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Ergebnis der Jahreshauptversammlungen der Kreisver
bände. 

Der im .Arbeitsplan und duroh Beschluss des Politischen Ausschusses 
festgelegte Zeitplan für die nurchfühm.ng der Jahreshauptversammlun-

, I 

gen der Kreisverbände ist eingehalten worden. Bis zum 25. Januar 1952 
sind von 

128 abzuhaltenden Kreisversammlungen 
127 • 99,21 % durchgeführt. 

Die noch ausstehende Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes Leip
zig wflr<i3wegen Terminschwierigkeit (Pfingstfest) auf den 7.6. festge
legt. 

Vorbereitung und purohführung der JahreshauptversallllD.lungen. 

A. Parteileitunß. 

Die sich aus der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen für die 
Parteileitung ergebenäen Aufgaben können allgemein als gelöst be
traohtet werden. In erweiterten sekretariats-sitzungen sowie in 
den Dienstbesprechungen der Organisationsleiter wurden Anweisungen 
und .Anleitungen für die Durchführtm.g der JahreshauptversB.mmlungen 
der Kreisverbände gegeben und durch die plrteiamtlichen Mittei
lungsblätter sowie Rundschreiben die Kreisverbände direkt angewie
sen und angeleitet. 

Die Parteileitung stellte filr 57 Jahreshauptversammlungen Referen
ten, das sind 44,5 % aller durchgeführten Jahreshauptversammlungen. 

~pe~s-a~se~Pe~eaeP-8eBw4e!!i-g*e~~ea7*~RB~ea-a~e-4.m-e~ea 

Der von der HA-Organisation aufgestellte ReaaePeiaeats~ und mit den 
Landesverbänden abgestimmte Rednereinsatzplan konnte im wesentli
chen durchgefilhrt werden, wenn sich auch in einigen Fällen Tennin
verschiebungen bzw. Absagen eines vorgesehenen Redners ergaben. 

Im einzelnen waren als Redner eingesetzt: 

~ 

\ . 

(, 



USO • mit 3 ins tzen • 5,2 .) 
rtinger n '" • 5,2 " { n t idle " 1 " II: 1,a .,, 

" Oantel"-G. " 3 " • 5,2 ( " oeplitz " " • 1 ,o 
Burme1 t r - - - o,o " ·chter 1 " • 1,a n Götting " 4 " • 7,0 n Lobedanz „ 

1 " • 1,8 
" Gohr tt '" • 5,2 
lt ried " 2 " • 3,5 
" „etrln " 7 n • 12,, ,o 
" Leien.er " 15 " • 26,3 
" Dr. sozy n 2 " • 3,5 
ff U88 II 1 " 1,8 
" arnlng " 1 ' • 1,a 
" tl l 1 " • 1,a 
" illebrand „ 1 n 1,a 

l 

57 J.ns'"tze • 100 

ur die desverb' d sind 1• edner ins' tze der art iloltung 
1a rolct verteilt: 

nd sv rbancl denburg 15 1ns··tze 26 

" eCklenbur 12 " • 21 ,„ 
" • 14 " s 25 
n aollsen a n • 14 ' II Ur en 8 " • 14 

51 ins· tze •100 



B. Landesverbände. 

D~e Anweisungen und .Anleitwigen der Landesleitungen an die Kreis
verbände für die Durchführung der Jahreshauptversammlungen wannsehr 
umfangreich. Sie erfolgten in Landesausschuss-Sitzungen sowie durch 
Rund.sehre iben usw. In einem grossen Teil unserer Kreisverbände wur
den direkte Besprechungen in .Anwesenheit von Mitgliedern der Landes
vorstände oder Landessekretariate durchgeführt. 

Da na ch der Wahlordnung die Landesvorstände die Wahlvorschläge der 
Kreisverbände zu überprüfen hatten1 und die Bestätigung erteilen 
mussten, war von vornherein die Gewähr gegeben, eine gute Auswahl 
unter den Wahlvorschlägen zu treffen. 

c. Kreisverbände. 

Es war zu ernarten, dass unsere Mitglieder sowie auch die anderen 
Parteien und Organisationen ein reges Interesse an den Jahreshaupt
versammlungen unserer Kreisverbände zeigen würden. Demzufolge war 
es Aufgabe der Kreisvorstände, gute vorbereitungen für einen ein
wandfreien Ablauf der Kreistagungen zu treffen; Darüber hinaus eine 
gute Sichtwerbung und Ausschmückung der Versammlungslokale zu orga
nisieren , um damit; die grosse Bedeutung dieser Konferenzen den Mit
gliedern und Aussenstehenden zu vermitteln . Besonders ragt die Jah
reshauptversammlung in Eisenach hervor, die in dem prächtig ausge
stalteten Klubraum der Uhren- und Maschinenfabrik Awtowelo in Ruhla 
durchgeführt wurde. In allen Fällen teilte sich die sorgsame Vor
bereitung der Versammlung den Teilnehmern vorteilhaft mit und beein
flusste die :aesucher und die gesamte Stimmung des Hauses in günsti
gem sinne . 

Jedoch ist eine derartig gute vorbereitung nicht in allen Kreisver
bänden zu verzeichnen . ner Kreisverband Haldensleben z.B. hatte -
obwohl Minister Dertinger das H auptreferat halten sollte 1:illd aus
serdem eine Grosskundgebung der Nationalen Front angesetzt war -
keinerlei vorbereitung dekorativer Art getroffen. Man zeigte sich 
zwar sehr enttäuscht, als Minister Dertinger wegen dringender Dienst
geschäfte sein Kommen absagen musste, konnte jedoch nicht umhin, 
mitzuteilen, dass in ganz Haldensleben keine CDU-Fahne angebracht 
worden war . 

In vielen Kreisverbänden wurde ausserdem versäumt, den Delegierten 
die Wichtigkeit der Jahreshauptversa.mmlung klar zu machen . SO waren 
in Erfurt von 83 gewählten Delegierten nur 43, in Jena von 106 De
legierten 43 und in Schleiz von 98 Delegierten nur 36 anwesend. 



1UD. · 26. Mai 52 liegen bisher von 80 Kreisverbänden Berichte über die 
v Jahreshauptversammlungen vor, das sind 62,5 %. Angaben l.ib er die neu 

gewählten vorstände liegen von 85 Kreisverbänden vor, das sind 66,4 %. 
Aus den 85 vorliegenden Unterlagen über die neugewählten vorstände 
sind die nachfolgenden .Angaben zusammengestellt: 
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Die „iederwahl des bisher igen ·vorsit.zenden ergab sich in 70 Fällen , 

das sind 71 , 5 15 . -

Neue Vorsitzende wurden 28 gewiih l t~ , das sind 28, 5 i~ · 

Auf die Landesverbände verteilt ergibt sich folgendes Bild : 

Brandenburg 

Mecklenburg 

Sachsen- Anh . 

.:Ja chsen 

'Thüringen 

K.V. 

23 

21 

34 
28 

22 

neu 
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7 
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4 

2-8 

,o alt 4 /o 

1+~6) 12 -~ • _,. L 

28 , p 15 71 , 4 

22 25 78 

18 9 82 

31 9 69 

2'8 , 6 70 71 , 4 



1 . n ·e ' 1 e .i. Vor · tz1;1nä ?l r sich 
in 25 51 f 

• ~ 

rd n 56 lt, d s ·nd 6 • 
r 

.. 
de rt lt er ibt i ol en s 11 „ 

d b rg 7 noua;e • o .... ~ . I . 

?O ::: 30 
~ = 62 38 

eh = 67 = 3; 
rin0 n 12 ' " 86 ;2 t 1' 

2 . oru~g 

nn r r . • a- • s • h . 
1 . Vo • 11 9 . 27 1 15 

• or 11 9 28 19 15 
eh i • 2 10 10 6 

eh tz • 6 1 15 
1 zor 27 216 11 1 1 

s 88 30? 103 152 

u 

1 or • 1 ... 
2 . ora . - 1 1 

c i t • 11 7 19 9 7 
,c tz • 2 2 2 

12 12 7 c:. 1? 
2 23 ?8 29 24 
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r . • ""'- . o. . • t 

r 76 7 0 6 6 2 

n 2l~ a1 20 14' 14 1 

• 

1 -25 D::-. ~ t 
• a„ • a • • 

• 0 • 1 .... 2 3 

2 . ors . 1 - 1 1 :; 

• 1 2 } 2 8 

• 3 i 4-

i 1 z. 1? 1:; ? 5 

63 
2 -""5 

• or • 3 8 6 3~ 

2 . -ors . 2 3 6 2 2 

rif+f . 6 5 9 10 2 

t • D 2 5 5 4 

isi z . 26 13 45 2r-i 

„l 5 
1.vo_ • 2 5 2 

• 
2 . or • '1 2 15 6 5 29 

c ri f . 2 5 2 11 

• 2 4 ? 1 20 

.i. t • 17 19 7 27 "' ? 

0 
.q.r::.55 

1 . er • :; - 5 4 1 

2 . or • 4 2 5 4 5 
hri t • 2 1 6 4 :> 16 

2 2 9 2 

15 12 46 2 14·0 

5 - 5 
212 

1. or • 1 5 - 2 

2 . er • 2 2 2 1 9 
t • - 1 3 - 1 5 

• 1 2 5 3 :; 1 

i i • 7 1 3 11 1 3 
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. b 65 r • a. • • • 
1 . or • 1 1 - 2 

2 . or· • .... - - - 1 • 
1 1 3 

ohatz • 2 2 2 6 

1 itz . ~ 13 1 5 26 

I • • 

1 -"5 r . • .,,) - . • • G 

i • • 9 ? "1 1? 9 63 

?, 6 ' '.) 5, 6 , 1 5,3 ~ts 

- '.,) 

it 1 . • .;i 2 ? 4 2~ 

? , 4 2 , 5 2 , 0 , o 2· , 5 ,O 
36-zt..5 -

1 • • 2 2 114 55 38 0 

20, 8 27,2 .?0 , 6 26 , 2 • 26, ? 
1 -55 

1 .... . 2 17 ?1 12 

22. 1 , 2 19 , 0 20 31 , 21 , 7 
~ -65 

1 • • 1 20 53 15 21 11 

8 , 8 19 , 0 1 , 2 . ? , 2 12,3 12 , 2 

r 5 
1 l . • 1? 8 3 . 

~ 6 
' 

5, 6 1,6 1, ,7 3, 9 

115 1 7 211 170 

3 • 

r . • -. • • t 

1 . • 4 5 '5? 1 0 
2 . '1-5 7 42 39 4 3 
c :f . 54 33 4 38 5 38 

• ? 48 5 6 3 
1 3 3 2 

39 1 0 



Kr-::is name a1't neu 

n [.:errniind.e H. lt„isoher X 
Brandenburg H. ?lioke X 
Cottbus H. Schupp X 
..trran~-::rur-r; H. .eoesel X 
~i"iJ.ra+. enwalcte. H. Doberaok X J,uokau 

X 
Luckenv:alae · .Ff.. 3„bhar-c X 
LLi 0·1e.n 
Niederbarnim Il . .Bül ow X 
Obertarnim H. b'rölich X 
O::;;t ,a v0 l iand H. ~ie dler X 
0Dt prio:..ni t z 
Potsdam H. llehentces X ?-renz 31l II. LUbke X 
Hup_ in H. t „el8nz X s ... ~ low 

X St:nrten berg n. TJlimm. X 

' S~1remberg 
X 1.::cl ·OW H. So '1 ienkU't he X t"\ ~mplin rr . H..,l.Land~.~· ... ri 'CZ X 

·.restl1·„velJana H. '1.'...,lloacn X 
i'i e:::;t 1 ri ~n.i t z H. Osten X 
Zau.oh-.l:Selzig fl . Kret sohmer X 



Landesverbandes Sachsen 

alt neu 
Bautzen X 

Borna X 

J:vlarienberg X 

Oelsnitz X 

Pirna X 

Plauen X 

3ochlitz X 

Löbau X 

Aue X 

Döbeln X 

.Annaberg X 

Landesverband Thüringen 

a.lt neu 

ltenhe.rg X 

rnstadt X 

..t.isenach X 

rfurt X 

Gera X 

Gotha X 

---Greiz X 

H ild burgb.ausen X 

L.einingen X 

:.fühlL.ausen X 

Nordhausen X 

.Rudolstadt X 

Bad Salzungen X 
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Bezirke 

-:-{ oGtock 

B e r i c h t 
übe r die vom 22 . 8 . bis 5 . 9. 53 durcbgeJ'.ühr ten Kreisfunlttionär

v ersaoillll un en . 
=========================================~========================== 

~tatistische Angaben • 

. In den t.on a t e n ~ uyust und Jept;ember 19-53 wurden in der Deut~hen 

Demokratischen .depublik 176 KreisfUJü:tion·:.rversaru.mlunge.t'a~~chrse
f ührt . Über diese Versammlullf'en sind 161 . \;.ferentonhcrictr t e ein

gegan en . Na ch d ie"'en Berichten, die z . T . >.JG hI scbl sppend und 

e r s t ne„ch mehrmaliger ~.rn:_'fo rd e rung e i ngerei c ht wur den , hc..ben 

4528 Funlct:;ion:;re die Versu1llllln.ugen besucht; dieses ergibt eine 

durchschnittliche T ~ ilnehraerzah von 27 je 1.reis . 

Die u„fsc hl iisselung n ,:1.ch IGc.schlechtern ergib li 80 ~ ,l{nner, 16 5'~ 

]'rauen und 4 ,; Ju enc'il iche . 

Von dor ·. r teileit;ung ":"". ren ±'ür <Ü e Ver .:::ammlunr;en insges ~..n:t 

46 icf8renten eiI1ßesetzt. 
Die .:..I r:;ebnissc :.i.us den 14 Bezir l{en sind .-ins der no.chatehenden 

ufstcllung ~u entnehmen: 

Zahl a~Jr Z~hl de.rl :6at 1 rL d.avon .Dlnch-
durch~e.f . 1.2 lrlP' . meilnel1 i.~änneI Fr ... .:..uen J u.-rendl . 3Cunitt. 
.i.~r . 'für: · t . 1ei ichte ' t ~~ tE::i JJ. ·-m r ;o 1;) 

V -"" IStllL.. 11 r~ • :üä.hl 

1 1 11 314 78 19 3 29 
3Ch':er.Ln 9 9 21 1~ 73 25 2 24 
l ibrdbe; . 1 13 229 81 17 2 18 
J. tsdam 15 13 186 73 29 3 14 
l•'r a.n:.tfurt a 7 87 77 18 5 12 ./ 

Cottbus 13 12 216 87 11 2 18 
·~ag-d e burg- 20 19 5o1 82 11 7 26 
IlciJle 18 16 71+5 76 22 2 J.~7 
Li:furt 13 13 444 81.~ 13 3 34 
G::ra 9 7 186 78 15 '1 27 
·~uhl '? 7 186 75 13 12 27 
D:i::eoden 11 11 392 84- 12 4 36 
Lr...: i _p z i"' 12 8 223 85 11 4 28 l' 

