der Geaellecbaft (Thea~ 8 - lo) 
Die fortschrittlichen Chriate und ihr Wirken ia Verlauf der Geschichte 

( These 13 ... 16) 

60 .Du Chri&tentua al Ku.ltugoträger 

7. Grundbegriffe der 2hilO!S@phie 

80 Die Übe1"Wind11ng der antiken Philoaophis durch das Christentum 

9. ?hiloaDphie des Mittelalters (Scholat1tik 9l(yatik,Humani~mua,Reformation) 

lo. Aufklänlng und Idealiaaua in Deutschland 

11. Der Chriatliche Realieau 2.n seiner Abgrenzung zua Idealiamus und 
dialektischer MaterialilSllU (These 17,18) 

12 0 Der Christliche Reali1ttnll• UM die Forderung der Gegenwart (Theae 19-22) 

Lehrgebiet: GHellschaftawiaseuchart 

A. l. Begriff der Gesell.aehaft§wi•uenscbaft 

29 Der Christ uml die Geaellacbaftswio&enschaft 

}. Der Chriet utui 4ie .Arbeit (rhese 3) 

~. Die Stellung des Christen &u Reichtwa und Auabeutung (These 9 u. lo) 

5. Chriateatua u!Ul wiaae11&Cbattlieher So~ialiall!• 
6. Die Aufgab der Cl>tl bei d. r Gutalt11ag 11ue:rer geaellachaftlichen. zu

k11u!te 



Lehr~lan 

B. L Philoaophiac:h r t!.ateri U .5mu 

2 " Di lektischcr t.•ateri liBmua 

3 , Hist rischer Ii'ateriali!Bll.U!!i 

c. 

4. Die Tintwicklung der men chlichen Gesellschaft 

5. Entstehung und \'iesen des Sta tea 

6~ Der bilr erliche Staat 

? . Einführung in die Pclitökoucai@ 

8. Der eo~iali5ti8che Staat 

9o Die national• Frage der Gegen~art 

lo Theae1111tellung a . B. l = 9 

~·:esentlicbe Awsde!mung dH• The•tik besondere ia .PoU.ttiltoaoaie . 
Auseerdea bei Thema 6 auch die Dehandluag der Kati onalen Frage der ver
gugenbett , 

2o Die uteriali.•tiache ?bilo~ophie dee 19 . Jahrhundert e . 

Lehrgebiet : Gescbichte . 

A. l , Der deutacbe Iaperiali.smua und der l o Weltkr:l.eg 

2. Der FAacbinue in Deut&ehland und der 2. Wel tkrie1 

'· Die Probleae der Hachkriegapolitilt . 

B" 1. Von der SklaYerei zwa FeudaU.aaua · 
2 . Refol'llaticn und Bauernkrieg 

3 . Die 3 ~O©hen des Kapitalisaue 

Co lo Die geaellachaftliche Situation bei Ei.ntritt des Chriatentuae in die 
Geacbichte 

2 o F'ördernde und hemmende Kräfte dea Chriatentuma ia Verlauf der Beschich-
te 

3. attwieklmng der Deaokratie 

~. Ceschichte der Sowjetunion 

5. Die Fried.enabewegunc 

Lehrg•biet: Die Politik der CDU ( ait prakt . Übungen) 

A. l. Die G schichte der CDU 

z. Di Blockpolitik (der demokratische Block u . seine Arbeitsweise) . 

}. Die Verta.ssun5 cler DDR 

~, Der d.e oli:ratisch Staatmapparat und seine Aufgaben beia Aufbau dea 
Sozi alu • 

.5. Der FUnt j 

6, Die tio l f1•oat dee d mokratischen Deut&chland. 



Lehr!>laa 

7o Di-.deutsch-aowjetische Freundachaft 

80 Unaer ~nsatz in der Fried.erus~ewegung 

9o Der Aufbau einer Rede 

loo Der Ablaut einer Vers&J11mlung 

Bo un4 c. wie unter Ao - nur &U8fijhrlicher behe.ndelto 

- 0 ~ o • 0 ~ G ~ O - o • 

Zentrale Partei.schule 

A. FrUherer Etat 
B. Jetalser Etit 

a.) Gehiil.ter l Schulleiter 
2 Dozentea 
3 A.s&istenten 
2 Sekretärinnen 
l Irdchin 
l Kochf raaa 
l Reineuche!rau 
l PtUrtner 

und l°-' SVK 

bo) Verptleguugskoaten (Variabel) 
c o) Sachkos tea 

lnagesaat 

Co ~'l'1nachetat l Schulleiter 
I+ Dozent•• · 
l Assiateat . 
2 Setc:retlirianen 
l K"llcbia 
l Koch!rau 
l Reiae•chetrau 
l Pt\Srtner 
l Kraf tf abrer 

b.) Verpflegunpkoatea (Variabel) 
c„) Sacbkostea 

Inageaaat 

je 679 o'''"'" 

je 5ll+o
je 30lo--

j• 800.-

je 320.50 

7570-=- DM 
1358.-- DM 
151+2.- DM 

602 ....... l>M 
2620- l>M 
2.lJ o""""' J)fll 
1940"'""" DM 
l9a.o.._. DM 

5o6S.-- DM 
.5o6.50 DM 

~~l;~g„w 

lSl+oo-- DM 
705„20 Diil 

7816.70 DM 

1000.~- DM 
J2.oo.- DM 

6.500._. 
641.-- DM 
2.62. o- DM 
al;s.- DM 
191+.- DM 
194-„- DM 
3Z.o.-- DM 

6694-o- DM 
669 o4o DM 

7J63 .4-o DM 
·========z: 
2376.-- DM 
2600.- DJd 

12339 .l+o DM 



SohlUßeetz von Anlaß• 2e 
j Q 

Der StruktUplaa erit•·P~ioht augenblioklioh den \lllter B autgetühr"•ll Gehll,eruo 
D•r n•u• Sirak~urplaa •rgib~ ich zwengelautig aue dan wxter c autgetoli,rtera 
Gehllterao 

B~ irk~p~rttia ehu~ wa.o~g De~ttng t! 

J.} 
B) 

a) Gehälter 

We:1 !" 
....... '!""' • 

1 Schulleiter 
1 .Asstet•n"' 
1 Sekrettlri 
1 Köchin 
2 Reinema~h•treuen 

und 10~ SVK 

b) Verpflegungskoa'\en (Veriebe~) 

c) Sachkosten 

IAsgesem-. 

C) W\mechetet 

a) Gehl.lter 1 SchulleUer 
1 Dozen"t 
1 Assisi · nt 
1 Sekretärin 
1 KC5ch1n 
2 Reinemachefrauen 

un 10~ SVK 

b) Verpflegungskosten (veriebel) 

c) Sachkost•n 

Insgeeem'\ 

6? o-= DM 
4-4 o== DM 
301~=~ DM 
262„~= DM 
3880=---DM 

20'16o="" DM 
807060 DM 

Hs!o;60 DM „_. __ _ 

10620--x:> PM 
419040 DM 

~ze~1U1 

?50o="" DM 
600 0'"""• DM 
5110=- DM 
3010="" DM 
262 0""= DM 
3880== DM 
2S15o~ DM 

281060 DM 
3096olö DM .„.„. __ _ 
llOOo=- DM 

8000 ... - DM 

~•zirkapar~•ischul• "Gereld Gatting9 Sohw•~ino 

•) trüherer ltat 32010-= DM 
b) ;r~·t.zi.ge;r Et.e~ 

a) Oehl.lte:r 1 Schulle it &l' 

1 Dozen~ 
1 .Aesieten~ 
1 Sekretärin 
1 Kl5chin 
1 Koohtreu 
1 Hausmeteter 
1 1/2 R inemvFreu 

und 10% SVK 
• 

6790"'~ DM 
5140 .... - DM 
4460- DM 
3010-= DM 
2620-= DM 
2130=- DM 
2620-= D),! 
·!91o=- DM 

29eeo-= DM 
296„80 DM 

Anlage !b 

;:-· „.„ 



;rorteet,zgoEtat-Aufstellun.§. ·· · -· -· 
Bezirkeperteiechu!_.e •Ger.g.ß Gatt,!_n$~ Schweri~-

t1bertreg: 

b) Verpti~gung (variabel) 

c) Seohkos·ten 
Insgesamt 

c} Wunschetat 
e) Gahitlter 1 Schullcs i ter 

1 Dozent 
1 .Assistent 
1 Sekretärin 
1 Köchin 
1 Kochfrau 
· 1 · fürnsmeister 

,„„ „ 

' .i ' 1 ' -1 ' , • .6 ~ # : \. 

32649«3€) DM ~ . .,... ........ „.. . 
8SOo40 I)f,{ 

,,,iß!&i~„Wi 
1 

78'Jo~= DM 
öOOo""'<» DM 
5140'"'= DM 
3010-- DM 
2620=~ DM 
213 0 ="" DM 

1 1/2 Reinemachefrau 2520== DM 
2910== DM 

f und 10% SVK 

bt Verptlegungskosten (variabel) 

c) Sachkosten 

Insgesamt 

3.19.3 <>"""" :011 
31~o30 DM 

3&12o30 DM 
a.-----==---... 
12540 ...... DM 

14QOci-= PM 
61660~0 b:lrf 

A. Früherer Etat 
rteiscl,ule "Me nus Dedek" Friedersdorf 

B) Jetziger Etllt 
a} Gehälter l Schulleiter 

1 Sekretärin 
1 Köchin 
~ Reinemo.Freuen 
1 Hsusmeister 

10 % SVK 

b) Verpflegungskosten (variabel} 
c) Sachkosten 

Insgesamt: 

c.wunschetet 

e) Gehälter 1 Schulleiter 
1 Dozent 
l Assistent 
1 Sekretärin 
1 Köchin. 
3 .ReinemoFrauen 
1 Hausmeister 

+ 101~ SVK 

3o300o=""' DM 
••••==•=:::.c:::c 

G79o=~ DM 
3010-~ DM 

2620 00
"" Dlri 

5850-- DM 
Z62o-- DM 

229'.§o ... „ . .' DM 
229„90 DM 

252So90 DM 

12500.;.- DM 
· .49Qo10 DM 
4269„-- DM 
t::•••··-=·-=--

750„-- DM 
600„-- DM 
5140-- DJJ 
30L-- DM 
252.o-- DM 
5850•- DM 
2620-=- DM 

32210-= DM 
322010 DM 

3543<>l.0 DM 

=··--------



Fortsetzung Bericht BezoParteischule "Magnus Dedek" 

Übertrag 

b) Verpf~egungskosten {variabel) 

c) Sachkosten. 

lnse samt 

Bemerkungen: 

2970~-- DM. 

14000-- PM 
..,:rn•~a•~I:~~ 

Die Anschaffung von 20 Bettstellen i·t unbedingt erforderlicho Die restlichen 
25 Bett stellen können bei der Bes cha!fu~g von ca 300 Holzschrauben (Länge 
40 mm. 2 1/2 "" 3 mm stark) wieder völlie in Ordnung gebrecht werdeno Die An= 
schaffung von 25 neuen Stühlen erscheint ratsam, da ein Teil der vorhandenen 
Stühle kaum noch rep&raturfähig isto Ungefähr 20 Schlafcecken bedürfen der 
Erneuerungo Im Augenblick ist es deshalb nicht mö3lichP alle 45 Betten mit 
3 Decken zu ve:;-s"'hen„Eine ;,·:andtafel ist unbedingt nötig 11 um den Unterricht 
zu verbesserng = Die Vervollständigung de~ Bücherei~sowie die Anbringung 
von Rückwänden bei den Büche:rregelen ist nötwendig = Die Ooao Mängel können 
nur durch Zurverfügungst llung v n .l!lvestmitteln beseitigt werc!eno Eine Er::a: 
höhung der Sachkosten ist unbeding~~ptwendigtdenn durch die weiten Entfer• 
nungen ist ZoBo die Telefonreehnung s-~~J~och, ebenso die Fahrkosten der . 
Gastre1'erenteni>H1nzu kommt die Reinie;ung <!er Wäsche uswo 

A„ Früherer Etat 

Bo Jetziger Et~t 

e) Gehälter 

Bezirksperteischule Balle 

1 Schulleiter 
1 Sekretärin 
1 Köchin 
1 Reinemachefrau 

+ 10 ~~ SVK 

b) Verpfleguneskosten (variabel) 

c) Sachkosten 

Insgesamt: 

C„ Wu.nschetat 

a) Gehälter 1 Schulleiter 
1 Dozent 
1 Assistent 
1 Sekretärin 
1 Köchin 
1 Reinemacnefrau 

~) Ver flecungskosten (variabel) 

c) Soch.k ::> sten 

Insgesamt; 

6790-~ DM 
3010-- Dl\~ 
2620-=- DM 
194(,)-- DM 

1436„-- DM 
143060 DM 

1579„60 DM 

9680-- DM 

3900-- DM 

29570-C> DM •==aan==== 

750"-"" DM 
6000-- DM 
5140-- DM 
3010-- DM 
2620-- DM 
1940-- DM 

26210-- DM 
262.10 DM 

2883„10 DM 
=-====·-==-=~:.=:-

14520-- DM 

800„-- DlvI 

5135~10 DM ·==t:: ·==a:::::::::::: 



Bezirkspa!'teisc:hule ralle: \ , 

Die .Ei:nrichtune; eines G-eme 1.n s "! k:.:i · 3!'8t11M ;= und a ie Vervollst ä:r. digung der Bü '<he „ 
r~i ist unbedinet notwenc.ie;„ 

= ~ - - - - - - - -r- - - ~ = -

Bez i. :r kc:rc ex i; e i SC'; 111.:tl ~ i„Mhn sdo:r t 
Anlage 2:t'~. 

Ao Früh rer Btat 

B„ Jetziger Btat 

a} Gehälter 1 Schulle iter 
1 Dozent 
1 Sekretlirin 
1 Köchin 
1 Kochfrau 
1 Reinem8chefreu 

b) Verpflegungskosten. (variabel) 

c.) Sachkosten 

C, \iunschetat o 

a) Gehä ter 

Insgesamt: 

1 t>chulleiter 
1 Dozent 
1 Assist ent 
1 Sekretärin 
1 Köchin 
1 Kochfrau 
1 Reinemaclefreu 

+ 10% SVK 

b) Vcrpfle~unGskosten (variabel) 

c) S~·chkosten 

Isgesemt: 

2 6 58 u~-> Drvi 

6"'9„ ·= DM 
5140~~ DM 
301u~~ DM 
2620""= DM 
213 t. ~~ m~ 

}.94~== DM 
2163„-~ DM 

216030 DM 

2379„30 DM 

1067 o'"'~ Divi 

3901,,30 DM 
=~:!"~-=~=--==o::: :: =: 

750 „ -~ DM 
60 0 „~- DM 
51 4 0-- Dil'i 
3010-= DM 
2G 2o-~ DM 
2130-- m.i 
1940 ... - DM 

28340-~ DM 
283Q 40 DM 

3117040 DM 

16 50„-~ m.•1 

1100. - - DM 
saG 7 o 4-0 m~i 

Die Dezirkspa r toischule ist im Augenblick im Besi t z von nur 1 Schrank , den d~r 
3uhulleitar unbedingt ben5tigt zum Lufbewahren von Akt en» Llsterial uswoo- In 
l:c irem Z:lmmer befinden sir,;h aus Pletzmangel sc~hränke ~ j a noch nicht einmal so 

iel Stühl~p wie Betteno Ti s che sind auch nicht in jedem Zirr.mero Große Schwi8'"" 
rieksiten bereitet die .iasserversorguneJ Die Toilettenverh!ltnisse sind priml 
Giv,.= Zs können z·;rni .:Bge beschritten w rden~lo Die BPS f i ndet in e inem and~ren 
laus Unterkunft oder 2o es muß noch ein Draht für tlen ',')asser:pumpenmotor von 
Lkhnsd:rf zur Schule gelegt werden b J ~in ~tHrkerer ~otor muß engeschsfft 
, rden,c) eine Außentoilette muß gebaut werdenDd) die Schule benBtigt unbedi gt 
e!n ·relafonu 
Dle Kosten zu 2~ und b würden sich auf .a 2500~==DM beloufenoEs ist hier zu 
bemerk n~ da~ des Geb~ud~ nicht der CDU gehßrt 0 

Zs müßten di.e vcrhandenen Bet~~n gecen z · ~ii.;tückiße Bet t en umeetauscht -::erJ.1.m 
~J ~cLiänk~ und Tische ~~stellt werden k~nnenu 

T)~:r VA!'i !'i:>p: ~ "'tht VUY . • jPrll'lF: .Telir :z:,•ei T:1 onE1t~ n.as 1'.aus fu""r di e F~r 1" n k~. , " .. ~ A ,;1nn 

zu rtiuMeno ~i~~rr Vertrac rfilßte ge} i 1n~i~t werden und ein neuer Ve r traß re= 



Bezirksparteischule Kdhnsdorf (Fortsetzung) 

schlossen werden, der diesen Passus nicht mehr vorsieht. Im Monat August k5nnte 
ein Ferienheim eingerichtet werdeno 
Bei einem Wechsel des Gebäudes würde sich der Etat ebenfalls ändern müssen<> 

- - - - ~ ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ -
' 

A. :E'rüherer Etat 

B. jetziger Etat 

c„ vrunschetat 

e) Gehälter 

Bezirksparteischule, Berlin 

1 Schulleiter 
1 Dozent 
1 Assistent 
1 Sekretärin 

+ 10 f, SVK 

b) Verpflegungskosten 

c) Sachkosten 

Insgesamt: 

--.-- DM 

- -.-- DM 

7500-- DM 
600.-- DM 
5140-- DM 
301„-- DM 

2115.-- DM 
211.50 DM 

2326 „ 50 DlvI 

-.... --
5000-- DM 

2826.50 DM =:::!::::::=====---

Die Einstellune von hauptamtlichem Lehrpersonal ist unbedtngt notwendig. 
Die Personalkopplung - Bezirksverband Berlin - Bezirksparteischule Berlin -
muß zwangsläufig zur Vernachlässigung eines Aufgabengebietes :führen 0 

++++~++++++++++++++++++++++ 
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~ Chriatlieh-Demokratische Union 
Deutschlalld.t 
Parteileitung 

Sekr. des W1aaenschaftl• Arbeitskreises 

Berlin W B,d.1.12.19~2 
Jligeratr. 59/60 

die Mitglieder des Wiaaenachattliohen Arbeitskreises, 

di• witel1oder d s Ueuptvorstandes und 
O! _ W1' li do~ dar lla&i•kaaakreta»i•'•· 

Bttr.: Entwurf dea XommeDtera 
zu den Thesen des Chriatliohen ~eeliamua 

Liebe Unionsfreunde! 

Der 6. Parteiteg het den Zi ssenschaftliehen Arbeitskreis beeuttregt, einon 
parteiamtlichen Kommen,ar zu den The~en des Chriatliehen healismua zu e Lt= 
werten. 

Al• Grundlase fUr 41t D11kua11oa über diesen latwurt wird in d~r ~nlege 
ein Text vor1•l•1• 1 4•• 411 für die SchlußrJdaktion der Theserl •i•s•• 
aetztt loll•ktiY erarbeitet hat. 

io wird 1ebet1n, lit11n Ttxi 1or1tlltig ~urchzu~ehen und Verbeaaeru.n.gs• 
vorachll11 bi1 1plt11t1111 So1U11b1na.4•! 19 • .11.D1:er 53 en dea Sekre~ariet 
d• a Wiaaenaohattlichen ~rbeI takr1ieea er CDU ,lkrlin W 8 ,Jägerstr„ &9/60 
zu üb1r 1 Utla. 

11.!.1 Unioaat~rulf 

guz. Dr. D~eozyk 

PS. 
Dei Stellungnahme zu dem Entwurf bitten wir, um überflüssige Schre1b
arbei1 zu Yermei!en, aur aut die These, den ~b••~• (e1ehe Ordnungszahs 
l•n am Ran4•) und 41e betreffende . Zeile zu T!r•e1aen • 

• 



.E ll ' • u I' f lege 
~••ac:t~4'•49•.aQD• 

Brllu eraa1 4er Th•• a 4•1 Chr1et11chea B••lt • •••••••m•••••---•aa••--•••••••••••••••••••••••••• 

Za Theee 1: 

(1) Di C»V k a t e1 h au der Uberseacua1 9 4••• die Bal,ung 4•• !en chen im 
Denk• 4le 11 1ohe ••1• auaa •1• 1• "'19 0 4••• Seben 0 urteil•• Wl4 H ndeln 
•1•• lebe 1&• 11ahe1t •tl4eao Chrlateatum 1a\ tel•• Illueloa 0 keine Ab
wead.ac Yo 4 r W1rkl1•1lt•it 9 „atera tl\11• Bejahuaa 4er Wlrklichkeii 9 

Einheit TOD L•lNtn an4 Lehr•o Dl• Bora tflr 41••• Lebenahal\uag la' 4as Oebo' 
t. dem Ch • • grua4 4•r Ott nbarma1 a leau.• Chriatua ••'• 

~~~ • Ga C rla\e ae• rl\ •• wer4ea 0 ob 4er Glau• 
R Gott b o&er aloh ~ tber 41• T•'••ch•p 4••• tllionea 

Ton ~ ac •• la b wa4 atoh 4urch 41e„a Oleuben 1• ihrem geeam• 
•D Deaten ua4 TUA 0 auo• ln lhrea politlechea Haa4elD 9 ~••tl ... •a eaae , 

Ub r 1oa• Ta\aaehe ke a •l~bt c••'rl\\en ••rdeao Dieeer GlaQbe tat eine 
R••l1t t~ 1 oaen •o Chrtatea hebea a1oh 9 ••11 •i• •• alt lhr m Gle b 
or••t •• ••o eta1erelht la 4 • W 1 trle4eaatronto Mllltoaea Ton C rl tea 
ala aua threa Claubea heraue au 4er Uberaeu1un1 gelengtv de•• eiae Neu• 
o~4auag 4er aeneohlloh•• Geeellechett ao••••41g i1t 9 wn 41• Soh14en und Ge· 
f hr 4 r tapttalla\110 • lpoche au Qberwindeao 

(1) l h U 1rl 1ua1en wir4 4aa polltl1ohe Tetb1kena\nta ein•• Chr!a,en 

(1) 

(2) 

( 3) 

4 Heute el1 Chrtetlloher Realie•u• g1kenazeiehnet 9 4 r u hriat. 
11chem ' 11•• heraua 41• Probleme aaeerer Tage eieht und „laterto Im Christ 
lieh• R ali UI w1r4 41e EiaeohltSWll 4ea Menachen Wl4 4er Geeellschatt 

l9Qben !i • ttel\et RA4 •1•••••ehet\l1oh 1nt•iokelto Wlaaeaaohett iet 
io su 4 r Ton der llaaachh•i' durch Beobech,wag und 7orachun1 gewonnen• 

Xrt•hrun • 9 die ih:rea Iapula Toa der ew11•n Wahrheit her emptlngto 
a n1chett und Gleub atehea 4aher nicht 1• Gegeneatz oder WlderapruchD 

sondern im Xlaklango 

Z Theae 2: 

Der Cleub de• Chr1•'•• iat •1• Werk der 1attllohen Cn•d 9 „i ~uell •• 
unbegren:te Vert~auen su CO~t 8 iea wir aua der Otteabar\Ul Go •• in Je• 
s~ Chr1•'u• gewonnen h•'••o• la eoloh•• Ver\reuen heben wir 4uro ria,us 
zu Go\t9 ~ ~•gt der Apoa el Paulu (2oXOro~ 0 t)o Daa Ve7\rauen •ut den ter 
C<>t%~ dtr dea M aechen •l• ••1• 1 tab1ld g achattan h eic 
un n411cher Liebe ua•1•'~ ••tre1\ den Chrieten Toa der Lebena 
beding' 1ot durch die Ge•i8he1t de• Tod•• uad dte Becreaath lt 
lieh A Wt•• ao Der Cleube atellt dem Keaachea 41• Autgabe 0 41• 
~tebe GOt'• durch ••411 h• Li•b• ta 41••„ L•b•• •• erwi4era ua l••• 
L1eb a ,b• Ihre a truob~b •r ~rb lt zur Ehr• Gott•• un4 zwn Wohle· der 
M m n ehe 

~r ~1.~b• 8 4 r a • 4•m unbe1reaztea Vertra ea au • s hepter 11• D!age 
on~ pri 1 4 aich la •i••• t&t1c•• Leben bewlhi;t& eteht ta 11 tlellg alt 
4er Wirkllcbkeltg •1' der lrtehr Wl4 4er Terauafto Sie fflhrea 4•• Yena 
~cbs zu de ••11• ~ 11 4•• Cleu eaa 9 au 00\to 

Go\t t d r Vraprua1 rur Dl9\er1• ua4 Ce1etoD•• •rate Wort 4•• so•eptera 
lautetö•Es ••r4•!• (Oe•ol 01Jo ••rd1a tat 4aa •rate Weeen1mertael er Sah~· 
ptung: uneu1C9aetstee Worlea wa4 Ver„ ea 0raatloee ltllt•lckluagolll dieser. 
En,wicklu.ng tat 4•• Meaa•h•a eiae Autgabe 1••\•llti•MaGhe euch 41• Erde 
un•ertanI•(Geno1 9 28)oD • r bea1ere lrtülluag 41 aer t nn n 
l!."l' " i -,h it\u 
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(4)D1• An\wor' auf die Frage nech dem Verh&l\nte Ton M \erle und Ge über. 
aehrei\e\ den Bereich der Rrt~hrungo Auch der Chr1e\ kann diese Frege aus 
seinem Glaube herau• bean\wor\en:Geia\ • e Ma,eri• hat Gott gescheffenv 
in dem SchOpter finden diese beiden Formen der W1rkl1chkeit ihre Einhe1to 
•Allt8 tat durch thn ce•orden und ohne Ihn ist nichts geworden, WBS gewor. 
den ia\" (1oho 1D2=3}oD1• Wirklichkeit Go\\ee zeig\ als Einheit, waa in der ~ 

·'<' 

(l) 

(3) 

W1rkl1chke1~ d•r menschlichen Erfahrung els Zwelhei\ erecbeint 

Zu These 3: 

Aus dem Ver\rauan eut Cott e gib\ sich für den Christen els zwingende Fo lge,1 
rung dea Vertrauen auf die von Gott geschaffenen Sinneo Die Sinne vermitt eln 
dem Gehirn Empfindungen 0 das Gehirn wendel t diese in 1.•:ehrnehmungen urno Durch 
VM' :1.~ .„.1. r- •~n rehrn.,,hm1. npen .... und .wor geg nattrtieer und. f Uherer ~ bildet 
:.t~•~.:..: "'c;~-~'.<:'t"''· "' ~r• tfis i:.rat Vorstellungen» ie er zu lrte1 len ,,chlilssen und 
16.EH~·„ •; ur 'l'"' 1 fi~ll kenn" Di Spr ehe deckt d1ese Begriffe durch .':orte" die 
zuglei ch els Sinnbilder wirken und .uns die Arbeit des Denkens arleichtern o 
FUr fest alle lienschen beruht eine beträchtliche ~nzehl von Begriffen nicht 
auf eigener Erfehrung 9 sondern euf Cbernehme der Wort-Sinnbilder" 

Die Verlässlichkeit unserer Sinne und unseres Verstendes het Lückenv Die 
Sinne kannen eich täuschen 9 der Verstend kenn 1rreno Die Sinnestäuschung 
kann durch eegeneeitige Kontrolle der Sinnee der Irrtum durch stündige Prli= 
fung 4er theor tischen Erkenntnis an der Prex1a euf ein Mindestmaß 'herabge= 
eet7.t •erden o 

Des Rinßen um Erkenntnis ist eine dem Menschen von Gott gestellte Aufeebeo 
Dies lmmerwAhrende Streben nech Erkenntnia macht dea tiefste Glück des Men= 
sehen euao Lessing hat dea ergreifend in aeinen Fragmenten uagesprochen: 
"Wenn Qot' 1n seiner Rechten ell• ~ehrheit und in seiner Linken den einzi~ 
gen immer regen Trieb nach ~ehrheit » obecho" mit dem Zusetz mi~h immer und 
ewig zu irren 0 Terechloseen hielte Wld apräeh9 zu mir:Wähle! ich fiele ihm 
in Demut in seine Linke und sagte : Veter gib! Die reine Wahrheit ist ja 
doch· nur ttlr Aich elleint• 

(4) Der Chr1atl1ehe Reeliamus mecht den christlichen Menschen offen für die Er= 
gebnisse der Wiesenseheft von der Natur und der Gesellscheft o 

(5) Auch die Wiasanschaft muß atch stets bewußt bleiben 0 des Erkonntn s u1d 
Hendeln eine Einheit bilden sollen o Die ~issenschaft het dem Leben 1 1 e 

-- nen und ihre Ergebnisse unermüdlich auf die Probe der Pre~L ~~ stellen~ 
(6) Die Bejahung des Fortschritts der V:issenscheft führt z immer neuen E::r:kr.in.nt, 

nissen o Der Christ bleibt sich dabei freilich bewuei, dese das let t ~ 
sen Gott vorbohal ten ist o J'e mehr wir torsclien 1ind erkennen v desto fes t:er 
wird unser Gleube en Gotto 

Zu These 4g 

(1) Die Wirkl1ehke1t zeigt uns d1.e Menn1gfaltigkeU d. 
techen Bedingtheit ~ 

durch des Geschlecht: als Mann oder Freua 
durch des ~lter ~ ela K1nd~ErwachsenervGreis 9 

M nschen in einer. dreis 

durch dircl Gesellschaft ~ ele Angeh8riger einer bestimmt n Net1on und 
einer best mmten Kless~u 

(2) Mit diesen drei Bedinguneen sind zugleich drei Gegensätze gegeben dte für 
den Fortschritt innerhalb der Mensehheit bewegend aind D r Gegensatz der 
Geschlechter bewirkt eine Versehiedenhe1t des FUhlensvWoll n und Denkens„ 
Der Gegensetz der Genera 1onen zwing jede n u er tio de überli&fer~ 

te ~issen kritisch zu prüten v schon um de tg n s bs ßt er 
len~en o Der G genea z ~er gesell chef ltch n G ng die 
Verschiedenheit der Interess n und Idee d 



(3) Dltat G•c•nelt•• kolll!fttn ait No,wea41ak•lt zwa juetra10 Denn der Mensch ist 
ela ••t Zlaaa alebta ••t Z•••„•••lrtea alt aa4eren IUl&•l•gtea Weseno 
schon AefUr, •••• ein neuer Man10~ 1eboren •ird 0 1•t 41• T•rbinduns zweier 
Yenachea 41• Vorauaaet~un10 Die Soa11lanl•1• des Mtn1chen findet ihre Vol= 

len4unc ~4 Aua•lrkun1 im Soz1alhan4tla 8 la 1eaellachattlich9~ LcrenoUnter dem 
B• ritt Geaollachatt taaatn wir all• 7ormen des zueammen•irkena und der 
Weob1el•irkun1,41• zwiachen Menachen entstehen bei Brfüllung des Auftrages 
•eich 410 r4 un,ert1n su „chen•o 

(•) Di• lipannwig zwtaehen !uftre1 un4 Getahre in der der Mensch atchte ist ge. 
geben einmal in der T1taache der Sün4e 9 doh o durch dae Abweichen des Eina 
z lnen oder einer Gemeinachatt Ton den Gesetzen des sch5pferso Sie ist 
weiter gegeben i~ dem Ringe~ um die Ordnung der menschlichen Gesellschaft, 
1 ~ r.l r::. ~i . h r:r c'iHa11.f„,,r1 Klaee.en ih:r• M ht miß :reucheno 

{~) .P;.„ ei.i I·U,\ßHl um 41 O•••llsch1ti1or4nung p1elt ich in der ZeitD die wir 
4ureh 1•ach1chtl1oh• Dokumen\e koa,rollieren könneni eb auf dem Boden des 
sia1te10 Der S\1at i•t dia im engeren Sinne politiache Form der gesell· 
achattlichen Besiehung•Ao Sein Ziel aoll des Gemeinwohl sein 8 doho die Si= 
cheruag des Lebens und der ainnTollen Wirksamkeit aller seiner Gliedero 
R ohtopre hu~g und Verwaltung im Innerae Pfleg der Beziehungen mit anderen 
Ste en n eh aussen. aind aeine Rauptaufgeben 9 

(6) In jeder ataetlichen Ordnung iat eine bestimmte Menschengruppe führend o 
Der llerrscheft1anapruch einer führenden Gruppe iet so lange berechtigte 
ala r aufgrun~ der ze1tbedingten Voraussetzungen die bestmögliche Lösung 
im Int1rt~a• d•• Gemeinwohls daratelltoSobeld dieser Herrschaftsenspruch 
mit dem Gemeinwohl in Kontliki gerlt 9 entsteht ein gesellscheftlieher Not. 
1\an4 0 der 411 moraliach• Recht zum Wideratend und schließlich znr gewelt• 
• a•n UmwllzungD zur ReTolution, begründet o 

(7( D1• Gegen1l,ze~ in die aich der Chriat im gesellscheftlichen und steatli· 
chen Leben gestellt sieht 8 führen mit Notwendigkeit zu der Frage nach der 
Btdeutun1 der Lehre Chrieti für d1s geaellseheftliche Lebeno 

Zu TheH 5: 

(1) Ea kann nicht Aufg~b• der chri1tlich1n Demokraten sein e in deren Reihen 
~nhlnger der Terschiedenen Konfeaaionen stehen 8 für die eine oder endere 
Kontesa1on Partei zu ergreifen.Die CDU mischt sich nicht in die religio e 
Verkündigung ein 9 die Sache dar Kirchen iato Sie handel t im Sinne ihres 
Gründungseutrute1 0 in dem es heia1t:• Wir rufen euch euf 9 elles Trennende 
zurück~ret en zu lesaen"o 

(2) 

(3) 

S~hon die zusemmentessende Bezeichnung ~Christen" für die Angehörigen el 
1 Konteeeionen drückt eua~ daea'die Grundüb&rz~ugungen der Bekenntnis 
gemeinsam oder doch sehr nahe miteinander Yerwen t ind" Di Ppn geme n „ '"" 
men Gehal\ aller Konfessionen greift die CDU eutu Jeder Angehörige einer 
Kontes1ion mag S9iner religiösen nberz ugu g lebenv FUr des politische 
Ha deln ist entscheidendD dass die Christen aller Bekenntniaee eine treg• 
fähige Grundlage gemeinsamen Vorgehena tindeno 

Dieae Einstellung dient den Interessen des Christentums ebenso wie den In~ 
t•ressen des Staete~o Die !chtung Tor dem Christentum •ird in dem Maße 

~hsen 8 wie ueh die eusserhelb des Christentums stehenden bzw o die "hm 
innerlich Entfremdeten sehen~ desa Chrietentum nicht Welttlucht und Welt~ 
tremdheit bedeuiei 9 •ondern Weltoffenheit und Mitarbeit fn der L5sung dar 
großen Zeittregen o ;e aktiver die Chriaten sich für die großen Anliegen 
der Zeit einsetzen 9 ,desto erfolgre!cher werden sie ihre ins chten insbe 
sondere auf kulturellem Gebiete zur Geltung bringen kanneno 

--'-



(4) Di Chr1stl1ch=Demokretische Union führt in Deut~chlend zum ersten Male die 
Christen der verschiedenen Bekenntnisse zu gemeinsamem politischen Handeln 
in inex· Partei zus9mmenc. Dedu:reh leistet die CDU einen Bei treg zur Versah ... 
nurgaer Gegensätze zwisc hen den Konfessionen und eut diese Weise einen BeiM 
treg zu~ ~iederherstellung der nationalen E1nhe1to Durch die gemeinsame poli• 
tische Arbeit der Christen verschiedener Bekenntnisse wird des brüderliche 
Ver3tändnts. des traundscheftliohe Nebeneinerider und des fruchtbare Zusammen 
wirken der verschiedenen christlichen Religionsgeme ine~hetten get6rdert o 

5) Der Umfang der Energienv über die das Christentum vertügtDist so groß 0 desa 
gesagt werden kenn ~ Es ist nur schwer denkber D dasa die großen Probleme der 
Zei~ ohne die Mitwi rkung der Christen ge15st werden k~nnteno 

· • • J.•' · ;;h l !.. ~ .: e Cber 1 aferung über Leben und Lehre Jes u reicht bis unmi ttel 

(2} 

b~~ en dla be 1ehte~en Geschehnisse selbst hereno Das Neue Testament ist des 
am besten überlieferte Schrifttum der .Antike o So betrMgt beispielsweise bei 
Plat 0 der w46 VoCa gestorben i st» der Abstand bis zu der !ltesten 8 uns ere 
hal tenon Pleto "Hendschri f' D die aus dem J"ehre 895 nuCo stemmt D rund 1250 Jeh •. 
rey Be1m Neuen Teatement ist der entapre~hende Abstand Tie l geringeraVon den 
älie~ en Abschriften des Neuen Test~menta stamm der Codex Vet1cenus eua dem 
Jahr~ 350 9 de~ Codex Sineiticus aus dem Jehra 330 n oCo In den letzten zwana 
zig Jahren sind weiiere Handschriften gefunden wordenD die noch erheblich 
äl er sinda Neben diesem lite~erischen Zeugnis ist die Existenz des Chrie~ 
te~tum~ els geseh1chtl1che Bewegung der eindrucksvollst@ Be•eis für die 
Existe z seines Stifterso 

Bjsher ist jeder Ver uchD des geschichtliche Dasein 1esu zu bestreiten 9 die 
Berichte von ihm el$ Erfindungen und Mythen hinzustellenv an der Schwierig• 
kAit gescheitertv eine einleuchtende oder each nur denkm8gl1che Erklärung 
zu geben 9 ie bei Unterstellung dieser Hypothese die Entstehung des Christen. 
tums und der neutestementlichen Berichte vor si~h gegengen sein k8nnteo 
,~ls unecht sind die Evangelien und die Briefe Pauli Ja erst dergeten 0 •enn 

O"gre1fl1ah gerne ht istv wieso sie ela unecht entstohon konnteno Von den 
Sabwterigke~ten dieser ihnen zutellenden Aufgeber geben sich die Verfechter 
der Ungeschichtlichkeit Jesu keine Rechenschefi ooo Tetsöchlich ergibt sich 
AUS den 1i/erke.n der Beatreiter der Geschichtlichke:It JesuD dass die Annehme 
seiner Existenz tausendmel leichter zu erweisen ist els die seiner Nichts 
existenz" (~lbert Schweitzer)o 

(3) Ale Ergebnis jahrhundertelanger Arbeit der Bibelkritik hat eich hereusgeatell 
dass die Ungeneuigkei en und Verzeichnungen des ü erlief rt n T xt v m 
men sle dem Umtenge nach tür zahlreich oder sel en helt6n~ ei h eut Züge 
zwei~reng1ger Art beechränkeno Di e Grundzüge des Bildes der Persönlichkeit 
und des Auftretens Jesu bleiben unberührio Die gerin t ~1~hte~ 
s eh gegen diejenigen Stellen» an denen steh Jesu mit d n ~ ~ 4~u~t 

den und den politischeA Cewelten seiner Zeit 

zu These 7ö 

(1) Jes~ bnliegen st tn ~rater Linie ain relig15sesoEr fordert einen Wandel der 
E'n~tellung des Ei.uzelnen zu GottoAber des Eoh1heitazeichsn de tür ist die 
neue Einstellung zu den Mitmenscheno Des beweis• die Tetseahe 9 dass er sein 
Auttret n mit dem Ruf des Täufe~~ beg1nntc Johannes der Täufer hatte als Zei 
~h n dor Annehme seiner rredigtD als w:rrüchte der s nnes~nderungw 0 ein neues 
ga9e llscheftllohes Verhalten gefordert (Luko3v10=i4)o Es 1 t kein Zufell 9 

dess der Hauptbegriff der Verkündigung J'esu 9 der Begri t't de Reiches Gottea 9 

dar gesel1$chaftlichen Sphäre en nommen ist~ die Ch~ etan ~ollen eine Ge• 
~allacheft bilden 0 in der die Beziehungen der Mensche zueinander eut neue 
rt g regelt sind und des Gegenteil der u:f G wal und UnterdrUck ng beru„ 

henden ge ellscheftlichen Verhä tnisse in t~rer Um e t darg t 1 t wird• 

..., 5 = 



~ 5 -

.11 r wi::isf· ! , dass die Fürsten de r Völke r Uber sie herrschen und die Große11 
~; J •. ver{.;01 <. LtigenoNicht so soll es unter euch sein; sondern wer unter euch 

. : : ~; sci11 will, der sei euer Diener , wer unter euch der erste sein will p 
i ~ ei dc1· Diener aller!~ (Mett o20 e25- 28) oAls Salz der Erde , als Licht der 
: L und 6ll ~ o durchdringender Sauerteig sollen die Christen die Antriebe 
· r l!t~ll' ·_ cnung menschlichen Zusammenleb~ns vuch über ihre engere Gemein„ 

1.. „ ft. ).in: · ~ · c, t :r ..:. l ~ lon . 

( :.q ; .u( tin Vcrsuclie schon in der Urchri stenhei t , de5 Wesentli ehe em Christentum 
euf die :.eziehunr: zu Gott zu beschränken und das Verhalten zu den Mi tmen::. 
sehen el:; nebenstlehlich flir den Glauben anzusehen!> wendet sich der Johannes : 
:.irief mit scharfen \'.'orten : 1•so jemand BJ)richt: 'Ich liebe Gott' und haaat sei : 
non Bruder, der ist ein LügneroDenn wer seinen Bruder nicht lieb1 0 den er 
a1~ht, wie kenn er Got t l ieban 0 den er n icht sieht? Und dies Gebot haben 
wi r von Go Lt, da s s wer Gott l i ebt , dass der auch seinen Bruder liebe" 
l t. J oh. 4,20 f.) 

(3) Fer die l~rfüllung seiner Gebote !ordert Gott im Gericht RechenscheftoAut 
seine Frage, wie wir una zum Bruder Terhelten heben 9 müssen wir Antwort 
geben. Der Gedanke an die Verantwortung des Menschen vor Gott muss den Chr i :: 
nten in oll seinem Tun und Laasen bewegen o Es wird nicht dereut enkommen 0 

wie wir uns mit Worten zu Christus bakannt 0 wie laut wir vom christlichen 
Glauben geredet heben 9 1ondern wie wir durch ein den Forderungen Gottes gec 
mäßee :::..n r1elo seinen Willen Tarwirklicht heben (Metto 25 0 31 t • . Gnd 7 o21 f v ) • 

( 4) Im Heuen 'i.'e.s t ament kommt die Einheit des religiösen, auf Gott gerichteten, 
und des ethisch-praktischen, aut unser Handeln in der Gesellschaft gerich= 
teten Moments im chrieilichen Gleuben auch dadurch zum Auedruckp dass die 
Darlegung der GleubenswnhrheUan und die Ablai tung der .Folger.ungen für daa 
Verhalten in der menschlichen Gesellschaft ohne methodische Trennung in ei
nem zusammenhängenden Zuge miteinender verbunden sindo Dennoch het sich heuz 
te in der Theologie allgemein durchgesetzt 0 diese beiden Ge~1chtapunkte zu 
sondern und für sich zu behendeln.- De die CDU in die Yerklindigung der Kir
chen nicht eingreifen will 8 beachrlnkeA •ich die Thesen des christlichen P.e~ 
elismus auf die Darlegung der für das geaellschattliohe Handeln der Chriete r. 
ent seh t• i den ·~. en Züge oDieae Beachrlnkung atell t aber keine Verkürzung der 
cl"rhtlichen Botschaft d•r, aondern 1at lediglich die 1'.bgrenzung der Ziel= 
~atzunc ~er CDU ala politischer Partei Ton den Verkilndigungaautgaben der 
,,1rcl1n"'. » die diese in vollem Umtenge wahrnehmen sollen und milaseno 

( .l J 

1 21 

~~u These o: 

Ein Fort, wie es Paulu.a in den Theaaalontchern aegte:"iier ziioh\ arbeit et , 
soll euch nicht essen", war im ~ltertum unerhÖr\ o Unter den gesellaohattli= 
eben 3edincungen der SklaTerei wer die Arbeit SklaTenseche. ein•• lt"reigebo= 
rer:en, noch mehr eines Adligen unwürdig o Jesus und seine Jünger s t emmten 
eue der werktäti!en Schichto Die Verbundenheit Jesu mi1 den w~rktät iren 
Menschen kommt besonders zum Ausdruck in vielen seiner Gleichnisse o ~r en. ~ 

•1nttnt sie dem Ackerbau, dem Handel und dem Gewerbe
9 

Im Urchristentum wird der M8kel der Ärbeit eutgehoben 0 Sie wird gemäß der i m 
Parediee ergangenen Wetaung els GoUeaautt r eg gewertet (l 0 Mose 1

0
2a)

0 
Kach 

Je~ biblischen Bericht ist die ach~pterische 0 bsuende und pflegende ~rb e it 
Duch dem ~ansehen im Urstand zugedecht (l oMose 2 9 5 und 15)o Nicht dies Dson• 
.'.crn Sc~inderei und ~leckerei sind Zeichen dea Fluches 0 Die Erl8oung des 

cn sc: en durch Cl'lt-1stus gi ut der J.rbe i t i hren goUgewoll ten Sinn zurück . 
„,1lles was ihr tut• des tut von Herzen 9 als dem Herren und nicht den Mcn: 

,.!.en'' (r.olo 3,23) o 
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• (3)D•r Apostel Paulua r•chnet •• •ich el• Ruhm an» das• er aein Drot mit aeiner 
eigenen Hände Arbeit Ter4lent (1oKOro9 1 15) o In diesem Sinne haben die Ben•• 
dikt!ner 4en l'iehlapruoh "Ora et labora" durch die Tat bew4hrt oSie und andere 
Orden heben Kulturtaten Ton bleibender geach1chilicher Bedeutung Yollbraohto 

(t) D•• durch die Reformation neu gefestigte ohriatli cha Berutaetho• war eln• ent~ 
acha1den4• Kratt bei der Uberwln4ung 4er Soh&4en und Zerat~rungen dea Dreiae 
migjlhrigen Kriegeao Ein Wiedererweckung dieser chriatliohen Einat•llung zur 
Arh•lt in Uberwindun1 der moralischen Ver•üatungen 9 die Krieg und Nechkriega& 
zeit auch aut diaaem Gebiete hervorgerufen heben 9 ist ein entscheidender a.1~ 
trag der Chriaten su den Autbau0 J.utgaben der Gegenwart und Zulcun:tto 

(5) Die urchristliche Würdigung dar ArbeU beschrlnkt sich 1edoch nicht au:t die 
;,'0„ ·::. Je 1. ti§: Werrtung.,Sie findet ihren Jluaclruclc in der J'orderung nech einem 
g .Äi::i~h'„on .Arb italohno"Der Arb 1'er 1.et aeinea Lohnes wer'" (Ma·Uho10 0 10); 
~, ~: · j' eia ~ ·a ~•r He tung d a Glaubens folgonde Einatellungolm J"ekobua
Briet wird als achwerer Vorwurf gegen die Reichen die Anklage erhoben 0 daea 

1 ihren •rbeitern den gerechten Lohn vorentheltena 

Zu These 9: 
(1) Wie die arohriatliche Auffeaaung Ton der .irbe1'\ 0 so stand auoh daa Ce bot· der 

Nächstenliebe in aohrottem Gegeneeta zur gesellschaftlichen f."irklichkeii dea 
~öm1schen Imperiums und den Anachauunßen 1m grieob1sch=römischen Kulturkre1e o 
" Homo hom1n1 lupus ~ Der Mensch tat ein ~ol! :tür den Mitmenschen"g daa wer 
dar ellgemein praktizierte Grundaatzo 

(2) ~•nn der Mensch der Antike Ton Liebe apreoh 9 dann verstand er darunter d1e 
Anziehungskraft (eros) 9 die 4aa der Erscheinung nach Sch~ne .Geaunde wid 
KrattTolle auaübt 9 •in •~iterem Sinne auch die innere Sch~nheii ge1s\1g und 
aittlich hoch•tehender Fers8nlichk91\enoAber Liebe zu den F.äsalichen 0Kranken 1 

Armen» zu den Uneebildeten 8Stumptainnigen und Verk0~.menen wer ihm undenkbar e 
Solchen Menschen eegenüber emp:fend er Abscheu und ::iJj6er;v1 llen o Er htitte gar 
nich~ gewuai. woher er die Fllhigkeit zu einer derarti gen Liebe nehmen aollte 
Ein Gebot der Liebe erschien ihm ela w1dera1nn1g o 

(3 ) Des Geheimnis dea christlichen Liebeegebotea besteht in der zuTorkommenden 
Liebe Gotteao.&n dem Opter 9 des Chriatua filr die Menschen bringen mueste 9 
erkennt der Christ 8 dass er in Gottes Augen noch vtel achlimm r dasteht als 
jeder i-1.urch Krankheit oder Ko't zu einer l.uaserlich ~11stoasenden Gestalt ge ... 
wordene Mitrn.ensch in seinen .Augeno tlberwl.ltigi Yon de ei~h "EU Lhm her 
neigenden Liebe Gottes wendet aich auch seine Liebe allen M eligen und 
Beladenen zuo 

. ~) 

Deo ~eaen der chrietlichen Liebe (egape 0 carltea ) be~tu'.\ der1n 5 da .ohl d ~ 
Nächsten in leiblicher und geistiger Einsicht zu fordern.au h unter peraan~ 
liehen Opfern bis zur Hingebe des Leb nao Die Lie e .i t~ u e 
dam Nächsten achadeti und ihn beeinträchtigt " Mit der ~hri · U~h•n ,.., ~ri~ \: '1.1.. 

ein neues Prinzip in die Welt 0 des au~h im Bereich de cesellachattliche.n 
Zusammenwirkens umgestaltende 'ilirkungen entfalten muaat 

Mit dem Wesen der chriatliohen Liebe vertr s:Lch n oito 
Neben den Exmehnungen der Apostel zur Liebe tindet sich daber in unmittelB 
barer Nähe die Aufforderung an die Chriete~ 0 dem Fried n nechzujageno Da 
Friedensgebot der Apostel richtet aich darauf 0 dess innerhalb der Gemeind~n 
und zwischen den Christen und ihrer unmittelbaren Umwelt Friede und Eine 
tracht herrachen aolleno Ea leg noch auaaerhelb ihres Gea ~htakre1aeavd••• 
41• chriatlicten Gemeinden auf die Erhaltung des ~e ttriedena entiaGheidenden 
Einfluss nehmen k~nnteno Wenn eine aolohe r.eiaung daher nich buchatlbllch 
dem Neuen Testament entnommen •erden kallD D eo liegt •1• do~h eut der Linie 
der Heiligen SchriftoDenn Chriatua •ergllch 4aa Gotte reich 0 da in ihm und 
in der Gemeinde seiner 1üng•r eut 41• Erde a 0d m S u 04e 6 ntlnglioh 
nur ein• kleine wibedeutende Menge 9 am Snd• doGh d n 1 d chalu•r' 
haben •1r4o = 'f= 



z_. These 10 : 

(l) Jede Bejahung b•1•1mmter Grundaltse, jede Autetellung bestimmter Forderun. 
gen aohl1esst ein 8 des1 Voralnge und Zuatlnde abgelehnt und kritiaiert 
werden, die diesen arund1ltzen und _Forderungen •idersprecheno 

(2) Zu dem Ton Christus proklamierten Geboi der Näohatanliebe atend die gesell· 
scbeftliche Umwelt in einem echrotren GegensetzoCegen 4ae herrschende Ge• 
weltsyetem» die soziele Ungerechiigkei' und die •irtachatil1che Ausplünde• 
rung der Schweohen und Schutzlosen nimmt Chriatua mit Ent schiedenheit Stel~ 
lungoVor allem wendet atch aein Zorn gegen diejenigen 9 die ihre Hebauch' 
mit dem Schein der Fr~mmigkeii zu verdecken auchen o"Heuchler" nennt er di e 
Schriftgelehrten und Pherieler 9"die der Witwen Häuser trease~ und l ange 
C~b t• vorwen en"( Mct t o 23p1')•.•r kündigt ihnen eine umeo gr a aaere Ver• 
~~~mn1$ en o Mit dem au f Be s itz gerichteten und em Beai t z euag•richteten 
;;,n ea Mingen alle anderen H l1schen Mi s•bildungen or gen1sah zuaammeno 
Da r um wendet sich Jesus schert s•s•n den ~immonismus und äusaert» l e ichter 
ginge ein Kamel durch ein Nadel~hr~•ls dees ein Reicher in daa Reich Got. 
le s gelange „ 

