
ARCHIVALE 07-011: 1437 

CDU in der SBZ/DDR (07-011) 

Aktentitel: Politischer Ausschuss und Laufzeit 25.10.1952 -
Wissenschaftlicher Arbeitskreis 1954 
Protokolle, Dokumente und Materialien 
25.10.1952- 07.12.1954 
Mitglied Präsidium Charlotte Hallscheidt 

Name des Benutzers I der Benutzerin Datum 





.. 
"' !::. 

,· CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Ihre Zeichen 

Betreff 

PARTEILEITUNG 

Frau BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Charlotte H a 1 1 s c h e i d t 

S c h w e r i n 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

E i n ~ a d u n g 

zu einer Sit~ung des Wissenschaftlieben Arbaitskraises 

e . tag 0 en 25 ... J n 1963 9 1.5 Uhr ~ 

im Union hEll.lB Berlin 0 Jägerstr o 59/60 

AUb Aal ~ d r e~ Wiederk6hr d s G~undu1gstege der Pertei 
apr1cht d r Sekretär des Wissenschaftlieben Arbeit kr•iaeo 0 

Dr. Gerherd D s e z 3 k , über das Thema 

"Grundlinien der Parteigeschicht der CDU"o 

Wir lassen Ihn n die Einladung heute schon zugehen 9 damit 
Si diese Veranstaltung in Ihr u Monatsplan für Jun auf~ 

nehmen könneno 

Mit Unionsgruß! 

gez~ G ~ t t i n g 

(Generalsekretär ) 

PS. Das Fahrgeld (Eisenbahn 3 Klasse) wird den Teilnehmern 
vergütet, die nicht im Besitz eines Freifahrtscheines sindo= 
Sollten Sie an der Teilnahme verhindert s in, bitten wir um 

ine baldige kurze Benachrichtigung, damit wir die voraus
eichtliehe Zahl der Teilnehmer übersehen k8nnen o 
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Telegrammadresse Fernsprecher 

- 22506t 

Farnschreiber 
S.rlin 1130 Berliner Stadtkontar. Berlin C1, Kurstralle 18 

Unionxentral 



. CHRISTLICH·DEMOKAATISCHE UN ION DEUTSCHLANDS 

lhro Zolchen 

Betreff 

GENERALSEKRETÄR 

l BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

Frau 
C.b..arlot e H 1 l s c h e i d t , 

3 c h w er i n . 
=============== 

I Ihre Ne~duldot - l Un..,..L Zeichen r Datum 28 . 4 . 1953 . 

~ehr geehrte Uni nsfreu din ll· llscheidt! 

Die Parteileitung der ChristlicL-Demokrati clen Union gibt sich 
ie Ehr , Sie zu der am 

4 . . · i 1953 um 16 . oo Uhr 

im Hause er Par ·.cilei tung st ttfin: enden Sitzung des dis en

c~aftlichen Arb its reisesaus lass es 135 . Geburtst~;Ps 

von h..c:..rl l. a r x einzuladen . 

Es spric t t atssekre·Liir Dr . 1 einz T o e p l i t z , 

des olitischen usschus8es der CDU. 

"i t Unionse:;russ ! 

it lie 

Girokonto Nr. - 995 295 Postschecfcinlrllb 
Borlin 828 

T oleg,.,mmadreuo Femspredl•r -F''friit!itellier 
Berlinor Stodtkontor, lliorlln t: 2, Kurstrollo 18 .- 22 50 61 Bortin 1230 

Unioruentral 



istlieh-Demokratische Union 
Deutschlalld.a 
Parte1lei~ung 

Sekr. des W1aaanschat~l~ Arbeitskreises 

Berlin W 8,d.1.~2.19~2 
Jllgeratr. 59/60 

die Mitglieder des Wiasenachattlichen Arbeit akreises, 

die Hitel.~eder des Hauptvorstandes und 

d!• Wi~&tiad•~ dt~ Dtli~kaaakreta~i•'•· 

Bttr.: Entwurf dte KommaAtara 
zu den Thesen des Christlichen Realismus 

Liebe Unionsfreunde! 

Der 6. Parteitag hat dtn ~ issenacheftliehen Arbeitskreis beauftragt, einen 
par·taiamtlicben Koa:umtll'hr zu den 'I'he~Sen de a Christliehen healiamua zu e1: t = 
werten. 

Ala Grundlage für 41• DitkUtlioa Ubtr diesen latwurt wird in d~r ~alage 
ein Text ver1•l•s•. dta dea für die SchlußrJdaktion der Thesarl eias•• 
aetztt ~olltktiY erarbeitet hato 

11 wird &ebeten, 41•••n Ttxt eor1tlltig durchzu~ehen und Verbeaaarungs• 
voraahllll bi1 epltt1t1n1 SOQ!Ibtn,,4•! 10. Jt~t: er 53 en des Sekre~eriet 
dta Wiaaenschattlichan Arbeltakrelataer COU,t~ rlin W 8,Jägerstr~&9/60 
zu übermitttlao 

~~' U.llioaatcruJ I 

auz. Dr. D~•ozyk 

PSo 
Dei Stellunsnehme zu dem Entwurf bitten wir, um überflüssige Schreib· 
arbei1 au Yermeiden, aur auf die These, den ~beetz (aiehe Ordnungazah~ 
len am Ran4•) und 411 betreffende . Zeile zu T~rwe1aaa. 



.E a ' • u I' f Anlege 

..,._.,CD_aa•,.•..ag:a,• 

r l ut er~•• 4er !heaea 4ea Chrletllchea Reelt.-ue ................................................. 
Zu Th ee 1: 

(1) Die C»V be~ aa\ eiah au der ~berzeucuac 9 4aaa die Ha l \unc 4•• Menechen im 
Deakea 411 cle1che aeta auaa w1e 1a !Ua 9 4aaa Sehea 9Beurte11e UAd He deln 
eiae lebea41ce 11ahe1t btl4eao Chrtatea'WD tat tetae I11ua1oa 9 keine Ab• 
weD4 ac Yoa 4er W1rkliehtalt 9 a4era '''111 Dljahuac 4er Wtrtlichkei t. 
Einbeil TOn Leben aa4 Ll~l'eo Dle Jo~ tQr 41••• Lebenahaltuac la\ 4as Oebot 

4cam ehrt \en a'ltarua4 4er Ottenbaruc la leaue Chrtatua • ,. 

~a ~ • . ?.. •. ~" ·• · ~l. ~ .Ml ~t~ \ ca ~1•••• u Cllr 1atea •••trUtaa " r 4ea 0 ob der Ol au. 
be au Gott begrUndet tat oter at oht ~ Qber die !ateach•, 4aae Mi l lionen 
TOD MeaacheD I Got' claubea ua4 atoh 4urch 4te .. a Glauben la ihrem 118 8M• 
teA D akea ua4 !unD auo~ la 1hrea po11t1echla Haa4eln 0 beattaaea leaa1 , 
~ber d • e Tataeohe ka a alobt cee\rl\\ea Wlr4ea o Dteaer Glaube 1•' eln1 
Reali a' u 11110ftln YO& Chrl1t1a heb1a eioh 9 wetl eil •• alt ihrem Glaubea 
rnet aehaea 9 etac1retht la 41e Welttr1e4eaetron'o Mtlllonaa Yoa Chrt ata 

a1n4 aae threm Glaubea h1raua au 4er OberalUlUDI celaac\ 0 deae eiae Nea• 
or4auac 4er eaeohltobla C.aellachatt aotwead11 1at 9 um 411 Sohlden und Ge· 
teh •• tar kapitelle,te•••• lpoche au Qberw1ndeao 

(I) D ~oh eolehl Uberlecuacea wtr4 4aa pol1t1aohe Tatbekeaatate etaee Chr1 a~en 
1m H1 ~ ua4 Heute ale Chrietltoher Reelleaue aeteaazeiehaet 9 der aus hri&t• 
11chem W l~ea heraua 411 Pl•obleae aaeerer Tee• aleht ua4 .. t eter'o Im Christ 
liebem Relli .. ua wtr4 die E1aeehltauac 4ae Menaehen und 4er Geaallscha t t 
gleub•n Ale enttal''' ua4 w1eeeaachettl1oh entwiekelto Wleeeaeohett iet 
die su--. der Toa der Uenachhe1\ durch Beobachtuaa uad 7orachual sewonnen• 
~an Rrt•hrunaea 9 die ihr1a Iapula Yoa 4er 1•1cea Wahrhli' her emptaasto 
~1so•nscbet' uad Glaube etehea daher aioht 1• Gegenaatz oder W14erapruohD 
aondera 1a Etnklan&o 

Zu These 2: 

(1) Der Gleube dee Chr1a,ea iat 11a Werk der ~~\,liehen Gaade 9 .. t a ~uell 4aa 
unbe r•a:'• Vertrauen sa CO~t 8 4ea wir aue der OtteabarUA& C ttee in Je• 
sua ehrtetue aewoanea heb,ao•~ia aolohee Ver\rauen beben wir 4uro ri atu 
zu Go\'~~ oast der Apoatel Paulua {2o~Oro3 0 ,)o Daa Vertrauen aut doa 
Cott, 4 r den MeaecheD ale eeia lbeab114 aeeohatten he a1c 
~ ndllcher Liebe zuaetat. '-freit den Christen Toa 4er t. beaeaa 
bedingt 1 t durch die Gewißheit dee ~o4ea uad die Beareaathl1t 4 
lieh a Wt.aeaao Der Glaube atell\ dem Keaechea 4le ~u11a 1 0 41 
Liebe GO'''' durch ea411eha Liebe ia dl1a .. Lebea •• ei'W14era uat i eae 
Liebe au ,b•wlhrea ln fruchtbarer ~rbett zur Ihre Got'•• und zum Wohle· der 

1tmeaacheDo · 

(2 ) Der Glaube 8 der aae dem unbecrenztea Ver trauen au • • Sohepter 11•~ D!age 
ftt spr l n&' uad eich l a 11aea tlt1aea Lebea bewlh~t 9 eteht ta llatleag a1t 
d~r Wi rkl1cbte1t 9 at\ 4er lrtabruac ua4 4er Verauatt o Ste tahr1a 4ea Ken• 
c n zu ~em ' ew1aea quell 4•• Claubeaa ~ au Cotto 

(3) Gott ie' 4•r Urepruac tür Ya'ert• ua4 Ce1atoDae •r•'• Wor' 4ea so•~ptere 
lau~et : •Es wer4e!• (Geao1 0l)o ler daa lat 4ae ereta W1aenamer taal 4er s oha• 
ptuae: uaeu ... aetatee Wa r aea ua4 Ver .. hea 9 rae, l oae SAtwict luaaoia dleaer 
Entwickluns 1•' 4ea ~aeehea eiae ~utcebe aeete ll\t•M8ahe euch 11 Erde 
~D~ r~ an !•(Conol a 28 ) oD11 i mmer beaeare ~rtnlluac dleaer Auf e 1 nnen 

i..:• l"or~ ohritto 
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(4) D1e Antwor' euf die Frage aech dem Verhlltata TOB Materie und Gel t über-
achrei tet den Bereich der Krtehrunco Auch der Chrla n diese Frage aus 
seinem GlaQbea heraua beaatwortea:Geiat wie Ma'er1• h t Gott g achaften 8 

1n 4e Schtspter f1ndea dhae beiden Formen der W1rkl1ohko1t ihre Einheito 
•Alles 1at durch thn aewordea ~nd ohne Ihn 1st nichts geworden 1 wes gewor. 
den t at• (loho 1 0 2Q3)oD1e Wirklichkeit eo•tea zeig\ ala EinheitD wea in der 
Wi rkl i chkeit der menschlichen Ertahruna ela Zweiheit erecheinto 

zu Theoe 3: 

(1) Aus dem Vertrauen auf Cott ergibt eich für den Chr1 ten als zwingende Folge'' 
rung das Vertrauen auf die von Qott geschaffenen S1nneJ Die Sinne vermitt eln 
dem Gehirn Empf1ndungen 0 daa Gehirn wandelt diese in ~ hrnehmungen umo Durch 
ve~h n~·nv v~ ~ ~r h un~en u d z er gegen• rt r un h er- bildet 
&=~ 'l V~rM. ~d B ~~1ft& u~4 Vorst llung D8 di r zu Urtei an Schlüssen und 

a nQ Di Spr .ehe deckt d1 se B griff durch ~orte. die 
zugleich els Sinnbilder wirken und uns die Arb tt d s Denken rle1chterno 
Für fe st alle Menschen beruht eine beträchtliche Anz hl von Begriffen nicht 
auf eigener Erfahrungp sondern eut ~bernehme der Wort=Sinnb lder 

(2) Die Verläseliehkelt unserer Sinne uad unseres Verstandes he\ Lücken Dje 
Sinne kannen eich täuschen 0 der Verstand kann irrenn Di Sinne t uschung 
kann dur ch gegenseitige Kontrolle der Sinne 0 der Irrtum durch etlindige Prli= 
fung 4er 'heo etischen Erkenntnie an der Prex1a aur ein Mindestmaß herebge= 
ee\ z \ werdeno 

(J} Doa Ringen um Erkenntnie 1st eine dem Menschen von Gott gestellte Aufeebe o 
Dh e immerwahrende Streben nach Erkenntnie macht das tiefste Glück des Men== 
sehen auao Leselog hat daa erareifen4 in aeinan l'ragmenten uageeprochen~ 

•wenn Gott in seiner Rechten alle ~ahrhe1t und in seiner Linken den einzi
gen i mmer r g n Trieb nach Wahrheits obacho~ mU dem Zusatz mich immer und 
ewig zu 1rren 0 Terschlossen hielte und epräche zu m1r:Wihle! ich fiele ihm 
i n Demut ln seine Linke und aaste: Vater gib! Die reine Wahrheit ist ja 
doch nur tur lieh ellein!• 

(4) Der Chr 1s,l1che Reellemus meeht den- ohristliehen Menschen offen tur die Er,.. 
gebnt ssa de r Wiesenseheft von der Natur und der Gesellschaft~ 

(5) •uch die Wissenschart muß atch stet. bewußt bleiben 0 d s Erkonntn a und 
Handeln e ine Einheit bilden aolle~a Die Wissenschaft h t d m L n ~· d & 
nen und ihre Ergebnisse unermüdlich auf die Probe d r Pr u stellen~ 

(6) Die Bejahung daa Fortschritts der r: sseneeh f fUhrt zu 1mm 
nissena uer Christ bleibt sich dsbet freilieh b üe 
s en Got t Tor behalten lato Je mehr wir forsch n und 
wird unser Glaube an Gotte 

Zu 'l'he ee 4: 
(1) Die Wirkl i chkeit zeigt uns dte 

fe chen Bed1ngthe1': 
nn1gfaltigk i d en eh n in e1ner dre ~ 

dur ch des Geschlecht: als Mann oder Freu 8 

durch das Alter: ala K1nd~Erwachsenar 0 Greis 8 
durch die Gasalleehaft. ala AngehC3r1ger einer be imm n Na 1o und. 

einer bestimmten Klaeaev 

(2) Mit diesen drei Bedingungen sind zugleich drei G g 
den !l'ortschritt innerhalb der Mensohhett be ~ nd 
Geschlechter bewirkt eine Varaehiedenhett d FU 1 n 
Der Gegensatz der Generationen zwing jode n u Ce er 

n d o für 

te ~1ssen kritisch zu prüfen 8 schon um d s S lb 
longen .Der Cegenae z da gesellschettlteh n 
Verschiedenheit der Int rea n und Id d 

er .. 
eHe 



(3) Ul eee Qecenal,ao komm~n alt Notwoa41atett zwa Auatraa o Uenn der Manach ist 
oln ••t Z.ao alebea uat Z••• .. •••1rtoa alt aa4eren ancel ectea Weseno 
s ahoa t a t Ur 8 teaa ein neuer Manao• ceborea wlrd 0 tat dte Terbindung zweier 
Mea aohea 411 Voreueaetzuaco Die Soa1aloalace des Men1chea findet i hre Vol= 

leadunc ua4 •uawlrkunc 1m Soz1alhon4ela 0 ta aeaellachattlich9~ ~~ renoUnter dere 
Boaritt Geaellechatt ta1een wir olle 7oraen des zueammenwirkena und der 
Weobaelw! r kunac4ie zwiachen Meaachen entstehen bei Brfüllunc des Auf t rage s 
•at h 41 Brde un•ertan su aechen•o 

!;'!·· 

" 

(6) 

(7( 

( l.) 