I' . 1.i.J r x - "t . 15 15 605 80 18 2 4o 

~~~~~~;~l==~~~=====l==2~~====· ==~~;~====i= ~=~~==l===2~===+===!====== 27 
--------- - - -

Dazu ko1 1.1 t; die Vers..llllllllung des Jtadt:;v\-:) rb..::llld es Be:r in mit 1G7 rl'e il

nef111ern (6'/ , 4 LJ·nncr und j2, 6 ~ l!'r auen) . 

Diese \fe r sdJJ181.ung ersche i nt nicht in der ~t'f Jtel u.r1~ , d man zu 

e inem falschen J3ild iföer d i e durcbschnittl iche '.1\~i lnehmerzu.hl 

kommen · J'·rae . 
- 2-
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Vorbere i twlg und Durchführung 

Die organis •j,_torische Vorbexeitune; der Ve rsammlungen v/i:.!..r zu 80 bis 

90 % gut . Viele Kreisverbände hatten \'·fudi~c und gut ausgestatt ete 

Tagung.sr'.'tune zur Ve :x:·fügung iTestell t, ·.rF hrend k.ul t:;urello ei träge 

nur von etwa 10 ;G der K:reisverbändt:i in Form von H.ezi t .J.tione n oder 
Musikvortrfgen di:lrgeboten wurden . In einigen Kreisverb[:nden w...ir 

die rorbereitung _alle rdings n i cht usreichend . 

Die I1eilnahme muss , von einig 1n gu-t;en H.Usnai:unen u.bßeseben , als 

m~is ig bezeichnet weraen . Das trifft auch für die gut vorb c.- .rei

teten T,1gunp;en zu . ls Gründe wurden hauptsächlich, der ungUnstige 

Zei t:;punkt, mangelndes Interesse der .Fu.nktiorüre und unzure icnende 

Popularisierung o..ne;(• r eb c n . 

Beim Jtinsatz der Hofe renten sind verschiedentlich l1'ehlcr unter

laufen, die vor al em 1::1..uf die ,·; i lkürJ.icbe Verlep;t1ne; des Vur. am.m
lullßsb _ginns und den mcngelhcifte n ' ont:; :.l.kt zv.Jischen den Beziiks

und .iü8i:::ve :r:b <." nden zurückzuf i..ihri..; n sind . 

Die Leitung der Vcrsam.ml ungen v„ura e in der JJ.egcl von e12 ersten 

oder zheiten 1.reisvorsitzenc1en bzn. ll cm h.:rcissekret .: x wahrgenom

men , die den •/ e rsdlililll 11.llßs.;..blauf im a lr-,~meinen fes t und '"'iche r 

in der Hand hatten. Nur vereinzc l t ·mrde von d t n .tte:t'erentcn be

m[illßcl t, do.ss die Leitune; nicht struff und sct·füun.i:;voll f enug wc1. r, 

sich teili. reise in zuviel i.:.,iuzel h-i ten v e rlor ode r nicnt genügend 

.li:influa s auf den Dislmssionsa bL.:1.ui' nab.m . 

Die . .;timmunr:; de r • Vers1::1... ungst .;;: i n e hmc r ist nach :1 en Berichten 
der f-<.eferent&n in den i~rGisen s e hr unts rschiedlicb . \/!.!h.rend er 
freuJ.icherwei.se eine g anze :ieihe von Kreisvers<..:.mmlung en eine po

sit i v e Cinstell~q; zeigte , muss I.'.lcLn doch feststellen , d ....i.ss der 

l.ibe 11,7 iegende eil , 1;':enn auch nicht direkt eine neg,.J. tive , ...JO doch 

zumindest eine pessimistische T-Ia tung einnimmt . Der g'rößte r_oil 

deI VersaE!ID.ltmn~en kam libe I ein mi ttclmti.ßiges Niveau kaum hinö.us . 

Die meist regen Diskussionen ','Jren all gemein von r:; ro ~ ,;:,Cm -"rnst 

getragen , meistens sehr kritisc h , aber bis ,_uf ~.enige ..1: usm.J.lunen 

sachlich. . Man ist allg;ernein positiv zu dem neue n Fuis der H.egio

rung eingestellt w1d begrLi.ßt beoonder ·s auch die Not;e der ,30 •• 1j et ...... 

union vom 15. 8., aber man ist skeptisch bezüp:lich deI Durchfüh
rung . 

Die .L.i t"·liedcr kann man nach ihre r Jtimlllu:n.e; vie J l e i cht in drei 

Gruppen einteilen . Die eine Gruppe wn.fasat d ie l~reunde , die d ie 

-3-
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ßr·oßen politiscb.en und \.irtscb.a.ftlicben ZuocJ..mmenhänf!'e richt;ig 

verS'l;ehen und aufgrund diese r klur ,n .;rkenntnis feot zur Pc.lr

te i stehen. 

·Der größte Teil der I·i itßlieder hat Z'lirar dur·chüus den guten 

. .'illen, innerhalb r1cr Partei f i_-i.r e in bes:.:;s res I,ebwn in .binh" it 

und .B~rieden mitzu11irken, bat sich aber durch persönliche So.rgen 

und l'Töte des t äglichen Lebens den poli tiscben Blick ·tr i~Lben las

sen und ist dtldurch unzufrieden und zurückhal ttind ~e 1J·orden • 

. 3chlies.alich ist noch die dritte und zweifellos kleinBte Gruppe 

zu en/' hnen, die uUfQ'runa ihres ma.nr;elnden politischen Be ' l.ßt

seins eine n-rundsät~ ich ablehnende :!.lal tung einnlmmt und i ·egen 

die Politil{ der 'eR;ierung und teilweL;;;e CJ..uch p·egen die P.:1.rtei-

1. e i tung i iß tr aucn hert . 

Inhalt der Diskussion 

Die gestcJ l ten Diskussionsfra,,.en \liJ.ren verschiedenartigster 

Natur. Bs '.'Urden politische, ~·: ir tschaftl ic '1 e und parte iintorne 

:C-r obl er.to von den 1I1 e ilnehme rn dngeschnibten. 

• ufgrund des Versdm.rnlunC!'sthemas "1)~ r eue 1 urs und die -~ufg.:..i.ben 

der CDU" stc....nd m~.turgem '.i >::>s rH c _mssprache übc- r• r'fi e b t.. i der 

Durchfübru.ng des neuen Kurses a ufc:-etretenen lj~·ngel im Vordergrund . 

;.llr;emein i,; ri.1rde e in Lißtr<;l.uen hinsichtlich der Durchführung 

deo neuen Kurse s zum i usdruck. r cbracbt . 

Bei der Behandlune; der Note der ~ov1j(;:trer,ierung vom 15 . 8 . be

grüßte man zwar deren Inh,.i.l t als solchen , aber man iußerte Be

delJ.l{en vor ullem g;egen die Rildu.nf~ einer .PI ovisori .... chen Her:ie

rung vor der Dli_r•chfiihrung freier ,/ahlen. 

Fast üb -: rall ·,rurde die . .c'orderunrr nach e in ~r eir,emtändiP'en Politik 

der CDU erhoben . Haupts;.;chlich wu.rde die führende .i:{olJ.e der 

·ozial istischen J!itnh i tspartei Deutschlands angegr :i:ffen. 

-·ehr viele ] a ,rren wurden über die I1Tänp:el in der Blockpolitik: 

und damit verbunden über untragbare Zustiinde in der I1ersonc 1 po

li tik gefJhrli . Bezüglich der . rbeit im Block 1..'Urde hauptsnchlict1 

zum · U.Jd ruck gebrctcht, d a ss rl ic . .:;insetzUll!J; bz" :. 11.bbe rufun,cr von 

, ahlanrr;l. s t;ell t;en oftmals regel . idrig vorgenoilllilen wird . 

Hinsichtlich der _; instellung von J:a.rteifreunden .1.J.rde in fu t 
allen 1 rGit..en daruuf hingewiesen , d"'ss die r.Utgl iedscbaft in der 

'JDU in vielen .F~i.llen ein _Iinderungsr:,rund für (1ie _;instellung 

uelbst untergeor·dnete .::>tellen sei . 

-4-
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Im Ziusanunenhang mit der Per::>onalfr,.tF1~e 1.'U.I de ··e r Farteiloitung 

de r Vorvmrf l.!'emacht , duss :r:io.n sich zu \1 enig um die Lehrer ge

k:ümmer-t ho.be, die der CDU LLI1f:ehören. Man ist d~.1..rüb r ve rbittert, 

dass un .. ~ere J(j t lieder als V~hrer zv1ei t;er Kl asse be handel ·t und 

von ge\.1issen leitenden Jte lu -en nur deshalb ..i.usgeschlousen 

vrerden , we il sie nicht mn··nP;er dor materialistischen ,eltanschau

ung sind . 

Beson:lers f'.!"ro.:;se 13~deutung \11.tr<1e u..uch den .fr0r;en der echts

sicherhei t zw~eme.?sen . Der _ rtikel von Unionsfreund Otto Nu.:>chke 

·.:urde zustimmend aufq:enomrnen. e r von i hm geprü~)·te su tz 11 die 

beste 3tc atssiche.~hei t ist die .ttechtssicherhei ttt ist I1osung 
1 . 

zahlreicher CDlJ- .litglieder ge\1orden . Besonderen Unwil len eiregten 

die Verhaftun(!'en im Zu·"'c.Lm.menho.ng mit c]em 1'/ . Juni und die .Be 

rufung .:.Iilde Benjamins ls J us t:;izministt;r. 

Als rlie i tere 3ch'.:e r_punkte kristal isier l:;en sich a ie Frarte der 

Oder·- Feisse- Grenze, die V-:: rh:_·_ tnisse im Sperrgebie t;, die .1.rbci t . 
der Nationalen Front, die landwirtschaftlichen robl eme , „.-ie d<.tS 

iblieferungssoll , der Viehtmfzuchtsplan, die Oc:kgabe der B~ uern

höf'e u.nd uci t or. die 'tromabschal tuw, die ~ohlenversorgun,o.:, die 

Klugen über bestbi:imt;e J. angel w~1ren , Verlrnhrssch<;'Jierigkei t on und 

anderes beraus . 

JUs parteiinterne -Schwerpunkte bezeichnen die i efcrenten ie Li t

gliederschulung , die Belebung der .rb ei t der ehrena:mlilichen 'llor

sti.J..ndsmitr:;liedcr t den Reitra.t:.rseinzug und die lUfb.ringung des Bil

dunrrsbeitrtJ.p;es, ie Verhindune,· der ürtsgruppen zu e n ,_reisv"r
bänden und das Fehl(:: n von .Kru.ftfahrzeu en bei den _(reisvcrbänden . 

Der Gesamteindruck über die durchgeführten Versammlungen ist, 

... bp:ecehen von einigen .1.usnahraen, gut . l·::an ist sovIOhl bei den 

1cferenten dls auch vor c1.l lem bei dem p·rös.sten •reil der Teilneh-

mer der I.1cint~ , d<lss diese V(· rsainml unq:en a er \iei t;eren Paite i

urbei t sehr förderlich seiQ.n und ihre _ ... us1Jirkungen bis in d ie 

Grundeinheiten haben ·,,;arden . 

Diese Tagunrren huben in offener LUssprach":? z -. i.sclJen den f.litgl iede.c·n 

und f' i.ih renden Part;eifunktionären sehI viele Z111eifelsfragcn klären, 

haben ...i.nlei tunP- fÜI die künftige -iI'bei t geben und VOl: edlem das 

Vertrauen zur :P~rteilei-t;ur1tc;i; ·:rieder festigen können. l1:LS Vertrauen 

ist "iberhaupt einer der \resent;lichsten Pv.Mtie , und IIlß.ll bringt ZUlll 

~Uodruck , dass derarti e V~r~ai.an1un~en, ie ~ine unmittelbare 

Verbindung zwischen Leitung und ]:'il;o;liedern herstellen, häufiger 
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als bisher at--,ttfiuden mi.i.:...:;ten . E.., hci.t r:Üch bei der i..iberwiegenden 

'.6ahl der Krei sv e r br:nd e gezei e·t, dass die Litglieder bei richtiger 

p raktischer .Anleitung durcha us den guten ,Ji] l e n zur Mita rbci t 
besitzen. In za hlreichen Versa.mmlune;en standen {1 ic ?.eferenten 

bei 1r p;ungsbe~·inn einer zurückhaltenden oder kritischen und 

k ampflustigen Versalllnllunp'sgemeinschaft p:egen üb e r . Ab Pr fast ü.b clr

all i./urde am 3chluss ein e;emein.sDllle r . eg für e ine eitere v e rstärk

te und f ruchtbringende .Jlrbeit gefunden . Zahlreiche Teilne hme r 

betonten , duss dieoe Versammlungen ihnen ::i r k lich etwas mite·e 

geben haben , und versprdchen , sich in ~ukunft st ·r ke r in d ie Eur

teiarbei t einzuschal ton . Die Mitglieder er wo.r ,ten vor a llen i nr;en , 

dass sich die [fo ergeordne ten Purteiorgane mehr um aie kiiw.me rn , 

i luen ,,•ünsc ' en und Vorsc hL-' gen mehr Beacht mig schenken , und das s 

die Partei sich mit e igenst~·na igcr Politik 1-onsequent für d ie 

Durch.fübrung des neuen Kurses de r Ree;ierung einsetzt . 

Für d ie Fehrzei.hl aller Versamrulunp:en trifft die Grundlinie der 
V 

Gosrunteinsch:itzung der Kreisfunktion, :i::ve rswnmlung in Ilmenau durch 

den Referenten Hermann A.alb zu , in der es h.cisst: 
"...;s da rf zusammenfassend festgestellt 1;,crden, du.ss die „1us
sprache in Form und Inhalt zu e inem po~itiven ~rgebnis geführt 

hat . ... l e rdiDßs b.Ct.. t sie auch e-e ze igt , d ..:.1.s s die anwesenden 

Funktion~;re in ihre r L~ehrhei t noch nicht ~l ie notwendige po

lit;ische tle ife haben, die unbedingt fiit eine fruc htbringende 

Zusammenarbeit uller demokrati ·chen ~Z.r~·ifte vorausgesetzt wer

den muss . Die Diskus sionsredner ge fiel en sich noch zu .sehr 

in 6Chöngeist igen · :ortspielereie n und haben es do.bei unterlas

sen, zu 3chluf3.of olP-;erungen für ie . .1e itere praktische Arbeit 

zu korrunen . .Gs scheint e rforderlich , üb e r da .s Bez . "'ekret a r ·i · t 
zu i.ibe ipriifen , in r:e chem Umfange d i e Eil dUI.l.P;sarbeit in den 

Kreisen durchgeführt v.rird , und gegebenenfalls darauf hinzu

wir ken , dass in e irn:r st'irke ren Intenai t ;i t die v erantwortliche n 

Hita rb eiter der Vorstände rc l e enhe i t bekommen , si e h e in fun

dicrteo gesellsc haftspo itischc s „, i sen anzueignen „ 

.Ss vvar fest~ustellen , dass der vorwiee;ende Teil der anv10senden 
Freunde zu e rkennen r:ep;eben hat , d uss er b ~r e it ist , positiv 
in der Durch~etzung deo neuen urses und der Bescb.lüsse der:' 

Parte i mitzur;i:rt~on , d ass .:de a b e r andererseit'"' nicht in der 

La~e sind , die örtlicb.cn 3ch0 ierigke iten zu üb er 1i 11den . lbnen 

fehlt; sichtbur der politische Blick iib e> r ih T t iP·keitsbereich 

hinaus und damit e1.uch dj.e h.enntnis von den Zusam.menh~.nr;en und 

denen sich daraus not17endiF.r roaohenden politischen Jcblussfolgerun-

gen . 11 
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i ufr-;rund der r':re>.;lamtei11schätzu.ng der durchgeffüu ten Versamm

lungen ergeben sich für d ie Partei fo l gende , ufgabcn~ 

Da sic h p;e ze i gt hat , dans die Vor!.:;icunmlungswelle sehr zui~ Fe

stigung unserer Pd.rtei bäg...:t r agen und unseren Funktionüren 

l nle itung und neue Kr aft :r::r d ie Lösung der ..:\ufgaben de r Par

t e i im neuen Kurs der Hegierung gee;-eb e.n hat, i ot die Versarnm

lungst „tie;ke it in allen Gliederuri..gen durch wirlrung svo le Re

ferate und den ~in.sat;z ~uter Re f erente n besonders auc h von der 

Parteileitung zu verbessern und im Hinblick auf die bevorste hen

den Ne uwahlen der Vorstände und de n Parteitag im n~1chsten Jahr 

zu inte nsivieren . 

Die festgestellten pol i. tischen , wj.r tschaftliche n und. parrteiin

terr~e n ~3ch:wer-pun..'kte sind auf zuit:reifen und zu übe rprl.ifen, und 

es sind unverzüglich Maßnahmen zur • bstellung der I.Iö_ngel e inzu

leiten • 

. Nach dem Ve rlauf de r Versammlungen ke:um festgestellt 'Herden, 

dass unsere Funktion re zvn1r grunds~'.tzlich zur H.ita rbeit und 
Unte r sti:ltzung unserer Parteipolitik b ereit sind , a b e r oftmal s 

nicht Ober das notwendige gesellschuftspoli tiscbe 1/issen ver·
fi:igen , s o dass ihre Ealtung nicht im. l:ünl<:lang mit den Beschl lio .;en 

und dem .•eg der artei s tieht . Dringendste .tufgabe al l er -t!Jinheiten 

bis hinunter zur Ortsgruppe mus s es deshalb sein, aurche e ine 

verst , rlc\ie ::3chu une; e ine be,3.sere Überzeugungsarbeit v e rbunden 

mit guter parteipolitischer .-i.nleitung innerh b den üit glieder

k re ise s zu l e isten. 



·1 1 B e r i c h t 
über die vom 22. 8 . bis 5 . 9 . durchgeführten Kreisfunktionärversamm
lungen unter Zugrundelegung der eforentenberich"t;e . 
=======~============================================================= 

Von den 186 durchzufQhrenden Kreisfunktionär1Tersa.mmlungen si nd bis
her insgesamt 106 efe:r-entenberichte , das sind 57 ,o % der zu erwar
tenden , eingegangen. 

Danach haben 2 979 Fu.nktionäi--e an diesen Versammlungen teilgenommen. 
Dieses ergibt eine aurchschni·t;tliche Teilnehmerzarü von 28 pro Kreis . 

Von der Parteileitung w~ren für lle Versammlungen insgesamt 46· e
ferenten direkt eingeset zt . Die vorläufigen J!jrgebnisse aus den 14 
Bezirken sind aus der nachstehenden J

1 u.fstellung zu ersehen: 

An~ . d . l!Jingec . Ges . Zahl %uale ~;ualer %ualer Ducchsd1n-
Bezirke durchzuf . Hef eren- d .Teil- nt.d . Ant.d . :u1t . d . zahl d . 

~l s • Fu.nkt • tenschei- nehmer :; ,t.;.nner d • ]'rau Jugena. Teilneh.m..-
Versanunlg . ne en liehen 

ostock 10 8 331 78 , o 19 , 3 2, 7 41, 4 
Schv1e:r:·i n 1o 5 125 7o , 2 27 ,9 1,9 25 ,o 
Neubrand . 9 8 133 82, 8 15 , o 2 , 2 16 , 6 
Potsdam 15 10· 152 7'1 ,3 18 , 9 3 , 8 15 , 2 
Fi""anltfurt 8 7 87 77 ,o 18 , 4 4 , 6 12,4 
Cottbus 14 8 137 8'? , 6 10, 7 1, 7 1'? t 1 
1\la.gd eburg 22 17 462 82,o 1o , 5 'l , 5 27 , 2 wie 19 9 413 74 ,1 23 , o 2 , 9 45 , 9 
.t.i.r.'furt 14 5 173 84 , 2 11, 3 4 ,5 34 ,6 
Gera 11 5 151 79 . 2 11, 9 8 ,9 3o ,2 
.suhl 8 5 143 74, 8 13,o 12,2 28 , 6 
Dresden 13 8 310 84, 5 11 , 6 3 ,9 38 , 8 
Lei pzig 12 2 56 87 ,5 12,5 28 , o 
K- ·arx- st . 21 9 306 80 , 0 18 ,4 1,6 ;.i4 , 0 
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Die organisatorische Vorbereitung der Vel.„sammlungen v1<. .. r im gi--ossen und 

ganzen gut . Der übe:r:wiegende Teil der Kreisverbände hatte vrürdige und 

gut ausgestattete Tagungsräume zur Verfügung gestellt , während kultu
relle Beitr~ge nur von verb.ältnismässig wenigen Kreisverbänden in Form 
von ezitationen oder Klavier- und ~treichmusik dargeboten wurden . In 
einigen Kreisverbänden war die Vorbereitung allerdings nicht ausreiehend 

Die Teilnahme muss , von einigen Ausnahmen abgesehen, als mässig bezeich
net ·werden. as trifft auch für die gut vorbei""'ei teten Tugungen zu . ls 

Gründe hierfür werden hauptsä chlich folgende Ursachen angeführt: 
1 . Unzureichen.de Popularisierung 
2 . Mangelndes Interesse der Funktionäre 
3. Ungünst i ger Zeitpunkt . 
Der letztgenannte Punkt wird besonders h,_,ufig in den eferentenberich
ten hervorgehoben. Es wird erkl ;irt , dass Tag und Zeit sehr ungünstig 
gewählt waren , einmal weil gerade der :freie sonnabendnachmittag für 
private Erledigungen benötigt uird und überdies Urlaubszeit ist . DJ.r
über hinaus vrurde in den ländlichen Kreisen die ~rntearbeit häufig als 
Entschuldigungsgrund angeführt . Es dürfte zweckmüssig sein, in Zukunft 
derartige Versammlungstermine nicht von Berlin aus zu bestimmen, son
dern in bsprache mit den Kreisverbänden jeweils den umständen ent-. 
sprechend gü11stig festzulegen. 

uch beim ~insutz der Referenten sind verschiedentlich Fehler unter 
laufen, die vor allem auf die willkürliche Verlegung des Versammlux1gs
beginns und den mangelhaften Kontakt zwischen den Bezirks- und Kreis
verbänden zurückzuführen sind . So erreichte beispielsweise den Refe
renten Faensen die Benachrichtigung über s einen Einsatz in \eichenbach 

9 erst , o..ls der Tenn.in bereits überschritten. w„J..r. Demselben Referenten 
passierte es in Weissenfels , dass er bei seinem planm.9.ssigen .c;; intref'fen 
keine Versammlung vorfand und dort angeblich von dieser Tugung auch 
nichts bekannt war. Dem H.eferenten Neumann t eilte man in .:3onneberg mit , 
dass die ursprünglich für 14 , oo Uhr festgesetzte Versamrnl ung auf l.lei
sung des Be zirksverbandes 3u.hl bereits um 10, oo illll.""' stattgef'u.nden hat
te . uch der Referent Dr. Desczyk konnte in Dresden wegen Verlegung des 
Versammlungsbeginns seine .t ufgö-be nicht wahrnehmen. Im Kreisverband 
Hainichen wa.r man darüber entrLi.stet , do.ss für den c::rk.rankten ursprüng
lich vorgesehenen ~ferenten kein 'rsatz von der Parteileitung gestellt 
worden war. Die Anwesenden forderten in einer Re.::.olution unbedingt eine 
Iiederholung der Tagung mit einem Referenten des Hauptvorstand.es im 

4 . Quartal. 
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Von den Referenten WUI'de die gute Vorbereitung in den Kreisen Bergen, 

NebD , uerfurt , Sangerhausen , Greifswald , Calbe , Sondershausen, Jena , 

Pössneck , Oschatz .und Stollberg besonders hervorgehoben . ls unzuPei

chend wurden dagegen die organisa torischen Vorkehrungen vor allem in 

Oranienburg , Neustrelitz , Pri tzw·alk , Fürst enwalde , Tangerhütte , Nord

hausen , eimar- Studt , Ueiningen und '/erd.au be-tirachtet . 

Die Leitung der Versammlungen wurde in der ~egel von dem 1 . oder 2 . 

Kreisvorsitzenden bzw. dem Kreissekretär w hrgenolWD.en , die den Ver

sammlungsablauf im allgemeinen fest und sicher in der Hand hatten . Nur 

vereinzelt \rurde von den eferenten bemängelt , .J.iass die Leitung nic ht 

stru:ff und schvru.ngvoll genug wo.r, sich teilweise in zuvie l .lliinzelhei

ten verlor oder nicht genügend influss auf den Diskussionsablauf nahm . 

Im Kreis Fürstenwalde wa r nach den Angaben des Referen·ben überhaupt 

keine Versammlungsleitung vorhanden und der Versammlungsleiter in 

Gräfenhainichen leistete negative Dish.-ussionsboitr .. ge . ;.:,ehr gelobt wur

den die Veri:)runmlungsleiter der Kreise Nebra und Jena . 

Die .;;;;timmu.ng der Versammlungsteilnehmer ist nach · den Berichten der 1e

ferenten in den Kreisen auch innerhalb der einzelnen Bezir'ke sehr un

terbchiedlich . ~lährend erfreulicherweise eine ganze Heihe von Kreisver

b:.:na.en eine positive Einstellung zeigen , muss man do~ch feststellen , 

dass der über 'dee ende feil , wenn auch nicht direkt eine negative , so 

doch zumindest eine pessi.nüstische Ual tung einnimmt . Die · itglieder 

kann illi;:l.D. nach ihrer Stimmung vielleicht in drei Gruppen u.ntersche iden: 

Da sind einmal die Freunde , die die 0 rossen politischen und wirtschaft

lichen zusammenhänge richtig erkennen und verstehen und uf grund dieser 

klaren Erkenntnis fest zur Partei stehen und hoffnungsfroh und ziel

sicher ihren 11eg gehen. 

Der grösste Teil der .'iitglieder ist vrohl der , der zw<. r durchc:tus den 

guten tlillen hat , innerhalb der P rtoi für ein besseres Leben in 1in

heit und Frieden mitzuwirken , der sic h aber durch persönliche .Sorgen 

und Nöte des ·täglichen Lebens den politischen Blick triiben lässt und 

dadurch zurückhaltend und unzufrieden vlird . Dies ist auch aus den Dis
kussionen zu erkennen , die sich nicht nur mit grossen politischen 

Problerien, sondern auch mit vielen i 11 to.gseinzelfra.gen beschäftigen. 

Der grösste Teil der Versammlungen kam über ein mittelmüssiges Niveau 

kaum hinaus . Die meist regen Diskussionen waren ztllll Teil von grossem 

rnst g etragen, meistens sehr kritisch , aber bis auf wenige usnahmen 

sachlich. .11.1n ist allgemein positiv zu dem neuen h.urs der .1.?.eg ierung 

eingestellt und begrüsst besonders auch die letzte Note der Sowjetunion, 



aber man ist skeptisch bezüglich der Durchführung • 
.i;;s ist dan noch die dritte und zweif ellos kleinste Gruppe zu ei"'wähnen , 

die aufgrund ihres mangelnden :politischen Bei:russtseins eine g rundstitz 
lich ablehnende IIal tu.ng einnimmt und gegen die Politik der H.egierung 

und teilweise auch gegen die Po.rteilei tu.ng I.Iißtrauen hegt . In .d.schers

leben führte das beispielsweise so weit , dass der Referent den,Kreis

untersuchungsausschuss mit der 'berprüfung einigeI· Diskussionsredner 

b eaUftrc.gen muos te . N'achs ·!;ehend seien einige besonders t T>ische Bei

spiele sowohl guter als auch schlecht;er .Stimmung a.llgefüllrt: 

o wird z . B. aus dem K::ceisverb,Jnd Lu u i gslust rr;emeldet , dass die .Jtim
mung recht sut vlö.r und von mehreren Freunden d ..... rctuf hinge ~rie sen wurde , 

du.ss man s ich unsinnigen Forderungen in den ;/eg stellen müsse und es 

vdchti2;er sei , aktive Kleinarbeit zu leisten. Das Vertrauen zu.r artci

leitu.ng ist dort r·echt s t ark und es v urde die ktivit~:t der rtei in 

Bezug ~uf Voruchl~ße an.erkennend hervorgehoben . 

In Tangerhütte zeigten s ich alle An wesenden sehr au:t'gescb.lossen und 
diskutierten positiv. nie b esitzen e i ne positive ,,,..instellung zur oli-

tik der Regierung und rtei und zeigen auch V-:rst ~il1dnis d..ifiir , dass 

die Verbesserungen im Zuge de s neuen Kurac.;:i nur allm:.ihlich spürbar wer
den . 

In Zexbst begrüsste man die .... „bm chung in I.Iosk u und erkLi.r"t;e dies · ls 
usreichendes · o- i tationsmt.:1.t;erial , um auch die noch sch\7anl enden „en

schen zu üb erzeugen. 
'-' 

In ~rtel:'Il vrurde ein .... ehr guter l'Jindruck von dem überu i egenclen Teil der 

1Iitglieder gewonnen und besonders die l ündlichen Ortsgruppen ze i gten 

den illen zur L.iturbeit und ihre ehrliche Gesinnung . 

Im Kreisverband polda w r festzustellen , da.ss die .Jtimmu.ng der I.Iit

gl iede r sich durch die Reaktion der urtei auf' den neuen u rs sehr ge
hoben h t . 
In · isenberg war eine gute und zuku.n.ftsfrohe .3tirn.mune; zu verze ichnen 

und man brc. chte dort den ,/illen zur a.lttiveren I. iturb eit ztim Ausdruck . 

In össne ck gab man in beaond~rs usgeprö.gter Fonn. die enge verbunden
hei t zur Parteileitung zu erkennen und konnte auch über usgezcichnete 
1Ii ta.rbei t b erichten. 

ber schlecQ.te ,Jtimmung n ird u . a . aus .Strassburg b ericht et , wo Inter

essenlosigkeit am politischen Ge.::>chehen und Furcht vor Wachteilen bei 

unb edachten ~usseru.ngen vokrhanden ist und deshalb keinerlei Neigung 
zur gesellschaftlichen .• it · rb oit beoteht . 
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Die .~i-t;glieder halten die P< rtei für macht- und einflusslos und begrün
den d s vor allen Dingen damit , dass s ie nicht in der Lage iat , eine 
Verbesserung auf personalpolitiochem Gebi et herbeizuführen. Diese „'ei

nt.U"lg kam auch in vielen anderen Kreisen in ähnlicher ]'orm zum usdruck . 

In Lübben herrscht mangelndes Vertrauen zur 1 01.vjetunion und es w·erden 
teil.weise utopische tfünsche und Forderungen geäussert . 
us Havelberg v1ird ein schlechtes politisches Be ·msstsein c;emeldet . 

Kleine .3chwierigkeiten des t üglichen Lebens \/erden zum ullass genommen, 
alles negitiv zu sehen. 
In Klötze ist man recht unzufi"ieden und i>J t der i,Ieinune; , dass der neue 

Kurs kein neuer sei . 
uch aus Bernburg wird erhebliche Unzufriedenheit gemeldet , die beson

ders auc h dadurch dokumentiert wurde , dass neg<; ti ve Dislruo sionsbei

tr-J.ge mit besonders grossem pplaus bedacht \,urden . In Gräfenhainichen 

ist man grundsätzlich sogen die Pclrteileitung und nahm in der Frage 

der ,Jestpukete scharf geßen die .Auff assung des efererrten 3tellung. 
Aus .li ttenberg wird über spürbares l tißtrauen zur Durchfül1rung des 
neuen Kurses , wenig Vertrauen zur Parteileitung und mangelhafte Bereit

schaft- zur versti rkten I.lit arbe it berichtet . 
In I:einingen herrsch ~: weni g llut und Hoffnung , sondern eine absolute 
Vertr uenskrise zur ,J_JJD , zur egi erung illld z. Teil auch zur Purtei
lei tung . Die schlechte .,tü.llllung resultiert in erster Linie aus den 
Verh·_:l tni ·sen in der Jperrzone . 

In 3uhl hatte de r _ eferent den .r.Jindruck , als ob man s ichtf;- eil\1eise 
untereinander schon vorher über die Durchführung einer negativen Dis
kussion geeinigt hätte . 

In :r.1e issen f ordert man e ine eigenst ö.ndi ge ol itik der Partei und gab 

ia . · • de r Le inung Ausdruck , duss die Führung bald ohne itglieder sein 
\.rerde , wenn man künftig nich-t; mehr rucks icht \;l.Uf die I.Ieinung der I." i t 

gl iede r ninu1t . 

~ine besonders negutive ~instellung wird aus dem Kreis Ealdcnsleben 

gemeldet . Die -3timmung der gesillllten Versammlung wcJ.r r;egen den neuen 
Kurs und die Parleileitung . Der Referent schreibt , dass er selten 

sol ehe hasserfüllten Reden cregen die .s~D gehört habe \1 ie in Haldens
leben. ~'owohl gegen den Bezirksverband 1Jagdeburg als ru eh gegen die 

Pm.•teileitung wurden abfällige Beurteilungen vorgebracht . Den Gedanken 
der deutsch-sowjetischen Jh-eundschaft tut man mit einem Lächeln ab . 
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Die Mentalität der Versammlung war eindeutig westlich. Der Referent 
teilt nach den at~ttgefundenen Diskussionen die .Anwesenden in drei 
Gmppen: 
Danach stehen die ersten ~och hinter Ka~ser Wilhelm, 
die zweiten sind Verfechter der Weimarer Republik 
tUld die dritten haben sich von Hitlers Theorien noch nicht gelöst. 
Eine Zustimmung zu den heutigen· Problemen liese nur ein einziger 
Unionsfreund von 80 Jal'1ren erkennen. Die Vers~tlllg suchte den neuen 
Kurs tllld alle damit zusammenhängenden ~Probleme zu zerpflücken und 

fasste keine Beschlüsse, die sich auf die Verbessertlllg der Parteiarbeit 
auswirken könnten. 

Die gestellten Diskussionsfragen sind so zahlreich tUld verschieden
artiger Natur, dass hier nur ein Übe:r:tl..ick über die angesprochenen 
Probleme gegeben werden kann. 
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J1ufgrund des versanunlungsthemas "Der neue Kurs und die Jfüfgaben der 
CDU" stand naturgcmäss die Ausspf'ache über· die bei der Du.rchfUhru..11g 
des ~neuen Kurses aufgetretenen Mängel i m Vordergrund. So wurde z. 13. 
in Pössneck behauptet, dass man dort noch garnichts vom neuen Kurs 
spürt. Auch unsere Mitglieder in Güstrow sind sehr misstrauisch in 
Bezug auf die Realisierung des neuen Kurses, da die Praxis angeblich 
immer wieder zeige, dass es .iaoch heute l!Unktionäre im Staatsapparat 
gibt, die keinerlei neue Arbeitsmethoden anwenden. In Strasburg 
klagte man, es wäre trotz des neuen Kurses leider wieder schon so 
weit, dass man nicht f:re:i. von der Leber weg sprechen könne, sondern 
dass man Sorge haben müsse, bestraft zu werden, wenn man einen un
bedachten oder schlecht formulierten Satz ausspricht, selbst wenn 
das in guter Absicht geschieht. In Haldensleben ist man der Meinung, 
dass der neue Kurs mit den Leuten des alten Kurses nicht durchge
f"ührt werden kann und darum- müssten diese gehen. In Bernburg erklärten 
unsere .Fretmde, man könne den .Angehörigen des Mittelstandes nicht zu
muten, mehrere Jahre im Zuge des neuen Kurses zu arbeiten, ohne dass 
man ihnen die Garantie dafür gibt, dass sie eines Tages nicht wieder, 
wie im Frühjahr 1953, vor dem wirtschaftlichen Nichts stehen. Kreis
oberpfarrer Heide aus Bernburg stellte fest, dass unser Volk von miß
trauen krank ist. Das vertrauen ist fast völlig verv1irtachaftet vor
den. Von seiten des Staates und der Parteien glaubt man zwar vielfach, 
dass man über die Vertrauenskrise bereits hinaus sei, aber dies sei 
ein gefährlicher Trugschluss. In Kirchenkreisen sei angeblich das 

rasche Umschalten der Regierung in Religionsfragen nicht recht ver
standen worden. Herr Pfarrer Heide meint, dass diese 1Iaßna.hmen nicht 
dazu dienen, Vertrauen zu erwecken, weil ständig die Frage o:ffen 
bleibt: uwie lange gilt das, ist es nur eine Atempause? 0 Auch mit 
Verhaftu.figon kann man kein Vertrauen herstellen. Man wird dann viel
Jeicht stiller, aber immer mißtrauischer. 

Es war unverkennbar, dass bei der Mehrzahl. der Teilnehmer in Bernburg 
Mißtrauen gegenüber der Ehrlichkeit des neuen Kurses vorhanden ist. 
Ebenso mißtrauisch steht man dem neuen Kurs in Suhl gegenüber, weil 
man nicht daran glaubt, dass er lange andauern wird. Man hält ilm le
diglich :für ein strategisches Manöver. In Plauen stellte Unionsfrew:d 
Döscher fest, die fileinu.ng der Bevölkerut1g zwn neuen Kurs sei die, dass 
"der Leo jetzt wieder einmal an die Kette gelegt sei und nrht beißen 

dürfe~" 

-8-



Die F.rage sei nur, wie lange. In Stendal brachte man sogar zum Ausdruck. 

der neue ~s müsse eine grundsätzliche Veränderung der politischen Kon· 
zeptionen· mit sich bringen, so u.a. müsse der Aufbau des Sozialismus· 
aufgegeben werden. Von der Parteileitung verlangt man in diesem zu
samrnenhang die .Änderung der ttThesen des Christlichen Realismus" insbe
sondere die Änderung der These 18. 

Auch bei der Behandlung dep neuesten Note der Sowjetunion machte sich .. 
das weit verbreitete Mißtrauen bemerkbar. Wie bereits erwälint, wurde 
der Inhalt zwar begrüsst, aber mi:µi äusserte Bedenken gegen die Bildung 

einer provisorischen Regierung vor der Durchführung freier W'ablen. Das 
brachte man in Bad Doberan und in Stendal zum Ausdruck, indem man :for
derte, der Punkt :freie und geheime Wahlen in ganz Deutschland müsse 
an l.Stelle stehen. In Stendal :fügte man hinzu, dass man Wahlen mit 
gemeinsamen Listen nie mehr zusti.mmen würde. In Bernburg wurde in die

sem Zusammenhang die Frage gestellt, ob die CDU die volle Garantie 
dafür übernehmen könne, d~ss. wirklich geheime 'Wahlen zu einer National
versammlung stattfinden, ob die CDU dafür eintritt, dass jede Partei 
eigene Wahllisten aufstellt und dass bei gesamtdeutschen Wahlen au.eh 
weatdeut·sche Parteien, wie z.B. die Gesamtdeutsche Volkspartei, die 
SPD u.nd andere, eigene Listen· aufstellen dürfen. Ausserdem wurde ge
fragt, wie sich die ODU"'zu.r P'~age einer geheimen Volksabstimmung über 
die Bildung einer provisorischen Regierung stellen wii.rde. Im Kreise 
Bützow :forderte Unionsfremid Siegm.ann aus Zibü.hl sogar eine gemeinsame 

Liste der Ost- und West-CDU im Falle gesamtdeutscher Wahlen. 
~ ~ 

Eine ähnliche Forderung, nämlich au:f .Angliederung der Politik unserer 
Partei an „. die Politik der CDU in Westdeutschland, wird auoh im Kreis
verband Stendal im zusammenl1ang mit der ]orderung nach Eigenständig
keit unserer Partei erhoben. Man krum. sagen, dass das Verlangen nach 
einer eigenständigen Politik der CDU überall geäussert wurde, wenn 
auch in sehr unterschiedlichen Nuancen. In Bernburg :fordert man, dass 
die CDU stärker als bisher die Interessen ihrer Mitglieder tatsächlich 
w~n1.mmt. J[n Magdeburg fragten unsere Freunde, ob die CDU mit der SED 
g-leichb~rechtigt ist oder ob die :führe:r.i'de Rolle der SED "weiterhin 
besteht. Unionsfreund Baesken, Dessau, wirft der Parteil.eitung vor, 
dass sie vollkommen im' Fahrwasser der SED schwimme und unsere Partei 
deshalb im grossen und ganzen untergegangen sei. In Gräfenhainichen 
bezeichnete man die Wahl von 1950 als den Anfang der SED-Politik der 
CDU und stellt :fest, dass unsere Partei schon längst nicht mebr da 
wäre, wenn sie die Ortsgruppenvorsitzenden nicht gehalten hätten. 

-9-
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Auoh in Jüterbog haben unsere Mitglieder kein Vertrauen zur Partei, 
weil von .ihrer Arbeit niChts zu sehen ist. Alle Regierw1gsbeschlüsse 
kämen vom ZK der SED. In Haldensleben ist man radikal gegen den neuen 
Kurs wid gegen die Partei; man verlangt aber andererseits, man müsse, 
um nicht einseitig zu werden, auch die Gründe für die Pali tik Adenauers 
gelten l~ssen. In Oranienburg und &'uhl erhob man Vorwürfe gegen Otto .. 
NuscMe, ,, dass er der Einheitsliste bei den Volkswahlen 1.950 zugestimmt 
habe. In Hoyerswerda ist man der Meinung, dass die .Anerkennung der 
führenden Rolle der Arbeiterklasse nach dem neuen Kurs nicht mehr not
wendig sei, schon garnioht in einem einheitlichen demokratischen 
Deutschland. Auch dort verlangt man, dass unsere Partei eine Annäherung 
an die politische Haltung der vest-CDU anstreben müsse. 

Sehr viele Klagen wurden .über die Mängel in der Blockpolitik und damit 
verbunden über die untragbaren zustände in der Personalpolitik geführt. 
In Bad Doberan wurde beanstandet, dass Bü.rgenneister eingesetzt wer
den, ohne dass man diese .Angelegenheit vorher im Block besprochen habe. 
Auch die Bestätigung der BU.rgermeister wird manchmal länger a1s ein 

. 
Jahr hinausgezögert. Die Freunde in Luckenwalde beschwerten sich, dass 
in Jänneckendorf zwei -Unionsfreunde öhne Blockbeschluss und ohne zu-
st:iJ:nmung der Gemeindevertretung aus der Gemeindevertretung m sge
schlossen wurden, nur mit dem Bemerken: sie seien Gm ssbauern. In 

Stollberg fordert man, dass alle grundaätzlichen Fragen vor ihrer Ver
öffentlichung im Demokratischen Block abgesprochen und beschlossen 
werden. 'über die Sitzungen und die Ergebnisse der Beratungen des Zen
tralen Blmcks müsse mehr in die Presse kommen. In Wittenberg vli.:i.nacht 
man einen Presseartikel von Otto Nusohke, in dem zum Ausdruck kommen 
soll, dass die Parteien im Block nicht hintereinander, sondern neben-

.,. 

einander marschieren. 

In vielen Kreisen wurde darauf hingewiesen, das s die Mi tg:J_iedachaJ:t in 

der CDU in vielen Fällen ein Hi.udertmgsgrund für die Einstellung von 
Parteifreunden eel~st in untergeordnete Stellen ist. Ein besonders 
krasses Beispiel legte Unionsfreund Künegk aus Pössneck vor. Er war 
seit 1945 Vorsteher des Postamtes in Pössneck. Er erhielt dieae Stel- ~ 

lung nach dem Zusammenbruch, weil er als Gegner Hi tlere in der Na.zizei 
berufliche Schwierigkeiten hatte. Als Pössneok im Zuge der weiteren 
Demokratisierung Kreisstadt geworden war, wurde Unions freund Künegk 
von seiner übergeordneten Dienststelle als Vorsteher mit der Begrün

dung abberufen, es sei nicht angängig, dass ein CDU-Mitglied Leiter 

eines Kreispostamtes ist. 
-10-
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Seine fachlichen Qualitäten und seine aktive Mi~.arbeit im Friedensrat 
und in der Nationalen Front wurden ausdrücklich anerkannt. Unionsfreund 
Kü..negk hat sich an Herrn Minister J3urmeister, an den Staatssekretär im 

Postministerium und auch an den persönlichen Referenten des Ministers 
gewandt. Man erklärte ihm zunächst, dass die CDU-1Iitgliedschaft unmög
lich als Begründung für seine Abberufung angeführt werden könne~. 
Unionsfreund Künegk erbrachte daraufhin die Beweise und hat seither 
nichts wieder' darüber gehört. Man versprach ihm lediglich, ihm bei der 
Vermittlting einer anderen Position behilflich zu sein. 13ei dieJem Ver
sprechen blieb es bis zum heutigen Tage. Unionsfreund K"tinegk ist in

zwischen gehaltlioh wesentlich zurückgestuft worden und musste seine 
Dienstwohnung zugunsten seines Nachfolgers räumen. Er bat~ in der 
Kreisfunktionär-Versamml.ung,diesen Vorgang Herrn Minister Burmeister 
erneut in Erinnerung zu bringen. Die Anwesenden brachten sehr deut
lich ihr 1Iißfallen über diese ungerechtfertigte Zurücksetzung unserer 
Mitglieder in Verwaltung und Wirtschaft zum Ausdruck, umsomeh:r als 
diese Schildenung durch weitere Beispiele aus der volkseigenen Wirt

schaft ergänzt wurde. 
In Neuatrelitz kritisierte Unionsfreund Lenk, da~s sich auch im neuen 
Kurs in der PersonaJ.politik nicht geändert habe. Erst kürzlich wurde 
bei der Einstellung zweier Leiter bei dem Ein- und Verkaufs-Verein 
sowohl in Neustrelitz als auch in Pasewalk die Zugehörigkeit zur SED 
zur Voraussetzung gemacht. Auch in Aue beklagten sich unsere FrEll.nde, 
dass CDII- Mitglieder kaum die Möglichkeit haben, in der Wismut-AG. e:in
gestel lt zu werden. In Glauchau _beschwerten sich unsere Freunde, dass 
die Einsparungen auf' · dem Gebiet der Verwaltwig dazu benutzt wurden, alle 
CDU-Angehörigen °auszubooten" • .Allein bei der Bezirksfi.nanz-Direktion 
in Karl Marx-Stadt sind insgesamt 15 CDU-Leute entlassen worden. In 

Marienberg sei die Buchhalterin aus der Kl:'eisbucbha.ltung entlassen wor 
den, weil sie s.ich geweigert hatte, gegeh die "Junge Gemeindett Stellun 
zu nehmen • .Als sie Ende Juni wieder eingestellt werden sollte1 ve~-
langte man von ihr die Unterschrift unter die gleiche Erklä.rungt die 
sie bereite bei ihrer Entlassung verweigert hatte. Ausserdem erklärten 
die Glauohauer Freunde, dass sich die Schwierigkeiten in der Personal
politik durch die Auflösung unserer Betriebsgruppen noch verg,rösaert 
haben. tfberall wurde vom ~arteivorstand bezw. vom Politischen Ausschus 
verlangt, dass in der ~'"!rage der PersonaJ.politik an zentraler stelle 
eine tragbare Regelung herbeigeführt wird. 

-ll-
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Im Zusarmnenhangmit den Klagen über di e Personalpolitik machte 
man der Parteileitung den Vorwurf, dass sie sich zu wenig um 
die Lehrer gekümmert habe , die der CDU algehören. In Stolberg 
war man ver bittert darüber , dass unsere Hi t glieder a ls Lehrer 
2 . Klasse behandelt und von ßewissen leitenden Stellungen nur 
deshalb ausgeschlossen werden, wei l sie nicht Anhänger der ma
terialistischen Weltanschauung sind . Die Freunde in Haldensle
ben bemänge lten, dass zur Kreislehrerkonferenz immer nur die 
SED einge laden wird . In Ilmenau forderten unsere Freunde, dass 
am gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht auch die christ
lichen Einflüsse auf die Entwicklung des deutschen Volkes ge~ 
würdigt werden sollen. In Görlitz vmrde die Haltung des Direk
tors der Landesschule ·,. arkersclorf , Jackisch, stark kritisiert. 
In einer Kreislehrerkonferenz des Kreises Görlitz -Land polemi
sierte er gegen den Artikel in der "Neuen Zeit" nFragen der 
christlichen Lehrer" und brachte sein Erstaunen zum Ausdruck, 
dass ein solcher Artikel überhaupt noch erscheinen könne . Seiner 
veinung nach sei es unverkeinbar, dass man am Vormittag marxi
stischen Unterricht erteilt und am Nachmittag ein Christ sei. 
/er das nicht einsehen will, der müsse die Konsequenzen ziehen. 

Auch wer mit fadenscheinigen christlichen Reden die Erziehung 
der Kinder zum Hass ablehne , müsse 3leichfalls die Komequenzen 
ziehen. 

Auch den 1''ragen der Rechtssicherheit wird grosse Wichtigkeit bei
gemessen . Der rtikel von Otto Nuschke wurde zustimmend aufgenom
men; der von ihm geprägte Satz "Hechtssicherheit ist die beste 
Staatssicherheit 11 ist zur Losung fast aller CDU- [i t e lieder ge
worden. In Bernburg kan es während der Ausführungen des Referen
ten über die im Zuge des neuen Kurses durchgeführten Entlassungen 
von Personen , die wegen i/irtschaftsverbrechens verurteilt v.,rorden 
waren, zu erheblichen Zwischenrufen . Man fragte, wieviel Hunderte 
oder Tausende von enschen eigentlich wieder neu verhaftet worden 
seien. In Bernburg und in vielen anderen Kreisen wurde in diesem 
Zusammenhang auch nach dem verbleib Dertingers gefragt . In Stendal , 
Magdeburg, Gräfenhainichen, Jena und Suhl und in verschiedenen an
deren Kreisen ist man mit der Berufung Hilde Benjamins als Justiz
minister immer noch nicht einverstanden. In Jena ist man ausserdem 
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beunruhigt über 16 Verhaftungen, die im Zeiss-Werk ohne Angabe 
von Gründen vorgenommen wurden. Da auch die Verhaft eten bisher 
noch kein Lebenszeichen von sich gegeben haben, will und müsse 
man darauf bestehen, mehr darüber zu erfahren.· 

In bezug auf die Entlassung der Kriegs gefangenen wurde im Kreis
verband Pössneck der Wun sch ausgesprochen, man sollte in allen 
Fällen, in denen Kriegsgefangene entweder zur Strafabbüssung 
noch zurückgehalten werden oder aber nach 1945 in Lagern verstor
ben sind, den Angehörigen eine amtliche Mitteilung zukommen las
sen, dami t der bedrückenden Ungewissheit ein Ende gemacht wird. 
In Sondershausen und in Jena sind die Ausführungen Otto Nuschkes 
zur Rückführung der Kriegsgefangenen aus der UdSSR vor der Volks
kammer kritisiert worden. Vor a llem hat man an der Formulierung 
"Vier Menschen gemordet und Frauen geschändet hat" .Anstoss genom
men und brachte Gegenbeispiele. 

In Haldensleben berief man sieh bezüglich der Oder-Neisse-Grenze 
auf das Potsdamer 1 bkommen, das angeblich vorsieht, dass über 
die endgültige Verwendung der schlesischen Gebiete erst auf ei
ner Friedenskonferenz verhandelt werden soll. Bei uns wären 
aber schon endgültige Tatsa chen geschaffen worden. Man stellte 
die provokatorische Behauptung auf, die SCJl'lie tunion habe sich 
während des 2., Viel tkrieges polnischeFJ Gebiet angeeignet und wir 
müssen es nun bezahlen. 

In den Grenzkreisen wurden auch die Veehältnisse in der Sperrzone 
lebhaft diskutiert. In Oschersleben wurde z.B.1 von den Konferenz
teilnehmern als Überbleibsel aus dem alten Kurs bezeichnet, dass 
zwar die Bestimmungen über die Ansammlung von Menschen im Sperr
gebiet derart gelockert worden sin:l, dass Sport- und Kinoveran
staltungen stattfinden dürfen, aber das Verbot der Abhaltung 
von Gottesdiensten bisher noch nicht aufgehoben worden ist1. i 

In Ludwigslust wurde heftig kritisiert, dass ~ter den 70 aus 
der Gemeinde Dömitz evakuierten Fami lien ein 82 jähriger Bäcker
meister war, der wegen seiner antifaschistischen Tätigkeit vor 
1945 viele Drangsalierungen erdulden musste, Die Bevölkerung 
ist darüber erbittert, dass ein Tag nach der Evakuierung die 
HO in sein Geschäft einzog. Man verlangt, dass diese Massnahme 
rückgängig gemacht wird. 
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Bezirkssekretariat zu überprüfen, in welchem Umfange die Bildungs
arbeit in den Kreisen durchgeführt wird und gegebenenf'alls darauf 
hinzuwirken, dass in einer stärkeren Intensität die verantwortlichel 
Tu i tarbei ter der Vorstände Gt:il. egenhei t bekommen, sich ein fundiertes 
gesellschaftspolitisches Wissen anzueignen. Es war f'estzustellen, 
dass der vorwiegende Teil der anwesenden Freunde ·zu erkennen ge
geben hat , dass er bereit ist, positiv in der Durchsetzung des 
neuen Kurses und der Beschlüsse der Partei mitzuwirken, dass sie 
aber andererseits nicht in der Lage sind, die örtlichen Schwierig
keiten zu überwinden . Ihnen fehlt sichtbar der politische Blick 
über ihren Tätigkeitsbereich hinaus und damit auch die Kenntnis 
von den zusammenhängen und den sich daraus notwendig machenden 
politischen Schlussfo lgerungen." 
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Bericht 
über die vom 1L1 . • bis 21 . 10. 53 dur"chgeführten Bezir1;;:skonfercnzen. 
===================~=================~==~========================== 

Im Anschluss an die llauptvorstCl.Ild ssitzune; vom 9 .1 0 . 53 faast das 
....;r we itorte 3okrctari at der Parteileitung den '3eschluss zur 1.US

wertune; der Hauptvorstandssitzung in der Zeit vom 14. bis 21 . 

10 . 53 .Arbei tstugunge n in den :Bezirken durchzuführen . ,,..;.n diesen 

Konfe renzen nöhmen der Genoralsekret?-.ir oder ein J: i te;lied des 

Politischen iUSschu3ses bzv . er Parteileitunr teil . 

Fiir die .Durchfiihrung der To..r-;unp;en ·ui"'den folP'.'ende Termine und 

Heferenten festgelegt: 
BV ·03tock 19 . 10 . 53 
11 .:>cb.··Jerin 19 . 10 . 53 
II lfeubrandenburg 14 . 10 .53 
f1 Potsdam 20 . 10 . 53 
t1 Colitbus 16 . 1ü . 53 
n J!'rankfurt/O 19 . 10 . 53 
11 Hal e 14 . 10 . 53 
n Ma~deburg 15 . 10 . 53 
rt ;r:furt 19.10.53 
lt -cra 20 . 10 . 53 
lt 3uhl 22 . 10 . 53 
n Tieipzig 16.10.53 
n D-rE:.::den 17.10.53 

rr K.:irl - 1 "· rx- .stadt 21 . 10 .53 

Der 'l'eilnohmerkreis umfasste: 

den Be zirksvorstc;\.nd, 
die Kreissekret~ re. 

Jefrin 

· /. chts r 

Götting 
·;irth 

Jofrin 

Göttin'· 

.3ofrin 

Dr. Descz~lk 

Dr . r oeplitz 

Ur. Toeplitz 

Bach 

Götting 

Göttinc-: 

Götting 

die :itellvertrctGr in den H. ten der Kr,eise u . 

gute Latarbeiter aus den I\.reisen. 

Folgende T·J.p:eordnung ·mrde feste;elegt: 

1. Heferat über die politische Lcige und die 1ufgaben der 
CLrtei . 

2 . Kurzer Hc c nens chaftsber icht 1.iber die Durchführunv des 

" rbeitsplanes flir das III . uartal 195.3 sot:..1ie Begründung 

des rbe itsplanes fii das IV. Quartal 1953 durch den 

Bezi:rksvorsitzcnden . 

3 • .t ussprache . 

4. Beschlu. sfassune; . 

Die Jtirn~ der Teilnehmer und auch die Diskusoionsbeitr·ige 

\"'l.ren im f.:Iunds:,!. tzlichen, ub, esehen von . enigen lUsnabnen , positiv. 
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ßs kann von den Bez irksverbi-'n en und ihren Funktionären g e sagt 

·.erden, dass sie sich beml_lhe n , die Politi k der Par t;eilei liung 

durchzuset zen und auf der rundla.g;a des j rbeit dpluns für das 

IV. QUartal die vom Hc:iuptvor·stand. ge.::3tellten Jufgaben zu erfüllen„ 

bereit sind . 

In der I1;ehrzahl der Diskussionsbeiträge kamen neben einer :te ihe 

von s hr brauchbaren VorschLigen zur Verbesserung der Partei

arbeit und auch positiven ..:-us:führungen zur politischen Lage 

und den Aufgaben aller pö.triotisc hen Kräfte irruner -1,J ieder kri

tiscb.e Bemerkungen zur Zusammenarbeit im demokratischen Block 

sov.-ie an der Personalpolitik zur 3praclie . Hiederholt urde die 

Fra e nuch dem Jtand der neal is i rung der GDU-Vorschl ge ;::·e stell t, 

zu Proble11en der innerparteilichen ;1achsamkeit .3tellung genommen 

und die ;{e cht ssicherheit ·1·1 iederholt in den Mittelpunkt der . is

lcussionen gestellt. Im a llgemeinen w1.u,dcn die Heferate , die der 

Parteivorsitzende und rer Generalsekretär auf der Haupt vQrst ands

sitzung um 9. 10 . 53 hielten, geb i ligt . 

ls ~rgebnis dieser ~ rhei tstagurHsen haben sich b esonders fol 

gende -~' chwe~punkte herausgestellt • 

.ii) s ist n otwendig , die :12 f'kl :;i rung unter don l'.1itgliedern und 

dartföcr hinaus dor christlic hen Bevölkerung '"esentlich zu v:;r 

st~-irken . In diesem Zu ammenhang mu0s auf d ie mör-;lichst schnelle 

Herausgabe des ~ep1 anten .1:1.rgumentat;ionsmaterüüs der Partei

l e itung ~crt o;clegt \7erden„ 

Die 3cb.ulune;sarbcit , insbesondere auf der Kreis- und Ortsebene , 

bedarf einer grundlegenden Verbe.-;serung . Die J.n eitung und 

Kontrolle muss seitens der e zirksve rbPnde und der Part eilei tu..ng 
v e r·stärk t v.;erden • .L.: s erscheint zweckmäs'"' ig Hefte f'ür die Kreis

scb.ulung auszuarbciten,und diese s o rechtzeitie; den Kreisver·b:~_nden 

zuzuste len·, da ss l..nfang des kommenden J a hres ausr·eicb.endes rua

terial zur Durchführung einer ordnungse;emtissen Kreisschulung 
zur Verfü~ung steht . 

Die T=· ti~keit der bp;eordneten bedd.rf e inE' r b e.J Je ren , n.l eitung 

durc h Bezirks- und K.reisv erb:i nde . Cru11ds='tzlich m~~ .:rnte e i tens 

der B--~ zi:rksverb:indc oine ~rnssprache mit den .1.t ten der Bezirke 

erfolgen dahingehend, d o.ss die T ·_; tigkeit der ü.bgeordnet en von dort 

besser zu unterstüt~en sei . ie T' tigkeit der "'":i..bgeordneten mu_:;s 

die ihr zukommende Bedeutune; erhd.l "!Je n . Hicht öie lflte und „ bteilung·s

l ei t e r ho.ben den bge ordneten j uftrf·ge zu er·teilen , sondern im 
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Gegent;ei , die .1..b~eordneten .:ünd das anle itende und vor u.llem 

auch kontrollierende Gremium . Diese _:;rkenntnis sehe int durchuus 

nicht bei allen R„ten vorhanden zu sein, da Beispiele dafür 

vorl ic· .en, dass Beschwerden der ~'1..bgeordneten l\ IUnds ·tzl ich 

nicht bearbe itet und •i.n:fragen von Abgeordneten nur sehr mangel

haft beant\~ ortet •„ erden . 

Die .i.rbe i t unserer '3taatsfunktionL· r-e, insbesondere a.uf' der 

Kreisebene, kann v .::rbessert werden, indem ein regelmässigcr 

.ur:fahrUI.Jl':saustu.usch stattfindet . Die fü:; zirlrnv::· rb··i.nde sollten 

die unserer Partei angeh.örenden Vorsitzenden der 1,:t;e der Kreise 

und die ehrenvliltlichen Mitglieder der n:·te der Kreise molli:l.tlich 

ein- bi · ... zweimal zum. ,rfahrungsausta11 sch unter dem Vorsitz unserer 

I.TitgJ.ieder bz17. 3tellvertreter i m fö:•t de s Bezirk:es zuseJiilll.cnziehen • . 
Jiedcrhol t wurde die Frage der J ufwandsentsch: 'dip..;ung f " clie 

ste 1 verbretenden Vorsitzenden der Häte der Kreise zur Jprache 

gebracht, so dass es zweckm.?issig e rscheint, _.rkundigungen über 

den 3tand der Bearbeitung unseres diesbezli.glichen Vorschlags 

einzuholen . 

J. uf »:irtscba:ftlichem :rebiet r.urde insbesondere Klage über eine 

schlechte .• 1:1.renstreuung erhoben , die de.zu führt , du.ss vieler

orsts L'11ller noch ILarl{!'.elerscheinunr-;en auftre·t;en b e i „.aren, die an 

und für sich ausreichend vorhanden sind . 

uf dem landwirtschaftlichen .-3ektor sind besonders die Hachwehen 

der Zurückzieh1mg u!lBerer Vorschläge zu v e rspiren,und es gi t 
1 

hier eine intensieve ·~uf'kl;irungsarbeit anzusetzen. 

---~/ Gerade in der Vorberei tunp.; und Durchführung des I.~onats der 

deutsch-sowjetisc hen :Freundschaft ·wird die D:'... sku ~:;sion mit der 

Bevölkerung in vcr;;:.chiedenen Gebieten erschwert , durch die Ta.t

sache, dass die Jicb.erheit der F.raue~n und überhaupt vielfach der 

Bev ölkerung durch die \..ll[!ehörip;en der 30 : j ti.achen Truppen nicht 

gew=;hr eistet ist . ~s \'.drd wiederholt von Vergewaltigungen be

richtet und die Bit·t;e uusn·e. pr·ochen, dass ver.._.tf·_rkt (ontrollen 

der Volkspiizei in Verbindun~ mit 'lngehörigen der .. 'O\~rjetiochen-

rmee für die 3icherbeit in den jtädten und Gerne inden, insbesorrl ere 

dort , \'!O sich sowjetische Truppeneinhei l:ien b e finden , durchgeführt 

werden . 

Jeitcr 7 ird über Vorf,. l le in den GrenzkreL,en b erichtet , die , 

•enn ,ie den Tatsachen entsprechen, die 3chaf:fung eines freund

scha ftlichen V.s rh;·J tnL.rnes zwischen den Grenzbev.ohnern auf' beiden 

Jeiten erschv.reren • .:30 b e richtet die Ortsgrunpe Dautsch-l: insiedel, 
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Kreis 1.1arienberg , iib o::: r Verschleppungen von Personen aus dem 

Gebiet der DDH. . Zu e inem .!J in:;:;elfall vurde mitgeteilt , dass 

die beka nnte He imatdichterin l!"'rau Sinz· aus ..;n.zow in der m.·he der 

Grenze von tschechischen Posten über die Grenze entführt worden 
sei . :-.ie hat nach dem Bericht des Biire;er.meisters in Marienberg 

dort 6 Tage mit ve rbundenen 1 ugen in llaft gesessen und ist dann 
an einem völlig anderen OI~ in der Nähe von Bad ichandau v.deder 

über die Grenze gelassen \'iorden und stand ohne finanzielle .Mittel 

da . Jie mu;:)st0 sich über den Yulturbund das zur Heimreise notwen
d ie;e Geld borgen . Dieser Fa 1 sei in der Bevtl l ke rung der Grenz

kreise sehr negativ diskutiert ••orden . "Es e rsche int notwendig, 

diese R.„richte oor f .. ltig zu Uberpriifen und die I.Tögl icb.ke it zu 
erwäßen, dass die zuständigen Organe der .:. epublik mit der Bot

schaft der C.3R in der DDR diese Frage bevprechen, damit kün:ftig 
im Interess gut nachbarlicher Beziehungen solche und ~ hnliche 

Vor·f älle ausgeschaltet werden . 



- HA .Organisation 
- Sekretariat -

22.12.53 
Kt/Gk 

B er i c h t für das Sekretariat der Parteileitung. 
-----------------------------------------------------

Betr,: Zwischenbericht über die Vorbereitung der Parteiwahlen. 

In der gemeinsamen Sitzung des PA und Erw. Sekretariats am 16./1?.11 
ist die Durchführung der Parteiwahlen im Jahre 1954 entsprechend 
der Satzung § 12 beschlossen und die einzelnen Termine bestätigt 
worden. Dieser Beschluß erfolgte, nachdem durch den Generalsekretär, 
Unfr. Götting, eine ausführliche Analyse über die Lage der Partei 
gegeben worden war. Der Generalsekretär forderte die anwesenden 
Bezirksvorsitzenden auf, für die gute Vorbereitung und Durchführung 
der innerparteilichen Wahlen im Jahre 1954 Sorge zu tragen und rich
tete an die Anwesenden den Appell, ihre ganze Kraft zur Durchführung 
der vor der Partei stehenden ~ufgaben einzusetzen, da die Arbeit 
der Partei ein Dienst an Deutschland und dem Frieden ist. 
In Durchführung dieses Beschlusses wurde 
1. der Tätigkeitsbericht für die Zeit vom 1,11.1952 - 31.10.1953 

fertiggestellt, und die Bezirksvorsitzenden wurden angewiesen, 
diesen nach Herausgabe als Grundlage für die Wahlen zu verwen
den. 

2. Die Bezirksvorsitzenden wurden in der gleichen Sitzung angewie
sen, eine Generaldebatte in den Bezirken gemeinsam mit den 
Kreisvorsitzenden und Kreissekretären durchzuführen, bei der 1 

ebenfalls eine ausführliche Analyse durch den Bezirksvorsitzende~ 
über die Lage im Bezirksverband zu geben ist. 1 

Diese Debatten sind in den BV Schwerin und Karl Marx-Stadt be- ' 
reits durchgeführt worden; die Protokolle hierüber liegen der 
Parteileitung zur Auswertung vor. 

3. In der gemeinsamen Sitzung des PA und Erw. Sekretariats am a.12. 
wurde der Rahmen-Arbeitsplan der Parteileitung für das 1. Vier
teljahr 1954 ausgearbeitet und den Bezirksverbänden zur Auf
stellung ihrer Arbeitspläne übergeben. Dabei ist besonderer Wert 
auf die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen im Abschnitt 
III,2 gelegt worden. 
Die Bezirksvorsitzenden wurden beauftragt, Arbeitspläne für 
die Bezirksverbände aufzustellen und dafür Sorge zu tragen, daß 
auch in den Kreisverbänden Arbeitspläne aufgestellt werden, die 
der Parteileitung einzureichen sind. Es liegen bereits Arbeits
pläne der Bezirksverbände vor, welche durch die HA Organisation 
überprüft werden. 

4. In der Org.-Leitertagung am 20.11.1953 ist mit den Org.-J..eitern 
der Bezirksverbände die Vorbereitung und Durchführung der Partei 
wahlen eingehend beraten worden. Neben technischen Fragen wur
den die Unionsfreunde darauf hingewiesen, bereits jetzt Maß
nahmen zu ergreifen, welche eine Auswertung der Vorbereitung 
und Durchführung der Parteiwahlen in der Presse und in ttUnion 
teilt mit" sicherstellen. Es sollen dabei insbesondere gute 
Einzel- und Kollektivleistungen sowie gute Beispiele überhaupt 
als Anleitung für alle Gliederungen unserer Partei herausge
stellt werden. Ftir ttutm" ist bereits Material aus den Bezirks
verbänden und den Kreisverbänden angefordert worden, welches in 
den nächsten Ausgaben laufend veröffentlicht und als Erfahrungs
austausch den Gliederungen unserer Partei dienen S:> 11. 
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5. Bei der Vorbereitung der Sitzung des Hauptvorstandes am 8.1.54 
wird ein besonderes Augenmerk auf die Durchführung der Partei
wahlen im Jahre 1954 gelegt. Die Gliederungen der Partei werden 
angewiesen, die Referate der Unfr. Otto Nuschke und Gerald Göt
ting eingehend auszuwerten und für die Referate in den Partei
versammlungen zu verwenden. 
In Zusammenarbeit mit der HA Politik ist festgelegt worden, 
daß zunächst für die Parteiversammlungen der Ortsgruppen bis 
zum 15.1.54 Rededispositionen ausgearbeitet und den Verbänden 
zugeleitet werden. 

6. Um die Parteiwahlen zu noch größerem Ansporn für unsere Mit
glieder im Kampf um die Belange unseres Volkes werden zu lassen 
wird durch die HA Organisation in Zusammenarbeit mit der HA Po
litik den Gliederungen unserer Partei die Anleitung für einen 
Wettbewerb aus Anlaß der Parteiwahlen gegeben. Entsprechende 
Hinweise werden im Augenblick vorbereitet. Dieser Wettbewerb 
soll innerhalb der Bezirksverbände durchgeführt und am 26. Juni 
beendet werden. 
Ab 26. Juni wiederum soll das Parteiaufgebot anläßlich des 
Parteitages der CDU durchgeführt werden. 

7. Allen Bezirksverbänden sind fernerhin die durch den PA und das 
Erw. Sekretariat in der geme insamen Sitzung am 8.12. beschlos
senen Richtlinien für die Parteiwablen im Jahre 1954 zugegangen. 
In diesen Richtlinien sind neben den Terminen konkrete Einzel
hinweise, wie z.B. über die Aufstellung der Versammlungspläne, 
Referenteneinsatz, laufende Berichterstattung, Anfertigung von 
Protokollen usw. enthalten. 
Um eine genaue Übersicht zu erhalten, ist besonderer Wert da
rauf gelegt worden, daß die Bezirksverbände alle 10 Tage der 
Parteileitung fernmündlich oder fernschriftlich einen Bericht 
geben über 

a) Anzahl der zu wählenden Ortsgruppenvorstände, 
b) Anzahl der bereits gewählten Ortsgruppenvorstände, 
c) noch zu wählende Ortsgruppenvorstände 

aufgegliedert nach Kreisen. 
Es wird in diesem Zusammenhang eine schriftliche Bestätigung 
unter Angabe der Anschrift des neugewählten Vorsitzenden ge
fordert. 
Die Wahlordnung sowie eine Anleitung zu den Parteiwahlen sind 
in diesem Zusammenhang ebenfalls ausgearbeitet und für die Be
schlußfassung durch den Hauptvorstand vorbereitet worden. 

8. Für den Auftakt der Parteiwahlen ist vorgesehen, daß Mitglieder 
des PA und des Sekretariats der Parteileitung am 1. Tage der 
Parteiwahlen, also am 25. Januar, 1n-d:i:e- einzelne'ft" Ortsgruppen 
hinausfahren und dort die Parteiwahlen eröffnen. In der Anlei
tung wurden die Bezirksverbände angewiesen, diese Versammlungen 
in der Prasse besonders auszuwerten. 

9. Um eine gute Vorbereitung und einen guten Ablauf der Wahlen 
auch in deh Kreisverbänden zu garantieren, hat sich die HA Or
ganisation in Zusammenarbeit mit dem HR Kaderpolitik in Ausfüh
rung des Beschlusses des PA und Erw. Sekretariats vom 17.11.53 
zum Grundsatz gestellt, alles daran zu setzen, um bis zum Jah
resende alle Kreisverbände mit einem guten hauptamtlichen Vor
sitzenden oder Kreissekretär zu besetzen. Es wurden zu diesem 
Zweck Charakteristiken über die einzelnen Kreisvorsitzenden 
be,zw. Kreissekretäre von den Bezirksverbänden angefordert und 
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mit den Vorsitzenden der Bezirksverbände, bezw. mit deren 
Stellvertretern, alle Freunde eingehend durchgesprochen und 
notwendige Veränderungen festgelegt. Diese Rücksprache erfolgte 
bisher mit den BV Rostock, Neubrandenburg, Potsdam, Frankfurt, 1 

Cottbus, Magdeburg, Halle, Erfurt, Gera, Suhl, Dresden, Leipzig. 

10. Um auch auf technischem Gebiet die Parteiwahlen gut vorzuberei
ten, haben die Kreisverbände mit den Bezirksverbänden und die 
Bezirksverbände wiederum mit der Parteileitung eine Abstimmung 
der Org.- und Mitgliederkartei vorzunehmen. Für die Abstimmung 
stehen lediglich noch die BV Schwerin, Suhl und Dresden offen; 
auch hier ist bis zum 30.12.53 den Bezirksverbänden Termin für 
die Abstimmung gegeben worden. 

11. Zur besseren Unterstützung und Anleitung unserer Kreissekretäre 
ist seitens der HA Organisation eine Handakte in Arbeit, welche 
Anfang nächsten Jahres den Kreisverbänden zugestellt werden 
soll. 

12. Der Instrukteur der Parteileitung sowie auch die Mitarbeiter 
der Parteileitung - soweit sie in die Bezirksverbände hinaus
fahren - kontrollieren laufend die Vorbereitung der Parteiwah
len. Dabei konnte ebenfalls festgestellt werden, daß die Be
zirksverbände in Kreissekretärtagungen diese Frage behandeln 
und Maßnahmen zur Vorbereitung der Parteiwahlen ergriffen ha
ben. Eine erste genaue Ubersicht erhält die Parteileitung durch 
den Planbericht Dezember 1953. 

Die bisher durch die Parteileitung den Gliederungen unserer Partei 
_gegebene Anleitung wird laufend erweitert. So ist bereits jetzt in 
Zusammenarbeit mit dem HR Kaderpolitik eine Ausarbeitung von Richt
linien, welche den Kreissekretären als Grundlage für die Beurtei
lung der aufzustellenden Kandidaten dienen soll, in Vorbereitung. 
Diese Richtlinien werden in einer der nächsten Sitzungen dem Sekre
tariat der Parteileitung zUlil Beschluß vorgelegt werden. 
Es wird fernerhin auch besondere Aufgabe für die HA Organisation 
sowie für die Mitarbeiter des Hauses überhaupt sein, bei ihren Be
suchen in den Bezirksverbänden die Durchfuhrung dieser Beschli.Sse 
und Anleitungen zu kontrollieren. Aufgetretene Fehler und Schwächen 
sind daraufhin sofort abzustellen und gute Beispiele für den Er
fahrungsaustausch den anderen Verbänden zur Verfügung zu stellen. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Rostoc:k 

An die Rostod<, ~r/P/ilrift/'6!ftlc/ Haedgestr. (Baracke) 
Christlich Demokratische Union 

D e u t s c h 1 a n d s 
Parteileitung-

B E R L I N / W 8 
Jägerstr. 59 / 60 

Ihre Zeichen Ihre Nodlrlcht vom Unsere Zeldlen Dotum 

Krei/Gro. 5.Juli 1954 

Betreff : Abschlußbericht über die Kreisdeleg iertenkonferenzen. 

In der Zeit vom 20.3.54 bis 22.5.54 wurden im Bezirlcsverband Rostock 
die Kreisdeleg iertenkonferenzen durchgeführt.und zwar: 

2o.3. 
23.3. 
26.3. 
27.3. 
29.3. 
3o.3. 
3.4. 
8.4. 

12.4. 
24.4. 
24.4~ 
27.4. 
28.4. 
22.5. 

KV Wolgast 
KV Ribnitz - Damßarten 
KV Wismar - Land 
KV Greifswald 
KV Putbus 
KV Rostock - Stadt 
KV Bad Doberan 
KV Stralsund - Stadt 
KV fl i smar - Stadt 
KV Grimmen 
KV Greve smühlen 
KV Stralsund - Land 
KV Be r gen 
KV Rostock - Land 

Sämtliche Kreisdelegier tenkonferenzen wurden von Mitgliedern des Be
zirk svorstandes besucht. 
In Stralsund - Stadt hielt Ufr. Dr. Lobedanz das po l itische Referat, 
in Grevesmühlen Ufr. Malik. 
Die Kreisdeleg iertenkonferenzen sind in allen Fällen ordnung sg emäß ver
laufen und es kann festgestellt werden, dass es den Kreisverbänden ge
lune en ist, die Delegiertenkonferenzen würdig zu gestalten. 
In den Aussprachen nahmen die Ufr. Stellung zu den poli t ischen Aufgaben 
der Gegenwart, dabei ist die Feststellung erfreulich, dass die Dis
kussionsredner auch in der Kritik eine positive Linie beztgen und vie
lerlei Anregung en und Vorschläge zur Überwindung von Mängeln brachten. 
Die Kroisdeleg iertenkonferenzen zeigten, dass ein Durchbruch gelungen 
ist und dass die fortschrittlichen Kräfte die große Mehrheit unserer 
Mitglieder bildenl. Das geht auch aus der Vielzahl von Selbstverpflich 
gen_,hervor, die zu Ehren der Delegiertenkonferenzen von allen Kreisver
bänden gemeldet wurden. 

Bankkonto: Deutsdle Notenoonk Rostod< Konto-Nr. 8521 • Telefon ~046 und 4248 
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Bezüglich der fehlenden Wahlprotokolle und Unterlagen haben 
wir uns sofort mit den betreffenden Kreisverbänden in Verbin
dung gesetzt und folgendes festgestellt: 
Die Kreisverbände Wismar - Stadt und Stralsund - Stadt haben 
eine Kreismitgliederversammlung durchgeführt und das Protokoll 
an die Parteileitung abgesandt. 
Im Falle Wismar - Stadt ist das Wahlprotokoll über den Bezirks
verband am l?.5.1954 an die Parteileitung eingereicht. 
Das Wahlprotokoll und die Unterlagen der Kreisdelegiertenkon
ferenz dos Kreisverbandes Rostock - Land liegen diesem Bericht 
bei'• 

Mi 

( 

Orgt. - Leiter 



Ne.Ustrclitz,am 29.7 . 54 C istlich- Demokratische Union 
J Deutschlands, 

Be~irksverband Neubrandenburg. 
Borwinheim.III/3o3/3 /54 La/La. 

An die 
Christlich-De okratische-Union 

De~tschlands, 
Parteileitung HA.Organisation, 
B e r 1 i n • 

Betrifft: Abschlußbericht über die durchfeführten Kreis-Deleßierten-:..onf. 
Bezug: Dort.Schreiben 7-4006/~4 v.28.7.54 

Bereits zum 5.7.54 wurde ein kurzer Abschlußbericht vorgelegt,in welchem 
u .a. auch berichtet i,rrurde , daß die Kv . ... ,traßburg,Röbel und .f're1 zlau ange= 
sprechen \TUrden,endlich die Unterlagen der l)arteileitung vorzulec;on . 
\ ie aus w1tensGehender Aufstellung ersichtlich ist,wurden in sämtlichen 
Kreisverbänden unseres ßezirkes die Dele :.:iiertenkonferenzen durchgeführt. 

Von d 'r ~ arteileitung waren die U:firde .Sefrin,Fahl ,Dr.Lobedanz und Gohr+Kalb 
als leferente eingesetzt. 
Alle Kreisdelegiertenkonferenzen waren kulturell wnrahmt und in allen · 

·~urden Arbeitsentschliessungen anßenommen.Die Auswertung der 1.reiskonferen= 
zen \rurde vor allem im Rechenschaftsbericht der 1 . Vorsitzenden anlässlich 
der Delegiertenkonferenz vorgenommen . 
Die Unterlagen der Bezirks-Delegiertenkonferenz befinden sich,\Jie die 
Unterlagen der Kreis-Delegiertenkonferenzen bei der a:rteilei tung . 

\.reisverband.S n .. z a hD~legi~rten Gasr. Referent: Datum. Anzahl der 
Gewahlt . D8.r.eg: :Ciskusions 
Vorst . 
:Mi tgl ; bei träg~ . 

Al·t;entreptow 11 33 18 Laube 26 . 6. 54 l~ 

Anklam 12 39 9 Kalb 22 . 5.54 5 
Demmin 

~ 
39 23 Sefrin 26 . 3. 54 6 

alchin 25 3 Heinrich 16 .5. 54 8 
eubrandenburg 12 23 11 Fahl 31 . 5. 54 8 

Neustrelitz 12 31 12 Hqll9-~d- 3. 5. 54 6 

- asewalk 
.... iori z 

lo 43 3 Heinrich 4 .4 .54 9 
Prenzlau 7 33 9 Gohr 22 . 5. 54 9 
Röbel lo 14 11 Holland- 29 . 5. 54 4 11ori tz 
Strasburg 11 29 II 31 . 5. 54 4 

Templin 9 25 9 Broclonann 23.{~.54 7 
. Teterow 11 13 24 Dr .Lobedanz 3.4 . 54 9 
Ueckermünde 13 14 19 Heinrich 26 .4 . 54 lo 
1~aren 11 26 2o 5.4 . 54 7 

151 387 171 95 
===========-=============-================================~=--=====- = 

Von 588 seladenen Delegierten erschienen 387 und von 352 geladenen 
Gastdelegierten erschienen 171 . 
95 Diskusionsbeiträge wurden geleistet .Es handelte sich dabei lLTI Unter= 
streichungen der orlie des Referenten ,um Tätigkeitsberichte üb . geleistete 
Arbeit und Abgabe von Selbstver.flichtun en usw . 
151 neue Vorstandsmitglieder .vurden gewählt . In 7 KV . blieben die alten 
Vorsitzenden und zwar in Demmin , Pasewalk , lrenzlau,~emplin , ~eterow,Uecker= 
münde und . aren . In den übrigen 7 KV. wurden die Funktion des Krej..svorsitz= 
enden mit neuen Unionsfreunden besetzt . ,, . tu· gruß -;}; & n: i nions : ~/// 

"1:. 4 ~ „ Bezirks-Cr .Leiter. ~ 
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CHRISTLICH·DEMOl<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Potsdam 

(2) Potsdam, Unlonhaus, Wiiheim Piedc-, Edce lindenstra8e 
An die 
Parteileitung der CDU 
btoilung Organisation 

Berlin „8 

Jägerstr. 59/60 

Ihre Zeld.n ,„„ Noct.ricllt - u ..... z.iciten 3 /Ke/Ku. 

letreff Innerparteiliche iahlen - Kreisdelegiertenkonferenzen. 

Zu 12 

Nachstehend geben wir einen ausführlichen Bericht über die in unserem 
Bezirksverband durchgeführten Kreisdelegiertenkonferenzen. Dieser 
gliedert sich zur besseren bersicht in 3 Hauptpunkte: 

1 . Gesamtübersicht 
2. Politische Einschätzung 
3. Organisation 

Kreisverband 0 r t Datum Ref erenlt 
Potsdam/Land Potsdam 3.4. 54 Kind 
Belzig Belzig 10. 4. 54 vicke 
Neuruppin Neuruppin 22 . 4. 54 Kind 
Brandenburg/Stadt Bran.denbure;/H. 23 .4. 54 Kind 
Oranienburg Borgsdorf 24.4.54 Fahl 
Luckenwalde Luckenwalde 24. 4. 54 Gohr 
Brandenburg/Land Ziesar 25 . 4. 54 Sauer 
Nauen Nauen 28 . 4. 54 Kind 
Jüterbog Jüterbog 6. 5. 54 .icke 
Rathenow Rathenow 15 .5. 54 Sauer 
Gransee Gransee 14.5. 54 Schneidereit 
Kyritz Kyritz 29 . 5. 54 Kind 
Potsdam/Stadt Potsdam 31 . 5. 54 Kind 
iittstock \ i ttstock 3. 6. 54 Kind 
Pritzwalk Pritzwalk 16. 6. 54 Meinck 
Zossen Zossen 19 . 6. 54 Sauer 
Kgs . usterhausen Kgs • • usterhausen 19. 6. 54 Fiedler 

- 2 -
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Im Vergleich zu den Wahlen 1952.können wir zweifelslos feststellen , 
daß ein großer Fortschritt in der Arbeit unserer Kreisverbände und 
des Bezirksverbandes zu verzeichnen ist. Dies spiegelt sich be
sonders bei der Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegierten
konferenzen wider. Mit großem Eifer gingen die meisten unserer 
Kreissekretariate und -Vorstände daran, ibre Kreiskonferenz zu 
einem wirklichen Höhepunkt zu gestalten. In den Sekretariats- und 
Vorstandssitzungen befaßte man sich sehr eingehend mit den Vmrbe
reitungen und faßte entsprechende Beschlüsse . 
Die Rechenschaftsberichte wurden oft in kollektiver Zusammenarbeit 
des Sekretariats und Vorstandes zusammengestellt und gaben den De
lgierten einen klaren Überblick über die geleistete Arbeit in den 
abgelaufenen 2 Jahren. Sie zeigten darüber hinaus in richtiger 
Einschätzung der Arbeit auf, wo noch Fehler und Schwächen vorhan
den sind, zogen hieraus die Schlußfolgerung und stellten dem neuen 
Kreisvorstand,aufbauend auf der Arbeit der vergangenen Zeit, kon
krete Aufe;aben. 
Arbeitsentschließungen wurden in allen Kreisen aufgestellt. 
In fast allen Konferenzen wurden Verpflichtungen von Ortsgruppen 
und Einzelmitgliedern auf den verschiedensten Gebieten - Landwirt
schaft, vorfristige Ablieferung - Mitarbeit in der Nationalen 
Front - Volksbefragung (Stimmabgabe 27.6.54, 9.00 Uhr) - Nationales 
Aufbauwerk - Solidaritätseinsätze usw. abgegeben. Allerdings, und 
das muß an dieser Stelle ausgesprochen werden, gibt es eine Reihe 
von Verpflichtungen, die nicht aus Eigeninitiative der betreffenden 
Ortsgruppe bezw. des Einzelmitgliedes eingegangen wurden, sondern 
erst durch Mitglieder des Kreissekretariats bezw. -vorstandes in 
persönlichen Absprachen mit den einzelnen Mitgliedern abgegeben 
wurden. 
Demgegenüber haben wir in einigen Schwerpunktkreisen,wie Zossen, 
Pritzwalk,Oranienburg und Königswusterhausen den Zustand zu verzeic 
nen,das die Konferenzen nur durch stärkste Unterstützung des 
Bezirkssekretariats und durch Abzug anderer Kreisvorsitzender und 
Sekretäre zu dem Erfolg führen konnten,den wir erwarteten. 
In Pritzwalk wurde die Konferenz fast ausschliesslich duch einen 
Mitarbeiter des Bezirkssekretariats vorbereitet und durchgeführt. 
Warum waren diese Massnahmen erforderlichi 

Der Kreisvorsitzende Unions~reund G r u h n fiel mehrere Wochen 
durch Krankheit aus. Die Mitglieder des Sekretariats waren beruf
lich derart beansprucht,das sie sich nur sehr wenig um die Vor
bereitungen kümmern konnten. 
Hinzu kommt,das keine kollektive Zusammenarbeit zwischen Kreis
vorsitzenden einerseits und dem Sekretariat andererseits besteht, 
sodas beide Teile losgelöst voneinander arbeiteten. 
Die Ortsgruppenwahlen wa)iren in mehreren Orten noch nicht abge
sdhlossen, sodas erst durch den Einsatz mehrerer Kreisvorsitzender 
und Mitarbeiter des Bezirkssekretariats die Wahlen durchgeführt 
werden konnten. 
Hierbei zeigte es sich,das vom Kreisverband in der vergangenen 
Zeit in vielen Ortsgruppen nur sehr ungenügend gearbeitet wurde, 
in einigen hat sich der Kreisvorsitzende noch nie sehen lassen. 
Dieser Umstand führte schliesslich dazu,das sich die Mitglieder 
zurückzogen - keine Versammlungen mehr dürchführten und die Bei
tragszahlung einschlief. 

-3-
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Durch den 14-tägigen Einsatz~ de.s Bezirkssekretariat.r konnten 
viele der bestehenden Fehler und.Mängel beseitigt werden und darüber 
hinaus erreicht werden, daß in den meisten Fällen die Voraussetzungen 
für einen positiven Verlauf der Kreisdelegiertenkon:ferenz geschaffen 
wurden„ 
Zur Konferenz selbst: 
Nach der kulturellen Einleitung ergriff Unionsfreund. M e i n c k 
das Wort zu seinem Referat. Er gab einen um.fassenden Lberblick über 
die gegenwärtige politische Lage und zog hieraus die Schlußfolgerungm 
für unsere weitere Arbeit . In dem anschließenden Rechenschaftsbericht, 
der unter Mitwirkung des Bezirkssekretariats und des Kreissekretariats 
aufgestellt worden war, gab Unionsfreund G r u h n einen Überblick 
über die bisher geleistete Arbeit des Kreisverbandes . Selbstkritisch 
nahm er zu begangenen Fehlern Stellung und gab das Versprechen den 
Delegierten gegenüber ab, in Zukunft bessere Arbeit zuleisten. In der 
Arbeitsentschließung wurden die kommenden Aufgaben im einzelnen fest
gelegt . 
An der Diskussion beteiligten sich 7 Unionsfreunde , die zum größten 
Teil vorher durch persön~he Rücksprachen dazu aufgefordert wurden . 
Die Ortsgruppe ~eyenburg stellte an die Delegiertenversarmnlung den 
Antrag , bereits am 27. 6. bis 10.00 Uhr ihre Stimme für den Frieden 
abzugeben. Dieser Antrag wurde einstimmig gebilligt . Neben dieser Ver
fplichtung wurden eine Reihe von Verpflichtunßen in bez ug auf vor
firstige Erfüllung und die Neuwerbung von I\IIi tgliedern eingegangen. 
Abschließend sei zu diesem Kreis gesagt, daß diese Erfolge nur er
reicht werden konnten, durch die gründliche und sorgfältige Vor
bereitung seitens des Bezirkssekretariats. 

Im Kreisverband Königs Wusterhausen hatten wir bis 14 Tage vor der 
Konferenz den Zustand zu verzeichnen, daß in 9 Orten die ~ablen noch 
nicht durchgeführt war. Auch hier machte es sich erforderlich, einige 
Kreisvorsitzenden abzuziehen, um sie für die Durchführung dieser Auf
gaben einzusetzen. Durch diese Ma~nahme konnten wir erreichen, daß die 
1 ahlen bis auf die Ortsgruppe Waltersdorf ( Begründung siehe Bericht 
vom 3. 7. 54 ) abgeschlossen werden konnten. 

~ 

Die Gründe für die mebr oder weniger- genügende Vorbereitung sind 
darin zu suchen, daß in diesem Krei s durch den tragischen Unglücksfall 
des ehem. Kreisvorsitzenden, Unionsfreund Hemmerling, keine hauptamt
liche Kraft vorhanden war . Trotzdem können wir sagen, daß die Kreis
Dele giertenkonferenz den Verhältnissen ent;sprechend positiv verlief . 

Der 3. Schwerpunlttkreis - Zossen - mußte gleichfalls in mehrmaligen 
Einsätzen auf gesucht werden, um einmal die Wahlen abzuschließen und 
zweitens die organisatorischen und politischen Vorausset;zungen für 
die Durchführung der Kreisdeleigertenkonferenz zu schaffen. Die Gründe 
der ungenügenden Arbeit sind hier darin zu suchen, daß der letzte 
Kreisvorsitzende , Unionsfreund Kaczmarek, es nicht verstanden ha:t , 
die Verbindung mit den Grundeinheiten aufzunehmen. Er beschränkte sich 
lediglich auf die Kreisstadt. In Erkenntnis dieser Situation beschloß 
der Bezi~rksvorstand Maßnahmen, um eine bessere Arbeit auch in diesem 
Kreisverband zu gewährleisten . 
Zur Konferenz selbst ist zu sagen, daß der Rechenschaftsbericht un
geschminkt auf die bestehenden ~ängel einging und die notwendigen 
Schlußfolgerungen hieraus zog. An der Diskussion beteiligten sich 
10 Unionsfreunde~ von denen wertvolle Anregungen und Hin eise für die 
künftige Arbeit gegeben .JUrde . Die prozentuale Beteiligung ist in 
Gegenüberstellung zur Gesamtarbeit sehr hoch. Von 49 eingeladenen 
Delegierten waren 40 anwesendt Gastdelegi erte 33 - anwE!-send 29. 
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Schluss:f olgernd aus diesen bisher genannten 3 Konferenzen können 
wir feststellen,das sie trotz anfänglicher Schwierigkeiten auf den 
verschiedensten Gebieten doch ein hohes politisches Niveau hatten. 
Dies zeigte sich besonders bei den gegebenen Diskussionsbeiträgen, 
in denen sich unsere Mitglieder kämpferisch mit den Problemen aus
einandersetzten. 
Oft wurde berechtigte Kritik an den Vorständen geübt. 
Man sieht hieran,das die Mitglieder mit geringen Ausnahmen regen 
Anteil am politischen Leben nebmen,wenn sie die notwendige Unter
stützung und Hilfe des Kreisverbandes erhalten. 
Aufgabe des Bezirksvorstandes muss es sein,mehr denn Je sich um 
die unteren Gliederungen zu kümmern und unseren Mitgliedern das 
Rüstzeug geben,was sie für ihre Arbeit benötigen. 

stellen wir nunmehr die Kreisdelegiertenkon:f'erenz des Kreisverbandes 
Oranienburg gegeüber,so zeigte sich hier im Gegensatz zu den anderen, 
das diese Konferenz zu den schlechtesten unseres Bezirk gehört. 
Trotz Unterstützung durch das Bezikkssek:retariat hat es der Kreis
vorstand nicht verstanden,die Ortsgruppen richtig anzuleiten. 
Dies spiegelte sich insbesondere in der Diskussion wider,wo in über
wiegendem Masse persönliche Sorgen und Nöte vorgebracht wurden. 
Kaum ein Diskussionsredner setzte sich mit irgend einer Frage aus
einander.Es wurde durchweg Kritik anden verschiedensten Dingen 
geübt.Wenn auch die Arbeit des Kreisvorstandes in der abgelaufenen 
Zeit unbefriedigend war und zur Kritik berechtigte,so kann dieses 
kein ertmesser sein. 
u.a. forderte ein Unionsfreund die Bildung von sogenannten Jugend
aktiva.Er versprach sich hiervon in völliger Unkenntnis der zusam
menhänge bessere Arbeit. 
Unfd.Kind antwortete entsprechend und nahm schärfstens zu dieser 
Auffassung Stellung. Es gibt bei uns in der Union keine Jugengruppen, 
dies ist einzig und allein Aufgabe der Freien Deutschen Jugend. 
Es würde an dieser Stelle zu weit führenum auf' alle Fragen einzu
gehen. Wir verweisen aif das ausführliche Protokoll der Kreiskon
ferenz. 
Schlussfolgernd hieraus ergibt sich für den Kreisverband und für 
uns die Aufgabe, verstärkt gerade in diesem Kreis einzusteigen,um 
(jine grundlegende Wandlung in der Arbeit herbeizuführen. 

Die Kreisdelegiertenkonferenzen in den anderen 14 Kreisverbänden nahmen 
im großen und ganzen gesehen einen positiven Verlauf. 
Kreisverband Belzig 
Das Referat des Unionsfreundes W i c k e wurde mit großer Interesse 
von den Delegierten aufgenommen, was sich in der anschließenden Dis
kussion~. an der sich viele Unionsfreunde beteiligten, widerspiegelte. 
Einige .LJiskussionsredner nahmen in richtiger Einschätzung der bis
herigen Arbeit zu den Problemen Stellung und gaben sehr gute Anre
gungen und Hinweise. VCJn. 12 Unionsfreunden wurden Verpflichtungen auf 
den verschiedensten Gebieten eingegangen. 
Kreisverband Brandenburg/Stadt 
Die Kreisdelegiertenkonferenz in diesem .Kreisverband zählt zweifellos 
zu den besten in unserem Bezirk. Dieser Erfolg konnte jedoch nur er
reicht werden, dank der ausgezeichneten polj.tischen und organisatmri
schen Vorbereitung Q seitens des Sekretariats und des Vorstandes. Auch 
hier nahmen eine Reihe von Unionsfreunden kritisch zu der bisher ge
leisteten Arbeit Stellung und wiesen durch gute Vorschläge den Weg zur 
weiteren Serbesseru:ng der Arbeit des Kreisverbandes. 15 nionsfreunde 
wurden auf Grund ihrer guten Mitarbeit ausgezeichnet. 
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Kreisverband Brandenburg/Land 
Der Kreisvorsitzende, Unionsfreund Freudenthale.I'lf hat es trotz bestehende~ 
organisatorischer Schwierigkeiten (Kreis sehr weit auseinandergezogen -
Kreissekretariats- und Vorstandsmitglieder nur sehr selten infolge schlech 
ter Verbindung zu erreichen) erreicht, daß diese Konferenz einmal eine 
sehr starke Beteiligung und zweitens einen positiven Verlauf nahm. Mehre~ 
re Unionsfreunde verpflichteten sich, u.a. 3 Schweine und 300 Eier dem 
freien Aufkauf zur Verfügung zu stellen - 2 Unionsfreunde monatlich Im 2,
dem. nationalen Befreiungskampf zur Verfügung zu stellen. 
Kreisverband Gransee 
Auch in diesem Kreisverband, der mit zu den kleinsten unseres Bezirkes 
gehört, können wir von einem Erfolg sprechen. enn auch zahlenmässig 
gesehen diese Konferenz .nur sehr schwach besucht war, so zeigten uns die 
wenigen Diskussionsbeiträge, daß sich unsere Mitglieder mit der Arbeit 
des Kreisvorstandes beschäftigen, was in ihren Beiträgen oft in sehr 
kritischer Form zum Ausdruck kam. Besonders starke Kritik wurde am Be
zirksverband geübt, der invielen Fällen Referenten zugesagt hat, im letz
ten Moment jedoch aus verschiedenen Gründen eine Absage erteilen mußte. 
In diesem Zusammenhang sei besonders auf den ausgezeichneten Diskussions~ 
beitrages des Ufd. Leske aus Zehdenick hingewiesen, über den wir in einem 
gesonderten Bericht_ der Parteileitung Kenntnis gaben. 
Kreisverband Jüterbog 
Trotz guter Hilfestellung seitens des Bezirkssekretariats verlief• diese 
Kon:ferenz nicht so, wie wir es erwartet hatten. Die Hauptursache ist 
darin zu suchen, daß einmal das Kreissekretariat und auch der Vorstand 
sich erst wenige Tage vor dem Stattfinden der Konferenz mit den Vorberei
tungen befasste, zum anderen daß innerhalb des Kreisvorstandes keine kol
lektive Zusammenarbeit bestand, so daß der Kreisvorsitzende, Unionsfreund 
Stenzel, mehr oder weniger auf sich allein gestellt war. Was den Verlauf 
der Konferenz selbst betrifft, so ist hierzu zu sagen, daß trotz vorherigeJ 
Rücksprache mit einigen aufgeschlossenen Unionsfreunden keiner von ihnen 
zu irgendeiner Frage in der ~iskussion Stellung nahm. Bemerkt werden muß 
hierzu, daß wir in Erkenntnis dieser Situation bereits vorher uns sehr ein
gehend mit diesem Kreis befassten und in jeder Hinsicht Unterstützung ga
ben. Trotzdem kam keine Diskussion zustande, sondern einige Freunde stell
ten zum Teil recht unklare Fragen. Erst als Unionsffeund Kind zu einigen e Fragen Stellung nahm, kam eine regere Diskussion in Gang. 
Kreisverband Kyritz 
Dank der ausgezeichneten Arbeit des Kreissekretärs, Unionsfreund Neumann, 
der in unermüdlicher Kleinarbeit die Voraussetzungen für einen positiven 
Verlauf der Kreiskonferenz schuf, konnten wir in diesem Kreis derartige 
Erfolge erzielen. Das positive an dieser Konferenz war, daß sich eine 
große Anzahl von Einzelmitgliedern verpflichtete, im Rahmen der Nationalen 
Front auf dem landwirtschaftlichen Sektor und innerparteilich bessere Arbei 
zu leisten. So wurden u.a. folgende Verpflichtungen eingegangen; 

26. ?50 L·tr. Milch 
6;625 kg l'l.eisch 

26 St. Schweine 
1.400 St. Eier 

dem freieh Aufkauf zur Verfügung zu stellen. 
Darüber hinaus verpflichtete sich die Ortsgruppe Breddin, 8 und die Orts
gruppe Zernitz 4 neue Mitglieder für die Union zu werden. 
Wir ersehen hieran, daß von Seiten des Kreissekretariats in der Vergangen
heit gute Arbeit geleistet wurde. Wenn dies auch nicht auf alle Ortsgruppe 
zutrifft, so ist doch zusammenfassend festzustellen, daß der Kreisverband 
Kyritz zu einem unserer gefestigten gehört. 
Kreisverband Luckenwalde 
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Kreisverband Luckenwalde 
Unionsfreund Gohrp der auf dieser Konferenz das H8uptreferat hielt, gab 
den Delegierten einen ausf'Ührlichen Überblick über die gegenwärtige 
innen- und aussenpolitische Lage. Der Rechenschaftsbericht des Kreis
vorsitzenden, Unionsfreund Weber, setzte sich kritisch mit begangenen 
Fehlern der Vergangenheit auseinander, zog hieraus die Schlußfolgerungen 
und stellte dem. neuen Kreisvorstand., aufbauend au:f der bisherigen Arbeit, 
konkrete Aufgaben. In. der ansch'.µ.eßen.llllden Diskussion, an der sich 11 
Unionsfreundinnen und Unionsfreunde beteiligten, wurde zu den verschie
densten Fragen Stellung genommen. Auch hier hatte es Anfang den An-
schein, als ob die Diskussion ein Frage- und Antwortspiel wird,::; ' Ein j 
Höhepunkt der Konferenz waren die Verpflichtungen der Ortsgruppe Wahls
dorf. So konnte u. a. der Unionsfreund Kuhl für seine Ortsgruppe bekannt- 1 

geben, daß sich j 
22 Unionsfreunde verpflichteten, '8 Schweine 

1.350 Eier 
2.600 Ltr. Milch 

l Rind 
2 dz Kartoffeln 

dem freien Aufkauf zur Verfügung zu stellen. 
Kreisverband Nauen 
Zusammen.fassend zu dem Verlauf dieser Kon:f erenz konnten wir ~eststellen, 
daß sie den Erwartungen, die wir in sie gesetzt hatten, durchaus entsprac 
Wenn sich auch hier einige kleinere Sshwierigkeiten zeigten, so konnten 
diese sehr bald beseitigt werden, Die Diskussion, an der sich 10 Unions
freunde beteiligten, zeigte, daß man sieh im Kreisverband Nauen mit den 
Fragen der Parteiarbeit beschäftigt. Es wurden u.a. eine Reihe von Ver
pflichtWlgen eingegangen, llie z.B. 

die Unionsfreund.in Mori tz 
" n lle~erl 

Grü.ndgung von 4 Hofgemeinschaften 
2 Neuwerbungen für IBF 
2 " " ODC1 

Auch bei dieser Konferenz zeigte es sich sehr deutlich, daß diejenigen 
Mitglieder, die in ständiger Verbindung mit dem Kreisverband stehen, 
positiv zu den Problemen Stellung nahmen und sich mit ib.nen auseinander
setzten. 
Kreisverband Neuruppin 
Diese Konferenz vernahm gleichfalls einen positiven Verlauf, wenn auch 
die Zahl der Anwesenden auf Grund der ~röße des Kreisverbandes nur sehr 
gering war. Die K Diskussion, an der sich nur sehr wenige Unionsfreunde 
beteiligten1 zeigte uns jedoch, daß diese Freunde durchaus positiv zu 
unserer heu~igen Ent-wicklung stehen. 
Kreisverband Potsdam/Stadt 
Unionsfreund Kind, der auf dieser Konferenz infolge des Nichterscheines 
des zugesagten Berliner Referenten das Referat hielt, gab den Delegierten 
einen umfassenden 'Oberblick über die politischeE Lage sowie die Arbeit 
der Partei. Die anschließende Diskussion, an der sich 17 Unionsfreund.inne 
und Unionsfreunde beteiligten, bewies, daß sich unsere Mitglieder - in 
diesem Kreis hauptsächlich leitende Funktionäre des Staatsapparates - sehr 
ernst mit den Fragen auseinandersetzten. Neben berechtigten Kritiken an 
bisher gemachten Fehlern, wurden wertvolle Anregungen und Vorschläge für 
die kün:ftige Arbeit gemacht. Diese fanen, soweit möglich, in der Arbeits
entschließung ihren Niederschlag. 
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Kreisverband Potsdam/Land 
An dieser Konferenz, die als erste in unserem Bezirksverband durchgeführt 
wurde und als M:usterkonferenz galt, nahmen der gesamte Bezirksvorstand so
wie die Kreisvorsitzenden bzw. Sekretäre teil. Zum Ablauf der Konferenz 
selbst ist zu sagen, daß sie auf Grund der Mithilfe des Bezirkssekretariat 
und der guten Vorbereitungen Seitens des Kreissekretariats zu einem vollen 
Erfolg wurde. Zur Diskussion sprachen 13 Unionsfreund.innen und Unions
freunde, die sich zum überwiegenden Teil sehr ernst mit den Fragen der 
Parteiarbeit, den Fehlern der Vergangenheit, der Mitarbeit der Nationalen 
Front und der Unterstützung seitens des Kreisverbandes beschäftigten. 
Viele der wertvollen Hinweise und Vorschläge seitens einiger Diskussions
redner wurden dankbar au:fgenomm.en und in der Arbeitsentschließung nach
träglich verarbeitet. Diese Konferenz zeigte uns, daß es durchaus möglich 
ist, bei gründlicher Vorbereitung und guter Zusammenarbeit zwischen dem 
Kreisverband einerseits und den Ortsgruppen andererseits eine Kreisdele
giertenkonferenz durchzuführen, die in jeder Hinsicht beispielgebend ist. 
Kreisverband. Rathenow 
Trotz verschiedener personeller Veränderungen innerhalb des Kreissekre- I 
tariats konnten wir verzeichnen, daß diese Konferenz einen mehr oder weni
ger positiven Verlauf nahm~ In diesem Kreisverband zeigte sich besonders, 
daß unsere Unionsfreund.innen es verstanden haben, derartige Erfolge zu er
zielen. ir haben hier den Zustand zu verzeichnen, daß im Kreissekretaria 
5 Unionsfreundinnen tätig sind. Der Rechenschaftsbericht spiegelte die 
Arbeit der vergangenen 2 Jahre wider. E:ri tisch nahm er zu begangenen 
Fehlern Stellung und zeigte auf der anderen Seite die.positiven Seiten auf 
M€il."'ere Verpflichtungen, die eingegangen wurden, zeugen davon, daß unsere 
Mitglieder, wenn auch bisher nur zum Teil, gewillt sind, akt1 ve Arbeit zu 
leisten. U.a. verpflichtete sich ein Unionsfreund 

50 Aufbaustunden 
zu leisten. Die Delegiertenkonferenz verabschiedete einstimmig eine Gruß
adresse an den zur gleicheh Zeit tagenden II. Nationalkongreß in Berlin. 
Kreisverband. Wittstock 
Durch die Auswecl).selung des Kreisvorsitzenden haben wir in diesem Kreis 
den Zustand zu verzeichnen, daß der von uns neu eingesetzte Kreisvorsitzen 
de, Unionsfreund ~runewald sofort daranging, die bis dahin nur sehr un
genügende Verbindung zu den Ortsgruppen wieder aufzunehmen und hierdurch 
gewisse Erfolge in der gesamten Arbeit des Kreisverbandes erreichen ko.gnte 
Die szeigte sicb.besonders während der Kreisdelegiertenkonferenz. 8 Unions 
freunde, die sich an der Diskussion beteiligten, und in 2 Fällen Verpflich 
tungen eingingen, nahmen, wenn auch z. T. sehr kritisch, zu der schlechten 
Arbeit des Kreissekretariats und des Vorwtandes Stellung und zeigten in 
richtiger Erkenntnis der bisherigen Arbeit gute Wege für eine weitere Ver
besserung auf. Die Ortsgruppe Königsberg verpflichtete sich, u.a. ver
schiedene landwirtschaftliche Produkte dem freien Au:fkauf zur Verfügung 
zu stellen. Allerdings muß zu diesem Kreisverband bemerkt werden, daß vo 
Seitens des Bezirkssekretariats in mehrtäXgigen Einsätzen Unterstützung 
gegeben wurde. Diese Maßnahmen waren erforderlich, da der Kreisvorsitzend 
allein diese Aufgaben nicht bewältigen konnte. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß wir, wie bereits am Anfang unseres 
Berichtes erwähnt, einen Fortschritt in unserer gesamten politischen Ar
beit zu verzeichnen haben. Dieses geht einmal aus den Vorbereitungen der 
einzelnen Konferenzen durch die Kreisverbände und zweitens aus der Durch
führung hervor. 
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Zu 2) Betrachten wir die organisatorische Seite der Kreisdelegiertenkonfe
renzen, so zeigten sich hier verschiedentlich Fehler und Mängel. 
Dies trifft in erster Linie auf die Versammlungsleitung zu. So ha~n 
wir u.a. im Kreisverband Belzig zu verzeichnen, daß sich der Versamm
lungsleiter, Unionsfreund Kretschmer, selbst das Wort zu seinem Rechen
schaftsbericht gab und sich anschließend für seine eigenen orte dank
te. Dies trifft auch für einige andere Kreisverbände wenn auch nicht 
so wie in Belzig zu. 
Weitere Schwächen, die allerdings leichterer Art waren, zeigten sich 
im Ablauf der Konferenz, besonders bei den Berichten der einezlnen 
Kommissionen. Obwohl vorher mit den Vorsitzenden der Wahlkommissionen 
und der Redaktions- und Mandatsprüfungskommissionen eingehend. über 
ihre Arbeit gesprochen wurde, wußten einige während der Konferenz 
nicht Bescheid, wie die Wahlhandlung abläuft. Hierdurch traten klei
nere Verzögerungen auf, die jedoch insgesamt gesehen nicht so schwer 
ins Gewicht fallen. Die anwesenden itglieder des Bezirkssekretariats 
konnten,soweit es erforderlich wurde, sofort eingreifen und unklare 
Dinge klären. 
In einigen Kreisverbänden hatten die Kreisvorsitzenden bzw. diejenigen 
Unionsfreunde, die die Kon:ferenz leiteten, oft nicht die Diskussion 
in der Hand. Des öfteren war zu verzeichnen, daß Fragen gestellt wur
den und der Versammlungsleiter nicht in der Lage war bzw. nicht so
fort wußte, was er jetzt tun muß. Auch hierzu können wir berichten, 
daß durch die anwesenden Mitglieder des Bezirksverbandes sofort ein
gegriffen wurde und unklaieDinge geklärt werden konnten. 
Abschließend zu den organisatorischen Fragen ist zu bemerken, daß,im 
großen und ganzen gesehen, wesentliche Fehler nicht unterliefen. na; 
wo kleinere auftraten, wurden sie sofort abgestellt. 
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Die Konferenzen zeigten uns weiter, daß überall dort, wo die Kreisverbände 
in ständiger Verbindung mit den Grundeinheiten stehen, die Mitglieder auch 
gewillt sind, sei es innerparteilich, im Rahmen der Nationalen Front, in 
der Gemeindevertretung, im Block usw. mitzuarbeiten. In denjenigen Kreis
verbänden, in denen die Verbindung nur sehr lose bzw. zu einigen Orts
gruppen gar nicht besteht, ruht die Arbeit oder aber wird mangels Auf
klärung nur sehr ungenügend durchgeführt. Diesen Zustand haben wir, wie 
bereits oben erwähnt, in den Schwerpunktkreisen 

Pritzwalk, Oranienb~g und Königs Wusterhausen 
zu verzeichnen. Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Arbeit in diesen 
Kreisen völlig am Boden liegt, sondern daß dieses nur bei einigen Orts
gruppen zutrifft. Die Ergebnisse zeigten sich besonders bei den Kreis
delegiertenkonferenzen. Die anwesenden Delegierten und auch Gastdele
gierten übten sehr stark Kritik an der Arbeit des Kreisverbandes. Auch 
in den Diskussionsbeiträgen zeigte sich in diesen Kreisen immer wieder, 
daß unsere Mitglieder mit vielen Dingen überhaupt nicht vertraut sind. 
Ein besonders lcrasses Beispiel war hierfür der Diskussionsbeitrag eines 
Unionsfreundes im Kreisverband Oranienburg über die Jugendarbeit. Es 
würde an dieser Stelle zu weit führen, nochmals auf die Dinge näher ein
zugehen. ir verweisen auf den ausführlichen Bericht der Kreisdelegierten
konferenz. 

Bevor wir die Schlußfolgerung aus den gesamten .K.reisdelegiertenkonf erenzen 
für den Bezirksverband ziehen, möchten wir noch bemerken, daß an allen 
Kreiskonferenzen Vertreter der SED und zum Teil Vertreter der Kreisaus
schüsse der Nationalen Front teilnahmen, die bis auf wenige Ausnahmen 
Begrüiungsworte an die Delegierten richteten. 

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen. 
Es hat sich gezeigt, daß nur durch die verstärkte Anleitung und Hilfe des 
Bezirkssekretariats im vergangenen Jahr in vielen Kreisen diese Erfolge 
errungen werden konnten. In erster Linie trifft dieses, wie bereits oben 
erwähnt, auf die 3 Schwerpunktkreise zu. Aufgabe des neuen Bezirksvor
stand.es und des Sekretariats wird und muß es seint sich besonders mit die
sen Kreisen zu beschäftigen. Im Arbeitsplac. für das III. Quartal d.Js. 
wurden bereits entsprechende Maßnahmen festgelegt. 
Im Zuge der Durchführung der Wahlen in den Ortsgruppen und den Kreisver
bänden ist es uns gelungen, eine Reihe von Kreisen und Ortsgruppen neu zu 
aktivieren und mit Leben zu erfüllen. _ 
Es zeigte sich weiter, daß unsere Mitglieder überall dort, wo gute An
leitung seitens der Kreisverbände gegeben wird, positiv zu den Problemen 
Stellung nehmen und sich mit ihnen auseinandersetzen. - Der Wille ist in 
überwiegendem Maße vorhanden, nur bedarf es einer ständigen Unterstiitzung. 
Für uns ergibt sich schlußfolgernd aus den hinter uns liegenden Kreis
konferenzen die Aufgabe, die noch in ihrer Arbeit schwachen Kreisverbände, 
insbesondere die Rand.kreise um West-Berlin, zu unterstützen. .In ständiger 
Überzeugu.ngsarbei t • besonders in den Ortsgruppen, müssen wir unsere 14enache 
mit den politischen Tagesfragen vertraut machen und sie so mehr und mehr 
an die Arbeit heranführen. Der Bezirksvorstand wird sich bereits in seiner 
nächsten Sitzung eingehend mit diesen Fragen beschä:ftigen und Maßnahmen 
beschließen, die dazu angetan sind, die Mitarbeit unserer Union auf allen 
Gebieten weiter zu festigen und auszubauen. 

i t Uni onsgru.ß l 

(Hoffmann) (Kelch) 
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Abs c hl us s b erich t üb c ??==1:1. ur eh c;e führt cn Yi..r e is de 1 e gierte nkonf er e n-
z e n. 

Di e Kreisdelc.._,iertc comf'erenzen innerhalb des 3ezirk:sverb:-ndes Cott
bus vrnrden in der Zeit vorn 26 .Lärz bis 26 . Ju.·li 1954 durchsefüllrt. 
Trotz der grossen Zeitspanne, die zur Verfügur.J str nd, wurden 7 Kreis 
d.ele5iertenkonferenzen allei 1 ir'1 Monat Juni 195-t cltu·c' • .:;eführt. Dies 
ist teilweise auf Anweisung der Part eilei tun.:; bez._,l. c1 er Te:r·minver
leeun._, der Kreisclelee;iertenkonferenzen zurückzufUhren,HUhrend zwei 
Yi..reisverb~~nde, wo Termine bereits :~".lr i.~i fest..:;elegt \1sren, it1 Juni 
erot ihre Konferenzen 11ee;en Unu11sc1. iicri.:::;l::ei te ".l durch:"''lhxen konnten. 1 

Durcl' die Vorbereitungen zur Voll~sbefraeune und der fü 1i t verbundene 
verstärkte Einse: tz der l'r rtei in der Hationalen Front sowie die Durch
führnns der Kreisdelegiertenkonferenzen der Kreisver ~i.nde Cottbus , 
Luclrn u, Guben, 8prembert.;, Hoyerswerda, Jeiß\ms er und Forst in Juni 
stellte an diese KI'eisverbände arbei tsr:iä._ sie; seur hohe Anforderungen. 
Darüberhinaus liefen uuct bereits die Vorbereitunt:;cn für die Bezirks
dele iertenkonfercnz , sodass auch hier die KreisverN:-i.nde eir\3eschal
tet waren . Ausser den schriftlichen r"inwcisen sov'/ie mündlichen .t nlei
tun3en auf den Kreisselcretärtc r;unscn wurden alle Kreisverb~inde vor 
DurchfUhruns :ihrer Kreisdelegiertenkonferenz systematisch rlu:cch den 
Orc. -Leiter und Instrukteur sowie die übrieen i-i tarbei tcr des Bezirks
sekretariates aufgesucht und rlit ihnen rille Auf.::;aben erörtert . Auch 
an der praktischen UnterstUtzun.:; vor und während der Kreisdele5j.erten
konferenzen durch dr-s Dezirkssekretariat hat es :'licht r;efehlt . JJies 
betrifft in erster Hinsicht die Bereitstellune; vo1. Fahrzeugen, Fahnen, 
Transparenten sovtie die direkte Hilfe durch Unionsfreunde des Bezirks
sekretariates bei der Durchführung der Konferenz . Leider muscte fest
gestellt \'Terden, d ss z . B. in den Kreisverb~indc11 Finsterwc lde , Senf
tenbe:r .;, C l · u, JeE sen, Cottbur , Luckau, Guben, Spremberg und Forst die 
l~i tcliecler des Kreisv~rstc:mdes rnnic; Unterstützun.'3 be?- der Vorbereitun 
und .Durchführung der l~reisdelc.i:;iertenkonferE nze-1. dem uek:ll'.'.ctariat .r-:;e
vr8,hrten, sodass der Kreisvorsitzende bzw . Sela!etH.r und die 3chreib
kraft einen groe.: en Teil der Arbeit allein beui:il tige:'.l rmssten. Die 
kollektive Zusammenarbeit in diesen Kreisverbiinden hat vollkorunen 
eefehl t . Bei deT ~ ... uswertung der Kreisdelegiertenkonferenzen seitens 
des Bezj_rkssekretariates wurden folgende~ Feststellune;en _setroffen: 

- 2 -



- 2 -

1 . ) l')..lle Kreisdelegiertenkonferenzen waren ohne Zweifel, selbst bei 
den politisch schwierig gelas;crten Kreisverbänden wie Guben, 
Forst , Spreoberg und Jessen Höhepunkte der Parteiarbeit1 wovon 
neue Impulse auf die Uitarbeit der Mitglieder a.usgi n_een, Ledig
lich die Kreisdelegiertenlconferenzen Finsterwalde und Luckau 
haben das notwendige politische Niveau n~cht erreicht , was darauf 
zur~chzuführen ist , dass die politische Uberzeugunesarbeit in 
di esen Kreisverbbinden in den letzten Jahren schwer vernachlä,~sigt 
wurde und auch die ory(eanisat orischen Vorbereitungen der Konfe
renz unzureichend waren . 

2 , ) Die Recbenscharftsberichte zeieten im wesentlichen die Erfol[,e 
und auch Schwa ollen und 1.i'.ängel in der Perteiarbei t auf , wer1n sie 
auch teilucise nicht krit i sch genug abgefasst waren und die nö
tigen Schlussfolgerungen vermissen liessen . Di es ist darauf zu
rückzuführen, <last.. sie nicht im Kollektiv de.:: Kreisvorstandes er
arbeitet wurden . Gute Rechensehe ftE> ',erichte gaben die Kreisver
bände Liebenwerda ,Lüb ben, Hoyerswerda , \/eißwas~ er und Herzberg , 
während z . B. der Rechenschaftsbericht des Kreisverba11des Calau 
hervorgeruf3n durcb. den. mehrmali.:;en Sekreti:i.rwechsel nicht die 
erreichten Erf'ole;e des Krcisverb.<'1ndes gründlich aufzeigte . 

3 . / Die Jiskussionsbeiträ~e in den Kreisdelegiertenkonferenzen be
fassten sieb i~1 der L~ehrza111 nio1 1t kritisch .:.;enu; r1it den :tec11.en
cchcftsberichten 11'1d beh2'1.delten ledi,c;lich d i~ alleemeinen poli
tis ollen Li riien. Negative Diskussi ousbei trt:,ee mn.s c;t e•1 8 uf der 
Kreisdele....,iert 0 ·\:onfere:..1z i '1. Finst ervrald.e verzeichn~ t -,;-~-, er1 , 
~s darBuf zu:rliok:zr·Sühren int , dass die politische · 'berzeugungs-

4.) 

5.) 

6 . ) 

7 . ) 

c rbei t , rrie bereit,, ~ef'2et,i1 den l etzten Jahren "Schwer verm1 ch
Ulssi.;t 1.1urde . J\_uoh .nthiel ten die lJi Rkus.:-ionsbei trä.::;e zu wenig 
Vorsohlb.3e u:"ld Schllilssfolgerungen für die weitere Arbeit der 
Partei • ..::ine auseezcichnete Di skussion, iri der die Rei'erenten 
sich inte"'lsiv mit dem Hechenschaftsbericht befasste1 und auch 
za.hlreic' e VerpfliclittmßP-O rii:: „'_nlass der Vol!-:sbefrac;uns und des 
PartE'·: ::>ufc;ebots r bg2bcn, fand 1:1 der Kreisdelee;i2rtei1lron:ferenz 
in _Ioyerswercla trnd Liebcnwerd.0 ,d:[' tt . 

"Jie Entschliessunsen ware·1 i'"" al1c;emei'1en bis auf ,,enige Ausnahmen 
i:rj.1r ltlich gut aus0earbeitet und kennzeichneten deutlich die der
zeitige politisc11e Situation und verwiesen dabei auf die Hotwen
di.'.::;kei t der a}\ti ven Jc.:i ta.rbe i t der Christen in1 Kampf für den 
Frieden und d '-~ nat ionale Einheit unseres Vaterlandes . Darüber
hinaus waren i· rlr->n Entf'ohliessun.:::;en teilweise sehr rorJ retjef die 
Auf.:;eben fest,se:e::,t, d i e die C:'.)U 2uf allen Gebieten künftit:; im 
besonderem zu bewälti3en hat . 

Die Teilnahme der gew~hlten Delegierten an den Konferenzen wa.r 
im allgemeinen zuf:rledens t el l end . Led i glich in den Kreisdelegier
tenkonferenzen der Kreisverb~1.nde Calau und Luckau liess sie zu 
wünscl·en übrig . Der 1.nteil der Frauen war i·'l allen Ko1ferenzen 
ungenügend . 

1·1 allen Kreisdelegierten ronferenzen waren Vertreter der SZD 
am:re~e '1d, die in der Degrüssung , bzw . Diskussion das \/ort er
grif:. en . 
Der i nnerparteili che ivettbewerb kam auf den Kreisdelegiertenkon
ferenzen i nsofern ni cht zur Geltu:1s, c1a die::-er 11fettbewerb .seitens 
der Kreisverbände unterschätzt 11rurde und ein tgtsächlicher llett
strei t innerhe.lb jedes Kreisverbandes von Ortse;ruppe zu Orts::;rup-
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pe nicht entfaltet wurde. Es wurden lediglich auf den Konferenzen 
verdiente Unionßfreunde der letzten 2 Jahre ausgezeichnet . Teilweise 
wurden die Auszeichnuneen nur mit einer mangelhaften Begründune vor
genommen, und die Verdienste der einzelnen Unionsfreunde nicht gen.i.l-
3end herausgestellt • 
.uie orea.nisatorische Durchführune; und der gesamte Verlauf der einzel
i1en Kreisdelegiertenkonferenzen war teillieise unterschiedlich. Es ha -t
ten z . B, die Kreisdelegiertenkonferenze.i.1 der Kreisverbände Liebenwer-
l c , Lübben , Hoyerswerda , Guben, Cottbus und Herzberg einen tadellosen 
Verlauf , während ~n den Kreisdelegiertenkonferenzen Finsterwalde , 
Calau,Luckau und 0 premberg einige Mängel zu verzeichnen waren . 
Bei der Durchführung der Wahlhandlung ergaben sich ousser im Kreis
verband FinsterHalde , wo der Wa1'1lausschussvorsitzende der Situation 
ni cht eewachsen war und unr.iöeliche Redewendungen gebrauchte, keine 
wesentlichen Schwierigkeiten. 
Die dekorative Ji..usgestal tung der Kreisdelegierten ·onferenzen war 
äu.serst zufriedenstellend, und die Kreisverblinde haben alle Anstren
gungen gemacht , um auch nach aussen hin einen guten Eindruck zu ver
mitteln. In all an Konferenzen mit Ausnahme von Finsterwalde war di e 
zentrale Losung:1Phristliche Demokraten kämpft geeen EVG und IiYilitaris-

.mus I Alle Kraft für die Einheit Deutschlands und den Abschluss des 
Friedensvertrages~ ordnungsgemäss angebracht . 
Mit -'-usnahme der Kreisverbände Calau, Senftenhers, Luck2u und Guben 
waren alle Kreisdelegiertenkonferenzen durcl1 eine kulturelle Einlei
tung umrahmt . 

In 6 Kreisdelegiertenkonferenzen haben Referenten der Parteileitung 
das politische Hauptreferat gehalten . 

zusammenfassend kann festgestellt werden, das:3 die Kreisdelegierten
konferenzen , die erstmalig seit Besteten des Bezirksverba~des Cottbus 
in diesem Hahnen durcbge führt wurden, rückschauend aufgezeigt haben , 
was die Partei in den letzten 2 Jahren im Bezirk Cottbus eeleistet 
hat. Erkannt Hurden jedoch auch die in einzelnen Kreisverbänden vor
handenen Schwächen. Dabei hat sich herausg<:;stellt, dass die A..ufklärung 
der I!li tglied er und die e;esamt c :poli tis ehe Uberzeugun,ssarbei t unbedingt 
zu intensivieren ist. lfl Schwerpunkt in dieser Hinsicht sind die 
Krei.3verbcinde Finsterwalde , Forst , Luckau , Calau , Jessen und Spremberg 
anzusehen. Es kann jedoch aber auc11 festeestellt werden~ dass die 
Partei durch diese Kreisdelegiertenkonferenzen neuern Auftrieb erhal
te 11 h~~ Mnd Vorstände c;ewd.hlt wurderi, die die berechtigte Hoffnung 
geben, c ~n den nächsten 2 Jahren eine bessere Arbeit der Partei auf 
--.Llen Gebieten P'eleistet wird . Es gilt jetzt seitens des Bezirkssekre-
tariates durcb ~ntfaltunci einer operativen Arbeit die geschaffenen 
Voraussetzugen , und die Jrfolge der Kreisdelegiertenkonferenzen zu 
nutzen und den Kreisverbänden unter Hitwirkung des 5esamtem Bezirks
vorstandes eine tatkräftige H.nleitung und Unterstützung zu geben , 
dcr1i t die _·_rbei t der Iartei verbessert werden kann . 

I 
I1it Unio·J.Sgruss! 

( Hein ) 
Bezi1·lrnvorsi tzender 

( St olle""/J 
Organisatir;,6sieiter 
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• 

· Jie bereits im lanbericht Monat f.1ai angegeben , wurden a.ie Kreisdele-9 P-;iertenkon- e:r-enzen bis Z1).J1. 22 . .:.,i 1954- du.rchge:fülJrt. Erö:_:Znet \vura.e1 
die Kreisdelegi .1.:tenkorrferenzen mit er 1 L S"terkonferenz a_s } :eeisv.;.L'
ha1 a_-s I a15del:ilU' am 2 „T. ärz 1954 , auf' der als Vertreter der Parteile i
tung Ufr . Dr . Toeplitz das _ e:ferat über 1onLrren hatte . Bi~ au±' den 
J. _, isviv.rban ~ 1'aCl _r:hüt lJe \:rurden alle .... reis de le ·ierten :onferenzen ter
mln 'Grnäß durchgefiil:irt . Boi ·rang .dü.i te ußte äie n.onferenz auf öeu 
21 . 5 . 19_511- verle 0 t vJerden , weil der Kreissekretär 1.veniGe Tage vor Durch
führung des ersten angesetzten r_eermins we.::;tflüchti · wurde . 

llgemein ist :festzustellen, daß alle h.rcisverbäneie o. e usnabme gute 
Vorbe1:eitungsarbeite 1 geleiatet haben . Das ist nie 1t zuletzt d· rauf' 
zur:ückzu:fiihren , daß der Bezirksverband friihze itig die Anlei tunsen und 
Anweisungen fü:c ie vor·bereitenden i, aßnahmen getroffen hat ulld die 
Kreissekretäre in mehreren Tat:·ungen auf die Atü' ·abe, nämlich die Vor -
bereitunf".) und vurchfühTun0 der Kreisdelegiertenkonferenzen eingenend 
hint;ewiesen hat . ' 

Die durchgeführten Koru'erenzen haben gezeigt , daß alle Kreisverbände 
bemüht waren , ihre Delegiertenkonferenz zum Höhc:punkt des arteilebens 
in ihrem Kreisgcbic t 1erden zu lassen Die Ausgestaltuns der Räume 

9 war in ··edem Fall c:ut, ja bei einigen KI'eisverbG.nden, darnnter Schönebeck 
Seehausen , Salzwedel ,. Gardelegen , . ernigerode , .:Ialberstadt , sehr gut . 
Al s Referenten auf diesen Kreisdelegier tenkonferenzen waren eingesetzt 
von der arteilcitm1g die Unionsfreunde Dr. Toeplitz , Ullrich , l:'ab.1 ru1d 
Pfau , vom Sekret;ariat des Bezirksverband.es diE l nion.sfrelmde Broßmann, 
;fipler unc~ 1larquardt . Die Referenteu hatten sich auf ihr .d.eferat sehr 
gut vorbereitet , denn es wurde ohne Ausnahir~e von den Delegierten auf
merksam und aufgeschlossen verfolgt. 
Di e Einmüt i gkeit unö die Geschlossenheit, mit denen die Konferenzen 
durchgeführt wurden , die sehr häui'irr von hohem politischen Veran:Liwor -
tungsbewoJ3 tscin geführten iskussio·nen , der au:f jeder Konferenz zum 
Ausdruck gebrachte ille zur r. i tarbe i t und die auf jeder Konf·erenz 
geführte sachliche Kritik und Selbstkri tik sino hoffnungsvolle .Ansä. tze 
zur Verbesserun unserer Arbeit· in den Kr0isverbändcn 

Einen besonderen .daum auf den Kon1'erenzen nahmen ein der I ampf um d i e 
Erhaltung des F'J."'i edens, die Viedervereini ß1.ill · unseres Vaterlandes und 
die J orderung an a l le 11.itglieder zur verbesserten tütarbei t in der 
Nationale n Front . Aus den Diskussionsbe i trägen gi n hervor , daß unsere 
Funktionäre , auch die i m Staatsapparat und der dirtschaf't , ihre Tätig
keit verar1twortungsbewu.13t ausführen , \Jas besonders si:;arlc in Schönebeck , 
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Staßfurt , SalzwedGl u . a ZUJJl Ausdruck kam . Die :Sereil:;schaft unse 
rer F'reun.dc Dauern, nach besten Krüften an der Verbesserung der 
Lebens l age der Bevölkerung mi t~uarbe iten , !<:am <l.urch zahlreiche 
SelbstverpflichLungon zuu .Ausdruck . Diese Gelbs Lverpf'lichtnnt;en 
vrnrd.on von '18 h.rcisverbändeu in zusillll.L!lengef'aßter Form au:f der 
Be zirksdolegierl:;enlrnnf"erenz dem BezirksvortJtand übc1:ge ben . Sie 
ar mit eii.1 Höhepunkt unserer Bezirksdelegiertenlrnrlf'er-.nz . Darl.uo::.

hinau~ <;tber ueoen sie beredtes Zeucnis daruber, daß unsere I i tg.Lie
d e r durch die Abgabe der großen Fülle von Selbstverpflichtru1gen 
durchaus ernsthaft bemüht sind, aus cbriBtlicher Verantwortung 
am Neuau:f-oau eines f"ri dliebenden und demokratischen Deutschland 
mitzuarbeitau . 

Die durchgef'übrl;en Kreisd·elegici·tenkonferenzen haben bewiesen, daß 
sich. unsere .tartci gefestigt hat und durchaus iür sich in Anspruch 
üehmen kann, die fülu.·cnde artei der Clrristen zu sein . Sie haben 
gezeic;t , daß unsere Mitglieder und das kam durch die anuGsendcn 
Delegierten klai:· ZUlli _ usdrucl , fest au1· dem 1oden der anti -
faschistiseh demokratischen Ordnung stehen , claß sie der .I: olitik 
unserer Hegierung zustimmen , zu den Gesetzen unserer Regierung 
stehen ui10. sich dumi t klau zu den politischen Zielen unserer 
Partei bekennen . Negative Diskussionen i;n.u·den nicht festgestellt . 

Die Eimnütiglrnit und Geschlossenheit, mit denen die Koni'erenzen 
durchgel'ülu·t wurden , fanden ihren Auodruck auch dahingehend , daß 
auf allen Konierenzen bis auf den Kreisverband /ernigerode die 
'vahlen der neuen Kreisvorstände offen durch :(ühr·t wurden . Gerade 
darin zeigt sich das politisc'1e Verant1.7orl:;unccbewußtsein unserer 
Delegierten, aber auch das Vertrauen , das sie in die neu zu vrdh -
lenden l reisvorstandsmitglieder setzen . Di e ri„eisvorstände und 
\.ahlausschüsso haben auf Grund der Vorschläge der neuen Kre i svor
stände ß\..lte J. rbeit geleistet und versucht , die besten, die aktiv -
s ten und die fortschrittlichsten li'reunde als Kandidaten auf zu -
stellen. Insgesamt wurden von 22 zu wählenden l reisvorsitzenden 
1 2 alte wi edergewählt und 10 neue Vorsitzende gewählt. 
Von den insgesamt 239 .and.eren Kre i svorstandsmitcliedern vrurden 
169 wiedergewählt, wäbrend 70 neu in d i e Vorstände berufen wurden 
Di e neuen Areisvorstände setzen sich altersmäßii:; wi e fol :t 
zusammen : 

Die 

16 
26 
36 
46 

- 25 
35 

- 45 
55 
65 
65 

56 
übe r 

Jahre 

" n 
II 

II 

6 
64 
64 
63 
45 __ 12 __ 

261 
----------- -

berufsmäßige Zusammensetzung aller 

.Arbeilier eins0hl . Landarbeiter 

.Angestellte 
Genossenschaftsbauern 

,Bauern bis 20 ha 
Selbst ändige Handwerker 

11 
" r Han el 

Lehrer und Erzieher 
Ärzte 

Rentner 
Hausfrauen 

Vorstände 

14 
"158 

1 
2LJ-
11 

5 
33 

2 

~ 

ist wie folgt : 

261 
===== - 3 -
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Bei der gerin cn Zahl der Hausfrauen 6 ist zu berücksichtiBen, 
daß in der vorh.ql tnismäßig gToßen Zahl ö.e.r Angestellten ein 
großer 1l'eil Frauen enthalten ist • 

• Festgestellt kann \ erden , daß unsere Creisvor:stände e:Lne ge -
wisse VeI'jün ·ung e:r:fah.ren hab n . Die I reisdelegiertenkonferenzen, 
ueren Endergebnis zusa.mn:enfassend als gut bezeichnet werden kann 
und die au.L' diesen neu gewählten Kreisvorstände geben uns die 
Gewähr nicht nur einer.' laufenden VeI.'besscrung unserer Parteiar -
beit , sondern auch eine il.11Iiler mehx zusammen 1achsende Gemein -
schaft und Geschlossenheit unserer ·rtei. Besonders der 1 onat 
Juni hat uns gezeigt, c_laß die gut durch :eiüh.rten l reisdelegier
tenkonferenzen und die . .Auswahl der neuen Kreisvo„„.:stände schon 
ge\i isse Früchte etra.:;en habe , denn in allen reisverbänden 
wro.'en unsere Fun.ktionüre und große Teile unserer · itglieder hin -
gebend im Einsatz zur Vorbereitun ~ Ul1d Durchl'ührun „ der Volks
befragung . 

Es gilt jetzt, auf dem bisher Erreichten aufzubauen , die noch 
vorhandenen Schwächen und ~ ängel schnell zu überwinden , unsere 
Arbeit irnner "'Veiter zu verbessern . Der Bezirksvorstand hat es 
sich zw:.• Aufgabe gestellt, in diGser Hichtunc in der nächsten 
'.6ei t seine Arbeit in verstärktem Laße f or!:;zusetsen, ja, diese 
bis in die Orts _ruppeu vorzutreiben 1'ine enge Verbindun'" 
z1ischen .3ezirksverband, den Kreisverbänden und den Orts~ruppen 
wird clazu fii.b.I'en , daß niGht nur unsere Arbeit; sich verbessert, 
daß wir nicht nm· aktiver in r.ias Geschehen eine;r ifen, sondern 
darüberhinaus, daß alle unsere it0lieder Jliit eli'er mn Aufbau 
einer neuen Zeit \,erden, darüberhinaus , ·aß es tms mehr als 
bisher 0 elingt, c as groHe Heer der parte ilos~n Christen für 
unsere roßen nationalen u:i_c,,aben zu e 1innen, sie an die I it 

• fi.rbeit in unGerer artoi heranzuiül en 

Berner t sei noch , daß alle Unt 1:la en der Kreisaele ierten -
konf'e •enzeü , auch die deb I reisverbandes ulz mdel, d r .i:art i -
1 itun , vorliegen . 

I i t Unio~1s0ruß ! 



Christlich Demokratische Union 
„ Deutschlands 

Dezirksverband Halle 

Abschlussbericht 
über die Kreisdolegiortenkonferenzen 

des Bezirksverbandes Halle. 

D r Kreisverband Aschersleben eröffnete am 20. März 1954 die 
Kreis - Delegierten - Konferenzen d~s Bezirksverbandes Halle mit 
der Muster-Konferenz und dom Referat des Gesundheitsministers 

Steidle. 
~ Abgeschlossen wurden die Konferenzen mit der Kreis - Delegierten

Konferenz des Kreisverbandes Eisleben am 19. Juni 1954 in Eisleben 
und dem eferat des Unionsfreundes Fahl von der Parteileitung. 

Sämtliche Konferenzen waren gemäss der Anleitungen und später 
gemäss der gemachten Erfahrungen gründlich und gut vorbereitet. 

1 

Die von der Parteileitung bewilligten Zuschüsse zur Durchführung 
sind bezüglich der ~usgestaltung und Sichtwerbung gut und zweck
mässig angelegt worden. Nur in den Kreisver bEndcn Merseburß, Quer~ 
furt und Saalkreis war die Propaganda und Sichtwerbung etwas 

schwach. 
überall sprachen die Vertreter der SED- Kreisleitungen und der 
Nationalen Front. Ihre Ansprachen und die anschliessende ersön
liche Fühlunenai.11..~e trugen wesentlich zu einer besseren Zusunmen-

arbeit t„r die Zukunft bei. 

Als Hauptredner waren eingesetzt die Unionsfreunde Götting, Stei le, 

Fahl und Lukits von der Parteileitung; 
die Unionsfreundo ujciac, Stibbe, Poche, Konitzer, 

8
ehrma.nn und 

Sladeczek vom Bezirksvorstand; 
ie Unionsfreunde Krubke und Naundorf von der ZPS;_ 

· der Unionsfreund Kühn von der B P S; 
der Unionsfreund agsch von der edaktion des Neuen Weg un die 
Unionsfreunde Hartsch, Girschkowski und Gerth als vorzügliche 

Tiedner aus unseren Kreisverbänden. 
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Die Rechenschaftsberichte waren gut aufgebaut, die Selbstverpfl~~h~ 
tungen waren umfangreich und liessen einen sehr guten Anfang im 

Aufgebot erkennen , die uszeichnungen waren wog:!.. begründet und 

verdient und die Wahlen wurden, abgesehen von einigen kleinen 

Mängeln, straff und einmütig durchgeführt. 

Die kulturellen Umrahmungen waren sehr gut und äusserst feierlich 

und wirkungsvoll. 
Es ist nireends zu einem Zwischenfall gekommen, weder politisch 

noch organisatorischr Die Disziplin der Delegierten war vorbild

lich und die Diskussionsredner sprachen klar und fortschrittlich. 

Die Kritik ist auf verschiedenen Konferenzen zu wenig angewandt 

worden. 

Zu d~n 22 Kreisdelegierten-Konferenzen waren 

1046 Dele~ierte eingeladen. 

848 Delegierte waren erschienen. 

~ Delegierte waren nicht erschienen. 

99 Delegierte waren entschuldigt. 

99 Delegierte fehlten unentschuldiet. 
Diese wurden zur 

Von den 848 teilnehmenden Delegierten waren 

194 Frauen und 
654 Männer. 

Sie gehörten folgenden Berufsgruppen an 
Arbeiter 153 
VE.Angestellte 130 

Staat s-Anges t. 113 
Sonst.Angest. 86 
Gen. Bauern 16 
Bauern b.20 ha 58 
Bauern ü. 20 ha 10 

Ge:r;i. Handwerker 3 
Selbst.Handwerker 41 

" Kaufleute 13 
Lehrer ?O 
freisch„Berufo 14 
Studenten 2 

Rentner ?9 
Hausfrauen 60 

848 ========= 

nechenschaft gezogen. 
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Altersm&ssig setztah sich die Delegierten wio folgt zusammen: 

16 - 25 Jmre alt 35 
26 - 35 " II 162 

36 - 45 " " 200 

46 ... 55 " tl 219 

56 - 65 II II 151 

über 65 11 n 81 

848 
========= 

Von den 848 Delegierten gehörten an 

der D S F 

dem FOO.B 

der VdgB 

dem D F D 

der F D J 

Gast ~ Delegierte waren 
erschienen waren 

·Es wurden insgesamt gewählt · 

383 

556 
110 

91 
47 

698 eingeladen~ 

505 Gastdelegierte. 

Kreisvorstandsmitglieder 
Kassenprüfer und 

286 

44 

180 De-legf>erte für die Bez irks-Delegierte:p.- Konferenz. 

Die neugewählten 286 Kreisvorstandsmitglieder 
setzen sich berufsmässig zusammen aus 

229 Männern ( 80 %) 
57 Frauen ( 20 %) 

davon sind: 200 

31 Arbeiter 11 % 8 selbst.Handwerker 

57 VE-Angestellte 20 % 9 n Kaufleute 

61 Staatsangest. 21 % 45 Lehrer 

43 Sonst. Angest. 15 % 6 freie Berufe 

3 Gen. Bauern 1,1 ~ l Studentin 

4 Bauern b.20 ha 1,4 _% 7 nentner 

1 Bauer ü. 20 ha 0,3 % 10 Hausfrauen 

286 
200 

2,s % 
3,i % 

15,8 ·% 
2,2 % 
0,3 % 
2,5 % 
3,4 % 

100 % 
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Altersmässig verteilen sich die 286 Kreisvorstandsmitglieder 
wie folgt 

16 - 25 Jahre alt 15 5,3 % 
26 - 35 " II 73 25,5 % 
36 - 45 " tl ... 62 21,7 % 
46 - 55 " " 76 26,6 % 
56 65 tl 11 43 15,0 % 
über 65 Jahre alt 17 5,9 % 

286 100,0 % 
------- -------------- -------

iedergewählt wurden 176 (62 %) 
Neugewählt wurden 110 (38 %) 

Es ist also eine Aktivierung und Verjüngung der Kreisvorstände 
zu verzeichnen. Von übe all her meldeten die Kreisverbände, daß 
die Kreisdelegierten - Konferenzen nicht nur Höhepunkt e im 

Parteileben des Kreises, sondern auch Höhepunkte des politischen 
Lebens i m Kreisbereich überhaup t gewesen sind und daß Verlauf, 
Geschlossenheit und Klarheit der Konferenzen der politischen 
Arbeit der Zukunft dienlich s e in werden. 

Auf die dort sämtlich vorliegenden Delegiertenmappen aller 
Kreisverbände mit allem Inhalt wird erklärend hingewiesen 

41 Kreisver band Eisl eben ist bGigefügt. 
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Christlich-Demok;atische Union Doutsch!ar.c!'3 
Bezirksleitung Erfurt 

b s c h 1 u s s b e r i 

über die Kreisdelcr.iertenkonferenzen des Bezirksverbandes Erfu.r 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - -

Die Kreisdelegierterürnnfc;renzen des r3ezirksverbandes .c; r .f u r t 
heben in der Zsi t vom 25 . 3 . bis 31 . 5 . 1954 ::lach f olr·enaem Pl<::m 
st2.ttgefunden: 

Kre isverbc..nd Termin Referent 

Gotha 25 . 3 . Götting 

Arnstadt 3 . 4 . 1/nchtel 

Heiligenstadt 23.4. Kalb 

:/orbis 2) . 4 . ßcch 

Langen 3 r 1 zn 28 . JJ.- • ~hiel 

Eisenach 29 . 4 . Dr . Toeplitz 

Erfurt-Luna 30 . 4 . Dr . tiedemann 

Sonc1e.:'shGusen L!- . 5. Krlb 

YühLrn.usen ~12 . 5 . Gnst 

A.?olda 1s . 5. ·.auaol:?h 

v'eimar-Bte.dt 20 . 5 . 3nch 

'Jeirnar- La d 21 . 5 . G·st 

ömm.erda 22 . 5 . Kclb 

~ o-rdhc-.usen 29 . 5 . K~.lb 

Er furt-.:Jt adt 31 . 5. IC.„lb 

Zur Vorbereitung der Kreisdelegiertcnkonferenze ergi~g bereits 
an 2 . 2 . ein Rundbrief c.n die ICrei::sekr~te_riete und foräerte ~eermin
vorschl~ge für die Kreisdelegie~terkonferenzen an . Am 1. 3. erhielten 
aie Kreissekretr.riDte io.e umfassende sch::iftliche Anleitung f-G.r 
oie ro1:'barcitunc und Du.rchf "ihrunß der K.reisdeleGierter..konferenzen . 
Die Dienstbcs}.)rcchun n am 26 . 2 . und 19. 3. waren insbE'soucJqre der 
Vorbe r~. i tung dsr Kreisäclcri.:.. rtenkonf erenzen ge\vidmet . Die ·.rermine 
1md die Referenten v,urden fest5ele[,t und die c;es ·mten organisatori
schen 'lorberei tungen behe · d 1 t . :Ji" 1 . Kreicdelec;ie~'"'terkonferenz 
im 3Pzirkciverb"I d Erl'urt fand als Bei spielkonie.renz in Gotha statt . 
Die Jorbe rei tur ""en hierfür --urden in en«·er Zuse 1Jme .1arb1 it des 
Bezirkssekretnriats mit dem Kreisvorstrnd erledigt . Kreissek:retär 
Hrinf nahm an der Sitzung des S~kreta.ric;~ts deo Bezirksverbandes in 
Erfurt am 15 . 3. teil und erhielt hier bis irs einzelne gehende 
Aw:rni sungen für (ie Iorbe rc. itung u.1d cen Abl<:..u.f der Konferenz. Der 
Bezir~svorsitzende und Z\~i weitere Iatglieder des B~zirkssekre
tc::.ri"'ts nr:ihmen an mehreren l'":...reisvo1';:-tands- und .3ekretrriatssitzune;en 
in Gothe teil , tu:n. anzul€iter. unc die .Srf 'illung der ufgHbcn zu 
l:ontrollie r· n. 
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Die gr osse r.:eh.rzel1.l der Kreisaelegi ertenkonfer enzen i st erf oJ gre ich 
und mi t Temper ament abge l aufen . Höhepunkte '.raren die Konferenzen 
von Hei licenstc dt, 1'lorb i s , 3ondershousen und 'Yeimar-3tc:idt . Ji.Jine 
müde At mosphjre b s st Fnd i n den l'onferenzen von ra~enPch ' .~rf'urt
Lana und r.'iihlhausen , vrn der Haupt ~· ehl e r i n ce r mange l nden organi
sat ori s c ten 1orberei tucg lag . 

In cler Zwi s cberibewcrtung i m i nnerparteilichen lettbe'.1crb zu :Shrer: 
des 7. Part e i tages wurde dar Krei sverband ./orbi s auf Grund sei~er 
herv orragenden poli t i schen Arbei t els bester ICrr- i s v erbaDd i m 
Bezirksverbrind ermi ttelt . l!ir erhi el t daher i n der Krc i sdelec;ierten
kor1ferenz di e ·vanderfehoe <~es Pez i rksverbcndes überre icht, di e i hm. 
i n aer 2 . Be zi rksde l egi e.:ctenkot:Lf erenz ol s Bcsi t z f :ir 2 J"cllre e r neut 
verli ehen vmrae . 

I n der Kre i sdel egi ertenkonferenz von 1 ,'e i mar-3tFa·t vru.rde e i n 
bes onderer Pl;:-n für c i e '!erbesseru'.lg der Partei arbeit v orgel isct 
und vo n C:ien Del egi er ten beG chlo qsEm . Er wi rd dbzu b ei tr<:.c;en , di e 
?n.rte i verbuu.Jenhei t unserer './e i m.:-re r Freunde zu stö..rke n und e i n 
s t ürkeres 'ar tc ileben zu e .. tfc:.l ten . 

In den 3itzm:gen des 'Jekr ctrri ats und dr~s 13ez i rksv orst[ ndes vri_e 
i n den Di e lstbesp!'echungen mi t den t:reisvorsi tzei1(]eu und Rre i s 
sekre t ären wu.rden di e Yu:e i sdele,;i erteuko rifere~ ;en u.m.f."'rsend aus 
gew ::rtet und f ~ir je clen J(re i Pverbc::nd c1ie -:iotws na i gen _1'olr:e run1.2;en 
c;e z 0 .:;e n • 

3 0. JUNI 1954 
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Christlich- Demokratische Union 
Deutschlaods 

Bezirksverband S u b 1 
GZ .: 3o51 - Pa/Sch- Bb .-Nr . 493/54 

.An die 
Parteileitung der CDU 

B e r 1 i n w e 
Jagerstr . 59/60 

Zella - Mehlis , den 22 . 6 . 1954 
Anspelstr . 2o 
Tel .: 753/754 

Betr .: Bericht über diP Auswertunr. der Kreisdelegierteokonferenzen 

Di~ Kreisdelegiertenkonferenzen im Bezirksverband Suhl sind sämtlich 
durchgeführt . In diesen wurden die Vorstande und die Delegierten für 
die Bezirksdelegiertenkonfereoz entsprechend dem Vorschlag der labl
ausscbüsse gewählt • 
Die neugewählten Vorst8nde sind der PartAileitung - HA .-Organisation -
mitgeteilt worden . Rechenschaftsbericbte , Protokolle der Kommissionen , 
der Tagung selbst und die auf' den Konferenzen gefaßten Entschließungen 
wurden der HA .-oreanisation übersandt . 

In allen ~or.iferenzen waren Vertreter der Blockparteien und der Massen
organisotionen anwesend . Der Vertret~r der SED und der Nationalen Front 
ercriff in jeder Delegiertenkonferenz das .• ort; in den Kreisverbänden 
Hildburghausen und Sonneberg in der Begrüßung , in den · anderen Kreisver
bänden in dPr Diskussion . In den Kreisverbänden Neuhaus , Meiningen und 
Schmalkalden nahmen die 1 . Sekretere der Kreisleitung der SED persön
lich an den Konferenzen teil, in den restlichen Kreisverbänden ihre Ver
treter . 
Die Diskussioosbeitröpe dieser Blockfre1rnde waren durchweg €Ut, beson
ders fut aber der Diskussionsbi::itra{" des Kollegen Burmeister in r.1ei
ningen . 
Die Aufnahme der Diskussion der Vertreter der Blockparteien und der 
I~ssenorganisationen war unter unseren DelPgierten eine ~ute und von 
besonders guter 1 irkunr: für die weitere Zusammenarbeit unserer Orts
gruppenvorsttinde im Block • 
Die Zusammensetzuns der Vorstnnde ltißt besonders in den Kreisverbän
den ~eioinp~n , Bad Salzun5en und ilildburghuusen eine ooch aktivere 
Arbeit d€r Kreisvorstände erhoffen . 
Auch in den anderen Kreisvorständen wird durch die Neuwebl verdienter 
aktiver Unionsfreunde die Arbeit dieser Vorstände verbessert werden , 
dazu macht der neue Kreisvorstand Subl bereits bemerkenswerte Fort
schritte , während die .Arbeitsweise des ~{reisverbandes Schmalkalden 
trotz der Neuwahl noch weiterer .Anleitung bedarf . 
Die Diskussionsb~iträge unserer Unionsfreunde eelbst waren zum großen 
Teil beacbtenswert und ein Vergleich zu den D~legiertenkonfere nzen des 
Jahres 1952 zeigt ein starkes Ansteigen des Niveaus der Diskussions
bei trnge . 
NegativP DiskussiorJGbeiträee traten in k~inem Kreisverband auf , auch 
keine Störung der Konferenze·n . In allen Konferenzen bewahrten unse::e 
DeleeiPrtPn gute Disziplin . Eei Zeitve~scbiebung blieben die Delegier
ten unti;r Lerücksichtir;ung mancher Zut;versäumnisse bis zum Schluß de-r 
Konferenz . 
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Die kulturelle Atj.sgestal tung der KonfPrenz, Begrüßunp.-en der Delega
tioaeo, Jurige Pioniere, Chöre usw . waren in den einzelnen Kreisver
bändPn verschiedrrn, besonders gut in Ilmenmm, Schmalkalden und Me i
niaeen. 
Der Ablauf der Konferenz sPlbst war gleichfa lls in allen Kreisverbän
den gut vorbereitet , wie eucb die Aussc bmückung der Tagungsräume trotz 
der beschränkten Mittel. 
Die ~ecbenschaftsbericbte spie0 elten kritisch und selbstkritisch die 
Arbeit wieder . Auf ~ä nge l und Fehler dieser Rechenschaftsberichte 
wurde in den Diskussionsbeitr~ePn der anwRsenden Mit&lieder der BD-
zirksverband sofort hingewiesen. . 
An den einzelnen Konferenzen nahmen die Mitglieder des Sekretariates 

in Hildburghausen : Ufrd . Paulsen , 

teil . 

in Neubaus: 11 Paulsen , 
in Bad Salzunger.i: 11 Gütb, 
in Sc hma lka lde n: 11 ::>tube nrauc h, (da 3 konf .) 
in Ilmenau: tt raulse n, 
in Sonneberg: " Pauls e a, 
in Suhl: 11 Güth und 
in t:einingen: 11 Gütb 

Llit Unionsgruss! 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Bezirksverband S u h 1 
Organisation 

(Peulsen) 
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d (c n 3 . ? . 54 

n die 
I 

Parteileitung der CDU 
Organisation r-r~L-:....:::.:(...:.::_:. i;J ~ !J , 
Berlin H 8 

Betrifft : &bschlußbericht der Kreisdelegiertenkonferenzen 

Bezug: Ihr Schreiben vom 25 . 6 . 54 t Kt/G: - 3315/54 

Die Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen erstreckte slt fu 
über einen Zeitraum vom 2o . 3. 54 bis 23 . 5. 54 . Im einzelnen 
führten die Kreisverbände wie folgt ihre Konferenzen durch: 

A.l t enburg 2o . 3. 54 
Borna a 5. 54 _, . 
Delitzsch 15 . 5. 54 
Döbeln 20 . 5. 54 
Eilenburg 27 . 4 . 54 
Gei.thain 22 . 5. 54 
Grimma 15. 5. 54 
IJeipzig- Land 23 . 5. 54 
Oschatz 4 . 5. 54 
Schmölln 3 . 4 . 54 
Torgau 1o . 4. 54 
Wurzen 22 . 5 . 54 
LeJpzig- Stadt 21 . 5. 54 

In Altenburg fand die erste Kreisdelegiertenkonferenz des Bezirks
verbandes Le.:..pz:;i.g statt . In ihrer Vorbereitung und Du.rchflihrung 
sollte sie als Beispielkonferen~ den anderen Kreisverbänden dienen . 
~s kann festgeste llt werden , daß alle Kreisverbände in der Durch
führung ihrer KreisCelegiertenkon1erenzen sich ernsthaft bemühten 
sie so sorgfältj.g wie möglich vlbrzubereiten . i'inmal sollte dadurch 
auf die Delegierts.n eingewirkt werden , daß diese Konferenzen 
als IIöhepunJcte ihrer politischen ß.rbei t anzusehen sind . Zu.gleich 
sollten sie ein Spiegelbild der von den I.reisverbänden geleisteten 
inner- und außerparteilichen Arbeit sein. Der Bezirksverband gab 
den Kreisverbänden entsprechende Anleitun5en . 
Zu einem besonderen Erfolg f lih.rte unter diesen Gesichtspunkten 
die Kreisdelegiertenkonferenz Leipzig- Land . Der Enthusiasmus beim 
Erscheinen u_~seres Parteivorsitzenden Otto Wuschke sowie die rege 
Anteilr1ahme an den wirkungsvollen A.usführungen des Unionsfreundes 
·-rächt er zeigten eine gut vorbereitete Konferenz . Diese Konferenz 
wird noch lange auf die Delegierten und somit auch auf die Orts 
grupp en dieses Kreisverbandes ausstraglen. 

Die politischen Referate gingen von der politischen Situation 
unseres gesamten politischen Lebens aus . Sie gingen dann über in 
die Auf gaben , die von uns in den Kreisen und Ortsgruppen zu 
leisten sind . Vor allen Dingen wurden die Aufgaben der christlichen 
Menschen bei der Sicherung des Frieden u.nd der Herstellung der 
Binhet t Deutschlands in den Vordergrur~a gestellt . 
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Besonders hervorgehpben werden muß , daß die Vertreter der S :D in 
ihren Begrüßungen den Delegierten herzliche Kam:pfesgrüsse lföermit
te l ten . In al l en ihren Ausfü.hru.c.gen kam zum 1\.usdruck , daß sie 
unseren Delegierten und damit unserer Partei nelle große Erfolge 
in dem gemeinsao.en ;Lingen um Frieden, Einheit , Demokrat ie und 
Sozialismus wünschten. 
In der Jiskussion oprachen Unionsfreunde der verschiedensten Be
rufskreise . Ihnen allen, das ist a.us den .l!rotokollen ersichtlich, 
ging es darum eine Verbesserung der J?arteiarbeit zu erreichen. 
VieJ leicht hi.it ·uen einzelne Dis kus.:::: i onsbei träge kritischer abge-
faost werden müssen . Zu stark treten die 2r folge und die guten 
Leistungen unserer Verbände ei.nzelner Funktionäre und r:- i tglieder 
heraus. .i::s fehlen kämpferische Aus einandersetzu:- gen, die sich mit 
r.fängeln und Schwächen der eigenen Arbeit beschäftigen. So liegt 
der Schluß nahe, daß a'les gut und r i chtie gewesen ist . Vereinzelt 
kumen i .h einieen Kr e i s v erbänden Ansütze einer Kritik, die man als 
äußerst konstruktiv bezeich_nen kann . Hier ginti es unseren 1.i'reunden 
nicht darum , rlänge ili u nd Schwächen aufzuzeichnen , s ondern sie gaben 
g l eich Hinweise, wie diese Lfängel und Schwächen überwunden werden 
kfümen. Im Kreis verband Döbeln vmr es Ufrd. \/ i lke, dem es darum 
ging , das Ent wicklui1gsgesetz von Kritik und Se l bstkritk i n unserer 
Partei gerade in der ... unteren Gliederungen stärker anztfüende.n . Viel
mebr sollte man mit unseren Freunde n spre chen und mit dem leider 
noch stark verbreiteteri " Administrieren vom Schreibti s ch aus " Schluß 
machen . In di€sem Diskussionsbeiträgen trat auch noch clas hervor, 
daß Ortsgrup~en urd einzelne Freunde Bereitschaftserkl exu_l'lgen , sowie 
Selbstverpflichtuneen abgaben . Diese Bezogen sich nicht allein auf 
wirt schaft liche Verpflichtungen , oder tbe.r•nahme freiwilliger Au:rba:t -
stunden, son1-1ern es ging auch darum durch Lberna.hnc von Pu.tenschaf ten 
d ie f„rbei t einzelner Orts~n:i_ppen zu verbessern . Ansatzpunkt zu weiteren 
Diskussionen bildete die Schulungsarbeit in unserer Partei . Es 
war die t'Io inv.11.ß ei nze lner Freunde alle M.öglichkeiten auszunutzen, 
dru'ch gute und systematische Schulung unsere tienschen zu politisch 
aufgeschlossenen und verantwortungsvollen Mitgliedern unserer Partei 
zu erziehen . Gelingt es uns , dann brauchen v1ir keine Sorgen vor 
Auseinandersetzlj.ngen mi t reaktionären ~lementen zu haben. Diese 
fortschrittlichen Christen werden berufene He lfer werden , die 
dafür sorgen, daß i genten i n unseren Re ihen nicht l ange unentdeckt 
bleiben. 

Einige .... usführungen zur Kreisöelegiert cnkonferenz unser es gröss ten 
Verbandes, dem Kre isverband Leipzig - St adt. Machdem die Delegierten
konferenz 1952 durch den Vertreter des politischen ~uschußes hatte 
aufgelöst werden mijssen , weil Agenten versucht hatten in den Reihen 
des CDU Kreisverbandes Leipzig- Stadt zum Zuge zu lrnmmen, galt es 
diesmal solche Störversuche von vornherein auazuscha~ten. Deshalb 
fand eine intensive äufklärun0 sarbeit i ru1erhalb der neugewählten 
Stadtbezirksvorstände und der gewählten De legierten statt . Man 
erreichte dadurch, daß die Delegierten aus den Stadtbezirksgruppen 
mit konkreten Zielen für ihre eigene Arbeit und gewissen Per
spektiven in die Kre islllelggiertenkonferenz 1954 gegen konnten. 
~uch wurden seitens des Y...re issekretariates gessere organisatorisc~ 
Vorbereitungen getroffen. Im Ganzen kann man sagen ist diese 
Konferenz gu-t verlauf en. Dazu trugen die vorher erwähnten I.Iaßna.hrnen 
nicht unerheblich bei. Jün flrongel \'1ar, daß eine kulurelle Umrahmung 
fehlte. Für einen Kreisverband von der Grösse Leipzigs kann ke ine 
Entschuldigung vorgebra cht werden, daß dies an der Kosterlf r age 
gescheitert wäre. Der ganze Rahmen dieser Konferenz wäre wesentlich 
wirkungsvoller geworden . 
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3ine statistioche ufstellung der k.reisdelegiertenkonferenzen 
ergibt im Bezirksmaßstab folgendes Bild: 

1. Zahl der Delegierten 

Eingeladen 
A.nwesend 
Nicht anwesend 
davon entschuldigt 
davon unentschuldigt 

2 . Geschlechtsaufgliederung 

weiblich 
männlich 

3. Lltersaufg~iederung 

16 - 25 Jahre 
26 - 35 J ahre 
36 - 45 Jahre 
46 - · 55 Jahre 
56 - 65 Jahre 
über 65 Jahre 

4. Berufsaufgliederung 

Dele~ierte 
72 
637 
186 

54 
132 

159 
478 

34 
149 
149 
139 
168 

58 

Arbeiter einsc .ließlich Landa .111 
·1..ngestellt e a. . d . volkseig ., 
ihr gleichgestellte und gen. 
1/irtschaf t 75 
!ngestellte i m Sta~tsap. 121 
aonstige ·nge stellte 77 
Genoss . Bauern 2 
Bauern bis 2o ha 68 
Bauern über 2o ha 9 
Genoss. Handwerker 
selbst. Handwerker 33 
selbst. Kaufleute 1 O 
Lehrer und Erzieher 55 
Freischa„'..'1' ende Berufe 11 
Schüler und Studenten 3 
Rentner 33 
Hau6f rauen 29 

Zugehörigkeit zu ·ras s enorgaisa tionen 

DSF 
FDGB 
VdgB 
DFD 
FDJ 

!63 
401 
68 
84 :i„ 33 

88 10:; ' ' 11, 9~ 
2e, 1% 
?o, 9% 

25,o% 
75,o% 

5,3% 
23,4% 
23 ,4% 
21,~ 
17 , 07t 
9' 1% 

17 , 5% 

57, o~; 
62, 9~~ 
10,6% 
13,2~ 

5 '1 ~~ 

Gastdelegierten 
536 
342 
194 

58 
136 

142 
200 

21 
75 
64 
87 
53 
42 

51 

38 
77 
33 

22 
1 

19 
6 

34 
6 
3 
26 

26 

169 
213 
18 
81 
22 

63 , 8% 
36 ,2% 
30 , o~s 
70,a{o 

41 ,6% 
58,4% 

6 '1 ~~ 
22,o% 
18 , 77u 
25, 5~~ 
15 '5~ 
12 '2~~ 

11'1~ 
22, 57~ 

9 ,6% 

6,4~ 
o,2c;: 

5 '51o 
1,7·t 

10,0% 
1'7~ 

8("~ 
0' ,~ 

7,81 
7,8% 

49,4% 
62,2~ 

5 2c~ t I 

23 ,6% 
6,4% 
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I In den 14 Kreisvebbänden des Bezirksverbandes Leipzig arbeiten 

davon sin: 

156 Unionsfreunde 

123 Männer 
33 Frauen 

Die berufamässige Zusammensetzung im Bezirksmaßstab gesehen ist 
folgende: 

Arbeiter 
ll.ngestellte 
Lehrer 
Bauern 
Mittelstand 
Pfarrer 
Schüler u . Studenten 
Rentner 
Hausfrauen 

DiA al tersmäs~:iige Zusammens etzung im Bezirksmaßstab gesehen ist 
folgende: 

16 - 25 J ahre 7, 7 % 
26 - 35 Jahre 35 , 9 % 
36 - 45 Jahre 27,5 % 
46 - 55 Jahre 16 , 6 % 
56 - 65 Jahre 1o , o % 
über 65 Jahre 2 , 5 % 

Es ergibt sich also hieraus fill' die Kreisverbände des Bezirksverbandes 
Leipzig eine klare Arbeitsweise . Die berufsmässige Zusammensetzung 
muss unbedingt verbessert werden . Vorallen Dingen sollte man größten 
Wert darauf legen, die Unionsfreunde , die in der Produktion stehen 
für die Parteiarbeit zu gewinnen . Ferner muss i ' mer wieder 

• 
versucht werden Jugendliche als Funktionäre ~u begeistern . Dadurch 
werden die "vielen" Angestellten , die in den Vorständen vorwiegen , 
entlastet . Diese ängestellten , meist sind es Verwaltungsangestellte 
des Staatsapparates, könnten sich dann mehr und besser auf ihrem 
Wirkungsberellcih im Rat der Staat oder de.s Kreises widmen . 

M.i t Unionsgruß! 

Christlich Demokratische Union 
D E U T S C H I A N D 

Bezirksverband Leipzig 

~~ 
(Eckardt) 
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D 1 r e k t 1 V e 

filr die Durchführung der Bezirks~Delegiertenkonferenzen 

Die Bezirks-Delegiertenkoaferenzen der Chr1stlich-Demokret1schea Unioa 
Deutschlands finden zu einem Zeitpunkt etett. der im Zeichen 

-
eines geweltigen Anw~hseae der Kreft des Weltfriedenslegers~ 

der konsequenten Fortsetzung der Friedenspolitik der SowjetUllioa, 

des verstärkten Kempfea eller deutschen Petriotea gegen EVG und 
Geneirel'\l <': l"trag unter li'ilhrung der Prirtei der Arbeiterklesee, der 
Sozielistischea Eiaheitspertei Deutschlende. uad 

der we1ter•n Festigung der Deutschen Demokretiechen Republik els 
der Ausgengsbeais für die Scheffung eines einheitlichea 9 friftd • 
liebenden und demokretischen Deutschlead . 

stehto Aus diesem Grunde müssen die Koaferenzea zu Höhepuakt•• der polt~ 
tischen Arbeit u11serer Pertei werdeao 

Di• Delegiertenkoaferenzea heben die Aufgebe•~ • 
lo eine eingehende ALelyse über die politische Lege zu geben~ 

2o die Ergebnisse der bieher geleisteten Mitarbeit der Perteiglie~ 
derungen bei der L5sung der Lebensfregen uaseres Volkes kritieeh 
und selbstkritisch euezuwert••, 

3o ei•e kämpferische Auseineadersetzu•g mit den ideologischen Ua• 
klerheit•» in der Mitgliedschaft zu führea, 

4o hierzu die nctweEdigea SchlußfolgerUJtgen zu ziehe• und 

5o die sich dereus erg~benden neuen Aufgebe• des Bszirksverbeades 
festzulegeao 

Des a9tzt voreus» deß sich die Vorbereitu~gen der Koaferenz a nicht 1• 
orgeaisatorischea Eiazelheitea verli~ren dilrfea, sonder~ deß die politische• 
Aufgebe& im Vordergruad stehek müsseno Schwerpunkte ia der politisch•• 
Vorbereituag sind der Recheascheftsbericht des Bezirksvorsitzende•~ der 
Bericht des Vorsitzenden des Bezirks-Untersuchungsausschusses» die Diskus. 
sion und EntschließuAgo 

Der Politische Ausschuß het eus diesem Gruid• die i• der Aalege beigefügte• 
Hichtli•i••~ Hiaweise und AnleituageR für elle Bezirkaverbäade beschlosseao 



T • r m 1 n • der Bezirks - Delegiertenko•ferenzea 

01 BV Rostock 110 ~ 1206054 

02. - " Schweria z„ 306054 

03 "" lt Neubreadenburg 240 2606054 

04 - „ Potsdem 280 2906054 

05 "" tl Freakfurt 140 15o7o54 

06 - " Cottbus 2-o "" 3o7o54 

07 - tt Magdeburg lo 206054 

08 - „ Helle 240 2506054 

09 "" ll Erfurt 180 1906054 

10 ~- . Gere 2o 3o7o54 

11 - • Suhl 2o = 3„7054 

12 - ... Dresden 30060- 1o7o54 

13 - "' Leipzig 240 2.5 07 054 

e 14 - „ Kerl-Msr:x-Stedt 250 - 2606054 

15 - Stvo Berlia 



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

für die Bezirks - Delegiertenkonferenzen 
•~•••-----•••••••:sn-----.-:.-:a.aa.--•-~--

1.. Er6ftnung 

2. Wehl des Präsidiums und der Kommissionen 

3. Begrüßung durch die Gäste 

4. Rechenscheftabericht des 1. Bezirkavoraitzenden 

&. Bericht des Vorsitzenden des Bezirks-Untersuchungs
ausschusses 

G. Finenzberichi des Bezirks-Schatzmeisters 

7. Ausspreche 

a. Schlußwort des Bezirksvorsitzenden 

9. AUl!lZeichnung der besten Kreisverbände 
und Perteifreunde 

10. Bericht der Kommissionen 

11. \Vehl des Bezirksvorstendes und der Delegierten 
zum 7. Perteiteg 

12. Abschluß der Konferenz 

+ + .., + + + „ + + + + + + 
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Z e i t p 1 e n 

---..---------------
tur die Bezirks- Delegiertenkonferenzen 

(Die Uhrzeit ist als Beispiel gedecht) 

1. Kcn:f'erenzteg: 

2. 

14.00 - 14.15 Uhr Er5ffnungsensprache und Begrüßung der Gäste 

14„16 - 14.35 " 

14.35 l5.0Q „ 

15.00 - 16.00 

16.00 16.10. lt 

16.10 17000 " 
1.7.00 18.00 " 
18.00 18„30 " 
18030 20.00 tt 

20„00 22.00 " 

Konferenz.tes 

8.30 10.00 Uhr 

10.00 10.15 " 
10.15 12„00 lt" 

1.2.00 13.30 " 
13.30 14.15 " 
14.15 14.45 " 
14.46. 1.5.15 ... 

16.16 - 15.45 „ 

15.45 - 16.00 " 

Wehl des Präsidiums und der Kommissionen 
e) Präsidium 
b) Hedektionskommission 
c) Mandatsprüfungskommission 
d) Vlahlkommission 

Begrüßungsansprachen der Gäste eus den demokratischen 
Parteien und Messenorgenisetionen 

Rechenschaftsbericht des 1. Bezirksvorsitzenden 

1. 'reil -

Peuse 

Fortsetzung des Rechenschaftsberichtes 

Bericht des Vorsitzenden d. Bezirks-Untersuchungseusscho 

Finanzbericht d. Bezirke-Schatzmeisters 

Abendessen 

Kulturprogremm 

Ausspreche 

Pause 

Ausspreche 

Mittegspeuse 

Schlußwort des 1. Bezirksvorsitzenden 

Auszeichnung der besten Kreisverbände und Parteifreunde 

Bericht der Kommissionen 
e) Redaktionskommission 
b) Mendatsprüfungskommission 

\7ehlen 
a) Entlastung des alten Bezirksvorstandes 
b) Wahl des Bezirksvorsitzenden 
c) Wahl der Bezirksvorstandsmitglieder 
d) Wahl der Revisionskommissionen 
e) Wahl der Delegierten zum 7. Perteiteg 

Abschluß der Konferenz 
e) Anspreche des neugewählten 1~ Bez.-Voraitzend~ 
b) Netionelhymne 



Vorschleg einer Geschäftsordnung für die Bezirks

delegiertenkonferenzen 

1. Die "·~rtmeldungen der Delegierten sind schriftlich beim 

Präsidium einzureichen. 

2. Die Redezeit der Diakusaionaredner in der Ausspreche be

trägt 10 Minuten. 

3. All• Anträge sind schriftlich beim Präaidium einzureichen. 

Sie werden behandelt. wenn mindeetena 20 Delegierte unter

schrieben hebeEL. 

4. Des ~ort zur Geschäftsordnung wird au.ßerhelb der Reikenfolge 

der vorgemerkten Redner erteilt. 

5. Bei der Verhandlung gültiger !nträge erhllt zunächst der 

Antragsteller des Wort. 

6. Die Beschlüsse werden mit der einfechen Mehrheit gef~ßto 

Stimmengleichheit gilt ela Ablehnung des ~ntragea. 

7. Anträge an die Kommissionen müssen bis zum Schluß der AU•• 

apreche en die Vorsitzenden der Kommissionen eingebrecht werden. 

s. Delegierte. die vorzeitig die Konferenz verleseen. sind Ter

pflichtet. schriftlich ihr Fernbleiben im Tegungsbüro enzuzeigen o 

Ihre Nemen sind im Protokoll zu vermerken. 

9. Des Rauchen im Konfere.nzseal ist nic.ht. gest.etteto 

+ + + + + + + 

• + + + + + + + 
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Ä n 1 e 1 t u n g 

für die Entschließung 

Aufgebe der Entschließung ist, die im Rechenscheftsbericht eusführlich be
handelten Themen in kurzer, zusemmenge~Jßter Form wiederzugebeno Rechen
schaftsbericht und Entschließung müssen eine Einheit bildeno Die Entschlies 
ßung erhält folgende Gliederung: 

1o Die politische Lege 

{ In'abeaondere ist die wachsende politische, •irtechef'tliche und mili tftria 
sehe Kraft des Weltfriedenslegers els Gerent des Sieges für den Volkakempt 
um die friedliche und demokratische Wiedervereinigun·g Deutschlenda sowie 
die Rolle der Deutschen Demokretischen Republik und die Bedeu~ung der 
Politik des neuen Kurses für die Sicherung der demokretischen Wiederver
einigung hervorzuhebeno) 

2o Die Situation in der Parteio 

{Hier ist die innerperteiliche Auseinandersetzung zwischen dem Neuen und 
dem Alten, zwischen fortschrittlichen und beharrenden Kräften und der 
Versuch des i 'eindea durch Vertiefung und Verschärfung dieeer Gegena~tze 
die Partei und demit den Block und die Nationele Front zu schwächen, bea 
sonders hereuezuerbeiteno} 

3o Die Schlußfolgerungen 2 

die aus der weltpolitischen Lage und Situation in der Partei zu ziehen 
sind sowie 

4o die Aufgeben des Bezirkaverbendea 

zur Unterstützung des gegenwärtigen Befreiuneskempfea der deutschen 
Netion durch die christlichen Demokreteno 



A n l e i t u n g 

für den Rechenseheftaberich\ der Bezirkavorstlade 

A. Fregen der Methodik 

Die für dea Rechenschettabericht zweekmllßigsten methodische• Priazipiea wurden TOD 
der Perteileitung bereits in der Anleitung tnr den Rechenschettabericht der Kreis• 
voratinde (mit Schreiben der Abt. Orgenisetion v. 22.4.54 ea die Bezirkaverblade 
überaendt) dergelegt. Der Rechenscheftabericht dea Bezirksvoratendea muß noeh weit 
mehZ ela die Ilechenschettaberichte der Kreisvoratände eine en~e Verbindung zwischen 
d~~ gr oßen politi s che n Prob1emea , zwischen der Politik unserer Regieruag, zwischen 
der Politik der Leitung unserer Partei und zwischen der in Verwirklichuag dieser 
Generallinie vom Bezirk sverband und den Kreiaverbänden ~eleiateten Arbeit achetfea a 

Er muß weiter, aufbauend ent den Ergebnissen dieser .llnelyse, die dereua tUr unsere 
Partei und insbesondere dem Bezirkaverbend und seinen Mitglieder• erwachseadea 
~llfgeben und die Wege zu ihrer L8sung enthalteno Debet heben die aktuellen ~oli\i• 
schell Ereignisse und die Erfolge sowie die Erfordernisse des neuen Kurses im Vorder• 
grwid zu stehen.Bei den vom Bezirksverband und dem Kreiaverbead Tollbrachten Lei• 

•tung•• muß ebeafella die jüngste Entwieklung und nicht - wie es in verschiedenen· 
~•isdelegiertenkonferenzen der Fell wer - die Zeit von 1952/53 Schwerpunkt s•i• o 

Bei dea ia der Altleitung für den Recheaschettabericht der Kreisvoratäade gegebenen 
S.iapiel•• ist aoch zu ergAaz••• deß hier nicht nur jeder Delegierte ellgemeia voa 
der ~nbediagten Notwendigkeit einer besseren Miterbeit überzeugt werden muß• aoa. 
4era daß dieje~igen Kreiaverbände, die etwe in der Friedenserbeit oder in der Mit 
arbei~ in der Netionelen Fro11t schlecht deatehea, wachgerüttelt werdeno Ihrem 
eshlechten Beiapiel müssen die ~uten Beiapiel• vareatwortun~ebewußter aktiver Mit
arbeit gege~überge a~ellt und gleichzeitig eus dem dergele~ten große• politisch•• 
Gesehehea heraua d i e Ursechen eiaer solche• unterschiedliehea Miterbeit hereuage. 
atellt uad die Folgen eiaer u.zuläaglichen Arbeit überzeugend aechgewiesea werdea . 
W•AB die aeehtolgeade Gliederwa.g des RechenscheJtaberichtes euch ein~ große Unter
teiluag in Probleme Ton internetionelea bezw. umteseea~ea astionelea Meßstab ua~ 
dt. beao•der•• Aufgab•• der Pertei vorsieht. so dert doch in keinem Abschnit\ dea 
•rat•• großen Teilea die enge Verbinduag mit dea koakretea ~utgebea des Bazi~kaTer• 
baadea, eiazelner KreiaTerbäade, Ja. uater Umatäadea aoger voa OrtS«rUppea, fehlea . 

Bo Grobe Gliederuag des Rechenacbettaberieht••o 

De• deutsche Volk em Scheidewege Krieg oder Friede•. Der Weg zur L~sung der 
Lebenstreg• dler deutschen Netioao 

Hauptgeaichtspunkt• der Berliaer Außenmiaiaterkonferenz, des Memoraaduma de r 
Regierung. der DDR vom 300101954 und des Netioaelea Dokumentes des IVo Partei• 
tages der SED zur Lösun~ der deutschen Frage derlege~0 

lo Berliaer Außeamiaiaterkoatereaz schuf überall Klarheit• deß der Weg dea ags 
gresaivea emerikeniscbea uad deutschen Monopolkapitals, der Weg der leades
verräterischea Adeneuerregieruag• der Weg dea Kriegea; der Weg der Sowjet• 
uaioa uad der endere• Lä.Ader d~r Demokratie und dea Sozieliamua aber. der 
Weg der uater der Führuag der .Arbeiterklease ateh&nden demokretisahen uad 
petriotischea Kräfte dea deutsch•• Volkea der Weg des Friedens ist (EVG 
bedeutet u.ao Vertiefung der Spaltuag, gesamteurnpäisaher Sicherheitapekt 
dagegea Erleichterung der demokratische• Wiedervereinigu~g Deutschlesds). 

2. Wiedervereiaigung Deutschleada vor ellem Seche der Deutschen selbatj eut 
friedlichem Weeem nur durch Verhendeln URd Verstäudiguag der beide• Te i le 
Deutachleads möglicho Deshalb• Deutsche ea ei••~ Tis~h, freimütig• A~•* 
apreohe breitester Schiahtea des deutschea Volkea dieaaeita und jeaseita 



der Zoaensehreak•• aotweadiger dennJ•o Molotow:R Die L8auag der Deuta~hlaadtrage 
hlill.gt aun voa einem Heupiptoblem eb: Wird der deutsch• Militeriamus wieder erricha 
tet oder nichio"Deshelb Koazeatretioa der Kräfte •uf dea Kampf gegea dea deutachea 
Militarie~ua, geg•• EVG uad GeAeralkriegavertrag, für den Abzug der Besetzungs
trupp••, für •i•e demokretische Wi~dervereiniguag Deutsohlaada uad für den A..._ 
Abschluß •iaea Friedenavertregea mit Deutachle•do Dea iat gleiehzeitig uaaer wich
tigster Beitreg zur Seheffuag eiaea gesamteuropäisch•• Friedeaapekteao 

3o Die Friedeaapolitik der DDR, die damit verbuadeae steigende interaetioaele ~u
toritAt und die Verpflichtuag, die sich aus der Ubertraguag der voll•• Souve
räaität für uns ergeb••o 
Dabei iat die im Heferet GcH"tin~s aut, der Si tzuag des Heuptvorsteadea Tom 

r:;\ 13.401954 uad im Meieufrut dea Politisehea ÄUseahusses enthalte11e Koazeptio• 
üb•~ die Zusammeaarhei\ zwischea dea chr1atl1ch•• Demokrat•• und dar Arbeiter
klasse uad ihrer Partei, der führeadea Krafi des aeiioaelea B•freiuagskemptea 
zu berUokaiehtig••o 

Ilo Di• wachseade politische, •irtaaheftliohe u~d militärische Kraft des Welta 
triedeaalegers ela Gerent des Sieges für dea Volkskampf u•d die friedliche 
u•d demokratische Wiedervereimigun~ Deutachleadao 

io Beeadigung dss Koreekriegeso Die Situetioa iR Iadochiaeo Zuateadekommea der 
Borliaer uad der Ge~fer Koaferenz ~·~·· dea Wille• der herrsche•d•• Kräfte 
ia dea USAo Seit Beeadiguag der Berliaer Koafer•~z hat des voa der So•j•~
uaioa eatwiekelte Progremm zur Eatspennuag der iateraetioaelea Lege uad 
zur Festiguag des Friedens uad der Sicherheit, die Billiguag uad die Uater
atützuag immer neuer und breiterer Schichten der Bevölkerung des Erdbellea 
gefu•d••,Widerstemd der Völker ge~en die Kriegaeusweituagspolitik der US! 
iat ao geweehsea, deß selbst die ReeierungeA der kepiteliatischea Setellia 
t•••teetea dea USA ia Geaf die Gefolgsoheft verwei~erteao Kei• eiaheitli• 
ches Vorgehea der Weatmäohte mehr, soadera schert•. off•• zutage tr•tead• 
Wideraprüch•~ Nicht aur i• der Ostasieapolitik der US& und der Weetmäeht• 
siad diese weit euseiaaaderleufeRdeR Auffessun~ea festzustellea, soader• = 
weaa auch nicht so offea - bei der Scheffunß der EVGo Hier iat der Wider• 
stead vor allem des f ranzösischea Volkes, aber euch der Widerstead ia 
Cro~britannie• und ead8rea westeuropäischen Läadera, der bisher ell• Pläae 
der USA zumichte mechto Der vo• den USA besonders euf FreRkreich ausgeübte 
Druok het dea Widerstaad des Volkes gegea die emerikahöri~e Re~ierung 
Leniel verstärkt, zu ~e~ensätzliehea Auftassungea in der Ragieru~e ~eführt 
u~d nur die ~egenwärti~en Genf4r Verheadlungea hebe• Ls•iel vor dem Sturz 
bewehrt„ In Genf ist die Volksrepublik Chiaa faktisch els Gr~ßmecht eaer• 
kennt wordeao 

2o Weltweite .Ächtua~ der Atomwaff•„ riasserstoffbombenpolitik der US.A ""' Zeich•• 
der Sahwäeh•• doch äußerste Gefahr für die Me•schhaito Wechrüttela eua pO• 
litischer Lethergie, dean nur der Kampf um den Friede• vermag die friedli• 
che Eatwicklua~ zu sicher• (~rfolge der Weltfriedonsbewe~uagi~ Vorsehlee 
der Volkskammer all den Bonner Bundestag. auf Ächtung der Atomweffeno Die 
Rolle dea Bundestegea in dieser Frage bloßstell•• und dem~egenüber euf dea 
Verhalt•• des jepeaischea. Perlements verweia••o Osterbotschaft. des Fepate• 
uad weitere Verlau\berungea hoher kirchlicher Würdaaträger aller Koafesaio
aea, die fUr die Ächtung der Atomweffea ei•tretea. euewerteao Teguag dea 
Welt.friedeaeretes in Berlin cuswerte•~ 

3. Wirtacheftliche Ursechea des politischen Geschah•~• enhead der u•t•rschi•d• 
liehe• wirtscheftlich•• Ea.twicklungsteadenzea ia den beide• Weltlegera. aeah. 
weis••• die zu eiaer stäadig~n Stärkuag der Länder der Demokratie uad des 
Sozielismua und Zerrissenheit der kepitelistischea Läader führea.. deaea 
dadurch des politische Headela ~egea d•• Will•• ihrer Völker immer mehr 
eiage•a~t wird~ Zweag zum Ost-i.est-liaadel - Zweag zur Verstä.Idiguag? Fri•d• 
lichea Nebea.eiaenderbestehe• der b•idea Wirtschaftsayatemeo 



IIIo Die Holle der Deutsch•• Demokratisch•• Republik u•d die Bedeutuag der Politik 
des Neue• Kuraes tür die Sicherua~ der demokratisch•• Wiedervereiniguag 
Deutaahla•d•o 

• 

lo Die Maeht der Arbeiter uad Beuera 1• der ·Deutsche• Demokretischea Republik, 
die Gereati• •i•er reel•• Demokratieo Oh•• Zerschlegu•e der Koazerae, dea 
Qroß.ruadb-e•itz••, ohne Auamerzuag des Militer1amua uad dea Fesehiamu• 
