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' I Aktennotiz f'ür Herrn G e r i g k V o r 1 a ~ e 
für den po it.Ausschuß 

/ 
Betr.: Besoldung der Bürgermeister. 

Mit heutiger Post erhielt ich beiliegenden Durchsahlag der Arbeitsge
meinschaft für Jtaatliche Verwaltung an die Regierung der DDR Ministe
rium des Innern. Hierzu möchte ich bemerken, daß diese Vorlage in un
serer letzten Sitzung im Sept. in Berlin durchgearbeitet wurde. fie 
aus den Diskussionen hervorging, zeigt sich eine ~rhöhung der Gehälter 
und Aufwandsentschädigung unserer Bürgerme ster und tadträte auf jeden 
Fall als notwendig, da es den Bürgermeistern in vielen Fällen nicht zu
gemutet werden kann, für 2-300.-- D"I eine derartige Funktion auszuüben. 
Js mrde allgemein begrüßt, daß die CDU die Initiative hier ergriffen 
und nun eine schriftliche Vorlage für unsere Re~ierung ausgearbeitet 
bat. :ie ~ir bekannt ist, arbeitet die ED bere1ts seit längerem hieran. 

otsdam, den 29.10.51 
1/ <e/Ta. 
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organisatorische ti ung una rer - 1 verb d • In ln r eth 
Ton Kr tsverbän.den 1 o 1n euatrel1tz 1 Gl\strow und alohin 1 tan
d.n nooh ~ APril Kreisdelesterten Konferenzen tatt, o s n 
zungawahl n zu den vorständen uroh hrt en und dam1 t eine 
:reatigung er vorstände rz1elt rde. Besonders eindruGksvoll 
w r d • Kre1adeleg1ert n•Konterenz in oh1n1 ut r neral 

kl tär rald Qöttins zu 4 ~ rsamm lten esproohe h t. r 
1. Landesvorsitzende h t rUber hin u zu ammen mit dem L de -
aekretär eine ihe TOD 1Cre1 Yoratlnden autges oht 1 um 1n gründ• 
~lohen akuaaionen alt den enseren o:ratänd n di Lage der P r-

1 zu prtlt • 

z. 

bemüht d n Krei 
1ntens v n ohulung 

rden in er e1 tun un er r Kre vor-
bd 

1. ver t 4 r Ärb it in den skomtte • 
2. tvteruns d rb 1t der at!on en nt, vor all 

uo aut der Ort ebene. 
3. Tertietung d ~ deutaoh aowj tisoh n reundsohatt 1 T r tlrkte 

1tarbe1t 1n den hulungs- und stud1engrupp n d r ell 
oh rt, Vers rkung dea persönlichen ontakts zu unseren it 

sl1ed m. 
inem ustUhrlioh n 

atar e1t und des in 1v1 u -
ktiion un r ltrei 

tnne der re 1nbartUl 
von reOnl!ohkeit n r r 
ue eeuoht un n~att aoht. 

e en 4 Landesvor t de ua r1ohtung einer de -
parteisohul . stn onat April in-.ensiv tortges tzt orden. 

1e oh ttsrn jedooh zurzeit an d r Oeld~rage. 

bt.o 1• t1on 1 t tter d t be o !rti 
etaer be a n ntrolle un erer h upt tlioh n 
4 uss d zu ent o ln und vor 11 

1 da stem 
FUnktion re 

1n re el-
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sekr t re erst tteten rloht ber die zu l6senden Arbeiten de 
It . uartala 1951 , die Tom Landesverband t'fort ohr1t'tl1oh an
lä slioh der r iss t •Ta un barreicht o n ren . 
Die Kreisvor t nde haben unterdes ihre 1aY-erb .. de üt- rprüt't 1 
tellt n hl r , gel un oh Rohen rest und beaohloesen dann 

ihr a nahm n :m a II . u rt 51 , Diese e nahmen rden 
1m Kr 1 arbei t pl n :t'ür ai testgelegt ; d dem Landesv rband 
bers dt 1 so daaa d1 ser 1n der L geist , loh in g naues 114 

Ton de pol1t1 ohen und or anls torisehen Zuständen jedes Kreis 
Terb des zu machen , 

) Thüringen , 
1tarbeit unsere Lan4eav rb des tm ahmen d r at1onalen 

okr t1 chen ut ohland h t tm richtsmon t eine 
eut teigerun ertahren. 

nuroh ein n tau eh der durch un r.mlttelt n itarb iterzah-
1 n und d ~ von den Krei ek t r1at n d r ational n 
rem Lande se r t riat ebenen r1ohte 1 hat uns 
ekr tariat r tion n FrOnt d1 e t tellung 

b sttlt1 k~nnen . 

h nd z . T. ooh in einz ln n Krei verb'nden die berprüfungs
aktion n ·der reis- un Orts- ua ohü se derB tion en ont zu 

d g fUhrt rden , 1st aoh rpunktmäa is biah r 1n t rke 
utklär at't1ßk it nt 1 kelt orden, 

Hervorzuheben i t 1 d ss v n unser r rtei eine be c tlioh 
zahl n eter nten zum ~insatz gel gt n und auch die b eord
n ten der P rl e te tm r1oht on t in ihr t norten und 

t nkr isen regelD'ssige Patenein tze ~urchtührten . 

ob vorl1e nd n nterl g n rtoht monat on den 
d n 198 et r nte uroh die tton 1 nt zum Ein-

atz k en. - u r b dies r Zahl v rbleiben nooh die P -
teneins'tze der bgeordneten.- bei urde bes ndera 1m Kreia 

h u ie gut it beit uns rer eunde Kreis orst d 
ati al nt hervorgehoben. 

b1sh ~ mangelhart wttarb it im leverband teld wird 
t~oh eine elebung artehr n , da j tzt an t&tt d r bi heri-
3 1tgl1 d r 9 t ed r unser r Partei tm K ets- ussohuaa 

r t ion en pront t 1 sind, 
Zur weit ren V rbesserung unser r 1tarb it 1n der Nation n 
Prant hat das Landeesekretarta der art 1 uf einer ausaeror

utlioh n Land konre enz der N t1onalen Front und a Landes
trieden kaa1teea ein n b tt len für. di on t und 1uni 
usgearbeit t und unterbreit t , r 1e voll r ung d r 

ve amm lten gefunden hat . 
Diese verptlio tung erklärung unser r wurde 

einer A 1 von 4o , ooo plaren s· tliohen Dienst 
der rte1e ~4 Or anis ttonen L~de ThUrlngeB z el ttet , 
ie Täti 1t un rer In1tlat1T omite a wirkt sioh zun hmend 

·:rnr die rbeit un art i t l"dernd ua . 
ondera po lttv ebnte • erzielt n di Xr 1sv rb 

h u n 1 die d zu überges n 1nd 1 b1 h r 13 tri b 
t1v- Ko t es zu bilden und d r Krei v rb d 
Kreis- In! tativ- Kamitee beaurtra t h t , die er 
P el lner ·berp:l tung zu unterzieh n und kti 

- 9 -



1 1ohz 
t lor 

9 -

n. 
1 

h r 

tri b d 

itung 

h 

r 
r itun 

b t••tt lt 

u r b 

der lt -

2 t n 
1 t n c 

u-

un , n-





• 
r o t 0 ll 

.4. 51 
---- - -~--------------~----- ----. 

1. 
2 . 
' • ,U111l)1:W 
4. 
5. 
6 . 

• 

-2-









r 

1 Ch 1 tlie -
ubli z· lt 

1 

1 

1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
• 

I s 

t: 

0 

ic 

1o 11 1 51~ 
o • 

• 

d ti t b ie t 
1951. 

= -=-= ==== 

Unio d r ut o en ti eh 

t d 
ol . 

• 
1.794 

1 • 53 
22.665 
39.194 
5?.5o " ?2.61lf. 

;.o49. 
3.1o5 
1.o1? 
4.229 

248 1.185 
153 8o4 
149 62 
125 1.o46 
191 3.79 

31. .. z 1951 

i inz ln n 

• 2o Z • 5 • = 15 
2o3 496 • 93 
268 559 = 291 
356 916 • 56o 
561 596 = 35 
422 5? = 154 

._. ... __ ... 
1. 1. 3o Z • 3.148 • = 1.318 
=-::a -============ 

0 
ur 

2.o9 
2.254 
2.928 
4.4 2 
2.656 

875 
1 183 
1.982 

.2o7 

6.548 
6.o45 
4. 52 
5.198 
2. 4o 
1.193 
1 • .54 
3.688 
?.17 

... 
t 

11.?o5 7.1o7 3 .632 17,? 
16.975 8.966 38.149 22,2 

- 921 .?18 5,7 
.1 7 4. ?3 24.769 1 ,2 

4.191 2.672 13.?92 7,9 
2.6 s 21 .331 3,? 
3.293 4o 7.7 3 4,5 

98o 2.114 9.935 5,8 
11.492 4.7 0 31.560 18,3 

1.?94 1 • 53 22.665 39.19 S7.5o8 32.614 172.62 

• 

• 

=~======~==~========-=========-===== =-=;==--=-============-===== 
t f 11 

16 - 25 228 2.319 
26 - 35 288 2.?84 
3 - 45 3Bo lt.3o1 
46 - 55 423 4.281 
56 - 65 3oB 4.456 

e 65 167 712 

t: .• 794 

2.678 .638 lf..o43 22.280 12, 
3.5?7 .932 ,5.368 26.922 15,6 
4.517 1o.992 6.?82 35.522 2o, 
5.2~ 
4.1 

12.lf.12 ?.23o 38.716 22,5 
9.952 s. 75 31.9oo 18,5 

• 3 .s 2 3. 16 1?.2 1o, 

=== =•=======•======s~==== 

5 39.194 S?.so 

6o,1 
39,9 

1oo,o 
=-====== ==-= - =---===-===== ===~=--=== 



' 
- 2 -

Aufgliederuns der Zugänge n eh eeruten. 

beiter 
gestellte 
her d • .Angest. 
uern 

s lbst.Hand • 
" aufl. 

freie Berufe 
ohne eru:r 

ustr uen 

Insge t: 

be1ter 
gestellte 
h6rd. e t. 

auern 
lb t.H d • 

utl. 
freie rufe 
o e ruf 

usrr uen 

t: 

Berl1n 

-
15 

5 

2o 

2 --
-
1 
2 

5 

2o3 

63 
59 
60 
38 
12 
13 
19 

1o6 
1o8 

496 

33 
47 
29 
44 
35 
1o 
5 

17 
48 

268 

35 
56 
~ 

1o2 
77 
17 
21 
6o 

137 

559 

·- saoh 

83-
54 
41 
5o 
22 
4 
2 

29 
71 

356 

135 
1o5 
67 

140 
55 
24 
3o 

• 

165 . 
195 

916 

68 
37 

4 
2o 

6 
?4 

561 

138 
172 

?I+ 
39 
14 
18 
7 

134 

596 

76 418 
135 466 
41 153 
4S 233 
3o 134 

1 25 
3 36 

29 94 
39 271 

422 1.8,3o 

124 515 
164 558 

9 19o 
?o 422 
36 219 
8 76 
7 95 

42 ·381 
116 92 

576 3.148 
---•••••--==-•a--•========•••••••--••••••••••••=m•••===•=••••==•---
Autg1iederqpg der ustritte nach rufen. 

.beiter 
estellte 

hörd. gest. 
rn 

elbst.Hanclw. 
Kaut'l. 

freie erure 
ohn erut 
Haustr uen 

In ges t; 

55 26 1o5 ?8 
1 llf.o 37 57 6? 

31 32 3o - 2o 72 12o 59 - 6 55 41 2o 
5 ? 16 7 

11 12 11 2 
1 53 ~1 112 1 
2 33 9o 155 ?8 

---------------------------4 26o 372 647 312 

64 328 
91 293 
3 1o2 

37 3o8 
19 141 

4 39 
2 38 

16 224 
56 ~14 

292 1.887 

uf liederuns naoh der Schulbildung. 
Volksschule 

ttelaohule 
öher chule 

Uni ersität 

Ins e t: 1.794 

25.o88 
?.819 
4.665 
1.622 

23.579 48.667 
3.685 11.5o4 
3.227 7.892 
2.123 3.? 5 

18.953 22.665 39.194 57.5o8 32.614 
~ rlin 

'71.8o8 
1.794 

18.953 
22.665 
5?.5<>8 

• Br enburg 
.f. okl.enburg 
.f. eh en 

1'72.628 

.... 3-



-

- 3 -

- 212 15o 212 1.o11 
1 13 '' 2o5 ... 26o 372 64-7 1.887 - 11 13 2 5 

at: ' 559 916 576 3 1 --------------------------·· -------

0 0 

4 Jl 

d :t ohl 

5'1-~3 3 .768 1?3. 
561 ~ 1. 

,?6 3 

S1'z s 

seJUI1.D1 ter 

e141 
d tn ~1on teilt 

rr 

J,llllltll•So.b:J~ter, 

154 -

312 

t 

n 
r 

11 -
........ ., ..... ~.".tes. e men Prote t 

en 4 r DUssel orter ol1ze1 e 

zu 4 
gegen d e 
j ge 1e4ellLä:IIII.P-. 

tt n n 1 r an 1e st 

• - ,. -



• 

- 4 -

er oliti ehe us chuss t te 6.3. nt ic d r e -
e in Leipzig und ne.hm ein efer t von ret··r ter-

G1l.JD.ans · ber " ~se und rplan ferner Inf'or-
m tion 
ger und 
der 
die in 
ttihrt 

2o. 

zur 11t1sche L von eiten er e ren rtin-
u ch .. e. Göttin·· begründet die orla e hin ic tl eh 

.l::i.U.i':Ullll'en der c u an1·· lieh er 1tj endt tspi le, 

dG agen'vom 5.- 19. ugust 1951 1 erl1 dure e-
1eser rla rd z t. 

er eral ekr t r d Pol ti oben 

US"'ChUS orbe itun e zur öffnun 
le. ine nL~ s tzl1ohe 

d s echt d s lit1sohen chu es, en 
rörterte 

tvor t d du h 

rut neuer it 1 d r z 
dio rren Geisaler, äohter und · 
t1gk it 1n den upt r t zu b 

s· rd be chlos en, 
ut .und ihrer T -

1'en, iter s ertr t r 

ubert ou:Jon. 

tcn n e, und z r der Unter 
ss " dwerkerf"ragen" am 2.3. und der " ec ts anc uss 

.3.51. 
ter sohuss and er er.tra en bef -s te ic mit en 

1nn rhalb d r H d rk o gan1s tion, o te jedoc 
1 e nicht einzel en reoh n, d e1 t rf der 

1 

1-

ordnun rlag und die el uch oo nicht vo ~1n1-

t der era schiedet ar. 
2) der magesordn g, etr. rifg 

r e1n nchrei L d verb de 
etz r·r 

ecklenburg 
zur en. a erkaateuer e etz u~ae in-
z 1eche der olksk er verab o 1 det. 
unter ersohied u e age d rüb r et·hrt, d sa 
1e n on um und d r rt hoo sin , 

d ss d en ohte111gt fühlen mu s. utd 

hier insbesondere s Hefe- roblem beunroche • ier 1 d d1e 
Zuteil en 0 d onsum derart hoch, 1 von n 
be ~ n t r.n rom g n nieht voll Ter r cht nnen a 
diese dann zu berhOhte r 1 n die Hefe den bie-
ten. sserd m rde 1 t 't em u:rg s Gesehen -
paket it rkzeugen, die us t ohl L hrlin n 
bersandt erden, von den s 1 n zur c 

und nicht us eliefert rden. 
er ohts- us oh b ste ic 1t d III. eil d 
111 o t • 1t di er 1tz ur n i er t en üb r 

- 5 -
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das neue amilienrecht bgesohlossen. 

r g e b n 1 s b c r 1 o h t 
·ber 

.An e.·ichts der immer ach end n Kriegsanst ngun~:r n d s glo
aruer1kan1sohen Imperi ismus verstärKt sich d r t der 
frie liebende V3lker um den Frieden ständig. Insbe~ondere c s 
d utache olk, das n eh de illen des nglo-amerik !sehen Im
perialis s zum ssTol de 3. eltkrieges em dht rden soll, 
s tzt die;;)an Best ebungen soh .. rtsten '1 er t d entg gen. 

" o h n e d e u t s c h e s u s s v o 1 k t 1 n e t 
e r a m e r 1 k a n 1 s c h e 1 e g b e r 
1 c h t s t ~ t • 

Dieses ort un er s e1vors1tzend n Otto usohke 1st d1 Lo
sung der friedli benden n~c e in ut chl nd - tnsbe~ondere 
der trie li enden Ohri ten. 

ter dieser Lo ung ~hrta dia h 1 tl1oh- e~kr tisah Union 
a oh ihren onat der vor 1ldl1ohen rtei rbeit tm r?. urch. 

s eine iedensp rte1 tühlta sie ich verptliohtet, in dies . 
on t zur~eich dia aden ~beit zu verst"rksn in us ertung 

der esohl se de elttriedensrates, die ~e deut chen Volk -
wie auch allen anderen trie.l1ebandan ijlker.n - den eg zur 
Verbinderun des per1ali tisohen 1e es eisen. 
araue er ·ben sioh r die _ rtei talgende utg ben, ie o-

nat ärz durchge · hrt Ul'den: 

In allen eisverbänden fanden Iü:eis v- r 

der Losung Ohne deut ohes svolk kein 
lungen statt un~er 

ameriakn1ooher Krieg -
litarieierung st-halb verstärkter Kampf gogen die e 

deutsohlandsl" Das gleich Thema st d a1ch bei den vorbildli
chen Orts ru_ppen- ersa.mml1mgen ur der· a. enordnun • 
Unter Parteivorsitzender Otto uschke praoh 1n allen Lanäee
Torbänden aut erweiterten L desvor tands- itzun en, und ie 
it 11eder des ol1t1schen uA.ohus e übern en ie er rate 

in eh erpunktkreis~n nnlä3sl1oh er reisMitglied rversammlun
gen. o tliche 1tgl1edei ner Lande vorat·nae, ie c - bge
ordnoten der 1 skammer und der L dt ge pr chen 1 1 -
1tgl1ederver ungen bz • rts rup en- er en. 
1e Aktion rietwechsel mit Or 1 tion n und zelpars~n~ 

~ic 1te 1 e tdeutsohland urd intensiviert. usser da 
best h nden · 1 twechs 1 rd n s tlio e e1sverb·· de er 
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o 1D. der D. g 1"or4 rt , m1t estd utsoh KreisY rb 4 
el zu reten. (Nach Plan der r und 1n erwec 

Haupts ohättaate~e) 

Gleiohze1t1& de onat ra eine verstärkte erbung tur 
daa Z ntr gaa 4er 1on eue Zeit" und die L deaz itun n 

rohg rt, anee 1t teder und PUnktionära 1t d -
4aJIIkttn8 e r Pa raU't ~ c en 1 damit ale T 

....... -ellen pol1t1eo.hen ,_.., ...... steta unterr1oht t 

r gleiohzei ttg Jlo t ene pre d oh tta er 
sells r prteden und ute oh ~ 

d OrtSYJ.rla•au-~~n ge r nd ae rd • 

gesohät'tsstell zus8JIDBenge tell "' 

• 
• 
r t s rur unsere P e1 ter d •o -

etarbe t an Terstlrkten smp1" 
4, wurd 1 .3. 1ne Gros eb ltrets-

1 tn er a char.aw barstras e dureh-
r 1. ra ze de, H rr Otto Nu chke, 1 er d 

lCalapt r 4 1P.t'1e4en". e Versamml.uns 

r on ef"erat von Herrn 
e dle stührua 80 

er GOhr, urden von den 
e .. gegengenomm • Die 
arteif_ 4e de r 

d ~ 
rtsv rs 

et erb 
to.hrt a 

au t1. d r rb 
4811. p1" ta.r 41 

Ut • 

• e1a 
01103 z 

s}>r oll, 

&J.t 

r itzenden, Bür·..-..-.

sro at r .Go-·-

Etnla TOrb1ldl1oh. 
e der gle1 oh 1'"111 ve'rt -

B&tr1ebssrappen-Vere 
a- o~r~dter über d 

1 on c!er art 
r t rk 

uns 
Ge etz 

r 

r -

1ne Xl"e1 1 tgli ra g 1n Form ~in 
1 h • 

n.t'JI'tlllttf'U..b.rtlng r ta al.l- s ' ~r11ner um be-
loh ano tele 0 t tß].i r 4 v-erz 1ohne 
2o.3. waren Yon der erltaer ad spar aeae on 22 

rt e ohätt1gten c u- 1 tsl1 4ent 12 zweoks Grfllld 
tr1ebsg ppe 1n der 1·· erstras z ens kommen. L -

4ea r Ar ahät r & en a 1D. ein us tühruD d 
• und 41 ~sa r CD tri sruppe zur Kenntnis. Der 

- -
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2. orsi zende, H r r. ofl r, z i t den in i 
u r rungen inn und Z ec . er -

o~iti d r C r. i ot-
f1z1ell GrU.ndungs Wl i er ar·1p 1 noch nicht t-
g 1 n er t n 

rer n _onnten, an· oht 
ren. reisv rb d Li ht nb :r PP 

Lichtenbe 
d s eoc 
t rer 
gi3tr o 

fest) auf 

·eit n, 

un 0'"t 

rden, 

lle 

rd n uss. 

""O nte 

erden. 

vr 
' in 

·ehl 

noc i L 

tn r c rd n. r 1-
re rg lUJ. u tm 

ha G ·n an (O ... ter-
verlG t. 

i d to noch r e 1 · c _ eh i rj 
e L d d . t r 1 -

e.~. dur rt 

us d 

u :.Jchlu" ohrn cgen l•tei-
ihr r .... it zur akta Ze -

stbe:r-1iu b chlu SV r r n 
ns eini OI' un·arl gen 00. ntcht durc - f .. hrt 

d der beit der ettb erb r 
uch jetz . n eh nicht md lio 1 

... ~~ ...... ."_ .... ·1 t i,t'l'en son die rb it 1 o t 
ärz zu gebe • 

k e , ls 

d rchge 'hrt 

och las er 
eh ie voLL dc se-rat riat 

un e , In tr ur 

genc 

• , d. 1 

on t ··rz ein ;;ei t rös ... ere In tio.tive cnt• icl:clt rdc, ls 

in den anderen o t n. s u.r an in 9 Kra ~cn bi ner 31 
tr.' eb ru pen, in 5 ~isen 7 0 2 cioen 5 Ort -

er ut~ch- olnischen I"iedon ru:.d gut 
eh t ,egilinde und n 8 r ••tze d r tio-

auf I 1t1 tive 

in 7 :r isen i.... r 5o di 
soll~ oha -~ f'" r * ieden 

n. L stab tehen enftenb rg, 0 
d Z a r SPitz ettbe1erbs. 
r vorb ldl c n t ar es 1 t er 

öglic' , di t iekl 
tr 

itgli 
de el"b 

rncr
e tsch-

f't ge o -
t ri itz 

t 
reis 

es 

bis-

- 6 -
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r d1 s nicht elun en 1 t . rch 1ne al7s er b 1t e-
ao 4ers rz la~ n sie 1ne e1 e 1oht1 er stst llun-
gea tur di gesamt artet rbeit tm L de denburs tr tten. 

r b1sher1 e r·ckl· r1 er t iederbewe 1 der an-
bedingt nicht ~ utgehalten erden, aond 1eder zu 1ner 

n ärtsentwickl g , ist z ros e 11 w 1t e-
1g r ut as bewusste erl s en vieler 1tgl1 der er CDU zu-

r· ckzuf'ühren 1 al. . uf einen el an 1rkl1oher1 die itglie-
der ansprach nd r arte1arbe1t 1 e Ortsgru p n d ütz -
P en . dürtte h1 r die tquelle darin zu such sein, 

a es bislang trotz ler amüh 1st , 
1• Ortsgruppen s r r 

re n ol1t1schen Arb 1t nzule1t n . 1 s hat seine Urs o 1 
ein r el.Jl o w ohen d(fr Arb 1 t der 1sver-
änd , s ver an e , o l r s tp rt 1 . 

z. • 1st nao rsan1sator1sc en d uns rer rt 1 rb it 
aa ssen ein r lz von sahl s en für die eh eh -

s tzt n 1ssekretar1 t g r zu die e1t 1 n in r 
o ertlächl1oh be1t ~ 1e dere h1netnzu e en . 

us ehr kUDtt erreicht rden , durch 
te und rate eschl s e die ntrolle und u 
zur restliche chtührun z erlan en . 
Die schul sarb 1 t in d n re1 en mtd m1 t ilte 
z1rkel 1D den Orts r p s s 1n kl 
er annt rd - 1st t st 

e 1ge mark 

rt b1 

er ildungs-

lb tb r'tUDS 

es erstre t ar. A oh 1 r 
be von wir ·to o t 

geeignet t renten , er t di Grund-
lag t r d rart1g 

ohul 1n den 
ildun szirkel zu schatten. r • na 

1sen un t 11 ern 1st zw ho-
ass vor and • 

81DJD811Lb.b.ge d mit der 1ld aarbeit i t der t 11 eis ut 
bar olten standpunkten stehe g bl1ebene e anoher rt grup

pe zu er tehen , die da o 1n einer ei e oraussetzun 
für te akt1Te polltisoh .A.rb 1t biet n . s eiter n •Q.Io-te 

1n der Part 1ar i't - uo d uss 1n klarer elbstbe e Y.Y:T ..... _ 

s gt d n - 1 t d 1n r wirklich saohlicb nüoh-
tarnen uasohus -Arbeit 111. 
L d aßst , 1 1 

ten volk 1rtsohaf"tlioh 
arstellt . 

n oh tell e1 e 

e a r d n v oh1 -
r un r rt tarb 1 t 

- 9 -
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gel -
llt, 

• • 

• • 

• 

er AB-

oh e1 11 z r n 1 
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als Bauptgesoh· ttsstelle , Landesverband und d•r edaktion, :tür 
UDSere Parteipresse ein wesentlicher Autsohwung erzielt erden , 
aer etwa das 4oo~1ge ausmacht wie vorher . 
Landesverband eoklanburg, 
Die politische beit des LandeSTerbandes ecklenburg stand 
Monat Jlärz eindeutig 1m Zeichen des onats der vorbildlichen 
Parte 1arbe1 t • 

:re1ts tt Februar begannen nr in Anlehnung an dHt ohtl1-
nie ·ae Hauptvorstandes , allen unseren Kreisverbänleh einen 

ahaenarbe1tsplan zuzusenden it dem uttrag 1 zu d~n einzelnen 
PunkteD dieses Arbeitsplanes konkrete Stellung zu nehmen und 
hierzu BeschlUsse zu :rassen. 

1 , 3. haben wir in der Presse bis tns einzelne gehende 1oht-
11B1en tür die Arbeit 1m nat der vorbildlichen Parteiarbeit 
verötfentlioht . t dsohreiben vom 8 .3. haben ir unsere 
ltr818T rbbde 1m einzelnen angesprochen und sie gleiohzeitis zu 

einem ettbew rb utgefordert . 
Die ettbewerbsbedingungen rden kollektiv er rbeitet . · sie er
streckten ich aut tolgende Puakte: 

1. Vers8DIIIIlun stät1gke1t 
2 . tgliederwerbung 
3 . 1tragskassierung 
4 . Aktivierung der usschussarbeit 
5. L1teraturTertrieb , insbesondere "Union teUt mit" und Ko -

alpol1t1sche Briete 
6 . Kreisparte 1sohule 
7. GrUndung von Ortsvereinigungen 
a. Gründung von 'triebsgruppen. 
ei~er wurden unsere Kre1averbßmde auoh tm ahmen des onats der 

vorbildlichen Parteiarbeit ainS'hend angeleitet zur Akt1v1eruna 
iasbesondre der 1rtsoha:rt 
arbeit . 

aachüsse und der Betriebsgruppen-

lUD b sonder•u• Bre1gri1s war am 12 . 3 . die erwei~erte BandeSTor
staDdasitzuns mit Otto usohke al8 Hauptreterent . 
Die :Kre1averbände haben s ioh. erdenkliche Jlühe gegeben, 1m Jfärz 
'twas besonderes zu leisten. In zahlreichen Kreisverbände tan

de ltre1s1'Unkt1onär-~agungen bzw. erweiterte VOrstandssitzungen 
statt . oh kommunalpolitische Tagungen· und Zusammenkünfte unse
rer Bürgermeister wurden abgehalten . Die tilhrenden 1tglieder 
unseres Landeovarstandes und unsere Landesm1n1ster1 voran Prä
sident Dre Lobedanz 1 haben durch ihre Wesenheit diesen ~agun-
gen zum rtols verholten. 

- 11 -
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In mehre n r i en urde, so iet e not ndi r, r ta-
vor tand in seiner Z s ansetz verb ssert . o in Lud igs
lust, ein vom L d vorstand ko ss risch in ese.tzter z 
neuer or t nd einmütie das ertr uen der ele ierten fand . In 

aren ü.bernabm Unionsfreund J"··sgen und in leu trelitz Unions
freund ' llarzig den orsitz. In in en eh ··eher n reisver
bänden, vor allem in alohin, urde esentlich ufgeholt und 
die sis für unser politische beit ieder esch ffe • 
ilt it 1nsohr''nkun e auo bereits · r de eis ostook, o 

auch 1m ahmen d onats d r vorbildlichen artet rbeit das 
Problem' des Kr issekret··ra end ültig gelöst de. ibt lei
der auch schlechte i6piel · r un enUgende b it . ie ze1 en 
sioh bosonders tm Kreise Usedeom, der ioh an un erem ettbe-
erb nicht beteiligt h t . Di ser Kr io ird oh erpunkt un ere 
eabaohtungen im o t pril in . 

eterenten des ol1tisohen usschu es erlin h ben uns in uns -
er .Ar e1t 1 1d r ur unt r t tzt. 1s ut ermann rigk, 

der aut iner s hr guten V ran taltung in ismar sprach, r 
ni mand .in ecklenbur . ef rentender Haupte ch'ft-
stelle r oh err Lei ner in G its ld . In o took, o er 
ich ng s t h tte, urd er usserordentlioh vermisst . Dies r 

Z 1 eh nf 1 ist in einem so oh 1er1 n rei ie o too 

ie 
ut eze1 

mäs 1 zu 

oh bad uerlioh. 
e uns r r beit zeigen ioh, 

ginn n b 1 unse 
und sioh .selbst nau 

usser den obe ereits 
isverbände , pl 

ioh~linien rur in 
schritt eises o : rts o en zu atzen . in besander gutes ei
spiel z gt hier der reisverband eustrelitz . In der kenntni , 
dass man sich nicht zu iel vornebmen rf , u-rde ort ein ent -
pr ohend begrenzter er s hr guter rbeitsplan ein timmig 

geno en , der folgen e Punkte enthält : 
1 . Je4 orstand mitglied einer Ortsgru p soll onatlioh 5 

itglieder ut uchen und per önlio n ontakt schaffen . 
a. Die Orts rup en sollen ieder regel ässig itgliederver-

s ungen durch 'hren. 
3. CDU- Bü er-meister sollen über ihre atigkeit regelmäs ig 

berio ten. 
4 . it liede - und Zeitungs erbung oll vor getrieben rde , 

ob i derjen1 , der kein it lied erben kann , nig t ns 
ein n bonnent n 

in guter tol urde 
rben oll . 
uch 1l:l reis v s ühl n rzi lt , 0 

- 12 -
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z 1 s eh n den C - ii r o 
in der 1tgli der erbun 
Be eisterun durchgef'hrt 

1 t di s reise in 
inset~ , der mit uzserord 

rd • rei.,. ühl 

ttbe rb 
tlioh viel 

rden 
usser eini e öffentliche ten. 

u~~ zahlenmäs 1 ~ rgebnis un erer 
send noch icht e u rmittel , d 

I 

eh r ise och nicht erichtet h b 

lä <=!t 

6 KreisA bi 

• orl··u ige 

b chlioa 
d 1 rli
r ebn1 

si ol n e ssen us : 
27 ller "'itglied r in t··atischen Orts so 3o 
ler it lied r in l"ndlichon Ort gr 
erfa s 3 'r ise au uns ren ers 

en bi ar 
U!lg n g z=·hlt . a. ind 

3. ?o4 ilnehmer bei 12 .797 1tg ied rn. 
Die Zahl d neu zu s 
251 , ird sich b r noch uf 

it 1 er bish r 

• 
ueuen bonn nt n , die du eh , 

de , urden bi her 86 erf st . 

t ns 4oo erhöh 
mktion 're g orb ur-

Di 'eitr gMst tistik ei t au , d ss ein urch chnitt 
1 , 2o 1m Ge en tz vo D • 1 , o3 ~ •ebru r erzielt e . 

on 
i 

Z hlen ind ex t uf den brechnung z tr b e t t . ("' ie 
ti en daher mit e er iner Z le nicht "berein . 

0 t.s ru:ppen ind lei er nur eniß Ne r·· d...u.~. .. ~"".u. 
orden . Die Zru1l ste t z rz it uf • 

1 her 

triebsgru:pp n rden 1o eugr un vor e n . 

r 

• 

153 0 sgruppon , da sind et a 1/3 in den bi"'h r rf ~ ceR rei
en , urden ls rege ä sig Bezieh r da U ion teilt 1t 
astgest llt . 

Bed u rlich schl cht 1st s , d SP nur 9o b eor .et s 1-
mässig ezieher unsere~ omrnunal olitischen ri re~ itt lt 

urden. 
s zei t sich , d s der ande verb d und die Kr ise .. er den 

von erlin ge teuerten Liter turvertri b z ngsl"u i nur unzu
lär.glich tm Bilde ind . n eor isier unser - r -

rtriebes ist ine ot endi keit , mit der man sich n eh 
ner itzung er Landess kr täre einm be oh"fti en ol lte . 

1-

21 itzune n von eh usschti s n tm 1 a st b ·rd n 1 di -
sen 13 Kr isv rbänden bisher gezählt . ie leitung d 1 -
bun un s on r D - an he d , 1 t in 

a entlieh roblem, d s ir noch lö on m sen , d d e fol-
unserei esell eh ftlichen beit in er ter L 1 iber 1e 

u schüss mit rrun n rden m· n . 
r ufbau von reisp rt isohulen ist noch nicht or e ... chr:l.t -

- 13 -
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ten. ~ Kl."eis n or allen Ding. n unserer Betriebsgruppen 1 

wird die rderung n eh Schulung tm Kreismaßstab er drin-
gender da unsere ~rktätigen in den triebsgrupp n sonst g -
geaß r den rkt!t1gen anderer arteien zurüokbl iben. aerad 
in diesen Kreisen rde erhebliche Kritik laut , d s das z -
trale Schulungsma~er1al nicht - wi .-rsproohen - e1ngetrott 
1st . D e Einrichtung unserer zentral n Partel ohule in Halle 
wirc!l · berall begeistert begrüsst . 1e iedereröttnung unser r 
Ltm essehule wird von uns mit allen Krätten angestreb • 
unsere Presse t äoh in den ienst des Monats der vorb11411-
ohen arte1arbe1t gestellt und lautend gute Belspiele veröt
:tentlicht. 

eleb tmserer Part 1 1m enn l.ns e t uoh eine starke 
nat n zu erze1cbnen war • so 
n1oll zu- tr1edon. Bei aller 

a1nd wir dooh mit den fol&«m 
~· ... ~o Uber d1 tgl.1ederzug.QM81._ 

bedrüCken doch die auch in dies a eder erheblichen Zah-
len an gängen , 1e allerdings ZUJ:l sroos '1'811 aut die n en 
Beitrag sätze zurUokzurahren 1nd und sich aut ensohen bezi 
k • die un erer Part 1arbe1t ~öll1g teilnahmßlo gegenüb r 
tan e • Es kann som1 t gesagt erden, d oa es keine ;:rertvolleJl 

pol1t1aohen Xräf~e sind , die wir verlle • Dennooh sind ie 
Verluste etn Zeiohen , as wir auf den peraönllcb n nt 
UDsaren ~gliedern ttg nooh mehr e lege m saen als bis-
er, azu r4 eine bes3ere Ausg talt uns rer tgl1e4erve 

unge und eine tllrker Zeit rb notw ndig seiD. 
s d o die Ost rwoohe allerhand Z 1t tur die Part 1arbe1t 

Yerloren ging und der onat ohon desh lb nicht glücklich s -
dhl t r , und d s tms re Kreisverbände d roh die enttäusch 

n z eia etw g 1 t waren, ist bekannt, dart j -

oeh a oh nioht unterschätzt rden. 
t prechend em rbeitsplan erden wir kommanden o • 

beson unsere rieb gruppen bemühe • Dabei 1st 
auer ich , dass der Arbeitsplan r pril erst am 5 . 4 . bei 

ng1ng. Die arb itung und orbereitung dies s Planes ertor-
d natürlich auch 1n1ge 'l'aee • d es pht d immer hon lHii-

1/3 e nats mit vor rei rbeiten v rlore • 1 
al b da rlich, da rad Ieser Plan an und für s1oh a -

geze1clm..t 1 • E8 Ire gut 1 weDD. e mf5gl.1oh Are 1 die A.rbeits-
»1 e 1 1n D oh tw z 1t1gar zu erstellen. s wesent-
lloh s noch hnt wera n , das der d STarstand auch der 
~ebe der utsoh- Poln1eohen Freundschart tm onat märz s ine 

- 1 -
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ufzr.er<:c eit e id.met at. In stollu..-1 n ' en de gesc "t'ts
führenden La.nd._svorstandes, In ...,tellun en ae e eiterte 

L dosvor~t doq, in de Gesicht unse_er Pr sse k dieses z 
Au d.::.·uck . Dem Ged• kon er d ut;sch-polni chen reundsc .. ft ird 

t eh . ei t r . i besoLI.dore LU o i t 
oliti eh hab ir eiterui z hlr iche 

echöpft, um _ls eh istlich- Demokra i~che 

idmet s in . 
o lic iten 

Union das Ost -
ge
t-Ge-

ie ~on de Le.n es kret ·· _ e b ,schlos ne 

1 terminge echt durchger·· rt . I unseren 
:r.Ll mgen tu de der e.!"t ie:fu·n.g d Ost - .est - e 

• 

für die halt g des _ried ns dou-
g beigemessen . Uns e reis ersitzende rd in persönli-

el :r.- ; b .r·:r - er t ort liQh e cht, d ss d r riefver-
ke:r n eh estde tocnl d. ls r .. cke de erattind indivi-

uell und t,_ch of iziell verstärkt j_r-d . W.lgc in n.usnte fest -
g tellt die e eitsehaft zum ed nskam f zun h-

end d . r ise un erer Bevöl erung rfa t , und d s i e - • 
sc en c den Th 39rer artei z ie en uf eschlos en 

tehcn. eh nicht vcrk nt erdend r , d s· die 
iegsgefahr 1 ... ge ioht ·· er 11 in gen .. gendem. sse er -

annt irtl ; ie · r letzte 1 tzun unse es upt ror-
st de e ot"rkt den r d ri den m: s d -
he~ uch {O ;onft die entsoheid. e r tu~ le un"'e-
res olit sc_en ä.elns sein , obei di-:.<:-e .,.oüzeption in Zu 

enhan mit d~r e_st·r g unse_ r etri bsgrup aro t ureh-
u~ .. cklich ist , da e in er ter Linie der erktätig Chri t 

1st , de de {ampr um den F~ied n verst~rkon mus9 . 
h nd lt . 

tlich des 11 zu er.tellc den chluss erieht s 
bar die gebni e un e er beit ~ lon t rz muss so on j tzt 
el stkritisch tg tellt 1e~den , dass d s o is torisc 

Ziel di~ es on ts { tei erun der itgliederza~l , der onnen
t nz ; .er or~ g._ lP n) nicht erreicht orden ic::t . age an i"'t 

der Lancl .. vorb d d m politischen Zi3l - u :ric t g aller it-
ieder u~ di kl re noliti ehe Linie d ' iedens , der inheit 

un es ~ fbaues us eigener Yü' ft - erheblich üher aelcommen . 

ie atclie erzahl 1 t on 39 . 75l~ um 56o uf 39 . 194 zur· ckgefaJ. -
1 n. 356 mit viel e d str gung neu e orb :nen it lie-

ern st hen 916 b .. e gegenü e_ . von sind 212 e z ·i.ge 1 55 
des~~lle , 2 Au schl' s und 647 _ustritte . ie letzteren ßind 

un ntoht et a 1 on~t · zerr lgt , onder rg ben ich it 

- 15 -
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406 t ll der- u tri tten vor llem us Karte1bere1 ,_g mgen 1 

4 rst j tzt t r d m ruck verst rkter Akt1v1t t vorgenom-
m rden sind, so z •• bei den rei~verbänd n Genthin (178) 1 

zleb (86), 1 entels (57) und Zerat (85). 
er en ~ 1 das s Hau tkontingent er trit-

t d 1 beitern, en Ba ern un4 vor allem bei den Hau 'tr:'l 
it d1 er ~at o e m te sich die Hauptpar eileit 

~~~~~~d beschäft1 en, Heuer tnss b richten die Kr 1sver 4 

1 

e1 stimmen , d~ der H uptgrund tur zahlreiche u -
• schl chte fin nztelle Lage der u etret nen 1st, 

r 1cht 6 1 ga en eins:par ollen. 

ie Kreisver a hat er Lande verb 
rz an pratt1s her e1t 1 1st t? 
-~~- Lan esvorstands 1tzung mit allen re1sv r -

XX.ts retä gab 5. März H lle all 
1o tl1n1en für ibre beit 1Jl Drz. 

e er Lnnde ver and 33 ut vorbereitet 1 t 

1on en in le Kreisver en 

11 1 tung des L de vorsta"d s und der Land -
D1 1 t gun n st d n unter der pol1t1 
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r der org 1sato sehe v1s der L 
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in Groso 1 s'tz n vor. i und t s- b eor -
t n sollt n in 1 

besonders unter tützen. 
der Inh t des beit 1 

des 
1. 

tlvi rung der 
Land vor t 
ärz 1951 den 

rbe1t 
des und 

r 1 -
erb·· den und rts ruppen b k t , it den onat 

der vorbildlic en P te arbeit it n. v r-
titf ntlichte am 28. b u r 51 unse L d szeitung inan ur-
atz on dek 1 er d Z eck a ~on ts der vor-

bildlich n Parteiarb it onder erläut rt.e. 
s geht ämlich nicht so ehr r , ehr 1bt 

de , "der Partei n ue 1t i der zuzutlihre , 
u~~~~, 1 r its b stehende it liedsah tt zu 

gnus 
via ehr 

eshalb stand nd d r Arb it di 
ti iere • 

rehfüll
möglich t 

1 t uch z 
orlie enden 

ros n i t ss 
un en. 

• ach d n uns bisher 
1.5oo 

b nde und eitsgem 
t 

nat :·rz durch t" t rden, in denen c • 4o.ooo e-
sucher ert st eine kl 1ner n 11 dar Ortsgrup 

it l~ed en mit H ten zur roh öhrung 
omme , o d s s tb sucherzahl uch it t 

6-Boo ten areebnet rd n ann. it kn s en, d s 
et der it 11 d r im on t d r v rbil liehen arte1arbe1t 
unm1tt lbar in rs n rechun n d 

enküntt n es rochen rden. er and und die 
r is erb · de en b'emüht, le diese ers un en und 11-

dungs nd so 1 uc ie tion"rb sprechungen it gee1g-
nten zu basc icken, die in der L r n, unktio-

äre 1 der ut 1 grossen u b ampt die 
rhaltun des 

utsoJ.l.l.and 
ied ns und di 1 d rh rstellun der nhelt 

ufzuze1!7 • 
r Land sverband ohsen st llte all in 2o e~ r nten tür b -

I 
so d r Gross 1 s' tze, Funktionä.rv r ungen und uo ei zel-
n t li dervers er:r:· gung. lel dies r t -

renten 
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ionstreunde et as mehr an die politisch n tgaben heran2u
z1ehen bzw. ihnen unser Gedankengut zu ver.m1tteln • . 
Darüber hinaus galt die Arbeit ~ onat z uch der Festi-
cung unserer Parteiorganisation d rch Heranziehung n uer ita 
eiter und rstärktem ins tz in all den utgaben, die uns ge-. . 
tallt silld. war nioh' die beicht 1 eine b sond r er., ..... _. 

pagn zu Yeranstalten. Trotzdsm art ert Ulicherwei e testge
tellt werde 1 da s annähe 55o uautaawmen urch die Kreis-

Terb d gsm lde~ rden konnten. In 8 Kreisverbänden 22 
ue Betrie egruppen gegründet d einig 1Cre1sv rb c! b r 

ten si h a eh mit der Gründung neuer Ortsgruppen. 1st ar, 
aa der nat der vorbildlichen P~eiarbeit keine abgesGhlo -

eene .AngelegeDhe 1t r si_oh 1st 1 ondern d s r gi:rm euer 
eu Aki1vität tn unserer Parteiarbeit e 11. s wura u. 
• auch vo der Ortsgruppe otzsohe ta Kreisverband nres B 

erk81U1 I welch 4ie Ortsgruppall des Kreisverb des zu em 
et bewarb a tg ruf'en hat, 1 dem die b 1t unter dem tto 
Christ rett den JTied " steht. Die er ettbewerb 

' ter akt1Te tarbeiter in der ational n ron 
p roh:f'Uhruns ~ ra8Bll g n, pü!llctliohe . i·-

tragaab. U1run&1 T r tl. 1tg].1ederw rbung und erbuns tur 41 
"UUlion"• 1)1 er rbung 1"ür die Unionspresse nrd 1m nat z 
aziSest utmerksmakeit geri t. So meld z.B. die Kre1 e J.u r-

ach 2o neue rb en tur die "Unioa" 1 Bautzen 34, arienbarg 
5 un 25 · r die In dem klein n Ort KUhren ( -

Gr1 zcm) tsli der tür die Lsndeszeituns 
"D1 Union" g rb •· 
»1 otwend1gke1t d r intensiv chuluns 4 r tglieder 
ari~ ihre usdruck, d e r mehr 1tglieder aoh SchulUDS 
rlangen uoh n t rz die VOl"stände der einzeln n 

Ere sT rbln e·sioh attrsrund die s Verlangens sehr intensi• m1t 
4er GrUnd g ~n re1sparte1sohulen beeohäf' haben. 

aon4 rs zta 4ruo 1m Kre berg1 der em 12.3. t 4 r 
1ssohu1Wl& b gonn n hat. l'lll 1Cre1a D1ppold awalde "tPUrcl -

tells a1t der eh: ungsarb i onat z angefangen. JTei-
berg beg1Dnt ?. ril mit ochenendlehrgängen und G6rl1tz 
rird 8Jil 15. ril b g1nnen. r reisverband Plauen hat unter 

teili 11 2 1tg].1edern a 12. z den ersten l.ehrgftll& 
begonn D. und K811eu setzte mit d r hul de rz ein. Auoh 

Kreisverband Zwioka tat t den orbereitungen begonnen wor
den, ttm tm APril die Kre1s»arte1sohule er8ttnen zu k~nne • 

- 21 -
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f ulioh 1st, d s viele te.rbeiter er nnt h ben, dass 1m 

onat der 'vorbildlichen Parteiarbeit tms r .1r an uch ausstr h-
len u s in die beit der tion len FrOnt und in die assen-
or anis tion n. o melden uns 6 1 vorb''nds, da s sie 1m l on t 

tansehatten für ut.Y~ärun alok 1 e der t1on len ront 
bernomman ha en. In r indun m1 t der ation len ront haben 

sie sich die uft b est llt, di se ntkl··runn- lo a.le zu u~ter

lokal zu n ekeln und daraus politische 1ttel unkte der Ge
mein en z • ohnbez1rk zu m ohen. 
In abe~g bern die Ortsgruppe der U 2 ohnbezirke und 
verprl.ichtete sich dort, die notwendige uf'kl run s rboit zu lei-
ten. In iberg be .... ahm uns r . re'i verband die tansehart für 
en rts usschu _ lken erg. um die en zu ktivieren und 1n sei
er beit zuleit n. 1m Kreis _ rienberg si d die itarbeiter 
er CDU die In1t1 toren d r rbeit der tion en nt barhaupt. 

Unser stadtr t eer in Brand-Erbisd rt .. hrte on t rz it 
9 Autkl rern d r CDU ein. n regelmässige fkl ·run ~!<HBn""t durch. 
Im reis Zw1ckau ist es un er eund Kno feldt, d.er lle1n in 

olfersgr· 4 orrespondenzzirkel für den ufkl' uno d1 n t n oh 
em esten und in L uterbaoh ? uf' lärun sgr ppen gr ndete und tn 

ihr r beit nnl.eitet. In Zwickau sel st h t r 4 or e pond nz-
z1r el 1t je 4 er onen, die den · brietwechsel et ieb ör-
dern, e r· det. In der untmetall-s ung h ben neben unseren 

eunden 1n Dohna rs.Pirn 10h unsere Uhionstreunde ollm 
rs.N1esky Hervorragend ele1stet. der Bunt et 1- ung 
aren aort neben 9 1tgl1edern anderer P rteien oder artello en 

19 CD - eunde. el rgebnis etrug 1o Zentner untmetall 
an einem a • Der t 1okltmg des ri ehe ls n eh dem osten 

rde besondere urmerks kelt ~ eaamten Lan esv r an~ 1dmet. 
rüber erfol nderber1oht. ist erf eulioh e.tzustellen, 

dass unsere eund in den rtsgruppen und etrieb r ppen den 
Gedarik n der orb1ldl1ohen rteia_beit uoh in einer aihe von 
einzelne e1 piel 1 · 1e a ums tzten. o ird v n unserer 
Unionsfreundin, :Fr. e inze, us r 1 v rband ue em ldet, daß 
sie fast täglich 1m onat ·rz tm ef'er nten insatz es FD tand. 
3 auender Orts rup e Gr'nhai urden am 8.3. vom 
für beson e e Leistungen usgezeichnet. Uhionst~eund eifert, 
uerbao , h1 lt in eine asen zahl unserer -Ort ruppe 

tm nat rz inen L1chtb1ldervortra 1t der Lichtbild eihe 
nra den tnst und jetzt" b. Im Krei erband nreoden atzten 

s1oh 1ne 1he on nt dtt 11 ru p n, ie auoh etr1 b ru pen 

- 22 -
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r·r die "llun s z s tzpl es r·r die tadt resden rch 
besondere lerp liohtungen ein . o ··ber nhm eine st ~dtte1lgruppe 
z •• da~ Vorrichten ein ohulztmmers . eine ande~e dtte11-
gruppa ie stellun~ eine~ rünanl t eine ande e St dtteil
gruppe h t sich zu eräumun arbeiten erpflichtet . ähr nd ei~ 
ne etriebsgruppe die usgest ltung des 1 enha1ns Heide
friedhoftür die Opfer das 13 . 2~ "ber ommen hat . - Im a1s 
---~berg ist s unsJr ionsf eund et r tein t ~s Lokt· h-
rer bei der eich b n eine eihe von beitsvarbe serun an 
4urchge~ührt und als G ünd r u d Leiter etnes eits. ktivs der 

1oheb erk rbe1tsakt1 ist iat . Im reis Bo a h ben 
1 tgl1eder un erer etr1ebsgrup e 1m • ro i e easun samt eine 

.lr e1tsbr1gade zur e be serung der ~ ltungs rbei t gebildet . 
Krei~verband arienbarg bereiten ·kt1v9 jun e Unionsr~eunde 

ffent11o e e a un e vor . um zu örtsgr1 ppenneu r ·· d1..m.gen 

z kommen . in Unionsf e tm ~e1s a lenber arb 1o onat 
ä:-z 7 1 t 11eder r d1 dout~oh-so j tisch eun oll ft und 
·hrt 1 nuen eines etriebe e otrieb -

1z erk Olbe-nhau rde ruar 1951 _ it 14 it-
orn n u egr ndet und er eichte 1m on t r o .bildliahen 

durch erbung n ie it 11 dorz 1 31 . ie 

Orts ruppe iesa 1m rr is berg hat sich e~ptl o tat 2 a-
ten chaften r r junge .eunde zu hernehmen . 11e us dem asten 
zu den eltte tspielen der Jug nd und ud ten tah en . Das ist 

r ein Teil von v1 len inzelbeispi len , die beweis n . das un
ser Unionafr3und tmmer mehr von einem neuen e sst ein erfüllt 
• rde 1 da s sie zum satz tür ie gro en politisc n Ziel-

atzungen verp-Lliohtet . ooh nicht lle eisver ··n und Glie 
derun en kön an von durchsohl g den rfol n b iohten. Der 
Land. verband wird. die re1 verbände , lo t d r or-
1ldlioh n P teiarbeit nicht zu dem ollen ~rfol e o men si d , 

als besondere eh erp ktgebiete he~ausne en un beit in 
·dies n Gl1eda·ron en e1 ter e twickeln . er u-bei ts 1 d s Lan-

e v r andea ur e urehaus err· lt . k nn . g r s v.e , das~ 

au1' ve_ .. sch1edenen biete a1.t bessere t lge err 1 ht u-den 
s anzunehmen r . 

ot endig ist och , ui' die b sondere it 
tun,g ie ion" im onat er vor idlio en 
eisen. as ich un e and zeit s· ter 
esleit· g in nt chei end ~e da 

Leitartikel Qll au:fkl · nde u ätze unse en 

nscr e 1 .. 

rtei beit 
it ir ung 

de ~ei
inzu
er Lan-

nzontriert t duroh 
nac en di utga-
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i- b t''ti rden , be ist, d uoh in 1 -
se oh se erb nd s ut .. tze zu 1-

ner er t··r un uns r r 1tarboit r eicht erden 
onnton. 

Zur teren 1 bung er r politisch n rbeit nn -
nd, 18.3.51, it ion r e d ini t r tei ine Landes-

onf renz der 1t rb iter sen n r ver 
t lt t. 

un steidle e s ... in er t ufg b 

de dh its es ns j 

In einer eit 'ber dem urchsc 
rpl n. 
tts- iv au 11 genden z 

1 1on d oh nion 
r ich 

eid-
le, 
ohe 

einen tie en indruc 
it rb 

snen h ben, 
de e ol1ti oh 

o ohl taohli
'ThE~men ohöp-

end beh delt. 
herr cht e1 

d rüber, a ss zu 
e , d ls 1 t 

1 1 d rhol n 
ehalten 1rd. 

eh 

s den d-ie"'er n er nz it 
t1v1eru unser r z lreic n 

e en te n, i st·
r Ta ung n f r unbedin t rforderlich 

In s in r itz 1o.3.51 beh d lte d r r it rte Landes
vorst d in ,e a ie poli 1 c n gen t und besch' 
tigte ioh 1nbe onde mit d r vorb r 1tenden onr renz der us-

in1 t r- t llvertr t r d r vi r Gro ächte in ris. 
~ er tun er olitisohen it t'ti t 

d de vor t d i b r ti on m e eh" :ft t"h-

re d te tel gten beit ~i htl1n1 n ·r di 

es 

si rung 
ar r-r 

at 
d run 

roh 
1on 

es on t der o.r lidliehen rt 1 r 1t d v r-
e1 e ie art 1 unktion··r 

L des 

ner se 
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• oe litz ge eld 
et· r CR:Stt 
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rl i t n. Ur pr·· 
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bildlich n t 1 rbe 
u ls r t P rtei 
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tud nt n n rl1 
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1st eiterhin zu r.ähnan, dass in der abschliessenden it
zang des Koordinierun s- usschus es für die staltung des o
nats der deutsoh-polnisohen eundsohaft die Landesleitung der 

DU besonders erw:.· t wurde, eU 1e als einz1gste rtei ei
nen bsoblussbarioht .. ber die on ihr geleistet rbeit zur 
Publizie dieser egung eegeben h t. 
In verstärktem asse urde nach den sohl.. en der ienstbe-
sprechung der L deasekretäre die rief ktion n oh tdeut o -
land eingeleitet. 
Ohn usnahme ist nach konkreten eisu gen der vom Hauptvor-
stand be ohloa ene Offene Briet nach eatdeut sohl d a die .ror-

esohriebenen d essen durch die XXeisverb da zum V rsand ge
kommen. 
Die uswert~ des vam Landesvorst d usg sohr1ebenen ttbe
erbs zwischen den Krei verbänden nach den or us e · rten 
iohtlinien hat zu folgenden rgebnissen er··hrt: 

In sämtlichen Kreisverb·nden sind die von er Landesleitung an
es tzt n K eisvorst dss1tzun en mit d r vor eschr1ebenen Ta-

gesordnung durohg r·hrt orde • 
ie riohterstattung der Kr 1s erb·nae ar vollz· lig. 
on m eing ladenen Kreisvor tandsm1t 11edern ha e 253 an d n 
orstandssi tzung t Ugenommen. 

von 894 Ortsgr p en de Landesverbandes Th ringen ind uroh 
d1e Kreisverbände 7o7 Ortsgrupp -1 hr shauptve s ung n ta 

on t rz angesetzt orden. on diesen am 688 • 76,9% von 
der samtzahl uns rer Ortsgruppen zur ehr hrung. 
Insgesamt wurden hierbei 1m Berichtsmonat 13.762 1t lieder an-

esproohen. In dieser esuohe~ahl 1nd nicht enth lten die Lan-
des- und Kreis-Konferenzen,. und ebenso nicht di 1n ·tzpunkten 

erta sten 1tgl1eder. 
Ins eaamt rden 1m onat ·rz 56o itglieder der P rtei zuge
tührt. 
Allein durch die ehrenamtlichen erber der Kreisverb nde sind, 

ach besonde:ren :rt>:rdrucken abge:·echtlet, 1.718 neue Le er· · r 
das "!h. rtnger gebl tt" ge onnen worden~ 

emgegenüber liegt die Zahl der Neuwerbungen äer " euen Zeit" 
mit 33 bo ente nussero dentlioh niedrig. 

aoh d r uswertung der ettbewerbsbent~unsen ist als best r 
1s der reisverb d Heiligenstadt hervor egan an. 

ei der e rtun der Lei tun en d1 s s Kreis erb d s urden 
1test ehend die - dem Landesdurch onitt 11 gen n t1-

- 28 -
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en or ussetzungen, die eine eh enamtliohe rbeit e_ ögl1ohen. 
ber·· c siohtigt . 
Z eiter ieger st d r reisverband onneberg . 

onnberg z~aigte 1n setner SBJj theit noch eute d 
km lange emarkationslinie al ranze besondere 
i n der politischen beit . 

r L dkreis 
eh a 1n 8o 

eh ri eiten 

urch d n ~1nsatz eines sehr aktiven r isse etärs r es mö -
lieh , innerh lb von .3 onaten <\en eitans schl chte.,.te Krei -
verb d ,onneberg zu di ser 1vität , die tm ettbe erb s oht-
bar zum udruck ko t , zu entwickeln . 
f~s .dritter ieger w rde der reis-re_b d ei. und v1 rtor 

ieger der _ reis l'erband rt'urt - tadt und - Land er ttel t . s ·1 ~ 
e bs chti t , in der nächsten itzling de er eit rte Land vor-

standes den esten U'ei er nnd. 1 t d r der:t.' hne d die d.r 1 
eite~en ie r 1t er erl ihung ein~r Urkun e u zuzeiohnen . 

ist bei e richter tattung 'be ·die ~eit onat ~z 

zu be oksiohti en , dass die e us den • gebni sen '"'iC tb rer 
mstrengun en trotz iner ausso_orde tlich an e pannten nanz

lo.ge 1m Ge ensatz zu an ormonaten ei e' u · rt ent 1o lun 
zeitigt . 
er e höhte e erenteneL~satz und d r eauch von 6 8 itglie er-

vera ungen h t ang~läutig zu e_h6hten us b ·r Porto , 
Telefon und e1oeunko~ten ge 'hrt , die zu e nem rh blichen Teil 
durch au -erplanmä 1 e inn en bsedeckt er en u ton. s 1 t -
erständlich r ~it dieser ot endigk it eine rhBht Inan pruoh

nahm unser r politischen 1tarbeiter e,eben . 
smuss ferner unterstrichen e~a n , d s~ di ,1 d r ilne r 

den Ki~ invorstands itzungen it 9o ,?J tm Land s urchsohnitt 
und ein rs un besuoh von 421 er s t it liod rzahl 

on t ·rz in Anbetr cht der 1n diesem onat in der Land irt
sohart zu loi~t nden rbe1t n ein beaohtlio es Int es e zei e • 
Zu~ erbes arun der beit der L ndesleitun 6ch ntl1-
ohe ')1tzunge de ekr~tari. ts al e:r·· hrt . Zum coe t riat zäh
len s· tliohe achreferentender Landesl it,n . In 1 sen 1t
zungen irdje eila f. r eine oohe 1m or us die u b nstellung 
für Jedes ebiet be_ ten und besohlo sen . 

s us~irkung a r ·usserst soh ierigen in zl ge d s Landes-
verb 1.des mu ste 26 • .3 . 51 di Land sbildungsst"tt v r be e -
hend esohlo s erden. 
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d r Sitzung d 

Pr o t o 
:Politi ohen A 

0 1 1 
0 Di nst ' --------.-----------------------------.- .... 

t i le, Luitpol 1 
ujoi , Josef, 
oeplitz, Dr., Heinrich, 

Desozyk, Dr. Gerh rd, 
o p r, 1 
nicht end: anter-Gilmans, 
an - ul - ent ohuldi t.) 

1. Infor tionen zur politi oh n Lag 1 . 
2. rbeitsp1 des Gener ls kretariats fiir pri1 1 
3. Plan zur Akti Viarun uns r r ra en im K pf 

für den Frieden 
4. So u1 der vof rfr tion ( ndtags-

fr tionen), 
5 Hauptvor t ds itzung im 
6. ntr auf ein Ge pr · h el ''b r 

it tarb it un rer L er 
~ tisohen Schule 

1. erbe ser d r i ati r r 
Par i 

8. er a r:tion f"'r die • e eJ. t 
9. eriohteratattung u'ber di Duro führung von 

Lan spa teita n, 
lo. Vor chlag ur il un ·ner R vi io -Ko is i n . 

und eine Zentr 1en nt rsuohun s u sohuss, 
11. · er o e ene • 

Zu 1.) - Informatio ~n zur e - pr ohen d · Herr n u ohk und 
D rtin b i ird u. • beba d lt er St nd der Pari er orko e-
renz er Aussenmini t r-8tellvertret r, die tag in orea, die 
onferenz über den Sohuma -Plan, die am 12.4. egi nt, ·und die fort
ohre~ten e ufr" t in e t eutsohland. 

Ded k e 
d auf 

für un 
rten 

Zu 2.) le t ött' en rb it plan s en r ls 

in Genf 
eid 

tar iat vor. 
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Di r Vor chl :fi t 

-2-

ilung " 
i ur 
tdeut o 

eh kurzer Debatte 

Das Ergebni d s Ge pr .. oh it ini ter 
ver··ffe tlioh rden. 

e ioh 

r 

d Br d nburg, d ssen 

f t-

• 

del oll · d r Pre se 
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oll j il glei hz itig ie öhe de übe iesc n tra es it e
t ilt rd 
In der Au 
lun lt 

raohe 

' 
·· ren 

die n u R ge
en. 

er Dir ktüber ei un an di i z g -

r ohi de 

r ioh di Herren Ded i De tin er, 
ujci , ·G hr id e be ·ei i en, 

ite ·rd vor d r ruc 
d n err D rti 

Zent lor n der 

t -

Dr i r 
, To litz 

o te oran-
g von Dert r 

in er 

au e rtet 
ftll.o en 

den 
s-

vor e e en n ertr ter 
g de Pol. u o usse 

rd folge d e o 1·· e:f t: 
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B d r Sitzun 
Schluss der Sitz g: 

en 

wir Dertin er it errn 
en 

abzug an, oll 
rd • 

ittenbur als L ndes ohat meist r 
der bish r diese t ausg übt 
altun s s. berufen orden ist. 

des Briefe von Stadt
erli er Verkehr itt 1 s it der 

n istrat d gele t 

das e ·en errn ehnert 
ussohu s z berioht n. 

dass Herr ehnert und s i
ndate - bis zur Ent oheidung 

u erle t ir , ir zu e t• t 

Vor ürf'e e en 
rrn usoh e al 

o itzend n de reisv rb 
ter r Sorbischen it li 

Volksk er andat, 
bt hat, jetzt a r 

.. bertra en ird auf Frau 

r s jetzt auch v rdiente au rn 
n oll n. - Landesverbände 

n auf ford rt erd n, it li de er 
z iohnuna in Frage ko en. 

13. 3o Uhr, 
17.5o • 
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Zu 4) 

n die 
Demokratische artei olens 

itzun0 des olitischen us
am Dienstag,d. 6. ärz 1951 

z .lid. des Herrn I inist r I. i c h e j d a 
- - - -· - - - - - - - - - - - -

ehr geehrter Herr I inister! 

us nlass des onats der deutsch-polnisclen ret'!.Il.dsc:ha:ft 
erlauben 1ir nn , in Ihrer erson der Demokratischen ..1: rtei 

olens und allen friedliebenden Chrinten in _olen die herz
liclsten ünnche für die Vertiegung u...11.serer gut nachbarlichen 
tu1d :freundschaftlichen Beziehungen mlischen aer VolhJrepublik 

olen und der Deutschen Demol::ratischen .epublik auszusprechen. 

Die Christlich- eDiokratische nion wird bemüht sein, innerhalb 
eg deutschen Volkes r·r eine echte L1.n.d tiefe Verstlindi ung 

zwischen unseren beiden ölkern und unseren beiden Staaten zu 
wirken, um damit das in der Vergan&enheit von Deutschen an 

olen beuan~enex Unrecht \Iieder gut zu. machen. 

, ir erneuern in diesem ! onat der deutsch-polnischen .c:ceundschaft 
tu1sere feierliche rklü.rung, duss die Oder-~ eiase-Grcnze niemals 
das Objekt eines ncncn Krie ... es werden arf.. lir latlben, dass 
wir da.mi t eine grosse .. ufgabe flir die Sich rw1g und Tertie:fung · 
des riedena erfüllen. 

Dar olitiache Ausschuss der 
Christlich-Demolratischen Union 

Deutschlands 
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Torlage für die Sitzung d a Politischen 
us ohuase am 27.2.51 

... V~;r.s.t : · kt. den a.mp.f für den Frieden . 

Die Christlioh-Demokratisoh ni n h t von jeher den pf um 
die Erhaltung und Sicherung de Friedens für eins ihrer vo -
bildlich_ te uf ben geh lte • So stan ie ünfte Jahrestagung 
unter der Lo 1mg "Christen pft für den Frieden", so wurde 
in den ünf he en f ' ~ den Fri den kam f der Christen, die der 
Folitische useohuss beschloee, di Zielrichtungen d s ohrist
liehen Kampfes den Frieden klar fe tgele t. So de ~n dem 

ort an die Christin i e -cdeutsohlan noo i 1 die besander 
c ti~keit des Friedens~ampfes d r Christ n in Ge~amtdeutsoh

la.nd unterstrichen. Die g, en ·· ti e Situa. ion, in der die Be
droh'Wl'"' es Frieden in der cl t durch die s liehen A essi
onsabsiohten immer eutl~cher und sch e i ,gen'er "rd, macht 
eine erneute Besinnung aller Christen uf ui gros~e aufgabe 
des Friedens es nötig. Riohtun e:.sen dabei sind dio klaren, 
e· deuti en Fe tstcllunge es Stal· -Intorv: s, die, ausgehend 
von dem katastrophalen Versagen der Vereinten Nation&n, nun
me~dia Tölker in ihrer Gesamtheit zu zielbewusste E~.nsa.tz 
im Kampf 4ü r den Friede auffordern. Di rte dieoes Inter-
via s eben die r ohte oraussetzun für die eaohlüss , die 
der altfriedensrat auf s iner agung in erlin vo 21. bis 
26. Februar 1951 faste und die in in m eindl~c~svollon Ap ell 
an die Vereinten ationen so ohl als auch an ie Völker der 
elt ünden, e n ittel unver oht zu lass n, d eine Er

haltung und Siehe ung de Friedens ermö licht. er rosse Kreis 
christlicher Teilnehmer an jener e teeheidenden Tagun des 
eltfriedensrates ao t die b ond r Verant ortung der Christen 

a eh in der Deutsoben emokrati o en Republik deutlich. 

Um de amnf für den Fri den i erhal~ der chriatlio" en Be-
völ er1m unsere aterlande zu verbreiten, · G eshalb der 
Hauptvorstand in seiner Sitzun vom 25.1.1951 o so losse , einen 
• o de orbildlichen Parte rbeit" uro ufUhr n, der duroh 
eine rbe sert rbeit innerhalb uns rer i enen Or anisation 
die orauasetzung fUr einen nooh gröss ren Erfolg im pf 
der Christen für den Frieden er öglioht. Gleiohzaiti ird es 
not endi sein, das in diesem o t der orbildliohen Partei -
arbeit uoh jene Christen ie haut nooh abseits stehen und 

lauben, sich von ,diesen Lebenofr gen unser s Volkes fernhalten 
zu können, an esproohen erden, sie in ie grosse Gemein-
schaft der fUr den rieden und eine bessere Zukunft k.. ! den 
Christei au zune e , e es fUr keinen ohristliehen 

enschen leiohgülti sein, die Entsoheidun , ob unser Volk 
in den oh otisohen irren ines dritten eltkrieges unter

ehen soll oder einen neuen e in ein friedlich Zukunft 
des ortsohrit s trenen tann, liegt nicht zu-1 tzt in den 
H. den 'aller erer chen unser s olk s, die de uf 

es ohristliehen vangeliums getreu, d Fr eden und der er
st"' digung aUf Erde ienen. · die Parteio ani a. ion r 
CD er eb n sio us olohe Ziel tz folg nd b : 



Di 

--2. 

orlage für die Sitzung des Pol.Ausschusses. am 27.2.51 

1 atio en d r CDU erge 

I. 
orbildlioh Kr iST roGW.ILWLI. 

d r d s Politi ehe Ausschus 
1 ema du.rchgeffihrts 

sich daher folg nd 

onats 
nten 

ärz mit i t 11 -
rd n v.nt r d m 

Ohne deut oh usavolk k in am rikanisoh r Kri g -
deshalb rstärkter Kampf g g n. di Remilitari 1 rung 

std u"tschl "• 
Di vorbildlichen isvorstandssitz ge d ärz 

rden un r. 1!b. ma durohgeführts 
" Obn. u t eh Fussvolk k in. rik ieg • 

3. Die vor ildlioh n. · Ortsgrupp nvere 1 
unt r de h ma durohgefiihrts 

r 
n de onats werd n. 

" Di Sowjetunion und die Lösung d r ion.al Fr i.n D t chl 
(Unt r b aond rer rüoksiohtigung d r Prag r Beschlüsse, der B -
sohltiss des elttriiSd nsr te und ea talill-Intervi wsJ 
Di Rauptg ohä:ttsst lle wird rp:tlioht t, Rede izz für di ae 
V rs unge h rzus llen. 

4• D r ~i oh el mit organis tion n 
· estd utschl d i zu v. r ss r 
a) tgli Politisch n Au soh 

und Ab der olkaJaii.JlmiLe 
Briete ta ab ordne 

b) Di Kreisv rs lung n des 
r c , d r CSU 

a:) 

d Einz lperstlnliohk ite 
zu inte ivi r n. 
, d a Ha ptvor tande 

d r ~andtag chreib n 

richt n Brief di 
t etd utsoh r 

- 2 -
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. d) 

5. 

6. 

) Die OD -Xreis tände soh ib n riefe di ei oretänd 
der CDU, der c ~a des Z ntrums in et euteohland. Dass lb 
il ta.r di Orta ttp nv r ungen de onats 

i da i na h ö ichkeit zu beacht n, di ri f 
in di betr. Patenland r der tio en rotn zu s 

ile 
• 

:f) Di ODU- t li der in Kirch n.räten, junge G e d n und 
ander. kirchlichen Gr en t ten in Briefwechsel it nt-

r oh nden Gremien 1n stdeut c d. 
g) Alle Unionsmitglieder chreib n Brief 9,te ·und k 

v r ifacht ird auseer die 
rganisa tion n d i' inz lp r a -

(List wird on der a pt schäfte t lle ufg tellt) 

Die Arb it d r art ipr 88 wird abg st ll t 
a) u:f di Popu1ari ierung derB schlü e ea eltfri d nsrate , 
b) uf di rläuteru.ng des talin-Int rvi ws, 
c) auf di urdi un dea pf s dee d ut eh olk s in st-

deut chl d g n di R militarisierun , 
d) auf di nthüllung der eri a.niachen 1 .. mit utschland. 

Di Orts rupp n w rd n v rpfliohtet, von d n R d tio b sondere 
gek nnzeiohn te rtikel ihren Bri f nach 1e t eutschland hinzu
zufUgen. u rd m ward n si v. rpflichtet, di dritte it d r 

u n Z i t" aus zu chn id n und zu chulungsz ok n bzw. zur 
leitung der it lied r zu v rw nd n. 

I 

1 R daktion d r " eu n Zeit• ird verpflichtet, dies dritte 
ite so auszug stalt n, d ss 1 diesen Z c n g nUgt. 

7 • 11 Unio tat l t t" wi i onat 
d s iri de~~--~pfee gestellt; eb 

rz ganz und ga.r te r das Thema 
o di I o ationsbriefe d r 
it ihr n aohgebi ten. arte i , di :llB 1m zu nhang 

s. er Hauptvor tand d r CDU tritt an di Kiroh nl. it en it d r 
Bitte heran, ri d nagottesdi n•te bzuh lten • • 

!I. 

i r Part i inst d zu setzen, diese Auf-
oh io im on t ärz eit rhin folgend 

- ' -



1. 

2. 

II. 

der vorbildlichen Partei beit. - Organi ation ' 
==================:====================================· 

onat sin or tori oh fol ende Ver taltun en 

r dafilr sind it lie r d Politi o n u -
so ie a r fUhr nde P rsö lic it n ser r P tei 

o) 

loh n Orten die führe de 
, ist aus arb itct. Die 

• d e ohriebe , 
verbände benac 

d 
des 

r eil e de 
desvorstand s. 

ptvor-
d s und 

it
die 

ovarfahren lt. n ei
o ··ftsstelle) 

3. orbil liehe e lnah
e es eiteren e de vo Kroi 

4. 

6 

itglieds s 

rversa lungen. 

Infor-

Uni 
D n tsverb·· den - d n er bl .. tt r · be da b~ sh r rs hie

-2-
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nene Schrifttum der Partei ... ucreleitet. Es ist selbstver t·· d
lioh, dass jeder i - und t verband i eaitz genügender 
Exemplare des her· us egebenen Scnriftiume ·ist. eiterhin sind 
ie itglieder für das Schrifttum und ·e Informationsbr_ef 

( ••••••• )d r a ptgesoh··ftsstfllle zu in eressieren·· 
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ye roto oll r 1tz 
• 11t1eohen ue ohu • 

25 . Januar 1951 

rbe1tsp1an er CD für daa 1 . lb3ahr 1951 
~---•--=-===--=aca.••-••--=:an::u:z&a • 

e röaae der Aufg :ben, die 1n 41e e J 
yo der utechen emokr.atieche epublik 
lioh-D okratieohen llion, ala der r'Mi 

Terlr.mgt 1ne pl 

I, el1t1ech• · beit , 
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Zu Punkt 1.) 

Vorlage für die Sitzung d~litisch n 
lUSschusses am 9. 1 1951 

System der chulun für die gesamte Partei. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

~~~~~~~~~~~~u~s~c~h~u~s~s hat die Grundlage der artei in 
entwickeln und festzulegen. 

ehrmaterial für die artei chulen ist zu erarbeiten • 
• 

2. eferat für chulun6 in der Hauptgeschäftsstelle leitet 
die ~chulung in der gesamten artei an und überwacht dieselbe. 
hine s~stematische leitung zur ehandlun des ~toffes 
ergeht ·an alle chulungsstätten der artei. 

;. entrale Part ischule 

Oberste oli ti ehe Bildungss ·· tte der artei. 
such eh Absolvierun~ einer ~andesschule. Ausnahmen bedürfen 

der ene · gung d.er arteil i tung. 
as ferat chulun0 beru t ·im invarnehmen mit den andes

v rbänden die ehrgan steilnehmer ein. 
er eklr ang ird durch eine bschlussprüfung beendet 

4. endesschulen 

unterstehen. mit u _nahme der vo ferat chulun der .HG~ 
herau e ebenen chtlinien, der erantwortung des Landes

vorstandes. 
Der andessekre ·r b ruft im invarnehmen mit dem andee-
vorstand die eilne er. 
Der ehr ang ird durch eine bschlussprüfung beendet. 

5 eisschulen bzw. Kreisfunktionärschulung (Abendschule) 

erd n n n erer · c · tlinien der ~ptgeschäfts-

stel e n eh den ' rtlichen ernältnissen durChgeführt. 

6. Allgemeine 

erfol t in den onatlieh abzuhaltenden itgliederversammlun en 
auf rund der vo Generalsekret riat herausgegebenen Unterlagen 
zu den vo )olitisohen Aus.schus festgelegten monatlichen 

Themen. 
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Zu Punkt 1.) 

:I. Die 

1l b.men1ehrpl n .,... _______ ........ ______ ...__ 

. 
• 

l. e e d s Chri nt 

2. Ursprung d r :firoh 
). andlung n d r ohristlieh n 

~i d auf lrd n 
· ohst nli b ) 

V rkUndi im uf d G sohiohte 

inführun 

1, tinu 
2 o von quino 

' rotiu · 
4. Leibnitz 
5 H 1 
6 n e1 
7 Lenin 

St in 

III. G llsohaftswi sensohaft: 

1.. Di twioklun 
2. Ente hung und 
3. Der Chri t in G 

• D r bür rliohe taat 

ohlioh n esell ohaft 
taa.t 

ft und Staat 

a) D r bür rlioh-lib ral t t un di 
Entst h d r atio 

b) Der b" g rlioh t t und ein E t oklun 
zum Imp ri li us 

5. Der soziali ti eh t t 

~· Die tional a in d r ge t 

I!, Geschieht : 

.A..) 1. i r volutionär 
er ufl··aun d r 

ft de ist nt 
11 oha.ft 

2. D r Einflu Christ nt au ie 
itt 1 terlioh 11 o ft 
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3 Di R ormation und d r d ut ehe ue i g 
4. Di f ud e G ell o ft und ihr nter 
5. Di bürg lieh llaohaft 
6. Di Ent ioklung zum p riali us 
1. D r z it lt ieg 
8. Di pal tung D ut chlands durch di 

eatm""oht 
Der Bruch d ~otsd r Abkom ns 

9. Die antifa.sohi tisoh-d mo tisohe Ordnung 
·lo Di D ut oh De okr tisoh epublik 

Stalin~ 1 r 
11 Der pf um di i d r r:ri ngung der 

linh it D ut ohland 
12. Die d ut ng der DDR im am f um 

inhei t und hi d n 
13. Die Weltfri d nsb w gung 

1. Die revolutionäre wegung in u 1 d 
bi zum 2o. Jahrhund rt 

. . 

2. Die gross ozi i ti o ob rrevo1ution 
und ihre deutung 

3 Der Aufbau d s Sozi 1i u 
a~ ])i er t n Sta.1insoh n · jabr pläne 
b) Die Stalinsohe rfa ung 

4. Der Vaterländische i g und di 
Zer ohlagung des Faschi m 

5. Auf de z Xommunis u 

T, lraktisohe lolitik; 

1. rfas ung 

2. Die national Front d de okratisoh n 

Deut oh1and 
3. Der 
4. Der 
.5. Iirc 
6 G 

emo ti oh 
nf j ahr plan 
und St t 

tze er DDll 

lock 

_,_. 



~ Chri tlioh orl"":u.f r d ozialis us 
2. GrUnd.ungsaufruf d r CDU 
3. Entwiokl der CDU von 1945 - 1948 

• Dirohbruoh der fortschrittlichen Er"ft in r CDO 
5 CDU und •ational Pront 
6 :&rklärung de uptvor tandes vom 2 • Ja.n 195o 

und eitere poli tisoh Erklärung n 
1. Die 5. Jahreetagun der CDU 195o 
8 ndlun zu ein r operativen Partei 
9. Die achsende Iraft d r Chri ten in der 

ltfri nsbe egung. 

--



/ 
"." . . , 

eis. 

Di Jahreetagun 195o be caloss , de~ bi herigen b it -
kreis "Sozialismus aus christlicher V rant ortun " zu einem 

i 6 neohaftlieh n rb itskrei • zu er it r ~ 

Zur Durohführun di e 
beschli s n: 

o iu oll r P litisoh A sohus 

1. Ge ··ss dem B chluss d r Jahrast .gung 195o ird der " iss n
schaftlich rbeit kreis d r Christlioh-D mokratisch n Union• 
gebild t. 

2. ufgab de " i 6 n chaftlich n rbei skr is s" i t s, 

a) die ationalpreistr:·aer, "Verdi nte ·· zte e Volkes•; 
WV rdi nt Lehrer des Tolk s" und ~ lden der rbeit•, 

o eit sie der CD an hö en, in einen r sau t usoh 
zu brin en. -

b) uftr· ,., die der lolitische Aus ohu s st llt, insbe o d r 
~uf dem Gebi te er !deologi der artei uszufilltren, 

o) i n Vo. ohla e d m Politiao en Aus ohuss zur rüfung zu 
übermi teln, 

d) an d m lculturelle 

) is ansehaftlieh 
ach ff n. 

i d r CDU - sse mitzuarb iten, 

tz en für di ohulun zu 

~ 3. D r• issen oba tlich b 
Arb it ausaohus , dessen 
b stimmt erden. Der Arbe tsaus 
de Politisc~ us chusse el 

rd leitet von inem 
Politischen Ausaohu 

ird o in m itglied 
P d führ nd :für d 

i sonsohaftliohe rbeit ei 
uptgesc ·· t st 11 • 

d r turr er nt d r 

4. Die Ansohrißten der •it rb iter dos • is ensohaftliohen Arbeits-
kr ises• erden der C U-P~esa t ilt, um ihr ie •ö lioh-
k it zu g b n, itgli d r des neohaftliehen rbeits-
kreises um Mit rbeit z bitt n d von s'oh au ihn n onkre
t he en zu t llen. 