{2) 

( 3) 

Die Spannune zwischen Auttra1 un4 Getohr 0 in der der ~enach atcht 9 ist ge 
geben einmal in der Tat11cha der Sünde 0 d oh o durch dea Abweichen des Eina 
zelaen oder einer Gemeinaehatt Ton den Gesetzen dee Schapfera a Sie ist 
weit r geg~ben in dem Rinsen um die Ordnuns der menschlichen Gesellschaft, 
in · m di~ be-r eh~.dßn Kl ssen i hre Uecht mißbreuchen o 

1 '-'Je·~- 11 .~~•n die at; el lBchatt aorclnung ep1eU eich i n der Zei t v di e wir 
ur ch eachichtliohe Ookumen'e koa,roll1eren können » ab auf dem Boden des 

S~e 'll o De r S~aa~ 1at d!e im en&eren Sinne politische Form der gesell· 
achatt lichen Beziehunceno Sein Ziel aoll das Gemeinwohl eein 9 d oh o die Si= 
cheruas des Lebens und der ainnTollen Wirksamkeit aller eeiner Glieder e 
Rechtaprechuog und Verwaltung im Inner~ 0 Pflege der Beziehungen mit anderen 
Steatea nach auesen sind ae1ne Rauptautgeben o 

In jeder etaetlichen Ordnung 1a\ eine bestimmte Menschengruppe führend o 
D•r llerrschaftaanapruch einer führenden Gruppe ist ao lange bere cht i gt 0 

l e ~r aufgrun ~ der zettbed1nsten Voraussetzungen die bestmögliche Lösung 
i m I ntGreeae dea Gemeinwohle daratellt oSobeld dieser Herrschaftsenspru ch 
mit dem Gemeinwohl ln Konflikt serlt 9 entsteht ein gesellschaftliche r Not. 
ataa4 0 der 4aa morali1che Recht zum Wideretend und schließlieh zur gewalt • 

a an Um llzunss zur ReTolution, begründet o 

Die Gesenaltze 9 in die aich der Chriat 1m geaallsche!tlichan und steatli· 
~hen Loben sestellt sieht 9 führen mit Notwendigkeit zu der Frage nach der 
B de utunc der Lehre Christi tür das ••••llseheftl1ehe Leben o 

Zu These 5 : 

Ea kann nicht Aufgebe der chriatlichan Demokraten sein » in deren Reihen 
!nhlnser der Tereeh1adenan Konteaaionen atehen 8 für die eine oder ande r e 
Kantesalon Partei zu ercreiten.Die CDU mischt sich nicht in die re ligiöse 
v~rkündigung ein, die Seche dar Kirchen iat o Sie handelt 1m Si nne i hr a 
Gründungseufrutea 9 in dem es heiaat:• Wir rufen euch eut 9 elles Trennende 
zurticktr&ten zu lesaen" o 

s~hon di e zusammentassende Bezeichnung "Christen" für di e ~ngeh~rigen 
l er Konfessionen drückt eua~ daea'die Grundüberz~ugungen de r Bek nntn 
geme i nsam oder doch ~ehr nahe miteinander verwen t 1ndc Di ~n gern i 
men Gehal~ aller Konfessionen greift die CDU aut o J eder ~ngehorige e1n r 
Konteaaion mag seiner rel1gi6sen ~berzeugung leben v Für des politische 
Handeln ist entscheidend» deea die Christen eller Bekenntniese eine trag• 
fähige Grundlage gemeinsamen Vorgehena t indeno 

D1eae Einstellung dient den Interessen des Christentums ebenso wie den In 
~ ere ssen des Staete o .Die ~chtung To r dem Christentum wi r d in dem Maß 
• h • n wi auch die euaserhelb des Chris t entums stehenden bzw o di e ihm 
i nnerlich Entfremdeten sehen 8 desa Christentum n1cht Weltflucht und We lt~ 
tremdheit bedeutet 6 aondern Weltoffenheit und Mitarbeit an der L~sung der 
großen Ze ttragen o Je aktiver die Chriaten aioh für die großen Anliegen 
der Zelt einsetzen 8 .desto ertolgre!cher werden aie ihre !naichten insbe. 
sondere eut kulturellem Gebiete ~ur Geltung bringen k~nneno 
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Dle Chrlatl1ch=Demokretische Un i on fuhrt in Deutsohlend zum ersten Mele die 
Christen der verschiedenen Bekenntn iese zu gemeinsamem politischen Handeln 
n er Partei ~ sammen ~ Dadurch leiste t die CDU einen Beitrag zur Vers6h. 

rturg d r Gegensätze zwis~hen den Konfessionen und eu:t diese Weise e inen Be i 
treg zur ~iederh~rstellung der nationalen Einheito Durch die geme insame poli• 
tischo Arbejt der Christen verschiedener Bekenntnisse wird des brüderliche 
Var~tändnis ~ des treundschsftliohe Nebeneinender und des :truehtbere Zusammen. 

ixken der ·ver~chiedenen christlichen Religionsgemeinache:tten ge:t6rdert o 

(5) De~ Timfang d~r Energien 9 über die das Chr istentum ver:tügt 9 1at· ao groß e dass 
gesagt werden kenn ; Es ist nur schwer denkbare dass die großen Probleme der 
Zeit ohne die Mitwirkung dar Christen gel~st werden k~nnten? 

... ... . 
_ , . S ~ tl c1e Uberl1aferung über Leben und Lehre Jesu reicht bis unm1tte l 

baT bn d t a berichteten Geschehnisse selbst heran o Dae Neue Tes tament 1st das 
am besten überlieferte Schrifttum der Antikeo So beträgt beispielsweise bei 
Ple\o 0 de r 348 VoCo gestorben 1at 8 der Abstand bis zu der ält es ten 8 uns er~ 
h enan Pleto-JHendscbrU"~ a die aus dem Jahre 895 nüC o stemmt 0 r und 1250 Jeh·· 
rej B 1m N uen Teßtement 1st der entspre~hende Abstand viel geringer eVon den 
öll~Rt n Absehrift~n des Nauen TestLments stemm der Codex Vet i cenus eus dea 
Iehr~ 3 0~ der Codex Sineiticus aus dem J ahre 330 noCo I n den letzten zwan~ 
zie Jahren sind wei~ere Handschrift en gefunden worden 9 die noch erheblich 
älter sind ~ ~eben diesem literarischen Zeugnis ist die Existenz des Chris~ 
te~tum~ els geseh1ohtliohe Bewegung der ei n drucksvollst~ Bewe is für die 
ExistAnz se1nes St1fterso 

(2) BJsher ist jeder Versuch 0 da s ge schichtliche Desein ~esu zu beat r e1ten 9 die 
Berichte von ihm els Er:tinduneen und Mythen h1nzustellena an der Schwierig• 
keit geschoiter~ 0 eine einleuchtende ode r e~oh nur denkm6gl1che Erklärung 
zu. gehen " wie bei Unterstel l ung di eser Hypot he se di e Ent s tehung des Christen. 
tums und der neutestamentli chen Bericht e vor sich gegangen sein könnte o 
" 1~ unecht sind die Evangelien und di e Briefe Peul1 j e erst dergeten 0 wenn 
b greitltch gemeeht ist 9 wieso sie ela unecht entstehon konnten o Von den 
Sahwl.erigkeHen dieser lhnen zut'ellenden Aufgeber ge ben sich die Verfe chter 
der Ungeschi~htliehkei~ Jesu ke ine Re chenschaft ooo Tetaäehlich ercibt si ch 
lßtlS den i/erken der Beetreiter der Geachichtlichkei t Jesu 0 dass di e Annahme 
seiner Existenz tausendmal l e ichter zu erweisen ist als die seiner Nicht8 
existenz" (~lbert Schweitzer)o 

(3) Als Ergebnis jahrhundertelanger Arbeit der Bibelkritik hat eich hereusge at ell 
dass die Ungenauigkeiten und Verzeichnungen des über l i &:te t n Texte~ 9 mqg 
m n sie dem Umtenge nach tür zehlre1ch oder selten halten ~ s ich eu:t Züge 
ZW$ 1trßng1ger Art beechränkena Die Grundzüge des Bildes der Persönlichkai 
und des Auttre ens Jesu bleiben unberührt o tie gerin t in 1n r 1ch en 
si~h gegen diejenigen Stellen 0 an denen sieh Jesua m t den aozie 6u ~~~~~~ 
den und den politl~ehen Oewelten seiner Zeit auae1nendersetzto 

zu These 7• 

(1) ~esu knliegen st in ~rster Linie ain religiasesoEr fordert einen Wandel der 
Ein~tellung dAs Ei nzelnen zu GettoAber des Echtheitszeichen de tür i st die 
neue Einstellung z.u den Mi..tmenscheno Des b·ewe:1.st di e Tatseche I) dass er sein 
Auttr ten mit dem Ruf des Täufere beginn~c J~hannes der Täufer hat te als Ze1~ 
~h n der ~nnehme seiner rred1gt l) als "Früchte der Sinnesnnderungw 0 ein ne ues 
gesellscha:ttl!ohes Verhalten gefordert (Luk o 3 ~ 10~14) c E~ 1 t kein Zufoll 0 
dess der Hauptbegritt der Verkündigung Jesu 0 der Begriff de9 Reiches Gotte a l) 
dar gesell$cheftl1chen Spl1äre entnommen .tat g die Chr 1e1ien !'Jo llen eine Ge• 
8Allseh~ft b1lde~ 0 in der die Beziehungen dQ~ Mons hen zueinander eu:t neue 
Art ger~gelt s1nd und de s Geeenteil der auf Gews und Unt rdrückung beru• 
henden ge el l scheftlichen Verhäl tnisse in l hre~ Um e a rge t 1 t wird~ 

= 5 = 
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.11 c wi::;sf· ~ , dass die Fürsten der Völker über sie herrschen und die Großel, 
~' :1• . vcreo 1 LitigenoNicht so soll es unter euch sein; sondern wer unter euch 

· :; ~; sc .i1, will, der sei euer Diener , wer unter euch der erste sein will , 
• ~ei ~el Diener ~ller!~ (Mett o20 , 25- 2B) oAls Salz der Erde ,als Licht der 
: L und r.Jl~a durchdringender Sauerteig sollen die Christen die Antriebe 
· r 1:1n1'· c.nung menschlichen Zusammenleb~ns euch über ihre engere Gemein

\" ·. ft }. in . ..:r.t'rr l ~ lcn . 

(:.!} .. uf en 'icr:~u clJe schon in der Urchristenhei t , de~ Wesentliche am Chrie~entum 
euf die : .. eziehunr, zu Gott zu beschränken und des Verhel ten zu den ll!i tmen ... 
scl1en el~ nebensöchlich für den Glauben enzusehen 9 wendet sich der Johannes 
jt'ief mit scharfen ·,·.•orten : "So jemand sl'richt : 'Ich liebe Gott' und hasst sei , 
non Bruder, der ist ein LügneroDenn wer seinen Bruder nicht liebtp den er 
s i eht, wie kenn er Gott lieben 8 den er nicht eieht? Und dies Gebot haben 
wi r von GoLt, d~ss wer Gott liebt , dass der auch seinen Bruder liebe" 
( 1.J'oh. 4,20 f.) 

. ( 3) Fer die l1;rfüllung seiner Gebo~e forder t Gott im Gericht Rechenschaft oAut 
seine Frege, wie wir una zum Bruder verhalten heben 9 müssen wir Antwort 
geben. Der Gedenke en die Verantwortung des Menschen vor Gott muss den Chr ;" 
nten in r.ll seinem Tun und Laaaen bewegen o ~s wird nicht derauf ankommen 9 

wie wir uns mit Worten zu Chri~~ua bekennt 9 wie laut wir vom christliehen 
Gleuben geredet heben, 1ondern wie wir durch ein den Forderungen Gotte~ gee 
mäßee :::..n•1eln seinen 'l'l'illen verwirklicht heben (Mett 0 25,31 r . Gnd 7 o21 f V) I 

( 4) Im Heuen '.i.'es t sment kommt die Einhel t dea relig16aen » auf Gott gerichteten, 
und des ethisch-praktischen, eut unser Handeln in der Gesellschart gerich= 
teten Moments im christlichen Gleuben auch dadurch zum Ausdruck, dass die 
Darlegung der GlaubenswehrhaUen und die Ableitung der Folgerungen für d'ee 
Verhalten in der menschliehen Gesellschaft ohne methodische Trennung in ei
nem zusammenhängenden Zuge miteinender verbunden sindo Dennoch het sich heuz 
te in der Theologie ellgemein durchgesetzt 9 diese beiden Gesichtspunkte zu 
sondern und für eich zu behandeln .- De die CDU in die Verkündigung der Kir
chen nicht eingreifen w1ll 8 beaehrlnkea aich die Thesen des Christlichen Re~ 
elismus auf die Darlegune der für daa geaellachattliohe Handeln der Chrietcr. 
ent sch l' i den ·~en Züge oDiese Be achrinkuns 1tell t aber keine Verkürzung der 
chrit;tlichen Botschaft dar, IOildern 1a\ lediclich die J..bgrenzung der Ziel= 
.,; C:J tzunc ·!er CDU ela politischer Partei Ton den Verkündigungsautgeben der 
,_ircl1nr: , die diese in vollem Umfange wahrnehmen sollen und miissen o 

~~u These o: 

l -L J Ein Fort • wie es Paulua in den Theaaalon1chern sagte: "Wer nicht arbei 'et, 
soll euch nicht essen", war im ~ltertum unerh8rt o Unter den gesellaohaft li= 
eben 3edincungen der Sklaverei wer dh Arbeit Sklavenseche 9 einea Freigebo:c 
rer:en, noch mehr eines .Adligen unwürdi&o Jesus und seine Jünger atammten 
eue der werktäti~en Schichto Die Verbundenheit Jesu mit den werkti tiren 
!Yjenschen kommt besonders zum Ausdruck in vielen seiner Gleichnisse o .b:r en . ~ 
•1~t aie dem Ackerbau, dem Handel und dem Gewerbe

9 

,21 Im Urchristentum wird der Makel der Arbeit autgehobenoSie wird gemäß der in 
Parediee ergangenen Wel$ung els Gottesauttrag gewertet (loMose 1

9
28)

0 
Kech 

Je~ biblischen Bericht ist die sch~pterische 9 beuende und pflegende Arbeit 
1.1 uch dem i·.enschen im Urs'\and zugedacht (l oMosa 2 9 5 und 15)o Nicht dies pson• 
-~c rn Sc~inderei und ~leckere! eind Zeichen des FluchasoDie Srl8sung des 
.. c nsc~en du:ch C~~istus gibt der !rbeit ihren got,gewolltan Sinn zurück. 
••lle~; was lhr tut, des '\u't von Herzen 0 als dem Herren und nicht den Men"' 
,. !. e n '· ( r. o lo 3 , 2 3 ) • 
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(3}Der ~poatel Peulua rechnet ea eich ela Ruhm ans dasa er aein Drot mit aelner 
eigenen Binde Arbeit ~ercllen' (loXOro~,l5) o In dieaem Sinne haben die Bene• 
d1kt!ner den ~ahlapruoh ~ora e~ labora• durch die Tat bew4hrtoS1e und andere 
Orden heben Kulturtaten ~on bleibender geach1ch~l1cher Bedeutung ~ollbraohto 

(t) Daa durch die Reformet1on neu gefestigte ohrtatl~ che Berufeethoa wer eine ent@ 
ache14eade Kraft bei 4er Oberwinduns 4er Sohlelen und Zeret~rungen 4ee Dreias 
algJihrlgen Kr1eseeo Ein Wiedererweckung dieaer ohriatl1ohen E1nat•lluna zur 
Arbeit ln Uberwin4UDI der moralischen VerwUatunsen 9 die Krieg und Nachkriege~ 
zeit auch auf diesem Gebiete herTorgerufen haben 9 ist ein entscheidender Bel· 
trag der Chriaten zu 4en Aufbau-Aufgaben der Gegenwart und Zukuntt o 

