
ARCHIVALE 07-011 : 1315 

CDU in der SBZ/DDR {07-011) 

Aktentitel: Politischer Ausschuss Laufzeit 05.09.1950 -
Protokolle, Dokumente und Materialien 18.12.1951 
05.09.1950- 18.12.1951 
Gerhard Desczyk 

Name des Benutzers 1 der Benutzerin Datum 

• 



• 
/ P r o t o k o 1 ~ 
der Sitzung des Po~itischen Ausschusses am 5. September 1950 ___ ... __ 

Anwesend : 

Tagesordnung: 

- - - ~ - - - - ~ - ~ - - ~ - - - - - - ~ - -
Bach, u.gu.s t 
.Uertinger, Georg 
Ganter-Gilmans,H.-P., 
Gerigk, Liermann 
Götting, Gerald 
Gohr, Arnold 
Grobbel, l5..arl 

1. Politische Lage 
2. Jahrestagung 1950 

Lobedanz, ur.,~einhold 
Nuachke, Otto 
Rambo, Joseph 
Steidle, Luitpold 
u~ciak, Josef 

Preikschar, artill 
Desczyk, Dr.,Gerhard 

3. Plan zur Neuorganisation der Hauptgeschäftsstelle 
4. Verechie~enes. 

Zu Beginn der Sitzung spricht Otto uschke im Namen des Aus
schusses llr. ~obeaanz, der an seinem 70. Geburtstag nicht erreich
bar war, nachträglich aie herzlichsten GlückWünsche aus. 

Zu 1. würdigt Herr Nusohke in längeren uarlegungen den Aufschwung in 
der llDR, der gekennzeicnnet 1st durch die ~rhöhung der Löhne 
und die Senkung ~er ~eise aer HO. Die aadurch gescharfene gute 
Stimmung gelte es für die Wahlen auszuwerten. ~e müssen dabei 
alle Momente vermieden werden, die negativ wirken könnten. 
Das Verbot der "Zeugen Jehovaa" sei allgemein verstanden werden. 
Jür die wirklicnen christlichen ~emeinechaften, zu denen aie 
11 Zeugen Jehovas" nicht zu rechnen waren, muß Betätigungerreiheit 
und Toleranz gegeben sein. 

In der anschließenden Aussprache würdigen insbesondere Götting 
und Dertinger die otwendigkeit der Entfernung aller vorstanas
mitglieder aus 1hren Ämtern, die die rortschrittliche Linie 
aer ~artei nicht durch die Tat verwirklichen. - Steidle weist 
aur den Katholikentag in Passau und auf die Botschart des 
Papstes hin, an aie sich eine negative Propaganda anknüpfen 
könne. - ~obedanz berichtet über die Arbeit in ecklenburg, 
Bach über die Lage in Thüringen. 

Zu 2. referiert Götting über daa iProgramm der Jahresta~. Dertinger 
behandelt die Betreuung der ausländischen Gäste.~grüßungs
worte sollen außer Otto Nuschke nur Ministerpräsident Grotewoh~ 
und Oberbürgermeister Ebert an die Jahrestagung richten. 

Das ~räsidium der Jahrestagung wird sich zusammensetzen aus 
den Mitgliedern des bisherigen"Hauptvorstandes und von den 
Landesverbänden benannten Ver~retern, insbesondere Aktivisten, 
Frauen und Vertretern der Jugend. · 

Zur inladung von Ehrengästen wird festgestellt, daß nur solche 
~rengäste eingelaaen weraen ~ürfen, aie vom olitischen Aus
sohuB genehmigt sind. 

Zu 3. 



Zu ;. 

Zu 4. 

- 2-

macht Götting grundsätzliche Ausführungen über die Neuorgani
sation ,des Hauptvorstandes und der H uptgeschäftsstelle. 
Bei der Hauptgeschäftsstelle sol~en fünX Hauptabteilungen 
gebildet werdens Au:fklärung, Organisation, Nationale .b'ront, 
Press und Verwaltung. Um diese Pläne durchzu.:tühren, sind 
verschiedene Satzungsänderungennotwendig. 

Eine Vorschlagsliste für den neuen Hauptvorstand wird über
prüft; sie soll am 12.9. nochmals behandelt erden. Ebenso 
wird der Organisationsplan ~Ur die Hauptgeschäftsstelle am 
12.9. nochmals vorliegen. Auf orachlag von Ganter-Gilmans 
wird die Bildung einer secnsten aauptabteilung ~irtschaft 
mit der Unterabteilung Sozialpolitik gutgeheißen. 

Die Neuwahl des Hauptvorstandes auf der Jahrestagung soll 
in zwei ahl.gängen erfolgans 1. ahlgang Otto .Nuschke, 
Anwendung der Zettelwah1J 2. ahlgang die übrigen itglieder 
des liauptvarstanaes unter Bezeichnung der Herren Dertinger, 
Götting, Steidle, Ganter-Gilmans und Bach als Mitglieder 
des ~olitischen Ausschusses - öffentliche Abst~ung. Die 
Landesvorsitzenden sind geborene itglieder des Hauptvor
standes; sie werden auf der Jahrestagung nicht zur ah1 ge
stellt. 

~ die Abänderung aer Satzung wird vorgeschlagen, den j 35 
Zifrer 1 zu änderns "Der Hauptvorstand besteht aus mindestens 
25 Personen, nämlich dem 1. Yorsitzenaen, den V~aitzenden 
der Landesverbände sowie den Beisitzern." 

berichtet Herr Nusohke über die Sitzung des Blocks vom 
4•9• ~egen die Kandidaten der ODU Sandmann (Jena) und 
Staatssekretär JJr..Dr. Brandt wurden Bedenkenerhoben. Jlie 
gegen andmann erhobenen ~edenken konnten ausgeräumt erden • 

. Herr Nuschke wird beaattragt, mit Herrn ßachem Hücksprache 
wegen einer Auto-Angelegenheit zu nehmen, die den Gegenstand 
einer Beschwerde gebildet hat. 

Beginn der Sitzungs 
Schluß der Sitzung: 

12,45 Uhr 
16,45 uhr. 
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Dr.M,Stark-Wintersig Berlin-~riedenau, den 3.9.50. 
Albestr.13/14,I. 

2 Anlagen : 

Einschreiben! 

Fräulein 

P i o n t e k , 
Frauen !ü hrerin der CDU, 

Berlin WS 
Jägerstr.58/60 

Nr. 
--~-.. -----· 

Sehr geehrtes Fräulein Piontek! 

\ 

Ich habe den Wunsch, dass die ~rauen der CDU, 
von denen ich soviele kenne, Kenntnis erhalten von 
meiner Austrittserklärung aus der Partei und von ~en 
Gründen, die mich dazu veranlasst haben. Geben Sie 
deshalb den Frauen bitte die beiden anliegenden 
Durchschläge bekannt. ~war enthalten sie noch kein 
Eingehen au! die Iielen Verleumdungen meiner Person 
und meiner Arbeit, aber sie kennzeichnen das grund= 
sätzliche Versagen der Partei im politischen Kamp!, 

Für Ihre Miihewaltung vielen Jl> ankJ 

Mit :freundlichem Oruss 
C,l. / 1/' I~/' 
,r; t. I /t~~ 7 .... - 11.- -t- -~ ........ '--F 

Schreiben an den Vorstand des Landesvbdes Bln, 
Politischen Ausschuss 



.. ·. 
Abschrift! 

Dr . M. Stark-Wintersig Berlin~Friedenau, den 14. Aug . 1950 . 
Albestr . 13/ 14,I . 

Eins c h· r e i b e n ! 

An den 

Politischen Ausschuss 
der Obristlieh Demokratischen Union Deutschl ands 

B e r 1 i n W 8 
J ägerstr . 58 

iebr geehrte Herren ! 

Aus den anliegenden Schreiben ersehen Si~, dass und 
weshalb ich nunmehr aus dem Kreise der Mitglieder der 
Christlieb Oemokratischen Union ausgeschieden bin . -

Zu meinem grossen Bedauern sind Sie völlig darüber hin weg• 
gegangen, dass es sich bei meinem Kamp! gegen den Ueber!all 
au! die ~bt , Sozialwesen des Oemokr . Magistrats um politi= 
sehe Dinge von grundsätzlieber Bedeutung handelt, tür die 
jeder CDU- P0 litiker sich mit der "Freiheit eines Christen• 
menscben" einzusetzen hätte . 

I ch habe den Kamp! getührt als einen Kamp! !ür wirklichen 
Frieden . Der Weg, mich als politischer Flüchtling in Weste 
berlin zu melden, wäre erheblich eintaoher gewesen, zumal 
in meinem Falle die Bedingungen hierzu restlos ertüllt 
sind . 

Indem ich den 1. Vorsitzenden der Christl , Demokr . Union, 
Hrn stellv . Ministerpr ä sidenten N u s c h k e , sowie seinen 
engsten Mitarbeiter , Hrn Aussen3inister p e r t i n g e r , 

ansprach nd beiden Herren schriftliches Material über jene Vorc 
gänge gab, erbat ich Ihre Unterstützung tür diesen 
Priedenskamp! . Als ehrlieber Politiker konnte ich es mit 
meinem Gewissen nicht vereinbaren, vom nPrieden" zu reden, 
ohne dem Frieden den Weg zu bahnen, auch als Stadträtin 
in meiner ß~nststelle . "Frieden" kann man nicht schatten, 

-ohne sioh !ur die "Rechte des Bürgers" einzusetzen . I ch 
handelte also nur so, wie die Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik es von jedem Bürger, nicht nur von 
einer Frau, verlangt : "Jeder Bürger ist verpflichtet, im 
Sinne der Verfassung zu handeln ••• " (Art . 4 ) , d . h. in diesem 
Falle, tür die Rechte des Bürgers einzutreten . Zu di~sen 
vertassungsmässigen 'Rechten gehört auch die "Persönliche 
F~eiheit" ( Art . 8 ) mit der naturnotwendigen Folge einer 
Sicherheit der Arbeit . 

Die 



1 Anla~e 

r , 

- ., 

Die Leitung der Partei versagte sich !ür dieses 
Kamp! !ür den Frieden, indem sie den Landesverband 
Berlin deckte und damit den Verr~t an Freunden 
schlechtbin schützte . 

I ch sehe in einer Partei , deren Mitglieder sioh 
" Freunde" nennen, wo aber wirkliche Freunde mit ehr= 
liebem Einsatz von anderen rührenden Mitgliedern verK 
raten werden, und wo es von !übrender Seite abgelehnt 
worden ist, die Partei !ür den Schutz der persönlichen 
Freiheit - eines ver!assungsmässig~n ~eoht~s - einzuK 
setzen, keine Basis zur Seha!tung eines wahren Friedens . 

Meine Arbeit bat dem Frieden gegolten und kann auch !ürder~ 
bin nur diesem Ziele dienen . 

gez . Dr . stark-Wintersig 

.. 

! 
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Aite.nnotiz ~Ur Herm CJ8t't1Dg 
= ·====-=-========-===u:=-=:::a:a 

den Pol1t1aoh8D. Aue OhuS vom 5. 9. habe 1oh laut Abap he ~ !gucl 
aordnung vorge ehan : 

1 . Die Joli ti ehe Lage 

2 . Jahreat 1950 
3 euorgan1sation der HauptgeeohRrtaatel~ 
4. Yeraohiedenea. 

a Anlagen werdu• wie anliegend vorbere1 tet a 

lU 2 . Y r oblag fU.r daa Pr 141wa der Jahr taguq 
Vorsoblag fUr den Pol1t1eohen AuseobDJ 
Yoreohl.ag fU.r die eub1~4ung de HaupWoratalldee 

zu 3 , Voreoh1ag 1't1r eine euorg&J11s tion 4 r Haupt a hli'te
• lle . 

r ftge ich ei J 

1 Exemplar des Protokolls Uber die 81 tzUDg cl r .... 1-aA.II'

eek:retl.re, 
1 teADOtis Uber die von den Landeeeetr tlren ge a 

Vorachläge ~ur die Vorbereitungder DiakDseio 

I ehme an, daS Sie uf Grund dieser Aktennotiz noch ein Vorlag 
:r~ e Gastal tung der Dis si on Yorbere1 ten, die dann 
~ geschrieben w rdeA kann, 



Christlich-Demokratische Union 
· Deutschlands 

Landesverband Brandenburg 

Herrn 

Eotsdam, den 1. 9. 1950 
lte , ache 

00/Gk/Pö 

• 

Generalsekretar Gerald G ö t t i n g 

B e r 1 i n ~ 8 
Jägerstr. 59/60 

Betr.: 5. Jahrestagung 

1.) Präsidium der Jahrestagung 
Für das Präsidium werden 
Vorschlage gemacht: 

vom Landesverband Brandenburg folgende 

1. S a r t e r 
Hildegard 

2. D r a b c z i n s k 1 
Bruno 

3. F i e d 1 e r 
' Klemens, 

4. L e c h t e n b e r g 
Heinrich, 

5. H a a 1 c k ' ~elly, 

' 

~irektorin der Volkshochschule 
Lubben; lilitglied d.Gesch.~andes
vorstandes 
Arbei"ter- Aktivist; itdlied d, 
Gesch. Landesvorstandes 
Jungarbeiter; rlitglied des Lan
desvorstandes des FDGB 
reisrat und stellv. andesvorsit

zender 
stellv. Landesvorsitzende des FD 
und der CDU 

.Dazu kommen die tdi t -·lieder des Politischen .Ausschusses. ( us dem 
Land Brandenburg: Nuschke, Dertinger, Ganter-Gilmans, Gerigk, 
GrobbeL) 

2.) fahlausschuß 
1 • .!J a u r e r , 

dolf 

3.) edaktionskommission 
1. L e c h t e n b e r g , 

Heinrich 
4.) andatsprüfungskommission 

1. P o c h . e (II) 
Klaus 

~tadtrat 
(an Stelle von Fried ~üller) 

ls Diskwssionsredner werden vorgeschlagen: 

1.) Ger i g k (Thema nach Vereinbarung im Poli-
tischen usschuß) 

- 2 -
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2 . L e c h t e n b e r g , 

3. S i e b e n p f e i f f e r , 
Karl 

, irtschaf't 

Nationale Front 

eitere Diskussionsredner werden :dr Ihnen zweckmäßigerweise benennen, 
wenn man uns entsprechend dem Beschluß des Politischen _usschusses 
die Themen mitteilt, zu welchen •1ir e ner stellen sollen. 

Landesvorsitzender 





Berlin, den 11. September 1950 

Aktennotiz 

Am Mittwoch, dem 13.9. 1950 findet die nächste Sitzung des 
Ko~ea- Hilfsausschusses statt, der Ausschuß bittet die Parteien 
und Organisationen, bis zu diesem Termin , die Höhe der Summe 
mitzuteilen, die gespendet werden soll,für die Beschaffung von 
Medikamenten und Sanitätsausstattungen • 
Der Korea-HilfsausschuB hat für Spenden aus der DDR und Berlin 
ein Konto eingerichtet. 
Konto Nr. 7169/7 Kennwort "Hilfsaktion Korea "• 
Vom FDGB wurden DM lo ooo .- überwiesen und der Konsumverband 
stellte JM 5 ooo.- zur Verfügung. 

@' 
(Piontek) ~ 
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T rechlag für die euwahl des HauptTor tande • 
-•==============82=a======c=~=========e=s~=• 

l, uaohke Ottc 

----~----~--------~• ~ertinger Georg achem - ilh 1m 
Gan ter-Gilmana, Hana-Paul 
Götting Gerald 
teidle Luitpold 

Geboren dea Pol.Auaaohusees aind die Landesvorsitzendens 

)( eklen bur g a 

Saohsen-Anbal t 1 

Saohaen : 

~hUrillg n 1 

B rli.n s 

ach 
Dedek 

rigk 
Gohr 
Lobedanz,Dr. 
u~oiak 

r uer 
Grob'b 1 
Raalek 
Hal.l 

pode 
Hartmann 
K:ü hler 
Boaaow 
<n'af 
l:ottilla 
I.Ultowiak 
Olbrioh 

• • • 
Hillebran. 
Leweek 
WeiShuhn 
Gr:lmmarul 
Barme, Dr. 

i 

Owo34sinsk 
l'ri d 
X:i:tohner 
Lukite 

a oh r 
Sohät r 

1 sl r 

August 
Mapua 
H r:mann 
rno~d 

lie!l.nhold 
Jo f 

i':rit~ 
i:arl 
elly 

Brna 
Beins 
Bmno 
Jose~ 
Annelise 

llbert 
hanz 
i'rau. 
Frau 
ugut 

Harr r 
Ur ula 
Al:fred 
Ludi 
Frau 
Viktor 

ohroedter, 
Heinz 
Gerti 
~arl 
Hane- oltr 
Erna 

enatell 1 Politischer Ausschuß 
B 1 itz r s Brandenburg = 5 

ckl nburg ~ 
Sachsen-.Anh. 4 
Saohsen 4 
!hUring 4 
B rlin _J_ 

n inmachnow 
Potadam 
Potadam 
Volksgut Stö:tf:Ln 
:Brits 

aren 
Schwer in 

erni rod 
itter:feld 

Halle 
Hall 

••• 
Je sen 
Leipsig 
Dresden 
Arnst dt 
Altenburg 

ra 
Jena 

B rlin 
B rlin 
Berlin 
Berlin 

B rlin 
B rlin (Di'D) 
Berlin ( J'DGB) 

• 12 
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Anlage 2 z Protokoll d r Sitzung d s 
Politi chen Ausschue s 12.9.1950 

Vorsohl g für das Präsidium der Jahrestagung 
============================================ 

olitischer Ausso uS ' 
Bach, August 
Dertinger, Georg 
Gant r-Gilm e, Hans-Paul 
Gerigk, Her~ 
Götting, Gerald 
Gobr, Arnold 
Grobb 1, Karl 
Lobedanz, Dr., Reinhold 
St idl , Luitpo~d 

u3ciak, Jo ~ 

ckl nburg : 

ja n-Anha.lt : 

ehe n : 

s 

ow 
Broßmann 
Xotulla. 
LUkowiak 
Olbrioh 
Barthold 

d k 
L weck 

: 

lulert, Bf arr r 
Seddig 

Thüring : 

B rlin : 

R1 okhoff 
San.dm 
Stoll 
Sob.äf r 
Kirchner 
Bache 

std ut chl d : Kett r r 
Di hl 
Rou saint 

Zus 11Wl8: Politi eher 
B isitzer 

Au 

Torachlag Bran 
Ji eklen urg 
s 0 en-.AnhaJ t 
Sachsen 
Thüringe 
Berl 

rauer, Fri tz 
:rreitag, otto 
Billebrand, A a~ 
i.re~l, Ernst 
Ko~l r, Dr., Joseph 
Iu , PaUl. 

Bru.l'lo 
Olem ns 

lly 
Heinrioh 
Ohristlieb 
Hi~degard 

alter 
Er 
Ann lise 
Karl 
A1b rt 
Franz 
:Frau 
lisab th 
ag.nu 

Pfarrer 
llllut 

Han - olfg. 
Helga-s s 
Viktor 
Brich 

rn 
Gerti 

i:Lh 1m 

chuß 

bur 

enft nberg 
Cottbus 
.Pot d 
Lauta 
Rangsdorf 
Lübben 

Demmin 
Demmin 

Hall 
Bitt rf ld 
Hall 
Hall 
Ch tz 
Oh mnitz 
L 1pz1g 
Löbau 
Bautzen 
e e ar 
Jena 
Rudolstadt 
B rli.n 
erlin 

Berlin 

=ll 
6 
6 

' 4 
5 

' ., • deutachland ~ w: . 44 



Anträge für die Jahrestagung Nr. l 

I 

Betr.; Einführung eines einheitlichen Mitgliedbuches. 

Antrag des Landesverbandes Sachsen-Anhalt 

Die Jahrestagung wolle beschliessen: 

Für alle Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union der 

Deutschen Demokratischen Republik wird ein einheitliches Mitglieds

buch geschaffen, in das einheitliche Beitragsmarken eingeklebt werden, 

zum Nachweis, in welchem Maße die Mitglieder unserer Partei ihren in 

der Satzung festgelegten Beitragsverpflichtungen nachkommen und damit 

zu einer gesunden Finanzierung unserer Parteiarbeit und zur Erhöhung 

der Schlagkraft d~r Partei beitragen. 

Diese MitgliedabUeher mit den geklebten Marken sind bei allen 

Parteiveranstaltungen, Wahlen oder Abstimmungen vorzulegen und be

rechtigen nur bei pünktlicher Markeneinklebung zur Teilnahme. 

Die einheitlichen Beitragsma,rken sind nur gegen Barabrechnung 

an die Verbände (nach Zuteilung eines bestimmten Grundstockes) 

abzugeben. 
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Anträge für die Jahrestagung Nr. 2 
===== 

Betr.: Zentrale Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft. 

Antrag des Politischen Ausschusses 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

\ 

Zur Übernahme sämtlicher Vermögenswerte der Parteiorganisa

tionen wird in Berlin eine Zentrale Vermögens-Verwaltungs-Gesell

schaft errichtet. 

Im Verwaltungsrat der Zentralen Vermögens-Verwaltungs-Gesell

schaft müssen sämtliche Lanaesverbände vertreten sein. 

Nähere Einzelheiten sind vom Hauptvorstand zu erarbeiten. 

\ 

) 
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Anträge fUr die. Jahrestagung Nr. 3 
===== 

Betr.: Revisions-Kommission. 

• • 

Antrag des Politischen Ausschusses 

Dia. Jahrestagung wolle beschliessen : 

Es wird eine Rev,isions-Kommission mit allen Vollmachten 

gebildet, in der sämtliche Landesverbände vertreten sind. 

Die Aufgabe der Revisions-Kommission besteht in der Ordnung 

der Finanzen der Gesamtpartei und ihrer Unternehmungen im Rahmen 

der Satzung. In Durchftihrung ihre;- ~ufgabe hat sie .das Recht, 

alle erf9rderlichen überprUfungen beim Gesamtverband, den Landes

verbänden, den nachgeordneten Gliederungen sowie bei den wirt

schaftlichen und anderen Unternehmungen vorzunehmen bzw. vornehmen 

zu lassen. 



" 
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Anträge für die Jahrestagung Nr. ft. 

===== 

Betr.: Wissenschaftlicher Arbeitskreis der CDU. 

Antrag des Landesverbandes Thüringen 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

Es ist eine Lebensnotwendigkeit für jede politische Partei, 

dass die Entwicklung der politischen Praxis sich in Übereinstimmung 

mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vollzieht. Die Jahres

tagung beschliesst daher, den bisherigen Arbeitskreis "Sozialismus 

aus christlicher Verantwortung" zu einem 

"Wissenschaftlichen Arbeitskreis der Christlich

Demokratischen Union" 
/ 

zu erweitern. 

Aufgabe des Arbeitskreises wird es sein, alle Fragen von 

grundlegender Bedeutung für die Arbeit der CDU wissenschaftlich zu 

untersuchen und dem Rauptvorstand die Ergebnisse zu unterbreiten. 

Voraussetzung für die Aufnahme in den Arbeitskreis ist, dass 

das aufzunehmende Mitglied seine Befähiiung zu wissenschaftlicher 
I 

Arbeit und die Klarheit seiner politischen Grundhal,tung bewiesen 

hat. 

Die Jahrestagung erklärt sich damit einverst~den, dass die 
Behandlung des Themas "Sozialismus aus christlicher Verantwortung" , 

insbesondere in der Bildungsarbeit der Partei, nach den vom Arbeits

kreis aufgestellten Leitsätzen erfolgt. Sie beauftragt den Arbeits~ 

~r~is 9 die wissenschaftliche Durcharbeitung dieses Themas planmässig 

weiterzuführene 

• 
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Iorlage für die Sitzung des Politischen 

usschusses am 12.9 195 

GesChäftsberiCht (1. Teil) ~l-

Die vierte Jahrestagung der Christlich-Demokratißchen Union 
am l2o und 13o September 1949 sah unsere Partei vor eine neue 
politische Situation in Deutschland geatel~t: Die Deutsche 
Demokratische ·Republik war gegründete An ihrer Regierung be
teiligte sich die Christlich-Demokratische Union an weithin 
sichtbarer Stelle durch den Stellvertretenden Ministerpräsi
denten Otto Buschke, durch de~ Aussenminister nertinger, durch 
den Minister für Sozialfürsorge und Gesundheitswesen, Steidle, 
durch denPoat•iniater Burmeister und durch die Staatssekre

täre Bachem und Ganter-Gilmana und nronr. Brandt. Der Leipzi
ger Parteitag hatte der 'dffentlichkei t in ganz Deutachland zu 
beweisen, dass die gesamte Union nicht nur hinter ihren füh
renden Männern in der Partei, sondern auch hinter ihren füh
renden Kännern in der Deutschen Demokratischen Republik und 
damit hinter der Regierung dieser Republik überhaupt steht und 
gewillt ist, sie zu festigen und zu stützen. 

In Leipzig nahm der Gesamtparteitag nach den groaaen Referaten 
von Otto Nusch~e, Georg Dertinger und Luitpold steidle und 
nach ausführlichen Diakussionen eine politische Entschlieaaung 
an, in der zum Ausdruck kommt, dass die CDU entschlossen ist, 
auf der Grundlage der in der Verfassung der DDR verankerten · 
politischen und geaellschaf~lichen Ordnung treu mitzuarbeiten. 
Die Entaphliessung bestätigt die zua~immung des Hauptvorstan
des und der CDU-Fraktionen zur Regierungserklärung des Mini
sterpräsidenten Otto Grotewohlo Sie bekennt sich zur loyalen 

·Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte im demokratischen 
Block und in der Nationalen Front. Der letzte Satz der &nt
achliessung lautet: 
"Die Union' bekennt sich zu ihrer christlichen· Zukunftsendung 
und wird in fester Zuversicht weiter wirken für ein freies, 
demokratisches, friedl~ches Deutschland in einer friedlichen 
Welt o" 

zweigleisige Politik 

• 

t.rrotz dieses geschlossenen Bekenntnisses wurde immer deutlfcher, 
dass sich in den einzelnen ~andeaverbänden eine Entwicklung 
anbahnte, die auf eine zweigleisige Politik in den Reihen der 
Christlich-Demokratischen Union schliessen liesa~ Diese Ent
·wicklung ist vom Hauptvorstand um die Jahreswende zwar gesehen 
und intern kritisiert, aber niemals zum Gegenstand erns thafter 
Uberlegungen und durchgreifender Massnahmen gemacht worden. 
Es stellte sich nämlictr heraus~ dass die ~oyalitätse~klärungen 
in den einzelnen Landesverbänden nach unten hin nicht in dem 
Sinne einer freudigen Mitarbeit am Aufbau der Deutschen Dem9-
kratischen ae~ublik als der Gesamtvertre~ung für gaaz Deutsch
land und an der Nationalen Front als dem Kampfo+gan fUr die 
Einheit Deutschlands interpretiert wurdeno statt eindeutig auf 
die Seite der DDR zu treten, propagierte beispielsweise der 
Landesvorsi tze·nde von Sachsen, Hickmann9 eine seutrali tätapo~ 
litik, die dem Willen der CDU zur engsten Zusammenarbeit mit 
der Sowjetunion und den volksdemokratis chen Ländern im Frie
denslager der Welt gegen die imper i alistischen Ziele der west
li~hen Alliierten widersprach~ 

- 2 -
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Dieser Konzeption entsprang eine Erklärung, die Rohner alsehemo 
Fraktionsführer der CDU in der provisorischen volkskammer 
abgab und in 'der er von der CDU als der grössten partei 
aprach 9 ohne klar und deutlich herauszustellen, dass die CDU 
der DDR mit der Politik eines Adenauer und Konsorten nicht 
·das geringste gemei-nsam hat,. · 

Professor Hickmann war es auch, der in s~inen Reden in den 
Kreisen und ortsg~uppen den Anschein e;rwe.ckte; als sei die 
Deutsche Demokratische Republik- und ihre Regierung nUr ein 
Provisorium, das eines Tages mit westdeutschl~nd noch aus
gehandelt werden könnte, während es für die christlieh-Demo
kratische Union und die breiten Massen ihrer Anhänger fest
stand, dass diese Republik ganz Deutschland repräsentiert. 
Auch . in fier Frage der Oder-Neisse-Grenze gab es führende 
Funktio~~re in der Partei, die an den eindeutigen Erklärungen 
der Regierung, unseres Aussenministers Georg Dertinger und 
uer Parteiführung herumdeutelten und herumdokterten, nur um 
reaktionär eingestellten Mitgliedern oder Mitläufern der 
Partei das Wort zu reden, während es notwendig gewesen wäre, 
den breiten Massen klarzumachen, warum sich die Christlich
Demokratische Union zur üder-Neisse-Grenze als Friedensgrenze 
bekennto 

Anstatt also die offizielle Meinung der ~artei nach unten hin 
durchzusetzen, taten führende Funktionäre das Gegenteil. 
Sie liessenabsichtlich Unklarheiten offen und erweckten den 
Eindruck, als seien die offiziellen Erklärungen der Partei 
"gar nicht so gemeint•, sie sprachen von der Mitarbeit in der 
Nationalen Front, aber sie selbst unterl~essen diese Mitarbeit 
und gaben so den Kreisvorständen, den übrigen Punktioaären 
der Partei und der Masse der Mitglieder das denkbar schlech
ate Beispiel .. so standen sie scheinbar aufrecht mit beiden 
Beinen auf dem Boden der Beschlüsse der Partei, auf dea BO
den der Deutschen Demokratischen Republik, auf dem Boden der 
Rationalen Front, der Friedensbewegung und der Freundschaft 
mit der Sowjetunion und den Volksdemokratien, aber ihr Ge
sicht hatten sie ganz woanders hingewandt, hingewandt näm
lich auf die Revision des Geschehenen und auf die Restaurie
rung des Vergangeneng 
Trotz aller gegenteiligen Versicherungen schielten sie nach 
dem Westen zu Herrn AQenauero Sie dienten damit nicht den 
angestrebten und verkündeten Zielen der CDU, sondern sammel~ 
ten reaktionäre Kräfte und stiessen die fortschrittlichen 
Kräfte in die CDU zurücko 
Hierin liegt die tiefste ureaehe für das, was man Krise in 
der CDU genannt hat und was in Wahrheit politische Doppel
zUngigkeit und zweigleisigkeit war. zwar hatte der aaupt
vorsta~d in seinem Neujahrsaufru~ 1949/50 noch gefordert, 
dass nur die besten und aktivsten Parteifreunde in einem 
vorbehaltlosen Bekenntnis zu unserer Deutschen Demokrati
schen Regierung die Aufgaben des Jahres 1950 übernehmen 
sollen und ebenso ha~te der erweiterte Hauptvorstand am 
4 ~ Januar 1950 beschlossen, dass im Hinblick auf die Wahlen 
innerhalb der Partei nur die aktivsten und bewährtasten Par
teifreunde für die Vorstandsämter und Delegiertenmandate vor
geschlagen we r den sollen , aber diese Rufe wurden in den Län
dern vielfach nicht verstandeno Erst als von aussen hAT. von 

- ) -
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anderen demokratischen Kräften~ vor allem v n der SED, der An
stoRe kam zur Ausschaltung reaktionärer Ma chenschaften in der 
CDU~ besann sich der Hauptvorstand auf die grosaen Aufgabenp 
die ihm damit gestellt warenG 
Jetzt erst erkannte er 9 dass es s~ eh hie r um ke~nen falschen 
Zungenschlag handeltp wie er führenden Funkti nären der Partei 
überhaupt nicht passieren d~ftev sondern um eine grundsätz= 
lieh innerlich ablehnende und verneinende Haltung 9 die dieae 
Politiker auf dem Leipziger Parteitag eingenommen hatten~ 
Erst nach längerer Diskussion kam es am 25Q Januar 1950 im 
Politischen Ausschuss zu dem verzieht Hickmanna a1rl di Aus= 
übungseiner Funktionen als Landesvorsitzender und zu der · 
Aufforderung an die Landesregierung Sachsen~ eine Kabinet ~·a= 
entecheidung in Sachen Rohner herbeizuführene Aber es bedurfte 
noch weiterer Sitzungen des Pali tis<~hen Auss .h11Saes 9 um ndlich 
eine Klärung im Landesverband Sachsen herbeizufübrane 
Ähnliche Vorgänge spielten sich in den ander~n Landesverbänden, 
in Sachsen=Anhalt um Professor Faacher~ ~n Mecklenburg nm 
Dr. Witte ab .. 
Erst am 5. Februar billigte der Erweiterte Hauptvorstand ~.n. 
einer Entschliessung die in den verschiede.Q."' n Landesverbänden 
der CDU erfolgten Veränderungen als Ausd~u~k de~ tlberwindung 
aller Zweideutigkeiten und Unklarheiten und ala persQnelle 
Garantie für eine zukünftig klare 1md aindautlg Haltung der 
CDU~ Der Hauptvorstand verpflichtete den Politi schen Ausschuss 
zu äusserster Wa chsamkeit hinsichtlich der Innehaltung der in 
der Erklärung vom 29o Januar niedergelegten Grundsätze sowie 
zu schnellstem Handeln im Falle irgendwelcher Beeinträohti= 
gungen und Abweichungeno 
Die Erklärung des Politischen Ausschusses vom 29o Januar legte 
die Haltung der Christlich=Demokratischen Union zur Deutschen 
D~mokratischen Republ i k noch e i nma grundaätzlich festo In der 
Erklärung heisst esg 
"Als christliche Demokraten und ~oz alisten werden wir beweisen_ 
dass wir am Aufbau der Deutschen Demokratisoben Republik mit 
gleicher Freudigkeit und gleichem Eifer mitarbeiten wie Anhän
ger anderer Anschauungeno Diese Mitarbeit i st die Vorausset= 
zung dafür~ dass wir das Gewicht def gewonnenen vertra~ns und 
Ansehens einsetzen können zum Schutze der chr istlichen Bekennt~ 
nisse gegen al e Angriffep für ihre freie Entfaltung gemäss der 
Verfassungp für eine gerecht e Würdi guAg der Kulturkraft des 
Christentums 9 besonders auf dem Gebi ete der Erz~ hungQ~ 
Die Erklärung wandte s ich sodann gegen die Verleumdung der 
Arbeit der Republik und gegen all e versuc hep die poli tische 
Atmos~häre zu vergifteno 
Alle verantwortungsbewusst~n demokra t l achen Kräfte müssen ich 
in der akt iven Verteidigung gegen die Feinde der Republik zusam~ 
menf i nd eno Die Erklärung sagt dann wörtlich: 
"Demokrati s ches Handeln verlangtg 
Sicherung unseres Landes und seiner Ordnung vor allen Störun~en 
und Bedrohungen jeglitJher Art~ 'Na chsamke t gege alle 9 die sich 
aktiv oder pass:\.v 9 bewusst oder unbewuaa , zu Werkzeugen der Fein
de dieser Ordnung ma chen lassenp 
klare Absage an alle, vor allem in We atdeutachlandp die die Spal- · 
tung Deutschlands fördern und die Vorbereitungen zum Angriff = 4-
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gegen den Osten unterstützen, 
klare Absage an den Bundeskanzler Adenauer und alle, 
die Deutschland in den Angriffsblock des Westens einglie
dern wollen, 
klares Beken.ntnis zur Oder=Neisse-Grenze als der b'riedens
grenze im Sinne der Erklärungen der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik und ihres Aussenministers, nach de
nen die Grenzfrage eindeutig, vorbehaltlos und unwiderruflich 
geklärt ist, 
klare Absage an alle Tendenzen eines neuen Rationalismus und 
eine Remilitarisierung, . · 
klare Kitwirkung in der Rationalen Front als der Zusammenfas
sung aller ~äfte 9 die in der Sicherung des Friedens und der 
Wiedergewinnung der Einheit die erste deutsche Aufgabe er
blicken. Je fester der zusammenschlus&, je klarer das Be
kenntnis zu ihren Zielen~ desto reibungsloser und fruchtba
rer auch die Arbeit der Nationalen Front.n · 

Festes Fundament der parteiarbeit. 

Mit dieser Erklärungp die der Politische Ausschuss am 29.Ja
nuar und der Erweiterte Hauptvorstand am 5. Februar akzep
tierten, war das feste Fundament geschaffen, um die Partei 
von allen reaktionären Kräften zu säubern und ihr den Weg 
nach vorn zu öffnene 
Selbstverständlich ist das nicht ohne Erschütterung des Par
teikörpers vor sich gegangen 9 zumal die westlichen Sender ~d 
die westliche Hetzpresse, vor allem aber auch die Irredenta
politik Kaisers jede nur mögliche Gelegenheit benutzten, um 
der Chriatlich=Demokratischen Union ;entscheidende Schläge zu 
versetzene · 
Es ist bezeichnend -für diese .Art der Propaganda, dass sie die 
Anhänger der CDU gegen die bestehende, von der CDU mitgeschaf
fene und mitgestaltete staatliche Ordnung der DDR aufzuwiegeln 
versuchte~ ihnen aber zugleich dringend empfahl, im Raume der 
DDR als illegale Spaltpilze -zu verbleiben~ Diese geradezu ver
brecherische P~opagandav die ~uch schriftlich durch alle mög
lich~nl Xanä.le _geleitet wurde j) hat zwar hier und da Verwirrung 
angerichtetj) ist aber im allgemeinen bei unseren Anhängern 
abgeprallt und verpufft~ Wenn sich dabei Menschen der CDU zu 
Agenten Bonne und des westlichen Imperialismus babep herabwür
digen lassen, so sind sie überall aus den Reihen der CDU aus
geschlossen worden~ wo immer sie angetroffen und entlarvt 
wurden. 
Es ist charakteristisch für Herrn Kaiser, wenn er gelegentlich 
aufzählt!) wer oder wie viel CDU=Leute das Gebiet der. DDR ver
lassen haben und nach Westdeutschland gewechselt sind. Es 
ist ein Zeichen für seine poiitische Unzurechnungsfähigkeit, 
wenn er über ver~äter frohlockt!) denen er selbst durch seinen 
verrat vorangegangen ist, indem er die CDU im Stich liess und 
sich in Bonn eine Pfrün4S verschafftev die für die Einheit 
der Bation nur verderblich ist~ 
Zugleich wurden im kirchlichen Raum verschiedene vorgänge be
merkbar, die den Anschein erweckten, als werde auch von da 
aus eine Aktion gegen die neue staatliche Ordnung ins Auge 
gefasste Die Erklärung der Christlich~Demokratischen Union 
vom 28. Januar 1950 besagt daher: -5-
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l•Je stärker die Deuts che Demokratische Re _publik a: eh P. .a:t;wi·~k~l t 
und fes +,igtp umao grösser werden die Angr . f~e ihrer Gegnero Je
der Erfolg unserer Demokrati schen R~publ:Ur lst .:n . .o.e Widerl egung 
der Methoden unserer Gegner u.o..d eine Störung J.h1':'eJ> Zie) .. e o Die 
wachsende Wirtschaftskriae und die J. unerP..o. DJ.ff~renzen zwischen 
den Ländern des Westens tragen weiter dazu be:t. 11 ihre i nnere un
sicherhei t zu fördern und jene Kräfte zu ermutigen9• die in einem 
dritten Weltkrieg den letzten Ausweg aus ihren eigenen Schwie
rigkeiten erblickene Aus ihrer verzwe i felten Lage heraus ent~ 
wickeln die Feinde der Deutschen Demokrati schen Republik eine 
planmässige Hetze und Verleumdung grgen mßere Arbei t und gehen 
in wachsendem Maße zum Mittel der Sabotage und der unterirdi~chen 
Tätigkeit übero Die Irredenta=Politik~ die Jakob Kaiser bei der 
Übernahme seines Ministeriums in Bonn und i n seiner jüngsten Er
klärung an die Christlich=Demokra.t ische Union der Deutsnhen De
mokratischen Republik verkündetev indem er zum Kampf i.m Schüt
zengraben gegen di e Republik aufrie f~> wi rd mit a l .. en Mitteln 
betriebeno Die Deutsche Demokratlache Republ ik glbt d.t.l.I'ch die 
Verabschiedung des Gesetzes zur Schaff1mg e:tn.P.B M.i. nis ter i ums 
für Staatssicherheit eine klare Antw rto Die Mi ni ster dex 
Christlich=Demokratischen Union haben di~ser Massaahme zur Ab
wehr aller Feinde der Deutschen D mokxatischen Republik aus 
voller Uberzeugu.v.g zugesti mmto Die Ents+,e.b.UD..g d~~ Ra tionalao~ 
zi alismus und sein Weg bi s zur Errichtung seiner Di ktatur ha= 
ben uns gelehrt~> einer solchen Ge fPhr schon im A.ugenbl:i.c!k des 
ersten Versuches entgegenzutreten und sie berP.tta in. da.v. Anfän
gen niederzuschlagene Nicht di e vere inzelt ~n sabctag~fälle sind 
das Entscheidendep sondern die poli.t ische Atmosphäre l.o.. einzel~ 
nen Kreisen und Schichten 11 di e di e felndlir::h~ unte:r.grundtätigkeit 
durch abl ehnende Haltung gegenüber de:r Repu.bllk bewusst oder un
bewusst ermutigen. und ihr Vorschll.b l el.steno Mithilfe an den An
schl ägen gegen die Demokratie beginnt nlcht er.st mit der akti
ven Mittäterschaftp sondern schon m...tt der stillen DUldung, mit 
jeder stillen 4bl ehnung der Republik und ihrer demokratischen 
Grundlageo Dar aus ergibt sich die Fol gerung für alle verantwor= 
tungabewussten demokratischen Kräft~ Qnserer Republik, sich von 
feindsel i gen oder auch nur passiven El P.ment;an freizuhalten und 
sich in der aktiven Verteidigung gegen die Fei.nde dex- Republik 
zusammenzuschliesseno Die Christlich=Demokratische Union ist 
entschlossenp diesen Weg ehrlich und folgericht~g zu gehenon 
Die Erklärung nimmt abschliessend zu der Politik der DDR Stel
lung und fordertg 
"Der christliche Demokrat darf dieser Poli tik n..icht widerstre
bend oder zögernd folgen und s ich widerwillig a1rl den Boden der 
gegebenen Tatsachen stelleno Er muss mut i g und entschlossen 
an der Schaffung der Tatsachen selbst mitwirken 9 von denen die 
Zukunft unseres Volkes und sein Wiederaufstieg abhängeno 
Lippenbekennt~isse sind verra to Die Republi k und i hre grundle~ 
genden demokratischen Reformen sind Ausdruck i nnerer Rotwendig-
'keit und nicht die Folge des Diktats einer Beaatzungsmachto Sie 
werden erhalten und verteidigt we rden 9 auch wenn kei n Besatzu.ngs ~
sol dat mehr auf deutschem Bod n stehto 

Wer sich unserer Republik nicht verpflichtet fühlt und nicht 
bereit ia t 9 sie zu verte idigen 9 kann Anspruch auf. Führung und 
Verantwox-tung weder im Staat noch in der Wirtschaft 9 geschweige 
de~ in unserer Chria tlich=Demokrat i schen Union e~heben. Wir _6_ 
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sinä en~schlossen, an der Gestaltung eines neuea zeitaltere 
~tzuwirkea9 das aus den TPümaern einer sterbaDden kapi~•1i
stischen Welt und dea •achlass der Hitlerdikta~ur entsteht. 
Wir sind ea~schlosaen9 mitzuwirken a~ Zeitalter des Briedans 
uad dea Sozialisausw• 

Durchbruch der fortschrittlichen Kräfte. 

Mit alle• Ernst hatte durch diese Erklärung die Parteiftihrung 
auf die · .. ssgeblichen Aufgaben der P&rtei hinsewieaea: 
Abwehr und Ausaerzung aller Feinde der aepuDlik aus d.n eige
nen Beihen 9 aktive Kitarbeit und Unterstützung der Bepublik 
und ihrer demokratieeben Binrichtangen. zu dieaea zweck war 
es notwendig, dass die Kräfte aus dea fortschrittlichen Lager 
der CDU 9 die man seit ~ahr uad ~ag nicht nach vorn gelassen 
hatte, nua in die Verantwor~uag und in die JühruAg kaaen. Bs 
war geradezu erstaunlich, wie sich nach der Beseitigung der 
~eaktionären Elemente ein breiter strQa von •enschea uad vor 
allen Dingen von jungen •enaehen fand, die in die verantwor-

~ tung drängten und für die Pührung geeignet waren. 
Dieae larteimitglieder kamen nicht vo~ ungefähr, sie hatten 
seit laagemp wie etwa Rambo in Leipzig, Dedek in Chemnitz, 
Gerigk in Brandenburg auf ihre Stunde gewartet 9 weil sie die 
Doppeldeutigkeit führender PUnktionära schon ·längst erkannt 
hatten und endlich wünsch~en 9 ~asa in der politik der CDU 
bia ia die kleinste Ortsgruppe hinein, Xfarheit und Wahrheit 
herrsch~ und eine einheitliche politische Willensbildung vor
handen ist. Sie brach~en- ~einen •neuen KUrs• adt, soD4ern 
sie wollten den in 5 Jahren der Entwicklung geforaten uad . 
ausgeprägten lillen der Christlich=Demokratischen Union end
lich in ~e Tat umsetzen. Sie wollten ia wahrsten Sinne des 
wortea fortschrittlich vorangeheno Die•er berechtig~e und 
stürmische Durchbruch der for~schrit~lichea Etäfte in die .. 
Verantwortung fand seine demokratische Konatituierung und ' 
Lesitimierung auf den Landesparteitagen der Christlich=Deao
kratischen Union in der Kitte des Jahres l950o 

Ehe aber dieser Stand der Entwicklung erxeicht war 9 wurde 
eine ~ülle vorbereitender Ärbetten geleisteto Es ging ein 
neuer UDd frischer ZUg durch die Partei~ ein frischer Wind 9 
der vieles Verstaubte und Uberstandene hinwegfeate und eine 
begeiste te Äktivität entfalteteo Diese Aktivität äuaserte 
sich in zahlreichen Konferenzen fortscbrittli~her Unions= 
freUDde in den Ländern, Kreisen und vrtea, unter anderea 
auf 4er ~agung·von faa~ 400 ak~iveA for~sohrit,lichea jun= 
gen CDU=Mitgliedern9 die in Leipzig am 22o und 2}o April 
zasammenkamen~ Bebe~ Qeorg ne~tinger und Gerald Göt~ing 
sprach zum ersten Mal auf einer ~agung junger CDU=Leute 
der erste vorsitzende der Jreien Deutschen JUgend 9 Erich 
Bonnee~ero Die &ntschliesaung~ die Ton der K~nterenz ein~ 
mütig angenommen wurdev bedeutete ein vorbehaljlosea Be~ 
kenn~nis zur neuen deaokratischen Ordnungv zur ·Terfaaauag 
der Deutschen Demokratischen Republik und zur sozialisti= 
sehen Ges~altung unserer· Gesol1schaftsordnungo verschwun= 
dea war die reaktionäre Haltung~ die si~h 'in der •JUngea 
Union• e~nmal breitgemacht hatteo Es war aelbstverstäad-
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lieh, dass VQn dieser Tag11ng l abhafte Impulse auf die gesamte 
Par tei und ihre Arbeit ausgehen mus stenG so traten unter den 
gleichen Voraussetzungen die Frauen der CDU am 11~ Mai 1950 in 
Berlin zusammen, so wurden die Ta gnngen der aktiven Mitarbeiter 
der CDU in der Nationalen Front und der VVN=Mitgl~eder der CDU 
zu einem Meilenstein in der Entwicklung der Partei. 
Was sich hier in der grossen Ebene des Gesamtverbandes der CDU 
abspielte, wirkte sich natürlich befruchtend auf die Landesver
bände aus, wie umgekehrt aus den Landesverbänden immer neue 
Anregungen kamen. So hatte der Gesamtvorstand des Landesver- · 
bandes Sachsen am 10, Juli die Bildung von Initiat'vkamitees 
bei 'den Kreisverbänden und Ortsgruppen beschlossen, ein Be
schluss, den sich der Politische Ausschuss für alle Landesver-
bände als vorbildlich zu eigen machte . Diese Initiativkomitees \ 
haben die Aufgabe, in allen Ortsgruppen der CDU Diakussionen 
über alle Fragen unserer Partei anzur egen und uns~e· Mitglie-
der, insbesondere über die Aufgaben der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland und der Friedenskomitees, im Bin-
blick auf die Oktoberwahlen aufzukl ären und sie von der Rich-
tigkeit der Politik der Deutschen Demokratischen Republik zu 
überzeugen. ' Batten die krisenhaften Erscheinungen zu Beginn 
des Jahres 1950 den Anschein erweckt, als befände; sich die 
Christlich-Demokratische Union in einem zustand der Lethargie 
oder gar der Auflösung, so wurde durch di e Täti gkeit der fort
schrittlichen Kräfte, insbesondere in den Inct.tiativkomitees 
überall neuea Leben geweckt, In Sachsen, i n sachsen-Anhalt 
und Brandenburg fanden in Brennpunkten des politischen Lebens 
Versammlungen statt, die entweder unsere Parteifunktionäre 
oder unsere Jugend und unsere Frauen zusammenfassten und ihnen 
zeigte, dass die Christlich~Demokratische Uni on nicht am Ab-
sterben ist, sondern sich im Aufs chwung befindet, indem sie 
sich entschlossen hinter die Deutsche Demokratische Republik, 
die Nationale Front des demokratischen Deutschland und die 
Friefensbewegung , atellt. 
Damit wurde nicht nur die Mitarbei t i n der Nationalen Front 
verstärkt, obwohl sie auch heute noch vieles zu wünschen übrig 
lässt und es nötig sein wird, dass sich die Mitglieder unserer 
Partei noch mehr als bisher in den Aufklärungslokalen und Auf
klärungsgruppen der Nationalen Front des demokrati schen Deutsch
land beteiligen. Damit wurde zugleich eine freudige Anteilnahme 
der CDU an den grossen Kundgebungen des demokrati schen Deutsch
land erreichto An der Maidemonstration» an dem Pfingsttreffen 
der Jugend, an den Kundgebungen der Nationalen Fro t und der 
Friedensbewegung waren die Mitglieder der CDU nicht nur dabei, 
sondern sie waren mit innerer Anteilnahme dabe i . Sie beteilig
ten sich an der Unterschriftensammlung für das verbot der Atom~ 
waffe, sie bekamen endlich eine neue positive Einstellung zu 
der Mitarbeit in den Massenorganisationen und in der Gesell
schaft für deutsch- sowjetische Freundschaft und für deutsch
polnische Verständigung ~ 

Heuer Geist und Lebenswillen 

Die zahlreichen Tagungen und KonferenzAn bewiesen~ dass die CDU 
zu einer Partei konstruktiven Bandelas geworden waro 
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Ihren Niederschlag fand diese lebendige Parteiarbeit besonders 
auf den Landesparteitagen der ehristlieh-Demokratischen Union. 
auf ihnen zeigte sich, dass die Partei von einem neuen Geist 
und einem neue~ Lebenswillen erfüllt war 0 Der Landespartei
tag Sachsen-Anhalts fand am 3 ~ und 4 a Juni in Halle statt 
und ea charakterisiert diesen Parteitag, dass der Aktivist 
und Nationalpreisträger Josef wujciak zum ersten vorsitzenden 
gewählt wurde~ Der Berliner Landesparteitag am 9. und lo.Juni 
bekräftigte mi t der Wiederwahl von Arnold Gohr und mit der 
Annahme einer Entachliessung die Grundsätze, die für das Han
deln der Berliner CDU wie für alle Landesverbände bestim-
mend ~ind: Bekenntnis zu einer neuen sozialistischen Geae.ll 
schaftaordnung, Freundschaft mit der sowjetunion, Aner ken
nung der Oder-Neisse-Grenze, Bekenntnis zur Nationalen Frr •• ~ , 
Ablehnung der imperialistischen Politik des Westens und aller 
ihrer Helfershelfer ~ An di e Westberliner wurde ein Aufruf ge
richtet, in dem darauf hingewiesen wird , dass 300 . 000 Arbeits~ 
lose und eine Verschuldung in Höhe von einer Milliarde Mark 
der sichtbare Beweis für den verfall der westberliner Wirt
achaft sind o Eine Entscbliesaung in ähnlichem Sinne, nämlich 
an der Gestaltung des neuen sozialistischen Zeitalters mitzu
wirken~ nahm der Landesparteitag Thüringen, der am 17. und 
lB.Juni stattfand, ano zum Landesvorsitzenden wählten die 
Thüringer Delegierten Verlagsdirektor August Bach. 
Von b~sonderer Bedeutung war der Landesparteitag Sachsen 
vom 23a ~ 25 0 Juni , weil von Sachsen aus die Krise ihren 
Anfang genommen hatte o Gerade dieser Landesparteitag bewies, 
dass alle krisenhaften Erscheinungen aus der alten Aera über
wunden sind und dass die Krise nicht zu einem Absterben, son
dern zu e i ner Neubelebung, straffung und Festigung des Partei
körpers geführt hat~ Mit der Wahl von Josef Rambo zum ersten 
Landesvorsitzenden und Magnus Dedek zum stellvertretenden Lan
desvorsitzenden erwies es ~ich , dass die fortschrittli9he n 
Kräfte in der Partei endgültig zum Durchbruch und in di e Füh
rung gekommen sind ~ Das gleiche gilt für d~ Landesparteitag 
Brandenburg~ der am l o und 2 o Juli abgehalten wurde und Her
mann Gerigk zum neuen Laudesvorsitzenden wählte . 
Auch der Landesparteitag in Sch~rin am 9Q Juli, der Dr~Rein~ 
hold Lobedanz zum vo~aitzenden w~ederwählte, stellte sich in 
seiner Entschliessung mit grosser Entschiedenheit an die Seite 
der übrigen Landesverbände, i ndem e~ekannte, dass di e Union 
keine Parte i der Reaktion ~ keine Parte i des Zwiespalts und der 
Doppelzüngigke i t ~ ke i ne Parte i der Lauheit und Halbheit, keine 
Partei der pol i t i s chen Di szipli nlosigkeit sein will, sondern 
dass Klarhe i t, Wahrheit und Zuvers i cht di e Grundsätze des poli
tischen Christen si nd o 
Das Parteileben, das si ch i n ydi esem Jabre 1950 tatkräftig ent
faltete9 fand sei ne Unters tützung~ Förderung und Bestätigung 
durch zahl rei che Entschl i essungen 9 di e der Politi sche Aus
s chuss zur Mitarbeit i n der Na ti onalen .Front des demokrati
schen Eeutschland 9 i n den Fr i edenskomitees 9 bei der unterschrif~ 
tensammlung zum Verbot de r At omwaff e 9 bei der Mi tarbe i t i n den 
Massenorganisat i onen un~ in der Ge sellschaft für deut~ch-sowje = 
tische Freundschaft und zur vorber ei t,lng der Oktoberwahlen 
f asate v 



Das Aufgebot der Christlich- Demokra t ischen Union 

Das Auigebot der Christlich-bemokratischen Uni on, das der Haupt
vorstand am 26. Juli 1950 beechloss, soll te noch einma l alle 
Kräfte anregen und zus~enfassenp um diese Jahr estagung 1950 
überall im Lande draussen zu~ untermauern und d i e gesamte CDU . 
damit zum Einsatz für d~e Ok'\oberwahlen. 19 50 zu bringen. Dieses 
Aufgebot gipfelt in dem Satz: 
"Verstärkt die :Mitarbeit nach besten Kräf t en in den Ausschüssen 
der Nationalen Front, seid tätig in den Aufkl ärungsgruppen, seid 
vorbildlich in der Verwirklichung des Fragr amms der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschlando 11 zur Durchfilhrung dieses 
Aufgebotes wurde ein Wettbewerb zwischen den Landesverhänden er
öffneto Dieser Wettbewerb richtete sich in erster Linie auf die 
Gewinnung neuer Mitarbeiter in den Auss chüssen und Aufklärungs
gruppen der Nationalen Prontg in zweiter Linie auf die Werbung· 
für die Fresse der CDU und auf die Einziehung des Sonder bei trages 
zur Finanzierung der Jahreatagung. 
Die Ergebnisse des Aufgebotes sind, sowei t wi r von den Landesver
bänden Zahlen erhalten haben, noch recht unterschiedlicho Der Lan
desverband Sachsen-Anhalt hat anschauliches Ma t erial geliefert, 
aus welchem hervorgeht, dass dort tatsächlich eine wesentlich 
g:rössere Breitenarbeit unserer CDU herbeigeführt werden konnte. 
Die Anzahl der- Vertrete~ der ~ CDU in den Landes- und Kreisausschüs
sen der Nationalen Front betrug am 1 . Juni i n sachsen-Anhal t 50, 
am 10. August 189, am 3lo August 318. In den Ortsausschüssen 
waren wir am lo Juni durch 488, am 10. August durch 754 und am 
31~ August durch 1158 Mitgli&der vertreten~ Die Vertreter der CDU 
in Orts- u~~tadtbezirksausschüssen zusammen ergeben für den 
1. Juni di~~~o~ 667, ftir den .lO& August 1 595, für den 31 . August 
2656 •. In den Aufklärungsgruppen hat t en wir in diesem Landesverband 
am 1. Juni 214, am lo~ August berei ts 2219 und am 31. August 
4~22 tätige Mitglieder,. .Wenn. · wir rin 2 A..u.fklärungsgruppen 1 Vertreter 
der CDU einschalten wollen, müssen diese zahlen jedoch noch be
trächtlich gesteigert werden. Wir werden C@• 20 ~ unse~es Mitglie
derbestandes für die aktive Jitarbeit bei d.er Aui'kläruog de:z;- Bevöl
kerung benötigen. Aus Sachsen erg.ibt sich in 16 Kreisen eine zahl 
von 2647 aktiver Mitglie.d.er in den Aufklärungsgruppen. Diese zahl 
hat aich per 6. Septemb~ aut 3469 erhöht~ bleibt jedoch weit hin
ter der erforderlichen Gesamtmenge zurüc k und is t bedauerlicher
weise nur als Teilergebnis aus 16. von 29.Kreisen anzusehen. In 
~anden.burg hatten wir am 20. August 1036 Mitglieder in den Auf
klärungsgruppen .. Dies bedeutet noch nicht einmal 25 tj, 4er erfor
derlichen Menge. Im Landesverband Mecklenburg waren wir am 10. 
August zwar in den Orts- und Stadtbezirksausschüssen durch 1745 
Mi tglie·der vertreten, in den Aufklärungsgruppen zum sel ben zei t
punkt jedoch n~ mit 1321 Mitgliedern. Dies ist ein offensichtliches 
Misaverhäl tnis., da na türlieh die Zahl der Mitarbeiter in den Auf
klärungsgruppenwesentlich ~össer als die der Mitarbeiter in den 
Ausschüssen sein muss. Ihnlieh liegen die Dinge auch in Branden
burgo Aus Thüringen und Berlin können keine zahlen genannt werden, 
da diese Landesverbände trotz wiederholter Anmahnung nicht in der 
Lage waren, konkretes Zahle~aterial beizubringen~ Wir möchten je
doch hoffen, dass auch dort ein.e aktive Mitarheit in der Rationa
len Front herneigeführt wo.rden ist. Inspektionsreisen i n Bezirke 
Sachsen-Anhalts sowie Mecklenburgs haben Mitte Juli noch ein 
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unbefr i edigendes Bild von der Arbeit der Nationalen Front 
sowie der Mitarbeit der CDU im besonderen erbracht, jedoch 

._ergab sich in den Kreisen Salzwedel, Osterburg und stendal 
' · b~i einer neuen Inspektionsfahrt vor ca.l4 Tagen, dass die 
Arbeit der Nationalen Front wesentlich verbessert werden 

. konnte, und dass auch die CDU sich viel aktiver als vorden. 
eingeschaltet hat. Bemerkenswert war die Tatsache, dass 

. einige CDU-Leute ganz besonders lobend erwähnt werden konn
ten, andererseits wurde darüber geklagt, dass die mangen-

. ··: .mässige Beteiligung der CDU-Mi tglieder·, t da es sich vielfach 
i um Personen vorgerückten Alters handelt, noch nicht ausrei

(: chend ist. Dies muss uns~ren jüngeren Freunden Veranlassung 
_geben, alles aufzubieten, um durch verstärkte Mitarbeit die 
se Schwäche auszugleichen. ' 

Der jetzige Gesamtparteitag wird den Beweis erbrtngen, wel
cher Landesverband als Sieger aus diesem Wettbewerb hervor
gegangen ist und damit die Sturmfahne der Partei erhält, die 
als Zeichen des Sieges und als Zeichen einer fortschrittli
chen Parteiarbeit über dem Hause des Landesverbandes wehen 
wird. 
Es ist selbstverständlich für die Christlich-Demokratische 
Union, dass alle ihre Arbeit nicht Selbstzweck ist, sondern 
den Interessen des gesamten deutschen V·olkes dient, die in 
der Deutschen Demokratischen Republik ihre Verkörperung ge
funden haben. 

Vorarbeit für die Volkswahlen am 15. Oktober 

Deswegen ist die Parteiarbeit nicht zu trennen von der vor
arbeit für die Volkswahlen am 15. Oktober 1950. Die Bedeutung 
dieser Volkswahlen ist auch in unseren eigenen Reihen anfangs 
bäufig verkannt worden. · 

zwar hatte sich schon am 21. März 1950 der Politische Aus
·schuss des Hauptvorstandes für ein gemeinsames Wahlprogramm 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland im Hi n
blick auf die Oktoberwahlen ausgesprochen, aber dass die lo
gische Folger'ung aus diesem gemeinsamen Wahlprogramm auch die 
Aufstellung gemeinsamer Listen der Kandidaten der Nationalen 
Front s ein würde, wurde vielfach nicht begriffen • . 
Deshalb nahm der Erweiterte Hauptvorstand in seine r Sitzung 
am 16e Mai nach Referaten von otto Nuschke und Gerald Götting 
noch e i nmal klar und eindeutig Stellung und legte in einer 
Entschli essung fest: 
"Der Ernst der weltpolitischen Lage macht es zur unausweich
lichen Notwendigkeit, jede Spaltung und Aufsplitterung der 
Priedensfront zu vermeiden und daher die Wahlvorbereitungen 
für den 15. Oktober unter einem gemeinsamen Wahlprogramm und 
mit gemeinsamen Wahlvorschlägen durchzuführen. Auf diesen 
~ahlvorschlägen dürfen nur solche Kandidaten PTatz finden, 
die bi sher die demokratische Entwicklung getragen haben und 
daher ei ne klare Weiterführung der Politik der DDR gewähr
leisten eu 

Damit ha tte di e Christlich-Demokr.a tische ·Union im Kräfte
spi e l der Innen- und Aussenpolitik deutlich Stellung bezogen. 

- 11-



:-11= 

Wahlen, die eine klare Wei terfül1rung der .Po:j_ ·~ ik det' DDR gewähr
leisten, bedeuten nämlich nichts anderes als wei· e:re Festigunc 
und Vertiefung der Freundschaft und zuaamme~~rbeit mit der SowJet
union und den volksdemokratischen- Lä.ndern 9 bed.eu:t.et nichts anderes 
als eine Fortsetzung unserer demokra tis.~hen E 1; : oklung und eiAe eatt
schiedene Fortführung des Kampfes um d ie E~nhel ·ii Deutschlands, ei
nen gerech~en Frieden für Deuts chland und ~en Abzug aller Besa~
zungstruppeno Wiederholt hat daher der Haa2tvor stand gegen die 
Absichten Adenauers und seiner Helfer protestiet't 9 :iJJ. den "EurQ-

\ parat• einzutreten u.nd aus der CDU tYestdel~li~~b.lan.js eine reaktioAär• 
kapitalistische Partei zu machenp dte unte:ot MiRsa11htung der christ
lichen Friedensbotschaft auf dem Wege da Kap. -::;1llat~o.u vor den 
•estalliier~en die ~paltung DeutschlandsbBtrei~t und an der vor
berei tung eines neuen 'Nel tkrieges mithilf);., unt e:r M.o..ssa chtung 
des Gebotes der Nächstenliebe 9 eine unso~ ial~ p·l i tik dea protita 
begünstigt und unter Missachtung christ ..... iG\le .~~ s · tte den. Schund
und Schmutzerzeugnissen westlicher L:' ten3. ·.1u; ·• .nd K"!..l..O.St freie 
Bahn gibte In einer solchen Entschl iess~n5 vv t . .. Mai 1950 
heisst es, dass die forts chrit tlichen Krafve der CDU der DDR 
daher ihren Einsatz für die Sache de Fri8de s d~. national en 
Einbei t und des deutschen Niederaufb~ues "ferstärh.eu wird. 
Dieser Absage an die Bonner Spal tungspol ::._·,-; :,_ k di e):'):i; auch eine 
?Tarnung~ die der Politische Ausschuss d8r CDU :r .. ' seiner Si tzu.ng 
am 20 .. Juni nach dem Westen hin ausg e s procuen ha·t. ~ Der poli t isohe 
~usschuss stellt dabei fes t: 

"Der Beschluss des sogenannten Bundespar ame.uts auf Annahme der 
Binladung des westdeutschen Separa t staates zur Mitgliedschaft 
im Europarat stellt den vollendeten Ta·~bes tand des Hoch~ und 
Landesverrates dar.," -
"Die westlichen Alliierten'1 - so fährt diese wax-o.ende Ent~ 
schliessung vom 20o Juni fort - "haben ihre Treuhänderpflicht 
dem deutschen Volke bei der Entwickl ung eines friedlichen Hegea 
behilflich zu sein, verletzt, haben unter Ausnutzung ihrer Macht
mittel Deutsc~land gespalten und jenen zustand herbeigeführt , 
dass heute die westlichen Besatzungstruppen a l s feindliche I n
terventions- und Okkupationstruppen betrachtet werden müssen. • 
Die Entschliessung endet mit dem Satze~ 
•Die Christlich-Demokratische Union klagt die Boaner Regierung 

\ und die Mehrheit des Bonner Parlamentes anp das deutsche Volk 
dem Kriegslager verkauft zu haben." 
Getreu ihrer Verpflichtung gegenüber Gesamt deu tschland bat 
der Hauptvorstand der CDU noch einmal am wel"tf:riedenstag, am 
lo September· ,• seine Stimme erhoben und erneut auf die Gefah
ren der amerikanischen Interventionspolitik hingewiesen. Der 
Politische Ausschuss hat alle christlich gesi nnten Frauen und 
Männer unseres Volkes aufgerufen, dem Wirken der Kriegstreiber 
in unserem eigenen Lande Einhalt zu gebieten. 
wenn die Chri stlich- Demokratische Union aus christlicher Ver
antwortung· und gesamtdeutscher verpflichtu.a.g sich so gegen · 
die verhäng~isvolle Politik Westdeutschlands zu~ Wehr setzt 
und sich durch ihre Teilnahme am Nati onalkongress am 28, und 
29o August für. dit weckung des nationalen Wider~tandes in 
Westdeutschland, zur Beseitigung unseres nationalen Notstandes 
in kämpferis cher Weise einsetzt, so hat sie auf der anderen 
Se i te all es unterstützt, begrüsst und gefördert~ was dem Aufbau · 
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eines friedlichen 9 wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Lebens in der Deutschen Demokratischen Republik 
dienlich ist .. 

Der Fünfjahrplan der weg zu einem besseren Leben 

Der stellvertretende Ministerpräsident Walter Ulbricht hat 
auf dem Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei den 
Fünfjahrplan bekannt gegeben, und die grosse Initiative, 
die von diesem werk ausgeht, muss jeder anerkennen, dem die 
Entwicklung der Friedenswirtschaft in der DDR am Herzen 
liegt~ Der Fünfjahrplan sieht eine Steigerung der Industrie
produktion um das zweifache gegenüber dem stand von 1936 
vor .. Dieser Aufschwung erfordert den weiteren Ausbau des 
volkseigenen Sektors der Wirtschaft, aber - und dies er
scheint. uns als sehr bemerkenswert - auch von der soziali
stischen Einheitspartei wird die Entfaltung der Privatinitia
tive zur Ausnutzung aller Produktionsmöglichkeiten und die 
Entwicklung des Handwerks, dessen Qualitätsarbeit besondere 
Bedeutung hat, unterstrichene Durch den Fünfjahrplan wird in 
friedlicher Arbeit ein besseres Leben des schaffenden Volkes 
erreicht werden, im Gegensatz zu westdeutschland, wo durch 
den Kapitalismus der westlichen Länder Erwerbslosigkeit und 
wirtschaftliches Durcheinander zum Dauerzustand werden und 
wo sich die verhängnisvolle Wirtschaftsentwicklung im Rahmen 
der sogenannten freien Initiative immer deutlicher abzeichnet. 
Daß in der DDR auch der private Sektor in der Wirtschaft 
grosse Bedeutung besitzt, ergeben die zahlen des ersten 
Halbjahres 1950, wo vom gesamten Produktionswert der Indu
strie 68 % auf den volkseigenen Sektor und 32 % auf den pri
vatwirtschaftliehen Sektor entfieleno Dabei ist bemerkenswert, 

_ daß in der Holzindustrie 65 %~ in der Leichtindustrie 62 % 
und in der Lebensmittelindustrie 56% in Privathand sind. 
Die Tatsache, daß der zweijahreplan in 1 ~2 Jahren erfüllt 
werden konnte, ermöglicht nunmehr die Durchführung des Fünf= . 
jahrplanes und ermöglichte eine Reihe von Sofortmassnahmen 
per lQ September, die zu einer erheblichen Verbesserung der 
Lebenshel tung unserer Be.völkerung geführt habena Es ist hier~ 
bei zu erwähneng die Erhöhung der Lebensmittelrationen, die 
zusätzliche Versorgung mit Schuhen und Textilien durch die 
Wirtschaftsabkommen mit unseren befreundeten Staaten i m asten ~ 
die Erhöhung der Renten ~ Gle ichzeitig konnte eine allgemeine 
Erhöhung der Löhne der Arbeiter und Ange steJ1t.e n in den volks~ 
eigenen und gleichgestellten Betrieben dur chgeführt werden, 
die zwischen 8 und 30 % liegt .. Der Fünfjahrpl an sieht für 
die Jahre 1950 bi~ 1955 eine Steigerung der Produktion auf 
190 % des ptandes von 1936 vor, das ist das Doppelte der 
Produktion von 1950o Die Hektarerträge in der Landwirts~haft 
sollen um 25 % gesteigert werden ~ die Arbeitsproduktivität 
um 60 %~ Die Senkung der Selbstkosten in der volkseigenen 
Industrie soll mindestens 23 % gegenüber dem Jetzt~stand 
erreichen~ Das Volkseinkommen wird auf mehr als 160 % im 
Verhältnis~ zu 1950 erhöht werden. ner Arbeitslohn wird um 
1 6,8 % in der ge·samten Volkswi rtschaft, i n der Industrie 
allein um 20 % erhöht werden~ Für Aufbauarbeiten sind 26,89 
Milliarden DM verans chlag tu Im Laufe der Jahre 1951 und 1952 
wird schrittweise der freie Handel mi t allen Nahrungsmitteln 
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Wld Industriewaren zu ei nheitl ichen .Pr f:l:\AP.n eingeführt wer4en. 
Der Umfang der Brutto-Produktion für d ~. f' Geaamt J. ndustr1e uoll 
1955 4},8 Milliarden DM gege nüber ~ 3 M'\ lll.a:r. den im Jahre l95o 
betragen. Die Produktionskapa zi tät i. n Robstahl und Roheisen 
wird beträchtlich erhöht werden ~ fe ; .nor· w1. -c d wesentl .i ch mehr 
Eisenerz und Kupfererz gefördert werdeno Di e St eigerung der 
Braunkohlenförderung, der steinkohlen~r7.eugung i st von beaoa
derer Bedeutung. Ferner sind erlleb15~he E.rhö.b.ungen der Produk
tion im Maschinenbau, insbesondere dem Schwermaschinenbau vor. 
gesehen. Daneben soll die Produktion von Las twagen auf daa 
zehnfache erhöht werden, die Schaffu.~ e2ner aochseehandela
flotte, ferner der Bau von aochseefi s chda.mpfern sind eben. 
falls wesentliche Kennzeichen der Verbesser ung des Aufbaus 
unserer Jriedenswirtsohaft. Auch i m Transportwesen werden 
bedeutende Verbesserungen dur chgeführ t wer de no wenn man im 
Bahmen des Planes die Produktion der pr i va t en Betriebe um 
56,5 % steigert, dann hat hi erdurch der priYate Unternehmer 
eine wesentlich größere Sicherung für s ein Unternehmen, wie 
wenn man in Westdeutschland im •fr ien Spiel der Kräfte• ibA ~:..1. 
langsam aber sicher zum Konkurs tre i.ht o ner Entwicklung dea 
Bandwerks kommt wesentliche Bedeutung zuo Di e Steigerung 
wird 60 % betragen. Das Gesetz zur Förder1~ des Handwerks 
schafft die Voraussetzungen für e i ne Entwicklung dieses 
wichtigsten Wirtschaftszweiges, der s ei ne r Trad i tion ent
spricht. Die Herabsetzung der Reparationen um 50 ~ schuf 
die Voraussetzungen für die s e gro ßen Möglichkeiten zur Erhö
hung unseres Lebensstandaras, und wi r k önnen auch von hier 
aus der Sowjetunion unsere t i efe Dankbaxkei t für diesen grosa
herzigen Schritt zum J.usdruck br i ngeno ner Pla n en·löhäl t wicb
tige Einzelheiten für die Aufgaben der ·Landwir-tschaft, für 
das Bauwesen, schafft die Voraussetzungen für di e notwendi-
ge Beschaffung von Arbeitskräften und d:i.e Qu.a liflzi erun.g 
dieser Arbeitskräfte, er beschäftl gt s i ch mi t der Entwick
lung des Binnenhandels und Aussenhandels s ow i e den Hauptaut
saben auf dem Gebiete der Kul tur ? den Bauvorhaben, für JU
gend und. sport, die Entwickl ung wissenschaftli~her FnrscbUQgs
arbeiten, Förderung des Gesundhei t swesens . Fragen der pinaa.
politik, Kampf gegen feindl i che Sabotagetä t i gke i t, Verbes
serung der Arbeit des Staatsapparat es und i n seinem Schluae
kapitel werden die Perspektiven ~ di e sich aus der Erfülluog 
dieses grossen Planes ergeben, noch ei nmal zusammengefasst. 
Ks ist richtig, wenn gesagt wi r dp dass sich das Kräftever
hältnis in Deutschland zugunsten der fri edliebenden demo
kratischen Kräfte, zugunsten der Anhänger der Nationalen 
Pront des demokratischen Deutschland da~ ch unsere J.ufbau
erfolge zu verändern beginnt und daß der Fünfjahrplan der 
Plan des Kampfes um ein besseres Leben dea Vo l kes ist,aber 
zugleich auch die starke Waff e im Kampf 11m e i n neues Deutsch
land. 
In seiner Sitzung am 26e J uli ha t der Hau.pt vor s tand seine 
vorachläge zum Fünfjahrplan endg~1tig f o~malie~t und die 
starke Initiative begrüast , _di e von d~m Fünf jahrplan der 
SED ausgeht. Sie . ergänzte die Vor schl äge » di e i n dem Fünf
jahrplan enthal ten sind, durch eine Reihe von Ei nzelvor
aohlägen, die sich insbesondere auf di e Ste i gerung der 
Produktion in der Braunkohl enindus tri e und 1m KUpfer- Erz
bergbau, auf die pflegliche Behandl ung der waaserwirtschaf' 
auf die Vermehrung der Stromerzeugung und auf di e Entwick- 1 

lung der Texti lindustrie be ziehe ne _
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Weitere Vorschläge .galten dem Aussenhandelsverkehr.End
lich wurde für die Land- und Forstwirtschaft ein ausge
·arbeitetes Programm vorgelegt ~ Auch das Handwerkergesetz, 
das von der Volkskammer verabschiedet wurde, hat die CDU 
miterarheitet. Sie sieht darin einen Ausdruck des Vertrau
ens zu der s chaffenden Kraft des Handwerks und ein zeugnis 
für den Willen, die Existenzgrundlage des Handwerks zu 
verbessern. 
Eie letz ten von der Volkskammer verabschiedeten Gesetze 
zur Ent s chuldung der Landwirtschaft, zur verbess~rung deF 
Lebenslage der Rentner und ;.rbeitsunfähigen, zur Erhöhung 
des Le hensB tandards unserer Bevölkerung durch Heraufsatzung 
er Löhne und Senkung der preise in der HO, si~d bei ihr 

grundsätzlichen sozialen Charakter Herzensanliegen der CDU 
gewesen ., 

Berei t für neue Aufgaben 

In dem Bemühen, unserem Volke in einer Zeit höchster Gefahr 
den i nnen= und aussenpol i tischen Frieden zu erhalten,glaubt 
die Christlich~Demokratische un~on bei aller selbstkritischen 
Betracht ung ihrer Mängel und Fehler, bei allem wis.sen um das, 
was bisher geleistet wurde und noch nicht geleistet worden 
ist und noch zu leisten ist~ dass sie auf grosse Erfolge 
im letzten Jahr - se i t dem Parteitag von Leipzig - zurück
blicken kann. Vieles, sehr vieles ist noch z tun, aber, 
da wir a l s Partei seit dem Durchbruch der fo,rtschri ttlichen 
Kräfte zu einer konstruktiven Politik gelangt sind, die die 
angestr engte Mitarbeit aller unserer Funktionäre und akti
ven Mi t gl ieder e~ford~rt, glauben wir, dass wir auch die 
k~ze Zeitspanne~ diesen einen Monat bis zu den Wahlen am 
15. Oktober, nutzen werden, um diese Wahlen zu einem vollen 
Erfolg f ür unsere Deutsche Demokratische Republik und unsP:r:e 

·Regi erung zu gestalten. Wir kennen die Widerstände, die von 
aussen und innen am werke. sind 11 um den Erfolg der Wahlen zu 
gefährden. 
Wir wis sen~ dass di e Feinde unserer demokrat i s chen Ordnung · 
sich jedes Mi ttels bedienenp um Verwirrung i n unsere eige
nen Reihen zu t ragen., Selbst di~ Kir chen sind den Gegnern 
unseres Neuaufbaues gerade recht~ um Einfluss au die Men
schen der Deutschen D~mokrat ischen Republik zu nehmen. Wir 
bedauern das a l s Chri stlich=Demokratische un · on ausserordent
lich. Wir empfi nden es s chmerzlich ~ weil , ~ ~ für die Frei
heit einer echten rel i gi ösen Betätigung j edorzeit entschlds~ 
sen e· nt rete n =dass manches wort i m Raum der Ki rchen er
klungen i st , das mi s svers t anden werden konn ' e oder missver
standen werden musste .. ährend di e Kirchen mi t ihrer religi&
sen Qr t ver kündigung oft nur ei nen Bruchte i l derer erfassen, 

-i di e sich Chri s ten nennen~ f i nden ai e s ofort bereitwillig 
· - · Gehör~ wenn sie auch ~ur den Anschein erwecken; als stellten 

sie s ich i d'die Reihea der Reakti on. Di eser Sachverhalt soll
~e den Männe~n der Ki r che wi rklich zu denken geben, ob näm-

' l i e,h ihre Zuh .. re!" aus e~htem chri s t l i chen Eifer heraus 
plötzlich da sind Gder als Reaktionäre ~ di e sich sonst 
wenig genug um das kir chliche Leben kümmerne Die Kirchen 
haben ke1nen Auf trag dazu und s · e selbst können kein In
teresse daran haben, di e Reaktion unter dem Deckmantel des 
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Christentums zu sammeln, die untergegangene bürgerliche Gesell
s chaftsordnung zu restaurieren und dadurch Verwirrung in den Ge
wissen derjenigen anzurichten, d~e um eine Bessergestaltung 
Deutschlands ringen. Es gibt kein Gebot oder verbot, das den 
Christen veranlassen könnte, nicht in der Christlich-Demokra
tischen Union, nicht in der Nationalen Front, nicht in der 
Weltfriedensbewegung, nicht in der DDR mitzua:rbeiten. Die 
Christlich-Demokratische Union hat daher bereits in einer Ent
schliessung vom 21. Februar energiscn die versuche zurückge
wiesen, Zwietracht in die Nationale Front mit religiösen Argu
menten und unter Einsatz religiöser Autorität zu tragen. 

f 

Der .Poli tis·che Ausschuss befasste sich in seiner Sitzung vom 
.26. April mit gewissen Vorgängen in den Kirchen innerhalb der 
DDR und wandte sich mit Ernst und Nachdruck gegen den versuch, 
die Nationale Front des Demokratischen Deutschland von ~n KaA
zeln herab zu cllskreditierenJm Hinbli nk auf Kan.?.elabkündigungeQ 
erklärte der .Politische Ausschuss, dass mit diesen X&nzelabkUA
digungen die evangelische Kirche di.e Grenze der ih.--r gezogenen 
Wirksamkai t überschritten und den versuc:b. unternC>mmen bat, den 
Kampf der Nationalen :B'ront zu lähmen. 
"Niemand billig~", so sagt die Entschl.iessung des Politischen 
Ausschusses, "einen Gewisserltiruck, glel.(:hviel, von welcher 
Seite er ausgeht. Aber indem die Kirchen gegenüber ihren Geist- ~ 
ll.chen in die Bereiche der staatsbürgerlichen Freiheit eingrei
fen, machen sie sich selber des Gewiss ensdruckes schuldig, dee
sen sie den Stjl.at beschuldigen. 11 

Der Hauptvorstand der CDU sah sich am 26. Juli genötigt, dem 
deutschen Vertreter auf der öko-nomischen Konferenz in Toronto, 
Herrn Bischof Dr. Dibelius gegenüber den Vorwurf zu erheben, 
dass er bei seiner Begegnung mit Truman nj.cht die :E'orderung 
nach einer Beendigung des unchrist lichen Krieges in Korea klar 
und unmissverständlich ausgesprochen hat und dass er damit 
seine geschi chtliche Stunde versäumte. 
Diese Stellungnahmen der Chris tlich~Demokra ti schal... Union sind 
dem ernsten Bemühen entsprungen, den Kirchen r~hezulegen, nicht 
e i nen Konflikt zwischen Staat und Kir che herbeizuführen, den 
der Staat ni cht will. Es ist ni.rr ein propagandamittel des We
stens, wenn das verbot der "Zeugen Jehovasn, das die Christ
lich-Demokratis che Union gefordert hat, jetzt so ausgelegt 
wird, als handle es sich um die Unterdrückung u;r religiösen 
Freiheit. Die Tätigkai t der "Zeugen Jehovas)(, die auf dem re
ligiösen Gebiete von den beiden grossen christlichen Konfes~io
nen stets abgelehnt, verurteilt und bekämpft WQrde, hatte sich 
auf der politis.ßhen Ebene zu einer Wühlarbeit gegen die staatli
che Ordnung der DDR und ihre Einrichtungen e~twickelt. Ea ist 
kl ar, dass kein Staat eine Organisation dulden kann, · die durob 
hysterische Beeinflussung der Bevölkerung in der Bevölkerung 
selbst grössten Schaden anrichtet. Das verbot der "Zepgen Jebo-
vas" bede1;1tet keine Beschränkung der religiösen Freiheit, son.- • 
dern di e Einschränkung der politischen Tätigke~~ religiös-fana
tischer und unheilvoll sich auswirkender Agente~, die im Auf-
trage der USA den Aufbau lähmen und ihre Weltuntergangstheorie 
und Spionage für die USA treiben. Was d.ie Chr.istl ich-Demokra-
tische Union will und was die Deutsche Demok..rattsche Republik 
will, · das is t, alle Kreise unseres Volkes, ohne Rücks icht auf 
ihre Herkunft und ih~e weltanschaulichP. Gesinnung an die Ver
wirklichung eines Staates heranzuführen, der von dem Willen 
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Sitzung d s olltische Aus-
12. s pt b r 1950 

t rt iner n t s c h l i e ß u n g d s irtschatt -
oll·liischen sschusses . 

- - - ~ - - - ~ - . - - ~ ~ - - -
Die in der irtsohaft tätig n it lieder d r Christlic - D mokratiso n 
Union se e i d r vorfristigen rfüllun d s Volk ir c aftspl 
1950 d B is dafür, d di von d r gierung der utschen Demo-

ratischen R :publik in eschl e irtschaftspo.li tische Li i richti 
1 t . 
ir begrüBen s , daß die ß81 rung ein umf sendes lanun swerk für di 

nächsten 5 J re vorlegen ird it dem Zi 1 , di roduktion auf das 
Doppelte des jetzigen Stan s zu er. ö en . lr sind d ~on überzeu t , 
daB aus dies m lan sich ein irtsc aftlich r ufsti auf all n Ge

bieten ergeben ird , der den Lebensstandard unseres Volkes eit üb 
den Vorkrie sstand erhont . 
ir begr .. ßen die starke Initiative des stellvertr tend n inisteY"pr -

sidenten alt r Ulbricht auf diesem Gebiet und die konkret n Vorschl'
g , die der Vorstan er Christlic -D mokratis c en Union dazu einge
reicht at , un sehen in ihnen inen erneuten i für di ··nsti en 

s lrkungen der en en Zusammenarbeit der politisc en arteien . 
ir ollen mit allen unseren "r·· t n ie st atliche lrtschaftsplanung 

unterstützen und sichern orbehaltlo 1 t rb 1 t beim ufbau in all n 
Z eigen unserer irtschaft zu . 
ir erden insbeso ere auch daran mi tar 1 te 
lrtschaft ls d · Fund nt , uf lc m di 

ruht, g festi t und eit r a s eb ut ird , um 
rfüll • 

, daß di vol.ks i ene 
irtsc aftspl ung be
re gro e fg e zu 

ir unterstr lohen dabei a: eh di B doutun , d r t ach 1 daB die Pri
vatwirtschaft eb nfall v rant ortun sb wußt un rfol reich zur r
füllung der Pläne beitragen soll . D r Untern bm r in d r D utschen 
D mokratisc en Republik hat durch di Planung di Garanti für ein 

' steti e EntwiCklung sein s etrieb s r alten, und dies brin t 1 
entscheid nde ort ile g g nüb r vielgepri s en, so e annt n n 

"freien Unternehmer-Initiative" in apitalistisc en L d rn, die, i 
ir s bei d rv r rblic en irtsc aftsentwicklu std utschland 

~ hen, zu iner soh e n Ab a zkrise , rvor ruton durch üb rm c ti 
ausländische onkurrenz , führen uß . D r rivat Unt rnehmer mu ioh 
3 doch in der neuen Ge~ell chaft or.m ls T uh r d r Ge th it 
betr chten un 

ivh n hm • 

daau c s nd n. rpfllchtu 

ir unt rstr io n die Be utun d s d utsc n 

n rkenn n und auf 

d rk , u ir be-
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grU.ßen b so d rs d Gesetz zur 
ichti en irtschaftsz ei große 

Durch di Vol -s, irtschai'tapläne 

ö erun des d etks , da diesem 
erspektiven eröffn t . 

ird s mö lieh s in, di Be irtschaf-
tung in immer schnellerem Tempo aufzuheben und damit ergibt sich auch 
für en privaten Handel ein stet· e eiterent icklung . Die Steig rung 
er roduktion auf allen Gebieten i rd, dem privat Handel in einem 

gesund ettbewerb t dem genoss nschaftlichen und staatlichen and 
in voll m Umfange z ute kommen . 
ir er n di groBe Bedeutung des ataatlic n Handels an , ir is-

s n , da..B die durch ihn dem taatshaus alt .zufließenden itt 1 einen 
asantliehen Beitrag zu unserem euaufbau darstellen . 

Die sozialistiuc e Gestaltung der deutschen irtschaft der Zukunft ist 
nu""' dann öglich, wenn der erkt .. tice als do.s tra ende lied der . irt
sc t zum mitbestimmenden aktor bei der roduktion ird . Investier
~ s a ital schafft kein b sonderas echt auf Verfü~ung über die Ar
beitskr t ander r ensche • 
ur durch kameradschaftliches Zusa enwirken aller Kr .. ft können die 

Auf ab n g löst erden. di sich us den Volks irtschafts länon erge-
n . ir s~r chen die rwartung aus , daß lle in der irtsch t täti-

gen Unionsmitglieder sich der hohen Verpflichtung der liederun 
i n das Interesse d r G samtheit bewußt sind . 
In dies Sinne erden ir daran mit elf n , die die irtschattspläne 
unserer egi run zum ohle d s anzen d ut~chen Volkes erfüllt r.
den . 



Vorla~e 

/ 
( 

V 1 

a 

i 

0 

I . 

• 

rt 

) 

c 

l 

für die Sitzung 
12.9.1950 

' 

1 

c h 1 

r 

1 n 

t 

• 

• 

c u 

• 

i 

c 

des Politischen Ausschusses 

e n g 

i t 

• z. 1 

1 in -
c 1 

in ln 
u vo 

z 

u 

b . 

0 

t1icl 

n 

r zu 

tl c 
c t1 

.. 
t 

c r 

irt c t 

. 1 u 

n 

'0 

ic 

0 

1 

b 

r 

zu 

0 

ir c 

t 
i 

-

1 

o1 

n 

t 

-

• 



- 2 -

d) s be oll n t e n uf e n n • 

lic t 1 Ze1 r pl nen. ehrlei-
tu en e einzeln et i be in er bliefer n tieri eher 

ze gnis wer n e ue n ls e1 u s ra ie ö -

ten r i en v t t. 

Zu unkt 11 . a 
z en 

eln nder eits ve hin e t z. 
lnndwi t c ftl·c en etriebe 

be irtsc ftet en. ne 
volks irtsc ftlic n 
und For twirtsc t bei d 

r v r: 

• 1 

ller 
nt naive 

t es 

) r e 1 d rtsc ft i e 

r l d ftlic 
1 zu 

t ts 

1 n irtsc t ic 
1 eh n rfeart1-
tlic eit der is nn 

n sie 1 t n iv 
f ie b r us 

c 
r n -

SC 1 t 

d rfs rtiKel und 1 
nis e in in in tr 

erteiler o n ind 
'bri en . 

) 1 u de 1 n rtsc t1ic en et 1 e it n z it-
n c en nd er e 1 be c 1 uch 1 -

tztei beli er rn t be zu 1 1 en 
r i 1 v n • e c z f br n. 

c) ze gerpr is für ac tsc fe 1 o fe tzus tzen, 
r 1 ' t r c en ht1 

ise 1 t . 

) 1 n n in c e n uf 
1 b t c tet 
s ine fl1c .t 

zu erfUllen, ol e d etrieb n amit di 
z zu ä r n . 

u III . t er U SC :.uS f r a nd or t i tec ft der 

r t n c er tell r ie b ue n-

1 ts f 1 it L d r einz 1 en 
eu er esi rt i t , er t da e ebenen tec 1 c n 

-' -



- 3 -

und et irt eh tli en ö lic , e ten in d n in ln n t i -
vo g c dpf rd nn n . h r c e u c u 

0 n h • . 

) u r t tz tz t ~ -
t n n . r 

m el n eh'ft i t c ftlich 
t r c t . 

c 
r -

u i r eh 0 e 
' 

i . h-

u 

c u 11 n h e -
t 1 t 

d öt gt , ·n i 

c t L t t. 

lin , d n 1 1 5 

• 



Berlin, den 12.Sept.l950. 

ntschließungsentwurf des.Sozial-Politischen 
Ausschusses. 

Folgende Änderungen werden vorgeschlagen: 

1. d) Hinter Fachausbildung das ort = für Industrieberufe gegeben 
werden kann. 

f) Statt Berufsschulen = Fachschulen 

Zufügen eines neuen bsatzes: 

i) Im Hinblick auf die Bedeutung der weiblichen Arbeitskräfte 
für die Steigerung der Produkt~ou der Gesamtwirtschaft ist 
auf die Berufsberatung weiblicr~ Jugendlicher und auf deren 
fachliche Ausbildung gesteigert~:r Uert zu legen. 

4. Sollte folgenderm~en geändert wer den: 
..... _ .. da.B im Volkswirtschaftsplan 1951 / 55 weitestgehende 

-
Maßnahmen verankert werden uo •••••• 

4. a) Neuerstellung und -•rweiterung 

b) Förderung der ÄUSbildung des Schwesternnachwuchses und der 
übrigen Heilhilfskräfte 

c} Möglichkeit der Anerkennung bisher nicht geprüfter aber bewäh 
ter Kräfte der Schwestern und der übrigen Heilhilfskräfte dur~ 
staatliche Diplome 

d) Vermehrte Einplaun.g von asche für Säuglings- und Kinderheime 
sowie von Krankenhauswäsche vo•••o 

e) Verstdrkte Kontrolle der 1\iedikam.entenherstellung 

f) Ausbau der Fürsorgestellen ••••••• 
g) eitgehendste Unterstützung solcher frei praktizierender Ärzte, 

die sich im Kampf um die Hebung und Erhaltung der Gesundheit 
unseres Volkes nach dem Zusacrmenbruch 1945 hervorragend bi
währt haben. 
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Vorlage für d1e Sitz~ des Kulturpolitischen 
Ausschusses am 14. September 1950 

Entwurf e~er Entschließung des Kulturpolitischen 
• Ausschusses der ODU. 

-
~ie Verordnung zur Äntwicklung eLßer fortschrittlichen deutschen 
Kultur bildet die Grundlage der K~turarbeit in der Deutschen 
Demokratischen Republiko . Die Ohristlieh-Demokratische Union 

·macht es allen ihren Mitarbeitern, insbesondere den :iräger.n ötfent
licher Ämter und lvlana.ate zur Pflicht, durch Entfaltung einer 
starken örtlichen Initiative in ihrem Arbeitsbereich alles Menschen
mögliche zur Verwirklichung der großen Zielsetzungen dieser Ver-
ordnung zu tun. · · 

.Der b'ün:r jahreplan wirö. we1 tere ~·ortschri tte 1m Sinne dieser Ziel
setzung ermöglichene ~s gilt 9 alle Begabungen und .Fähigkeiten 
unseres Volkes voll zur :tmtwicklung und Auswirkung zu bringen, um 
dadurch dem Aufbau der deutschen Friedenswirtschaft und der 
nationalen Q.esundung zu. dienen. Alle Maßnahmen sind dazu besonders 
geeignet, die die ~eistungen a.er allgemeinen \Grundschule verbessern 
und Begabungen aus allen Schichten des Volkes den weg zur Ober
schule u.na. tiochschu.le öffnen. 

]Ur die Bildung der im Artikel 37 der Verfassung vorgesehenen Eltern
beiräte unterbreitet a.er ~ulturpolitische Ausschuß dem VolkSbil- -
dungsministerium einen ausgearbeiteten Entwurf, dessen Ziel es ist, 
eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Schule und Nlternhaus 
sicnerzustellen. 

Wir begrüßen die Maßnahmen zurr Veroesserung der Ausbildung der 
Lehrer, die Minister Wandel der O:f!'entlichkei t unterbreitet ha.t. 
Von gleicher .Bedeutung erscheint uns die planmäßige .l!'örderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. · Wir schlagen dem Volksbildungs
ministerium vort einen ~acnwucnsplan aUfzustellen, der sicher
stellt, daß alle Lehrfächer an den Universitäten und tlochschulen 
der DDR aucn· 1h Zuk~t ausreichend besetzt werden und bleiben. 

De.r Unterricht i.n der Muttersprache ist das .iiüokgrat des ~esa...nrten 
Unterrichts. Sprechen und· lJenken stehen in ffechselwirku.ng. Ohne 
sichere Beherrschung a.er ~uttersprache kein er~olgreicher Unter
richt in. J!·remdsprachen 11 keine ·sicnere Verständ.igu..."lg in der l!'ach
ausbildung. Der Unterricht i.n der Muttersprache bietet a.ie ·beste 
Gelegenheit, .die Jugend mit dem großen nationalen AQlturerbe una 
den :rortschri ttJ.ichen Traditionen unseres volkes -oekanntzumachan. 
Dem Unterricht in a.er Muttersprache sollte daher im gesamten · 
Unterricht me.nr .dau.m gegeben werden, als es gegenwärtig cter Jrall 
1st. 

Die fortschrittließe Entwicklung .neuer Forschungsinstitute dar!' 
und wird nicht dazu führen, daß die bish~rige lebendige E~nneit 
der Universitäten una. Hochschulen aufgelockert wird. Das west
ell.l"opä1a~he--. ·vorbilC1 einer Ze::t•splitteru.ng der ForschWlgsarbei t 
ha~ten wir n1~ht ~Ur nachahmenswert, sondern befürworten a1le 
~·orme.n fruchtbarer Zu.sammenarbei t auch zwischen den bisherigen 

-2-



= 2 = 

.tiochschul.en u.nd. cten neuen :lrorschu.ngsinsti tuten mit <i.em gemein
samen Zie~e des wissenschaftlichen Fortschrit~s. Aus den 
gleichen ~rwägungen sprecnen wir u.ns o.afür aus, die ·bisherigen · 
~andw1rtschaLt~ichen Fakuitäten im verbano.e der Universitäten 
zu belassen und nicht-als selbständigerlochschulen zu ent- ) 
wickeln. 

Der Ausbau der Akademie der Wissenschaften und die Neugründung 
der Akademie der·Künste haben zür unser ~ulturleben zwei 
Cluellen erschlossen,. die größta ..Beaeutung für Gesamtdeutsch
land erlangen können. Diese groß gedachte ~lanung einer demo
Kratischen ~~neuerung der deutschen Kultur gewinnt besondere Be
deutung durch die Uberi+emdung Westdeutschlands mit Büohern und 
:i:1lmen, die eine Abwendtlng von den wahren Werten des aeutschen 
Kul turerbea zur .1!\olge ha'oen.. Die .Not der Vertreter von li.unst 
und Wissenschaft in Weatdeutso~ana, die Uberschwemmung des 
Marktes mit Kriminal:t~lmen und pornogra:fischer Li teratw:·, die 
uarin liegende ~erährdung der Jugend, für die der Glaaow-
xrozeß ein erschreckendes ßeispiel geboten hat, keiUizeichnen 
diese ~twicklungQ 

Dabei brauchen ~ehler nicht verachwiegen zu werdenv die auch im 
kulturellen Scharren der Republik unterlaufen. ~er ~~gel an 
guten, den b'orderungen der Zeit entsprechenden Kunstwerken fUhrt 
insbesondere au:r dem Gebiete des .in.lms und Theaters zu mancher
lei ..li'ehlgri.ffenG .Uie WieaeraUinahme aJ. ter .l!'ilme m1 t milit&riati
ache.n und kap1 talisti·ec~en ~endenzen war überflüssig. 

~ie Kulturarbeit in den Betrieben ·und aui dem Dorfe verdient 
besondere ßeachtung~ Bei dem Bau von Kulturhäusern in volks
eigenen Betrieben9 der ~inrichtung von Kulturräumen, Kultur
ecken und. .Leeestuben sowie bei der Schariung von Sportplätzen 
ist die örtliche lnitiat1ve von besonderer Bedeutung. v1e Mit
glieder der C:UU~ ins"besondere die Angehörigen der Betriebsgruppen, 
müssen alles tun, um die ..l:)urchf'ührung solcher Vorhaben zu 
f'ördern. 

' Der Kulturpolitische Ausschuß der uDU will mit diesen Anregungen 
zur .lmtfal tu.ng des kulturellen Lebens in der lJDlt bei tragen. 
_gr ::r ordert alle ~artei:freunde l.lil .Lande auf, auch in ib.!'em A:r._. 
bei tabereich an aer .l!'örderung der-aeutschen Ku.l tur tp,t.!~äftig 
mitzuarbel.ten$ 

' 
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Vorl age :tur d.ie ~itzung a.es J:>olitischen 
aussc usse am 12 . öeptemDer 1 95 

ntvrurf einer E n t s c h 1 i e ß u n g 
des Unterausschusses Volkseigene Betriebe 

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Die dirtschaftstagung der CDU vom 18 . /19. Februar 1950 hat alle .:itgli 
der der Union dazu aufgerufen, · die vol~seigenen Tirtschaft als die tra
gende Säule unserer .lirtschaft und unseres gesamten gesellschaftlichen 
Aufbaus zu ~estigen und die not·wendigen Voraussetzungen zur Erfüllung 
ihrer großen Aufgaben zu schaffen. 

Der lmmmende Fünfj ehrplan der Deutschen Demolcratischen .. epublik gibt 
uns die l'i-öglich.kei t, dieses Ziel im Zus e..mmenuirken mit allen fort
schrittliChen, in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
stehenden Kräften zu verwirklichen . 

~ir begrüßen den Entvrurf zu einem Fünfjahrplan der Voll~irtschaft , den 
der III . arteitag der Sozialistischen ~inheitspartei Deutschlands der 
Bevölkerung , den demokratischen arteien und Organisationen und der Re 
gierung unterbreitet hat , und erl{;lären uns zu freudiger l."i tarbei t be 
reit , um die gesteckten Xiele zu erreichen. 

Insbesondere halten wir auf dem ~ektor der volkseigenen Tiirtschaft die 
Durchführung folgender rv aBnahmen für erforderlich : 

1 .) Die mengenmäßige Steigerung der "l.'roduktion und die Hebung der J."

beitsproduktivität sind mit der gleichzeitigen ~ualitätsverbesse
rung zu verbinden , um die -d.uswei tung des Auß~nhandels und ä.ie Er
höhung des Lebensstandards der Bevölkerung zu erzielen. ,. 

2.) Die wissenschaftliche ~rforschung und ~ntwicklung der Verwendung 
und Ausnutzung heimischer Rohstoffe sowie neuer Eroduktionsmetho
den ist stärkstens zu fördern . 

3 .) 

4. ) 

Im Zusammenhang damit ist auf die :plannäßige .. usbil<l;ung und ],örde
rung des Nachwuchses verbunden mit der Tieiterentwicklung der Akti 
vistenbewegung und cles betrieblichen llettbewerbs - und Vorschlag
wesens besondereJ.~ lert zu legen . 

Die unbedingt notwendige =:landiszinlin ist durch eine verfeinerte , 
von unten aufbauende Planung, c1urch eine Vereinheitlichung der Zah
lungsbedingungen für die gesamte . irtschaft , durch Überp~ifung der 
rlichttage und durch eine der •irtschaft besser augepaßte Differen
zierung der Creditbestimmungen zu erleichtern • 

• Die fortlaufende SeruDlng der Selbstkosten ist durch eine Verbesse-
rung und Ergänzung der Betrmebsmittel , durch eine auswichende Vor
laufplanung , eine kontinuierliche :.:Laterialversorgung und eine ~ b
stimmung der Investitionen auf die geplanten ~roduktionssteigerun
gen - ·unter Beachtung der erhöhten Arbeitsprodw~tivität - zu unter-

stützen . 

Die Erfüllung dieser JTorderungen wird den friedlichen 1ufbau der .lirt
schaft und die glüclcliche Zukunft des Deutschen Volkes ·mit dem Ziele 
einer vorfristigen ~rfüllung des Fünfjahrplanes sichern. 
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Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 12 Septeaber 195e 

Entschliesswugsentwur.t 

des Ausschusses ationale Jront 

Der Kampf um die iederherstellung der Einheit Deutschlands und um 
den Jrieden ist in sein entscheidendes Stadium getreten 

urde auch im Potsdamer Abkommen vom Sommer 1945 dem deutschen Volke 

die Erhaltung seiner staatlichen Einheit garantiert so war bald 
erkennbar, dass die estmächte nicht beabsichtigen, diesen Beschluss 
in die Tat umzusetzen. Der eg von der Bildung der Bizone und de 
Frankfurter Verwaltungsrat über Ruhrabkommen, Londe•er m.ptehlungen 
und. Besatzungsstaaut zur Bildung der westdeutschen Separatregierung 
zeigt deutlich die Etappen, wuf welchen sich die Entwicklung zu der 
Herabwürdigung Westdeutschlands als Kolonialvolk und Kolonialstaat 
vollzog. 