D. 

issen chaftlicher Arbeit kr is der CDU 
==~============-=======-================== 

l. los f u j c i k 
elbra 

2 of.Dr. udol 
Gr i:fs ald 

1 i g 

' Kreuzkantor 
Prof.Dr. udolf a u er B b 
Dre d n 

4 Dr. inrioh K o r 'i t z 
11e 

Lehrer des Volkes 

5 Y ronika·O 1 b r i c h 
11e 

6,. rnhard S c h r ö d e r 
iesenthal 

1. 1ene Borger 
Torgau 

Luitpo1d S t i d 1 
Bln.- iedersohönhaus en 

9. G org D r t i n g r 
nein chno 

lo Stadtrat Dr. 
rlin 

o f 1 r 

r 

r g e r 

11. taatssekretär Dr. einrioh T o e p 1 i t z 
rlin- ankow 

E. · Hochschullehrer 

12. of. Ernst J e n s s e n 
Greifswald 

13. Prof. • a g o n 
rlin-.A.dler hof 

14 Prof Dr.Georg 
rlin 

15. Dr. Heinrich R 0 
Be:rlin-Joha.nni t 

16 Prof. ~ o e p p 
Greifs c...1d 

17. Prof Dr. L i 
L ipzig 

i s 8 

1 0 f f 
11 I uenhai tr. 14 

0 1 

rgbau 
tivi tenb 

at isse eh. 

ng a.ndt -
turwiss nsch.u. 
Technik 

Geschichte, 
Ge ohic ts terr. 
Sohulfr n · o 
Z ntralsoh~en 

ohul:tragen 
E:r:·zichun0 sfr g 

ulturfragen 
incl ~ultur Aer SO 
u s npolitik, 

Geschichte er 
us npolitik 

Rechtsfrag n 

ev. aologie 
Kirchengesohicht. 
Deutsche Literatur
geschichte 
Pä.dagog· 

Ch f-Bib1itoh kar 
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18 JTo • n z 
lieipzig 

19. Dr. u 0 h h 0 1 t z 
a.nd nbur 

•a. 0 h 

n 8 n 

2'3 erbert ! e b 
Jlalle 

24. alt r r d nd i • 
B rlin 

r n i o 
'37 

irt h t cha.ftl r 

r 

11 ha t wis 0 ft 

Ge ohiohte • 
s ziali ti 

d 8 zial n 

26 o h . b e r t . 
v 1, t in nkirohpl tz 4 

r u er 
i rnau 

2 • Pastor F i o r 
eu tr lit 

8!:1 
~ 
~ 

29 Geral Götting 
:rlin 

'3o .. .lu~st a o 
e r 

31 Dr. Lud ~ a r s 
genl u a/llied rha 

32 Yiktor 8 a n nn 
lena .,., Dr • i e d ann 
lrfurt 

'34 lrof. l o t 
n in ohno 

35. B in rub e 
rlin 

36 ünth r i r t h 
rlin 

'7 illi L i r 
rlin 

'38 Dr. 0 rhar B 0 z y 
lin 

Ge8ohioht Ge llsohafte
isse o t 
us npol.Eulturfr n 

lol ild beit 

liro enfr g 

G o ioht der Phil. 
u. Lit r tur 
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1 ologi ~ e Lini • .B. D 
z xi. 

tik, ej 
di 
Re 

in b sonder r d 
werd n, d r in ru.nda··tzliche.n. B tr 
1 tzt n o oo i , zw. 1··r n 

rt ( b r nz 
a r poli-

G icht punk n, 
chri tt un 

1 b zi hung auoh ir -
e el · i o 

Ch trad kt 
1 r i r 
us ion r if • 

=====z-========================= 
r nn von chricht un nt 1 r Z ich n i r ob-

3 kti n erichterst 
iat, c icht usg b 

rsc in n. 

ied reintührun vor zu olitisoh r Th -
0 und eol h r, ,di Riohti e d r C 

und d r D zu liiuetri r n. 

o 3.) R gietrierung p r on ller e ·· derun en i 
Charakt ri ieru.ng der h d lnden _er on n 

iplomatieoh n Di net, 
• In- und Auslande duroh 

rik turen. 

1 bezi h der rikatur in politi oh n pf , u •• durch r-
ahm okodil". 

5 • ) Laufend pointi rt t1 r d s lt eh h in zug auf 
un ren pf · i.nheit d ri d n. 

6 ) 1 unter dr i 
0 

- ' -
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II. Z i t f" pruch voll L s r 

·=== =========-==================-=== 

on be ond rer ·chtigk it ür di 
usbau d r. son ti n richt r tt 
inzeln s iten al b sondere eilage 

D tir 

rb n aft d r Z itung ist 

', rbund n mit d m B tr b 
o..fzumach n. 

1 • ) in Li t ra turb ilag , 14-t.. i , u. h nd on den uchbe pr 
g n · hier in B iblatt zu eh ff n, da in gesohli ffe 

r 
, 

literarisch n rb ite spruoh auf achtung hat und gleichz 1-
tig iner fortschrittlichen 
Inhal z phori n, G di ht 
B tr chtun n, u r ohrtitt 
j tu.nion und d r olke e o 

emo~rati c an ·ntwicklung di nt. 
, Z 1cbnung n, kUrz philosophisch 
durch s ~ tur 11 L n d r So -
ati • 

2.) Di S it oll u •• auch d r at-
ein ze·tung i ab sond r auch d r 

rau, die eh nd üb r da Abonnement n· weh id t, s eli eh 
et' a biet n und emüt an pr eh n a. In ort und ild 

··re hi r zu richt n ·· r die n u t llun d r ll'rau. i b n, 
die Situation i d n ollrs okrati n und in d r So j tunio , 
b sondere L i tungen von rau n, auch ind o pl uder 1 n 
(illustriert), pr kti eh inke und rt· ·el Ub r eimkultur z 

röff ntlioh n. 

· '3.) eimats i t n. 
a) J _.... .................... 

b) 

c) 

d) 

groß n Indu.striew 
der Zi l tzung n Ullfj r pl • 

für Urlaubef hrten 

ur den 

au 
der ropa i r 

durch di 

. -' -

r-
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(Reportag n ber durch i anglo- amerikaniech n Bomb r ~rnioh
teten ultur erk , bsw rfolg in der e onstruktion. ) 

g) Dezember• Spiel aren- und uginduetrie 

mit die 

4 . ) Die Kirehen der DDR 

Leistung n des Staa-te a fü.r die Kirchen, Reportagen über 4 n · 
ie4erautbau kirchlicher Gebäude, kirchliche Berichte aus 4an 

Vo ad aokratien, Stellungnahmen Ton Geistlichen zu aktuelle 
l're.gen. 

5, ) ::rtla und 'Bühne , mona1lich 

Report~n, Interviewe mit Xünatlern, Geaohiohtliohea , lanun-
sen d r fheater , Tend nzen zur eugestal der Ope tte , 

6 . ) 

7 . ) 

ilme, die wir hen werden, Photoa , Zeiohn n . 

(Tom rUh3ahr ab) 

IY. Preieauaaohreiben 
·===·=-·======·-===-======= 

Zu erwä en w · die gelegentliche Aus hreibung v n Pr iaaua o i
n lpeign.et wäre s . ll. aa Theaaa Ohriaten z is a Oat und eat, 

1 e .A.rb 1 ten mUSten die Aufgaben behandeln, die sich für ohri t -
11 h sebunde .. na he 1a Bin liok aut ie gen ärti Situation 
(hmili tarisierung, pt um die in.hei t , • siale rneuerung) rp

n) • 

"· !hellen ~iir intereaaante a p nagen -==•*--==•·===··--=-------·--=== 
bseordnete an der Arbeit , 

dizi.nia ea für ~edermun, 

- -
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Grenzort 1 it n D tachl , 
G schicht in Stein ( ol stümliche g ologiache Pl~udereien) , 

Deutachkund uaserhalb der Schulbank, 
D andwerk in~ rgangenheit and Ge enwart, 

enach n hint rm Pflug ( kizzen au d r L nd irtsohaft), 
n· russisch Seele ( ua ertung d r 1 tzt n hundert J der 

oßen rua ia h n Literatur). 

Vor usaetzun für die Durchführ 
R g l~~g der P pier.frag - 6 Seit 
m6 liehst 8 eit n. 

+ 

de samten Progr : 
n t"glioh und Sonntag 
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Zu Pwlli:t 6. ) der 

· Zur Arbeit der CDU-Presae 
===a======================= 

r ohwerpti.nkt d r Arbeit der CDU-Pr sae h t in d r n"oh ten Z i 
uf folgend n G bie n zu li en: 

1 • ulturpolitik, 
2. i:rdhenpolitik, 

'· ational ro.nt in cestd ut 0 1 , 
4· Friedenabe gung, 
5. Aufbau in r DD • 

Dazu ist not ndig1 

1. ine d r ulturr d t ur all r Union -z itung n, d r 
tühr . en iturbeiter an den ulturt il nun r r Zeitungen und 

deren ulturschaffenden unserer artei. 
Di onferenz ·· t eich b fa en mit folgend n Them l:U 

a) die gei tig Situ tion d r Z it, 
) der Kul~urv rfal~ im eat n, 

o} die itation der iroh • 

Es är zu überlegen, ob diese ulturred t ur- onfer ~z .in V r
bindung mit der kon tituierenden Sitzung des " issenachaftlioh u 
Arbei tskreiees" erfolgen oll t • 

2. Di Presseabteil hat den Ch fredakt uren e pfohlen, in j d r 
och~ 

a) eine B it od r in n grö r n a unt r a ~h m : 
•zur i ua ion in der artei zu t llen, um di idaolo isch 
Arbeit der Partei zu fördern un 

b) onntags eine ganz ei t od r ein.en öß r n aum. ft.tr r 11 iöa 
Th men, ir h npolitisch uf ·tze un kirchli h Re orta n 
frei zu halten. 

~er Politische Ausschuß wird g beten, di e mpf hlung der Pr 
abteil.ung z •ohluS zu erheb n. 

O.R. 
deut 

USO ·ber i 

r die national 

...... - - ... 

un 
s e 

u-

d r Part i, 
in ,eat-
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P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Politischen Ausschusses am 12. Dezember 195o 

Anwesend: 

~agesordnung: 

Bach, August 
Dedek, lla.gnus 
Dertinger, Georg 
Gerigk, H.ermann 
Götting, Gerald 

Gohr, Arnold 

1. Politische Lage, 

Lobedanz, Dr., Reinhold 
Steidle, Luitpold 
ujciak, Josef 

Toeplitz, .Dr., Heinrich 
Desczyk, Dr., Gerhard 
Schaper, Alwin 

2. 75. Geburtstag des Staatspräsidenten, 
3. Entschliessung zur FDJ-Konferenz, 
4. Bericht über die Zentrale Vermögens~Verwaltung, 
5. Parteischule - Berufung eines Schulungsleiters, 
6. issenschaftlicher Arbeitskreis, 
7. Verschiedenes. 

Vor Eintritt in die ~agesordnung beanstandet Dr. Lobedanz Ziffer 6 f 
des Protokolls der Sitzung vom 5. Dezember. Es sind dort als Mit
glieder des Ausschusses für den Fall Pöhls die Herren Toeplitz 1 SteidJ.e und Gohr benannt, während tatsächlich die H.erren Toepl~tz, 
Götting und Gohr gewählt worden sind. Diese Feststellung wird be
stätigt, das Protokoll wird somit berichtigt. 

Charakter und Bedeutung dieses Ausschusses wird in einer kurzen 
Auss~raohe, an der sich die Herren Lobedanz, Göttingt GGohr und 
Dert~nger beteiligen in einer für alle Seiten befriedigenden leise 
geklärt. 

Zu 1. gibt Herr Götting einen Bericht über die Rücksprache, die er in 
·Källsbad m~t Herrn Nuschke gehabt hat. In allen sahwebenden Fragen 
ist volle Ubereinstimmung mit dem Vorsitzenden der Partei erzielt 
worden. Herr Nuschke hat die Kündig~g des Herrn Preikschar schrift
lich vollzogen. Voraussichtlich am 19. Dezember wird Herr Nuschke 
lieder in Berlin sein. 

Dertinger gibt ansahliessend eine Anzahl von Hinweisen zur politi
schen Lage. In der ansahliessenden Aussprache behandeln die Herren 
Steidle, Götting und Gohr insbesondere die iestberliner Frage. 

Herr Steidle wird beauftragt, bis zur ersten Sitzung des Politischen 
Ausschusses im Januar ein Zwölfpunkteprogramm zu entwerfen, das 
geeignet ist, die Arbeit in Westberlin zu aktivieren. 

EineAnfrage von Lobedanz, ob er mit Rücksicht auf seine Eigen
schaft als Präsident der Länderkammer Rednerverpflichtungen nach 
Westdeutschland übernehmen kann, wird verneint. 

Für die Zwecke von Gesprächen mit den Geistlichen wird vom Referat 
für Kirchenangelegenheiten mit tunlicher Beschleunigung Schulungs
material herausgegeben, das über alle kirchlichen Fragen kurz infor-
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miert. Es soll dadurch verhindert werden, dass unsere Freunde in der 
Diskussion mit den Geistlichen infolge mangelnder Sachkenntnis 
schachmatt gesetzt werden. Dieser Beschluss ist nur für den partei
internen Gebrauch bestimmt. 

Die vorgelegte Entschliessung 11 ort an die Christen in lestdeutsch
land" wird unverändert angenommen und kann in Presse und Rundfunk 
veröffentlicht werden (Anlage 1). 

Zu 2. (Geburtstag des Staatspräsidenten) wird nach kurzer Debatte,+an 
der sich die Herren Götting, Dertinger, Dedek, Wujciak beteiligen, 
beschlossen, den Parteigliederungen vorzuschlagen, aus diesem Anlass 
Sammlungen durchzuführen, deren Ergebnis dem Staatspräsidenten 
für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt werden soll. 

Jeiter wird vorgeschlagen, im Januar den Ortsgruppen zur Pflicht 
zu machen, in den Mitgliederversammlungen im Januar über die Per
sönlichkeit des Staatspräsidenten zu sprechen. 

Generalsekretariat wird beauftragt, das Notwendige zu veran
lassen und in der nächsten Sitzung darüber zu berichten. 

Zu 3. (Funktionärkonferenz der FDJ) wir r ein vorläufiger Entwurf zu 
diesem Thema von Herrn Götting vorgelegt. Der Entwurf trägt zunächst 
vertraulichen Chara~ter, er soll mit Erich Honnecker abgesprochen und 
erst dann veröffentlicht werden. 

Die Herren Götting und Gerigk werden beauftragt, diese Verhandlung 
zu führen. Insbesondere soll Herr Honnecker gebeten \lerden, eine 
Anweisung an die Organisation der FDJ zu erlas sen, dass die CDU
Mitglieder, die sich als Mitglieder der FDJ naoh der CDU-Entechliessung 
richten, in ihrer Haltung respektiert verden. 

Punkt 4. fällt aus, da die Herren Ganter-Gilmans und Bachern entschuldigt 
fehlen. 

entrale Par teischule) schlägt Herr Götting den 2. Vorsitzenden 
~~·~~vsverbandes Sachsen-Anhalt,+Herrn Brossmann, als Schulungs-

für die Zentrale Parteischule vor. 

In der Aussprache wird betont, dass bei solchen Vorschlägen gleioh
z eitig die Personalunterlagen dem Aussch~ss vorgelegt werden müssen. 
Der Vorschl~g wird gegen die Sti~e von Herrn Steidle und bei 
Stimmenthaltung der Herren Gerigk und Lobedanz angenommen. 

Zu 6 ( issensohaftlicher Arbeitskreis) begründet Dr. Desczyk den vorge
legten Entvrurf. Der Ent\vurf und die beigefügte Namensliste sollen bis 
zur näc __ sten Sitzung überprüft und von den Landesverbänden Abänderungs
vorschläge gemacht ~erden. Die Hauptgeschäftsstelle soll eine Liste 
der vom Wissenschaftlichen Arbeitskreis zunächst zu behandelnden 
Themen vorlegen. 

Zu 7. wird beschlossen, dass der Generalsekretär in der nächsten 
Sitzung eine Liste vorlegen soll, aus der ersichtlich ist, wieviele 
der Angestellten welchen gesellschaftlichen Organisationen angehören. 

Auf Grund eines Vorschla~es von Gerigk wird beschlossen, den Dienst 
bei der Hauptgeschäftsstelle und den Landesgeschäftsstellen für die 
Zeit zwischen leihnachten und Neujahr einheitlich zu regeln. Es soll 

-3-
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ein ausreichender Bereitschaftdienst organisiert, im übrigen dienst
frei gegeben werden. Eine entsprechende Vorlage ist in der nächsten 
Sitzung vorzulegen. 

Z um Vorschlag, die dritten Veltjugendspiele für den Sommer 1951 
nach Berlin einzuberufen, wird eine Entschliessung angenommen, 
die diesen Vorschlag b~grüsst (Anlage 2) 

Beginn der Sitzung: 13.4o Uhr 
Schluss der Sitzung: 15,45 Uhr. 

2 Anlagen 



Anla~e 1 zum Protokoll der Sitzung des 
Pali ischen Ausschusses am 12.12.50 

lort an die Christen in estdeutschland 

Liebe Brüder und Schwestern! 

Kaum jemals im Laufe des Jahres wird uns die harte und so wenig 
sinnvolle 1irklichkeit der Spaltw1g Deutschlands so schmerzlich 
fühlbar wie in den ochen vor dem leihnachtsfest. Zu einer anderen 
Stunde im Jahre gehen so viele fra ende, grübelnde, zweifeln-

de, ja verzweifelnde Gedanken von lest nach Ost und um0 ekehrt, wie am 
Weihnachtsabend. 

Die Christlich-Demokratische Union in der Deutschen Demokratischen 
Republik erklärt deshalb Euch allen in dieser Stunde noch einmal mit 
stärkstem Nachdruck, dass nach wie vor die Iieder vereinigung in einem 
friedliebenden, demokratischen Gesamtdeutschland das wichti Jste 
Z iel aller ihrer politischen Bemühungen ist. 

Die Beschlüsse der Prager Aussenministe~konferenz, an denen unser 
Aussenminister Dertinger beteiligt war, haben in der Bildung eines 
vorbereitenden paritätischen Gesamtdeutschen Rates einen gangbaren 
~eg gezeigt. Ministerpräsident Gratewohl hat in seinem Schreiben 

an Bundeskanzler Adenauer die "Bereitwilligkeit unserer Regierung 
zu einem vorber eitenden Gespräch auch in unserem Namen ausgesprochen. 
Es gibt keinen Yensehen in der DDR, der ein solches Gespräch nicht 
sehnliehst wünscht. 

Das Geschick des koreanischen Volkes ist für unser Volk eine eindrucks
volle Mahnung. enn fremdes Wollen irgendwo in unserem gemeinsamen 
Vaterlande stärker bleiben sollte ~ls das natürliche Gefühl unserer 
Verbundenheit, wenn Remilitarisierung und 'liederaufbau einer Rüstungs
industrie irgendwo in Deut schland vordringlicher betrieben werden 
als das rettende gesamtdeut sche Gespräch, dann droht unserem Vallee 
nachften noch nicht überstandenen Schrecken des Ritlerkrieges der 
Untergang. 
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In dieser ernsten Situation richten wir an Euch den dringenden 
Appell, nichts unversucht zu lassen, damit das gesamtdeutsche 
vorbereitende Gespräch ermöglicht wird. Sollte es unmöglich sein, 
dass sich Eure und unsere~ Vertreter, Menschen gleichen Volkes mit 
der gleichen Sprache an einen Tisch setzen und über die von uns 
allen geforderte Einheit Deutschlands und den von uns allen gewünschten 
Frieden sprechen? 

Jahr um Jahr haben zahllose deutsche Menschen in der ~eihnachtszeit 

besonders schmerzlich die Trennung empfunden, besonders stark die 
Einheit gevrünscht. Lasst es in diesem Jahr mehr als Hoffen und 

ünschen werden! Helft alle dazu, dass ein .Anfang gemacht werdel 

I~ solchem Sinne strecken wir Euch die Hände entgegen mit dem einzigen 
unsch, dass im kommenden Jahre die Einheit unseres Vaterlandes ver

wirklicht und der ~riede in der lelt gesichert werde. 

Christlich-Demokratische Union 



Anlafe 2 zum Protokoll der Sitzung des 
Pali ischen Ausschusses am 12.12 5• 

Die Vertreter der Union der Republikanischen Jugend Frankreichs und 
der Freien Deutschen Jugend haben auf der iener Ratstagung des 

eltbundes der Demokratischen Jugend eine gemeinsame Erklärung der 
deutschen und französiDhen Jugend zum Kampf gegen die· drohende 
Kriegsgefahr unterzeichnet. Auf der gleichen Sitzung hat eine 
französische Delegierte einen Vorschlag gemacht, der die in der 
Erklärung ausgedrückte Ge.1einsamkeit der deutschen und französischen 
Jugend im Kampf für den Frieden beispielthaft betont: Den Vorschlag 
nämlich, die dritten /eltjugendspiele für den Sommer-1951 nach Berlin 
einzuberufen. Damit hat die französische Delegierte im Namen der 
friedliebenden Jugend der anzen ~elt das Vertrauen zum Ausdruck 
gebrahht, da s der deutschen Jugend, die unter der Führung der FDJ 
im Kampf um den Frieden grosse Erfolge errungen hat, entgegenge- · 
bracht wird . Diese dritten \/eltju;3sndspiele werden mit ihren sport
lichen, kulturellen und politischen Veranstaltun3en dan 1illen der 
Ju end der ganzen /elt zum Ausdruck bringen, den Frieden zu erhalten 
und eine glückliche Zukunft der Demokratie und des Fortschritts 
zu bauen, in der es keine imperialistischen Krieesdrohungen mehr 
gibt. Diese Jeltju endspiele werden die Freundschaft· der Jugend der 
ganzen elt festigen; sie werden Jugendli che aus der Sowjetunion, 
den volksdemo1~atischen Republiken, aus China und vielen anderen 
Ländern mit der deutschen Ju end zusammenführen und die orte des 
1•/eltju0 endliedes wahrmachen lassen: "])reundschaft siegt!" 

Diese 1, el tju0endspiel~ ·~erden , •1ie Pfinesten dieses J"ahres, Berlin 
zur Hauptstadt der Jugend machen und die ältere Generation mit 
Hoffnung auf eine Jugend blicken lassen, für die dBr Kampf um 
die Erhaltung des Friedens das höchste Gut ist. 

Der Politische Ausschuss der CDU drückt scine Überzeugung aus, dass 
das deutoche Volk, mit der deutschen Jugend an der Spitze, den 

Vorbereitun0 en dieser ~lcltjugendspiele alle nur mögliche Unter
stützung zukommen lassen. wird. 
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Beitragsstaffel 
===~=::=:::=====c~ 

GUltig ab 1. Dezember 1950 

Einkommensstuf' A B 
B:rutto Normal'S'ei trag Sond.. x-zÜschlag fttr 

hlangestellte u. 
Gl~ichgeet~ll te 
Mitgii~d.d.öffentl. 
Dienstes. • Im DM IM 

bis 22.5•- 1.-

226.- " 4oo.- 2.-

4-ol.- " 6oo.- 3·-

601.•- n 700·- 7•- 3·-

701.~=- tl Boo.- 8•- 4.-

801.- " 900.- 9•·~ 5•-
901..- " 1000.- 10.- 6.-

1001.- " l~oo.- 1~- 7•--
' 

1201;,- I 1500·- 15•- ' 4o.-... 
1.501•- " zooo•-- 20.- 6()•-:.-. f • . 
Uber 2000.- 25.- 10C>e-

Anmerkung: 

I. ZU!!;!. e;mäßigten Monatsbeitrag von DM 0,52 
werObn herangezogen : 

B · 
I uem 

DM 

bis 5 ba 1.·· 
5 " 10" 1.~ 

10 " 1.5 f1 2.-

15 n 20" 2 . .. 

20 " 50 " 5·
u-'ber 50 n 10" ~ 

I 

Gepaphtete Lln~ 
reien sind beim 

Pächter zu erfa 

san. -

a) Sozial- und Alte!'arentner mit Renten.,inkomm.en bis zu 100.-lM 
und ohne ande~ s Einkommen, 

b) Sehiiler und Studenten ohl'Ae eigenes Einkolll'lten, 

c) Lehrlinge W.t Ein.kiin!ten bis zu 100.-Iltt, 

d) F&milien.angehörige (~.B. Ehefrauen) ohne eigenes Einkomm~n, jedoch nur 
~Anschluß an. ~ine Ha.uptmitgli.edsclmft (z.B. d~s Ehemannes). 

II. Meh~re Einktinfte ein~r tPcrson sind nicht einzeln, sondern mit der Gesamt
summe be!fragsp?Iichtig. 
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Ein~ensstu.fe 
B:rutto 

bie 2a5•-

226.- " 4oo.-

4<>1.- " 6oo.-

-
701+-=- " 8oo.-

8ol .. - " 9oo .. -

901.- n 1000.-

1001..- " l.~oo.-

1201•- ti 1500·-

1501•-- f1 2000 ·-

Uber 2000.-

AlUnerktmg: 

zwa Protokoll d 
Ausach vo 

Bei trageataff e1 
;:::::::::::::::::=::::===== 

Gültig ab 1. Dezember 1950 

A 
Nomalneitmg 

8.-

9.·~-

10.-

20.-

25.-

B 
Sond.f'll='zÜschlag fUr 
wahl.a.ngestellte u. 
Gl.aichgeet~llte 
Kitglied.d.öffent1. 
Dienstes. 

lJrl 

3.-

4.-

7•--

4o.-... 
6of<:-

. 
lOO.t-

' 

I. Z~ ermäßigten Mo.natsbeitrag von DM 0,50 
we~n herangezogen : 

Pollti eh n 
8.11.50 

bis 5 ~ 1.-

5 n ].Q II 1.r;-

].Q " 15 " 2·~ 

15 11 20 tl 2.~ 

20 " 50 " 5·
u-'ber - 50 rt 106 ~ 

I 

Gepaphtete Lln~ 

reie-11 sind beim 

Pächter zu erfa~ 

sen. 

a) Sozial- und Alte:rsrentnel" mit Renten<!inkommen bis zu 100.-lM 
tmd ohne anderes Einkommen, 

b) Schiller und Studenten clu!e eigenes Einkom.l!!.en, 

c) Lehrlinge mi.t Einkünften bis zu loo.~m, 

d) ramilienangehörige (z.B. Ehefrauea) ohne eigenes Einkomme!\, jedoch nur 
~ A.nschlt.t.ß an eine Ha.uptmitgl.iedschs.f t (z.B. d~s Ehemanne&). 

U:I. Meh~ri E1llkünfte &i:n~r Person sind n:i.cht ~inzel.n, sondern mit der Gesamt
summe Ee!~~gsplrichtig. . 
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Pr o t o ' k o 1 1 
der Sitzung da~ Poi1tischen Aus schusses am 21.November 1950 

4Qwesend s Victor Sandmann (f.August ~aoh)• 
Wilhelm Bachem, . 
Belmu:th Mebn•rtD (f .Magnus Dedek), 
Georg Dert~r, 
Hana=Paul · Gante~=GiJmana, . 
Hermann Gerigk, 
bnold Gohr, 
Otto Badler (t~Dr.Be1nhold Lobedanz), 
Luitpold Steidle, 
Dr. Heinrich Toeplits, 
Jose:t lfu;;\cialt, 
Dr.Gerhard Desczyk. 

bgesordnupLt 1, ll~giern.ngsbildWlg in den Ländern, 
2. ;Pin&nzorganisatie.n der Partei aJ Beitragseinzug und Beitragsetatfel, 

b Hau.shal trichtlin.ien, · 
o Strukturplan der Landesgeechlftsstellen, 

3. Zentrale Verm6genavenal tu.ng, 
4~ Verschiedenes 

a) Märkis@he Union, 
b) Aufnahme von Mitgliedern unter 16 Jahren. 

• Herr Dert~g~r, der die Sit~ung leitet, ~bermittelt GrüBe de~ Vor
sitzend@n Bueohket der f Ur mehre~e Wochen aioh zu einer Kur: aach 
~lsbad begeben hat. 

Da ala Vertreter der "•9uen Zeit• sowohl Herr Preikschar wie Dr. Doe~ 
erschienen 91nd, bes~hließt der Politische Auseohuß, daß vorläufig 
keiaer del" bei4en ller:re.n an den Si tzu.ngen dea Poli t~sob.e.n Ausschusse• 
teilnehmen soll. 

Iu 1. berichten die Ludesvorsitzende.n üba~ die llegieru.ngsbildung in den 
Lindern. 
Saohse.nitiänr t' s Sieb~u:~. Mini~Btce l" , ein Ministe:rpräsident J ODU be- · 
setzt ! e~UDd Ver~~rgung, Kandidat s ~err Bannig, Kreisvoreitzen4el 
in Stendal. ··· -· 
!hü.r~en s Reg:t.erungsbildW\g erfolgt Jäm 21,lle. Sieben Minister; 
dDtJ Bi!fi den Minister ffir Handel und Versorgung, Kandi<lttt _s 
Herll' Rutsch (bishe~ M&:tuingw.). . ... 
lrandenbS!f Sieben M1nis:i9e:t> 0 ~i.!t MinistarpräM.dt~.nt. anu besetzt 

ande1 un ersorgnug mit H~~rn ~rabbel~ . -' Keckf::.~ags llegierM.g b®~i:t~ pbild~il~ CDU st~ll t die Minister .. 
füi us rie und Aufbitu {!Iel':w Ltll@btenberg) und fü:r Arbe1t und Gesund· 
hei t (He~r Hireohbe~g). 1 . · 

B• wtr4 Ube~8in3timm~ fe~tgest~ll~~ d~ß der Landesverband Mecklen- · 
burg g8beten wird~; im Binv~~~hm19ll Fnit llerl"ll Pöhle. Yorachläge hin- . 
sichtli@h 8®~~ ~81te~~n Yarw~n~ung ~u unterbreiten. 
Hinsichtlioh Bagha~n teilt B~~~ Ganter mit, daß dar bisherige M1niate 
D~. Knabe als hiiiid:~nt d®~ Oberatl8n. Steue:rgarichta )VerwendUllg finten 
,ir4w ent~preoh nd~ Z~ag~ ~o~ B~aata8~kretär Rumpf liegt vor • 

• 



• 

• 

Nacb weiterer Deba te w'rd bes~hlossen, dem Landesverband Sachsen 
·folgende Stellungnahme des :Po i tiachen Aussohusees als bindend 
mit z tlte ilen : 

a) Der Benennimg von Schulze ( Schwarz~tfbe :r. g) als Kandidat :für den 
Pasten des :·: in· ster Handel und Ver~orgu.ng wird zugestimmt. 

b) Der Posten des Prä~identen des Obersten Verwaltungsgerichtes 
darf nicht k'!.lliluliArt werden mit dem Amte des Landesvorsitzenden 
ux1.d de .1 P sten des Y·l.zepräsldenten des Landtages; es soll dafür 
e1n Parteifrew1d vorge~chlagen werden, der durch keine anderen 
Ämter gebunden ist w1d :d.ahe·r als weitere aktive Kraft für die 
J?n.rtei wirksam werden kann .. 

c) Eine Kandida~ux vo.n Helmuth Mehnert fü'I' den Posten des Bürger
meisters in Dresden h ~' l t der Politische Ausschuß für untunlich; 
:fulls Lli.:il'tin Riah.te y· nicht zu halten ist , soll ein anderer 
Kuntlidat vor:J'escr lagen werde ... 

u) Auf den Haupt~ btailt~gsleiter Justiz soll der Landesverband 
Sachsen weiter Anspruch machen und dafür, nachdem Dr. IDlabe 
nicht mehr als Kandidat in Frage kommt, eine andere erstklassige 
I~aft vorschlae;en • 

e) Der :Politische Atmsohuß behä t s ich vor, für den Fall, daß der 
Landesverband Sachsen ~is zur nächsten Sitzung nicht eine ent
sprechende Regelung getroffen hat; ·von eich aus eine Ree;elung 
durch Einsetzung einer Kommission herbeizuführen. 

Au.f Grund des Beriohtea -v-on Herrn 14e.lulert, daß eine Entscheidung 
bezüglich des Präsidenten des Obersten Verwaltungsgerichtea bereits 
in der Landtagssitzung vom 24. November geplant ist, wird die 
CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages beauftragt, d1e Verschiebung 
dieser Entscheidung zu beantragen. 

Zu -2, (Finanzorganisatlon der P~~tei) berichtet Ganter-Gilmans in seiner 
Eieenschaft als Schatzmeister. 

Zu 2a~ {Bei tragse !i.nzug IDld :Bei tt·agsataffel} legt der Schatzmeister die 
Richtllnien vor t'ür d.ie !lltgliedabeiträge, ferner die Beitrue;s
staffel und B.ichtlini en fur die Ve:r>s .raffung des Beit:r-agse_jnzuges. 

Ao..f' Gru..11.d der Au.ssprac _e Wet'dan fo1gend6 BeaClhlüsse ge:t'a! t s 

a) ··lenn H~ An.t:'-lva."ldsen. J t:~ chädigungen nioht L .J.lll 11eiti·;;.t~ofL' , .i(;hticcn 
Einknmmen get·echnet werden; dann mul3 das Glei he für die Diäten 
gelten . 

b) Der .Begri.ff '~.Vahlbeam ter wi't'd e nge<~· gefal~ t .. Di· volkDei~;enen 
Be t riebe , fernet' die 1Jniver. i. täten, K: at'lk.ent. thit~e r u.nd clie 
Ferienheime des FDGB ~!erden a'Jf~e!' Betl"aeht eela.s~en . 

o) B ts j>U einem Elnkomrue.!'1 1[ '-)n 600. ""'Mark. werden von den ':l ahl
be-:lmten ie 5le.icher1 Bei. träge e~"'twben wie von den übrieen 
Ui t Gliede:r'n. 

d) Bei e J.nem ~inko111ll1e fl über 60 • ~ 1· ar k wird ein Sonderzn.:Jchlag 
erhoben, de r .:~ i'-~~1 etl tDFrecue nd den Sät ·:en de s Entwurfs staffe.l t •. 

e) · e Gr c:m,.l. s t <.Y t> 1 wi r · ':in::J ,__ f e.!:' l 't g·e a.nde r- h cl ß 'bei 'F!inlcoromen von 
401 .= b 1 tj 1' 'J " =I-1~- ~1: J.,_:_1;hi :.r·~< . 1 451 .,""' r •.':.. R 500. -~ I.Iu:d{ 5 .-l ,Inrk nn<t. 
1
) 1 .. - bi~ 600.,~1.1~-=t:r-~ t~ .:...Lla · l<.llrn~tEJ1Je · trag e1·hoben wird . 
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Zu 2b . (Haushaltrichtlini~n) erläutert Ganter den vorgelegten Entwurf. 
Die Aussprache ergibt eine ~eihe von Änderungen, die aus der 

~ Anlage ersichtlich sind. 

• 

Zu ~unkt 17, 18 und 19 wird der Schatzmeister eauftragt, eine 
neue Formulierung zu treffeA• 
Ganter sghlägt vor, daß in d n Hauehalt der Landesverbände der 
Landesvor~itzende einge~etzt wird mit dem Gehalt eines Landes
miniBtere; diese Position bleibt aber gesperrt und kann nur vom 
Schatzmeister des Gesamtverbandes freigegeben werden. Sie ist nur 
insoweit fr~izugeben, ale de~ Landesvorsitzende nicht anderweit 
ein auareichendee Einkommen hat. 
Dementspreohend wird beschlossen. 

Zu 2o . (Strukturplan der Land~sgeachäftsetellen) wird in dar Aussprache 
feetgestellt, daß die Unterabte.ilung Organisation der Abteilung I 
(Politik) zu unterstellen ist. Weiter ist im Landessekretariat 
eine Sekretärin für den l,Vorsitzenden vorzusehen. 

• 

z;u 4a. 

_zu_ 4b. 

Mit diesen z --aä.tzen wird der Strukturplan der Landesgesqhäfte
atellen gebilligt . 
Fe~ner wird ~olgender Antrag angenommen : 

"An daa !un.t zu.m Schutze V?n Volkseigentum ist ein Antrag zu . 
richten auf Obertra~ft~!r Rechtaträ~rschaft von möglichst• 
Bürohaus-Grundetlroi~ür ale Unterbringung unserer Kreisverban< 
Geschäitsstellen, damit sie mietfrei wohnen und aus MietsUber
schüssar.. ihren Eta·t vgrbe saern ki:Snnen. n 

(Zentrale 1re rm.0gensverwaltung) beT'ichtet Dr. Toeplitz über die 
Durc~führung Qe vom Politischen Ausschusses gefaßten Beaohlussea . 
Die Übertragtlnß der Ge~gllschafte~-Anteile iat erfolgt, ebeneo 
die Änderung de · Satzung und ä.ie Berufung del" Herren Bach und . 
Ganter-GilmaL1s als Gee~llaohafter. Herr Eachem ist von der Gea 11~ 
sohafter-Versammlun als Gesohäfta ~führer bestellt worden. ~ 
Es ist nun no1.wen ig , dsß hinsiebtlieh der Zentralen Verm~gena~ 
verwaltnng die e,leichen Aufgaben el:'f'li.ll t werden, wie auf dem Ga~ 
biete der FimnzverwaltttrJ.g. 
Dertinger stellt ~nat , daß HeT~ Bachemals Geschäftsführer der 
Vermögenaverwaltu~g. gesallsohaft in jeder Sitzung des Politischen 
A.u.ss.chna<:Jes Uber die Du.r .~hfüb.rung der Arbeiten berichten soll, 
solang~, bis hint:>i•::;htli~h der- Vermögensverwal tJmg die g~ ::3 iche.:J. 
Voraussetzungen gJ~~haffen sind, . wie hinsichtlich der Finanzorga-
niaation der Pa~t~i • 
Die F;t-age der Be n.._i"t-ng as Re!"rn Malik alB .Jus i tii!U' der Vermögena
-verwal tungagesallsct1aft w:Lrd bia !?iUJ:' näohsten ·Si t :3un.g des Poli ti
sehen Ausschusses z~~u~~ges~allt . 

( 0'Mä:r~riache Unimlti) besehlte~t de!" :Pol:t..h ehe Au.sachuß, daß Her:r 
Bachem an der LanieSV0~~ta,ßiasitz~~g in Pot~iam am 23 ~November in 
seiner Ei~S<ii:OOch.~.ft ,.;~.12 Mitglied des, J?oli tischen Ausschusses u.n.d 
alß Geaohä.fta:...iLI1re! der Zentralen Ve:!:'mCigenaverwal tung teilnehmen 
wi:r•d . · 

(Au.fnahme v ~ "''· Mi tg1ieie·r,n u...nte:r- 16 Jahren) wi:r.-d beschlossen~ daß 
~ine ~olche ~liogli0hke i t Ldoh t geeahaffen we:rd®.n soll. 

-4-



Außerhalb der Ta~esordnung wird die Prage der Eetriebsgruppe 
"!!riisterien~ be andelt und bis zur nächsten Sitaung zurückgestellt. 
Der Politische Aueschuß beechl1eßt, daß i n künftigen Sitzungen keiner
lei Punkte zur Behandlung komm~n s ollen, die nicht zu Beginn der 
Sitzung auf die Tagesordnung gesetzt worden sind. 

r · 1 

Die nächs·te Sitzung des Poli ti$chen Ausschu,sses beginnt a.m Dienstag, 
dem 28.ll.,ausnahmsweise erst~ 18 Uhr. · 
Für ~tlttwoch, den 29.November,t' ll Uhr, wird eine Sitzung des Haupt
vorstandes angesetzt mit folg~ der Tagesordnung : 

1. Bericht der Teilnehmer an den Feierlichkeiten des 
7. November in Moskau, 

2. Aussprache über die pot itische Lage, 
't. 1.• Entgegennahme der Begründung für die Beschlüsse des 

~olitischen Ausschusses zur Finanzorganisation der Partei, 
die in Ausführung des Auftrages der Jahrestagung erfolgt 
sind... • · 

ie Berichter~tattung . zu Punkt 3 wird Ganter-Gilmanl als Schatz
meister übernehmen. 

Beginn der Sitzung: 13,15 Uhr 
Schluß der Sitzung: 19,45 Uhr. 

Anlagen. 

/ 



Beschluss z~ Punkt 2 de~ Tagesordnung 

Der Poli.t:l.ßche A:a8S~huss hat im A.ns chluss an sein n Beschluss . 

vom 7• NOTJ$mber 1§50 über die Errlcht'U.ttg einer Zentralen Finanz

organisation beachlos.aent 

Die im :athmen der Errichtung einer Zentralen Pa.rteifinanz-
,. 

· organisati.on au! der Sitzung dar ~dessobatzmeister aa 

17. November 1950 erarbeiteten Unterl.ag~n, nämlich; 

. Bei.tragsst&ff'el 

RiC'htli.:J:lien fU~ einen verstrafften Beitrags
einzUg und für den Finanzierungsablaut 

He.ushs.ltsr.Lchtlitden e:blschl. Schema fU.r 
HAuebal tsplän und Sachkontel!.rahmen 

strukt~lan für ~deegeschäftsstelle 

werden genehmigt und sind mit Wirkung vom l. Februar 1951 

in Kraft zu setz~n. Die Hau.ptgeschäftsstelle -und die Landee

·verbände sind ~...gewiesen, . die auf Grund de r obigen Uht•r~

gen erforderlicht'Jn Me.ssnahmen für die DurchfUhrune der Zen

tralen Partei!ifianzo~iaation n&Qh dän Weisungen des -

Schatzmttietera d$B Gesamtverbande unverzüglich. zu erlni
fen. 

r. B 
;;;;._-~~-......;;....::::::,;.. 

~====~~=~======~~=~ 

.... Die Berechn~ · e Mit gl:!.edsbed.tr. e .s r f e»lgt vom Bruttoeinkoulmen {-gebalt ). 
Abweichend hiervon W6~n Bßn~~ z~ Mitgli$dsbeit~g ~eh dem umtang ih
rer Gesamtf'lä~ha he!"!Ulg~Zog8ln. ,.fJ:t'Ml!li gepa~htete Läncle:eeien sin4 beim r 
Päcliter zu e-rt SS<S~m.. . , .. 
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Besoldete wahlangestellte u:n.d. ihnen Gleichgestellte werden nach einer Sonde.!'·
staffel herangez~gen. 

Liegen bei einer Person mehrere Einkünfte vo~v , 3-J sind diese Einkünfte zu a.~J.
dieren, utid von der Gesamtsumme ist -der Mitgl~~dsbeitrag zu errechnen. 

Aufwandsentschadigungen urid D:i.äten zähle!! nicht als beitragspflichtiges 
E:i.nkon.unen. 

II· Fälligkeit und Einhebung des Mitgliedsbeitrages. 

Der Mitgliedsbeitrag it~t zu Beginn eines jetien Monats fällig gegen Abgabe 
einer Beitragsmarke. In besonders gelagerten Fällen können vom Schatzmeister;= 
andere Regelungen getroffen werden. /des Gesamtverbandes 

Die Beitragsmarke ist in das entsprechende Marker1feld des Mitgliedsbuches 
einzukleben und vom Kassierer (Unterkassierer) durch Eintragung des Monatsda
tums zu entwerten. 

III• Beitragsstaffel -

rv. 

Die im Anhang beigefügte Staffel der Mitgliedsbeiträge ist rechtsverbindlich. 

Sie enthält in der 

Reihe ·A den Normalbeitrag 
" B den Sonderzuschlag für die Wahlangestellten und ihnen 

Gleichgestellten 
11 C den Beitragssatz für Bauern 

Besoldete Wahlbeamte und L~en Gleichgestellte 

Gleichgestellt den besoldeten WahlangErstellten (z.B.Minister., Staatssekretäre, 
Landräte, Kreisräte, B.ürgerm.eis,ter u.Gemeinderäte) gelten sämtliche hauptbe
ruflich beschäftigte CDU-Mitglieder bei den 

Ministerien, Handelsorganen, Kreisra tsämtern, Stadtverwaltungen, 
Volkskammer, Landtage, Massenorgan.isa tionen, Reichsbahn, (nur 
solche im Verwaltungsdiehst, nicht im Fahr- und Streckendienst), 
Deutsche Post, Schulen sowie bei den Konsumverbänden, KWU, Dorfge
nossenschaften, Volksbanken usw. usw. 

Ferner zählen hierhe~ die besoldeten Angestellten bei allen Glieder~gen der 
CDU und ihren selbständigen und unselbständigen Betrieben (Zeitungsverlage • 
Pachtbetriebe) etc. 

V. Ausnahm~n von der Beitragsstaffel 

Ausserhalb de~ Beitragsstaffel werden zum e:cm3.ssigtan Mona·c;sbeitrag von 
DM. -,50 heiangezogen~ 

a. sozial- ~~d Altersrentner mit Renteneinkomm~n bis zu DM loo,--
und ohne anderes Ei..~komman . 

b. Schüler und Studenteh ebne eigenes Einkommen. 

c) Lehrlinge mi.t Elll.k:itnft.en bis ztt DM loo,~. 

d. Familienangehörige ( z.B. Ehefraulöln) ohne eigenes E:ionkommen, jedoch 
nur im Anschiuss ~n eine rraupt~tgliedschaft (z.B. d.Ehemannes)e 

sonderb~dträge de!" Lfu'lder, Kx·eise tOO.d rtsgrttppen entfallen .mit der Einfüh
rung der neuen Be:Ltr-~gr.;staff.::;l ti...ll! 1. F'ebrtL'i~ 1951. Die Einhebung von Sonder~ 
bei trägen bedarf dez:' v~rhe:üg~n Ei2_\w2.lligriX.tg d.-95 Sc hatzmeisters des Gesamt
verbandes. -3-



Einkomm~:nsstufe 
Bx-utto 

IR 

bis 17.5 9-

176,-, lt 225 ,-=-

22.6,- " 250 ,-~ 

251,- " 300,~ 

301,-- !I 350,-
351,- " 'wo,-
4ol,- 11 4-50,-

451,- ,, .500,-
501,- II 6oo,-
bOl,- II .zoo,--
701,-- " 8oo,-· 
Bol,- " 900,-

901,- 11 1000,-

1001,- lt 1200,-

12,01,-- " 1500,-
1501,- " 2000 t-

Ube-r 2.000,-

DM 

Ll-

.~ 1 ,~e 

2. ,=-

2 , 30 

3,-
3,50 
4 ,~ 

.5 ,=-

6,-
10, -

13,-
16,--

20,-

30,-

4o,-
_fio,...-

so,-

B 
Sonde rZtl.schlag f'Ur 
wahlangestellte' u. 
Gleichgedtellte _ 
M:itgl • .d. ö:ffe.nt l. 
Dienst . 

IM 

5,- . 

7,-
9,-

10,

aa,-
4-o,--
6e,~ 

17&,-

I• ZUt4 ermä.s~ten Mo:ruittSb~it~ tr~ mt. :",l"'Q 
werde~ he~gez~gett~ 

a: Soz::!s.l- tmd .A.ltet-sr.,nt:1.er ~t Re:t!sen~:L"lkl!'lmril~n 
b.is ~u IM .. loo,_:. tm.a ©hzi.~ ~d~re~ E:!..nkg.!llni:$n• 

b. Schüler · un~ Stui.~Jel~t.en ohne ,c;igesne,s; Eit!kommel:l 

c. Lehrlinge mit :E:~~~fte:!l bi~S :D'Il I*. l oo.,-

c 

Bauern 

DM 

b:is 5ha 1,-

5 !I 10 II 1,50 

10 " 15 f1 2,-

15 fl 20 11 2,50 

20 " 50 11 5,-
über 50 " 10,-

Gepachtete Ländereien 

sind beim Pächter zu 

erfassen. 

I 

• 

d. Famili6:a!i.:.Ugeh5 ri.-ge ( 21 . B. JS;he.:b;•au~:tl) IOEL'V!:® eigenes E.inkomme!! 1 
j-:doe:!:! n:a!' im Ans~hlu~-s ez ~:m..e H~~tmiigl.ied.scha.ft ( z . B. 
~s Eh~eLB) ~\-

II •' M&h:t'5r& Eihk:iW.f-tz sil'U;:-t· fe-r-:1~ .!ilfui n.:tc:h~ e.i.'!::!.z.ln, aonder.c. mi t der Gesamt
fffi.l~Wle tie:i t:t'®.g ~ !'lidh t i.g el 

• 
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III. Aufwandsentschädigungen und Diäten zählen nicht zum beitrag~flichtigen 

Einkommen. 

IV. Abgeordnete der Landtage, Volkskanuner und Lär1d.erkammer zahlen von ihren 

Diäten einen Abzug von 

Mark 50,-- für das .Fraktionsbüro. 

Die Abgeordneten der Volkskammer zahlen ausserdem einen weiteren 

Abzug von 

Mark 50,-- für die Gesamtpartei. 

Die Überschüsse der Fraktionskassen fliessen dem Gesamtverband zu • 

• 

• 
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Richtlinien 

Verstraffung des Beitragseinzuges 
==============~=============~==== 

r. Unterkassierer 

zur Behebung der Stagnation im Beitr-agseinzug müssen nunmehr mit allem Nach

druck wirksame Massnahmen unverzüglich durchgeführt werden. Nach eingehender 

Durchberatung soll mit Wirkung vom 1. Dezember 1950 an das im Nachfolgenden 

beschriebene Verfahren angewandt werden: 

In sämtlichen Kreisverbänden sind unverzüglich Stossgruppen zu bilden. 

Sie setzen sich zusammen aus dem 

Kreisfinanzbeauftragten ) 

Kreissekretär 

Kreisinitiativkomitee 

Kreistagsabgeordneten 

Patenabgeordneten 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

diese Funktion soll späterhin von 

den Aussensekretären übernommen 

werden. 

Die Aufgabe der Mitglieder der Stossgruppen besteht in der Ermittlung von -ge

eigneten Unterkassierern in den Ortsgruppen. 

Zuverlässige Mitglieder als Unterkassierer findet man in den Kreisen der alte-
I 

ren Umsiedler, rüstigen Rentenempfängern und bei den Jugendlichen. Auf eine 

gewissenhafte Auswahl der Unterkassierer ist allergrösster Wert zu. legen; sie 

müssen zuverlässig sein und für regelmässige Abkassierung sorgen. 

FÜr ihre Tätigkeit erhalten die Unterkassierer ein steuerfreies Mankogeld 

von 10 % des einkassierten Beitrages•·· 

Die Arbeit der Stossgruppen wird, wie die -Erfahrung lehrt, dann erfolgrelch 

sein, wenn nach Ablaut vo~ 4 Wochen eine Überprüfung des Beitragseiuzug~6 in 

den einzelnen Ortsgruppe~ erfolgt. 

Die Unterkassierer sollen im weiteren Verlauf als Abo:..rmerttenwerber und ausser

dem als Literaturverkäufer tätig werden. Als Abon_~entenwerber für die CDTI-Zei~ 

tungen erhalten sie eine Werbeprämie·, deren Höhe nach Rücksprache mit dem 

CDU-Verl~g generell festgeoetzt wird. Wenn sich die Unterkassierer da~ eignen, 

kann ~äter die Übertragung von Zeitungsvertriebsstellen erwogen werden. Da

durch erhöhen sich die Einnahmen des Unterkassierers erheblich. 

-6-

• 
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II. Finanzierungsablauf 

a) Beitragseinzug 

In den Ortsgruppen werden bis zum. 15. des laufenden Monats die Mitgliedsbei

träge vom Unterkassierer nach der Beitragsstaffel und auf Grund einer Inkasso

liste eingehoben. Die Uhterkassierer erha.l.ten ein Mankogeld von 10% uftd über

weisen 90 % des Inkassobet~es mittels Zahlkarte auf das Postscheckkonto der 

Hauptgeschäftsstelle. Die Hauptgeschäftsstelle unterhält hierzu Konten bei allen 

Postscheckämtern. 

Inkassoliste und Zahlkartenquittung gibt der Unterkassierer spätestens am 

1,2. des laufenden Monats dem Ortsgruppenkassierer und dieser erstattet ·bis ZUIU 
' 

18. des laufenden Monats den Inkassobericht an den Kreisverband. Vfährend die 

Inkassolisten der Unterkassierer bei der Ortsgruppe aufbewahrt werden, gehen 

sämtliche zahlkartenabschnitte an den Kreisverband. Der Kreisverband erst'ellt 

aus den Inkassoberichten seine Kreisinkassoabrechnung in zweifacher ~usfertij 

gung. Ein Stück davon reicht er bis zum 22. des laufenden Monats beim Landes

verband und die zweite Ausfertigung gleichzeitig an die ' Hauptgeschäftsstelle 

ein. Der Landesverband übersendet die Landesabrechnung an die Hauptgeschäfts

stelle bis zum 26. des laufenden.Monats. 

b) Spendenbeträge 

Spendenbeträge verbleiben bei der aufkommenden Stelle und sind lediglich 

statistisch in den Abrechnungen zu erwähnen. 

c) Etatzuweismigen 

Die monatlichen Etatzuweisungen der Hauptgeschäftsstelle an die Landes- und e Kreisverbände erfolgen a.m 26. des vormona.ts. Die Landesverbände übeneisen die 

entsprechenden Unterraten an ihre Kreisverbände bis zum 2. de(ol laufenden Monats 

I 

Kreisverbände, di.e den Abrechnungstermin für ihren eigenen Ha.ua~ t ni.sht 

pünktlich eingehalten haben, können mit einer ZuweisUng der Etatmittel erst 

nach Eingang der Abrechnungsunterlagen rechnen• 

• 
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Entwurf 

Hauahal ts - Richtlinien 
=~==================~== 

Einleitun,g 

1.) Durch · die Hauehaltsrichtlinien wird der einheitli~he Gesamthaushalt der 

C D U geschaffen. 

• 

2.) ~lle verantwortlichen Stellen für die Aufstellung von Haushaltsplänen müs

sen strengste Finanzdisziplin, d.h. äusserste Zurückhaltung und grösste Spar

samkeit üben, um durch i.hre Hausbal tsführung nicht die finanzielle Grundl 5 a 

der c D U zu gefährden. 

3.) Die Durchführung des Haushaltsplanes obliegt den Finanzbeauftragten der 

Kreise, der Länder und den Schatzmeistern. Die Schatzmeister der Kreise und 

Länder können vom Schatzmeister des Gesamtverbandes im Einvernehmen mit dem 

Politischen Ausschuss und der Schatzmeister des Gesamtverbandes durch den 

Politischen Ausschuss ihrer Funktionen enthoben werden. 

Der Schatzmeister ist in allen Gliederungen der Partei Mitglied des geschäfts

führenden Vorstandes mit S~tz und Stimme. Er besitzt das Vetorecht gegenüber 

allen Beschlüssen, die de~ Rahmen des Etats überschre.iten oder den Haushalts

richtlinien widersprechen. Gegen ein Veto kann der betreffende Vorstand an 

den übergeordneten Schatzmeister Beschwerde einlegen • . 
4.) Die vereinnahmten Beitragsgelder sind für Rechnung der Hauptgeschäftsstelle 

einkassiert. Unterkassierer, Ortsgruppen; Kreisverbände und Landesverbände 

sind treuhänderisch verpflichtet. Der allein Verfügungsberechtigte iat die 

Hauptgeschäftsstelle. 

Die persönl~che Verantwortung der Vorstandsmitglieder 

5.) Soweit durch beso..Y.I.deres Gaaetz :n:i.chts anderes bestimlnt ist, haf"l:>:~n geru.ä-3,=.· 

§ 54 satz 2 BGB die Vors~~dsmitglieder der einzelnsn Parteigl~ederungen 

für die von ihnen vorgenommenen rechtageachaftli~hen Handlungen persoalich • .. 
6.) Die Vorstände der Pa.!'teigliederl.m.ge!• haben bei Eingehung von Verbindlichkei

ten für die Partei die Haftung der Mitglieder auf das Parteivermögen zu be

schränken. 

7•) Verletzen Vorstandsmit glieder die Pfl~cht , bei Eiagehung von Verbuldlichkei

ten für die Partei die H~ftung der -Mit&lieder auf das Parteivermögen zu be-
' 

schränken oder vernachlässiger.. Vc·r-st.a:-ß1..smit glied.er einer überg~ordneten 

Gliederu.ng Lltre Auts.:...:?; ht:Si flicht gegenüber w:i:r•tschaftlichen Vorgängen der 

-8-
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unte~gl~derungen, ao ~~ben die in Betracht kommenden Vorstandsmitglieder 

den Parteimitgliede~~ für den dadurch entstehenden Vermögensnachteil einzu

stehen• 

8.) Das Re h..11uttgßjahr 1951 läuft V'Otl'i 1. Februar bis zum 31. :pezember. 

9 •) Sämtliche im. Rech.n:u!!ßsjahr zu e:rwa!"tenden Einna.hmen und Ausgaben sind im Hauv

haltsplan zu ve~schlagen• 

ld.) E~hmen und Ausgaben sihd nach dem Bru.ttoprinzip zu veranschlagen. 

11.) Der Unartrag von einem zum anderen Sachkc:o.to, sowie der Übertrag in das näc_-

8te Haushaltsjahr bedürfen der vorherigen Zustimmung des· Schatzmeisters des 

Gesamt·vel"bandea. 

12.) Mittel für den glei<::hen Zweck dürfen nur bei dem dafUr vorgesehenen Sachkonto 

veran$chlagt werden. 

13.) InA HaushB~tmo!"QJJ.schl.ag für 1951 könr1en :m1r Ausgaben des laufenden Betriebs 

berücksichtigt werden. Anschaffungen jeglicher Art f:L11den wegen der beengten 

Finan.zla.g~ ke-in~ B :d.icksichtigtmg. 

14.) Die buchhalterieche Abwicklung der Geocha~tsvorgänge erfolgt nicht nach dem 

System der- Kam~:t""ali.eti.k, sondern ~uf der Basis der Doppi.k. I:as hat die Auf

stellung ei.ne.s Ko."ltenrahmen.a zur Folge . De:r sac:bkontenrahmert ist als 

Anlage 2 beigefügt . 

15.! Über den Ablauf des Haushalts ist monatli.c.h la'Üfend bis zuni.. 20~ des folge:n.df"~ 

Monats zu ber~chten (Schema) . 

16.) zu _eiStlllgel:l (Evats!:9.ten) '\I'O!l _der Hauptgas~häftsat&lle rhalte.n die lßuldesv<?:r

bänds und über sie d:Le K.reür:terbä.!l.de :Ui. Rthrnen des genehmigten Hau;;~bZi<..ltsb~

da.t"fea: ti ~S A.blt"J"5U:lg fv i:i~ bit~h~:t·i.g'~n ~a.v...r"ahm..,. .1v.1.3 M:':.t~liedsbeit!"'9gf:.n. 

?-?.) SPenäen.-'t:Ln:uahme>l "hlei.ben. ":!e::l. d~:t :-~,u:fkO>mm.at.t ioin. S·l.:,e.lle L~.La zu ~ä.tzliche Einnah~ 
~~~ \ I 

me, !llüsset!. ~.be!'" tr.t de2:. A'!:-re ~ r.t.:.,'-ll:lge:1. s t,9. 1:.i.sti.soh g•Jmeld·~t werden. 

18.) !Lnllfl.hme~ . .iiUo Vt~!-"".::Ul19"tal cu_:n.ge.n bl&ib~tt b e.:. M:t' ~.ufkomruend6n St~lle als zusätz-

li.c'b.e E;i.:r_'l'l1l~is 1 · .;)· ·~!'- abe;;· ll ;;!.:;;_"_ 1\.brechnllLl.g'~n. ata. ~~i.atisGL gemeldet werden. 

19.) 

-9-
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20e) Miet- und Pachtei nnahmen 

Hierunter fallen Einnahmen aus der Vermil"tur .. g von Räumen, Kraft

wagen~ Inventar usw. 

21.) Die Aufglieder ung der Ausgabenseite des Haushalts.Planes erfolgt 

nicht nach KOXttenstellen, s ondern nach Kontenarten. Es wird also 

nicht gefragt , wofür wi rd verausgab-t , sondern es wird gefragt, 

was wird verausgabt und danach den einzelnen ·Sachkonten zugeord

net. 

22. ) Mietsausgaben 

• 

Hierher gehören alle Mietsaufwendurigen,z~Bs für Büroräume, Garagen, 

Inventar und Fahrzeugmieteno 

23 • ) Büromaterial • 

Auch eigene Bürodruclasa.chen ~ z .. B c Fonnul~:re, Briefet Briefumschläge 

sind hierunter zu ve~schlagene 

24.) FUhrpark; • Repara turen 
. Unt erhaltung 

Der Aufwand für den Fuhrpar k ist getl:·ennt nach Reparaturen und Un

terhaltung (Benzin~ Oel 1 Reifen ) auszuweisen. 

25.) Strom, Wasser, Heizun$ 

Auch die Ausgaben für 6as s ind be i dieser Stelle zu ve ranschlagenQ 

26. Zeitungen, Zeits~hriftan 1 Bücher 

Alle hie r eingose tzten Aufwendungen der vorbeze i chneten Art mUssen 

für den Eig nbedar f gem~cht ßeine 

27.) Reisespesen 
FahrtK s"Can· 

• 

Raisesp sen werden nach e ;nhe:\.t l ichdn Pa.usch9.1..,3.t z.en vergUte t 

(siehe An.lage l ).., 

Fahrtkos"C~n aDld in Höh d r Pr ei s e f ür die dritte Wagenklasse zu 

e r-sta t-c~n ttt1d 1!U!'" wenn di E~.s.,.. nbahr!. tll.tsi:ichli.ch in Anspruch ge

nommen ist e 

Part'9i.m.i"gl ~- d .!'" ·l..n:. '5fi:"an,·liche.r•. Di en:'>t und l?a:r·tei:;i .. ngestell t e mit 

i-"'t"Jre Eii!k.)nun~~- ·-r ·J..:'. ru :~:(l.x· ~1 ~ 900 .. ·= IM 5QW1..:: Abgecr-dne t o e rhalten 
-lo- '-· 

t:.:.. 
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die reinen :rahrtauslag~n für die E:isenbah..'l1 ,rergütet , wenn sie :persön

lich dieses~eförderungsmittel benutzt he~en. Pauschalsätze für Reise
ihl'!e:n 

spesen stehen ~ Höhe von nur 50 % des vollen Satzes zu. 

D~e Möglichk~iten der Mitbenutzung von Dienstfahrzeugen Q'l1serer wahl

angestellten s~ud weitestgehend auszuschöpfen. 

28.) Gebäude-Unterhal tungskosten 

Hier dürfen nur die Ausgaben für die Unterhalt~g von Gebäuden einsc hl ~ 

Schönheitsreparaturen , veranschlagt werden. Für Aufwendungen zur Durch~ 

flihrung von Generalre:par.aturen, von Erweiterungsbauten und Neubauten 

ist im Haushaltsplan 1951 kein Plat~. 

29.) Steuern und Abgaben 

Dazu gehören nicht die sogenannten Abzugssteuern (wie Lohnsteuer) sie 

eind Besta.lldteil 'ier Gehälter. 

30•) Versicherungsprä.mie:a 

B&i diesem POBten sind alle Ve!·SJ.c:herungs:p:rä.rn:i.en, die den Charakter von 

sachausgabe~ tragen, z.B. für Kraftfah~zeug-Versicherungen, Feuer- und 

Haftpflicht-Ver.siche:t>t.mge!l, nicht abe:r- z.B. Gruppen-Unfallversicherungen 

für ~e Belegschaft oder and6rem Personal zugute kommend versicherte 

Risiken zu ve anschlagen. V&rsicheru:ngsprämien der letzteren Art gehören 

zu dem Po~ten B 11.2 des Haushaltsvor.L'I1schlages. Gruppenunfallversiche

rungen sind n~c t · zu ~eranschlagen. 

Kraftfahrzeuge sind ~i~ folgt zu ver~iche~~ 

He.ftpfli.chtsch3.~n m. 100.000,-

Fahrzeng,xnfallöchäden 

·crnfal.l:peraonoens~.'hlde:>:!: Tod 

Inval:idi tät: 

E:~:.'i.lkos~n 

öhne·selbatbeteiligung 

:r:.M. 30.000,-

6o.ooo,-~ 

3.000,-

vore.nschl8.g~ dürfen s.:ch nur ttut Si.t~'t).ngakos+...e!!. am O:rt Mr Landesge~ch~ts

stelle bdzieheL. Md sizid beao.tlder · =;par~ 3ll:z·asetzen. A.ufwqdeatschädi-:

gungen unt.l Ausgaben u::rt~:r- a~!' §J:mlict1en T:sez.&i<Ob..'tt.ung ftir- :Be~, di.e . 

eine Pausch.al.<S :für Auslage.n m Pa.rlE~i -i:lateresBt~ w.:r-stellen , werden nicht 

V9:t'güt5t•· 

-11-
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32.) Überweisungen an Kreisverbände 

Hierunter werden die Finanzierungsbeträge f~~ die Kreisgeschäftsstel

len veranschlagt. Zur Zeit gUt iJn Durchs~hnitt ein Betrag von 

DM. 1.100,-- je Kreisverband. Näher~ Einzelheiten hierzu folgen. 

33•) Verschiedenes 

FUr "Unvorhergesehene Ausgaben" und "Versehi.edene Unkosten" darf ein 

Betrag von 10 % des Gesamtaufwandes der Ausgabengruppe B 1 (Sachaus

gaben) berücksichtigt werden. 

34•) Gehälter und Löhne einschliesslich Sozialabgaben 

1 
Gehälter und Löhne dürfen in Höhe des Gehaltsetats angesetzt werden. 

Dem Gehaltsetat liegt der für die jeweilige Landesgeschäftsstelle o~er 

Kreisgeschäftsstelle geltende Strukturplan mit Besoldungsordnung 

(Tarif JG 15) zugrunde. Für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen dürfen 

Sonderansätze nicht erfolgen. Dag~gen ist hier der Aufwand für den ge

setzlichen Anteil an der Sozialversicherung zu berücksichtigen. Wegen 

Aufwandsentsc:hädigunger .. usw. s.Zi.ffer 30. Flir Prämi.en oder Leistungs-

stufen sind 10 % der Bruttolohnsätze zu veranschlagen. Gruppenunfall

versicherungen sind nicht erlaubt. 

Hier sind die Gesamtbezüge des La.nde~worsitzenden in Iröhe des Gehalts 

eines Länderministers zu setzen. Der Betrag bleibt jedoch blockiert, 

die Freigabe ist von der Genehmigung des Schatzmeisters des Gesamtver-
" bandes abhängig. 

35•) Freiwillige Sozialleistungen 

Hierunter fallen: Unterstü t;zungsbeihllfan, eventuelle N otata.'r!d.sb s:i.J:J.:il

fen und andere f:r-eiwillige Sozi.''Ül eistur1gan für die Bel egschaft . 

I 



Reisekosten - Abrechnung. 

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reiseziel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Reisedauer von: • • • • • • • • • • • • • • • • bis: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • 6 • • • • 

Zweck der Reise: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ausgaben: 

Es 

1. Fahrkosten: 

Eisenbahn ........ • ..... 
Auto • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Flugzeug • • • • • • • • • • • • • • 

2. Persönliche Ausgaben: 

Tage • • • • • • • 0 

tibernachtungen " " . . . . . . . . . 
3. Snnstige Ausgaben: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gesamt: 

Vorschuss ========================= 

Verbleiben zu Gunsten 
meinen rasten 

werden abgegeben: 
zu 1) •• • • • • Belege 

" 2) " . . .... 
" 3) " •••••• 

• • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 
............... 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 

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

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

Berlin, den • • • • • • • • • • • • • • e • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unterschrift 

Genehmigt: • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 

(Reisekosten-Pauschsätze siehe Rückseite.) 



• 

Stuie Gehaltsgruppe 
D~ 

bis 599.--
ab 600o--

Am Reisetag wird bezahlt: 

Bei Reiseantritt vor 

n " ab 

Bei der Rückkehr am 2. 

bis 

Tagegeld 
DI:I 

6 ...... 

8.--

9 Uhr 

9,01 Uhr 

usw .Reisetag 
12 Uhr 

nach 12 Uhr 

Übernachtungsgeld 
DM 

ein volles 

" halbes 

ein halbes 

II volles 

s.--
6.--

Tagegeld 

lt 

Tagegeld 

n • 



,. 
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- EntWT.lrf 

HauShaltsvoranschlag 1951 
==-====~======~========== 

l.zuweistmgen ""~ oor Hauptgeschä.ftsst. 

2.Spendeneinnahm&~ 

3 .Einnahmen aus Veranstaltungen 

4.Einnahmen aus dem Verkauf von 
LiteraturerzeugnisGen 

5 .Miet- und Pachteinnahmen 

6.sonstige Einnahman 

Gesamteinnahme 

1951 
IM 

Vorjahresverbrauch 
IM 

~=======~~=~======~=====~============~==~== 

B. Ausgab_en 

I. Sa.chauage.ben 

1. Miete(Büro,Gare.ge,u.Inventar) 

2. Büromater1al (i.nkl.eig.Büro
d:ruck'3&chen) 

3. Reparaturen am FLLhrpark 
(einschl.Eraatzteile) 

4. Betriebsetoff fUr Fuhrpark 

5· Strom, Wasser, Heizung 

6. Postgebühren(Porto,Telefon, 
Fernschreiber, Telegramms) 

7. Zeitungen, Zeitschriften,und 
BUcher für eig.Bedarf 

8. Reise6p sen 

9 • Fahrtkosten 

10. -G~bäudeunterhaltungskoste· 

11. Steuer und Abgab n 

12. Vers~cherungan 

13. Ausgaben f ür politiache BiLdung ' 
und Weroeung 

14. Sitzungskosten 

15. Üb e!"wei.5U!!..gel1. an K:!: eiRv rbä.YJ.de 

16. V rschied«ß&s 

rr~er?onal~~ßg~b9~ 

1.. Gehäl t~l" uni T.r~!m 
einsch.l.So:z.i.us.bgab·en 

Ge~t 

2 . Frei..'..I!:'..J l:ig=. sozi.al"' Lei.stu:..rJ.g~:;:-

.. 

' 
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Zusammenstellung der Ausgaben 
============~==============~= 

I. Sac.hausgaben 

II• Persona.lauagaben .. 
Geaamtauaga.ben 

Gegenüberstellung 

GeSSll!.teinnahm~r.. 

Gesamtausgaben 

~95~ 
IM 

Vorjahresausgaben 
IX 

===~=========c====~===============~ 

1951 Vorj~resausgaben 
IM ll4 

==o=======================~~~=~~ 
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Haushalt svoranschlag 1951 fUr eine K!-ei.s_ge achäftsst elle 

A• Einnahmen 1951 
IM 

Vorjahresverbrauch 
IH 

1 . zuwe~sungen Yon der Landesgeschäft~st . 
2.~~ Spendene:Lnnahm.e!t 
3 . Einnahmen aus Veranstal t urlgtUt 

4. E:i.tmah:alen aus dem Verkauf -von 
L~tera~ure~eugn~ssen 

5• Miet- und Pachteinnahmen 
6. Sonstige Pa~htei ·anahmen 

Ge samteinnahmen 

B. AusgabE!E: 

1. S&.5:.hausgaben 
! • GeschäftsbenU.rfnisse 

(Büromaterial , Miete ,Strom, 
waaser,GastHeizung) 

2 . FUhrpark(Repa.:taturen , lJnterhe.l.tung) 
3 · Postgebühren (Porto ,Telefon,Telegr .) 
4. Zeitungen , Zeitsch~iften 1BUcher 

fU:r eigeOOZ! Bedarf 
5. Rei~ spa sen 
6. Fahrlkoawn 
? • Sit~ungskosten 
8 .- Ge bäud®unterbal tung Bkosten 

-9. Steuern und Abga,ban 
1 0 • V erBicherungen . 
11. Ausgaben ftir poli"tische Bildung 

und We!"bung(Pl"opagandamaterial. ) 
Plaka ~, Transparente. 

II· Persönalausgaben 

1. Geh8l. ter und Löhne 
einschl .Sozialabgab~n 

Ge samt 

2. freiwillige sozial~ Leistunge~ 

a.e~t 