(5) Die urchristliche 'llürd1gung der Arbeit beschrlnkt sich jedoch nicht auf die 
~~~" el~tis~ W tuneoSie findet ihren Auedruck in der Forderung nach einem 
~lilr cht•Jn Arb Haloh.no"Dar Arbe iter ist eein a Lohnes wert" (Metth.,10 0 10); 
4 i: t ~l~ ~a der Haltung des Glaubens tolgonöe Einstellunsolm Jakobua
Brief wird als schwerer Vorwurf gegen die Reichen die Anklage erhoben 9 daaa 
sie ihren ~rbeitern den serechten Lohn Torenthelteno 

(1) 

(2) 

zu These 9 : 

Wie die urohr1atl1che Auttaasung Ton der !rbeH 0 so stand auch daa Gebot der 
Nächstenliebe 1n aohroftea Gegenaata zur seaellschaftlichen ~1rklichkelt des 
r~mischen Imperiuma uad den Anachauun6en 1m grieobisch~römischen Kulturkreia o 
" Homo homin1 lupua ~ Der Mensch iat ein ~olt für den Mitmenschen"g 4ea wer 
der allgemein praktizierte Grundeetzo 

\1enn der Mensch der Antike TOD Liebe eprech 9 dann verstand er derunter die 
Anziehungskratt (eros) 0 die 4aa 4er Erachoinun6 nach Schene ~ Geaunde und 
KraftTolle auaübt ~ in weiterem Sinne auch die innere sch~nheit geistig und 
1t tl1ch hochstehender fers5nlichke1tenoAber Liebe zu den Eäsalichen 0Kranken _ 

Armen 8 zu den Uneeb1ldeten~Stumpfa1nn1gen und Verk0~~enen wer ihm undenkber o 
Solchen Menschen gegenüber emptend er Abscheu und ·:ij6erw1llen o Er htate gar 
nich~ gewußt 9 woher er die FAh1ske1t zu einer derartigen Liebe nehmen sollte 
Ein Gebot der Liebe erschien ihm als widersinnigo 

{3) Dca Geheimnie des christlichen Liebesgebotes besteht in der zuTorkommenden 
Liebe Gotteao&n dem Op1'er 9 dea Chriatua für die Menschen bringen muaste 9 
erkennt der Chr1st 3 dass er in Gottes Augen noch viel schlimmer dasteht als 
jeder ~urch Krankheit oder !;ot zu einer luaserlich cbstossenden Gestalt s• 
wordene l.li trnensch in seinen .Augeno tlberwll tigt Ton der eich zu ihm herab 
neigenden Liebe Gottes wendet aioh euch seine Liebe allen ~.~ü eligen und 
Beladenen ZUo 

<•) Dea ~eaan der ehrletliehen Liebe (acepe 0 cer1tea ) best ht darin~~•• T.ohl deo 
Nächsten in leiblicher und geistiger Binsicht zu fördern 0 eu h unter pera~n~ 
liehen Opfern bis zur Hingebe dea Lebeneo Die Liebe eit1 t 0 a• 
dem Näehaten schadet und ihn beein~räohtlgt u Mit da~ ~hr1 t 1~h n ~~- ·~ k ~~ 
ein neues Prinzip in die Welt 0 des auch im Bereich 4es r,eBellechattlichen 
Zusemmenwirkene umgestaltende ~irkungen en~telten muaate 

( 6) Mit dem \'lesen der christlichen Liebe Tertr i ch .11 cl ü u. r t rei 
Neben den Elmahnungen der Apostel zur Liebe findet sich daher in unmittele 
barer Nähe die Aufforderung an die Chriaten 9 dem Frieden nachzujageno Daa 
Friedenagebot der Apostel richtet aich darauf 0 dass 1nn rhelb der Gemeinden 
und zwischen den Christen und ihrer unmittelbaren Umwelt Friede und Ein• 
tracht herrechen aolleno Ee lag noch auaaerhalb ihres Gea1cbtakre1aea 9deaa 
die chrtatlic~en Gemeinden auf 4ie Erhaltuns dea ~eltfrledena entaGheideaden 
Einfluss nehmen k~nnteno Wenn eine aolohe T.eiaung daher nich buchatlbllch 
dem Nauen Testament entnommen werden kaDA 0 ao liest a1e do~h auf der L1n1e 
der Heiltsen SchriftoDenn Chrlatue Yerg11ch daa Qotteare1ch 0 da in ihm un4 
in der Gemeinde seiner 1ünaer auf 41e Brde a 0dem s u r • 0 4 r 8 ntlnglloh 
nur 1ne kleine. unbedeutende ~enceve Xnde 4ogh d n nz r eheluer' 
heben w1r4o = f= 
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ZY These 10: 

Jade Bejahung bastimm~ar Grwndaltse, Jede Aufstelluns bestimmter Forderun. 
gen sohliaes\ ein, daaa Voralnge und Zuatlnde abgelehnt und kritisiert 
werden, dis diesen Grundaltzen und Forderungen widersprechen o 

(2) Zu dem Ton Christus proklamierten Gebot der Näohatenliebe atend die geaell• 
schaftliehe Umwelt in einem achrotten Gegenaetz~Gegan daa herrachende Ge• 
walteyetem, die aoziele Ungerechtigkeit und die wirtachatiliche Ausplünde• 
rung der Schwachen und Schutzlosen nimmt Chriaiua mit Entschiedenhai~ stel. 
lun~uVor allem wendet eich aain Zorn gegen diejeni~en, die ihre Habsucht 
mit dem Schein der Fr6mmigka1t zu verdecken aucheno"Heuchler" nennt er die 
schritigelehrien und Pharialar 9"d1e der Witwen Häuatr traase~ und lange 
Gobet~ Torwanden"(Metto 23 0 14)• -•r kündigt ihnen eine umao gr~asere Ver• 
d~mmn1~ D o Mit dem aut Beettz cerichtetan und em Beaitz auegerichteten 
D k~n hängen ella anderen •eel1sohan M1eab1ldungen organisch zuaammen u 
Derum wendet eich Jeaue schert gegen den ~~mmonismua und äuaaert~ leichter 
ginge ein Kamel durch ein Nadel~hr,ala desa ein Reicher in das Reich Got. 
tes gelenge. 

(~) Seine Seligpreisung gilt den Arman 9 die immer zugleich die Treuernden und 
Bedrückten alnd, die nach Gerechtigkeit hungern 9 bei denen die Bermherzia• 
keit• die Reinheit daa Harzen• und dar Wille zum JT1aden nicht durch Ter. 

hArtende Hebgier eratickt a1n4 (Luk~ 6,21- 26)o 

(4) Der in den Reden 1eau auegedrUckten Verurteiluns dar zuailnde aeiner Zeit 
en,apricht aein eigenea VerheltenoSain Leben ist Dienst an den Uenachen 0 

die TOn dar Geeelllahatt 1einer Zeit Tarechtet 8 Tarnechläse1gt, au1gaatosae~. 
und Tergawaltigt werdaao 

(0) Dieeer Einstellung 1esu entspricht auch dea Bild der urchristlichen Gemein• 
4enolhran Kern bilden die !ngeh~rlgen der unteren geaellsctaftllchan 
Schichten (1oKOro1 926 fo)o lin aalohar, dar Doch innerlich Yca Mammon bea 
harracht wird und aaln Geldprotzentom da .. ntaprachand zur Sohau atellt 0 

wird ela Fremdkarpar empfunden (1ako aoa fo)o 

Zu Thaaa 11: 

(1) Dia Gaainnwdg chriatlioher Liebe tann aloh alcht arechepten in dar ritit 
daeaan, waa ihr wideraprtoht o Sie atallt daa Sohlachte und Terwarf11 he 
harauap nicht um in Pharialartua zu Tartallaa& dea tn 4ar Ablehnung und 
Verneinuns eelna Energien raetloa Tarbrauchto Dia Krtt1t iet T1elmehr nur 

m die Vorstute das B••••r.achanao Dae Sohldltoha wird angaprensert 0 ua •• u 
beaa1t1gea, au Ubarw1n4en und ein poa1t1YII Baispiel au aoh ttaD o 

(2) •u• der Gesellschattekritik 1eau hereua wächat dehar die neue Form menach 
liehen Zuaemmanlebana in den urohriatlichen a. .. 1n4aDo S11 ain d · ~ is 
nuna der antiken Gaaellaohatt nicht dQrch Polamlt 0 aoadara rc b ~s 
leganhalt dar 1D ihnen herrschonden aozialen Zuetända uAlle Menaohe~~dl 
unter den Varhlltnlaaen dea R~m1schan Ra1ohaa la1dea 0 warden d her mit un~ 
w1daratahl1char Gewalt Yon den Chr1atanae~a1n4an an aog o r Z hl 
der Ohriatan 0 der Ausbreitung ihr•r Gemetndan 9 dem ~uebau ua4 at1• 
gung 1hrtr Organisation tritt daher daa Christentum in dia Rolle einer 
reYolutionlran Beweauna aino N1ch' 4aee die Christen die ßeTolution ut 
ihre Fahnen c•achrieban und ein raTolutlonlrea Procremm 1m modernen sinne 
aufgestellt hätten! Aber des Neuaa das a1e in ihren Geme1a4aa ••~irklich• 
ten, wer seinem Wesen nach reToluttonlr und auseta in dem Meaaa 0 wie dea 
Christentum ellmlhlioh des aanze Imperium artQllte 0 eine Umwllzuas des 
Bestehenden herbeitühren o 

(3) Dae spürten und erkannten auch die Hei4aa un4 To~ allem die ha1dn1achen 
Kaiser mehr oder weniaer 4eutl1ch u~4 Tarauchten 9 daa Christentum an aei• 
ner Enttaltuns zu hindern; · ea einzuechrAnken und euaa rott r di 
Lebenskratt dea Chriatani~ •~1•• eich ala unbezw1ngl1cb 9 o 1 ese• 
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lieh Konstentin eus realpolitischer Einsicht den hoffnungslosen Kampf aufgeb 
zu Gunsten der neuan Konzept1on 1 des Christentum in den Dienst einer Erneu& 
erung und Fest i gung der antiken Gesellschaft zu atelleno 

(4) Dieser Tatseche weron sich die Christen bewusstoS1a kennten ihre Überlegen• 
heit und waren gewiss 9 dass ihnen der Sieg über alle anderen Kräfte und Mäch• 
te des Altertums zufallen würdeo 

Zu These 12: 

(1) Dee Christentum ist eine geschichtliche Religiono Des Wesen der Geschichte 
besteht derin, dass sie von ständiger Bewegung 9 VerönderungtEntwicklung ere 
füllt isto Der Hauptinhalt der Geschichte wird bestimmt vom Wechsel der Ge• 
sellscheftsordnungen und damit der VerhAltnisse 8 der Bedingungen und VoreueE 
mst:;:u.ng!.'tr.· i unt er e.en ~ sieh des Leben de r Menschen jeweils vollzieht o 

'Z) DlQ a~~al1scheftskri tik J esu und die neuen gesellschaftlichen Formen der früs 
nen ~hristenhe i t beruhten auf anderen Gegebenheiten,els sie die Gegenwert 
darbietet u Es k6nnte der Irrtum entstehen, dass mit dem Aufhören dar Zuetän• 
de, unter denen des Auftreten Jesu und der Apostel atettfend 9 und die den 
Hintergrund der frühchr1stl1ch•n Zeit derst~llten 0 auch die Worte und das 
Be1ap1el Jeau und der ersten Chri~.5ten ihre Bedeutung eingebO.sat hötteno 

( 3) Des 1st aber nur insotern richtig 8 ele es heute nicht mehr m8glich ist 9 ei 
nen Teil der neutestamentlichen Weisungen buchatäblich 0 mechenisch auf die 
Gegenwart zu Ubertrageno Es ist auch nicht m8glich, wortwartliehe Anwe1sun= 
gen des Nauen Testementa für Fragen und Probleme zu auchen 9 die in ihrer 
spezifischenG~olt erst in unserer Zeit aufgetaucht sindo 

(4) Eine solche buchstlblich-geeetzliche Auffassung der Heiligen Schrift wnrde 
aber ohnehin den Charakter und das Wollen der Bibel verkenneno"Der Buchsta. 
be tetet , aber der Geist macht lebendig"o In den Geist 9 in die Beweggründe » 
i n die Denkungsart des Neuen Testamentee muss sich der Christ vertiefen und 
hineinlebenoDann erkennt er 8 dass für den Christen bei aller Verschiedenheit 
der konkreten Lage bestimmte Grundformen des gesellschaftlichen Verhaltene 
ln der Vergangenheit und in der Gegenwert die gleichen sein müssen und dass 
die Weisungen und Beispiele des Nauen Testaments über ihre histori~che Be• 
sonderheit und Einmaligkeit hinaus typische Bedeutung habeno In konkreter 
Anschaulichkeit machen sie deutlich 9 wie der Christ seinen Glauben in tät ie 
ger Liebe bewähren soll, ohne die Fülle möglicher Situationen ersch~pten zu 
wolleno Sie wollen lediglich helfen, den Geist christlicher Liebe rein und 
unverfälscht zu erfasseno Die wahre Liebe ist sch8pferisch; ist sie einmal 
vorhanden, denn wird sie für neue Probleme jeweils neue Lösungen suchen und 
finden o 

(5 ) Da s s dem so ist, beweisen die fortschrittlichen Christen in allen E,ochen de~ 
Kirchengeschichteu Auch ihr Beispiel kenn dazu beitregen 0 uns für die Mit~~~ 
beit an den gesellschaftlichen Aufgeben der Gegenwert zu bege i stern und ~bH 
nen nechzueiferno 

Zu These 13 : 

(1) Für den Christen stehen die Jahrhunderte nach Christus im Zeichen des Adventa 
doho sie sind beetim~t von der Blickrichtung auf die kommende Wiederkehr 
Christi als Wel~enrichter und durch des Ringen um die Erreichung ·der hohen 
Ziele , die Christus der Menschheit gesteckt het o 

(2) Aus dem Raume der christlichen Kirche sind immer neue Anregungen und Anat öe
se zu entschlossenem Handeln in diesem Sinne erfolgt o Aber wir behaupten 
nicht 8 dass alle Christen zu allen Zeiten sich des Auftrags bevuaat gewesen 
wären,Motor der Geschichte zu sein und der menschlichen Gesellschaft die 
vollkommendete Form zu gebenv die sie aufgrund der bis dehin erreichten Ent~ 
f altung der Kultur gewinnen konnte o Nur die Christen 9 die der Menschheit 
mutig vorengeschritten sind 9 die den Fortschritt bejaht und Wege in die Zus 
kunrt gewiesen heben 9 können wir als für uns vorbildli ch betraehten o 

= 9 = 



.. . r bezei chnen diese Menschen als " fortschr i t tliche Christen" und fol c~~ ~- = 

~tit einem Sprachgebrauch , der bei ei ner Reihe anderer V5lker bereito oin r ~ = 
f~hrt ist u Die Geschichte der fortschri~tlichen Christen muss geschricbe ~ 
werden o Für uns kenn es keine Unt ersche idung zwischen Kirchen- un~ Ketzergc= 
,-chichte gaben , sondern wir batre chten die Christen~- als eine Einheit, di e 
d~h im Viiderstreit der beharrenden und vorwärts strebenden Kräf.te entwickelt 

~ie Ge s ch icht e lehrt un s , dass di e Chr i ste~ vergangener Jahrhunderte die 
chri stliche Verantwortung nicht nur al s Sache der Innerlichkeit, sondern auc ~ 
der i~ffentlichkeit betrachtet heben o Wi chti ge Fortschritte der menschlichen 
Ge sellschaf't sind dem ''firken verant wortungsbewußter Christen zu verdenken, 
vo n denen nicht nur wenige ihren Wegemut und i hren Zukunftswillen mit ihre~ 
Mlut e bezeugt hsbeno 
Wer die Fr age beant worten will, wie der Christ sieh zu dem gesellschaftlichen 
und pol::. ti schen Prob lemen unserer Zeit stellen soll , wird und muss sich irnme:r· 
in erster Linie auf das Beispiel beru! en 9 des Christus selbst gegeben hat o 

Zu These 14: 

(~) In der altchristliehen Kirehe der ersten dre i Jahrhunderte wurde keiner · _ 
Christ » wenn das nicht Jeiner inne rsten Ober zeugung entspreeho Dem Christen 
drohte demals nicht nur zurQcksetzung 1m öffentlichen und berufliehen Leben , 
sondern Verfolgung und H1nrlchtung o Wenn men Geschichtequellen sticht~ in de= 