Im Dezember 1~7 entschlossen sich erstmalig patriotisch gesinnte 
··nner aller Parteien und eltanschauungen dieser Entricklung Ein

halt zu gebieten, und der Ruf zum 1. Deutschen Volkskongress . . 
fand 1n allen Schichten des deutschen Volkes in Ost und est lebhaften 
iederhall. Die Volkskongressbe egung ist seit her die Hoffnung derer 

geworden, die nicht bereit sind, den erlust der staatlichen Existenz 
hinzunehmen, oder sich gar wie Adenauer, Xaiser u.a. zum Nutzniesaar 
dieser Spaltung zu machen •. 

Die Tatsache, dass die estmächte nicht daran dachten, die im Pots
damer bkommen von Deut schland gef orderte EntmilitarisierUng, Ent
nazifizierung und Demokratisierung herbeizuführen, musste geeignet 
sein, alle die Jenigen Deutschen mit tiefer Sorge zu erfüllen, die 
aus dem Verlust des zweiten eltkrieges die Lehre gezogen hatten, 
dass nur ein friedliches, demokratisches Deutschland in der Lage sein 

würde, auch in der Zukunft einem fleissigen und tüchtigen Volk -2-



• -2-

... }', A.rbei t und Achtung zu verschaffen. Die Kongressbewegung ist ein 
einziger Siegeszug der Kräfte, die in den schweren Jahren nach 1945 
erkannten, dass ihre starken urzeln im Vaterlande liegen, die die 
grossen Gefahren des Nationalen Notstandes erkannten und ihnen gegen -
über das Volk zur nationalen Selbsthilfe aufrifen. 

Die Politiker, die auf die Spaltung zur Verewigung der europäischen 
Spannung hinarbeiteten, taten in der Folgezeit alles, um das Herz 
jedes wahren deutschen a t rioten schwer zu machen. Sie pumpten mit 
Hilfe des rahallplanes pausenlos grosse engen von aren in das 
verarmte deutsche Volk hinein, um dadurch seine wirtschaftliche und 
politische Verskalvung einem neuen, traurigen Höhepunkt zuzuführen. 
Zehntausende vernichteter Existenzen, eine ungeheure grosse Ziffer 
von Erwerbslosen ohne Aussicht auf eine iedereinstellung, Konkurse, 
ein Überhandnehmen der Kriminalität, Unsicherheit und auf der aniem 
eite rücksichtslosester Konkurrenzkampf, Preissteigerungen, Lohn

druck sind die Be~itersche~gen dieses Verelendungsprozesses, der 
dazu ausgeklügelt wurde, das deutsche Volk zu demütigen und zu. 
Selbstentwürdigung zu treiben. 

Diese Gefahren wurde• von einer immer grösseren Schicht Verantwortungs
bewasster Deutscher erkannt, und über die Volkskongressbewegung hin

aus folgte die Sammlung aller patriotischen Kräfte durch den Ruf 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland. Das Programm 

der Nationalen Front uurde die agna Charta aller derer in Deutsch

land, die die Not ihres Landes erkannt und entschlossen waren, das 
Steuer herumzureissen und dieser verhängnisvollen Entwicklung Ein

halt zu gebieten. 

achdem der Nationale Notstand immer weitere Kreise erfasste, wurde 
der Entschluss qei denen lebendig, die in der Kongressbewegung stehen.~ 
von der passiven Haltung heraus zum offensiven Handeln .gegen die 
V0rnichter unserer ~taatlichen und volklichen Existenz vorzugehen 

" und den .c ationalen iderst and zu ent fes seln. Höhepunkt dieser Ent
wicklung war di e Tagung des 1. Gesamtdeutschen Nationalkongresses 
in Deutschlands Hauptstadt Berlin am 25./26. August 195o. Alle Kräfte 
vereinigten sich dort in einer eindrucksvollen anifestation zur 

tfachung des ationalen iderstandes durch ein Kampfprogramm des 
Nationalkongresses für Einheit~ Freiheit und Frieden. 
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·Die Forderung des Nationakongresses auf Festigung und Stärkung des 
Lagers der Friedenskräfte der ganzen elt, die erneu~e Forderung auf 
Verbot der tomwaffe, das Eintreten des Kongresses für die Zu
sammenarbeit und Freundschaft des deutschen Volkes mit allen fried
lichen Völkera, die unsere nationalen Interessen anerkennen uijd der 
gemeinsame Kampf gegen die Pläne, estdeutschland als Aufmarsch
baas fPr eine Aggression zu benutzen, e~tsprechenc in Wahrheit 
den Lebensinteressen unseres Volkes. Dabei wissen wir, dass die 
ewige Freundschaft mit der Sowjetunion, die unverbrüchliche Freund
schaft mit unseren Nachbarländern, allein den Frieden für unser 

.Volk und für Europa sichern kann. Und wir verden mit allen uns zu 
Gebote stehenden Mitteln dafür eintreten, dass die konkreten 

Forderungen, die für die Anwendung dnd Durchführung des Nationalen 
iderstandes aufgestellt worden sind, von einer immer grösseren An

zahl vaterländischer Mä~Jer und Frauen Westdeutschlands in die 
Tat umgesetzt werden. Damit hat der Nationalkongress die Basis 
geschaffen, auf welcher die auseinander~erissenen Glieder unseres 
Vaterlandes wieder zusammenwachsen sollen 

Die Christlich-Demokratische Union hat durch ihre besten Männer 

und Frauen vom Zusammentritt des 1. Volkskongresses an dem Kampf um 
die Einheit Deutschlands in vorderster Linie gestanden. Versuche, 
die Partei durch Lähmung des Nationalen iderstandswillens zu 
spalten, endeten mit der Ausmerzung derjenigen, die sich für eine 
derartige Politik im uftrage fremder Mächte hergaben. So hat die 
Christlich-Demokratische Union den .eg der Volkskongressbewegung 

und der Nationalen Front mit innerer ufgeschlossenheit und fester 
Verbundenheit begleitet und in allen Parteigliederungen immer 
wieder um die eele jedes einzelnen Mitgliedes gerungen ~ 
für die obilisierung der Kräfte der Partei im Rahmen dieses 
grossen nationalen Kampfes. 

Christliche lemokraten estdeutschlandsl 

enn ihr die Entwicklung in Eurer Heimat unvoreingenommen betrach

tet, so werdet Ihr Euch der schweren Gefahr bewusst sein, die sich 
aus der Politik ergeben, die in Eurem Namen von Eurer Führung 
betrieben wird. Die Tatsache, dass die Spalten Eurer Blätter 

angefüllt sind von Kriegsgeschrei, dass ihr täglich über die 

~ 



\! neusten Produkte der Technik zur Vernichtung von ansehenleben 
unterrichtet werdet, sollte Euch erkennen lassen, welches Spel~ 
diejenigen mit Euch treiben, die sich als die Hüter christlicher 
Kultur~erte bezeichnen. Es kann nur als Verhöhnung christlicher 
Grundsätze angesehen werden, wenn man vorgibt, für die Freiheit 
und die Erhaltung der ansehenwürde zu kämpfen, sich jedoch sta*t
dassen anschickt, durch die Entfesselung eines neuen Krieges un-

. sä.gliches Elen4 über die enschheit; die noch unter den Folgen 
des vergangenen Krieges leidet, zu bringen. Derartige Handlungen 
schlagen jedem wahren Christentum ins Gesicht. 

ir glauben daher, dass die Zeit gekommen ist, dass Ihr im 
Bewusstsein Eurer christlichen Verantwortung entschlossen vor
treten müsst, um dieser Entwicklung, zu welcher die Christlieb
Demokratische Union von den Vollstreckern kapitalistischer In
teressen missbraucht wird, entgegenzutreten. Niemand darf sich 

dabei auf die Obrigkeit berufen, und sich deshalb solchen An
forderun en beugen. Das Andenken an aufrechte christliche änner, 
die mutig einem verbrecherischen Diktator entgegentra~en, muss 
Euch Verpflichtung sein, in der Stunde, in welcher neue furcht
bare Gefahren für unser deutsches Volk drohen, genau so d _eser 

Obrigkeit en~gegenzutreten und dadurch die göttliche Verheissung 
vom Frieden auf Erden zu verwirklichen. Reicht uns Eure Hände, 
wir werden als Christen und als Bürder und Sch~estern gemeinsam 
für die Einheit unseres Vaterlandes zusammenstehen und damit den 
Frieden sichern und uns die Berechtigung erkämpfen. Mitgestalter 
des deutschen Schicksals der Zukunft zu sein. enn wir in dieser 
Stunde versagen, werden wir unsere ge~chtchtliche Sendung verkannt 

haben. enn wir in dieser Stunde durch den ationalen iderstand 

dem Aufbruch zur Einheit unseres Volkes den eg bereiten, dann 
wird uns die Zukunft gehören. 

Neben dem Kampf für die Erringung der Einheit unseres Vaterlandes 
und den Frieden hat sich die ationale P ront als Hauptaufgabe 
die Vorbereitung und Durchführung der grossen V olkswah.l des 
15 lo 195o gestellt, und die CDU wird einmütig und gewchlossen 

alle ihre Kräfte einsetzen, um diese Volkswahl zu einem so nach

haltigen rfolg unserer Rewierung zu gestalten, dass nach dem 

15.lo den Hetzern im Solde fremder Interessen, den gen-

-~ 



• 

brödler.n und Ntirgler.n ein für allemal die Lust vergehen wird, 
den aussichtslosen Versuch zur Aufspaltung unsere• Zusammenarbeit 
zum Schaden für unsere Bevölkerung zu u;ternehmen. Der ahlsieg 
des 15 lo wird denen das Handwerk legen, die des Glaubens sind, 
dass man diejenißen Kräfte, die gemeinsam den Aufbau unter achwie
riesten Bedingungen gemeistert und damit die Voraussetzungen für 

ein besseres Leben geschaffen haben, auseinandermanövrieren könnte. 
Die Christlich-Demokratische Union erneuert heute ihr Bekenntnis 
zur Nationalen Front als der festen Basis, auf welcher die Ei~eit 
alier Deutschen geschaffen werden kann. Die Christlich-Demokratische 
Union bekräftigt ihren. illen, vorbildlich bei der Mobilisierung 
der BevölkerunC für 4en Gedanken der Nationalen Front mitzuwirken. 

Die CDU schätzt ihre Mitglieder nach dem ert ihres Einsatzes bei 
der Mitarbeit in der Nationalen Front ein. 

ie CDU wird sich in der Hingabe für die Ziele der Nationalen 
Front, d.h. im Dienst an der Einheit und am Frieden von keiner 
·anderen Partei oder Organisation; übertreffen lassen. Sie wird aus 
christlicher VerpfliChtung und Liebe zum Nächsten wie zum deutschen 
Volk in seiaer Gesamtheit als Vorkämpfer für die Schaffung der 
Einheit unseres Vaterlandes ihr Gewicht voll in die fagschale 
werfen. 

Die CDU verpflichtet sämtliche Mitglieder und Funktionäre, in der 

Kleinarbeit der Ausschüsse der Nationalen Front und ihren uf

klärungsgrupl)en, Aufklärungslokalen und ihren sonstigen Einrichtungen 
das Beispiel zu geben, für eine wahrhaft nationale Politik der 

Befrei~ung unseres Vaterlandes 

Die CDU wird auch über die Jahresta ung hina~s die itglieder der 
.Kreis- und Landesverbände zu einem endlen ' ettstreit im Kampf um 
die beste und vorbildlichste Leistung in dieser beispielhaften 
Kameradschaftsarbeit innerhalb der Nationalen Front aufrufen. ir 

sind dabei von der freudigen Gewissheit durchdrungen, dass insbe
sondere unsere jungen Mitglieder, unsere Funktionäre in den Landes
und Kreisausschüssen der Nationalen Front, aber auch unsere it

glieder in steigendem Masse und hervorragender Einsatzbereitschaft 
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dazu beitragen, die Arbeit der Nationalen Front ao zugkräftig und 
erfolgreich zu gestalten, dass der 15.lo. ein entscheidender M~stein 
in dem grossen nationalen Kampf um unsere staatliche Selbstbehauptung 
und die Sicherung des lriedens sein wird. 

Die CDU-Mitglieder werden durch vorbildliches Verantwortuggs- und 
Pflichtgefühl die Arbeit der usschüsse aktivieren helfen. 

Die CDU-Mitgiiede~ werden unermüdlich das Programm der Nationalen 
Front zum 15.1o. verkünden und für dieses Programm werben. 

Die CDU-Mitglieder werden nicht ruhen, bis auch der letzte Deutsche 
von dem GedanKe~ut der Nationalen Front durchdrungen, sich am 
15.1o. zu unserer Regierung bekennt, um damit die friedliche Ent
wicklung in einem einheitlichen, demokratischen und glücklichen 

Deutschland zu gewährleisten. 

CDU voran im Kampf um Einheit, Freiheit und Frieden für ganz 

Deutschland un! für seine Hauptstadt Berlinl 

CDU voran im Kampf um ein besseres Leben unseres Volkesl 

CDU voran im Kampf um eine glückliche Zukunft unserer Kinder. 

___ "_, ...... 

• 
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Durc die olk irtschaftspläne ird es ö lieh sein, di ·Be irtsch 
in imm r schnellere Tempo aufzubauen und damit er ibt sich auch 

für den rivat n Handel eine steti e eiter t icklun • Die St ige 
der Produktion f allen Gebi ten ird dem privaten Handel in einem 
gesunden ettbe erb it dem noss nschaftlichen und st atliChen Han-
del 1 vollem Umf zugut ko en . 
ir erk nnen die große Bedeutun des staatlichen Handels an, wir wis

sen, daß die durch ihn de St atehaushalt zufließ nden ittel einen 
es ntlichen eitrag zu unserem euaufbau darstellen . 

Die sozialistisc e Gestaltung der d utschen irtschaft er Zuk~nft ist 
nur dann möglich , · nn der rktätige als das tragende Gli d der irt
sch t zum tb stimm nden Faktor b i der rodUktion ird . Inv stier
tes api tal schafft in besond r s echt uf ertügu üb r die Ar-

eitskraft anderer "enschen . 
Nur durch kameradschaftlic es Zusammen irken all r Kr· te können die 

fgab n alöst erde , die sich aus den ~olks irtschaftplänen er e
ben. •ir spr ehe die ,rwartung aus , daß alle in der irtschaft t .. ti

g n Unions itglieder sich d r ohen Verpflic tung d r in liedarun 
in das Int r ss der samtheit bo Bt sind . 
n diesem inne erden · wir daran mithelfen, aB di irtsch tspläne 

s r r e ie zum ohl des ganzen deutschen olkes er üllt e 
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Vorlage für d1e Sitz~ des Kulturpolitischen 
Ausschusses am ~4. September 1950 

Entwurf einer Entschließung des Kulturpolitischen 
Ausschusses der CDU. 

I 

Die Verordnung zur Entwicklung e1ner fortschrittlichen deutschen 
Kultur bildet die Grundlage der Kulturarbeit 1n der Deutschen 
Demokratischen ~epuQlike Die Christlich-Demokratische Union , 
macht es allen ihren Mitarbeitern, insbesondere den Trägern ö!'f nt
licher Ämter und Mana.ate zur Pflicht, durch Entfaltung einer 
starken örtlichen Initiative in inrem Arbeitsbereich alles Menschen
mögliche zur Verwirk~iohung der großen Zielsetzungen dieser Ver
ordnung zu tun. 

Der ~·~jahreplan wiru weitere ~·ortschritte 1m Sinne dieser Ziel
setzung ermöglichen. ~s gilt» alle Begabungen und Fähigkeiten 
unseres Volkes voll zur .tmtw:i.cklu.ng und Auswirkung zu bringen, um 
dadurch dem Aufbau der deutschen Friedenswirtschaft und der 
.nationalen Q.esu.ndung zu dienen. Alle Maßnahmen sind dazu besonaers 
geeignet, die die ~eistungen der allgemeinen Grundsenale verbessern 
und .Begabungen aus allen Schichten des Volkes den weg zur Ober
schule una tiochsohule öffnen. 

JMir die Bildung der im Artikel 37 /der Verfassung vorgesehenen Eltern· 
beiräte unterbreitet der Kulturpolitische Ausschuß dem Volksbil
dungsministerium einen ausgearbeiteten Entwurf, dessen Ziel es ist, 
e1ne fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus 
sicnerzustellen. 

Wir begrüßen die . Maßnanmen zur Verbesserung der Ausbildung der 
Lehrer, die Minister Wandel der O:f!'entlichkeit unterbreitet hat. 
Von gleicher .Bedeutung erscheint uns die pl~äßige .i!'örderung des 
wissenschaftlichen Naonwuchses. Wi~ schlagen dem Volksbildungs~ 
miniaterium vor 11 einen :i.liachwuchaplan aufzustellen, der sic.l:ler~ 
stellt, daß alle Lehrfächer an den Universitäten una tlochsehu!en 
der DDR aucn· ih Zukunft ausreichena. besetzt werden und bleiben • 

Der Unterricht 1n der Muttersprache ist das Rückgrat des gesamten 
Unterrichts. Sprechen und venken stehen in ~echselwirkung. Ohne 
sichere .Beherrschung a.er l!liuttersprache kein erfolgreicher Unter
richt in. l!·remdspraohenp keine sichere Verständigung i.n der J!ach
ausbildung. Der Unterricht in. der Mutterspracne bietet aie ·beste 
Gelegenhe1t 9 .die Jugena mit dem großen nationalen Kulturerbe una 
den Iortschritt~ichen Traditionen unseres volkes bekanntzumacheA. 
Dem Onterricht in aer Muttersprache sollte · daher im gesamten 
Unterricht mehr liau.m gegeben werden, als es gegenwärtig der .irall 
ist. 

Mie fortschrittliche Entwicklung neuer Forschungsinstitute darX 
und wird nicht dazu führen, daß die bisherige lebe~dige E~nheit 
de~ Universitäten und Hochschulen aufgelockert wird. Das west
europä1s~he Vorb~la eine~ Zer splitterung der Forschungsarbeit 
halten wir nicht t ür naohahme.nswe~t, sondern befürworten -alle 
l!·ormen :fruchtbarer Zusammenarbeit auch zwischen den biaheriaen 
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rlo·chschulen und den neuen ::&\orschungsinsti tuten mit dem gemein
samen Ziele des wissenschaftlichen Fortschritts. Aus den 
gleichen l!:rwägungen sprec.hE!n wir uns o.a±ür aus, die ·bisherigen · 
J.andwirtscha:c tlichen .Fakultäten im ·verbande der Universitäten 
zu belassen und nicht -als selbständige Hochschulen zu ent
wickeln. 

Der Ausbau der Akademie der Wissenscharten und die Neugründung 
der Akademie der Künste haben I ür unser Kulturleben zwei 
Quellen. erschlossen,· die größte :Bedeutung für Ge~amtdeutsch
land erlangen können. Die~e groß gedachte ~lan.uag einer demo
Jtratischen ~.rneuerung der deutschen .Ku.l tur gewinnt besondere il<.. ·, 

~ deutung durch die Uberfremdung ~lestdeutschlands mit Büoh~:rn und 
Filmen, die eine Abwen.dung von den wahren. Werten des aeutschen 
Kulturerbes zur Folge haben. Die Not der ertreter von liunst 
.und Wissenschaft in Westdeutschland, die Uberschwemmung des 
Marktes mit Krimina.lf~lmen und pornografischer Literatu:r·, aie 
uar~ liegende ~efährdung der Jugend, für die der Gladow
~ozeß ein erschreckenaes Beispi el geboten hat, keru1zeichnen 
diese Entwicklung. 

Dabei brauchen Fehler ni cht verschwiegen zu werden» die auch 1m 
kulturellen Schatt en aer Republik unterlaufen. ~er Mangel an 
guten., den Forderungen der Zeit entsprechenden Kunstwerken f Uhrt 
insbesondere auf dem Gebiete des ~~lms und Theaters ZQ mancher
lei l!' ehlgrtl:fen. Die w·ieaeraurnahme al. ter J!'i•lme mit mili tariati
s chen und kapitali~tischen ~endenzen war überflüssig. 

Die Kul turar·bei t in den Betrieben und alli' dem Dorfe verdient 
besondere Beachtunge Bei dem Bau von Kulturhäusern in volks
eigenen Betriebeni der ~inrichtung von Kulturräumen, Kultur
ecken und Lesestuben sowie bei der Schatr·ung von Sportpl ätzen 
ist die örtliche Initiative von besonderer Bedeutung. vi e Mit
glieder der CJ)U, ins-besondere die Angehörigen der Betri ebsgruppen, 
müssen alles tun, fml die Durchführung solcher. Vorhaben zu . 
fördern. 

Der Kult,urpolitische Aueschuß de» CDU will. mit diesen Anregungen 
zur ~tfaltung des kulturellen Lebens in der DD~ beitragen. 
Er Xordert alle ~arteifreunae im Lande auf, .auch in ihrem Ar~ 
bei taberei ch an aer b'örtderung der. deutschen Kultur te,t~äftig 
mitzuar· eiten .. 

. . 
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Entschließung des Hochschulausschusses 

Herrn Wirth am 14.9.50 ausgehändigt. 
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Anträge für die Jahrestagung Nr. 1 

Betr.: EinfUhrung eines einheitlichen Mitgliedbuches. • 

Antrag des Lan4esverbandes Sachsen-Anhalt : 

Die Jahrestagung wolle beschliessen: 

Für alle Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union der 

Deutschen Demokratischen Republik wird ein einheitliches Mitglieds

buch geschaffen, in das einheitliche Beitragsmarken eingeklebt werden, 

zum Nachweis, in welchem Maße die Mitglieder unserer Partei ihren in 

der Satzung festgelegten Beitragsverpflichtungen nachkommen und damit 

zu einer gesunden Finanzierung .unserer Parteiarbeit und zur Erhöhung 

d~r Schlagkraft der Parteilbeitragen • 
./ 

Diese Mitgliedsb~cher mit den geklebten Marken sind bei allen 

Parteiveranstaltungen, Wahlen oder Abstimmungen vorzulegen und be

rechtigen nur bei pUnktlieber Markeneinklebung zur Teilnahme. 

Die einheitlichen Beitragsmarken sind nur gegen Barabrechnung 

an die Verbände (nach Zuteilung eines bestimmten Grundstockes) 

abzugeben. 



' 

, 

Anträge t'ür die Jahrestagung Nr. 2 
===== 

Betr.: Zent~le Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft. 

Antrag des Politischen Ausschusses 

Die Jahrestagung wolle beschliessen 

Zur Übernahme sämtlicher Vermögenswerte der Parteiorganisa

tionen wird in Berlin eine Zentrale Vermögens-Verwaltungs-Gesell

schaft errichtet. 

Im Verwaltungsrat der Zentralen Vermögens-Verwaltungs-Gesell

schaft müssen sämtliche Landesverbände vertreten sein. 

Nähere Einzelheiten sind vom Hauptvorstand zu erarbeiten. 

r 
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Anträge !Ur die Jahrestagung Nr. 3 

, 
Betr.: Revisions-Kommission. 

Antrag des Politischen Ausschusses 

Die Jahrestaglm$ wolle beschliessen : 

ls wird eine Revisions-Kommission mit allen Vollmachten 

gebildet, in der sämtliche Landesverbänd~ vertreten sind. 
/ 

----------

Die Aufgabe der Revisions-Kommission besteht in der Ordnung 

der Finanzen .der Gesamtpartei und ihrer Unternehmungen im Ra~n 

der Satzung. In DurchfUhrung ihre.:r Aufgabe hat sie .das Recht, 

alle erforderlichen ÜberprUfungen beim Gesamtverband, den Landes

verbänden , den nachgeordneten Gliederungen sowie bei den wirt

schaftlichen und anderen Unternehmungen vorzunehmen bzw. vornehmen 

zu lassen. 

, r 



' 

' 

Anträge fUr die Jahrestagung Nr. 4 

Betr.: Wissenschaftlicher Arbeitskreis der CDU. 

Antrag des Landesverbandes Thüringen 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

Es ist eine Lebensnotwendigkeit für jede politische Partei, 

dass die Entwicklung der politischen Praxis sich in Übereinst'immung 

mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vollzieht. Die Jahres

tagung beschliesat daher, den bisherigen Arbeitskreis "Sozial'smus 

aus christlicher Verantwortungt' zu einem 

"Wissenschaftlichen Arbeitskreis der Christlich

Demokratischen Union" 

zu erweitern. 

Aufgabe des Arbeitskreises wird es sein, alle Fragen von 

grundlegender Bedeutung für die Arbeit der CDU wissenschaftlich zu 

untersuchen und dem Rauptvorstand die Ergebnisse zu unterbreiten. 

Voraussetzung für die Aufnahme in den Arbeitskreis ist, dass 

das aufzunehmende Mitglied seine Befähigung zu wissenschaftlicher 
( 

Arbeit und die Klarheit seiner politischen GrUndhaltung bewiesen 

hat. 

Die Jahrestagung erklärt sich damit einver tanden, dass die 

Behandlung des Themas "Sozialismus aus christlicher Verantwortung" , 

insbesondere in der Bildungsarbeit der Partei, nach den vom Arbeits-
. ' 

kreis aufgestellten Leitsätzen erfolgt. Sie beauftragt den Arbeits-

kreisD die wissenschaftliche Durcharbeitung dieses Themas planmässig 

weiterzuführen. 



I 

-----
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Die vierte Jahrestagung der Christlich- Demokratischen Union 
am 12o und l3o September 1949 sah unsere Partei vor eine neue 
politische Situation in Deutschla/nd gestel.l,.t: Die Deutsche 
Demokratische Republik war gegründ~t~ An ihrer Regierung be
teiligte sich die Christlich-Demokratische Union an weithin 
sichtbarer Stelle durch den Stellvertretenden Min:i.sterpräsi
denten/ Otto .Nuschke, durch den Aussenminister Dertinger, durch 
den Minister für Sozialfürsorge und Gesundheitswesen, steidle, 
durch den Post•inister Burmeister und durch die Staatssekre

täre Bachem und Ganter-Gilmans und DreDr. Brandt. Der Leipzi
ger Parteitag hatte der 'dffentlichkei t in ganz Deutschland zu 
beweisen, dass die gesamte Union nicht nur hinter ihren füh
renden Männern in der Partei, sondern auch hinter ihren füh~ 
renden Männern in der Deutschen Demokratischen Republik und 
damit hinter der Regierung dieser Republik überhaupt steht und 
gewillt ist, sie zu festigen und zu stützen • 

. 
In Leipzig nahm der Gesamtparteitag nach den grossen Referaten 
von Otto Nuschke, Georg Dertinger und Luitpold steidle und 
nach ausführlichen Diskussionen eine politische Entsehlieasung 
an, in der zum Ausdruck kommt, dass die CDU entschlossen ist, 
auf der Grundlage der in der Verfassung der DDR verankerten 
politischen und gesellschaftlichen Ordnung treu mitzuarbeiten. 
Die Entsphliesaung bestätigt die Zustimmung des Hauptvorstan
des und der CDU-Fraktionen zur Regierungserklärung des Mini
sterpräsidenten Otto Grotewohlo Sie bekennt sich zur loyalen 
Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte im demokratischen 
Block und in der Nationalen Front. Der letzte Satz der Ent
scllliessung lautet: ' 
"Die Union bekennt sich zu ihrer christlichen Zukunftsendung 
und wird in fester Zuversicht weiter wirken für ein freies, 
demokratisches, friedliches Deutschland in einer ~ friedlichen 
Welto" 

• zweigleisige Politik . . 

~rotz dieses geschlossenen Bekenntnisses wurde immer deutlfcher, 
dass sich in den einzelnen ~andesverbänden eine Entwicklung 
anbahnte, die auf,eine zweigleisige Politik in den Reihen der 
.Christlich-Demokratischen Union schliessen liesso Diese Ent
wicklung ist vom Hauptvorstand um die Jahreswende zwar gesehen 
und intern kritisiert, aber niemals zum Gegenstand erns thafter 
Uberlegungen und durchgreifender Massnahmen gemacht worden. 
Es ~tellte sich nämlich heraus, dass die ~oyalitätse~klärungen 
in den. einzelnen Landesve.rbänden nach unten hin nicht in dem 
Sinne einer freudigen Mitarbeit am Aufbau der Deutsehen DemQ
kratischen Republik als der Gesamtvertretung für gaaz neuteeb
land und an der Nationalen Front als dem Kampforgan fUr die 
Bi~eit Deutschlands interpretiert w~den0 statt eindeutig auf 
die Seite der DDR zu treten, propagierte beispielsweise der 
Landesv.orsi tze·nde von Sachsen, Hiokmann 9 eine ueutrali tätspo~ 
litik, die dem Willen der CDU zur engsten Zusammenarbeit mit 
der Sowjetunion und den volksdemokratischen händer.n im Frie
denslager der Welt gegen di e imperi alistischen Ziele der west~ 
liehen Alliierten widersprach~ 
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Dieser Konzeption entsprang eine Erklärung~ die Rohner alsehem. 
Fraktionsführer der CDU in der provisorischen VOlkskammer 
abgab und in der er von der CDU als der grössten partei 
spraeh 9 ohne klar und deutlich herauszustellen, dass die CDU 
der DDR mit der Politik eines Adeneuer und KonsDrten nicht 

-das geringste gemeinsam hato · 

Professor Hickmann war es auch, der in seinen Reden in den 
Kreisen und ortsg~uppen den Anschein erweckte~ als sei die 
Deutsche Demokratische Republik und ihre ·Regierung nilr ein 
:Provisorium, das eines Tages mit westdeutschland noch aus
gehandelt werden könnte, während es für die Christlich-Demo
kratische Union und die breiten Massen ihrer Anhänger fest
stand, dass diese Republik ganz Deutschland repräsentiert. 
Auch in fter Frage der Qder-Neisse-Grenze gab es führende 
Funktio~ä,re in der Partei, die an den eindeutigen Erkläruugen 
der Regierung, unseres Aussenministers Georg Dertinger und 
der Parte·iführung herumdeutelten und herumdokterten, nur um 
reaktionär eingestellten Mitgliedern oder Mitläufern der 
Partei das Wort zu reden, während es notwendig gewesen wäre, 
den breiten Massen klarzumachen, warum sich die Christlich
Demokratische Union zur üder-Neisse-Grenze als priedensgrenze 
bekennto 

Anstatt also die offizielle Meinung der ~artei nach unten hin 
durchzusetzen, taten führende Funktionäre das Gegenteil • 

. Sie liessenabsichtlich Unklarheiten offen und erweckt'n den 
Eindruck, als seien die offiziellen Erklärungen der partei 
"gar nicht so gemeint•, sie sprachen von der Mitarbeit in der 
Rationalen Front, aber sie selbst unterliessen diese Mitarbeit 
und gaben so den Kreisvorständen, den übrigen Funktioaären 
der Partei und der Masse der Mitglieder das denkbar schlech
ste Beispielo so standen sie scheinbar aufrecht mit beiden 
Beinen auf dem Boden der Beschlüsse der Partei, auf dea BO
den der Deutschen Demokratischen Republik, auf dem Boden der 
Rationalen Front, der Friedensbewegung und der Freundschaft 
mit der Sowjetunion und den VOlksdemokratien, aber ihr Ge
sicht hatten sie ganz woanders hingewandt, hingewandt näm
lich auf die Revision des Geschehenen und auf die Restaurie
rung des vergangenen~ 
Trotz aller gegenteiligen Versicherungen schielten sie nach 
dem Westen zu Herrn AQenauero Sie dienten damit nicht den 
angestrebten und verkündeten Zielen der CDU, sondern sammel
ten reaktionäre Kräfte und stiessen die fortschrittlichen 
Kräfte in die CDU zurücko ~ 

Hierin liegt die tiefste Ursache für das, was man Krise in 
der CDU genannt hat und was in Wahrheit politische Doppel
züngigkeit und zweigleisigkeit ·ware zwar hatte der Haupt
vorstand in seinem Neujahrsaufrur 1949/50 noch gefordert, 
dass nur die besten und aktivsten Parteifreunde in einem 
vorbehaltlosen Bekenntnis zu unserer ~eutschen Demokrati
schen Regierung die Aufgaben des Jahres 1950 übernehmen ~ 
sollen und ebenso ha~te der erweiterte Hauptvorstand am 
4~ Januar 1950 beschlossen 9 dass im Hinblick auf die Wahlen 
innerhalb der Partei nur die aktivsten und bewährtasten Par
teifreunde für die Vorstandsämter und Delegiertenmandate vor
geschla·gen werden sollen, aber diese Rufe wurden in den Län
dern vielfach nicht verstandeno Erst als von aussen hPr. von 
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anderen demokratischen Kräften~ vor allem v n der SED» der An~ 
sta~~ kam zux Ausscha ltung reaktionärer Machenschaften in der 
CDU~ besann sich der Hauptvorstand auf die grosaen Aufgaben 9 
die ihm damit gestellt wa eno 
Jetzt erst erkannte er~ dass es s2ch hier um ke~nen f alschen 
Zungenschlag handelt P wie er fü.bl·enden Funktionären der Partei 
überhaupt nicht passieren durfte 9 s ondern um e2ne grundsätz= 
lieh innerlich ablehnende .und verne i nende Haltung 9 die dieae 
Folitiker' auf dem Leipziger Farteitag eingenommen battena 
Erst na ch längerer Dü:~kussion kam es am 25 .. Janua:r. 1950 im 
Politischen Ausschuss zu dem verz i eht Hickmanns auf die AuB= 
übungseiner Funktionen als Landesvorsitzender und zu der 
Aufforderung an die .Landesre~ieru.ng ~achsen~ e i ne Kahi net·ts= 
entsche i dung i n Sachen Rohner herbeizuführen0 Aber es bedurfte 
noch weiterer Si tzu.ngen des Poli tJ.s (1hen Au.sschusaes 9 um endlich 
eine Klärung im Landesverband Sachsen herbe i zuführen G · 

Ähnliche Vorgänge spielten sich in den ander~n Landesverbänden, 
in Sachsen=Anhal t um Professor Faseher ~> ~1.n Me cklenb\U'g 'Wl\ 

Dr • Wi t te ab o 

Erst am 5o Februar billigte der Erweiterte Hauptvorstand in 
einer Ent schlie ssung die in den verschiedeQ.·"n Landesv~rbänden 
der CDU e~folgten Veränderungen a ls Ausdrunk der Uberwindung 
aller Zweideutigkeiten und Unkla r heiten und ala persQnelle 
Garantie für ei ne zukünftig klare und eindeutig~ Haltung der 
CDUo Der Hauptvorstand verpflichte .e den Politis chen Ausschuss 
zu äusserster Wachsamkeit hinsichtlich der r nnehaltung der in 
der Erkl ärung vom 29o Januar ni edergelegten Grundsätze sowie 
zu schnellstem Handeln im Falle irgendwelcher Be e'nträchti= 
gungen und AbweichungenG 
Die Erklärung des Poli tischen Ausschusses vom 29e Januar l egte 
die Haltung der Christlich=Demokratischen Union zur Deutschen 
Demokratischen Republik noch einmal grundsätzlich festo In der 
Erklärung he isst esg 
"Als christliche Demokraten und Sozialisten werden wir beweisen, 
dass wir am A~bau der Deutschen Demokratischen Republik mit 
gleicher Freudi gkeit und gl e i chem Eifer mitarbeiten wi e An.hän= 
ger anderer Anschauungen. Diese Mi tarbeit i st die vorausset= 
zung dafür~> dass wir das Gewicht de: gewonnenen vertrau.ena und 
Ansehens e i nsetzen können zum 3chu~ze der chr istlichen Bekennt= 
nisae ge gen alle Angr i ffep für i hre freie Entfaltung gemäss der 
Verfassungp für eine gerechte Würdigung der Kulturkraft des 
Chr i stentumsp besonder s auf dem Gebi ete der ErziehungQ~ 
Die Erklärung wandte sich sodann gegen die verl umdung der 
Arbeit der Republik und gegen all e versuche 11 die politische 
Atmos~häre zu vergi ftenG 
Alle verantwortungsbewussten demokrat i s chen Kräft müssen sich 
in der akt iven Verteidigung gegen die Feinde der Republik zusam~ 
menf i ndeno Die Erklärung sagt dann wörtlicho 
"Demokrati s ches Handeln verlang·~ g 

Sicherung unseres Landes und seiner Ordnung vor allen Störungen 
und Bedrohunge n jegl icher Ar t 9 Wa chsamke t ge gen alle 9 die sich 
aktiv oder passj.v 9 bewuss t oder unbewusst zu werkzeugen der Fein
de dieser Ordnung ma chen l assen 9 
klare Absage an alle, vor allem in We s tdeutschland 11 a.ie di e Spal
tung Deutschl ands fördern und die vorbere i t 1mgen zum AD.griff = 4-



= 4 = 

gegen den Osten unterstützen~ 
klare Absage an den Bundeskanzler Adenauer und alle, 
die Deutschland in den Angriffsblock des Westens einglie
dern wollen, 
klares Bekenntnis zur Oder=Neisse=Grenze als der l!'riedens
grenze im Sinne der Erklärungen der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik und ihres Aussenministers, nach de
nen die Gr~nzfrage eindeutig, vorbehaltlos und unwiderruflich 
geklärt ist, 
klare Absage an alle Tendenzen eines neuen Bationalismus und 
eine Remilitarisierung, -
klare Mitwirkung in der Rationalen Front als der Zusammenfas
sung aller Kräfte~ die in der Sicherung des Friedens und der 
Wiedergewinnung der Einheit die erste deutsche Aufgabe er~ 

• blicken. Je fester .der Zusammenschluss, je klarer das Be
kenntnis zu ihren Zielen~ desto reibungsloser und fruchtba
rer auch die Arbeit der Nationalen Front.n 

Festes Fundament der parteiarbeit. 

J4i t dieser Erklärung, die der· Politische Ausschuss am 29. Ja
nuar und der Erweiterte Hauptvorstand am 5. Februar akzep
tierten, war das- feste Fundament geschaffen, um die Partei 
von allen reaktionären Kräften zu säubern und ihr den Weg 

- nach vorn zu öffnen. . 
Selbstverständlich ist das nicht ohne Erschütterung ·des Par
teikörpers vor sich gegangen 9 zumal die westlichen Sender und 
die westliche Betzpresse, vor allem aber auch die Irredenta
politik Kaisers jede nur mögliche Gelegenheit benutzten, um 
der Chriatlich=Demokratischen Union entscheidende Schläge zu 
versetzene 
Es ist bezeichnend für diese .Art der Propaganda, dass sie die 
Anhänger der CDU gegen die bestehende, von der C~U mitgeschaf
fene und mitgestaltete staatliche Ordnung der DDR aufzuwiegeln 
versuchte~ ihnen aber zugleich dringend empfahl, im Raume der 
DDR als illegale Spaltpilze zu verbleiben~ Diese geradezu ver
brecherische P~opagandav die ~uch schxiftlich durch alle mög
lich~n Kanäle geleitet wurde~ hat zwar hier und da Verwirrung 
angerichtet~ ist aber im allgemeinen bei unseren Anhängern 
abgeprallt und verpufftv Wenn sich dabei Menschen der CDU zu 
Agenten Bonne und des westlichen Imperialismus haben herabwür
digen lassen~ so sind sie überall aus den Reihen der CDU aus
geschlossen worden~ wo immer sie angetroffen und entlarvt 
wurden. 
Es ist charakteristisch für Herrn Kaiser, wenn er gelegentlich 
aufzählt~ wer oder wie viel CDU=Leute das Gebiet der DDR ver
lassen haben und nach Westdeutschland gewechselt sind. Es 
ist ein Zeichen für seine politische Unzurechnungsfähigkeit, 
wenn er über Verräter frohlockt~ denen er selbst durch seinen 
verrat vorangegangen ist, indem er die CDU im Stich liess und 
sich in Bonn eine Pfründe verschaffte, die für die Einheit 
der Nation nur verderblich iste 
Zugle 'ch wurden im kirchli chen Raum verschiedene Vorgänge be
merkbar, die den Anschein erweckten, als werde auch von da 
aus eine Aktion gegen die neue staatliche Ordnung ins Auge 
gef asst6 Die Erklärung der Christlich-Demokratischen Union 
vom 28. Januar 1950 besagt daher, -5-
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l•Je stärker die Deutsche Demokra ti ehe Re:puiü i k s i ch P. .o:r.wi ckel t 
Wld fes tigt~> umao grösser werden die An.grlffe :~.hrer Gegner .. Je 
der Erf :ü g unserer Demokrati schen Rapubl .i.k ::l.st eine Wi derl egung 
der Methoden unserer Gegner un eine S ijöru.ng i h-r.er Zie1e o Di~ 
wachsende Wirtschaftskrise und di e inne~en Diffarenzen zwischen 
den Ländern des Westens tragen weiter dazu bP.;t. 11 ihre innere Un
sicherheit zu fördern. und jene Kräfte zu. ermutigen~> die i n ei nem 
dritten Wel tkrieg den letzten Ausweg aus ihren. eigenen Schwie
rigkeiten erblickene Aus ihrer verzwe i fe l ten Lage heraus ent~ 
wickeln die Feinde der Deutschen Demokrati schen Republik eine 
planmässige Hetze und Verleumdung gegen ~usere Arbeit und gehen 
in wachsendem Maße zum Mittel der Sabotage und der unterirdiB~hen 
Tätigkeit übero Die Irredenta=Pol.i.tik 11 di e Jakob Kaiser bei der 
Übernahme seines Ministeriums in Bonn und i n seiner jüngsten Er
klärung an die Christlich=Demokratische Union der Deuts~hen De
mokratischen Republik verkündete 11 indem er zum Kampf im Schüt
zengraben gegen. di e Republik aufrief 11 wi.rd mit ~Lten Mitteln 
betriebeno Die Deutsche Demokratische Republ:l.k gibt d.lll'c;h dJ.(!l 
Verabschiedung des Gesetzes zur Schaff'Ul},g e i . .o.ef3 M:i .. n:t ~teriun\s 
für Staatssicherheit ei ne klare A.ntw rto DiA M:i . .ai ster de::a~ 
Christlich=Demokratischen Union haben d1Aser MassnahmR zur Ab~ 
wehr aller Feinde der Deutschen Demokratischen Republik ans 
voller Uberzeugllllg zugesti mmto Die E.ntsteh,.m.g d~~ N tionalS•)= 
zialismus und se i n Weg bis zur Errichtung seiner Diktat.u~ ha= 
ben uns gelehrt 11 einer solchen Gef~h:x- s~ho .o. :t:m Äl.J.genb!d. ,k des 
ersten Versuches entgegenzutreten un sie bereita ~n qAn Anfän= 
gen niederzuschlagene Nicht di e vere ' nzelt~n Sabo t agefäl le sind 
das Entscheidende 11 sondern die poli.tisch A tm(lsphäre :i.l.l. einzel~ 
nen Krei sen und Schi chten 11 di e die feindlinh~ u~t~r.gruo.dtätigkeit 
durch abl ehnende Hel tu.ng gegenüber der Repu l:i.k bewusst/ oder un~ 
bewusst ermutigen und ihr Vorschub leist no Mithil f an den An~ 
achlägen gegen die Demokratie beginnt n:i. cht erst mit der akti 
ven Mittätersohaft 11 sondern schon mit der sti len DUldungg mit 
jeder stillen 4blehnung der Republik und ihrer _ demokratischen 
Grundlageo Dar aus ergibt sich die Folgerung für alle verantwor= 
tungabewussten demokratischen Kräfte unserer Republik~ sich von 
feindsel i gen oder auch nur passi v~.n Eleme.nteo. fre:i.zuhal ten und 
sich in der aktiven Vertei di gung gegen di.e Fej.nd e der Republik 
zusammenzus ohliesseno Die Chriatlich=Demokr atiache Union ist 
entschlossen9 di esen Weg ebrllch und folgerichtig zu gehenon 
Die Erklärung nimmt absahliessend zu der Politik der DDR Stel
lung und fordertg 
"Der christliche Demokrat darf dieser Politik mcht widerstre
bend oder zögernd folgen und sich wi derwi.ll:ig auf den Boden der 
gegebenen Tatsachen stelleno Er muss mutig und entschlossen 
an der Schaffung der Tatsachen selbst mitwirken 11 von denen die 
Zukunft unseres Volkes und sein Wiederaufstieg abhängeno · 
Lippenbekenntnisse sind Verrat o Die Republik und i hre grundle~ 
genden demokrati schen Reformen. sind Ausdruck i nnerer Rotwendig
keit und nicht die Fol ge des Di ktats einer Besatzungsmachte Sie 
werden erhalten und verteidigt we:rden 9 auch wenn. kein Besatzungs -
sol dat mehr auf deutschem Bod n atehto 

Wer sich unserer Republik nicht verpflichtet fübJ.t und nicht 
bereit ist 11 sie zu verte idigen 11 kan..o. Anspru<~h auf Fiihrung und 
Verantwortung weder i m Staat noch i n der Wi.rtschaftp geschweige 
denn in unserer C.hristlich=Demok.rat i a chen Uni n erheben. Wlr ~6~ 
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sini entschlossen, an der Gestaltung eines neuea zeitaltere 
~tzuwirkenp das aus den T»ümaern einer sterbenden kapitali
stischen Welt und dea •achl~sa der Bitlerdiktatur entstehto 
Wir sind eatschlosseap mitzuwirken a• Zeitalter des Briedans 
uad dea Sozialisausv• 

Durchbruch der fortschrittlichen ~äfte. 

Mit allem Ernst hatte durch diese E~klärung die parteifUhrung 
auf die aassgeblichen Aufgaben der Partei hin&ewiesea: ' 
Abwehr und Ausaerzung aller Feinde der &epu&lik aus den e g .
aen Beihen» aktive Mitarbeit und Unterstützung derBepublik 
und ihrer demokratischen JinrichtUßgenQ zu dieaea zweck w r 
es notwendig, dass die Kräfte aus dea fortschrittlichen Lager 
der CDUP die maa seit ~ahr uad ~ag nicht nach vorn gelassen 
hatte, nua in ·die Verantwortung und in die PühruAg kaaen. Ba 
war geradezu erstaunlich, wie sich nach der Beseitigung der 
reaktionären Elemente ein breiter strQa von Measchea uad vor 
allen Dingen ~on jungen •enaehen fan4, die in die Y~antwor
tung drängten UDd für die Jührung geeignet waren. 
»ieae larteimitglieder kamen nicht von ungefähr, sie hatten 
seit langem, wie etwa Rambo in Leipzig, Dedek in Chemnitz, 
Gerigk in Brandenburg auf ihre Stunde gewartet» weil sie die 
Doppeldeutigkeit führender pUnktionäre schon ·längst erkaant 
hatten und endlich wünschten 9 ~asa in der politik der CDU 
bia in die kleinste Qrtsgruppe hinein, Xiarheit uad Wahrheit 
herrseht UDd eine einheitliche politische Willensbildung vor
banden ist. Sie brachten- keinen •neuen KUX&" adt, sondern 
sie wollten den in 5 dabren der Entwicklung ge!oraten und 
ausgeprägten lillen der Cbristlich=Demokratiscben Union end
lich in die Tat ums~tzeno Sie wolltea ia wahrsten Sinne des 
Worte• fortachri ttlich vorangeheno Die·aer berechtigte und 
stürmische Durchbruch der fortschrittlichen ~äfte in die . 
Verantwortung fand seine demokratische xonatituierung und ' 
Lesitiaierung auf den Landesparteitagen der Christlich~Deao
kratischen Union in der Kitte des Jahres 1950o 

Ehe aber dieser Stand der Entwicklung erreicht war 9 wurde 
eine ~ülle vorbereiteoder Arbeiten geleisteto Es giag ein 
neuer UDd frischer Zug durch die Partei~ ein frischer Wind» 
der vieles Verstaubte und Uberstandene hinwegfegte und eine 
begeisterte Aktivität entfal~eteo Diese Aktivität äusse~te 
sich i~ zahlreichen Konferenzen foriscnrittli~ber Unions~ 
freUDde in den Ländern, Kreisen und vrten, unter aaderea 
auf der :f&&Wl& von f.a&~ 400 aktivea fer"Sacbri t'Slicbea jun~ 
gen CDU=Mitgliedernv d1e in Leipzig am 22o und 2}o April 
zusaDlDlenkamenQ Beben. Georg l)ert.inger und Gerald Göt"'ing 
sprach zum ersten Mal auf einer ~agung junger CDU=Leute 
der ers~e Vorsitzende der Jreien Deutschen JUgend~ Erich 
Bonnee~ero D!e lntschliesaung 9 die TOD der K~nferenz ein~ 
mütig angenommen wurde 9 bedeutete ein vorbehallloses Be~ 
kenntnie zur neuen demokratischen Ordnungv zur terfaaeuag 
der Deutschen Demokratischen Republik und zur sozialisti~ 

r sehen Gestaltung unserer· Gesellschaftsordnungo versohwun
dea war di e reaktionäre Haltung~ die si~h 'in der •Jungea 
Union• e~nmal breitgemacht hatteo Es war aelbs,verstäad-
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lieh, dass vQn dieser Tagung lebhaft l mpulsa ~uf die gl3samte 
Par tei und ihre Arbeit ausgehen mus sten0 So traten unter den 
gleichen Voraussetzungen dle Frauen der ODU a:m 11~ Mai 1950 in 
Berlin zusammen, so wurden die Tagungf::ln der aktiven Mitarbeiter 
der CDU in der Nationalen Front und der VVN=Mitgl~eder der CDU 
zu einem Meilenstein in der Entwicklung der Partei. 
Was sich hier in der grossen Ebene des Gesamtverbandes der CDU 
abspielte, wirkte sich natürlich befruchtend a'd die Landesver
bände aus, wie umgekehrt aus den Landesverbänden immer neue 
Anregungen kamen. So hatte der Gesamtvorstand d~s Landesver
bandes Sachsen am 10. Juli die Bildung von Initiativkomitees 
bei den Kreisverbänden und Ortsgruppen beschlossen, ein Be
schluss, den sich der Politische Ausschuss fü.r alle Landesver
bände als vorbildl1 h zu eigen machte. Diese Ini·tiativkomitees 
haben die Aufgabe, in allen Ortsgruppen der CDU Dis~usaionen 
über alle Fragen unserer Partei anzuregen und uns~e Mi~glie
der, insbesondere über die Aufgaben der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland und der Friedensko~itees, im Hin
blick auf die Oktoberwahlen aufzuklären und sie von der Rich
tigkeit der Politik der Deutschen Demokratischen Republik zu 
überzeugen. Hatten die krisenhaften Erscheinungen zu Beginn 
des Jahres 1950 den Anschein erweckt 7 als befände; sich die 
Chris.tlich-Demokra tische Union ln einem zustand der Lethargie 
oder gar der Auflösung, so wurde dur~h die Tätigkeit der fort
schrittlichen Kräfte, insbesondere in. den Ini.tiativkomi tees 
überall neues Leben geweckt 8 In Sachsenp in Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg fanden in Brennpunkten des pol itischen Lebens 
Versammlungen stat~, die entweder unsere Parteifunktionäre 
oder unsere Jugend und unsere Frauen zusammenfassten und ihnen 
zeigte, dass die Christlich- Dimokrati sche Union nicht am Ab
sterben ist, sondern sich im ufschwung befindet, indem sie 
sich entachlossen hinter die Deutsche Demokratische Republik, 
die Nationale Front des de~okratischen Deutschland und die 
Friedensbewegung stellt. 

I . 
Damit wurde nicht nur die Mi tarbei ·t in der Nationalen Front 
verstärkt, obwohl sie auch peute noch vieles zu wünschen übrig 
lässt und es nötig sein wird, dass sich die Mitglieder unsere~ 
Partei noch mehr als bisher in den Aufklärungslokalen und Auf
klärungsgruppen der Nationalen Front des demokratischen De~tsch
land beteiligen. Damit wurde zugleich eine f r eudige Anteilnahme 
der CDU an den grossen Kundgebungen des demokratischen Deutsch
land erreichto An der Maidemonstration, an dem Pfingsttreffen 
der Jugend, an den Kundgebungen der Nationalen Front und der 
Friedensbewegung waren die Mi·tglieder der CDU nicht nur dabei, 
sondern sie waren mit innerer Ante i lnahme dabei.~ Sie beteilig
ten sich an der Unterschriftensammlung für das verbot der Atom
waffe, sie bekamen endlich eine neue positive Einstellung zu 
der Mitarbeit in den Massenorganisationen und in der Gesell
schaft füx deutsch~sowjetische Freundsahaft und für deutsch
polnische verständigung0 

Neuer Geist und Lebenswillen 

Di. e zahl reichen Tagungen und KonferenzAn bewiesen~ dass die cnu 
zu einer Partei konstruktiven Handelns geworden waro 
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Ihren Niederschlag fand diese lebe~dige Parteiarbeit besonders 
auf den Landesparteitagen der Christlich-Demokratischen Union. 
auf ihnen zeigte sich, dass die Partei von einem neuen Geist 
und einem neue~ Lebenswillen erfüllt waro Der Landespartei
tag Sachsen-Anhalts fand am 3e und 4Q Juni in Halle statt 
und es charakterisiert diesen Parteitag, dass der Aktivist 
und Nationalpreisträger Josef wujciäk zum ersten vorsitzenden 
gewähl~ wurde~ ner Be+liner Landesparteitag am 9. und lQ.Juni 
bekräftigte mit der Wiederwahl von Arnold Gohr und mit der 
Annahme einer Entschliessung die Grundsätze, die für das Han
deln der Berliner CDU wie für aile Landesverbände bestim-
mend sind: Beke~tnis zu einer neuen sozialistischen Gesell
schaftsordnung, Freundschaft mit der sowjetunion, Anerken
nung der Oder-Neisse-Grenze 9 Bekenntnis zur Nationalen .rr•.; r_ 
Ablehnung der imperialistischen Politik des Westens und a ' l er 
ihrer Helfershelfer& An die Westberliner wurde ein Aufruf ge
richtet9 in dem darauf hingewiesen wird, dass 300.000 Arbeits
lose und eine Verschuldung in Höhe von einer Milliarde Mark 
der sichtbare Beweis für den verfall der westberliner Wirt
schaft sindo Eine Entschliessung in ähnlichem sinne, nämlich 
an der Gestaltung des neuen ao~alistischen Zeitalters mitzu
wirken~ nahm der Landesparteitag Thüringen, der am 17. und 
lB.Juni stattfand, ano zum Landesvorsitzenden wählten die 
Thüringer Delegierten Verlagsdirektor August Bach. 
von b~sonderer Bedeutung war der Landesparteitag Sachsen 
vom 23e = 25ID Juni, weil von sachsen aus die Krise ihren 
Anfang genommen hatteo Gerade dieser Landesparteitag bewies, 
dass alle krisenhaften Erscheinungen aus der alten Aera. über
wunden sind und dass die Krise nicht zu einem •bsterben, son
dern zu einer Neubelebung, straffung und Festigung des Partei~ 
körpera geführt hato Mit der Wahl von Josef Rambo zum ersten 
Landesvorsitzenden und Magnus Dede~ zum stellvertretenden Lan
desvorsitzenden erwies es ~ich, dass die fortschrittlichen 
Kräfte in der Partei endgültig zum Durchbruch und in die Füh
rung gekommen sinde nas gleiche gilt für den Landesparteitag 
Brandenburg, der am le und 2o Juli abgehalten wurde und Her
mann Gerigk zum neuen Laudesvorsitzenden wählte. - ... 

Aueader Landesparteitag in Schwerin am 9Q Juli, der nr~Rein-
. hold Lobedanz zum vo~sitzenden wiederwählte, stellte sich in 

seiner Entschliessung mit grosser Entschiedenheit aA die Seite 
der übrigen Landesverbände~ indem e~ekannte, dass di e Union 
keine Partei der Reaktion~ keine Partei des Zwiespalts und der 
Doppelzüngigkeit, keine Partei der Lauheit und Halbheit, keine 
Partei der politischen Disziplinlosigkei~ sein will, sondern 
dass Klarheit, Wahrheit und Zuversicht die Grundsätze des poli
tischen Christen sindo 
Dae · Parte i leben, das sich in di esem Jahre 1950 tat~räftig ent
faltete 9 fand seine Un terstützung 9 Förd.erung und Bestätigung ' 
durch zahlreiche Entschl i essungen 9 die der Politische Aus
schuss zur Mitarbeit in der Nati onalen Front des demokrati-

• sehen ~eutschland 9 in den Fr iedensko~itees 9 bei der unterschrif~ 
tensa~ung zum verbo t der Atomwaf fe 9 bei der Mitarheit in den 
Massenorgani sationen und i n der Gesellschaft für deutsch-sowje= 
ti sche Freundschaft und zur vorberei t ,~ng der Oktoberwahlen 
fasste.., 
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Das Aufgebot der Chris tlich-Demokra tischen Union 

Das Aufgebot der Christlich-Demokrat ischen Union, das der Haupt
vorstand am 26o Juli 1950 beschloss, soll te noch einmal a l le 
Kräfte anregen und zusammenfassen, um diese Jahrestagung 1950 
überall im Lande draussen zu untermauern und die gesamte CDU 
damit zum Einsatz für die ·oktoberwahlen 1950 zu bri.o.gen .. Dieses 
Aufgebot gipfelt in dem Satz: 

"Verstärkt die Mitarbeii nach besten Kräf t en in den Ausschüssen 
der Nationalen Front, seid tätig in den Aufklärungsgruppen, seid 
vorbildlich in der Verwirklichung des Programms der Nationalen 
Front des demokratischen · Deutschlan~u zur Durchführung~ieses 
Aufgebotes wurde ein Wettbewerb zwischen den Landesverhänden er
öffneto Dieser Wettbewerb richtete sich in erster Linie auf die 
Gewinnung neuer Mitarbeiter in den Ausschüssen und Aufklärungs
gruppen der Nationalen Front 9 in zweiter Linie auf die Werbung· 
für die Presse ·der CDU und auf die Einziehung des Sonderbeitrages 
zur Finanzierung der Jahrestagung. 

Die Ergebnisse des Aufgebotes · sind~ sowei t wir von den Landesver
bänden Zahlen erhalten haben~ poch recht unterschiedlicho Der Lan
desverband Sachsen-Anhalt hat anschauli ches Ma ~ erial lgel~efert, 
aus welchem hervorgeht, dass dort tatsächlich eine wesentlich 
g:rössere Breitenaroeit unserer CDU herbeigeführt werden konnte. 
Die Anzahl der Vertreter der CDU in den Landes·- und Kreisausschüs
sen der Nationalen Front betrug am ~ Juni in sachsen-Anhalt 50, 
am 10. AugQst 189, am 3lo August 318 .. In den Ortsausschüssen 
waren wir am lo Juni .durch 488, am lOo Au.gust durch 754 und am 
31~ August durch 1158 Mitglieder vertre ten~ Die Vertreter der CDU 
in Orts- u~~tadtbezirksausschüssen zusammen ergeben für den 
1" Juni diEf'Voil 667, für den 10 .. ,Augus t 1595, für den 31. August 
2656. In den Aufklärungsgruppen hatten wir in diesem Landesverband 
a~ 1. Juni 214, am loo August bereits 2219 und am 31. August 
4}22 tätige Mitglieder~ wenn wir in 2 ~ufk~ärungsgruppen 1 Vertreter 
der CDU einschalt n wollen, müssen diese zahlen jedoch noch be
trächtlich gesteigert werden. Wir werden c, .. 20 ~unseres Mitglie
derbestandes für die aktive Mitarbeit bei aer Aufklärung, de~ Bevöl
kerung benötigen. Aus sachseQ ergibt sich in 16 Kreisen eine zahl 
von 2647 aktiver Mi t .glie.der in den .Aufklärungsgruppen. Diese zahl 
hat aich per 6. September auf 3469 erhöhtt bleibt jedoch weit hin
ter der erforderlichen Gesamtmenge zurück und ist bedauerlicher
weise nur als Teilergehpis aus 16. von 29.Kreisen anzusehen. In 
Irandenburg hatten wir am 20. August 1036 Mitgl i eder in den Auf
klärungsgruppenG Dies bedeutet noch nicht einmal 25 ~ 4er erfor
derlichen Menge. Im Landesverband Mecklenburg waren wir am 10. 
August zwar in den Orts- und Stadtbezirksausschüssen durch 1745 
Mitglieder vertreten, in den Aufklärungsgruppen zum selben Zeit
punkt jedoch n~ mit 1321 Mitgliedern ~ Dies ist ein offensichtliches 
Missverhältnis, da natürlich die zahl der Mitarbeiter in den Auf
klärungsgruppenwesentlich grösser als die der Mitarbeiter in den 
Ausschüssen sein mUBs. Ähnlich 11egen di e Dinge auch in Branden
burgo Aus Thüringen und B,erlin können keine z,ahlen gena-nnt werden, 
da diese Landesverbände trotz wiederholter Anmahnung nicht in der 
Lage waren, konkretes Zahlenmaterial beizubringen~ Wir möchten j e
dÖch hoffen, dass auch dort eine akt ive Mitarheit in der Hatione 
len Front herneigeführt worden ist .. Inspektionsreisen in Bezirke ' 
Sachsen-Anhalts sowie Mecklenburgs haben Mitte Juli noch ein 
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unbefr i edigendes Bild von der Arbeit der Nationalen Front 
spwie der Mitarbeit der CDU im besonderen erbracht, . jedoch 
ergab sich in den Kreisen Salzwedel, Osterburg und stendal 
bei einerneuen Inspektionsfahrt vor ca.l4 Tagen, dass die 
Arbeit der Nationalen Front wesentlich verbessert werden 
konnte, und dass auch die CDU sich viel aktiver als vor de:r, 
eingeschaltet hat. Bemerkenswert war die Tatsache, dass 

·einige CDU-Leute ganz besonders lobend erwähnt werden konn
ten, andererseits wurde darüber geklagt, dass die meng~n
mässige Beteiligung der CDU-Mitglieder, da es sich vielfach 
um Personen vorgerückten Alters handelt, noch nicht ausrei 
chend i st. Dies muss unseren jünger~n Freunden Veranlassung 
geben, alles aufzubieten, um durch verstärkte Mitarbeit die
se Schwäche auszugleichen. 
Der jetzige Gesamtparteitag wird den Beweis erbringen, wel
cher Landesverband als Sieger aus diesem wettbewarb h~rvor
gegangen ist und damit die Sturmfahne der Partei erhält, die 
als ~eichen des Sieges und als Zeichen einer fortschrittli
eben Parteiarbeit über dem Hause des Landesverbandes wehen 
wird. 
Es ist selbstverständlich für die Christlich-Demokratische 
Union, dass alle ihre Arbeit nicht selbst~weck ist, sondern 
den Interessen des gesamten deutschen Volkes dient, die in 
der Deutschen Demokratischen Republik ihre Verkörperung ge
funden haben. 

Vorar~eit für die Volkswahlen am 15. Oktober • 

Deswegen ist die Parteiarbeit nicht zu trennen von der Vor
arbeit für die Volkswahlen am 15. Oktober 1950. Die Bedeutung 
dieser Volkswahlen ist auch in unseren eigenen Reihen anfangs 
häufig verkannt worden. 
Zwar hatte sich schon am 21. März 1950 der politiscbe ·Aus
schuss des Hauptvorstandes für ein gemeinsames Wahlprogramm 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland im Hi n
blick auf die Oktoberwahlen ausgesprochen, aber dass die lo
gische Folgerung aus diesem gemeinsamen Wahlprogramm auch die 
Aufstellung gemeinsamer Listen der Kandidaten der Nationalen 
Front sein würde, wurde vielf~ch nicht begriffen. 
Deshalb nahm der Erweit erte Hauptvorstand in seine r itzung 
am l6o Mai nach Referaten von otto Nuschke und Gerald Götting 
noch ei nmal klar und eindeutig Stellung und legte in einer 
Entschliessung fest: 
"Der Er nst der weltpolitischen Lage macht es zur unausweich
lichen Notwendigkeit, jede Spaltung und Aufsplitterang der 
!Tiedensfront zu vermeiden und daher die Wahlvorbereitungen 
für den 15. Oktober unter einem gemeinsamen Wahlprogramm und 
mit gemeinsamen Wahlvorschlägen durchzuführen. Auf diesen 
~ahlvorschlägen dürfen nur solche Kandidaten Platz finden, 
die bi sher die demokratische Entwicklung getragen haben und 
daher ei ne klare Weiterführung der Politik der DDR gewähr
leisten .. " 
Damit hatte di e Chr i stlich- Demokr atische Union im Kräfte
s p i e l der Innen- und Aussenpolitik deutlieb Stellung bezogen. 
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Wahlen, die eine klare Weiterführung der po: i ·~ik der DDR gewähr
leisten, bedeuten nämlich nichts anderes als wei ·tera Festi gung 
und Vertiefung der Freundschaft und Zusammenarbeit mit der SowJet
union und den volksdemokratischen Ländern I) bedau·te t nichts anderes 
als eine Fortsetzung unserer demokratis chen. En·cwioklung u.nd eine ent
schiedene Fortführung des Kampfes um die E '~heit Deutschlands , ei
nen gerechten Frieden :für Deutschland und den Abzug aller Besa~
zungstruppeno Wiederholt hat daher der Hauptvorstand gegen die 
.Absichten Adenauers und seiner Helfer protest.iert 11 Ül den "Eur~
parat• einzutreten und aus der CDU west.deu·ts chlan;Js eine reaktionär
kapit!llistische Partei zu mache.np die un te:r Missachtung der christ
lichen Friedensbotschaft auf dem Wege der Kapi -~,lla tion vor den 
Westalliier~en die Spaltung Deutschlandsb. trei·,y~:; 1.md an der vor
berei tung eines neuen •ael tkrieges mi thiJ..f·if untex :M::tssachtung 
des Gebotes der Nächstenliebe, eine unsozial~ Po.itik des profits 
begünstigt una unter Missa chtung christl2 che~ Sitte den Schund
und Schmutzerzeugnissen wes t l: eher Literat. u- 'U.d Kunst fr ej_e 
Bahn gibto In einer solchen Entschliess~n v m t 5o Mai 1950 
heisst es, dass die fortschrit tli chen Kräf ·te de.r CDU der DDR 
daher ihren Einsatz für die Sa che des Fri8de~s 9 der nationalen 
Einhai t und des deutschen iViederaufbaue s ,rArstä.eken wird . 
Dieser Absage an die Bonner Spaltungspol i tik dien·t; auch eine 
WarnungB die der Politische Ausachse der CDU in se~ner Sitzung 
am 20o Juni nach dem Westen hin ausgesproc. en ha·i> o ne.r Pol i t isohe 
.Ausschuss stellt dabei fest: 

nner Beschluss des sogenannten Bunde parlaments a u:f. Annahme der 
Binladung des westdeutschen Separatstaa tes zur Mitgliedschaft 
im Europarat stellt den vollendeten Tatbestand des HQCh= und 
Landesverrates daro~ 
"Die westlichen Alliiertenn - so fährt di ese warnende Ent .... 
schliessung vom 20o Juni fort - "haben ihre Tr euhänderpflicht 
dem deutschen Volke bei der Entwicklung eines fr iedlichen ~eges 
behilflich zu sein, verletzt, haben unter Ausnutzung ihr er Ma cht
mittel Deutsc~land gespalten und jenen zustand herbeigeführt, 
dass heute die westlichen Besatzungstruppen a l s feindliche In
terventions- und Okkupationstruppen be trach e·t werden müssen. n 

Die Entschliessung endet mit dem Satze: 
•Die Christlich-Demokratische Union klagt die Bonner Regierung 
und die .Mehrheit des Bonner Parlamentes anj d.as deutsche Volk 
dem Kriegslager verkauft zu haben. " 

I 

Getreu ihrer Verpflichtung gegenüber Gesamtdeuts chland hat 
der Hauptv~rstand der CDU noch einmal am Weltfriedenatag, am 
lo September ,• seine Stimme erhoben und erneut auf die Gefah
ren der amerikanischen Interventionspolitik hingewiesen. Der 
Politische Ausschuss hat alle chri s tlich gesi nnten Frauen und 
Männer unseres Volkes aufgerufen, dem Wirken der Kriegstreiber. 
in unserem eigenen Lande Einhalt zu gebieten~ 
wenn die Christlich-Demokratische Union aus christlicher Ver
antwortung und gesamtdeutscher Verpfl ichtung si h so gegen· 
die verhäng~isvolle Politik Westdeutschlands zur wehr setzt 
und sich durch ihre Teilnahme am Nationalkongress am 28o und 
29o August für. di. Weckung des nationalen Wider~tandee in 
Westdeutschland, zur Beseitigung unseres nati onalen Not standes 
in kämpferischer Weise einsetzt, so hat sie auf der anderen 
Seite alles unterstützt, begrüsst und gefördert, was dem Auf bau 
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eines friedlichen 9 wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Lebens in der Deutschen Demokratischen Republik 
dienlich ist~ 

Der Fünfjahrplan der weg zu einem besseren Leben 

Der stellvertretende Ministerpräsident Walter Ulbricht hat 
auf dem Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei den 
Fünfjahrplan bekannt gegeben, und die grosse Initiative, 
die von diesem werk ausgeht, muss jeder anerkennen, dem die 

-Entwicklung der Friedenswirtschaft in der DDR am Herzen 
liegt. Der Fünfjahrplan sieht eine Steigerung der Industrie
produktion um das zweifache gegenüber dem stand von 1936 
vor. Dieser Aufschwung erfordert den weiteren Ausbau des 
volkseigenen Sektors der Wirtschaft, aber - und dies er
scheint. uns als sehr bemerkenswert - auch von der soziali
stischen Einheitspartei wird die Entfaltung der Privatinitia
tive zur Ausnutzung aller produktionsmöglichkeiten und die 
Entwicklung des Handwerks, dessen Qualitätsarbeit besondere 
Bedeutung hat, unterstrichen~ Durch den Fünfjahrplan wird in 
friedlicher Arbeit ein besseres Leben des schaffenden Volkes 
erreicht werden, im Gegensatz zu westdeutschland, wo durch 
den Kapitalismus der westlichen Länder Erwerbslosigkeit und 
wirtschaftliches Durcheinander zum Dauerzustand werden und 
wo sich die verhängnisvolle Wirtschaftsentwicklung im Rahmen 
der sogenannten freien Initiative immer deutlicher abzeichnet. 
Daß in der DDR auch der private Sektor in der Wirtschaft 
grosse Bedeutung besitzt, ergeben die zahlen des ersten 
Halbjahres 1950, wo vom gesamten Produktionswert der Indu
strie 68 % auf den volkseigenen Sektor und 32 % aQf den pri= 
vatwirtschaftlichen Sektor entfieleno Dabei ist bemerkenswert, 
daß in der Holzindustrie 65 %~ in der Leichtindustrie 62 % 
und in der Lebensmittelindustrie 56% in Privathand sinda 
Die Tatsache, daß der zweijahreplan in 1 ~2 Jahren erfüll~ 
werden konnte~ ermöglicht nunmehr die Durchführung des Fünf= 
jahrplanes und ermöglichte eine Reihe von Sofortmassnahmen 
per 1. September, die zu einer erheblichen Verbesserung der 
Lebenshaltung unserer Bevölkerung geführt haben~ Es ist hier~ 
bei zu erwahneng die Erhöhung der Lebensmittelrationen, die 
zusätzliche Versorgung mit Schuhen und Textilien dQXch die 
Wirtschaftsabkommen mit unseren befEeundeten Staaten i~ Qstenj 
die Erhöhung der Rentenw Gleichzeitig konnte eine allgemeine 
E~höhung der Löhne der Arbeiter und AngesteJJ+.en in den volks
eigenen und gleichgestellten Betrieben dur chgAführt werden, 
die zwischen 8 und 30 % liegt. Der Fünfjahrplan sieht für 
die Jahre 1950 bi~ 1955 eine Steigerung der Produktion auf 
190% des Standes von 1936 vor, das ist das Doppelte der 
~roduktion von 1950~ Die Hektarerträge in der Landwirtschaft 
sollen um 25 %gesteigert werden~ die Arbeitsproduktivität 
um 60 %a Die Senkung der Selbstkosten in der volkseigenen 
Industrie soll mindestens 23 % gegenüber dem Jetzt=stand 
erreichena Das Volkseinkommen wird auf mehr als 160 % im 
Verhältnis ~ zu 1950 erhöht werden. ner A~beitslohn wird um 
16,8 % in der gesamten Volkswirtschaft, in der Industrie 
allein um 20 % er höht werdeno Für Aufbauarbeiten sind 26,89 
Milliarden DM veranschlagt e Im Laufe der Jahre 1951 und 1952 
wird schrittweise der freie Handel mit allen Nahrungsmitteln 
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und Industriewaren zu einhei tlic; he n p:rA:\. Ren eingeführt werden. 
Der Umfang der Brutto-Produktion fü-r d 5. A Gesamttndustrie soll 
1955 4},8 Milliarden DM gegenüber ~3 M::U. l :i. a,~de im Jahre 195o 
betragen. Die Produktionskapazität in Rohsta hJ.. und Roheisen 
wird beträchtlich erhöht ·werden v f erner w~rd wesent lich mehr 
Eisenerz und Kupfererz gefördert w erden~ n:te St e i gerung der 
Braunkohlenförderung, der steinkohlene~7oeugung i st von beson
derer Bedeutung. Ferner sind erhebJ5.nhe Er höhun_gen der Produk
tion 1m Maschinenbau, insbesondere dem Schwermaschinenbau vor
gesehen. Daneben soll die Produktion vt n Lastwagen auf das 
zehnfache erhöht werden, die Schaffung e i nex aochseehandela
flotte, ferner der Bau von Hochseefischdampfern sind eben
falls wesen~liche Kennzeichen der Verbesserung des Aufbauq 
unserer Jriedenswirtschaft~ !uch i m Tr ansportwesen werden 
bedeutende Verbesserungen durchgeführ t werdeno wenn man im 
lahmen des Planes die Produktion der pri va t e.D. Betriebe um 
56,5 ~ steigert, dann hat hierdurch der private Unternehmer 
eine wesentlich größere Sicherung für sein unternehmen, wie 
wenn man in Westdeutschland im •fr ei en Spiel der Kräfte• ibA ~~ 
langsam aber sicher zum Konkurs treibt o Der Entwicklung dea 
Bandwerks kommt wesentliche Bedeutung ~uo Die Steigerung 
wird 60 ~ betragen. Das Gesetz zur Förderung des Bandwerks 
schafft die Voraussetzungen für e i ne Entwi cklung dieses 
wichtigsten Wirtschaf~szweiges, der sei ner Tradition ent
spricht. Die Herabsetzung der Reparationen um 50 ~ schuf 
die Voraussetzungen für diese großen Mögli chkeiten zur Erhö
hung unseres Lebensstandards, und wi r können auch von hier 
aus der Sowjetunion unsere tiefe Dankba.rkei t :fiir dlesen goss
herzigen Schritt . zum Ausdruckbri ngenoDer Plan ent hä1t wicb
~ige Einzelhai ten für die Aufgaben der Landwi :r ·tschaft, für 
das Bauwesen, sChafft die varaussetzungP.n f ür die notwendi-
ge Beschaffung von Arbeitskräften und. d:ie Qua lifizierung 
dieser Arbeitskräfte, er beschäftigt s i ch mJ. t der Entwick
lung des Binnenhandels und Aussenhandels sGw · e den Hauptau~
saben auf dem Gebiete der Kultur, den Bauvorhaben, für JU
gend und. Sport, die Entwicklung wissens chaf tli~her :rorschUDß&
arbeiten, Förderung des Gesundheitswesensp Fragen der pina~
politik, Kampf gegen feindliche sabo tag~tä · igkeit, Verbes
serung der Arbeit des Staatsappar a t eR lLnd i n seinem Schluaa
kapitel werden die Perspektiven, die sich aus der ErfülluQ& 
dieses grossen Planes ergeben, noch ei nmal zusammengefasst. 
Es ist richtig, wenn gesagt wird 9 dass sich das Kräftever
hältnis in Deutschland zugunsten der friedliebenden demo
kratischen Kräfte, zugunsten der Anhänger der Nationalen 
Yront des demokratischen Deutschland dQrch unsere Aufbau~ 
erfolge zu verändern beginnt und daß der Fünfjahrplan der 
Plan des Kampfes um ein bessere s Leben des Volkes ist,aoer 
zugleich auch die starke Waffe i m Kampf um e i n neues Deutsch
land. 
In seiner Sitzung am 26e Ju.ll ha t der H&l~ptvorstand seine 
vorachläge zum Fünfjahrpla~ endgülti g formQliert und die 
starke Initiative begrüast, .die von d~m Fünfjahrplan der 
SBD ausgeht. Sie . ergänzte die Vorschl äge» di e i n dem Fünf
jahrplan enthalten sind, durch eine Reihe von Einzelvor~ 
achlägen, die sich insbesondere auf di e Ste i gerung der 
Produktion in der BraunkohlenindUßtri e und i m Kapfer Erz
bergbau, auf die pflegliche Behandlung der wasaerwirtacbat't 
auf die Vermehrung der Stromerzeugung und auf die Entwick-- ' 
lung der Textilindustrie beziehen. _
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Weitere Vorschläge galten dem Aussenhandelsverkehr.End-
lich wurde für die Land- und Forstwirtschaft ein a~sge
arbeitetes Programm vorgelegte Auch das Handwerkergesetz, 
das von der Volkskammer verabschiedet wurde, hat ~ie CDU 
miterarbeitet~ Sie sieht darin einen Ausdruck des Vertrau
ens· zu der schaffenden Kraft des Handwerks und ein zeugnie 
für den .Willen, die Existentgrundlage des Handwerks zu 
verbessern. 
Eie letzten von der Volkskamme~ verabschiedeten Gesetze 
zur Entschuldung der Landwirtschaft, . zur verbe~serung deF 
LebensJage der Rentner und ~rbeitsunfähigen, zur Erhöhung 
des Lebensstandards unserer Bevölkerung durch Heraufsatzung 
der Löhne und Senkung der Preise in der HO, sind bei ib · n 
grundsätzlichen sozialen .Charakter Herzensanliegen der CDU 
gewesenD 4 

Bereit für neue Au:fgaben 

In dem Bemühen, unserem Volke in einer Zeit höchster Gefahr 
~en i nnen= und aussenpolitischen Frieden zu erhalten,glaubt 
die Christlich-Demokratische Union bei aller selbstkritischen 
Betracht ung ihrer Mängel und Fehler, bei allem Wissen um das, . 
was bisher gele stet wurde und noch nicht geleistet worden 
ist und noch zu leisten ist~ dass sie auf grosse Erfolge 
im letzten Jahr - seit dem Parteitag von Leipzig - zurück
blicken kann. Vieles, sehr vieles ist noch zu tun, aber, 
da wir al s Partei seit dem Durchbruch der fortschrittlichen 
Kräfte zu einer konstruktiven Politik gelangt sind, die die 
angestrengte Mitarbeit aller unserer Funktionäre und akti
ven Mitglieder erfordert, glauben wir, dass wir auch die 
kurze Zeitspanne~ diesen einen Monat bis zu den Wahlen am 
15. Oktober, nutzen werden, um diese Wahlen zu einem vollen 
Erfolg für UDBere Deutsche Demokratische Republik und unsere 
Regierung zu gestalten. ~ir kennen die Widerstände, die von 
aussen und innen am werke sind, um den Erfolg der Wahlen zu 
gefährden_. 
Wir wissen, dass die Feinde unserer demokratischen Ordnung 
sich jedes Mittels bedienen 9 um Verwirrung in unsere eige
nen Reihen zu tragen® Selbst die Kirchen sind den Gegnern 
unseres Neuaufbaues gerade recht 9 um Einfluss au die Men
schen der Deutschen Demokrat i schen Republik zu nehmen. wir 

~ · bedauern das a ls Christlich=Demokratisch Union ausserordent
lich. Wir empfinden es schmerz ich = we..i.l v·! ~ ftil' die Frei
heit einer echten religiösen Betätigung j ederzeit entschloa~ 
sen eintreten = dass manches Wort im Raum de Kirchen er
klungen ist~ das missverstanden werden konnGe oder missver
standen werden musste~ Während die Kirchen mit ihrer religiä-

·J ' sen ortverkündiglJ.Dg oft nur einen :sruch teil derer erfassen, 
-. die sich Christen nennen~ finden sie sofort bereitwillig 

Geliör, wenn sie auch nur den Ans ehe~ erwecken~ als stellten 
sie sich in die Reihea der Reaktion. Dieser Sachverhalt sol l
te d n Männe~n der Kirche wirklich zu denken gebenp ob näm
li~h ihre Zuhöre~ aus e~htem christlichen Eifer heraus 
plötzlich da sind oder als Reaktionäre~ di e sich sonst 
wenig genug um das kir~hliche Leben kümmerne Die Kirchen 
haben ke~nen Auf trag dazu und s e selbst können kein In
teresse aran haben, die Reakti on unter dem Deckmantel des 
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Christentums zu sammeln, die untergegangene bürgerliche Gesell
s chaftsordnung zu restaurieren und dadurch Verwirrung in. den Ge
wissen derjenigen anzurichten, die um eine Bessergestaltung 
Deutschlands ringen. Es gibt kein Gebot oder Verbot, das den 
Christen veranlassen könnte, nicht in der Christlich-Demokra
tischen Union, nicht in der Nationalen Front, nicht in der 
Weltfriedensbewegung, nicht i.ll ~er DDR mi tzuarbei ten. Die 
Christlich-Demokratische Union ~at daher bereite in einer Ent
schliessung vom 21. Februar energisch die versuche zurückge
wiesen, Zwietracht in die Nationale Front mit religiösen. Argu
menten und unter Einsatz religiöser Autorität zu tragen.. 

Der Politische Ausschuss befasste sich in seiner Sitzung vom 
26. April mit gewissen Vorgängen in den Kirchen innerhalb der 
DDR und wandte sich mit Ernst und Na ·'hdruck gegen den versuch, 
die Nationale Front des Demokratischen Deutsch and von den KaA
zeln herab zu diskreditie.renJ:m Hinblick auf Kan.zelabkündigu.ngeA 
erklärte der Politische Ausschuss, dasR mit diesen xanzelabkUA
digungen die evangelische Kirche d:i.e Gr ~mze der iht' gezogenen 
Wirksamkeit überschritten und den versuch unternommen hat, den 
Kampf der Nationalen Front zu lähmen. 
"Niemand billig~", so sagt die EntschJ.ie ssung des poli i ischen 
Ausschusses, neinen Gewissell1lruck, glel. r:hviel, von welcher 
Seite er ausgeht. Aber indem die Kirchen gegenüber ihren Geiat
lichen in die Bereiche der staatsbürger l ichen Freiheit eingrei
fen, machen sie sich selber des Gewissensdruckes schuldig, dee
sen sie den Staat beschuldigen." 
Der Hauptvorstand der CDU sah sich am 26~ J1D.i genötigt, dem 
deutschen Vertreter auf der ökonomis chen Konferenz in Toronto, 
Herrn Bis chof Dr. Dibelius gegenüber den Vorwurf zu erheben, 
dass er bei sei.ner Begegnung mtt Truman nj ch t di.e Forderung 
nach einer Beendigung des unchristlichen Krieges in Korea klar 
und unmissverständlich ausgesprochen hat und dass er damit 
seine geschichtliche Stunde versäumte. 
Diese Stellungnahmen der Christlich~-Demokratischen... Union sind 
dem ernsten Bemühen entsprungen, den Kirchen x~hezulegen, nicht 
einen Konflikt zwischen Staat und Kirche herbGizuführen, den 
der Staat nicht will. Es ist nur ein propagaild.amittel des We
stens, wenn das Verbot der "Zeugen Jehovastt, das die Christ
lich-Demokratis che Union gefordert hat, jetzt so ausgelegt 
wird, als handle es sich um die Unterdrückung der religiösen 
Freiheit. Die Tä·tigkei t der "zeugen Jehovas)'., ö.ie auf dem re
ligiösen Gebiete von den beiden grossen christlichen Konfea~io
nen ·stets abgelehnt, verurteilt und bekämpft WQrde, hatte sieb 
auf der politischen Ebene zu einer Wühlarbeit gegen die staatli
che Ordnung der DDR ·~d ihre Einrichtungen entwickelt. Ea ist 
klar, dass kein Staat eine Organisation dulden kann, die durch 
hysterische Beeinflussung der Bevölkerung in der Bevölkerung 
selbst grössten Schaden anrichtet. Das verbot der uzeugen Jeho
vas" bedeutet keine Beschränkung der religiös etl Freineit, son
.dern die Einschränkung der politischen Tätigkeit religiös-fana-
tischer und unheilvoll sich auswirkender Agenten, die im Auf
trage der USA den Aufbau lähmen und ihre Weltuntergangstheorie 
und Spionage für die USA treiben. Was di e Christlich-Demokra
tische Um.on will und was die Deutsche Demokrat i s che Republik 
will, das ist, alle Kreis e unseres Vol ke s , ohne Rücksicht auf 
ihre Herkunft und ihre wel tanschaulichP. Gesinnung an die Ver
wirkl ichung eines Staates heranzuführen, der von dem Willen 
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' Io Sekretariat der ussohüsse 

Vermerk für Herrn Dr. D e s c z y k 
- - -- - - ====== = = = = = 

Betr.: Jahrestagung Entschließungs entwürfe. 

11.9.50 
Schi/Gk 

Entschließttngsentwürfe liegen vor von folbenden Hauptaussen Esen: 

Nationale Front, 
i'irtschaftspolitischer Ausschuß, 
Presse-Ausschuß, 
Kulturpolitischer Ausschuß, 

• 

uss chuß für Land- u. Forstwirts chaft, 
Sozialpolitischer us f chuß, 
Rechts-· usschuß. 

Die Unterausschüsse 
"Volkseigene Betriebe" und 1 
"Hochschulfragen11 

haben gleichfalls Entschließungsentwürfe vorgelegt. 

( J • ...., ; 

Die Leitsätze des Arbeitskreises "Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung" wären als Entschließung zu ·werten und dem Poli
tischen Ausschuß ebenfalls vorzulegen wie alle anderen Entschlie -
ßttngen. 

( Schienköthe ) 

• 
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Vor~age für die Sitzung des Kulturpolitischen 
Ausschusses am 14. September 1950 

.Entwurf einer Entschließung des Kulturpolitischen 
Ausschusses der CDU. 

Die Verordnung zur Bntwicklung einer fortschrittlichen deutschen 
Kultur bildet die Grundlage der Kulturarbeit in der Deutschen 
Demokratischen kepubliko Die Christlich-Demokratische Union 
macht es allen ihren Mitarbeitern, insbesondere den ~rägern öff nt
lieber Ämter und Manct.ate zur Ptlicht, durch Bntf'altung einer 
starken örtlichen Initiative in ihrem Arbeitsbereich al.les Menschen
mögliche zur Verwirklichung der großen Zielsetzungen dieser Ver-
ordnung zu tun. · 

Der" b'ün.f jahreplan wird weitere ~·ortschri tte ~ Sinne di~ser Ziel
setzung ermöglichen. ~s gilt, alle Begabungen und Fähigkeiten 
unse~es Volkes vol zur .tmtwicklung und Auswirkung zu bringen, um 
dadurch dem Aufbau der deutschen Friedenswirtschaft und der 
nationalen ~esundung zu dienen. Alle Maßnahmen sind dazu besonaers 
geeignet, die die ~eistungen o.er allgemeinen Grundschule verbessern 
und Begabungen aus allen Schichten des Volk~s den weg zur Ober- ( 
schule unct. rtochsohu1e öffnen. 

i~ die Bildung der im Artikel 37 der Verfassung vorgesehenen Eltern· 
beiräte unterbreitet . der Kulturpolitische Ausschuß dem Volksbil
dungsministerium einen ausgear·beiteten .Entwurf, dessen Ziel es ist, 
eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus 
sicnerzustellens 

Wir begrüßen die Maßnahmen zur V~rbesserung der Ausbildung der 
Lehrer, die Minister Wandel der Ofi'entlichkei t unterbreitet hat. 
Von gleicher .Bedeutung erscheint uns die planmäßige ~·örderung des 
wissenschaftl.1chen :Nachwuchses. Wir schlagen dem Volksbildungs
ministerium vor, einen ~achwuchsplan aufzustellen, •Qer sicher
stellt, daß alle Lehrfächer an o.en Universitäten una tiochschu~en 
der DDR auch· 1h Zukunft ausreichend besetzt werden una bleiben • 
• Der Unterricht 1n der Muttersprache ist das Rückgrat des gesam~en 

Unterrichts. Sprechen und venken stehen in Wechselwirkung. Ohne 
sichere Beherrschung aer ~utteraprache kein erfolgreicher Unter
richt in. J!'remaspraohenf) keine sicnere Verstänciigu.n.g in der l!ach
ausbildung. Der Unterricht in de:I· Muttersprache bietet a.ie beste 
Gelegenheit 9 . d1e Jugena mit dem großen nationalen Kulturerbe una 
den Iortschritt~ichen Traditionen unseres volkes bekanntzumach~n. 
Dem Unterricht~ der Muttersprache sollte · daher im gesamten 
Unterricht meht" Itaum gegeben werden, als es gegenwärtig der lrall 
ist. 

Die · fortschritt11Qne Entwi~k~ung neuer Forschungsinstitute darf 
und wird nicht dazu führen, daß die bisherige lebendige Einneit 
der Universitäten und tlOChsohulen aufgelockert wird. Das west
europä1s~he ~orbila. einer Zersplitterung der Forschungsarbeit 
ha~ten wir n1~ht tür nachahmenswert, sondern befürw rten alle 
lforme.n fruchtbarer Zusamme.narbei t auch zwiechen den bisherigen 
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rlochschulen unä den neuen Forschungsinstituten mit dem gemein
samen Zieie ues wissenschaftlichen Fortschritts. Aus den 
gleichen ~rwägungen apreeilen wir uns a.a±ür aus, die ·bisherigen · 
landwirtsch&Xtlichen Fakultäten im Verbana.e der Universitäten 
~u be1assen und nicht -a1s se1bständige Hochschulen zu ent
wickeln. 

Der Ausbau der Akademie der Wissenscharten und die Neugründung 
de~ Akademie der Künste haben xür unser ~ulturleben zwei 
Que1le.n erschlossen,-· die größte .Bedeutung für Gesamtdeutsch-
1a.nd er1angen können. Diese groß gedachte ~lanung einer demo
kratischen ßrneuerung der deutschen Kultur gew1nnt besondere ~e
deutung durch die Uberi·remdung Westueutsch1ands mit Büc.h~z·n und 
Filmen, uie eine Abwendung ,von den wahren Werten des ueutschen 
Kulturerbes zur Folge ha"ben. Die .Not· der Yertreter von li.unst 
und Wissenschaft in Westdeutschland, die Uberschwemmung des 
Marktes mi.t Kriminalt~lmen und pornografischer Literatw:·, a.ie 
ä.arill liegende ~e!'ährdung der Jugend, fur die der Glaä.ow-
~ozeß ein erschreckenaes ße1spie1 geboten hat, kennzeichnen 
diese Entwicklung. 

habei brauchen Fehler nicht verschwiegen zu werä.enp die auch im 
kulturellen Schatten a.er Republik unterlaufen. Der Mangel an 
guten, den E·orderungen der Ze;i. t entsprechenden Kunstwerken f'Uhrt 
~sbesondere auf dem Gebiete des ~1lms und Theaters zu mancher
lei l!' ehlgri:ffen. lüe w·iea.eraU!nahme a1. ter b~ilme mit mili tariati
s chen una kapita11sti~chen ~endenzen war überflüssig. 

c 

Die Kulturarbeit in den Betrieben und aU! dem Dorfe veraierit 
besondere Beachtunge ßei aem Bau von Kulturhäusern in volks
eigenen Betriebenj der. ~inrichtung von Kulturräumen, Kultur
ecken und Lesestuben sowie bei der Schariung von Sportplätzen 
ist die örtliche lnitiative von besonderer Bedeutung. v1e Mit
glieder der ClJU il ins·besondere d.ie Angeh,örigen der Betriebsgruppen, 
müssen alles tun, um die .Durchführung solcher V orbaben zu 
föl'dern. 

Der Kulturpolitische Ausschuß der uvu will. mit diesen Anregungen 
zur Sntfaltung des kulture1len Lebens . in der nDk bei tragen. 
Er :I ordert alle .farteif:reund.e im Lande auf, auch ·in ihrem Ar .... 
bei tabereich an a.er ~·örderung der. a.eutschen Kultur te,t-~äfti g 
mi tzuarbei ten., · 
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orlage Iür die itzung des Politischen 
usschus es aw 1 2 . öeptemuer l~Jv 

Anträge fUr die Jah.restagung Nr. 1 

Betr.: EinfUhrung eines einheitlichen Mitgliedbuches. 

Antrag des Landesverbandes Sachsen-Anhalt 

Die Jahrestagung wolle beschliessen: 

Für alle Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union der 

Deutschen1 ~mokratischen Republik wird ein einheitliches Mitglieds-' 

buch geschaffen, in das einheitliche Beitragsmarken eingeklebt werden, 

zum Nachweis, in welchem Maße die Mitglieder unserer Partei ihren in 

der Satzung festgelegten Beitragsverpflichtungen nachkommen und damit 

zu einer gesunden Finanzierung unserer Parteiarbeit und zur Erhöhung 

der Schlagkraft der Partei beitragen. 

Diese MitgliedabUeher mit den geklebten Marken sind bei allen 

Parteiveranstaltungen, Wahlen oder Abstimmungen vorzulegen und be

rechtigen nur bei pUnktlieber Markeneinklebung zur Teilnahme. 

Die einheitlichen Beitragsmarken sind nur gegen Barabrechnung 

an die Verbände (nach Zuteilung eines bestimmten Grundstockes) 

abzugeben. 

• 

-
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orla&e Itir uie 'itzun0 des 
U SCllUSobS a4l l . .. 

Anträge für die Jahrestagung 

Betr.: Zentrale Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft. 

Antrag des Politischen Ausschusses 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

oli JGischen 
eiJ er lSljU 

Nr. 2 
===== 

Zur Übernahme sämtlicher Vermögenswerte der Partelorganisa

tionen wird ·in Berlin eine Zentrale Vermögens-Verwaltungs-Gesell

schaft errichtet. 

Im Verwaltungsrat der Zentralen Vermögens-Verwaltungs-Gesell

schaft müssen sämtliche Landesverbände vertreten sein. 

Nähere Einzelheiten sind vom Hauptvorstand zu erarbeiten. 



. . 

Vorl ge Iür aie ~1tzun0 ues Politischen 
usschusses am ~2 . ~eptember 1950 

Anträge fUr die Jahrestagung Nr. 3 

Betr.: Revisions-Kommission. 

Antrag des Politischen Ausschusses 

JDie Jahrestagung wolle beschli~ssen : 

Es wird eine Revisions-Kommission mit allen Vollmachten 

gebildet, in der sämtliche Landesverbände vertreten sind. 

----------

Die Aufgabe der Revisions-Kommission besteht in der Ordnung . -
der Finanzen der Gesamtpartei und ihrer Unternehmungen im Rahmen 

der Satzung. In DurchfUhrung ihre~ Aufgabe hat sie das Recht, . ~. . 

alle erforderlichen tiberprüfungen beim Gesamtverband, den Landes

verbänden, den nachgeordneten Gliederungen sowie bei den wirt

schaftlichen und anderen Unternehmungen vorzunehmen bzw. vornehmen 

zu lassen. 

J 
I 

I 



orl age Iür ctie öitzung aes .J:'ollti scnen 
usschusses ~ 12 . ~eptemoer 19) 

Anträge für die Jahrestagung Nr. 4-

Betr.: Wissenschaftlicher Arbeitskreis der CDU. 

Antrag des Landesverbandes Thüringen 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

Es ist eine Lebensnotwendigkeit für jede politische Partei• . 

dass die Entwicklung der politischen Praxis steh in Übereinstimmung 

mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vollz~eht. Die Jahres

tagung beschliesst daher, den bisherigen Arbeitskreis "Sozialismus 

aus christlicher Verantwortung" zu einem 

11 Wissenschaftlichen Arbeitskreis der Christlich

Demokratischen Union" 

zu erweitern. 

Aufgabe des Arbeitskreises wird es sein, alle Fragen von 

grundlegender Bedeutung für die Arbeit der CDU wissenschaftlich zu 

untersuchen und dem Rauptvorstand die Ergebnisse zu unterbreiten. 

Voraussetzung für die Aufnahme in den Arbeitskreis ist, dass 

das aufzunehmende Mitgli ed sei ne Befähigung zu wissenschaftlicher 

Arbeit und die Klarheit seiner politischen Grundhaltung bewiesen 

hat. 

Die Jahrestagung erklärt sich damit einverstanden, dass die 

Behandlung des Themas "Sozialismus aus christlicher Verantwortung", 

insbesondere in der Bildungsarbeit der Par tei, nach den vom Arbeits

kreis aufgestellten Leitsätzen erfolgt . Sie beauftragt den Arbeits~ 

~r~isD die wissenschaftliche Durcharbei tupg dieses Themas planmässig 

weiterzuführen. 