~~~1Jl~~~~~t1:l~-~~,A~~~~g,~ 

L . Sach&nagaben 
II . P&l'S~U·b~n 

I • 

Gesa.mta.ull!lgaban 

Ge~t~in~3hm~~~ 

Ge~tans~b~tt ~ 

~·==============~=========~~~======~ 

~~=:~~====================~=z==~~=~ 

VorJahresverb raue_ 
IM 

, .. ~ 
~~~~s~~~~~~==~~~~~~======~===~~~~ 

~17-
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Sachkontenra.hmen 
================= 

Klasse Konto 

0 

01 

02 

03 
031 

032 

03.3 

o4 
o41 

o42 
05 
o6 
oz 
o8 
(f) 

091 
002. 

Bezeichnung 

Anlage u.Abschlusskonten 

Grundstücke 

Gebäude 

BUromaschine~ und Inventar 

BUromasc hinen und 4ppana. te 

Büro-Inventar 

kurzlebige Wirtschaftsgüter 

FUheyarlt 

Auto 
Fahr.t"ada r 

Ferns.prechan1age 1 Femschreiber 

4ppa~te f.t~chnische Propaganda 

Eil1:t<ichtung f. KU.che o&t- Kan ti.ne 
.tb schlusskon ten 

Verlust- und Gew1nn~to 

Reinvermögen 



.. . · .. · 
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Kontenrahmen 
~========:c: 

Klasse Konto Bezei.chnu"ng 

1 Finanzkonte~, 

11 lrasse 

12 Poetscheck 

lJ Bank 
r 

14 Scheck-Wechsel 

15 Forderungen 

151 H;ypothek.en u.andere 
langfristige Forderungen 

1.52 Forderungen gegen 
Parteigliederungen 

153 Forderungen gegen ~ritte 
154 Sonstige Forderungen 

GehaltevorsohUsse, 
Reisekosten-VorschUbse 
Vorschussportokasse 

Verbindlichkeiten 
16 161 Hy,potheken-tmd andere 

langfristige Schulden 
162 Sehulden gegenU.ber Pa.r-

- ttd.gli<ec'Wrungen 

163 Schuld~~ gegenüber 
Liete~ten 

164 ~onastig$ a-Ghulmn 

12 
·18 

19' Ree~~~~~en~ung!fost!n 

.. -
~ ... 
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Kontenrahmen 
============ 

nasse Konto 
2 und 3 

21 

2.2 

23 
24 

25 
2.51 
252 
253 

26 
261 

262 
263 

21( 
28 
29 

291 
292 
293 

30 

31 
32 

33 
34 
35 

36 

361 
362 
363 
364 
365 

37 

38 
3at 
382 
38) 
384 

Be ze ichn1!Jlg 

Aufwandskosten 

Gehälter und Löhne 

Arbeitgeberanteil an der 
Sozialversicherung 

Frei~-llige · soziale Leistungu_n 

Soziale Leistymgen an Fremde 

Mieten 

Bürorilium. 
Garagen 
In~entar 

Büromaterial 
Fomulare für den eigenen Ge

sehäftsbodart(Briefbögen,Quit
tu.ngsfonnulare) 

Federn, Tinte, Bleistifte, etc. 

Re~ar.aturen am Fuh!Park 
Betriebsstoff f . Fuh;eark 
Postgeb~ 

Porto 
Telefon und Telegramme 
F~rnsch:reiber 

Zeitungen,_ Zeitschriften und 
BUcher für den Bürobedarf 

~ie speaell. 

Fahrtkost<&n . 

G&bäude~:t~:dl!U. t:t!;ll6 

Steue m 'I.U!d. Abgab!.. I'! 

Sachvers~c~e~prämi~n , 
Ausg~bP- .:... .fii,... p l.)li tische Bildu_ttg 
~ ~V~:t'b~e; 

0 
-

Mi tarbei. t~rhöl.J.o:rttr 
En twurf"3koste1'1. 
D:ruck.kösten 
Pla.katti 
Sw.stige Kost~:a. der Werbung 

Sil;._Ztm.fLskoe~ 

Verschi6de:Uas 

~~n~~aatfirial 
~~-~ de$ ~ungsverkeh~a 
T:r~spo:r;o · koeten 
Div r,se .s 

-2.o- I 
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Kontenrahmen 
============ 

Klasse Konto Bezeichnung 

4 Erträg-e ' 

41 Zuweisun~en von der Hs.u~t~e-
schäftsstelle 

42. S~endeneinnahmen 

43 Einnahmen aus Veranstaltun~en 
) 

44 Erlöse aus Literaturvertrieb 

45 Miete und Pachteinnahmen 

46 Sonstige Einnahmen 

- 21-



Entwurf. -21-

Normalstrukturplan einer Landesgeschäftsstelle. 
==========================~==================== 

Der Normalstrukturplan sieht die Aufteilung der Landesgeschäftsstelle in 
2 Abteilun.gen vor. Abteilung l - Politik , diese A.b t e:ilung h"l.t 

2 Unterabteilungen: a) Pol. - Politik 

Landessekretariats 

Allgemeine Politik 
Parteipolitik 
Block 

Abteilung 2 

Sekretariat des Vorsitzenden 

Abteilung I - Politik 

Schulung und Information(Presse) 
Kulturpolitik: auch Kirchenfragen 

Nationale Front - Friedenskampf 
Kommunalpolitik - Personalpol~tik 

Wirtschaftspolitik - 5-Jahreplan 
Agrarpolitik 
Sozialpolitik 

Abteilung Org. 

Melde- und Berichtswesen 
( Instrukt,eure, Initiativkomitee, 
Monatsberichte, .Bildungsstätten, 
Statistik) 

Versammlungspläne (Rednereinsatz, 
Tagungen) 

Zentralkartei (Mitgliederkartei) 
inkl. Funktionäre- und Ortsgruppen
kartei 

für Abt. I und II Org. insges. 

Abteilung II - Vervaltung 

Haushaltswesen und Personalstelle 
Kasse und ßuchhal tung 
einschl. Be~ tragseingang 
Reviaio.."l 
Materialbesche.ffl.U!.g u. Ve:t""lMal tung 
(auch Küchenvervalt~ng) 
Vertriebsstelle 
Poststelle 
Kraftfahrzeuge 
Technische Dienste (Telef~L 1 
Fernschreiber, Botendienst ) 
Hausverwal-r;u.~g 

• 

b) Org. - Organisation 

) 
) 
) 

) 
) 

V - Verwal tu:ng 

1 Hauptabteilungsleiter 
zugleich Leiter der Abt.I 

1 Sekretärin 
1 Sekretäl"in 

1 Referent 
1 Hauptsachbea rbeiter 
1 Sachbearbeiter 

1 Referen: 
1 Hauptsachbearbeiter 

l Re.f9rent 
l Hauptsachbearbeiter 
1 Hauptsachbearbeiter 

1 Oberreferent 
· (stellvertr ... Landessekretär) 

l Sekretäri...YL 

l Sachbearbe~ter 

1 Hilfs sachbearbei ter 

1 Haupt chbearbei t e r 

1 Hauptsa~hbearbeiter 
1 Sachbearbeiter 

3 Schreibkräft.:. 

1 Ref e:r·er.t 

1 Sachbetu · ei 't, "" 

l Refe rent 
1 s~cho~~rbeiter 

1 S chbe ~beit r 
1 Ko!!. tor·i.st 
2. K:taf t fah:t"e:r-
3 RO:nt ristinn~n 

/ 
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Besehluas z~ Punkt 2 dsr ~&gsaordttung 

D~r Poli ti.S(Jhe Auas<::huss ha:t im iL~ecll...luss an ~e;!;n&n Beschluss 

VOZ11 7 • No'Ve!nber 1950 U.ber die Errichtung eine%' Zentralen Finanz

organisation beschlos~n: 

( 

Die im Dthine:n der Errichtung ein&r Zent~en Parteifi:fw:tz-

. o:rge.nisati.on auf der Sitzung der Latldessch&tzmeister aa 

17. November 1950 e~eiteten Unterlagen, nämlich: 

Beit:l'ags~ta..ftel 

Ri htli.l:U.an fü:f einen verstrafften Beitrags
einzug md !Ur den F::i.nan2>ierungab1aut 

HaushaltsriQhtlinien einschl• Sohema fUr 
ffii,ush.al. tta,Pläz!e und saohkontenl."ahmen 

st~~~turplan ill~ ~desgeschäitsst lle 

werden genehmigt und sind mit Wirkung v 1. Februar 1951 
in Kraft zu a tzen. Die Hauptgeschäftsstel~e -und die La.ndea

verbande s:L"ld angewiesen, · die auf Grund der obigen unterla

gen erforderliohen Massnah~en für die Durchführung der Zen

tralen Parteif~zorganiaation nach dän Weisungen des -
Schatzm~iate~a das Gesamtverbandes unverzüglich zu ergrei

fen. 

I. B~}_tr-agsrundl~!, 

' Die BEl:!:'echnung dea Mitgliedsbi!Ltrs.ges erfolgt v~ Bruttl08:in.kol!:lmen (-gohal+). 
Abweichend hiervo.n w~rden Bttu·~- Z'lßl. Mitgliedsbeitrag ~c:h dsm lldang ih-

. :rer Gesamt!läehe he~i.g·~Zo~n. Wfn;•j,js:ti gapa~htete Länd~zo~itn !:rl.n4.boim f' 
Pächter zu &r!asss~. • ... 

--2-

• 
0 ...... 
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Besoldete wahlangestell te 1..md ib.llen Gleichgestellte werden nach einer Sond~~·
Gtaffel herangezogen. 

Liegen bei ~iner Person mehr~re Einkünfte vor, so sind diese Einkünfte zu a~~ 
dieren, und von der Gesamtsunune ist d r Mitglle sbeitrag zu errechnen. 

Aufwandsentschädigungen ur1d Diäten ztähl"tn nicht als beitragspflichtiges 
Einkommen. 

II• Fälligkeit und Einhebung des Mitgliedsbeitrages. 

Der Mitgliedsbeitrag iat zu Beginn eines jeden Monats fäl.lj_g gegen Abgabe r 
einer Beitragsmarke. In besonders gelagerten Fällen können vom Schatzmeister; 
andex·e Regelungen getroffen werden. /des Gesamtverbandes 

Die Beitragsmarke ist in das entsprechende Markenfeld des Mitgliedsbuches 
einzukleben und vom Kassierer (Unterkassierer) durch Eintragung des Monatada
tums zu entwerten. 

III. Beitragsstaffel '· 

Die im Anhang beigefügte Staffel der Mitgl~edsbeiträge ist rechtsverbindlich. 

Sie enthält in der 

Reihe A den Normalbeitrag 
11 B den Sonderzuschle.g für die Wahlangestellten und ihnen 

Gleichgestellten 
11 c den Beitragssitz für Bauern / 

IV. Besoldete Wahlbeamte und ihnen Gleichgestellte 

Gleichgestellt den besoldeten Wahlangestellten (z.B.Minister, Staatssekretä:r'7;, 
Landräte, Kreisrüte, Bü~germei~ter u.GemeL~deräte) gelten sämtliche hauptbe
ruflich beschäftigte CDU~itglieder be~ den 

inis t~::ri et , ...._I eisra tsäm ter n, Stad tverwe:!l tungen, VOlkS.O:.ämmer , 
Land tage , hlas enorganiua tiOtlen, .::)cuulen einsc.nli~::sslich 
Schulrat aufwärts, sowie bei den KWTI 

··-• ----o--
nossensehaften 1 Volksbanke. u • usw. 

Ferner zählen hierher die besoldeten Angestellten bei allen Gliederungen der 
CDU und ~hren selbständigen und unsel9ständigen Betrieben (Zeitungsverlage ; 
Pachtbetriebe) etc. · 

V. Ausnahmen von der Beitragssta.ffel 

A-usserhalb der Beitragsstaffel werden zum erm3.ssigten. Mö-:-J.e.t.sbeitrag von 
DM. -,50 herangezogen: 

a. Sozial- Q~dAltersrentner mit Renteneinkon~en bis z~ DM loo.--
und ohne anderes Einkommen . 

b. Schüler und Studenten ohne eigenes Einkommen. 

c) Lehrlinge mit E:inkUnften bis zu. DM loo,-. 

d. Famil~ena..ngehörige (z.B. Ehefrauen ) ohn~ eigenes Elal.kommen, jedoch 
nur im Anschluss än eine na~ptmitgliedschaft (z.B. d.Ehemannes)e 

/ 

Sonderbeiträge de!' L3nder1 K!·eise uad O:r·tggruppen. entf a llen mit der Einfüh
rung .de r neu.e1.1 Belt~gsstaffc,l am 1. J!·eb:r".1'ir 1951. Di.e Einhebung von Sonder
bei. trägen bedarf d;;r v~rheri.g~:n Eill .,:J.li.g)..utg des Bcha tzmeisters des Gesamt
verba:tJ.des. -3-

' 
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Eink.oolmenastn.f e 
Bmtto 

IM 

bis 22.5•-

226.- " 4oo.-

1to1.- " 6oo.-

6ot•-· n ?00.-

?Ol.&=- " Boo.-

801.- " 900 .. -

901.- " 1000.-

1000..- " l.~oo.-
1201~- Ii 1500·-

1,501.~ ft 2ooo•-
. 

Uber 2000.-

Anmerkung: 

Bei.tragsataffel 

Gültig ab 1. Dezeriber 1950 

DM 

1.~ 

2.-

3·~ 

7•-
8•-
9•·--

10.-

1~-

15•-

20.-

25.-

B 
SondftrzÜschlag fUr 
iahlattgeste1lte u. 
G:l~ichge et~ll to 
M1tglied.d.öffentl. 
Dienstes. 

. 1M 

3·-

~+•-

5•-
6.-

7•-
I 

4o.-
. ,. 

6.o~:-
~ 

100•-

I. Z~ e;mäßigte:n Monatsbeitrag von DM 0,5Q 
werdbn he~ezo~n : 

" 

a) Sozial- und Altersrentner mit Renten"!!i:nk:ommen bis zu 100.-114 
tmd ohne anderes Einkomm :n, 

b) Schüler und Studenten ohne eigenes Einkom.?tten, 

c) Lehrlinge mit Eink:Unfte:n bis zu 100.-:rM, 

bi~ 5 t"!.i~ le"' 

5 n 10 n · 1.5 

10 " 15 n 2•-
15 11 20" 2.; 
20 ,, 50 " 5.--

1 über 50 n 10. ~ 

Gep!!htet~ Lart~ 
~ien sind beim 

Pächter zu erfa~ 

sen. 

d) Familienangehörige (z.B. Enefra~n) ohne ~igenes Einkomen, jedoch nur 
~ .Anschluß an 6ine H&.uptm:itgliedschaf t (z .. B. d6s Ehemannes). 

II. Meh~re Einkünfte ~in~r P xcson sind nietet $inzeln, sondern mit der Gea&m.t~ 
summe fie!~~gsp!Iichtig. 

' 
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111. Aufwandsentschädigungen und Diäten zä~len nicht zum beitrag~flichtigen 

Einkommen. 

' 
IV. Abgeordnete der Landtage, Volkskammer und Lä.'lderkammer zahlen von ihren 

Diäten einen Abzug von 

Mark 50,-- für das Fraktionsbüro. 

Die Abgeordneten der Volkskammer zahlen ausserdem einen weiteren 

Abzug von 

Mark 50,-- für die Gesamtparteie 

Die Überschüsse der Fraktionskassen fliessen dem Gesamtverband zu • 

• 

• 

: 
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- Richtlinien -

Verstraffung des Beitragseinzuges 
=====~=========================== 

r. Unterkassierer 

zur Behebung der Stagnation .im Beitragseinzug müssen nunmehr mit allem Nach

druck wirksame Massnahmen unverzüglich durchgeführt werden. Nach eingehender 

Durchberatung soll mit Wirkung vom 1. Dezember 1950 an das im Nachfolgenden 

beschriebene Verfahren angewandt werden: 

In sämtlichen Kreisverbänden sind unverzüglich Stossgruppen zu bilden. 

Sie setzen sich zu~en.aqs dem 
schatzme~ster 

Kreisf:im"nheexrf~ll ) 

Kreissekretär 

Kreisinitiativkomitee 

Kreistagsabgeordneten 

Patenabgeordneten 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

diese Funktion soll späterhin von 

den Aussensekretären übernommen 

werden. 

Die Aufgabe der Mitglieder der Stossgruppen besteh~ in der Ermittlung von ge

eigneten Unterkassierern in den Ortsgruppen. 

zuverlässige Mitglieder als Unterkassierer findet man in den Kreisen der älte

ren · Umsiedler, rüstigen Rentenempfängern und bei den Jugendlichen. Auf eine 

gewissenhafte Auswahl der Unterkas9ierer ist allergrösster Wert zu legen; sie 

müssen zuverlässig sein und für regelmässige Abkassierung sorgen. 

Für ihre Tätigkeit erhalten die Unterkassierer ein steuerfreies Mankogeld 

von 10 % des einkassierten Beitrages•' 

Die Arbeit der Stossgruppen wird, wie die Erfahrung lehrt, dann erfolgreich 

sein, wenn nach Ablau{ von 4 Wochen eine Überprüfung des Beitragsi::i:nzugE:s in 

den einzelnen Ortsgruppe erfolgt. 

Die Unterkassierer sollen im weiteren Verlauf als Abonnentenwerber und ausser

dem als Literaturverkäufer tätig werden. Als Abonnentenwerber für die CDTI-Zei~ 

tungen erhalten sie eine Werbeprämie, deren Höhe nach Rück~rache mit dem 

CDU-Verlag generell festgesetzt wird. Wenn sich die Unterkassierer dazu eignen, 

kann ~äter die Übertragung von Zeitungsvertriebsstellen erwogen werden. Da

durch erhöhen sich die Einnahmen des Unterkassierers erheblich. 

-6-
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a) Beitragseinzug 
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II. Fina,nzierungsa.blauf 

· Gü l:tig ab l.Februar 1951 

In den Ortsgruppen werden bis zum 15. des laufenden )lonats die Mitgliedsbei

träge vom Unterkassierer nach der Beitragsstaffel und auf Grund einer Inkasso

liste eingehoben. Die Uhterkassierer erhä.lten ein Mankogeld von 10% Ul'ld über

weisen 90 % des Inkassobetrages mittels Zahlkarte auf das Postscheckkonto der 
' . 

Hauptgeschäftsstelle. Die Rauptgeschäftsstelle unterhält hierzu Konten bei allen 

Postscheckämtern. 

Inkassoliste und Zahlkartenquittung gibt der Unterkassierer spätestens am 

12• des laufenden Monats dem Ortsgruppenkassierer und dieser erstattet bis zum 

18. des laufenden Monats den Inkassobericht an den Kreisverbande ~ährend die . 
Inkassolisten der Unterkassierer bei der Ortsgruppe aufbewahrt werden, gehen 

sämtliche zahlkartenabschnitte an den Kreisverband. Der Kre
1
isverband erstellt 

e n . 
aus den Inkassoberichten seine Kreisinkassoabrechnung in ·~facher ~usfertir 

gung. i)hrx~reicht ütb1s zum 22. des laufenden Monats beim Landeä

verbanctt:~~rtJc3'•Cx~'1mrOOtr!j~~~~!: 

ein. Der Landesverband übersendet die Landesabrechnung 1Ul die Hauptgeschäfts

stelle bis zum 26. des laufenden Monats. 

b) Spendenbeträge 

Spendenbeträge verbleiben bei der aufkommenden Stelle und sind lediglich 

sta. tistisch in den Abrechnungen zu erwähnen. 

c) Etatzuweisungen 

Die _monatlichen Etatzuweisungen der Hauptgeschäftsstelle an die Landes- und 

Kreisverbände erfolgen am 2.6. des Vormonats. Die !Andesverbände überweisen die 

entsprechenden Unterraten an ihre Kreisverbände bis zum 2.. de~ laufenden Monats 

weiter• 

Kreisverbändet die den Abrechnungstermin für ihren eigenen Haus~t ni~_ht 

pUnktlieh eingehalten haben, k.C:Snnen mit einer Zuweisung der Etatmittel erst 

nach Eingang der Abrechnungsunterlagen rechnen~ 
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Hauahal ts - Richtlinien 
======================= 

EinleitUl:J§ 

1.) Durch die Hauehaltsrichtlinien wird der einheitliche Gesamthaushalt der 

c D U geschaffen.· 

2.) ~lle ve~twortlichen Stellen füi die Aufstellung _von Haushalt~länen müs

sen strengste Finanzdisziplin, d.h. äusserste Zurückhaltung und grösste Spar

samkeit üben, um dureh ihre Haushaltsführung nicht die finanzielle Grundlage 

der c D U zu gefährden. 

3.) Die DurchfUhrung des Haushalt~lanes obliegt den Finanzbeauftragten der 

Kreise, der Länder und den Schatzmeistern. Die Schatzmeister der ~eise und • Länder können vom Schatzmeister des Gesamtverbandes im Einvernehmen mit dem 

Politischen Ausschuss und der Schatzme~ster des Gesamtverbandes durch den 

Politischen Ausschuss ihrer Funktionen enthoben werden. 

Der Schatzmeister iat in allen Gliederungen der Partei Mitglied des geschäfts

führenden Vorstandes mit s~tz und Stimme. Er besitzt das Vetorecht gegenüber 

allen Beschlüssen, die den Rahmen des .Etats überschreiten oder den Haushalts-
\ 

richtlinien widersprechen. Gegen ein Veto kann der betreffende Vorstand an 

den übergeordneten Schatzmeister Beschwerde einlegen • 
. 

4.) Die verej nnahmten Bei tragegalder sind für Rechnung der ~uptgeschäftsstelle 

einkassiert. Unterkassierer, Ortsgrnppen, Kreisverbände und Landesverbände 

· sind treuhänderlach verpflichtet. Der allein Verfügungsberechtigte iat die 

Hauptgeschäftsstelle. 

Die persönliche Verantwortung der Vorstandsmitglieder 

5.) Soweit durch besonderes Gesetz rdchts a nderes bestimmt ist, hE..f·~·jn gen1aa,:, 

§ 54 satz 2 BGB die VorsUL~dsmitgliader der einzeln$n Parteigliederungen 

fUr di.e von ihnen vorgenommenen rechtsg schäftlil)hen Ha.ndl:ungen perso1ll.ich. 

6.) Die Vorstände der Parteigliederunge~ haben bei Eingehung von Verbindlichkei

ten für die Partei die Haftung der Mitglieder auf das Parteivermögen zu be

schränken. 

7•) Verletzen Vorstandsmit glieder die Pflicht, bei Eingehung von Verbindlichkei

ten für die Partei die R~ftung der ·Mit glieder auf ~s Parteivermögen zu be

schränken oder vernachlässig Vo~sta~dsmitglieder einer übergeordneten 

GliederQ~g ihr e Aufsi~htsJfli ht gegenüber wirtschaftlichen Vorgängen der 

-8-
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Unte~gliederungen , ao ha~en die in Betracht kommenden Vorstandsmitglieder 

den Parteimitgliede~~ für den dadurch ents~ehenden Vermögensnachteil einzu

stehen• 

A.llg-me:int!'ts 

8.) Das Rechnungsjahr 1951 läu.ft "VO!Ir. 1. Februar bis zum 31·. Dezember. 

9 •) Sämtliche im Rechnungs j_ahr zu e:r:-wa!"tenden Einnahmen und Ausgaben sind im. Hall:::-

haltsplan zu vevanschlagene 

lo.) Einnahmen und Ausgaben sind nach dem B!"Utto,Erinzip z.u veranschlagen. 

lle) Der troertrag von einem zum anderen Sa.chko!Lto, sowie der Übertrag in das äch

ete Haushaltsjahr bedürfen der vorherigan Zustimmung des· Schatzmeisters des 

Gesamtverbandes. 

12.) Mittel für den glei~hen zw~ k dürfen nur bei dem dafür vorgesehenen Sachkonto 

veranschlagt werden. 

13.) Im Haushaltgqoranschlag fUr 1951 kö~1en nur Ausgaben des laufenden Betriebs 

berücksichtigt werden. Anschaffungen jeglicher Art finden wegen der beengten 

Finanzlag ke:L"le Berücksichtigung. 

14.) D~e b~chhalterieche Abwicklung der Geochäftsvorgä~ge erfolgt nicht nach de~ 

System der Kameral.iat:1.k, so.nde~ auf d.o!' Basis der Doppi.k. I:e..s hat di.e Auf

stellung eines K~~tenrahmens zu~ Folg~. Der Bachkontenrahmen iat als 

Anla.geA2. beigefügt . Für ~reisverbände - findet ein einfa ches Einnahmen
und usgabenschema ~t Sachkontenaufteilung Verwendung. 

Über den Ablauf des Hausr~ts ~st m~tl~ch laufend bis zum 20. aes folgen· en 

Monats zu beri.ohten (Schema) • Kreisverbände berichten bis zum lo .anden 
Landesverband. 

16.) Zuweisungen fEtats~tenJ 

bände und über- 3:!~6 die Kr'=::!..s-'ler'bä..!ide ..:.10. Rthrae 

t&ll rh~~te~ die Lahdcsv~r

dgs get.t.ehm:i.gten fiau..;bc<_J.. Gdb~-

~ 7.) Spenden-E:i.nn.a.h:men blei.be~- ~f;i lio&J~ 1!:alko,r!i.l.nen/1~.r~ S l:,&ll t~..l :e Zl.t ·ä:t:üi.che . Einnah~ 

.me, müssen abe!' ::!.!2 de:t': Ab:r ... ~h"!::z:ng5:1. Si:i9.~L!f:!~i.B(}h g~:m.eld~t w~r~n. 

18.) Einnahmen ~ue ·\T~:J.!'!i.11Btal Pl."ü_g~ ._l~tb~.::u 'it.i. M>r ~u:tkomruen n St-~lle als zu.sätz

li.che E:f..nnaf1..me, m1!Bse!'~ abe:..:·. :Ut de:_ A.brechm1.ngen a !;.8. ti.atisch gemeldet werden • 

Hier werde:1. d.ie E-rlos 9 ~u.g d-&.!L ~l·k:l..·t f ··:rliln. D::t"ll~kec 1r-lfts:2 na.cb. Abzug des 

uflhsten'bet.rageß f~j~ ·e-..:.. V~l"'t:r." .... <>:G ~i.·1.'5e5~7tZ~ .. 

-9-
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20.) Miet- Ufid Pachteinnahmen 

Hierunter fallen Einnahmen aus de:r- Vem .... t uog v n Räumen, Kraft

wagen~ Inventar- usw .. 

21.) D~e Aufgliederung de:r- Ausgabenaeite des Haushaltsplanes erfolgt 

nicht nach Kon;tenstellen, sondern nach Kontenarten. Es wird also 

nicht gefragt~ wofür wird verausgabt~ sondern es wird gefragt, 

was wird verausgabt und danach den einzelnen Sachkonten zugeord

net. 

22.) Mietsausgaben 

Hierher gehören alle Mietsaufwendungen~z&B~ für Büroräume, Garagen, 
. . '-

Inv~ntar und Fahrzeugm~eten., 

23 • ) Büroma. te rllü. 

Auch eigene Bürodruckaachen ~ z ... B c FormUlare v Briefe • Briefumschläge 

sind hierunter zu vevanschlagen~ -

24. J Fuhrpark~ Rapara turen • 
untel'haltung 

Der Aufwa..'l'ld für den Fuh:rpa:r:k ist get:t·ennt nach Reparaturen und Un

terhaltUng (Benzin~ Oel, Reifen) auszuweisen., 

25 .. ) Strom, WasserJ Heizung 

Auch di.e Ausga.ben für 6as s ind be i dieser Stelle zu ·~re ranschlagen., 

26,.) Zeitungen, Zeit s::hrifter11 Büch~r 

Alle hier eing~se tzten Aufwendungen der v rbezai chneten ~t müs&cn 

fiir- den Eigenbeda.r f gema ht oe;,.,., 

27 .) Rei.sespesen 
FahrtK-o.s t~n 

Reisespesen we~·den naqh ~ .. nh?.i .. tl:ich~:m P"lusch~l!':) !3.tz~n irer·güte t 

(~Siehe Altlage 1 ) ~ 
I 

Fah:r.tkost.d!! .oi.:!!o. in Höh 1 r Pr·ei !'3e. fiir- die dr-~-tt? Wa.genkla..sse zu 

ersta tt.~ti uiui :C!U:!:· wenn :i:i Eit37- nb hr- t~t.s;:bhlich :L.'It Anspruch ge-

Pa.rt ::i..Ttd.rgl -'1. ~ 1.~ ::- -i..n:_ "i f'f en1'l~.c:n . .. r~. D:t.el:J.ot w •.:i Par-t Jß.ng s tellte mit 

e i.."l~Jr. Ei:.."!k n!ltlo:c '! •X!. rtb!:lv· - 1~ 9 Oe,. Ud !";) · J ~"'.:;; itbgec rri:n.e t a e rhalt -3:1. 
-lo-
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die reir1en Fahrtauslagen für die Eisenbahn ve:t·gü tet t wenn sie persön

lich dies~s.Beförderungsmittel benutzt haben. ~auschalsätze fUr Reise-
ili"len 

5pesen stehen ~ Höhe von nur 50 % des ~9llen Satzes zu. 

D~e Moglichkeiten d~~ M~tbenutzung von Dienstfahrzeugen Qnserer Vtahl

angestellten sind weitestgehend auszuschöpfen •. 

28.) Gebäude-Unterhaltungskosten 

Hier dürfen n~ die Ausgaben für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. 

Schönheitsreparaturen, veranschlagt werden. Für Aufwendungen zur Durc~~ 

führung vo.n Generalrepara turen, von Erwei ter'll!!gsbauten und Neubauten 

ist im Hauahal:tisplan 1951 kein Platz. 

29.) Steuern und Abgaben 

Dazu gehören nicht die sogenannten ~bzugssteuern (wie Lohnsteuer) sie 

sind Be.sta..YJ.dteil ·ier Gehälter. 

30•) Versich~!:'ungsprämiep. 

Bei diesem Posten sind alle Vers~cherung~rämien, die den Charakter von 
-

Sachausgabe~ tragen, z.B. für Kraftfahrzeug-Versicherungen, Feuer- und . 

Haftpflicht-versicherungen, nicht aber z.B. Gruppen-Unfallversicherungen 

für die Belegschaft oder a:ttd6:rem Personal zugute kommende versicherte . 

Risiken zu verans~hlagen. V&rsicherungsprämien der letzteren Art gehören 

zu dem Posten B II.2 des Hausbaltsvoranschlages. Gruppenunfallversiche-

rungensind n~cht·zu ~er-anschlagen. 

Kraftfahrzeuge s~d wie folgt zu verslche~~ 

H~ftpfl~chtsch~den m. loo.ooo,
o~ne ·selbatbeteiligung 

:m. 30.000,--

Fahrzettgunfallschäden 

trnfallpersonenaebide~~ Tod 

In:9'ali.di ta:t: 

llei.lkos~:n 

6o.ooo,--
3.000,...-

Vo~schläge dürfdn sich nur ~ut Sitzu~gskoste~ dm Ort ~r Landeage~ch~ts
stelle beziehetJ. ®d sizul beaoode:r>s 5par~ 3ll:zttaetZ(!>}~. Auf111l1&4-.tschäcl:i: 

g'i.mgen U!ld Ausgaben U!!t&:t- ell!.e:r :[hnlicfnan. Bez$i.Zlw.U!Lg ftir ße2!Mge ~ die . 

eine Pauschale für A:?-illlagen int Pa:t'te·t-t·llterssse «hi.~stellen, werden nicht 

va:t"giitat•' 

-11-
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32.) Überweisungen an Kreisverbände 

Hierunter werden die Finanzierungsbeträge f~~ die Kreisgeschäftsstel

len veranschlagt. Zur Zeit gllt im Durchschnitt ein Betrag von 

DM. 1.100,-- je Kreiaverband. Nähere Einzelheiten hierzu folgen. 

33•) Verschiedenes 

FUr 11 Unvorhergesehene Ausgaben" und "Verschi.edene Unkosten" darf ein 

Betrag von 10 % des Gesamtaufwandes der Ausgabengruppe B 1 (Sachaue

gaben) berücksichtigt werden. 

34•) Gehälter und Löhne einschliesslich Sozialabgaben 

~ Gehälter und Löhne dürfen in Höhe des Gehaltsetats angesetzt werden. 

Dem Gehaltsetat liegt der für die jeweilige Landesgeschäftsstelle oder 

Kreisgeschäftsstelle geltende Struktucylan mit Besoldungsordnung 

(Tarif JG 15) zugrunde. Für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen dü~fen 

Sonderansätze nicht erfolgen. Dagegen ist hier der Aufwand für den ge

setzlichen Anteil an der Sozial:versicherung zu berücksichtigen. :lW!e:pm:x Pü. r 
an Kreissekretäre 

Aufwandsentschädigungen u~~~~Prämien oder Leistungs-

stufen sind 10 % der Bruttolohnsätze zu varanschlagen. Gruppenunfall

versicherungen sind nicht erlaubt• 

Hier sind die Gesamtbezüge des IH.ndesvorsit zenden in Ircihe des Gehalts 

eines Länderministers zu setzen. Der Betrag ble~bt jedoch blockiert, 

die Freigabe ist von der Genehmigung des Schatzmeisters des Gesamtver

bandes abhängig. 

35•) Freiwillige Sozialleistungen 

Hierunter fallen: Unterstützungsbeihilfen, eventuelle Notstandsb ihil

fen und a-~dere freiwillige Sozialle~stur1gen fUr die Belegschaft. 



Reisekosten Abrechnung. 

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reiseziel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Reisedauer von: • • • • • • • • • • • • • • • • bis: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

' Zweck der Reise: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 • • • • • • 

· Ausg~ben: 

Es 

1. Fahrkosten: 

Eisenbahn • • • • • • • • • • • • • 

Auto • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Flugzeug • • • • • • • • • • • • • • 

2. Persönliche Ausgaben: 

Tage a RM • • • • • • • 0 

Übernachtungen " " . . . . . . . . 
3. Sonstige Ausgeben: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... •. . . . . . . . 

Vorschuss 

Verbleiben 

Gesamt: 

--------------------------------------------------
Gunsten 

zu meinen rasten-
werden abgegeben: 

I 

zu 1) • • . . . . Belege 

" 2) " • • • • • • 

" 3) " ...... 

• • • • • • • • • • • • • • 

. . . . . ~ . . . . . . . 

. . . . . . . . ~ . . . . 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 

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

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

Berlin, den • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unterschrift 

Genehmigt: • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 

(Reisekosten-Pauschsätze siehe Rückseite.) 



Stufe Gehalts gruppe 

DI.l 

bis 599.--
ab 600.,--

Am Reisetag wird bezahlt: 

Bei Reiseantritt vor 

n tt ab 

Bei der Rückkehr am 2. 

bis 

Tageeeld 
DU 

6.---

8.--

9 Uhr / 
9,01 Uhr 

usw .. Reisetag 
12 'Uhr 

nach 12 Uhr 

• 

Übernachtungsgeld 
DM 

5.--
6.--

ein volles Tagegeld 

.. halbes II 

ein halbes Tagegeld 

" volles n • 
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Entwurf-

Haushaltsvoranschlag 1951 
======~=~================ 

l .zuwei aungen ~~ dßr Hauptgeschäftsst. 

2.Spendeneinnahmen 

3 . Einnahmen aus Veranstaltungen 

4.Einnahmen aus dem Verkauf ~on 
Lite~turerzeugn~saen 

5.Miet- und Pachteinnahmen 

6.sonsti.ge Einnahmen 

Gesamteinnahme 

1951 
IM 

. Vorjs.hres,rerb:!:'fl.uoh 
IJif 

~========~c===========~=~================== 

B. Ausgaben 

I . Sa.chauags..ben 

1. Mi ete(BUro,Garage,u. Inventar) 

2. . Büromaterial (:i.n.kl. eig .Büro-
d.:!:-uckßachen ) 

3· Repa~ature am Ft~ark 
(einschl~raatzteile) 

4. BetriebBatoff fUr Fuhrpark 

5· Strom, Wasser , Heizung 

6. Postgebühren(Porto , Telefon , 
Fernschreiber, Telegramme) 

7• Zeitungen , Zeitschriftsn,und 
Bücher für eig.Bedarf 

8 . Reiseaposen 

9 • Fahrtkosten 

10. Gebäudeunterhat tungskosten 

11 . Steuer und Abgaben 

12. Vers~oherungen 

13 . Ausgaben für politische B:Lldung 
und we"'ung 

14. s~tzungskosten 

15 . Üb erweisuttgen an K.re:is"l rbäude 

16. V rsch:ie~es 

II. Per_sonalau~gabeT 

1 . Gehäl. ter und ~ha 
eins~hl.So~{~labgaben 

Gesamt 

2 . Fr-ei.:JJ:.iJ..l:ige ooz:Lal~ Lei.s-.;ll!:4g>:Yn:. 

/ 

I • 
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Zusammenstellung der Ausgaben 
==========~=~===~===~======== 

I. Bachausgaben 

II • ~:rsonalauagaben 
_''j 

Ge~teinnahmen : 

Gesamtausgaben 

Gesamtausgaben 

GegenUberstellung 
=~=~==========~== 

1951 
Dtl 

Vorjahreeau~ben 
IX 

=~=====================~====c==-==== 

1951 
IM 

Vorjahresausgaben 
JJ( 
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Haushaltsv~ranschlag 1951 für eine Krei~eschäftsstelle 
.. , 

1951 
IM 

Vorjahresverb~uch 

IM 

1. zuwei~~en ~on der LandesgeschäftaEt . 
z. Spendenem nah.m.en. 
3 • Einn.a..hmen aus Veranstal t u.ngan 
4. Einnahmen aus dem Verkauf von 

Literaturerzeugn~ssen 
5• Miet- und Pacliteinnahm.en 
6. Sonstige Pachteinnahmen 

Ge aamte ::i.t!nahm.en 

B. Ausgab~ 

1. SAchaus~abe:n 
l. Ges~liKf sbenUrfnisse 

(Büromaterial, Miete ,Strom, 
Wässer,Gas,Heizung) 

2. FUhrpark(R&para~uren,unterhaltung) 
3• Postgebtihren (Porto 1Tele!on 1Telegr.) 
4. ze~tungen 1 Zeitschriften,BUcher 

für eigenen Bedarf 
Reisespesen 
Fahrlkosten 

'l• Si t ~U!!.g sk:osten 
~ Gebäudeunterhaltungskosten 

~9 • Steuern und A.bgaben · 
• Versicherungen 

11. Ausgaben für poli.ti.sche Bllciung 
und Werbung(Propagandamaterial.) 
Plakat8 1 Transparente) 

II. Personalausgaben 

1. Gehäl. ter und Lohne 
einBchl.Sozialabgaben 

Gei3B.lllt 

2.. frsiw:i.llige soziale Leistungen 

Gesamt 

~~~~~~tl::t:~=~E;,A~~~~~~ 

L. Sacha:aagaben 
!I. PtrJrsonalau.sgaben 

Ge-.mtau~ga.be:n 

Ge S!oJD. te i.r!xm.hm~:!!& 

GeM.mtatta~ben ~ 

- - -, 

Vo~jah~sverbrauch 
Dt 

. / 

~~~~o~~~~~~~==~~~e~=~~=~=~=:==~:~; 
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Sachkontenrahmen 
==:========~=~~ 

IU.aase Konto 

0 

01 

02 

03 

031 

032 

033 

0:41 

o42. 
05 
o6 

' 07. 
o8 
(fJ 

091 
C1)2 

Bezeichnung 

Anlage u.Abschlusskonten 

Grundstücke 

Gebäude 

Büromaschinen und Inventar 

Büromasohinen und Apparate 

Büro-Inventar 

kurzlebige Wirtschaftsgüter 

Fuhr;park 

ÄUto 

Fah:t':t"ade r 

Femsprechan1age, Farnschreiber 

4ppa~te f•tGchnisöhe Prgpaganda 
E_in:richtung f. KUche o&t- Kantine 

.tb schlusskon ten 

Verlust- und Gewinnkonto 

Reinvermögen 



...... 
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Kontenrahmen 
==:========:::::.:;: 

Klasse Konto Bezei.chnui'lg 
1 Finanzkonten 

11 lrasse 

l2 Postacheck 

lJ Bank 

14 Scheck-Wechsel 

15 Forde!Wlgen 

151 H;ypothek:en u.andere 
langfristige Forderungen 

1.52 Forderungen gegen 
Parteigliederungen 

153 Forderung•n gegen Dritte 

154 Sonstige Forderungen 
Gehaltsvoraohüsse, 
Beisekosten-VorechUese 
Vorschussportokasse 

Verbindlichkeiten 
16 161 H;ypotheken-und andere 

langfristige Schulden 

' y -

162 Schtllden gegenU.ber Par-
teiglie liaTU.:ngen 

163 S@hnlden gegenüber 
Lie!'e:MX!ten 

164 ~onstiga ::k;hulmn 

l.'l 

·18 
, I 

19 Re~h:!!_un§&!l.!tJ'.!!n:~:~,!lOSt.!n 



Kla.ase 

2 und 3 
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Kontenrahmen 
=;:=========:= 

Konto 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

2r; 
28 
29 

30 

31 
32 

33 
34 

35 
36 

37 
38 

251 
252 
253 

261 

262 
263 

291 
292 
293 

Bezeichnung 

Aufwandskosten 

Gehälter und Löhne 

Arbeitgeberanteil an der 
Sozialversicherung 

Freiwill~ge soziale Leistunge~ 

Soziale Leist~en an Fremde 

Mie+..en 

Büroriiium 
Garagen 
In-rentar 

Büromaterial 

For.mulare für den eigenen Ge
schäftsbedarf(Briefbögen,~uit
tungsf ormulare) 

Federn, Tinte, Bleistifte, etc. 

Reparaturen am Fuhll>&rk · 
Betriebsstoff f. Fuh;Park 
PostgehUhren 

Porto 
Telefon und Telegramme 
Fernschreiber 

Zeitungen, Zeitschriften und 
BUcher fUr den BUrobe~rf 

Reisespesen 

Fahrtkosten . 

Gebäudeunterhalt~ 

Steuern und Abgaben 

5achversicher~spr~~n 

Ausgaoe~ Itir politische Bildung 
mtd W&rbttt'.ßi . ~ ~-------

Mitarbeit rhönore.r 
Entwul"fsko-sten 
Druckkosten 
Pla.ka.te 
S~stige Kost~n der Werbung 

Sitz~skö_tSten 

V'erschiede:nes 

~~"~~~-t*rial 
K0a\8~ · a.a ~ungaverkehrs 
Tlatlsportk:oaten 
Divel:'aee -

-2o-
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Kontenrahmen 
------------------------

Klasse Konto Bezeichnung 

4 Erträg-e • 

41 Zuwe~sun~en von der Hau;Et~e-
schäftsstelle 

42 Siendcmeinnahmen 

43 Einnahmen aus Ver.anstaltun~en 

44 Erlöse aus L~teraturvertrieb 

45 Miete und Pachteinnahmen 

46 Sonstige Einnahmen 



Entwurf. -21 -

Normalstrukturplan einer Landesgeschä!tastelle. 
=============================================== 

Der Normalstrukturplan sieht die Aufteilung der Landesgeschäftss telle in 
2. Abteilungen vor: Abteilung 1 - Poiitik , d.i.:::se Abteilung h"lt 

2 Unterabteilungen: a ) Pol. - Politik 

Landessekretariat: 

Allgemeine Politik 
Parteipali tik 
Block 

Abteilung 2 

Sekretariat des Vorsitzenden 

Abteilung I - Politik 

Schulung und Information(Presse) 
Kulturpolitikt auch Kirchenfragen 

Nationale Front - Friedenskampf 
Kommunalpolitik - Personalpolitik 

\ 

Wirtschaftspolitik - 5-Jahreplan 
Agrarpolitik 
Sozialpolitik 

Abteilung .Org. 

Melde- und Berichtswesen 
(Instrukteure, Initiativkomitee, 
Monatsberichte, .Bildungsstätten, 
Statistik) 

Versammlungspläne (Rednereinsatz, 
Tagungen) 

Zentralkartei (Mitgliederkartei) 
inkl. Funktionärs- und Ortsgruppen
kartei 

für Abt. I und II Org. insges. 

Abteilung II - Verwaltung 

Haushaltswesen und Personalstelle 
Kasse und Buchhaltung 
einschl. Beitragseingang 
Revision 
Materia.lbesch.affung u. Ve:t"'wal tung 
(auch ~uchenverwaltung) 
Vertriebsstelle 
Poststelle 
Kraftfahrzeuge 
Technische Diens t e (Telefon, 
Fernschreiber, Botendienst) 
Hausverwal tung 

b) Org • - Organisation 

V - Verwaltung 

1 Hauptabteilungsleiter 
zugleich Leiter der Abt. I 

1 Sekretärin 
1 Sekretärin 

) 1 Referent 
) 1 Hauptsachbearbeiter 
) 1 Sachbearbeiter 

) 1 Referent 
) 1 Hauptsachbearbeiter 

1 Referent 
1 Hauptsachbearbeiter 
l Hauptsachbearbeiter 

l Oberreferent 1 

(stellvertr~Landessekretär) 
1 Sekretär:i.11 

1 Sachbearbej. t e r 

1 Hilfssachbearbeiter 

1 Hauptsachbearbeiter 

1 Hauptsa~hbearbeiter 
l S>3.chbearbei ter 

3 Schreibkrä . .tt.s 

l Referent 

l Sachbearbe~t.A~ 

1 Referent 
1 S:achbea.rbeit.er 

l Sachbe rbeib r 
1 Kontorist 
2. KrafGfa.hrt:::t' 
3 Ko:nt oristuLnt:n 



Iu 1. 

Pro t ö.k o 1 l 
der Sitzung dae Politisch~A Ausaobusaes am 2l.November 1950 

!p.wese.nd t Victor Sandmann (f .Au.guet Ba~h) • 
' Wilhelm Bachem, , 

Bellßu:th Mahn8r~ (t .Kagnus Dedek), 
Georg D8rt~r, 
Kana~Paul Gante~=Gilmans, 
Hermann Gerigk, 
Arnold Gohr, 
Otto Badler (t~Dr.Reinhold Lobedanz), 
Luitpold Steidle, 
Dr. Beinrigh Toeplita, 
Josef Yfujciak, 
Dr.Gerhard Desczyk. 

!.~geeordnu.ng t 1. :&Qgieru.ngsb1ldW18 in den Ländern, . 
2. :Pinanzorganisatio.n der Partei · 

b Haushaltrichtlinion, 
aJ B@itragseinzug und Beitragsetatfel, 

~ Strukturplan der Landesgeschlftsstelle.n, 
3. Zentrale Verm:6genaverwal tung, 
4~ Versohiedenea 

a) Märkia~he Union, 
b) Aufnahme von Mitgliedern unter 16 Jah;e.n. 

Herr De~tinger, der die Sit~ung leitet, übermittelt GrüBe des Vor
sitzend~n Bueohke, der fUr mehre~ Wochen eich zu efner Kur· nach 
Xarlsbad begeben hate 

Da ale Vertreter der "H~uen Zeit• Bowohl Herr Preikschar wie Dr. Doer 
erschienen ~ind, bes~hließt d~r Politische Auseohuß, daß vorläufig 
keiner de~ be14en Herren an d n Sitzungen des Pol1t1schen Ausschuss~• 
teilnehmen soll. 

berichten die Land . svorsit~enden üb•' die ~egierungsbildung in den 
Lindern. 
Saohsen~t! Sieb~h Mini8te~, ein Ministe~präsidentJ ODU . b~
aetßt ft~iiii! Veri!!J~:rguug. lt&ldidat s .Herr Ban.nig, K:reisvoreitzencleJ 
in Stendal. · 
!h~Mfin s RegierWlgsbildM.g 6rlolgt '8Jll 21,11$. Sieben Minister; 
ODU a e lt den Min.ialler' fUr Bannel und Versorgung. Kandi4e.t a 
Herll' Rutsch (bishe:~r •:t.uin ) • . 
lrand•nb~Sf Siaba.n M1n1s-19e~t e:Ut Minista:t"pr • dtt.nt. ODU besetzt 

andel und arso~gnng mit B~~rn ~robbel~ 
Meak~b~i B~gierung b~~itg ~bildetg ODU st~l1t die Minister 
1'tl.'r . dus rle 'W.ld Au_~~u (Ht;l'~ Le@]ltenberg) W1d für Arbeit und Gesund~ 
heit (Bs~r Hira~hba~g). . 

B~ wird Ub~~~timm~ ~e~tge ~ll~~ d~ß de~ Landesverband Macklan
burg ~beten w:t:t>d 17 i m Bw~~~~rMhm !\ 'lllit :aarr.n PlH:ü.e~ Vorachläge hin
s1cht11Qh g~lna~ W81t~~~n Yarw®~~ung ~u unterbreiten . 
Hinsioh~lioh Ba~he@n teilt R~~~ Ganter mit, daß der bisherige Miniatel 
»~. Xnab@ als Jii~ia~nt d®~ Oblrat~n Steue~garioht$ - Verwendung fiDien 
,1r41 _entepreoh nd~ ~n&ag~ wo~ Staata8ekrstär Rumpt liegt vor. 

-2--
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Nach weiterer Deba te w·rd beschlossen, dem Landesverband Sachsen 
folgende Stel ungnahme des Politischen Aussohussee als bindend 
mitf.uteilen : 
a) Der BenennUng von ~chulze (Schwarz~nbe . g) als Kandidat für d n 

Posten <ies ·:Iinisters Handel und Vers.orgung wird zugestimmt. 
b) Der Posten des Präsidenten. de Obersten Verwaltungsgerichtes 

darf nicht kumuliArt werden mit dem Amte des Landesvorsitzenden 
und· dem Posten d.es V1 zeprästdenten des Landtages; es soll dafiir 
~-n Pa~t.eifre1~d vorge~chlagen werden, der durch keine anderen 
Ämter gebunden ist und :daher als weitere aktive Kraft für die 
:Partei wirksam werden kann$ 

~ . 
c) E1ne Kandidatur von Helmuth Mehnert für den Posten des Bürger

meisters in Dresden h:·lt der Politische Ausschuß für untunlich; 
falls Martin Richte:r nicht zu halten i st, soll ein anderer 
Kandidat vor~escl:lagen werden ~ 

Q) Auf den Hauptabteilungsleiter Justiz soll der Landesverband 
Sachsen weiter Anspruch machen und dafür, nachdem Dr. l{nabe 
nicht mehr als Kandidat 1n Frage kommt, eine andere erstklassige 
I~aft vorschlagen. 

e) Der Politische AQssohuß behält sich vor, fUr den Fallj daß ,der 
Landesverband Sachsen ~is zur nächsten Sitzung nicht eine ent
sprechende Regelung getroffen hat. von eich aus eine Regelung 
durch ~insetzung einer Kommission herbeizuführen. 

~ 

Au! ' Grund des Beriohtes von Herrn Mepnert, daß eine Entscheidung 
bezüglich des Präsidenten des Obersten Verwaltungsgerichtes bereits 
in der Landtagssitzung vom 24. November geplant i st, wird die 
CDU-Fraktion deB Sächsischen Landtages beauftragt, di e Verschiebung 
dieser Entscheidung zu beantragen. 

Zu 2. (Finanzorganisation der. Pa~ ei) berichtet Ganter-Gilmans in seiner 
Eigenschaft als Schatzmeister$ 

~~2-a~. (Beitragse inzug und Beitragsataffel) legt der Schatzmeister die 
Richtlinien vor filr a.ie lli. tgliedabe i träge,. ferner die Bei traßs
staffel und Riebtlinien ftir die Ve:rst caffung des Be:i.t:r;agse.in zuge a • 

.AlJ..f Grund der Aussprache vvet'den folgende Beschlüsse gefaßt ~ 

a) \le.nn d.ie A .fwa"ldsen i:;achädi gungen nit;ht zun1 l'ei t i ·agc;1ll' d.:::htlgE>n 
Einkmnmen get·echnet werden., dann mu13 das Gleiche für die Diäten 
gelten. 

b) Der Begriff 'liahlhea.mt er wir d tH:1get• gefal~ t .. Dte volkseiGenen 
Betriebe, ferner die Un:iversltäten, · -anken!läUs8 :r und die 
Ferienheime des FDGB werden aur~e:r> Betracht eelA.seen. 

c) B ts :?; u e · nem Eink mmen v on 600.=Ma:.rk .wer den von den Wahl
beamten die gleichen Beiträge e~hoben~ie von den übrieen 
lii t t;; iede!on. -

d) Bej el.nem l!.inkomrue!l Ubef' 600.- Mar k wird ein Sonderzn.schlag 
erhoben, de s 1•.:!11. entf?p-rech .na de . Sät ·z:en de s Entwurfs stuffe.lt. 

e ) Die GTLl..!l~i3 -trtffe J. wird tn::J fe!-r1 gelindert; da.l3 bP.i EinJcommen von 
401.-= bi: 4:0 ., =lllj::·k 1.,-Me:r>··'!t . ~ 4 5J "= b :!_ B 500. -- lTn.Ek 5 .-I.Iurk nnd 
') 01 .- bi s 600 .. ~Lhrk E .. ...... I.Jn.·t-k l!un::..t s b e ' trag e1·hoben wird . 
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Zu 2b. (Haaehaltrichtlini~n) erläut ~t Ganter den vorgel~en Entwurf. 
Die Anssprache ergibt e n~ ~eihe von Änderungen, die aus der 

1. Anlage ersichtlich sind. -- Zu Punkt -17, 18 und 19 wxrd der Schatzmei ter beauftragt, eine 
neue Formulierung zu treffeA, 
Ganter SGhlägt vor, daß itt den Haushalt der Landesverbände der 
Landesvorsitzende eingesetzt wird mit dem Gehalt•eines Landes
ministers; diese Poeitio~ bleibt aber gesperrt und kann nur vom 
Sahatzmeister des Gesamtverbandes freigegeben werden. Sie ist nur 
insoweit fr~izugoben~ ala de~ Landesvorsitzende nicht anderweit 
ein auareichendee Einkommen hat. 
Demontspreohand wird beschlossen. 

Zu 2o. (Strukturplah der Land~ageschäftsatellen) wird in der Auesprache 
feetgßstellt, daß die Unterabteilung Organisation der Abteilung I 
(P~li~ik) zu unterstellen ist. Weiter ist im Landessekretariat 
eine Sekretärin für den l,Vorsitzenden vorzusehen. 

Zu l· 

Mit diea~n Zusätzen wird dar Strukturplan der Landesgeschäfte
atellen gebilligt. 
Fe:t'ner wi:rd f olgender Antrag angenommen. : 

"An daa Amt zum Schutze von Volksei~ntum ist ein Antrag zu 
richten ::s.u.f tTbe!"t:ra~f, der RechtatrS!Wechaft von möglichst 
Bürohaua-GrundatU~k~die rrnteibringung uneerer ·Kreisverban' 
Geschä~ts~tellen, damit sie mietfrei wohnen und aus Mietsüber
~chüase.r.. ih-r,&n Eta·t verbessern können." 

(Zentrale Ye:.t"YD.0sensverwaltung) beric tet Dr. Toeplitz über die 
Du;roohführu.ng ea vom Politisohen Ausschusses gefa.ßten Beschlusses. 
Die ~bertrar::;tln~~ der Gelf5ellschafte:r--Anteile iat erfolgt, ebenso 
die ~nderung ·ie. · S~tzung unn die Berufung de~ Herren Baoh und 
Ganter-Gilmans ala Ge a~llsohafter. Herr Bachem ist von der Ges 1 ~ 
schatte -Versamml ung als GeBehätteführer bestellt worden. ~ 
Ea ist nun n-otwen i.~, dsß hinsichtlich der Zentralen Vermögens~ 
ve·rwaltnng dh~ glB i chen Aufgaben er:füllt werden, wie auf dem Ge~ 
biete der Fhaanzyerwaltung. 
Dertinger stellt f' o1at, dtt.ß Her!" Bach9m als Geschäftsführer der 
Vermögensverwalt~~~ ges$llsohaft ia jeder Sitzung des Politisch n 
Aus~.ohuaoee U.be r d ie Du:r~h.f'ührung Q..e:r Arbeiten berichten soll, 

• solahge, bi~ in. ·i·::: h.t lio.b. der Vermögensverwal tlmg die g~ :d ohe-2 
Vo:r·auase ,zu_l'l.gen g r .. -e hg,:ffen sind, wie hinsichtlich der Finanzorga
nisation der Fa~ ~e i. 
Die Fl"age d.e · Bc rv_1:·_.._(lg · es Re :r·r n Mf.l.l:l.k ßla Jus i. ti<rJ.r der Vermögens
-verwal tung9gesell gchaft w:i:.r·d bia 2;\l!:' nächsten Si tzun.g dea Poli ti-
sehen .Aw:wchusses Ltr ü.:;lrga ~n:-e 11 • • 

_?iui!.:. ( 0'Märkiacb.e Unia.lJ&v, be8~hli'3~t d.el" :P()li1i i ehe AnsBchu.ß, daß Herr 
. Bachem an der J,an :i esvn:r- t a·r·dl3si tzu!lg in .Pöttd .am am 23 .. November in 
se i ne r Eige .ns chgf t a-1 2 1.12 tg:ied :1e a, :Politischen Ausschusses un.d 
a.l ß Geac:h äftefiihre ! der Zen i;r>tle .n. Ve:r>mögenaverwal tung teilnehmen 
wi·rd • 

.Zn. 4:h (A1:tfnahms v.:>1''- Mi t gl i e1e·v:·n n.tex- 1_6 Jahren) wl:r-d beschlossen, daß 
~in~ I!'S ölc~e llio gl_: . .... !'l.-ke i. t .!l..ioht geBehat fen we!"d®n soll. 

-4-
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Außerhalb der Ta~esordnung wird die Fr~ der Betriebsgruppe 
"Ministerien~ be ande1t und bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt. 
Der Politische Ausschuß beschließt, daß in ~tigen Sitzungen keiner
lei Punkte zur _Behandlung komm*n sollen, die nicht zu Beginn der 
Sitzung auf die Tagesordnung gesetzt worden si~d. 

f 

Die nächste Sitzung des Politi~chen Ausschusses beginnt am Dienstag, 
dem 28.ll.,ausnahmsweise erst~ 18 Uhr. : 
Für ~tlttwoch, den 29.November,f~ ll Uhr, wird eine Sitzung des Haupt-
vorstandes angesetzt mit folge der Tagesordnung : . 

1. Bericht der Teil~ehmer an den Feierlichkeiten des ~ 
7. November in Moskau, 

2. Aussprache über die potitische Lage, 
~ ~· Entgegennahme der Begründung für die Beschlüsse des 

~olitischen Ausschusses zur Finanz9rganisation der Partei, 
die ~ Ausführung des Auftrages der Jahrestagung erfolgt 
sind. 

Die Berichterstattung zu Eunkt 3 wird Ganter-Gi~mans als Schatz
meister übernehmen. 

J 

Beginn der Sitzung: 13,15 Uhr 
Schluß der Sitzung: 19,45 Uhr. 

Anlagen. 

• 

, 
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... ~. 

• Beschluss z~ Punkt 2 der Tagesordnung 
~~~~~~==~~~~~==~=~s~~so~==e==~~==~~=~ 

Di!lr Poli·cistJha A.ui!Jschuss hat im Anschluss an seinen Beschluss . 

Vebl 7• Novemliler 1950 U'ber die ErrichtU'D.g einer Zentralen Fi.nanz- · - - . 
organisa tion beschlossen: 

t 

Die im ~hmen der Erri~htung E~iner Zentr.aen Parteifinan~ 

· organisation au! der Sitzung der ~desschatzmeister aa 

17. November 19.50 ere.rbe1t$ten Unterlage:n 1 nämlich: 

• 

' . Beitragasta.:rfel 

Richtl:iJU.en füJ;" einen verstrafften Beitrags
einzug md tt\r den Finanzierungsablauf 

' 
Re.u~haJ.t[j:cl.ohtl:i..:t!..ien einachl. St1hema fUr 

Hau.Bhitl tspläne und Sacb.k.etenrahmen 

st~~t~lan für ~d~ageschäftastelle 

werden genehmigt und sind mit Wirkung vom 1 . Februar 1951 

/ 

in Kraft zu satz~n. Die Hauptgeschäftsstelle "UDd die .!Andes

verbände sind angewies(Jn 1 · die auf Grund der obigen tblt•rla-
, 

gen erforderlich~n mt:\ssnahmen !Ur die Durchftlhrung der Zen

tralen FarteifL~zo~iaat~on nach dän Weisungen des -
Schatzmeisters des Ge~tverbandes unve~züglich zu ertrei

fen • 

• 

I • B&i_t:ragsgruncUage 

Die Berechnung de.s Mit gliedsbei t rages er f'olgt vom Bruttoeink:o.mmen (-gehalt ) • 
Abweichend hiervon w~~n Bil!.tl.e!T.. Zl.\.'(!j\ Mitgliedsbei trag Mch d9m lla:tang ih
rer G6samtf'1äche he~~zogsn werMni gepachtete Läudereien idn(i beif.m r· 
Pächter zu erfas~~. 

1 • . 
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Besoldete wahlangestellte u_nd ihl1en Gleichgestellte werden nach einer Sonder~ 
staffel herangez~gen. 

' Liegen bei einer Person mehrere Einkünfte vor, so sind diese Einktinf te zu a.d~ 
die , und von der Gesamtsumme ist der Mitgl:Ledsbe:Ltrag zu errechnen. 

f 

Aufwandsen tschädigungen ur1d Diät~n zäble~ nicht als beitragspflichtiges 
Einkommen. 

II. Fälligkeit und Einhebung des M~tgliedsbe:Ltrages. 

Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn eines jeden Monats fälli.g gegen Abgabe 
einer Beitragsmarke. In besonders gelagerten Fällen können vom Schatzmeister~ 
andere R gelungen getroffen werden . /des Gesamtverbandes 

Die Beit~gsmarke ist in das entsprechende Markenfeld des MitgliedsbucheB 
einzukleben und vom Kassierer (Unterka.ssierer) durch Eintragung des Monatsda
tums zu entwerten. 

III · Beitragsstaffel 

Die im Anhang beig~fügte Staffel der Mitgliedsbeiträge . ist rechtsverbindlich. 

Sie enthält in der 

' 

- Reihe A. den Nonna.lbeitrag 
" B den Sonderzuschlag für die Wahlangestel+ ten und ihnen 

Gleichgestellten 
n C den Beitragssatz für Bauern 

IV . Besoldete \'lahlbeam te u..'tld i..lulen Gleichgestellte 

Gleichgestellt den besoldeten Wahlang6stell ten (z . B.Minister , Staat ssekre t äre , 
Landräte, Kreisräte, Bürgermeis,ter u.Gemeinderäte) gelten sämtliche hauptbe
ruflich beschäftigte CDU~:Ltglieder bei den 

Ministerien, Handelsorganen, Kreisratsämtern, Stadtverwaltungen, 
Volkskammer, Landtage , Massenorganisationen, Reichsbahn , (nur 
solche im Verwal tungsdienst, nicht im Fahr- und Streckendienst) ,. 
Deutsche Post, Schulen sowie bei den Konsumverbänden, KWU, Dorfge
nossenschaften, Volksbanken usw . usw. 

Ferner zählen hierher die besoldeten Angestellten bei allen Gliederungen der 
CDU und ihren selbständigen und unselbständigen Betri.eben (Zeitungsverlage • 
Pachtbetriebe) etc . 

V. Ausnahmen von der Beitragsstaffel 

Ausserhalb der Beitragsstaffel werde zum e!1l'!~.ssigt?11 Monat sbeitrag von 
DM. - 150 herangezogen~ 

a . sozial- ~~d Altersrentner ruit Renteneinkommen bis zu DM loo,--
und ohne anderes Einkomm·:ln . 

b . Schüler u.nd Studenten chue eig nes E:inkorumen. 

c) LehrlingE> mi.t E:Luki\nfte_ bi= zu. DM loo,-. 

d. Familienangehörige (z.B. Ehefrau~!!) ohn~ eigenes Einkommen, jedoch 
nur im Anschluss an eine Hauptmitgliedschaft (z . B. doEhemannes) . 

Sonderbeiträ.ge der Länder, K!"eise u.:11d Or-tsgruppen en.tfall<9n mit der Einfüh
!"l.mg der neuer! Bei:tr~gs -r~. ft~l aru 1. F' b !"..t'1.r l9 1. Die Einhebung von Sondez·~ 
baiträgen bedarf de r v~·,.he :dg6n E!l..w:Uligu.:r-tg des Schatzmeisters des Gesamt
verba.~des. -3-

I 
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giiltig a.b 1. Febr.a.ar 19.51 

~~------~~----~~~---~----~~----~~--=-----------------------~·-----· -----
Einkomm~n!>stufe 

Brutto 

bis 175,-
176,- lt 225t=-

226,-- " 250,-

251,- " 300,-
301,-- 350,-

351,- " 4-oo,--

4o1,- t1 450,-

l,.?e 
2.,-

2. , .50 

3,-
3 t50 
4,~ 

B 
Sond.u·zusc:hlag für 
wahlang~atellto u. 
Gleichgeatellte 
M:itgl.d.öffentl. 
Dianst . 

IM 

c 

Bauern 

DM 

bis 5ha 1,-

5 " 10 II 1,50 

10 11 15 f1 2,-
15 " 20 ll 2,50 

20 " 50 " 5 .• -
über 50 11 10,-

451,- tl 

501,- n 

500,-
6oo,-

5,=-
6,-

Gepachtete Ländere~en 

sind beim Pächter zu 

bOl,- II .zoo,-
701,-- n Boo,-
801,- .. 900,-
901,- " 1000,-

1001,- h 1200,-

12.01,-- " 1500,-

1501,- " 2000,-

Uber 2.000,-

A.nmerk:wlg~ 

10,-

13,-
16,-= 

2.0,-

30,-

4o,-
6~~

so.---

5,-
7,-
9 ,---

10,-

261-

4-a,--
6a,~ 

176,-

r;. zum emässigtan Monatsbe:i:t:.~g ~®. m. ::..5.9 
. werden liemg-:llogen.~ . 

a~' SoziAl- 'tma .A.l ·te:!'."l:iJ:r:~nm"Jr &t Rel!'! ~~tt~:L"'1~1lrilen 
bi.~ zu w. ·1001- UX!~ ~~ an~Ns Ei.nk~n. 

b. Schüler ui!lll Stud8:r~-t:ail o~ ·~ig~t!·e:s Eh!k~n 

c. Lehrlmge mit Ei-nJd.W.f te!'. bi z"!.l • loo.,-

erfassen • 

d. Familid:>:Ja.ugeh~r"i_.g~ (:t $B. Eh :r:&·:tu~n) gh!i~ eigene"" EU!.kommen, 
j.S:doch n:ar i'l! Ans·~hl.i;~. .:;; S!..!_ ~~e R~u.~tmitg1iadscha.ft ( z .B. 
d&s Ehtl.!!i~-,.,\"1>&15; ~;. 

II•' Mtth~r$ Eii1..k\iz:'..ftz me:r" I' o\"""leo.:! Bil'!i ~~h"t f:i:l\:!.z~ln , aot.!.dern mit der Gesamt
wm.me t";a;i,;~g~ffichti.g~l 
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111. Aufwandsentschädigungen und Diäten zählen nicht zum beitragspflichtigen 

Einkommen. 

IV • .Abgeordnete der Landtage, Volkskammer und Länderkammer zahlen von ihren 

Diäten einen Abzug von 

Mark 50,-- für das Fraktionsbüro. 

Die Abgeordneten d~r Volkskammer zahlen ausserdem einen weiteren 

Abzug von 

Mark 50,-- für die Gesamtpartei. 

Die Überschüsse der Fraktionskassen fliessen dem Gesamtverband zu • 

• 
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- Richtlinien -

Verstraffung des Beitragseinzuges 
==================-=========~==== 

I. Unterkassierer 

zur Behebung der Stagnation im Beitragseinzug müssen nunmehr mit allem Nach

druck wirksame Massnahmen unverzüglich durchgeführt werden. Nach eingehender 

Durchberatung soll mit Wirkung vom 1. Dezember 1950 an das im Nachfolgenden 

beschriebene Verfahren angewandt werden: 

In sämtlichen Kreisverbänden sind unverzüglich Stossgruppen zu bilden. 

sie setzen sich zusammen aus dem 

I~eisfinanzbeauftragten ) 

Kreissekretär 

Kreisinitiativkomitee 

Kreistagsabgeordneten 

Patenabgeordneten 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

diese Funktion soll spä.terhin ,,on 

den Aussensekretären übernommen 

werden. 

Die Aufgabe der Mitglieder der Stossgrup~en besteht in der Ermittlung von ge

eignete·n Unterkassierern in den Ortsgruppen. 

Zuverlässige Mitglieder als Unterkassierer findet man in den Kreisen der ält~ 

ren Umsiedler, rüstigen R~ntenempfängern und bei den Jugendlichen. Auf eine 

gewissenhafte Auswahl der Unterkassierer ist allergrösster 'l/ert zu legen; sie 

müssen zuverlässig sein und für regelmässige Abkassierung sorgen. 

FÜr ihre Tätigkeit erhalten die Unterkassierer ein steuerfreies Mankogeld 

von 10 % des einkass:lerten Beitragase 

Die Arbeit der Stossgruppen wird, wie die Erfahrung lehrt, ~ erfolgre~ch 
sein, wenn nach Ablau{ von 4 Wochen eine ÜberprüfU..'I'lg des Beitragseihzuges :in 

den einzelnen Ortsgruppen erfolgt. 

Die Unterkassierer sollen im weiteren Verlauf als Abonnentenwerber und ausser

dem als Literaturverkäufer tätig werden. Als AboiL~entenwerber für die CDD-Zei~ 

tungen erhalten sie eine Werbeprämie, deren Höhe nach Rücksprache mit dem 
1 

CDU-Verlag generell festgesetzt wird. Wenn sich die Unterkassierer dazu eignen, 

kann später die Übertragung von Zeitungsvertriebsstellen erwoge~ werden. Da
durch erhöhen sich die Einnahmen des Unterkassierers erheblich. 

-6-



- 6-

II. ·Finanzierungsablauf 

a) Beitragseinz-ug 

In den Ortsgruppen werden bis zum 15. des laUfenden Monats die MitgliedSbei

träge vom Unterkassierer nach der Beitragsstaffel und .auf Grund einer Inkasso

liste eingehoben. Die U'n.terkass~rer erhälten ein Mankogeld von 10 % und über

weisen 90 % des Inkassobetrages mittels Zahlkarte auf das Postscheckkonto de r 

Hauptgeschäftsstelle. Die Hauptgeschäftsstelle unterhält hierzu Konten bei allen 

Postscheckämtern. 

Inkassoliste und Zahlkartenquit.tung gibt der Unterkassierer spätestens am 
\ 

12. des laufenden Monats dem Ortsgruppenkassierer und dieser erstattet bis zum 

18. des laufenden Monats den Inkassobericht an den Kreisverband. Vfahrend die 

Inkassolisten der Unterkassierer bei der Ortsgruppe aufbewahrt werden, gehen 

sämtliche zahlkartenabschnitte an den Kreisverbande Der Kreisverband erstellt 

aus den Inkassoberichten seine Kreisinkassoabrechnung in zweifacher ~usfert~~ 

gung. Ein Stück davon reicht er bis e um 2.2. des laufenden Monats beim Landes-

• verband und die zweite Ausfertigung gleichzeitig an die Hauptgeschäftsstelle 

ein. Der Landesverband übersendet die Landesabrechnung -an die Hauptgeschäfts

stelle bis zum 2.6. des laufenden Monats. 

b) Spendenbeträge 

Spendenbeträge verbleiben bei der aufkommenden Stelle und sind lediglich 

statistisch in den Abrechnungen zu erwähnen. 

c) Etatzuweisungen 

• 

Die monatlichen Etatzuweisungen der Hauptgeschäftsstelle an die Landes- und 

Kreisverbände erfolgen am 2.6. des Vormonats. Di.e randesverbände überweisen die 

entsprechenqen Unterraten an ihre Kreisverbände bis zum 2. defil laufenden Monats 

weiteri. 

Kreisverbände, die den Abrechnungstermin für ihren eigenen Haus~ t ni!?~t 

pUnktlieh eing.ehalten haben, kölinen mit einer Zuweisung der Etatmittel erst 

nach Eingang der Abrechnungsunterlagen rechnen• 
' 
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Entwurf' 

Haushalts - Richtlinien 
=~==================~== 

Einl ei. ttln$ 

1.) Durch die Hauehaltsrichtlinien wird der einheitliche Gesamthaushalt der 

C D U geschaffen.· 
-1 

2.) Alle verantwortl~~hen Stellen f'Ur die Aufstellung von Haushalt~länen müs-

sen strengste Finanzdiszi.plin, d.h. äusserste Zurückhaltung und grösste Spar

samkeit üben, um durch ~re Haushaltsführung nicht die finanzielle Grundlage 

der c D U zu gefährden. 

3.) Die Durchführung des Haushalt~lanes obliegt den Finanzbeauftragten der 

Kreise, der Länder und den Schatzmeistern. Die Schatzmeister der Kreise und 

Länder können vom Schatzmeister des Gesamtverbandes im Einvernehmen mit dem 

Politischen Ausschuss und der Schatzmeister des Gesamtverbandes durch den 

Politischen Ausschuss ihrer Funktionen enthoben werden. 

Der Schatzmeister ist in allen Gliederungen der Partei Mitglied des geschäfts

führenden Vorstandes mit Sitz und Stimme. Er besitzt das Vetorecht gegenüber 

allen Besc~lüssen, die den Rahmen des Etats überschreiten oder den Haushalts

richtlinien widersprechen. Gegen ein Veto kann der betreffende Vorstand an 

den übergeordneten Schatzmeister Beschwerde einlegen. 

4.) Die verejnnahmten Beitragsgelder sind für Rechnung der Rauptgeschäftsst~ll~ 

einkassiert. Unterkassierer, Ortsgruppen, Kreisverbände und Landesverbände 

sind treuhänderisch verpflichtet. Der allein Verfügungsberechtigte iat die 

Hauptgeschäftsstelle. 

Die persönliche Ve~twortung der Vorstandsmitglieder 

5.) Soweit durch besonderes Geßetz :n:ichts anderes best;immt ist 1 haf ·c':>l! g slli?io..=: 

§ 54 satz 2 BGB die Vorstandsmitglieder der einzelnen Parteigliederungen 

für die von ihnen vorgenommenen~rechtageschäftliche~ Handlungen persönlich. 

6.) Die Vorstände der Parteigliederunge~ hab~n bei Eingebung von Verbindlichkei

·.ten für die Partei die Haftung der Mitglieder auf' das Parteivermögen zu be

schränken. 

7.) .Verletzen Vorstandsmit glieder die Pflicht, bei Eingehung von Verb:indlichkei

ten für die Partei die H&r.f t u.rJ.g der -Mi t.g;lieder auf d3.s Parteivermögen zu be

schränken oder vernachlässigEm Vc:t":::rt.a.?lds!n;it glied.er einer übergeordneten 

Gliederung i..l!re Auf"si.)htsJ;·fli...,ht gegenüber wi:r~tsc'haftlichen Vorgängen der 

-8-
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Unte:t"gli~derungen , so ha.'l:len die in Bet.:racht kommenden Vor s tandami.tglieder 

den Parteimitgliede~n für den dadurch entstehenden Vermagensnachteil einzu

,s tehene 

8 . ) Das Rechn".lngBjah_ 1951 läuft VO'f!. 1 • .F'eb:r·u.a.r b is zum 31 . Dezember. 

9 •) Sämtliche :La. Rechnur§-jahr zu erwa!"tenden Einnahmen und Ausgaben sind iln. Haus

halt~lan zu verar~schlagen• 

l O.) Ei.nnahmen und Ausgaben si.nd nach dem Br'l..lttoprinzip .zu veranschla gen. 

l l e) Der Übertrag von einem zum anderen Sachkonto, sowi e der Üb ertrag in das näch

ate Haus~~ltsjahr bedürfen der vorherigen Zustimmung des· Schatzmeister s des 

Gesamt·ver ba.nde s • 

• ) Mittel fUr den gl eichen Zweck dürfen nur bei dem dafür vor ges ehenen Sachkonto 

'Ve!"fUisc:hlagt werden • 

. 13 . ) Im HanBh~ tB'il'ort.Lh~::>chl.ag für 1951 könr1en nur Ausgaben des laufenden Betriebs 

berü.~ksi.chtigt we:t:·den. An s chaffU.tJ.gen j egl icher Art fi...'l.den wegen der beengten 

F:ina.n:z.le.g "' ke-in.~ Be:d.i.oksiohtigtmg. .. 
14. ) Die buchlLalteriach Abw~cklung der Geschäfts vorgänge erfolg t n i cht nach de~ 

System der Ka.m~ra.list:i.k , sendem auf d~r Basi s der Doppi k. las hat d.i.e Auf 

s tellll!lg e:ines Kö.."ltenrahmen.e z.ur Folg~ . De:t- Sachkontenrahmen i s t ais 

Anlage 2. beige>:fügt . 

15. ) Über den Abläuf des HausM.lts :!.st monatlich laufend bis zum 20. des folgen d.",., 

Monats zu ber·i.::hten. (Schema) . 

Einnahmen. 

16 . ) Zu.wei.ö'llllgel:! (Et:ats~ten)_··.r~ der Ha.uptgt;sChäftast&ll :rhtüten d.i Landes'V~:r-

bfuld._~ Ut:!.d übe!" s.i6 die K:r-~.:..5''/erbä.!!.de :Ln Ra.hro.en. des genehmigten Hau;;;;I!G!.l t ~ib 

darfes sl.6 A.blö-3U.:tg fUr i:L b;i.JSh _r·i.gen ~ir.!l'.Lah.!f•:"l . tL'l.B M.~.tgll.edsbeit!'~~n . 

17 . ) ~~ en4en-:ea.n L!ll.hmen bl~i.beb. 'Je:i d.~~ :-..ulkor!mutn. :!.?.rL S't.~lle al:a z>t ~;ätzliche Ein:aah~ 

me , !llt\sae::J.. ~.b .!' i..'i! tie!". A'!::t't h.:-!;.::.nge:.--.l.. st9.tis1;.i.soe1 g-,meld~+. werden . 

18 . ) Ei.rt~hme~ ~uc; ·q··.r~.st.~.l :;: u~::tg·l:ln tclf.*i ~- biii. ~:t' ~u.fkomtn nd~n Stelle als zusät z-

li.c'h'! E2Y-rut.l'>..m9 1 ° asc.:!'_ abe:...- in 4-'::~ 1\.brechm:mgen. ata tistiscb. geme1d~t werden. 

-9-
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20.) Miet- und Pachteinnahmen 
r 

Hierunter fallen Einnahmen aus der Vermi.~t.ur,.g von Räumen, Kraft-

wagen~ Inventar usw. 

Ausgaben . I 

21.) Die Aufgliederun~ der Ausgabenseite des Haushalt~lanes erfolgt 

nicht nach Kontenstellen, sondern nach Kontenax·ten. Es wird also 

nicht gefragt 1 wofür wird verausgabt, sondern es wird gefragt, 

was wird verausgabt und danach den einzelnen Sachkonten zugeord

net. 

22.) Mietsausgaben 

Hierher gehören ~lle .Mietsaufwendungen 1 z~B$ für Büroräume, Garagen, 

Inventar und Fahrzeugmieteno 

23 • ) Büromate ri.B.l 

Auch eigene Bürodrucksachen~z .. B., Formulare, Briefe, Briefumschläge 

sind hierunter zu vevanschlagen. -

24.) Fuhrpar~ Reparaturen 
- Unterhaltung 

Der Aufwand für den Fuhrpark ist getrenn nach Reparaturen und Un

terhaltung (Benzin, Oel, Reifen) auszuweisen. 

25.) Strom, Wasser, Heizung 

Auch die Ausgaben für &ts aind bei dieser Stelle zu veranschlageno 

26.) Zeitungen, Zeitschrift~n 1 Bücher 

Alle hier. ein.ge se tzt n Aufwendungen der v rbezeichneten Art mlts~":Hn 

für den Eig~nbedarf gem~cht aeine 

27.) Rei.se spe s:J:a 
Fahrtkosbn 

Raisespesen werden nach -inh. .:ttl ich"'n :Pausc he.l.:;litz~n vergütet 

(aieha Anlage 1 )~ 

Fah·r-t.ko'3-r.::n aini ;.;r: Hohe der Preise filr.- die d.r·i tte Wagenklasse zu 

ersta ttel.l uw;i :aur· we!l.ll di'=' Ei~S'1 nb hrt t,9. ·s<ichli ~h in AnSPruch ge

n mmer! :ist ~ 

Part~; m"i ·cgl:L tl'::l :c ~_n- "5ff ttn'·li.che.n Di enr.;t uuo. Pa.r·teie.ngestell te mit 

'ei>"l\:jm Ei.t!k mnl?.L '! .- .t!. m-<nx· ::.1 ~ 900.,·= W ~<J"'R"io Abgecr-dn , te rl1.1il ten 
-10- '- • 
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die reinen rahrta:uslag'9.n für die Eisenbahn ,,E:l·gütet, wenn sie persön

lich dies~s.Beförderungsmittel benutzt haballe Pauschalsätze für Reise-
ili"'!e:n 

spesen stehen in Höhe von nur 59% des vollen Satzes zu. 

Die Mögl~chkeiten d&~ Mitb~nutzung ~on D~enstfahrzeugan unserer Wahl

angestellten sind weitestgehend auszuschöpfen. 

28.) Gebäude-unterhaltungskasten 

Hier dürfen nur die Ausgaben für die Unterhaltun~ von Gebäuden eifiscbl. 

Schönheitsreparaturen, veranschlagt werden. Für Aufwendungen zur Durc~~ 

füh:r:"llng vo:n Generalreparaturen, von Erweitertm.g.sbauten und Neubauten 

ist im Hausha.l:tsplan 1951 ke:i..n. Platz. 

29.) Steuern _und A.bgB.ben 

Dazu gehören nicht die sogenarm.te!l Abzugssteuern (wie Lohnsteuer) sie 

sind Bestandteil •ier Gehälter. 

30•) Versichet-ungsprami.en 

Bei diesem Po~ten sind alle Ve~sicherungsp!~en, die den Charakter von 

Sachausgabe~. tragen, z.B. für Kraftfahrzeug-Versicherungen, Feuer- und · 

Haftpflicht-Ver.s:i.cherunge.n, nicht aber z.B. Gruppen-Unfallversicherungen 

für die Belegs~haft oder an.dßrem Personal zugute kommende versicherte . 

Risiken zu veranscruagen. ~ersicherungsprämien der letzteren Art gehören 

zu dem Posten B 11.2 des Hausbaltavoranschlages. Gruppenunfallversiche-

rungen s~!d n~cht·zu ~eranschl~gen. 

Kra.ftfa.hr-zeuge s:ind wie folgt zu. verr>ich:e:m: 

He.l t~pfli.cn tsch!=iden 

Fahrzeu.gunfallachäd.ett 

Unfallpersone~a~blde~~ Tod 

It~:fTali.d.i. tB.t= 

Re:illwaten 

DM. 100.000,

ohne·Selbatbeteiligung 

VoH~.nsch.1.8.ge- dürfen 8.::.t:!h nur ~u! Si:t.z:J..ngskost~~ ~ Ort d~!' Le.ndesger;:;chä.f'ts

stella b zi h~r.. 'tll!.d. s:!.zui b~ac:~de:r- · ~.e.r~ :::!lt:?;'~3e z~tt. Aufwq4eatschädi~ 

gtmgen ll!td ,.A,usgßb.en mter ~~:!:' ahutic.hen. Bezail!jh.'!:!.U!!~ für- Be!llge, ~ .· 

e:i.ne Pa:uschlil.s :fU.:i:' ,A.u&ag.gn i.l!L Pa:!:"·c~-l;hter9SBe &<"rst llen, werden nicht 

vergütet.· 

-11-
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32.) Überweisungen an Kreisverbände 

Hierunter werden die Finanzierungsbeträg~ fü~ die Kreisgeschäftsstel

len veranschlagt. Zur Zeit gUt iln Durcho')hnitt ein Betrag von 

DM. 1.100,-- je Kreisverband~ Nähere Einzelheiten hierzu folgen. -

33•) Verschiedenes 

FUr "Unvorhergesehene Ausgaben" und "Verschi.edene Uhkosteil11 darf ein 

Betrag von 10 % des,. Gesamtaufwandes der Ausgabengruppe B 1 (Sachaus

gaben) berücksichtigt werden. 

34.) Gehälter und Löhne einschliesslich Sozialabgaben 

Gehälter und Löhne dürfen in Iröhe d~s Gehaltsetats angesetzt werden. 

Dem Gehaltsetat liegt der für die jeweilige Landesgeschäftsstelle oder 

Kreisgeschäftsstelle geltende Struktur~lan mit Besoldungsordnung 

(Tarif JG 15) zugrunde. FÜr Urlaubs- und Krankheitsvertretungen dürfen 

Sonderansätze nicht erfolgen. Dagegen ist hier der Aufwand für den ge

setzlichen Anteil an de~ Sozialversicherung zu berücksichtigen. WegP.n 

Aufwandsentschädigungen usN. s.Ziffe~ 30. Für Prämien oder Leistungs-

stufen sind 10 % der Bruttolohnsätze zu v6ranschlagen. Gruppenunfall

versicherungen sind nicht erlaubt. 

H:i.er sind die Gesamtbezüge des Landes vorsitzenden in Irohe des Gehalts 

eines Länderministers ~u setzen. Der Betrag bleibt jedoch blockiert, 

die Freigabe ist von der Genehmigung des Schatzmeisters des Gesamtver

bandes abhängig. 

35•) Freiwil!ige Sozialleistungen 

Hierunter fallen: Unterstüt;zungsbeihUfen, eventuelle Notata'l1dsbeihil

fen und a_~dere freiwillige Sozi~lle~atungan für die Belegschaft. 



Reisek osten - Abrechnung. 

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reiseziel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Reisedauer von: . . . . . . . . . ~ . . . . . . bis: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ö • • • • 

Zweck der Reise: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ausgaben: 

Es 

1. Fahrkosten: 

Eisenbahn • • • • • • • • • • • • • 

Auto • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Flugzeug • • • • • • • • • • • • • • 

2. Persönliche Ausgaben: 

Tage a RM • • • • • • • 0 

Uberna.chtungen " " • • • • • • • • 

3. Snnstige Ausgeben: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vorschuss 

Verbleiben 

Gesamt: 

--------------------------------------------------
zu Gunsten 

meinen rast e"n-

werden abgegeben: 
zu 1) . . . . .. Belege 
n 2) " •• . . • • 
n 3) II • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

. . . . . ~ . . -. . . . 

........ ~ .... 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 

. .. • • • • • • • • • 

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

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

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

Berlin, den • • • • • • • • • • • • • • e • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unterschrift 

Genehmigt: • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 

(Reisekosten-Pauschsätze siehe Rückseite.) 



Stufe 

bis 
ab 

Gehaltsgruppe 
DM 

599.--

600 .. --

Am Reisetag wird bezahlt: 

Bei Reiseantritt vor 

n n ab 

Bei der Rückkehr am 2. 
bis 

nach 

Tagegeld 
DM 

6.---

8o--

9 Uhr 

9,01 Uhr 

usw.Reisetag 
12 Uhr 

12 Uhr 

r 

Übernachtungsgeld 
DM 

ein volles 

II halbes 

ein halbes 

" volles 

5.--
6.--

Tagegeld 

II 

Tagegeld 

tl 
e 
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-Entwurf 

HauShaltsvo~schlag 1951 
=~==~===~================ 

l.zuweisu~gen von der Hauptgeschäftsst. 

2.Spendeneinnahm6~ 

3 .Ei.nna.hmen aus Veranstaltungen 

4.Einnahm~n aus dem Verkauf ~on 
Lite~turerzeugnissen 

5.Miet- und Pachteinnahmen 

6.sonstige Einnahmen 

Ge sa.m te inna.hm.e 

19.51 
Jl{ 

Vorjahresverb~uch 

IM 

~=======~~===========~~===========~===~=~~~ 

B. Ausgaben. 

r. Sa.cb.ausgaben 

1. Miete.(BUro,G~ge, u.Inventar) 

2. Büromaterial (~kl.eig.Büro-
d.:Nlckaachen) 

3· Repa!"a turen M F·v.hrpark 
(einschl.Ersatzteile) 

4. Betriebastoff fUr Fuhrpark 

5. Strom, Wasser, Heizung 

6. Postgebühren(Porto,Telefon, 
Fernschreiber, Telegramm9) 

7· Zeitungen, Zeitsohriften,und 
Bücher für eig.Bedarf 

8. Reisespesen 

9. Fahr'tkoöten 

10. G~bäud~unterhalt~~gskost~ · 

11 .. Steuer- und Abgaben 

12. Vers~cherung~n 

13. Ausgaben f ür politische Bildung 
und Werilung 

14. Si zungskosten 

15. Üb&rwei.sungen an K:reiRV rbände 

16. Verschied~ s 

ll~ ~ :t .sons.._l~u.ag~b 9~ 

1. Gehi.U tl:'r U..'L.1. T.r~h:lt 
ei:n'Soh.l .Sozi.ua.bg~ben 

Ge591l!t 

2. Fr :Lw:Ul:ig" soz-1 r/1 Leis,~ar.i.g~:t~J:. 

===~===~======~~==~~~~~=~=~=========~====~-
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Zusammenstellung der Ausgaben 
=======:==c=~=~============== 

I. Sachau.sgaben 

II• Personalausgaben 

Ge.samtausga.ben 

Gegenüberstellung 
===~=~=========== 

Gesamteinnahmen : 

Gesamtausgaben 

1951 
Itr1 

Vorjahresausgaben 
IM 

===~===========~==~===============~ 

1951 Vorjahresausgaben 
m I14 

============================~e=~~ 



) 
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Haushaltsvoranschlag 1951 fUr eine Krei~schä!tsstelle 

A• Eirma.bmen 1951 
IM 

l , zuwe~w~en von der Landesgeschäitast . 
z. Spendene:Lnns..hmen. 
3. Einnahmen aus Veranstal tungan 
4. E:i.T.U'lahmen aus d m. Verkaut von 

Litera-t~un~eugni.ssen 

5• Miet- und Pachteinn&.hmen 
6. Sonstige Patihtei:nnahmen 

Gesamteinnahmen 

Vorjahresverbrauch 
IM 

:s. Ausgaben ~;==============~=~==~====~====~==~~ 

1. SB.chs.us~aben 
! . Gesc!iäf sbe"!ürfnisse 

(Büromateri.al , Miete ,Strom, 
waase~,Gas,Heizung) 

2 . FUhrpark( R&pa.:re. turen t unte r hal tung) 
3 · PostgabUhren (Porto , Telefon;Telegr .) 
4. Zeitungen , Zeitschriften,Bücher 

für eigelle!l Bedarf 
.5 . Rei~spasen 
6. Fahrlkos~n 
~. Sit~ungskoaten 
8 .. Gebäud u:nterhal tW1gBkosten 

~9 . Steuern und Abgaben 
10. Versicherungen 
11 . Ausgaben für poli.tische Bildung 

und Worbung(Pl"opa.gand.amaterial. ) 
Plakat~ , T~aparente) \ 

II . · Pe~sonalausgaben 

1. Gehäl. ter und Löhne 
ein~chl .Sozialabgaben 

Ge~t 

2. frsirlllige sozials Leis-tungen. 