iat •1• demokratisches Deutsch~ead uam6glicho Di• F•i•d• der Demokretie 
und des soziel•• Fortachritta siad euch die Feiade der Neiioa 0 (Ne~hweia, 
daß d~e DDh Beispiel tür ge•z Deutscblead ist, a• eiazelaea Frege•o Bru•h 
des Bildungsmoaopols, Gesuadheitswesea, soziele Beireuuag, Kiadergärtea, 
~reiseatwickluag, frei von Kriseao) 

2o Die politischen, wirtscheftlichen, sozialen und kulturellen Errungensohefa 
te.n in der DDR aind JLuedruck l1ehrheft demokret ischer Verhill tnisse o Die 
Macht der Arbeiter und Bauern des weiteue größten Teiles der Bev8lkerung 
richtet sich niemals ~e~en die Interessen enderer friedlich scheffender 
Bevölkerungsschichten, sondern gewährleistet im Gegenteil deren geselle 
scheftlich notwendige Befriedigungo 

3o Der Neue Kurs und seine Auswirkungen eut elle Bevölkerungsschichten in 
der DDR - Ausdruck der fruchtbrin~enden gemeinsemen Arbeit eller demokra
tischen K.räi'teo Der ~eue Kurs liegt im ureigensten Interesse aller demo. 
kretischen Kräfte und ist deshalb der kürzeste Wec zur demokretischen 
Einheito 

4o Die Verpflichtungen, die sich eus dieser Tetaeche tür die christlichen 
Demokraten in der tä~lichen politischen. wirtschaftlichen und kulturellen 
.Arbeit err,ebeno Spezifizierte Aufgabenstellung tilr die Unionsfreunde eus 
der privaten Wirtschaft. dem Handwerk und der Landwirtschefto . 

So 'i'Jea hat der Ilo Netionelkongreß hinsichtlich der gemeinsamen Interessen 
der eiuzolnen Bevölkerun~sschichten in Ost-und Westdeutschland gezei~t? 
Die Ergebnisse des IIo Nationelkongresses und die sich deraus ergebenden 
Aufgeben für das deutsche Volk und insbesondere für die christlichen 
Demokreteno Mit konkreten Schlußfol~erungen über die Verbesserung der Mita 
arbeit in der Netionalen Fronto 

Go Die Er~ebnisse des Deutschlandtreffens und die Perspektiven der Jugend 
in der Deutschen Demokratischen Republik eutzeigeno 

IVo Die innerparteiliche Auseinandersetzung z~ischen dem Neuen und dem Alten, 
zwischen fortschrittlichen und beharrenden Krlilfteno Der Versuch des Feindes 9 
durch Vertiefung und Verschärfung dieser Gegensätze die Partei und demit den 
Block und die Nationale Front zu schwächeno 

lo Äblenkungsman~ver der Feinde von der Frage~ Krieg oder Frieden~ monopoli• 
stisch - militaristische Diktatur oder demokratische Einheit durch den 
Versuch, die weltenscheulichen Unterschiede zwischen Christentum und Mera 
xisrnus in prinzipielle politische Gegensätze umzufälschene Angriffe rich 
ten sich gegen den Kern des Blockes, die SEDo 

2o Äußerste Wachsamkeit bedeutet nicht allgemeines Mißtreueno Mit politisch 
unklaren Freunden, denen überlebte politische Vorurteile einer jehrzehnte• 
langen verfälschten 5tfentlichen Meinun~sbildun~ anhaften, setzen wir uns 
mit der Methode der tlberzeugung politisch auseinander& Wir trennen sie 
scharf von bewußt feindlichen Ele.menteno 

3o Einewwirklich kollektive Arbeit der Vorständ8 und eine breite ektive polis 
tiscbe Miterbeit der Mitglieder erschwert feindlic.hen Elementen die Mög. 
lichkeit 9 die Partei els Tarnmantel für ihre zers~tzende Täti~keit zu 
m.ißbreucheno 

4. Eine gute politische Arbeii setzt ein gutes politisches Niveau voreuao 
Verbesserung der Schulun~serbeit und der Kederentwicklungo ~4=-



l ' 

Vo Die Heapteuf~e ben der christlichen Demokraten im ~e~enw~rtigen Befreiun~sk~mpf 
der deutschen Netiono 

• 

1 0 Entseheidend für die politische Aktionsfähigkeit unserer Partei, für des 
Ansehen der christlichen Demokreten und flir die Mitwirkung der Christen bei 
der Sicherun~ des Friedens und der Wiederherstellun~ eines ~eeinten demokre. 
tiachen Deutschlands, ist der Gred der ektiven Mitarbeit unserer Mit~lieder 
im Block• in der Nationalen Front, in den Friedensrätenp in den Messenor
genisetionen, in den Volksvertretungen und bei der täglichen beruflichen 
Arbeit zur Gewährleistung der von uns allen erwilnsc.hten Erfolgendes Neuen 
Kurses„ 

2 0 Die Bedeutung der l:(.uertelserbeitspläne fUr die Arbeit der Partei, die Not. 
wendigksit etner konkreten reelisierberen Aufgabenstellung und der re~el
mä~en Plankontrolleo 

3. Auf dem Arbeitsplan des Bezirksverbendes eufgebeut, muß nunmehr die konkrete 
Aufgebenstellun~ für die Mitarbeit der Partei auf den wichti~sten Gebieten 
des polit ischen, wirtscheftlichen und kulturellen Lebens erfolgeno Auf jedem 
Teilgebiet muß für elle Delegierten die politische Zielsetzun~. konzentriert 
euf die großen nationalen Fregen, klar erkennbar seino 

4 0 Die Vorbereitun~ des 7o Perteitagea der Christlich-Demokratischen Union 
stellt ~r äßere Aufgeben els je zuvoro Von der Mitarbeit aller Mit~lieder 
hängt der Erfol~ dieses Parteitages• der ein wesentlicher Faktor im weite. 
ren Kampf um den Frieden und die Einheit der Netion werden muß• entschei
dend eb~ Die Mindestantordorung, die aber an jedes Mitclied unserer Partei 
gerichtet wernen muß, ist die pUnktliche und der Höhe nech ordnungsgemäße 
Beitregszahlun~, da von den finanziellen Mitteln der Partei die Verbesserung 
ihrer ~rbeit und eine ~ute Vorbereitun~ des Perteita~es nachhaltig beein 
:t'lußt wirdo Uher die Notwendigkeit der Verbesserune; der Satzun!„ 

So Appell en alle Mit~lieder, ihre Anstreneungen im Kempt um den Frieden, Ein• 
heit, Demokratie und ~ohlstand zu vervielfachen~ 
Losung der Konferenz~ 

"Christliche Demokraten, kämpft ~e~en ~VG und Mi litarismus~ 
Alle Kraft für die Einheit Deutschlands und den Abschluß 
des Friedensvertraees!• 
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flir die 

Bericht ... •tettung der Bezirka-Unterauchungaeusschtlsse 

Im Bericht der Vorsitzenden der Bezirka-Unterauchungeeusschüsae soll folgender 
Inhelt zugrundegelegt werden: 

I. Erläuterung der ~utgeben der Bezirkaunterauchungseu•schüsse. 

a} ÄUsgehend von den Setzungen der Chriatlich-Demokra\ischen Union iat testzu. 
stellen, daß alle Gliederungen und Mitglieder der ParteiTerptlichtet s1n4, 

die Grundaätze der Perteidiaziplin und der innerperteilichen Demokratie zu · 
• hr en und zu v~ rt ie ten , daß innerhalb und außerhalb der Perteiorgenisetio• 
nen politische " echsamkeit zu üben ist und daß alle Be•trebungen, die aich 
gegen die Grundsätze der Politik der Deutschen Demokratischen Republik so• 
wie gegen die Grundaltae der Beschlüsse der Partei richten, zu entlarven e 1 .~ 

sind. Dereua ergibt sich die ~utgebe der Bezirks-Unterauchungseusschüsae, 
die Inneheltung der Grundsätze zu überwachen und jeglichem parteischädigen
den Verhalten mit parteidisziplinerischen Meßnehmen entsprechend der Setzung 
der Partei entgegenzutreten. 

b) Die in Erweiterung der Satzungen der Partei im September 1952 vom Politi
schen Ausschuß der Chriatlich-Demokretischen Union beschlossenen Richtli
nien für die Zusammensetzung und Arbeitsweise der UnterauchungsausschUsse 
sind auch maßgebend tUr die Durchtnhrung der Förderungsgespräche. Im Hin
bliek auf die ~ichtigkeit der Förderungsgeapr!che ist in der Beriehterstat• 
tQ.ng die Bedeutung des Beschlusses dea PA zur Durchtilhrung der Förderunga
geapräche aufzunehmen. Auf der Besia der Förderungsgespräche soll eine ge
•isae~hette und sorgfältige Auswahl der Parteikader erfolgen. Diese Förde
rungsgeaprlche sollen zu einer Konzentration unserer ~nstrengungen bei der 
Entwicklung und Förderung von befähigten Kadern tUr den Pertei-,Steeta-
und Wi r tscheftaapperat und zu einer Verbesserung der Methodik des überleg. 
ten Einsatzes unserer Kader tllhren. 

II. Berichterstettung •her die Arbeit der Beairka-Unterauchungseusschüsse. 

8 ) Die Berichterstattung .soll sich mit der konkreten Arbeit der Bezirkaunter• 
auchungseusschüsse auseinandersetzen. Es ist erforderlich, eine Anzahl Un• 
terauchungaverfehren mit entsprechenden Ergebnissen vorzutragen, wobei sol• 
ehe Beiapiele erforderlich sind, die die Dringlichkeit einer unablässigen 
~echsamkeit bestätigen. Es iat euch notwendig, Ton solchen Verhandlungen zu 
berichten . bei denen die Unterauchungseusscbüsae durch Anwendung der Kritik 
und Selbstkrit i k entscheidend bei der Abstellung von Fehlern eingewirkt 
heben. 

b) ~eiterhin muß die Berichteratettung beinhalten, wea die Bezirksuntersuchung' 
eusachUsae entsprechend des Beschlusses des Politischen Ausschusses der 
Chriatlich-Demokretischen Union vom September 1952 zur Durchführung der 
l~rderungageaprAche geten hebea und mit welchem Ertolg die 75rderungagcta ~ 
apr&che durchgeführt worden aind. Ist ea den BezirkaunterauchungseuaechU•• 
aen gelungen, eut der Beaia der r5rderungageapr!che junge Keder für unsere 
Partei zu gewinnen? Hat der Be~irkaunterauchungaeusschuß die weitere Ent. 
Wicklung und l~rderung der Keder Uberweeht? Hat aieh der BezirkaToralend 
•1' der Verwendung und ~ueliflzierung dieser Kader beschäftigt? 
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III. Einschätzung der Arbeit. 

Die Berichteratattung soll eine kritische und eelbatkritiache Einsch&tzung 
der Arbeit der Bezirkaunterauchungsauaachttase beinhalten. Es muß krttiseh 
teetgeatellt werden. ob sich der Bez1rkaunterauchungaeusachu8 kllnrpferieeh 
bei der Oberwechung der innerparteilichen Diez1pl1n mit den Unionsfreunden 
euaeinendergesetzt het und ob die Entscheidung des Unterauchungeeueachua. 
sea konsequent genug erfolgte. 

Kritisch 1at t1 ferner festzustellen. ob die Bez1rkauntereuchungaeusachttsee 
die ~ufgeben zur DurchtürhWtg der F5rderungageapräche ernat genommen 

-~ heben. 

~m Schluß des Beriohtea muß der •ppell en alle Delegierten ausklingen. 4e8 
jedea Mitglied der Partei für die Featigung der 1nnerperte111chen Demokra. 
tie und der Wachsamkeit mit Terentwortlich iat. ~edea M1tglie4 muß konae
tuent jedem parteischädigenden Verhalten entgegentreten und dem Bezirks
Unterauchungsausechuß solche Vorfälle zur weiteren Unterauchung ßberwei• 
sen. 

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



A n l • 1 t u n g 

für den Diakuaaioa•beitreg des Bezirksschatzmeister (oder Vertreter) euf 

der Bezirksdelegierteakonferenz 

Der Rechenscheftabericht des Bezirkavoraitzeade• wird im wesentlichea Auatüh
rungen über die Bedeutung der ordnun~emäßigen Beitragszehlunt enthalten 
(vgl. Anleitung für den Bechenschaftebericht des Bezirkavorsitzenden,Abaaha.v). 
Dieae AUaführungen sind in der Diakussioa durch den 136zirkaachetzmeister zu 
ergä.:az••· 
De eiR Bericht der Be~srevisionskommission nieht vorgesehen ist. ist die 
Ta~aache URd dea Ergebaia der Kaaaenprüfung eb•nfell• zu erwähneR. 

Ea wird folgende Gliederung empfobleu: 

I. Einheit von Politik und Finanzen 

i. Klare politische Zielsetzun~ bedingt klare finanzwirtachaftliche Priazipien • . 
Ohne Ordnung der finanziellen Grundlagen ist kein operatives politische• 
Arbeiten möglich. 
Ordnung im Finanzwesen V o r e u s e e t z u n g für gute politische Ar• 
beit. Keia Selbstzweck• keine Über- aber eueh keine Unt~rschätzung. 

2. Alle Ufr •• die verantwortlich für Fimenzfregen sind. sind politische Funktio~ 
näre und müssen sich als aolche fühlen. · 

3. Ubereinstimmung von politischer Zielsetzung und finanziellen Möglichkeiten 
erfordert Kenntnisse von Aufgaben aller verantwortlichen politischen Funk
tionäre im Bezirksverband. 

4. Berüeksichtigung dieser Momente gerentiert. deß sich die politische Arbeit 
aech den realen Möglichkeiten abwickelt. 

II. Die Finenzvdrt schaft der Partei - eine .~anhe a 

1. Wie die politische Zielsetzung des BV nicht isoliert. sondern nur im Zusam
menhang der Gesefiltpertei gesehen und beurteilt werden kana, so eueh die 
finenzwirtschaft.lichea Maßnahmen und Prinzipien. 

2. Geordnete Finanzwirtschaft. des BV wird wesentlich bestimmt durch die ord
nungsmäßi~e Zuweisung der Etatmittel. 
Daraus ergibt sieb die Verantwortung für alle Ufr •• die Beiträge ordnungs~ 
mäßig zu entrichten und die beaondere Verantwortung für die auf dem Gebiet 
der FinanzeA tntigen Ufr., und zwar euch im moralischen Sinne, d.h~>jeder 
ist verpflichte~. durch Treue, gewissenhafte und eperseme Verwendung der 
ihm anvertrauten Mittel einen mB~lichat ~roßen Beitrag zur Erfüllung der 
gesamten .Aufgaben der Pertei zu leisten~ 

3. Daraus ergibt eich erneu\• deß jeder für Fineazen verantwortliche Ufr. aur 
denn seine .AufgebeA gut erfüllen kena, wenn er in dem Bewußtsein handelt, 
daß er politischer Funktionär ia\, wenn er die Aufgaben der Partei erkennt, 
aic.h ständig weiter bildet und die wissenschaftlichen Erkenntnisse. richtit; 
anwendet. · 

4. Erleiehtert wird ihm diese Orientierung und die Durehführung der prektisohen 
Arbeit durch die Heuaheltarich'\.liniell und Q.rdnungea„ Sie aind verbindliche 
Dokumente„ Ihre Einhel tum.g und riebt ige .Anwenduag ist eine politische No"t.., 
wem.digkeit. 

- 2 -
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III. Uberbliak über die Entwickluag der fineazwirtacheftliehe• Verhältnisss umd 

Meßaehmen im BV seit der letzten Bezirksdelegiertenkonferenz 

Dieser Überblick wird in jedem BV anders eeia. ~la Sehwerpunkt sind zu be
trechten ~ 

i. Gessmteinschät~ung. Ausgangssituetioa und Entwicklungsteftdenz (iat die 
Situetioa im Leufe der Monate schwieriger gewordeA oder hat sie sieh 
günstiger gestaltet?) 

2 .• .Auswirkung der Maßnahmen zur E.e.orgeni sation der Finanzen seit Eade 1953 
im BV (Entschuidung usw.)o 

3. Zusemmen~rbeit mit den Kreisverbänden. Mitgliedern der Bezirk•revisionss 
kommission. des Bezirkssekretariats. des Bezirksvorstandes und der Per
~•ileitung ( ritisahe und selbstkritische Einschätzung). 

, 4. Die gegenwärtige Situetioao 
Meßnehmsn zur Reorganisation eröffneten eine meue Etappe. maahten Kräfte 
für die LBaung besonderer Aufgaben frei. 
Vereinfachung für die KV. "Zehlstell.eneh&rakter" • Bedeutung dieser Tetsa
che für die Kontrolle. schließt die Tätigkeit der Kassenprüfer nicht eua. 
ermöglicht im Gegenteil die zeitnahe Prüfung und z.B. euch eine bessere 
Überprüfung der Bei tregs.kass.ierung. 
Motorisierung der KV. 

1 

s. Die gegenwärtige Finanzlage (Überblick) an Hand von Verglil\chszahle~. 
Mitteilung ilber die erfolgte Kasse:i:i.prU!ung di;rch die Bezirks.revisions= 
komrnission und das Ergebnis~ 

IV~ Die nächsten Aufgaben~ 

l. Die Ge&iahtspunkte für die Fina~zwirtscheft sind bereits vorstehead der= 
gelegt. Aus ihnen ergibt sich die Zielsetzung aller Finanzpolitik. Der 
Beitragseinzug - eine ständige Schwerpunktaufgabe - An~abe von Prozent
zahlen tür die Erfüllung dee Beitragseinzuges in der Berichtszei~o Gute · 
und schlechte Baiapiele aus OG und KV.Hinweis dereuf~ daß die pünktliehe 
Zahlung der Beiträge in der vargeschriebenen Höhe ein Gradmesser für den 
Entwicklungsstand des Bewußtseins der Mitglieder und Funktionäre. daß 
die pünktliche Abführung der Beiträge die wichtigste Voraussetzuag ~ür 
ein einwandfreieg Funktianiere• der Parteiarbeit ist. Beitregseinzug im 
Aufgebot zum 7. Parteiteg (vgl. Bewertungsrichtlinien)o 

z. Spendenmarkenaktion und ihre Bedeutung zur Verbesserung der politisch~a 
Arbeit. ßisheri~e Durchführu~g der 2. Spendenektio~ läßt Untersc.hätzung 
erkenne•. obwohl die sammelnden Gliederungen am Aufkommen beteiligt sindo 

V. Zusammenfassung 

Die Erarbeitung zu diesem Punkt richtet sich nach den Gegebenheite• dea je: 
weiligen BV und geschieht unter Zugrundelegung des unter III - IVi E•twickel= 
te.n. 

VI. Sc.hluß 

Die disziplinierte Fine.nz11irt.sche1't_ geordnete Reahnuni!;sführung und spe·rseme 
sowie zwe~kmlißige Ve~wendung der zur Verfügung stehenden Mittel - eine scher= 
fe Waffe im Kampf um die Festigu.ng der Partei und ein bedeutsamer Beitrag 
zur Erfülluag aller Aufgabe~ im Kampf um ein einheitliches. friedlichea und 
demokratisches Deutscblaad ia ei~em Europa des Friedeaso 

. 1 „ „, . ' , 1 • 
. ' ( .. 
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•==-----------
tür die Beriehterstettung de~ Bezirksverbände an die Perteileitung 

lo Drei i.ochen Tor dem Termin der Bezirke-Delegiertenkonferenz sind 
folgende unterlegen der Parteileitung einaureichen: 

e) der Abto Kederpolitik sur Vorlage en den Politischen Ausschuß: 

VorschlAge des Bezirk.-Wahlausschusaea über die Kandidaten 
dea neuen Bezirka-Vorstandea. 
(Beurteilung, Fragebogen, Lebenslauf) 

b) der Abt . Politik zur Kenntnisnahme: 

Entwurf des Rechenschaftaberichtes 

Entwurf des Berichte• des Bezirka-Unterauchungsauaschussea 

Entwurf der Entschließung 

2o Sechs Tege nach Durchführung der Bezirke-Delegiertenkonferenz sind 
folgende Unterlegen der Parteileitung zu übersenden: 

a) der Abt. Organisation: 

Ausführliches Protokoll der Konferenz mit Berichten 

Wahlprotokoll 

Mandetap~fUngsbogen 

Anwesenheitsliste der Delegierten, Geat-Deleg1erten 
und Gäste 

alle angegebenen Tegungsunterlagen einschließlich 
Delegiertenmappeo 
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~ .&bt. Organisation lo. Juli 1951} 

~Io . / ~t . 

A u s s c a n i t t e 

aus' den b1s:1er durc~~eführten Bezirks- Delegierteru-onferenzen 

<ler CDU 

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

„ echenscLaftsberichte 

Im „lechenscha.f tsbericht des BV Erfurt in Te irtmr fo~cderte der Be 
zir'_svorsi tzende die :::::ntfal tung der Arbeit cle:r riedensbewee;ung bis 
in die kleinste Gemeinde und appellierte an die Iirc.!:len , ,segen die 
Atombonben eindeutig 3.t-ellung zu nehmen . .J.:r richtete weiterhin einen 
p)ell an die :~a tholischen .Abgeordneten des Bonner Bundes t.9-ges t sich 

der Osterbotschaft des Papstes anzusci. lie 2en , und würdigte insbe
sondere die bisherigen gewaltigen ufbauerfolge unter der Lilirung der 
SED. - ritik wurde an der ungenügenden Berichterstattung des nNeuen 

egestt geübt und eine Verbesserung der ... daktionsarboit ~efordert . e 
Im Re chenschaftsbericht des BV Potsdam wurde die 11.w.ärkische Union" 
kritisiert, weil sie in der erichterstattung den an sie gestellton 
Anforderunsen ~-eines regs genügt hat . - Von der ... L ·rurde gefordert, 
da ß sie endlich „larhei t über das· Fernstudiu1:1 scr1affe, sowie die Her
auscabe der Bildung.sb.efte beschl~unie;e und zügiger gcsta l te. 

In Boricht dos V l agdeburg ·.rurde u . a . ebenfalls Kri t L„ ar1 :B'ernstu
dium geübt, fer1er an der Ohcfredal-tion de"' 11 _reuon ~eeest1 , U.ie weder 
der Vorbereitung der •. onferenz noch ihre1"" Durc1·ifül1rung die notwendige 
„ uL .... erksam!-e i t ·escbenkt hat . i terhin wurde die Ford rung nach 
einer oigenen Bozir-::szeitung erhoben und lrritisiert, daß die pertei 
fremde Zeitung iin "Heuen „eg" vor unserer _.ezirlcsausga he fiir ,.:a __ ße 
burg gedruc· t wird und hierdurch eine Verzügerung/eirtritt,{z . B. ·n 
der Al t n ar'r einen Tae s2ä ter) . - Ferner ··.'1..1rde die/ J:rricll tun€:, einer 
Bezir~sparteischule gefordert . in der Zustellung 

Im Beric•t des ~„ R.ostoc:- , .vo die lrritische 1inschätzung der Arbeit 
nicht gründlich genug erfolc;te , waren über i.ißig viele Be ispiele auf
. eführt , so d' ß der /ert eutor ollek ti v- und Einzelle istunc;on nicht 
gen:igend hervortrat. -

Im Bericht des Stadt;verbandes Berlin 1:1Urde u . a . festgestellt , , daß im 
tßSamten ,;)tadtv rband die Lritiir und Selbst 1rritil: noch sahr uenig 
ent 1ic~.;::el t seien und :runftig rni t mehr geübt werdßn müßten . 

In Gera ob der Vorsitzende in seinera eri.cht u . a . a.ie vorbildlicile 
1i tarbeit des Ufd . aul ~ber aus .J~schendorf i~ KV Gera-Land hervor , 
der sich zu 1 . ooo freiwilligen ~rboitsstunden beim lohnungsbau ver
pflichtet hat • .!:r':7Li.hnt wurde ferner , daß durch die Initiative des 
Ufd . Eng 11:.ardt als 3tel2.vertreter de ·J ~ at:;;vors1tzenden deo I :reises 
t;isenberg dort in 60 Tagen dao erste sozialistische dno in der DR 
erbaut norden ·:onnte . 

Iu1 Bericht des DV l ... arl-:. arx-Stadt wurde heraUS6estell t , d;.;..ß in 1 en 
letz tisn .lochen die gesar-te a.rtG iarba i t auf den erf olg:„e ichon Ab
lauf aer Voll::sbefi"" cunJ konzent t~ iert: ;ar . Ins:_,esamt vrurdGn 719 Auf
kl„ rungslo ~ala der :IE durch · nionsf~eur de besetzt und ~;,59 :::inwohner
versammlungen durchgeffil rt , auDerdeni s_:;irachcn Unionsfrt:;una.e in 887 
Haus - und ... IofgöD• .... inschaften, weit ·re 127 Ger10in..,cnaften vurden ,-·i: rend 
di ser ktion von Unionsfr~unden neu ~GbiJdst . - Im Parteiaufgebot 
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haben Unionsfreunde bisher 1 . 295 ufbaustunden für das NA. gele if3t et 
und sieb. zu 15 .f 64 freiwilligen Arbeitsst1nden in der Landwirtschaft 
verpflichtet 

1 
sowie in verschiedenen 3ammlungen über 2o . ooo , - D! 

an Spenden aufgebracht . Darüber .ü.inaus sind bereits 3f.i . ooo Liter Iilch , 
ll1-o . 709 g Fleisch und 82 . 822 Eier über das Soll hind.us ab{::,eliefert 
yorden . 

Bszirks-Untersuchun~s- usschüsse 

Der BU • ostoc:: hat in seinem Bericht insbesondere die uswertung des 
Falles 11 GrUnberg" vorgenoI.J.L:1en. 

Im Bericht des BU ~ "':)otsdam 1-rurde ernst t.rl tislert , aa B die BU...:' seit 
ihrem Bestehen noch 1-:einerlei nleitung durch die PL erhalten hättsn . 

~ "'Tie der DU Jeubrandenbur in seine 1 Bericht hervorhob , ist es ihm 
gelungen , durch eine helfende -ri tii>: viele Unionsfreunde • 11ieder auf den 
richtigen .Teg zu bringen ! i'r ermahnt all e Delegiert n zu erhJhter 
„achsam.\:ei t und appellierte an die „inhultung einer strengen artei
disziplin. 

Derichte der Bezir1 ssc~atzmeister 

In 1:agdeburg wurde an ... and von Be.ispielen die ... ri ti1::: an der Unter
sützung durch diG bt . "'l'inanzen. der ParteL~ei tung geübt . (Beispiel : 
Ir.Jnanl1..o.th , .L-...reis -,.,lcitZ5 , .h.ontrolle bei der Herabsetzung des Bei trag-
solls .) · 

Diokussionsbeitr~ge 

uf der -,n_„ in, agdeburg vrurde z . B. kritisiert, da.B die Ter'ilins te .., lung 
durch die P zu rurzfristig und cler .t. 

1:Cten~Jlan zu UJ1fangreich se i. ~ 

In Sch-verin übte man Ll . a . L„ritilt daran , daß die lrbeitupl:inc von der 
p..., reichlicL spiit herausgee;::ben erden . 

uf der Tagun des BV Erfurt in .!e i .:nar katJ.en die Delegiert en selbst 
nicht genü 17end zu .wort, weil in der kurzen Zeit , die für die Dis„ussion 
zur Verfügung stand , nicht \,eni0er als ·vier Ver·~reter des PA das . ort 
e1~griffen , nä.I:.!lich neben de Generalse .. retär noch die Ufa.': Bach , Dr . 
-. iedomann und Dr. Desczyk. 

In Schwerin bete i ligte sich ~ Ufd . iinister Burmeister an der Dis
kussion und betonte von seinem Arbeitsgebiet a us die Notwend i gkei t 
der Losung "Das Gesicht dem Dorfe zu! 11 

• • eiterhin unterstrich er die 
ichtigkeit der Vorberaitung9"'für die Volksbefragung . 

In Neubrandenburg uurden u . a . auch die Probleme der Schulung und 1 ador
poli ti eingehend behandelt und festgestellt , da1 die Schulung bi~ er 
v rnachlässiet \17orden sei und küri ft i g a.uf völlig neue , ege gef ihrt wer
den müsse , we il erst durch eine richti3e chulung eine erfolgreiche 
i~adcr~ oli tik betrieben \rerden ~önne . -

Auch in Potsd~ra 7erlangten rohrcr Diskussiunsredner e~ne gründliche 
Verbes~erung der Schulunesarteit sowie dio ereitstel ung des notwen
dicen Laterials durch die PL . 

In erlin forderte e in Dis rnssinnsredner , daß die Verbindung z ·rischen 
•tv.-Vorstand und ~~reisverbänden ::ünftig enger ges t attet und die von 
unten t;.et-,;ebcnen or:sc liit.;;.e und nre._:..ungon schneller und boss J:' als bis-

1 
! er b\;?Landel t verden . 
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In Dresdon ap elliert~ Ufd. farrer _atho-,1 an di'e Christen 1 in der 
Fried nsbe:"eGUng _i tzua..:-boi ten, un u0t on te, d~ wir am fanß ein es 
neuen Zeitalter 

1 
nä::nlj.ch des tomzeital ters , ste.nen .... und !llitver nt

wortlich dafür sind, ob diese ..... rde in Zu.rurft eine T "llc oder ein 
Garten Gottes se.in ird . - Ufd . Dedek gab einen ansc aulichen B€ icht 
von seinem Besuch in de:r:i i:JOhjotunion anlä 'lieh der sstel1ung 11 Das 
de 1 0~.:ra t isclle De 1 tsclitlund" . 

In Cottbus beteiligte sie Ufd . ~ inister .. inkler an 'er DisLussion, 
wobei er zum ~~irchenbau in Jtalinstadt mitteilte, da die artreter 
beider I onfessionen noch im ugust d . J . die Ent. lirfe für den Bau der 
b1:iiden ri..irchen in ·stalinstadt einreichen werden , und daß alsdann de_:i 

eginn der Bauarbeiten nichts hr im l!ege steh • Die Vertreter beider 
... onfessionen sei n bereit , in der ~ffentlicb.keit zu best<iti,sen, daß 
si von dar egierung der DDR jede Unterstützung erhielten , und da 
ihre ,1ünsche i .!!l ahmen des -·öglichen erfüllt wurden. Damit sei die 
... edo von einem angeblichen Lirc.!:..IS n.-runpf in Jer DD ... als I:.üge erwisson. 

~r.anda tsprüfunr-;s.s.oni.:;üss ionen 

,enn auch auf allen BD ... sich die Dele~ierten überaus zauJreicu ~n 
den Tagungen betei-igt haben , oO ist doch als ustergültig hervor
zuheben , dv ß auf der ·n Erfurt in . eir1ar al:._e l?o Deleeierten und 
die 6 0 Gäste vollz8blig ersc~ienen 1aron. 

eispielhaft war - auch die Deteiligung auf der ~onferenz in Rostoc~ , 
wo von den 150 Delegiert~n und Glistsn lediglich 3 Delegierte - ent 
schuldigt - fohlten . 

Solbstverpflichtungen 

uf der Konferenz in ~agdeburg übergab Ufd . ßiselt als Vorsitzender 
der LPG in 1 ichenbarleben, V . olmirstedt , die ' olle~tivverpflichtung, 
150 Schweine (nicht unter 2 Zentnern je StücK ) und 100 . 000 Liter T.!ilch 
über das Soll hinaus zu liefern. -
Ufd . Heine vom ~„ faldensleben überbracjl te Verpflich tungan zur Lie -
ferung von 13 . .:;oo Eiern , 28) ch1einen und 81 Rindern über das Soll 
hin~us • 

uf der agung in ... otsdD..lli überreichte aine Delegation der Ortsgruppe 
.7ahlsdorf , l V Luckenwalde , Selbstverpflichtun on von Unionsfreunden 
über 620 Aufbau- und 310 Gespannstunden , ferner Verpflliichtungen zur 
blieferung von lo3 ::>Ch1.-einen , 3 3indern , 57coL.g Lilch und 5 . loo Eiern 

übe~ da~ Sol~ hinaus zum Ver_aUf auf freie ~nitzen . 

U.fd . Sebastian verpflichtete sich , bis zum 28 . Juni d . J . 3 Schweine 
bereits auf sein Joll von 1955 zu liefern . 

m Dezir1
r Gera hat Ufd . Paul -;eber aus Nünschendorf 1 V Gera-Land , 

sich zur Ableistung von 1 . ooo fre iwilligen ufbaustunden beio , ohnungs 
bau ver..,Jflichtet , vi e bereits unter r•_ echenschaftsb richte 11 er"(.hnt . 

Verlauf der 1ahlen 

uf der BD' Erfurt in .• ei ar ·rurde die . ahl des 1 . Vorsitzenden aus
nahms ·e ise in _,ehe imcr b"" timmung durchgeführt . 

In Berlin ist ein Delegierter (Dr . rofler), der die Tagung unentschul
di -·t vorzeitig verlassen hatte , auf ausdr lc~lichen Besch- uB der i~o"1-
ferenz so-:ohl von der Vorstandalist~ als Aucl von der Delegiertenliste 
zum ? . Parteitag cestric· en •orden. 
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uf <ler .D.r-.. in arl-.• a1"'x-Stadt vurde unter st·1 isc.u.em Bs ifa l l unser 
Parteivo"'sitzender Otto Nuschke als Dele cierter z 7. Jarte itag Ge 
~ähl t. 

~ntschlio;un,en uur . 

Die BDI.. i: ostocL hat neben ihrer po_itiscl en En tschließung einen mahnen
den ufruf an a lle eh "' istlichen evölk erungsl:reis zur Vör„3befragun 
beschlossen. 

uf der rragung de s V -, rfurt in eimar wurde der schwach und nichts
sagend foruulierte nt.ilir~ der t.ntschl ießung dera neuß0\1·'hl en Bezi!" ::::; 
vorstand zur nocb.wa li ge n vbera 1 beitung und. endg„lt i gen bfassunß über
geben . 

In :...,ae;debur ist die vor elegtc nt schl ie .:un g von den Delegierten 
fn e in.i.;en um ten a bgaändert bzw . erc;änzt und alsdann in diesor neuen 

assung angenommen ' O den • - Die De le g ierte·n haben au Jerdem ein 
eg "'Ü ungsscllreiben an unseren Parteivorsitzenden Otto !Tusch r „ gerich 

te • 

Die -.onferenz in orlin beschloß eü~stimm.ig , nebon der politischen nt
sc~Ll i &ßung , noch einen ufruf an al l e Christen in G6sant-Berl i:n, ferner 
eine Grußadresse an unse.ren ..?arteivorsitzonden Ot t;o i uschl.:a, so11i 
ein Danl:- und Glücl-wunsch-T legr m · an Propst D. GrUber , der ein GruB
sc.:1. reiben der agung ilber.;and t ia ttc . 

on d er ~ onferenz in Halle rurden . eben der i..!..ntschlie ·uns noch Tele
graLl!le an Jtaatspri=isident . ilhclm iec~- und unseren .arteivorsitzen

den Otto ~luschl,..e gerichte·l; . 

In Gera haben dio Deleeierten neb n der ~ntschlie Unß eine Gru dresse 
an das Präsidium d.es van ~clischcn l irchen tages in Lei )Zi ß beschlossen . 

Delegationen 

In a::;deburg übermittelte eine Delegation von Berufscrärtnern der 
a .,.ung ihre Grüße und rfolgsw'insche und verband ; iermi t gleic ... ze itig 

i hren Dan:1: an die egierung der DDR für die von ihr e:eschaf enen 
Erleichterungen in de r bl ieferung . ..:>ie überre i ch te dem räsidium als 
Gesehen}: einen h.orb mit gärtnerischen :3rzeugnissen. 
Eine veitore Delegation von Genossensc.ha.ftsbauern überbracht de 
Ta gung - wie schon erv1ähn t - die zu .t...1.1ren dieses 1.'at.Ses e in0 egJ.ngenon 
-v1 ertvollen .'.:)elbstver:Jflich tungen . - .&ine Delegation J°Ul1 ger Pioniere 
übormi ttel te der onferenz die b.erzl ichs ten I:~ampfesg_ü Be . 

In ~ ostock ül)erbrcJch te eine Dalegc:i. tion von ischern der Insel Rügen 
die Grüße unserer dorti g en .l!r ·unde und ~ ... ab zut;;,l eich die Versicherung 
ab , mit allen Kräften in der Friedensbewegung u itzuarbeiten. 

uf der Konferenz in Potsdam erschien ebenfalls e ine Delegation Junger 
Pioniere , die der Tagung e inen erfolgreichen Verlauf ,unsc1te . -
Eine Delegntion der Ortsgruppe Jahlsdorf irJ rv Luclcenwalde überbrachte 
die · olleldi vver _,f lieh tune i11rer :u tglieder , d . h . 5o ~ aller ortsan
sässigen Familien , bereits am nonntag bis lo Dhr ihre' Stimm.w für den 
Frieden abzug ben . 
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Der Konferenz in Halle übermittelte eine Delegotion der Og . D.orn
s tedt im KV Q,uerfurt die Grüße und Erfolgswünsche unserer ao tigen 
Unionsfreunde sowie die Verpflichtung , bereits am Sonntag bis zuru. 
~.:ittag ihre S·ti.mme für den Frieden abzug-eben . 

Der Tagung in Cottbus überbrachte am "Tag des Bergmannes„ eine b
ordnung des Braunkohlenwer ·-es Schi pkau die Grüße von 2 . ooo Berg
lauten sowie als Geschenl:: eine Bergmannsfigur . 

zu einem Höhepunkt dar •ragung i n Gera gestaltete sich der Besoo h 
einei„ westdeutschen Delegation , deren S,;.irech.erin erklärte : 0 Ich bin 
nur eine einfache Hausfrau und l~:utter , von Politik verstehe ich 
nich t viel , aber soviel weiß ich , daß auch in Westdeutschland alle 
Frauen und ··~utter fiir den Frieden Silld . n 

Der ' onferenz in Dresden versicherte eine Delegation von CDU-I:and.
werl:ern ihre Verbundenheit m1d überreichte de!'n Präsidium vinigo von 
IIanfüver};:sme is tern gearbeitete Präsente 1 die jeweils das von ihnen 
ausgeübte Iandwerk symbolisie ren • 

Kulturelle Veranstaltungen 

ln Rostoc:c fand am bE.nd des l . Tages der onferenz in der :...ar i..,n
:h„ircl'le ein Posau:ae.nkonzert statt , zu dem auch 1': i tglieder der h„irchen
geo.einde geladen waren: - A m bend des 2 . Tages tra fen sioh die 
Delegierten und Gäste zu einem geselligen Beisarn.wensGin , das durch 
Gesänge und Volkstänze der Aulturgruppe des ~reisrates von Bad Doberan 
ver schöne rt T.J u:rde . 

In ragdeburg hat ein Chor der Jungen Pioniere die Konferenz rlit dem 
Gesang von Volkf?lied rn e J.nge lei tet und e ine !~ünstlerin des Maxim
Gorl:.i - Thaa ters eine : ezi tat ion vorgetragen . . eitere föi tglieder dieses 
Theaters erachten am bend dieses 'l'age s noch ÄUszüge aus Oper€ tten 
nü t Gesang und Tänzen zur Aufführung . - Die .i.Iaupts tra Sen der Stadt 
waren anltLGl.i~.h der 1ragung besondero c us gcschmücld • 

. ürdiger uftakt der 3D. ..... Erfurt in ej_inar war am Vortage ein Besuch 
des Bezirl;:svorstandes und e iniger .:ilirengäste i m I-„onz1;;;ntr,.'tionsla~er 
Buchenwald , wo "Oll ihnen 1.ränze an einigen Gedenkstätten ni dergolegt 
wurden , sowie eine wei tere T. ranzniederlegung am Goe the-Jchiller-Denk
illal in ~·V'eiaar . - Zu ~hren der i:I'agu.iig war euch die Stadt fe;tlich ge 
scb.mückt , wobei an· mehreren Stellen Fahnen der JD:::' sowie unserer Par-· 
tei iehten , w:;i.11.rend 1I1rens:parelll..te auf die :r:onferenz hinwiesen . m 1 . 
Tage wurde i rn Bach- . .:iaal des ·~·ei.:uarer 'cb.losses ein Orgel~ onzert von 
Ufd . :Prof .Dr . 1..öhler dargeboten . 

Zur Einleitun.g der Tagung in Schwerin sang ein ionier-Ohor des 
Städtischen I~ind.G heiues De iimler Straße mehrere Lieder , a.u8erdern trugen 
Li tglieder des ~ecklenburgischen Staatstheaters 2 Rez itationen vor. 

In Neustrelitz ~and a~ band des l . ages i.w Nauen Stadttheater eine 
l. ul turverans t 1 tung statt , in· der die Opero tte nschwarzwaldrnäde in zur 
I,.uf führuns e.;clangte . - Zu .c.:b.ren der · onferenz waren auch die Haunt-
straBen der Stadt festlich geschr.lücl:;;:t . -

ls . ~inleitung der Tagung in Ber~ in sang ein ca . 55 Personen star~er 
Chor der Lein.rich-Schlicmann-Obe1'schule me rere Lieder bzw. Chorstücl:e . 

Die Tagung in Lalle 1 urde durch den Chor der Trotlla- ... chule .wit .i:tan
farenr::J.uSi 4 , e z i tat ionen und Orcl-1 esterstüc~;:en \V ir .:ungsvoll eingeleitet . 
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Vor Beginn der BD4 in Gera legte de::c·Bezi rksvorstand an der Stal i n-

. Gedel:.ll;:stätte einen Kranz nieder . - Die 1I1agung nahm ihren fes t lichen 
Au f t ak t mit dem Glockengeläut der Salvator- Ki rche u nd e i ner Abend 
andacht, in de1~ Oberkirchenrat Horden die :Predigt h i elt und d i e Ve r
antwortung der Ch risten in de r p ol itisch en J\.rbei t unterstrich. -
Das OrgeUconzert des Ufd . Prof . Dr . Köhler aus ~weimar s owie die Chöre 
der Salvator- Kirche und des KV Gera gestal t eten diese Feierstunde 
zu einem künstlerischen ~rlebnis . 

AL, Einle i.tung der BDK i n Dresden stattete Ufd . I.anister Lui tpold 
Steidle gerneinsam mi t den Delegierten der 11Mu.ster- und Vert::aufsmessen 
des Bezirks Dresden einen Besuch ab . 

Besondere 'Jorkonmmisse 

Auf der Tagnng in Potsdam erschien , von der Stad.tverwaltung dort.hin 
geschicl;:t , ein Hamburger l'J:i tgl ied der •.7est-CDU uncl bat , an der Konf 6-
renz teilne.ho.en zu dürfen . Da sein Auftreten aber arrogant und wenig 
y ,:;irtrauenorwec~e:nd war , vrurde ihm schJ.ieSlich - . nach vorausgegungener 
Beratung - vom Tagungsleiter bedeutet , daß es sich um eine geschlossene 
Delegiertenko:nf'ere:nz handele und seine weitere Teilnahme daher n .l.. cht 
in Frage .:.:omuen l'.::önne . - 'Yähr"'end der Ta.gune ·wurden einige CDU- "'laka te 
auf der ..t nfahrtstr~ße ZUG. Tacungsgebäude durch. uner~:::annt gebliebene 
Tät·er verschmiert und das ilort uFri eden" durch das \Yort "Ii..riegn er
setzt . - In Beantwortung dieser l->rovoka tion ist daraufhin ein Appell 
an die Delegierten, bereits am 3onntag bis lo Uhr ihre Stimme flir den 
Frieden abzugeben , zum Be schluß der Konferenz e1il. oben ,,, orden . 

uf der Tagung in Berlin ~ra!~ den Delegi ertenIB.appen der G_ründungsauf 
ruf der CDU beigelegt , der das~ CDU- Emble.m trägt .- Während der Ta
gung wurde unter den Delegierten eine Geldsammlung für den°Korea-Hilfs 
aussohuß" durchgefüh:rt , die über 3oo;- D1\1 erbrachte . 

Die BD.b. in E„a:cl-1\.1arx- Stadt , die auf der· historischen Auc.ustus-Burg 
stattf_?.nd , erhielt ihr besonderes Gepräge dadurch , da.2 un3er Partei 
vorsitzender Otto 1:uschke das t>Olitische Referat hielt . 

P . S . - Vorstehende auszüge sind den zu:rze it nur teilweise vorliegenden 
Berichten der zu den BDK entsandten h'.ütglieder des Sekretariats der 
PL sowie Veröffentlichungen :i:n unserer ..i..ar t eipresse , z . B. in der 0 Neu
en Zoi t 11

, im ttThiirin;:;er •rageblatt 11 und im. "Demol-rat • , entnommen. 
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gen ging der Redner auf die Bedeutung des 2. Nationalkongresses 
ein wobei er die Mitglieder aufrief, die höchste Kraft der Partei 
in den Dienst der Vorbereitung und Durchführung der Volksbefragung 
zu stellen. Besonders verwies er auch auf die große Unterstützung, 
die dem deutsch en Volk in der Verteidigung seiner Lebensrechte durch 
die Sowjetunion zuteil wurde und würdigte die gewaltigen Aufbauer
folge der Deutschen Demokratischen Republik unter Fül;l.rung der Partei 
der rbaiterklasse, wobei er einen breiten Raum der Zusammenarbeit 
im demokratischen Block widmete. 
Der Vorsitzende des Bezirksverbandes Leipzig forderte die Mitglieder 
in seinem Bericht auf, die wertvollen Erfahrungen der Vol csbefragung 
auszuwerten, um noch wirksamer in der Nationalen Front zu arbeiten, 
und auf der Konferenz des Bezirksverbandes Frankfurt schloß der 
Vorsitzende seine usführungen mit dem Gelöbnis, mit Geduld und 
Hartnäckigkeit für den Frieden zu arbeiten und dazu beizutragen, daß 
die Volkswahlen im Herbst ~ dieses Jahres zu einem leuchtenden Fanal 
werden. 
Der die Parteiarbeit betreffende Teil der Rechenschaftsberichte ging 
sowohl auf gute Leistungen als auch aut Fehler und Schwächen ein. So 
konnte in Gera der Vorsitzende die vorbildliche Arbeit zweier 
Unionsfreunde besonders herausstellen, von denen der eine sich zu 
1000 freiwilligen Arbeitsstunden beim Wohnungsbau verpflichtet und 
der andere in seiner Eigenschaft als stellvertretender Ratsvor
sitzender den Bau des ersten Sozialistischen Kinos in der Deutschen 
Demokratischen Republik veranlaßt hatte. 
Im Bericht des Bezirksvorsitzenden von Karl-Marx-Stadt wurden die 
Mitarbeit bei der Volksbefragung und die Leistungen im Parteiaufge
bot besonders erwähnt. Insgesamt wurden dort 719 Aufklärungslokale 
der Nationalen Front durch Unionsfreunde besetzt und 559 Einwohner
versammlungen durchgeführt. Außerdem sprachen Unionsfreunde in 887 
Haus- und Hofgemeinschaften. 127 Gemeinschaften wurden während 
dieser Aktion von unseren Parteimitgliedern neu gebildet. Im uf ge
bot hatten Unionsfreunde sich u.a. zu 15.960 freiwilligen Arbeits
stunden in der Landwirtschaft verpflichtet. Ferner hatten sie in 
verschiedenen Sammlungen über 20.000.-- DM an Spenden aufgebrach~ 
und über das Soll hinaus waren 630.000 Liter Miloh, 140.710 kg 
Fleisch sowie 280.200 Eier abgeliefert worden. 
Kritik wurde 1n den Berichten insbesondere an der innerparteilichen 
Bildungsarbeit geführt. In Potsdam rurde gefordert, daß die Partei
leitung endlich Klarheit über das Fernstud-ium schaffe und die Her
ausgabe der Bildungshefte zügiger gestalte. Des weiteren sahen sich 
Potsdam und Schwerin veranlaßt, die zu späte Herausgabe der uar
talsarbeitspläne der Parteileitung zu beanstanden. In Cottbus und 
l\:!agdeburg wurden die Parteizeitungen °Märkischa Union" und "Ueuer 
leg" schärfster Kritik unterzogen, wobei in 11agdeburg erneut die 

Forderung nach einer eigenen Bezirkszeitung erhoben wurde. 
Im allgemeinen war der Aufbau der Rechenschaftsberichte überall gut. 
Mängel wiesen sie .insofern auf, als z.B. in Rostock die kritische 
Einschätzung der Arbeit nicht gründlich genug erfolgte und durch 
übermäßige Anführung von Beispielen der ry ert guter Kollektiv- und 
E~elleistungen nicht genügend hervortrat. In Berlin ging der 
Bericht zu wenig auf die wirkliche Parteiarbeit ein, sondern ordnete 
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diese Punlcte zu stark den allgemeinen politischen Dingen unter. 
In Magdeburg wurden die notwendigen Schlußfolgerungen nicht klar 
genug gezogen. In Halle wurde die rbeit des Bezirksvorstandes und 
-Sekretariats zu ~enig kritisch und selbstkritisch beleuchtet. In 
Suhl wiederum war der Inhalt des Berichtes gut, jedoch die retho
rische Vortragsweise nicht sehr be f riedigend. Der hauptsächlichste 
Fehler, der allen Berichten anhaftete war, daß sie zu umfangreich 
waren und sich nicht auf bestimmte Schwerpunkte konzentri erten. Dies 
war deshalb falsch, weil es darauf ankam, die Konferenzteilnehmer 
auf bestimmte Probleme hinzu eisen, die gelöst werden mUssen, um 
danach wieder einen Schritt weiterzugehen und sich den nächsten 
Fragen zuzuwenden. 
Ihre Ergänzungen fanden die Rechenschaftsberichte der Bezirksvor
sitzenden in der Berichterstattung der Bezirksuntersuchungsaus
schüsse und der Bezirksschatzmeister. 

2. Die Vorsitzenden der B e z i r k s u n t e r s u o h u n g s-
u s s c h ü s s e berichteten über die von den usschüssen ge

leistete Arbeit, wobei sie besonders auf die ~achsamkeit und die 
Kaderentwicklung innerhalb der Partei eingingen. Unter Anführung 
verschiedener Vorkommnisse, wo unsaubere Elemente getarnt in der 
Partei für den Gegner arbeiteten, urde auf die Dringlichkeit einer 
unablässigen achsamkeit hingewiesen. Bezüglich der Erfolge im För
derungsgespräch konnte zwar verschiedentlich ~achgewiesen werden, 
daß bewährte Union~freunde in ihrer fachlichen und politischen 'rbeit 
gefördert wurden. übereinstimmend wurde jedoch überall festgestellt, 
daß der planmäßigen und sorgfältigen Kaderentwicklung bisher noch 
nicht immer die genügende ufmerksamkeit geschenkt worden ist. 
Im Bericht des Unionsfreundes Dehne in Potsdam, der den Delegierten 
in überzeugender eise ufschluß über die ufgaben und die Arbeit 
des Bezirksuntersuchungsausschusses gab, wurde darauf hingewiesen, 
daß die Mitglieder der Untersuchungsausschüsse nicht immer sorgfältig 
genug ausgewählt werden. ls besondere Schwäche der bisherigen Arbeit 

.wurde festgestellt, daB die von den Untersuchungsausschüssen ge
troffenen ßn.ah.men nur verkündet, in den Ortsgruppen aber nicht 
diskutiert wurden und daß die nleitung der Untersuchungsausschüsse 
noch nicht ausreichend war. So wurde kritisiert daß die Bezirks
untersuchungsausschüsse seit ihrem Bestehen noch keinerlei Anleitung 
durch die Parteileitung erhalten hätten. 
Die Berichte in Suhl und Berlin waren nicht ganz befriedigend. 
Während in Suhl die Probleme der Erziehungsarbeit und der Förderungs
gespräche überhaupt nicht berücksichtigt wurden, war der Bericht in 
Berlin ein Referat, das sich in allgemeinen Feststellungen erging, 
jedoch den Zuhörern kein Bild über die tatsächliche Arbeit des 
Untersuchungs-Ausschusses vermittelte. 

3. Die F 1 n a n z b e r 1 c h t e waren durchweg gut und ga ben in 
ihrem zwar nüchternen, aber ~bersichtlichen und auch politisch durch
dachten Inhalt einen kl aren Uberblick über die finanzielle Lage der 
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~ zi~-s "rbände . ~eDon rc _ri~i~c -atzten ~c~ di Be~i~.s . 
CJc:...atzm istor mit r'em E:i traes "Csc:n :...u::.;e inandor . In „reubrand.enbura 
wurü.en die Delegi€:t'ten erma~nt , sich dafür einzusetzen, daß clie 
Bei tragsrückständ c bis zwu ::?arte i tag a ufgohol t ·,verdcn . ..,bcnfalls 
:u::.>de eine vsrstär ·te - ·ei'ht.rng f ·r de· SpenU.enma::."'l:enver~auf ee
fortlcrt , dror bisher noch ::....ein zufri'=lde!l.stcllen,~es Ergebn i s erreicht 
hat . .:iedc:i."'1.101 t ·wurde festgestellt 1 da 8 die Kassisrune; ZWJ.1 Teil 
"'.n der gc~einsen Be-r;egu.i.J.gsmöglic.:....kei t zahlreicher Kreisverbiind.e 
_eiclot und daß zumindest j •dem :~r isv0rbanc, ein Fa_1r1,ad zur Vor
fügung ste .l.~n 11üßte . ·'bsrall konnt6n die Bezir::sschatzm(-"istsr 
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r • ~n di.;:; Bericbterstattunc; sc;110B sicl:1 überall eine ·rege. u s -
~ p r a c h e ~.n . Dia :;:)i...,_uss io:>..1Bbe i träge rere:.1 im. all ,s ieinen 
sehr gut und u.nte~' .... tl'ic ...,_1 i::i j od 'r ..... ezic.J.un.:; acn lrJ. irsn , fo:::it 
.._.c:!:irit t2.iche:1 h.urs Qfl.:.>ercr ~ e.rte i. Die Dclec;icrtc.n be_' icl t ·~en 

on ihr r biGh ri..., ~ ...... :::-beit u __ d c::...t j_1 -:-"or ... c'•L.:.e , ri die C.b.ri -
st1::n fJ.'..:' ~ie rbeit inn r' a. b ,,,or ..,„ational n :'rout 1.Ul<l cler 7rie
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in Karl-Marx-Stadt der Brigadeleiter eines Braunkohlenwerkes, 
der sich und seiner gesamten Brigade die Aufgabe stellte, das 
Jahressoll bereits im ugust zu erfüllen. Im Bezirk Gera hat sich 
Unionsfreund Peters aus •ünschendorf zur Ableistung von 1000 frei
willigen ufbaustunden verpflichtet. werktätige Einzelbauern gingen 
Verpflichtungen zur Ablieferung von Übersollmengen ein, und überall 
gaben die Vertreter der Kreisverbände Mappen mit zahlreichen Selbst
verpflichtungen zu Ehren das 7. Parteitages ab. Nacb Beobachtungen 
in Rostock war die Art und .eise der Abgabe von Selbstverpflichtun
gen nicht immer sehr günstig. Die Handhabung in Rostock, wo fast 
alle Diskussionsredner im Auftra ge ihrer Kreisverbände am Schluß 
ihres Diskussionsbeitrages dem Präsidium Mappen mit VerpflichtuDgen 
überreichten, wirkte zu stark organisiert. Es hätte einen besseren 
Eindruck gemacht, wenn einzelne Selbstverpflichtungen vom Präsidium 
verlesen worden wären. 

$. In diesem Zusammenhag ist auf das Erscheinen zahlreicher 
D e 1 e g a t i o n e n eigener und anderer Parteiverbände, der 
Massenorganisationen sowie aus Kreisen der Bevölkerung zu erwähnen, 
die die Wünsche für einen erfolgreichen •blauf der Konferenzen über
brachten und durch tlbermittlung von Grüssen und Überreiohnn·g von 
Geschenken ihrer Verbundenheit mit der Christlich-Demokratischen 
Union usdruck verliehen. 
Mit lebhaftem Beifall wurde in Erfurt eine bordnung des eimarer 
Handwerks begrüßt, die in ihrer traditionellen weißen Tracht dem 
Präsidium. ein anderthalb Meter langes Brot überbrachte das von zwei 
Handwerlcergesellen getragen wurde. Wie der Sprecher erklärte, sollte 
es ein Symbol dafür sein, daß die Bezirksdelegiertenkonferenz Be
schlüsse fasse, die den Handwerkern helfen, das tägliche Brot zu 
erhal~en und die dazu beitragen, daß niemals feindliche Panzer un
sere Acker und Fluren verwüsten. 
In Cottbus erschien eine Abordnung des Braunkohlenwerkes Schipkau, 
die die Grüße von 2.000 Bergleuten überbrachte. · 
Zu einem Höhepunkt der Tagung in Gera gestaltete sich der Besuch 
einer westdeutschen Delegation. 
Eine Abordnung überbrachte in Dresden von Handv1erksmeistern. gear
beitete Präsente, die jeweils das von ihnen ausgeübte Handwerk 
symbolisieren. 

In Frankfurt überr eichte eine Delegation der Betriebsorganisation 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands aus dem Bri tzer 
Eisenwerk ihre Grü.ße, und für eine Abordnung aus dem Ferienlager 
"Makarenkow" sprach ein westdeutscher Schüler. 
Zahlreiche Delegationen Junger Pioniere und der Freien Deutschen 
Jugend überbrachten herzliche Kampfesgrüße und viele Delegationen 
von ODU-Grundeinheiten ·überreichten Selbstverpflichtungen. So ging 
die Ortsgruppe 7ahlsdorf folgende Verpflichtungen ein: 
1.) Sämtliche Mitglieder geben am ersten bstimmungstag der Volks

befragung bis 10 Uhr ihre Stimme für den Frieden ab. 
2.) Dia Ortsgruppe verpflichtet sich zu 620 Aufbaustunden für 
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Gespamidienste, 
Uber das S0ll hinaus werden zum Verkauf gestellt 103 Schweine, 
-' Rinder 1 5.700 kg LUlch, 5.100 Eier, 
Unionsfreund Sebastian liefert bereits bis zum 28.6.54 3 Schwei-
ne für sein Soll 1954. · . 

Kritisch wurde festgestellt, daß die Delegationen verschiedentlich 
sehr schwach waren, wie z.B. in Halle die Halloren-Deleg~tion, die 
nur aus einem Mann bestand. Schlecht war es auch, daß der Kreuzver
lag es für ausreichend hielt, nur eine zweiköpfige Abordnung zu ent
senden. Auf der Delegiertenkonferenz des Bezirksverbandes Suhl fiel 
auf, daß keine Delegationen Junger Pioniere oder anderer rrrganisatio
nen erschienen. 

9. Der freundschaftliche Charakter der Blockpolitik kam 1n den B e-
g r ü · ß u n g s ansprachen der Vertreter der anderen 
Parteien, gesellschaftlichen Organisationen und der Staatlichen Ver
waltung, die in großer Zahl auf den Konferenzen anwesend waren, zum 
Ausdruck. Sämtliche Redner sprachen in einem sehr herzlichen Ton 
und in orten der Anerkennung für die Christlich-Demokratische Union, 
womit sie zugleich den Dank für die durch unsere Bezirksverbände ge
leistete Mitarbeit verbanden. Im Bezirk Frankfurt erklärte der 1. 
Sekretär der Bezirksleitung der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, daß die Christlich-Demokratische Union ein guter Block
partner sei, mit dem man auch in Zukunft an dem gemeinsamen Ziel 
gern arbeiten werde. Mit herzlichen orten begrüßte Dr. Dr. Gerioke 
die Delegierten im Namen des Präsidiums des Nationalrates und mahnte, 
die enge Zusammenarbeit in der Nationalen Front zu verstärken. Der 
2. Sekretär der Sozialistiachen Einheitspartei Deutschlands, Bezirks
leitung Schwerin erklärte, daß seine Partei voll chtung uf die 
Christlich-Demokratische Union bliokei und in Neubrandenburg wurden 
dem Präsidium von den Vertretern der ~ozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands und der National-Demokratischen Partei Deutschlands 
Ehrengeschenke überreicht. In Potsdam wurde vom 1. Sekretär der 
Sozialistischen Einheitspartei hervorgehoben, daß die Ohristlioh
Demokratische Union eine der aktivsten Parteien im Bezirk und daß 
die Zusammenarbeit eine überaus gute sei. Besonders wurde auch die 
gute Blockarbeit im Bezirks- und Kreismaßstab erwähnt. Es wurden 
ferner die Schwierigkeiten in der Ortsebene aufgezeigt, an denen nich 
zuletzt auch das bei der Sozialistischen Einheitsp~rtei Deutschlands 
noch vorhandene Sektierertum die Schuld trage. Es gilt, so betonte 
der SED-Sprecher auf der Konferenz in Meiningen in diesem Zusammen
hang, innerhalb der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands noch 
einen hartnäckigen Kampf zur Aufklärung der Mitglieder über den 
Inhalt der Blockpolitik zu führen. 
Die Begrüatmgsanspraohen der Blockfreunde hinterließen einen guten 
Eindruck, und verstärkten b~i allen Delegierten das Bewußtsein einer 
guten und ehrlichen Blookzusammenarbeit. 
Die starke nteilnahme der breitesten Öffentlichkeit an unseren 
Konferenzen kam auch in der Vielzahl von Grußadressen zum Ausdruck, 
wie sie u.a. in Berlin von Propst Grüber und in Erfurt von dem 
Bischöflichen Kommissarius des Eichsfeldes, Propst Streb , eingegangen 
sind. 
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10. Die gute B e t e 1 l 1 g u n g an den Konferenzen zeigte, daß 
sich die Delegierten und Gastdelegierten der Bedeutung dieser Ta
gungen sowohl f ür die Partei als auch f ür den allgemeinen politi
schen Kampf durchaus bewußt waren. Von den Delegierten waren 87 % 
und von den Gastdelegierten 67 % auf den Konferenzen anwesen~. D.ie 
höchsten Beteiligungszahlen hatten die Bezirksverbände Erfurt und 
Rostock aufzuweisen, wo 100 bzw. 97 % aller geladenen Dele gierten 
ers ch ienen waren. Die geringste Teilnahme war in den Bezirksverbän
den Leipzig mit 71 und Neubrandenburg mit 75 ~b zu verzeichnen. 
Wahrend die Teilnahme der weiblichen Delegierten mit 20,4 % noch als 
zu gering angesehen werden muß, zeigt die altersmäßige Aufgliederung 
ein durchaus gesundes Verhältnis. 
Es waren anwesend Konferenzteilnehmer von 16 - 25 Jahre 5,8 % 

26 - 35 „ 29,5 % 
36 - 45 " 25,4 ( 
4-6 - 55 " 21,5 % 
56 - 65 n 13,6 0 k über 65 " 4,2 /0• 

Zu wünschen ist hierbei l ediglich, da~ in Zukunft die Zahl der 
jugendlichen Teilnehmer noch gesteigert wird. 
Die soziale Zusammensetzung der Delegierten zeigt ein noch viel 
stärkeres ttbergewicht der Angestellten gegenüber allen nderen Be
rufsgruppen als dies schon bei den Kreisdelegiertenkonferenzen der 
Fall war. · 
Es waren auf den Konferenzen zugegen: 

Arbeiter 9,1 % 
Angestellte von der volkseigenen 

Wirtschaft 14,8 ~ 
An.gestellte im Staatsapparat 33,4- % 
sonstige ngestellte 19, 7 

1
"1<> 

Genossenschaftsbauern 1,7 % 
Bauern bis 20 ha 3 )'t 
selbständige Handwerker 1,9 ~ 
selbständige Kaufleute 1 1 4 % 
Lehrer und Erzieher 7,4 % 
freischaffende Berufe 2, 3 % 
Schiller und Studenten 0,8 % 
Rentner 2, 1 % 
Hausfrauen 2,4 % 

Ein gutes Beispiel erbrachten die Delegierten in dem Stand ihrer 
Zugehörigkeit ·zu den gesell schaftlichen Organisationen, dar ,die Ver
bundenheit der Konferenzteilnehmer mit allen Menschen dokumentierte, 
die innerha lb der Massenorganisationen für die Einheit unserer Hei
mat und eine friedliche Zukunft arbeiten. Die Mitgliedschaft der 
Delegierten teilt sich in den einzelnen Organisationen wie folgt a uf: 

91 i der Delegierten sind Mitglieder des FDGB, 
86 % tt " " n der DSF, 
18 % " 11 

" " des KB, 
12 '% " " " •• des DRK, 

6 % n n u 11 der GST, 
100 % " jugendlichen Delegierten sind Mitglied der FDJ 
100 '" " bäuerlichen u " " der VdgB, 

77 % 11 weiblichen n gehören dem DFD an. 
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11. Die a h 1 e n der neuen Bezirksvorstände und der Revisions
kommission sowie der Delegiert~n zum ?. Parteitag gingen in allen 
Fällen reibungslos und ohne besondere Zwischenfälle vor sich. Ge
mäß der ahlordnung erfolgte allerorts die Wahl der Vorsitzenden 
in einem besonderen .ahlgang, während .die der übrigen Vorstandsmit
glieder und der Mitglieder der Revisionskommission sowie der De
legierten im Block durchgeführt wurde. Die Einmütigkeit und Ge
schlossenheit der Teilnahmer ~and u.a. ihren Ausdruck darin, daß 
die .ahlen offen durchgeführt wurden. In wenigen Ausnahmefällen, 
wie in den Bezirksverbänden Erfurt und Suhl, wurde lediglich über 
die 1. Vorsitzenden geheim abgestimmt. Auf allen Bezirksdelegierten
konferenzen sind die bisherigen Vorsitzenden unter starkem Beifall 
wiedergewählt worden. Mit der gleichen herzlichen Begeisterung 
wurden auoh die Delegierten für den 7. Parteitag, orunter sich 
überall auch Mitglieder der Parteileitung befanden, gewählt. Be
sonders stürmischen Beifall löste die Nominierung Otto Nuscbkes in 
Karl-Marx-Stadt aus. 
Kritische Bemerkungen zur Durchführung der Wahlhandlung wurden nur 
wenige b~kannt. So wird aus Rostock berichtet, daß der Vorsitzende 
des. ahlaussohusses etwas unbeweglich war und manchmal durch den 
Bezirksvorsitzenden in der Ausübung seiner Tätigkeit unterstützt 
werden mußte. In Halle soll die Wahlhandlung in überstürzender 
Schnelligkeit vor sich gegangen sein, so daß den Delegierten keine 
Möglichkeit zu einer ] einungsäu.Berung blieb und dadurch ein sehr 
ungü.nstiger Eindruck entstand. 
Die Zusammensetzung der neuen Bezirksvorstände ist altersmäßig als 
sehr günstig anzusehen, wenn auch der nteil der jÜgendliohen etwas 
größer hätte sein dürfen. Es sind in den Bezirksvorständen vertre
ten die Altersklassen 16 - 25 jahre mit 5 /o 

26 - 35 " " 30 ~ 
36 - 45 " " 28 ~ 
46 - 55 tt lt 19 '/l! 
56 - 65 „ " 15 % 
über 65 1t " 3 % 

Die weiblichen Mitglieder sind nur mit 20 ~ in den Vorständen ver
treten. Dieses Verhältnis entspricht nooh nicht der Bedeutung, die 
wir heutzutage der gesellschaftlichen und politischen Stellung der 
Frau beimessen. Es wird daher unsere ufgabe sein, die eibliohen 
Mitglieder unserer Partei noch stärker in den Funktionärkreis ein
zubeziehen. 
Die nachfolgende Gegenüberstellung der berufsmäßigen Zusammensetzung 
der neuen Bezirksvorstände und unserer gesamten Mitgliedschaft zeigt 
verschiedentlich Diskrepanzen, die in Zukunft vermieden verden soll
ten. Die Gegenüberstellung ergibt folgendes Bild: 

soziale Zusammensetzung 

rbeiter 
Angestellte 
Bauern. 
selbständige Handwerker 
selbständige Kaufleute 

in der Mitgliedschaft in den neuen Be
zirksvorständen 

18, 1 
27,0 
12,2 

6,0 
3,0 

3,6 
73,0 
3,1 
2,? 
2,2 
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Lehrer und Erzieher 
freischaffende Berufe 
Schüler und Studenten 
Rentner 
Hausfrauen 

4,5 
2,3 
1,0 

10,2 
15, 7 

5,3 
4,4 
0,4 
0,4 
0,9. 

12. Die k u 1 t u r e 1 1 e n V e r a n s t a 1 t u n g e n, die 
anläßlich der Konferenzen durchgeführt wurden, waren teilweise 
sehr wertvoll und unterstrichen in ansprechender Form die ürde und 
Bedeutung dieser Tagungen. Hervorzuheben sind hierbei die Bezirks
verbände Erfurt und Gera. In Erfurt fand in den Nachmittagsstunden 
des Vortages der Konferenz im Ba.eh-Saal des altehrwürdigen eimarer 
Schlosses ein Orgelkonzert statt, in dem Unionsfreund Professor 
Johann-Ernst Köhler von der Musikhochschule 1eimar arke von Bach, 
Mozart und Reger meisterhaft interpretierte. In Gera erhielt die 
Konferenz ihre festliche Prägung durch das Glockengeläut der Sal
vator-Kirche und durch eine bendandacht, in der Oberkirchenrat 
Herden die Predigt hielt und die Verantwortung der Christen in der 
politischen Arbeit unterstrich. Das Orgelkonzert, d s hier eben
~alls von Professor Dr. Köhler ausgeführt ru.rde, sowie die ChBre 
der Salvator-Kirche und des Kreisverbandes Gera gestalteten die 
Feierstunde zu einem tiefen Erlebnis. In Rostock fand ein eindrucks
volles Posaunenkonzert in der Marie irche statt, zu dem auch Mit
glieder der Kirchengemeinde geladen waren. 
In anderen Bezirkskonferenzen gelangten im kulturellen Teil Chor
und Orchesterwerke sowie Rezitationen zum Vortrag. · In Berlin sang 
ein starker Oh~r der Heinrich-Schliemann-Oberschule und in Halle 
wurde die Tagung durch Schüler der Trotha-Schule mit Fanfaren und 
Orchestermusik sowie Rezitationen wirkungsvoll eingeleitet. In Suhl 
wurde der westdeutsche Film "Herz der . elt", der das Leben und 

irken Berta v. Suttners behandelt, aufgeführt, der von den Dele
gierten mit gr5ßter nteilnahm.e aufgenommen wurde. 
Verschiedene Bezirksverbände hatten ihre a bendlichen Kulturveran
staltungen so ausgewählt, daß sie eine Entspannung für die Konfe
renzteilnehmer bedeuteten. So veranstaltete dar Bezirksverband 
Sohwerin ein geselliges Beisammensein, für dessen 1. Teil Kräfte 
des Staatstheaters ein gut ausgewähltes Operettenprogramm. zu Gehör 
brachten. In Neubrandenburg wurde im Neuen Stadttheater die Operette 
"Das Schwarzwaldmädel" aufgeführt und in Karl-Marx-Stadt wurde nach 
der Begrüßung unseres Parteivorsitzenden durch die Stadtverordneten 
von Augustusburg ein Kulturprogramm von Laienkünstlern a.us dem 
Bezirk geboten. 

1,. Die o r g a n i s a t o r i s c h e V o r b e r e i t u n g 
und Durchführung der Delegiertenkonferenzen war sehr gut und gab 
in keinem Bezirk zu ernstlichen Beanstandungen Anlaß. Die Tagungs
räume wa ren gut ausgewählt und der Bedeutung der Konferenzen ent
sprechend würdig und geschmackvoll mit Fahnen- und Blumenschmuck 
ausgestattet worden. Lediglich aus Halle wird berichtet daß der 

' Veranstaltungsraum für die zahlreichen Delegierten und Gäste etwas 
zu klein war, so daß die Gastdelegierten am 1. Konferenztage nicht 
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zufriedenstellend untergebracht werden konnten. 
Im Bezirksverband Neubrandenburg fand die Konferenz im Alten Stadt
theater in Neustrelitz statt, wo der Saal mit Fahnen der Republik 
und unserer Partei sowie mit Blumen festlich hergerichtet , und die 
Bühne mit den Bildern unseres Staatspräsidenten und des Vorsitzen
den unserer Partei versehen war. Auch die Hauptstraßen der Stadt 
waren zu Shren der Konferenz festlich geschmückt. Großa Plakate 
kündigten die 2. Bezirksdelegiertenkonferenz der Christlich-Demo-
kra t ischen Union an. · 
Reichen Flaggenschmuck hatte auch die Goethe-Stadt . aimar angelegt, 
in deren ].:fauern der Bezirksverband Erfurt seine Delegiertenkonferenz 
durchführte. :Plakatpropaganda und T.ransparente mit Gru.ß\vorten und 
Losungen waren in der Stadt, am Hauptbahnhof, den Ausfahrtstraßen 
und an der Autobahn zu sehen. uf dem Goetheple.tz kilndete ein Fah
nen ald mit den Fahnen der Deutschen Demokratischen Republik, der 
Sowjetunion, den befreundeten volksdemokratischen Ländern und der 
Christlich-Demokratischen Union von dem großen Ereignis im Leben 
unserer Partei. 

enig war in dieser Beziehung vom Bezirksverband Suhl in Meiningen 
getan worden, wo außer einem Transparent über der Anf ahrtstra.ße 
zum Tagungsraum nichts in der Stadt auf die Konferenz hinwies. 

· In Potsdam provuzierten unbekannt gebliebene Elemente, indem sie 
verschiedene CDU-Plakate auf der nfahrtstraße verschmierten und 
das ,ort "Friede" durch das Wort "Krieg" ersetzten. Diese Provoka
tion wurde von der Konferenz mit dem Beschluß beantwortet, daß alle 
Konferenzteilnehmer am 27. Juni bis 10 Ub.r ihre St imme für den Frie
den abgeben. 
Die Unterbringung und Verpflegung der Delegierten ging überall rei
bungslos venstatten, und durch entsprechende Tagungsunterlagen 
war eine gute Orientierung der Delegierten gewährleistet. 
Zu beanstanden war, daß die Delegiertenmappen in Halle einen etwas 
primitiven Eindruck machten und in Berlin den Delegierten ein GrUn
dungsaufruf mit dem alten CDU-Enblem ausgehändigt wurde . 
Die gute uswahl der Mitglieder des Präsidiums gewährleistete über
all einen guten und reibungslosen Ablauf der Konferenz. Neben Ver
tretern der Bezirksvorstände wurden vorwiegend verdiente und ausge
zeichnete Unionsfreunde, wie Nationalpreis-träger, Halden der rbeit, 
und Aktivisten gewählt. Hierunter befanden sich auch Frauen und JU
gendliche. In Berlin ergab sich der Mangel, daß zwar ein Präsidium 
bestand, dieses aber weder gewählt noch in seiner Zusammensetzung 
bekannt worden war und in Magdeburg wurde keine Begründung für die 
ahl der einzelnen Unionsfreunde gegeben. 

Einen guten, auch nach außen hin wirksamen Abschluß, fand die Be
zirksdelegierten!conferenz in Karl-'Marx-Stadt, wo der Unionsfreund 
Otto Nuschke auf der Groß-Veranstaltung der Nationalen Front in 
ugustusbrug das Hauptreferat hielt. 

Das Ergebnis der Konferenzen hat gezeigt , welche· Kraft und Einheit 
die christlichen Demokraten darstellen, wenn sie ihr ganzes ugenmerk 
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auf die nationalen Interessen uns eres Volkes konzentrieren. Immer 
. dann, wenn die Arbeit der Partei übereinstimmt mit den Interessen 

des gesamten Volkes, werden bei unseren Unionsfreunden Kräfte ent
wickelt, die nicht nur eine gute Grundlage flir die weitere Partei
arbeit sind, sondern auch der gesamten Bevölkerung dienen. Alle 
diese Kräfte, die sich in diesen Konferenzen deutlich gezeigt ha
ben, mUssen j atzt einmilnden in die Vorbereitung und Durchführung. 
der Volkswahlen. Die Arbeit zur Verständigung der Deutschen unter
einander ist jetzt die zentr ale Aufgabe und eine Bewährungsprobe. 
In ihren Schlu.Bansprachen dankten die neugewählten Bezirksvorsitzen
den allen Versammlungsteilnehmarn ffJ.r die geleistete Arbeit und 
appellierten an die Funktionäre und Mitglieder, auf diesem Wege un
beirrt weiterzuschreiten. Besonders forderten sie dazu auf, Kraft 
und Energie auf das Aufgebot zum 7. Parteita g z.u verwenden. 
Einige negative Momente, die sich auf derartigen Großveranstaltungen 
nie ganz vermeiden lassen werden, sind gegenüber der großen posi
tiven Gesamtwirkung der Bezirlcsdelegiertenkonferenzen von unter
geordneter Bedeutung. Der eindrucksvolle Verlauf der Tagungen die 
durchweg ein hohes Niveau besaßen, läßt erwarten, daß die Delegier
ten wesentliche Impulse für ihre weitere Arbeit mitgenommen haben 
so daß in den Parteiverbän.d.en alle Kräfte im Kampf um die nationaien 
Belange unseres Volkes voll eingesetzt werden. 
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Einsch„tzung der polit eh h richte d r e irks
verb de u de onat Januar 54 

a) F : ezirks rb. Seite 

Di vorg sohriebene .Gli derung d rioht 
urde vo allen Bezirksverbänden mit UB.ucw.u.LR:I' 

TO Bezir erban Dre den inge t • 

D r - zir v r d Dresden hält . s ioh nicht n 
di vorgeschriebene Einteilung! ond rn berich
tet in f ,o tlaufe e Text und äßt dab i d n 
größten eil ller n unberüo iohti •. 

In Cottb 
tionen. 

hlt di ib it d r 

• 

enor niaa- Cottbus 

ß inzelne zir rbänd den lJnterachi d 
Z\'li ohen dem Pla rfüllung berioht und de poli• 
tiaohen richt nooht nioht er! ßt haben, be i 
sen folgende T t hen: 

2 

D r Bezirksv rbali.d otadam verw i t unter der - Potsdam 29 
ge na h der beit d r atio:nalen ont de ri -
d nsl!'ate o ie der Blookparteie 1 dig ich uf s i-
n n Erfüllungsberi t . 

1 

a.gd burg bea.nt ortet ·· tlioh gen unter - agdeburg 48 
m r 'i 4• 5 und 6 mit Angabe der Seite r d s 
rfül ungsberioht • 

furt meint zu d r Frage oh er Haltung d r 
irohen, da hi r nur das zu berichten ä.re , " as 

unter dem unkt fa.rrerg spräche im füllungsbe
rioht bereits u gefilhrt ist . 

kt 51 

ie außen- und innenpoli- Halle 4' 

-2 -
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Bezirkäverb- S ite 

Ge hat sogar 3 Pu e , außen- und innenpoliti- 'Gera 1 
· sehe ie aoha.ftliohe reiR?lia e , zua en-

gefaßt , ber s hr unzul' glioh oehand lt . 

In uh.1 ird Industrie und nd l gemeins Suhl ' 
ebenfalls nur sehr flüchtig behandelt . 

b) Inhalt : 

i teil eise chon rein „u.Berlioh zu er nn.en 
i t , so be t tigt auch erst recht der Inhalt 
daß die B zirksverbä.nde sioh nocht nicht völlig 
über ie Bedeutung und bfas ung d s politisch n 
eriohtes im k n ai d. 
s i di s anband d r einz lnen ag n gemäß der 

ergangenen Richtlinien festgestellt . 

Die . t ortung der F.rag 1) ( ie ohä.tz n die 
itglied r ie beit d r artei ein?) erfol t 

zumeist in aligem in gehaltenen kritiso n Be
trachtung n, u. a. . u'b r die Personalpolitik. 
Stellung zur SED , u w. ·· 
Vielfaoh erden nur Beurteilungen der itarbeit 
der itglieder seit ns der Bezirksv rb~d abge
geben anst tt daß umgekehrt konkr te ußerung n 
der tglieder iber die beit der P tei Eier~ 
gegeben erd n. 

gungen ind in den eriohten verhältni mäs-
enig enthalten. . 

29 Der Bezirksverband. Rostock br:ngt unter i ser ostock 
Fra~e Dinge . di eigentlich zum Punkt organisa-
torische e tigung d a _füllungaberiohte gehören • 

Potsdam führt Selbstverpflichtungen bäuerlicher 
itglieder an, 

G ra ist br llge ein und 
au h~ rlin iet nichts hr rsohöpfend. 

ie Frag n unter 2) (a. en-, innen- und irt
ohaftapolitiaohe ~reignisse) erden z , B. 

Bezirksver nd nkfurt nur mit dem Hi 
auf eine ntsohließung b an ortet . 

Ab ehen von der uDenm~nieterkonferenz wird 
auf alle sonstigen reignisse nur sehr kurz 
od r u1>erha.upt nioht in.gegangen. 

In gd bUZ"g ist die antwertung der Frage 
2 a und b zu kurz g ha.lten. 

Hingegen ist di 6 eitig bhandlung von 
rfurt zu umfangreich. 

Di Beant1ortung der r gen 2 b und o durch d n 

Potsdam , 27 

Gera 1 
B rlin 9 

nkf urt 3 

gdeburg 47 

Punkt 24 

-3 -
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_, _ 
Bezirksv r • s it 

Bezir rband Neubrandenburg zeu~ davon1 daß n d e Bedeutung der agestellung n1oht 
ubrand nbg •. 2 

riohti erf t hat . · 

Zur B ndlung der F . gen unt r 3) ( rbeit der 
atiOIJalen Front, de Fried nsrates, d r Bloc -

parteien und der assenorgani tionen) i t fest
z tollen, daß der grollte Teil der Bezirks erb·· -
d vo iegend die Tätigkei d r Unio fre od r 
di Zus ne.rbeit de CDU it di n Organisa-
tionen behandelt hat und nu:r enige Bezirksverbän 

in.d au! die llg m ine Situation ingega.ng n. 

i s ist u . • festz tellen :Ln den B rioht n 
_ von 

Ro took 
Pot dam 

gd burg 

In Ball e eohselt man die ge na.oh der 
Bl cka.rb it , die i Erfüllungsberioht beban
d lt ird , mit d r hier zu behand lnd n ag 
naoh d r b it loo partei n. 

Rost ck 
otsdam 
gdeburg 

Hall 

31 + 32 
29 
48 

45 

In rfurt ma ht man keinen Unterschied mvi ohen 
rbeit der ! senorga.nisationen und Zusammenar

beit it d n as enor~isationen. 

Punkt 2 

uoh Gera geht· in d n Punkten ' o + völli G 
an der gestellUDg vorbei . 

i Bean ung der gen unter 4) üö r die 
rfüllung der uf'ga.b n des neuen Kurs s in 

Industrie , Handel und L nd irtschaf't erfolgt 
von d Be.zirkaverb·· den noch zu ehr in orm 
von Lei tungsbericht n über unsere itgli d r. 

Die ge amtpoli i oh Sit tion · d zu ni 
rfaßt . 

a. , o ängel aufg z igt rden. gesoM ht dies 
zu allge in und ohne Angeb von xakten Bei-
spi 1 n . . 

ipzig bringt be~ Handel keine eiapiele. Leipzi 

Cottbus zählt in der Industrie nur fgaben Cottbus 28 
aut , _ · 
deagleioh n Frankfurt in der Land tsoha.ft . Fra.nY..furt ' 

Die ge im Gesundh its e en ird in ant-
ortung der Frage 5) ebe?lf lla nicht us~i

ohend geschildert . 

' R took iSt viel zu llgem in, 

S oh erin bringt folge von Unionafreund , 
Rostock 

Sob: erin 15 

- 4 -
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die in den •rxilllungsbericht gehd n und 

11 sp~ioht nur von der Arbeit der CDU. 

· er die Haltung der Kirchen nach d r in 
r. 6) fragt wird, ·ssen ie oiat n -

zirksverbände et aa ib r die ~a.rrergespräo 
hinausgehende .kaum zu berichten. 

eubra.nd nburg i d rholt g 
fUllungsbericht und 

~ de 

L ipzig verw ist infaoh nur Uf irgend
e lo e Sonderberiohte. 

ie t orten auf di 7. ge nach der 
Stimmung und ltung der Bevö lkerung 
sind zum gro n il iederholungen von 

uasa t die bereit u.nt r d n nkten 
2 bi o (politische reignisse) und 
4 bi o {Induatri , Handel Wl Land
ii'tschaftJ maoht Wurcl R. 

eubra.ndenburg hat die e o:rtung di -
ser Frage völlig unterlassen. 

Erfurt geht nur noch e· l auf die ßen
ministerkonferenz in • 

B zir erb. S it 

Hall 41 

brand nbg. 7 

L i zig 36 

Erfurt 32 

„ 



11. • 1954 

ng der artet ammlungen in den Orts 
( tand per 1 0. J .1954) _ 

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

1) In rgäns unseres aoh.enberiohtes r ie ohf. · 
d r a:rt iversammlun en in den rtagru pen T 28.2.1954 • n 
wir in den nachstehend autgefUhrten Z len ea tand der -
gefillu-ten arteiversa UD&en p r 10.,.54 b t. 

anä.oh habeiti TOD 4.085 Orts p (Stand hb:r.) 2.282 ta • 
ew t • 56 ~. s verbleib n omit nooh 1.SoJ b:rt pen, die 
ooh mu ählen haben. 

n bab n Ton 77 .438 
rea.-.a.~~ .. ii teilgenomea • 

(74 ) ried•~••Jl.l!l1 

z • Zahl 
r 
ts

a. 

itgli der d le • or i.tse 

262 95 
287 168 

g. 212 137 
2' 118 
119 4 
229 114 
,81 29 
4o9 212 
42' 181 
171 9, 
17' .s7 
4o 291 
284 31 
444 2 ' 37 19 · 

4085 2282. 

2) 

AWWllL• 

f. Gea. • - G 

36 27'8 1165 4, 
59 4,72 1,11 '' ,, ,,8, 1496 44 
47 28 11 0 41 
,9 JH ;~ 
11 9905 Uff 1 
52 982' '8~8 ' 
4, 174 24' 4 
" 287, 2'4 ., 
5o 2o11 9o7 .U 

'' 12'A ' • 
'8 13'4 '' 

12 '889 ' 
51 917 2'1 2'1 

148 
212 
281 
300 
100 
'85 
.795 
415 
41 
211 
12 
'61 
'°2 

8 

' 

iesea aufge ohlllsae~t auf die 

oatook 95 + S2 
• 46 + 2 

fu:ri 181 + 117 
ip•ig 131 + 64 

• 1447 • " f a • 4o * 
• 298 • 7o ~ 
• 19, • 69 * 

t ne 

69 . ' 1o 
81 ,2 
89 

229 1, 
144 
14 

" 1o2 

t ' 10 

2 ,, ,2 ,„ 
14 
2' 

'' 2 

21 
14 
64 
29 
98 

b •• 



l) Naoh' den bei uns· vorliegenden Unterlagen haben nachstehend a.ufge
· führt ~eisv rbände Ihre ahl abgesohloasen: 

4) Die 

· Bad-Doberan 
Sohvierin-Stadt 
Templin 
Teter 
1'a.ngerhütte 
Zerbst 
Nebra 

e tadt · --
. tadtroda . 
lf euhsua· a..R. 
F.reital 

lsnits 
KUngenthal 
Plaue tadt 

iedriohs)laj,n 
it\e 
eißensee 

isverb!nde 

1-

Pankow i 
.· 

haben nach den be1 UDS vorliegend n ·Unterl gen ihre 8.hl noOh .. 
nioht begonnen. 1 • 

Der Grmi.ct 18t fast a.ussobJ.ießlioh auf die Maul- un l:la.uenseuk• 
und die vorba.ndeJ1! Sohweinep at aüritoaufi.thr 
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1) 

in-

, Cottbus 

be uoh g tö
rl- rx-



2) 

3) 

d) -

e) 
sondera 
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o en 

atsaohe· 
i de 

olitiso 

de 
z •• 

f e-

e der 
o d re 

zur ,ied r e st llung 

""!'~~-...,,,. i 

e"' es mt-

ri 

die rä sten 

n 
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( ohlosser) aus d r 
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4) 

• 

b) 

c) 

d) 
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t· 1 in , 1-
1 t zu 1 1 te • 

dt, Pot d 
llLU .lCl.LI.. i b 

H lle 31-. 
uhl, o die r n-

r itu.ng und d bish ig n 1 u.:t 

r Org.-L it r 
nt ollf hrt n, 

1 len 
Vor rb it ge-

r hl-

n vorb --
ioh n ormu.l r n 

ret"~ 
un n-
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l b tverp 

poli-
1 1 te

iohtigung 

1 

c.hta.ng .n. 

PP Döb ln, üb rnatun die 
au~erk 1954 o • 'oo fr iwil-

erpfl · cht1 bl i tu. 

sich. 1154 an 
1 Wl 4.500 

ol u.ng ezo A rden, 
uptvor t n s richtig 

ih on Orts ru ,pen Sc c n au.:1'"' tr -

t t 
orden 

lie
au• 

u.nt ~sc ätzt. Die hl
o wichtige l'r nur 
len d r Vorstände, · 

sozi le, 
nig rüo -

e irks- u.nd Xreisverb~'nde en aufdies n Umstand h -
iesen ~ rden, um noch vor den i delegiert .nko f nz n ent
p1 ohende Ub rprli.fung n vorzunehmen. 

Zu.m. tand de Part i ahl n er ibt sioh auf grWl.d der bish r vorlie
g nde.n ahlprotokoll am 28.2.~4 folg nd Bil 1 

- 7 -



- 7 -
on den 4.125 Orto rnppen h bcn 1.508 Ort grnppen oder '7~ 

ihr arteiv -re lu.ng durchgeführt. Da ei .i. t :f'o...,tz1.1s·bellen, 
d ~ d.r t d er» zirke • hr u.nt r chied1ioh iSt. Die drei 
be ton 11 <l;irk sin.dt 

e;deburg = 51", e., en = 45" •rfu:t-t • 43 ~. 
Zu den chlcchto t n B zirkcn ehöre ' 
Suhl mit 29t, otadam mit 24?' und Leipzi mit 23"• 
]ie u.nt r vbiedlichca ~rgebniss sind u.n. , nrQuf zu.rückzu
:fül re.n, as„ in verschiensne.n. Bezirken. noch nicht alle Xr ia
verb · d mit d l Durah.f ühru.ng er a.b.le be~onne haben. s 
handelt aic in ge t wn 27 Krei e, davon ? Stadtkreise mit 
j ein Ort rappe. ll ~briß isverbände v~ fUg n Uber 
ine t;z·ö re An.zahl vo Orto ruppen (34 • Kreis Grimma bis 

4 • Kreis au.ko~). 

Die Gr lhde ~lir i!i bi h rige ichtdu.:rchf"' u.n sinda 
a~ Sper~ ebi t M.anl- und Klau n euche, 
b KT iaoekr tariat nicht ctzt und 
c ?i :111.c~ h.O.ft Vor erei tu.ng. 
Derne genUb r o .ehon .in 'anz R.ihe von KrG1sverbänden, ie 

, ber its ihre Parteiv re lung n &bgeechlo sen h ben od r kurs 
et ohen. Hier .... ti ehör n uoa• d.io XV1 d 

• Ann· b rg, tndtroda, 'lauen.- t dt, Soh erin-St~dt, 
tt& und~ r1·n- eia eneee. 

Dieser B ric t kann n~r als in Z ischenw rta.ng b tracht 
der„. Er iitzt sich auf d c bisher vorlie nde B richt..-·ma 
welches tr tz d r e b nen A.nl itung ~hr echl pp nd ei 
D r...noch können bereits in R ih v011 Schlu olg ungen 
gen ~erd na 

t .er
e _ ·ial, 
ht. 

ezo-

l) Die ef rent zu v a la sen, im Zus~ e a am ie 
Di kus ion" auftr·tende feindliche rgument~ zu zer-

chl ge.G. un :r ändlich zu erklär il, dasa die ge-
m i h e Zu rb it aller antifa chiatisoh-dcmokratischen 
art iea un ic tion n u.n ir t fort e tzt ,fr d. 

2) ic ar, ilcitu.ng muss in den 13 zirk rt„ndan Po•s ·1 •• uhl 
und Leipzi durch In· trukt u.r insät?.e, Xont roll n d r B m.
Sekreta iate und berpr ifung einz lner Kr isv b'".tl di Ur
sachen dee Zu üokbl ibens g .naues t ns unt suchen und du.ro 
ständig .nleitang eo 1 v r tärkte t n ung von Ref r nt .n 
di en ezirken be~ n., ie Rückstände- a zu.boleß• 

3) Alle »~zirksv rbünde, in d~nen icn xr ise fin en, di noch 
nicht lni t a.e.n ar"·oi hlen be onn n .hab ll, mus en. ab eo:tort 
ihr ga!a U.nt r ttitzu.ng uf di e Kr ise kon.z nt ri rea. 
Die t ff't b · o.uders fUr di B z. „{o tock mit vi r, o ie 

ipzi \1.nd Karl · adt mi „ je dr 1 eolc.ber Kr .i verb · de 
au. 

4) Bei der ahl 
konf r nzen ind di 
sozi len, altere
b richti n. 

giert A zu d n ·eis
ten n F hler in der 

.n A llfgli derung zu 
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erl1n 1 . 1 . 1 54 

H ·• Org. - Kotulla 

Herrn G ö t t 1 n· g Sitz ng des Erw. S kretariat 

Lieber Unionsfreund G 8 t t i n g 1 

ie it Ihnen besprochen, geben ir Ihnen für die Sitzu g 
des Er • Sekretariats am 15 . 1 . 54 zu T. esordnungspunkt 
:'Flanberichter ta ttung" inige Anhaltspunkte über s ish r 
von der Parteileitung i Vorber it der Parteiversammlungen , 
in den Ortsgruppen herausgogeb .ne ater1al . 
eiterbin „r n ir Ihn n e r dank r , we Sie die 1 Teil B 

gegeben n regungen nach erfolgter Bericht r tattung d rch d1 
Org.-Leiter in Ihrem zus mm n~assend n B ort itb ha eln 

ürd n . 

Teil -----· 
on der Parteil itung ist in orb reitun der P rt iversa lun

gen folgendes ausgearbeitet un de Glied rungen unser r Partei 
zur erfü un est llt ord n : 
1 . ür das Jahr 1952/53 i t ein Arbeit bericht fertiggestel t 

worden und w1rd d nächst ·· t ic en Ortsgru p n z ge n t . 

2 . Sä tlich ezirks- und rei erbände sind auf rund 
arb itsplanes der arteileitu ng wiesen worden, rbeit -
pläne für ihr Verbände ufzustellen und d bei insbewond re 

i Vorb reitung und urchführ1ng d r ahl n fe tzule • 

; . Neben der Gen rald batte über die L ge der artei ist in 
der eit ren ge in a en Sitzung des A un ekretar ts 
durch en C neralsekretär di Vorber itung der len behan-
delt worden, da "ber hin hat . ich uch der 1auptvor tand 
in seiner 1 tzten Sitzun am a . 1. 54 it d r Vorbereitung 
und urchführu der P rtei~ len betaßt . Die eferat unse
re , Vorsitzen n Otto usebk un des G nerals ret··rs Ge
rald Götting gaben konkr te Hinw i e für die rfUllun der 
damit verbundenen u gaben. 

4 . In einem chrei en vo rden s ·mtliche s-
v rbände nochmal a f s on d r P rteil itun 
b n at rlal owi u d1 Anregun n hing ies 
b ond r beauftragt, die et r te Partei orsitz nden unrl 
d G _nerals kr t„r nl"Dlich der ~1tzung d s auptvorstan
d s eingeh nd uszuwerten u d ne n de Arbeit ber cht die~e 
als Grundlage r·r 1e efer te bei den Parteivvrsa lungen 
zu v r en en . 
Darüber hinaus urden di ezirk v rbän e angewi en , in d n 
durchzuführenden B zirks- ktionärkonter nzen ein eingehen
d us rtung r itzu g es uptvorstande~ vorzunehm n 

nd d s otokoll hi rilber d r Part 11 itung u ittelbar zur 
us ertung zu „bers nden. 

- 2 -
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5. 1t llen B zirk vor itzenden ist in p rsönlicher .A sspra
che die Besetzun der Kre1 sekr t ri te urchg s rochen und 
di ezir s erb··n e in v rpflic tet orden, is zum 
31 . 1 .53 für ine gut Be etzung zu orgen. Lauf nd Berich 
te über die Durchführung dieser nweisungen gehen d r 

Organi3ation und der Abt . K derpolitik bei der artei• 
leit zu . s ind in i s Zusamm nhang vor c i dentlich 
Umbesetz ngen vor eno mon worden. ine z . • noch unvoll
ständige Liste Uber die j tzige B setz ng der reis kret&
riate it ngabe er amen i t der Politik zur rf"gung 
gestellt erden. 

6 . 15 iteres at ri 1 ur d n E zirksverbänden it d r 
/ahlordnung eine Anleitun zu d n Parte i ahlen 1954 'ber e

ben . 
De gleichen erhi di 
Parteiwahlen, ! und 
einzelnen Hin e1 n ueh d r Be-
ri chterst ttung behand lt rd n 
Dar„ber hin us ind mit Schrei n o 2 . 1. 54 
v rbän en ichtlini der l rt i itung für di 
Dele 1erten un ichtlini n f··r i iss kret„r ei r 

s ahl e~ nn idat n Ur ie Ortsgr n hl en 'bersandt 
worden . 

ge-

orden. 

8 . Die P rt ilei t plant , n en d.en röffnungsv rs lungen 
• einen 1taren T 11 von Vers lungen in Orts ruppen 

mit zentralen efer nten z besc ck n . s sind aus iese 
Grun e ntsprecbende Versa. lun sp1··ne vo d n B zir sv r
bänden angefor ert vorden . ie eferentenau stel ung er
folgt zu Beginn der nächsten .och • Di B zir sverbände 
erhalt n hierüber noch rechtzeit chrieht. 

9 . Da die Durchführung der Partei ersam lungen in erster Lini 
ine ichtige poli tisc c Bedeutun hat, wird zus··tzlieh 

zu er b1sh r ufgestellt n Anleitung, nac d r b 1 d r 
1 tzten Sitzung .des H uptvor tandes d rch d n V rtret r 
d a r ~d n- nd lle i verbände zu ine innerpart i 
liehen ettbe rb a.u oruf n orden ind, d n Bezirksverb„n 
den eine ichtlin1 für den . ttbe erb zur V rtügung g -
st llt . 
erner r lten ie Bezirks rbänd einig Hin 1 e für ie 

Referenten und einen ntwurf tür ao Protokoll d ahl -
aus ehu ses . 

- 3 -



e . 

- } -
Teil B 

Besondere 

ir w·re - wie zu Beginn des Sehreibens gesagt - nach erfolg
ter Au prache für folg nde Hin eise sehr dankbar: 

1 . Auf die unbedin te Aus ertung de Arbeitsberichtes un der 
eferate Otto uschk 's un es Gener lsekretärs GöttiD.t-1 
uf der letzten Sltzu des Haupt orstand 

In diesem Zusammenhang „re lCh ein in 
nleitu en ttir die eferenten von ic ti 

2 . uf' di sofortige Vorb reitung es erbs z isch n 
den einzeln n Krei verb„nden entspr~~~-u-n•s;.;e ... ren Richt-
linien (An1 . ) . 

3. Aut die gute orbere1tung der röffnungsver a lungen u d 
deren us ertun b onders in der Press • 

4. Auf die gute Vorbereitung der weiteren P rteiv r am ungen 
insbesondere durch eine vorausg hende Ort gru penv rsa m-
lung. in der er ahlausschuß g il Gt ir • ·s r dab i 
zu emp ehlen , d vo r isvorst ein itg ied die t n-
chatt über 2- 3 Ort gr p n überni und bei dies n Orts -

gruppen von der Vorbereitung bis z bschluß der art i -
versam lung die voll er t ortung dem rreisvorstand gegen 
ü er trägt . Bei der orbereitun der ers mlung n re 
ins eson er großer rt auf eine gute us ahl der Ilef eren
ten zu legen. 

6 . Bei den Bezirksverbünd n , ie die ermin für die durchzu
führend n Parteiversammlungen noch nicht ein"ere cht haben, 
erbitten wir die sofortige H rreic~un~ der Versam.~Iun"s
pl„ne . Der insatz d .r zentralen eferent ird en Be
zir~ verbänden rechtzeitig mitget ilt . 
In diesem Zus m enha.ng bitten wir, d Bezirksver "nde 
nochmal darauf hinzu isen, da.ß ater.e ten der rteilei 
t ng grunds"tzlich nur üb~r die Organisation ein ~atzt 
werd n . Die Bezirk verbände haben t ""r f r nten innerhalb 

s Bezirksverb ndea entsprechend zu ver ren. 

7. Bei der Berichterstattung ist n ben den monatlic n el 
dungen 1m lnnbcricht besonders wie"htig die 10- t··g1 e el 
dung über die nzahl der vor and nen Ortsgruppen, 

er ge ählten Ortsgruppenvorstände und 
der noch zu w· hlen n orst·'nde der Orts

grupp n . 
ir ver eisen dabei 1 darum auf unsere Richtlinien ilr 

die P rt iwahlen 1954 . 

- 4 -
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a. Not endig ist eine st te, laufend Kontrolle durch di 
Mitarb iter des Bezirksverbandes . Bei auftretenden Sch ie-
rigkeiten sind dieoe sofort abz stellen und die isver-
bända anzuleit n. Eine besondere Unterstützung üs die 
Ortsgruppen bei der Auswahl der andid ten erfahren. 

9 . Abschließ d ären ir für d n Ii , is dankb~r , d ß eit r 
technische Einzelheiten i d r folgenden g trennten Sitzung 
der Org. -Laitcr behandelt und beoproehen rden. 

( otull ) 



CDU~·l:'erteil e i t ung 
= HA Orgeniaetion ~ 

Betro:Parteiwehlan im Jehr~ 1954. ---
In der gemelnsameo Sitzung des Politische11 Ausschusses und Erweiterten SekretBA 
riats vom iso/17oNovembar doJo wurden die nachstehenden Richtlinien für die 
P21rtllt.;1.wehlen im Jeh1·e 1~54 besohlossen: 

Lt § 12 der Satzung müssen zu Bag1nn jeden Kalenderjahres mit gerader Zahl, el
so jeweils für 2 Jahre, d e Wehlen der Vorstknde und der Vertreter zu den Dele~ 
giertankonfarenzen der übergeordneten Gliederungen erfolgano 
Die HA Orgenlsetion hat für die Durchführung dieser Wehlen nachfolgende nicht ... 
linlen in organisetor1scher Hinsicht eufgestellto Sie stellen einen lo Entwurf 
dar und .verden in dcx- Folgezeit wej tor t0rgänzt werden müssen o 

Io Termill@J ~ 

Perte1verbemml ung*"n der ür ti:sgruppen 
Deleglertenkonferen~en der Kreisverbände 
Delegiertenkonferenzen der Bezirkbverbände 
Parteitag ~ Ende Septemuer/Anfang Oktober 1954 

Ilo Pa:rtelversemm!tm~en der oi:tsgruppeno 

vom 25 ~ 1o 

vom 21 o3o - 9o5 o54 
vom 23?5? - 27?6o54 

e) Der Termin für die ~ahlen der Ortsgruppenvorstände ist van den Kreis-
T. verbäuden bh zum 5 o101954 in J\bst immung mit den Bezirksverbände.n 

aufz·ustelleno 

b) An jeder Parteiversammlung hat mindestens ein Vertreter des Kreis~ 
vorstandes teilzunehmen, der gleichzeitig das Hauptreferat übernimmto• 

a) ~s ist hierbe zu berücksichtigen, daß die Kreisverbbnde mit zahlen. 
mäßig wenig Ortsgruppen den Termin so vorfristig erfüllen, daß deren 
Vors1.andsmi tglieder Nachbe.ckreise mit zahlenmäßig vi.el Ortsgruppen 
in der Dur~hfUhrung der Versammlungen unterstützen könneno Dle KoorH, 
dinierung hat durch den Bezirksverband zu erfolgen" 

d) Nach 1'1ögllahkeit ist die Perte1versammlung kulturell auszueestalteno 

III, Delegiertenkonferenzen der Krei~erbändeo 

e) Der Termin für die Durchführung der Kreisvorstandswahlen st von deu 
To Bezirksverbänden bis zum 1o3 o1954 nach Absprache mit den Kreisen 

festzulegeno 

b) An jeder Delegiertenkonfer~nz hat mindestens ein M1 glied des Bezirks 
vorstendes teilzunehmen ~ 

Das---Hauptreferat hlUt ein M1 tglled des Heupi;v-or„tati. s ode r J.~ fr.., 
zirksvorstandes o 

d) Die Delegiertenkonferenz ist kulturell eus2uge talt&n o 

IV, peleglertenkonferenzen der .Q!zlrkeverband~n 

s) Der Termin fUr die Durchführung der Bezirkl:lvu.1. tit Eir1d::iWö!dt.h i „ t, vc,u 
To den Bezirksverbänden im Einvernehmen mit dem Sekretariat der Par 

teileitung bis zum 1o5o1954 festzulegeno 

b) An jeder Deleglertenkonferenz der Bezirk Verbande nehmen mindestens 
ein ~itelied des Sekretariets der Parteileitung und ein Vertreter 
der HA Organlsetion teilo 

c) Ein Mitglied des Politisohen Ausschusses übernimmt des H~uptrefereto 

d) Anelog Punkt III, d 



V o .Allgeme iae s. 

a) Die Versammlungspläne für die Durchführung der Vorstandswahlen 1a den 
To Ortsgruppen sind der Parteileitung, HA Organisation, bis zum 10oL1954 

über die Bezirkaverbände einzureicheno 

b) Der Versemmlu.ngsplen über die Durchführung der Delegiertenkonferenzen 
T. der Kreisverbände ist von den Bezirksverbänden bis zum 150301954 der 

Parteileitung, HA Organisation, einzureicheno 

T. 

c) Die Termine filr die Absendung der Einladungen sowie die Aufstellung und 
die Arbeit des Wahlausschusses werden durch die 17'.lehlordnung bestimmt o 

d) Die Parteileitune gibt für die Durchführung. der 
fh:idedi spo s ition beraua und zwar f ür d i e 
Vorstandswahl n der Or~egruppen 
Delegiertenkonferenzen der Kreisverbände 
Delegiertenkonferenzen der Dezirksverbände 

Vorstandswahlen eine 

bis zum 15 . 101954 
bis zum 150301954 
bis zum 15.501954 

e) Die Referentenlisten sind für d i e Parteiversammlungen der Ortsgruppen 
bis zum 5oL1954 von den Kreisverbänden den Bezirksverbänden einzure ichen 
Diese Listen werden von den Bezirksverbänden entsprechend v,a) bis zum 

T. 10.101954 der Parteileitung, HA Organisation, zugesandto Die Bezirks 
verbände heben bei der Einteilung der Referenten für die Perteiversemm~ 
lungen in Schwerpunktortsgruppen Referenten des Bezirksvorstandes ein~u ~ 
setzeno Die Parteileitung behält siah ebenfalls einen Einsatz von Refe ~ 
renten in einzelnen Ortsgruppen vor und gibt darüber den Bezirks~und 
Kreisverbänden rechtzeitig Nachrichto 

f) Für die Delegiertenkonferenzen der Kreisverbände sind die Referenten .• 
T . listen durch die Bezirksverbände bis zum 100301954 in Zusammenarbei t mit 

der Parteileitung, HA Organisation, fertigzustellen und durch des Sekre u 
tariat der Parteileitung zu beatätigeno 

g) Für die Delegiertenkonferenzen dar Bezirksverbände ist von seiten der 
T, HA Organisation bis zum 1.5.1954 eine Referentenliste dem Sekretariat 

der Parteileitung zur Bestätigung vorzulegeno 

h) Für jede Parteiversammlung ist neben dem Hauptreferenten ein Ersetzre ~ 
ferent zu benenaen. 

VI. Berichterstattungo 

e) Von jeder Parteiversammlung bezwo Delegiertenkonferenz ist ein Protokol l 
enzufertigeno 

b} Des Protokoll für die Wahlen der Vorstände der Ortsgruppen ist i n dr e i 
facher Ausfertigung eufzustelleno Eine Ausfertigung (des Original) e r~ 
hält der Bezirksverband, die lo Durchschrift der Kreisverband 9 und di 
2o Durchschrift verbleibt bei der Ortsgruppe o 

c) Von den Delegiertenkonferenzen der Kreisverbände sind ebenfalls dre i 
Ausfertigungen eufzustelleno Des Original erhält die Parteileit ung, die 
1. Durchschrift der Bezirksverbend 9 und die 2o Durchschrift verbleibt 
bei den Akten des Kreisverbandes . 

d) Von den Protokollen der Delegiertenkonferenzen der Bezirksverbände ist 
das Original der Parteileitung einzureichen. 

e) Sämtliche Protokolle, die an die Parteileitung gesandt werden, müssen 
der HA Organisation zur Auswertung zugeleitet werden o 



' 1 

= 3 = 

To ~) Termine für die Einreichung der Protokolle sind: 

1o für die Wehlen zu den Ortsgruppenvorständen 
3 Tege nach Durchführung der Versammlung; 

~ 2. für die Delegiertenkonferenzen der Kreisverbände 
3 Tage n~ch Durchführung der Konferenz; 

3. für die Delegiert enkonferenzen der Bezirksverbände 
3 Tage nach Durchführung der Konferenz. 

T . g) Am 1 . 2 . , 10 o2o, 20 o2 o, 1o3 o und 1003.54 ist von den Bezirken feramünd3 
lieh oder fernschriftlich eine Meldung an die Parteileitung zu gebaa, 
eus der hervorgeht : 

1 0 Anzahl de r zu wlhlendan OrtqgruppenvoTstlnde , 
2. Anzahl d~r ber~ite gowHhlt5n Ortsgruppe nvor stände und 
3. noch zu wählende Ortsgruppenvorstände 

aufgegliedert nach Kreisen . 

T, Einen Tag zuvor haben dieselbe Meldung die Kreisverbände ea die Bezirks• 
verbände zu erstatten . 
Diese Meldung ist unter gleichzeitiger Angabe der Ortsgruppe und An• 
schrift des neugewählten Vors1i~end o schriftlich nechzureicheno 

81Z o G ö t t i n g 

(Generalsekretär) 

~ 
(Kotulla) 

Verteiler: 

An die Bezirksverbände U o Stadtverband Berlin je 4 x 

An die Kreisverbände je 1 X 
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II. eoondercr Teil 

.iohtlinien der P tci. c-1 tung für die o ... e ierten 

---------------------------·--
( : 

1. r ~ga;uppen. . 
a) n·e rtagruppe ählt ~elegierte für· die Kre~~delegiertenkonferenz . 

entspreohe11c1 :ihrer itgliederzahl, und zwar entfällt auf je 100 
ange angone itgliedcr mindeatons 1 e e ier~er ( 2.:1„). -

b) 

2. 

Die ezir:rove:rbän e legen eine11 endgültieen Sohl··· nel auf de:r 
Gr·un(1lc,"'e der ... ichtlini n ·er artt:ii.l ... itu.n für die eis-De-
legie:rte· -Kor.feronz fcrnt. 

·c Durchfiilix g der a.hl D. in den Ortsgxupp n hat so zu erfol
~n, daß in ei er vorbe~eitenden Ver a..'D.111lung die laus chüsse · 

eingesetzt und die andidaten durchgesprochen, in einer zweiten, 
d.er arteiveroa.mmlung, rlanr• die ,!?hl f"elb t durohgefU.h.rt wird. 

e „ iave:rband wählt .ue"' egierte ür die Bezirks-Delegierten-
onferenz entsprechend seiner itgliederzahl, und z~ar c tfällt 

a~f je 200 itglieder mindestens ·1 Delegierter (§ 20). 

3. Bezir c ...... vHrbä.nde. 
DeI Bezirksverband .. lt D . eeie1~te :für don ... rteitag des Gesamt
verbendes entsprcohend seine:!" tlitgliederz hl, und z mr entfällt 
-i je Bngefangene ;oo itgl1eöer mindestens 1 Dele ,ierter ( 14). 
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II . Be.Jandore r r:'lei 

(l~icht zu r Ver :5 f'entlicb.ung beGtinnrt) 

i c htl inien der PJ.rtcilei tunr; für die ..... , 11 der D l e \ie rten . 

( tah.lordnung Punkt 60.) 

1. Ort.J ·ruppen . 

J.) Die r i:isGru_._;pe wLi" ·lt De er; i erte fLtr die Kreis-De l e gier liCnl:onf'e
renz ent; .3prect1e11d ihr-er I 'it,,. lieder<:;'"'hl , und z w;_ r entflill t 
auf je 1 U v.nn;efangcne :itr-"liede r minde..Jtens 1 D0leGi0rte ({1 .24) 

Die :3-.!zirk ... verbilnde l er:-en einen end ;·i1_ti_sen Jchlüs.3el ...... u:f de:r 
Grundl<.!.,.,.e der icb.tlini·en de r P rtei .oitun"' f~~, die KroiJ-D .. lc

rriertenkonferenz fest . 
b) Die D1 rcili„luung der ,/" <.>n in nen rtsc~ru1)pen LL t so zu or 

folri:eJ.1 , d_t;SS in e ine r vorbereitenden V3 J~.In.tllunr; die , '.laus-
.. :wh"iose e in'~e3etzt und Jic ltv.n..1.i ..... ten urcL,..,.e _._).roc he , in ... iner 
z .1eite n , der P rteivarst.. urnlw13 , d ·1u die '/.__ 1 :;elbst 'urchgefjtJ.rt 
uird . · 

2 . lCre i 13v ._ rb ·u e . -----
. r 1.r-eiDv~rb . .n 1/ill t Do egicrte .f'ü.r cl ic cz irlc - D _egü':r tcn-

konf::cenz nt::5 __ nechend aeiner .1it1lie Gr rthl, und. z if< r entf 1 lt 
._,u.f je 200 L:Ltcliedor min e..;;t;en 1 JJ,., 1_ eßierter (§ 2 

3 . Bez irksv \.,, rb "inde . 

D r ezirksv erb nd TI"Jllt Dcl eg i e rte f '" · den P~ rteit --n; de .... 
Ges tverb nde s envJfirec hend .::ic ine:i: Yit ,lic 1er::.;._i.h1 , tm.d Z\ .'d r 
entfill t uf je ·--ll''"'Cfi;..Dßene 5C L:i t gl i eder mindv::; CL-11.J 1 Delc 
c; i erter (§ 14) . 



ODU-P rteil itung 
- Or anisation - rlin, 12.1.1954 

B tr.; Riohtlini n :ror die r 1sse t„re b 1 d r Auswahl d r 
andid ten filr d1 Orts ruppen ahla~. 

Lieb Unionsfreund l 
Die ahlor nung sieht unter Punkt III c) vor, dass die ahl us o üsse 
di vorlieg nden ahlvorschläge überprüfen U1ld rsänz n it de Ziel, 
tür die Part ivar ammlung di• aktiv ten it li r für Vorst ndsämt r 
und Delegiertenmandate vorzusehl gen. 
Bei d r Auswahl - so heisst es in der abloHuung - sind die innerpar
teilich• und g s llschattliohe litarbe1t zu werten. 
Für j d s Vorstandsamt soll nur in · tgli d vorge eh lag n w .rdci. 

Um ein n ar dnungsgemä sen Ablauf der l garan ti r n zu können, bitten 
wir Sie, di ahl ussohusse bei ihr r Arbeit zu unterstütz n. ~ 1 der 
Auswahl der Kandidaten .ko t es insb so dere aut dle B achtung folg n 
der Punkt an: 

l. le arbeitet d•r Kandidat in a r Partei una 1n der demokrati chen 
öttentlichkeit? . ~ 
Dabei wäre die Erfüllung seiner Autg be.n in d r bish rig n Par
teif tion, im Demokratisch n lock, ill d n gesellschaftliche 
Organisation n, in der Nationale ront, d r Friedensbeweguns zu 
b aeht•n, insb sond r die inst llung des Kandidat n zur DSF; 
evtl. auch die politisch Tätigk. it vor 1945. 1 v rhi 1 t sich 
der didat zu den Ereign.iss des ~7. Juni. 

2. ie ist die Einstellung des andidaten zu d n zentralen rag n 
unserer poli tiso en Arb i't? 
Dabei ä insbesondere die Ei stellung d s Kandidaten 1m ampf 
um d n Frieden und di nationale 1 aorvereinigung aUf d mokra
tisoher Grundlage zu prüf llJ seine Einst llung zur Festigung 
.unserer d mokratiso en Ordnung; Autb u d r Grundlag n d s Sozia
lismus; Festigung der Partei aut er Grundlage das Obristli n 
Realismus. 

3. ie ist die fachlich• und oh rakterliohe Eignung des Kandidaten 
tür di zu besetzende Funktion? 

4. a wäre zur Untersttttzung d s Kandid ten bei ein r vtl. ah1 
notw ndig? . 
Eina .evtl. Entsendung zu iner Parteischule u w. 

ir bitten Sie .t nhand dies r iioh tlinien di . Kandidaten auszu•ählen 
und mit atür ;jorge zu tragen, dass die B sten unserer P rt 1 bei de 
kommenden ahl n als Kandidaten autgest llt erden. 

1r ptehl n d n Kandiclat n zu betragen wi er sioh hei der vtl. 
ahl die Ertullung s•in•r Aufgab n vorstellt und was er zu tun g d nkt. 

Alle zu treffenden F ststellunsen müssen 1.m Protokoll d s ahlaus
sohussea testgehalten werd n. 

(ltotulla) 

„ 



Ortsgruppe Bezirksverband ----------

Kreisverband ___________ _ 

Wahlprotokoll 
Tag der Wahl ___________ _ 

Wahlausschuß: 1) Vorsitzender _____________ _ 

2) Beisitzer 

3) Beisitzer 

Stärke der Ortsgruppe: Mitglieder anwesend: a) stimmberechtigte Mitglieder 

h) (;.äste 

A. Wahl des Ortsgruppenvorstandes 

Name und Vorname 

1 
Gewählt wurden Wahlergebni1 

geb. am 1 Anschrift 
1 

Beruf abt"egebene 1 davon 
Stiintnen für 1 gegen 

OG·Vor~itz. 
--

Stellv.·Vorsitz. 
--

Kauicrer 
--

Schriftführer 
--

Beisitzer . 
--

Beisitzer 
--

Beisitzer 
--

Beisitzer 
--

Beisitzer 
--

Beisitzer 
--

Beisitzer 

B. Wahl der Kassenprüfer 

-:: -----l-;---l --;----i---'-------7-

C. Wahl der Delegierten zur Kreisdelegiertenkonferenz 

1. 1 1 

2. 1 1 

3. 1 1 

--------------.. den -------1954 
Ort 

Voreitzender Wahlawi1chuß 

Beisitzer Beiaitzer 

{Je l Exemplar erhält die Parteileitung, der Bezirksverband, der Kreisverband und die Ortsgruppe.) 

(36a) Union Verlaq VOB, Berlin W 8. 17 000. 6070. A 2179154/DDll. 
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i bt . 
k 

unt on St an : 11 . 3 .54 --

~tr, : Termine f"r die Eröffnung der eis-Delegiertenkonfer nzen. 
~~--~~--~~~- -~----~-~--~---~~~-~-- - -~~~--~~~-------~--~~-~-

o tock 

Schwerin 

Teubr • g . 

Pots am 

Pr ~furt 

Cottbus 

agdoburg 

Halle 

Er urt 

Ger 

Suhl 

Dresden 

Leipzig 

lt . arx- t. 

rlin 

Datum: Ort U: ~okal : Uhrzeit: Re erent : 

2~ . 3 .54 Ri nitz- &mßarten 
Bür erha.11 

9 . 00 P1edl r 

23 . 3 . 54 'ehwerin- Stadt ' 14. 00 
Haus d. eundschaf t 

in . 
Tannen- estaura t 

abnhot 

9 . 00 

3 . 4.54 otsd 10 . 00 
us d . reundschaft 

25 . 3.54 B d Freionw lde 
Teehä chen, Volkspark 

20 . 3 .54 ·agdeburg- St dt 10 . 00 
rich- einert Haus , 

Hegelstr . 

20. 3 .54 Aschersleben 
"Braun r Hirsch 

25 . 3 . 54 Gotha 
"Orangerie" 

20,3.54 Schleiz 
HO-Caf 

26.~.54 

18.3.54 Plr na 
"Schwarzer .Adl r 11 

20.3.54 Altenburg 
"Europäischer Hof" 

10. 00 

1 . oo 

10 . 00 

9 . 00 

13.3.54 Annaberg 9. 00 
H us d. r und ehaf t 

in. inkler 

Kotu l 

Sefrin 

idla 

r . Toeplitz 

f in . Steidle 

Götting 

Sef rin 

Götting 

Götting 

Nusc -:a 

e zla er B r g 19 . 00 Götting 
Sehönhauser Alle 166 (Sehule) 
Ei ng. C oriner Str.25 
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A r b e 1 t e p 1 e n 

der Christlich-Demokretiachen Union 
Deutschlands ftir des Io ~uertal 1954 
- - - - - -.- - - - - - - - - - -

Die Chrietlich-Demokratische Union het im Jahre 1953, im Bewußtsein ihrer ~it 
verentwortung gegenüber unserem deutschen Volk einen wesentlichen Beitrag im 
Kampf aller deutschen Patrioten um die friedliche Wiedervereinigung Deuts chlen~s 
geleisteto Dieser Kampf muß bei der Arbeit aller demokretischen Kräfte des deut
schon Volkes im neuen Jahr im Vordergrund stehen. 
Die I:oten und .b:rklärungen der S°'\jetunion zur Deutschlandfrage zeigen den einzig 
wügl ichen Weg zur Wiederherstellung der ~inheit Deutschlendl!!o Die Westmächte und 
die hegierung J..denauer sind jedoch en e;.Her friedU oh~ri Wied"Tvox·einieung nicht 
i nteressiert . ~denaue~ nat offen erklärt, daß er die Deutsche Demokretische Re 
publik erobern will 0 und die provokatorischen Forderungen und Äußeruneen führen= 
der Bonner Politiker haben auch in den Nechbarstaeten Deuts chlands ernste Besorg
nis hervorgerufeno 
Dos Gebot der stunde fordert, den eggressivem Plänen des westdeutschen 11il1taris= 
mus und Faschismus entschieden Einhalt zu gebieteno Für die Verständigung der 
Deutschen untereinander und eine Verständigung der 5 Großmächte gilt des ~ort: 
•n,;er den Frieden will, muß verhandeln!" 

Die .11egierung der DDR hat in einer Erklärung vor der Volkskammer der DDR em 
25011.1953 ihre Bereitschaft zu Verhandlungen erneut dargelegt und dur ch eine 
neihe konstruktiver Vorschläge den Weg zur Annäherung der beiden Teile Deutsch· 
lends geebnete Am Beginn des Jahres 1954, des Jahres der großen Initiative , gilt 
es, die Kräfte der gesamten Netion im Kampf um die gerechte• Belange des deut~ 
sehen Volkes zu mobilisieren. Die Christlich-Demokretische Union stellt sich e1 
ne vorbildliche Miterbeit in der Netionelen FroAt und iA den Friedensrätea zur 
Aufgabe, wobei ~ie dee Schwergewicht ihrer Arbeit eur die Gewinnung der chr1st 
liehen Menschen legt. 

Die Durchführung des Neuea Kursos in der DDR hat euf den verschiedenen Sektorem 
des gesellscheftlicheD Lebens wesentliche Erfolge gebrechto Die Unterstützuag 
der Arbeit der Steetlichen OrgeRe bei der Durchführung de3 Neuea Kureee stellea 
ellen Mitgliedern und Miterbeitern der CDU große jufgebea, de die Erfolee des 
Nauen Kurses entscheidend von der tetkräftigen Mitarbeit der Bev5lkerumg ebhän
eene Die CDU unterstützt die Politik des Neuen Kur3ea, weil durch dio Verwirkli 
chung des Neuen Kurses eine Verbesserung der Lebenslage der Bevölke rung erreicht 
und der kürzeste Reg zur friedlicten Wiedervereinigung Deutschlands auf demokra c 
tischer Grundlsee beschritten wird. 

Des Jebr der großen Initiative muß in ellen Verbänden der Partei ieht sr werden . 
Die Durchführung von Wehlen in den Ortsgruppen der Fertei wird ei ch be fruchtend 
euf die Arbeit der Gesamtpartei auswirken. 
Diese ~ahlen in allen Gliederungen der Partei haben große politische und orgenic 
setorische Bedeutung e Sie werden nicht nur Anlaß zur Uberprüfung und kritischen 
Binschätzune der in den beiden vorengeeaneenen Jahren geleisteten ~rbeit sein 0 

sondern müssen die gesamte Partei zu noch größeren Leistungen im Kampf für den 
Frieden und die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands mobilisieren . 
Die Mitglieder und Freunde der CDU müssen sich stets der Verantwortung bewußt 
sein, die von allen ehrlichen christlichen Menschen im Einsatz um die Belange 
ihrer ~etion gefordert wirdo Angesichts der großen Möelichkeiten, die die Vor
schlä~e der Regierung der Sowjetunion für die Lösung der deutschen Frege bieten , 
gilt es, alle Kräfte für den nationalen Kampf zu gewinnen . 

Der lrbeitsplen der Partei für des Io VierteljEhr 1954 geht in seiner Aufgeben 
stellucg von diesen Forderungen aus. Für die Vorstände und Sekretariate ergeben 
sich im einzelnen foleende bufgeben: 

-2 
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~ I. Mitarbeit der Pertei bei der LHsung der Lebensfragen unseres Volkes. 

1. Kampf u~_die Erhaltung des Friedens. 

Die internationale Situetio~ ist gekennzeichnet durch die ·immer mechtvoller 
werdende Forderung aller friedliebenden Menschen nech ehrlichen Verhandlun= 
gen zur L6sune eller strittigen Probleme. Der Präsident des Weltfriedens= 
rates, Prof. Joliot-curie, bezeichnete als die beiden wichtigsten Aufgeben 
der Weltfr iedensbewegung den Kampf gegen die Verträge von Bonn und Paris, 
ur.d den Kampf für die Einberufung einer Friedenskonferenz der 5 Großmächte. 
Für das Jahr 1954 wird ein Weltfriedenskongreß einberufen, der dem Ziel die= 
nen soll, eine Entspannung der internationalen Lege herbeizuführen. Die Be= 
retungen w~hrend des Deutschen Friedenstages in Weimar haben cezeigt, daß 
die Fri edenskämpfer in Ost und W st nteohlosse sind, die Gefahren abzu= 
wenden, die vo~ einer westdeutschen Angriffsarmee und von der Sta tionierung 
der Atomgeschüt ze in Westdeutschland ausgehen. Es ist deshalb erforderlich, 
daß alle Mitgli eder und die breitesten christlichen BevHlkerungskreise zur 
tetkreftigen Mitarbeit in der Friedensbewegunr, eufgerufen werden, um so 
ihren Anteil en der friedlichen Lösung der internationalen Probleme zu 
leisten. 

Im I. Vierteljahr 1954 ist daher vor allem notwendig: 

e) Systematische und ständige jufklärung der christlichen 9evßlkeruce in 
Diskussionen. Veranstaltungen der Friedensröte, ~itgliederverscmmlungen 
und persönlichen Gesprächen. 
Im Mittelpunkt dieser Diskussiocen müssen :folgende Fragen stehen : 

Var um sind die Verträge von Bonn und Paris die gr Bßte Gefahr für den 
Frieden? 

Wer will Verhandlungen über die friedliche Lßs ung der deutschen Frage? 
(Lls Material dazu aienen die Notea der Sowjetunion vom 3e und 26.11.53 
und die Erklärung Molotows i~ der Pressekonferenz am 13.11053 in Moskeu, 
die Note der Volksrepublik Polen an die 6 Weststeaten vom 19.11053) 
In diesem Zusammenhang ist auf den Kampf des französischen Volkes gegen 
die Kriegsverträge einzugehen. 

Verantwortlich: PL,HA Politik 
2o Vorso do BV 
2 o Vorso d. KV 
Ortsgruppenvorstäade 

b) Luswertu~g der Tegung des WeltfriedeRsrates vom 23.-26011053 in Wiea, ir 
der Vertreter eller VBlker über gemeinsame Maßnehmen zur fried lichen LB= 
sung der koreeaiachen und deutschen Frege bereten habeao 
Popularisierung der Forderuag des Weltfriedensrates aech einer friedlia 
chen Lösung der koreeniachen und deutsche~ Frage sowie der Forderungen 
mech Verbot der Wasserstoffbombe und anderer Massenvernichtsungsmittel. 

Verantwortlich :PL,HA Politik,Ref .Ges.Org. 
2o Vorso do BV 
2. Vors . do KV 
Ortsgruppe&vorstäade 

c) Auswertung des Deutschea Friedenstegea, der vom 100-12012.53 in Weimar 
tagte uad viele neue Aaregungem für die Verstärkuag des Friedenskampfes 
gegeben bat. Popularisierung der Beschlüsse und EatschließungeA des 
Friedenstages. 

Verentwortlich:PL ,HA Politik,Ref .Ges.Org. 
2 o Verso do BV 
2. Vore. do KV 
Ortsgruppeavorstäade 
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• d) 8t!l.mdige uad besi!lere Ullt e rstü t zun.e der Fr i edensräte in der DDR , Unterstüt= 

• 

zung der uaserer P1rtei engehörendea Miterbeit er in den Friedensrätea und 
Gewinnung voa weiterea CDU-Mitglieder• und pe rte1losea Chrietea zur Miter• 
beit i~ der Friedensbewegung o 
Fortsetzung der Scheffu• g voa Be ispiele• i • der Miterbeit ia den Fr i edens• 
räten „ 
Be isp iele guter Mitarbei t s i ad i a de r Presse eu szuwertea o 

VereRtwor tli ch :PL,H.A Politik 1 Ref0Ces . Org . 
2o Vors. do BV 
2o Vorso do KV 
Ortsgruppeavorstäade 

e ) Weiterführung der Gespräche mit Gei stlichen und kirchl ich tätigen Le i en 
mi t dem Zi el ihrer Gewinnung zur Mi tor ba it in der Fr ieden s bewegung . 
( s . auch Pkt. I I , 5) 

Verentwortlich ;PL, HA Politik 
Hli Kirchen f ragen 
l o Vors o d o BV 
lo Vors . d o KV 

f) Systemet ische Anleitung der Mitarbeite r in der Frieden s bewegung durch 
Pressever8ffentlichungen und Herausgabe von Argurnentetionsmeterie l. 
Veröffentlichung von guten Beispielen der Mitarbeit in der Friedensbewe. 
gung . 

Verentwort lich : PL,HA Politik»HR Presse 
1o Vors . d o BV 
Chefredakteure 

2 ~ Verst är ku.E.S._ unse r er .Anstrengungen zur friedlichen Wiederhe rstellung de r 

deutschen ~inheit euf demokretischer Grundlage . 

Di e seit de r Wahl de s westdeutschen Bundestages vergangenen Monate heben die 
Wehl verspreohungen Adenauers immer deutlicher als Betrug entlarvt . Des Ziel 
Adenauers ist nicht d ie Wiederherstellung der Ei nhe it Deutsohland s 9 sondern 
die Heeliaierung de r Kriegsverträge von Bonn und Pa r is . Des bedeutet die Ver~ 
t i efung der Spaltung unseres Vaterlandes . Daraus e rgibt si ch die Auf gebe ei a 
nes verstärk ten Zusemmenschlusaes aller deutschen Pe triotenp um d i e friedli · 
che Wiedervereinigung De utschlands zu erzwingen • 

Daher ist notwendi g : 

e) Ve r stär kte Aufklärung der chr i stlichen Bev5lkerung der 1epublik und West • 
deutschlanda sowie de r Mitglieder unserer Per t e1 Ube r d ie Zia le der eme = 
riksnis chen Deutschlandpolitik und besonder s über di e Ro l e Adenauers 
al s Feind der deutsc hen Einheit . 

Neben de r Note der Sowjetregi erung vom 3 . 11 . und de r Erkl M ~ 

rung Mol otows vom 13.11 . 53 sind dabei be sonders da s Schrei~ 

ben der Regierung der Deut schen Demok ~ a ti s chen he publ ik en 
die Westmächte vom 7.11 • • des Schr e iben unserer llegierung 
an d i e Bonner Hegierung 'vom 22.11. und die Reg i erungserklg= 
rung Walter Ulbrichts vom 25.ll o in de r Volkskammer als 
Materia l zu verwenden. 

Gewinnung von Mitarbeitern für die Briefzirkel der Nat iona l en Fr ont a us 
den Reihen der Mi t gl iede r unserer Partei . 

Verentwortl ich : PL ~ HA Politik , Ref . Ges vOrg o 
L Vors . d o BV 
1 n Vorso d o KV 
01 ~sgruppenvorstände 
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b) Uie Nationale Front des demokratischen Deutschland steht i n dieser bitub 
tion vor großen und lebenswichtigen Aufgebeno Es ist deshslb erforderli ch» 
daß alle unsere Verbände die Mitarbeit unserer Mitglieder i n den Ausschüs~ 

sen und Aufklärungsgru~pen der Netionalen Front überprüfen mi t dem Ziel» 
sie zu verstärken und zu verbessern. 
Die Schaffung von Beispielen und ihre Auswertung müssen fortge se t zt werdeno 
Die wichtigsten Aufgaben sind dabei im Zusammenhang mit de r Durchführung 
der Bezirksdelegierten-Konferenzen der Netionelen Front im Jenuer 1954 zur 
Vorbereitung des 2o Netionelkongresses, die Bildung weitere r erbeitsfäh i 
ger Wirkungsbereichsausschüsse und die Bildung weiterer Heus- und llofg&meina 
schefteno Die bereits gebildeten Heus-und Hofgemeinschaften dürfen nicht 
sich selbst überlassen bleiben, sondern müssen mit politischem Leben er~ 
füllt werdeno 

Verentwort lich:PL,HA Po li tik,Ref~Ges.Org, 
~ 1 . Vors. d a BV 

1o Vors o do KV 
Ortsgruppenvorstände 

c) \'/eitere Fortführung der Gesemtdeutschen Arbeit mit dem Ziel, die petr1oti 
sehen Kräfte in Westdeutschland in ihrem Kampf gegen di e Politik des Ade 
neuer- Hegimea zu unterstützen • 
.Hegelmäßig 14-tägige Ilereusgabe des "Upd"„ 
Erweiterung des Umfanges von "Upd" wie des Miterbeiter- und Bezieherkrei st:H> o 

Verantwortlich:PL,HA Politik ,HH Pr esse 
Chefredaktion Upd 

d) Fortsetzung der Anleitung der Parteivorbände und Mitarbe i te r i n der Arbejt 
der Nationalen Front durch Presseveröffentlichungen und Hera usgebe von 
Argumentationsmeterial. 

Verentwortlich:PL,H.A Politik ,HR Presse 
1. Vorso do BV 
Chefredekteure 

3 o Vertiefung des Gedenkens der Freundschaft zur Sowjetunion o 

Der Monat der Deutsch-Sowjetisohen Freundschaft het in der Ve rti e fung des 
Freundschaftsgedenkens und euch in der Gewinnung neuer Freunde f ür die Sow 
jetunion erhebliche Erfolge gezeitigt. Es kommt nun darauf an , diese Erfolge 
zur ~usgangsbesis der weiteren Arbeit zur Vertiefung der Freundschaft zur 
Sowjetunion zu macheno 

Es werden daher folgende Aufgaben gestellt : 

e) Fortsetzung der Aufklärung unserer Mitglieder und der chr istlichen BevBl~ 
kerung über die große Bedeutung der Freundschaft zwischen dem deutschen 
Volk und den Völkern der Sowjetunion. 
Aufklärung der Mitglieder und BevBlkerung über die uneigennützige Hilfe, 
die die Sowjetunion auf der Grundlage der Moskauer Bera t ungen dem deut 
s chen Volk gewährt un~ die eb 1. Januar 1954 Wirklichkei t wirdo 
Bei dieser Aufklärungsarbeit muß jedoch stet~. betont werden, daß nicht 
die Unterstützung der Sowjetunion beim Aufbeu'"a.er DDR und die Hilfe bei 
der Durchführung des Neuen Kurses in der Republik alleiniger Grund dieser 
Freundschaft sindo Die Grundlagen der Deutsch-sowjetischen Freundschaft 
bilden des gemeinsame Interesse im Kampf um den Frieden und d i e ?riedli ~ 
ehe Lösung der deutschen Fregeo 

Verentwortlich : PL,HA Polit ik,Hef oGesoOrgo 
2 o Vers o d o BV 
lo Vors o d o KV 



.. 

• 

- 5 -

b) Die individuelle Aufklärungserbeit muß verbunden werden mit der Werbung 
neuer Mitglieder für die Gesellschaft für Deutsch-sowjetische Freund ~ 
schaft , insbesondere eus den Reihen der Mitglieder unserer Pertei o 

Verentwortlich:PL,HA Polit ik,RefoGes oOrg o 
2. Vors o d o BV 
lo Vors o d o KV 
Ortsgruppen vorstände 

c) Auswe r t ung der Erfahrungen der Durchführung des Freundscha f t smonats f Ur 
die weitere Arbeit •• 
Vorbildliche Mitarbeit in der Gesellschaft für Deutsch- sowj e t ische Fr eund 
schafto Um diese Zusemmenerbeit ständig zu verbessern» müssen die Be 
z irka- und Kreisverbände mit den Lei tungen der Gesellscho für Deutsch~ 

sowjetische Frenndeoha :t't Vereinberungen treff en, um die Mit e r beiter , 
die s i ch während der Vorbereitung und Durchführung des Monets der 
Deutsch- Sowjetischen Freundschaft bewährt haben, den Vorständen der Ge 
sellscheft als Miterbeiter in den einzelnen Kommissionen euch we i te rhin 
zur Verfügung zu stellen. 

Verantwortlich:PL,HA Polit i k ,Re foGe soOrg o 
2o Vorso d o BV 
lo Vorso d o KV 
Ortsgruppenvorstände 

d) Fortsetzung der Anleitung für die Mitarbeit in der Gesellsch o für 
Deutsch- sowjetische Freundschaft und Veröffentlichung von Artike ln i n 
der Parte i presse, die den Gedenken der Freundschaft zur Sowj e tun ion 
zum I nhalt haben und der christlichen Bevölkerung insbe s ond e r e nehe R 
br i ngen o 

Verentwortlich:PL,HR Presse 
Chefredakteure 

II. Mitarbeit der Partei bei der Durchführung des Neuen Kurse s in der Deutschen 
Demokretischen Republik. 

1o Unsere Mitarbeit zur Stärkung der DDR als der Basis im nat iona len Be

freiungskampf des deutschen Volkes. 

Ange s ichts der den Frieden bedrohenden Verträge von Bonn und Paris und 
der Notwendigkeit eines verstärkten Kampfes gegen d ie fr i eden s f e indli cho 
Pol i tik der Regierung Adenauer geben die demokratische n Kräfte i n de r DDR 
allen deutschen Menschen ein Beispiel, wie durch die f ri ed l i che Verstäna 
digung in den entscheidenden politischen Fragen, durch d i e gemeinsame 
Anstrengung aller verantwortungsbewußten Deutschen unser de ut sche s Volk 
auf den Weg des Friedens und des Fortschritts, auf den Weg einer ne uen 
na t i onalen Entwicklung geführt werden kenno 

a ) Dahe r muß die Aufklärung unserer Mitglieder und der Bev8lkerung über 
Wesen und I nhalt des Neuen Kurses der Regierung der DDR weiter f or t
gesetzt werdeno 
Die Pa r teiverbände haben die A~fgabe, die christliche Bevölkerung zur 
Mitarbeit an der Durchführung des Neuen Kurses noch stärker heranzu~ 
ziehen „ 
Bel der hierbei zu leistenden Überzeugungsarbeit i s t darauf hinzuwe i a 
aen, deß die bereits erzielten Erfolge , die sich U o B o in einem we it 
eus besseren Warenangebot widerspiegeln , nur durch d i e Unterstützung 
der be freundeten Länder des Friedenslagers ermögl icht worden sind o 

Verantwortlich ! PL,HA Politik ~HR Wi r t sch o
Poli tik 

1 . Vor s o d o BV und KV 
- 6 ~ 
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b) Gute Mi tarbeit in den Ausschüssen des Demokratischen Blocks auf der 

Grundlage der vom Zentralen Block beschlossenen Grundsätze für die TL 
tigkei t der Blockausschüsse. 
leelisierung der im Demokratischen Block gefaßten Beschlüsse. 

Verentwortlich:PL,Generelsekreteriat 
1. Vors. d. BV 
1. Vors. d. KV 
Ortsgr. 

c) Weitere Verstärkung der Mitarbeit in den gesellschaftlichen Organisati o~ 
neno Herstellung einer ~Dgen Verbindung zwischen den Vorat~nden der Per ~ 

tei und den unserer Partei angehörenden Mitarbeitern in den Vorständen 
und Sekretariaten der Organisationen . i~egelmäßige Berichterstattung de r 
Betreffendon vor den Vorständfln der Partei. 
Als Schwerpunkt ist di e Unter stü tzung der Freien Deutschen Jugend bei 
der Vorbereitung des 2. Deutschlandtreffens zu betrachten. Die Vorst~UL 

de bzw. Sekretariate müssen sich deshalb in einer der ersten Sitzungen 
des Jahres 1954 mit dieser Frage beschäftigen. 
Eine weitere Aufgabe ist die Gewinnung neuer Mitglieder und neuer Mite1 -
beiter für alle gesellschaftlichen Organisationen, insbesondere aus den 
"eil1on unserer Partei o 

Verentwortlich;PL, HA Politik,Ret.Ges . Org . 
2. vors. d. BV 
1o Vors. d. KV 
Ortsgr. 

2. Unterstützung der Arbeit der Staatlichen Organe. 

Das Jahr 1954 als das Jahr der großen Initiative erfordert von den Staa +1 
Organen der Deutschen Demokratischen Hepublik die Lösung grBBerer Aufga nei . 
als je zuvoro Die große Initiative der werktätigen derf nicht durch ein ,. 
formale und bürokratische Arbeit der Staatlichen Oreene gehemmt werden, 
sondern muß durch ~ine rasche, wirklichkeitsnahe und operative ADleit une 
von seiten der Steatafunktionäre die größtmögliche Unterstützung erfehre11 
Die verbände der Partei stehen vor der Aufgebe, die Staatlichen Organe in 
ihrer Arbeit noch wirkungsvoller els bisher zu unterstützen. 
Dazu ist notwendig: 

e) Gewinnung von breiten Kreisen der christlichen Bevölkerung zur aktiven 
Mitarbeit in den Aktivs der Ständigen Kommissionen. 

b) Die unserer Partei angehörenden Staatsfunktionäre müssen politisch wei ~ 
ter ~ualifiziert werden, um den vor ihnen stehenden größeren Aufgaben 
gewachsen zu seino Die Delegierung von Staatsfunktionären zu Partei ~und 

Verwaltungs schulen ist in Zusammenarbeit mit den Kaderabteilungen der 
Staatlichen Organe planmäßig und mit größter Sorgfalt bei der Auswahl 
fortzusetzen. 

c) Der Kontakt zwischen den jeweiligen Vorständen der Partei und den unse r er 
Partei angehörenden steatsfunktionären ist enger zu gestalteno Die poli ~ 
tischo Berichterstattune der Staatsfunktionäre auf den Vorstendss itzun= 
gen muß planmäßig durchgeführt werden. 

d) Die Berichterstattung der Volksvertreter an die Parteivorstände, die b j s ~ 
her unzureichend war, hat jeden Monat schriftlich zu erfolgen. Nur auf 
diese krt ist eine planvolle und konkrete Mitarbeit der Parteiverbände 
bei der Cberwindung noch bestehender Mängel in den Kreisen und Bezi rkoJ 
bei der allseitigen Verbesserung der Lebensbed ingungen der Bevölke rung 
möglich . 
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3o Llitarbe1t an der Erfüllung des Volkswirtschaftsplan so 

Die b"deutenden wirtschaftlichen Erfolge des ers ten htilten Jo11re-. deo ,Jouen 
Kurses, deren sichtbarer Ausdruck die spürbare Ve rbesse run 6 d •r Lqten.hHLLung 
der ~erktätigen in der Deutschen Demokratischen Republik lB1i h~ben d ~Vor
aussetzungen dafür geschaffen, das Jahr 1954 zum Jahre der erußen Initiati ve 
zu re stal teno Die Produktion sowie den raschen Handel su:nscll l ag e lrier sH\n.c11e; 
wachsenden l1nzahl hochwertiger tdassenbederfsgllter und lhre s1nnvoll e Verw„n ... 
dung zu unteretUtzen ist die Hauptaufgabe unse r e r ge eenw~rtigen wirts.hatts• 
polit i schen Arbeito Nur so können wir dazu be i tra gen, uns dem Ziele d~r S1che= 
rung der maximalen Befriedigung der ständig wa ch s end ~u meterlell an und kult u. 
rellen Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft ein we t e r e s Stuck zu nahe nD 

Hierfür ist die Lösung nachstehender Aufgabe n vordr1ngl1ch. 

e) UnterstJtzung de r Steigerung de r 1roduktlon von M.ss~nbeuö r~gute1n aus 
örtlichen iieserven und die Verbesserung des Handtisnetz<.is unter be ouderer 
Berucksichtieune der vorhandenen und volksw1rLacneftl1ch 
~roduktions=und Handelskapaz itäten de r priv~ten TI1rLs~h 

werk s o 

b) Verbesserung der Zusammenarbeit mi t den l<ä t en de r ne1,1rk e u1ai Kre1s 9 ie 
fur die Versorgung der Bevölkerunglihres Geb ietes voll ~rtintw().rtl ~h sind » 
unter breiter Heranziehung der ehrenemt 11chen Perteifunkt1 nu1q, 

Verantwortl ich ;.PL,I-u1? litik,IIH ·11rt.oc ,'Jt it. 
~- Vo1so d .1 B 

"·lc.ir.s„ d.„ ,v 
c) Ve r s tFirkte Mitarbeit aller ?erte1verbände u n J Gew.1.nnung de1 •L11„·11chen 

Bevölkerung zur Mitarbeit em Nationalen Aufba uwerk 1954i G wi11uung von 
freiwilligen .Aufbauhelfern und .AusschC3pfune a ller ör t l1ch8D ~.'tit8ri 1 n ::: 
ven o 
iieub1 ld ung einer Zentralen Arbeitsgemeinscha ft A fbau htt1 11 • l'a te·lel •ungo 

Verentwort lich :PL,BA Pol1tLt, ffi .'.; l'ts 1 h t. 
2, Vor , d"' BV 
1 Vors d" KV 

d) Auswertung der Ileschlilsse der II. Konferenz de r Vors1tzand~n nd Aktlv1st en 
der Landwirtschaftlichen .l:'roduktionsgenossenschr.iften, ellseit1ee Unter 
stützung dor Gonossenscheftsbeuern bei der Festigung ihrer L o 

Auswertung der Ergebnisse der Zentralen Kon fe einz tlbei r r ,flßntih e 1l zu Ver bes= 
se r ung der Futtergrundlage durch Einführung des GrGnen Fl1eßt ~ nd. ~ , Ständ i= 
ge Aufklärung der bäuerlichen Mitgliedschef und de gdSömtn, Landb~vJl e~ 
rung Uber die Fotwendigkeit der massenwei s en knwend1ng nb er f11rtbch lt+. 1. 
eher Wi rtscheftsmethode:ao Allseitige We ckung aer Inlti„ i· e dt1• ges rri.en 
Landbev5lkerung zur Steigerung der landw i r t s cheftl1chen Prud k ion 
Unterstützung der VdeB (BHG) i n der V rber Jtung ri. IV, D 1.1 ~eh n .. , J·n-
tages , Auswertung der Beschlti s se des IV ~ DtH1t„cl '' Bei 1 t "'~Et fu.l •e Ar 
be it auf dem Lende. 
Mitarbeit aller ferteiverbände en der guten Vorbereitung a., rri~h·. tieen 
und ordnunßsgemäßen Frühjehrsbestellung 1954 ? 

Verentwor'tll h PL,hl~ PoUtlk H1fol.~r1.vdr'tsch o 
2u vor.::. d ti 
1 Vor d K. V 

e) Aussprache mit den s llv. latavorsit zendbn der rl~zirk u a 
Verbes erung d ~Arb it euf dem gesund' e 1tspol1t1.cnem jakt 
mit derr 'frd . l ster Steidl " 

lt re 
ns m 

Fer •rung von nn lyAen zu ee s undhel t sp0li 1 chen Frag ~ 



• 

Auf . l~lpol itischem Geb1et erfolgt auch weiterhin eine ind ividuelle Auf~ 
k lti •ng der Mitgliedero Die Mitglieder der Ständigen Kommissionen fUr Ge• 

indheltswesen und Sozielpolitik werden an durchtühr beren Beispielen auf 
~LKl1ahkeit en tUr Voraohläge eut beiden Gebie t en hingewieseno 

Verantwortlich ; PLpl1A Politik ~Ref oGes o ','.'e sen 
2 o Verso do BV 
1o Ver s o d o KV 

f ) Duri.;hfuhrung von Tagungen det· Zentralen li.rbei tsgemeinschaften 
Wirtschaftspolitik 
Gesundheitswesen 
Lend-und Forstwirtschaft 

·m 1a ~ußrte l 19540 

Ve rsntwo~tlich·PL,HA Po l itik 

4 o Ur~ _!_!_!~!_~tu ~~scnam Gebiet ~ 

a ) Fortsetzung der Forschungserbe1ten un d Vorbereitung von Publike~ 
u }racen de~ Hetmetgesch icht~forschung o 

t gung mi t Einzelproblemen (Chroniken ,Archivbastände vMus een usw o) 
kt ~utm rkeemkeit bei der Pflege des nationalen Kulture r bes in 
nen fi1 r des Net ionele Aufbeuprogremm de r Kreise o 

b) f1n~ von J ein m Musterbeispiel als Anleitung f ür die übrigen Glie-
n der Pertei in den KV Wittenberg , Prenzlau und Meiningen o 

c) Anl~i g de· Be z1rkeverbande zur Erfüllung der unt er e) genennten Auf. 

d) 

ung, 

Durchführung einer zwalthgigen hrbeitsbesprechung mit für Kultur: 
ve antwor tlichen Miterbeitern bei den 3ezirk averbänden o 

hrune ei ner eintägigen Konferenz mit Landschullehrern, die Mitgli ed 
.artai indo Erörterung des Verbesserungsvorschlages von Ufrd o 

h ium Lendschulproblemo 
itunr, von Ergänzungsvorschlägen für des Ministerium fltr Volksbil· 

6) 1t r Anleitung der Kulturredaktionen unserer Zeitungen (Schwe rpunkte 
Z ttungJr manpErzählung,Buchkritik;"NeueT Weg","Union") o Durchführung 
einer zwa1tö g i gen Konferenz mit den Kulturredekteureno 

f) V raxbelten zum "Weimer=Flan" auf kulturpolit i schem Gebiete 

g) lrb 1ten aD der Heftreihe "Fortschrittliche Christe n der Ve r gangenheit" o 
\:iera egabe geplant im Union= Verlag) o 

~, a ~u g te ine r Broechllre über "Unseren Beitrag zur Entw icklung einer 
n k ett eben d utechen Nationelkultur" o 

Verantwort li ch ·PL DRA Polit 1k 1 HR Kul nrpoli to 
2o Vors o d o BV 
1o Vorau d" KV 

5 ~ .K!~r.;f.tt 14.ir;!_!t!_!che Fra en o 

~ ) ~ 1 t etzung der Gespräche mit Pferrerno 
D r h unrung j o eines Pferrargespräches i n den Bezirken Pot s dem 9 Frank~ 
tu / ~Schwfl rin»Roetook und Erfurt~ in dem jeweils ein Vert reter der 
Pa1te11~1tung reteriert o 
Anl lt••Dg der Bezirkaverbllnde für die Durchführung der Pfarrerge s präche 
In d&D 1reisverbänden und Ortsgruppen o 

u) Ar.le1t 
bl n e 

ng der Unionpres se bei der Beri chterstat tung Uber k irchliche Pro-
5ch erpunkt !Evengelische Akedemien) o 

Verantwortli ch ;fL ,~~ol~t i~,,.Hfi~ii~~henfreg , 
.1. o Vors o d'o Bv und KV 

= 9 -
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• IIl o Verbesserung der innerparteilichen Arbeit . 

• 

lo Vertiefung der ideologischen Grundlacen der Parteiarbeito 

Di e Festigung der ideologischen Grund ) eeen der Parte i ist eine wichti ge 
Voraussetzung filr die richtige Orientierung und Aufgabenstellung de r Per= 
teio Dafür sind notwendig : 

a) Fortführung der Tätiekeit des Uissenschaftlichen Arbeitskreise s der 
Partei: Tagungen des Arbeitsz i rkels Technik und de s Arbeitszirkels 
Parteigeschichte, Vorbereitung der Buchausgaben de r Parteigeschichte 
und des Thesenkommenters o 
t.1 i tarbei t an der Durchfilhrun e der Verlagspläne f ür 1954 des Un ion Ver= 
legea und des Verlaees Koehler & bmelango Vorbe reitung von Manuskrip
ten und Guta chten . Durchführung e iner Sitzung des Literarischen Bei~ 
rets, insbesondere zur Vo r bere itung der Verlagsp läne für 19550 

Verantwortlich:PL,Sekr . d oWissoArb e i t skre i ses 

b) DurchfUhrung einer grundlegenden Heorganisation de r Schulungsa rbeit 
der Parteio 
.Ausbau der ZPS. 
Verbesserung der Kreisschulung durch Herausgebe von entsprechendem 
Materielo 
Verlängerung des Fernstudiums 1953 auf 1954, Erhöhung der Zahl der 
Fernstudienhefte auf insgesamt 9 f ür beide Jehre o 
Vorbereitung der Manuskripte der Hefte durch den Wi ssensche ftlichen 
Arbe i tskreis in Zusammenarbeit mit den Dozentenko l l egien der Per te i2 
schulen, sorgfältige Durchführung und Kontrolle de r Konsultat ionen 
unter Einschaltung des Dozentenkollegiums der Zentralen l'Erteischule o 

Verentwortlich : PL . HA Pol itik,Hef oSc hu l ung 
2 . Vers o do DV 
l o Verso d o KV 
Kreisschulungsreferenten 

c) Ständige Anleitung und Kontrolle der Unionszeitungen durch die Parte i= 
leitungo Ausbau der Pressestelle bei der Parteileit ung zu eine r Berli ~ 

ner Hedaktion der Unionszeitungen o Gute Berichterstat tung über d i e 
Parteiarbeit in der Unionspresse o 
Re gelmäßige Durchführung von Chefredakteurkonferenzeno 
Verbesserung de~ Zusammenarbeit zwischen Parteipre sse und Dezi rksver= 
bänden der CDU. 
Durchführung einer Besprechung zw i schen Bez i rksredaktionen und Unions= 
korrespondenteno 
Abhaltung von Leserversemmlungeno 
14- tägige Herausgebe von Argumentationsmaterial an Bezirks-und Kreis• 
verbändeo 

Verantwortlich :PL ,HA Pol itik»HR Presse/Propo 
Chefredakteure d oPartei pr e sse 
l o und 2 o Vors o d o BV 

d) Verstärkung der Wachsamkeit gegenüber der gegner ischen Tätigkeit i n 
de r Partei. Systemetisierung der Arbeit der Unter suchungsausschü sse 
bei den Bezirks-und Kreisverbänden o 
Weiterführung der Förderungsgespräche mit den ve rantwortlichen Funkti ~ 
onären des Partei-Staats- und Wirtschaftsepperate s durch die Sekrete . 
riate und Untersuchungsausschüsse bei der Par te ileitung und den Be= 
zirksverb~nden auf der Grundlage der Beschlüsse des PA vom 27 o5o 53 o 
Kaderpolitische Auswertung der Lehrgänge an den Perteischulen o 

Verantwortlich : PL,HR Kederpolitik 
l oVors odoBV UoVors od . BUA 
l oVors . d vKV UoVors od o.KUA 



= 10 ~ 
' 2. Verbesserung der 1nnerp3rte111chen Organisetiono 

• 

Im Jehre der großen Initiative wird es besondere Aufgabe dar Org~nlsetion etn~ 
ihr Hauptaugenmerk eut die durchzutUhrenden Parteiversammlungen zu richteno 
Dabei müssen die im Hahmen der Berichteuswertung festgestellten Schwe:rpunktl$ 
besondere Beachtung finden und eine verbesserte operative Anleitung eut orgee 
nisetorischem Gebiet erfehreno Im e inzelnen sind folgende Autgebnn zu arrUllen: 

a) Vorbereitung und Durchführung der Wehlen zu den Ortsgruppenvorständen noch 
den von der Parteileitung uud den Bezirkssekretariaten hereuszugebenden 
Riohtlinieno 
Verstärkte Kontrolle bei der Vorbereitung und Durohtührung der Perteiver2 
sammlungen in den Ortsgruppen und Kreisverbänden durch Vertreter der Partei 
leitung und Bezirks-Verbände o 
Vo1·berei tung d~t· Kroiad · legi.erten ·~Xlfl.rd:,1 renze nz..rnh den von der Perteil 1 .... 
tung hereuszugq .en1a" 8 ~h._!ulaa~ 
Vfeitere Steigerung der Versammlungs ~ätigkei t 1..n deu Orl grupiien au:t de 
Grundlage von monatlichen Versemmlungspläneno Gute Vorbereitung und Ausg 
staltung dieser Versammlungen anhand des von der Parte llei tung hereuezuge il 
benden Materials. 

Verentwortlich:PL 9 HA Organ t.eet ion 
Orgo-Leiter do BV 
Kre isvorstände 
Ortsgruppen 

b) Die Werbung von neuen Mitgliedern für unsere Partei ist verstärkt ent pr~ 
chend den Beschlüssen des Politischen Ausschusses durchzutUhreno 
Hierbei ist eine gewissenhafte Prilfung aller neu aufzunehmenden M1tglJa·M 
durchzuführen und die Vfachsamkei t gegenüber dem Versuch des Eindrlngona 
feindlicher Elemente in die Partei zu stärkeno 

Verentwortlich:PL,HA Organisation 
Orgo~Leiter der BV 
1 . Vor so d o KV 

c) Verbesserung der regelmäßigen und konkreten Berichterstattung an di ü ora 
geordneten Parteigliederungen und Auswertung aller Berlchteo 
Als Schwerpunkte sind dabei enzusehenp die Einführung bzwo Verbesserung der 
Berichterstattung der Ortsgruppen und die Auswertung insbeso der PlenDe ~ 
richte durch die Bezirkssekretariate und des Sokretar et der Parteileit~ng~ 

Verentwortllch:PL~HA Orgeniset ~n 
Orgo=Leiter der BV 
1 o Vn .t' s o d o KV 

d) Begelmäßige Durchführung von Sitzungen des Politischen Auss•hu sa unQ 
des Hauptvorstandes der P.arteio Abhaltung von Sitzungen des Sekreter a 
und des Erweiterten Sekretariats der Pertetleitungo Arbai abeapre h ngen 
bei der Parteileitung mit den 2o Vorsitzendenu den Orean1sat1cn~l •t 
und den Schatzmeistern der Bezirksverbände~ 
Batzungagemäße Tagungen der Sekretariate und Vorstände von Bezirk ~una 
Kreisverbändeno Selbstkontrolle dieser Gremien mit dem Z1el einer ündi 
gen Verbesserung der Arbeitsmethoden und Arbe iteergebnisaeJ 

Verantwortlich :PLpGenerelsekretcrie' 
UoRefo Koordini~rung 
1 o Vrrso do BV 
1 o Vor• " d" KV 

e) Weitere Überprüfung von Bezirks-und Krelsverbäuden durch E1n,etz vo 
Stoßbrigaden und Instrukteuren o 

Verantwortlioh:PL,lU Orgenisatloh 
Orgo=Leiter dar BV 

~ 11 -
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f) Regelmäßige Ilereusgabe von UTM • 

Verantwortlich:PL,HA Politik 
nef.Agito/ Propag o 

g) Die Bezirks-und Kreisverbände arbeiten auf der Grundlage des Rahmenar 
beitsplanes der Parteileitung konkrete Arbeitspläne für ihre Verbände 
aus. 

(Termin für Bezo-Verbände 15.12 - Termin für monetl. Arbeitspläne der 
Kreisverbände 22.12. - 25.1. - 25.2.) 
Durchführung von Bezirks-Funktionärkonferenzen in der Zeit vom 10o=20 o 
Januar 54 zur Auswertung der Sitzung des Hauptvorstandes vom 801054. 

Verantwortlich:Parteileitung 
lIJ. Organisation 
1. Vors. d. BV 

3. Sicherung der finanziellen Grund~age der Perteierbeit o 

Durch die Erfüllung der im Arbeitsplan für das IV. Quertal 1953 gestell en 
Aufgaben wurden die Voraussetzungen für eine geordnete und sparsame Fi 
nanzwirt schaft im Rahmen der Gesamtpartei geschaffen. Es kommt nun darauf 
an, die finanziellen Verhlltnisse der Partei zu stebilisiereno 
Neben der Bereitstellung der Mittel zur Durchführung der im Io ~uarte l 54 
vorgesehenen Aufgaben ist folgendes zu 18sen: 

1) Stebilisie~ung der finanziellen Verhältnisse durch sorgffilt ige und un 
mittelbare Uberprüfung der Kreisverbände, wobei eine Regulierung alle r 
Verbindlichkeiten herbeizuführen ist. 
Die Revisionstätigkeit ist vorbereitend euf die Durchführung dieser 
Aufgabe zu konzentrieren~ 

Verentwortlich:Perteileitung 
HA Finanzen U o Verwaltung 
Schatzmeister der EV 

b) Abschluß der Jahresrechnung 1953 und Fertigstellung der Bilanz sowle 
der Gewinn-und Verlustrechnung. Überprüfung der Jahresabschlüsse der 
Bezirksverbändeo 
Termin: 20 . 2o~964. 

Verentwortlich:Perteileitung 
BA Finanzen u~ Verwaltung 
Schatzmeister de r BV 

a) Auswertung der Wettbewerbe (Prämien-Wettbewerb und Wettbewe rb zur voll 
ständigen Einholung und Abführung der Beiträge). Uberprüfung des In~ 
kassosystems. 
Tsrrnin: 5.301964. 

Verantwortlich:Perteileitung 
HA Finanzen U o Verwaltung 

IV. Kontroll der Realisi erung des Arbeitsplanes. 

1. monatl. Planberichterstettung aller Gliederungen der Perteio 
(Termin für die Ortsgruppen 25.d.Mts. - Termin für die Kre isverb . 28 ~ d .Mta_ 

Termin für die Bezo-Verbände 5 .d. folgenden Mts. - Termin für die Parte i· 
leitung 30.d. folgenden Mts.) 

2. Eins~tze von Instrukteuren und Stoßbrig6den-Einsätze in Bez o-u . Krs o- Vorb 

3. Protokollauswertung der Bezirks-und Kreisverbändeo 

4. Berichterstattung vor den übergeordneten Vorständen der Farte ic 



CDU~.Perteileit ung 
- HA Organisation -

\ Betr.:Perteiwehlen im Jahre 1954. 

12u12.1953 
Gk 

In der gemeinsamen Sitzung des Politischen Ausschusses und Erweiterten Sekrete~ 
riets vom 16./17.November d.J. wurden die nachstehenden Richtlinien für die 
PerWt.iwahlen im Jahre 1954 beschlossen: 

Lt . § 12 der Setzung müssen zu Begi nn jeden Kalenderjahres mit gerader Zahl, al
so jeweils für 2 Jahre, die Wehlen der Vorstände und der Vertreter zu den Dele~ 
giertenkonferenzen der übergeordneten Gliederungen erfolgen. 
Die HA Organisation hat für die Durchführung dieser Wahlen nachfolgende Riebt ... 
linien in organisatorischer Hinsicht aufgestellt. Sie stellen einen 1. Entwurf 
der und werden in de r Fol e ezeit weiter <:irgä zt werden müssen„ 

I. Termine ~ 

Parteiversammlungen de r Ortsgruppen 
Delegiertenkonferenzen der Kreisverbände 
Delegiertenkonferenzen der Bezirksverbände 
rartaitag ~ Ende September/Anfang Oktober 1954 

II. Parteiversammlungen der Ortsgruppen. 

vom 25 . lo = 7o3o54 
vom 21o3o - 9.5.54 
vom 23 . 5. -27.6.54 

a) Der Termin für die ~ehlen der Ortsgruppenvorstände ist von den Kreis 
T. verbänden pia zum 5o.lo1954 in Abstimmung mit den Bezirksverbänden 

eufzustelleno 

b) An jeder Parteiversammlung hat mindestens ein Vertreter des Kreis= 
vorstendes teilzunehmen, der gleichzeitig das Hauptreferat übernimmto 

c) Es ist hierbei zu berücksichtigen, daß die Kreisverbände mit zahlen. 
mQßig wenig Ortsgruppen den Termin so vorfristig erfüllen, daß deren 
Vorstandsmitglieder Nachbarkreise mit zahlenmäßig viel Ortsgruppen 
in der Durchführung der Versammlungen unterstützen können. Die Koor~ 
dinierung hat durch den Bezirksverband zu erfolgeno 

d) Nach Möglichkeit ist die Parteiversammlung kulturell auszugestalten. 

III. Delegiertenkonferenzen der Kreisverbändeo 

e) Der Termin für die Durchführung der Kreisvorstandswahlen ist von den 
T. Bezirksverbänden bis zum 1.3.1954 nach Absprache mit den Kreisen 

festzulegena 

b) An jeder Delegiertenkonferenz hat mindestens ein Mitglied des Bezirks 
vorstendes teilzunehmeno 

c) Das Hauptreferat hält ein Mitglied des Hauptvorstandes oder de~ Be ~ 
zirksvorstandes. 

d) Die Delegiertenkonferenz ist kulturell euszugestalten o 

IV . Delegiertenkonferenzen der ßezirksverbändea 

e) Der Termin filr die Durchführung der Bezirksvorstsndswehlen ist von 
T. den Bezirksverbänden im Einvernehmen mit dem Sekretariat der Par~ 

teileitung bis zum 1.5.1954 festzulegen. 

b) An jeder Delegiertenkonferenz der Bezirksverbände nehmen mindestens 
ein Mitglied des Sekretariats der Parteileitung und ein Vertreter 
der HA Organisation teil. 

c) Ein Mitglied des Politischen Ausschusses übernimmt das Hauptreferato 

d) Analog Punkt III, d 
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V • .Allgemai•esQ 

a) Die Versammlungspläne für die Durchführung der Vorstandswahlen in den 
T. Ortsgruppen sind der Parteileitung, HA Orgenisetion, bis zum 1001.1954 

über die Bezirksverbände einzureich~no 

b) Der Versammlungsplan über die Durchführung der Delegiertenkonferenzen 
T. der Kreisverbände ist von den Bezirksverbänden bis zum 15.3.1954 der 

Parteileitung, HA Organisation, einzureicheno 

T. 

e) Die Termine für die Absendung der Einladungen sowie die Aufstellung und 
die Arbeit des Wahlausschusses werden durch die Wahlordnung bestimmt„ 

d) Die Parteileitung gibt für die Durchführung 
.ada di3po s 1~io n hereus und zwe r ftir die 
Vorstandswahl en de r Ort sgruppen 
Delegiertenkonferenzen der Kreisverbände 
Delegiertenkonferenzen der Bezirksverbände 

der Vorstandswahlen eine 

bis zum 15 .1 . 1954 
bis zum 15.3.1954 
bis zum 1505.1954 

e) Die Referentenlisten sind für die Parteiversammlungen der Ortsgruppen 
bis zum 5.101954 von den Kreisverbänden den Bezirksverbänden einzureichen 
Diese Listen werden von den Bezirksverbänden entsprechend V,a) bis zum 

T. 10.101954 der Perteileitung, HA Organisation, zugesandto Die Bezirks= 
verbände heben bei der Einteilung der Referenten für die Perteiversamm~ 
lungen in Schwerpunktortsgruppen Referenten des Bezirksvorstandes einzu~ 
setzeno Die Parteileitung behält siah ebenfalls einen Einsatz von Refe . 
renten in einzelnen Ortsgruppen vor und gibt darüber den Bezirks-und 
Kreisverbänden rechtzeitig Nachrichto 

f) Für die Delegiertenkonferenzen der Kreisverbände sind die Referenten-
T. listen durch die Bezirksverbände bis zum 10.3.1954 in Zusammenarbeit mit 

der Parteileitung, HA Organisation, fertigzustellen und durch des Sekre = 
teriat der Parteileitung zu bestätigeno 

g) Für die Delegiertenkonferenzen der Bezirksverbände ist von seiten der 
T. HA Organisation bis zum 1.501954 eine Referentenliste dem Sekretariat 

der Parteileitung zur Bestätigung vorzulegeno 

h) Für jede Parteiversammlung ist neben dem Heuptreferenten ein Ersatzre
ferent zu benenneno 

VI. Beriehterstattungo 

m) Von jeder Parteiversammlung bezwo Delegiertenkonferenz ist ein Protokol l 
anzufertigeno 

b) Das Protokoll für die· Wehlen der Vorst~nde der Ortsgruppen ist in drei~ 
facher Ausfertigung eufzustelleno Eine Ausfertigung (das Original) er~ 
hält der Bezirksverband , die lo Durchschrift der Kreisverband, und die 
2 o Durchschrift verbleibt bei der Ortsgruppe o 

a) Von den Delegiertenkonferenzen der Kreisverbände sind ebenfalls drei 
Ausfertigungen eufzustelleno Das Original erhält die Parteileitung, die 
1. Durchschrift der Bezirksverband, und die 2o Durchschrift verbleibt 
bei den Akten des Kreisverbandeso 

d) Von den Protokollen der Delegiertenkonferenzen der Bezirksverbände ist 
des Original der Parteileitung einzureichen. 

e) Sämtliche Protokolle , die an die Parteileitung gesandt werden, müssen 
der HA Organisation zur Auswertung zugeleitet werden o 
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To t) Termiae für die Einreichung der Protokolle sind: 

1o für die Wehlen zu den Ortsgruppenvorständen 
3 Tege nach Durchführung der Versammlung; 

• 2. für die Delegiertenkonferenzen der Kreisverbände 
3 Tage aech Durchführung der Konferenz; 

3o für die Delegiertenkonferenzen der Bezirksverbände 
3 Tage nach Durchführung der Konferenzo 

T. g) Am 1o2o, 10o2o 1 20.2., 1.3. und 1003.54 ist von den Bezirken feramünd~ 
l i eh oder fernschriftlich eine Meldung en die Parteileitung zu gebe&, 
aus der hervorgeht : 

1 0 Aazahl dor ~u w~hlenden Ortegruppe vorstä de , 
2o Aazr. l der bereit~ gewählten Ortsgruppenvoratlade und 
3. aoch zu wählende Ortsgruppenvorstände 

eutgegliedert aech Kreisen . 

T . Eiaen Tag zuvor heben dieselbe Meldung die Kreisverbäade ea die Bezirks· 
verbäRde zu erstetten . 
Diese Meldung ist unter gleichzeitiger Angabe der Ortsgruppe und Am
schrift des neugewählten Vorsi~~•ad.schriftlich nachzureichen. 

FQdoRo 

~ 
(Ko t ulle) 

Verteiler: 

91Zo G Ö t t 1 n g 

(Generalsekretär) 

Aa die Bezirksverbände Ue Stadtverband Berlin je 4 x 

An die Kreisverblnde je 1 X 
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Betro: Anleitung für den ~e chenscheftsbericht zu-den I reis-Deleciartenkonfe= 
ranzen. 

~ - - - -
,J 

An alle Kreisvcrbänd6 

Beim Besuch der Pe rteiversemmlungen in den Ortsgruppen mußten wir des öfteren 
feststellen, deß m8n dem Rechenschaftsbericht, den der Vorstand den Uitgliedern 
gegenüber zu geben hat, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt het und deß oft die 
Mitglieder Lnlaß nehmon mußten, gerade zu diesem TO-Punkt Lritik am Vorstend 
zu üben. ~ ir milssen aus dienen Erfahrungen die Schlußfolgerung ziehen una des
helb be sonders bei der Vorbereitung der Kreis-Dolegi ert enkonferenzen dereuf be. 
d~cht sein, allen Tegesordnungspunkten die ihnen zukommende Aufmerkaamkeit zu 
schenken und somit auch die ~ ichti gkeit der 1:e chenscheftsle~ung ertenneno Es 

· wird also notwendi~ sein, d~ß bei der Vorbereitung der Rre1s-Dele~iertenkonfe. 
renzen der i •ectenschaftsbericbt des ~reisvo rstendos fJr die letzten zwei Jehre 
ordentlich und gut euseearbeitet wird. Diese Vorarhei ten k li nnen ouf keinen Fell 
durch den Kreisvorsitzenden oder Kreissekret ä r allein eetroffen werden, SODdern 
es muß eine iollektiverheit des eesamten Vorst andes sein. 

Bei der Hechen scheft slegung empfehlen r.ir, die Hi chtlinien f il r die J.ufstellung 
des Teiles Il des Planbericbts eb Jenuer 1954 zu verwenden. 

er Rechenschaftsbericht muß klar und eindeuti, gefeßt sein; unnatige Umschreia 
bungan und Aus~eitungen sind daboi zu unterles sen . Dieser Bericht muß ~rundsfttz. 

lich beinhalt0n: neben der i.ngEJbe über den Zeitreum euf den er sich erstreckt 
insbesondere den politischen und den oreenisetorischen Buricht. 

Beim politischen Boricht sollten neben der politischen Einleitung besonders fol• 
~ende Pu~kte behun delt werden: 

I. Mi tarbeit der Partei bei der Lßsung der Lebensfragen unseres Volkes. 

1o Kempf um die Erheltung des Friedens 
e) Friodensarbeit 
b) lferrargespräche 

2o Verstärkung unserer Anstrengungen zur bAlrti~en ~iederherstellung der 
deut sehen Einliei t 
e) Mitarbeit in der Netionelen ~ront 

3 . Vertiefunr, des Gedankens der .l!'reuncscheft 7.Ur !..iowjetunion 

Mitarbeit der Pertei bei rler Durchführun g des neuen Kurses in d~r Deutschen 
Demokratischen hepublik. 

lo Unsere Miterbeit zur Stärkung der DDR els der Basis iw netionelen Befrei= 
une skempf des deutschen Volkes 
a) Mitarbeit im Dernokretischen Block 
b) Mitarbeit in den ~assenorganisctionen 

2o Unterstützung der ~rbeit der Steetlichen Organe 
c) Arbe it der Volksvertretungen 
b) Arbeit der Funktionäre des Steetsepparetes 

3. Miterbeit an der Erfüllung des Volkswirtscheftsplenes 
e) V! irtscheft 
b) li.ufbau - !it• tionales J,ufbauwerk 1954 
c) Lendwirtscbeft 
d) GosundheiLswesen 

n 4. Unsere 1' Herbei t euf kul turpol iti ~ehern Ge biet 

Ill 0 Verbesserung der innerparteilichen Arbeit 

Vertiefung der ideologisc Len Grundlagen der Perteierbeit 
a) Schulung 
b) Pressearbeit 
c) Kader 
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Beim organisatorischen Bericht wttre ilber die Verb~sserune der innerpcrteilichen 
Orgenisetion zu berichten& 
Hi~r empfehlen wir zun~chst kurze ~ngeben ilbAr die Mitclicderboweeung sowie 
über die ßsrufs- und Alterseufßliederung; diese Z~hlen k~nnen ~uc~ in Prozenten 
eusgedrückt werdeno Dfls Gleiche f',ilt fiir die l1ngouen über die von der CDU er
feßten und nicht erfaßten Städt e und Gameindeno Die Zehlen Uber die Miterbeit 
in der Nlltionalen li'ront, im Friedensrat, bei den Str.etl. Organen sowie in den 
geaollscheftlichen Orgonisetionen und nicht zuletzt die Durchführung von Schu. 
lungen sollten bereits im politischen Teil Herilcksichti~ung findeno Wichti~ ist 
noch bei der statistischen Libersicht der Tiin•eis euf die in diesem Zeit reum 
durchzuführennen und durchgeführten Mitcliederverserrmluncen und die AngP.be über 
die crfeßten ~, i tcliedero rHcht 7.uletzt ist ein besonderer Hinneis l.lbcr die eus= 
gezeichneten Unionsfreunde von ~ichtipkeito Hier e~pfehlen wir ebenfalls. die 
fi~ihenfolge - wie im 1eil ä des ?lacberichts vorgesehen - enzuwendeno 

Im Teil II wtire denn noch über die Arbeit des Sekret~riats, des Vorstandes und 
d ie Arbeit der Ortsgruppen zu berichtono 

Bei der Sicherung der finanziell~n Gru~dleren der PDrteierbeit ist, de der Kes
senbericht getrennt geeeben wird, lediglich Gber den ~in~ug des neiLreges und 
in der Vergangonheit Ober den Sinzug des BildungsgroRchens zu bericbteno 

Der Rechenschafteberiol1t sollte in seinem Aufbau zuniichst die ilufgaben, die sich 
der Kreisvorstand im ßerichtszeitreum ~estellt l~t, Aufzeigen, denn Auskunft 
derUber ~eben, was geten wurde, um diese Aufgeben zu erfDllen und welche Erfola 
ge erz1elt ~erden konnten (hier wören die ~n~eben durch Zahlen zu belegen)o 
W1~ sind die Ortsrruppen An diesen ~rgebnissen beteiligt (kritische ~inschätzun~) 
diese Fsststellungan sollten durch positive und nagetive Beispiele von Ortsgrup• 
pen und Einzel~itgliedern belegt werdeno 

Der Bericht muß . unter BfH. c:htung das Gesetzes der Lritik un<'I ~;elbstkritik sur~ 
gebeut sein, die ~rfolre sollen hervorrchoben und die schwächen und ~Mngel eur. 
gezeict werdeno Der ~echenscheftsbericht ist erst denn vollkommen, wenn ~um Ab• 
schluß entsprechende .Schlußfolr,erunr:en gezor.:en werdeno llierbei sollte kler fest: 
golegt Rnin, wr:s vom neuen Vorstand ceten werden muß, um den J,Uff.Aben, die den 
Kroisverbänden der CDU gestellt sind, gerecht zu werden und fArnerhin um die 
festgestellten rtingel zu Uberwinaen, gute l~rfolre ~us~uwerten und diD Arbeit 
zu verbesserno 
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Petr~: Anleitung fUr die Auszeichnung von Unionsfreunden anläßlich der Kreis
Dolegiertenkonferenzen. 

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

bn alle ~reisverb!nde 

;t,r ie in der 11u:rnrbe i t ung zur .il.nleit ung fUr die vorbildliche Vorbereitung und 
Durchführung der Kreis-Delegiertenkonferenz vorgesehen ist, sollen anläßlich 
der Konferenzen verdiente Unionsfreunde• die sich in Einzel- oder ~ollektiv
leistungen hervor~etan haben sowie die besten Ortsgruppen ausgezeichnet wer. 
dE:lno 

Dabei ist zu empfehlen, daß durch den Kreisvorstend die beste~ Ortsgruppen 
ermittelt und die llegründung fUr die i>.uszeichnung festgelef:t wird o Hierbei 
sollten = wie auch bei der Auszei~hnung der Einzel- und Kollektivleistunt~on -
insbesondere die durch die Parteileitung empfohlenen Richtlinien ~um inner= 
perteilicl1en 'tlettbewerb der l)arteigliederungen inner·l:lalb der ~~ozirksverbtinde 

bis zur Verkündung des Parteiaufgebots am 26.6.54 zugrunde ~eleet ~erdeno 

ln den kichtlinien ist festgelect worden, daß mit Abuc11luG aer Ortseru p~an
Vorstands~ehl en, elso em 703.54, die 1. Auswertung erfol~en sollo 

FUr die ~uszeichnunsen schlaeen wir vor, daß die Kreisverbände, die eine ( an= 
derfehne hoben, diose dar besten Orts~ruppe überßeben. Für die z~eit- und 
drittbeste Ortsgruppe stellt die Parteileitung Bilder unsorea Vorsitzenden 
Otto Nuschke sowie unserer Unionsfreunde ~inister Steidle und nurmeister zur 
Verfilgungo ~ ir empfehlen, den besten Mitgliedern Buchpreise zu Ubergebeno 
Die VOB-Union gibt nUcherpekete im '.''erte von 200--DM hernuso In diesem Bil:: 
cherpvket sind le Dücher enthelten; die nestellung km1r. heim t"'!ezirksvorbend 
erfOlßen„ 

:fernerhin r:ehen Ihnen C.urch die P~nteiloitnne: 1Jrkunc'en zu, welche Sie eusfüh. 
lon und den ~uszuzeic1nenden am Tage der Kreis-Delegiertenkonferenz Ubergeben 
kMnnen~ Bei der Rerichterst~ttung Ubor die Durchführung der ~reis-Deleeierten
konfcrenz sind die Namen der besten Ortsgruppen und dar bosten hlitglieder 
eufzuführen und dio ausgezeichneten Leistungen enzugeheno 

(Wuster f. Urkunde s. ~nleeo) 
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h i c h t 1 i n i e n 

zur norichte1·stottung über die durchgeführten Kreisdelegierten- Konferenzen 

1. llle ~reisvorbände sind verpflichtet, nPch bbscl1luß ihrer trejsdelegierx 
tenkonferenz innerhalb von 3 Tegen der Perteileitung und dem Bezirksver
band Abschriften von sämtlichen Tegungsuaterlegen einzureicheno 

2. Zu den T~gunesunterlagen gehören: 

e) Liste der Delegierten, Gnstdolecierten und Gäste 
(Neme, Vorneme,Bcruf.Geburtsdatum,Parteicliedorune u.Funktion) 

b} Ausführliches Protokoll mit ~iedergabe sämtlicher Referate 
und Diskussionsboitr~ge 

c) l<echenschaftsbericht des Kreisvorsitzenden 

d) Entschließune 

e) Bericht der Mm1cJatsprüfunr;skommission 

f) Vle1blprotokoll 

g) ~onstige Tegungsunterlegen 
(Einledungen,Deleeierte&kerten,~eleeiertenmappen uswo} 

3o Die Parteileitung gibt far folßende Berichte einheitliche Formulrre 
heraus: 

~enaetsprUfunßsbogen, 

Wehlprotokoll 
(siehe ;.nlae;e}. 

• 
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hreisverbend ----------------- Bez.irksverband --------------
\\r a h 1 p r 0 t 0 k 0 l l . 
==•-~~=:~~===~~~•=•==a••• 

Teg der „·,ehl 
' 

'i.' ehleusschuß: 1) Vorsitzender 

~) Beisitzer 

3) lle isitzer 

L.el~l u2r Llt iu.r•u(•rr:cl. t icten 

A. .'a1.l tl es .i-i·e i svo:r s t el!dn s 

- ·-- Gewah!t wuröeö r.re 'filere;ebnis -
Neme und '\lornflme t,:eb.em .Anschrift Tlc ruf e bg. ~' t im::ier. f i ... r gee;en . 

-----·-
1. .;:d''C i svors. --- .. -·----
!..;tellv. L::'eisvors. ----·-- .. ·- --
Kreisschatz.!l!str • 

.Scbriftführer 

3eisi t.zer 

Beisitzer 
i-· 

Eei t;it ze r - --
Beisi tzer 

Beisitzer . . 

Beisitzer 

Beisitzer 

.Ue i s i t ;•, ~ r -· 
B. ; f.h l der :ie l u,'" L rten 7.ur " ezilh.sdele ;~ iertenkonfP.renz 

4. 
·-----------------+---:---+----------+----~„- -- - -- -·- - ...... ...._._ ----
5. 

6. -·- -- ----------1----·---'------------~---.J-----·-----1---·-o-----

• ,1o 

Urt: ----------- , den 1954 

1::e hle us schuß 

Beisitzer Vorsitzender "leisi tzer 

{Jo 1 Bxempler erhält die Ferte1leitung 9 der Bezirks- und Kreisverb~ nd) 
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n i ·e i sver tnrnd Bezirksve rbend 

BPr icht der ~andatsprUfungskommission 

1. Zahl der Delegierten 

Eingoleden 
.hnv1e send 
Nicht ecwesend 
davon entnchuldigt 
davon unentschuldigt 

2o Ceschlechts~ufgliederung 

weiblich 
männlich 

3o Altersauf~liederunß 

16 - 25 Jahre 
26 - 3f> J~hre 
36 - 45 Jahre 
46 55 Jehre 
56 65 Jahre 
über 65 J8hre 

Insgesamt: 

4o Be rufsaufgliederung 

~rbe iter (einachl.LAnderb) 
Angest.a.d.volkseig.,ihr ~leich= 
ß6Stellte u. e;en. '." irtsch. 
Angost. im Gtaatsapp. 
sonst. Angcst. 
Genoss. Beuern 
Bauern bis 20 he 
Bauern über 2ü hA 
Genoss. Hend~erker 
selbsto Lendwerker 
selbst. Keufleute 
Lehrer und Erzieher 
freisch. norufe 
Schüler und Studenten 
mentner 
Hausfrauen 

In sp;e sornt : 

Delet· ierte Gvstclelagierte 

=======:::::=== 

::=== ~ ====== ===:::;:::s:======= 

----------

=•=:::::;.===:::==== 

( Bei der Berichterstattung vor dar Konferenz kBnnen einzelne ne rufser uppen 
zusammengefaßt werden) 

5o Zugehörigkeit zu Mes~enorganisationen 

DSF 
:F'DGB 
VdgD 
DFD 
FDJ 

Ort : ,den 1954 
1 Vors.d. ~tendi· tsurüfungskomrno (Je 1 :Exompl. erh .a . rs r te ilei tg ,a. Dez . -u . 1:r .r.. ·ve rb., 
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etr,: Schlüssel für di ezirk - gi rt nk:ont renz. 
------------~---~------------~-----~~~~~~---~~~ 

Anläßlich der letzt n Org.-Leitertagung 18.2.54 wurden d n Be-
zir sverbänden di nachsteh nden chlü lzahl n t·r di Entsen
dung d r D lcgi rten zur B zirk -D lo i rt n onf renz. b n nnt. 
Di B zirksverb''nde oll t n hierilb r bis zum 25.2.54 1 t d r P 
tei~eitung abeti1 en. 

BV Rostock 
Sch rin 
Neubrdbg. 
Pot dam 
hankfurt 

Cottbus 
agd burg 

Hall 
rturt 

Gera. 
Suhl 
Dr ad 

Lei:pzig 

auf j angefangen 

tf " " 
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" 1 ,, 
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" 
II 
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lt 

" 
11 
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tt 

" 
l ,an-"'t. " 

rlin " " H 

80 itgl. 

90 
?O 
80 

50 
70 

120 

150 

160 

70 
70 

180 
100 

180 

20 

tt 

" 
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II 
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" 
" 
" 
" 

s: 1 Del g ... 

1 " 
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1 
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1 
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1 
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1 
1 
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" 
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" 
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lür die Entsendun von G td e ierten 11 gt die ntsch idung b i 
je eilig Bezirksverband. 
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Ab • Organis tion 1 1 . 3 . 54 
Gk 

Be t r ,: Sc üs elzahlen f „r i Bezirks- Delegia ... tenkonfor nzen . 
~~~~~----~~-~---~~~---------~~~--·~·---~------~---------