Vorlage für die itzung des Politischen Ausschuss~ s 
am 12.9 195o 

Geschäftsbericht (l Teil) -l-

Die vierte Jahrestagung der Christlich- Demokratischen Union 
am 12o und 13o September 1949 sah unsere Partei vor eine neue 
politische Situation in Deutschland geatel~t: Die Deutsche 
Demokratische Republik war gegründete An ihrer Regierung be
teiligte sich die Christlich-Demokratische Union an weithin 
sichtbarer Stelle durch den stellvertretenden Min~sterpräsi
denten Otto .Nuschke, durch de~ Aussenmini.ster Dertinger, durch 
den Minister für Sozialfürsorge und Gesundheitswesen, Steidle, 
durch den Post•inister Burmeister und durch die Staatssekre

täre Bachem und Ganter-Gilmans und DroDr. Brandt . Der Leipzi
ger Parteitag hatte der 'dffentlichkei t in ganz Deutschland zu 
beweisen, dass die gesamte Union nicht nur hinter ihren füh
renden Männern in der Partei, sondern auch hinter ihren füh
renden Männern in der Deutschen Demokratischen Republik und 
damit hinter der Regierung dieser Republik überhaupt steht und 
gewillt ist, sie zu festigen und zu stützen • 

. 
In Leipzig nahm der Gesamtparteitag nach den grossen Referaten 
von Otto Nusehke, Georg Dertinger und Luitpold steidle und 
nach ausführlieb n Diskussionen eine politische Entsehlieaaung 
an, in der zum Ausdruck kommt, dass die CDU entschlossen ist, 
auf der Grundlage der in .der Verfassung der DDR verankerten 
politischen und gesellschaftlichen Ordnung treu mitzuarbeiten. 
Die Entsphlie sung bestätigt die Zustimmung des Hauptvorstan
des und der CDU-Fraktionen' zur Regierungserklärung des Mini
sterpräsidenten otto Grotewohlo Sie bekennt sich zur loyalen 
zuaammenarb~it aller demokratischen Kräfte im demokratischen 
Block und in der Nationalen Front. ner letzte satz der &nt
scbliessung lautet: 

' wDie Union bekennt sich zu ihrer christlichen Zukunftsendung 
und wird in fester Zuversicht weiter wirken für ein freies, 
demokratisches, friedliches Deutschland in einer friedlichen 
Welto" 

zweigleisige Politik 

!rotz dieses gescbl'ossenen Bekenntnisses wurde immer deutlicher, 
dass sich in de~ einzelnen Landesverbänden eine Entwicklung 
anbahnte, die auf eine zweigleisige Politik iQ den Reihen der 
.Christlich-Demokratischen Union schliessen . liess~ Diese Ent
wicklung ist vom Hauptvorstand um die Jahreswende zwar gesehen 
und intern kritisiert, aber niemals zum Gegenstand erns thafter 
Uberlegungen und durchgreifender Massnahmen gemacht worden. 
Es stellte sich nämlich heraus, dass die .Loyalitäise~klärungen 
in den einzelnen Landesverbänden nach unten hin nicht in dem 
Sinne einer freudigen Mitarbeit am Aufbau der Deutschen DemQ
kratischen Revublik als der Gesamtvertre~ung für gaaz neuteeb
land und an der Nationalen Front als dem Kamp1organ fijx die 
Einheit Deutschlands ·interpretiert wurdene statt eindeu~ig auf 
die Seite der DDR zu treten, propagierte beispielsweise der 
Landeavorsi tze·nde von Sachsen, Hiokmann9 eine ;eutrali tätspo
litik, die dem ·Willen der CDU zur engsten Zusammenarbeit mit 
der Sowjetunion und den volksdemokratis chen Ländern im Frie-

' denslager der Welt gegen die imperialistischen Ziele der west
lichen Alliierten widersprach~ 

{ 
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Dieser Konzeption entsprang eine Erklärung, die Rohner alsehem. 
Fraktionsführer der CDU in der provisorischen volkskammer 
abgab und in der er von der CDU als der grössten partei 
spracb 9 ohne klar und deutlich herauszustellen, dass die CDU 
der DDR mit der Politik eines Adeneuer und Konsorten nicht 

·das geringe te gemei-nsam hat o • 

Professor Hickmann war es auch, der in s~inen Reden in den 
Kreisen und ortsg~uppen den Anschein erweckte; als sei die 
Deutsche Demokratische' Republik und ihre Regierung nUr ein 
Provisorium, das eines Tages mit westdeutschland noch aus
gehandelt werden könnte, während es für die Christlich-Demo
kratische Union und die breiten Massen ihrer Anhänger fest
stand, dass diese Republik ganz Deutschland repräsentiert. 
Auch in fier Frage der Oder-Neisse-Grenze gab es führende 
Funktio~~re in der Partei, die an den eindeutigen Erkläruc~an 
der Regierung, unseres Aussenministers Georg Dertinger und 
der Parteiführung herumdeutelten und herumdokterten, nur um 
reaktionär eingestellten Mitgliedern oder Mitläufern der 
Partei das Wort zu reden, während es notwendig gewesen wäre, 
den breiten Massen klarzumachen, warum sich die Christlich
Demokratische Union zur üder-Neisse-Grenze als pr~edensgranze 
bekennto 

Anstatt also die offizielle Meinung der ~artei nach unten hin 
durchzusetzen, taten führende Funktionäre daa Gegenteil. 
Sie liessenabsichtlich Unklarheiten offen und erweckten den 
Eindruck, als seien die offiziellen Erklärungen der Partei 
"gar nicht so gemeint•, sie sprachen von der Mitarbeit in der 
Nationalen Front, aber sie selbst unterliessen diese Mitarbeit 
und gaben so den Kreisvorständen, den übrigen punktioaären 
der Partei und der Masse der Mitglieder das denkbar schlech
ste Beispielo so standen sie scheinbar aufrecht mit beiden 
Beinen auf dem Boden der Beschlüsse der Partei', auf dea :B()
den der Deutschen Demokretischen Republik, auf dem Boden der 
Rationelen Front, der Friedensbewegung und der Freundschaft 
mit der Sowjetunion und den Volksdemokratien, aber ihr Ge
sicht hatten sie ganz woanders hingewandt, hingewandt näa
lich auf die Revision des Geschehenen und auf die Restaurie
rung des Vergangenano 
~rotz aller gegenteiligen Versicherungen schielten sie nach 
dem Westen zu Herrn AQeneuero Sie dienten damit nicht den 
angestrebten und verkündeten Zielen der CDU, sondern sammel
ten. reaktionäre Kräfte und stiessen die fortschrittlichen 
Kräfte in die CDU zurückQ 
Hierin liegt die tiefste Ursache· für das, was man Krise in 
der CDU genannt hat und was in Wahrheit politische Doppel
züngigkeit und zweigleisigkeit waro zwar hatte der Haupt
vorstand in seinem Neujahrsaufrur 1949/50 noch gefordert, 
dass nur die besten und aktivsten Parteifreunde in einem 
vorbehaltlosen Bekenntnis zu unserer Deutschen Demokrati
schen Regierung die Aufgaben des Jahres 1950 übernehmen 
sollen und ebenso ha~te der erweiterte Hauptvorstand am 
4o Januar 1950 beschlossen, dass im Hinblick auf die Wahlen 
innerhalb der Partei nur die aktivsten und bewährtasten Par
teifreunde für die Vorstandsämter und Delegiertenmandate vor
geschlagen warden sollen , aber diese Rufe wurden in den Län
dern vielfach nicht verstandeno Erst als von aussen hP~. von 
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anderen demokratischen Kr-äften, vot allem VQ n der SED~ der An
sto ,~ a kam zur Ausschaltung reaktionärer Ma chenschaften :ln der 
CDU~ besann sich der Hauptvorstand aui die gross~n Aufgabenp 
die ihm damit gestellt wareno 
Jetzt erst erkannte erp dass es s i·h hie r um keinen falschen 
Zungenschlag handeltp wie er flihrenden ·Funktionären der partei 
überhaupt nicht passieren du~fte 9 sondern um eine grundaätz~ 
lieh innerlich ablehnende und verneinende Ha l tung 9 die dieae 
Politiker auf dem Leipziger Parteitag eingenommen hatten~ 
Erst nach längerer Dlakusaion kam es am 25 .. Januar 1950 im 
Politischen Ausschuss zu dem verzieht Hickmanns auf die Aus= 
übungseiner Funktionen als Landesvor sitzender und zu der 
Aufforderung an die .Landesregie:rung Sa haen~' eine Kab:i.n-et·ts= 
entscheidung in Sachen Rohner herbeizuführen .. Aber es bedurfte 
noch weiterer Sitzungen des Polit i aohen Auss~husa s~ um ~ndlich 
eine Klärung im Landesverband Sachsen herbe ' zufUhren .. 
Ähnliche Vorgänge spielten sich in den ander~ß Landesverbänden, 
in Sachsen=Anhalt um Professor Faacher 9 l n Meckl en ~g um 
nr. Wi tte ab., 
Erst am 5., Februar billigte der Erwei terte Hauptvorstand i n 
einer Entschliesaung die in den verschiedeQqn Landesverbänden 
der CDU erfolgten. Veränderungen a l s Ausdx-u.ck d r Uberwindung 
aller Zweideutigkeiten und Unklarheiten und al~ pers nelle 
Garantie für eine zukünftig klare 11nd. e:\ndeu.t1g . Hal tung der 
CDUo Der Hauptvorstand verpflichtete den Poli tisch~n Ausschuss 
zu äusserster Wa chsamkeit hinsichtl~ch der Innehal tung der in 
der Erklärung vom 29o Januar niedergel egten Grundsätze sowie 
zu schnells.tem Handeln im Falle irgendwelcher Bee · nträchti= 
gungen und Abweichungene 
Die Erklärung des Politischen Ausschusses vom 29o Januar legte 
die Haltung d·er Christlich=Demokrat i schen un...ion zur D*"utschen 
Demokratischen Republik noch einmal grundsätzlich festo In der 
Erklärung heisst ess 
"Als christliche Demokraten und Sozialisten werden wir beweisen, 
dass wir am Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik mit 
gleicher Freudigkeit und gleichem Eifer mitarbei ten wie Anhän= 
ger anderer Anschauungen. Diese Mitarbeit i st die vorausset= 
zung dafür~ dass wir das Gewicht de: gewonnenen vertrarenB und 
Ansehens einsetzen können zum 3chu~ze der christlichen Bekennt= 
nisse gegen alle Angriffe» für ihre freie Entfal tung gemäss der 
Verfassung» für eine gereohte Würdigung der Kul tw.kr.aft des 
Christentums» besonders auf dem Gebiete der Erziehung.~ 
Die Erklärung wandte sioh sodann gegen di e Verleumdung der 
Arbeit der Republik und gegen all e versuc he 9 di e poli tische 
Atmos~häre zu vergiftano 
Alle verantwortungsbewussten demokr~t i schen Kräfte müasen sich 
in der aktiven Verteidigung gegen die Feinde der Rep11blik zusam~ 
menf i ndeno Die Erklärung sagt dann wörtlich& 
"Demokrati sches Handeln verlangtg 
Sicherung unseres Landes und seiner Ordnung vor allen Störungen 
und Bedrohungen jeg i c her Art 11 'Na chsamke :J.. t geg~n all e 9 die sich 
akt i v oder pasa::i.vl) bewusst oder unbewusst zu Werkzeugen der l!"'ein
de dieser Ordnung machen lassen 11 
klare Absage an alle, vor allem in Westdeutach .andp die die Spal
tung Deutschlands fördern und die Vorbereitungen zum Angriff =4~ 

• 
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gegen den Osten unterstützen~ . 
klare Absage an den Bundeskanzler Adeneuer und alle, 
die Deutschland in den Angriffsblock des Westens einglie
dern wollen, 
klares Bekenntnis zur Oder=Neisse=Grenze als der b'riedens
grenze im Sinne der Erklärungen der Regierung der Deutschen : 
Demokratischen Republik und ihres Aussenmi~isters, nach de
nen die Grenzfrage eindeutig, vorbehaltlos und unwiderruflich 
geklärt ist, 
klare Absage an alle Tendenzen eines neuen Rationalismus und 
eine Remilitarisierung, -
klare Mitwirkung in der Rationalen Front als der Zusammenfas
sung aller Kräfte 9 die in der Sicherung des Friedens und der 
Wiedergewinnung der Einhai t die e·rste deutsche Aufgabe er
blicken. Je fester der Zusammenschluss, je klarer das Be
kenntnis zu ihren Zielen~ desto reibungsloser und fruchtba
rer auch die Arbeit der Nationalen Front.n 

Festes Fundament der Parteiarbeit • 
• 

Uit dieser Erklärung, die der Politische Ausschuss am 29.Ja-
nuar und der Erweiterte Hauptvorstand am 5. Februar akzep
tierten, war das- feste Fundament geschaffen, um die Partei 
von allen reaktionären Kräften zu säubern und ihr den Weg 
nach vorn zu öffnen$ · 
Selbstverständlich ist das nicht ohne Erschütterung des Par
teikörpers vor sich gegangen, zumal die westli~hen Sender und 
die westliche Hetzpresse, vor allem aber auch die Irredenta
politik Kaisers jede nur mögliche Gelegenheit benutzten, um 
der Christlich=Demokratischen Union entscheidende Schläge zu 
versetzene 
Es ist beze~chnend für diese -Art d'er Propaganda, dass sie die 
Anhänger der CDU gegen die bestehende, von der CDU mitgeschaf
fene ~nd mitgestaltete staatliche Ordnung der DDR aufzuwiegeln 
versuchte, ihnen aber zugleich dringend empfahl, im Raume der 
DDR als illegale Spaltpilze -zu verbleiben. Diese geradezu ver
brecherische P~opagandav die ~uch schriftlich durch alle mög
lich~n X$näle geleitet wurdep hat zwar hier und da Verwirrung 
angerichtet 9 ist aber im allgemeinen bei unseren Anhängern 
abgeprallt und verpufftu Wenn sich dabei Menschen der CDU zu 
Agenten Bonne und des westlichen Imperialismus haben Aerabwür
digen lassen~ so sind sie überall aus den Reihen der CDU aus
geschlossen worden~ wo immer sie angetroffen und entlarvt 
wurdene 
Es ist charakteristisch für Herrn Kaiser, wenn er gelegentlich 
aufzählt» wer oder wie viel CDU=Leute das Gebiet der DDR ver
lassen haben und nach westdeutschland gewechselt sind. Es 
ist ein Z~ichen für seine politische Unzurechnungsfähigkeit, 
wenn er über Verräter frohlockt~ denen er selbst durch seinen 
verrat vorangegangen ist~ indem er die ODU im Stich liess und 
sich in Bonn eine Pfründe verschaffte, die für die Einheit 
der Bation nur verderblich iste 
Zugleich wurden im kirchlichen Raum verschiedene vorgänge be
merkbar, die den Anschein erweckten, als werde auch von da 
aus eine Aktion gegen die neue staatliche Ordnung ins Auge 
gefasst. Die Erklärung der Christlich-Demokratischen Union 
vom 28e Januar 1950 besagt daher, -5-
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I• Je stär ker die Deutsche Demokra tis~he Re :publik s i ch P. .~:twi ckel t 
und festigtp umso. grösser werden die A.o.gr .i.ffe ::i.hrer Gegnero Je
der -Erfol g unserer Demokrati schen RP.publ i.k i st aine Widerl egung 
der Methoden unserer Gegner und eine St örung ih~er Ziel eo Die 
wachsende Wirtschaftskrise und di e nne~ea Diff erenzen zwischen 
den Ländern des Westens tragen weiter dazu beip i hre i nnere Un
sicherheit zu fördern und jene Kräfte zu ermutigen~ die i n e i nem 
dritten Wel tkrieg den l etzten Ausweg aus ihren eigenen Schwie
rigkeiten erblickene Aus ihrer verzwe i felten Lage her~us ent~ 
wickeln die Feinde der Deutschen Demokrat~schen Republik eine 
planmässige Hetze und Verleumdung gegen unsere Arbeit und gehen 
in wachsendem Maße zum Mittel der Sabotage und der unterirdiachen 
Tätigkeit übero Die Irredenta=Politik~ die Jakob Kai aar be i der 
Obernahme seines Ministeriums in Bonn und i n s~iner jüngsten Er
klärung an die Christlich=Demokratiache Union dar Deuts~hen De
mokratischen Republik verkündete P indem er ZllJD. Kampf :l.m Schüt
zengraben gegen di e Republi k aufrief 11 w:.i.:rd mit .a . .. t~ n. Mitteln 
betriebeno Die Deutsche Demokratis che Republ :i.k gi.Qt dtJrr;h die 
Verabschiedung des Gesetze s zur Schaf:f'Wlg e i nP.§I Min~~ stP.:r:i~ums 
für Staatssicherheit eine kla:re A.n tw r1:; o Di E=J .M:l • .tüster ti.e:-r 
Christlich=Demokratischen Union h~ben di Aser Massnahm~ zur Ab~ 
wehr aller Feinde der Deutschen Demokratischen Repl.J.blik aus 
voller Oberzeugung zuges~immto Die Entstew~ d~s Kational so~ 
zialismus und sein Weg bis ZUX' Errichtu.ng seiner D .. ktatu:r ha= 
ben uns gelehrt~> einer solchen Gef e.h.l:' s chon :tm Au.gen.bl::t .k des 
ersten Versuches entgegen.zut.reten 1.m s i e bere:i ta i n dAD. Anfä.n~ 
gen niederzus chlagen., Nicht die vere j.nzelt ~n. Sabo -t.agf3fäl le sind 
das Entsoheidendep sondern die p lit i sch Atmosphäre i.t~. ~inzel~ 
nen Kreisen und Schichten 11 di e di e ftündlj.r:hai u.nt6x-grundtätigkei t 
durch abl ehnende Haltung gegenüber der Republ l k bewusst oder un
bewusst ermutigen und ihr Vorschub l eisten" Mi ·~ru.lfe an den An~ 
achl ägen gegen die Demokrati beginnt ni cht erst mit der akti~ 
ven Mi ttäterschaftp sondern schon mit der stillen l)U.ldungg mi t 
jeder stillen 4blehnun.g der Republik und ihrer demokratischen 
Grundlageo Dar aus ergi bt sich die Fol gerung für alle verantwor= 
tungabewussten demokratischen ~äfte unserer Republik 9 sich von 
feindsel i gen oder auch nur passiven ElP.mente.o. freJ.zuhal ten und 
sich in der aktiven Verteidigung gegen diQ Felnde dex- Republik 
zusammenzus chliesseno Die Chri stlich=Demokrati sche Union ist 
entschlossen~ di esen Weg ~hrlich und folgerichtig zu gehenon 
Die Erklärung ni mmt absahliessend zu der Politik der DDR Stel
lung und fordertg 
"Der christliche Demokrat darf di ser Politik nicht widerstre
bend oder zög rnd folgen und sich widerwj.llig auf den :Boden der 
gegebenen Tatsachen stelleno Er muss mutig und entschlossen 
an der Schaffung der Tatsachen selbst mitwi rken 11 von denen die 
Zukunft unseres Volkes und sein Wiederaufst ieg abhängeno · 
Lippenbekenntnisse sind verra to Die Republik und i hre grundle~ 
genden demokrati schen Reformen sind Ausdruck i nnerer Rotwendig
keit und nicht die Folge des Diktats einer Besatzungsmachte Sie 
werden erhalten und verteidigt werden 9 auch wenn kein Besatzungs·
sol dat mehr auf deutschem Boden stehto 

Wer sich unserer Republik nicht verpfl i chtet fübJ.t und nicht 
bereit istp sie zu verte idigenp kann Anspru<:h all_f :E'iibru.ng und 
Verantwortung weder im Staat noch in der W' rtsnhaftp geschweige ' 
denn in unserer Christlich=Demokrat i schen Uni n erheben. Wir ~6-
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siDd ea~achlossen, an 4er Gestaltung eines neuea Zeitaltara 
aitzuwirkeAp daa aus den !Dümaern einer sterbaDden kapi~ali
stiaohen Welt und dea •aohlas der Hitlerdiktatur entstehto 
Wir sind entschlossen~ mitzuwirken aa Zeitalter des Briedans 
uad dea Sozialisause• 

Durchbruch der for~sohrittliohen Eräf~e. ' 

Mit allea Ernst hat~e durch diese E~klärung die parteifUhrung 
auf die aassgebl~chen Äufgaben der Par~ei hin«ewieaea: 
Abwehr und Ausaerzung aller Feinde der &epuDlik aus den eige
nen leihen~ aktive Kitaraeit und Unterstützung der Bepualik 
und ihrer demokratischen Binrichtüngen. zu dieaea zweck war 
es notwendi~, dass die Kräfte aus dea fortschrittlichen Lager 
der CDUp die man seit ~ahr uad Tag nicht nach vorn gelassen 
hatte, nua in die Verantwortung und in die ~ kaaen. Ba 
war geradezu erstaunlich, wie sich nach der )eaeitigung der 
reaktionären Elemente ein breiter stroa voa •enschea uad vor 
allen Dingen von jungen •ansehen fand, die in die Verantwor
tung drängten und für die Pührung geeigne~ waren. 
Diese larteimitglieder kamen nicht von ungefähr, sie hatten 
seit langem, wie etwa Rambo in Leipzig, Dedek in Chemni~z, 
Gerigk in Brandenburg auf ihre Stunde gewartet 9 weil s~e die 
Doppeldeutigkeit führender PUnktionire schon ·längst erkaaat 
hatten und endlich wünschten 9 ~asa in der pOlitik der CDU 
bia in die kleinste Qrtsgruppe hinein, Jlarheit uad Wahrheit 
herrsch~ und eine einheitliche politische Jillensbil~ung vor
handen ist. Sie brachten-keinen •neuen xura• ait, son4ern 
sie wollten den in 5 Jahren der Entwicklung geformten und 
ausge~rägten lillen der Chri6tlich=Demokratiachen Union end
lich in die tat umsetzen. Sie wollten ia wahrsten Sinne des 
Wor~ea fortschrittlich vorangeheng Dieser berechtigte und 
stürmische Durchbruch der for~schrittlichea ~äfte in die . 
Verantwortung fand seine demokratische xonstituierung und · 
Legi~imierung auf den Landesparteitagen der Christlich-Deao-· 
kratischea Union in der Mitte des Jahres 1950~ 

Ehe aber dieser Stand der Entwicklung erreicht war, wurde 
eine ~ülle vorbereitender Ärbeiten geleiateto Es ging ein 
neuer und frischer Zug durch die Partei, ein frischer Wind p 
der vieles verstaubte und Uberstandene hinwegfegte und eine 
begeisterte Akti~ität entfalteteo Diese Aktivi tät äU$serte 

, sich in zahlreichen Konferenzen for~scbrit~li~ber Unions~ 
freUDde in den ~ändern, Kreisen und vrten, unter aaderea 
auf de~ Jaguag von faa~ 400 aktivea tortachrit~licaea jua~ 
geA CDU=Mitgliede~nv die in Leipzi g am 22o und 2} o April 
zusammenkamen. Beben Georg De~tinger und Gerald Göt~ing 
sprach zum ereten Mal auf einer ~agung junger CDU=Leute 
der erste Vorsitzende der ~reien Deutschen JUßend 9 Erich 
Bonnee~er o Die Entscbliessung 9 die TOD der X~Aferenz ein~ 
mütig angenommen wurde 9 bedeutete ein vorbehal~loses Be
kenntnis zur neuen deaokratischen Ordnung 9 zur Terfaaauag 
der Deutschen Demokratischen Rep~blik und zur sozialisti
schen Gestal tung unserer· Gesellschaftsordnungo verschwun~ 
dea war di e r eakti onäre Hal~ung 9 die si~h 'in der •Jungen 
Union• e~nmal breitgemacht hatte o Es war aelba,verständ-

=7-
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lieh, dass VQ&l dieser Tagung l a bhaf t rm~. uls ä auf die gesamte 
Par tei und ihre Arbeit auegehen muss ten ~ so traten unter den 
gleichen Voraussetzungen d:!.e Frauen der CDU am. 11 .. Mai 1950 in 
Berlin zusammen, so wurden d e Tagungen der ak t iven Mi tarbeiter 
der CDU in der Nationalen Front und der VN-Mitgl~eder der CDU 
zu einem Meilenstein in der Entwicklung der Partei. 
las sich hier in der grossen Ebene des Gesamtverbandes der CDU 
abspielte, wirkte sich natUrlieh befruchtend auf die Landesver
bände aus, wie umgekehrt aus den Landesverbänden immer neue 
Anregungen kamen. So hatte der Gesamtvorstand des Landesver
bandes Sachsen am 10, Juli die Bj.ldung von Initiativkomitees 
bei den Kreisverbänden und Ortsgruppen beschlossen, ein Be
schluss, den sich der Politische Ausschuss fü:r. alle Landesver
bände als vorbildlich zu eigen machte. Diese Itu:~iativkomitees 
haben die Aufgabe, in allen Ortsgruppen der CDU Diskussionen 
über alle Fragen unserer Partei anzuregen und uns~e Mitglie
der, insbesondere über die Aufgaben der Nationalen Front des 
demokratiscnen Deutschland und der Friedenskomitees, im Bin
blick auf die Oktoberwahlen aufzukl ären und sie von der Rich
tigkeit der Politik der Deutschen Demokratischen Republik zu 
überzeugen. Hatten die krisenhaften Erscheinungen zu Beginn 
des Jahres 1950 den Anschein erweckt~ als befände; sich die 
Christlich-Demokratische Union in einem zustand der Lethargie 
oder gar der Auflösung, so wurde durch die Tätigkeit der fort
schrittlichen Kräfte, insbesondere in den Inct.tiativkomitees 
überall neues Leben gbweckt 8 In Sachsen, i n Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg fanden in Brennp~kten des poli tischen Lebens 
Versammlungen statt, die entweder unser e Parteifunktionäre 
oder unsere Jugend und unsere Frauen zusammenfassten und ihnen 
zeigte, dass die Christlich- Demokrati sche Union nicnt am Ab
sterben ist, sondern sich im A~schwung befindet, indem sie 
sich entschlossen hinter die Deutsche Demokratische Republik, 
die Nationale Front des demokratischen Deutschl and ·und die 
Frierensbewegung stellt. 
Damit wurde nicht nur die Mitarbeit in der Nati onalen Front 

• verstärkt, obwohl sie auch heute noch vieles zu wünschen übrig 
lässt und es nötig sein wird, dass sich die Mitglieder unsere~ 
Partei noch, mehr als bisher in den Aufklärungslokalen und Auf
klärungagruppen der Nationalen Front des demokrati schen Deutsch- · 
land beteiligen. Damit wurde zugleich eine freudige Anteilnahme 
der CDU an den grossen Kundgebungen des demokratischen Deutsch
land erreichto An der Maidemonstration~ an dem Pfingsttreffen 
der Jugend, an den Kundgebungen der Nationalen Front und der 
Friedensbewegung waren die Mitglieder der CDU nicht nur dabe·, 
sondern sie waren mit innerer Ante i lnahme dabei~ Sie beteilig
ten sich an der Unterschriftensammlung für daa verbot der Atom~ 
waffe, sie bekamen endlich ei ne neue pos i tive Einstellung zu 
der Mitarbeit in den Massenorganisationen und in der Gesell
schaft für deutsch- sowjetische Freundschaft und für deutsch
polnische Verständigungo · 

Neuer Geist und Le benswilr"en 

Di.e zahl reichen Tagungen und KonferenzAll b ewiesen ~ dass die CDU 
zu einer Partei konstruktiven Handelns geworden waro 

- 8-
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Ihren Nie~erschlag fand diese lebendige Parteiarbeit besonders 
auf den Landesparteitagen der Christlich-Demokratischen uniono . 
auf ihnen zeigte sich, dass die Partei·von einem neuenGeist 
und einem neue~ Lebenswillen erfüllt ware Der Landespartei
tag_ Sachsen-Anhalts fand am 3~ und 4 .. Juni in Halle statt 
und es charakterisiert diesen Parteitag, dass der Aktivist 
und Nationalpreisträg.er Josef wujciak zum ersten vorsitzenden 
gewählt wurde" Der Berliner Landesparteitag am 9. und lo.Juni 
bekräftigte mit der Wiederwahl von Arnold Gohr und mit der 
Annahme einer Entschliessung die Grundsätze, die für das Han
deln der Berliner CDU wi e für alle Landesverbände bestim-
mend sind: Bekenntnis zu einer neuen sozialistischen Gese.ll
·schaftsordnung, Freundschaft mit der sowjetunion, Anerken-
nung der Oder-Neisse-Grenze, -Bekennthis zur Nationalen Frcn: , 
Ablehnung der i perialistischen Politik des Westens und aller 
ihrer Helfershelfer. An die Westberliner wurde ein Aufruf ge
richtet9 in dem darauf hingewiesen wird, · dass 300.000 Arbeits
lose und eine Verschuldung in Höhe von einer Milliarde Mark 
der sichtbare Beweis für den verfall der westberliner Wirt
schaft·sind o Eine Entschliessung in ähnlichem Sinne, nämlich 
an der Gestaltung des neuen sozialistischen Zeitalters mitzu
wirken9 nahm der Landesparteitag Thüringen, der am 17. und 
lB.Juni stattfand, ane zum Landesvorsitzenden wählten die 
Thüringer Delegierten Verlagsdirektor August Bach. 
V()n b~:~sonderer Bedeutung war der Landesparteitag Sachsen 
vom 2}" ~ 25o Juni, weil von sachse~ aus die Krise ihren 
Anfang genommen battee Gerade dieser Landesparteitag bewies, 
dass alle krisenhaften Erscheinungen aus der alten Aera über
wunden sind und dass die Krise nicht zu einem Abster~en, . son
dern zu .einer Neubelebung, straffung und Festigung des Partei
körpers geführt hat. Mit der Wahl von Josef Rambo zum ersten 
Landesv sitzenden und Magnus Dedek zum stellvertretenden Lan
desvorai zenden· erwies es aich, dass die fortschrittlichen 
Kräfte in der Partei endgültig zum Durchbruch und in die Füh
rung gekommen sind. nas gleiche gilt für de~ Landesparteitag 
Brandenburg~ der am lo und 2o Juli abgehalten wurde und Her
mann Gerigk zum neuen Laudesvorsitzenden ~ählte. 
Auch der Landesparteitag in Schwerin am 9 g Juli, der nr~Rein
hold Lobedanz zum vo~sitzenden wiederwählte, stellte sich in 
seiner Entachliessung mit grosser Entschiedenheit an die Seite 
der übrigen Landesverbände~ indem e~ekannte, dass die Union 
keine Partei der Reaktion~ keine . partei des Zwiespalts und der 
Doppelzüngigkeit ~ keine Partei der Lauheit und Halbheit, keine 

, partei der po"lit~schen Disziplinlosigkeit sein will, sondern 
~ass Klarheit, Wahrheit und Zuversicht die Grundsätze ea poli-
tischen Christen aindG · 

Das Parteileben, das sich in diesem Jahre 1950 tatkräftig ent
faltete9 fand seine unterstützung 9 Förderung und Bestätigung 
durch zahlreiche Entschl i essungen 9 die der Politische Aus
schuss zur Mitaxbeit in der Nationalen Front des demokrati
schen reutschland 9 in den Friedensko~itees 9 bei der unterschrif~ 
tenaammlung zum verbot der Atomwaffe 9 bei der Mitarheit in den 
Massenorganisationen und i n der Gesellschaft für deutsch- sowje= 
tische Freundschaft und zur vorberei t'lng der Oktoberwahlen 
fasste o 



Das Aufgebot der .Chris t l ich-Demokrati s chen Union 

Das Auigebot der Christlich-pemokrat i s chen Un i on, das der Haupt
vorstand am 26~ Juli 1950 beschloss, sol lte noch ei nma l a l le 
Kräfte anregen und zusammenfassen, um di ese Jahr es t agung 1950 
überall im Lande draussen zu untermauern und d i e gesamte CDU 
damit zum Einsatz für die Oktoberwahlen 19 50 zu brin.gen~ Dieses 
Aufgebot gipfelt in dem Satz: 
ftverstärkt die Mitarbeil nach besten Kräf t en i n den Ausschüssen 
der Nationalen Front, seid tätig in den Aufklärungsgruppen, seid 
vorbildlich in der Verwirklichung des Programms der Nationalen 

-Front des demokratischen Deutschlando 11 zur Durchführung dieses 
Aufgebotes wurde ein Wettbewerb zwischen den Landesverhänden er
öffneto Dieser Wettbewerb richtete sich i n er t er Linie auf die 
Gewinnung neuer Mitarbeiter in den Auss chüssen und Aufklärungs
gruppen der Nationalen Front~ in zweite r Li nie auf die Werbung· 
für die Presse der CDU und auf die Einz iehung de s Sonderbei trages 
zur Finanzierung der Jahrestagung. · 
Die Ergebnisse des Aufgebotes sind~ soweit wi r v on den ·Lanuesver 
bänden Zahlen erhal,ten haben, noch recht unterschiedlich., Der Lan
desverband Sachsen-Anhalt hat anschaul iches Ma ~eria gel i efert, 
aus welchem hervorgeht, dass dort tatsächl ich eine wesentlich 
grössere Breitenarbeit unserer CDU herbeigef ühr t werden konnte. 
Die Anzahl der Vertreter. der CDU n den Lande s~ und Kreisausschüs
sen der Nationalen Front betrug am 1 3 Juni i n sachsen-Anhal t 50, 
am 10. August 189, am 3lo'August 318~ I n den Or tsausschüssen 
waren wir am lo Juni durch 488, am 10 .. August durch 754 und am 
31 .. August durch 1158 Mitglieder vertre t en ~ Die Vertreter der CDU 
in Orts- u~~tadtbezirksausschüssen zusammen ergeben für den 
1., Juni dief'CV...,o"b 667, für den 10 .. August 595, für den 31., August 
2656. In den Aufklärungsgruppen hatten wir in diesem a.ndesverband 
am 1. Juni 214, am loo August bereits 2219 ~nd am • August 
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4~22 tätige Mitgliedero Wenn wir in 2 ~ufklär ·angsgruppen 1 Vertreter 
der CDU einschalten wollen, müssen diese zahlen jedoch noch be
trächtlich gesteigert warden. Wir werden ct .. 20 1- unseres Mitglie
derbestandes für die aktive Mitarbeit bei ~er Aufklärung de~ Bevöl
kerung benötigen. Aus sachseil erg.ibt sich in 16 Kreisen eine zahl 
von 2647 aktiver Mitglie.der in den Aufklärungsgruppen. Diese Zahl 
hat aich per 6. Septemb~ auf 3469 rhöht~ bleibt jedoch weit hin
ter der erforderlichen Gesamtmenge zurück und ist bedauerlicher
weise nur als Teilergebnis aus 16. von 29.Kreisen anzusehen. In , 
~andenburg hatten wir am 20. August 1036 Mit~lieder in den Auf
k1ärungsgruppen., Dies bedeutet noch nicht einmal 25 ~ 4er erfor
derlichen Menge. Im Landesverband Mecklenburg waren wir am 10. 
August zwar in den Orts- und ~tadtbezirksausschüssen durch 1745 
Mitglieder vertre.ten, in den Aufklärungsgruppen zum sel ben zei t
punkt jedoch n~ mit 1321 Mitgliedern. Die s i st ein offensichtliches 
Missverhältnis, da natürlich die Zahl der Mitarbeiter in den Auf
klärungsgruppenwesentlich grösser als die der Mitarbeiter in den 
Ausschüssen sein muss. Ähnlich liegen die Dinge auch in Branden
bu.rgo Aus Thüringen und nerlin können keine z.ahlen genannt werden, 
da diese Landesverbände trotz wiederholter Anmahnung nich~ in der 
Lage waren, konkretes Zatilenmaterial be i zubr ingen~ Wir möchten je
doch hoffen, dass auch dort eine aktive Mitarbeit in der Rationa 
len Front hero·eigeführ t wor,den ist ., Inspektionsr eisen in Bezirke 
Sachsen-Anhalts sowie Meckl enburgs haben Mi t te Juli _noch ein 
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unbefr i edigendes Bild von der Arbeit der Nationalen Front 
sowie der Mitarbeit der CDU im besonderen erbracht, jedoch 
ergab sich in de~ Kreisen Salzwedel, Osterburg und stendal 
bei einer neu.en Inspektionsfahrt vor ca. 14 T'agen, dass die 
Arbeit der Nationalen Front wesentlich verbessert werden 
konnte, 1 und dass auch die CDU sich viel aktiver als vordem 
eingescnaltet ~t. Bemerkenswert war die Tatsache, dass 
einige CDU-Leute ganz besonders lobend erwähnt werden konn
ten, andererseits wurde darüber geklagt, dass die mengen
mässige Beteiligung der CDU-Mitglieder, da es sich vielfach 
um Personen vorgerückten Alters handelt, noch nicht ausrei
chend ist. Dies muss unseren jüngeren Freunden Veranlassung 
geben, alles auf.zubieten, um durch verstärkte Mitarbeit die 
se Schwäche auszugleichen. 

Der jetzige Gesamtparteitag wird den Beweis erbringen, wel
cher Landesverband als Sieger aus diesem Wettbewerb hervor
gegangen ist und damit die Sturmfahne der Partei erhält, die -
als Z.eichen des Sieges und als Zeichen einer fortschri ttli-\ 
chen. Parteiarbeit über dem Hause des Landesverbandes weh.en 
wird. 
Es ist selbstverständlich für die Christlich-Demokratische 
Union, dass alle ihre Arbeit nicht Selbstzweck ist, sondern 
den lnteresse~ des gesamten deutschen Volkes dient, die in 
der Deutschen Demokratischen Republik ihre Verkörperung ge
funde~ haben. 

Vorarbeit für die Volkswahlen am 15. Oktober 

Deswegen ist die Parteiarbeit nicht zu trennen von der Vor
arbeit für die Volkswahlen am 15. Oktober 1950. Die Bedeutung 
dieser Volkswahlen ist auch in unseren eigenen Reihen anfangs 
häufig verkannt worden. 
zwar hatte sich schon am 21. März 1950 der Politische Aus
schuss des Hauptvorstandes für ein gemeinsames Wahlprogramm 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland im Hin
blick auf die Oktoberwahlen ausgesprochen, aber dass die lo
gische Folgerung aus diesem gemeinsamen Wahlprogramm auch die 
Aufstel l ung gemeinsamer Listen der Kandidaten der \Nationalen 
Front sein würde, wurde vielfach nicht begr~ffen. 
Deshalb nahm der Erweiterte Hauptvorstand in seine ~ Si tzung 
am 16. Mai nach Referaten von otto Nuschke und Gerald Götting 
noch e i nmal klar und eindeutig Stellung und legte in einer 
Entschliessung fest: 
"Der Ernst der weltpolitischen Lage macht es zur unausweich- , 
liehen Notwendigkeit, jede Spaltung und Aufsplitterung der 
Priedensfront zu vermeiden und daher die 'Rahlvorberei tungen 
für den 15. Oktober unter einem gemeinsamen Wahlprogramm und 
mit gemeinsamen Wahlvorschlägen durchzuführen. Auf diesen 
Wahlvorschlägen dürfen nur solche Kandidaten Platz finden, 
die bisher die demokratische Entwicklung getragen ha·ben und 
daher ei ne klare Weiterführung der Politik der DDR gewähr
l eisten ." 
Dami t hatte die Chr i stlich-Demokr.a tische Union im Kräfte
spi el ·der Innen- und Aussenpolitik deutlich Stellung bezogen. 
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Wahlen, die eine klare Weiterführung der Po i"tik der DDR gewähx
leisten, bedeuten nämlich nichts anderes als weitere Festi gung 
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und Vertiefung der Freundschaft und Zusammenarbeit mit der SowJet
union und den volksdemokratischen Ländern 11 bedeutet nichts anderes 
als eine Fortsetzung unserer demokr atis chen Ent;wiolüu g und eine eA~
schiedene Fortführung des Kampfes um die E-·.nhei.t; Deuts chlands, ei
nen gerechten Frieden für Deutschland und ~en Abzug aller Besa~-. 
zungstruppen. liederholt ha.t daher der Hauptvnrsta .~d gegen die 
Absichten Adenauers und se i ner Helfer protes ',ie-rt» :'n den "Eur~
parat• einzutreten und aus der CDU restdeu ts ~hlands eine reaktionär
kapitalistische :Partei zu machenp die unte:r Mis a0.htung der christ
lichen Friedensbot~chaft auf dem Wege d e::r Kapi -'G\Üa tion vor den 
Westalliierten die Spaltung Deutschlands' etrei.)·t; und an der vor
berei tung eines neuen 'tlel tkriegea mi thilft 9 llntex Mi esachtung 
des Gebotes der Nächstenliebe, eine unsozial~ Politik des profita 
begünstigt una unter Missachtung christl1che~ Sitte den Schund
und Schmutzerzeugnissen wes t l icher L~ ter.a bu lD.d Kuns t :freie 
Bahn gibto In einer solchen Entschl i essung V 1)m . 5 .. Mai 1950 
heisst es, dass die fortschrit tli chen Kräf ·~ e der CDU der DDR 
daher ihren Einsatz für die Sache des Friede~s ~ der nationalen 
Einheit und des deutschen Niederaufbaue s "~r rstärke n wird . 
Dieser Absage an die Bonner Spal·tungspoli tik dtexrr. auch eine 
Warnung~ die der Politische Ausschuss der CDU 1,1 se~ner Sitzung 
am 20. Juni nach dem Westen hin ausg esproc.n.en ha ·t. . ner Pol i tiaobe 
Ausschuss stellt dabei fest: 

nner Beschluss des sogenannt en Bundesparlaments auf Annahme der 
Binladung des westdeutschen Separatstaates zur Mi-tgliedschaft 
im Europarat stallt den vo l lendeten Tatbestand des Hoch= und 
Landesverrates dar.~ 
"Die westlichen Alliierten" - so fährt diese warnende Ent
schliessung vom 20. Juni fort - "haben ihre Tr euhänderpflicht 
dem deutschen Volke bei der Entwicklung eines fr iedlichen «eges 
behilflich zu sein, verletzt, haben unter Ausnutzung ihr er Macht
mittel neutsc~land gespalten und jenen zustand herbeigeführt, 
dass heute die westlichen Besatzungstruppen als feindliche In
terventions- und Okkupationstruppen betrach .et werden müssen.u 
Die Entschliessung endet mit dem Satze: 
•Dde Christlich- Demokratische Uni on klagt ·die Bonner Regier ung 
und die Mehrheit des Banner Parl amentes an , das deutsche Volk 
dem Ktiegslager verkauft zu haben. » 
Getreu ihrer Verpflichtung gegenüber Ge samtdeutschland hat 
der Hauptverstand der CDU noch einmal am weltfriedenatag, am 
1. September ,• seine Stimme erhoben und erne.ut auf die Gefah
ren der amerikanischen Interventionspolitik hingewiesen. Der 
Politische Ausschuss hat alle christlich gesinnten Frauen und 
Männer unsere·s Volkes aufgerufen, dem Wirken der Kriegstreiber 
in unserem eigenen Lande Einhalt zu gebieten. 
Wenn die .christlich-Demokratische Union aus christlicher ver
antwortungund gesamtdeutscher Verpflichtung sich sp gegen· 
die verhäng~isvolle Politik Westdeutschlands zur wehr setz t 
und sich durch ihre Teilnahme am Nationalkongress am 28. und 
29o Augus t für. di. Weckung des nationalen Wider~tandes in 
Westdeutschland, zur Beseitigung unseres national en Notstandes 
in kämpferischer Weise einse~zt, so bat sie auf der anderen · 
Se i te alles unterstützt, begrüsst und geförde t, was dem Auf bau 
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und Industriewaren zu einheitlinhen pr~iRen eingeführt wer4en. 
Der Umfang der Brutto-Produktion. fü:r d ~. P. Ge samt i ndustrie soll 
1955 43,8 Milliarden DM gegenüber ?.3 Millia~den im ~ahre 195o 
betragen. Die Produktionskapazität in Rl hstahJ und Roheisen 
wird beträchtlich erhöht werden 9 fe:rn.e r wi :rd wesentlich mehr 
Eisenerz und Kupfererz gefördert werdene Die Steigerung der 
Braunkohlenförderung, der Steinkohlene~?.eugung i st von beaoA
derer Bedeutung. Ferner sind erlleblü~he Er höhungen der Produk
tion im Maschinenbau, insbesondere dem Schwermaschinenbau vor
sesehen. Daneben soll die Produktion von Lastwagen auf das 
zehnfache erhöht werden, die Schaffung eJ . .ne.:r Hochseehandela
flotte, ferner der Bau von Hochseefischdampfern sind eben
falls wesen-tliche Kennzeichen der Verbesserung des Aufbaus 
unserer Jriedenswirtscbaft. Auch ~m Transportwesen werden 
bedeutende Verbes~erungen durchgeführ t werdeno wenn man im 
Rahmen des .Planes die .Produktion der priva t ev. Betriebe um 
56,5 ~ steigert, dann hat hierdurch der private Unternehmer 
eine wesentlich größere Sicherung für sein unternehmen, wie 
wenn man in westdeutschland im •f~ ien Spiel der Kräfte• ibA ·~ 
langsam aber sicher zum Konkurs treih·t .. Der Entwicklung dea 
Bandwerks kommt wesentliche Bedeutung ;:q.l o Die Steigerung 
wird 60 % betragen. Das Gesetz zur Förderung des Bandwerks 
schafft die Voraussetzungen für e i ne Entwicklung dieses 
wichtigsten Wirtschaftszweiges, der seiner Tradition ent
sprich~. Die Herabsetzung der Reparationen um 50 ~ schuf 
die Voraussetzungen für diese großen Möglichkeiten zur Srbö
hung unseres Le bensstandara.a, und. wir können auch von hier 
aus der Sowjetunion unsere tiefe DankbaX"ke . ... für diesen grosa
herzigen Schritt zum Ausdruck br i ngeno Der Plan enthält wich
tige Einzelhai ten für die Aufgaben der Landwi r ·i;scbaft, für 
das Bauwesen, sChafft die Voraussetzungen für die notwendi-
se Beschaffung von Arbeitskräften und d." e Quali fizierung 
dieser Arbeitskräfte, er beschäftigt s ~ ch mi t der Entwick
lung des Binnenhandels und Aussenhandels sow i e den Hauptauf
sahen auf dem Gebiete der Kultur, den Bauvorhaben, für Ju
gend und- sport, die Entwicklung wissens chaftli~her ForschUQg&• 
arbeiten, Förderung des Gesundhe itswesens$ Fragen der Finaa&
politik, Kampf gegen feindliche Sabotagetättgkeit, Verbes
serung der Arbeit des StaataspparateR und J n seinem Schluaa
kapitel werden die .Perspektiven, die s i ch au s der Erfüllun& 
dieses grossen .Planes ergeben, noch einmal zusammengefasst. 
Ba ist richtig, wenn gesagt wird» dass sich das Kräftever
hältnis in Deutschland zugunsten der friedl i ebenden demo
kratischen Kräfte, zugunsten der Anhänger der Nationalen 
rront des demokratischen Deut schland du~ch unsere AUfbau-• erfolge zu verändern beginnt und daß der Fünfjahrplan der 
Plan des Kampfes um ein besseres Lebe n des Volke s ist,aber 
zugleich auch die starke Waffe i m Kampf um ei n neues Deutsch
land. 
In seiner Sitzung am 26o Jhll hat der Hauptvorstand seine 
Vorschläge zum Fünfjahrplan endgültig farmaliert · und die 
starke Initiative begrüsst, .die von d~m Fünfjahrplan der 
SBD ausgeht. Sie .ergänzte die vorschl ägep die in dem Fünf
jahrplan enthalten sind, durch eine Reihe von Einzelvor
schlägen, die sich insbesondere auf die Ste i gerung der 
Produktion in der Braunkohlenindus trie und im XUpfer~Erz
bergbau, auf die pflegliche Behandlung der wasaerwirtscbaf't 
auf die ·Vermehrung der Stromerzeugu.ng u.o.d auf die Entwick- I 
lung der Textilindustrie be ziehen. _14~ 
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eines friedlichen 9 wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Lebens in der Deutschen Demokratischen Republik 
dienlich ist .. . 

Der Fünfjahrplan der weg zu einem besseren Leben . 

Der stellvertretende Ministerpräsident Walter Ulbricht hat 
auf dem Parteitag der sozialistischen Einheitspartei den 
Fünfjahrplan bekannt gegeben, und die grosse Initiative, 

• 

die von diesem Werk ausgeht, muss jeder anerkennen, dem die 
Entwicklung der Friedenswirtschaft in der DDR am Herzen 
liegt. Der Fünfjahrplan sieht eine Steigerung der Industrie
produkt_ion um das zweifache gegenüber dem stand von 1936 
vor. Dieser Aufschwung erfordert den weiteren Ausbau des 
volkseigenen Sektors der Wirtschaft, aber - und dies er
scheint uns als sehr bemerkenswert - auch von der soziali
stischen Einheitspartei wird die Entfaltung der Privatinitia
tive zur Ausnutzung aller produktionsmöglichkeiten und die 
Entwicklung des HandwerKs, dessen Qualitätsarbeit besondere 
Bedeutung hat, unterstrichen~ Durch den Fünfjahrplan wird in 
friedlicher Arbeit ein besseres Leben des schaffenden Volkes 

I 

erreicht werden, im Gegensatz zu westdeutschland, wo durch 
den Kapitalismus der westlichen Länder Erwerbslosigkeit und 
wirtschaftliches Durcheinander zum Dauerzustand werden und 
wo sich die verhängnisvolle Wirtschaftsentwicklung im Rahmen 
der sogenannten freien Initiative immer deutlicher abzeichnet. 
Daß in der DDR auch der private Sektor in der Wirtschaft 
grosse Bedeutung besitzt, ergeben die zahlen des ersten 
Halbjahres 1950, wo vom gesamten Produktionswert der Indu~ 
strie 68 % auf den volkseigenen Sektor und 32 % a~f den pri= 
vatwirtschaftlichen Sektor entfieleno Dabei ist bemerkenswert, 
daß in der Holzindustrie 65 %, in der Leichtindustrie 62 % 
und in der Lebensmittelindustr~e 56% in Privathand sind. 
Die Tatsache, daß der ·zweijahreplan in 1 ~2 Jahren erfüllt 
werden konnte~!> ermöglicht nunmehr die Durchführung des Fünf= __. 
jahrplanes und ermöglichte eine Reihe von sofortmassnahmen 
per 1~ September, die zu einer erheblichen Verbesserung der 
Lebenshaltung unserer Bevölkerung geführt haben .. Es ist hier~ 
bei zu erwähneng die Erhöhung der Lebensmittelrationen, die 
zusätzliche Versorgung mit Schuhen und Textilien durch die 
Wirtscha~tsabkommen mit unseren befreundeten Staaten im Qsten~ 
die Erhöhung der Renten. Gleichzeitig konnte eine allgemeine 
Erhöh~g der Löhne der Arbeiter und .Angeste1l ten in den volks
eigenen und glei~hgestellten Betrieben durchgeführt werden, 
die zwischen 8 und 30 % liegt. Der Fünfjanrplan sieht für 
die Jahre 1950 bi~ 1955 eine Steigerung der Produktion auf 
190% des Standes von 1936 vor, das ist das Doppelte der 
Produktion von 1950 .. Die Hektarerträge in der Landwirtschaft 
sollen um 25 %gesteigert werden~ die Arbeitsproduktivität 
um 60 %a Die Senkung der Selbstkosten in der volkseigenen 
Industrie soll mindestens 23 % gegenüber dem Jetzt-stand 
erreichen. Das Volkseinkommen wird auf mehr als 160 % im 
Verhältnis~ zu 1950 erhöht werden. ner Arbeitslohn wird um 
16,8 % in der gesamten Volkswirtschaft, in der Industrie 
allein um 20 % er höht werdeno Für Aufbauarbeiten sind 26,89 
Milliarden DM veranschlagt e Im Laufe der Jahre 1951 ~d 1952 
wird schrittweise der freie Handel mit allen Nahrungsmitteln 
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Weitere Vor schläge galten dem Aussenhandelsverkehr.End
lich wurde für die Land- und Forstwirtschaft ein ausge
arbeite te s Programm vorgelegt~ Auch das Handwerkergesetz, 
das von der Volkskammer verabschiedet wurde, hat die CDU 
miterarbeitet. Sie s i eht darin einen ~usdruck des vertrau
ans zu der s chaffenden Kraft des" Handwerks und ein zeugnis 
für den Wil en·, die Existenzgrundlage des Handwerks zu 
verbessern. 

' 
Eie letz ten von der Volkskammer verabschiedeten Gesetze 
·zur En s chuldung der Landwirtschaft, zur Verbesserung der 
Lebenslage der Rentner und ~rbeitsunfähigen, z~ Erhöhu_ng 
des Leb ensstandards unserer Bevölkerung dur ch Heraufsvtzung 
der Löhne und Senkung der preise in der HO , sind bei i ~-r " 
grundsätzlichen soziaaen Charakter Her zensanliegen der ~DU 

.gewesen~ 

Bereit für neue Aufgab.en • 
In dem Bemühen, unserem Volke in -einer Zeit höchster Gefahr 
den i nnen= und aussenpolitischen Frieden zu erhalten,glaubt 
die Christlich-Demokratische Union bei ·aller selbstkritischen 
Betracht ung ihrer Mängel und Fehler, bei allem Wissen um das, 

. ~as bi sher geleistet wurde und noch nicht geleistet worden 
ist und noch zu leisten istv dass sie auf grosse Erfolge 
im letzten Jahr - seit dem Parteitag von Leipzig - zurück
blicken kann. Vieles, sehr vieles ist noch zu tun, aber, 
da wir a l s Partei seit dem Durchbruch der fo,rtschri ttlichen 
Kräfte zu einer konstruktiven Politik gelangt sind, die die 
angestr engte Mitarbeit aller unserer Funktionäre und akti
ven Mi t glieder erfordert, glauben wir, dass wir auch die 
kurze Zeitspanne 9 diesen einen Monat bis zu den Wahlen am 
15. Oktober, nutzen werden, um diese Wahlen zu einem vollen 
Erfolg für unsere Deutsche Demokratische Republik und unser e 
Regierung zu gestalten. Wir kennen die Widerstände, die von 
aussenund innen am werke sind, um den Erfolg der Wahlen zu 
gefährden. 
Wir wissen~ dass di e Feinde unserer demokratischen Ordnung 
sich jedes Mi ttels bedienen 9 · um Verwirrung i n unsere eige
nen Reihen zu tragen® Selbst die Kirchen sind den Gegnern 
unseres- Neuaufbauea gerade recht 9 um Einfluss au. dte Men
s chen der Deutschen Demokrat i schen Republ ik zu nehmen. wir 
bedauern das a l s Ohri stlich=Demokratische Union ausserordent
l i ch. Wir empfi nden e s s chmerzlich = weil ~<r.- für die Frei
heit einer echten rel i gi ösen Betätigung j ederzeit entschlos~ 
sen ei ntreten = dass manches wart im Raum der Ki rchen er
klungen i st , das missverstanden werden konn&e oder missver
standen werden musste ~ ährend di e Kirchen mi t ihrer religiä
sen ' Ortverkündigung oft nur &-i nen :sruch teil derer erfassen, 
di e sich Chri s ten nennen~ f i nden sie s ofort bereitwillig 
Gehör, wenn sie auch nUr den Ans chein erwecken~ als stellten 
sie s ich i n di e Rei hea der Beaktion. Di eser Sachverhalt soll
~e d n Männe~n der Ki r ohe wi rklich zu denken geben, ob näm
l i c;h i hre Zub .. rer aus e~htem chri stl i chen Eifer heraus 
plötzlich da sind oder a l s Reaktionäre ~ di e s i ch sonst 
wenig genug um das ir~hliche Leben kümmerne Die Kirchen 
haben kei nen Auf trag dazu und s · e selbs t köhnen kein In
t e:z-es se aaran ha ben, di e Reaktion unter dem De ckmantel des 
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Christentums zu sammeln, die untergegangen~ bürgerliche Gesell
s chaftsordnung zu restaurieren und dadurch Verwirrung in den Ge
wissen derjenigen anzurichten, die um eine Bessergestaltung 
Deutschlands ringen. Es gibt kein Gebot oder verbot, das den 
Christen veranlassen könnte, nicht in der Christlich-Demokra
tischen Union, nicht in der Nationalen Front, nicht in der 
Weltfriedensbewegung, nicht i n der DDR mitzuarbeiten. Die 
Christlich-Demokratische Union hat daher bereits in einer Ent
schliessuag vom 21. Februar energisch die versuche zurückge
wiesen, Zwietracht in die Nationale Front mit religiösen Argu
menten und unter Einsatz religiöser Autorität zu tragen. 

Der Politi l che Ausschuss befasste sich ·i n seiner Sitzung vom 
26. April mit gewissen Vorgängen in den Kirchen innerhalb der 
DDR und wandte sich mit Ernst und NaiJhdruck .gegeu den versuch, 
die Nationale Front des Demokratischen Deutschl and von den KaA
zeln herab zu d.iskreditie.renJm Hinbl ick auf Kan.~elabkündigungeA 
~rklärte der Politische Ausschuss, dass mit diesen EanzelabkUA
digungen die evangelische Kirche di e Grenze der ihr gezogenen 
Wirksamke_i t überschritten und den versw;h unternommen hat, den 
Kampf der Nationalen Front zu lähmen. 
"Niemand billig~tt, so sag~ die Entschl ie t:Hlung des Palitischen 
Ausschusses, "einen Gewisserlll.ruck, gleic:hv i el, von welcher 
Seite er ausgeht. Aber indem die Kirche.n gegenüber ihreri Geist
lichen in die Bereiche der staatshürge.rlic:hen Freihel t eingr·ei
fen, machen sie sich selber des Gewi ssens druckes schuldig, dea
sen sie den Staat beschuldigen." 
Der Hauptvorstand der CDU sah s i ch am 26 . Juli genötigt, dem 
deutschen Vertreter auf der ökonomis chen Konferenz in Toronto, 
Herrn Bis chof Dr. Dibelius gegenüber den Vorwurf zu erheben, 
dass er be i sei·ner Begegnung mit Truman n j cht di.e Forderung 
na ch e i ner Beendigung des unchrist lichen Krieges .i.n Korea klar 
und unmissverständlich ausgesprochen ha t und dass er damit 
seine geschi cht l iche Stunde versäumte. 
Diese Stellungnahmen der Christlich~-DemokratJ. sc .b~.L Union sind 
dem ernsten Bemühen entsprungen, den Kirchen r~hezulegen, nicht 
ei nen Konflikt zwischen Staat und Kir che herbeizuführen, den 
der Staat ni cht will . Es ist nur ein propaga nd.amtttel des We
stens, wenn da s verbot der "Zeugen Jehovastt, das die Christ
lich- Demokratis che Union geford~rt hat, jetzt so ausgelegt 
wi rd, als handle es sich um die Unterdrückung der religiösen 
Freiheit. Die Tätigkai t der "Zeugen Jehovas,tf, die auf dem re
ligiösen Gebiete von den beiden grossen christl i chen Konfes~io
nen stets abgelehnt, verurteilt und bekämpft wnrde, hatte sich 
auf der politischen Ebene zu einer Wühlarbeit gegen die staatli
che Ordnung der DDR ·~d ihre Einrichtungen entwickelt. Es ist 
kl ar, dass kein Staat eine Organi~ation duld e n kann, die durch 
hysterische Beeinfl us sung der Bevölkerung in der Bevöl kerung 
s el bst grössten Schaden anri chtet. Das verbot der "Zeugen Jeho
vaa " bedeutet keine Beschränkung der religiösen Freiheit, son
dern die Einschränkung der politischen Täti gkeit religiös-fana
t i scher und unheilvol l sich auswirkend er Agenten, die im Auf
t rage der USA den Aufbau lähmen und ihre w·el tunt ergangstheorie 
und Spi onage für die USA treiben. Was di e Christlich-Demokra
t i s che Uni on will und was die Deut sche Demokrat i s che Republik 
wi.ll, das i st, al le Kreis e unseres volaes , ohne H.ücksicht au:f' 
i hre Herkunf t und i. hi'e weltanschaulichP. Gesi nnung an die Ver
wi rkl i chung eines Staates heranzuführen , der von dem Willen 
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d r Sitzung d olitisc u chuss 2 6. S tem er 1 50 - - - - - - - - ~ - - - ~ - ~ ~ ~ - - - - - - ~ - ~ ~ -
• • Bach, Au ust 

B chem, ilh 
D d - , agnua 
Derti er, G org 
Gant r-Gi an , 
Gerig , H r ann 
Götting, Gerald 

s. a~ 

Kofler, Dr.,Jo (f.Gohr) 
Lobedanz, r., einhold 

uschke, Otto 
tei 1 , Luitpold 
u.jci , Jos f 

Preiksohar, tin 
D czyk, Dr.,G rhard 

Tagesordnung: 1. ericht zur politischen Lage (Exil-P t it g) 

Zu 1. 

2. Bericht über Th"" in:aen 
3. Auf'bau der H uptg ch'"ftsstelle 
4• U~on-Verl ~erliri 
5. Ver chiedenes. 

t ri i rt harr uschk den og nannten •xil-- rt it g 
estberlin und d n dort g bi1 ten Vor t d. Dies r sog -

Vor tand sei nicht al ein g nt nz ntral , i von 
erikanern ali ntiert ~ird und den uftra hat, di 

ublil zu aboti r n. 

teid1 , 
zu 

Zu 2. b rioht t Herr usc k üb r die itz g vo 20. pt b r, 
i ist rprä ident ~err Bach über seine Unterred mit 

.c;g r th. 

Der Politisch Aus chu.ß be 
ber it d r - ig b , d z 
·t 11 errn üc r als L 
Versorgung nichts g ändert 

Zu 3. lird d r neu. 
H uptg so 
vier Haupt 
w J?r s 

Disku 
V r ö 

t d n Beschluß vo 20.Septe -
Oktob r 1nsicht1ich d r 
nist r für H d 1 

in 
111 
von 

1 ation der 
die inr1chtung von 
isation, V r alt 

die 

Zu 4. 
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Zu 4. 'ldrd eh J3 richte v n Göttillg und. uachke und nach längerer 
Aus~prache be c ossen, di bis ri n teil de Union-
Verlages bi auf weiteres praktisch auf Otto us k über
tragen erden. Der Auf'trag an Dr. Kofler wird d in er eitert, 
daß die k:U.nftige chtakonstruktion für den Union-V rlag .. u.nd 
die anderen Parteiverlag berUc iohtigt wird • 

. 
Auf Vorachlag von H rrn Nuschle wird ein B irat für di 
Leit-ung des Union- erlag gebildet, dem di Herren Lobedanz, 
Kofler, Dertinger, Gö ti u.nd u ohke angehören sollen. 

Gl ichzeit wird die Empfehlung ausgesprochen, daß sämtlich 
tarbeiter d r eu Zeit", insbesender der Verlag leiter, 

im de okratisohen Sektor ohnung n hmen sol en. 

Zu 5. werden fol ende Beschlüsse gefaBt : 
a) Herr G6tt1ng wird aaftragt, mit Herrn o ne in d m 

Sinn zu verhandeln, da die CDU vorerst ein Zahlung zu 
den ahlkosten der ation e ~ront nicht 1 iaten kann. 

eiter ird b schlossen, zur D ckung des Defizits des 
P tei tagee alle andat tr·· er und ahl beamt n h ran
zuziehen. 

b) ADf Antrag Götting wird beschlossen, ein Untersuch~-

c) 

ko eion zu bilden, die die gegen Herrn eh erhobenen 
VorY~rfe untersuchen oll. 

Der o sion sollen angehörans Bach als Ped rftlbrer, 
ferner Gant r - GilmanD und Dede • 

uf den 1 pruch des ehemaligen BUrgermeisters olfrum 
(Leipzig) gegen seine Abber~ung werden die Gründe dieser 
A'bberufung erörtert. Gant r-Gilmans rd be~tragt, 
gelegentlich der Volkskammersitzung am 1t ooh mit 
Pfarr r Lewek, Dr.Singer und andere Leipziger Vertreter 
di L g in Leipzig za besprechen m Politi ohen Aus-
schuB entsprechend z b richten. 

d} Die f tsach , aß Herr oh r auf der Berliner te d :r 
FDJ durch Herrn Lukits ersetzt orden ist, ird •om 
Politischen us chuß miBbilligtl In der uesoraohe vorher 

rd n f'r Herrn sch rein eihe po itiver, gegen Herrn 
Lukita eine eihe negativ r om nte angeführt. Herr Götttng 
wird b auftragt, Herrn Honnecker als dem Vorsitzenden der 
li'.DJ offiziell mu. informieren, aß der oli tisohe Aua ohu 
nicht damit einverst d n i t, daß Herr scher ut der 
List der FUJ urch Herrn Lukita ersetzt ird. Im gleichen 
Sinne soll H rr Gerigk bei der DJ vorstellig werden. 

:Beginn der Sitzungs 14,25 Uhr 
Sc uß der Sitzunga 16,40 Uhr. 



Hauptabteilung V e r wa l t u n g • (Leitung: Jentzach ) 
=·====·===·=====·===·============·======== Sekr.e tärin: Langer 

Innen betrieb: 
Fahrbereitschaft u.5 Fahrer 
vervielfältigungsabteilung 

Versand und Vertrieb 

Telefonzentrale 

Registratur -

Einkauf u.Katerialverwaltung 

Botenmeisterei 
Pförtner 
Hausmeiste:.tJei 
Küche 

Personalstelle 

Kasse und Buchhaltung 

Vermögensverwal tun' 

ltlarzak 
Marzak 
peukert 
Gössing 
Schwabe 
Püschel 
Marek 
Eckert 
schinuerer 

Schiele 
Schwabe 

Karzak . 
Schwabe 
Henkel u.2 Gehilfen 
stöckigt u.2 • 
Ackermann u.l Gehil1 
Grabau u.3 Gehilfen 

Schi.tmerer 

Luther 
Kahmann 

Jentzsch 
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P r o t o 0 1 1 

r Si~ , d Politischen 3. kto e 1950 
- ~ ~ . - - ~ - - - - - ~ - - - -- - - - - - - - - - - ~ 

u c k , Otto 
Stei le, Luitpold 
u'oiak, o f 

Preik char, rtin 

eh, t 
Dedek, gnue 
Dertinger, eorg 

rigk, rmann 
Götting, Gerald 
ofler, Dr., c f (f. ohr) 

sczyk, rhar 

ware entschuldi·ta ache, ilh 1m 
ter-Gil a, H -Paul 

Lobed z, Dr.,R~inhold 
ohr, nold 

' 1. 
2. 

'· 4. ohäfte tell 
5. 
6. (Leiplig) 
7 

egi der its t 12,4 Uhr. or in ritt 
rden z ei Jragen beh ndelt: 

a) Die VertratQng der d vorsit en n 
Ba wird beaohloesen, daß er · acht 1 t, 
sitzenden in jeder Sitzung anw se d in 
sitzender durfh g n 

ie a or n 

u ohuSI 
or-

) Die g d Politi ohen usschus 
s wird an an esc_ uB erinn t, da di erhandl des 

Politischen Aueschusse v rtraalioh n Ch kt r tr g n. 
Die desvorstände sollen ·b r di Verbanlungen es Politi ohen 

usschu ses nur soweit in!ormi t wer n, al as für ihre 
Arbeit not endig ist. Interne n 1 enh iten, di di Land -
verbände direkt nicht berühren, wi 1 Organis tion d r Haupt
& schäftsstelle, sollen nicht mit t i1t er en. 

au i ötting b z iohnet i 
en ig, 
) den etr t uren, b) 

~a idaten, best te Krei zu b tr 
H uptvorstan e noch vor 15. Okto 

en, n a p or tand :f 

• 
15. Oktob r al not-

er-

Di n t , n 10 Okto r 

-2-



-2-

zu 5, (Instrukteur-Einsatz) wird auf Antrag G6ttiag beaohloaaen a· 

I Zu 2, 

Zu 6, 

"Sämtliohe von der CDU für die a am 15. Oktober vorgeschlage
nen Kandidateh der Volkekammer und der l&ndta,e haben ab 
sofort bis zur ahl in den ihnen von ihren Landeaverbänden 
muaewieaanen reisen sich aktiT für die ahlvorbereitungen 
ei.nzWJatzeL. Darüber hinaus si.nd aie verpflichtet, naoh der 
Wakl als Abgeordneter in diesen Xreiaen den Kreiavoratand in 
der politiaehen Arbeit su unteratUtaen. 
»1• Landeavarbände reichen bia zum 5. Oktober eine Aufatellung 
an die Bauptfeaohäftaatelle ein, aus der ersiehtlioh ist, 
welche einze nen Stadt- oder Landkreiae den Volkskammer- und 
Landtasa-l&ndidaten an den lahlv rbereitungen und zur politi
aohen ~etrauung susewieaen aind." 

wird naoh ~ängerar Ausapraohe beeehloaeen, daB Herr Joaet Rassah 
die Preaaeatelle d•a Landeaverbandea Saobaen Ubernimmt. Gleioh
zeitil soll der biaherige Leiter der Preaaeetelle, Maz Xarg, 
4ie Ohetr aktien der "Union" übernehmen. 

(Angelegenheit olfrum) wird nach Stellungnahme der Herren 
Delek d Dr.Inabe featgeatellt, daS der BeachluJ, Herrn olfrum 
als etellv.Bürgermeiater abzulösen, unter Zuat ung dea Xreia
TOratandea Leipzig der CDU rtolgt iet. 

• wird beschlossen, . die Entscheidung dea eäoheiachen Landea
veretandea, die u.nt Hinsuaiehung dea Kreiaverbandea Leipsis 
getroffen * rden iat, zu billigen. Die Abberutuna des Herrn 
Wolfrum bleibt also aafreoht erhalten. . 

Herr Dedek wird mit der DurohtUhrnng des Beechluesea beauftragt. 
Weiter wird der Landeav~ratand Baohaen beauftragt, duroh Uok
traae bei 4am Leips er ierieht au kllren, weloher Art die 
l&ieh den b1eherisen Abgeordneten da~ Volkskammer, Bowak1 erh ~anen Torwürfe aind. Daa Material aoll daroh ern~ohreiber 
.a.aoh llerliA aeaeben w er4en. 

(Zentrale Verm6gena-Verwal tung) w1r4 der Plan srundsltslieh 
1 t1ehe1Sen, die ~1sher1ge "~o~teehritt G.m.b.H~", ~erlin, 
su liquidiereA und neu au ,rUnden ait der Maßgabe, daS aie die 
Aufgaben der Zentralen Ve ögens-Terwaltu.ng übernehmen kann. 

Ieiter wird beaohloeaen, die LandeaverbiAde zu verpfliohten, 
bachritten der Verträge 4er bei den Landawverbänden eatehen4en 

Termögea.-Terwaltuaas-Geaellaehattea uaa eine Autatellung über 
tie ven ihnea ••treuten wirtaohattliehen 0\3ekte mit aller 

aohleuai~QD~ an 4en ~eneralaekretlr au geben. 

Die end Ultige »eaohlultaaaung Uber 4ie KeugrUndung der . 
J rtaohri tt CJ.a. b.B. 11 erat d&rlJl erfolgen, w 01111 Iu Material 
4.r nde.verbiAde vellatlndig vorliegt. 

Herr llttiDg w1r4 ermlohtist, su aeiner Unteratütsunc hineicht
lieh der ~uriatiaehen ~ehandiung dieser Pr$Se Herrn IBlik 
(bisher lliniaterium tiir Ju.ati-s der DD ) hinsu.su.s1ehen. 

_,_ 



- ' -
Zq 4, ( euorganiaation der Hauptgeachäftastelle) erden di von 

Herrn GUtti~ gemachten Vorschläge in ihrer Geeamttendens 
sebilligt. Ba beateh~ aber Einmütigkeit darüb,r, daß eine 
Realisierung erst m6glioh iat, wenn durch die Bildung der 
Zentralen Verm6gens-Verwaltung die finanziell n Voraus
setzungen für die ~usgeetaltung der Hauptgeschäftaetelle 
geaohaffen sind. · 

Zu 7, (Verschiedenee) 1rd zur Yrage dea Ein.atzea v n Instrukteuren 
Tor d.a 15. Oktober Herr Bach beauttrast1 su prüfen, ob die 
BUrcermeister des ichsteldes Anfang näoaster ache su awei 
IoDierensen in Beiligenetadt susammengesogenwerden können. 
»ei diesen Ionterensen könnten die Herren irth und D sozyk 
als Instrukteure eiDgeeetzt werden. 

Auf Aßtras DertiDger wird beaohlosaen, Jragen personeller Art, 
wie si la die leisten Sitzungen dee Politischen Auesohuasea 

er wieder aufgehalt haben vorher durch eine Xommisaion 
bearbeiten sa lassen. Diese eoil 1m Plenum berichten; 
BeeohluS darü,er aber erfolgt Plenum. Diese Aufgabe wird 
der bereite beatehenden 10 iaeion -den Herren Dr.Lobed~nz, 
Steidle und Ganter-Gilaane- Ubertr en. 

BiDaiohtlioh eines Autrutes saa 7• Oktober wird Berrn Buschke 
Tollmacht erteilt, den vorgeleg~en Entwurf zu UberprUfen und 
eAdgUlt su formulieren. 

Sohluß der Sitsunga 17,20Uhr. 
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" Pro okoll 

der itzung dee Politieohen uasohueaee 17. Oktober 1950 
~ . - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - - ---

I 

1 . 
2. 

1 te~ wird b chlos en, 
soll , • D rheltliohe.n te11 er Auf 

ofler, r . oe f (t.Gohr) 
Buollke , Otto 

teidle , pold 
u~ciak, .Tos~ 

Doer~,. r . ( eue Zeit) 
Deaosyk, r .,Ger 

er , 
leiters 

raebnie b sohlo s n. 

die Z eok der tei ~ r~ su e~len. 
Das soll 1A :rorm 1Aea bsupa geoohehe , r eich naCh den 

1Dk der bgeordnet n at telt . 

ird a1 t Ucksicht darauf, 1e neue wähl'te o s-.-
1 . o"f' ber , 1 ug ähl. ten Land 11 1n der Zeit 11 

aoh t1 25 . UD4 27. ktober au entraten, eao oese.nt 
1 . rr ueobka fUhrt ein G eprlloh ait Berr.n Grotewohl. 11 r 

1e Pr • einh 1 tlio en trukturpl f die 
....,..__vrre iaruqen, 
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., Anlage zum Protokoll der Sitzung des 
Politischen Ausschusses vom 17.10.50 

Der Po~itische Ausschuß hat in seiner Sitzung vom 17. Oktober 1950 
folgende Kundgebung beschlossen : 

Der gewaltige Erfolg der Wahlen vom 15. Oktober 1950 ist einer 
der größten demokratischen Siege in der Geschichte unperes Volkes. 
Mit einer bisher unerreichten Einmütigkeit hat die gesamte wahl
berechtigte Bevölkerung durch die einmütige Billig~g der Kandida
tenliste der Nationalen Front des demokratischen Deutschland für 
die Volkskammer, die Landtage, Kreistage und Gemeindevertretungen 
gezeigt, daß die Deutsche Demokratische Republik ein endgültiges 
unzerstörbares Bollwerk des Friedens, der Demokratie und des fried
lichen Aufbaues und der Freundschaft mit allen friedliebenden 
Völkern geworden ist. Dieses gewaltige Bekenntnis für diese großen 
Ziele ist erwachsen aus der vorbildlichen kameradschaftlichen 
Zusammenarbeit aller verantwortungsbewußten demokratischen Parteien 
und Organisationen unseres Volkes. Die Hoffnungen unserer Gegner, 
den Block der demokratischen Kräfte zu zerschlagen, sind endgültig 
zerschellt. Der Wahlausgang ist daher eine ·Verpflichtung für Blle, 
unverbrüchlich und vorbehaltlos diese Gemeinschaft um unseres 
Volkes willen weiter zu festigen. 

Die Christlich-Demokratische Union istcstolz darauf, daß ihre 
Mitglieder und Freunde in sorgfäl t'iger Gewissensprüfung der 
Parole unserer Partei gefolgt sind und ohae Vorbehal·t und Ein
schränkung ihre Stimme den Kandidaten der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland gegeben haben. Die Christen unserer 
Republik haben entschlossen ihren Platz innerhalb der Deutschen 
Demokratieehen Republik eingenommen. Sie haben sich dazu bekannt, 
daß die Deutsche Demokratische Republik ihre Republik, ~P& die 
Regierung ihre Regierung und deren Programm ihr Programm ist. 

Die Christlich-Demokratische Union verpflichtet alle ihre Abge
ordneten in der Volkskammer und in den Landtagen, die Paten
schaft in einem Kreise der Deutschen Demokratischen Republik 
-zu übernehmen, um die christlichen Menschen unserer Republik 
auch in der Zukunft zur aktiven Mitarbeit anzuhalten und unsere 
christliche Bevölkerung zu festen Stützen der Deutschen Demokrati
schen Republik zu machen. Die Volkskammer-und Landtagsabgeordneten 
der Christlich-Demokratischen Union werden verpflichtet, einmal im 
Monat in der Kreisstadt ihres Patenkreises öffentliche Sprech
stunden abzuhalten, um den Einwohnern Rede und Antwort über die 
Arbeit der Regierung und des Parlaments zu geben und Wünsche und 
Beschwerden entgegenzunehmen. 
Indem die Christlich-Demokratische Union ihren Mitgliedern u:1 der 
gesa..1t n :B vöJ.erm1 f".' den .:ro.ljcm. 3~weis dea ·Vertrauens und der 
Verantwortung den Dank ausspricht, ruft sie alle Deutschen auf, die 
Entscheidung des Ylahltagea 4urch tätig uneingeschränkte Mitarbeit 
zu bestätigen, durch verstärkte achsamkeit unsere demokratische 
Ordnung zu verteidigen und Helfer am gemeinsamen Werk zu sein. 
Es lebe die Deutsche Demokratische Republik! 
Es lebe die Einheit des friedliebenden demokratischen und unab

hängigen Deutschlands! 
Es lebe der Präsident aller Deutschen , Wilhelm Pieck! 
Es lebe die Weltfriedensfront aller Völker unter der Führung unsere 

Freundes, des Generalissimu.s Stalin! 
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P r o t o k o l l 

der Sitzung des Politischen Ausschusses am 17. Oktober 1950 
- - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ -

Zu 1, 

Bach, August 
Baohem, Wilhelm 
Dedek, Magnus 
Dertinger, Georg 
Ga.nter-Gilmans,Ha.ns-Paul 
Gerigk, Hermann 
Götti.ng, Gerald . 

Xofler, Dr.Hosef (f.Gohr) 
Nuschke, Otto 
Steidle, Luitpold 
ujciak, Josef 

Doerr, Dr. (Neue Zeit) 
Desozyk, Dr.,Gerhard 

1. Stellungnahme zum ahlergebnis, 
2. Verteilung der Abgeordneten, 

zur Betreuung der Kreisverbände, 
3. Zentrale Vermögensverwaltung, 
4. Besetzung der Ministerien in den Ländern, 
5. Einstellung eines Hauptabteilungsleiters 

für Folitik, 
6. Presse der CDU, 
7. Verschiedenes. 

würdigt Herr Nuscbke das Wahlergebnis vom 15.0ktober als 
einen großen Erfolg natiohäler und internationaler Art. 
Im Anschluß daran berichten die Landesvorsitzenden über 
die Ergebnisse ihrer Gebteta. Dabei wird insbesondere 
die starke positive Stellungnahme christlicher Kreise hervor-

gehoben. So wird hingewiesen auf das gute Ergebnis der 
Kreise Heiligenstadt und Salzungen, auf die offene Stimm
abgabe des Prälaten von Heiligenstadt und des Bischofs von 
Meißen, auf die Tatsache, daß im Kreise Salzwedel die 
evangelischen Geistlichen ahltransparente an ihren Kirchen 
angebracht haben u,a.m •• 

Es wird dann eine Kundgebung zum ahlergebnis beschlossen, 
(Anlage). 

Zu 2, wird uf Vorschlag on Herrn GJtting besahlos cn, an jeden 
CDU-Abgeordneten der neuen Volkskammer und der neuen Land
tage einen Brief zu richten, in dem ihm ein Kreisverband 
zur politischen und organisatorischen Betreuung zugewiesen 
wird. Die Mandatsträger sollen verpflichtet werden, über 
die DurchfUhrung dieser Betreuung regelmäßig Bericht zu 
erstatten. 

Zu 4. 

eiter wird beschlossen, daß den Fraktionen nahegelegt werden 
soll, einen erheblichen Teil der Aufwandsentschädigungen 
für die Zwecke der Partei zur 9erfügung zu e-allen. 
Das soll 1n Form eines Abzuges geschehen, der sich nach den 
Einkommenaen der Abgeordneten staffelt. 

wird mit Rückeicht darauf, daß die neugewählte Volkskammer 
am l.November, die neugewählten Landtage in der Zeit zwi
schen dem 25. und 27. Oktober zusammentreten, beschlossen: 
1. Herr Nuschke führt ein Gespräch mit Herrn Gratewohl über 

die Frage eines einheitlichen Strukturplanes für die 
Länderregierungen, ' 



~ . 

Zu 5. 

Zu 3. 

- 2-

2. Der Politische Ausschuß tritt am Freitag oder Sonnabend 
noch einmal zttsammen, um die Frage der Neubildung der 
Länderkabinette zu besprechen, 

3• Die Landesvorsitzenden nehmen mit dem Ministerpräsidenten 
der Länder Fühlung und berichten darüber dem General
sekretär, 

4. Die Landesvorsitzenden bereiten für die nde der oche 
geplante Sitzun~ des Politischen Ausschusses eine Liste 
solcher Persönl~chkeiten vor, die als Minister in den 
Ländern, oder als deren Vertreter 1n Frage kommen. 
Die entsprechenden Unterlagen sollen gleich mitgebracht 
werden. 

wird beschlossen, Herrn Dr. Toeplitz (Berlin) als Haupt
abteilungsleiter für Politik in der Hauptgeschäftsstelle anzu
stellen. Gleichzeitig wird Herr Gerigk ermächtigt, Dr.Toeplitz 
als Kandidaten für den Posten des Justizministers in Branden
burg vorzuschlagen. 

wird auf Grund eines von Herrn Jentzsch (Hauptgeschäftsstelle) 
erstatteten Berichtes beschlossen s 
Der Gesellschafter-Anteil von Dr.Dr.Brandt an der Fortschritt
Verlags-G.m.b.H. wird einem Abwesenheitspfleger, und zwar 
Herrn Otto Nuschke, ~bertragen. - Herr Dedek wird beauftragt, 
eine notariell beglaubigte Erklärung von Prof.ijickmann beizu
bringen, daß er seinen Gesellschafter-Anteil ander Fort
schritt-Verlags-G.m.b.H. an Otto Nuachke abtritt. 

In einer Gesellschafter-Versammlung der Fortschritt-Verlags
G.m.b.H. soll dann die Abberufung des bisherigen Geschäfts
führers Dr.Brandt und die lnderung des Geschäftszwecks be
schlossen werden. Die Zentrale Vermögens-Verwaltungs-Gesell
sohaft soll als Holding-Gesellschaft geführt werden. 

Zu 7, werden folgende Punkte behandelt: 
- a) Auf Antrag Götting wird besch1ossen, daß als Sekretär der 

Volkskammer-Fraktion H~rr Rübel vorgesehen werden sol1, 
b) AufAAntrag Ganter ermächtigt der Politische Ausschuß Herrn 

Bach, aus Mitteln dRr Fraktion 5.000.-Mark der Partei zur 
Verfügung zu stellen. 

c) Auf Antrag Ganter wird für Oktober die Einziehung der 
Diäten der Abgeordneten der Volkskammer und der Landtage 
zu Gunsten der Partei beschlossen, da im Monat Oktober 
keine Sitzungen stattfinden. 

d) Xuf Antrag Gerigk wird das ·Generalsekretariat beauftragt, 
das Muster für das einheitliche Mitgliedsbuch vorzulegen. 
eiter soll das Generalsekretariat Richtlinien für die 

Ausgabe dieser neuen Mitgliedsbücher ausarbeiten. 

e) in von Herrn Bachem vorgetragener Fall ungerechtfertigten 
polizeilichen Eingreifans soll, zusammen mit anderen ver
gleichbaren Fällen zum Gegenstand eines Gesprächs zwischen 
Herrn Nuschke und dem Minister Zaisser gemacht werden. 



- 3 -

f) Auf eine Anfrage von ujciak teilt Herr Götting mit, 
daß Herr Arthur Pieck keine Anweisung gegeben hat, öffent
liche Druckaufträge, die bisher Parteizeitungen zugewiesen 
waren, diesen zu entziehen und sie VVB-Betrieben zu über
tragen. Es soll festgestellt werden, er sich auf eine 
solche vorgebliche Anweisung beruft. 

Beginn der Sitzung: 12,50 Uhr 
Schluß der Sitzung: 17 Uhr. 



r 
f l 

1 

l b 

1 

r tz 
u cll e 

ti 0 

.7 .~ .1950 

r 1950 

r 



1 z 0 1t1 0 0 u s 7. o r 195 - - ~ - - - ~ - - ~ - ~ - - - - -

1 . 

2 . rt 
zur 

' 

'· z n r ö n v alt 

4. nL rn, 

5. H pt bt il 1 it r Ur o ti , 

6 . c • 
7. c 1 n • 

• 

- --- -



• 

• 



• 

• 

• 



• 



. 
)I 

• 



• 
• 





~ I 
,, 

• 



i u e ' --- - - --

• 

• 

• 

J • 1 

• 1 

• , / 

• 

---
.. 



... 

J 
' 

I 

1LL: ' 
atLuv 

c.., .. vt e;,~ ,.JT,t_ V 

(.- f 
lt~t t-7!. 

• 



-
) 

• 

-



-

, 





ok 

lo 

f 

e 

:P 1 

z 

1 

1 r 

1 



• 

• 



-

f 

• 

. . 



• 

• 

• 



• 

• . 

• 



J 



tr. c 1n r ioh r 1 11 • 

tr 

r 

• 





Ic 

/ 

Vermerk für Herrn Dr. Desoz;yk 
= = = = = = = = = = = = = = = 

114.1 o. 5o 
Schi/Gk 

In dem Protokoll über die Sitzung des Rauptvorstandes 
am 10.10. sind als anwesend u.a. die Herren Baoh und Gast 
genannt. Diese Herren waren aber zur Sitzung nicht er
schienen. Dagegen ist . der Unterzeichnete nicht als anwe
send aufgeführt, obwohl er der Sitzung beigewohnt hat. 

1 I 

r 
-~ 
( Sohienkäthe ) 
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Uber dit~ Sit~tmg d®t~ J!Aupt-,.orata.Ddea a lOe Okt@ber 1950 

Anwesend~ 

Dedek8 ~ue 
G8rigk9 Btil~Mml 
{IE)bedml.~ 9 Dr .. l> Reinh©ld 
bj©i.t.k9 J@H! 
Dertinger ~ Ge@rg 
GUttiDg 9 Geft.ld. 
Steidle 1!1 Lui tp©>l4 
Gutel'=Gil •ns )!)HaJus=Paul 
Bachem9 \f.UheJlll 
BraWtr9 h'itz 
Cz:i••nu 0 Alt~d 
0.@jd3~eß©h~dterij 
N.~Sehttr ~ ~r©thtta 

. Me41> Bein~ 
Fralmer9 .Utms 
~.....".. ..,Mil!!l·r 
G~~ JIU!S=J~©bim 
Hul@k3 lfeU:r 

kll!l E~ 
liU'tallnli' Brunl!ll 
Hil.lftbRDde August 
H@M81& Joset 
Klr©hner~. Gerti 
b.b@ y,· Drc;)-t Georg 
K@fier'il .I>r .... , J«)sef 
KotullA, . .Ubert 
IU@hl.er 11 J'<9seph 
Lukita'll larl 
Lukmd.ak, Fru~ 
Jlkacher~~ ltelnz;;.Wolfram 
llehzlert fl Helaut 
Ol.bricht 11• Vemn:nm 
R! .er Buwars 
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Bl ~bij DrfrtJ J<9Mfmtt ) 
Bftn.MIIv Dl'~; 11 .B®mrt ) 
Dei!!I©~Jkl> DrE> v'l®~d ) 
H~~me:?:"~ .Gtmthet- ) 
Jetit~~©h 11 F~t~ ) 
Pi~t~k~t clm:l& lftm . ) 
lllb~lt~ ~ter ) 
S©hl.fer~ ~ul ) 

Pre~Ml.g>9 ~tu! ~ 
Feeh~@~ ) 

~~tge~hlttaatelle 

otto Bu.scha el'tiftn~t M.® ~stitüie~dt SitzU.Dg des v~ der fUntten Jahres= 
tigüiii Mu gttYihltelli ~u~tW@g>~t!.Ji•~ md beslti.ut :!Mb8.!!1MMH die llitll1e4er, 
41e uu :tD d.ftn Krei8 M!l BAu~tw~rr&Jt.!w.dass eiligetH~~ Binde> 

Kuachke •aht mn A.ufi!h~l!ß ~g> die Bed®ut"tmg ~er W@l' UDII stehenden ahl ~ 
Er stellt f@.!!lt~ 1!eJ~@h@ ~~'Q~ !QvlM fUg> 4itiM ~~l! w~ der Jahrestagung 
der CDU &uagti~ ü~<:l ~ A.~lamgelll. di@s@r. T~ !fieien auch in West'7' 
deutschlu.cl ~u Q~.. la~hbl rtJ !"t hm auf ~ KUlMpbtm.g der J7 weatdeut= 
acben Pfarre~., clt@ ~h lll!t P1:iaide~at Bi~mmler m flieg> Spitze gegen die RemUi
tarilli~ruDS »eutschla.i!dtiJ ~e'tllf~l!it M.b@rh Weite:&" ~t;~Wm.t d8g> Redner ein Schreiben 
des Ehrenprüident@llil. d~~ ~ ~f~~ tUtgell der ü:t> CDU der DDR seine S,mpathi8n 
ausge~pro~hen ~te . . -, 
Im weiteHi11 VerlAut tiJe~Z> .luaf~el!l trenMt ~ich der Vorsitsende gegen die · 
Verauch8 11 W@lm we~tb :t-lilli her ~~m .lutb!.u ~~r Republik zu stöHD .. Ein solcher · 
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Störungsversuch ar aueh !!!er El:.il.=Pa.rteitag9 M r sich fr-eUich als ein untaug
liches Mittel e~MD M.te 

Nuschke charakterisierte endlich ~ W!lhl v• 1~ J 0! ~©ber1 \:lei' r 41e rt 
des dem.okratischen Blocks mit einer geuin!Silm81i ~a.\dateDli te Torg hen, al 
eine vaterländische N©twendigkeita VM diesem ~aul.tat kan t n äbl1 h s 
ke Impulse ausgehe». wie vm d'fJ Pf'ing!8ttHffen der deutschen J~ d. Di CDU 
werde alles daru setzen~ mn filr eine :i.mtP©lllllmt® VI!MJ.beteiligung u 

Generalsekretär Götting hält ~in ergänze~des Refem.t, das. drei Frage atell~ 
und beantwortet~ 

l~ Warum haben diese ~en gesamtdeutsch~ Bedeutung? \ 
2.* lal"WWl haben dase wahlen Einfluss auf die Sichf3ruDg dea Friedens in r 

Welt? -
-

3· Willrum -sind dieM Wl.hlen tatsichli©h die erstea wirklich freien deaokrati 
schsn ahlen in Deutschland? 

Göttillg erinnert darani) dass di8 Politik der WestaJichte das Potsdamer 4bkGauile 
gebrochen batll Ent.Mzifizierung und EntmUitl.risiel"UDg md dadurch in West- . 
d.eutschland 'ferhi.Ddert •~rden9 ebenM 416 Dem@kre.ti.sierungo Aus diesem Grunde 
können wahlen im Westen niemals wirklich frei@ und demokratische W&blen seino 

Im Osten Deutschland=a dagegen siDd die Bedingungen des Potsdamer Abkommens 
erfüllt .. Wenn hier Wahlen ~bgebalten werien urul eiM Regierung gebildet wircl1 
dann tragen diese Kahlen gesamtdeuts~hen Ch&~er~ J . 
Gatting erinnert an ~n Grilndtmgauf!"Uf der CDU11 in dem die Fordertmg Dach 
einer n.euen Demokrat~ enthalten •a.re l:);i.® ForDum für diese neue Demokratie sind 
in den letzten tUnt Jahren 8!At~kel t w~räno Ihnen entsprechen die Volkswahlen 
VCD l5e Oktober l950Q Sie geWJährle:!.st@9D d:i.fi Einheit der d.emckra tischen Parteien 
und Organi Mtiouen Wld clie Mabll~rung aller dem~kratischen Kräfte fUr unsere 
grosaen Zielee DUit sind die ValkMw.hlen .,. l5e Okt@ber 1950 als cSie ersten 
freien demokratischen iahten in Deutachland cb&~terisiert~ -

\ - _\ -

Nuscb.Q bittet·~ den T@rliegenden EmtechliesBungsentwurf in d.:JJj nun beginnende 
lusspra.chtl eil'lzubezieh~n und. gleichzeitig U,b@g> ~ W&bl &l"b®it ~r einzelnen 
Landesverbände zu beri©htene 
' 
Dro Lobedau bemht@t dem®nt8.()g>e~~nd Ub@r d:le intena:f;q wahlvorbereitung in 
fltetJklenbUJße Die CDU M.t !Ji©h ~~@H' ':. meht JAU:t> U d®n \khlvenJaJIIIIÜ~}-· M!" k= 
t'iaulen Front beteiligtP~ aN&dem auch in titgliedenerM.IIUiluagen & titarbeit 
unaeriir Freunch an den •hlvcrbereitungen b~usmdexos ll.kti:v~rl.v ~ ~sonu.z 
ist -ia allgeJUinen eine gu~., I1n Me©klenburg el"Mrtel!i. nr dahs~ ein güDstigea 
Wll.hlergebniB., 

Dedek berichtet U:ber die ltt.hl.arbeit in k~hMD-i> ~b®smde~ Uber MD. ll:in•tz 
cl.er .InatrukteUN der CDU~ Sämtliche Kud.i.M.t®n tUr d.'t® V@lkskulller ad Iandtag 
haben je @:iDen Kftis Ubeal@lii!Mlli\) ~ d-. sie $1.~h daff!l" e:intMtzen;, da~s die Cl>U 
bei den wahlv~mreittmg®l!l. ldt m ~@NeJrBteX' Reib® stehta M 96>10.1950 ar der 
ge!JI.Iate Iandesv9Htand .der· CDU bei 'lmSertm KUmp~ls iil& Z'tlickti.uer Ba'der UDd hat 
unter Tage Aufklärung~rbeit _bei d®n Be~leut~ gelei8t&to -
In den Kreisen dtir .A.rbeiteX'Scbaf't tdrd es l~'bdthaft begrU.sst 9 dass die-.1. auch 
die KI!Ddida tm'il del" CDU iD. di.e Betri.ebe md BeißWJerb geh•~ Der Landesverband 
bat ein g~Mes Pl.akl!~ h l@:asg gebü~ ait ~ BUdem der wichtigste~ Xandi.da.ten 
tmter dem Leitwo~ '9Ghrist~~~ ~ f\!xo de~ Fl'i.eden källpfeml"eDitt Zahl der CD'G
titgli.eclei>9 d.i..8 1D ciu& A.utklä.rungsg~p~:!A s~@~ert bAt sich erhöht 11 sodass wir 
jetzt bei 23 % stehen~ 

-~-
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WUjciak b~t~t~ ~s~ . ~~hs~h='"halt ~it W~chen intensi~s~ ~v~rbereitung 
geleistet hat ~~ in den let~~ n en s~cb V@~ ~l~m. der Grenzgebiete annehmen 
werde., HinaiGhtli©h der Bet~:Uig'llDg u de:ti ÄUBB@hÜndi!IXh und AutklärW'lgsgruppen 
der Nati~nalen Front ist ::W Sa©h&en=!nbal t M.a 'f,(j&)!, de~ NatitlmBJ.en Front für die 
CDU angeset~t Sgll bereitß Ub r~hritte~~ Di~B 6n~e Bi~e Arbeit der l~tzt n 
Monate M.t au~h fUr di6 P.>trt i ihr@ Vl§rt U~ gebabto Di,® rl\rsklä.ufige Bewegung 
der Mitgli~d$~ ist zum St h~~ g®k@mmen~ Die Zahl der Neueintritte ist ge
waehsen o = WUi,dialt trägt d®n wu.~ ... ~ch 't'@!"\) dass B:Uder der fUhrenden Männer der 
Par~i für die ~isgeschäftsstell~n u~~ zur V~rfü~ gestellt werden. 

Sandmau:n (JeM) gibt an stell des wel"hllldert n lBJI.desvorsitzend.en von Thürin
gen eliien Überblick über die eifrige Tätigkeit der CDU für ~ Ziele d r Natio
nalen Fr@nt., Diese Tät:l.gkeit i~t auch durch die besonderen Schwierigkeiten iJil 
Landesverband Thüringen nicht gehemmt ~4 g~~dert wordeno In deu beid~n 1 t~
ten W('Jchen hat d.i6 CDU die Röhn 1md das Xichsfeld a.l.s Schwerpunkte er~ärt, 
da in diesen beiden Gebiet8D dl~ Pro~entzahi der CDU=Anhänger besond rs gross 
ist .. Die ReaöDB.Dz ist durcM.us pg§l.U.v o Auch w Kl'eise 0 die frilher zurUckhal- 
tend .waren 0 sind jetzt v~n der N@twendigkeit und Richtigkeit der Wßhl Uberzeugt~ 

Dr. Kgfier @bare.kteri~:rt ~ RUfe I) die BerliD in5bes~W.cifJNS den benachbarten 
Gebieten des ~de~ Brandenbu~ leist~t6 !n Be~lin aelbst f~d~~ bekanntlich 
keine W&hl.en statt.a Bei dell\ Gl'@seei.lu:sat~ u letzten Smm'blg Mt allein der ~ 
Kreisverband Weis DA~ de~ CDU mit 18 LKWU ~ M.Ch L!mdsberg ah der warthe ge~ 
fahren& In v~rglei<S~hb&.flooJ:r Wei!se haben alle K!"eisverbände an dieBell Grosseinsatz 
Jlitgfiwirkt~ 

Ger~k st6llt sein~ Beri~ht ~ Fest~tell~ v~~us8 da6s di~ CDU in Branden
burg illea get.M. bat 19 um d!!n 15<~> Okt<§iber zu eJ::!A'J. m. Exof©lg zu gestälten" Wir ~
ben a.bel" m.~ht ülea tun kömt~n~ um $U 't'erh.:!Jultt~u dass fU.r den 15.-. Oktober . 
Hemmungen entst~hen~= Gerigk e~läut~~t dies~ Fe~tstell~ ~9 dass vor allem 
die Versammlung~Udigltfili :J~ d.i~ fruher &lgtllll®in ftUI)tgesteJllt wurM\) jetzt durch
brochen ~rorden is-t;e ~uch die .Dielms&tcn Z®igt'll dt.BS da.!!i politis@he Verantwor=
tungsbfJwusstsein lebfindig ist.<!) EIS rul sehm et"e.s bel§!!.gen~ wenn bei einzelnen 
Versammlungen di.6 Tellnel'l!MJ~ bU. na.~hts 3 ~ 1/2 4 Uh~ auaba!rreno Eine von der 
CDU v~re-nataJ. tet.J Lt.ndtH3ltQnfe:Nnz ih:t~er V~rtmuensänrtel" M.t dazu beigetragen,. 
den Einu.tz für di Wahl !!JU. 9.ktim:ten 9 ebeni'J@ in g.ffenett> Briet des Landesvor
sitzenden und e:il!~ A.n~hl oq@II. In~1j!:'llkteu~in.M.tzen., = Al~ Hemmung bezeichnet~ 
Gerigkv dass i.n.ig· Ps.rteifretm46 noeh ~.;ht, die "'~"'"' Synthese ztdschen der 
Parteiarbeit und d ~ Ml.tarbe:!.t. in ~r Natl..glAB.len. F~oot geftmdrs:n hätten' Sie 
seien in Gefa.hr9 -~~h ~u i~l~.eren., Bi!d• uteiHier seiu di~ Hemmungenil d.1A ~ort. 
anderer Sei.te kam.®n.o Wir e~fi :U! 10ia~m !Jf.l:i.nd'f.ge~n G~öp~ä©h 11-it dsn Blo~lqm~~= 
nem darübtir?J M-!!18 ~u.0h d:L~s"' · .rlch U'beW.l ~ut ~ M~n~ität d l" M-t~..=..;· .d~t "" ...1»=
stellteno kncb.®3 0 tia e>Mie ~ge Eiu~tillluug ~ We:t>k g~~etzt 'il@rd@n !iei» habe 
als Bum ~g gewirkto s~ di.~ zum~~i®htmg 'fOO b . roe.l , ;~ t .... -'o\1;~+2 _:''tl!!>n \~~@:t'Stet= 
hern~ femer da~ bri!ake A.uftre "'~!l. "!~ Jz&a·'!l~e~ d :r DD:&'IJ '":.&dlich di~ Ver-

.- k:Undung VM S®~eyzoognmm~~ f'ti%1 X> e:Y2.zeln~~ Pa.~~:!. 9 M.~ ~'11 o~w ge~Min~n 
Vorgehen der Wahl nicht pas~ .. = Dit!l ~chwi~:t'i.g":Jt@la'. G·~b~etl!l iRl!. Bmnd~nburg 
seien die Uok ~:t>k tmd & Prl.gn:it:!>" !>@~·!!: wä '!Jli!. ~n !ndu~t~~wel"k@n w\l~Xß 
die schweX':pwik~ dei5 Emsa:e~ B WJ!ihr "'~. d®~ 1i""t2\~:u ~ zu mu~h n •in., 

Nuschka dt!.Dkt Herrn ~k~ ~5 eJ't' au~h :u~g%t~"~~ M :~t.~ ®ffeli aufgezeigt 
häbe" lu~Ch ®r habe bei se~ezr Wahlreisal!'! . .:! ~he !1®~ ti,q9lfi'. M@meD.t6 feststellen I 

müs&tlll" S©l das unb&rechtigt rig@ ~ V@:!,'ßll)h'!IEil Wmt S~lio9Uilt>b®t~U\ten und ~on Xrfas
sung~beamten auf dem Landeo 

Dertinger geht in auf ~n En~s~hli~d~ungseatw~f~ ~ 4~• d~~ Gedanke der 
deu~s~~W!jatischen Freunds~h~ft und d r G ~n~ ~~~ ~~ti@D&len Widerstandes 
stärka:t h M~nge1Arb~ · t;~t WE!!'d 7.! mhsa>Jao El!: JJei. !.!6:itex- ~rauf hin, dass bei 
den wahl"ln ~gm_ 1,5." Okt .~b "t:' gj, f~">'~~:!"'lD.g·~x:o n'l .. .:;h d®Dt ng~n Kontakt zwis~hen Wäh= 
lem unri Q~\9Jähl ts~ m glf\.:;kl1 ~b.~~ W ~"36 &:t"fUll ":' ~ -o 



Steidle s timmt den Anregungen Dertingers !Ur die Entschliessung zu und beri h~ · 
tit iri'urungen aus wahlversammlungen in A.mstadt, Rostock und Glienicke. 
Weiter kriti.~rt er8 M.ss der Westberliner BUrgermeist r Friedensburg in 
Brandenburg an der Havel als Domherr an einer _Sitz~mg des dortigen Domkapi
tels habe teilnehmen könnene 

Frie4 (Berlin) weist auf die Parallele zwischen den Forderungen der Jahres
tagung der CDU und di Forderungen des Briefes der 37 evangelischen Geistlichen 
hin. Der RUcktritt des Ministers HeinttiiUUl.D ebarakterisi re die Situation in 
Westdeutschland" In die Entschliessung soll auch ein · Hinweie eingefUgt werden , 
dass Millionen von Mark in der DDR fUr Kirchenbauten ausgegeben wlirden. 

Mascher (Berlill) gibt einen Stimmungsbericht Uber den ~onntagseillsatz de 
Beriliier in ~r Mark Brand~urg. Die Erfahrungen im Kreise Ostprignitz z&ig
ten, dass dort die Vertraueln&llänner der CDU noch die rechte Aktivität vermi.s
sen liessen .. Mascher betaut d:1s Bereitschaft der lugend alles zu zun, wa den 
15. Oktober zu einem vollen Erfolge zu machen .. Die Jugend wendet sich ab VOll 
den alten Fomen der Formal~mokratie und gibt ihre volle Zustimmung zu den 
ne n Formen der realen Dem.okratie 9 nicht nur für diese Wahl, sondern ftir immer. 

RUchler (Schwerin) gibt weitere Anregungen zur sntschli.essung~ insbesondere · 
iiii ißilblick auf die Betze gegen die Oder-Neisse=Grenze, die in Westdeutschland 
getrieben wird., 

. 
Frau CWojdzinska-Schi'@edter (Berlin). begrüsst 11 dass Ül' Gedanke der deutsch
sowjetischen FreüDdschift in der Entschliessung stärker betont werden soll. 

Minister Ulbricht (Dresden) unterstreicht die Notwendigkeit, iDsbescmdere die 
christlichen wähter in der Entschliessung anzusprechene J:r erinnel"t an den 
starken Beifall 9 den Pat r Plohjar mit se:l.mlm Diskussionsbeitrag auf der Jah
restagung gehabt hAt«> Ein ~pell sei notwendig 9 dass die 7oo Millionen Chri
sten in der Welt mehr als bisher fUr den Frieden. tun müssten. 

Hillebrandt (Jessen) behandelt Fragen der Wahlpropaganda auf dem Lande. Man nn.e= 
se den Menschen agen: Ein schlechtes W&hlresultat würde ein Zurticktallen auf 
die Verhältnisse von 1945 bedeutene 

Nuschke schliesst die Aussprache ab und behandelt eine Reihe von Fragen, die 
iii der Diskussitm &~geworfen worden sind~ unter anderem die technische Durch
führung der We.hle Die deutsch=sowjetische Freundschaft ist von der CDU von An
fang an als Grundlage ihrer gesamten Politik proklamiert worden. Das .Teleg~ 
der Jahreatagung an Genel'tllissimus Stalin bedeutet eine neue Bekrä!ti~ die~ 
ses BekenntnisBeBe 

Auf Vorschlag des V~reitzenden wird be!S@hlossen! Mn Politil-m' en Ausschuss zu 
ermächtigen, dem Entschliessungsentwurf die enägUl tige Fassung zu geben (Der 
Text dies r endgUltig n Fassung ist in Nre 236 der "N'euen Zeit " V(}Jil Mittwoch, 
dem. llo Oktober 1950 ver()ff'entlicht WQrden) 0 · 

Nuschk® . s cbliesst 13 930 Uhr c:l.il9 Sitztmg mit drem Dllnk an alle TeilDebiler -und 
ae .. lPpelle bis zum wahltag D@<~h &.le einZUfiJet~en um den Erfolg d.ieses Tages 

~ vollständig zu machen~ 

ll.l0el950o 
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otto RUchkAi eriSffnl!lt di..® ~stituie~n~ Sitzung des v~ der fUnften Jahres
til\liii uv. geYähltA~ ~u~tW@g>~tg-~ 1m~ begl'U•t :!wt'b8PJ@I!&Mn die llitclieder, 
die uu in lll!itn KN18 ~s kuptw@rratu&Ma eiqetnt@l!ll. d.Ddi) 

Huechlte Maht ikw! .t.utu.h~~ ß'!J@g> tie Bed®utu:q ~er '!'@!' as etehenclen ahl ~ 
Er stellt f@@lt;] 1!6l©h® ~~blli\ !Qvl• !'U~ d!8~e ~~!! w~ der Jahreetaglmg 
der CDU &usge~ ü<i(;) ~ A.~lamgel'!& ~~ftl' T~ RieD auch in West7 
deutschlaDd :t.v. ~~"' Ru~~_ ~~i11t hilm &'llf d'!® K~buq der 37 ·weetdeut
acben Pfarrer '8 cl:!,~ aMh ii!t Pl"iai.dell!t Bie~lltl" ~ ~g> Spitze gegen die Reaili-

. tarisi~rw~g Deutsabl.al&~LIJ ge~~t h!.b@!!e Weiter ®~IDw.t ~r Redner ein Schreiben 
des Ebrenpr~dent~lii 4iir ~ ~~~ LUtse~ der <der CDU der DDR seine S,mpathi8n 
auageepro©h6D ~t~ 

Im weiteN~!~ Verlaut ~ illi~E' .lU<Bf'Uhl"W'ig llil wenMt ~tich der Vorsitsende gegen die 
Verauclwtt 't'@ml ••~tb :t-lm hez> ~l'IA .lut'b!.u ~~Ir Republl.k zu stören .. EiD solcher 
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J St8rungsversuch ar auch ~er b:il=Partei tAg9 MI" aich t r eUich als ein untaug • 
liches Mittel e~san M.t e 

Nuschb eharakterisierte endlich die WB.hl V@lll :f 5u Jk',-,·~ttr1 bei der die Parteien 
des demokratischen BlO@ks mit ewr geMiD.BilUUlll. Kmdi.datu.liste .vorgehen, als 
eine vaterländische N©twendigkeit ., VM diesem ~aulta.t kannten ähnlich sU..:t"
ke Impulse ausgehen wie vm Ma PfiDgat tr®ff ~& der deutschen Jugend. Die CDU 
werde alles daru set~entl a filr t~ine iuq)@8!U1t® ve.hlbeteili.glmg zu sorgen. 