(~) Seine Seligpreisung g11' den Armen 9 die immer zugleich die Treuernden un4 
Bedrückten eindt die nach Gerechtigkeit hungern 0 bei denen d i e Bermherzig• 
keit 9 die Reinheit 4•• Herzen• und der Wille zum J'r1eden nicht durch ver• 

hirtende Hebgier er•tickt •in4 (Luk o 6p21 - 26)o 

{4) Der in den Reden Je•u auegedrUokten Verurteilung der Zust l nde aeiner Ze i t 
entapricht ••in eigen•• VerhaltenoSein Leben tat Dienst an den Menachenv 
die TOD der Geaellaoheft 1einer Zelt Terachtet 8 Ternachläse1gt, auagea\oasen. 
und vergewaltigt werdeao 

(&) Dieser Einsiellung 1esu entspricht euch des Bild der urchr i at l lchen Gemein., 
den olhren Kern bilden die Angeherigen 4er unteren geeellscLaft li ohen 
Sohich,en (1oKOr o1 9 26 to)o !in Reloher, der noch innerlich Tom Mammon be• 
herrscht wir4 und aein Gel4pro•zentum dementaprechend aur Soh1u •~ •11' 9 
w1r4 •l• 1'remdk0rper empfunden (1•kQ aoa fo)o 

Zu The1e 11: 

(1) Die Geetnnu.ilg ebriatlloher Liebe tann alob alcht erachept en in d•r ritit 
deaaen 8 ••• ihr wlderaprioh'o Sie 1tellt daa Schlechte und Verwerfllche 
h•r•ue» nicht um in Pharialer,um au Tertallea 0 4a1 tn 4•r ~blehnung und 
Verneinung ee1ne Energien reatloa Terbreuchto Di• Krit ik i•' Y1elmehr nur 

m die Vorstufe des B••••rmaahenao Daa Sohldltohe •lr4 angeprangert 0 wa B ~u 
beae1t1genD su überwinden und ein poalii••• Beiapiel au nlletten o 

(2} ~ua der Gesellschattakr1t1k 1eeu hereua wächat deher die neue FoJ:'ll menechs 
liehen Zuaeamlenlebena 1n den urchri•tlichen Ge11tt1ndeno Si• ain 
nung der antiken Ge••llaahatt nicht durch Polemik~ 1on4ern r 
legenheit der in ihnen herrschenden 1ozlal1n Zuatlnde oAlle Menechen ~dl• 
un,er 4•n Verhll,A111en dea R~miachen Re1chea l•idenD werden deher mi~ wa~ 
wlder•'•hlicher Ca••l' Ton den Chri1len1e~e1n4•~ • • o r Zeh 
der Ohriaten 0 der Ausbreitung ihrer Qemetnden 0 dem ~uabau un •~ 
gung ihrer Organisation 'r1t' daher da1 Chr11,entum i n die Rolle einer 
reYolutionlren Bewegung •ino Hieb' 4aaa die Chrie,en die ßeTolu\ion auf 
ihre Fehnen &•aohrieben und ein reTolut1onlr 11 Pro1r amm im modernen Sinne 
eu tgestell\ hätten! Aber dea Neue » daa aie in ihren Gamein4en Ter•irklioh 
t en 8 wer seinem Wesen nech revolut ionlr und musste in dem Messe~ •1• dea 
Christentum ellmlhlioh dea ganze Imperium erfUllt1 0 eine Umwllzun dea 
Bestehenden herbeitühren o 

(3) Das spürten und erkennten auch 41• He14ea un4 Tor allem die heidnischen 
Kaiser mehr oder weniger 4eutlieh u~4 Terauch\en 9 daa Christ n en sei• 
ner Entfaltung zu hindern~ e einzuschrlnken und eua o\t di 
Lebenskraft des Chriatentwaa erwie1 aloh ele unbez•1ngl1 4 hl aa• 
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li eh Konatentin eua reelpolitischer Einsicht den hoffnungslosen Kampf aufg~b 
zu Gunst en der neuen Konzeption, des Christentum in den Dienst einer Erneu~ 
erung und Festigung der antiken Gesellschaft zu _atellena 

(4 ) Dieser Tataeche weren eich die Christen bewueat oS1e kennten ihre Überlegen• 
he i t und waren gewiss 9 dass ihnen der Sieg über alle anderen Kräfte und Mächa 
t e des Al t ertums zufallen wUrdeo 

Zu These 12 : 

(1) Des Christ entum ist eine geschichtliche Religi on o Des Wesen der Geschi chte 
be steht derin, dass sie von ständiger Bewegung 9VeränderungwEntwicklung era 
füllt ist o Der Hauptinhalt der Geschichte wird bestimmt vom Wechsel der Ge• 
aellachaft sordnungen und damit der Verhältnis se 9 der Bedingungen und Voraua • 
.... « ·~ ... Jr.gen , unt~r d.ensn s i ch d e s Leben der · Menschen j ewei l s vollzieht o 

t21 Dio G~ ll s cheftskritik Jesu und die neuen gesell schaftlichen Formen der f rü• 
h~n Christenheit beruhten auf anderen Gegebenhe i ten , als sie die Gegenwert 
darbiet e t " Es k8nnte der Irrtum entstehen, dass mit dem Aufhören der ZusUlna 
de• unt er denen des Auftreten Jeeu und der Apostel stattfend 0 und die den 
Hintergrund der trühchr1stlich•n Zeit darat~llten 9 auch die Worte und das 
Bei spiel Jeau und der ersten Chri~ten ihre Bedeutung eingebUsst hltteno 

(3) Das i st aber nur insofern richtig 0 als es heute nicht mehr m5glich ist 8 e i • 
nen Te i l der neutestamentlichen Weisungen buchatäbl i ch 9 meahen1sch eut die 
Gegenwart zu Ubertrageno Es ist auch nicht mBglich, wortw5rtliche Anweieun= 
gen des Neuen Testaments für Fragen und Probleme zu euohen 0 die in ihrer 
spezifiechenG.,..olt .erst in unserer Zeit aufgetaucht sind o 

(4) Eine sol che buchstlblich-gesetzliche Auffassung der Heiligen Schrift 1'Ür de 
aber ohnehin den Charakter und das Wollen der Bibel verkenneno"Der Buch s ta. 
be ~6tet , aber der Geist mecht lebendig"o In den Geist 9 in die Beweggründe 8 

in di e Dankungsert dee Neuen Testamentes .muss eich der Christ vertiefen und 
hineinleben oDann erkennt er 9 dass tür den Christen ·bei aller Verschiedenhei t 
der konkre ten Lage bestimmte Grundformen des gesellschattlichen Verhaltens 
i n der Vergangenheit und in der Gegenwart die gle i chen sein müssen und dass 
di e Weisungen und Beispiele des Neuen Testaments über ihre historische Be• 
sonderheit und Einmaligkeit hinaus typische Bedeutung hoben o In konkre t er 
~nscheul i chkei t machen sie deutlichD wie der Christ seinen Glauben in t ät i a 
ger Liebe bewähren soll 9 ohne die FUlle möglicher Situationen erschapf en zu 
wol l en o Si e wollen lediglich helfen, den Geist christlicher Li ebe rein und 
unverfälscht zu erfasseao Die wehre Liebe ist sch~pferisch ; ist sie einmal 
vorhenden 9 dann wird sie für neue Probleme jeweils neue Lösungen suchen und 
fi ndeno 

(5) Da s s dem so ist , beweisen die fortschrittlichen Christen in allen E~ochen de _ 
Ki r chengeschichte o Auch ihr Beispiel kenn dazu beitregen 0 uns für die Mit~~~ 
be i t an den gesel lscheftlichen Aufgeben der Gegenwert zu bege i stern und i~ 
nen nechzueifern o 

zu These 13 : 

(1) Für den Christen stehen die Jahrhunderte nach Christus im Ze i chen des Adven tb 
d oh o sie sind bestim~t von der Blickrichtung auf die kommende Wiederkehr 
Chr i st i a l s Welienr i cht er und durch des Ringen um die Erreichung 'der hohen 
Zi el e , die Christus der Menschheit gesteckt het o 

(2 ) 4us dem Raume der chri stlichen Kirche sind immer neue Anregungen und Anst <3s. 
se zu entschlossenem Handeln in diesem Sinne erfolgt o Aber wir behaupten 
nicht 8 dess alle Christen zu allen Zeiten sich des Auftrags bevussi gewesen 
wär en ;Motor der Ges chichte zu sein und der menschlichen Gese l l schaft die 
vollkommendsta For m zu ge ben u di e s ie aufgrund der bis dahin erre icht en Entm 
feltung de r Kul t ur gewi nnen konnte o Nur di e Chr 1sten 8 die der Menschheit 
mutig vorenge s chrit ten s i nd 8 di e den Fortschritt bejaht und Wege in die Zus 
kunrt gewiesen heben 0 können wir als für uns vorbi l dlich betrachteno 

= 9 = 
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.. ~ r bezeichnen diese Menschen els wrortsehrittliehe Christen" und folc~~ ~ ~ = 

n1it einem Sprachgebrauch, der bei einer Reihe anderer V5lker bereita ein r2 = 
f~hrt ist o Die Geschichte der fortschrittlichen Christen muss geschrieben 
v1erden o Für uns llenn es keine Unterscheidung zwischen Kirchen- und Ketzergc= 
~ch ichte geben , sondern wir betrech ten die Carieten~- els eine Einheit , di e 
LJich im Viderstreit der beharrenden und vorwärts strebenden Kräfte entwickel t 

~te Geschichte lehrt uns , dass die Christe~ vergangener Jahrhunderte die 
chri st liche Verantwortung nicht nur els Sache der Innerlichk~it, sondern euc ~ 
de r i'. ffentlichkeit betrachtet haben o Wichtige Fortschritte ,der menschlichen 
Gesellschaft sind dem '111rken verantwortungsbewußter Chr~sten zu verdanken, 
von denen nicht nur wenige ihren Wagemut und ihren Zukunftswillen mit ihrere 
Bl ute be ze ugt heben o 

(•. W9 r d'e Fr&ge beantworten will , wie der Christ eich zu dem gesellschaftlichen 
u11C:. rJol .'. t iscb:rn. Problemen unserer Zeit stellen soll, wird und mues sich immer 
in erster Linie eut das Beispiel barufen 0 des Christus selbst gegeben bat o 

(2) 

( 3} 

(4) 

zu These 14: 

In der altchristlichen Kirche der ersten drei 1ehrhunderte wurde keiner " 
Chri st» wenn das nicht •einer innersten Oberzeugung entspracho Dem Christen 
drohte damals nicht nur Zur11ckeetzung im attentlichen und beruflichen Leben , 
sondern Verfolgung und Hlnrlchtung o Wenn man Gesehiohtaquelle~ iticbt; in de= 
nen nicht von den Grosäe1a ~· die1er Welt 0 sondern von den .kieitien tauten, ihrem 
Le ben ,Arbeiten 0Bingen un4 Streben die Rede ist 9 denn achlege men· die Evenge= 
lien auf , ~1e ~poatelgeschichte und di& Mlrtrrerakten~Vpn: ia~ern und Fischern 
von Skleven 9Xolonen Wld anderen Arbeitern ist de 41e . le4e~ .Dleae einfachen 
Leute heben eine sro11e •••ch1chtl1c~• Leie'ung vollbre~~~o · 

Durch die pera~nliche V•r•atwortung ·vor Cott 0 die lnit ~ 4er ; Sachtolge Christi 
gegeben i et 8 heben die Chrtetln i1111ert Preihe1 t erl1111t · . 1~ ·der Beurteilung 
von Uberlieferungen und Geec~~~n nationaler und ateetlicher Ar•o 1 Dieae neue 
Fr~ihei t ermöglicht ~a dt~ Q-riaten 9 • dee menachliche · qemetua'ch•·rteleben euf 
eine hBhere Stufe zu hebt~ o~aterhatt bewähren sieh die Christen tn ·der Er= 
füllung ihrer gesellsaheftllohen Aatgaben o Der jünge"re P11niua~8 der als Statt ,_ 
hel ter von Bi ~h1nien 1.m 1ahre 111 eine Untersuchung ·gegen die Cb.risten durch= 
führt, berichtet dem laiaer Trajen :•sie hätten den Brauch .$•hebt, eich durch 
einen Eid nicht etwa zu· ir1endwelchen Missetaten zu verpflichten, sondern 
dareuf, ke i nen Di1b1t1hl ~ keinen lhebrnch zu begehen 0 die Treue nicht zu 
brechen und anvertrautte Gut nach ergangener Aufforderung nicht abzuleugnen." 
Die Sklaverei ist im Wirkungsbereich der christ lichen Gemeinden praktisch 
eusser K.reft gesetzt d,urch die Verpflichtung der christlichen Sklavenhalter , 
ihre Sklaven ele BrUder zu behendeln o Den Skleven wird durch die Lehre Chri ~ 
sti Mut Jvertreuen. zu. sich selbst und K;'eft _gegeben o Auch im ehrietli chen 
Gottesdi~nst dürfen eich Sklaven hören leseenD wes 1~ der jüdischen Synegog~ 
unmöglich gewesen w~re o Ebemel.ige Skleven k8nnen sogar BÜteh!re : 1rerden, wie 
es bei den Päbsten Pius l o um 150 und Kellistus um 220 der Fell isto 

Diese Entwicklung führt . zu einer völlig neuen Beurte ilung der Arbeit o Für 
die Christen ist es eine _ Selt.?stverständlichkei t 9 seÜ>st zu ·arbeiten und von 
anderen zu fordern» dess sie ~ ebenfalls erbeiten o Die Leiter derr Chriatenge~ 
meinden sch~rten den Mitgliedern ·dieser Gemeinden die Pflicht zur Arbeit ein t 
Den Arbeitsfähigen und ArbeitewilligenD die von auswärts zuwandern 0 wird 
du roh d.ie Gemeinde Arbeit beschafft o Des ist die erste Arbeitsvermittlung » 

die uns in der Ge·achichte begegnet o 

~10 = 
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(5) Der Ei gentumsbegriff wird im Schoße der Christengemeinden neu geformtoEigen• 
turn ist na ch altchristlicher Auffassung ein Darlehen oder eine Gnadengebe 
Gotteso Des Becht eut Eigentum wird en dem sozialen Gebrauch des Eigentums 
gemesseno Jede Form der Ausbeutung wird von den Christen bekämpft und abge. 
lehnto Mit ~iefem Ernst wernt Jekobus die Reichen:"Sehet 9 der Lohn 9 den ihr 
den Arbeitern vorenthaltet 9 .die eure Felder eingeerntet haben 9 schreit zum 
Himmel'' o • 

(6) Die Sozialfürsorge wird in den Christengemeinden planvoll entwickelto Die 
Grundlage bildet die Pflicht aller zur Arbeit und die soziale Verpflichtung 
des Ei gentumsoUnterstützung von Witwen und Weisen»Hilfe für Krenke und 
sohweche, Sorge für die Gefangenen und in Be.rgwerken schmachtenden Christen» 
sorge um die christlichen Sklaven 9 Hilfe bei Begräbnissen sowie Beratung für 
di~ zug~re ,aten Gleub nagenoasen - des sind die Aufgeben 0 für die die Chri
et~n neue Lösungen findeno Bei der Erfüllung dieser Aufgeben wirken als Die• 
koniasen euch Frauen mit• während bei allen anderen staatlichen und religiÖ• 
sen Einrichtunien jener Zeit Frauen von leitenden Ämtern ausgeschlossen 
wareno 

7) .Auf diesen Wegen gelinet es der altchristlichen Kirche 9Aufgeben zu lBsen, 
um die sich damals der Staat nicht kümmerte und die zu lösen er keine M8g• 
lichkeit fendo 

Zu These 15: 

(l.) L11 t dem Mailänder Edikt des Imperators Konstant in, durch des die christliche 
Religioh als gleichberechtigt anerkennt wurde 0 hat ein neuer Abschnit\ in 
1er Entwicklung der christlichen Kirche begonneno Während in den ersten dre i 
Jehrhun~erten die christlichen Gemeinden vom Staate nicht anerkannt 0 ja SO• 
gar verboten und verfolet waren, geht die christliche Kirche nunmehr eine 
enge Vetbindung mit dem Staat eino Bis zur Gegenwart hat dieses Zusammenspie l 
von Staet und Kirche in verschiedenartigen Formen engehelteno Heute wird die 
E1·kenntmia mehr und mehr ellgemeinp dass dieser Abschnitt in der Entwicklung 
des Christentums, den man .als die "konstantinische l.:poch•• des Christentums 

1 

(2) 

(3) 

bezeichnet hat, seinem Ende entgeg~ngeht. . 

Aus dieser Erkenntnis heraus ist heute eine klarere und gerechtere Beurtei
lung dar von der christlichen Kirche in dieser Epoche erreichten Leistungen 
mBglich, als des früher der Fall weroAUf der einen Seite muss man die Be• 
heuptung als einen Irrtum ablehnen p d~ese ganze Zusammenarbeit zwischen 
Staat und Kirche sei ein Irrweg gewesen, hebe dem Christentum nur Soheden 
gebracht und es an der Entfaltung seiner besten Kräfte verhinderto Auf der 
enderet Seite wird man nicht in den Fehler verfallen 9 alles gutzuhe i sen 0 

was infdieser Epoche durch die Christen ge~an oder zugelassen worden isto 
Die reijhte Erkenntnis erschließt sich uns, wenn wir einsehen 9 dass die Kirg 
ehe in jeder Epoche getrag'n wird von Menschen und dess Menschen 9 wi e es 
die vierte These festatel~t» stets in der Spannung zwischen Auftrag und G6h 
fahr steheno 1 

Die seht scherte Auslese iAnerhelb der Christengemeinden D die durch die 
Chri ste~verfolgungen in den ersten drei Jahrhunderten gegeben wer 0 h8rt mit 
dem Mailänder Edikt auf oG'8chichte und Legende berichten uns 9 dess in der 
Verfolgbngszeit nicht weniae Christen angesichts der drohenden Gefahr abgee 
fallen sind, statt ein Bekenntnis ebzulegen o Dieses Treibholz wird in der 
Staatskirche nicht mehr ausgesondert oJa 8 es werden Menschen Mitglieder der 
Kirchep die in ihrer ganzen Haltung d~r Lehre Christ i an sich entgegenge= 
set zt sind» aber es durch äussere Anpassung ve~stehen , auf dem Wege· über 
kirchliche lmter Macht zu erlangen 9 So kommt es 8 dass uns im Laufe der Ge = 
schichte nicht nur, schwache und irre~de Menschen als Träger des Christentums 
entgegentreten 9 sondern sogar lasterhaft~ und Verbrechero Nicht nach diesen 
negativem Erscheinungen aber darf die Leistung. des Christe~1ums beurteilt 
werden . sondern nach den positiven 8 die sich gegenüper jenen Schatten nur 
umso klarer abhebeno 

= 11 = 
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' (~) Mit diesen Yestatellungen wird im Grunde nur ausgesagt, daaa auch des Cßi~ls 

(1) 

( ~) 

(4) 

stentum, wie alle Erscheinungen des menschlichen Lebens, dem Naturgesetz 
der Gegenaltzlichkei\ unterliegt . Wenn wir zwischen beherrenden und be~gan 
don Kräften innerhelb der christlichen Kirche unter~cheiden, ao - li•g\ ea uns 
fern, etwa über elle beharrenden Kräfte ein VerwertWicaurt•il auezueprecheno 
Es enspricht einmal der Netur vieler Menechen , dass aie mehr zum Fea\helten 
em Gewohnten und Hergebrachten neigen al1 zur SGoh• nach neuen Wegeno Auch 
in di eeom Fe1\halt en am ~lthergebrechten kann eine redlich• Gesinnung zum 
Auadruck koaameno Der Fortachritt der Menachheit 1 die Entwicklung zu h~heren 
Stuten des Geaellachattalebene und der Kultur eber •1r~ bewirk~ Ton denen 0 

die den Mut zum Heuen un4 den Glauben an den Aufati•& da~ Menschheit haben o 

Zn Tb.es 1.6: 

Des M~tt•lelt•r 1•t TOD der Autkllrung ela •dunk•l• bezeichnet, Ton dtr Ro
mantik abor kritikloa Terherrlicht worden o Diese einander entgegengesetzten 
Miaeveratlndniase erkllren aich aua dem Widerspruch z•iachen gro8ert1gem 
Wollen und zeitbedingtem Vollbringen, der für die En~•ick~ung dea Mittel• 
alters charekteriatiach iat o 

Di• einflussreiche Stellung, die das Chriatentwn damele in Weat-un4 Mittel• 
europe erlangt, beruh' aut den V•r41enaten, ~1• ea ·~~h i~ 4•A 1ahrhuader• 
ten der V5lk8rw1nderwig erwirbt:Nach dem Zuae111111enbruch. d~~ weatrCmiaeh•a 
Reiohea überninnt 41• 11rcbt: wei,h1n Aufgeben dea S\a~\•~o Sie ~1r4 zur 
Bewahrerin dea Kulturerbe• der A.ntike und mecht ihre Lehre von der Würde 
der Arbeit zum tragenden Prinzip des europliachea W1ed~rautbauao 'l'rotz der 
Unruhe des mittelalterliohen lehdeweaena iat in 'den europl-iachen Lindern 
damals unter führender Beteiligung der Kirche -~itle gi'oaliartiga lntwictlung 
der ~ultur erzielt wordtao Die Ton Mlnnern der Xirch• - getreiene Bewegung 
dea Gotteatrledena hat vom 100 bi 1 1~· • .1ahrbun4ert 418: lehclewaaen erheblich 
•in1•achrlnk' un4 zum Schutze der •lrita-chaftlich ' achweaben und Wehrloaea 
be1getregen. · · " · · · · 

In Deutachland 1at die Cegenaltzlichkeit der germanischen Stl111ne 0 die Ton 
den R6mern Ceeaar und T1ci,u1 bez•~gt wfr4 9 durch dea Chriaientöm überwwi. 
den worden o ~ua voraala tinaadeJI·. t1tncUfchen · Vl51k:er8cheftea 1at die Einheit 
des deuteehen Volk•• erwaehaen.- -J'Ur · die lntwictlung dea Ackerbaua und die 
Gründung Ton St.lidten bat die Kirche in . Deutachlan4 Beaeut.ead.ea geleietat o 
Di e Entwicklung der Arcbitektur,Malerei und Muaik im kirchli chen Reume hat 
diese Künste zum ersten Male' den breiten Messen unaeree Volkea nahe gebracht, 
Kultur und Sprache des 4eutachen Volkes heben in den 1ahrhunderten des Mit 
teleltera eine ao innige Verbindung mit christlichem Denken und ll'Uhlen r• 
langt, dass dieae Verbindung. nicht gel~et werden kenn& ohne dee Wesen di•• 
eer Kultur und Sprache zu btrühren G 

Für die Erneuerung des geaellacbattlichen Lebens heben tortechrit t11.che 
Christen im Laufe dea IU Uelelters ••rtTolle Deitrlg• 1•1~, _iat.•' a .Arnold von 
Breacie und 1oachim di 11ore 01ranziakua von Aaaiai und Eliaabeth Ton Thür1n• 
gen» die Bewegung der Pa\1rener in Iteli•n v der Begberden in Deutschland 
und Frankreich, der Loll.ardeD in Encland aind datUr oherakter1at1acho Manner 
wie Wi cli f 9 Hua und Luther ' tun dh letzten Sch~it~.e 8 --.~1• .~ur "4Ufl~aun1 cler 
mittelalterlichen VerhlltniaJe tühr•n o 

zu These 1 T: 

{ 1) Humani smua I) Renaiaaanc• und :Reformation heben gemeinsem-0· daS. sie die ttech te 
des Einzelweaene gegenüber 4en Ansprüchen der Geme1nsohett ver\reteDoKeben 
der Berührung mit dem Ial•• iat es die Neubesinnung euf die Literatur und 
Kunst des Altertuma 8 die zu dieser Entwicklung getilhrt het o Die Enttee••• 
lung der Energiea 4•• Ind1T14uWfta bewirkt eine ungeheure Stei,erung der 
Leistungen im europliachen Rewr.e auf allen Gebieteno Sie führt auch zum 
Hinübergreifen d~r europliache~ \~lker eut andere Räume, dee die jahrhunder
te der Entdeckung einl•iteto Mit \er gleichen Küihe1t 0 die diese Entdecker 
auszeichnet P wegen eich nun auc:.. . ·i e Forscher in bi ahAl" nnh•"'"""i:• 'RA'r'A i r. h • 
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der Natur und des Geie1ealebena 8 beginnen ein T5111g neues Kepi t·e1 in der 
Geschichte der Wissensohafto 

(2) i'Ur die En,wicklung der modernen bürgerlichen Demokra,ie he1 die Retorma. 
tion entscheidende Voraussetzungen gesehetteno Das erste große Vorbild gibt 
Celvin durch aeine Gesteltunß des Genfer Sted1a1aateeo Der lr•iheitakempt 
der Niederlande 9 die englische Revolution Ton 1649v endlich der Aufstand 
der englischen Kolonien in !merika im 180 Jehrhundert gestalten aus reli· 
g1ösem Verentwortungsbewussteein heraus neue Formen des gesellschattlichen 
Zusemmenlebenso Christliche V•rentwortuns bestimmt auch des Schatten der 
Utopisten Thomes Morus und Thom.e1 Cempanella sowie der Sch5pter des Ordens• 
ateetes in Peregueyo 