BV: Vorschlag d ~ Org,: orsehlag de B • Mi t gl , t . ne • 
des BV : 

ostock a/ 80 -
1 -

SO / / 80 - 1 = 80 6394 

Sch eri n 90 - 1 = 80 1 00 - 1 ::1 65 65?9 

eubrdbg. 70 - 1 = 0 ?O - 1 c 80 5 400 

Potsdam 0 - 1 = 75 40 - 1 =- 150 61 28 

rankfurt 50 - 1 = 60 50 - 1 • 60 2990 

Cottbus ?O - 1 = 0 60 - 1 :s 95 5681 
• 

ag eburg 120 - 1 = 100 150 - ;! = 60 1 1826 

Hal le 150 - 1 ::s 1 00 ~20 - 1 120 14?18 

Erfurt 160 - 1 = 100 1 60 - 1 = 1 00 16023 

Ger 70 - 1 = ?5 70 - ~ = 75 5072 

s ?O - 1 65 70 - · 1 • 65 3?0 
-l.a 

I ') 
U3 

Dresden 180 1 = 95 1 80 - 1 = 95 17397 

Leipzig 100 - 1 = 1 05 50 - 1 = 210 1 0384 

K rl fo.rx- St .1 80 - 1 :;: 100 150 - 1 = 1 20 1 7494 

erlin ~- = -80 f 0 - 1 - 80 1530 

Di reisvo i tzehden s n als ord ntl1che Delegierte zu den 
B zirks- Delegiertenkont renzen zu ntsenden . 

er di z hl er G st- Del ierten entsche det er j e 
zirk ver d . 

e z . 



A n 1 e i t u n g 

für den Diskussionsbeitrag des Bezirksschatzmeister (oder 
Vertreters) auf der Bezirksdelegiertenkonferenz 

Der Rechenschaftsbericht des Bezirksvorsitzenden wird im wesentlichen 
Ausführungen über die Bedeutung der ordnungsmäßigen Beitragszahlung 
enthalten (vgl. Anleitung für den echenschaftsbericht des Be
zirksvorsitzenden, Abschn. VQ. Diese Ausführungen sind in der Dis
kussion durch den Bezirksschatzmeister zu ergänzen. 
Da ein Bericht der Bezirksrevisionskommission nicht vorgesehen ist, 
ist die Tatsache und das Ergebnis der Kassenprüfung ebenfalls zu er
wähnen. 

Es wird folgende Gliederung empfohlen: 

I 1 Einheit von Politik und Finanzen 

l. Klare politische Zielsetzung bedingt klare finanzwirtschaft
liche Prinzipien. 
Ohne Ordnung der finanziellen Grundlagen ist kein operatives 
politisches Arbeiten möglich. 
Ordnung im Finanzwesen V o r a u s s e t z u n .. g für 
gute politische Arbeit. Kein Selbstzweck, keine Uber- aber 
auch keine Unterschätzung. 

2. Alle Ufr., die verantwortlich für Finanzfragen sind, sind 
politische Funktionäre und müssen sich als solche fühlen. 

3. Übereinstimmung von politischer Zielsetzung und finanziellen 
Möglichkeiten erfordert Kenntnisse von Aufgaben aller ver
antwortlichen politischen Funktionäre im Bezirksverband. 

4. Berücksichtigung dieser Ömente garantiert, daß sich die 
politische Arbeit naoh den realen Möglichkeiten abwickelt. 

II. Die Finanzwirtschaft der Partei - eine Einheit 

1. Wie die politische Zielsetzung des BV nicht isoliert, sondern 
nur im Zus~mrnenhang der Gesamtpartei gesehen und veurteilt werden 
kann, so auch die finanzwirtschaftlichen rifaßnahmen und Prin
zipien. 

2. Geordnete Finanzwirtschaft des BV wird wesentlich bestimmt 
durch die ordnungsmäßige Zuweisung der Etatmittel. 
Daraus ergibt sich die Verantwortung für alle Ufr., die Bei-
träge ordnungsmäßig zu entrichten und die besondere Verantwortung 
für die auf dem Gebiet der Finanzen tätigen Ufr., und zwar auch 
im moralischen Sinne, d.h., jeder is~ verpflichtet, durch Treue, 
gewissenhafte und sparsame Verwendung der ihm anvertrauten Hittel 
einen möglichst großen Beitrag zur Erfüllung der ges~ten Aufgaben 
der Partei zu leisten. 

- 2 -
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3. Daraus e~gibt sich erneut, daß jeder für Finanzen verantwortliche 
Ufr. nur dann seine Aufgaben gut erfüllen kann, wenn er in dem · 
Bewußtsein handelt, daß er politischer Funktionär ist, wenn er die 
Aufgaben der Partei erkennt, sich ständig weiter bildet und die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse richtig anwendet. 

4. Erleichtert wird ihm diese Orientierung und die Durchführung der 
praktischen Arbeit durch die Haushaltsrichtlinien und Ordnungen. 
Sie sind verbindliche Dokumente. Ihre Einhaltung und richtige An
wendung ist eine politisc.he Notwendigkeit. 

III. Überblick über die Entwicklung der finanzwirtschaftliohen 
Verhältnisse und maßnabmen im BV seit der letzten Bezirksdele
giertenkonferenz 

Dieser Überblick wird in jedem BV anders sein. Als Schwerpunkt sind 
zu betrachten: 

1. Gesamteinschätzung, Ausgangssituation und Entwicklungstendenz 
(ist die Situation im Laufe der· Monat,e schwierig~r geworden 
oder hat sie sich günstiger gestaltet?} 

2 • . Auswirkung der t'Iaßnabrnen zur Reorganisation der Finanzen 
seit Ende 1953 im BV (Entschuldung usw.}. 

3. Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden, Mitgliedern d_er Bezirks
revision-skommission, des Bezirkssekretariats, des Bezirksvor
standes und der Parteileitung (kritische und selbstkritische 
Einschl tzung). 

4. Die gegenwi rtige Situation. 
1Iaßnahmen zur Reorganisation eröffneten eine neue Etappe, 
macble~ Kräfte für die Lösung besonderer Aufgaben frei. 
Vereinfachung für die KV. nzahlstellencharakter11

1 Bedeutung 
dieser Tatsache für die Kontrolle. Schließt die-Tätigkeit der 
Kassenprüfer nicht aus, ermöglicht ~m Gegenteil die zeitna_he 
Prüfung und z.B. auch eine bessere Überprüfung der Beitrags
kassierung. 
Motorisierung der KV. 

5. Die gegenwärtige Finanzlage (Überblick~ an Hand von Vergleichs
zahlen. 
Mitteilung über die erfolgte Kassenprüfung durch die Bezirks
revisionskommission und das Ergebnis. 

IV. Die nächsten Aufgaben 

1. Die Gesichtspunkte für die Finanzwirtschaft sind bereits vorstehend 
dargelegt. Aus ihnen ergibt sich die Zielsetzung aller Finanz
politik. Der Beitragseinzug - eine ständige Schwerpunktauf~abe -
Angabe von Prozentzahlen für die Erfüllung des Beitragseinzuges 
in der Berichtszeit. Gute und schlechte Beispiele aus OG und KV. 
Hinweis darauf, daß die pünktliche Zahlung der Beiträ ge in der 
vorgeschriebenen Höhe ein Gradmesser für den Entwicklungsstand des 
Bewußtseins der ~itglieder und Funktionäre, daß die pünktliche 
Abführung der Beiträge die wichtigste Voraussetaung für ein ein
wandfreies Funktionieren der Parteiarbeit ist. Beitra~seinzug im 
Aufgebot zum 7. Parteitag (vgl. Bewertungsrichtlinien}. 

- 3 -
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2. Spendenmarkenaktion und ihre Bedeutung zur Verbesserung der 
politischen rbeit. Bisherige Durchführung der 2. Spendenaktion 
läßt Unterschätzung erkennen, obwohl die sa.rmnelnden Gliederungen 
am Aufkommen beteiligt sind. 

V. Zusammenfassung 

Die Erarbeitung zu diesem Punkt richtet si·ch nach den Gegeben
heiten des jeweiligen BV und geschieht unter Zugrundelegung des 
unter III - IV Entwickelten. 

VI. Schlil.ß 

Die disziplinierte Finanzwirtschaft, geordnete .Rechnungsführung 
und sparsame sowie zweckmäßige Verwendung der zur Verfügung· stehenden 
Mittel - eine scharfe Waffe im Kampf wn die Festigung der Partei 
und ein bedeutsamer Beitrag zur Erfüllung aller Aufgaben im Kampf 
um ein einheitlichesi friedliches und demokratisches Deutsehland 
in einem Europa des ]'riedens. 

Berlin, den 7. Mai 1954 

' '141,.,_.., 
( Bastian ) 
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J~bschlu be:::~r.ht ü')ei· 'ic .:C:-eis±'unk:tion.'i.r..:onfe:oenzen zur uswe:::-tung 

es 7 . rrteitages 

.ri.U:!.' D "=''Jhluß des 'e::."eta:::-iats der Pa:::t il itunu vom 30 . 8 .1 954 

sollb:, i ·-. allen Kreisverb'i.:riden u:riJ'1i ttelbar n·~ eh c em 7. Pnrteita 

.:n fil"eisfu. _ ·i oniirko'-.fr>:::'.'e1rne:a eine Ausr:e:'tunc e8 Pa:::'.'te j ta ,es vorge

nommen •7e::i."de ''l. Ziel r' ic8er Kon:feren~e-1 \'l r nicht nu:r , den -u t lie

dern bzw . Funktion'.iren e:i.nen lbe1"blick über den blauf und Inh l t 

des Parteita es zu <ßben , son 'eTn vor allem ie durch ao P~rtoiauf

ce )Ot vo:::'hfl.n ene Initiative der ··:.t ~1ie( schaft zu st~i:.."1:en und im 

:iinblic': .... :: oie V0Ern.1rihlen und auf die koomenden uf ·~ben zu er-

halte~ und ~eit r zu ver esscrn . 

Die uns von c en Bezirl:sverb'm en i..'"IJei·sandten Dei"ichte übe:r e:.1 

Ve-'l:tuf e~ -:onfere!1zen la.ssen erl.: ..,,n-n, daß es selu1r;c11 irit , dicoe 

Auf,r;abenstellung ZU e:::füllen, rr. s 1 rd en iederschlag in dem Einso.tz 

n'"ierer Jiit ,lieder bei er 7 o:-·be:-ceit n.z und u:Lchfi.!hrun.'.; der Val ~s -

mhl f:i.ndet . ic 1erichtP. ü e" den Pa=teitf1 0 ·mrden von den =u t ,1 · e
c'ei,n ~licht ru_ ... mit ~ro_er:'J I1tere se auft_;enoo.men , sonc"er:i sie e:rl:r n

t"'n ,leichz-:'.ti>; , da 0 der 7. Pa:rteitAt: die be eutenste ~'"' un-: , o.uße_i.

und innenpolit.;sch gesehe!l , seit Bestehe unserer Po.rt'"'.' ·1q,r . nri..~-

e:d1~nE',US konnten auf'.;runc de!' umfri.n - eichen Diskussio.ien Z ·rnif 1 

ülJe:?.." den richti':e:.1 7e; unse::..,,..,:r Pz.l.>tei eseitigt :rnrden. E"' ::~.nn nei 
terhin fc"'tr-;e te .lt uei·cle:n , <'ar der 7. Parteitar; atl I.'~: i::n Vorder
grund der ö:.'::fe·1tlichen Ges:ir:i.c 1e st"nd . In er Au(">r:e:<:tung na::b..I.J.en die 

Re~e:ra te de.s Vo:"ci tzenden , Ufrd . "'uschLe , c' C'"' Geuei·alcekret ''.l"G so rie 

clie us::üh.:run ·en von !·inirter Plojhar , l.bb Joulier und des berbür

i::;e1' 1eisters a . J . ic!loll , c' en v oi'rang ein. 

:enn "ie Teilnehmer de: =o~ierenzen von den B ~~chte~ tief beein-
d:"ucl:t r:"'_"en, so ist ie .... es ni 1 .ht zuletzt :!Uf 'i }.lte Be::.:ichter-

stqttun[ c'eT Referenten zu:r 'i..okzufü.'hren , 'i::; es ve!'r->~ n en iaben , den 

.a _ ·liecle:.."n 'ie Er geb i ... se des Pa1'tei ta;es in l'be ~ z eugender und le 

bendi''01' e:..<">8 (a,rzt le _,sn . y- iticiert m 'c'e jedoch, l:.1 a it L'"'cht 

c'" r ie vo r Pa::!'.'teilei tun(.) ai1._:ekünt' i r;ten Re e:""':O.t~n nicht ersc \_.; e 

ne n oz1.'.r . l_ rzf::i , ·~i.:; nbso.gte· , , : :_ e z J . 'er :::"reun ratui1r.n 1 , eJ~ im 

r .ilenbu:::-3 sprechen sollte , und' ie ~reun e Ulrich u~d H~1n , cie 

im ,- '1uhl f·:r c1rip Ref :..."·'t vo::-resehen r·~r n . 

TJie )UJ.'oh:f:ün:."L111~ de1· :c nie:. nzen stie n teil\ e:Lse auf c~·· ieri,·'·eiten 
, ~~ - - ) - ' 
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überuie _,enden Teil st„!ldig i:n Ejnsats für ie :-ationo.le :F::ont -;ni·en . 

ci o ließ der Verorr.imlun ·S e.suc„1 in f'""st E'..llea Bezirksverb: ' 1.de 1 zu 

··rili:"'chan ü1 n·i,: . 
In den Bezi··' "'VPrb~·.nc en chu :-c:i.n , 'r.'l::cfu:.'t unc '"'u 11 -..;; .ren r1u:: et 'Ja 

50 ,~ c ex EinF,rladenen e1·0ohien0n. Der r n l hi ... ~efi}.r lie"_;t neben c'em 

be:" .its cJ..•;;( '11..,.,-:en -3in::;atz :?Ur die : ~· in den l and·7irt""chaftlichen Ge

bieten 'rl'in , de/' clui·c 1 fi'.) ''JA.c1:f::.·uch-ternte uie .:it ·lie er nicht in 

e:" L?.r;e .. , ren , an den ::onfexenzen tcil!3unehm~n. uch Pot"" am , ott 

us , ..... J.le unc -=E'l"l - i o.:r::-Sto.c't n l e1 einen c:chl~ chten bz : . nicht be 

friedi_'.ienden Jesuch . Im :;::v Flöht', rmrte ie .Ionferen!} infolr·e ...,c'llech-

ten Besuc 1.es ''9.:1z ausf.:::l l en un, ··'i:r .• .:i1dc i ovembe::.:- durcl1';ei':il1.rt . 

~be:1falls ::onnte ·er „"! Bofilau ( V B:a1le ) J.US lccei bed ·~zten ;c1r:1ie 

ri"1·cite_1 noch ':ei·1e touf :::'" ,z rlurc!:J.fi.ihl·en. 

In Lv" Pr:i.t ZVl r: ("lV otsdr.::.1) !~T von .sei ten des i:reiesekret :U'S 

e.:ne ,c:chle chte 7 orberri tun.=; .:::;etro:f:'.:en uo: en , so c.la,..,. eine 'us ·rnrtuu"" 

des _ .... "rte:i. t, '('>C" nu:.; im Ra ... oen eine1· Kreicvo::-st"'.udssitzun,s stattfa!ld . 

In :7 Guben c V ... ottbus) l nhm UU:i'.' 1 i1i1.:zl:i. GO ... „::-~isvo:.'strudes 

a.,,, rle::_· Ta'·un-~ teil , ie t.· ,JJ..'.'i 11 '.::.1eiln ner wo.1'en l.5 tglieder der O::.,ts 

<'J:'U'J)e Guben un die Vo1'Cli tsenden e:c O:.,tsg1'u:p:pen :i~ehl~e2 vol l:or;mi.nn. 

1""'"6'~en r;ibt es eine Re "hc r·uter D""i,., Jie le, . i" im Dl _e::_Aberg in 

'"r OG ::aa'anus , ·- o c · ne ü:Lfentl · c.1e „rc:::cin3t2.l tun~ ';J:attfancl , io as 

rce 1y-i::.s von 6 r <:!U „uf .LJL>Junen z i verz ::'.. chnea .ia tte . 
'er :·v Gadebucch cr)v ('•c:r"/e1~i 11) 11"°t auf einer CT\'I . Jesir ... :svor"t"Ud8-

sitzun5 ie illri3 .... n :~eisverb-~de aufge~ufen , den 'ettbe~erb bi nde 

d . J . i:merhalb cin'l Bezirl:sve1'b2.ndes fortzusetzen . 

Im YV 'ör:ner ?. (':,V ~~rfurt ) verpflichteten sich C.ie '.:2ei l nel1J:Jer des 

7. Parteitar·es in allei JI'tr :::u11pen über den Pa1·t i t .g zu referieren. 1 

Ein i:.reite~ec ,ute.::: Be i s:;::del jr t .:.m KV T)resden- Stadt !3l.1 verzeichnen, 1 

-rn s·!.rntliche ' eil::1ehmer der -'onfeT"'nz im Anschluß an r1 iese eine~1 _ uf

;:l<i.="UDf"Se:'..n.::w,tz ~i.i.r die I1F durchfi..ih:i."ten . 

In r:efaßten Entsch1-ießun--;en b:raohte'1 , ie Teilnehmel" der :t=onferenzen 

ih:Le Berei tc:icb.Dift zur verst~:X':ten · i ta:rbe:i.t zu. \.u::::druck , uie Ube1'

ha i:Jt die ~azun~en iril Durchcch itt e:.n hohes I iveau zeigten un im 

:J:inblick '"u~ Ciie Vol :.:inahlen J.ie Fo_·derun", erhoben rn1.rde , alle L.1."9,fte 
e:::.nzucetzen, •'.::i.mit ie . ahlen zu eineIJ .rirl-lichen Be :em1tnis unsc:."es 

Voll-es zuo Frieden un zur ie .erve1:eini „ung unseres Vaterlande::: 

'Jie Dis:'d:ussionen \!"J'.'en Pehr untei~schiedlich. 

··oarei "'tim:'.'1enc1 l"seen r1i"' Be1"ichte jedoch erkennen, ~a die I i""1-_18 -
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sioncn ein ~utes :polit i ehe" 1~iveau hatten , ü e:."l."iC 0 n oGitiv -r"'ren 

un es bös 7i li!:e un ::ein i · c e Ei nstellun ... en euf ~e · uo:: ~=onferenz 

,e eben hat . 

Di Di ru."l"'lio·-i"":"c lneJ:- stell ten fest , de,ß von 7. Parte i taz eine starl::e 

Kraft auf ,.:iie C'li de:."UJ. c:en er .l.'a_"tei aus
0

e ,an"_,en ist , ie unserer 

CTGn!lffiten _'\.:cbei t för crlich cein i:'.'d. . :Ses on e:rs :freu i ) )G ~rfü t uur-

en die i~ den Reiereten de9 Vo:. itzenden und des Generalse 1-'l"et)xs 

.:1:ro~10..,r;ierten Ziele der Ve:rst :-·~di "'un-::; der Deutschen untereinander , :i.e 

Herstellunt:: ein'"'l" ·:l..hrhaft denol_atisohen :?orr.i , lie l:olle :tive ioher 

hei t in uropa , r~e I:oe-istenz ve:::'<:"chiedener gesell ochaftlioher und 

lirtsohe.ftlioher Syst ene 0 m·ie das Verhältnis ZVJ i sohen te.'l.t und 

Kirche , insben onc cre cie st "..rl:ere Unterst Litzun3 er L:i:."ohe d urc 1 den 

Sta t . 

Ir.1 BV Jres en \'!LU' e ":ic erholt e1" ·('ili.nt, ,., n die vor.1 Vorsitzenden , 

Ufrd. _,u"oh' :e , be~:auntge ebe rn Zahlen bezüFlj eh Unt8:"stlitzu ~ eJ.."' 

Ki:::oc 1en eine ·rnrtvol e :Di <"\tF sio1 sgrun la ;e 1i. c den 1:i:.·chlichen 1:::- i 

sen bi l en. 

irre besondere Au::'gesohlossen_"'1ei t - u,"ch eb_1aftr- aus-~i.i11r _iche .:.s:'...:us

C"j_ ')nen ze i ~t e "'ich vor: llen in BPzir1~ 'r:i=u:rt , im L Greifs·1al d un 

ir J. ! ·:arl-...:a:;::- Sta t Land . Im etzterpn betei li ten sich ,...· ·.:ntliohe 

Orts._.:ru:)~)envo:r'Jit z enden an 1 
:" 1:.s __ usci on . Eine schlechte BetciJ„i ung 

an er T)-: ~ 1 :t1ss · on 7D.l' in ei,,i a ;x .isve:.'b„11 en es BV Ka::>l- :Ia,..::- St. 

~u verrc-:chnen. Ir luer' eh , Hainichen, oh nstein-~rn[tth.~l , Jrau -
·~:;,:bis orf lten cie isku .... sionen völlig . In ei··::..,_,en Jcit1;.,r n .2:'eis -

verb"nden . 1~ die Beteili< . .,un.:; ·:u er"t sch mch , 1::ie beis:üels -reise in 

I:lin_,enthal . Im v '"'uhl -':raten :i.1ur Allta"ßf:ra a !'luf unc. im h:V Schmal 

l:alden fa ,te·1 E'ich di 0 Tcilu hmer auf''"'c'lließlich mit r e:." Zu .... ,.,,n„":'leJ. -

aJ: eit .,,it a~1 e:-:en l'a:::'t,.. ir> 1 , d.ie im do:"ti ""11 '"""'"'is nicht zuf1·ie en

stellend ist . 

In V rla.uf 1 n:.~ J i s ::ussionen i:l1 3V I alle „nITr'e vo-:1 en ~ i l iehn1ern 

..:.es 7. p~· 7t. ;es ie ._;ute net:reuun
0 

de:.-- :Jele..5-: :;,--ten urn G'""'.sta.ele 

gie:ct ~n he:."vor ..:;eho',rr , "'o ·:ie 'ie OI' ,anisatorische Vo::: erei tun..:, i_;_"'Je1~

hau~t al.r CJu,..ter ,"lti. bezeichn t . „uch in 3V :.ei:?si \!ill." en ie 

Leis tun ,en auf dem c~ '-i te der l.:.' - ..... ~lis'1ti on aner ~u.r:_t . Tie1" mrde je

doch festßestel 1 t , c'"' _ri in Defren en 'aduroh hel."vor5c1·u.~en uurde , aß 

C:l.11 der cle':org,tiven . u ·ge taltunu des Tt.t:;un - Z'"'.umes die :!'arben de:.:- .1: e 

:iu·1; j 1
: un'' da "";r.iblem er CDU er ... t nachtr: ·.~lioh und. nur -· V) ::;ehr be -

~:b.e ide 1 em ::n.ße in ,:::. ... ~rheinung traten . Jbenfalls :·ui-- in iesem 

Bnz i r 'r:sverband cl ie ·~1a..Yilhrindlung dD.hin.,:.eh en :cri tis i ert, daß s i e einen 
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nicht zuf rie0ens t ellenden Eindruc~ hint erließ und festsestellt v:rurde J 

daß d i e 1ehlhandlung in der Leitung vrie in deJ..' 0Tt:;a~1 is""torischen 

ui ... chführune anl~~!Hich des 6 . Part ita,r;cs voll::.ronmcner r.rc.r • 

.,.:1 ... iticie:rt y·u::i.cle rrniter11in 'ie Auszeichnung (e.r Siegervei"b"ina.e 

iri TI.ahmen dea ':ettbe·.•erbs . ....,s n ird fast übereinstimmend die . „einung 

verti ... et(;n , dass es dankbarer gm·rnsen i.73.re und einen größei"en Ansporn 

,r;e13e )Gil h·~~te , 1.7c11n st.:....~t c; ner tuszcichnung in Foi'm e:.nss Geldbe

traGec ' ::raftra CS 0 er Schl0 eibmaschine fite einen r:r icverband 
--··„..,,...., 
.J ..!. " ~- ' un ~~c eine Differenzie~une allein .:r"' i t'usge sei chnot ·rn-·den 

du~c~ den 'ert des r8ises h:i;tts erf ol:;en _:rinnen . Es 11rurde r.rei terhin 

sum \us ruo~ sebr~cit , laß solche ~n un;en -Unftig )ei er Pc.r -

teileitun3 e'n" Je2~chtunr. fin en sollten • ....... 

8ta:rke k.riti1
: rmr e geUbt an er un0 enU_;enden 'iiede::..'gabe e:.1t~pre

chen er Höhe:-unkte des Parteitages in di:.:r 1.)2FA- .:ochenschau . 