Generalsekretär G8tting hält ®in ergänzedes Refem.t, das drei Fra.gen stell 
und bean twortetg ' 

1. \Yarum b&ben diftse Y@hlen geMmtd.eutache Bedeuttmg? 
, · 

2'i' Yial'Wil haben ~se wahlen Einfluss auf die Si.cMlrung des Friedens in der 
Welt? 

3 e Willrum sind die• \khlen ta taichli©h die ersten wirklich freien deaokra ti
schsn ahlen in Deutschland? 

Götting erinnert da:ran9 dass d..i8 Politik der Westdchte das Potsdamer 4bKcalllen 
gebrochen hat .. Entnuif'iziertmg Ulld Entm.Uitu>isieRDg mn«l dadurch in West
deutschl.ud verhindert •~rden9 eben~ die Dem@kratisierunge Aus diesea Grunde 
können wahlen im Westen niemals wirklich freis und demokratische wablen sein. 

·, 

Im Osten neutschlan~a dagegen siDd die Bedingungen des Potsdamer Abkommens 
erfUllto Wenn hier Wahlen @.bgebalten werden wul .eiM Regierung gebildet ·wi.rcl, 
dann tragen diese Wahlen gesamtdeutschen c~~~r~ . 

G<Sttag erinnert an den Grilndlmgaufru d8r CDU5 in dem die Forderung nach 
einer neuen. Demmcra t~ entha.l. ten ware ~ F~men für diese neue Demokratie sind 
in den letzten fünf Jahren snt'ri.ckel t wgrda.o Ihnen entsp%'$~hen die Volkswahlen 
vgm 15e Qktgber 1950~ Sie geWJährleist•n die Einheit der demokratischen Parteien 
lDld Organ; atiOD&tn und die M~bil~I"lmg aller demokratischen Kräfte !Ur unsere 
groseea Zielee ])IIJI.it sind die VolkMahlen 'lf~ 15 ., Oktl!:!lber 1950 als die ersten 
freien. demokratischen Wl.hlen in Deutachland charakterimrte . 

NuschQ bitt t 8 clen Y@rliegenrum J::ßt&Chliesaungsentwurl' in d..'W nun beginnende 
Aussprache einzubeziehen und gleichzeitig U.h®~ ~ w..hl.A:t>b®it ur einzel.hn 
Landesvel!bän.de zu beri©hter&0 

Dr .. Lobedan~ bemh~t dem@DttJpH~b@nd. U'Mli" die i.D.texud.ft llahlvorbereitung in . 
fltecklenburge J).i@ CDU ht.t ai©h ~~@n ~ n.i@ht ~AlU' u. ~n \~venamml~~~· M!' t~= 
tiaul.en Front bet,i.l.igts aal1!dem auch 1:t& titgliedener-.mml:ungen 418 Mitarbeit 
UDSeriir Freunde U den \'la.hlvg,rbereitungen btiB@l!Ulel"S il.kt!vi®rl<> D;Ls RwtsonaDZ 
ist -ia allgelll8inen eine gu~ 0 lln Ke~klenburg erw.rte!t ~ M.ht~:t> .ein gUDstigea 
a.hlergebnise 

Dedek berich~et Y.ber die khl.arbtd.t in k~hMJ&il ~bJ~B©X!d.e~ U.bel'! 4tn ll:in!!Btz 

der . InatrukteUN cler CDU~ Simtli©he ~diät®n f\!r d:Mt V@lkak.ri.lilur ad Llwdtag 
be,ben je td.n~n Kr@i~ Ubet~~.~llill iH& da sie !d.~h da.:t'U.l" eiDMt:t.enll d&8s die CDU 
bei den wahlv~~reitm&gqjlill mit m W@~rater Re~ atehte ABI 9.,10.1950 ar der 
ge!l&ll.te Iandesv~rstand der CDU bei tmserexa Kumpflls irl z.i~k!t.uer Ravier und hat 
unter Tag~ Aufklirung~rbeit.bei. ~n Be~leut~ g~lei8t&t6 -
In den KreiHn d~r A.rbeiteNchaft tri.rd es le'b4paft begrilet9 dass dieaal auch 
cl1e KNldidatMä der CDU in die Betriebe und Beigwe!"b gehe~n., De!" lAndesverband 
bat eirl gl"'@Mee PlAka.~ h N.Usg geb@~ Xii.t 41\ii Blldem der ·wichtigsten Jrand.ida:tea 
unter m Leitwo~ '9 Christt~l5!1.1l 41.® ft!l' deli ~ den kämpfen". ~ Zahl der CDD
fitgliedei"9 ~ in ci~lil. A.Ufklä.l"WlgBg~p~:rt. Bt@~ttxt M.t sich erilCSht, aodaaa wir 
jetzt bei 23 % stehene 
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WUjciak b~ ~M.t! MM ~~hs h=Amlalt it ~eh n intensi:t's~ W!tlllv~rbereitung 
geleist t bat ~~ ia den let~t n Tagen a~ch V@~ All~m er Grenzgebiete annehmen 
werde" Hinsiohtli©h der Bet~:Uigung M den .A.w.!!J©hi.i5c"t~Xh und Aufklärungsgruppen 
der NatiQD&l n Frot&t i t m Sa©h&en=Anhalt ä.~S 'IY .~I ~e:t> Na.ti~en Frc:mt für die 
CDU angesetz~ Soll bereit Ub r~h!'itt fl., Di s UJ:tensi:~re .A.rbeit der let~ten 
Monate h!!.t .t.uch für di~ Partei :ihre ~@!'t il~ geh4'bt o Di.·~ rii(!!jkläufige Bewegung 
der Mitgli ~~zahl i t . z~ St®he~ g k@mmen Die Zahl der Neu intritte ist ge
wachsene = W'il:J •Clials: tragt ~n W\l.i(;ißch V@:t'g das Bilder q r fUhnnden Männer der 
Partsi für die Kreiage~chäftsstell~n ua.~ zur V*rtügnng gestellt werden. 

Sandma'Qn (JeM) gib _ an stelle des 'lferhinderten lA.Ddesvorsit~enden von Thürin- ' 
gen einen Überblick üb !' die ifrig Tätigkeit der CDU fUr die Ziele der N ti~ 
nalen Fronto Diese Tätigkeit ist ~uch durch die besonderen Schwierigk~iten im 
Landesverband Thüringen nicht geheut tm4 gs~dert wordeno In den beiden l tz ... 
ten Wochen bat ~ CDU di Rölm und das J:ichsfeld a.l.s Schwerpunkte er)lärt, • 
da in diesen beiden Gebiet~n dle Prozentz hl der CDU=Anhänger besonders groes 
iste Die Res@DllJlz is durchaus pg§itivo Auch ~ K:t:e ee® die friiher zurUckhal
tend •ren 9 si.Dd j t~t V(!)lll der N'@t•endiglteJ.t und Richtigkeit der Y.ahl U.berzeugte 

Dr. Kofier ~barakteri~rt ~ Hllf'e ll die Be:d:W . insbesmcifJ'~ den benachbarten 
Gebieten '!es I.ande!§l BH.nd nbUJ:ß lei8t~t6 !n Bel"lin selbst f:iti.~n bekanntlich 
keine W&hl n statt<) Bei d Grosseixum.tz am letzten Sm:mt&g ut ~leiD der : 
Kreiner'M.nd weis nse~ d r CDU mit 18 LKW 0 ~ ~eh l:IJ.ndsb rg u der W&rthe ge
fahrene In v rglei~hb r Weiee haben 11 Kreisverbände u di sem Grosseinsatz 
llitgewirkttt 

Gerigk stellt inem BeriGht ~ Fest~t lltm,g V9ftlU!StJ d!l~s d:l CDU in Branden
btUß ällea gett.v. ba ts um «Un 1.511) Okt@ber zu e:til~m Elr!@lg ~u gestäl ten. Wir ~-
ben abei' ~ht .Ulea tun kömt~ns um 2\U 'lrerhlnd~m~ 15S für den l5o Oktober . 
Hemmungen entst•henu= Ge~gk erlättt~~t die * Fe~tst lluug ~9 dass vor allem 
die V rsammlungdii.Udig~it'll di~ f~e:l:' ul ttm.!!iD f@Btg t llt 111\ll"M~ jetzt durch-
brachen woml!)n ist& Auoh d:!. Dißlw.ssion z igtv M.m;; politis~he Verantwor=-
tungsbewu taein leb ndig ist 0 E 1l1lll sch~ ettWas be&~.gen 11 wenn bei einzelnen 
Versammlungen ~ T :Un bm@r bi~ na(lbt ~ l/2 4 Ohl:' au~rreno Eine Ton der 
CDU v ranstal te~ lAnd Bknnferenz :ih r Vertntu~ns,:j,nn.e!" hat dazu beigetragen,. 
den EiDst7 tür die W hl ~u akti~t-en 9 b na@ ein offen lf Briet des Landesvor
sitzenden und eil! A.n~hl 'IY\9ll. !n§tl'Ukteu~~§ätzen., .;." Als H mmung bezeichn te 
Gerigk 11 dass i.n:!.g - P rteif!"emui no~h ll:i.:!. ~ht die H öht Synthese ~nachen der 
Parteiarbeit und d ~ M1. ;a:t'b~it. in ' k" Na. ,;:t.Q:tialen F:t>.oot geftmdrttn hätten., Si 
seien in .Gefahr9 &.~h ~u ia@l::teren" B d u~ ntier seien di~ Hemmungen~ d.il8l 'fM. 
ander r Sei't käme., W r !!le:b!! m . !:a·~ ~ <in<:~..ig~n G p:t'ä~G:h H~it dSD Blo.~lqm:t--e= 
nen rilbtir~ §8 U tJh ~a~ Grl.-c:h tt't:l e_ l ~u.t ~ M nW..ita't d t t4u~LL _.,L ...bll= 

stell teno tenche3 0 l§>lm.e d:k~Qe Ein "6 ll'llüg" ~ W :t>k g _ tzt WJ@l'd@n 8 i 11 habe 
als Bum ~ gewirkt 0 s~ di,. Zuril-t~~htmg "fQl!il. b ~ ~ ,. b -'"f"'t I r't,(~n wahl "if@:t'St4t= 
hern 11 fern r daB bl'ilw Auftre '.~~ ·:y~ JAs·l:.!;'akte~ d 't: DD:R'IJ "'~dlich dis Ve~ 
k:Undung vl.\m S@i1.~lP~Q l'tl.lllm~lri ein~:r> a:Uiz l~~l<l! Parl.<l6! 9 • ~~ ~u ~IM geJMin~n 
Vorgehen der Wahl n1.cht s~., = n! chlde~:>:"ig~~lll G·~b :l..et~ m Bmndenburg 
seien di Uoke rk und ~ P~~~~ ~ ~i ~ n !ndu~t~~we~~n wU~~~ 
die Schtte:tpunkt~ ~~ Einaat:t~~ 111~ d d'l!):t- l -ji)tzt.&u ~~ zu. w ehen .-in .. 

Nuschb ~kt Herm Gl:~gkil ~.e. :t' auch a ~t:i':Y M ,~t-~ .§lffm aufg zeigt 
häbe ... lu~h ~:r habe bei se~ea' wa.hlrei's d ~h& n g t'1 ,q~Ji M~ent~ feststellen 
müs818D" Sl9i das tfub&l"E" htigt rigoNe V~:tg h~Et W@l!. S"G uttt>b M"'teD und von Xrfae
sUDgsbeamten auf dem Lan~ o 

Dertinger g ht in uf. n En~s~hlied~ungaentw~f ~ ~ d~m d ~Gedanke der 
deuts.c~Bo9l.WJf'lt!Mhen Freundß~h. -.ft und d r Ge.rla.nk~ d DiJt,'ti~JMl.eü iderstandee 
stärkar- ~ :.=:g 1'!:1 J' ... t tlferi'1?W mi! "" " E::=- " ':\.. " '! i.t k" ~ uf hin, dasa bei 
den ~ .. n ~ffD1: 15." Fl1ll~..,~l .., ll ~ ;h ng n Kontakt zw:ls~hen Wäh= 
lem un-i Qe~iihl t~z _ W ~ l"ffll.l ...- =4-
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Steidle stimmt den Anregwagen Dertingers für die EDtschliessung zu und be iah
tet irturungen aus wahl Versammlungen in .\rnstadt, Rostock ud Glienicke .. 
Weiter kriti.urt er, dass der Westberliner BUrgermeister Friedensburg :l.D. 
Brandenburg an der Havel als Domherr an einer Si tzung des dortigen Dcakapi
tels habe teilnehmen könnene 

I 

Fried (Berlinj lireist auf die Pa~lele zwischen den Forderungen der Jahres
tagung der CDU und di Forderungen des Briefes der 37 evangelischen Geistlichen 
hin. Der RUcktritt des Ministers HeineiiUUlll ~harakter:i.siere die Situation in 
Westdeutschlande In die Entschliessung soll auch ein Hinweis eingefUgt erden, 
dass Millionen von Mark in der DDR fUr' Kirchenbauten ausgegeben WUrden. 

lilascher (Berlin) gibt einen Stimmungsberioht Uber den Sonntagseinsatz cier 
Berliner in der Mark Brandenhurg. Die Erfahrungen im Kreise Ostpr~tz z 
ten, dass dort die Vertrauensmänner der CDU noch die rechte Aktivität vermi 
sen liessene Mascher betont die Bereitschaft der lugend alles zu zun, wa den 
15. Oktober zu einem vollen Erfolge zu machene Die Jugend wendet sich ab von 
den alten Fgmen der Fomaldemokratie und gibt ihre volle Zust~UDg zu den 
neuen Formen der realen Demokratie 9 ni.cht nur fUr diese Wahl, sondem f\ir immer. 

KU.chler (Schwerin) gibt weitere Anregungen zur sntschlieesung, insbesondere · 
im Hinblick auf die I tze gegen die Oder-Neisse=Grenze, die in Westdeutschland 
getrieben wird., 

.... 
Frau CWojdzinska-SchNedter (Berlin). begrUsst" dass ·~ Gedanke der deutsch- . 
aowjetischen FretmdSche:ft in er Enta:hliesBUDg stärker 'betont werden soll. 

Minister Ulbricht (Dresden) unterstreicht die Notwendigkeit, insbesondere die 
christlichen w-äh!er in der Entschliessung anzusprechen., Er eri.Dnert an clen 
starken Beifall 9 den Pater Plchjar mit seinem Dialmssionsbeitre.g auf der Jah
restagung gehabt hat~ Ein A.ppell sei notwendig, dass die 7oo Millionen Chri
sten in der Welt mehr als bisher fUr den Frieden tun mUssten. 

Hilleb'l'andt (Jassen) behandelt .Fragen der W&hlpropaganda. auf dem Lande~ Man müa= 
se den 'Menschen sagen: li:in schlechtes W&hlresultat würde ein ZurUckfallen a.uf 
die Verhältnisse von 1945 bedeutene 

Nuschke schli.esst die Aussprache ab und bebandel t eine Reihe von Fragen, die 
in der Diskussic.m aufgeworfen worden sind~ unter anderem. die technische Durch
fUhrung der We.hle Die deutsch=sowj tische Freundschaft ist von der CDU von .t.n
fang an als GrunQl.age ihrer gesamten Politik proklamiert worden. Das . Telegl"fllDDl 
der Jahrestagung an Genemlissimus Stalin bedeutet eine neue Bekrä.ftip;ung die~ 
ses Bekenntnisses~ . 
Auf Vorschlag dea Versitzenden wird beS©hlossen, den Politirl~' en Ausschuss zu 
ermächtigen, dem Entschliessungsentwurf die enägUl tige Fassung zu g b n (Der 
Text dies r enägUltig n Fassung ist in Nre 2.36 der "Neu n Zeitn vom Mittwoch, 
dem 11. Oktober 1950 veröffentlicht worden)0 

Nuachkce . schliesm· 13 930 Uhr & Sitzung mi.t ~m Dank an alle Teilnehmer -und 
d8m Appell~ bis zum wahl:ta.g D.@<Sh üle~ einzut~J t~en um. den Erfolg dieses Tages 
vollständig zu ma~hen~ 

llel0ol950e 
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1. Herr· Jentzsoh wird beauftragt, bis zur hlloh ten Sitzung 

in l'fihlungnMme lllit den Herren Bach m, Dr.Xofler und alilt 
die Beratungsunterlagen für die Heratellun der Zentralen 
Ve ögene-Verwal tung ao tertigzust llen, daß in » eohlui 
gefaSt werden kann, 

• 2. Dem Poli tisohen Ausschuß soll eine Liste aller in Verlag und 
Redaktion der ODU-Zeitung n tätigen Kräfte und eine uf

stellung der Ton den Druckereien d r CDU-Verlag gedruckten 
Obj kte vorgelegt werden. 

iter wird die Bevisionakammiseion beauftragt, sich mit dem 
Verhäl tnia " ärkisohe Union• - Union-Verlag zu betaäsen. 

berichtet Herr Sandmann über einen Beschluß a Landesvorstandes 
Thti.r en zWJ( Pall. ti.olter. liaeh diesem eeohlu..S soll err U.oker 
unmittelbar na h dem 15. Oktober als inieter zurückgezogen 
werden. ine an erweite politische Verwendung des Herrn üoker 
in irgend einem politischen Amt im BereiOhe der epublik wird 
einm ·tig abgelehnt. • wird vorgeaohlage.n, Herrn RU.oker in 
eine eition mit nichtpolitischem Charakter inn rhalb eines 
abderen Landes der Republik einzubauen. 

Der Beschluß des Landeavorstandea ~üringen wird nach eingehender 
Au aprache vom Politischen Auaaohu& zur Xe tnis genommen, Herr 
Bücker soll dementsprechend nach dem 15. Oktober ala nister 
zux;iokgezog n werden. Der Landesvorstand Thüringen wird beauftr-.gt 
Herrn Rüoker entsprechend zu informier n und ihn zu bitten, 
sich sofort beurlauben zu lassen. eiter soll der Landesvorstand 
!hüringen den inisterpräaidenten Bggerath entsprechend inforaie
r n. 

B ginn der its~l 16 Uhr 
B ohlu.ß er Si tslUlgt 17 Uhr. 



Am 7. Oktober 195o begeht die Deutsche Demokratische Republik ihr 
einjähriges Bes t ehen. Nahm an diesem Tag vor einem Jahr das deutsche 

Volk selbst sein Schicksal in die Hand, um frei und aus eigenen 
Mitteln die Ordnung im Inneren, wie auch die Beziehungen zu anderen 
Völkern zu gestalten, so sind in den vergangenen 12 Monaten an Be
weisen genug erbracht worden, daß die Deutsche Demokratische. Repu
blik1 als Verkörperung der Demokratie

1
dem deutschen Volke eine gl ück

liche Zukunft ermmglicht. 
!; Nicht leere /orte, soaern Tatsachen sind die überzeugenden Argument e. 

Das "Gesetz der Arbeit", ''Gesetz zur Förderung der Jugend", "Gesetz 
zur Förderung des Handwerks","Gesetz über den Volkswirtschaftsplan 
195o", "Gesetz über den Mutter-und Kinderschutz und die Rechte der 
Frau", sowie die "Kulturverordnung" usw. beweisen, daß im Raume der 
D D R positiv gearbeitet wird. Sie sind aber auch der Beweis dafür, 
welche gigantische Arbeit die Provisorische Regierung in deikurzen 
Zeits panne ein es Jahres leistete. Sxxx«x 
Stand das deutscm Volk derzeit am Scheideweg, indem es sich von uer 

Je, I 
verbrecherischen, kriegslüsteren Politik{Bonner-Traban t en abwandte, 
so legte uns die Zeit selbst den Beweis für die Richtigkeit \'!äe#4r 

~er Handlung in die Hände. Die Deutsche Demokratische epublik ist heute 
ein nicht mehr wegzudenkender Faktor im Kampf um den Frie den, im Kampf 
gegen einen neuen VIel t enbrand. In steter Erfüllung des Potsdamer Ab
kommens, s teht sie heute souverän und unabhängig an der Sei t e derer, 
die den Frieden wollen, in dem Lager der Volksdemokratien, an deren 
Spitze die Sowjetunion steht. Um aber Deutschl and die selbständig e 
und unabhängige Existenz eines demokr atischen und friedlie bendn Staates 
zu sichern, beurt eilt die Deutsch e Demokra t ische Republik ~1 die, ut,n 
sie i s t sich ang esichts der int ernat ionalen Lage durchaus ihrer Hand
lungen bewußt, die uns eren ufbau durch Krieg zu s tören ge denken, das 
bi she r Aufgebaut e zu vernichten erhof fen oder zur Zeit gar schon durch 
Wühlarbeit im aume er DDR die Intensivi tät der Arbeit zu zerset zen 
versuchen. Die .. ahl am 15. Uk t ob er 1 95o wird wie d~ rum den eindeutigen 
Bew~s erbr i n 0 en, daß all unser e ans eh en vers t anden h aben, worum es 
geht. Die Provisorische Regi erung wird r echtmäßig durch die '.lahl be
s t ätigt werden , denn nur s ie i s t dazu b er ufen ~ie deut s chen Ges chikke 
in ihre Han d zu n ehmen. X~KHZRkxiiwxßix~g 

,~J.f 
Venn -aurch di e Bildung des wes tdeut s chen Separat s taates , durch die 
Ei nführung des Bes atzungssta t ut es, die Dur chf ührung der gesetzwidrigen 
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Berliner Dienst Blatt 7 Berlin, 19 .. September 1910 
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"Alles fUr ••• · •• 

Aufruf des • • • • • 

Erfolge des eraten Jahres dEII' Deutsahen Demokratisohen Republik 
rar i~er zu sichern und weiterzuführen~ 
Lohn~, Renten-, Retionserhöhungen, bessere Versorgwag, fort
schrittliehe Gesetze auf allen Gebieten dea L-ebens ::: sind die Re
sultate der Arbeit dßa Volkes, der Arbeit d~r ersten deutschen 
Volksregieru.ng .. 

Die Bevölkerung des demokratischen !eil s von. l3F>rli.t'l schafft, 
anterstUtzt·durch die Rainahmen der Regi0r~g, gemeinsam mit 
dem Werktätigen der DPutschen Demokr8tischen R~publi~, an d~r 
Verbesserung ihres LsbensetBndard.s di.U'~h die !':r.tfal tun.g alltr 
Kräfte rar den Fünfjahrplan. 
In Westberlin verhindert diA amerikanieehe Kri~gspart$i die 
DurchfUhrung freier und demokrBtischer Wahlen in genz Berlin. 
In We stberl in wurde für alle Fx·iedenakämpfe~, Patrioten und 
Demokraten der politische Au. .~>'"l abmezustand verh§ . .n.gt,. Wir wer= 
den trotz der Gwnmilmt:lppe}.~, Gefängnis= Wld Kriegspolitik der 
Reutertlique in Westberlin unseren Kwnpf ftir die Verwirklichung 
des gesamtd 1tschen Ksapfprogramms der Nationalen ~ront ddS 

demokratischen neutschland weiterfU.b.ren . ])iGS ·~S Programm, das 
~ter anderem fordert: "Die Wiederherstellung der Einheit und 
NormalisiC!rung dew Lebens der He.u.ptst~ ö. t dar Deu.tschen Demokra= 

tischen Republik und ganz De~tschlands, Rerlin," garantiert im 
Gegensatz zum Programm der Kriegswahlen d~r Westverwaltung den 
Frieden, die nationale Einheit und den wachsenden Wohlstand. 

:.Be r 1 irJ.erin.n.en , 

8 
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Demomtagen,die Hinausschiebung eines Friedensvertrages ~· aa:ia=t 

derzeit Deutschland in einen nationalen Notstand versetz~ wurde, so 

überwand die D D R durch ihre schnelle Handlung zumindest für einen 

~eil Deutschlands diesen Notstand. Jung sind die Ta~n der Republik, 

jedoch sie schallen über alle Länderg~zen hinweg, sie rufen all 

denen im J esten Deutschlands oder sonst wo in der Welt, wo schon die 

Kriegsfackel insgehrem lodert, zu, : 11 Besinr~et euch, ehe F' S zu spät ist 

Feglt die imperialistischen Ltegierungen hinVleg und kämpf ft f ... r den 

Frieden. Die Deutsche Demokratische~ Republik aber nehmet zum Vor

bild, bewies sie doch,dass friedvolle Arbeit eine glückliche Zukunft 

sichert !11 



.. 

Bez·liner Dienet Blatt 4 :Serlin, 19.Septemba~ 1950 
•• = = c: 1: = .. ·= = • :; = = = = = 1:: = = = = = = = = = :: = = = = = 

"i\.ompene a tiona ge schätt e •••• 

11 Ich denke vorläufig nicht daran, mein Amt niederzule!~r.en 11 , er
klärte Rieclt. Nach der Kap! talation habe jeder Hem eh Kompen
sationsge schäfte gemacht, betonte er. Aue d :;r heutigen ? ·3rsp~ktbre 

sähe,l dies "natürlich viel gefährlicher" aus~ 

Auf der am Mittwoch stattfindenden Bezirksverordnetenversam..rnlung 
in Wil.m.ersdorf wird, wie '<terlau tet, die SPD-Fraktio.n ihrem eig 
nen Parteifreu.nd R!eck erneut ihr Mif~trauen aussprechen .. 
11.,15/St!, 

204) Berliner Knrzbe·richte I 

Berlin, 19. September (ADN).- Veranstaltung im Haus d~_r Fr(?U!?-9-.:. 
schaft.- Stadtrat Baum spricht a.m. Donnerstag, dem 21.9., 19.30 Uhr, 
in Haus der Freundschaft, Schönhauser Allee 36-39, über das 
Thema: "Warum Gewer~chaften in der Sowjetun1on? 11 Anschließend 
werden die Filme "Was soll !eh werden?" und "Das große Leben" 
gezeigt, 

Funktionärkonferenz der Berliner VVN<I- Die Groß-Berliner Funkw
när-Konferenz der Berliner VVN findet n.icht, wie ursprünglich 
bakanntgegeben, am 20-9a, sondern am 27.9g statt. Sie beg!n-~t 
um 19 Uhr im RAW Friedrichshain, Revaler Straße. 11.35/Sti. 

205) Westberliner Zeitungen werden teurer 
.. ----- .... ~-- Glp- ------ ~ 

Berlin; 19.September (ABU).- In einer Zusammenkunft der Verlags
leiter der Westberliner Zeitungen, die vor einigen Tagen statt
fand, wurde beschlossen, den Abonnementspreis fiir alle ZAitun
gen der Westsektoren zu erhöhen, In der Diskussion vrnrde darauf 
hingewiesen, daß diese Erhöhung wegen der Preissteigerung in dtn.· 

westdeutschen Papierproduktion erforderlich sei. In ~:.r~stbt?rliner 

Verlegerkreisen hat man nur ungern zu dieser Uaßnahme gegrif:t'eng 
da men annimmt, daß die Auflageziffern nach dem l.OKtaberj ~ 
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Pr o t ©.k o 1 l 
. I 

der Sitzung dee Politisoh®n Ausschusses/ am 21.November 1950 

yweso.nd ~7 Vi@tor Sandmann (f .August Ba.I!Jh), 
Wilhelm Bachem, 
Helmllth Mehn~r~ (t .Magnus Dedek), 
Ge Ol" g Do:rt i.r!lge :t- , 
Hans=Paal Gan-ter=Gil..ma.nJJ, 
Hermann Gerigk, 
Arnold Gohr, · 
Otto Sadle~ (t~Dr.Reinhold Lobedans), 
Luitpold Steidl~, 
Dr. Beinri~h Toeplit~, 
JoBef Wu.jcia.k, 
Dr.Gerha:rd Desozyk. 

~~geaordpung t 1. R~gierungsbildung in den Ländern, 
2. 'inanzorganisation der Partei 

a~ B~1trag~einzug und Beitragsetaffel, 
b Haushaltrichtlinien, · · 
~ Strukturplan der Landesgeschlftsstallen, 

3. Zftntrale Verm5genaverwal tUJl.g, 
4~ Ve:rsohiedeneli 

a) Märkiaohe Union, 
b) Aufnahme von Mitgliedern anter 16 lahlen. 

!. 

Herr Da~ting~~§ der die Sit~ung leitet, übermittelt GrüBe des Vorp 
sitzendtin Busohke, d6r fUr mahre~e Wochen sich zu einer Kur · A&ch 
Karlsbad begeben hat • 

.:. , 

·Da ale Vertreter der uNflue.n Zeit" ' ~Sowohl Herr Preikschar wie Dr. Doer . 
ersohien n Bind, . bes~hließt der Politische Ausech~ß, daß ·vorläufig ·· 
keiner de~ be14en Herr~n an d~n Sitzungen dss Politischen Ausschusse• 
taUnehmen soll. · ·. 

berichten die Landesvorsit~enden übe~ die ~egierungsbildung in den 
Lindern. 
Saohse~~t! Sieb~n Mini~t~~~ ein Minieterpräsidenta ODU .be
s•tBt8Ji!e1 tiM' Vet"~@rgw:tge KMdidat s llerr Bannig, Kreisvorei tze.n4eJ-
1n Stendal. 
!rhftl9~en ~ Regierung~b:ildntng @ill':folgt 18m 21. lo., Sieben Minister; . 
dD'O' S9Iri deD- Ministe:r- für Hand.el PJ.nd Vergorgung. Kandidtlt .a · 
Her~ Rutsch (bighe~ ~ining~). 
Brandenbl!l"'\ Biab(ff.n M:Lnisi~~~ ~izl :t41n1~te:l!."prliM.d8nt.. ODU besetzt 
Handel uäd e~go~gnng mit H~rrn ~~obbel~ · 
KeCk~~~~ B~giernng b®~ait~ ~bild~~~ CDU st~llt die Minister 
lUi' :ruisr:Ie \!Jlld AUL~b!tn {B~l"~ ~©l!t~nbe~g) WJ4 für Arbeit und Gesund• 
hei t (Bel"l:' Hira~hba~g) * . : 
. . 
E• wird Ube~~in8timm~ ~e~tge8t®ll~~ d~ß de~ Landeuverband MeckleA- . 
barg sebeten wird~ im B~~~~~hm~n. mit R~rrn PöhlB ToTachläge hin
sichtli~h @l®i.n~:t- w~i te~~~ _~l!:tn®ä~~.wg ~u Wlterb:rei ten. 
H~i~ht1ioh Ba~ha@n t~ilt H~~~ Gante~ mit, daß der bisherige MinieteJ 
D~. Knab~ als Prä~id~nt d~~ O~r~t~n Steue~garicht~ 'Verwendung f1D4en 
,i~d~ ent~pTeoh~ttd® ~~~g® ~o~ B~a$ta~~kr~tär Rumpt liegt vor. · 

~ . / 



/ 
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Nach weiterer Deba te wird beschlossen, dem Landesverband Sachsen 
folgende Ste ungna.hme des :Politischen Aussohusees als bindend 
mitzuteilen : 
a) Der BenennU.ng von ~ohulze (Schwarz~nbiu·g) als Kandidat fü:r den 

Posten des ministera Handel 'und Vers,orgung wird zugestimmt. 
b) Der ~osten des ~räRidenten de Obersten Verwaltungsgerichtes 

darf nicht kumuliP-rt werden mit dem Amte des Landesvorsitzenden 
und dem Posten des VLzepräs :tdenten des Landtages; es soll dafUr 
ein Parteifre,~d vorge~chlagen werden, der durch keine anderen 
Ämtei.' gebunden ist" und :O.aher als weitere aktive Kraft für die _ 
J?artei wirksam werden kann,. 

c) Eine .Kandidatur von Helmuth Mehnert für den Posten des Bürger
meisters in Dresden hält der Politische Ausschuß für untunlich; 
:falls Martin Richte:r nicht zu halten ist, soll ein anderer 
Kundidat vorgeschlagen werden. 

d) Auf den Hau~tabtailungsleiter Justiz soll der Landesverband. 
Snchaen weiter Anspruch machen und dafür, nachdem Dr. Knabe 
nich-t mehr als Kandidat in Frage kommt, eine andere erstklassige 
Kraft vorschlagen. . . 

e) Der Politische Ausschuß behält sich vor, für den Fall; daß der 
Landesverband Sachsen Qis zur nächsten Sitzung nicht eine ent
sprechende Regelung getroffen hat, · von eich aus eine Regelung 
durch Einsetzung einer Kommission herbeizuführen. 

Aut Grund des Ber1ohtes v·on Her:rn J4ePJ1ert, daß eine Entscheidung 
bezüglich des ~räsidenten des Obersten Verwaltungsgerichtes bereits 
in der Landtagsaitzt~g vom 24. November geplant ist, wird die 
CDU-Fraktion dea Sächsischen Landtages beauftragt, die Verschiebung 
dieser. Entscheidung zu beantragen. 

Zu 2. (Finanzorganisatlon der Pa~tei) berichtet Ganter-Gilmans in seiner 
Eigenschaft als Scha~zmeister. 

Zu 2a. (Bei t:ragseinzug und Bel tr·agsstaffel) legt der Schatzmeister die 
Richtlinien vor für die ~litgliedabeiträge, ferner die Beitragß
staffel und Richtlinien für die Verst r.affu.ng des Bei t:r;agse.inzuges • 

.Auf Grund der Aussprache wer"C"dan folgende Beaohlüsse gefaßt ~ 

a) \'lenn die Aufwa..."ldsents chädigu.ngen nioht zun1 bei tragöp f :Liehticen 
Eirutorr~en gerenrillet werden, dann muß dae Gleiche für die Diäten 
gelten. · 

b) Der Begriff ~Vahlberunter wird et!ger ge fat~ . .. Di e V'Olkneigenen 
:Betriebe, ferner die Un:ivet"si.täten, K:t·an.kel'l .. lläu~er u.nd tlie 
Ferienheime des FDGB werden auße~ Betraoht eelasaen. 

c) B.ts zu einem E]nkornme 1 ron 600.=-Ma:.ck. werden von den Wahl ... 
beam-ten die gleichen Bei träge e .chobf;w. wie von de.n übrieen 
lli tgliedel,n. 

d) Bei el.nem Einkommel"l über 600.= Mark wird ein Sonderznschlag 
erhoben, der Rich entoprechend den. Sät ·3en des Entwurfs staffe.l t. 

e) Die G:r·;,w.".fttttf' r e1 wird 1.n.B 0 f er: geandet·t; daf.~ pei :E:i.nlcom.men von 
401.= bis r 0 ., =1-l>J!"l:\· 4 ",-Mc=cr· k.!l 45J .,= bi s 500.~ I.Iark 5.-11ark und 
1)0 .• - bis 600 .. - l.hrk E .. ..... I.lat ·k P on ütsbe · trag et·hoben ·wird. 



J zu 2b. (Haashaltrichtlini~n) erläut•~t Ganter dan vorgelegten Entwurf. 
Die Auaeprache ergibt eine Beihe von Änderungen, die aus der 

1. - Anlage ersichtlich sind. - Zu ~unkt 17~ 18 und 19 wird der Schatzmeister öeauftragt, eine 
neue Formulierung zu treffen. 
Ganter schlägt vor, daß in den Haushalt der Landesverbände der 
Landesvorsitzende einge~~tzt wird mit dem Gehalt eines Landes
ministers; diese Positio~ bl ibt aber gesperrt und kann nur vom 
Schatzmeister des Gesamtverbandes freigegeben, werden. Si& ist nur 
insoweit fr~iz~ben, ala de~ Landesvorsitzende nicht anderweit 
ein auareiohendee Einkommen h~t. 
De~ntspreohand wird beschlossen. 

Zu 2o. (Strukturp!an der -Landaageschäftsstellen) wird in der Auesprache 
feet~stellt, daß die Unterabteilung Organisation der Abteilung I 
{Politik} zu unterstellen ist. Weiter iat ~Landesaekretariat 
eine Sekre tärin für den 1, Vorsitzendan vorzusehen. 
Mit diesen Zusätzen wird dar Strukturplan der Landesgeschäfte
atellen gebilligt. 
Fe~ner wird folgender Antrag angenommen : 

I 

111A.n dao .Amt zu.m Schut~e von Volk:seige'ntum ist ein Antrag zu 
richten auf Obe~tr~ der Recht~trg~rsqhaft vo möglichst 
Bürohaus-Grundetll~en-fir a!e t1nteibrngung unserer Kreisverbane 
Geaohäft s~tellen, damit sie mietfrei wohnen und aus NietsUber
achüsse~ ll1ran Etat verbessern kBnnen." 

Zu 3. (Zentrale Ye:r-. ä .:;ens verwal tnng) be-r>ichtet Dr. Teepli tz über die 
Durc~führung Qes vom Politischen Ausschusses gefaSten Beschlusses. 
Die ÜbertragunG der Ge~ells~hafte~=Anteile iat erfolgt, ebenso 
die Änderung •ie Sat~ung und die Berufung der Herren Bach und 
Ganter-Gilmans al s Gea~llechafter. Herr Bachem ist von der Ges 11~ 
achafter-Versammlung a l s Geechäf s führer bestellt worden. -

_?Iu 4a. 

Ea ist nun .a.Dtwendig, da.ß hinsichtlich der Zentralen Vermögens~ 
verwaltung di~ el eichen Aufgaben erfüllt werden, wie auf dem Ge -
~iete der Finanzverwaltung. l 

Dertinger s te l l t fe t, daß Herr Bach mal s Geschäftsführer der 
Vermögensverwa1 ta~g gesa l l sohaft in jeder Si tzung des Politiachen 
Ausschuase8 Uber die DU"t ""Jh:fü.h.ru.n.g der Arbe iten berichten sol l, 
solang~ ~ bia h insich.tl ioh de:r Vermögensv-er\val t ?mg die g~ ~ iche....~. 
Voraus s& t zungen ges~haffen ~iad, wie hinsichtlich der Finanzorga-
n isation der Pa~t3i . · 
Die F:ra.ge der Ber' f.mg aS\ B:errn .Malik Rls J us 1 ti.!ll' der Ver mö gens- . 
-verwa.l tungsge se2.l~ ·:; heft wi r d bi a Z'll!:' n.äo ten Si t :3un.g dea Poli ti- · 
sehen Ausaohuas~ s z~-ü~kgesLellt . 

( 01Mä:rk iache Dniont~) be=se:llie~t de:t" Poli"t i s che Ansachnß, daß Her:r 
Ba ch e:m an der IJa...fld.es't ·'1~~ta:t".ddei tzang i n :PötBd.am. am 23 .. November in · 
sein.~r Eigenschaft 8.12: :Mitglied des; Pol itischen Ausschusses u.n.d 
alß Geaohäfta~ilire ~ de r Zentralen Ve~mögenaverwaltung teilnehmen 
wird . · 

(Atlfnahme v ::>n Mitgliedern u_n ~ex" J, J ahren ) wi~d beachlosaen, daß 
~ine Bol ·.:::he Mogl:iahke i t nicht ge.J3~h i>fe n werd®n soll. 

-4-
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'Außerhalb der Ta~esordnung wird die Fr~ der Betriebsgruppe 
"Sinisterien~ be andelt und bis zur •nächsten Sitzung zurückgestellt. 

- Der Politische Aueschuß beschl1eat, daß in künftigen Sitzungen keiner
lei Punkte zur Behandlung komm~n sollen, die nicht zu Beginn der 

, Sitzung auf die Tagesordnung gesetzt worden sind. 
. [I 

I 

Die nächste Sitzung des Politi~chen Ausschusses beginnt am Dienstag, 
dem 28.11. ,ausnahmsweise erst y.m 18 Uhr. : 1 

Für ~tlttwoch, den 29.November,t· ll Uhr, wird eine Sitzung des Haupt-
vorstandes angesetzt mit folge der Tagesordnung : . 

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

2~ Aussprache über die potitische Lage, 
~ ~· Entgegennahme der Begrtindung für die Beschlüsse des 

· Folitischen Ausschusses zur Finanzorganisation der Partei, 
die iq Ausführung des Auftrages der Jahrestagung erfolgt 
sind. 

D:te Berichterstattung zu Punkt 3 wird Ganter-Gilmans als Schatz
meister übernehmen • 

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

Anlagen. 

• 



~ 
zum ~~~tokoll des Polit~usschusses 
~om 2.1. Novembel" 1~50 

Bescbluas z~ Punkt 2 der Tagesordnung 

Der Poli·tisc:be .A:a~se~huss hat im blschluss an sein&n Beschluss . 

Vori 7• November 1950 Uber d.ie Errichtung einer Zentralen Finanz- · ) 

organisation beschlossen~ 

Die im ~n der Errichtung einer Ze:u:hal.en Parteiti:nanz

. organi.sation auf der Sitzung dar Landesschatzmeister a11 

17. November 19.50 emrbeitet•n Unterlage:n, nämlich; 

/ 

Bei tra.gs~rWf' el 

R'ichtl:iJJ.ien fü:r,o einen verstmfften Beitrags
.-- e:l:t!.zu.g un4 fUr den Fina.nzieru.ngsablaut 

He.uahaltscl.ohtlin:ien einschl. Schema fU.r 
. Hau.abal tapläne und Saohkontel!.l'ahmen 

StruktUTpl4h für ~de~schäftsstelle 

werden genehmigt und ~d mit Wirkqng vom 1. Februar 19.51 

in Kratt zu setz~n. Die Hauptgeschäftsstelle~und die Landes

verbände sind angewieoont die auf Grund der obigen tmt•rla

gen erforderli~h~n Massnahmen für die Durchführung der Zen
tralen Parteit~zo~~aation na~h den WeisungGn des -• • 

Schatzmeisters des Gesamtverba.nde~ unverzüglich. zu ergrei-

1fen. 

I• Beit~gsgrundlage 

Die Be!'echnung de.e: Mitgli.ed.sb~i-trs.ge.s e:t'folgt v~ Bruttoeinkowmen (-geha.l · ). 
Abweichend hiervon w~~ B!!U!!!'!il z~ M:Lt gli dabeit~g Mch d.et11 lla.tang ih
rer G$samttläche he~~$c~n •8~~~9 gepa~htete Länd~reien aind beim ' 
Päcliter zu e.rtas~~. ., 

1 •• 
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Besoldete wahlangestellte Q~d ihllen Gleichgestellte werden nach einer Sonde~ 
staffel herangezcgen • . 
Liegen bei einer Person mehrere Einkül1fte vor, so sind diese Einkünfte zu a~~ 
dieren, und von der Gesamtsumme ist der Mitgliedsbeitrag ~u errechnen. 

Au.fwa.ndsentschädigl.l.'tl.gen llli.d Diäten zäbletl nicht als beitragspflichtiges 
Einkommen. 

II· Fälligkeit und Einhebung des Mitgliedsbeitrages. 

Der Mitgliedsbeitrag i~t zu Beginn eines jeden Monats fällig gegen Abgabe 
einer Beitragsma:rke. In besonders gelagerten Fällen können vom Schatzmeister r 
andere Regelungen getroffen werden.;des Gesamtverbandes 

Die Beitvagsmarke ist in das entsprechende Markenfeld des Mitgliedsbuches 
einzukleben und vom Kassierer (Unterka.ssierer) durch Eintragung des Monatsda-

1 

tums zu entwerten. 

III • Beitragsstaffel 

Die im Anhang beigefügte Staffel der Mitgliedsbeiträge ist rechtsverbindlich. 

Sie enthält in der 

Reihe A den Normalbeitrag 
,, B den Sonderzuschlag für die Wahlangestellten und ihnen 

Gleichgestellte 
11 c den Beitragssatz für Bauem 

IV . Besoldete Wahlbeamte und ihnen Gleichgestellte 

Gleichgest llt den bescldeten Wahlartgestellten (z.B.MinistEtr , Staatssekretäre, 
Landräte, Kreisriite, Büt•germ~ü~te :t" u.Gemeinderäte) gelten sämtliche hauptbe
ruflich beschäftigte CDU~itglieder be i den 

' 

Ministerien , Handelsorganen. Kreisratsämtern, .Stadtverwaltungen. 
Volkskammer, Landtage, Massenorganisationen , Reichsbahn, (nur 
solche im Verwaltungedienst, nicht im Fahz- und Streckendienst), 
Deutsche Post, Schulen eowie bei den Konsumverbänden, KWU, Dorfge
noßsenschaften, Volksbanken usw. usw. 

Ferner zählen hierher die besoldeten Angestellten bei allen Gliederungen de r 
CDU und ihren selbständigen und unselbständigen Betrieben (Zeitungsverlage • 
Pachtbetriebe) eto. 

\ V • Ausnahmen von , der- Beitragsstaffel 

/ 

• 
Ausaarhalb der Beitragsstaffel werden zum ermäsaigt?n Mona.t sbeitra.g von 
DM. - 150 herangezogen~ 

a. sozial- und Al ters:t"entner mit Rentaneinkonune!l bis zu DM loo,-
und ohne ander·es Einkt)Illllle:n . 

b. Schüler und Studenten orule eig n~s Einkommen . 

c) Lehrlinge mit Ei.nkün.ften bis: zu. DM loo,-. 

d. Famili.enn..n.gehörige (z .B. EhefraU1:3lt) ohne eigenes E:ialkommen, jedoch 
nur im Anschluss an eine Hauptmitgliedschaft ( z .B. deEhemannes). 

sond.:::rbeitr3ge ::ler Vmder- 11 Ki·e:is5 U..r].d Ort sgr-upp.;!n entf a llen mit der E:i.nfüh
!"'lmg del:" neuen Bei+.r~.:...gs~taffc,l R. J.. Feb!"'.L"\!" 1951. Die Einhebung von Sonder-
beiträgen bed9.:d d · r V()rher·i.g't!n EilllM:.l.ligUJ'Lg d!'Js Scha tzmeisters des Gesamt
ve l:"b!=!ndes . -3-



Eink('.)lllm~l!.sstuf e 
Brutt.o 

IM 

bis 175 1--

176,-- " 225 ,~ 

226,- lt 250 , -

2.51,- ., 
300,~ 

301,-- ! I 350,-
351,- " 4-oo,---
4o1,- " 450,-

451,- " 500,-
501,- tf 600t.,._. 

bOl,- " zoo,-
I 

701,-- n 8oo,-
Bol,- M 900,-
901,- 11 lOOO t-

1001,-- " 1zoo,-
1201,-- " 1500,-
1501,- " zooo,-

'' 

übe.r 2.000,.-

A.nme r ktw.gz 

gill tig ~b. 1 . feb :r'aar 1951 

DM 

Li-

1 ,59 

2,-
2. , 50 

3 ,.....; 

3 t50 
4.-= 
.5 ,--
6,~ 

10, -

13 ·-=-
16,-

2.0 , -

30t-

4o,-
qO.,.,..... 
so .• --

B 
Sonde l"~Üschlag fUr 
wahlangeat~llte u. 
Gleichgestellte · 
Mitgl . d.öff elltl. 
Dia1!8t . 

m 

?,~ 

9,-
10,-

2G1-

4a.-~ 

6e,--
17&,-

I • Z'1.11n emässigtan Monat ~:Sbeit~g iYQ;.l IM. 4 ?.2 
werae~· he~ggzogeh{ - ~ 

. ' 

s..•' Soz:illl.l= 'l.md Al te~e~rent:!!.,r :.ru:.t Re~-i:.ened.::l.~-rurilt~:n 
~i~ zu ~ .. 100 ! - ttn.ffi t<~!W.-.e ~'-:!Hi~!'e§ Eit!k~~ll.· 

\ 
b. SGhtiler "Utt..i Stut!I~;.::IJ ~~ ob:ne ~ig&ne~ Ew..k~n 

c . Lehrlwge mit Ein...~U:ifte~ b i.s ztt ll!!t . loo.,-

c 

Bauern 

w 
b i s 5ha 1, - -

5 
., 10 II 1,50 

10 f1 15 n 2,-

15 n 20 n 2. , 50 

20 " 50 " 5,-
über 50 " 10,-

Gepachtete Länderei en 

s ind beim Pächter zu 

erfassen. 

d. Fa.'!iil5..arlAüg-3hör-lg·e: (z: *ß• ~b. t~>i.Ue!1) ~!l.!i·~ eige:nee> Einkommen , 
jE;do c:h :rro.r i~ .ä.ns·gh.J.:a t>-5 ·S!'- ~-.l!'!.e :a:~ugtm:itgl:iadSCJha.!t ( z . B. 
~s Ehem"":""V1.e ~S; ~·· - · T' 

rr•· M6h~.,~ Eitl.~J..n.f~o3 ~mar· :t~\"-'j~ s:LV!i n..t.~ht ~i:P"J.z eln, sondem mi.t de:t" Gesamt
mm!!lle f)~;t t~g~ fl ic:.u t~ ~~ 

• 
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III. Aufwandsentschädigungen und Diäten zählen nicht zum beitragspflicptigen 

Einkommen. 

IV. Abgeordnete der Landtage, Volkskammer und Länderkammer zahlen von ihren · 

Diäten einen Abzug von 

Mark 50,-- für das Fraktionsbüro. 

Die Abgeordneten. der Volkskammer zahlen ausserdem einen weiteren 

Abzug von 

Mark 50,-- für die Gesamtpartei. 

Die Überschüsse der Fraktionskassen fliessen dem Gesamtverband zu. 

\ 

. " 
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- Richtlinien 

Verstraffung des Beitragse~zuges 
=====~=========================== 

I. Unterkassierer 

zur Behebung der Stagnation im Beitragseinzug müssen nunmehr mit allem Nach

druck wirksame Massnahmen unverzüglich durchgeführt werden. Nach eingehender 

• Durchberatung soll mit Wirkur1g vom 1. Dezember 1950 an das im Nachfolgenden 

beschriebene Verfahren angewandt werden: 

In sämtlichen Kreisverbänden sind unverzüglich Stossgruppen zu bilden. 

Sie setzen. sich zusammen aus dem 

Kreisfinanzbeauftragten ) 

Kreissekretär 

Kreisinitiativkomitee 

Kreistagsabgeordneten 

Patenabgeordneten 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

diese Funktion soll späterhin von 

den Aussensekretären übernommen 

werden. 

Die Aufgabe der Mitglieder d~r Stossgruppen besteht in der Ermittlung von ge

eigneten Unterkassierern in den Ortsgruppen. 

zuverlässige Mitglieder als Unterkassierer findet man in den Kreisen der älte

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

gewissenhafte Auswahl der Unterkassierer ist allergrösster Wert zu legen; sie . 
müssen zuverlässig sein und für regelmässige Abkassierung sorgen. 

FÜr ihre Tätigkeit erhalten die Unterkassierer ein steuerfreies Mankogeld 

von 10 % des einlaseierten Beitr-ag~s• 

Die Arbeit der Stossgruppen wird, wie die .Erfahrung lehrt, dann erfolgreLch · 

sein, wenn nach Ablaui vo:"l. 4 W~chen 11ine Überprüfung des BeitragB..-1.li.J..I. '..tg~s in 

den einzelnen Ortsgruppe~ erfolgt. 

Die Unterkassierer sollen im wei-teren VP:rlaut ala Ab !ll"1EH1t~nwe!·ber und ausser·~ 

dem als Literaturverkäufer tätig werden. Als AboiL~enteuwerber für die CDD-Zei~ 

tungen erhalten s:L~ eine Werbeprämi~, deren Höhe nach Rücksprache lllit dem 

CDU-Verlag generell festge5etzt ~ird. Wenn sich die Unterkassierer dazu eignen, 

kann ~äter die Übertragung von Zeituugsvertr~~bsstellen erwogen werden. Da

durch erhöhen sich die Einnahmen dec Unterka.ssierers erheblich. 

-6-
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II. Finanzierungsablauf 

a) Beitragseinzug 

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

träge vom Unterkassierer nach der Beitragsstaffel und auf Grund einer Inkasso

liste eingehoben. Die Unterkassierer erhalten ein Mankogeld von 10% Ul'ld Uber

weisen 90 % des Inkassobetrages mittels Zahlkarte auf das Postscheckkonto der 

Hauptgeschäftsstelle. Die Hauptgeschäftestelle unterhält hierzu Konten bei allen 

Postscheckämtern. 
"-. 

Inkassoliste und zahlkartenquittung gibt der Unterkassierer epätestens am 

12. des laufenden Monats dem Ortsgruppenkassierer und dieser erstattet bis zum 

18. des laufenden Monats den Inkassobericht an den Kreisverband. V(ahrend die ; 

Inkassolisten der Unterkassierer bei der Ortsgruppe aufbewahrt werden, gehen 

sämtliche zahlkartenabschnitte an den Kreisverband. Der Kreisverband erstellt 

aus den Inkassoberichten seine Kreisinkassoabrechnung in zweifacher ~usfertij 

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

verband und die zweite Ausfertigung gleichzeitig an die Rauptgeschäftsstelle 

ein. Der Landesverband übersendet die Landesabrechnung tm die Hauptgeschäfts

stelle bis zum 26. des laufenden Monats. 

b) Spendenbeträge 

Spendenbeträge verbleiben bei der aufkommenden ·stelle und sind lediglich 
I ( 

statistisch in den Abrechnungen zu erwähnen. 

c) Etatzuweisungen 

Die monatlichen Etatzuweisungen der Rauptgeschäftsstelle an die Landes- und 

Kreisverbände erfolgen· am 2.6. des Vormonats. Die Landesverbände überweisen die 

entsprechenden Unterraten an ihre Kreisverb~de bis zum 2. deli! laufenden Monats 

weiter• 

Kreisverbände, die den Abrechnungstermin für ihren eigenen Haushalt nicht . ." .. 
pUnktlieh eing.ehalten haben, können mit einer zuweiS'Wlg der Etatmittel erst 

nach Eingang der A.brechnungsunterlagen rechnen• 
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Entwurf 

Haushalts - Richtlinien 
====================~== 

Einleit ung 

1.) Durch die Hau~haltsrichtlinien wird der einheitliche Gesamthaushalt der 

c D U geschaffen. 

• 2.) Alle verantwortlichen Stellen für die Aufstellung von Haushaltsplänen müs

sen strengste Finanzdisziplin, d.h. äusserste Zurückhaltung und grösste Spa l

samkeit üben, um durch ihre Haushaltsführung nicht die finanzielle Grundlage 

der C D U zu gefährden. 
I 

3.) Die Durchführung des Haushaltsplanes obliegy den Finanzbeauftragten der 

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

Länder können vom Schatzmeister des Gesamtverbandes im Einvernehmen mit dem 

Politischen Ausschuss und der Schatzmeister des Gesamtverbandes durch den 

Politischen Ausschuss ihrer Funktionen enthoben werden. 

Der Schatzmeister ist in allen Gliederungen der Partei Mitglied des geschäfts

führenden Vorstandes mit Sitz und St imme. Er besitzt das Vetorecht gegenüber 

allen Beschlüsse~, die den Rahmen des Etats Uberschr~iten oder den Haushalts

richtlinien wider~rechen. Gegen ein Veto kann der betreffende Vorstand an 

den übergeordneten Schatzmeister Beschwerde einlegen. 

4.) Die vereinnahmten Beitragsgelder sind für Rechnung der Rauptgeschäftsstelle 

einkassiert. Unterkassierer, Ortsgruppen, Kreisverbände und landesverbände 

sind treuhänderisch verpflichtet. Der allein Verfügungsberechtigte iat die 

" Hauptgeschäftsstelle. 

Die persönliche Verantwo~cung der Vorstandsmitglieder 

5·) Soweit d'Urch besondere~ Gesetz :nichts anderes bestimmt ist, h..s.f ·r.~:n gsmäaf' 

§ 54 satz 2 BGB die Vors~dsmitgli der der einzelnen Parteigliederungen 

für die von ihnen vorgeno~enen rechtagesch~tlichen Handlungen personl~ch . 

6.) Die Vorstände der Parteigliederunge~ haben bei Eingeh~~ von Verbindlichkei

ten für die Parte~ die Haftung der M~tglieder auf das Parteivermögen zu be

schränken. 

7•) Verletzen Vorstandsmitglieder die Pflicht, bei E:ingehung von Verbindlichkei

ten für die Partei die H· ftung der ·Mi tglieder auf ~s Parteivermögen zu be

schränken oder vernachlässig Vc·cst3111st.ni.tglieder einer übergeordneten 

Gliederu..'rlg ih.re Attfsi c!lteyflicht gegr:~ tt'"b er wirtschaftlichen Vorgängen der 

-8-
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unte~gliederungen, so haben die in Betracht kommenden Vorstandsmitglieder 

den Parteimitgliede~~ für den dadurch entstehenden Vermögensnachteil einzu

stehen• 

Allgeme:Lnes 

8.) Das Rech..ttungsjahr 1951 läuft VO!'L. l. Februar bis zum 31. Dezember. 

9.) Sämtliche :i..Ir. Reehnungsj~r zu erwa!"tenden Einnahmen und Ausgaben sind im Haur....

haltsplan zu ver-anschlagen • 
' 

lO.) Einnahmen und Ausgaben sind nach dem B:r'!J.ttoprinzip zu veranschlagen. 

lle) Der Übertrag von einem zum anderen Sachkonto, sowie der Übert~ in das näch

ste Haus:P..altsjahr bedürfen der vorherigen zustimrllung des· Schatzmeisters des 

Gesamtverbandes. 

12 .) Mittel für den gleichen Zwec k dürfen nur bei dem dafUr vorgesehenen Sachkont o 

veranschlagt werden. 

13 .) Im Hanshaltsqor*nschlag für 1951 könr1en ~ur Ausgaben des laufenden Betriebs 

berüeksichtigt werden. Anschaffungen j eglicher Art finden wegen der beengten 

Finanzla.g.a. kei ne Be:r1i.cks:il.phtigu:ng. 

14.) Di.e bu.chhal. terische Abwicklung der Geochäftsvorgänge erfolgt nicht nach de:rn 

System der Kameralistik, sondern a uf de r Basi.s der Doppik. Ias hat die Auf

stellung eines KO!.L·~enrahmens zur Folge . Der Ss..chkon tenra.hmert. ist als 

Anlage 2 beigefügt . 

15.) über den Ablauf des Haushalts ist monatli.ch laufend bis zum 20. des folgenden 

Monats zu b~r~chten (S hema). 

16.) Zuweisungen (Et:a.ts~ten) 'tTQn der Ra!lp t gt;_sehä.fts,z;t&lle e r halten di..e M.nd6sv?:r

. bände und über si6 die Kreisverbände :in R'thmen des gehehn!igten :aaut:li:ltl.J.. i;sbe

darfes al e Abl ö61lllg f ür d:i.9 bi..ahl3:tig:en ~ii.Lt:Lah\al'!n a"'-a 'NLtg iedsb~it~3g-:n. 

17.) Spend.en-E:innabmen blei.ben ':>ei d.o:~;- aufkol!Ullertd~n. Stelle al e~ zrHä.tzliche Einnah~ 
• - ~· ~! 

me, !Ilüssen abe!' ih d.e!:. Ab:re ID"'D.l:tße:1. ata tis'ti.scl:L gem.eld.'S't werden . 

18.) Einruthman aus V'~:t"ct.nstal n.Lg~n hf&ibf1~ b v~ M!' · ~.ufkommende:w.. Stelle als zusätz

l:icb.e Ei...t21ahme 1 !'AÜ!'JöfJ!'~ abe;,.~ :in de:.:. ~brec.hn:n..!lgen stat istisc h gemelde t werden. 

Hier werde:<:! die Erlös~ au.~ d,e;-11 Ve-rkauf ·?oo D1~~kecb.:ri.f ten nach Abzug des 

Ut•kost~:nbet:ragac f U:t> d&n Vertrieb 3il'!ggsctzt . 

-9-
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20.) Miet- und Pachteinnahmen 

Hierunter fallen Einnahmen aus der Verrni"'ltu.ng von Räumen, Kraft

wagen~ Inventar usw,. 

Ausgaben . 

21.) Die Aufgliederunß der Ausgabenseite des Haushalteplanes erfolgt 

n~cht nach K~tenstellen, sondern nach Kontenarten. Es wird also 

nicht g&fragt, wofür wird verausgabt, sondern es wird gefragt, 

was wird verausgabt und danach den einzelnen Sachkonten zugeord

net. 

22.) Mietsausgaben 

Hierher gehören alle Mietsaufwendungen,z.Bo für Büroräume, Garagen, 
' 

Inventar und Fahrzeugmietan. 

23 • ) BUroma te rial 

Auch eigene Bürodruelalachen ~ z .. B" Formulare, Briefe • Briefumschläge 

sind hierunter zu ve~nschlagene -

24.) Fuhrpark~ Reparaturen 
Unterhaltung 

Der -Aufwand für den Fuhrpark ist getr·ennt nach Reparaturen und Un- . 

terhaltung (Benzin, Oeli Reifen) auszuweisen. 

25.) Strom, Wasser, Heizun~ 

Auch die Ausgaben für öas sind bei dieser Stell~ zu veranschlagen. 

26.) Zeitungen, Zeitschriften• Bücher 

Alle hier eingesetzten Aufwendungen der vorbezeichneten Ar·t mUs6en 

für den Eigenbedarf gem~cht sei..., .. 

27.) Reisespesen 
Fab.rtkoshm· 

Reisespesen wer dr.m nach :i..nhe::i.t lich.dn Pa.Ui>Ch9.la9.tz.,n vergütet 

(siehe Anlage l)w 

Fahr kos~en airtd in Höhe der Preise für die dritte Wagenklasse zu 

erstatten WJ.d nu:r· wefl..n d.i<5: E5.tS=: nb hn. t.o9.tsä" hl:i.ch in Anspruch ge

nommert ist . 

Partei.nr1 tgLted.~r -11[ off n,..l;-~.c he.(.•. Di en. t und Pe.r·telll.ngestell te mit 

e inom Eink Jmme..c" "Y · !.!. Mdh:_y;- ~.l.~ 9 00o·= Ud ">O:J'Hi:: Abgec r'.ine t e e rhalten 
-lo-

. - .... 
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die re·inen pahrtauslagen fUr die Eisenbahn '\To:t'gütet, wenn sie persön

lich dieses.Beförderungsmittel benutzt ~Jiben. Pauschalsätze für Reise
ih:ne:n 

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

D~e Möglichkeiten d~r Mitbenutzung ~on Dienstfahrzeugen ~~serer V~hl

ange~tellten sind weitestgehend auszuschöpfen. 

28 . ) Gebäude-Urtterhaltungakosten 

Bier dürfen nur die Ausgaben fü.r die Unterha.ltun& von Gebäuden eiil.schl._ 

Schönheitarepara turen. 1 veranschlagt werden. Für Aufwendungen zur Durcl~~ 

füb.rung von Generalreparaturen , von Erweiterungsbauten und Neubauten 

ist im Haushaltsplan 1951 kein Platz. 

29.) Steuern ~d Abgaben 

Dazu gehören nicht die sogenaLmten Abzugseteuern (wie Lohnßteuer) sie 

sind Besta..lldteil der Gehälter. 

30· ) Versiche!"ungspramien 

Be~ diesem Posten. sind alle Ve~sicherungsprämien, die den Chaxakter von 
I 

sachauegabe~ tragen, z . B. für Kraftfahrzeug-Versicherungen , Feuer- und 

Haftpflicht-7ersicherungeh; nicht aber z . B. Gruppen-Unfallversicherungen 

,für die Belegschaft o.ier an.d.srem Personal zugute kommende versicherte . 

Risiken ~u v~rans~hlag~n . Versicherungsprämien der letzteren Art gehören 

zu dem Posten B II . 2 des Bausbalt.svoranschlages. Gruppenunfallversiche-

rungensind n~cht ·zu ~eranschlagen . 

Kraftfa::.11rzeuge sind. ~:Le- f olg zu. ver~'>:i.chem; 

H8.ftpfli.chtsch9.dfJn tt4 . loo.ooo,
ohne·selbstbeteiligtmg Fahrzeu.gunfall~chäden 

·crnra.llpersonanscbide!!• Tod 

31 ;.- ) Sitz1mgsk~te~ 

In:va.li.di tä t : 

llei.lk:Qstez. · 

IM. 30. 000,...-

60.CY.). , ~-

3·t)(Y,,-

voranschlä~e dUrf~n sich nur ~u! Sitz~~skoste~ am Ort ~~ Landesge~chä!ts
stella bezieh~:o. Md sittd. beBMde:r> spar&:l!lt. ~2:·as tze?.!.. A:uf':Ra:llcleatschädi~ 

gungen. und Ausgaben unte:t" a:ilM:t illl.hlichen. Bez&i·ohttU!ig fti.:r Be~ge , die .. 

eine .Pauschale :fü:r Au&agen :!lt Pal"'t€!-H?.lte!"51sae d~.:r-!St 11 n , we!"den nicht 

VS!"gtitet.· 

-l.l-
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32.) Überweisnngen an Kreisverbände 
I 

Hierunter werden die Finanzierungsbeträg$ ft~-r:- di.e Kreisgeschäftsstel-

len veranschlagt. Zur Zeit gllt im Durch.s~hnitt ein Betrag von 

DM. 1.100,-- ~e Kreisverband. Nähere Einzelheiten hierzu folgen. 

3.3•) Verschiedenes 

FUr "Unvorhergesehene Ausgaben" und nverechi.ede:ne Unkosten" darf ein 

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

gaben) berücksichtigt werden. 

34•) Gehälter und Löhne einschliesslich Sozialabgaben 

Gehälter , und .Löhne dürfen in Ifohe des Gehaltsetats angesetzt werden. 

Dem Gehaltsetat liegt der für die jeweilige Landesgeschäftsstelle oder 

Kreisgeschäftsstelle geltende Strukturplan mit Besoldungsordnung 

(Tarif JG 15) zugrunde. FUr Urlaubs• und Krcu1kheitsvertretungen dürfe~ 

Sonderansätze nicht erfolgen. Dagegen ist hier der Aufwand für den ge

setzlichen Anteil an Cl.er Sozial:versicherung zu berUcksi.chtigen. Wegen 

Aufwandsentschädigungen usn. s.Ziffe!" 30. Ftir Prämien oder Leistungs-

stufen sind 10 % der Bruttolohnsätze zu veranschlag~n. Gruppenunfall

versicherungen sind nicht erlaubt. . 
Hier sind die Gesamtbezüge des Iandes Yorsitzenden in H"ohe des Gehalts 

eines Länderministers zu setzen. Der Betrag bleibt jedoch blockiert, 

die Freigabe ist von der G.enehm.i.gtlng des Schatzmeisters des G~ss..m.tver

bandes abhängig. 

35•) Freiwillige Sozialleistungen 

Hierunter fallen, Unterstützungsbei hilfen , eventuelle Notstandsbeihil

fen und andere fre~willige Sozi_9..lleiatur.lgen für die Bel egschaft. 
I 



Reisekosten Abrechnung. 

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reiseziel: . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..................•...•......•. 
Reisedauer von: • • • • • • • • • • • • • • • • bis: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Zweck der Reise: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Au.ssaben: 

Es 

1. Fahrkosten: 

Eisenbahn • • • • • • • • • • • • • 

Auto • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Flugzeug •••••••••••••• 

2. Persönliche Ausgaben; 

Tage a RM ••••••••• 

Obernachtungen " " • • • • • • • • 

3. Sonstige Ausgaben: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vorschuss 

Verbleiben 

Gesamt: 

---------------- ----------------------------------
Gunsten 

zu. meinen !asten-

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

" 2) " ...... 
tt 3) " • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

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

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

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 

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

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

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

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

(Reisekosten-Pau.schsätze siehe Rückseite.) 



Stufe Gehaltsgruppe Tagegeld Übernacht ungs geld 
Dii DI.i DM 

• 

bis 599.-- 6.--- 5.--
ab 600.,-- -· 8.-- 6.--

Am Reisetag wird bezahlt: 

Bei Reiseantritt vor 9 Uhr ein volles Tagegeld 

n II ab 9,01 Uhr II halbes II 

Bei der Rückkehr am 2. usw.Reisetag 
bis 12 Uhr ein halbes Tagegeld 

nach 12 Uhr " volles II • 

.. 

• 
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-Entwurf 

Haushaltsvoranschlag 1951 

A • E ·b·u:t~hm.·etti - . 

l.zuweisungen ~~ dar Hauptgeschäftsst. 

2.Spendeneinnahm&n 

).Einnahmen aus Veranstaltungen 

4.Einnahmen aus dem Verkauf von 
Lite~turerzeugnisaen 

5 .Miet- und Pachtei.rmahm.en 

6 .sonstige Einnahmen 

Ge sam. teinnabme 

1951 
lli 

Vorjahresverbrauch 
:rM 

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

B. Ausgaben 

I. Bachausgaben 

} 
\ 

1. Miete(Büro 1Garage,u.Inventar) 

2. BUrornaterial (inkl.ei g.Büro
druck~chen ) 

3. Repa~atur~~ am F\ilirpark 
(einsGhl.Ersatzteil ) 

4. Betriebsstoff fUr Fuhrpark 

5. Strom, Wasser, Heizung 

6. Post gebühren(Porto,Telefon, 
Fernschreiber, Telegramme) 

7. Zeitungen, Zeitschriften,und 
Bücher für eig.Bedar f 

8. Rei sespe sen 

9 • Fahr-tkosten 

10. G~bäud;.unterhal tungskoste 

11. Steue r und Abgaben 

12. Versicherungen 

13. Ausgaben f ür polit iache Bildun~ 
und We~ung 

14. Sitzungskosten 

15. Üb ~rweiE>ungel:i. an K:t:'eiR~srbä:nda 

16. Verschied~~s 

11 .. P~r_son~.lli.11Bgab91Jl. 

l o ~ehält " Z' :.U"lci r.l'~:!:m. 
e-m5<eh.l . Soz-'l .. l<!::~gab~:: 

GeSlllnt 

2 . Fr e/'..'KU l:ig" sozi.a.ld' Lt"ist a..'lg.-,n. 

, 
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zusa.mmenstellung der ·Ausgaben 
============~================ 

• 

I. SacrJS.usgaben 

I I • ~rao:ttala. usgaben 

Gesamtausgaben 

Gegenüberstellung 
~==~==~========== 

Geaamteinnahmen : 

Gesamtausgaben 

1951 
Ilr1 

Vorjahresauegaben 
IM 

====~=~=======~=~=tt==============:=~ 

1951 
m 

Vorjahresausgaben 
IK 

=============================o-~~~ 
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H&ushal tsvoranschla.g 1951 für eine Krei.s_[e schäftsstelle 

1951 
IM 

Vorjahresverbrauch 
IH 

1 . zuwe~~~~n von der tartdesgeschättaßt . 
2.. Spendene:Lnnahmen 
3 • Ein~n aus Verattstalturtgen 
4. E:i.nnahm~n aus d8m Verkauf 'Von 

Literaturer~eugnissen 
5. Miet .... und Pachteinnahmen 
6. Sonstige Pae2hte:i:nnahmsn 

Ge samteinnahmen 

B. Ausgaben 

lo sac~usgaben 
!. Geachäftsbe"t!ürfnisse 

( BUroma terial , Miete ,Strom, 
Waase~,Gas,Heizung) 

2. F-Uhrpark( Repa~ turen, Un te rhal. tung) 
3· Postgebühren (Porto,Teleton,Telegr.) 
4. Zeitungen, Zeitschriften,Bücher 

fUr e~gen@n Bedarf 
5· Rei~spascn 
6 •. Fahrlk:t>atlliln 
9• Sitzungskosten 
8.- Ge bäud~unterhal. tungskosten 

-9 • Steuern und .A.bgabi!ln 
10. veraicherungen 
11. Ausgaben für poli:&ische Bildung 

und We:rbung(Propaga.ndwnaterial.) 
Plaka~, Transparente) 

II· Pers~ausgaben 

1. Gehälter und LÖhne 
einsohl.Sozialabgab$n 

Gesamt 

2 . frei~illige e~zial~ L~iatungen 

Gesamt 

/ 

L. Sad:tansgabeYA. 
II. Personalau~ben 

Gesamtaut!Sga.b~n 

Ge s.'U!. te~lul!.~!!~ 

Geamtau.a~b~n ~ 

::::;;======~=========:;::: ::::::=:============~===~~ 

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

Vo~jahresverbrauc_ 

Ilt 

=17-
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Sachkontenrahmen 
=============~== 

Klasse Konto 

0 

01 

02 

03 

031 

032 

0.33 

o41 
o42 

05 
o6 
oz 
o8 
09 

091 
(f.J2 

Bezeichnung 

Anlage u.Abschlusekonten 

GrundstUcke 

Gebäude 

Büromaschine~ und Inventar 

BUremaschinen und Apparate 

Büro-Inventar 

kurzlebige Wirtschaftsgüter 

FUhrpark 

Auto 

Fahrräder 

Fernsprechanlage 1 Fernschreiber 

Apparate f. t-echnische PrQRB.ganda 

;Eihrich tung f . KU ehe ~ K6.n tine 
.lbsohlusskonten 

Verlust- und Gewjnnkonto 
·Reinvermögen 
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Kon tenra.bmen 
::~==========:.:= 

Klasse Konto Bezei.chnung 

1 Finanzkonten 

11 Irasse 

12. Postscheck 

lJ Bank 

14 Scheck-Wechsel 

15 Forde~gen 

151 H;ypotheken u.andere 
langfristige Forderungen 

1.52 Forderungen gegen 
Parteigliederungen 

'153 Forderungen gegen Dritte 

1.54 Sonstige Forderungen 
GehaltsvorschUsse, 
Beisekosten-Vorachüese 
Vorschussportokasse 

Verbindlichkeiten 
16 161 H;ypotheken- und ande:t'e 

langfr ist ige Schulden 
162 Scln:t~den gegen\lber Par-

t@igli~cwru.ngen 

163 Söhuld@~ ge~nUber 
Liefe~te:n 

164- ~onstig6 &vh.·al · n 

11 
·18 

19 Re~~~~~~en:zung!ROSt_!~ 
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Kontenrahmen 
============ 

Klasse Konto 

2 und 3 

21 

22 

23 
24 

25 

251 
252 
253 

26 
261 

262 
263 

2? 
28 
29 

291 
292 
293 

30 

31 
32 

33 
34 

35 
36 

361 
362 
363 
364-
365 

37 

38 
381. 
382 
383 
:84 

Be2.iei.chnung 
Aufwandskosten 

Gehä.l te:r und Löhne 

Atbaitgeberanteil·an der 
Sozialversicherung 

Frei1!fl-llige soziale Leist .!:PS.~_ 

Soziale Leistungen ~ Fremde 

Mieten 

BüroJ:~~«,um 
Garagen 
In-qentar 

Büromaterial 
Fo~ulare für den eigenen Ge

sehäftsbedarf(Briefbögen,Quit
tungsformul.are) 

Federn, Tinte, Bleistifte, to. 

Re;Ea.ra turen am Fuhrpark -
Be~r.iebsstoff f. Fuh;Park 
Postgebijhren 

Porto 
Telefon und Telegramme 
Ftunsch:reibel:' 

Zei·tungen 1 Zeitschriften und 
BUcher für den Bürobedarf 

Rei8eBpe6<9Z!. 

Fahrtkost n 

~audeunt~~~tung 

Steuerri und Abgabe~ 

5ach 7ersiche~spräwi~n 

Ausg1!be2'.. I't.:..N p~~i tische Bildt11'1.g: 
~d- .!!_erb~JL 

Mit~rbe · t~r·öho~r 
En. twul"fskosten. 
Dr'!lck.lWste.:n 
Plab.t~ 
S~stige Kosteh der Werbung 

Sitz. 'i.tl!ß:Skö_erten 

i!ersch:iede:na.s 

~~~n~i~aatfirial 
~mlit a.~ 2iW:l.ungsverkeb.r~ 
T~sportko~ten 
Div~:r-,ses 

I 
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Kontenrahmen 
------------------------

Klasse Konto Bezeichnung 

4 Erträg-e ' 

41 Zuweisun~en von der Hau~t~e- I 
schäftsstelle 

42 Spendeneinnahmen 

43 Einnahmen aus Veranstaltun~en 

44 Erlöse aus Literaturvertrieb 

45 Miete und Pachteinnahmen 

46 Sonstige Einnahmen 
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Normalstrukt urplan einer Landesge schäftsstelle ~ 

=============================================== 
Der Normalstrukturplan 
2 Abteilungen vor: 

sieht die Aufteilung der Landesgeschäf t sstelle in 
Abteilu..'lg l - Politik , diese Abt eilung h'Cl.t 
2 Unterabteiiungen: a) Pol. - Pol i t i k 

Landessekretaria t: 
Allgemeine Politik 
Parteipolitik 
Block 

Abtei lung 2 

Sekretariat des Vorsitzenden 

Abteilung I - Politik 

Schulung und Information(Pr esse) 
Kulturpolitik! auyh Kirchenfragen 

Nationale Front - FriedenSkampf 
Kommunalpolitik - Personalpolitik 

Wirtschaftspolitik - 5-Jahreplan 
Agrarpolit:ik 
Sozialpolit ik 

Abteilung Org. 

Melde- und Berichtswesen 
(Instrukteure, Ini tiativkomit ee, 
Monatsberichte,.Bildungsstätten, 
Statistik) 

Versammlungspläne (Re dnereinsa tz, 
Tagungen) 

Zentralkartei (Mitgliederkartei ) 
inkl. Funktionär&- und Or tsgruppen
karte i 

für Ab t . I und II Org. insges. 

Abteilung II - Verra ltung 

Haushalt swesen und Per sonal stelle 
Kasse und ßuchhal tung 
einschl. Beitragseingang 
Revis i on 
Materialbeschaff't.U!g u. Ve rws.J. t ung 
(auch Küchenverwaltung ) 
Vertri ebsstelle I 
Poststelle 
Kraf t fah r zeuge 
Techni sche Diens t e (Tel ef 0t1 , 
Fernschreiber , Bot endienst) 
Hausverwal "J;U."'!.g 

b) Org. - Organi sati on .. 

) 
) 
) 

) 
) 

V -Verwalt ung 

1 Hauptabteilungsleiter 
zugleich Leiter der Abt . I 

1 Sekretärin 
1 Sekretärin 

1 Referent 
1 Haup t sachbea rbei t er 
1 Sachbearbeit er 

1 Referen 
1 Hauptsachbearbei ter 

1 Referent 
l Hauptsachb ea r bei ter 
1 Hauptsachbearbeiter 

1 Obe rre f e r en t 
(stellvert~~Landessekretär) 

1 Sekretär in 

1 Sachbearb e._:i t e r 

1 Hilfs sachbea rbeiter 

1 Hauptsachbearbeiter 

1 Rauptsa~hbearbeit~r 
1 Sa.chbearbeiter 

3 Schre:Lbkräf't.s 

l Refer·ent 

1 ss.chbear' e ::!..J:.~~~ 

1 Refe r ent 
1 S~choearbe~ter 

l S~chbe rbeib r 
1 Kontcri.at 
2. K1-af tf a..hl"E: r 
3 Kc:nt rist.i!Ln~n 



P r o t © ~ 1 l 
der Sitzung dae Politisoh~n Ausschusses am 2l .November 1950 

jpwesend ~ Vi@tor Sandmann (f .August Ba~h)• 
Wilhelm Baohe-m, 
B.el..xßllth Mehn8rt {:t .Mag.nus Dedek), 
Geo~g. De!,'till.ge:t-, 
Hans~Paul Ganter=GiJmans , 
Hermann Ge:rigk ~ 
Arnold Gohr, 
Ot to Sadler (t~Dr.Reinhold Lobedanz), 
Luitpold Steidle , 
Dr. Heinri~h Tu plitß , 
Josef Tfujciak, 
Dr .Gerhard Desozyk. 

!a.gesor dnu.ng ~ 1 . :&~g1eru.ngsbildW'l8 in den Lllndern, 
2. ' inanzor gani sation der Partei 

a~ B itrag~einzug und Beitragsataffe l , 
b Haushaltrichtlinie~ , 
~ Strukturpl an der Landesgeschäftsstal~en, 

3. Zent rale VermögeMverwal tung, 
45 Versohiedene3 

a) Märkia~he Unio~, 
b) Aufnahme von Mitgliedern unter 16 Ja~en. 

-
' 

.! 

~ Herr Da~ting~r § der die Sit~ung leite t, übermittelt GrüBe des Vor
s1tzend@n Bueohks, d~r für mehre~ Wochen sich zu einer Kur· Dach 
Earlsbad begeben h t 6 

Zu 1. 

Da als Vertreter der 11N«Ju.en Zeit• $Owohl Herr Preikschar wie Dr. Do~Z' 
erschien n ~ind, bes~hliaßt der Politisch~ Ausaoh~S , daß vorläufig 
keiner de~ beiden Her~n an d~n Sitzungen d s Politischen Auasch~asea 
teilnehmen soll . 

berichten die Landesv~rsit~enden übe~ die Begierungabildung in den 
Ländern. 
Saohsen~t ! iebaD. :rUJ'Ul§t8:r., ein. Ministerpräsiden.t a ODU be
aetBt Däidei öD! ~ ~~~rgunge X~di at $ Herr Bannig, Kreisvoreitzen4eJ 
in Stendal. . 
!hÜ!"~en s Regi erungtibild.ttng ~rlolgt 18m 21.11. e Sieben Minister; 
dDtr Si!ri deJO. Minisllie:r tu.r H~ile:l und Ver~orgung. Kandidat s 
Btrl'!' Ru.tsoh ( bisheJt .Me :t.ui.ll!g. ) • 1 ~ 
Brandenburgs Siab~n Minis·l$~:t> 0 eJW Mi.niaite:t>pr&ft.d~.nt. ODU besetzt 
Kandel uüd-ve~so~gnng mit H~rrn ~~obbel w 
Keckf!Ab~~~ lt•ggierung b~rei:t~ pbi.ld$t ~ onu st~ll t die Minister 
Ei' :diis r r e ®.d Au._i?Mn OieX'de' ~~ht~n'be~g) UD.d für Arbeit und Gesund' 
hei t (Be:rl" H1ra~hba:l'g)., . . .· 

-
E,. wix"d Ubet:"l!t:i.Mtli1lm\\tag :re ·•tgest~lJ1:{fa , .d~ß de!' Landesverband Mecklen-
burg gub~ten wi~d~ im Bintr~~~hm~h mit a~rrn PbhlB TOTSChläge hin
~1ohtl1gh ~~ina~ w~ite~~n f~~®~~~~ ~u ~terbreiten. 

Hinßiohtlioh ~gQ~~ teilt H~~~ Ganter mit, daß der bisherige Dinistel 
D1." . Knab~ a la J?i=äri:d~nt d1& ~ Ob<tr . -an Steue!"gari ohtq 'Verwendung fill4en 
,1~4~ ent~preoh~nd® ~~~g~ ~o~ St&atae~krstär Rumpt liegt vor. 

' ' 

-2--
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Nach we i terer Deba te wird bes ch1 s s en , dem Landesverband Sachsen 
folgende Ste l lungnahme des ~oliti achen Aussahusses als bindend 
mitzuteilen : 
a) Der Benennüng vo~ Schulze (Schw rz~n~erg ) als Kandidat für den 

Posten des !'.~inisters Handel u.nd Vereor gung wird zugestimmt. 
b) Der Pos ten des PräAidenten de s Obersten Verwaltungsgerichtes 

darf nicht ·k:umuliArt we r den mi t dem Amte des Landesvorsitzenden 
w1.d de m. Posten des Vizepräs :tdenten des Landtages; es soll dafür 
~ in Parte i freund vorge ~chlagen werden, der durch keine anderen 
Ämter gebunden i s t und :dahe r als we i te r e aktive Kraft für die 
Partei wi rksam werden kann~ 

c) Eine Kandi datur v6.n Helmuth Mehnert für den l'osten des Bürger
meisters in Dre~den. hält de r Po iti sche Ausschuß für untunlich; 
falls Mart in Richte !" .nich zu halten ist, soll ein anderer 
Kandi dat vorgeschl a gen werden ~ 

d) AQf den Hauptabt eilungsleiter J ustiz soll der Landesverband 
Sachsen weiter Anspruch machen und dafür, nachdem Dr. Knabe 
nicht mehr als Kandi dat in Frage kommt, eine and~re erstklassige 
I~aft vorschlagen. 

e) Der :Politische Ausschuß behält sich vor, für.P.en Fall, daß der 
Landesverband Sachsen Qi s zur nächsten Sitzung nicht eine ent
sprechende Regel ung getroffen hat, von eich aus eine Regelung 
durch Einsetzung einer Kommiss i on herbeizuführen. 

Au! Grtmd des. Beriohtea v-on Her:.rn J4elulert, daß eine Entscheidung 
bezüglich des ~räsidenten des Obersten Verwaltungsgerichtes bereits 
in der Landtagsaitzt~g vom 24. November geplant ist, wird die 
CDU-Fr aktion des Sächs i s chen Landtages beauftragt, die Verschiebung 
dieser Entscheidung zu beantragen. 

Zu 2. (Finanzorganisation der Partei ) berichtet Ganter-Gilmans in seiner 
Eigenschaft als Schatzme i ster. 

Zu 2a. {Bei t:ragseinzu.g und Bel tragss t af fe l ) l egt der Schatzmeister die e Richtl inien vor fiir die Mitg1 i edabeiträge , fe r ner die Be i trae;s
staffel und Richtl inien f ür d i e Ve:ratraffu.ng des Be i t:r;agfle.i nzuges. 

Au.f Grund de r Aussprache we1'den ~olgend6 B,esohl üsse gefaßt ~ 

a) \'lenn dl€.l Auf wa...c"ldeenbschädigungen n i c h t z m beitl'ü.g8p.b'.i. l.chtiee:n 
Einkommen gerechnet wP.rden; dann muß dae Gl e iche f ür die Diäten 
gelten. · 

·b) Der Be g r iff 11'lahlheamter wird e _r_ge gefaß . .. Die V'Oikneigenen 
Be t r:l ebe, ferne die Uni vers ltäten ~ .K:r ankent1äuse r und dle 
Ferienheime des FDGB wer den außer Betrach gela s sen. 

o) Bl s z u e i nem Ej nko11tmen von 600. =Ma.rk werden v on den . Wahl
beamten di.e gle ichen Bei träge e r""hob~n wie von de.n übrieen 
lli t5liede1'n . 

d) Bei e lnem E1nkomme11 übe.r· 600 . = Mark wjrd ein Sonderz uschlag 
e r h oben , de r si.. c h eiltoprechend den Sät ·:.eil de s En t ·~urfs staffe.l t. 

e ) D 'e Gran{1flt tt ffe J wird -'!.ns f et' r1 g-eänder·t 1 daf3 b e i 'F~i.nlcommen von 
401 .= b i t:~ 4· .. 0 ~ ~1- g_rol:; 4 .;~~cn· . ; 4 5J. ~ =- b i s 5 00. ~ 11ark 5.-i.1ark und 
501 .• - bi<1 600 .,-l.l'"irk t ,. ....,I.lat·l<. l.Io.rw.ttfbe ' ·trag e ·hoben v1ird • 

• 
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Zu 2b. (Haashaltrichtlini~n) erläut ~t Ganter d8n vorgelegten Entwurf. 
Die. Aussprache ~rgibt eine Reihe von Änderungen, die aus der 

l . Anlage ersichtlich sind. -

Zu 2o. 

Zu ). 

Zu Punkt 17, 18 un~ 19 w~rd der Schatzmeister beauftragt, eine 
neue Formulierung BU ~effeA, 
Ganter schlägt vor, d ß in den Haushalt der Landesverbände der 
Landesvorsitzende eingee~tzt wird mit dem Gehalt eines Landes
miniaterB9 diese Positi@~ bleibt aber gesperrt und kann nur vom 
Schatzmeister de0 Gesamtverbandes freigegeben werden. Sie ist nur 
insoweit freiz~ben, als de~ Landesvorsitzende nicht anderweit 
'in aus~eiohendee Einkommen hat. 
Dementspreohand wird beschlossen. 
(Strukturplan der Land~ageschäftsatellen) wird in der Auesprache 
feet~atellt, daß die Unterabteilung Organisation der Abteilung I 
(Politik) za unterstellen ist. Weiter ist im Landessekretariat 
eine Sekretärin für den l,Vorsitzenden vorz~sehen. 

Mit diesen Znsät~en wird der Strukturplan der Landesgeschäfts
atellen gebilligt. 
Fe~ner wird f lgender Antrag angenommen : 

~An daa Amt zum Schutze von Volkseigentum ist ein Antrag zu 
richten auf _Obertr~ der Rechtaträ~rschaft von möglichst 
Biiroha.ua-Grundetti~ en · t1r nle tfnterbringung unsere·r Kreieverbant 
Geaohäftss -tellen, damit sie mietfrei wohnen und aus .II!ie tsUber
schüsae~ ihren Etat verbessern k~nnen." 

(Zentrale Ve:r-mö.sensverwal tu.ng) berichtet Dr. Toepli tz über die 
Durchführung es vom Politis~hen Ausschusses gefaBten Beschlusses . 
Die Ubertragurlß der Ge~sllschHfte~-Anteile iat erfolgt, ebenso 
die ~~derung ~e Satzung und ~ie Berufung deT Herren Bach und 
Ganter-Gil~~s als Ge8~11eohafter. Herr Bachem ist von der Gesell
echafter-Versammlung als Geschäftsführer bestellt worden. -
EB ist nun notwen ig, daß hinsichtlich der Zentralen Vermögens~ 
verwaltung di~ ßleichen Aufgaben erfüllt werden, wie auf dem Ge~ 
biete der Ftnanzverwaltung. 
Dertinger stellt fe t, daß HerrBachemals Geschäftsführer der 
Vermögenaverwalt· ~g ges~ilaahaft in jeder Sitzung des Politischen 
Aus~chue~e~ über die Du.r--Jhführun.g der Arbeiten berichten soll, 
solange, bia hin~iohtlioh dar Vermögensv-ei'\va tvmg die g_ :C3 iche.:.J. 
Vorauaaetz~gen ges~haffen siad, wie hinsichtlich der F1nanzorga~ 
niastion der Pa~t3~. 
Die F~age der Ber,fu~g aB Herrn Malik als Justitiar der Vermögens
verwaltung~gesell~chaft wird bis z~ näohsten Sit3ung des Politi
sche.:.'! .A:usa ohusse s Z'-li " ü,_.kgee ·Gellt. 

Zu ..4.~ ( 0'Mä:rkitSche Uninn~') bee~cbJ.ia ~t de:&- Poliliist;he Au.aBchuß, daß Herr 
Bachem an der Lal'lies';;' ~~ta:r•.d !'Jai tza.ng in .Poteiam am 23 .. November in 
seiner Eigenschaft a1~ Mi t€:( ied des, Politischen Ausschusses W'ld 
alf.l Geaohä.ftaf1h.re! der Zentrtllen Vermögena-verwal tu.ng tei~nehmen 
Wit"d. 

$n .. A.~. (Aufnahme VJ.tl. Mi tglied.ern u...nte:r· 16 Jahren) wir-d beachlo·ssen, daß 
ein~ ~olche Möglichkeit niöht gesühaffen werd~n soll. 

-4-

• 



· -.. - 4 = 

Außerhalb der Ta~esordnung wird die Frag$ der Betriebsgruppe 
"Ministerien~ be andelt und bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt. 
Der Politische Ausschuß beschl~eBt, daß in künftigen Sitzungen keiner
lei Funkte zur Behandlung komm~n sollen, die nicht zu Beginn der 
Sitzung auf die Tagesordnung gesetzt worden sind. · 

I 

,Die nächste Sitzung des Politi~chen Ausschusses beginnt am Dienstag, 
dem 28.ll.,ausnahmsweise erst~ 18 Uhr. : 1 

Für ~tlttwoch, den 29.November,t·ll Uhr, wird eine Sitzung des Haupt-
vorstandes angesetzt mit folge der Tagesordnung : . 

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

2. Aussprache über die potitische Lage, 
{~~ ~. · Entgegennahme der BegrUndung für die Beschlüsse des 

Folitischen Ausschusses zur Finanzorganisation der Partei, 
die in Ausführung des Auftrages der Jahrestagung erfolgt 
sind." 

Die Berichterstattung zu Punkt 3 wird Gan.ter-Gilmans als Schatz
meister übernehmen. 

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

Anlagen. 



' . 

• 

Der Politisehe Attsschuss hat im A.nschluas an eeinan Beschluss . . 
VOI:!l 7• November 1950 tiber die Errichtung einer Zenträlen Finanz- · 

organisa tion beschlossen: 

.. 
Die im :at.hmen der Errichtung einer Zentralen ParteitinADa-

, . 

· organisati.on auf der Sitzung der Land aschatzmeister aa 

17. November 1950 emrbeit ten unterlagen, nämlich: 

Beitragssta.ffel 

Richtl:l.'t1ien fU~ ~inEJn verstrafftEin Beitrags
~wug =4 fUr den Fi,na.:nz;i.eruugaablauf 

Re.ushaltarl.Ghtlinien e:t.nschl. Schema fUr 
~ushaltaplät\ und sachkont nr&hmen 

stl1iktlU$)llul f"ur Ludeageschäftsstel1e 

werden genehmigt und sind mit Wirkung vom 1. Februar 1951 

.., 

in Kraft zu setzen. Die Hauptgeschäftsstelle ~und die Le.!!dea

verbände sind angewieecn, · die au! Grund der obigen unterl&• 
gen erforderlichen Me.sanahnlen !Ur die DurchfU.hrung de'r Zen

tralen Parteif:i.rumzorgtmiaa ti.on nach den Weisungen des -. . 
Schatzmeiate~a dss Gesamtverbande~ unverzüglich zu ergrei-

fen. 

, 

I• Beitntgsgrundlage 

Die Be!"echnung d~u~ Mitgliedab~itragea erfolgt v.om Bruttoeinkowmen (-gehal: -:. ). 
Abweiohtmd hiervon e~~ ~un'l!l ZU'1;! Mitgli. dsbeitl'ti!g ~eh delt Ibfang ih
rer Gesutt1äeha he~\!!l<tt~~n tt&l:'~l!t~ gepachtete Länd :r~ien ain.4 beim · 
Päcliter zu &riaso.&ll. .. 

-2-
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Besoldete wahlangestellte und ihllen Gleichgestellte werden nach einer Sonde~
Gtaffel herangez~gen. 

Liegen bei einer Person mehrere Einkiiufte vor , so sind diese Einkünfte zu a ·'i.
dieren, und von der Gesamtsumme ist der MitglJ.t":dsbeitrag zu errechnen. 

Aufwandsentschädigungen Ultd Diäten zä.hle'rl nicht als beitragspflichtiges 
Einkorumen. 

II. Fälligkeit und Einhebung des Mitgliedsbeitrages . 
/ 

Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn eines jeden Monats fällig gegen Abgabe r 
einer Beitragsmarke . In besonders gelagerten Fällen können vom Schatzmeister/ 
andere Regelungen getr ffen werden./des Gesamtverbandes 

Die Beitvagsnarke ist in das entsprechende Markenfeld des Mitgliedsbuches 
einzukleben' und vom Kasaierc:r ( Unterkassierer) durch Eintragung des Mona tsda
tums zu entwerten. 

III. Beitragsstaffel 

Die im Anhang beigefügte Staffel der Mitgliedsbeiträge ist rechtsverbindlich . 

Sie enthält in der 

Reihe A den No~lbeitrag 
" B den Sonderzuschlag für die Wahlangestellten und ihnen 

Gleichgestellten 
" c den Beitragssatz für Bauern 

IV. Besoldete Wahlbeamte u.nd ihnen Gleichgestellte 
• 

' 

Gleichgestellt den besoldP,ten Wahlangestellten (z.B.Minister, Staatssekretäre , 
Landräte, Kreisräte, Bürgermei~ter u~Gemeinderäte) gelten sämtliche hauptbe
ruflich beschäftigte CDU-Mitglieder bei den 

' • Ministerien, Handelsorganen, Kreisratsämtern, Stadtverwaltungen. 
Volkskammer, Landtage , Massenorganisationen , Reichsbahn, (nur 
solche im Verwal tung6dienst, ni.cht im Fahr- und Streckendienst) ,
Deutsche Post, Schulen eowie bei den Konsumverbänden, KWU, Dorfge
nossensohaften, Volksbanken usw. usw. 

Ferner zählen hierher die besoldeten Angestell t en bei allen Gliederungen der 
CDU und ihren selbständigen und tUisel~stündigen Betrieben (Zeitungsverlage • 
Pachtbetriebe) etc . 

V. Ausnahmen von de:r- Beitragsstaffel 

Ausserhalb der Beitragsst~ ffel werden zum Gnnäsaigt.::n Mönat sbeitrag von 
DM. - ,50 hevangezogen~ 

a. s ozial- ~~d Altersrentner mit Rent~neinkcmmetl bis zu DM l oo ,--
und ohne ande!"es Einkommen. 

b. Schüler und Studenteh ohne eig nes Einkommen. 

c) Leh:di.nge mi.t E.Lttkü.I'I.f·~en ?i..s zu. DM lc~,-. 

d. Famil.i.ena.ngehQ' __ gs (z . B. Ehefrawm) ohne eigenes Einkommen, jedoch 
nur im Anschluss an e~. Hauptmitgliedschaft (z.B. d~Ehemannes). 

,sond~rl;>eitr3.ge der L3.xtder, KJ.·ei.se u:r-1d ·Ortsgruppen entfallen mit der Einfüh
rung dar ·neu.en Beit~-.ga">ta.ff ".>l un. J.. F"ab!"..L'i!' J.95l. Die Einhebung von Sonder·
beiträgen b ds.rf ds!" V t:J:r-he:t"i.g~n Ei:nw:.J. l i gurtg das Schatzmeisters des Gesamt
ve rba."YJ.de6 . -3-

' 



Einkommf!l:nastuf e> 
Brutto 

IM 

bis 175 ,--
176,- " .225;---

226,-- " 250,--
251,- n 300,-

301,-- n 350,-

351,- " I.t.oo ,--
4o1,- tt 450,-

DM 

Li--

1 , .5e 

z,-
2, 30 

3,-
3 t.50 
4 ,~ 

B 
Sonde~Üschl.ag für 
W<ahlang~stellte u. 
Gleichgestellte . 
Mi.tgl.d . öffen t l. 
Dian!St . 

m 

c 

Bauern 

DM 

bis 5ba ' 1,--
5 

,, 10 II ,1,50 

10 11 15 n , 2,-

15 rt 20 11 2,50 
20 II 50 ,, 5,-
über 50 " 10,-

451,- ,, 
501,- ll 

500,-
6oo;--

.5 , .;..-

6,-
Gepach t ete· Länderei en 

sind beim Pächter :z;u 

'bOl,- II 1.00,-
701,-~ 

,, 8oo,-
801,- " 9oo,-
901,- ·~ lOOOt-

1001,- lt 1zoo1 -

1201,-- it 1500,-

1501,- 11 2.ooo.-.. 
eab~r 2.000,-

A.nmerku.~g. 

10, -

1;,-, 
16,-

2.0,-

30,-
4o,-
QO., ....... 

Bo ,=-

5,-
7,-
9,---

10,-

2()1-

4-0,-~ 

6e,~ 

176,-

I • ZUl.!l emäs!dgtan Monatsbei1;~g ~r~ :a4. :...22. 
werae~ he~gezogeh~ 

a~ Soz~l~ ~tnd Alte~dr~n~~r ~t R~~~~U6~~mmen 
bi.!5 'ZU IM. l OO , - Wl~ ©Jh.t!.; ~d~-re~ Eil!k;g;.ili!MI!. . 

b. Sc;hü.ler u..11d S·hub.i~lf~t:. oan Q;bLl,e f'Jig~n·e ~ Ei.r~Jt:~n 

c. Leh:rlm ge m.it B:i!>~~tU:tfte:..... bis Zt'l. Dtd:. lOO.t-

erfassen. 

d. Familie~!.:l.g-:.hörige ( z: . e. ~h.e.h;>~U~h) grute>, eigene:::; Einkomme~ , 
jsdoch n:a..!' i~ Ansogh.l u:B-:o ru"~ ~:!.!!t; H~U9bfii:tgli.e d.schaft ( z .B. 
~s Eh am.">;M..,es) • ·-

II 6· Meln:~ r& EihkiJ..r..i"i::c ~mer I-"~".--:!.W. si.\d. ·1..-tcht ~iztz sln, sondem mi t der Gesa.mt
Hil1l!.!!le $8;t tdgGdfL~ .. ch ti.g ~~ 
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III. Aufwandsentschädigungen und Diäten zählen nicht zum beitragspflichtigen 

Ei.nkommen. 

• 

IV. Abgeordnete der Landtage, Volkskammer und Länderkammer zahlen von ihren 

Diäten einen Abzug von 

Mark 50,-- für das Fraktionsbüro. 

Die Abgeordneten der Volkskammer zahlen ausserdem einen weiteren 

Abzug von 

Mark 50,-- für die Gesamtpartei. 

Die Überschüsse der Fraktionskassen fliessen dem Gesamtverband zu. 

I 

' 

• 
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- Richtlinien 

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

I. Unterkassierer 

zur Behebung der Stagnation im Beitragseinzug müssen nunmehr mit allem Nach

druck wirksame Massnahmen unverzüglich d'urchgeführt werden. Nach eingehender 

Durchb~ratung soll mit Wirkung vom 1. Dezember 1950 an das im Nachfolgenden 

beschriebene Verfahr·en angewandt werden: 

In sämtlichen Kreisverbänden sind unverzüglich Stossgruppen zu bilden. 

Sie setzen sich zusammen aus dem 

Kreisfinanzbeauftragten ) 

Kreissekretär 

Kreisinitiativkomitee 

Kreistagaabgeordneten 

Patenabgeordneten 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

diese Funktion soll späterhin von 

den Aussensekretären übernommen 

werden. 

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

eigneten Unterkassierern in uen Ortsgruppen. 

zuverlässige Mitglieder als Unterkassierer findet man in den Kreisen der älte

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

gewissenhafte Auswahl deF Unterkassierer ist allergrösster Wert zu legen; sie 

müssen zuverlässig sein und für regelmässige Abkassierung sorgen. 

FÜr ihre Tätigkeit erhalten die Unterkassierer ein steuerfreieB Mankogeld 

von 10 % des einkassierten Beltrages • 

Die Arbeit der Stasegruppen wird, w.ie die Erfahrung lehrt , dann erfolgre~ch 

sein, wenn nach Ablau~ vo~ 4 Wachen eine Übel".Prüf'tl.!!g des Beitrag -·& .ll.!.~''-4!;>5; 5 :i.n 

den einzelnen Ortsgruppe~ erfolgt. 

Die Unterkassierer sollen im weit eren Verlauf a L<> Ab o..rt...'>'le.rJ.t~nwEn·ber uttd auss~r~ 

dem als Literaturverkäufer t ätig werden. Als Abon..'i'J.el:!.tenwerber für die CD"f.J-Zei~ 

tungen erhalten s:LEl' eine We beprämi~, deren Höh~ nach Rücksprache mi.t dem 

CDU-Verlag generell festgeeetzt Ni rd. Wf:nr- eich die Unterkassierer dazu eignen, 
I 

kann später die Übertragung vor. Zeitungs ver triebsstellen erwogen werden. Da-
' 

durch erhnhen sich die Einnahmen dea Unter~.ss~erers erheblich • 

• -6-• 
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IIe Finanzierungsablauf 

a) Beitragseinzug 
• 

In den Ortsgruppen werden bis zum 15. des laufenden Monats di.e Mitgliedehe · 

träge vom Unterkassierer nach der Beitragsstaffel und auf Grund e~er Inkasso

liste eingehoben. Die Unterkassierer erhal.ten ein Mankoge!d von 10% und über

weisen 90 % des Inkassobetrages mittele Zahlkarte auf das Postscheckkonto de r 

, Hauptgeschäftsstelle. Die Hauptgeschäftsstelle unterhält hierz~ Konten bei allen 

Postscheckämtern. 

Inkassoliste und Zahlkartenquittung gibt der Unterkassierer ~ätestens am 

12. des laufenden Monats dem Ortsgruppenkassierer und dieser erstattet bis . zum 

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

Inkassolisten der Unterkassierer bei der Ortsgruppe aufbewah~t · werden, gehen 
• I 

samtliehe zahlkartenabschnitte an den Kreisverband. Der Kreisverband erstellt 

aus den Inkassoberichten seine Kreisinkassoabrechnung in zweifacher ~usfertif 
gung. Ein Stück da:v~ reicht er bis zum 22. des laufenden Monats beim Landes

verband und die zweite Ausfertigung gleichzeitig an die Hauptgeschäftsstelle 

ein. Der Landesverband übersendet die Landesabrechnung 1m die Ha.uptgeschäfts-
' stelle bis zum 26. des laufenden Monats. 

b) Spendenbeträge 

Spendenbeträge verbleiben bei der aufkommenden Stelle und sind lediglich 

eta. tietiech in den Abrechnungen zu erwähnen. 

c) Etatzuweisungen 

~ Die monatlichen Etatzuweisungen der Hauptgeschäftestelle an die Landes- und 

Kreisverbände erfolgen am 2.6. des. Vormonats. Die Landesverbände überweisen die 

~nteprechenden Unterraten an ihre K!-ei everbände bis zum 2. de~ laufenden Monats 

wed.ter• 

Kreisverbände, die den Abrechnungstermin für ihren eigenen Haushalt nicht ..... 
pUnktlieh eing.ehalten haben, können mit einer zuweiS'Img der Etatmittel erst 

nach Eingang der A.brechnungs_ypterlagen rechnen• 

I 

• 
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Entwurf 

Haushalts - Richtlinien 
=~===================== 

Einleitung 

1.) Durch die Haushaltsrichtlinien wird der einheitliche Gesamthaushalt der 

C D U geschaffen. 

2.') Alle verantwortlichen Stellen für die Aufstellung von Haushaltsplänen müs

sen strengste FiruL~zdisziplin, d.h. äusserste Zurückhaltung und grösate Spa r~ 

samkeit üben, um durch ihre Haushaltsführung nicht die finanzielle rundlage 

der C D U zu gefährden. 

3.) Die Durchführung des Haushaltsplanes obliegt den Finanzbeauftragten der 

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

Länder können vom Schatzmeister des Gesamtverbandes im Einvernehmen mit dem 

Politischen Ausschuss und der Schatzmeister des Gesamtverbandes durch den 

Politischen Ausschuss ihrer Funktionen enthoben werden • 
• 

Der Schatzmeister ist :in allen Glied~rungen der Partei Mitglied des geschäfts

führenden Vorstandes mit Sitz und Stimme. Er besitzt das Vetorecht gegenüber 

allen Beschlüssen, die den Rahmen des Etats überschreiten oder den Haushalts

richtlinien wider~rechen. Gegen ein Veto kann der betreffende Vorstand an 

den übergeordneten Schatzmeister Beschwerde einlegen. 

4.) Die vereinnahmten Beitragsgelder sind für Rechnung der Hauptgeschäftsstelle 

einkassiert. Unterkassierer, Ortsgruppen, Kreisverbände und landesverbände 

sind treuhänderisch verpflichtet. Der allein Verfügungsberechtigte iat die 

~ Hauptgeschäftsstelle. 

Die persönliche Verantwort ung der Vorstandsmitglieder 

5·) Soweit durch besonderes Geoetz n:Lchts anderes bestimmt ist, haf·i::. ~rt. gen1aa..=-: 

§ 54 satz 2 BGB die Vorstatldsmitgli ~er de~ &inzelnen Partei gliederungen 

für ~e von ihnen vorgenommenen rechtageschaftlichen Handlungen personlich. 

6.) Die Vorstände der Pa~teigliederungen hab!n bei Eingeh~~ von Verbindlichkei

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

schränken. 

7•) verletzen .Vorstandsmit glieder di9 Pflicht, bei Eingehung von Verbindlichkei

ten für die Partei die H~ftung de~ -Mitglieder auf das Parteivermögen zu be

schränken oder vernachlässig Vc·~.st.a.-o. -is!lli.tglied.er einer übergeordneten 

Glieder~~g ihr e Aufsichts~fli~ht geg~nüber wir-tschaftlichen Vorgängen der 

-8-
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8.) 

9.) 

8 -

Unte~gliederungen, so ha~en die in Betracht kommenden Vorstandsmitglieder 

den Parteimitgliede~n für den dadurch entstehenden Vermagensnachteil einzu

stehen• 

!J:lgemeines 
# 

~ I 
Das ?ech..Ylungsjahr 1951 läuft -qoo. 1. Februar bis zum 31. Dezember. 

Sämtliche im Rechnungsjahr zu e:rwa:t-tenden Einnahmen und Ausgaben sind i.m HauE'

halt~lan zu verarLschlagene 

lo.) Einnahmen und Ausgaben sill.d nach dem. Bl"Uttopri.nzip zu veranschlagen. 

lla) Der Ubert:rag von einem zum anderen &lchkollto, sowie der Übertrag :in das näch

ste Haus~Ältsjahr bedürfen dar torherigen Zustimmung des· Schatzmeisters des 
" 

Gesamtverbandes. 

12.) Mittel für den gleichen Zweck dürfen nur bei dem dafUr vorgesehenen sachkonto 

veranschlagt werden. 

13~) Im Haushaltsvoranschlag !Ur 1951 können nur Ausgaben des laufenden Betriebs 

,berücksichtigt werden. Anschaffungen jeglicher Art finden wegen der beengten 

Finanzl.aga kei!!e Be :rii.cksi.c: h tigJ.U!.g • 
• 

14.) Die buchhalterische Abwicklung der Geschäftsvorgänge erfolgt nicht nach dem 

System. der Ka.meralisti.k, so.ndern a11.!' der Basis der Dopp:ik. I:e.s hat .die Auf-
' 

stellung eines Kontenrahmens :zur Folge. Der sachkontenrahmen ist als 

Anlage 2 beigefügt . 

15.) Über den Ablauf des Haushalts :ist m.onatli.ch laufend bis zum 20. des folgenden 

Monats zu berichten (Schema). 

16.) ' zuwei.su.ngen (Etatsl':$.ten) vop. der Ra p·tgaschäftsst&lle, e:rhalte!l die La.ndesv<?:i- e 
bände und über sie die KreiS"llerbände i.n R!thmen des genehmigten Hau~L o;ab . 
darfes ale Ablu5Ung für ±i.e b:i.sh'lr"i$an ~innah.!o..; a::1.a Ltgli.ed.sbei.t:J:"äg~n. 

~7.) Spend.en-Ei.nnabmen bleiben ~ei. de~ au.i"ko.mm.ettddn Steüle als ztHä_tzliche Einnah-
• .t~ 

me, !I!üssen. abe!:' :i.n d:e!>. Ahrech\!"J.nge~ ST;;a.tisti-sch gemeld~t werden. 

18.) Ein~hmett aua "(]'a~/3 G>J.l ~ r.:w.g~n bl&i.b~n.. b~.:... ~- ~;tJ.fkomat nder.. Stelle als zusätz

l:i.che Ei:r..Mbm-s, müe:;oP;:!:. abe;.~ :U! il~-"- .\brec.hmu.J.gen ~rr.a.tistis-:::h gemeldet werden. 

Hier werd :z! d.ie Erlös~ .e:u~ d.6s.. il""rk4uf von Dru~kech.:r:Lften nach Abzug des 
• U1'<.k:os-ten>et:ra.geB :fiJ.::- .:1:~t. VE:::rt:cieb ei.ttg.e:i~tz-t . 

-9-
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20.) Miet- und Pachteinnahmen 

Hierunter fallen Einnahmen aus der Verrni~turJ.g von Räumen, Kraft

wagen~ Inventar uswo 

Ausgaben. 

21.) Di:.e Aufgliederu.n_g_ der Ausgabenseite des Haushal ts.planes erfolgt 

nicht nach Kontenstellen, sondern nach Kontenarten. Es wird also 

nicht gefragt ~ wofür wird verausgabt, sondern es wird gefragt, 

was wird verausgabt und aanach den einzelnen Sachkonten zugeo~d

net. 

22.) Mietsausgaben 

Hierher gehören alle Mietsaufwendungen 1 z~Be für Büroräume, Garagen, .. . 
Inventar und Fahrzeugmieten. 

23 • ) Büromaterial 

Auch eigene BUrodrucla!lache:a~z .. B., Formulare, Briefe, Briefumschläge 

sind hierunter zu ve~schlagen~ -

24.) Fuhrpar~ Reparaturen 
Unterhaltung 

Der Aufwand für den Fuheyar k ist getrennt nach Repare. turen und Un

terhaltung (Benzin~ Oeli Reifen) auszuweisen. 

25.) Strom, Wasser1 Heizung 

Auch die Ausgaben für 6Bs sind bei dieser Stelle zu veran59hlagenG 

26.) Zeitungen, Zeitschriften1 Bücher 

Alle hier eingesetzten Aufwendungen der ~!orbezeichneten Art m'~lstiön 

für den Eigenbedarf gemacht ae;~e 

27.) Reisespesen 
Fahrtkost~n 

Reisespesen werden nach e~..n.h ;i_ lichdn Pausch~.lsätz~n -v-ergütet 

(siehe Anlage l ) w 

Fahrtkos~9n aind in Höh~ der Preis für die dritte Wagenklasse zu 

erstat~e~ u:ud :tmr· we!"..n ii:L<61 E~.s~ nbahrt t.at s-'ichlich in Anspruch ge

nommen ist. 

Part :!Jrr'i tgl.i.sd.~r "!.n:. '" ffan•V.c:b.a.n D.ien:-:;t. U11d Pe.r·tei:l.ngestell te mit 

ein~m E-l nk:Jmmdl!. ·r·X!. mdh~- ~.13 9 00q·= ~ t:>"J'Mi ::; .A:ogeor-dnete. e rhalte:::t 
-10- '-
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die reinen pahrtauslagen für die Eisenbahn 1re:t·gütet, wenn sie persön

lich diese Beförderungsmittel benutzt hs.ben. Pauschalsätze für Reise-
ihr1en · 

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

D~e Möglichkeiten dör Mitbenutzung ~on Dienstfahrzeugen unserer Wahl

angestellten sind weitestgehend auszuschöpfen. 

28.) Gebäude-unterhaltungskosten 

Hier dürfen nur die Ausgaben für die Unterhalt~~ von Gebäuden einschl . 

Schönheitsreparaturen , veranschlagt werden. Für Aufwendungen zur Durch~ 

führung von Genexsl!'epara.turen, von Erweiteran.gabauten und Neubauten 

ist im Haushalt splan 1951 kein Platz. 

29.) Steuern und Abgaben 

Dazu gehören nicht die soge~tt~n Abzugssteuern (wie Lohnsteuer) sie 

sind Beata."ldteil. der Gehälter. 

30•) Versiche!"ungsprämien 

B&i diesem Post~n sind all e Versicherung~x~en, die den Charakter von 

Sachauegabe~ tragen 1 z . B. für Kraftfahrzeug-Versicherungen, Feuer- und 

Haftpflicht-7ersicherunge~, nicht aber z.B. Gruppen-Unfallversicherungen 

für die Belegschaft oder ru:td6rem Personal zugute kommende versicherte . 

Risiken zu verans~hla.g::~n . Versicherungsp:dimien der letzt ren Art gehören 

zu dem Posten B II . 2 des Hausbaltsvora.nschlages. Gruppenunfallversiche

rungen sihd n~cht·zu yerans~hlagen. 

Kra.ftfahr-zeuge sind ~i_.e folgt zu. versiche :r:-tt~ 

He.ft.pflich sohädhn I:M. loo.ooo,
öhne ·selbatbeteiligu g Fahrz~u.gunfallöchäden 

Unfa.llipersötte!us~'bide!!.~ Tod 

3le') Sitzungsk~ten 

In:vaU.di tat~ 

:S:&U}t(Jsten 

IM. 30.000.,..

n 6o.ooo,--
" 

voranschlä...ge- diirf~:n si.c:h nu:r- d.U"" Sit~·o.ttgskoste:!! run Or-t. ~!' Land.esg~t'lchä!ts

stelle b.e:ziehe~r... ut:dl aihd beaoz1der 5par~ :3..'l!Z':t96tzel!. Aufwqdeatschädi-:-

gungen und Ausgaben U11.tflr .atillel:!:' ählilic 'tH~!l BeMi~hllung na- ße1Atge' di.e . 

eine Pauscha.le fül" ,A;u.alagen ::il!\. Pa~ ·t€1 -H'~'~te:t".Ssoo d't".:t!:rt~:~llen , we!'den nicht 

vai;>gUtete' 

-11-
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32.) Überweisungen an Kreisverbände 

Hierunter werden die Finanzierungsbeträge f~~ die Kreisgeschäftsstel

len ver.anschlagt. Zur Zeit gilt im Durchschnitt ein Betrag von 

DM. 1.100,-- je Kreisverband. Nähere Einzelheiten hierzu folgen. 

33•) Verschiedenes 

FUr 11 Unvorhergesehene Ausgaben" und nverschi.edene Unkosten" darf ein 

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

gaben) berücksichtigt werden. 

34•) Gehäl te!' und Löhne einschliessli.ch Sozialabgaben 

J. 
Gehälter ll;lld Löhne dürfen in Irohe des Gehaltsetats angesetzt werden. 

Dem Gehaltsetat liegt der für die jeweilige Landesgeschäftsstelle oder 

Kreisgeschäftsstelle geltende Strukturl,)lan mi.t Besoldungsordnung 

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

Sonderansätze nicht erfolgen. Dagegen ist hier der Aufwand für den ge

setzlichen Anteil an de~ Sozialversicherung zu berücksichtigen. Wegen 

Aufwandsentschädigungen ' usn. s.Ziff"E~r 30. Fti.r Prämien oder Leistungs-

stufen sind 10 % der Bruttolohnsät~e zu veranschlagen. Gruppenunfall

versicherungen sind nicht erlaubt• 

Hier sind die Gesamtbezüge des IandesYorsitzenden in Erohe des Gehalts 

eines Länderm.inist~rs zu setzen. Der Betrag bleibt jedoch blockiert, 

die Freigabe ist von d~r Genehmigung des Schatzmeisters des Gesamtver

bandes abhängig. 

35•) Freiwillige Sozialleistungen 

Hierunter fallent Unterstüt:zungsbeihilfen, eventuelle Notstandsbei hil

fen · u.11d a...11dere freiwillige Sozh.lleisturigen fiir die Belegschaft. 



Reisekosten - Abrechnung. 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Reisedauer von: ....•..•..•..•... bis: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • 

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

Ausgaben: 

Es 

1. Fahrkosten: 

Eisenbahn • • • • • • • • • • • • • 

Auto • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Flugzeug •••••••••••••• 

2. Persönliche Ausgaben: 

Tage d R:M • • • • • • • • 

Obernachtungen " " . . . . . . . . 
3. Sonstige Ausgaben: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gesamt: 

Vorschuss --------------------------------------------------
Verbleiben Gunsten 

ZU meinen ra8ten-

werden abgegeben: 
zu 1) • • • • • • Belege 
tt 2) tt ...... 
" 3) tt • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

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

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

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

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

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

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

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

(Reise~osten-Pauschsätze siehe Rückseite.) 



Stufe Gehal t sgruppe 
DM 

bis 599.--
ab 600.,--

Am Reisetag wird bezab.l.t: 

Bei Reiseantritt vor 

n " ab 

Bei der RUckkehr am 2. 

bis 

9 

Tagegeld 
DI·.i 

6 ...... 
_, 8.--

Uhr 

9,01 Uhr 

usw.Reisetag 
12 Uhr 

nach 12 Uhr 

Übernacht ungs geld 
DM 

5.--
6.--

ein volles Tagegeld 

.. halbes II 

ein halbes Tagegeld 

tt volles n 
0 
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-Entwurf 

Haushaltsvoranschlag 1951 
=====~==~=====~========== 

l.zuweisungen ~on dar Hauptgeschäftast. 

2.Spendeneinnahms~ 

3.Einnahmen aus Veranstaltungen 

4.Einna.bmen aus dem Verkauf '9"on 
L~teratu~erzeugniaaen 

5 .Miet- und Pachteinnahmen 

6.sonstige Einnahmen 

Gesamteinnahme 

1951 
IM 

Vorjahresverb~uch 

IM 

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

B. Ausgaben 

·I• Bachausgaben 

1. Miete (BUro,Ga.re.ge , u.Inventar) 

2 . Bü:rorua te rial ( :i.nkl. eig .Büro
druck5achen) 

3 • Reparat uren am Fuhrpar-k 
(einsGhl.Eraatzteil ) 

4. Betriebestoff fUr Fuhrpark 

5· Strom, Wasser, Heizung 

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

7. Zeitungen, Ze:i. tsohrif ten ,'lmd 
Bücher für eig.Beda.:rf 

8. Reiseepesen 

9. Fahrt kosten 

10. Gebäudeunterhal tungsk.oste 

11. Steuer und Abgaben 

12. Versicherung~n 

13. Ausgaben f ür polit iache Bildung 
und. We:rilung 

14. s~tzungskosten 
15. tibe!"weisungen an Krei Btrarbände 

16. Verschied~ s 

II. P r _sonal .lo!;_'LH'ilgt;t.b"c!:!'i. 

1. Gehat t e- z- w:d . T.N:b:n 
e:ins~!;t.l .Soz·h.:t bg~be:l 

Gesamt 

2.. Fre"i.''!~J.lj_g soziiile LP- i.si ungo;n. 
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Zusammenstellung der Ausgaben 
==========~=~=====~========== 

I. SacrJS.usgaben 
I 

II• P~rsonalauagaben 

Geaa.mtausgaben 

GegenUberstellung 

Geßaillteinnahm.en : 

Gesamtausgaben 

195]. 
IM 

Vorjahresauegaben 
1ltt 

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

1951 Vorjahresausgaben 
~- ll4 

=======================~=====ne=~~ 
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Haushaltsvo~schlag 1951 fUr eine Kreis~schä!tsstelle 
==~===~==~~==~~=~~~=~~~==~~ze~====~=~=~=~============= • 

1951 
IM 

Vorjahresverbrauch 
IM 

1 . zuwe~~~en von der Landesgeschäft~st . 
2~ Spendß:ne 11J.na~n 
3 . Einnahmen· a us Veranstal t ungan 
l~o . Ei.J:t.nahmen aus dem Verkauf von 

Li t ers.·curerzeugni.ssen 
5. Miet- und Pachteinnahm.en 
6. Sonstige Pa~hte:i:anahmen 

Ge samteinnahmen 

B. Ausgaben 

1. sacbaus~aben 
1. Geschäf'sbenU.rfnisse 

(Büromaterial , Miete ,Strom, 
waaser,Gas,Heizung) 

2.. FUhrpark( Rapara turen ' un ta rhal t ung) 
3 · Postgebühren (Pgrto ,Telefon,Tel egr.) 
4. Zeitungen, Zeitschriften,BUcher 

f'Ur eigeMn Bedarf 
5· Rei~ap~sen 
6. Fahrlkoa~n 
? • Sitzuugakosten 
8 .. Ge bäud~unterbalt'W1gskosten 

-9 . S-teuern und Abgaben 
10. Versicherungen 
11 . Ausgaben für politische Bildung 

und Werbung(P:t'opa.gandamaterial.) 
Plakat~ , Transparente) 

I!. Pe~sonalausgaben 

1. Gehälter und. Lohne _ 
ein5chl .Sozialabgab~n 

Gesamt 

2. frei~illig~ sozial~ L~iatungen 

GeB!'lmt 