(3) Di~ Frsgo nach dem Wosen der Wel1D nach dem Verhältnis von Stott und Ge1at 9 
Yon S~in und Bewugatsein 8 'ret em Ende dee 180 und im 190 ~ehrhundert mit 
~:~aa. Sch~rt herTor" Der deutsche Ideeliemua Terauchte die philosophi• 
sehen Folgerungen eus der Tatsache der groesen Frenz5aischen Revolution su 
zieheno Diese Revolution erschien ihm als ein Ergebnis der Autklärungsmit• 
hin els Wirkung geistiger Ursachen, und so glaub'• er die Erscheinung 4er 
atottlichen Welt überheupt als Auawirkunßen geistiger Vorgänge erkl&ren zu 
k5nneno Die Erkenntnie Fichtea Ton der Entwicklung des Denkens in Wider• 
aprüchen und der Oedenke Sohellingap deaa diese Entwicklung des Denkens 
identisch iat mit der Entwicklung in der Natur, heben weittragende BedeU• 
tung erlengto Durch tbernehme dieser methodischen GrunclbegrU'te wird der 
Ueterieliamua durch llsrx und Engela von der Starre seiner früheren macha• 
nistischen Denktormen betreito 

(4) Gleube und ~1ssen 8 die im Mittelalter eine organische unl8sliche Einheit 
bildeten 0 fellen seit dem Durchbruch der 1ndiT1duel1at1schen Energien mehr 
und mehr euaeinendero Aut der einen Seite suchen eich die Denker immer ent~ 
achiedener Ton der Bindunc en den Glauben zu 18seno Die Idealisten wollen 
zwer•die Religion in den Grenzen der netürliohen Vernunft• erhaltenvlie• 
tern aber wider Willen die schärfsten Weften tur die Trennung Ton Glauben 
und Wiseeno Die Meterieliaten wenden diese Watten bewusst e.no- AUt der an• 
deren Seite flüchten Tiele Christen in romantischer Verkennung der •irk• 
liehen Aufgaben ihrer Gegenwert in eine felsche VerinnerlichungD die als 
einzige Aufgeben des religiösen Lebens die Heiligung der eigenen Seele 
und die Unbetlecktheit von der Welt ansiehto Diese abwegige Entwicklung 
dea religi~sen Gefühls ist eine wesentlielle Ursache für das Versagen vie• 
ler Christen gegenüber der sozialen Frage des 190 Jehrhundertso 

zu These 18: 

(1) In den 12 Art1keln 9 dem Kemptprogremm der deutschen Beuern von 1525 9 h iß 
es:"Zum dritten ist es ~er Brauch bisher geweaen 0 dass man uns tür ihr 
eigen Leut' gehalten hebe 9Wßlch zum Erbarmen ia, 0 angesehen 0 dass Christue 
all mit seinem kos tberlichen .Blut vergossen 0 erl6st und erkaufet h!:rt 0 Bint „_, 
aten gleich elswohl den P.öchstenvkein eusgenomrnenvDarum erfindt sich mit 
der Geschrift 9 dass wir frei seien und w~llen seino• Q Diese Berufung auf 
die Heilige Schrift ist charakteristisch für alle revolutionären BewegunG 
gen bis zum 180 JehrhundertoSo beginnt noch die Unabh ngigkeitaerklärung 
der Vereinigten Staaten vom 4o Juli 1776•"Wir erachten folgende Tatsache 
!Ur selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sindv deaa 
ihnen der Schöpfer gewisse unveräusserliche Rechte verliehen het ooo• 

{2) Die Bedeutung der sozialen Fregea die im 190 Jahrhundert durch die tort~ 
achreitende Industrialisierung und die Entstehung des modernen Prolet&• 
riets eQfgeworfen wurde 8 heben ohrittliche Denker zuerst erkannto Zu ihnen 
geh5ren der italienische Geistliche Alexandre Vinet und der Franzo•e 

Joncierea; sie sind ea geweaen 0 die zuerst des Wort soztai1amua ala Begriff 
der Uberwindung von Schäden der Kap1talw1rtschatt gebraucht ~abeno In 
Deutschland war ee Frenz von Beeder (1?65~1841) 9 der zuerat eine Änderung 
der Lege der "Prola1iairs'' forderte und sein Streben m1 t der Losung 
~christlich~Soziel" kennzeichneteo =13-= 
~1aoomo a~ulieni~ der Schweizer Ga1stltche oo 
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Die Chriatlich=Soziale Bewegung hat sich atutenweiae entwickelte Ihren •r
aten Vorl&ufern schwebte eine konstruierte christliche Ideell~aung der •~Zi• 
elen Probleme Yor 9 aie gelangte über des Wissen um die Eingengesetzlichkeit 
der ~ntwioklu.ng in Wirtechaft und Gesellschaft schließlich bei ihren fort• 
schrittlichsten Vertretern zu der lrkenntnia 0 deaa des Christentum eür eine 
Kraftquelle der sozialen Bewegung Uberheupt ist und dass es nicht 419. ~"ütiä
be der Christen sein kann, einen spezifisch christlichen Sozielismue zu for• 
derno= Des Jahr 1848 riet aut evangelischer Seit• Johann Hinrich Wiehern 
und Victor Aimi liuber 9 auf katholischer Wilhelm Emanuel Freiherrn Ton Kette. 
ler und Ädolf Kolping eut den Plano Friedrich Neumann (1850-1919) ist die 
letzte und bedeutendste Erscheinung in dieser Reiheo 

Auch eusserhelb der eigentlich Christlich-sozialen Bewegung, die im wesent• 
• lchen immer von .Mensolitm bürgorH che:t Gei steshel tung getregen wurde, geb 
es ch~!.tlicha perft8nlichkeiten 0 die 1ich den revoluti onären Bestrebungen 
d~s Prolete iate eng verbunden fühlten, begonnen mit Wilhelm Weitling bis 
hin zu den eogenennten Schweiser Religi8a-Sozialen und religiasen Sozieli• 
sten in Deutschlendo - Um den Autbeu der Sozialversicherung in Deutschland 
erwarb eich Verdienste insbesondere der ketholische Professor und Reichs· 
tagsabgeordnete Frenz Hitze {1851=1921)0 

(5) Vergleichen wir die Unterauchungen und' Vorschläge dieser christlichen Sozi· 
alre!ormer mit den ~konomi3chen Untersuchungen und Schlussfolgerungen von 
Karl Merx 0 denn erkennen w{r eutgrund der tatsächlichen Entwicklung des 
letzten Jehrhunderts 9 um wieviel richtiger und treffender Marx die M8glich. 
kalten und Entwicklungstendenzen seines Jahrhunderts eingeschätzt heto Die 
Tetseohe, dass Merx Atheist war 9 kann uns nicht bindern 9 die Richtigkeit 
seiner 5konomischen ~nel11e zu erkennen und daraus die Folgerungen zu 
zicheno 

( 1) 

( 2) 

zu Rhese 19: 

Die sozielistiache Erneueruns der Cesell1cbett ist keine theologische Frage 
oder eine solche& die direkt eua der christlichen Verkündigung hervorgeht~ 
Sie ist eine politische irese 9 die en den ch~istlichen Menschen gestellt 
ist. Aus der christlichen Verkündigung kenn men nicht die Pflicht zur Ver• 
taidigung der bürgerlichen Welt ebleiten 9 aber auch nicht zwingend die Not. 
wendigkeit für den jUfbeu des SozielismusQAufgabe der Christen t•t es, in 
"Nüchternheit" (Kerl Barth) die "konkrete Situation" (Peul Tillich) zu über. 
prüfen 9 in der sich die Gesellscheft befindet und sich nech dieser Uberprü• 
fung für den gesellsche!tlicben Fortschritt 9 für die soziclistische . Erneu. 
erung zu entscheideno Diese Überprüfung jeder konkreten Situation bleibt 
unzulän~lich 9 wenn man.sich debei nicht der Methoden bed!ent ~ die die Ge• 
sellschaftswi~eenschaft 9 die der Msrxismus~Leninismus geschaffen hato 

Etna der wichtigsten Fragen 9 vor die Christen heut gestellt sind 0 ist die 
nach dem Verhältnis'des christlichen Glaubens zu den Gesellsoheftswissen. 
scheften 0 so wie vor 400 Jahren des Verhältnis zwischen Naturwissenschaften 
und christlichem Glauben zu klären wero Dabei muss man sieh devor hüten, 
diese Frege nur theoretisch zu betrechten:men mus sie eus der gesellscheft~ 
liehen Prexie heraus einer L8sung entgegenführeno Men wird denn feststellen 0 

dass es unmßglioh ist 0 über den Sozialismus zu diskutieren und den Sozialisz 
mus eufzubeuen 0 wenn men nicht die Erfehrungen berücksiohtigt 9 die in der 
Sowjetunion 0 in dem ersten sozielistisohen Staate gemacht worden sindo Die 
wichtigste Folgerung aus den Erfahrungen der Sowjetunion ist die, dess nur 
unter der Führung~der Arbeiterklasse und ihrer Partei der soziali stische • Autbeu m$glich isto 

Im Sozialismus wird die Kirche frei von den ideologischen und politischen 
Fesseln 9 mit denen sie dem Bürgertum verbunden isto Sie ist nicht mehr ge• 
fordertu ein ÄUsbeutersystem ideologisch zu rechtfertigen 0 Die verschiedenen 
Konfessionen bekommen untereinender ein neues Verhältniso 

~14-
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Praktisches Christentum kenn sich beiapielhett entfelteno Die christlich• 
Verkündigung ist zum erat•n Male wiederD insbesondere •es den sozialen G•• 
halt d Svengel1ums engeht 9 unverkürzt m~glichQ Die christlichen Menschen 

tü ~•n aich ni~ht mehr eut bürgerliche Vorstellungen von einem christli• 
chen Abendlend 8 einem christlichen ~teat oder enderen scheinchrietliehen 
Ordnungen ~ sie sehen sich wieder unmittelbar in die Verantwortung vor r,ott 
ge•tellt und leben eus der Mitte ch~iatlicher Verkündigung hereusoDes setzt 
sie euch 1n Stend, mit grosser Aktivität die zentrelen gesellschettlichen 
Fragen zu erkennen und zu ihrer L~sung beizutrageno 

Zu These 20: 

(1} D1~ Geschi~hte des deutschen Volkes ist gleichermaseen reich an freiheitli• 
~ ~r. un· f r .ehr~ tlieh~n uberlieterungen wie en Beispielen netionalen Ver• 

tn ntsoh 1dcnder Stundeo Die Frege der nationalen Einheit in Frei• 
~Jrieden und Demokreti~ ist Jahrhunderte hindurch nicht gel6st worden; 
r wieder sehen die Kräfte des gesellschaftlichen Fortschritts sich durch 

di Dbermecht der Reektion 9 die die staatliche Macht euaübte,geschlegen und 
ntcrd~ücktoAnsätze zu einer freiheitlichen und fortschrittlichen Gestaltung 

ein e einigen deutschen Netionelsteetes wurden zerschlagen und blieben SO• 
mit letztlich ergebnislosoAUch die Formeldemokratie der Weimarer Republik 

re hte nicht die Verwirklichung echter Volksherrschaft und fie~ schliess~ 
lieh dem Faschismus zum Opfer. 

(2 Er t die De!reiung des deutschen Volkes von der teschistischen Herrschaft 
b den demokratischen Kräften die Mciglichkei t D im Raume der demeligen SO '~ 

j tischen Besetzungszone mit Unterstützune der sowjetischen Freunde das ge
B llschaftllche 9 wirtschaftliche und staatliche Leben auf dem Wege demokre• 
ti eh r Reformen grundlegend um-und neuzugestelteno Voraussetzung für den 
.rtolg dieses ~erkes war die Einheit der dftmokretischen Krätte 9 gestützt 
uf die Einheit der Arbeiterbewegung und verk6rpert im antiteschistisch~ 

d mokretischen Blocko 

3) 01 demokratischen Reformen heben mit der Vormachtstellung der vormels 
herrschenden Klasse - des feudalen Junkertums und des Finanzkapitels = 

ndgilltig gebrochen; sie heben damit die gesellschaftlichen und ~konomische 
Voraussetzungen für die Herrschaft des werktätigen Volkea und tür unser 
demokratisches ~ufbeuwerk gescheffeno Die Deutsche Demokratische Republik 9 

uf diesen testen Fundamenten err1chtet 8 het dies überzeugende Werkdemo 
kretischer Erneuerung und wirtschaftlicher Sicherung unter dem zentralen 
Blickpunkt d~r künftigen Einheit eines unabhängigen demokratischen und 
riedl ebenden Deutschlands zielstrebig fortgesetzt und ihre Regierungs. 

politik auf diesen für Gesemtdeutschlend beiepielhetten Grundlagen aufs•• 
beut„ 

( 4) llr sind überzeugt 9 dass nur euf diesem ·,"ege » de eine e 1 <'biedel'I J.b eb'l" 
von den unheilvollen Uberlieterungen der Vergangenheit bedeutet und una 
in ein neue gerechte Gesellschaftsordnung fUhrt& des Leben und die Zukunft 
unserer Nation gewährleistet we~den könnenoDeher het die Christlich-De~O@ 
ratische Union sich dem gros en Werke der •V r i c en Erneuerung unse~ 

ree gesellsaheftliehen~wirtscheftlichen und staatlichen Lebens vorbehelta 
lo zur Verfügung gestellt und ist gewillt 9 in gemeinsamer krbeit mit allen 
nderen demokratischen Krätten unter FUhrung der Arbeiterklasse und ihrer 

Partei diese Politik entschlossen fortzusetzen 9 unsere demokratische Steeta 
necht zu festigen und unsere gesellscheftllchen Errungenschaften gegen 
lle inneren und tlusseren Widersacher zu verteidigeno 

(.:) i ute ind ln der Deut sehen Demokra\lachen hepublik der Aufbau des Soziaa 
li mus und der beweffnete Schutz der Heimat zur grundlegenden Autgabe eller 
~ rktätieen gewordeno Die Errichtung der Grundlegen des Sozialismus bedeuM 
e\ d1e b wusste Fortsetzung unserer Arbeit für ganz Deutschlsn~4amr.e~ ... ~ 

~1\ft 
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Die sozialistische Gesellachettaordnung sichert die Befriedigung der atlndi 
wachaenden materiellen und kul\urellen Bedürtniaae aller Wertiltig•n&tndem 
a1e alle Produktivkrltte in den Dienst der gesamten Geaellacbeft atellt 0 

allaei\ig eniteltet und ununterbrocben TerTollko1D111J1eto Sozial1at1ache Plan 
wiriaohatt beeeiiigi Elend und !rbei\aloaigkeii ~ Xrieen und Xr1egadrobungo 

So erm6gl1oht die aozial1at1ache Or4nuns zugleich die Verwirklichung ZU• 
tiefe\ ohriatlicher Anliegen0Chrlat1nium lai unvereinbar mit S7atemen der 
Unterdrückung und !uabeutung dea Menschen durch den Menechen;Chriatenium 
will dauerhaften P'l'ieden und soziale Gerechtigkeit in dieser Welt Terwirk 
licht athello 

~ue untorachiedlich1n weltenschaulichen Grundeuttaaeung1n heraua gelangen 
V'"l·;. :rr'\.ste nd <:h:rio";!l, lllUf g meinHmem Wege zu dem gleichen Ziele ;au einer 
O dnung, di@ b ruf 1 - a die Zukunft der Menschheit z tragen 0 einer Ord 
uU~i~hnv Au eutung und Iri l e einer Ordnung alao 9 in der hohe Ziele hri t 
licher Dieaaeitaverantwortung und menschenwürdiger Deaeinageateltung ge~ 
eellschattliche Wirklichkeit werdeno 

zu These 21: 

Eine Netion·atellt eine geschichtlich gewachsene 9 unzerre1aabare Gemein• 
achett von Menschen gleicher Sprache der 8 die ein gemeinsames Teritorium 
bewohnen 9 durch enge w1rtachattl1che Beziehungen untereinander verbunden 
sind und gemeinsame cherakterlich=s• iatige Eigenarten autweiatn 8 die eich 
von denen anderer Nationen unteracbeiden und sich im kulturellen Leben de r 
Nation otfenberen und widerapiegeln o 

Der Chriat aieht sich Ton Gott in die Gemeinschaft seiner Nation hineinge 
atellto Angesichte dessen we1aa er sich zum Einsat z tür die berechtigten 
Interessen seiner Nation geruten und Terptlichtet o Nationale Uberheblich• 
keit eber ist ihm weaenetremdo 

(3) Nationele Frage - dae iat der Sammelbegriff tür eine ~mfessende Problematik 
Heute iat die netionEle Frage für eine Nation denn ele gel~at zu betracha 
t1n 9 wenn 41ese Nation in einem einheitlichen 9 treiheitlichen 0 triedlie. 
ben4en und tortachrittlichen Neiionelataat ihr Eigenleben in :rreundachett 
mit allen Völkern tnhren kann o Bereits eua dieaor Umschreibung erhellt 9 

V·~ fit~ ,,„, t 
dass die nationale Frege~aer gesellschaft lichen und ateatlichen Ordnung 9 

~ von der sozialen und von der Friedenstrege nicht zu trennen ist o 

(4) Die nationalen Interessen unseres deutschen Volkes erheischen heute gebie~ 
terisch einen demokratischen Einheitsstaat, dessen Ordnung die Freihei\ 
und die Rechte deu Menschen gewährt und Terbürgt 8 des Gemeinschaft s- ~ 
Wirtschaftsleben in sozialer Gerechtigkeit gestalte 9 dem geeellschattl1• 
chen Fortschritt dient 9 die Freundschaft mit den Nechberv~lkern , i nabeson 
dere mit den V6lkern der grossen sowjetunion 9 ptlegt und t ardert und aomi 
letztlich den Frieden aichert o Die Keimze lle eines solchen einig n 0 ~ 
ränen 9 demokratischen und friedliebenden Gesemtdeutachlend 9 de~ den Lebene 
und Zukunftsinteressen der deutschen Nat ion entspr1cht 9 atellt die Deu eht 
DemokretiGche Republik der o Sie bildet daher die unersch t terli che Besi9 
des petriotischen Ringens der Netionelen Front des demokratischen Deutsch 
land um ein einheitliches deutsches Vaterland , 

(5 ir wiesen» dass des groeae 9 weltumspennende Friedensleger 8 dem wir angeh~ 
ren» dieses Rinßen mit allen Krätten unterstützt o Dieses Bewuseteein , at r 
ke Freunde in aller Welt zu haben 9 die unseren nationalen Betreiungskempt 
gegqn die emerikenischer&paltungs=und Kr egapolitik für die demokratische 
Wiedervereinigung Deutsc~lends ala unl~slichen Be standteil des weltweit n 
Rungene gegen die verbrecherischen Kriegspläne des USÄ Imperialismus an 
sehen und mit ihren Sympethien 9 aber euch mit ihren krettvollen Aktionen 
an unserer Seite stehen 9 bestärkt uns in dem Gefühl der Gere chtigkeit un e 
rer patriotischen Sache und verleiht uns Kla f tvMu vEntschlo ssenheit und 
SiegeszuTersichto 

-> 16 ~ 
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Zu These 22 ~ . 

Die erschütternde Hinterlassenschaft des zweit en Weltkrieges hat alle v~mr 
neuerlich zu erns ter Besinnung auf die Ursachen kr iegerischer Erschütterung 
und die Menschenm8 gli chkeit ihrer Verhinderung verenlesst o Eine Reihe ent =· 
scheidender Lehren kenn aus dem Ergebnis diese s Krieges abgeleitet werden ~ 

Kr i ege sind kein Naturereignis und keine schicksalhafte FUgung, sondern 
worden von Mens chen gema cht und k5nnen von Menschen verhütet werdeno 

Kri ege können nicht erst in der Stunde ihrer Entstehung verhindert wer= 
den ;rechtzeitig muss man die wurzeln und di e HintergründP 19r Kriegsdro• 
hung erkennen und ihre Urheber bekämpfen - 11.icht durch pesa1ven Wider• 
aiendv durch teienloses Beiaeitestehen 9 sondern durch entschlossene 
. tiou o& dureh die kämpferische Tat o 

1~ht lenlose Einzelaktionen garantieren des fried~iche Leben der va1I ' 
ke~; nur i n der Einhe i tlichkei t und Geschlossenheit des mutigen Vorge
hens aller Menschan 9 d ia -_ru,U .t.ft den Frieden wollen - und sie bilden 
weitaus die Mehr heit in a l len Nationen - ~iegt der Erfolg des Bemühens 
um di e Erhaltung des Fr i edens beschlossene 

Krieg oder Frieden = diese Frage muss heut e 0 im Zeitalter •globaler 
Strategie" auf internationaler Ebene beantwortet und entschieden werden o 
Ei ne organisierte Weltfriedensbewegung muss die Friedensbestrebungen i n 
allen Ländern zusammenfassen und zum Erfolge führeno 

Di e sozialistische Gesellschaftsordnung hat sich als eine Ordnung des 
Fr iedens und der Freundschaft der· valker erwieseno Die sozialistische 
Sowjetunion ist di e Vorkämpferin des Friedens in der ganzen WeltoUnter 
i hre r .Führung muss sich ein unermüdlicher Kampf um die Sicherung eines 
dauerhaften Friedens entfelten u 

He ut e rüsten die Imperialisten der USA und i hre Verbündeten zum drit= 
ten Weltkriege 9 zum "Kreuzzug gegen den Kommunismus"o Sie bedrohen den 
Erfolg der friedlichen Aufbauarbeit der Völker der Sowjetunion, der 
befreundeten Volksrepubliken und des Le ben unseres Volkes. 

(8} Der Friede entspricht göttlichem Gebot und göt tlicher OrdnungoAls Christen 
entscheiden wir uns für den Frieden und r e i hen uns ein in die Welt
friedensfront 0 in der Gewissheit 0 dass die Kräfte des Friedens den 
Krieg besiegen werden o 
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1n ~h•nrtt11cher ua4 pr1ktlecbe r Hia1lebt 1111 waitoro Vorbo1aerun1 orf1hren • 

... . - ~ - - -· . - - . 
~~ ht 11\orhcho Bed1utun1 4er_,t_1:._boU S•1U11 'Ökonoml1ob1 Probleme 411 

e Gozhl.1 _~E'.~I der U41fR" 

~~ Vor1btad ••• XIX. Ptr\1i•111e dnr KP48U or1cbitn stallae neue1t1 Arbe1• 
11 Wi Ol'7lll 10h1 Probleme d11 So1to 11 ii ~nur1 tn der U488ß". MU 4leeem l'fork hat Stallh 
"'~•o Utttr1g Ton hle\oriaohor l1odoutunc zur ec ~pteriaohon Uoi o ontwickl unc 
~nt Ver1to~uo - Lonln1onua OOßObcn Aun~t~OQd VQA fGr lrlftl Gll C~or1k,1r1 4or 810• 
nomi::icl1vn :;oootzo it11 .... ozi 1101~111 hollandolt or e ngohond dio Jra11on dor "oron. 
-p:r<;> <hJk~lQD und doe \,ortr,ouo~io11 un4 kout b ondera in aoinon nocorkunr.on %Ur 
Frage der !Ufbobuns doo Oo onaa~ioo zw1aohe1 Stadt und Land und ='·, clicn co 18tia 
~er und k~rperl ichor Arbeit zu srwi4leiondon Formulierunr.oa . Deo lornet Uck sei. 
'~' •rbuit iot dio 1i1eonoohaftlioho Oot1 1t1on dea Bkonomioohan orundgosoites 
~~. ~gdwroon i p1tel1omuo und dtB ekonomiechtn Grun4geeetzea 4ee Sozi1li e~ttl 0 
i•H"b~r hinouo acb114trt Shlin die VcrUotung dar rriae 4•• kap1tel1 0U1ehen 
~lt•~•t~m a und 4en Zerfall dco einheitlichen ~olt~•tktae und geht im Ka~it~1 

\1~~r d1• •r111 der Un•trmeidli ohkoit von lriogon z•ieoben den k1pitt lietiteh1n 
1•11lw11> i·utiondoru auf dio Autsek-011 dor Wol friodenabe• auns 11n . Abor eueh Ul 
h"1 l1u 1t' 1t ru t,h n Scbri ttwoohoel komrr:t Shl iD noch zu einigen wicht 1r,oll J'J'D!G4, 
\·l!tton\iero zu uer Formulierun1 der Vorbedingungen beim tlbergeng zum lomriuniomue. 

lltslcbe Bedeutun~ het dhee Arbeit Steline fQ.r uns ill der DDR und weloho BedtUn 
tune h~t aie •peziell ttir una Chriaten? 
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Ton &J'Oltr Bed1atang a1n4 aaoh 41• Wort• atelina an 4en oenoaeea 11roae~eakoQ 
dem •r Torwirftv 4aA er T•r11at 0•4aa 41• Menachen atoht ta.r 41• Pl"o uktloa p~o· 
4uzieren 0· aondern tf..r die Betriedigumc ihrer Ba4rGtn1aae• 04oko a110.tal a!eh' 
geplant •1r4 Wll dea Planes wille•s aondera ua 4•• aachea willen mad 4at tl• 
maximale Betrie41cun1 der materiellen ua4 tal,arellen 1•4örtnlaae 4•r U.aao~•~ 
4ea Zltl dta sozialieaua lata 

D1eeer turze Uberbliok z•igt 0 4aA 41• neue•t• Ar~e1t atalla• nicht aur tilr lla~Xt• 
•~•n von großem Inter•••• tat; auch TOD Ulla mua 41eae Arbeit eingehend atQ41er' 
werdenv wobei gewieae Voreueeetzwagen in der Ienntnia d~a Marzl ua-t.nini • 
Torhenden sein mUeeeno J'Qr manche Unionsfreunde •1r4 cerede 4aa Studtua 41e1er 
Arbeit zu einer Uberprütung ihr r bieherigen Stellungneh zam Nerz11au1-1Anta• 
iemua tühren 8 der Wieaenaobett Ton der Geaellechattg TOD 4er Authebunc 4er 11••• 
een 9 der sohettung einer tleaeenloaea Geeellachettaordnun10 

Für die M1iarbe1ter ia Staataepperat 1•\ 4aa eingehende S~udiua 41eeer !•-•lt 
eine unbedingte Notwendigkeito Nur wer alch 41ea• neuesten lrkenntni••• IU tl 
gemacht beta wird 1m•ten4e aein 0 an der L~ ung der !Utgabena 4i• 4•• lta1t„p 
rat beim Aufbau des soziallsmue zukommen 9 entscheidend '1D4 attiY aitsuw1rkeao 
Im Zueemmenheng demit ete~en die Auata.b.rungen 4ee tJn1onatr und•• Dertin1•r auf 
der Hauptvorstendea1tzung am 4o11o&2 9 wo er Uo•o auattlhrte: 

•Dttrten wir gleaben 9 daß ee allen unseren K1tglit4ern illlller 1ana 
kler 1at 9 um wea •• aioh hendelt 0 wenn Tom soztaliaau• c••proeken 
wird? Iat ea allen unseren Mitgliedern tler 9 daA •1r ia unaeren 
Entschließungen den Marxiemue-Leninimnua ele 4i• •1aaenachattliohe 
Grundl9ge tur den Aufbau de• sozieliemua anerkannt haben mi4 •••~ 
ihm prett1zieren wollen? Ist e ihnen klar 0 4e8 wir daait eekr •1•• 
deutig in Toller Ubareinetimmung mit der SID zum Problem dee Kl••• 
s nkempte1 Stallung genommen haben7 loh glaube, 4•• iat ••••k•• 
unser r Mitglieder nicht klaro Ebenao i•' •• ihnen aioht kler 1•• 
wesen bei der Entwicklung der Produktionesenoeeeneohattea aut 4•• 
Lan4t 9 4el n türlicb der Grolbeuer aioht M1,fli•4 einer 1ro4uktloaa. 
genoaaenachatt aeln kann 9 ••llll aa4eratall• alekt 4•r politlatkt 
Sinn dieser Entwicklung ins Gegenteil Terkehrt werten aoll. la cl-t 
noch eine lU.ll• weiterer Bo1ep1•1• 4at1lro Wenn wir aber aioht reo~t• 
zeitig Klarheit eohetten 0 eteben wir Tor der Getahr 0 4aa wir •l•••~ 
in einem bee\immten l.nt•icklun1a1t141ua einer aeuen •JCJti••• 1•1••• 
nberateh1ao Nur wean Jedem M1t111ed 1•ns klar Y11"4a ••• •lr 1tat 0 

wae wir •oll~n, k6nnen wir unaero großen !Ufgeben ertUllta.• 
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.Unsere Aufgeben im Ne tionelen Aufbauwerk. 

Der Beachluß des Politischen Ausschusses über unsere Mitarbeit beim Nationalen 
Aufbauwerk wurde in der t'Neuen Zeit" Nr . 268 vom 15.11. ver5ffentlicht. Die 
Aufgeben zur Stärkung und Festigung UD$arer demokratischen Staatsmacht wurden 
in 11 Punkten zusammengefaßt, die von unseren Uitgliedern bei ihrer Mitarbeit 
am Nctionelen Aufbauwerk besonders beachtet werden sollen. 

1. Aufklärune unserer Mitglieder Uber des Wesen des sozialistischen Aufbaus und 
über dio führende Bolle der Arbeiterklasseo . 
- Hierbei sind besonders die ~eden und Beschlüsse des 6. Parteitages sowie 

die Hauptvorstandssitzung am 4.11o 1 insbesondere die Diskussionsreden der 
Unionsfreunde Dertinger und Dro Toeplitz zu beachten sowie die Thesen 19. 
20 und 21 des Chrietliohen Realiamuso 

2o ~ualifizierung unserer Mitarbeiter im Staetaepperet. 
- Unter ·Hinweis eut die Entschließung der Arbeitsgemeinschaft "Staatliche 

Verwaltung" zum 6. Parteitag ist die Schulungsarbeit zu verbesserno 
Lehrgänge und Fernstudium en der DVA, an den Parteischulen sowie Teilnahme 
am 12 - Monetstudiwn der CDU geben hierfür genügend Mögl1chke1 ten. · 

3. verbesserte Anleitung zu fruchtbarer Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft 
"Steetliche Verllsltungtt. 
- Bei den Tagungen der Arbeitegemeinschett ist der Erfehrungseusteusoh mehr 

als bisher zu pflegen und durch grUndliohe Vorbereitungen sowie stlrkste 
Konzentretion der Diskussion die Erarbe itung konkreter Beschlüsse zu erc 
mt)glicben. 

4. taufende Berichterstattung der leitenden Funkt i onäre des Steetee in den 
Vorständen der Partei, Unters~Ut2ung der St at, funktionäre durch die Vor
stände~ 
~ !lle wichtigen Proüleme der stsetl1ch~ . r.: t •ne, vor allem diejenigen, 

fü1· die unsere Freunde verantwo:t:·tlic . „:.o » u :Be n von den jeweiligen 
Vorständen eincehend be~p ochen w~z re ß, ~ 1 di ~a rualt ungsfunktionäre 

unse1·er Parte i tJ 1hl'er .Arbeit zn . "'1 t:rolli .. ~ · und ihnen die n8tigo 
Unterstützung zuteil werden zu l~s~on . 

5. Aufklärung christlicher V·1erktätigi: r ~:ur Ge i · n•:. bei der Mitarbeit in den 
Aktivs der ständigen Kommissionen~ 

•• 
- Der Bildung der Akti vo sowi ia d e.s.' intenshA .u tarbei t unserer Freunde in 

diesen muß mehr Aufmerksell.'.ke1\ ~la biehei· geschenkt we rden. 

Syatemetieche Anleitung der Eetriebagrupp· ~ im Stee tsappereto 
• Die Dotriebegruppen müssen eich als ein Teil des Betriebes für die gea 

semte .Arbeit mitverantwortli ch f.ühlen und zur Behebung von Mängeln und 
Ver~esserung der Arbeitsmethoden zur we iteren Demokratisierung der Vera 
weltung beitregeno Hierzu bedürfe n sie c er notwendigen Anleitung durch 
die jeweiligen Vorstände. 

7. Beratungen der Ortsgruppenvorstände mit den He us-und St reßenvertreuensleuten 
zur AuewertWlg ihrer Erfehrunsen. 
- Die Haus-und Straßenvertreuensleute sind bei ihrer Arbeit oft auf eich 

allein gostellt und ben5t1gen die Unterstützung unserer PerteioAus ihren 
Ertehrungen gilt es eber euch für die weitere Demokratisierung des Staats. 
epperetea die notwendigen Fol~erungen zu ziehen. Aussprechen in regelmö• 

~:~r~ßigen Abständen mit den jeweilieen Vorständen sind deshalb unerl!ßlicho 

s. Anleitung zur Abgebe von pers~nliehen und kollektiven Selbetverptliobtungono 
- Ilier ergibt sich eine denkbare Aufgebe vor ellem für die Betriebsgruppen. 

vorstände ~ Die aus Anlaß des s. Parteitages abgegebenen Selbetverpflicha 
tungen beweisen, daß ein Teil unserer Freunde deren Bedeutung beim Auf~ 
beu dee Sozlelismus erkennt hato Diesen guten Beispielen gilt e~ n~~lzum 
eiferno 
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• JCi'1tit on Pehl ~n u.n4 M ns la ••rhUtet ibr• 

11. Im Brietweohsel llit •••t4e•t•ohen J'l'eun4ea un4 Kollegen •oll •on 4ea lrtol• 
gen 4ee at1onelen ~ufbeuwerkea b•rlohtet wer4eno 
• Die Ertlllung 41eeee PUnktea be4eut t •inen Blltr g 1m Xeapt ua 41• W1•• 

4•rheretellwig 4er Jlnheit Deut•ehlaa410 Die lrtolgo •• Auf'•~ miaertr 
Heimet aelgen 4•r BeT8lkerun1 Weat4•ut•ohlan4• 0 welche rtol1• l111th 
•in~ 0 wellll d1• Werttltlgen 41• Leitung 4•• 8t •t•• in 41• •11•nea Rln4• 
aehlleno 

• »ie X.reft 0 die 41 Christen bei der Geataltaag der neuen Geaellaohattaor4nmig 
entwickeln wird 4aTon abhlngen 9 ob •1 41• Fehler der Vergangenheit erkennen, 
aua ihnen lernen und ent chloaaen 4araua 41• Yolgerun.gen zieheno In der aktlTen 
Mitarbeit aller Christen beim Autbeu 4ea SOz1el1amue wird eich 4aa Chriaieatam 
in der neuen aos1al11tiaohen Geaellechaftaordnwa1 be•lh~eno• 
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neferet Schulung Vorlege für die Sitzung 
des Politischen Auoschus= 
ses am 28.l:L.52 

~lan f Ur die Schul1rnR~0rbei t ffir des ~shr 1953 

Dor G „ Partei teg der Christlich=Der.1okretischen Union hat uns die Richtlinien 
für die. .Arbeit der kommenden zwei Jehre gegeben„ Von besonderer Bedeutune; für 
ie Partei ist die Sch\llung, denn sie ist notwendig, damit unsere Mitglieder 

und Funktionäre überzeugter, zielbev1ußter und demi t erfolgreicher ihre Aufgeben 
15sen können~ Sio dient also der ideologischen Festigung der einzelnen Mitglie= 
der und d ~mit der canzen Parteie 
Hie raus ercibt sich die No t wendieke i t einer noch systematischeren und besseren 
Schulurgsarbeit innerhalb der Partei. 
Die Verstraffung dor Fsrtoiarbeit schafft dafür euf organisatorischem Gebiet die 
not wend igen Voraussetzuneeno Die Bestätigung der 22 Thesen des Christlichon Ro = 
alismus ~urch den 6. Porteitag gibt de r ~chulung ein noch festeres i deologisches 

undament, auf dem die Parteiscbulen eufbeueno Es ist Aufgabe der Scbulungsar= 
.d t, die \ic rbindune; von Theorie und raxis imn:er stärker in den Vordergrund zu 

stellen, also Anleitung flir die Anwendung des gut fundierten '1;issens in der 
täglic en Praxis der politischen Arbeit gebeno 
Voraussetzung für eine eute Schulungsarbeit ist ein gutes Zusammenwirken allor 
an der Schulung beteiligten Faktoreno 

Io Grund lagen der Schulunesarbeito 
1e System der Schulungsarbeito 

a) Der ~i ssenschaftliche Arbeitskreis entwickelt die theoretischen Grund1Eg3~ 
der Christlich=Demokrati sehen Union„ In den von ihM i;e bildeten 8 f,rbc i t s= 
kreisen \Verden die ilUi'gaben, die der 6" Partei tae dem ~i issenscheftlict.en 
Arbe itskreis gestellt hat, beerbeitet,sowie durch Publikation in unser <.r 
Presse , den k itteilungsblättern die Bucl:verlage der CDU den Kitgliedc r. 
zugänc;lic.h gemacht und stehen zur weiteren Verbreitung den Parte isci ulr ::1. 

der Christlich=Demokretischen U~ion zur Verfügung. 

b) Die Ferteileitung,lieferat Schulune, leitet und überwacht die gesamte Sctu= 
lunesarbeit in der Christlich=Demokratischen Union nach dem vom Politi= 
sehen bUsschuß und dem Sekreteriet der Parteileitung aufgestellten Iict~= 
linien und Schulunßsplänene 
Das ~eferat Schulung ist flir die llerausgabo von systematischen Anleitun= 
e;en f ür die Behandlung der Themen der Lehrpläne an den Schulungsst i~ tten 
verantwortlich" 

c} Die Zentrale Parteischule "Otto Nuschke" ist die oberste politische Bi l= 
dungsstätte der Partei. 
Im allgemeinen sollen die Teilnehmer an Lehrgän3en dar Zentralen Partei~~ .1' 

scllule vorher eine 3ezirksparteischule besucht haben. Ausnahmen bedürfen 
dar Genehmicung der Part~ileitung,lieterat Schulung. 

d) ~ie Bez irksparteischulen unterstehen der Parteileitung,Heferat Schulung. 
Die Teilnahme an einem Lehrgene einer Bezirksparteischule setzt im allgo= 
meinen den erfolgreichen Besuch e iner Kreisparteischule voraus. 
Ausnahmen bedürfen der Genehmi gung der Bezirkslci tung,Sacheebiet Scl·ulung„ 

e) Die i~e isparteischulen unterstehen der Verantwortung der Bezirkslei tuns 
1n Verb indung mi t dem I~reisvorstand (Kreisschulungsreferent). 
Der h.reisparteischultmß sind plfnmäßig U.urchgc:iführte · Kreisabendschulen, 
.il.l' .:! sfunktionärschulungen, i1 ochenendlehrgänee und ähnliche örtlich bedingte 
Formen dor Schulung glei chzuset zen. 
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t) Die Schulung in den Orts„und oetriebserupp~' untersteht der Verantwortung des 
Kreisvorstandes (Kreisschulurgsreferent) i!1- Verbindung mit den Vorständen de r 
Or t s~un~ Detriebsgruppen~ 