'Jie J.uschnitte wurC:.e:.1 als zu l:ui"z bezeichnet und festgest 'llt , da3 

fi.ir Dol:umer..tatione11 -vor de1" olrri'"'tliohe!1 :Jey(i __ kerung unserer Jle:m

blL: eine c,usfi".hrlichere P,eh~nc lun.:; not-rrnildib geryesen -::1iTe . ::Jisl:us

s i onen ci ~er kct t::aten vor ··llem in den BV Cottbus , Halle un 
Leipzie auf . :Jie K.::.„i ti1: auf 'en l..rc isfml:tion~-;.r 1 :onf erenzen b::cac,1te 

'!!ei te:rhin zum usdruc': , -.::- .:- die Parteiarbe:: t besonder _ in bezue ·1u:: 

l:o:~crete '\ufn:elJen<tAlluni:: auf den P~n·tnita.: z,u 1:u1„z d'p 1 ·01men sei . 
(_, __, ......... "-

Be 0 o n er8 er-.: ·1r1t '.!lU"'den h.i 0~bei r~,:;en der Landuirt 0 cha:.:t , deo 

Handner] :s , der Schulune; , T ::ti _:,1 _e i t er .\.rbei ts ::;eneürnchaften r: 017ie 

die fehlende „J."i ti""'" an tle:r ?a::'tc ilei tun,..:, und dem ;Jel:reto.riat , i:'lie j 
üb3rhau:;_Jt beo=:ngel t v:u:i.."'' e , 1nß die !:ri tische :8insch~tzunr; c er e i :;ene 

1.rbeit zu schi.:rach [;ewesen ~ei. Vernißt nurden , nie der IJV Leipsig 

berichtet , Je „chlu.ßfassungen , C: ie bei l'artci ta_sen iiJlich sind und 

beson·lP.re i:rnherunL:te bilden , dene:1 gi·unds·~,tzliche Beratungen durch 

ein~elne \rbeit.sr.;emeinschaften c,uf den verschieden.sten Gebiet'en 

vor~usgehen mtissPn. 
Auch ir.i DV Halle ti·aten ·:nnliche ... !l:r··~unr:;en auf , 1;rnbei nan au:.' die 

11.rbeito[2;ruppen dei· Kirchentc:.__,e vernies . In diesem Zus::i.mmenhang nurde 

auf der Konf erenz r'ps r~v Ro ·t oc .• -Sta~t und - Land vorgeschl2 GP11 , in 

einer zentr"'len Arbc.:>itskonferenz e::.ngehend über innrrpe..rte iliche 

Anr:e lc ryeiiliei ten zu ber-:-iten , da bei Durchfi.ihru r; eines g~o 8Pn u!ld 

:ren::;.,„·isC' 1tativen PaJ'.'tei tr~..'.~es ~:Iie in eimor c~ie inneren Pa::;."'teil"ngele 

._,en.hei ten natu::.".'.3em~ ·,ß zu l:urz 1rnrn:;1en mi~s c:; on u 1c dahe1' eine solche 

1:onfere z am Pl· tzew;i.re . 

-. ite:c'1i ,, uurde ~ri ti sch bemerl;:t, dar diP Satzun;3S~~nderun,::;s-..ro~schlä~e 
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ohne liskussion in clen Orts~rup~'len ,,emaoht HtITden bz1; . die Ilie,3ier

ten r': ""Be zu f'] ·~t erhielten , so c1 ~.r nicht e n·i.-.end Z "'i J.::; vo::'.'h2.uden .u:~r , 

um „'.'..eh cin.'3ehencl nit dem neuen ~e::t Zl. beoo 1..Lftige:: . 

ie Parteipras.se uurde s öfteren 1o::i tisiert. I m KV ''eißnasser 

trat auf.::;:;_·un' YOil Gespr·:chen nit Besuohei>.1 auc; Jostdeutcchland die 

,:einung au~ , c. aß ge:.„ec e un~ere 0_1rirtlichen ze-· tun~en nicht nur r ega

tives von cler G-ei::;ensei t e sa,:::;cn d-Lir::'ten , sonr1.ern bei der .ln.lirhei t 

~leiben sollten. 

Auscesp::2ochen 11e .-·ati ve Diskussionsbei tr:i2;e traten nicht auf . „Li ... lle:c-

in,'.::;S zei~t en sich vereinzelt Jeitr),<.Je von Uni onsfreuncl·::...1 , r' .:r.: ?t~:..:r-

1rnre U.i::larhei ten ouf·:.riesen , -.~i~ beis1;ielsvrnise im Fo.11 des Ufrc1 . 

Gemeiner aus dem r::v FinstPl"·.·:: lcle der =ePtstellt ~ ' d::i.J3 ie ,i(.,en-

st „ndi ., :oi t der Partei auf dem Partei ta.s nicht genür:;end zun i\.uedruck 

ge_:ormen i '"'t um' ei„ <':'i eh a.1~ ::·he!Tiali -:c:r Lo.'1.cl ta _;sa Jgo or~ 11eter der 

orrer Zeit mit cle:n ·;.'.1h1r10c. us nic:.:t e i::.1veret8.nfl en er'_:l:i..:„·-:m J:c,nn . 

Aus c' em rv eehS1.usen :lifürte de-· Ufr • r. :::::auch hin::::ichtlic:1 c' e::-

l • • e:i.-

Vo l:spoliz~i f'.U""' , c'a ::m.n inmer nur da.von s:;:irti.che , da.G rüben ein 

~,..er auf.r;e2te:1·~ "i:e, und nie 1r (· "'.Ufi'larf , '.JC'::Lt"J ~.Y'll bei uns soviel 

V l l:"IJOlizei be·1 ötigt . 

In -':V HorzbP-,'.'ß er,3"'b sich in der iis ~ucqio"' i e ::Trc.::;e c er ,et:;_,ennten 
;:; ile::.1 li:Jteu , in- dem z·.„ei U:lionsfreumle , dere!'l Jaoen uns nicht Y011 lie 

=- 0 n , die rGinun3 vertraten, daß trotz get:::.1 -?rLnter ~isten lJei der Voll:s 

·;r"hl ic 1JiPhe:.·ie;e • olit~;J: c ei~ ,e 0 ie:ru11g er "'leutscb.c:n "'iemol:r2tische:o. 

• Ro:;ublik fort~esetst r.·erfl.en .:ä1111te . Aue 1 i.eE'eS Deis11ie 1 bcn:-rri~t , 
claß clie 'i.uf ;:l·~:runJor:ir ·-it in unse:i'.'en ;.:itr.;lie er_:J...,eison Poch ·.;eit .Jehr 

verbecsert unc' in'1bes onc ere die 'i chulun .sarbe i t rüs ,'J ohrrni~~mnld de:: 

gesar:iten ·--."ueit betrachtet vrnrden muß , uu 'en =-~i'.: ;liac.e:.."n Gelege i1eit 

zu gebe~ ' ' ie bestehe.1dea u~1l:lar_1eiten beseitic;en zu können • 

.;Je.zu 0 e 1 ö:.:it auch di"' SchafftmC, eines '"•uten Inf01·oationsrn::.teri2,lE", ·Jel 

ches vor ollem schneller und damit sl::tueller in die Grundeinheiten 

der Pa:rtei .::;e lan~en muß . Die nrr)r·un._;en au c; de n Li t,'.:;lie der creisen 
sollten in cie3er Hinsicht st'i.i„kel' be..,chtet vrerr1 en . So ·:1Unsche11 ,1.ie 

li • .:. t -:;lii:-rter übcJ:>all ie zi. 'O i v'3r1:Urzte n Ha11::1t"ecl en u:.1r1 c.ie vr'sentlich

'"' t en J 4 s:;..-u s iol1E'reden c1.es :'.?art oitE\.::;es in einer billi ~en Brosch üre , 

d ie sich zur ... IaPsennerbung und zum gründlich@.en Studium eignet. 

D0 r über hina us i "' t es nob:rnndig , da.0 die Parteilei tung Dehr alE' bi =:her 

eine persönliche Vorb i nlun2, mit den Grundeinheiten Cler Partei auf-

nir...Bt . Auch diene; Forc~erunc i 't in vieloil l=onferenze·1 erhobPn ·.:oi1 den . 
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J o i 0 t c.rnf · e1" Funktioa:.::..rko:..lf3renz im ~ T ,.n.3de btü'.'.'.::; zun _ uscruck 3e
kor:1T'1en , ca,.., es die erna te S o::cce unserer j':reunde in Jerlin .c3e in nuß, 

sich uehr P..lo bisheI' um die Parteie:Ln_hci ten zu _::Llr.1mel"n . Es i ::t ~ ef' 

b.alb notrvcu i~ , aß in Amn-.rertunu de1 7 . .Pa.rtei .f.::a 0 es und inabeso:1dere 

des Ile~erats lpn Ufrd. Göttin· in bezu; auf die O)erative Arbeit der 

Pr:~ctei bei de:." Part eile i tungdurch das :Je:::..,eta: ia t sehne llstans Be -

s chlU.s ,...,e ge:faßt \ · l"rlen, d:i.e em H.echnung tra,:::;en, und c.ie dri su a~ige -

t .n ~~~( ' ~ie ce~~7~e 1rbeit o~erative~ zu uest~ltcn . GutP Anoatz

punl:i; e hierfiil"' si1 d vorlk'),nden und r io J um;-··rtun.; er -~roi.Jfunl:tionEi.r

l:onfe:i..mEen zo:: ot ' a3 die :.ritr;lit: er f,6".'illt r:i11c~ , :hre I::raft bei der 

IJösnn:~ der vor unr'J lie:::;enden Aufgaben einzusc::t~en . 

:s 1 :na~1 i:1 um:e:rtunri: de::i: I:o:i.fer "':1cen ·esc (""t , 'erde..: . dn..S eine AL:ti-: 
- c..> u , 

vierung unr· :"' s ~ sarnten Pa::::-tei :ör:pc:co zur ::::i0slE1'-' c e~" 3roße11 J.ufga-
ben ohne ueit eres gelun .. :_.eu ist und ee ,::ilt j~tzt von seiten cer Vor

:t;·.:x1e c 'lf'LI.r zu so:c,r;01: , da'"' d~e'"'e Initiative der :at.c:;lieder nicht nur 

erhalten bleibt , sondern mö;:;lichs t ··1och :'.iesteigert '"!ircl . 
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Bericht 

über die durchg'1führten Cre isfunktionärkoüferenzen . 

Sämtliche Kreisverbände befassten sich mit der Auswertung 

des 7. Parteitages. 
Der Kreisverband Bad-Doberan tei lt 1.:.i t > dass die durch5cführten 

~::i t..:; iederversammlungen in Ausvrertung des 7. Partei 'f.at:>es 
und in der Vorbereitung der Vol. swahl gezeigt haben , dass 

der 7. Parteitag dazu beigetragen hat, die Arbeit im Kreis 

zu verstärken, und er führt dafür als Beweis die guten 7Tahl

ergebnisse und die hundertprozentige .ahlbe teiligung und 

Wahl der Kandidaten der Nationalen Front in ca. 4o % der 
Ortsgruppen an. 

Die Kreisverbände Bergen und Putbus haben gemeinsam eine 

Fun..'1.(tionärkonferenz zur Aus ·„ertung des 7. Parteitages durch

geführt. Nachdem die Delegierten sofort nach ihrer Rück}~ehr 

umf assendea Berichte in mehreren Ortsgruppenversammlungen 

gegeben haben, sprach Unionsfreund Pokeuske in der Funktionär

versamrnlla.Ilg am 2.lo.1954 zu den Funktionären der Kreisver

bände Bergen und Putbus. Er gab einen ausführlichen über d en 

7. Parteitag und fand 'ie ser Bericht gros sen An rlang. 

Die Taguncs hatte e i n überaus gutes Niveau und waren die Unions 

fre unde begeistert. An dieser Tagung nahmen Ufr. Grahlmann 

und der 2 . Vorsitzende des Bezirksverbandes, Ufr. Jüsgen, teil. 

Der Kr isv6rband Ribni t z-Da :igarten r11eldet , d ass diG crvrni t rte 

rroisvor3tu~dSöitzun0 urchgeführt , ein Bericht über den 7. 
Parteitag gegeben und eine AUS\.ertung der Beschlüsse vorgenommen 

wurde . Die Berichterstattung ist allerseits begrüsst worden, 

v1eil dadurch besonders doll Unionsfreunden aus den Dörfern etwas 

vom Parteitag berichtet und d ie dort gefassten Beschlüsse 

erläutert we rden konnten . 

- 2 -



• 

- 2 -

Rer K~ e isyerband Greifsvald hatte eine Kreisvorstandssitzung, 

auf der der Beschluss gefasst wurde, die ländlichen Ortsgruppen 

besser zu betreuen und die Unionsfreunde zur Mi€tarbei t heran

zuziehen, besonders die Vorstandsmitglieder. In Ausführung 

dessen sind in Katzow, Dersekow, Groß-Petershagen und Lodmanns

hagen Versammlungen durchgeführt worden, in denen den Mitgliedern 

die Eindrücke , Erlebnisse und der Ablauf des 7. Parteitages in 

Weimar geschildert wurden. Aufgeschlossenheit und rege Dis

kussionen vraren dabei all erorts festzustellen • 

Der Kreisverband Grevesmühlen führte am l.lo.1954 eine Kreis

funktionärtagung durch, die sich lediglich mit der Auswertung 
des 7. Parteitages und der Durchführung seiner Beschlüsse 

befasste. Auch hier zeigte sich eine große Aufgeschlossenheit. 

Der Kreisverband Grimmen führte am 2.lo.1954 seine Kreisfunktionär 
konferenz durch. Als Referent sprach Unionsfreund K n i p p e r 
und berichtete eingehend über den Verluuf und die Ergbenisse 

des 7. Parteitages. 

Die Kreisverbände Rostock Stadt u. Land führten gemeinsam am 2.lo 

ihre Kreisfunktionärkonferenz durch. In 6 Ortsgruppen fB.nden Ver

sammlungen statt in denen die Auswertung des Parteitages einge

hend vorgenommen wurde. tiberall war die Aufgeschlossenhei~f~serer 
Mitglieder sehr gut. In den Kreisverbänden selbst hielten Vogel 
und Ufr. Hill kUZK Referate über den 7'. Parteitag. Die Referate 

beschäftigten sich insbesondere eingehend mit den Reden des 

Parteivorsitzenden Otto Nuschke, des Generalsekretärs Gerald 

Götting und mit den Diskussionsbeiträgen der ausländischen Ehren

gäste. 
In der Aussprache wurde die große Bedeutung des 7. Parteitages 

gewürdigt. 
Kritisch wurde allerdings bemerkt, dass die neue Satzung zu spät 
bekannt und den Delegierten verspätet gegeben wurde. Die Delegiert 

hätten so nicht genügend Zeit gehabt sich eingehend mit dem neuen 

Text der Satzung zu beschäftigen. 
In dieser Funktionärkonferenz wurde auch vorgeschlagen in einer 

zentralen Arbeitskonferenz eingehend über innerparteiliche Ange-
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legenheiten zu ber~ten. Es wird dabei der Standpunkt ver
treten, dass bei Durchführung eines großen und räpräsenta-
tiven Parteitages, wie es in Weimar der Fall war, die inner
parteilichen Angelegenheiten zu kurz kommen müssen und daher 

ergänzend eine zentrale Arbeitskonferenz am Platze wäre. 

Unionsfreund Käsehagen, Vorsitzender der Handwerkskammer 

des Bezirkes Rostock, vertrat die Meinung, dass Fragen des 

Handwerks auf dem 7. Parteitag zu kurz gekommen seien. Er 

wäre bereitgewesen über Fragen des Handwerks in der Aus

sprache das Wort zu nehmen.Sllbstkritisch wollen wir zugeben, 
dass der Bezirksverband die Parteileitung auf Unionsfreund 

Käsehagen hätte aufmerksam machen können, zumal bekannt ist, 

dass er der einzige Bezirksvorsitzende einer Handwerkskammer 

ist, der Mitglied unserer Partei ist. Es muß aber auch ge- _j 

sagt werden, dass Unio~sfreund Käsehagen selbst mit uns vorhej 

hierüber nicht gesprochen hat. 
Weiter wurde in dieser Konferenz die Bitte des Kreisverbandes 
Rostock - Land ausgesprochen, dass die Fu.nktiGläre des Kreis
verbandes Rostock - Stadt die Arbeit im Landkreis besser 

unterstützen möchten. 
Man interessierte sich auch nach dem Prozentsatz der weib

lichen Delegierten des 7. Parteitages,I4 dem Bestreben, die 
Anzahl der Frauen bei wichtigen Konferenzen zu verstärken 

und dadurch für die Verstärkung der Mitarbeit der Frauen 

auf allen Ebenen weiter zu sorgen. 
In dieser Konferenz wurde Kri~ik an dem Verhalten des.Kreis
vorsitzenden Rostock - Land geübt, der nicht zum 7. Partei

tag gefahren ist, weil er angeblich nicht von der Schule frei 
gestellt werden konnte. 
In der Diskussion spielten weiter Fragen der Schulung eine 

Rolle. Es wurde beschlossen einen Plan für die Durchführung 

der Kreisschulung auszuarbeiten und zur Bestätigung einzu
reichen. 

Im Kreisverband Stralsund - Land wurden in allen Orts-

gruppen Versammlungen durchgeführt in denen der 7. Partei
tag ausgewertet wurde. 
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Die Kreisverbände Wismar Stadt - und Land führten ihre 

Kreisfunktionärtagung am 29. September/54 durch. Die Kon
ferenz wurde durch die Unionsfreundin Kahl eingeleitet. Ufr. 

Kornetzny von der Parteileitung wurde besonders herzlich begrüß 

r hielt dortselbst das Referat. U. a. führte er aus , dass wenn 
wir das Ergebnis dieses Parteitages zusammenfassen,wir mit 
Stolz sagen können, dass dieser Parteitag eine Demonstration 

für die Ziele unserer Partei und eine Demonstration ür den 

Frieden gewesen ist. Dieser Parteitag ist -in die Geschichte 

der CDU als ein . wahrer Erfolg eingegangen . Der Erfolg war 

dadurch bedingt, weil sowohl das einzelne Mitglied in der 

Ortsgruppe als auch die Mi tglicder ·der Kreisvorstände, dio 

Mitarbeiter in den Bezirksverbänden und die reunde der Par

teile.itung gut und systematisch an die Vorbereitungen dieses 

Parteitages herangegangen sind. Das Parteiaufgebot mit seinen 

bisher einmaliben Ergebnissen hat nicht nur ein br~ites Echo 

innerhalb unserer Partei hervorgerufen , sondern darüberhinaus 

einer breiten Diskussion in Ullserer Deutschen Demokratischen 
Republik Raum verschafft. 

Eingehend wurden die Referate unseres Parteivorsitzenden Otto 
. . 

Nuschke und des Generalsekretärs Ufr. Götting behandelt. Ufr. 
rornetzny v1ies auf drei Dinge hin, die auf unserem 7 . Partei
tag offensichtlich zum 1 usdruck kamen. Erstens das ungeheure 
Wachsen der Bedeutung unserer Partei aussenpolitisch gesehen 
nicht nur in den volksdemokratischen Ländern, sondern auch in 

den Ländern Westeuropas. 
Zweitens ist die Feststellung getroffen worden, d,ass unsere 
Partei auch innerpolitisch.zum Anziehungspunkt aller christ
lichen Kräfte · geworden ist . 
Drittens ist unsere Partei auf organisatorischem Gebiet un

geheuer gewachsen. 

Nachdem Ufr. Kornetny den 7. Parteitag bis in alle Einzel

heiten schilderte , meldeten sich eine Reihe von Unionsfreun
den zur Diskussion . Unionsfreundin Kahl brachte zum Ausdruck , 

dass es schade s~i , dass nicht ~110 diesen 7. Parteitag W~febe 
konnten . Sie betonte die Verbundenheit unter den Unionsfreun

denund den allmählichen Aufbau unserer Partei , bis sie zu 

dem geworden ist, was sie heute darstellt . Ferner ging sie auf 

die Rede von Pater Plojhar ein. 

Unionsfreund Liebert schilderte den Eindruck , den die Rede 
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des französichen Delegationsführers auf ihn gemacht hätte. 

Er schilderte die Entwicklung der politischen Lage seit 

den Verhandlungen über den EVG - Vertrag.und sei es u~sere 

Partei gewesen, die überzeugte, dass EVG gleichbedeutend 
mit Krieg sei. 
Die Unionsfreundin Peters sprach von ihrer Begeisterung 
über das Gesehene und Gehörte und betrachtete es als ihre 
Pflicht in jedes einzelne Haus das zu tragen, was , um 

den Frieden zu erhalten, nötig ist . 
Die Unionsfreundin Gimber sprach davon, dass sehr viele 
kirchliche Persönlichkeiten auf dem Parteitag anwesend 
gewesen wären und dass es doch möglich sein müsste auch 
in Wismar einen Pastor für unsere Partei zu gewinnen • 
Ufr. Kreibich, der als Instrukteur der Na tional.en Front 
tätig ist, wird in allen Gemeinden wo Pfarrer sind, mit 
diesen Gespräche führen . 
Ufr . Neumann brachte zum Ausdruck, dass alle mit großem 
~~eia~rthirungen über den 7. Parteitag . in Weimar gefolgt 
wären und dass es sehr erfreulich wäre , dass das ZK der 
Sozialistischen Einheitspartei de~ Parteitag Grüße durch 

seinen Vertreter überbracht hätte. 
In seinem Schlußwort sagte Ufr . Kornetzny , dass · das 

Niveau ein solches wäre wie noch nie zuvor und dass 
breiteste Kreise· unserer Partei von den 11 Lippenbekennt

nissen"zu politischen Taten übergegangen wären . 
Die Kreisfunktionärtagung in Wolgast am l . lo.54 war gut 
besucht. Hier gab Unionsfreund Holtfoth einen eingehenden 

Bericht über den ? . Parteitag, der von allen Anwesenden 

mit großem Interesse aufgenommen wurde. In der anschließenT 
den Diskussion sprachen die Unionsfreunde Püchel , HagensteiJ 

und Ufr-din Kühl. 

In allen Kreisverbänden war unter den Unionsfreunden eine 
aufgeschlossene Haltung zu verzeichnen und ze igt es sich 
in der Arbeit, dass der 7. Parteitag allen einen großen 
Antrieb zur . weiteren politischen Arbeit mit auf den Weg 
gegeben hat . 
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Bezirksverband Schwerin 

Schwerin i. Meckl., Schloßstraße 12 

.An die 
Christlich- Demokratische Union 

Deutschlands 
- Parteileitung-

B e r 1 i n W 8 

• 

Ihre Zeichen Ihre Nodlrlcht vom 

Betreff : 

Unsere Zeichen 

III/\li/Me . 
Brb.rr . Stle /54 

uswertung der lreisfunktionärkonferenzen . 

Datum 

28 . 10.54 

Die reisfunktionärkonferenzen im Bezirksverband Schwerin wurden 
lt. Plan vom 25 . 8 . , mit Ausnahme der beiden Kreise Ludwigslust 
und Lübz, durchgeführt . In Lübz und Ludwigslust war eine Verlegung 
not 11endig und die beiden ... onferenzen wurden in I,übz am 6.10. und 
in Ludwigslust am 11.10. durchgeführt . 
Seitens der ~nrteileitung nahmen in Perleberg Ufr . Dr . Lobedanz, 
in Güstrow Ufr . Kotulla und in Gadebusch Ufr . Fahl teil • .Auf den 
übrigen reisfunktionärkonferenzen berichteten in erster Linie 
die Kreisvorsitzenden , sowie die Freunde, die als Delegierte oder 
Gastdelegierte am Parteitag teilgenommen haben, über ihre Ein
drücke . Seitens des Bezirksvorstandes war jereils ein Vertreter 
anwesend , der in der Diskussion und das Schlußwort sprach. llge
mein kann gesagt werden, daß die Berichte über den Parteitag von 
unseren iitgliedern mit Interesse aufgenommen wurden. In vielen 
Fällen konnten Zweifel über den Weg der Richtigkeit der Politik 
unserer Partei beseitigt werden . Die geführten Diskussionen waren 
in jedem Falle positiv und zeugten davon , daß unsere Jiitglieder 
bereit sind , innerha lb der )artei mitzuarbeiten . Lediglich in 
Güstrow , wo der Ufr . Kotulla von der Parteileitung spra ch, wurde 
von Ufr. Gre1nert ein Diskussionsbeitrag gegeben, der nicht in den 
Rahmen einer rreisfunktionärkonferenz paßte . In den angenommenen 
Entschließungen verpflichteten sich die anwesenden Funktion:·re , 
neben der Vorbereitung flir die Volkswahlen in einer Reihe von Orts
gruppen itgliederversammlungen zusätzlich durchzuführen . Man 
hat im besonderen darauf geachtet in den Ortsgruppen . itglieder
versammlungen durchzuführen, wo es increr Mitarbeit unserer r li t
glieder einige ~chwierigkeiten gibt . Eine besondere Schwä che zeigte 
sich aber in der Teilnahme an den reisfunktionärkonferenzen . Es 
kann gesagt werden, daß von den eingeladenen Unionsfreunden 
meistens nur die Hälfte erschienen waren . Dieses lag z . T. aber 
daran , daß unsere Unionsfreunde auf dem Lande sehr stark durch die 
Kartoffelernte und Ablieferung in Anspruch genommen waren und es 
heute noch sind. 

Bankkonto : Deutsche Notenbank Schwerin Konto-Nr. 8039 FS. 639 
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Seitens des Bezirksvorstandes wurden in der Zeit vom 29.9.- 13.10. 
in 19 Schwerpunktortsgruppen Mitgliederversammlungen durchgeführt, 
auf die:i.~der 7. Parteitag und die Bedeutung unserer Volkswahlen 
behandelt wurden . An diesen Mitgliederversammlungen beteiligte 
sich der gesamte Bezirksvorstand • .nußerdem wurden in einigen Schwer
punktortsgruppen mit den Vorständen und einigen verantwortlichen 

'Mitgliedern Beratungen abgehalten, auf denen ebenfalls über den 
Parteitag und die Bedeutung unserer Volkswahlen gesprochen wurde. 
Es muß euch hierzu gesagt werden, daß die Beteiligung seitens unserer 
Hitglieder an den Versammlungen sehr gering war . Die~es hängt ein
mal mit der Ha ckfruchternte und zum anderen mit der Uberschneidung 
einieer Veranstaltungen, die in Vorbereitung der Volkswahlen durch
geführt wurden, zusammen. · 
Einen guten Erfol g mit dem Bericht über den Verlauf unseres Partei
tages hatte eine Versammlung in der Gemeinde Mankmus Krs . Perleberg . 
Der Kreisvorsitzende , Ufr. Koch , bereitete dort eine Versammlung 
vor und berichtete über unseren Parteitag , über die politische 
Richtung unserer Partei , sowie Uber die Bedeutung der Volkswahlen . 
Als E~gebnis d·ieser Versammlung konnten 6 Neuaufnahmen getätigt 
werden. Nach . Angabe des Kreisverbandes Perleberg ist in kürze mit 
noch einigen Neuwerbungen in dieser Gemeinde zu rechnen. Auch aus 
einigen anderen Kreisen sind uns einige Ueuaufnahmen gemeldet wor
den, die zu einem Teil auf die Ausspra chen mit unseren Freunden 
über unseren Parteitag zurückzuführen sind. 
Der Kreisverband Gadebusch hat auf der erweiterten Bezirksvorstands
sitzung alle übrigen hreisverbände aufgerufen, den Wettbewerb auch 
nach dem Parteitag bis Ende dieses Jahres innerhalb des Bezirksver
bandes Schwerin fortzusetzen. Als besondere Schwerpunkte wurden 
dabei Mitgliederversammlungen mit der Auswertung des 7. Parteitages 
und die Bedeutung der Volkswahlen , sowie Beratungen mit ürtsvorstän
den und regelmäßige Durchführung von Kreisvors tandssitzungen heraus
gestellt. 
Dem Bezirksverband Schwerin wird es möglich sein, durch die Funktio
närl<:onferenzen, die laufend stattgefundenen Mitgliederversammlungen 
und dem Wettbewerb innerhalb des Bezirksverbandes Schwerin bis zum 
Jahresende seine Arbeit um ein Wesentliches zu verbessern und das 
politische Niveau zu heben • 

Mit Unionsgruß! 
Christlich-Demokratische Union 

Deutschlands 
• - Bezirksverb d Schwerin 

0f J ( . 
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An die 

CDU - Parteileitung 
HA - Organisation 

B e r 1 i n ~ 8 

Bezirksverband Neubrandenburg 

Neustrellt:, Borwinhelm 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datum 

2 . 11. 1954 

Betreff 7 .Parteitag• . 
Bezug: dort . Schrb . Kt/Mo . 5065/54 vom 1 . 9 . 1954. 

Die Kreisfunktionärkonferenzen zur Auswertung des ?.Parteitages 
fanden nach untenstehendem Plan statt: 
Kreis: Tag: Referent: 
Altentreptow 30 . 9.54 Karl Hornburg , Dem.min 
Anklam 2 . 1o . 54 Wenzel Laube, NeustreliLz 
Demmin 3o . 9 . 54 Emmi Heinrich, n 
Malchin 4 . 10 . 54 ~ illi Holland- Moritz , Neustrelitz 
Neubrandenburg 3o . 9 . 54 Otto Brockmann, Neubrandenburg 
Neustrelitz 28 . 9 . 54 Emmi Heinrich , Neustrelitz 
Pasewalk 28 . 9 . 54 Kurt Lübke , Prenzlau 
Prenzlau 6 . 10 . 54 Ingeborg Lübke, " 
Röbel 4 . 1o.54 Emmi Heinrich, Neustrelitz 
Strasburg 8 . 1o . 54 Karl-Heinz ~Jendland, Strasburg 
Templin 6.1o.54 Rita Obry , Pasewalk 
~eterow ~ . 10 . 54 Ernst Mau, Teterow 
U ckermünde 5 . 1o.54 Konrad Kunde , Demmin 
Vv aren 4.1o.54 Wenzel Laube, Neustrelitz 

Sie wurden insgesamt so durchgeführt, daß auch die Auswertung in 
den Ortsgruppen noch vor der Volkswahl stattfinden kom1te , um damit 
der Volkswahl einen besonderen Auftrieb von christl.Seite zu ver
schaffen. Die Diskussionen bewegten sich in allen diesen Funktionär
Konferenzen um die Aufgaben die mit der Vorbereitung der Volkswahl 
im Zusammenhang stehen. 
In der Beurteilung unseres 7. arteitages ist man aufgrund der 
Erfahrungen der Referenten im gesamten Bezirk Neubrandenburg 
der gleichen Auffassllllg, nämlich, daß es sich um die bedeutendste 
Tagung außen- u . innerpolitisch gesehen, seit Bestehen unserer Partei 
handelt . Der Funktionärkörper unserer Partei im Bezirk Neubrandenburg 
erkennt in den Referaten und Diskussionsbeiträgen des ? . Parteitages 
wertvollste Grundlagen zur weiteren aktiven Arbeit im Sinne guter 
Blockpolitik, in der Nat . Front wie im Staatsapparat . 

b . w. 

Fernsprecher 802 . Bankkonto Nr.8105 bei der Deutschen Notenbank 
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Auszug aus dem Protokoll 

über die Kreisfunktionärskonf erenz der CDU - Strasburg 
am 8.0ktober 1954 - 15 Uhr im Rosengarten. 

ßu Punkt 2. Der vorgesehene Referent für diesen Tagesordnungspunkt, 
Ufr. wulff, Templin konnte wegen Krankheit nicht erscheinen 
und so sprach in Vertretung der Ufrd.Wendlandt, der als 
Gastdelegierter am ?.Parteitag teilnahm. Ufr.Wendlandt 
führte u.a. folgendes an: 

Der ?.Parteitag der Christlich-Demokratischen Union fand 
vom 21. - 25.Sept.1954 in Weimar statt, an dem er die Ehre 
hatte, als Gastdelegierter teilzunehmen. Er gab dann einän 
Überblick über den Verlauf des ?.Parteitages und den dort 
vorgetragenen Refere~ten und Diskussionsbeiträgen. Hierauf 
verlas er ein Schreiben der Parteileitung "Die Auswe:btung 
des ?.Parteitages." Anschließend gab er einen Bericht 
über seine Eindrücke bei dem· Besuch der Weimarer histo
rischen Goethe-Stätten, Bauwerke, Ausstellungen und sonst. 
Kulturveranstaltungen. Auch hatte er Gelegenheit, das 
ehemalige KZ-Lager Buchenwald, welches heute als Gedenk
stätte eingerichtet ist zu besichtigen. Er ermahnte alle 
Anwesenden zum Schluß seiner Ausführungen, sich dafür 
einzusetzen, daß solche menschenunwürdigen Vorkommnisse, 
die dort einmal geschehen sind, in unserem deutschen 
Vaterlande nicht wieder vorkommen können • 

• 
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In Vertretung der Ufr. JI'allscheidt we:lch-e durch .-eine K1lrtoffel.-ea:-
f·ass1Wlgs.aktion verhindertt war, wurde die T·agung vom 1. 'Kreisva>rsitzcend:en 
Ufr. Mau. durchgeführt. 
Es waren von 36 gelwlen·en Ufr. nur 14 erschienen. 
Dieses ist darauf zurückzuführ1en, weil unsem ländlichen Ortsgr. dnrcb. 
ihre !Arait in Erfüllung der l :andw. Pläne und Bergung der Ernte iwch 
z~ sehr in Jtispruch rnomm~n waren. 
1>1.• !a,gung wrarde um Uhr durch den Ufr. Mau „eiröffn-et, 

scbliessend n1lhm eir diie .:Auswertung des 7. P&rt:eit;ages w.r. Etr' "B'tellt-=e 
hierbei besonders die P:artteit·age von 195G 1952 tmd den jetzigen 
Parteitag ge.genüber und führte aus, da.c:rs der P·a:rteit·ag wn 1950 dire 
aufgaben erarbeitet hätte, und tichtung und ~i·el für den weiter..en Weg 
der P·arte1 gegeben hätte, man könnte heute rrach lbschluss des 7. Partrei
t ages feststellen, d'd es ge.lungen wäre innerhalb unserer W. tg1L:Leder 
den fortschrittlichen Durchbruch zu erzielen. D:abei wäre die Pa:rt·ei 
ihrem Grlindungs-aufr·uf vollkommen tr·eU geblieben und sie hätte sich 
'besonders verstärkt für di'e iedervereinigung Deutschl·ands und den 
Frieden eingestzt• und s~mi t den christlichen Charakter d'er Part"'i 
,gewahrt, welches m1ilh von der West CDU' nicht behaupt-en ki:Snne. 
!>er 7. Partei t ·ag h:at au.eh weit er festgeil.egt das unt-er Führung d-er · 
~beiterklasse sie dieses Ziel gemeins11m mit allen anderen P·artieiien 
-..~p weiter v·erfolge. Erführte w;eit~r hierzu ·aus, rdaß die P·art·ei 
sich nicht nur innerhalb der Republik sondern 1ilUch im Ausland überall 
Freunde erworb'ell hat. Welches die ~länd.ischen Vertreter der Tsch-ech<!>
s1~wakei, Frac.k:reich, Polen, Volkschina usw. itureh ihm Diskussions
beiträge voll b~stätigt hätten. 
Zumersten Mti wäre es auch geltmg·en die Eröffnung• des Partei t agew 
durch 'Gottesdienste beider Konfes~i~nenvon führenden Geist1ichen 
durchführen zu l&Ssen.-We>mit besonders die ges·2te fagung die Prägung 
des christlichen Charakters herausgestellt wurde. 
F'aSt wörtlich br·achte er d'ann die :Ausführungen des Pr()f essars Fuchs 
das Lie~e den H'&S überwinden mü te tm.d der Geisti~e st-acheldraht ni9 
·wieder ·auf gebaut werden dürfte. 
Erführte dam. weiter ·aus, dal der Brückenschlag zwischen Ost und West 
wobei das Wartb~gtreffen ein groles Er-eignis gewe~:ren wäre verstäirkt 
amsgebail.t werden müsse, welches eine wesentliche lufgabe der CDU sei•• 
Ufr. Grieso·ach ·und Ufr. Wasmnd. ergänzten lmi=r•~ die ~sführwgen des 
Ufr. M-au. 
Sodann wurde die Entschlißung des '7. Parteitages durch Ufr. Griesb·ach 
verlesen. 
Ufr. Eau f()rd-erte zum Schluß dann alle Fukti-Gnäre der Partei auf, die · 
Beschlüsse des;. Parteitages jetzt schnellstens hinauszutragen in die 
Gemeinden und allen lllitgliedern populär zu m·achen, damit auch diie 
lliitglieder der CDU zum Gelingen der Volkswahl ein:en guten B-eitrag 1eis~e 
durch :freudige llitm-beit in der N·at. Fromt. Erstellte noch einnra11. 
heraus welche gro en Leistungen von den Mi tgli:edern der Partei im 
Partei:aufgebot vollbracht worden wären und das diese Leist\m.gen noch 
bedeutend höherlJ wären wenn planmä ige Meldt"'1gen durch die Ortsgr. 
erfolgen Wlirden. 
'Die Versammlung wurde um 12.3G Uhr geschlossen. 

Christlkh-De~nol<•·allsrhe UhiO 

F. d. R. eck 1. 

~ 



Protokoll 

über die :b1 u.nktionärkonferenz des CDU-1.„reisv~:P~--a~~de J~~P.~548-m 4 . 0 . 19 54 

9 .eo Uhr im Sitzu1~aal des Rat 1i:) ~e · ~d.1ii ; ---
. L-,-. ~~~OJ,_4 

Anwesend waren: Ufr . Laube als 1~eferent des .Bezirksverbandes, 

Tages t rdnung: 

Vom Kreisvorstand die Ufr . l'uge , Tinm , Giebe, Holfeld, 
Hofhansl, Frl . Schulz, 

Die stadtverordre ten Dyck(Waren) und !..;chw ior(„~alche w}, 
Vom Ortsvorstand ';/aren t:fr . Helmig, 

alß l 'rotokoll ±1.i.hrerin Ui'rn. ~eh röder. 

Auswertlll16 des 7 . Farteitages der CDU, 
anschlie ssend Auss prac!te . 

•Der 2 • .E:re:isv•rsitzende Ufr . •'uge b et;rüuste die Am·rnsenden und erteilte 
dem Ufr . Laube das Wort . 

Die ser filllrte etwa Foleendes aus: 
:Der 7 . Parteitag der CDLJ:n in \ eimar war der Höhepunkt im biS:l.erigen Le
ben unserer ParteLEr wurde angeleitet mit evangelischen und katholi
schen Gottesdiensten , daran anschliessend fand ein Orgelkonzet r statt . 
:>er 22 . 9 . bracht8 die Eröffnung und Begrüssung sowie die Referate unse
res 1 . Vorsitzenden Otto r:uschke und um er es Generalsekretärs Gerald Göt 
t ing. Die beiden f e lgenden Tage waren rni t den Diskussionen ausgefüllt . 
Am ersten Tage begrüsste tl!leer Vorsitzender O~to llusche vor allen Din
gen die ~ahlrei chen ausländischen Gäst e, deren Anzahl so gro ss wie noch 
n i e war, ein Zeichen clafür, wie unsere Arbeit im Ausland anerkannt wird 
Den Vorsitz des Parteitages führte der Präsident der Länderkammer, nx . 
Lobedanz , der mit seinen !orten " ilir verehren Otto i•uschke nicht nur, 
wir lieben ihn" besonderen Bei.fall erntete • 

• tto l;uschke hob in seinem 1teferat te sonders hervor , dass die ',',aalen am 
17 . 10.1954 eine Tat für den l!,rif~den seien .. lir müssten nach Kt existenz 
~st nben, die von sowjetischer Seite als möglich erklärt worden sei.E-r 

setzte sich dann mit der IoJ itik c1er Bundesrepublil:: suoeinander unter 
iii nw ej s auf die ~rklftrungen Dr . Johns und ~chr:i.id t - 'd i t tmack s . Adenauer 
verzichtet auf die Einheit DeutschlRnds, uri die amerikanische Politik 
zu verwirklichen . Von seit en der 1Jifü sirtcl bereits 52 Versuche unternom
men we rden, zu einer Verständigung mit rler Bum C'ßrec;ierun~ zu 3elange.c. . 
Ss wurde von de~ 1'-eferenten der Gegensatz .l<Vischen Os"t ur..d v Pst be son
ders herausgestellt. In der DDR gilt Ruf allen Gebieten die Sorge dem 
.i.!enschen . Das kirchliche Leben 'hat etnPn gm ~sen Aufschwung genemm.en, 
das kam besonclers ZLlfa Ausclrack auf dem Deutsc:.en LVanbelischen Kir
chentag in l.eiy~ig, auf dem Katholikentag in .Pulda! an dem viele Chri
sten aus der DDR teilnnhmen u.nd bei c!.en Bonifatius-Fei ern in Erfurt . 
Wenn die getroffenen Vereinbarungen eingehalten werden, wi!'d das Ver
hältnis zwischen Staat und l~irche inmer ein gutes sein . Es wird auch 
auf Westdeutschland ausstrelllen und ein wichtiger Dei trag ztl.r Wieder
vereinigung Deutschlands un'l zur Klär.ung der Fragen der I\.oexistenz 
sein . - Irr der ])DR haben alle Menschen das gleiche Hecht auf Bildung . 

ir haben unse:e Erfolg~ nur erreicht durch gemeinsame Arbeit . Diese 
Kraft wollen vnr auch einsetz.t"'en bei der Vorbereitung der Volkswahlen . 
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In der Diskussion berichtete I'ropst Grüber über die ~/ el tki !'Chenkonferenz 
in Evanston, an der er teileenommen hat. Er rief die Christen auf, ihre 
iVert i.-1 Taten tlDlZuwandelri. Das Chris-t,en tum mttsne v. r gele bt u.ncl, wenn es 
nötig sei, auch 'iurchlitten werden . 

lrof . Fuchs betonte, die A.irchen könnten ungezwungener und freier lebm., 
wenn sie sich in die::;e felt einordnen \Ürden • . „berall sollen wir Jünger 
J esu Christi sein WH.i seinen Gei. st in diese Via t hineintragen. 

Jater Ploj~ar verglich zwei 1elten miteinander: Die i/el t des Friedens 
Ll!ld die andere ~iel t, die meint, durch v1 iederaufbau des Filitarismus und 
Faschismus ihre Aufgabe erfüllen zu können. \<~ ir gehen den i eg des Fri e
dera , und immer mehr Clu•isten schliefrnen Hich un1:> an. 
rat er Ploj r-tärwähnte weiter, dass unser 1. Vorsitzend er Otto J:.iuschke 
auch am Parte'l tier Tschechoslo vakischen :rolksi:artei teilgenommen habe 
und Bhrenmi tglie d. geworden sei.Seinen Diskussionsbeitrag habe er damals 
mit den Worten geschlossen:Freundschaft flir imr.1er. Er selber wolle heute 
das gle~che zum Ausdruck bringen. 

Der Yorsitzende der Pax-~ruppe in rolen überbrachte die Grüsse der polni
schen Christen. Er vertrat die Ansioht, dass der 1veg der DDR der einzig 

~ichtige für alle Cnristen Deutschlands sei. 

i:bbe Boulier aus Frankreich berichtete, wie die A blehnt.ing der EVG in sei-
em :i:;ande zustandegekommen sei. Die ehrheit des französischen Volkes 

stände auf sei ten der DDH. 

Anschliessend kam ein Vertreter H.Wlläniens ~u r,fort. 

Der westdeut sehe ournalist Gerst bezeichI1ete das Dichtertreffen auf der 
Wartburg als einen wichtigen Bei trag zur gesamtdeutschen Verständigung • 
.t.r erklärte: Solanße wir noch miteinander sprechen, werden wir nicht 
aufeinander schiessen. 

lrof. ßrandweiner, Österreich, trat ~ur das System der kollektiven Si
cherheit ein. Es sei der einzige '1cg, um Europa vor einem neuen Krieg zu 
bewahren. Die 32 europäischen Staaten müssten sich vereinigen, um durch 
kollektive Sicherheit zur Koexistenz 2u gelangen . 

Reverend Thomas aus England übermittelte die Grüsne der englischen Chri
sten um der Gesellschaft :für Englisch-U ngarische Freundschaft . 

Ebenfalls sprach ein Vertreter aus Yolkschina. ~r betonte, das chinesi-

•

che Volk sei unserem Volk gegenüber schon immer freundschaftlich ge
inn t gewesen . 

~ro f. Dobretsberger aus Wien meldete sich auch zL1r Diskussion. 

Der Vater der vou clen ! azis hingerichteten Geschwister Scholl führte 
aus, man solle von ihm kein Loblied auf die DDH erwarten. Aber er sei 
angenehr!i berührt von der lünigkeit und Harmonie, die zwischen allm ·ar
teien herrsche. Er sei Gegner Adenauers und politisch organisiert in der 
Partei von He inemann und Helene Wessel . 

D..r . Toeplitz fJl rach von einem Wahlprogramm des Lebens. Der Kampf gegen 
den Krieg würde dadurch cb kumentiert. Die Festig1m5 der DDH müsse Her
zenssache für jeden Christen sein. 

Ufr. \ inkler gab einen Bericht über die Entwicklung des Bauwesens in der 
DDR~ 

Ufr . Winister ~teidle zeigte die Erfolge auf ..dem ~ebiet des ~esundheits
wesens auf. Die Kindersterblichkeit sei zurückgegangen.l lles würde ge
tan, um die Gesundheit des Volkes zu erhalten. 
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.Generalsekretär Götting sprach in seinem Referat über unsere Aufgaben 
für die Zukunft. Am 17 .10.1954 würden wir zu einer nationalen Entschei
dung aufgerufen. Das Zeitalter des K.api talismus gehe seinem .f<.Jlde en tge
gen und werde dur eh den .Sozialismus a b8 elöst. Diese Veränderwig habe sich 
bereits durch die Uktoberrevolution und in jüngster Zeit durch den Aus„ 
gang des 2. Vel tkrieges angekündigt. 
l.lie Entdeckung der Atomkraft ist umwälzend fü.r die enschhei t. 11ie wird 
sie in der Zukunft ru. sgenutzt werclm ? lJie l.llasse der Arre i ter strebt in
nerhalb der Völker na eh sozialer Befreiung. Die friedlichen ~erke müssen 
erhalten bleiben.Neben .buropa steht auch .As ie.h mit im Frie dm s1a ge r. 

Grosse .Bedeut ur:g kann man dem Des uch des chinesischen Ausi:;enminist ers 
beim indischen :tl!inisterpräsidenten beimessen. iiir befinden uns in den 
Geburtswehen einer neuen Zeit . Der Christenglaube ist an keine Gesell
schaftsordnung gebwrl en. ·i/ir als Christen müssen auch zur Befriedung der 
Welt beitragen. 
Ein offener Kampf gegen die Politik Adenauers ist notwendig • .i.an muss et
was für d en .b

1 rie den tun . Das Christentum darf niemals für machtpolitische 
Zwecke missbraucht werden wie z.B. in Westdeutschland • .Jie christäiichen 

aenschen haben bei uns bedeutende Leistunr;en vollbracht. Das hat auch be
Wonders das Parteiaufgebot gev~igt, es wurden allein über 41 000 Selbst-
9reriW_lichtung<=L abgegeben. - · 

~um Schlus<.: ceiner J...usfUhrungen hob Ufr. Laube die Ergebnisse dcü ?.Par
teitages der LDU hervor. Br war nicht nur der Höhepunkt irn bisherigen J,e
ben unserer Partei, er war zugleich der erste Parteita~ nach der Souve
räni tätserklärunc; durch die Regicrunb der ' owjetunion • .c.r brachte ein 
überwältigend8s Bekenntnis zu.r poliii :=chen Generallinie unserer Partei.,... 
und war zu~leic.h vc.n gros ser gesamtdeutscher Bedeutung.Er stellte die 
innere Festigkeit un<l Stärke unserer Tartei unter Beweis. Die zahlreichen 
ausländischen Gäste unterstrichen die Verantwortung, die die christlichen 
Menschen um die Srhaltung und .Festigung des l!1 riedensltragen und die feste 
Verbundenheit der fort schri ttli chen Christen aller Völker. Es war ein 
grosser interm tionaler Erfahrungsaustausch . Alle Delegierten forderten 
die lfortsetzu.ng der bisherigen gemeinsamen .L'olitik aller demokratischen 
Kräfte unseres Volkes. 
Daher setzen wir uns mit allen Ki~ften für die erfolgreiche Durchführung 
der Volkswahlen ein.Alle christlichen 14ens chen müssen aus folgenden Grlin-

•

en diese iahl bejahen: 
us nationalen Gesichtspunkte11 heraus, wei1 sie die binigung und das ge

~enseitige Verständnis ru ler Schichten uti.seres Volkes fördert, während 
ein Kanpfaller Parteien gegeneinander nur die Spaltung Deu.tschlanis ver
tiefen würde. Eine v:iedervereinigung kann nur aufrem Wege des Zusammen
findens aller politischen hräfte herbeiBeführt werden. 
Aus moralischen Gründen müssen wir als Chriaten der ilahl zustimmen, veil 
die Durchführllllß der Wahlen durch bhrlic nkei t und Offenheit der St imrnen
werbung gekennzeichnet ist und sich nicht .M ethoden westlicher Demokratien 
bedient, die nur auf Stirnmenfa~ ausgehen. 
Vom christ liehen dtandpunkt aus llluss der Uhr.ist den Wanlmodus für richtig 
halten

7 
well er die Verwir:klichung der christlichen Losung"Friede auf 

~rden 1 näheri\i~kk~bringt. 
Diese Gesichtspunkte mfürnen in der ilgi tat icn für die Wahlen angeV11andt 
werden. Alle möglichen Mittel sind dazu zu benutzen. 

Alle Aufkläruntislokal e der hci t.ionalen .l!1ront müssen ständig auch von 
CDU-:.Iitgliedern oo setzt sein, die den christlichen 1.ienschen auf ihre 
Fragen Antwort geben könnenlsiehe Leitartikel in der "Ueuen Zeit" vom 
26.9.1954). 
Die Anliegen der christlichen 11ens chen wurden auf c.iero Parteitag erör
tert .Dadurch ist die Autorität der CDU gewach::;en. Die so geschaffene 
günstige Atmosphäre muss zu einer verstärkten Durchführung von Pfar
rerkonferenzen fuhren .11 ber die ClJlJ ist kein i3ri efk.asten kirchlicher 
dünsche . Dtle ver6rösserte G-esprächsbereit schaft ~irchlicher Kreise 
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muss ausgenutzt werden, um die l 'astoren für llnsere loliti K zu int.er-
essi eren unrl ein f r eundschaftliches Verhältnis zu ihnen herzustellen . 

iv.1an muss sie zur .l!"'ried ensa rbei t her anzieh en, damit sie Gelegenheit ha
ben , mit vielen Kenschen in Beri1.hrw1g zu kommen, da der Kreis in der 
Kirche irune r nur begrenzt ist . 

--in unseren Parteiw rsam.alungen müssen auch die rragen. der lahlen er
örtert werden. .r~s muss besonders herausger::& rbe i tet werden , in welche r 
Form der l'arteitag eine Unter Et ützung für die Wahlagitation darstellt . 

Ein besonderer Schwerpunkt i st. die Vermehrung der Zahl der Haus- und 
Hofgem einschaften , unsere Unionsfreunde müssen si c h hier besonders 
e in sc ba 1 t en . 
bbenso müss en alle Unionsfreunde zur Abgabe weiterer Selbstverpfl:lch
tungen aufgerufen werden, damit die Leistung en aller Parteigliede
run.sen geste i gert werden . 

lle Mitglieder wer den neue Kräfte aus dem 7 . Parteitag ziehen und 
sieh akt i v für diP. Vorbereitung der mhl einsetzen . 

In der Diskussion w.i. es Ufr . 1'ifil11, der am 7 . l:art ei tag teilgenommen 
hat , ~sonders auf die zahlreichen Ausstellur16en. hin, die immer wieder 
das Interesse aller Teilnehmer fanden, z . B. die Ausstellung der vielen 
Geschenke der Bezirks- und Kreisve1·bände, die Ausstellung von Massen
bedarfsartikeln und die Ausstellung der Arbeiten der 1.rST . 

Ufr . Giebe bet onte , dass schon der äussere Rahmen des Parte i tages ein
drucksvoll gewesen sei . Dur eh die ausländischer: Gäste sei die welt
weite Verbundenheit des Christentums dokumenti ert worden . Nicht alle 
Parteien haben diese Verbindung mit anderen Völkern aufzuweisen . Unsere 
Arbe i t in der CDU soll auch weiterhin dar Erha l tung des Friedens und 
der ~chaffun5 einer besseren Zukunft dienen . 

Ufr . ~ch.wier, Mal chow, versprach , dass d i e CDU in Malchow ihre Mitar
beit verstärken wolle . .Leiuer fehlt es an aktiven fil i tarbe i tern . Bedau
erlicherweise muss der l . Vorsitzerrl e Ufr . ~chlüter z . Zt . wegen Krank
he i t 6anz aus der Arbeit ausschei den . Die CDU müsste sich bemühen, 
mehr Jugend fil r die Parte i arbeit heranzuziehen • .Die Zusammenar beit 
mit den anderen Parteien ist in ;Jalchow gut . 

Zum Schluss der 1,,_onferenz rief Ufr • .l!'uge alle Anwesenden auf, ihre 
bti~me an 17 . ktober den -Kand i daten der ~ationalen Front zu geben • 

.c.nde de r Versammlung : 11. 4 C Uhr . 

l " 
Protokollführerin 2 . Vors i tzeni er 
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Bezirksverband Potsdam 

(2) Potsdam, Unionhaus, Wilhelm Pieck-, Ecke UndenstraBe 

An die 
Parteileitung der CDU 
Abteilung Organisation 

Berlin W8 

Jägerstr. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 3/Ke/Ku. Datum 3e lle 1954 

- Betr•ff Kreisfunktionärskonferenzen zur Auswertung des z. Parteitages. 

Bis auf den Kreisverband Pritzwalk wurden in allen Kreisverbänden 
die Kreiskonferenzen zur Auswertung des ?. Parteitages durchgeführt. 
as Pritzwalk betrifft, so hat es hier der Kreissekretär, Unions

freund Gruhn, trotz vorheriger Absprache verabsäumt, diese Tagung 
vorzubereiten. Die Auswertung wurde, wenn auch im kleineren Rahmen, 
in einer Kreisvorstandssitzung vorgenommen. 
Im folgenden geben wir Ihnen eine Obersicht über die durchgeführten 
Konferenzen s 
Xrei sverband 
Belzig 
Brandenburg/Stadt 
Brandenburg/Land 
Gransee 
Jüterbog 
Königs Wusterhausen 
Kyritz 
Luckenwalde 
Nauen 
Neuruppin 
Oranienburg 
Potsdam/Stadt 
Potsdam/Land 
Pritzwalk 
Rathenow 
ittstock 

Zossen 

Ort Datum 

Belzig 6.10.54 
Brandenburg/H. 1.10.54 
Brandenburg/H. 28. 9.54 
Gransee 9.10.54 
Jüterbog 5.10.54 
Kgs.Wusterhausen 9.10.54 
Kyritz 12.10.54 
Luckenwalde 2.10.54 
Nauen 6.10.54 
Neuruppin 2.10.54 
Oranienburg 2.10.54 
Potsdam 1.10.54 
Potsdam 4.10.54 

Rathenow 1.10.54 
ittstock 2.10.54 

Zossen a.10.54 

Referent 
Lasczyk 
Nützel 
Kolter 
Beiersdorf 
Hoffmann 
Kliesch 
Osten 
Hoffmann 
Balla 
Sauer 
Pf au 
Sch~f er 
Sonntag 
nicht stattgefundeIJ 
M.ewes 
Grunewald 
Kliesch 

as die Durchführung dieser Konferenzen sowie den Inhalt betrifft, 

Fernsprecher : 104jl Vorsitzender, Stellvertreter und Org. 
11 56 Wirtschaft 
1381 Verwaltung 
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so konnten wir überwiegend feststellen, daß die Konferenzen von einem 
hohen Niveau getragen wurden. Dies trifft insb sondere für die Kreis
verbände Brandenburg/Stadt, Nauen, Oranienburg, Potsdam/Land und Zossen 
zu. Die Referate, die in diesen Kr isverbänden über den Inhalt des 
7. Parteitages gehalten wurden, zeigten den Mitgliedern klar auf, wel
che Aufgaben sich für den Kreisverband hieraus ergeben. Die Sc.bwerp~ 
der vor uns liegenden Aufgaben liegen in der sorgfältigen Vorbereitung 
und Durchf'übrung der Volkswahlen, der Vorbereitung des Freundschafts
monats sowie der Durchführung des III. Parteiaufgebotes des Bezirksver
bandes Potsdam. Dis Diskussionsbeiträge zeigten, daß sich unsere t
glieder sehr eingehend mit den Problemen befaßten und in vielen Fällen 
die Forderungen stellten, alle Kräfte einzusetzen, damit die vor uns 
stehenden Volkswahlen zu einem wirklichen Bekenntnis unseres Volkes zum 
Frieden und zur iedervereinigung unseres Vaterlandes werden. 
In einigen Kreiskonferenzen, wie z.B. in Brandenburg/Stadt, schilderte 
eine Delegierte ihren Besuch im ehemaligen KZ-Lager Buchenwald. Sie rief 
all christlichen Demokraten auf, sich stets die hier begangenen Ver
brechen an unschuldigen Menschen vor Augen zu halten und alle ihre Kraft 
dafür einzusetzen, daß nicht noch eimnal diese furchtbaren Greultaten 
über d.i enschen kommen. Zahlreiche Diskussionsredner befaßt n sich 
mit der gegenwärtigen politischen Situation und forderten,daß alles 
unternommen werden muß, um end.lieh eine Verständigung zwischen West und 
Ost herbeizuführen • . 
Auf fast allen Konferenzen wurden Beschlüsse gefaßt, die sich mit der 
Vorbereitung der ahlen und des Fr undscha.ftsmonats befaßten. Im Kreis
verband Potsdam/Land verpflichtet n sich die anwesenden Unionsfreunde 
der Ortsgrup~e Werder/H. und Kl inmachnow, in der nächsten Mitglieder
versammlung ihre Mitglieder aufzufordern, all ihre Kraft der Nationalen 
Front des demokratischen D utschland zur Verfügung zu stellen. Gleich
lautende Beschlüsse wurden in inigen anderen Fällen gefaßt. 
Demgegenüber mußten wir im Kreisverband Belzig feststellen, daß der 
Kreisvorsitzende, Unionsfreund Kretschmer, der als eferent vorgesehen 
war, nicht erschien. Auch der stellv.Ratsvorsitzende Unionsfreund 
~üller, entschuldigte sich damit, daß er z.zt. von seiner Dienststelle 
nicht weg könne. Trotzdem können wir sag n, daß diese Konferenz positiv 
verlief. · 
Die Beteiligung an den einzelnen Konferenzen war sehr unterschiedlich. 
In den Stadtkr isen sowie in einig n grösseren Landkreisverbänden belief 
sich die Teilnehmerzahl auf durchschnittlich 20 - 30 Unionsfreunde. Da
gegen hatten wir in den Kreisverbänden Gransee, Königs usterhausen und 
Rathenow den Zustand zu verzeichnen, daß trotz rechtz itiger Einladung 
nur 6 - 8 Freunde erschienen. Die Gründe lagen nach unseren Informa
tionen darin, daß unsere bäuerlichen Mitglieder auf .Grund der umfang
reichen Erntearbeiten (Kartoffelrodung) nicht in der Lage waren, an den 
Konferenzen t ilzunehm.en. 
Im Kreisverband Potsdam/Stadt nahmen die anwesenden Unionsfreunde sehr 
kritisfh zu der bisherigen Arbeit des Kreisvestandes , ltlll~ 
bbl!ii!~, St llung. Es kann auf keinen Fall angehen, daß die Stadtbe
zirk keine Anleitung seitens des Kreisverbandes bekommen und sich selb 
überlassen sind. Das gleiche trifft für die Versammlungstätigkeit zu. 
Die Unionsfreunde einck und Richter verpflichteten sich, sofort aß
nahm.en einzuleiten, um ihre Ortsgruppe in Zukunft besser anzuleiten, da
mit ine bessere Arbeit gewährleistet ist. 
An dieser Stelle sei erwähnt, daß an fast allen Tagungen Vertreter des 
Bezirksvorstandes teilnahmen. 
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~ zusammenfassend zu der urch:führu..ng der Kreisaktivtagungen sei gesagt, 
daß überall dort, wo seitens der Kreisverbände ine stete Anleitung und 
Unterstützung der 6rtsgruppen und tglieder erfolgt, man sich auch!sehr 
intensiv mit den Aufgaben der Partei befaßt. Dies kam in den zahlreichen 
Diskussionsbeiträgen klar und eindeutig zum Ausdruck. Aufgabe des Be
zirkssekretariats muß es sein, in den Schwerpunktkreisen aßnahmen zu er
greifen, um die bisher ungenügende Arbeit zu verbessern. 
In ständiger Uberzeugungsarbeit müssen wir ndlich dahin kommen, daß sich 
die noch abseitsstehenden itglieder mit den Problemen beschäftigen und 
sich mit ihnen auseinandersetzen. Nur, wenn so verfahren wird, werden wi 
einen weiteren Schritt nach vorn. gehen. 

w it Unionsgru~I~ 

(Kind) ( lchy· 
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B ".: .,.... ::. c h t 

ino eJr - .:._Jirn e \.us. er tunt, (lCC uns üb~r 1i 1 tc lten ""·-::'..'.:'"i.cht;., unserer Yei·bän

de lä~t r~ennen, da: JAr 7. art ~ta~ e1t~c~cidtn· cazu beigetra~en hat , 

die )olitist~e. ltar eit unsertr it~lie ~r zu nob~lisisr~.n . Dj~sE vc~

st"'::::lte ~t .... ri..~:.t unser·..::r• it,_1..:..ec.e:r· i:Jt oe .... onu.E..:r-s be-!.. der Vorbereitung 

und ,u·cJ.li' '1:-i.1 u 1.~ der ~Tol l._s\'72.~ilen 1 _,_:,4 ZL~ ~<·, E: c:. ctr1.. tr,n . !e i::: i.;t.;n chon die 

„ro-'_r-funktionärs~onfe1' .·zen bei c.L AL..S-.„cJ.'tUDL des 7 . larteitc. [::GS e ~l'! E.,U

tcs ·'iveau , so l•:ann fc;:t.:;e .. te::'...lt; .:e:!'clen , c1L ... ß sid„ :!.c :_t.t:;lied.;;r unserer 

,_i.·tscru ,!•e11 nr.ch ein{I..'~. ~1 · f r '" um,erüunf: ö.es 7 . 1 e.rteitc_ßs ber"Oi"t; erl\:J är-
)i:...rte:. - und P-esel~: .cb::..1 tool i.t;L cllc Arl. .i t - „_ ..... 

Zh lei,_t.n . ~~s 

- s:c &c. Jc:..lclich ten bei de_· !.kL~rse über .,ic ..Jurchf~· 1r1,··, C::.er 'Jori::swahlen 

( !..ta.rbe..LI; Ufü'.' lf'ru. . im :ezirl.. lr·<.'-11r.:1J.·t(Cdcr) , C:..ie eine .1e::entlicL2 --;;rer 

oe:::::sE•l'UDb d ;,r · L tart.c i t unserc.r ._i'Icu.,... · e in ( en :.c .... scUissen de:::· .„at ~ onalcn 

crant erbrachten . 
Die :.atsac.1c:: , clal?- die ~·~ sku::.. s ion~:3be i trii2;C öurc.rr„·ei::. von 11 ohc:r' chr.Lstl i c h er 

Vernn°t'.':ortu'lg ii1. :c-11 f tm ~ie .ic_ci•herstelluni::. cle!' Linhc:!.t rsutschlaids 

unC '"'-~r rh:ü tu.ng u.es _•ri_eCi.ens .-ct..1.a~cn „raren , zei,_ t cim a.eutlichsten , daß 

unsere itrl.:..eci.- r den 7 • .:- art€. it;a[ als r::'...chtun~r;,eisend für· , ie ,„;eiter·c 

_ c.rte:.arbeit nnd i :;ar1:,E:i t in den üescl1.scb.af'ti:? C.L.cn rt ·: ri.:..sationen er

kannt hci.11011 . Zv1E:' lf'clsohne ~-~Gb es auf :lie.s: n : on!'er·enzen auch eini~e un

kl:::.:rc Ar5u .tentat;ione·J ' c[j_r· je ocb -Jen c~~E3c.mtrah en 1 2-escr ~:crifer·enzen 

nicht b0e1 nflu~·;:Jen konnten . 

Ecrausra~en~ war die l_onferenz das ,reises Ee~nau , aus _er wir n&c~folceo~ 
e i.nit::.e \-e[:entJ. ich.:;: CI' i.ul-L~r·un, ::-n \vi.eder _ E: bon: Die· :.onf erenz \Tü.:rdc eröffnet 

mi.t -.:..em T'clog von r.: •• l . :öc...trltn , mit .1-i:.Jl G.er 7 . _ar·teital:_' in „eima:L~ ein

p;E;·lei:.:;r:·t wurde . In C.en :1ef~:.·.:BEr1:__r;v1ortcn v.·ieD ät..r Ui'r: • :-chör~feld =icn·auf 

hin , da!:; ;:;.s notv,(n 'i_~· .sc L nicht nur· die :::·edel~.tun-. d.es 7 . 1 ar•te i tag es zu 

ü.L'l.,c.:.:uen , sond c:cn <::.ucn c1 ie '"'ciüu:3f ::ü;_ic.:r.•urgcn f'ür ö . .Le A:i.:·bc i t im r:reisver

band i~ncl in P.n O.:.:·tsg-ruope:n hi . rfülS zu zie,·.Len . ,) ec..e: ~ 1.
1e:.:.. ne • .:Dcr erv.r~ichs t 

dle ~flicht , die ·1it-r erm:bl.:..tet..-:.n id:tf"'·i:JJen zu.m 1\.ll,->cmcin5ut; al2.e~· „it

elieder zu rachen . 

::er ..... re j_::_,vo.rs i tzemie , Ffr 1. :ra1Jj .:ri1.mrg le~- te i c einen sehr gu.c en ne_ erat 

c.. -i e Z'1\·ü·l"f''-1-i r r-·n l0 1tf' 0'• hr-:-n ,--i 0 ··i· C'l:l :.:111') <.'('•"11 n,,„,,c-r··i1 J 'Ü. 0 '''et'.1 "'ler.: -·a_·p·1-e.-_· to· .. 1_· es er-- . J L. .... t.... . .L LI . \.., ..... ·' „ ~ .;„ .... ...,J ' - „_ "-' ....J " ......... -~· ~ '· - '' .r:: ..... u V - ~ l.;;I . • - ' lJ w ~ 

e: ben , J.Cn e::.lnsh.:wrn dar. LI" zei ce Ll . a . C.~e J:'e·:.,ct.n: ...... 1[' Cl8S ·7 . ="aI·te·it.a

F- ..... s ft~r unsi::TG ':1eitere Ji.rbei t al.i.f m! scl· lc-~~ :::e:n - ehr i2.1tere.ss~ert auf-

r_:i8110ITL.i8116S ,efcrc-.t IC.:i t ....ten orten : fl 11 ~"8.:. t U.LL cre bi:>rzet~!:_.UD,, :._i.:_no.US in 

l le Crt.s:_:::up:1en , 'iberall .:i.ort hin , -r o c!ir~stl ~ehe en:::c.1en wohnen ! er-
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det Llic:ht m~ide in c1e2: i\u:f:'klä.i1tln~. , auf d_ß alle C.hris ·~en mi th~ l:'.:'en und 

l.m :tnt:>chlu" r_ab der Uf'rc . B:ce t; L scnneil,_cr f.i n6i.1 2x1sf'1h_1:lichen Bericht 

iiber t sn '? . :i:~aI·teitu, , ~ .. ' oLc; _::_ er ~ ic: :·aup t:aui'se ben unser:::.r :"arte i: 

1) Sich(' :run.:'.' d.cs _'x· ieclEns in .,ur·0pa , 

2) d .:_11o:i.i'2 t.J.sc · .e icder-vc~·e inigu.nr.. unser-es 'J"2: t-.:rlandes , 

3) 3t0iccrung den J~ebcnBs'Lc.nüarl:;t:;s. unserer :::'ov;ju-::er·ung 

j.n don -· itt01pu.i1~ct; otellt;e . Sela Fcricüt st'Ct;zte sich hau~)tsächlicü auf 

die srun~:lE['Ern:len Referate:: Ul ~Jeres Farteivorsitzs,ncci'J O':.-t;o Nuscbko und 

u.:J.sei es Geoe~:a.lsehI· ..... tt~rs Cierold Göttint. „ J;iese-r· :E'c:..:·icht vrur·dc von den 

l':o:a:t'e::::-em~t:eilne~Jc::e:c-n sein· lebho.ft ber:;ri.L5t unc' 1~5bte e:Lne fruchi.ibringernie 

risk~ssion &us . Ilierbei ist be s onders uer tiskuss~on~beitrug des Ufrd . 
5 chuhmAcher aus huhlsdor·f' zu er1.?rihnen , de:r:- u . a . :::'.'o l t:-'.ondes zur:: bU.sdruck 

1xcn.chte: ' 1 Ich f:imlc heute \JUl'den :i::•2tcbliclt viel 3i'bclso.:dicl1e in der Dis -

1mssiori ver·.~1eDdet . :::..s bSb schon ::rnh::· viele _ ichtuncen , seh ...... v·~ ele Par-

9 tcien und sE:hr viele Staaten die Eibelsprliche auf ihr Pani er gesclu·ieben 

haben und es cc..'b sehL' vi. ele Din5e , die im i:Jemen dE.s Christc2-1'Lums gesc~1e

!1e11 sind , ö.:::..e man durci1aus nic.ht; a l s c.i:lristlich bezeichnen kann . Ich bin 

der 1~.nsicht , die Clu·t.stis·n haben schon Beit Jahrtausende fiil' den Pried en 

ebet8t a'bt:ir· in d.Lt:.::::en Z',rei t a'l:_sen· .• :·cun·en 1 . .ra:cE.n es vo1, a: len :>in,;;ren e.o-
~ ' ~ 

,senannte ch.:i:-·istliche Stasten , dü:: un-[E·heu:::e ":ric-c-e vom Zaun s.2brocl-ien 

haben . 1 ari.1-:. gab es ein :,-a:.1:chunC:er"t 
1 
iD Jen -. lU"opa ~re.:' nen r~r:iet h<3.tte'? :7:Lr 

kom:.: en nicht ~·~ei te::: "·'enn wir uns zu::{icl:ziehen und beten , rJonl'„crn wi::r:· kom

~1e n ;r.1 e i I; c :ri 1Nel":!.11 ;;d.l.-- arbeiten . 11 

Le:: U:L:...:-11. :'chörifelC zc.:...cte in s·:ünen ; u.si':ihrl:n en die Zusa~1em::_i,beit der· 

:circhenfühJ~·i::-r auf der 1:teltlJ_J:c11cmkonfo1e11z iu l~v.:n1eton f!U:.': t v,obei er· be 

sond.E:TS betonte , de:1.ß t::·otz ge~ente.i.liCG:r· ·""11sictten in eirii.~__,en il'rasen 

eine ~1inmüti~kei t bsi der 7erc:\bschicdung einer .i..'.ntschl ie:-uns zum Ver·bo't 

der 'as~:.emrernichtui1E,mJaf'fen hr:>rrschte . I'esvrn:L-:;crcrn zeigte n· daE1 Ver

htü tnis Zi'l_:_::cl:en Staat urn .... i:'irche auf und \Jies an Hanö. von :Eeis:-ielen 

·1~cl, rL1J1 d'-=•r <:•t~v=1t; beni:.ibt i 0 t <:::o;u·l:J.1 f~D'1Y.l"'ie11 r•le:: auch "'l1atcrie l l den ..1.. \,..>\, ·• ' ..... c:, . '-' • - ~ ~-- 1. -~ - 0 , ~„ H! .._j - ...._ 1_ , i(.J - J C,...„ h..-'. ~ 

:cl<: ...... '1['.;l'Vi der firche :;erecht zu o:;erden . 

Cfrd . r.chnohl. g:l.ni~- b1:: i ~~t;7T' '":e~1an<lu.n5 dc:i· I'race: Könr..e.; n f.:ciece von · len 

schen verhindert v.rercJ.en i von sainen abstTa,1..t-relj_e;;iösGm E.H:;f1ndptml;:t aus , 

da~~ .Ciie letzte Lntscheidun::_, bei Got.:"b 1 iegt . i~ur vrnrm wi~ wleder ein v1al1r-

21af't; l)et ~:;uc..1cs 'Jolk i:rü::-C: i:O:t1 ~ könnte und ·~~:ii·d Gott cl ie , 1enschen vor· Z-riee;e 

bevmhren . J:n der ;:~US'.:'lL'lenfELSSUng der -·iskussionsl-Jei träge sin[; Ö er uf ..::.·d • 

.Eran enbure; besonclc.rs D_uf' die Ar5Lrn:ente des 'Lfr·d . -;C_Jmohl ein und bev.ries 

Uim s..n "I.::u.1d dc:c - ~ei_l.nisso a.::::r ,,restlic~1en \ elt , d&r: die ntscbeichmc:~ 

über :··_r·icf:' u::1d '"-ri eden tn ·S:::'[Jter Linie bei ö.en ·-erwchen selb,3'/::; lice;t . 

: .ine ge111eins<.:.n e!.'er'l:eitel:;e ntsc· .1_:_e~.u11g vm:cdc.. von der:: Te-ilne2rr.ern der 

1 onfeI·eu::; llli t einer ·"'e1· ens t;-~.....ine an[ enO.L:rten . ( .c~~_Jsc':lrift d e_c nt~.chl te.Cung 
f c•' - d • --, • ·1 "'h ' ' 1"·öen ·,711· 1.d~en. c.r1c1t .... e1 . J 
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t:iil1E'; ein ::r:-'Lw:„ .... volle ~cmferenz f~~~iu .... e oucb. dei" .'"-::e · .... vcrb·-md 

zu:-L· ,,,_um ertu ... 5 Ces i . _art.e.i.ta,,cs JUL1 Cl1 . -~i0:::.' vn.E 

er clow, der ei „en ~~bs-·z1: •. :„1t,E..ncen :icricht v,::;u .. -artei·~;'1 ~ ~"..b und äabei 

vor allen ~:.n._En (:r s T"·E.'f....:rat ur_.scrvB Ccner· lsc_CTc..,üiE in a.'.Jn i'.;tcl

punl'"t Sl il1c...: ! tW.f'J.hr t:.r. ·cri .st.el::!.. L;~, , woi e..'.. er 'ri ::J.. i:i:;it cll"l1 1ei2e aio 

eh i c r t:n1,... c uäcn.::n der: ci~ .... ncn ~ E. h 1.rc:i_· .... a"Cd.e2 <..l. , l'zc Lr l:;e • 

• uc 1
' h'i.€:1' '1·1::::· d..'..e r ~·~1""'..lss:.on r:~et:ra cm vo11 eiern . illen verantwortliche 

~ ~ I 

: .i t&rbei t inncrhal b der ~ nrtE i u.n,, c~er ., esellsc:iaftlicne•; r[..a.nis&ti-

oncn zu lc:...::ten . 
Im _eirverbc,11d f,.,;trl usl~:1~:; ._,~l C:er TJfJ ... „ :.rcits.:::,recher Je.:.: Mcri.c lt vom 

'/ . ~artcLto. , <Lr E:·_ne ctr..:'.C. ei::-.:nEnz L..;1 l n ~eiln_lurre!·n ~.:e~·unrJ.en 

ha.t:.-e . D'V::..e J..t'S.)!1 nz zo':_te ..,ich b0r,ond~-s in c.:.-= v.:·.r.sv;J.:l:lcn · it~'.:..

bci;:;: zur J u. c'i:.:ihriur'.~ c E:..J" '· 011 s„o.hlen . 
. l }_ _·e.isve:L·b ... ..nd Sec l ow ~ :i.ne _ ___ _....... _.._ 

.1.>.l"E.l. ~ · fu:' ':t ~ .... r1L::r:.- :._c::i_' ert. nz TLlrch, c iL- z . ar r: 1.cht e eh:c r ,Llt bc so.cht i"'f!"'l ''(1 
"<,; .. _ t 

~ec,oc~ ein __ ,ulv...: po1i·:.:icches i'vc· n c:.ufv;ies . .v..ch .1ie·r 1..0..1 c•: :..r:: cr0 

·1,•: ton ·f'rt::.i.u· .e ü"bc- z'i::u· t, daß es nun •. 1c.uT: darauf anl::om.rl'l.;, u.ie L8SC llüsse 

dec ~) . -·ar"Gcl.tn es al1 en Jrt (;rl_, en zu E.r::t..üute::..~n, ua 1it die i.:·r,ei.t 

inr1erl1, ... l b cle::., l re-Lc1re~, : ndss eine e11 Lsc'1e:.c er: „e J e1' "E. se~·ttn:__, eJ..·-'cil1:ct . 

:Jer· r.c i8verband ~-iJ!~enterr· füb1?te c4ics12. .:...onfe:·cnz in l euzelle durch , 
i. ob8i d.ie c1orti.._61 it :licäer zu die~:cr __ on1·~:re:.nz e:eschienen wni·en . 
Di'~ ..i . Son.:.·1c:.ubu.:."'g r"'.J einen c.n::..cho.ul::.chen lcric11 t ÜbGJ:.' die i.U.'lJCi t 
der :;leg ici·teE in .1ei. ~r r um:.. ~r·J..i::i....tc.r:.-:::c im besonLi..G!.'Cn die 0 roßen ~ uf-

__ ,e.-osn , ::1.Lc undere ~ a..:i.:tt: i zu lföJsn hc...:t . . uci1 ::.n -....iG~.:.>C .i.;. ~ .:-eisver'bc:..nd i~;t 

f estZl..L3tt.:11. e!l , ( r G :=dch 1 ie 0

tUS~.1 C:C' GLU1f:.. dE s 7 . - a:-ctt:> i t . es nutzbr:Lne;end 

f ü:r C.: .i..c \ ei te;re I ar-tei::i._·be i t. aus, e-,·. ~:?:''_JJ Il[ t . 
Im i"..:."c'.:..sverl;r.nd Ag,.;er1L.LD_:.2. hat u.an es nicht verstanden dte .l.usuertu.n~; 

des '? . : artei ta es in e..l::..cn OrtsgrtJ.p}.en vorzunelli1en , so daß hier nUJ."' 

tclh,eisc von etncr r;·er„besserung unser,~:..~ Arb&·i_t eesr1rocher:. werden kann 

„&E~ 1::1&~ zur~1 oil Dc..ro.n li0.~·en, daß im "F'-r'=-;.:::v• r·bwxJ .il.n~eL1ünde der 

10.upt.a.··-tlicl1e ,~..rei~:-;,:-eLrst,~ü q ·,ine-n Auf'bc.ben n ~c'1t ge•:.<~c~13er1 ist und 

c'i.eJ"' ohrsncntliche L:r·e icvo~·s i tzend .s sel1r übe.::'.' last et ist . Der Ei"1?isver·-

1:::2n .i: n',ET!Ünde vrl.r:.i. zu:~ 'rifti.~ . .) eine s' arke Untersttitzt..ng vom bezir~c2-

Di.o • on:L'crcnzet: u Cl' üb::.:·ic;cn r eis'ltEff·00.nct e , .~ees i..OVl , :Ead-.f retem1::üde , 

F'~.i:.".',...tE: nwalü..e u!ld „rr.rnL)J.r·t( Ou.(.r) hatten nic~1t d.as __;roBe poli ticche 

„ .. i veau ü.er ~-::.:·i::ii sf\rnkl; l. on~irs:rnnt'er::.:n zen z.u:::· ;1uswertLtng des 7 . Ja2„tci 

taces e:!'r icht , i'H3nn a n auch nicht davon s:or·Gchen kann , dc:1ß diese Lon

f'e:::'.'enzen schlccl1t; :::;e1.:0'1cn wm::ien „ " an h.o.t sich hier, bcsoncl 8:es im Lreis

verbond _ran1:furt\Od.-:::·2 , 11e.hr mit einer Aufz~:hlun~. de1· iLE'ihenfolc;G ~er 

r isku2 sio1'Jsredncr des 7 . ;· o.:ctoi tor es besch~f'ti f"t, chne auf die poli

tiechen ~ roblemc in J.er Lrbei t unserer ~.rerbä.nde tiefer einzu;:ehen . 



• 
Zuoanrr„e:n:'asnend. könne.!:l nir fe.st;stcl len , doß die ..... usv:ertung äes 7 . 
Iarteita~ es nu:i..8.._,ebl~ch dazu 'bcigetrc. en ht t, daD un!:rnre a1tei Lrn 

:..e~irk ;ran1:.Lurt(Cder) bei ö.2r ~ 1 orboreitung un Durchführung der 

VoE:swa.nlen 1954 wesentlich stii:i„~l:e:c- gei.-:o:?:·den ist . 1:rozcntual ict 

fcstzu1:::tel' en ' ciaß die ~=eteilit;VJ'.l[.' lillSE.rer .,. i tglieder bei ocr Vor

berei tun.: und 1 u::r.chfübrünt. uer Voll::H1 s.hlen erhebl ich srö!~er cewesen 

ist &ls zi.rr- Volk.sbefr·agung . Dic!se vcrstär: te :itc:irbei t unserer I'ar

t;eifrmmde v:urde vom Bezi.!:.-.,.sausschuß de.i.::· i~atione.len :·:!.:'ont d.es demo 

:c:atisehcrn Deutschland in (er ::.1b.schl-Lefaefü~.en Anal~1se übci· die Volks
wahlen 19~L~ ohne .binschränkunt. c..I„erl:unnt . 

Anlat' e : 'bsclu·i:f:t ei ncr Lntscr 1 i eßunc:-. 
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E n t s c h 1 f e s s u n g 

der Funktionär-Konferenz des KV B e r n a u am 5. Oktober 1954 

Der 7. Parteitag hat durch das einmütige und klare Bekenntnis der 
Delegiertew zu den nationalen Problemen unseres Volkes erneut die 
Richtigkeit des zurückgelegten Weges der Christlich-Demokratischen 
Union unter Beweis gestellt. Sie hat an der Neugestaltung des ge= 
sellsch~ftlichen Lebens in der Deutschen Demokratischen Republik 
großen Anteil und ist auch in ihrem Bestreben, den Frieden und die 
Einheit unseres Vaterlandes zu schaffen, nie müde geworden . 

In realer Beurteilung der politischen Situation haben die Christen 
in der Deutschen Dem~kratischen Republik getreu dem Grundsatz im 
Sinne der Nächstenliebe tätig zu sein, ihre Kraft eingesetzt. 

Die Politik der Verständigung unserer Regierung, die Politik des 
Weltfriedenslaigers findet die volle Zustimmung aller Christen. Die 
Christlich-Demokratische Union bekennt sich einmütig zur Freundschaft 
zur Sowjet-Union, weil diese in vielen Fällen bewiesen hat, daß sie 
in ernster und verantwortungsvoller Auffassung des Begriffes Freund= 
sohaft dort hilft, wo aufrichtiger 111ille zum friedlichen Neben- und 
'Miteinander wahrhaft zum Ausdruck kommt. In konsequenter Ral tung hat 
auch die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik immer wieder 
versucht, die Politik der Verständigung insbesondere mit Westdeutsch= 
land zu unterstützen. 

Wir können uns als Christen der Verantwortung nicht entziehen und 
wollen gerade in der Vorbereitung zur Volkswahl durch verstärkte 
Mitarbeit unsere Verbundenheit zur Regierung beweisen. Folgende Auf= 
gaben sollen deshalb richtungweisend für unsere Tätigkeit bis zum 
17. Oktober sein: 

1. Die nationale Bedeutung des 7. Parteitages macht es erforderlich, 
in allen Ortsgruppen eine Auswertung vorzunehmen. Das Ziel dieser 
Versammlungen muß es sein, alle Mitglieder fUr die Vorbereitung 
der Volkswahl am 17. Oktober zu gewinnen , um eine breite allum= 
fassende Mitarbeit zu erreichen. 

2. Die Aufklärung unter den christlichen Menschen , als besonderes 
Anliegen unserer Partei, ist bis zur höchstmöglichen Aktivität 
zu verstärken. 
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Hierbei gilt es 

a) individuelle Gespräche mit Pfarrern zu führen und 
b) in Ausspracheabenden mit Gemeindekirchenräten eine 

breite Basis unserer Aufklärungsarbeit unter den 
Christen zu schaffen. 

3. Hierbei sind alle Aufklärungslokale als die politischen Zentren 
der Orte in Anspruch zu nehmen, um jederzeit auch den christ= 
liehen Menschen, die Rat suchen, auf ihre speziellen Fragen Ant= 
wort geben zu können. 

4. Die Mitglieder des Kreisverbandes sehen es als Verpflichtung an, 
ihre Kräfte als Aufklärer der Nationalen Front zur Verfügung zu 
stellen und gemeinsam mit allen anderen Menschen guten Willens 
bei der Gründung der restlichen Haus- und Hofgemeinschaften ver= 
stärkt mitzuhelfen. 

5. Als Ausdruck der Verbundenheit mit unserer Regierung ist eine 
breite Verpflichtungsbewegung zu Ehren der Volkswahl unter den 
Mitgliedern zu entfalten, die sowohl Aufgaben in der Produktion 
wie auch gesellschaftliche Verpflichtungen umfassen. 

Die Teilnehmer der Kreiskonferenz rufen alle Mitglieder des Kreis= 
verbandes auf 

mitzuhelfen und mitzubauen am heiligen Werk, 
das Deutschland und Frieden heißt. 

5. Oktober 1954 

Die Funktionär-Konferenz des KV 
B e r n a u 



CHRISTLICH·DEMOkRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

An die 
Parteileitung der CDU 
-HA. Organisation -

B e r 1 i n W 8 

Jägerstr. 59/60 

Bezirksverband Cottbus 

Cottbus, Bahnhofstraße 21 

Ihre Zeichen Ihre Nodirldit vom 

1.9.54 
Datum 

3.11.1954 

Betreff : Bericht über die Auswertung des 7. Parteitages in den Kreis
funktionärkonferenzen 

Die Kreisfunktionärkonferenzen zur Auswertung des 7.Parteitages fanden 
im Bezirksverband Cottbus in der Zeit vom 2. Okt. bis 24.0ktober 1954 
statt. Mit Ausnahme des Kreisverbandes Luckau wurden alle Konferenzen 
termingemäss durchgeführt. Die Kreiskonferenz in Luckau wurde infolge 
Krankheit des Kreissekretärs und Urlaub der Vorsitzenden bisher noch 
nicht durchgeführt. Sie findet in den nächsten Tagen statt. Auf Be
schluss des Bezirksvorstandes vom 4.lo.54 haben an allen Konferenzen 
Mitglieder des Bezirksvorstandes teilgenommen und die Berichte der De
legierten ergänzt,sowie in den Disskussionen das Wort ergriffen. So hat 
z.B. der Bezirksvorsitzend~ Unionsfreund H e i n an ~ Funktionärkonfe
renzen und der Organisationsleiter, Unionsfreund Stolle' an 3 Funk
tionärkonferenzen teilgenommen. Zur technischen Durchführung der Kon
ferenzen muss allgemein festgestellt werden, dass sie nicht befriedi
gend besucht waren. So haben z.B. an der Konferenz in Calau nur lo 
Unionsfreunde, in Cottbus nur 19, in Jessen nur 7, in Herzberg nur 15 
und in Liebenwerda nur 12 Unionsfreunde teilgenommen. Der Hauptgrund 
der schlechten Beteiligung liegt vorwiegend an den Arbeitsspitzen in 
der Landwirtschaft (Kartoffelrodung,Aussaat und dergl.) In einigen Kreis• 
verbänden werden die Tagungen wiederholt werden, damit mit allen Funk
tionären eine eingehende Auswertung erfolgen kann. Im Kreisverband Cott
bus Stadt und Land berichtete als zentraler Referent der Unionsfreund 
S c h a p e r, Chefredakteur der "Neuen Zeit" über den Verlauf des 7. 
Parteitages. In allen übrigen Kreisverbänden wurden die Berichte durch 
die Delegierten gegeben. 
Im Kreisverband Guben berichtete der Delegierte Unionsfreund E 1 c h-
h o 1 z in sehr präzisen Ausführu:ngnilber den 7.Parteita.g. Sein Bericht 
wurde durch den Organisationsleiter des BV, Unionsfreund S t o 1 1 e 
ergänzt, der il;l_§onderheit den 7. Parteitag als Höhepunkt in der Vor
bereitung der VOlkswahlen herausstellte. Auch der Unionsfreund W 1 t z
m an n

1
der z.zt. den abwesenden Kreissekretär hauptamtl. vertritt,er

gänzte als Delegierter des 7. Parteitages die Ausführungen der Unions
freunde Eichholz und St o 1 l~; In der Diskussion nahmen die 
anweaenden Versammlungsteilnehmer vorwiegend zu den Volkswahlen Stel
lung, da die Tagung am Vorbahend des 17.lo.54 stattfand. So erklärte 
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u. a . ein Unionsfreund, dass er erwartet hätte, dass die Stimmscheine 
vorher veröffentlicht werden und dass der Ablauf der Wahlhandlung den 
Wähl:ern vor der Wahl bekannt gemacht wird. Auch wirtschaftliche Fragen 
standen zur Diskuss1on1wie die Belieferung mit Glühbirnen usw. Unge
nügend bezogen die anwesenden Tagungsteilnehmer Stellung zum Ablauf des 
Parteitages, obwohl ihnen wiederholt Anregungen gegeben wurden. Kri
tisch ~f~~t?_...i.e§t_g_estellt werden, dass vom Kreisvorstand Guben nur 1 
Mitglie a.li""äleSe'F'Tagung teilgenommen hat. Die übrigen Teilnehmer setz
ten sich aus Mitgliedern der Ortsgruppe Guben zusammen, während die 
Vorsitzenden der Ortsgruppen vollkommen fehlten, da der Beginn der Ta
gung auf 2o Uhr recht ungUnstig gelegt war. Notwendige Massnahmen für 
die Verbesserung der Arbeit wurden festgelegt. 
In der Kreisfunktionärkonferenz des Kreisverbandes Calau fanden in der 
Diskussion die Ausführu'ngen Otto Nuschkes auf dem 7.Parteitag grosse 
Beachtung. Die Freunde brachten zum Ausdruck, dass die Zusammenarbeit 
aller demokratischen Kräfte in der DDR mehr denn je erforderlich ist. · 
Auch zu der Frage der Ko-Exi s tenz wurde sehr positiv Stellung genommen . 
Kritisiert wurde, dass den Fragen der Landwirtschaft auf dem Parteitag 
zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Auch die innerparteiliche Arbeit in 
bezug konkreter Aufgabenstellung sowie die Schulungsarbeit sei nach An
sicht der Mitglieder, zu kurz gekommen. Für notwendig eracht eten es die 
anwesenden Unions fr eunde der Tagung i n Cal au, dass die Diskussionsbei
träge der zahlre i chen ausländischen christlichen Freunde auf dem 7. 
Parteitag in den Ortsgruppenversammlungen stärker behandelt werd!en, um 
vor Augen zu führen, dass die Christen in den anderen Staaten, speziell 
in den Staaten Osteuropas die Forderungen der Zeit und der ges ellsohaft 
liehen Neuordnung erkannt haben1 und ihren Beitrag l ei s t en. 
I n der Di skussion der Kre i s funktionärkonfe±enz in Finsterwalde äusser
te der Unionsfreund Gm e i n e r, dass auf dem 7.Parteitag die Eigen
ständigkeit der Partei nicht genügend zum Ausdruck gekommen sei. Auch 
in der Partei wäre nach seiner Ansicht die innerparteiliche Demokratie 
noch ungenügend entwickelt. Mit dem Wahlmodus könnte er sich als ehern. 
Landtagsabgeordneter der Weimarer Zeit nicht einverstanden erklären. 
Die anwesenden Freunde erklärten jedoch dass die Mitarbeit der CDU 
innerhalb der DDR äussers t notwendig ist, um die chris tlichen Ifonschen 
in die neue gesellschaftliche Entwicklung hinein zu führen. 
In der Kreisfunktionärkonferenz des Kreisverbandes Weisswasser cab der 
Unions f r eund K r a u s e eineu s eilr anschauliohen Bericht Über den Ver
lauf des 7.Parteitages. Auch hier kam zum Ausdruck, dass ~ine konkre
te Aufgabenstellung für die Verbesserung der Parteiarbeit auf dem Parte· 
tag vermisst wurde. In der Di skussion wurde die Parteipresse stark kri
tisiert. Man war der Meinung, dass gerade unsere cl· r is t l . Zeitungen 
nicht nur negat ives von der Ge enseit e (damit ist Westdeutschland ge
meint) sagen dürfe, sorlern sie müs s en be i der Wahrheit bleiben. Eine 
derat ige Meinung t rat auf grund von Gesprächen mit Besuchern a us ~est
deutschland i m Kreis Weisswasser auf. Die Presse müsse so abgestimmt 
sein, dass sie ein Christ vertreten kann. Im allgemeinen nahmen die 
Teilnehmer der Konferenz in Weisswasser sehr pesiviv zum 7.Parteitag 
Stellung und verpflichteten sioh weiterhin aktiv am Kampf wn die na
tionalen Belange unseres Volkes !eilzunehmen und die P!rteiarbeit wei
terhin zu verbessern. 
Eine gute Vorbereitung zeigte die Kreisfun]dionärkonfe~enz des Kreis
verband.es Lübben. Hier war der Tagungsrauft!~Elumen und Bildmaterial des 
7.Parteitages vorbildlich ausgestaltet~ Grosse Aufmerksamkeit und Ge
nugtuung bei den anwesenden . FunktiG-ßä~ _·fand die starke ~cht.ung der 
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Spreewald-Delegation auf dem 7.Parteitag. In der Konferenz berichteten 
alle 3 Delegierten des Krei!J'lCerbandes Lübben über den 7.Parteitag. 
Auch hier fand in der Disskussion die Frage der Ko-Existenz starke 
Beachtung und das Zusammenwirken aller demokratischen Kräfte in der 
DDR sei unumgähglich im Kampf um die Einheit Deutschland und die Si
cherung des Friedens. Von 2o Ortsgruppen des Kreisverband.es hatten 
nur 7 Ortsgrup- en Vertreter zu dieser für den Spreewaldkreis Lübben 
wic'it i.:;en T ..,;,U.."lt; entsandt . 
In der Kreisfunktionärkonferenz der Kreisverbände Cottbus-Stadt und 
Land ergänzte der Bezirksvorsitzende Unionsfreund H e i n, die Aus
l'lilirungen des Chefredakteurs der "Neuen Zeit" Unionsfreund Schaper 
und verwies im beson eren auf dem Disskussionsbeitrag des chinesi
schen Freundes, dem stellv.Bischof der Episkopalkirche Honans, Tschen
Tsjen-je auf dem 7.Parteitag. Der Kreissekretär Unionsfreund B e 1 k e 
vom Kreisverband Cottbus-Stadt betonte besonders die gute Zusammen
arbeit aller demokratischen Kräfte in der Stadt Cottbus und brachte 
zum Ausdruck, dass auch die ü1ri.gen demokratischen Parteien und r,sa
nisationen die Aufgaben der CDU würdigen und ihre BemUhun.::;en unter den 
christlichen Uenschen anerkennen„ 
In der Kreisfunktio„::=:r O..'.l. er -... z i n IIerzber~ erg 1.J sioll in der Dis
kussion die Frage der getrennten Wahllisten, in dem 2 Unionsfreunde 
die Ueinung vertraten, dass trotz getren·'lter Listen bei der Volks
wahl die bisheri ge Politik der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik fortgesetzt werden könnte . Zum Parteitag se b t ·ur e du.rc 
di T9ßU ryst eilnehmer wenig Stellung bezouen. 
Di e Kreisfunktion~r o_"l:"'ere:..1z iT"l '.X i sverband Senftenber~ war ein Höhe
punkt in der Vorbereitung der Volkswahlen, da der Bezir{ vorsitze~de 

""J.ions::'r L1d H e i n, die i"'1 ~e ir :sr ettbewerb dem KV Sen:ft"" b :::-3 ve -
lie::.ie:;:ie "le :1 er o -~e für vorbildliche Parteiarbeit dem Kreisverband 
ü oorreichte . Von dieser Tagung gingen neue Impulse für die r.ti tarbei t 
des Kreisverbandes bei der Vorbereitung der Volkswahlen aus und die 
Aktivität der Uitglie'er L.iei::;t s T."r.:::; nis, in dem durch die Uit
gli<J c1 es :...re V'"'rba.ndes ei er ·\"o ... ') eitU"l[; und Durchführung der 
1"0 , .... '.''r~ _ .EI. 4 L:cius-u . I:ofgemeinschaften und l Ortsausschuss der 
Nationa.len Front neugebildet wurden • • !eiterhin wurden 22 Ilefere-...,ten
einsätze l :J...":. 71 .,.rersa1"1"1 ungen in Haus-u.Hof.:::;erne ns ol. e ften durchge
führt. 
I . al:,:emeinen kann festsest el t ' .l.., en, .as .... der 7. Parteitag in der 
Ui ts;liedschaft so ie der c 1ristlichen Bevö :( ru 1,,; einen starken Ein
druck hinterlassen hat. Es wird anerkannt, auch von einen grossen Teil 
der ki::Cchlichen fürdenträger im Bezirk Cottbus, dass die Christlich
Demokratische Union für die Anliegen der Kirc'l:E t::-. c' er chri stlichen 
Bevölkerung sich bisher eingesetzt hat. Auch die Tätigkeit unseres 
Freundes N u s c h k e als Minister für Kirofi~agen und sein steter 
Einsatz für die Belange der Kirchen und der christl. Menschen wird ge-
('-: '

1 i.:;t . ~ 1 .... t u.er "'eneralC! :~ r::..~t"' c' nt Dr. J a c o b dea:en Einstel
lung ja bekannt ist, hat sich sehr positiv zum 7.Parteitag geäussert. 
Auch in den Wählervertreterkonferenzen wo unsere Freunde über den 7. 
Parteitag berichteten/. bzw. seine Bedeutung herausstellten, erhielten 
sie von den versammelten Teilnehmern lebhafte Zustimmung zu den Aus
führungen. Ohne Zweifel hat der 7.Parteitag in bezug der aktiven Mit
arbeit bei der Vorbereitung und Durchführung der Volkswahlen durch un
sere Mitglieder eine entsprechende Wirkung erzielt. 
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Auch in den Zusammenkünften, Versammlungen und dergl. der demo
kratischen Organisationen und sonstigen Institutionen kam immer 
wieder, wenn auch in kurzer Form,die Bedeutung des ?.Parteitages 
zum Ausdruck. Die von uns benannten Ka ndidaten der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland für den Bezirkstag Cottbus haben 
gleichfalls in ihren Vorstellungsversammlungen die Bedeutung des 
?.Parteitages der CDU herausgeste l lt und fanden allseitig mit ihren 
Ausfüllrun.gen Anerkennung. 
Kritik wurde jedoch geübt an der ungenügenden Wiedergabe entspre
chender Höhepunkte des ?.Parteitages im DEFA-Augenzeugen. Der Bei
trag bzw. die Ausschnitte im DEFA-Augenzeugen werden a ls zu kurz be
zeichnet. Für die Dokumenta tion vor der christlich en Bevölkerung un
serer ,Republik wäre deshalb eine ausführlichere Behandlung notwen
dig ge'ivesen. 
Grosse Anerkennung unter den Mitgliedern der Partei und der christ
lichen Bevölkerung fanden die Leistungen unserer Unionsfreunde im 
Aufgebot zum 7.Parteitag,wo der Bezirksverband Cottbus als mittle
rer Verband die 7.Stelle einnehmen konnte und der grösste Teil sei
ner Kreisverbände in den einzelnen Bewertungsgruppen an der Spitze 
liegen. 
zusammenfassend dürfen wir feststellen, dass der ?. Parteitag a uf 
die Mitglieder unserer Partei i m Bezirk Cottbus eine weitere Aktivi
tät ausgelöst hat und diese Aktivität benutzt wird,um im Rahmen eines 
Wettbewerbes zum Monat der deutsch-sowjetis chen Freundschaft unsere 
Mitarbeit in der Gesellschaf t für Deutsch-s owjetis che Freundschaft 
zu verbessern und neue Mitglie der der Gesellschaft zu zuführen. 

l.Wit Unionsgruss ! 

CHRISTLICH EMOK . ~.'TSC .,., ... UNI ON 
DE TSCHLAl1"DS 

Bez sverband Cottbus 

(Hain) 
Be0irksvorsitzender 
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.a0 0.cbur0 1 den 3 . '11 . 1 54 
.1::aise:r--C, tto-nin0 3 

B '7.i,... r.-.ve·-.h.. ~ade ~ 
.._ ..;.J-..J,,r.i.„ t...) J.. IJc...~J. - J,."'~ '-' V c.) 

„J:.t . z . III - 322/54 I .. e. z 

~1 C.ie 

art„tL. i tun5 d r CDU 
A Or0 a_üscJ.tio·1 

Berlin „ ü 

Jä.cistr . 5/ - 60 

~ /. l lr NOJ 

.... um.er:tt.ll\ 7 t ..L n.rtei t&.5 . 

Die :;:reisfunl:tion~i.r~ onfer-enz ..... u i:ut B zi:s..l„sve.J.:'_;c..,nd ! n d ,Jur<.;; vmrder 
vo„1 c..l l e• Kr.: isveroä::.~ en durc 'l, _ _,e-0..brt . Sie he -:. ~- in de„.: Zeit vom 
3 .• 9 . bin ,,, . 1 . 7~ stati.;;r•efunden un Z\ ar vie folut : 

d Tar; d . ~urcl1i'ührun9 Te ~„lnchrrrerza...111 -
urg 2 . 1 c 1 ...... 5L~ 14 

Gardele Qcn 2 . 1c.. 1554 36 
Gent rin 1 . -1 . 1 .;54- 12 
Hal bers cadt 3 ) •1 /54 22 
1:aldcnsle en 30. 9 1954 1/3 d • ..) lade_1ei. :::'unl-.:-

-Cio.L.iir'. waren an 7esc id 
lia.velo ro 3 . . 1 .154 23 
Lalbe · il .e LJ- . 10 . 1')5L~ 

""' .aötze . 1 . 1954 15 
Loburs 2 . 1 ) • '] 54 40 
I ar;deburg J . 1 1 ;54 34 
Oschersleben 2 . 10.1 954 21 

sterbure 2 • 1 0 „ 1 .J 5LI- 12 
Salzv1edel 2 . 1 „1954 28 
SGehausen 2 .:1 c • 19 54 40 
• .'chönebec.k 9 .1 . 11.. 54 40 
otaßf'urt 30. 9 . 1 54 25 
Stendal 2 . 1 . 1l 54 19 
1a!'[:;-rl ü~te 2 . 1 . 1 :;;54 22 
anzle en 2) . 9 . 1954 1 L~ 
Jer ügerode J . 10 1954 15 

\ ol mi rstedt 8 . 1G . 1)54 1 
Zerbst 2 . 1 . 1 ..154 16 

Die v·orbereitungen , .i.:iinl::,fü:1„:_;"n us;v . ·,urden von allen ... i"'i...;vc~bänden 
rcc._tzeitiG ~etroffcn • ....,t:.r Besuch bsi den .1. U.' i, v 1:bände l l.iobur0 , 

.... cehauscn , ,'chönebeck m11 der · 1 ... ine:::>en w:-1„;i3ve __ • ~·.n,..-.e aü
0
er ütte 

und . ol mi rstedt 1 smvie Zerbst ist als zu:fri ~dc nstcll..;nd zu bezeich-
nen , u„ n:!'. end ar b._,i n anC.erE.n J.~re: isv., r är den als nie it Jefi ... iedi 
[j „.a. ZU bez1;., ichnen ist . li]e.n SC_ 1 cht;en ....,e,Juch b _ wl Ü!ldCl di -.BC .1..r i s 
verbä:a: c de„ i t, daß m1sei:·e .:J'u ~J:;ionä.J.:G einmal C:urch die e-!:llvorberei
tunt...:~ n , z . ~ . .s..b ~ urc 1 c · c _,c 6un..._, e .... Flac„:frucLtt:r 1te sehr in ,..„n -
s ruc 1. w JllOLl e 1o:r· n . Fest0est 11 t L:.4 a allgemei:i \ er•de_ , daß di e 
"'i'unl:ti o ;·re di eri chte der _ efer' nten und der ':i.1e ilneho .. i~ a 7 . c:..rtei-
to.g je~ir auf'u_schlo0ser„ G.Ufb .... 1 oi::~.en hau n . _ us den Diskussionen ist 
ri.l;+tic11eiu fe,;;.itzu:::tell n ,.. . ~. si_ s . 5:'-ls Do-Li· cn:lit,.l e .. .:achtcn, ilu~i:;; 
... ~raI te mehr als bish€r :.:. u.r cu-- " d . iJ unse.i.:cr ... c.u.. tci und die 1 oli _ ... 
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poli isc ~rJ~it ~inzusetzGn . 