~~~IJ!'g~~~~=l:t.~-~~Ai~~~~~ 
L. Sachau.aga.ben 

II • P&Tsc:m.alau~ben 

GeMmtauli3ga.hen 

~;========================~~===~==~~ 

~===~=;==============:: ===~==:: .-:;: :l:: c=;::~=s-::: 

l95l 
Dtl ~ 

VorJahresverbrauch 
IM 

- .y 
~=~~~~~~~~=~==~~~~~~~==~======~~~; 
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Sachkontenrahmen 
=============~== 

·Klasse Konto 

0 

01 

02 

03 

031 

032 

033 
()I+ 

o4l 
o42 

05 
o6 
oz 
o8 
~ 

091 
092 

-· 

Bezeichnung 

Anlage u.Abscblusskonten 
-

GrundstUcke 

Gebäude 

Büromaschinen und Inventar 

Büromaschinen und Apparate 

Büro-Inventar 

kurzlebige Wirtschaftsgüter 

FUheyark 

Auto 

Fahrräda r 

Fernsprechanlage, Fernschreiber 

Afpara.te f • tilchnische PrQRaganda 

Ein:richtung f. KUche o&t' Kantine 

.lb schlusskon ten 

Verlust- und Gewinnkonto 

Reinvermögen 



. ,. 
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Kon tenra.bmen 
=s==========t:: 

I 

Klasse Konto Bezed.ehnung 

1 • Finanzkonten 

11 lfasse 

12. Postscheck 

1.3 Bank 

14 Scheck-Wechsel 

15 Forde!:_U!lien 

151 Hypotheken u.andere 
langfristige Forderungen 

152 Forde~en gegen 
Parteigliederungen 

153 Forderung•n gegen Drit te 

154 Sonstige Forderungen 
GehaltsvorschUsse. 
Reisekosten-VorschUase 
Vor schussportokasse 

Verbindlichkeiten 
16 161 H;ypotheken-und andere 

l~f~~stige Schulden 
162 $!;hulden gegenUber Par-

teigl J..titd6l"lmgen 

163 s~huldg~ gesenUber 
Lie!e~ten 

164 ~onstig ovh;al~n 

11 • 

·18 

19 
I 

~~:rm.~i~E.e;J"en:z~!iosten 



nasse 

2 und 3 
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Kontenrahmen 
============= 

Konto 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

2? 
28 
29 

30 

31 
32 

33 

34 

35 
36 

37 
38 

251 
252 
253 

261 . 

262 
2.63 

2.91 
2.92. 
293 

Bezeiehnung 

A.ufwandakosten 

Gehälter und Löhne 
I 

Arbeitgeberanteil an der 
Sozialversicherung 

Freiwil1~ge soziale Leist~K~'~ 
~ziale Leistungen an Fremde 

Mieteh 

Bürol"aa'WI1 
Garagen 
Inventar 

Büromaterial 

Fomulare für den eigenen Ge
schäftsbedarf(Briefbögen,Quit
tu.ngsf ormu.la.re) 

Fadem, Tinte, Bleistifte, ete. 

Re,Ea:ra uren a.m. Fuh_!l)a.rk 
Be_tciebsstoff f. Fuhrpark 
PostgebU}:lren 

Porto 
Telefan und Telegramme 
F6rnschreiber 

Zeitungen, Zeitschriften und 
BÜcher für den Bürobedarf 

Reises;pe55:n 

Fahrtkost~:n . 

~äu~unt l"hal ttgtg 

Steuern uud A~a~~ 
5achvers~cherungspramien 

ÄUßg!!b ~ !'11:.~ p fJ~itis-:;he BildtLng 

~~!~]:'~~~L ~ -~-----~ 
Mitarbe~terh~1orar 
Entwur-fskosten 
D:r'llckMst-:tn 
Pl!lk~te 
Sw.stige Kost~:n der Werbung 

Si "t.Zu.n~sko::s ten 

iJ e r-sch..le ~:ne s 

00~~~1~-t~rial 
K;g..t.llil. · a.~ Ziwl.ungsverkeh.r-.s 
T~spcr kost~n 
Di '{T !" ,se .s 

-2()-
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Kontenrahmen 
============ 

Klasse Konto Bezeichnung 

4 Erträg.e ' 

41 zuweisun~en von der Hs.uJ2t~e-. 
schäftsstelle 

42 Biendeneinnahmen 

43 Einnahmen aus Ver.anstaltun~en 

44 Erlöse aus Literaturvertrieb 

45 Miete ünd Pachteinnahmen 

46 Sonstige Einnahmen 

- 21.-
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Entwurf. -21 

Normalstrukt urplan einer Landesgeschäftas telle , 
=====================~========~================ 

Der Normalstrukturplan sieht die Aufteilung der Landesgeschäftsst elle in 
2. Abteilungen vor: Abteilung 1 - Politik , diese Abteil ung h'l.t 

2. Unte:t"abteilungen: a ) Pol. - Pol i t i k 

Landessekretaria t: 

Allgemeine Politik 
Parteipolitik 
Block 

Abteilung 2 

Sekretariat des Vorsitzenden 

Abteilung I - Politik 

Schulung und Information(Presse) 
Kulturpolitik~ auch Kirchenfragen 

Nationale Front - Friedenskampf 
Kommunalpolitik - Personalpolitik 

Wirtschaftspolitik - 5-Jahreplan 
Agrarpolitik 
Sozialpolit ik 

Abteilung Org. 

Melde- und Berichtswesen 
(Instrukteure, Initiativkomit ee, 
Monatsberichte, .Bildungsstätten, 
Statistik) 

Versammlungspläne (Redne reinsa.tz , 
Tagungen) 

Zentralkartei (Mitgliederkartei ) 
inkl. Funktionäre- und Or tsgruppen
kartei 

für Abt. I und II Org. insges . 

Abteilung II -Verwaltung 

Haushalt swe sen und Personalstelle 
Kasse und Buchhaltung 
einschl. Beitragseingang 
Revisi on 
Materialbeschaff'U.t!.g u. Verwal t ung 
(auch Küchenverwalt~~g ) 
Vertriebsstelle 
Poststelle 
Kraf t fahrzeuge 
Techni sche Dienste (Tel.efm, , 
Fernschr eib r ~ Bot endienet) 
:aausve rwaJ. 'CU.."lg 

b) Org. - Or gani sation 

V - Verwal tung 

1 Hauptabteilungsleiter 
zuglei ch Leiter der Abt .I 

1 Sekretärin 
1 Sekret ärin 

) 1 Referent 
) 1 Hauptsachbearbeit er 
) 1 Sachbearbei t er 

) 1 Referent 
) 1 Haupt sachbea rbei ter 

1 Referent 
1 Haupt sachbearbei ter 
1 Hauptsachbearbeiter 

1 Oberrefe r ent 
(stellve rtr~Landessekretär) 

1 Sekretär i..'l'l. 

1 Sachbearbe~ter 

1 Hilfs sachbearbeiter 

1 Hauptsachb earbeiter 

1 Hauptsa~hb earbeiter-
1 Sachbearbeiter 

3 Schrei kräf ~ 

1 Referent 

1 Sachbea~ e~~~~ 

1 Refer ent 
1 S.'::tchbt:arb~:t t er 

l Sachbe rbei~ r 
1 Ko..'l'!. tori.at 
2. Kl:-aftfa.h!"6!.' 
3 Ko:tt:t rist i nn~n 



• 

• 

• 



' 

.. 

... -



1t ung d Poli i eben 
s 21. o mb r 1950 

i d e o h r i t t 
~ber di Sitzung der L d aschatzm ister 17.11.1950 

im Union haus, Berlin , a, Jäg rstr.59/6~, 11 Uhr 
~ - - - ~ ~ ~ ~ - - - - ~ - - - ~ ~ - - ~ 

Herr Horn, S ehean-Anhalt Herr i mer, Derlin 
err Götz, hüri.ngen 
err enn ger, Br nbur 
rr atthes, Sa hsen 

Rerr anke ) eekl .nbur 
rl. d ) 
t at sekr t"r G ter-Gilm. 

Dr. To plitz 
H rr perli.ng 
Herr Jentzsoh 

R rr Ganter-Gil e·röffn t die Si tzo.ng 11,10 Uhr Wld gibt di . 
Tag sordnung i folg bekannt a 

1. eitr gsataff 1 
2. B itraga inziehun y t m und inanzierungsablauf 
5. Haush lt$richtlini n d H ushaltspl 
4. trukturpla.n. 

Ganter-Gilm setzt voraus, daß im Krei der Landesschatzmeister 
ohl nicht nöti sein, auf die Gründe besond rs hinzu: isen, di i 

:aeorganisation d e trage inzuges erf:orderlich mach n, sowi für 
die Errichtung iner straffen itianzappar tur sprechen. Im Rahmen 
die er !aßnahmen sollen die Landes chutzm ist r dir kt der Haupt-
g ch.äftsstell unters e1lt erd • Di A ab de heutigen Sitzung 

z 

die r rb it g von icht1inien zur orl eim olitisch n 
0 uß. 

orlag , cie b i d r B r oh-
o -

für 
2 zu 

twurf vor legt n B itr gs-
Gr nz des möglich n h ranr ichen, ab r d eh 

a;rauf hill, d ß f .. 

n itra staf:f 1 

isenbahner im r
d r öffentlichen 

i t er d r einu.ng, 
n viell icht urch 

B rlin für durch-

bur r ohnet , a. Grund a r ne n Beitr s
gereohlle t · m durohso ttlich n Beitrag von 1,75 D 

i ht ~u hoob di 
hUri 

Auß,ne kr oht. 
inführ d r u n 1 trage 

itr iis en. 
-2-
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iss tären verschaff , 
Q der lJru" lohn ür nza.hl -

sin di Ge "lter für sie 
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urf f' das Haus 1alt he it 
• 

or 0 1 einer b.:.. 

d r Kla e " 2 + 3 t r on~o- r.24 inzu-

) 

) 

) 

"S zi 1 

"Ortsgruppe 
einzu etze 
arbaiter ' 
b arb it r•. 

de 
de 

.n.u.u.ca.uwe 

r :ouroharb i t 
an es e eh· 
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ren ' z 

or Info tion• hinzuzu
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rn einzu:r· en 11 tellv.L es-

tr ich 
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inzuf' n 
ei". 
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in Landes e-
25 00 ·-

t 
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d ~ eie Hand ela een . r • 

soll 
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es äf~3 telle p + onell besetzt 
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( or lfall) mit t' 

it r 
Der Gea taufwand ein r Kreis sohi:lft stelle soll ou tlioh d n B r 

iten. von 1100.-- cht üb r o 
Gröss r Ort grupp n 

.. ig i Kr isv rb' 
im , H 11 sollen aushalteplan
e d n, jedoch t kl iner n B tr"-

tä t'sohe Orts ~upp n oll n aus au ltsein p rung n ei 

1 es er ...,itz 

nlagen 

finanziext erd n. 
örfern fin nzi ren sich urch Spenden innahme , 

r L e o tz ei t 
h u in Borlin st tt. 

um 19,15 Uhr. 

sind de 

fi et 

olitisoilen us-

Landesver-
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Fernschreiben 
------------------------------ ------------------

oklcnbur 
Sachsen- nhal t 

Sachsen 
T .. ri .en 

fu.r Otto Sadler 
Joee:r ujc:i.ak: 
Relmuth 1Iehnert 

1
' A us·~ Bauh 

T sordnung Politischer Ausschuß 21. ovember 

1. Begierungsbildu.n in den Ländern, 
2. Finanzorganisation der P rtei 

a) Beitru seinzug und Beitrag~et ffel 
b ) Hat1shal t -Richtlinien 
c ) Strukturplan d r Land geschäftestellen 

; . Zentrale Vermögensve~waltung 
4. Verschiedenes 

• a) Uärkische Union 
b ) Aufnahme von itgliedern unter 16 Jahren. 

Reichsunion 



Betr.: P»&tokoll Pol.Ausschuss vom 12.11. Seite 3 
Ausserhalb der Tagesordnung 

Herr Gerigk teilt nach Rücksprache mit Herrn Ganter-Gilmuns 
mit, darJs in der Angelegenheit "Märkische Union" kein Be
schluss gefasst worden ist, sondern dass 

.1. Herr Nus chke mit Redaktion Besprechung führen will, ob 
solche Pläne möglich sind, 

2. Vertreter es Politischen Ausschusses an der nächsten 
Sitzung des Landesvorstandes teilnehmen sollen 

3. Einvernehmen darüber bestand, dass die Selbständigkeit 
der r.1ärk::i.:ohen Union" erhalten bleiben soll. 

13.11.50 



. u 1/ ,_;i bt Herr usc.r.. .... e eric t "iber Jie mi t -1inis terprasid:mt Grote-
voll ._:eführten Verl..u .. .nJ.luntz;en über die ,Teubi ldung d .r .:.'tet!;Leru.n"' 
·i~r T\..) • .ucr ~ UbvC .. uss nin"'lt Cenntnis davcn ' dass bei diesen Ve n _ 

handlunp;en Einverst:..illd"'lis Lerrschte dariiber, dass iern "'lC'vlen JL .... -
binett ~n~e~~ren so~len Her~ usch~e als ei"'ler der finf 0 tell
vertreter des c:~nisterprasidenten, lferr De.rtin~er als :.Issenmi
nister ,. Herr Stei :.e :.;..ls .Iinister für G su"ld:tei ts' esen, :-err Bur
mei~ter o..ls i"'lister f:ir· o.st- un.J .Fe.t·n":t:ld.cy~csen und HerL' G~ter
'ril::I: ns ls Sta.utsse ~l.'et r irr: r inisterium f"ir binnendeutsct.en 
,l"'ld .. ...... ssenl ... an'iel . Die CD hat dem. L~."'l±li:terpri!isidenten den Vor-
sc 1 'J.~ ~ e!D. cht, dem stv . ~·inisterr"rasid.enten usch.ke ausser der 
Eu.u t~·bteilung 'Ver"e:b...r mit r'!.en Kirchen" eine neu zu schs.ffen~e 
!iJ.u_9tabteilu..ng '' nlscLafts. f:!.ege" zu unterstel'3..en . 

Der· ... oli tische ~usschü.s:: besc .... .liesst , als Staatssel.cre·töir ~ m Ver
ILer..rs':l.inister i ur1 den bisherigen mek.:. enh:1.rgischen L:....ndes r:.i 1is ter 
'V~cr ... ter, als Sta .lt.s:::;c ... .J.. c tar im Just:.~ministe:· i. UI1 -=:.en bisher: --"1 

Hu.u.yto..bteil..L."l.gslei :;e.f· Poli ti lc in der Hau..~:~t ~eschaftzste lle, l..i.r . 
Toe litz vor~usct.l~gen. 

~eite beschliesst der ol~~ische usschuss, an:es~chts der ~ros
sen uf~aben, die sich in d.er Hauptgesch"ftsstelle auf~rund d:.r 
Bildun~ der ~entralen Ver~~~ensver,alt~"'lggesellschaft der Gesamt
.i:':t.rtei e:- eben, Herrn Bac.r:em zur L:s..mg J.i ·ser ufgaben in die 
Ho.u t "escl ... !U'tstel, e der Partei r.u berufen . 

~u 2/ erstut Jen die Landesvo2s.l tze'1den Bericht "iber den Stand der Ve.r
L.o.nulu.:.'lgen ::ber die . e~ierunlsbd!ldung in den L .... nd ... rn . In Su.ct.sen 
.ird die D r:er~eister Schulze-Sch. r~en er~ als • ~nister 
vorschla..)en. 

Dom L ndesver a.nd Sac:.sen- :ll.:Alt '~ird e'l:.l"f-Jhl.en , a die JlJU vor
[.......~.ssi. cht l ich das J, i nister ·um fiir · andel und Vel'sorgung f _ beset .... er 
ha"'en ,,~ rJ., f"ir a.ies~n Post8n den -,i sheri_::en s~,chs · sehen LJ.ndec
:nins ter .Jr . Georg ~nabe in r''· ·· :;ru11g ~u ~ier~e:l . - err uj cit....~e er
~lart, dass er Lrund8atzlich bereit ist, diesen Vorschlag dem Ln
desvO..L'S t:1nd v0~~u:e _ßn . 

1 'i.ri.n,~en be:.b~ sc J.til:;;t nach ,,ie vor, Herrn u+.sc:b., is:ter stv . 
L-:.nd.!:at in einint;,en, als . .dini ster fJr B ndel und Versor '"Ung zu 
1:~.., sent~eren . 

In Brandenburg ... ""1.l1t Herr Grobbel als .• inister f•"r H<:.i"l.d.el UIJ.d Vel' 
sor _,ung oder für GcsundheitsTlesen in F,~age. 

In yj.illea:JtXi ' .. ec ... lenburg ~on::."'lt fili' die C.iJU das .. .hnisteri.um für In-
iu..;tr-Le ..u.'1. ufbau., ferner .iu.3 Y.i:~listerium fi;ir bei t und Gesund-
Lei tst.esen in Frage. F·:r den letzte ~en osten hat die CD Terrn 
Hirscrberg, f'ir d ... n ersteren Herrn . ~chter vorg~schla!:en . Da Herr 
'Lcr ... ter als Sta tsse~retilir im Ve.::-..cehrsministeri .... m er ..JJ.Jr1. in :::u..
~e ..com::t.t, soll an seiner Stelle Herr Lec:htenberg no'D.ini er t '·er
den. 

m Zer..tralen Block am rJon-:::a""" soll ler tr3.g gestellt r- .. den, dass 
sie :reubesetzul'l..r 1 •r Posten der ·r ;er·""'.eistPr, Landr ...... te und Kre:_s
r~te u.uf le ... -- ~bene der loc ... beschlüsse erfol t und dass eine ~en-
t ~·<:..le ,cüsung liese Di:r1ge re~el t. 



-~-

r.u 3/ .erlen d..:.e von Dr . Je_t:>litr. be r··"1.·eten ~ic ..... t1i"1.ien fiir die Ver
leihung des neuen I it~liebucLes fu~~enom~en ( l ge 1 

D ..... s vor_,ele~te T..1ster f:.i.r das neue Hic liesbuch Tird grunds tr.licl: 
::;ut ~eheis .. en . 'Ti}s besteht Einversta.n.J.nis darüber , dass dieses .. i t
eliedsbuch im F~r~At des Personalaus,eises ~~2alten sein soll. ~s 
so:l Noti~en über den oli ti.scnen ·.'e~·degang , , iber lie Teilnat.me 
n.n Lehr~&nben, ·· er die 1.li t15lieschaft bei and .ren gesellsch ftli
chen Or ~a..'1is ~tionen u...1.d "'el er für f'inf Jabre Bei trags~ar en "'nt
~--c..: ~An . 

Die He~ stellung snll ~uf OL'Schlag von Herrn B e h so e f olgen , d.us:: 
den Landesverbanden .t 3..te .... n f" dir:: ::erstellung des .. it..__li.e1s uchcs 
~IT V r:L~g gestellt erien . D0r ~Äostenoeit~ E soll 'e ;lt

:liedsb .... ch l r.ark betr ~en, f'J> mo n'ltsein&:om.men unter lao 'ar.•k ist 
diese Teb ''l...r ~uf 5o Pfg. r.u crJie.svigen . 

ie H u t ßSch 'ftsstelle f,ird be:..o.".l.fL. gt , ücl tlin..:..en f'ir die F;ih-
run!ol; von 1tit lieJsb'ic 8rYJ. ~~~und rartei arten r.u ent-
'erfen . ~s ,ird als selbstverstandlie h f~stg st llt, QRSG ie ~ar
te'en U...'1ter e.schluss r.u hal:en s ind . 

r.u. Lt/ .ird 3 c u.sen nocr~ ... ls b;:auftra -t , umge end die U~?bertra~i.L.11p; des 
Antei.,- "'-"~n He.~c~rn Hic >:ann der Fortscr..ri tt 3-11 H Berlin beizu-
rin,en . 

ls VerL·eter J.er ndesve~·bände im ufsicht t Jer Vermö "ens-
ve1.·,~~ltun s eselLscl...ft ~erden endg'iltig no i'1.L" .... ·t: 

f"r Brand.)nburg Herr Gro be1 
.~ec"lenburg F.!:'ank:e 
Sachs- n~~lt 'u'ci ..... k 

chsen Freitag 
_{ ..... r in en S 'l.dreenn 
Bcrlin Steille 

~UI!l esc.t.aftsf " ~ !:'2r :i"r Ver1..",:ensver' ltu'1gs-:;ese .... sch t irl 
Herr BucLem beEufe'1. 

r.u 4b l :s Lencessc~acr.~eister re~den be~annt: 
f'ir r~ec ::.enburg .r &nk:e ' 

~c .t sP.n- "",_._.s.l t .n..:.. 1 Horn, Halle, 
Su.c L.~0n Cu:'t . tJLhcs 
nc~l..:..~ Wiemer 

B.candvbll.r und T.h' ·in "'en h0 Ein die enennung nach. 

LJ ur nochm. L .. ~en V ", d andlung 'iber die ei tra ...... sst'lffel , d ie in t.l r 
n-c~sten it~un~ les Po1~tischen usochusses vo_· e: t ~~rlen so: 
' ird eine n:~ unf d r "1.desschat~Leiater auf ~eit g , Jen 17.1~ 
11 Lr~' in d.ie : .. ..tA....,>t escl:.. ftsstelle berufen . - V n B.r•[.Jld.enbu.rg 
r · rd _ _n l:..P-s&r Sit ~e: : ... e1.'r en.,i ...... er , von rn"ringen .1err ':ri -

~n ~e~' . Her~ Sandz. nn teilneL ... en . ie ~~~esverb nde belach
r~cLtigen di e Pi1 9Lrer. 

usscr ... ~ b der~~ esordnun~ 

ird auf r....rccune von e.rrn GE'ri ·k: TP-b~-"rein tirr ...... ung fe v? ""-
s Je::.l t, _ ss :..;,ber .... i. t lieC" r.ahlen us,, sei te 1.s der andes t:.J.., ....... 'J.de 
- us i.illf u ...... "E:; en ist nur an die Haupt cschaftsstel::.e , cli e S 
'4nd den D t ...... tss~c~er· .. ei tsc icns t, dar;e en nic ht an das 'r1t für 
Inform~tia~en v:~r n~~re D~ v2~~~~s1lcn . 



-~-

.• eiter bringt Herr Gceig.l( die .er:1ste fina.nr.iell e uitllation dE>s Ean
d..;sverb.:mdes Brsndenburg und J.-.;i.. L~.-..iscl":..on 1.Jnion ~t..r Spr clJ.e. - uf 
t...nti·u..:: der Herren IllscLJ,[e u..nd P_cL_ r.ird n~cl.. lengerer ussJ-.r c~ ... e be
schlossen, aie M~rlische Cnion vorerst als opfblatt 1er Neuen Zeit 
unter us6 chslung des lokdlen Teiles heräuszuhringen und ei~en ei l 
der biör ... eri t;en Rel~ ... tion auf die Neue Zeit r.u ··bernebr:len . Der n~ch
s ten Sitz u .. ng d s mdesvorstandes Brandebure:; soll -,:_n Vertreter des 
Politischen usscr...usses, · besten ne~,r rtin er, bei or.nen . 

"E~~--"'-""--.. Ul-~..0.. 
Herr .... sch:.:e schliesst die Si tzuntj '"T'.i t 1o2ten cles Dan1....es an ussen-
'1li llster D l'ti!J.€:er, in cl.:::....,er.. H.. .... us Jiese Bi t ..... LL: g ubseLalten -r.u.c 1 e . 

Pcoi~ 16.lo u1u~ 
Sc~lussLo.oS Ul~ 
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c) Haushalt-Richtlinien für 1951 . 



• 

Zu Punkt 3) der Tag 

Betr.i Richtlinien für ie V rle 

1 . er 

2. ie Lan e ver 
sitzenden od~r i e 
sohus s in i 1. r To 
vor i tl~enden. 

+++ 

• 

oliti ohen 
12. ov b 195o. 

e neuon it li d ~üch • 

• 

·s Land vor-. ' r I 

olitischen Aus~ · 
s den Kr i . -
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T a sordn ng 

für 1 Sitzung d s oliti chen Ausechus 

Sonntag , 12. l ove b r , 15 Uhr , 

1m a se von iniste Georg D rt r , 

Klein- achno , ·rnst- Thälmann- Str . 28 

Herrn Nuschke 

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

1 . B gi rungabildun ill. d r DDRm 

2 . R ierungsbildung in den . a rn, 

'· ues itgliedsbuch 

a) Richtlinien für Verlei u.ng , 

b) nt urf d itgli d buch , 
4. Ihn zfr n 

a) V rmögens-Ve. altung s 11 chaft , 

b) zorgani ation d r Partei . 

c) Haushalt-Richtlinien für 195L. 

- - - --
Den Geschäftsführern am 9.11.50 mitgegeben für 
lhtEm~i:ilo:xaa 

eimar 

Dresden 
Schwerin 
Halle 
Potsdam 

für August Bach 

für Otto Sadler 
für Josef Wujciak 
für Hermann Gerigk 
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L o e z , 
er CDU eoklenbur , 

26 . 10. 50 I I ~60'6/50 
roto oll d e ol . u sc useee vo 

hrt r H rr r · ident! 

it Unio.nsgr J 

ov. 50 
0 50 



QJer CJ9orsit::zen~e 
CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

DEUTSCHLANDS 

Landesverband Meddenburg 

SCHWERIN (MECKL), den 26. Okt . 1950 
SchloSstraBe 12 
Fernsprecher 5191 

a n die 
Christl ich- Demokratische Union 
- Kauptgeschäftss~elle -

B e r l i n 8 
Jägerstrasse 59 / 6o 

Bei der Durchsicht des Protokolls 

der Sitzung des Politischen Ausschusses vom 17. Okto
ber d. J . vermisse ich meinen Namen unter den als anwe
send b..ll~egebenen Pe.L·sonen • .J.ch .habe an a.er Sitzung teil
genommen und bitte daher um Richtigstellung. 

it Unionsgruss! 

4 M 4 Felix Ploog A 161 



l 

bt il Kultur 9 . ove r 1950 

tennotiz f'r Herrn Dr . o plitz 
================================ 

rr chur 
t e G haltsangel genh it " Hrki c e Union z n t d 

s Schreibens an Herrn G rigk g m cht un bittet, di 
1 eit in der Sitzw1g des oliti eh n usschus eo o 

ove b r r eut zur Spr eh zu bringen. 
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Pr to oll 
über die Sitzun d s oliti oh n us chu see 7. ov m er 195o 

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

eh, u t 
Bac e · ilh . 
•ehnert, Hel mutk (f.Dedek) 
Dertinger Geor 
Ganter-Gi n -P ul 
Ger· gk, li 

G hr rnol 
USO J Otte 

Sadler, Otto (f.Lobedanz) 
Steidle, Luitpol 
To plitz, Dr., einrioh 
Doe r, Dr. Presse 
D czy , ., Ger r 

;a.e sordnunß: 1. 
2. 

eis. es Poli iso n Aus oh~ se 
des Z tr 1 loo 

d-

6. 

7 i t lied -

Der ersitzende, u o , 
ti o _ n Oktober evolution. 
piel des ozi li tisoh n 

i leit d er Grossen ozi lis
ie So j tunion ~ls das Bei
al Vorbild im 

d ied • 
die Bitte die P rteifr unde, bei Reden und 
röaster Pr.. ision zu befleis i en. Er v ei t 

uf eini e Un ,enaui keit n i d r Xo enti run d r Prager 
o j tisohen Vor chl s Einberufun ei er 
renz. 
der letzte Sitz t 

d Politi ohen Au e 
d ., 

Zu 2, 

-2 

r die 
o) 

de 
der 

Industrie
rbeit und 



( .. . 
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aundhett .. eaen 1n awei Ministerien aufgegliedert werden • 

Ba karaer Aaaepraohe, an der eiChdie Berran Dertinger, Steidle, 
Baohem Ganter und Mehnert beteiligen, Wird Ubereinetimmung :feat
seatelit, daß der Politische AuaeehuS mit den Prinsipien für die 
Umbildung des Eabinetta, die Herr Nuaohke Torsetragen hat, eillnr
atanden iat und ebeneo seinen Richtlinien für die weitere Behand
lung der gansen Jrage zuet~t. 

Anstelle von Generalsekretär G5tting soll während dessen Abweeenhe 
der Leiter der Hauptabteilung Politik, Dr. ~oeplitz, an den Be
ratu.D&en dea Zentralen 'Blocks teililehmen. 

Iu 6, wird die neu.e Vorlase betreffend Sohaf:tung einer Zentralen Ver
löpH-Terwal~Wli {a.Anlage), die Dr.!roeP!its begrtilidet, zum 

~,1 eso uß eiio en. 

Ge .. llaohafter der Verm6g~na-Verwaltunga aellaohaft sollen die 
Barren ueohlte, Dert1Mer, Ganter und Bach e ein. 

Dem Aufeichterat der Gesellschaft o1len aDßeh6ren vom Politischen 
Auesohu.S die Herren Nusohke, Dertinger und !aohem. Die Benennung 
der Vertreter der Lanaeavorbände tm Aufaiohtarat ' aoll in der 
näoheten Sitmuns des Politischen Aueaohueaea erfolgen. In äieaer 
Sitsung soll auch die ~r&l* des Gesehäftetuhrer~ geklärt werden. 

Dem Landeavora-.ud Saohaen wird aufgegeben, nunmehr u.mphe.nd die 
~ertragung des bisherigen Anteila von Profeeeor Kickmann an der 
~ortachri tt-G.m.b.B. auf llerrn ueehke durohsufUllre.n. 

Iu 6b. '~1Danzors&Diaat1on) werden folgende Beeohlüaae setaßt 1 

a) Z ohatsaeiater dea Gesamtverbandes wird Herr Hana-PaUl. 
Ganter-Gilman• beattmmt. 

b) b l.~ebruar 1951 dürfen alle Parteigliederuns-n und 
Gesellschaften Auasaben Aur nooh 1m Rahmen der vom Schatz
meister der Partei bestätigten Bauehaltpläne vornehmen. 
Alle inselorsani•tiou.n und Geaelleohatten habenden 
Anweieungen 4ea Sohataaeiatera in allen fragen der Pinaaz
seb g und der Parteikaasierung FOlge zu leisten. 
Die Hauahal tplälle der Ll.nder sind bis zum 10. Januar 195d1 
der Hauptgeeohäftaatelle einsureichen. 

o) Yor der Beetltigung hat r Schatzmeister die Pläne dem 
Po~itiachen Aneechuß zur Genehmigung vorzulegen. 

Ba wird E~tigkeit darüber teatsestellt, daß ein absolut klar 
gesteuertes Inetrament der Yjnaasorganiaation geecha:f:fenwerden 
soll, daß aber keine hemmende bürokratieehe Handhabung latz 
greifen soll. 

_,_ 
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Der Politi ehe usohuss eschli sst 

Schmidt d rauf 
des Abteils von 

z u 

Zu 

Die An d. 
in der Pres 

ird einmüti 
soll Sonnt a. 

d 

eröffe tlioh 
ovem r, erfol n. 

us rha b der Ta;.>e ordnun ·rd ass di fUr 14. 
gepl t H uptvor tands itzun ver r n a. 

Die ·· hste Si4:zun de Poli isohen us o us indet am o t 
dem 12. ovember, 15 Uhr, b i •in1 te Derti ger, einmaohnow, 

nst-Th.. ann tr. 28, tatt. 

e inn er Sitz ~: 
Schluss der itzung: 

13.2o 
16 '5 • 

ove er 

, 
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2 sum Protokoll der Bits de 
;:;;::::;;:.::::llia:;_.; :Politischen. Aus ohueees vom 7. ·ov.50 

tr.a Torber itung zum nat d r D tsoh- ow~et1 ohen eundachatt". 

~e fest und unerschütterliche Grundlag fUr di politische Arbeit 
er Ohristlioh-Demokratiechen Union tm Rahmen er attonalen Front 

des demokratiachen Deuts and ist die deutsoh-sow~etieobe Jreund-
ohaft. Die Stellung ~edes einsel n tglie zur o ~etu.nion 

entsoh 1 et d ber, ob a in das Lag r des 1edena, des ortschritt 
und der Demokra ia oder in das der fortschritt feindlichen und 
kriegevorbereitenden Xrä te eh6rt. Der Pol1t1eohe Aase huß beeohli B 
1b. dieser Erkennbis aur Tor er 1 tuDs des "Monat der Deutsch-
So jet1achen Pr undaohaft• 1m Deseab r folgende Gru.nde'tsez 
1. Di Parteipr se hat i De sember 1Ji. e .oder aSe en Gedanken 

der deuteoh- o j tiachen daohaft 4 n Torder rund zu 
stellen und lauf Uber ie Aufbauerfolge der Sow3 tunion, über 
die sebnisse ihrer fortschrittlichen ia nsohaft und über ihre 
kulturellen Erfolge su berichten. 

2. Du sentrale Thema für e Ver n aller V rbände der Part i 
lautet Desamber 1 Di S jetunion a1e Fri denemaoht". In 

sonderar eis aind der 5.12. (f der Stal • en Verf aun ) 
d er 21.12. (Sta1ins G burtstag) zu D rück iohtigen. aterial 

für die gestaltung dieser Vers ungen wiTd rechts 1t1g 
urch di Hauptgeschäftsstelle h rau gegeben. 

3. le Organisationen anserer Partei werden rpflichtet, in en 
ueaehüa en für en onat d r D ut eh-5o jetisohan Preundeohaft 

aktiv mitzuarbeit n und 1a den Ort n, in denn dies r nsaoh 
no h keine konkrete Arbeit geleistet hat, selbst die lniti tiv 
sur Tor r 11; der D z aber- r atal tung 11u ergreifen. 

4. Di Lande , Kreia- und rtavoretände haben, soweit 41 bieher 
n h nicht der l'all sein aoU t , in en ent pr nd .n oretln en 
d r Geaelleohatt fUr Deutaoh-Sowjetische Ireundschaft durch 
aktive Vertreter tsuwirken. o i t in Ort n noch k ine Ort 
p der Geeelleohaft tur Deutaoh-Sowjetisohe Preundsobaft b -
stehen, rd n unsere Ort8Y ratlnd aufgefordert, die Initiative 
sur Grändung rart1 r tagruppen zu er r iten. 

5 • Die Zahl d r 1 t lieder unaerer Partei, die eiohZei tig der 
Ge ellaohatt für Deutsoh-Sowjetisohe undsohatt gehlren, iet 
1m Zuge einer erbe ampape in Zua enhang t dem •• onat für 
Deutsch- o jetiaohe Ir undsohaft" zu erh~hen. Als t s Kittel 
sur rr iohung di aee Ziel e rden ettbewerbe iaohen den 
Kreisverbänden sur hHhun der P~ozentsahlen d r 1n der Gesell
achaft für Deutaoh-Bow~etisoh Pr un sahaft organisierten Partei
mitgli er vor aohla n. 

6. onat D aber a1Dddi Part ihäu r und Geeahäftastellen unt ~ 
sonderar tonung d r eutaoh-sow3et1 ehe Ireundschaft nt

apre he d auamuao 
7. Die Lan eav rblnde b rloht n bi zum 1. Desamber 

ge ohäftss~ lle über d e in Aueführun diese B c 
führten nahmen. 

---- .... 
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.( . ~ Vorlage für die Sitzüng des Politische~ 
AusschusSI3s am 7 • November 1~50 • 

zu Punkt 6a der TagesordnUil§: 
' 

zur Durchführung des Beschlusses des Politischen Ausschusses 

vom 31. Oktober l950, . die Schaffung einer zentralen Vermögensverwaltung 

der Partei betreffend, ergehen folgende !Ur die Gesellschafter bindende 

Weisungen: 

1.) Die 11 Fortschritt11 Verlags G.m.b.H. ist zu der "Fortschritt11 Veil!iögen&-

verwaltungs G.m.b.H. mit dem Sitz Berlin umzugestalten, deren Zweck 

die V rwaltung des gesamten Parteivermagens einschli~sslich der Rechts~ 

trägerschaf'ten ist. Das Geschäftslokal ist ~rlin \'1 8 1 Jäge~~tr. 59/60. 

Das bisher durch die Landesverbände in Gesellschaften m.b .H. verwal

tete Parteivermögen ist auf die Fortschritt Vermögensverwaltungs m.b.H. 

zu übertragen und die Gesellschaften in den Landesverbänden zu liqui

dieren. · 

2.) Der bisherige Geschäftsführer Dr.Dz·. Bra.ndt ist abzuberufen und zu 

Geschäftsführern sind zu bestellen: 

1. • ••.•••.••.•.••...••• 

2. • '" " •.••••.•.•.•.••••• . 
Die Geschäftsführer sind hinsichtlich des Abschlusses gewisser Rechts

geschäfte zu beschränken, und zwar haben sie die vorherige Zustimmung 

der Gesellschafter bei den nachstehenden Rechtsgeschäften einzuholen 

a. Erwerb, Belastung, Veräusserung von GrundstUcken od.ez· 

Grundstücksrechten; 

b, Abschluss, Auflösung und Verlängerung von Miet-, Pacht- oder 

tiz~nzverträgen; 

c. A.nstellung von Ang~stellten 1 denen eine längere als die tarifliche 

KUndigungarrist zu.gesta.nclen werden acll, oder die = ·i_3 Gehalt von 

mehr _als IM 300,- monatlieh beziehen so wie zur :t:r·höhung des Ge

haltes eines Angestellten über IM 300 - mOltatlieh hinaus; 
. . 

d. Erwerb von anderen Unternehmunge_n, Beteiligung an solchen oder 

Übernahme von Rechtstr~ex·scrw.ften; 
' 

e. Geschäfte im Ge~erte von mehr als ' DM 5.000,--; 
. . 

f • Aufnahme von Krediten jed.ex- Art, Vtteyfändung "W'ld Sicherungsüber-

eignung von Betriebsgeget1atändäni 

g. Verteilung von Pro~n. 

3.) Es ist e:i:n A,ufaichtsrat zu ~estellen und zu Mi:cglit:dern desselben 

zu ernennen: -2-

I 



( 

/ 

-2 

a.) • , • to ••••• , " • • • • • • • • • • • • • d.) 

b.) 

c.) 

•••••••••••••• w ••••••••• ........ ., ............... . 
e.) 

f.) 

••••••••••••••••••••••••••••• . ........................... ~ 
• •• I t I t I t I I t I II • I tt • I t. t I I • I •• 

Die M~twirkUng des Aufsichtsrates ist in der Weise sicherz~stellen, 
• 

dass 

a.) die Abtretung von Geschäftsanteilen oder von Teilen von Geschäfts

anteilen der Genehmigung von mindestens 2/3 der Aufs~chts~tmit

glieder bedarf; 

b.) der Aufsichtsrat die Anstellungsverträge mit den Gesohäftsführem 

abzuschliessen hat. · 

4.) Als weitere satzungsänderung ist zu beschliessen, dass im Falle der 

Vollstreckung in einen Geschäftsanteil dieser ein~uziehen iöt, und 

dass die Einziehung des Gesc~äftsanteils weiterhin ohne Zustimmung des 

4nteilsberechtigten zulässig ist, wenn der Gesellschafter 

a.) stirbt, 

b.) seinen Wohnsitz im Gebiete der DDR oder im De~okratischen 

Sektor Berlins aufgibt, 

c •) aus der C D U auetritt oder ausgeschlossen wird. 

5e) Das Statut der G.m.b.H. ist durch dj.e Bestimmung zu ergänzen, dass der 

sich auu der jährlichen Bilanz ergebende Reingewinn an die C D U D 

abzuführen ist • 

• 
/ 

) 
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Vorlage fi.ir die Sitzüng des Politisohen 
Au.sschus!SI3s am 7. November 1950. 

zu Punkt 6a der TagesordnWl§.: . 

zur Durchführung des Beschlusses des Politischen ÄUsschusses 

vom 31. Oktober 1950, die Schaffung einer zentralen Vermögensverwaltung 

der Partei betreffend, ergehen folgende !Ur die Gesellschafter bindende . , . 
Weisungen: 

1.) Die "Fortschritt11 Verlags G.m.b .H. ist zu der "Fortschritt" .Vermögens

verwaltungs G.m.b.H. mit ~lll Sitz Berlin umzugestalten, deren Zweck 

die Verwaltung des ge~ten Par~eivermögens einschli~salich der Hechts~ 

trägerschaften ist. Das Geschäftslokal ist Berlin \V 8, Jägerstr • .59/60~ 

Das bisher durch die lAndesverbände in Gesellschaften 111.b.H. verwal

tete Parteivermög~n ist auf die Fortschritt Vermögensverwaltungs m.b.H. 

zu übertvagen und die Gesellschaften in den Landesverbänden zu liqui

dieren. 

2.) Der bisherige Gesehäftsführe:t Dr.Dl'. Brandt ist abzuberufen und zu 

Geschäftsführern sind zu bestellen! 

1. • .................... . 

2. • ..................... . 

Die Geschäftsführer sind hinsichtlich des Abschlusses gewisser Rechts

geschäfte zu beschränken, und zwar haben sie die vorherige Zustimmung 

der Gesellschafter bei den nachste~enden Rechtsgeschäften einzuholen 

a. Erwerb, Belastung, Veräusserung von Grundstücken oder· 

Grundstücksrechten; 

b. Abschluss, Auflösung und Verlängerung von Miet-, Pacht- oder 

Lizenzverträgen; 

c. A.nste~lung von A.ngestellten, denen eine längere als ~ tarifliche 

K"\indigungs!rist zugestanden werden soll, od.!tr die =: ·!...~Gehalt von 

mehr als IM 300,-- mona.tli<.;h beziehen so wie zu.r· Erhöhung des Ge-. .· 
haltes eine's Angestellten über IM 300,- mollB.tlich h:irta.us; 

. -
d. Erwerb von anderen Unternehmungen, Beteiligut1g an solchen oder 

Übernahme von Rechtan·tig x-scl'll!.ften; 

e. Geschärte im Gek&ertc von mehr als ' DM ~.000,--; 

f. AUfnahme von Krediten jeder Art, Vtt!llfändung und Sicherungsüber

eignung von Betriebsgegenständeni .. 
g. Verteilung -,ron Prokuren. 

3.) Es ist ein Aufsichtel'at zu bastellen \U!.d zu Mi-tgliedern desselben 

zu. ernennen; -2-

( 
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Vorlage für die SitzUng des Politischen 
Ausschusses am 7 • November 1950. 

-
zu Punkt 6a der Tagesord:nw;tg: 

zur DUrchführung des Beschlusses deG Politischen Ausschusses 

vom 31. Oktober 1950, die Schaffung einer zentralen Vermögensverwaltung 

der Partei bet~effend, ergehen folgende fUr di~ Gesellschafter bindende 

Weisungen: 

1.) Die "Fortschritt11 Verlags G,m.b.H. ist zu der "Fortschritt" Ve:naögena

verwaltungs G.m.b.H. mit dem Sitz Berlin umzugestalten, deren Zweck 

die Verwaltung des gesamten Parteivermögens einschli~sslich der Rechts

trägerscbaften ist. Das Geschäftslokal ist Berlin W 8, Jägerstr. 59/60. 

Das bisher durch die Lalldesverbände in Gesellschaften m.b.H. verwal

tete Parteivermögen ist auf die Fortschritt Vermögensverwaltungs m.b.H. 

zu übertragen und die Gesellschaften in den Landesverbänden zu liqui

dieren. 
' 2.) Der bisherige Geschäftsführer Dr.Dr. Brandt ist abzuberufen und zu 

Geschäftsführern sind zu bestellen~ 

1. . 411 111 •••••••••••••••••• 

2. et."••••••••o••••••••• 

Die Geschäftsführer sind hinsichtlich des Abschlussos gewisser Rechts

geschäfte zu beschränken, ur!d zwar ~ben sie die vorherige Zustimmung 
\ ' 

der Gesellschafter bei den nachstehenden Rechtsgeschäften einzuholen . 

a. Erwerb, Belastung, Veräuse;;erung von Grundstücken oder 

Grundstücksrechten; 

b. Ab'schluss, Auflösung und Verlängerung rron Miet-, Pacht~ oder 

Lizenzverträgen; 

c. Anstellung von Angestellten, denen eine längere als die tarifliche 

Ir\i!ldigungsfrist zug_eatartden werden soll, oder dJ.e o i...r Gehalt von 

mehr als IM 300,-- monatlich bezi.ehen 1 so Wie zur :Erhöhung des Ge

haltes eines Angestellten Ube:r;- IM 300~- monatlich hirtaus; 

/ d. Erwerb von anderen Untem~hmungen, Beteiligung an aolchen oder 

Übernahme von Rechtsträgersclie.f~en; 

e. Geschäfte im Geldverte von .mehr als · IM 5.000,--; 
\ 

f. Aufnahme von Krediten jeder Art, V't=rpfändung tW.d Sicherungeüber-
1· 

eignung von Betriebsge,~natändeh; 

g. Verteilung von Pr~Jruren• 

3.) Es ist ein A.ufsichtsra.t zu bestellen und zu Mi.tgli~de:L"ll desselben 

zu ernennen: -2-



a.) 

b.) 

c.) 

-2 

•••••••••••••••••••••••• .............. .; ........ . 
e •• 6 I I I t I I • I t I I I e t • t • I 

d.) 

e.) 

f .) 

• •••••••••••••••••••••••••••• 
• I I • I f t I. f t II I I • . • t I I f • t I • I t. 4 

.............................. 
Die Mitwirkung des Aufsichtsrates iet in der Weise sicherzustellen, 

dass 

a.) die Abtretung von Geschäftsanteilen oder von Teilen von Geschäfts

anteilen der Genehmigung von mindestens 2/3 der Aufsichtsratmit

glieder bedarf; 

b.) der Aufsichtsrat die Anstellungsverträge mit den Geschäftsführem 

abzuschliessen hat. 

4.) 4ls weitere Satzungsänderung ist zu beschliessen, dass im Falle der 

Vollstreckung in einen Geschäftsanteil dieser einzuziehen ist, und 
' 

dass die Einziehung des Geschäftsanteils weiterhin ohne Zustimmung des 

Anteilsberechtigten zulässig ist, wenn der Gesellschafter r 
' 

a.) stirbt, 
-p•) seinen Wohnsitz im Gebiete der DDR oder im Demokratischen 

Sektor Berline aufgibtt 

c •) aus der C D U austritt oder ausgesc-hlossen wird. 

5e) ~s Statut der G.m.b.H. ist durch die Bestimmung zu ergänzen, dass der 

sich aus der jährlich n Bilanz ergebende Reingewinn an die C D U D 

abzuführen ist._ 

I 
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Fernschreiben an alle Landesverbände der C D U 
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Im Anschl uß das Fern chreiben über Kabinetts ildung in 
den Ländern erfolgt di itt ilung, daß ei 1 n Abmachun
gen Zustimmung d Palitischen Ausochueses vorbebal te.n bleib n 

· mllß. 
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Poli i c 

c on tel fonisch Herrn tach r he it t ilt h 
uasc uß in einer Sitzune vo 31 . Oktober ~ 
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~'bteilung II 1 • • mber 1950 

Aktennotiz für Herrn Jentzsch 
==-=~======================== 

Betr. a CDU ngeetellte und Taritv'ertrag 

Aus dem Protokoll des Politischen Ausechus es v 3l . Okt . l950 I 

Der Torachlag Ton Herrn "Ganter1 d'e CDU eetellten ab l . Januar 50 
gemäß dem !arifftrtrag der IG l.5 zu bezahlen, wird auf Vorschlag 
von Dr. Toep11-tz surlickgestellt . Be wird be chlossen, daß dae 
Generalsekretariat nach Prüfung d r Unterlag n der Landesverbände 
1n 14 agen einen entsprechenden Torschlag machen soll . 



Abteil " II 1. ove ber 1950 

Aktennotiz für Herrn S p e r 1 1 n g 
===================================== 

Betr . a Parteiabzeichen. 

In der Sitzung dea Politischen Ausschusses am 3l. Oktober ist auf 
Torschlag von Herrn Ganter-Gilaane grunds·tzlich festgestellt 
worden, aß die CDU-Badel mit der Priedenstaube ·(Jahrestagung 1950) 
kUnftig das offizielle Abzeichen der CDU ist . Die Durchführung hat 
die Hauptgeschäftsstelle zu regeln. 

Die bt .Organieation wird ge t n , in Zusammenarbeit t der 
Verwaltungsabteilung eine Richtlinie für die Durchführung dieses 
»eschlusses zu formulieren. 



Verteiler : 

Ott o N uschke 
Georg Der '- inger 
Gerald Götting 
Hermann Gerigk 
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· Protokoll 

d r itz e Politischen u sehus e vom 24. tober 195o 

z ul, 

z 

_.,.._ ___________ ..,.. ... _______ .... _.. ... _.. _ _..,._... __ __ 

Lob d nz, Dr., Reinhold 
u e , Otto 
teidle; Luitpol 

oh, 
eh m, 

Dede 
Geri , 
Koflex, Dr., Josef 
Göttin , Ger 

ujo · , Jose 

o rr, Dr. 
D ozy , Dr., G rha ertin er, 

l. P litisohe La e 
2. fr se 
3 egierungsbildung in den 1:· dern 
4. Zent ale und ehr iben 
5. Zent le Ver ögenave ltung 
6~ orl ge ür die er1eih der lieds it us-

eise 
7. all a··o er 
s. Ver ehi, en • 

be lüe cht Otto or D rt· 
o itisohen Erfolg ~--c~a·r te i rt 
rager ussenmi iater nferenz, von der 

u d m aussen
B d utun der 

poch dr 
g e t eu chen Politi ausgeht. 

em zentr 
emo ati 

mitt lt c n, 
ihrer Pres e 

tdeutsehland 
eh als de o 

Die von "tting 
Christen am · 
nommen. ( 
Herr ach ird b auftr 

ehusse zu dem Er 
renz zu formuliere • 

r en di 
ich it 

b fa n e 
ird in 1·· 

über die 
behandelt. 

oht vertr ulieh itteilun n 
Durehßührun r Pr er onferenz. 
ht, der d n L.3.nde vorat·· den 

ann, e t em s ein trag on 
n nde vor itzenden uroh Fernsohrei-

ien und em 
oll di Bit e üb r

ti ohen Bloc 
o e nnt • 

er als ohrist-

zur teiligung der 
eh · rprüf ge-

t,'eine tellun 
bn~ der Pra or 

e de olitisohen 
e ini r onfe-

e, Dertin~ r und Göttin beauftra0 t, 
, i besander der euen Z it"zu 
eh n us chu zu berioht n. 

e der Sta d er rha dl en 
in den einzelnen dc v rb·· den 

orr e t llt dabei f t, dass hinsichtlich der ertei-
lun er im Demo ati eh n Bloo bi h r nt~ esehlossen 

s di eei neten t tr· er d oh t .. ohtiger 
n oll, obe' die Parteizu h"ri it zun·o st 
pi lt. 
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Der Politische 
folg nd n B schluß 

usschuß hat in ein r Si~zung vom 24 . 0ktobe 
faßt: 

Herr inist r alther · cker hat den :Beschluß de olitisch n 
ussch se vom lO . Oktober, sein sofortig ·Beurlaubung bei d 

.............. sterpräsident n von ~hür·ing n zu beantrag n , iß eh t . 
tatt dessen hat er er uche unterno n , ein Position al 
inister dadurch zu re t n, daß er Fühlung mit ander n Parteien 

genomm n hat mit dem Ziel , bei einer di s r Par i n ltglie 
zu rd n und als ister dieser Part~i im abinett zu v r-
bl i ben. Herr alther Rück er ird daher egen p rt 1 c 1·· igend n 
V rh lt ns aus der Christlich-Demokratischen Union au g chlos en 
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verw.JeJsch. 
24.Qktober 195o 

Vorlage für den Politi sehen Ausschuss 
======================================= 
Zu 5. der Tagesordn g : 

Betrifft: Revisions-Kommission 

Folgende Landesverbände benannten neue Vertreter für die 
Revisions-Kommission: 

LV. Sachsen-Anhalt • Herrn Faul Konitzer, Köthen,Aribertstr.l2 • 

LV. Thüringen : II Augusli Bach, Weimar 

LV. Sachsen • n Matthes, Leipzig • 

JW. Meoklenburg • • 

LV. Berlin : 

hinzu kommen die bisherigen Mitglieder: 

LV. Brandenburg : Herr Hans-Faul Ganter-Gilmans, Potadam 

Politischer Ausschuss: n Wilhelm Bachem, Barlin 
vorsitzender 

Es ist empfehlenswert, die für die Revisions-Kommission neu 
benannten Personen durch den Politischen Ausschuss bestätigen 
zu lassen. 
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(/ ~~04-~-:::) 
~ ünf h sen ~l zr_ ohris• li G dD {Friedensk mpf. 
~~;;;=~=~,="'== ======={=.=====;=-========= 

1 . ~ it ~lp~nkt des 2 GO-jährigen 8hristentuws steht die Auf ~be 

der Verkündicung des Frieder..,. Di.e religiöse Gewi! heit des "-'eel~n-

fried r.s d r christlic~ n ~v~sc. hne lieksieht au diese ~~lt 

ist r~r eine c~einlösun dieser AufLabe.~s gibt ~einer De~Len-
• 

fried_n ohne dv nrieden a f ~rden. 

2. Seit der Geburts...;tunde de ';l;ristenturrs ..,t' nd 'Y' di .mhr'"' V rk~n-

der d_r chrLstlic e ehre it re:rr f g.__ ·e r recht'tkeit urn n-

.:....,e das .__bot d r l.~äc st 1 li V 

wirklic t er ~n ~, n. 'hr·nd ~rie di t::rn.!.chtu al~ Lebens 

edeu ~t, i .... t ~am_ f ei . rundpri ."'ip de"' ~be s u d das ~ortschrit 

t uf rd n. C s g:ibt .e n wahren hristen, der nicht Käm11fer ist. 

3. Aus christlicherNoral erwächst die Erkenntnis, daß die entschei-

denden Fragen der uanschen und der v· 1 ... r nicht mit den laffen, 

sond~rn nur d~rch a·e ~ erkündigu 

•• t rl"eit ...., 1~ t w rde~ kc ordvn entsc~ "id ~ ' sowenie; 

rcbl rn.e Z1iisch dev V51 r Vl'i Z'. ·sc ~..:'1 den ei.:uelne cDSCI -.;TI. 

{;.s 'l t ein cl ri tlic en riee; . 

4. r rieg ist; 'eiv gottge.mllt s ""'r i :Dis, sondern d· s erk u...,-

vollkvrr _n...,r und irl tie.oste ~" rr _ ~d~ mc ristlieh r . en3c en, (!..; V 

sic.n s in er als itt 1 ZU'I riff :1nd ZLlr T•nterdruc un~ and-rur 

'l'~ r bedi 11 n. ie To.tsac 
' 

da die beid n .elt rieg nicrt 

ver.indert werden t{O"' tun urd 'Y' 'l T'"ri g ..... vor er~ i U!l en di v··11{ 

edrohen, weist i~ ersc reck "ld s ! rs G ~ der christlic e 

enscnen.(]:s g.:.bt k ;nen 'KrieJ, er nicl::t durc 1 • ·nschen ver·hin

dert verden ~anD. 

5. Di. ... lr rwirklichung der christlich Le~re e fordert also die Si-

r 

eh runt; d~s rieden~ c.uf .Jrder durch die Ableb u , ,..,ek' .nfur:: 0 und 

Verhind""rune; des ri es. & kann desha.lb einen wahrh·f 0h 

l'jhri.s en Eeb n, der nicnt &mofer für dsn Fried c ist . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Her r n 
Dr . D e s c z y k 

LANDESVERBAND BRANDENBURG 
Potsdam, Charlotten· Ecke Lindenstraße 

Fernruf: 42 11 

' ~'!J. -· 
1 

Per::.önlich! 

E i 1 t ! 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 00/Gk/rö Potsdam, 1 . 1 Q . 1950 

Betreff : 

Ich bitto, n: r Sit~ung des Politischen Ausscro,~sos am 17 . 10 . 1950 
folgenden .~tr_g des L~desvor~tdfides Br~ndenburg vorzulegen: ---

l 

D~r ~olitischP .usschuß wolle beschließen: 

" Das Gene.rals ekretariat rlird bec.uftragt; ent.::.l~echend dem auf der 5. 
J~rost ~ung ~uf Grund eines Ant-~gas des L~desverbandes Sachsen
-~~lt ~efaßten Beschlusses über die Sinfihrung einheitlichLr nlit
cliedsbücher bis zur n_~ chsten Sitzung einen Entwurf für d:1s neue 
Mitcliedsbuch vorzulegen . ~ ir ~al~e~ es für nötig , daß dieses llit
Gliedsbuch unbedingt mit einem Lichtbi l dvers hen wird, 2aß vetrennte 
Feld ·& r für Bei tr:c~gs- ~"Uld .S_ endenm ... rken vorhand~n sind und w~ rüber 
hin:;;-.us Raum ür partei3.I!ltliche Eintr~s::ungen, vde z . B. Besuch von 
Par~eischulen, Konferenzen und ähnlichem zur Verfügung steht 

Die ~inführung der neuen lit~liedsbücher ~~rf keine techni~~h-organi-
s torische, sondern muß eine politische M 8n_hme ,. P.rden . D. h . , 
nur 2iejeni:;en erhalten ein neues .;.li t....,liedsbuch, die den Beweis er
bracht h'lben, ,;~_aß sie die Linie d er UnioD. :'.k~ iv h'2jahen , di:; B~.-:::chl;L::se 
d er Partei anerkennen und uf d m. :Boden d2o Pro ra.mw.s d;;r N.:...tionc.len 
Front des demokr-..tischen Deutschlmds stehen . 'j c1fluben, daß du:·ch 
eine solche systern:.:.tischP U'bsr rJ:f1..1.ng d'5·r ,_ßi::S l'lten ...li t _li~d.:J:::ha+>t 
::mch .::ie l etzten parteifremden und inaktiven li t.._;lieder ausgcsc'1ul t;;;t 
'.'erden können Dor Eins~.tz im :al1.lkampf sol .l bei dieser Be5utachtung 
besond ers h ~rücksichtigt werden. Die Aush ndi__;n.n._; d~r neuen llitwlieds
bJch 2r sol l in feierliche~ Rahmen erfol__;en und muß bis Ablcuf des 
Jahres abgeschlossen sein- " 

L deDvor~i~~cndcr 

Postscheckkonto: Be r I in 51 28 
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ditzun~ des Politische ussch sses o 24. O ... :tober 195 

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

Tagesordnun : 
============= 

1 • . Politisc' e Lage 

2. Presse 

3. egierungsbildung in den Ländern 

4. Zentrale · __ undschreiben 

5. Zentrale Vermö~ens-Verwaltung 

6. Vorlag für die Verleihung der fitgliedsausweise 

. 
7. Fall Rücker 

8. Verschiedenes. 

- - - - -



Vorluge ~ür den Politischen Aussahuss 
am 24. Oktober 195o 

Betrifftz Revisions-Kommission 

Folgende Landesverbände benannten neue Vertreter für die 

Revisions-Kommissions 

LV. Saohsen-Anha.l t: Herrn Paul Konitzer,Köthen, ribertstr. 12 

LV. Thüringen : " August Bach, eimar 

LV. Sachsen I " Matthes, Leipzig 

LV. Meoklenburg : 

LV. Berlin : 

Hinzu kommen die bisherigen Mitgliederz 

LV. Brandenburg 

Politischer Auss chuss: 

Herr Ganter-Gilmans, Potadam 

•• ilhelm Bachem, Berlin 
vor~sitzender 

Es ist empfehlenswert, ~e als Revisions~ommission neu 
benannten Perclonen durch den Politischen Ausschuss bestätigen 
zu lassen. 



Torlage füx die itzuno des olitischen 
usschusses au 24 . 0kto er 1950 

De oli i ehe ssc uß olle sc. ließen : 

Die oli ·ische Linie ~er rt i wird D'e ··ß de!.. ..tt:·."'c:..aQ 
der 5. Jruu·esta t vo Hautvorstand bz1 . vo olitisc on 
ussc.uß t . Di eschlüs e und .ichtilii ie_ fLr d~e 

.olitisc e it teilt das Generalse~ etariat · 
~ e . Landeovcrb .. de · t , die dio ! r 

bre· uung und Durchführung tra ·en. 

f;;.r 

Schul gs- und .;:I=;...;:;.;::=:;;;.",:.;=-===~=~ 1ird de_ ~eisver

Ortsver' .. de .. , ire· t von b .. 1den, im besondere 
er Hauptgeschäftsstelle zugesanft . 

b eord ete , die ei e ei v rband zur 
habe , er alte eb nfal s ie ~ oli isc en . 
Landesverband "bermittelt seine Erfahrun0 en 
oli ischen usschu , sodaß si 

'le de • 

·...., die es 

Betreuun~ .. be _o e 
dsc reibfu • J er 

und Vorschl .. gc C:.e~ 

t ~rtei utzb r 

·· tlicl e 
rische Char 
I tio e 

Run sehre~ en de:L."' L desverb .. 1 e ' ie or....,a.nisato-
er z • ur .. eine d e s te 

1 a: e 0 ex besondere eist.L oe r ie z •. t~ale_ 
lick auf die rbei·'li t. . Lande .... v rban ZUL1 

L alt heben , müsse i Ei verstii dnis i -t der IIauptabteilun .... 
ol.:. tik der au t esc ·· tsstell he~·aus e eben i7erden . 

Götting . 



f 

fü:r die li:SUll des Polit:_ c_en 
_usschusses .:1r:1 2.-.0 ct . l95o 

et:r .: Ve:-leihun: de:L' :neuei : it_:;l iedsbi.~cher . 

Die Ve!lliihm1 der neuen · it .... :.ie sb .. oher entspreche 1d dc ~e-
schluss der 5 . ()) E:.!l:;_"est3.''Ull u<Js vor allem ein vichti es und 

·)olitischcs Inst m.aent zur Untc::-Ptü-'czilll · dei fo::·t,...cl- ittlitJ'_en 
·r",_!_tc unse "er Pa::-tei ler eu . lTur :1 ,::__.,e , uir1 lieh christliche 
er'o' ·::__"a ten c::::-_1 l en \ ... s 1eue i"t f.:_e bnc . D2.d ···c-l e rh"l t as 

nuch seinen :polit:_.sc· en e:. t u~ t;:·-·kt rleic:meiti) das 
Ve:'trc..uen e:;_'"' demo'·:;_" ,tisohcü K-., · ::~e nu lmse .. en .. it lie 'e-'n . 

1 . tvorsta nd üuer..;>ibt in eine::.· fe_e:L"lic'1en Vo·st;~n·s-
si t die ,i t li dsbücher an die einzelnen Lc:.:....de ... VC;rb:·nae . 
In dieser i·:zun_; :'::-d w:::_>U" le;en au..l. die ·:;_·osse ·oliJ..:ische 
Bedeutun, d-· es :_ ' tio . in~e Iiesen . Das l1eferat vrird vel.,
-vielf",lti ·t u_y1d de ·1 , n e· en Verb:.illden je ·eils · ei de::- ·.rcite:;_.,en 
VeJ.:leihun'-' verlesen . 

2 . Die Lan.des. or c· ·. de über ;e- en in _a ·e enhei t eines ·e:_"trete::::-s 
'es PoliJcischon usschusses i, eine_ l!o:rsJ- n 'as_:_t~un-:; die 
usiei .. e den Kxeisvorsit~e:1den . 

3 . ie Kreipvorst~nde ber~en 'en ·· · i ~or ta1d it ~1 len Orts
~ru:ppe .vo:sitzcnden ein . ,s 'ttüs ".n sen sein e_:_n it lie des 
LP.nde.:worst n es l-· c de_ ~e e..:ls ic de1 Betrem.m bca.lL -
tra....., te .... ;eo_·lr.et e . Hiel" '.Ii ·d die :>ro .... e :poli ciac:le Be etr~un 
'l.Jeson e~· he1auc; ~e :cbeite und nuf die ~rosse Ve:r t :o:·tun 
de~ ,..u __ "'!'"lben h·i :n ·e 1iesen. ~ier esc:..tie!1t schon die erste 
Grob uslese . 

4 . Iach ei·1e:1., oc 
liehen l3eric t 

'J.S reis su e:~h 

_:_J.l eine aus~-~ 1~- 
i~ sind , den ~euen 

ff!.sst ::_• '!be-· veschluss . 

5 . ie :_.,tsverb"'nde u cütspwiL::te .. ber ~oben in e.:.ner :: ie:_"-
lic 1en i tzu__ d.i.e um ei e n die einzelnen .:l. t .lieder , Ci e 

tu.,c i re Unte:cso ri::t in ~U "Gis sie:. ve:L"_ fl:::.chtel'l , _;etl"eu 
den Deschlils eq 1er Partei fi~ die ·ro sen ~ tionalen Ziele 
lmse· es ol::..:e , iie sie in Prooranm der Nation:;!.len Front . 

es cle o'-r t:.;_ c·len DoutsJ~'l d enthN ten s_:_!ld , ~~u a:rbeiten . 
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An seni : (f.Baoh) 
Bach m, 
D dek, agnue 
Ganter-Gi1~s, - aul 

rigk, er ann (ab 15,'30 Uhr) 
Götti , G ral 
ofl r, Josef (bis 14,15 Uhr) 
ohr, rno1d (ab 14,15 Uhr) 
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2. Analy d r 
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Lobed z, Dr . , inho1d 
St idl • Lui pol 
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ujoiak, Josef 
eh p r, Al in 

ozy , • ,G rh 

Rahm s 
undschaf 

) , 
at rlin und n u 

d l3 rlin 

4• ihnachte rul3 und euj hrsbotsohaft, 
5. Yerechi d n s. 

Zu 1. at llt Götting, d r d n orsitz führt, f at, der Haup vorst 
üsse in klarer e1bstkritik f atstellen, aß di rb it t 

r d utech- o ti hen r undeohaft nicht üb rall in d m 
durchg führt ord n ist, 1e s zu rw t ar. 

tr fte da nicht zu d ist dar uf d k rkl .. t, für 
hin, daß 19 r ia 
durchgeführt urde • 
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Sehr geehrter Herr I 

Berlin C 2, den 8. Dezember 1950 
Parochialstraße I /3 

Anruf: 42 00 51, App. 207 

Aus Anlaß der Wahl am 3. Dezember d. J. in West-Be:rlin haben Herr Dr. Kofler und ich 
als Mitglieder des Landesvorstandes der CDU B~rlin ein Schreiben sowohl an Seine Eminenz 
Cardinal von Preysing als auch an Herrn Bischof D. Dr. Dibelius gerichtet und darin 
gebeten, doch alles zu tun, damit der Vorschlag Q.es Ausschusses der Nationalen Front der 
Hauptstadt der DDR, einheitliche Wahlen im März 1951 in ganz Berlin durchzuführen, um 
dadurch die Einheit Berlins wiederherzustellen und die Arbeitslosigkeit in West-Berlin zu 
beseitigen, verwirklicht wird. 

Beiliegend übersende ich Ihnen die Abschriften dieser Schreiben und würde sehr dankbar sein, 
wennSie diese Bestrebungen, die in diesenBriefen zumAusdruck kommen, unterstützen würden. 

In der gleichen Angelegenheit hat Herr Professor Reuter auf ein Schreiben des Herrn 
Oberbürgermeister Friedrich Ebert, in dem die Annahme der Vorschläge der Nationalen 
Front durch den Demokratischen Magistrat bestätigt wurde, mitgeteilt, daß er die Schreiben 
in Abschrift an die Führer der Parteien gesandt und um Stellungnahme gebeten habe. Es 
kommt also jetzt darauf an, daß die friedliebenden und demokratischen Kräfte ihren ganzen 
Einfluß auf die Führer der Parteien in West-Berlin und der Westverwaltung geltend machen. 
Von diesen Kräften hängt es ab, 

ob wir in Berlin im März 1951 gemeinsame Wahlen haben oder nicht, 
ob die Sektorengrenzen fallen oder nicht, 
ob die Arbeitslosigkeit verschwindet oder nicht und 
ob Berlin wieder eine Einheit wird oder nicht. 

Ich möchte Sie daher re.cht herzlich bitten, doch dahin zu wirken, daß die Hand, die von 
deutschen Männern des Ostens den Deutschen des Westens entgegengestreckt, nunmehr 
auch ergriffen wird und daß vom Westen aus die gleiche Bereitwilligkeit zum Verhandeln 
geschaffen wird, wie sie vom Osten angeboten ist. 

Wenn in New Y ork Amerikaner und Sowjetmenschen, Engländer und Chinesen, Franzosen 
und Polen an einem Verhandlungstisch sitzen, dann muß es doch auch möglich sein, daß 
Deutsche aus Ost und West sich an einem Tisch zusammenfinden, um die Interessen der 
deutschen Bevölkerung wahrzunehmen. 
Ich richte daher ganz besonders an Sie die Bitte, sich doch dafür einzusetzen, daß diese 
Bruderhand nicht zurückgewiesen wird, zumal alle Deutschen ohne Unterschied der Kon
fession, der Partei und des Berufes erwarten, daß die von den Politikern der DDR und • 
des demokratischen Sektors erwiesene Bereitschaft, alles Trennende zurückzustellen und das 
Einende zu suchen, seine Erfüllung findet. Das Weihnachtsfest sollte uns alle verpflichten, 
in dieser Hinsidlt zu arbeiten, damit es eine Friedensweihnacht nicht nur dem Symbol nach, 
sondern auch durch die Tat um die Sicherung des Friedens und gegen die Remilitarisierung wird. 

Es sollte mich sehr freuen, wenn Sie sich dieser großen christlichen Aufgabe nicht ver
schließen würden und wenn ich recht bald von Ihnen hören könnte, daß auch Sie sich für 
die Vorschläge der Nationalen Front entschieden haben und sich für ihre allgemeine Ver
breitung verwenden. 
Ich benutze diese Gelegenheit, Ihnen schon heute eine gesegnete, gesunde und frohe 
Weihnacht zu wünschen. 

Mit vorzüglicher 



Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 19. Dezember 5o 
13.oo Uhr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~a;gesordnung: 

1. Bericht über die Arbeit der Partei im Rahmen des 
Monats der deutsch-sow~etischen Freundschaft. 

2. 

Berichterstatter: Landesvorsitzende, 

Analyse der Wahlergebnisse in 'Jestberlin und neue 
konkrete Aufgaben für den Landesverband Berlin. 

Berichterstatter: Gohr, 

3. Haushaltspläne, 

4. Weihnachtsgruss und Neujahrsbotschaft, 

5. Verschiedenes. 
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19. Dezember 1950 

A k t e n n o t i z ------------------------------------------
• A _ ':..A..A · n 

1'\['(-J.J- ~~Cl~· 

Für den wissensc1,_aft1 ichen Arl)e i t "' 1-rc s echlage iefi/1 noch f'o1 a-P.nrl.e 

I.it ,...1ieder vor 

1) Sta~tssekretär Dr . Toeplitz ~ 
2 ) V· ktor Sn!ldmr~ i.1.n 

1 
(\, 

3) Prof . Dr . Dr . Lcipo1d , 'r'1r>olo ..,.ie - Pro ..... . a . d . Universit~·t Leirzioo 

4) P o· • Dr . Gerhard I:enz , Hirt f' chafts - Wissenschaftler, Leipzig 

5) W~lt er En~ler , Theo1o~P , BPrl in 

6) Dr . Hans Lül inr, , Bil)liot e ka r, Ua nehur • 
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Sitzunc; des Politischen usschusses a.m 12 . De::::ember 1950 , 13 Uhr 

Tagesordnung : 
============== 

1 . Poli tische Lage ( 

2. 75 . Geburtstag des Staatspräsidenten 

3 . Entschließun~ zur l!"'DJ- .. onferenz 

4 . J3ericht über diti Zentrale Vermögens- Verwailitun._; 

5. Parteischule - BerQfunu eines Schulun~slcitera 

6 . , issenschaftlicher rbeitskreis 

7. Verschiedenes . 

+ ~. 

! p I 
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rv f'ried-

· c tist 11 r 

D e chlü r Au i renz , n .nen 
Aus inister rti r b t 11· t r , h b n i d r 11 i 
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en e sehen in der D , der ein sol he Ge pr .. ch nicht sehnlich t 
·· seht . 

D s Geschic des oreani c n ol 
voll hn • enn e ollen ir 
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12. 12. 1950 
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verw . Je/ Sch . 
11.12 . 195o 

V e r m e r k für Herrn nr . nesczyk 
====================~=============== 

Betrifr·t: Sitzung des .1-'0litischen Ausschussesam 12 . 1 ~ .1 9 5o 

zu dem Punkt ''Verschiedenes 11 bi tte !IW ~J; eine -r;;ntscneid.ung 
des rolitischen J usschus.scs zu der Frage h e rbeizuf iitlren , was 
geschehen soll, wenn Beschlüsse des ~olitischen Ausschusses 
seitens der Kreisve;lbände nicht durchgefilh.t t werden . -- -
~ der Einhebung des 0onderbei trages f'-l,;_1· die 5. Jenrestagung 
hat der 1reisverband 'Tolmirstedt den Antrag gE.ste.Ll t, von 
der "~inhebung Abstand nehmen zu wol.ien, weil es ausseroraent
lich schwer sei, irgend .Jelche sonde1 bt- i tragLlilarlnn abzusetzen. 

Der Kreisverband waren ;uec~lbg . , der bisher auf keinerlei 
Mahnungen von d e r Rauptgeschäftsstelle reaoier u hst, soll 
nach einer J drsprache d . Landesverbandes Leeklanburg von der 
J~bgabe freiges·cell t werden, \leil do1·t infolge Oberschuldung 
des t.reisverbandes eine zweite .1.\.reisumJ.age durchgefüh_t wird 
und den vli tgliedern nicnt zugemutet werden kann, in kurzen 
Abständen drei Umlaget aufzubl'ingen . 
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Sit~ d a Polit i o n Aus c u s s Pi t ' r 1950 --- --

ageoorclnun"" : 
=====-========= 

• 1. Aus pr ohe ·b r ie r d nb rger Kiroh f r e 

2. A pr ehe üb r die tionärkonf r nz d r FDJ, 

3. onf r nz d r Pa ' 

it d r Z 

al tun , 

5. Binhebun eines ond rb itrag f ' · ' die FU.:rif ·'; 

Jahr stag i L d SV rband rl , 

6. Verschi den a. 
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Voi·lage für clie i tzunu des oli tischen 
usschusses am 5.Dez mo r 1950 

Zu unkt 1 der Tagesordnunz : 

Der olitische Ausschuß wolle beschließen 

ort der CDU zum Verh .. ltnis von ta t und Kirche 
===========================~==================== 

Die Christlich-Demokratische Union sieht sich a.ngesichts unverkenn
.barer chwierigi:eiten, die das Verhült.nis von Sta t und Kirche in 
der DDR trüben~un~ von del Feinden der DD zu durchs·chtiuen propa
gandistischen Zwecken aus enutzt werden, vera.nl· ßt, noch ei.r al ihre 
von chriotlicher eran t ortun durchdrun...,ene Hal tun zu: diene 1 'ra0 en 
ausdrlicklich zu bezeucen: 

!1.. 

2. 

Die CDU steht auf da Boden der Verfassung der DD 
' 

die das V r-
h""ltnis z. ischen dem taat und den von ifua getrennten i:rchen 
und sonsti en Reli~ionsce inschaften ordnet. 

Die DDR als Sta.a t und alle in ihr wirksamen olitischen rüfte 
haben nicht die bsicht, in ·die Lehr~ und Vorkündi w1 d r irche 
einzugreifen. ~uch die CDU als die ar ei der Christen, die sich. 
im politischen aum in christlicher Verantwortung erke wissen, 
gedenkt nicht, in Lehre und Verlctindigung oder in Debatten um die 
Fragen der innerkirchlichen Organisation hineinzureden. Sie fuft 
allerdings ihre tgl1eder und darUber hinaus alle Christen zu 
verantwortungsbewuBtel:' kirchlicher l~ri tarbei t au.f. 

3. Die CDU erwartet von den Kirchen und Religionsgemeinschaften 
in der DDR, daß sie die Verfassung gleichfalls als Grundlage 

irche anerkennen. Dazu 
tiif~~l..ll1~W~~~t.j ern~g deB staatlichen Gesetz und 

der 0 esamten politischen und gesellschaftlichen Ordnung. ie 
Trennun~ von taat und Kirche bedeutet nicht, daß die ~irche 

ei...11en ta t im tu t darstellen kann, iler ein Sonderdasein führt 
und dabei leicht 1ziehun · ptuikt feindlicher beichten 1ird. 

Die CDU erwartet von den K · chen, daß ie e ~·ß der C.Lll'istlichen 
Lehre die Gl··ubigen in die verant.1ortungsbe m'J t;e i tarboit r:m 

lle öff ntlich u b·n rufen und ihre uutsträger nicht an der 
lahrnehmun""' ihrer staatsbül' ·erlichel e:chte und Pflichten hinderr 



/ 
I 

.. 
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. o das gesc de 1t, bejaht die CDU das ~.echt, diesen tstr··,ern 
chutz und Hilfe des tadtes auch gev.n den illen der Kirchen

lei tun0 en u _d zu ihren Lasten zu ge ;:·hren. 

4. D::i.e CDU ist mit l.1illionen Christen in aller el t der einung, daß 
der ~insatz im ampf um den Frieden nicht nur ein vnver~ußerliches 
Recht, sondern eine ernste flicht jedes Christen und selbstver
st~ndlich auch jedes kirchlichen tsträ0 ers ist. ~as Gleiche gilt 
f"'r das Ringen um die iederherstellung der inhei t unseres Vater
landes . 

5. Die CDU verwahrt sich mit aller ntschiedenheit gegen die iw~er 
wieder auftauchenden Z ecldügen über die bsicht von Kirchen-

.. ., l+ll' 1L, · 
spaltung aus po itischen ~ründen. ie begrüßt jede organisatori-
sche Verbundenheit der Christen Gesamtdeutschlands im gesamt
deutschen Interesse. ~ie bedauert allerdings, da diese ferbunden
heit seitens einzelner kir~hlicher Persönlichlceiten und Organe 
infolge offensichtlich einseitieer Parteinw1me ge 0 en die DDR zu 
otörun.;en und Gewissensnöten J.ührt. 

6. Die C U begrüßt den w el t\1ei ten Zusa.mr:J.enhang der katholischen 
Kirche ebenso ie die ökumenische Verbundenheit der reforma
torischen Kirchen und bedauert nur, daß sie nicht immer für den 
Frieden in der .• lt und die Einheit Deutschlands voll cenutzt 
werden. Die CDU fi ~ &4.-n~ · · -a·-l.iehe ökl:t!'B:en:ii!O'he 
Bi IJdP:RgQA tttld .. e stärkere 'Fühl~ahme mi'b deft ehris blicherr-

Kirehen des r be~ei.:u u .. 

7. Die CDU will m~t alle Kräftenie4n z;ischen Staat und 

Kirchen fJea&~iHf'~B:'/'I(j~~~u.Jww~~iW..der ferfassung~· ;.., /-e- v, · 
a) Sie wird aus diesem Grunde in ihrem innerparteilic 1en rbei ta-

pro :ramm für 1951 ihren erb;;;.nden auf diesem Gebiete l-o.nkrete 
ufgaben stellen. ,_ ~# 

b) Sie fordert zu Gesprächen mit Geistlichen und kirchlichen 
Amtsträgern auf. 

c) Sie ~ghlägt &chnQl~s 
Vertretern des Staates und 

esprechun...,en m. ischen · 
autorisierten Vertretern der Kirchen 

(w \ ~ .....,........., 
- .. - --
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Kerl G r o b b e 1 
Po t C! d an 
Fans-Sachs-Str. 9 

An den 

Potsdrm, den 3 .~ez .l95o 

Heuutvorstand der Christli ch-Demo1-r,..atiscnen Union 
z .Fd.v .He r rn Dr . D e ~ c z y k 

B~rl in W 8 
JZgerstrass e 59/6o 

Sehr geehrter Herr Dr. D ~ s c z y k ! 

Es ist Mir unan:~~eh~, ddss ich Guf der Sitzung des Hau)tvorstandes 
am lfi t tv ocr, c1 en :?9 . _Tov-=m er 1 9f o ver.mis st wurde . 

Am Di~nstag, dP.n ~8 .Fov . b a t ich Rerrn Gerirk mich beim Hauptvor
st~nd , bzw. Herrn Gdtting zu Pntscbuld i cen, da mir kler ,nr , dass 
icr nicrt :_:JÜnttlich-1;- zur Hau tvor tv.ndssi tzung ersehe inen konnte. 
Ic h vri<>s n<~auf hin, dass i ch vor l ' .oo Uhr nicht in :Berlin ~in treffen 
könne. Die glei che Mitteilung gab ich Herrn Landesse,,..r .... tar Kind 
am Uitt~och früh, da mir bekannt '7 r, dc;ss er voreussichtlich nach 
::Berlin f· hren ,.iirde. Ausserdem hab~ i eh Di r->nstag , den 28 .}Tov. dos 
Fr, ktionsbüro in Po tsdam gebeten, bl"'i t=>inPm ""r>legentli chen Anruf 
Frau Wolf in ~l.,icher Weise zu verständigen. Ich nehme an , dass d~ 
Be stellung dur ch Q_;eführt wurde . 

Begründung für mein Fem bleiben: Am Di ~nst ag , den 28. !iTov. - urde 
ich els Minister für Handel und Versorgung vom Landtag best~t i gt. 
Di e Uebt=>rgcb e als bisherige!' Uinister für Arbeit und Gesundhe i iB
,resen rn die nachfol0 enden J!inister - das Ministerium V'Urde ge
te ilt - musste verabredungsgernäss am Mittwoch, den 29 . ov. erfo l
gen. Da die Ueb ergabe i n crünc11 i eh r Form erfolgen sollte, musste 
mit einer~rüsseren Spanne Zeit rer~"chnet V~erden. So kam l"s, dass 
diese Akt'on erst um 1 ~ . 3o Uhr beendet w~ r. Kurz darauf musste ich 
nach Storkow, K~""'is F'irsten,"a.lde, fc:hren, um rlort um 19.oo Uhr 
eine Vl"rsa"!unl ung der CDU '"o,hrzunehmen. 

Somit dü fte ich rusreichend als entsch uld iEt -elten. 

( 

Mit Unionsgruss ! 





.. 
Herrn 

inieter Karl G r o b b e 1 
1 

(2) 

tr.9 

II/B~660~50 30. o .195 

geehrt r Herr irdet r! 

In er Sitzung d llauptvoratundes it 100 , 
dem 29.Nove b r, h b n wir 61 leider vermie t. 
D uns vorher keine tteil von Ihnen z~-
g "en ist, d ß Sie an der T iln ver. ind. 
s ien, steh n i vorl.ufi al unentschuldi 
auf der Arm s nh itoli te. 
ir bitten zu prfrfen, ob es Ihn n angebracht 
r ohe1nt, nachtr· lieh itNuteil n, rum 1 

d r S 1 zung nieh t an send ee in konnten. 

1 t U.nionagru.B! 



He.rrn 

Dr. G or~ n a b e , 
llOa.) Rad b ul 2 

rühlstr . 20 

l j:B· /6602/50 
II . Ana . 