nen nicht von den Grossen dieser Weltg sondern von den kleinen tauten» ihrem 
Leben ,Arbe1ten 9B1ngen und Streben die Rede ist 8 denn achl~$e , men · die Evange= 
lien auf , ~1e Apoatelseachtchte und die MärtyrerektenoVon Bauern und Fischern 
von Skleven 9Xolonen und anderen Arbeitern ist da die . le4e~ Dleae eintsehen 
Leute haben eine groaae aeach1chtl1cbe Le1s'ung vollbrechto 

(2) Ourch die pers6~11che Veraatwortuns v~r Gott 0 die ~it ' · 4~r.Xechtolge Christi 
gege ben 1at 8 heben die Christen 1nner• Freiheit erlanat in der Beurteilung 
von Uberlieferungen und Ge c c ~~~~ nationaler und etaetlicher Arto Diese neue 
Freihei t ermöglicht ee den OhrtatenD das manachliehe Gemetu~ehaftsleben auf 
e ine höhere Stufe zu hebe~oMnsterhett be•ähren sich die Christen ln ·der Er= 
füllung ihrer aasellscheftliohen Autceben o Der jünge~e ~ltniue; dar als statt ~ 
helter von BiihJn1en 1m J'ahrt 111 eine Untersuchung ·gegen die Christen durch= 
fUhrt, berichtet dem leiser Trajen g•Si e hätt en den Brauch geheb~, sieh durch 
einen Eid nicht etwa zu iraendwelchen Mi esetaten zu verpff1chten, sondern 
dar~Ufp ke i nen Ditb1tehl » keinen lhebruch zu begehen 0 die Treue nicht zu 
brechen und anver~ra~tes Gut nach ergangener ~ufforderung nicht abzuleugnen." 

4lt (3) Die Sklaver e i ist im Wirkungebereich der christlichen Gemeinden praktisch 
aus ser Kraft gesetzt durch die Ve rpflichtung der christlichen Sklevenhelter 3 

ihre Sklaven ala Brüder zu behandeln. Den Skl aven wird durch die Lehre Chri = 
sti MutJvertrauen,za sich selbst und Krett_gegebeno Auch 1m christlichen 
Gottesdi!nst dürfen e~c~ Sklaven h5ren laseenD wes i~ der jüdischen Synagog~ 
unmöglich gewesen w~reo E~emelige Sklaven k8nnen sogar ~1&ehft!e 9erden, wie 
es bei den Päbsten Pius I o um 150 und Kallistus um 220 der Fell isto 

(4} Diese Entwicklung führt zu eine r völlig neuen Beurteilung der Arbeito Für 
die Christen ist es eine _Selbetverständl1chke1t 8 selbst zu arbeiten und von 
anderen zu fordern 8 dass sie ebenfalls erbeiten o Die Leiter der Chrietenge~ 
me i nden schärten den Mitgliedern ·dieser Gemeinden die Pflicht zur Arbeit ein , 
Den Arbeitefähigen und Arbeitswi l ligenD die von auswärts zuwande.rn 9 wird 
durch die Gemeinde Arbeit beschefft o Des ist die er ste Arbeitsvermittlung i 

di e uns in der Ge•chichte begegnet o 
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Der Eigentumsbegriff wird im Schoße der Christengemeinden neu geformtoEigen• 
tum ist nach altchristlicher Auffassung ein Derlehen oder eine Gnadengebe 
Gottaso Des Becht euf Eigentum wird an dem sozialen Gebrauch des Eigentums 
gemesseno Jede Form der Ausbeutung wird von den Christen bekämpft und ebgea 
lehnto Mit tiefem Ernst warnt Jakobus die Reichen:~sehet 9 der Lohn 9 den ihr 
den Arbeitern vorenthaltet 9 die eure Felder eingeerntet haben» schreit zum 
Himmel"o 

(6) Die Sozialfürsorge wird in den Christengemeinden planvoll entwickelto Die 
Grundlage bildet die Pflicht aller zur Arbeit und die soziale Verpflichtung 
des EigentumsoUnterstützune von Witwen und Waisen,Hilfe für Kranke und 
Schwache, Sorge für die Gefangenen und in Bergwerken schmachtenden Christen 9 

Sorge um die christlichen Sklaven 0Hilfe bei Begräbnissen sowie Beratung für 
üta ~ugere'8 en Glaubenagenoasen- des sind die Aufgeben 8 für die die Chri• 
sten neue Lösungen findeno Bei der Erfüllung dieser Aufgeben wirken als Dia
konissen euch Frauen mit• während bei allen anderen staatlichen und religiö• 
sen Einrichtungen jener Zeit Frauen von leitenden Ämtern ausgeschlossen 
wareno 

(7) Auf diesen Wegen gelingt es der altchristlichen Kirche 9Aufgaben zu 15sen, 
um die sich demals der Staat nicht kümmerte und die zu lösen er keine M8g. 
lichkeit fando 

Zu These 15: 

(1) Mit dem Mailänder Edikt des Imperators Konstentinp durch des die christliche 
Religioh als gleichberechtigt anerkannt wurde 8 hat ein neuer Abschnit~ in 
1er Entwicklung der christlichen Kirche begonnen e Während in den ersten drei 
Jahrhun!erten die christlichen Gemeinden vom Staate nicht anerkennt 9 ja so• 
gar verboten und verfolgt waren 9 geht die christliche Kirche nunmehr eine 
enge Verbindung mit dem Staat eino Bis zur Gegenwart hat dieses Zusammenspiel 
von Staat und Kirche in verschiedenartigen Formen engehalteno Heute wird die 
Erkenntn is mehr und mehr allgemein. dass dieser Abschnitt in der Entwicklung 
des Christentums, den man ,als die "konstantinische ~poch•• des Christentums 
bezeichnet hat, seinem End~ entgeg~ngeht. . 

(2) 

{3) 

Aus dieser Erkenntnis heraus ist heute eine klarere und gerechtere Beurtei= 
lung der von der christlichen Kirche in dieser Epoche erreichten Leistungen· 
möglich, als des früher der Fall waroAUf der ei~en Seite muss man die Be• 
heuptung als einen Irrtum ablehnen~ d~ese ganze Zusammenarbei t zwischen 
Staat und Kirche sei ein Irrweg gewesen , bebe dem Christentum nur Schaden 
gebrach~ und es an der Entfaltung seiner besten Kräfte verhinderto Auf der 
andere, Seite wird man nicht in den Fehler verfellen 9 alles gut zuheissenD 
wes in,dieser Epoche durch die Christen ge~en oder zugel6ssen worden isto 
Die reöhte Erkenntnis erschließt sich uns, wenn wir einsehen 9 dass die Kir~ 
ehe in jeder Epoche getreg'n wird von Menschen und dass Menschen 9 wie es 
die vierte These feststel~t, stets in der Spannung zwischen Auftrag und G6 ~ 
fahr steheno ~ 

Die sehr scharfe Auslese iP,nerhelb der Christengemeinden » die durch die 
Christenverfolgungen in den ersten drei Jahrhunderten gegeben wer 8 h8rt mit 
dem Mailänder Edikt auf oG,41chichte und Legende berichten .· una » dess in der 
VerfolgUngszeit nicht wenige Christen engesichts der drohenden Gefahr abge . 
fallen sind, statt ein Bekenntnis abzulegen o Dieses Treibholz wird in der 
Staatskirche nicht mehr eusgesondertoJa 8 es werden Menschen Mitglieder der 
Kir che» die in ihrer ganzen Haltung d~r Lehre Christi an sieh entgegengea 
set zt sind» aber es durch äussere Anpassung ve~stehen 8 auf dem Wege ' über 
kirchliche lmter Macht zu erlangen ~ So kommt es, dass uns im Le~fe der Ge • 
schichte nicht nur schwache und irre~de Menschen als Träger des Christentums 
entgegentreten» sondern sogar lasterhaft~ und Verbreepara Nicht ~ach diesen 
negativem Erscheinungen aber darf die Leistung.des Christen.tums beurteilt 
werden. sondern nach den positiven 9 die sieb gegenü9er jenen Schatten nur 
umso klarer abheben o 

= 11 = 
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Mit diesen Feststellungen wird im Grunde nur ausgesagt , daaa auch des ~ls 
s\on\um, wte alle Erscheinungen des menschlichen Lebens , dem Naturgesetz 
der Gegenaltzlichkeit unterliegt . Wenn wir zwischen beharrenden und bewegen• 
den Krät'ten innerhelb der christliehen Kirehe unter•cheiden, ao lieg' •• un s 
fern . etwa über alle beharrenden Kräfte ein Verwert~aurteil auazusprechen o 
Es anspricht tinmal der Natur vieler Menschen. deaa aie mehr zum Feethalten 
em Gewohnten und Heraebrachten neigen ala zur SGohe nach ,neuen Wegen o Auch 
in dieaem Ft11ihal1en am ~lthergebrachten kann eine redliche Gaa1nnung zum 
Au druck kommeno Der Fortachritt der Menachheit. d1a Xntwlcklung zu heheren 
Stuten d s Gelellachaftlltbena und der Kultur aber wird bewirk' von denen, 
die den Mu\ zum 5euen und den Glauben an den Aufstie& der ~enschhei\ haben o 

~l:u~u 1.6 : 

11) D~e Mi~t l lter iat von der Aufkllrung ale •dunkel• bezeichnet, von dtr Ro
ment1k ~~r kritikloa verherrlich\ worden o Diese einender entgegengesetzten 
Miaaveratlndnisse erkllren aich eus dem ~iderspruch zwischen cro8art1gem 
Wo llen und zeitbedingtem Vollbrinsen, der für die Entwicklung des Mittel• 
alters charekteriatisch i~to 

(2) Dia einfluaareiche Stellung. die dea Chria,en'um de~l• in Weat-und Mittel• 
europe erlangt» beruh' auf den Verdienaten, die ea sich in den 1ahrhunder• 
ten der V6lkerwanderunc erwirb,:Hach dem Zuaemmenbruch dea weatrCmlechea 
Reiches übernimmt die Xircbt weithin ~ufgeben dea Sta••••o Sie w1r4 zur 
Bewahrerln des Kulturerbte der Äntlke und macht ihre Lehre von der Würde 
der Arbeit zum tresenden Prinz~p dea europliechea Wlederaufb&Uio Trotz der 
Unruhe dea mittelalterl1ehtn Jehdewaaena 1at in den europliachen Lindern 
demals unter führender Btteillsunc dar Kirche ~1ne groeaartise lntwicklunc 
der ~ultur erzielt wordeno Die von Mlanern der Kirche getre~ene BeWe&UDI 
d11 Go\,eafrladeaa hat Toa 10Q bia 1~. ·]ahrhundert dea· lebdeweaen erheblieh 
ein1eachrlnk' und zum Schutze dar w1r~aehaf,lich ' achwaobea und Wehrloata 
beigetragen. · " 

In Deutachland tat die Gegenlltzlichkeit der germanischen St~•~ die von 
de n R5mern Caeaar und Tec1tu1 bezeugt wtrd 9 durch des Chrlatea~im überwun. 
den wordeno AUI voraale tinandar. - fe1n411chen V5lkerscheftea 1at die !1nhe1\ 
des deuteeben Volk•• erwachaen.- Für die Entwictlubg des Ackerbaue und die 
Gründung von Städten hat die Kirche in Deutachland Bedtuteadee geleisteto 
Die Entwicklung der Architettur,Malera1 und Musik 1m kirchlichen Raume hat 
diese Künste zum ersten Male den breiten Messen unaerea Volkes nahe gebracht < 
Kultur und Sprache des 4eutachen Volkea heben in den Jehrhunderten des Mit• 
telalters eine ao innige Verbindung mit christlichem Denken und JUhlen er• 
langt, dass diese Verbindune nicht gel5at werden kenn, ohne des Wesen die• 
ser Kultur und Spreche zu btrühreno 

(4) Für die Xrneuerung dee geaellachettlichen Lebens heben fortschritt !ehe 
Christen 1m Leu!e -dea Kittelalters •ertvolle Deitrlgl 111a11~8' o ArAold von 
Brescie und Joech1m di liore,lranziakua von Asslai und Eliaabe'h von Thürine 
genp die Bewegung der Pa\arener in Itelitn 0 der Begherden in Deutschland 
und Frankreich, der Loll•rdeD in En1land aind datUr charek,er1at1acho Mlnner 
wie Wiolif,Hua und Lutber ' tun die le~zten Sohrit~e 8 die zur 4UflCsuDI der 
mlt ~eleltarlichen Verhlltniaae führen o 

Zu These 11: 

ll) liumenismua, RenaiaaaDct und ~o!ormation haben cemeinsem& dasa sie die ~echte 
des E1nzelwe•ena gegenüber den AnaprücheD der Gemeinschaft Ter,re~enoMeben 
d8r Berühruns mit dem Ialaa ist es die Neubesinnung eut die Literatur und 
1~unat des Al~artuma 8 die zu dieser Entwicklung getilhr~ he'o Die lntfeaae• 
lung der Eaergiea dea Ind1v1duuma bewirkt eine ungeheure Steigeruni der 
Leis~ungen im europäischen Rau~r.e eut allen Cebietano Sie führt euch zum 
Hinübergreifen 4~r europliach•~ \~lker eut andere Räume , dea die lehrhundar
te der Entdeckuns einleiteto Mit ier sleiehen Kühheit 0 die diese Entdecker 
auazeichnet » •esen sich nun auc:... -:_ e Forscher in bishA1" nnha'lr"'"'"+.• RANd r-h• 
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der Natur und des Ge1e~eslebens 9 beginnen ein v~llig neues Kapitel in der 
Geschich~e der Wissensohaft o 

i~r die Entwic&lung der modernen bürgerlichen Demokratie het die Retorma. 
tion entscheidende Voraussetzungen gesehetten o Des erste groBe Vorbild gibt 
Celvin durch aeine Gesteltunß dee Ganter Stedtateeteao Der 7reiheitakempt 
der NiederlandeQ die englische I~evolution von 1649e endlich der Aufstand 
der englischen Kolonien in Amerika im 18o lehrhundert gestalten aus reli• 
giösem Verantwortungsbewusstsein heraus neue Formen des geaellechettlichen 
Zu~ammenlebeneo Christliche Verantwortuns bestimmt auch des Schatten der 
Utopisten Thomes Ltorus und Thomaa Campenelle sowie der Sch6pter das Ordens• 
steates in Peregueyo 

{3) Die rege nach dem Wesen der Weltp nach dem Verhältnis von Stoff und Geist D 
·von SC'-1.1'1 und S~W\tsstsein » -.ret em E de dee 18o und 1m 19 o ~ehrhundar' mit 
gr ~ ~~ ~ehärte he voro Dor deutsehe Ideeliemue versuchte die philosophi• 
sehen B'olgerungen aus der Te sache dar groesen FrenzlSai sehen Revolu~ion su 
zieheno Diese ReTolution erschien ihm als ein Ergebnis der Autklärung,mit• 
hin els Wirkung geistiger Uraechen. und so glaub'• er die Erscheinung dar 
etotfl1chen Welt überhaupt els Auswirkungen geistiger Vorgänge erklären zu 
k5nneno Die Erkenntnie Fich,ea Ton der Entwicklung das Danken• in Wider• 
sprüchen und der Gedenke Schellings 8 dass diese En~w1cklung des Denkans 
identisch ist mit der Entwicklung in der Natur, heben weittragende Bedeua 
tung erlsngto Durch tbernehme dieser methodischen Grundbegriffe wird der 
Ueterieliamue durch Jarx und Engels von der Starre seiner früheren mecham 
nistischen Denkformen bafrei'o 

· (4) Glaube und ~issen, die im Mittelelter eine organische unl~aliche Einheit 
bildeten 0 tellen seit dem Durchbruch der ind1v1duelistischen Energien mehr 
und mehr suseinendero Aut der einen Seite suchen eich die Denker immer ent• 
echiedener von der Bindung en den Glauben zu 16seno Die Ideelisten wollen 