GeBfl.mt 

~~~~'g~~~~tl:.t.~~ß,A~~~g~~ 

L . Sacha;a.sgaben 
II • Pe!"Bon&JAU~bttn 

GeMJI:ltau~aban 

Ge !S:iJit t~!lm.t.h..m~:!:...t 

Gß~~tta~b~~ ~ 

Vo~Jahresverbrauc_ 

IM 

~17-
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Sachkonten:ra.hmen 
================ 

Klasse Konto 

0 

01 

02 

03 
031 

032 

033 

o4 
o41 

o42 
05 
o6 
oz 
o8 
~ 

091 
002 

Bezei chnung 

Anlage u.Abschlusskonten 

Grundstücke 

Gebäude 

Büromaschinen und D1ventar 

BUromaschinen und Apparate 

Büro-Inventar 

kurzlebige Wirtschaftsgüter 

Fuhr,pa.rk 

Auto 

Fah:t-räde r 

Fe:rna,prechanlage, Fernschreiber 

4fpa.ra. te f. t-echnische Propaganda 

;Einrichtung f . KUche o&t- Ka.n tine 
.lb schlusskon ten 

Verlust- und Gewinnkonto 

Reinvermögen 



)l 
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Kontenrahmen 
::!==========:.:~ 

nasse Konto Be zed.chnun.g 

1 F~zkonten 

11 FAsse 
12 Postscheck 

lJ Bank 

14 Scheck-Wechsel 

1.5 Fordemgen 

151 Hn;otheken u.andere 
langfristige Forderungen 

152 Forderungen gegen 
Parteigliederungen 

153 Forderung•n gegen Dritte 

154 Sonstige Forderungen 
GehaltsvorsehUsse, 
Beisekosten-VorschUece 
Vorschussportokasse 

Verbindlichkeitett 
16 161 Hypotheken-und andere 

langtrist~ Schulden 
162 S{;hulden gegenU.ber Par-

teigl~ del"Utlgen 
163 SchW.d :tt gegenU.b r . 

t.iete~tan 

164- aonatig~ &ühul ·~~ 

l_'l 

·18 

19 ' ~e~'lll!~~~J:!t~Z~~ost_!!l 

.. -
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Kontenrahmen 
============ 

IUasse Konto 
2 und 3 

21 

22 

23 
24-

2..5 
2.51 
2.52 
2.53 

26 
261 

262 
263 

21:( 
28 
29 

291 
292 
293 

30 

31 
32 

33 
34 
35 
36 

361 
362 
363 
364 
365 

37 
38 

3-81 
382 
383 
384 

Bezeichn'U!§ 

A.uf"wandskosten 

GehB.l ter und Löhne 

Arbeitgeberanteil an der 
Sozialversicherung 

· Freiwillige soziale Leist~ 

Soziale Leistungen an Fremde 

Mieten 

BürOJ:'ial'lli!l 
Garagen 
In"ten ta.r 

Büromaterial 

Fo~ulare für den eigehen Ge
schäftsbedarf(Briefbögen,Quit
tu.ngsf omulars) 

Federn, Tinte, Bleistifte , etc. 

Reparaturen am Fuh!:Pa.rk 
Betriebsstoff f. FUh;eark 
PostgehUhren 

Porto 
Telefon und Telegramme 
F6rnachreiber 

Zeitungen, Zeitsch~iften und 
BUcher für den BUrÖbedarf 

Reisespe MI!. 

Fahrtk:cst n 

G&b~de~~~:t"ll&tl tung 
Stsuerri uud Abgaben 

~chversicherungspr~~~ 

Ausgtl,.hA~ IiJ.:t' p~li tische Bildu:ng 
tmd • W~!:'bur...,. 
-- . !0:. - .~~-----~ 

M:i ta:.tbe:i t t>höllorar 
~ twurfskQSteJ"rt_ 
D:ruc k..ltö s e 11 

P1td~.te 
S~B 'ige Kost~~ der Werb~g 

Si"tz.~skö~Sten 

i!e:t.".schiedt:t:n~.s 
r 1 

~~~~~~ t6rial 
~-t8~ ae~ ~ungsverkehr.s 
T:r~GnH~·r koatel'i 
Div~r3es -

-2o-
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Kontenrahmen 
------------------------

Klasse Konto Bezeichnung 

4 Erträge I 

41 zuweisun~en von der Hau~t~e-
schäftsstelle 

42 S~endaneinnahmen 

43 Einnahmen aus Veranstaltun~en 

44 Erlöse aus Literaturvertrieb 

45 Miete und Pachteinnahmen 

46 Sonstige Einnahmen 

I 
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Normalstrukturplan einer Landesgeschäftastelle. 
=====================~========================= 

Der Normalstrukturplan 
2 Abteilungen vor: 

sieht die Aufteilung der Landesgeschäftsstelle in 
Abteilu.11.g 1 - Politik , diese Abteilung ha-c 
2 Unterabteilungen: a) Pol. - Politik 

Landessekretariats 

Allgemeine Politik 
Parteipali tik 
Block 

.Abteilung 2 

Sekretariat des Vorsitzenden 

Abteilung I - Politik 

Schulung und Information(Presse) 
Kulturpolitik: auch Kirchenfragen 

Nationale Front - Friedenskampf 
Kommunalpolitik - Personalpolitik 

Wirtschaftspclitik - 5-Jahreplan 
Agrarpolit:Lk 
Sozialpolitik 

Abteilung Org. 

Melde- und Berichtswesen 
(Instrukteure, Initiativkomitee, 
Monatsberichte,.Bildungsstätten, 
Statistik) 

V e rsa.m.ml ung sp Uine (Re dne re insatz, 
Tagungen) 

Zentralkartei (Mitgliederkartei) 
inkl. Funktionärs- und Ortsgruppen
kartei 

für Abt. I und II Org. ineges. 

Abteilung II - Verval tung 

Haushaltswesen und Personalstelle 
Kasse und. Buchhaltung 
einschl. B""'i tragseingang 
RevisiO!l 
Matar:i.albaschßfft'i.!!.g u. Verwaltung 
(auch Küchenve~~ltung) 
vertriebsstelle 
Poststelle 
Kraftfahrzeuge 
Techn~sche Dienste (T lefon, 
Fernschreiber• BotendiehstJ 
Hausverwal cu.'"!g 

b) OTg. - Organisation 

V - Verwaltung 

1 Hauptabteilungsleiter 
zugleich Leiter der Abt.I 

1 Sekretärin 
1 Sekretärin 

) 1 Referent 
) 1 Hauptsachbearbeiter 
) 1 Sachbearbeiter 

) 1 Referent 
) 1 Hauptsachbearbeiter 

1 Referent 
1 Hauptsachbearbeiter 

' 1 Hauptsachbearbeiter 

l Obe rre f e re:n. t 
(stellvert:-""La.ndessekretär) 

1 'Sekretäri..'l'l 

1 Sachbe~~bejter 

1 Hilfssachbearbe~ter 

1 Hauptsachbearb iter 

l Ha'.l.ptsa~hbearbai. tE-r . 
1 Sachbearbeiter 

3 Schreibkrä .. :t'tc 

1 Referevt 

1 Sachbear. e~~~~ 

1 Refe>rent 
1 S::tchbearb :Her 

l Sachbe!:t:r-bei 't r 
1 Ko..11 to:r:·ist 
2. Kraf tfarn .. e:r 
3 Kö:rd::oris irmen 
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BERLIN WS, )AGERSTRASSE 5'1-bO 

An den 
Landesverband Brcindenburg der CDU 

m 
e 

lnre Nachr•chl vom Unsere Zeic:' e" Berl.n Wil Ihre Zeiche" - Dr. Toe/ha . a . 11. 1 5o 
Betreff 

Der Politi ohe ua .... ohuss h t i n sei. r i tzu.ng 
VO!!l 7 . 11 . 1D5o besoalossen , die :·ohste 'itzu.ng 
a~ onnta0 , üen l2 . ll . l95o , 15 . oo Uhr . bei Herrn 
lli.nister Der tin0 er, lein- .::achno 7 , .c.rnst - Thälmann
S r . 28 , abzuhalt n . 

B dieser itzu g haben die Land ovarblinde j e -
eils ein.en ver r.t~ortlio en oha zmeister zu b 

ne~~en. Ausserde~ habe n di~ andesv rbände ihren 
Ver reter .f1r den 1 u .s:iohtsrat der Z ntr l en Ver
mög noverwaltt.1!1Cß-Gesell..,o11aft der Partei ondgül-
ig Ztl be nnen . 

Die - ·· den 14 . 1 . 105o e plant e itzllng des Haupt
vorst· naea fällt us . D r Si tzungst aLmin i r d noch 
be t e eben. 

G~rolr.onto Nr. qs 2q5 

Berliner Stacltkonlor, Berlin C 2 Kyrslroiie 18 

it Unions u.so t 

Postscheckkonto 

Berlon 828 

Telegramm~dreu ~ 

Reichsunion !lerlon 

fernsp1e .;, !!:\" 

42 50 &I 





-
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Dcl" Poli tisc:1e usschu s ~Je chl:Le t · i te:c, lc L n es-
ve "Ö.ände u::...su· ordel"n, so·: .i t d s n eh ilicl t ·esc .~.e en ist , 
einen La .d.csachatzmcister zu. bes ·ellen und "bis zu::c n··chsten 
Sitzung am So · t · n meTtlieh zu . elden. 

HeJ."r ehncrt ilir be uftragt, den Landesse:. "etär Sch.JJidt 
dc..rauf inz u ei en, d C> insic tlich Cl" ärtre.oung des 

teils von Prof. H ich1ann de~ Lande~ve~band Sachsen den 
D eschluss 'es Politisc en ussc1ussvs bis eute icht aus

e:führt hat. 

Z u 4. bericht t Di ... Toeplitz, dass der Deutsche Friedenskongress in 
d s Deutsc e Komitee der Käm~fer für den Frieden fol~ende CDu
Ldt..,lieder e ··11t hat: Otto .1. usc .:e, Gerald Götting, 
farrer ilheln Kraft (Crottorf bei Osche~s1eben), Natio~~J
presiträoer Prof. Rudol= MaueTsbergeT, Prof. Dr. Max Rauer 

und Ferdi and G~issler (Spr mberg). 

Zu 5· 

nl.2 

Die .1. :reisun_, i_ einnüti 7 "eschlossen. Die Ve:.·öf.fentlichung 
in der Pres e soll am orr t. , dem 12. ovember, erfol~en. 

er Ta eso:r nun 'nr fest es v ell t, da s die für 
e 1 nte H u tvorst ssitzun""' versc'10ben .er 'en 'USS. 

Die n .. cb.ste Siczw des Politischen sschus""'es ::'indet am uo 
te...;.J, den 12. 1 o ember, 1' Uhrt bei ~ihister Derti·1 e:L", Klein -

chno , Ern~t-mhälmann-Str. z8, statt. 

2 



zlli~ ~ o o-oll des elitisohen 
Ausschus s von 7 - 1~ov . 5o 

zu Punkt 6a der Tagesordnung: 

zur Durchführung des Beschlusses des Politischen Ausschusses 

vom 31. Oktober 1950, die Schaffung einer zentralen Vermögensverwaltung 

der Partei betreffend, ergehen folgende für die Gesellschafter bindende 

Weisungen: 

1.) Die "Fortschritt"Verlags G.m.b.H. ist zu der "Fortschritt" Vermögens

verwaltungs G.m"beHo mit dem Sitz Berlin umzugestalten, deren Zweck 

die 'verwaltung ~es gesamten Parteivermögens einschli~sslich der Rechts

trägerschaften ist. Das Geschäftslokal ist Berlir}. \V 8, Jägerstr. 59/60. 

Das bisher durch die Landesverbände in Gesellschaften m.b.He verwal

tete Parteivermögen ist auf die Fortschritt Vermögensverwaltungs m.b.H. 

zu übertragen und die Gesellschaften in den Landesverbänden zu liqui

dieren. 

2 .. ) Der bisherige Geschäftsführer Dr.Dr. Brandt ist abzuberufen und zu 

Geschäftsführern sind zu bestellen: 

Die Geschäftsführer sind hinsichtlich ges Abschlusses gewisser Rechts

geschäfte zu beschränken, und zwar haben' sie die vorherige Zustimmung 
.I 

der Gesellschafter bei den nachstehenden Rechtsgeschäften einzuholen 

a. Erwerb~ Belastung» Veräusserung von Grundstücken oder 

, Grundstücksrechten; 
' b. Abschluss~ Auflösung und Verlängerung von Miet~, Pacht..; oder 

Lizenzverträgen; 

c. Anstellung von Angestellteni denen eine längere als die tarifliche 

~dndigungsfrist zugesüu1den werden scllw oder die o~ Gehalt von 

mehr als IM 300 11 - monatlich bezieh~nu so wie zur Erhöhung des Ge= · 

hal.tes eines Angestellten über IM 300~~ monatlich hinaus; 

d. Erwerb von andere'n Unternehmungen, Be:teiligWlg an solchen oder 

Übernahme von Rechtsträgerscbaften; 

e. Geschäfte im Ge~erte von mehr als · DM 5~000~-~; 
I 

f a Aufnahme von Krediten jeder Art 9 Verpfändung und Sicherungsüber= 

eignung von Betriebsgegenständen; 

g o Verteilung von P!'okq:oon;, -

3 o) Es ist ein Aufsichtamt zu best lle~n und zu Mit gliedern desselöen 

zu ernennen~ -2-



/ 

a.) 

b a) 

c.) 

...,2 

/ 

Die Mitwirkung des Aufsichtsrates ist in der Weise sicherzustellen$ 

dass 

a.) die Abtretung von Geschäftsanteilen oder von Teilen von Geschäfts~ 

anteil.en der Genehmigung von mindestens 2/3 der Aufsichtsratmit

glieder bedarf; 

b.) der Aufsichtsrat die Anstellungsverträge mit den Geschä!tsführe m 

abzuschliessen hat~ 

4.) Als weitere sa.tzungsänderung ist zu beschliessen, dass im Falle der 

Vollstreckung in einen Geschäftsanteil dieser einzuziehen ist, und 

dass die Einziehung des Geschäftsanteils weiterhin ohne Zust:iJnmung des 

Anteilsberechtigten zulässig ist, wenn der Gesellschafter 

a.) stirbt, 

b.) seinen Vlohnsitz im Gebiete der D D R öder im Demokratischen 

Sektor Berlins aufgibt, 

c.) aus der C D U austritt oder ausgeschlossen wird. 

5•) Das Statut der G.m.beHe ist durch die Bestimmung zu ergänzen, dass der 

sich aus der jährlichen Bilanz ergebende Reingewinn an die C D UD 

abzuführen ist. 

, 



ov •• 

tr .: Vorber it zum onat der e tsoh o j tino en Fr un o 

Die fe t und u er oh· ~t rliohe Grun 1 e f" die olitiaohe Ar it 
d r Christlioh-D mo rati ohen Union im Rahmen der ati nalen Front 

es demo ti ohen Deut bland ist die D utsoh-so jeti oh und-
ohaft . Die tellun jed s inzelnen iedes zur o j union 
nt h idet d Uber , ob es in La r es ed nai d s Fortsehrt 

der Demokr tie oder in das d fortso ittsfe d iohen 
k:r:ie vorber itenden h" te h··rt . Der Poli tisohe J.ussohuas b 
shl esst in di ee:r kenntnie zur Vorbereitun des Monats der 

D ut h owjetisoh n eun oh&f't im Dezemb r fol nde Grunds tse 

1 . Di P t ipreese hat im Eember in besonde e sse den Gedank n 
d r Deutsch- wjetisohen Freun ohaft 1 den Vor ergrund su 
stellen und 1 u.fend Ub r di ba.uerfol e der owj t oa, 

· Uber die r bDisse ihr r for so 1 ttliohen 1 ee.wsoha:tt und ... ...,. ... 
ihre kulturel n Erfolge zu r1 hten. 

• lle sa ionenunserer artei wer n verpfli htet, d n 
ussohüSson fUl· d n onat der Deut oh o j tiaohen reundsohaft 

aktiv mi tzunr 1 ten und in den Orten, in d nen uer A ohua 
noch ine konkr t u eit leiat t t , el t die IDitia iT 
sur. Vorberei der Dez mber-V r t t en zu ergreif n. 

4• ie I.an es

der Ges llsohaft 

6. ezemb r sind die Pa:rteihl1user 11114 G eohätte tell 
r b e nd rer B ton der De t oh o jetischen eundao 
rec end auezusobmück n. 

ohl 
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I 
zu Punkt 6a der Tagesordnung: 

zur Durchführung des Beschlusses des Politischen Ausschusses 

vom 31. Oktober 1950, die Schaffung einer zentralen Vermögensverwaltung 

der Partei betreffend, ergehen folgende für die Gesellschafter btndende 

Weisungen: 

1.) Die "Fortschritt"Verlags G~~m.b-He ist zu der "Fortschritt" Ve:nnögens

verwaltungs G.m.,b.H. mit dem Sitz Berlin umzugestalten, deren Zweck 

die Verwaltung des gesamten Parteivermögens einschli~sslich der Rechts

trägerschaften ist. Das Geschäftsloka1 ist Berlin \V 8, Jägerstr. 59/60. 

Das bisher durch die Landesverbände in Gesellschaften m.b.H. verwa.l-
' tete PaT-teivermögen ist auf die Fortschritt Vermögensverwalt1.p1gs m.b.H. 

zu übertragen und die Gesellschaften in den Landesverbänden zu liqui

dieren. 

2~) Der bisherige Geschäftsführer Dr.Dr. Brandt ist abzuberufen und zu 

Geschäftsführern sind zu bestellen~ 

2., t) G 0 4t 0t<~ W fo1Q:IOOOe Q QO.f:(i 

Die Geschäftsführer sind hinsichtlich ges Abschlusses gewisser Rechts

geschäfte zu beschränken, und zwar haben sie die vorherige Zustimmung 

der Gesellschafter bei den nachstehenden Rechtsgeschäften einzuholen 

a. Erwe!'bu Bela.stung 9 Veräusserung von Grundstücken oder 

Grundstücksrechten; 

b~' Abschluss~ Auflösung und Verlä.11gerung Jon Miet~, Pacht- oder 

Lizenzverträgen; 

C& Anstellung von AngestelltenB denan e~ne längere als die tarifliche 

I\lindigungsfrist zugestanden werden St:Jll" öda r d.i.8 ö ,'LtJ. Gehalt von 

mehr als IM }OO~~ m©n.atlich be z;i.ehen.., s o 1Le zur Er·höhung des Ge= · 

haltes eines Angestellten übel:' IM 300~= m.o.M.tlich hinaus; 

d .. Erwerb von anderen Unternehmungen, Beteiligur!g an solchen oder 
I 

Übernahme ~on Rechtaträgorsc~.rt~n; 

a. Geschäfte im Geldale:rte von mehr a.la ·m 5 .. 000~-~; 

f .. Aufnahme vo~ Krediten jeder Art ~ Verpfändung und Sicherungsüber= 

eignung von Betriebsgegenständen; . 

g~ Verteilung won Pro~~tt ., -

3 o) Es ist ~in Auföic:ht smt zu bast lle~n und ~u Mit gliedern dessetben 

-2-



a.) 

b.) 

c.) 

-2-

••••d~e~•• •"Q••Q •••••e•••••••• 

eo•eeoo o•-•o)••~ •·•••••••••••• 

•••••lJ•e•••tto '> '*•o••••••••••• 

Die Mitwirkung des Aufsichtsrate~ ist in der Weise sicherzustellen~ 

dass 

'a.) di.e Abtretung von Geschäftsanteilen oder von T~ilen von Geschäfts

anteilen der Genehmigung von mindestens 2/3 der Aufsichtsratmit

glieder bedarf; 

b.) der Aufsichtsrat die Anstellungsverträge mi.t den Geschäftsführern 

abzuschliessen hat. 

4.) Als weitere satzungsänderung ist zu beschliessen, dass im Falle der 

Vollstreckung in einen Geschäftsanteil dieser einzuziehen ist, und 

dass die Einziehung des Geschäftsanteils weiterhin ohne Zustimmung des 
../ 

Anteilsberechtigten zulässig ist, wenn der Gesellschafter 

a,) stirbt, 

b,) sein~n V/ohnsitz im Gebiete der D D R oder im Demokratischen 

Sektor Berlins aufgibt, 

c.) aus der C D U austritt oder ausgeschlossen wird. 

5•) Das Statut der G.m.b.H. ist durch die Bestimmung zu ergänzen, dass der 

sich aus der jährlichen Bilanz ergebende Reingewinn an die C D U D 

abzuführen ist. 
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Vol·la.-..e f'ür die Sitzung des Politiscnen 
• usschusses ara 17 . Q_~t . l95o 

Zm"' P•"'esseo.rbeit der Union . - -

us Anlass des 5- jähri0 en B estehens des Zentr~lor ·~ns der CDU 
"I eue Z eit 11 hat der Politische 1 ussch.uss zm-- P _·esoo rbeit der 
CDU Stellu:~o ~enommen und fol ende Beschlüsse eefasst : 

1 . Der Chefredaktem ... des Z en ralor ,ans nird ~it ;lied des Polit i schen 
usschu ses . 

2 . Der Untertitel del' 11 fc ten Zeit" 11Tageszeilun..;.> der CDU" nird 'n ·eändert 
i n 'Z entr~lorgan der C~U' . 

3 . Der General so- ·et'Lr \'/i_·d be uft .... Ll..gt, 'liiÖchentlich einno.l ein .r 
Hed ':tio 1 ;:on.L renz beizu·!olL"flen , ie _ e ~ ~ :teu::ce mit den :3e 
schl''ssen er -B.l"teileitun · be: a -zm:w.chen 1md ih· en leitung 
f"-" die :pressem"s i ;e . U"" erh.m ~ er Pal"'teiboschlüsse zu [~eben . 
De::;... ... Le..:ter der Pres es',· ·.le ·."Til'. "uec...uftraot , t·:glich der '1e
da.:.:tions_:on 'erenz beizu":-:o~men u .. d die eda :tem"o mit derr ope · tiven 
l" en der .... a:;:teileitun_::' bek u1tzumachen . 

4 . er C'~ ~~l ... cl kteur \lird beauftragt, die bishe::;..."i ;en bteilur."'en Inaen
l')Qlitil: , ussenpol itik und •eulleton aufzulösen und o.n i 1re 
'~elle die tbteilunuen rationc.le ~ront , Fl"'iedens ;:ampf und Kultur
politik einzurichten. 

5 . er Chcfreda :tetu" rird oe"u "tra~t, einen verbindlic'wn c.~1 enplan 
ff.r die Gest ltun....., des politischen Teiles f'·l, je Ieils einen ~:onc,t 
aus~uar'eiten . Dabei istcerRaum ,...~ ie Berichter t ttung 
~er die arteiarbeit enau festzule ·e . ~lle innen- aussen- und 
IJE'.rtei)olitischen irel U:rJ. ;en '"'ind diese Gesich-'cu )Unlc J uuteTzu
ordnen . 

6 . Jede ·oche ist cieJ..~ "I euen Zeit" nach ·rö rlic~:eit eL1 Blatt boizu
le en , au..? den L: rundo= ·tzlichen .. -·t·· ·~eln ic ideolo~ische G und-
1 c unse_ Cl' a ..... te ent' ic_:elt 'ieJ..•cien muss . IIi t der ~.ed.i0ieru_-> dieser 
Beil ,e . iJ..' die Z entr le ed, ~..tion bei der Hau_ tgesch"ftsstelle 
in Zusa..J.IJ enc:xbei t oi t der Chefredaction beE~,uft:ea t . 

7. e1~ efel"'e:nt f''r Kulturpolitik bei der Raupt esch:i.L tsstelle uird 
bcc...uftra;t , die ,:ulturpolitische Red"'~dion der 11leuen Zoit 11 zu 
1u1te:::st ·i.tzen und eine Reihe von Kul turpoli tike:rn unse:."~::r Pe1rtei , 

' di e st"ncli e~ l i tarbei ter des Z e tr-...lor "ans wer cn , ni t der 
bfassun ~ von .. u.:si:i.tzen über l:ulturpolitische Probleoe zu bec.uf

tJ..'..., ·en. 

8 . er Sportt eil rmss !:0:1sequent nßch den auf der S ... Ol'tredo.ldeur-
1 onferenz oleJ..' Uni n fest el~ _,ten Richtlinien e.usuebaut '/erden . 

s .. uso kl"itisch _est ·est.ellt '.'!el"do !, dass das seit der Fest
le nn_; dies0r Richtlinien noch nicht geschehen ist . 

9 . Die Deutschlandseite r:1uss ~och st":.,l:::er _lach politischen Gesichts
punkten aus ebaut ;e:.~de·l· Es sollen nicht zuf'~lli~ ein o ~an ~e:.leR 

epo_ t .ß 1 veröffentlicht v1erden, sonder auch im Deutschl· ndteil 
muss ein ;enauer 'Piliä.ib. auf estell t · rorden, dcJ..' füJ..' die B erichter
statter uel" "I euen Zeit" i:i.l der .~. opu1Jlik a ·s ;ebend ist . Insbe
sondel'O ist c:.u_ Berichte der Unions::orrespo~ldenten zu.r'io.::zu ;:Lei_en 
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und auf Berichte über deJ ~uf:b u i n unserer Renublik. In diesem 
Zus· mmenl1ang ist eine gen ..... ue Überpl~Ufung deJ., i to..:::-beiter der 
11 Neuen Zeit" in der Re ublik notr1cndig . 

lo. In der "l euen Zei t 11 ist eine vollstän( .i."e Rubri einzurichten, 
in der über vorbildliche LeistmYon von CDU-Hitgliedern als 
"divisten in Betrieben , in der Ver~~.: .. l tun'· und in der politischen 

Arbeit berichtet wird . 

11. Der Politische iUSsohuss erlässt ei~uleitliche Richtlinien ~ür die 
rbei t der Unions ::o_~respondertcn , die für alle Landesv·.rb'inde 

ve~bindlich sind . 

12. B ei der Haupt ßSch:iftsstelle ~·1ird neben der Pressestelle eine 
Z entl,ale Red.cl:tion ei gerichtet , die die Unionszeitun;en l::::.ufend 
mit t_,J:'Ullds·~.tzlich ideolo ischen Auf ·:tzen ve::.,sor t und die Be
richterst~ttun0 über hervorra ende esellschaftliche Erei~nisse 
in lmso:..·er Ropublik und in unserer Partei übeJ.~n.i t. 
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P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 10. Oktober 1950. 
• = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = a = ~ = = • • • 
.&n!!esenda 

:aaohem, Wilhelm Lobedanz, RaiDhold 
Dartinger" Georg NUsahke, Otto 
·Ganter=Gilmans ,Bans=Paul Sandmann, Vik:tor (für Bach) 
Gerigk, Hermann St•idle, Luitpold 
Gijtting, Gerald WUjoiak, Josef 
Praikachar, Martin »esoz;yk, Gerhard 

Tyesordnwyu 
1$ Entschliessung des Hauptvorstandes 
2. Verlag Jtlllller & ADlelang, Leipzig 
3. Presse-Fragen . 
4o Beschluss des Landesvorstandes !hUringen. 

• ~ ~ = = = = = = ~ 
zu 1. wird auf vorschlag von Herrn Dertinger, der die Sitzung leitet, 

eine Redaktionskommission aus den Harren Gantar=Gilmana, Götting 
und nertinger gebildet~ Diese Kommission soll den Auftrag des 
Hauptvorstandes ausführen und den Taxt der Entsahliessung festlegen 
Im Verlauf der Aussprache, die sich an diesen Beschluss ansohliesst 
kommt Ubereinstimmend zum Ausdruck, dass die künftigen Sitzungen 
des Hauptvorstandes langfristiger vorbereitet werden sollen. Die 
Landesvorsitzenden sollen di.e ihrem Landesverband angehörenden Vor
standsmitglieder beauftragen, zu bestimmten Fragen Ausführungen 
zu machen. 
Weiter wird beschlossen, dass die nächste Sitzung des Hauptvor= 
standes am Tage vor dem zusammentritt der neuen Volkskammer statt~ 
finden soll. 

zu 2. berichtet Götting darüber, dass das Ministerium des · Innern, Amt 
zum Schutze des Volkseigentums~ der CDU anheimgestellt hat, ob sie 
die Rechtsträgerschaft d•a wissenschaftlichen Verlages KHhler e. 
Amelang, dessen Lizenzträger unser Parteifreund Dr.K~ster ist, 
übernahmen wolle. 
Auf Vorschlag von Götting wird Herr Bachem als Ohaf der Revisions~ 
kommission beauftragt, die Bilanz des Verlages zn überprüfen, mit 
Herrn Dr.Xöster ein Gespräch über diese ganze Frage zu führen und 
dann dem Politischen Ausschuss zu berichten-
An das Ministerium des Innern soll der ZWischenbescheid gegeben 
werden, dass der Politiscne Ausschuss grundsätz l ioh bereit ist, 
diesem vorschlag näherzutreten, aber sein ~'h.t,%,~l;f;ige EntsoheiCI.ung 
von einer Oberprüfung der wirtsQhaftli@h~n Lage d®s verlag•s durch 
ein Mitglied des Politischen Aussohueaes abhängig machen wird • 

. zu 3. kritisiert Herr Baohem die Haltung der CDcr=Pr@sse, insbesonde~~ 
der •Neuen Zeit"e Gtstting weist da.:t'"auf hin, dass di sa !'X"agen 
schon ausführlieh in der Sitzung vom 25.7. er5rtert worden sind. 
Auf Grund der Aussprache, an der sioh au~h die Herren Preiksohar 1 
Steidle, Nusohke, Gerigk beteiligen~ wird bes~hlossens 
1. Herr Jentzsoh wird beauf'tr&&t 11 bis zur nächsten Si tzUJl8 in :ru.h'"" 

lurignahme mit dftn Herren Ba@hem~ Dr.Xofler und Malik die Bera
tung~~terlagsn für die rste!lung der Zent~alen Ver.m~gena~ver~ 
w~ltung s~ fe~tig~ustellen9 dass ein ~s~hluss gefaast werden 
kann_, 

I 



2. Dem Politischen Ausschuss eoll eine Liste aller in Verlag und 
Redak~ion der CDO=Zeitungen tätigen Kräfte und eine Aufstellung 
der von den Druckereien der CDO=Verlage gedruckten Objekte 
vorgelegt werdena 

Weiter wird die Revisionskommission beauftragt , sich mi. t dem verhält 
nis "Märkis@he Union" - Union~Verlag zu befassen. 

zu 4. berichtet Herr Sandmann über einen Beschluss des Landesvorstandes 
Thüringen zum Fall ~ückere Nach diesem Beschluss soll Herr RUcker 
unmittelbar nach dem 15.0ktober als Minister zurüokgezog n werden. 
Eine anderweitige politisChe Verwendung des Herrn Rücker in irgend 
einem poli tisohen Amt 1m Bereiche der Republik wird einmütig ab& ·· .... 
lehnt. Es wird vorgeschlagen, Herrn Büoker in eine Position mit 
nichtpolitischem Charakter innerhalb eines anderen Landes der Re= 
publik einzubauene 
Der Beschluss des Landesvorstandes Thüringen wird naoh eingehender 
AUSsprache vom Politischen Ausschuss z~ Kenntnis genommen. Herr 
Racker soll dementsprechend nach dem 15.0ktober als Minister zu
rUckgezogen werden. Dar Landesvorstand !hUringen wird beauftragt, 
He~rn RUoker entsprechend zu infor.mie~•n und ihn zu bitten, sich 
sofort beurlauben zu lassen. Weiter soll der Landesvorstand Thürin~ 
gen den Ministerpräsidenten Bggerath entsprechend informieren. 

Beginn der Sitzung& 16 Uhr. 
Schluss der Sitzungs 17 Uhr. 
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P r o t o k o 1 l 
über die Sitzung des PolitiaGhen Ausschusses am 10. Oktober 1950· 
• = = = = = ~ = = = = = = = : = ~ = = = = = = = = = = = =. = - - • 

Alll!esenda 
Bao4em, Wilhelm Lobedanz, Reinhold 
Dertill8er" Georg NUsohke, Otto 
Ganter=Gilmans ,Hans-Paul Sandmann, Viktor (für Bach) 
Gerigk, Hermann Ste14le, Lu.itpold 
Gtsttill8, Gerald WU.joiak, Josef 
Preikacbar, Martin :nesozyk, Gerhard 

Tagesordnungs 
1. Entschliessung des Hauptvorstandes 
2. Verlag ~ahler & .Amelang, Leipzig . 
3. Presse-Fragen 
4o Beschluss des Landesvorstandes Thüringen. 

~u 1. wird auf vorschlag von Herrn Dertinger, der die Sitzung leitet, 
eine Redaktionskommission aus den Herren Ganter=Gilmana, Götting 
und Dertinger gebildet~ Diese Kommission soll den Auftrag des 
Hauptvorstandes ausführen und den Text der Entschliesaung festlegen 
Im Verlauf der Aussprache, di sich an diesen Beschluss ansohliesst 
kommt tiDereinstimmend zum Ausdruck, dass die künftigen SitBungen 
des Hauptvorstandes langfristiger vorbe~eitet werden sollen. Die 
LandesvorGitzenden sollen die ihrem Landesverband angehörenden Vor
standsmitglieder beauftragen, zu bestimmten Fragen Ausführungen 
zu machen. 
Weiter wi~d beschlossen, dass die nächste Sitzung des Hauptvor
standes am Tage vor dem zusammentritt der neuen Volkskammer statt
finden soll. 

zu 2 . berichtet Götting darüber, dass das Ministerium des Innern, Amt 
zum Schutze des Volkseigentums~ der CDU anheimgestellt hat, ob sie 
die Rechtsträgerschaft d•a wissenschaftliohen Verlages K6hler & 
Amelang, dessen Lizenzträger unser Parteifreund nr.Xöster ist, 
übernehmen wolle. 
Auf Vorschlag von Götting wird Herr Bachem als Ohaf der Revisions
kommission beauftragt, die Bilanz des Verlages zn überprüfen, mit 
Herrn Dr.Xöster ein Gespräch über diese ganze Frage zu führen und 
dann dem Politischen Ausschuss zu berichten- · 
An das Ministerium des Innern soll der ZWischenbescheid gegeben 
werden, dass der Politisooe 'Ausschuss grundsät?.~l:loh bereit ist, 
diesem vorschlag näherzutreten, aber seine ~~~~~ige Entsoheidung 
von einer Oberprüfung der wirtsahaftlichen Lage d~a Verlag6s durch 
ein Mitglied des Politischen Ausschusses abhängig machen wird. 

zu 3. kritisiert Herr Baohem die Haltung der ODO=Pr~sae, insbesondar• 
der •Neuen Zeit". G6tting weist darauf hin, das di se Fragen 
schon ausführliCh in der Sitzung vom 25.7. erörtert word n sind. 
Auf Grund der Aussprache, an der sioh auch die Herren Preiksohar, 
Steidla, Nuschke, Gerigk beteiligen~ wird beschlossen! 
1. Herr Jentzsoh wU>d b8auftragt 8 bis zur nächsten Sitzung in :rtih

lungnahme mit d.tm. Herren B&fihemt~ nr~Xo:fler und Malik die Bera
tung~~terlaß~n für die rst@llung der Zentralen Vermögens~ver~ 
W8ltung s~ fertig~ustellen9 dasa ein ~sohluss gefasst werden 
kann_, 
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2. Dem Politis~hen Auas@huss soll eine Liste aller in Verlag und 
Redaktion der ODU=Zeitungen tätigen Kräfte und eine Aufstellung 
der von den Druckereien der CDU=Verlage gedruckten Objekte 
vo~gelegt werden~ 

Weiter Wird die Revisionskommission beauftragt, sich mit d8m verhält. 
nie "Märkis~he Union" - Union .... verlag zu. befassen. 

4. berichtet Herr Sandmann über einen Beschluss des Landesvorstandes 
>· Thüringen zum Fall ~ücker. Nach diesem Beschluss soll Herr Bücker· 

unmittelbar nach dem 15.0ktober als Minister zurüokgezogen wer den. 
E~e anderweitige politische verwendUDg des Herrn Rücker in irgend 
einem politischen Amt im Bereiohe der Republik wird einmütig a ~ -
lehnt. Es wird vorgeschlagen 9 Herrn Rüoker in eine Position mit 
nichtpolitischem Charakter innerhalb eines anderen Landes der Re
publik einzubauen. 
Der Beschluss des Landesvorstandes Thüringen wird nach eingehender 
Aussprache vom Politischen Ausschuss zur Kenntnis genommen. Herr 
Rüoker soll dementsprechend nach dem lS.Oktober als Minister zu
rückgezogen werden. Der Landesvorstand !hüringen wird beauftragt, 
Herrn RUoker entsprechend zu ~ormier@n und ihn zu bitten, sieb 
sofort beurlauben zu lassen. Weiter soll der Landesvorstand Thürin
gen den Ministerpräsidenten Eggerath entspreahend informieren. 

Beginn der Sitzung& 16 Uhre 
Schluss der Sitzungs 17 Uhr. 
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P r o t o k o.l 1 
der i tzung des Politischen usschusses ai 3. Oktober 1950 ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

nwesend : Bach, ugust Huschke, Otto 
Dedek, agnus Steidle , Luitpold 
Dertinger , Georg .~ujoiak , Josef 
Gerigk , Hermann Preikschar , Iartin 
Göttinc , Gerald Desczyk ,Dr. , Gerhard 
Kofler , .Dr . , J osef ( f . Golu--) 

Es va:r"en entschuldi ·t: Bachern, ,, ilhelm 
Ganter-Gilmans ~ans-Paul 
Lobedanz, Dr . , einhold 
Gohr, rnold 

~agesoJ."'dnun.;: 1 . Politische Lage 
2. ngelcgenheit agsch 
3. Zentrale 'Vermö crens-Ver·:~al tung 
4. leuorganisationder Hauptgeschäftsstelle 
5. Instrukteur- insatz 
6. ngelegenheit olfru (Leipzig) 
7. Verschiedenes . 

eginn der itzun : 12 , 40 Uhr . Vor Eintritt in die TagesordnLmg 
werden z;ei Fragen behandelt: 

a) Die Vertretung der Landesvorsitzenden im Politisvhen usschLill: 
s wird beschlosse'1 , daß es erwUnscht ist , "aß die Landesvor

sitzenden in jeder ~itzw1 · anwesend sind • • enn ein andesvor
sitzender durch zwin;eflde Grw1de verhindert ist , ist er ver
pflichtet , einen Vertreter zu entsenden. 

b) Die Vertrau.licbkei t der Yerhan lw1 en des oli tischen Ausschusses: 
s wird an den Beschluß erim1ert, daß die Verhandlungen des 

Politischen usschusses vertraulichen Char kter tragen. 
Die LanQesvorstände sollen über die Verhandlungen des Politischen 

u.sschusses nur soweit informiert werden , als d,as fUx ihre 
'rbeit notwendig ist . Interne ~ngelegelLheiten , die die Landes
verbände direkt nicht berl.iliren , wie die Organisation der Haupt
geschäftsstelle, sollen nicht mitgeteilt werden. 

Zu 1 . behandelt Herr Iuschke insbesondere a1e Lage in Korea , den 
Besuch von heodor Eeuß in . estberlin und die .lahlbev;e un.; in der 

epublik . - Dertin er macht erJ.;·änzende usfüiu--w1gen zur Korea
rage . 

Götting bezeichnet im Hinblick auf die ahl vom 15 . Oktober als 
notwendig , 
a) den .dinsatz von Instrukteuren , b) den uftrag an die Volks-
ka er-Kandidaten, besti1~1te Kreise zu betreuen, c) die ~inberufung 
des Iauptvorstandes noch vor den 15 . Oktober . 

· s wird beschlossen , den Hauptvorstand fLu-- Diensta , den 10. Oktober 
einzuberu en • 

• 
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Zu 5. (Instrukteur-Einsatz) wird auf Antrao Götting beschlossen& 
"Sämtliche von der CDU fti.r die ahl am 15. Oktober vor eschl -

enen andidaten der VoDcskammer und der Landtage haben ab 
sofort bis zur 'ahl in den ihnen von ihren Landesverbänden 
zuge·wiesenen reisen sich aktiv für die ahlvorberei tungen 
einzusetzen. arüber in us wind sie verpflichtet, nach der 
· ahl als b eordneter in diesen Kreisen den reisvorstand 
in der politischen Arbeit zu unterstützen. 
Die Landesverb .. nde reichen bis zum 5. Oktober eine ufstellun 
an die Hauptgeschäftsstelle ein, us der ersichtlich ist, 
elche einzelnen Stadt- oder Landkreise den Volkskanwaer- und 

Landtags-Kandidaten an den .ahlvorbereitungen und zur poli
tischen Betreuung zugewiesen sind." 

Zu 2. wird nach län erer ussprache beschlossen , da Herr Josef 
agsch die Pressestelle des L!1ndesverbandes achsen ··berni t. 

Gleichzeitig soll der bisheri e Leiter der Pressestelle, 
r X r • die Chefreda}ction der "Union" übernehmen. 

Zu 6 • ( ngele enhei t olfru.'Il) wird n· eh Stellun na_11Ile der Herren 
Dedek und Dr.Knabe fest estellt, daß der Beschluß, errn 

elfrum als stellv.Bürger eister abz lösen, unter Zusti un 
4~s ~eisvorstandes Lei.zig der CDU erfolbt ist. 

• Zu 3. 

s wird besohlesse , die ntscheidun.._, des s··chsischen Landes
vorstandes, ie unter Hinzuziehunr des Kreisverbandes Leipzig 
getro..~.fen itorden ist, zu billie.en. Die bberufung des Herrn 

elfrum bleibt also aufreclt er lte • 

Herr Dedek wird mit der Durchführu.ng des eschlusses beauftra t. 
1eiter wird der Landesvorst nd achsen beauftragt, durch iick
frage bei dem Le1pzi er Gericht zu klären, welcher rt die 
ge en den bis eri ·en b 0 eordneten der Volksk er Tiowak, 
erhobenen Vorwürfe ein • Das Waterial soll urch ernschreibar 
nach erlin ge ·eben werden. 

(Zentrale Vermögens-Ver1altun) wird der Plan grw1deützlich 
gutgeheißen, die bisherige "Fortschritt G.m.b.H.", Berlin, 
zu liquidieren und neu zu gründen mit der raßgaQe, daß sie 
die uf aben der · Zentrale~ Vermö ens-Verwaltung übernehmen kann. 

Ieiter wird beschlossen, die Landesverbände zu verpflichten, 
bsohriften der Verträge ~ der bei den Landesverbänden bestehan

den Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaften und eine ufstellung 
über die von ihnen betreuten wirtschaftlichen Objekte mit aller 
Beschleunigung an den Generalsekretär zu geben. 

Die endgültige BesohlußfassLUlg über die NeugrUnfung der 
ortschritt G.m.b.H. soll erst dann erfol en, wenn das ~nteri 1 

der Landesverb· nde vollständig vorliegt. 

Herr Götting wird ermächti0 t, zu seiner Unterstützung hin
sichtlich der juristischen Behandlun0 dieser Frage Herrn ··alik 
(bisher "nisterium für Justiz der DDR) inzuzuz.iehen. 

-3-



Zu 4. 

Zu 7. 

- 3 -

(...Teuorganisation der Haupt esch~ftsstelle) 1erden ie von 
~err_ Göttin· em chten Vorsolläge in ihrer esamtten e_z 
ge billi t . s besteht c ber ~inm''ti.;kei t darlibe:c , daß eine 
ealisierun0 erst möglic.Ll ist , wenn 'Lu,ch die Bilduno der 

Zentralen Ven ö ens-Ver~altw1 die finanziellen Voraussetzungen 
für die usgest.ltung der Haupt escl~äftsstelle eschaffen sind . 

·(verschiedenes) ird zur ra~e des insatzes von Instrulrteuren 
vor den 15 . Oktober Herr Bach beauftragt 1 zu prUfen , ob die 
B"-... germeister des ichsfeldes f ':lg nächster oche zu zwei 
1onferenzen in eiliwenstadt zusamr~engezo en wer en kÖlLrren . 
Bei diesen onferenz~n könnten die Herren irth u..t1d Desczyk 
ls Instrukteure eingesetzt werden. 

uf trag Dertin~er ird beschlossen, Fra ·en personeller rt , 
Wi€ sie die letzten Sitzungen des Politischen usschusses i~er 
viader auf"'ehalten laben , vorher durch eine ommission bearbeiten 
zu lassen. Diese soll im Plenwn berichten; eschluß dari.iber 
aber erfolgt im Plenum Diese ufgabe wird der bereits bestehende 
Ko ission - den Herren Dr . Lobedanz , t idle und Ganter-Gilmans-
. hertragen. 

Hinsichtlich eines ufrufes zum 7 . Oktober drd Herrn r uschke 
Vollmac t erteilt , den vorgelegten ntwurf zu überprü~en und 
end0 ülti zu formulieren . 

chluß der Sitzun0 : 17 , 20 Uhr 
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Vorlage für die itzung des ~olitischen 
usschusses am ).Oktober 1950 

Entwurf 

' i n Jahr D D 
----------------------------------------------

Aufruf des Politischen usschusses der CDU. 

Der Politische Ausschuß der Cru-istlich emokratischen Union erläßt 
im Hinblick au:C das einjähri·e Bestehen der eutschen Demokratischen 
epublik folgenden ufruf: 

Am 7. Oktaber vollendet die Deutsche Demokratische epublik 
das erste Jahr ihres Bestehens. Das ist ein historisches Datum. 
Die GrUndung der Deutschen Demokratischen epublik bedeutet, w~e 
der Bannerträger des el tfriedenslagers, J • .1. Stalin, in seineru. 
Glüclmunschtelegramm geschrieben hat, einen .lendepunkt in der 
deutschen Geschichte. 

Am ?.Oktober 1949 wurde die · ufbauarbeit der antifaschistisch
demokratischen Kräften im Osten Deutschlands mit der Bildung einer 
Deutschen Demokratischen egierune gekrönt. Am ?.Oktober 1949 gab 
uns das Vertrauen der sowjetischen Besatzw1gsmacht die Souveränität 
wieder. Damals hat der Sprecher der CDU im Deutschen Volksrat er
klärt: "Die deutschen demokr~tischen K äfte übernehmen damit in der 
jungen demokratischen epublik die Verantwortung für die Sicherung 
einer Politik der Demokratie im Inneren und des Friedens und der 
Freundschaft nach außen." 

Nit ~~lz ~d Dankbarkeit können wir heute feststellen, 
demokratischen Kräfte und die von ihr getragene Regierung der 

daß die 
rbeit 

sich der großen Verantv:ortune, die sie damals übernahmen, gewachsen 
gezeigt haben. Bedeutende Gesetze sind geschaffen worden, die die 
Grundlinien einer gesellschaftlichen Feuordnung unseres Volkes vor
gezeichnet habenf Das Gesetz der 'rbeit, das Bergarbeitergesetz, das 
Gesetz zum chutze der rbeitskraft der in der Landwirtschaft Be
schäftigten, das Gesetz über Maßnahmen zur Erreichung der Friedens
hektarerträge, das Gesetz zur Förderung des Handwerks, das Gesetz 
zur Verbesserung der Lage der Umsiedler und die Verordnung zur demo
kratischen Erneuerung der deutschen Kultur. Das Gese · z über die 
Teilnahme der Ju0 end am ufbau der Deutschen Demokratischen epublik 

. und die Förder~~g der Jugend in Schule und Beruf, bei Sport und Er
holung ebenso vlie das Gesetz ü.ber den !futter-und Kinderschutz und 
die Lechte der Frau zeigen den entschlossenen illen, Jugend und 
Frauen als gleichberechtiute Glieder in die neue Gesellschafts
ordnung einzufügen und für den ufbau des nationalen Lebens 
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wirksam werden zu lassen. 
Die vorfristige fülluno und bcrerfüllung des Z~eijaliTeplanes 

hat die Voraussetzune;en gescha::'fen.,.für eine f'' lbare Verbesserung 
der Lebensmittelrationen, für eine Serurung der HO- reise und für 
eine rhöhung der Löhne. So ist das rgebnis des Schaffens der 
~eeierung der •rbeit eine bedeutende rhöhung des Lebensstandards 
der erktätigen in der Deutschen Dern.okratischen epublik . 

In der gierun0 serkltirung wurde im Oktober 1949 gesa0 t: 
"Die egierung lehnt es ab, die Volksm ssen mit leeren Versprechun
gen zu täuschen, sondern lect die konkreten aßnahmen dar, die unter 
den gegebenen Bedingungen durcllcref"hrt werden können." Die rfolge. 
dieser Politik unbedingter Ehrlicrilreit und nüchterner rboit haben 
~lle ~rwartungen übertroffen. Die demokratischen Kräfte der DDR 
begnügen sich aber nicht mit der Zufriedenheit über das rreichte, 
sondern rufen das ganze Volk auf, diese rfolge in den kommenden 
Jahren weit~r zu steigern und zu sichern . Der Fünfjahreplan zeigt 
den ,, e zur rreichun eines ebensstandards , wie ihn die breiten 

Lassen unseres Volkes noch nie zuvor besessen haben . 
esentliche Voraussetzungen f" die Erreichung de_· bisherigen 

rfolge hat die deutsche ußenpolitik geschaffen , insbesondere durch 
den bschluß der Handelsverträbe mit der ~owjetunion , nit Polen , 
Bulgarien, Ungarn und Rumänien. Der Umfang des deutschen ußen
handels hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt . 

Die rfolge des ersten Jahres der ,ufbauarbeit in der eutschei 
Demokratisoben epublik sind von den demokratischen Kräften , von 
den arteien und l ssenor ,.anisationen in gemeinsamer rbeit erstreb 
und errungen worden . Gemeinsam stellen sich daher diese Kräfte auch 
dem Urteil des Volkes , indem sie für die .ahlen vo 15 . Oktober 195 
gemeinsame .ahlvorschläge aufgestellt haben . Das cahlprogramm der 
Nationalen 1DDnt des dewokratischen eutschland bezeugt den 'illen , 
gemeinsam zu arbeiten für den· irtschaf~lichcn und gesellschaft
lichen Fortschritt , für die ~rreichung der ~inheit und reiheit 
unseres Volkes und für die Brhal tung und 'icherun des el tfriedens 

Hur durch die litarbeit der 0 esamten evölkerung der DD3. ist 
es öglich gewesen , die von der egierung der rbeit i~ ersten Jahr 
ihXes Bestehens aufgestellten Ziele zu erreichen. lle Frauen und 
fänner in der D- sind nun aufgerufen , am 15 . 0ktober dieses von ihn 
gemeinsam geleistete . ufbau 1erk durc!:.. eine roßarti e Kundgebung 
demokratischen Gemeinschaftsbewußtseins und entschlossenen Friedens 
willens zu krönen. 
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Damit wird der 15. Oktober 1950 z~~ .nfang des zweiten b
schnitts unseres Kampfes um Frieden und Freiheit \!erden. n der 
'-leite der owjetunion und der Volksdemokratien wird die Deutsche 
Demokratische Republik, ihre 4 egierung, ihre Parteien und ihre Be
völkerung weiter auf derJ ege in eine glLi..ckliche und friedliche 
Zukunft vorwärtsschrei ten. Sie wird die .7orte Josef Stalins bestä
tigen, der in seinem historischen Telegramill der berzeugung usdruck 
gegeben hat, daß das sowjetische und das deutsche Volk die stärk
sten Potenzen für die Lösun~ von Aufgaben von ~eltbedeutung frei
mv:.chen können. 

Es lebe die ~eutsche Demokratische Republik ! 

s lebe ihr Präsident dilhelm Pieck ! 

Es lebe die Sowj etunion, der 1ir die xistent.. der DDR verdanken 





• 
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Vorlage für die S itzung des Politischen 
.Ausschusses o 12 September 195o 

Vorschlag für die Neuwahl des Vorstandes 

1. Vorsitzendara 
Politischer Ausachussa 

uscbke 
Dertinger 
Bachea 
G&nter-Gilwms 
Götting 
Steidle 

Otto 
Georg 

ilhelia 
ans-Pal 

Gerald 
Luitpold 

Geborepe Mitglieder des Pplitischen Ausschusses sind dit Lgndegyor= 
sitzend.na BaCh ugu t 

Beisitzers 
Brandenbug a 

Kecklenburg , , 

i::.iachsen-.lllhalt a 

achsen 1 

Thüringen 1 

r 

Berlin a 
r 

Gerigk Hermann 
Gohr Arnold 
Lobedanz, Dr Re1llhold 
ujciak Joaef 

Brauer 
Grobbel 
Raalek 
S,Pode 
Hartwm 
Küchler 
Rossow 
Graf 
Xotulla 
Lukowiak 
Olbricht 
Dedek 
Geisel er 
Rillebrand 
Leweck 

eisshuhn 
Orimman 
Har.ras , Dr • 

rmdaann 
!Pried 
Xofler, Dr. 
Lukits 
liaseher 

lritz 
Xarl 
Nelly 
Beinz 

1"'114-
Bmno 
Josef 
J.nnelise 

Albert 
:lr&JlZ 
J'rau 

agn.us 

ugu.st 
(Pfarrer) 
Ursula 
A.lfred 
Ludwig 
Victor 

einz 
Josef 
Karl 
Beinz-

olfr&Jl 

Kleinm.achnow 
Potsdu 
PotsdaJI 
Br.itz 

aren 
Schwerin 

· ernigerode (FDGB) 
Bitterfeld 
Balle 

alle 
Chemnitz 
Leipzig (J'DGB) 
Jassen 
Leipzig 
Dresden 

A.rnstedt 
Altenburg 

ena 

Werlin 
Berlin 
.Berlin 
Berlin 

Rübel alter :Berl.in 
Schäfer · Ema Berlin (DPD) 

Zusammenstellung s Politischer Ausschuss - 11 
Beisitzer Brandenbg • 4 

llecklbg. • 3 
sa.-Anh - 4 
Bachsen • 5 
Thüring. - 3 
erlin • 6 
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Vorlage 
~ür die Sitzung des Politischen us
schusses am 12. September 1950 

·ntwurf einer E n t s c h l i e ß u n g des irtschafts
politischen Ausschusses - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die in d.er . irtschaft tätigen . "' i tglieder der Christlich-Demokratischen 
Union sehen in der vorfristigen Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
1950 den Beweis dafür , daß die von der Regierung der Deutschen Demokra
tischen Republik eingeschlagene wirtschaftspolitische Linie richtig 
ist • 
. ir beg1~ßen es, daß die Regierung ein umfassendes Planungswerk für 
die nächsten ~ Jahre vorlegen wird mit dem Ziel, die rroduktion auf das 
Do~ pel te des jetzigen Standes zu erhöhen. t.ir sind davon überzeugt, d 
aus diesem .lan sich ein wirtschaftlicher _ufstieg auf allen Gebieten 
ergeben wird, der den Lebensstandard unseres Volkes weit über den Vor
kriegsstand erhöht • 
.• ir beerüßen ehe starke Initiative des stellvertretenden r:inisterprä
sidenten alter Ulbricht auf diesem Gebiet und die konAreten Vorschläg 
die der Vorstand der Christlich-DemokratisChen Union dazu eingereicht 
hat, und sehen in ihnen einen erneuten Beweis für die günstigen Auswir-
kungen der engen Zusammenarbeit der politischen Parteien . 
I ir wollen mit allen unseren Kräften die staatliche ·irtechaftsplanung 
unterstützen und sichern vorbehaltlose r.:itarbeit beim Aufbau in allen 
Zweigen unserer ,,irtschaft zu. 
lir uerden insbesondere auch dar an mitarbeiten, daß die volkseigene 
,'lirtschaft als das Fundament, auf welchem die irtschaftsplanung be
ruht, gefestigt und weiter ausgebaut rird , um ihre großen Aufgaben zu 
erfüllen. 
·ir unterstreichen dabei auch die Bedeutung der Tatsache, daß die Pri
vatwirtschaft ebenfalls verantwortungsbewußt und erfolgreich zur Erfül
lung der Pläne beitragen soll. Der Unternehmer in der Deutschen Demo
kratischen epublik hat durch die Planung die Garantie für eine stetige 

ntwicklung seines Betriebes erhalten, und dies bringt ihm entscheiden
de Vorteile gegenüber der vielgepriesenen, sogenannten "freien Unter
nehmer-Initiative" in kapitalistischen Ländern, die, wie wir es bei der 
verderblichen irtschaftsentwicklung .estdeutschlands sehen, zu einer 
schweren Absatzkrise, hervorgerufen durch übermächtige ausländmsche 
Konkurrenz , führen muß. Der private Unternehmer muß sich jedoch in der 
neuen Gesellschaftsfol~ als Treuhänder der Gesamtheit betrachten und 
die daraus eruachs ~;:;nden Verpflichtungen erkennen und auf sich nehmen. 
1ir unterstreichen die Bedeutung des deutschen Handwerks, und Tir be
grüßen besonders das Gesetz zur örderung des Hand ·erks, das diesem 
wichtigen .lirtschaftszweig große _ers ektiven eröffnet. 
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Durch die Volkswirtschaftspläne wird es möglich sein , die Bewirtschaf

tung in immer schnellerem Tempo aufzubauen und damit ergibt sich auch 

für den privaten Handel eine stetige :;-ei terentwicklung . ·Die Steigerung 

der ~roduktion auf allen Gebieten wird dem privaten Handel in einem 

gesunden .• ettbewerb mit dem genosGenschaftlichen und staatlichen Han

del in vollem Umfange zugute kommen. 

11ir erkennen die große Bedeutung des staatlichen Handels an , rTir vTis 

sen , daß die durch ihn dem StaatshausD.al t zufließenden ~~i ttel einen 

wesentlichen Bei trag zu unserem Heuaufbau darstellen . 

Die sozialistische Gestaltung der deutschen ~ irtschaft der Zukunft ist 

n·~.1r dann möglic'l , wenn der .:erktütige als das tragende Glied der .• irt

schaft zum mitbestimmenden ::'Iiktor bei der Produktion wird . Investier

tes :ca.9i tal schafft lcoin besonderes Recht auf Verfügung über die .Ar

beitskraft anderer Kensc'.1en . 

lTur durch ·kameradschaftliches Zusammem1irken aller Kri:'f te können die 

...... ui'_;abcn colöst worden , die sich aus -len "ßolkswirtsc11afilplänen erge

ben . Hir sprechen die :Crwartun- ar:;.s, da3 alle in t1er ·irtschaft tC..ti -

gen Unionsmitglieder si ch der hohen Verpflichtung der ~ingliederung 

in das In terosso c1e::- -esamthei t be:vmßt sincl . 

In diesem .... i:'1.ne we rden uir daran m.i thelfen, daß die .. irtschafts pläne 

unse rer Reg ierung zum Johle des gan~~n deutschen Volkes erfüllt werden • 

• 

, 
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orlage I~r die Sitzung des u~itischen 
ussclu~ses 12 . ~uptember 1 95 

Vorlage für d1e SitzQBg des Kulturpolitischen 
Ausschusses am ~4. ijeptember 1950 

!') 

Entwurf einer Entachließ~g des Ku~turpo~itischen~ 
Ausschusses der CDU. 

. 
Die Verordnung zur Äntwiok~ung einer fortschrittlichen deutschen 
Kultur bi~det di e Grundlage der K~turarbeit in der Deutschen 
Demokratischen ~epubliko Die .Ohristlich-Demokratische Union 
macht es ~llen i hren Mitarbeitern, i.nsbesondere den :l:rägern ö:tfent
licher Ämter und Manaate zur Pflicht, durch Entfaltung einer 
starken örtli chen lni t1at1ve in ihrem Arbeitsbereich alles Menschen
mögliche zur Verwirk~iohung der großen Zielse~zungen dieser Ver
ordnung zu tun. 

" .Der b'ün:r jahreplan wirci we1 tere ~·ortschri tte im Sinne dieser Ziel-
setzung ermöglicnene ~s gi.l t 9 alle Begabungen und Fähigkeiten 
unseres Volkes voll zur .tmtw1cklung und Auswirkung zu bringen, um 
dadurch dem Aufbau der deutschen Friedenswirtschaft und der 
.nationalen flfesundung zu dienen. Alle Maßnahmen sind dazu besonaers 
geei gnet, di e die ~eistungen der allgemeinen Grundsch~e verbessern 
und Begabungen aus allen Schichten des Volkes den weg zur Ober
schule una tiochsohule öff nen. 

. 
§ür die Bildung der i m Artikel 37 der Verfassung vorgesehenen Eltern 
beiräte unter br ei tet der Kulturpolitische Ausschuß dem Volksbil
dungsmdnisterium eLnen ausgearbeiteten Entwurf, dessen Ziel es ist, 
eine f ruchtbare Zusammenarbeit zwiscnen Schule und Elternhaus 
sicnerzustellens · 

Wir begrüßen di e Maßnanmen zur Veroesserung der Ausbi~dung der 
Lehrer, die .Minister Wandel der Otx·entlichk:eit unterbreitet hat. 
Von gleicher Bedeutung erscheint uns die planmäßige Förderung des 
wissenschaft~ichen nac.nwuchses. Wir schlagen dem Vol.ks

1
bildungs

ministerium vor, ei nen ~ac.nwucnsplan aufzustellen, der sicher
stellt, daß all e Lehrf ächer an aen Universitäten und nochschu~en 
der DDR auo.n· ih Zukunft ausreicnena besetzt werden und bleiben. 

Der Unterricht i.n der Muttersprache ist das Rückgrat das gesam·ten 
Unterrichts. Sprechen u.nd .iJenken stehen in We chselwirku,ng. Ohne 
sichere Beherr schung aer ~uttersprache kei n erfolgreicher Unter 
r icht in- .l!'remaspr.ache.n f) keine sichere \ferständigu....YLg in der l!ach
ausbildung. Der ·unterricht in de:r· Muttersprache bi etet aie beste 
Gelegenhe1t, -d1e ~ugend mit dem großen nat~onalen Kulturerbe una 
den Iortsc~~itt~ichen Traditionen unseres vo~es bekanntzumach~n. 
Dem Unterricht in aer Muttersprache sollte daher im gesamten 
Unterricht me~ ~aum gegeben werden, als es gegenwärtig aer ~all 
1st. 

Die fortschri ttlicne Entwicklung neuer ~orschungsinstitute darX 
una. wi rd nicht ~azu f ühren, daß die bi sherige lebendige E~nneit 
der Universitäten una Hochschulen auf gelockert wi rd. Das west
europäi s ch e 'VorbJ.la. einer Ze:t•aplitter u.n.g der .l!'orsohWlgsarbei t 
halten wir n~cht ~Ur nachahmenswer t, sondern befürworten alle 
.ti'ormen fruchtbarer Zusammenarbei t auch zwi s chen den ·bisherigen 
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.tiochschul.en und den neuen ~;orschu.ngsinsti:tuten mit dem gemein
samen ZieLe aes wissenschaftlichen Fortschritts. Aus den 
gleichen ~rwägungen sprechen wir uns aa±ür aus, die ·bisherigen · 
landwirtacha.r ·tlichen l!'aku.i täten im ·verbande der Univerai täten 
~u belaasen und nicht-als selbständige Hochschulen zu ent
wickeln. 

Der Ausbau aer Akademie der Wissenscharten und die Neugründung 
der Akademie der Künste ha·ben :für unser A.ul tu.rle ben zwei 
Quellen erschlossen,. die größte :Beo.eutung für Gesamtdeutsch
land erlangen können. Diese groß gedachte ~lanung einer demo
xratischen Erneuerung der deutschen KUltur gew1nnt besondere Be
deutung durch die lJberiremdu..ng Iiestdeutschlands mit l:3üohl!l'n t ..1 
Filmen, die eine AbWendung von den wahren Werten des o.eutschen 
.K.ul turerbes zur l!'olge ha·ben. Die Not der Vertreter von li.unst 
und Wissenschaft 1n· Westdeutschland, die Uberschwemmung des 
Marktes mi.t KriminaltJ.lmen und pornograf'ischer Literatw·, o.ie 
a.arin liegende 'e:tährdung der Jugend, für die der Glaaow-
~ozeß ein erschreckenaes ßeispiel geboten hat, keru1zeichnen 
diese Entwicklung. 

Dabei brauchen Fehler nicht verschwiegen zu werdenp die auch im 
kulturellen Schatten der Republik unterlaufen. Der Mangel an 
guten, den Forderungen der Zeit entsprechenden Kunstwerken führt 
insbesondere auf dem Gebiete des l!'J.lms und T.heat'ers zu mancher
~ei- .Fehlgri:ff'ene Die Wiederaurna.hllle a1 ter .1!'1lme mit mili tari&'ti
achen und kapitalistischen ~endenzen war überflüssig. 

0 

.Di:e Kulturarbeit in den Betrieben und aui· dem Dorfe vero.ient 
besondere Beachtung. Bei dem Bau von Kulturhäusern in volks
eigenen Betrieben9 der ~inrichtung von Kulturräumen, Kultur
ecken und Lesestuben sowie bei der Schafiung von Sportplätzen 
ist die örtliche ~tiative von ~esonderer Bedeutung. vie Mit
glieder der CDU, insbesondere die Angehörigen der Betriebsgruppen, 
müssen alles tun, um die .Durchführung solcher Vorhaben zu 
i"ördern. 

Der Kulturpolitische Ausschuß der uDU will mit diesen Anregungen 
zur ~tfaltung des kulturellen Lebens in der DDk beitragen. 
Er :tordert alle .farteifreunde, im Lande auf', auch in ih:r·em Ar..., 
bei tabereich an o.er ~·örderung der-o.eutschen K.ul tur tP.tkr.ä.ft~.g 
mitzuarbeiten. 
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i lizung a.es l"o.L1. tiscnen _ ussch . 

R e s o 1 u t i o n 
. am l. .u ... te ·er l:J_;U 

des Recnts - Aus sc usues . 

1 . ) Das Potsdamer Abkommen 1 das die IIöglicblcei t einer friedlichen Lö
sung der deutschen Frage bot 1 ist von den westlichen Besatzungs 
mächten zerrissen worden. ie sind dazu übergegangen , die deuts 
und ~eltpolitischen ~robleme einer gewaltsamen Lösung zur uf
rec terhaltung ihrer ungerechten zum Untergang verurteilten Ge 
sellschaftsordnung zuzuführen . 

2 .) Jic Christlich- Demokratische Union steht seit ihrer Gründung auf 
den ooden ei ner konsequenten Friedenspoli t i k . i e t r itt für das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker ein und lehnt jede Aggressions
politik nh , die zwangsläufi zur Vernich tung auch des deut schen 
Volkes führen muß . 

3.) o i e das echt überhaupt nur einen Sinn hat , wenn es der ch~
f'lllß und vicherung einer Friedens ordnung dient , so ge finnt auch 
das .,.öJJ~errecht seinen Rechtscharal-ter allein durch die chaf'fung 
und icherung einer Friedenserdnun _ zwischen den Yöll-ern . Gemein
sem mit allen friedlibenden I enschen hat die CDU , e;ostützt auf ., ie 
Kraftquellen des Christentuos , die besondere Verp:lichtung und uf 
gabe , e i nen w·esen tlichen Bei trag zum ufbau einer friedlichen Völ
kerrechtsordnung zu leisten . In der rkenntnis , daß diese Neuord
nung nur durch eine Demokratisierung des Völker·echts auf der 
Grundle>..ge der el tfriedensbe\ eguns erreic t rerden :;:ann , richtet 
der _echtsausschuß an die Deleeierten der Jahrestagung den pell , 
alle I.:i tglieder der CDU und alle Christen überh u. t zur unermüdli
chen I ·i tarbei t im :<:am_ fe um den Frieden aufzurufen . 



Vorlage !'ür die üit zung des .t'ol l t ischen 
~usschusses am 12.~eptember 1950 

E n t w u r f einer Entschließung 
des Kommunalpolitischen Ausschusses. 

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

Die in der Verwaltung tätigen Mitglieder der CDU bekennen sich, 
wie -überhaupt alle Mitglieder der Union, zur sozialistischen 
Gestaltung der Gemeinschaft. Sie sind zutiefst davon überzeugt, 
daß die hohen Ziele, die sich unsere Regierung gesteckt hat, 
nur erreicht werden können durch eine gemeinsame Anstrengung 
aller fortschrittlichen Kräfte inder DDR und Gesamtdeutschland. 
Daher bekennen sie sich auch ohne Einschränkung zum Blockprinzip, 
das seine Bewährungsprobe seit 1945 bestanden hat und ohne das 
die entsetzliche Not auf jedem Gebiete des menschlichen Leoens 
nach dem Zusammenbruch nicht hätte überwunden werden können. 
Sie bejahen darum auch ehrlich die gemeinsame Kandidatenliste 
der nationalen Front des demokratischen Deutschland und erkennen 
in der Volkswahl am 15. Oktober 1950 den Anbruch eines neuen, 
wahrhaft demokratischen Zeitalters, in dem ninht das Interesse 
einer einzelnen Partei, sondern das Interesse des gesamten Vol
kes zu wahren ist. Dabei erkennen sie aber auch, daß eine solche 
Entwicklung nur im Frieden möglich ist. Jeder einzelne Beschäf
tigte und Mandatsträger in der Ve~valtung muß daher unermüdlich 
bestrebt sein, durch Aufklärung die Friedenskräfte zu stärken 
und tatkräftig zu unterstützen. Ein demokratisches, unabhängiges, 
vor allem aber ungeteiltes Deutschland wird ein wesentlicher 
Beitrag· zur Sicherung des Weltfriedens. sein. Die Mitarbeiter 
in der Verwaltung müssen darum auch alle Bestrebungen, die auf 
die Wiederherstellung der deutschen Einheit gerichtet sind, mit 
allen il1ren Kräften fördern. 

Mit der gesellschaftlichen Verände~ung in der Deutschen Demokra
tischen Republik bat auch der alte Begriff der Selbstverwaltung 
eine entscheidende landlung erfahren. Die Selbstverwaltung muß 
aus der Perspektive des staatsganzen Uhd nicht aus dem begrenzten 
Blickfeld einer Gemeinde gesehen werden. Die damit veränderten 
·Aufgaben veElangen von jedem Beschäftigten des ·öffentlichen 
Dienstes eine völlig neue Arbeitsauffassung und ständige Ent
wicklung neuer Arbeitsmethoden. Die Hitarbeiter der Verwaltung 
können somit nicht mehr nur Angestellte im 0herkömmlichen Sinne 
sein. Sie müssen neben gutem Fachwissen über bevrußt politisches 
Denken verfügen und aufrechte Demokr~ten sein. 

Unsere Verwaltungsfunktionäre müssen die letzte Lücke zwischen 
Volk und Verwaltung schließ~. Sie haben die Besetze und Verord
nungen unserer Deutschen Demokratischen Republik in geeigneter 
Weise an die Bevölkerung heranzutragen und sie davon zu über
zeugen, daß diese Gesetze und Verordnungen der Sicherung des 
Friedens 1 der Wiederherstellung der deutschen Einheit und der 
Wohlfahrt des Volkes dienen. 

Der Kommunalpolitische Ausschuß unterbreitet daher dem Haupt
p~rteitag folgende Forderungen: 
1. Nur die Mitglieder und Funktionäre der CDU, die die aufge

zeigten Voraussetzungen erfüllen, können nach den Volkswah
len am 15. Oktober, die mit unserer Hilfe zu einem gewalti
gen Sieg der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
werden müssen, leitende Funktionen in der öffentlichen Ve~ 
waltung einnenmen. 
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Die Vereinfachung un~ Entbürokratisierung der Verwaltungs
arbeit nru.ß durch Entwicklung neuer Arbeitsmethoden laufend 
erstrebt werden. 

Eine Vereinheitlichung der Vervaltungsgerichtsbarkeit und 
eine Anpassung der Demokratischen Kreis- und Gemeindeord
nungen an die neue Entwicklung ist herbeizuführen. 

4. Durch die Erricht~ der DDR und Inkraftsetzung der Verfas
sung ist es notwend~g geworden, die bestehenden Länderver
fassungen mit der Verfassung der DDR in sinnvolle Überein
stimmung zu brineen. 



orlage rür ctie Sitzung ues ~olitischen 
Au~schusses an l~.~~ptember 195U 

E n t w u r f 

einer ~ntschließung-des Unterausschusses Volkseigene Betriebe 
- - - - - ~ - - - -

' 
Die ~ irtschaftstagung der CDU vom 18./19. Februar 1950 hat alle Mit -
glieder der Union dazu aufgerufen, die volkseigene dirtschaft als die 
tragende Säule unserer irtschaft und unseres gesamten gesellschaftli
chen Aufbaus zu festigen und die notwendigen Voraussetzungen zur Er
füllung ihrer großen Aufgaben zu schaffen. 

Der kommende Pünfjahrpian der Deutschen Demokratischen Republil~ gibt 
uns die 1.:öglichl~ei t 1 dieses Ziel im Zusammenwirken mit allen fort
schrittlichen, in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
stehenden Kräften zu verwirklichen • 

.'Jir begrüßen den Entwurf zu einem Fünfjahrplan der VoLkswirtschaft, 
den der III. _)artei ·ta.g der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
der 0evölkerung, den demokratischen Parteien und Organisationen und do 
Regierung lilnterbrei tet hat 1 und erklären uns zu freudiger I. i tarbei t be 
reit, um die gesteckten Ziele zu areichen. 

Insbesondere halten wir auf dem Sektor der volkseigenen .lirtschaft die 
Durchführu.ng folgender I~ aBnahmen für erforderlich: 

1.) Die mengenmäßige Steigerung der Produktion und die Hebung der Ar
beitsproduktivität sind mit der gleichzeitigen Qualitätsverbesse
rung zu verbinden, um die .. uswei tung des Außenhandels und die Erhö 
hung des Lebensstandards der Bevöllcerung zu erzielen •. 

2.) Die wissenschaftliche L:rforschung und Entwicklung der Verwendung 
und usnutzung heimischer Rohstoffe sowie neuer 2roduktionsmetho• 
den ist stärkstens zu fädern. 

3.) Im Zusammenhang damit ist auf die planmäßige Ausbildung und Förde
rung des Nachwuchses verbunden mit der · eiterentwicklung der Akti
vistenbewegung und des betrieblichen ', ettbewerbs- und Vorschlag-
wesens besonderer Wert zu legen. ~ 

4.) Die unbedingt notwendige rlandiszipl~ ist durch eine verfeinerte, 
von unten aufbauende 'Planung, durch eine Vereinheitlichung der Zah 
lungsbedingungen für die gesamte ' irtschaft, durch Überprüfung der 
Richttage und durch eine der 1:7irtschaft besser angepaßte Differen
zierung der Creditbestimmungen zu erleichtern. 

5.) Die fortlaufende Senkung der ~elbstkosten ist durch eine Verbesse
~~ng und •rgänzung der Betriebsmittel, durch eine ausreichende Vor 
laufplanung, eine kontinuierliche I.'Iateriat-versorgung und eine Ab
stimmung der Investitionen auf die geplanten ~roduktionssteigerun
gen - unter Beachtung der erhöhten Arbeitsproduktivität - zu un
terstützen. 

Die Erfüllung dieser Forderungen wird den friedlichen Aufbau der .lirt
schaft und die glückliche Zukunft des Deutschen Volkes mit dem ~iele 

einer vorfristigen Erfüllung des ~nfjahrplans sichern. 
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V o r 1 a g e 
für die Sitzung des Politischen 
Ausschusaes vom 12. September 1950. 

Resolutionsentwurf für die Sitzung des Unterausschusses 
fQr Hochschulfragen am 14. September 1~50. 

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

Der Unterausschuss beschliesst, zu Begi11n des neuen Semesters 
l'euwahlen in den Betriebs ruppen der CDU an den hochschulen unserer 

epublik durchzuführen. Diese Neuwahlen dürfen nicht ale eine formale 
Angelegenheit betrachtet werden; sie mi~ssen vi,lmehr mit einer ge
nauen ··ber _ rüfung der gesellschaftlichen Haltung und gesellschaftliche 
.ktivität aller der Union angehörenden utudenten verbunden werden, 
mit dem Ziel, die Betriebsgruppen unserer Partei zu wesentlichen 
gesellschaftlichen Faktoren an den Hochschulen zu machen. 

Um ei_ne restlose Verwirklichung dieses Beschlusses zu gewährleisten, 

wird eine aus ritgliedern des Hochschulausschusses und des Haupt
vorstandes zu bildende Kontrollkommission eingesetzt, die für die 

berprLliung der Verhältnisse an den einzelnen Hochschulen verant
wortlich ist. Ss wird vor eschlagen, in diese Kommission zu ent
senden: 

Den Generalsekretär der CDU 
den Jugendreferenten der CTIU 
den derzeitigen vorsitzenden des 
Unterausschusses für Hochschulfragen 
die stellvertr. Vorsitzende des 

Gerald Götting 
Günther Wirth 

Schollbach 

Unterausschusses Friedericke Zirpel 
den stellvert·. Studentenratsvors . der 
Humboldtunivers. Berlin Heinz-/olfram Laseher 
den CDU-Betriebcgruppenvorsitzenden 
der Universi t:it Halle 

und den Lande ... jugendreferenten der CDU 
des Landes ·ecklenburg 

Ulrich Brossmann 

Hubert Faensen . 

Dipse Kommission lird soi'ort nach bschluss der Volkswahlen ihre 
Arhei ten beginnen. Es wird folgender vorl-~ufigcr Terminplan fest
gelegt: 

21 .10. 

25.10. 

26./27 .1o. 
28.10. 

für die HUL1boldtunivers . Berlin und die Branden
burgisehe Landeshocr"schule Po:tsdam 

· fü.r die Universität Halle 
für die Universit~:t Leipzig 

fUr die Technische Hochschule Dresden mit der 
Forstakademie _harandt, für die Bareakademie 
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2 . 11 . 

3. 11. 

7 . 11. 

- 2 -

Freiberg und die Dresdener Hoc h
schulen 

für die Universi tiit Gre.:..fsvvald 

für die Universi tüt Rosteck 

für die rusildlochschule und die Hoch ... 
schule für Baukunst, ·.7eimar o 

Die bisheri&n Betriebscruppenvorstfulde werden verpfli qhtet , das 

nötige IJateial über die von den einzelnen Studenten geleistete 

Arbeit zus~enzustellen und für die jeweils festgeoetzten Termi ne 

Betriebstr'Prenversamm.lungen einzuberufen. Als erst ,~ r Tagesordnungs

punkt ist c'ür diese Vel~samr.lluneen jevveils ein Referat. von General

'ticir .e1·ald Götting vorgesehen , wD1rend im :r.;weiten ~acesordnru:tßs-

Heuvmhlen vor enom.men werden sollen. vorl ufige iJahlvorschlä

on den Betriebs~ruppen bis zum 15ol0c an das Generalsekretariat 

.hen, wobei die neu i...nmatri.kulie l.~ten Studenten in gen"~Tendem 

~ücksic 1-.tit:;;t werden milssen . 

a~e der neuen Betriebs·rup~envorstände muss es sein , die Be-

ru pen ··ese llscho.ftlich zu aktivieren, doll. die I:i tarbei t der 

·gruppenni tzlieder in der FDJ , in den Aussc: ... i.l.ss en der rationalen 

den _riedenskomitees und den studentischen Gre~ien zu verst i~ken . 

dem müssen die neuen Betriebscl~uppenvorstiinde die Voraussetzungen 

scha fen , dass der vom Hoc'1sc:1ulausschuss ause;earbei tete I'lan 

_e ..... rarbei tune; wizsensc:1aftlici1en I~aterials verwirklicht wird • 

..:h\"1 ;rpunkt in der •• ufkl·:.rul1ßSarbei t 111Ü.ssen die t eholoc;ischen Fakul

und diG 'J tudentengeneinden angesehen wer~den . :Die CDU- Studenten 

.:..tr 'E s iclT nicht von der :·1 ta:cbe i t in den Student engemeinsc'1aften aus

sc'1l:Bsen , erst recht dann nicht , v1enn ez ihnen durch real-tion:z.e 

Ele.m(:t;e ~1.te1' den Studenten_::li'arrern (wie beispielsvteise der Hallenser 

Harne: schwer ger...acht wird . Im Gec;enteil müs3en sie diese rea -tion~:ren 

..:.lemtte in den ::.tudent eUGemeinden selbst entlarven und ihnen pol itisch 

und 1eolocisch den Boden entziehen. 

Für Le .. -ti vierung der Tl:eolo_siestudenten im .'"amiJf der lTational en 

Fro11.· und um den Frie den sind VoraussetzunGen in einer ~erJissen :2eform 

des ~eolo.:.;iestucliums selbst zu scl.1affen, fU.r clie der UnterausschtJ.SS 

zusa.mE::n llli t unser·er Partei a11Ge 1örenden Theolociest~tdenroen konkrete 

Vors~1lt··.:e ausarbeiten wird, :~usserdem schl-:t;t cler Unterausschuss vor, 

ci1Je :'rieU..enskonft:::renz der Theologiestudenten al1er Universi tüten 

tuwe 4er :;;.epublik so scl.J.nell wie I:lÖL,lich (nach bsprac~1e 11it cl &Iil .• ."o tional-

rat, lc1em :Jeutschen FriecleDskomitt...e und dt::Ll Zt.:ltralr t der FDJ einzu-
beru en. 



Anträge für die Jahrestagung 

Betr.: Einführung eines einheitlichen Mitgliedbuches. 

Antrag des Landesverbandes Sachsen-Anhalt 

Die Jahrestagung wolle beschlie'ssen: 

Nr. 1 

Für alle Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union der 

Deutschen Demokratischen Republik wird ein einheitliches Mitglieds

buch geschaffen, in das . einheitliche Beitragsmarken eingeklebt werden, 

zum.Nachweis1 in welchem Maße die Mitglieder unserer Partei ihren in 

der Satzung fes~gelegten Beitragsvefpflichtungen nachkommen und damit 

zu einer gesunden Finanzierung unserer Parteiarbeit und zur Erhöhung 

der Schlagkraft der Partei beitragen. 

Diese Mitgliedsbücher .mit den geklebten Marken sind bei allen 

Parteiveranstaltungen, Wahlen oder Abstimmungen vorzulegen und be

rechtigen nur bei pünktlicher Markeneinklebung zur Teilnahme. 

Die einheitlichen Beitragsmarken sind nur gegen Barabrechnung 

an die Verbände (nach Zuteilung eines bestimmten Grundstockes) 

abzugeben. 



Anträge für die Jahrestagung Nr. 2 

Betr.: Zentrale Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft. 

Antrag des Politischen Ausschusses 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

Zur Übernahme sämtlicher Vermögenswerte der Parteiorganisa

tionen wird in Berlin eine Zentrale Vermögens-Verwaltungs-Gesell-, 

schaft errichtet. 

Im Verwaltungsrat der Zentralen Vermögens-Verwaltungs-Gesell

schaft müssen sämtliche Landesverbände vertreten sein. 

Nähere Einzelheiten sind vom Hauptvorstand zu erarbeiten. 

' 



Anträge fUr die Jahrestagung Nr. 3 
===== 

/ 

Betr.: Revisions-Kommission. 

Antrag des Politischen Ausschusses 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

Es wird eine Revisions-Kommission mit allen Vollmachten 

gebildet, in der sämtliche Landesverbände vertreten sind. 

Die Aufgabe der Revisions-Kommission besteht in der Ordnung 

der Finanzen der Gesamtpartei und ihrer Unternehmungen im Rahmen 
' 

der Satzung. In. DurchfUhrung ihre}' Aufgabe hat sie .das Recht, 

• 

alle erforderlichen tiberprUfungen beim Gesamtverband, den Landes

verbänden, den nachgeordneten Gliederungen sowie bei den wirt

schaftlichen und anderen Unternehmungen vorzunehmen bzw. vornehmen 

zu lassen. 
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Anträge fUr die Jahrestagung Nr. 4-

Betr.: Wissenschaftlicher Arbeitskreis der CDU. 

Antrag des Landesverbandes Thüringen 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

Es ist eine Lebensnotwendigkeit für jede politische Partei, 

dass die Entwicklung der politischen Praxis sich in Übereinstimmung 

mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vollzieht. Die Jahres

tagung beschliesst daher, den bisherigen Arbeitskreis "Sozialismus 

aus chri'Stlicher Verantwortung" zu einem. 

"Wissenschaftlichen Arbeitskreis der Christlich

Demokratischen Union" 

zu erweitern. 

Aufgabe des Arbeitskreises wi.rd es sein, alle Fragen von 

grundlegender Bedeutung für die Arbeit der CDU wissenschaftlich zu 

untersuchen und dem. Rauptvorstand die Ergebnisse zu unterbreiten. 

Voraussetzung für die Aufnahme in den Arbeitskreis ist, dass 

das aufzunehmende Mitglied seine Befähigung zu wissenschaftlicher 

Arbeit und die Klarheit seiner politischen Grundhaltung bewiesen 

hat. 

Die Jahrestagung erklärt sich damit einverstanden, dass die 

Behandlung des Themas "Sozialismus aus christlicher Verantwortung" , 

insbesondere in der Bildungsarbeit der Partei, nach den vom Arbeits

kreis aufgestellten Leitsätzen erfolgt. Sie beauftragt den Arbeits

kreis9 die wissenschaftliche Durcharbeitung dieses Themas pla1unässig 

weiterzuführen. 