Die schulunt; in. Schuluneszi:rkeln d.e:r. Ort ,„ md Betriebsßruppen 1 st der systeme= 
t i s chen Schulung ir. Hi tgl 1u!e:rvarsammlungen gleichzusetzen " 

g ) Alle ~eitenden Jo. ':.itarb•n.t.e:r d .r CDU s:i.nd 'ZUI' Teilnahme am Fern•~dium de r CDU 
ve1·p1'lhhtet „ 
Für dh Du1'chM.hruns i.st ci2.e Part ile!tungi)Referat Schulungpverentwortlicho 
Die St :.~. themen we:r c.ien 1 m Po· i „: .'..scn .1 .Ausscliuß im Rahmen der Schulungsplä.„ 
ne festgelegt „ 
Die Berufung de Teil~ehmer erfclgt durch das Sekretari at der Parteileitung~ 

2 ~ Lehrstoff und Lehrm +.erial , 

a) Der Lehrstoff wird alljährlich duren den Polit s ehen Ausschuß auf' Vorschlag 
des Sekretariat d r ParteileitUll..g nen festgeleg t oHie r aus ergibt s ich d ~ 
Leh;rplan :für d-s Ptn•ts ..... s ... hulenv :ter untergliedort i st neeh den Schulen u:o.d 
nach dem Lehrg b:!. L 
Der Lehrplan der Zentralen Psrteischule 9 der Bezirksparteischulen und der 
Kre iapa1·teischulen umfaßt folgende Lehrgeb iete; 

1~ Christlicher Realismus 
2o Ces llschaftsw1ssenschafi 
3o Geschieht 
4~ Politik der CDU 

Wie weit die einzelnen Lehrgebiete auf' den verschiedenen Perteischulen geR 
lehrt werd nv geht eus dem Lehrplan hervoro( Anlege 1} 

b) Als Leh~material atehen den Parteischulen die verschiedenen Publikat ionen 
d&r Christlich=Demokrstisehen Union zur Verfügung : 
1.o Christlicher Realismue 9 Hcnataschri :f't der Christlich~Demokratischen Union 
2 o Union teilt mit 
3~ Die Zei ungen der Christlich~Demokratischen Union 
4~ Informat"on.briefe der Partei~eitung 
5o Bücher der Buc.hverlage (Union Verla g und Köhler &.Ame lang) 
60 Arbeiten des ~issenschaftlichen Arbeitskreises 
7o ,.ferke~ die sich mit den Fragen der Gesel l schaftswissenschaft befassen 

(am zweckmäßigsten usee'7ählt durch den 'ifi s s enschaftlichen .Arbeit skreis 
i.n Verbindung mit dem Lehrerkollegium de:r. Zentralen Parteischule) o 

B~ Philosophische und Geschichtswerke~ 1'Ur die ebenfalls des unter 7 ge= 
sagte gilt, 

Die Erarbeitung de "Handbu3hes für die Schulungsarbeit•r ist von be sonderer 
Bedeut1ng_,Auf diese Arbeit ist besonde r er ~ert zu legen oDieses Handbuch 
scll ~Ji. 1' ... orm e:.n<: i'-arteib11ches erscheinen und dur c h das Lehrerkolleei m 
de~ Zentralen Parteischul~ in Verbindung mi t dem Wissenschaftlichen Arbeits
k.re:ia era1·baH ·t werdEin.., Das }lanuskri:pt sol l b i s zum 30o .April 1953 d er 
Psrtaileitung vorliegen_, 
J. 1„s d:csem Handbuch muß klar herv1rge hen 0 wel cher Stoff an de r Kreis~Be„ 
zirka~uni Zentralen Parte~s~hule bshandelt we rden sollo 
Die Beschaffung v n j9 einem Epidlaskop für d i e Zentrale Parteischule und 
die Jez.'" .... k parteia ... huJ en ~ st in .Anbetracht der dadurch ermöglichten wesent ... 

ichen Ver'esserUllg des Unterrichts an diesen Schulen wünschenswert " 
Dtiir .h;inr:.chtung der Bibliotheken an den Schulen i st gr cjßte Au:t'merksamkei t 
z widmeno 
.Des Sekretariat des '.,iasenschaft.lichen .Arbei tskreises steihl t monatl ich sc.1 ... 
loh rit;U rs< 1einune;er: zusammen.& die für die Bibliotheken der Parteischulen 
r. t nd.i..g ~1ud;) n lelt .t Cl.i se Zusammenstellung der Zentralen Parte ischu ... 
1 e und den Bezi""ksparteischu.len ü 1jer das Referat Schulung der Part eileh;u:i.g 
'Z <) 

'i d . B' ' " . ' · ' ~ :n 1~ - c.n'.~ <: ·~ :!.i:. c:.er Vo:rl ··J.nger..,Inhalt und Methodi k betreffend zu gewl:i.hr. 
leist ~ » b e dü1fe~ d'es! der BestätigungvDie Vorlesungen der Zentraien Par 
t · t:1ohule l1 edül"f n d vBes+ . d.„ ,Parteiltg~Re:t\.Schulg~ ,das d „ Vorlesg~z„Dur(::h= 
si··r.t u~Jeg· .· cht·· n....s dum Sek..L' ar„at 



d~s ~issenscheftlichen Arbeitskreises übergi bto 
Die Vorlesungen sind er:torderlichenf'alle ent s prechend den Hinwei sen der PaT1-i 
teilei tung 9Re:t'eret Schulung P die si ch et:f ie G11.1 t e ht l!'I. d e s Wi sse.n s ehat'tU .... 
eben Arbeitskreises stützt, zu ände r no 
Di e Vorlesungen der Bezirksperteischulen ~e1~i rfen de r Be stätigung der Zen~ 
trelen ParteischuleoÄnderungshinwAi se de~ ZPS s i r d durch dis Bezirk~partei~ 
schulen zu berilcksichtigeno 
Vcrlesu:r:.gen der Kreisparteischulen bzwo Kr·eiss~hulungen bedtlr f s :n der Destäu 
t i g ng durch die zuständige Bezirks:parte ischul e oÄnder ungshinweisa sind 
durch die t~reieparteischule zu berütiksic~tigen o 

3o Fdnonzialle Mittelo 

Die finanzielle Grundlage der Parteis chul en ist mehr und mehr zu festig~n o 
Dazu sind folgende Maßnahmen notwendig~ 

a) Der Et et 0 der den Schulleitern bekannt sein muß v ist n ach den gagebenen 1~:„ß<ii 
lichkeiten zu erhi:ihen, um das Größtmcgli che t Ur die Par tei dUt- (;':i. di e Pertei-. 
schulen zu erreichen. 

Das Re cht auf Finanzgebahrung und Finanzkont rol le kann bei voller Verent~ 
wortlichkeit des Bezirksschatzmeisters en die Leiter der Eezirkararteisc~ule 
delegiert werden. 

c) Den Schulen müssen kleinere Beträge fUr Anscheffungen zur Verf 'lgung stehen 9 

die nach Richtlinien, die von der Parteileitung für diesen Zie~k aufgestellt 
werden, besonders verwandt und abgerechnet wer deno 
Vors chllige für die ~rhchung des Etats der einzelnen Schulen fin~en wir in n~~ 

·Anlagen 2a.,,go 
Diese Etats gestatten den Perteischulen in ihren euGenblicklichen Räwren bzw 0 

Gebä.u.den die Durchführung einer euten Bildungsarbeit ohne personelle oder 
f inan:ielle Sorgeno 
FUr jsde Bezirksparteischule müssen drei hauptamtliche Lehrkräfte zur Vorf :~ 
gung stehen und zwar: 

1 Schulleiter 
1 Dozent 
1 Assistent 

Dsdurch werden diese Schulen von Gastreferenten weitgehend unebhgngig 9 r J 
d i e sohuluncserbeit kann ohne Störungen des Lehrplanes vor sich geheno Dies 
wiederum kommt aer Partei durch verbesserte Parteiarbeit der Lehreengsteil~ 
nehmer zuguteo 
Die sachlichen Kosten bedürfen einer Erhchu.ng 9 u.m die "Srrichtung von Bt'. ci:e w 
reien m8eli ch zu rnechen,schulungsmeteriel enschatfen zu k~nnen 9Eepereturcn 

em bobiliar vornehmen zu kcnnen 9 den Ersatz von Geschirr und Küc her:.c;e~ n te~ 
zu ermJglichen uswo 
Aus der folgenden ~ufstellung geht hcrvor 9 deß bereits eine wcGentli che A~f ~ 
be s e r ung der Etats erfolgt isto 
1() b i s 1o9„l952 insges„ 19o128o==D11 mon8tlich 
2„ jetzige Etsts 280089040 " " 
:3 o •,:unachetats 450 794030 " " 
Aus der H6he der Mittel, die der ~chulungsarbeit zur Verfügung stehen» 1 8 t 
zu ersehen 1 welche Bedeutung eine Pertei der Schulungsarbeit beimißto re ~ i r 
von de r ~ichtiekeit und Notwendigkeit der Schulung überzeugt sind 9 erschein. n 
die mit 1'1ll..'1schetat bezeichneten Vorschlll.Ge nicht zu hocho , 
Aus dem bisher Auseeführten geht hervor 9 d~ß die Schulungsarbeit in gewis s ~ ~ ~ 

Umfang zentralisiert wird„Daraus ergeben sich Folgerungen f'ttr die lli> n,dhab•.mt:: » 

E1nste·11ung und Entlassung von Mitarbeitern in den Perteischuleno 
e ) S ·hulleiter, Dozenten und Assistent en der Zentrelcn ~arteischule und der Be" 

z i rksperte1sohulen sind Angestellte der Perteileitungo Ihre Binstellung ur. d 
.Ji;nt lasaung erfolgt durch des Sekretariat der Perteilei·tung auf Vorschlag c1es 
Reter~tes Schulung. 
De r Lei t er der Zentralen Parteischule bedarf der Bestätigung durch den Poli* 
tisohen Ausschuß. 

= 4 = 
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b) /_:rtr::l :a z·11iscr;cn T„cl:rperso:iel und cbems ligen Landesverbänden werden 'J ...i. 

(1. ..: r Ir rtt.1 il e i tL:n (!, Cuc rnor.in~en. 

c) -~ b. ::::t ulluq; t.:nc1 .:c,r.tlc ssurJ.g de r technisch en l\.itarbeiter erfolgt im hei hrr..er4 
der Eta ts durch die Schulleiter, vorbehaltlich der Zustimmung der Partei ... 
loitung~ 

Ilo Zentrale Fertei schule " O~to Nusctke" 

1 • At: ff 2 1: c n • 

Li c ZcntreJ.e Porteis cJ:ule befinde t sich in Ila lle,Dure stro 38, im I:eusc C.cs 
::cz irksvGrhsr..ce s l ~cllo . 

8ic LEt :oJ. ~cnde b uf : : ben: 

o) Durcl 1 ~Gtrucc von Letrc~ncon ,doho Schulun c de r Funktiontire de r zentrclcr 
.'... 'c r.c , c1.e r führenden J:<~unktionüre der Eezirks=und der Kreisebene LU:d ~ r: rc:: ... 
bilt~i..: r:.r, von ;.: i t ( licdcrn de r Frrtei f ü r diese runktioneno 

b ) 1.rE r l:ci tur.c; vo n Lch rr::cteriel für die Pa rteis c lrnlungo 

c) Enc;c /.'.L~s r:r.· ·--cna r boi t mit dem \, i ssenschaftlichen J;rbei tskreiso 

c1) P.nlo i t ur.r:; ur.d CberprüfL:ng der ne zirksparteischulen auf ideoloc;ü:c!1cn ,~.c. ·. ~ c ~ u 

e) tn.lci tt.:nß und Kontrolle ~er; onsultetionen euf i deoloeisc hen Gobicta 

:::: <'s r.e:'rerl·:ol lcgiun: :r.ct unt er J;n J. Bitur.g der }-o rtcilei tung,.i:\cfc r- 2t ::;cJ-:ulur_c; 
des ~chullc it e rs der Zentrnlen Parteischule die Ooao AUfßeben durctz~f~~rGra 
c~ ~ ic ~ ufrcben l~sen zu k ~nnen, ist die voll e Eesetzung eller Flcns~cllcn :r~ 
J.e1 rcrkollcciums not;·:encieo r 

~olcendor ~trukturplen f ür das Le hrerkolleeium erwe iot sich els not wan ig: 
lo ein Schulleiter 
2. vier Dozenten 
3o ein Assistent 

Dies~ r s trukturplrn verste h t sieb bei einer Besetzune; der Le hr ci:nee r.:i t z.:; ·c i.: ... 
nehmcrn„ 
Dei e r üßercr ':L'eilnchmcrzEJhl ·( evtL Verlegur:c der ZPS) müßte ein neuer Strt.::-·.· y,,, 

plen aufge stellt ncrdcno 

3 . nleit i.:.ne und l\cntrolle 

anle i tt:.ng und i.ontrolle erfolc t durch die f'8rte ileitung , I\eforet :Jcliulur- r, o • • .:. c 
i:\.ontrolle der nissenschoftlicLen Arbeit der Zcntrolen :forteisc hule erfol c: t 
durch d ie Pa r t e ilci tune; ,l-·eferot Schulung , in enger Zusemmenarbe it mit c: er.: : .. c.,. 
krotnriat de s ·.: is scnsc.: oftlic l~en llrbeitskreiseso Um eine laufende i1nleHu .r; 
und ~entrolle zu ce~~trlciDtcn i s t de r •. cfcrent f ir Schulung bei der iF rt ei= 
10itunc ·vcrpflie.1tct, in je:C:.cm Lelir c:.r. ng z r;eimol d ie ZentrEile I arteisc .l: u l o zu 
besuchen„ J)(;r ... . cfcrent fC.r ...;,Cl: ulunG nin:rr-t em i.bschlußgcspräch jedes Lel".rc e:r c.c s 
teil . 
Über j ed en i:::csuch ist cir..e i . ie c: crsC}!rift zu rerticen, die dom Goncrelsekre t,r: ~ 
dem Sekret~r für Foli tik un d. dem 0ekre tür f ü r -:~oordinierung und Kontrolle zt.:.., 
gestellt wird o~rccben sich te i e inem Be suche be s onde re Fracen, so lst ~er zu= 
ständi c e Ec e r be iter bei de r Perteilcitune dA von durch do s ~. cferat Sc. ul~n c in 
l'''.!!"'!J tnis zu sctzen o Diese r ist vei· p flichte t, in Zu0et:rr:enc:rbei t mit C:.cl11 J.-.ef01c t 
t.icLulur.g unter „ usschüpfung Elle r i :· :.:; licl.kciten evtlo U\.ngol zu bc::::eitie; ~n l.:: ~. o 

Vorschllige zur \erbosscrcnc zu ~ bcr~r ~fc~ und , ~cnn ~-_lieh, ~u rc r li3 i crcr o 

4 . D~cct ickunG6 
1 

I>.: r sorcftlticen 2eccl:ickunc clc r Zentr alen Pa rteischule muE r.:eb r c.ls bi sl:e:.r 
Aufrr.o r._scrr ~rn i t gc scl~ enkt ,·:crC:cno De rum ist d ie J,ufstollunc; von Beschickur.cs= 
pFncr.. in kcC:er-poli t1 sdor J ir.sicht unbcdinct not1.cndi go 
Die "e Be schicl:ur:.cs:plänc r:erC:.en dur ch die J:- arteile i tung und die ::Gezirkssokret c::= 
::.' ic. t e ii ufe;e stellt •. -8 ic-Be-cc L i kc• ncsplil.ne der Bezirksverbände werden der Pvrt (;; i= 
loitur..g eincereicht und mit deren Besch ickungsplen koordiniert. -E-
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D i e l!.:inberufune; zu LehrgL-l.ne:en crfolct en :i ,e.nd de r Bescl i c_ ..:.r.r.,.sr:t.n0 t'l•!J' !. 
Zentrale arteischulo . 
Folcender Schlüssel ist für die Beschickung der Zentralen Per t s~s chu~a ' · r = 
ge sehen~ 
lo Rosto7k 8 9o Gera 2 
2 o Schwerin 2 100 ßrfurt 2 

3o Neubrandenburg 2 11 0 Suhl 1 
4o Potsdam 2 120 Dresden r") 

'J 
5o Cottbus 2 130 Chemnitz 1 
60 Frankfurt/O 2 140 Leipzig 2 
7o Helle 2 1 5 0 Berlin „ 

.L. 

80 Magdeburg 2 160 ~onstige 2 

(Beschickunrsplan der rerteileitung) 
Die unter 16 aufgeführten Pl6tzc kßnn en auch den Dczirksverb~nd en z r Vcrf~= 

gune eestellt werdeno 
Folcende Beschickung der Zentralen rErteischule muß l ~3 erreicht ~cr~ c n : 

Bis zum 30 ,., Juni 1953 müssen die hauptamtl ichen kitgliedo c r. r I3czirksvorc: 
stände die ZentrEle Parteischule besucht he beno Dasselbe eilt bis zum 31. J, oz o 
1953 für die ~"it,:lieder des hr.u ptvorstandesD die .Abgeordneten der Volks=und 
Länderkeni.n1e r 9 rille ve rent ·::ortlichen !·.1i tarbe iter der Pr.:rt c ilc i t u..ric: » c llo lc i= 
tenden Unionsfreunde in der UVG und den HecJaktioncn der CDUo 
Bei den iM Jehre 1953 zur Verfügung stehenden 240 Plätzen au~ ut r Ze~tr2len 

Partei schule besteht durchaus die h~el i chkeit der Realisierung _ieses flr~cs. 
Ferner besteht die Pflicht ztun r:es uch de r ZPS für folc;onc e 'L! J. ior:sfreu.nt~e. 
Alle Kroisv~ riitzenden nrch De such einer Eezirksperte ischule 0 rl_c KroisrEt e, 
nach Be such eine r Dezirkspert e isc hule !) alle Li tclieder c e r :s.0, 3 ir:-::svor st :· r:C c 
nac h Besuch ci~er 3ezirksp~rteischule 9 alle Stellvertreter Ces Vcrsitzcr.~cn 
des Hr.tes des Dez1rks 0 alle Litglieder C. '3~~ ={a tcs des Be zirks 0 cl:c Lcuy.1tr: "' 
teiluncslei ter und .ilbte ilunc;slci ter der r„„ inistericn Cl.er DDl 0 

Alle Bürgermeister und Stcdtrnte von Großs ttdten 9 alle leiten 1 on ~iterbeiter · 

in don ccsol ls chettl ich en OrGenisationen o 

5o Mater ielle Vo aussetzune;eno 

Die : ohnlich~achunc aer Zentralen Parteischule rr.u5 n cch ur:d nrc~ vor cict 
gehen o Die Einrichtune eines i.ufcnthaltsraumes ist notwcr:cic;o -., e:'.. , ;r.c te . ·_· lJc l 
und Gardinen müß ten hierfür EJngeschefft we rdcno 
Die .c.nschaff u:ne; von Lautsprechern für die einzelnen Zi mn:er ist c:i;:-n"'c rf'cJ~ t, 
ebenso ist e in Mikrophon für eine l-_aus funkanlege ratsamo 
8ine Verlegung der Zent ralen Parteischule in ein eigenes Co ·Sul e i~t erzustrc= 
ben bzw o müßte der l~Gzirksverband II alle andere Hi'iurr.c zu r,c w ie s .n er· r. 1 tcno 
Die gemeinset!'.e Unterbringung von zentraler Perteischule und Bczirl:ssckretcrü:.t 
hat sich als nicht günctig erwiesen 9 zumal die Untcrbrir:G ne ~ ~ r :entrE~en 
Part~ischule nicht der Roll e einer Zentralen Parteischule ents~richto J ie 
Zentrale ?crteischule muß einen PKW zur Verfüe;ung haben, um die r,sste llten 
Aufccben auch vollDUf l Usen zu k r nneno Die llauDtabteilung Ver1 clt ung de r 
Parte i leitung wird gebeten 9 die Eenfilh ungen i n dieser Ri chtunc fcrtzLsc tzcn 
und zu~•baldigen ~rfolg zu f~hrenc 

III~ Bezirk~~arteischuleno 

1o ~ifceben 

ui~ Christlich=Derrok1atische Union verfügt übe r 6 rarteic c~r : c .n,und z ~ e r: 

e) Bezirkspar teisc l. ule "Georg Dert inc;er" :". e i mc: r 
b} " ''Oereld Giitting" Schwe rin 
c ) n 11 i„213nus Dedek" Fri eC.e rsdorf 
d) " l 'allc 
f) 0 I:-f.hnsdorf 
f) " :Jerl in 

Die se aczirkspcrteis chulcn haben fol ee nde Lufgsben: 
=€= 
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a) Durchführung von Lehrgängen dohu Schulung der FWlktionär• und Heranbil• 
dune vom Mitgliedern für diese Aufgabeno 

b} Vorbereitung von Unionsfreunden aut den Besuch der Zentralen Perteiachu
le, 

c) Anleitung und Kontrolle der K eieperteisehulen aut ideologis~h•n G!bisto 

d} An.lei.tung und Ko.nt olle der Kcnsultationen eut ideologitseh• Gf.bieto 
Unterstützung der Bezirk&sekr tmriet bei der Dur htnhrgodQKonsu tationm:t 

2o Lehrerk llegilUllo 

Um diese Aufgaben ordnungsgemäß durchführen zu könne~ nrJesen die Schulleiter 
durch heuptsmtliche Dozenten und A sistenten unt retützt werdeno 
Bei der Durchführung des Lehrplanes werden die Schulleiter v n Gas~doz•nten 
unteratützt, jedoch at5ßt die Durchführung von Gaat=Vorleeungen eut eher• 
lei Schwierigkeiteno 
a} zum Teil langer ~re iseweg (hauptsächlo t oKähnsdort UoFr! d rad·ort 21utret e 

b} häui'iger Ausfall von Gastdozenten durch VerhindertLng im Ber und d durch 
Ausfall der Vorlesungo 

c) Die Gastdozent en wollen ihre Ausleg n ersetzt . haben 9 während ·detn.r kaum 
Mi.tt l zur Verfügung steheno 
Darc~s ergibt sieh, daß die Lehrpläne oft nicht erfüllt werden könn n~ 
oder der Schulleiter muß die ausgefallenen Vorlesungen helteno 
Zehlreiche weitere Aufeaben muß der Schulleiter ebgnfalls ellein dur~hw 
führen, eo deß es vorkommt, deß der Schulleiter ebwesend ist und der 
eingesetzte Gastdozent nicht erscheinteAus diesem Grunde müssen jedem 
Schulleiter noch je ein Dozent und ein Assistent zur Verfügung stehen 

3~ .hn.lei.tung und Kontrolleo 

Die .Anleitung und Kontrolle erfolet durch die Perteileitung 9Eeferat Schulungo. 
Außerdem.erfolgt eine Kontrolle durch die Zentrale Parteischuleo 
Die Anieitunc der Schulen erfolgt durch den Besuch derselben und in Schul• 
leiterkonferenzen, die von der Parteileitung 9 Referat Schulung einberufen 
werdeno Diese Konferenzen befassen sich nicht nur mit organ1sator1schenp 
sondern auch mit stofflichen und methodischen Fragen. um eine einheitliche 
Stoffvermittlung auf den Schulen zu erreicheno 
Die Schulleiterkonferenzen finden jeweils in einer anderen Parteischule stett 
um die .Arbeit der Schulen so weit als möglich zu koordiniereno 
Jede Bezirksparteischule wird durchschnittlich alle 6 Wochen vom Referent 
für Schulung besuchto liber diesen Besuch ist ein Bericht zu f'ertigen 11 1'r 
den dasselbe wie unter II/3 eufgeführt 9 gilto 

4, B ~hickUßß.o 

Von seiten der Bezirkaverbä.nde mu.ß 
vie. n rgischer betrieben werdeno 
erfolgt folgendermaßen: 
Bezirksparteischule Schwerin: 

.... 
~ Bezirksparteischule Kähnsdorf: . "'--- . „ . 
Be~:Pvrteischule Halle : 

11r Weirner 

• Friederado:r:t: 

die 
Die 

Bezo 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
lt 

'~ 
H 

Beschickung der Bezirksparteischulen 
Beschickung der Bezirksperteischulen 

Verbo Rostock 
tt Schwerin 

" Neubrandenburg 
n Potsdam 
" Cottbus 

" Frankfurt/Oo 

" Helle 

" Magdeburg 
" Gera 
u Erfuri 
• Suhl 
tt Dresden 
" Leipzig 
n Chemnitz = 7 = 
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Be irke~ art•iachule Berl in.: !ezo Ver bo Berlin 

Die L hrg gad uer be~rägt einheitlich vier Wooheno Die Te r mine t ilr 41• L hr~ 
g g~ werden jeweil für 6 Monat auf der Schulleiterkonferenz f ür ·alle B ~ 
irk p rte1s !hu~en verbindlich t atgesetzto · 

D1 Be ~hio~ung erto gt nach Bes~hiokungspl nen 9 die.von den Bezirkes kr ~ 
tar iat n nach kederpolitischen Gesicht spunkten ~utge at e llt werden o Di e Auf ~ 

t llun. ! r Ssschickungspl8.ne .:r•f ol t in •Ag r zusammen rbei t mit den Kr ~ 
V e %' bl:i.ll i& lll o 

r 1 schickung d r Bezirkapar 1 chulen incl dil· Bezirkasekreteriat 
Ve?' twor 11 eh o 

zum B~ -u ~h df'r Bezir perteiachulen ind Unionsfreunde in :f'olgenden l\Ulkt ~.-
er~fliohtet: 

V rsitzenden gr6ßerer Ortsgruppen 
Vor itz nden der Betriebagrupp n in Sohwerpunktbetrie en 9 
1 1· glieder der Krei voretaänd und di politiechen Mitaroeit er der 

Krei s kretaria » 

Die s+ell rtr t r dee Voraitz•nd n der Räte des 1'reie s~ 
Dlf) Mitglieder der Rät der Kr ie (in Gr ß~BerU. die B zirkerl.ie ) o 

Di ·1t lied r der Bezirk Torstlnd•v di politischen Mitarbeiter in den Be 
zirkaa k~tariet•nv die Abgeordnet n der Bezirkat ges die Mitglieder in d n 
Vorst nden der Krei tage 9 die Abgeordnet n der Kreistage ~ die Mitarbe iter 
in d n R d. ktionen der CDU=Ze1tung nv die leitenden .A.ngest6llten de r CDU
Ve~ i die leit nd n .A.ngeat llten der übrigen Zweigbetriebe der VOB-Unicn~ 
s nd$~l hrgänge k8nnen nur nach Genehmigung durch di e Parteileitung durchs•~ 
führt werdeno Die Perteil81tung be timmt denn euch den .Te ilnehme r kre is o 

&o Voreussetzungen o(s o euch Anlege 2a = g) o 

Die \': hnliclunechung der Schule laufend for t zusetzeno um di e Arbeit der 
Schulen'zu verbessern, ist folgendes durchzuführen : 

a) D1e Schulen erhalten von allen Veröffentlichungen der Per~ e i le it ung r egel 
mäßig dr 1 Exemplare kostenlos {Union teilt mit 0 Chr i stlicher Reelismusi 
Broschüren usw o) 

b) Die s chulen erbelten els Reterentenmaterial j e e i n Exo des upd kostenl s . 

c) Die Bücher werden nach Empfehlung durch die Zentra l e Pa r te i s chul e zent r a l 
fü r di Schulen durch des Ärchiv der Parteileitung e ingekauft und de n Schu

A len zugee~hickto i.lie Kosten der BUche.r werden von der Ha uptabte i lung Ver-
.., ltung der Perieileitung Tom Etat der Schulen. abgezogen o 

' ) Die schulen erh lten Ton den Neuerscheinungen de s Union- Verlages und de s 
Verlagea K8hler & ~meleng je ein Exemplar kostenlos o 

•) Die Se~hbearb iter für Schulung in den Bezirkssekr eteri et en kommen re gelmäßig 
~u K~nre en~ n zuäemmen 9 um ~nleitu.ng zu bekommen und den Ertehrungsaus~ 

usch zu pflegen" 

IV„ Kr 1 8~hulun10 

Die Kreissohul~ng hat die AUtg be 0 die FUnktionär e der Kre i s-und Ortsebene 
zu s': ulen und Mitglieder für diese Funktionen herauszubilden o 

Die Kr isschulung geh~ in folgenden Formen vor sich: 
) Ertern tschule 

b) r.'irkelacbulw.ig 
.) Sch lung des ~eisvoretandes c 

D · e ·Dur ,ht'ührung·: d r Kroisschulung in E:xternatsschulen in a llen Kreisverba:i::. . 
n .f t anzu treben~Zum1Ddest muß in jedem Kreisverbend eine sys tematische 

Zirkftlschulung rcpgetührt werden o 
• J 
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.or:st i;,js itzung durehge ... 
t~ ttind nd n Kr isM 

!~ ew 11~ tu 46 = 
t d1s Krsisvor1d tzen ... 

3 o Kr 1 a~~_'_:._J.ng!~-!_ .:;!'!~Lv 
Der Kr ia chulungsr'f-rent ist ordentli he9 Mitglied des KreiaTorstendesoEr 
ist mit d m KroiavorsitzeDiden für die St ulung~ r-beit im Kre1averbend ver ent• 
wortli~ho D r· K:reiss~hulungsr•fare~t muß minäe sen eia B zirk~perte i s chule 

mit E f o g besucht h ·beno Das Zi i et 0 d i.3 j ·. ~ K:r 1.a:aofl.:llungsreferent di e 
Zentrale Per+ is~hule besucht heto ~~e rdem muß der Kreia~ chulungsreterent die 
notwendige politische ~ualitiketi für diese F·.mktion hsb no 
Die Kroisschulungsrefer•nten bedürfen der Be tä igung dur~h des Bezirksee• 
kreterieto 

4o Anleitung und Kont~olleo 

alll Anleitung und Kontroll• erfolgt dur h das zus ä dige Bezirkasekretariet in 
.._, Verbindung mit der Bezirkaperteiaohul•oDiese a!nd tür den id•ologi schen In

halt der Kreiesohulu.ng Terentwortlicho 
Voreussetzung für gute Anleitung und Kontroll ist eine gute Zusammenar be i t 
zwisch n Bezirksaekreteriet und Bezirkaperte,schuleo 
Die Sachbearbeiter fUr Sohulwag der Bezi~k•B•kreieriate werden von der Per• 
te1le1tung 9Referet sohulung 0 mindestens vierteljährlich zur Anleitung wid zum 
Erfehrungssuateusch zusemmengeruteno 
Die Sachbearbeiter für SGhulucg der Bezirksa• r 1ariete f assen die Kreias ohua 
l wigareferenten mindesteas TierteljährliGh zu Arb•iiatec11ngen zuaemmeno Hi • r • 
zu muß der Leiter der zus tändigen Bez1rkaparteiaohule eiagel eden werdea o Die 
Pert ileitung muß von dl•••r Tagung ua~erri~'•t ••rd••o D~• Bezirk•a•kreie. 

riet e kontrollieren ayatemetisGh die Sch lungaarbeit d•r Kre! eTer blnd•oOber je• 
de Kontrolle ist ein Kontrollberi ht au fertig a~ der durc achrittliGh der 
Par t •ile1tung 0Referet Schulwi1 0 e1agere1cht •1~ o 

60 Beschickung.,. 

Fllr die Beschickung der Kreiaschulea ist der KreiaTors i end in Ver bindung mit 
dem Orta=bzwo Betriebsgruppe Torsitmeaden Tereatwor~liobo 
Der Pflichtbesuch von Kr•i•aokul gen beste t türz 

~ elle Vorstandsmitglieder der Orte=uad Betri• •l~~pp•a 0 el i• Bftrgerme1s1er 9 
all• übrigen Yerentwortlichen Mitarbeiter in Terwalt„g u 4 Wir,echatt auf 
der Krei d Ort•ebene 0 elle GemeindeTertret•~ \Ulf Kre1ategae~geerdnete 0 
die Tera twortli~hen Miterbeiter ia de gesellsGh•ftlichea Organi sa tionen 
aut der Kreiaebeneo 
Sm2d ~.r ehrgänga b dürfen d.i· Genehmiguag dur~h die Bezi~k•••kreteriat e 

0 
Di e 

Pal loi ung ist von der Erteilliac einer solohea Gene~igung aofor~ i n Mennt 
nia zu setze o 

6~ Met ,!!.!_l.!• Voreusaetzungeno 

„ „ 

Di• met riell•n Vereusaetzungea werde . durch den • • r be&aerten Ei niug dea ' 
Bild .nga itre • gesohaff•no Die Kr•iaToratlAde erha lt en Ton den Bezir k•• 
p r · ischulen Hinweis tür die Einri~htWJ.g bzwo Vervollkomnmung der Bücherei E 
die ob• t 11 für die Sohulungaarbeii zur Verfügung steh~ 0 
Diapoaiiionan für die Vorleeungea auf de Kretasohulen werden eb Januar 1953 
d n Kr i~Tors änden durch die B~zirkaaekreteriate zuaesaadto Di eee wie4erwa 
erhel ten <l unterlegen durGh die Perteilei tun ~~•t•r•t Schulwtlo 

0 

e) D • Bezirkaaekr•tariate überprüfen die Kr•i••Qhu+uagaTatereatea ne•• 4•* 
unte~ IV/3 a tgezeigten Geei~htapunkt _und r•~clt.•a eoto~t ei~e ~ut1t•l• 
lu:. u r KI i. a bulu.t1gsr .feren.t !!l an die Per-teile1t„11l•t•r•, S0Jna1 ... 0 

in„ = ~ =-
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b) Die Kreisvorstände sind durch die Bezirkssekreteriete sofort durch kon~re• 
te Anlei~ung enz~halten& umgehend mit der Sohulwigserbeit zu beg!nn•~o 

c) Zur Unterstützung der Schulungsarbeit a-0llen alle Mi tgliader hereuag•SCJs•n 
~rdenD di eine Bezirk~part9i.echulo oder die Zentrale Pert•ts~hule ait 
Ertolg bes @·h't heben und eich tür die S<01hllllillngserbe:l.t eig!ltl.!h . 