zwer•die Religion in den Grenzen der netürlichen Vernunf'• erhelten 0 lie• 
fern aber wider Willen die schärfsten Waffen für die Trennung von Glauben 
und Wisseno Die Materielisten wenden diese Wetten bewusst eno- AUf der an• 
deren Seite flüchten viele Christen in romantischer Verkennung der wirk• 
liehen Aufgeben ihrer Gegenwert 1n eine felsehe Verinnerlichung 0 die als 
einzige Aufgaben des religiBsen Lebens die Heiligung der eigenen Seele 
und die Unbeflecktbei t von der ','ielt ansieht o Diese abwegige Entwicklung 
des religi~sen Gefühls ist eine wesentliche Ursache für des Versegen vie• 
ler Christen gegenüber der sozielen Frage des 19o Jehrhunderts o 

zu These 18: 

(:...) In den 12 .Art1keln 9 dem Kampfprogramm der deutschen Bauern von 1525 9 heiß~ 
es: "Zum dritten ist es d..er Brauch bisher gewesen 11 de,es man uns für ihr 
eigen Leut' gehalten habe 9w~lch zum Erbarmen 1a~ 11 sngeeehen 11 dass Christu 
all mit seinem kostbarliehen Blut vergossen 11 erl8st und erkaufet h ~ 9Hint ~

~ten gleich alswohl den Eöctsten 8ke1n eusgenomrnen "Darum erfindt sich mi t 
der Qeschrift 9 dass wir frei seien und w6llen seiaö• = Diese Berufung auf 
die Heilige Schrift is~ charakteristisch für alle revolutionären Bewegun. 
gen bis zum 18o Jehrhundert oSO beginnt noch die Une hängigkeitaerklärung 
der Vereinigten Staaten vom 4., Juli l776;"'Nir erachten folgende Tatseche 
rur selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen s1nd 0 deaa 
ihnen der Schöpfer gewisse unveräusaerliche Rechte verliehen het ooo• 

2) Die Bedeutung der sozialen Fregeij die im 19o lehrhundert durch die torte 
s chreitende Industrialisierung und die Entstehung des modernen Prolete• 
riets aufgeworfen wurde, beben ohrittliche Denker zuerst erkennto Zu ihnen 
geh6ren der italienische Geistliche Alexandre Vinet und der Franzose 

Joncierea; sie aind •• gewesen 9 die zuerst daa Wort soz1ai1amua ela Begrif1' 
der Überwindung von Schäden der Kapitslwirtschat~ gebraucht Eabeno In 
Deutschland wer es Erenz von Beedar (1765~1841) 9 der zuerst eine Änderung 
der Lege der "Prola~airs" forderte und sein Sireben mit der Losung 
Christlioh~Soziel" kennzeichneteo =1~ 
~1eoomo o~ulieni» der Schwelzer Ge1atl ehe o o 
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Die Chr1atl1ch=Soziele Beweguns hat sich atufenweiee entwickel\ o Ihren er
sten Vorlautern achwebte eine konstruierte christliche Ideell~sung der aozi• 
elen Probleme ~or 8 sie gelangte über des Wissen um die Eingengesetzlichkeit 
der ~ntwicklung in Wirtaoheft und Geeellsoheft schli eßl i ch bei ihren fort• 
schrittliebsten Vertretern zu der lrkenntnie» de aa des Chr i stentum enr eine 
Kraftquelle der sozialen Bewegung Uberheupt 1st und desa ea nicht die Aütiä• 
be der Christen sein kann, einen spezifisch christ li chen Sozialismus zu tor• 
de r no= Des Jahr 1848 riet eut vengelischer Seite Johenn Hinrieb Wichern 
und Victor Aimi Huber 8 auf katholischer Wilhelm Emenuel Freiherrn Ton Kette. 
ler und Adolf Kolping auf den Plano Friedrich Neumann (1850-1919) 1st die 
letzte und bedeutendste Erscheinung in dieser Reiheo 

(4 Auch ausserhalb der eigentlich Christlich-Sozialen Bewegung , die im wesent• 
l .. 1an imrn r von Mensch n bürgorlicher Geisteshel tung getregen wurde , geb 

es ohrist iche Pera8nlichk iteh~ die ich den revoluti onären Bestrebungen 
~sa PIU taria~a a~g verbund n fühlten , begonnen mit Wi l he l m Weitling bis 
hin zu den lOBenannten Schwei&er Religi8 -sozialen und religi~sen Soz1el1• 
sten in Deutschlendo - Um den Aufbau der Sozialversi cherung in Deutschland 
erwerb aich Verdienste insbesondere der katholische Pr ofeesor und Reichs· 
tagsabgeordnete Franz Hitze (1851~1921)o 

(5) Vergleichen wir die Unterauebungen und ' Vorschläge dieser obri stliehen Sozi• 
elreformer mit den ~konomischen Untersuchungen und Schlussfolgerungen von 
~arl MerxD denn erkennen wir eufgrund der tet e!chli chen Entwicklung des 
letzten Jahrhunderts, um wieviel richtiger und tre f fender Merx die Möglich• 
keiten und Bntwi.cklungstendenzen eeinee Jahrhunder te eingeschätzt bet. Die 
Tetseche 1 dass Merx Atheist wer~> kann uns nicht bindern 8 die Richtigkeit 
seiner ~konomischen bnelyse zu erkennen und deraus die Folgerungen zu 
zieheno 

Zu Rhese 19: 

1) Die sozialistische Erneueruns der Gesellacheft 1et keine theologische Frege 
oder eine solche 9 die direkt eua der ohria~lichen Verkündigung hervorgeht . 
Sie i s t eine politische irege 9 die en den christ l ichen Menschen gestellt 
i st. Aus der christlichen Verkündigung kenn men n icht die Pflicht zur Ver• 
te idigung der bürgerlieben Welt ableiten, aber e uch n icht zwingend die Not
wendigke it für den Aufbau des Sozialismus.Aufgebe der Christen t•t es, in 
"~üchternhei t" (Kerl Be rth) die "konkrete Situat i on" (Peul Tillich) zu Uber
prüfenD in der sich die Gesellschaft befindet und si ch nach dieser Überprü
f ung für den gesel lschaftlichen Fortschritt& für di e sozialistische . Erneu
er ung zu entsoheideno Diese Überprüfung jeder konkret en Situation bleibt 
unzul änglich 9 wenn men . aich debei nicht der Methoden bedient p die die Ge• 
sellscheftswisaensche ft 9 die der Marxismus-Leninismus geschaffen hato 

2) E1ne der wichtigsten Fragen» vor di e Christen h ute gestellt s ind 9 ist die 
nach dem Verhältnis des christliehen Glaubens zu den Gesellsohe f tewissen. 
schaftenD so wie vor 400 Jahren des Verhältnis zwischen Naturwissenschaften 
und christlichem Glauben zu klären wer o Dabei muss man eich davor hüten, 
diese Frage nur theoretisch zu betr chten:man mu e s i eua de r gesellscheftm 
liehen Praxis heraus einer LBsung entgegenführeno Man wird denn feststellenD 
dass es unmöglich ist» über den Sozialismus zu diskutieren und den Sozialis= 
mus eufzubeuen 9 wenn man nicht die Erfahrungen berücks iohtigt D die in der 
Sowjetun1on 9 in dem ersten aozieli stlschen Staate gemacht worden sind o Die 
wichtigste Folgerung aus den Er fahrungen der Sowjetunion ist die 1 dass nur 
unter der Führung~der Arbeiterklasse und ihrer Partei der sozialistische 
Aufbau m0glioh isto 

Im Sozieljsmus wird die Kirche frei von den i deol ogi schehundpoli tischen 
Fesseln 9 mit denen sie dem Bürgertum erbunden i st o Sie ist nicht mehr ge. 
fordertP ein Ausbeutersyste id olog1sch zu rechtfertigeno Die verschiedenen 
Konfessionen bekoMmen untere inender ein neue V r häl tniso 

=14~ 
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Praktisches Christentum kenn eich beispielhaft entfelteno Die christliche 
Ve künd'gung 1 t zum era~en Male wieder 9 insbesondere wes den sozialen Ge
h lt d e S engel1uma engeh~ 9 unverkürzt m6glicho Die christlichen Menschen 
tütz n ioh nicht mehr eut bürgerliehe Vorstellungen von einem christli • 

chen Abendland, einem ehrtatliehen ~teet oder anderen acheiachrletlichen 
Ordnungen - eie aehen eich wieder unmittelbar in die Verantwortung vor ~ott 
ge1tellt und leben eus der Mitte christlicher Verkündigung hereus oDes setzt 

ie uch 1n Stand, mit grosaer Aktivi tät die zentralen gesellachettlichen 
Fragen zu erkennen und zu ihrer L~aung beizutregen o 

Zu These 20: 

(1} D18 Ges·h1chte des deutschen Volkes 1at gleichermessen reich an fre1he1il1• 
!ort o~rittlieh n ~berlte!erungen wie en Beiapielen nationalen Ver-

4 nt eheidender Siundeo Die Frage der nationalen Einheit in Frei• 
heit» 1 den und Demokratie ist Jahrhunderte hindurch nioh~ gel8s~ worden; 
Jmmer wieder sehen die Kräf~e des gesellschaftliehen Fortachritts sich durch 
die Ubermaoht der Reaktion, die die steetliche Macht euaübte 1gescblegen und 

nterdrUc toAnaätze zu einer freiheitlichen und torischrittliehen Gestaltung 
in, inigen deutschen Nationeletaetes wurden zerachlegen und blieben so. 

mit letztlich ergebnislosoAuch die Formeldemokratie der ~eimerer Republik 
bre hte nicht d1e Verwirklichung echter Volksherrsohef~ und tie~ schliess~ 
11 h dem Feschismus zum Opfer. 

l2} Erst die Befreiung des deutschen Volkes von der faschistischen Herrschaft 
geb den demokretischen Kräften die Mc)gliehkeU» im Raume der damaligen so •,. 
j tiachen Besetzungszone mit Unterstützune der sowjetischen Freunde das ge. 
ellaeheftliche 9 wirtschef~liehe und etaetliche Leben auf dem Wege demokra• 

tise er Reformen grundlegend um-~nd neuzugestelteno Voraussetzung für den 
Erfolg dieses ~erkea wer die Einheit der dftmokretischen Kr!tte 9 gestützt 

ut die Einheit der Arbeiterbewegung und verk8rpert im entiteachistiseh-
demokr tisehen Block. 

(3} Die demokretischen Reformen haben mit der Vormechtstellung der vormela 
herrschenden Klasse - des feudalen Junkertume und des Finanzkapitals -
ndgültlg gebrochen; sie heben damit die gesellschaf~liehen und ~konomische 

Vora~ssetzungen für die Herrschaft des werktätigen Volkea und tür unser 
emokretisches ~ufbeuwerk geschaffen e Die Deutsche Demokretische Republik 9 

auf diesen testen Fundementen err1chtet 9 het dies überzeugende Werk demoM 
rat1seher Erneuerung und wirtschaftlicher Sicherung un~er dem zentralen 

Blickpunkt d~r künftigen Einheit eines unabhängigen demokratischen und 
friedliebenden Deutschlands zielstrebig fortgesetzt und ihre Regierung • 
politik aut diesen für Gesamtdeutsohlend beispielheften Grundlegen eufg48 
beuiv 

( 4J lir ind überzeugt» dass nur auf diesem ~ege~ d n h P 
von den unheilvollen Uberlieferungen der Vergangenheit bedeutet und uns 
in ine neue gerechte Gesellschaf sordnung fUhrt des Leben und die Zukunft 
un erer Nation gewährleistet werden k~nnen o Daher het die Christlich=De~OM 
kretische Union sich dem gro sen Werk d rno i c en Erneuerung unae 
res gesellschettlichen~wirt scheftlichen und staatlichen Lebens vorbehelta 
lo zur Ve fügunggestellt und ist gewillt 0 1n gemeinsamer Arbeit mit ellen 

nd ren demokretischen Kräften unter Führung der ~rbeiterklasse und ihrer 
Partei dlese Pollt1k entschlossen fortzusetzen, unsere demokretische Steata 
echt zu festigen und unsere gesellschaf1llchen Errungenschaften gegen 
lle inneren und tlusseren ;idersacher zu verteidigeno 

(6J i ute ind in der Deutschen Demokra1iechen ~epubllk der Aufbau des soziea 
lismus und der bewaffnete Schutz der Heimet zur grundlegenden Aufgebe aller 
~erktätigen gewordeno Die Errichtung der Grundlegen des Sozialismus bedeua 
tet die b wusste Fortsetzun unserer Arb it für ganz Deutschl n~ 1 l 

.;, i.S" = 
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Die sozialia~ische Geaellachettsordnung eiehart die Bef r iedigung der at nd1 
wacheenden materiellen und kulturellen Badortniese aller Werktltigen&indem 
sie alle Produktivtritte in den Dienet der gesamten Geaallachaft atell\ 0 
ellae1tis entfaltet und UDRnterbrocben TerTollkomane\ o Soz1al1atlache Plana 
wtr\aoheft beaeitist Elend und ~rbeitaloaigkeit ~ Xriaen und xrteaadrohung o 

(6) So erm6s11cht die aozieltattache Ordnuns zugle ich di e Verwirklichung zu5 
t1etsi ohrtatltcher AnliegenoChri aten\um ist unvere i nbar mi\ Syatemen der 
Unterdrückung und ~uabeutuns dea Menschen durch den Menachen;Chriatentum 
will dauerhatten Frieden und soziale Gerechtigkeit in dieser Welt Terwtrk 
licht aeheno 

(7 Aus unterschiedlichen weltanschaulichen Grundeuttaasunsen heraua gelensen 
Mc1. i a• n un~ Chriat ut gem ins mem Wege zu dem l leben Ziele;au einer 
Ordnu die be uf•n 1 t, die Zukunf t der M n a~hhe i t zu trasen 9 e iner Ord 
K!f.in~=-hn~ u.,b•u ung Uft.d Kr1eg 9 einer Ordnung al so 11 iD der hohe Ziele ehrt t• 
l1cher Dleaaettavarantwortung und menschenwürdiger Daaetnagesteltung ae• 
aellschattltche Wirklichkeit werdeno 

Zu These 21: 

{1) Eine Netton ·atellt eine geschichtli ch gewechsene 8 unzerretaabare Gemein• 
achat\ Ton Menachan gleicher Sprache der i die ein gemeinsame& Teritorium 
bewohnen 9 durch enge wtrtachattlt cbe Beziehungen untereinander verbunden 
sind und gemeinsame charakterlich~seiatige Eigenarten aufweisen 9 die sich 
von denen anderer Nationen unter1cheiden und sich im kulturellen Leben de 
Nation offenbaren und widerapiegelno 

(2} Der Chriat a1eht sich Ton Gott in die Gemeinschaft seiner Nation hineinge• 
atell\o Angesichte dessen weise er eich zum Einsetz für die berechtigten 
Interessen seiner Nation gerufen und Terptltchtet o Nationale Uberhablich• 
keit aber ist ihm weaenafremdo 

(3) National Frage • daa tat der Semmelbegri tt tur eine umtesaende Problematik 
Heute ist die nationele rrase für eine Nation dann ele 8•16et zu betracha 
ten 9 wenn diese Nation in einem einhe itlichen 9 freiheitlichen» triedlte. 
benden und fortschrittlichen Netionslataat ihr Eigenleben in Freundschaft 
mit allen Völkern tnhren kenn o Bereits aus dieser Umschreibung erhell\ 9 