, 
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Vorlage für die Sitzung des Politischen AussChusses 
am 12 9 195o 

Geschäftsbericht (1 Teil) 

Die vierte Jahrestagung der Christlich-Demokratischen Union 
am 12o und 13o September 1949 sah unsere Partei .vor eine neue 
politische Situation in Deutschland gestel~t: Die Deutsche 
Demokratische Republik war gegründet~ An ihrer Regierung be
teiligte sich die Christlich-Demokratische. Union an weithin 
sichtbarer Stelle durch den stellvertretenden Ministerpräsi
denten Otto .Nuschke, durch de~ Aussenminister Dertinger, durch 
den Mini·ster für Sozialfürsorge und Gesundhai tswesen, S\eidle, 
durch den Post•inister Burmeister und durch die Staatssekre

täre Bachem und Ganter-Gilmans und Drßnr . ßrandt. Der Leipzi
ger Parteitag hatte der 'dffentlichkei t in ganz Deutschland zu 
beweisen, dass die gesamte Union nicht nur hinter ihren füh
renden Männern in der Partei, sondern auch hinter ihren füh
renden :Männern in der neu tschen Demokratischen Re.publik und 
damit hinter der Regierung dieser Republik überhaupt steht und 
gewillt ist, sie zu festigen und zu stützen. 

In Leipzig nahm der Gesamtpar~eitag nach den grossen Referaten 
von Otto Nuschke, Georg Dertinger und Luitpold steidle und 
nach ausführlichen Diskussionen eine politisch~ Entaehlieasung 
an, in der zum Ausdruck kommt, dass di~ CDU entschlossen ist, 
auf der Grundlage der in der Verfassung der DDR verankerten 
politischen und gesellschaftlichen Ordnung treu mitzuarbe~ten. 
Die Entsphliessung bestätigt die Zustimmung des Hauptvorstan
des und der CDU-Fraktionen zur Regierungserklärung des Mini
sterpräsidenten Otto Grotewohlo Sie bekennt sich zur loyalen 
Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte im demokratischen 
Block und in der Nationalen Front. Der letzte Satz der Ent
sehliessung lautet: 
"Die Union bekennt sich zu ihrer christlichen Zukunftsendung 
und wird in fester Zuversicht weiter wirken für ein freies, 
demokratisches, friedliches Deutschland in einer friedlichen 
Wal t o u· 

zweigleisige Politik 

• 

otz dieses geschlossenen Bekenntnisses wurde immer deutlfcher, 
dass sich in den einzelnen ~andesverbänden eine Entwicklung 
anbahnte, die auf eine zweigleisige Pol'i tik in den Reihen der 
.Christlich-Demokratischen Union schliessen liesso Diese Ent
wicklung ist vom Hauptvorstand um die Jahreswende zwar gesehen 
und intern kritisiert, aber niemals zum Gegenstand ernsthafter 
Uberlegungen und durchgreife·nder Masanahmen gemacht worden. 
Es stellte sich nämlich heraus, dass die ~oyali~ätse~klärungen 
in den einzelnen Landesverbänden nach unten hin nicht in dem 
Sinne einer freudigen Mitarbeit am Aufbau der Deuteehen Dem9-
kratischen aepublik ale·der Gesamtvertretung für ganz Deutsch
land und an der Nationalen Front als dem Kampforgan für die 
Einheit Deutschlands interpretiert . wurden~ statt eindeutig auf 
die Seite der DDR zu treten, propagierte beispielsweise der 
Landesvorsi tze·nde von Sachsen, Hiakmann9 eine Neutrali tä tapo~ 
litik, die dem Wille~ der CDU zux engsten Zusammenarbeit mit 
der Sowjetunion und den volksdemokratischen ~ändern im Frie
denslager der Welt gegen die imperialistischen Ziele der west
lichen Alliierten widersprach~ 
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Die vierte Jahrestagung der Christlich-Demokratischen Union 
am 12o und 13o September 1949 sah unsere Partei vor eine neue 
politische Situation in Deutschland gestel~t: Die Deutsche 
Demokratische Republik war gegründet~ An ihrer Regierung be
teiligte sich die Christlich-Demokratische Union an weithin 
sichtbarer Stelle durch den stellvertretenden Ministerpräsi
denten Gtto .Nuschke, durch den Aussenmi~ister Dertinger, durch 
den Minister für Sozialfürsorge und Gesundheitswesen, Steidle, 
durch den Post•inister Burmeister und durch die Staatssekre

täre Bachem und Ganter-Gilmans und DrBnr. Brandt. Der Lei zi
ger Parteitag hatte der 'dffentlichkeit in ganz Deutschland zu 
beweisen, dass die gesamte Union nicht nur hinter ihren füh
renden Männern in der Partei, sondern auch hinter ihren füh
renden Kä~nern in der Deutschen Demokratischen Republik und 
damit hinter der Regierung dieser Republik überhaupt steht und 
gewillt ist, sie zu festigen und zu stützen • 

. 
In Leipzig nahm der Gesamtparteitag nach den grossen Referaten 

on Otto Nuschke, Georg Dertinger und Luitpold steidle und 
nach ausführlichen Diskussionen eine politische Entsehlieasung 
an, in der zum Ausdruck kommt, dass die CDU entschlossen ist, 
auf der Grundlage der· in der Verfassung der DDR verankerten 
politischen und gesells~haf~lichen Ordnung treu mitzuarbeiten. 
Die Entsphliessung bestätigt d~e Zustimmung des .Hauptvorstan
des und der CDU-Fraktionen zur ·Regierungserklärung des Mini
sterpräsidenten otto Grotewohlo Sie bekennt sich zur loyalen 
Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte im demokratischen 
Block und in der Nationalen Front. Der letzte satz ·der Ent
schliessung lautet: 
RDie Union bekennt sich zu ihrer christlichen Zukunftsendung 
und wird in fester Zuversicht weiter wirken für ein freies, . · 
demokratisches, friedliches Deutschland in einer friedlichen 
Welto" 

zweigleisige Politik 

tz dieses geschlossenen Bekenntnisses wurde immer deutlfcher, 
dass sich in den einzelnen ~andesverbänden eine Entwicklung 
anbahnte, die auf eine zweigleisige Politik in den Reihen der 
.Christlich-Demokratischen Union schliessen liess. Diese Ent
wicklung ist vom Hauptvorstand um die Jahreswende zwar .gesehen 
und intern kritisiert, aber niemals zum Gegenstand ernsthafter 
Überlegungen und durchgreifender Massnahmen gemacht worden. 
Es stellte sich nämlich heraus~ dass die ~oyalitä~se~klärungen 
in den einzelnen Landesverbänden nach unten hin nicht in dem 
Sinne einer freudigen Mitarbeit am Aufbau der Deutschen Demo
kratischen Republik als der Gesamtvertre~ung für gaaz Deutsch
land und an der Nationalen Front als dem Kampforgan für die 
Einheit Deutschlands interpretiert wurden~ statt eindeu\ig auf 
die Seite der DDR zu treten, propagierte beispielsweise der 
Landesvorsitzende von Sachsen, H~ckmann 9 eine Neutrali\ätapo
litik, die dem Willen der CDU zur engsten Zusammenarbeit mit 
der Sowjetunion und den volksdemokratischen händern im Frie
denslager der Welt ge~en die imperialistischen Ziele der west
lichen Alliierten widerspradh~ 
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Dieser Konzeption entsprang eine Erklärung, die Rohner alsehem~ 
Fraktionsführer der CDU in der provisorischen volkskammer 
abgab und in der er von der CDU als der grössten partei 
spraeh 9 ohne klar und deutlich herauszustellen, dass die CDU 
der D~R mit der Politik eines Adeneuer und Konsorten nicht 

·das geringste gemeinsam hato · 

Professor Hickmann war es auch, der in seinen Reden in den 
Kreisen und ortsg~uppen den Anschein erw~ckte; als s~i die 
Deutsche Demokratische Republik und ihre Regierung nur ein 
Provisorium, das eines Tages mit westdeutschland noch aus
gehande+t werden könnte, während es für die Christlich-Demo
kratische Union und die breiten Massen ihrer Anhänger fest
stand, dass diese Republik ganz Deutschland repräsentiert. 
Anch in fier Frage der Oder-Neisse-Grenze gab es führende 
Funktio~~re in der Partei, die an den eindeutigen Erklärungen 
der Regierung, unseres Aussenministers Georg Dertinger und 
der Parteiführung herumdeutelten und herumdokterten, nur um 
reaktionär eingestellten Mitgliedern oder Mitläufern der 
Partei das Wort zu reden, während es notwendig gewesen wäre, 
den breiten Massen klarzumachen, warum sich die Christlich
Demokratische Union zur oder-Neisse-Grenze als Friedensgrenze 
bekennto 

Anstatt also die offizielle Meinung der ~artei nach unten hin 
durchzusetzen, taten führende FUnktionäre das Gegenteil. 
Sie liessenabsichtlich Unklarheiten offen und erweckten den 
Eindruck, als seien die offiziellen Erklärungen der Partei 
"gar nicht so gemeintM, sie sprachen von der Mitarbeit in der 
Nationalen Front, aber sie selbst unterliessen diese Mitarbeit 
und gaben so den Kreisvorständen, den übrigen Funktionären 
der Partei und der Masse der Mitglieder das denkbar schlech
ste Beispielo So standen sie scheinbar aufrecht mit beiden 
Beinen auf dem Boden der Beschlüsse der Partei, auf dea Bo
den der Deutschen Demokratischen Republik, auf dem Boden der 
Rationalen Front, der Friedensbewegung und der Freundschaft 
mit der Sowjetunion und den volksdemokratien, aber ihr Ge
sicht hatten sie ganz woanders hingewandt, hingewandt näm
lich auf die Revision des Geschehenen und auf die Restaurie
rung des vergangeneng 
Trotz aller gegenteiligen Versicherungen schielten sie nach 
dem Westen zu Herrn Adenauero Sie dienten damit nicht den 
angestrebten und verkündeten Zielen der CDU, sondern sammel
ten reaktionäre Kräfte und stiessen die fortschrittlichen 
Kräfte in die CDU zurücko 
Hierin liegt die tiefste urssehe für das, ,as man Krise in 
der CDU gen~nnt hat und was in Wahrheit politische Doppel
züngigkeit und zweigleisigkeit waro zwar hatte der Haupt
vorstand in seinem Neujahrsaufrur 1949/50 noch gefordert, 
dass nur die besten und aktivsten Parteifreunde in einem 
vorbehaltlosen Bekenntnis zu unserer Deutschen Demokrati
schen Regierung die Aufgaben des Jahres 1950 übernehmen 
sollen und ebenso ha~te der erweiterte Hauptvorstand am 
4 o Januar 1950 beschlossen, dass im Hinblick auf die Wahlen 
i nnerhalb der Partei nur die aktivsten und bewährtasten Par
teifreunde fü~ di e Vorstandsämter und Delegiertenmandate vor
geschlagen werden sollen , aber diese Rufe wurden in den Län
dern vielfach ni cht verstanden o Erst als ~on aussen hRr. von 
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anderen dem kratiachen Kräften~ vor allem v n der SED, der An
at ~ e kam zur Außschaltung reaktionärer Machenschaften in der 
CDUg besann sich der Hauptvorstand auf die grossen Aufgabenp 
die ihm damit gestellt warenG 
Jetzt erst erkannte erp dass es sich hi er um ke "nen falschen 
Zungenschlag handelt P wie ·er führ enden Funk ionären der Partei 
überhaupt nicht passieren du.l:'ftev sondern um eine grundsätz~ 
lieh innerlich ablehnende und verneinende Haltung~ die dieae 
Politiker auf dem Leipziger Parteitag eingenommen hatten~ 
Erst nach längerer Diskussion kam es am 25G Januar 1950 im 
Politischen Ausschuss zu dem verzieht Hickmanna auf di Aus= 
übungseiner Funktionen als Landesvorsitzender und zu der 
Aufforderung an die La.o.desregierung Sachs~n~ eine Kahinet ·ts= 
entscheidung in Sachen Rohner herbeizuführen0 Aber es bedurfte 
noch weiterer Sitzungen des Politis chen Ausschussee~ um endlich 
eine Klärung im Landesverband Sachsen herbeizufUbre~a 

Ähnliche Vorgänge spielten sich in den ander~n Landesverbänden, 
in Sachsen=Anb.al t um Professor Faa'Oher 11 .n. .Mecklenburg um 
Dr. Wi tte ab., 
Erst am 50 Februar billigte der Erwei terte Hau.p 1roratand :Ln 
einer Entachliessung die in den verschiede~ n Landesverbänden 
der CDU erfolgten Veränderungen al Ausd~~~k der Uberwindung 
aller Zweideutigkeiten und Unkla~heiten und ala pers ~ nelle 
Garantie für eine zukünftig klare 11nd e ind~utlg Haltung der 
CDU., Der Hauptvorstand verpflichtete den Politisch~n Ausschuss 
zu äusserster Wachsamkeit hinsichtlich der Innehaltung der in 
der Erklärung vom 29o Januar niedergelegten Grundsätze sowie 
zu schnellstem Handeln im Falle irgendwelcher Bee'nträ~hti= 
gungen und Abweichungena 

Die Erklärung des Politischen Ausschusses vom 29a Januar legte 
die Haltung der Christlich=Demokratischen Uni on zur Deutschen 
Demokratischen Republik noch einma , grundsätzlich feato In der 
Erklärung heisst ess 

"Als obristliehe Demokraten und ~~zialisten werden wir beweisen; 
dass wir am Auibau der Deutschen Demokrat sohen Republik mit 
gleicher Freudigkeit und gleichem Eifer mitarbeiten wie Anhän
ger anderer Anschauungen. Diese Mitarbeit i st die vorausset= 
zung dafür~ dass wir das Gewicht de: gew9nnenen Vertrauens und 
Ansehens einsetzen können zum Schutze der christl ichen BeRennt= 
nisee gegen alle Angriffe» für ihre freie Entfal tung gemäss der 
Verfassung~ für eine gerec.hte Wtirdigu.ng der Kul·t·a.r.kraft des 
Christentums~ besonders auf dem Gebiete der Erziehung.~ 

Die Erklärung wandte sich sodann gegen d~e Verleumdung der 
Arbeit der Republik und gegen alle versuc he 9 die poli tische 
Atmos~häre zu vergiften0 
Alle verantwortungsbewussten demokratischen Kräft mt~sen sich 
in der akt i ven Verteidigung gegen die Feinde der Republik zusam~ 
menfi ndeno Die Erklärung sagt dann wörtlich~ 
"Demokratisches Handeln verlangtg 

Sicherung unseres Landes und seiner Ordnung vor allen Storun~en 
und :Bedrohungen jeglicher Artp 'Na chsamke~ t gege alle 51 die sich 
akt i v oder pass:\.v& bewusst oder unbE!wueat zu Werkzeugen der Fein
de dieser Ordnung machen lassen 9 
klare Absage an ~lle, vor allem in Westdeutschl andp die die Spal
tung Deutschlands fördern und die Vorbereitungen zum Angr1ff =4~ 



= 4 ~ 

gegen den Osten unterstützen~ 
klare Absage an den BUndeskanzler Adenauer und alle, 
die Deutschland in den Angriffsblock des Westens einglie
dern wollen, 
klares Bekenntnis zur Oder=Neisse-Grenze als der ..l!'riedena
grenze im Sinne der Erklärungen der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik und ihres Aussenministe~s, nach de
nen die Grenzfrage eindeutig, vorbehaltlos und unwiderruflich 
geklärt ist, 
klare Absage an alle Tendenzen eines neuen Bationalismus und 
eine Remili tarisierung 11 • 

klare Mitwirkung in der Rationalen Front als der Zusammenfas
sung aller Kräfte 9 die in der Sicherung des Friedens und der 
Wiedergewinnung der Einheit die erste deutsche Aufgabe er
blicken. Je fester der Zusammenschluss, je klarer das Be
kenntnis zu ihren Zielen, desto reibungsloser und fruchtba
rer auch die Arbeit der Ha tionalen Front." 

• 
Festes FUndament der parteiarbeit. 

Mit dieser Erklärung, die der Politische AUsschuss am 29.Ja
nuar und der Erweiterte Hauptvorstand am 5. Februar akzep
tierten, war das feste Fundament geschaffen, um die Partei 
von allen reaktionären Kräften zu säubern und ihr den Weg 
nach vorn zu öffnene 
Selbstverständlich ist das nicht ohne Erschütterung des Par
teikörpers vor sich gegangen, zumal die westlichen Sender und 
die westliche Hetzpresse 9 vor allem aber auch die Irredenta
politik Kaisers jede nur mögliche Gelegenheit benutzten, um 
der Christlich=Demokratischen Union entscheidende Schläge zu 
versetzene 
Es ist bezeichnend fürdiese -Artder Propaganda, dass sie die 
Anhänger der CDU gegen die bestehende, von der CDU mitgeschaf
fene und mitgestaltete staatliche Ordnung der DDR aufzuwiegeln · 
versuchte~ ihnen aber zugleich dringend empfahl, im Raume der 
DDR als illegale Spaltpilze zu verbleiben5 Diese geradezu ver
brecherische Propaganda~ die ~uch ~chriftlich durch alle mög
lich~n Kanäle geleitet wurde 9 hat zwar hier und da Verwirrung 
angerichtet~ ist aber im allgemeinen bei unseren Anhängern 
abgeprallt und verpufft~ Wenn sich dabei Menschen der CDU zu 
Agenten Bonne und des westlichen Imperialismus haben he~abwür
digen lassen, so sind sie überall aus den Reihen der CDU aus
geschlossen worden~ wo immer sie angetroffen und entlarvt 
wurden. 

-
Es ist charakteristisch für Herrn Kaiser, wenn er gelegentlich 
aufzählt~ wer oder wie viel CDU~Leute das Gebiet der DDR ver
lassen haben und nach westdeutschland gewechselt sind. Es 
ist ein Zeichen für seine politische Unzurechnungsfähigkeit, 
wenn er über Verräter frohlockt~ denen er selba~ durch seinen 
verrat vorangegangen ist, indem er die CDU im Stich liess und 
sich in Bann eine Pfründe versohaffte 9 die für die Einheit 
der Kation nur verderblich ist~ 
Zugleich wurden im kirchlichen Raum ·verschiedene vorgänge be
merkbar, die den Anschein erweckten, ala ·werde auch von da 
aus eine Aktion gegen die neue staatliche Ordnung ins Auge 
gefasst. Die Erklärung der Christlich-Demokratischen Union 
vom 28. Januar 1950 besagt daher: -5-
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,.Je stärker di e Deutsche Demokratische Re :publik s i ch Antwi ck~l t 
~d fes~igt~ umao grösser werden die Angr i ffe ihrer Gegnera Je
der Erfolg unserer Demokratischen R9publik i st e i ne Widerlegung 
der Methoden unserer Gegn.er u..o.d eine S1iöru.o.g 3.h:r.e:!' zie .J.e o Die 
wachsende Wirtschaftskrise und die inner en Differenzen zwischen 
den Ländern des Westens tragen weiter dazu baip ihre innere Un
sicherheit zu fördern ·und jene Kräfte zu ermutigen 9 die in einem 
dritten Weltkrieg den letzten Ausweg aus ihren eigenen Schwie
rigkeiten erblickene Au ihrer verzweifelten Lage heraus ent
wickeln die Feinde der Deutschen Demokratischen Republik eine 
planmässige Hetze und Verleumdung gegen unßP.re Arbei t und gehen 
in wachsendem Maße zum Mittel der Sabotage und der unterirdischen 
Tätigkeit übero Die Irredenta=Polttik 11 die Jakob Ka:"\.aer bei der 
Übernahme seines Ministeriums in Bonn uud i n sel.ner jüngsten Er
klärung an die Christlich=Demokrat i s che Uni on dar Deutsnhen De
mokratischen Republik verkündete 9 indem er Zll.lii. Kampf lm Schüt
zengraben gegen die Republik aufrief!) w~ord mi t ~- .-..~.n. Mitteln 
betriebeno Die Deutsche Demokratische Repu.bl :t .. k. gi bt dlll.'c.h die 
Verabschiedung des Gesetzes zur Schaff'1mg e in.~ ~ Ml n:tst;er i Wl\B 
für Staatssicherheit ej.ne kla:r.e Antworto Dia M5.ni.ster de:r 
Christlich=Demokratischen Union haben di Aser MassnahmA zur Ab-
wehr aller Feinde der D.eutschen Demokra tischi19n Republik aus 
voller Uberzeugu.n.g zugestimmte Die E.D..t~i:.iehlmg d~~ Nat:lonalso~ 
zialismus und sein Weg bis zur Errichtußg sei ner D~kta~~T ha= 
ben uns gelehrt!> einer solchen Gefeb_r s chon i:m A.u.genbl:i.11k des 
ersten Versuches entgegenzutreten 1.md F-l i P. 0 be:rp,i ta in dan Anfä.o.~ 
gen niederzuschlageno Nicht die vereinzelt~n sabctag~fälle sind 
das Entscheidende 11 sondern die polit i sche Atmosphäre :tn einzel~ 
nen Kreisen und Schichten 9 die die feindliche Untergrundtätigkeit 
durch ablehnende Haltung gegenüber der Republik bewusst oder un
bewusst ermutigen und ihr Vorschu,.b leisten() Mithilfe an. · den An~ r 
achlägen gegen die Demokratie beginnt ni cht erst mit der akti-
ven Mittäterschaft 9 sondern schon mit der stillen DUldung, mit 
jeder stillen 4blehnung der Republik und ihrer demokratischen 
Grundlageo Daraus ergibt sich die Folgerung für alle verantwor~ 
tungabewussten demokratischen ~äfte unserer Republik, sich von 
feindseligen oder auch nur passiven Elemen·t~n freizuhalten und 
sich in der aktiven Verteidigung gegen die Feinde der Republik 
zusammenzuschliesseAo Die Christlicp=Demokratiscbe Union ist 
entschloasenll diesen Weg ehrlich und folgerichtig zu gehenon 
Die Erklärung nimmt absahliessend zu der Politik der DDR Stel-
lung und fordertg 
uner christliche Demokrat darf dieser Politik nicht widerstre
bend oder zögernd folgen und sich widerwill i g auf den Boden der 
gegebenen Tatsachen stelleno Er muss mutig und entschlossen 
an der Schaff~g der Tatsachen selbst mitwirkenp v n denen die 
Zukunft unseres Volke's und sein Wiederaufstieg abhängeno 0 

Lippenbekenntniosse sind verrato Die Republik und ihre grundle~ 
genden demokratischen Reformen sind Ausdruck innerer Notwendig
keit und nicht die Folge des Diktats einer Besatzungsmachto Sie 
werden erhalten und verteidigt werden 9 auch wenn kein Besatzungs -~ 
soldat mehr auf deutschem Boden stehto 
Wer sich unserer Republik nicht verpfl i chtet fühlt ~nd nicht 
bereit ist!> sie zu verteidigen!> kann. Anspru.c~h al.\f Führung UD.d 
Verantwortung weder im Staat noch in der Wi rtsc;haf·t'9 geschweige 
denn in unserer Chris~lich=Demokratischen Union erheben. Wir ~6-
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sind eatschloaaen, an de~ Gestaltung eines neuea zeitaltere 
aitzuwirtenp das aus den TPtimaern einer sterbenden kapitali
stischen Welt und dea •achlasa der Hitlerdi~tatur entstehto . 
Wir sind eatscblosaen9 mitzuwirken aa Zeitalter des iriedens 
uad des Sozialisauso• 

Durchbruch der fortschrittlichen Eräftee 

Mit allea Ernst hatte durch diese E~klärung die parteiftihrung 
auf die aasegeblichen Aufgaben der Partei hingewiesen: 
Abwehr und Ausaerzung aller Feinde der •epualik aus den eige
nen Beihea 9 aktive Kita~beit und Unterstützung der Bepublik 
und ihrer demokratischen BinrichtüngenQ zu dieaea zweck ar 
es notwendig, dass die Kräfte aus dea fortschrittli chen Lager 
der CDU~ die man seit ~ahr uad Tag nicht nach vorn gelassen 
hatte, nua in die Verantwortung und in die PühruAg kaaene Ba 
war geradezu erstaunlich, wie sich nach der )8aeitigung der 
reaktionären Elemente ein breiter strQa von •easchea und vor 
allen Dingen von jungen •ansehen fand, die in die Verantwor
tung drängten und für die Pührung geeignet wareno . 
Diese Parteimitglieder kamen nicht von ungefähr, sie hatten 

. seit langem 9 wie etwa Rambo in Leipzig, Dedek in ChemDitz, 
Gerigk in Brandenburg auf ihre Stunde gewartet~ weil sie die 
Doppeldeutigkeit führender Punktionära schon ·längst erkannt 
hatten und endlich wünschten 9 ~asa in der PGlitik der CDU 
bis in die kleinste Qrtsgruppe hinein, ~arheit und Wahrheit 
herrscht und eine einheitliche politische Willensbildung vor
handen iste Sie brachten- keinen "neuen KUr&" mit, son4ern 
sie wollten dea in 5 Jahren der Entwicklung geforaten und 
ausgeprägten Willen der Chriatlich=Demokrati~chen Union end
lich in die Tat umsetzeno Sie wollten ia wahrsten Sinne des 
Worte• fortschrittlich vorangeheno Die·aer berechtigte wad 
stürmische Dur~hbruch der fortschrittlichen Eräftw in die 
Verantwortung fand seine demokratische Konatituierung und ' 
Legitimierung auf den landeaparteitagen der Christlich=Deao
kratischen Union in der Mitte des Jahres l950e 

Ehe aber dieser Stand der Entwicklung erreicht war 9 wurde 
eine •ülle vorbereitender Arbe~ten geleisteto Es giDg e~n 
neuer UDd frischer Zug dureh- die Partei~ ein frischer Wind p 
der vieles verstaubte und Uberstandene hinwegfeste unt eine 
begeisterte Aktivität entfalteteo Diese. Aktivi tät äusserte 
sie~ in zahlreichen Konferenzen fortschrittli~ber Unions= 

'frellDde in den LäDdern, Kreisen und vrten~ unt er anderea 
auf aer raguag von faa~ 400 Mktiveo for~echrit~licaea jun= 
geo. CDU=Ui tgliede;rn. 11 die .in Leipzig am 22o und 2} o April 
zusammenkameBo Bebe~ Georg Dertinger und Gerald Göt~ing 
sprach zum ersten Mal auf einer ~agung junger ODU=Leute 
der erste Vorsitzende der Freien Deutschen JUgend 9 Erioh 
Honnee~ero Die intschliesaung ~ die von der K~Qferenz ein~ 
mütig angenoDIJilen wurde 9 bedeutete ein vorbehal,losea :se~ 
kenntDie zur neuen demokratischen or~nung 9 zur yertaasuag 
der Deutschen Demokratischen Republik und zur sozialisti= 
s ehen Gestaltung unserer· Gesellsabaftsordnungo versohwun= 
dea war die r eakti onäre Haltungp die . sich 'in der •JUngen 
Union• e~nmal breitgemacht hatteo Es war aelbstverstäad-

=7= 
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lieh, dass von dieser Tagung · 1 bhaf t Im uJ.se au:f die gesamte 
Fa:r. tei und i.hre Arbeit ausgehen m1 1Skit en ~ •o traten unter den 
gl eichen Voraussetzungen d:te Frau.e.o. der CDU am. 1 ~ Mai 1950 in 
Berlin z11Sammen, so wurden d e Tag gen der aktiven Mitarbeiter 
der CDU in der Rationalen Front und d~.r VVN=Ml t gl ;i.eder der CDO 
zu einem Keilenstein in der Entwickl ung der Par tei. 
Was sich hier in der grossen Ebene des Gesamtverbandes der CDU 
abspielte, wirkte sich natürlich befruchtend a'd die Landesver
bände aus, wie umgekehrt aus den Landesverbänden immer neue 
Anregungen kamen. So hatte der Gesamtvors tand des Landesver
bandes Sachsen am 10, Juli die Bildung von Initiativkomitees 
bei den Kreisverbänden und ortsgruypen beschlossen, ein Be
schluss, den sich der Politische Auss chuss für alle Landesver
bände als ·vorbildlich zu eigen mach·te . Diese Ini tiativkomiteea 
haben die Aufgabe, in allen Ortsgruppen der CDU Diskussionen 
über alle Fragen unserer Partei anzuregen und unse-re Mi iiglie- ' 
der, insbesondere über die Aufgaben der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland und der Friedenskomitees, im Bin
blick auf die Oktoberwahlen aufzuk· ären und sie von der Rich
tigkeit der Politik der Deutschen Demokratischen Republik zu 
überzeugen. Hatten die krisenhaften Erscheinungen zu Beginn 
des Jahres 1950 den Anschein erweckt» als befände; sich die 
Christlich-Demokratische Uni.on in einem zustand der Lethargie 
oder gar der Auflösung, so wurde durch die Tätigkeit der fort
schrittlichen Kräfte, insbesondere in den Inttiativkom.itees. 
überall neues Leben geweckt, In Sachsen, i n Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg fanden in Brennpunkten des poli t i schen Lebens 
Versammlungen statt, die entweder unsere Parteifunktionäre 
oder unsere Jugend und unsere Frauen zusammenfassten und ihnen 
zeigte, dass die Christlich~Demokratische Uni on nicht am Ab
sterben ist, sondern sich im Aufschwung befindet, indem sie 
sich entschlossen hinter die Deutsche Demokratische Republik, 
die Bationale Front des demokratischen Deutschland und die 
Friedensbewegung stellt. 

I 

Damit wurde nicht nur die Mitarbei t i n der Nationalen Front 
verstärkt, obwohl sie auch heute noch vi eles zu wünschen übrig 
lässt und es nötig sein wird, dass sich die Mitglieder unserer 
Partei noch mehr als bisher in den Aufklärungslokalen und Auf
klärungsgruppen der Nationalen Front des demokratischen neutaob
land beteiligen. Damit wurde zugleich eine freudige Anteilnahme 
der CDU an den grossen Kundgebungen des demokratischen Deutsch
land erreichto An der Maidemonstrat.ion, an dem Pfingsttreffen 
der Jugend, an den Kundgebungen der Nationalen Front und der 
Friedensbewegung waren die Mitglieder der CDU nicht nur dabei, 
sondern sie waren mit innerer Ante ilnahme dabei. Sie beteilig
ten sich an der Unterschriftensammlung für das verbot der Atom~ 
waffe, sie bekamen endlich eine neue positive Einstellung zu 
der Mitarbeit in den Massenorganisationen und in der Gesell
schaft für deutsch-·sowjetische Freundschaft und für deutsch
polnische verständigungQ 

Beuer Geist und Lebenswillen 

Die zahlreichen Tagungen und KonferenzP-n bewiesen~dass die CDU 
zu einer Partei konstruktiven Handelns geworden waro 
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Ihren Biederschlag fand diese lebendige Parteiarbeit besonders 
auf den Landesparteitagen der Christlich-Demokratischen Uniono 
auf ihnen zeigte sich, dass die Partei von einem neuen Geist 
und einem neuen Lebenswillen erfüllt war o Der Landespartei
tag Sachsen-Anhalts fand am 3o und 4a Juni in Halle statt 
und es charakterisiert diesen Parteitag, dass der Aktivi s t 
und Nationalpreisträger Josef wujciak zum ersten vorsitzenden 
gewählt wurde~ Der Berliner Landesparteitag am 9. und lo.Juni 
bekräftigte mit der Wiederwahl von Arnold Gohr und mit der 
Annahme einer Entschliessung die Grundsätze, die für das Han
deln der Berliner CDU wie für alle Landesverbände bestim-
mend sind~ Bekenntnis zu einer neuen sozialistischen Gesell
schaftsordnung, :Freundschaft mi.t der sowjetunion, Anerken
nung der Oder-Neisse-Grenze, .Bekenntnis zur Nationalen Fro~t , 
Ablehnung der imperialistischen Politik des Westens und aller 
ihrer Helfershe1fer. An die Westberliner wurde ein Aufruf ge
richtet, in dem darauf hingewiesen wird, dass 300.000 Arbeits
lose und eine Verschuldung in Höhe von einer Milliarde Mark 
der sichtbare Beweis für den verfall der Westberliner Wirt
schaft sindo Eine Entschliessung in ähnlichem Sinne, nämlich . 
an der Gestaltung des neuen sozialistischen Zeitalters mitzu
wirkenD nahm der Landesparteitag Thüringen, der am 17. und 
lB.Juni stattfand, ano zum Landesvorsitzenden wählten die 
Thüringer Delegierten Verlagsdirektor August Bach. 

~on b~sonderer Bedeutung war der Landesparteitag Sachsen 
vom 23e - 25~ Juni, weil von Sachsen aus die Krise ihren 
Anfang genommen hatteo Gerade dieser Landesparteitag bewies, 
dass alle krisenhaften Erscheinungen aua der alten Aera über
wunden sind und dass die Krise nicht zu einem Absterben, son
dern zu einer Neubelebung, straffung und Festigung des Partei
körpers geführt hato Mit der Wahl von Josef Rambo zum ersten 
Landesvorsitzenden und Magnus Dedek zum stellvertretenden Lan
desvorsitzenden erwies es sich, dass die fortschrittlichen 
Kräfte in der Partei endgültig zum Durchbruch und in die Füh
rung gekommen sind. nas gleiche gilt für den Landesparteitag 
Brandenburg~ der am lo und 2o Juli abgehalten wurde und Her
mann Gerigk zum neuen Landesvorsitzenden wählte. 
Auch der Landesparteitag in Schwerin am 9o Juli, der DreHein
hold Lobedanz zum vo~sitzenden wiederwählte, stellte sich in 
seiner Entechlieasung mit grosser Entschiedenheit an die Seite 

·der übrigen Landesverbändet indem e~ekannte, dass di e Union 
keine Partei der Reaktion~ keine Partei des Zwiespalts und der 
Doppelzüngigkeit 9 keine ·Partei der Lauheit und Halbheit, keine 
Partei der pol i tischen Diaziplinlosigkei~ sei n will, sondern 
dass Klarheit, Wahrheit und Zuversicht die Grundsätze des poli
tischen Christen sindß 

Das Parteileben, das sich in di esem Jahre 1950 tatkräftig ent
faltete 9 fand seine Unterstützung ~ Förderung und Bestät,igung 
durch zahlreiche Entsc.hl i essungen" die der ·Politische Aus
schuss zur Mitarbeit in der Nationalen Front des demokrati
schen ~eutschland 9 in den Friedenskomitees 9 bei der unterschrif~ 
tensammlung zum Verbot der Atomwaffe 9 bei der Mitarbeit in den 
Ma-ssenorgani sati onen und i n der Gesellschaft für deu tsch-sowje= 
'tische Freundschaft und zur vorberei t'lng der Oktoberwahlen 
fasste ., 
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Das Aufgebot der Chris tlich- Demokratischen Union 

Das Aufgebot der Christlich-Demokratis chen Union, das der Haupt
vorstand am 26e Juli 1950 beschloss, sollte noch einmal a l le 
Kräfte anregen und zusammenfassen, um diese Jahrestagung 1950 
überall im Lande draussen zu untermauern und die gesamte CDU 
damit zum Einsatz für die Oktoberwahlen 1950 zu bringen. Dieses 
Aufgebot gipfelt in dem Satz: 
"Verstärkt die Mitarbeit nach besten Kräf ten in den Ausschüssen 
der Nationalen Front, seid täti g in den Aufklärungsgruppen, seid 
vorbildlich in der Verwirklichung des Frogr amma der Nationalen 
Front des demokratischen Deutachlande •• Z1ll' Durchführung dieses 
Aufgebotes wurde ein Wettbewerb zwischen den La ndesverhänden er
öffnete Dieser Wettbewerb richtete sich in erster Linie auf die 
Gewinnung neuer Mitarbeiter in den Ausschüssen und Aufklärungs
gruppen der Nationalen Front 9 in zwei te r Linie auf die Werbung· 
für die Fresse der CDU und auf die Einziehung des Soo.derbeitragea 
zur Finanzierung der Jahreatagung. 

Die Ergebnisse des Aufgebotes sind 9 sowe1 t wir von den Lan esver
bänden Zahlen erhalten haben, noch recht unterschiedlicho ner Lan
desverband Sachsen-Anhalt hat anschauliches Ma terial geliefert, 
aus welchem hervorgeht, dass dort tatsächlich eine wesentlich 
g össere Breitenarbeit unserer CDU herbeigeführt werden konnte. 
Die Anzahl der Vertreter der CDU in den Landes~ und Kreisausschüs
sen der Nationalen Front betrug am 1 .. Juni i.n ~achsen-Anhal·t 50, 
am 10. August 189, am 3lo August 318. In den Or t sausschüssen 
waren wir am lo Juni durch 488, am 10. August durch 754 und am 
31 .. August durch 1158 Mitglieder vertre ten .. Die Vertreter der CDU 
in Orts- un.A.,l-Atadtbezirksausschüssen zusammen ergeben für den 
1. Juni di#~o~ 667, für den lOe August 1595, für den 31~ August 
2656. In den Aufklärungsgruppen hatten wir in diesem Landesverband 
am 1. Juni 214, am lo~ August bereits 2219 und am 31. August 
4}22 tätige Mitglieder~ Wenn wir in 2 ~ufklärungsgruppen 1 Vertrete r 
der CDU einschalten wollen, müssen diese zahlen jedoch noch be
trächtlich gesteigert werden. Wir werden ct• 20 ~unseres Mi tglie
derbestandes für die aktive Mitarbeit bei der Aufklärung de~ Bevöl
kerung benötigen. Aus Sachsen erg,ibt sich in 16 Kreisen eine zahl 
von 2647 aktiver Mitglie.der in den Aufklärungsgruppen. Die"se Zahl 
hat sich per 6. September auf 3469 erhöhtt bleibt jedoch weit hin
ter der erforderlichen Gesamtmenge zurück und ist bedauerlicher
weise nur als Teilergebnis aus 16 . von 29.Kreisen anzusehen. In 
~andenburg hatten wir am 20. August 1036 Mitglieder in den Auf
klärungagruppen~ Dies bedeutet noch nicht einmal 25 ~ 4er erfor
derlichen M'enge. Im Landesverband Mecklenburg waren wir am 10. 
August zwar in den Orts- und Stadtbezirksausschüssen durch 1745 
Mitglieder vertreten, in den Aufklärungsgruppen zum selben Zeit
punkt jedoch n~ mit 1321 Mitgliedern. Dies ist ein offensichtliches 
Missverhältnis, da natürlich die zahl der Mitarbeiter in den Auf
klärungsgruppenwesentlich grösser als die der Mitarbeiter in den 
Ausschüssen sein muss. Ihnlieh liegen di e Dinge auch in Branden
burgo Aus Thüringen und Berlin können keine zahlen genannt werden, 
da diese Landesverbände trotz wiederholter Anmahnung nicht in der 
Lage waren, konkretes Zahlenmaterial beizubringen~ Wir möchte~ je
doch hoffen, dass auch dort eine aktive Mitarbeit in der aatioua
len Front herÖ·eigeführt wo.rden ist. Inspektionsreisen in Bezirke 
Sachsen-Anhalts sowie Mecklenburgs haben Mitte Juli noch ein 
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unbefriedigendes Bild von der Arbeit der Nationalen Front 
sowie der Mitarbeit der CDU im besonderen erbracht, jedoch 

.ergab sich in den Kreisen Salzwedel, osterburg .und stendal 
bei einer neu.en Inspektionsfahrt vor ca.l4 T·agen, dass die 
Arbeit der N&tionalen Front wesentlich verbessert werden 
konnte, und 'dass auch die CDU sich viel aktiver als vordtm" 
eingeschaltet hat. Bemerkenswert war die Tatsache, dass 

_, .. einige CDU-teute ganz besonders lobend erwähnt werden konn
ten, andererseits wurde darüber geklagt, dass die mengen-

, .mässige Beteiligung der CDU-Mitglieder, da es sich vielfach 
. um Personen vorgerückten J..l .ters handelt, noch nicht ausrei-
. chend ist. Dies muss unseren jüngeren Freunden Veranlassung 

geben, alles aufzubieten, um durch verstärkte Mitarbeit die
se Schwäche auszugleichen. 
Der jetzige Gesamtparteitag wird den Beweis erbringen, wel-

··· eher Landesverband als Sieger aus diesem wettbewarb hervor
'gegangen ist und damit die Sturmfahne der Partei erhält, die 
als ~eichen des Sieges und als Zeichen einer fortschrittli
chen Parteiarbeit über dem Hause des Landesverbandes wehen 
wird. 
Es ist selbstverständlich für die Christlich-Demokratische 
Union, dass alle ipxe Arbeit nicht Selbstzweck ist, sondern 
den Interessen des gesamten deutschen Volkes dient, die in 
der Deutschen Demokratischen Republik ihre Verkörperung ge
funden ba ben. 

Vorarbeit für die Volkswahlen am 15. Oktober 

Deswegen ist die Parteiarbeit nicht zu trennen von der Vor
arbeit für die Volkswahlen am 15. Oktober 1950. Die Bedeutung 
dieser Volkswahlen ist auch in unseren eigenen Reihen anfangs 
häufig verkannt worden. 

-.· zwar hatte sich schon am 21. März 1950 der Politische Aus-
.·: .. :.· schuss des Hauptvorstandes für ein gemeinsames Wahlprogramm 

der Nationalen Front des demokratischen Deutschland im Hin
blick ,auf die Oktoberwahlen ausgesprochen, aber dass die lo
gische Folgerung aus diesem gemeinsamen Wahlprogramm auch die 
Aufstellung gemeinsamer Listen der Kandidaten der Nationalen 
Front sein würde, wurde vielfach nicht begriffen. 

Deshalb nahm der Erweiterte Hauptvorstand in seiner Sitzung 
am 16o Mai nach Referaten von otto Nuschke und Gerald Götting 
noch einmal klar und eindeutig Stellung und legte in einer 
Entschliessung fest: 
"Der Ernst der weltpolitischen Lage macht es zur unausweich
lichen Notwendigkeit, jede Spaltung und AUfsplitterung der 
Priedensfront zu vermeiden und daher die Wahlvorbereitungen 

,. für den 15. Oktober unter einem gemeinsamen Wahlprogramm und 
mit gemeinsamen Wahlvorschlägen durchzu~ühren. Auf diesen 
Wahlvorschlägen dürfen nur solche Kandidaten Platz finden, 
die bisher die demokratische Entwicklung getragen haben und 
daher eine klare Weiterführung der Politik der DDR gewähr
leisten .. " 
Damit hatte die Christlich-Demokr.a tische Union im Kräfte
spiel der Innen- und Aussenpolitik deutlich Stellung bezogen. 

-11-



/ 

:-11-.. 

Wahlen, die eine klare Weiterführung der Po~:i. -; ik O.e c DDR gewähr
leisten, bedeuten nämlich nichts ander es a. s we· be · Festiguns 
und Vertiefung der Freundschaft und zu.samm ,r rL~··. ··• mit der SowJet
union und den Volksdemokratischen Ländern~ h .. d.fm tt: nichts anderes 
als eine Fortsetzung unserer demokratia ~heu I.;n-r; .. ~~ .!lrlung und eine ea~
schiedene Fortführung des KaJILpfe s um dJ.e Einb.ei·t; neu. t schlands, ei
nen gerechten Frieden für Deutschla nd und n~u Abzug aller Besa'
zungstruppeno liederholt hat daher der Hau.9tvnr s t~nd gegen die 
Absichten Adenauers und seiner Helf ex pro t a s t:J.e rt 9 :i..o. den •EurQ
parat• einzutreten und aus der CDU lfestdeu · A ~~hlanct s eine rea.ktiOAär• 
kapital istische Partei zu machenp di e untex- .Mis se.11ht ung der clu'ist
lichen Friedensbotschaft auf dem Wege del.' Kap .' 1:1lla tJ.on vor den 
Westalliier~en die Spaltung Deutsc~landsbetr e~ t und a~ der Vor
bereitung eines neuen 'Nel tkrieges mi t hilftll unt er Mi ssachtung 
des Gebotes der Nächstenliebe 9 eine unsozial~ P li t i k des profita 
begüns tigt und unter Missa chtung ehr · stlie}1ew:- s·· tte den Schund
und Schmutzerzeugnissen westlicher L:.t t era ·~lU' •u. · Ki.•.ns t freie 
Bahn· gibt .. In einer solchen Entschlie s suug ·q 1 15 .. Mai 1950 
heisst es 9 dass die fortschrittlichen Kraf~e de r CDU der DDR 
dahe r i hren Einsatz für die Sache des Friede!s. d~r nationalen 
Einheit und des deutschen Niederauf baue s "Jf'l r stä:cken wi.rd • . 
Dieser Absage an die Bonner Spal tungsp 1::.. tJ.k di.e.ut. auch eine 
,Tarnung p die der Pali tische Auss chus s df'll' CDU J... seiner Si tzu.Qg 
am 20 .. Juni nach dem Westen hin ausgesp.roc.hen ha ·i;, . Der Pali tisohe 
Ausschuss stellt dabei fest: · 

•t::oer Beschlus des sogenannten Bundesparlametrts auf Annahme der 
Einladung des westdeutschen Separa tstsa e Z1.U' Mi t;g1iedschaft 
im Europarat stel l t den vol lendeten Ta t bestand des Hoch- und 
Landesverrates dar .. " 
.. Die westlichen Alliierten'r - so fähr t die se w r o.ende E~t
schliessung vom 20 .. Juni f ort - "haben ihre Tre~änderpflicht 
dem deutschen Volke bei der En·twi cklung ei.t\es fri dlichen ·~f gee 
behilflich zu sein, verletzt, haben unter Alls nut zung ihrer Mach~
mittel Deuts c~land gespalten und- jenen zustand nerbei gefübr t, 
dass heute die westlichen Besat zungs truppe~ a s feindliebe In
terventions- und Okkupationstruppen be t r achte'c; wer den müssen.• 
Die Entschliessung endet mit dem Sa t ze~ 

"Die Christl i ch- Demokratische Union klag t die Banne r Regierung 
und die Mehrheit des Banner Parlamentes anp das deutsche Volk 
dem Kriegslager verkauft zu haben .. " 
Getreu ihrer Verpflichtung gegenüber Gesamt deutschland hat 
der Hauptverstand der CDU noch einmal am weltfriedenatag, am 
1 .. September ,• seine Stimme erhoben und erneut auf die Gefah
ren der amerikanischen Interventionspoli t ik hingewiesen. Der 
Politische Ausschuss hat alle christl ich gesi nnten Frauen und 
Männer unseres Volkes aufgerufe~, dem Wirken der Kriegstreiber 
in unserem eigenen Lande Einhal t zu gebieten. 
Wenn di e Chri stl ich- Demokratische Union aus chris tl icher Ver
antwortung und gesamtdeutscher Verpflichtung sich so gegen· 
die verhäng~isvolle Politik Westdeutschlands zur Wehr setzt 
und sich durch ihre Teilnahme am ·Nati ona l kongreas am 28. und 
29o August für. dit Weckung des nationalen Wider~tandes in 
Westdeutsc~land, zur Beseitigung unseres na t ionalen Notstandes 
in kämpferischer Weise einsetzt, so hat si8 auf der anderen 
Se i te all es unterstützt, begrüss t und ge fördert~ was dem Aufbau 

- 12-



• 

14= 

Weitere Vorschläge galten dem Aussenhandelsverkehr.End
lich wurde für die Land- und Forstwirtschaft ein ausge
arbeitetes Programm vorgelegte Auch das Handwerkergesetz, 
das von der Volkskammer verabschiedet wurde, hat die CDU 
miterarbeitet~ Sie sieht darin einen Ausdruck des Vertrau
ens zu der achaffenden Kraft des Hand~erka und ein zeugnis 
für den Willen, die Existenzgrundlage des Handwerks zu 
verbessern .. 
Eie letzten von der Volkskammer verabschiedeten Gesetze 
zur Entschuldung der Landwirtschaft, zur Verbesserung der 
Lebenslage der Rentner und ~rbeitsunfähigen, zur Erhöhung 
des Lebensstandards unserer Bevölkerung durch 11e:r.au.isetzu g 
der Löhne und Senkung der preise in der HO, sind bei ihr~m 
grundsätzlichen sozialen Charakter Herzensanliegen der CDU 
gewesen~ 

Bereit für neue Aufgaben 

In dem Bemühen, unserem Volke in einer Zeit höchster Gefahr 
den innen= und aussenpolitischen Frieden zu erhalten,glaubt 
die Christlich-Demokratieehe Union bei aller selbstkritischen 
Betrachtung ihrer Mängel und Fehler, bei allem Wissen um das, 
was bisher geleistet wurde und noch nicht geleistet worden 
ist und 'noch zu leisten ist!\ dass sie auf grosse Erfolge 
im letzten Jahr,- seit dem Parteitag von Leipzig - zurück
blicken kann. Vieles~ sehr vieles ist noch zu tun, aber, 
da wir als Partei aeit dem Durchbruch der fortsohrittlichen 
Kräfte zu einer konstruktiven Politik gelangt sind, die die 
angestrengte Mitarbeit aller unserer Funktionäre und akti
ven Mitglieder erfordert, glauben wir, dass wir auch die 
kurze Zeitspannep diesen einen Monat bis zu den Wahlen am 
15. Oktober, nutzen werden, um diese Wahlen zu einem vollen 
Erfolg für unsere Deutsche Demokratische Republik und unsere 
Regierung zu gestalten. Wir kennen die Widerstände, die von 

· aussen und innen am Werke sind, um den Erfolg der Wahlen zu 
gefährden. 
Wir wissen, dass die Feinde unserer demokratischen Ordnung 
sich jedes Mittels bed~enen 9 um Verwirrung in unsere eige
nen Reihen zu tragenw Selbst die Kirchen sind den Gegnern 
unseres Neuaufbaues gerade recht~ um Einfluss auf d e Men
schen de r Deutschen Demokratischen Republik zu nehm~n. wir 
bedauern das als ChristJ i ch=Demokratiache Union ausserordent
lich. Wir empfi nden es schmerz ich = e..i. ,. _ .. für die Frei
heit ei ner echten rel i giösen Betätigung j ederzeit entschlos~ 
sen eintreten = dass manches wort im Raum de~ Kirchen er
klungen i stD da& missverstanden werden konnue oder missver
standen werden musste~ ährend die Kirchen mi t ihrer religi&
sen Wortverkündigung oft nur ei nen Bruchtei1 derer erfassen, 
die sich Christen nenn~n~ f i nden sie sofort bereitwillig 
Gebor~ wenn s1e auch ~ur den Anschein erwecken~ als stellten 
sie si ch i n die Reihea der Beaktion. Dieser Sachverhalt soll
te d n Männer n der Ki r che wi rkl i ch zu denken geben 9 ob näm
lic~ i~e Zuhöre~ a~ e~htem christlichen Eifer heraus 
plötzlich da s i nd oder al s Reak ionäre~ die sich sonst 
wenig genug m da s ki r 0hliche Leben kümmerne Die Kirchen 
haben keinen A~trag da ~u und a e selbst können kein In
teresse dar an hab ~n , d~e Reak t on unt er dem Deckmantel des 
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Christentums zu sammeln, die untergegangene bürgerliche Gesell
s chaftsordnung zu restaurie~en und dadurch Verwirrung in den Ge
wissen derjenigen anzurichten, die um eine Bessergestaltung 
Deutschlands ringen. Es gibt kein Gebet oder verbot, das den 
Christen veranlassen könnte, nicht in der Christlich-Demokra
tischen Union, nicht in -der Nationalen Front, nicht in der 
Weltfriedensbewegung, · nicht i n der DDR mitzuarbeiten. Die 
Christlich-Demokratische Union hat daher bereits in einer Ent
schliessung vom 21. Februar energisch d~e versuche zurückge
wiesen, Zwietracht in die Nationale Front mit religiösen Argu
menten und unter Einsatz religiöser Autorität zu tragen. 

Der Politische Ausschuss befasste sich in. seiner Sitzung vom 
26. April mit gewissen Vorgängen in den Ki rchen innerhalb del' 
DDR und wandte sich mit Ernst und Nachdr uck gegeo. den versuch, 
die Nationale Front des Demokratischen Deltschland von den RnA
zeln herab zu diskreditierenJm Hinblick auf Kan?.el abkündigungeA 
erklärte der Politische Ausschuss , das s mit di.esf:! n KanzelabkUA
digungen die evangelische Kirche di e Grenze der ih~ gezogenen 
Wirksamkai t überschritten und den versur;h unternommen hat, deA 
Kampf der Nationalen ~ront zu lähmen. 
"Niemand billig~n, so sagt die Entschl iessung des Poli tischen 
Ausschusses, "einen Gewissellliruck, gleü :hvi el, von welcher 
Seite er ausgeht. Aber indem di e Kirchen gegenüber ihren Geist
lichen in die Bereiche der staatsbürger lichen Fr eiheit eingrei
fen, machen sie sich selber des Gewissensdr uckes schuldig, dee
sen sie den Staat beschuldigen." 
Der Hauptvorstand der CDU sah sich am 26 . Jul i genötigt, dem 
deuts chen Vertreter auf der ökonomischen Konferenz in Toronto, 
Herrn Bischof Dr. Dibelius gegenüber den ·vorwurf zu erheben, 
dass er be i sei ner Begegnung mi t Truman nicht di e E'orderung 
nach einer Beendigung des unchr i stlichen Kr i eges in Korea klar 
und unmissverständlich ausgesprochen hat und dass er damit 
seine geschi chtliche Stunde versäum:te • . 
Diese Stellungnahmen der Christlich~Demokratisch~- Union sind 
dem ernsten Bemühen entsprungen, den Kirchen nahezulegen, nicht 
einen Konflikt zwischen Staat und Kir che herbeizuführen, den 
der Staat ni cht will. Es ist nur ein propagandamittel des We
stens, wenn da s verbot der "Zeugen Jehovas", da s die Clu'ist
l i ch-Demokrati s che Union gefordert hat. jetzt so ausgelegt 
wird, als handl e es sich um die Unterdrückung der religiösen 
Freiheit. Die Tätigkeit der tt zeugen JehovasJ(, die auf dem re
ligiösen Gebiete von den beiden grossen christli chen Konfes~io
nen stets abgelehnt, verurteilt und bekämpft wu.rde, hatte sieb 
auf der politischen Ebene zu einer Wühlarbei t gegen die staatli~ 
ehe Ordnung der DDR und ihre Einrichtungen entwi ckelt. Es ist 
k ar, dass kein Staat eine Organisation dulden kann, die durch 
hysterische Bee i nfl us sung der Bevölkerung in der Bevölkerung 
selbst grössten Schaden anrichtet. Das verbot der nzeugen Jeho
va s " bedeutet keine Besclu'änkung der religi ös en Freiheit, son
der n di e Einschränkung der politischen Täti gkeit r eligiös-fana
t i scher und unheilvoll sich auswirkender Agenten, die im Auf
trage der USA den Aufbau lähmen. und iht'e Weltuntergangstheorie 
und Spionage für die USA tre i ben. Was di e Chr i stl i ch- Demokra
t i sche Union wil l und was die Deut sche Demokrat i sche Republik 
wi.l l, das i st, alle Kreis e unseres Volkes , ohne Rücksicht auf 
ihre Herkunft und ih~e wel tanschauliche Gesinnung an die Ver
wi rklichung eines Staates heranzuführen, der von dem Willen 
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Anl.l 

P r o t o k o 1 1 

1 der Sitzung des Folitischen Ausschusses am 29. August 1950 
- - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - ~ - - - ~ - - ~ - - ~ ~ 

Anwesend ~ :Bach, August 
Dertinger, Georg 
Gerigk, Hermann 
Götting, Gerald 
Uusch.ke 1 Otto 

Rambo, Joseph 
Steidle, Luitpold 
Wujciak, Josef 
Preikschar, Martin 
l)esczylc, LTerhard 

Tagesordnun&l 1. Ehrung zun 70o Geburtstag von Dr.Reinhold Lobedanz, 
2~ Bericht zur politischen Lage 
3. VolkskaEli!lerliste (endgültiger Beschluß) 
4 .. Jahrestagung 

a) Ausschußmitglieder, 
b) J?räsidiwn und Aussc11üsse der Jahrestagung, 
c) Gäste aus fies tdeutschland, 
d) Ehrengäste 

5" Verschi.edenes. 

Zu 1 . gedenken Otto Nuschke nnd Georg _Dertinger des 70" Geburtstages 
des stellv.vorsitzenden Dr.,Reinhold Lobedanz .. Dr. Lobedanz 
.b..,-;tt seit der Gründung der CDU an führender Stelle mitgearbei
tet und ist stets ein talgerichtiger Vertreter einer f'ort
schri ttli chen Linie gevvesen. Als :Prasident der Länderkammer 
nimmt er eine iür die .H.epublik bedeutsame Stellung ein. 

Der Politische Ausschuß spricht Dr o Lo'bedanz die herzlichsten 
GlückYJÜllsche aus und bittet Herrn Nuschke, diese guten Wiln.sche 
zu ubermitteln. 

Zu 2. 'berichten die Herren Uuschke und Dertinger zur .]Q_.Li tischen 
Lage. Götting weist auf den Hationalkongreß hin und die 

Zu 3. 

große Bedeutung, die die .H.ede Otto Nusc.hkes auf diesen Kongreß 
erlangt hat.. Geracie von den westdeutschen Delegierten ist 
diese .rtede mit starkem Beifall aufgenoiillllen worden. 
Es werde,n folgende Entschließungen angenomn e.n 
a) Ein Protest gegen die Luft'angrif:te au1' die Zivilbevölkerung 

in Korea , 
b) ein Grußwort zum Bundestag des FDGB, . 
c) eine E...l'lts -·hließung zum 11/el t:f:r·iedenstag. 
Wortlaut der Entsuhlleßungen in der Anlage. 

werden die Kandidatenlisten ffu: Volkskammer nnd Landtage end
gültig vera'bschiedet. Als Spi tzen1{a.ndidaten sollen ftl.ng · e:r·en; 

Brandenburg 
Meck:lenburg 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen / 
Thüringen 
Berlin 

Volkskammer Landtag 
Gerigk Nuschke 
Lo'bedanz LobedGIJ:l.Z 
.DertLnger Wujcial{ 
Nuschke Rambo 
Steidle Bach 
Gohr 

Zu 4• 
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Zu 4. berichtet Götting über die weiteren Vorbereitungen der 
Jahrestagung. Es wird. beschlossen : 
a) Die Liste der Ausschußmitglieder wirQ von den Landes

verbänden bis zwm ~.9w überprüft. 
b) Das Präsidium der Jahrestagung wird besetzt von den 

l.h tgliedern des Hauptvorstandes und verdienten l':ii t
gliedern der·Landesverbände~ insbesondere Aktivisten. 

c) Die von der Jahrestagung gebildeten Ausschüsse v1erddn 
gemäß Anlage genehmigt. 

d) Die Liste der Ehrengäste wird von der Hauptgeschäfts
stelle noch einmal überprüft. 

e) Die Konstituierung des neuen Hauptvorstandes soll am 
Montag, dem 18~September~ erfolgen. 

Zu ? • wird die .E'lucht der ehemaligen Minister Stargardt und 
.Gillessen besprochen; beide werden aus der Partei ausge
schlossen. 

Herr Götting wird in <liesem Zusammenhange beaut'tragt, bis 
zur nächsten Sitzung Vorschl.äge vorzulegen über die von ihm 
geplante Umformung der Parteiorganisation. 

Au:f Anfrage Gerigk wird mitgeteilt~ daß in der l!,rage der 
Bildung des Nationalrates von Anfang an die Nationale Front 
f e cteri·ührend gewesen ist. 

Sitzungen des Politischen Ausschusses in Neu-Holland sollen 
nur noch in Ausnahmetällen, und dann nach 17 Uhr abends, 
stattfinden. 

Eine Beschwerde von Curt Hilbert ( Gotha) wird an den Landes
verband Thüringen zur l?rüfung überwiesen. 

Beginnder Sitzung: 12,30 Uhr 
Schluß der Sitzung: 16,50 Uhr· . 

2 Anlagen. 



~\nla~e 1 zum ~rotoko~l der Sitzung des 
Poli ischen Ausschusses am 29.Aug.l9?0 

Ento hlie1;1u.nge.n des Politischen Ausschusses am 29 . August 1950 : 
===========~=~~================================================= 

a) Der Politische Ausschuß des Hauptvors~ndes der Christ~lch
Denokratischen Union hat in seiner Sitzung vom 29.August 
folgenden Beschluß geiaßt: 

Mit tiefster Entrüstung hat der Politische Ausscnuß der 
Ohristllch-Demokratischen Union Kenntnis genommen von den 
Berichten über die u.nmens·hlichen Angriffe der USA-Luftstreit ~ 
l{räfte gegen die koreanische Zivilbevölkerung. Diese unmensc.n
liohe Art der Kriegfuhrung, die die Hestirm:mngen des Yölker
:r·echts verlet.zt t hat den indischen I> inisterpräsiclenten 
1?andi t ' Hehru zu einer :Proteste1·klärung auf einer Presse
kon±·er·enz in Neu=Delhi veranlaßt. Mit gleicher Bn tschieden-

. hei t wie der l~ichtchrist .Pandit Nehru müssen eile Christen der 
ganzen We.L t Protest gegen diese !·urchtba:-ce Verletzung der 
einfachsten ' ~rundsätze der Menschlichkeit e~heben. 

Die Christ.Lich=Demokratische Union appelliert an die christ
liche Bevölke1·ung Amerikas, nicht langer zuzusehen, daß eine 
1ll1.J1lenschliche Krieg±.ühr·ung den Namen der Vereinigten Staaten 
vor der ganzen Kulturwelt schändet.. An den Christen der USA 
·ware es~ gegen diese v .. nmensohliche .K.riegt·ülnung durch clle 
USA~Luft.strei i:ikräfte bei :ihrer Reglerv..ng im lnteresse des 
Ansehens ihres Landes s chärfste Verwahrung einzulegen und 
J eidensc haftliehen ~inspruch zu er.tteben ., 

b) Der Hauptvorstand der CDU hat dem 3 . Bu.ndeskongreß des .l!'DGB 
folgendes Grußteiegr~ gesandt: 

"Di e Christli.ch=Demokratische Union übermittelt dem 3. Bw1.ctes~ 
ko.ng:ceß des .E'.r~eien Deutschen Gewerkschaft"s bundes herzliche 
Gruße und wiulsoht ihm einen e;uten Ver-lauf. 

,;lir sind davon überzeugt 9 daß lhre Tagung einen we1·tvolle.n 
Bel -crag zu der e;:roßen Aufgabe der ErfuLlung des Jc'iiru jahreplanes 
lei.sten w1rc1. Gemeinsam mit a.LJ.en Scnat.i: enden unse.ces Volkes 
werden sich auch die .Mitgl.l.euel.· und .1.!-·unktionare unsere2 Partei. 
IDlt ihrer ganzen Kraft dafür einsetzen~ daß dle g:r:oßen re·r··
spek"tl ven~ die slch aus a.em .b,tinf Jab.rep.Lan e! geben, zuru ;dohl e 
unseres Volkes Wirkllchkeit werden,. 

Wir haben die :t'este Gewi13hei t, d.aß die Arbeit des 3 .. .ßu.nu.-~ö
kongresses des .Freien Deutschen Gewerkscnat-r;sbanaes d:a?,ll Dei~ 
tragen wird, die Volkswahlen am l? ,. l0 .. 19'JO zu einem eind..r:-ucks
vollen Bekenntnis der Bevölkerung unserer Deutschen llemok:r:a
tischen Hepublik zur Po~l tik unserer H.egie1·ung zu gesta· ten~ ' 
'ilir wissen, daß d1e im JJ're:len Deutschen Gewerkschaftsbund ver
einigten .Ar bei t.nehmer aller· .Parteien 11.nd 't/el tanschauungen 
durc·h ihre Arbe, t mit dazu bei tragen we:r·den~ den Gedanken der 
Na:tioUaLen .ü'ront des .d.emokra.tischen Deutsollland zu vertie! en 
v ... nd d12.r eh den Nat.Lonalen \lia.e.cs tana. im Westen unserer c.ieut~ 
s(..;t1en HeJ.mat eine EntvYicklung 1·öra.ern, Uli1 alle Arbel t.L1ehmer 
wieder in e1 nem einnei tJ.icnen~ d emokr·atis ~.hen und tr·iedllchen 
Deutsch 1 and. zu.sammen·7i ll!'ühren . Der H4u:pbro t'S ~Jan'1 

der Christllc b.--Demr kra lJJ. S!"XJeH Un1.0n 11 
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c) Der Welt~riedenstag am 1. September erinnert jeden Deutschen 
an den Ausbruch des von Hitler verbrecherisch vorbereiteten 
2 . \lel tkrieges. Dieser Gedenktag ist z.ugleich eine Mahnung 
zur Wachsamkeit gegenüber den ..1.nteressenten eines neuen J.{rieges. 
Jeder Deutsche muß sich an diesem Tage Rech~nscha:t' t geben, ob 
er dem Frieden dienen und für den .ll1rieden kämpfen oder ob er 
sich abermalle irreführen und mißbrauchen lassen will. 

I 

20 ·Millionen Deutsche Äaben bisher den Stockholmer Appell zur 
Ächtung der Atombombe unterschrieben~ Diesem entschiedenen 
Friedenswillen breiter Massen unseres Volkes steht die Bereit
schaft westdeutscner Politiker gegenüt;>er, im JJienstP de r ame
rikaniscllen Interventionspolitik ' /estdeutschland zu remili-
tarisieren. · 

Angesichts dieser Gefahr ruft der l'oli tiscne Ausschuß alle 
christlich geslnnten .11'rauen und .Männer unseres Volkes auf, dem 
Wirken der Ji.riegs1.reiber in unserem .Lande Halt zu gebie-c;en. 
Die Arbeit der J:t'riedenskoml tees muß durch die lVli tgliea.er der 
Christ.l.lCh=Demokratis hen Union in jeder V/eise unterstützt 
werden. lJie AktJ.on .:tür die Achtung der Atomwa:tie muß :tortge
führt, die Pr·ager- l'roklamation des Viel tiriedenskomi tees ver
breitet und erläutert werden. 

Der Politische Ausschuß begrüßt den Aui·ru:t des deutschen Komi
tees der Kämpfer für den .i:!'rieden Lilld dle .lünberu:rung · des 
Deutsellen ..E'riedenskongresses !T.l' den 4. und 5. l l ovem oer nacn 
Ber lin. Der Poli t i scn.e Ausscllul:l' schließt sicn den i n c.iesem 
Aufruf ei·ho.benen , ~·orderungen an : 

Die l!'reunde des ]'rledens : in Deutschland müssen alles tun, um 
zu verhindern 1 daß Waf.ten ! 'ür einen imper ..1.alistischen Krieg 
nach Westdeutschland eingeführt oder dort hergestellt 1.verden. 
Die Bildung von Friedenskomitees in allen Börfern, in allen 
Stadtteilen und Betrieben muß vorangetrieben; die Aui'ldärung 
der <Öffentlichkeit über die Kriegsvorbereitungen verstärkt 
werdeh. In den Kundgebt.mgen der Nationalen Front muß der Ab 
schluß eines gerechten Friedensvertrages mit einer demokrati
schen deutschen Hegierung und der Abzug aller Besat~Lmgs 
truppen i.mmer wieder gefordert werden .. 

Der Politische Ausschuß fordert alle Vorstände in d en Gliede
rungen der CDU auf~ am Weltfriedenstag Besc hlüsse zu fassen, 
die den Zielen der Ylel tfriedensbewegung di enen .. 

Der Politische Ausschuß 
des Hauptvorstandes der CDU~ 
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~lage ~ zum Protokoll der Sitzung des 
Eolitischen Ausschusses am 29.Aug.1950 

Die von der Jahrestagung gebildeten Ausschüsse werden wie folgt 
genehmigt g 

Wahlaussohuß; 
Berli.n ~ 
Brandenburg g 

Mecklenbru."g : 
Sach~en~Anhalt ~ 
Sachsen : 
Thüringen g 

Redaktionskommission: 
Berlin ; 
Brandenburg : 
14{ecklenburg : 

Sachsen~Anhal ·t : 

Sachsen ~ 

Thüringen 

ferner g 

Mandatsprüfungskommission ~ 

Berlin g 
Brandenburg 
Mecklenburg g 
Sachsen~Anhalt ~ 
Sachsen ~ 
Thüringen ~ 

/ 

·. 

Dr. Heinrich Toeplitz (Vors.) 

Joseph Küchler 
Hans-Günther Stibbe 
Maghus Dedek 
Crimman (Alfre(i) 

Dr~Joseph Kofler 
Hans - Faul Ganter-Gilmans 
Hubert Faensen 
Niendor:r 
Alwin Schaper 
:Kar 1 Bro ßmann 
.Max Karg 
Josef Ragsch 
August Bach 
Werner Gast 
Georg .Der'tinger 
Gerald Götting 
Dr~Gerhard Desczyk 

. .. .. 
Klaus Poche (II) 
:Paul Fallarzik 
Willy Poche 
Werner Frauenstein 
Götz. 
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der Sitzung des Politischen Ausschusses am 29. August 1950 
- - ~ ~ - - - ~ - ~ - - ~ - - - - - - - - - ~ ~ - - ~ ~ 

Anwesend .:Bach, August 
Dertinger, Georg 
Gerigk, Hermann 
Götting, Gerald 
NusC!liket Otto 

Rambo, Joseph 
Steidle, Luitpold 
Wujciak, Josef 
Preikschar, Martin 
nesczyk~ Uerhard 

Tagesordnung~ 1. Ehrung zum 70Q Geburtstag von Dr.Reinhold Lobedanz, 
2. Bericht zur politischen Lage 
3. Volkskar;rmerliste (endgültiger Beschluß) 
4 .. Jahrestagung 

a) Ausschußmitglieder, 
·b) l'räsidiwn und Aussc11üsse der Jahrestagung, 
c) Gäste aus Westdeutschland, 
d) Ehrengäste 

5. Verschiedenes. 

·ve· Zu 1 .. gedenken Otto Nuschke und Georg Dertinger des 70" Geburtstages 
des stellv. Vorsitzenden Dr .. Reinhold Lobeeianz. Dl"'. Lobedanz 
hat seit der Gründung der CDU an führender Stelle mitgearbei
tet t.Ulcl ist stets ein folgerichtiger Vertreter einer fort
s ohr] ttli chen Lin1e ge·wesen. Als l?räsident der Länderkammer 
nimmt er eine Ltir die Hepublik bedeutsame Stellung ein. 

Der Poli.tis che Ausschuß spricht Dr o Lobedanz die herzlichsten 
Glückwünsc-he aus Wld 'bittet Herrn Nuschke, diese guten Wünsche 
zu über mitteln. 

Zu 2._ 'ber i chten die Herren Uuschke und Dert,inger zur ..EQ...Li tischen 
Lage. Götting weist auf den Nationalk~ngreß hin und die 
große Bedeutung, die die liede Otto Nuscbkes auf diesen Kongreß 
erlanet hato Gerade ,von den westdeutschen Delegierten ist 
diese Rede mit starkem Beifall aufgenoiiDnen worden. 
Es werden f'olgende Entschließungen angenomnen : , 
a) Ein Protest gegen die Luftangrifte auf die Zivilbevölkerung 

in Korea, 
b) ein Grußwort zum Bundestag des FDGB, 
c) eine R.ntschließung zum ·del tf:r·iedenstag. 

Anl.l Wortlaut de~· Entsuhlleßungen in der Anlage .. 

Zu 3. werden die Kandidatenlisten fü:r· Volkskammer und Landtag~ end.'... 
gültig vera'bschiedet • .Als Spi tzenltand-i daten sollen fu.ngi e.r" en~ 

Brandenburg 
Mecklenburg · 
Sachsen-Anhalt 
Sachsen 
Thüringen 
Berlin 

----

Volkskammer L~dtag 
Gerigk Nuschke 
Lobedanz Lobeda_nz 
Dertinger Wujciak 
NusGhke Rambo 
Steidle Bach 
Gehr 

Zu 4. 
• 



Anlage '! zum ll;'rotokoll der· Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 29 . Aug.l9?0 

Ento hliel~ungen des Politischen Ausschusses am 2 9 . August 1950 : -
==========·==::::::=:=.:::::.:::=====--:::: :::::::;;::===================================:::::==== 
a) Der Politische Ausschuß des HaQptvorstandes der Ohristllch

Demokratischen Union hat in seiner Sitzung vom 29 . August 
folgenden Beschluß gefaßt: 

Mit tiefster Entrüstung hat der ~olitisohe Ausschuß der 
Ohristllch~Demokratischen Union Kenntnis genommen von den 
Berichten über die unmens ·hlichen Angriffe der USA--Luf'tstrei t- . 
kräfte gegen die koreanische ZivilbevcHkeru_ng .. Diese rum1ensch-
1 iche Art der Kriegf'tl.hrung, die die Bestimrmngen des Völker
rechts verletzt$ hat den indischen Ministe~präsidenten 
.Pandit Nehru zu. einer Protester·klärung auf einer Presse
koni'er·enz in Neu=Delhi veranlaßt. Mit gleicher Entschieden~ 
heit wie cler Hichtchrist Pandit Nehru müssen Ciie Christen der 
ganzen Welt Protest gegen diese 1·urcht.bare Verletzw.1.g der 
elni'achsten ~run<1sätze der Menschlichkeit erheben .. 

I 

Die Ohristlich=Demokratische Union appelliert an die christ-
liche Bevölke1.•ung Amer-ikas, nicht läng8tr zuzusehen, d.aß eine 
U11menschliche Krieg:t"üh:r·w1g den Namen der Vereinigten Staaten 
vor der ganzen Kulturwelt schändet.. An den Christen der USA 
\Yäre es, gegen d.iese u.nmensehliche .&riegi'ührung durch dle 
USA--Luftstreitkräfte bei :ihrer Regierung lm lnteresse des 
Ansehens ihres Landes s chärfste Verwahrung einzulegen tU1d 
leidenschaftlichen ~inspruch zu er~eben~ 

·b) Der Hauptv·orstand der CDU hat e1.em 3. Bundeskongreß des l!'DGB 
folgendes Grußtelegrrumn gesandt: 

"Die Ohri.stlioh=Demokratische Union übermittelt dem 3. Bw1des~ 
kongreß des J!':r;·eien .Deutschen Gevverkschai"tsbundes her zliche 
Grüße und willseht ihm einen ·e;uten Ve.r·lauf,. 

Wir sind davon überzeugt 9 da'ß lhr·e Tagung einen wertvolle11 
Bel trag zu der e;roßen Aufgabe der Erfullung des .E'ü.nJ. jab.I·ep1anes 
lei.s-ten w1ra.. Gemeinsam mit allen Schattenden unse.r·es Volkes 
11erd.en sich auch die .l!lütgl . .i..ea.er und ..t!-'unktionare unsere1: .Par t;ei 
ml t . hrer ganzen Kraft dafür einsetzen~ d.aß dte 'g1·oßen re1 · ·~ 
spekti 1en:9 die sich aus dem ~'ünf Jahrep.Lan ergeben, zum 1dohle 
unse.r·es Volkes Wirklichkeit werden." 

Wir haben die feste Gewißheit~ daß die Arbeit des 3w Bun.u ·;:;: s- · 
kongresses des .B'reien Deutschen Gewe;rkscha:t'-r:;slmna.es da7.ll bei~ 
tragen wird, die Volkswahlen am 1? .. 10.1950 zu einem eind..r·ucks~ 
vollen Bekenntnis der Bevölkerung unserer Deutschen JJemola·a
tischen H.epublik zu.r Polltik unserer H.egierung zu. gestalten. 
Wir wissen 1 daß d1.e im .l!'relen Deu.tschen Gewerlcschaftsb'Unu ver
einigten .A.rbei tnehmer aller· Parteien llnd 1/el tanschauungen 
dur· h ihre Arbel t mit dazu beitragen we:r·den~ den Gedanken der 
Hati..oila!-en .l:!'roniJ des demokratis ·hen .Ueutscnland. zu vertie:ten 
lllld durch den I:Jat.ionalen Y/idel.·stand im Westen unserer detlt~ 
SC;t1en HeJ .mat eine Entvdcklung 1·ördern, um alle Ar·bel t.Lleh mer 
wi.eder · n eJ.nem einnei t_t_lchen .. crL. emokratlsohen u.r1d J:"ri edllcne.n 
.Deutsc- h 1 and zusarnmen·?Jtlf' i.Uu ... en. · 

Der .H.auptvo r s uan'i 
der Ob.ristll. c ll=.Dem' k:r·a vlSl '! e 11. Unlon' 
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c) Der Wel ti'riedenstag am 1. Septem-ber erinnert jeden Deutschen 
an den Ausbruch des von Hitler verbrecherisch vorbereiteten 
2 . '1/el tkrieges. Dieser Gedenktag ist z.ugleich eine lJalmung 
zur i'lachsamkei t gegenüber den .tnteressenten eines neuen .J{rieges. 
Jeder Deutsche muß sich an a.iesem Tage :ttechenschai't geben, ob 
er dem Frieden dienen und für den ~riea.en kämpfen oder ob er 
sich abermalle irreführen und mißbrauehen lassen vvill. 

20 Millionen Deutsche haben bisher den Stockholmer Appell zur 
Ächtung der Atombombe unterschr~eDen. Diesem entschiedenen 
Friedenswillen breiter Massen unseres Volkes steht die Bereit
schaft westdeutseuer Politiker gegenüber, im Dienste der ame
rikanischen Interventionspali tik Y/estdeutschland zu remili-
tarisieren . · 

Angesichts dieser Gefahr ruft der Politiscne Ausschuß alle 
christlich ges1nnten J!'rauen und. M.änner unseres Volkes auf, dem 
Wirken der Rriegs~reiber in unserem ~ande Halt zu gebie~en. 
Die Arbeit der .l!'riee1ellskomi tees muß durch die .Mi tglie<ier der 
Christ.LlCl1=Demokratischen Union in jeder "i/eise w1terstützt 
werden . Die Aktion 1·ür die Achtung der Atomwatte muß r·or·tge
führt, die .l:'rager- .l:'roklamation des Wel ttriedenskomi tees ver
breitet und erläutert ·werden. 

Der . .Pali tlsche Ausschuß begrüßt den Aut·rur des deutschen Komi
tees de'i Kämpfer für den ß'.cieden LUlC1 dl.e ßinberu:tung des 
Deutsc.l:1en .E'riedenskongresses !·Lr den 4. und 5. J'JovemDe:c 11acn 
Berlin . Der PolitJ.scne Ausscllul:l schließt sicn den in diesem 
Au.fruf ei.ho.benen Jforderungen an : 

' 

Die .l!'reunde des IPr1edens . in Deutschland müssen alles tun, um 
zu verhJ..nderll 1 daß Waf.ren 1·ür einen imper .J..alistischen Krieg 
nach ~estdeutschland eingeführt oder dort hergestellt werden. 
Die Bildung von Friedenskomitees in allen Dörfern, in allen 
Stad~teilen und Betrieben muß vorangetrieben- d.ie Aufklärung 
der Öffentlichkeit über die Kriegsvorbereitungen verstärkt 
werdeh. In den Kundgebtmgen der Nationalen Front muß der Ab
schluß eines gerechten Friedensvertra~es mit einer demokrati
schen deutschen tiegierung und der Abzug aller Besat :6ungs
truppen Lmmer wieder gefordert werden. 

Der Politische Ausschuß fordert alle Vorstande in d.en Gliede
rungen der CDU auf, am \Jel tfriedenstag Bescl1lüsse zu fassen, 
die den Zielen der Vleltfriedensbe-rvecung dienen .. 

.. 

Der ~olitische Ausschuß 
des Hauptvorstandes der CDUu 



r· .. 
'• 

Anlage 2 zum Frotokoll der Sitzung des 
Eolitischen Ausschusses am 29.Aug.l950 

Die von der Jahrestagung gebildeten Ausschüsse werden wie folgt 
genehmigt g 

Wahlausschuß~ 

Berlin ~ 
Brandenbm·g g 
Mecklenbu.rg : 
Sachsen~Anhalt ~ 
Sachsen : 
Thüringen i 

Redaktionskommission: 
Berlin g 
Brandenburg : 
Mecklenbu:rg : 

Sachsen ...... Anb.alt : 

Sachsen ~ 

Thüringen 

ferner ~ 

MandatsErüfungskommission 
Berlin g 
Brandenburg 
Mecklenburg g 

Sachsen~A.nhalt ~ 
Sachsen ~ 
Thüringen ~ 

Dr~ Heinrich Toeplitz (Vors.) 
.. <I> • 

Joseph Küchler 
Hans~Günther Stibbe 
Maghus Dedek 
Crilnman (Alfred.) 

Dr.Joseph Kofler 
Hans~Faul Ganter-Gilmans 
Hubert Faensen 
Niendor:r 
Alwin Schaper 
Karl Broßmann 
Max Karg 
Jose:f Ragach 
August Bach 
Werner Gast 
Georg Dertinger 
Gerald Götting 
Dr~Gerhard Desczyk 

• • • 
Klaus :Poche (II) 
I'aul Fallarzik 
\Villy Poche 
Werner Frauenste~ 
Götz. 



Protokoll 

übe:t' die Si. tzung de Poll t ; sehen .A.uaschuaaes am 2.2. August 19 0 

A.nweoond~ Augu$t BY:h., Dl'eRein.r!old Lobeda.12< 1 
o·~to Nua · hk , Han.s-Pa.ul Ci!Ul te ~il.nla.ns, 

Hermann Ge rigk1 
Gtt:rald Götting, 
.A.rnold Gohr, 
K"arl Grobbel, 

J oseph I&mbo, 
L*itpold Steidle, 
Josef Wujeiak, 
Ma.rtin Preikschar, 
Garhard Desczyk. 

Tage sord.nun_g_: 1. Bericht ~ur politischen Lage 
2.. Kan~tdatenlistA Volkskammer 
3· Vorbereitung Jahrestagung 
4. Anträge der RP.visions-Komzüssion 
!;). Verschiedenes. 

Zu 1. verweist Herr N~schke auf seine Ausführungen in der Ministerkonferenz. 

Zu 2. wii·d die Kandidatenliste für die Volkskar!llllt7r, die Landtage und die LändA:l"
ka.mmer nochmals überprüft. 

Hinsichtlich der Liste für die V~..-lkskanun.er ergeba.tt sich Änderungen nur 
für Sachsen-Anhalt. Anstelle von Gre.l.maiüi=(Gardelegen) soll e~..n and.e · :r: 
Landwirt aufgestellt, anstelle von Richt r (Witte!l.berg) Dfulecke (G:r:-oSant .:es
leben) und anstelle von S:z.elma. (Kdlleda) der Aktivtat Lukowiak (HBJ.le ) a
nannt werden. 