Der ·I r.:isveJ..band B1;lri;} hat z . B. die uns dur.·ch den -.teitflg Ge -
stellte i .n.uf;:;aben in inc11 _ esc:.:i.lu.w fe .:rtwe'mlten, der von den "'n 

esenden eiur1üti._ V illi_;t rura.e . 

KV Gardele"en . D _ Ges211tr_ · ndruck \Ta:r durcha-...is posi ·iv . Die E:in....,E'l11;;;1-
c e n ~·i.usf ührunc- · cle s I'reunue s .._.roßmai..n , s oyJie d :i..· ·~- r eu.nc, e e iend s cL_ r 
Dr . ·e:imlich und ·r ::·ret..i.1vin :önnccke vmrden positiv au±g,en ....,1ir.ien . 

i:: Irn:pu..:. le, ~ L„ vo u.rt~ i i· 0 ausv • c:ß.11._,en ind, 1.tlll' sn c. er ::c:~.nt . 
Es ·:rurden hi .... r :.1.och \rir-tsc i· ftlic .l!'rau .... n in t ie isr..usstb..c n 0 -:-;;or-
"'e , z •• po:ll_nv rsor,'.).nu, die · e:.: vom ~ef ::1iJ\.,.u zufricdnn -
stellend be rli\. 01 te t; uerder„ Loni.J.ten . 

1.."V Genthin. Di an \Tesond""'.l.1 .1:'U.11.:~tioni:;.r:e na men die .Ausführui10 u. cz::s 
He EE.:r.'cntcn s h:c Q.U ra· .L' • .,. • .:-· ..,_ .... :i..1.t..; u6" • Die fol ...... nde .9iLl.1.:1.USSion , s 
) ric11t~ C:. _ ~ r ;isve_·0~ ,,.., war sz .a.r lebnaft uu6 ;)ro.c„rt .... c:.c 1 -~---· ..... is, 
daß unser ... Frcun ... c c.u .... h Ll cen t:r„„.3._,.i..L...1 1,e„1 c t..nialls :::>e €it si".ll, 
mitzua_' ..-it-.n . _.s l:a.n1 hibr wiet r zur1 ·„usdruck zu _i„L11 Pct.rtr ita~ 
nicht m iL11L r l.ie best;cn L ito.rL -it r mi'.:;zunehmc , sonJ xn aucn. 

innk.l die ....;c=·eitrlilli0keit; zu z ... i~·en, Unionsfreunde mitzune Jmen, 
·ie viclleicnt noc L„ L ~ z · on unse ...... ·ollen übe "'Z u1:.1t sinä. , 
rnn i. nen L.ro1.:i a.ic ~eb~ llte L.:raft ( s • ri_t: t"111s in alL:r .Jelt 
im ... -ar:i.~?f um die I·haltu„i.;· des 7i'ri dens in .s.ll_:i..· clt; zu zei n . 
6 Bc;schlüsse '\--::u.rd n 0 .... i'aJJt, in denen sicu C. r :i:~~ isvorstan und ;die 
andere: alwesenden 1'Unl:tion~-e v r:._.,flicllten, die. ~ :::'iLit au:.i.. de11 
v ... i·sc„ii:c enstcn e i te.u ·1 SE ntlic zu v u sseru. 
r.v Ialberstadt . 1-Ii- · iJU.r( en die ... usführune; n d~s Rc:dcrellul! un c 
der· DeL :b-%"'r.t-r e..:>enialls sehr au::.:· 0 ocnlovw~ll auf0 om.; en B::±:E 
In der .Ji:::h.ussion fü.hrte Ufr Dr <'bel aui Grund de ' usführuncen 

e:.:- Unionsfr.;un-in e er , ~·it.,,,liöd des 1a.uptvo standes,aus: 11 
•• enn 

wi rechte Jrir·isten sin .... , dann 'lÜSD""n .ir dc..ch i.rmne::.."' fröhlich sein . ·' 
In eirnn1 nnde_·en i..sl:uss.i.o·Qsoeitr· 0 ;:am zum. :i.us ruck, 1c1m ·uc~J. 
noc l niclrc all1;.s v :cwir~d.ic J.t ist, wi.... ·1i1· s uns ":.i..nsc ,_.l.l, .:o ist 
doch das iclti ste, daß v1ir ieses se.ien und Litsch ffe.1 ~e.r· 
Ufr Lindenb_rß bE. tru.c' tc ~ eL .... arcei ta.::., als in.J r ~ r„ santoti c 
~un.,_i•u.1..l g und hci.t aus (en ::3e_,_ichtc cntno !lllcn, daG d.ieser .artci
t~ 0 nichb nuI·, „;ie in de ...... v r 0 ar gen n JG.lu.·en , e.ine ~beitste.'"''Un._; 
~c·. sGn i8t , ie n..n,1esei.de.i Funl:tion:· e faßt · : Ctl üsse , dir, auf' 
dL„ Verbi::::a.se:. un..., 'ci Ar eit 1ünau, 0ellen . 

KV =...al ensleben • .ui_ J. usführt'.. ..._,en es ~Lef ren ·en und d r ,..,eiln ~l!Gcr 
aJ_ Partei-~ v.u.:r·den mit roß iJ ·IntGr" sse n.uf._, no eu . Zu ita 
selbst; _·a.w n :;: in Di::.l;:ussionen auf' , sie b ha!"1deltG11 l...< i.::;lic 1 ·.;irt
schaftliclle :tirautn unci z •• .I:; :...icutct;cn ein:3 lu:: ·~reunde ü ... · ilu~e 

· ' ar eit "Ui "" s 11 c ts '1oli ti.:cll n Ge i - t; . 

LI J:ave 1berg. Der -„reisv r anrl :-fo.vel)cr0 stellt fest:, die ...!.i..L -
:..,). ni se aes 7 .P'-lrt_itagec i.:.ic.1.I' ::..mu _ _,c11l0'38t.D .s.uf_; no e rnu• 2n . 
Die reu.ncle 1a en ,;,Jic zur ver·st~:.r :te11 tliarbeit b ·I'citl :Cunde11 . 
Die US\ür-u·1 ..... ~n 11~~ .n sic.1 do..' in ·ehend ;.;c:··cits'"" zeit, ta' ·ie 
_uJ.': .. t.run_sa:::.'J it - .L ... ."r i:.::vor.::;tc:. r3 ii...uli~ c ..... ' icn c.zu b~i-

""' ... t ,_:,e:r. 1w.t, .:J i... ~Jo ' rJ\ c l. in '>-:::: i.se __ avc lbc g voll n 
rfolG u 0 3balten . 

'1at ueine dv~ 1 cht 
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ei.u. s .:;c~lo .sc,,. a ~ u a. b ri .1teten ..:..n ihre Dis_.:ussions..iei t ·· 0 cn 
'"'~:u-. J,os~t~v üb "' . ihre_i·1 fül lrts0 r-u_p·L ...... slei::t~te rb it . Die 
Tun{tlon. ri:;c . ._,U' w -:..st c~ ..... vc .Lr ~rf l.::_ zu buch_n, de_ u-r<... e di ... se 
~asuni..., lwt u zeigt, (1;.J.,;i in l:l in .u i.'X .... · cv .r an Lobur

0 
doch 

z . 1
• recht ';uts \~· .... _it u~l if.;.t:t ·.ir· 

ir.:. öl:ie1un:te uo.ceres Part itag:s \:aren von u cl. 
0 - ~irl::u.n • Die 1a s -n. _n str:-11 ten ,... st, a aß die :~efcrate und 

Diclrussion.3 'it:.:-·· 0 "ffi:',~n des :Pa ... t ita0 f;;s uns re 'l .it :::-e politi c 1"" 
,Lr;.h;;it :t'l€ic..it-..:cn . Unsere j it ic;: Cl' .i:·kcun n ciG '.Jtäd:e unäe:r r Io . .I' 
tci irn. (DJ.J. f um F'ried n u d i·1li-it ur ser·es Tate_lan es . vi v..,1.-
flic 1tc '·c11 sic~1, e als bish1:.._' ibJ:.· - _.::.,~~ e zur erfü__;u.1') "U 

st"cLl-n 

„„V - lötze . 
ieJ.: vmr le 

·:..:et; ·· ;3 und 
U !l,_, i.: .L'rie de·- i 

u.1ser ·n 

...in._; . 

, j_tü.r cit 

orsitzcn _n 
Llt 

_. -~eil-

' ihre 

auscn . Di .. usfüh.runw_n ·es U::'r . Dr . -Oe ,lit~ wurd--n .Q.it 
i nt ~-'-'-:-Se au ..... u uo!J i • De ü~·r . r • ..::iauch f'i.'...rtc o.us , äuß 
lu.Jinun...., nach zuvi'-1 _v.~1ktio iä..1. v..11~ zu··· nig ll.rJeit r als 

~'-G. diäa e ... i~r di Ul1< B ... zirksta.__.e a1.d:'u st llt ~.r·n • 

• - Lj -
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esond,.. . .:s 0 in._; r r auf c as E-.,Esamtdeut.Jcl e Ces_Q_,.._~cb. '~L1, .:e lch s v_r -
"tärk.t ·crcJen uüDt • ..,r ,achte en Vorscnla~ in d ... r :;:'..._macht;:,z it 
bJsonders .. ~knüp_unt:_,spt:akv ~U GU1.;' en Ul d wutc 'icher DO.CÄ ,,iestdsut G°b.-
1· nd zu. 'Je icl:e - · Z:um neuen 'ie-un - ]'amili ._, ... setz m inte „r, -aß die 

e:;..~a s_t;zun<.J d s h iratsfö. ... liw~n lt _r..: b i dei... m:innlichen rarlinern 
au~ "10 J · n·,., nicht 1·ic·.ti0 ."äre, da di se _>::2.tu:.. inen Be..;i1 iff von de , 

e - utiu .0 a.·_r _, L ilitten . as Zu;ja i c trc fen von l.r . Diecl ann un 
D~· . '111 .... :r auf dem Leipzi._c · - c. ... '-- li.Jc. c __ irclwntag :....i;;; ~- i1 .:.;::, u is 
drtfi,.;,.c , aL sich iese u: ~ '"nuere .Staatsuänn r auch im politisch...:11 

.. 1.auru zusaJ.. cniini.l. n koJ.1~'lt(;n . Hinsichtlich c ,.,r Volks ... Jo1.i2 "i äuß "rte 
r, lli.an spr„c nur i ue.i.: Cv. on, ca(. drüben ein .tle aufc:est;~ll .Ji::.. .... . 

•. ar·um b_aucht 11an bei uns so icü Vol. • olizGi . Die v10iteren Dis_ ssi01:::. 
-.. i tr::~._, , die '.iie der _._r ün e .i band bei•ic_1t _ · , ... Y .... i t i v v1a:r·en , er -

s tr-. c -·ben sie. a;J Ge bi t ü.::·r :.':iand !i- sc 1ait , 10b"' i Gon -
d rs ö.ie - ilfe der 0 i .... _ur1~ e 0 eni.i. de Hocu„assc..ru:.scil"'di_ten z 

Lcdrucl l;::.:i.m. Di.:; anwese den :ru.r11~tioi:1 ·„ ... :c :...ai.~te _,_ den b0schlu.ß , die 
voti 7, . ai·t.,.itL. ~cst _lten .!i.uf.;·- -: '.:>is in -ie klvinstd rt ...... t;rup_en 
zu tra0en und zu v ~r\·1ir- ... ~li .1.c~ • 
V c...1Z7G( el. ilo „-v .ualz;,1;del in besonderer ...,_ric 11 nie· t v r . Uns 

i.:>t a oi.· van ir3endwL lc _en n gati v ~ rsc"1_ inuü._,i;;n auf di ser· I:onfo
.i LIZ nit1t b ~n~ t 

... der Dis :ussion .:am zum 1.1.usc ruck, , aß äe r 7 . Partei -
ta · ein _w''i12_:;mn.:t in unser,,,L1 poli i.:ic.h n Teben sei und daß ic Be -
sc1lüsse un· der Geist von eimar richtun0 .eisend für all.: un;:.ere 
:?reun e sind Di an 'lese'" den 1! _ uilde er;i:i.. ic teten sich, i' ~e , itar-
b~it zu ~~ st~~~en . 

clie polit"sc_1cn ~-u cab n in
L;I'O en .. efeI·aten UU.::iCI'Gr 
an ve u ~ nde n Ft.L11:: .., · o n[_· e ·ab en 

Die usfi..:.1u:·u~1--· n c es ....,eferc:ntc; u unc. der ..L :;ilne k „ am 

and-

ob de,,:· 7 •-arte i tag 
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dazu te~lun~ _ L n, bez • in 
ten v.a . c:...riJ.tn ... n ::.uu Ch"'istli i.cu 

o-....' r: L i t '"' c ~ü - e 

cb,n ~b 
r ___ s h in .... n, 

s soll -
i - .JiS '"'U-

t::' „c · lü.... .ei· 
~ie 

aa±··;_:,_ 

:V o - · Die ....,e~icll~c vor .1.arlJ·_ita __ · .ur·d n tlit roßem In-~r-
ess~ c...lU..,_,e J..OG -n . S ·.rurd~ festQestcllt , c._ ... J di-BCI' -a teit3-g dsr 
bisc..... b_ste u d indruclC\ol sc ... '-' \l s n ost . B dauc __ •I:; \JU.=c,e allt.,e
n in, cla "lic:it um.-;en~nu :ilCUJalicrial vom .... a1~t<::it~ 0 f"i.r die Orts-
L.1. U~l- erscl icnen ist , ( a die,,_, ·7es ntlic .J. zu ... Ye:...„besserun · " ._,_-. _:.·-
t.:. i t ..:i_it~ ... -wl;. •• ~u-de . :...,i:: Dis' '"'Sion.._, it:.-~·.__,- ~J :i..aLtGJ..1 Gi l in c er 
HauptpacJ...e filit clcIIl J. o.J:. tEito.g s lbst un d :-... "'/01·b_r_ i tun 0 de_ Tolh.s
ua 1 . In \1~lch :i:- o-.•'"" ~iesel ... eü -;1o.r_n, hat de.c Kreisv .... - - nd 1 idcr 
·1i ·: t c.:i.„ic _tet . 

KV ;Olrnirst·edt. Di€ usführuncv 1 üb 
ie··-'eit.:::·E1.te uliser,_r Union:::;f_· uü( e 

sc ,i2 von Di: . _loja_ „. v1a. J.:l'o' sL ·„iü 
un e'3t..:ßs-b llt, · :i auch ci 

:1llen G..,b.:. .... t_._ 8.ll ;..· annt '.lird, was vor all~11 
7 • ..Jart~it u z; • _ „u;:..1..~uc-'-"- kam . _ii:;r hcrr c·.·J ü.-

C.1:. , . - d.::r r ~v __ oLnc olmirstedt a~..) i·1 c .... ..: 
veroände au..: a. m 7 . -&r cil.u.b aus0sz-=-ichn~t 11 Ct ... . 

v 1. .)}?rachen, G.UC!l fL ·ncr iiü ei - uU~- 'turDtit ZU 

J.:..V ~~rost . Die ruT. 1esen en 1 nk io:1::re na ien die „ usführun 0 ,.n des 
er reilnebmer un .1. ai t it;;._u· c..u.1..c; ·c ..... oss._ J u:i. Zu cen 

au "-·'"" 10r-fe jen .r "atf.n, i sbescmde .• .-e zur Lösun d_:· bcvo..:-ntE' nendGn 
,_,:;„ ... o' l ui'ßaben, n· - n sie ein - ~ o~itiv ·T-1 u:.iQ in un ver 
pflichteten sicll ? a::tiv ileiter mit;zux..0€itcn . 

_l!~emein :'"'_nn ~cst._,st .!.l - '!! rden, daß as rueb:.is (::r .us.1ervun._; 
aL.. ~ufriedcns l:ie - 1 nd :J t_ ac :ito t wer c ~::a. - ös-.lilli.;c o -e:r. fein -
llche Lin ..... l:;el un~·cn hg_l:; .::.s na.ch bisheri._Ln "'i'estst llun._,c 1 auf k_i1t;;r 

onftrenz oeweben. 

In cen Orts~·-u _..,.:.v .... _san.:.r;_lun_cn i~t; ( i .Aus-·1eitun ..... erst z._._. eure -
· ührt s l)lo iö-!: auf0abe des Bezil.l::svcruanues wie d "' ,„-reisvo:o·-lnde, 

dL„ u- o'!en u::i_\.:i b n es ? . Part; il:;ac:ß"' zum Lxe 0 --:1stand la:u:fc_.-en „-:J_s -
sprc.c .• n i - t.nse: n : it.__:lL„der1 zu u.c_en . 

· it Jnions§u.~! 
C-u·i.Jtlicl1- c uo~.I'c._-Ci .cc_e nion 

D e u t.J c a l a ~ J 7;:, e z i_ J.'-s <.; ~ auu c. .__,C. u:r 0 

!tr~-~ -



Christlich-Demokr .::'tische Union 
D e u t ~ c h l a n d s 

Bezirksverband Halle 

Halle, den 1. November 195Ll
III Po. /Me. 

- l bt. Or ganisation -

B e r i o h t 
============= 

über die Kreisfunktionärkonf erenzen 
zur Auswertun& des VII. Parteitages • 

Von 22 Kreisverbänden hielten 21 eine KreisfunktionärkonfeTenz 

zur Auswertung des VII. Parteitages und zur Vorbereitung der 

Oktoberwahlen ab • Der Kreisverband Rosslau konnte · angeblich 

seine Konf renz wegen kreisbedingter Schwierigkeiten noch nicht 

durchf ühren 1 welches Argument der Bezirksverband niqht anerkennen 

kann. Er besteht auf sofortige nachträgliche Durchf"ührung • 

Die Konferenzen t~nden in der Zeit vom 3o. September bis zum 

29~ O.tttober statt. In ihnen waren die v~rtreter von 2J.-i Orts-
Sblf 

gruppen anwesend mtt insgesamt ~9 CDU-Funktionären. darunter 

sind hier zu vErstehen Kreisvorstandsmitglieder, Ortsgruppen -

vorsitzende nebst Staatsfunktionären • 

Der Besuch hat uns nicht bf'iriedict, wir konnte-n aber aagegen 

nichts tun. weil fa. t all~ Kre,isverbänoe den schlechten Besuch 

mit dem Einsatz für die r!ahlen und die Kartoffelernte ent-

schuldigten • 

In 8 Konferenzen wurden in Auswertung de s VII. Parteitages 

Entschliessungan vorgele gt, die di~ groP ~ e Bntschliessung des 

VII. Parteitages plus Kreisverbandsaufgaben enthielten • 

Die Berichterstatter waren in allen Konferenzen ordentliche 

Partaitagsdelegierte, und in 2 Fällen Gastaelegierte. In einigen 

Krei sverbänd <in gaben 2 Redner dfi.'l_n Rechenschaf't sbericht, einer 

brachte die poli tiachen Er gebni f::1e und ein zweiter ~childerte 
, , 

den Tagungsort ·7eimar • diE" Organisation und cl ie kulturellen 

Umrahmungen , .J" usstellungen und den Besuch der Kulturstätten 

- 2 -

• 



- 2 -

We i mars und des KZ-Lagers Buchenwald • 

Di e Konfer enzen nahmen je n~ ch ~sm Temp rament und der Gründl i ch

k e i t dee> Redners und des Interesse-s der J!'unktionäre 2 - 6 Stunden 

~ i n .Anspruch . Jt~ s mue s te j a auch noch mit allen l!'unkt i onären 

diFJ pol i t i ache· Lage und Vorbere i tungen zu den Wahlen b esprochein 

werden • 

Dami t sich nie Parteileitung in Bild über jede e i nzelne Konferenz 

machen und üb er zeugt davon ~e in kann , o e..ß die Konf'EJ: enzen gemäss 

d en Bezirksanw i~wigen durchgeführt wurden , fügen wir ?f Protokolle 

zur l!: ins i cht btti ~ Dabei i .., t f e s tzu~te ll n , daß einige Kr-e isver

bände wie · uerf urt , Nebr a , Bitterfeld , Het t stedt , Natunburg 

und Weißenfe l s ·~ ich die .A!'b e it der .Anfe .!.: tigung de s Protokolls 

s hr le iaht g E= lllacht haben. iir h aben uns ab r v er g ew i ssert , d.cß 

diese Konfer enzen gründlicher und t i ef schürf'ender aurchgeführt 

worden ° ind , a l di e s e Prot okolle da s er ke;n.nen laseen • 

Die Di skussionen zu a en Rechenschaf t &berichten über dEIJ. VII . P e.rte i 

tag i n den Kreisfunkt i onärkonferenzen war en überragend posit i v , 

weil b e sonder s fol gende in den HauptxE'f eraten Nuschkes u..rid Göttin~. s . . 

propag i erten Ziale bzw. 1'le g e freudi g begrüs r t wura~m : 

1 . V~rs t änd igung de r D~utschen untereinander . 

2 . Herstellung e i ner wahrhaf t demokra t ischen Form • 

3. Kollekt iv e Sicherheit i n Europa • 

4 . Koexi stenz verschiedEner gesellschaf tlicher und 

wi rtschai tl i cher Syst eme • 

5. Mi ßbrauch de s chrietlich en Glaubens im. ~esten 

6 . verhältni~ zw i ~chen St aat und Kirche , insb e i::ionder e 

die starke Unte rstützung der Kirche aurch den Staat . 

- 3 -
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Im übrigen brach tEn die l?osi t i ven DiskuzsionE'rec1ner f olgend·e 

Auslas s ungen : 

11 Der VII. Parteitag war ein gewaltiger Eindruck und. ein zukunf ts-

wegwefsendes Ergebnis im politis chen Leben 11 • 

n Die Hichtigkeit unseres politischen Weges wurde besonders 

vom Ge n cralsEkretär Götting wis~rnnscha.ftlich untermauert . " 

" Es war eine Chri stenkonf'erenz von int€rnat ionaler Bedeutung • " 

" Der große li'ort schritt a er CDU vom 6. zwn. 7. Parteitag wird 

b.esonders anerkannt • n 

" Die Diskussionsredner der Christen aller Länder· waren s ich 

inig in der Erhaltung des Friedens, im Kampf gegen den Krieg 

und in d6r He.Tstellung der Einheit Deutschlands . " 

tr Es wi rd die Forderung gestellt , den großen Schwung von der 

Volksabstimmung übe1r den Parteitag zur Volkswahl f'ür die 

weitEre politis r he .Arbeit auszunützen • " 

"Der VII. Parteitag uneerer Part~i war der biaher _größte , 

wi chtigste , eindruckvollste und erfolgreichste d.er Partei , 

weil ar in die ganze \'Tel t h i naus strahlte • " 

n Die Beschlüsse des VII . Parteitages legen uns Christen eine 

hohe Verantwortung für unsere künftige politische .Ärbei t auf • n 

n Die internationale Bedeutung des Pe..rtieitages in ~7eimar wurde 

durch die Zusammensetzung des Pnrteitagspräeid i um.s bewiesen • u 

11 Die Partei tagsbeschlüsss stellen uns als Haupt auf' gaben , 

die chri stliche Bevölkerung ganz Deutschland~ durch intensive 

Überzeugungsarbeit für unsere neue gesellachaf'tliche Entwick

lung zu gewinnen • u 
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Besond~rs freudig wurde das \uf treten aer Freunde Probst Grüber 

und de 0 Paters l' lojahr auf genommen • 

Die großen •. „ ... „ ... .Hef erate von Huschke und Göttins hab n 

allen CDU-Angehörigen und darüber hinaus vielen Christen aller 

schichten der Bevölkerung neuen Auftrieb zur- .poli tischen 1 i tarbei t 

gege.ben Wld somit zum 1.iahlerf olg am 17 . Oktober 1954 beigetrae:en. 

Man wünscht übe all die 2 verkürzten Hauptreden und die verkürzten 

Diskussionsreden in einer bilJ.:igen Biqi'lschüre, die sich zur I~Iassen -

werbung und zum gründlichen Studium eignAt. 3 ine solche Broschüre 

wäre taust'ndmal be aser, A.ls die schrif t n Gottesgebot und Staats

gesetz • 11 

Darü ber hinaus schreien alle ortse rupp n nach Filmkopien vom 

Parteitag, weil der J ugenzeuge der Bedeutung dieses Parteitages 

der C D U nicht im geringsten ger cht ßewordfn ist . 

~ls besonders eindrucksvoll und in der Erinnerung bleibend wuroe 

die '. 'iE'derwahl Nuschkes und seine enorme Frische , sowohl als 

auch seine J nerkennung der überrag nden Fähigkeit€n des General

a~kretära Götting in seiner großen Rede , bei crer organisatorischen 

Vorbereitung und der Eobilmachung der bedeutensten christlichen 

Friedenakö.mpf E.'lr der ,/el t für '.Teimar, bezeichnet . 

Die organisatorischen Vorbereitun&en und die Betr uung der Dele

gierten una Gäst E:: wurde als nmr;tergül t iß bezeichnet , desgleichen 

der Em.pf ang und die Aufnehme durch die Stadt i eime.r. 

Das war der Inhalt des überragend grössten T ils der iskussions

redfn : positiv .,. fr udig - dankbar - stolz una ansprnend • 
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Ein kleiner Teil von DiskuEsionsredner ging auf den VII. Partei-

tag nicht ein , wahrscheinlich weil sie sowieso von den grossen 

Erfolgen überzeugt waren und beschäftigten sich dafür mit örtlichen 

Mängeln l,1D.d Schwierigkeiten , oder mit der komm.enden ·.1ahl usw •• 

Etwas Betrübnis darüber war f estzuEtellen , daß der Bezirksverbend 

Halle nicht wie immer , im J,uf gebot an 1. stelle , sondern an 

2. stelle ausgezeichnet wurde. Etwas Essig im Wein bei dem be-

trof f en n Kreisverband deshalb , weil statt d E' fl versprochenen 

Autos ein Motorrad verliehen wurde. 

Die Kritik in den Diskussionen zur .A usvrnrtung des VII. Partei

tages befas s te sich mit fol genden Punkt n 

1. Keine Kritik an der ParteileitUn.g und dem Stlkretariat wurde 
geübt • 

2. satzung sänd erwigsvorsohläge gemacht , ohne Diskussionen in den 

Ortsgruppen • 

3. Schrift " Gottesgebot und Staatsge se:tztt hat ~ geschadet • 

4. Die finanzielle Lage der Rentner steht im -,/iderspruch zu den 

sozialen 'fä.t~n der Re g ierung = d·arüber hätte man snrechen mü ssen. 

5. zu wenig Ber ichte übel.' die 1I'ätigkeit dEr .Arbeitsgemeinschaf'ten • 

6. Unsere lresse mus s viel bease~ weraen ! 

7. Keine Diskus~ionen t,j der einf achen Delegierten ? 

8. Leider keine ~rbeitsgruppen , wie auf Kirchentagen 

·r;örtlich sei die Kritik eines Funktionärs des Kreisverbandes 

Naumburg hi er ange t ührt inbezug auf aie ·,vegweisung durch den 

Parteitag • 
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a) In welchen Punkten unterscheidet sich unsere Partei von 

der SJ!.J) ? 

b) Wie wird die weltanschauliche Ori~ntierung uneerer Partei 

in die prakti s che Tat umgesetzt ? 

c) Wie verträgt sich die gewaltsame Unterdrückung fremder An

sichten mit realer Demokratie ? 

d) Wie erklärt sich die .A bwanderunr von 2 l'.J illionen JIJienachen aus 

unserer Republik nach westdeutschlend ? 

e) Wie können wir eine starke Mitarbeit unserer Mitglieder er

r<;ichen ? 

f) was können wir tun, daß die Mit gliedschaf t auch wiec'ler der 

Träger d·er Part e iarbG i t wird ? 

Auf diese Fragen wird der Bezit:svorstand in wenigen Tagen dem 

I unktionär in Naw;t.burg antworten • 

.Am besten hat der Kreisverband Köthen durch den Union sf reund , 

1. Vorsitzender Konitzer , den Funktionären berichtEt ; wobei er 

im einzelnen folgend~ Punkte be.handelte : 

1. Die Bedeutung des VII. Parteitages für die DDR und für die 

Mitarbeit unsErer Partei b€i der Lösung dFr Fragen deP l!' riedens 

und aer Einheit Deut~chlands 1 

2. Die Fragen fp.r die ideologische Grundhaltung uns~r~r Partei 

g emäss den .A.usführungen Gerald Göttings • 

3. Die ~rf olgreiche organisatorische Bedeutung • 

4. Die gesamtdeutsche Bedeutung • Hier g(ht er auf die großen 

Ref eratc ein , sowie auf die Diskuss ionsbeiträge der wast

deut s ohen Freunds, er greift besonders die ~:rort E ae :;: Brger

me isters a.D. s choll heraus • 
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5. Die eUB? ä i sche Beaeutwir; , h i er analysi erte der Berichter 2t a t ter 

di e RedPn aer eur opäi schen De legat ion ~f ührer , i nebe eonaere 

dEs engli schen una des lranzösis chen • 

6 . Di e international e Be o Pntung a l ler chr i 0tn1 i n c.le r Fr i ed ens

frage , aer Ver s tändi gung und (oexi stenz • 

• 
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Ch•j~1 1 ; h D 1 • , ""'"'' - em?.:raf13cho Union Deufar~l :rnds 
Bezirkssekretariat Erfurt 

Bericht über die Kl:'eisfunktionärkonferenzen zur Auswertung des 
7. Parteitags . 

-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-. -·-· -·- ·-·-·---.- .-.-.-.-.-.-.-·-
Im Bezirksverband Erfurt haben 14 Kreisfunktionä.rkonferenzen zu..r 
Auswertung des 7 . Pat'teitags stattgefunden . Die Kreisverbände 

eimar-Stadt und :eimar- Land ~uhrten die Konferenz gemeinsam durch. 
Zum Teilnerunerkreis gehörten der Kreisvorstand , die Funktionäre 
de.r Kreisebene , die O.rtsgruppenvo.rsi tzenden und die Bürgermeister . 
DuX..chschnittlich 50% der Eingeladenen waren in den Konferenzen 
anwesend . Die Nichterschienenen hatten sich zumeist mit dring den 
Feldarbeiten entschuldigt . Die Zahl derer , die unentschuldigt 
ferngeblieben sind, ist gering . Die '.Kreisvorstände überprüfen jeden 
einzelnen Fall . 
Referenten waren die Delegierten und Gastdelegie.rten des 7. Partei
tags . Das Thema für alle Konferenzen lautete: "Die Bedeutung des 
1 . Parteitags für die Durchführung dar Volkswahl 1954" . In einigen 
Konferenzen war das Thema untergegliedert , so daß zwei Referenten 
zu 1::0.rt kamen . Die Delegierten und Gastdelegie.rten, die :i.cht als 
Referenten eing setzt waren , ergriffen in der Diskussion das .ort , 
um ihre Eindrücke vom 7. Paxteitag zu schildern und zu der Volks -
wahl 1954 Stellung zu nehmen . 
In allen ~onferenzen wurde ausführlich und lebhaft diskutiert . 
Einen sehr breiten Baum nahmen die Diskussionen in den Kreiskon
ferenzen in Apolda, Gotha , Heiligenstadt , Sondershausen und ., orbis 
ein . 
Die Diskussionssprecher stellten fest , daß der 7. Parteitag stark 
im Vordergrund der öffentlichen Gespräche steht . Die ·.eltverbun
denheit der fortschrittlichen Christen, die auf dem 7 . Parteitag 
sichtbar zum Ausdruck kam , hat auf die Delegierten und Gastdele
gierten , aber auch auf alle Unionsfreunde einen tiefen , überzeugen
den Einch'uck gemacht . In der Auswertung des 7 . Parteitags nahmen 
die Referate des Parteivorsitzenden Otto Nuschke und des General
sekretärs Götting und die Ausführungen von Minister p . nr . Plojhar , 
Abb~ Boulier und Oberbürgermqister a . D. Scholl den Vorrang ein . 
Mit herzlicher Zustimmung wurde die ,iederwahl von Unionsfreund 
Otto Nuschke zum Parteivorsitzenden be6 rüßt . Aus den überzeugenden 
Schlußfolgerungen aus den eferaten und Diskussionsbeiträgen des 
Parteitags gewannen unse:re Unionsfreunde in den Kreisfuilktionär
konfarenzen die stichhaltigen Argumente für die Durchflih.rung der 
Volkswahl . Zinmütig ~uxde die Festst ellung getroffen , daß die 
gemeinsame Kandidat -nliste de~ Nationalen Front einen starken 
Block des Friedens schafft , der den Sieg über den Block des IO:ieges 
herbeiführen wird . 
Die Diskussionssprecher stellten f st , daß vom 7 . Parteitag eine 
starke Kraft auf die Gliederungen der Partei ausgegangen ist , die 
unserer gesamten .rbeit förderlich s e in wird . Der Krt isverband 
rfu.rt - Stadt hat in der Kreiskonferenz ein 10-Punkte-Programm zur 

Verbesserung der organisatorischen Ar beit aufgestellt, das alle 
Kräfte zur r~~i ta.rbei t in den Gliederungen auf.ruft . übe.r das Pa.rtei
auf ge bot zu Eh.ran des 7. Parteita gs wuxde in a llen Konf~r Gnzen ge 
sprochen . Tüit fr eudigem Beifall VJurde die .Auszaich_ ung des Bezirks-
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verbandes Erfurt be 0 rüßt und festgestellt , daß sich daraus eine 
besondere vel:pflichtung für die künftige Arbeit in allen Gliede.run
gen des Bezirksverbandes ergibt . 
In der deutsch- sowjetischen Freundsciiaft erkannten die Diskussions
sprecher die Voraussetzung für eine friedliche Zukunft unseres 
Volkes und die Grundlage fUr die Frcundschaf t des deutschen Volkes 
mit allen friedli ::benden Völkern . Der diesjäil.rige Freundscbafts 
monat .ruft daher alle Unionsfreunde zur .lfü. ta.rbei t , uur die deuts ch
s owj etische Fr ·:;undsc.haft zu vextiefen . 
Die Diskussionen in den Kreisfunkti onärkonf·el:'onzen wa.ren positiv 
oder von -ine.r positiven Absicht bsstimmt . Negative Diskussionen 
haben sich nicht exgeben . 
In de.r :r:onfe.r nz in Gotha übernahmen 4 Unionsfreunde Selbstver
pflichtungen zur Förderung dar innerparteilichen Arbeit und der 
A.:rbeit in der Nationalen ]'.ront , die in de.r Vo:rbe:ceitu.ng de.r Volks
wahl besonderes Gewicht hatten . In Sömmerda verpflichteten sich 
di e Delegierten und Gas tdelegie.rten des 7 . Partei tags , i n all en 
Or tsgru ppe n des .K.rei svarbandes über den 7. Partei tag zu referi eren . 
Alle 14 Krei skonferenzen hatten gutes politisches Niveau . 
Entschließungen bzv11 . A.tb itscntschließungen wurden i n den Y..reis 
funktionärkonf~.renzen in Eis,nach, Erfurt- Land , Heiligenstadt , 
Nordhausen und orbis an6 enomme.n . Die .:\.rbeits::.ntschli ;ßungen _r
st~1 ckten sich auf alle Beraiche dex innaxparteilichen und gesell
schaftlichen A~beit . 

In den K.reisfunktionärkonferenzen wurden die Ortsgruppenversamm
lungen zu:r Ausweitung des 7 . PBxt~itags vorbereitet . Das Bezi~ks 
sek.retariat hat für dio Referenten in den O:rtsg.rupp~nve.rsammlun_: ?n 
schriftliche Anleitung gegeben. Die Du~chLuhrung der Ortsgxuppen-
ve:rsammlungen hat in jedem Kr isvorband so:t'o.rt nach de.r Kreiskon
ferenz bagonnen . 

Erfurt , den 22 .1 0 . 1954 

~. 
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CH R ISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHU-\NOS 

ße:irksverband Ger~ 

An die 
1-'artei lei tune'era, Straße des 7.0ktober Nr.4 
der CDU Postsrnlleßfod1 1/143 

- Abt . Org.-
Ufrd . Jablonski 

/(4 '61_ ' 
B e r 1 i n - .l b 
J'ägerstr. 5S/6o 

-~-- - ·- · 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Gr/Ma 6 .1 1 . 54 
Betreff : 

Durcbgeführte •reiskonferenzen 

Bezugnehmend auf Ihr Fernschreiben vom 2 .1 1 . 54 
überreichen wir Ilmen in Anlage eine kurze 
Zusammenstellung . nenn der Lericht erst heute 
erfolgt , dann darum, wei l unn von dem ehemaligen 
Org .-Leiter Herold die faitteilung zuging, dass 
ein solccer cricht geschrieben und nach 
vcrlin gegeben worden sei . 
Die Über prüfung auf l..Irund lhres .!!ernschreibens 
hat ergeben , dass ·weder ein solcher nericht , 
noch die Unterlagen , die von den Kreisen 
dazu gegeben wurden , vorhanden sind . 
~ir bitten daher , auch die Kürze des Bericrtes 
zu entschuldigen , verweisen aber in die sem 
Zusammenhang auf unsere Hinweise im Planbericht. 
f li t Unionsgruß Cfl RISTLICH- DE'.'.10KRATJSCHE ffi1IQN 

JJEUTSCl LA i,!DS 
Bezirksverband G e r a 

Deutsche Notenb<tnk 
Gera Konto: 80~0 

Telegramm -Adresse : 
unionbe:irk Gera 

gez . Wiegand 
Hauptsachbearbeiter 

Postsdiedc 1 

Leipzig 46585 

Fernspremer: 
1039 



B e r i c h t 

über durchgeführte Auswertungsversammlungen 
des ? . Parteitages 

Unmittelbar nach ßeendigung des 7 .~arteitages fanden in allen 
Kreisen Kreisvorstandssitzungen statt unter Hinzuziehung 
der Vorsitzenden der Ortsgruppen sowie ,der Mitarbeiter der 
Verwaltung , Wirtschaft usw. In diesen Bitzungen wurde die 
Auswertung des ? . Parteitages vorgenommen und hierzu sprachen 
die Mitglieder des Bezirksvorstandes soweit sie 'l'eilnehmer 
des 7 .Parteitaees waren und in zwei Versammlungen in Jena und 
Rudolstadt ein rteferent der Parteileitung. 

Im Durchschnitt kann der Besuch dieser Versammlungen als gut 
bezeichnet werden . Im Kreisverband Zeulenroda lediglich wurde 
diese Konferenz kulturell eingeleite·t; . 
Auf fast allen Konferenzen wurden Entschließungen gefasst zur 
Verbesserung der Arbeit auf der gegebenen Grundlage der Ent
schließung des ? .Parteitages . Die geführten Diskussionen , die 
einen sehr großen und breiten Raum einnahmen , beschäftigten 
sich im v1esentlichen mit fol c;enden Punkten: 
1 . Referat unseres Parteivorsi tzend.en Otto Nuschke 
2 . Referat unseres Generalsekretärs Gerald Gbtting 
3. ~ntschließung des ? . Parteitages 
4 . Satzunßsänderungen 
5. Neuwahl des Hauptvorstandes und die ''ahl des Präsidiums 
6 . Die Anv1esenhei t der ausländischen l..i-äste und 

eine ganze Anzahl von ~ ra:i;en , die mit dem .hblauf des ? . Parteitages 
im Zusammenhang stehen (Ausstellungen , Veranstaltungen , Presse , 
.Rundfunk usw. ) 
Die gleiche .b'orm der liuswertung wurde und wird nunmehr vorgenommen 
in den Ortsgruppenversammlungen , in denen die feilnehmer des ? .Partei
tages, die zu gleicher Zeit Kreisvorstandsmitglieder sind , einen 
Bericht geben werden . Außerdem wird in diesen Versammlungen die 
Aufgabenstellung des Kreises zur Uiskussion stehen . 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezirksverband Suhl 

Zella-Mehlis, Anspelstraße 20 

An die 
Parteileitung der CDU 
Berlin W 8 
Jägerstr. 59/60 

Ihre Zeichen Ihre Nochrlcht vom 

seireH Auswertung des ?. Part<titages. 

Unsere Zeichen 

per Eilbrief ! 
-------------------------- --

Datum 4.11.1954 

Die Auswertung des ?. Parteitages wurde in unseren Kreis
verbänden in Kreiskonferenzen durchgeführt. Bei den bereits 
vorher festgelegten Terminen ergaben sich nachträglich noch 
einige Verschiebungen, so daß die Konferenzen wie folgt 
stattf'anden: 

am 30.9. in Sonneberg Referent Ufrd. König 
am 2.10. in Neuhaus " Ufrd. Maly 
am 4.1o. in Ilmenau " Ufrd. Bauch 
am 4.1o. in SUhl " Ufrd. Güth 
am 5.10. in Schmalkalden " Ufrd. Güth 
am 9.10. in Bad-Salzungen tt Ufrd. Güth 
am 2? .10. in Hildburghausen " Ufrd. Schuster 
am 29.10. in Meiningen tt Ufrd. Fichtner 

In den Kreisverbänden Schmalkalden und Suhl waren von der 
Parteileitung die Unionsfreunde Ulrich und Höhn als Referenten 
vorgesehen. Leider erfolgten in beiden Fällen kurzfristige Ab
sagen, die unliebsame Diskussionen ergaben. Ufrd. Güth führte 
dann auf Einladung der beiden Kreisverbände die Auswertung 
durch. 

Die organisatorische Vorbereitung oblag den Kreisverbänden. 
Sie ließ in Meiningen zu wünschen übrig, dagegen waren die 
Konferenzen in den übrigen Kreisen, vor allem in Bad-Sal -
zungen, gut vorbereitet. 

Die Auswertung in Bad-Salzungen erfolgte in Form einer erwei
terten Bezirksvorstandssitzung. Nach der Konferenz waren alle 
Teilnehmer in 2o Ortsgruppen- bzw. Mitgliederversammlungen 
oder Ausspracheabenden als Referenten eingesetzt. 

8onkkonto : Deutsche Notenbonk Zello Mehlls, Konto SOCO • Poslsched<konto: Erfurt, Konto 31829 
Fernsoredler: 753 / 754 • Telegrammodresse: Bezirksunion Zello Meh lls 
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Neben der Auswertung des 7. Parteitages standen in 
diesen Versammlungen die Vorbereitungen zu den Volks -
wahlen im Vordergrund. Bei den Versammlungen wurde er
zielt, daß die Bevölkerung der Rhön am 7. Oktober in 
den Morgenstunden den Kandidaten der Nationalen Front 
des Demokratischen Deutschland ihre Stimme gab. Die 
Auswertung der Mitgliederversammlungen wurde am folgen
den Tag vorgenommen, bei der S0 f ortm.aßnahmen eingelei -
tet wurden, um die örtlichen Fragen zu klären. 

Für die Konfer enzen waren von unseren Kreisverbänden 
insgesamt 277 Unionsfreunde eingeladen, teilgenommen 
haben jedoch nur 115, das sind 42 %. 
Gut besucht war die Konferenz in Ilmenau, bei der von 
14 eingeladenen Unionsfreunden 1o anwesend waren, im 
Gegensatz zu Meiningen, wo nur 6 von 37 eingeladenen 
Unionsfr~unden erschienen waren. Von den gleichzeitig 
dazu eingeladenen Ortsgruppenvorsitzenden waren auch 
nur 3 vertreten. Der KV. Meiningen führt di ese schlechte 
Beteiligung darauf zurück, daß die einzelnen eingelade -
nen Unionsfreunde aus der Landwirtschatt kommen und durch 
die Hackfruchternte sehr stark in Anspruch genommen wa
ren. Der KV. Meiningen hat mit den einzelnen Unions -
freunden Rücksprache genommen, weil dieser Grund im Hin
blick auf die besondere Situation unter keinen Umstän -
den entschuldbar ist. 

Schlecht war ebenfalls der Besuch in Suhl, wo von 80 ein- - 1 

geladenen nur 25 Unionsfreunde erschienen waren. Nach un-
serer Ansicht war die Konferenz in einem zu großen Rahmen 
angelegt. 

Die Referate über den 7. Parteitag, in denen die Haupt
punkte der Ref crate Nuschkes und Göttings und die Dis
kussionsbeiträge besprochen wurden, sprachen bei den 
einzelnen Unionsfreunden gut an. Die Unionsfreunde waren 
tief beeindruckt von den Ausführungen auf dem Parteitag, 
die der größte Teil der Mitglieder bereits aufmerksam in 
der Presse verfolgt -ha4:rte-- und neue Kraft für die Arbeit 
daraus e~schöpft hatten. 

Die Diskussionen und das Niveau der einzelnen Versamm -
lungen war unterschiedlich. In Hildburghausen, Sonneberg 
und Neuhaus war die Diskussion gut. In allen drei Kreisen 
berichteten alle Teilnahm.er des Parteitages und über -
mittelten den übrigen Unionsfreunden ihre Eindrücke. 

Die Unionsfreunde erhielten dadurch einen Überblick vom 
?. Parteitag, der mit seinem ausgeprägten gesamtdeutschen 
Charakter und seiner starken internationalen Resonanz 
große politische Bedeutung hat. 
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In den Kreisverbänden Suhl und Schmalkalden war die 
Diskussion flach und schleppend. In Suhl traten nur 
Alltagsfragen in den Vordergrund und in Schmalkalden 
befaßten sich die Teilnehmer mit der Zusammenarbeit 
mit den anderen Parteien, die im dortigen Kreis nicht 
zufriedenstellend ist. 

Anschließend an diese Kreiskonferenzen erfolgte die 
Auswertung des ?. Parteitages in den Ortsgruppen. In 
den Mitgliederversammlungen wurdw.außerdem noch die 
Vorbereitungen für die Wahl am 17. Oktober behandelt. 

zusammenfassend kann gesagt werden, daß allgemein von 
unseren Mitgliedern die Ausführungen in der Presse und 
auch in den Kreiskonferenzen und Mitgliederversamm. -
lungen mit großem Interesse verfolgt wurden. 

Mit Unionsgruss ! 

Christlich-Demokratische Union 
D e u t s c h 1 a n d s 

Bezirksverband S~hl 
( h... 
Tl~ 11 

1 

(Mahle) (Voigt) 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Durch ~ilboten l 

.\.n die 

Bezirksverband XII- Dresden 
-lande9\·erbaftd--Hehsen 

(10a) Dre1den A. 20, Tiergartenltr. 36 

Parteileitung der CDU 
-IlA .Organisation-

J3 e r 1 i n 

' lhreleldlen Ihre Nadlridlt vat11 Un~Zeldlen 

K;H 

Betreff 

Auswertung des 7. Parteitages 

.) 
Datum 

4. 11. 54 

In allen Kreisverbänden fand i n der Zeit vom 29 . 9 . bis 12. 10. 54 
die Auswertung des 7. Parteitages in Kreiskonferenzen statt , die 
von inseesamt 324 Funktionären besucht waren . Die Referate , die 
sich in erster Linie mit den grundsätzlichen Ausführungen von 
Otto Nuschke und Gerald Götti ng befaßten , wUTden von Bezirkvor
standsmi tgliedern und Kre isvorsitzenden gehalten, während weitere 
Teilnehmer des 7. Parteitages zu einzelnen Punkten des 7. Parteitage s 
'Stellung nahmen und die Referate ergänzten . In den Diskussionen wur 
de die auf dem 7. Parteitag behandelte Frage der Koexistenz besonders 
stark herausgestellt . El.nen nac11hal tigen .iEindruck hinterl ie 1;l auch 
die JJiskussion verschiedener Teilnehmer über die Unterstützung der 
Kirchen durch den Staat. Es wurde wiederholt erwähnt , daß die von 
Otto N"us chlrn in seinem Referat bekanntgegebenen Zahlen bezügl ich 
der Unterstützung der Kir chen eine wertvolle Diskusnionsgrundlage 
mit den kirchlichen Kreisen bilden . Des weiteren wurde in allen 
Kreiskonferenz en zum n.usdruck gebracht, daß noch kein Parteitag eine 
derartige Geschlossenheit gezeigt habe wie der 7 . P~rteitag , was 
nicht zuletzt in den überwältigenden Ergebnis der 1·.1iederwahl Otto 
Hus chkes ihre BestL-i.tigung fand . In der Diskussion wurden weiterhin 
die wertvollen Beiträge der ausländischen und westdeuts chen Gäste -
und hier wiederum die Beiträge Pat er Plojhars und des Oberbürger
meisters a.D. Scholl - erwähnt, die einen nachhaltigen Eindruck hinter 
ließen. Die Delegierten erkannten durch die Teilnahme der zahlreichen 
ausländischen führenden Christen und ihre Diskussionsbeiträge, daß die 
Bedeutung des Parteitages weit über die Gr enzen unserer Deutschen 
Demokratischen Republik hinausgeht . Auch der Besuch der Delegierten 
in Buchenwald spiegelte sich bei den Kreiskonferenzen wider . 
In der Diskussion wurde das Grauen , das alle beim Anblick der Zellen , 
der Prügelbänke, des Krematoriums usw . empfanden, geschildert . 
Und dieser Besuch in Buchenwald bildete ohne weiteres eine ernste 

D•utsch• Notenbank Dresden. Iahl1telle 17 
Konto 23 6116 

Postsdlecilonto 
Dresden II 34 52 

Telegrarnmadrea„ 
Cedunion Dresden 

Fem1precher 
44306 

Femacfirelber 
Dresden 2340 



r,1abnung an jeden r, enschen und Christen, alle Kraft dafür einzu
setzen, daß sich so etwas niemals wiederholt . 

Nicht unerwähnt darf aber bleiben, daß in einem Teil der Kreis 
konferenzen bemtingelt wurde , daß auf dem 7 • .Parteitag die kritische 
Einschätzung der eigenen Arbeit zu schwach gewesen ist . -In allen Tagungen stand die Auswertung des 7 . Parteitages in un
mittelbarem Zusammenliang mit den Volkswahlen, und die Funktionäre 
erhielten durch das Miterleben des 7 . Parteitages entweder in Weimar 
direkt oder durch die Schilderung in den Kreiskonferenzen neue 
Impulse für die letzten Vorbereitungsarbeiten für die Volkswablen . 
Gute Beispiele hierfür liegen uns aus den Iu,eisvor.bänden Dresden
Stadt , Görlitz-Stadt und Zittau vor . 
Nach der Kreiskonferenz des K.v. Dresden-Stadt führten säm~liche 
Teilnehmer am gleichen Abend noch einen Aufklärun5seinsatz der Natio
nalen Front durch· , so daß 3C Aufkliirungseinsätze an einem Äbend ver
zeichnet werden konnten , 
In. Görlitz faßten die Tagungsteilnehmer eine Entschließung , aus dea.._ 

· u . a'. hervorging , daß sie sich verpfli 'chteten , bereits in den Vor- • 
mittagsstunden des 17 . Oktober den Kandidaten der Nationalen Front 
ihre Stimme zu geben . 
Im Kreisgebiet Zittau wurde durch Delegierte dos 7. E~rteitages nach 
Durchführung der Kreiskonferenz am gleichen Tage die Auswertung in 
mehreren Ortsgruppen vorgenommen . 

Aus den Berichten der Kreisverbände ist weiterhin zu ersehen, daß 
beschlossen wurde', sofort in allen Ortsgruppen die .Auswertung des 
7 . Parteitages vorzunebnen und des weiteren Kaßnahmen einzuleiten , 
um vor allem die r,Ii tarbei t im Rahmen der Nationalen Front noch wei 
terhin zu verbessern . Die Aktivierung unseres gesamten Parteikörpers 
zur Lösung unserer großen Aufgaben ist ohne 1llf'ei teres gelungen . 
Jetzt gilt es., durch eine systematische Arbeit immer breitere chri st
l i che Kreise für unsere Ziele zu gewinnen . 
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Betr.: Auswertung des 7. 2artei t ages der CDU. 

Der 7. Parteitag war ein gewaltiges Ereignis auf dem Wege der lieder
herstellung der deQtschen Einheit und unseren Kampf um den Frieden. 

Er hat unter der Bevölkerung, besonders aber in ru t;liederkre isen, 
grosse Resonanz gefunden. Die Delegierten brachten übereinstimmend 

zum Ausdruck, daß ihnen die Tage in 1eim r unvergessli ch bleiben 
werden . Einen ganz besonderen Eindruck hinterliessen die ausländi 
schen Deleg tionen aus Ost und West. Ganz besonders aber a~ch die 
Höhepunkte in Form der Wiederwahl unseres Parteivorsitzenden, Otto 
Nuschke , sowie einzelne Diskussionsbeiträge. Unter diesen besonders 
der unseres Ehrenmitgliedes Josef Flohjar mit dem gegenseitigen Aus
tausch der Freundschaftsfahnen. 
Es ist kein Zweifel darüber, daß der Parteitag gewaltige Perspektiven 
für unsere Par teiarbeit gegeben hat und gerade im Zeitpunkt der Vor
bereitung der Volkswnhl gew~ltige Impu.lse fü~ die Partei rbeit brach

te. Die Auswertung des 7. ~arteitages , beson ers im Zeichen der Vor
beroi tung und Durchführung der Voll(s 1n.hlen,wurde erfolgreich du chge 

fLi.hrt und wird im Zeichen der aktuellsten Ze:ttge schehen laufend fort

gesetzt. 
ar die II. Bezirksdelegiertenko11ferenz am 5. und 6 ugust 1954 

ein Höhepunkt in e.r Vorbereitung des 7„ ~arteitages , so bildete 

die am 17. Sept. 1J54 durchgeführte Bezirks-Funktionärkonferenz 
nicht ur eine abschliessende Jnterweis....i.ng nserer Funktion·-·re und 

Delegiertenzum 7. arteit-g , sondern war neben den bereits in den 
erweiterten Sekretoriatssitzungen und schriftlich erteilten eisungen 

Anleit....i.ng zu einer schnellen llnd gründlichen uswertung des 7. :?arte i
tages in allen.Kreisverb~nden . 

Bereits am 9.9.54 wurden nach eine mit den Kreisverbänden cibge -
sprochenen -lan verbindlich die Termine zur Durchführung von Tagun
gen der erweiterten Kreisvorstände zur Ausvertung des 7. Parteit~ges 
festgelegt und fanden unter 11 Verbesseri.Ulg .der innerp..irteilichen Or

g.J.nisation" Aufno..hme im Zusatz-Arbeitsplan des Bezirksverbandes für 

- 2 -
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das rv. Quartal 1 954. 
Im Plan wurde f olgende Einteilung getroffen, die ledigl ich dur ch 
den Ausf all der zentral en Referenten du. eh die Parteileit ung eine 

Veränderung e r fuhr . 

Ta g ulid 
Uhrzeit~ 0 r t : Referent: rsa tz-Re f e rent: ----------------------------------------------------------------------
28~ 9 .54 
14.00 

2 .10.54 
14.10 

2.10.54 
14. 00. 

2~10.54 
13. 00. 

2~10„54 
15. 00 . 

L~ . 10 . 54 
17.00 . 

4 . 1 0 .54 
1 5 .00 . 

4.10. 54 
18 . 00 

5 . 1 0 .54 
15.00 

s.10.54 
18. 00 

s.10.54 
18. 00 . 

s.10.5L~ 
14. oo . 

9 .10.54 
1 5 .00 

Torgau Eckar dt 
Goldener Anker 
Borna Schulze, s. 
Gaststä tte Seegarten 

Grimma Eckardt 
Volkshaus 
Wurzen ( Dr.Desczyk PL) 
HO Post Adam 

' 
Eilenburg ( l\I a tun.:inn PL ) 
EBAW D1~ . Harms 

Leipzig-St adt Eckardt 
Hau~ der Union 
Oscha tz Heyl 
Gasthof z um Schwan 
Schmölln Kilim 
Ga sthof Klrell 

Döbeln Heyl 
Geschä ftsstelle 
Altenburg Heyl „ 
Cafe Volkstedt 
Delitzsch Schulze, R. 
Gaststä tte Kaubisch -
Leipzig-Land Bigalke 
Haus der Union 
Geithain Hoffmann 
Grüne Aue 

Kl age 

r:r arbach 

Hartmann 

Schirrmeister 

Kühne 

Hanisch 

Sigusch 

Kl ar 

Piitz 

Frenkl 

Wolf f 

Reuter 

Sieber 

Darüba r hin'.lu s waren alle Kreisverbände angehnl te n , in allen 01·ten 
rr.: itgliederversamrnl ungen zur Auswertung des 7 . Parteita ges durchzu
f ühren, wozu die r: itglieder des Bezir1 svor stande s und die Delegierten 
als Referenten eingesetzt sind. Soweit die Kandida ten für die Volks
kammer und den Bezirkstag Del egierte waren, h aben a uch diese ihre 
Eindr ücke anl&sslich der Kandida tenvorstellung überzeugend darge -
legt . 

Der Bezirksvorstand führte am 1.1 0 . 5~ in seiner 3 • . Sitzung, da s er
weite r te Bezirkssekretariat am 8 . 10. 54 in seiner 4 . Sitz o..ng e ne ~ us
we r t ung des 7. Par teitages durch, wobei der Gesamtablauf des Partei 
t ages in seiner Bede utung f ür den Kampf um die Wiedervereinigung und 
den Frieden höchste Würdigung erfuhr. 
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Der Bezirksvorsitzende, Unfr . Heyl , ging in seinen QSführungen be

sonders auf den Inhalt der wegweisenden Referate des Parteivorsitzen

den, Otto Iruschke und des Generalsekretärs, Gerald Götting ein und 

hob die bedeutungsvollen .:. usführungen der verschiedensten Diskussions- I 
redner hervor, die unserer Arbeit die entscheidende und zielklare 

Richtung geben. 

Folgende SchwerpLUlkte wurden in der A iswertung herausgestellt : 

1. Der Christ gibt -Antwort auf die Frage der :.~ itarbeit in der 

realen Demolcr tie und des Friedens. - Otto Nuschke praktisch, 

Gerjld Götting theoretisch. 

2. Kol lektive Sicherheit und Yoexistenz -

3 • .d..nerke!l.nung der eh i stl ichen Ei i tarbe i t in der Deutschen Demo-

kratischen Republik d uch die Christen in aller Welt . 

Nach eingehender Diskussion wurde beschlossen, fol.gende Gesichts

punkte als Grundlage in der Schul ngsarbeit des Bezirksverbandes 

zu verwenden: 

1. Die im Referat des Generalsekret~ rs, Gerald Götting, dargelegten 

7 'andl ungen. 

2. Die kollektive Sicherheit in Europa 

3. Die Koexistenz 

4. Die sogenannten christlichen P~rteien in den kapitalistischen 

L&ndern und der Grund ihres Scheiterns. 

Auf dem Gebiete der Organisation sind zweifelsohne gewalti r e Leistun

gen vollbracht worden. Befremdend -wirkte in der dekrot tiven Ausge

staltung des Tagungsraumes, daß die Farben der Republik und das Emblem 

der Christlich-Demokra tischen Union fehlten bezw. erst nachträglich 

• nur in besehe idenstem iasse in .-.il'sche inung tra ten. Tin Einzelnen auf

getretene geringfügige Längel w ren im Rahr:ien des gesamten :Partei -

t ·1ge s gosehen, von nur untergeordneter Bedeutung. Jedodh ist m.:..tn der 

Ansicht, daß die Durchführ .l.D.g der Wahlhandlung selbst einen nicht 

zufriedenstellenden Eindruck hinterließ und daß die ·ahlhandlung in 

der Leitung wie in der organisa torischen Durchführ..mg anlässli ch des 

6. Partei t age s vollkomrnoner war . 

In der TJ.gung des ervreiterten Vorst des Leipzig-Stadt1 zu der 64-

Funktion0·re und .J.ktive L it arbeiter erschienon vuren, vrurde zum us

druck gebracht : 

dio von tin.serem GJnerals9Getär Ger ald Götting Juf der 7 . ... ur teita.g 

vo1•geno;.1l!lene A.n....J.yse des './ uhl vor J.. ub.rens zu J en Volksw bleu br ~Ch te 

den 3e11eis, daß der 1ablrnodus, uf den sich alle in der Nationalen 

Front vereinigten l räfte geeinigt h..l.ben , von n .it ionalen, -101' 1.lischen 

und christlichen Standpunkt us betrachtet , die höchste Form einer 
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demokr J tischen fahl darstellt. 

Das nicht nur der ~rteitag selest, sondern ctuch die Erlebnisse 
;i,usserh:ilb der Tagungen von besondere.h Wirkung waren • .111.e die, 
die in ihrer Einstellung zur ?olitik der DDR noch nicht ganz kl ~r 

sind, sollten sich das ehemalige Konzentr tionsl ager- einmal an- -
sehen, sie würden dann davon überzeugt worden, daß wir den richtigen 
•#ag gehen, d...tß wir alle mi t.irbei ten müssen, damit es soetwa s nicht 

wieder gibt. 

Alle die .:in dem. Parts i tag in v'eimctr teilgono!il!l:en haben, sind in 
deL1 Gla u.ben bestärkt worden, daß unser Weg hier in der Deutschen 
Demokratischen 'epublik der ~ichtige ist. Der ~ räsident der In
dustrie und Handelsk~runer, Unf~.Wächter, machte Ausführungen , die 
verdienten, 3.llen beka.nnt ZJ. werden. il' kö_1nen llgemein fest -
stellen, daß seit die r.:ater i alverteilung für die Handwerksbetriebe 
und die private Wirtschaft durch die Industrie d Handel skaril!Ile r 
vorgenommen wird, diese bedeutend besser geworden ist. In er Vor
bereitung der Volksw.ab.l hätten alle die :föglichkeit, der Regierung 
den Dank abzust atten. 

Auf dem 7. Parteitag sind viele gute Diskussionbeiträge gegeben 
worden, auch die Gespräche und Erlebnisse ausserhalb des Partei
tages sind von grösster Bedeutung und ifichtigkeit. In den ~it -
gliederversammlungen muß über diese Tagung in Teimar gesprochen 
werden, do ... ·t kann sich jeder Freund über· besondere Einzelheiten 

informieren. 

Auf dem Parteitag war GGlegenheit mit Menschon aus der Justiz, 
• der Verwnl tung usvv . zu sprechen, die aus der .Testen unserer -Heimat 

als Gäste -teilgenommen h:iben. rat einem . Freund .: US der Justiz v1urdo 
ein sehr interessantes Gespräch geführt. Er war vor Jahren einmal 
mit dem uto in der DDR. Damals traf er viele herum.treibende KindGr 
bettelnd an. Jetzt hätte sich das Bild schon wesentlich geün.dert . 
Er konnte feststellen, daß hier alles geordnet läuft. Erstaunlich 
sind abor oft die -Fragen, die gestellt werden, z.B. ob es heute bei 
uns noch möglich ist, frei in den Geschä ften zu kaufen und auch Lo
kale zu besuchen • .Such über die einzelnen KinostückeT die hier ge -
zeigt werden, wurde gesprochen. Für all das ha tten dio westdeutschen 
Freunde grosses Interesse. Diese westdeutschen Freunde waren von den 
Tagen bei uns in eima.r sehr beeindruch..t und waren auch sehr erfreut, 
daß die Organisa tion hier in dor DDR so gut klappte. Sie waren der 
Eeinung, daß noch mehr / estdeutsche in die DDR kommen müssten , _mn sich 

selbst von den Leben zu überzeugGn, .J.uch davon , daß mdn hier wirkli ch 
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keine .. ngst zu h :; ben braJ.cht . Es wurde weiter a usgefU.hrt , iP1 ·, asten 

könne man zw ar vielfältiger und bunter leben, aber man habG das Ge 
fühl, daß es in der DDR gerechter zugehe , und daß bei "ns eine ge -

sunde Grundlage vorhanden ist . 

Ganz besonders beeindruc~ sei gewesen , daß sich erstmalig a uf ainem-
artei tag der CDU keine Diskussionen um den neuzuwäblenden 1 . Vorsitzen. 

den ergeben haben .- Es vrn.r fiir unsere ... arteibeglüc end , daß .J.11 dieso 

Ges,räche um einzelne ~ersonen überhaupt ni cht aufge~onrnen sind. 
Unser 7. Parteitag rar ein s chönes Erlebnis Jnd es entst and ein 
guter Eindruck . Die Delegierten bildeten eine geschlossene Einheit. 
Auch diese geschlossene, einmütige eteiligun.g war f ür uns erst-
r„alig . Da die dort gehaltenen Re den den breitesten T: i tgl i ede rkre isen 
zugangig gemacht werden müssen, ist es erfo derlich, daß die Vorba-

rei ti.lng und Durchführ ung dieser Ve rs w.:un.l. Lingen n icht n r c.e . 1ro_•,... i i; zen
den der Re~i~~s- o le r Ortsgruppe überl a ssen bleibtr sondern e~ is t 
e11 fordorli ch , daß o.lle l. i·cglieder mithelfen, und mit dafür sorgen, 
daD diese Ve rswnml ingen sehr gut besucht werden. 

Sie werden es wahrscheinlich selbst gehört h a ben , daß in der Bun es
republik oft die Frage diskutiert wi rd, ob es be i ~. s in der DD 
überhaupt noch ein kirchliches Leben gibt . Ich selbst ha be in ·'eimar 
3.!l einem kJ.tholischen. Gottesdienst , der von einem Riscl1.of .geleitet 
wurde, teilgenonme 1 . Dieser Gottesdienst wa r sehr gut bes ucht . I ch 
habe mir a~ch von den evangel i schen Fre unden s agen l~ssen , daß auch 
dieser Gott esdienst gut besucht w~r . Jeder Bür ge r in der DD k 1nn - lso 

ungehinder t seine r Religion. leben • ..Us besonderes Erlebnis der Tage in 
1eimar abe r n:öchte i ch den Besuch des in den «:Lhe befindlichen Buchen-

wald erwähnen. Es war ein.fach erschütternd , ·was wir dort - zu sehen be 
kamen. So etwas darf es nie wieder geben, dafür müssen wir lle Kraft 
e i nsetzen. Dar um gehen \Vir am 1? . 0ktober 1 '.) 5LJ. zur Wabl und wählen ge
schlossen die geme i nsamen/ der ation,len Front . 

- Kandida ten 
Der 7. Parteit ag der CDU war der 1 . Parteitag , den ich mitgemacht 
habe , er war für mi ch e-r_n grosses Erlebnis . Besonders beeindruckte 
mich die Geschlossenhe i t der christlichen r an.sehen. I ch hat t e den 
Eindr ~ck , daß uiter de n Anwesenden eine Einmütigkeit bestand , gunz 
gl e i ch a us wel chem Lande sie kamen und welcher Bi chtun.g sie ang~hörten . 

Ganz besonderen Ej_ndr uck machte auf mi ch bar der Diskussionsbeitrag 
eines englischen Ge i stli chen, Er s agte, d ·3ß die englischen Eenschen 
immer mehr und mehr erkenn.an, daß der Jeg, den sie gehen, i ..mer mehr 

und mehr in Not und Verderben führt . Die -Amerikaner sollten machen , 
daß sie aus Zuropa hera sko irr..e.n , druni t wir in Hilie und Frieden leben 
können . 
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Besonderen Eindruck machte auf mi ch der BeitrQg von Probst Grüber, 
der von dem Stacheldraht der während der Naz izeit das Bild De~tsch
lands behe~rschte, sprach. Es wäre das schlimnste was es gebe, Auch 
in den Gehirnen der einzelnen l.lenschan gibt es oft noch solchen Stachel
draht, den es zu beseitigen gilt. Wir christlichen Demokraten müssen 
uns fest -zusammensch:U.iessen,. um das Ziel, daß sich durch .den ganzen 
7. Partei t ag zog, die Einheit Deutschlands und einem gesicherten 
Frieden zu erhalten. 

Soweit einigKe Kusschnitte aus Diskussionsbeiträ gen der Unionsfreunde, 
Bergweiler, Volksrichter; Sowoboda, Vers.Angestellte; 
Lange, Lehrer; Karolus, Geachäftsmann; EckQrdt, Angestellter ; 
. inkl er, Verw:ü t o..ngsangestell tar; L1eyer , Verwal tungsange stell ter; 
Römer, Arbeiter; u. Hanisch, Angestellter. 

In. G r i m m a waren 21 Teilnehmer anvre send. Die Diskussionen bewegten 
sich im Wesentlichen wn die bereits geschilderten Eindrücke. Unter Re 
zugnsbme auf die vom 7. ?arteitag beschlossene ne ue Satzung wandte sich 
Unfr.Krafczyk ~n das Sekretar iat der Parteileitung bezüglich Ergänzu.a.g 
der ~§ 43 und 47, die aus beigefügter 4nlage erneut hervorgeht, da die 
anlässlich des Par teit ages; erfolgte Eingabe des KV. Grimma keinerlei 
Erwähnung gefunden hat. 

Zur erweiterten Vorst andstagmg des ::v. E i 1 e n b ur g waren 20 

Dnionsfreunde erschienen. Hier wurde zunächst da s usbleiben des an
gekündigten Referenten, Unfr.Na.unann von der .... arteileit ung , kritisiert . 
Gleichfalls wurde der 1nstells von 1.Tnfr.Na.l.ffi :J.nn entsandte Refnrent 
Unfr~Dr.Harms, betreffs seiner · usführungen kritisch belo • chtet, da 

• er nicht den Parte itag selbst in seiner Tiefe behandelte, sondern 
sich ausfill1.l'licher mit der Vorbereitung de r Volksn.Jllen i.lUd hier be
son ers mit der nsprache der Geistlichen befasste . Eine Rücksu r i che 
mit Unfr . Dr . Harms, sowie eine 1a3.rstellu.ng durch ihn in seiner Eigen
schaft al s ::.."'ate für den ~~V. Eilenburg·1 ist erfolgt „ 
Hier wurde zum Ausdruck gebracht, daß durch völlige Ausschöpfung der 
VorhElndlungstage in .e imar, es nicht möglich war, die Kultur bezw . 
Gedenkstä tten der Stadt Weimar zu besichtigen. Selbst die gebotenen 
.... usstellungen ko.nnten nur von einem ger.ingen Teil aufgesucht werden . 
Sehr beeindruckt W3.r man von dem Eröffnungs- Gottesdienst . Die ~·ro rte 

des Bischofs in der katholischen Kirche hätten wohl nicht in jeder 
fei se dem Standpunkt unser•er olitische.n Zielrichtung ents1Jrochen. 

Es müsse abe1· 3.nerkan.nt werden , daß diese hohen kirchlichen Jürden-. 

träger überhaQpt Zeit und ~orte für üUse~e politische Arbeit fanden. 
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Zus ·::t.'11ill.enf rlSsend konn bezüglich dar :l.U.de ren l re i sve rbändo die Fest-
stellung getroffen werden, daß die eingesetzten Referenten, ter 
ihnen besonders der Bazi -~svorsitzende , Jn r.Seyl, es vorstc:w.den ha
ben, den _itgliedern die Ergebnisse des 2arteit ges in lebendiger 
und überzeugender 'Jeise d1rzulege • Die Tagu.ngen der e11weiterten 

Kreisvorstända ~~ren im Durchschnitt in den Landkreisen von 30 Funk
·i:;ionl:.ren besucht. Die uswertung des 7 . Parteitages in den Ortsgruppen 

ergibt folgendes Bild: 
Kreisverb nd: 
.tUtenburg 
Borna 
Delitzsch 
:)ö boln 

Eilenburg 
Geithain 

Grimma 
L . - Lai.1d 

Osch tz 
Schmölln 
Torgo.u 
1urzen 

L.-stadt 
Gesamt : 

erfasste OG . 

18 = 100 % 
22 = 95 , 6 ~& 

20 = 

4-

.§; = 
5 = 

12 = 
12 :::: 

13 = 
6 = 

11 = 
11 = 
12 = 

151 = 

83 ' 3 /b 
17 ,3 % 
71 , 4- % 
29 , 4- % 
4-6 ' 1 $~ 

29 , 3% 
L~LJ. , 8 % 
60 , 0 % 
61 ' 1 /; 

36 ' 6 /0 

85 , 7 % 
54- , 0 % 

e1•fass t e L.i tgl . 

268 = 4-5 , 1% 
312 = 4-8 , 6% 

214- = 30 ' 0% 
135 = 16 , 5% 

91 = 58 , 6% 
4-8 

14-2 

24-6 

117 

75 
169 

229 

24-9 

2295 

= 17 , 5% 
= 27 , 3% 
= 21 , 6 ,~ 

= 27 ' 37b 
= 30 , 0% 
= 38 , 5% 
= 22 , 2% 

= 8 , 5% 
= 23 , 1·% 

Hierbei sei besonders erwähnt, daß der Bezirksvorstand aro 22 . 10 . 54-

in Delitzsch, in 1 2 Ortsgruppen, einen Referenteneinsatz mit 12 r: i t
gliedern des Bezirksvorstandes zur P. swert!l.ng des 7. P~rteitages 

tlt du chgeführt hat. Obwohl si ch hier die Diskus sionen vorwiegend auf 
die tecbnisohe.Durchfkhrung der Volkswahlen bezog, wurden die ~r -
gebnisse des 7. Parteitages klar -erkannt . Die Diskussionen bewegten 
si ch hier , wie .in den übrigen Kreisverbänden , im R:ilimen der bereits 

erwähnten Gesicht spunkte sowie die Arbeit unserer Partei in der Per

spektive . Es besteht ke i n Zweife l darüber , daß die .Auswertung des 
7. Parteitages im Zeichen der Vorbereitung und Durchführung der 
Volkswahlen- u.nseren Unionsfreunden starke Impu.lse gegeben. hat , die 
sich letztlich in dem überwältigenden Ergebni s der Volkswahlen wider
spiegeln. 

Allgemein sei noch erwcthnt , daß Beachlußf assun.gen vermisst vrurden , 
die bei Parteitagen üblich sind und besondere Höhep:.tnkte bilden , 
denen gründliche Beratungen durch einzelne Arbeitsgemeinschuften 
auf den verschiedensten Gebieten vorausgehen müssen . 
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• Bis auf Geschenkverteilungen, Ergänzungen des Parteistatutes und Ab

fass ing der ~ntschliessung sei nicht erinnerlich, daß Beschlüsse ge 

fasst wurden . 

• 

Die Vortragsfolge in Form der 2 grossen Referate am ersten Tage sei 

zu umfangreich gewesen und hätte an die Delegierten zu hohe Anforde

rungen gestellt, wobei in der Fülle der Darlegungen vieles für die 

Diskussionen verloren ging. 

r.Ht Verwunder,lllg bezw „ Empörung wu1•de fast übereinstimmend in allen 

Tagungen die äusserst i nzureichende - und denkbar kurze fiedergabe des 

Parteitages in der Wochenschau kritisiert. Alle Unionsfreunde sind der 

beinung, daß gerade eine Jiedergabe in Bild und Wort, vvia bei sonsti -

gen zentr3len Ereignissen üblich, auf unsere christlichen Film- Besucher 

und die gesamte Öffentlichke · t einen nicht zu u.ntersch~i.t zenden Eindruck 

hinterlassen hätte. Hier beso~ders im Zeichen der Vorbereitung der _ 

Volkswahl und in unserem geJ.lleinsamen und weltweiten ~ampf Lun den Friede~ 

Kritisch wurden-in fast allen Kreisverbänden die AuszeichnL~gan 1er 

Siegerverbända - im Rahmen des 7'Tettbewerbes bet:rachtet. I\la.n vertritt 

fast übe1·e inst i!llIDe.o.d die ~r.Ieinung, d 3ß es do.nkb.:Jre.r gewesen wi..:.re, u.nd 

bei fümlichen Anl~ssen einen grösseren 'nsporn gegeben hätte , we.nn 

st.J.tt - ein.er !.u.szaichn.l.Ilg in Form eines Geldbetrages, eines Kraftrades 

Q 4d einer Schreibmaschine füx einen Kreisverband , drei aisgezeichnet 

worden wtiren.. Eine Differenzierung sollte allein durch den 1! ert des 

J?reises zum 1\.u_sdruck geb1~::icht werden. So fanden eine grosse nzabl 

wirklich ta·~krö.ftiger Remühungen unserer Kreisverblinde keine spür -

b~re 4l.nerkennung . rrir wurden angehalten , bei der ?o.rteileitung dafür 

einzutre ~en, d'.lß diese Einwände künftig Beachtung finden • 

Sc.Al ußf olgeru.ng: Fortsetzung der uswertu.ng des 7 . ::?arte i tage s in _ 

:J.llen r.:i tglioderversa..nmLmgen im Zeichen der j eweils aktuellen poli

tischen Ereignisse. 

Dur!chführung der 11 i tgliederschulungen nach den Gesichtspunkten auf 

Seite 3. 
Fortsetzung der Gespräche mit den Geistlichen und Kirchenvorstands

mitgliedern im Rahmen der Ergebnisse des 7 . _arteitages „ 

Auswertung der Ergebnisse dieser Tagungen durch das Bezirkssekretariat 

und den Bezirksvorstand . 

'h~ ~vi-----

(Eckardt) 
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BeueH: Bericht über die Kreiskonferenzen zur Auswertung des ? .Partei
tages 

Liebe Unionsfreunde I 

Von den 26 Kreisverbänden des Bezirksverbandes Karl~~arx-Stadt waren 
für den 2. Oktober allein 15 Kreiskonferenzen angesetzt. Bei diesen 
durchgeführten Konferenzen war durchweg ein schlechter Besuch zu ver
zeichnen, da in allen Kreisen des Bezirkes für den 3 . Oktober Kreis
wählerkonferenzen angesetzt waren, woran unsere Mitglieder in den 
Kreisen auch in der vorgesehenen Anzahl teilnahmen. 

Im Kreisverband Annaberg waren nur 32 Funktionäre unserer Partei 
erschienen. Der Verlauf dieser Tagung war sehr positiv. Eine rege 
Diskussion hat stattgefunden. „ Im Kreisverband Aue fand die Funktionärkonferenz am 6 . Oktober statt, 
an der Ufr. Koniezny vom Sekretariat der Parteileitung teilnahm und 
das Referat hielt. Diese Konferenz kann wohl als die beste im gesamten 
Bezirksverband bezeichnet werden . 14 Diskussionsredner beteiligten 
sich an der Aussprache, die nach dem vorliegenden Protokoll als 
äußerst positiv und tiefgründig anzusehen ist. 

Der Kreisverband Auerbach hielt die Konferenz bereits am 3o.9. ab und 
zwar in Form einer erweiterten Kreisvorstandssitzung. Ufr. Pfarrer 
Vogel gab hier einen umfassenden Bericht über das Hauptreferat unseres 
Vorsitzenden Otto Nuschke, während der Kreisvorsitzende das Referat 
des Generalsekretärs Gerald Götting ausführlich erläuterte . Zur Dis
kussion hat nur ein Ufr. gesprochen, so daß also nur von einer Ent
gegennahme der Berichte über den Verlauf des Parteitages gesprochen 
werden kann. 
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Vom Kreisverband Brand-Erbisdorfi;'u sagen, daß die Kreiskonferenz 
ebenfalls schlecht besucht gewesen ist. Die Tagung hat sich auch 
nur mit der Entgegennahme der Berichte vom 7. Parteitag begnügt. 

Bei dem Kreisverband Flöha war die Konferenz ebenfalls für den 
2.lo. anberaumt, sie mußte aber wegen schlechten Besuches überhaupt 
ausfallen und soll nunmehr, da es sich bei diesem Kreis um einen 
landwirtschaftlichen Kreis handelt, Ende -November stattfinden. 

Der Kreisverband Freiberg führte die Funktionärkonferenz erst am 
9.lo. durch. Hier war aber der Besuch ein sehr guter, 5 Parteifreunde 
sprachen sehr eingehend zur Diskussion, außerdem wurde der Kreis
vorsitzende neu gewählt, so daß von einem positiven Verlauf derselben 
berichtet werden kann. 

An der Kreiskonferenz in Glauchau, die am 2.lo. stattfand, nahm der 
Bezirksvorsitzende, Ufr. Wagner, teil. Nach dem Bericht der einzigen 
Delegierten zum Parteitag über den Verlauf desselben, machte der 
Bezirksvorsitzende die Anwesenden mit den politischen Aufgaben unserer 
Partei gerade in diesem Kreisgebiet besonders bekannt. Der Kreis
vorstand wurde neu aktiviert, 10 Diskussionsredner nahmen zu der 
Parteiarbeit in dem Kreisverband Glauchau ausgiebig Stellung. 

Im Kreisverband Hainichen, wo die Kreiskonferenz planmäßig am 2.lo. 
stattfand, berichtete in der Hauptsache der Kreisvorsitzende über den 
Ablauf und die Ergebnisse des 7. Parteitages. Eine ausgiebige Dis
kussion hat jedoch nicht stattgefunden, da die Konferenz sehr zeit
gebunden war, weil ein großer Teil der anwesenden Funktionäre an der 
am Nachmittag des selben Tages stattgefundenen Kreiswählerkonferenz 
teilnahm. 

Die Kreiskonferenz im Kreisverband Hohenstein-Ernstthal fand ebenfalls 
termingemäß am 2. Oktober statt. An ihr nahm das Mitglied des Haupt
vorstandes ,Unionsfreundin Eva Jünger, teil, die den Bericht des 
Kreissekretärs noch um sehr vieles ergänzte und dadurch der Veran
staltung erst den richtigen Rahmen gab. Besondere Diskussionen von 
seiten der Teilnehmer haben auch hier nicht stattgefunden. 

Der Kreisverband Klingenthal führte ebenfalls termingemäß die 
Konferenz durch. Im Mittelpunkt standen hier ebenfalls die beiden 
Hauptreferate des Parteivorsitzenden sowie des Generalsekretärs. 
An der Diskussion beteiligten sich sehr wenig Unionsfreunde, so daß 
diese hauptsächlich von dem Kreissekretär geführt worden ist. Als 
Ergebnis jedoch konnte festgestellt werden, daß die Ortsgruppen
Vorsitzenden darum baten, daß auch diese Berichte über den Partei
tag in den einzelnen Ortsgruppen gegeben werden. 

An der Kreiskonferenz des Kreisverbandes Karl-Marx-Stadt/Stadt, die 
auch termingemäß am 2.10. nachmittags 16 Uhr,~ stattfand, nahm ebenfalls 
der Bezirksvorsitzende, Ufr. Wagner, teil, lrftd:~ar im Verhältnis zu 
den anderen Konferenzen an diesem Tage gut besucht. In dem Bericht 
über den Farteitag teilten sich mehrere Delegierte. Zui Diskussion 
sprachen außer dem Bezirksvorsitzenden noch weitere 5 Diskussions
redner. Die Ergebnisse dieser Konferenz sind als gut zu bezeichnen. 
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Die Kreiskonferenz in Marienberg fand am 2. Oktober statt und war 
sehr schlecht besucht. Trotzdem wurde von den wenigen Anwesenden 
eine lebhafte Diskussion über landwirtschaftßliche Fragen sowie 
über das Gesundheitswesen, das Handwerk und das kirchliche !.eben 
geführt. In den Ortsgruppenversammlungen des Kreises ist über den 
Parteitag berichtet worden. Es sind nur noch wenige Ortsgruppen, 
wo dies noch nachgeholt werden muß. 

Vom Kreisverband Oesnitz/Vgtl. muß ebenfalls von sehr schlechtem 
Besuch berichtet werden. Die Tagung aber selbst war sehr positiv 
und für die anwesenden Funktionäre sehr richtungweisend. 

Die Kreisverbände P'lauen Stadt und Land führten gemeinsam am 2.lo. 
die Kreiskonferenz durch. Hier berichtete Ufr. Hertel sehr eingehend 
über den Parteitag, was bei allen Anwesenden einen nachhaltigen 
Eindruck hinterließ. An der tiefgehenden Diskussion beteiligten sich 
5 Unionsfreunde, so daß von einem Erfolg der Konferenz gesprochen 
werden kann. 

Der Kreisverband Reichenbach/Vgtl. war nicht in der Lage diese 
Kreiskonferenz durchzuführen, da nur 6 Kreisvorstandsmitglied~r 
anwesend waren. In den Ortsgruppen jedoch ist von den Delegierten 
über den Verlauf des Parteitages Bericht erstattet worden. 

Bei der Kreiskonferenz des Kreisverbandes Rochlitz am 2. Oktober 
waren 28 Unionsfreunde anwesend. Den Bericht über den 7. Parteitag 
gab der Kreisvorsitzende selbst. Das Hauptaugenmerk jedoch wurde 
bei dieser Konferenz auf die Parteiarbeit im ganzen Kreisgebiet ge
legt. An der Diskussion, in der es hauptsächlich um die Verbesserung 
der Parteiarbeit ging, beteiligten sich 8 Unionsfreunde. Als Erfolg 
ist zu bewerten, daß die Parteiarbeit in diesem Kreis eine bedeutende 
Verbesserung erfahren wird. 

tt Im Kreisverband Schwarzenberg fand die Kreiskonferenz ebenfalls 
planmäßig am 4. Oktober statt. Über den PaFteitag wurde von allen 
daran teilgenommenen Delegierten Bericht erstattet, an der Diskussion 
beteiligten sich 6 Unionsfreunde, die zum Teil sehr konkrete Fragen 
stellten, so u.a. wie stellt sich die Partei zur Entwicklung der 
Privatwirtschaft und des Einzelhandels, welche Richtlinien wurden 
für die Weiterarbeit der Partei festgelegt, wie stellt sich die 
Partei zur Gleichstellung der Unionsfreunde in den Stellungen von 
Funktionären der Wirtschaft und des Staates und wie ist die Stellung 
der Partei zum neuen Familiengesetz. Zu einem Teil wurden diese 
Fragen geklärt, zum anderen bedarf der Kreisverband noch weiterer 
Anleitung durch den Bezirk. 

Bei der Konferenz des Kreisverbandes Stollberg, die ebenfalls wie 
die in Aue am 6.lo. stattfand und bei der ein Freund von der Partei
leitung sprechen sollte, entstand durch das Nichterscheinen desselben 
eine große Enttäuschung. Der Bericht über den Parteitag wurde von 
einer Delegierten, der Unionsfreundin Wagner, gegeben und durch 
weitere Delegierte ergänzt. An der Aussprache hierüber beteiligten 
sich 5 Unionsfreunde, was zu dem Ergebnis führte, daß die Partei-
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arbeit auch in diesem Kreisverband einer weiteren Verbesserung bedarf. 
In den Ortsgruppenversammlungen ist ebenfalls über den Parteitag schon 
berichtet worden. 

Der Kreisverband 1.erdau führte seine Kreiskonferenz erst am 23. Oktober, 
also nach den Volkswahlen durch, die Beteiligung an derselben war sehr 
gut. Eine rege Diskussion, die sich hauptsächlich mit der Verbesserung 
der Parteiarbeit befasste und auch den Ausgang der Volkswahl am 17. 
Oktober mit einschloß, gab der Konferenz das Gepräge, positiv verlaufen 
zu sein. 

Aus den Eingangs bereits erwähnten Gründen war beim Kreisverband in 
Zschopau die Kreiskonferenz nur von 8 Unionsfreunden besucht. Trotz 
dieser geringen Anzahl von Teilnehmern wurde über den Verlauf und die 
Ergebnisse des 7. Parteitages berichtet und eingehend diskutiert. Die 
Parteiarbeit muß in diesem Kreisverband von seiten der Mitglieder des 
Kreisvorstandes stark verbessert werden. In fast allen Ortsgruppen 
bis auf 2 wurde in den Ortsgruppenversammlungen über den Parteitag 
Bericht erstattet. Die Versammlungsteilnehmer zeigten sich zu den 
Berichten sehr aufgeschlossen, so daß von einer Aktivierung in der 
untersten Ebene in der nächsten Zeit zu berichten sein wird. 

Vom Kreisverband Zwickau/Land kann berichtet werden, daß die Kreis
konferenz ein voller Erfolg war. In der Diskussion sprachen 12 Unions
freunde. Das Ergebnis hiervon ist eine starke Verbesserung der Partei
arbeit im gesamten Kreisgebiet. 

Der Kreisverband Karl-Marx-Stadt/Land führte die Kreiskonferenz 
planmäßig am 9.10. durch. Der Besuch war mit 32 Unionsfreunden zu
friedenstellend. An der Diskussion beteiligten sich fast sämtliche 
anwesenden Ortsgruppenvorsitzenden. Den Bericht über den Parteitag 
gab der Kreisvorsitzende -Ufrd. Scholz- selbst. Es ist zu erwarten, 
daß auch die Parteiarbeit in diesem Kreisverband eine starke Ver
besserung zeitigen wird. 

Der Kreisverband Zwickau/Stqdt führt infolge besonderer Umstände 
die Kreiskonferenz erst am 6. dieses Monats durch, so daß hierüber 
~ nachträglich Bericht gegeben werden kann. Der Bezirksvorsitzende, 
Ufr. Wagner, wird voraussichtlich selbst an dieser Konferenz teilnehmen. 

zusammenfassend muß gesagt werden, daß die durchgeführten Kreis
konferenzen im großen und ganzen gesehen nicht das gezeigt haben, 
was von ihnen erwartet werden konnte. Zu berücksichtigen allerdings 
ist dabei, daß dieselben in die Zeit der Vorbereitung der Volkswahlen 
fielen und daß ein großer Teil unserer Funktionäre durch übernommene 
Aufgaben in der Mitarbeit bei der Nationalen Front sehr stark in 
Anspruch genommen war. Selbstkritisch muß auch festgestellt werden, 
daß sich der Bezirksvorstand nicht so eingesetzt hat wie es nötig 
gewesen wäre, was aber zum Teil darin begründet ist, daß ein Teil 
desselben durch die Teilnahme am Parteitag nach Beendigung erst in 
vielen Versammlungen Rechenschaft über die bisherige Abgeordneten
tatigkei t ablegen mußte und zum anderen aber auch die Vorstellung 
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der I:andida ten für die Volkskamf'lcr und den Jez irkstai:; 
ein ausschlaeeebender Grund war . 

I1 i t Unionsgruß 

Christlich-Jemokratische Un ion 
Bezirksverband Karl - 1. arx-Stadt 

t~ Bezir~~~zender Org . -Leiter 



Funktionärkonferenz am 8.10.5;f--Nach den einleitenden Worten gab Ufd . Reutter dem Ufd. Winkler 
für das Referat das Wort . Dieser gab einen eingehenden Bericht 
über den 7. Parteitag in Weimar . Nach Abschluß des Referates dankte 
Ufd. Reutter dem Referenten für seine interessanten Ausführungen . 
Als erster Diskussionsredner sprach Ufd. Kneidel , dann nahmen die 
Unionsfreunde ·liesemüller , l ühler, Tu1ascher und Heinrich das Wort . 
Uf d. Kneidel 
Liebe Freunde, ich glaube , daß man aus dem persönlichen Erleben des 
Parteitages als Delegierter noch einige Ausführungen machen kann . 
Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen das sage, was meine Überzeugung 
ist. Ich war von dem Parteitag sehr beeindruckt, habe alle Parteitage 
mitgemacht, auch in est-Deutschland, und war überrascht, von welch 
hoher Warte aus diskutiert wurde. Sehr erfreulich war der beginnende 
Kontakt zwischen Ost- und est. Die EMtis&iiewe Christen West-Deutsch-

' lands wurden aufgerüttelt, man sah'.n~ q.rur christliche Gedanke nicht 
nur in der DDR lebt und daß er sicti~3tiei uns entfalten kann. Dies ist 
ein Unterschied zu anderen Parteitagen. Das Referat unseres Vorsitzen
den Otto Nusc.hke wurde auch von allen Gästen besonders gut auf ge
nommen. Der 2. wichtige Punkt war die Analyse über den wirtschaftli
chen Aufschwung in unserer Republik , was auch unsere westdeutschen 
Gäste beeindruckt hat. Ich habe es bedauert, daß man nicht doch auch 
mit der West-CDU einige Kontakte aufgenommen hat, da ein Teil durchaus 
mit der Politik Adenauers nicht einverstanden ist. Nicht ganz glück
lich war es, daß man 2 so große Referate aufeinander folgen ließ, 
dies war eine überaus große Anstrengung. Dies muß man beachten und 
es soll eine Anregung für kommende Parteitage sein. Etwas zu den 
Satzungen. Ich war etwas erstaunt, als die Satzungsänderungen 
verlesen wurden . Diese Satzungsänderungen hätten in der kleinsten 
Einheit unserer Partei diskutiert werden müssen , es ist unverständ
lich, daß dies nicht getan wurde. Wir müssen die innerparteiliche 
Demokratie hüten. Schlußfolgerungen. Diese Impulse müssen mehr vom 
Bezirksverband weitergetragen werden . Eine Bitte an den Bezirksvor
stand, bewegen wir uns nicht zu sehr in Vorstandssitzungen , der 
Kontakt mit den Ortsgruppen und die Mitgliederversammlungen sind 
mit das Wichtigste . Es ist die Aufgabe des Bezirksverbandes, auf 
\:/est- Berlin mehr hinzuwirken . Es müssen unbedingt Gespräche mit 
Christen 11 est-Berlins .geführt werden . Die politischen Ereignisse 
haben sich überstürzt. - Ufd. Kneidel ging auf orte des Herrn Ade
nauer ein und stellte diesen die Rede des Außenministers Tuolotow 
gegenüber . 
Zum Abschluß möchbe ich sagen, daß wir gerade als christliche De
mokraten die gro;Je Aufgabe und Verpflichtung haben , aus dem Impuls 
des Parteitages heraus diese Dinge für unsere Stadt, also auch 
für West-Berlin zu sehen. Wenn wir die Menschen überzeugen , dann 
wird auch der Weg Adenauers sterben. 
Ufd. Wiesemüller 
Liebe Freunde , ich darf gleich anschließen wegen der Satzung. Es 
scheint doch so zu sein, daß die Orts- und Kreisverbände sehr wohl 
an den Satzun6sänderungen mitgearbeitet haben . Ich verweise auf 
den Bericht des Ufd . Sefrin . - Vom Ufd . Wiesemüller wurde ein 
Satz aus diesem Bericht vorgelesen ~ Demnach sind die Kreisver
bände herangezogen worden, so daß nicht nur allein vom grünen 
Tisch gearbeitet wurde. Es bestand eine Satzungskommission, so daß 
Anregungen der Kreisverbände mit auf den 1/eg gegeben werden konnten. 
Die den Delegierten und Gastdelegierten vorgelegte Satzung war 
der Entwurf . Freund Sefrin brachte Anregungen vor, die in \/eimar an-
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genommen worden sind. Eine wichtige Änderung ist die Aufnahme von 
Mitgliedern, es ist so, daß die Ortsgruppen über die Aufnahme 
neuer Mitglieder beschließen mit Bestätigung des Kreisvorstandes. 
- Ufd. Wiesemüller machte weitere Ausführungen zur Aufnahme von 
Mitgliedern, einige Satzungsänderungen wurden erläutert, Ferner . 
die Zusammensetzung des Bezirkssekretariates und der Kreissekre
tariate bekanntgegeben. -
Ufd. Kühler 

]eine lieben Freunde, ich glaube, das Wichtigste über unseren 
Parteitag ist schon von unserem Freund Winkler gesagt worden, aber 
ich glaube , wir können nicht ohne weiteres an unserem Parteitag in 
Veimar vorübergehen, ohne besondere Dinge herauszustellen. Ich glaube, 
daß sich dieser Parteitag von allen übrigen Parteitagen durch 

~ eine Geschlossenheit für den Kampf um den Frieden unterschieden 
hat. - Es folgten Ausführungen des Ufd. I i.ihler über den Besuch in 
Buchenwald, wobei darauf hingewiesen wurde, daß dies in unsere 
Ortsgruppen und Kreisverbände hineingetragen werden muß. - Ich 
möchte nicht versäumen, den Freunden, die diesen Parteitag organisien 

haben, auch von dieser Stelle recht herzlich zu danken. Es hat 
meiner Meinung nach keine schwache Seite gegeben, außer der von 
Freund Kneidel erwähnten. Ich möchte allerdings bitten, den Freund 
Götting darauf hinzuweisen, daß die Berliner beim nächsten Male 
einen glücklicheren Platz erhalten, als dies in Weimar der Fall 
war. - Ufd. Kühler machte Ausführungen über das Referat des Ufd. 
Nuschke und zu den politischen Ereignissen. - Die gegebenen . 
Vorstellungen waren besonders glücklich gewählt , man sollte zu diesen 
Vorstellungen jedoch nicht nur die Spitzenfunktionäre, sondern 
vor allen Dingen die einfachen 1 itglieder einladen. Der Parteitag 
hat .gezeigt, daß das Gefüge des Bezirksverbandes stark gefestigt 
ist. Er ist in Weimar in seiner Geschlossenheit aufgetreten, was 
für uns als Bezirksverband ganz besonders zu werten ist. Der 
Wunsch des Bezirksvorstandes ist , daß sich alle an der Lösung unse
rer politischen Aufgaben beteilieen, damit wir die uns gestellten 
großen Auf gaben noch besser lösen können. 
Uf d . Mas eher 

Nahm Stellung zu den an dem Parteitag teilgenommenen ausländiRchen 
Delegationen und gab ausführliche Erläuterungen. 
Eine Aufnahme konnte des sehr schneller und nicht sehr deutlichen 
Sprechens wegen nicht erfolben. 
Uf d. Heinrich 
Meine Freunde, Fraund Kneidel hat mit vollem Re cht darauf hinge
wiesen , wie die politischen Ereignisse sich seit unserem Parteitag 
überstürzt haben . Dies lief aber schon, als der Parteitag statt
fand, da reiste Eden schon herum, um für seine Wahl zu werben. 
Und weil dies so war , hat es mich ganz besonders interessiert , zu 
hören, wie die ausländischen Gäste die politische Situation in 
ihren Ländern barteilen. - Ufd. Heinrich gab wichtige Aussprüche 
englischer und französischer Freunde nochmals wieder und machte 
zu diesen kurze Ausführungen . -
Nun gestatten Sie mir, noch kurz den Eindruck wiederzugeben , den 
ich hatte . Diese Höchststeigerung , die in allen unseren Diskussions
beiträgen zum. Ausdruck kam, ist das stärkste und größte Auswirken 
des Parteitages • . Zu der Beurteilung des Parteitages muß man doch 
noch eines sagen. Wenn wir den 6 . und 7. Parteitag miteinander ver-
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gleichen, dann ist der Unt~~schied auch in der politischen Qualität 
sehr groß . In Weimar wurd~~irkliche Generallienie unserer Partei 
festgele gt , welche das Grundgesetz unseres Handelns ist ; Festhalten 
an der Zusammenarbeit mit allen demokratischen Yl.Xäften in der DDR. 
Folgendes ist noch hervorzuheben . Die Zusammenarbeit , an der wir 
festhalten müssen , ist unabhängig von der Tatsache der bestehenden 
Weltanschauungen . Wir wollen uns klar darüber sein, daß unsere 
Partei eine Eigenständigkeit der christlichen Weltanschauung besitzt . 
Ufd. Heinrich gingda.nn auf den Diskussionsbeitrag des Ehrenm.itglie- . 
des Prof . Fuchs ein , welcher an das wirkliche Christentum erinnerte . 

Nach Beendigung der Diskussion sprach Ufd . Reutter die Sclihßworte . 

Schluß der Konferenz : 20 , 45 Uhr . rJI 
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D i r e k t i v e f ii r die Vor°t: e!'ei ~ 1ni.; 'n'd ~ -ll' chfilhrung der Kreisdel ogie rt en= 
~ konfere n zn~ 1956 

~ßiR Deutsche ~emokretische Repüblik hP t sich des Vertrauen ~er fri edliPbe~d eri, 
demokreti s cl·cn vrlke r erwo rb Pn . Durch den pPtricit1schen EinsAtZ der Jrb iter , 
38U f• rn und SC ef:'er.c'..on Intellir,enz; ohn1'\ Unterschiede a er '::e ltan s c hP.llllil&" ' J-:3 t 
si ch die hnpublik ßqsellscheftli ch, po liti s ch, wirtscheftlich un d kultu rel l her = 
vorra(!,end en tw i cl:el t und ge st ä r kt „ :Ce r J..b s chluß des Fre uncl scha ft sv ert ref:eS mit 
d ·.~ r 11a:-;~,:;, hat außenpolitiRc h die .Autorität des Arbeiter-und fü•u t: rnstnit os e rM;ht. 
Der /, b3 ch l11ß des Freuntl shhflf ts vA rtra e es mit de r Volksre publi k Chine, der Be s ucl1 
dRr d o11t ~ c t~ n nog i @rucgsdele~Ation in der Ko r Ran ischen und Moneo l ischen Vol . s re= 
publik ~n~ iie Verpflichtung unse r er Rop bl i k auf dAr Fr Ece r KonfRrenz , ~n rl e r 
gomein se mor Ver teidi guig d ~ s Fr ieaen s mitz uwirken, he ben die freundschEft lichen 
:'.3eziehur..ge n zu den _ VC:l ke rri de s 1/l e ltfriede nsle 1~e rs weiter VHrt i e ft. 

Alle patriot i s chen Kr äfte haben die Ver pflichtung, an der wei t e ren gesell s chef t= 
lichgn~ pol1tiechcn, wirtschaftlichen und kulturellen Stärkung der Re pub lik mit= 
zua r be it en und die gesemte ~ev5lkPrune der Re publik f il r diese AufgEben zu gewin= 
nen, um dami t den ersten deutschen Arbeit s r-und-Reuernsteet nach int e n und außen 
Zll festigen„ 

.f!ie ra us er:~i bt sich filr d io Christlich-Demokrat iEche Union der Auftrag~ euch das 
~atzte J1it gliod und die parteilose christliche ~evßlkerung für die Mitarbei t em 

Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik zu ge~innen. Die 
Voraoss ~ t zung hie rzu ist,ideologische und politi9che Klerheit über fol gende Fra= 
gen zu schEff'en: 

1. ~arum ist die Wiede rvere ini g un g Deutschlends Seche der Deutschen und nur auf 
dem ~eee übe r einen ee semteuropäischen kollektiven Sicherheitspek t und die 
konsequente c t ä rkune der Deutschen Demokrati s chen Republik möglich? 

2, ';.'aru'.11 is t die Deutsche Demokrati s che Re publik der Grundstein für dAs Ve.ter= 
ler-d jes Volke s? 

3 •. :a rurr. wird in dsr Deutschen Demokretischen Republik unter Führun g der PF1 t ei 
der Arbeiterk lesse konsequent der AufbAu des Sozialismus fortees~tzt? 

4. ~ie k~ nn die CDU die PErtei der Arbeit e rklrsse beim Aufbau der Grundl Aeen des 
Sozielismus in der Deutachen Demokrati s chen Republik unterstützen? 