4) Di e Schulung der Kreis~orstände beginnt spätestens em lo1o1953o4l s Sch~~ 
lungst.nemcn sind dle Themen der Kreisparteiaehule enzuseheno 

e) Sowei1 no~h ~icht gesoheh nD über$enden die Bezi~k~w ~Jände den Krei~vora 
s tänd"n di. Rahmenlehrpläne für die Kr ias~h~l·mg für das J'ehgo 19~3" 

t) Di• Bez1rk~"'erbände rei~hen monet :!.~h in:. Hr. b'ti51b4'„lt')ht ine genau Analyse 
ü ber die S~hulungsarbe1 t der Krei~vex'bäl!Xd l!:lllt dle Part9U.ai tu.ng eino 

g) Di e Kr•ieverbänd nehmen 1m monctliohen Planberi~h~ ~u~ S~hulungearbe it 
1m Kreisverband StellWJ.go 

VQ Schulung in d n Orte=u.ud Betriebsg~~~~,..g, 

Die Schulung in den Orta0 und Betri bsgrupp n erfolgt 
~ e) in den Mitgliederversammlungen 

b) i n den schulunge~irkeln 
I n d9n Mi tgliederveraemml.ungen werden die Monatsthem n sorgfältig behende l t o 

Die Themen für die sohulungszirkel werden vom Kreiasohulungsreterenten i n 
Anl ehnung en die Themen für die Kreias~hulung gestellto 
Die se Zirkelschulungen können nur von den Unionsfreunden geleitet werden v die 
die notwendige Qualifikation dafür hebeno Der Zirkelleiter sollte mindest ens 
eine Kreisschulung mit Erfolg besucht habeno Die Zirkelleiter bedürfen der 
Bestät igung durcn den Kreisvorstendo 

VI o Fernstudium de~ CDUo 

l o Au:f'gebe,Eo 
Des Fernstudium hat die Autgebev die innerparteiliche Schulungsarbeit dur ch 
eine breite Bewegung zur Aneignung eines besseren Wissens zu untermeuern o 

2 o Themoxi. o 

Für dee Jahr 1953 sind folgende 6 Themen 
e) Chrietli~her Realismus (A) 
b) Di e Kultu~politik der DDB 
c) Ohriailioher Realismus (B) 
d) Der Aufbau des Sozialismus 

in der DDR 
e) Christlicher Realismus (C) 
t) Ge schichte der CDU 

3,) ~!-~ · tung ~d Kontrolhi„ 

vorgeseheng 
J'enuar und Februar 
März und April 
Mai und Juni 

J'uli und August 
September und Oktober 
November und Dezember 

Die .Anl itung und Kontrolle erfolgt durch die' Perte ileituns vRefer et Schulung 
und durch die Bezirkssekretariete 9 die Zentrale Partei schule ~nd die Bezirks• 
perte!schuleno 

4 o ~e\tun_g der St11dienhef'teo 
Di~ Erarbeitung der Fernstudienhefte erfolgt im Jahre 1963 durch di e Mitera 
be Uer aer Pert&ileitungo Die Entwürfe werden vor der Dru~klegung der Zena 
trel•n P8rte schul zur Stellungnahme zu~eleiteto Für die e inze l nen Studiens 
~et~~ sind folgen~ ~itarbeiter vorgeseheni 

a) Federführend~ Dro Deaczyk 

Bredend!.ek 

DrQ De~ zyk 

Miterbe iter~ Breuer 

Bredendiek 
Wirth 

• 

„ 

Fi s~h•r 
Dro Toepliis 
Dr o De afJayk 

Bred~ndi•k= ·lo 
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c) Federführend~ 
= 10 ~ 

Drv De ozyk Mitarbeiter:Bredendiek 
Rudolph 
Treba· 

d) Federführend~ Jansse 

Dro Deat:zyk 

f) Fed r führend/ Bredend iek 

" 

" 

S•frln 
Matt•nheimer 
Dro Deaczyk 
Fischer 
w1rth 

Ludwig 
Dro Desczyk 
Ftscher 
W:lrth 
Ludwig 

Der Fed r tührende entwirft jeweile eine Disposition und bespricht diese mit 
den·Miterbeiter~oin dieser Besprechung müssen denn die Aufgab•• verteilt 
werden 0 Die Sehlußredektion liegt denn wieder bei dem Fehderführendeno 
Für jedss Heft wird von dem Mit rb iterkreia gleichzeitig eine inhaltlich• 
und methodische .Anleitung für die Konsultstioh ererbeitet 9 die den Konsul'a• 
tionsleitern durch di Bezirkssekretariate zugestellt werdeno 
Um eine pünktli~h• B li ferung der Fernstudienteilnehmer mit d n Fernstudi R• 
hef e s1eherzastellen 9 müssen f olgende Fertigstellunge=und Aualietorungss · 
~ermine unbedingt eingehalten werden~ 

Fertigstellung Auslie:terW?5 
Heft 1 1501201952 31oloiiß „ 2 10201953 150301963 

" 3 150301953 lo5o1963 

" 4 150601953 10701953 

" 5 160701953 1o9o1953 

" 6 150901953 101101953 

Teilnehmerkr•iao 

zur Teilnehme am Fernstudium sind folgende leitenden F\µlktionäre verpflichtet: 
e) Die Mitglieder des Heuptvorstandes 
b) nie ~bg ~rdneten der Volks=Und Länderkammer 
c) ie Mitglieder der Bezirksvorstände 
~) Die Mitglieder de~ Bezirkstag 
e) Di Kreisvorsitzenden 
t) Die Kreissekretäre 
g) Die Mitglieder des Sekretariats der Parteileitung 
h) Die verantwortlichen Mitarbeiter der Parteileitung 
i) Dh lei tendan Mitglieder der UVG 
j) Di~ Redakteure der Unionapresse 
k} Dle rc litischen Miterbeiter der Bezirkssekretariate 
1) Die Vorsitzenden v n Ortsgruppen in Gemeinden von über i5 000 Einwohnern 
m) Die Kreisschulungsreferenten 
n) Die Mitarbeiter in den Organen der Staatsmacht bis zum Mit glied des 

Rates des Kreises insohließlicho mehr als 
o 1. 1 D'irgermeister in d n Gemeinden von 11 000 Einwohnern 
p) Die hauptamtlichen und leitenden Funktionäre in den gesellschettloOrgeniso 

·ql Die leitenden Mitarbeite:r im wir'\achaftlo~sozialen Uo kulturellen Leben 

;fe es Mitglied dar PEirtei hat die Möglichkeit freiwillig am ·Fernstudium der 
ODU teilzunehme~~Die Meldungen werden von den Beztrkssekretarieten der Per. 
t~il~itunguReferet Schulung, mitgeteilio 

Das Au.a.scheid~n uno. die Neueufnehroe ·von Teilnehmern em Fernstudium bedürfen 
der Go.n&hrr..igrtng der Parteilei tung~:i\eferet Schulungo 

=11= 
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6 0 Konsultationeno 

a) Die Konsultationen müssen torwingemäß alle zwei Monate 9 elso nech jedem 
StudienEbschnittgstattfir.deno 

b) Die Konsultetionsorte und Zeiten ~erden v~n den Bezirkssekretariaten fest
gelegt 0Die Orte sind so zu wählen 0 dciß den h.onsultetionsteilnehmern große 
Anreisewege erspart bleibeno 

c) Di~ nezirkssekretaria~e 0 die die Durchführung von Konsult ationen vernech• 
lässigen 9 sind energisch zur Rechenscha ft zu zi~heno 

d) ~l~~studienteilnehrner sind zur •reilnehme en den Konsultationen verpflich„ 
tete 

e) Mit Fernstudienteilnehmcrn 0 die nicht an konsultetioncn teileenommen hebenD 
muß durch die Kreis~und Bezirksvcrstände sehr ernst Rücksprache genor.unen 
werden~ Sie müssen zum Besuch der Konsultat ionen angehalten werd~no 
Dei hertnäckigem Weigern sollte man vor Disziplinermvßnehmen nicht ZU• 
r üokschreckeno 

f) Arbeit süberlestung und die Hinweise v daß koint: Zeit zum Studium vorhenden 
sei, kennen als Gründe für die Vernachlässigung des F<:.1·nstud iums nicht 
anerkannt werden 0 de der einz~lne sonst dem Praktizisu~s verfällt o 

g) Konsultationen dürfen nur von Schulleitern und Dozenten der Zentralen Par~ 
teischule und Bezirksparteischulen und von Absolventen der Zentralen Para 
teischule 9 die einen Lehrgang mit Erfolg besucht hoben und von der Zen• 
tralen Parteischule als Kon~ultetionsleiter bestätiet s1nd 9 geleitet were 
deno 

7. Finanzierunßo 

Des Fernstudium der CDU wird durch die Teilnshmerbeiträe;e finanziert ~ die 
auch in zwei Raten entrichtet werden kUnneno Die H8he der Teilnehmergebühr 
legt die Pertei~eitung 011auptabteilung Verwaltung festo 
Die hnreisekostan zu den Konsultationsorten müssen vom Teilnehmer getragen 
werden „ 
Die Kosten 0 die den Konsultetio.nsleitern entstehen 9 sind zu ersetzeno 

VII. Schlusso 

um die cchulungsarbeit vorenzutreiben 9 ist der volle Einsatz aller verent= 
wortlichen ~iterbeiter notwendigo 
Die Schulungserbei t muß mehr :Singang in die Presse finden• um den Y.l i tglie= 
dern die r;ichtigkeit der Schulungsarbeit in verstärktem r;!aße vor Aueen ~u 
führeno 
Der Erfolg wird weitgehend von der notwendigen Beharrlichkeit abhängen o 
Die Schulungsarbeit v;ird 1n entscheidendem 1~aße dazu bei t1·a cen, die Mit ... 
gli~der unserer Partei zu befähigten Mitarbeitern beim Aufbou des Sozialise 
mus zu machen und ihrsn Einsatz beim Kampf um die Erhaltung des Friedens 
und die Einheit Deutschlands zu verbesserno 

+++++++++++++++ 



:'...ie hrgebieto _: 

• 

Lehrp!.!llll 

f ilr 1953 
!Ur die ?arteischulen der CDU 

Ao Kreis~arteisc ::ule 

lo GruftdzUge des Christlichen Realitlmus 

2o aesellschaftawi§se!Wchaft 

}o GeMhichte 

4 o Politik der CDU 

B4 nezirk&iarte!achulen 
l o Grund~iige des Chr!stl~hen Realialllll& 

2 o Gesell,s(;haftpissenacbaft 

3 o Geachicbte 

i.o Politik der CDU 

Co Zentrale .Parteisch&lle 
l o G!'und~U,ge des cM>utU.che11 Realiuu.s 

2o Gesellaeha!tawissenscbaft 

3 . Geschichte 
4-o Pclit!k der CDU 

. .l : 



L eh rp la n 

Lehrgebiet„~ Gr1.rndzilge de@ C'hrt&>tl i chen Realismu~ 

J... lo Die Bedeut ung des Christlichen Real :i.smua 

2o Der Christliche Re li~~ = in ~ Auleit~ng ~UJ!l Handeln 
( Th.::se l ) 

3. Der Christliche Re li· Forder~ngen der G~genwart 

( The 16 ~ Z2 ) 

4o Stoffliche Durchar be"tung «er e§en 

B. · l . Grundzilge des chr istlich Glauberusinhaltea 

c. 

2. 

3 . 
1+ 0 

5o 
6„ 

lo 
2. 

3. „ 0 

5. 

60 
7o 
8. 
9o 

lo. 

l L 

Weae!l, Kttnnzeich D uftd Begriff be ti.mmung do Christlichen Realiama. 

Die revolutionierend~ ~t ~ e Ch~iatentUl!l8 im Verlauf der Qeschic~te 

Der Chri&ltliche RealiaJmu~ und die ied.enaf r age (Fernstudienheft 3) 

St offliche Durcbarbei ung der 22 Thesea do Chriatlicben Realismus 

Grundbegriffe 4er Philoaophi~. 

Grundzüge de• Christ l ichem Realißmua ( These l , 2 und 5) 

Chriatlicher Reali~iau und. Natll!'Wieaeuchatt ( Theae 3) 
Das Me!!Schen~ und Geschichtsbild des· Christlichen Realiamu• (These ~.7) 

Chriatlicher ~eal18llll!ms ~ ~eue~ung der Geaellachaft (These 8 - lo) 
Di• fortschrittlichen Ch&iAte~ und ihr Wirken ia Verlauf der Geschichte 

( These l J - 16) 
naa Cbristentua ala Kulturträger 

Grundbegriffe der rhilosophie 

Di e Überwindung der &!ltikem Philoaophi• durch c!ae Christentum 

?hiloa~phie de& Mittelalter~ (Scholaatik 8llt1stik,Hu.mani~mua,Reformation) 

Aufklärung und Idealiaaua in Deutschland 

Der Cbriatliche Reali.eaua in seiner Abgr enzung zua Idoaliamus und 
dial ektischer Materialisau.a (Theae 17918) 

12 . Der Christliche RealiArnU.81 1'"'M d.ie Forderung der Gegenwart (Theae 19-22) 

Lehrgebiet: Geae l schaftawiaoeucbaft 

A. l . Degri.! t d.er Gesell.nithaft§w!eaen.scbaft 

2 s Der Christ und. die Ge ellschaftawie&enscha!t 

} o Der Christ und 4ie A!'beit ( r hese 8 ) 

4u Die Stellung des Chr tewn &u R9icbtwa uud· Auabeu.tung (These 9 u. lo) 

5 „ Chr iateatua um\ wiaa•ucbatt l icher So:daliama 

6. Die Aufpbea der CDU bei d. GMtaltunc uuerer geaellacbaftlichen. Zu
kunft . 



Lehrplan 

Bo lo Philoscphiacher M~terialiBmue 

2 o Dialektischer ti'.ateriali~ ua 

3 , Historischer 1taterial15mu.s 

4o Die I!htwicklung der menschlichen Gesellschaft 
5 a Ehtstehung und \'iesen des Staates 

60 Der bilrgerliche Staat 

? o Einführung in die P~litökon~•i~ 

80 Der eo~ialisti§che Staat 

9 o Die naU.on.ale Frag• der Gegenwart 

Co lo Theaeuatell~ng a . Bo l = 9 

Wesentliche Aunelmung dH" Tb8mttk beeond..er11 in PolitlSkoaoate . 

Auseerd.ea bei Thema 6 auch die Behandlung der Rationalen f rage der ver
pngenbeit o 

2o Die aterialiat1•cbe Philo11ophi• dee l9 o Jahrhundert e . 

Lehrgebiet~ Gescbicbte . 

A. 

c. 

l a Der deutsche Imperialismus und der l o Weltkri eg 

2o J>er l'Aacbinue in Deutschland und der 2 o Wel tlcl'iec 
3 o Die Probleae cler kchkriegapoliUlt o 

lo Von der Sklaverei zu.vs Feudaliaaua · 
2 . Reformation und Bauernkrieg 

' o Die 3 ~o©hen des Kapitaliaau• 

l . Die geaellachaftliche Situation bei .Ei.nt r it t des Chriatentwaa in die 
Geocbichte 

2 Q F"ördernde ~nd. hemmende Kräfte dea chriatentuma ia verlauf der Beschich-
te 

3. Dttwicklang der De&okrati• 
~. Qeachichte d~r Sowjetoaion 
5o Die Friecleubewegung 

Lehrgebiet : Die Politik der CDU ( ait prakt. Übungen) 

A. l . Die Geschichte der CDU 

z. Die Blockpolitik (der demokratische Block u. seine Arbeitsweise) . 
J . Die Verfassung der DDR 

4. Der d.emotratieche Staat&apparat und aeine Aufgaben beia Aufbau dea 
Soz.ialiBmua 

5v Der FUntjahrplu 
6. Di Katioaale rront 4•• demDkraU.schen Deutschland 



Lehrjlla.a 

7o Di-.deutsch-aowjetische Freundacbaft 

80 Unaer Einsatz in der Fried~ru>~eweg~ng 

9o Der Aufbau einer Rede 

lo. Der Ablaut einer Versammlung 

B, und. c. wie unter A. - nur &U3!Uhrlicher behand•lt. 

Zeßtrale Partei.schule 

A. Früherer Etat 
B. Jetalger Etit 

1 

a.) Gehälter l Schulleiter 
2 Do:r.entea 
} A.ssiatente~ 
2 Sekretäri!lnen 
l Köchin 
l Kocht'nu& 
l Reineuchef'rau 
l Pf'Urtmer 

und l~ SVK 

b.) Verpf'legungskoatea (Variabel) 
Co) Sachkosten 

lnagesaat 

Co ~·1unachetat l Schulleiter 
4 Dozenten 
l Assistent 
2 Sekretärinnen 
l K"ach!.n 
l Kochf'rau 
l Reinemachefrau 
l .Pf'Hrtner 
l KrafttahrH" 

b.) Ver.ptlegungakoaten (Variabel) 
c„) Sachkoatea 

IUgellllllt 

je 679 .~ .... 
je 5140.._ 
je 30lo--

j• 800.--

7570-= DM 
13580== DM 
15420== DM 
602.= DM 
26zo ...... I>ll 
21Jo- l>ll 
1940~ DM 
19„o=- DM 

5o6So~ DM 
5o6o50 DM 

~Z\~~„~ 

15400~= DM 
7o?oao DM 

7816070 DM 

1000.-- DM 
J2oo.-- DM 

6500-
6410""8> DM 
2620"""" DM 
21}.- DM 
194.-= DM 
19~."""" DM 
340.~~ DM 
6694.~- Dld 

669 .l+o DM 

7,;63.lto DM 
·========-= 
2376.-- DM 
26000- DM 

12339 .4-o DM 



Sohl\lAeatf von Anleße 2e 
1 

Der Stru.kturpie• •~taprioht aug nblicklich den W:lter B äufge:tüh2"ten ~h&lteruo 
Der neue Struk1urplen ergibt sich zwengallutig etts den wxter C eutge~rtua 
O.hälte:rao 

Be 
0 

A) 1'l'11her•r Etat 
B) lei§&i~t ~t~t 

a.) Gehälter 1 Schulleiter 
1 Ass1eten1i 
1 Sekretärin 
1 Kochin 
2 Reinenia~hetreuen 

und 1~ SVK 

b) Verpflegungskoaten (Vsriebei) 

e) Sachkosten 

IAsgeeem-. 

C) 'l\Uleohetat 

e) Gehälter 1 Schulleiter 
1 Dozent 
1 Assistent 
1 Sekretärin 
1 Köchin 
2 Reinemaehefreuen 

un 10~ SVK 

b) Verpflegungskoaten (veriebel) 

c) Saohkosien 

Insgeaem~ 

6'19o"""" DM 
4460== DM 
3010== DM 
262_,~= DM 
3880=....,DM 

201&0=~ DM 
207060 DM 

"228io O DM -----
10620=<=> PM 

•19o40 DM 

!l!!ia~Ul! 

?50o='"" DM 
600„= .... DM 
5110=- DM 
3010== DM 
2620 ... = DM 
3880== DM 

2S15o-= DM 
281060 DM 

Z096olo DM .„ ••• __ _ 
11000=- DM 

8000 ... • DM 

Bez1rkaper~e1schul• "Gereid G6tt1ng• Sohwer1n9 
' ; 

4) irüherer Xtat 32010-= DM. 

b) 1etz1Jer Etat 

e) Qeblltel" 1 Schulloit•r 
1 Dozen~ 
1 J.ssieten\ 
1 Sekretärin 
1 lC~ hin 
1 Koohtreu 
1 Hausmeister 
1 1/2 RsinemuFr~u 

und 1 • '1> SV'".i.\ 

6790"'""" DM 
5140"""" DM 
4-i6o-= DM 
3010•~ DM 
262<>-= DM 
2130=- DM 
2620~= DM 
·2910=- DM 

2918<>-""' DM 
296080 DM 



Jortse tzg oEtet-Aufs·tellung ~ · - - <L

Bazirksperteiachul1 .•Gereld Gl:ltt,in_-ß" Schwerin 

Ubertreg: 

b) Verpfl1gung (variabel) 

c) sechkosten 
Insgesemt 

a} wunschetat 
e) GehKiter 1 schulleitel' 

1 Dozent 
1 ·Assistent 
1 Sekretärin 
1 Küchin 
1 Koehfreu 
·1·fieusmeister 

. . . 
' J I ' / f ,f ~ • , 1 '· 

3264o'1Gl DM - ·~ ·-··-······· .. _.._._„. 

12540:-- DM 
8BOo•O DM 

=i~ii&i~.W\ 

1 o•= DM 
60bo"'"" DM 
51-t o""-=> DM :so10-- m.~ 

262 0=- DM 
2130== DM 

1 1/2. Reinemachefrau 
2620== DM 
2910~"" DM 

und 10% SVK 

b) Verpflegungskosten (variabel) 

c) Sachkosten 
Insgesamt 

- - - - - Q:;I 

319.30== DM 
319 030 DM 

36-12030 DM 
•a:w•••=••mm 

12540-~ DM 

14000-- DM 

6166o:Sb b?w!' 

Bezirksparte iscr.ule "Megnus Dedek" qFriedersciort 

A. Früherer Etat 3a300o== DM 

B) Jetziger Etlit 
e} Gehälter 1 Schulleiter 

1 Sekretärin 
1 Köchin 
3 ReinemoFrauen 
1 Hausmeister 

10 % SVK 

b) verp!leeungskosten (variabel) 
c) Sachkosten 

Insgesamt: , 

c„wunsehetet 

a) Gehälter 1 Schulleiter 
1 Dozent 
1 ~ssistent 
1 Sekretgrin 
1 K~·~chin 

3 neinemoFreuen 
1 llausmc i et er 

+ 10% S 'K 

&•••==-•==c::c 

67go~= DM 
3010-"'" DM 

2620"'"'" m.1 
5850-- DM 
2620-- DM 

22960 .... - bM 
229090 DM 

25280-90 DM 

12~0o.:.- DM 
· 4900-10 DM 
42690-- DM 
a::a••••e••• 

7500-- DM 
6QQ„-- DM 
5140--- DM 
:solo-- mr 
2620-- DM 
5850-- DM 
2620-= DM 

32210•= DM 
322010 DM 

3543010 DM 
·=··-=-=·---

" ! 



Fort.setzung Bericht Bezo:Parteischule "Magnus Ledek" 

Ubert:n1g 

b) Verpflegungskosten (variabel) 

c) Sachkosten. 

B merkungen: 

3~43„10 DM 

2970„~~ Dil'i 

14000-- pM 

,.,i21~A·~ ... ~~ 

Die Anschaffung von 20 Bettste len ist unbedingt erforderlicho Die restlichen 
25 Bettstellen können bei der Beschsff~ng von ce 300 Hol schrauben (Länge 
40 llllll, 2 1/2 ~ 3 mm sterk) wieder völlie in Ordnung gebracht werdeno Die An= 
schaffung von 25 neuen Stühlen erscheint ratsam 9 de ein Teil der vorhandenen 
Stühle kaum noch repsratuFfähig ·sto Ungefähr 20 Schlafdecken bedürfen der 
Erneuerungo Im Augenblick ist es deshalb niaht m~3lich 0 alle 45 Betten mit 
3 Decken zu ve:_rschenoEiz:ie \'.'andtafel ist unbed ngt n5tigD um den Unterricht 
zu verbesserno = Die Vervollständißung det Bücherei sowie die Anbringung 
von Rückwänden bei den Bücherregalen. ist ii6twendigo= Die o Qe o .Mängel können 
nur durch Zurverfügungstellung von ~vestmitteln beseitigt werden" Eine Er„ 
höhung der Sachkosten ist unbeding(~o~wendig,denn durch die weiten Entfer• 
nungen ist z"B" die Telefonrechnung' · .s1A~J ~och & ebenso die Fahrkosten der 
Gastre terenten 9Hinzu kommt die Reinigung der Wäsche usw 0 

Ao Früherer Etat 

B„ Jetziger Etat 

e) Gehälter 

Bez1rksperte1schu e Halle 

1 Schulleiter 
1 Sekretärin 
1 Köchin 
l Reinemachefrau 

+ 10 ~~ SVK 

b) Verpfleguneskosten (variabel) 

c) Sachkosten 

Insgesamt: 

Co V.'unschetat 

a) Gehälter 1 Schulleiter 
1 Dozent 
1 Ass istent 
1 Sekretärin 
1 Köchin 
1 Reinemechefreu 

\) Verpfl9cungskosten (variabel) 

~) Sachkosten 

Inseesamt; 

22600~= DM 

6'7'9o-= DM 
3010-- DM 
262„-- DM 
194„-- DM 

1436„-- DM 
143"60 DM 

1579„60 DM 

9680-= DM 

390„-- DM 

29570-~ DM 
·==-==-===-

750,;,=- DM 
6000-- DM 
514„.-- DM 
301„-- DM 
262.-- DM 
194„-- DM 

26210-- m. 
262„10 DM 

2883„10 DM 
::a:::::s::acm:s::.::=• 

aco„-- DM 

5135.10 DM •==„--==c==:=-



13ozjrk<>parteisclmle i:alle . (. -, hsut-z. ) 

Die i!:inrichtune; eines Geme i.n"'"! ic. 1·t :;ir<l '.11nes t<nd die Vervollständigung der Bi..1 ';!-1. >-J 

rei ist u.i.J.b ~ dinrt notwenC. ig_, 

Bezirke~ a rte i sc hul e hMhnsdorf 

Ao .i!'rüherer :!:!; ·~a ·~ 

Bo .Jetzieer Etat 

a) G-ehält er 1 Schulleiter 
1 Dozent 
1 Sekretärin 
1 Ictichin 
1 Kochfreu 
1 Reinemachefrau 

b) Verpflegungskosten (veriabel) 

c) Sachkosten 

Co Huns ch"tato 

e} Gehälter 

Insgesamt: 

1 8chulleiter 
1 Dozent 
1 1~ssistent 
1 Sekretarin 
1 Köchin 
1 Kochfrau 
1 Reinemachefrau 

+ 10% t>VK 

b) Vorpfleeunßskosten (variabe l) 

c) S<:ichkosten 

Isgesemt: 

679 „-·= DM 
5140-•J m,i 
3010-~ DM 
2620• = DM 
2130~- DA'; 
1940~= DM 

2163::.. ... DM 
216030 DM 

2379030 DM 

10670~~ DI\'1 

4550-~ m; 

3901...,30 m 
==·""""!-=~====== 

7500-= DM 
600„~- DM 
5140-- DM 
3010-- DM 
2620-~ DM 
2130-- DM 
1940-~ DM 

28340-- DM 
283~40 DM 

3117040 DM 

1650„-~ Di\•1 

1100 ... -- DM 
5867 040 DM 

m.c. :i=:=:u;:.====c:=== 

- ...... - .... , _ -· -
Anlage 2f' 

Die Bezirksparteischule ist im Augenblick im B~sitz von nur 1 Schrank, den d~r 
Schulleiter unbedingt ben5t igt zum 1~ ufbewahren von .Akten , I:lc:i ter ial usv1 o o- In 
bdnem Zimmer befinden sich aus Platzmangel Sr.h:ränke P je noch nicht einmal so 
v i el StühJ e p wi e Betteno Tische s i nd au.;h ni cht i n jedem Zirr.mer„ Große Schwio .., 
r16keiten bereitet die •i&sserversorgungJ Die Toilet tenverhgltniDse sind prtm:~ 
tiv „ ~, hs Hinnen z r. ei '. :ege beschritten werden~lo Die BPS findet in einem and e ron 
I;,:ius Unterkunft oder 2o es muß noch ein Draht für den 'iiasserpumpenmotor von 
d lhnsdc .rf zur .Schule gelegt werden b) C!! i n stHrkerer I·!otor muß engesc1rnff t 
werddn,c) eine ~ußentoilette muß gebaut werden 01) die Schule benatigt unbedi~et 
e"l n 1rcla.f0h., 
~ic ~o sten zu ~a und b würden sich auf Ga 2500a=~Dhl beloufenoEs ist hier zu 
bemerke!:! daß des Gabi::iutlc nicht d. t. r CDU gehört 0 

E.s müßten di e vorhandenen 13eteen e;ecen z /1o i s tückiee B~tt en umeetauscht >.er<.ien 
laß Sc! r üula und ri sche eostellt werden k Unnen. 
r._, r V!" r +. ·r ~ .?.' i::1"'1ht V OT.r .1P.nr, .c; .Tc:hr 7.i1t'!i r;,onnte O.as Laus für die F"'r1· no'-•. " .. e "'" ,; 1 nn 
z u rti u~0no ~i A s~r Vertr ec mU ßte geklindi~t Tierdön und e in nauer Vertrag ~e = 



Bezirksparteischule Kühnsdorf (Fortsetzung) 

schlossen werden, der diesen Passus nicht mehr vorsiehto Im Monat August k~nnte 
ein Ferienheim eingerichtet werden& 
Bei einem \'iechsel des Gebäudes würde sich der Etat ebenfalls ändern ~ssen„ 

Bezirksparteischule Berlin 

A. :F'rüherer Etat 

Bo Jetziger Etat 

Co 1 ill.nschetat 

a) Gehälter 1 Schulleiter 
1 Dozent 
1 Assistent 
1 Sekretärin 

+ 10 ~~ SVK 

--.-- DM 

--.-- DM 

750~-- DM 
600.-- DM 
514~-- DM 
3010-- D!vi 

2115„-- m11 

211.50 DM 

2326„50 DM 

b) Verpflegungskosten --.--

c) Sachkosten 500~-- DM 

Insgesamt: 2826„50 Dlvl 
====~===--· 

Die Einstellune von hauptamtlichem Lehrpersonal ist unbedingt notwendig. 
Dle Personalkopplung - Bezirksverband Berlin - Bezirksparteischule Berlin -
mu.ß zwangsläufig zur Vernachlässigung eines Aufgabengebietes führen~ 

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

für die Komtituierencle Sitzung des l'olitischeü usschusses am 
Sonnabend , den 25 . Oktober 1952 um 11 Uhr im Sitzungssaal des 
tadtverbandes Berlin, Jägerstr . 58 1 . Stock 

1, Konstituieru des Politischen Au.Jschusses 

• Folitische Informationen 

3. Dotschaft an die Christen Chinas 

4 . Die Bedeutung des 6 . Parteitages 
a) Analyse 
b) Auf aben 

5 . Einsa-Lzpla'1 zur uswertung des rteitages 

6 . ·lan fur '"berführung der Friedens locke nach 
Frankfurt/Oder 

7 . ,fahl des Sekretariats 

8 . Vorbereitung der Konstituierenden Sitzung des 
Hauptvorstandes • 
a) Entschließung.zum Eonat der cleutsch-sowjetiscllen 

9 . Freundschaft 
b) Arbeitsplru.1 für das IV. uartal 1952 
c) .7ahl der Untersuc hu110 skommission 
d) .ahl der Revisions_ommission 

9 . Vorschlag für die Verbesserung _der Parteiarbeit in _,_,erli 

o • .Auftra · ~ur usarbeitung ei ier neue i ;ahlordnung . 
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Vorla0 e für die Sitzung des 
olitische Aussc usses m 

25 . 0.52 

Zu kt . 9 der TO 

Aufstellu..J.b für die Mit liede des zu ·· · ti
0 

Sta dtverbaudes Berlin 

-- - - ~ - - - - - -

Letr .: Verbesse:!'Ll der arteiarbeit in Berlin 

Vo sta.~ides des 

1 . Vorsitzender :ra.X R e u tte r (haupta ntlich) 

c.. Vorsitze der ,/al ter R üb e 1 (hauptn.mtlic.'.1) 

3. (Or a · sationsltr. ) Paul S c h ä f e r (hauptamtlich) 

4 , (Schatzmeister) :::Ceinhard l i e m e r 

Beisitzer: 1. rnold G o h r 
• . er er I i t z e 

3. ~urt H 0 .f f m a n n 
4 . Dr . Josef K o f 1 e r 
5. Franz K ü h 1 e r 

6 . Helmut L a u g k 
7. Z:ar 1 L u k i t s 
s . I:e in.z- /olf'ram I a s c h e r 

9 . :C.L'na S c h ä f {; r 

10. I-IerUla...L.1 S o 1 b a c h 
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Tagesordnung --------------------_ .... _ -----------------------
für die Sitzung des Politischen Ausschusses am 

Freitag dem 10. Oktober 10.00 Ub.r 

----- ...... .-- .... ~-.. - .... -- -- -- - - - -- „_. ... 

1. Politische Infomnationen 

2. Vorbereitung für den 6. Parteitag 

3. Verschiedenes. 

__ ... ____ ,_,„ __ _ 
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\ . ' i ~ntachliessung der erweiterten 1rbeitsgemeinschaft 

für Kirchenfragen bei der Parteileitung der CDU. 

1 
\ 

„ 
In der Zel• dea an„spannte•l•n Ringens um die Einheit \Ul•erea Tat•rlandea, 

wa die Er~el'111l& . d•• Friadena und um die Schaffung des ~ozielismus heben die 

Christen •••oa~ere ••r~ntwortunr svolle lu:rgaben zu erfüllen. Immer größer 

i r d die Zahl 4er Qhriatan, dia das erkannt ha~en und danach handeln. Sie 

stehen gemeinsam mit ellen friedliebenden Menschen in diesem Kampf. Chriaten 
1 

wie Dro Heina11ann, ~irchanpr&aident Niemöllar, Wilhela Elt'ea, ~ltreichskanzler 

Dro Wir~h , iialena Weaael nennen wir Torbildliche Kämpfer für die Sache des 

Friedeaao Inaermehr Menaehen acheren sich um aie und unterstUt~en sie. Mit 

große• B•deuern stellen wir fest, daß noch Tiele Christen aba•ita aieaes 

Kampf•• atehen, den zu führen die Aufgabe aller Deutschen, genz gleich welcher 

Weltanschauung, welches Berufes, Älter• und Gaachlechta ~t. ~ie„n Brüdern 
' und Schwestern wollen wir mit all•• Ernat und im Bewußtsein unaerer Verentwor-

tung deutlich mechen, daß es euch auf ihren Einsatz ankornmto Wir heben erkennt, 

de.ß •• in dieaem Ringen. keine •zautralität" gaban kann. Weil wir um unaere Ver

antwortung wissen, aind wir &•rufen und- verpflichtet, mit allem N•el:ldruek euf 

sie hin7.uweiaeno 

Wir dürfen eur einen iufsatz Ton Biachot D. Dibeliua ina. "Kirche"Tom 25.5.1952 

beziehen, in dem •r schreibt~ 

w Krieg soll nach Cottes Willen überheupl nicht aein. ~ber wenn Dautache 

aut D utache sehieaaen, dann is.t es ein Verbrechen ohnegleichen." 

Weiter heisst es in d~eaem ~rtikeli 

"Es silt v ~en guten ~illen unter Beweia zu atelleno Daraut wartet des 

lleutscho Volko" 

In cleichem ~inne hat Papat Piua XII in aeiner WeihnashtsbQtacbatt 1950 

angeführt : 
111-:i°: Krieg wäre heute von unabsehbaren iol,.geno llie Watten würden eine 

solche Zerstörung verursechen, daß die :B.rd• wüst und leer würde, ein 

Chaoa 0 daa nicht dem daa ~ntanas gliche, sondarn dem daa Endeao Die 

furchtbare G1fahr, die besteht, Terlengt gebieteriach, d~ jede mcglicha 

c:hence genützt · wird, U1J der Vernuntt und ~rschtigkeit den W•c zum Erfolge 

zu er5ttnen unter dem Zeichen der Einmütigkeit und dea Jried.na.~ 

•u• aolcher E.rka.nn•n1s haraua, auch echtem christlichem und nationalem Ver

Verantwortuneabewußtsein hat sich der Landeabiachot D. Alit~enheim en den 

Landeabiacho! Do Lilje in eJn„ Briet gewendto Die Chriaten erwarien eine 

eine e.ntacheidende ~at Ton ~alten der Kirchen für die Löaung der L•bena

trage:i unaerea Volkes und t'Ur den Friedeno 

Bi~chot Do Metzenheim ~at den erpten Schrit~ geten 0 ~1• 

hotteA, dass dieser ~chritt nicht der einzige bleibt
0 

·ii 
Chri aten 4Ur ten 



Ilo 

~ „ tu.llon 9 11 a••• a1t der 1.1.Uaa ter Le'•••fra1e11 uaere• Tolk•• zu••-••hängen. 
. . 

W•nn •• illf hauptsächlichen Aufgaben aut dem Gebiet der Verkündigung und 

d•r SeeA..-r„ lta.1en 9 ao bedeutet 9 daa nicbt 0 daß die Kirchen ein Qhettodeaein 

tühren o left 0 Sie aelbat erhaben einen Üff•n~lichkeitaansprucho Dieaem Öffent-

1 icl1k:ei "$ •••p.-uch llO.aHa die l:irchen 1erech' wer4en „ Sie •oll•a nicht nur zu 

den IAb•n•t••••• 4e• Tolk•• a\ellWl• aehmlen~ •1• aollea niehi aur mit d•• 

ataa\ Qe•pr&ehe führea, aon4era aie aollen auoh jeden eiaaelaen Chriaten an 

„1ne •~tgabea la &er •eaachl1cken und nationalen Geae inacha~t heranführen. 

»rst 'nn die• Öfte~\liehkeitadienat in Lauter...,liait und mit dem Ziel der 

hrll~h•n Hilt• Ton de.n - ~irchen und ßeligionagemeinachatten wahrgenommen wJrd, 

wird lh~ ött ntllchke1t ena~ruch allgemein anerkannt werdeno 

Daa Wäeht ramt der Kirchen ist nicht vom Öffentliehkeitadienst zu trennens 
• 

Ent~choid nd aber 1st 9 daß ea von der Kirche in der rechten Weiae wehrgenommen , 
wird 0 Wir verwerten di flaache Anaicht jener ~irchenkre1se 9 die meinen, der 

·Woa~•n aei "chriatlicher" al• der Oaten o ~ua einer aolchen »inatellung ent-. . . 

teh n unh il~olle und unchriatliche ~euzzut:sparoleno Wir verwesten die J.n-

•1cht. 9 daß •in Kreuzzuc gegen den Oa'ien '.:.' geführt werden müsae • wn. daa" christ

l ~b• J,bendl.and" zu retteno Wir verwahren una gegen die A.rlaich'\ dea General 

G:ruen ~h r d. Chriatentua müsse den ideologiachen "1'itt• tür clie J.rmee dea 

ep en~ n ~ z~ug•a angebeno 

So derr d~a Wächteramt der Kriche nicht auaaehen 9 daß auf d•r einen Seite „,, 
all•• T•r•ama.t wird 9 eut dar anderen SeLte aber alles~richtig hingestellt 

11.irdo Das Wächteramt der Kirche aoll getregen aein Ton der wahren .und echten 

Liebe zwa Nächaten 0 Ton dem Willen zum Verstehen und zur brüderlichen Hil~•~ 

~· Ton b•aenderer Bedeuiunc aind Verkündigung und Seelsorc•o Hier liegt die 

Haupt•~fgabe der Kirch•o Die rechte Verkühdigunc dea ETangeliuma lat daa 

groß• ~nliegen der Kircheo 5ie aoll den
1
MeAachen Ton d~r inneren Laai be

trei•n und 4en Weg sur •rl5aunc durch daa ~raus Ton Golgetha ~e1ceno 

Di• S l•Qrge b•triffi 4en canzen Mea ehe o Ni~h n~~ hr a\ nl•hr• , Gottea

d • *t» AU•t•i una der heiligen Sakrament• gehören ez 9 ond•rn d•r ~1•n•t 

• Nich ten 0 der ~ienai •• ~an.kenlacer oder Sterbebeit~ die rechte Hilfe in 

der Not 0 dar Beiatand in innerer Betrlacnia al.nd unumgängliche Aalie1en der 

Seel111or1t•o 

Der Se laorger hat einen 1roßen Aufcabenkreiag der demii Terbundene Ein~ . 
flv,.ß da~t ni ht dazu beautst wer4en 9 den einselnea Qhriatea gesen den St••* 

ein~uaeha•~ oder ihn vom p0litiachen Geachehen abzuaonderao Der Artikel 41 
-~ . 

d•r T~rt aaunc der DDR beaagt~ deß r ligi~•• Handlungen ni~ht zu parteipo~ 

liti• h D Z••cken ~1Bbraucht werden dürteno Die Einhalt der Verfaaaun1 

•~ • ~h ttir d • Ver'ireter d r Kirche eine Selbatve! tandlichkei t aein 0 
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~ Hi•r.li•g~ die ~roße Verantwortung der Kirche gegenüber ihren Gliedern 0 Die 

Kirch9 möge dieaer Vezaatwortung stets und überall gerecht ••r4en 0 

Die ~irche darf a19ht „ iltherc•\rac~-.a kleben; •i• ·~ •i•~ auoh in die 

r:wugeataltwic ter Qe••llacha:r' e1nordneao 51• aoll\e aich 41e Wor'e Fri•

dirch liaumanna •• •l&•• ~chen, •aß wir Christen "ni~h' Torhab~n. Schutz-
..,, ~' . 

wäch'ter einer zerl>wackel\•n Vergangenheit zu sein"„ Wei..ter aegt :rrie~ch 

Naumann: •wir k•nn•n in der ganzen Welt nichts fortschrittlicheres, Zukunft

volleres, Umgestentenderea und Hinreißenderes als wirkliches Christentum 0 

Des Evangelium ist una wie schmelzende Glut, Kratt einer neuen ~poche 0 " 

Des Qhristentua musa und wird seine UJICeataltende Kra:ti, die ihm innewohnt, 

auch heute erweiseno Die Kirche sol~ bei der Neugestaltung der Gesells~heft 
nicht Hemmschuh, sondern Motor seino Die Christen sollen mitgestalten und mit = 

helfen, das Neue zu erringen, das ~eue zu baueno 

~IIo 

Be i der Erfüllung solcher Aufgaben spielt ein rechtes Verhältnis ftn Staat und 

Kirche eine wichtige Rolleo Der Christ steht als Glied der Kirche;mat~a~~rger 
des Staateso Das hebt einander nicht auf, sondern findet die rechte Ergänzung, 

wenn sowohl die Kirche als auch der Staat im rschten Verhältnis zueinander 

steheno 

Die Aufgabe des Staates ist esp f ür Frieden und Recht unter den Staatsbürgern 

und den Staaten zu sorgen o Das kommt unmißverständlich auch im 5e Satz der 

Barmer Erklärung zum Ausdrucko Dort heißt esß 

"Die S~hrift sagt uns , daß der Staat nach gattlicher .Anordnung die Aufgabe 

hat, in der noch nicht erlösten ~elt, in der auch die Kirche steht, nach dem 

Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Ve rmögens unter Androhung und Aus~ 

übung von Gewalt für Re cht und Frieden zu sorgen." 