Auch für cilm Ian:.d g e:r:geben sit;b. :L'I'! S9. .... h:;;;en-Anhalt f;i..l'J.(> ReJ.h9 v .An ~r~4 .. 1.-

g.en. Anstelle der bishe:rigen. 1\and:i.daten Lau"t • .aschl.äger1 Lo ·, ' ,Q~lle, 
Schub~rt w•td Röde r sollen Aktivisten \d KlHinba.ua rn bdn&mt w :t"d.en . -
Für B.:randenburg• Mecklenburg und Th.i\Z'ingen ergeben sich bi:nsichi.li ·h d~s 
Landtags keine Anderunge • In SMhB ~n ist noeh z k.tfi.rffi'~ t wer az1 t.:Jll ~r 
bisherigen Kandidaten Ull.r:i eh u.r1 Frl.Ludwig trl·~t . 

· Für die Länderkammer wiz-1 folg nd~ 4-i.s-t~ aufgeat 11 t~ 

Fiir M-ecklenburg~ 
" B:.rancifmburg~ 
11 Sach.sen-A.nhal t: 

II Sachsen: 

II Thüringen; 

Dr.Reinhold Lobedanz 1 
Fa.:d Grobbel 
Frieda. Stolzenb,ach (M9.gd~ urg) und 
Karl Beaker (Halle), 
Cßrl Ulbrich und 
Kurt Ma.tt..hes• 
Dr.Erb, Bad Salzungen mtd 
Direkt :r:- Grinunann,. ArnBt-Adt. 

hericht t Herr Gotdng über den FoY'tschritt in der Vorb~ l t_m'l_g der~~ 
tag~.· Es bes teht die Hoffnung, das. auch die FM. :t'Kosten. den. Dttl<9gJ.erten 
abgenommen werden können. Fi.ir Untt:rkunf·~ und Ve:Illf"legw.g ist nur der Ta
gungsbei trag Oll. 20.- :W zu en-trichten .• 

Die Landesverbände solle!'. bis zur nächai;en. Sitzu.n.g meldent we1: als s· recil.•L' 
im Plenum in Frage kommt. 

Jeder Landesverband da1·f höchstens 10 Redner melde:t:~ .• 

·.' 
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begründet Ganter-G:iJmans die Antr~e der ijevifÄonskalunis~on-. 
Nach längerer Ausspre.che-. in aer esondärs Herr Ech Beaen&ii 
gegen die Einbeziehung der Zeitungs~erlage in die geplante Vermö
gensgesellschaft geltend macht, werden die ' Anträge I und II 
(siehe Anlage) a.l.s :&mpfehlungen an die Jahrestagung, die Anträge III 
und IV a.l.s BeschlUsse des Poli tischan Ausschusses angenommen. 

wurde . cli8 Frage der Verwendung von Herm .Bi.t.t (frUher Bezirksrat 
Berlin-Mitte) im öffentlichen Dienst erlsrtert. Herr Gerigk bat UJil 
E.n t s cheidung ..- da Brandenburg auf Anregung von Berm Be.chem beab
sichtigt., Herrn Bitt fUr eine Stelle in einem Brandenburgischen 
Ministerium vorzuschlagen, die sich mit Verkehrsfragen befasst. 
Herr- Nuschke verliest ein Schreiben voo Herrn Nitt 1 in dem um Bestä
tigung gebeten wird, dass gegen seine Verwendung ia öffentlichen 
Dienst kein& Bedenken beständen. H9rr Gohr erklärt, dass seitens des 
Landesverbandäs Berlin keine Bedenken bestehen, wenn Herr Bitt als 
Fachmann eingesetzt werde, aber p olitiach nicht h9l"Vorträte. Der 
Ausschuss stimmt dem Vorschlag zut Herrn Bitt zu bestätigen, dass 
gegen seine Verwendung im öffentli chen Dienst auf diesem Posten 
nichts einzuwenden ist• 

Eine Entsohliessung, in der die T!ßung des National- Kongresses be= 
griisst wird, wird einstimmig angenommen. (IilJ.age 2). Tärm:tii fUr die 
Veröffentlichung dar Entschliessung zum National- Kongress: 24.8.1950. 

A.uf Antrag Steidle wird beschlossen, nach der gutgelungenen Versamm
lung in Glienicka weitere Versammlungen am Stadt~d von Westberl~ 
abzu.hal ten. Vorschläge dafGr macht der- Landesverband Berlin, die ~ 
Ausführungen unterstützt der Landesverband Brandenburg. 

B·eginn der Sitzung: 15,15 Uhr 
Schluss der Sitzung: 17 130 Uhr. 

2 Anlagen• 
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Anlage 1 zum Protokoll über die Sitzung 
des Pol.lusschusses am 22.8.1950. 

Anträge der Revisions - Komm:J saion : 
========================~============== 

a) lllpfehlungen an d:te Jahrestagung: 

1. Zentrale Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft 

Die Jahrestagung wolle bescbliessen : 

Zur Ubemahme sämtlicher Vexmö&enswert.e m:l.t Ausnahme der Geldmittel 
der Parteiorganisationen wird in Berlin eine zentrale Vermögens
Verwaltungs-Gesellschaft errichtet. 

Im Verwaltungs~t d~r zentralen Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft 
müssen sämtliche Landesverbände vertrdten sein. 

II • Revisions-Kommission 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

Es wird eine Revisions--Kamnissi.on mit allen Vollmachten gebUdett 
in der sämtliche Landesverbände vertreten sind. 

Die Aufgabe der Revisions-Kommission besteht in der Ordnung der 
Finanzen der Gesamtpartei und lhra- Unternehmungen im na.bm.en der 
Satzung. In Durchführung ihrer Aufgabe hat sie das Recht, alle 
erforderlichen Überpr\ifungen beim. Gesamtverband, den Landesverbänden1 
den nachgeordneten Gliederungen sowie bei. den wirtschaftlichen 
und anderen Unternehmungen vorzunehmen bezw vornehmen zu lassen. 

b) Beschlüsse des Politischen Ausschusses : 

III. Stadtrechtsrat Dr.Toeplitz w:l.rd mit der Prüfung der Rechtslage hiJl
sichtlieh der Rechtsträgerschaft für ~ie beiden Parteihäuser 
Jägerstr. 59/60 und Jägerstrasse 58 beauftragt. Die Unterlagen über
I'Qittelt ihm dte Abteilung Verwaltung der Hauptgeschäftsstelle. 

IV • Zur Abrundung ges ParteigrundstUckes soll das Ruine~~tück 
Jägerstr. Ecke Charlottenstr. angekauft werden. Der Kaufpreis be
trägt IM 185.000.":" 1 davon D4 16o.ooo.- duz'Ch Ubernahme einer Hypo
thek der Hamburger Bank, die bis auf weiteres. l"'lht und D4 25.000.-

. ~ 

durch Barauszahlung, . 
Die Barauszahlung erfolgt in Jahresraten su D4 3.-000.- (mouatliQh 
IM 250.-) an Herrn Ia.uchert, Burg b/Magneburg, Chausseestr. 1~ 



Anlage 2 zum Protokoll Uber die Sitzung 
des Pol~usschusses am 22.8.1950• 

Am 25. und 26. August tagt in Berlin, der Hauptstadt Deutschlands, 

der 1. gesamtdeutsche Hationalkongress. Auf den Kreisdelegierten~feren

zen der Nationalen Front sind in der DDR · die besten Patrioten und Aktivisten 

des demokratischen 4ufbaues zu Delegierten des Nationalkongresses gewählt 

worden. Sie werden in Berlin mit den Delegierten aus Vlestdeutscbland1 den 

wirklichen Repräsentanten des deutschen Volkes im Westen, die sich dort· 

trotz Terror und Verbot zur Einheit Deutschlands bekennen, zusammentref

fen, um über die Aufgaben unserer deutschen Menschen im nationalen Befrei

ungskampf und im Kampf um den Frieden zu beraten. Die CDU sendet dem Natio

nalkongress Worte herzlicher Begrüssung und wünscht den Verhandlunge~ vol

len Erfolg. 

Es sind vor allem 2 Aufgaben, die der Nationalkongress im Namen des 
deutschen Volkes lösen wird: 

1. Die Verabschiedung des wahlprog~s für die Volkswahl am 15. "Oktober. 

Dies ist das Programm des ganzen deutschen Volkes für die Rettung des Frie

dens, für die Herstellung der deutschen Einheit und für den Aufbau und zur 
Festigung der Deutschen Demokratischen Republik als Kernzelle der deutschen 

Einheit. 

2. Die Organisieruns des nationalen Widerstandes gegen die Spaltungs- und 

Kriegspolitik der USA, die sich vor allem in Westdeutschland verheerend 

auswirkt und gerade jetzt in ein neues gefährliches Stad.iwa eintritt. 

Es genUgt dem amerikanischen Imperialismus schon nicht mehr, in West

deutschland technische KaBanahmen fUr d:le Vorbereitung seines Krieges zu 

treffen (Bohrlöcher am Rhein, Yliedere.ufrUstung usw.) und Forderungen nach 

Aufstellung einer deutschen 11Verteidigungsa..rme&" zu stellen, jetzt geht 

man offen zur Bildung einer sogenannten Polizeit~pe über, die nichts 

anderes darstellt, als ein Glied in den Aggressionskräften des USI.-Y~&Pitals. 

Der Nationalkongress des ganzen deutschen Volkes wird gegen diese Pro

vokationen nicht nur schärfsten Protest erheben, sondern konkrete Ma.ssnah• 

men beschliessen1 durch die das deutsche Volk den Krieg verhindern und seine 

Einheit erkämpfen wird. 

Es lebe der Natdon&lkongreas des deutschen Volkes. 

Der Sieg der Nationalen Front wird auch der Sieg der 

Friedenskräfte in Deutschland sein 1 

• 

Der Politische Ausschuss ~rGDU. 



Protokoll 

über die Ministerkonferenz der Christlich-Demokratischen Union am 
Dienstag, dem 2.2. August 1950, 11 Uhr, Unionshaus Berlin. 

Anwesende: "stellv. Ministerpräs. Otto Nuschke 
Minister Luitpold Steidle 
Minister Werner P~hls 
Minister Leopold Becker 
Minister watther Rücker 
Minister Hellmut von Oertzen 
Minister Hirschberg 
Staatssekretär Wilhelm Bachem 
Staatssekretär Dr.Dr. Helmut Brandt 
Gerald Götting 
Josef Iembo 
Helmut Enke 
August Bach 
Josef Wujcia.k 
Stadtrat Dr. Josef Kofler 
Stadtrat Werner Hintze 
Wal ter RUbel 
Martin Preikschar 
Herr Hoeclmer 
Dr. Herbert Brandes 

Tagesordnung: 1. Bericht über die politische Lage. 
2. Bericht des Ministers Dertinger über seine Reise. 
3. Patentgesetz. 

Berichterstatter: Staatssekretär Dr.Dr. Brandt. 
4. Gesetz über Neuregelung des Genossenschaftswesens. 

Berichterstatter: Staatssekretär Dr.Dr. Brandt. 
5· Gesetz über Abfindung von Anteilsrechten an entei.ineten 

Unternehmungen. 
6. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes der Arbeit. 

Berichterstatter: Minister Steidle. 
7• Kulturdi~aktoren. 
8. Kündigung von Einzelhandelsgeschäften durch das KWU 

als Hausw.irt zur Freimachung von Räumen für die HO. 
9. Verschiedenes. 

Otto Nuschke eröffnet 11.40 Uhr und schlägt vor, Minister Rücker zum Vorsitzen~ 
den für die heutige Sitzung zu wählen. Dies geschieht. 

Zunächst wir~ Punkt 1 zurückgestellt, bis der Vertreter der nNeuen Zeit" : ,nw.,= 
send ist. 

Punkt 2 wird wegen Abwesenheit des Ministers Dertinger abgesetzt. 

Punkt 3: Dr. Brandt berichtet. Gegen das Gesetz sind keine Einwendungen zu er
heben. Der Volkskammerfraktion wird empfohlen, bei der Behandlung des 
Gesetzes in der Kammer gleichfalls zuzustimmen. 

Punkt 4: Dr. Brandt berichtet über den Fortgang der Beratungen innerhalb der 
Ministerien. Es wird beschlossen, dass die Kommission der Ministerkon
ferenz am 6.9.50, 10 Uhr, in der Jägerstrasse erneut zusammontritt.Als 
Mitglieder der Kommission werden nunmehr· bestimmt: Mini.s'ter Dr. Knabe,. 
Minis t er g.icker., Staatssekretär- Dr. Brandt~ Referent Malik, Staatssekre
tär Ganter-Gilmans~ sowie für den Agrara.usschl(.Ss: Herr Dr. Brandes, 
Her r Ri llebrand und Herr Konieczn1. -2-
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Zu Punkt 5 berichtet Dr. Brandt . 
Str~ttig ist die F~ge des § 3, Absatz 1 hinsichtlich der Wertfest
setzung. Die Regelung im § 3 1 Absatz 2 sieht der Berichterstatter 
als ausreichend an. 
Bei § 4 hat der Berichterstatter Bedenken darüber, dass das Ministe
rium des Innern als Beteiligter aus der ersten Instanz in zweiter 
Instanz entscheidet. 
Hinsichtlich § 6 ist noch keine Einigung zwischen dem Ministerium 
der Finanzen und dem Mini.sterium des Innern erzielt worden. 

An der eingehenden Aussprache beteiligen sich die Herren: 
Otto Nuschke, Rambo, von Oertzen, Rücker, Hirschberg, Pöhls, 

Dr. Kofler, Dr. Brandt, Rübel. 
Es wird festgestellt, dass hinsichtlich § 3 1 A.bsa tz 1 keine BedenkE!n 
bestehen, da der iVortlaut dGr Fassung so zu verstehen ist, dass tat
sächlich der objektive Wert ersetzt wird. Hinsichtlich § 4, Absatz 1 
wird beschlossen zu beantragen, dass ausserdem Vertreter der Indu
strie-und Handelskammer der Kommission angehören sollen. 
Hinsichtlich § 'S wird beschlossen zu beantragen, dass eine parlamen
tarische Kommission aus Vertretern der Volkskammer sowie das zustän
dige Fachministerium die letzte Entscheidung treffen sollen. Das 
Innen= und Finanzministerium müssen gehört werden. 
Zu § 6 wird beschlossen, dass Herr Dr. Brandt vom Finan~isterium 
die Unterlagen über den Umfang der zu entschädigenden Werte beschafft 
und in einer späteren Sitzung erneut berichtet. · 

Z:.t Punkt 6 wird als erledigt erklärt, da der betreffende Ausschuss bereits 
arbeit:et. 

Punkt 7:Es berichtet Minister Steidl~. 
Na.ch Aus~rache, an ~r sich beteiligen: Otto Nuschke, Wujciak, 
Pöhls, von Oertzen, Steidle und Rübel, wird beschlossen, dass rubel 
eine Umfrage an die Landesverbände richtet mit der Bitte, geeignete 
Persönlichkeiten .für den Posten eines Sozialdirektors in Vorschlag 
zu bringen. Diese Bewerbungen sind zunächst als unverbindlich anzu
sehen. Wenn geeignete Persönlichkeiten gefunden werden, wird Herr 
Nuschk9 mit den massgebenden Stellen der SED über die Einschaltung 
von CDU-Leut&n verhandeln ... 

Punkt 8: Hierüber wird zunächst Rü.bel noch ein Ges,präch mit Ganter-Gilma.ns 
führen. 

Punkt 9: Nuschke weist a.uf die Nachveranlagungen für Einkommensteuer- au~ dF::n 
Jahren. l945 bis 1948 hin, die sich für Handwerker und Gew~~betr~ibende 
a.ls sehr belastend herausstellen. 
Es wi!rd beshhlossen, dass Minister Ulbricht gebeten Wf:>:r.>J.cJ.tl .:;~11 9 :in 
der nächsten Ministerkonferenz einen Bericht über die Erfttssahe:, J. ,- · 
Mehrerlöse und die' Nachveranlagu.ngen zu geben. RU.bel wird ed..n c. t;,

sprechendes Schreiben an Minister Ulbricht sendeno 

Fernf:r schl~t Dr. Brandt vor~ auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung eine Aussprache über die Zuständigkeit des Strafvollzuges 
zu setzen. Dies wird beschlossen. Berichterstatter: Dr. Br.andt. 

Nunmehr spricht zu Punkt 1 Otto Nuschke. 

Schluss der Sitzuv~~ 14.05 UP-r. 

gaz. R Q b e 1 • 



Px-otokoll 

übe. di S:t tz1 ng des r 1i t i , ch:lt .A.uaschusse am 2.2.. August 19.5 
· - ~ ---- -~--- -- .... ---- - .... .;-._. _ ._ _ ____ ____ _ 

Aug s t ~ .. h, 
lla.nt>-l'laul, G:an t e ~<"'..(l ilma.Als • 
IIevnann Ge rigk1 
Gtlrald u··tt:iJlg, 
h':.l'lold Gohr, 
Ira.rl Grobbel, 

DZ" aRein.tlold Loh dw1z1 
ot·co NUI-;,Cbka. 
J oseph :Rwnbo, 
L~tpold Steidle, 
J osef Wuj c.l.ak, 
Ma.rtin Preika ... har • 
Gerhard Desczyk. 

Tagesordnung: 1. Ber·i cht zur politischen Ie.ge 
2. Kandi.datenlist~ Volkskamnter 
3. Vorbereitung Jahrestagung 
4. Anträge der R~visions-KomiDiss;i.etl 
.5• Verschiedenes. 

Zu 1. verweist Herr Nuschke auf seine Ausführungen in der Ministark nferenz. 

Zu 2. --

zu -2.!. 

wird die Kandidatenliste für die Volksk!:uru:n.F.lr, d...i.e !&1d·~age u:nc\ die IJfi!'ldfl r
karnmer nochmals Uberprii.ft. 

Hi.nsichtlich der L.i.ste fti.r die Vc. lkskamrn.er etgebav. s:i.ch Änderungen !l tr 
für Sachsen-Anhalt. Anstelle von G~(Gardel~gen) soll ~in B.nde r 
Landwirt aufgestellt, an~telle von Richter (Witt~nberg) Dän~cke (G~.sa~t r~ 
leben) und anstol:le von Szel.ma. (Kölleda) . der Alcl;i.vist Lukow:lß..k (Halle ) be
nannt werden. 

Auch fiir d.9n Landtag en.•g b.en sich in Sß. .... h .>idfl.-Anhal't eine Reiha v . fJL ~:rl..t•l.
gen. Anstelle der- bishex-igen KAndidaten Lautel.l.schl.äger, Loos, (.JA lle 1 
Schub~rt .u.:rtd. Röde:e soll~:u. Akti,risten und Kl · i.nbau~! ban&l.o: w ~r j,e:n . -
Für B.ra.ndenburg t Mecklenburg m'l.d Tl:"Lii.:ringen e :~gaben s ich h:insich tlich des 
Landtags keine Anderungen. D ~b.Be:n i st no h zu klär _, wer tUtstelle d-:.:'t" · 
bishe igen Kandidaten ill.lri ch und Frl.L dwig t:d .. t t . 

Für d:ie Länderkamnwr wi rl fo g ndd L:Ls'I;P au.fga,.rtel t ~ 

F'ür Mecklenlmrg~ Dr.ReJ.ll.hold Lobeds.nz, 
11 ßra."?].denburg; Ra.rl Grobb 1 
11 Sachsen..Jwb.a.~ t : Fz•.ieda Stolzenbach ·MS~.gdAbu..rg) 

II Sachsen: 

II Thüringen: 

Y~rl B~cker (Halle), 
Ga _ lTlbri h und 
Kurt Ma.tthea., 
Dr.Erbi Bad Sal~ungen u..ltd 
Direktor Griml m• Ar-.a.·:rl;.~dta 

und 

berichtet IIer-.c' Götti.ng itb .. r den FortstJhritt in d "X' Vo be.ce i tung de r Jahr ... ~ 
tagung. Es besteht die H ffnung, das.s auch d:le F'ahrt:kOS.ten Clen Deleg:rert'en 
abgenommen werden können. Für Unt ·rkunt't und Ve:rpi'legt:m.g ist nur dgr Ta
gungabeitrag VOIJ. 20.- DM zu en·trichten. 

Die Landesverbände sollen bis zur nächsten Sitzw.g l1!eld.Rn, wer s Sprecil.li:' 
im Plenum i..TJ. Frage kommt. 

Jedtu: Landesverband darf höch ·tens 10 Redn .. r m lde:<\a 

-2-
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b~gründet Ganter-Gll mans d:i.e 'A.ntrt!~ der Bevil;donskommiss.i.an~ 
Nach längerer Ausspra.che" in Cler esondärs Herr Ech Bei:Lm&ii 
gegen die Einbeziehung de~ Zeitungsverlage in die geplante Vermö
gensgesellschaft geltend macht, werden die Anträge I und II 
(siehe Anlage) als :&mpfehlungen an die Jahrestagung 1 die Anträge III 
und IV als BeschlUsse des Politischen Ausschusses angenommen. 

wurde · die Frage 4er Verwendung von Herrn . Ri:~t (trUher Bezirksre.t 
Berlin-Mitte) im öffentlichen Dienst erlsrtert. Herr Gerigk ba.t um 
Entscheidung.- da Brandenburg auf Anregung von Herrn Bach.em beab
sichtigt., Herrn Ritt fUr eine Stelle in einem Brandenburgischen 
Ministerium vorzuschlagen, die sich mit Verkehrsfragen befasst. 
Herr Nuschke verliest ein Schreiben von Herrn Nitt, in dem um Bestä
tigung gebeten wird, dass gegen seine Verwendung im öffentlichen 
Dienst keine Bedenken beständen. Herr Gohr erklärt, dass seitens des 
Landesverbandes Berlin keine Bede~n bestehen, wenn Herr Nitt als 
Fachmann eingesetzt werde, aber politisch nicht hervorträte. De~ 
Ausschuss stimmt dem Vorschlag z~t Herrn Nitt zu bestätigen, dasa 
gegen seine Verwendung im öffentli chen Dienst auf diesem. Posten 
nichts einzuwenden ist. 

Eine En tschliessung, in der die Tagunii des Na tional-Ko!!ßresses . be~ 
griisst w:ll:-d, wird einstimmig angenommen: {Anläge 2). Termiii fUr Cii9 
Veröffentlichung der Entschliessung zum Rational-Kongress: 24.8.1950. 

Auf Antrag Steidle vf:trd beschlossen, nach der gu·~gelungenen Versamm
lung in Glienicke weitere Versamml~en am Stadt~d von Westberlin 
abzuhalten. Vorschläge dafÜr macht r LarHI9sverband Berlin1 die~ 
Ausführungen unterstützt der Landesverband Brandenburg. 

Beginn der Sitzung: 15,15 'Ohr 
Schlus s de~ Sitzung: 17 130 Uhr. 

2 Anlagen• 



-Anlage 1 zum Protokoll Uber d::te s~ .. tzung 
des Pol~usschusses am 22.8.1950• 

Anträge der Revisions - Kommission : 
========================~============== 

a) ~pfehlungen an die Jahrestagung: 

I. Zentrale Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft 

Die Jahrestagung wolle bescbliessen : 

Zur Ubernahme sämtlicher Vermögenswerte mit Ausnahme der Geldmittel 
der Parteiorganisationen wird· in Berlin eine zentrale Vermögens
Verwaltungs-Gesellschaft errichtet. 

Im Verwaltungs~t der zentralen Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft 
müssen sämtliche Landesverbände vertreten sein. 

II • Revisions-Kommission 

Die Jahrestagung wolle beschliessen 

Es wird eine Revisions-Kommission mit allen Vollmachten gebildet, 
in der sämtliche Landesverbände vertreten s~tnd. 

Die Aufgabe der Revisions-Kommission besteht in der Ordnung der 
Finanzen ·der GeSamtpartei und ihrer Unternehmungen im :Ra.bmen der 
Satzung. In Durchführung ihrer Aufgabe bat sie das Recht, alle . 
erforderlichen ÜberprUfungen beim Gesamtverbands den Landesverbänden1 
den nachgeordneten Gliederungen sowie bei den wirtschaftlichen 
und anderen Unternehmungen vorzunehmen bezw vornehmen zu lassen. 

b) Beschlüsse des Politischen Ausschusses : 

III. Stadtrechtsrat Dr.Toeplitz wird mit der Prüfung der Rechtslage hin
sichtlich der Rechtsträgerschaft für die beiden Parteihäuser 
Jägerstr. 59/60 und Jägerstrasse 58 beauftragt. Die Unterlagen Uber
mittelt ihm die Abteilung Verwaltung der Hauptgeschäftsstelle. 

IV. Zur Abrundung des ParteigrundstUckes soll das Ruine~~ck 
Jägerstr. Ecke Cha.rlottenstr. angekauft werden. Der Kaufpreis be
trägt IM 185.000.-:- 1 !3avon IM l6o.ooo.- durch Ubernahme einer Hyp~ 
thek der Hamburger Bank, die bis auf weiteres .. raht und IM 25.000.-
durch Barauszahlung, . 
Die Barausza.h1u.ng erfolgt .in Jahresraten zu IM 3 .ooo.'!"' (monatlic;h 
IM 250.-) an Herrn La.uchert, Burg b;tda.gdebUI>g, Chausseestr. 14-a.. 



Anlage 2 zum Protokoll Uber die Sitzung 
des Pol~usschusses am 22.8.l950• 

Aln 25. lmd 26. August tagt in Berlin 1 der Hauptstadt Deutschlandet 

der 1. gesamtdeutsche Hationalkongress. 4uf äen Kreisdelegiertenkonferen

zen der Nationa.l.en FJPont sind in der DDR die besten Patrioten lmd Aktivisten 

des demokrat~chen ' Aufbaues zu Delegierten des Nationalkongresses gewählt 

worden. Sie werden in Berlin mit den Delegierten aus Westdeutschland1 den 

wirklichen Repräsentanten des deutschen Volkes im Westen• die sich dort 

trotz Terror und Verbot zur Einheit Deutachlande bekennen, zusammentref

fen, um Uber die Aufgaben unserer deutschen Menschen im nationalen Befrei

ungskampf und iJD Kampf um den Frieden zu beraten. Die CDU sendet dem Natio

nalkongress Worte herzlicher Begrüssung und wünscht den Verbandlungen vol

len Erfolg. 1 

Es sind vor allem 2 Aufgaben, die der Nationalkongress im Namen des 
deutschen Volkes lösen wird: 

1. Die Verabschiedung des V~prog~s fUr die Volkswahl am l5. Oktober. 
Dies ist das Programm des ganzen deutsch~n Volkes für die Rettung des Frie

dens, fUr die Herstellung der deutschen Einheit und fUr den Aufbau und zur 

Festigung der Deutschen Demokratischen Republik als Kernzelle der deutschen 

Einheit. 

2. Die Organisierung des nationalen ~Viderstandes gegen die Spaltungs- und 

Kriegspolitik der USA, die sich vor allem in Westdeutschland verheerend 

auswirkt und gerade jetzt in ein neues gefährliches Stadium eintritt. 

Es genUgt dem amerikanischen Imperial.ism.Ufil schon nicht mehr, in West

deutschland technische JfaB.snahmen fUr die Vorbereitung seines. Krieges zu 

treffen (Bohrlöcher am Rhein, VJ:lederaufrUstung usw.) und Forderungen nach 

Aufstellung einer deutschen 11Verteidigungsaxmee'1 zu stellen, jetzt geht 

man offen zur Bäldung einer sogenannten Polizeit~e über, die nichts 

anderes darstellt, als ein Glied in den Aggressionskräften des USA.-Kapitals. 

Der Nationalkongress. des ganzen deutschen Volkes wird gegen diese Pro

vokationen nicht nur schärfsten Protest erheben, sondern konkrete Massnah

men beschliessen1 durch die das deutsche Volk den Krieg verhindern und seine 

Einheit erkämpfen wird. 

Es lebe der N"attlonalkongress des deutschen Volkes. 1 

Der Sieg der Nationalen Front wird auch der Sieg der 

Friedenskräfte in Deutschland sein 1 

Der Politische A.usschusr: 4er rCD1J. 
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okoll üb•r litzung d~s 
Politischen Ausschuse~a v~8&8e50 Blatt 2 

Auf vors©hlag von Götting eollen alle Kandidaten einen verpfliahtungs = 
schein unterschreiben~ dass A1e die Bes@nlüss~ d~r Partei durchführen 
und bei ein~r Auff~rderung durch den Politischen Ausschuss ihr Mandat 
zur VerfUgung stell~n werd~ne Der Text d~s Verp:f'lichtungsscheinea soll 
dem Politis©hen Auss~huss am lS08e als Entwurf vorgel~gt werden. 
zu ~ 4ed®r Tag®sordn~ 
Werden die Mitgiied~r d~s AUBS~huss~s in der Sitzung vom 15 e8 e ihre Ver = 
besse~8Y~rs©hl~® zu den von der Hauptg~s©häftsstelle vorgelegten 
Losungen für die Jahrestagung vorbringen. . 
vor der Jahrestagung führen alle Landesverbänd~ Land~adelogiertenkonfe
r enzen durch~ V~n ~iner zentral~n Konferenz der Kreisvorsitzenden und 
Sekret~e in Berlin wi d dagegen aQg@s•hen~ 
Der Rohentwurf für die Ents@hlieesung d~r Jahrestagung soll am ll . August 
von den Herre~ Nur:u~hke und G.Jtting formuli~rt we~dfU! e DitJ Redaktions..., 
kommissionwird diesen Entwurf am l4.August üb~~~üfene 

zu Punkt 5 ~ d.er T~~sordn~ 
soii der Termihk~ender die Mitglieder des Politischen Ausschusses 
so schn~ll wie mSgiioh aufgestellt werdene 
Herr steidl~ wird beauftragt~ seine Unterlagen über den Pall Mazurek 
(Dresden) an den Landesvorstand Sachsen weiterzuleiten~ mit der Uassnah= 
me, den Fall zu prüfen und die entspre©henden Konsequenzen zu ziehen . 
Der Ausschuss nimmt davon Kenntnis ~ dass Justizminister Star, ardt aus 
gesundheitlichen .GrUnd~n seinen Hacktritt zum 15eAugust erkiaren ~irde 
Da Brandenburg über kei.nen gfJeigneten - Na~hfolger verfügt~ wird General= 
sekretär Götting gebeten~ einen entspre~benden Nachfolger zu vermit= 
t e ln. 

Beginn der Sitzungs 17~30 Uhr 
Schluss der Sitzungg 19~00 Uhre 

Berlih , den 9 e8 e50 

• 



der Si.tzung de·s P_olitisc~en Ausschusses am Diens~ath den l~uge.l95o 

Amie'aen~ ottö lfttsehke a. · Amold Gohr, 
~:i.nh.old. Lobeda.nz,. Karl ·Grobbel"t 
Augu~t ml-ch19. · . Martin Pre~har~ 
Hans-EaUl Ganter-Gilmans~ Joseph ~bo~ . 
RenM.Illl Gerigk~ Luitpöld Stei~, 
Gerald Göttingi G.erbard De~c:qk! 

,!!gesordnunt( 1.~ Die p ol:itische Lag!!·-. . . 
2 •. Berichterstattung über die ~-~, 
3 • Volkskammer und Landtage (Listen), 
4., Landessekretär Potsdam..,.. 
5e Ve!'schiedenes. 

. ,- ' . 
ZU:!"" machte Kerr NU6Chke Ausfüh!"t.Ulgen· z.u einer aihe- aktueller Fragen• in~- . 
---· · beson9-ere zur Tagung des. Nationalrates. zur amerikanischen E:i;mdscbung&=

politik in . Korea. und zur ~dtt.rung des a rikanischen. Generals.~- . 
1~, ~rlin zmn 12s· Lan~~er BUndesrepublik Westdeutschland zu machen. . ~ 

zu 2~ berichtete B'err Göt.ting über Verlau!~ Lehrez:t ·und Bf,deutung der VVN
--,. Tagung der Christlich-Demokratischen Ilnion•· 

In der anaehliessenden·Aussprache zu den beiden -Punkten wurde auch , 
die H&ltung der Religionsgemeinschaften behandelt' und auf Antrag von 
Ganterc-G:Umans der Generalsekretär b.eauftragt:. einen Kreis geeigneter 
Persönlichkeiten zu einer Ausspr.ache äber die .Haltung der ~lischen 
IG.rche einzuladen ()ti.nist~r Steidle ,)?rof .. Ramr. P! .Fischero-N'.eustre-
li.tz.,. Herr llü.ttma.rm u"a..)~\ , 

· Zu 4~· wurde . <18m:. Torschlag von ~denburg zuges..timmt, Herrn Eel$- m:it de'S~J;!. 
Zustiz!m,.ung al.e Landesgeschäftsführer abzulösen und anderweitig e:i.J:mu- . 
setzen; d.ier Nb.chfolge soll dann Re.rr Ki.nd. (bisher B.o~erda)übe:mebmen. 

Zu 3;.. berichtete Kerr Götting 8 dass von M:i.tglieQ.em der · CDJJ üher die L:i.ate- , 
da:r; F.OtJ Frl•Zi~ ue. Ben- Jlt.ischer-." ~ ~ Lilste .·dee. DFD,.Frau Sehä.;. 
f•r Ulld. Fre.u_lllJ.lt. -über die Liste des FJXI8.. die Kerren Beylla, .Kube 
md Schäfer für die- ~olksk:ammer kandidieren werQ.en~ , , 
Rerr lllschke wird iD einer Rickspra.ch6 mit Berm 'Vieweg die M'öglich-
kei t erörtern,. Rerrn B:t.auer Uber die Uste der VdgB' in die "lolkskamm~r 
zu bringen,.Frau M'ebnert eoll nach Eglichkeit über die L:iste: des DFn.- , .. · 
sonst über d.i.e Liste der CD~ in den Sächsischen Landtag g~bracht we~del'!o 

Dde in der Sitzung vom 25~7~gestellte Randidatenli8te wur~ ~r- . 
prüft.. und eill.e RR!ihe von. Änderungen vorgeschlagen.,Diee Änderungen 
w.e~ von den Lan.desvorsitze~n ~n Landesvorständen enwfohlMt md 
über die gef_assten Bltla©hl.üsse in der nächsten Sitzung berichtet werdeno 

. . 
ZU: 5~1 j«Urde be~hlossen 8 da:Be die .lbtlg$-Organisa.tio.u der Jlau];ltgesehä:f't~~i'.~ ll.~! 

einen T-erminkalender für die)titglieder dee P@l.iti~h~)Cl AUI$~h'llt:l~J§ö 
aufstellt, aue dem die bis Mitte Oktober anfa.llendeu E:inl5ätg;e t:t:r'6io:tl.t ... 
l:l.c:b. llind.. . · . - ,
~r:f' Götting ba.t die Ia:nd8sverbände erneut um Vorsahläge fü~ ~ N"eu= 
hesetzung des Wirtschaftsreferates der Hauptgeschäftsstelle~ . 

Herr Steidl~ berichtet~ über den FalL D.rl! E:dlm. WOUtl F:ta.u W.;. hat .-$ich 
in., ein Kranke!lhauiS des ~rliner Wests~kt!)rs zur ~b8.ndlung beg4S'fl~• . 
o~ das vorhsr ndt ihren '\torges~t~ten a~~uspred:t8tt~ 

lhlrr wbedan2l> bat Rerm m.iechQ-~ •rneut mit den Herren Pi~ck tmd tT.I.". 
bri~ht. die Fre.ge z.u k:lärel!~ ~ ~ bisherigen Träg~:~ron Ämtern in 
dl!r Republik diese Äm.t.er auch. nach dem.. 1.5.»0kt$behalte~;., .. 

nie Sitzung fand im ~~ nNe~ll~~ statt~ das bei di ser Gelegenheit von 
den Mitgliedern de Ausschusses b,esichtigt wurd~~ 

I ' . 

Beginn der s.i.t~lmg:. :!.3~30·. t1br = En~ ~r Si rt.U!d:gt 1'7 ~}O> mm-!1 
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-Vorlage für die itzung des Politischen 
usschusses am 8 Au ust 195• 

L~sungen zur ~~restagung 195• 

De~ ie der ationalen Front wird der i g der Friedens
kräfte in :Veutsdhland sein 

Unsere fort c rittliehe Jugend die führende Kraft unserer 
Partei 

All e fortsc1~ittlichen Christen verteidigen den Fri eden 

Die CDU auf dem e zu einer Partei operativer Arbeit 

l e Kräfte der CDU für den Sieg der Nati onalen •Tont 
am 15. Olcto er t 

's lebe die CDU, die Partei aller ~ortschrittlic en 
christlichen änner und 'Tauen 

]'este Fr undscha:ft mit der owjetunion im l amp:f um den 
.l!'rieden und ein besseres .ue" en 

Jede1.· christliche oziali st ein lllimp:fer für den J!'rieden 

Alle fortschri · tlichen Oluisten der felt vere i nen sich 
i os en altfriedensfront 

Klaxhei t im Denken, IO..arhei t im H deln 

----------------.......-
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P r o t o k o l 1 
Uber die Sitzung des Politischen Aussoh~a•a voa 25.7~501 15 Uhr. 
• ~ ~ & : ~ = c = = = ~ ~ = • a = ~ = = a = = • • = = • = = = c • 

A.mresendg otto Nusohlt• 
Reinhold Lobedans 
Josaf Rambo 
Karl Grobbel 

. Josef Wujoiak 

unold Gohr 
Beraann Geriet 
wernar Gaat (faBaoh) 
Gerald GtsttiJII 
Herr Preikaohar 

!BßftSOrdn~& 
Ie ~ politische Lage (ueae SEn-Parteitag). 
2. Vorbereitungen zum Gesamtparteitaa. 
3e Vorschläge zum :ru.nf3ahresplu.· 
4• Volkskammarlisten. 
5. Richtlinien für unsere aukiinftise Pressearbeite 
6. Verschiedenes. 

= = = = ::. .= • 
Zu ~tt 1$ der ~esordnung 
erg Herr Nuse seinen ttberbliok, den er bereits vor der Minister-
konferenz gegeben hat und ·verweist auf seine Rede vor dea ~ptvorstan4 
8ll 26.7.50. 
iu Mt 3 §! der nia.gesordnu.ng . 
ei~rr Nusc e mit,dass die Ministerkonterans eich ait dea JUnf~ah= 

r•splan beschäftigt hat und eine kurze Entschlieaauag daau gefasst hat 
(Anlage l) e 

zu Punkt 2oder Tatesordnung 
be~iohtet Herr GÖ ting aüifUhrlich. zur Behebang der S~hwierigkllten des 
Tagungslokals der Staatsoper wird Herr Nuschke gebeten, ~e nötigen SChrit~ 
te einzuleitan.Der verlauf der Tagesordnung des Parteitases wird ergänzt 
durch ein ~ef rat von Herrn Sandmann=Jen&. Um ein vollständiges Bild unseG 
rer Aufgabenstellung zu rmitteln~ werden einzelnen PerstsDllchkeiten unse~· 
rar Union konkrete Aufgaben als Diskussionsbeitrijge gestelit. Ein Plakat= 
entwurf wird mit verschiedenen Änderungen gutgeheissen.Ala !eilaahmebei= 
tras 1Ur den Parteitag werden DM 20e== für die Delegierten und Gastdele= 
gierten testgelegte 
Der Politische Ausschuss beschliesst~ dass bis zum .P&rteitag im Septembe~ 
ein Aufgebot zur verstärkten Mitarbeit in der Rationalen Pront erlassen 
'wird und empfiehlt dem H~ptvorstand beiliegende Resolution als Grundlagi e dieses Aufgebots (Anlage 2) e Der Politische Ausschuss wird in seiner letf;
ten SitzUQg vor dem Parteitag über den besten Landesve~.-4 entscheidena 
Ferner wird eine Redaktionskommission zur Ausarbeitung der Parteitags= 
Entsdhliessung bestehend- aus den Herren Rusohke 9 Götting~ steidle, Dr. 
Lobedanzj Ganter=Gilmans, Karg 9 Ragach und Bach gebildete 
zu Punkt 4o der Tagesordn~ 
Werden folgende Vorschiäg~ür die Volkskammer und die Landtage gutg~= 

• heiseen (Anlage 3)e 
Zu Punkt 5o der Tagesordnung . 
Nach einer läDieren Ausspra~he nach den Ausführungen von Herrn Götting 
wurden vom Politischen Aus~chuss einschliesslich des Chefredakteurs d@r 
•mauen Zeit"~ Herrn Preikschar 9 die Richtlinien der Pressearbeit b•-
schlossen (Anlage 4)o · 

Beginn der Sitzung& 15 Uhr 
Schluss dar Sitz~gl9 Uhro 



Entsohliessung 
= = = = = = = = = 

~l~el 
zum Protokoll Politischer 
Ausschuss v.25.7.50 

• 

Die Konferenz der CDU-Minister hat in ihrer Sitzung 
vom 25.Juli 1950 den Vorschlag der SED für den Aufbau der 
deutschen Volkswirtschaft in den nächsten fünf Jahren (Pünf
jabreplan) behandelto 

Sie begrüsst die grosse Initiative zur weiteren Verbeaae= 
rung der Lebenslage unseres Volkes$ 

Die Minister der CDU verpflichten sich, mit alien Kräften 
. zum Gelingen des Planes beizutragen. 

~ - · - = ~ I 
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Jorl!le für die Sitmuag des Politischen 
Ausach ee aa 25.7.50. 

naa oberste Gebot Jeder deuteeben Politik ist der Xaapf um die· Ein
heit »euteohl&Dds un4 die 'Verteidigung des Friedens. Die Christlich
Demokratieehe Union setzt ihre ganze Kraft sur Verwirklichung dieses 
heben Zieles ein. 

Deshalb muaa die Jahrestagung unserer Union vom 15. bis l7.September 
1950 in Berlin, der Hauptstadt des unteilbaren Deutschland, eine Ver
etlrkuns werden für das Binsen aa Deutschland und den ?rieden in der 
Welt. 

In 4•r verte141Bung des Prie4ena wissen wir ans einig mit allen fried- . 
l1e!:f4«n Menschen insbesondere unseren fortschri ttlichen christlichen 
P.re en in allen Ländern der Erde. 

Den Xaapf ua unsere Einheit unterstützen alle patriotischen Kräfte un
seres Volkes in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland. 

Der Sieg der Bationalen Front wird auch der Sieg der Friedenskräfte in 
Deutschland seino 

• Der Bauptvo~stand der Ohristlich-Demokra~isohen ruft alle Mitglieder zu 
•inea grossen Autgebaot aufs 
verstärkt die Mitarbeit nach beoten Kräften in den Ausschüssen der Na
tionalen Jront! seid tätig in den Aufkllrungsgruppen, seid vorbildlich 
in der Verwirk · ichung des Programms der Bationalen Front des demokra
tiaohan Deutschland. 
Dde Voraussetzung für die Verbreiterung und Vertiefung ~erer Unions
arbeit ist das wachsen des erfo~reichen Kampfes um unae~e Einheit. 

Dabei hat sich gezeigt, dass das politische Leben in unseren Verbänden 
dort wächst,wo die Mitarbeit an den grossen gemeinsamen nationalen Auf~ 
gaben besonders spürbar ist~ Der Hauptvorstand fordert die Landesver
bände auf, im Hinblick auf die Volkswahlen 1m Oktober 1950 untereinan
der in einen Wettbewerb zur Verstärkung unserer Mitarbeit bei der Durch~ 
führung der grossen nationalen Aufgaben zu tretenG 

Di e Landesparteitage haben die Klarheit und Einsatzbereitschaft der 
Union überzeugend dargetan.unsere Werktätigen, Frauen und jungen Freund' 
haben ihre Bereitschaft zur verstärkten Mitarbeit bereits unter Beweis 
gestelltG Höhepunkt dieser eindrucksvollen Anstrengungen muss die Jah~ 
restagung 1950 sein. Si e wird vor aller Welt zeigen~dass di e CDU in de~ 
Verteidigung des Friedens und im Kampf um unsere Einheit ei ne führeudfi 
Kraft i st. · 

Die Erreichung dieses grossen Zieles fordert von uns die Zusammenfass~ 
aller Kräfte unter Zurückstellung jedes eigennützigen Interesses. Wir 
tind überzeugt, dass die Nationale Front des demokratischen Deutschland 
s ich siegreich entwickeln und Deutschland einigen wird. Der Sieg der Na~ 
t i onalen Front des demokratischen Deutachland wird zugleich das Lager 
des Fr iedens gegenüber allen Kriegstreibern und Weltbrandstiftern ent
schei dend stärken . 

I 
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Der Hauptvorstand hat in seine~ SitzUDS vom 26.7.1950 zur Aktivierung 
unserer Mitarbeit in der Bationalen Pront und zur Vorbereitung unaerer 
Jahrestagung einen Wettiewerb .wischen den Land,sverbänden beschlossen 
und die Parteimitglieds§haft zur Beteiligung aufgerufen. 
In DurChftihrung dieses Beschlusses meldet ~eder landesverband dea 
Hauptvorst~d bis zum 15.8.l950s 
l. · die ~ahl der Vertreter der ~ CDU in den Land•s~ und Xreiaausaohüssea 

der Bationalea Pront, 
2. die Anzahl der Ortsausschüsse der Bationalen Prbnt, in welohea die 

CDU vertreten ist, . 
3. 41e ~ahl der Vertreter ter CDU in den OrtsaussohUSsen und Stadt~ 

be•irksausachüssen der Bationalen Pront, 
4. die J,l1zahl der Vertreter der ODt1 in den AJlfklärw:Jgsgruppen der 

Bationelen Jront. 
Diese Zahlen sind nach iem stand vom lO.August zu melden. Gleio~zeitig 
ist die ·entsprechende Zahl fUr den Staad vom l.Juni anzugeben, ·um fest~ 
•ustellen~ inwieweit ·die verstärkte Aktivierung d•r Kitglieder erfolgt 
iste 
Die Betriebegrappen melden ihren Landesverbänden zur Weitergabe· an di• 
Ha~p~esehlftsstelle nach dem Stande vom lO.Augusti 

• 1. die A,nsahl der Aktivisten in der Betriebsgruppen, 
2e die, Zahl der aktiven Mitarbeiter der Betriebagruppea in der Batio= 

nalen Jront, 
3. die Zahl der seit dem laJuli aeu gewonnenen Parteimitglieder, 
4. die Zahl der für die JahrestagUQg l9JO durch Mitglieder der Betriebe~ 

gruppen abgesetzten SpendeDmarkene 
dtdes ~WJge Unionsmitglied aieht seine Aufgabe darin& 
1. ein~ Alltkläru.ugsgrupp8 der :Ia tiGnal en I.Pront anngehUren, 
2. als Referent in der :Rationalen :rront tätig zu sein, 
3. •~~~: p~i.,e4$nskomitee in einer Sehule 11 ,,inem Eetriel:)e, .. in -~•r Haus= 

g~meinachaft oder einer Gemeinde gründen zu helfen9 
4. junge Friedenskämpfer ftir die CD.U UD.d rDJ, vor allem unter den J1U'JB= 

arbeitern, den jungen Landarbeitern und d*n Angehörigen der jungen 
Gemeinden zu werbeno - . ! 

5e die Volk~irtschaftspläne 4~ch froiwillige Arbeitaeinsät~e Uber~= 
erfüllen. · · . . 

Entsp~echende Meldungen über die Erfüllung dieser Aufgaben siad von 48~ 
Ortsgruppen über die Kreisverbände na~h dem Stande voa lO.~ust an 
41e Hauptgeschäftsstelle . weiter~ugebene 

]l)i'e Zahl der im Juli und A.U8uat neugewonnenen Unionami tglieder wird zu= 
samman mit dem üblichen Monatsbericht von den Ortsgruppen über die 
Kreisverbände und Landesverbände an ~die Hauptgesch~tsstelle weitergege= 
ben. " 



L=Rundfichreiben Nre21/50 
vorlage~für die Sitzung des Hauptvorstandes 
am 26$7.50 Blatt 2 

Da!lit unsere Parteimitglied•r übe~ die Eedeu:tnmg dieser Kassnabmen 
in vollem Umfange unterrichtet siml, miisaen in 'llen Ortsgruppen-Wld 
Xreisversammlungent d~e im Juli und August abgehalten werden, eingehen
de Diskussionen Uber das Aufgebot des HauptvGrstandes zur Mitarbeit 
in der Nationalen Front stattfindene 

Der Entwurf der Bntschliessung, der d3r Jahrestagung vorgelegt werdea 
soll" wird Anfang August ve:rö:ff'entlioht and soll im August zwa Gegu .. 
stand der Diskussion in den Ortsgruppen gemacht werdene Der Hauptyor
atani erwartet eine Stellungnahme insbesondere der Orts-, Kreis- und 
Landesvorstände zu der Entschliessunge 

gez~Götti.ng gez.Jtlibel 

\ 
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!or~age für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 8 . August 195a• 

Kan.didat.en._.Vorschläge V lkskam:mer 

1 . Gerigk 
2 . Ga.n.ter.:...Gilmans 
; . Lachtenberg 
4 . Ko-niecz.n4ol 
5. Hildegar~ Sarter , Lübben 
6 . Fried :Müller 
7 . Maurer 
8 • Schram.eyer 

· -l e Dertinger 
2 . Gött:ln.g 
3. Wujcia.k 
4,. Rübe]. 
5. 8-L:ibbe 
6 • v . Eickstädt 
1 .. Richter 
8 . Korn 
9 • Becker 

lo . Gralmann 
11 . :Oöll:i.ng 
12 . Dr . Moritz 
13 . Hellwege 
14 ~~ Baumann .... Schossland 

1 . Nuschke 
2 ~ Dr . Dr . Brand t 
3 . Rambo 
4. Freitag 
5. Dedek 
6 .. :Mehn.e:rii 
7. Dr .. Lnabe 
8 . Richter 
9. Rillebrand 

lo . Rotter 
11 . liode9· 
12 . Weisshuhn 
13 . Kubitza 
14 .. Fruhner 
1S ~ Giupka 
16 . Ludewig 
17 . Wolfram 
18• S.chmidt 



J 

• 
M~QJclenbur_gg 

l• Steidle 
2 . :Bachem 
3 . Bach 
4 . Rüclker 
5 ~ · Sand.ma.n.ll 
6" Kalb 
7 ;, Trommsdor:f 
s. Frau Theurer, Gera 
9. Warning, Berlin 

lo . Reinevetter 
11. Dr" Ha.rms 
12 . Stell 

#-" 
1 . Dr . Lobedanz 
2 . Minister Burmeister 
3 . SadleJ:' 
4'# Albert 
5 . Minister Wächter 
6 . Faensen. ' 
7. Kludaa 
s .. lt.rubke 

Vorsoh agsl1ste für die Landtage 

1. . Nuschke 
2 . Gerigk 
'3 . Dr .Dr .Ka.yser 
4. :Sregulla 
5. Schell.mann. 
6 . Bülow 
7. Sander 
s . Drabszinski 
9 . Fischer 

lo. Sauer 
11. Wicke 
12 . Schupp 
13 . ll9cker 
14. Ho:f.fmann 

Sachsen-Anhalt g 

- - ··1 . Wujoiak 
2 . Brossmann 
3.t Walter 
4 ... Jordan. 
5., Koni tzer 
6., Ressel 
7. Grune:!':' 
8 . Stol~enbach 
9 . Müller 

lo . Mause 
1 . Kot'.llla. 

12 . lienzs 
1 '3 • Langer · 
14 . Sperling 

, 

I 
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1 . Rambo 
2 .. Freitag 

+3 s Dedek 
4 . Koring 
5,.. Bartold 
6~ Schm·dt ~ Eernhard 
7 <~~ S'Chu.l·ze 
8 $ Hoffmann 
.g. Küster 

lo . Naaa 
11 . X:ubig 
12 . Ullrich 
13 . Ragsch 
14 . Kaczmarek 
15 : Raschke 
16 • .i.atz 
17 . D.r:- . Singe:!" 
18o :Baer 

1 .. :Bach 
2 . (Rüoker)? - Kalb 

:Bv..rk.hard t , Gera 
D·r· . Kutschera. 
Frl • . .Riec.kho:ff 
Dr . :K:rusch 
König 

'~ 
./ . 

4· 
5. 
6 . 
7. 
8 .. 
g 40 

lo . 
11 . 
12 . 
1~ . 
14 . 
11) .. 

Wachtel 
Ulrich 
Krell 
Trabert 
Gast 
Rutsch 
Dr . Schediwy 
Schienköl:ihe 

- - -· - - · - · ·1 . Dr . Lo beda'n"?i 
· 2 . Bosele~ 

3. Küchler 
1 4 • Hartmann 

5. Wittenbuxg 
6. Lore~ 
7 . Martins 
s . Schultz 
9 . Duesi.ng 

n. Frl . Pl:Lf.f 
11. Frl .Piontek 
12 . Fra.n._lt:e 
13 .. Haase 

~1~ .. Stahl 
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P r o t o k o 1 1 · 

Uber die Ministerkonferenz der Christlioh-DemokratiaOhen Union 
am D1enstag 0 4em 25oJ\lli 1950, 11 Uhr, Unionshaus - ~erlin. 

~----·--·····=·=================~=··==========·······=·=···· 

ADWeaen4t Ste1lv.K1nisterpräsident Otto Buac~ 
Minister nr~Knabe 
Minister Pöhla 
Minister Wächter 

, JU.nister Hirschberg 
KiDi~ter Ulbricht . 
Kin18ter von oertzen 
Minister Becker 
Stadtrat Hintze 
~tto Preitag 
Joset Rambo 
Paul X:ube 
Joset WUjciak 

llauth Enke 
Dr.Brandes 
'faltet- Rübel 

!ageaorcln!jts 
1. iioht über die politische Lage. 
2o vorschlag zum Jünfjahreplan 

I 

• 

Bericht über Kommissionssitzung vom 18.7.50 
Berichterstatterg Staatsaekretär Ganter-Gilaana. 

3o Gesets über Aufsichtsamt für Versieherungefragen 
Berichterstatter: Minister Dr.Knabe. 

4. Patentgesetz 
Berichterstatter~ Staatssekretär Dr.Dr.Brandt. 

= = = = = = = • 
Auf Vorschlag von Herrn Nuschke übernimmt Herr Minister Dr.K:Dabe . 
den vorsita. 
Zu PWllit 1. 
berichtet fterr luaohk•• Aussprache findet nicht statt. 
Zu Punkt 2o 
berichten Yalter Rübel und DroBran~ea über den nunmehr ~rneut abge= 
änderten Entwurf der Kommission des Wirtschaftspolitiaohen Ausaohusseso 
Minister DreXnabe dankt. In einer eingehenden Aussprache, an der aioh o 

die Herren lluaahke 11 Dr.Xnabe, Jreitag, Wächter, Ulbrioht 9Rambo, Bintlf.l•p 
~joiak, v.Oertzen, Dr.Brandea und RUbel beteiligen, werden noch eine 
!Asahl Abänderungen und Ergän~ungen vorgenommen. Die Kinisterkonfe= 
renz 'stimmt dara~hin dem Entwurf zu 9 und es wird beschlossen!} lhJ.. 

. dem am 26.7.1950 zusammentretenden Hauptvorstand zur endgültigen Ve~= 
abaohiedung einzureichen. 
lernet wird eine Entsohliessung zum Fünfjahreplan der SED gefasst~ 
Die Entsohli essung wird von den Herren Dr~Knabe und Dübel for.muliert 
uDd hat folgenden Wortlauts 

•nie Konferenz der CDU=Minister hat in ihrer Sitzung vom 25.7 . 50 
den vorachlag der SED für den Aufbau der deutschen Volkawirt
a~haft i n den nächsten 5 Jahren (F\infjahreplan} behandelt. 
Sie begrtiast die grosse Initiative zur weiteren Verbesserung der 
Lebenslage unseres Volkes. • 
Di• Minister der ODO verpflichten sich, mit allen ihren~ätten 
zum Geli ngen d•s Planes beizutragen•. 



Protokoll Ministerkonferenz 
vom 25.7.50 

• 

Blatt 2 

zu Punkt 3. 
berichtet linister Dr.Knabe. Dem neuen Entwurf der Btgieruag wtr4 
zugestimmt. Unsere Vertreter 1m Wirtschaftspolitischen Ausschuss der 
Provisorischen Volksk~er werden beauftragt, ZWeifelefragen des Ent
wurfes bei der Beratung 1m Ausschuss ~ klären. 
zu Punkt 4. 
wird abgesetzt, da der Berichterstatter, Dr.Dr.Brandt, nicht anwe
send ist. 
Es ist zu erwarten, dass auf der nächsten Tagung der Provisorieohen 
Volksk~er am 9.8.1950 das Handwerkergesets zur Eeratuag atehea 
wird. Aus diesaa Grunde muss der Handwerkeransschuss der ODU späte
ste~ am 8.8.1950 zusammentreten. 
Es wird gerUgt, dass insbesondere die Mini~ter der DDR und die Staats= 
Sekretäre wiederholt auf der Ministerkonferenz nicht anwesend waren. 
Herr Nuschke wird gebeten, die Herren entsprechend zu ermahnen, und 
auf die Wichtigkeit der Teilnahme an diesen Sitzungen aufmerksam zu 
machen; vor allem darf niemand unentschuldigt fehlen. · 

• Beginn der Sitzungs 11,35 Uhr 
Schluß der Sitzung: 14,00 Uhr 
Wichste Sitzungs Dienstag, den 22.8.1950, 11 Uhr. 

======· 
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bDd14atea=Vortohllp 
• • • • • • • • • • • • 

1np4enbu.rla 
le Gerigk 
2~ Ganter-Gil.aDa 
lo L•chteAbeq 
4 G !tonieos 
5o Siebenptei:t:ter 
6. =KUller 
7. Maa.rer 

, 8. Brauer 
Whaen=ADhal t g 

1, DertiDaer 
2, GUttiM 
le wu~~iak 
4" RUbel 
5, Stibb• 

I 

6e~ ToE1ckatä4t 
10 Richter 
St~ Korn 

g. !eaar 
lOe Graluxm 
11. D6ll1Dc 
12e Dre Horits 
13o Bellwege 
14o· Pfannenberc 

lfchaens 
lo Buschke 
2o Dr-GDroBrandt 
3o Rambo 
4e Preitag 
5. »-dek 
6e Mehnert 
7 o Droltnabe 
8. Richter 
9o Rillebrand 

lOe Rotter 
11. Hodes 
12. !i•J.ShuhD 
13. Kubitza 
14e Fruhner 
l5o Giupka 
16G Lud••ic 
17o W~lfraa 
18. Schaidt 

1hüri;pge~ 

le S"t•itl<t 

2o --) ... .e .tllll' 

• 

A• yolnk!e•r 

Be~ 
Bua-Paul 
Beiu 
Ariberi 
carl 

A4ol:f 
Prits 

a.ora 
Geralt 
Joeet 
Waltezo 
Hans=GUDther 
Prau 
Juliua Yilhela 
P:tarrer 
Leopoll 
Prits 

Beinrioll 

Prau 

Otto 
Helmuth 
Josef 

· Otto 
Uagnus 
Belmut 
Georg 
Kartin 
AUBuat 

Josef 
Ursula 
Petel" 
Al:fone 
Alois 
Edith 
Arn~ 
Ma:I: 

:Pete&aa ,.._ .... 
I.aut••rk 
CJUI'/EreX.bM 
lle~chllow 
nnaterwa14e 
Kberawalde 
neaaohnow 

Berlin 
Berlia 
Leipzig 
Dres4•a 
Ohemnits 
X:euits/OL. 
Rad b•Ul 
Dresd•n 
J•ssu 
Bau:t&<~ 
H&i l'Ai l9b.•a 
Dr•scl~l!l 
X.ip~i& 
Q6:f'lit~ 
Ri•ea 
Dresda 
Leipzig 
Dresden 

:Ber lia 
Berlia 
Ye:Wu' 
Jlrlllri 

0 2. 



ABlage 3 ~um Pzotokoll 
Politischer Ausschuaa Tom 25.7.50 

5. Sandmann 
6~ Kalb 
7 ~ Trommsclortt e. Rie@khoff \ 
9e Althaus 

10. Reinevetter 
11~ Dr~Barms 
12. Stoll 

Kecklenburß! 
:te .Dre Lobedanz 
2. Minister Eurmeister 
3. Sadler 
4e Alberi 
5e Minister Wächter 
6. Martins 
7. Eludas 

I Se Krubke 

Tikto:r 
Hermann 
Siegtried 
He]&a 
Prl. 

Ludw1g 

Reimhold 
Pritz 

Heinrich 

JO.ara 

Blatt 2 

Jena 
Weiaar 
Brturt 
Weimar 
Bordhausen 
Beiliaenatadt 
Alt•nburg 
audolstadt 

SohWerill 
Berlin 
SChwer in 
sohwerin · 

SOhwerin 
Demmin 
Sohwerim 
Demmin 

Be vorsohlagsliste tUr 41• Landtaswwahlen 
88B~~e~=====~==•=•=•=============•======~=sga 

l_r&Ddenbu:r>gs 
le !Uschke 
2. Gerigk 
3. Dr61K:~~:r 4. ~-g ' 
5 e S@hell.mann 

"' 6. Sarter 
7e Sander 
8. Drabszinski 
9. Ji.B ober 

10. Sauer 
11. Wicke 
12. Sohu:pp 
13 ~ Rö())ker 

• Rittdi.ger 

Saohee.n=Anhalt& 
1. WuJ@iak 

, 2 ct Brcßmann 
). Walter 
4e JOJ:>dan 
5e xonitzer 
6$ R~ssel 
1. Gmn~r 
s. stol~enbaoh 
g. Müller 

10. Maus~ 
lle ]t@t'W!.la 
124t Hen~~ 
l)e LeJ1g~~ 

I 

Otto . 
Hermann 
August 
R1char4 
Hei.ns 

H114esard 
otto 
Bnno 
Willi 
Heia& 
Pritli 
l'alt•r 
:S.da 
KUrt 

!ritz-Gerb. 
Paul 

:llfN4 
!ri~48l 
~~ 
J~sef 

Berl'in 
Potadam 
Teltow 
l8dll 
Jt7r1t& 
LU.bben 

Xlettwits 
'fittenberB• 
Pot&clD 
B~nclenburc · 
Cottbus 
ft'eienwald 
Xlettwitz 

H•lb~a 
Hall8 
H8lb~a 
Eall11 
Hallet 
Eisl@ben 
Genthin 
Jlagdeburg 
Dessau 
Wernigerode 
Bitterfeld 
Sangerhausen 
Gre~Alsleben 

- 3 ... 
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Jaoheens 
1 • ._bo Joeet laeipzi& 
2e Preitag Otte Dresden 
3e Ded~k Kacmu Chemnits 
4. Jtori!Jg Pr:1e4r1ch • Dresden 
5e E'uthold. Bliaabeth Cbemnitz 
6. S@bmidt Bernhard Görlits 
1 e S®.ulztJ Rudelph SChwarzenberg 
e. Hoffmann Brhard Aurbaoh 
9~ Küster A.lexander Gtsrlits. 

10. llasa .Annemarie Gtsrlits 
11. Xubig Lucie Bartau 
12. Ullrich wolfgana . I Dresden 
13. R&gSM Joseph Dresden 
14 • KaCJzmarek Anton Pirna 
15() Hasohke Helmut Groeshennersdorf 
16G l{&tJS Max BorD& 

D11ri.xwens 
lo Ba@h . August Weimar 
2. Rtick8r Walther Brfurt 
3. TeO•rtzen Helmut llrfurt 
4. D!"~X:utsohera Jrau Altenburg 
5e !ft'Wilann Jlaria Gera 
6~ DreKrusCh Kartha SohloSvillaoh 
7 a 1fachtel P.rieclrich Brfurt 
a. KtSniB Michael Erfurt 
9e Ulri~h Gera 

10«> !r'rabert Rudolt Gera 
lle Rmkil Weimar 
l2.Gast Werner Weim~ 
13. Jtu.ts@h Willy Keiningen 
14e DreSöheti~ ~ :Zisenaoh 

Keckl8nb1U'ß8 

e la DreLObedana Reixmold. Sohlrerin 
20 Bf:S&8ler Grimmen 
3. !:U~hler Schwer in 
4e Bartmann Waren 
;. Wittenburg S@hWerin 
6. t,grenz Wismu> 
7~ Paensen S©hwerin 
e. Schultz, Frau Güstrow 
9. ];N.88ill8 Cremeradort IreGrimm 

10. ~:t:tp Frl. Wismar 
lle Piontek A.nnemarie Berlin 
12o :Pranke Sohwerin 
1341 Hass• Schönberg· 
14~ Stahl De-in 
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Jgrl@le für die Sitzung des Politischen 
Ausschuaaea, am 25.7.50. 

Dea oberste G8bot Jeder deutschen Politik ist der Xaapf ua ·die Ein
heit Deutechlaads un4 die'VerteidigUDg des Friedens. Die Chrietlich
Demokrati~che Union setzt ihre g~ Kraft sur Verwirklichung dieses 
hohen Ziel.ea eine . 

D®ahalb muss die Jahrestagung w.erer Union vom 15. bis 17 .September 
I 1950 in Berlin,. der Hauptstadt des unteilbaren Deutschland, eine ver

et11rk'\uls werden für das Ringen Ull Deutachland und den Frieden in der 
W•lte 

In 4~r v•rte141gung des Friedens wissen wir uns einig mit allen fried
liebenden Kena@hen insbesondere unseren fortschrittlichen christlichen 
~eUDden in allen Ländern der Erde. 

Den Kampf ua unsere Einheit unterstützen alle patriotischen Kräfte un-
• aeres Volkes in der Nationalen Front des demokratischen De~tschland. 

Der Sieg der Bationalen Front wird auch der Sieg der Friedenskräfte in 
Deutschland seine 

Der Hauptvorstand de~ Christlich-Demokratiac~~ft alle Mitglieder zu 
8ine grossen Aufgebaot aufs - ~•n; r 
verstärkt die Mitarbeit nach besten Kräften in den Ausschüssen der Na
tionalen Jront 0 seid tätig in den Aufkllrungsgruppen, seid vorbildlich 
in der Verwirklichung des Programms der Bationalen Front des demokra
tiaoheD ·Deutachlande 
Die Voraussetzung tur die Verbreiterung und Vertiefung unserer Unions
arbeit ist das wachsen des erfolgreichen Kampfes um unsere Einheit. 

Dabei hat sichgezeigte dass das politische Leben in unseren Verbänden 
dort wächst~wo die Mitarbeit an den grossen gemeinsamen nationalen Auf= 
gaben besonders spürbar iste Der Hauptvorstand fordert die Landesver
bände auf~ im Hinblick auf die Volkswahlen im Oktober 1950 untereinan- . 
der in einen Wettbewerb zur Verstärkung unserer Mitarbeit bei der Durch~ 
führungder grossennationalen Aufgaben~u treteno 

Die Landesparteitage haben die Klarheit und Einsatzbereitschaft der 
Union überzeugend dargetaneUnsere Werktätigen, Frauen und jungen Freund~ 
haben ihre Bereitsohaft zur verstärkten Mitarbeit bereits unter Beweis 
gestellte Höhepunkt dieser eindrucksvollen Anstrengungen muss die Jah~ 
restagung 1950 sein~ Sie wird vor aller Welt zeigen~dass die ODU in d9r 
Verteidigung des Friedens und im Kampf um unsere Einheit eine führende 
Kratt iste 

\ 
Die Erreichung dieses grossen Zieles fordert von uns die zusammenfass~ 
all~r Kräfte unter Zurückstellung jedes eigennützigen Interesses. Wir 
lind überzeugt 9 dass die Nationale Front des demokr~tischen Deutschland 
sich siegreich entwickeln und Deutschland einigen wird. Der Sieg der Na=
tionalen Front des demokratischen Deutschland wird zugleich das Lager 
d~s Friedenu gegenüber allen Kriegstreibern und Weltbrandstiftern ent-
S@heidend stärkeno · 



V@rlas• fUr die sitzans des Politischen 
Aasscbassee_ ~ 25.7.50. 

Vorschlagsliste für die Volkekammerwahleno 
• ~ = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = 

Landesverband Kecklenburg: 

Herr DreLobed&nlltl Schwerin 
Herr Sadler 51 Hagenow 
Herr Albert» Scbwerin 
Herr Minister Pöhls, Schwerin 
Herr Garz~ ·Schwerin 
Herr Martins, Demmin 
Herr Wittenburg, Schwe rin 
Jrl. Kludas, Schwerin 

Ersatzs Herr Minister Wächter, Scbwerin 
Herr Minister Hirsohberg, Hagenow 
Herr Stander~ Stralsund 
Herr Maiwaldp Bergen 
Herr Xuss 9 Sahwerin 
Frau DreDoebentl Sehwerin 

Vorschlagsliste für die Landtagswahlen 
~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Landesverband Meeklenburg~ 

Herr Dr.Lobedanz~ Schwerin 
Herr Röseler 9 Grimmen 
Herr Kü~hler9Schwerin 
Herr Hartmann, waren 
Herr Krubke, Demmin 
Herr Lorenz, Wismar 
Herr aensen 9 Scbwerin 
Prau Sehultz 9 Giistrow 
Herr Duesing 9 Grameradort Kreis Grimmen 
:Prl,. Pllff, Yismar 
Frl.Piontekv Berlin 
Herr Franke~ Schwerin 
Herr Haase 9 Schönberg 
Herr StahlF> Demmin 

.Ersatzg Herr Rotherp Brüel 
HBrr Kröners~' Boizenburg 
Herr Auri s 9 Neustr elitz 
Herr Schw~bicli 9 Schönberg. 
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Zllr PressaarMit 4ft' lJDiODe · 
BIB&I8liiliii·IB·iii:i!!ill!-8!i!ii8 

Aus ADlaae 4•e 5=flhrigen at8htDa 4~8 Z•n~loraana 4er ODB, •Beae 
Z•it•~ hat der Po it~ ha •usa®haa~ ~ ~asearbeit dar CDU Stellaas 
geDOIIDlO ucl tolcencle Bes~hlilaae g•:taaats 
1~ Der Qhetre~eur 488 Ze~tralorgana wtrcl K1tgl1ecl cl•a PolitiaGbea 

AuaaohDeaeae · 
2. Der Untertitel der •Bemen Zeit•s •tac•assitUQS 4er ODU• wir4 absela-

4eri 1A •zentraloqau der CDtJ., 8 

3. Der CJene~alaH:retlr wir4 beau:ttrqt 9 Wftl§lh8ntl1oh •1 1 einer aetak-
tion•Jto~ereu beizuwolmen" 41e Redaktea.re lli't en B•• hlUuea 4w 
Parteil•ituag ~ekanat•uaaahen UDd 1baaa AM1•1tuag tur 41e pzeaaaalaa~ 
ge A~ertumc 4er J&rt•ibeaGhlUaae •ut=:-•e Der Leiter a.r !reaae
at•lle wird beauftract" 'tllalioh 4•~ ll• tioukontereu bei- D 
unt clie aedakteun m:t 4ea opeJlat1Ye Pll.un 4•r Parie11•1 tu~ be
ka.mltswu.ohena 

4• Der Che:f:re4akt.ur wU>cl beauttr&stPJ cU .. e biaher.tcen Ab'te:ll1UJCU IDDU.
poli:t:lkf) Auaenpol1t1k tiD4 Jl•ull8t~a aufsu.löa•n tUI4 an Ü11'8 Stelle 
41e Abteilungen Bationale rront~ JrieleDakaapf 9D4 Xalt~olit1lt eiD
&uich:teno 
EW wird -.ptohlen, ait cler .Leit~ 4@r Abteil~ watioaal@ Jro~ 
B•rrn 1 ~ t 1 ~e ait 4er LeitQDS der Abt•iluag Jriel@aataa.r Herrn 
Y • c h t D e r 1U14 Jli't cle Leitg,ag cl8r Abte11UB ltul:tupoliiik 
Herrn G 1 8 1 i D g BU baauftr&g8n~ 

5. Der Che:fre4akteur wird beauftr&Bt ~ ~:luD nr'bin411Gllen J,ab•aplu 
tur clie Gestaltuag clee politiaohea feiles fUr ~ .. •11• einea MoDat aaa 
zurbei te!le Dabei ia't cler R&DII Hr clie Pro~1erwac cler l&tiobalea 
PrOnt UD4 dea ~e4enetaapfea UD4 48r Baua fur cl1e Ber1oh~e~tattaas 
Uber 41e Parteiarbe1 t geaau teatiSult3geuo Alle iDD.ea=9 auau- \tD4 
tarteipolitiaohen KelclQDSen a1n4 418aea O.siohtapuatt ~ter.aorlnea 
(•sA.Dl&p l)e 

6. Jede W~ohe 1at d•r 11Be u. z.:tt• M@h Jmal1cbk81't eia Blatt 'be1Al8= 
gea, auf dem 1D gruialtsliohen Artik•ll! 41@ icl~Jol.ogit~@llw CJndlace 
'WI!I•r•~ Pal'tei en"tw:l@kelt W8K aaao Ki't ct•r 1 adig1•ruas 41•er · 
Beilage Wiri clie Za~ale ••4altt1oa 'bei der Baup~«taohl.ftaatelle h 
Zusammenarbeit ~~ der Ch•~~taktio~ b•auttrast. 

1. Der Refennt tur Kulturpolitik 'Mi ct•r Baupq8ach&:f~atet~Uc w1'g>\! j3= 
auttracte die ku1turp@ ifi@he ~~tign 48r ~euen Ze1~• . sa UBt ~= 
atU'ts8D liD4 e:tu •eih8 vga JCuJ:t~litibm. u.am>er Parte1PJ tie r.ti.B= 
die• lli:tar'beiter 4ea zentral&l~>BU8 ••r4enl) Jlit ~r A.bfueuq von A.rd= 
aätseD Uber kalturpolitia@h~ Pr~bl~e ~ b@auftraa-~e 

8. Der Sp@rtteil mus kons~quent nagh d$n auf der Sp~rtre4akteur=Xonf~= 
r nz d8r Union f~stg~l~t8a Ri@htlini~n ausgebaut wtr4eao I* .aae 
kritis@h festg@atellt W@rden0 dass das a~it 4~r J•atl•SUDS dieser 
Ri~htlini•n no~h nicht ges@h9hen i@t~ 

9. Di• Deuts@hlandaeit9 mQS~ no@h t~k®r ~@h p~liti~@heD a•aichta~= 
ten ausgebaut w rden0 Es B©ll®~ ni@ht ~rd'ällig 1DB• 8!le BeJ)orta= 
gen vertsff ntli~ht •~rdenw •ond@~l'Ol g@h 111 ~ut ~hlancltttil ae• •in 
genau.er P~ au:fg~stellt W@'~denw ür ttb: 41• Beri@hter tatter 4ttr 
~leu&n Zeit~ in d8r Re~blik ~~®ben4 i~t& lDab@ @D4ere iat auf Be~ 
r1cht@ der Unionslto apo~denten ~c~~·ß auf Berichte 



u. 

12. 

Pressearbeit der Uaioa 
rlage zur Si ts;:, des Poli t isohea 

Auaachussea aa 2 .50 
-

Blatt 2 ··==· 
U.ber den Aufbau in unserer Republik. In clieaea ZueUUileDhazag ist eine 
senaae OberprUtung der •itarbeiter der -.enen Zeit• in der Republik 
notwendi&. · 
In der -Jeuen Zeit• ist eine ständige Jlabrik einzurichten, in der 
über vorhild~iche Leist~en von ODU-Mitg1ieder.n als Jktivisten in 
Betrieben, in der Verwaltung und in der politischen Arbeit beric~et 
wird" 
Der Politi~he Ausschuss erlässt ~iDheitliche Richtlinien tur die Ar
beit der Unionsk~spondenten, die fUr alle landesverbinde verbind
lich sind (a.Anlage 2). 
Bei der Bauptgesehlftastelle wird neben der Pressestelle eine zentrale 
Redaktion einaerichtet, die die Unionszeitungen laufend ait grund
eltalieh ideologischen Aufsitzeaversorgt ~die Berichterstattung 
U.ber hervorrasende gesellsehaftliche b"eigDisse in unserer Republik 
ud in urutere~ Partei übernimmt. 

= = = = - lll: = 



Anlage 1 
betr.Pressearbeit der pnioa 

Die Propagierung der Bationalen Jront, des ~riedenskamp~es 
und unserer Partei darf nicht nach Rubriken erfolgen (so etwa, 
wie sie die •ueue Zeit• für BaChrichten aus der eDU eingerichtet 
hat). Im Gegenteilmusa jede innenpolitische Meldung unter dem Aspekt 
der Nationalen Jront, jede aussenpolitiaohe MeldQDB unter dem Aapekt 
des !riedenakampfes und jede parteipolitische ••ldung unter dea 
Aspekt aowohl der Nationalen Pront als auch des Jriedenskamptes be
trachtet werdene Dabei ist unbedingt zu vermeiden das objektivisti
sche Abdrucken von Agenturmel dungen und die unglückselige Trennung 
von Meldung und Kommentar . Die ufteilung des Raumes des politischen 
Teiles für Nationale Pront und Friedenskampf bedeutet, dass jedes 
wichtige politische Ereignis in dieses Schema eingeordnet, kommen~ 
tiert und mit der g~ndsätzlichen Stellungnahme unserer Partei ver
sehen werden muss. Entsprechend muss mit den anderen politischen Mel
dungen verfahren werdene , 

Beispiel eines Planes für eine Woohea 
Leitartikel 

Sonntags 

Dienstags 

Mittwochs 

Donnerstags 

Freitage 

Sonnabends 

Kulturpolitik Der Ohrist und der 
:Priede 

Aktuelles Thema Die politischen Veränderun= 
gen in Asien 

Ideologisches Thema Es gibt nur einen Sozia= 
lismus 

Friedenskampf Die friedliebenden Kräfte 
unter den franz6sischen 
Christen 

Wirtschaftliches 
Thema Der FÜnfjahresplan 
Nationale Jlront Pfarr er in die Nati onalG 

Front! 

Eine zeitliehe Verschiebung der Artikel ist möglichß 

= = = = = = = = ~ 

' I 
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Rlchtlinien für Unionskorresp~dente:m 
~~:c•========-==========·===========-=w. 

Da. Uber die Pressearbeit im allgemeinen und tlber die der Ul1ionskorrespon.Q8n
ten unter den Mitgliedern unserer Partei Ul1klarheiten .beetehen, geben wir 
für die Unionskorrespondenten folgende Arbeitsrichtlinien: 

Ii. Es ist zu unterscheiden zwischen den Berichterstattern der Unionszei
tungen und den Unionskorrespondenten. Die Berichterstatter, . di~ dem 
Presi)Jeverband angehören bz". Presse~usweise der Unionsz~itungen erh$1.~ 
haben, berichte~ . den Unionszeitungen tlber alle wichtigen politischen..r • 

' wirtschaftlichEm., ltul turellen, mit einem Wort über alle ge~ellschaf~ 
liehen· Eeignisse ihres Kreise~;~, der ihnen von dexo Redaktic)n zugewi.esen~
ist. Die Unionskorrespondenten, die Presseauswe~se von der Pressestelle 
der Rauptgeächäftsstelle der CDU Berlin besitzen, unterrichten die Part;Qi
leitungen über alle innerparteilichen Ereignisse uh4 .über solche E~~ 
nisse, die mit unserer PB.l:tei im Zusammenbang steh.a, aus der Partei
einheit, der sie angehö~n. -

. . 
Es ist die Aufgabe der Landeszeitungen unserer Partei, in jedem Krei~~~ 
es ist Aufgabe des Zentralorgans in jeder grösseren Stadt der Republik. 
einen Korrespondenten zu finden, der c;lie Batchterstattung . ftlr sie Ube""""- . 
nimmt. Es ist Aufgabe der Kreisvorstände und Ortsvorstände Unionsfreunde, 
die federgewandt sind, mit der Unterrichtung der Parteileitungen zu 
beauftro.geno 

Der vom Kreisvorstand eil'lgesetzte Unionskorrespondent ist der Kreispx-esse~. 
referent, der gleichzeitig Korrespondent der Landeszeit~g sein kann, aber 
nicht sein,..muss. Seine Einsetzung erfolgt iJil :B:invemebm~n mit dem randes
vorstand und, wenn er gleichzeitig Korrespondent der Iandeszeitung ist,. 
:iJil Einvemehmen mit der Landeszeitung. Er berichtet über alle wichtigen 
Parteiereignisse im Kreismasstab. Er prUft alle Berichte, die von den 
~orrespondenten der Unionszeitungen an diese über parteipolitische Ereighisse 
gegeben werden. Die Unionskorrespon~ten aus den Ortsgruppen senden ihre 
Berichte an den Kreispressereferenten der sie auswertet und an die 
Parteileitungen (Haupt- und Landesgeschäftsstellen) weiterleitet. Durc~
schläge der Be*ichte an ~en Krei~ressereferenten können auch direkt an 
die P~essestelle der GDUr Ber1in W 81 .Jägerstrasse 59/6o geschickt 
we~n. Bei den Landesgeschäftsstellen .wird eine Referent( der Presse~ 
refere~t oder der Organisationsreferent) mit der Auswertung der einge
sandtsnUnionskorrespondenten-Berichte beauftragte D~e Auswertung bei 
der Hauptge~ch~ts telle übernimmt die Pressestell$~ Bericht~ der Unions
korrespondenten, die zur .lnleitung unserer Funktionäre d:l.ene11., oder ,. 
propagandistisch~n Wert habe~, werden den Unionszeitungen zur Veröffent
lichung übergeben und honoriert. 
. ' . 

II~~ufgaben der unionskorrespondentensind folgende: 
. . . 

li.1 Unterrichtung der Parteileitungen, vor allem 

a.) über die Arbeit unserer Partei. (Ortsgruppenveraammlungen, ,. 
öffentliche Versammlungen., Kulturabende; Parlamentseitzungen 
USWe)t_ 

b) über die Arbeit der Partei im Kampfe dar Nationalen Front; 
.-. 

c) über die m.ockpolitk, über gute oder mangelhafte Zl.leamm~-
arbeit mit anderen Parteien, Uo Massenorganisa.t;l.onen... über . 
die Mitarbeit unserer CD'ij...Freunde in den M!i.ssenorgan1 satione~; . 

d) Uber den j.ufbau unsere!" -Republi'!i insbeao:ndere über die Übere:t-
- fü'llung des Yolksvdrtaeha.ftsplan !? , unter b sondere!" . Berück-. 

sichtigung der .van CD~itgliedern gelösten Aufgaben, gemach
ten Vorschläg~n und von ihnen vollbra ht~ aktiv1sti chen 
L&istungen. · ·. 

• 



. 
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Die Berichte der Unionskorrespondenten müssen ein lebendig~s 
Bild von der Mitarbeit unserer -Partei. -.in der demokratisöhen 
Öffentlichkeit geben -dort,. wo von unseren Freunden gearbeitet 
wird; sie müssen unerbittliche Kritik und. Selbstkritik üben, 
wo nicht oder wo schlecht gearbeitet wird. · 

2.~1 Popularisierung der Beaebl.üase uns rer Partäileitung; Berichter-:-
. ~tsi.ttung u"ber gute und scblechtoa B'eispiel~ bei der Verwirklichung. 

der Beaeblüsse des Pcliti~chen Ausschusses und der anderen Parte~
leitungen und opera;~ive Alü.eitung für die Funktic:mä..re der . ande~en 
Parteiorganisationen durch die Berichterstattung von guten Irei
~ielen. 