Diese FrEren zu beantwort en und derüb~rhin~us die Gesrmtp~rtei politisch und 
ore~ 1is~ torj s ch zu fAsti gen und ~ oit~rzu~ntwickeln, muß des 7,iel ~ller Kreisde= 
10 cj~ r tento;f> r~ nze r der Christlich-De"okr~ti s chen Union sein. Die Kre isd e le -9 t ·:::·tnnt,01~~~"J'1'1.en Wt'lic:on diese r ge stellten J..ufi:;E1be jedoch nur gerecht werden ~ „_ 
~orr1 sie von Fllen Glied~run~o n dnr P~ rtei vor bi ldlich und intensiv vorbereitet 
werden. ~ur Unters tützung der Vorbereitung und Durchführung nird vom Sek retariat 
der PErteileit un g fol gende Di rektive ATlPssen: 

I . Politi a che Vorbereituna 

1. Der TIP chenscheftsbericht ist das Kernstilck der Kreisdelo~i e rtenkonferenzen. 

Er ist von polit i s cher Bedeutung und muß dPh e r vom re s Pm~en Kre isvorstand 
in kollektiver Zusommen~rbeit aufge stellt werden. ~r wird denn zu ejneM 
PChepunkt der Kr eis~ele~i e rtenkonferenzen werden. wenn er kl'iti nch und 
selbstkritisch abgefaßt wird. 

Der g7 rjcht solJ sich gliedern in die Abschnitte: 

Die pol itische Leg~, 
die Situotion in der fertei, 
die t:c~lußfolg EJ run gEJn und 
die neuen Aufcaben. 

Im hbschni tt "Die polit isc ~ e Le~e" ist hercuszuarbeiten die sich stei en rnde 
~li~ia che, w irt ~ cheftliche und militärische Kreft des Wel tfriedenslPßerst 

die ~r folge der weutschen Demokrati s chen Republik beim Aufbau des Sozialiswus 
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u~d die wn ctsende Autorit ät der Hepubli~ i~ fuslend sowie die Fortsetzung der ?o= 
litik zur scteffung ein cä einheitlichen> ~emokrctischen aeuts c}en StAA tes euf de= 
mokr~tischem und friAdl lchem Wege. 

Unter ~om tbschni tt ~Die Sit~a t ion in der r~rtei" ist zu entwickeln der ~rfole 
~ •?S T~reisverhPncle s bei sai?IPT ~:litarbeit in ~er rrtiorwlen Front, F'riBdensbewegung, 
rm Netionfi lec ßufbe~werk ' usw.; ist zu sctiJacrn - unter hnßEbe von ruten u n~ 

~ c~l i chten Beispielen - >wie di~se Erfolge erzielt wur den und wie sict de r ~r eis= 

verband ~olitisch und ideoloßisch weiterentw ickelt hot durch ejne st~ndire ir1ner= 
p~rtet liche Jusein~ndersetzunc zwischen den fortsc hrittlichen und behsrrer~en 
Kri:',ften .,_ 

n1~ fibschrit te "SchlußfolgerungAn un~ r~ue Au~ceben" sind so zu fliAdern, daß die 
wic':tigflten Punkte in df.'lr -i;:ntschließung eufr:e!1o n-:mE'l n v,ei·Jen k:·nren. 

2. D~r Dis~· u~ sion ist euch in der DPlee:i er tenJro nf<:?renz bre it e r n rum zn r.cV'Hhren. 
Dio llistuss lon kenn zu einer politi schen und ideolociachen Klärung ~ur beitr~= 
ge n, wenn sie frei und offe n ceführt wird. Der Dele~i~r ten muß die Mfßlichkeit 
ßege~en we rdenF ihTe Auff~ssungen zu politischen Fragen darzulegen sowie kr1= 
tisch zur eigenen Arbeit und der Ubarge ordneten rertei~liederun gen Stellung zu 
nehmen. Jeder Kreisverband ist verpflichtet F der Kri tik und den Batträßen der 
u~iansfreunde große Aufmerksamkeit zuzuw enden und sich für die Berllcksichti= 
~un~ und Hc~lisierun~ derselben, soweit sie in der politischen Linie der Per= e tei liegen und zur Vorwf~rtsentwicklunp: unseres Stee tee boi tragen F· einzusetzen. 

3. Bei der Neuwah l der Kreisvorstände ist d~reuf zu echten, dAß die aktivsten und 
ba s ten Unionsfre unde gewählt werden. Der neugew~tlte Kreisvorstand muß in der 
Lcrc sein, olle pol iti s chen, wirtschaftlichen, kultur-un~ kirchenpolitischen 
sowie orgP- ~isetorischen Fr~gen in kollektiver Führ ung zu bearbeiten , TIOboi 
b~i dor DurchfUhrunc spe ziel ler Aufgeb€n d~ s Prinzip der persnnlichen Ver~nt= 
rort lichkeit zu gelten hat. Bei der Aufstellung der Kendidetenlisten für den 

neuen Kreisvor~tend, sollte der KreiswPhleusschuß ent8prechend der Aufgeben= 
v~rteil~nz im Kreisvorstend (geretiß !~ndekte der Parteileitung für die Krois= 
aelrethre) die defUr g~ei~neton Freunde vor8chleRen . 

kreisvo r sitzender soll werd~n, wer du r ch sejcc Mitarbeit in der demokrAtischE'ln 
(iff EH!tlichkeit und de.r P~rtei unter Beweis gP,stellt hf't , dcß er der politi= 
sehe Heprli3entent des Kreisverbendes ist. Als Stellvertreten~er Kreisvorsit= 
~a nder, Kreieechctzmeister und Kreisschul~ngsreferent sollen Unionsfreunde 
Brbeiten, die die not~An~j ~~n ~nlitisch~n. i~eoloe1~c~en und f~chljchen Vor~ 
eussetzunr,en dafür heben. Fllr die Aufgebengebiete Steetliche Verwaltung, 
Lt>n d-und rorstwirtsche ft, PrivEite 1;lirtA ChAft, Verbindunp: zu den MPRSenorgeni= 
nrtio~ec. K~lturpol1tik und Fr~ße n der christlichAn Bev5lkcrung, sollten 
r::.101s·~. e 11r.de beeuf tre €'t werden> dio durcli ihre bisherige .Arbeit eine eng13 
Vsrb ' ndung zu ~en in ihren AufgEbenbEre icb fallenden Institutionen heben. 

1 . Die Zus~~mo nsetzung dor Kreisdelerie rtenkocferenz muß eo sein, daß sie der 
St ruktur der ~ it gliedschaft des Kreisverbende s entspricht, ß.h.,daß die ak= 
tivsten ~ itorbeiter in dor Notionelen Front, friAdensbewegung, Mnssenorgeni= 
sEtionen, st~atliche Verwaltung und der l 'Fr tei in erstAr Linie Deleci•rte 
sein müsse n. Weit-srhin ist euf die berufliche, blters-unc.l geschlechtsmüßige 
Zuse~mecHetzunc der Lelegierten entsprechend dar Struktur zu e chten. 

II. Or~cnisDt orische Vorbereitung 

1. Die Kr eisdelegisrtenkonfcrenzen wsrden in ~ o r ?~ 1t vom 1. April bis 31. M~i 
dt:rcl-. t;afG.h rt; die Fa stlegung der T~r1n ine rt<::r 1::-onferen zen hct so zu l'!Tfol f; un" 
deß sich di6selben Ubor den gesemten gece~nten Zeit raum ers~r!ck~n. 

2. D8r ibleuf der Ronfar~nzen soll n rch f ole~ndP r T~~n sordnung erfolren: 

e) .Crliffnune 
b) \'.'eLl r~es T;rüdisi ur;s !lt:O c'ln r t~ ol"'lrr.issionen 
c) Begrü~ u1 1,o·R< ns;:JT l" Che durch a1e Gii Bte 
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d) Rech~nscheftsbaricht des 1, Kreisvorsitzenden 
A) Bericht d~s hrefssctat7'~eistcrs 
f) Vorlage und Regründunc des Rntschlicfurssentwurfo 
eJ Ausspreche zum Rechenschaftsbericht und zum 

~ctschließu~~3e~twurf 

h) Schlußwort des Kreisvorsitzenden 
i) 3ericht der ~edaktions-und Mendatsprilfunrskommies ion 
J) ~"icil;l a.=is K1·.::i ::ivorcten<'le:; und '1er DelP.t:iert~r1 zur 

Bezirksdeleciertanko~f0renz 

k) Jd)stim_rnung ut„r die ~ntschließur..g 
1) ScLlußwort ~Gs neucewH~lten ' l, Kreisvorsitze~Con 

und Jbschlu8 der XonfArenz, 

3 „ Für cl 1e Vo1·t·crei t unr; ckr Deleei •~, rteril~on fcrenz~n i ot a~r [t:l cornte Fr "l i svorst e11d 
ver~ntwortlich. B~ i~t z11 ~mpfe~len, Pinzel .o ~itrliadar mit bosti~~tcn Puf= 
gaben zu betrauen, um dedurcl: ejno garreinsame kollektive vorbereittrnf' d'9r 
Konferenz zu erreichen.· 

4o bls Tacuncsloksl sind nech M5glichkeit repräsentotive Räumlichkeiten zu be~ 
nutzen. Die RAumeuscdsteltung soll einfach ~ber wirkungsvoll sein. Es wird 
empfohlen. für die Dek.oretion StoffEl in den I'crtAiforl>~n zu verwenden. Un= 
bedingt sichtbar in Erscheinu~g mü5sen treten die Rilder des St~etspräsidon: 
ten und des 1. Vorsitzenden d~r Psrtei sowie die FArben der Republik. 

5„ Rei der FastleErung das Pror,remms für die kulturelle Urrrehmung 30llte nflch 
Mc"gl ic~ke i t auf die Ertahrun~en del! 10-.Tehres-Felern zuril ckge~r i ffen WP-rden „ 
Zu beechten ist untor ellen Umständen, dnß die hezitetionen und musikF1i= 
sehen Derbietungen dem Cherekter der Dnlegiertenkonferenz entsprechen und 
deü iu ihnen insbesor1dere die Redeuturig unserer Deutschen Demokrst.iscr.er. 
hep~blik im Ke~pf um die Scheffune eines einheitl~ch~n, de~ukrrtischen 
deutschen Stretee zum Ausdruck kommt. 

6~ Die zu bildende Redaktions-und Mc~~etsprnfuncekommi9sion mUssen so zus~remen= 
ßASPtzt ~Prden, dEß s16 in der Lege sind, Entschließuneen, Berichte, Antr~~e 
unsh. auszuerbeiten und vor der Deleei8rtenkonfere~z zu be~rncden. 

? 0 Zur Teilnehme en den KreisJ~leRie rtenkonfPren ~an sind sls Gäste eir•zulnden: 
die V~rtreter dor psrtei der ~rbeiterklasse. die ~ndcren BlockpErteien, der 
~~ssenorgenisationen, des Staatsapperetes und das kirchlichen Lebens. 

a. Die Vorbereitung der Wvhl des Kreisvo1stendes und die ~~hl selbst hfhen durch 
0.~n 1üeiswPhlaussch;iß gemäß c'ler 'io'Eihlordn ur?e; zu erfolgen, Die B':~zi rk ssekrete = 
riate h8ben den Kreisvorständen bis zum B~ßinn der KreisdelegiertenkonfP.ren= 
7~n dl ~ ZPhl deT zu wählenden D~lepiertAn ffir die nezirksdelegjHr~enkonferen= 
~e 1 ~: 1 ~ ut al -~ • Rai der Festle~une dar Deleriertenzehl filr die qA~irksdele= 
~l~vtenkonf e reczen ist zu berGcksichtigen, deß en keiner n~zirkndeleri"rten= 
konferenz weniger els 100 DelociArte teilneh~en dUrfen. Die Zehl dar Gcstde= 
l~~ißrten soll nicht t3her sein, ~ls die Gese~tzahl aer Dologiert~n. 

9~ Es ist der~uf zu echien, dcß die Delegierten ordnuneseemHß, d.h., sptitestens 
14 Tege vor dnr Fozirksdele~iertenkonforenz, Aingeleden werdene 

Um unter I. {Politische Vorbe:::-eituneen) unn II. (Orr:er..isctorische Vorh"'1eitun= 
Ren) gegebener Empfehlungen zu verwirklichen, sind von rten Rezirks-urd Kreis= 
vorstilndon folgende Vorbareituncen zu treffen: 

1„ In der 7.eit von' 1, Februar lJis 20. Fehruflr 1956 sind in ellen KreisY"'r~Hnne n 
PT.veitorte Kreisvo1·standssitzunt,en durchzufüt:ren, die sicr. rnit d<'r ooliti = 
sch~n und orgrnis~torinchen Vorbsreitunr d~r Kreisdeleci~rtankonf€renzen ~u 
bisah~ftl~An hEhen. 

2. Auf di!sen nrwciteren KreisvorstondssitzuneAn iRt gembß Wehlordnunf der 
Kreis· E.rlausschuß zu wählen. 

3. ,1s zum 15. F9bruer 1956 sind d1A eewählter Kr eis~Fh!PusschilRse durct ~i~ 
R~zirkssekretericte zu bestäticen. 



4. Bis ZU!' l5o f;i1lr z l '.:f..'; heuen i ic Buz irksverb<lnde sn die Psrto :L~i-;,unc l1h' i\,r
ini:-ipli';ne fur d ie 1\.l ni sdc lec:i e 1· t enkonferenz,:m einzureich en . 

"'5 . Dos ~ekr " tf:rict der l'fJl'~~~u.eitune; wird bis zum 15. März lSbG den h..rt~i~n·)r

s~ ' ~d~n Z U ihr&r U~t9rstltzung foleendes ~Ateriel übersenden: 

e) .u ir.u J1nle i tunt f "i r Jen l\echens c1. a ft bericrt 

b) Eine Ar:leiturc ~ ·:r den Bericht des KreisschetL.meisters 
c) Eine Anloit~ng für die politiscte ~ntschließune 
d) Vorsc1;~cige für die kulturelle Umrehmung der Kreisdelegierte~~onf,ranzen 
e) ~shlprotokolle 
f) Be ri eh t sbop;en der To::endat spr~l. fungskor1missionen usw. 

i\Jii t der Durchführung C.er 1.reisdelegiertenkonferenzen tritt die Ct 1 i -.t: icb-Dem0-
krotische Union i i die zweite Etappe der Vorb erei t urc ihr.:i b, ttr '.oi tst,PS o 
Sie wird insbesondere Anlaß sein. die neuen Aufgebe n der et i~•:1~:Er Demokra
ten und ßevrlkerune in der Deutschen Demokratischen Republi k . di~ si:h eufgru nd 
des wei toren .Aufbcues des Sozieli Sl"'l.US in der Hepublik erge::iei. , fc;1tz,;l.3gen o 

Lie~e Jufceben zu erfül l en. ist unser Zielo Die Voreues~tzuncan d~~u zu schsf
fen, ist unsere AufGe~e. 

Erl~uteruncen des Sekretariats zur Wahlordnung 
(Kreisdeleßiertonkonferenzen) 

e-= ==~=== -=: = -= = ==-=~ -=-=-=-= ·-==,.,. == ~.., ·== '-' -==„ -==-= -==-= -=====--= -::== ,,,,,..- - --=-= = ~ = =- ..,== ·"=·,==~ -= ==-==„ = 

Gemäß § 28 der Wahlordnung besc~loß das ~ekreteriat der PErt eilPitunß a~ 12.~o5S 
f0:gaude Erläuterungen für die Kreisdelegiertonkonferenzec : 

Zu § 19 
Die Schltisselzahl f Ur die Delec i erten und Gastdelegierten der Bezirksdole~ie r

ten~on ferenz wird vom BezirksvorstEnd festgelegt und beschlosseno Bei ddr Auf
s ohl1s selung auf die einzelnen Kreisverbände ist zu berUcksichtipen: 

s) Auf 150 Mit~lieder muß mi~dcstens ein Delegierter ge"~ hlt werJeno 
b) Die Zshl der Gastdelegierten darf die Gesamtzahl der Delegierten nicht 

ubersteigen. 
c) Bei der Au~schlti sselung dgr Zehl der Delegierten au f die ireisvorb ~nde 

ist zu becch"l;ee , cc.ß joder K1·oisverbcnd durch mindester.s ein 11 D 1 3•üer= 
ten auf der Bezirksdelegiertenkonferenz vertreten ist . Di~ weitere A~f
sc:hlüsselung ergibt sich t:us der Mi tgliederst i:i rke der Krois,.rerb;\rde. 

:6'!_§__?3 
.!!!.~g hn o _tl 
OJ.r.. Wrü1lf;,rm wild durch die Krei sdelegiertenkonfere nz dllr-.. 1 d• hr. ,,itsbcs~r:!..Jß 

A i:t•~l··lc» Mr.„ ~ahtH' sind. Vorbereitune:en z u treffer, de.G j e~~~':,.!it ;:~1-;..; ir1 c~ ~.'E.:1 ,1 

~t. ,1t,!'.f'in:!o.a kann (Anfertigung von 8timmzetteln, BescJrnffu r<1• oirer „en lur:<e, Be~ 
at imrr~ng von 'Nahlhel..'.'.3 rn usw ) e Ji'ü r die ordnu ngscemäße Du_ ..:h:fi..l:_r1.rnc der Absti.:'~ 
mung ist der Wahlausschuß verantwortlich~ 

Abschn. d) 
fii e Wahl des Sekrstsriats des Kreisvoretendes erfolgt in d r ~~d~er Sitzung 
des Kreisvorstandes. Bei der Auswvhl der Kandidaten f~r den Kreiciv~.s~a,d sull 
schon die vorgesehe~e Auf~ebenverteilune für den zukünfti g~u Kreisvorstend ta 
rUcksicht iet weräeno 

A bs(!hn. f) 
Bei Abwesenheit eines zur ~ahl vorgeschlege~en Ksnd!d Ft~n durc~ ~r·ck~eit oder 
sonstige dringende Ve :dtin:Jerune muß eine scrr i ftlich e Zust i ?r•unc z.u1· .Anae hme 
der Wa hl dom Wahlausschuß überge ben worden sein. 

---------- - - - ---------------------- ~- -------- ------- -·-------- ·-------- ·---------



Erläuterungen zur "Direktive über die Vorbere itung und 
Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen" 

Um sicherzustellen, deß die Vorbereituneen für die Kreisdelegiertenkonferenzen 
e i nen in jeder Hinsicht ordnungsgemäßen kblauf dieser Konferenz gewährleisten, 
gibt des Sekretariat der Parteileitune nechstAhend einige Erlauterungen zur 
"Direkt ive über die Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegiertenkonferen
z e n" (siehe Utm 3/66). 

I. Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenz 

1. Filr die Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenz ist der 
gesamte Kreisvorstand verentwortlich. Es empfiehlt sich daher , in den Be
ratungen des Kreisvorstendes den gesamten Ablauf der Konferenz genau fostzu
legen (Zeit- und Terminplan) und euch die kufgeben der einzelnen Mitglieder 
des Kreisvorstendes festzustellen (Organisationsplan). Die Einheltune die
ser Pläne kontrollieren der Kreisvorsitzende und das Sekretariat des Kreis
vorstandes. In der ees~mten Vorbereitungsarbeit soll das Sekretariat des 
Kreisvorstendes die einzelnen Aufgeben und ihre Erledigung koordinieren, so 
daß bei auftauchenden Schwierigkeiten oder notwendigen Veränderuneen sofort 
gehandelt werden kenn. 

2.. Bei der Auswahl des Tagnngslokels ist darauf zu achten, daß es verkehrstech
nisch gut erreichbar ist und eine würdige Ausgestaltung zuläßt. Die Ausee
staltung dieses Beumes soll einfach aber wirkungsvoll sein. Es wird empfoh
len, die Dekoration in den Parteifarben zu halten. Besonders ist darauf zu 
~chten, daß die Bilder des Staetspräsidenten und des 1. Vorsitzenden der 
Partei sowie euch die Farben der Bepublik wirkungsvoll in Erscheinung tre
ten. In der gesamten Dekoration muß bereits die große Bedeutung der Konfe
renz zum Ausdruck kommen. Des Präsidium muß so angeordnet sein, daß es von 
allen Plätzen des Tegungsreumes gut zu sehen ist. 

3. Ne chde m der Termin der Konferenz, der Tagunesort und die Tegungszeit durch 
Beschluß des Kreisvorstandes festgelegt worden sind, werden die Einladungen 
für die Delegierten, Gestdelegierten und Gäste durch die jeweils verantwort
lichen Kreisvorstendsmitglieder vorbereitet. Dabei ist dereuf zu echten, daß 
die Einladung spätestens 14 Tage vor dem Termin den Delegierten zugestellt 
sein muß. Aus der ~inladung muß der Tag, die Zeit und der Tagungsort ersicht
l i ch sein. Sie muß ebenfalls die vollstiiJDdige Tagesordnung enthalten. Gleich
ze itig erfolgt die .r.;.inledung der Gestdeleeierten. Die Gäste sind ebenfells 
rec htzeitig und in würdiger Form einzuladen. Der Kreisvorstand legt fest, 
we lches Mi t gli ed des Vorstandes verentwortlich ist für die Betreuung der 
Ges te. 

Den De l e gi erten ist bei der Einlaßkontrolle eine Deleeiertenrneppe zu über
reichen. Für ihre geschrr.eckvolle Gesteltung u.nd die Herstellung ist ein Mit 
glied des Kreisvorstandes verantwortlich zu machen. Dabei sind euch evtl. 
Vorsc hläge der Bezirksvorstände mit zu verwerten. Über die Gestaltung und 
den Inh~lt der Delegiertenmeppe entscheidet der Kreisvorstand. Die Mappe soll 
mindestens folgende Unterlegen für den Delegierten enthalten: 

s) Tagesordnung 
b) Zeitplan 
c) Entwurf der Entschließung 
d) Wahlvorschlag für die Mitglieder des Kreisvorstandes 
e) Wehlvorschleg für die Delegierten und Gastdelegierten der 

Bezirksdelegiertenkonferenz 
f) Utm-Heft ~pril/1956 
g) Formulare für Wortmeldun gen 
h) Notizpapier (nicht unbedingt erforderlich) 
i) Der Mappe sind Zeitungen oder andere Druckerzeugnisse zur Information 

der Delegierten~ beizufügen. 

5. Aus den Erfahrungen zu den Feiern aus ~nleß des 10-Jehres-Teges der Grilndung 
der CDU entwickelt der Kreisvorstand ein Programm für die kulturelle Umreh-



mung. Dieses Programm soll sich zeitlich nicht zu stark eu3dehnen, dabei sber 
zum Ausdruck bringen, welches große Interesse und welch große Initiative die 

~ cnu bei der Pflege des nationalen Kulturerbes entwickelt und wie sie bei der 
Erneuerung der deutschen Kultur mitwirkt. Ss wird daher angeregt, nech den ge
gebenen iirtlichen Verhältnissen durch Rezitet ionen und musikalische DerbiE'tun
gen (ggfs. können vor oder nach der Konferenz Oreel-Konzerte oder ähnliche Ver-
enstaltuneen organisiert werden) die Konferenz zu umt'ahmen. Dieses Programm „ 
muß seinem Gehalt nech dem Charakter der Konferenz entsprechen. Des bedeutet, 
daß bereits diese Gesichtspunkte bei der Auswahl der auftretenden Künstler mit 
in Betracht gezogen werden müssen. Außerdem besteht die Möglichkeit, bei den 
Bezirksverbänden eine Ausstellung mit Erzeugnissen der CDU-eigenen Verlege zu 
erhalten. Näheres hierzu ist bei den Bezirksvorständen zu erfragen. Es handelt · 
sich dabei um eine Wanderausst ellung , um deren sorgfältige Behandlung wir dTin
gend bitten. 

G. Entsprechend den örtlichen Verhältnissen ist für den ordnunesgemäßen An- und 
Abtransport der Delegierten Sorge zu tragen. Deshalb müssen die Kreisvorstände 
frühzeitig mit den zuständigen Organen Verhendluncan führen, um dan reibungs
losen Transport zu gewährleisten. Bei ell diesen Verhandlungen ist unter allen 
Umstilnden die Frege der Finenzierung zu berücksichtigen. Hinweise auf die be
stehenden Trensportverbindungen werden nech Möelichkeit schon mit in der Bin
ladung vermerkt • 

• 
Durch den Kreisvorstand sind bereit s in dem festgelegten Orgeniaationsplen 

_ Vorkehrungen zu treffen, damit während der Tagung stöndig Helfer zur Unter
stützung des Kreisvorstandes zur Verfiieune stehen. Dies ist besonders notwen-
dig zum reibungslosen Ablauf der Einlaßkontrolle und zur sonstigen Betreuung 
der Delegierten (Essenausgebe usw.) . Außerdem sollte man der~uf Wert leeen, 
daß die Delegierten in den Tagungsräumen die Möglichkeit heben, Zeitschriften 
oder andereR Informetionsmet~riel käuflich zu erwerben (hierzu siehe beson
dere Anlage). Auch der Verkauf von Erfrischuneen ist zu ber11cksichtigeno Jedoch 
sollte der Verkauf von alkoholischen Getränken während der Konferenz einge
nchränkt werden. 

8.~achdem die Delegierten, Gastdelegierton und Gäste der Kreisdelegiertenkonfe
renz ihre Plätze eingenommen heben (ggfs. ist einr.Sitzplen anzufertigen und 
sind Helfer für die richtige Einwei sung verantwortlich zu machen), eröffnet 
der Kreisvorsitzende die Konferenz und begrUßt die anwesenden Unionsfreunde 
und die Gäste . Durch die Einlaßkontrolle muß vorher festgestellt werden, welche 
der einge ladenen Gäste anwesend sind, so daß eine entsprechende Begrüßung er
folgen kenn. 

9. Jnter der Leit ung des Kreisvorsitzenden erfolgt denn die Wehl des Prtisidiums, 
- d~r Mendfl tsprüfungskommission und der Rede kt ionskorrmission. Hierzu legt der 
W' h:·:·Giag~·,:;stsnd in r:te n ;rorber~i tenden Deretungen entsprechende Vorschläge en die 

K:1.'d isdelegiel'tenkonferenz fest. Be 1 der Ausarbeitung dieser Vorschläge ist fol
gendes zu beechten: 

e) Präsidium 
Des Prä•idium soll entsprechend den räumlichen Gegebenheiten mindestens 
10 Mitglieder umfassen. Zur \Vehl in das Präsidium schlägt der Kreisvorstand 
der Konferenz verdiente Unionsfreunde eus dem Kreis der Delegierten vor. 
Besonders sollen die Freunde Berücksichtigung finden, die sich in der akti
ven Mitarbeit in den Ortsgruppen oder im Kreisverband bewährt heben und bei• 
spielhafte Arbeit für d~n Kl'eiaverb~nd r,eleistet heben. 

b) Redektionskommission 
.E''ür diese Ko~mission schlägt der Kreisvorstand der Delegiertenkonferen7. die 
entsprechenden Unionsfreunde vor. Bei ihrer ~uswahl ist dareuf zu ~chten, daß 
dte vorgeschlagenen Unionsfreunde (3 bis 5) in der Lece sind, Anträ~e und 
Berichte zum Entschließungsentwurf schnellstens zu beerbeiten und außerdem 
ggfs. Vorschläge filr die Abfassung von Teleere~men usw. euszuerbeiten . 



c) Mvndetspr~f une ·ko~mission 

Für dier'l'lahl zur Meadetsprüfungskommis.sion legt der Kreisvcrstrr:d ebenfa Us 
einen VorscLlsg von 3 bis 5 Delci;ierten der Konferenz vor o Diese .l'reunde 
müssen sofort nsch ihrt)r 1;ahl die J.rbeit eufnetimen, un: umt.,ehend ·dlo geneue 
Zehl der J.mrnsenden fo stzuste llen, utri .derr Tegungsvors i t ztinden die ent apre= 
chenden Unterlegen über die Beschlußfäh itkc it und die ZusammensE:t zur.g der 
Konferenz informat orisch mitteilen zu k5nneno Der offizielle Bericht en die 
~~nfer8&Z erfolgt entsprechend der Tagesordnuneo 

Die Ko~missionen celten els gew~hlt, wenn mehr als die lfülft e der anwesen
den LelegierteP dem Vorschlag zustimrr.eno Die Kommi~sionen nehmen sofort 
nec h ihrer Wah l die .Arbeit euf. Der Vorsitz.ende der einzelnen Kon:rniss ior:en 
sollte bereit s in dem Vorschlag des Kreisvorstendes miterwtitnt werd&n, 

10. 1ech der Konstituierung der Kreisdelegiertenkonferenz ist den ~hrailcästbn 
oder Delegetionen, die den ~unsch tiußern, Gelegenheit zu gebec, die Kreis
deleeiertenkonferenz zu begrüßen. Debei ist darauf zu achten, deß die Ge
semtzeit der Begrüßung nicht übermäßie; lange euscedebnt wirdo Bei der Fest~ 
legung der heihenfolge der Beernßungen ist darcuf zu echten, daß dies nach 
politischen Gesichtspunkten geschieht~ 

11 0 .Cer Fine.nzbericht des Kreisschatzmeisters muß an die J.usführune;an des TH.~ 

tigkeitsbericttes des Kreisvorsitzenden anknüpfen und von der Feststellung 
ausgehen, daß Politik und Finanzen sich erg~nzen müssen und daß weder des 
eine noch des andere isoliert betrechtpt werden d~rf o Gute polit ische und 
gute politisch-fechliche Arbeit kenn nur geleistet werden, wenn jeder fUr 
Finenzfregen Verantwortliche ilber gute politische und cuto Fechkenntninse 
verfilgto Nur denn ist er in der LEge, die politischen Notwendigke it~n zu er
kencen und die finanziellen Belange demit ic hinklaPg zu bricgen~ ~ine plen
volle sperseme Verwer.dunr. der zur Verfüc;ung stehenden Hsusheltsmittel gibt 
die Gewähr für eine reibungslose Durcbführur.e der gestellten Aufgabeno Die 
beste GrundlaEe für eine gute politische Arbeit sind geordnete Finenzver-
hl:ll tnisse; denn Schulden müssen sich he mm end euswirken und l:assen keine ge= 
sunde Entwicklun g zuo Der f~hige Sechwelt er wird sich so ei~zuric hten wissen, 
deß euch für sogenannte unvorhereesehene Notwendigkeiten die Mittel zur Ver
fügung stehen. 

Kreisverbände, die ~it Hilfe der ~arteilsitung motorisiert werden k~nnten, 
sollten zum Ausdruck bringen, we lebe positiven Auswirkun e;en sieh dedurcl1 er~ 
ceben haben~ Der regel~äsnige Besuch aller Ortsgruppen wurde ern~cl icht und 
drunit auch der Kontakt zu den Mitgli~dern wesAntlich verbe ssert~ 

Die Beitregskessierung ist eingehend zu behandeln, icdem auf gute undschlech~ 
tA KE~Pieru&g hinzuweisen isto Insbesondere ist der Stand in Soll~Erf~llung 
... nd Soll-V<:.1ränderung zu beleuchten, was durch Gegenüberstel 111ng ßUter und 
schlechter ßei~iele deutlich gemacht werden mußo Welche Maßnahme n sind oder 
werden eingeleite t, u~ im gesamten Beitregswesen zu bosseren Erfolgen zu 
kommen? Eine Betrachtung über das Ergebnis des Kreisverbendes beim "Wett
bewerb z ur pünktlichen und restlosen Einholung der Mitgliedsbeiträge" sollte 
gegeben werden. Den Beitregabefreiungen ist Beechtu~g zu schenkeno Was i ·t 
bisher erreicht worden und welche Aufgaben werden gestellt, um we ... tex·e .l!.l' 

folge zu erreichen? 

SchlieClich ist noch ein Uberblick über den Stand verkeufter Bausteine für 
den Aufbau nationaler Gedenkstätten notwendigo ~ie ist der bisher ige Absetz? 
Was soll unternornreen werden, um die noch vorhandenen Bestknde schnellstens 
abzua~tzen? Dabei soll noch einmal auf die Pflicht jedes Christen hi~ßPWieser. 
werden , einen oder mehrere dieser BeustAine zu erwerbeno Es soll nictt eine 
~pende, sondern ein wirkliches Opfer sein. 

Der Finsnzbericht muß auf die Spendensemmlung fUr ei~en Krenkenwa~e& u 0 äo 
als Geschenk des s. Parteitages en die Demokretische Republik Vietn~m eic ~ 

eeheno Hier handelt es sich um ein ~erk christlicher NilchstenliebeP des flir 
jedes Mitglied der Christlich-Demokret ischen Union ~hre und VerpflicLtung 
zugleich sein mußo 



Zum Ab$ctluß kenn darnuf hingewiesen werden, daß die gegenwärtige stebile 
Finenzlace nicht nur erhalten, sondern mit allen Mitteln gefestigt werden muß. 
~e~n e:le deren mitarbeiten, wird es möglich seir., die gestellten großen Auf
geber. noch besser zu erfüllen. 

12 .Im Ber i cht der Revisionskomrnission muß einleitend orwHhnt werden, deß in der 
Zeit vom ••• bis ••• eine Uberprüfune durchgefthrt ~urde, durch welche be i-
spielsweise festgestellt worden ist, deß a l le Finenzvorgänge buchungs~Hssig 

i m Kass6njourncl festgohelten viorden sind, daß keine schwr,rzen Kassen geführt 
w~rden, daß die FUhrung des Kessenjournels sauber und ordentlich erfolgte und 
daß die rechnerische Überprüfung der Einnahmen und Ausgaben keine Beanstvndun
gen ergeben het. 

Durch die in den letzten zwei Jahren eingefChrten Vervinfechungen in der Bucb
heltune het die Revisionskommission nicht die MUglichkeit, auf alle Belege 
z urückzugreifen, weil diese monatlich den Bezirksverb~nd zur Ubern~me der 
Buchungen in des dortselbst geflihrte Hauptbuch übergeben werden. Es wird 
deshalb ecpfohlen, vollständigkeitshelber vom Bezirkssekretär für Finenzen 
und Verwaltung schriftlich bestätigen zu !essen, daß,die Buchungen beleg
mäSig ir Ordnung c ahen. 

Uie vcrhendenen Bar- und Bankbestände sind enhsnd des Kassenbuches und des 
Bankauszuges zu ermitteln und festzustellen. 

Der Bericht über die sorgfältige Ubf1rrrllfung der Unterlagen durch die Rovi
sionsLo~ mission schließt ~it dem Antrag auf Entlastung des KreisvorstE ndes. 

13 . NecL d idsem Berichten muß durch ein Mitglied des Kreisvorstendes der Ent
s ct li6funesentwurf, der den Tegungsu~terlegen beiliect, beeründet werden. 

11. D~nech erfolgt die Ausspreche sowohl zu~ Rechenschaftsbericht als auch zum 
Bericht des Kreisschetzmeisters, der ~evisionskommi8sion und dem E~t schlie-
.ß ur.eser1twurf. Die Del~g ierten sind aufzufordern, rec}~ t zeitig ihre \lortr.1e 1-
ducgon untAr Angabe des Themas dem Pr~sidiurn einzureichen. Der Tag~~gs le iter 

ist für dan ordnunefgemässen Ablcuf der Ausspreche verantwortlich. Ggfs. ist 
d ~rch Beschluß der Kreisdelegiertenkonferenz die ~edezeit festzulP-ge n (10 Mi
n ut"'n). Nechdom die Li s te der l<edner ersch~pft ist, nimmt der Krei svo rsitzen
de des Wort zu zusa mrr enfasvendan Schlußeusführungen. Danach wird die Ausspra
che eeschlossen. 

15. Der Yorsitz!!nde der Mendet~prüfungskorr.mission gibt der Konfere nz einen Be
r ic ht Uber die zehl~nmässice Zusammensotzung dar Konferenz und teilt Eußer
de m die soziale Zuse~mPnsetzung usw. ~ it (hi~rzu sieh~ Anlege: Barictt der 
Mendetsprüfunpsko~mi ssion). Dieser Bericht muß mit der Feststellung schlie-

~ ßen, ceß die Kreisdele~ iertenkcnferenz beschlußfähig ist. 

1 ~ . Der Vornitzende der fedak tiocskommission soll zu den einzelnen der Konferenz 
vor:iegenden Bescllußentwürfen und Vorleeen Stellung nehmen. Dabei ~ibt die 
Redektionskorr.mission evtl. erforC.erliche Abänderungen oder Zusetzuneen be
kann t und schließt ni t dem Antrag auf Beschlußfes~ung über diese Verän~erue
~an. nachdem diese Berichte der Kommissionen erstattet sind, übernimmt der 
~ehle usschuß d ie Lcit · ns der Kcnfe renz. 

17. v~ r Vorsitzende des ~etleusschusses läßt zuerst Uber den Antreg der Revisions
korrmission auf h!ntlastung des Kreisvorstrndes ebsti1r•men. Bei ellen Abstimmun
g e11 sind nur die orc.unt lieb gowö hl ten De l F:tg ierten ebst irnmungsber~cht igt. Der 
Kreisvorstand eilt els ~ntlestet, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden 
Delegierten diesem Ant r ee zusti~men. Danach befragt der Vorsitzende des ~ehl
Eusschusses die ho&fßrenz nach Vorschlägen über die Wehlform fUr den Kreis
vor stend. Die Liste der Kendideten, di~ durch den ~ehlausschuß festgelegt wor
d~n ist, ist bereits der Delegierte nme ppe beizulege~. Dio Kreisdelegierten~ 
~onferenz beschließ t durch Me hrhe i tsbesch luß die Wahlform. Es ist deshalb er
lfur i.er lieh, C.eß durcl1 a ~; n 'i~e! : l cussclmß Vorbere 1 t unp:er. p;etroff9n werden, so daß 
j€'1 '"'r7 e.it 5u c1: ei!'"' t:::;rheir.ie 'n'l"lh l durchf.!'eführt werden kenn. Bs sind elso Zettel 
fü1· ::lie .Abstim~unr, , i.~t. l111men u.na ggfs. auch \1ehlhelfer vorher zu bestirnrnene 



Denech wird. die '.':shl entsprechend den Eestimrnurgen der ·1;atlorcr.ung ( si ~ rl".' l'tm
Sonderdruck und ~rlänterun~en des Sekreteriets) durchrefübrt. l Ur ~er nrdnur es= 
gemäßen J1bleuf der ·, .-fll1lhe:ndlunp: ist der We.hleusschuß ve rontw ortJicho 

:3eschl ießt die :C. onforenz, e:eheime •,;ehl durchzuführor;, so sind tH e Ur tier.. vo r ö~r 
~ Konferenz zu 5ffnen, um fPstzustellen, ob dieselben lPer sind . S i e str d dann 

ordruLrsgemtiß zu versiegeln, und nPchdem die DelefiRrten ihre bti~~? ~tte l einee = 
worfen he~en, erfolgt die Üffnung der Urnen vor der Konferenz. ~ i c Ac s zfthl ung 
der btimmzettel erfolgt ehenfells unter der Kontrolle cer Konferenz . 

:Cer Yorsi tzende ces 1..ehleusschusses gibt des Wehlerc;ebnis beker.nt ( s ie:t.e •,·;d 1l=

ordnu?!g). 
uie h.endideten heben sich der Konferenz vor7.ustellen. Nflcb .hbschluß de1 ,;E-hl= 
hendlung befragt dar Vorsitzende des ~rhleusschusses die gewätlt~ n n~ndid oten, 
ot sie mit der Wflhl einverstanden und zur UbPrnehme ihrer Funktion berei t sindo 
Danach erfolgt die Webl der Delegierten und Gestdelegi~rten zur Be zir~sdele g ier
tenkonferenz. Eine entsprechende Liste des Vorschlares des Kreisvorsta ndes ist 
der Delegi e rtenmeppe ebenfells beizufügen oder spätestens w~hrend der Konferenz 
euszuteilen. Die Konferenz beschließt auch hierzu die Wahlform ( es e~pfiehlt 
sich~ aer ~reisdelegie rtenkonferenz die en bloc-Wehl vorzuschlscen). ~ach d i~s~m 
riehlekt schließt der Vo1·si tzende des ',fflhlausschusses die ge serr. t e ·„ e h l hand lung 
eb und libAr~ibt die Leitung aem neu gewählten Vorsitzenden des ~reisvorstendeso 

"11!j„ llech der .hbstimrnung über die E.ntschließunp; und pr,fs. noch vol'l ie ~enner. ard{lren 
~ Beschlußvorlegen spricht der erste Kreisvorsitzende des Schluß~ort und s chlie ßt 

di6 ÄOnf~renz ebo 
19„ ·,',äh1·end der geemten Konferenz ist ein 'l'erune;sprotokoll zu filhren . !lierzu sind 

von Seiten des iü·eisvorstendes en1.snr•dhende Vorbereitungen zu t ref f en (Ste no= 
grefen usw.). In diesem Tagunesprotokoll sind elle wichti~en Ausf0tr unee n (he 
ch~nscheftsbericht, DiskussionsbeiträgA und Vorträge) zu v~rmerken . Ebenfalls 
werc~n in des 'l'egun~sp1·otokoll elle durch die r:elegit?rter.ko11ferenz f P. fsßten se .... 
nchlusse im vo l len ~ortleut aufgAno~rren. ~Ir die Protokollführ~nr i s t der 
Schriftführer d e s ~reis~orstendes verantwortlich zu machen. 

11. Berichterstattung en den Bezirksverband und die Perteileitung 

l\lach Abschluß der Kreisdelegiertenkonferenz konstituiert sich unv ':' r 7.11 eglich 
der ~eugewählte Kreisvorstand (im knschluß en die ~onferenz). Er wghlt aus 
sein~r Mitte des Sekretariat des Kreisvorstanaes. 

Das bekretariet ist verpflichtet, innerhelb von 3 Tagen dem B~ ~ ir~svorstend 
folgende unterlegen einzureichen: 

l . Das vollständige Tegungspro~okell einschl. der durch die honf~renz he = 
schlosse nen ~otechließung, 

2. Die Liste der gewählten DelegiArten und Gastdeleei~rten fUr die 3ezirks= 
~eleciertenkonferenz (Name,Vorneme,B6ruf,Geburts~atum, ~ohnune), 

3. D~r Bericht dor ~:iendatsprilfunr,skomr.ission (siehe Anler,e) 

4. Des Wahlprotokoll (siehe Anlage), 

5. 'lle sonstigen Tegungsunterlagen (Eicleduncen, Delegiertenkarten, Dele ~ 
Eiertenmappen usw.). 

An die Parteileitung sind inn~rhelb von 3 Ter,en folgende unt e rlegen ein zu: 
reichen: 

1. Das vollständige Tegucesprotokoll einschl. der durch die Konferenz he= 
schlossenen ~ntschließung, 

2. Die Liste dP-r gewählten .Gelegicrten und Gestdeleeif!rten fiir die 1:3ezirke= 
delegiertenkonferenz ( Name Vorneime Beruf G b t "' t , , , e ur SL~ e um, \.ohnuri r), 



• 

3. Cer Bericht der ~andetsprilfung skommi e nion (siehe An l age}, 

4. Des ~ehlprotokoll (siehe AnlP f e) • 

==-· ::..=::.:~=== = 

:Fo lgende Bz·oschUren sj nd a urch den Uni on- Verleg, Be rlin '.'.' 8, Z i'Tlmt"r str o 79 /80, 
fi\r die ifre i sde J er,iortenkon ferenz en 1 i e f i~r bar : 

lo "Christliche Friedensk§mpfar in aller ~elt" 
freie ab Verleg 0,63 DM, Verkaufspreis 0,90 DM 

2 . "Wes bedeutet für uns Christen der i\a r:xi smu s-Len ini smus?" 
von Dr. H. Toeplitz 
Preie eb Verleg 1,05 DM, Verkaufspreis 1,5C DM 

3. "Der Gottesdienst d~r russisch-orthodoxen Kirche~ 
Preis eb VerlEg 0,98 GM, Verkaufspreis 1,40 DM 

4o "Bibel und Friedensgedenl<e" ' 
v~ ~rof. Dro D.Jo Leipoldt 
Preis eb Verlag 0,42 DM, Ver~eufspreis 0,60 DM 

5o ~christliches Leben im neuen Rumllnien" 
von Günter Wirth 
Preis ab Verlae 1,05 DM, V e r~sufs preis 1,50 DM 

6 0 "~cglische Christen k~mpfen f Ur d ~n Fri eden" 
von 5tenley Evens 
Preis ab Verleg 1,05 DM, Ve rkaufspr~is 1 ,50 DM 

7~ "Jesus im politischen Zeitge s ct,ehen" 
Preis eb Verleg 1,75 DM , Verkaufspreis 2,50 DM 

8 0 "Wie steht der Christ zur Sowjetunion"? 
Preis eb Verleg 0,70 DM , Verkaufspreis 1,00 DM 

9. " Christlicher ~ iaerstend gegen den Fa schismus" 
Preis eb Verlag 2,45 DM , Verkaufspreis 3,50 DM 

10 . "bvangelische Christen in der Sowjetunion" 
Preis ab Verlag 0,70 DM, Verkaufspreis 1,00 DM 

11. "Die ~nschlußgefchr" 
Preis eb Verleg u,70 D~ , Verkaufs preis 1,00 DM 

e Beste l lungen sind z.u richten en den 

Union= Verlag 
Berlin \; 8 
Zimmerstr. 79/80 
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Anleitung ~Ur den Rechenscheftsbericht der Kreisvorstände 
euf den Kreisdelegiertenkonferenzen 1956 

' A} Die Bedeutung und die Aufgeben des Reehenscheftsberichtes 

Der Rechenschaftsbericht des Kreisvorst~ndes euf der Kreisdelegiertenkonferenz 
ist des Kernstück der gesamten Konferenz. Er bildet die Grundlage flir die Dis• 
kussion und die Beschlußfassung. Kiveeu und Ergebnis der Konferenz hängen weit• 
gehend von form und Inhalt des Rechenschaftsberichte eb. Der Rechenschaftsbe
r i cht rouß deher folgende Aufgeben erfüllen: 

1. In ihm muß sieh die politische Lage widerspiegeln. 
2. Er muß prti.gnent, entsprechend dem Charakter der CDU, die mittelbaren und 

unmittelbaren Auswirkungen der politischen Lege euf die Arbeit der Pertei 
eutzeigen. 

3. Er muß in kritischer und selbstkritischer Beurteilung die Arbeit des Kreis• 
vorst~ndes in den vergangenen zwei Jehren darlegen. 

4. Er muß für die weitere Arbeit des gesemten Kreisverbendes konkrete .Hinweise 
geben. 

Wenn der ~echenscheftsbericht diesen Aufgeben gerecht werden soll, ist es un
umgänglich, deß der gesemte Kreisvorstend in kollektiver Arbeit den ~echen. 

~ scheftsbericht eufbeut. zweckmäßig erscheint dsbei folgende Gliederung: 

I. Die politische Lege: 

1. Die internetionele Lege, 
2. Die politische Lege in Deutschland, 
3. Die Lösune der deutschen Frege und die Aufgeben aller Petrioten. 

II. Die Situetion im Kreisverbend: 

1. Kurzer Rückblick euf die Entwicklung des Kreisverbendes, 
2o Die Miterbeit des Kreisverbendes in der Netionelen Front, 
3. Die Mitarbeit des Kreiaverbendee im Nationelen Aufbeuwerk, 
4. tie Miterbeit der Partei in der Friedensbewegung, 
6. Deutsch-sowjetische Freundscheft, 
6. Die ideologische Klärung els Grundlage für die Verbesserung 

unserer Arbeit. 
7. Die Arbeit unserer Ortsgruppen. 
s. Einzelne Argumente eus der Diskussion der christlichen BevBlkerung. 

rn" .§S_r~ l nßt~~gcruneen 
1. Kritische i i n schätzun g der ~rbeit des Kreisvoretendes 

und sein~r Mitgllederv 
2. J:.ufge benstellung fnr die weitere Arbeit. 

zu den eir1zelnen Positionen dieser Gliederung geben wir den Kreisvorständen 
folgende Hin~eise und a•@~~en•• Anregungen: 

B) Der I~helt des Eechenscheftsberichtes 

I. Die politische Lage: 

Bei der Untersuchung der politischen Lege durch den Rechenscheftsbericht 
eollen nur die wichtigsten politischen Ereignisse der vergengenen zwei 
Jehre erw~hnt werden. Aus der su~me dieser Ereignisse muß die Erkenntnis 
gewonnen werden, daß durch die konsequente Politik des Weltfriedenslegers 
die politische Lage in der Welt entscheidend bestimmt wird. 

1. Qi~ !n!e!n!t!o~e!e_L!g! 

Hierzu sind der Entschließung des Hauptvorstendes vom 11.4&56 die ent• 
sprechenden Lngeben und Hinweise zu entnehmeno Ea ist debei erforderlich 
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d&ß msn die e1 n7.~lnen Thesen der Entschließung durch prektisehe Beispiea 
le eus den vergene,enen z~ei JehrAn erläutert, z.B. zum Abschnitt I der 
Entschließung: Stee tsvertreg ?.Wischen der UdSSR und der DDR, die Genfer 
Konferenz der vier Regieruneschefs, d i e Genfer Konferanz der ~ier Außen= 
minister, der Absc hluß d~a Stcatsvertreges mit Österr~ich, der Besuch 
Chrustsctows und 3ulganins in Indien, der Yreiheitska~pf auf Zypern, 
Unst iri'migke i ten unter den Mitgliedsstee ten der NA'I'O ( z .E. 7.Wi sehen Eng
land einerseits und Gr iecheclend und der Türkei andererseits um Zy~ern). 
}'r·eiheitsbewegung i n J1lg~rien, Beschl uß rles .Parlamentes von Islena Uber 
die Einschränkung der amerikcniAchen Tr uppen usw. Ebenso muß man sieb mit 
der Entwicklung des Sozi~lismus zu einem Weltsystem und seiner Bedeutung 
für die Weltpolitik euseinandersetzeno 

2. Die Eo!1!i~c~e_L~g~ !n=D~u;s~h~e~d-

N e c h der Ghe rekt erieiarung der weltpo litischen Lage wir~ men die 
Auswirkungen der ~lleemeinen Entspennung auf die politische Lage in 
Deutsc~lend unte r au cheno Diese Ausführ un gen k~nnen sich im WcGentlichen 
euf den Abschnitt II der ~ntschließung des Heuptvorstendes vom 11.4.BG 
stützen und sich besonders mit fol~end en Fregen euseinendersetzen: 

e) Die netionele Politik der DDRt 
b) Die entinetionele Politik der hdeneue r - Regierung_ 
c) Die ~ctfeltun g e i ne r wehren Demokra tie in der DDR, 
d) Der ~empf der Just izorgane der Bonner BeRiarung gegen alle demokre~ 

tischen Re~un ~e n i n der Bun~es1epublik, 
e) Die immer wied 8r bewiesene Verständi gunesbereitechaft der 

Eegierune der DDBo 
11-:e i terhin korrmt e s dereuf en, darzulegen, inwiefern in der gegenwärtigen 
politischen Situe ti on durch loyale qe zi ehungen zwischen Steet und Kirche 
die internetionele Entsp~nnung und die innerdeutsche Verständi~ung ge= 
fördert und neue sc höpferische rel1eiö se Energien entfelt.et werden kBn
nen. Den kirchlichen Kreisen muß Kle rheit derßber vermittelt werden, 
deß der gesellschaftliche Pro~eß der Neuordnung in der DDR kein zufäl· 
lieer ist, sondern auf den Lehren beruht , die die demokratischen Kräfte 
eus der Gaschichte unseres Volkes rezo~en h~ben. Ebenso ist die geistige 
und gesellschaftliche Ne uorientierung der deutschen Christenheit notwen= 
dig 1 um des gesellscha f tl iche Ver Aar.en der Christenheit in den letzten 
150 Jehren f ür immAr zu überwindena - Di e se AusfUbrucgen kHnnen sich euf 
die Eeden des Uf rdo Dro Nusctke im Oktober 1955, im Deze~ber 1955 und 
cm 10. 4 ~ 5 6 vor dem J~uptvorstend stilt~en n 

Auf kul~urpo li tischem Gebiet muß rtergelegt werden, deß durch die Arbeit 
des Minister i ums f ür Kultur des Schaffen christlicher Klinstler immer 
wieder unterstützt wi r d o Es sollten Hinweise regeben werden, ob es ge. 
lur.gen iat, christl i che Künstler und endere Kulturscheffende innerhelb 
des Kreises, die besonderer F~rderung bedürfen, anzusprechen und ihnen 
wirk s ame Hilfe zu geben oDe bei ist die I n itietive unserer Pertei euf 
kulturpolitischem Gebiet im Ne.t i on a l en Aufbauwerk besonders zu berück= 
sichtigen. 

Eter.so besteht e i ne wichtige Aufgebe der Partei in der Unterstützung 
der Bestrebungen auf dem Gebiet der Heimatkunde und IleimetpfleRe. In 
di esem Zuss~~e nhang soll sich der Rec hen s chaftsbericht euch mit lebens• 
fe i ndlichen dekadent en Idsol ogien und dem Einfluß des Kitsches in der 
hu ltur euseinende r se t ze n o 

3. Di e L~ sune der dftut schen Frege und die Aufgaben aller Patrioten 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ c ~ - - - - - - - - -

t .act der Fe~tste llung dieser ;olitischen Si t ua t i on ergibt sich die 
Frepe nach de n M~glichkeiten zur Viederverei~igung Deutschlends. Debei 
muß rren Yor el l em feststellen, deß die fesigna tion mancher Mitglieder 
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keinesfalls eine l\~ögll.chkeit zur LBsung des Problems darstellen. Viel• 
mehr müsoen alle verfügbaren Kräfte auf dieses eine Ziel konzentriert 
werden. In erster Linie ist die deutsche Wiedervereicigung eine Angele• 
genteit der Deutschen selbst. Es kommt elso dereuf en, die deutschen Men. 
achen zu Gospr~cben zusammenzuführen, demit so die Voraussetzungen für 
die ~iedervereinigung beraten Wßrden können. Niernels wieder darf es ein 
Deutschland der Faschisten und Militeristen geben. Des ~esPmtdeut~che 
1.<espr~ch muß deher weiterhin unsere politische Arbeit bestimmen. 

~eiter ist die Dedeutune der Ekonomischen Voraussfitzuneen ftir die Wieder= 
vereinlgung zu würdigen, - hierzu gibt der Abschnitt III d~r Entschlies
sung die notYtendigen .Argumente. 

II. Situation im Kreisverband: 

In diesem Teil des Rechenscheftsbericht~e muß im Anschlu~ an die politia 
sehen terlegungen die enge VerbindunB zwischen der politischen Lege und 
der Tätigkeit der politischen Perteien erkennbar werden. Die Arbeit una 
serer CDU ist nicht Selbstzweck, sondern ein Teil der gesamten politis 
schen Arbeit eller v~rantwortungsbewußten Menschen ~ ir. der- DDR. 

lo ~ü~k~l!c~ !U! !i! !n!w!c~l2n§ ~e! ~r!i!v!r~e~d!s_ 

Der hechenscheftsbericht muß an die Kreisdelegiertenkonferenz 1954 
erinnern und feststellen, welche Mitglieder seinerzeit in den Kreis
vorstand gew~hlt wurden. Außeraem sollte noch einmal die hUfgebenstel• 
lung durch diese Konferenz aufgezeigt werden. Der Bericht muß die 
Frage stellen, ob die dsmeligen Zielsetzungen reelisiert worden sind. 

2. Die Arbeit in der Nationelen Front 

Die Arb~it in der Nationalen Front nimmt den bervorregendsten Platz 
in der politischen Arbeit der rertei ein. Deshalb muß der Rechen
scheftsbericht genau untersuchen, welche Arbeit die Partei in diesem 
~ehmen geleistet het. Hier soll an Hand von Zahlen und Beispielen 
D€·Chg6wiesen werden, wie der Kreisverbend die Arbeit der Ausschüsse 
unterstützt hat. Vor allen DinGen muß erkennbar sein, deß die Miter• 
beit in der Nationalen Front ein wichtiger Meßsteb ist für die richa 
tige Auswertung der gewonmenen politischen Erkenntnisse. 

Wichtig ist in diesem Zuse~menhang die Arbeit unserer Volksvertreter. 
I~ Einblick euf den Vorschlag der 3. Perteikonferenz der SED über 
"Di weitere Entfaltung der DGmokretie in der DDR~ ist es erforderlic 
zu OberprUfen. ob unsere Volksvertreter immer die ricbtiee .Arbeits
weise und die richtige Einstellung zu dem Auftrag ihrer Wöhlerscheft 
gefunden heben. Debei muß euch berUcksichtigt werden die Unter
stützung, die durch den Kreisverband oder durch die Ortsgru~pen un
seren Volksvertret~rn gegeben worden ist (siehe hierzu die Diskus
sionsbeiträge der Unionsfreunde Flint, Schwerin, und Fr8hlich, 
Cottbus, vor dem Hauptvorstand em 11.4.1956). 

Aus den Erfehrungen der Brigedeeinsetze der Parteileitung ist erkenn• 
ber, deß viele Freunde in den Ortsgruppen und auch Kreisvorständen 
nicht die richtige Einstellung zur Arbeit im demokretischen Block 
finden wollen oder k8nnen. Der Rechenscheftsbaricht muß eich euch 
mit diesen Fragen beschäftigen und untersuchen, wo die Grfinde zu fin= 
den sind, die zu dieser Situ~tion führen. In selbstkritischer Beur
teilung mliasen die Fehlflr aufgezeigt und die Wege gewiesen werden, 
die zu einer eneeren 7.usemmenerbeit mit eJlen demokreti~chen Kr§f. 
ten des Kreises fUhren. 

3. Netioneles J.ufbeuwerk 

Ein wichtiger Beitreg unserer Partei zur Entwicklung der DDR ist 
die Miterbeit im Netional~n Aufbauwerk. Darum muß der Rechenechefts-
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bericht euch Angeben über die erreichten Erfolge, z.B. beim Aufgebot 
zum 10. Jehresteg der Gründung der CDU machen. 

Der Rechenschaftsbericht muß euch eineetend die Arbeit der christlichen 
Lernokreten in der Frie ~ ensbewegung darlegen. Durch die Tegung des Welt . 
friedensrates in Stockholm wurde deutlich, deß die Weltfriedensbewagung 
eine bestimmende Kreft in der weltpolitischen Entwicklung darstellt und 
deß es derauf ankommt, alle ~enschen, gleich welcher Weltenschauung, 
welcher Religionsgemeinschaft sie angehören, in diesem großen Friedens. 
werk mitarbeiten (Vergleiche Diskussionsbeiträge von Herrn Propst GrU 
ber und Ufrd. Bech vor dem Hauptvorstand am 11.4.56). 

Einen wichtigen Bestandteil unserer eußenpoliti~chen ZielBetzung stellt 
die Freundschaft zur Sowjetunion der. Besonders in der jüngsten Zeit 
ist bewiesen worden, daß diese Deutsch-sowjetische Freundschaft nicht 
eine eicseitige Angelegenheit ist, sondern der Erkenntnis entspringt, 
daß die enge Zusa~nenerbeit mit der Sowjetunion und die freundscheftli • 
che Verbir-dung mit ellen Völkern für beide Teile von außerordentlicher 
i1olitischer und ~konomischer Bedeutune ist (Besuch der sowjetischen 
Wissenschaftler und Neuerer in der DDR, Besuch der Delegetion des 
Obersten Sowjet in der DDR). Der Hechenschaftabericht muß hierzu Ange = 
ben Uber die weitere Werbung von Mitgliedern fUr die Gesellscheft für 
Deut sch-s owjetische Freundschaft machen. 

6. Die ideologische Klärung ~ls Grundlage für die Verbess€rung unserer 
Arbeit. 

o~r Rechenschaftsbericht wird eich mit den verschiedensten Argumenten 
der Diskussion euseinandorset:z.en müssen. Wichtig ist aber dabei die 
Erkenntnis, deß die Überzeugungserbeit unserer Vorstände unter den Mit• 
glieaern und der übrigen christlichen Bev0lkerung in der Vergangenhe it 
bei weitem nicht ausgereicht het, um alle- Menschen von der Notwendig
keit d6r Miterbeit zu überzeugen. Es ist deher erforderlich, Auskunft 
darüber zu geben, was die Vorstände in den vergengenen zwei Jahren gea 
ten h~ben, um zur Klärung der ideologischen Fregen beizutragen. Hier 
ist euch die Schulungserbeit der Pertei zu untersuchen. Im Vordergrund 
muß da bei stehen die st ändige Überzeugungserbeit. Es zeigt siah,deß in 
v i elen Kraisv~rbänden und Ortsgruppen nur ein mangelhafter Kontakt zur 
chr istlichen Bev ölkerung besteht. Die Verbände rnflssen hereus aus der 
Einengung durch die organisatorische Arbeit und müssen eine enge Ver
bindung zu allen christlichen Bevölkerungskreisen suchen. 

~ in ~eiterAr wichtiger Teil des Rechenschaftsberichtes ist die Deurteiw 
lung der organisotoriachen Arbeit der Kreisverbände und Ortsgruppeno 
t sbei soll eine kurze Beurteilung der Mitgliederbewegung gegeben werden o 
Weit erhin muß sich der Rechenschaftsbericht mit der Form und dem Inha l t 
d er Perteivers~mmlungen beschäftigen. Es müssen die Gründe dargelegt 
~ erden, warum in den vergangenen zwei Jahren erhebliche M~ngel in cer 
Du r chführung der Ortsgruppenversammlungen aufgetreten sind und wes ge= 
t en werden kenn, um diese Schwächen zu überwinden. 

In diesem Zusemmenheng ist es erforderlich, such eine Beurteilung der 
dur ch die Parteileitung und die B~zirksvorstände gegebenen Anleitungen 
und Unterstützungen zu gebeno 
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8. Einzelne Argumente eus der Diskussion der christlichen Bev8lkerung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Der hechenscheftsbericht soll sich auch noch mit den wichtigsten Argu. 
m~nten der Diskussion innerhalb der christlichen Bev~lkerung beschäfti
gen. Dies k~nnen z.B. sein landwirtsch~ftliche Fragen, Fragen der LPG, 
Fragen der Hano\'lerker-Genosr.enschaft en, Frager. der Verso rgung und so 
fort, je nech Struktur und Zuserrmensetzung der Kreisve rbände. 

III. Schlußfolgerungen: 

1. ~r~t!s~h~ ~i~s~h!t~u~g_d~r_A!b~i~ ~e~ ~r~i~v~r~t~n~e~ 

Aus den vorgezeichneten Derleguneen des Rechecscheftsberichtes muß eich 
eine kritische und selbstkritische Beurteilung der Arheit des gesamten 
i-..rei~vor·stehces ergeben. Es komrr t da bei dereuf en , deß nicht nur dekla
matorische Erkläruneen ebeege ben werden, sondern es müs~en wirklich 
klare Ergebnisse Uber die Arbeit des Vorstendes der Konfer enz vorgetre
gen wer~en.Vor allem muß unte r suclt werden, in wieweit der Kreisvorstend 
als ~ollektiv seiner bufceben und seiner Verentwortung gerecht gewor• 
den ist. Auch mit der Witerbeit einzelner Freunde de s Kreisvorstendes 
muß men sich gegebenenfalls kriti sch euseinendersetzen. Ebenso wich. 
tig ist die Beurteilung der Plerm~ssigkeit und Zielst r e bigkeit der T~a 
tigkeit des Kreisv0rstendes. 

Aus allen diesen Derleguncen mü s sen sich die Aufr,eben für die koremenden 
zwei Jahre für den neu zu wählenden Kreisvorstend ~rgeben. Bei der For
mulierung dieser Aufgeben i~ dem BechenscheftstP.richt muß beachtet wer
den, deß sie anschließend in oer ~ntschließung der Krei sdelegiertenkon
ferenz zum Ausdru ck gebracht wereen können. Als wichtige Punkte kommen 
u.o. in Frage; 

E' ) 

b} 
c) 

d) 

e) 
f) 
g) 

h) 

Verstärkte Mitarbeit in der Nctionelen Front (unter ßo rücksichtigung 
der hevorstehenden Wahlen zu den Ausschussen). 
Verstiirkte Mitarbeit in den :r·r iodensräten, 
Weitere Ausdehnung der politi s chen ~ufklärung unter der christlichen 
bev{Hkerung • 
3reitere und tiefer gehende ideologische Klärung und Verbesse rung 
der Schulungsarbeit, 
Bessero Aufeabenverteilung innerhelb des Kreisvorstandes. 
Verbess e rung in der Anleitung der Ortsgruppen, 
MaßnaLmen. um die umfassende r..i tarbei t aller Mi tr:·lieder bei der 
Durchführung des Z\~eiten YUnfjehrplenes zu gewährleisten. 
Maßra~hmen filr die Vorberei tune und Durch flihrung des Perte iaufgebo
tes zum 8. rerteitag. 

C) Technische Vurchfiihr ung 

Zur Abfessung des ~echenscheftsb~richtes durch den Kreisvo rstand geben 
wir folgende Hinweise: 

Der hechenschaftsbericht ~uß vorbereitet werden durch des 8ekreteriet des 
Kreisvorstendes. Des SekretE 1 i t st 1 l t d io t"eterialien filr den TIAchen= 
scI'-aftsb~richt zusamme~ und ni~mt ~PZU a l s ~:u ndlage di A Entschließung des 
Hauptvorstandes vom 11.4,56 , ·lie ur:i:fl r tJ i <' h un e; ~n in Utm, die Berichte 
der drigede d• r Perteileitur ß, ui e ono~ lichen Statistiken , die Informa
t ionen und die Protokolle üb ~ r diß 0 1t z ne en und Vc1acstal tungen des 
Kreisvsrbendeo. Aufcrund diAser Un ter la gen erfolet die erste Beratung. 
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im ~reisvorstand Uber die textliche Gsstaltung des Berichtes. 

Der Rechenschaftsbericht soll mindestens 60 Minuten dauern. 

Das Ziel des Rechenschaftsberichtes und damit euch der Diskussion muß 
es sein, allen Delegierten klsrzumachen, welche verantwortunesvolle Aufgabe 
sie 6ls Mitglieder dor CDU zu erfüllen heben. Der Rechensch~ftsbericht 
muß auch gleiclizeitig eine Anleitung flir die Arbeit jedes einzelnen Uni on s= 
froundes darstellen, so daß für jeden erkennbar wird, daß unser Staat der 
Arbeiter und Bauern eine ~eelität darstellt und daß des rempo unseres 
Aufstiegs im wesentlichen devon ebhängt, in welchem Maße sich alle poli • 
tisch verantwortlichen ~enschen fiir die ~rfüllung der gestellten Aufcabe n 

oinsetzen. 

= = = - = - = = = -



„ 
w 8 t 1 0 r d n u n e 

chir ctri s tl ict-I;emok ret i s che1n UD ion 
n:r C.ie l'er tei't.ehlen i n: Jelire 1956 
===~=============~======~========== 

l.i i e C.l i c.:.: r ur_ci:;r. der d•r ist 1 i ct-1e rnok r ut i scte r. Ur. ion f(; h ren 1 9 56 die J.! e uw ehl ihrer 
·;0 ::;;~!.:i:i c:d f. 1nci·. ::.,ie \'"'!' '.1~ n llt:.mi t vor. einem ihre r bAdenturq~svollsten i-;ec1:t" Ce = 
b:·c-ucl:. rncher~, E::..e r El~ L'.i . .::- i!'!e hote P flicht [!'![€?nüb e r der 1:-'E rtei erfüllen. In der 
Vß1ent~0~tULt ~n~en~btr der Par tei und ucserer Deutscten L~~nkretischen ~ e 1 ublik 
muH t:s in .Ju1·c!: f •::h rur.g di t• sp.r ·.:t:il: lfln ihr ob "'!r stes Z iel sein, nur r.ie bPstirn und 
b e \~ ifö r t P. s ~ e n r o l ~ ';, i s c h e II i.-Ji t e r b e i t e r i :i d i e P e r t e i o r e e n e zu w ti h 1 e n • 

Ji.us di<;f'ul', vr: n:e trr.1-:- en die Vertreter in dfln ·.:chlc.usschüssen ei:Je e:roße politi= 
scl;c \'cr· e ntwor t1:r.g . 11on ihrer ;,rbeit wird e s abhäng en, inwie \ 1eit e B e:elin.<: t. nur 
s clchn Un i o~s~~cunae in a~s ho~e Amt eines Vorstandsmitcliedes zu wHhlen, die 
durcl: ihr e ·b:s~::.:rice ,.,.rbei t una iieltunr, unter Be·1eis g~stelll l~ebAn. d e E si<"! sich 
ZLl r< ld.ilfpf f :i -r t'e1: l· ri e cen. zur d.~11~okrn tirochen 11:iedervei reinie;ur~p.- Deutsc1:1!'1nC.s, 
als auf :.:·~~ c}1tc!' ;-r:~nnd c:~r Sowjetunion und zum J,ufl.>F.:u ein"lr neuen Gesellscl:cfts=
or dnunc bek ~ ~rer.. 

Die U 1: i cnL;r·-.~ 1Jnc19 i n l•en ,,c,hlausschti s sen bei diese r J. rbeit zu unterstetzen„ soll 
die .i.urc rl..·e j( ~ r n s c t stehenden ·::atlordnunc s eir.~ 

I. Rildunr ~e~ :etJ . ~ussctusses 

1) Oie „c~~l C.e:.1· „d. laus ::; cl:usses erfolg t in der Crtsgrupp e durct die l"l it ~ lie= 

der\' : 1·se1::mlun[ , ~:n Lreois-und Sezirksverber:d durch die Arweitert~n 1~ reis

be7.v: • . :1.·z ir\' s\'O ·s tände un d füi:· d0 n f<nteit~~ p; du r ch den l.6UptvorstM1d. 

2) l.;ii; .:aL l cfis '.:d . laussc~; uss~s hEt un ebh tin c i g vorr Te rmin de r l n ·te i versnl'Jln = 
l ung unrl Udlefi"rtenkonferenz bis zu fol genJern ~e itpunkt zu erfolgen: 

0 rts- ~~t1Dusschuß 

!: :i:e i s- ,;2 hla us schuß 

ße z irk s- .,' t1r: 1 ausschuß 

·,·; el1lsussctuß des .P6r·tei tsg~s 

31.12.1955 

1 5 . 2 .1956 

lb.4.1956 

iri der S i tzun c dAs I~aupt= 

vorstrndes im 111. :).uert a l 56„ 

3) In ch~r. ,,' f:l1lausschuß der Or-,tsfj ruppen sind 3 , des .i\.reisv"'rbendes 5 , des 
iJezirksv E- rberldes 7 und des i~arteitfi ges g i'. .itt;lieder zu wfü1len. 
:;i.=i :i '. :i.t,.:; lio!! c~ ·, r des Auflscr.usses dürfen i r. ihrer ;;,el1rheit nicht dem dl'lrzei = 
tic~rr ode r ::eu :z.u Wähler.den vorstand anceLi~ren. 

4 ) \ • i t c 1 i -:l C d ·~ s „ E: h l r u s s c h u n s e s so 11 s e in 

a) 1'i~ r dt< r c l'. lr.r.gjährie;e t• •• iter' 'eit in dt; r .t'ertei, l\ atione.l e n Front, Frie= 
„,'!'r.s b .~\\ec;ung , Gesellscteft f ü r Deutsch-So\';jeti s che rreun~sChEft und 
ecJclr en ~r3Enisctionen d e r dernokretischen ·;ffentlic hkeit unter Be weis 
Gdstellt ta t, daß e r die Ziele d e r ~DU en d rkennt und f ü r ~ie Störkung 
u;1cl r'..!sti~~u ng der Deutscl:en l.Je:nokreti:::chen he publik eir.tritt; 

~) \'; Jr- dtrrc h Pine vo rbildliche ;JP-rs<' licl':e r~eltune bei den Lit g lü!dP.rn und 
cn r i' f:'er.tlicl::.!reit Ve rtreuen be sitzt ·n d 

(!: . .-·· ... · ~~t:r: ~.v en 1'".:_.a inP Disz i r ~i r.f' r""i.r:.':c } 1 
-, • 1':: 3 . I '. t <' ~ ~ r '.-1 i n c e 1 e i ~ ti t ~ ~ Y: j " 

'.'; : „·:::- u . ~11;-r-u;;_-~::r,-":wz,.,.„ 1\ rei [;v o:·.;, t ( :s~ \'::-·pf l i chtet, r•tcl .:.er ',feh l des 
,._..;,;cc; ~ , '.' :3 '':: :3 di ·"'';:1or. S'Jb. t Pst~~D S : 1::-- ~rtn-::; ~~ ~'öf<"n durcl. .~'"'n „:)]'St~r;c CT~l' üb~r= 

61'l C 1"'0 !'•.., '.; e n ..:'u · t 1J if,lieC:P-runc b{'.t.täti ". ~ : . :. n leimen. t i r, _ ·:. _,:itifUnP:: cl.<:-s J e= 
~ü~:.s - . r.Llc:u2::cLusse s \vir·c1 \· r ,1'1 .r·r i'::,i ·1iur·· : '.:. s U'J~'.;1:2':ti~„.„. ; ! s ertt; ilt. 

- 2 -



2 -

- .l • 

II. i, ufµE'ben des WnhlDusschusses 

6) Der :;ehleussctuß nirmt nect erfolgter Hes tHtigung durch des ü~hr[eordnete 
~a rteiorcan sofort seine Tätiekeit euf. 

7) In der konstituierePden Sitzung wtihlen die Mitgli e der des Au Rs chusse s 
einen V orsitz~r.de n. Die l'.! itcli ~ der des Kreis-,Uezirks-una .Pl~r teitne;s 
.,; 8 J: lausscl:usses ·;;UhlP.n euß~rtl~m einen stel1 vertretenden Vors:i tzenden 
und Sctriftflihrcr. 

8) ::..e r v.1:1hlaussc tuß hat die J,uf.:;abe, l\.a ndidr1tenvorsclüär;t! einzuhol en , !:Plbst 
zu übi::>rprüfön ur: d rr•it eint~r ausr ei che r.de n .::~ egr ii ndung a~r PvrteivP.rse!"'l.m= 
lung bez'\\ „ Dnlec i e rtenkonferenz vorzu fl cl: lecen. Der „;eJileussctuE leitet 
'Oie i t <'.1r veren twort lie h a ie Durchfül:rung der ". .eh l hv ndlung er. t spr:!Cr'e nd den 
.i.ichtlinien uDc I: in v·.' eisen des :.>ekret.a riats der J' arteill'li t.une. 

9) ~er ::~ hleu ssch uß hat von rllen Sitzuneen f rotokclle enzufe rti cen. ~ urch = 
sc! 2 l Eif~e vo n di esen lJr.terlagen sind en die übereeordneten l::ia rte i~·l ied<HUl'l= 
gen, spätestens i nnPrha lb 3 Tege n nFch jP ~~ r S itzung~ einzureichen. 

10) ~ie '.'..'t'.tir!rl'!it des '.1'ahl eussc h usses enc.e.t r:r.it d~rn ordnun cscemäßer. 1~bscbluß 
d e r ~ch lhEnd lung und der ~b~rrebe ~ller :ah lunt~rlagen en des ~bPrg~ord= 
r.ete Perteiorgan. 

Ill. Be erbe i t ur. e de r ·,;aLl vorscl:läge 

11) Der .1, ussch1 f. b::t UF1ch seiner .brbeitseuft?chme unvRrzüelich all e Vo r :;; c tla fs: 
t ere c h tir,t e n zur bb,zebe von ;i2hlYorschHige n sct>riftlich bezw. rni\ r~•1li. ch 

aufzufordern. 

12) 6u1· ;,be:cbe vol'! ;.'cr. lvor scr. ltif;en sind berecl1tigt: 

e) Lrtsgru~p6 nvorstend 

All e hi t cl i eder de r Ortsgruppe, eer Ortsgrup penvorstend un~ da r filr 
die Orts Rru9pe zustHndice hreisvorstand~ 

b) Kreisvo:;stand 

r~it> ceuc;nwätlten Ortscl'U !1-;Jenvorsti:inde' d~r l\reisvorstand u~r1 oer fC.r 
d en h ~eisvA rhEnd zustttndiee ge~irksvorstend. 

c) Se7irksvorstend 

Li e nl'J U [ew~~hlten ;:~reisvorstnnde, c" •T _e:::i rksvo 1·s tend„ dös :-,ol~reteriat 

d er rerteil~itunc, und des f ri \s i.dium des JieuptvcirstEindl'!S,.. 

d) heuutvo1·stand 

[ie neugewilhlt en - i rks\or st ä~de „ des Sekr~tcriat der ~erteil~itung 
ULd dr..s F r i-.i sidi ur. j;:is ~-e ., 1:itv0 r .::. ~snfll:'s„ 

13) J i e rr~lvcrschlUge ~uss ~~ re i t . in~· 1incehenden Segrilndung an d i e bus= 
schü!ise i n 1en ~1· ts r,ru ·1:i:j,;e:- 1::·~!3 .:.~ l'age vor der Parteiversf'\'.'f'rlur..g r1i!ndlich 
in den i~ teisverbfinr. en bis 3 „ ,~~ : . n vor der h:reisdelegi~rtenko nferenz„ 

in den .3t:·. i rksverbiind en bis 4 .• ochen vor dPr ~1ezirksdeleri <? rt enkonfer~nz 

und n : t1er ,:,us~c} , uJ;'. ·dt"S }lartl"'iteges B ·,1 ochcn vor der1 .Perteitt.G scrrift= 
li cl-: V .)I'c<, trE;'rn \::,-::~:.-. . eingereicht 7HH, 1Pn . 

c.) \'. ~· r t 1r·u ~ ur ~;eutscl:cr~ !Jen 1 ,:r~ti.c1or: .~erublik steh t, ~1u ~ 1 t„ rwi1·k= 
l i .:; l , : r. .- , ' "'r „:-,) l i ~ i k d t' G u >. i :':: u c lü t ' t i s c h-. 0 r• "' ~J t r r- t i r c t ~ n :·; J .-, c ::: s ur· t , :r 
rilLtöf•_' ,;.:?:::· _:crtf"i 1

1 (' 1° J..rtn ite rllrs:~io· riitrrbei"" 0"t • di~ l' :~·· 1·-: ,, if ,.. -
iri " ~ : J.·:;: Ze ETc'!·):e'r.r,t , "lir'. lr~urd d~r ..JC'\',jPtUr.. iuL ist 1. ' Ci• S 

durcl: ::, . .;r;. i~ , - 1 i ~., -::l: e~t i n dc; r .:.:tJF zL~n „us1"1·uc}. brir;-t; 
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b) ~er sich durch ektiven Einsetz in een Glie~erungen der Partei, in der 
l«' t ione len Front~ i'riedensbewecung, G! se llsche ft für Deut sch-tiow je t i = 
sehe Yr~undscheft us~. verdient [emectt het; 

c) wer durch eine vorbildliche pers~~liche E8ltung bei den Kitgliedern 
und der demokr8tischen ~ffentlichkeit Vertrauen besitzt; 

d) geeen ~en keine DisziplinermHßn~hmen r,emöß ~ 6 der FcrteisAtzung ver= 
hängt oder eingeleitet sind. 

15) Den Voretlinden sollen ~ng~hnren: 

Ortsgruppe 
1\re i sverbend 
I3ezirksvl!lrband 
l;euptvor•tend 

3 - 8 Mitclieder 
10 -12 " 
12 -15 " 
ce 100 " 

16) ~ is ~endidatenliate ist mit einer eingehenden BegrCTndunß d~r Vorschlijge 
<lern ~ekreteriEt der Ub~rgeordneten PErteigliederung, spütestens 2-3 
~ochen vor aem Termin der Pe~teiverse~mlung bezw. Delegiertenkonf~renz > 

zur Kenntnisnehme zu Hberreichen. 

17) Jerden vom Sekreteriet d~r Ubereeordneten Parteigliederung keine Einwen = 
dunrPn erhoben, gilt die Kendinetenliste Bls bestätigt. 

18) ~in~~ndungen sind dem Wehlausschuß so rechtzeiti~ zur Kenntcis zu brin= 
ßen> daß die ~6gl1chkeit zur Unterbreitung neuer VoTsctläge bPsteht. 

19) Auf die Vorscl1läge :für die ';;p,}Jl der Deleeierten und Gestdeler;i e rten fin = 
den die 1'unkte 11 - 18 d~r ·/:ahlordnung sinngemäß .Anwendung. 

Die ~nzehl der Deleeierten und Gastdelegiarten ist der untergeordneten 
P~rteicliederung rechtzeitic vor dem T~rmin ihrer Perteiv~rs~mmlung 
bezw. Delegiertenkonferenz mitzuteilen. 
Die ~ Ehlsusschilsse sind verpflichtet, Uber die festeteh~nde Anzehl der 
Del e ei~rt~n und Geetdelegierten hiceus ~rsetzkendideten wäilen zu la s= 
sen. Die Zehl der ~rsatzkandidsten soll h ~ chstens 20 % der C~leeie r te n 
urd Ge.stdelegierten betr(lf;"en. 

IV. UurchfUtrunr der Wahl 

20) Uer 1lehleusschuß ist VHrpflichtet, vor Durchführung der ~ehlhEndl ung 
zu rr i'ifan. ob 

e) d i~ ~inberufune der Porteiversemmlung bezw. DelegiArtenkonfe r e nz 
fL~liß § 17, 30> 40 oder 53 der Setzung erfolgte, 

b) die Beschlußfähickeit der P~rteiversemmlung bezw. Delegi~rtenkonfe= 
r enz gemäß § 17, 30> 40 oder 53 bRsteht und 

c) e in e ordentliche Prüfung der Kossengeschäfte durch die gewühlten 
?. L:: rrnenprü fl!\r bezw. ~11 tp:l i edt":r der J"-:p,vit; ionskom.Mi ssion stet t r e fund e n 
hd. 

21) Ist die re rteiverscmmlung bezw. Deler i~rtenkonferenz nicht be Pchlußfä= 
hig, ~o ist eine zweite Versemmlung b~zw. Konf@renz mit gl~icher Te ge s = 
ordn une e inzuberufen. 
Die Einberufung het zu erfolgen 

bei a en Ortsgruppen i r.n~ r h elb 7 Tagen 
" " i\r.e i eve r bänden " 14 " 
" 

,. 
~ezirksv~rbän<len " 21 " 

22) Ergeben diA ~L e rprUfun~en ge~~ß l'u1 ~ t 2C d e r ~c hlordnun e k~ice ~0e n s t ~n= 
dunr-en, i't " rni.r1mt der '.'1'ul~ leu ~rn chuß r. Fc h :-1 :.> r ~ 1 1'- ricl:t cr ste ttnne r.es Vor = 
ster:cles u: d üem .A bschluß d e r ; u :c r; 1)r f' cr; e "i"' r_ ~, i t u r.r r1e 1· ~1 1; r t e iv(•rsr=- r<:"' = 
lung bezw. ~~le c i~rten k onf e r ar z. 

~ 1 ' • '. ' ~ 1 i ! . , , r - 4 -
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::-'. 3) j, ie ~·: «hlhf'ndlune nirr.?r t folgenden Vt!rleuf: 

r) ~te llunf des ln trages euf ~ntlBstung des hisherig~n Vorstendes und 
ht~timmung Ober die~en Antrag; 

h) Deke~Ltcebe und Begründung der Vorschl~ee fUr den Vorstend; 

c) F~stlefung der ~ehlert duroh ~ehrheitsbeschluß; 

d) DurchfUhrunc a~r 26hlhendlung; 

1. Vorsit7.ender 

die Gbricen VorstEndsmitglieder; 

e) Fest stellung und ~ekonntgebe des ~oh l e rgebniRses (gew nhl t ist, wer 
mindesten s 50 % de r gliltigen Stin~en erhält); 

f) 1'.inholur'r. der Zustinirrung der Gewtihlten; 

g) ::e!rnnntr1~he und 11eeründung der VorschU~~e ffir di@'l Delerierten, 
CLstd elegie rten und ErsEtzkendideten; 

b) ~inho lu~ B der Be stätigung durch offene ibsti~mung; 

i) 3inholun~ der Zustimmung der Gewählten; 

k) ·;:t;}1l der Krnser.';)rl\fer bezw. ~~itglieder der Eevisionskommission~n 
~~mtiß ~ 31, 41 od~r 53 der Setzung, ( 2 - 3 Mitglieder, die m~glichst 
Lich t dem ne u~n Vo~stend angehUren); 

24) Gt . c~ Lurchfüh runr der ~Ehlbandlung übergibt der ~Phlausschuß die Leitung 
der ~erteiversammlung bezw. Delegiertenkonferenz en den neugewHhlten 
1. 1.~orsit7. enden. 

25) ~JPi ~E~e n~ch d~r ~ahl reicht d~r ~c~leusschuß das ~ehlprotokoll und 
e ir~ Liste ~er Gewü hlten en di" übergeordnete Prrteiclie~Arung ein. 

2C) ~ · r Vorstand dPr Obergeordneten Parteigliederung hEt die ~el1l inr~r~elb 
8 ''.'1:1een zu besttitip:en. 
Die ~~ stätigung der Bezirksvorstände ~rfolct durch des Prijsidium des 
liiiuptvorstendes. 

'\'. :...ctluß_b_::_s_t imrr..ungen 

2 7 ) Dü „f.h lordnung gilt fiir die Durchführung der I'Brte i we hlen 1956. 