Herr Dr .Kn b ! 

d upt or G 
h b~n ir Si 

30. ov . 1950 

zuge ..... - .• .,~-·--
seien, 
uf d r 

ir bitten zu rUf n. ob o Ihn n ang b oht r
sch int, n chtr·· a.ich I!litzut 11 n, r ~ Sie i 

r Sitzung nich n aenc e~n ohnten. 

t Unio gruB! 
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Pr~t-okcll 

der Sitz~ des ~upt~or~tan~~ d~r Chri~tli~h-Demokratisch6n Union 

A:ö"aYI!tsen4; ...... ~ . ....-

te:tner: 

---AM M~ttwoch, deM 29. November 195Q 
______ .:>_..-c>__. ____ c::te 

_____ .. _____ __ 

~:t"'&;:i».ge:t>, G~Jo~ 
a5tt;Lttg, Geru4 
steidle, t'!1i.tpold 

. 

<k!!n tel"-Gi.lml!.ne tBan.,.Paul 
Ba.chem, Wllh8a 
Dedek, lltllgnua 
Gerl.gk, Reimamt 
Gohr, Arnold 
Lobedanz Dr., Reinhöld 
hjc:ta.k, Jeuset 
Bralier, Frl tz 
Crimmann, J.lf'r6d. 
C.ojdzittska-Schroedter,S~l~ 
Fi.ach$r, Dol"othea 
Fried, Rein10 
frUbn~r 1 -Al! ons 

Gast, lerne.~ 
G1'1!.:t, Hanllt*J oac him 
HMJ.ck, !fell;r 
Kireher, Gerti 
Kofler, D. 1Josef 
Kotulla, Albert 
KU.chl.er, Joaet 
Lukowiak, . Fmnz 
Mascher,Heinz-.wolf:ram 
Melmert, Belmut 
Sl.ncbarm1 Victor 
Schäfer, Ern& 
Spode, Heinz 
Trojan, ~ta. -
Ulbrl.cht, Carl 
Wttiaahuhn, Ursul.a. 

Bum~:!.eter, Fritu1r~ch, H:Lnister 
Enke, Selmut . (Persönl.Referent d.es atv.M:Jnj ster,präeidellteD 

- .NVBchke) 
lQI.lb, Hennan.t\ ( Landessekretär Thür.) 
.Schäfer, Paul. (I&ndtHU?l~.tkretä.r 1 Berl::Ln) 
&hmid.t, Max (Iandes&ekretä.r, Sachsen) 
St:i.bbe 1 Hans-Günther ( Landessekretär Sachsen-AJlhal. t) 
Gl.än~el, Lothar, {:L.V .saohHll) 
Wemdllg~r ( Seha tzmaiater La V .Bra.ndonburg) 

!fÄ!'g, M.l!lZ 11 :nie Uui-QU" , Dre&den 
Preikl!ic~, Martin '~Naue Zeit'! 1 Berlin 
Scha,per, !lwin f!De:t' N~ue Wegn, IJalle 

B:re.ndas, Dr., He'rbe!'t ) 
.De~!'!iyltt Dl"~t Ge:dl&rd ) 
Jentzac:h, Frltz; ) 
!('rt-!bke , . E:t-Win ) 
Iß:l arier, Wllli ) 
Enbel, \~t~r ) 
Sohiellkathe, I'6lix ). 
~pe~ling t Alb~aht ) 
~o~pl~t~, ~~·~B&inriGh ) 
W.U:th, Gün~et- ) 

l. B~richt oo:r- ~ilnehmer ~.n den Feie:rli.ehkei ten 
de.,. ? • Nev<9!.'lb<:ir in Moska.u, 

2. !~~ehe ~b~~ die politische Lage, 
-'. Entg~ge~lime de~ Bsg:rl.l'l'ldung für die Beschlüsse 

des PoJ.i;~:l.soh~it J.~!6Ghus.aaa zur Fillanzo't'gartiation 
dar ~iü'"·tei., tie in At"!.~fu.h.~g lies le.nf·,rages der 
J~e~~g~ e~iolgt ~d, 
(Be~eht~rstatte~~ ~ter-G~~~)~ 
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11,30 Uhr wird die Sitzung durch Herrn Dertinger eröffnet, der die Grüsse des 
Vorsitzenden, otto Nuschkei übermittelt, die Tagesordnung feststellt und Herrn 
Götting das Wort erteilt. 

zu 1. berichtet Generalsekretär Götting Uber die Eindrücke der Teilnehmer an den Feier
lichkeiten der Jahrestagung der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution in Moa
kau. Diese Reise war für die Teilnehmer insbesondere deshalb unendlich wertvoll, 
we~l sie ihnen Gelegenheit gab, den sowjetischen MenscÄen kennenzul,rnen. Diese 
Menschen sind erfüllt von dem Stolz auf die Leistungen des Sowjetvolkes und von 
dem Glauben an die zu;unft 1 die mit gewaltigen Plänen ausgefüllt ist.- Götting 
schilderte dann den !ufmarsch der Roten A~ee ~d der Moskauer Bevölkerung am 
7~ November, äen Eindruck, den die Stadt Moekau mit ihren ausgedehnten Neubauten 
und ·zahlreichen Hochhäusern ~ermittelt, weiter die EindrUcke von Besiehtigung~n 
in Werken, Kulturhäusern und Theatern sowie in Museen und Ausstellungen. Iiner 
der stärksten Eindrücke der Reise ist die Erkenntnis, dass in der Sowjetunion 
die Kultur Bache des ganzen Volkes ist. 

Dr.Lobedanz wUrdigt nun anschl.iessend das Kulturleben der Sowje~union 1 in das • 
die Teilnehmer Kinblick nehmen konnten. Schon die Architektur ist iapo~t: Der 
Wiederaufbau Leningrads, der •usbau Moskaus schlagen jeden Besucher in Bann. Da
bei ist beachtenswert die Tre~e gegenUber der geschic&tlichen Überlieferung, die 
zUJR Beispiel beim Wiederaufbau zerstörter historischer Gebäude .. in Leningrad da
zu geführt hat, da~s diese Bauten nach den alten Originalgrundrissen aufgeführt 
wurden; Wie liebevoll die Sowje~enschen die hist~rische Vergangenheit ihres Lan
des pflegen, das sieht ll8.l1 auch in den Museen, die auf das .sorgfältigste gepflegt 
und ausgebaut und von einem ständigen Besucherstrom aufge cht w~rden. Theater 
und Musik der Sowjetunion vermittel.a gleichfalls neuartige Eindrücke. Nicht nur 
dadurch, dass an diesen Veranstaltungen alle Sowjetbürger mit grösstem Interesse 
teilnehmen, sondern vor allem durch die sorgfältige Ausbildung d-s Nachwuchses.
Da.s vorbild der Sowjetunion kann auch uns Deutsche zu der Erkenntnis führen, dass 
die Verbindung des Volkes mit der Kunst wiederhergestellt werden .muss • 

• 
Dedek charakterisiert die Stelluug de~ Religion in der Sowj.etunion. Er gibt 
e1nen Überblick über die Vielfalt der Religionen des Landes,. die .sich in voll
kommener Freiheit entfalten tannen. Die Gotteshäuser sind ligent~ des Staates, 
doch kann bereits jede Religionsgemeinschaft, die auch nur 20 Mitglieder zählt, 
Antrag auf Überlassung eines Gotteshauses stellen. Ebenso erhalten die Religione
gemeinschaften die religiösen Utensilien, die sie benötigen, zur Verfügung ge
stellt. In kanonischer und dogmatischer Hinsicht genieasen die Religionsgemein
schaften .volle Freiheit. In den Gebieten, die von Kriegszerstörungen heimgesucht 
worden ·sind, inEfbescndeN. · · Estland und Lettland, werden auch Neubauten von · 
Ki.rchen durchgeführt. - Jin Besuch in der überfüllten Kathedrale .. st.lücha.el in 
Moakau gab einen lebendigen Eindruck von der Stärke 68~ religiösen Lebens uad 
vol\ ·der Andacht, llit der c1ie Kens~hen e.m Gctte)sdie~st te:Unelm'!aliel - -C&ritative 
).rbeit ~t die Kirehe in Rtussland nie entfa.ltrst;· •• b~steht ·j t:rerzt erst recht kei
ne · Notwendigbit de.fUr, da di.e Sorge f'ül' den arbei-tenden Mena~he». in jeder Weise 
ausgebaut ist • .,.. • -· _ . ~ · 

Die Geistlichkeit steht dam S~t durchaus positiv gegenüber und beteiligt sich 
aktiv u. K'B.mpf für den Fried8n~ -

rn der .&usspz·ache · beriehtet Steidle ~rganzend, dass e.ueh eine Ärzte-Delegation 
in diesen. Tagen Moakau aufgeaueiit "ii.t, und Brauer, dass in den .. nächaten Tagen 
eine Gesalls~haft Vm! ,i.gl'8.l"-tis88~Mba.ftlerir naeti ~r Sowjetunion fährt, Ulll cü.e 
Ergebnisse d6r S@Wj&t~©hsn ~d deut~hen Agr&r-Wis~nachaft miteinander zu ve~ 
glei~hen. Jlebne~t a~hl.ägt vor , ill M ... t . der d.eut~eh-sowjetischen Freundschaft 
eine Konferenz ~on Gei~tlichen, die der CDU angehö~, zusammenzurufen und ihnen 
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insbesondere über die Religionsfreihei t in der Sowjetunion zu berichten. Bachem 
regt die Veröffentlichung einer Broschüre mit diesen Berichten an. 

Dertinger legt eille Entschliessun.g vor, zu der di.s Herren KOfier, -Fried, 
Steidle und Mehnert Abänderungsvorschläge br.1ng"n. Eine Redäktionskommission, 
bestehend a11s G:n Herren Steidle, Toepli t :z und Desc:zyk YJird beauftragt, den end
gültig n Text der Entschlies~ung fer tigzuetellen • 

- -

würdigt Dertinger die Entwicklung der politischen Lage seit der ersten Sitzung 
des von ~er FUnften Jahrestagung gewählten Rauptvorstandes. Damals war die -Wahl 
vCD 15. Okto'ber vorzv,bereiten • .An diesem Tage hat nun eine geradezu. überwälti
gende Me~heit der Wahlberechtigten der Regierung•und den Parteien das Vertrauen 
auegesprochen und s~e damit beauftragt, das Programm der N~tionalen Front durch
zufUhren. - Dass die CDU im wahlkampf sich yoll bewährt hat, wird von· keiner 
Seite bestritten. Die Frage, l:;nwieweit die CDU ein aktiver, starker und zuver
läsSiger Mitkäiipfer in _der Nationalen Front ist, steht nicht mehr zur Di4us..:. 
Sion~ Aü! Grund dessen darf es keinen _Streit mehr geben Uber den Bewegungs~ 
spielra~ ·rur Unsere Partei. Dort, wo noch solche Schwierigkeiten nachwirken 
sollten,. mUssen sie u:p.ter Inanspncbnahme der übergeordneten Instanzen besei- . 
tigt werden. 

Dertinger würdigt dann in eindrucksvollen Darlegungen den deaokratischen Charak":" 
ter der Wahlen vom 15. Oktober. Er spricht .über die Bildung der Regierung Grote
wohl und hebt die Tatsa~he hervor, dass der Anteil der CDU an äer Regierung 
voll erhalten worden ist.: wenn in den Länder'r!- die Lage nicht ganz so günatig,ist, 
muss man die Tatsache berüC?ksichtigen, dass dort die bisher in den Länderregi.e-:
~en-nicht vertretenen Nass norg.anisationen Berücksichtigung finden mussten~ 
Gegenüber der verstärkten Agententätigkeit der Feinde unserer Republik-ist er
höhte wachsamkeit notwendig. Die konkrete Aufgabe !Ur die nächsten Jahre ist 
die Verwirklichung des Prog~s der Nationalen Front. -- . - - -
Auch in aussenpolitischer Beziehung sind die wahlen von entscheidender Bedeu
tung gewesen. Die Konferen~ von Prag bat gezei:gt 1 wie gross das Vertrauen ist, 
das der DDR entgegengebracht wir~. Das Prager Dokument zeigt, dass die acht 
dort vert~etinen Staaten unser deut~che~ Anliegen zu ihrem eigenen ~chen. - Es 
ist das erste Mal, dass es der deutschen ~ussenpolitik gelungen ist, dem deut 
schen Volke die Freundschaft von 800 Hlll~onen Menschen zu sichern. Vergleicht 
man damit w AUEJsenpolJ.tik von B~, _die nirg ~dwo Vertrauen bat erwecken kön":" 
nen, dann siehp man, welche AUSS5npolit ik die richtige ist • .Angesichts der dro
henden Remilitarisierung erwacht heute ·in Westdeutschland der nationale Wider
stand~ Es wird dort mehr und, mehr den Mens~hen klar, dass UDsere war.n.ungen nicht 
unbegründet gewesen sind. Damit beginnt ein ganz neuer Abschnitt ~ ~ f e Uf4 

die deutsche Einheit. .~ 

Gohr spricht den wunsch aus, in der Entschliessung einen Sat<2> ·uber Berlin ein
iü?ügen. 

- -

Brauer berichtet über den wunsch unserer Freunde im Lande, für den Monat Januar 
eine lufg&be zu stellen, ci1.e dem besonderen Charakter der CDU entspricht. _Weiter 
Ube~ttelt er den lmnach, dass im Rahm~u der innerbetrieblichen Schulung der 
Verwaltung auch der __ cDu-Parteitag nebel:i dem. SZD-Parteitag gewü.rdigt _werden 
möchte. 

- -' 
'Ba.cht)a bezeichnet es als eine geeignete .&.ut'g~be für Januar, alle Mitglieder an 
He ·pärteiarbeit i.hr!r Ort s- und Krei.sve~bände here.n~uführ lll• Dieser Aufgabe müß
ten ~~h _ illabeaonders ~\t r ur di$ . Kr~:!.-:w~rbä:nu e i:tAgea tzten Paten un~erziehen• 

Ste~dle bet~t die Nctwendig~it ~s Kampt~s gagen Gerüchte und falsche Autfas
~SUDgen. Insbesondere sei tl,Ql 1f.1!!G:h ~~G~twendi.g, die Bedeutung de grossen Kampfes , 
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in Korea unseren Menschen nah<Bzubrl.:rlg~:m. ~ ThfilM. '9Deutacch-polnische Frelmd
schaft11 könne für einen der nächsten M@Uate gre1a'tellt_werden. 

' 

Geri.gk lenkt die A.uf'merksa.mkeit dee Ha.uptvorst.WJdea ~ur die Entwicklung der 
'XIrC!i'8nfrage in Brand nburg, 110 die Bild,.mg eh 1" von Wastberlin unabhängigen 
Kirchenleittmg in Brandenburg e.ngek:UY.ttügt ry~rd$n iat.- _Weiter geht er ein auf . 
die BeschlUsse der gesotdeut.sch~n Ftmkti~oxlä.rkon:f'erenz ~r FDJ 1 die den Marxis
mus - Leninismus ~a Grund:la.gt~~ filr Ue J.d~ologische Arbeit der FDJ erklärt hat. 
Die CDU-Teilnehmer di~ser ~~ hätt~~ d~~ ~nge~t~t in der Überzeugung, dass 
die Gesell~haftswiasenscä~f t ·in un ntbehrli~hea Hilfsmittel auf dem Wege zum 
SoziAlismus sei. Gerigk a~hligt v~r1 dass auch ~rPclitisohe Ausschuss sich 
mit dies&r Frage ~efasst. · 

Dertin~ ~kt für cüese ~gtw.g und ßte~llt die Zustimmung der Versammlung 
fest,s der Politische Ausschuss si h in sein r _näehsten Sitzung mit dieser 
Fr.age befassen ~11. Herr G.erigk wir~ beauftragt, einen Entwurf fUr einen ent
sp~echenden Beschluss vorzubereiten und dem Politisch~n Aus~chuss vorz~~gen. 

Mebnert macht in Verbindung mit d r Kirchenfrage in B~denbu~ aufmerksam auf 
aäs Bestehen der schlesischen Kircaenleitung in GSrlitz. Diese Kirchenleitung 
hält Verbindung mit allen schl9Bi~chen Pfarrern in ost-- und Westdeutschland. 
Es kann als zweckmä.ssig erscheinen, die~e schleaiool].e R&stki~che der neuzubil
denden brandenburgischen Kirchenleitung zu unterstell~n. 

Kofler regt an9 ~ dar Kntachliessung auf d6n wars~hauer Weltfriedenskongress 
und den Kallp! geg_,n di~ Remilitarisierung einzugehen. 

I 

Küchler empfiehlt aktive Arb~:it &Jr Initi9.ti.-~komitees, um die Aufklärung unter 
den Mitgliedern zu fördems 

Dert~er stellt Zustimmung der Vsrsa..mmlung fe~t, dass die angeregten Ände:rtun
ge~ ~d~n vorliegenden Entwurf d$r Politischen Enta~hliessung eingearbeitet 
werden. 

weist Dert~er darauf hin, das~ die B9~oh1Us~e über die neu Finanzorganisa
tion der Puer in sorgfältiger B$ratlmg der !.B.ndessekretä.re, Landesschatzmei.~ 
ster und des Politischen Ausachus~e~ zustande gekommen sind. Er bittet den 
Hauptvorstan~ von Ände:t"1mgavorsch.ligen 1!i die~.,r Sitzung abzusehen. - - .. 

Ganter-GjlMns b~gründ~t itie ScM.tz eist.~ ä~ • G~>l&tv rbandes den vorgelegten 
Finärizplan. Die wi~htig~ F~ge de~ ~zi&rung ~ei 3n lang~ vernachlässigt 
worden und die Part61 da :u.reh in Schw:terigkei ten ge~ t;a:o. o Die Eili:z.~uhlmg d6r 
Mitgliedsbeiträge werd~ künftig ~@ ~rf©lg~n~ dass ~~ g~~te ~ufkommen in eine 
·gemeinsame Kasse fliese.e l.l!i.d dl ~!1 ... 9= lUld. K~' :S'>1e~and~ ~h1' Grund. ihrer Haua-
haltspläne die n@twendig9~ B6t~äg~ e~h1 ltd~~ Bioh ~ 8ei e~ ~' gewesen, dass 
ein grosser Teil der Gel r in de:n lmM~en :l:'gru.lia&.tJ..~n~n ve:r-b~uoht wor~n 
sei, ohn~ dasa eine genügend.~ K@!!.tlt"~ll bt:m.t!!.KJ.4 n M.b~ .. = Um\ den Finanzplan 
rasch in Kx·a ft zu setzen, 15 i d.~ 1:-hld·~ .. ·n(';.i 3t§Jt:>pgl"u· pe:l:ll n~ttWendi.g, die eine 
Aufteilung dsr geS"'m!t n. M:!.tgl.i·sdB~ru.ft. <- .~.f kl~i.lll'al Ka.s~i r~r=BtJ;:t1.rke durchführ
ten. Die vareinn&hmt~n Mitgl~@d ~ &·t~a~~ s~ß~ ~~euha~d_ria~he Gelder, die 
nicht . ZU aD.dJiren. al~ d~n ~GI:t'(· ·:;~ ... b u~ . .:. :l~f<..,ke,.. 'tl'e gnde W~rden dürften. 
E§ sei l.l.l1dtWetidi.g, da~a; j .,, '11'191' Bi;., ~:i;~;.g~.i&~ .si~h !ttt;' die F:i..nanzgebarung 
der Pa~t~i ~itve~t~~~tlich ~ü~~~ 

In der Ausspra~he - ti.r.ru.1rt Br 'll6 :ir~;.:.. &I·.ii,:ul.:.,gl3&. ul. .. Eli$ ~e.i aelu; zu begrüssen, 
das~S endli.ob in Q.i ·F~n,~z~n ~ '&r:ig: kgllMlb .. ~~ a.@rl.::h·· dl~n ~Vuntach aus, dass 
die Am tli~h6tä Bo6ka:nn~ll;lhtm.g~::t M~ t&x"~.;;. B~t\e;ntu~ ~~.1~h ~ Mx- "Märkischen 
tJnionn err:arch@:ilwn • 
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Sa.ndmann gibt für ThUringen, Mehne:r:t für S&chsen der Zustimmung Ausdruck.Ohne 
Verwiririchung des Finanzplanes werae die Part i ihre _Aufgabe im.Dächsten _ 
Jahre nicht erfüllen können. 

Dertinger stellt abschliessend Übereinst immung fest, dass der Rauptvorstand 
iiCh verpflichtet, sich mit allen Kräftett fü~ den Finanzplan und die Reorgani
sation der Partei einzusetzen. 

Ausserhalb der Tagesordnung wird beschlossen, Frau Bezirksrat CWojdzinska
Schroedter als offizielle Vertreterin des Hauptvorstandes der CDU für die 
DFD-Kundgebung am 30• November im Berliner Friedrichstadt-Pala.st zu benennen • 

• 
Schluss der Sitzung: 16.oo Uhr. 

• 

I 

• 

• 
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Anlage 1 zum Protokoll der Sitzung 
de~Hauptvorstandes am 29.Nov.l950 

Entschliessung zum Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union der DDR hat in seiner Sit
ZtL~ v~ 29.~ove~ber die Berichie .unserer Freunde Dr.Lobedauz, Götting und Dedek 
UbeT LhTen Besuch in der Sowjatunion anlässl~ch der Feierlichkeiten am Jahrestag~ 
de~ G~ossen Sozial~stischen Oktoberrevolution entgegengenommen. Diese B~r.ichte 
haben alle Teilnehmer der •r.agung erneut in der Überzeugung bestärkt~ dass· die 
Menschen de~ SQwjetunion erfUllt sind von der Arbeit, den Gedanken und den We~
ken des F~iedetts, da~s sie nichts sehnlicher wUnschen, als den sozialistische 
Aufbau in· RUhe und Sicherheit weiterführen 'zu können. 

Die grossartigt Entwicklung der Produktivkräfte 1n der SowjetUnion und die weit
schauenden Pläne zur Erschliessung und Nutzbarmachung neuer Gebiete, weisen der 
Menschheit den frieq!ichen Weg in eine Zukunft, in der die Krisen der Gegenwart 
überwunden und Wohlstand für alle Menschen möglich sein wird. um die Sowjetunion 
scha~en sich die Menschen guten Willens aus allen Nationen, die entschlossen sind, 
eine dritte Weltkatastrophe zu verhindern und den Kriegsinteressenten endgültig · 
das Handwerk _zu legen. 

Wir sind erfüllt von dem aufrichtigen Gefühl der Freundschaft zur Sowjetun~on und 
damit zum. sowjetischen Menschen. Wir empfinden in der Erwiderung dieser Freund
s~haft von seiten der Sowjetunion1 welche dafUr immer wieder Beweise grassherziger 
Hilfeleistung auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet erbringt, das uns ge
meins.am in unverbrüchlicher Treue umschliessende Band. Das bedeutet, dass keine 
Macht der Welt mehr di{se aufrichtige und herzliche menschliche Begegnung zwische~ 
den Sowjetvölkern und unserem Volke trennen kann. Darüber hinaus ist in dieser un
verbriigi!ichkei.t unserer Freundschaft zur Sowjetunion auch für unser Volk. die 
wichtige Voraussetzung fUr die Erhaltung des Friedens und die Sicherung der na-
tionalen Zukunft gegeben. 1 

. 

Die Freundscbaft mi.t der Sowjetunion, die EingU.ederung unseres Volkes in die 
weltfriedeusfront, verhindert einen neuen imperialistischen Krie~ in D~utschland. 

Die Freundschaft mi.t der Sowjettm.ion ist angesic:hts der Spaltung unseres Vatel
landes durch die Politik der Westmächte die einzige Hoffnung auf Wiederherstellung 
der wirtaoll:&f'tlichen und politischen Einheit unseres Vaterlandes. 

Die Zusammenarbeit mit den .Völkern der Sowjetunion und den ihr befreundeten Na
tionan hilft uns, den Fünfjahreplan durchzufUhren, die Fo1gen des verbrecheri
schen Hitle:r-Krieges zu Uberwinden und den Lebensstandard unser s v·olkes über den 
der Vorkriegszeit hinaus zu steigern. 

Die Erfahrungen der Sowjetunion bedeuten für uns eine unachätzbare Hilfe bei dem 
Ausbau unserer Friedenswi~tschait und bei der Gestaltung einer lebendigen deut
schen Kultur, deren Güter allen Menschen unseres Volkes in gleicher Weise zugute 
kommen sollen. 

Der Hauptvorstand b:llligt daher ausdrücklich die Richtlinien, die der Politische 
Aueschuss in 8eih~r S~tzung vom 7• Novemb r beschlossen hat und verpflichtet alle 
Partei.g1i~del"W'lgan zu gena.uer DurchfUhrung. Er ruft noch einmal alle Parteifreunde 
auf, der Gosellschaft für deutsch-sowj&tische Freundschaft beizutrete~ und an den 
ve~~taltungen des Monats der deutsch-~owjetiachan Freundschaft mitzuwirken. 

Du:rcb. Freundschaft m:i.t det' t)owjstl.ln..i.on zu ?riede.1.1 Einheit und Wohlstand ! 



• 
~!!§-- 2. ~mm ~~~tokoll der Sitzung 
d~~ Bauptvo~atandes am 29.Nov.l950 

l>er Haupt~all!'stand drer Ghclartli~h-Da:m.o~tiachen U!Ucm ~tellt auf der Grundlage . 
des Beriohts tmM~s :Fl"~'Wlci6s ).)6rtil:!.g~l" 7;'!1 d&n Volksw4b.lsn voa 15. Oktober 1950, 
de r BUc!ung oor neuen Rttgierw::~.g der D6u.tsc:&en llemokratiachen Republik und dea 
Beg~erung~~og~ diese~ Regi~~g teat : 

1. D:t wa.hl6n van 15. Oktober 1950 ren tlie ersten wahrhaf t d.emokm.tiachen 
wahlen ·dar deutschen Geschichte . Si& wurden unter gr8e.st er Anteilnahme der 
gesamten Bevölkerung dur~hgafUlLrt, dia ~ den Kandidaten-Vorstellungen und den 
vtählera.ufträgen an di~ Abgeordn&tsn ~~Sn Ausdruck fand. Da.s ei.Däiltige Bebnnt
n:is der 12 MUl,ionen Wähler :in de!" Detltsche:n Dnok:rätischen Republik zu dea ·
wahlprog.raw.n. del" Nat;!.OMJ.en Frmt d.ee demokr&tischen Deutschland gibt der aus . 
di.e a.sn wahlen h !"Vorgegange:!len Volks.kt.mmer und der von ihr gebildeten Regierung 
die st~kst~ damok.ratisehe Vollmacht , die ja eine VolkH'lertratung md eine Regie-. 
rung il1 Deutsc:hland beasse:rta•. 

2.. Der Erfolg das 15· · Oktober 1950 b~l;"U_ltt auf der engen Zusammenarbeit der Par
te:L&a und Organisationen im Zeichan der lmticwüan Frcmt. In dta -gemein.-n. ·
~:t f Ur dia E:dJal.tung des Frudena, d:i.e Erringung der uticnal.en tinheit ünd 
&!in Atdbau a11~ 5igener ~it .hat ai.Qh ein ed.ruutitlicher politischer \tille der 
deutschen Bevölkerung g~bild.t. D1 Ld~~ der vorunestehenden Aufgaben erfo~ 
dert , dass die~es Z~9nateh .der demokratischen Kräfte in all•n Volksvertre-

1tlu1gen Ul!.d Veram.lt~en de:r- Deutschen Demoknl.t ischen Re.Publ ik lebencligen 4u~ 
druck ~irld t. l>S!" allGinige Maßat:i.b tür d.ie l t.llenbeaet zung kann cleebalb . nür 
d!.E~~ a kti.w Ehtreten !Ur die N~tiona.J.e: F:!"ont md die f acllliche Le.istung aeiJi-• 
Wir begl'\lssen in dieSftm Zttsam.ut9ttb.e.:ttg die Erklärung des Herm Miniesterpräsiden
ten Grot ewohl vor der Vo~ksb!'ll!!ler, dass m:1t d4la 15. Oktober 1950 in der Deut~ 
s chell: Demok.ratidchen ~publik kein Kursweahael 1 s on4!rn eine lllit ·4er Vergangen
heit. und .ihren Er.fahrm1gen eng Vlt:riril..~de!! Vorwärts- 1U1d .lutwärtaentwicklu:ng 
beginnt. · 

3 • Der Haupt'IY~rst.lm nimt•lt ai t rretu~~ de.voxl Ken:a:tn:i.a1 da.BS u dar nauen Regi e
rung die ·vertret8r ~~ c D U ~ gl0i~h~~ ~~~se ~ in der Provisor i schen Re
gierung der Deutschen Demo~~iachen Republ~ in wichtigen A~g&benbereiehen 
mitarbeiten • . Wir begrii89~n und b&stä.tig3n ~e bei de:r:- Regie~abildmac getr of
fenen Entscheidungen deB Polit~~cheb AttsaGh~~es und 3tellen une im voll en Be
wusstsein de!" V :Mntwo:t't~g, die ä.i CDtJ ~s R&giertU:tg!J.P&~ei übemomme:a. hat, 
hinter t1J.~ Vertra.ueruserkläx-ung do!" CDU"':'fxWtti.cn .in ~r V@lkaJmwmer. Wir V.er- . 
p f'l ichten ~a . mit all,sn K!"äftan die A:t>beit; der !M1Ut!l!l R8gi~~ zu m t eratUt
zen und für diaae Aufgaben ~tl~~he Verb~de ~~srör Part8i ~~ akt i vier •n• 

- - -

4. Der B:auptvoratUd bsk4mlt s;!.ch :!.n über~b&tiamumg m:lt der Volksltumerfrte.k
tion.einmütig ~u ~~von~~ Her~~ ~3t~rpräai~nten G~otswohl · vergelegten 
Rsgial'1.mgsp:t>Og~. D:i.e .!l!.U! d®n (~~ündb.g9n. Ms ~fes f\ir den Frieden und 
der VölkAr!~w!da~hmft tt:.1t. r bea~~Nr R~nct'h@btmg der tm:~erstörbaren Freuacl
acbaft m.i.t d~l" Sowj tmd.~ barw.Le)!de Al16Bettpolitik der Deutschen »PlokN.ti
schen Republik h.~ t ~ut~~h.l.Md au~ ä~r I~~liercmg von 1945 hea usgefUhrt und 
~~ wie~r uute~ di.~ .h·'i.®~.U .. eb~n ":ß 'VIJlker da:r wel eingegliedert . Wir ve~ · 
J;J!li.eht~n U'!!!i t z.~~k!. !Ut ~~m. ~~Wde~~:u d~mQk~tische~ Pa.rte:!.ezt ud .. Organia":'" 
d..oot.~n ~eN Kr'äft® fi!~ ~~ Ve ~i.:dd:i~h~m.g del" ~a~hl~se der Prage~ AU~JBen-
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minister-Konferenz einzusetzen, d:ie den Weg zur nationalen EUlheit und Freiheit 
unseres Vaterlandes weisen. Im Kampfe ~egen die Remilitarisierung in Weet
deutschland W'!d westberlin kommt der Propagierung des P;-ogre.mm.s des 2. .•. Welt
friedenskongresses in Warschau entsch~idende Bed~utung zu. IUr Berlin b~deutet 
das zuglei~h die entsc~dene Ablehnung der Spalterwahlen vom 3.Dezember. 

. . 

D~r auf Vo~~chlag der Sozialistischen Einhe~tsparte1 Deptschlands vdl der 
"Regieru.n.g vorber·ei.tete groase Plan des friedlichen Autbauee aus eigener Kraft 
wird ~te Voraussetzung für GlU~k und Wohlstand der ~anzen deutschen Bevölke
rung schaffen• Die Gewinnung aller Mitglieder der union und darüber hinaus noch 
abseits stehender Kreise unserer Be-völkerung zur Mitarbeit an der Durchführung 
des Fünfjahreplanes bet~ehten wir deshalb als eine persönliche Ve~!lichtung 
jedes einzelnen. Der Hauptvorstand sieht in der Verwirklichung des aus gesamt
deutscher· varantwortung entwickelten Regierungsprogrammeden deutschen Beitrag 
zur Sicherung des Friedens id Euro~a. 

• 

' 

• 



Politische Entscbliessung ! 

Dt1r· Hauptvorstand der Christlio:t-Demokratiscl6n Union stellt auf <ler 

Grundlage des Be:cichts des rrerrn Aussenminister Dertinger zu den 

Volkswahlen vom 15.0ktober 1950, der Bildung der ueuen :legienmg 

del.· Deutschen Demokratischen Republik und dem Regierungsprogramm 

dieser Regierung fest: 

1.) Die lfahlnvom 15.0ktober 1950 we..ren die ersten we.hrhaft demo

kratischen r•;ahlen in der deutsc'1cr Geschichte. Sie wurden unter 

grösster .Anteilnahme der gesamten Bevölkerung durchge-:oüh.rt, diii} in. 

den Kandidaten-Vorstellungen und den \'i!:ihleraufträgen an die Abge

ordneten ihren Ausdruck fand. Das einmUtige Bekeru: tnis der 12 Millio

nen l'"ähler in. der Jeutschen Demokratischen Republik zu dem i'iahlJiro

gramm del' Ua.tionalen Front de~ demoJn·atischen Deutschland g.ibt de.r 

RUS diesen -·;ahlen hervorgegangenen Volkskammer u.."_d o.er von ihr ge

bildeten Regiernng 0_ie stär!-c~te d.emo.l:ratisohe YollmFl.cht, die je eine 

Volksvel.·t.retung und eine Regiert.U"lg in Deutschland. besassen. 

2.) Der Erfolg des 15. Oktober 1950 beruht auf <ltn engen Zuswuuen

ar-bei t d.t1!: I'a:rteien und Jrganisatio.:::.en im Zeichen der !·lationalen 

Front. In dem gemeinsamen Karupf fiir die Erhaltung des Friedens, 

die Erringung der national·en Einheit und den Aufbau aus eigener Kraft 

hat sich ein. cin'lei tlioher poli tische:c '/ille der deutschen Bevölke

rung gebildet. Die Lösung der vor UILS stehenden Aufeaben erfordert, 

dass dieses Zusamraenstehen der dct?.okratisc~en Krtlfte in allen Yolks

vertretu.neen und Verwaltungen der· Deut8chen Demokratischen Re::mblik 

leben<.tigen Ausdruck findet. Der alleinige l.fa.sstab .fi.i.r die Stellenbe

setzung .lr.ann deshalb nur das aktive Eintreten für die Nationale ·Front 

und die fachliche Leistu...l'lg sein. Wir bet·rüssen in diesem Zusammenhang 

dil3 3!'kli;i.ru.ng des Herrn Ministerpräsidenten Grote':Vohl vor der Volks

kammer, dass Kmit dem 15 .. 0ktober 1950 in der DeutGehen Demokr::ttisohen 
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Repttblik kein Kursweoh~el, sondern eine mit der Verganeenheit und 

ihren Erfahrungen en.e VGrbundene Vorwärts- und Auf;vH.rts-Entvricklu.ng 

begi :nnt. 

3.) Der :JaulJtvo:.c~tand nimmt mit Freude davon Kenn.tnis, dass in der 

nauen RegiEnung die Ve:r·treter de..r C D U in gleicher ~':eise wie 

in der Provisorischen RegieruP~ der Deutschen Demokratischen Republik 

if' wichtigen Aufga'benl)ereicheu mi taxbei ten. ·!tir begrüssen. und bestä

tigen die bei der Regierungsbildung get~offenen Entscheidungen des 

Politischen Ausschusses und stellen uns im vollen Be\russtsain der 

Ver.::u1twortung, die die C D U als Regierungs.(la.l·tei übernommen hat, 

hinter die Vertrauenserklär-ung der CDU- ''raktion in del' Volkskammer. 

·,/ir verpflichten uns, rui t allen Lräften die .Ar·bei t der neuen Regie

rung zu unterstützen und .für diese .AufgRben sämtliche Verbände unserer . 
P~rtei zu aktivieren. 

4.) Der Hauptvorstand bekennt sich in Übereinstimmung mit der 

VolksJ..ca.m!nerfraktion einmütig zu dem von dem Herrn r~anif'terprasiden

ten Gratewohl voreelegten Regierungsprogramm. Die auf ~en Grund

lagen des Kampfes für den Frieden und der Völkerfreundschaft unter 

besonderer lle.rvorhebung der unzerstörbaren Freundschaft mit der 

Sowjetunion beruhende~ Aussenpolitik der Deutschen Demokratischen 

Republik hat DeutL~chlMd aus der Isolierurtg von 1945 herausgefUhl't 

und es wieder unter die friedliebenden Völker der Welt eingegliedert. 

Vlir verpflichten uns, zusamr.ten mit den A..!Jderen demokratischen 

Parteien und Organisationen unsere ~u~äfte für die Verwilkliohung 

der Beschlüsse der Prager Aussenminister-Kümferenz einzusetzen, clie 

den Tieg zur nationalen Einheit und ~~eiheit unseres Vaterlandes 

weisen •. 

Der auf Vorschlag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

von der Regierung vorbereitete grosse Plan des friedlichen Aufbaus 

aus eigener Kraft wird die Voraussetzungen fllr Glück und Wohlstand 
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der ganzen deutschen Bevölkerun3 schaffen. Die Gewinnung al l er 

Uitglieder der Union und darüber hinaus noch abseits stehender 

Kreise unserer Bevölkerung zur ii ta:t~'bei t ä.n der Durohfür.t.Xung des 

J!tinfjahrplanes betra~hten wir deshalb H .. ls eine persönliche Ver

pflichtung jedes einzelnen. Der Hauptvorstand sieht in de.r Ver

wirklic~ung des aus gesamtdeu~qche.r Verantwortung entwickelten 

Regierungsprogramms den deutschen Boitrag zur Sioher~g des Friedens 

in Europa. 

E~ lebe 

29.11.5o. 

demokr . 

~ ganz Deutseil and! 

die 'tVel~4'riedensfront ! 

/ 
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Sitzung des Hauptvorstandes am Mittwoch, dem 29. Nov. 195o. 
=====~===================================================== 

Anwesenheitsliste. 

1. vorsitzender: 

Nuschke, Otto: -
Mitglieder des Politischen Ausschusses: 

Dertinger, aeorg: 

Götting, Gerald: 

steidle, Luitpold: 

aanter-Gilmans, Hans-Paul: 

:sachem, Wilhelm: 

Bach, August: 

Dedek, Magnus : 

Gerigk, Hermann: 

GOhr, Arnold: I 
Lobedanz, Dr., Reinhold: 

Wujeiak, Josef: 

Beisitzer: 

Brauer, Fritz: 

V Crimmann, Alfred: 

cwojdzinska-schroedter, selma: 

Fischer, Dorothea: 

Fried, Heinz: 

Fruhner, Alfons: 

Gast, werner: 

Graf, Hans-Joachim: 

Grobbel, Karl: 

Haalck, Nelly: 1" 
Hall, Erna: ~s 

Hartmann, Bruno: 

Hillebrand, August: 

entschuldigt . 
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. Hodes 1 Josef: 

Kirchner, Gerti: 

Knabe, Dr., C~org: 

Kofler, Dr., Josef: 

Kotulla, Albert: 

Küchler, Josef: 

Lukits, Karl: 

Lukowiak, Franz: 

Mascher, Heinz-Wolfram: 

Mehnert, Helmut: 

Olbrich, Veronika: 

Sandmann, Victor: 

Schäfer, Erna: 

Spode, Heinz: 

Trojan, Rita: 

Ulbricht, carl: 

Weisshuhn, Ursula: 

Presse: 

Referenten der Hauptgeschäftsstelle: 

Desczyk, Dr., Gerhard:· ./?Je~/ • . . / 
Jentzsch, Fritz: 
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Sperling, Albreoht: 

Brandes, nr., Herbert: 

Rübel, Wal ter: 

Sohienköthe, Felix: 

Leisner, Willi: 

Krubke, Erwin: 

Wirth, Günther: 

Gäste : 

7 

/ 



• 
Tte rtor 

·- I~ .. . .... ... ... ren, L·lrl ~ , "e"' 
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b e r J __ i._g_, ! f3 

n,F~ {er~ n ö + ~ ~ n e 

?7 .11 .So 

!:!t -~ndP<=iitznl12: t:.fl1 2Q.rl_ ,. ~t.f:-~.nic.ht tei_lnehn:en,rlR i_ch alP :rr:·
fr•Y\~1='! 1 c::.i_ter :1"1 r1e:-: o.D Ta~e in :·nreY!. 6 2 . I~ehrerri"''f•lngf'n 

auzt.ne.!J·ler~ 1·--.he. ~1P.erd8l'l in i. h 81'1 ?o . ct.l,;tf' . 18 Lr:..ndeRCieJe-

3ierter de:r ~ j~.P rfer fi"r dE>n Fri eder.. in uCh1• ·erin •fJ.i t einem 

Referat ei. n.:.:;e. et'3t , v,·oz.u. ich Ll 11>ed inct erRc·he i_nen 1nuß . 

Aus den ;ena.nnte.n .rUntlen bt tte ic!• ''2 in Pcrr bl e iber ent9Cl!,ul
d:i[:e"' ~· \-o l en . 



Kreisverband Pankow 
der CDU 

E i n 1 a d u n g 

Berlin- Panlcow, den 29.Nov.l950 
Berliner Str.lO 

zu einer Lii tgliederversamJJlung der Ortsgruppe Pan.kovv der CDU 

am Dienstag, deml2.Dezember 1950, 20 Uhr, 

im Rewtaurant Neske, Berlin-Panlcow, Berliner Straße 119. 
Tagesordnung : 1. Die CDU und die deutsch-sowjetische Freund

schaft 
(Referent: Paul Schäfe r), 

2. Die Arbeit der Ortsgruppe im Dezember und 
Januar, 

3. Verschiedene s . 

Mit Unionsgruß! 

ge z .Desczyk 
Schriftführer . 



Herrn Dr . Desczyk 
- - - ------- = = = = 

L~ut Anruf aus Leipzig vom 29 . 11 . l ässt sich Herr Bürgermeister 
Hodes heute zur vorJtandssitzung entschuldigen . 

29 . 11 . 50 



~ .0 02 78 0 TI g e e ramm 

aus 

~ .... 
/ ~ ./ ~ ,. 

mo•Äi••mnO • o•nmnooonO o m nnnn n 

.Au genommen 
Taa <}:; ona Jahr Zei t 

~OD 

f 
durch 

Haupttelegrapheuamt 
Be>rlin 

I T 

ß eutsche .P ost 
' I I \ I I I 2 I o 

T I. 

...... FT LL 

~.-I 

.-
I • + 

······················· ····--·--······ -----······"···········-··-·---············----- --------------------------- -----------.o...... .............................. ········-···· •......... ···············-···· ······- ..... ····-·············· --··················--········· 

. . 
·· ···· ······ ····················· ··············· ·-· ·························· ·································-················ ····--···--·--··· -·-·--·-··-----········· 

I 
--·---····· ·········-········------------··············· --···········----------------------------------··-····-··--·--·· ----------····-·······--------------··-········ ···············----·······--·······-----·····-- .. 

---..:.....-----------: ············ ······························ ······· ··········· ······ 
Für d ienotliehe RilcklraJ1•n " 

( ))) Tönniea, Berlin C 2, Jalrobym. 2' LP.J.Mt.V. 9035/49. 9- 49. 50000 Blocko 8 100 Bi. 



Ankommendes Fe~chreiben/Telegramm 

" 

von: ~V (f?A Oth~ 
~--------~----~~ 

Aufnahme d,, ..... oh·. ~ rnw. La AA St d t2 lt__. ........ -~~~~----- ..... a.g: ft./'7, ,.,.,, un e 7/._:·:;::;.,. 

L~ F 9 / ß 2 b 180 0 = RE I C H -. U J I 0 J G -. -.; DEI L I tJ ::: 

I E r 1 DE D 1... ~ J "T" G 'C 'r 1 t: F-1 \'E G.- ! D~ 'G ' I I 



Sitzung des Hauptvo::.·otandes am lii ttYloch, dem 29.Uovember 1950 

11 Uhr, Unionshaus, Berlin I 8, Jägerstr.59/60 

Tagesordnunc : 
============== 

1. Bericht der Teilnehmer an den Feierlichkeiten 
des 7. ITovember in Lloskau, 

2. Aussprache über die politische Lage, 

3. Entgegennahme der Begründung für die Besc1lüsse des 
Politischen Ausschusses zur Finc..onzorganisation der 
Partei, die in Ausführung des Auftrages der Jahres
tagung erfolgt sind. 
(Berichterstatter : Ganter-Gilmans) • 

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



Vorlage fur dU Sitz"UDg des Bauptvorstandes 
am 29. November 19,5o. 

Politische Kntschliessung 1 
~.-.-.-.-.~.~.-.-.-.-.-.-.-

Der Hauptvorstand der Christlich~Demokratischen onion stellt auf der Grundlage 

des Berichts des Herrn Aussenmini~er Dertinger zu den Volkswahlen ~am 
• 

15. Oktober 1950, der Bildung der neuen Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik und dem Regierungsprogramm .dieser Regierung (est$ 

l• Die wahlen vom 15. Oktober 1950 waren ~e ersten wahrhaft demokratischen 
Wahlen in der deutschen Geschichte. Sie wurden unter grösster Ante~lnabme 

. , 
der gesamten Bevölkerung durchgeführt, die in den Kandidaten-Vorstellungen unä 

den Wähleraufträgen an die Ahgeorqneten ihren Ausdruck fand. Das einmütige . 

Bekenntnis der 12 Millionen Wähler in der Deutschen Demokratischen Republik 

zu dem Wahlprogramm der Nationalen Front des demokratischen Deutschland gibt . 

der aus diesen wahlen hervorgegangenen Volkskammer und der von ihr gebildeten 

Regierung cü.e stärkste demokratische Vollmacht, die je eine Volksvertretung 

UD.d eine Regierung in Deutsohländ besassen. 

2.. Der Bri"olg des 1.5. Oktober 1950 beruht auf der engen Zusammenarbeit der 
I 

Parteien und Organisationen im Zeichen der Nationalen Front. In dem gemein-

, SNnen Kampf für die Erhaltung des Friedena, die-. ErringUng der · na tional.en 

Einheit und den Aufbau aus eigener Kraft hat sich ein einheitlicher poli-

tischer Wille der deutschen Bevölkerung gebildet. Die Lös~ der vor uns stehenden 

4ufgaben erfo~dert, dass dieses Zusammenstehen der demokratischen Kräfte iD 

allen Volksvertretungen und Verwaltungen der Deutschen Demokratia~hen Republik 

lebendigen Ausdruek fin t. Der alleinige Maßstab für die Stellenbesetzung A 
kann deshalb nur das aktive Eintreten fUr die Nationale rront und die 

fachliche Leistung sein. w!r begrüssen in diesem Zusamenhang d:ie Erklä.~ 

des Herrn Ministerpräsidenten G:rotewobl vor der Volkskammer, dass mit dem 

15. Oktober 1950 in der Deutschen Demok~t1sehen Republik kein K~sweehssl, 
sandem eine mi~ der Vergangenheit und ihren Brfalll:>tlDgen eng ver bundene VOrwärts

und Aufwärtsentwicklung beginnt. 

3• Der Hauptvorstand nimm mit Freude davon Kenntnis, dass in der neuen Regierung 

die Vertreter der C D U in gleicher Weise wie in der Provisorischen Regierung 

der Deutsehen Demokratischen Republ1k in wichtigen Aufgabenbereichen mitarbeiten. 

Wir begrUssen und best~tigan die bei der Reg~erungebildung getroffenen Ent-
~ 
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Scheidungen des POlitischen ÄUS chusse und stellen una 1a vollen Bewusstsein 

der Verantwortung, die die C D U als Regierungspartei übernommen hat, hinter 

dJ.• yertrauenaerklärang der CDU-Fraktiott in der V@lkskammer. W1r ve~ 

pflich~en 8 -~t allen Kräften -die Arbeit der neuen Regierung zu 

unters ützel!l und für diese .&.ufgaben sämtliche Verblind ~erer .Partei 

vieren. 

4-. Der Hauptvorstand bekennt sich in Übereinstimmung ll.it cler Volksk:ammer

fraktioneinmütig zu dem von ·dem Herrn Ministerpräsidenten Grotewohl vorge-, . 
l~gten Reg1erungsprogramm. Die auf dea Grundlagen des Kampfes fUr den 

.... 

Frieden und der Völkerfreundschaft unter besondere~ Herrorhebung der unzerst6rbaren 

Freundschaft mit der SQWjetunion beruhende Aussenpolitik der Deutschen . 
Demokratischen Republik hat Deutschland aus der Isoli,erung von 1945 heraus-

setührt und es wiecler unter die friedliebenden Völker 4ier Welt eingegliedert. 

lir verpflichten un :&usammen mit den anderen demokra.tj,scll_n Parteien tmd 

Organisa tionel:l unaere Kräfte für die Venrirklichnnf der BeschlUsse der . 
Prager Aussenminister-Konferenz einzusetzen, die den weg zur nationalen 

Einheit und Freiheit unseres Vaterlandes weisen. 

Der auf vorschlag de~ Sozialistischen Einheitspartei Deutschlande von der 
Regierung vorbereit~te grosse Plan des friedlichen Aufbaues aus eigener 

Kraft wird die Voraussetzung für ~ück und Wohlstan der ~zen deutschen 

Bevölkeruqg schaffen. Di.e Gewinnung aller Mitglieder der tJni,on und darüber 

hinaus noch abseits stehender Kreise unserer Bevölkerung zur Mitarbeit an 
der DurchfUhrung des FUnfJahreplanes betrachten wi~ deshalb als eine 

e persönliche Verpflichtung jedes einzelnen .. Der Hauptvorstand sieht in 

der Verwirklichung des aus g samtdeutscher Verantwortung entwickelten 

Regierun~sprogramms den deutschen Beitrag zur Sicherung dea ~eden~ 

in Europa. 

f 

,I 
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Hauptvorstandes 
Vorlage für Sitzung des~ am 29.ll.5o 

Ausschusses am 28.Nov. 1950 

~-U~!!-~-!: ... ! 

(Entachliessung zum Monat der deutsch-sowj etischen Freundschaft.) 

.. 
Der HauptTorstand der Christlich-iemokratischen Union der JDB hat in sein~ 

Sitzung vom 29. November die Berichte der Herren Präsident Dr. L bedan~, 
Generalsekretär Götting un4 Landesvorsitzender Dedek über ihren Beauc 

in der so•jetunion anlöaslich äer Feierlichkeiten am Jahrestage der Gro .. ~n 

Soz1ali•tiachen Oktoberrevolution antgegenge~omaea. Diese Berichte k&Den 

allA !eiluhmer der 'fagung in der übeJ'zeupng geat~ltt- daaa ä:l.e llttUeheJl 

cler SOwjetuni.on erftill t sind von der Arbeit, den Gedanken ed cleD ••rten 

. • Friedens, dass sie nichts aehl\lieher wUn.achen, ala den aozialiatiach~ 

Äufbau in Ruhe un4 Sicherheit weiterführen za könaen. 

Die grossartige Entwicklung der Produktivkräfte in der Sowjetunion, die 

weitschauenden Pläne des Kampfes gegen HUnger und WUste, deren Durch- . 

führung Millionen von Hektar neuer Ackerfläche erschliesst, weisen der 

Menschheit den friedlichen Weg in eine Zukunft, in der die Krisen der 

Gegenwart überwunden und Wohlstand für alle Menschen möglich sein wird •. U. 

die Sowjetunion scharen sieh die Menschen guten Willens aus allen Natioaea, 

die entschlossen sind, eine ·dritte Weltkatastrophe zu verhindern UDd den 

Kriegsinteressenten endgültig das Handwerk zu legen. 

Die ·Freundschaft mit der Sowjetunion ist auch für unser Volk die wichtigste 

Voraussetzung für die Erhaltung des Friedens und die Sicherung der natio
D&len Zukunft. Die Freundschaft mit der 'Sowjetunion, die Eingliederung e

.. ~~V~lkes in die weltfriedensfront, verhindert einen neuen imperial i 

•tieeken Krieg in Deutschland. 

Die Freundschaft mit 4er SowjetUnion ist angesi chts der Spal t ung unseres 
'taterlancles durch die olitik der Iestmächte d.ie einzige Hoffnung auf 
Wiederherstellung der wirtschaltliehen und politischen Einheit unaer• 

Vaterlandes. 

»ie z~enarbeit ait den Völkern der Sowj,tunion und den ihr befreundeten 
Nationen ll&"ht ea 11D.!I möglieh 1 den FUllfjah:t'eplu ~hzuf~ reD. 

/ 

die ·FOLgen des verbrecherischen Hitlerkrieges ~~ Uberwinden und den 
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• 
Lebenaatan4ard unsere Volkes ~er Qen der Vor~&sazeit hiDaua zu 

.. ateigem• 

• 

Die Jrfahrangen 4er Sowjetunion bedeuten für uns eine unschatzbare Hilfe 

iei dea Auebau unserer Fr.lecleuwirtscha!t und bei der Gutal tUDC einer 

lebendigen deutseben KUltur, deren GUte~ allen Menschen unseres Volkea 
in'gleicher leiae zugute kQmmea sollen. 

Der Hauptvorstand billigt d.aller ausdrücklich die Richtlinien, . .4ie dn 

Politische Auac~uas in seiner Sitzung vca 7. Noveaber _ beschlosae 

hat und verpflichtet alle Parteigliederungen zu genauer DUrchführung. 

Ir ruft noch einmal alle Parteifreunde zu aktiver Mitarbeit an den . 
Veraaataltungea des Monats der deuteeh-sowjetischen FreUDdachalt auf • 

Durch Freundschaft mit der Sltwjetullion zu Frieden, linheit und WOhlatandl 

. · 

Der Hauptvorstand der 

Christlich-Deaokratisehen Union • 

' 



Vorlage für die Sitzung des Hauptvorstandes 
an 29 . November 1950 

• 
Beschluss zu Punkt 2 der Tagesordnung 

Der Pol::l.t:J.ache. A:aasehuss bat im Anschluss an seinen Beschluss . 

vom 7• November 1950 Uber dio Errichtung einer Zentralen Finanz- · 

orga.nisa tion beschlossen: 

Die im !flhmen der Errichtung einer Zentralen Parteitinanz-
... 

· organiMtion auf der Sitzung der Landesschatzmeister aa 

17• November 1950 erarbeitetem Unterlagen, nämlich: 

Beitragsstaffel 

Riefltlinien fU~ einen verstrafften Beitrage
. einzli.g und f'Ur den Finanzierungsablaut 

Ha.usha.lts:clchtlinien e1nschl. Schema fUr 
Hauahal tspläne und Sachkontenrahmen 

strukturplan fär Landesgeschäftsstelle 

werden genehnligt und eind mit Wirkung vom 1. Februar 19.51 
in Kratt zu setzen. Dio Bauptgeschäftsstelle~und die Landes

verbände sind angewiesen' die auf Grund der obigen llb.t6rla

gen erforderlichen MasSllahmen für die DurchfUhi'UJlg der Zen
tralen Parteifinanzorganisation nach dan Weisungen des -

Scha.tzmeiatera des Geeamtverbandee unverzüglich zu exjni

fen. 

--~.01;3 ----------... 

• 
Mi tgli.eüb ei träge· 
========~=======c:= 

r. :Seit:ragegl"Ulldlage 
~ 

) 

Die Be!"echnung des Mitgliedsb~itra.ges erfolgt van Bnttoeinkommen (-geb.alt ). 
Abweich6nd hiervon werden Baue~ zum Mitgliedsbeit~g nach dem umtang ih
rer Gesamtfläche he~ezo~n werden; gepachtete Ländereien ain4 beim · 
Pächter zu erfasse:!'!l. . 

I I 
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Besoldete wahlangestellte und ihiien Gleichgestellte werden nach einer Sonder--
. ctaffe! erangezogen. 

Liegen bei einer Person mehrere Einkünfte VO :J.' , so sind diese Einktinfte zu afl..,. 
di.eren, und von der Gesamtsumme ist der Mitgliedsbeitrag zu errechnen. 

Auf~andsentschädigungen und Diäten zählen nicht als beitragspflichtiges 
Einkommen • . 

II~ Fälligkeit und Einhebung des Mitgliedsbeitrages. 

Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn eines jeden Monats fällig gegen Abgabe 
einer Beitragsmar~. In besonders gelagerten Fällen können vom Schatzmeisterr 
andere Regelungen getroffen werden./des Gesamtverbandes 

Die Beit~gsnarke ist in das entsprechende Markenfeld des Mitgliedsbuches 
einzukleben und vom Kassierer (Unterk.assierer) durch Eintragung des Monatada. ... 
tums zu entwerten. 

III. Beitragsstaffel 

Die im Anhang beigefügte Staffel der Mitgliedsbeiträge ist rechtsverb~dli.ch. 

Si~ enthält in der 

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

Gleichgestellten 
" C den Beitragssatz für Bauern 

IV . Besoldete Wahlbeantte und ihnen Gleichgestellte 

Gleichgest~llt den besoldeten Wahlangestellten (z.B.Minister, Staatssekretäre, 
Landräte, Krei.sräte, Bürgermeis,ter u.Gemeinderäte) gelten sämtliche hauptb~ 
ruflieh beschäftigte CDU-Mitglieder bei. den 

Stadtverwaltungen, Volkskammer 
· o e ohulen e · chliesslioh c ul-

s n 

Ferner zählen hierher die besoldeten Angestellten bei allen Gliederungen der 
CDU und ihren selbständigen und u:a.sel'9ständ.igen Betrieben_ (Zei.tungsverl&ge t 
Pachtbetriebe) etc. 

V. Ausnahmen von der Beitragsstaffel 

Ausserhalb .der Beitragsstaffel werden zum ermässigten Monatsbeitrag von 
DM. -,50 herangezogen: 

a. sozial- und Altersrentner mit Renteneinkommen bis zu DM loo,-
und ohne anderes Einkommen. 

b. Scpüier und Studenten ohne eigenes Einkommen. 

c) Lehrliltge mit Einkünften bis z~ DM loo,-. 

d. Familienangehörige (z.B. Ehefrauen) ohne eigenes E:ialkomm.en, jedoch 
nur im Anschluss a_~ eine Haupt~tgliedschaft (z.B. d.Ehemannes). 

.. ~ 

Sond~rbeiträge der Länder, Kreise und Ortsgruppen entfallen mit derEinfüh
rLll'lg der neuen Beitragsstaffel am 1. Febi"l.l..9.r 1951. Die Einhebung von Sonder
beiträgen bedarf der v rher-igen Einw:Uligung des Schatzmeisters des Gesamt
verbandes . -3-
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Beitragsstaff~l 
::: : ::::::=.:::::=== = == 

Gültig ab 1 .. De~mber 1950 

Einkoolmenastufe A B 
Brutto l{orma.l15' e.i t te.g Sond .. ·"'zÜschlag fUr 

hlangesto11te u. 
G1~:1chgest~ll te 
M1tgli~d.d.öffentl. 
Dienstes. 

IM DM 114 

bis 2a5•- 1.-

226.- " 4oo.- 2.-.-

4-ol.- n 6oo.- J e--
6ot;.- .. 700.- 7•-- 3·-

70le..- ~l Boo.- 8.- 4•-
801.- " 900.- 9•·~ 5•-
901.- " 1000.- 10.- 6•-

1001...-- " l~oo .. - ~--~ .. ! 7•·-
' 

l20l.io- n 15oo•- 1,5.- 4o.-
. ,. 

1501.~- ~' 2000.- 20.- 60~ 
' 

Uber 2000.- 25.- 100io- • 

Anmerkung: 

I. Z~ e ;mäßigten M~atsbeitrag von DM 0 150 
werden heJ:tUlgezogen : 

a) Sozial- und AlterGrentner mi.t Renten~ink.omm~n bis zu 100.-lM 
und ohne ande~s Einkommen, 

b) Schlll.er und Studenten ohne eigenes Einlwmm n, 
c) Lehrlinge flll.t Einkiin!te11. bis zu· lOO.~IM, 

B 
Daue~ 

bia 5 ru-:-

5 n 10 u 

10 " 15 " 
15 " 20" 

2.0 " 50 " 

1.· 

l.r: 

2•-
2 r. .... 
5·-

u"ber 50 rt 10. ~ 
I 

Gepaphtete Linde: 

reien sind beim 

Pächter zu erfa~ 

a&n. -

d) Familiena.ngehöri.g~ (z.B. Ehefra~n) ohne eigenes Einkommen, jedoch nur 
:l;.m Anschluß an 6i.ne H&.uptmitgli edschaf t (z.B. d~s Ehemannes). 

II. Mehre~ Einlomft~ 6:Ul$r Person. sind ni.cht inz~ln, sondern mit der Gesamt
summe ~e~f ·gsp11icht1~. 

4-
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III. Aufwar1dsentschädigungen und Diäten zählen nicht zum beitragspflichtigen 
Ei.nkommen. 

IV. Abgeordnete der Landtage, Volkskanuner und Länderkammer zahlen von ihren 

Diäten einen Abzug von 

Mark 50,-- für das Fraktionsbüro. 

Die Abgeordneten de>r Volkskammer zahlen ausserdem einen weiteren 

Abzug vot 

Mark 50,-- für die Gesamtpartei. 

Überschüsse der Fraktionskassen fliessen dem Gesamtverband zu. 

I 

. , 

.. 

• 

• I 
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' - Richtlinien 

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

I. Unterkassierer 

zur Behebung der Stagnation im Beitragseinzug müs~en nunmehr mit allem Nach

druck wirksame Massnahmen unverzüglich durchgeführt werden. Nach eingehender 

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

beschriebene Verfahren angewandt werden: 

In sämtlichen Kreisverbänden sind unve:;..~züglich 

Sie setzen sich zusammen aus dem 

Stossgruppen zu bilden. 

- sahat zme i s t er 
Kreis:Hoi'.lfl.l't~oft~-et"l-) 

Kreissekretär 

Kreisinj iativkomite~ 

Kreistagoabgeordneter. 

Patenabgeordneten 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

diese Funktign soll späterhin von 

den Aussensekretären übernommen 

werden. 

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

eigneten Unterkassierern in den Ortsgruppen. 

zuverUiösige :t~·Iitglieder als Unterlr..assi.erer findet man in den Kreisen der ölte

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

gewissenhafte Auswahl der Unterkassierer ist allergrösster Wert zu legen; sie 

müssen zuverlässig seil'l l.Uld für regelmässige Abkassierung sorgen. 

Für ihre Tätigkeit erhalten die Unterkassierer ein steuerfreies Mankogeld 

von 10 % des einkassierten Beitrages•· 

Die Arb6it der Stoasgr'Uppen wird, wie die Erfahrung lehrt, daJ:!..rt erfolgre_t .. ch 

·.sein, we:nn nach Ablaug vo:1. 4 V/.:Jchen eine Überpriifu..'lg des Beitrags~.i.ll~uge .s :in 

den einzelnen Ortsgruppe~ erfolgt. 

'Die Un terkassierer sollen im weiteren Verlauf als AbonnertterlW&.t"ber und ausser-. . 
dem als Literaturverkäuf~r tätig werden. Als Abonnehtenwerber für die CDu-Zei~ 

tungen erhalten si~ e:Lne Werbeprämie, deren Höhe nach Rücksprache mit dem 

CDtT-Verlag generell festgesetzt wird. Vrenn sich die Unterkassierer dazu eignen, 

kann 6-päter die Übertragung von Zeitungsvertriebsstellen erwogen werden. Da

durch &rhnhen sich die Einnahmen des Unr.e:ckassierers erheblich. 

' -6-
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:g~l ~zi.e!'!!D§!~blaut 

-
GU tig &D lo bbra.ar 19.51 

. ' 

·;· 

a) !!itN§~~~!I 

l'.B tW1 Ort~pp~a we:I"'On o.i.s zum 15• d,es lautenden MODB.ts c11e llitgli.edsbei-. . 
t:riip T.CM!l ~te:rka,ssiere.r nach der Beitragsstaffel UDd. au.t Grtm4 eiur l:D.lcasso-

~J • • . • • • 

lis~ ~iDgeh~ben. :;te unterkassa:rer erhalt.a ein ~lcl von ~~ .. S'. ud. f!~e:r-. ' ' . -~ .,. . 
W8isen 90% dee I1Ült880betragea mittels .zahl•rte .auf ~~ .:fostschec.k:koat~ .er 

. ~ • • .• . • ,y,~ .• •'1 ·" '. :· • -

}lauptgeschä.ttsstGUe. ~e Hautgeschäftsstelle lU'lterhält hierzu Kont en bai allen 

P~staeheekämt~rn. 

- . 
I!lka•oliate und zahlkarteD.C!uittung gi9t ~er l)lterkassiere:w:- SJ.)ä:testentJ am. 

12. d8a lautenun MOD&ts d8m. ortsg.ruppenkaseierer und dieser erstattet bia: zma 
- . _., .. , . : ' ) . " ' . :· 

18._ Me laufeudsn JIMAt~ dtm J:nltaseo'bericht an den Kreisver'band. ~rend tie 
-. - . . 

DlD.B~~l:istell. 4er l)D.terkafjs:ie:Nr l.l8~ der Ortsgruppe aufbewahrt .werden, phftn 
aämtli@h~ _2ahJ.D.rt!i!J:itiab~hnit~ an den Krais:verbancl. »er Kreisverband ersteilt 

aus ~n Ill~~oberichten ssin~ Kreisinkassoabrechnung :iJ:l ' einfacher ~usfer~ig1.1llg 

md ~i&ht id.e bis zum 2.2. Ul§ laufenden Mcmats beira Landesverband ein. 

Der Landesverband tThGrsendet die LandeB.R.breehnUD.g an die Hauptgeachäftastelle 
• 

• 
Spendenb~trige vexbl~iben be:i de:r- aufkommend&n Stelle und sind ledigli®lh 

statisl;isch itL den AbH@httung~n zu el"'IJähnen. 

\ .. 

·i 

Dia monatlieh~~ Etlsl.t~uweimmgen d:&:t Ha~t~s©häftaat~ll~ an die !And8s= und 

Kl"eia:wezobinM ~!"!i!illlg~n U. 26. rJ..e: a V~:tmcmats. J)ie ~deB~el:"b~~~ t\~e:t:Weisen · 

d:i.o en:tsp:r:-'St henün tln.te~t~n u iJu-e K.rei.sve rbände bis z1.l.Y4 2. des lautenden 

Ilomtts weiter. 

·Kreisverbände$ d.io$ den A)~@!m\!lllAgstarmin tür ihren eigen~n Haushalt ni~ht 

pUnktlieh ~it.lgehalten h&ben, k6u~tn ait einer Zuweisung der Etatm.it.~l ~rst 

1'!'-~h E~g der .ibN ~hrlungsunterlagen n~hnen,;. 

. . 
• • 
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Hauar~ts - ßichtlitlien 

E:Lnl.eitung 

1.) D'UI'Ch di.e HausLalt.sclcb.tlinien wü•d. der emheitliche Gesamthaushalt der 

C D U geschaffen. 

2.) Alle verantwortlichen Stellen für die Aufstellung von Haushaltsplänen müs

sen strengste Finanzdiszipl-n, d.h. äusserste Zurückhaltung und grösste Spar

samke:it üben ~ um durch ihre Hausba.ltsfiihrung nicht die finanzielle Grundlage 

der C D U zu gefährdeno 

3.) Die Durchführung des Haushaltsplanes obliegt den Finanzbeauftragten der 

KreiaE', del" Länder uud den Scb.a tzm'eistern. Die Scba tzmeister der K.!-eise und 

LarLder können vom Schat~meister des Gesamtverbandes im Einvernehmen mit dem 
\ 

Politischen Ausschuss und der Schatzmeister des Gesamtverbandes durch den 

Polit:isch ~n Ausschuss ihrer Funktionen enthoben werden. 

Der . Sc~tzmei5ter i s t in allen Gli ederungen der Partei Mitglied des geschäfts

führendan VorstAUld~s mit Sitz und Stimme . Er besitzt das Vetorech~ gegenüber 

allen Beschlüssan, die den Rahmen des Etats überschreiten oder ~en Haushalts~ 

richtlinien widersprechen. Gegen ein Veto kann der betreffende Vorstand an 

den übergeordne t en Schatzmei s ter Beschwerde einlegen. 

4.) Die vet·einnahmte _:Bei t ragsgeld9r sind für Rechnung der Hauptgeschäftsstelle 

einkasr-ic:,rt. Unterka~::>siecrer 5 Ortsgruppt'n , Kreisverbände und landesverbände 

e s:i:nd +.reuhänderi~Sch verpflichtet. Del' allein Verfügungsbe rechtigte iat die 

HauptgeaGhäftsafelle . 

Die per·sör!.l:iche Ve:r.:;mtwort:u."!'1.g der Vorstandan:Ltgliede_;:_ 

5.) Sowei ~ du!"ch besor!deree> Gaoat.z l"J.i,ohts s.nderes bestimmt ist, ha.f ·c . .,n g~lli.!i.::J ;:-: 

§ 54 Se.tz 2 BGB tiie V~r"> •~"'.:·ldsm.:ttglit:tder de:!.~ ~i.:azeln~n Partei gliederungen 
• für die v n il nen ·<ror-gano.a.m&er.t.er~ r-echtsge ·chäftli:;;ha!l IIH.ndl.llh~tm personlich • 

• 
6.) Di.e Vorstände der P~.:r:-tßiglia P.!'W.gl't:r• ha.btm. bei Eingehu...TJ.g von Verbind.l.ichkei-

te.. für die Partei. :Üe H.l?.ftun.g der Mi·~glidder auf da~ Parteivermögen zu be

schränken • 

7.) v~rletzen V rstan.d:b!!.di;glieder d.i~ PfLicht, be:i. Eingebung von Verbindlichkei

ten für die Pe..rt~i d.:i~ H;,o.ftw!g d.Pr M:t tg·l:ieder auf M.a Parteivermögen zu be

ar:hränk.::!:. vd.er v~tnact·~ä:<:>sig~:~. VG. ·-:"stx'vl5-mir.glieder einer übergeordneten 

Glie de rlL!S i.h:r·r. Au.L-,i :::- ~lt s::- fl.L~b!.; ge-g"3ntit "lr w:i:r--cscha.ftlichen .Vorgängen der 
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tlll~Tgliederw:!ge:t., so haban die in Betra~ht kommenden Vcrrstandsmitgl~e c · 

den P rteimitgli$dern für den ~durch entsteh nden Vermögensnachteil ein~ 

zust6hen. 

• 

8.) :r.s ~chllungajahr 1951 läuft v 1. Febr-uar bis zum 31. Dezember. 

9.) s:· tlichcs im und Ausgaben sind 1.m 

B uEiha.l te.plan zu veranschlagen. 

10.) F::i.nnahm~n und i,nsgaben 6ind nach dem Bruttcwrinzip zu veranschlagen. 

11.) ;n,r Ubertrag von einelll zum anderen Sachkonto sowie der Üb rtrag in das 

näch;; Ha:abaltsjahr bediii"fen der vorherigen Zustimmung des Schatzm:isters 

des Gesamtverbandes. • 

12.) Kittel f'Ur den gleich n Zwck: d.Urfen nur bei. dem dafür vorgesehenen Sach

konto veranschlagt werden. 

1,3.) :tm Haushaltsvoranschlag f'Ur 19.51 können nur J.usgaben des laufenden Betriebs 

b rUc:ksichtigt werden. ~hafftmgen jeglicher .\rt finden egen der bee~ten 

Fi;rla.nzlage keine Be rUcksieh tigung • 
. 

14.) Die buchhalterische Abwicklung der Geschäftsvorgänge erfolgt nicht•nach dem , 
System de<r lrameH.listik, sondem auf der Basis der Doppik. Das bat die Auf-

stellung eines Konte:!lrahmens :zur Folge. Der Sachkontenrahmen ist al.s J.nl.age 2 

beigefügt. FUr ~isverbände findet ein ·eiD.fachee Einnahmen- und A.uaga.ben

ScheJ;n& mit Sachkontenautt.;dlung Verwendung. 
' 

15.) tlber den Ablauf des Raushalts ist monatlich laufend bis zum 2()~~a folg nden 

Monats zu berichten (Sch ma). Kr&isv.;rbänd6 berichten bis zum 10.- an den 

Landesverband" ' 

16.) Zuweisungen (Etatarat-n) vcm de~ Haupt~~läft~t-~1_1~ ~-vohalten die Landes

verbände und Uber sie di, Jr.re:isgu-b"!tt&, .im :aahmm1 d B g"$tlS~~gten Haushaits-, 
bedßr-tes tüs J.blömmg fü die biaha!"i.g n Eitm.ahmen aua Mitgliedsbeit~ägen, 

17•) Spenden-E~~n bleib~n b i der a~~enden St lle s zusätzliche sin-
nahme, U.ssen aber :Ln den Abrt:~~b: u:a.gen st tist:iaoh ge ldet werden. 

18.) Eimlabme:t!. aus Vel'fmstal.tu..~l! bl~iua!l b i ~r aufkommen~n Stelle als zueätz~ 
I 

liehe Ei.rmshm.e, mtissen aber in d~n Abre~bnm&g<!ll ßt61.t:i tiech gemeldet werden. 

H~s.r> de'*."de:r:t ~.i$ E:i"JJj;;"' atl.a deliA ferk ... f TM :DrncltsiJhrift~'-1 nach .lb~ug des 

1'!>-lk:QirJte~.l et:nz.ges fiL~ de:to. ~ :!"b~~ c~Ag &<tzt~ 
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20.,) Miet= und Pachteinnahmen 

Hierunter f-allen E~nabmen aus der VermiE'!t.u.rJ.g von Räumen~ Kraft

wag.::· ~ Inventar usw., 

21.,) Die Aufgliederung der· Ausgabenaeite des Haushaltsplanes erfolgt 

nicht na~h K~tenstellen, sondern nach Kontenarten. Es wiTd also 

nicht g · fragt~ wofür wird verausgabt~ sondern es wird gefragt , 

was wird verausgabt und danach den einzelnen Sachkonten zugeord

net 

22 .. ) Mietsausgabe·n 

Hierher gehören alle Mietsaufwendungen~z~Bo für Büroräume, Garagenj 
• 

Inventar und Fahrzeugmieten~ 

Be) Büromateritü 

Auch eigen Bürodrucksachen? z .. B" Formulare., Briefe~ Briefumschläge 

sind hierunter zu veranschlagen<} -

24-o) Fuhrpar~ Rapara turen 
U!Lterhal tung 

Der Aufwa!!.d für den Fuhrpark ist getrew.t nach Reparaturen und Un

terhaltung (Benzin~ Oel 1 Reifen) auszuweisene 
I 

25~) Strom1 Wasse!l Heizung 

Auch die Ausgs.ben für & s .sir1d bei dieser· Stelle zu 'IJ'C1ran.schlageno 

26~) Zeitu~en 1 Zeits~hriftcln 1 Bücher 

Alle hier ~ingeset.zten Aufwendungen der verbezeichneten Art m'~ts88n 

.fiir den Eigtt nbeda.rf gem~h " aei'!., 

27.,) Reisesp'f.~~:tl 
Fab.n"l7k aton.' 

R::JiJ38/3P·~&::n we ~·dr.m na~h ~..nh · :i.tlich~:a. Pausch-':1.1:'3litzer.t ,rergiltet 

(aieh::: A!l.l>;~.ge- 1)., 

Fa:.11 :r+.k,:, ~·r.:-:1!1. a:i.:::d. ~.l;. -"HÖhl":l 1~:r,- P::r·eise für !J.ie ;i:titt:t Wa.genkl.ass~ zu 

·H·S"T;s>.t ~?:t.~ u:.wJ. ::m:· w.;:n...n "i:i.v E5.a~nMÜlL t~·c. ,-3:i:i::}hli ... h i:n Anspruch ge--

Part:::~0:rgl ".a 1.~~- -1 n~ ':'t:~· n··· l:'i..~ n.~.· Dienat tu:d l?e.r·t e:L~.ngestell te mit 

:- i.r'.L-..rc E~ ~·km!..'ll-lw ·:- >...'. tn -Jt:V~· - .1~ 900."·= W 3JW-'~~; Atoge t...- rrll1t1 t::: ö rhalte~ 
=10= 



-10-

die reinen Fahrtauslagen für die Eisenbahn vergütet, wenn sie persön

lich dieses .Beförderungsmittel benutzt he.ben. Pauschalsätze ' für Reise-
ili"'len 

~esen stehen in Höh~ von nur 50 % des vollen Satzes zu. 

Die Möglichkeiten d&r Mitbenutzung von Dienstfahrzeugen unserer Wahl

angestellten sind weitestgehend auszuschöpfen. 

28.) Gebäude-Unterhal tungakosten 

Hier dürfen nur die Ausgaben für die Unterhaltung von Gebäuden einschln 

Schönheitarepara turen, veranschlagt werden. Für Aufwendungen zur Durch.~ 

führung von Generalreparaturen, von Erweiterun~abauten und Neubauten 

ist im Haushaltsplan 1951 kein Platz. 

29.) Steuern und Abgaben 

nazu gehören nicht die sogenannten Abzugssteuern (wie Lohnsteuer) sie · 

sind Bestandteil der Gehälter. 

30•) Versicherungsprämien 

Bei diesem Posten sind alle Ver·sicherung~rämien, die den · Charakter von 

Sachausgaben tragen, z.B. für Kraftfahrzeug-Versicherungen, Feuer- und . 

1 • Haftpflicht-Versicherungen, nicht aber z.B. Gruppen-Unfallversich~rungen 

für die Belegschaft oder anderem Personal zugute kommende versicherte . 

Risiken zu veranschlagen. Versicherungsprämien der letzteren Art gehören 

zu dem Posten B 11.2 des Haushaltsvor.anschlages. Gruppenunfallversiche

rungen sind nicht· zu veranschlagen. 

Kraftfahrzeuge sind wi~ folgt zu versichern: 

Haftpflichtschäden DM. 1roo.ooo,--
Fahrzeugunfallschäden 

trnfallpersonena~hlden: Tod 

InYalidi tät: 

Heilkosten · 

ohne·Selbatbeteiligung 

IM. 30.000,-
lt 

lt 

6o.ooo,-~ 

3.000,....-

vore~scbläge dürfen ~eh nur au! Sitzungskosten am Ort der Landesgeschäfts

stelle beziehel'J. Md sind beaondars ape.rS>m~ ~zusetzen. Aufw~deatschädi-:-. 

gungen und Ausgaben tmte:r ~-l.nert ähnlichen Bezei~hnung für Be2!Uge, di.e .-

eine Pauschale fUr Auslagen ~ Parteiinteresse darstellen, werden nicht 

vergUtet•: 

-11-
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32.) Überweisungen an Kreisverbände 

Hierunter werden die Finanzierungsbeträge f~r die Kreisgeschäftsstel

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

DM. 1.100,-- je Kreisverband. Nähere Einzelheiten hierzu folgen. 

33•) Verschiedenes 

FÜr "Unvorhergesehene Ausgaben" und "Verschiedene Unkosten" darf ein 

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

gaben) berücksichtigt werden. 

34e) Gehälter und Löhne einschliessl:i.ch Sozialabgaben 

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

J Dem Gehaltsetat liegt der für die jeweilige Landesgeschäftsstelle oder 

Kreisgeschäftsstelle geltende Strukturplan mit Besoldungsordnung 

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

Sonderansätze nicht erfolgen. Dagegen ist hier der Aufwand für den ge

setzlichen Anteil an der Sozialversicherung zu berücksichtigen. Wegen 

Aufwandsentschädigungen usw. s.Ziffer 30. Für Prämien oder Leistungs-

stufen sind 10 % der Bruttolohnsätze zu veranschlagen. Gruppenunfall

versicherungen sind nicht erlaubt• 

Hier sind die Gesamtbezüge des Landesvorsitzenden in rrohe des Gehalts 

eines Länderministers ~u setzen. Der Betrag bleibt jedoch blockiert, 

die Freigabe ist von der Genehmigung des Schatzmeisters des Gesamtver

bandes abhängig. 

35·) Freiwillige Sozialleistungen 

Hierunter fallen~ Untersttitzungsbeihilfen, eventuelle Notstandsbeihil

fen und a_~dere freiwillige Sozialleistungen für die Belegschaft. 

~ - - - - - - - - - -
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rlin a, den 23 . ovaaber 1950 

Einladung 

zu einer Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich~emokr isoh n 
Union 

am Mittwoch, dem 29 , November 1950, 11 Uhr, 

im Unionhaus, Berlin B, Jägerstr . 59/60 (Sitzungsa&ll II . Stock). 

Tagesordnu.ng sl ,Berioht der Teilnehmer an den Feierl~ohkeit n 
dea 7. November in Koskau, 

2 . Ausspraohe üb r die politische Lage , 
J ntgegennahme der Begrundung für die Beschlüsse 

des Politischen Ausschusses zur ~inanzo ganisation 
der Partei, die in Ausführung des Auftrag s er 
Jahrast ung erfolgt sind. 
(Berichterstatters Schatzmeister Ganter-G lmans) • . 

it Unionsgruß 
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Ent .urf 

( :n.tsc liess:m ~um on t der de ...... :sc .-so jetischen Freu~ '"" ~.o ~_ ...... f t ) 

~~r ~u~tvorstand der ~ ~istlicn Demokratischen nion der ~vH hat 

ln seiner clt~ung vom TJvember die Be i chte der Her en Prasident 

r. Lobed:mr.., ~enera se.:retar ,... 't ting und L~Tldesvorsi tr..ender :0ed!.e.iC ··ber 

il.ren B such in er So jetuni.)n anlasslic .. der =eierlichkeiten· Jar...res -

tage der r. rossen oozi listische c~to er~evolution en~ e~engeno~~en . 

lese Beric.r ... t ben ~lle reil~~ ... ~~er Jer J~Ull- n dPr eberr..eU ung be-

st .... rkt, l ss uie •.. ensc~ n dvr dor.~et1L."lion •..nr.. eL·f·a:t sind von der ..... _ 

beit, ien ed::.n..c:en und cleJn !er-..en des riedens , ss sie nie ts seLilli-

c e .ü1schen, ls den sor..i'llistischen .llbau in • e und ic~_er ... eit .ei

terfUL~en r..u ~annen . 

Die ~:ross ·ti~:;e tf.-:c elung der P ·o uk:tiv..:r fte in d.er uO ~et"nion , 

Jie .eitscLauen en L. .. ne h.s fes e ~en H..c:J.ger W1d r ste ' ~eren l)urc .~.-

r· ...ri.lllg ~illionen von He..cts.r neuer c erfl-.che ersc lies~ t , 13isen der 

.~=>nschhei t ~ en fr Ledlicl., .e in eine Zu~Lft , in der die Krisen der 

G-e en .::.rt G.ber unJen und 7ohlst"-!ld f:.;_r alle .. ~enschen mö~lich sein ird . 

Um die of. ~ etunion sc ~ren sich die .,.e. sehen ~uten i llens aus llen Na-

~..:.onen, die entschlosoen .:ün.-1 , ~i.ne dri~te .eltL ta.Jtro he r..u verJ.in(ern 

und den rie~sincce ·es ·enten e"lc '-' ··1 ti d s Hemd ra.. ~u le en . 

::)ie F.Lei.ll ~c _ ft mit der o ..,et .!.on ist auch fiir unser rolk: die 

.. chti~ste Vor .J.SEetZWl~ f'lr uie ...... rl .. 1 tung des F.J..'iedens und d.l.e Sic: ... e

~·'.ln~ t...er nationalen Z\l..:unft . Die Freundsch ft m · t der SoT . ._ etu"livn , die 

~inglieder~"lg unsc es Vol es in die .eltfriedensfront, verhindert einen 

"'1.euen irr.._.eri liatisc ... en Krieg in Deutscnland. 

Die Freund· c.r ... aft mit der So ~ et•mion ist 'IDP"esichts der t>al t 1ng 

n..J res v..,.+-e 'l~ ...... '"ldes d..u.·ch die 'olit:.-:c der ' t.s'!:m ... chte die tinr..ige J.Off

nune auf .iel rlecstellung aer ~~rtschaft.ichen und ol itiscl ... c~ Einlt_t 

~s es ~ te~l n lS . 

ie Zus~ en~ eit m~t d~n V~l~ern der So.jetunion und den ihr be-

f..:eun eten T t :onen m•cl t es uns ~ lieh, den Fu.-:f j l: re 1 d .... c zu-
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f'' 1ren, ie Fol en d.ss ve.::-brecLerisct..en Hitler-1L.'ie~es ~u ~b r' inden 

und den Lebensst"lnd unseres Vol .. es ··ber den d~r Vorlu: ie_ ~~ei t hiYJ. ...... u s 

II!;U :::;r ei -e.rn . 

n.:..e E f ~un -en der '"'o .jetunion l':ltd'"'-J.ten fir uns eine unschat2:.bar e 

Hilfe bei e .A.~sb u 1..mserer Friedens i.r'vschaft '..l!ld bei ~ r "estal tung 

einer lebenrl.i _,en deutsc 6en -~ 1 tur, r;ren :lter 11 en 1'11ensc:t.en unseres 

Vol es in ::;leicaer . eise ~u._:u've "torT'Tlen so:len . 

Der H u_tvorstand bi 1 li t daher ausdrL;CiCl~cl.~.. riie .... ichtli"lien , die 

~er Hol~tiscilc Ausschuss in seiner Bit~ung vom ~ . November beschlossen 

t..at u:YJ.d ve.L' fli.chtet alle P '"'.;~i~l~cd ,run"'en ~u r!;en uer :Jurchfiil rung . 

Er ruft ~och einmal alle Parteifruende 2:-u ~tiver .. it~beit an den Ver-

nst ltu~~endes ~onats der deu~sch-so,, 'et'schen Freundschaft auf . 

u.rch F eundschaft :nit der So ~etlllion ~u Frienen , "-'inheit und 

7lohlst~d ! 

Der H u>tvors~ d der C~ristlich Demokr tischen Union 
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Tagesordnung: Christen verstärkt den Ka~f für den Frieden! 

Otto Nuschke macht nach Grussworten an die Teilnehmer, insbesondere 
die westdeutschen Gäste, grundsätzliche Ausführungen über die Bedeutung 
der Volksbefragung gegen die Remilitarisierung. Der Entschluss, West
deutschland wieder aufzurüsten, widerspricht den Erklä..r&ngen, die 
früher über dieses Thema von dem Hohen Kommissar der USA für West
deutschland, Mc Cloy, und von dem Präsidenten der westdeutschen Bundes
republik, Professor Theodor Heuß abgegeben worden iB sind. Er ist ge
fasst worden auf Grund der Niederlage, die der USA-Imperialismus in 
Korea erlitten hat. Das "Ja" zur Volksbefragung ist ein wirksames 
Mittel, um den westlichen Machthabern zu zeigen, dass das deutsche 
Volk entschlossen ist, der Remilitarisierung und ihren Folgen mit 
Entschiedenheit Widerstand zu leisten. 

Pfarrer Oberhof (Bremen) gibt einen Oberblick über den Stand des 
Kampfes gegen die Remilitarisierung in Westdeutschland. In der Ent
schliessung des Evangelischen Kirchentages Essen 195o heisst es: 
" Keine Macht der Welt wird es leichthin wagen, den Frieden zu brechen, 
wenn sie einer entschlossenen inneren Abwehr im eigenen Volke begegnet. 
Dieses Wort gilt es jetzt zu erfüllen. Es ist bekannt, dass die Volks
befragung auf Befehl des amerikanischen Generals Eisenhower verboten 
worden ist und dass Adenauer sich selbst als Garant dieses Verbotes 
bezeichnet hab. Von entscheidender Bedeutung ist, ob es gelingt, das 
latente Reservoir von Kräften zu mobilisieren, die bisher sich lediglic~ 
zu der Parole 110bne uns" bekennen und im übrigen passiv beiseite stehen. 
Es kommt vor allem darauf an, die evangelischen und katholischen 
Christen aus ihrer bürgerlichen Verengung herauszuführen. Pfarrer Ober
hof gibt dann eine Analyse des Versagens der christlichen Kreise im 
19. Jahrhundert und c~akterisiert das Ringen iim die tlberwi/D.dung sol
chen Versagens als eine für die Zukunft des Christentums in Europa 
entscheidende Frage. 

Dr. Hilberath (Aaehen) zeigt Wege ~uf zur Aktivierung des Kampfes gegen 
die Remilitarisierung. Die Gefahr eines Konflikts mit den Gerichten sei 
für die Parteigänger der Volksbefragung nicht allzu gross, da bei den 
Gerichten die Neigung, ein solches Verf~bren zu verantworten, mit Rück
sicht auf die verfassungsre/ chtliche Lage nicht ajlc•~gcass~T sehr 
stark sei. Eine Möglichkeit der Aktivierung des Kampfes gegen die Remi
lit~isierung ergibt sich vor allem auf kommunalem Gebiet durch Bildung 
von Bürgerausschüssen, die sich gegen die Folgeerscheinungen der 
Remilitarisierung (Teuerung, Beschlagnahme von Wohnungen usw~ wenden. 
So wird sich der Kreistag Aachen-Land in diesen Tagen öffentlie.h gegen 
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die Schäden wenden, die diesem grössten Landkreis Westdeutschlands 
entstanden sind durch die Anlage von Truppenübungsplätzen, Munitions
depots, Beschlagnahme von Wohnungen usw. Die Auswirkungen, -die die 
Remilitarisierung auf den Geldbeutel des Steuerzahlers hat, erlauben 

' eine wirksame Verbreiterung der Basis des Kampfes um den Frieden in 
Westdeutschland. 

Georg Dertipger bezeichnet es als Aufgabe dieser Sitzung, gemeinsam mit 

den westdeutschen Freunden zu überlegen, mit welchen Mitteln und auf 
welche Weise wir als Christen in Ost und West die grosse Bewegung gegen 
die Remil~tarisierung zu einem vollen Erfolge führen können. Zunäzohst 
ist die Frage zu stellen, an wen wir uns in diesem Kampfe wenden. 
Nicht an Kriegsinteressenten, an Faschisten und Militaristen, die unsere 
Losungen ohnehin ablehnen. Auch nicht an die Marxisten, die von ihren 
eigenen Leuten angesprochen werden. Unsere Aufgabe ist es, das grosse 
Lager anzusprechen, das die schweigende Mitte in unserer Bevölkerung 
ausmacht, die nicht weiss, was wie will. Wie müssen wir nun diese Men
schen ansprechen~ Wir müssen sie in unserer Sprache und mib Argumenten 
ansprechen, die sie verstehen. Wir wollen sie erinnern an das Versprechel 
das sie sich während der Kriegsjahre, in den Bombennächten oder im 
Schützengraben gegeben haben, künftig alles zu tun, um dl3 Wiederkehr 
solcher Schrecken zu verhindern. Wir wollen sie weiter erinnern An den 
Schaden, den die nationalsozialistische Kriegspolitik dem Ruf des 
deutschen Volkes bei den anderen Völkern zugefügt_ hat und an die mora
lische Pflicht, diesen Ruf durch eine aktive Friedenspolitk wieder 
herzus_tellen. Wir müssen endlich die Tarnungsargumente überzeugend 
zurückweisen, die von der Gegenseite gebrabht werden: die Schreckge
spenster der angeblichen Aufrüstung des Ostens, der ideologischen 

' Gefahr des Sozialismus und Kommunismus und die 1erleumdungen der DDR, 
die· sich insbesondere auf die Demokratisierung, die Oder-Neisse-Grenze 
und die Volkspolizei beziehen. Wir müssen gerade die christlich~gesi~ 
ten Menschen überzeugen, dass die CDU des Westens ein Anachronismus 
ist und dass die CDU des Ostens die Richtigkeit ihres Handelns für Ge
samtdeutschland bereits erwiesen hat. 

Zur Oberprüfung des Entschliessung~entwurfs wird auf Vorschlag von 
Nuschke eine Redaktionskommission aus den Herren Bach, Desczyk, Steidle 
und Toeplitz eingesetzt. 

Nach der Mittagspause charakterisiert Helmuth v. Mücke die politische 
Konzeption eines Arbeitskreises innerhalb der Friedensbewegung in 
Westdeutschland, der in diesen Tagen in Hamburg seine Anschauungen 
diskutiert und formuliert hat. Nach der Meinung dieses Kreises kommt es 
darauf an, die nohne-uns-Bewegung", zu aktivieren und ihr praktische 



Abschliessend verliest Georg Dertinger ein Antwort
J I schreiben, d~ das Zentralkomitee der Demokratischen ---Partei Polens anlässlich des Monats der Deutsch-Polnischen 

Freundschaft an den Hauptv·:.. rstand der CDU gerichtet hat. 
Dieses Schreiben schliesst mit folgenden Sätzen:" Wir sind 
Uverzeug~ daß das deutsche Volk , geführt durch die demo
kratischen und fortschrittlichen Kräfte, vereinigt im Friedens

kampf und Aufbau des Vaterlan~~~r!~~s~WnKampf gegen die 
hinterlistigen Absichten der ~J~~ ducchsetzen 
wird. In diesem Kampf um Einheit , Demokratie und Frieden 
wünschen wir Euch , liebe Deutsche, Erfolg, und in diesem 
Kampf sind wir mit Euch. " 
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Ziele zu geben, die über die reine Verneinung der Remilitarisierung 
hinabsgehen. Es darf nicht heissen: " Ohne uns"! , es muss. heissen : 
"Friede durch mich"! Der Friedenskampf in Westdeutschland muss Rück
sicht nehmen auf die Tatsache, dass die kommunistische Ideologie 
von der breiten Mitte, die wir für den Friedenskampf gewinnen wollen, 
abgelehnt wird. Es muss unser Ziel sein, darauf hinzuarbeiten, dass 
bei künftigen Friedensverhandlungen Deutschland als gleichberechtigter 
Partner behandelt wird. 

Luitpold Steidle nimmt Bezug auf die Stellungnahme von Jq_bannes R. 
Secher im Rahmen des Ersten Deutschen Kulturkongresses in Leipzig. 
Weltanschauliche Unterschiede dürfen uns bicht hindern, gemeinsam den 
Kampf für den Frieden zu führen. Es wäre die Kapitulation der Mensch
heit, deren Dasein ja auf dem Spiele steht, wenn wir in dieser Frage 
versagen würden. Wir müssen uns freilich darüber klar sein, dass der 
Wille zum Frieden den Willen zur gesellschaftlichen Erneuerung zur 
logischen Folge hat, da die bisherige Gesellschaftsordnung versagt hat 
und die Ursache welterschütternder Kriege geworden ist. Wenn Deutschland 
als gleichberechtigter Verhandlungspartner betrachtet werden soll, dann 
hat das zur Voraussetzung, dass im deutschen Volke selbst alles über
wunden ist, was die letzte Weltkatastrophe verursacht bat. Die Kräfte, 
die in der DDR entstanden sind und das deutsche Kulturerbe aufgegriffen 
haben, sind als wahrhaft demokratische Kräfte durchaus in der Lage/ 
als gleichberechtigte Partner für einen Friedensschluss aufzutreten. 
Das Verbot der Volksbefragung wird den Kampf für den Frieden und die 
Einheit Deutschlands auf die Dauer nicht hemmen, sondern beschleunigen. 
Wenn einmal mit Deutschland Frieden geschlossen wird, dann wird der 
Friedensschluss in einem Geiste und in einer Form erfolgen, die ganz 
und gar der Zielsetzung Unserer DDR entspr~ht. 

Günther Neugebauer (Hamburg) bezeichnet sich als Sprecher der schwei
genden Mitte, der er selbst bis vor einem halben Jahre angehört bat. 
Bei jedem Gespräch zwischen Ost und West in Deutschland muss die Schwie 
rigkeit iiberwunden werden, dass wir in Deutschland bereits · "zwei 
Sprachen" sprechen, weil die Problematik im Westen eine so ganz andere 
ist als im Osten. Wir müssen das Ringen um die Seelen der aenschen ernst 
nehmen. Wenn es uns gelingt, den Menschen, die heute keine feste 
Grundlage mehr haben, diese seelische Grundlage wiederzugeben, werden 
wir sie auch begeistern können. 

Victor Sandmann (Jena) behandelt das Problem des gerechten Krieges und 

weist das Schlagwort zurück, dass die Westmächte Verteidiger der 
europäischen Idee, des christlichen Abendlandes, der christlichen 

Kultur seien. ~ Die europäische Idee ist kei~ geografischer Begriff, 
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sondern die Idee des wahren Humanismus, die entstanden ist aus dem 
christlichen Glauben und der wissenschaftlichen Erkenntnis. Diese Idee 
wird heute nicht von den Westmächten, sondern von dem li'riedenslager des 
Ostensverteidigt. Die Volksbefragung wird selbstverständlich nicht 
dazu führen, dass die Bonner Regierung andere Entschlüsse fasst. Wohl 
aber wird sie der Bonner Regierung unmöglich machen ihre Pläne durchzu
führenund das deutsche Volks ins Verderben zu stürzen. 

Dr. Heinrich Toepiitz behandelt die verfassungsrechtliche Seite aer 
Volksbefragung. Das Verbot der Volksbefragung entbehrt der rechtlichen 
Grundlage. Dieses Verbot stellt eine verfassungswidrige Massnahme dar. 
Nicht die Volksbefragung verletzt die demokratische Ordnung der Bundes
republik, sondern die Ade~rregierung verletzt die Bonner Verfassung. 

Kleinmacbnoir 
Fritz Brauer (Raksmam) charakterisiert die Haltung der Bauern zur 
Volksbefragung. Er berichtet weiter von der Tätigkeit des gesamtdeutschen 
Arbeitskreises Land- und Forstwirtschaft. 

Hans Reinhold Döderlin (Münehen) behandelt das Problem Christentum und 
Kommunimus insbesondere unter dem Gesichtspunkt der katholischen Pub
lizistik. Die ablehnende Haltung gegenüber dem Marxismus erklärt sich 
weitgehend ·aus der Unkenntnis hinsichtlich des Wesens und der ~ehre des 
Marxismus. Der Kampf, der von katholischer Seite gegen den KomiDunismus 
geführt wird, ~:Plcl;ärt sich w~itgehend. aus. einem Ressentiment. Das Versa
gen der älteren ~eneration vor den Problemen der gesellschaftlichen 
Verhältnisse hat zu der Tatsache geführt, dass die Jugend weitgehend& 
aphatisch und unzugänglich geworden ist. Wenn man der Jugend die Wege 

' zeigt, auf denen eine Zusammenarbeit zwischen ~ den in die Zukunft 
weisenden Kräften möglich ist, wird sie auch zur Mitarbeit bereit sein• 
Döderlin schliesst mit der Erklärung seines Beitritts zur CDU der DDR. 

Dr. Hilberath (Aachen) ergreift nochmals das Wort zu längeren grund
sätzlichän Ausführungen, in denen das publizistische und staatliehe Ver
sagen des Nationalsozialis~us charakterisiert wird. 

Dr. Toeplitz verliest den von der Redaktionskommission ~ormulierten Ent
schliessungsentwurf, der einstimmig angenommen wird.(Anlage 1). 

Weiter nimmt der Hauptvorstand zustimmend Kenntni~von dem Beschluss 
des Politischen Ausschusses zur Ergänzung des Hauptvorstandes und von 
dem Vorschlag ,iMs We"c t:bewerb. für eine Briefmarkenserie zu den Welt
festspielen. (Anlage 2). 

Georg Dertinger weist im Schlusswort auf die grosse Bedeutung dieser 

Hauptvorstandssitzung hin. Die Verhandlung habe einmal der Klärung der 
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Problematik gedient. Zum anderen habe sie die Notwendigkeit aufgezeigt, 
dass West und Ost,in unserem Falle die Christen aus West und Ost, in 
enger Fühlungnahme zusammen arbeiten. Der Kampf gegen die Kriegsgefahr 
muss ohne Rücksicht auf den geistigen Klärungsprozess, der durch die 
weitere Fühlungnahme gefördert werden kann, durchgeführt werden. 
Er muss geführt werden in enger Fühlungnahme zwischen den Christen 
aus Ost und West, in vorbildlicher Kameradschaft zu allen Christen in 
der Welt und in guter Zusammenarbeit mit allen anderen Friedesnkräften. 
Wir können im Bewusstsein an diese Arbeit gehen, dass die Kräfte des 
Friedens aus so unendlich vielen Quellen hervorsprudeln, dass heute 
schon die Friedenskräfte aller Völker ein~trom bilden, der die 
Kriegsinteressenten hinwegschwe~en wird, ehe sie die Bran4ackel des 
Krieges entzünden können. 

. 
Mit dem Gesang der Nationalhymne wird die Sitzung geschlossen. 

Beginn der Vormittagssitzung: ll.3o Uhr 
Schluss " " : 13.45 
Beginn der Nachmittagssitzung: 15 Uhr 
Schluss " " : 1?·.5o Uhr 

2 Anlagen 



--
Aufruf zur Volk.sbe:_:agungi 

In der Erkenntnis, daß der Volksbefragung gegen die Remilitarisie
rung und für einen Friedensvertrag mit Deutschland noch im Jahre 
1951 die entscheidende Bedeutung zukommt, hat der Hauptvorstand 
der Christlich-Demokratischen Union in seiner Sitzung vom 22.5. 
1951 gemeinsam mit christlichen Friedenskämpfern aus dem Westen 
unseres Vaterlandes über die Aufgaben der Partei zur Verstärkung 
des Kampfes gegen die Remilitarisierung Deutschlands beraten. 

Die mu[ge Initiative des Hauptausschusses in Düsseldorf und ·aer 
Beschluß der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 9.Mai 1951 geben dem deutschen Volke die Möglichkeit, durch 
ein einmütiges Bekenntnis gegen die Remilitarisierung und für den 
Frieden den amerikanischen Kriegsplänen in Europa Einhalt zu ge
bieten. 

Amerikanische Politiker haben mit aller Offenheit erklärt, daß 
sie ihre strategischen Absichten, also die Vorbereitung eines An
griffskrieges gegen die .friedliebenden Staaten des Ostens, nicht 
ohne europäische Söldner verwirklichen können. 

Die auf Befehl Eisenhowers vorgenommene Aufstellung von Söldner
truppen im Westen unseres Vaterlandes zeigt, daß vor allem deut
sche Menschen im Rahmen der amerikanischen Kriegspläne als Kano
nenfutter dienen sollen. Das Ergebnis der Volksbefragung in ganz 
Deutschland muß den ~iiderstand des deutschen Volkes gegen die Re
militarisierung überwältigend zum Ausdruck bringen und den Einsatz 
deutscher Söldner und damit die Ausführung der ~essiven Pläne 
der Kriegstreiber unmöglich machen. 

Die deutschen Friedenskämpfer beantworten die Frage: "Sind Sie ge
gen die Remilitarisierung Deutschlands?" mit "JA", 

weil die Remilitarisierung Krieg bedeutet, 
weil die Remilitarisierung die iederherstellung der lliacht 
der onopole und Banken be deutet, 
weil die Remilitarisierung die ~ iederherstellung des Faschis
mus und Imperialismus bedeutet. 

Die deutschen Friedenskämpfer beantworten die Frage: "Sind Sie 
für den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland noch im 
Jahre 1951? 11 mit 11 JA", 
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weil die Potsdamer Beschlüsse eine klare Rechtsgrundlage für 
den Friedensschluß geben, 
weil der Frieden die unentbehrliche Voraussetzung wirtschaft
licher Gesundung ist, 
weil der Friedensvertrag die Gleichberechtigung im Kreis der 
friedliebenden Völker erbringt. 