3•1 Konstruktive Kritik an den ParteU itungen, in V~rbindung mit 
konkreten Vorschlägen zur ..lbste1.lung kritiBiert r Zustände. 

• ' ' I < 

~~ Er~üllung ~ Scm.derau:f'trägen,. die die Uni.onskörrespond~nten· van 
der Pressestelle zugeteilt be~en - im 4ugenblick han4elt.es 
sich .hierbei um die Berichterstattung Ube:t' die Vorbereitung der 
Wahlen, über d.:te A.rbeit der Friedensltomitees·, . über die llit~rbe~t 
von Geistlichen in den 4u~schüssen der Nationalen Front Und 4en 
Friedenskomite ~s •. über di !ti.tarbeit unserer j1.mgen Uli;i.on~t- . 
gliede:r- beim Fx>iedensal,lfge'bot der ~ und '9'or allem über die Vor
bereitungen das gros5en Parteitag~s . der CDU im September d.J. 
Auch 4i~ -st~llungnahme e~z lner Union~tglie~er zu aktuellen 
Fpagr:m. sollen die .'rJtlio.uskorrespo:nd.enten sammeln. 

. . . . ,. 
III• Di~ Bericht der Ullionskorregp denten müssen ~~ . prägnant und 

· konkret sein, Tatsache~ enthalten~ aber keine Phrasen. 

,. 
Zu V'erteUen atl:: 

' I 

Landesgeschäftsstellen 

Kreisgeschäftsstellen 

Redaktionen der Un:i.on.szeitungen 

Christlioh=Demokrati ehe Tinion 
Rauptgeschäftsstelle 

- Pressast lle -

und an die bei der P.ressestell ing sohrleb h ~ 
Unionskorrespondenten 



Vorl!ß& fUr die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 25.7o50. 

Die Zeitungen der Christlich=Demokratischen Union sehe~ wie 
alle demokratischen Zeitungen in der Deutschen Demokratischen Re
publik ihre höchste Aufgabe darin0 mit ihren Mitteln den Kampf der 
Nationalen Front und des Friedenslagers zu unterstü~ene Sie ha
ben sich gemäss ihrer Eigenart als Zeitungend r cnu ·die be,oni.ke 
!üfgabe gestellt 9 die ohristliehe Bev~lkerung unserer Republik 
Uber die grossen politischen Wandlungen, die •ir heute durchmachen, 
zu unterrichten und sie Uber die bedeutsamen geschiohtliohen Bnt
achcidungen9 die heute vo~ j~dem einzelnen Menschen gefällt wer
den mUsaen 9 aufzuklären und alle Christen im Raume unserer Repu
blik und Uber unsere Republik hinaus in Gesamtdeutschland fUr un
seren nationalen Befreiungskampf zu gewinneno Sc~iesslioh -und 
nicht zuletst= sind sie das Instrument der nach vorn schreitenden 
christlichen Politiker in ihren Auseinandersetzungen mit den 
die alte Zeit restaurierenden Mächten9 unterstützen sie unsere 
Partei bei der Gestaltung unserer Republik und sollen sie unsere 
Parteimitglieder in ihrem Kampf um den Frieden organisatorisch 
anleiteno 

Der Hauptvorstand ruft daher alle Mitglieder der Christlich~ 
Demokratischen Union auf, .die "Neue Zeit" als das Zentralorgan un
serer Partei und die Landsszeitungen zu halten, za lesen und zu 
studieren. Er ruft ~eden der unserer Partei angeh6renden Bezieher 
der MNeuen Zeit" und der Landeszeitungen auf~ in den Kreisen, ·vor 
allem der christlichen Bev6lkerung~ einen Leser ~Ur die •Neue 
Zeit• und die Landeszeitungen zu werbenp um damit unseren Zeitungen . 
im Hinblick aat den 5eParte1tag und auf die Wahlen am 15e0ktober 
einen gr~sseren Wirkungsbereich zu erschliessen. 

Der Hauptvorstand wird sich zur gleichen Zeit bemuhen9 die 
Zeitungen unserer Partei 9 vor allem ihr Zentralorgan 9 zu operati~ 
arbeitenden Zeitungen zu machen~ die journalistisoh ihr eigenes 
Gewicht haben und·mit·allen Mitteln auf das Ziel hin arbeiten~ 
den Kampf der Nationalen Front und des Friedenslagers leiten zu 
helfen. 
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, yorlal• fUr 4ie Sit des Politiaobea 

AUS8Gb 8 aa 25$7~50• 

Za.r Preaaearait ct.r UDione · 
j!'!lliilii!l&läliil···iil···ilil!iiliii 

AU .blase des 5=;lährigen aet•h•u 4•a Zent:ralorSP8 4er OJif, •Beu 
Ze:l:t•, hat der Polit1) he .Ue@huf!'l SV PMseea:rbeit 44tr CDU Stellaas 
senoamo ud. to:tce4e BesohlU&ae gs:taaetg 
1~ Der Ohefre~eur 4~a Zentralorg&D8 w~d Mitglied dea PolitiaOhea 

Auasohllaaese 
2. Der Unt•rtit•l der •B~an Zeit•g •181••••1tuns der ODO• wir& abseiD-

4eri 1A •ze.utralorgau der CD0'11 8 / 

). Der Gen•ralaKretl.r wird Mallftract 9 wU®un'tlioh eiaaal eiaer Jletak
tionakonfereu be1zuwolmen~ cU.e Redakteure 111 t 4ea Beaohlii••• 4w 
Pu1ie1l•~:tug 'bekant:awaaohen ed ilmea Plei:tuc tur c11e pzeas.aeai 
ge .&.uawertQ.DC 4er ParteibeachlUaee su at~M!h Der Leiter der Pzoease
atelle wird. beauf'trast, i;IJcliGh der 1.84-.ktioull:oDfereu 1Mt1- a 
·und clie Redakteure 1111 4•n g,_~atiYe.a Pll.un 48r Parie11•1tua be
tarmtsumaohene 

4. »•r Chefredakteur wird beauttractPJ cl1e biah•rlc•n AbteilUBU. lD118A
poli:tikf) Aussenpolitik a.a4 'l~nlillttt•a ~su.löa•n 11114 u tee Stelle 
418 Ab~eiluagen Bationale Jrontf ~rie4eaakaapf QD4 Kult~ol1t1k eiD• 
l&arl.chteno 
Es wird empfohlen, mit der Leit~ 4er Abteil~ watieaal• ~Dt 
B•rrn 1 ~ t • 1 '~ *1~ cler LeitQDB dtr Abt•11aag Jriele .. kaaJt Berrm 
Y • @ h t n • r UD4 .tt der LeitUQS d•r Abteilune XultQrPolitik 
Berr.n G 1 8 1 1 D B mu beauftrag•ne 

5. Der Chefreclakteur wird beauftract, •iua nrbindliohen Bab•Jlplaa 
:fflr clie Qes'tal tUDg dea poli tiaohen. teilee ftir ~eweila einen •e~t au 
zaarbeiteno Dabei iat der Rawa fUr 41e P.ropasieZOQDS 4er l&tioaalea 
PrOnt uncl des ~·d~etaaptea UD4 &Ir Baua tur die Ber1ohte~tattQQS 
~r 41e Parteiarbeit geaau featsUl•sene Alle i~ea-, auaaen- 8D4 
tarteipolitiaohen Melduasen sind clt.a .. Qeaiohtapuatt aatereuortn.a 
(. eADlaae 1) e 

6. Jede w~che ist d@l:r 11Beue Zeit• M«i3h Rcl1obk8:1:t. eia :Blatt 'beiAllt= 
aen, auf 4• in grudel:tsliohen Artik•h die 14.ologi•@be CJraa4lac• 
a..e:re:r ~ei •nwiot•lt wenc IID.8Ba Kit cl•r Redigieru.ac ·di••r · · 
:Beilage WiR die Zatrale •e4akt10il 'bei der llauptceachl.ftaetelle U 
Zusammenarbeit mi~ der ahefretakt1on '•auttract. 

7. Dtlr Jietennt fflr Xul turpoli tilt Mi der Baupta•achlttaet8Us 'J5'~E! ~B= 
auftragt9 41e kßlturpo ia@he Diaaktion 4er .. euen Zeit• sa OBte~= 
stät••~ UD4 ein. aeih voa Xulturpolit~~ ~~•r P~•1~ 41e ~t 
Ma• 111 tar'b 1 ter 4ea zentralo~BQ8 ••rdeag 111 t 4@1r A.btuauq voD Aa:lQ 
aätsen Ub•~ kalturpol1t1aoh• Pr§bl8ae ~ b•auttraa-n. 

e. ~r Sp~rtteil muss kons~que~t na~h den auf d@r 8p~rtredaktear=Xonf@= 
rens d@r Union f~stg~l~gt8a Ki©htlin1•n ausgebaut wer4eno Ba ~a 
kritis©h festg•aiellt w8rden0 das8 das a~it der Jestl•~ dieser 
Ri@htlinien n~~h nicht ges@h~hen ißte 

9. Di~ ,_uta®hlandsftite m~e no~h at~~er ~@h p~litia©heD &eai~htapumk~ 
ten ausg*baut werden0 Es soll@~ nic!t z~ällig §1nge~&QS8n• B•porta= 
gen verHffentli~ht •~rden~ _ ond~~~ ~©h 1m ~ute~hlan4te11 ~·ein 
gt~nauer Pliul au:fg~stellt w~du21 ür :tUr d:t• Berichter. tatter 4v 
•Ieuen Zeit• 1n d•r Jl~ptQ~.blit u asalllbencl 1 te Iubestm4ere iat a\!4 • 
ri~ht• der Unionskonrespondenten zurü~ksagrei~ea UDd auf B8ri0hte 

= 2 = 



Zur Pressearbeit der U~OD 
Vorlage zur SitzUDS d~a Politis~hen 
Auaaohussea am 25e7e50 

- .. . . 

Blatt 2 

Uber den Aufbau in unserer Republike In diesem zuaammenh&Dg ist eine 
senaue ttberprütung der Kitarbeiter der •ueuen Zeit• in der Repablik 
notw®ndi&s 

l Oo In der -Beuftn Zeit• ist . eine ständige Rubrik •inzurioht en, in der 
über vorbildliche Leist~ n von ODO=Mitgliedern als Akt ivisten in 
Betrieben, in der verwaltUDg und in der politischen Arbeit berichte~ 
wird~t 

11. Der P~lit:Laohe Aasschuss erlässt einheitliche Richtli nien tUr die A.r
beit der Unionsk~apondanten~ die für alle Landesverbände verbind-
lich sind ( 8 e.lnlage 2) G • 

· 12. Bei der Hauptgeschäftsstelle wird neben der Pressestelle eine zentrale 
Redaktion eingerichtet 9 di~ die Unionszeitungen laufen• ait grund
sätzlich 14e@logiachen Aufsätzen versorgt und die Berichterstattung 
über hervorragende g~seilsohaftliche Ereignisse in unserer Republi k 
ud in unserer Partei übernimmt 9 

.~ ................... ·- .- ·- · ;1,. n'"""" r~, 
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Vorl!ße ·für die Sitzung des Po~itischen · 
Ausschusses am 25.7.50. 

Die Zeitungen der Christlich=Demokratischen Union sehen wi' 0 

alle demokratischen Zeitungen in der Deutsahen Demokratischen Re
publik ihre höchste Aufgabe darinp mit ihren Mitteln den Kampf der 
Nationalen Front und odes Friedenslagers zu unterstützen. Sie ha
ben sich gemäss ihrer Eigenart als Zeitungen der CDU die be,onlt~e 
~üfgabe gestellt, die ohristliehe Bev6lkerung unserer Republik 
über die grossan politischen Wandlungen, die wir heute durcb•achen1 

zu unterrichten und sie über die bedeutsamen geschichtlichen Bnt
acheidungen9 die heute von jedem einzelnen Menschen gefällt wer~ 
den müssen, aufzuklären und alle Christen im Raume unserer Repu
blik Und Uber unsere Republik hinaus in Gesamtdeutschland für un
seren nationalen Befreiungskampf zu gewinnen. Schlieaslich -und 
nicht zuletzt= sind sie das Instrument der nach vorn schreitenden 
christlichen Politiker in. ihren Auseinandersetzungen mit den 
die alte Zeit restaurierenden Mächten, unterstützen sie unsere 
Partei bei der Gestaltung unserer Republik und sollen sie unsere 
Parteimitglieder ·in ihrem Kampf um den Frieden organisatorisch 
anleitene 

Der. Hauptvorstand ruft daher .alle Mitglieder der Christlich
Demokratischen Union auf, die "Neue Zeit" als das Zentralorgan un
serer Partei und die Landeszeitungen zu halten, ~u lesen und zu 
atudierene Er ruft jeden der unserer Partei angehUrenden Bezieher 

0 • 

der •Heuen Zeit" und der Landeszeitungen auf~ in den Kreisen, vor 
allem der christlichen Bev6lkerung 9 einen Leser für die •Neue 
Zeit• und die Landeszeitungen zu werbenp um damit unseren Zeitunge 
im Hinblick auf den 5oP&rteitag und auf die Wahlen am 15.0ktober 
einen gr~sseren Wirkungsbereich zu erschlieesene 

Der Hauptvorstand wird sich zur gleichen Zeit bemühen~ die 
ZeituDgen unserer Partei 9 vQr allem ihr Zentralorgan 9 zu operati~ 
arbeitenden Zeitungen zu machen~ die journalistisch i~r eigenes 
Oeeioht haben und·mit · allen Mitteln auf das Ziel hin arbeiten~ 
den Kampf der Nationalen Front und des Friedenslagers leiten zu 
helfen. 



Anlage 1 
betr.Presaearbeit der Union 

Die Propagierung der Nationalen ~ront, des ~riedenskamp~es 
und unserer Partei darf nicht nach Rubriken erfolgen (so etwa, 
wie sie die •ueue Zeit• für Uaohrichten aus der CDU eingerichtet 
hat). Im Gegenteilmusa jede innenpolitische Meldung unter dem Aspekt 
der Nationalen :pront, jede aussenpolitiaohe Meldung unter dem Aapekt 
des Friedenskampfes und jede parteipolitische Meldung unter 4ea 

Aspekt aowohl der Nationalen Jront als auch d s Jriedenskamptes be
trachtet werden. Dabei ist unbedingt zu vermeiden das objektivisti
sche Abdrucken von Agenturmeldungen und die unglückselige Trennung 
von Me.ldung und Kommentar .. :D:.c Aufteilung des Raumes des politischen 
Teiles für Nationale Front und Friedenskampf bedeutet, dass jedes 
wichtige politische Ereignis in dieses Schema eingeordnet, kommen~ 
tiert und mit der grandsätzliehen Stellungnahme unserer Partei ver
sehen werden muss. Entsprechend muss mit den anderen politischen Mel
dungen verfahren werden. 

Beispiel eines Planes für eine Woohet 
Leitartikel 

Sonntags 

Dienstags 

:U:i ttwochs 

Donnerstags 

Freitags 

Sonnabends 

Kulturpolitik Der Ohrist und der 
:Priede 

Aktuelles Thema Die politischen Veränderun= 
gen in Asien 

Ideologisches fhema Es gibt nur einen Sozia= 
l i smus 

Friedenskampf D1e friedliebenden Kräfte 
unter den franz6sisohen 
Christen , 

Wirtschaftliches 
Thema Der ~ünfj ahresplan 
Nationale ~ront Pfar r er i n die Natiollal·., 

Front ! 

Eine zeitliche Verschiebung der Artikel ist möglich~ 

• ~ = = a = = = = ~ 



P r o t o k o 1 1 
übe~ die Sitzung des Politischen Ausschusses am 18. JUli 1950 
- - - - ~ - = - = = - - -· - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Hans=Paul Ganter=Gilmansp 
Hermann Gerigk~ 
Gerald GZStting, 
!rnold·Gohr, 
Dr.Reinhold Lobedanz, 

Otto Nusdhke, 
Joseph Rambo, 

· Josef Wujciak:, 
Otto :Freitag, 
Walther Rücker (f.Aug.Baoh) 

lo Das Aufgebot der CDU zur Mitarbeit in der 
Nationalen Front (Vorlage für die Sitzung 
des ~auptvorstande.s am. 26" Juli 1950), 

2. Vorbereitung der Jahrestagung 1950, 
;. Kandidatenliste fiir die Volkskammer 

und Land tage, 
4. Heubenennung der Ve~treter im Demokratischen 

Bleck, 
5 {f Einsatz von Instrukteuren, 
6o Verschiedenaso 

ju ~~ Die Mitglieder deo Politischen Ausschusses werden gebeten, 
das Aufgebot noch einmal durohzuarbeit~n, um es dann duroh 
die Hauptvorstandssitzung am 26. Juli verabschieden zu 
lassen$ 

Z~_i. sohlägt Herr Nuschke folgende Vertreter für den Vemokrati
sohen Block vor& 

lt~Otto Nuaohke, 
2oGeorg Dertinger, 
3uGerald GHtting, 
4oHermann Gerigk. 

Diesem Vorachlag wird. einstimmig zugestimmt • 
. lU. ~~ Naoh eingehander Diakussion wird entsprechend der Anl ' e be

aohlosaen, daß von zentraler Stelle Instrukteure zur r
breiterung und Vertiefung unsere~ Unionsarbeit eingesetzt · 
werden. Näher es ist mit den Landessekretaren zu besprechen. 

#Jl .. ~i" Herr Götting be riehtet über die Vorberei tu.ngen der Jahres-
~ tagung 1950. Die Jahrestagung wird vom 15. b~s 17.September 

1950 stattfinden • . Es ist dafür •iie Staatsoper vorgesehen. 
Herr Nu.schke erwägt die Komische Oper. 

• 

Al.s zentrale Loau.ng wird dem HauptvorBtand vo:rgesohlagens 
"Der Sieg dar Nationalen Front i st der Si eg der 
Friedenskratte in Deutschland." 

Zur Vo~bereitung der Jahrestagung werden Einzelkonferenzen 
der jungen Generation in den Ländern durchgeführt, auch 
die VVN=Tagung vom 29. JUli s·teht im Zeiohen des Partei-= 
ta!ea~ In der Zeit vom 13~ bis 19. August werden alle 
Kreisvorsitzenden naoh Berlin berufen~ Vom 20. August bis 
zur Jahrestagung finden in allen Ländern die Landea
Delegierten~Konferenzen statt~ die entsprechend dem Aufge
bot zur verstärkten Mit ax·bei t in der Nationalen Front die 
le·~ztEHl. Vorbereitungen für den Gesamtparteitag treff'en. • 

• 
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Das irogramm der Jahrestagung sieht drei große ~e~erate vora 
1. Otto Huauhke: wbber die große internat~onale politische 

Lage", 
2. Georg Dertingers "Der Christ im Kampt um den Frieden", 
3. Gerald Götting& "Die ideologische Grundlage unserer 

Partei"• 
Die Verteilung der Referate -soll nach einem Vorschlag von 
Herrn Nuschke so geschehen, daß der Parteitag am Freitag 
mit der Beg~üßung und dem großen Referat von Otto Nuschke 
eröffnet wird, am Sonnabend Gerald Götting spricht und am 
Sonntag Georg Dertinger sein Referat hält. 
In diesem Sinne wird Gerald Götting dem Hauptvorstand am 
26. Juli berichten. 
wird die anliegende Kandidatenliste für die Volkskammer 
und Landtage gutgeheißeno E.ndgül tige Bestimmung findet 
in der nächsten Sitzung des Politischen Aussohusses statt. 
Die Var·schläge fU, Meoklenburg werden nachgereicht. 

#~<~' Der Politische Ausschuß besehließtp daß anstelle von Frau 
Stark=Wintersig 

Wilhe lm Baohem 
in den Nationalrat, 

GUn ther \Virth 
·in das Zentrale Komitee der Friedenskämpfer 
als Vertreter unsere~ Union entsandt werden. 
er Pol•tisohe Ausschuß beschließt, daß in Zukunft die Fahne 

der Union 
blauen Grund = in der M tte das Unli.o.nsze:lchen 
und zwei mittelgelbe Streifen an den Rändern 

; zeigt. Alle Landesverbände werden in Zukunft diese Farbe 
und diese Form als Fahne der Union setzen. 

Beginn der Sitzungi 14,15 Uhr 
Schluß der Sitzung g 17 ,'20 Uhr. 
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Anlage 1 zum Protokol1 über die Sitzung des 
.Politischen Ausschusses am 18oJuli 1950 

/ 

• 
Bet~~· Einsatz von Instrukteuren. 

Es wird vorgeschlagen, daß zur Oberprüfung der Kreisverbände 
von den Landesverbänden in Zusammenarbeit mit der Hauptge
sohäftsstelle Instrukteure eingesetzt werdeno 
Die Instrukteure sollen von den Landesverbänden vorgeschlagen 
und vom Politischen Ausschuß bestätigt werden. 

Die Arbeit der Instrukteure soll nach einem operati'ven Plan 
er:folgeni 

Vorbereitung der Jahrestagung, 
Ve:t•stärkter Einsatz der CDU in der Nationalen Front, 
Vorbereitung der Wahl vom 15.0ktober 1950. 

Es wird vorgeschlagen, daß die Landesverbände 

benennen. 

Mecklenburg, 
Brandenburg, 
Thüringen l 
Sachsen-Anhalt ~ 

Sachsen ~ 

qis 3 Instrukteure 

je 3 bis 4 Instrukteure 

Eine Konferenz der Instrukteure soll für 

Mittwoch, den 26~ Juli 1950 
vorgesehen werden. 



zum Protokoll über die Sitzung dea 
Politischen Ausaohusaes vom 
l8o Juli ;L950 

Kan idaten- Vorachläg,.e 

A. Volkskammer 
•==a:::========== 

~r.andenburg 8 

1~ Gerigk Hermann 

2. Ganter=Gilmans Hana-Paul 

'·· Lachtenberg lleinz 

4. Ko.nie~zn.i Aribert 
59 Siebenpfeifrar Carl 
68 Fl"ied=Müller 
7 .. Maurer Adolf 
8~ Dr;)Wolf Erika 

~ckle.nbu.rg : (wird nachge:r eicht) 

Saohsen.....,A.nhal t • .. 
1. Dertinger Georg 
2~ G<Stting Gerald 

3. Wujciak Josef 
4. RübeJ. Walter 
5. Stibbe Hans=Günther 
6. v~Eickstädt Frau 
7e Richter Julius Wilhelm 
a. Korn rer 
9 .. Becker Leopold 

10. D<Slling 
11. Gralmann Fritz 
12 .. Dr. Moritz Heinrich 
13 .. Hellwege 
14 .. Pfannenberg Frau 

Potadam 
l>otadam 
Lautawerk 
Gu.aow/Kr,Lebus 
neinmaohnow 
Finsterwalde 
Eberswalde 
Potadam 

Klein=Macnnow 
Berli.n 
Belbra 
:Berlin 
Halle 
Hettatedt 
Wi:ttenberg 
Magdeburg 
Köthen 
Uebigau 
Wiepke/Kr~Gardelegen 

Jiettstedt 
Sa.nger_hauae.n 
Coawig 
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S~hsen 8 .... z-: ..,.... 

1. Nusohke Otto Bennigador:t . 
2s Dr.l>r.Brandt Helmut Berlin 
'3 .. Rambo Joseph Leipzig 
4o Freitag Otto Dresden 
5o Dedek Magnus Chemnitz · 
6. Mehn~rt Belmut ltemnit~/OL. 

7 .. Dr.Xnabe _Georg Radebeul 
B. · Richter Kartin Dresden 

9• Billenrand August Jesaen 
-.1.0 .. Singer, Dr~~ Bernhard Karkltleebers 
-~li~ Kodes ___ Josef Hainiahen 
12. Weißhuhn Ursula Dresden 
13. Xubitza Pe'ter Leipzig 
14. Fruhner Alfona G<Srlitg 
15. Ciu.pka Alois Riesa 
16 .. Ludäwig Edith Dresden 
17. Wolfl:"um Arno Leipzig 
18. Schmidt Ku: Dresden 

;l!~;tnge.n. ! 
l • . Steidle Lu.itpold Berllin 
2 .. :Bachem Wilhelm :Berlin -
;. Bach August Weimar 
4. Rüoker Walther Weimar 
5• Sandmann Viktor Jena 

6. Kalb Hel"mann Weimar 

7o !rammsdorf'f Siegtried Erfu.rt 
' ' 

a. Rieokhoff Helga Weimar 
9. Althaus Frlo~ N at"'dhausen 

10. Heinev~tter Heil t ganetadt 
11. Dr. Harms Lu.dwi g Al tenbu.:rg 
12. Mebus Johan.nes Erf'lll"t 

-'-

"1- ·~ -. 
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~assenorganisationen 

Brandenburg : 
Mecklenburg : 
Sachsen-Anh.: 
Sachsen : 
Thür i.ngen : 

Brandenburg : 
Meoklenburg : 
Sachsen-Anh.: 
Sachsen : 
Thüringen : 

Brandenburg : 
Meclclenburg : 

,Sachsen-.:\nh.: , .. 
Sachsen : 
Thüringen : 

Brandenburg : 
Mecklenburg : 
Sachsen-Anh.: 
Sachsen: 
Thür~ngen : 

Brandenburg • 0 

Mecklenburg • • 
Sachsen-Anh.: 
Sachsen • • 
Thüringen • • 

Brandenburg .. .. 
Medkle.nburg . : 
Sachsen=Anh 8 g 

Sachsen & 

Lä.kamp 

Offenderlein 
Schwal'Qe 

• • • 

VVN -
••• .... 
Prof.Oppenheimer 
Lewek 
.... 

FDGB 
~---

Kube 
.. ~ . 

Hana-Joachim 

v7al ter 
Siegtried 

• 

Ernst 

Paul 

Frau Lothe - Somjefski 
:Pui'f Karl-Heinz 
.... 

DFD -
Haalk 
6 • • 

Baumann~Schoßland, lnne 
Nebe Emmi 

~ 
Brauer Fri tz 

• • • fl) 

••• 
• • Q 

• •• 
Kulturbund 

• •• 
• • • 
• • • 
'Prof~~Menz Gerhard 

.. 

Potsdem 

Beuditz 
Oscbats 

Leipzig 

I . 

Oranienburg 

Halle 
Auerbach 

Potsdem 

Dessau 
Dresden 

Leipzig 

<-4-



B. Landtage 
===========::::= 

Brandenburg • ,. 

1. Geriglc Hermann Potsdam 
2. Dr.Kayser August Teltow 
3. Bregulla Richard Nauen 
4. Schellmann Heinz Kyritz 
5. Sarte:r· Hildegard LUqben 
6. Sander Otto 
7. Drabozinski :Sruno Klettwitz 
8. Fischer Vlilli Wittenberge 
9. Sauer Heinz J?otsdam 

10. Wicke Fritz Brandenburg 
11. Sohupp Walter Cot-tbus 
12 .. Röcker Be da . Freienwalde 
1). Riediger Kurt Klettwitz 
14. Gebhard Erwin Jüterbog 
15. Nuaohke Otto ·Hennigsdor:f 

' Mecklenbul.'g_ r. (Wird nachgereicht) 

Sachsen---Anhalt s 
~. Wujciak Josef Helbra 
2. Broßmann Karl Halle · 
;. ~alter IIelbra 
4. Jordan Fritz .... Gerh. Hall e 

5. .Knnitzer Paul Köthen 
6. Ressel ( Eisleben 
7. Gruner ..lll.lfred Genthin 
8. S t ol zenbach1;:Frau Friedel Magdeburg 
9. Müller Ludwig Dessau 

10• Mause J osef Wer ni gerode 
11. Roehl Anna--~Liai Ralle 
12. Kotulla Bi tter :E'eld 
1). Henze Sangemausen 
14. Langer Gr.Alsleben 

,.,_, 5 -

I 
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Sachsen ~ _.. ~ 

1. Rambo. ·Joseph Leipzig 
2. Freitag Otto Dresden 
'3. Dedek Magn.ua Chemnitz 
4 .. Kori.ng Friedrich Dresden 
5. Ba:r-thold Elisa"beth Chemnitz 
6 .. Schmidt Bernhard Görlitz 
7. Schul.ze Rudolph Schwarzenberg 
8. Hof:f':ma.nn Erha.l':'d A.uerbach 
9. Küster Ale:x::ander Görlitz 

10" Nass Annemarie Gtsrlitz 
11. Kubig Lu.oie Hartau 
12. Ullrich Wolfgang D:t'esden 
13. Ragach Joseph Dresden 
14. Kaozma.rek Anton Pirna .. 
15. Haachke Helmut Großhennersdor:f 
16. Katz Ma.x Borna 

!,hü:!:,in,&!,n .__t 

111 Bach August We1mar 
2. Rüoker Walther Erfurt 
3. v.,Oertzen Helmut Weimar 
4. Dr.,Xutschera Frau Al. t an bu:z\ g 

5& Neumannj Frau Maria Gera 
6. Dr.Krusch, Frau Martha Sohloß Vippach/ 

Kreis Weimar 

e 7 .. Wachtel Fzoiedl."ioh . Erfurt 
8 .. König Michael Erfurt 
9. Ulrich Gera 

10. Trabert Rudolf Gtn·-a. 
11. KUh.n Wal.mar 
12. Rinke We :l.rr!ar 
13. Gast Werner Wetmar 
14 .. Jercirlaki Erfurt 



l~senore;aniaationen 

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

:Bra.ndm burg : 

:rileaklenbu.rg 3 

Sachsen._Anh .. : 
Sachsen : 
Thüringen : 

Brandenburg g 

Meoklenburg : 
Sachsen-Anhe 
Sauhsen : 
Thüringen g 

Brandenburg 8 

Meokle.nburg ~ 

SachBen=Anh.: 
Sachsen ~ 

Thüringen : 

Brandenburg ~ 

Macklanburg : 
Sachsen=Anh., ~ 

Sachsen g 

Brandenburg ~ 

lllecklenburg : 

Sachse:n=Anh~: 

Sachsen g 

Thüringen : 

( 

EJR 
Läkamp 

8 ... • 

'" ... 
\Vi ttmar 

<> • • 

VVN --. .. . 
• • e . ~ . 
Wenzel .. ~ 

FDGB --=-
Berti.netti 
~ . . 
"' ., " 
Gratewohl 

Themas 

"" . 
DFD 
--=---

Bülow 

.. " ., 

.. • a 

Mehnert 
Reachke= 
Breitmeyer 

Kulturbund 
., .. ~ 

. " . 
.. " 0 

Gott:fried 

" .. 

, 
Hans=J at chim Potsdem 

Charlotte Wachau 

Helmut Schönau 

Ilse Potadam 

Gotthardt Nieder oder-
witz 

Joachim Schirgiswalde 

Gertrud Fürstenwalde 

Irmgard Kemnitz/OL. 
Ilse=My Markkleeberg 

Karl Dresden 



Christlich-Demokratische UDion 
Deutschlands 

Hauptgeschäftsstelle 

Berlin W 8, den 13. Juli 1950 
J ägerstr. 59/60 

Liebes uniansmitglie~, 
liebe(r) Kame~d(in) 

Im Bahmen der Konferenzen fortschrittlicher unionsmitgiieder zur Aktivierung 
unserer Parteiarbeit U!ld der verstärkten Mitarbeit in der Nationlilen Front 
und im Hinblick auf unseren grossen p&uptpartei tag :1Jil September 1950 in Berlin 
laden wir Dich zu einer 

Tagung der der UAion angehörenden VVlf..fti.!Jlleder 

am Sonnabend, dea 29. Juli 1950 - 10 Uhr -

Dach Berlin eine 

Tagungsort: Haus ije~,t llatic:malrates, ThäJ..mann ... PJ.atz, 
nstein"-saal.e 

Tag~ s . o r d nun g: 
Beginn: loeoo Uhr 

121oo ... 13 , _oo " 

13,15 " 

Wahl. des PräsidiUIIlS 

B te:ra.t: Hans Seigew.sser, Mitglied des 
Zentrel.vorstandes der VVN, 
Ra tsmi tgli.ed der VVN 

Themag "Die :internaticmale Solidari-
tät der Verfolgten des Naziregi.Jilea" 

Diskussion 

Mi ttagpausg 

Refel'ft.tg He:in.z Fried, 9!Ltsmitglied der VVR 

Thema: "Die besanderen Aufgaben der VV!l 
im Kampf Ull den Frieden" 

Diskussion . 

Reselution und Wllhl eines Verbindunglll= 
Ausschusses 

16,oo n Kanzniederlegung am sowjeti.schen Ehrenmal 
in Treptow ·und . 
Kranmiederlegung am Mahnmal auf dem jU.dischen 
Friedhof in Weissensee. . ' . . . 

Wir bitten Dich, umgehend eine m.~k!m.twort an die Abteilung Organisatio:a . der 
Hauptgeschäftsstelle der CDU, .Berlin W 8, Jägerstr. 59/60, zu senden, aus wel
cher ersichtlich ist, ob Du an der Tagung teilnimmst und t:t•rtier 'benötigsto . : 
Rickfahrkarten bitten wir, bei Anktmf't im Tagungsbüro zu ·bestallen. · " ,, .;· 

"" r · }f 

Im Hinblick auf die Kranzniederlegung auf dem jüdischen Friedhof · in WeU&tnaee 
bitten wir Dich, dafür besorgt zu sein! eine Koptbedecklmg mitzubringen• 

. . 
Wir bitten, pünktlich zu dieser Tagung in Berlin einzutreffen, da aus tec~~ 
sehen Gründen die Tagung Punkt 10 Uhr begilmen musse 

Mit unions- und kame~dseba!tlichem Grussl 
. . 

gez. Hans-Paul Ganter=Gilmans 
- Staatssekretär 

und :at.tsmi.tglied der VVN 

gez.. Gerald Götting 
G8D~ral~kretär 

der CDU 

gez. Beinz Fried 
Rltsadtglied 

der VV1f 



' P r o t o k o 1 1 · 
über die Sitzung des Politischen Aussohusses am 18. Juli 1950 

Anwesends Hans=Paul Ganter=Gilmans 9 
Hermann Gerigk~ 

Otto Nuschke, 
Joseph Rambo, 
Josef Vlujo;Lak, 
Otto Freitag, 

Gerald G6tti.ng, 
.A:t>nold Gohr, 
Dr.Reinhold Lobedanz, Walther Rücker (f.Aug.Bach) 

I 

Tagesordnung~ 1. Das Aufgebot de-r CDU zur Mitarbeit in der 
Nationalen Front (Vorlage für die Sitzung 
des Hauptvorstande.s am 26\) Juli 1950) , 

2. Vorbereitung der Jahrestagung 1950, 
;. Kandidatenliste für die Volkskammer 

und Land tage, 
4. Heubenennung der Vertreter im Demokratischen 

Block, 
5 e Einsatz von Instrukteuren, 
6o Verschiedenaso .... . 

Zu ~ Die Mitglieder deo Po1itischen Ausschusses werden gebeten, 
das Aufgebot noch einmal durchzuarbeiten, um es dann duroh 
die Hauptvorstandssitzung am 26. Juli ver ab schieden zu 
lassen~ · 

,!.u..A .•. sohlägt Herr Nuschke folgende Vertreter für den Demokrat1'"'!' 
sahen Block vor& , ' 

l~Otto Nusohkfl, 
2oGeorg Dertinger, 
3oGerald GBtting, 
4oHermann Gerigk. 

Diesem Vorschlag wird· einstimmig zugestimmt. 
Atu 2t Naoh eingehander Diskussion wird entsprechend der Anl e be

aohlossen, daß von zentraler Stelle Instrukteure zur r
breiterung und Vertiefung unserer Unionsarbeit eingesetzt 
werden. Näheres ist mit den Landessekretären zu besprechen. 

!'t!.. .. ~!- Herr Götti.ng berichtet über die Vorbereitungen der Jahres-
~ _ tagung 1950. Die Jahrestagung wird vom 15. bis 17.September 

. . 

1950 stattfindene .Es ist dafür die Staatsoper vorgesehen. 
Herr Nuschke erwägt die Komische Oper. 
Als ~entra·le Losu.ng w_ird dem Hauptvorstand vorgest;hla.gens 

"Der Sieg der Nationalen Front ist ~fllr Sieg der 
Friedenskräfte in Deutschland." 

Zur Vorbereitung der Jahrestagung werden Einzelkonferenzen . 
der jungen Generation in <1en Ländern du.rohgefillu•t, auch 
die VVN=~agung vom 29. Juli steht im Zeichen des Partei~ 
t&!es~ In der Zeit vom 13~ bis 19. August werden alle 
Kreisvorsitzenden naoh Berlin berufen~ Vom 20. August bis 
zur Jabre·stagung finden. in allen Ländern die Landes
Delegierten~Konfe~enzen statt~ die entspreohend dem Aufge
bot zu.r• verstärkten Mitarbeit in der Nationalen Front die 
letzten Vorbereitungen. für den Gesamtparteitag tref~en. 
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Das Programm der Jahrestagung sieht d~ei große ~eferate vora 
1. Otto liusohkes "ttber die große internationale politische ' 

Lage", · 
2. Georg ~ertingers "Der Christ im Xampf um den Frieden", 
3. Gerald GBttingg "Die ideologische Grundlage unserer 

Partei"• 
Die VerteilUng der Referate -soll nach einem Vorschlag von 
Herrn Nusohke so geschehen, daß der Parteitag am Freitag 
mit·der Begrüßung und dem großen Referat von Otto Nuschke 
eröffnet wird, am Sonnabend Gerald GHtting spricht und am 
Sonnt~g &eorg Dertinger sein Referat hält. 
In diesem Sinne wird Gerald Götting dem Hauptvorstand am 
26. Juli berichten. 
wird die anliegende Kandidatenliste für die Volkskammer 
und Landtage gutgeh~ißeno B.ndgiU tige Bestimmung findet 
in der nächsten Sitzung des Politischen Aussohnsses statt. 
Die Vor-schläge fiir Meaklenburg werden nachgereicht. 

Der Politische Ausschuß besehließt, 4aß anstelle von Prau 
Stark=Wintersig 

\lilhelm :Baohem 
in d~n Nationalrat, . 

' Günther Wirth 
in das Zentrale Komitee der Friedenskämpfer 
als Vertreter unserer Union entsandt werden. 
Da~ Politisohe Ausschuß bescbl~eßt, daß in Zukunft die Fahne 
der Union 

blauen Grund = in der M tte das Unionszeichen 
und zwei mittelgelbe St eifen an den Rändern 

zeigt. Alle Landesverbände werden in Zukunft diese Farbe 
und dieae Form als Fahne der 'Union aetzene 

Beginn der Sitzungi 14,15 Uhr 
Schluß der Sitzungs 17,20 Uhr. 

2 ·Anlagen .. 



I 

Anlage l zum lTotokoll über die Sitzung des 
.Politischen Ausschusses am 18.Juli 1950 

Betr$: ~insatz von Instrukteuren. 

Es wird vorgeschlagen, daß zur Oberprüfung der Kreisverbände 
von den Landesverbänden in Zusammenarbeit mit der Hauptge
schäftsstelle Instrukteure eingesetzt werden. 
Die Instrukteure sollen von den Landesverbänden vorgeschlagen 
und vom Folitischen Ausschuß bestätigt werden. 

Die Arbeit der Instrukteure soll nach einem operativen Plan 
erfolgans 

Vorbereitung der Jahrestagung, 
Verstärkter Einsatz der CDU in der Nationalen Front, 
Vorbereitung der Wahl vom 15.0ktober 1950. 

Es wird vorgeschlagen, daß die Landesverbände 

benennen. 

Mecklenburg, 
Brandenburg, 
Thür~gen l 
Saohsen~Anhalt ~ 

Sachsen ~ 

r 

~ J bis 3 Instrukteure 

je 3 bis 4 Instrukteure 

Eine Konferenz der Instrukteure soll für 

Mi ttwooh, den 26 ... Juli 192Q 

I 

4t vorgesehen werden • 

.. 



W.a.ge 2 zum Protokoll über die Sitzung d~a 
Politis~hen Ausschusses vom 
lßo Juli 1950 

K a n ~1 1 d a t e n = V o r s c h 1 ä g e 

A. Volkskammer _,-

•============= 
».r ... andenburg 8 

1~ Gerigk Hermann 
2. Ganter=Gilm~s Hans.-.Paul 

'· Lachtenberg lieinz 

4. Koniecz.ni Aribert 

s~ Siebenpfeii':rer Carl 
6. Fl"ied<->:MUller 
7fJ Maurer Adolf 
8;~ Dr~Wolf Erika 

MeoklenburS_! (wird 'nachgel•eicht) 

Sachsen'-'A.nha.lt 3 ' 

1- · De.rtinger .Georg 

2- Götting Gerald 
;. Wujoiak Josef 
4. RübeJ. Walter 

5. Stibbe Hans=Günthe:r 
6e v.Eiokstädt Frau 
7. Richter Juliu.a Wilhelm 
a. Korn rer 
9. lSecker Leopold 

10. Dölling 
11. Gralmann Fr tz · 

' 
12 .. Dr. Moritz Heinrich 
13; Hellwege 
14 •. Hannenberg Frau 

Potadam 
Potadam 
Lau.tawerk 
Gusow/Kr,Lebus 
Kleinmachnow 
Finsterwalde 
Eberswalde 
Potadam 

Klein=Macnnow 
Berlin 
Helbra 
:Berlin 
Halle 
Hettatedt 
Wittenberg 
Magdeburg 
Köthen 
Uebigau 
Wiepke/Kr~Gardelegen 

Ilettatedt 
Sangerhausen 
Coawig 



... 2 .... 

Saq.haen 8 
v== J*? ....... 

1. Nusohke Otto Bennigsdor:t 
2& Dr.l>r • .Brandt Helmut Berlin ,., Rambo Joaeph Leipzig 
4o heitag Otto Dresden 
5o Dedek Magnus Chemnitz 
6. Mehn~rt Helmut Kemnitz/OL. 
7., Dr.Xnabe .Georg Rade'beul. 

I 

Se · Richter mar-tin Dresden 

9• Billebrand August Jesaen 
~0 .. Singerp .vr .. »er.nha:rd Jlarklüeeberg 
il.:t; Kodes ___ Josef Hainiahen 
l2e WeiBhuhn Ursula Dresden 
13. Xubitza ' Peter Leipzig 

I 

14. Prub.D.er Alfons G8rlitß 

15" Ciupka Aloia Riesa 
-' 

16. Ludawig Edith Dresden 
17. Wolfrum Arno Leipzig 

18. Schmidt Kax :Dresden 

.~~~~- g 
l~ . Bteidl.e Luitpold Berl>in 
2 .. Bachem Wilhel.m Berl1n 
;. :Bach August Weimar 

4. Rüoker Walther Weimar 

5• Bandmann Viktor Jena 
6. Kalb Hermann Wei:llla:r 

7o T:rommsdorf:f Siegtried Erfurt 
a. Rieckhof:f Helga Weimar 
9. Althaus Frl,. Nar·dhauaen 

10. Hainevetter Re il:t ge.tts t ad t 

11. Dr. Harms Ludwi g Al tenburg 
12. :Mebu.s Johannes Erfurt 

\ 

I;, h ,/ ' o 



Massenorganisationen : 

Branden·burg : 
Meoklenb~g : 

Sachsen-Anh.: 
Sachsen : 

Thüringen : 

Brandenburg : 

Mecklenburg : 

Sachsen-Anh.: 

Sachsen : 

Thüringen : 

Brandenb-q.rg : 

Mecklenburg : 

Sachsen..-Anh.: 

Sachsen : 

Thüringen : 

Brandenburg : 
Mecklenbu:rg : 

Sachsen-.Anh .. : 
Sachsen: 
Thüringen : 

Brandenburg : 

Mecklenbu.rg : 

Sachsen-Anh.: 

Sachsen : 
Thüringen ' 
Brandenburg ~ . 
Jied.klenburg i 

Sachaen=Anh .. g 

Sachsen & 

Läkamp 

0 " " 

Offenderlein 

Schwalbe 

• • • 

VVN -
• • 0 

.... 
Prof.Oppenheimer 
Lewek 

• • • 

· FDGB ---
Kube 

.. ~ . 

Hans- Joachim 

Walter 
Siegtried 

Ernst 

Paul 

Frau Lothe - Somjefski 
l'uf'f Karl~Heinz 

••• 

DFD -
Haalk 

.. . . 
Baumann~Schoßland, Änne 
Nebe Emmi 

~ 
Brauer .Fritz . . .. 
••• . . .. 
••• 

Kulturbund 

• •• 
8 • • 

• s. 

Prof"Menz Ger ha.rd 

Potsdam 

Beuditz 

Osohatz 

Leipzig 

Oranienburg 

Halle 
Auerbach 

Potsdem 

Dessau 
Dresden 

Kl.ein~Machno· 

Leipzig 

<-4-



• 

,_. 4 -

B. Landtage 
============· 

Brandenburg : 
1. Gerigk 
2. Dr.Kayaer 
3. Bregulla 
4. Schellmann 
5. Sarter 
6. Sander 
7. Drabczinski 
8. Fischer 
9. Sauer 

10. Wicke 
11. Sehupp 
12 .. Röcker 
l:J. Hiediger 
14. Gebhard 
15. Nuaohke 

Hermann 
August 
Richard 
Heinz 
Hildegard 
Otto 
:Sruno 
Vl:llli 
Heinz 
Fritz 
Vlal ter 
Be da. 

Kurt 
Erwin 
Otto 

MecklenbUl.•g ,; (Wird nachgereicht) 

Sachsen ..... Anhalt • "' 
~. Wujciak Josef 
2. Broßmann K rl 
:;. Wal ter 
4. Jordan Fritz=Gerh. 

'· Knni:tzer Paul 
6. Reasel 
7. Gruner Al:fred 
8. S tolzenbachr;·Frau Friedel 
9. :Müller Ludwig 

10. Mause Josef 
11. Roehl Anna-:Lisi 
12. Kotulla 
13o Benze 
14. Langer 

• 

l'otsdam 
Teltow 
Nauen 
Kyritz 
LUbben 

Klettwitz 
Wittenberge 
·Potsdam 
Brandenburg 
Cottbus 

• 
Freienwalde 
Klettwitz 
Jüterbog 
Hennigsdorf 

Helbra 
Halle 
llelbra 
Halle 
Köthen 
Eisleben 
Genthin 
Magdeburg 
Dessau 
W ern:lge~· ode 

Hal le 
Bitterf'elü 
Sangerhausen 
Gr.Alslel>en 

., 5 -



~ ) <--

Sachsen , 
0 

..,..... - -·· 
1. Rambo Joseph Leipzig 
2. Frei.tag Otto Dresden 
),. Dedek Magn.ua Chem.nitz 
4 .. Kor:tng Friedrich Dresden 

'$ B&.t-thold Elisabeth Chemn1tz 
6.., Sohmidt Bernhard Görlitz · 
7$ Schulze Rudolph Schwarzenberg 
8., Ho:ff'.mann Erhe.'t"d Auerbach 
q(&, Küster Alexa.nder Görl1tz 

lOo Nass Annemarie Gör·li tz 
lla Xubig Lu.ie Ha-rtau 

12~ Ullr:l.e;h Wolfgang D:t"eaden 
13 .. Ragach Joaeph Dresden 
14. Xaozma.rek Anton Pirna 
15 ~ Haaohke Helmut Großhennersdorf 
16a Katz Max BOl'." na 

" 
_':ghfu:·1.n~n &~ 

1.0) Bach August Weimar 
2 .. Rück er Walt.b.er Erfu.rt 
3c v.,Oertzen Helmut Weimar 
4e Dr .. Kutschera Frau Al tenbu::rg 
!)f> Neumann~ Frau Mar1a Gera 
6~ Dr.Kruach, Frau Martha Sohloß Vippach/ 

Kreis Weimar 
7s Wachtel Friedrioh Er-furt 
8 ... König Michael. ;Erfurt 
9. Ulrich Ge:ra 

10., Trabart Rudolf Ge!'a. 

11. Kühn Weimar 
-

12 .. R:Lnk:e Vle i:ma.r 
l3~t Gast Werne:t .. We l:ma:r 
14 .. J e;r o 1.t.tski Erfurt 



= 6 = 

I ' 1.1assenore;aniaationen ~ 
0 

=~================~=--~ 

~ 
Bra.ndeu bu.rg • Läkamp Hans='J <R chim Potsdam . 
Mecklenburg 0 

~ .. ... . 
Sachsen._,Anh.: • ll ll 

I 

Sachsen .. Wittmar Charlotte V1achau " 
Thüringen . • 0 •• 

VVN --
Brandenburg 0 

0 . .. . 
Mecklenburg 0 

0 • • • 
Sachaen-Anh. . .... 
Sachsen • Wenzel Helmut Schönau ~ 

Thüringen ~ 
0 . . ., 

FDGB 
a====-==· 

Brandenburg 8 Bert"netti Ilse Potsdam 
Mec1clenburg 0 

0 <> • • 

Sacht-~en-=lillh.: 0 0 0 

Sachsen 0 Gratewohl Gotthardt Nieder oder-0 

witz 
Thomas Joachim Schirgiswalde 

Thüringen .. " .. 
DFD .....,..__ 

BI·andenburg 0 ßülow Gertrud Fürstemvalde 0 

Mecklenbu.rg • • .. .. ., 

Sachsen=Anh.,: .. . " 
Sachsen • Mehnert !rmga:rd· Kemnitz/OL. 0 

Reaohke= Ilse=My Markkleeberg 
· Breitme3er 

Kulturbund . 
Brandenburg '" C> ~ .... 
Macklanburg " 0 0". 
Sachsen~Anh., ~ 

" I) 0 

Sachsen 0 Gott"ried Karl Dresden 0 

Thüringen • • " .. 
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Protokoll 
- ' 

über die Ministerkonferenz der Christlich-Demokre.tißchen Union 
am Dienstag, dem 4. Juli 1950 - ll Uhr im Unionshaus Berlin. 

Anwe sendz 
== 

Mildster Georg Dertinger 
Mi:r:\ister Frl.edrioh BUrmeister 
Miniater Luitpold Steidle 
Ministe~ Earl Ulbricht 
Minister Dr~ Georg Knabe 
Minister Wer.ner Pöhls 

• 

Minister Helmut !• , Oertzen 
Min~tster Leopold Becker 
S·l;aat$sekretär Wilhelm Be.chem 
Staatssekretär Dr.Dr. Helmut Bre.ndt 
~±et§~~ Wächter 
Pa.ul Kube 
Dr. Erika Wolf' 
Otto Freitag 
Joset lembo 
August Bach 
A:r.D.old GOhr 
Dr .. Berbert Brandes 
Hermann Geri.gk 

T!ßesordnung~ 

1. Bericht über die politische Lage. 

. 1 ' 50 

2.. Genossenschaftsgesetz - Bericht Uber das Ergebnis der Kommissiane
be~tung vom 5.6.1950. 
Berichterstatter: Otto Freitag. 

3. Gesetz über die Abfindung van Anteilsrechten u enteigneten 
Unternehmungen - Bericht über das Ergebnis der Kommissionsbe
~tung vom 5.6.1950. 
Berichterstatter: Otto Freitag. 

4. Geset~ über Aufsichtsamt für Versicherungstragen ~ 
Berieht über das Ergeb~ der Kommissionsberatunge 
Berichterstatter: Minister Dr. Knabe. 

5• Pa.tentgeaetz. 

6".- Vorachläge zum Fün.tja.hre·splan unter Beriicksichti.gung der seit 
der Ministerkonferenz vom .a3.5.19~0 einzureichenden Ergänzungs
vorschläge •--

7. Versch:Ledenes•· 

Zu Punkt 1) 
Bericht durch Minister Georg Dertinger. 
Beschlüsse werden nicht gefasst. 

Zu Plmkt 2.) 

berichtet Otto Frei:tag. Es wird beschlossen, Q.aas Dr.Dr. Brandt unver
züglich den Entwurf des Gesetzes über äie Neuregelung _des Genossen- · 
sc~tt~esens der Hauptge~äftsstelle zur Weiterleitung~ die Komm~s
sion- zur Verfügung stellen "soll. Di.e K~s~on konnte bisher nur W,n 
Thr belmnnten § 1 be:re.ten. Den Miniatem :in der Regierung der DDR und 
der Fraktion in der Volkskamm.~r wir-d eJJU)fohlen• gemäsa den Beschlüssen 
der Kommission Stellung zu nehmen. -2-



Zu :()unkt 3 ) 
berl.clitet Otto Freitag • . 
l'ti8Atssekretär D~.Dr. Bre.ndt wird gebeten, die in . dem Protokoll Ube:r 
die Beratung der Kommission betr. 4bfindung . vcm. AnteU~rechten an ent
eigneten Untemehmungen von Fl'au Dr. Wolf angeschnittenen drei Probleme 
und den Stand der Vorbereitungen .für die Gesetzgebung zu klären __ und die 
Ht;tuptgeschäftsstelle zu informieren-r Das Protokoll wird nach Wortl-.ut . 
und Iii.hal t TOn der Ministe:rkonferenz · zugeF;Stell t und die Minister in _ der. 
Regierung der DDR und in der Volkskammer werden gebeten* entSJ?rechend zu 
verfahren. · 

Zu Punkt 4-) ·, 
Im Hinblic;;k auf die völlige Umänderung . des . von der Regierung vorgel~gt•n. 
Gesetzentwurfes nrd Minister Dr. Knabe die Komm:i saion -für VersicherUn.gs
fra.gen emeut . einberufen, und z~ zum Dienst4g1 dem 18 •. Juli1 10 Uhr, 
unter Hinz.uzieh~g der Mitglieder illl. F:Lnanz- sowie im Wirtschaftsausschuß 
der Volkskammer• 

Zu Punkt 5) 

wird wegen Abwesenheit des Staatssekretärs Dr.Dr. Brandt zurückgestellt. 

Zu Punkt 6) 
nt~ Konund.ssi.~ zur Ausarbeitung der Vorschläge fü:r den FUn.fja.hresplo.n 
wird zum Dienstag, dem 18-. .Juli 1 ll Uhr einberufen. Herr ·staatsseltret~ .. 
Ga.nter-GUmans wird gebetenw das gesamte Mater:IA.l für diese Sitzung vo~ 
zubereiten. Minister Steidle wird gebeten, die angekündigt~n Xrgänzungs
ve>rsehläge so termingerecht vorzulegen, ~s sie spätestens am 18.Juli 
der Hauptgeschäftsstelle zur VerfUgung stehen. 

Die nächste Sitzung der Ministerkonferenz findet a.m Dienstag, 
dem as. Juli um ll Uhr statt. 

Berlin, den s.Juli 1950. 

Verteiler; 
• =-.. 

Sämtliche Mitglieder 
der Ministerkonferenz 

gez. D e r t 1 n g e r -

• 



( 

, / _; > 0 



• - ---

. -





--

i : 



bJ ~2S(c Ovv~f 1ft J; 
( >co "~ 7(} ~-~r;, ~ 2tJ ~ 

.J.>.,...r~ ....... ~-
;~- rJXZ ::hv-. -- ·~ 

'61 1/l.f 
~ 

~ ,..u:i--.- 10"' ~-~ [.~.,- . ( 30 A-~·.: A•,·,t-0 
L~/ :_ ]WtJ-=_e_~· __ .-c-~~· · jcJ/(~- ___ L_/ __ _ 

#~ a m L1r, 
SGu to (c 
L~u ·1 'I '1~ 

(~u.u Ha m-r~ (LL" 

LD f) 1)! 7c 
tv~D -, ryf 

r 
~!3D ·'f 1o 

rotr/3 10 {a 
<f~: ~ ~, 

D F~ 1- r-7c 

vv·~ y ~)t 

· l(ß t:J'-71) 

~J~ 13 ~ J_a 
Ktv,lvv'l11t 2 t~ 

• 

/!fY() 
~- ~ 



-
ßt a~ -i.-uL</ L ~~r ~-V~--t) 1~1 ~07J 

,$> 

·!t 

lf!:-. -f);,.,t.,.f 

sc:D {$(~~ . qc) ·/ft)!) 

"'f 60 ctJtt ( /lf)_~ ./)1-, zr 
Y[ . 60 ttJR (1r1~ 

1S' 3tl tt'tl/' ( f;S' 60J 
1J- . . ~"? üß~) ( ~ri~ 
l ') vo T~&r;b (-1o 19, ·) 

/10 f.o fl~ ['i 7~) 
-10 /fJ VVN ( 3, '1.~ ;) 
'IO -/J OFf) [ 3/'fs ,) 

--tO go ~~1- ( f?o) 
6- 6 i J1 e , ~ .r ~~ - r \1 7J~';"·~t: J1,,2.s 1~ 

{~·~ -- t ·'V~'~Ul-'i };; c<i /.-• ..-.., 
~ 

'trJV 









• 

, 27. J 0 

12,00 Uhr 

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

, . olit1. c 

2. ric t c 

3. i 

4. 

s. ic 0 

6. 0 - 0 i c r c 

7. V r c • 



Ent ~urf für ein Kommunigu 

• 

• 

• 

• 



• 

• 





' 

• 

• 

) 

• 



-
. ) 

• 



• 

• 

i d 1 

1 t 

l 

1 • 



• 

• 



- -



• • 

• 

• 



-2-

·1 n 
1 • 

• 

• 



( 



i 

1 1 .. .. - --

• 
• , . 
• 

. u 1950 
0 1 l. 

• 

• 

• 

- 2-



- c;,.-

) 

) 

• 

• 



• 

.. 



-
• 

• 

• 

• 



·-

I 

' 



Anl~e 2 zum Protokoll der itzung des 
Pol~isohen Ausschusses vom 2o.6.195o. 

Der Politische ussohuss der Christlich- emokratisehen Union 
hat einstimmig folgende Entsohliessung gefasst& 

22.Juni 195o jährt sich zum neunten ale der Tag, an dem Hitler, 
allen Friedensversicherungen und allen vertraglichen Versprechun
gen zum Trotz, die friedliebende Sowjetunion überfiel. In der ass
losgkeit des achtwillens und der Unersättlichkeit ~perialistisoher 
Politik glaubte der Hitler-Fasohismus, das grosse Land des Sozialis
mus überrennen zu können. Hi tler und seine Trabanten müsaten sich 
eines Besseren belehren lassen: Die owjetunion erwies sich mili
tärisch und moralisch al unschlagbar, die owjetmensohen zeigten 
sich in ihrem patriotischen Kraftgefühl mnd in ihrer grossen 
Liebe zum ozialismus als unüberwindbar. Nicht Hitler~eutschland, 
die ow~ tunion ging als ieger aus dem ihr aufge ungenen Kriege 
hervor. 
Tr ot 2dem hat die Sow je tunion an Deutschland keine ache genommen. 
Bie Politik der Sowjetunion war nich~ darauf gerichtet, das 
deut . ehe Volk zu zerschlagen, sondern zu befreien. Diese · 
Befreiungspolitik hat die Sowjetunion in allen Konsequenzen 
bei den Konferenzen von Jalta und Potadam den .estmächten 
gegenüber vertreten. Im Gegensatz zur paltuogspolitik der est
mächte waren alle ntscheidungen der owjetunion - z.B. die 
Anerkennung der Veutschen emokratischen epublik, die Herab
setzung der eparationen U3d die Uokgabe der SAG-Betriebe -
von dem illen bestimmt, die Unabhängigkeit Deut chlande unter 
allen Umständen zu wahren und die Bestimmungen des Potsdamer 
Abkommens zu e rftillen. 
Aus Schuld wie aus Dankbarkai t geloben wir an qiesem Tage 
aufs neue Freundschaft für immer mit der owjetunion. ir 
wie en. dass wir mit diesem Gelöbnis uie gros e geschichtliChe 
Aufgabe erfüllen können, die heute jedem deutschen ansehen 
gestellt ista Den rieden zu verteidigen und zu sichern. Die 
Worte talins aus ·seinem historischen Telegramm an den 
Präsidenten und inisteLpräsidenten der Deutsahen emokratischen 
epubl!k sind ein deutlicher Beweis für die r~iderung unserer 
reundsoha:ftsbezeugungen duroh die Sow~ tunion und für die 

Gemeinsamkeit unse:.ces Kampfes für den Frieden: " enn diese beiden 
Völker, das deutsche und das sow~tische, mit gleicher Ansnannung 
der Kräfte ihre ntachlossenheit bekunden werden, für den rieden 
zu kämpfen, mit der sie den Krieg führten, so kann der riede 
in uropa als gesichert betrachtet werden." 
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über die Sitzung de,s Pelltischen Ausschusses am. 6e 

os61'Nnr~ 
1950e 

Anwesend: August Bach 
Geo~ Dertinger 

' Otto Freitag 
HanScoPaltl Ganter=G:Il mans 
Hermar}.n Gerigk 
GeJ:e.l.d Götting 
Ar:nold Gohr 

DreReinhold tobedanz 
Otto NuschkB 
Jose:t Blmbo 
Lui~old Steidle 
J osef Wl!jciak 
DreGer~ DesczJk 
. ~ . . . . . . . .. . 

Tagesordnung: 19 A.ussp:rache über die politische Lt.ge 1 
2e L!mdeSpa.rtei tage, 
3. 84. tzungs:t~en t . 
4. ArbeitsausschUsse, 
5· N&tionalpreisträger, 
6. Verschiedenes. 

Zu 1. berichtete Herr Nuschke über das Deutscb.la.ildtref'fen und clen Iandespartei
ta.g Sachsen=Anhal t e - In der j.uss.p:r:ache behlmdel te Herr Ga.nte~il MllS 
den Stand der Erfüll'I.U'Jg des V11.kmrirtschaftt;q?l.anes 19.50 und Probleme des 
in Vorbereitung befindlichen ~PlA.nef'. Dabei wu.rden insbesondere 
die Probleme Kömer- oder BacJ?Iieb&ii, stalü, Holz und die Aktivierung 
des Erzbergbaues erwähnte 

Herr Wujciak betonte hinsichtlich der Aktivierung des Erzbergbaues die 
Notwendigkeit der Beschaffung von A.bhämmem und Bohrhämmem1 .ferner die 
Verbreiterung der Anlegemöglichkeiten und endlich die Notwendigkeit einer 
besseren Hausbrandversorgung der Bergleute. -

Herr Freitag wies hin au.t die Bedeutung einer zentre.len Stelle für Export
Bemusterungen. 

Herr Dertinger betontet dass alle Anregungen für den 5-Jahre.-Plan bis , · 
zur nächsten Ministerkonferenz (27.Juni 1950) dem Wirtschaftsrefe~t der 
ß&uptgeschättsstelle zugeleitet werden sollen. - Herr Ganter-Gilmans er
wähnte in diesem Zusammenhange, dass von den Länderministem . der 9DU bis
her nur Herr W"achter (Mecklenburg) eine Anregung gegeben hat. 

Im Hinblick auf die grosse Bedeutung des Deutschlandtreffens wurde beco 
schlossen 

le) Die CDtJ-F:e.ktionen in den Landtagen1 Kreistagen t,md Gemeindeve:r:c= 
tretungen zu verpflichten, den Antrag zu stellen, dass in Sonder= 
sitzungen dieser Parlamente zum Deutschlandtreffen Stellung genom
men wird1 

2$) Die CDu-Vertrilter in den A.usr;schUssen der Nationalen Front zu bM.uf
t:i'&p&:;cn~- in diesen Ausschüssen vorzuschlagen, O.S!Lin Versamm
lungen, der Nationalen Front über das Deutschlandtreffen von 
Berlin-Fahrem Bericht .erstattet wird, 

3.) Auf - Juni-Versammlungen der Ortsgruppen der CDU von Teilneh
mern des .Deutschland treffans Bericht U.ber ihre Erlebnisse in Ber'
lin und die Bedeutung dieser geal tigen Demonstration für den 
Frieden erstatten zu lassene 

Zu~. wurde ül>er Vorbereitung und Dl;lrchfUhl'tmg der Landesparteitage gesproclutn. 

Saehsen-A.nhel..t: Berichte dei" Be~n Götting und Dertinger Uber den Ve~ 
laufdes Landespartei~ges in Halle wurden entgegengen~en und Herr 
Wtljc:ta.k als neu r Vertreter des Landesverbandes Sachsen~t 1m PoJ.i ... 

... 2.,. 
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tischen A.usschUS/!il durclh Herm Nuschke herzlich begrüsst. Der neue Landes
vorstand Sachsen-Anhalt wurde bestätigt. 

Die iB.. Balle gemachten Erfahrungen sollen f"'ur die anderen Landespartei
tage ausgev1ertet werden. Insbesondere sind die Landesvorstände verantwort
lich, · dass eiae ausreichende Anzahl zusätzlicher Delegierten beb&nnt 
wird& 

Thüringe~ Die Herren GanterooGilmans und Iembo berichteten über die 
Prüfung &r Kassenverhä.l tnisse in Thüringe.urch die Revisionskommiss:Lon. 
~s schloss sich eine längere Aussprache an, in der u.a. die Herren Der
tinger.,. Götting, Steidle und freitag das V/ort ergriffen. Auf Vorschlag 
von Rerm Nuschke wurde beschlossen: 

Vom Politischen Ausschuss aus aw eft Geschäftsführenden Vorstand des tan
desv~rbandes Thüringen die dringende Bitte zu 'richten, rechtzeitig die . 
Personalien für den neuen Landesvorstand zu klären. Der Vorachlag des i>oli
t;;Lschen · Ausschusses geht dahin, dass Herr W..ck.er sofort als Versorgung.
minister_in Vorschlag gebracht wird.. Als Vorsitzende des Landesverbandes 
werden die Herren Bach und San~ v9rgeschlagen 1 wobei es unerheblich . 
erscheint, welcher der beiden Herren erster Vorsitzender wird. Herr Göt
ting wird beauftragt, die technische Durchführung des Thüringer. Partei
tages in Weimar zu besprechen. Herr Dertinger Ylird.. gebeten,- die I5J,.ärung 
hinsichtlich der Persönlichkeiten, die fUr die Besetzung des Ministeriums 
und den Landea.vorsitz. in Frage kommen, am SO!WB.bend dieser Woche in die 
Hand zu nehmen. Dabei soll er He~ Rü.cker km.r machen, das~ er durch die 
Ernennung zum Ressortmi.nister nicht auf ein Fachressort abgeschoben werdei:L 
soll, sondern da..ss ihm. der Weg in die politische Führung der Partei durch
au~ off engeha.l ten werden so~l, indem seine Be:rufung in den Po:+i tischen 
Ausschuss erfolgt. 

8achsen~ Das Programm des für die Tage vom 23·• - 2.5.Jl.lll.i 1950 in Dres
den geplanten Parteitages soll durch die Herren Iembo . und Freitag noch 
einmal mit Herr-n Götting in den Einzelheiten durchgeprüft werden. 

Hinsichtlich des Vorsitzes des Landesverbandes ist der Politische Aus
schuss einverstanden, dass Herr Rambo zum ersten Vorsitzenden und d:i.e 
Herren Fraitag und Dedek als St~llvertreter vorgeschlagen werden. E~ wird 
gebeten .zu prüfen, o'b als dritt~r Stellvertreter nicht eine Frau vorge
schlagen werden ~-

• 0 

~denburg: Das Programm des Parteitages, über das Herr Gerigk berich
tete, soll von ihm noch einmal mit Herrn Götting überprüft werden. 

Hinsichtlich der Vorschläge für die Neuwahl. des Vorstandes wird in der 
nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses berichtet werden. 

wurde beschlossen., der Jahrestagung 1950 folgenden Zusatz zum § 6, 
(Ausschlussverfahren) der Satzung vorzuschlagen 

"(5) Nach Eröffnurlg eines Ausschlussverfahrens ist ein.e Austritts- .· 
erklärung des Betroffenen nicht mehr entgegenzunehmen. Das Verfah
ren ist oh!J.e Rücksicht ds.:xaut, ob eine solche Erklärung .erfolgt, 
durchzuführen." 

Die Landesverbände sollen angewiesen werden, ab sofort dementsprechend 
zu verfahren. 

< § 16 (Zi.ff .1) (Betriebsgru.p;gen) der Satzung ist manchero~ m:issvers'bim
den worden" Den Landesverbanden soll mitgeteilt werden, dass .~ all$11 
Betriet>en, :in denen Betriebsgrtq)pen der CDU bestehen, bzw. gegründet 
werden• die in . d:iesem Betrie'be beschäftigten Mitglieder der . CDU ver
pflichtet sind, sich dar & t rleb gru.ppe anzuschliessen. 

J 
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Zu 4. 'IIUr.de gemäss deM VQ.rschlag der Kmterenz von CDU=Vertret.m in der Bati~ 
nalen Front am 1,;;~ 1950 beschlossen, beim Hauptvorstand einen Arbeit&
a.usschuss "Nationale Front11 zu bilden. 

Diesem Ausschuss gehören je 3 Vertre~r der Landesverbände , aus den Mit
gliedern der CDU in den LandesausschUssen der Nationalen Front an. Ferner 
je ain Vertreter der CDU-Landeszeitung und der Referent "Nationale Front" 
des Landesverbandase FederfUhrend für den Ausschuss ist der Leiter des 
Referats "N&ti~e Front" in der Hau,ptge59häftsstelle 1 Herr RU. b. e 1. -• 

Zugestimmt wurde dem -vorschl$.g des bisherigen "Heimkehrer- und Umsiedler
ausschussel;il!' 1 diesen Ausschuss mit dem ''Ausschuss für Sozialpolitik'' zusam
menzulegen• 

Dem Ausschuss Sozialpolitik wurde-aufgegeben, bis zwa 27. Juni 1950 für 
die Ministerkonferenz konkrete Vorschläge zu den Punkten a) MO"belherstel
lung fUr Umsiedler, b.) Kreditgewähl"Wlg an Umsiedl~r aut lange Sicht, 

c) Ba.u von Kleinwohnungen fUr Umsied.ler auszuarbeiten. 

Zu 5• wurden zwei Anträtet 1 als Kandidaten für N$tioqaJ.Preise die Herren 
Prof~ Rudolf Maueraberger (Dresden) und Rektor Rudolf Schmidt (Dresden) 
zu benennen, auf Vorschlag .von Herrn Rambo zunächst zurtickgestellte 

Zu 60 wurde e·in von Herrn Enke dem Hauptvorstand übermittelter Vorschlag, eine 
besondere Hilfsaktion der CDU für die von der Naturka.~trophe im. Kreise 

/ IAngensalza Betroffenen einzuleiten"nicht gutgeheis~ 1 weil eine solche 
Hilfsaktion ai.ch mit der HUfeaktiondis Landes Thil.rillgen tiberschneidell. 
würde ·und seitens der Regierung der DDR und der Landesregierung bereits 
erhebliche Mittel zur VerfUgung gestellt worden sind~ Der tandesvörs~d 
Th.Ur.ingEm wird gebeten, die Unionsfreunde aufzufordern, .alles zu tun, \Uil. 

c1i.e ThUringer Hilfsaktion zu .fördern, insbesondere durch Material.bescbaf
fung$ 

. ' 

Ein An~:re.g des Landesverbandes Berlin1- zu UberprUfen1 ob Fl'Bl1 Dr.Stark-
Wintersig weiterhin ihre Funktionen als Mitglied de~ Nationalrates und 
des Komitees "~fer fUr den Frieden'' ausUben kann* ~an den Iande&
verband Berlin zurU.ckve:rrlesen+ Der Landesverband Berlin soll z'l.i.nächst die 
Frap ""r Mitgliedschaft von Fre.u Dr.Stark-Wintersig im Landesverband 
prU.tene· 

Hinsichtlich des MB.ndats von Frau Dr.Stark-wintersig wurde feiStgestellt, 
dass Frau Dr. Stark-Win~ersig .durch ihr Ausscheiden aus der Fraktion .· 
DFD/Klü turbund der Volkskammer aus der VolkslGJmmer wageschieden i.s4 
Eine Möglichkeit der Ubernahme von . .Fran Stark-wintersig in die CDu-Frak
tion der Volkskammer besteht nicht•'~ 

Beginn der Sitzung: 12130 Uhr 

Schluss " " 

Berlin, den 6.6el950 
Gbe 









Anlage zum Protokoll über die Sitzung 
des Politischen Ausschusses· am 23.Mai 

Grußadresse an die railnehmer des Deutschlandtreffena 
----..-~ 

Liebe junge Freunde ! . 

Nun ist es so weito Die Tage Eures großen Treffens sind herange
kommene Allen Schwierigkeiten und allen Verleumdungen zum Trotz 
seid Ihr aus allen Teilen Gesamtdeutschlands in Berlin zusammenge
kommen, um das Fest der Jugend, ein gewaltiges Fest des Frohsinns 
und des Erieden~ zu begehen. 
Die Jüngsten unter ~uch, die Jungen Pioniere, werden sich in ihrer 
Hepublik in der Wahlheide von der Freude am Spiel beherrschen 
lassen, sie .werden von sachkundigen Persönlichkai ten in ihre 
Schaffensgebiete eingeführt werden und sie werden schon in frühe-
ster Jugend das "Glück der Gemeinsamkeit•• kennenlernen. Ihr Größeren 
werdet Berlinerleben -als die Hauptstadt der Jugend, Ihr werdet spüren 
können, wie Euer Geist des Fortschritts und des Friedens die ältere 
Generation mit neuem Mut erfüllen wird, Ihr werdet in den mit 
Enthusiasmus und Ausdauer geschaffenen neuen Kultur- und Sport
stätten die kulturellen Leistungen unseres deutschen Volkes und die 
anderer Völker kennenlernen ebenso wie die Darbietungen Eurer 
Freunde a~s den deutschen und ausländischen Kulturgruppen. Ihr wer
det schließlich und vor allem auf dem Kongreß der jungen Friedens
kämpfer und auf der graßen Demonstration am Pfingstsonntag Euren ent
schlossenen Willen bakllnden, alle Kräfte für den Frieden einzusetzen, 
die Kriegspläne ~mperialistischer Regierungen zunichte zu machen und 
am aufbau einer friedlichen, geordneten Welt in der vordersten 
Reihe teilzunehmeno 
~iebe junge Freunde, Euer Treffen wird den Kriegstreibern im 
Westen zeigen, daß sie mit Euch als Söldner eines neuen Krieges 
nicht rechnen können, daß lhr Euch nicht auf dem Schachbrett ihrer 
totalen Diplomatie und ili.rer totalen Kriegspläne herumschie gen 
laßt e Ihr werdet den Kriegshetzern aber auch zeigen, daß ihre Pro
paganda, das Deutschlandtreffen sei der Anfang zum Bürgerkrieg, 
eine Provokation allerersten Ranges und eine Lüge ist;daß Ihr 
viel zu diszipliniert seid, um auf solche Provokationen hereinzu
fallen, daß Ihr vielmehr diese Provokationen mit Verachtung straft, 
weil sich Eure Sache durchsetzen wird durch die Kraft der Ober- . 
zeugung~ 

Ihr jungen Freunde aus der Republik werdet Euer Gelöbnis er-
. neuern, bereit zu sein zur Arbeit und zur Vertei1igung des 
Friedens ~ Die 5o ooo jungen Freunde, die zu diesem Friedensfest 
aus dem *esten Deutschlands kommen - sie werden tief beeindruckt 
von den ~rrungenschaften unserer Republik nach dem Westen zurück
kehren und die Nationale Front des demokratischen Deutschland 
stärken. Die Delegationen aus den verschiedensten Ländern, vor 
allem die Delegationen aus. der Sowjetunion und den Volksdemokratien, 
die führenden Vertreter des Weltbundes der demokratischen Jugend, 
dess~n Exekutivkomitee im Verlgufe des Treffens in Berlin tagen 
wird, und des Weltstudentenbundes - sie werden eine lebendige ; 
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Brücke zu den j~gen Menschen unserer Republik darstellen und sie 
werden sich überzeugen können von dem Geist der Völkerfreundschaft, 
in dem die junßen Menschen in unserer Republik erzogen werden. 

Unser Gruß gilt daher den ausländischen Jugenddelegationen mit dem 
Präsidenten des Weltbundes der demokratischen Jugend G~ de Boissen 
und dem Präsidenten des Weltstudentenbundes Grohman · an der Spitze. 

Unser Gruß gilt ganz besonders der sowjetischen Jugenddelegation 
und den Delegationen der Volksdemokratien, die den jungen deutschen 
Menschen in ihrer Fri~densliebe Vorbild sein muß~ 

Unaer Gruß gilt der Jugend Westdeutschlands, die im Kontakt mit der 
Jugend unserer Republik den Gedanken der demokratischen Einheit 
Deut~chlands verwirklichen helfen wirdo 

Unser Gruß gilt der Jugend unBerer Republik: Mögen die.se Tage des 
Deutschlandtreffens ihre Einheit und Entschlossenheit festigen und 
ihr neue Impulse für den Aufbau unserer Republik geben. · 

Unser Gruß gilt n~cht zuletzt den jungen Christen, die sich unter 
~en Delegationen befindeno Ihnen rufen wir zu: Seid , ganz gleich 
wo ihr steht u~d woher Ihr seid, vorbildlich in der Arbeit für die 
Erhaltung des Friedens und beim Aufbau einer neuen, menschenwürdi
gen Gesellschaftsordnung in der ganzen Welto 

Der Hauptvorstand der CDU • 
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~ r o t o ~ o 1 1 

über d·c Sitzunt; des :tolitischen Au.:.>ochusnes am 16.April 1950 

Anwesend: Gcor:.; Dcrtini~cr 
~r.,Rcin11old Lobcdanz. 
I~url Grobbel 
faegfried Tromr::odorff 
August Bach 
Lu.i i.pold S teidle 

Otto Freitag 
Leopold Becker 
Arnold Gehr 
Gerald Götting 
Dr.Gerhard Desc~yk 

~accsordnunr~ 1. All r;er.1eine Auösprach~ über die poli tischc :Lage, 
2. Verschiedenes. 

Da Herr nuschkc Liur--h seine Teilnah1:1e ar.1 Kre~spartei taG in Hauen ver= 
h:indert war, führte Herr Grobbel d.en Vorsitz. 

Punkt 1 wurde von der Tagesordnung abgesetzt~ 

Zu 2. wurde~ ~olGende Gegenstände behandeltg 

, 
a) Ter~ine der Landeeparteit!ß~ 

• 

Es werden für die Landesparteitage vorläufig folgende Teroine 
:festgesetztg 

3®/4e Juni Sachsen=Anhalt 
17./18eJuni Thüringen 
24e/25 eJuni Sachsen 

1 .. /2. Juli Brandenburg 
B .. /9,. Juli Mecklenburg. 

Die Landesverbände, bei denen d·ieae Absprache nicht eingehalten 
werden kann, melden das umgehend, damit ein Austausch der 
Termine statt~inden kann., 

b) }ieferat "Nationale Front" 

In der Hauptgeachäftostelle wird sofort e i n Referat "Nationale 
Front•• eingerichtet. Aufgabe des Referats iot die stlindige 
Fill1ltmgnahme mit dem Sekretariat der Nationalen Front tmd die 
Verotürkung der Mitarbeit der C:UU in der Nationalen Pront. 
Das heferat Uberni~~t Herr Rübel, der als Stellvertreter von 
Georc :Oerti.nger dem Sekretariat der Nationc'.len Front an,:::;e hörtro 

Den Lanuesverbänuen wird enpfohlen, in den L~1uesgeschüftsste l en 
einen Referenten mit der e;lcichen Auf gabe ZU betrauen, die :I!'Uh-
1 uncnul1me und Zusa.I!ll:Lenarbei t mit dem Landesausschuß cler Nationa
len ~ront sichcr~ustellen. 

c) }lefera t fUr Ver ·:tal tungspoli tik . 
Da Herr Banhner ans der HanptßenchuftGötelle ausucheJJet, rJuß 
dan ?..efera t fU.r Vervml tungu ool i tik neu besetzt we.rJ.en. De11 Vor
schla~f Iier rn ;, urn' nc fi:lr diese .Aufg<...~.be vor~u:.-,chcn , wird auf 
~i.nspruch der Herren Steidl.e, Lobedanz LUHl Gohr aus grundni.J:t z~ 
Lichen Erwiigtmt;en ~urückt;eotell t. 

d.) Ausschuß für Vert~iJ unc von anslö.ndüwlten Spenden 

In Ji.esen Auoschuß w]rd als Stellvertreteri.n FrUnlein l>iontck' 
entt>cnde to 

e) Fall Dr.Bloch 

Dr"l'e ter Bloch hat seinen :-;üwpruch ßegen den vom Lan,lcnvorotand 
an8ceD l' rochene.n Ausschluß zurt.icki-~ezoc;en,. 
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f) National~reisträger 
Vorschläge für die Verteilllllg der Uationalprei:Je müssen umgehend 
an Jie Haup"'it;eschi.i.ftsstelle geleitet werden, da die Verteilung 
der Hationalpreise Ylahrscheinlich UL1 28.Jnli, der.1 200 .. Todes= 
tag J ohann Sebastian Bach 1 s erfolct .. Es kot11acn nur solche l'er= 
sönlichkei ten für Vorschl.ti~e in Frage, die eine üherruc;-.!nJe 
schc)nferische Leistu.nr, auf~mvmisen haben. 

g) Jucendtagung 22./23e.April 

Auf der Jugendtagung der CJ)U in Leipzig am 22 .. /2).A:!.)ril werden 
neben c1en Herren Nuschke und Dertinger Generalsekretär Gcittine 
und der Vornitzende der :i?DJ, Honnecker, svrechen .. Die Landes
verbUnde sollen alles tun, UL'l <las Gelingen dieser zentral 
wichtigen Veranstaltung in jeder ,'/eine zu fördern"' 

h) Fünfjahreplan 

Idit den Problemen den l;:olXl.enden FUnfj9.hreplanes wird sich die 
Ministerl~onferenz am 26 .. :1..pril befassen'" ',/ei ter soll c1er Unter~ 
ausschuß für volkseigene Betr "ebe in <liesem Sinne Vorarbeit 
lei:::;ten; Herr FreitaG ist bereit, vor dieoem Unteraussc~m.ß ~~u 
referieren .. 

i) Vorbereitung der ·Jahlen • 

Zur Bearbeitung der hinsichtlich der ·.'Fahlen vom Oktober 1950 
zu prüfenden Fragen wird ein Ausschuß einc;esetzt, der aus clen 
Herren nunchlce, Lertinc;er, Bach, Lobedanz und Prcitn.c; besteht • 
Dieser Ausschuß wird einen Fragebogen erarbeiten, auf Grund 
deosen die von den Lande.sverbünden zu den gleichen Z\-:ecke 
schon eebildeten oder noch zu rbildenden AusschUsse ihre Arbeit 
aufnehmen können,. 

k) Erledigung der Gesetze 

Dr.Lobedanz bemänGelt die sehr kurzfristige Vorla0e der Ge8etz~ 
entwürfe, die den Abgeordneten der Volkslcanuner in vielen :Fällen 
erst an1 Tage der Bef:JChlußfasstmg in die Hand lconu:1en .. 