v•~ ~~~ 'r"t t dass die nationale Frate~aer gese llachettlichen und staatliehen Ordnung . 
von der aozialen und von der Friedensfrage nicht zu trennen ist o 

(4) Dle nationalen Inter~esen unseres deutschen Volkes erhe1schen heute gebte~ 
\arisch einen demokratischen Einheitsstaat, dessen Ord ung die Freiheit 

{5) 

und die Rechte des Menschen gewlhrt und Terbürgt 9 das Gemei nschaf a
Wirtschafteleben in sozialer Gerechtigkeit gestalt et, dem ge sell sche t t11 
eben :ro·rt schritt dient 0 die Freundschaft mit den Nachbarv6l kern 1 i nabeso 
dere mit den V6lkern der grossen Sowjetunion 9ptlegt und f~rdert und som1 
letztlich den Frieden aichert o Die Keimzelle e i nes aol chen einigen 0 ~u~ ~ 
ränen 9 demokratischen und fr i edl iebenden Gesemtdeutachland 9 de~ den Leb 
und Zukunftsinteressen der deutschen Nat i on entspr1cht 9 stellt di e Deui 
Demokratische Republik dar o Sie bildet daher die unerschütt r l i .he Ba 1 
des patriotischen Ringena der Nationalen Front d s demokrat i schen Deut 
land um ein einheitliches deutsches Veterlend o 

Wir wtasen v dass des grosae 9weltumspennende Fr i edensleger 9 dem wir angeh8 
ren 9 dieses Rinßen mit allen Kräften unters t üt zt e Di eees Bewusstsein , at r 
ke Freunde in aller Welt zu heben 9 die unseren net t analen Befreiungskamp 
gegen die emerikenischer&paltungs-und Krieg polltik fü r di demokratisch 
Wiedervereinigung Deutsc~lands le unl6slichen Bestendte i l des weltwe it n 
Rungens gegen die verbrecherischen Krieg plän des USA Imper ialismus ene 
sehen und mit ihren Sympathien 9 aber auch mit ihr n kr t tvollen Aktion n 
an unserer Seite atehen 9 bestärkt uns in dem Gefüh d r Gerechtigkeit un 
rar patrioti s chen Sache und verle i ht uns Krar 8 Mu ~En se 1 senh i t und 
Sieeeszuversichto 
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(2) 

( 3) 

• 
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Zu These 22: ., 

Die erschütternde Hinterlassenschaft des zweit en Weltkrieges hat allo V~~· 
neuerlich zu ernster Besinnung auf die Ursachen kriegerischer Erschütterung 
und die Menschenm~gli chkeit ihrer Verhinderung ve ranlasst e Eine Reihe ent = 
scheidender Lehren kenn aus dem Ergebnis dieses Kr ieges abgeleitet werden~ 

Kriege sind kein Naturereignis und keine schicksalhefte Fügung, sondern 
werden von Menschen gemacht und k8nnen von Menschen verhütet werden o 

,Kriege können nicht erst in der Stunde ihrer Entstehung verhindert wer= 
den;rechtzeitig muss man die Wurzeln und di e HintergrUnd~ 1ar Kriegsdro• 
hung erkennen und ihre Urheber bekämpfen - nicht durch passiven Wider. 
atendv durch tatenloses Be1seitestehen 0 sondern durch entschlossene 
ktian. ;; durch "-1.e kämpferische Tato 

1cht planlose Einzelaktionen garantieren des friedliche Leben der VBlJ· 
er, nur in der Einheitlichkeit und Geschlossenheit des mutigen Vorge-

hans aller Menschen 9 dia ~- :r.bt!":.d't den Frieden wollen - und sie bilden 
weitaus die Mehrheit in allen Nationen - iiegt der Erfolg des Bemühans 
um die Erhaltung des Friedens beschlossen o 

J) Krieg oder Frieden = diese Frage muss heut e 8 im Zeitalter •globaler 
Strategie" auf internationaler Ebene beantwortet und entschieden werden~ 
Eine organisierte Weltfriedensbewegung muss die Friedensbestrebungen i n 
allen Ländern zusammenfassen und zum Er folge tühreno 

! .l Die sozialistische Gesellschaftsordnung hat sich als eine Ordnung des 
Friedens und der Freundschaft der V8lker erwiesen. Die sozialistische 
Sowjetunion ist die Vorkämpferin des Fr i edens in der ganzen Weltounter 
ihrer Führung muss sich ein unermüdlicher Kampf um die Sicherung eines 
dauerhatten Friedens entfalten u 

. ) Heute rüst en die Imperialisten der USA und ihre Verbündeten zum drit= 
ien Weltkriege 9 zum "Kreuzzug gegen den Kommunismus"o Sie bedrohen den 
Erfolg der friedlichen Aufbauarbeit der V8lker der Sowjetunion, der 
befreundeten Volksrepubliken und das Le ben unseres Volkes. 

(6) Der Friede entspricht g8ttlichem Gebot und gö ttlicher OrdnungoAls Christen 
entscheiden wir uns für den Frieden und r e i hen uns ein in die Welt• 
triedensfront 0 in der Gewissheit 9 dess die Kräfte des Friedens den 
Krieg besiegen werden o 

• 
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. CHRISTLICH·DEMOICRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PARTEILEITUNG 
Frau 
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BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 
Charlotte H a 1 1 s c h e i d t 

L u d w i g s 1 u s t /r . 

Hauerstrasse 

Ihre Nachricht vom un .. ,. Zeichen Datum 

13 . 12 . 1952 
Arbeitszirkel des ."/issenschaftlichen Arbei tskreiscs 

Liebe Unionsfreundin! 

In der Anlage übermitteln wir mit der Bitte um 1 enntnisnahme 

das l 1rotokoll über die Tagung des dissensehaftliehen _~rbei ts

kreises am 4 . 1? ., auf der die Konstituierung der Arbeitszirkel 

erf ol e;t ist . 

Um grundsätzliche Billie;ung der Zielsetzungen und Arbeitsmethoden 

der Zirkel vrird gebeten . Der .Arbei tszirkel Techni}c wird am 

19 . 1 . 1953 konstituiert werden . Darüber erfolgt gesonderter 
Bericht . 

Anlage 
r .. i t Unionsgruss! 

k.;-c~ 
(Dr . Desczyk) 

Se~::.retär des 
~ issenschaftlichen Arbeitskreises 

Girokonto Nr. 995 295 ~onto 

llerlin 121 
Telegrammad..- fernschrwiber 

llerlln 1230 Berliner 5tadtkontor, llerlln C2, Kurstraße 18 

Unlon1entrol 



N i e d e r s e h r i f t 

über die Tagung des i'iissenschaftlichen Arbeitskreises am 4o Dezember 52 

in Berlin 9 Unionsheus . 
- ~ - - ~ - ~ - - - - - - ~ - - -

Anwesend: 31 Teilnehmer 

Tagesordnung: 1o Durchführung der Aufträge des 6., Parteitages, 
2o Information über den Thesenkommenter 9 

3 Q V$rschiedenes o 

zu 1) bezeichnet Dro Desczyk als Aufgebe der Tagung die Konstituierung der Ar• 
b~itBzirk~l des Wissenschaftlichen Arbeitskreises zur Durchführung der Aufträge 
dsd G~ Part~itagedo Es sollen zunächst folgende echt Arbeitszirkel gebildet wer• 
den: Neturw1ssenscheft 9 Geschichte, Perte1geschichte 9 Gesellsche:t"tsw1ssensoheft 9 

Pädegogik, Kunst und Literetur 9 ·reohnikp Staat und Kircheo .FUr jeden Zirkel_ ist 
ein Leiter vorgesehen. der federführend ist und die Verbindung mit dem Sekrete• 
riet des Wissenscheftliohen Arbe itskreises hält o Neben dem Zirkelleiter steht 

- jeweils eine kleine Zahl von Miterbeitern 9 die eufgrund de1 gemeinsam entwickel• 
ten Arbeitsplanes bestimmte Aufgaben übernehmen o Endlich soll jeder Zirkel un
·~ eratützt werden von einer Reihe beratender Mitglieder 9 die eufgrund ihres faoha 
l : chen Wi ssens den .Arbeitszirkel durch .Auskünfte und Gutechten zu einzelnen 
F= ag n unter s t ützen können o 

N. oh kurzer Ausspr ache 9 en der sich Uoao die Unionsfreunde Otto Freiteg 9 Dro 
Hoi .lHU'd• Karl Luki ta , Her bart Trabst Dro Bucholt:z 0Kerl Reinhold D5derlin,Hel• 

und Hans~Ge org Schöpf beteil1gen 9 wird die Tagung unterbrocheno Die 
.nwes nden Mitglieder der einzel nen Arbeitszirkel treten getrennt zusammen und 

r der . z 1~ aturw1ssenschaft i n Zimmer 108 9 der AZ Geschichte im Sitzungaaeal 9 

Z Pflr 1 s ·chicht im Zi mmer 107 9 der AZ Gesellschaftswissenschaft in Zim-
3 1 d . A .. ~d~gogik in Zimmer 204p der AZ Kunst und Literatur in Zimmer 

• · -:.::1. t~:r .tZ s~ at und Ki rche in Zimmer 211o Die Konsti tuierung des AZ Techa 
.-.lrd in tliner besonderen Sitzung em Montag 9 den 19 o Januer nachgeholt" 

:·t!!nh Beendigung der konstituierenden Zirkelsitzungen und einer kurzen Mittags• 
p.uae tretea die Teilnehmer der Tagung wieder zu gemeinsamer Beretung zusammeno 
Die Leiter der einzelnen Arbeitszirkel erstetten Bericht über die konstituieren• 
da Sitzung und den aufgestellten Arbeitsplan: 

Dr Reintanz (AZ Staat und Kirche) macht zunächst Vorschläge für die personelle 
~ Ergänzung des Zirkels und gibt denn folgende vorläufige Arbeitsteilung bekannt: 

. 'i11pa:ri.n:tendent Luce s soll Unterlegen ererbe! ten über die Organisation der evena~ 
F,;!!J. inche.n K:l a i n d r DDR 11 Utr • .Ahrend über die Orgeniaetion der katholischen 

' K~rche ~Dro Reintanz nber die Gesetze und Verordnungen betro die Lege der Kirohe 
• 1.n den volksd·emokret1 achen Länder n 9 Ludwig und Brauer über die Lage der Kirche 

im westlichen Ausland und über die Lege der Kirche in Weatdeutschlendo Dro 
. Alisch soll die Verbindung mit der "Heuptabteilung Verbi~dung mit den Kirchen" 

heretelleno J.nfe?-g Februar soll die nächste Sitzung des .AZ atettfindeno Ftlr 
~t .ae Sitzung soll DrG Alisch die Tagesordnung entwerfen o 

Dr o Wiedernenn (AZ Pädagogik) bezeiehnet folgende ~ufgebenstellung fUr den AZ 
~ls vordr1ng11eh:a) Der Begriff der Wissenschaftlichkeit soll untersucht un4 
g&klärt werden,b) die Aufgebe de8 Lehrara els Er~ieher der 1ugen4 und Verwalter 
des kulturellen Erbes soll gewürdigt und einprägsam formuliert werden,c} die 
p~da8ogische Situation soll diskutiert und geklärt werdeno= 
Frau Friedri ch ergänzt die Ausführungen von Dro Wiedernenn und schlägt TorD die 
w. itere Präzisierung des Arbeitsprogramms auf einer Beapreohunc, die zwiaohea 
Dr. Wiedernenn und ihr in Leipzig durchgeführt werden aollD Torzunehmano 

Jenssen (~Z Gesellsoheftswissenschaft} bezeiehnet zwei ~teu Ton Themen als Auf• 
g be d4s Arbeitszirkeleo Al s atänd~ges Piakuaalonathema des Zirkels t bestimmt 
Borden "Die Stellung des Men s che · i n der gesellsckettl1chen Kntw1oklun 

-.2-
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(Bewusstseinsbildung Verhältnis von Persönlichkeit und Gemeinschaft usfo) Neben 
diesem Thema sind dr~i konkrete Themen formuliert worden~e) Der Christ und die 
kapitalistische Wirtscheftsordnung,b) Der Christ und der Klessenkempf 9 c} Geh()rt 
die Religion zum Uberbeu? zu den drei Themen sollen Diakussionsunterlegen bis 
zum 30o Januar ausgearbeitet werden und zwar zu e) von Gerherd Friedrioh,DresdeDo 
zu b} von Erwin Krubke, Halle, zu o) vom Zirkelleitaro Ende Februar soll die 
näc_hste S111zung des .AZ durchgeführt werden., Deneben werden die Mi torbei ter des .. 
Zirkels des Dozentenkollegium der Zentralen Parteischule durch Ube~prüfung der 
.Vorlesunsen über Gesellschaftswissenschaft _unterstützeno 

B~edendiek (.AZ Pertoigeachichte) gibt folgendes Arbeitsprogramm bekennt: Die Per 
t",igeschichte soll etwa 250 - ·~oo Druckseiten umfesseno Es ist en eine .Aufgliea 
derung in folgende sechs Abschnitte gedacht: lo Die Entwicklung der CDU von der 
Grundung bis zur Hermes-Krise;lo Die Entwicklung 1946-47 bis zur Kaiser-Krise; 
3 0 Vom ersten Deutschen Volkskongresa bis zar Gründung der Re-publik; 4o Von der 
Gründung der Republik bis zum 5o Parteitag; 5o Vom 6o Parteitag bis zur ~rbeits• 
tasung in Meissen; 6o Von der Meiasener Arbeitstagung bis zum 6 o Perteitego Ein 
Konspekt der geplanten Gliederung soll dem Politischen ~usschuss vor Beginn der 
endgültigen ~usarbeitung vorgelegt werdeno Der AZ ist der Anaicht 9 dass der 
Schwerpunkt auf der Zeit nach 1948 zu liegen hat o Für den Fortgang der .Arbeit 

ind folgende Richtlinien entworfen worden~ e) Der Leiter des AZ entwirft einen 
Konspekt. der etwa bis zum 10o 1anuer den Mitgliedern des Zirkel~ und den Mit• 
gliedern des Politischen Ausschusses zugeleitet wirdoEreänzungen zu diesem Kon• 
Epek~ sollen bis spätestens Ende 1anuar erbeten werdeno b) Die Durchsicht de~ 
rchiTelien bei den früheren Landesverbänden übernehmen in Weimar Gest» in Dres

den Rsgsch, in Potsdem Fischer und Wirthp in Helle Dro Starkp in Berlin Gohro 
Gle i~hzeitig sollen die bei der Parteileitung lagernden Archivelien durchgesehen 

nd für die Arbeit nutzbar gemacht werdeno c) Im Verlauf der vorbereitenden Ar• 
~~ 1ten sollen monographische Darstellungen zu einzelnen Themen ebgefaßt werden~ 
m1t denen sich die betreffenden Parteimitglieder bereits seit längerer Zeit be• 
~c~~ftigen" d) D~r vo~läutige Arbeitsplan soll von dem Leiter des AZ so rasch wie 
5;:.~ch mit den führenden Mitgliedern des Hauptvorstandes durchgesprochen werdeno 

v-~s iebruar soll ein detaillierter Arbeitsplen für die einzelnen Mitglieder des 
Zirkels entworfen und dem Politischen Ausschuß zur Genehmigung vorgelegt werdeno 

Bro5smann (AZ Geschichte) legt folgende AUfgaben der; e) Fertigstellung einer 
Üeterielsammlung zum Thema nFortschrittliche Christene b) .Auswertung dieses Mate 
~iala durch die Mitglieder des AZo c) Bereitstellung dieser Auswertungen für ein 
~ueh, des für das Jahr 1954 geplant ist. Mit der Parteileitung soll eine Diskus 

ion geführt warden, um den Begriff fortschrittliche Christen genz klar zu erer• 
heiteno Die Sichtung der ~uellen soll in drei Abschnitten durchgeführt werdeno 
/!·:lächst sollen die ~uellen aus vorchristlicher Zeit berUcksichtigt werdeno Der 