Wei t er heißt es in diesem Satz: 

"Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sieh die Kirche über ir= 

ran besonderen Auftrag hinaus~ staatliche .Art, staatliche .Aufgaben und · staat = 

lich'e '.'lürde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werdenon 

Damit sind die Aufgaben von Staat und Kirche voneinander abgegrenztg Das r echte 

Verhältnis zwischen Staat und Kirche wird zum Segen des ganzen Volkeso 
/ 

Das Verhältnis von St_aat und Kirche zueinander hat sich schon mehrmals unter 

Anble ichune'\ an die jeweilige Gesellschaftsordnung v~rschobenooEs kommt heute 

darauf an, beim Aufbau des Sozialismus in der DDR das richtige Verhältnis 
• 

von Staat und Kirche herzustelleno Dies kann nur auf dem Boden der Verfassung 

geschehen„ 

Die Verfassung der DDR ~tellt in Artikel 43 fest, daß es keine Staatskirche 

8ibto" Jede Religionsgemeinschaft ordnet ihre Angelgenheiten selbstständig 

nach Maßgabe der für alle geltenden Gesetze"o Die Trennung von Staat und Kirche 
-4-
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ist also der gegellene Weg 9 beim Aufbau des Sozialismus des ri chtige Verhältnis 

herzustelleno 

Wir dürfen uns hier auf di~ guten Erfahrungen der Länd er des Soz i alismus bei d~r 

Regelung des Verhältnisses von Staat und Kirche stützen o 

Wir schlagen vor 9 dem Hauptvorstand folgende Anregungen zu unterbreiten: 

la Den Politischen Ausschuss zu beauftragenp in Verbindung mit dem Wissenschaft= 

liehen Arbeitskreis und der Arbe i tsgemeinschaft für Kirchenfragen bei der Par

teile]tung Vorarbeit en zu e i nem Übereinko~.men von Steat und Kirche zu treffen. 

in dem sämtliche noch offenen Fragen de s Verhältnisses von Staat und Kirche 

geregelt werd~no 

2o Den Politischen Ausschu ss zu beau!tragen 9 in Verbinduhg mit dem Wissenschaft = 

liehen Arbeitskreis und der Ar~ e i tsgemeinschaft für Ki rchenfragen bei der Par. 

t e ileitung den Ent~urf für ein Ge se tz über Glaubens- und Gewissensfreiheit aus= 

zuarbeit~n und es über den Mini s te r rat der DDR der Volkskammer der DDR zur 
Beschlussfassung vorzulegen o 

Durch ein solches übereinkommen zw i schen Staat und Kirche wird die Freiheit 

der Kirche weder eingeengt noch angetastet.o Es wird im Gegenteil erreicht, daß 

die Kir~he s)ch n rechter Fre \he it in ungeschmälertem Dienst am Nächsten voll 

ntfelten kanno 

• 

' 
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Bei e ufbau de oziali mu in der Deutschen e okrati ohen Repu
lik .kommt der ildung von Produktionsg nosaensoha.ft n auf fr i illi
r Grundla e und deren Ausbau so i deren Unterstützung durch all 

ür ie lan irtsohaft zu tä.ndig n Stelle e ne o se edeutung zu. 
D r frei illi e Zusamme ohlua in Produktionag nos ensohaften und di 
d i ver undene e einsame estellung des odens ge ·· leistet rst 

v ie volle Ausnut~un einer t·· dig verbea erten lleoha.nisierung, di 
/ , unserenvsoh er be tenden B„ erinnen diejenige fühlbare Entlaatun 
~"""r: bringj,die sie in die Lage versetzt, in eitaus st·· kere aße am ge
iJJ?J(4rl';""' sellsonaftliohen und ku1 turellen L oen unseres olk:es teilzune en. 
~ Dliroli di ildung un nterstützung der Pro uktions os e ohaft n 
R'4r f, ird die Brderun und ie ilfe filr die einzel irt ohaften en e
~ J:;~'->- trieb nicht beeinträohti t. 

4. ilndnis rbeiter und auern 
Aus der egenseitigen A h„ gi keit isohen rbeitern und :uer er

ibt sioh die ot ndigkeit es gegenseitigen Verstehens und er ge
e eitigen Zusa.m enarbeit und Hilfe. 

Die Festi ung und rtiefung des ündni se zwi ohen Arbeit rn un 
erkt"ti en Bauern ist eine ntsoheiden e Voraussetzung für die Er

fUllung unserer rosa n nationalen iele. 

5. CDU und dg (BJIG) 

Die einheitliche de okrati oh Orga.ni ation d r werk:t„tigen au rn, 
die VdgB ( G) ist er egebene Zusammenschluss der b"uerliohen Be
völkerung und aller in er La.ndrirtsohaft t"tigen Kr" te. ie CDU 
ill deshalb 1 dass ihre b .. erliohen Part itreunde itglieder und ak

tive itarbeiter ihrer erufsorganisation ind, denn genseitige 
ilfe ist Cbristenp•fliohtl 

6. odenreform 
Die Durohführung der demokratischen od nr or naoh ee digun dea 
verbr oherisohen itlerkri ge ar die Ve irklio ein s eaohioht 
lioh i· at notwendig e orden n es. Durch ie wur ein alt s 
an der Bauernschaft begangenes Unreoht eder gut ge acht ine grund 
legen e mkehr von den :üheren verh· ni vollen politiso en und 
ökonomischen llachtverh· tnisaen auf de Dorf rzi lti di Volkser
n·· ung esiohert, der planm ige iederaufbau rmög ioht und Zehn
tausende von Umsiedlern und Landarbeitern Existenz und imat g -

soha.ffen. Die edeutung der demokrati ohen o enref orm besteht omi 
in der Entmaohtun des Grossgrundbesitzes und in der it v rbundene 
Schaffung inea umfan iohen b·uerliohen Priv teigentum in der orm 
von insgesamt 210.000 eubauernbetrie en. J tzt gtlt es,· ie :uroh ie 
d mok:rati ohe odenreform erzielten Erfolge zu iohern und insbeaon-

r das eubauernbauprogr esohle igt a zusohliesaen. 

7. Gr ndla.gen er Land rtsoha.ft 
in iohtiges Ziel d r grarpolit · i t ie at·· dige all eiti t i

gerung der pflanzlichen und tierisohen Produktion bei ~l iohzei
tiger rhaltun und För run er Grundla en der Land rtsohaft. 

-' -
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6. Part ita r 

Ohristlich-De okr ti eh n Union 
16./18.0ktober 1952 

ag D 
zu vorlag 6 

t cbließUDg er b it gemeinsch ft 0 ::>ta tlicbe Vi rwaJ. tung '. 

In der utsob.en Demok tisoh n epubl ik wird unter ''b.rung d r 
rb i t rkl ase engen Bündnis Jll1 t d n werktätigen uern und 

den andren fort chrittlichen Teilen r völ~ eru.ng, entspre-
chend dem historisch n chlu.ß der I. arte· onf r nz der 
ozialisti chen •i:nh. itsp rt 1 tschlands, der ozi ismus 
l ·· ig ufg b nt;. · 

r große hi toriseh ieg d r o tunion 2. eltkri g „b r 
n schiSm\la und di d i v rbundene B t iung uns rer He t 

gab d utschen Volk die ö licbkeit zur rcb.filllrung grund-
1 g nder Refo en und zur eh ff hrhaft de o rat1 eher 
V rhältni se. ie altung ut chl nd durch die erikani chen 

p ri ist n erb.indert b r in leic ä.ßi e nt cklung in 
ll T il n uns V t rland s. t der Gründung der ut chen 

o rati cb. n publik wu ein t t e cb.affen, di sich in 

en Händen der erktäti n b fin et und :u schli ßl ich ihr n 
Intere n di nt. Gestützt auf di briid rlicb.e undscb.aft und 
die unei ennützig ilf d r o j tunion und unter wendung d r 
dort es elten ich n rf rung n, wu.rd n ti fg ifend de o
kr tisob. eformen durchführt, d r id rst;and d r f indlicnen 
Kräfte üb rwu.nd n und d1 Voraussetzunge ··r den ufb u des 

Oziali US soh tf n. 

U ere n u voll: de okr ti ehe Ordnung, deren Inhalt d s obl d 
Volkes und s in iheit, r d okratisch Fort chritt oWie 
di Vi rteidi ung d r eim t und d Frieden ist, gibt der ge-

ten völkerung d.1e ·glic it, dure ständig und sy temat 
sehe T ilnahm an der itung de t t s aktiv n und ntschei
d nden Anteil zu n hm n. 

nt eh id nd d utung beim uf'bau de ozi i us fällt d 
Org en der ta t eht zu. Interes d r erktätig n haben 
si di beit von illionen· eh n zu ox:g sieren und dafür 
zu o en, daß die Gesetze. die en 111 n der erktätigen zum 

- 2 -
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u druck bring n, unbiirokratisch urcbge 
de~ t at dabei auf die itarbeit und die 

völk rung stütz n kann. 

In tdeutschland d e n üb n nicht i rktätigen, 
di Großkapitalisten d roß rundb itz r di ~t atsgew 

• D1 Ges tz und rordnungen stimmen 1 ,de il n und den 
sehen er erktätig nicht üb rein, ie Ve avu.ng • t-
deutactü durch de gres iven General. v rt g und i d t 

v rbunden Vorbereitung ein rif skri g s g g n s lt
fried nala e i t die b icht 1d r stmächt • i ta t cht 
in t ut chlan findet ic in H„ n von national n r-
r··te :n, di sich it d n ä: r n ind n d s d utsch n olkes 
verbünd t haben, um ih rtsch ftlich n politi chen Vor-
r cb.t g enüb r den um ihr f i von ka.pi tali tisch r us

k" pf' nd n erktätigen zu b b.au.pt n. 

])i rkt'.tigen utschlands s be dah r in zunehm nd 

in d r D d Vorbild eines zukünttig n ge int n und d mo r ti-

re 
ut cbl d , er. eDnen in d r tä.r. 

t t s di Gar ti ·· die rla 

und tigUDg unse-
de ied ns in :U-

rop • 

ie Chr1 tlioh- o tisch D.ion h t it ihre Be tehen 
e t ltung uns rer Verhältni aktiv itge rkt. In ihr hab 

sich d.i ortsch.rittlichen ris n reinigt, di ieb von An-
fang an su iner sosi 11 ti stal tung un rer Ge llschaft 
ordmmg ekannt hab n und d r ll·t sind, ih g an 
für den u:tbau <11 "'ozial.i zur Vert„ zu st 11 n. 

Zur V rb s e r rer t t f'Unktion„ und bg o 

t n in d n V rtre 
e einschaft ' t tliche 

Vorschl" i 

en unte reit t di t its
r l tung ' dem uptvorstand folg nd 

1. 1 d r groß n deu~, di be 
d n Organ n r ta t t auk 
d r t rbeit r 

eh nk.t rden. 
· tellUJJg es t app täti 
l n der 1 b olvi rt h t. 

:u:f'b u des osiali us 
d r alifizi l'Ul'lg 

.n.u...11.-rk it 
r 

sein, d nicht die chu-
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2. D:l.e e1tsgeaeinsohaften " 1raatliche Verwaltung" &1.ler 

le•irke iilDd Kreise aüssen ugehal n •r.4 n, aica u1s den 
hw~aufgaben der T•rwaltUDg au beschäftigen u:n4 kon

kzete Bescblüase su tas en, die Köglichk iten sur wei ftJl 

Ye11>essera:ng der Arbeit 4er aatlichen ~ane au:tauseigen. 
r Brl' hru.nr;saunauach ist duch eimt aktnlelle CJestaltUDg 

4ea ~o1'9ationabnetes su naes em. 

J. Alle ran: onl1che11 'AZ'be111er 1a taa"t;aapparat Jliiasen 
b. eagater Verbindung t r leTlSlkerug hea. • llüa 1'.1 

41• ozge 4 eh• 4er leTlllcerang kennen und 41• Tor-
hläp1 ie aua den lh•n der *1sättgen .komaen, be '•a 

Ulli. für die TezibeaseNDg ihar eit n. 

„. a ranftC>rtliohen Te tungs~ioaären ist Qelegeilb.eit 
geben, 1Jl gelalaigen A'bat n y s- ilu'en ~ wUigea 

Yoratbden über 1hM beit 1ll ataapp ._ n. berioh n. 
• r Ve:d:>iD4ug :mit Un ra t111Dg 4er 1 

imea i• eine edolgl'91oh• ~i lcei qtft!ten. 

e ei r a •aa aapp s a b n 1a raD'tlllft'lP'lnl1n. 

voller ll'Ull 1a lD.ickPIDk' u:r: öttenti.iob.kei•. 
pa ain4 die Leist\JDgen ib.rer .Partei, naob. 1.hrea Yemal ••n wbd 
4•r at• r 1 ••un•111J. D:l.e 111 tgl1•4•r •r ei 8-

p ~uchan n:rpflica :n ioh, 1a .... aller i• r 
O , 41• hl tA,p;p "1g inl, ~ bild n in i · hr 
w11serea • ti 1erag ere aa1J••, bei 4•r Hebung cle 
Y• 1d1gugabere1ta h , be1a Xallpt 4en J'ried•n um• 41• 
iüeit De aohlanda. 
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Lö ung di Chri tlich o ratisch nio ent eh id d 

eteili ist. 

i t r ben ihr r rz US u , das d zur 

Zeit eitr z~ V r rklichu Soziali US in 

t 'J z eines sozia.listi chen = 
auf der Grundl des .. 

j pl s ein • 
So ie d r So jet-Union bereits in ozialisti ches sund= 

besteht d i an s d okr :ti n b = 
irklicht, o auch b i 

auf er G.rundl r s ozi li tie eh G ell eh s ordnung fg 

ut d • 

b ond r or er Christlich okr tisch n Union ilt 

daher s~e en, 11 di s di Grundlagen f„ die 

stän.di d b standa.rds schaff n. 

ke n ir dann c.h Fr U= 

rn, Rentn rn und lf sb dürftig 

t d di oll :uf rks it ach • 
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de Ver= litik ' üb rnehme 6.P t itage fol 

:pf'lich l 

1. B sondere.r i.nsatz zur rfüll und ererf'üllung des iinf= 

ja.b.rplanes auf d Gebiete des Gesundheits- und Sozial: eaena 

2. Jederzeitig 

unt r 
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ond 

tarbeit „ffentl eh esundheitsdi nst 

erücksichti des " ·e t für 
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die E ~ fiir den GellWldhei ._8d1ena1i 1a 4 Deutao.ba Dao= 

kr :tiachen. R•pu,11k auauw 'hn. Der i•sensctu1t'tlic.be AJ.'bei ta 

kreie WUd illl:tgefo.rden, BioJl 8D diea .lrbei1J W itenp.b8J14 

su beteUi en, 

Die J.rbeits e• oJiatten schlagen &la JlsllptYorstand vora 
• 

1. • 11DJ.so.baa lä e • Bilf e tür das m sinisahe 

stnid1ua der Studenten. du Ouia•llch mokratiilcb.en 11.lli 

einzuri 'ban, 

2. die etnebsgruppea 

beauttragu., 1n Z 

, Ohristlich Deaokra acb.a U'lüoa 

ei t Jli da J'DGB und 4• R t 

osial ve iohe ei ufkllnng 1a Im Betrieb 1a 

d! BeY6lke Über Sina und Zweck uns ett Sosial Te iohe= 

rug d: .bsutilhr•. Hierbei aeb.a w b •• al eine be80Dd e 

Ald be , die skmei AeD. ut die llög].1.0hkeitea • 

kuDg &s a.nlcennad.e su leaken. 

Gleiohzei1;1 sind die Arbe! ts meinachatteJa 4a hriJltl:loh 

okratischen Union 4ea Bezbkea 1UlCl au. 

v lieh ten, e zte du O 1 lieb. DeaoJc.n.1;:19 o.b. m uu..i•ua 

1 

a~ ihre o.Be Ver 'ho in d:l.eeu Fnge Jlinsuwei• 

'· Z.. 1. tal 195J eine !ragrmg alnlioh Geaundbe11J •• 

Sosialw •• t tigm. gl.ied 4- Obri llela D•akr 1= 

schea lJnioa dnsub~ • 

4. e l.rz1ie UD.a '1 1Je1 su 1Jebeit in. dea 

au ve~li 1Jen. 
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K i ~ Q _ r ~ . ~ h r i f t 

über die Tac;ung dPs „issenschaft lichen Arbeitskreises am 27"/28"September 52 

in Weimar ,llo tel "Russischer Hof" 
------------------------------------~----~---------~---~~----~~--~-~ 

~nwesend: 5ß Teilnehmer 

Tagesordnung: 1„ Begrüßung 

2. Bericht des Sekretariats des „iissensche:t'.tlichen 
Arbeitskreises 

3o .i\ussprache. 

tinister Georg Dertinger er öffnet am Sonnabend die Tagung" In seiner Anspra~ 
ehe weist er hin auf die hervorragende Beteiligung des Wissenschaftlichen 
Arbeitskreises an der Ausarbeitung der hleißener Thesen" Die Thesen heben 
nicht nur der CDU einen festen ideologischen Boden gegeben, sondern auch den 
geistige n Durchbruch der fortschrittlichen Menschen in der ganzen christlia 
chen ','felt gefBrdert. Es gelte nun, auf allen Gebieten der Vliaeenl!che.tt, dar 
Literatur und K~nst, im gesamten Schaffensbereich der Intelligenz die Folge= 
rungen aus dem Bekenntnis zum Sozialismus ab~uleiten" Die Parte i kanl'l ihre 
Aufgeben nur erfüllen, wenn die geistig schaffenden Menschan dazu ihren Bei~ 
trag leisteno · 

Oberbürgermeister Buchterkirchen heißt die Tagung in Weimar herzlich will= 
.kommen„ Es h-abe seinen guten sinn,, daß der .l'lissenschaftliche Arbeitskreis 
nach der 'l\agung auf der Meißener Albrechtsburg nun Weimar zum Tegungsort ge= 
wählt habe, die Stadt, in der ~ieland und Goethe, Schiller und HQrder ge: 
wirkt heben„ Das bedeutet ein Bekenntnis zu den Zielsetzungen der Humanität, 
von denen da s Schaffen dieser Klessiker bestimmt wero 

Dr. Gerhard Desczzk erstattet den ~richt des Sekretariats des ~i ssenschaft= 
1 liehen ~rbeitskreises. Der ~uftrag, den die 5o lahrestagung dem Wiasenschaft= 

liehen Arbeitskreis erteilt hat, ist ~in politischer Auftrago Der Tiiseensaheft . 
liehe Arbeitskreis ist keine Organisation;+jeder Unionsfreund~ der mit sei~ 
nen wissenschaftlichen Kenntnisse~ und Fähigkeiten die Bestrebungen der CDU 
fördert, tritt in den Hissenschaf~lichen Arbeitskreis ein" Dre i ~ufgaben 
haben den \'.'i ssenschaftlichen Arbei tskreia seit dem 5o Parteitag beaondera 
beschäftigt: die Festigung der geistigen Grundlagen unserer Pertei, die Yon 
der Partei durchzuführende Schulungserbei t und die Planung unserer Buchirin.•„ 
lege. Dr9 Deaczyk zeigt denn die Voraussetzungen und d ie en•scheide~den Qe* 
sichtspunkte für die ideologische ~rbeit aufo Insbesondere begründet er d ie 
Wahl des Lei twortea "Chri1.tlicher E.ealismul!" an Stelle des früher Terwe.nde"" 
ten Le i twertes "Sozi&lismus aus christlicher Verantwort ungno Dro Daacz~k t~ ~ 
tont das Bekenntnis der Thesen zur aoziali~ti 3Chen c~qe]lactafT•Qrj~,,~.g ~'~ 

Kampf für den Frieden und die nationale Ein ti e'to .P...,s ).-:J~·i.+~ftf n.m· ;-(.• •:. . . 
sehen Handeln heben die tleißener Thesen sich Vv:!.l bt:i#f.l"u: t; „= l..\•f ·i•m C·•b ' •i „ 
dar. Schulung behandelt Dr. Deacz7k die ZusaIMmenarbeit des Wiaeenschaftliehen 
J.rbaitskreiaea mit 4er Zentralen Parteiachule,mit dem Haup~reteret Schulu~g 1 
insbßsondere bei der Durchführung des Zwölfmonete-Studiumso Hinsichtlich des 
V~rlagswesena wird die Verantwortung aufgezeigt, die der Partei erwachsen 
is1 durch die Erteilun~ einer Buchlizenz an den Union-Verla~ und dur ch die 
Ubertragung der Rechtsträgerschaft des Verlages Koehler & A&•lang ~ Lelpz ig o 
Die Erfüllung der hier gestellten Aufgaben kann die Partei nieht ernst genug 
nehmeno Den christlichen Sektor der Buchproduktion n äe; DDR ansehnlich und 
nach au..13en hin sichtbar werden zu .... at1.ssn~ l i f> gt jm geaam.t~eutsehen Inter•aseo 
Abschließend weist Dr„ Desczyk hin atlf die Y!ei t t11ren A\lfgabe.ll d•~ V/l s e n:rnhaft= 
liehen Arbeitskreises, 1nsbe sord.e r e b'l f dle. B11Ju.ng Ton Arbe i tsz kel.n n ,,,, 
nerhalb des Arbeitakreises für d'e einzelnen Fechgebtete" • 

+ in der Organisation; 2 = 
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Der Parte ivor sitzende, stellvertretender Ministerpräsident Otto Nuschke, der in= 
folge eines Autounfalles ve~spätet ouf der Tagung eintrifft~ weia1 d•rauf hin, 
daß die Pertei unter ihre ttitgl1edern mehr als 30 Universititsprofeasoren, 
zahlreiche Dozenten, Miterbeiter wissen:5chaftli eher Insti tute·.Archi tekt• ,Künet
ler und Schriftsteller zählto Sie sei stolz dareufD daß ~us ihren Reihen fünf 
Nationelpreiaträger 9 ein Held der Ärbeit& drei Verdiente Arzte des Volke• und 
vierzehn Verdiente Lehrer des Volke• heTvorgegangen eindo Diese wertvollen ~äf= 
te müssen mehr als biahe~ für die Parte erbeil fruchtbar gemacht werdene »•s•hke 
achild•rt dann Eindrüekep die er als Mitglied der Volk~kaimt•r=Delegation in 
Westdeutschland gehabt het o Man macht dort die Ertahrungt daß Verireter der 
westdeutschen lntelligenz~die craße der Tor uns stehenden Schickaalafragen aicht 
begreiteno Gera~e auf di••• Schichten ••i ein• Einwirkung notwendig. um deD Wi• 
~~ratend p,egen die Politik Adenauer• i~ Wes,deutachland entscheidend zu Terst•r• 
keno 

Martin ICe,zscher als Lektor des Verlegea Koehler & A?nelang gibt einen Überbliek 
über die Geschichte d i eses Verlagea 9 über die Produktion 1952 und die Planung 
1953 0 Inabeaondere würdigt er die Werke 9 die theologische und religionsge1chieht 1 

liehe Themen ansprechen und damit in Beziehung treten zu einer Reihe der Meiß•= 
ner Theseno 

Prot 0 Dro Johannes Leipoldt (Leipsig) akizsiert den Gedankengehait seines bei 
~oehler & .Amelang erschienenen Buchea "Der soziale Gedanke i~ der altchriaili~ 
chen Kirche"o Er stellt heraus, daß die Lehre Jesu gegenüber den Zuständen der 
~r iechisch~römischen Umwelt , aber auch gegenüber dar eltjüdischen Überlieferung 
gerade euf sozialem Gebiete etwas völlig Neues bedeuteto Weiter charakterisiert 
~rofessor Leipo dt d ie soziale Haltung des ETangeli•ieA Lukas und des Verfas= 
s~rs der "Zwölf-.A:poatel-Lehre" o 

Rosemar1e S huder (Jena) würd ie;t des Bu1..~h · hres Vetera Kurt Sehuder "Rembrandt 
u •1 das gr~ße :;eheinnis Gottes" o Barmherzigkeit und Liebe bezeichnet sie als 
di.e beiden groß~n Grundzüge im \'erl:e Hembrandtso Die chriatliche \'Jahrheit wird 
von hemhrandt in ergrEJifendon und überzeueenden Bildwerken gestaltet e 

~ro Hans Kr$1 (Dresden) spricht els Lektor des Union=Verlegea über die Pläne 
d~s Verlages für 1952 und 1953, insbesondere auf dem Gebiete der schönen Lite~ 
ret~r und Kun st. weiter über die politischen Buchvorhaben des Verlageae 

G8nerelsekretär Gerald Götting kennzeichnet im Anschluß daran die ~ufgaben dea 
Union-Verlages als in erster Linie polit "scho Auch die Buchproduktion des Union~ 
Verleges müss e unter dem ent sehe i denden Geo1.cht spunkt steheni> den Christen e ne 
Hilfe zu geben bei der Beantwortung der Frage 9 wo der Chriat in heutiger Zei' 
zu stehen heto 

Minister LuitpoLi Steidle spricht von der Größe der Aufgabenv d1e heute fü.r den 
·.a~s~ns "hcftler insbesondere in der Naturwissenschaf t und in der Medizin besie
heno Die t:rfahrunr, 11n der Sowjetun]on können uns auch aut diesen ~ebieten in 
vieler llinsi ~ ht halfono ~u s den neturwissens~haftlichen Problsmen erReben a t~t 

ne'l.le Gest chtspunlc te und Bl1 ckr ehtu~zen für di " gru::.i.Cl.iE>gende.c. fi'ra e; E:<u 3. ~ 1 ·1s Ll, 
an.i:;chauung_, Auch die P':ragen des Beuwesans 9 de r Archi tektur iacltte•. ur1~ Ln dti..r: 
C~U lebhafter ~eschäftigen a ls bisher " ~uch fu1 unsere ge~err.te 11~srwriB ,hö Pio~ 

d kt on lt'Uß das große ',Jerk unserer werktätigen Mensc hen i n der DDR -Cü1' ganz 
,iMutschland im Mittelpunkt steheno 

Die Sonntags-Sitzung wird von Minister Der\lnße~ er 6ffnet mit dem Hinweiai daß 
die konkrete Aufgabenstellung für den \;1 ssons ~ haftlicheft Arhe itskreis die Rtch~ 
tune der Disku~sion bestimmen müsse V 

Walter Bredendiek ( Berll n) gi ht e i ne Vorschau auf sei.n 'Werk L.ber dle c:hri atl i"" 
o~en So-zialretormer dea 1.9 o Iahrhunderts~ da• no ch Tor We ihnachten be Koehler 
& Amela11.g erscheinen , aollo Ea gali c11e hriatl1chen Sozialreform.er- 9 die zu 
Unr•cht weithin vergesaen sind 9 d Menschen Ton heut~ nahezubringen„ 
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Ihr Schaffen müsse herausgelöst werden aus der Verf!lschung und Verzeichnung, 
der sie früher ausgesetzt gewesen seieno Bredendiek zeigt die Bedeutung, aber 
auch die Grenzen im Schaffen der Sozialreformer auf und bezeichnet aie als Tor= 
bildlich in ihrem Streben, den Aufgaben der Zeit gerecht zu werdeno 

Karl Reinhold D8derlia erörte1·t die M~glichkeiten eines chr1•tlichen Realismus 
j.n der AUnst der Gegenwarto Er bezeichnet die .Meißener Thesen als eine gro13e An
regung auch für die schaffenden Künstlero Nach einer Auaeinendersetzung mit der 
chriatJ.j.clJen Literatur des Yieste'na skizziert Döderlin die Bedeutung des christ= 
liehen Healismus· für die Kunsto Hs gelte mit den Mitteln des christlichen Gleu= 
bens und der christlichen Welterkenntnia einen christlichen Beitrag zur Kunst 
der Gegenwart zu leis~eno Christlicher Realismus werde der !Jomgebenden Idee 
nach zwar durchaus sozialistisch sein, allein der Inhalt werde von christlichem 
Gedankengut geprägt und. getragen sein müsseno Chris.tlicher Realismus in der 
Kunst sei nicht anders mög' i ch als durch die konsequente geistige und politische 
Entscheidung des Schr ift stellers, wie des Künstlers überhaupt, zu den geistigen 
und politischen Problemstellungen seiner Zeito ' 

Dro Gerhard Reint&nz macht den Vorschlag, der Wi ssenschaftliche Arbeitskreia 
m~ge in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für kirchliche Fragen bei der 

1 
Parteileitung des Verhältnis von Staat und Kirche in den Bereich seiner Betrach= 

1
t ungen ziehen und dem Politischen Ausschuß Vorschläge für die weitere Behend= 
luns m.acheno 

Frau Friedrich (Dresden) macht den Vorschlag, e ine Arbeitsgemeinschaft für Kul= 
tur-und Geistesschaffen<is bei der Parte i le itung zu bilden„ \lei ter geht sle ein 
au f die Arbeit der ParteiscI'-ulen und fordert eine klare Eir.teilUAg nach Lektio~ 
nen, Selbstst~dium und Seminaren. 

Frote ~sor Dr„ Joachim Ho Schultze (Jena ) erörtert das Verhältnis von Zweckfor= 
s~bung nd Grundlagenforschung an unse~ ~c t uiversit~t en ~nd gibt dafür Beispie= 
le ~lJci sejnem engeren Fachgebieto Er se tzt sich· dafür ~in, daß die wi ssenscheftn 
liehe Grundl&genfor s chung in ~reier ZielsotzuLg vertrauensvoll personell wie maa 
'"'Yiell gefcrder t wi r'1o Die wi ssenscl.aftllche Zw·i ckforschung müsse elastischer 
organisiert und vo r allem besser &usgcvertet werdeno 

&erherd Fischer (Berlin) behandelt dia Zusann•enarba it zwis hen dom ~issenschafbm 
liehen Arbeitskreis und der Schulungsarbeit der Parteie Die sctulungsarbelt het 
siC'.h erst nach de n bedeutsen:.en Eeschlüsa~rn des 5o Part eiteges r i chtig t::L t falte . .u 
k0nneno ~ie 1'. inführung des Zvül fmono-;;e-Studiuma im J ahre 1.9E2 h.at wichtige Er"' 
f~runeen gebracht , die im ltcichsten Jahre 1::1L..sgewertt:it. ~erden sol l•no Er schlagt 

0.1;· , uai;: der „i~::.E::nscheftl iche .hrbei tskre.is .::ir. 0 n Zirke l c ildet, der d'a s lfot fi :: 
r i öl Z\.r Ge scci.;;L t e der r ax·t ei siclit et i;nd Auf t I äge zu selr;e.r .oeerboi t ung ver "" 
teilt" Außerdem soll der ·;;issens chaftliche .&rbeii.skreis in s t audi ger Fühlung 
mit de~ Zent ra1en Parteis chule i e Arbeit sun t er lagen fllr die Parte i ! chulan we ·= 
te.r enhickelno 

lu1rl Brosiimallll (kagdeburg) b ahandt:lt ]'ragen de:= Ver 1ag::.w~ :: e r.o '.H~ ! de1· Schulur.gs .: 
erbeit„ Inne rht.lb des ,';isssnsch&ftl1.::h__,.u .b.•·h1li.:.skrels& .s '.l:'hE·:!..:t ~lrk .=:l ~--:i .... l.\JE-t. 
V1Crden., cie mi t d 6r Beha.o.dlt q~ uest.immter 'rl1 1::r:-1~ ~ Il t.t:auf'cra.; ' y,-~ -~·:no La :; 51 Lt 
insubsond.ere für die Themer.. de s Z>1blfmonat E; ~Studiurn.::. l ·C! C.3 ";'ilt:; l!.1 gt;; br-1 &ao uic.:>eI 
Forschungen raüßten regelmäßi g veröffent l icht \~erden, V1.e ,,_l .:;1cht 1r zwenilo.ser 
Jolge unter dem Titel "Beitr~ge aus de~ ~issenschaftlichen Arbei t~kre is» " Dura~ 
Leschluß des Poli tisc~en husschusses künnten s lche Forschunesunt erlagen als 
verbind lich f ti.r Jio Schulune,sarbeit erklärt werdeno I 

rof„ Lr o 1<:.er"iin Greiner(~ipzig) spr icht kurz das Thema "Chr istlicher Be itrag 
zur nationalen. LitE:ratur in de r Vergango:r:..0it 11 ano Er weist. hin auf das Wort 
vo J Jliar..n J ekob Br t:>itinger in de r "Krit ischen Dichtkuns~ 1t von l.740: 11 Ei 11 Poet 
ist z.ue;J eich ein lviens ch, Bürge:r und Chri a"\no 1iel tel' geht P.ruf'o G-t'einer e jn auf 
di e En.twi cklung der Verlagsprogramme unserer Verlage .~ Selbs tve1 st&ndli eh könne 
~in Verlagspr ogramm vor ei!. ern so g.r·Jßen 1„reis nur da.rg stellt~ ea könne aber 
nicht a~s einem so großen Kreise heraus entwick~lt werden~ Nicht die Auswahl 
der Themen und ~egenstände sei ent scheidend, sondern die Faltung der Au~oreno 
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an den einzelnen Themen gebeten werden sollen~- Ein entscheidendes Problem ist 
der christliche Anteil am netionalen Kulturerbeo In der Herausarbeitung dieses 
Problems net die Pertei bisher ihre Aufgabe nicht voll erfüllto Eine andere 
Aufgabe ist die kämpferische .Auseinandersetzung mit den kultur:feindli.chen Ide= 
ologienv insbesondere mit der des Kosmopolitismuso Die Mitarbeit der Christen 
teim Aufbau de s Sozialismus muß auf ·allen Gebieten der Kultur sehr intensiv 
untersucht werdeno Wir solltn nicht von einem christlichen Realismus in der 
K~nat spr~chen, sondern vom christlichen Beitrag beim Aufbau einer realen Kunst 
D ~a Weimarer Tagung hat deutlich gemachtP welche großen Aufgeben vor dem Wis= 
s ~ n s~haftlichen Arbeitskreis stehen und daß es darauf ankommen wird, die not= 
wendigen Schlußfolgerungen zu ziehen und unseren realen Beitrag zu leieten bei 
c131' Entwieklung der sozialistischen Kultur o 

1 

~inister Dertinger feßt anschließend kurz die wichtigsten Anregungen und Er-
bebnibse dßr Tagung <..\.. sarnmen: 

' 
lo Der Go Parteitag mBge den Wissenschaftlichen .Arbeitskreis beauftragen, die 

Parteigeschichte zu erarbeiten und ein druckfertiges Manuskript zu entwik= 
keln; 

2o Aus "Union teilt mit" soll eine selbstständ]ge Monatszeitschrift; entwickelt 
werden mit dem Arbeitstitel "Beiträge zum Studium des Christlichen Realismus, 

3o Es wird vorgeschlagen, bei der Parteileitung ein Referat zu bilden~ das die 
FJ.·ugen der Literatur und Kunst behandelt; 

4 ~ Die Parteileitung wird gebeten, sich dafür einzusetzen, daß die wissenschaft~. 
liehe Grundlagenforschung in freier Zielsetzung personell wie materiell ge= 
fö~dert und ~ie wissenschaftliche Zweckforschung elastischer organisiert 
und vor allem besser ausgewertet wird; 

5~ Der Parteitag soll den Wissenschafttichen Arbeitskreis beauftragen» gemeine 
sam mit dem Arbeotskreis für Kirchenfragen bei der Parteileitung das Problem 
des Verhältnisses von Staat und Kirche in der DDR unter den besonderen Ver= 
hül1nisseD des Aufbaus des Sozialismus zu studieren und dem P9litischen Aus~ 
schuß Vorschläge für die weitere Behandlung zu machen; 

Gy Spätestens im Frühjahr 1953 soll eine Konferenz von Schriftstellern und 
Künstlern durchgeführt werden, die sich mit den Aufga~en der Kulturschaffen= 
den becm Aufbau des Sozialismus bescheftigt; 

7„ Der 60 Parteitag möge den Wissenschaftlichen .Arbeitskreis beauftragenv eine 
Liste solcher Bücher zu erarbeiten, die dem nationalen Kulturerbe christli~ 
eher Prngune angehören und deren Neuauflage im Bereiche de DDR efs wün~ 
sehenswert erscheint; 

Bo Der Sc Parteitag m6ge das Sekretariat des ~iss~nschaftlichen Arbe i tskre is ~ 
~ und die Leitung der Zentralen Parte is chule beauftrogen ~ in standiger J!\1h:wig· 
~ nehme mlt~inander ~ie Arbeitsunterlagen für unsere Parteischulen zu entwickel 

und d1e Ergebnisse d i eseT J..rbeit in Broschürenform bzwo .:..n "Union teilt mlt"' 
den Mitgliedern der Partei vorzuleeen; 

9 0 Der 60 Parteitag mUge den Tii ssenschaftlichen Arbeitskreis beauftragen, ent= 
sprechend dem Vorschlage von Dro Moritz innerhalb des Arbeitakre l ses ein Kol~ 
lektjv für die technische Intelligenz zu bilden v 

:10. 1:!!1 Ur11onverlB;g soll eine Schrift über di e Miterbei ·~ der ,-.(1r·~·" ·, ::- h-i .~ ..... h;.a · 
beim J..u:fbau des Sozialismus erscheinen~ d ie von den de · ') JJU l:'! "-l ; 3 ! -::i •:: d3tL 

~vetdien ten Lehrern des Volkes" bearbeitet ist; 
110 Die Parteileiiung soll die Bildung eines Kreises von fortschrittlichen 

Pfarrern f orderno 
; 

Det·tinger schließt die Tagung· mit den '\iorten des Dankes an alle Te i lnehmer und 
mit dem Aufruf zu noch eifrigerer Weiterarbeito 

Dauer der Tagung: Sonnabend 15035 - 20005 Uhr 
Sonntag 10015 ~ 14050 Uhr 
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Vorlage zu Pkt. 2) und 7) der Tagesordnung der 
Sitzung des Politischen Ausschusses vom 2.9.52 

Betr.: 6. Parteitag. 
===================== 

Der Politische Ausschuss hat sich in s.einer Sitzung vom 2. Septem
ber 1952 eingehend mit der Vorbereitung des 6. Parteitages der 
Christlich-Demokratischen Union beschäftigt. Nach Vortrag des Gene
ralsekretärs Gerald Götting wurde beschlossen, den 6. Parteitag un
ter der Losung: "Christen kämpft für Frieden, Einheit und Sozialis
mus" für die Zeit vom 16. bis 18. Oktober 1952 in die Staatsoper zu 
Berlin einzuberufen. 
Für die Beratungen des 6. Parteitages gilt nach~olgendes Tagesord-
nung: 

Donnerstag, den 16.1o.52: 

Er<:Sffn\Ulg 
Konstituierung des Parteitages 

0.hl des Präsidiums 
Wahl der Kommissionen 

"Christen, kämpft mit der CDU für Frieden, 
Einheit, Demokratie und Sozialismus!" 

"Mit der Deutschen Demokratischen Republik 
verteidigen wir Deutschland" 

Freitag, den 17.1o.52: 

"Der Christliche Realismus - unsere feste 
Grundlage im Ringen um Frieden, nationale 
Einheit und Freundschaft der Völker" 

•Der christliche Beitrag in der Entwicklung 
unserer demokratischen Kultur" 

Sonnabend, den 18.1o.52: 

"Die Aufgaben der Partei im Kampf für Frie-
den, Einheit und Sozialismu~" · 

Berichte der Kommissionen 
Abstimmungen 
Wahl des Politischen Ausschusses 
Wahl des Hauptvorstandes 
Schlusswort des 1. Vorsitzenden , 

Otto Nuschke 

Luitpold Steidle 

Georg Dertinger 

Dr.Heinrich Toeplitz 

Gerald G<:Stting 

Die Delegierten des 6. Parteitages werden auf den im Laufe des Mo
nats September stattfindenden Bezirksdelegiertenkonferenzen gewählt 
werden. 
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Zu l\ulltt 2) -·- - .......... 
Vorlage für die Sitzung des 

lit1 eben uesc ussee BJD. 
19.a.1952 

tr.1 hlussredaktion der iss n r Thesen 

Die Redaktionsk~ssion tür rprlii\mg der Abänderungsvorschläge 
zu de Meiesener Thesen hat in einer tzung 30.7. die vorliegen 
orsc.bläge dislm.tiert. Sie em.Pfülal'b da. Politisc n J.ussemss, d 

VI. Blrteitag die Thesen mit folgenden Änderunaen sur AnnahJllEI vorzu.
legena 

hese la 
Den letzt n c tz änder a "Die OilJ bekennt sich 
ReaJ.ismus. " 

These 2 ( eufaaspg)! 