Vor den deutschen Friedenskämpfern steht die wichtige Aufgabe, die
se Bedeutung der Volksbefragung im Kampf um die Sicherung des Frie
dens jedem deutschen Menschen ins Bewußtsein zu rufen. Jeder Mann, 
jede Frau und jeder Jugendliche in Deutschland müssen erkennen, daß 
ihr 11 JA 11 bei der Volksbefragung einen Beitrag zur Verhinderung des 
dritten eltkrieges darstellt. 

In diesem Kampf gegen die .Remilitarisierung Deutschlands, die uns&r 
gesamtes Volk bedroht, kann es keine Diskussionen über Unterschiede 
der Parteizugehörigkeit, eltanschauung oder Konfession geben, weil 
der Kriegsbedrohung nicht mit Diskussiohen, sondern nur mit entschlos
senem Handeln begegnet werden kann. 

Der Widerstand gegen die Remilitarisierung entspricht, wie bereits 
die ersten Teilabstimmungen in westdeutschen Städten und Dörfern ge
zeigt haben, dem Willen der überwältigenden Mehrheit des deutschen 
Vol kes. Da s Verbot der Volksbefragung durch die Adenauer-Regierung 
bedeutet deshalb eine Unterdrückung der demokratischen Rechte und 
einen Verfassungsbruch angesichts des formal im so~&. Banner Grund
gesetz festgelegten Prinzips der Volkssouveränität. Mit der Durch
führung der Volksbefragung im festen Deutschlands und in Westberlin 
entgegen den ausgesprochenen Verboten leitet das deutsche Volk be
rechtigten Widerstand gegen diesen Verfassungsbruch. 

\ ir unterstützen mit allen anderen demokratischen Kräften der Deut
schen temokratischen Republik unsere westdeutschen Brüder und Schwe
stern in ihrem Kampf. Dabei sind wir als Christen in der DDR besonders 
eng verbunden mit den zahllilosen westdeutschen Christen aller ~ 
&ione , die überall in den westdeutschen Ausschüssen für die Volksbe
fragung maßgebend beteiligt sind und aus deren Mitte durch den Mund 
von Kirchenpräsident Niemöller der erste Ruf zur Volksbefragung er
tönte • 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union ruft alle 
chri~tlichen Menschen in Deutschland auf, mit den Friedenskräften 
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in ganz Deutschland gemeinsam mit ganzer Kraft für den Erfolg der 
Volksbefragung und damit für die Erhaltung des unteilbaren Friedens 
in Europa einzutreten. 

>( f-0 A: 't 

Christen rettet den Frieden! 
Verhindert die Remilitarisierung Deutschlands! 
Stimmt bei der Volksbefragung mit JA! 

Berlin, den 22.5.1951 
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P r o t o k o l l 

der Sitzung des Hauptvorstandes am Dienstag, den l3o tfärz 19.51 

Anwesend: 53 Personen 

Politischer AUsschuss: 
Bach, Ausust 
.Dedek, Ma~nus 
Dertinger, Georg 
Ganter-Gilmans, Hans-Paul 
Gerigk, Hermann 
Götting, Gerald 
Gohr, Arnold 
Lobedanz, Dr. Reinhold 
Nuschke, Otto 
Steidle, Luitpold 
Tocplitz, Dry Heinrich 

Beisitzer: 
• Brauer, Fritz 

Crim:na.nn, Alf red 
CWodjzinska-Schrödter, 
Fischer, Dorot,ea 
Fried1 Heinz 
Fruhner, Alfons 
Gast, \'Ierner 
Hartmann, Druno 
Rutsch, Willy 
Hillebrand, August 
Kirchner, Gerti 
Knabe, Dr. Georg 
Kofler, .Dr. Jose! 
Kotulla, .AlbQrt 
Lukits, Karl 
Lukowiak, Franz 
Mascher, Heinz-Wolfram 
Mehnert, Helmuth 
Schäfer, Erna 
Spode, Heinz 
Trojan, Ri ta 
Weisshuhn, Ursula 

Selma. 

LandessekretUre: 

Schäfer, Paul (Derlin) 
Kind, Friedrich (Drandenburg) 
Roesner, Rans-Jürgen (Mecklbg.) 
Stibbe, Hans-Günther (Sa.-Anhalt) 
Schmidt, Kax (Sachsen) 
Kalb, He~ (Thüringen) 

Chefredakteure: 

Schapcr, Alwin 
Reinhard, Dr. Hugo 
Hahnt Ernst 

Referenten: 

Brauer, Helmuth 
Desczyk, Dr. Gerhard 
Leisner, ','Jilli 
Lunderstädt, . 
Piontek, .Anna-Maria 
'RUbel, V/alter 
Sperling, Albrecht 
Schienköthe, Felix 
~lirth, GUnther 

Nicht anwesend: 

16 Personen, davon entschuldigt: 

Grobbel, Karl 
Hodes, Jose! 
Freitag, Otto 
Sandmann, Viktor 
WUjoiaki ros ... r 

Tageso~ung: 1. Referat Qtto Nuschke: 
"Christent verstürkt den Kampf fUr den Friedenl" 9 

2v Beschlußfassungen 
a) Offcn.er Brie! an die Christen Westdeutschlands, 
b) Stellungnahme zu den Entschl~gen des 

l'lel t!riedensratesg 
3. Verschiedenes. 

Beginn der Sitzung; ll .. 30 Uhr. 

Nuschke eröffnet die Sitzung mj t i1orten der Begrüßung ... ~ In seinem Referat 
11 Chnsten~ verstürkt den Kampf für den Frieden!" ll weist er darauf hin, daß in 
Bonn nun der zweite Teil der deutschen Tragödi~ vorübergeganeen ist- Das Ve~ 
saeen dea Bundestages ist noch schl~ r als das Versagen des Bundeskanzl!2~-
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Gesan.U'ber dA KAr na ar; .v d "' d . .::;'ri d n~, · st di sen.M nsc.hen eine 
positive S.tell. ng~hme Ull'llÖ 0 li l:'" ,Jas. denaue . und Sch~ch r.sesaet haben, war 
nicht im Namen Deu,tschl~nds gesp hen~. ea .VJ nicht ,di.e S,i;.i.mme Deu,tschlands, son· 
dern die Stimme A.merikaso, Die F~ge .al1g~me,in r, deu,tacher .• 1ahlen .kann .J!icht von 
der Viererl}onferen7; ~ sie muß ,:'(on d n. Dau,tsc.h n selbet. entschieden rden .. All= 
gemeine deutsche Wahlen .rnUsa n da.a Entle, nich der Anfang der Entwicklung l!Sin o· 
Es würe nur notwendig" den durch daa tondoner Diktat gesc~ffetten Westdeutschen 
Separatstaat aufzuheben, um. die Voraussetzung fii.r allgemeine deuts~he !~ahlen zu 
schaffen. 
Nuschke würdigt dann die Bedeutung der Anerkennung der deu,tschen Vorkriegsschul 
den durch die nonner Regierung~ Die Verp!lichtung 9 die damit das Donner Kabine t t 
auf sich ße~ommon hat 9 wird mit mehr als 34 Milliarden beziffert~ Diese Verpflich~ 
tung hat Adenauer auf sich genommen als Geg nwert für eine Xnderung des Besatzungf: 
statutea, die nur den Schein einer Souveräni.tät heratellto Wenn das keine, 
Bankrottpolitik ist, dann hat es in der Weltgeschichte nie etwas gegeben, was man 
als Bankrottpolitik beaeichnen kanne 

~Jir müssen prüfen 9 ~·1elche Mittel und Woge angesichts diesaG Ernstes der ent= 
s tandenen Lage geboten sindo Die Beschlüsse des i'leltfriedensrates geben uns eine 
wirksame Han~~abeo Die Vertreter von Millionen Menschen haben sich die d~utschen 
Forderungen nach der Hers~ellung der Einheit zu eigen gemachto In Donn ist kein 
uort davon gefallen, daß die Volkskammer gefordert hat: Noch in diesem Jahre muß 
der Friedensvertrag ausgearbeitet erdenu ~ Die Deutsche Demokratische aepublik 
gibt das Beispiel~ wie VJir uns aus eigener Kraft in ZU8allll2leMrb:!it mit den uns 

befreundeten Nationen wieder emporarbeiten können. Der Volks irtschafts~lan f ür 
1951 11 der morgen verabschiedet wsarden soll, läßt da~ wi~der klar erkennen. Er 
ent hält allein 3~8 Milliarden Mark für Investitionen~ lfl7 Milliarden für ~-r~ 
kulturell~ Arbeiten, 1~8 Milliarden fUr.hygienische Leistu~gen~ 
Nus chke schließt mit einem Hinwei.s auf den "Monat der Partei•• und fordert einen 
vorbildlichen Einsatz aller Vorstandsmitslieder für di~ in diesem Monat ge~ 
s tellten Ziele. · 

Dertinger gibt den Vorstandsmitgliedern Material an die Hand, ~ in der Aufklä~ 
r ung unter der Bevölkerung wirksam zu arbeiten~ Es ist au3erordentlich wichtig, 
daß wir das Stalin-rnterview in seiner nedeutung erkennen und richtig au werten~ 
Dertinger gibt eine.Analyse dieses Interviews und unterstreicht insbesondere 
die Feststellung Stalins~ daß ein n~uer Krieg v~rmeidbar ist~ wenn die Völker 
selb~t ihr Schicksal-in die Hand nehmen, . und die Voraussag~ daß jede rnterven~ 
tion , wie die in Korea~ sche~tern muß , weil die ~r Intervention diene~den ~ol~ 
datenselbst von dem moralisch n unrecht• der Sache üQerzeugt sind, fUr di~ sie 
kämpfenu - Dertinger stellt den Ausführungen Stalins die Darl guncen gegenüb9r, 
di e Eisenhower vor dem amerikani~chen Kongre ~ gemacht hatv Auch Eis nhowe e~ 
kenntr.die Bedeutung des moralischen Problems~ Er sieht~ daß die Völker Europas 
nicht für Amerika kämpfen woll n u~d fordert daherdanuneingeschränkten ameri ~ 
kanischen Oberbefehl über alle europD.isc:hen Streitkr:ift.e., ~ 1'ieiter weist Del"'--
t i nger hin auf di völlige Abh~n:;· ro-~ce · d""r s eu ... 
ame rikanischen Finanz ... Die :Jidarstfuld~~ die ~i h i.n ~ 
gegenüber der wnerikanischen Krj egs9olitik ge?. ig ha n~ sind h u 
verschwunden. Bonn soll ein~ Trumpfkarte in di s~m Spiel w rden: .. Di4 G genak~ 
t ion von seiten der Fri densf7-'"eunde sp:i el s· eh ~jJll!lal a· . auf d r .diplomati·" 
sehen Ebene, zum zweiten aat der aemokrat·sch nEben~ der~ ltfriedensbe ~ ~ 
und endlich ·n den Bemühungen um das c; SfU!ltdeu ~ehe Gespr"'<1h• Dertinger analy= 
sie rt die Gesamtheit dieser nemühungen und L-eigt ·nsbe on ß·w lche Punkte d~s 
neuen Besatzungsstatues. in der Asi ation hel"v~ gehoben rden müssen .. Dsrt:i.neer 
schließ mit einer l(ürdinoung d r L~istWlo- d s Koraanis he Volkes für die lache 
des i/eltfriedens und .ford;r eine energ' ehe Unters :..: z.ung der IIilfsuktion für 
I":orea . 
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Lei sne lenkt · Aufmerks~kei.t au! F c;en der .Kirchen. Ei.n:n).al hebt er den Wid.er
atand hervor~ der in Wes deutachland von kirchlichen .Kreisen gegen die Remititari
siemung gele~stet wirdo zum anderen streift er ' Schwierigkeite~ 9 die sich innerhalb 
der evangelischen Kirche . in der DDR zeigen , Hinsichtl:i.ch der Stellung der katholi
schen vj.rche stellt er fest~ · daß !lach dem. Tode von Bischof :c.agge, dessen positive 
Einstellung in der Frage des Friedens er würdigt~ auf dem Gebiete der DDR kein ka
tholischer Bischof mehr vor~den isto Die Ernennung des Bischofs ~ünch zum aposto
lischen Nuntius in Bonn würde einen sehr bedenklichen Schritt bedeuten; es ist zu 
ho!fen 8 daß dieser Schritt unterbleibt. 

Schmidt(Dresden)geht ein auf organisatorische Fragen und fordert insbesondere inten
s~ve AUfklärungstätigkeit aller Gliederungen der Partei und personelle Uberprüfung 
aller Funktionäre und Angestellten der Partei. Eine besondere Bedeutung .. kommt der 
Betriebseruppenarbeit zu. = Der Landesverband Sachsen werde seinen diesjährigen 
Parteitag in Meißen unter der Parole abhalten: ''Christen, rettet den Frieden!'' 

Fried (Berlin) weist darauf hin, daß die Aufforderung Jakob Kaisers zur Bildung 
e~nes Selbstschutzes wörtlich übereinstimmt mit der gl~ichen Aufforderung, die 
seinerzeit Josef Göbbels erlassen hat. Fried geht dann ein au! die ~iderstände gegen 

Remili'-risierung, die sich in Westdeutschland in christlichen Kreisen, insbe-
re auch innerhalb der zentrumsRartei zeigen. · 

Kalb (Thüringen) macht Abänderungsvorschläge zur Entschließung. Er betont die Not
wendigkeit, daß alle Mitglieder des Hauptvorstandes sich persönlich als Referenten 
in Versammlungen einsetzen. 

Wbel (Berlin) würdigt die Notwendigkeit der politischen Arbeit' in Richtung West
deutschland. Es gelte vor allem die Menschen dort über die Verhältnisse in der DDR 
zu informieren. Die Brief-AktioD dUr!e nicht den Charakter einer genormten Kiis~~
propagancla annehmen., RUbel. verw!)iat auch auf die l}edeutung Ünd den Wert des_.upd • ..;, 
Brauer ergänzt diese AuaführungeD aufgrund seine~ Erfahrungen im ge!amtdeutschen 
Arbe~tskreis für Land~ und Forstwirtschaft~ 

Steidle macht mit großem. Ernst auf die Größe der Gefahr aufmerksam, die die llltmili
tar~sierung bedeutet. Die sehteichende AufrUstung, die 4deDauer heute mit Hilfe der 
Industriepolizei vorn~t, entspricht vHllig den Metho~n, die Hitler in den Jahren 
t:tach 1936 angewan.dt hat. steidle ~ib t dafür aus seiner persönlichen Erfahrung .Prak= 
tische Beispiele und zeigt, welche Bedeutung damals diese heimlichen

4
Vorbereitungen 

r den. AUsbruch des zweiten wel tkrji.ee;es und die ersten Kallijlfhandlungen gehabt 4&= 
en. = Steidle weist ferner darauf hinfl daß die Verlegung der &Dlerikanischen ver

lade-Ba;d.s für Waffen von Hamburg nach Bordeaux ~inan Erfolg der westdeutffc~e~ A~= 
tion gegen die Remilitaris~erung darste~lt. 1 • 

Hartmann (Mecklenburg) wUrdigt die Rolle, die die Schule ia Friede11skam.p! spielen 
känn. = Mascher (Berlin) weist hin auf den Polizeiterror in Essen, und schlägt eine 
entsprechenai Resolution vor., ~Ieiter fordert er zur rellnahllle an den \'lel tfes·i,.sp:L:~ 
len der Jugend und Studenten a~G die im August 1951 in Berlin durchß~führt werden. 

Erna SchÜ!er (Berlin) schlägt eine Reihe von i~nderungen in dem offenen Brie! ~ die 
Christen Westaeutschlanda vor. m Huschke begrüßt diese Vorschläge und rdt, den Text 
einer Rt~ktionskommisaion zu Uberweisen • 

• 
tukitG (Berlin) macht Vorschlüge für die Verbesserung Aar Aufklü.rungskampagne. Wir 
mussen uns bemllhen, mit unseren Freunden das Gespräch/z~fUhrenG daß sie selbst .für 
die Sache des lel tfriedens zu wirksamen V/erbern werde11./ S(lJ 

Selm.a CWojdzinska~Schrödter (B rli.D.) weist hin auf die Notwendigkeit der A.rboit 
!Ur und. in der Gesellschält !Ur d utsch~sowjeti ehe Freundschaft. 

Nuschke schläGt vor~ daß die beid n Entachlie:unßen und der Text des Offenen Briefes 

= 4co 



einer Redak\~ons~o~ss~o~ üb~r~iesen werden, , die aus Frau· Schäfer, . sowie den 
·Herren Göt ting 1 • Toepli_tz, teisner _und De~czyk besteht. 

Vorbehaltlich de r ,Eini\l~cung ,der vorl)ebrachten. ,Abänderung~vorsch~äße d~rch d.:i,.e.se 
Kommission , werden die Entschließ,ung und der Text des Offenen .nrie.fes pblll.igt. 

Nuschke schließt die SitzunG mit dem Dank an alle Teilnehmer und mit der Bitte, 
we~ter im ''Monat der vorbildlichen parteiarbeit•• musterhafte Arbeit nach dem vom 
Politischen Ausschuss aufßestellten Monat~lan zu leisten. 

Schluß der Sitzung: ~5.10 



Chris t lich-Demokra tische Lmion 

Deut s chl ands 

Anlage 1 zum Protokoll der Sitzung 
des Rauptvorstandesam 13.3.1951. 

offener Brief a n die C.1ristcn in ~·/estdeutschland . 

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

Liebe Brüder und Schwestern! 

Die Christlich-Demokratische uniou der Deutschen Dwmokratischen Republik hat 

seit ihrer Grllndung die Sicherung des ?ricdens und die ~7iederherstellung der 

Einheit Deutschland• als "ihre vordrinc;lichsh politischi' Aufgabe anGesehen . Sie 

hat aus diesem Grunde alle Bemühungen unterstützt , die dazu · geeiGnet waran, di& 

friedliebende, demokratische Bntwicklunr; dfis ,deutschen Vol kes zu fördern . Ein 
/ 

\'/esentlicher Beitr ag hierzu ist ein vorbehaltloses und voruteilsfreies Gesprü.ch 

zwischen Menschen aus dem osten und dem 'Jesten unse r es Vaterl andes . Lice; t dieses 

Ges}räch doch im ureigensten Interesse a l l er De utschen . 

Die~ Erklärung der Bundesreg i e :tune; und die En ts c:ll ie.ß une; des Bundestac;es v om 

9 .3 .1951 schließ en für die politischen Machthaber ~·iestdeutschlands die Mö .::;lich

keit eines solchen Gesprächs bewußt aus . '~'Jährend Minister_. r~sident Grote\whl in 

seinem nricf an Herrn Dr. Adena uer , v1ährend dis Volkskammer der Deutschen Demo

kratischen Republik in ihrem wiederholten Appell. a n den Banne r ßundestat:; mit 

unserer ausdrücklichen Billigung zum gesamtdeutschen Gespräc h aufrufen , ü;t aus 

nonn nunmehr eine völlie;e Absage gekommen. '.'/ir v1 oll ten ein GesprUch zwischen 

deutschen Menschen , dio sich ih r er verant;·;ortung bev1u.1 t sind. Bonn aber zieht 

sich auf vorbedingungen zuriick , weil es dort "(r ä fte Gibt , denen der Auftrag 

ihrer Besa tzungsmi.:.chte höher steht als das ges,~mtcleutsche Intcre cse . 

rn dieser Si tuat.ion wendet sich die christlich-Demokratische T]lüon der Deutsche 

Demokratischen Republik an Sie in der Erkenntnis , daß gerade unter den Christc1 

im \'festen unseres Vaterlandes ohne untersc hied der T~onfession das politische Ver

antwortungsbewußtsein für einen f r iedlichen z ukunftswes unseres Volkes stü.ndig 

im Wachsen begriffen ist . ;ir haben S·:::it lo n0em vor eine -r,;ntv1ick.luns gewarnt t 

die über die BingliederunG ',"/estde utschlands in den v1irtschaftlichen Machtberei ch 

und das a c.r; ressive Paktsystem des v;estens a utomatisch z u einem Mißbrauch deut

scher Menschen als Ri.istunßsarbei t e r und s öldfier im R:l.hmen neuer I"rieGsvorberci

tunc;en fü hren muß. Die seit der ew yc :-ker Auß enmini sterkonfe r ent der '.'JestmL;.chte 

im septernher vorie;en Jahres einc;ctrc tenen Ereignisse hab en unsere \'/arnu':lgen be

sti:.i.tie; t, und mit aller 1\lar heit r,ezei.·t , da. di3 Uht e r~l·e chun::; dieser verhi-i.ngnis

vollen Remil i ta r isierunG zur vordrin n·l ichs t en Auf c;a be aller f riedliebenden M:en ..... 

sehen c;ewo r den ist •. :i r s ... )rec:1en es in alle::: Offen.1eit a•~s : '.'!i edcra uf r :.:.stunc; im 

;;est en ~ e ut schlands , e r ne utes An1_.:;. ;,fen eine~ direkten der ind're kten RUstunc;s
- 2 -
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so:_;:maa'lte e .. tropcusche Annee unter n~erika.:üschcm Oberbefehl, hemmune;slose Uetze 

gegen üie Stnnten des Ostens und auch gce;cn U!1sere Deutnche Demokr-a tisG.he Re:>Ublik 

bedeuten höchste KrieGnt;efahr in Europa. Die Folge einen im amerikanischen Interensc 

ausgelösten dritten ~·/el tkriee;es aber v1 ;.:~c die Vernichtung unsere r Heimat und der 

endgültige Untergane des deutschen Volkes. 

"/ir rufen deshalb alle Christen in Deutschlo.nd zum Kampf ges en die Re~ilitarisierun :_ 

auf. Dieser Kampf ist nicht nur ein Gebot menschlicher Vernunft, sondern er muß 

seinen innersten Antrieb erfahren aus der Verantwortung vor dem christlichen 

Evangelium, das eine Botschaft des Friedens und der Nüchstenliebe ist. Angesichts 

höchster Gefahr ist es notwendig , daß sich die christlichen Men schen im '.'iesten uh

seres Vaterlandes mit allen anderen i riedliebcndcn Deutschen zusammenfinden unc 

mit planmiilligen Aktionen den Frieden verteidigen. Dieser Kampf gegen die Wieder

aufrüstung wird Erfolg haben, wenn er von dem Gefühl unlöslicher nationaler Ver

bundenheit aller Deutschen getras en wird. Unsere westdeutschen ßrüder und Schwe

stern, die diesen Illimpf führen, treten damit gleichzeitig für das g roß e Ziel der 

·:;iederherstellung der Einheit unseres Vaterlandes ein. Indem sie es ablehnen, den 

Befehlen imperialistischer Mcich t e zu fole;cn, die einen neuen ·aeltkrieg vorbereiten 7 

müssen sie sich bereitfinden zum Gespri.ich mit ihren Brüdern und Schwestern in der 

Deutschen Demokratischen Republik, Aus ganz Deutschland mur-. unser gemeinsamer Ruf 

in die Webt, in die Verhandlung s rüume der Vorkonfe renz in Paris und in die Gre-

mien der Vereinten Nationen ertönen: Schluß mit der Remilitarisierunc Deutschlands

Abschluß eines Friedensvertrages noch im Jahre 1951 ! 

::;ir haben die Gewissheit;_ daß dieser Ruf aus ganz be utsc hland von den friedliebcn-
I 

den Menschen aller Nationen in der ;·:cl t, die eine unbesiec;bare Kraft darstellen, 

verstanden und gewürdig/i~j~{rctf?- Durchdrungen von gesamtdeutschem Verantwortungsbe~ 
wußtsein erkennen wir, daß es heute und morgen darum geht, in entscheidender Stun

de maf?.losep Une;lück von unserem Va torlande abzuwenden. Gerade wir Deutsche haben 

nach der verhängnisvollen Zeit des Hitler-Faschismus die besondere ·verp flichtung, 

• 9inen ::;uten Beitrag zur Erhaltung den Friedens in der ~·/c lt zu leisten. In diesem 

Sinne gelten unsere Grüße allen Brüdern und Schwestern im ~·/esten unserer Heimat, 

vor allen Dingen Ihnen, die in der Haltung christlichen Glaubens eng mit uns 

verbunden sind. 

Berlin ~·1 8 , den 13 .3 .1951. 

Der Hauptvorstand der 

Christlich-Demokra tinchen Union 



Der HaUitvorstand der Christlich-~okratiachan UD;on hat sich mit den Be= 

schlüssen ar BarliDer Tag~ dee ·wal;tfr.I:Aclensra.tas und a::i.t den Krgabni.aqen der . . . 
letzten Sitzung des Deutschen Komitees der Kämpfer für den Frieden beschäftigt 

und stellt dazu !olgfndes fast: 

1. Die Christlich-Demokratische union ~j~ uneinge~chränkt den Appell des 

Weltfriadansrat•s f~r den Abs~hluß eines Friedenspaktes zwischen den fünf 

Großmiichteno Sie sieht clarin eine wirkl:ic!ia Sicherheit und eine klare Ent= 

echaidtmg !Ur die Brhal tung des. ~adenao 
2. Dia christlich-Demokratische union stellt sich freudig hinter die Forderung 

nach einer !riecllichan r,ösung der deutschen Fr&geo 

Durch einen FriedensYertrag aoch im·Jahre 1951 kann ein geeintes 

und deaokratiachaa Deutachland Entscheidendes zur Sicherung des 

Friedens in Europt und in der \'lelt beitrageno 

3. Die Christlich-Demokratische tJnion sieht in der friedlichen Lösung ~s Korea= 

Kon!'liktes 9 dar·chinesischen Frage und des Probleme der freiheitliebenden 

Kolonialv8lker einen entscheidenden Beitrag-zur Beseitigung ständiger Ußruhe= 

herde in der Wolto 

4. Die Christlich-Demokratische union begrUßt den Beschluß des Weltfriedenaratas, 

der einen geaeiJisaaen schritt bei den Vereinten Nationen vorsieht~ um die 

Vorschläge des 2o ·~el t"7Kön~resse• der Kämpfer für den Frieden an die Vereintau 

Rationen zu verwirklichenu 

Solang di Vereinten Nationen Binwirkungsfeld für aggressive Absich

ten darstellenv wie Generaliasiaue Stalin in seinem ''Prawda=Intarview•• 

ausdrücklich !eatatellt 9 dienen sie nicht d.aa in ihreil Satzungen ba= 

stimmten Zweck dar Sicherung der Valker vor n u n Kriegenu 

5· Die Christlich~Damokra.tische union macht sich uneing schränkt die For run~ 

dee Wal t!riadenatratas zu eigen 11 die clie Krwaitertm.g und Organi iarung der . . . . 
lfel t!riedensbawaguag zua Ziele habanll inclem sie sich ständige und int naiTe 

Aufklärung Uber die Kriegshetze und ia Zusammenhang damit Diskus ionen Uber 

die FriedanBschutzgasetzgebung zur Aufgabe stellt 9 inclem si vo! allen Dingen 

mit den christlichen Kreisen aller Bekenntnis eine eingehende Aussprache 

Uber die BeschlUsse des el t!riedensratea durchführen und indem sie sich ait 
all n Kräften !Ur den kul tur 11 n und wirt 

einsetzen w:i.rd 

ftlichen ~us sch aller Völker 

6w Die Chriotlich=Demokrati eh uni nn t llt ich chli ßl i ch hinte r die Be~ 
• 
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sehlüsse des Deutschen ~omitees der ~Umpfer für den Frieden und ruft daher 

alle ihre Mitgl~eder und Freunde au!: 
• a) mit al.ler Kraft an cier Popularisienm.g der Beschlüsse des iVeltfriedensratea 

als Vorbed.ingung für eine spüt~re thterschriftenkampagne in der Deutschen 

Demokratischen Republik mitz~wirkan und 
l 

b) jede sich bietende Gelegenheit auszunutzen, um die Erzwingung einer Volks~ 

abstimmung in Westdeutschland über die Frage: "Sind Sie gegen eine Re ... 

militariaierung und für den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutsch

land noch im Jahre 1951?" zu unterstützen .. 

Die Christlich- DemokratisChe union forde rt daher.,, daß alle ihre Mitglieder sich 

diese Beschlüsse zu eigen machen und im dauernden Gespräch, vor allem mit 

Pfarrern, Gemeinderäten und Gemeindegliedern für ihre Verstärkung wirken und 

damit zum Sieg der Friedenskr~fte beitragen. 

l)er Hauptvorstand der christlich=Demokratischen U'nion hat mit groCer Entrüstung 

Kenntnis genommen von dem überfall der Düsseldorfer Polizei auf friedliebende 

junge Menschen in Essen .. 

Es ist empörend zu erfahren, daß dieses blutige Niederschlagen junger, für den 

Frieden eintretender Menschen zur gleichen Zeit erfolgte, als Dr. Adenauer und 

Dr. Schumacher nach rechtsstaatlicher Sicherheit im Osten riefen, ohne zu baden= 

ken, wie undemokratisch und unchristlich ihre politische Handlungsweise ist. 

Der Hauptvorstand der CDU protestiert gegen diesen blutigen Terrorakrt und ve:t'-

langt strenge Bestrafung der verantwortlichenu Er ruft alle Christen Westdeutsch~ 

lands auf, dafür zu sorgen, daß sich solche unmenschlichen ~ den christlichen 

Grundsätzen hohnsprechenden Gewalttaten nicht wiederholen. 



P:r:Jto koll 

"..f>r Si...tzu'Yl:::; de s rrauptvo rstanfl.~s und der a l s Paten eingeset z ten Abge ordne t en 

=un Don'1erstag , den 25 . J a n . 1 )51 

Anwesend: 13il Mi tgl ie qer 

davon Paten: (VK == Volkslr.ammer , , LK - L~nderkam 1er , L = Landtag 1 

HV = Uauptvor s tand) • 

nranc:e n L'r::; : ( l j) 

T" Scri3k (EV ) 
Brauer :'~!) 
r:o'1 :..e c zn:,
I;1:;urar , a.dolf 
Sartcr 
Si("bcn::_) fciff~er 

T t;0clcer 
Pr,; e;ulla 
TJrabzineky 
:?ische r 
Hoffmann , ~ ri ch 
Su .1c r, IT c::..n z 
,·,'ic:-cc 

T'lu.das 
Yrubke 
Eu o:::: 
Sadl e r 
\'/Li.cl t r 

•, Franke , ncrnor 
I:artma nn 
Eeinric:1 , "':mm·•_ 
l ,O::'Cl1 Z. 

MD.rthiens 
Mic kel ci+, 
Puff 
Röse l e r 
Ro the r 
'Jit t enburg 

S8chsen- An'lalt: (27) 

VI':: Part kowia k 
D:·neckJ 
Döllinc 
Göttin::; (''V) 
:!I'-'llrJCC:: 
'TU'U :10:1 
L2. tzke 
l .UkCY.'/iak 
1ori tz , Dr . 

VK Pfann enberg 
nübe l 
Stibb 
':Ju j ciak (TIV) 

Ll~ nrossmann 
Hcnze 

I. I3erghü.user 
Rannich 
Horn 

otulla (I!V ) 
Kubatzk:i. 
La Lct :msc hlü.::;cr 
Löffl er 
,o~s 

.Sch:1pe r 
Schubort 
Sperling 
Stol zenbach 

si.ch !.:.en: ( 29 ) 

VY Nu s chkc ( IIV ) 
Dede k (UV ) 
Freitag 
Fruhn0r (HV ) 
J i llebrand (IIV ) 
Tiodes (EV) 
Kac zmarc k 
l~abert Dr. (HV ) 
Kuju t 
LudvJiS 
Mehnert , Hel mut, (IIV) 
l(ciche 
Schmid t , Max 
Ulbric 11t , Car-1 (FV) 
','Jeis.Ghuhn (ITV) 
'.'Jittmar 

LK Ja.Gkola 
Gottf ried , 1\arl 

L Bemmann 
Damaske 
:71 e isc 11hamr.v3 r 
.:'l~a ·co.nsi: .i.., 
Jane;tzl::i 
Mchnert , Im::;ard 
Nass 
TO.gscl ~ 

L Schneider , Gurt 
Sec.dig 
Thoma.s 

Thürinfjen : ( 2-5 ) 

VI~ Stcidle ( HV) 
Bacr Urv ) 
DartinGe r (HV) 
Fic htne r 
Ua. rms , Dr. 
J ttnemann 
Kal b 
Sanc.una.nn (IIV) 
St ell 
S tubcnra.uc h 
·:la r n i ng 

LI: Crima.nn (I-IV ) 
Ga.st (I!V ) 

L Die t z 
? ranke, Al bin 
?ra nke, Dr . , ':tal t c r 
}:roll 
Rinke 
'Rut och 
S tre c :~cr 

Theuror 
Tra bert 
Ulri ch 
na chtel 
',Jiedemann ! Dr ~ 

ß,~rlin: ("'1) -----
VK Gohr (ITV ) 

Hof f mann , Kurt 
Kofler , Dro (IIV) 
Mascller 
Neumunn 
SavJitz ke , Uroul a 

L::( Hintze 

Hauptvors-tand , Goweit n i ch t 
'Pat:n:.'' : (.5) 

CvJojdzinska-Schr oedter 
Fried 
Graf 1 Joa.chir:!. 
Kirchner 
I'TI .. i"\..., - 2 -



Che fredakteure : (3) 

:-om 
T{e inhard, Dr. 
.:.eh ur 

I,ande::;s2kreti.i.re: Cl'-) 

Fallarzik (Mec~ücnburc;) 
'"">oc.-ne r (M-: c k:..enburg) 
"ind (Drandcnburg ) 
Sch~fer (D.rlin ) 
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1'ace sordnung: 1. Ot to Nuschke : 

Hauptgeschtiftsstell e: ( 3 ) 

Brandes, Dr . 
Desczyk, Dr. 
Jentzsch 
Leisner 
Piontek 
flchienköthe 
Malik 
\'Jirth 

Die Aufgaben der Union im Jahre 1951 

2 . Neuverleihune der ;·landerfahne der 1~·nion 

} • Gerald Götting : nesserc Parteiarbeit - größere Erfolg(· 
f ür Ein:"e i t und Aufbau . 

;::u 1) G)ricl t Otto ~ u sc hke über die Auf c;aben der Union im Jahre 1 ] 51. E:r b<:"lo,., t 
..!.nsbe sondcrc die Notnendi:::;.·cit des :\amj_J fes GCGen die drohende R) •-:1ilitarisieru.'1';' 
.. lc stdeutsc 11lands. Nach einer ausführ lic hen A.useinanaerset zun13 t:lit cler .Stqllu'1,...
rn':me J::·. +\C.enauers lnd Ja ;:ob Kaiscrs \"Ieist Nuoc h 1-::e hin auf den ."Jidc rstard , d 1'1. 

die T'.: völlco:'Ul1C ./e s tdeutsc.llancls selbst G~sen clie Remilita risi0:'Ul13 l eistet. l'Je
ben J iemöl 1.cr uncl :Ieinemann nennt er General von Schöneich . 

N~bcn clieser Aufzabe erst::m Ran;_ß S s t .)hen \"Jic . tise Aufcaben im J:nnern der DJR . 
Husc!1.<e weist ~ün auf die Sclmie:·igkci tcn, mit denen die I,andwirtsc haft :::..11 ..., -,, _ 
zel nen Geb ieten zu ki..illlp f en hat , auf di e SchVJüchen des Erfassu:1 ~ ~mesens~ :Sr be
har.dcl t \'JCi t c r die Kirch.cnfra c;e . :Sindrinc;l i ch fordert er die Verb ~·e i tun.:::; tr:cl 
T-on t~r st;,;,tzU!l.ß der Part .ü lJrcsse . ach einem Einweis auf den Fall ßacl1em f orde:~-t 
0r , d::t2 xxxcr all e unsere Menschen in führenden Stellun,:;en darauf ac h tcn mC.:.EiJ-21'1 , 

Cla: ' il:re T..Je -:;nsf i..t:1runß ein Vorb i ld f:..ir die Partei sein nu3 . :S:~ \"Jcncl.et sicl1 in r;
besonclcrc an d::..c 1)n. tcn und erl äutert deren Aufgaben . 

J. öt ting er:::;~~nzt di se i\.usführunc;cn durch e ine Erlüllte runs der Vorlagen , d · e -:. ._ 1, 
Te ilnc:h~ern ·L~b :; rrc:icht worden sind ,, :;o;r legt den ,ahmenplan der Parteurbeit f ·r 
1 ) 51 dar und beantrae; t , den Monat Mä rz a ls "Monat der Par t ei'1 zu erlu~; rcn . 

D0 d·~ 1 <:: (Dresden) b cl>r·-~2 t den Arb e its~) an und ·berichtet , _ daP., Sac!1.sen im Februnr 
J..nc ~~onf orenz a.l :..e r ·.:ahlangestcl l tcn der CDU a:b hül t , um sie in i 1re Aufcabe:t' 

<O;inz uf ;.;.b ren . Sr em)f:lLl t die gl eiche Maßnahme fü r die ande r en Lnndcsvc: rb ~ .nde . 
Sachsrms I,andc szei tung 11 Die Union11 ist erfrculicherVJeise im Ansteigen . in;::::;icl ·t_ 

lich ihr2r l bonncnten;; di.e :Zinrichtunc; von 4 ßezi-rksaus:::;aben hat sutr;n F.:rf~'""~l r: 
c:;ahabt . 

lilllebrand (Sachsen)sp r ic:-tt i..~ber die SchrJicri.z;kciten , die sich f"i.r· :l ·.- -, _,, -
\Ürtschaf t ergeben und macht Vorschl ä:::;e zur Abhilfe. 

Brauer (Brandenbur-r;) e r e;iinzt diese Ausführun:::;en und betont , da.t':. die- Pc:t rl; c·::. __ J~ -~ :o 
den l anC:vJirtschaftlichen Fragen mehr naum zusestehen muß • 

qöt t i n3 schl:.i.st vor, clie " Neue Zeit11 zu beauftrage n , eine :'3auernsc ite eim:u·, Lr: h.

tt'\n , die einmnl J..m Monat erscheint . 

Ja sl~ola ( c .. emni tz ) betont die Nc twcndi r;keit, die an führen :l~r Stelle steb-"n-
5.&"1 Pa.eho.:..freunde zu über-_2:-c"J.fen " 

3 



3 

Göt t ine; schl.i.:.g t v or , den P;)l it:i. c>c 1:·m :.uss chuß zu beau.f t rae;en , eine Konuni~sion 
zusam:7lenz u-.:.-uf .:::n ,. di e :Lne Neufassun~ de r Sa. tzung fi.~r die n Lichs t e Jahrestagun~ 
v orzuber.:)i ten hat . 

Sc clclig ( .Sa chsen) wünscht , daß r eichlicher und hä uf i ger I nformationsmate rial ge
l ie f ~!'i: v;ird . - Göttin.; berichte t üb ..! r die in die ser Fr a ge bestehemden Pl iine . 

' 
lralb (ThLirins en) kriti s i e rt den Arbe itGplan und mach t Vorsc hl ö.ge zur Schulung , 
zu den Inf ormat i onsb r i e f en und zur Üb er? rilfung de r Satz ung . Die Beric:lte de r 
•1a t en u .:.s sen nach einem b e stim .lten Schema durc hge f ührt \'/erden . 

Fol ::pnde neschLissc VIe rden einstimr.'lio anGd110l!l :1Cn: 

1. Di e 11 Neue Zeit11 v1ird beauf tra gt , e i ne Bauernseite einzuricht .n , die minae sl; ::ms 
einmal i ln Mona t ~rsche int . 

2 . Die I nfo ::T.la tionsb ricfe s ol l en inhaltlich bess e r gestal tet we rden und 
sclmelle r zur A.u_p::;ab ·a ge lanc;en . 

Fifr die Kr eisse kretLire soll eine c.estim.nte Berichtsform en t\"lic kelt vierden 
(Auf t rag im die Abteil..ung Organ i sation der Haup t ;:;e schi.if tsstelle ). 

4. Der l. rbeitsplan der CDU \'lird s ut e;eheissen (Anl a ge 1). 
t ber die ::Cr a ße des Monat s Juni als Beginn der Dele3ierten-Versam~:1l un::;e n soll 
n och mit clen Landesse kre ti.iren ve rhande 1 t v1e rden. 

5 . "Pfl i chten und Recht e der Mite;l ie der": Der vorgeschla genen :?ormulierunc wi;."d 
mit eine r gerincen ~:ndcrung zuges t im.':'l tQ (Anl a ge 2 ) 

6. Der Pol i t ische Ausschuß wi rd bea uf trae; t , eine Kanunission einzuse t zen , die die 
~:nderung de r Sa tzuns überprüfen und dem Haup tvo ::cstand einen cntsp rec:-tenden 
v o-rsclllag mac hen soll. 0 

7 • Der Monat März wird :c: um 'Monat der artei " e rklä r t . 

z u 3 ) b e rich t e t nac h ein e r Mi t tae;spause Ge ral d Göttine; üb e r das Thema: " Tie ssere 
Parteiarb eit - e; rö~~G re Er f ol ge f il r Einhe i. t und Auf bau" . Er erl Liut0rt die "Auf
gaben der Ab::;e ordnetcn" (Anla::;e 3 ), die in de r Au s s )rache Zustimmung fin den • 

. odes ( _.e ipzig.) b chan do'_ t di~ J otwendigt~it de r r:r e i sparteischul ungcn . 

::::amas ~e ( ?l c:t)prode) S? r icht üb e r die Arbei t in den ße triebsc; r uppen und Libc r 
Fragen der ·::irc hen ol i tika 

I of f mann (Potsclam) s chU.i.Gt vo r , in die TUti cke i t der Pa t en auc b. die T3·' :-" . .::_ .1, ;
gruppen einzub e ziehen . 

Max Schmi dt (Dre s de n ) v/Ünscht , daß die Landesparteischul en und die Z.:fn'::·a.l c 
Parteischul e nur mit ausgesuchten Parteifreunden beschi ckt we rden . 

Mi-q.:i-ster Rutsch (Thü ringen) behandelt eine Reihe v on Fragen seine s Arb e i ts.c;ebie 
te s, u 8a. Fragen der Erf assung , das Broblem de r Finanzierung der Mühlen, die 
Fraße der Schweinemas t -Verträge . u.,a ~ 

Faensen {Mecklenbur g ) wür digt die Bede utung der öffen tlichen Sprec hctunden , die 
alle Ab ~eordneten abhalten soll ten. 

Mehn e:rt (Sa chsen ) wünscht Fühlu~~cnahm.~ 1er klein en Ortsgruppen untereinander . 
Im Monat MUrz mü sse dj e Karwoche frei von Parteiveran'stal tungen bleiben • .'Ie ite r 
\'Ieist er a uf die Be de ut ung der s te i genden Landfl ucht hi n, 
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Brauer (PotGdam·) bittet alle F~ille ,. in denen CDU- Lcute bei der Uinbildwg von 
::lenossenschaf ten abgebat.!';.. .Jcr·,:L ·1. , d::: r Zentrallei tune; der Vde;B mitzute i len. 

Fr:i,.ed. (Berlin) richte t den Blick noch einmal nacl:. ':/est deutschland und v1eist 
i nsbesondere auf die abld1nenclc: Stcllt::.n::;nabmc clc·~ ::::,enh·UJns 50gcn die Rcmili
t arisic rtm::; hin. 

Minister Steic~lc charakterisl"! :c't C.en r.lil it i._ rioc:18l1 ncratcr Ademauers , IIeuGin
~e r, als den ehcma l i cen c:1c f (,e r O.:_:lerat :..onsab t ~il unc; im o::n Ei tlcro . 

u1.ricll (Erf ur t ) crC.irtc rt dj.c M'J ,; l ich ~cit2n.. vo "Exte :':"natslchre;ängen" in uen 
Kre iov0 rb~;nden . 

·:ruj ciak ( [; ··: c'l ::•m -Anh.a l t be tont die Not.vJCndigkoit , in den u!:l. tcren Ein~1ei ten 
eine :f3.rJ pol i tinch.c Lini cinzuhal ten , 

Erossmn.nn (I'alle) b .... ,-~ -~.) t 
·,md O.e r I' i l 'un:~,:J rbr it , 

.:_J lan.'11ü.~ise Ge s '.al tun~; 'c1.er ! ... rbeit der Ab eordneten 

Su 2 ) v;ü.rC:i_:, t '} ;.L t ' r · c:_~ ;; Zrfol ~·e , die clie CD-J im 1ll\1onat der Detctsch-.Sovlje
ti"' c1 .cm F'r~u:1C:sc oaft ; el'zjol t 1.at , :Dabe i ha t sich der Landcsve ·band Sac:1son run 
meis 1;o n. c.u~:.;o- P ir l 1G t • Dcmno.c . hat e r Anspruc 1 auf c.l.ie \'Jande r f"' _.ne cler Union, 

t uocl1i'C· nimmt cli<> Vor·leihu'1~ al.escr ';Janderfahne vo r und opric h t die Hoffnung 
Ä1ls , r:a:~ de r T.Jandesvr· r XJ.nd Sachsen 13ich l'\Lhe c;eben Vlirci, die Fa hne ZU behalten, 
'l-Lc e.nC:cn:m I.anoc •wr·:' ~1ü.n~e , sie ihm wieder abzunehmen, 

D dd<: c1'll'11 ~ -!- i.>:1 · a.n e d s ;3.n esverbandes f l.ir die t. usz.eiclmung . 

<'L:r d~- Sc-! ,L1s.sr dak'. i on der vore;ele.:;ten ß'ntschließ ung vtird 'eine Kommissielt 
'::tun o.on J:er:::•cm T t:sc 1~kc , Göt ting und .Steidle ein•:;esetzt. (Text de r Entschließ une 
• '1 a e 1L) r ol ·• · ' c "' i 1. j,. .._) . .. I' · - '_ .._.. ' J -

r usc1.ke sch ießt die Taguns mit ':Jorten des Dankes an alle Te ilnehmer und dem 
"'usd.r'J.ck er ·r el~:::. ·~ '.1~un: , daß a lle i hr Bestes einsetzen \'Jerden f ür 'ie e;ro': en 
Ziele. 

eginn der vormit as '"'-Sit zung ~ 10.3 o ffi1 r 
Schl~cs 11 II I I r 5 , o1r . r 

BAßinn der Nach1!'1i t tac;ssi.tzung: l ll- ,15 Uh:r 
Schluss II II 1S, 11-5 Uhr 
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Ar·b it spl ar_ rlr)r CDU füY- da.s 1.. Il9.1.b 1an:r· 1951 
~=~============~=~~ ~~=============~=======-

Di6 Groß~ d~"r Aufgab ~-.:1 ., , di~ in dil'\sem . Jahr!- vor dem Fr·~edenslag~r· 1 vo:r· d~r· 
D~utschen Dem!:'kra. tisch~n Republik un::i damit vor d->;'r' Christli0h-D13mc kratischen 
Unio~, a.l s der Partei dJr- für der1 Frj_edcn unj di":' d.em0kratische- EirLheit Deutsco
lands kilir!.pf~nden Christen stehen! ve-rl angt- in~ planmäßig~ pclitische und vrga
nisa torisehe Arbeit: 'ier Partei,., Der Hauptv0rsta'11d besch'-u~ßt d~sha.lb fiir die g~~ 
samte Parteiorganisat ion d"_n nacl1st .. hendcn Arbe itsplan fü r d.a.-'5 1. Halbjahr 1951 • 

I 

r. Politische Arbeit. 

A. A1lgem~inc Aufg.ab".n 

1. Nat i r~le Front 
I n de r· Arbeit _iler .N"'~,t:i,onalen Fr~c>"lt i;s"t das S_0hw.e_T'g~\·r~ch. j'ü:r· die Mi.tarbe:f,t 
in d~n Aufkliirunßsgrupper' und d,..r! Aufkl:irungs1cka.ll'ln zu leg~n . 111. di<" Lo
lm.l .. müssen. die b~stAn Mitglie :lc r und Funktionar·~ 3.US d~n Or·t·sgruppen e!J,t
t58lld! werden , U.TP durch ihrE'- Ini tiat1v~ Lr. J.~r Ausschmückung , .in der En.t
fal tung VOtl Diskussi,one-n u.rli der Anr-egung 1!0!1 Ver:lnsta1 tungC"n die Auf
klärungsl okt1.l~ zu "lirl-:l. icht>n Mi ttelpunk.t~n ti!': Bevölkerung zu !llr:tchen . 

2. . Fried ,nskoruJ..tee:s. 

Irr. 1\a.IJ'•.pf gegen die- w-:stde·ut-sG-h•-R":I.lil:i:tar1.s-ieorung-fal1 ~.tl · :1.~'1 Fr>:i:eden.G
komit-.•e s vür-htig~ Aufga.b t"'n zu ; . bei ·den,..r.1 •sie -von ~11':>n. <Binheiten -der ·Par•tei 
akti~r lmte-rstü1'·7+. vJe rd~n müssen .•. In 9.lle FriP•dc .. nskomite.es sind deshal b Mit
gli,...ie-r d...,r· Pa.del zu ~ntsend"''l1 • SC'IW"it die-se CDU~1i.tarbeiterin den Komitee:: 
no::-h k_~n~ Sc hulu11.g .. .rhal ten hab~n. , si.:n.d sie ü1 .ihrer Arbeit durch die 
Or·tsgru.J_P.~nvorsi tzengl"'n ,. di S:tadt- lJ.'rd. G:-:meind-:verord.n~ten d5r Partei an
zuleiten , 

3 • Massenor-ganisa tic·n~n ·. 

Drr Mit..=.~...,..·bei.t u-r~s.,.re-r· Fr<"und~, ir d.e:n G"-'!'•rkschafte!,!:, dem d~m -Jc:r·atischen 
Fr-~1,Ue:nbu..rJ.::l D Ut"l"hl 'i.rds l' "i.&l' F-r·e1. ... ~1 u .... ut .:v·h ... n Jugend '.lUd i.nGbt=-sondl"r~ dc-.r' 
Gesellschaft f ür D-u+s0h-Sowjeti?$ch"' F:r-eunds .;; h::tft ist v-:r·stär·kt ... Aufmerk
sam.kt"·l.4- zu schPnk . .;:>! • • Di.~ in 1~""n Me.s-:> .nr'.cgani&9.tion~"-!J. t-vt i gen Funktionäreo 
unsere-r· P .rte i si.n! z.u i~n Kr·ei.s!3chulungen heranzuzi.eh..,!!6 

~ • Fünfjahreplan . 

zur Aktivierung unse rer M · tgli(":i:l. r· fü :r· rie·r,. fi·l".dlichen pl-'l.r.~.ndßigerL Aufbau 
W"'rden i n eine-r· Zt"ntrale-n Tagung d,...:r Funk+ior,.:;.c .. au<; G"'!W rkt>c 11·.ft., J' , .. "~ 

schaft und Ve!"·ml tung die- Aufgaben 1.-.-r:- P3.r·1: _; .im Fünf 1 ~1.hr,...-p l')..,..~ - ,...'-' ".! ... ~ ·1 • 1) '. =:' 

anschließende J Uhterri htung aller· Mi tsli d ... r· über· d.i,.,s,... gruY1dl-t5 .,1,1.·· F..,..· .... ;s:: 
ist ein~ b es' ndere Aufe;abe uns~ r·e:r· Be-trieb .sgruppen . 

5;· Politisch~ Theme? Btellung, 

I n del'l Monats,Yersa..rnml unge:r• d~r Pa:r·t-"- ~~inhe-i+ert sird f~_,lgend Them~11. .zu be
ha.ndt"ln~ 
FebrU9.r~ 
Mär·z~ 

April~ 
Mai 
JUIJ.i.: 

Di,.. Ge f~hrt"n •l."'r Remi l i +ar~sler-u:n.g :U. 'J,..stil~ui i3Ch l :.md , 
Di-- StA!je-t urücr. und di Lo-su.r•.g i~r· :rJ.<1.t1.~..'n'il~r- Fr='-ß-:: , 
DiP Chri .gt. e~ der· I,'J,a l '!: in: K,J..rh::> f U..lY!. ·t,..:r Fri- d :n. , 

Das Christer~t-).tl'Y und di~ Gt>n'"'l.lB"llaf tsvässensc haf .._. 
Dir- Mit<tr·beit de-r- CDU b- ~ i--r F~:· tigung- d~r dr.mC'kr·at i schen Ordnung . 
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·:: 
'8 $ Hesor1de..c·~ Aufgaben .•. 

D,. r;rnr h:i1. ·;r,u folgend'd r1. },rage1~ ehrien wesentlichen Beitrag zu leisten: 

1 ~ Dun.:hfühi'Lmg von Gesprächen mit den Geistlichen i..'l'l der ·nnR ·über das 
v ... rhü tni::; vo. ..... Kirche und St.':l.at .-

;..-- . A'tfkl3rW!gs<:~.:rl!ei t unter deor· ländlichen B~völkerung und in den Kreise!' 
rt~b IQeingewerbes U..'l'ld Handwerks. 

.. ,.f!P'~ 

·· ;, T.fr!t -r·.:;tü tzung -:t~r ,!fe std.eutschen Pa.trioten im ~ Ka.nl.pf gegen RemilitariSi.e
:r-u..l'le, , na tj,.öna.l~ü.ri.d §oz:JAle :.unter.drücK"ung ·1i.Jestdeutschlands.-

M Li 1er Konk:r•e.ti.sie·r,lrng -~~s~ r_)fQ~E:1o!\de1ren ~Auf;ga;"Qen .wird~ die Hauptgeschäfts
F.lf:.,.ll~ b':lauftra.gt. 

IT " F ,stigung der Or·ga.nisation~ 
---. ----=-- ·- . . 

Ae Gr·undsi:i.tzliche.s~ - • 

_ .•. D.::~..rni t di!' .J3e s chlüsse .des ·Ra.up.t;vor&tan;de:os .. und~cles ~Ro!l:.i;t.isc.hen.Ausschusses -
1..n die. Part ei..or:ßgTl:isa.tion-hine·inge.tragen-und .von ·d:ieser-verwirklicht wer
d~n rnuß di~ Hauptgeschäftsstelle das führende und ·anleitende Organ der· 
P:::o. :r·t~i sein , Entsprechende Aufgaben haben die Landesgeschäftsstellen -Lm. 
R::l.hm~n der Länder. Voraüssetzung. der Aktionsfähigkeit d~r Geschäftsst,:;llen 
i.::d· die re stlo.se Verwirklichung der neuen StrukturpUine • · 

c.' a D..,r Unterr;tütz:ur.tg des Landesvorstandes bei ger Anleitung der Kreise 
di""r't dA.s zu schaff~nde Landesinitiativ'komitee.,, das die -Lände.rrnin:i,st;e r·i· 
d~~' Haup·ta.btej lungslei-ter-in•den -Gände·rministe:Pien, .. die Landräte,. Obl"r
bin:germeiste:r und die führenden Funktionäre unserer Partei in den Ma sse!l
, ~·gd.'l:•i..sation ,, umfasst, Seiil Vorsitzender wird durch den I,andesvo:r·stand 
• rnatmt • 

'i $ e'! dl":n Kreisr..::n ist der Schwer'Punkt . auf die Arbeit der Kreissekretäre und 
:t~:r· Initiativkomi.tees zu lee;en~ ~werden durch die als Paten einge
s-tzten Volkskammer-, Länderkam!:ler- und Landtags-Abgeordneten unter-
S"::n+ ?,t. Di,.. P::<.rt~i muß i.n den Kreisverbänden qen Ortsgruppen größere 
t\.ufm,..rkscunkei-1: schenken ., Von dem Übennaß an Kreistagungen ist abzusehen ,. 
::l.afür ist di~ zahl der Ortsgruppenversammlungen und Schulungen zu e rhöh~n" 
Di.~ Jahre shaup t.versamrnlung in den Ortsgruppen muß den endgültigen Durch
'hr·uzh Cl~r fortschrittlichen Kräfte auch in der letzten Ortsgruppe ab
sc!lb.eß~n . 

4 • l!! d.:L~s~nt. ah:r we.r·den keine, Parteiwahlet' durchgeführt,. falls dies nicht 
! .. :0". ~inzelnen Qr·tßgruppen qder Kreisverbänden von der Mitgliedschaft g -
f· ,·,·d{"rt 1Ni..rd. Kreis- und Landes-;-De-legi.ertenkonferenzen finden erst r.Ja .... h 
Dur·-::hführu..l'lg der· JahreshauptYer.~.mrnlunge~. sämtlicher Ortsgruppen statt., 
DL"" Ja.hre stqgu.!lg ist nur dann einzuberufen, wenn die I?Olitische La .. ge AJ 

'lOtwendig mach:! .. . . 
J * 1/r .. q,, ... ,pol i t:i,w ne·o. Aufgab.en. zu. e r·fül1en ,u..YJ.d die -Orga:nisa..b,o:r.!. ·"·~·L t· .. T·: '-~ ~ ·''=' 
_ l!ll l~ d. ... ,. Ej.nführ-u,ng .der.ne .q.en.l\inan~ord.nung ,ger Partei g.r:-oßte Aufn}e:c·k+'L"~~ 

k~ L ~ .g~sch~!'!kt wer·den •• Di~ ... Ei.nfuhr.'t.Ulg .des T.!.ew~n-Inkas:so.verfahrens m1. ·~ 
Ur t ~r·ka.:Ss:i.~ r-e:r!l und direkter Abrechnung der Ortsgruppen mit der Ha.up ·t~ 

g F)c'1.r-1ft. sstl"ll _ 1 ,sowi~ die Bildung vo.t'l Stoßgruppen zur Einführung die-s~r· 
•'rUI'!n Fina'l'lzordnu..'l'l.g j_st sofort in Angr-iff zu nehmen ~ 



Anlage 2 zum .t>rotoko l der f'Jitzung 
des B:a uptvor sto.ndcs am ;25 . J an uar 1)5 

Pflic ~tcn und Rec~te der Partci~itc' i3der . 

1 . 'lo , ausset:.mngen der Mi te;lie dschaft: 

;,1ite;licder der Christlich-Demol;:_atische!1- Union k;_·nnen deu tsche ,W.nncr und 
r.- r all.en werden , 

a) die cla3 l ', . r,cbensjal:r vollendet haben , 
b) die die ;rund0csc tze der Uni on beja~wn , ·.;ie sie in dem GründLcn "saufn<f 

v0m ,~ Ju·i L 'lr5 und in den De sc' .lüsscn des }av. tvorsta1de s des .:?oliti-
ccl-en "u.ssc'msses nicder::;e:est s _nd , 

c clc''e:1 nicht das ~cc!'lt , ~ütc;"'-ied einer .,> oliti s c hcn Parte~ zu sein oder 
die ~~~ ·~e r i c l·en ~ 1r<in-~c c t c aberkan-:1t s.1..nd . 

~~ .:.~c_:_:__bn cbr Mi tc;"'-~cder : 

T'j:: : . ~:Lte;lü~dc::- :.::;ind V'}r_Jf .ichtct: 

..... ~ al:ti v in einer Zinhei t der r nion mi tzuarbei ten , die Partei.Jrescc zu leson , 
r e:c'.1i."'i-; cic :1Iit ;liederversa:1mlunsen zu bcsuc :en und an ihrer eigenen 
~J o1i t:i_schen :; c hul -ng wc i tcrzuarbci ten , 

h) .s. cl1 den "} r ,nds .. tzcn de r Union , ':Jie s:..e in den Bcsc.l:..:.ssen der Parteiore;ane 
:0c~:al~:t sind , unter~uordncn , 

c in ::Jcre r A :tivi ü "t für H:inhci t und ~.,rieden und in ihrem persönlichen T,c 
J ~:n vo r lül dlich zu \"li r ken , 

d nach d r von den Parte i')r~:;anen besch 1_osscnen Beitrae;s:::;taL"el r ec;·c_r.ü.i?ir.; 
~nts) ''echend i hrem ~inkommen Beit r äge zu za:1l en , 

c) al:::; Vert:ccter der Partei in verv1al tun r.; , "Jirtschaft und son sti:-;en Ore;ani
sationen ·m "Ra hmen der :;esetzlichcn estimmuncen der Partei :3e ric ~1te zu 
erstat tcn und L1r p :;:..iticch.es Verh<ü ten i~1 :::in clan 0 mi t den Beschlüssen 
der _ arteiorcano zu halten. 

3. nc c . ..:.t_e_ der~ite;l i<:_dcr : 

Die Mi tßliede r sind berechtist : 

a) a'1 den Sitzunr:en ihrer Orts - und 3ctriebs::;ru_?~Jcn sm"lie all.er Parteior0".l.U ~" 
denen oie angc~örcn , teil zune~nen und ihre Stim~c bei Besc l~ußfqs~ul ~ 

abzu...,eben , 

b) an den '.'iahlen für 2arteiorganc im R:thmen der Sa tz tm'-' teilzunehmen unc!. in 
diese o~cane gew~hl t zu werden . 

c an~ehÖl't ~u werden , bev~r von Parteior;:;ancn i hr Verhalten kri tisiert oder 
ßeschF GGe über sie r:;efa?,t V/Orden 1 

d) den Sc lUtz der artei in po'- i tiochen Angelegen. ci ten in Ans.._:>ruch zu 
:"'.ehmen , fall s das ',rerhalten des betreffenden Mi t e;lieds kein VerstoS g e
gen die a"l1tifaschistischedemokratischc Ordnmg darstellt . 

4 ,An-.:;e.ste lte in den Gesc h:~rts:::;tcl len der Union und ~,Ut~lie der d.es Redaktions
otaJcs der 2ar te i~eitungen müssnn Pertnimit~~icder sein . ) 



AJQ.ap 3 Stilll Protokoll cle:r., 
SitzUDg ~- H~uptwo~standeti 
u 2.5 • Januar 1951 . 

--- --Di~- Aufgaben - der.Abge o:r-dnet.en •. _. 

1.-

Dr·YL Abg 0rdn ten d r· par·laml"nt.ar·ischen Vertreo+ungen in d. r Dl"-utsch n Demokr a
tis chen Republ i k ,- insbesond'!' re den Abg~ordnet ,n de;r Qhristli~h-Demokratischen 
Union in dcY1 G•m i...nd v~r-trt>-tungel'l ,. 111 den Kreistag.,..n . LYJ. den Landtagen und im 
hochst~n Or·gan cl.~r Republi ky in cl. r Vol kskammer- , f a ll n gr·o?.,e un d ~ntscheidende 
Aufgaben bei d-:-r Fest1gung unserer Republ ik und. beim. demokratischen Auf bau zu . 
Dl.I"-S"' Aufgaben konn,.,n nicht vergll chen vJerden mit d~nen ~ die- frU.h r Abe;eordn ten 
?uge f o.l lcn sin:l . Si.~ verlangen auch .lind r~ , ne-ue und. schö:pf eri..sche M~thode:n 
1.hr-r ErfU l lung. 

D,..r Abgeordll"':te hat :Lm V! Gentlichen zw~i Auft:;a.ben: 

1 .) hat l"r· dt>n grnf5 1:1 Auf trag, den ?rieden i n Dc.' u tschl and ~ rhalt n und s e ine 
Einhe1..-t: 8.Uf d. mnkr-atischt"'r Grundl age ~"" rki::impfen zu he l fen . 

2 . ) hat- r rli"" Vl"'l .!1 klein n Auftr~e S("iner i"lühler- für di~ Ve rbesse rung ihr e r 
Lt-·bensb~dingungl"n zu ~rfiillen . 

De.m.v t"!:r- di s bt"'ia ,.., Aufgaben er-fu.l.l~"on k-?.nn~ muß d r Abge rdneL ve r stehen ,. 
"'i.-::-ht !l.l.lT- G ? ... 1_z .. 1...111 l?~rl'3Jn~nt u.n'i :iJn Auss~huß nut zu b eschl i-ß n ode r- zu b 
e;ru.nd,...n; _ r mu.ß s1...ch 

1 .. ) ?tJ.~h b i ihrer Ver\nrkl.ichung ~ins':' t.Z,..!1. 

3.) d.ur~l1 Arll·,tu.nß der unt('"rerc Organ-- d. ... r V rwal tune; , 

b) rlu:cc:h Knnt r-rül~ (Lr VervHl tu..ng; 

2. l muß -T· dazu tJhi.g s Ln,- f ür di .. v .. rwirklichung d~">r Ge setz~ 1 wie überha upt 
d~r g~samten Pol l t:5k d r Rt-pub l i k 1 • das Vcük zu. begeistern 1 ~ndem er· 

-?.) :I. ... YJ. Int~resse:n de~ Vnlkes S'? l 'bs+ am bl"-st'"'-· und vorbil lll. c-hs te!1 dien t un1 e b) an d '!' :r- r:l,..mnkr·:l.tischell Er·z.i.t-hU"I:"!g unseres Vol k • s m~thilft. 

l).:unj"·l hi.ine;t ~i·,.~ ~ :hu r·nd~ f9.chliche un':l pol it 1.s · h~ Ql...l3.l l.f J..zie-rung de s Abg~ordn,..
-r-.~:r. z:UG:l!TI J 11. D- r Abe;f·nrdnet ~ muß 1.n a_,.. ,.. La.g seit! , , ni.-.;hr n..<r 9:nd~re Menschen 
·1rorr pclitl.s~he-- FoT·ts--hr; t t- nbl"'rzc-ug'"'rl zu konn,.·-n. D~ r Abg~ordnet.~ mu.f?> vor- all~w 
d.i"' Ges .. tz~ J._ s· Forlschrl."':+.:s auf B .... in• g_sam,t polit-lc(;he Ar·beit, auf sein P r i 
vat l ebefl l..l!ld 3Uf sei.n n Beruf a.nw nden können . 

D- r Abg~ordnl"te rt"'r· CDU hat d:i.e b scnd ... rc- Aufgab-:- ,. d.i .... Ml.Tßl i~d ... r d r Chris-r-
l .l.ch~Demckratis<:-h'"'Tl uni._.:_ f ,lr d;_ Er·fi.Jll ur~.g d"L S'"'I' Gr,_ß~c Auf ga.be·n zu mobi l i.S!.. L 
r-~n . Er- Jlluß ~hn 11. zurr I3 wußts~:""i"1 br~ng 1'1 1 fioß das ßr'.l.t\Z"' V lk ~ inrn.utig t>:i.n P'"tr l~
n• n. g~1!6fJ.1 -t h>J.+. d"~.·> I"'U.unu-ri~ fil.,.. 1"' s r;Arvz. Volk e.r-oeitc-t; und. • r J'li.uß si,.. z ur
Mit-.'·.rbc1 t b~·rl":l t, Ft.hi.g m~·.cl1~Tt ur.1.d b ,ß~l.stl"-r·"! • 

D?.:zu. h~~t j d. I Abz·~('r·rffi.-t der- CDU, '1 ... T ·n rli llt..,l k:sk-3Jtlr:l~:t' Ln dif" Uinde- r kamm !' 

b~vJ. 1.Jl d,..r~ J..,and-r.~g g;,...q;JJllt ;iCr:t~n 1.st , ~ l.n,.., r, PJ'lT0:Ukr"'Ü3 rh8.l t- n . ll'l ihm ist ~I' 

i"iir di ~ Ps-.r-r-. , i...,_r·b,...l.·r! fi.v· di .... Dur·~hfuhJ'U!Lß i · Y 13('-.->cf-J.lus-:; ... :i~ r P'\ri:".e i l e i t ung und.. 
1.hr~ Ko.,.l.h:··:-ll e Y _ r·-3.T•tvJor·tl; ·h. Ir.!. ihm !..:S"t. J.- r Abg_ 0rd..net ~ das pol i t isch und i de
_,l•.gJ.<=-,-,h• z-rrtr-u_ d · r- P9..r·t.-J. 

2 
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A"- i.hu. hab n s1ch di~ Mit.gl i d r nicht nur zu wende1 t wenn s i e irg ndw.J..::
II.i..lfc brauchen; 

"'lT muß Zü. i hn e11 komm..1:o. 9 si~ a .. ··,lciten , . aufkl~i.ren ü.nd schulen . 

Es 1.st S')lbstve:rsbindlich , daß der- Abe;e ordn"'!t diese "Aufgaben nicht alli<:.J..-~ "'.r:'

f.ü'.l .::n kann~ das GJ.\:.~m-Lum , das ihm zur Verfügung steht, ist das 

Initiativkomitee . 
--------·----

D,_ ,-")S"-3 Tni._b _at.ivkomit.e" muf\ de r Abge or dnete , wenn es noch n icht e bild :t i .s t , 
-3<'f 0.r·i a1ls den id::;ologisch klarsten und politisch besten Mitgliedern unsc~:rr;.c 
p;.,:_-::. ·-i_ -.-t Jd .. :m ,. Viobei.. nach MÖF;l.ichkeit vermiede n v;erden s·oll, . daß Mj. tr;li..' d·"".l' -~;:; 
i'.-.- t .• :nors -h::> .. nd~s 1n das Jn:i.·iiativkomil·.e~ b~rufcn werden ~ \'ienn ·in dem Pat.;n1o' · 1.;-;; 

d ) . ..; Abs· o:cdn~ trm d.io::1sos Ini·l. -tativkomJt:::~ s cb on besteht t dann muß e r <:s i.dJ : lo
:_;j~sch 1.md pol itisch qualifizi rcn , daralt es dM Aufgaben gere c ht wird , d:i..l": a:1 
dt -·n,.s Y::om1toe gc.st~ llt werden mussen . - S,.lb.cri:.vcrstlindlich enthebt. die Al1l .. , J..~ 
t.ung a.~s Initiati-vkomito ~s und des Kreiss e ·:re üi.rs den Abg2ordne tcn m.cht ~. ~ll.:: i 

solbsi. Ortsgruppen ~u hc sJ.r. iJ ~n un:i u runitte lbar die Mitglieder a zul eiLn . 

·v . 

Im alleemeinen bezieht sich die Anlei t unß des Initiativkomitees und d:')s Kr-:)i_r;
s :; ' -r_ t.~i.rs auf die Verwirklichung d .. s Arb~itsplanes für das 1. Hal bjahr 1951 
( f;::.,'he Anlae;e) . 

Dar~.b~ r hinaus sind bei d r Anleitung und be i der Berichterntattung folg-:n.d
F:('af,.Ji1 zu b~"n.icksiclüig"-n; 

A. Politisch~ Ar.bcit . 

1 ,. Kr eisvorstand 

a) H~1l t. dl'! r Kreisvorstand in seiner Gosamthei t vine klaro poli i-.i.sch " L13u c? 

· ) Gib+-. ·~S innere Widersprüche grundsätzlicher politischer od .r J? ~rGö·,o.l!.
ch-r Natur? 

c ) VJj_:; -i.at sein~ Zusamme narbeit i..m K.reisblock, mit d~!!n Verv1al tuns.~-~ .. •.ll ~· 

:l nsbesond - :re mj t. dnn Vei'i'lal tune;sfunktionüren unserer Parte i? 

Cl.) Arb t:. L tet der Kr eisvorstand op ra tiv? D. h . besucht er die Or+.sp.: rup_k) ~~; 1 

und le i tct er Funktionic.ire an? (Stichproben bei den Ortse;rupp n ) . 
Rah~n dio inzclnrm M.t.:t.glicd~r dr; s Kr~isvorst.andes besti.mmt.e .il.ufp;a.l•,' .. :. 
?,U ~rfüll .11? 

e: ) Ist d~r Kreisvorstand in pol ltischer , g .isticer und organi~torisoh .J: 
Hinsicht seint~i.1 AufGaben genachsen? Mussen Mitgli~ rler d~s KJ:'...t.svor3•·-3.'1·
d~ s ausg~-Lauscht v1erd~~n ? 

a) Wie faßt. e r sr:d.n.e Arbc.i t. auf und wie packt er seine Aufg.J.b .n a.~~ ? 

b) Ist er tatsi:i.chl icher Reprü.scntan.t unserer Partei? 

c) Verste ht. er es , die Funktionä re des Kreisverbandes zur Mitarb r1 i..t. il.Wi 

insbt>sondC!re für bestinunt~ Aufgaben. heranzuzi"'hen? 

d) Hat ~'~r Kontakt mit. den Ortsgruppen? 

c. ) Kann er r.::den und Vl .. rstcht er s , unsere Mitglieder zu überze ue;~mi 

f) Hat r Kontakt m1t den ander n Partein und v rhandelt r b .i_ Sc'l''I.L-l'l-t~
~itcn mit diesen? 

g) Suc'1t er neue KrQ.ft e als akt:we :M::t..tarbeiter im Kreisverband und VJ. (Ln, 
Ortsv .rbünden? 3 
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.h) Sü1 d. 

a n der 
:J ol i tische uncl orga"ltiGD. t0riGc he Arb e i ten des Kreissc kret ii.rs a uf e in-
abge s t immt ? 

:; • Q_~~s_g_E_upp_e_:!._U..12._~ _I3etr~ebs9rUf_Pen~ 

a) T';.L -- '"; 0?1 die Ort s gr uppen , ß.:; triebs..;ru_pp en und Stützpunl:t~ in i hren Vors t iinclon 
u~1d i n ihre r Gesamtmitglicclerr:;c haf t a uf der Linie der Partei? 

.: -:~ lche o ens i ch tlic h nicht ? 

b ) ·.Jie is t die Zusammcmarbei t mi t den Blockpart nern im Ort ? 

c ) 'Jcl c he Fr a gen sind bi sher unte r den :.1i t<?;li-= dcrn und t'tm ktionüren noc h un
ge 'd. i.,;.rt ? · (zB . Sozial ismus und Christ entum, Freundschaft z u.r Sm·lj ctuni .)n , 
:'r i e de nskam? f usw, ) 

d) ·.·!j e '/erden die J U_}m dl i c !.1 en und ·r a uen zur Mitarbeit he ran.c::~e2 occ:n? 

1,. . Sc hl.Jl \ .nr . 

a ) f; .i.ncl Ma!':, nahmen z ur c; c hul une; c;c t r offen? ·:;enn j a , \'ICl che und mit rw:.c !1em 
' ~rf olr; ? 

b) a. c h VI C.,_chen C esic ! 1 tsp un :~ten e r f o'..:ct di e P uGr:aLl von Sc h ul un.;steil nchmcl·n? 

G) '1/or ~ten s ·)1_c l·!e no. c :·: Ab solvi.e r unr; eines Ta!or;:c.nc;c; s zur S c11!Ü Lll1 f_~ e i nccsetz t 
und ir. die Par t •üa rbei t ci.n.':~; et; _i~cle rt ? 

B Orza n:Lsat~~!.. 

1., : ·reiGf3:~Sc]1~· ~_t_9s ~e).l e . 

A) ;;inc~ a lle Ortsgr uppen und r;tütz_. ~:n l l;c e rfarH ? 

b) IC';t eine Ylitglie derl-:a r ·t:ci V.) r hanclen u~d diese a uf C.3m -,a :.l fcnd.~n ? 

c ) r:c s::t ,J:': b i l_ d cl.c r Ccsr: hi; f tss t.e l l c 

.::: , I nHi.:3 t'i. v -Ko~ni t e c: . 

a) P. 8 '3f...:ht ein G :; _r.h c; S L:ncl \'liC SC ·zt GS nj C]J Z UGa 'lr.t:m? 

b) ',;enn n·i cht , vJe l che Maßnahme 1 a '., cn Si e ::e t r offe n , wn d'ie so .f:>rtic;G ,-\r ünd.u , · 
c i n~E:' Ini.r .:..-'l t i'r- ~ ·on5.i: e0s c.•).!'<: l1zufU 1r::n? 

t:>) FJ.bü.YI di. ;i!itc-lieder des Inttia tiv- !:omi t ees best:int:1 t e Auf r;alJen? 

.J • Maf>sr,. nor .:;ani.sationcn , 

-,) \'i i s is t der l~re isverb'andt' in clen Mas .::enorga~isa t i onen ve r t ret '-"1'1 
- . 

b ) Si 1d Verbindune;s,_ou t e zu d?n '' n üsvorsti:inden de!' ein:z-,c lnen O r ~Satl~ -;,--.. i o '"' ·. 
vo r handen? ·;rii.c i st. d.i.e Zusa 'nmenarbeit mit den Ma.sseno r~n.nisatione)1 'l 

. ... ..... "'" 
C') '.'li.e is t im besonderen die Z ·sar.tr.tc nar. cit mit de r F'IJ),J ? · 

d ) S:incJ. lJ csonder •s Sc hvJierie;kc iten zu ve r zeic hnen? 

1!· , Sitzuncen und Versanml unr; en !.. 

a.) ·:n c of'l· t r i tt de r ;·r e i .svor sannd z us am.rncn und e;eschie 11- di~ s rc ,ßlm~ ·i.:, ? 

b ) l ie '_;; r-m Pro t ot-ol l e üb e r Kreisvor sta n ds sj t zungen vor? ~ ~iris .:...c :1t ne!'unen!) 

c) I st d'3 r r:ef e re:1·~ ~~nsa tz or ~;.misi e r ·: ? 

<'!.) ? i nde.1 r t:;; elmi::ißis Orts- und Be t r iebscruppcnvc r ca .. r.llulgen s t ai;t ? 
- L~ -
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( 

a) 1.'/ie iGt das Finanzgebahren des Kreisverbande s? (Stichproben durchfüllron ) 

b) Sind Schul den vorhanden? 

) Ist de r Y~eiqverband finanziell arbeitsfill1ig? 

d) \'/e l che besondE-ren finanziellen Probleme stehen an? 

6) Liegen die Abrechnungen der Ortsgruppen vor? 

? , Ortsgruppen . , 
a) \"/er·den die ne::Ltri:ige regelnlößig kassie rt? 

't) Werden aie -RichtJ:iniAn -:.über ·das ·-rnka.sso •1e sen .: e ingehalten? 
(Insbesondere die neue Beitragseinstufung und das ZehnergruppensyRtem) 

c) Lassen Sie sich die Abrechnungen an die Hauptge sch~.ftsstelle vorleß·211 ~ 
- -- = - • ... 

d) SLnd noch Rückstände zu verzeichnen? 

D Perconal politik; 

a) Augenme rk auf Nachwuchs f ür Partei , Wirtscha ft und Verwaltung richt~.;'~"J 
I 

b) 

c) 

Befühigte Parteifreunde sofort dem Landesverband nominie r en 

Wel che personalpolitischen Sc hwie:irigkeiten bestehen ? 

d ) was hab en Sie getan , um diese zu überprüfen und zu beseitigen ? 

E Allgemeine Berichterstattung, 

Alle diese Fragen sind nicht nur mit Ja oder N<'l in zu beantworten , sondern -=>Oll 0l'l 
f ü r den Paten Anle itung sein für seine Arbeit im Kreis und für seine Bericht"l·
stattung . 

"ienn irgendwelche Mißstünde oder Schwie rigkeiten festgestellt werden , sc sin~ 
:liese v1enn. mö glich sofort zu beseitigen 6 ·er entsprechende Maßnahmen zu '!'2r-
9.n:bssen , In jedem Falle ist auch in den Berichten im einzelnen dc'1.rauf E-inzu::;sl1 Y.!: . 

E6 ist darauf zu achten , , daß die Befolgunß der von den Paten veranl aßte'YJ. 'M&J-

r!ahrnen genaue stens üben-Jacht wird , 

'I'Efrmin für die Einsendung de r Berichte; 

jeweil s der 5 , des auf den Berichtfnonat fole;enden Monats , 

/ 



A·'l?.·::;"' u zurtl Pr·ot '):ol l O"'r Si tzu~1s ,1,~s 
;10 .:..JT"'"lrsta·'ldc R am 25 , Januar L ;;1 

Pol itische "2ntschlie(:,unr; de s :-lauptvor-standes 

D0r Ha:J.;?tvorstand der Cl1rlstlich-Der:~okra tischen _Union hat sich in seiner 
C:i tzung vom ··.:::; . Januar 19_51 einc;ehend .mit der ernsten Lage besch:.:f tigt , dj c 
du1·c 1 ( ie f Jrt.s c .,reitFmcle -:?o:.:militad sierung; in den '.'/estm~~chtcn bes:: tzten ~~- ~~b i.ct ~11 
L::'1seres r:·<;meinsar.Jcn ~/a terland::!s i'Lir das den tsc he Vol k und dar"_bcrhina us Lir 
d i. Srhal ':'..: ~~· de s :;' riedens in Euro)a eine;e treten ist . 

Dr , 
S3lt iio1nten hat Ferr .. denauer zusa::uen mit anderen ma.S geb enden Politik~'r .. o 
in enr;cter :::usa: . .. wna r :Hüt mit d0n r1cs tlic hen Desa tzuncsmi:~chten S.L Ch bcr:1ü .,_ t- . 
cL:rch eine u.n ·:1n.h hhaf:tige ~ Propaganda gegen U.ie .SovJjetunion , die v~lksder.-to 1 ~l'il
tisc.1e'1 ;;taaten und die Deutsche Demokratü>che Republik die im :::influßb0rdch 
de r ··;oGtmü.cllte wohnende dcutsc :1e Revölkerung t>Sycholor;isch auf die Remi,_i!-.a.
risierunc; vorzubereiten • 

.:.m Septe.1ber vergangenon Jahres mimd in dPr Geheimkonferenz der Au!?, J1Illinist"'r 
r e r dre i v1es tlichcn nesatzunssm~.chto in t ew Yo:r :~ DeschliiGse über die bcschleu
nie;te Auf rU.stu1t; i!1reG tac htbc reichc" in Dcutsch:.and ge fasst worden . ~n~~go-:;9n ' 
cle:n ·;i .en der üb :; rvliezenden :'t1chrhe i t der deutschen Bevälkenme und im .,'idor
s _, r uch zu den Potsclar:1er 3eschli..:ssen '.'lird diese .1\ufr;;.sL.ng von Herrn Dr . Ad na~V'I' 
u11d s:üncn ~leauftragte n in die Tat um;:;esctzt . Die \"orb e rei tun:: ·3incs Angrlfft,_ 
k riegc s gcsen den Osten v~n der .1\usc;an;sbaGiG der von den Jestm~c hten b~s~tzic't 
dr;,<tsc !1Cn Geb i ete unter neteili::;.mg einer de c;. tsch en Söl dne rarmAe ist dur·crt 
c.ic ·~rnennunc; Generals Eiscnh o~·1er zum sogenamttten Oberbefehlsha ' ,er der 
S tr(Ü tl :r~:rte der rr'Jrdatlanti~~- a :·t-s taaten in ein neuc.s Stadiur.-t eingetre tcn. 
Ee r r 1 r . 1 de na u.c r hat durch die · ~ inzuzic hune der ehe ·:~a lic;en Hi tlcrr;enera::be 
:;_.)üdcl und ~reusinger zu den :,1ilitü.rbcsp rechunce'1 gezcie;t , daß cl 'e zu al__ l cn 
~ rundGa;.;.tzen deG .>o ts,lamer r b 1-:or.uncns und zu den ·;;illen der fr .i.cdli-~ benden Men
sc!Ln in ·:iidern) ruch stehende :emilitarisicr~~nr; v on ihm in erster r,inie be
trieben \'lird . AL lcin die kaGernierten Sinhcü ten d0r Industrie - Polizei, diesen 
Ri.l fs tru_,)en der weG tli'c hen Besa tzu"lc;smächtc, sind in den letzten .lochen a )err:ta.l '' 
um ~3 .ooo 'lann versL.rlct rJo >:·clc n . Obv/Jhl d-:rch die /erstü.rkunr; der vJe st:.ic h:;n 
<eca tzu:1gsrharuppen in :üeu tsdüand die ','/ohnunr;sno t und die un -:;ehcuc r ich:;n Be-
ca tzun::; sk"Jsten der we Gtdeu tsc .1en Devö '_ kerun::; stark i.llerr;; rässert \'/erden, hat 
Perr lJr , Ade nauer erneut den ;:unsch a.ls::-;co_;rochen , clie Za!'ll der J3c satz.un :_:; G
tr.J.~J~Ln i n :;estde ..: tnc hland erhe')lich zu erhi.5hen . 

Die Pra ;:; e r ; .:o .n f ere~z der , us.senr.ün_;_ster von acht friedl iebenden ElUropü.isc,hr-·n 
;, taa ten hat den a~_; ::; rcssiven ('hara1(ter der Remi litarisieru'1g ~·/estcleu ts ': :_ ,,, t, 

ünc~e :.: tig e~ thül L t , 

Der TTa u~J.tvors tand der Christl. ic h-Demo::ra tischen Union ruft an U.cr Scr \'/ -ll' 
v Jn :'r ieg und Friede ·< alle ~:1i t e;l,. icder der .c>artei und darüberhina cts alle 
c '. rist lic !1en Menschen, v~r a:!.lem im ·.:es~en unseres Vaterlandes auf, ~·eh '1 :•

völl<e r rec!:ltsv;iclricen und der Zukunf t des c;anzcn deutsc l' en ";' ol kcs c;eL~hrd·~"1.a"'·o 
",'j.edc r auf r üst ·.;nr:; des VJest'.ic'len Teils tmseres Vater1_andes mit a l len rr...:fl"e'1 ~Lc ; :J.d 
•:Jiderr:;etz.3n . ·~s kom':lt dara !..tf an , daC:, vo r all ... em die Christen in Deutcc !1lawl 
·~r·~ennen , in v1elchcm Masse ::;i_ auf rler Gr ·m d 'aße ihrer .!eltanGchauu:1:::; vor-
) f'... ichtet si:1d , "'incn Angriffs·~rie::; r;-:g;n die "taatcn des östens ~u ver::i '" n ,..·n . 
AL's d8r Tatsac:·~e , da f?> ja r:is;nhO\'IC·r unbc d. .~..n[;t .:ort auf die Aufstr'... .•.m::: ·,-/C). •· 

'.i..c'.er Söldne r t r u)_pcn l c,-;t , er·~ib t :::;icl1 mit aller Klarheit , daß o!:nc dir:Gr:: 
~3'.1 ~se hen .andslmcch tc der a :.1er-·; 1':D.n'ischa I\rieG nie: t c;c f ührt werden i·:ann . 

2 
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D''" f ·i.~d.lic-bonclcn ~~1cmsc~1(m in .'/estill)E>utochland , in clere~ T?eihen viele maßr~ebl.' ·' 
, ., .. 1P ··r--r·ir8te,·· der., l r··i.st l ichen TQ..rchen und des Chr·iste~tu.'l'ls überhaupt stel'en , 
.,.,"; en ;J.lleJ..n schon -;tark Genug 1 um d1..e Durchführunga eines dritten i'/el tkriee;cs 
z~..: Vf":r·tJLndcrn . 

::". appc'_llc:::-en an dl.E'· VJestde.tt::;cl,en Tirüder und Sclmestern , sich'·dieser Sti~rke 
be·{/Use:l- zu v1erden und sich ohne nücks-Lcht auf ParteizugehörJ..e;kei t und :Jel t 
a·lscr~auunß auf cier allni.ni~;en Grundlage gce;en die Remilitarisierung zu::;ammer'
zuschliesscn . In dem ~ue;enblick , in dem a lle Gegner der ~emilitarisierune; 
j n ·::estdeur sc' and von r1cr ;a,,siven Ablehnune zum urmu tzen .. 'iderstand see;en 
j:-d~ Arl <'lf'r AUf rüsbnr,:; oder "rioßsvorbereitung e'dbere;el en , ist der Friede in 
n··ut<;chlan .... und in SUNJ)a G~c:;·j r.hGrt . 

Der Hauptvorstan d der 
Chri 'lti..ich- Demol:ra Cisehen Union 

I 



Pro t 1 

der Sitzung des Ha ptvar t andes und der als Paten ei n esetzten bgeordnete 
am Donnerstag, den 25. Jan. 1951 

-~-----------~--------------------- ... ------
1-' itglieder 
: (VK • Volks er , LK • Länder 

HV • Ha ptvorsta.nd) . 

Brandenburc:(~) 

VJ:XGeri • ( ) 
x Br er (HV) 
x oni c 
~ aur r, Adolf 

a.rt:r 
XSiebenpfeiffer 

L xBöok :r 
XBr gulla 
XD.rabozinslcy 
KFiso er 
X.Hoffmann, rio 
X'S u r , einr; 

icke 

) 

( ) 

er 

(HV) 

1 

r d 

c 

er , L • dtag; 

c 
: ''·) 

• 

-



• 1, 0 

rleih 

'· G rald Göt 

• Die .l §aben der Unl.on • 
Jahr 1 51 . 

dr and rf 
: B ssere Parte 

rfolg für 

Aufgab n d 
endi k it de 

r Vni• 

rg·· zt ies Ausführungen durch eine rläu. eru.u.g 
den Teiln.e rn ber icht orden sind. E 1 

plan .der arteiar it .für 1951 da und beantragt. den .ona 
' ·onat d r Jart i zu rklären. 

) b grü t den rbeitsplan und b richtet , 

1951. 

Inn rn 
die 
c 'eh 

indring-
• 

n 
ärz 

~ c s Februar ein Konter nz aller ahlangeatellten CDU 
b "lt, um si in ihre Aufgaben einzu:!ühren. Er e pfiehl t 

gl · c..'l assnahm für die and ren Land averbände . S eh n 
z :. tnng • ie Union• er! uJ.ich is n t i en · s · chtlich 

r bo ·~ nt .n; die Einrichtung von 4 Bezir auegab n a uten 
olg g bt . 

- 3 - · 
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~--~~~d~(Sachsen) s~richt über die Schwiwrigkeiten, die eich 
andwirtecha~t ergeben und macht Vorschläge zur Abhilfe . 

Brauer (Brandenburg) ergänzt diese Ausführungen und ·betont , dass 
die Parteipresse den landwirtachaftlichen F~gen mehr P.a zug -
et hen u.aa . 

Gö ti.ng schlägt vorp· die "Neue Zeit" ·zu bea1/lftragen, ein Bau rn
se · te einzurichten, die •i'IIIRW einmal im ~on~t er chei.n.t . 

J ola (Che nitz) betont die Notwendigkeit~ . die an führe nd • ~ 
Stelle stehend n Parteifreunde zu Uberprüf•n· . 

I 
Gö ·t _ rJ' schl"' gt vor , den Politischen ussclhuas zu beauftra. en, 
e ornmiosior~ ~usamme.n.zuberufen , die ei.rfe lienfaasWlg der S tzung 
f ür die nächste. Jahrestagung vorzubereite1 hat . 

Seddi (Sachs n ) ti.nscht , dass reichliches hmd hC.ufiger Infor ation 
ma er:tal geliefert wird . - · Göttigg berich~et über die in die er 
Era e setehenden Pl'" e . ~ \ ' 

Kalb ( Th .. ringen)kri tisiert den Arbei t splaljl und macht Vorsc läge 
zur Schulung, zu den I.n:l'ormationsbriefen \IW.d zur berprti.fung der 
S tz • Die Berichte der Paten müssen na~h einem besti ten Sehe 
d ll'chge:f'Uhrt werden. ' 

erden einsti .mig a.ngeno en: 
1 . ie· "1 ue Zeit" ird beau.ftragt , eine Bauernseite einzurichten, 

d·e· mindestens ein ·a1 im Monat er cheint. 

2 . Di Info ationsbriefe sollen inhaltlich besser 
und schnel ler zur Ausgabe gelan en . 

staltet erden 

3. • ·r die reissekretäre soll eine best te Bericht !or · nt
ickelt werden (Auftrag an die Abteilung Organisation der 

Hauptgesch·· tsstelle) . 

4 . Der beitspl~ der CDU wird gu.t geheisse.n (Anlage 1 ). 
tlber ie rage des onats Juni als Beginn der p legiart .n
ers mmlungen soll noch mit den Landeasekretäre.n verh delt 

a n . 

5 ~ ichten und Recht der itglieder. 
Der vorgeschlagenen Formulierung ird it ein r ger 
zq;esti t . 

6 . .. nderung der · satzWlg. 

an d r 

Der olitische Ausschuss ird beauftragt , eine Ko~mission in• 
zusetzen, die die ~· nderung der Satzung überprüfen und dem Haupt
vorstand einen entsprechenden Vor schlag machen soll . 

7. Dar onat März ird zum " onat der Partei!' erklärt . 

I 
I 

- 4 -
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Zu 3) berichtet nach j_ner i ttags:pau.se Gerald Gattins Uber da 
he a ; ".Bessere Parteiarbeit - grössero Erfolge fü.r .~inheit und 

A fbau" • Er erläutert die "Au.fgaben d r A)Meordlleten" (li.Xllage ~) , 
1 in der Aussprache Zustimmung finden. 

fTüd s (Leipzig) behandelt di Notwendigk it der .raiepartei-
schülungen. · 

.:::.!:.':~~e ( lap rode) snrioht ·~b r di .A.rbei t .in den B t leb gruppe.n 
· er F agen der Kirc enpolitik . 

~~~ann~~.<Fotadam) schlägt vor, in die TRtigkeit der Paten auch 
et ~e gruppen einzubeziehen. 

(Dr sden) wünscht , dass uie Lau eevarteisch ~en und 
die z n r Parteischule nur mit ausgesuchten Partei:C ounden 
b -cliickt wer en. 

ini t r utsch (Thüringen) bchandel t eine Reihe von E'r 
in rb sgebi tes. u. a . ragen der Erfassung, das 

der Finanzierung der ßUblen, die Frage der Sch einema t-V a . 

~--~n- ( ecklenburg) würdigt die Bedeutung der öffentlic n 
Sprechstunden, die alle bg ordneten abhalten sollt n . 

rt (Sache n) Unecht Fühlungnahme der kleinen Ortsgru pen 
!:!. ~t~r~.l')~inander. Im onat :· z müsee die Karwoche frei von Part i
v ranstal tWlg n bl ib n . n ei t r eist er auf die Bedeutun der 

t i nden Landflucht ·hin. 

Brau r (Pot d ) bitt t all Pälle , in den n CDU- Leu.t b i der 
i~ ung on Genossansehaften ab~baut erden; der Z ntr lleitung 

er VdgB mitzuteilen. 

ed (Berlin} richt t den Blick noch einmal nach .e t ut chland 
·-u·I~~ ist ~nsbesondere auf die ablehnende Stellungnßhme des Zentr 
g "n d~e Re ilitari ierung hin. 

charakterisiert den mili t=·rischen Berater Adem~r 
~~~~~~,_~d n ehemaligen Dhef der Operationsabteilung 1m 

Ulrich (Erfurt) erört rt die Möglichkeiten von xternatsl.~ rgängen" 
in en reisverbänden. 

jci k (Sach en~ J'ihalt) "t>o·tont. die Not elldigkeit , 1n cie nnter n 
· 1 nhei ten eine klare I>Oli tische Linie einzuhalten . 

rossmann (Hall ) begrtisst die planmi~ssige Geetal tW1g der Arbeit 
der bg ordneten und der Bildungsarbeit . ' 

- 5 -
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Zu. 2) rü:rdigt Göttillg die Erfolge • die die CDU im " ona.t der 
Deutsch-Sowjetischen Fren dschaf·h 11 tJrzielt hat. Dabei hat s.!.ch 
der Landesverband Saehsen meisten ausgezeichnet. Demnach 
he.t er .Anspruch auf die Wandertahne der Union. 
:ru ohke ni t die Verl.eihung dieser Wandertahne vor unn sp:richt 

e o~fnu.ng aus, dass der Landesverband Gachsen sich ~,ühe g ben 
ird, die ahne zu behalten, die anderen Landesverblinde sie ihm 

wieder abzunehmen. . 
D de dankt 1m Namen des Landesverb~~es für die 4Pazeiohnu~ . 

Für die Schlussredaktion der vorgelegten olitechen Entschlieeaung 
wird eine Kommiesion aus den Herren Nusohke, Götting d teidle 

ing setzt. ext der Entschli sst~ Anlage 4. 

~uschee schli sst die Tagung mit ·-orten des Danke 
ne&Jer und dem Ausdruck der Überzeugung , dass alle 
e·· atzen erden fiir die grossen Ziele~ 

esinn der Vormittags-Si tzw g: 
Schluss II n " : 

·Beginn der ac itt 
uc.b.lu.as 11 . 

~~ 

'· ,., 

saitzung: 
" 

.l0 . 3o Uhr 
l3 , o4 Whr 

\ 

14 .15 rlhr 
16 . 45 Uhr 

\ 
I 
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A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag den li . Dezember 51 

B a c h, August 

D e d e k , Magnus 

D e r t i n g e r , Georg 

• 
Ganter- Gilmans , Hans Paul 

G e r i g k , Hermann 

G ö t t i n g , Gerald 

G o h r , Arnold 

• 
L o b e d a n z , Dr . 

N u s c h k e , Ott o 

S t e i d 1 e , Luitpold 

T o e p 1 i t z , Dr . , Heinrich 

VI ä c h t e r , Eri c h 

d u j c i a k , Josef 

Sc h a ' p er , Alwin 

Des c z y k , Dr . , Gerhard 

• 



,... ' l 

4. Dezember 1951 

Aktennotiz für Herrn ~ötting 

Betr. Protokoll des Pol . Ausschusses 

In der Anlage wird als Ergebnis meiner Nachtschicht der Entwurf zum 

Protokoll der Sitzung des ~olitischen Ausschusses vom 4. Dezember 

mit der Bitte um Durchsicht vorgelegt. 

Es wäre erwünscht, dass Abänderungen so rasch wie möglich angemerkt 

werden 1rennen, damit sie bei der Vervielfältigung berücksichtigt 

werden können. 



Protokoll 
der Sitzung des Politischen Ausschusses am Die§&tag, 4. Dezember 1951 

Anweserld: ßach, August Wujciak, Josef 
Schaper, Alwin Dedek , .Magnus 

Dertinger, Georg 
Gerigk , Hermann 
Götting, Gerald 
Lobedanz , Dr. Reinhold 
Nuschke, Otto 
Toeplitz, Dr. Heinrich 
Wächter , Erich 

Desczyk, Dr. Gerhard 
Jentzsch, Fritz (als Gast) 

Entschuldigt: 

Ganter-Gilmans, Hans Faul 
Steidle, Luitpold 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen 
a) Erklärung zu gesamtdeutschen Wahlen 
b) ~ufbauprogramm Berlin 

2 . Arbeitsplan für das I. Halbjahr 1952 
3. Sitzung des Hauptvorstandes 
4 . Verschiedenes. 

Auf Wunsch des 1. Vorsitzenden fand die Sitzung in der Wohnung Otto 
Nuschkes in Niederneuendorf statt. Herr Nuschke teilte im Laufe der 
Sitzung mit, dass er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit seine 
politische Arbeit nach dem lo. Dezember auf einige Wochen unterbre
chen muss . 

Zu Punkt 1) gab Dertinger eine Analyse der Lage nach Paraphierung der 
Pariser Verträge. Insbesond•=-re würdigte er die in England und Frank
reich gegen dieses Vertragswerk bestehenden Bedenken und betonte die 
Notwendigkeit, diese Chance im Interesse der gesamtdeutschen Sache zu 
nutzen. Hinsichtlich einer Erklärung zu ges~tdeutschen Wahlen empfahl 
er die Stellungnahme Wyschinskis vor der UN-~ollversammlung abzuwarten. 

Diesem Vorschlage entsprechend wurde beschlossen, Otto Nuschke zu er
mächtigen , eine entsprechende Erklärung abzugeben, sobald die Rede 
Wyschinskis im Wortlaut vorliegt. Ein Aufruf zur Vorbereitung gesamt
deutscher Wahlen ~ an die Mitglieder der CDU soll der Hauptvor
stand am 15. Dezember veröffentlichen. ~inen ~ntwurf dazu sollen die 
Herren Dertinger und Toeplitz erstellen. 

'or dem Christfest soll eine Weihnachtsbotschaft mit dem Akzent "Frie
de auf E~den", vor Neujahr ein Aufruf mit dem Akzent "Einheit Deutsch
lands" erscheinen • ..h;in besonderes Grusswort zu Weihnachten soll Otto 
Nuschke an die Christen in Frankreich richten. Der vorgelegte ~ntwurf 
wird aufgrund der Aussprache noch von Herrn Dertinger überarbeitet. 

Ein Grusswort ·an den Deutschen Bauerntag wurde gutgeheissenj.. 

Zum Aufbau-Plan Berlin der SED soll dem Hauptvorstand eine ~ntschlies
sung vorgelegt werden,~ Mie ~.a. fel~enae Ye~eßl~e enbhäl•: Bildung 
einer Arbeitsgemeinschaft Bau beim Hauptvorstand , Herausgabe einer 
Briefmarken-Serie zum .ti.ufbau-L'lan • ../i:inbeziehung der wiederherstellba
ren Kirchenruinen Berlins in den ~ufbau-Plan . 

~latt 2 



-2-

uu Punkt 2) tragen die Herren ilertinger und Toeplitz eine Reihe von 
Abänderungswünschen zum Arbeitsplan für das I. Halbjahr 1952 vor, die 

I zu Protokoll genommen werden (Anlage). 

Auf tntrag Dertinger wird das Generalsekretariat ermächtigt, bei den 
zuständigen Stellen den Antrag zu stellen, dass parteiinterne Druck
sachen, die nicht zur Veröffentlichung besti mt sind, künftig ohne 
Satz- bezw. Druckgenehmigung hergestellt werden können . 

L.Ju Punkt )) wird beschlossen, die nächste Sitzung des Hauptvorstandes 
am Sonnabend, . 15. Dezember in lfeimar , "Russischer hof", durchzuführen . 

Die nächste Sitzung des Politischen Ausschusses findet am lo . Dezem
ber , 11 Uhr vormittags, statt . Sie soll sich vor allem mit organisato
rischen Fragen befassen. 

Zu Punkt 4) werden folgende Fragen behandelt: 

a) Schulungspläne: 

In der Aussprache bemangelt Toeplitz, dass Sachsen seine Kapazitat 
bei der Zenralen Parteischule nur zu 50 % ausgenutzt hat. ~u viele 
Teilnehmer der Kurse an der ZPS kommen aus der Ortsebene .. 

..... uf unsch von Dertinger soll gesagt werden anstelle des Weissbuches 
allein "Dokumente zum Kampf für Einheit und Frieden". Dertinger über
nimmt es 1 dieses Material laufend zu ergänzen. 

Zu den Themen der Kreisparteischu~n soll hinzugesetzt werden: "Prak
tische Uebungen zur Politik." 

Bei der Aufschlüsselung der Teilnehmer der ZPS soll unter ~iffer 7 
gesagt werden: "Das Generalsekretariat benennt 5 Teilnehmer". 

Hinsichtlich des ~ildungsgroschens wird beschlossen, dass der Bil
dungsgroschen künftig vom Etat abgezogen wird. - Ueber Härtefälle 
soll entsprechend den Haushaltrichtlinien verhandelt werden. 

Die Landesverbände werden durch das Generalsekretariat, HA Verwaltung 
künftig jeweils über die von den Brutto-Etats jeweils vorgenomeneu 
Äbzüge informiert. - Beträge für Partei-Literatur sollen künftig 
nicht mehr abgezogen werden. 

An dem Zwölf-~onate-~tudium neh~ die ~itulieder des Politischen 
Ausschusses nicht teil. Sie unterstützen das ötudium durch grund
sätzliche Artikel über die innerhalb des ijtudiums zur Behandlung 
stehenden Themen. · 

Beginn der Sitzung 14.55 Uhr, 
Schluss " " 17.5o "• 



• 
Anlage 
zum Protokoll der Sitzung des Politischen Ausschusses vom 4.12.51 

Zu Punkt 2) der Tagesordnung: Arbeitsplan I . Halbjahr 1952 

Abänderungsvorschläge Dr . Toeplitz: 

Abschnitt "Festigung und Entwickelung der Partei" : 
Erwähnung der neuen Satzun~, da diese noch nicht verabschiedet, 
streichen. 