Ufro Trebs will bis zum 15clo eine Arbeit über dieses Material vorlegeno Profo 
Leipoldt soll dann um Ergänzung gebeten werdeno Anfang Februar soll eine Sitzung 
des Arbeitszirkels stattfinden 9 in der dieses Meterial behandelt wirdo Im Anschl"ß 
deren soll~~ie Ererbeitung des eigentlichen ehr1stliehen ~uellenmAteriels horcn 
gegangen werdeno Für diesen zweiten Arbeitsabschnitt wird es· notwendig sein 9 die 
7ahl der Mitarbeiter des AZ zu vermehreno 

Schöpf (AZ Naturwissenschaft) berichtet über die Diskussion 9 der die Arbeitstitel 
tes vorläufigen Buchentwurfes zugrunde gelegen hebeno Die Reihe dieser ~rbeit • 
titel bedarf der tlberprüfungo Vorläufig heben folgende Freunde es übernommen~ ein ... 
7.~lne Themen zu bearbeiten: Klbel "Schöpfungsbericht und Ergebnisse der Naturwis• 
senschaft";+schöpt "Netfurwissenschaft, Philosophie und Glaube"~ Es sollen Ve rhend• 
lungen geführt we~den. um weitere Mitarbeiter zu gewinneno Als Richtlinien der 
Arb~it wurden folgende Gedanken skizziert: Naturwissenschaft hat die Aufgebe ~ di 
Gesetze der organischen und anorganischen l;atur zu untersucheno Es kann weder von 
einer christlichen noch von einer nichtchristliehen Naturwissenschaft gespro~hen 
werdeno Ein Widerspruch zwischen Christentum und Neturwissenschaf~ besteht nichto 
Der AZ Naturwissenschaft wird mit den anderen 11.Z v insbesondere mit den AZ Pädego-. 
gik und Gesellschaftswissenschaft , zusamrnenarbeiteno 
• DroBucholtz "Lebensproblem und Entwicklungslehre"; = 3 ~ 
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Trebs we ist darauf hin , daß zum Thema "Sch öpfungsbericht" nicht nur die natur
wissenschaftliche, sondern auch die einschlägige theologische Literatur berück• 
sichtigt werden muß o 

Dr. Desczyk (AZ Kunst und Literatur) berichtet zun~chst über Vorschläge zur per• 
sonellen Ergänzung de s AZ Kunst und Literatur . Im einzelnen het sich der Zirkel 
t algende Aufgaben ge s t ellt : e)Liste solcher Bücher aus dem netionelen Kulturerbe 9 

d ie christliche Prägung tragen und deren Neudruck im Berei~he der DDR erwünscht 
i s~; Bis 10 o Januar sollen die Mitglieder des AZ termlos Vorschläge für diese 
Liste ma cheno Diese Vorschläge sollen denn vom Leiter des AZ systematisch ge
or 4net und er gänzt werden; d i ese Liste wird dann weiter diskutiert werdene 
b ) Für die Zeitschrift ~Chr i stlicher Realismus" und die CDU-Presse wollen die 
Mitglider des Zirke le Beiträ ge erarbeiten o U.e . soll der Redaktion der •Neuen 
Ze it ' vorge schlagen werden , Artikel zu kulturellen Gedenktagen von Mitgliedern 
bzwo Miterbe itern des AZ s chre i ben zu lassen. c) Vorachläge für des Verlagspro
gramm sollen auf de r nächsten Sitzung diskutiert und en die beiden CDU-Verlege 
weitergeleitet werdeno d) Die Tagesordnung für die Konferenz der Schriftsteller 
und Künstle r soll in der nä chs ten Sitzung des Zirkels em Dpnnersteg, den 19o2 o 
um 11.00 Uhr, erarbeit et werden. 

der anschl ießenden Pisku s si on , in der u . a c die Ufr . Gest, Dr . Bucholtz , 
ossmann , Fre i tag und Luk i t s zu Wort kommen , werden insbesondere Vorschl~ge 

für die personelle Ergänzung ~er AZ gemacht e 

~u 2) wird den Teilnehmern der Tagung der EAtwurf für die Erläuterung der vom 
~ 

G~·Farteit ag be s t ätigt en The sen des Christlichen Realismus übergeben. Verbesse• 
r~ngsvorschl~ge sollen dem Sekr eteriet des Wissenschaftlichen Arbeitskreisea 
)i s zum 10.1. zuge l eitet werdeno 

zu 3 ) ber ichtet Dr. Desczyk über die in der Sitzung des Literarischen Beirates 
~~m 26 .11o bes·tätigten Produktionspläne des Union-Verleges una des Verleges 
4· . ~ ·ler ~ Amelang, Le i pzig für das Jahr 1953. 

t . »ft ~zyk achlieSt d i e Si tzung mit Worten des Dankes an alle Teilnehmer und 
;,,t d ßr Bi t t e, die entworfenen Pläne sorgfältig und ohne Verzögerungen durch
zuführen o 

Beginn: 11 . 20 Uhr 

Unt er brechung: 12 .30 Uhr 

~Zirkeltegungen : 12o 30 - 14 Uhr 

Abs chließende Beratung: 14o20 - 1 5 o20 Uhr . 

4!1Bß8 
Liste der Mit arbe iter der Arbei tszi rkel. 
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Vorläufige Liate der Mitgli eder der .&rbeitazirkel - - - - - - - - - - - - - - - -
( • bedeutet: au.t cler Tagung vom 4.12.anwesend ) 

AZ Naturwissenschaft 

zt : + Seh8:p:f 
MA: + Dr~ Buoholtz,Rathenow 

+ Elbel, Helle 
+ Dr . Reinhart 

B: Prof. Seeliger,dreifsweld 
Prof. v . Skreml1k 
Prof. Sohultze,~ene 
Prof. Müssemeier 

• .AZ Gee.chichte 

ZL : + Brossmann,Megdeburg 
MA: + Olscliock , Friederadort . 

+ Rudol:ph; Helle 
+ Treba 

B: Bach,Weimer 
+ Dr .. Deeczyk 

Prof . Koepp,Rostock 
Prof . Leipoldt,Leipzig 

+ Prof" Rauer 

AZ ~rteißesehichte 

ZL~ + Bredendiek 
M .. ~: Fechtner 

Fischer 
+ Frei tag,Dresden 
+ Gest,Weimer 
+ Lukita 
+ Ragsch,Dresden 
+ D1· . Reinhar-t 

Dr. Stark,Helle 
+ Wi rth 

B: Dertinger 
Götting 
C:·ohr 
Nus chke 
Dr. Toeplitz 

AZ Gesellschaftswissenschaft 

ZL: + Jenasen 
MA: + Freitag,Dresden 

+ Friedrich,Gerhard,Drsdn. 
+ Kl.•ubke, Helle 
+ Luki ts 

Mascher 
. Mettenheimer,Helle 
+ Trabs 

B: Sef'rin 
Dt'. Toe:plitz 
Ulbricht,Dresden 

J.Z i>äd~gogik 

ZL: + Friedrich,Ureule,Dreadea 
1a: + Breden4iek 

Loheie 
Strube.Hildeg. von;stt.-trow 

+ Dr. Wiedemann .Erturt· -
B: Sämtlo Verdienten Lehrer dea 

~&lkea,4ie Mttgl.d.ODU •1n4 

AZ Kunst und Literatur 

ZL: + Dr o Desczyk 
M!: Ahrend 9Dr. Gerda, Weimar 

+ Bockholt, Roetock 
Dertinger, Meria 

+ DlSderlin 
+ Feensen 
+ Illihll 

Lüdecke -NZ . 
Promnitz, Rostock 
Rost in-,NZ 
Schuder.Rosemarie . Sene 

' ' + Weisa, Nordheusen 
+ Wirth 

B: Bs~,Weimer 

Gfs•ling.NZ 
Prot. JenssenpGreitawal4 
Prot. Koe~ler;Weimer 
Prof• M~gon · 
Prof. Mauereberger,Dreeden 
Pfarrer Riedel,Härtenadorf 
St.rehl, Erturt 
Dro Toe:plitz 

.lZ Staat und Kirche .. 

ZL: + Dr o Beintanz 
M!: + .lhrendt, 14elüow 

+ Dr o · .Alisch 
:Bernhard 

+ Brauer, Helmut 
+ Lucea.usedom 
+ Ludwig 

Ma-thow, ~1ederadort 

.tZ TeQhnik 

ZL: Dr . Moritz, Halle 

(Konstituierung: 19~1.1953) 
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Gültig ab 1 .Desember 1950 --
- - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - ~ ~ ~ - - - ~ 

IU.Dkomaeaatut e 
Brut~o 

DJI 

A B 
Kormalbeitrag Sonderauschlag für 

Wahlangestellte u. 
Gleichgestellte 
Mitglied.d.öftentl. 
Dienstes 

Dll 111 

0 

Bauem 

------------ _,_--- ~- - - - - - - - ~ -
bis 225,-- 1,- bis 5 ba 1,-

226,- " 400,-- 2,- 5 " 10 " 1,50 
401,- ... 600,- 3,-- 10 " 15 tf 2,-
601,-- ,, 700,- 7.-- 3,- 15 " 20 .. 2,50 
701,- .. aoo,- 8,- 4,- 20 " .50" 5,-
801 8-- .. 900.- 9,- 5,- über 50 •• 10,-

901,- q 1000,- 10,-- 6,- Gepachtete Lände. 
1001,- 11 1200,- 12,- 7.- reien sind beim 

Pächter zu erfaa. 
1201,- .. 1500,- 15,-- .-o,- sen • 

1501,- ... 2000,-- 20,-- 60,-
über ., 2000,- -~ 25,- 100,-

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

Änmerkung 

I. Zum ermäßigten Monatsbeitrag von DM 0,50 

werden herangezogen& 
a ) Sozial -und Altersrentner mit Renteneinkommen bis zu DM 100,--

und ohne anderes Einkommen. 
b) Schüler und Studenten ohne eigenes Einkommen. 
c ) Lehrlinge mit Einkünften bis zu DM 100~ ,--

d) Familienangehörige (z.B. Ehefrauen ) ohne eigenes Einkommen~ je~ 
doch nur im Anschluß an eine Hauptmitgliederschaft (z.B.des Ehe ~ 
mannes.) · · 

II. Mehrere Einkünfte einer Person sind nicht einzeln, sondern mit de-1 
Gesamtsumme beitragspflichtig. 

·, ·1 
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1!i An di 
Part ileitung der 
Clu•ie t lich-D mol:ratischen Union 
B rlin ,a 
-.-.-.-.-.~.-.-.-.-

Jäger tr ße 

Liaber Unionsfreund Götting! 

Ich h tte di b sto A sie t, zu r ersten itzung 
d·s Präsidiums d Hauptvorstandes zu ocm n d 
f hi r auch c tz i tig eg, aber nU! is 
Perleberg. Hier ußte ich gen P-iner Reparatur 
(Öll itung) von 9 bi 15 Uhr sitzen. 
Am Dienstag die~er oche konnte ich nicht kommen, 
da ich nach einem ozirkstageb schluß an z ei 
Dienstagen im Monat an der Ratssitzung in in 
Kt•eis teilnehmen muß. Im übrigen fand ich die 
Einladung vom Dienutag di ser oche erst am ontag 
ab nd 19 Uhr vor. Ich bitte doch, v ranlassen zu 
·ollen, daß Einladungen zum Präsidium bis spät -

stene Sorlllabend jeder ·och an mich gelangen. 
Falls am Dienstag, den 2.11., ein Sitzung stattf~ 
det, kann ich teilnehmen . 

t Unionsgruß 

~I 
(Hallscheidt) 
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Aussc u s ihr Arb 1 t ft zur · err·· ung gest ll t ba. ben, ut 
das erzlichste. ie~haben d it nicht nur unser r Partei , 
son ern auch d rSacho unseres V~lkes einen Dienst erwiesen. 

eginn der 51 tzung 1,, 25 Uhr 

hluss der Sitzung 17. 15 Uhr . 

(Gö ing ) ( Dr • Deeczyk) 



• 

• 

• 

- ' 

• 







• 







- 2-

13, 1 

r ne en ab 

'· 
• ,. fUr 

• 1tsung 19, 05 Ohr . 
aez . 

.. 
a1t cl a 

t 
d • 

• 
or-



W1ll' f d I' U 

uli r n . 
d • y 16 t 17 Jah 

'J • 

- ---- .. 



.., 
"' "' I 
0 .... 

Partelleitung 

6erlln W S, Jägerstra ße 59·60 

Fr..1u 
H & 1 1 s eh e i d t , 
S c h w e r i n 
Grosser Moor 45f 47 

Ihre Zeidlen ltlre N3mrimt vom Unsere ZeimJ.n 

11-Fa;Sp . 
Datum 

14 . ? . 1954 
Betreff : VorberPi tung des 7 . ParteJ. t ae:;es der CDU . 
clehr 0 eehr r Unionsfreund ! 

Im uftrage de$ Gen ralsekr~tärs , Unicnsfr und 
Got il'l..5 , üb~ _·s nde ich Ihnen folc·ende in der 
letzt n oi tzlln.G Eles ""'r:r t· riats berat ne und 
be c~lossene Vorla6 n für die Vorb ~eitung des 
7. Parteita0 es : 

1; ... hm.e .~.plan 
2. Zeit llln 
3 . Diskussio_sreden 
4. Ko .issionen 
5. Delegationen. 

Diese Vorl '-n werden in der näc1sten Sitzung 
des olitiechen usschusses zur B ratung stehen. 

s v:Järe daher z'vecltmässig , W"'nn Sie ber i ts vor 
der Si tzun ~ie GPlggenhei t ahrnelU!len v/ürden , 
diese Vor l a ~n dur~hzu~rbeit~n. 

it Uni~sbruss l 

~~ 
( F a h 1 ) 

l> Girokonto Nr. 1/8398 Postsmecl<konto Telegrammadresse Fernruf Fernsdlreiber 
;i Berliner Stadtkontor, Berlin 828 Unionzentral 22 5061 Berlln 1230 

Berlln C 111, Kurstraße 36·51 



t I n e h m e n p 1 e n 

für die Vorbereitung des 7D Pa rteiteges der Christlich-Demokretischen Union 

Zeitpunkt: 

Tagungsort: 

Teilnehmer: 

osung: 

He uptreferate ~ 

Sonderver an= 
steltungen: 

en 
erete: 

21. bis 25. September 1954 

We imer, Vieimar-Halle 

Vorgesehene .Anzahl der Delegierten: 800 ,. tt t1 Gäste: 300 
~ " II Ehrengt!ste~ 100 

Christliche Demokraten~ kämpft gegen EVG 
und Militerismusl 
~lle Kraft fUr die Einheit Deutschlands und 
den Abschluß des Friedensvertrages! 

Arbeitstitel: 
Rechenschaftsbericht~ 

Aussprache und Begrüßung der Dele~etionen 
Verabschiedune der Politischen Kntschließung 
Be stätigung der Sotzung 
Auswertung des Parteiaufgebotes 
En t ge gennahme der Berichte der 

·,:'ahlkomrni ss ion 
Mandatsprüfungskommission 
Redaktionskommission 

Entlastung des Hauptvorstandes 
~ehl des Vorsitzenden 

" 
11 Eouptvorstandes 

" ~ Zentralen Untersuchungsausschusses 
» der Zentralen Revisionskommission 

Kunstausstellung 
Pressekonferenz 
Buchausstellung 
Kil·chenkonzert in der Herder-Kirehe 
~ufführung von Schillerst »\allensteinn im 

6tionel-Theater ~eimar , 
~chloßkonzert 

Empfang im Schloß 

Nuschke 
Gütting 

Der Hauptvorstand tritt zur Vorb~reitung des Pe rteiteges letztmalig am 21o9~54 
zusaiT~eno Der neueewäl1lte Hauptvorstand tritt erstmalig am 25~9~1954 zusammen 
und wählt den Politischen Ausschuß der Partei 
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11 .. 00 

2 .. 14.00 

17 .. 00 

18.,00 

7 o Partei teg 

Z e i t p 1 e n 

. ' 

Begrüßung durch den Oberbürgermeister von Weimar 
im hathaus 
Teilnehmer: PA und Sekreteriet 

sowie ausländische und westdeutsche Gäste 

Ha uptvorstandssitzung 
Tae;esordnung: 
~ .. Bericht über den Ablauf des Parteitages 
2 .. ~uszeichnung der im Preisausschreiben 

ermitt elt en Sieger 
(B~richterstetter~ Dr. Desczyk) 
Ort: Saal "hussischer E~f" 

.Pressekonferenz 
Ort: h.esino "hussische r Hofn 

Abendessen 

Kirchenkonzert mit Prof .. Ko-ehler mit 
Anspre c h en vor.. Kirch en präsident Niemöller 
(evtlo auch Pfarrer Fischert 
Ort: Herde r -Kir ehe 

Gütting 

Nuschke 

Mittwoch, den 22 .. 9 .. ~954: 

6. 

7. 11 .. 00 

8,. -
9 .. 

10 .. 

llo 

12 .. 

~3 .. 

14 .. 

15 .. 

Kranzniederle gung am Ehrenmal der Sowjetischen Armee 

1" Sitzung~ 

(Leitung der Verhandlungen~ Otto Nuschke) 

Nationelhyne 

Rröffnung des Par teitages 

Totene hr ung 

Eröffnungsansprache 

Weh l des l' r ä sidiums 

Telegrew~ an den Präsidenten der Republik 

Wahl der Kommissionen: 

Begrüßung 

Wehlausschuß 
Mand atsprüfungskommission 
Red aktionskommission 

Übergebe der Verhendlung~n an 
Dr .. Lobedanz 

Nu schke 

Nuschke 

Nuscbke 

Al in i sterpräs .. 



• 
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17., IIa uptreferet 