Christi iohen 

"In Gott, dem Sch.apfer aller D~ 1isv die irklic hkei t alles Ge
schaffenen begründet. Der Obrist Jllmmt llateri und Geist als zw i 
Formen der :Lrklicbkeit auf, die ihren gemeinsamen Urs];lt'Ullg 1.n Gott 
haben und im ensch.en 1 dem Ebenbilde Gottes, sich durchdringen. 
aircb. diese ~ ststellung unterscheidet sich der Christliche Realismus 
so obl vom Idealisws 1e vom llateri lism.s.•• 

These 3• 
Satz 2 änderna r•nt.ese Erkenntniss fallen uns nicht von s lbat su.1 
das Streben m.oh Erkenntliis ist vielmehr im der Auf gaben, die Gott 
dem eilsch n gestellt hat. • 

tz 3 ersetz n durch folgende swei tse s "DUrch Beobachtung und 
i'orscJ:mng gewinnt der Mensch einen immer tieferen Bln„Uclt in die 

tur, ohne freilich allwissend w rden m k8nnen. Glauben und issen 
liilssen daher einander ergänzen." 

!!.hese 4a 

Dl Satz l streichena "seht''*. 
" •t 2 " 1 ''i.räntllieh". 
" " 5 statt Ideen."I 'Jrii:tten". 
lbs. 2, tz 1 streichen.a "sicfiar" • .., 

These 2• 
Abs. J., ,.. tz 2 ein:tiigen nach "wie er sich" s "dnrch ort und i'at". 
bs. 2.. und 3 dnrch Umstellung der tze :.tasSQ.Dgt 

"In de Glauben an Jesus Christus 1 der durch die .AuferstelmDg von 
del1 oten ls cohn Gottes bezeugt worden ist, st en alle ossen 
onfessionen ilberetn. Di.e Bedeutu.ng &er einzel.Mn Bekenntnis•e lt'i:rd 

1n keiner ise verlli.J:\dert 1 wenn wir :teststel.len, dass unbeschadet 
e:r; KoD:tessionen. äas ·atrriS'tientum im Rfnlwit is't. 
on der ot ndi keit Tats··chllcblte1t d1 ser Einheit ist df.e 

okratische nion bel 1.brer Gründung ausgegangen.Die om 
f'übr::.'t Christ aller :Bekenntnis• m meinsamem politischen Handeln 
zusa n. nn wir ala litische &rtei om c.m:i tlichen Glaube 
sprechen, ist es :nicht uns ra :ufgab , religiös Dogm n zu farmnlie-
r n 1 sond rn den christlichen :u ns lt realistisch :uf da 
gesellsc ftlicha Le en an.zu enden. 

-2-



c1ie Sl'ff s S 

-2 

a "8 'be~ ••• il;t;er li1D4. 

aoll 

a4 ~. "Mn f 

, llabu. sloh 1a •• 1' 

-~ 



\ 

• 



-4-

P.•• 19! 
S&ts 3 ia4Raa "Die•e fe:t;saohe n.sa uns bestiwa, Jli°' da A•blngern 
us -.n ;Len1 P1 ms ad 4n Boden der Bl.ookpoli'tiik m W hle 1Ul8R•• Volkes sua1.11:mnautae1-.. 
Bach 41.es• he einen J.bea,st 
Ia .tunen Sa4'• tt "4ieaer Erebl-"a 491' mu.ea Geaellao.bafta-

'he•• 211 
lll 2. Sah ~ ... „ ch.a.1 aei.u" sein • 

•• 20 soll• mi a.e wea. •) 



_,_ 
••• 20bf 

Die deaokratisohe JilrJUNemng und eiterenTtd.olclung der d.fttsohea 
DJ.tur J.~· ein wesemliche:r ~11 der nationalen Aufbauarbeit. m.e 
lnft dea O.briatent;uas ha°' Deuteebl.a nda 1 ~ entscheidend se~. 
Die•• o.bria•lich n :Bea Da.teile des u:td.onalen tarez.bea d.nl -
tü:r die witere BD.twicklv.ng der deaoeatieohen hr in der DDB 
fftlo.td;bar su •chen. · 

4er • •1aliat1sc.bu. Qrdnnng wird die .lb.l:t;ur bewusn TOa alla 
erlrtl:trina llitge kltet.. De ·r h den QCltera der aae.raaolaft 

1ia4 .an.i neh-. ia c1a aosial1st achen. Ol:'dnnng allu. in gleicher 
WeiM tten. Die Eibwtler • tten. a: a der TerbandeDha1t .S.t; 
arbeitenden ohea und für 41e arbei1um4en easchd.. DJ.•s• .-.,_ 

ok.lag ataprioJD den ~eaten. !l!t-&4ittomn 4ea o.brinlichan 
taraohatt„a D1 .ArOhltektsu a..r PG•M des ttelal •• 
die erei UD4 4ie P.laatik der ohrinl.1chan lmla1J, a.e Keiatawerke 
481' IizroUDm.alk 1n4 n:l.ohtr tar eine eluelm Sohicht, aoncl.era. Rr 
811.e ch1oh1r 4ea Tol.Da paohatt• worcla. 
DR Jmltm-eUe .Aua ao.b. niao.ha allen ~1e411ebemen l'ation 181; 
iA gea :tifel sur Vea 1.Dclipag 481' Y: llr.81.' D4 nr •h81J.1U.1ur 

4.ea ft'i•ba• 

(Bei lllatfJaM clieae !henn aiDd die letst;en Tier !ll9 
~ 2 ~ 20'b, 21 22 we4eat 21, 22, 23 

-----------
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!hass 6: 
~re!cfiin di Sätz 5 bis 8: 0 So betr •••••• älter sind". 
T s z: 
Satz 2 streichen nach " e ssts illsändermig i " : 
Im letzten Satz st tt "machen ••• aus": "beweist' • 

die'. 

hese 8: 
Sats 1 anf • n r e eh ist Go t s 
Dem s. 1 ~gen als letzten oatz: 
n1ch1; ssen (2.Thess :;,lo)n. 
Abs. 2 1 1.Sats streiche 
'sch 1er' • 

orte. 

r 
enbild, er soll -

cht b i~et,soll 

'von Ju end uf •, 

eh 

hese 9: 
Satz 2 streichen ' er · ott ••• uf1nfa,ss n"t dafürs soll Deinen 

·chate liebEin ie dich selbst ( tth. 2~ 3o)"• 
Abs. 2 vorletzten Satz streichen, letzte :tz beginnen: "SO soll 
der ede nach Q.em 1llen Christi zu.m. •••• " 
! ae lo: 
tli: Sa'tz 2 eillftigen eh ' hat sich Jesus": , haben sich in 3 er 
achfol e e Jlpostcl ••••• ' 
ern.er Satz 2 statt r: ationen : ' Völker' • 

Letner Satz des l .Ah.S.: e iclr:el:ung der od rnen Sozialfür 
orge is~ deshalb das V rbild Christi on entscheidender ". 
hese 11: 

Sa'ts 2 ändern: 11 Offenbarung der e ttes oht allen age-
beute e egesto senen ihre enachen ·· rd.e be sst • 

s. 2 9 v rl tzter Sa z ändern: hauen ind Irl.cht mehr Unmih>dige, 
ondern dar· Gemeinde und Ui Gleichberechtigte. das Leben der 

Xillder ist cht ehr der 'illkil1• der Eltern überlasse • 
Sats 3 Satz 2 statt nirdischen e etz 11 1 "irdischen er tiiisse". 

se 12& 
n l.Sa.i:z nach ' erg ben' 1 t (Iuk. 21, 33)". 

Ia Sai;s 2 re1chens 1 unz eid u~ und" 
' " 3 natt ' J.1clicbkeit Gottes": ' 111 n Gottes". 

S • 4 begi ns '1 er ed r tragt; er •••• 
5 ° : 'I er wi r bt er sich echensch t ••.•. 0 

6 ' s 11 .rJ.cht t ndlich den 'lic t sch1 den- , 
hei'ti vorw·· rf" llt, , , , " 

~se 13: .. 
Sä'6z 2 üila: 3 streich ns "Aber niemals ••••• nennen• , att dessens 
"Diese sOb.e bez 1c n ir ls fort;scb.rittlicbe Christen' , ihr 

eln betracht wir al vorblldlich". 
Die bei.Clen letzten ätze treiohens er di age... geben sind". 
tatt dieawr iden Sätze anfügen e bi herig~ These 16 mit folgen.-

a_,_ eru.ng n1 
"a) ie all sind ergriff n Ton r Li Christi, de 1 chfolgen 
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nächsten Satze st tt " dieser Proble e' : ' der neuen - sellschafts 
0 u. 
Das l etzte ort der These ändern, tatt 'sin ' : •ist • 
hese 2o. 

t 1.satz statt ' i st erden : ' rde11
; str ichen:"erste". 

" 2. " statt 11ist in Deutschla • • • ege tt: edeutete den n:trch-
bzuch zur berwilltlung der Vergangenheit nd zrim eschr en eines 
n en eges in Deut chland' • 
Satz 3 ändern: 11 An der estia"""'&.Ea dieser euen Ordnung hab 
christlichen Demokraten t t räft tgearbeitet' • 

e 

rd hi r herausgeno Satz 4 ' r :u.fba: •••• gelangen kann' 
einer ne en These entwickelt. 

e und zu 

eue assa.ng de 2. satzes: 
11Die irtscha.ftlichen Erfolge und e zielstr ige 
De okratie in der eatsche e o atischen e ublik n d en 
des Sozialismus öglich ge cht. Damit ird e Deu.tsch emokrati-
sche epublik, die seit ihrer Gründ das Zent des npf s u 

ei i tliches, de okratisc und unabhängige tschlarld ge-
esen ist, zu orbil frr utschl nd' • 
hese 21: 

Im 2. 6 atz streich n: 'seine' an 'seinen". 
!hese 22: 

· n a z statt• seitens der 
rikanischen I perialisten". 

der on den a.nglo-am -

( ach hese 2o solle z ~ eue hes ingeschalt t erden:) 
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Vorlag ~ die it des 
Politischen Aus husses am 5.a.52 

a'tlzung 
der Christlich- amokratischen Union tschlanda 

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

Die Ohristlich-Demokrntische Union der Deucoc n Demokratischen 
..,_,"'" ... l ist c1.ie fUbrende :Kratt d r f ri dlie den Obristen Deutsc 

lands im pf Frieden, inheit, Demokr tie und Sozial nm.s. 

1• in den Reihe er CDU vereinigt n christlichenDemokr t n beken-...._ 
nen sich zum Christlichen oalis11t1.s als zu der Le en.ehalt1mg, in 
d r die Obristen ihrem Gl en :raus die elt seh n, beurtei-
len und handelnd gestalten. 

Die ODU bekennt sioh zum pf für c1eD. F.rieden und für die na tion.a-

len l'Ateresa n un.s rea V lkes; si be t sich zumA.ufbau ä s Sozi 
liaaua in der Deutschen mok:ratischen epublik, d r festen Grwldla 
g llllS s Rillgens um. ein einhei tlic s, demokratisches Deutschl 

ie betr ohtet •s ls höchste Aufgabe. die friedliebenden Obri 

st n Deutschlands für di se Ziele zu gewinn zu a ln 
arbeit an der Verwll'klichung dieser Zi l zu f.. en. 

Die CDU bekennt sich zu den Grundsätz n des Demokre:tt en Bloe 
r unter der g der Partei der A.rbei terkla se, d Sozialiati 

soh n lllheits tei ut hl8Jl uns gesellschaftliche Or ag 
festigt und eiterentwi elt. 

Di• Organisation der CDU gründ t aich auf die i.Dzipien bm r-

teilicher Deaokrati und auf e Geschlossen eit des pol t1eoh 
ollens und Handelns der in ihr einigten cbri tlichen Demokraten 

Die OW e riet von ihren tgliede n die IXln baltun.g der Grund-
s ·tze d :r art i und di V rwirkliobung der B ~chlüs e dar Partei

organe. 



- -

M11iglie er 4 r CDU klSnnen deu1J h änner J'ra erd 
) c1i das 16. bensj wllen4et haben& 

) die di Grund. ta der 0Dl7, wie sie in dem GrilndUDgsautrd 
'90• 26. 1 sa dea O:br iatlioh ll ili 8 

ia c1ar Partei1Jap, cl s Ha: wrst 4 a 
Aus s a1 r leg iad, sowie d1 

m'l;mgen er v il gen atsag 
) 1J c1aa R ht, Kltgl.1 d iner :polit ei n Hi , 

ataat ·· gerli h n.d. 

den Vor tand d r natändi 
, d d1 •• der 1t&L:leclu"Y8rßj9Jllllll. 

t r B 1 ......,,,..._ .._ ..,..'""-.....-

Krei 

n die er olgt durob d inors 
to.hrten T rausaet gegeben sind uad der 

• 1 ir4, 41• al sktt 1; 

der •i a1Jld. 

A.l t 4 d et d 

U'b • 

J1 Mlai!ht 

Di 11i :Leder 1 'Mt, 

) tnar 11; t :r ge 
rs8J11111 -· rtei ase su les \1D.d 1 

• iten; 
b) geaellso~tlichen Ar 11r d 1a 12 1 

1411o a.n sä tMn 4 r Paris i 
hl asena Bei ~el i-

~--„ig entspr end ihrem o ea :Be1 su e:a.'R t; 

4) al Verir ter er tei in Verwaltung, irt haft gea 
af'tliohen Organ.isation 1ll ahmen der g setsliahe Bes1JJ.J1111JI1111P1 

n an 41 Part 1 riobt zu rstatt 4 1 
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halten in iD.klang mit äan Beschlüssen der Parteiorgane zu halta. 

4a -Reohte der 111tg11eder 

Die ~tg11eder sind berechtigt, 

a) an den Vers ••und itsagen aller arteiorgene, d nen a1• 
angehören, teilzunehmen und bei Besohl fassungen ihre timme 

· sugebeni 
b) an den ahlen zu d teiorganen im ablnen der Best n d1 

ser tnng teilzunehmen und 1 die Or ane del.' Eart 1 gewählt zu 

werden; 
o) in der Parte1organ1 tion und in der Parteipresse su den Fr gen 

cl r prakt b.en l tik der 1 \1!1d zu dem Ver lt ihrer 
„ . t ...... ' • „ • .r: ~tio · saohlioh tellung n nehmen; 

d) geh5rt su werden, be'Yor nn ·Part iorganen. Bescbl.üsa üb ihr 
erhal1*1. gef.a.Bt werden, und Bi h ait allen m an ;Jede• höhe-

re gan der Partei su wend&; 
e) den hutz d r Part 1 olit ohen Angel genheiten in .ADspru.ch 

su n.ehllla, so~ clas V :halten s betreff den it iedea kei-
nen Verstoß gegeauns e gesellschaftliche und s atliohe Ord-
n: und ihre demokratische Geaetslicbkei t ratellt. 

D1 

a) h 4, 
b) duroJl. ÄUaUi 

1 5a En4e 4er tgl iedsch 

erlischt 

' 
h Aue chld od r o) 

4) durch Verlust der s'ta tsb · gerlichen echte oder des Recht , 
&J.1ed e r politis hexi Par1;e1 su sein. 

Der .l triä Jl\l.B 110hrittlich unter Ang :be der GrO.nde dem VGL' s d 
der suständigen Orts- oder lletriabsgrup erklärt werden. Di• For"-
set g eines Unt rsucb: nerfahrena der , n da das -
~evende · tglicd in JCennt:nia g se~zt , wird. eh den Austritt 
Di•ht berü.brt. 

Bei Baencli g der itgl.1edschaf1; ist das . "tglieclsbuoh 
Vore~and der tändi en Gliederung einzuziehen. 

- 3 -



(l) DisziiSlinarma.ßnahmcn erden gegen solche ~teimitglieder ergr 
fen, di·e ihre in ti 3 es r atzung fe gelegten Pflichten eg 
über der .E artei „blich ~ 1 tzen oderabeia dur Verletzung 
demo ra ischen Gesetzlichkeit o er durch unehrenhafte andlUDß 
das Ansehen od r die beit d r artci so · igen. 

tric tet e n itglied l" er als ; onete ohne ausre chende 
Begrilndung keine 1 t iedsbei trüge, so ist in s iner andl 

e se e ne ~öbliohe Verletzung sei r flicht n ge en iber der 
Part i su e licken. 

(2) s k'nnen folgende sziplinarmaßnahmen verh' gt ~erdens 

a) Verwarn 
b) Rüge, e it der zeit eili en Abberu aus artei unk-

tionen oder aus "ffentlichen Punktionen oder aber mit der 
befristet n Unfähigke t zur eltlei solc er 
v rbunden a in könn , 

c)A s ohluB, der nach sorgt· lt ger Prüfung 
d/der olit aohen und ohs.rakterlichen 

fenden it ieds zu beachl Ben i • 

ach erhalt 
des beft- 't-

illeg les Verla en des Gebietes der Deutschen Demokratisch 
Republik od r des mokratisch n ktors von B lin für die 
Dauer zieht in 3e 11 Aussohlu.8 a Perte~ oh 
sioh. 

(') Bei den e sverbä:nden, b 1 den BezirkBVerb\nden und beim Ge-

samtverb nd \erden ntex·suo 
3 tgliedern b t hen. 

Die it 11 der d r Unte suo 
eili en o tänden ge hlt 

s u oh·ia e e'b det, di 

s us cbilss wcrd n wn d n je-

e t rs gsaussch'sse prüfen di geg nein Parteimitlied 
erhobenen T „ fe und le n s rgebnis 1 er Utttersuo.nm11g•tn 
dem zuständigen Vorstand sur Beschlußf ssung wr, der ber <li.e 
V.er ·n von Disziplina nabmen c tsoheidat. Jeder d ti-
ge Besohl ist dem übe geordneten Vorstand mi'trnuteil n, 
lisziplinar sc e Beschlüs aufheben • Die übergeordneten 
Part org e 5nnan n oh Anhör a zuatö.ndigen l-'arteiorgans 
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'1DJD.ittelbar disziplinar sehe aßnahm n verfügen. 

(4) uolange ein Biaziplinarverf en läuf , ruhen die ech~e uu4 
Pflichten des betreffenden tglieda. 

Dem betreffenden it 1ed ist, soweit die ö icbkeit beste~t, 
Gel genheit zu gebe , sie schriftlich und mlindlioh zu dtn erho

b nen Vorwürfen zu äußern. 

Alle Beschlüsse über Bisziplinarieche aßnah:men sind d betref
fenden tglied, sc eit e ögliohkeit da.zu besteht, sowie dem 
Vorstand der zust„n gen Orts- oder Betriebsgruppe sc ftlioh 
zur Kenntnis zu bringen. Dem t i d steht binnen 4 ochen na 

halt dies itteilung di Beschw rdem„gl cbke t beim überge
ordneten Vorstand zu, der en t g ntsc eid • a be1Jro:t~ene 
itglied st in der schriftlichen itt il auf i se Beschwer-

demöglichkeit hinz eisen. 

iDe beschlossene Disziplinar.m. nablle ble bt bei illle"1ng der 
Beschw rde bis zur Entscheidung des über eordneten Pa:r:teiorgans 

in Kraft;. 

(5) Z tändigkeit und V rfahrensweise der Untersu ungsausscb.üss 
er en de ren uroh Be ohluß des olitie hen Aus ohusses 

g r gel1i. 

(6) Ist gegen in tglled ein strafrechtliches en 
•1 ei tet, so kann der i r tand da Rttb.en 4 ech e und 

itglieds bia nm Ab ohl des Verfahrens b -

schließen. 

Verh tung z eht 1n jedem J'al.le da Ruhen der 1 tgl iedsc 

As.Ch sieh. 

_,_ 
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Di arteivers unß n er n bei den Ort - und Betr1 ppen 
·urch di tglieder, ei den übergeordn en liederungen rc die 

ew· lton Delegierte dargest llt. 

D1 Parteivers ungan sind die höo sten Organe der Glieder n. 
Si• ählen die Vorständ• und die Vertreter zu den Part ivers un 

er üb r eordneten Gliederungen, • en die ätigkeitsberiohte de 
orst· de ent egen und rteilen diesen Entlastung :rur die tat·· 

Die P 
ten 

z ei 

t iver 
einm l j 

re. 

un en der Ort - und tri ba ppen t en 
rlic , di der „h ren Gli derun n 'ndest 

1 ' 

inde
s alle 

i Vor tänd• lei en die laufend beit r Glie e ung. Si n 
i eschl'ss der rt•iv rs un n aus und sin d n orst den 

r ··b r eor nete liede en für die Dure fü der estell ten 
ben verantwortlie • 

r or d einer arte lied un be arf zu sein r un 

de VerjJrauena der zus änd1 e arteiv rs e d er 
uroh die ··o th her• Par ei li•d• • 

r or• r 0 

ach eor eter Glie • 
• erfordert. 

thl er 
n 

Gli 
rdn ' \1'9 d 

art;ei ra 

I t•r• ee r P rtei 

D r Pelitiso • usao r e irkll or•t d kG en or•tände 
o r inzel e orat ds t 11• er achgeordneter 11eder en eur-
laube d ei e v rl uti en orstand einsetzen, der bi zur ~eu-

ab.l des Vorst des duroh 1 ordnun s emäB ei berufene arteiver-

' 

ei G· 

1e eseh t• der Gliederun ührt. 

11a 

t - un i verb en o 1 b•i 
UQ~vn d r beschlo enen Haus-

• orst 

•1 r 
en ein richtet. 

chen d v r-
ntro le r ach-
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zur Erledigun bes nderer ufgaben uf oinzelnen .Fech bi t n erd 
beitegemeinechaften bei den Kreis- und B zirkaverbänden durch die 

entsprechen en Vorstände, bei Ges tverband d roh das Sekretariat 

der Part ile1tuns cebildet. 
Der Folitischa Ausschuß erläßt Richtlinie für die "ldun und di 

e 
e 

• äti eit der rbeitsgemeinscnaften. 

ahlen der vorstände und der Vertreter ~u 
Uber eordn ten Gli.•derungen ussen in „ • e 

en :Parteivers 
K len er'ahr 

un:sen d r 
1 erad•r 

Zahl für j w ils z ei Jahre rfolg-n. 

Di ehlen aind it ettel duro" f\ihr& , falle 1e t die Far-

t•i vers lllll mit L:ehrhei t ein andere an1art eschli •.B11 • Der 

1. vorsitzend• 3eder liederuns ist in esondert• ehl an u llh
len. Ge · lt si d die an idaten, di die meiste der abgegebenen 

ßültigen Stimmen erhal.ten. 

Der F uptv rstand rl t ei 
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c. Gesamtver 

14: des 

er Ges :tv rb nd ha fol n ufgabeni 

) p lit he und orga.nis tori he ~ der P tei e er Zuaam.-
enarb it t 

) rtFret zentr len ertret skör.P r-
soh f en den zentralen Le tung n and -
r r a.rt ie Organisationen, 

16: 

r s tzt sieh zus en u d n vo de 'b''nden 
Del gierten und n i tgl i der des. Der 

1 für die Z hl der Dele -i rt · · d vo unt r tand uf-
ner in der ahlordnung enthalt ·n e tzahl fe rt legt. 

Der teita hat folg de A 

a) 1 tgeg .nna e dee Tätigkeitsberio s u tvor andes 

Be chlu.ßt üb r seine ntl i 

b) ehl d s Poli i h u sohusse 1 

c) eschlußf für die rogra tische e tral-. 

der teiarb it. 

r Part t g tritt de en alle z i Jahre zus • r ird 
urch de Vor 1tzen en d s sam r de un: Ang be d r , gun s-

ordnune, in der te pr s e röffentl eht 1 · d, ter inhal
t ei r Frist n 4 ochen einber fen un von ibm. o i: ein m n-
dere it,lied des Politi hen chus es gelei et. 

Antr- ge zur 
britt des 

tä..r ei ure chen • 
• det der Polit ehe Aussch • 

erden. ürfen nur b hand.el t 
e senden tür a:u.sspr icht. 

tr„ 

erd • 

Zus en-

nera.l seltr e -
diener Ant · entsehei

. a: f d art i g es te lt 
enn icb die ebrh i t der An-

/ 

r rt i t g ist besc lußf"hig, Il..n di inlad g "n die l ier-
t n und die t ie er es :uptvors des ordn sg ··ß ergangen ist. 

- lo -
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Polit oh J.ussohuß wird TOil Parteitag ge "hlt. Er beste t au 
4em. 1. Vorsitzenän dea Gesaa:tnrban ea, de neralset:ret un4 

l2 ei te ea tgl.ie4ern, Ton nea ~e4er in b st •• Allf gaben-
ge ie'b nr erstiltnng 4 a 1. 'Yoraitsm n ilb • 

Der P 1 ~iaeh A.u•-·- llll.l~uz•greai• dar Pan i, a ~ -
sei Rr die he• ... ~·llWI!-. 1 h1 se taaaen :tami. 

Der p ._ insbeaoadere ~lgm4e Autga em 

})011 tia hea .A.r'bei t der Pan i 11D4 J: 
Dml'abL1U.]l'IPal1ftJI' der gefa.lten Be l\le 1 

h) 

• 
1) 

B 

111 

Deu1J 
:tralen lte 

oh 

1?1 

hgeo '•• liaderung 1 
-"-lea TerU'e rp r 

Laihll&ltn. 

• • 
tf11a ftbr-.48 

te de Ge • 
s•et 11 

ftn 
Pa i 

hua • d der Z tralen 
uJlmnlllli ai • _ 11 -
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§ 18: Das Sekreta~iat der Parteileitung 

Der Gesamtverband unterhält die Parteileitung, die vom Generalse
kretär verantwortlich geleitet wird. 

Aus dem Kreise der itarbeiter der ~arteileitung wählt der Politische 
Ausschuß auf Vorschlag des Generalsekretärs das Selo:'etariat der Partei
leitung. Ihm obliegt die Durchführung der Beschlüsse des Politischen Aus
schusses und des Hauptvorstandes, die Vorbereitung der Sitzungen des Haupt 
vorstandes und des Politischen Ausschuses sowie die politische, organisa
torische und verwaltungswäßige Anleitung und Überwachung der nachgeordne
ten Gliederungen. 

e 
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D. Bezirksverbände 

§ 19: Zusammensetzung und Aufgaben des Bezirksverben.des 

Der Bezirksverband besteht aus den in einem Bezirk vorhandenen Kreis
verbänden der Partei. 

Der Bezirksverband hat folgende Aufgaben: 

a) politische und organisatorische i'ü.brung der Partei im Bezirk in 
enger Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Gliederungen auf der 
Grundlage der von den Organen des Gesamtverbandes gefaBten Beschlüs 

r 

se; 
b) Vertretung der Partei über den Bezirkstag, dem Rat des Bezirkes 

und den Bezirksleitungen anderer Parteien und Organisationen; Mit
arbeit an den Verwaltungsaufgaben des Bezirks. 

1 201 Die Bezirksdelegiertenkonferenz 

Die Bezirksdelegiertenkonferenz setzt sich zusammen aus den vin ~ 
Bezirksve ·· n gewählten Delegierten und den itgliedern des~~ 
vorstandes. Der Schlüssel für die Zahl der Delegierten wird vom Be
zirksvorstand aufgrund einer in der ahlordnung enthaltenen Mindest
zahl festgelegt. 

Die Bezirksdelegiertenkonferenz hat folgende Aufgaben.a 

a) Entgegennehme des Tätigkeitsberichtes des Bezirksvorstandes und 
des Kassenberichtes; Beschlußfassung über dieEntlastung des Be
zirksvorstandes; 

b) ehl des Bezirksvorstandes 'UD.d der .Vertreter des Bezirksverbandes 
für den Parteitag; 

o) Beschlußfassung über Richtlinien für die Gestaltung der Parteiar_ 
beit im Bezirk. 

Die Bezirksdelegiertenkonferenz tritt mindestens alle 2 Jahre zuSlllll
men. Die Einberufung erfolgt unter Einhaltung einer destfrist von 
14 Tagen. Anträge zur Tagesordnung sind mindestens eine oohe vor dem 
Zusammentritt der Bezirksdelegiertenkonferenz einzureichen. Im übrigen 
gelten für die Einberufung, die Anträge zur Tagesordnung und die Be
schlußfähigkeit die Bestimmungen des § 16 dieserSatzung sinnge:mä.B. 

13 -
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§ 211 Der Bezirksvorstand . 
Der Bezirksvorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden des Bezirksver„ 
band.es, seinem Stellvertreter, dem Organisationsl~iter desBezirksver
bandes, dem Bezirkssebatzmeister und äen Beisitzern. Den Bezirksvor
stand gehören die itglieder des Rates des Bezirkes sowie der Chef
redakteur des B6Zirksorgans mit Sitz und Stimme an. Die Zahl der it
glieder des Bezirksvorstandes soll 15 nicht übersteigen.. Der 1. Vor
sitzende des Bezirksverbandes ist hauptamtlich tätig. 

Der Bezirksvorstand hat folgende Auf gabens 

a) politische Leitung des Bezirkaverbandef; 
b) politische Unterrichtung der Kreisverbände; 
c) ständige Zusammenarbeit mit Parteien, Organisationen und Behörden 

auf der Bezirksebene; 
d) Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz; 
e) Benennung bzw. Bestätigung der Xandid.aten für Vertretlmgsk6rper

aohaften im l'.reis- und Ortsmaßstab sowie der Vertreter der Partei 
in den Räten der Kreise, denBezirksleitungen der gesellschaftlichen 
Organisationen und in der volkseigenen irtschaft; 

f) Uberwachung der Haushalts- und 1assenführung de Bezirksverband.es 
und der nachgeordneten Gliederungen; 

g) 8hl des Untersuchungsausschusses und der Revisionskommission des 
Bezirksverbandes; 

h) 1lihrung der laufenden Geschäfte des Bezilirksverbandes. 

Der Bezirksvorstand tagt mindestens alle zwei ochen. 

Mindestens einmal vierteljährlich tritt der Bezila'svorstand gemeinsam 
mit den 1. Vorsitzenden der Kreisverbände als Erweiterter Bezirksvor
stand zusammen. Dieser beschließt über alle grundsätzlichen,politisch 
und organisatorischen 1gen des Bezirksverbandes. 

221 Das Bezirkssekretariat 

Der Bezirksverband unt~bält nach den eisungen der zentralen Part~i
organe eine Bezirksleitung, die vom 1. bll Vorsitzenden des Bezirks
verbandes verantvtortlich geleitet wird. 

tJ>znpmnnK11+b•TrJwnxM+taKDtm t 4+wcr a dwn xJISM!lt rt\ wl etlmJ1g 

Be.s Bezirkssekretariat besteht aus dem 1. Vorsitzenden, seinem Stell
vertreter, dem Organisationsleiter und dem Schatzmeister des Bezirks
verbandes. Dem Bezirkssekretariat obliegt die Durchführung der Be-

- 14 -
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schlüsse und ~eisungen der Zentralen Parteiorgane und desBezirksvor
standes, die Vorbereitung der Sitzungen des Bezirksvorstandes sowie 
die politische, organisatorische und verwaltungsmäßigeAnleitung und 
berwachung der nachgeordneten GliederlUlgen. 

- 1 
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Der Kreisverband besteht aus den in einem Kreise vorhandenen Orts
gruppen der Partei. l:st in einem Stadt- ode. r Landkreis nur eine Orts
gruppe vorhanden, so kann diese denCharakter eines Kreisverbandes ha
ben. 

Für die Aufgaben des Kreisverbandes gelten die Bestimmungen des § 19 
dieser Satzung _ sinngemäß. 

§ 24: Die Kreisdelegiertenkonferenz 

Die Kreisdelegiertenkonferenz setzt sich zusammen aus den von den Orts
verbänden gew~ten Delegierten und den Mitgliedern des Kreisvorstandes 
Der Schlüssel für die Zahl der Delegierten wird vom Bezirksvorstand auf 
grund einer in der ahlordnung enthaltenen Mindestzahl festgelegt. 

Für die Aufgaben der Kreisdelegiertenkonferenz gelten die Bestimmungen 
des 11 20 dieserSatzung sinngemäB. 

Die Kreisdelegiertenkonferenz tritt mindestens alle 2 Jahre zusammen. 
Die Eineerufung erfolgt schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
mit einer Fr:IS; von mindestens einer oche. fedes Mitglied der Kreisde
legiertenkonferenz ist berechtigt, Anträge zu stellen. Jede ordnungs-

a 
gemAB einberufene ltreisdelegiertenkonf erenz ist beschlußfähig. 

§ 25: Der Kreisvorstand 

D~r Kreisvorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden des freisverbandes, 
seinem Stellvertreter, Dlmbwirsnjrre'*iiz, dem Schatzmeister des Kreis
verbandes und den Beisitzern. Dem Kreisvorstand gehören die Mitglieder 
des Rats des Kreises - in kreisfreien Städten die Mitglieder des Rates 
der Stadt - mit Sitz und Stimme an. Die Zahl der Mitglieder des Kreis

vorstand.es soll 12 nicht übersteigen. Der 1. Vorsitzende des .Kreisver
bandes ist hauptamtlich tätig. 

Für die A~gaben und die Taß'UD.gsdichte des Kreisvorstandes gelten c;U.e 
Bestimmungen des § 21 dieser Satzung sinngemä.6. 

Mindestens einmal vierteljährlich tritt der 1 trwa Kreisvorstand ge
meinsam mit dem 1. Vorsitzenden der Ortsgruppen als Erweiterter Kreis
vorstand zusammen. Dieser beschließt über alle grundsätzlichen politi
schen und organisatorischen Fragen des Kreisverbandes. 

- 16 -
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261 Da• eiasekretaria 

Der eisverband unterhält naoh \an &isungen des Bezirkssekretariat 
ein Jtreisaekr 'bariat, das vom 1. Vorsitzenden dea Xreinerbandea ver
antwortlich geleitet wird. 

Dem Erieisaekre11ariat obliegt; die Durchführung der Beschlüsse und i:t..
SUDgen der sentralen Parteiorgane sowie der des Bez:lrknerbandee, die 
Vorbereitung 1ll1d uswertlmg der Sitzungen de• Kreisvorstande sowie 
die politische, organisatorische und verwalt"llllgamä.Sige .AJ1l itung und 
Oberwaclmng der nachgeordneten Gliederungen. 

- l? -
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F. Ortsgruppen,· Betriebsgruppen, Stüt~p'Q.nkte 

§ 27: Gründung und Zusammensetzung von Ortsgruppen und Stützpunkten 

(1) Eine Ortsgruppe wird von den Mit~liedern der Partei gebildet, die 
in einer Gemeinde ansässig sind. In gDößeren Städten ist die Bil
dung mehrerer Ortsgruppen möglich. ~P-~ePei&a 

. Die Gründung einer Ortsgruppe erfolgt, sobald die Zahl der in einer 
Gemeinde ansässigen 1 itglieder 5 überschreitet. Die Gründung der 
Ortsgruppe und der gewählte Vorstand sind durch dienächsthöhere 
Gliederung zu bestätigen. 

(2) In Gemeinden, in denen bis zu 5 Mitglieder der Partei ansässig sind, 
S werden Stützpunkte errichtet. uie itglieder dieser Stützpunkte ha

ben bis zur Gründung einer eigenen Ortsgruppe in der nächstgelege
nen Ortsgruppe Mitgliedsrecht. 

Die zu einem Stützpunkt zusammengeschlossenen Parteimitglieder wäh
len einen Stützpunktleiter. Dieser gehört dem Vorstana. der nächst
gelegenen Ortsgruppe als Beisitzer mit Sitz und Stimme an. 

§ 28: Aufgaben der Ortsgruppe 

Die Ortsgruppe hat folgende Aufgaben: 

a) Zusammenschluß und politische Unterrichtung der Mitglieder in enger 
~ Zusammenarbeit mit den übergeordneten Gliederungen der Partei und 

auf der Grundlage der von den Parteiorganen erlassenen Beschlüsse, 
Richtlinien und · eisungen; 

b) Vertretung der Partei gegenüber den örtlichen VertretunLskörperschaf 
ten und Behörden sowie den örtlichen Leitungen anderer Parteien und 
Organisationen; Mitarbeit an den kommunalen Aufgaben; 

c) Werbung von Mitgliedern gemäß den Beschlüssen des Politischen Aus
scbusses; regelmäßige Durcharbeitung der von der Parteileitung ange
gebenen Schulungsthemen; regelmäßige Einziehung der Mitglieds- und 
Bildungsbeiträge; Werbung von Abonnenten für die Parteipresse und 
Vertrieb der Parteiliteratur. 

§ 29: Die Mitgliederversammlung 

Die itgliederversammlting hat folgende Aufgaben: 
· zweier Kassenprüfer 

a) ah1 des Vorstandes,/sowie der Vertreter der Ortsgruppe für die Kreis 
delegiertenkonferenz; 

b) Überv1achung der Tätigkeit des Vorstandes der Urtsgruppe, Entgegenn 

- 18 -
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§ 31: Die Betriebsgruppe 

(1) Eine Betriebsgruppe wird von den Mitgliedern der Partei in einem Be
trieb oder einer Dienststelle der Staatlichen Verwaltung gebildet, so
bald die Zahl der dort tätigen h.itglieder 5 üb)rscbreitet. 

- - 3 (., • Die lditgliedschaft in der Urtsgruppe wird durch die Zugehörigkeit zu 
einer Betriebsgruppe nicht berührt. 

(2) Die Betriebsgruppe hat folgende besondere Aufg&ben: 

a) Vertretung der ~artei im innerbetrieblichen Leben; 
b) aktive .~itgestal tung im Betrieb im Zusammenwirken mit der Betriebs

leitung, der Betriebsgewerkschaftsleitung und den ~eitungen der 
Betriebsgruppen anderer Parteien und Organisationen; 

c) Schulung der iitglieder und erbung neuer litglieder. 

(3) Die - itgliederversammlung der Betriebsgruppe hat folgende Aufgaben: 

a) T/ahl · es Vorstandes und der Vertret0r der Betriebsgruppe in Organen 
und Organisationen innerhalb und außerhalb des Betriebes; 

b) Überwachung der Tätigkeit des Vorstandes der Betriebsgruppe, Bnt
gegennahme se:ines Tätigkeitsberichtes und Beschlußfassung über sei
ne Entlastung; 

c) Regelmäßige Stellungnahme zu den politischen und betrieblichen Auf
gaben der Betriebsgruppe. 