-Abschnitt "Kampf für den trieden": 
a) Verbindung mit dem Ausland 

"Organisierung von Studienreisen" streichen. 
b) Verbindung zu den Kirchen: 

streichen: "Bei anderen Organisatdlonen , soweit sie von Mit
gliederender CDU geleitet werden". 

Einsatz der Paten: 
Reisen der Abgeordneten in ihren Patenkreis nur einmal im ~onat 
vorsehen. 

fiufgaben der Arbeistgemeinschaften: 
Zusetzen: "Die Parteileitung wird beauftragt, nach Bedarf wei
tere Arbeitsgemeinschaften zusammenzuberufen". 

Abänderungsvorschläge Dertinger: 

~hema Monat Januar: "Unser .l.i.ingen um ein einheitliches demokratisches 
Deutschland". 

Zu II 2 a: im Februar/März: 
"Zwei Mitgliedskreise je Land" • 

Zu III 4 a: Betriebsgruppen : 
zusätzlich als Aufgabe : "Bildung des politischen Bewusstseins". 
Hierzu verantwortlich: "Landesvorsitzende, Sekretäre, Kreisvor
sitzende". 

Zusatz Götting: 

Monat Mai wird zum -onat der vorbildlichen Parteiarbeit erklärt • 

• 



A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 

für die SiDzung des Politischen Ausschusses am Dienstag , den 4. Dez. 1951 ______ ..,. __________ _ 

B a c h, August 

D e d e k, Magnus 

D e r t i n g e r , Ge org 

G a n t e r - G i 1 m a n s, Hans,.......-Pa bt~~~f. 

G e r i g k, Hermann 

G ö t t i n g, Gerald 

G o h r, Arnold 

1 o b e d a n z, Dr. , Reinhold 

N u s c h k e , Ott o 

S t e i d 1 e, Luitpold ~ 

. ., p 0 e p 1 i t z, Dr.' Heinrich 

w ä c h t e r, Erich 

Wu j c i a k, Josef 

s c h a P e r, Al win 

D e s c z y k, Dr.' Gerhard 



Zu Pkt. 3) der TO: 

• 

~ o r s c h 1 a g 

-------

Vorlage 
für die Sitzung des 
Politischen usscbusses 
am 4.12.1951 

Sitzung des H a u p t v • r s t a n d e s 

zusammen mit den tlnistern der Republik am 15.Dezember 1951 
in eimar. 

Tagesordnu.ns: 

1. Bereitet gesamtdeutsche fahlen vor . 

2. uf'8au Berlins 

3. Rechenschaft über die Parteiarbeit des II .Halbja~s 1951 

4. Vorlage des neuen Arbeitsplanes 1952 (I) 

_________ ,...._ 
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A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 

f ür die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag , den 2o. I'Jov. 1951 

~&_4....,.r.b J ~ 
B a o h , August --~-

V D e d e k , Magnus ~ 

> 

V D e r t i n g e r , Georg 

, H~ ~c~ G a n t e r - G i 1 m a n s 

v G e r i g k , Hermann ~<lf< h . t- G ö t t i n g , Gera1d 

V Go hr .Arnold 
' 

~ Lo b e d a n z , 

t/ Nus c h k e 
' 

L s t e i d 1 e , 
v' T o e P 1 i t z 

' 
H ä 0 h t e r , 

Dr., Reinhold 

Otto 

Luitpold 

Dr., Heinrich 
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n w e s e n h e i t s 1 i s t e • 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am 3~ . lo . 51, 13 Uhr 

B a c h , August 

D e d e k , I\~gnus 

D e r t i n g e r, Georg 

G a n t e r - G i 1 m 

G e r i g k , Hermann 

G ö t t i n g , Gerald 

G o h r , Arnold ~ 
L o b e d a n z , Dr . Reinhold 

N u s c h k e , 

S t e i d 1 e , Luitpold 

T o e p 1 i t z , Dr ., Heinrich 

1 b. c h t e r , Lrich I 
.• u j c i a k , Josef 

S c h a p e r , lwin 

D e s c z y k , Dr ., Gerhard 
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D e s c z y k 

Po~tischer Ausschuss 

"8-. lo . 51 
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Zur Vorlage für die itzung des 
olitischen __ usschusses an Diensta~ , 

dem 3o ·· Oktober 1951 

•ür die inanzierung der politischen Bildungsarbeit hat 
der olitische ~usschuß in seiner Sitzuns vom lo . und 17. 7.1951 
die inhebung eines Eildunesgroschens beschlossen. Nach den 

pfehluneen der Landesschatzmeister und auch des Kuratoriums 
zur Förderunu der politischen Bildungsarbeit soll die in
hebung des Bildungs0 roschens durch inbehaltung von den 
monatlichen tat- Zuweisungen an die eisverbände erfozgen. 

er olitisohe usschuß wolle deshalb beschließen: 

Die Einhebung des Bildungsgroschens in Höhe von Du o,lo 
je _dtglied und IJonat erfolgt durch Einbehaltung von 
den monatlichen Etat-zuweisungen an die Kreisverbände 
gegen erlassung des dreifachen ertes an Bildunes
marken. _us dem Verl~ufserlös der Eildunesmarken ver
einnahmen die Kreisverbände zunächst den von ihrem 
Etat gekürzten bzugsbetrag zu Gunston ihrer laufenden 
~usgaben und führen den ehrerlös (uberbetra) einem 
Sonderfond zu Gunston des Kuratoriums zur Finanzierung 
der politischen Eildunesarbeit zu. · 

Der 'chatzmei.s ter 
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Vorlage für die Sitzung des Politi
schen usscbusses am 16.lo.l951 

These 22 

zusammenfassend können wir sagen: 

Der cb.'vistliche Realismus ist sowohl eine .Jethode des Erkennans der 
lirklicbkei t als auch ein Stil des Handelns in der irlcl.ichkei t für 
den christlichen .i.i enschen. 

Das lleisst: 

1. Er mu.ss~Realismus genannt erden, weil er die 
lichkeit, die Anerkennung einer Entwicklung der 
Ziar einer zielstrebigen Entrlcklung- bedeutet. 

erkennung der irk
irkli cbkei t - und 

Dieser Realismus ist als christlich zu bezeichnen, veil er als 
Schöpfer der irklicbkeit Gott anerkennt, weil das Ziel der Ent-
~icklung der irklichkeit das Reich Gottes ist und das Vorbild des 

Menschen, das fleischgewibrdene I rt, J esus Christus. 

Es ist ein christlicher Realismus, weil die Bewältigung der irk
licbkeit durch den [enschen - das ist die tfaltung aller persön
lichen Kräfte des Menschen zum ohle seiner selbst und zu dem seines 
Nächsten, im Glauben an Gott, in der Nachfolge Jesu Christi, im 
Geiste heiliger I~chvernheit erfolgt. 

Das heisst: 

2. Der christliche Realismus ist eine ethode des Erkennens, indem er 
den subjektiven Glauben des einzelnen Menschen erhöht und zu einem 
allgemeinen macht im Glauben an Gott als den Schöpfer der lelt und 
des F.Ienschen. 

Er ist eine ~ethode des Erkennens der irklichkeit 1 indem dieser 
Glaube an Gott als dem Herrn der Geschichte und an des tenschen 
Sohn Jesus Christus die Zusammenhänge der persönlichen· lD[ mit der 
-gesellschaftlichen irklichkeit 1 der irklicbkeit der Natur und der 
Geschichte, des Seins und des Bewusstseins und den Zusaiiiilenhang 
beider irklichkeitsebenen mit ihrem Schöpfer sichert und gleich
zeitig die wissenschaftliche Analyse der irklichkeit und ihrer 
Ebenen nicht nur gewährleistet, sondern fordert. 

Das heisst: 

;. Der christliche Realismus ist ein S~il des Handelnst weil das Vor
bild Jesu Christi den Menschen zum 'Täter des .orts" werden lässt, 
weil es ihn in die Verantwortung vor Gott z TJingt, weil es zur Liebe 
zum Wachsten verpflichtet und ihn nur im Tun, im rechten Tun, zum 
göttlichen Frieden führt. 



·~.,. 

-2-

Der christliche Realismus ist ein Stil des Handelns in der irk
lichkeit, weil die Liebe Gottes zur Nächstenliebe verpflichtet, 
die Verantwortung vor Gott zur Verantwortung für die Menschen, für 
die alt überhaupt, und der Frieden mit Gott; zum Friedenmachen 
auf Erden. 

Das lieisst: 

4. Der christliche Realismus ist owohl eine Methode der Erkenntnis der 
/ 

1irklicbkeit als auch ein Stil des Handelns in der irklichkeit 
für den christlichen ~.Ienschen, weil der einzelne Mensch sowohl auf 
der Ebene des Erkennans als auch auf der ~ Ebene des Handelns, 
genauer: weil er im Dasein, das vom Erkennen (Denken)und von Handeln 
(Tun) getragen, dem Urteilsspruch Gottes unterworfen ist, und zwar 
nicht erst und nicht nur am Tage des Jüngsten Gerichts, sondern 
schon hier und heute, in der irklichkeit. 

Die Erschütterung der menschlichen Gesellschaft durch Krieg, Aus
beutung des Menschen durch den Menschen, Kolonisierung, nationale 
Unterdrückung und die Verworrenheit des Denkens, das Entstehen von 
unzähligen einander widersprechender und konkurrierender, mit 
den Erfahrungen der issenschaft und des allgemeinen Glaubens in 
iderspruch ,tehender ~eltanschauungen - daraus resultierend das 

zerrissene persönliche Leben des einzelnen Menschen, das alles ist 
das Ergebnis ma.ngelnden oder schwachen Glaubens lllllli: bzw. Ergebnis 
des Versagens im Tun des ~orts bzw. mangelnden Glaubens und Versagen 
im Handeln. Dann ist der Urteilsspruch üb er den lenschen, vor allem 
über den cbfistlichen Menschen, bereits in der Geschichte gefällt. 
Gott bat sich als der Herr der Geschichte erwiesen, nicht indem er 
ihren eg selbst beschrieb, sondern den enschen im Versagen oder 
gar in der Auflehnung iK einen Irrweg gehen liess. Den Irrweg zu 
verlassen, 1IWn eg Gottes zurückzufinden, und ~war in der irklich
keit des Hier und Heute, das ist das Gebot ~ jeden verantwortungs
be\vussten und gewissenSaften christlichen enschen. Der christliche 
Realismus ist nach unserer AuffasSQng ein richtiger egweiser zu 
diesem Ziel. 
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8 . 1 . 1951 

ntschliessun · des .... ol:L tischen us s c lmsses 
der C trist l ich- emokcc.;.tischen Union 

zum Ta$ der ·~ t i v i s t e n . 

~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

i e Cln·istlich - emol::I.:·ati sche Union h:lt es :für ilu.·e besonder e Ver

pflichtung , zum diesj:hri ._;en ~a e der 'rt i visten eine -r:~l t:.ru.D.G ab

zut..;eben , i n der di e chri stl iche :S:a.l tun~..~ den gro ssen wirts chal t lichen 
u· on.ubemühun,__en eee;enüber l ar zum 1lSC1I'tlC: kommt • 

i e Union hrilt es in erster in ' e für ~~xe c ristliehe · ~c~t , sich 
i dem v öl l i c; anders gearteten System einer pl anvoll seordne·l;en 

. und an das Volle ·ebundenen , irt..,che.ft , llit anz neuen ethoden der 

~beit und des p rsönlichen ~insatzes der ,erktütigon und mit ~en 
nouen ;.rbei tsethos rer ct; 'tiuer wnschen in einer esellsc ftsord

nu.nc auseinDJ.lderzuse·lizen , die sich o:uf dem eP'e z1 uozialismus be
finden . .ir bejahe ausdrüc".l i eh · e plan,_ßbuna.ene irtschaft mit 

den grossen ue'::-'coren der volkscic;enen , der cenossenschaftli c n 
und de:c .Privaten ,irtschaftcobetricbe . ir bejahen anz ausdrückl ich 
de.S Bestreben der schaf enden Intelliuanz und aller er' t.:.:.ticen , 

durch :Lortschrit·!Jliche .. ethoden zu höheren und beqseren eistuil[jen , 

ir bej~hen vor ~llen in en das Bes reben , durch einen ' aren ~e-
russtseinsr~andcl der .. er,cti_'tigen zu e · nem neucn . boitse·c_los zu e

lanuen , das aus missvergn··gten und unzui'riodenen us~ebeutecen be

Geisternd chaffende und verant i!Ortunesbe",usst mit lanende i tarbei

ter macht . Unser Ja zu d:.iesor nt rl c dune; , die Ilit dett Vorstoss 
fortschiittlich a.enkender .erlrtätiger in der ... .... 1ctivistenbe.ree;ung 

' lD:-en mfane; nahm , die zahllose orktüti_;e auch aus u..nsern •. oi _len 

· t sich riss , die i fortschrittlichen ollcktivismus der Brißaden 
der ausc;ozoichne'Ccn )lalit"'t i[l-l·cn Fort anu nab.m und heute drauf und 

clxan is v1 in .en. etriebs :olle':tiv-Vertr~: ·en dem Yer "'ltnis der 

.. erktüci~en ZU.i.: .. u.rboit und ihrem .... ~odukt ein anz neues Gesicht 
zu geben , :ründet sich auch bei uns auf menschlich vernünfti cn 
u&~;,.,un ·en . . ir er :li::ren aber de..rtber hinaus , dass vrlr in allen ie
sen Bem'i.hungen nicht nur l<:einen iderspruch zum c.hl·ist l ichen Be-
rif:f der U'beit und der )esellsch.afl;lichcn rd.nunc sehen , sonder·n 

viel mehr der .. einung sind , dass alle jene Bestrebnngen rmabding-
bare christliehe orderu1~cn vei ir-liehen . 

,eil das so ist , sehen ,·r ine hohe .u.fe;abe unserer :tJ.rtei darin , 

alle _alschen b .. gerliehen Vorbebalte ec;enJ.uer einer fortschritt 

lichen :esto.ltunu der i.I'bei t und des Vei:h"'ltn · s es der . erkt'iti ·en 

zur 1.:ebei t aus clu:ist licher Vm. ant mrtu.ng und •t ehrist liehen 
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%~ßUmenten zu besoitiQen . Unsere • oeitsta~ ng in l.eissm2 , die im 
Zeichen unseres Be: enntnisses zum cbristlic 1en ealismus stehen 
11:ird, soll auch Grundlauen für das Verl1b'ltnis des Obristen in der 

.roxis der Arbeit i' ·!!' die Gemeinscha.L t scha..: · 'en . s wird unsere 
ufgabe sein , von diesen ernst erarbe'tetcn GrundlaJon hier unsere 
arteifreunde und darüber inaus alle Christen unter den '.Terkt.:ti-

gen T1enschen zu einem !loch ie:Leren orstfuldnis für c....iesd em''hun-

en Ulld ~u noch be~serel1~L~insatz bei der rfüllun0 dor Jeplanten 
uro...,sen wirtscha;ftlichen Vorhaben zu veranlassen. arüber hinaus 
aber we::·den '\tir nienals aufhören~ dürfen , unseren c~u·ist;lichcn 
...:rüdern und uchvrestern in . estdeutschlunu , die d.nrch eine be\lus.:riJ 

verzerrende Ge 0 enpropaganda ein ~alschos ild unserer ~ntwick-

lul1ß und unserer ... bsichten habm , Verst:i.ndnis da~ ·r zu öf.Lnen , dass 
es hier im aumo unserer Republik ·licht darun ceht , die mrkt ~ti-

en .1 nsc 1en an ein Soll uner_üllbarer •ordel."'Ull ·en zu versklaven 
und d >.mj:t; in i Jr~r ensc_w rürde zu bedrohen , dass es vielme 

<?.rum eht , die wer c'c~!Ji,ßn enschen zu freien , verant ;ortuncsbe-
,uss""'cen und für eine schönere Zu -LlDft be ·eisterten itarbeitern 
einer ri.rtschai'tlichen und gesellschaftlichen nt"t.vic_clung zu Da

ehen , .... ~i.r die ~apitalistische lli""isen , rbeitslosi..;keit oder audh 
nur bei t surrsicherholt tmcl ;rie"-'sdrohunJen aus 7irtfucha_ tlicben 
nr··.nden zum bösen Spu- einer über rundenen er ,__angenheit ge mrden 

.:. J.. ? ;"J. 



Der Politische Ausschuß wolle besc hl ießen: 

Bei Wohnungswechsel oder Wohnsitzwechsel sind die 
partei- internen Veränderungsanzeigen innerhalb 
eines Monats zu erstatten ~nd die Mitgliedsbei
träge bei der zuständigen Ortsgruppe am Sitz der 
neuen Wohnung zu entrichten. 

Berlin, den 9. Oktober 1951 . 



Bei Wohnungswechsel oder Wohnsitzwechsel sind die 
partei-internen Veränderungsanzeigen innerhalb 
e i nes Monats zu erstatten und die Mitgliedsbei
träge bei der zuS:ändigen Ortsgruppe am Sitz der 

neuen Wohnung zu ent richten. 

Berlin, den 9. Okt ober 1951 . 
/ 
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Der Poli tiao e 
i er e·t it einer 
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0 

rö; net 28. u t 
itzung, in de 

·ohti e c 

e, 

i o ul n 
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Bur scheinbar m hen die estmächte der Donner Re i~ eine 
IOnzession nach der ander n um die in e tdeutsohland vorherrschende 
"Ohne una-Ten enz su · be den. ist gleichgültig in welcher 
Yor.m nn einmal diese formale Gleiohbereohti wirklich erlangen 

rd. In jedem 7alle wird die Gen ralklausel es en bleiben däss 
lri gsf 1 das JQmmando in estdeutsohland inmig und alle bei 

den amerikanischen Befehlsstellen der tl t - Armee liegen wird 
und s e deutschen Behörden des esten dann nichts zu tun b ~ 
werde als zu ehorchen. - iese chl g ist auch b i uns noch nicht 
von allen .heunden t ausreichender n heit kann • ir mUs en 
uns r A~sarbeit in der llichtung anle en, da s _bei d 
letzt n t lied der s ein rlei Z eifel in die er Binsicht 

ehr "bt . ss nicht wenig n eh in estdeut chland dies 
viSllige n t de 1Jr eile bereite g nnen haben, .zeigt auch 

s gebnis d 8 Ju n auf dEtm Lor le;yf 1 en , das seine 
V raustalter in einer 8 b friedigt hat. 

Berichte 
ahrungeJl. 



-
eriohtet ü 'er die f "unt;on von vergleichbaren e~pr''ohen , 

dem e cits esen von ihm im Ges räch mit ,zten 
us1. aus estdeu'sc1l , Oestereic d der eh eiz , ab auch aus 
Bcleien tmd ngland ernac t 1orden sind. r u~tex~ eicht ins e-
so ere die edeutunr: , die f'' esJ~ouro ein dka ho. t , 
der !C!cit e~ncm treten in .Amsterd in allen L''n es e..,~;cns 
star beac tet 

die -e nisse der sp:rache d i zus .................. 
~ür ein offiziel es und 

US0c~e tot erden sollen, das di 
der 3 . Seite er " euen Zeit e acheinen ird. -

iesem ommunique sollen ~ ie ·tschliessungsont · fe zum 
Seh ernik-Brief und zum Plan eines F'in..~.- ·· chte- bkommens be rbei t et 

erdout i em Pol' inchen usschus ls t trrf vo lie·en. 
Le i l1ch z eltf iedenst soll e· ei cnel t c iessung ver-
öf entlio t n1 entsprec en dem Inhalt -es vorlie d n 

t fs . 

er Politi eh · t en 
FDJ z 

eines Glüc runsch-
er e]tfestspi le. 

e:i:ter das 

~gänzend mit , dass am Donncxstag und Freit 
s er eiterten c ct · ts in Halle durch"oführt 

Damit sind lie Pun te 1) und 2) der gesoidnung erledigt . 

Zu 3) 'rd or c~ en ns elle e·r e ert d n Vol 
~rabgco etcn C -1 briout (Dros·en) als ersitzenden 
de Gnadenaussc usses der Volkskammer vor uschla en . 

eine 
ir • 

Zu eist ·e. Gener· e_ etär auf die Sc1 icrige ii ziellen 
er .. ltn.:.sue dc. Zentralen Parteise ul hin. Von den La. dcsparte ·

sc ulcn ist pr tisch nur Fried r .orf in Betrieb. Um ~ c ie 
ndcien nde part ischulen flo t zu bekommen, erscheint es als 

z tt ckm:.' i , ein kleinos uratli ium zu bilden, daa dem Politischen 
Ausschuss ormuliert Yorschl~ge hinsichtlich der Finanzierung 

er teisc ulen c t . 

Im Prinzip wir die 
inzelheite oll 

Vorschla" ;rorlegen. 
, 

Vo schlag ngeno 
Generalsela ta iat 

• n iohtlic: de 
earbeite en 

.-r:z;~ unterstreicht Göttin zun~'ehst die Gesic_ t punkte1 die ei 
ndlun es tan es er iop-Ver atun s e ellscl ft (VO ) 

vo c olitischen Au sah ss not endig em cht haben. Einze s 
L i ter von Unt e:rnehmun en und einzelne führ nde Anges\:ell t e bei 
einioe iescr e':riebe 1~ ssen ss von Ein iaht ve mi en, 
da 1 von nen vorauszusetze 

G gibt einen usf'' liehen 

I 



chtcr als Vorsitzender der Zentr len RevisionSkommission stellt 
e unsehe ieser KOmmissio~ an den Folitisohen ussohuss hinsicht

lich der UVG zusammen. Insbesondere dürfen verantwortliche Posten · 
in Verlag und dßktion nur noch solohe Personen ge eben werden, 
die de~ CDU als tglied ngehöreB . eiter muss bei der UVG ein 
Oberbuchhalter angestellt erden, der die Gesamtplanung ber oht 
und ihre Durchfüh:run kontrolliert . ei ter uss zur Unterstützung 
des Geschäftsführers ein kleines Gremium gebildet erden, das den· 
Geschäftsführern der UVG bei zentralen Aufgaben der Planung berät . 

Steidle sohl''gt vor an einem der ·· Tage der nächsten 
oo e eine Sitzung er Geselleo fter und des Auf iohtsrates der 

Unionve a1 tun :s-Gesellsohaft durchzufUhren. . -· 

rt er eist zus anfassend auf ie Bedeutung fo nder Fragen 
1 er pierfr e, die von Otto usobke auf h8chster ene .geklärt 

erden mus , eiter auf die ot endigkeit der Schulung gerad d r 
leitenden Angestellten unserer Betrieb 1und endlich a die Durch
führung einer totalen Planung , die alle Gesichtspunkte ufeinander 
abstimmt . 

erkl t sich der Politische Ausschuss d t einver t nden, 
ss der Bezug von "Union teilt 'mit für alle Funktionäre d r CDU 

zur Pflicht gemacht werden soll. 

Zu 7) ~ersohiedenes) erden fo ende Punkte ehandelt z 

ist einve st den, dass 
......,._,IC ........ sohEID Union bestä. tigt 

ver Xugler 

r soll auch als Buchverl ausgebaut 
Einverständni 1 dass die Unterlagen hierfUr 
ormation esproab.Eil erd • 

s c c es ermins für Kaissen kann eine endgülti e lntscheidung 
noch nioht getroffen erden, da im Oktober ein anderer überraf:~ 

ohtiger Termin der tionalen Front lie und die ireB äerj f ziellen 
Voraussetzungen noch nioht gesichert sind. Dagegen sollen die unterla
gen für das Bauptr ferat so schnell gefö? ert erden, dass in etwa 14 
!agen die 11tglied r de lblitisohen Aussohnsses einen ersten Bnt- · 
wurf es Hauptreferates ls Diskussionsgrund e in der Band halten. 

B ginn 13 . '2o Uhr _ Schluss 18. t Uhr. 
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Politisoho. uss Uo e v 
12 . 6 . 1951 

~u ?unkt 2i der ~ 

Botr . : usze · chn CD • 
===· - = 

,r olitisch u schuß t beschlo aen: 

• 

2 . 

3. 

4. 

; . 

fu besondere istun.._. n · c it",liedern de· C ·i tlich- e 011:rati-
s hen Union im a P~ .. t'!l ie _ ha tung d s ienens .ird ci1 e ~:h...r Jn

de ges ·ift t . 
i bre--·urkunde d am Gründ staP der art i, 26 . 6 . 1 V~.;;r

l"ehen .. 

e:r C 
schu!l der C 

u er e rl ih 

n) 

c) 

d) 

e) 

erfolgt 

de rfol~t eJ'.! 1. orsi -
en d a upt-

1 .p_ 



tionalpr l.l"'! 

ot oll d r it 
oliti eh n us cllU s 

VOill 12.6. 195 

D r ola.tisch ssc s fol ndon orschl · n zugest • di 
der . l . orsitzend beim För rung uaschuss einxeic. en ird: 

of'essor Dr. 
1r kto d 

(V rd.ienst 

1 

erzi 
' i 

J m . 
durch Be
der is

t-

nforsehung in d r o 
buch für eologi ist 

d r D 1: t c en mokro.t:l eh 
publik r c 

6 . Georg c h 1 ...... r z, ·· eben 
(~omandicbter . ot in ~e ondere durch 
. n ur durch omane 1 die den Geist d s 
ständl.eUllg und der enschenli b e a n • 
d rc:L' des deutoc ~n Gespr .. chs) . 

ire Lyrik h rvorget 
ri d ns, r öl erv r

ist ein aktiv r ör-



A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am 12. Juni 1951 in Halle 

B a c h, August 

D e d e k, Magnus 

D e r t i n g e r, Georg 

Ganter-Gilman 

G e r i g k, Hermann 

G ö t t i n g, Gerald 

G o h r, Arnold 

L o b e d a n z, 

N u s c h k e, 

S t e i d 1 e, Luitpold 

Iw u j c i a k, Josef 

T o e p 1 i t z, Dr., Heinrich 

D e s c z y k , Dr. , Ger hard ~ " 

S c h aper, Alwin ~~ 

lt~~' V VJA i 
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Dedek berichtet über die Toll Landesve:d)a.nd Saohaen durchgeführte 
AUtklä.ru.Ds• Der landesvorsitzende bat eich in8beaond re die Fühlung
Dahae !lit den Ffarrern beider Konf ssionen zur Au:tgabe gema • Es 
wurden 1nage8&11l1i 114 Plarr r aufgesucht. Von besond rer edeutw:Js ar 
der Binaats der cro 111 eise Garlitz angeaicllts dort auftauchend r 
Schwierigkeiten. Ili einer hohen Auflage warde ein Sonderdruck der 
"UDion" mit StelllUlgnahmen von Geietlichen beider Ionfes 1onen ver-
~reitn. Ein TOa .l..aMe rba:nd der 000 getrtartetes 8l.akat wurde 1n 
e!.Der Auflag von 2 . ooo angeachlage In 116 Groseknnd8ebu.Dgen haben 

terenten 4 r ODU claa ort; ergriffen. 28% der tglJ.eder a1.nd als 
Aufklärer tätig gew sen. 

achke beJII.ngelt an d r zeutral n ufldärungsarbei t, dass der gesallt
deutacbe Charakter der Volksbefragung nicht herausgestellt worden ist. 
D rt;inger dialtu.tiert eine ihe von ErfahrU. en des ablJraapfesa 
Die 1a ercJ.eich zum. Oktober origen Jahre aentlJ.cb.e Verbesserung 
der politi eben .Ansichten, daa lltärkere H l."'''ortreten lokaler lragen ul1d 
da8 Proble der für die Grenzpolizei beatehe~den Sch er1gkeiten. Er 
achl T r 1 die s lSztgenannte Probl iner kl ineni tür diesen 
Z eck gebila.eten Koaission zu dialmtieren wa 4 r Grenzpo iz i ihre 
ao rige Aufgabe zu erl ichtern. - eiter bezeiol:met es Dertinger 
als no endig, dass lragen hinaiolltlich der Schul und d r J'DJ geklärt 
werd n, Ue unsere eTC5lkeru:ng lltark beschäftigen. Es 8188 daher das 
Geaprich :t andel llit achleun:lgwlg durchgefilhrt w rden. eiter 
lliis en Sich unaere Vertreter i• Zentralrat der FDJ dafUr einaetzen, 
dass die in dea Geepräch Bonneolte Gatting testgelegten Grundsätze 
auch unten b a~ t erden. 
Gatting atimmt M.esen Au f'Wl.rungen zu UJld fordert eeinersei ts, daas 
in der Sekretar1a1Jss:ltsul:ag der Battonalen ~nt 41e Erfahrungen der 
letzten Aufklärungsk'.u;pap.e diaku:~iert Ul'ld für die Zukunft eine beaaere 

ordin1erung erreicht Wird. eiter 1rC1rd1gt Göttil:Jg die iS'tu:Dgen der 
Dion", Drea4en UJld der euen Zeit" b i der Auf'kl.i.rlmg 1 leider sind 

diese atu.Dgen von den anderen cmtr-Zeittmg nicht erreiCht rden. 
st idle erörtert; iners 1: s die Iage den Grenzgebieten gegenüber 
estdeut ohland und egmtib r estb J!lin. Die Gesamtheit d1 aer Fragen.. 
· ss ia Zusammenbang r8rtert werden. 

Ganter-GiluDs eantragt 1 · e Instrukteur der ~geacb.ä:ttastelle 
abDIJI naCh dea Ireille Prenslau m schielten, damit die doz-t-fax ltb Slm unl 

0'00 bestehenden Sch11ier1gkeiten behoben erden. 
DertiDger UDd achke betcm n übere1Dat1mmend, dass bei k:u.lturell · 
WBra.hlrt n VereataltuDgen die ab st ttfinden, die JUngen Pioniere 
vor d• Referat Daoh se geschickt rden sollen. 
T epli tz wünscht, dass die 1111 t den Instrukteuren ge achten Erfahrungen 

tio.nalrat durChgesprochen werden. 
Gedsa dem Antrag Ganter wird beschlossen errn Gehentges als Inst:rulG-
t ur :nach dem eise Prenzlau1 i ibesonde auch nach Pe m ent-
senden. 
Die Behandlung der Verhältnisse den Grenzgebieten sollauf die 
Tagesordnung der · cbaten niet r-l:oDf'erenz gest 11 t erden. 
An das ekretariat d s tionalrates soll ein ericb:t über die Erfah
rungen mit den ln.et4'ukteuren usw •. geg ben erden UDi diese Fragen zum 
Gegenstand einer Aussprach 1a ekretariat gemacht rden. 
Zu~ .2_l bericht t achlte ü"ber a ine Teilnahme am Deutschen Evangelisch 
rrraienbautag Bummelsberg bei Nürnberg. In hwaorv-oller eise cbarak 
terisiert er die ·von Bonn aus gemachten Bemüm1nge seine Teilnahme 
an dieser gesamtdeutschen eranst ltung zu erschweren. Die eise ~ 

eifellos e Erfolg für die DDR und für das gesamtdeut ehe GespräCh. 

_,_ 
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teidl im amen der tglied r de Polit ~ n sschuss s 

Herrn schke für seinen Einsatz bei ösung dieser bedeut a ufgabe. 
ZU 3) charakterisiert Dertinger z ·· chst den tand der orko erenz 
aer-Ausaenmini ter-Stellvertreter in 1 • Der ortla t der sowjeti-
schen ote mu.s~ :b e artet erden, ehe ihre _edeutu.ng voll ge "rdigt 

erden kann. as di est ·· cht vor aller lt di Schuld ür das 
cheitern der orkonferenz auf aicn ehmen rden ist cht anzunehm n. 

Im persischen ö konflikt ist die ge o, persische egierung 
offenbar ntschlo sen i t, di ationalisie der 'lfelder durch 
fü en. ie ist bereit, mit d r britischen 1 es llschaft zu verhandel 
und ihr auch eine teil eise bfi u biete , ab r si ·11 in diese~ 
Frage nicht mit er lische e ier verh de ie per ische 

rage · e die Saar Diskussion zeigen den el tschlos nheit 
1 restlichen ger. - Die e 1 std tschla ist cha ak:terisi rt 
durch das stärkere ,iederaufleben des iderstand. cgen die em.i1i·t -
risi rungspoli tik, chd.e urch d s i treffen neuer a er m scher 

ruppenkontinge te eiten eie das ortschreite de "stungsmaes
nahmen utlicher erkennbar ird. 
u 4) \vird der vorliegende tschliessu rf zu t der deutsc~ 

chineei eben reu schaft dis tiert. Die rr n Gö i D rti er 
mo pli tz erd n b ftragt, den Te a r nt achlies noch ei 

zu überprüfe •-t; de Ziol, die rsönlichkeit ~ao Tse Tu "' in d 
tell~nahm.e st .. rt:er zu würdige und de apfe insatz d r chi -

siechen r i lli en i or a h or e~ 

ei ter · rd der Generalee tär ermächtigt, ~L.Q.Q onats d r 
deutsc~c esisch reundscbaft in Begrüss er-
t eter der chinesischen Christen el tfriQ'""~"'u.~:u. 
uf Anregung von er Dert r wird bescblo 
au tvoratandssitzung am 2?. t einer Be 

sehen usstell im tionalmt~setun durch alle 
orstand itzung zu be n. 

Zu 5) teilt Dedek mit, das den Volkska 
ei~ von sei n ufg ben bi heri n te 

t:.lld ihm für r-a e burg zur V Ügul'lg tel1 t. -
t, dass achsen-Anhalt di bgeor ete Götti 

ihren ufgaben als aten i ndesverband achsen-

geordneten ritz 
Görlit entbind t 

tor t ilt u;jci 
p rl· von 

1 t entbindet und 
arm Sperl für Bra eribur zur erfügung stellt. 

Der Generals kr tär rd. b uftragt binsichtlich d 
tglied r des ~lit"echc usscbusse al Pat n 

schuss ein Vorlage zu eben, die in der näch ten 
erde kann • 

....,.........,6 ... ) ,. erd n :folgend r en behandelt: 
clml uartiere :fti.r 

Für die 10 000 Juge 
tage vo 12. - 15, Juli 

artiere Zelten zur erfügung. 
artiere i chulen bereitgestellt er 
diese inne mit tadtrat euziger 

f ag von Gött g rd ~err 
andere tglied seiner · enatst 11 
itzung des Politischen Ausschusses 

Evang lischen entages ~ referier 
b} iss cha~tlicher b it e1 

D rtinger eist auf die ob endigkeit , 
Tagung d iss nsebaft~iche Arb itskr i , 
'eiase rehgeführt n soll, beschleu. 

satzes der 
olitischen Aus

itzung diskuti rt 

de 

orbereitu.nge für 
i i S pte ber 
g n. 

' 

1 
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Ganter weist diese Zu anbang darauf hin, dass di Teilnehme 
g bübr für dies Tagung auf 15 k: je ·T ilnehmer herabgesetzt erden 
soll. 

c) Kreisverbände mit schlechter Verkehrslase 
Jeder Landesverband soll bis zar näch ten Sitzung 2 Kr isverbände 
mit schlechter Verk b.rSlage benennen, denen bei Beschaffung eines 

ahrzeuges seitens des Gesamtverbandes geholfen erden soll. 

Beginn der Si tzw::ag 1 1'. '5 Uhr 
Schluss der Sitzung& l?.lo Uhr 

' 
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-für rl.ie Sitzung des Po1i tisohon Ausschusses am Dienst·,.,., den 5. Jtmi 1951 

('
11 a o h , August 

V D e d e lc 1-a.gnus 

/TJ c :r t i n ry e 0 r ' Georg 

/G an 
_,_ 

e r - G i 1 m a n s (, 

' 

/G e r i g Jr 
' Hermann 'V~ 

~G ö t t i n g ' Gerald Cf~ 
v'a o hr 

' 
Arno1d 

VLo b e d an z 
' .Dr., 

\ 

/r; u s 0 hk e 'f Otto 

/,(' t e i d 1 e Luitpolc 

V' I u j 0 i a 1~ J'osef 

/T o e p 1 i t z 
' Dr ., 

.VD e s 0 z y k Dr . , ~ Ge:rhard 

vs c h a p e r Alu in ~~ 
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ol e aer DU iiJ. den 
en 6 J a.bren · 

olkS efragw:~g 

bj 

t r deu ~chinesia~ 
re cWt 

Vo bereitu ~ r ltfe spile 
ar Jugend und tudente 

e 

rh on 14 gen e dt er suptvors andssitzung finden 
1tsungen der e eiterten eSYor ände sta~p in d nen r die 
auptvorst ss ... tzur:.!ß borichtat Ulld die not lent'~gen ·olgerLUlgen 

sogen er n . 
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Chri tl ch- D okr ti ehe Union D t chl 
pt eh· t 11 -

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

L- undach ib n r . 11/51 

ol· ti he SC \1 h in in r i zung 0 '3 . . 51 
ichtlini n zur r t ·rl ung r beit d r CD - r 

c lo s • r h t rau na c h r b uftra t , 
b pr c mitd DP.D zu treff n, or lieh di 

r ichtlini n zu übern hrn n. 

1 ich lini n h h n fo1 nd n ortl u : 

1 . 1 1 s z n r ' t h 

d 0 

arte od r in t 11 ertr t zu ge 1 

e arbeit nicht a1 it , ondern 1 
d rCD b tracht t und 1 1 i • 

2 . i z t al n Ini iati 0 an hö n 
1nze1nen L' d rn bil n in j Land ei L 

i Durchführung r 1 z b chlo 
Di sen L g hören in at na lo r b 
L .. 1 en ' d sich uch al 

be .. so e d r ret·· i 

'3 . 1 p zur rbe rung r 
euen Z it in läng rer rtikel , 

di L'' - und i 

4. 11 1 r c p zi 11 

it ' Öhri 
i d ruft und 1 

rb it ortlieh hie 
z . zur it rb it rd n 13 

in rD - b i t h n , r zo n. 

.. 

i ol-
n b -

1 

t n 
··rin 

di 

i ch 
11 t 

. it-

r CDU-

-2-
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alle onat r cheinen in a n Land sorgan n rt· 
t 4 ents r chen. Ve a.nt ortlieh hie~·· ind i 

r a LIK. Zu.r i arbei t erd n besond rs di in L 
·nd n d DFD mitarb it nden CDU rau n h rangezo n. 

1 , di 
itgli -
e v r -

6 . In jed m onat erache~nt ein Infor ationsbri 
ca. 4 S iten umfasst . 

f'r di ODU- auen, 

7. u e ·ne eng Zus enarbeit it d DFD zu g ähr l i t n., b timmt 
r and - und jed r K i verband, so i jede Orts up r CDU 

eine Verbindungs! au zum DFD . Al Verbindungs! u ist CDU- ra 
zu b stir.lm n, e sich al itgli d oder Funktio ·· in d D b -

reit d. Vertrauen di ser Organi ation r orben hat . 

a. in erbekamp gne für den DFD ist unt r den rau n a. r CDU und 

en hefrauen der art ifr unde in allen Ort gru pen zu ntfalte • 
i rzu erd n die Verbindungsfr uen z DFD die Unter ·· · zung der 

örtlichen DFD- Organi ~ationen einholen, erb at ri DF.D b -

eh ffen und für gute Referentinn n aus den DFD Sor a n . Zur 
u rtung die r Vir ammlungen ind tatiati eh ra ebo on 

er ekr tariaten der CD herauszugab n . Besonde 
n· 'ussionen ge amrnelten Er-ahr gen gut r un chlecht rt , z .B 

eh , elche Gründ angeführt erd n , di di CDU- r en, ... 
cht in d n D einzut ten, sind ofort und 1 ig 

zu erten und zuaamm n mit der Aus rtung der tati ti ohen 
ebo en als at rial zur V~rbe r ~ d r rb i de ZIK 

zuzuleit n. 

9. Zur Unterstützung di s r erbung und zugleich zur poli i eh n 
chulung der CDU.]r uen sind über die Verbindungsfrau z DFD die 

lo . 

11 . 

· nladung zu D- V r 1 ge an all CDU- r uen und h trauen e 
teif unde h rausz11 b n und di Frauen vo Ort g :p nvor t nd 

d art zum g t eis n B such dieser V r lun n a zafordern 

Ortsgrupp er chafft io • 0 i noch nicht esw .... , .......... n , 
g nau n 

rb t ti 
durch di U.n 

Sch rpu.nkt 
f"" d n D 

r tr ten 

rblic , elc CDU- · t 1 d r im DFD 
ik er tellen z können (not ndi 

ierer schnell t ns in di 

rb 
s 

erung d r narb i 

Bran nbur · b 

in n ettb rb . 

' ein 
· c ... f agen. 

t n ). 

und die 
t . :Beid 
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12 . I i n b iden L · ern erd n rbeitabe prechun n n 1 
i rt n CDU rauen durchg führt , an d n n d r L n 

od r s in St llv rtr ter und ind st 1 de 
ZI t iln hm n . Di and ren Länder fol n.K nach Au r i r 
Arbe"t b p chungen. 

1;. Pörd run d r n icklung der rau n · t i on r uf

ind , ihr politic;a d r Part · • Part ifreund , di g i .... 
eben rf ang n d n r u n zu v r •tt ln, 

t n chaft n zur ö d r i 

tariat d r CDU hab n be onderea ugenmerk d r 
, in höh tz on rau n d 

U ent andt ir • Schulb d 
U terbringu.ng r r ~ ind r in i n o 

n. 

1 • Di V rb n unga rau n d r CD zwm DFD h b n · 
d n LI dafür zu org n , da o an den J. r i - und 

i ent pr ehender n icklung auch an d r 
CDU rauen tieln hm n i bish r . 

nabme O! 

i Län-

den zu 

15 . CDU- r u n , di ein er unter den beid n vorge~~uu n unk
n älug
chaftli

n ihn 

uf ,f"ih ten chulen be uoht h b n , aind in ein 

~eit n n prechende Pos"tion ~inzu 
h und berufliche Gl ichst llung de 

C v ~rklichen zu helt n . 

t~en, um i 

rau n auch in 

16 . In örtlichen ri den komitee und in n u sch .. s und 
u 1 ·rungalokal n der ational n Front des demo~rati eh n D 

land uas mindestens unter d n CDU- itgli dern in ra v r et 
in. 

17. ntwicklung d r CDU- rau n in höher b ruflieh 
1 i 3tellung t st ti eh zu b obach 

ss zu fördern . Das lt vor eh :t· d 
di tivi innen, eldinn n d r b it , ationalpr 
V rdi nt L rinnen un Verdient rztinn n 

1 . ind. Si sind in der euen Zeitn und in d n ~ 
~ 

popul n . Ihr erdegang ist al B i pi 1 f. 
u au zu t n . 

ell-

en , 
r , 

oder 
organ .n 

:1. and r n 



Anlage 2 
zum ~rotokoll der Sitzung des ~olitischen 
Ausschusses am 3.4.51 

Schulung der Volkskammerfraktion 

I. In Verwirklichung des Beschlusses der Fraktion der Volkskan~er v. 
14.3.51 wird das Mitglied des Politischen Ausschusses, Magnus 
D e d e k, mit der Durchführung der Schulung der Fraktion beauf
tragt. Der Politische Ausschuss schlägt der Fraktion vor, Magnus 
Dedek als stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion zu berufen. 

II. Die erste Schulung findet am 12. April statt; die folgenden jwweil 
in Verbindung mit den Volkskammer-Sitzungen. 

III. Der Sc~ulungsplan umfasst für die ersten 6 Schulungen folgende 
Themen: · 
1. Ideologische Begründung für die Beteiligung der Christen am 

Kampf der eltfriedensbewegung. 
Staaatssekretär Dr. Heinrich Toeplitz · 

~~=o::=.,;::.;.. 5 Thesen, Beschlüsse des · el tfriedensrate~, Diskussi~ 
reden der chDistlichen Teilnehmer an der ~agung des 
eltfriedensrates. Stalin-Interview, Referat Otto 

Nuschkes auf dem fünften Parte~tag. 

Aufgaben der Abgeordneten in ihren ~reisen. 
Referent: Magnus Dadek. 

2. Ideologische Begründung des nationalen Befreiungskampfes. 
{Referent: Hermann Gerigk. 
Material: Resolution des 5.Parteitages, Erklärung des Politi

schen Ausschusses v.29.1.5o, Erklärung des Hauptvor
standes v. 7.lo.5o. 

Arbeit in den Ausschüssen der Volkskammer u.Zusammenarbeit mit 
den Ausschüssen der Parteil 

(Referent: Hans Gehentges. 

3. Die DDR - die staatliche Organisation der neuen demokratischen 
Ordnung (mit Vergleichen des Bonner_Staates zur Charakterisie
rung der beiden Staatstypen in der Obergangszeit von der bür
gerlichen Demokratie zur realen Demokratie). 

{ eferent: Max Schmidt. 
Der Arbeitsstil der Volkskammer und der rbeitsstil des Banner 
Parlaments. 
-eferent: Heinz Fried. 

4. Die Perspektiven der Entwicklung des Demokratie in Deutschland. 
R nt: Aussenminister Georg Dertinger. 
Die Zusammenarbeit der bgeordneten mit der Verwaltung. 
Referentea: Minister Lechtenberg, Kreisrat Dölling. 

-2-



5. Die owjetunion - Hort des Friedens, der Demokratie und des 
Fortschritts. 
@eterent: Gerald Götting 

6. Die Bedeutung des Fünfjahreplanes für den Aufbau des neuen 
friedliebenden demokratischen Deutschland. 
Referent: Viotor Sandmann. 

IV. Das mit dem Referat zu bearbeitende Material wird den FraktionS 
mitgliedern jeweils vorher bekanntgegeben. 



a) 

AnJ.ae:e 3 
zum Proto~o~~ der Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 3.4.5~ 

Revisionskommission und Untersuchungsausschuss ......... -~ ...................... -~ ................. -- ... .-

Die 5. 3ahrestagung hat die Bi~dung einer Revisionskommission be
sc~ossen, deren ufgaben in der Ordnung der Finanzen der Gesamt
partei , und ihrer Unternehmungen im Rahmen der atzung bestehen. 
In Durchfürhung dieser Aufgaben so~~ sie das Recht haben, alle er
forderlichen berprüfungen beim GesamtWerband, den Landesverbänden 
den nachgeordneten •owie bei den wirtschaftlichen Gliederun~n und 
anderen Unternehmungen vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. 

~\ls itg~ieder der Revisionskommission werden berufen: 
Staatssekretär Erich~ächter, Ministerium für Verkehr; Berlin W ~, 

Leipziger Str. 5-7 (Vorsitz) 
Dr. Georg Knabe, Präsident des Obersten Finanzgerichts, Ber~in-

Karlshorst, Dorotheastr. 23, 
Rudolf Uebel Direktor der VVBB Chemie, Berlin 9, Linkstr. 19 

Der Revisionskommission gehören ferner an je 1 Vertreter der 6 
Landesverbände. Dieser Vertreter darf nicht der Schatzmeister sein 
Bei der Beratung jedis Revisionsfalles wird der Vertreter des be
tref~enden Landesverbandes hinzugezGgen, den Vertretern der andere 
Landesverbäade ist es freigestellt, an dieser Beratung teilzunehme 

b) UnterslWhu.n.gsaussohuss 
Gleiönzeitig-wird-aift~Unters~hungsausschuss gebildet, der die glei 
chen Aufgaben haben soll, wie die bei dan Landesverbänden bereits 
gebildeten Untersuchungsausschüsse, iie sich mit allen Fällen be
fassen, in denen Mitgliedern der CDU politische Verstässe zur Last 
gelegt werden. Aufgabe des Untersuchungsausschusses wird auch die 
Uberprüfung aller Beschwerden gegen ten den Landesverbänden be
schlossene• Ausschlüsse sein. 

Als itglieder des Untersuchungsausschusses , der in jeden Falle 
dem Politischen Ausschuss ~ericht zu erstatten hat, werden berufen: 
Staatssekretär Dr. Heinrich Toeplitz (Vorsitz), 
bteilungsleiter Dr. Gerhard Reintanz, Ministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten, 
Dr. Reinhold Lobedanz, Präsident der Länderkammer. 

enn ein Untersuchungsverfahren in eiil.em Landesverband schwebt, so 
hat der Untersuun.ungsausschuas einen Vertreter des betreffenden 
Landesvorstandes zu den Beratungen hinzuzuziehen. 

+ 

Die Landesverbände benennen ihre Vertreter für die Revisions
kommission und den Untersuchungsausschuss bis zur Sitzung des 
Politischen Ausschusses am lo. April 195~~ 
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Vorlage für di e Sitzung d . Polit i schen ~usschusses 
am 3 . 1pril 1951 . 

Betr .: Steigerung der Tagesauflage des Zentralorg~~es der Christlich
Demokratischen Union "Neue Zeit" . 

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

Die Aufgaben , die '117ir uns im h~onat März - dem nr1onat der vorbildlichen 

Parteiarbeit" - gestellt haben , sind nicht mit Ablauf des Honats als 

erledigt zu betrachten , sondern sie stellen uns an den :~fung einer 

Zeit , in der \7ir durch besonders aktive Parteiarbeit dazu bei tragen , 

unsere Christlich- Demokratische Union zu festigen und zu stärken in 

dem gemeinsamen Kmu.pf aller Parteien und massenorganisat ionen der DDR 

um die Einheit Deutschlands ·und um den Frieden und den \~i ederaufbau 

unseres Vaterlandes. 

Dazu gehört in erster Linie , dass alle "'itglieder und Funktionäre sich 

mit dem Gedankengut unserer Partei vertraut machen und darüber hinaus 

über d i e aktuellen politischen Geschehnisse unterrichtet sina . 

Das ist jedoch in 7eiten ~itgliederkreisen nicht der ~all . Jie Diskus ~ 

sionen in den .1i tglieder- und Kreisversammlungen des onats :Härz ha

ben gezeigt , dass wohl der .7ille zur I.~i tarbei t , j ecloch nicht iriDler po 

l i tische Klarheit vorhanden ist . 

Der Grund dafür ist darin zu suchen , dass unsere Mitglieder noch nicht 

die Bedeutung der CDU- Presse erkannt haben . Gerade durch unsere lresse 

haben 3.lle I.:i tgl ieder unserer Orts - und ~(re i svorstände die I.Iöe;lichkei t , 

sich über alle .!!ragen der ·ifeltpolitik , der lirtsch'1ft und des o.l lge -

me inen Lebens zu informie::.'en t ·;rissen aus dem Gedankenc.sut unserer Union 

z u schöpfen und ... i.nregungen für ihre politische Arbeit zu erhalten. 

Die ~!ichtigke it dieser Frage ver::mlas"'t den Politischen \usschuss , fol 

gende Beschlüsse zu _assen : 

1. Jeder FU.nl(t ionär l i es t das Zentralorgan der Union "Heue Zeit" . 

2 . Jeder Ort~verband und jede Betriebsgruppe sar.IDleln die dritte Sei

te ( ideologis ehe ..... ei te} der "N'euen Zeit" . 'Jiese dient als Diskus 

sionsgrundlage in den r i tglieder- ader Betriebscruppenversammlun

gen . 
• 

3 . Die Landesverb.. de treten in einen .'ettbevrerb zur Gewinnune von 

Abonnenten für das Zentralorgan der CDU "Neue Zeit" . 

Die Überprüfung zu Punkt 1 ) und 2) erfolgt durch die L'U1dessekretariate . 

Zu .?unkt 3) : 

Die Durchführung des .ettbe~erbs zur Gerinnung von ~onnenten für die 

uueuo Zeit" obliegt den Ortsverbänden und Jetriebsgruu:pen . Ule Funk

tionäre sind .tür die er.folgreiche DurchfL.hrung dieses .Jnttbewerbs ver

antwortlich heranzuziehen . Die L dessekretario.te differenzieren die 

ihnen ge.steckte Sollziffer des .Jettbe·~verbs , l..llTI den besten C::::-eisverband 

zu ermitteln . 
- 2 -
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Bedingungen: 

a) Zeitdauer: 

vom 15 . P~ril bis 3o~ Juni 1951. Von der Vertriebsabteilung der 

"Neuen Zeit" wird am 3o . 5 . 51 ein Zwischenberichterstattet. 

b) Ziel: 

steigeruns der Tagesauflage der nNeuen Zeit" um 2o . ooo Exemplare 1 

und zwar: 

Landesverband Berlin 1.ooo Abonne:aenten 
u Brandenburg 2.5oo " 
tl Iliecklenburg 2 . ooo " 
" suchsen-.Anhalt 4 . ooo lf 

" Sachsen 6.5oo " 
" Thüringen 4 . ooo tf 

Insgesamt: 2o.ooo Abonnenten. 

Der augenblickliche Stand der Abonnenten der 1'Neuen Zeittt ist fol-

gender: 

Landesverband Brandenburg 4.658 
1f ~recklenburg 2.1o8 
lt sachsen- .A.nhalt 1o .2Lf-2 
n Sachsen 4 . 758 
ff Thüringen 2 . 298 

c) Die Grundlagen der Bewertungen sind, das gesteckte Ziel in den Lan

desverbänden hundertprozentig zu erreichen. Bewertet werden nur 

feste Einzelabonnements , die auf den ausgegebenen Formblättern an 

den ver lag "Neue Zeit n eingereicht worden sind und mindestens f'ür 

ein Vierteljahrsabonnement lauten . 

d ) Wettbewerbskommission: 

Die Aus,."Tertung des ~.iettbevrerbs wird von folgenden Unionsfreunden 

vorgenorP.men: 

die Leiter der ..Abt.Organisation der Landesverbände, 

der -verlagslei ter der nunion-Verlag G. m. b . H. ", 

der Geschäftsführer der "Union- Verwal tungs - G. m. b . H. " und 

die Leiter der Hauptabteilungen Organisation und Verwaltung 

bei der Hauptgeschäftstelle . 

]tir den besten Landesverband bzw. für die besten Kreisverbö.nde sind 

erhebliche Geldprämien vorgesehen. 

Besondere Anleitungen und Richtlinien für den TJettbewerb werden von 

der Hauptgeschäftsstolle noch an die ~(reis - und Ortsverbände heraus 

gegeben . 



F r o t o k o 1 1 

der Sitzun~ des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 2o. ·rz 1951 

l . I . .:o1· 
I) 
c... on 

5. 
!"' u . 

Zu Punkt 1 gibt err Dertin er !nfor tionen zur politischen 
läge. Er behandelt insbeson re die Vorkonfer nz der ussen-
inister-Stellvertreter in aris, die Paraphierung des Schuman

Planes und die evor tehende Europ··isc e Arbeiterkonferenz 
in rltn. Eine Adresse zur Begrüssung dieser Konferenz liegt 
de Ausschuss vor. 

In der usspraohe, an der sich die Herren Ganter, Götting, 
Dedek, Xofler, Dertin,er und Toeplitz boteilir,en, erden eine 
Reihe von Abä.n.derungsvorschl .. gen zu der Gruseadresse emaoht. 
Es wird besc lossen, die Red tionskommission - Göttingi 
oeplitz un Dertinger - zu e ächtigen, den Te t endgü tig 

zu formulieren. Die Veröffentlichung ka.nn am 21. oder 22. ·· z 
erfolgen. 

Z t 2 berichtet Göttin über die Sitzung der Landessek
retär und de Lektoren in alle am 19. ~· z die der Vo be
reitung der Zentralen Parteischule diente. Ais Leiter ist 
ge äss dem Beschluss des Politischen Ausschusses err Bross ann, 
als Lektoren die Parteifreunde aundorf (Jeriohc ) ·und Krubke 
vorgesehen. Jeder Lehrg soll einen onat dauern. 

Auf eine Anfrage von Dertinger ant ortet Ganter-Gilmans dahin, 
da e die Finanzierung insoweit gesichert ist, als die tat
s.ächlic en Kosten erheblich niedriger sein erden, als sie i 
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auah ltsplan vor e ehen sind. 

Dertinger i erholt seinen unsch, dass bei personellen 
schl .. gen dieser Art di ot endi en schriftlic en Unt rlagen 
vorgelegt er en. sei not endi , den Leiter der c ule 
m1 di Lektoren anz stellen, au enn die ezüge infol e 
gleichz itiger ander eitig r Ver endung der etreffenden nur 
zu inem eil ~ur Ausz lun ko 

~~~~t~'~begründ t Göttin den Antragt den Ba ptvorstand 
1 eru n von drei n uen Uitgl1edern zu r änzen, 
vier andere us v r c ie enen Gründen Peschieden 
schl .. gt vor, Herrn Geissl r ·vom Vor t d des FDG 1 

den Leiter er entralen P t i chule rossmann una 
t e t:· ··cht r in den aupt or t d zu ber en. 

An dies n Antrag sc liesst sich ein Dabatte über die und-
o ·tzlich Fra e an, ob d r Politische usschuss ber eh i t ist, 
für den Hauptvorstand neue itglieder z ooptierent bz • zu 
berufen. Als Erge nis der Aussp ache, der sie d1e erre 
Derting r, Ganterl oeplitz, Lobe anz, Dede Kin 1 teidle 

d UJCi b tei~· en, erden fol ende esc lüsse gefasst: 

l. 

2. 

I 
3. Das terial "ber einen ertreter der Sorben im auptvor

tand logt err Dede in d r n·c ten Sitzung e Politischen 
ussohu s s chriftlich begründet vor. 

4. uf Antr g von eoklenburg 
den Hauptvorst d bor en. 

Herrn ensen eins ti i 

Ein Antr " von Dr. Ko lor, uc zir er ister Solb eh 
( erlin- eis ensee) in den Hauptvorst d zu berufen, wird zu
rück ezo en, nac dem dagegen de ·an vor ebracht rde • 

Zu t gibt err ötting avon Kenntnis 
dass der Lande vor tand Br enburg n is eri en C red etr 
der w · kisohen Union•, Sc ur, von eine Amte beurl ubt h t. 
it er Le~tung des Blattes ist zunüchst Herr u ler be uftrap,t 
orden. - er d'es An eler- nheit soll in ein r Sitzun ~e-

sprochen erden,·in der Herr Geri esend ist. 

~~~~~~~~~· b ichtat oeplitz über die di 
s o an ~e ber its in der 1 tzt n itzun b proch ne t
echliessung d us chuase Land- und Forst irtsch t ange-

chlossen h b n. Di se chlie sun ist von der iniste konfe-
r nz kritisiert orde • In ei e un brief, de freilich · 
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enig geschickt abg ar, d die eitere er endun 
dieser Entschliessun unter agt. eg die n ·Rundb ie der 
auptgeachäftsat lle h t err rauer, Potsdam, in eine Sohreiben 

Stellun geno en, .das auf riefbo en der a: pt e oh""ft st lle 
geschrieben • 

. ' Dertinger stellt den Antragt dcn .Aussch d- und orst irt-
schaft sobald i öglioh e1nzuberuf und Yertreter de 
Politischen Aus eh es und d r · terkonfer nz z be 
ge , dort di Dinge · d rechte Licht zu tz n. Ein 
Eingreifen ·· nur erforderlich, enn sich zeigt, dass 

·ssv r tändnis e, son rn böser Wille vorliegt. 

em··ss diesem Antrag ird be chlossen. · Die H rren Dertinger, 
oeplitz und Steidle erden be ftr gt, in em ~ rgeschl enen 
inrie it den litgliedern es us chus es zu sprechen. 

agen b hand lt: 

taatssekret· ·Ganter-Gilmans nach Oste dienstlich n eh 
Sofia fahren muss, ird die bteilun Or anisation be uftr gt, 
die Versam lungen in Ch mnitz 2 • 3. Und die in isleb n 

29~ 3. 12 Uhr, in denen err Ganter-Gilman~ sprechen sollte, 
mit eine anderen eferenten zu setzen. nter U t·· den 
kommt err Gerigk in ag • 

b) Jahreshauptvers lungen 1951 
Dede begründet den Antrag, dem Lande verband Sachsen zu ge
st tten, eine Jahreshauptvers lun 1951 abzuh lten. Sie 
soll am 3o. Juni - 1. Juli auf er Burg eis n stattfinden. 
Götting schlägt vor, diese Ter in und T gun sort festzu
halt n, aber die eplante Landesvers mlung umzu andeln in 
eine Tagun des 1ssenschaftlichen Arbeitskr ises, die zu den 
ideolo chen lr en Stellung ni t, di ·für unser ges t 
P teiarb it von grös ter deutung si d. 

uf orschla von Ganter · d beschlossen, d j d r Lande ver
band · bis zur nächsten Sitzung eine ost nvoranschlag vorleg n 
soll1 elohe A sg ben durch die Abhaltun iner Jahresvers -
lung ntstehen ·· den. s sich d bei öohstbetr··ge 
handeln, i nicht über schritten rden ürfen. - ements r chend 

"rd be chlo en. 

o) 

Der Gen ral ekret· ird be uftr gt1in d r n·chsten Sitzung z 
Bericht zu erst tten uber einen r"ef, in de t dtrat Hintz 
erlin, Stellung geno en hat zu. usserungen des früheren ·t-

glied des Politi chen Ausschuss s ilhe ohe • 

I 

err oh~ berioht ~ d s der 
Ende ko ender oche eine 
ird; ahrscheinlich ird er 

V r eis rteilen üsae • 

orst d der Volksk rfr -tion 
cheidung in c en Fruhner tref en 
errn hner einen charf n 



Auf einen in eis von Ganter , dass ecklenburg noch 2oo, 
Sachsen-Anhalt 5oo und ß chsen 3lo Exe plare der Parteitags
broschüre abzunehmen haben, und da$ die falligen eträge 
sehr schlecht eingehen, richt t sohk ernste orte an die 
Vertret r der Le.ndesverbän . betont, da s die Brosohür · 
ausgezeichnetes Katerial für unser politische Arb it enthält. 
Jir dürfen eine solche ögliohkeit nicht ungenutzt lassen, 
die inanz n de Partei zu verbessern. 

terdi nstag f"allt die i tzung des Politischen Ausaohuss s 
aus. Die nächste Sit .ung des Politischen Ausschusses findet 
am Dienstag, den '· pril 13 Uhr statt. 

Beginn der Sitzung: 
Schluss der Sitzung· 

1:3·2o Uhr . 
16.oo Uhr. 



P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Politischen .Ausschusses n.rn Dienot~"g , r en 6. L"rz 1951 

in Le i pzi&, Schi ll erstr . 5 

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

Am1esend : 

Gerigk, IIermann7 
Gätting, Geral d, 
Gohr , Arnold , 

Lobedanz , Dr. , Re i nhold , 
Nuschke , Otto, 
Steiole , Luitpold , 
Uuj c iak, J OS ef , 
Toepli tz , Dr~· 1 Heinrich, 
Josczy\:1 Dr., Ger~ a .... cl , 
Sch '.ner , AlvJ.in. 

Tagesordnung : 1. Hesse und FU.nfj ahrepl2n 
(Referent: Sta<J.tssekret .. r Ganter- Gilmans ) , 

2 . Die Besch:.isse des ~"Jel tfriedensrc:.te.~ u..nc die CDU 
(.) o::fener Brief Cill. die Christen Westdeutsch

l2.nd~ 
b) Entschliessungen, 

3 . Vorbereitun~en dor Weltju,en restspiele , 
4. Verschiedenes . 

Dertinger würdigt einleitend die Sitzungen der Volkskammer und des 

Nationalrates. Er gibt eine Analyseder Möglichkeiten, die sich auf 

der Vorkonferenz der vier Grassmächte in Paris ergeben. 

Zu 2. begründet Götting die Vorlagen, insbesondere den Offenen Brief 

an die Christen Westdeutschlands. Er schlägt vor, den Hauptvorstand 

für Dienstag, 13. März einzuberufen und diese Vorlagen durch ihn be

schliessen zu lassen. Weiter berichtet er über die a itzung der Lan

~essekretäre vom Vortage und die dort gefassten Beschlüsse hinsicht

lich einer Verstärkung der Briefaktion. 

In der Äussprache kennzeichnet Nuschke den Aufbau der 15o,ooo Mann 

Industriepolizei in Westdeutschland als "schleichende ~ufrüstung". 

Es ist das gleiche Rezept, das seinerzeit Hitler angewendet hat. -

Eertinger charakterisier·t d · 1 e für West:xleutschland geplante 
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"Gleichberechtigung" und erörtert die gesetzlichen Möglichkeiten für 

eine Volksbefragung in den westdeutschen Ländern. - Nuschke warnt da

vor, die Möglichkeiten einer solchen Volksbefragung zu überschätzen. 

Er verweist auf die Schwäche der Position Adenauers im Bundesrat. 

Toeplitz macht Abänderungsvorschläge zu den Vorlagen. -

Auf Vorschlag von Götting wird Toeplitz beauftragt, die beiden Vorla

g~n, denen grundsätzlich zugestimmt wird, vor der Weitergabe an den 

Hauptvorstand einer kritischen Durchsicht zu unterziehen und insbeson

dere die Entschliessung so zu er weitern, dass s i e auf alle ~ntschlies

sungen des Weltfriedensrates Bezug nimmt. 

Zu 1. verliest Dr. Toeplitz das Referat von Staatssekretär Ganter-~il

~· der durch seine Verhandlungen mit den Vertretern auswärtiger Mäch 

te verhindert ist, an der Sitzung teilzunehmen. - Das Referat wird in 

der "Neuen Zeit" im Wortlaut veröffentlicht werden. 

In der Aussprache, an der sich insbesondere die Herren Dertinger, Steid 

le, Götting und Lobedanz beteiligen, wird auf die Unterschiede des 

~tils hingewiesen, die sich zwischen der Ausstellung Volkschinas und 
1 

den anderen Teilen der Messe zeigen. Es wird angeregt, diesen Gegenstan 

in der CDU-Presse zu behandeln und insbeondere die Frage zu erörtern, 

inwieweit die neue Zeit auch einen neuen Stil der Messe bedingt. 

Zu 3. begründet Götting die Vorlage hinsichtlich der Massnahmen der 

CDU anlässlich der Weltjuge~estspiele, die in den Tagen vom 5. bis 

19. ~gust in Berlin durchgeführt werden. Diese Vorlage ist nicht zur 

Veröffentlichung in der Presse und auch nicht in "Union teilt mit" be

stimmt, sondern als interne nweisung für die Initiative des General

sekretariates. 

Gerigk gibt in der Aussprache ~inzelheiten über das Programm der Welt

jugendfestspiele, soweit dieses Programm bislang feststeht. Weiter 

wird in der Aussprache, in der die Herren Dertinger, Nuschke, Götting, 
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und Toeplitz za Worte kommen, auch die Frage des Stils von Empfängen, 

die durch die Partei gegeben werden, ~rörtert. 

Zu 4. (Verschiedenes) kommen folgende fragen zur Beratung: 

a) Der Ausschuss stimmt zu, dass Wuciak der Einladung folgt, am 14./15. 

April an einer Veranstaltung der VVN im Westen teilzunehmen. 

b) Der/t~er kritisiert, dass die Ablehnung der Entschliessung des 

landwirtschaftlichen Ausschusses durch den Ministerrat den Mitglie

dern dieses Ausschusses zur Kenntnis gegeben worden ist. 

c) Eine Anfrage von Gerigk, wie die CDU in Brandenburg sich verhalten 

solle zu dem Wunsch der Nationalen Front, die CDU möge eine Pfarrer

konferenz einberufen, wird mit dem Rat beantwortet, diesen Vorschlag 

abzulehnen. - Nuschke stellt fest, dass wir ~suchen müssen, das 

korrekte Ver~ältnis, das sich zwischen Staat und Kirche aufgrund ei

nes Briefwechsels Grotewohl-Dibelius herausgebildet hat, zu erhalten. 

d) Steidle erörtert die Methoden der Auswertung grundsätzlich wichtiger 

Erklärungen von Repräsentanten der CDU in der CDU-Presse. 

Beginn 13.2o Uhr, 

~nde l6.o5 Uhr. 
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Zu 4) 

An die 
Demokratische ~artei Polens 

Vorlage 
für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am Dienstag, d.6. ärz 195 

z .Hd. des Herrn ! inister i c h e j d a 
~ - ~ - - - - - - - - ~ - - -

Sehr geehrter Herr Minister! 

us Anlass des onats der deutsch-polnischen Freundschaft 
erlauben wir u.ns, in Ihrer Person der Demokratischen Partei 
Polens und allen friedliebenden Christen in olen die herz
lichsten lünsche für die Vertiefung unserer gut nachbarlichen . 
und freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Volksrepublik 
olen und der Deutschen Demokratischen epublik auszusprechen. 

Die Christlich-Demokratische Union wird bemüht sein, innerhalb 
des deutschen Volkes für eine echte und tiefe Verständigung . 
zwischen unseren beiden Völkern und unseren beiden ta ten zu 
wirken, um damit das in der Vergangenheit von Deutschen an 

olen begangene Unrecht wieder gut zu machen. · 

. ir erneuern in diesem onat der deutsch-polnischen Freundschaft 
unsere feierliche Erklärung, dass die Oder-Neisse-Grenze niemale 
das Objekt eines neuen. Xrieges werden darf. Wir glauben, dass 
wir damit eine grosse Aufgabe für die Sicherung und Vertiefung 
des Priedens erfüllen, 

Der Politische ussohuss der 
Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 



'orw ca[; , also vo:c 2 -~a.uen ö:Cne e die Leipzic;;er I!'rill1jahrsnosse 1951 
in.~::·e ..t?i'orten für hund .. erttausende von Besuchern aus der Deu.Lschen 

De.wok:r:atischen Republik , aus dem es-cen unserer .. LeirJ.at un<l. aus t'ast 
allen b..ndern :-:uro:pas und darüber hinaus der ganzen .'el t • 

....::s ist dies die lo . Leipzi~.;;er 1.1esBe sei·c der t::,erschla.e;unt; des Hitler

_r:'ascl1.ism.us in Deutschl and durcn die siegreiche Sowjet- Armee . Dieser 

!'"esse kommt in diesem. Jahr in vielfc;cher -~insicht eine besondere 

virtscuaftliche und l)Oli t..ische Hed..eu11unr · zu . .Oie diesjährige i .ess~ 

steht ganz im :6eicnen zweier läne der ·euvschen .uemokra.tiscuen Hepu-

plik, sie steht im :..~eichen eines neuen /ollens des deutschen volkes , 
I 

sie ste -;:, im. ~eichen des .c..ui·bau' s einer neuen (:resellschaftsor-dnung 

in einer::J. GrOGSen -'eil d01:' fe l t , Sie steht, im ,jeichen des :Trtodenskam:pfes 

von acllbhundertmillionen enscllen in dem Cebiet zr.Jischen CJrbe und 

dem elben .eer. 

Vor ..:..vrei .:.onaten brac te die D R erfole;reich ihren Zweijuh:rplan 

zu ende • .Jami"i.i vJi!'d die :Weip::üger esse zu einer stolzen Leisi.;-unGs-

scnau der errunuenen 1 riolße . Sie zei5t den Besuchern des In- und 

uslancles plastisch c:i.as erreicn:ce cechnische und <;iUalitie:tive :.iveau , 

sie sibc c.Jeu__.nis -. .ron den Leistunsen unserer >T;ivisten , unnerer 1ech-

niker unG. ~..,nserer .JÜ3sensC~laftlic:U.en l!'orschung . '.Jie r.:;ib·t; einen Lber-

)lick üoer den ..:>tand der volkseit;,enen Industrie und über die lni-

-'ciati ve der p:civat;on ir\Jschaf-t • 

. us dem kür:.-üic~t abt:;egebenen ...;eric11G der S0aatlichen llankoo.missio n 

t;ehlJ hervor , i.ass die Bruttoprodu1,~tion der .Luc.'ustrie-··Jrz~uüuns im 

uahre 195o t:;ogenüber dem Vorj:::J1r um 26 ,!; ;_,escietßO mst . Von besonderen 

nc~eresse ist dabei die -·'eststelluns , dass die '•rzeut;un · im !.a-

sc· inenbau ur..1 94 , 6 /" ' in der ""'lekt..rotechnik um 182 , 1 ,o und in der 

11oinruecuanil- und vl)tik um ,398 , ,3:;& get:;enüoer dem Jahre 1949 t:;em,iegen 

ist , von Im,eresse desb.aln , v;•:;il diese J..ndustriczwei._:;e die r7ichcie;

s"L,cn :;;'ür den .t~ussenhandel d._:r:• D.Jli sind . Der ··ussenhandel stiec; im 
.., 

esamtvolumen im Ver0 leichszei-..::raum um 42 , 9.~ , dor an.'Iel r::.L; den 
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uns "befreunde-ten I.ämiern stieG dase.:ßn um 56 >~ • .JiGse ~r:...olge 

fandem ib:een realen -·iederschle.g in eine~.· St;CGit:ßn ";teroesserung 

des Lebensstandards unse~er Bevölkerung. ~ei bleich~eitiger s~~ng 

.J 

der J::>reise in der HO \7Ul'Clen die Löhne erhöht , Die H.ationierung fili:' 

die v:ic.!:ltit:;;sten l~aJ:lrun.;smit-cel uncil: für den übervvie;enden '.~,.!eil der 

'··excilien :!rennte e...u·~e,;ehoben• uerden • .0iese .Fakten sind der beste 

.tJeweis .:ur die 'ticlrti;;keit der i•ircscha:ftspolitik der 3.eGierung der 

DD . • uiese ..i.!'aJcten ~ind der bes·te Beweis speziell f'ur die :L·ichtiglceit 

unserer H.USi::en- und ussenhandelspolitik , die sicn auf die ..~..'reundschaft 

mit der uo\Jjetunion und den 7olksrepubliken aui.oauen . ie Llesse steht 
'1 

icnt nur am ßnde des er:: . .'Olbreich ab..;eschlossenen .~ijal1rplanes , 

sie steht zugleich an der ;~cnwelle des l!'ünfjallrplanes , dessen kühne 

Ziel setzunt_, eine ... ticlrcschnur unse:~:·es "cü.nftigon _Jandel s sein muss . 

Bei der . r:tüJ.lun-=, c ieses 1anes .... ··s.::>en wir uns in ers~..~er .uioie auf 

unsere ei.;:)ene ~ra.It s·:;utzen . ,iir sind jedoch tß\-;.riss , dass wir nicht 

alleine ~;n:;ehen . -'ie ..~)H steht im Lrossen LB.ber der 'öllr.er , die sich 

:?.uSarill..lenarbeiten . Auen di~se .:::.,usa:mnenarbeit kommt aul der .Gein:z;i. ·er 
- ~ J 

irühjc..hrsmesse 19)1 o:Prechend zu:a .ausdruck. uie ·--owjetu.nion biet;et 

in ihrer ei.;;enen Halle einen t~erschnitt ihrer : .. :'riede.asvJirtscha:ft 

durch uneruüdliches -'='c.hai'fen des ganzen 1loll;:es unter :...urhung des 

~..:rernerolissimus Btalin irnmer weiter , in immer schnellerem ~§.mpo ent-..., 

wickelt wird . ln der .~e~le des -~uslandes sind die h.Ollektivausstrel-
.., 

lunL~e a aller "o•olksderuokl:atiscb.en Länder, dar'Unter :&uru ers cen ~.\al die 

'lollmrepublik China, die oe:i:'reit von den ~-eudal- und. im.pera-

listischen ...:'esseln , die t.andelsbeziehungen zur DDR und zu C..~sanrtdeu ,sch-

land immer ·~.'eiter ausbauen vJird , imme2 in~ensiver t:Jestal ten 

wix·d • .lU.lo diese hollelr'civausstellungen zeigen uns modernsvc 1 aschi-

nen, m.o:ierne Lraftfa!:triJeuge , .r~onsUJlGÜ:ter , Lebensmittel , bochwert;ic;e 

.; ohstoffe und eine Heihe anderer .flrzeuc;nisse , die ausschliesslich dem 

2rieden, die ausschliesslich der ~-ebunt.;; des .Lenenss1Jandmxls dienen. 



uoh ~e e b von ·er gewal t ufb a ll6l"'b ei t 

und von ä -... ·:u er tau.nl c:"le 'e lJO l:!:.c·lg r··- · ten 1dustrieaL .. ierl.lllg :..e

" er Länder. Sie 'ud ein achlagender . Je:o von aor etialttgen Kraft der 

öL:eJ.', die 1ch von der iierr chaft de ~ono:polkap~ tal uuä d s Imperi -

lis us bef-.cei ten . 

E'Lne er. he J.uzelausstellungen von 'irnen aus k pi talistiochen Lä:udern 

runden den nternationalen Uh rakter er ieajälll·igen Leipz.:..ger "":eaae ab . 

iese gewaltiGe ci: u friedlicher llfb-uarbeit Lst zugle'ic 1 Jine eutl·che 

Demonatr t.:..on es 'l"i J. ensTI:.llens der Völker , ie unter aer Flil1rang dr.>r 

o11jetllilion einen konsequenten 1..a pf lllll ~ie rhal tLuJ.g daa ·r· edens in der 

el t rül ren . 
Im leeessen egeooatz hierzu sehen wir auf 'er G-e en~'Site eine ltonseq_uente 

onz ent_ i eruug zur lorwirklichLl.ng der Pläne · nee neuen ilnJ!er listiochen 

Kl,ie.c,es . nvor tellb r hoh eu 1er en .dl 

llll sie auf hohen 1'ouren l ufen zu lassen, Un 

ie "7'tieg :.ndu~txie invest· er 

en werden ausgegeben zur 

P::-o dllkti on von ·1 tteln · ~ ~ a envernlc 1tuug . ll!!ll· r autl c her zeigt er 

amer.:..kan.' scho Im:p i ismus sein V~ ab=: es Gesicht , 11 mer unvcrhü1l ter und 

brutaler trifft er seine VorbeEeitungen zu eine1 neuen öl~ermor en .- ~ch 

dem. brut len iktat aer . l1atreet ~:.1.ä dt 1:::· t eh ft der kapi t liati-

sch_n ~el t HÜ .... ric sprodukt:. on u.mgestell t . 3 ist elb tverotüudL.ch, daß 

eine dere·,tig rigorose L.mstellung · -r ·l·oduktiou von rons. güteru . uf 

sch errJ1egend e 1 ol~en hat . I:ni'olg es cßlo gen cheenen Le -

a :cf er üstllngsindur:~trie n _,oh toffen Hir die Veror uchsgüter·nau 

zeugung gezwungen . a ai ~ ··rfolge der 

Lenkung es 'tror e er ohs toffe auf die l .. :L'. egoindus tt."i e nicht ua -

reichte, füln:·en ie ·e ikaner im ka:p talistiaohen Te:tl er .elt mit 

Hilfe ihr höriger egierungen eine rigoroae Kontigentierung der soge 

nannten strategi sehen iohato 'fe ein. Das be ~utet selb tverständl-_c: 

eine noch \iei tere rU.c.k$ichtalose e uzierung er ... onsmngi.iteri uetrie. 

lo olge d.:..c;eer le:-..,l~nar>:r>tm,:s des ngebots n V'erbr uch gütern t ig~n 
• 
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die :::. .. eise für d e •1iohtigs .. e:n. ; ren es la enkouc l .. lell t • t 

aie er .r.ntuicklung ing die ~infü.lu. .. llllg '3in ~0 Lonnsto~ps iu den Vere· ni 

ten taten ~u in n laud. ·ne e:~rtiee Politik muß zur b 'nkung es 

Lebenastandardo auf er iuen. e:. te und zl.U' rhönung des Profits uf er 

nder n oei te f\;ihreu . i ~ raxis beweiat die ichtigkei t die er Ueber

legu.ng . in en letzten· onaten sauk das .oaleil.J.komman es auerikani -

sehen rbeiter.a _n den w chtigsten Industriebez_rken wn c . 25% . Die 

großen :ono:pole er'_ ockei'e ler und ~:o:rgen melden 1 n e oen in ilu .. eu 

..!iuenzbe ·ic!lten1 die zVJeifelloe stark frisiert ~rl.nd , tets Cjteigende 

Ge1i::me. 

ie e ·,ntwio d.un0 der ka i tali ti""che:n. Länder Y1ir er u ac 1llan el , 

vzie es nicht anders ei:u ka1m 11 i t einbezogen. er internationale ·aren-

austau h zwischen den k pi talisti':1chen Ländern rmr zu e .. nem In tru-

ILent der · .. :ciec,3vorbnre tung unä de-~ --1'ltoj_"'joo:umg d r ölk .,. • n Ut fang 

·i ... er melu. .. zlllle en e sogen ;mte p..;.._rl"'.aten, d'le ~:ne g nzc .e~he 

· c "'"-i t!l ' '"'· ·'-"f r 1 b f ,, t ~ · .l. .:.J.u ß-'Z' .o 1S 0.1. e , .. - ur~ El e UU • c_~neu enthalteu, soll~n den 

ic e bei den G:"'un z:- der ";'1. rtsc!laftl·.<; _en "E·· .J._C .. .lu..."YJg .~.ind-=n su.f der 

Le pz· J x !' ganzen 

u::r eh d'le Betei li -

äi ~se _e xpo-

uste hrel.' h u z illl anderen te ... ,e...:. e. . 
... 

tets 0 
l .. Ö ·-er er en "'n chwiei' gkei ten cter ussenhan"elsfirmen der 

kl:.p::.t listischen Länder auf l.e diese bei em Tin ·cl uit Güt el"'ll er 

r.i. e anawirtsohaft s to~sen. 

i e 'Leipzigel" ~~" es e ist in die. e .1 Jahr nicht nur eine :ntern.utionale 

Le.o ;.le in der _ 1 ~;rLA .et uch e:.ue gee mtdeutaol11:: 1.1..... ~ • .:...ein noch 

o r~ffim rt u.sge':lüg .... 1 ten oc hikan~n konnten t u.eende B :.SLl.Cher ua 

den . e ten u.nse •e.:. .,. ~ · mnt ~von ab:1-1 ~ e:J., .~..." c l Le · pzig zu ro .. , cn, ll.lil 

ier wie in ·<Jäer J hl 1 "'7'~agen def' innerd.L1·~ac .. en und lll sen-

eu 
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handele zu besprechen und Geschäfte mit KE~ufleuten ·:~us allen Teilen 

der 'el t abzuschließen. Leipzig ist so der T1·effpunkt aller ernsth :.;~ ft 

am deut eben Wirtach ftsleben Interes~ierten geblieben. Für die Schwie

rigkeiten, die den westdeutRohen Besuchern gem~cht wurden, gibt es im 

wP- sentlichen zwei Ursachen. Eine politische und eine wirtschaftliche, 

wobei die eine n· tt lirlich nicht von der ::inderen zu trennen ist. Erstens 

spielt ·, estdeutschl nd in den Plänen der 8.merikclnischen ImperiAlisten 

eine entscheidende Rolle ~ ls u:f.'marschfeld und ngriffsba sis für einen 

Raubkrieg ge gen nie ~owjetunion und die volksdemokra tischen Länder in 

Ost-und Südost-Europa. Zweitens soll die w e stdeut~che ~irtschqft dem 

amerikanischen KF~pit·l dienstbar gem".lcht Wflrden., Die ufstellung west

deutscher Truppenkontingente für etnen künfti5en Krieg ist in ein aku

tes Stadium getreten. Unter den ver chiedensten T~ rr.hezeichnun en werden 

Süldner-Formationen kaserniert und kriegsmäßig ~uegebildet, Truppen

übungs-und Flugplätze 8ngelegt, die Besat~ungstruppen verstärkt und 

Vorbereitungen zur Vernichtung aller wichtiger nl ·gen getroffen. 

Uie westdeutsche Industrie soll durch nfertigung von Kriegsmaterial 

die ·ufrüstung der tlantik.paktst:1a ten beschleuni.__en, zum _tnderen ·lber 

s::tuch der 'E!rhöhuns des Profites , merik· nieeher Kapit alisten dienen. Ent

~prechend wird der ' ußenhnndel Westdeutechi nds vom Petersberg dirigiert 

Das hochindutrialisierte Vestdeutscbl• nd, welches at~ den Export lohn

intensiver Fertigwaren und den Import von Rohstoffen und Lebensmitteln 

sett f 8st 100 Jahren angewiesen iAt, wird gezwungen einen unverhältnis- . 

mäßig großen Teil von wichtigsten Rohstoffen zu exportieren. Dss aktuell 

Ate Beispiel dazu iAt der zw ,:j ngsexport von Ruhrkohle, der in einer 

Quote von 7, 2 "~~Ull. to im QuArtal durchgeführt werden muß, Diese riesigen 

Men en Kohlen werden exportiert während Produktioncbetriebe der Frie

denRinduAtrie aus Kohlenmangel stillgelegt oder eingeschränkt werden 

müssen, während rbeiter des Ruhrgebietes, die auf der Kohle wohnen, 

an k~lten Öfen sitzen. 
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Darüberhinaus wird Westdeutsotl·,nd gezwungen Schrott, der für die eigene 

Industrie dringend gebraucht wird, DACh den u~ und Englnnd zu liefern. 

Bis zum Ende vorigen J . hres mußte es bereits Verpflichtungen über Liefe

rungen von 1,7 Mill to eingehen. Kreise der englischen rirtscheft ga

ben jedoch schon zu verstehen, daß die endgültige menge böher liegen 

wird. Diese wichtigen Rohsto:t'fe werden nicht zu normalen \Vel tmark-tprei

sen verka~t, sondern müssen nach w~e vor zu ~toppreisen, die oftmals 

nur el..aen Bruchteil aer heut..1.gen eltm8rk.tpre=t.se ausm =, cnen, gelie:fl:rt 

werden. Diese rücksichtslose Eingliederung der westdeutschen 'irtsohaft 

in die Rüstungspolitik der Imperialisten wird vervollständigt von den 

verscbiedenAten Verboten des Hundels mit der DDR, den Staaten Ost-und 

Südost-Europas und dem fernen Osten. Daß es sich d bei jedoch um nichts 

weiter h8ndelt, als um die ussoh~ ltung der westdeutschen Konkurrenz 

und um die bhängigmaohung Westdeutsohl nds geht aus den Handelsprak

tiken der . nderen k pitalieti~chen Län~er und BUs den ·nordnungen der 

Hohen Kommission hervor. Während mon~telang vor der westdeutcchen

t!'=!chechoslowakischen Grenze einige at gonladuneen Wnsserlei tungsrohre 

aufgehalten wurden, die westdeutsche Firmen mit o1·dnungsmäßigen Papie

ren an die CSR verkauften, pasaierte eine vielf ehe Menge gleicher Rohre, 

die aus Frankreich geliefert wurden, den Grenzbe1 hnhof, auf dem die west

deutsche Ware blockiert lag. Feinmechanische Instru3ente die West

deutschl·" nd an die CSR verkaufen wollte, w'li.rden solange zu strategi

schem Material erklärt, bis eine US -Firma ihre uftre.ge untergebr~.oht 

hatte und selbst die Liefe~tmg übernahm. Aus diesen Beispielen müßte 

jedem Menschen klar werden, daß eine souveräne ußenbandelspolitik 

Westdeutschl1nds nicht möglich ist, und daß die Vertretung der Inter

essen westdeutscher Firmen in vollem Msße nur von einer Regierung eines 

einheitlichen Deutschlands vertreten werden kann. Der Handel mit den 

staaaten des Ostens bietet Nöglichkeiten, die in ibrem usmaß noch gr r

nioht zu überseben sind. In dem riesigen P.aum von rrag bis Peking wer

den Mengen von Erzeugnissen der 
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Friedensi dustrie benöti5t, die die Kapazität der Industrie ganz 
eutschlands vollkommen auslasten würden. uf der anderen eite sind 

diese dtaaten in der Lage alle wichtigen _ ohstof:f'e im Austausch für 

diese ertigerzeugnisse zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, daß 

bei einem ungehinderten Handel ganz .Deutschlünds mit den Bta .ten des 

Friedenslagers kein westdeutBcher Unternehmer und kein westdeutscher 

Arbeiter es nötig hat nur zur Erhaltung seicer Existenz seine Hand 

und seine Kraft zur Produktion von affen herzugeben. ~s gibt in 

eutschland wohl kaum eine Industrie, die nicht in den Export ~eh 

dem Osten airgeschaltet werden könnte. Das würde bedeuten, daß ' Jest

eutschland in Zukunft eir.e ausgeglichene Handels- und ~ablungsbilanz 

erstellen könnte, und sich nicht durch die VerschuL:l ung immer weiter 

in die bhängigkeit ausländischer Kapitalisten zu begeben brauchte. 

ie bis zum 31. Dezember 195o angelaufene Verschuldung des '/estens un

serer Heimat _beträgt nicht weniger als 15,? Uilliaroen .hiark, wogegen 

die U nicht einen pfennig an das usäand schuldet. Diese ~esunde 

ußenhandelsbilanz hat ihre Ursache in der unei5ennützigen Unter

stützunß cer DDR, durch die owjetunion und der brüderlichen Zu

sammenarbeit mit allen Volksrepubliken. Seit einigen .onaten ist die 

gleichberechtigtes Mitglied des Rates für gegenseiti~e \ irtschafts

bilfe. Dadurch wurde sie in noch höherem aße als bisher unabhängig 

vom ollen oder nicht ollen des kapitalistischen uslandes. Beson

ders bedeutungsvoll ist aber nicht nur die Tatsache, daß wir 0 leich

berechti~te Partner der Scilwjetunion und der Volksrepubliken sind, 

noch bedeutungsvoller ist, daß unsere tiandelsbeziehuneen aus einer 

wirtschaftlichen Zusammenarbeit neuen Typus entspringen. Bei Handels

vertragsverhandlungen mit itgliedern des Ra·tes für gegenseitige i.rt

schaftshilfe sind nicht :Conkurrenz- und Profitinteressen, auch ist nich 

der Kampf um bsatzgebiet und Rohstoffquellen maßgebend. Ausgehend von 

unserem Plan bieten wir den Volksrepubliken und der Soyrjetunion die 
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Erzeugnisse unserer Industrie an. iederum ausgehend von dem Plan 

unterbreiten wir unsere Bezugswünsche, die dann in freundschaftlicher 

eise mit unseren Partnern abbestiaot werden. Das rgebnis einer 

derartigen Virtschaftspolitik ist unser Außenhandel, der genau der 

otru.ktur unseres Landes und den Bed·· rfnissen der Bevölkerung entspricht 

liegen L~ e~erung hochwertiger .I!'Brtig .• aren importieren wir wichtige .Roh-
~ 

stoffefür unsere Industrie und f ahrungsmittel zur hebung des Lebens-

standards unserer Bevölkerung. den ~folgen dieser irtschaftspo-

litik könnte ,lestdeutschland bereits jetzt Änteil haben. ·hs käme zu

nächst darauf 1an die Hohen Kommissare zu zwingen,ihre Sabotage gegen 

die Verbreiterung und Intensivierung des Handels zwischen lestdeutseh

land und der · R aufzuheben • .I:J inisterpräsident Grotewohl hat in seiner 

Regierungserklärung den '..' eg da:Gu gewiesen und vorgeschlagen, bereits 

in diesea Jahr das Volumen des innerdeutschen andels beiderseitig 

auf eine illiarde 1a.rk zu steigern. Die t~öglichkeit zu dieser Stei

gerung ist jedem 1hrtschaftler klar, betrug doch der tarenaustausch 

zwischen den beiden Gebieten vor dem let~ten ieg über vier illiar-

den .ark. 

Ich darf ~so abschließend feststellen, die ~rühjahrsmesse 1951 ist 

eine Dokumentation der ~erbundenheit und der brUderliehen Zusammen-

arbeit der DDR mit den Staaten des Friedens agers. Sie ist eine 

Messe Gesamtdeutschlands und trägt somit bei, das bereits begonnene 

deutsche Gespräch erfolgre i ch fortzuführen. 
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Vorlage für d ~ e Sit ung des Poili. Ausschusses am 27.2.51 
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A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 2o.Feb.l951 _______________ .._. ___________________ _ 

JB a 0 h , August 

" D e d e k , Magnus 

"" D· e r t i n g e r , Georg~ 
Ga n t e r - G i 1 ma n s , Bans-Paul 

I. G e r i g k , Hermann 

, 

G ö t t i n g ' Gerald 

G o h r 
' 

Arnold 

L o b e da n z , Dr., Reinhold 
/. 

JN u 8 c h k e , Otto i' 
" S t e i d 1 e , Luitpold 

vfw u j c i a k , Josef 

T o e p 1 i t z 
' Dr., Heinrich 

D e s 0 z y k ' Dr., Gerhard 

Vs c h a p e r Alwin 
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chlag n , eine.Xommiasion zu bil n , J..r vorg 
di aich m t n F ag n d r P:ri v i t eh t im Fiin.f · ah p 

b fa st . 
E ird iter vorg chl n , 

r ni t :r Steidle 

ek tdr Ganter- Gilmans 
t'' . ä.cll 

St ate t·· Dr . T plit .. 
· bg ordnet n Sandmann 

Ab ordn ten Fr ita 
Abg ord t n RUb 1 
Uni ons±'r und S hin 

di . ommiasion z ruf n s 

sion oll bi z .. ' g <1 r tri b gr p n -
01" itz nd di B ratu.ngen aufn hm n und Vor chl'• d 
onf nz z r B schlussfa sun über b • 
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Vorlage füx die Sitzung des Politischen 
Ausschusses. 

Zu Punkt 8) der Tagesordnung 

Betr.: Vorsitzender des Ausschusses für Kommunalpolitik. 
====== 

Es wird vorgeschla en, Herrn R e h m , Potsdam, als Vorsitzenden 
aws Kommunalpolitischen Ausschusses zu bcstäti -en. Herr Rehm 
war Dorfbürgermeister, stellvertratender Landrat und ist jetzt 
Bürgermeister der ~andeshauptstadt Potsdam. Einen HalbJahrlehr-

gang an der Ve~valtungsakademie Forst-Zinna hat er mit Erfolg 
absolvi ert; auch im parteipolitischen Leben hat et sich als 
stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU im Kreise Zauch
Belaig bewährt. 

Als Vorsitzender des Unterausschusses Volkseigene Betriebe 
wird vorgeschla~en Dr. G e i s e n h a i n e r wieder zu be
stätigen. 
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Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 6.2.51 

Zu Punkt 7) der Tagesordnung 

Betr.: Parteitagsbromhüre l95o "Christen, kämpft für den 
Frieden!" 

~ie aus der nachstehenden Übersicht hervorgeht, nehmen die 
Landesverbände die ilLnen zur Verteilung an die Kreisverbände 
und Ortsgruppen zugewiesenen Parteitagsbroschüren zumeist 
sehr schleppend ab. Allein Thüringen und Berlin haben bisher 
die Gesamtrnen~e bereits übernommen. 

12.12.50 
LV i.Rechn.~ .gest. bisher abgeB. Restmenge 

Berlin loo loo -
Brandenburg 7oo 75o 

Mecklenburg Boo 6o 74o 

Sa.-Anhalt looo loo 9oo 

Sachsen 12oo 46o 74• 

ThUringen 9oo 9oo 

• 

3o.l.5l 



Vorlage f ür die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 6.2.51 

Zu Pupkt 5) der Tagesordnung. 

Betr.: Vorschlae für den Nationalrat. 

Der Politische Ausschuss muss dem Nationalrat fi~ Herrn Bachern 
einen anderen Vertreter der CDU benennen. 

Bisher sind fol gende Personen vorgesch.la ~en worden: 

Luitpold S t e i d 1 e , 
Hermann G e r i g k , 
Dr. Josef K o f 1 e r , 
Heinz F r i e d , 
Max S c h m i d t (Dresden), 
Dr. Heinrich M o r i t z . 
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Christlich-Demokratische Uhion 

DeutschJ.a..nd.s 

A.u alle 

Mitglieder des Baupt~orstandes 
-~-

u_nd der Patenkonferenz 
1- I + ,- I • 1" 1· I" r 1· i - ,- , - t ' I I :- 1· I . . 

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

I 

Berl~, Q.en 18.1.1951 
Jägerstr"• · 59/6o 

Betrifft: Ve rlegung de-r, Sitzung des Haupt~orstandes und der 
Patenkonferenz• 

Mit. -RÜcksicht -de.rauf, dass die Volkskamme r auf .Mittwoch, den 24.~ Januar 
19.51. einberufe!'! i s t,. wird die für Dienstag, de::2. 23-• .Jan~r 1951 gepl~te 
Sitzung des Rauptv rstande s und die für Mittwuch, den 24• Januar 1951 
angesetzte Piitenkonferenz verlegt auf 

,- ,- ,-
D~nerstagt d_en 25• Januar 1951 - l.o Uhr -

:Ln der Volkskammer1 Luisenstrasse 58/60e 

\J· . ,-

Die beiden Sitzunge~ werden zusammengelegt~ 

-,- .,. 
1~j Otto Nusch.ke: Die Aufgaben der Dnian 1m Jahre 1951 

- . • • I T 

2.~1 Neu".lerleihung der Wa.'l'!derfahne der thian. 

B ~J Geral fjött:Lng~ . Be$ SS !"'3 Parte:i4rbei - grössere 
Er! olga fi.i.r Eir.Lhei -t uni Aufbau• 

-.-
Die Tagung f~d~t st~tt. im F~tionsz~r der smD (III•' Sto~k = ~eb~ 
de=J1 Fra.kti~iiroc dsi'e~ '-

I ~- I I " I - ~- o - , . 

C.hris tllch-Demokra t:L'3cha U!rl.o.n ..,-
na~tgeschäftsstelle 

I I -r 

geze·: G ö -~ t i lt g 

I 
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(4. 

Anlag z 
Politi c 

P lichten und R cht d r 

t: 

Sitz d s 
9.1.1951. 

rt imit li der. 

tisch n U ion <5 n d t oh · nn r 

o) denen nicht d a cht,. 
od r di bUrg rlich n 

t: 

• 

t d 8 

i zu. sein 

itzu.ar it n, di art ipr se 
zu. le rv rs lung n zu b u.o· n 
und Schulung it rzuarb iten, 

b) aioh den Gr nd ltzen er Union, w1 si in d B schlüseen d r 
Part iorge.ne f tgel gt sind, unt rzu.or , 

c) ihrer Aktivität für Einheit und Fri den und in ihr m persönli-
o n Leb n Torbildlich zu irk 

d) eh der on d n art iorg en b achlos n n itr 
äßig nt preohend ihr inko n itr·g zu z 

} Als V rtr t r der Part 1 in "J un.g, 

b) 

Organis tionen im en der g s tzlio n ti.~~~-~ 
Bericht zu r t tt•n und ihr politisch s Verh 
d n schlüss n der Part iorg zu halt n. 

ohtigt, 
r Orts- und triebe upp sowi 

ilzunehmen un ihre 

ahmen r Satz 
rd n, 

t 

1' Par
b 1 

n 

o} an hört zu. rd n, be or a.rt iorgan n ihr Verhalt n iti-
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T a g e s o r d n u n g 

============================ 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag , den 9.1 1951 
13 Uhr 

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

f 1 Sahulungsarbeit der CDU 

{ 2 1 issenschaftlicher Ar·beitskreis 

3. Stellenplan der Hauptgeschäftsstelle 

6. 

a .. 

Bericht über das Ergebnis des onats der deutsch
sowjetischen Freundschaft 

Mitgliedsbuch 

Vorschläge zur Verbesserung der Pressearbeit 

Bericht über Zentrale Vermögensvernaltung der CDU 

Verschiedenes. 



Vb.!.3::a.:.,e de~ oli tiscLen 
am 9.1.1951. 

Ent mrf fber die f1icht.en tmd Rechte der arteimi t ·lieder. 

1. vor usset::;tu1ßen der 

2 . 

. "i tglied.er der c rist lic 1-Demokra tiscben Union lcöm1en deutsche 
L.änner und Frauen 1erden, 

b
a) die das 16. Lebensjahr vollendet laben, 

) die die Grunds~tlie der l.J nion bejahen, vte f:l ie in de11 G~Üll tU1CS 
aufruf vorn 26. Juni 1945 und in clen Beschlüs::::en des Politi-
schen U·:.>f.lchu.soes niedere;elegt ind, ~ f~ 

c) denen nicht das ec11t, . itglied einer ~olitio:;caJn Partei zu 
sein oder die büre;erlichen :t.renrec '" te abe.t· :annt sind . 

i tglieder: 

sind verpflicltet : 

a) aktiv in einer Einl eit der Union mitzuarbeiten, die Partei
)reo ..Je zu le~Jen , re._;el 1~-.ßig die .. i t liederversarrnnluncen zu 
besuchen v.nd an ihrer eigenen politischen scnulw1 wei terzu
arbeiten, 

b) sich den Grun sätzen der Union, iJie sie in den Be· .... c.'llüssen der 
Parteior._;ane fest ·ele ·t sind , unterzuordnen, 

c) in i.1rer ktivit;,.:t für .. .:..~inlleit und ~rieden und in ihrem per
sönlic~len Leben vorbildlich zu t, irken, 

d) nach der von den Parteio~uanen beschlos~e en Beitr. ·sst arfel 
regelmi:ißic ents:;~re c:1end i! rem Einkoumen Bei tl::·._;e zu zahlen. 

e) ls Vertreter der Partei in Verwaltung , :irt ... cl1aft Ulld s onsti
sen Ol;'ganio;;;ationen i m ... ahmen der geuetzlici1en Beotinmu:n,;en der 
Partei eric ... te zu erst .tten und ihr politisches verhalten im 
Einklang mit den Be .... c:llüssen der arteioreane zu halten. 

3. Rec· te der I:i tglieder: 
Die l i t.:;lieder sind berec'1tigt , 

a ) an den ~itzUl10en ilrer Orts - und ~etriebsgruppe sowie aller 
o.-·teiorgane , denen sie ane;ehören , teilzune_ en und i rc .... tim

me bei Be:::.c 'lußfc .... sU11ßen ab?.ugeben, 

b) an den a11len fi;i.J." arteior.;ane im Rahmen der Satzune teilzu
nehmen und in diese Organe e;e1Ehlt zu ~erden, 

c) ancenört ZU Herden , bevor von Parteiorganen ihr verh ... lten kri 
tisiert oder Beschlüsse über ie eJ.:aßt 1.lerden, 

d) den c-chutz der a_tei in politischen · ele enheiten in n -
s ruc zu nehmen , f<-.lls dc:;.;;O verbal te... des betreffenden _i tglie 
des kein Verstoß [;e0 en clie antif ·SC14istioch- demokrL.tische Ord
nung darstr:lllt . 

< 4 . Vertreter der P· rtei in öffentlic~len Körper chaften so 1ie .J\.rlgestel 
te 4 in den •e...,ch"·5 t...,stellen der: l nion und ri tglieder des Redak.;.. 
tionsst ... be der -·~.-·teizei tu.neen m··o en arte2.mi t~lieder sein . > 
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an alle Mitglieder des Politischen Ausschusses! I . 
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bt . ~9 . Dezember 1950 

Aktennotiz für Herrn G~tting 
===-======================== 

tr . : Politischer Ausschuß am 2. Januar . 

Di nächste Sitzung des P'oli tischen ueschus es i t a d n 
2 . J uar festgesetzt . Dazwischen eihnaohten und eujanr nur 
»e~eitschaftsdienst ist, ergeben sich folgende 7ragen : 

1 . _.ann soll die !agesordnung·für diese Sitzung !e tg s tzt 
und den tgliedern mitgeteilt werden ? 
(Sonnabend, 30 .12 . ?) 

2. ann und von wem sollen die Unterlagen zu dieser Sitzung 
geschrieben werden ? ir steht nach dem Pest nur noch 

ine Schreibkra:tt (Frl . Grobbel) sur Verfügung die 
zugleich den •ernschreiber bedienen muß . Die orlagen 
für den Politischen Ausschuß müssen daher künft von anderer 
Seite geschrieben werden. · 