2u) Z~r '~r ausrrbe von Erläut~runeen zu dieser ~ehloTdnung ist nur das 
~~~r~tcr ict der Pa rt~ileitung berechtiet. 

29) Li~ vom ~c uptvorstand in sein~r Sitzung vom B.1.1954 beschlosa~~e 
„t~ J·.101'<!r;une der Pertei tritt damit außer Kraft. 



• 

Erläuterungen des clekretariats zur lahlordnung 
(Kreisdelegi ertenkonferenzen) 

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

Gemäß § 28 der /ahlordnung beschloß das Sekretariat der Par
teileitung am 12.3.56 folgende rrläuterungen für die K.reis
delegiert nkonf'erenzen: 

Zu § 19 

ie Bchlüsselzabl tür die Delegierten und Gastdelegierten der 
Bezirksdelegiertenkonferenz wird vom Bezirksvorstand festge
legt und beschlossen. Bei der Aufschlüsselung auf die einzel
nen Kreisverbände ist zu berücksichtigen: 

a) Auf' 150 Mitglieder muß mindestens ein Delß gierter gewählt 
werden . 

b) Die Zahl der Gastdelegicrten darf' die Gesamtzahl der Dele
gierten nicht übersteigen • 

c) Bei der AUfschlüsselung der Zahl der Delegierten auf die 
Kreisverbände ist zu beachten, daß jeder Kreisverband durch 
mindestens einen Delegierten auf der Bezirksdelegbrtenk.on
ferenz vertreten ist. Die weitere AUfschlüsselung ergibt 
sich aus der ·itgliederstärke der x reisverbände. 

Zu § 23 

Abschn. c) 

Die ' lahlform wird durch die Kr eisdeleg:ie rtenkonferenz durch 
Mehrheitsbeschluß beschlossen. Daher sind Vorbereitungen zu 
treffen, daß jederzeit geheime ·ahl stattfinden kann (Anfer
tigung von Stimmzetteln, Beschaffung einer ·lahlurne, Bestim
mung von "lahlhelfern usw.). Für die ordnungsgemäße Durchfüh
rung der Abstimmung ist der · ahlausschuß verantwortlich. 

Abschn . d) 
Die .·ahl des Sekretariats des Kreisvorstandes erfolgt in der 
ersten ditzung des Kreisvorstandes. Bei der Auswahl der Kan
didaten für den Kreisvorstand soll schon die vorgesehene Auf'
gabenverteilung f'ür den zukünftigen Kreisvorstand berücksich
tigt werden. 

Abschn . f) 

Bei Abwesenheit eines zur /ab.l vorgeschlagenen Kandidaten durch 
Krankheit oder sonstige dringende Verhinderung muß eine schrift
liche Zustimmung zur Annahme der Wahl dem 'rahlaus schuß übergeben 
worden sein. 

rläuterungen zur "Direktive über die Vorbereitung und 
Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen 

=================--=======~===============================~===== 

Um sicherzustellen, daß die Vorbereitungen für die Kreisdelegier
tenkonferenzen einen in jeder Hinsicht ordnungsgemäßen Ablauf 
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dieser Konferenz gewährleisten, gibt das Sekretariat de:' PB.!:
teileitung nachstehend einige Erläuterungen zur "Direktive uber 
die Vorbereitung und Durch:führung der Kreisdelegiertenkonferenzen" 
(siehe Utm 3/56). 

I. Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Kreis
delegiertenkonferenz 

1. ür die Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegierten
konferenz ist der gesamte Kreisvorstand veran.twort~ich. 
Es empfiehlt sich daher, in den Beratungen des Kreisvor
standes den gesamten Ablauf' der Konferenz genau festzule
gen (Zeit- und Terminplan) und auch die Aufgaben der ein
zelnen 1itglieder des Kreisvorstandes festzustellen (Orga
nisationsplan). Die Einhaltung dieser Pläne kontrollieren 
der Kreisvorsitzende tf:1d das Sekretariat des Kreisvorstan
des. In aer gesamten orbereitungsarbeit soll das Sekreta
riat des Kreisvorstandes die einzelnen Aufgaben und ihre 

• 
Erledigung koordinieren, so daß bei auftauchenden Scl:mie
rigkei ten oder notwendigen Veränderungen sofort gehandelt 
werden kam. 

• 

2 . Bei der Auswahl des Tagungslokals ist darauf zu achten, 
daß es verkehrstechnisch gut erreichbar ist und eine wür
dige Ausgestaltung zuläßt. Die Ausgestaltung dieses Rau
mes soll einfach aber wirkungsvoll sein. Es wird empfohlen, 
die Dekoration in den Parte i :farben zu bal ten. Besonders 
ist darauf zu achten, daß die Bilder des vtaatspräsidenten 
und des 1. Vorsitzenden der Partei sowie auch die Farben 
der Republik wirkungsvoll in :3rscheinu.ng treten. In der 
gesamten Dekoration muß bereits die große Bedeutung der 
Konferenz zum Ausdruck k:ommen . Das Präsidium muß so ang-e
ordnet sein, daß es von allen Plätzen des Tagungsraumes 
gut zu sehen ist. 

3. Nachdem der Termin der Konferenz , der Tagungsort und die 
Tagungszeit durch Beschluß des Kreisvorstandes festgelegt 
.mrden sind, werden die .&inladungen f'ür die Delegierten , 
Gastd~legierten und Gäste durch die jeweils verantwortli
chen Kreisvorstandsmitglieder vorbereitet. Dabei ist darauf 
zu achten, daß die Einladung spätestens 14 Tage vor dem 
Termin den De:lßg:ifrten zugestellt sein muß. Aus der Einladung 
~uß der Tag , die Zeit und der Tagungsort ersichtlich sein. 
'ie muß ebenfalls die vollständige Tagesordnung enthalten . 

Gleichzeitig erfolgt die ~inladung der Gastdelegierten . 
D~e Gäste sind eqenfalls rechtzeitig und in \vürdiger Form 
einzuladen. Der l\.reisvorstand legt :fest, welches 111tglied 
des Vorstandes verantnortlich ist für die Betreuung der 
Gäste. 

4. Den elegierten ist bei der Einlaßkontrolle eine Delegier
tenmappe zu überreichen. Für ihre geschmackvolle Gestaltung 
und die Herstellung ist ein hlitglie·d des reisvorsta:ndes ver
ant~ortlich ~u mac~en. Dabei sind a~ch evtl. Vorschläge der 
Bezirksvorstande mit zu verwerten. ber die Gestaltung und 
den Inhalt der Delegiertenmappe entscheidet der Kreisvor
stand. Die Mappe soll mindestens :folgende Unterlagen :für den 
Delegierten enthalten: 

..,. 
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a) Tagesordnung 
b) Zeitplan 

i'ntvrurf der "nt schließung c) 

d) 

e) 

ahlvorschlag f'ür die Mitglieder des Kreisvorstandes 
Wahlvorschlag f'lir die Delegierten und Gastdelegier
ten der Bezirksdelegiertenkonf'erenz 

f) Utm-Heft April/1956 
g ) 

h) 

Forrm.llare für 1/ortmeldungen 
Notizpapier (nicht unbedingt erforderlich) 

i) Der iia.ppe sind Zeitungen oder ai dere Dru?ker.~eug
nisse zur Information der Delegierten beizufügen. 

5. Aus den .llirfa.hrUngen zu den Feiern aus Anlaß des 1o-Jabres
Tages der Gründ.ung der CDU entwickelt der Kr~isvorstcn d 
ein Programm. für die kulturelle Umrahmung. Die se s Programm 
soll sich zeitlich nicht zu stark ausdehnen, dabei aber zum 
Ausdruck bringen, welches große Interesse und welch große 
Initiative die DU )bei der Pf'lege des nationalen Kulturer
bes entwickelt und bei der ..t!; rneuerung der deutschen ultur 
mitwirkt. Es wird daher angeregt, nach den gegebenen ört
lichen Verhältnissen durch Rezitationen und ~usikalische 
Darbietungen (ggfs. können vor oder nach der Konferenz Or
gel-Konzerte oder ähnliche Veranstaltungen organisiert wer
den) die onferenz zu umrahmen. Dieses Programm muß seinem 
Gehalt nach dem Charakter der Konferenz entsprechen. Das 
bedeutet, daß bereits diesee Gesichtspunkte bei der Auswahl 
der auftretenden Künstler mit in Betracht gezogen v1erden 
müs sen. Außerdem besteht die Möglichkeit, bei den Bezirks
verbänden eine Ausstellung mit ~rzeugnissen der CDU-eigenen 
Verlage zu erhalten. Näheres hierzu ist bei den Bezirksvor
ständen zu erfragen. Es handelt sich dabei um eine •1ander
ausstellung, um deren sorgfältige Behandlung wir dringend 
bitten • 

6. Entsprechend den örtlichen V8 rhältnissen i st ft.ir den ord
nungsgemäßen An- illld Abtran§port der Delegierten Sorge zu 
tragen. Deshalb müs sen die Kreisvorstände frühzeitig mit 
den zuständigen Organen Verhandlungen :ftihren, um den rei
bungslosen Transport zu gewährleisten. Bei all diesen Ver
handlungen ist unter allen Um.atänden die Frage der Finanzie
rung zu berücksichtigen. Hinweise auf' die bestehenden Trans
portverbindungen werden nach Möglichkeit schon mit in der 
b inladung vermerkt • 

?. Durch den Kreisvorstand s ind bereits in dem festgelegten 
Orga.nisat~ionsplan Vorkehrungen zu treffen, damit während 
der Tagung ständig Helfer zur Unterstützung des reisvor
standes zur VerfÜgung stehen. Dies ist besonders notwendig 
zum reibungslosen Ablauf' der Einlaßkontrolle und zur sonsti
gen Betreuung der Delegierten (Bssenausgabe usw.). Außerdem 
sollte man darauf' ./ert legen, daß die Delegierten in den 
Tagungsräumen die öglichkeit haben, Zeitschriften oder an
d~res Informationsmaterial käuflich zu erwerben (hierzu 
siehe besondere Anlage). Auch der Verkauf von ~rfrischungen 
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ist zu berücksichtigen. Jedoch sollte der Verka~ von .. 
alkoholischen Getränken während der Konferenz eingeschränkt 
werden . 

8. Nachdem die Delegierten, Gastdelegierten und Gäste der 
Kreisdelegiertenlconferenz ihre Plätze eingenommen haben 
(ggfs. ist ein Sitzplan ~zufertigen und sind Helfer 
für are richt:Lge Einweisung verantwortlich zu machen)., 
Gröffnet der Kreisvorsitzende die Konferenz und begrüßt 
die anwesenden Unionsfreunde und die Gäste. Durch die 
Einlaßkontrolle muß vorher festgestellt werden , welche 
der eingeladenen Gäste anwesend sind, so daß eine ent
sprechende Begrüßung erfolgEJJ.. kann. 

9. Unter der Leitung des Ii...reisvorsitzenden erfolgt dann 
die ahl des Präsidiums , der Mandatsprüfungsko.mmission 
und der Redaktionskommission. Hierzu legt der Kreis
vorstand in den vorbefeitenden Beratungen entsifrechen
de Vorschläge an die reisdelegiertenkonferenz fest • 
Bei der Ausarbeitung dieser Vorschläge ist folgendes 
zu beachten: 

a) Präsidium 

Das Präsidium soll entsprechend den räumlichen Ge
gebenheit en mindeste·ns -·10 1~iitglieder umf'assen. Zur 
.Jahl in das Präsidium schlägt der J. reisvorstand der 
Kon:ferenz verdiente Unionsfreunde aus dem l reis der 
Delegierten vor. Besonders sollen die Freunde Be
rücksichtigung finden, die sich in der aktiven Mit
arbeit in den Ortsgruppen oder im K,...eisverband be
währt haben und beispielhafte Arbeit fiir den Kreis
verband geleistet haben . 

b) Redalctionskommission 

Für diese Kommission schlägt der ~reisvorstand der 
Delegiertenkonferenz die entsprechenden Unionsfreun
de vor. Bei ihrer Auswahl ist da.rauf zu achten, daß 
die vorgeschlagenen UnionsfreUnde (3 bis 5) in der 
Lage sind, Anträge und Berichte zum Entschließungs
cntwurf schnellstens zu bearbeiten und außerdem ggfs. 
Vorschläge für die Abfassung von Telegrammen usw. 
auszuarbeiten. 

c) Mandatsprü:f'ungskommission 

~Ur.die /ahl zur 1Iandatsprüf'u.Dgskommission legt der 
Kreisvorstand ebenf'alls einen Vorschlag von 3 bis 5 
Delegierten der Konferenz vor. Diese Freunde müssen 
sofort nach ihrer ahl die Arbeit aufnehmen, um umge
hend die genaue Zahl der Anwesenden festzustellen, um 
dem Tagungsvorsitzenden die entsprechenden Unterlagen 
über die Beschlußfähigkeit und die Zusammensetzung 
der Konferenz informatorisch mitteilen zu können. Der 
offizielle Bericht un die Konferenz erfolgt entsprechend 
der Tagesordnung. 
D~e Kommissionen gelten als gewählt , wenn mehr als die 
Hälfte.der an~cs~nden Delegierten dem Vorschlag zustim
men . Die Kommissionen nehmen sofort nach ihrer .lahl die 
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Arbeit auf. Der Vorsitzende der einzelnen Kommissionen 
sollte bereits in dem Vorschlag des reisvorstandes mit
erwäbnt werden . 

Nach der Konstituierung der .Kreisdelegiertenkonferenz ist 
den hrengästen oder Delegationen, die den Wunsch äußern , 
Gelegenheit zu geben, die Kreisdelegiertenkonf'erenz ~u be
grüßen. Dabei ist darauf' zu achten , daß die Gesamtzeit der 
Begrüßung nicht übermäßig lange ausgedehnt wird. Bei der 
Festlegung der Reihenfolge der Begrüßungen i s t darauf Z1:1 
achten, daß dies nach politischen Gesichtspunkten geschieht . 

Der Finanzbericht des Kreisschatzmeisters muß an die Aus
führungen des Tätigk.ei tsberichtes des Kreisvorsitzenden an
knüpfen und von der 1eststellu.ng ausgehen , daß Politik und 
Finanzen sich ergänzen müssen und daß weder das eine noch 
das andere isoliert betrachtet werden darf . Gute politische 
und gute politisch- fachliche Arbeit kann nur geleistet wer
den , wenn jeder für Finanzfragen Verantwortliche über gute 
politische und gute •achkenntnisse verfügt • .Nur dann ist er 
in der Lage , die politischen otwendigkeiten zu erkennen 
und die finanziellen Belange damit in Einklang zu bringen . 
Eine planvolle sparsame Verwena:ung der zur Verfügung stehen
den Haushaltsmittel gibt die Gewähr für eine reibungslose 
Durchf'ührung der gestellten Auf'gaben . Die beste Grundlage 
für eine gute politische Arbeit sind geordnete Finanzver
hältnisse; denn 3chulden müssen sich hemmend auswirken und 
lassen keine gesunde ~ntwicklung zu . Der fähige Sachwalter 
wird sich so einzurichten wissen , daß auch für sogenannte 
unvorhergesehene l otwendigkeiten die .1ittel zur Verfügung 
stehen. 

Kreisver bände , die mit Hilfe der Parteileitung motorisiert 
werden konnten, sollten zum Ausdruck bringen , welch3 positi
ven Auswirk:Ungen sich dadurch ergeben haben . Der regelmäßige 
Besuch aller Ortsgruppen wurde ermöglicht und damit auch der 
Kontakt zu den bitgliedern wesentlich verbessert • 

Die Beit ragskassierung ist eingehend zu behandeln, indem auf 
gute und schlechte Kassierung hinzuweisen ist . Insbesondere 
ist der Stand in Soll--'rfüllung und .Soll-Veränderung zu be
l euchten, was durch Gegenüberstellung ß1lter und schlechter 
Beispiele deutlich gemacht werden muß . ~Jelche l\ aßnahmen sind 
oder werden eingeleitet , um im gesamten Beitragswesen zu bes
seren ~rfo]gon zu kommen ? 8ine Betrachtung über das Ergebnis 
der Kreisverbandes beim ''V ettbewerb zur pünktlichen und 
restlosen 1'inholung der Mitgliedsbeiträge" so l lte gegeben 
werden . Den Beitragsbefreiungen ist Beachtung zu schenken . 
\las ist bisher erreicht worden und welche Aufgaben werden ge
stellt , um weitere "'rfolge zu erreichen? 

Bchließlich ist noch ein überblick über den otand verkau:f'ter 
B~us~eine :f'iir. den ~ufbau nationaler Gedenkstätten notwendig. 
l~e J.st der bisherige Abs~tz? 11uas soll unternommen werden, um 
die noch vorhandenen Bestande schnellstens abzusetzen? Dabei 
soll noch einmal auf' die Pflicht jedes Christen hingewiesen 
werden, einen oder mehrere dieser Bausteine zu erwerben . ~s 
soll nicht eine Spende , sondern ein wirkliches Opfer sein. 
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Der Vorsitzende der Mandatsprüf'Ungskommission gibt der 
Kon:f'erenz einen Bericht über die zahlenmäßige Zusammen
setzung der Kon:f'erenz und teilt außerdem die soziale 
Zusammensetzung usw. mit (hierzu siehe Anlage: Bericht 
der Mandatsprü:fungskommission). D~eser ~ericht.muß mit 
der Feststellung schließen, daß die Kreisdelegiertenkon-
ferenz beschlußfähig ist. 

Der Vorsitzende der Redaktionskommission soll zu den 
einzelnen der Konferenz vorliegenden Bescblußentwürfen 
und Vorlagen Stellung nehmen. Dabei gibt die Redaktions
kommission evtl. erforderliche Abänderungen oder Zuset
zungen bekannt und schließt mit dem Antrag auf' Beschluß
fassung über diese Veränderungen. Nachdem diese Berichte 
der Kommissionen erstattet sind, übernimmt der ahlaus
schuß die Leitung der Konferenz. 

17. Der Vorsitzende des 7ahlausschusses läßt zuerst über 
den Antrag der Revisionskommission auf Entlastung des 
Kreisvorstandes abstimmen. Bei allen Abstimmungen sind 
nur die ordentlich gewählten Delegierten abstimmungsbe
rechtigt. Der Kreisvorstand gilt als entlastet, wenn 
mindestens die , Hälfte der anwesenden Delegierten diesem 
Antrag zustimmen. Danach befragt der Vorsitzende des iab.1-
ausschusses die Konferenz nach Vorschlägen über die 1.ahl
form fÜr den reisvorstand. Die Liste der Kandidaten, die 
durch den fahlausschuß festgelegt worden ist, ist bereits 
der Delegiertenmappe beizulegen. Die Kreisdelegiertenlcon
f erenz beschließt durch 1 ehrheitsbeschluß die 'iahlform • .llis 
ist deshalb erforderlich, daß durch den 1' ahlausscbuß Vorbe
reitungen getroffen werden, so daß jederzeit auch eine ge
heime \'fahl durchgeführt werden kann. Es sind also Bettel 
:f"ür die Abstimmung, . hlurnen und ggfs. auch ahlhelfer 
vorher zu bestimmen. ßanach wird die uahl entsprechend den 
Bestimmungen der ahlordnung (siehe Utm-Sonderd.ruck und r
läuterUDgen des Sekretariats) durchgeführt. Für den ordnungs
gemäßen Ablauf der Wahlhandlung ist der lahlausschuß verant
wortlich • 

Beschließt die Konferenz, geheime \ ahl durchzuführen, so 
sind die Urnen vor der Kon:ferenz zu öffenen, um festzustel
len, ob dieselben leer sind. ' ie sind dann ordnungsgemäß 
zu versiegeln, und nachdem die Delegierten ihre Stimmzettel 
eingeworfen haben, erfolgt die Öffnung der Urnen vor der 
Kon:f'erenz. Die Auszählung der timmzettel erfolgt ebenfalls 
tm:l:ier der Kontrolle der Konf'erenz. 

Der Vorsitzende des Wahlausschusses gibt das 11iahlergebnis 
bekannt (siehe 1 ahlordnung). 

Die andidaten baben sich der Konferenz vorzustellen. Nach 
Abschluß der lahlhandlung befragt der Vorsitzende des iahl
ausschussäs die gewählten Kandidaten, ob sie mit der ahl 
einverstanden und zur Obernahme ihrer Funktion bereit si.nd.. 
anach ?rfolgt ~e lahl der Dele~~rten und Gastdelegierten 

zur Bezirksdelegiertenkonferenz. Eine entsprechende Liste 
des Vorschlages des Kreisvorstandes ist der elegiertenmappe 
ebenfalls beizufügen oder spätest ens während der onferenz 
auszuteilen. Die Konferenz beschließt auch hi erzu die lahl
:form (es empfiehlt sich, der .i.Cr e isdelegiertenkonferenz die 
en bloc- ahl vorzuschlagen). l'fach diesem .Vahlakt schließt der 
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Der Finanzbericht muß ouf die Spendensammlung für einen 
Krankenwagen u.ä. als Geschenk des 8. Parteitages an die 
Demokratische Republik Vietnam ~in.gehen~ Hier hand~lt .es 
sich um ein ~ erk christlicher 1achstenliebe , das für Je
des Mitglied der Cbristlich-Demokratiscl::en Union ~bre und 
Verpflichtung zugleich sein muß . 

Zum Abschluß kann darauf hingewiesen werden, daß die ge
genwärtige stabile Finanzlage nicht nur erhalten, sondern 
mit allen Mitteln gefestigt werden muß. enn alle daran 
mitarbeiten, wird es möglich sein, d.ie gestellten großen 
Auf gaben noch besser zu erfüllen. 

12. Im Bericht der Revisionskommission muß einleitend erwähnt 
werden , daß in der Zeit vom ••• bis ••• eine Überprüfung 
durchgefÜbrt wurde , durch welche beispielsweise festgestellt 
worden ist, daß alle Finanzvorgänge buchungsmäßig im Kas
senjournal festgehalten worden sind, daß keine schwarzen 
Kassen gef'lihrt werden, daß die übrung des Kassenjournals 
~auber und ordentlich erfolgte und daß die rocbnerische 
Ube.rprüf'ung der Einnahmen und Ausgaben keine Beanstandungen 
ergeben hat • 

Durch die in den letzten zwei Jahren eingeführten Verein
fachungen in der Buchhaltung hat die Revisionskommission 
nicht die ·öglichkeit, auf' alle Bolege zurückzugreifen, 
weil diese monatlich dem Bezirksverband zur ubernahme der 
Buchungen indas dortselbst geführte Hauptbuch übergeben 
werden . Es wird deshalb empfohlen, vollständigkeitshalber 
vom Bezirksselcr'etär für Finanzen und Verwaltung schrift
lich bestätigen zu lassen, daß die Buchungen belegmäßig 
in Ordnung gehen . 

Dio vorhandenen Bar- und Bankbestände sind anhand des Kas
senbuches und des Bankauszuges zu ermitteln und f estzustel
len • 

Der Bericht uber die sorgfältige Überprüf'ung der Unterlagen 
durch die Revisionskommission schließt mit dem Antrag auf' 
Entlasbung des Kreisvorstandes . 

13. Nach diesen Berichten muß durch ein Mitglied des reisvor
standes der Entschließungsentwurf , der den Tagungsunterla
gen beiliegt, begründet werden. 

14. Danach erfolgt die Aussprache sowohl zum Rechenschaftsbericht 
als auch zum Bericht des Kreisschatzmeisters , der Revisions
komm.ission und dem Entschließunfüsentvrorf . Die Delegierte!/sind 
aufzufordern, rechtzeitig ihre ortmeldungen unter Angabe des 
Themas dem Präsidium einzureichen. Der Tagungsleiter ist für 
den or~ungsgemäßen Ablauf' der Aussprache verantwortlich. 
Ggfs. ~st durch Beschluß der Kreisdelegiertenltonf'erenz die 
Redezeit festzulegen (1o Minutent . Nachdem die Liste der 
Redner erschöpft ist, nimmt der reisvorsitzende das fort 
zu zusammenfassenden Schlußausf'ührungen. Danach wird die 
Aussprache geschlossen. 
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Vorsitzende des ',ab.lausschusses die gesamte \/ahlhandlung 
ab und übergibt die Leitung dem neugewählten Vorsitzenden 
des K.reisvorst a.ndes. 

Nach der Abstimmung über die Entschließung und ggfs. noch 
vorliegenden anderen Beschlußvorlagen sp:i:icht ~er erste 
Kreisvorsitzende das Schlußwort und schließt die Konferenz 
ab. 

Vläbrend der gesamten Konf'erenz ist ein Tagungsprotokoll 
zu tubren. Hierzu sind von Seiten ·des Kreisvorstandes ent
sprechende Vorbereitungen zu treffen (otenogra.f'en usw.). 
In diese m Tagungsprotokoll sind alle wichtigen Ausführungen 
(Rechenschaftsbericht, Diskussionsbeiträge Ulld Vorträge) 
zu vermerken. Ebenfalls werden in das Tagungsprotokoll alle 
durch die Delegirtenkonferenz gefaßten Beschlüsse im vollen 
lortlaut aufgenommen . Für die Pt'otokollführung ist der 
3chriftf'ü.hrer des Kroisvorstandes verantwortlich zu machen • 

II. Berichterstattung an den Bezirksverband und die Parteileitung 

Nach Abschluß der Kreisdelegiertenkonf'erenz konstituiert sich 
unverzüglich der neugewählte Kreisvorstand (im Anschluß an die 
Konferenz) . 'r wählt aus seiner Bitte ~spre-c-l:~nd § der ßat-
~ das Sekretariat des Kreisvorsta.rxles . 

Das Sekretariat ist verpflichtet, innerhalb von 3 Tagen dem 
Be zirksvorstand folgende Unterlagen einzureichen : 

1. Das vollständige Tagungsprotokoll einschließl. der durch die 
Konferenz beschlossenen ßntschließung , 

2 . Die Liste der gewählten Delegierten und Gastdelegierten fiir 
die Bezirksdelegiertenkonferenz (Name, Vorname, Beruf , Ge
burtsdatum, ohnung), 

3. Der Bericht der Tuandatsprüfun.gskommission (siehe Anlage) 
4t 4 . Das ~ahlprotokoll (siehe Anlage), 

5. Alle sonstigen Tagungsunterlagen ( i inladungen, elegierten
kartcn, Delegiertenmappen usw.), 

An die Parteileitung sind innerhalb von 3 Tugen folsende Unterlagen 
einzureichen: 

1. Das vollständige Tagungsprotokoll einschl . der durch die 
Konferenz beschlossenen Entschließung, 

2 . Die Liste der gewählten Delegierten und Gastdelegierten für 
die Bezirksdelegiertenkonferenz (.Name, Vomame, Beruf , Ge
burtsdatum, • 'ohnung) , 

3. Der Bericht der Mandatsprü.fungskommission (siehe Anlage), 
4 . Das .ahlprotokoll (siehe Anlage) . 



Folgende Broschüren sind durch den Union-Verlag , Berlin. w 8 , 
Zimmerstr . 79/80 , fÜr die Kreisdelegiertenl(onf·erenzen liefer
bar: 

1. ncbristliche Fri edenskämpfer in aller 'felt 11 

Preis ab Verlag 0 , 63 DM, Verkaufspreis 0 , 9o DM 

2 . 11'"-:'as bedeutet für uns Obristen der Marxismus- Ieninismus?" 
v . Dr. H. Toeplitz 
Preis ab Verlag 1,o5 DM , Verkauf"spreis /l , 5o DM 

3. "Der Gottesdienst der russisch-orthodoxen Kirche·t 
Preis ab Verlag O, 98 DM , Verlcau.f spreis 1 , 4o DM 

L.J . • "Bibel und Friedensgedanke'' 
v , Prof . Dr . D. J. Leipoldt 
Preis ab Verlag 0 , 42 D -, Verkaufspreis 0 , 6o DM 

5. ''Christliches Leben imneuen Rumänien'' 
v . Günther 1irth 
Preis ab Verlag 1 , 05 DM, Verkaufspreis '1 ,5o DM 

. 
6 . " ngl ische Christen kämpfen für den Frieden" 

v . Btanley Evans 
Preis ab Verlag 1 , o5 DM , Verkaufspreis 1 ,5o DIJ 

7 . 11Jesus im politischen Zeit geschehen" 
Preis ab Verlag 1 , ?5 DM , Verkauf'sprei s 2 , 5o DM 

8. "Wie steht der Christ zur Sowjetunion 11 ? 
Preis ab Verlag 0 , 70 DM , Verkauf'spreis 1 , oo DM 

9 . °Christlicher Widerstand gegen den Faschismus" 
Preis ab Verlag 2 , 45 DM, Verkaufspreis 3,5o DM 

1o . nEvangelische Christen in der dowjetunion11 

Preis ab Verlag o , 7o DM , Verkaufspreis 1 , 00 DM . 



SATZUNG 
DER 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN 

UNION DEUTSCHLANDS 



1 
1 
1 

B i n s c h ä t z u n g 

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

„ 
'"' 

der Vorbereitung und bisherigen Durchführung der Ortsgruppenwahlen, 
aufgrund der Einsätze der Parteileitung in einigen Kreisverbänden • 

I. allgemeine Feststell'Wl.gen 
--------------------------------------------------
1. Die Parteiversa.llll!llungen laufen in allen Bezirksverbänden an. 

Die organisatorischen Vorbereitungen sind mit Ausnahme eini
ger Verbände befriedigend. an legt aber zu wenig ert auf' 
eine gu.te politische Vorberei~ der Parteiversammlungen. 
So z.B. im~Bezirksveroand Hal e. 
Das wirkt sich im gesamten-:itöläüf der Versammlungen aber auch 
in der mangelnden Beteiligung der itglieder an den Versamm
lungen aus. Die operativei.Vorbereitungen der Versammlungen 
durch die Kreissekretariate müs~besser werden. 

2. Die mangelnde politische Vorbereitung zeigt sich auch in den 
meist unbefriedigenden Rechenschaftsberichten der Ortsgrup
penvorstände. Bine Vorbereitung der Rechenschaftslegungen in 
den Vorständen findet fast gar nicht statt. "it wenigen us
nahmen waren sie in ihrem Inhalt unbefriedigend • 
z.B. Ortsgruppe Trebnitz Kreis Hohenmölsen. Dieser Rechenscbaft~ 
bericht sah folgendermassen aus: 
11 w· s haben wir in unserer Ortsgru:Ppe getan? • s war nicht viel. 
as soll man in dieser Gemeinde bei diesen SED-Genossen auch 

tun?" Da.ran schloss sich eine läm.gere Kritik der örtlichen 
Situation und der schlechten Zusammenarbeit mit der SED an. 

3. In der Mehrzahl der Ortsgruppen ist die :a,oli tische Diskussion 
in den '/ab.lversammlungen ungenügend. In en meisten Fällen 
wird nur über örtliche Angelegenheiten gesprochen. Die Kreis
vorstände tun zu wenig, um eine ideologische Klärung zu er
reichen. Sie weichen z.T. sogar diesen Auseinanderstzungen aus. 
z.B. Ortse,ruppe Sangernausen. Tagesordnung der vprber. ·~1ahl
versammlung: l.Referat über das Schillerjahr/ 2. ''berblick 
üner die Entwicklunl der Stadt Sangerhausen. Es bedurfte län
gerer Diskussionen tim zu veranlassen, dass Politische Infor
mationen an die 1. Stelle des Tgo. gesetzt wurden. 
Schwerpunkte der ideologischen Auseinadersetzung müssen sein: 

Herstellung e!ile's inneren Verhältnisses zu unserem Staat; 
Erkennung der olle der DDR im nationalen Kampfe; 
/eg zur dtsch.~inheit nur über koll.Sicherheit u.Stärkung 

der DllR; 
zurSicherheit der DDR ist eine nationale Volksarmee er

forderlich· 
Anerkennung der führenden Rolle d.Arbeiterkiaase und der Not

wenditikeit der Blockarbeit; 
Charakter und uf gaben der CDU in der DDR. 

4. Die Arbeit der ahlausschüsse kaJ?ll in.der Mehrzahl der Ortgr. 
nicht befriedigen. _!hre _Bildung ist nicht überall vorgenommen, 
bezw. nur formal, ohne dass in einigen Fällen (z.B.Trebnitz 
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Kreis Hohenmölsen) die 11i tglieder der ;/ahlausschüsse von ihrer 
Benennung Kenntnis hatten. Das führte z.B. in Tre.bni tz und in 
Brahlstorf Kreis Hagenow dazu, dass vorher keine Uberlegu.ngen 
über den neuen vorstand angestellt wurden und in der Wahlver
sammlung ein langwieriges überreden einiger Freunde begBn.Jl,um 
sie zur weiteren itarbeit im Vorstand zu bewegen. Bei einer 
solchen mangelnden Vorarbeit der fahlausschüsse ist nicht die 
Garantie gegeben, dass die aktivsten und fortschrittlichsten 
Unionsfreunde in den neuen Vorstand gewählt werden. 

5. Nur in äusserst wenigen Fällen werden die tlahlversamm1ungen zum 
nlass genommen, über die neuen Aufgaben zu beraten, z.B. 

wurde in der Ortsgruppe Brahlstorf eine gute Au~benstellung 
für das nächste Jahr beschlossen. Die lahlversa ungen müss
ten zum Anlass genommen werden, eine ktivierung in der National 
len Front oder eine Gewinnung weiterer Mitglieder für die Ge
sellschaft für DSF zu erreichen. Dies geschieht in der Mehrzahl 
der Versammlungen nicht. 

6. Nicht in allen Bezirken, z.B. in Halle, gibt es eine gute Mit
arbeit der Bezirksvorstandsmitglieder. Hier hat ausser ein~ 
Vörstandsmi tglied noch kein Vertreter des Bez±r ksvcr standes 
in einer Ortsgruppe gesprochen. Die Bezirksvorstände mtssen 
mehr in die Ortsgruppen hinaus. Das gilt auch weitestgehend 
für die Kreisvorstände, wo nur in vielen Fällen einer bis 
zwei Unionsfreunde Referate übernehmen. 
Nicht alle Bezirkssekretariate schätzen ihre Situation rich
tig ein, z.B. erklärte bei einem Besuch der Parteileitung 
Frau Heinrich, Neubrandenburg, dass in allen Ortsgruppen ''lahl
ausschüsse bestehen. Dabei wurde festgestellt, dass von den 
15 Ortsgruppen des Kreisverbandes Neustrelitz nur zwei ' ahl
ausschüsse bestanden. Die Kreisvorstände mi.S sen sich stär
ker bemühen, die Lage in den Ortsgruppen durch Gewinnung ge
eigneter Unionsfreunde zu verändern. In Biesenthal Kreis Ber
nau hat der Kreisvorstand die Bildung eines /alilaus~ 
scb.usses nicht fertiggebracht. Vertreter der Parteileitung 
erreichten darüberhinaus die Gewinnung einiger Unionsfreunde 
für den neuen Ortsgruppenvorstand. 
Es muss Schluss gemacht werden mit der Unterschätzung der Orts
gruppenwahlen in einigen Kreisverbänden. Die '{ablen laufen 
nicht nebenher, sondern sind Hauptinhalt unserer derzeitigen 
Arbeit. Sie sind die zentrale Au.f'gabe, über die sich viele 
andere Aufgaben lösen lassen, wie z.B. Aktivierung der it
arbei t in der Nationalen Front, Verbesserung unserer Mitar
beit in den örtlichen Konunissionen und Einbeziehung grösse
rer christlicher Bevölkerungskreise in unsere Arbeit. 

II. Situation in einzelnen Bezirksverbänden 
======================================= 
1. BV Rostock 

Besucht wurde KV Grevesmühlen durch Gralmann und Guske. 
Am 10.1.1956 waren keinerlei Vorbereitungen getroffen, ausser 
Hinweisen an die Ortsgruppenvorsitzenden auf Utm. Es gab also 
keine Beschlüsse, keine läne, Patenschaften nur auf dem Papier 
unrealen Terminplan, keine - bersicht über\ ahlausschü:lae. 
Die Kontrolle des Bezirksvorstandes fehlte vollständig, obwohl 
der Bezirksvorsitzende Sadler Pate des Kreisverbandes ist und 
seit einiger Zeit kein Kreissekretär in Grevesmü.hlen vorhanden 
ist. 
Von 34 Ortsgruppen sind nacn ~inschätzung einiger Kreisvor-
standsmitglieder sieben auf dem Papier stehend. Die ortsg~~: 
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pen sind sich selbst überlassen. Das kam auch zum Ausdruck 
in einer Versammlung der Ortsgruppe Boltenhagen. Es gibt Orts
gruppen, in denen seit z~ei Jahren kein Vertreter des Kreis
vorstandes war. 
Ein konkreter Plan zu Beschlussfassung im Kreisvorstand zur 
Durchführung der Ortsgruppenwahlen, wurde durch Unionsfreund 
Gralmann vor der Sitzung im Wortlaut fertiggestellt. 

2. BV Schwerin 
B"esuclit wurde KV Hagenow und Schwerin-Land durch Unionsfreunde 
Fahl und Lukowiak _"IJ.nd KV Ludwigslust dü.rch Ufd. Gralmann und 
Guske. ~-
Der Bezirksvorstand hat eine gute Übersicht über die Lage in 
den Kreisen. Es gibt einen ~insatzplan der Bezirksvorstands
mitglieder. Der Bezirksvorsitzende Rösner hat in der Woche 
zwischen '1' eihnachten und Neujahr jeden Kreisverband re sucht 
und sich persönlich von den · ahlvorbereitungen überzeugt. Auf
grund di~ser Besuch wurden die Kreise Ludwigslust,Schwerin
Land und Schwerin-Stadt zu Schwerpunktireisverbänden erklärt. 
Das Bezirkssekretariat ist über die Situation in jeder Orts
gruppe inf'o:rmiert und unternimmt grosse Anstrengungen, die 
Kreisverbände bei der Lösung dieser Aufgaben zu unterstptzen. 

In Ha~enow gibt es noch einige Schwächen, jedoch keine grund
legen en Beanstandungen. Schwieriger ist die Situation in 
S.chwerin-Land und Ludwi~luat. Der Bezirksvorstand hat aber 
bßreits .geeignete Massn men in diesen Kreisen eingeleitet. 

3. BV Neubrandenbdg 
Eesucnt wurde er Kreisverband Röbel durch Unionsfreunde Fahl 
und Lukowiak. ~ _ _ _ 
Die Vorbereitung der Versammlungen ist gut, obgleich der Kreis
vorstand in seiner Gesamtheit wenig Anteil daran hat. Die 
vorbereitenden Versammlungen finden in allen Ortsgruppen im 
Januar statt, die Wahlversammlungen selbst in allen Ortsgrup
pen im Februar. 
Bezirksvorstandsmitglieder sind im Bezirk Neubrandenburg 
für einzelne Kreise verantwortlich. Die Anleitung und Kontrolle 
der Kreisverbände ist am Beispiel des KreisesNe~ Röbel ge
messen, 'befriedigend, Sie hat sich in den letzten Tagen we
sentlich verbessert, lm Vergleich zu den kurz vor 7eihnachten 
durchgeführten Besuch im Kreisverband Neustrelitz. 

4. BV Potsdam 
Besucht wurde der Kreisverband Luckenwalde durch die Unions-
freunde Mascher und ukowiak. -
Bis zum 6.1.1956 hatte sich der Kreisvorstand noch nicht mit 
der Durchführung der 'lahlen befasst, obwohl es, das muss aus
drücklich betont werden, gute .A.nleitungen und nweisungen des 
Bezirkssekretariats gibt. zu schwach war die Kontrolle durch 
das Bezirkssekretariat. Der Kreisvorstand arbeitet völlig un
genügend. Es gibt z.B. keine Unterlagen und Protokolle über 
Kreisvorstandssitzungen im letzten Jahre. Die Durchführung der ! 

Ortsgruppenwahlen liegt auf den &chu.ltern des Kreissekretärs, 
demzufolge ist der Stand der Vorbereitungen nicht voll befrie- , 
digend. Es mrde festgestellt dass in einigen Ortsgruppen, z.B. ! 

Jänickendorf, Hohlbeck, lahlsdorf und Lippe mehr geleistet wird,j 
als dem Kreissekretär . beiäiiD.t ist. 1 
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5. BV Frankfurt/Oder 
!m_Bezirksverballa Frankfurt wurde kein Einsatz durchgeführt. 
Es fanden lediglich im Kreis Berna drei Mitgliederversamm
lungen mit Referenten der Parteileitung statt. tährend es z.B. 
in Biesenthal Kreis Bernau nicht gel'Wlgen war, einen ~ahl
ausschuss zu. bilden, gelang dies dem Vertreter der Partei
leitung, Ufd. Niggemeier , der darüberhinaus einige gute Freunde 
für den neuen Vorstand gewinnen konrub.e. Dem Kreisvorstand war 
dies nicht möglich, weil er es nicht verstand, einige fort
schrittliche Freunde zu stützen und negative Tendenzen zurück
zudrängen. 
In diesem Zusammenhang eo 11 teB man dem ezirksvorsi tzenden Haase 
sagen, dass er in Versammlungen, an denen er teilnimmt, das 
politische Referat halten muss und sich nicht auf das Abspielen 
eines Tonbandgerätes beschränken kann , das von ihm eigenhändig 
bedient wird. 

6. BV Cottbus 
~~sucht _wu.rde der Kreisverband Forst durch die Unionsfreunde 
Ulrich und aldmann sowie die reisverbände Lübben, Cottbus-

tadt un~Land durch den Unionsfreund Gralmann. __ _ _ 
Dabei wurd'irtestgestellt , dass sich der Kre:is vorstand in 
Fcr st bis zum 7.1. noch nicht mit den -,ahlen beschäftigt hat,.. 
te. Die A.11leitun5en, die das Bezirkssekretariat ge6eben hat, 
sind nicht befriedigend. Völlig ungenügend ist die Kontrolle 
der Arbeit des Kreisverbandes . Fünf Ortsgruppen hatten bis 
zum 7.1. noch nichts zur Vorbereitung der Yahlen bzw. der 
Bildung eines Wahlausschusses getan. In acht Ortsgruppen 
sollen lt. Kreissekretariat ein Wahlausschuss gebildet sein. 
In den drei besuchten Ortsgruppen wurde aber festgestellt, dass 
die Wahlausschüsse nur auf dem Pa,pier stehen, ohne Kenntnis 
der Mitglieder der Ortsgruppen. Es gibt seit längerer Zeit 
in Forst keinen Kreisvorsitzenden, der Kreissekretär ist 
seit einigen lochen erkrankt. 
Es gibt im Kreis Forst seit Jahren keine politische Anleit1ll1g 
der Ortsgruppen. Es gibt im Kreisvorstand keine Klarheit über 
die Aufgaben unserer Partei, keine ideolo ische Auseinander
setzung und deshalb auch keine systematische politische Ar~ 
beit. Der Kreisverband Forst ist aus eigener Kraft nicht in 
der Lage, die Parte iwahlen politisch ordnungsgemäss durchzu
führen. Es muss mit allem Ernst gefragt werden, was der Be
zirksverband getan hat, um die Situation in Forst zu verändern. 
Der zustand ist dort untragbar. 
Auch in den genannten drei anderen Kreisverbänden gibt es 
Schwierigkeiten, jedoch ist die Vorbereitung der 'fahlver
sammlu.ij.gen besser angelaufen als in Forst 

7. BV Magdeburg 
!i"""Bezirksverband wurde bisher kein Einsatz durchgeführt. 

8. BV Halle 
Der _ßezirksvorstand hat sich bisher noch nicht mit den Or-ts
gruppenwahlen beschäftigt. Durch das Sekretariat des BV gibt 
es eine Reihe von schriftlichen Anleit'Wlgen. An Stelle einer 
Vielzahl und dabei nicht immer qualitativ nicht----imme~ guter 
Anleitungen in Rundschreiben, wäre eine gründliche Direktive 
und eine operative Kontrolle besser gewesen. Pläne für lahl
versammlungen liegen auf allen Kreisen vor. Bezirksvorstands
mitglieder wurden als Referenten eingesetzt, es wurde je
doch mit niemanden vorher gesprochen, sondern die Bezirksvor
standsmitglieder erhielten die Aufforderung, sich in ihrem 
Patenk.reis an einigen Versammlurigen zu beteiligen. 
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Für den Bezirk Halle gilt im besonderen Maße, dass die orga
nisatorische Vorbereitung der iahlen relativ gut ist, öhne 
sich jedoch dabei auf die politischen Schwerpunkte in der 
Arbeit zu konzentrieren. Das ilt für die durch die Ufde. 
Fahl und Luk.wiak besuchten Kreisverbände Hohenmölsen, Zeitz, 

ebra, .~an5~rhausen, Eisleben, Bi tterfeld und gue<II'i'nburg 
sowie fur ue..a von Ufd:-iFiäeiI'er besuchten Kreisverband Naumburg. 
Insbesondere für den Kreisverband Naumburg gilt die Forderung 
nach stärkerer politischer Diskussion, _bessere Betreuung der 
Ortsgruppen, Gewinnung der besten und aktivsten Unionsfreunde 
für die neuen Vorstände und vor allem nach einer Aktivierung 
unserer Mitarbeit in der Nationalen Front. 

9. BV Erfurt 
Iw~KV_Mütilhausen wurde durch den Ufd. Ulrich ein Einsatz 
durchgßfülirf". Hierüber liegt eine Auswertung noch nicht vor. 
Es wäre in .Anbetracht der besonders schwierigen Situation im 
Kreisverbamd angebracht, den Ufd. Ulrich in Ergänzung dieses 
Berichtes einige Ausführungen machen zu lassen. 

10. BV Gera 
ITurch aie Ufde. Bastian und Rasse wurde ein ~insatz im KV 
Rudolstadt durchgeführt. . 
Die vom Bezirksvorstand und Bezirkssekretariat getroffenen 
Vorbereitungen werden im Bericht über den KV udoJs tadt als 
gut bezeichnet. Es käme vor allem in Rudolstadt selbst darauf 
an, eine ideologische Klarheit im Kreisvorstand herbeizuführen 
und den Freunden in den OrtsgTuppen mehr Gelegenheit zu oie
ten, sich mit verantwortlichen Funktionären des Kreisvorstan
des und des Bezirkes über die politischen Fragen aeuszuspre
chen. 

11. BV Suhl 
!iilBezirksverband Suhl wurde bisher kein Einsatz durchgeführt. 

12. BV Dresden 
Besucb.:Lwurde durch die Ufde. 'Yirth, Niggemeier und L'.Iascher 
die Kreisverbände Görlitz- tadt und -Land und durch die Ufde. 
Naumann und ~~aldmann der _Kreisverband:seDnitz. 
Die Du:chfü.brung der Ortsgruppenwahlen ~W -Kreisverband 
Görlitz-Land ist in poli tisc11er v1ie in orbanisatorischer .,. in
sicht gesichert. Die Vorbereitungen sind durch den Kreisvor
stand, insbesondere durc den Kreisvorsitzenden in guter Art 
und 1eise getroi'fen worden. 
Das gilt auch in \Jesentlichen fü..r den Stadtkreis Görlitz, 
obwohl es hier einige Unklarheiten in der Struktur des Kreis
verbandes gibt. Die Stadtbeairksgruppen sind seinerzeit auf
ge~öst worden. zw~ chen dem Kreisvorstand und den 45 7ohn
gruppen gibt es kein Bindeglied. Diese Frage muss durch den 
Bezirksvorstand sofort geklärt werden, da uns so eine Arbeits
fähigkeit in Görlitz-Stadt nicht garantiert erscheint, 
' ber Sebnitz liegt ein Bericht noch nicht vor. Ufd. Naumann 
wird in ~rgänzung des ßerichtes dazu in der Sitzung des 
erweiterten Sekretariats am 25.1.1956 einige Ausführungen ma
chen. 
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13. BV Leilzig 

Besuch _wurde der KV !2,rgau durch die Ufde. 1ascher und lald-
mann. ____ . 
.t:s ist festzustellen, dass die Vorbereitungen für die v/ahlen 
im wesentlichen durch den Kreissekretär vorbereitet wurden. 
Der Kreisvorstand als Kollektiv ist nicht in ausreichendem Maße 
beteiligt. Die Bildung der /anlausschüsse ist z.T. nur auf dem 
Papier erfolgt. In den durchgeführten Vorstandssitzungen und 
in einer Ortsgruppenversammlung trat besonders auffällig her
vor, dass die politische auseinandersetzung nicht mit dem 
erforderlichen Nac4druck durchgeführt wird. So gab es z.B. 
im Kreisvorstand bezgl. der Jugendweihe ~ehr viele Unklar
heiten. Das Schwergewicht muss also auf die verstärkte politi
sche AnlElitung der Ortsgruppen verlagert werden und gleichzei
tig diese Diskussion im Kreisvorstand verstärkt durchbeführt 
werden. 

14. BV Karl-Marx-Stadt 
.Ein .Einsatz wurde im Bezirksverband Karl-] arx-Stadt bisher 
nie ht durchgeführt. 

15. BV Grossberlin 
i~n _Einsatz wurde bisher im Bezirksverband Grossberlin nicht 
durchgeführt. 

III. araus ergeben sich ::!blgende Scl:JJ.ussfolgeru.ngen: 
================================================ 
1. Die Bezirks- und Kreisvorstände müssen besonderen ert auf' 

eine gute Diskussion in den Parteiversammlungen legen mit dem 
Ziel, eine grösstmöglichste ideologische lärung innerhalb der 
Mitgliedschaft über die prinzipiellen politischen Fragen zu 
erreichen. vor solchen Diskussionen darf es kein zurückwei
chen geben. Sie werden nur dann in den Ortsgruppenversamm
lungen gef'iihrt werden können, wenn die Kreisvorstandsmitglieder 
selbst über die notwendige Klarheit verfügen und die Bezirks
vorstände alles tun, um die Kreisvorstände dabei zu unterstüt
zen. 

2. Die Qualität der Rechenschaftsberichte der Ortsgruppenvorstän
de muss gehoben werden,und zwar durch eine persönliche und 

l@i~ee~~~ Anleitung der Ortsgruppenvorstände durch die Kreis
vorstände. Nur ein guter Rechenschaftsbericht, der auch kri
tisch die geleistete Arbeit einschätzt, bildet zusammen 
mit dem politischen eferat die Grundla e für die Ausspra
che und schliesslich auch für die weitere Arbeit der betref
fenden Ortsgruppe. 

3. Schluss gemacht werden muss mit einer Unterschätzung der /ahl
ausschüsse. Sie haben nicht nur formalen .tert, sondern sind 
wichtig, um die besten und fortschrittlichsten Unionsfreunde 
~ für die neuen Vorstände auszuwählen. Der Kreisvorstand muss 
auch ihnen in der Arbeit helfen. Bei dieser Gelegenheit könn
ten viele Kreisvorstände neue gute Mitarbeiter in den Orts
gruppen entdecken und einige dieser Freunde evtl. für den 
neuen Kreisvorstand gewinnen. 

4. Die 1Vahlen haben zum Ziel, eine weitere Aktivierung der Arbeit 
der Partei, insbesondere~ unsere Arbeit in der Nationalen 
Front, den Friedensräten und der DSF tu erreichen. Darauf müs
sen Bezirks- und Kreisvorstände meh~.~~~ als bisher legen. 

(F~ 
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1 . 
_ schlußbericht ü er den Verl3uf der ar e iversamml une;en "; 95 6 

Diff1om 2 . Januar is '15 . pI·il 1955 durchgeführten Parteiversamm

lungen unserer rtsgruppe~ und die domit verbundenen ahlen der 

ürtsgrupl-envorstä de sovvie der Lelegierten für die 1Cre i sd 1 egier

tenkonferenzen fa den in einer Zeit stntt , in der sich ein oedeu

tender int;ernat i o1ialer politi scher lima-wechse l vollz~ , der 

deut l ich den Zusam.1.n.enbruch der westlichen uPolit i k der Stärke" 

offenbar werden ließ u d riit der erfolgreichen .Bil anz des w'elt 

friedenslogers aller ielt vor ugen fÜhrte, daß der 3ozialismus 

zu einem nicht mehr wegzudenkende /eltsystem geworden ist . 

llcn Kräften voran , die sich noch ge ,en die .An ahnu.ng einer 

Polit i k der friedlichen Koexistenz und Verständ i , ·ng •·täm. .en , 

zeigt ...,ich die .uonner Regierung so·wohl Dei der Lösung internatio

~aler als auch nationaler Fragen , insbesondere der deutschen ie

derv ereinig,ung, holsstarrig una unversöhnlich . Ihre hartnäckigen 

De~tre)ungen,über sogena te freie ~ahlen anz eutschland in den 

ciggres.siven .rATO-Pnkt einzugliedern, erhalten we i terhin die Gefahr 

eines rieges a 'frecht und bedrohen somi t de.ü. .Jestand unseres e;e

S3m.ten Volkes . us •'.:ies1.::r Lage prwö.chst fUr ::ille friedliebenden 

deutschen i..enschen die große notionale ufgabe, die unheilvollen 

Pläne der ~<:riegstreiber zunichte zu machen, indem durch allseitige 

.jtti.r:!.:ung der Deutschen Demokratischen Repuolik der 1rieden gefestigt 

und damit die demokratische /iedervereinigung eutschlands beschleu

nigt wird . 

illn dieser dituation ,andt~ sich der Hauptvorstand der ~DU ~nf ang 

Dezember '1955 r;iit dem Auftrag an die .. itglieder , '1956 zum Jahr der 

großen eVIö..brung der -.:DU zu machen unter d r Losung: 1..1hrist liehe 

Demokr-ten , crhöh·t; Je politische Aktivität, Ibr st}Jrkt damit die 

Deutsche emokratische Republik! 

it dem Hin eis , da.B a.uch die 'hristen ine große politische Ve,,...rJnt

wortung haoen , iUrde unsere Mitgliedschaft auf gefordert , sich mit 

aller Lraft für unseren 0taat der Arbe i ter und au'?rn , den Grund-

tein eines künftigen Gesaotdeutschland , e i nzusetz en und d i e Arbei

terklasse bei der 'chaffung der Grundlogen des Joziolismus zu unte 

stützen , weil nur in einer esellschaftsordnung der sozialen Gerech

tigkeit auch die Grunda~liegen der Chri sten .rwirklicht w rden töru1 
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Der Hauptvorstand wies darauf hin, daß diese Auf-;aben nur erfüllt 

werden können, weuil die Arbeit der Partei selbst entschlossen ge 

fes·t ig-!; wird . Die lahlen der Ortsgruppenvorst ände tvllrd~ .al-8/ be

deutungsvolL r Auftakt r ine r allgemeinen Jtärkung unseres Partei

lebens ~i-eh:fl-e:t und die Unionsfreunde vvurden aufgefordert, die 

.Jahlv3rsammluugen durch gute politische und organL atorische Vor

bereitung und Durchführung zu ~i rklichen Höhepunkten im arteileben 

zu machen . Insoesondere 1..'1llrde den t-itgl iedern nahegelegt , die fort

schrittlichsten, aktivsten und. bei;.'ährte sten Unionsfreundä in die 

neuen Vorstande zu wählcn , damit die Grundeinheiten als die 3austei-
"l'.r 

ne der .Partei; durch hohe politische Aktivität , die gesamte Partei 

zu Leistungen befähigen, \,ie sie zur J.Jösung unserer nationo len 

.Debensfragen erfor derlich sind . Als Hauptaufgabe vvurde gestellt, 

die Lit arbe it in der i~ation9.len l!'ront zu ver tärken und weitere 

christliche i.enschen von der .uotwendißkeit ihr, r f.litaroeit zu uber-

zeu.gen • 

.Jedeutende po l itische _J;re ignisse im Zeitraum der Parteiversammlungen , 

v1ie Cl ie ... -3cha.ffung a_e r i,ation.a len Volksarmee, d ie Prager .Ll.onf ere nz 

w:1d 4i~ vor allem der XX . Partei t ag der KPdJU sowie die 3. Partei

k.onf erenz d '3 r JED legten den l' i tgliedern die poli ti sehen Ii'orderungen 

d:'r Zeit sm1vie die großen politiscl1en und wirtschaftl ichen Perspek

tiven dar und erläuterten Jie durch den HouptvorJtand gegebene Auf 

ga " ... stellung • .l)ie allt_;e.meine Entspannlli1g und di @i8.t1:raus er0 ebende 

optimistische1"'3eurteilu11g d._r weiteren .l!intwicklung iibertrug s ich 

[lucJ.1 auf unsere 1'.iit glie der und Par:Jei verbände , die , ~etragen von 

neuer Zuv ersicht und größerem Verantwortungsbewußt sein, sieh in _._:;r

fLi llung des Auftrages der Pnrteilei tung fUr einen guten Verlauf der 

Parte iversammlungen als der ersten ~tappe in der Vorbereitung des 

8 . Parteitages einsetzte\ um damit die Vorausse tzungen fili_-. eine bes 

sere Parteiarbeit zu schaffen. 

I . Politische . 1 uswert~ 

1 . Referate 

a) Inhalt 

Zvreck und Ziel der politi sehen Referate wai, den 1reilneh

mern der Parteiversammlung d ie neue politische Lage und die 

sich daraus fü:r unsere Partei ergebenden Aufgaben zu erläu

tern . Als Grundlage der Ref era.te dienten den Hednern .ue ben 
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den Berichten und Kor:i.nentaren. üoer dievorerwtihnten 

bedeutungsvollen. politischen Gescclhnisse hauptsächlich 

J ie vom 3ekretariat der Parteileitung herausgegebenen 

~Antworten auf ~6 Aktuelle rBgen, 0ie innerhalb unserer 

Gliederungen am meisten diskutiert werden, "vie zum Beisp .: 

l\i? können wir den. Anteil der .Christen an der ~icherung 
des Friedens verstärken? 

/ ~farum a;eht der Vers zur 'liedervcreini.~;ung Deutschlcinds 

nur Lioer das oystem der kollektiven. dicherheit in Europa 

und die stärkung der Deutschen DemokrTi:;ischen Republil{? 

I . as körmen wir zur tö..rkung und Festigung unserer t\.epublik 

tun? 

arum ist die Aufstel.1ung nationaler Btreitkrä:fte not wen

dig? 

delche Perspektiven und Auf gaben ha t der l.:ittelstand 

in der Deutschen ilemokratischen ~epublik? 
1 ~1ie kann das Verhältnis zv: ischen .Staat und ~\.ircbe 111 un

serAr Republik verbes s ert vnrden? 

.elche Aufgaben und Perspektiven hat die CDU in der DDR? 

fl.fJ ie ka.nn die Arb eit der Partei verbessert V.'erden? 

Um zu gewärjJ.J.eisten, daß die grundlegenden politischen 

11ragen v1irk:lich eine gute und exakte Auswertung erfahren, 

damit den r..1t tgliedern das nötige R ~)s tzeug fi..~r i? in~e ssere 

politische Arbeit c:;e s eoea wird, wurden die Referate überall 

Funktionären übertragen , die die entsprechenden \(orauaset -
' .J '"'fT 

zungen dafür boten . 111 den meisten Fällen hielten li'it glie-

der der Kreisvorstände das Referat . Vielfach sprachen aoer 

auch Vertreter der Bezirkevcr Dände und teilweise der Partei

leitung. l:s gab nDhezu keine Par t. eiv ersarnnlung , in der· nicht 

~indestens ein Vertreter eines über0eor~ten Parteiorgans . "' ' 
ans esend war . do wurden 1of.1.i Versammlu1i.gen von Vertretern 

der Parteileitung besucht . An 830 Versau: lungen nahmen Llit 

gliec.e r der Bez irksvorst i:inde und Gn .3 . 1~00 V er samm.lungen 

i.1itglie der der Kre isvorstände teil . on den t3ezirksvor

stJäaden erwies sich hierbei mit ' 101 3esuchen Hostock ols 

oester und Erfurt mit 32 .3esuchen als der an wenigsten o.k 

tivste . 
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o) 1 ufnahme 

Aus alJ_en ßezirksverbänden uird Übereins-Cimr1end erich

tet, daß d iesmal nicht uur die Heferate der führenden Funk

tionäre ansprachen, sonder11 auch d ie · eden der Kreisvor

standsmitglieder dank des von der Parteileitung bereitge

stellten guten haterials i~iveau hat r.e und gute :l.uf'nahme 

bei den r.1i tgliedern fanden . ne sonderen _!J indruck hint erl ie

ßen na türlich die Redner der PGrteilei tung und de r .Bezirl{.s-
-

ver uände, so daß der häufig von den 1 •• it gliedern vorgetragene 

1~mlSch~ vcrmindlich i~ t , in Zukunft mehr als bisher fphrende 

Perspnlicbkeiten der Partei bei sich zu sehen, die s i e nicht 

nur Über die großen politischen ~inge unterrichten , sondern 

ihnen auch mit Rat und Hilfe bei ihrer örtlichen Rarteiarbeit 

zur ··ei te stehen . 
r cl 

l~{.._ W /fl·~fJie vielseitige 'Q.'1d beson 1ers vorn christlichen 3tandpunkt 

~ 'J""'K-L4 , ausgehende .l3ehandlung der politischen Themen fand oei den 

Zuhörern außerordentliche s Interesse und in den meisten 

1'tillen waren die politischen Referate ei.ae bessere Grundla_;e 

für d ie !Xntwicklung einer regen Aussprache , ols die .1.:echen

schaftsberichte der Ortsgruppenvorsitzenden . üovrnit Vertre

ter der Kreisver. ände die politischen .eferate übernommen 

hatten , war oftmals zu bemerken , daß sie weniger die großen 

politischen Zusammenhänge , dafür aber in verstärktem ~.laße 

die Situation in den Kreisen U....'1.d in den Ortsgruppen 1-"' rl c:.1U

terten . Teilweise war es den Referenten nicht ganz gelungen , 

die slückliche Vero i ndung zwischen den großen pcol i tischen 

Zusamraenhängen und der fotwendigkeit unserer d itarbeit zu 
finden , so d.aß nicht in allen Fällen die Anwesenden v on den 
1
1 irkungsmöglichketen ihrer eigenen I'.iitarbeit überzeugt rrur

den. 

2 . Rechenschaf tsq~ichte 

a) Inha l t 

Für die Ausarbei tu.ng der Rechenschaftsbe'richte waren die im 

:3onderdruck unseres Funktion::irorgans "Union teilt mit" ;:;e c;;ebe 

nen Grundsätze richtungweisend . Danach sollten di e 1.:ierichte be 

inl13lten: 

r 
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~ 1 . ~inen U erolick über die politische , wir·lJschaftliche 

r 
1 

und kulturelle ~ntwicklung der Gemeinde , 

2 . den Anteil der CDU an dieser ßntv·iicklui'"g , 

3. dle ~ rzielten 'rgebnisse , 

4 . )ritische ..::inschätzung der geleisteten Arbeit , 

5 . Schlußfolgerungen ~um Verlauf der Parteiarbeit, 

6 . Ausulick über die künftigen Aufgaben und FestJ.e gung der 

nächsten Arbeit . 

Der ~u:f bau der gegeoenen Rechenschaftsberichte entsprach 

im allgemeinen den Richtlinien.HL ... sichtli ch des Inhalts be

ntanden je • oc h wesent liehe Unterschiede . Ein D-c:.:rchbruch in 

der hechenschaftslelSUllg v. urde in sofern erzielt, als auch 

in den kleinsten Orts ~ rupn ~n Rec he.nschaftsberi chte ~rnsge

arbe itet .. urden . l~ur in i~usnahmefällen , wie a • .J . in .Drond-

Jroisdorf , ~am es noch vor , daß keine schriftlich fixierten 

J ericht;e vorlagen und lediglich aus dem Stegr eif einige An

ßaben über die geleistete .Arbeit ger~acht -.mrden . 

o) Einschätzung 

Von allen Lezirksverbänden wird festciestellt, daß im ~eg en

satz zu den politischen Referaten die Mehrzahl der Rechen-

sch: ftsbericb.te noch 1 icht voll den ~11.nforderungen c;enügte , 

un tatsachlich Höhepunkt der Par/'iversar:mlung und Ausgani:ß

punkt einer alle Jragen des Parteileo<:>ns umfassenden Diskus

sion zu sein. Im wese.LJ.tlichen ist dies darauf zurückzufüh-

ren , daß noch zu wenig di_l:f ..L.'
1
order·u.og nach kolle ktiver Zusam

menBtellung des ~erichtes durch den gesamten Ortsgruppen

vorstand ~sprochen v.mrde, sondern die Ortsgrup '.1 envorsitzenden 

allein die Ausaro.;itung ~e'f~limen mu:ßt-en . Padu.rch waren mit 

unter falsche persönliche Auffassungen und uslegur;igen unse -
. l &)W' 

rer Politik in den erichten enth.1. lten ~ie ließen Di.isrei-

chend Kritik und Jelbstkritik vermissen , Jeschrä ... 11-r!Jen sich 

zu sehr a uf s t atistieche ufz ö.hlungen und unterschätzten txinf 
#" t -tcr 

xfurld-:t:ch of~mals die t3tsäc1liche11 ~eistungen der iit~lieder • 

.C.:: in weiterer .1-angel war, da.3 er Reche schaftsbericht ü,)er die 

geleistete rbcit zu we nig im Zusommenhang mit der Gesomtsitu-

t . d G . ·Ir • .i..\.d d . ' U a ion er em.e inde g e e fül ';mr e und daß in zu geringem m-

f nnge konkrete ' chlußfolgerungen für d i e we itere Arbeit g e-

l 
zogen · urde ./ IDurch.schnittlich waren e Rechenscha f soerichte 
/fb- \; t'-'- - s 

..._~~~~~~~~~~~~~ 
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in den Städten besser als auf dem Lande und hier waren sie 
bes~nders in de n tle~nen Ortsgru: en oft noch sehr dürftig. 
Der Unterschied ist dadurch begründet, weil die Ortsgruppen
vorsitzenden in den Städten meistens Funktionäre sind, die 
auc.11 in der Kreisebene mitarbeiten und dadurcn einen besseren 
Üb erblick und eine bessere Routihe in der ~inschatzung einer 
be stimmten Situation haoen. Darüberhinaus waren sie in der Lage, 
durcn bessere t echniscne Voraussetzungen den Rechenschaftsbericht 
wörtlich auszuarbeiten. ( vielfach war auch die nleitung für die 
ibuabe der Rechenschaftsberichte noch zu formal. en meisten 
Orts6ruppenvorsitzenden wurde Unterstützung in der Rechenscnafts
legung nur insofern gegeben, dass ihnen vom Bezirks- lillrd- 1-)v

~Kreisverband ausgearbeitete Dispositionen und der S~ Sonder
druck Utm zu eleitet wurden. Br Bezirksverband Leipzig te i lt 
mit, dass ~ae höc hstens in vierzig Prozent der durchgeführ-
ten Parteiversammlungen von einer persönlicnen Anleitung der ' 
~itglieder der Kreis- und Bez i r ksvorstände durch vorherige 
Dur chsprache des Rechenscaft fterichtes gesprochen werden könne. 
,ährend einer seits hierbei zu ~enig Unterstützung g2g•tex gewährt 
wurde , gab es tl.lldererseits auch wieder d: Fälle, wie z.!1 
in Jüterbog, wo die ecnensc.i:.af tsberichte ein ,i und allein die 
~rbe ~ t des Kreissekrdtärs waren. Die meisten Berichte, die allein 
entweder vom Orts~ru penvorsitzenden oder vom Kr eissekretär 
zusaillID.en estellt waren , e1wiesen sicn als formal und 
unzureicüend. Teilweise war es den Vertretern der übergeordneten 
Parteiverbände möglich , die Rechenschaftsberichte noch kurz vor 
den Parteiversammlungen zu verbessern. In jede_ Falle wurden un
zureichende ßeric~te abex in der Diskussion an Ort und Stelle 
kritisiert und er~anzt,und HinNeise für eine künftig bessere 
Hecüenschaftsle un6 5e 0 eben. Obwohl die ßerichterstactun~ insge
sa~t gesenen nocn nicfit voll befriedigte, ist ~ jedocn festzu
stellen, dass in zahlreicilen Ortsbruppen dank 0 uter .inleitung 
und einer politischen . eiterentwicklung der Vorstandsmit~lieder 
get.ßnüber 1954 ein •ve sentlicner Fortschritt erzie.i. t worden ist. 
~twa 30 Prozent der a oGegebenen Berichte können als gut bezeich
net werden. Gute ~nsätze in die sen Rechenschaftsberichten 
konnten vor allen Din0 en in der 
freunden, die ihre Arbeit stark 
werden. Besonde~s gut waren die 

useinandersetzunß mit Unions
vernachlässigten, fest gestellt 
Berichte in jenen Ortsgruppen, 

in denen unsere Partei einen Bürgermeister oder ein Ratsmit
glied stellt. Hier verstand man es, die ökonomischen Probleme 

L. <.. , ~ ( t 
~(L lt~ -1~ y( 

J ( I l I 
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der Gemeinde sehr geschickt mit dem Rechenschaftsbericht 
zu verknüpfen, sodass jeder erkennen konnte, dass die 
Arbeit der Partei nicht Selbstzweck ist, sondern die Er e-b

nisse unserer Partei im engen Zusammenhang mit dem gesamten 
politischen Geschehen der Gemeinde stehe~. Diese Berichte 
entsprachen den Erwartun6en der Mitglieder und regten sie zu 
einer lebhaften Auss rache und trnterbreitung praktischer Vor
schläge für die Verbesserung der gesellschaftlichen Arbeit an. 
Im allgemeinen war an der Beschaffenheit des Rechenschaftsoerich
tes deutlic die gute oder unzurekcchende Anleitung durch die 
Kreisvorstände zu ~spüren. 

3. DiskussionM!: 
a) Inhalt 

Die Aussprachen innerhalb der diesjähri en Parteiversammlungen 
zeigten, dass das Interesse der Mitglieder am aktuellen Zeitge
scne:1en 1vesent lich reger geworden istf a-ls dus etwa vor einem 
iahr--f.e-st-zusteIIen war vor allem erstreckte sich das Interesse 
nicht mehr so ausschliesslich auf örtliche oder persönliche 

1 ' 
Dinge, sondern umfassteR' auch meh.r a-llgemeine politische Prob-
leme, insbesondere solche, die mit der Neugestaltung der gesell

Q, Ae ~· J schaftlic en Verhältnisse zusammenhängen. Ausgangspunkte der 

J.f Diskussionen waren in erster Linie solche Fragestellun5e~, die 
unseren Freunden bedeutsc~m für die weitere innerdeutsche Ent
wici,lung sowohl auf politischen als auch auf wirtschaftlichem 
Gebiet erschienen. Davon ausgehend, wurde auch eine breite Dis
kussion darüber geführt, wie die Partei gestärkt werden könne, 
um sie zur besseren Mitwirkung an der Lösung aller Aufgaben zu be 
fähigen. 

Inhalt der Aussprache über politische Fragen waren im wesent
licnen die Erhaltung des Friedens, die Wiedervereinigung 
Deutschlands und die irmenpolitische Situation der DDR. Hierbei 
waren a~e Grundlagen der Erörterungen die Schaffung der natio
nalen Volksarmee, das Verhältnis zwischen Staat und Kirc.ne, 
und i n der zweiten Hdfte insbesondere die Ergebnisse und Be
sdhlüs.:'.le des Iartei tages der KPdSU sowie der III. Par teikonfe
renz der SED. 

- 8 -
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Der wirtschaftliche Fra6 enkomplex unrrasste vor allen Dingen 
die ~ntwicklunb unserer Volkswirtschaft im zweiten FJnfjaurpla,n. 
Hierbei waren von besonderem. Interesse die Pers ektiven des 
privaten Unternehmertums in ~er sozialistischen Virtscnaft, 
die bstellung von Mdngeln in. der Versorgung und die Verbesse
rung sozialer M?ssnahmen . In den ländlichen Ortsgru pen 
standen naturgemäss landwirtschaftliche Fragen im Vordergrund, 
·wobei die Situation in de-n ländlichen Produktions 6 enossenschaften 
eine besonde re Rolle spielte. 

Den Hai · t teil der Diskussion e zu den parteipolitischen Fragen 
bildete die Rolle und d..iie Eigenständigkeit unserer Partei, 
die kri tisc_1e Einsc11ätzung der bis_.J.erigen ,politischen und 
organisatorischen Arbeit ~~artei&~ Mitgli-ed-
s.m of-5 sowie vorschlage zur Abstellung vorhandener Mängel 
und zur Verbesserung der Parteiarbeit. 

b) J:;inschätzung 
Die Beteiligung an der Ausspracne war in der groasen Mehrzahl 
der Ortsgruppen wesentlich grösser als vor zwei Jahren und liess 
eine sachliche Beurteilup.g der Probleme erkennen. Hieraus 
ist zu entnehmen, dass~eijährige Erziehungsaroeit erfolgreich 
war. Die Diskussionen die meistens aufgescnlossen und oftmals 
leidenschaftlich geführt wurden, wie·sen in der überz.eugende 
Mehrzahl nach, dass die ]°itglieder ernsthaft um die Lösung d1±-e-
~ Probleme ringen, dass sie an der v1ei teren E ntwicklung 
interessiert sind und Klarneit über alle Fragen wünschen. In den 
ländlichen Ortsgruppen war eine Beteiligung an der ussprache von 
30 bis 50 Prozent der Teilnehmer keine Seltenheit, während 
in den Ortsgruppen der grösseran Städte vielfach noch 
Zurückhaltung zu bemerken war und die Aussprache nur scnleppend 
in Gang kam oder Lu esentlichen von Funktionaren getragen 

wurde. 

Infolge der bisheri gen unzureichenden auseinandersetzun ~ über 
die grundlegenden ... oli tisch-ideologischen Fragen in den ~. i tglie
derversammlunben tra~en in den Diskussionen vielfach noch Unklar-

' 
neiten auf, die bewi-esen, dass ein Teil der Mitgl iedschaft die 
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Politik der Regierung und unserer Partei noch nicht in vollem 
Umfange erfasst hat. Diese Feststellung bezieht sich mehr 
auf die I 1u1en- als auf die Aus senpolitik. Es war aber zu be
obachten, dass diese Unklarneiten nur in den seltensten 
Fallen auf einer grundsatzlichen Gegnerschaft beruhen, sondern 
vielm.enr durch Unwissenheit od~r persönliche Ve r ärgerung 
hervorgerufen wurden. Bei entsprechender Aufklärung , wie 
sie insbes ondere durch die Vertreter der üb ergeordneten 
Par teiverbände gegeben wurde, zeigten sich die Mitglieder 
in ihrer Mehrheit durchaus bereit, den politischen Weg der CDU 
mitzugehen sowie die Friedenspolitik und das grosse Aui'bauwerk 
uns erer Regie r ung zu unterstützen, wenn bei der Staats-
und Par teii~lii~ der sichtbare Nille vorhanden ist, die zur 
Sprache t:Sebrachten Mängel und Schwächen abzustellen./ Im einzel
nen ergab sich in den Aussprachen folgendes Bild: 
1. Politisch e Fragen 

Die Erkenntnisse über die Volks- und friedensfe indliche 
Hal tung der Bonner Regierung und der hinter ihr stehenden 
Kreise sind in ur1serer tiitgl iedscbaft bedeutend gewachsen 
und führten zu einer bewusst stärkeren Beschäftigung mit 
deill Wesen und Inhalt der Politik uns erer Re5ierung . Der 
•insa~ für die Erhaltung des Friedens und die Wiedervereinigu 
auf dem "'fege der Verständigung wird voll unterstützt, jedoch 
bestehen teilweise noch unterschie dliche Auffassungen über 
einzelne Massnahwen , wie z . B. dem Aui'bau nat i onaler Streit
kräf te , Wo noch nicht alle Mi t gl ieder davon üb erzeugt 
sind, dass sie dem Ziel derLWiedervereinigung fö r derli ch 
sind . Noch nicht überall wird erkannt, dass Voraussetzung 
für ein friedl iebendes , demokratisches Gesamtdeutschland 
die kollektive Sich erheit in Europa und die Ausschaltung 
aller militaristischen und faschi stiscnen Kräfte innerhalb 

. .J /# 
Deutschl ands ist . Vielmehr erwartet man die .Auaeerttn:g von 
beiderseiti0en Kompromissen , und vereinzelt te.j,J...;l;i auch wieder 
die Fo r derung nach gesamtdeutschen Wahlen auf . 

Die aussenpoliti schen Erfol0e und die Bemühungen um Völker
freundschaft und Verständigung seitens der Sowjetunion fanden 
Aner kennung unter unseren Mi t gl iedern und auch der auf dem 
xx . Parteitag der KPdSU erneut bekundete Fri edenswille wurde 
dankbar begrüsst . Doch haben die kritischen Darlegungen des 
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,,L 
insbesondere auf-den)Personenkult~und insbe
.t. ..r 
eoie Pe:.:son Stalins, obwohl sie mit Genug-

tuung aufgenommen wurden, zu ~ rheblichen Verwirrungen ge
führt, die auch durch die bisherige ufklärung noch nicht 
wieder völlig beseitigt werden konnten. 

Besonderes Interesse zeigten unsere Mitglieder für die 
innenpolitische Situation der DDR, wobei vor allem das 
Vernältnis ewischen ~taat und Kirche im Vordergrund stand. 
Die Diskussion hierüber war im allgemeinen sachlich und 
hatte vor allem atneistische Propaganda und christliche 
Lebenshaltung zum Inhalt. Die entsprechenden Ausführungen 
Otto Grotewohls auf der III. Parteikonferenz wurden von unse
ren Mitgliedern aufrichtig begrüsst, weil sie deutlich den 
/illen der Regierung erkennen liessen, in Eintracht mit den 

Kirchen zu leben und gemeinsam für den Frieden einzUI'eten. 
Der Diskussionsbeitrag des 1. Sekretärs der Bezirksleitung 
der SED ~eeinträchtigte allerdings die durch Grotewohls Rede 
ausgelöste hoffnu.n0 svolle Stimmung wesentlich und entfachte 
in der gesamten Partei einen Sturm der Entrüstung. Ein 

~'LJ 
Teil der M:it;lieder glaubte hieri9 eine +rnmvie Bestätigung 
dafür zu finden, dass die verkündete und auch verfassungs
massig festgelegte Toleranz gegenüber den Kirchen und ihren 
Gläubigen nicht ehrlich gemeint sei. Vielfach kam zum 
Ausdruck, dass die kirchlich gebundene Bevöl erung d~s Gefühl 
hat, als zweitrangi 5 er Bevölkerungsteil angesehen weiden 
und durch die verschie denartigsten Schikanen in ihrer christli 
chen Lebensführung beeintrachtigt ~. 

Besonders ist dieses Gefühl ge5enüber den unteren Di enst-
und Verwaltungsstellen vorhanden, wie es auch in der Aus
sprache über die Einhaltung der Gesetzlichkeit in der DDR zum 
Ausdruck kam. Besonders ~ den Stellen der unteren Ebene 
wurdeR vielerorts sektirerisches Verhalten und willkürliche 
~nwendung und Aus· g der ~esetzlichen Bestimmungen vorge
worfen. In diesem Zusammenhang wurde auch die rbeit der 
Volksvertretun:;Jkritisiert. Es wurde über die mangelnde 
Autorität der Volksvertreter gesprochen, die sieb mehr 
vom Staatsapparat leiten lie8sen, anstatt ihrerseits die 
Erfahrun0 en, die sie in den ussprachen mit der Bevölk~ rung 

gewonnen haben, durcnzusetzen. 
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2. Virtschaftliche Fra0 en 
In der Auesprdche zu den wirtschaftlichen Fragen kam wieder
holt die starke Beachtung und ositive ~inschätzung der 
diesjährigen Leipziger Frühjahrsmesse zum Ausdruck. Hierbei 
wurden die .t:r~olge des ersten Fünfjahr lanes gewürdigt. 
·s zeig~e sicn aber andererseits auch, dass noch mangeln-
des vertr~uen zu u serer lanwirtschaft vorhanden ist . Es 
wurde oftmals die Meinung vertreten, dass im ersten Plan
jahrfünft nicnt alle Versprechungen und Zrwartungen erfüllt 
worden seien und unter nführun6 zahlreicher noch vorhande
ner 1ängel , besonders in der Versorgung, wurden Zweifel 
hinsichtlich der Realität der Jirtschaftspläne geäussert. 
Der auf der III. Parteikonferenz durch Walter Ulbricht 
gebebene uftakt zum zweiten Fünfjahrplan vurde deshalb 
auch mit einiuer Skepsis aufgenommen. Die verKündeten 
grossen wirtschaftlichen Pers ektiven und· sozialen Verbesse
run5en. wurden von unseren Mitgl iedern mit grosser Freude 
a~no~e.n , und es wurde auch durch zahlreicne Verpflichtun
gen und Erklärungen der Wille zum Ausdruck gebracnt , die 
Regierung bei der Verwirklichung dieser Ziele mit ganzer 
Kraft zu uut erstützen. Jedoch be stehen noch Zweifel 
und vorbehalte, we i l noch nicht genug Klarheit darüber 
herrscht, dass all e VePeelliäge vorgeschlagenen weiteren 
Verbesserungen abhängig sind von der Erhöhung der Arbeits
produktivität . 

Besonderer Diskussionspunkt für die Kreise der privaten 
Wir tschaft war der von der Partei gemachte Vo r schlag 
zur Bildun von Kommanditgesellschaften mit staatl ichem An
teil. Die ser Vorschlag findet bei den Pri vatunternehmern 
.;rösstes Interesse und es wurde wi ederholt der Wunsch 
geäussert , die Partei solle ... uss rachen mit Interessenten 
durchführen, dämit nähere Einzelheiten darüber bekannt würden . 

Verhältnismässig weni3 vertrauen zei§~en bisher no ch die Zin
zelhandler und Handwerker zu der ~rkiizidunk , dass auch der 
Mittelstand vollwertig in unsere Volks~irtscha.ft eindeschaltet 
werde, und ebenfalls grosse Perspektiven in der sozialistischen 
v· :ir tschaft habe. ie in den Aussprachen des öfteren gesagt 

die derzeiti en Einengungen in der Waren- und 

Ma terial belieferun dazu im v\Tiderspruch . und my machten 
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einen ehrlichen Wettbewerb zwischen volkseigener und 
privater flirtschaft illusorisch. 

In den Kreisen mi t l andwirtschaftlicher Struktur stand die 
Beschaffung des Pf'lanzgutes in Verbindunt, mit der Dur ch
führung der Frühjahrsbestellung so fl ie det Beschaffung 
von ~rsatzteilen u.nd Baumaterialien usw. zur Aussprache. 
zur sozialistischen Entwicklung auf dem Lande besteht in den 
bäuerlicnen Kreisen noch wei5 zutrauen , weil man s~hr 
stark am alten hängt und augenfällige Beweise besserer 
genossenschaftlic.uer Arbe_._t vermisst . Üb er die Entwicklung 
und Bildung neue r l ändlicLer Produktionsgenossenschaften so
wlbe über den Zusammenschluss in Arbeitsgemeinschaften fanden 
lebhafte Auseinandersetzungen statt. die beweisen, dass sich 
unsere Mitgl ieder eingehend damit beschäftigen. Es konnten 
zwar viele Unklarheiten beseitigt werden, aber durch einz~ 
ne schlechte Beispiele wird die Zustimmung zu der neuen Ent
wic1dun5 au.f dem Lande nur sehr zögernd gegeben. 

3. Parteipolitische Fragen 

Die Ag.ssprachen über .t'orteifragen bei,,1et;ten sich mehr um 

politisch- organisatorische als um polit i sch-ideologische 

:>Ln.ge . Dies ist e inmal ein Zeichen dafü.r , c.aß sich ein großer 

Teil unserer r~ ... itglieder über die :politische Li.nie unserer Par

tei n.larheit verschafft hat und nun vor ollem daran inter

essiert ist, durch organisatorische Verbessee-rungen die Par

tei wirksam.er werde.LJ. zu lassen . Andererseits bat sich aber 

geze igt, daß zEihlreiche iit gl ieder noch nicht mit den Grund

oeßriffen der Demokratie und der Mitarbeit der Christen be im 

Auf bau des 3oziolismus rest los vertraut sind , weil sie ent

weder se lbst es unterlassen haoen , sieh uber diese ragen zu 
informieren, oder weil es clie Parteiverbände versäumt haben , 

genügen re ideologische u.fklärung zu leisten. 

Verschiedentl icu kamen zweifel darüber zum Ausdruck , dass 
die CDU w ~rklich massgebdn an der Führung und Gestaltung der 
DDR beteiligt sei. Die Ursachen hierf u.r liegen darin begründet, 
dass die Mitgl ieder eine be sondere Init i ative der CDU in zen
traler und bezirklicher 1.:.1oene vermissen und zu venig davon , 

sehen und hören , daf die Pcirtei Vorschl~e entwickelt, die 

durch die Regi=rung in die Tat umgesetzt werden . 118ll wünsc bt , 
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daß der .i'.le inung uber angebliche . Jedeutungslosigkeit der DU 
im politischen Leoen durch ße·kanntgabe entS-!rechender 1'r

folge entg e tßn ,,etre·~e1: werde. ieiter besteht die Ansicht, 
dass Voraussetzung für ein bedeutun svolles ~irken unserer 
Partei der Einbau weiterer Mi tgli~der im Staatsapparat und 
in der volkseigenen irtschaft j..,s..:; . ~s wurden in diesem 
Zusammenhange in starkem Maße Schwierigkeiten der kader

politischen Entwicklung unserer Mitg l ieder b esprochen. 

Jline weitere Feststellung war in zall l r eichen Ortsgruppen, ;tRe-1 
besonders in der -qnteren Ebene, vielfach noch eine gute, 

1 .kameradscnaftlic'rle der V Funktionäre der Block-
parteien und Massenorganisat i onen fehlt , sondern AnzeicLen 
von Überheblichkeit und Personenkult vorhanden sind. 
Versc.hie dent l icü ist man der • nsic._t, dass sich die Partei
leitung in kirchlic.hen Fragen zu einseitig im Sinne des 
Staatsapparates verhielt und den atheistischen Angriffen 
zu weich und zögernd entbe0entrat . Man erwartet von der 
Partei eine starkere 1von chtistlichern Denken geleitete Be
einflussung der Politik uaserer Regierung , die nicht die 
grundsätzlichen Ziele verander wohl aber wirkungsvoller die 
Rechte der christlichen Bevölk~run5 vertre ten soll . 

Es besteht bei der Mehrheit der Mitgl ieder durchaus Klarheit 
darüber , das Rechte auch Pflichten erfordern und dass eine 
stärkere Eins chaltung der Christen in die gesell s chaf tliche 
Arbeit notwendi g ist. ])a~bewegte sich der Hauptteil der 
parteiinternen Fragen um die Verbesserung unserer Parteiarbeit . 
Besser als in den Rechenscnaftsberichten wurde Kritik an der 

bisherigeii .Arbeit geübt, vor allem wurden die Ein-rnann- rbeit 
in den Ortsgruppenvorstär1den und die zu lockere Bindung zu 
den Kreisverbanden als Grundübel erkannt . In Leipzig wurde z . B. 
festgeste l lt, dass die Verbindun.:; zwischen dem Vorsitzenden 
und den Mitgl i e dern f ehl„, dass in za_üreichen .Fällen die 
Kreisvorsitzenden nur schri ftlich mit den ~rtsgruppen ver
kehren und zu we nig selbst in den Mitgl iederversammlungen auf
treten. In Potsdam wurden Schwierigkeiten in der Besetzung von 
Funktionen und der Mitarbeit in den rarlarnenten besprochen. 
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In Geithain und Schmölln wurde nacngewiesen, dass durc j1 die 
Nichtbesetzun von I.Tandaten unsere ·.virkun€0..smöglichkei ten 
im staats~apparat nicht ausgenutzt werden. 

4 • Anre gun0en 
Die lebhafte . ussprac '1e über die .Arbeit der Partei zeigt, 
dass die Unionsfreunde in ihrer .Mefi:'saa± Mehrheit an einer 
Stärkung der Partei interessiert und auch gewillt sind, 
sich )ersönlich dafür einzusetzen . venn die zahlreichen 
Vorscnläge, die zur politischen und oraganisatorischen 
Verbesserunc:; der Parteiarbeit gemacht wurden, oftmals auch 
nicht konkret waren, so beweisen sie doch, dass sich die 
Mitglie der Gedanken darüber mac ... 1en. Im wesentlichen wurden 
folgende anregungen gegeben: 

/j51e rbeit des Ortsgruppenvor standes soll auf sämtliche 
Vorstandsmitgl ieder verteilt werden . 
Die Bindung zu dem Kreis ve rbandtro:uss enger und die Anleitung 
durc11 den Kre i svor stand durch stärkere · er sönlicüe 
Fühlungsnahme eingehender und weniger formal gestaltet werden . 

/Der Kontakt zu den Mitgl i e dern ist durch regelmässigere und 
interessantere Durchführung der Mitgl iederversammlungen zu 
verbessern . 

• 

Vorge;;:1chla gen wurden Film-Vorführungen und all emeininteres
s i erende Vorträge . 
Besonders stark ist die Forderung nacn einer besseren und 
regelmässigeren Bildungsarbeit • 
Weiter wurdet vorgeschlagen, besondere uss rac.u.en mit Bauern, 
Handwerkern und Gewerbetreibenden üb er spezielle Fragen durch
zuführen . / Ein bedeutungsvoilile s aufklärungs- und Schulungs
instrument sieht man in der Parteipresse und wünscht deshalb, 
dass insbesondere die Bezir ksorgane mehr zu Grundsatzfragen 
Stellung nehmen . Im Bezirksverband Potsdam befriedigt die 

-{. 
" Märkische Union" als Heimatzeitung nicht. -Besweit-eren wurde 
bemängelt , dass sie nich~ aktuell genug se i und die neuesten 
r:Ieldungen erst zwei bis drei Tae,e später als a:i:e alle ande
ren Zei t1mgen bringe ./Das Funktionarorgan " Union teilt mit" 
wurde über·all sehr gelo ot und als gutes Hilfsmittel für die 
~rbeit der Partei bezeichnet . Teilweise wünscht man , dass 
in diesem latt in noch stärkerer Form anhand von Beispielen 
auf da s ','irken der CDU in unserem t""'ate eingegangen wer dea. 
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l ])a 11 Union teilt mit 11 Rl:i.P hauptsäc ... llich nur von Funktionären 
gelesen wird und auch nicht alle .Mitglieder eine pa ~·tei-
zei tung lesen, kam aus Halle der Vorsc~llag, die politische 
Information der Llitglie der und arteilosen Christen durch ein 
monatlich erscheinende kJ ~e ;,,ufklärun6 sbroschü.re etwa 
in Form einer kleinen 11 Neuen Zeit" herauszu5eben./ In Magde
burg forderten die Ortsgru .l."envorsi tzenden vorn Bezirls:s
verband eine schnellere \eiterleitung der politischen In
formationen an die Kreisverbände und Grundein..heiten. 

/ zahlreiche Hinweise wurden zur Verbesserune; der Mitarbeit in 
der Nationalen Front, im Friedensrat und im Nationalen 

Aufbauwerk ge3eben. so wurde u . a. an eregt, durch weitere 
Kooptierungen in die Leitunesorgane der Nationalen Front 
die Mitarbeit zu verbessern, wobei~ allerdin s oft ausser 
.Acht gelassen wurde, leichzeitig eine regelmässige und 
lebendige Arbeit in den Haus- und Hofgemeinschaften zur Auf-

..-- -
gabe zu stellen. Von den Volksvertretern wmrdtgi fordert , dass 
sie vor ihr er Wählerschaft und vor der Partei regelmässig 
Rechenschaft übar ihre Tätigkeit ableg~en und entsprechend 
der Bedeutung ihre: Funktion aktive Mi tarbei~in den Aus
schüssen der Nationalen Front werden ./ Zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit und Ve.rmdidung von Rivalität 1.illd Missverstänc!~ 

nissen wurden regelmässige Zusammenkünfte der führenden 
Funktionäre aller Parteien und Organisationen, insbesondere 
der Ortsebene vorgeschlagen .{rn ' Ortsgru- pen hat man 
sich vor allem auch Gedanken darüber gemacht , wie man we i te
re , insbesondere junge christl iche Menschen, für die Partei 
gewinnen könne, um der tei lweise vorhandenen ü l:e ralterung 
Einhalt zu geuieten, u ldie Arbeit durch Zuführung junger 
~räfte aktiver zu gestal ten ./])ie J:>..ritik an der Parteiarbeit 
und die zahlreichen Vorschläge und Anregungen. zu ihrer Ver
besserung zeigen, dass im al lgemeinen den Mitgl i edern bekannt 
ist , wo in ihren Ortsgruppen der Hebel anzusetzen ist . 
Nur fehlt es oft noch an der nötigen In~itiative seitens 
der Vor stände und der Kreisrr ~ · · t.e , mit Energie und 

Tatkraft die Beseitigung der Mängel in Angriff zu nehmen . 

- 1 6 -
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4 . Haltung der l itßlieder 

a) Jeteilie;ung 

Zunehmendes Interesse ~.m Partei geschehen oeweist die grö

ßere Jetei ligun.g unserer wit glieder an den Parts iversamm-

"" lungen in einer GeGenJberstellung mit dem Jahre 1954. Jäh-

rend vor 2 Jahren 35 ~ o52 Teilnehmer = 27 % der Iütgl:ialschaft , . 

ihrer Verpfl i chtung gecenüber den ra.rteiversam1ulungen na.ch

ißl\. Omm.en waren, konntendiescral 45 . 473 t'litgiieder = 4o t5 1" 

erfasst werden . 

,ine überdurchschnittliche 3eteiligung , wiesen die -3..~i

c.h6.n ~ezirke auf, wihrend in den Industriebezirken der Be

such durchweg geringer ·war. Bedeutend besser vvar der .Desuch 

in den ländlichen Urtsgrup)en1 wo oftmals eine 80 und 9o~oige 

und teilT eise sogar 100 1oige ·.fleilnnhme zu veraeichnen war . D.em

ge0enüber ~ar in den Städten, oeson.....ers in den Großstädten , 

nur ein gertn~es lnteresse vorhanden, -·Iie z . B. in der Bezirks-
. "-' 

stcidt Halle , wo nur ein Be~uch von 13 /o. erreicht wvrderr l\.oru1te. 

e1u1 auch zu berucksichtigen ist, daß ein Teil der Mitglie 

der , insbesondere ältere Lnionsfreunde , durch die anh1ltende 

Käl·te und Glätte von Besuch der Versamo.lungen abgehalten wur
de , so ist der Hauptgrund wohl darin zu sehen, daß in den 

größeren .Jtädten das lnt eresse durch o ie Vielzahl polt'i.scher m 

sonstiger Veranstaltungen überf order:igiD]:d teil eise 3U('h das 
I ~-' 1 -,1 

Niveau der Versammlungen den 4-Ü.ns.ch.en....u.nd .l.!' rdar5unge.n der 

l,1itglieder nicht geüügt . 

Im einzelnen war die Beteiligung in den Bez i rksverbänden wie 

lfiolgt: 

i eubra.ndenburg: 49 , o /o 

0ottbus: 48 , 4 ;J 

Lagdeourg: 47 , 5 1 
10 

Gera: 47 , 4 ';o 

Frank.turt: 45 , 9 ';iJ 

Potsdam: L~5 , 5 /b 
H.ostock: 44, 5 /o 

Schwerin: 41 , 7 '/o --
3uhl: 40 , 2 /0 

~rfurt: 4o , o ;,h 

Halle: 39 , 6 7o 
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Leipzig: 

Berlin: 

~arl-Jliarx-iSt a dti 

Dresden: 

37 ' 1 1~ 
36, 9 % 
34 , 3 ~() 

32 ' 5 1J 

Vertreter der demokratischen Uffentlichkeit und des kirchli

chen Lebens üahmen inssesamt nur 3 . 146 teil . Das s ind 537 
weniger 9ls vor zwei Jahren . ~ie beste Beteiligung hatten die 

fozirksverbände Halle ; Knrl- ,.r r:x-Btadt W1d Cottbus mit 580 , 

572..,.und 475 G'isten aufzi.J.':1eisen . Die vvenigsten Gastteilnehmer 

hatten Lei_pziß , Rostock , ~~eubrandenburg , Jchwerin , .Juhl und 

.3erl in mit 181 , 174, 169 , 167 , '143 und 61 Gästen . 

Zumeist waren a4:e es unserer Partei nahestehende Gasi7e hristen 

die der ...; inladung uefo l gt r;aren • .1.~ur in .:} inzelfällen nahmen 

Vertreter anderer Parteien und Organisat ionen sowie des Btaats

apparates teil • .tCirchlicherseits ·wurde große 2iurückhaltung 

„eübt . Im allg.:: meinen nnhmen nur ::reist liehe , die unserer Pnr

tei angehören, an.den ohiliversammlungen teil . 

uie verhältnismäßig geringe Teilnahrre von västen ist e irunal 

daräuf zuruckzuführen , daß es viele Ortsgrup en nicht verstan

den , Gäste in ent snrechend ver0indlicher l!'orrieinzuladen . 1ei

stens wurde es aoer ;,füerhaupt unt el'lassen , Einl:' dungen heraus

zur::;eben , da generell ni1vht vor6 esehen vrnr , Gö.ste hinzuzuziehen, 

um den Parteiversammlungen clen .;harakter ein ..,,r wirklich breiten 

und tiefgenenden Aussprache zu geben , die durch die Anwesen

heit von Nichtmitgliedern gehemmt 1,ürde. 

b) .ahlen 

Im vollen i3ewußtsein ihrer Verantwortung gegenüber cl.er Partei 

w r ·die uehrzahl der .Jahlausschüsse 0em.üht, ihre Auf gaben unter 

genauer Dinhs ltung der gegebenen J3hlrichtlinien gut zu -rfül

len. In Zus am enarbei t mit den Vorständen waren sie bestrebt , 

'· irk:lich solche n:andidat-en für das :politisch bedeutungs'._;-olle 

Amt eines Vorstandsmitgliedeß auszuv1ählen, J.ie durch ii1re b i.s -
~~J • 

herige Arbeit und Ileltung unter Meweis gastellt hatten , daß 

sie sich zum smpf fil.r den Frieden , zur detlokrati sehen .ieder

vereini0ung Ueutschlands, a l s aUfpechter .ti'reund der Jowjct 

union. und zum u.:fbau einer nouen Gesellscbaftsordnun;s oekennen. 

- 18 -
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Dank der gewissenhaften Vorarbeit der rne isten iablausschüsse 

verliefen die Nehlhandlungen überall reibungs&los . ~ie vorGe

schlagenen Kand.idaten fanden das volle Vertrauen de r Mitglie

·der • ..!}in ..ue · eis dafür ist die i'atsache , daß 96 5o aller . 'ahlen 

of'.Ee11 durch,_ßführt wurden • .ue i der ~euvrahl der Vorstünde vrnr-

de <viel rorts auf die nteressenlosigkeit und Gleichgültigkeit 

mancher oisheriger Vor tandsmi~glieder, insoesondere auch man

cher ürtsgrup envorsitzender, reagiert und diese durch akt i vere 

i:'iFerlässliche oftmals jüngere unionsfreu.1.1de ersetzt und damit 

in einem 'I1-:il der urtsgruppen die Lberalt erung beseitigt smri. e 

bessere oraussetzungen fur eine a fruchtbringen.dere Vorst2ncrs

arbeit geschaffen . Bo v.urden ä.hnlich wie vor zw.ei J.ahren ins- ( 

s.-esn.mt 25 ~o neue Norsitzende -gellViihlt „ An der 0pitze stehen 

hierbei J5erlin , 1 otsdam und Fronkfurt mit ?5 >J , 32 , 8 10 und 

_y, , 5 %. ie geringsten Veränderungen ergaben sich in uuhl , 

.iagdeburg und H::üle mit ·17 , 2 %, 19 , 4 ,-"und 21 5; . 

Da 75 ~J der bisherigen rts6 rup Jenvorsit zenden erneut das 
1 

Vertrauen der .1itglieder erhielten , ist ein Zeichen daf:ir , 

daß sie ihre .LJ'unktion oisher vernntwortunc;sbewußt und zur Zu

friedenheit der llnionsfreunde ausübten . Jedoch darf dabe-i 

nicht ü.bersehen werden , daß teil1 eise auch die ,.ieC:er1: ahl er

folgte , ,reil ondere Unionsfreunde zur Ubernahme dieser Funlction 

n.Lcht bereit waren . Gerade bezJ.glid1. der .deset zung der Funk

tion des -1 . Vors i tzenden gnb es einige Jchwierigkeiten . ln ei

nige.u Fällen lag es an dG.il u nzureichenden BemübruJgen der 1/ahl

susschüsse, die 2ntweder nur formell oder gar nicht in 'rschei-

nung traten . in · . .>chwer_punktortsgruppen schalteten sich 

die Areis- und Bezirksverbände ein, die d1:irch ~nstrukteu.r- und 

J5r i gadeeinsätze Unterstützung bei der Aufstellung der neuen 

v orsL~än_de ll' isteten . 3chwierigkeiten ergaben sich hauptsäch

lich in kleineren \Jrtsgruppen , cleren tlitglieder durcbscbni tt
licb ein hohes Alter Laben.,.u. s ichs.F aus physis.chen Gründen fü r 

die bernahme einer verantwortlichen Punktion nicht mehr im 

Jtande fühlen . Gin v.eiterer Teil ist aus politischen Gründen 

nicht gewillt , eine verantvmrtliche A.rbei t zu ü ernehmen „ 

Z . B . lehnten in der Urtsgruppe 8anne
1
.Kreis .3tendo.1

1
die ._itgl ie

c =r ,jegliche 1 itorbeit ab und 9 von ihnen erklfu'ten ihreJ.ß.us

tritt . In der Ortsgruppe folfen Lreis {Öthen wurde nls Aoleh

nungsgrund das falsche und sektirerische Verhalten der örtlichen 

:) i'D- 1'un.Ktionäre ge.::,enüber den 1.....:DU- 1 i tgl iedern angegeben . 

- 19 -
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In Frankfurt hat sich die Auffassung breit emacht: lt ir 

haben lange genug gearbeitet , nun können auch mol andere 
etvms tun .lt 

Insgesamt gesehen iot aber festzustellen, daß sich in den 
meiste.:1 urtse;rup )en ein guter Kern von l i tgliedern entwickelt 

hat, der · ewußt und vom Gefühl der Ver an. twortung geleitet 

in der Partoiorbei t steht und auch das Vertrauen der I it
glieder besitzt . 



II . Organisatorischer Verlauf 

1 . Vorbereitung 

~achdem bereits im Oktober vorigen Jahres die Verbände von der 

Parteileitunc; darauf hingewiesen vvorden -Naren , sich recht zei

tig mit der Frage der neu zu wählenden Vorstände zu befassen , 

\vurde auf der .Aniang Dezemoer in ~'./eimar dtlrcht;;eführt;en 3it zung 

des Hauptvorstandes der Auftakt zu den Parteiwahlen gege en . 

Die Vorbereitungen für die Parteiwahlen wurden vor allem auf der 

Grundlage der von der Parteileitung in einem .3onderdruck des 

FunktionärorgGns 1lJnion teilt mit:r herausgee;eJenen r.iaterialien 

getroffen . Alle Parteiverüfü1de besi:iätigen , daf:i ihnen Dei den Vor

bereitu gen die klaren und präzisen Richtlinien in ·'Utm'' eine 

sehr große Hilfe waren , e;leichzeitig wird jedoch erklärt, daß 

die Unterstützung noch wertvoller hätte sein könna1 , wenn die 

Auslieferung des · onderd.rucks früher erfolgt v„äre . 

Ji:ntsprechend der \vahlordnung waren bis B.:nde des Jahres 1955 in 

allen Grundeinheiten die ~lahlausschlisse zu oilden . Im allgemei

nen wurde dieser Termin e i ngehalte , nur in einigen Bezirksver

bänden, wie Potsdam , 3rfurt und eipzig , zog sich die Gründung 

der jab.lausschiisse bis lvlitte Jonuar hin . 

In erweiterten Kreisvorstandssitzungen, durch schriftliche .An
leitung w1d vor allem aoer auch de...i durch persönlichen .2insatz 

von Lit 0 liedern der Bezirks- und Kreisvorstände rurden den Orts

gruppen Anleitung für die Arbeit der ~8 hlausschiisse sowie fü.r den 

gesafillien Ablauf der Parteiversammlung gegeben . 3eitens der Be

zirkssekretariate 1rurden insbesondere Kontra lle insätze i.!1 .S.cb.vrer

nunktkreisen durchgeführt . lenn auch in der Unterstüt zung der Vor

berei tungsarbei t seitens der Kreisvorstände in iherer Gesamtheit 

weseutlicbe Fortschritte erreicht wurden, so lag die Vorbereitung 

in vielen Kreisvert)änden doch noch zu sehr allein be i dem Kreis

sekretär . U. a . klagen. die Bezirksveroände .Jfrank.furt, Halle uud 

Leipzig darüber , daß sich die hreisvorstandsmttglieder und eben

falls auch die ürtse;ruppenvorstandsmitgl ieder noc h zu wenig an 

der Vorbereitung der fohlen beteiligten, sonder.r1 die Durchf'ührung 

hauptsächlich das Verdienst der Areis sekretäre war . Als schle ch

tes Beispiel gibt Hallep den Kreisverband Bitterfeld an , in dem 
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17 Parteiversammlungen von dem. .l:(reissekretär allein vorbereitet 

werden mußten, weil die r1ehrzahl der Kreisvorstandsmitglieder trotz 

wiederholter ufford.erung sich nicht an der Vorbereitung beteilig

ten . Nur 5o % der Ortsgruppenvorsitzenden waren in der Lage , die 
Parteiversamolungen richtig vorzubereiten . Das lGg nicht am Un

vermögen der 1\Ii tglieder der Ortsgruppenvorst ände, sonder.D an der 

großen Gleichgültigkeit und. einer polit i schen Uninteressiertheit . 

In der Parteipresse v:.rurde besser als vordem laufend e i ne Auswertung 

der Pnrteiversammlungen vorgenommen und somit den Parteigliede

rungen weitere Anregung und Anleitung für die !Durcl1führung ibrer 

iehl versammlungen gegeben . Lediglich der "Demokrat n ließ in dieser 

Hinsicht noch zu '. ünschen Übrig . 

In zahlreichen Ortsgruppen wurden vorbereitende :ü tgl ie derversam.m

lungen durchgeführt, die insbesondere den lahlausschüssen bei der 

Aufstellung der Kandidaten halfen und die gesamte luitgliedscha:ft 

auf die ichtigkei t der Vorstandswahlen aufmerksam ma.chtell . 

Zu den Parteiversammlungen wurde satzungsgemäß recht zei ti.g schrift

lich eingeladen und in vielen Ortsgruppen erfolgte eine weitere 

persönliche ~inlodung , wobei gleichzeit i g das politische Gespräch 

geführt wurde • . rnrt u tJrde besonder~u~ine persönliche Aussprache 

mit den säumigen Mitgliedern ge l egt . Das i±irgebni s dieser Unterre

duri,gen trug dazu oei , daß ein stärkerer Versammlungsbesuch erreicht 

werden konnte und in den Diskussionnen auch des öfteren 1:$eiträge 

v on Ivlitgl'le dern gegeben wurden , die sich vorher wenig beteiligt 

hatten oder den Versammlungen f erngeol ieben waren . 

H.is muß aber auch festgestellt werden, daß in zahlreichen Orts

gruppen noc h n i cht in genügendem r11aße auf eine politische Vorberei 

tung Jert gelegt wurde . Hier wurde in Ermanglung von Digeninit i a 

tive die ..Jinberufung der i.„itgliedschaft nur formal durchgeführt , 

was in einigen Fällen dazu führte, daß wegen unzureichender Betei

lig'Ung die Versammlungen v:ri ederholt werden mußten. 

2 . Ausgestaltu_pg_ 

In der .lehrzahl der Urtsgruppen h3t man. sich bemüht , die Partei

versammlungen auch in der Ausgestaltung 1oer den Ra.hmen der son

stigen L.iitgliederversnmmlungen herauszuheben • .Jie Au.sgestaltuil.6 war 
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bei den OrtsgrupDen mit großer itgliederstärke und in den dtlidten 

in Anbetracht der größeren , öglichkeiten bess er als in den klei

nen Ortsgruppen auf dem .Lande . Aber in den meisten Fällen haben 

sich auch die kle i nen Ortsgruppen um eine würdige Ausgestaltung 

mi t einfachen ·litteln bemüht . ·'ahnenschmuck , Parteiembleme des 

Staatspräsidenten und unseres Parteivorsitzenden waren meistens 

angebro.cht • .L,eben der fest·gelegten Losung war vielfach auch für 

1 

1 

1 

1 

Blumenschmuck ges.} rgt mrden . Da vor allem den kleinen Ortsgruppen 1 

nicht i mmer genügend 11ittel zur V erf ~igung standen , um ausre:bhendes 

Ausschmück:ungsmaterial zu beschaff en , wurde der ;;/unsch geäu.Gert, 

daß seitens der Parteileitung bzw . der Bezirksver ~:nde entspre

chende Mittel zur Verfügung gestellt werden oollten . Teilweise 

vrurde die Ausgestaltung dadurch beeinträchtigt, doß es in manchen 

Lm.dgemeinden Scb..f'wierigkeiten gab, einen geeigneten repräsenta 

tiven Raum zu erhalten . Die anhaltende älte vergrößerte diese 

1 

1 

J 

1 

1 

1 

.Jchwieri:gkeiten wegen der Behe i zung , so daß verschiedentlich die 1 

Parte i versammlungen in den Wohnungen von Unionsfreunde durchge - 1 

führt werden mußten. ,enn es eine . eihe von O~tsgruppen gao , im 1 

.ti~z irksverband Dresden waren es z . 3 . 2o ,; , im-Kreisverband Leipzig- ! 
Jt'ldt ca . 3o 7o, die jeE;liche Ausgestaltung vermissen ließen, so 1 

ist dies vor allen darauf zurückzuführen, daß ein Teil der hreis

verbände in dieser Richtung zu wenig Anle i tun._; gab • 

._ ulturelle Umrahmungen fanden nur in v e rhältnismäßig wenigen Orts

gruppen statt . Vor allem boten die zahl:.enmö.ßig starken Ortsgruppen 

ei größeres und meist auch t:;ute s ulturprogrGmm. In der u,ehrzahl 

e s tanden diese Darb ietunge.L1 ihR aus Vorträgen von Konzert - und 

hormusik sowie aus Filmaufführungen und Lichtbildervorträgen . 

erschiedentlich verband man die kulturelle Umrahmung mit l.\.ozort-

und. Heine- Ehrungen . •s ist rervorzugeben, daß auch zahlreiche klei

ne Ortsgruppen , die aus finanziellen Gründen zu einer größeren kul

turellem Umrahmung nicht in der ~Gge ·vraren, sich bemühten, durch 

Rezitationen , Liedervorträge und Vorlesungen die Parteiversamml ung 

festlich m 0 estalten . ·l'eilvß.s e schloß sich 3n die VersaCJmlungen 

ein geselliges 'eisamm.ensein an , um den ontakt unt er den ~"-itglie

dern enger zu gestalten . Die kul~urellem Daroiet~en .rurden von 

den ·. it >:::; liedern durchweg mit eifall aufgenommen . 
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er noch n icht befriedigende cltand in der Durchführung von ~ul

turellen Umrahmungen 0 ibt dem Bezirksverb. nd Halle Veranlassung 
zu den Anregung, durch Herausgabe kleiner L>-Ulturp.rogramm.e seitens 
"' er Parteileitung die Ortsgruppen zu unterstützen, da nicht je der 
Ortsgruppenvorsitzende in der Lage ist, ein 1ngemessenes Programm. 
zusammenzustellen . 

3. ~tand der Porteiwahlen 

Der zu J 8 ginn der Parteiversammlungen am 1 . 'l . ·1956 vorhandene Be
stand an Ortsgrupoen von 3. 903 verringerte s ich im Zeitraum der 
1'lahlversammlungen bis zum 31 . 3 . 1956 auf 3. 853. Die Verminderung 
um 4o Ortsgruppen v1ird von den Bezirksver .J änden mit Auflösung und 

-~ Umwandlung in 3tützpunkte beßründet . In naa1folgenden Bezirksver
)Ünden err;aben oich zwischen dem 1 . J anuar und dem 31 . ..ärz 1955 

fol~e de Differenzen in der Ortsgrup penanzahl: 

BV Rostock 
II ,eubrande1 ... burg 

" Potsdam 
II Frankfurt 

" Cottbus 

" Magdeburg 

" Halle 

" Erfurt 
ll Gera 

" Dresden 
lf Karl-1 . .arx-dtadt 

+ 3 Ortsgruppen 

- 4 
7 

- 2 
3 

- 4 

9 --
7 

- 1 

+ 1 

- 7 

" 

II 

II 

1f 

II 

" 
Von den 5 . 863 Crtsgruppen haoen nach dem bis zum 15.4. 1956 vorlie
(;enden .ieldungen 3. 728 = 96, 3 /<J die ~ahlversarnmlunb durchgeführt . 
lm einzelnen ist der 'tand der rchfübrUllts v, ie folgt: 

BV ostock 100,0 % 
BV Potsdam " II 

ff I.kigde burg n fl 

II I3erlin lt " 
II Gera 99 , 3 „ 
II Erfurt 98,5 II 

II 3chwerin 98,3 1 

Dresden 98,2 II 

if Suhl 97,6 lt 
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BV Halle 
lt 

II 

tl 

- eubranclenburg 

Le ipzig 

Kar l-1'"arx-dt adt 

Cottbus 

2rank:furt 

96 , 9 ;J 

95, 6 tf 

95,o tr 

92' 6 ,, 

88 ,7 il 

801 1 II 

Die meisten 1ahlversommlungen haben 
gefiib-rt: 

ezirksver ände durch-

BV 'rfurt rte iversammlungen 
.DV resden 3 6 
BV Karl- ü.arx-.3tadt Ä7B II 

111agde urg 362 II 

II Halle 355 II 

Die wenigsten V c; rsammlWJ.t;en f onden in nachf ol<;_,en den Bez irksver än
/ 

den stalit: / 

/ 
BV e,rlin 

/ 
ran..l{furt 

„/ Gera 

/. ouhl 

28 Pa~tei verDammlungen 

89 
163 

163 II ----- -
In 3, 7 ;J aller urtsgruopen hn en die tfahlversammlungen bisher noc 

nicht stattgefunden. Hierbei ergibt sich folgende Reihefolge der 
ßezirksveroände: 

BV Karl- Marx- Stadt 
tf 

II 

II 

, , 

" 
" 
" 
rr 

Cottbus 

Frankfurt 

Leipzig 

Holle 

eubrandenburg 
Dresden 

.:!]rl:Xfurt 

Bchuerin 

Suhl 

" Gera 

in 

" 
lt 

" 
" 
" 
" 
II 

rr 

11 

lt 

30 Ortsgrupoen 

27 " 
22 lt 

14 n 

11 " 
8 " 
8 II 

(.-
~ " 
4 II 

4 n 

1 " 
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Die 1rsschen daf ~ , la~ in 135!0rtsgruppen Cie Per.eiversamru

lungen noch nich~ -~rccgefübrt ·ro.rden, sind v~rschiedenartiger 

l•atur. Als Hriliptgrund ~d an~ehen , daß es sich hi r in der 
.·...ehrzahl um inaktive 0:-::-tsgrupnen h"..ndelt, in de en die .1.Hldung 

ines crbeitsfähigen 'orGtendes, insbe..;ondere die .Uesetz;ung der 

}'unktion des 1 . Vorsitzenden, dchwierigke i t;en macht . ie chwie

rigkeiten sind zuruckzutühren auf UUßen~gende orbereitung, wie 

oeispielsweise in nartow(Kreis lten:brepto,, ru.f mangelhafce 

Ver undenheit der .htglieder zur Partei und :...ißbilli gung der Par

teipolitik, beispiels .eise im ezir-sverband Cottbus , auf Je-' , 
l stungen durch Verhaftungen,'::'~~ ,..ienberg aall r~is), und iedE:r-

Jooritzsc h( reis IfreibergL nuf mill1ge l bafte Tci l ruhme , wi e be i

spi el sY1eise in :bersorunn,(Zwic :au -Lan~, 10 nur 3. itglieder r -
wi.e in 

schienen v.aren , auf Uberalterung u...~d rCln.khe i t, leinv<olmsdorf. 

f..rs . Dresden- Lm1dj wo die Ortsgruppej( nur noch nus 5 Rentnern be

steht, u . a . m. Außerdem wurde die Durchführung der Parteiversamm

lungen teil1eise durch die strenge :älte u_d in ~inze lfällen auch 

durch Tierseuchen behindert . 

In diesen Ortsgruppen , i n dene ent eder unzure i chende Vorberei- 1 

tungen getroffen worden oder di e bisherigen Bemühungen fehlgeschla - 1 

gen waren , wollen di e Bezirkssekreto.riate in Ver indung mit den 

Kreisverüänden i n verstärktem w.1.aße e i ne po l itische und organi sa.to

rische Vorbere i tung e i nleiten, um die rtsgruppen :.:p erhalten und 
durch die ahl guter Vorstände zu neuem Leben zu er.1ecken „ 

1 

l 
1 
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III. ~chlußfolgerungen 

Der Verlauf des weit3US größten Teils der P3rteiversamrnlungen 

kann alD befriedigend bezeichnet werden. Die ahlversammlungen 

ba en nicht nur ztU' orgönisatorischen Festigufl6 eigetraßen, son

dern auch verbesserte Voraussetzungen für die politisclle 'l'ät i gkeit 

geschaffen . Ge enüber den Parteiversammlungen von 1954 \•:11rden in 

jeder Hinsicht wesentliche 1'0rtsc.i.ritte erzielt, die ·ich u.a. 

zeigen in ein r gründlicheren Vorbereitung in verstärktem iaße 

. durch Kollektivarbeit , in einer größeren Versammlungsteilnahme, 

einer breiteren,8uigeschlosseneren und vor allem ~uch politisch 

gehaltvolleren Aussprache, in der verstärkten Anwendung des Prin
~ips der ritik und Selbstkritik, in einer ideenreichen Anregung 

zur Verbesserung der Parteiarbeit, in der Willensbezeugung der 

r ... itgl ieder zur tatkr::_ftigen .Mitarbeit und nicht zuletzt auch darin, 

daß diesmal wesent lieh weniger Schvrierigkei ten in oc hwerpunktorts

gruppen auf tra!en. 

ie Parteiwahlen haben ihre Aufgaben erfüllt , indem sie im Rück

blick R.Uf die geleistete Arbeit iJlö.ngel und 0chwächen auf deckten , 

mit den Referaten und Au~sprachen eine .Auseinandersetzung über 

politische und ideologische Fragen einleitet-en und Ausgangspruikt 

für eine verstärkte Parteiarbeit wurden . 

Durch die V3hl der neuen Orts0ruppenvorstände, insbesondere auch 

neuer Vorsitzender, ist eine ~rneuerung u Verjüngung der leiten

den Aräfte in den Ortsgruppen erreicbt worden , die ei e Ak.tivi4:e

rung der Parteiarbeit erhoffen lassen . vie neuen Vorstände ~urden 

in der Diskussion und in den Beschlüssen Guf bestimmte vordringli

che Amr5aben hingewiesen, deren Dur·cbführung teilweise auch schon 

in 4.ngrif f genommen wurde . 

ie Impulse , die von den Parteiversammlungen ausgegangen sind , fin

den ihreL . usdruck auch bereits in der ~rf üllung der Aufisaben des 

anl3ufende11 Aufgebots zu ~hren unseres 8 . Parteitages, beispiels

we ise der Verbesserung der Arbeit innerhalb er ! ationalen Front„ 

oder unserer Gemeindevertreter . Beisp ielhaft ist u . a . auch die 

Verpflichtung des n..reisverbandes Aue, der sich zur bernahme von 

100 -eferenten- und 200 Agitationseinsätzen, zur Du~chführung von 

300 \Tersammlungen in H·.ms- und Hof-G2meinschaften, 100 Pfarrerge

sprJchen und zum Vertrieb von 1.ooo .ur_ 3pendenmarken vc rpflichtet 

hat . 
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Im allgemeinen kann gesagt werden, daß die organisatorische Vor

bereitung besser .war als die politische . ~ies zeigte sich ins

besondere in den stgdtischen Partei verbänden, wo zwar Inhalt und 

äußeres Bild der P2rteiversammlungen meistens gut waren, aber 

keine efriedigende rleteiligung erreicht worden v~r . De~gegenüber 

wiesen die lfü1dlichen Ortsgrupoen in der Gestaltung der .Vahlver

sammlungen teilweise noch linzulänglichkeiten auf, aber hier herrsch 

te eine viel leoendigere Atmosphö.re, die sich u.a . in der durch

schnittlich besseren Teilllahr:i..e und in einer aufgeschlosseneren 

Diskussion zeigte . 

Aus dem Verlauf der Parteiversammlungen sind im wesentliqhen fol

gende ,chlu.ßfolgerungen zu ziehen: 

1 . In den ussprachen :\.o.m einerseits eine beachtliche politische 

~eiterentwicklung der ,· itglieder zum Ausdruck, jedoch tra~an 

auch noch zahlreiche Unklarheiten auf, C.ie die ~.litglieder daran 

hindern, sich vorbehaltlos mit ganzer Person für die Arbeit der 

Partei und die ~oliti:kl unserer Regierung einzusetzen. ßs ist 

deshalb notwendig, die begonnel{e ideoloe_,ische Auseinanderset

zung mit den .iit gliedern f olfilusetzen und ihnen auf alle Fragen 

klare und offene Antworten zu geben. 

2 . Dei der Fortführung der konsequenten ideologischen Auseinander

setzung kommt einer sinrvollen regelmäß~gen Bildungsarbeit gro.e 

Jedeutung zu , die vor allem in eine feste organisatorische Form 

geführt werden muß. Die innerparteiliche Schulung wor einer 
der cim häufigsten kritisierten Punkte innerhalb dar 1 ussprache , 

was davon zeugt , wie groß das Interesse der füi tgl iedschaft ist , 

r•ich L1n rhalb einer guten Schulung Klarheit über alle politi

schen Prooleme zu verschaffen . 

3. In der Aussprache zeigt es sich, daß die Mehrheit der Unions

frew.1de durchat...s bereit ist, innerhalb der Partei mit zuarbeiten, 

sie sich jedoch oftmals durch die Vorstande der Areis- und ne

zirksveruände vernachlässigt fühlen . Die ierzlichkeit, mit der 

die Vertreter der .c'"re is- und 3ez irksveräände sowie der .Partei-
1r 

leitung in den Grundeinheiten aufbenommen wurden, ist eine ve-

st ätigung dafür, daß die Iv.itglieder einen engeren Kontakt mit 

den t....oergeordneten Porteigliederungen \11ünschen, damit ihnen 

bessere Anleitung in ihrer Arbeit zuteil werden kann . :..JS dürfen 
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