Im übrigen finden für die ! itgliederversammlm.Lg der Betriebsgruppe 
die Bestimmungen des § 29 dieser Satzung &~te~&&4. entsurechende Anwen
dung. 

(4) Der Vorstand der Betriebsgruppe besteht aus höchstens 7 Mitgliedern. 
l1iitglieder der Betriebsgewerkschaftsleitung{ haben im Vorstand der Be-; 
triebsgruppe Sitz und Stimme. r. a { 

Der erstand hat folgende Auf gaben: 

a) politische Leitung der Betriebsgruppe; 
b) Durchführung der von den übergeordneten Gliederungen gestellten Auf

gaben; 
c) ständige Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung, der Betriebsge

werkscha~sleitung und den Leitungen der Betriebsgruppen anderer 
Parteien und Organisationen; 

d) Vorbereitung und .Auswertung der Mitgliederve:r·sammlungen; 
e) Führung der laufenden Geschäfte der Betriebsgru1)pe. 

Der Vorstand der Betriebsgruppe tagt mindestens alle 2 Wochen. _ 20 _ 
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G. Parteischulung• 
§ ,21 Teilnahme der Mitglieder an der Schulung 
r-

Den ntgliedern der Partei ist Gelegenheit gegeben. ihr gesell-
sobaf'bliches Uild positives Wissen durch Besuch der Lehrgänge der 

'5Parteisc:tm.len nach den vom Politischen Ausschuss beschlossenen 
B:Lehtlinien zu EEWei tern und zu vertiefen • . 

Die Verweigerung der Teilnahme an der Parteisolmlung entgegen d 
Bicktlinien des Politischen Ausschusses kann partei<li.sziplinari
sche MassllB.hmen gegen das betreffende Mitglied zur Holge haben. 

§ 2'' Kuratorium zur Finanzierung der Bildw1gsarbeit 
Die Scba:ffung der technischen. und finanziellen VoraussetZUDgen 

der ~Scl:mlungsarbeit ist Aufgabe eines Kuratoriums, das dem Politi
schen .Ausschuss untersteht. Zuständigkeit ulX1. Verfahrensweise des 
Kuratoriums werden durch den Politischen Ausschuss im einzelnen 
festgelegt.· 

H. lri,nanzen 
§ '4• lP:Jnanzielle Mittel der Partei 

Mitglieds-, ~Bildungs- und ~nahmebeträge, Spenden, Erträge aus de 
Parteiunternebnn1ngen und andere Einnahmen bilden die finanziellen 
Jlittel der Partei. 
Die moDatlichen Beiträge der Mitglieder .richten sich in ihrer Höbe 
Da.eh der vom Politischen Ausschuss beschlossenen Beitragsstaffel. 

§ 351 Hausbal.t 
Der Politisehe Ausschuss bescbliesst die Haushaltspläne, das Sek:re 
tariat der Parteileitung die Haushaltsrichtlinien der Partei. Säm:t 
liehe in den Haushalt der Partei eingeschlossenen Gliederw:Jgen 

sind zur Aufstellung von Hausbal tsplänen gemä.ss den von den zen
tralen Parteiorganen beschlossenen Plänen und Richtlillien und zu 
ihrer Einhaltung verpflichtet. 

§ 26 s Revision 
Die Zentrale ,..'Revisionskommiss:lon9 die Revisionskommissionen der Be 
sirksverbände, die Kassenprüfer der Kreisverbände sowie der Orts
gru.ppen haben zumindest einmal vierteljährlich die Kassengeschäfte 
ihrer Gliederung zu prüfen. tJber das Ergebnis der Prüung i~ eine 
Niederschrift an.zuf ertigen., die dem Vorstand der zustähdigen 
Gliederungea sowie der nächsthöheren Gliedertlllg zur Kenntnis 
zu geben ist. 

-21-



- 21 -

37: Parteivermöeen 

Das Vermögen aller Parteigliederungen ist Digentum des Gesamtverban.-

des. 

Die Einrichtung einer Zentralen Vermögensveri; altung ist zulässig. 

I. Parteiamtliche 3ekanntmac.unPaen 

38: 

Die bernittlung von parteiamtlichen -~itteilungen und Anueisungen er
folgt in Form von Rundschreiben, in dem parteiamtlichen :.i tteilungs
blatt "Union teilt mit0 und, so eit erforderlich, in der Parteipresse. 

Diese 
lieh. 

• I 

ermittlungsformen sind für alle Parteigliederungen verbind-

K. Symbol der CDU 

39: 

Das Symbol der CDU hat die Form eines Schildes; es besteht aus den 
Initialen des iamens der artei, die von einer Friedenstaube und der 
U!D.Schrift "ex oriente pax" gekrönt werden. 

L. SchluBbestimmungen 

n 40 

• ie vorliegende Satzung trcptt mit ihrer Annahme durch den Parteitag 
in I raft. 

Gleichzeitig werden die bisherige Satzung der Christlich-Demo1„ratische 
Union Deutschlands vom 25. :.~ai 1949 und sonstige den estimmungen der 
vorliegenden Satzung entgegenstehende Beschlüsse und Anweisungen von 
Parteiorganen aufgehoben. 
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ög da 
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kr 1iarlat de chaftli eben 

zu ntwi ok l.u und 

n• 
' 

• in "Union 

9• r 6. Part itag mö d n 1 enscha.f'tlichen eit krei e= 
auftragen, ehtsprechend de Vorschlage "fon • orits r= 
balb d Arb 1 t krei ein ollekti "f ~ die * ch.n:l oh 
Int llig nz su ~ild , 

10. U o V rlag oll ine chritt u"ber di 11; d8r Leh= 
rer b im f'bau d a . r cbeinen, die "fon den d r 
aw hiSrend n 'V rd1 :t Lehr CL a olkes11 b arb ite 
ist; 

11. i Parteileitu soll d1 ildung ei 
liehen arrern ta rn. 

eises von fort eh.ritt= 

ertung ser orschl · ird emptohlena 

d1 or ohl··g 1 ,2,5,6,? ,a 9 
t ssen, d r dem. 6. art ita -.or 1 

Antr zuaa nm= 
rd; 

41 vorscbl 'g• 3,10 kret iat d r arteil 1 tung 
zur ertu zu üb r eben, 

den Vorsohl 
dur h Fühl 

• 4 errn senk zu üb rg 
nahme mit d m Staat sekret 

f!D mit r itte t 
für B chsohUlwea 

en anderen ma.Bgeb s ox- ohlage 
zu. irjlken. 
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Dr. L o b e d a n z 
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c) " " Suhl 
d) Terminverlegung Politischer Ausschuss 7.10.52 



. . 

• 





• 



„ 
, 



, 





• 



• 







-

• 





_, 





I 







• 



, 
„ 



\ 

• 



-
) 

„ 







t 









jt. • , 





.e 





• 





e· 





cxrlage :tür die Sitzung des 
liti chan .Ausschusses am 5.s.1952 

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

nion teilt mit" 

r Politi o All schuss rd 
zuzu tini.men.1 

ten, de fol nden An:tl.'i g 

'.An s t für Information 
der Dmltschen Demok:ratischan ~ blik 
erlin 8 

!'.hä]mannplatz 8/9 

tra Lisenz 1 ?02 ni teilt mit" 

Dle Pnrteileitung der O pl. 1 vo 1. lctob r d.Js. die 
JD.f ben1 M.e n der ~ tzigen m~r,c;;i.tsscbrift D:Lon teilt 

t" er:tiillt erteilen a 

1/ 
.l 5 

d die organl tori ehe 
ndere • e ohl „ ssa 

ei n der :tiihrend u Parteiln ansan 1 

2/ Ohristlich r Realismus• tseo.bt'i:tt der OD0"1 
• 

eben:tal 1 1m Umfa on 32 i ten D A 5 t 
.DJllJ\.icl.ll! ... „eur • Gerhard sozyk, 

s 11 theoreti c rgan der Partei rden. 

J.mt :tür Informtion wir daher gobet t 

a)eine eu Lizenz fü:t- die onats c.tJriiPt '0.bristlicber ............. „~-•' , monatlic :;2 Seit .A 51 Redakteur 
rhard Desosyk, 
t'eil itung der oro 1 m-lin s, ;r=· rstr e 59/Go, 

r ohtzeitig an erteil n, . s a eh.einen der ersten 
munmer Anfang Oktober geSic rt i t, 

b) in der bi ri n Lizenz 1 702 tUr ' nion teilt t' 
edak:teur an telle von • Ger d Desczyk rrn 

lm11t uer zu tzen. 
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Bezirk 6·: · · · C· ·o t t · b· u· a 
========================== 

Bezirksvorstand 

Hauptamtliche Yorstandsmitglieder 

Name u. Anschrift Geb.Dat. z.zt. 

1. Vorsitzender 

2. stv.Vorsitzender 

'.5. Org.-Leiter 

4. Soha.tzmeister 

Adolf Maurer 15.8.10 
Eberswalde 
Str.d.Jugend 114 

Karl Dölling 6.12.22 
Uebigau Kr.Liebenwerda 
Doberluger Str.6 

Erwin Mohns 
Potsdam 

Darts oh 
Cottbus 

26.8.18 

Ehrenamtliche Vorstandsmitgliede~ 

Karl Grobbel 29.10.96 
Potsdam 

Walter Sohupp 
Cottbus 

15.11.23 

Senftenberger Str.80 

Hermann Fiaoher ' 18.:5.22 
Burg Kaupa Nr.216 

Ruth Feiohtner 1.11.20 
Senftenberg 
Bahnhofstr. 20 

Ewald Da.maske 9.7.10 
Hoyerswerda 

Willi Reu 
Gr.-Kölzig Krs.La.uoha 

Kreisrat 

Kreisrat 

Abt.Leiter 

Minister 
dann Bez.Bat 

Ingenieur 

Bürgermeist. 

Lehrerin 

:U:dL .Aktivist 
KV.Ho;rerswe 

da 



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

Hauptamtliche Vorstandsmitglieder 
\ 

Name u.Ansohrift Geb.Dat.: z.zt.: 
1. Vorsitzender 

2. stv-Vorsitzender 

'· Org.-Leiter 

4. Schatzmeister 

~.--.-... _. -- --
Karl Brossmann 
Halle/S, 
v.Osaietzky Str.12 

Albert Kotulla 
Fuldenstein 
Kra.Bitterfeld 
Jeßnitzerstr.35 

Ani:e 

Wilhelm Marqua.rdt . 
Osterburg 
Str.d.dt.-sowj. 
Freundschaft 2 

21.10.92 

Ehrenamtliche Vorstandsmitgliede~ 

Georg Graf 

Karl Rese 

Susanne Pfannenberg 

Kurt Karsten 

Curt Stieler 

Wipler 

. -

Leiter ZPS 

Kreisrat 

Kreissekr. 
Osterburg 

Kreissekret. 
Wernigerode 

Kreissekret. 
Magdeburg 

Stadtrat 
Vk-Abg. 

Stadtrat 

2.Kreisvors. 
Volkslehrer 



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

Bezirksvorstand 

l.Vorsitzender 

2. stev.Vorsitzender 

3. Org.-Leiter 

4. Schatzmeister 

Hauptamtliohe Ko~~tandsmitglieder 

,Name u.A.nschri~t G:~~··Dat. 

Josef Wujoiak 
Helbra. 
Bohnestr.18 

Hans-Günther Stibbe 
Halle/S. · 
Krokusweg 14 

:Poche 

Hubert Rann.ich 
Hal.le/S. 
Stalin. Allee 

26.lo.ol 

23.8.06 

Ehren.amtliche Vorsta.PJ!~mitElieder 

Ursula Kutzner 21.5.27 

Dr.Heinrich Koritz 9.10.01 

Franz Lukowiak 21.1.08 

Horst Sladeczek 21.9.29 

Behmann 

Horn, Emil 11.1.92 
Halle/S. „ 
Vogelherd 60 

. z.zt. 
' 

l.Landesvor 
Hauptvorst. 
Vk-Abg. 
Operativkr. 

La.ndessekr. 
Sa-Anh. 

Jlinister f. 
H.u.v. KdL. 

Kreissek:r. 
Wittenberg 

Abt.-Leiter 
Vk-Abg. 

TAN-Inst 
Vk-Abg. 
IIauptvorst. 

Abt.Lt.HO 
Landesvorst 
Saoha. -Anh. 

Abt.Leiter 



Bezirksvorst~~ 

!.Vorsitzender 

2.stv.Vorsitzender 

3. Org.-Leiter 

/ 

4. Schatz;meister 

9'• · B"ezirk: · · E· r f · u· r t 
=====a================= 

Hauptamtliohe Vor~~~gsmitglie4er 

Name u.A.nsohri:gt Geb.~~· .z.zt. 
Hermann Kalb 20.10.24 
Weimar 
Max Reger Str.14 

Dr.Hans Hamstetter 2.4.22 
Jena 
Kernbergstr.39 

Hugo Schröter 13.8.97 
'Jeimar 
Albreoht Dürer Str.35 

Dr. alter Franke 4.4.0l 
eimar 

Richard Wagner Str.21 

August Baoh 

ferner Gast 
Weimar 

Jlax Hartwig 
Erfurt 

Friedrich Wachtel 
Erfurt 

Arnold Bahlmann 
Heiligenstadt 

illi Rutsch 

Dr.Grusoh 

Dr.Wie.dema.nn 

3016._97 

12.9 •. 22 

17.3.97 

Landessekr. 
Vk-Abg. 

Abt.Leit.u. 
Justitiar 
:Min.f.H.u.v. 

Hauptabt.-Lt. 
Min.Uirtsoh. 

Abt.Leit.Lv. 

Verl.-Dir. 
Vizepräs.Ltg. 
l.Vors.LV. 
1' Vk-Abi• 
Hauptvorst. 

Schriftleiter 
Vors.Ltg.-Fr 

hptamtl.Kr.Ra 
2.Kreisvora. 

Bez.Bürgermst. 

hauptamtl. 
Kreisvors. 

Minister 



Bezirk 10: Gera 

!efiirkavorstand 

l. Vorsitzender 

2. stv.Vorsitzender 

3. Org.-Leiter 

4. Sohatzmeister 

Hauptamtliohe Vorstandsmitglieder 
- ... - w ~ 

Name u • .Ansohrift Geb.Dat. z.zt. 
Günther Neumann 
Bad Salzungen 
R.Breitaoheidstr. 

Günther Grewe 
Altenburg 
Klara. Zetkin Str. 21 

Lothar Zsohommler 
Sonneberg 
Köppelsdorfer Str.24 

Achim Braune 
Gera 
De-Smit Str.15 

16.12.90 Kreisrat 

1.a.24 Kreisvors. 
Altenburg 

30.6.19 2.Kreisvors. 
Sonneberg 

16.2.05 Kreissekr. 
Geje. 

Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder 

Victor Sandmann 
Jena 
Burgweg 

Emil Olaent 

Erich Stoll 

Frau Jl.Hä:rtel 

Lisa Seidel 
Jena 

Crimman 

19.11.96 Kfm.Direktor 
Zeiß-Werke 
Vk-A.bg. 
2.La.ndeevors. 

1.7.99 Stadtrat 
l.Xreisvore. 

24.1.22 VEB Kunstfase 
werk, VK. 

Hausfrau 
Kreistagaabg. 
Stadtverw. 



11. Bezirk: S u h 1 
----------------------------------------
Bezirksvorstand 

Hauptamtliche Vorstandsmitglieder 

Name u • .Anschrifti 

-
1. Vorsitzender Richard Götz 

eimar 
Bechsteinstr.35 

2. stv. Vorsitzender Fritz F:lchtner 
Gotha 

3. Org.-Lei ter 

4. Schatzmeister 

:Bergallee 3 

Elisabeth Dietz 
Meiningen 
A. Ulbrich Str. 1? 

Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder 

Heinz Stubenrauch 

Else Heinz 

Ernst Krall 
Exdorf 

Harald atzl 
Bad Salzungen 

Dr. Joh. Berger 
Zella-Mehlis 

Helmut Pötzsch 
Schmalkalden 

Geb.Dat: 

12. 1.13 

6. 3.06 

26. 9.1? 

22. ?.92 

z.zt. 

Org.Leiter 
Lv. Thür. 

Xreisvors. · 
einingen 

Angestellte 
Kreisamt 

Lehrer, 
Vk.-Abg. 

Hausfrau, 
Kreistags
abg. 

Landwirt 

1. Krei.::ise 

Justiz-Oberinsp. 



12. Bezirk: D r e s d e n 
------------- --------------------------------------
Bezirksvorstand 
----------------

Hauptamtliche Vorstandsmitglieder 

Name u. lmschrift;r Geb.Dat. 

1. Vorsitzender Max Schmidt 11.11.14 
Dresden .1. 19 
Karl Roth Str·. 19 

2. stv. vorsitzender Joha.nn:es Pietzsch 19. 1.21 
Oberwartha 6 c 

3. Org.-Leiter Harry ächtler 23.3. 01 
Dresden A 2? 
Halb-Kreisstr.? 

4. chatzmeister Erich Bräunert 15.10.93 
Dresden A a:> 
Thomas Mann tr. 34 

hrenamtl iche Vorstandsmitglieder 

Magnus Dedek 18. 6.1? 

Otto Freitag 1?. 2.88 

Joseph Ragsch 28. 2.02 

erner Frauenstein 24. 6. 25 

Ernst Döcke 20. 5.16 

Carl Ulbricht 
Dresden 
Richard Sc z 
Löbau 
Max Jahn 10. 8.03 

z.zt. 
Landessekr. 

Referent 
b. Lv. ach 
sen 
Org.-Leiter 
b.Lv.Sachse 

Hauptsach
bearbeiter 

Hauptvorst. 
1. La.ndesvo 
Präsid.Ob.-
Verw.-Ger. 

Vk-„ bg.' 
stv.Landtag 
präsident 
Kaufmann 
2.Lan.J.esvor 
Vk-Abg. 
Vizepräsid. 
d. Landtags 
Chefredakt. 
Md.L 
Geschäfts-
führ. u. ve 
lagsleiter 
Techniker 
Hauptvorst. 
1. Kreisvor 

L'Iitgl. des 
Lani esvorst 



13. Bezirk: L e i p z i g 
----------- ----------------------------------------
Bezirksvorstand 
---------------

Hauptamtliche Vorstandsmitglieder 

1. Vorsitzender 

Name u. ill.Schrift 

Heinz Kühn 
Rochlitz 
·• Thälmann tr. 

2. stv. Vorsitzender Hans Zillig 
Dresden 19 
Pohlandstr.34 

4. Schatzmeister dam, Otto 
Dresden- adeberg 

~hrenam.tliche Vorstandsmitglieder 

Rudi . eh u1 ze 

Josef Rodes 

Jost Biedermann 

Ernst Hofmann 

iegfried chulze 

Karl Hallitscbl{e 
Leipzig 
Charlotte ittmar 
Leipzig 

Prof. Leipoldt 
Leipzig 

Qeb.Dat. 

24.7.22 

16.5.02 

l lf 

18.11.18 

30.5.98 

1.1. 22 

19.11.14 

2.4.25 

z.zt. 
Kreisrat 
1. Kreisvors 

Referent 
b.Lv. 

.iinister 

Bürgermstr. , 
H uptvorst. 
Kv. Borna 

Bürgermstr. , 
1 • Kreisvors 

1. R::reisvor 



-

14. Bezirk: C h e m n i t z 
--------------------------------------------------------
Bezirksvorstand 

Hauptamtliche Vorstandsmitglieder 

Name u. Anschrift 

1. Vorsitzender alter agner 
Marienberg 
Kirchstr.3 

2. stv. Vorsitzender Kurt Hilbert 
aldenburg 

Pa.chterstr. 

3. Org.-Leiter Wa.ldemar Herzog 
Chemnitz 
Erich ühsam tr. 

4. Schatzmeister Meyer 

Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder 

Geb ard Jaskola 
Chemnitz 
Münchnerstr. 

Horst Rieck 

Rudolf Hertel 
Plaueb. 

Margarete Ludwig 
Flöha . 

Max Ebert 
Aue 
Gottfried Gerlach 
Annaberg-Buchholz 

Geb.Dat. 

24.2.14 

15.5.25 

25 5.05 

21 

11.4.01 

15.s.20 

z.zt. 
Kreisrat 
Kreisvors. 

.Md.L, 
2.· Kreisvors. 

Geschäfts
stellenlei t. 
Kreissekr. 

bg.d.Lk. 
4. La.ndesvor 

1. Kreisvors. 

.:>tadtrat 
KreLrnekr. 
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Vorlage fU.r die itzung des 
Politisohen !useohusses vom lo . 6, 52 

Betr.a Sitzung des Hauptvorstandes am 26. 6. 1952. 

Der Politisohe uaschuß wolle besohließena 

Der Hauptvorstand wird zum 7. <h"Undungstag der Partei , dem 26. Juni 
1952, zu seiner nächsten Sitzung einberufen. 

Tagesordnung 

1. Politisohes Hauptreferat 
2. Arbeitsplan tur das II. Halbjahr 1952 

Parteiaufgebot zur Vorbereitung des 
G. Parteitages 

Otto ll'Usohke 

Gerald Götting 

Das Generalsekretariat wil.-d beauftragt , dem Politiaohen Ausschuß 
nooh vor der Hauptvorstandssitzung den Entwurf des beitsplanes 
für das II. H lbjahr 1952 und den Entwurf von Riohtlinien fUr die 
Durohftihrung des Parteiaufgebots sum 6. arteitag vorzulegen. 



zu • 6 . ) der TO 

Yarl.age ~ die itza.ng des 
Politiscllen usschus~e1 am. J .6 .i~~~ 

t' nd sverband bürin,gen schlägt vor. bei eintr künftigen 
· eu.bildu des litischen soblss es d.tJ!l Utt.1.o!lsfr~d. VU:tor 
~w.Ml.oann als irtschafteexperten in d chea sscW.a 
&u berufen. 
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r o t o k o l l 15/52 

"ber die itzung d a olitiaohen usscbu ses am Dienstag, 
---------------------~--~------~~-~~-
An;we&eZ\dJ. Kalb, ermann (f. oh) 

edek, 
erti:oger1 Georg 

Ganter- lmans, Han&-PaUl 
G6 tiDP:, Gerald 
Gobr. Arnold 

ib:Aans1 Dr einhold 
sohlte, otto 

~<! plitz, Dr. 1 einrich 
.ichter1 cn 
~o1ak1 Jo ef 

ohaper, Al in 
Desczyk, r., Gerhard. 

le!f&t~4tfi!po1d. 
1. litiaobe ~o~tionen, 
2. Veratär. der J chsa.mkeit 1n den 

ebnisae 
eih n der e1 !.. 

'· Bericht <NSttings über die 
er ltreiaparteltage, 

4. Vi rsch1edenea • 

. ~~~2~g1bt oeplitz einen rioht über den vor der Grassen traf-
AW2,Lwuer fim1 en durobg führten s s gegen s um ilhelm. Au der 

rhandlung ergeben sich eiIJe e1he von erkmalen, cll die elter r 
folgen 1111 •• :tnal t na.ohsuprilfe ob der eitakollege ilhelm 

Ohnelder, der 1; über d1 -Se.?J.Ul'lp.D. di&kutiert hatt der CllJ ange-
b.6rt;. 1 1-ter ist m prüf wr bea.ut;ragt; er befürwortet bat, s Jlß.LLl.·-
bereita ein halbe Jahr nach a er& ritt in die in die eind 
ertretung entllandt wu.rde. Zo. ber,prüfen ist terner du - tglied 
o f der le Zeuge im P.rosea ein zweideut ge olle gespielt t, 

endlich s tglied u ~el die ich du.roh eine eis nach Berlin 
der Zeugenaussage. •or d · Gerio entsogen bat. 

chice b antragt aufgrund des neuen b kannt gewordenen t rial über 
die en 1 1 die rt; e und Betr.l.ebeg:Np Obergeb aufmu.l.6sv.....ru.a.i .... 
die ubil nach orgt 1 ti er d r iu B rb 
nehmen. •1 ter aoll dem 1 and ordbanaen eine scha1"fe Blige erteil1i 

e e w l er ea neifello an er DiSti n sieht t f hlen s ai. 

In der u.ssp ehe s tat loh l> 48.fiir mr die orn e aufsul5ae 
on chlte unteratütsen. ''brend G&tting und rt; er d n Vorachl 

4 

Dem 
teilt, 
n6t n 

Gött be ·· et dann im einzelnen den ia . ~ortlaut den einzelllen t-
gliedern sugeleiteten Text iiber die nahmen zur rstärlmng der acbsam 
oit. 
:u.f Vorachlag von Toe:plitm wird eill8 o ssion ingea tzt1 die den 

Text überpr(ifen und d8.:nn an cli Parteigliederu en herausgeben soll. 
Der ommission heren die Herren Toeplitz, De4ek1 Xalb,G&ttillg und 

chke an. 
Bescblus1 48/~?1 Den chtl en für die Veraob.ärfwlg 4 r cbsamkeit 

wird unter Vorbe lt der von d r o asion vorsuneb
menden e en zug &timt. 
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B, i o h t 1 i n i e n 

für die Aufnahme von Kitgli dem in die Cbristlioh-Demokratisoh• 
Union. Deut ohland.s. 

------- ... --------------------------
1. leder Urger der Deutaohen. D• okratisohen Republik, der sioh 

bereit erkl t, ll:Ltgli r Christlioh-D mokrati ohen Union au 
erden, soll sioh der ~atsaohe be t sein, ß die JU.tgli•d-

sohaft in einer demokratischen Partei Saohe der Ehr• und 
der besond r n Verpfliohtung mu emok:rati eher lt und de-
mokratis em Handeln bedeutet. 

2. Jeder ·rtagrapp n- bn. Betri g:ruppe :vorstand fühlt ioh ftlr 
cli• Aufnahm , J.nleituDg 11114 Sohulung neu eintretend r tgl.ie
er g meinsam mit allen tgliedern im ~ollektiv veziantwortlioh. 

3. l des neu eintretende tglied bat seinem Vorstand nei gen 
mu beneDl>.8n, die als ive und bewährte Parteifreunde fUr die 

eraon und die bisherige politieohe Tätigkeit und tung dea 
ne autsun hmenden Kit liedea taagen k~nnen. 

4. Der Orts ppenvo.rstand lädt jeden reund, der um a ine Aufnahme 
in cli lazt i na hgeauoht hat, zu :lner gemei.Daam n. A. apraoh.e 
ein, •u der die von 1ha enazmten Urg n hinsag sogen werden. 

Im Ergebn.is des Ge pr&ohs wird cle:r neu autsunehmend• lrttuncl nr-
pfliohtet, fUr eeti und Siohe · er r d mok:rati-
aohen Ordnung einBut ~en., d.1 Geeet11e der Deutsohe De okrati-
ao a Republik su aohten llDd erfUllen, die BeaohlUa•• der 
Pa:rt als ver 1n4li h tUr ein g sella haftliohea •lD anau-
erkennen 

5. 1 der Ortegru.ppenvorat&Dd eiDatimllig zu der erse , 
daß dem Geeuoh 4•• treff Dden und. a Aufnahm 1IL die Pa:r-
te i atattBUg• en ist, eo ist dieser und den tgli dera der 
Ortsgruppe in er olgenclen Vera811Dll ers8Dlioh vorsu-
stell n. D r Vor itzende der te ppe riohtet a.n den betref-
f nden und in t i rliohe:r orm f 01 ende Fra en· 

a) •sin.4 Sie bereit, tUr die ea 1 und ioherun.g \ID8erer 
d mokratieo n dnu.ng einSutr ten?" 
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er nl terr t der o a- · tisoh ~epubli b 
2 • pril 195 da f• eit in Zus r t 

de u:nd.esvo stand des G und im nv rn h n mit den achministerie 
der Deut ohen o t publi 1 b zu 1.10. 1951 n 
Sozi lver ic erungsor· mi rlaee n, die di or obrifte11 über ä.1 

e:r ic ru.n pflicllt, di V r eh er chtigw: , d1 it r s-
pfltoht .zmt e f lren i einzeln hält. 

l i hz iti mrde r nd. svar t d G beauf ragt 1 bi ZWn 
l. Juli 1951 e St tut f' lU. Sozialver cheru.ne; b r d stx ctur 

e. er or ne der Sozi lver eh u.szu bei ten. 

o okratisohe · on et llt hierzu fe t, daß er s-
vor t e d t r t b chluss 5.7.i951 du.rch auo-
gab s S atuts d.or ozia.lveraicheru ntsprochen bat 1 ··hrend. se1-
te ni t iu r:·· rbeit d r u·t; c ti ehen publik 

der l s r ozi lv rsicherungsordnun bis zu h ut g a.g noch 
. aussteht. i chteinhsl tung est 11 ter i e i t 

r uen er r · t1gen zur . 1 · \Uld ·hab sonder st 
rium für bei t zu ersc -ttern. 

it , da on lle vera?m ortlichen tell n ufas~'til 

der ~ozialvor icheru aord cht rfolgt. 

1e Christlich-Demolcr tischG Union for ert h r di b schlo 
)Urobführung sam.tl-ich r orber itu.ngsurbe ·t n durch da niotorium 
für ei t · · den la s d r ozialver icberu 
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l. Politisch Infor tionen 

2. Neuordnung der Verwaltung in den Großstädten 

3. Bericht über die elt'jirtscha.f'tskonferenz 
(Berichterstaüters Sandmann) 
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beit der demokr ti chen ertretu.ngskörp r chaften anzul iten, die 
T"'ti eit der rg ne der taatlichen Ver l zu unterstü.tzen und 
di örtliche ti t v zur üll der ossen Vorhaben d ufb 
zu ntf al en. 

erail dort, o der D o tisch Block die e ufgaben i Ge· ste 

e enseiti en ertr e und eine orbehaltlosen itei er 
und ei t rt, wird ich cli.e Ge ei c ft der e o ti chen 
und g sationen fort setzt vertie n, r e de na.tio 

er ien und I ul zu e , erd n e e, be-
r olg f r die grosse ache uns re ol en. 

i rt>e a d loc rb it ist e d nde o u etzung 
fü i er der b it d r atio de 0 ~ vi SC 

D utecbl • Di i t in ihrer ird s t ein, 

i i in i e e • 
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1. I e okrati 
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To~lage tllr 41• Sitzung des Pol1t1aoh9J1 
Allasohuasea am Dienstag, dem s.1.52. 

IU Pkt. J) der 'fO - ahlortnung -

D nrt YOrgesohlagen 1 die anliegende Wahlor4nung 1n folgenden Punk
ta zu bdera: 

I, .AJ.lsemeiner Teil 
ltt. 1 : &atz 1 Beui-aaa 

w • se1t11ohe IJQrohtührung der ahlen wird im Ar
be1taplaa 4~r Panel tes~gelegt." 

• 2 a: JJa J:Dde 4•r lell• 2 11t •(I 12 12)• su atreiohen 
• 2 : •• f8118\Ul& 

•:oer Wahlausaolniss •oll aus 3, S oder 7 K1tgl1e4ern 
e•tehen, unter denen die 1tgl.1eder des alten Vt>r•tand•• atoht 41• Mehrheit haben. dürten.• 

• 2 4: Zeile ••t.trasaung 
e1t111141 der ahl. 1 gründung der ahlvorsohläge 

11114 rurohrwtrung der andlung in der Hauptver-
aammluag. • 

• J : J:m Sild• ist zuusetsen: 
•Dt• Toraohllge zu 1t bis 4 sind duroh den voratan4 
ter 'ewe1l.1gen OJ.1e4erung zu beaohliessen. 
D1• Organe ter übergeordneten Gliederungen sind be
reoht1st 1 4• Wahlauasohuaa Vt>rsohläge zur Beratung 
s UJlterbre1t.n.• 

• J : sats 2 Wil 3 werten gestr1ohen un4 durch den tolgen.den aats 
2 ersetzt: 

•Bel der AU81rahl der vorsohläge ist die bisherige 
1n1l rparte111oh• uad gesellaohattspol1t1eohe •1tar
l»e1 t zu bneriea,• 

• J e: sats 1: l11a er •aiellen" l•t zuuetsen: 
•eoweit 41•• 4ie Zahl der Delegierten zuläsat.• 

• 4 a: Zeile ' "Toa 'I Tagea• (statt 8) 
" ? luaats: •(I 33,J)• 

• 4 : Zelle ata't •gest ell.t werden." JllU8& •• heissen "8•aoht 
werten•. 

• 5 : le11• 3 esohl1easen• 
• 5 : lelle 2 "••• Yorsohlagsl1ste Tor, begrUndet sie un4 stellt 

41• ........ . 
• 1 1: "Sa h J.bsolllu.s 4•r Wahl der J)el.eg1erten holt der ahllel

t~ 41e lusti„1Dl8 der Gewählten ein und verliest 
oobaal• 41• Liste albltlloher gewählten ])el.eglerten 

• ? s &atz 1 wlrt sestrt •· 
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Leit r.t' und rehführung de 

ahl.vor chläge vor der 
----.-.--.---.. ........... -...-.-----.....~-------~----

:f ü.r hlen in 
Ort grup n 

eisve oänden 
desverb:inde 

Gesamtv rband 

jede lied, 
jede orts p ' 
jeder i v band, 
jeder• desverband. 

• 

zu 
sen-

c) Der ahlaussclmss oll d.i ihm erliegenden ~a vor chlä ge über_prü.-
:fen nd ergänzen •t de Ziel, dass d · ptv sammlu die iv-
sten und be ·· testen ei eund für or and funte:r und Delegier
t:en- andate vorge cblngen rden. teifreunde 1 die nicht mindestens 
seit einem JaJ.:tr der CD „ als it ieder ehören, sollen nur in s
na :r:· len zur a.bl gestellt rden. 
Part ifreunde ,die inn rbalb de P irg n lo Funktion innege-
habt haben, sollen nicht zur gestellt rden. 

d) Für jedes Vorsta dsanrt soll i allgemeinen nur ein art ifr und vor
ge sohl gen rden. oppel vorscbl · ge si nur in s „ len zu-
läseoig 1 in denen der ausschuss 2 it ieder f'. gleichgeeignet 
zur e na. eine standsamte ·· t. 

9 ei der ahl r Dele icrt n zu den üb rgeo.i.:dneten Gliederungen müs en 
Frauen, Jugend un r e sgrupp je lo % der zu ählen en D l gi r-
t n stellen. r ahlau schu s soll die V rtreter dieser Gruppen auf 
seiner o schl gsliste so unter ringen, ass di i ltu die~ r 

4. 

atzu.ngsvorso v al sichergestellv er c nt ( 12,4). 
Bestehen in dieser Hinsicht Z eifel, i von vornherein e Du.rch· ·ü..b;ru.n 
der Delegierten- abl in z ei ahlg„ en vorzubereit n. er ten 
ahlg rden ~o der Dele ierten z je lo % der 

Frauen, Juge und tr ob pp , gan die üb ig n 
?0%. 

) e uptvers :.mlung ist aurch den bis ri e ,Vorstand einzuborufe • 
ie inladung muß ~d.hrit'tlie 

Ort und zeit der ers 
ausgeben unter i · ltu iner 

von 8 .2 ge bei d 19,3) 
on l~ 111age bei sverband ( 2;,3 und 28,~ 
on 28 ß'O beim 

Einladungen zu den Hauptve ungen der Landesverbände und es 
samtverbnnd sind fristgerecht uoh i dor Landeszei bez • 
im Ze tralor r CD zu e öff entl c n. 
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o gele t sind, e nnt di ablba. dlu • end r hl-
dürfen eine it ren Abän svor chl:'g vor-

er die 

den Vorscb1ä n der:; ahlausschusses 
l n u vore lgt er e • ·e Vorl g 

en, olc orschl:· e dür en vorle n 
itglieder, 
ndeste lo d an e_ 

25 t ber chti ·t , von de n 
n ü~sen, e d r or schla-

hzuf'ühren, sofern ni c t 
ahl f estgele ( ~ l2 , 3;. 
von eissen st 

n. ei öf .... entlicher 
est e Dele-

ahlleit r holt ie Zustiülül''"..tt:. 

timme rhalt n bat. 
Ge ;ähl ten nach jede 

de Dele iert n 
ahlo d.nung. iede 

de ü:f'er 

n. 
t dor ahl ter 

esti en 
jedem all zu-

12 94 d r ~ tzung rch
ür er:f ordcrlich 

ä. ren erste die Ver
ppea, der n zweiter 

elten ·e in Ziff r 5 d) eoo ... 

en dur·chge librt rd, 
ie aus rtretern 

in ei 

nf ol"' , ich r uf ie - - 5-



• 
t 

f llen 
er amml 

te. 
) ach Absc hl.: 

och e 1. 

7. überha 
) 

b) 

c) 

8 Tag 

d) 

a) D 

- 5 -

o vi le D 1 e ert , al di 
übrig n elt n s tz-

ahll iter 
• 

• 

II. 

t ht u }, höchst ns lo it "liedern, d zmr u 

20,l) 
~ 

grössere orte'! ppen e pfielt ich, für ~ ·· :ter des Vorsit

b) D 

cbriftführ er und s t llvertr ter zu 

1 iert fUr di Krei versammlung ent"spt'echend 
nd ar t ällt uf' j loo ef n 
r. 

be t ht au m·ndest 

orsitzande , 
tellvertr r, 

chriftfü r, 

n „tatt-

? 1 bis öch-

- 6 -



• j 

I 

- 6 -

e itacsi rer und 
e ei itze n, 

em orstand 
triebs p 

aue , do:i:· J end und der e-

1 gierte für die ellfl-

i an-

andesverbande be t t höchst n 25 it 'li -

dem L1n.desvorsitzenden, 
• Qe stell vertr tern 

und oisitzern ( „ 30 ,1) 
desvors d ·· e rtr t r der r :u n, der u nd d d r 

triebsgJ."Up n angehör • 

b) er esverbo.nd ·· t de s -ver es entsnrechend s~.;;.;;.~.ft.~...;p.;~...::;::..;;..,_..,;;~;..:;.;~~~entfällt 
auf je e:f - ne looo ieder 1 33 ) 

v) s nc · eds- und treng ric t ist durch · e 
L esVer zu ·· hlen ( 1 i t in jede 
F~lle zuläss 12,l) 

ht au 25 ersonen, näml eh 

dem l. , 2., ; . , und 4. ersitze den d · G s tverba.nde , 
den Vorsitzende nde v r " e und · 
en s tzern. 

Di or, itzenden d r de lieder des uptvor-
tandes a t ihre • 

Die ehörigen e ne L desv ban e auptvo stand 
nicht die ehrbeit .babori 35 ,1) 

de J nd un der 

b) tv rb nd rd von der 
t in jede lle 

----- -----





"o· e , ... z 

2 • . • rol 



e 
e 





„ 

e 
e 



e 
e 



) 



• • 

• 

• 