Herr Dertinger stimmt de:c1 zu und berichtet, Jaß im Kabinett 
Einmütir;kei t besteht in dem \lillen_ die Gesetze in zwei 
Lesunt;en zu beraten, ZYJischen denen eine AusschußberattU1G 
liegto Au:::;nahmen von dieser Regel seien aber notwenui~ firr 
Rahnengesetze von grunds:itzlicher Bedeutung, \'1ie das Grtu1clc;ccetz 
der Arbeit, das nur den c.;roßen U1~1riß zeichne, der Sl)ti. ter erst 
durch andere Gesetze und Durchführtmc;nverord..'lungen atwzufUllen 
sein wird. 

1) Nachbenennune von Lancltagsa'bgeordneten 

Es \vird Eirunütigkei t festgeotell t, daß der BeochltJJ3 über die 
Nachbennung von parlamentartsehen Vertretern nicht nur fi.ir die 
Gemeindeparlamente nnd Kreistage, sondern auch für die Land~ 
tage Anwenclung finden kann .. In Sachsenec.Anhal t und Sachsen liegen 
derartige Beschlüsse der Landtage schon vor, in Thüringen und 
Brandenbure sind sie zu erwarten .. 

m) Ausschlußverfahren 

Um Zweifel zu behe~en wird festgestelltj daß cler Einspruch~ den 
ein Hitglied nach 6, 2 gegen seinen vom zuständigen La.11.cles= 
vorstand ausgesprochenen Ausschluß beu1 Hauptvorstand einleeen 
kann, keine aufschiebende '·,7irkunt:; hat .• 

=3= 
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n)Veotberliner Demonstration 

Vor. den~ Schöneberger H.athaus sind aus Anlaß des Empfangs von 
Dr.Adenauer neben den Falmen der westdeutschen Länder auch die 
Fah_Yl.en der :fünf l,ö.nder der DDR e;ezei~t worden, und zwar mit 
Trauerflor. Außerdem vJUrden die fri.ilieren Parben von Ost
preußen, J?on:unern un<l Schlesien gezeit;t, ebenfalls mit Trauerflor. 
Es YJi:rd beschlosoen, daß die CDU-Fro.ktion der Volkskammer einen 
I\.ntrat; formulieren soll, der sich gegen diese Demonstration rich
tet. 

Beginn der Sitzung: 
Schluß der Sitzung: 

14,20 Uhr 
16,30 Uhr. 

, 
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P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 28o März 1950 · 
B • a S a • & S a a a a • 8 & a 5 8 ~ 8 • 8 8 8 * 8 ~ 8 & 8 ~ • a g C a 

' Anwesend: August Bach Karl Grobbel 
DroHeinhold Lobedanz 
Otto Nusehke 

.Leopold Becker 
Georg Dertinger 
Otto Freitag 
Hans=Iaul Ganter=Gilmans 
Gerald Götting 
Arno~d Gob.r 

Josef Rambo 
LqJtpold Steidle 
Siegfried Trommsdorff 
Dr~Gerhard Desczyk 

~agesordnung; 1$ Aussprache über die politische Lage 
2G ~usschlußverfahren 

Zu 3o 

3e Verschiedenes 

berichtet Dra ' Desczyk über den Antragdeo Landesverbandes 
»ecklenburg 9 alles vor dem Leipziger Parteitag erschienene 
parteiamtliche Schrifttum zu sperren und bittet, diesen Antrag 
abzulehnene 
Nach längerer Aussprache wird auf Antrag von Herrn Nuschke be= 
schlossen, daß diese älteren Parteischriften ihren historischen 
und archivalischen Wert behalten und insoweit benutzt werden 
können, ber nicht mehr als verbindlich zu betrachten sind 
hinsichtlich der heutigen Farteiliniee Für diese sind allein . 
die Beschlüsse von Leipzig und die Erklärungen vom 28o Januar 195o 
und 5a Februar 195o maßgebende Die älteren Broschüren sollen 
nicht mehr an die Mitglieder vertrieben werdeno 
Auf Antrag von Herrn Götting wird Herr Bach beauftragt, sich in 
die Verhandlungen mit dem Amt für Informationen hinsichtlich der 
Neulizenzierung von Zeitungen einzuschalteno 
Sachsen wünscht für "Die Union" ein }mal ges Erscheinen in der 
Woche und eine · Papie'rzuweisung von insgesamt 4o ~ für das 2o Quar= 
tale ~ Herr ßuscnke teilt mit, daß alle Lizenzen nachgep~ift und 
neu erteilt werden sollene Dabei sollen auch die Kontingente neu 
bemessen werdene 

Zu le bedauert Herr Nuschke die Festsetzung der Sitzung des Demokrati= 
sehen Blocks auf einen Dienstage Der vom Büro des Demokratischen 
Blocks vorgelegte ~twurf eines Aufrufes sei völlig ungenügendo 

I . 
Auf Antrag von Herrn ~uschke wird beschlossen, dem Block vorzu= 
schla~en, eine Red ktionskommission einzusetzen und die Parteien 
aufzufordern, dieser Kommission eigene Entwürfe ' vorzule~no 

Zu den ~emontagen in Westdeutschland wurde einstimmig folgende 
Entschließung gefaßts . 

.. Der Politische Ausschuß der CDU gibt seiner Empörung über die 
auf britischen Befehl durchgeführte völkerrechtswidrige 
Demontage der Werk= und Hochofenanlagen in Watemstedt=Salz= 
gitterund über die Zerstörung von Hafenanlagen in Lübeck 
und Hamburg Ausdrucke Diese Demontagen fünf Jahre nach Beendi= 
gung der Kampfhandlungen stehen im Widerspruch zu den im 
Potsdamer Abkommen niedergelegten Fristeno Das brutale Vor= 
gehen der Besatzungstruppen gegen die Arbeiter, die lediglich 
für die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze demonstrierten 9 for~ 
dert den schärfsten Protest jedes Deutschen herauso Diese 
Gewaltmaßnahmen- rufen aber auch alle Deutschen· gegenüber 
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dem Vorgehen der westlichen Besatzungsmächte zum nationalen Wider
stand auf, der mit jedem Tag an Stärke zunehmen muß. Darüber hinaus 
gilt es, der Welt zu zeigen, daß ·das deutsche Volk entschlossen 
ist·, seine Einheit und Unabhängigkai t wieder zu erlangen. An diesem 
nationalen Kampf nimmt die CDU in der DDR im Bewußtsein ihrer 
Verantwortung tatkräfti·g teil. Der Poli ti sehe Ausschuß fordert 
daher alle Verbände der CDU und alle Mitglieder auf, sich an der 
Solidaritätsaktion für Watenstedt- Salzgitter, die eine Unterbringung 
der Kin1der der um ihren Arbeitsplatz gebrachten Werktätigen in den 
Ländern der Deutschen Demokratischen Republik zum Ziele hat, mit 
allen Kräf~en zu beteiligen. Insbesondere werden die Mitglieder 
gebeten, dÜrch Bereitstellung von Freiplätzen diese Aktion wirksam 
zu unterstützen. Auch die über die Unterbringung der Kinder hinaus
gehenden Maßnahmen der Solidaritätsaktion sollen tatkräftig 
unterstützt werden. 
Der .Politische Ausschuß erhebt auch schärfsten Protest gegen das 
Ur~eil des Gerichtes der Hohen Kommiss~re, mi t dem' zwei aufrechte 
Deutsche, weil sie die Bevölkerung von Watenstedt=Sal~gitter vor 
Hunger, Not und Elend als Folge der durch die Demontage verursach
ten Arbeitslosigkeit schützen wollten, zu langer Gefängnisstrafe 
verurteilt wurden. " 

~Qberichtet Herr Dertinger über die Hach~fung des Falles Bloch. 
Der eingesetzte Prüfungsausschuß habe die gegen Dr. Bloch erhobenen 
Vorwürfe überprütt. Weiter sei aber notwendig, einzutreten in eine 
Prüfung der politischen Atmosphäre, aufgrund derer der AusschluB aus= 
gesprochen worden sei. - Auf Antrag vo~ Herrn Nuschke w~rd beschlossen, 
diesen Bericht abzuwarten und demgemäß die Entscheidung auf die näch= 
ste Sitzung zu vertagen. 

/ 

~· weiter bringt Herr Steidl'e die andwirtschaftliche Tagung in Haimover 
und ·die Stellung dea stellv. Ministerpräsidenten Gereke zur Erörteruqg. 
Er und Herr G~ter bitten, von unserer Seite diese Stellung Gerekes 
nicht zu unterstreichen, damit die Teilnahme Gerekes an der geplanten 
Eisenacher Tagung nicht in Frage gestel·l t w·ird. 

' 

Die Parteischule Friedersdorf sol~ auf Antrag von Sachsen durch den 
Gesamtverband Übernommen werdeno Herr Nuschke schlägt vor, daß Sachsen 
das einschlägige Zahlenmaterial unterbreitet. Weiter sollen auf An
trag von Herrn Dertinger die Herren Götting und Desczyk die Voraus= 
setzungen überprüfen, die hinsichtlich des Lehrkörpers, des Lehrplans 
und der Schülerzahl gegeben sein müssen, um den Lehrbetrieb erfolg
reich durchzuführen. 

Für den Fosten des sächsischen Oberlandesgerichtsaräsidenten ist 
noch kein geeigneter Kandidat gefunden, weil bei er Obernahme des 
Fostens durch Dr. Melz der diesem übertragene Posten eines Oberrichters 
beim Obersten Gerichtshof der DDR in Berlin verlorenzugehen droht und 
Dr. Wilde, Dresden, abgelehnt hat. _ Herr Nuschke will sich bemühen, 
dtese Frage mit Beschleunigung einer Lösung zuzuführen. 

Herr Steidle wirft die Frage auf, in welchem Gremium die in Vorberei~ 
tung be'fil1dlichen ·Gesetz-e·· über die Arbeitsproduktivität und die Ge
aundheitspolitik vorberaten werden können. Herr De~tinger schlägt dafür 
die Ministerkonferenz vor, die demnächst wieder einberufen werden solle 

- 3 -



Die nächste Sitzung soll auf besondere Einladung erfolgen, falls 
wichtiger Stoff zu erledigen ist. Der Dienstag der Karwoche soll 
nach Möglichkeit sitzungsfrei bleiben. 

Beginn der Sitzung: l4,3o Uhr~ 

Ende der Sitzung: l6,3o Uhrs 

' , 

• 
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über die Sit zung dea Politie@h~n A©dachqsses am 2le März 1950 

Anwesend~ Otto Buohke 
Georg DertiJlger 
Luitpold Steidle 
DreHeinhold Lobedanz 
Hans-Paul Ganter-Gilmans 
Karl Grobbel 
A.ugus t Bach 

Siegtried !rommsdorft 
Otto lreitag 
Joaeph Rambo 
Prits-Gerhard Jordan 
(f.Min.Beok~r) 

Gerald Gtstting 
DreGerhard Deaozyk 

Tagesordnung: l e Bericht über die politische Lage, 
2. Diskussion über in gemeinsame• Wahlprogr~ 

zu den Wahlen im Oktober 1950, 
3e Lage des Landesverbandes Sachsen, 
4. Personalfragen~ 
5. Anträge des Heimkehrer=Ausaohueaea, 
6. Änderungen in den Arbe i tsausachUsaen, 
7. Verschiedenes . 

Zu 10 und 2. · 
gabtto Buschke zunächst einen Überblick Über die politische Lage. 
Er wies hin auf die Situation in Westdeutschland, .die gekennzeichnet 
ist durch die. Abtrennung des Saargebietes und durch die drohende . 
Eingliederung in den Europarate Angesichts dieser Gefahren ktsnnen wir 
uns in der Deutschen ·Demokratisohen Republik nicht den Luxus eines 
Wahlkampfes leisten. Es hat aber keinen Zweok, vorzeitig zu Formu~ 
lierungen zu schreiten, da sonst die Gefahr besteht, daß wir auf 
diese Weise Politikern in Westdeutschland ein moralische3 Alibi 
verschaffen fUr den Bei tritt zum Suroparat. Diese Erwägung hindert 
nicht, daß wir zu einer Klärung zwischen den Parteien, zu einer auf
geschlossenen Zusammenarbeit kommene Das Entscheidende ist der 
Schutz der Lebensnotwendigkeiten unserer Republik. 
In der anschließenden Aussprache, an der aich die Herren Uertinger, 
Gtstting, Steidle, Trommsdorff, Ganter-Gilmans, Jordan, Rambo,'Bach 
und Lobedanz beteiligten, wurde die Botwendigkeit betont, unseren 
Anhängern im Lande. klare Richtlinien an die Hand zu geben. Aufgrund 
eines Antrages von Herrn Dertinger wurde beschlossen, Herrn Nuschke 
zu beauftragen, die Verhandlungen mit den anderen Parteien über diese 
Fragen beschleunigt we terzuführeno 
PUr die ~ertigatellung eines Kammuniquas über die Sitzung wurde ein 
Ausschuß aus den Herren Steidle, Gijtting. Freitag und Bach eingesetzt. 
Beben dem Kommuniqu6 sollen die einleitenden Ausführungen des Vor= 
sitzenden in der Presse veröffentlicht wardenG 

~ . 

~err Freitag die Beschlüsse des Landeavorstandea Sachsen bekannt, 
die dahin gehen, die KUiidigWlg des Herrn Teubert zum 3ö.April anzu
nehmen und Herrn ~eubert von der Mitgliedschaft 1m engeren Landes
vorstand Sachsen zu entbindene Herr Kehnert aoll den~reisvorsitz 
in Löbau behalten, sein Amt 1m Landesvorstand ruht, bts · die Prozes
angelegenheit erledigt isto Daa Mandat der Yrau Kehnert soll ruhen, 
bis ihre Immunität wiederhergestellt iato 
Im engeren Landesvorstand Sachsen soll kein Direktorium gebildet 
werden, sondern der bisherig~ Zuetand bia sur Bauwahl des Vorstandes 
auf dem ~deaparteitag 1950 ~ ehalt•n wsrdene 



In d~r Aussprache, die s'lch an. ©!&lo.ß 0 kam dag :Bedauern des l?oli
tis~hen Ausgchusses zum Ausdruek, daß seine Empfehlungen von 
146März nicht beachtet worden si.nde Es wurde beschlossen a . 
1. Der Politische AueschuB stellt mit Bedauern fest, daß der 

Landesvorstand Sachsen die Empfehlungen des Politischen Aus~ 
schusaes vom 14$3. weitgehend ignoriert hat. 

2 e Im Hinblick darauf, daß in zwei Monaten sich die Lage in 
Sachsen durch Neuwahl klärt, verzichtet der Politische Aus
schuß au~ die We~terverfOlgung der Angelegenheit und spricht 
dle Erwartung aus 9 daß das politische Leben im Landesverband 
Sachsen seinen Fortgang 1m fortschrittlichen Sinne nimmt. 

( . 
Zu. 4.. . 1 

wurde der Antrag von Herrn Götting gutgeheißen, Herrn Wirth zur 
Unterstützung im Jugendreferat der Hauptgeschäftsstelle heranzu~ 
ziehen. 
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Di s urde bei 2 c·timm nthaltungen nomm n. Herr 
Fr it b anftr gt, di s E pfehlungen dem Landesvor tand Sachse 
in der n··ch t n Si tzu zur Beschlu fassung vorzul g n. 
Di der künfti en Vertretung des L desv rba des Sachs n im Poli 
ti sschu s oll · n eine B ,prechu..ng zwiach n Herrn Nusohke 
und den dr i it i dern de g plant n Dir ktoriums gel g ntlich der 
n··ohst n Volksk rt ntschieden rd n. 
Die Fra e der politisch n Funktionen d r Herr n T ub rt und ehn rt 
auf d r Eben d r DD (Volkskamm r und Hauptvorst nd) soll in der näch 
sten Sitzung des Politischen usschuss s behandelt e den. 

i isterien in Brandenbur und Sachsen- nhalt -
ass rr ro e r it ist, das mt d s 

Sozialmiri t rs zu übern en und da s H rr Star ardt weit rhin Ju
stizmi ·st r bleiben soll.Durch V rhandlungen mit den an ren Partien 
ürd err icht rd , asu Herr Rudo1f Schmidt (Potsdam) Herrn Grob

bel als p rsönlicher Refe nt z eteilt w rd • 
Hi sichtlich d s Fall s H ller bestand Ei üti k it,daes H rr Nuschke 
an H rrn H 11 r di ül'ford r richten soll,s in politisch n .. ter 
(Lan ta sm dat und tadtverordnetenmandat in Cottbus) nied rzu1eg n. 
ls inis·t rialdiz· ktor soll H rr H 11 r verlbeiben,w nn der inister

pr:·sid nt un der R ssortminiat r damit einv rstanden sind. 
Zum Fall nr.Bloch gab Herr Grobb 1 eine Durst 11 über die Gr de, 
die dazu gezwungen hab n,Dr.Bloch aus der Part i auszuschli ssen.H rr 
Gant r-Gilmans t,di s n sc luss z üb rprüf n. eiter sprach n di 
H rr n Nuschke, rti er und Lob danz au d F ll.Die A le enheit 
v zurückg st llt und soll rneut behand lt rden, nn nr.Bloch 

Besch erd e n seinen usschluss b im H uptvorstand inlegt. 
Für das l'inanzmin · t riwn in Sachsen- nhalt ird Herr Gold (M debur 
von der CDU vorg chla en ~ rden. 
Hinsichtlich d r B ruf~ n gfi!en Ausschlüsse urde b schloJsen,da s 
in j dem Fall ei e ct . un na des zuständigen L desverb des her-
bei e~ül t werden so1l.Je iner d r bisher vorli end n drei B ru
fungsfälle sollen von den Herrn Lo danz,Gohr und Bach übe prüft ~er 
d n. 

Zu G. ab Dr.nesczyk inen berblick üb r di Broechür n, di sich 
bei der Haupt achäft stelle in Vorbereitung b iinden. 
Herr Freita s, dass Arbeit n mit dem Zi 1 d r F rti st 1-
1 des art ipro ramme i 1 it t 1orden sind,H rr Nuschk st 11te 
die Einmüti k it des ussohusaes f t hinsichtlich der No endigk it, 
den · bei tsausschuss Sozialismus aus christlicher Verant\ ort 7 bal
di st einzuberufen. 

Zu 5• bericht t H rr J ntzsch über die Finanz ebar 
de, von d n n nur oklenbur s ine V r~p~~c~~u~ng~~~g~e~g~e~n~u~e~r~~~~~ 
-eschüftsstelle voll rfüllt hat. Di ReTisionskommission be 
daher, 
1. die inanz barung d r Haupt schäftsatelle 1949 durch inen irt

schaftsprüf r zu üb rprüfen, 
2, eine ·berprüfung der Land sv rbände insichtlich ihrer u gabenge

stal tu.ng be • Ver endung der Hauahal tami tt 1 durchzu:f.. n;in die
sem zus m nhang i t di u:fst llung i s tell nplan a für di 
Land s chliftsst 11 n und Kr is sohäftsstellen durchzu:r·· n; 
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3. zu prüf n, ob einheitliche Richtlinien ~ur den Beitragseinzug 
uf stellt ie en können. 

Nach 11::· er r usspraohe wurden diese Vora.ohl · ·e utg eiseen. ei ter
urde ein ntr Fr ita angeno enJ 

"Die Kreisverbände si d verpflicht t, von jedem abkassi rten 
itglied monatlich 0,25 D fUr den Landesverband und 0,25 D 

für die Hauptg schäft tell vorw an den Landesv rband abzu
führen". 

urde i Formulie 1 ines 
~~-die vom J endr ferat vor eg~~~~ur~~e~,~~r~u~n~s~a~~~~~~~~~~~ 

ufrufes soll vor der veräff ntlichung 
u chke gutgeheissen werden. 

zu s. - Houptg schäftsstelle - wurde Kenntnis genommen, dass Fräulein 
Backhausen aus eschieden und Fräulein Bubner nach Forst Zinna dele-
iert werden ist. as r uen- und sozialref rat oll räulein Piontek 

ecklenbur ) übernehm n. 

zu 9. erörterte Herr ]reitag die zu ammenle ung der reiev rbände nr eden-Stadt und Dresden-Land. Diese Fra e soll von Generalsekretär 
Götting U> exprüft erden. 

Be 1nn der Sitzungs ]430 Uhr 
Ende der Sitzung: 19,00 " 



= 

Um 17 Uhr wurde di Sitzung wieder aufgenomm .ne 
Anwesend g Otto Nuse,hke 0 

Luitpold Steidle, 
Hans-Paul Ganter-Gilmans, 
Otto Freitag~ 
Dr.Reinhold Lobedanz, 

Siegtried Trommsdorff 
Gerald Götting 
Arnold Gohr 
DreGerhard Desozyk 

Nach eingehender Beratung wurde das folgende Kommuniqu6 beschlos
sen& 

Der Polit~sche Ausschuß des Hauptvorstandes der Christlich
Demokratischen Union hat sich in seiner Sitzung vom 2l.~z 
1950 über die politische Lage eingehend ausgesprochen. Auf
grund eines großangelegten Uberblickes, den der l.Voraitzende, 
Otto Nusohke, gab, wurden die sich jetzt daraus ergebenden 
Aufgaben unserer Partei festgelegt, die nicht von den großen 
na~ionalen Aufgaben unseres deutschen Volkes zu trennen sind~ 
Die völkerrechtswidrige Abtrennung des Saargebietes, 
die ständigen Versuche, Westdeutschland in den Europarat und. 

damit in die Bindung zum Atlantikpakt hineinzuführen, 
die im Westen unter Bruch des Potsdamer Abkommens aus Konkurrenz

gründen und machtpolitischen Erwägungen weitergehenden De= 
mantagen wertvoller Betriebe mit Friedenskapazitäten, 

die Versuche, unter einer verschleierten Remilitarisierung 
deutsche Söldnerkontingente für eine West-Armee bereitzu
stellen, 

~ie sich ständig wiederholenden Währungsmanipulationen zur Schä
digung der gesamtdeutschen Wirtschaft, 

die Versuche, ein friedliches Treffen der deu~schen Jugend in 
Berlin zu stören und mit Panzern zu bedrohen, 

zeigen dem deutschen Volk, daß diese Gefahren zu einer wirkungs
vollen Abwehr zwingen. In der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschlan . schließen sich alle guten Deutschen im Kampfe für 
diebEinheit, den Frieden und die Unabhängigkeit unseres Vater= 
landes zusammen. 

Unsere Deutsche Demokratische Republik ist das Werk der gemein~ 
samen Anstrengungen der gesamten Bevölkerung auf der Grundlage 
des bewährten Blockprinzips und damit die Verkörperung einer 
neuen demokratischen Ordnung. Damit bildet sie das Fundament 
eines neuen friedlichen, demokratischen Deutschlands. Schon 
heute sind ihre Erfolge unbestreitbar. Die 'Leipziger Frühjahrs
messe 1950 war eine eindrucksvolle Leistungsschau der aus eigener 
Kraft entwickelten Friedenswirtschafte 

Diese Entwicklung sucht der Westen mit allen Mitteln zu stören. 
Die Forderung von McCloy nach sogenannten freien Wahlen ist 
nichts anderes als ein politisches Manöver der Ablenkung, um 
die unseren nationalen Interessen widersprechenden Verhältnisse 
Westdeutschlands auch auf das Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik zu übertragen$ Die Antwort der demokratischen Aufbau
kräfte, insbesondere der Christlioh=Demokratischen Union, kann 
nur sein : Verstärkung der Nationalen Front des Demokratischen 
Deutschlande 

Unter diesem Gesichtt~Jplli~ 1))\~steht , völl:lg Eix n'.lt.igkeit darü·ber, 
daß die Wahlen im dkt ~ "'~'- n· ·:1t z e~.n ~e .,spl 1tterung dieser 
demokratiatJh n Kräft Uhren. dur ftt1.J.® aun.der-n ~ v Ve~antw :rtung 
vor der deuta(i3h~n Zn. ~t auf geme · .nsamel" Gl' '.!Jo...: J ag"' ·,;er ei.nem 
~dm · ~naamen Wahl · ~~ d.urcht$ef'ü.brt werden müsaene 

·/ 
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Der Politische AusschuB verpflichtet daher alle unsere 
Verbände, die Parteiarbeit in den kommenden Wachen unter 
folgenden Gesichtspunkten durchzuführen: 
1. GrUndliehe Aufklärung Uber alle G~fahren, die den fort

schrittlichen und friedlichen Aufbau und die Einheit 
unseres Vaterlandes bedrohen, 

2. Verstärkte Unterstützung aller Maßnahmen zur Festigung 
der Nationalen Front, insbesondere verstärkte I!itarbeit 
in deren Ausschüssen, , 

3. Unterstützung aller Maßnahmen, die geeignet sind, die 
beschleunigte D~·chfübrung der Friihjahrsbestell ung zu 
sichern. 

Ende der Sitzungs 18,30 Uhr. 

I 
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P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Sonntag, 

dem 29.Januar 1950, 18 Uhr 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anwesend: Otto Nuschke . . 
Erof.D.Hugo Hickmann 
Dr.Reinhold Lobedanz 
Karl Grobbel 
Prof.D-Erich Faseher 
Siegfried TrommBdorff 
Arnold Gohr 
Georg Dertinger 
Gerhard Rohner 
Hans-Paul Ganter-Gilmans 
Hans Teubert 
Gerald Götting 
Dr.Gerhard Desczyk • 

Tagesordnung: 1. Abschluß der Beratungen über die Vorgänee 
in Sachsen 

2. Antrag auf Einberufung des Erweiterten Haupt
vorstandes 

3. Verschiedenes. 

Zu 1. wird nach längerer Beratung sowie einstündiger Unterbrechu.ng 
der Sitzung, um dem Vorbereitenden Ausschuß Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben, folgendem Kommuniqua zugestimmt: 

Der Politische Aussc huß des Hauptvorstande~ der Christljch
Demokratischen Union der _Deutschen Demokratischen Republik setzte 
am 29.Januar seine Benatungen über die gAgen Prof. D. Hiclcmann 
erhobenen Vorwürfe fort. Herr Prof.Hickmann gab bei Beginn der 
Beratungen folgende Erklärv~g ab: 
11 0bwohl ich mich mit meinem Landesverband aufs engste verbv~den 
. fühle und gebeten worden bin, nicht von ~ir aus von meinem Amte 
als Landesverbandsvorsitzender zurückzutreten, hat sich in de~ 
gegebenen Situation erwiesen, daß meine Weiterarbeit als Landes
verbandsvorsitzender unmöglich geworden ist. Ich verzichte darum 
auf die weitere Ausübung dieses Amtes sowie auf di.e Stellung als 
zweiter Vorsitzender des Gesamtverbandes." 

Der Politische Ausschuß würdigt den. Entschluß von. P:rof.D.Hickmann, 
und der Vorsitzende der Union, Ot~o Nuschke, dankte ihTI für seine 
hingebende Arbeit, die er seit 1945 für die Partei geleistet hat. 
Der Poli tisdhe Ausschuß würdigt den von Prof .D .Hiclanann gef aßten 
Entschluß umso mehr, als dieser durch die in letzter Zeit in der 
Öffentlichkeit gegen ihn erhobenen Diffamierungen und die sich · 
daraus ergebenden Folgen äußerst erechwert wurde. Der Politische 
Auss-chuß mißbilligt diese Ereignisse und erwartet, daf3 in Würdi
gung der von der Partei -abgegebenen 11Erklärung11 und im Inter-esse 
der Festigung der Nationalen Front in Zukunft von solchen Methoden 
Abstand genommen v1ird und auftretende Differenzen in den dafür vor- 
gesehenen Organen des Blocks geregelt werden. 
Der gegenv1ärtige kommissarische Vorsitzende des Lande sverbandes 
Sachsen, Georg Dertinger, stellte im Hinblick auf die ~rkltirung 
von Prof .D.Hickmann die Erledi gung der von ihm übernom:raenen Aufgabe 
der kommissarischen Leitung des Landesverbandes fest. lli t dem Rück-
tritt von Prof .D. Hickmann gehen die Funldionen des Lande svorsi tzen
den in Sachsen nach der Satzung auf den zweit en Vor s il;zenden, Herrn 
Otto Freitag, über. Der Politische Auss chuß empfiehlt den Landes-



- 2 -

~ vorstand Sachsen, die kommissarische Berufung der Herren Rambo 
J~ und Teubert in den engeren Vorstand des Landesverbandes Sachsen 

~ aufrechtzuerhalten. 

Auf Antrag von Eerrn Dertinger wurde beschlossen, die Herren 
Minister Steidle und Staatssekretär Ganter-Gilmans künftig zu den 
Beratungen des Folitischen Ausschusses hinzuzuzi ehen. Dem Erweiterten 
Hauptvorstand soll diese Berufung ~~r Bestätigung vorgelegt nerden. 

~ I 

•l ' 

Zu 2. wurde beschlossen, dem''Antrag des Landesverbandes Thüringen zu 
entsprechen und den Erweiterten Hauptvorstand für Sonntag , den 
5 .Februar 1950, 11 Uhr, nach dem Unionshaus Berlin einz1..1bernfen. 
Die für diesen Tag geplante Tagung der Kreisvorsitzenden tUld Y~eis
sekretäre wird auf einen späteren Termin verschoben. 

Zu 3. berichtet Dr.Lobedanz über die Vorgänge in Mecklenburg, in 
deren Mittelpuruct Wirtschaftsminister Dr.Witte steht. Angesichts der 
Tatsache, daß die SED die Mehrheit im Mecklenbur gischen Landtag b e
sitzt, ist der Politische Ausschuß der Ansicht, daß es zvreklos ist, 
die Sache im Landtag zum Austrag bringen zu wollen. Vielmehr hält 
es der Folitische Ausschuß für besser, daß Dr.Witte zurücktritt und 
seine Verteidigung lediglich im 11Demokrat 11 vortrage. 

Betinn der Sitzung: 
Ende der Sitzung: ~ 

r 

; 

19 Uhr, 
21,30 Uhr. 
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F r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Sonnabend, 

dem 28.Januar 1950, 15 Uhr 

Anwesend: Otto Nuschke 
Frof.D.Hugo Hickmann 
Karl Grobbel 
Dr.Reinhold Lobedanz 
Prof.D.Erich Faseher 
Arnold Gohr 
Siegfried Trommsdorff 
Gerhard Rohner 
Georg Dertinger 
Gerald Götting 
Dr.Gerhard Desczyk 

HansyFaul Ganter-Gilmans und Hans Teubert wohnen der Sitzung als 
Mitglieder des Vorbereitenden Ausschusses in Angelegenhejt des 
Landesverbandes Sachsen bei~ 

Tagesordnung: 1. Die Vorgänge im Landesverband Sachsen 
2. Formulierung einer Erklärung der ODU 
3. Verschiedenes 

Zu 1. beantragt Herr Nuschke, diesen Punkt abzusetzen und oas Ge
sprach abzuwarten, das für Sonnabend Abend mit Vertretern der 
SKK abgesprochen ist. 
Zu 2. wird der von Herrn Dertinger vorgelegte Entwurf, dessen Grund
gedanken die Ministerkonferenz Zl.lgestimmt hat, durchgesprochen und 
der als A4lage beigefügte Text formuliert. 

Zu 3. teilt Herr Trommsdorff einen Beschluß des Landesvorstandes 
Thüringen mit, der am Freitag Abend gefaßt worden ist. In diesem 
Beschluß wird der Rücktritt von Prof9Hickmann gefordert. Die Kreis
vorsitzenden Thüringens haben diesen Beschluß am Sonnabend bestä
tigt und hinzugefügt, daß bis zum Rücktritt Hickmanns sich der 
Landesverband Thüringen nicht in der Lage sieht, mit Vertretern 
des Landesverbandes Sachsen zusammenzuarbeiten. Weiter beantragt 
Thüringen die Einberufung des Erweiterten Hauptvorstandes. 
Die nächste Sitzung des Politischen Ausschusses wird auf Sonntag, 
·den 29.Januar 1950, 18 Uhr, angesetzt. 

Beginn der Sitzung: 
Ende der Sitzung: 

1 A.nlaget. 

15 Uhr 
19,30 Uhr. 
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Anl82 7.\Uil Protokoll über die Si~zung 
des Politischen A.ussch usses 
an 2.8 ~ J an uer ~9.50 

' Erklärung 

der Christlich-oemokratischen Union. 
~==================================== 

r · I 

: D•r PQlitische lt1SS(;huss der cnu· tn der Deutschen Demokratt~hen Republik legt , . 
naeij. eins:timmigem. Beschl\lSs in tlbere~~ung mit den Miniatem und Sta.atasekre
tiiren der . Republik \Dld der Länder folgende llrklärung .von 

.m Viort~ljahr n.aPb. GrUndung der Deutschen Demo&ratischen Republik s~ ihre 
trtolge bereits un.b\streitbar. Der Staat steht f'estgefUgt. Seine Verf~sung ~t 
in-Kraft und Wirks-ei~. De:r Wirt~chaftsplan. dokumentiert den wirtsch;;u'tlic~en 
Fortschrit~ mc1 die Hebung des LebensstandarQ.s durch schrit~weise Aufhebung der 
~ionierang der lebenswichtigsten G~ter. Gleichzei~g mindert s~ch fortschreitend 
cler .&nteU der Ropara.tionen 81), der GeaamtprQduk1;;io~. Der stäl)dige Ausbäu der d:lp
loqit~chen. ~z.iehurigen JIQ.t , den Ländern, die die Republik anel'kann~ haben, sichert 
lllSerem jungen staa.te Frieden, Freundschaft lDld Hilfe. 

D~e Deutsche DeD;~.okra1;~he RepUOlik geht fest~ SQ.hritte und unbeirrbar aus eig~
nem Willen Ulld eigener Kraft ihren Weg ~ Wiederer$g1Jl1,g von WQ.h..lst~d. Freiheit 
UQ.d Gl~chbe:rechti~g mit a.U.en Völkem in der Welt. Sie wird ,getragen durch kla
re ~ri.edli~bende , .,demokratische HaltUJ;lg und gesichert duroh die Freundschaft mit 
allen V'dlkem. -dJ.e guten ~ens sind. -

• ' I 

Wir ,christlichen-Damokraten.,.w.i,.ssen,. dass di~ dem.okrat;ischen IC...-äfte ·im christlichen 
Lage~ z~ Vem:rls:lichung dieser Politik einen wichtigen,. unentbehrlichen Beitrag 
zu leiBt~ habent. Wir sind entschl.ossent: ihn vorbehaltlos im Dienste einer echten 
~ionalen Befreiungspolitik zu leisten.' · · 

& · christl:iche Demokraten .und Sozialist.en we:rden wir beweisen, das~;> wi:r ~· Aufbau 
der :Deutschen Demokratischen Repubm und ih.re:r neuen so~alistischen. Gesell- .. 
sQhattsQ~ung mit gleic~er Freudigkeit und gleichem ~fer mitarbeiten wie .~
ger ~clerer asch~utmgen._. Diese Mitarb~it ist di8 Vo.ra"Q.$setz1mg d~ür,. ·dass~ 
d~ Gewicht de~ gewonnenen , Vertrawms .uz;.d Anaehe1;1.s ei.nset~ können zum Schutz$.,. 
cler christlichen Bekenntntss~ gegen alle ~griffe, .für ihre freie Bntfaltung ge..;. 

·miss der Verfassung,. -für e~e gerechte t(uldigung d.er Kult utkraft des ChriStentums 
besond.ers auf dem Gebiete der· Brziehung, 

....... : ~ I ,. I I ' , 

Je .st&:rlter die Deutsehe Demokratische Republik sich entwick'elt .und festigt,:,:lDSO 
gl6a8er werden die Angriffe ihrer Ge-gner. Jeder terfolg WlS&rar Demokratis<:hen · , · 
RepUblik ist eine W!derlegun.g der Methoden . unserer Gegner ~d eine Stör.ung i4rer 
Ziel$. Die w~hsende Wirtschaftskrise .un.Q.. die -inneren I).ifferenzen zwischen· don 
Lincle:r:n ,des We~;;tens tragen weiter dazu 'bei, ihre innere Unsicherheit zu f'ömem 
tm4 jene Kräft~ . zu ennutigen, d:i.e ~ einel!l ~ritten Weltkriege den letzten Ausweg 
aus ihren eigenen Schwie~eiten erblicken. 

' ' ' 

Au i4rer .Terzweifelt.en Lage he~us entwickelr.L die Feinde der Deutschen Demokra• 
t~~en RepUblik .eine pl~ssige Hetze .und Verl~umdwg gegen unsere Alfueit und 

. seb.~ in , wao~~dem . Masse zum .Mittel. der Sabotage .tmd der unterimi.s~hen Tätigkeit 
· Uber,' Die Irredenta.,.Politik,., die Jakob Kaiser .bei der Übemaltme seir.tes~steriums 
in ,Bann und ill seiner -jüngsten J:rklärung -~ , die Chr.i.stlich=-Demokratis.che ~on ·der 
J$utsohel;l Demokratischen -Republik•-verkündete,. indem er zum .Kampf nim Se.hützeng~ 
ben" ·sagen cüe' Republik -aufrief •· wir4. -mit allen .J4ittell). . be1;rieb~ •. Die Deutsche 
J)41111Qkratische RepUblik. .gibt ~h .die .ve~abschied.~g -des. G•set~es . zur Schaffung 
eines Jlinisteri'WIIS für Staat ssicherq.eit ~d~e klare Antwort . Di$ -Mi.n:is.ter c1er , 
Chrlstl:i.ch-.emokratischen Union haben dies er ~snah.me zur Abweh7;" al.l.er ,.Fe:i.nde 
cler J)eutschen Demokratisch~ Republ.ik aus voller Überzeugung zugestimmt, _ 
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Die l!:ntstehung des NationW.sozialism\lS urui sein Weg bis Z'l.U" Zrrichtung seine:fDik
tat~ haben Ul';1S geleh:rt, einer solchen Gefahr schon im Augenblick des er?ten· Ver
sut;hel? entgegenzutreten 'l,lnd sie bereits in den An:rängen niederzusohlagen. Ni~ht 
die vereinzelten Sabotagefälle sind das l!:ntsche~dende, sondem die politische At- •:..:i~' 
mosphäre in einzelnen Kreisen unQ. Schichten, die die feindliche UntergrUndtätigkeit ~ 
durch ablehnende Haltung gegenUber der Republik bewMst oder unbewusst ennut:i.gen 
und ihr Vorschub leisten. Mithilfe. an den Anschlägen gegen die Demokratie beginnt 
nicht erst mit der aktiven Mittä:terschaft, sondern schon mit de+ stillen Duldung, 
mit jeder stillen AblehnUilg der Republik und ihrer de!ll(Jkratischen Grundlagen. 

Darall$- ergibt sich ... die "Folgerung --für .a11..e verantwortungsbewussten demokrt?..tischen 
Kräfte unserer Republik, sieh von -feindseligen oder auch n1,2r passiven Elementen 
freiz~alten ~Q. sich in der aktiven Verteidigung gegen die Feinde der Repub~ , 

, ·:.zusammel\ZUSehJ..iessen. Die ChrlstlicQ..-l)emokratische Union ist entschlossen, diesen 
Weg ehrlich und folgerichtig zu gehen. 

t I . r· 

Dies b~ut&t: ,. 
dass der ch.rl.stl:ilche Demokrat in der Deut~chen Demokratischen Republik se4e 
Republik erkennt-.. -und dass e~ ihr frel,ldiger Träger, ihr aufmerksamer W'achter und 
ih.r entschlossener Verteidiger ist. ·. 

Der christliche Deq10krat ach..tet die Verf~ung nicht nur nach ihrem Buchstaben; 
er bejaht ihre. inneren intwickl~_gsgesetze e~er fortschrittlichen Gestaltung unse
re~ pol~"t~chen'~ v4rts'cha..ftlich.el;l;., kulturellen ~d gesellschaftlichen. Ordnung und 
sieh.t se~.xu, Aufgabe darin, an dieser Gestaltung aus christlicher Verantwortung 

mitz.Uid.~en. ~-:- ,. -·· 

.,».~ c;hristli<;he Demokrat erkennt in dem Wirtsch~t~- ~ IIau.aha1.ts:pl~ ~ Rl.cht
l.inien . fill" seit:'. tägliches wirtscl;laftlich.es J;IanQ.e~. Sie ~ erwach..E;ien aus· d$1 
~ un&~chü.tterlich und un.abänderl~ch an.z~rlteru;Lenden demokra1;iscQ..eit. Reformen. 
wie· :ao.d.e:'Q.xefom und ~twiokl ung einer volkseigenen Wirtschaft sowie den. A~umass
nahmen. der früheren. Deuts~en , Wirtschaftskomqdssion... 'Ir ist gewi.l.l.t .. sie Wun.Q. 
~t Akt:tvität zu.-erfüll.en. Hi.~r fällt auch der privat~n. Wirtschaft eine bes~re 
Ver~twortung zu. ~elbstzucht 

I ' ,-

D~r christliche Demokrat v~rteid.igt di9~ d(mlokratische Ordnun:g · 8:I.s ein l:l.ement 
den Sicherung des. Friedens • . Von dezt~,. Wille."l erfü.U.t. Deutsqhland,rid.t· frieiJ,.ich..en. 
Mitteln. zu befreien., steht er VQ.rb~hW..tlos in dem ~er defft Fried.eru?- undtetbl;i.ck~ 
in- der Fi'etm.d.schaft z1,1 Q.en V'dl'ke~ d&r JJia&R ~.der V:ol.lapdemQk.ratien die ent~hei
dende VQ.ra.~tz.png .Jeder d4utsc;.h.en Po~tik , Uherh~-upt. Die Freunds~haft ~t der.
UdSSR ~t ein unentbehrlicher BestaD4teil.· jeder demaltratischen Fried.ensp.o~ik.·. 

- , • 1• • : · • 1 " 1" • 

De~ ·christli4he Demokrat lehnt daher tolgeric~tig al.1e .Kl'äfte 1,Uld Mächte des ,We
stetl$ ab,_, die da$ deutsche , Volk $I>al.t.ens. a"USbeu~en., nied4!trhalten ~ t~r ihre 
a.ggl"es&i.ven Ziele gegen di$ ·Völker defJ Friecle~ ,~bilis~en wollen. D-e~ ch+ist
liche Demok~t~ sich gegenüber diesen Kräfte~;J. ni.cnt neutral verhalten, er muss 
ihr Feind. sein. ·· .. 

I I . 1 I I I , 

Di.esäS Bekenntnis eines christlichen Demokraten erfo~ert ein entsprechendes Han
deln.! ' 

. Demokr~h.es Handeln ve:rlangt: 
Sicl:lerun:g Jm.Seres Larides und Geiner Ordnllltg vor _ . 
all.en Stqrungen und Bed:ohungen j~glicher A%1;, Wac:Q.samkeit gegen 
a.1.l..e.t die sich ~tiv oQ.er ·pass.i.v, · bewusst od(tr:-tm.bewusst zu Wel'k
zeugen der Feinde dieser Ordnung machen lass~, 

' ' 
klare Absage an ~let vor aU.em ~ We tdeutach~and, die die Sp.al-
t~g Deutschlands :rördel'!?- \lnd die Vorhereitungen zum Angriff ge
gen den Osten ~terstüt~ 

I • ~ I I 

~e Absage- an den Bund.eskanzl.f!r A d e n a: 1,1. e :r und alle, 
die De ch~and. in den Augrlff~bl.ock des Westens eingliedem 
wou~, =3-

t 
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kl.ares Beken.o.tni.a Zl,lr 04.er=Ne~se=Gt-~~ze alB der ]'X".iedensgrenz~ im 
S;i.nne d..er Zrklärun.gen d$r Regienmg der D eut~chM D ezriQkrat :i.sQ.hel;L 
R~publik und :ih.res Aussen.m:lzd,et.ers, n.a.ch Q.enen die Gr enzfrage 11 ein
deutig, vorhehal.tl.os und m.widerruflich. geklärt" ist t 

I 

klar~ Absage an BJ.~e T~Ttdenzen eines neuen Nationalsozialism'Uß 
und einer Remilitarisierung, 

o I t I 

~e aktiV.$ Mi t\rirk11!1g in der Na.tio:r}.al.'!n frqnt a.ts der z~~fas~ung 
aller Kräfte~ d:l.e :ii). Q.er Sic~terung des F'riedens und d~r Wiederg"1!'iJl..
nung der Einheit d:ie ers.:~e deutsche Aufgab-e erblicken. Je fester d~r . 
Zusamm.en~chluss., je klarer das Bekenntnis zu ihren Zielen, dest9 rei
bungsloser und f'ruohtbe.rer auch die Arbeit der Nationalen Front. 

I ' 

Der (:hristliche Dem?krat darf dieQer Po:Ut:ik nicht wiQ.erstrebend oder z.Qg~md 
folgen 1md sich widerw.lll;ig auf Q.en Boden der gegeben.en Tatsachen s tellen... er 
muss m.ul;ig ~ en.tsohloss.en an der Schaffung der Tatsachen s el bst m.itwi:rlten.,- · . 
von Q.enen di." Zukunft unB res Volke$, ~?ein. Frieden und sein Wieder aufstieg ab
hängen . Lippenbekenntnisse sind Verrat . 

j • l 

Die Repu'blik ~d ihre grundleg(mden demQkratischen Reformen s ind Ausdruck i.l:;l.ne
rer N.otwendigk:eit und nicht die Folge des Diktats ~&r.B~satzungsrnaoht . ,Sie· 
werden erhal.ten und vex-teidigt werden, f#.UCh wenn kein B.esa.tzungssolda'f;. mehr 
aUf deutschem Bod~ steht. Wer sich ~erer Repub~ik nicht verpflichtet fühlt 
und. nicht bereit ist, sie Zll verteidigen,. kann. Al;lspruch ~uf Führung und I Verant
wortung weQ.er im. st~ ~ooh in der -Wirtschaft, geschweige denn in unserer 
Christlich~emokratischen Union erheben. 

I , 

Wir sind ~tsohlos~ ~- der Ge9taltung ein$• neuen Zeitalters ~tzuwir.tent 
d~. aus Q.en. Trümmern einer ~;5terbenden kapitalist;i.schen Welt Ul).d dem Na::bl.~s 
d.er Hitte:t'dikta.tur entsteht. Wir..sind entschlossen ,. nti.tzuwirken am Zeitalter 
des Friedens und des Sozialismus e 

•, 

I 



P r o t o k o l l 
der .:::>i tzun<.:> es lolitiscue usschu ses am ittwoch , dem 25 . Januar l95o 

An.esend : a r l Grobbel , 
Erich Faseher , 
HU0 0 Bie.Killan.u , 
Si~5~rled Trommsdorff , 
rnol d .ohr , 

Geort:, Dertil10 Br , 
Ge rhard ~ ohne r , 

Fritz Burmeister , 
ilhelm Bachem , 

Hans~Paul Gant .. r~ilmans , 

spat r : Luitpold Steidle , 
f~rner : Gerald Götting 

Gerhard Descz.tk 

Tagesordnung : 1 . 8tellun0 nahme zu den Vorgänsen im 
Landesv~rband cachsen . 

2 . Ver .. chie(lenes . 

Zu 1 . wur·1e del!l Vorsen a..; Dertin ers zug sti.n!!:t , die Minister und 
ötaatsse..tG:etu.L' zu. uer Vcr·ha dlurl6 hinzuzuziehen, um ilmen eine 

t;üai >:>teLLLll "-)1.ä.llill8 im Kabinett zu ermöulichen . 
G or0 ertin~er un Hu0 o Hickma11.n b riehtbten über die Vorgänge 
im J.Janiesverbu.nd 'achsen , die zur insetzun0 einer ko missari-

ehell Führun..; t.s Lan esv~r·ba ... es 0 t;fv1ut haben . 
Herr Tromm,;.:>dor.ff stellte im • uftra .. ß es Lan esverstan es Thürin 
0 en ntrag auf inberufun._; des Er eiterte:u Hau.J?tro_standes; 
dieser Vorschla0 urde von Herr1 Gohr unter t~tzt . 

In d~r uss rache , an der sich auch die Herre·1 Bach m, Grobbel , 
onner un l!'a eh r b t ili ten , ur e insbesoni e 1. r :Jmstand 

erörtert, da die CDU Sac sen ihre iitarbeit im Sachsibchen 
andesblock vorliber6ehenCl ausgesetzt hat, fern r iie Tatsache , 

da J ie Unt-.rla ·en des s. chsischen •inanzministeriums zu den 
·e en Ierrn iohner erh benen Vor'1 "rte.L1 dem , iniste.r~ räsidenten 

Se dewi tz seit ll . Ja!.mar vorliegen, ohne daß bisher eine l!Jnt 
scheidun0 es s chsischen ;"abinetts i!l di·: ser An ·ele "nhei t 
h~rb i ef lh~·t wrden i _·t . 1-iUf rund der uss:prache rur.:ie fol_ßnie 
Verö fentlichun0 bescLlO..;,.._,en : 

"Der Foli tisc11e usschu s der Christlich- 0ewok ·atischen Union 
trat am L5 . Januar 1 7 5o unter em Vorsitz des ri ten Vor
sitz nde1 Karl Grobbel zusa~n n un nahm zu len ~rei ·nissen 
innerhalb der LHD.d.esverbanies Rehsen Stellung . 
Iler olitische iUSSclluss billi0 t das Ersuchen des engeren 
Vorstru1. es des Landesverbanies Sachsen ge~enüber dem Mitglied 
des Politi c1en Ausschusses , Georg Dertin0 ei , ie Gesch~fts
führung des Landesverbandes in die and zu nehmen, 1md 
stim:.:1t den von ihm getro fenen Maßnahmen zu . Frof . D. Hickman..."Yl 
stellte gegenUber .e Ausschuss fest, daß bis zur ~ntschei
dun tib r ie ·e ·en ihn gericntetJen Vorwür~e :lurch en Ioli
tisch~n usschuss er Christ ich- Demok_ati cnen Union seine 
Funktio.pen a Dandesverbau svorsitz~nder ruhen . Der o i
tische UJSCllUSS NirJ. ie oti::::Jen PI"of .Hickmann rhobel1.en 
VorvvU.r.i..e it 8.ller Besclleu i 0 un unt .rsuch~n und in ErNar
tuno einer unverzü0 lichen Rikkkehr des ersten Vorsi tzt.nden 
Otto Nuschke aus 'ofia seine Entscheid.unL fallen . 
Der olitische usschuß richtet in BestLti un ..... d~r Dresdner 
Beschlüs::;e an die Landesregierung .. )c chsen das Ersuchen , die 
g ·en Finru1.z inist~r Rohner erhebe e Vorwür e mit aller 
Beschleunit.S!.lllb zu Wlterst..tchen und ine Kabinettsentscheidung 
herbeizufQhren . Finanzminister Rohner ·ab gegenüb r dem 
Folivischen Ausschuss die ~rKlsrun0 ab, dal ihm eine Wah~-
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nehmunv er Amtsgeschh te nicht zuzumuten sei , solange 1ie 
Unt rs~chun~ nicht ab ·eschlossen ist . 
Der Politische usschuss 1ird am Sonnabend, de~ 28 . Januar , 
zu ein r neuen ditzunt, zusammentreten , um zu allgemeinen 
:5Chwebenden :>olitischen Fragen utellung zu nehmen . " 

Der Antra.;:; Tromm::..dorff auf .l!;inb .L'ufun._. des Erweitei·ten Parteivor
standes wurd.e zur -«k estellt . 

Zu 2 . wurde G ne1-alse 1.etar Gott ll0 bea ftra t , der Redaktion der 
' 1Neuen Zeit" nunmt.hr den Beschluss des Poli tiscben Au sschusses 
vom l '; .I. 7o zur Kcnntni zu brin,_,en , damit Herr r~reikschar sein 
Amt als Ch6fre akt ur ub rL~nmen kann . 

Herr Grobbel berichtete über die Kläruno des Falles Dechert 
Oranienburg . Herr lJechert wi1.·d in '1en1gen Tagen , nach Vol l 
endun · seines 75 . Lebensjahrvs , seine samtliehen politischen 
mt~r und Mandate niederle ·en und. sich ganzlieh aus dem 
~oliti chen Leben zurückziehen . 

Be12;ilm. der 'i tzun,· 
chluss " " 

berlin , den· 25 .1. 1950 

17 , lo Uhr 
2o . 15 Uhr 
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Ul 21 . 1. 1950 

! tr · • !&gUilß 5. 2 . 1950 in rlin --

Au we1a rt , '1 zum B trete de Sivzun -
•• b reohtigt, wird den eilnahmerD · 

llß&bUro us ehänd igt . 

Landeeg echäft fUhrung 
der Ohri tl1ch- D okratiechan 

Union Br nd nb urg 
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Protoko~L . -
Uher 4ie Sitzuag des Politischen j._usschusses am ~7.Januar 1950 

.&n.aend: &rnold. ~. 
Jrarl Grobbel, 
Dr. Reinhold Lobedanzt 
Ger&J..d Göttin:g ( fUr Prof. Faseher) 1 
PJ:O f .ll:l.QkmaJ:m.t. 
Georg Dertinger, , 
später Ot.to Nuschke• 

, , Gerb.a.rd Rohner, 
femer Dr.Gerhard Beac~1k· 

. ' ' 
1 •. A.usaprecl;l.e z~ poli tisc4en Lese, 
2. ~\Dlg der I.Creisvorsitzen4m aa Sonntag• 

.- 4am.l 5 •. Februar1 · · . . -· 

3. ÄD4erungen in · cler Redaktion der "Keua Zeit" 11 

4. !1navzie~ cJ.ea G.eaJilt~erb.a.clea.-
5. ~;-Ust• des . Ge.-tverbazrde.S. . 
6 •. Angelegenheit Dechert und Scböne, 
7 •. Bericht Ube:- Westdeutachlanct, 
8. VemchiecleiUta. 

.(., 
~ · 

I ' 

Zu 2. wircl MICh längerer Aussprache beacbl.oesen, a Sonntag, .d.ea 5. Feb~ 
Ii"Sitzunp,..;l. des Bauses der Republik eine Tagune abzuhalten, . • cler n.eber! 
clen llitglieclel"!1 des HaliptYorstcm~es die vorsit~~ der ICreisTerbände -
ltreissekretil"e teilnehmen sollen.' DeD.IIitgliedem cler Lla4esYorstän4e .steht 
d.i.e Teilnahme frei; in Uesem Plmkte entscheidet jeder.WndesTerbanA en.tapl"e<"' 
chencl seiner FiDanzJ.age. 

Die ttnJ IPlmS zu der 'lag1ms erfolgt in der "Reuen Zeit"; die ti.Jlzeleilll&= 
cJ.:ua.gen versenden die Lamlesverblnde. 

' . ' 

, Die KQaten der Durohtührung in ·Berlin (.s•l miete, Vezpnepq) Ube~t 
Ue Hauptge~JChä.ft$F'teUe, die Jteisek~1;en d.er Kreisvertreter die .l:reiamtrbiD4 
cler Landesvertreter die LandesTerbbde- Die BauptgeechäftasteU• 1li1'4 aioh b.,.. 
mUh-., einen Teil der notwendigen. Benzinmenge ersetzen zu kön.nen. 

Thema der Tagung: <DU UD4 Naticmal.e Front. 

z.u.. 4-~· w:L~ beschl9SS811-t- class d.ie mit 4el7o Zahl.ungen an .den G~~tv~rb81)4 sälDL":' 
~esverbWe . gebeten werden, binnen 4- Wochea. die z.h].ll1gen wieder e.utz'l!
nehmen. - Sollte tie$e llalmung truehtlos blei~en., wird die S~he an tis Revi= 
sicmskommi esicn gegeben werden. 

~u :t.: Ul)d 6.- csprsQh ~r l,: Vorsitztmde~ Otto Bw.chk~1- , illl Rahmen seinea lpoUti=. 
sehen Berichtes der Sowjetischen ~troJ..+kollldBaion 4en Dank aus für clen ~ 
achl.uaa , der Regienmg 4er,.Uc1SSR Uber die &utheb~ aller Inte~erua.gäl.agert 
die unter cler Kontrolle cler sowjetischen Bebörl.en in ])eutechl64 ataD:da; 

- -
I t ' 1 I 

Weiter I berl,chte~e ~rof. Hickmazm über . d.ie .lngriffe auf ~ster BOhner, 
inabeso:n4ere über 4.ie von der SID • 2!/.l. in Dresden geplante Versllllllllzg 
"Provokateure • Welk". Solange 4as Pl.at UD.cl d.i.e ~uns dieser Vers 
lag ni~ht .. zurUckgezogen sind, nimmt clie Q)'IJ in Dresden • Bl.ockaitzmgen 
nicht teUo 

' ' . 
· Her~ De~inger w;J.ea a~ die IISglic;hltei t ~' av,t Grun4 der J:lkläruag• 

1 414 Herr Ro~er aa 1.8; 1. der Vol.kak~DDer im Kamen 4er Fraktion abgebe 1111'4, 
die Angelegenhdt zu bereinigen. · 



/ 

I 

) 

Zum FalL Scthöne h~ der ~esvorstaucl Sachsen ein~ Bericht angefor
dert~ ~auf ~Grlmd 1dessen eine Stell.uapehme erfolgen kann. . . 

Zum. Fall Dechert ww:de beschlosan. die .Stellungnahme zurUck~ustellen 1 
bis ein Bericht des Londes verbandes "ffrliegt. Inzwischen soll lill.les getan 
werden, Ulll Herm Dechert vor persön.Uchen Insulten zu schützen. 

Zu 5"4 ~e von dem w:n twurf einer RednerUste cles Gesamtverbandes Itenntnie ge
ncmm.en. Diese a~ Gr~md der lleldungen cler Landesverbände zusamm~ngestellte 
Liste soll nunmehr mit der Kontrollkommrl ssLon abgesprochen warden. 

' 
z~~ berichtete Herr Nuschke U.ber Ue in der Redaktion der "Neuen Z~t" g~ ... 
priiiten Personalve~erungeu, die deDmächst vorgenQJDmen werden sollen. Die 
Vorschläge fanden die Zustimaun:g des PoU tischen Ausschusses. 

Z'\1 8o 1Nrde den Vorschlägen des Landesverbandef[l Berlin hinsichtlich der Neube ... 
setzmg von Arbeitsausschüssen die Zusti.!Dmlmg erteUt. 

• 
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.lmieÄDiri: · Otto . K~e8 
Pl'Ot oDoB~ Bickmann~ 
ICa.l"l ~bbel.9 ' . 
D r o ~e:i:tl~WlA Lo.bed.Cz, 
p_ro:r~' Do~$b... Facher.t _. 
~l4..<Jehr,tr - ~- -. -. ' -. 
$~egtr.lf4 ~·-crtt ~ . 
GeorafDert:iJ!ier?) . -
Gei"&\4 . 68-t~~-~ -- :-
»roGema.m Desc~~ 

. . 
1.; V:~sprech..mg de~ Wllü.ordn,.g usw.. . , . , 
2o Bestätigung , de~ BeßchlUS$8 Oea . Vorstelldes S•4$en.bal t 

. iz1,. der Frage cler '1):1.s~ten" .1 . - . ,- _ . 

3. BMtätig~ vC!in -BUserme:lste~.Rall.bQ,t Leipzig, ~s · 
.- .x.ahfOllger ~ Pfarrer .Kirsch in der Volkskauer1. 

'+9' Re~o~m:JSct<m• - - ,;,.. · 
5~1 P~tsmtliche . ~schUrene 
69' PreMe""A.U.Sech usi), • · 
? .. Wirtschaf.tatapng., 

.". t ! I • , · • I I' I' !'"' ~ • • 1 

~.J.:; begrUnclet Pl!Q>falttekmgn.~ seine &bime~vcmchl.äge zur JeJ'üo•'liiS· .. 
&eat'•t U'bere.:ilY.~iJI!lU!g da.rii.~rt- a_. liber ,U,ese .AbinderullP,VO~ ia 4er 
Sitzuag 4eaJ~&uJrtvamtadea. ael.bet atschi.edu. wrep\en solle' ~- ~ 

,. ~ ·t · . •. 1· . r . , . ., " ~ • • 

~ wir4 ·'"Mhl~~- dem llauptYOl'Bt•ci . V@>rzUBChl.ae;eD>e· BUrge~eis_ter-~~ .· 
älSI~~ehfol.ge_r v= Pfarrer Kirschia tie P:roviSorische Volkak@J"Mr zu .be~c; 

~11 - ~1 wi.~ T- 4~ V~rschl.ag. 4~r -h~~~~an.~ K:~t~ g~~; br 
1iiUig soll dem llauptvcmad ."f@rgel.egt werten.; . . 

•". • 1 I' I•··· · ~-- , : 

Z_~~ w11"'l c-.ä• -~ VcrsM.lag bMchlcssa; a~h cU.eser .A.ut.rag wi.r4 ciea,Kaupt-
iöiiti!P>4 ftrg~gt6 . 

' ;• · ·-r - - ,- • I . · ,- t • ,. •• ·; • • t 

Ju~~rld.l$ üqh .-eheli Birl.cht von P~ a--:r.che~ 4er B&schl.~a d~ ~e$YOZ... .. 
~···:s~haa..a;oj,ll.b.al.t . h8stäUgt_, . ·11•-ADcec$ettm _ ~r•t~b.ter· D~,41r.-ga.tac-., 
Burgi-~-.1 BSUs•~t.er a..·e.- -hlk&bfrg,, u.tzuto~m~ :Ul.re . M•;vl,~e fl,a,.r..-4-
~~~jQ)~ete BielarZulegen; Si• sQll-..-gleich~:Ltig auf clie l:cmseqJ281p'* - ~ . 
~er lhl,.tlhnlmg aut.~-. g~t wre~a· Vtm 4en anderen . 6 ''Dis.aicl•t•" bei 
4er ,Dst1JI!IUIIg -mal0"5ol949 llegea ~cb..e».d.e El'klä.rua.gen Y~r.;' 

, 4 t· , ,t ·· ' , ,. I '. 

H1nsfolitlich.-cler gleichartige Hlle in d.er BrandenburgisQha. Fraktion- ~,:&l)ge~ 
arf,U,te -sChut.e.rt ,.=4 Petem. = :\w,t . der Frllkt:to~vo:rsitz«de Heller • oPl.$hAt1 
'clie_. ·.-,geJ.epnheit cl• trtm.ache der AJ)cem~eten' gemb• ~. c1e~ Frü:tiO.~tz'QDC 
zu bleh·•bln"d> 1terr ~b~l wi~ be~~ragt9 diese J.ugelegenheit z.-. G_,paat;ad 
eiva .. Gearp:räc~ m:tt·,~rm Jlell.•r zu l!llMhen U!l1d iha 4!e M:l.ssbUliguD.g .4•• Vo~ · 
~aDcle'a . auaz·l3Q.rech~ Gegebenentolll.s scU. e.t·sp~hend einem Antrage .. ~ .Hel"$ 
»•rt:lllge:r s•g,n Heller ein Verfahren wegen. parteischä.tligadel'l Ye~al.~eu .•~•
leitet wel'lle.· - ·. · · 

·- I" .. , - , . • I - • • 1 1' , i' , o , . 

-~..-.- cter ·~~qq 11bl,ut e:m.& Wrap.,.-nm. M:lniste~ -lmer U. Stel
l•pü-.. ter ·(I)IF.Vertreter UÄ -4er ~cbi~zung -g~rt, in der cler e»U..trac • 
zv FnC• 4er Pe~pclitik z.uri.l©kge~ga 'lr'IU'dee · 

t • • f'"• I o 

a.CSJm ~4er -~t&mgg lO !llO ~e 
~ 4er &itzlaf;:~ ll~ ~a' • -2-
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:· .. :a.cb - ~chl.us!l cler Sitz~ . clea PoU~che». •uuh'IJ8SM1 ww:U d.te Jla\lpt.1pJ;
.tc4fldtz.-.g·, d11lChgefUh.rt., -~~ BaM4ig"~;q~ 4er , Jkllptv~mt~&i.t~-s .1frb.,-
4er teU.tische Aueadlusa ~11·., '$ zu e:IJ1,er kürzen Beratwg ZUs8111!111i• -• lie 
F;ag• d.er,D;Lf'fe~zen ,zw.ischu..4• LMP.de~ve~acl Berlin ._ur 4ef eiDea _.. 
da ~~c::;>Verl.ag se>me Stu.tBMkretlr DroDro:Bral!4t. pt cler ad.enn Seite zu 
·ens~em..· 

. t . ~ ~ . 

~·-=~ PH>t.,. DoH~ lJ.iQlaum~>& 
P~f oDß~h N$cher1 
Dr.Re~ld I..Ql~~ 
S:Lesfr.i.t 'f':rcusd~rtf 9 
A:mc:Lcl Go~ & . 

G f8l4 Gatt:lng8 ,.. 
DraGerhud. 1)8BC2Wko' . . 

I ' I ~ ' ,. , f I • 1-

.Be:w Gehr be+i,©htete Uber ·ua .lltemf,tive& . •t•"-•r "fQm Geau.tYerbad ZuschUsu 
tu.r,.a. Landesverbimd Berlin zu tc:Mem ~er die Wo4lum.z.ttlBC . "~rt.,hri~t.f! . . 
m einer anieren »~~rei herstaUe ~u l~o ie Sätze$ . 41•~ .r Uii:l.oil~'l&r
lte -:rür In:aeratenbe~Wf'!m.S tmd d~ Vert:de\) d.e:r..Zeituq benclm.et •.. a:ba4-.~ 
Vergleich zu der awlerer »rookareia. z'\i ~0>eh0 . Der -~•svel!baa4 'lii.U+ d*.•r 
da "Fertschr.itt" in der &:q»re!!uJc4)ruck:~ Jdmftig hemtellen las .... 

• • J • • 

I' - - " ... j' • j :. "" •' I • 1• , •' • t' ~ t ' (' 

Die anweaeliden lti.tglie4,er a:ea-Avssch'!mM9 Wal"~ der llamwc 11 • ..4.-~ ~eia•.•t- ·,. 
~heidung erst get~tfen ••m• k:~ nrm ä.;te ~rt~hr.Ltt=Goll.o b.,HQ die Jrap 
geklärt hat$ ob· sie überh$.UJ?t zu eina. solchen Schr.:Ltt 4u Ret:Jht besitzt. - ... 
acU ~ lßttlioch~· den Uo' .~tmuar l950t 11 Ub.r eine Tagung 4er Fo~achritt-=
GoaoboBo .einberufen weMGo . 

-
Begtnn 4er Sitzußgg 17~05 Uhr. 
a.J.e der Sitzwgg 17 s.'5 llhra 

---·-: . - ·- .. 
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Anlage l zum Protokoll 
c. er l tztng 

e OJ..j .1 c n u. c u s 
Entwurf am .1 2 .49 
============== 

L - R u n d s c h r e i b e n Nr .. /49 

BetrG: Arbeitsprogramm Januar 

Im Januar 1950 beginnen die Vorbereitungen zu den Wahlen der Vor- . 
stände in den Ortsgruppeno Die Neuwahlen in den Ortsgru~pen sollen 
im Monat Februar durchgefühi't sein .. Im März sollen die Neuwahlen 
in den Kreisverbänden, im April die Neuwahlen in den Landesverbän
den folgene 

Unsere Arbeit i~ Januar muß gan2 auf die Vorbereitungen und Durch
führung dieser Wahlen eingestellt sein .. Um dies zu erleichtern, 
übermitteln wir in der Anlage 
le die Wahlordnung der CDU., 

Die,Wahlordnung faßt die einschlägigen Satzungsbestimmungen zu
sammen und ergänzt sie aufgrund des allgemein üblichen parlamen
tarischen BrauchsG Die Wahlordnung ist vom Politischen Ausschuß 
des Hauptvorstandes gutgeheißen worden. 

1 

2 e eine Redeskizze, die in der Januar-Versammlung der Ortsgruppen 
zum Vortrag gebracht werden kann. 

3& den Text einer Erklärung, die von den für die Wahlen in den 
Ortsgruppen vorgesehenen Kandiiaten unterschrieben werden soll. 
Die Er~lärungen sind von dem Wahlausschuß der Ortsgruppen zu
sammen mit dem Wahlvorschlag an den Vorstand des Kreisverbandes 
spätestens 8 Tage vor Durchführung der Hauptversammlung zu über
reichen .. 

Es hat sich in den vergangeneu zwei Jahren gezeigt, daß den Kreis
und Landesverbänden mitunter erhebliche politische Schwierigkeiten 
entstanden sind dadurch, daß sich die Vorsitzenden einzelner 
Gliederungen nicht an die Beschlüsse der übergeordneten Partei
instanzen, insbesondere der Jahrestagung, gehalten haben e 

Es ist eine Lebensfrage für unsere Union, daß alle unsere Freunde, ins= 
besondere unsere akt1ven Mitarbeiter klar und unmißverständlich auf 
der Grundlage der Beschlüsse der Jahrestagung in Leipzig, als dem 
höchsten beschliessenden Gremium unserer Partei, entsprechend der 
§ 33 und 4 unserer Satzung arbeiten ., Um allen unseren Freunden 
diese hohe demokratischen Verantwortung erneut mit aller Deutlich-
ke1t ins Gewissen zu rufen, hat der Hauptvorstand in seiner Sitzung 
vom 6····• ··· beschlossen, daß alle Kandidaten für die Vorstands-
und Delegiertenwahlen unserer Union mit ihrer Unterschrift erneut 
ein Bekenntnis zur Politik des Friedens und des Aufbaues unserer 
Christlich-Demokratische Union ablegen G 

Jfi t Unionsgruß 

Berl1n, den ooe<>ee•" 



Anl age ~_zum Protokoll er 3i t zung 
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E .n t w u r f einer Erklärung 
~==~=~============~====== ===== 

I n der Veran wortung vor unserem deutschen Volk und unserer 
Chr istlich-Demokratischen Union bekenne lCh mich zur klaren 
Frj edenspolitik der Christlich-Demokratischen Union, wie sie 
i n der grossen Entschliessung der Jahrestagung, dem höchsten 
Gr emium unserer Union, in Leipzig zum Ausdruck kommt. 
Dam~ t ·bekenne ich mich zur Deutschen Demokratischen Republik und 
zur treuen Mi tarb'ei t auf dcer Grundlage der in der Verfassung ver
a nkerten polit~schen und gesellschaftlichen Ordnung und unter
stu-tze vorbehaltlos das Programm unserer Regierung der Arbeit 
in der Deutschen Demokratischen Republik. Ich billige die 
Ent scheidung des Hauptvorstandes und der Fraktionen der 
Chr istlich-Demokratischen Union in der Provisorischen Volks= 
kammer, in der Provisori schen Länderkammer und den Landtagen 
~m Oktober 1949e 

I ch bi n überzeugt, · daß die Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik und die Politik des Friedens und der Freundschaft mit 
allen Völkern, insbesondere mit dem sowjetischen Volke und den 
Volksdemokratien den Weg zur Wiederherstellung der deutschen 
Einheit ermögl~chen und den Frieden gewährleisten werden. 
Ich bekenne mich zur Einheit unseres Vaterlandes und unterstutze 
Jede Bestrebung, die diese Einheit unseiVBVolkes fördert. ~eshal~ 
arbe i te ich mit in der Nationalen Front aller anständigen Deutschen 
und tan gewi s s, daß am Ende unserer Arbeit die Einheit Deutschlands 
stehen wird$ 

Ich unte stütze di e Blockpolitik als eine wirksame fortschrittliche 
Poliitik, die mit H1lfe aller Par.te'ien dem gesamten Volke zugute 
kommt und sehl i esslich bekenne ich mich zu der ch:r•istlichen zu
kunftssendung d~r Unio:q. und zu einer sozi alistischen Gestal t ung 

de r Gesellschaftsordnung aus christlicher Verantwortung. 

Di ese Grundsatze si~d die Elemente der Politik der Christl i h= 
Demokratischen Union. Im Jahre 195o müssen sie mit letzter Klar
heitd~e Grundlagen unserer Mitglieder, insbesondere die Grund
lagen unsere r aktiven Freunde sein . Na~h § 3' Abs. 4 und § 4 Abs. 2 
unserer Satzung werde ich entsprechend der Beschlüsse unserer 
Jahrestagung von Leipz i g ~ n Anerkennung dieser hi er erneut aufge~ 
fuhr ten Gr undsätze mein Amt gewissenhaft und treu für di e Uni on 
und me i n Volk ausUben. 
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Ein Vi rteljahr eh d r Gründung d r D ut eh n D okr ti chen Re-

p blik ind ihr Erfolge b reit unb tr itbar . D r st t t ht fe t

gefl.igt , e ine V rfa ung i t in Kr t und irke k it , d r ·.1rt

ohaft plan do umentiert d n irt eh ftlichen Fort s otJ.ri tt und die· He

bung des Leb ns tandard b 1 Aufhebung d r Zw ng b wirt ohaftung der 

l eben wi chtigen Güt r , der u alt plan z igt nft4ll d 

de wirt eh ftlichen Aufb ue und di fort ehr itende ind run er 

Last d r R p r tionen d der st·· dig Ausba der dip1om ti chen 

ziehunge mit den Land rn , die die R publik n rkannt hab n , sioh rt 

dem j n st t tri d n , Fr undschaft und Hilf • 

Di R publik g ht klar Schritt unb irrbar d n eg zur i der r -

richtung on ohlstand und r iheit au igen r ft und d r Gleich-
~ 

ber chtigung z 1 chen den Völk m . Die D ut eh D okr ti eh R publ i k 

ird g tragen u.n r nti rt von un r r nation 1 n B f ei g politi k 

allein mit dn itteln d okr ti Fri de u.n r reund-

chaft mit allen Völkern guten . 111 n • 

Die ohri tlichen De okraten Deut ehlands i en , daß ie de okr ti eh 

äfte de chri tlichen L ger in di r Aufg b in n iohtig n , ei-

n n unentbehrlichen eitr zu lei t n haben und in ntechlo n, 

ihn mit vorbehaltlos r V rpflichtung g nüb r dieser nation 1 n Be

freiun politik zu l i ten. 

J tärker di Deut eh De okr ti oh Republik sich ent ick lt und -

fe tigt , so -r6 aer erd n die A.n trengun e ihrer G gner , die in 

j dm ·rfolg unser r De okrati eh n epublik ein 1 erlegun ihrer 

thod n un ine törung ihrer Zi le erblic n . Die ei enen Schwi -

rigk iten , di ae ende irt c fts ri • di 1nn r n if1' ranzen 
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zwi eh n d n Länd rn d westans trag n weit r dazu b~i , die inn re 

Un icherhe~t zu förd rn und j n Kräft zu er utigen , di in in 

dritten w l tkri das letmt i tt l d Auawe au den eig nen 

Schwi ri eiten erblicken. 

AUs di e r Lag h rau ent i ck ln d~ F inde d r D ut chea Demokra

ti chen R publik eine planmässige H tz d r Verleum ung g gen un ere 

Arb it und geh n in ohs nd aße zum itt 1. d r s botag und der 

unterirdi chen Tätigkeit üb r . Die narti an npolitik , d r sich 

Jacob 1 er bei der bernahm in ini teriums in Eonn bekannt 

hat , ird pla ig v rwirklioht . Di Regierung der D ut chen Demo-

krati eh R ublik hat in der Ver b ohi ung ine G s tzes zur 

Schaffung ein inieteriums für sta t sicherb it eine kl~e An ort 

geg ben und di ini t r der Chri tlich- D okrati chen U ion h ben 

indeuti di r ßn e d r A w hr g n lle F ind r D ut chen 

Demokr ti chn R publik zuge t t . 

Die G chiohte der ~t t hung d National ozi ali u und s in 

ge bis zur richtung seiner Dikt tur kat uns gelehrt. aß e not

wendig ist, tn r olch n G fah im Augenblick ihr er ten V r uehe 

entgegenzutret n und si b reit in d n Anfäng n nie rzu ohl n . 

icht di v r inz l te,n Sabot ? f""lle sin an i ch da 

ondern di politisch A tmo phär in inzelnen Kr i n un<L Sch 1cht n , 

die di fein.dlich Unt rgrundtätigkeit durch ablehnend Ba.J.tun ge

gena r r Rap blik bewußt od r unb w t r utigt und 1hr Vor o ub 

1 i tet . Die ithilf an den An chläg n g gen di Demokr ti b innt 

nicht erst mit d r aktiven itt•t r chaft, and r.n mit d r tillen 

Duldung , it j der stillen A lehnung gegenüber der Republik und ihren 

demokrati eh n Grundlagen. 

Darau ergibt sich di Folg rung für all verantwortungsbewußt n de

mokr ti ohen Kräft un r r Re ublik, ich zu tärk n, on f ind li-
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g n und pa iven enten fr izuhalt n und ich in der tiven er-

t idi g g g n di F ind un in der FBrd run · d r pu lik zu 

nzu ohli a • Di Chri tlich- De o ti ehe Union i t t ohloa n , 

d n ehrlich und folgerichti zu g hen . 

Da b d ut t , d B der chri tlich D okr t in 

ti chen R publik eine R publi rkennt , 

r D ut oh n D okr -

der chri tllch Dema-

krat ihr freudig r Träg r , ihr aufm rk 

ener V rt idiger i t. 

r R1cht r und ihr nt chlos-

V r chri tliche De k t r p ktiert nicht nur di V rf ung nach 

ihr n Duc t b n , o rn bejaht ihre i r n t i cklungeg etze zu 

iner fort chrittlich n G t ltung un r r oliti eh n , wirtschaftli-

chen, kul tur 11 n und ge 11 e ftlich n Ordn Wld i t eine .Auf-

gab arin , di r G t l ·tu.ng n B i tr g u ehri tlich r nt-

w rtung zuz~ühr n . 

D r ohri tliohe D okrat ver ht und erk t in de , irt eh fts l n 

un r r R publik und de u halt 1 un er t t i i er-

w ohs n sin auf d n chütt rlioh und unab' d rlioh zur-

kenn n en demokr ti eh n form n d r Bodenr for und d r 

lung in r volk ei ·en n irt obaft und den an er n AUfba 

früher n Deut eh irt eh ko iaa · on di Richtlinien 

tägliche , irt ohaftliche d ln in d r B r it ohatt 

ziplin , DUrch chl krat Aktivität zu erfüll n . 

t iok

ßnahm n d r 

uch für in 

ie it Di -

D r chri tlich D mokra ert idi t di s de okr ti eh Ordnun 

ein lement d r ~i cher de ri den und d ortachritt • Von d 

111 n rfUllt , neu chland it den itt ln de F i den zu b fr i , 

teht er vorb haltlo in d Lage d ri n un rblickt da it 

in d r Fr und chaft zu d n Völk rn der dSSR un d Volk d okr ti n 

di ent eh id nd Vor u t un jeder d ut oll n Politik Ub rhaupt . Die 

-4-
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Fr undschaft it der tSS i t 1 inte ri ren er B t teil Je r 

demokrati chen Fri d nspolitik . Der g su Fr ih it und ri d n ~ür 

un r Volk kann ur in d r reund ohat-t 1 t r U ss g onn n w r-

d n . 

Der chri tliche De okr t 1 hnt daher kons u nt all äfte un täoh te 

d ten b , di daa d utsch Vol palt n , a b ut n , niederhalten 

und ihre agr s iven Ziel g gen di ölk r d s Frie n obili i ren 

woll n . D r chri tlioh D okrat k nn g gen··b r di en r·-·rten nicht 

neutral , sondern nur ihr in s in . 

Di e nntni ein ohri tlichen De o r ten verl t eine ent-

apreehendes Handeln . D a b de~teta 

Si cherung uns re L nd und einer rdnung vor llen tö 
und Bedrohungen j glicher Art , 

aohs keit geg n lle , die sich a~tiv oder p iv , beWUßt od r 
unbe uß t zu r zeugen d r ind dies r rdnung achen la s n , 

kl re Ab g all El ment , vor lle 
die p ltun Deut hlan för r oder 
ven Vorbereitung n gea n den Ost n för 

in td uts9hl 
wahr n und di 

rn , 

d, di 
r i -

klare Abs e den Bundeskanzl r Adenauer und all di , die m t 
ihm in er D t eh n D okratiach n Republik , ihr r ri den po
liti und ihren demokr ti eh d sozialistisch n R fo enden 
Feind r . 1 erblicken , 

klar Bekenntnis zur Od r- e i ß - Gr nz als d r Gr nze Frie-
dens im ~inn d r kl'rung er R gi rung d r Deut chen D mo
krati chen epublik d d a AU enmini t r d r Republik , nach 
denen di Gr nzfr e ind utig vorbeh ltlos un unwiderruflich 
ekl''rt i t , 

klar bsa a all en enz n in neu n tion 11 u und ei-
er ilitarisierung , 

lar i t irkung in d r 11 tional n ront al dem Ins 
der Zu am nf aurtg aller r .. ft , di in er Sich rung d rie-

en und der i der g innung zur .inheit die er te Auf-
gabe erblick n . Je fe ter der Zus e chluß , je 1 r r d s B -
kenntni zu ih en Ziel n , umso r ibung loser und truchtb r r a~ch 

di Arbeit der N tional n Front . 
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D r chri tlic De okr t d r! di e r Politi nicht id r treb nd un 

ög rnd fol en, si h nicht nur i d r illig jew 1 u.fd 0 n der 
g g benen T t acb n tellen, ond rn er muti und nt chlo en 

d r eh f!ung der at eh s lb t mi irken , die di z unft un 

r Vol e ri den d einen .ied r uf tieg ver1 en . Lippen-
bekenntni e ind in uns r heuti en g schichtliehen AU nblio Ver
r t. as i d mokr ti chen r·ft e d r R ubl i k ech ff en h b n , i s t 

i nn r Not en igk it , nicht di ol d Di t t 1ner Be t zung -
a cht und wird rhalt n und vert 'di t , uch w nn kei n B etzung sol

dat mehr auf deut ehe o n s teht . er unser Republik nicht lieb t 
und nicht berei t i t , i u v rteidigen, kann keinen Anspruch uf 

Fiihrung und erant ortung d r i st t noch i n d r irt chaft , 
s ch ig d in un er r Christlioh- De okr t i chen Union erh ben. 
ir ein nt chl en , an d r Gestal~ ei ne n uen Z italt r i t

zu irk n , da au den Trümm rn ein r terb nd n pitali t i eh n 
lt und de a chlaß d r Hitl erdikt tur ent t h t. 1 r s i nd ent chlo -
n mitzu irken Zeit lt r des riedans z i eh n de Völ ernund 

des ozialis us für all Völk r . 

so rufen ir j d n chri tlichen Demo r t zu 1 r t heidung: 

er di s en i n di Zu unft eh will , ist un illko n . 

er di en eg nicht g hen 111 , soll un r ehrist iche demokra-

ti eh Be enn n ni cht i ßbrauch , 

wer un uf die ge feindlich entgegentritt , i r d bekämpft . 