18() Mittagspause 

2" Sitzung: 

(Leitung der Verhandlungen: Otto Nuschke) 

Rechenschaftsbericht 

20., Abendessen 

21~ Schlosskonzert 

Donnersteg, den 23o9o1954: 

7 .. 30 

23() 9.,00 

24o ~1()00 

25 .. 11 .. 10 

26o 13o00 

27o 

14 .. 30 

28., 16.,3-0 

2.9., u~.a 

30. 18o30 

31 .. 20 .. 00 

Kranzniederlegung in Buchenwald 

3o Sitzung: 

(Leiter der Verbandlungen:Gereld Gütting) 

AussprEche . und BegrüßUnß der Delegationen 

Pause 

Fortsetzung der Aussprachen und Begrüßungen 
der Delegationen 

Mittagspause 

4." Sitzung: 

(Leiter der Verhandluneen: Dr. Toeplitz) 

Fortsetzung der bussprechen und Begrüßungen 
der Delee.;etionen 

Pause 

~8etzung der Aussprechen und Begrüßungen 
der Delegationen 

Abendessen 

Festaufführung von Schillers "Wallenstein" 
im National-Theater UeimEr 

Freitag, den 24o9.,1954: 

7.,45 

34 .. 10()30 

10()40 

Kreuzniederlegung an den Setkaphegen Goethes 
und Schillers und am Goethe/Schiller-Denkmal 

5o Sitzung 

(Leitung der Verhandlungen: Luitpold Steidle) 

Fortsetzung der Aussprachen und Begrüßungen 
der Dolebationen 

Pause 

Fortsetzung der Aussprachen und Begrüßungen 
der Delegationen 

Nuschke 

Götting 
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13 .. 00 

16 .. 40 

40~ 

41 .. 

= 3 -

1'.ittegspeuse 

6 .. Sitzung: 

(Leitunß der Verhandlungen: Gerald Götting} 

Fortsetzung der Aussprechen und Begrüßungen 
der Delegationen 

Pause 

Fortsetzung der Aussprachen und Begrüßungen 
der Delegationen 

~ bendessen 

kahnfeuer euf dem Ettersberg 

Sonnabend, den 25 .. 9~1954: 

4.2 .. 8 .. 30 

43o 

44o 

46 0 

50 .. 

51o 

52. .. 

53 .. 

54. .. 

56 .. 

57.. 16 .. 00 

58~ ab 20 .. 00 

7 .. Sitzung: 

(Leiter der Verhandlungen: Otto Nuschke) 

Verkündung der Ergebnisse d~s Aufgebots Sefrin 

B~richt der R~uaktionskonw.iRsion 

ibstiwftung über die Entschließung 

Bericht der Satzungskommission 

Bestätigung der Satzung 

Bericht der Mandatsprüfungskommission 

Bericht des Vahlausschusses 

Entl~stun~ des lieuptvorstendes 

',iahl des 1o Vorsitzenden 

Begründung d~r Vorschläge für den neuen Hauptvorstand 

lehl des Leuptvorstandes 

&chlußwort des neugewählten Vorsitzenden 

Nationalhymne 

Ende des Parte it a ge s 

Mittegessen 

Sitzung des Hauptvorstandes 
e) Konstituierung des llauptvorstendes 
b) ~ahl des Politische n Ausschusses 
c) ~ehl des Generalsekretärs 

Empfeng des Vorsitzenden im Schloß für das Präsidium, 
Cl en Ha uptvorstend und die Ehrengäste .. 



• Vorläufige Arbeitstitel der 
Diskussionareden zum Parteita~: 

I~ ~rbeit in der Friedensbewegung 

Kol l ektive Sicherheit in Europa 

U.ber den .Mißbrauch der .Ätemforschung 

Verant~ortun~ der Christen für den Frieden, 
Ächtun& der Massenvernichtunesmittel 

Friedsnapolitik der Sowjetunion 

Befr eiungsbewegune der Völker .Äsiens 

II .. Bedeutung der Wehlen im Oktober 

Die patriotische Bewegung in Westdeutschland 

Die neue Demokratie in der DDR 

Nationales Aufbauwerk 

Uber die Heus-und Hofgemeinschaften 

Die Aufgaben unserer Volksvertreter 

III.,. Unsere Mitarbeit im neuen Kurs 

Frau 

Die Mitarbeit der Privatindustrie im neuen Kurs 

Bedeutung und Aufseben des Außenhandels 

Die iterbeit des Handwerks im neuen Kurs 

Über den Aufbau der DDR 

Die Aufgeben des Einzelhandels auf dem Dorf 

Aufgaben der VOB im Fünfjahrplan 

Er~änzun~ zu den Vorschlägen der SED für 
den 2o Fünfjehrplen auf den Gebieten: 

Architektur 

'l'echnilc 

Meterielprüfung 

Holzwirtschaft 

Die AUf&aben der Lendwirtschaft im neuen Kurs 

Stärkt die Produktionsgenossenschaften 

Das Verhältnis der Genossenschaftsbauer~ zu 
dea werktätigen Einzelbauern 

Er~änzungen zu den Vorschlägen der SED für 
den 2o Fünfjahrplan auf den Gebieten: 

Viehzucht 

Veterinärwesen 

Landeskultur 

Naturschutz. 

Feldwirtschaft 

Wasserwirtschart 

Spre cher: 

Dr .. Desczyk 

Prof .. Seelige r 

Prof .. Fuchs 

\'lirth 

Be eh 

Hermann Kalb 

Vors .. Haus- Gem .. 

Kind 

Wäa.hter 

Eberle i n 

Genter-Gilmens 

Ko s eh inski 

VIinkler 

Frau 

Franke 

Fiedler 

Eiselt 

Fr&u Rudolph 



)' 

Technik 

.Aua ach~pfung inn~~l e heserv~n 

Vorschläge s uf den Gebiete d~s G~sundheitswesens 

Die kulturpolitische ~ituat1on in der DDR 

Gesamtdeutseber Aust usch 

Gei st ige Situetion in der DDR 

Über den Weimer=Phn der Sli:D 

Über Probleme der Kirche 

Heimetkunde = Volkskunst 

Cber The~terfragen 

Üb6r Musikfra gen 

Fr gen der Li t eratur 

Die ErziehuPg uns r~r juneen Generstion im 
Geis te des Friedens und des Humanismus 

Die Bedeutung de r Frsu in unserer Gese llscbsft 

Verst ä rkt die \iEJchsamke i t 

IV~ Über die bisherigen Erfahrungen der Partei~ 
srbeit in den ',;ohngru:;Jp~.n 

Uber d ie Verb~sserung unserer sc11 u lungserbe 1 t 

"Gber die VeJ."be ssert:.ne; unserer Pre s searbe it 

Über di e Bedeutung der Schule 

Übe r die offensive i deologische .Arbe i t 
eines Kreisve r bendes 

Bericht der li evisionsko~~is~ion 

~tei le 

Kete•.er 

Trebs 

:Uro I• e e 

Pr o1 e I c.l d t 

1 ' LI 

:t t 

u" l i 

n:L 

•. ae 

:r • 

lJ I 



• Kommissionen: 
::=c.=:::==-=====~ 

Hedaktionskommi s sion 

S c h a p e r , Alwin 

B r o s s m a n n , ~arl 

F r i e d r i c h Ursula 

G o h r .arnold 

.nüsner Hans-Jürgen 

\Ir a 1 d m a n n 

Sstzungskommission 

0 e f r i n 

V e g n e r , ~alter 

T r e b s , llerbert 

L i s c h e k , 

K e l b Otto 

K o n i e c z n y , .aribert 

Dro T h i e n e 1 t 

F i s c b e r , Gerherd 

Wahlaus s chuß 

Dro T o e p 1 i t z , Heinrich 

- Vorsitzender 

- Vorsitzender 

- Vorsitzender 

(weitere Vorschläge werden von den 
Bezirksverbtin~en gemecht) 

Mandatsprüfungskommission 

M a 1 i k , Alfons - Vorsitzender 

(weitere Vorscllläee werden von den 
Bezirksverblinden gemecht) 

Vie t t beworb skommi s s ion 

K 0 t u 1 1 a , .Albert Vorsitzender 

K a l b Otto 

B a s t i a n ,. Gerherd 

K i n d , Fritz 

T h i e 1 , Erfurt 

K r ä t z i g Dresden 

B e h r e n d t ' 
Schwer in 

Revisionskommission 

w ä c h t e r , Ericb - Vorsitzender 

ü b e 1 , Berlin 



Delegetionen eus der DDR: 
=========~==~=~--~=~===== 

lo Delegation der VOB 

2., II w~. rktlitiger Binzel- und Genossenscheftsbeuern 

lt des I:andv;erks unn c er kleinen Gewerbetreibenden 

4o Leleeation Ancebcriger öes Gesundheitswesens 

5o " Sorben 
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olgende Grundsätze sin für den organisatorlochen Aurbau der 
Partei rnassgebend 

, 
• 
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Das :träsidium des Fauptvorstandes ~ann dem Untersuchungsausschuss 
weitere sich er0 ebende Aufgaben Ubertracen. 
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CHRISTLICH·DEMOI<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Parteileitung 

Berlin W 8, Jägerstraße 59-60 

Frau 
H a 1 1 s c h e i d t , 

r i n , 
lsee 13 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Bet reff : 

oehr geehrte Unionsfreu.r..din ! 

Girokonto Nr 1/8398 
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1 . oli i clc lnform io 

2. Deu. eher ev 11 her ircbent· L ipzi 1954 

3 . Ve eae ru.na der r e1 t BV Cottb118 

be einer Uc erreihe 
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'lageaord ung 

für dl Sitzune d 1 Politisch ~u achusses i tag, den 19.1.54 

13.00 Uhr 

- - - - ~ - - - ~ ~ - ~ ~ - - ~ - - . - ----- ..... 
_ .. ____ _ 

lnforaati n 

2. B riebt über den Ministerrat 

3. Beric t dea Sekretariat• 

4. B achluaakontrolle 

5. Bericht• dea I: asohusaea für geaa~~t4eutsche hage~ 
(Göt't1ng) 

6. Bericht Uber die rbeitaga e1nachaft 
polittk 

irtachafta
( ächter) 

7. Bericht über du egi der Parteiwahle (Sefrin) 

8. Vorbereitune einer auaaerordentl1Cbe HauptTorstanda
aitsuna in eiaar 

9. Iad.erfragen 

10. itteilun en una tr aa 

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

Berl1n,4 15.1.54 
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! r b e i t e p 1 e n 

der Christlich-Demokretischen Union 
Deutschlands ftir des Io ~uertel 1954 

Die Christlich Demokratische Union het im Jahre 1953, im Bewußtsein ihrer Yit 
verentwortung gegenüber unserem deutschen Volk einen wesentlichen Beitrag im 
Kampf aller deutschen Patrioten um die friedliche ~iedervereinigung Deutschlands 
geleistet. Dieser Kampf muß bei der Arbeit aller demokretischen Kr~fte des deut
schon Volkes im neuen Jahr im Vordergrund stehen. 
Die !loten und ~rklärungen der So•jetunion zur Deutschlandfrage zeigen den einzig 
H:0glichen Y1eg zur Wiederherstel lung der ~.:inheit Deutschlands . Die Westmächte und 
d1e l1egierung kdeneuer sind jedoch en ~ iL~r fri~dl ichcn Wiederve r in5~ung ni cht 
interessiert . ~dRna~~r n t o, f erk l llrt, daß er d i e Deutsche Demokretische Re . 
publik erobern will , und die provokatorischen Forderungen und Äußerungen führen 
der Bonner Politiker heben euch in den Nachbarstaaten Deutschlands ernste Besorg~ 

nis hervorgerufeno 
Das Gebot der Stunde fordert, den aggressiveR Plänen des westdeutschen Mil1tar1s: 
mus und Faschismus entschieden Einhalt zu gebiet en . Für die Verständ1gung der 

1
J,eutschen untereinender und eine Verständigung der 5 Großmächte gilt das V!ort : 

r1,;er den Frieden will, muß verhandeln!" 

Die "'egierung der DDR hat in einer Erklärung vor der Volkskamme r der DDR em 
25.11 . 1953 ihre Bereit schaft zu Verhandlungen erneut dergelegt und durch eine 
ßeihe konstruktiver Vorachläge den Weg zur Annäherung der beiden Teile DeutschQ 
lends geebnet. Am Beginn des Jahres 1954, des Jahres der großen Initiative, gilt 
es , die Kräfte der gesamten Nation im Kampf um die gerechtea Be lange des deut ~ 

sehen Volkes zu mobilisiereno Die Christlich-Demokretische Union stellt sich e1 
ne vorbildliche Mitarbeit in der Nationelen Front ·und in den Friedensräten zur 
Aufgabe, wobei sie des Schwergewicht ihrer Arbeit euf die Gewinnung der ehrist 
li ehen Menschen legt. 

Di e Durchführung des NeueR Kurses in der DDR het euf den verschiedenen Sekterem 
de s gesellscbeftlichen Lebens wesentliche Erfolge gebrecht . Die Unterstützuag 
der ~rbeit der Steetlichen Organe bei der Durchführung de~ Neuea Kursee stellea 
ellen Mitgliedern und Miterbeitern der CDU große ~ufgebea, de die Erfolee des 
~euen Kurses entscheidend von der tatkräftigen Mitarbeit der Bev8lkerumg abhän
eene Die CDU UDter~tützt die Politik des Neuen Kurses , weil durch die Verwirkli . 
chung des Nauen Kurses eine Verbesserung der Lebenslege der Bevölkerung erreicht 

e;nd der kürzeiSte Weg zur friedlicl:en V!iedervereinigung Deutschlands auf demokre = 
tischer Grundlage beschritt en wird. 

D~s Jahr der großen Initiative muß in ellen Verbänden der Pertel ol ch t er werden ~ 

Di d ~urchfUhrung von Wehlen in den Ortsgruppen der Partei wird sich befruchtend 
eur die Arbeit der Gesamtpartei auswirken. 
Diese ~ahlen in allen Gliederungen der Partei heben große politische und orgenic 
setari s che Bedeutung. Sie werden nicht nur Anlaß zur Überprüfung und kritischen 
Einschätzune der in den beiden vorengeeaneenen Jahren gele isteten Arbeit seinp 
sondern müssen die gesamte Partei zu noch größeren Leistungen im Kampf für den 
Frieden und die friedl iche Wiedervereinigung Deutschlands mobilisie ren. 
Die Mitglieder und Freunde der GDU müssen sich stets der Verantwortung bewußt 
sein, die von allen ehrlichen christlieben Menschen im Einsatz um die Belange 
ihrer ~etion geforder t wird. Angesichts der großen Mßglicbkeiten, die die Vor
schltir,e der Regierung der Sowjetunion für die Lösung der deutschen Frage bieten , 
gilt es, alle Kräfte für den nationalen Kampf zu gewinnen . 

Der trbeitsplen der Partei ftir des I. Vierteljehr 1954 geht in seiner !ufgeben
stellur-g von diesen Forderungen aus. FUr die Vorstünde und Sekretariate ergeben 
sich im einzelnen foleende ~ufge ben : 

• - 2 
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I~ Mitarbeit der Pertei bei der LBsung der Lebensfragen unseres Volkes. 

1. Kampf u~ die Erhaltung des Friedens. 

Die internationale Situation ist gekennzeichnet durch die immer mechtvoller 
werdende Fordsrung aller friedliebenden Menschen nech ehrlichen Verhandlun= 
gen zu~ L5aune eller strittigen Probleme. Der Präsident dee Weltfriedens= 
r&tes, Prof. Joliot-curie, bezeichnete als die beiden wichtigsten Aufeaben 
der Weltfriedensbewegung den Kampf gegen die Verträge von Bann und Paris, 
u~d den Kampf für die Einberufuftg einer Friedenskonferenz der 5 GroßmMchte. 
Für das Jahr 1954 wird ein Weltfriedenskongreß einberufen, der dem Ziel die= 
nen soll, eine Entspannung der internationalen Lage herbeizuführen. Die Be= 
retuneen w~hrend des Deutschen Friedenstages in Weimar haben gezeigt, daß 
die Friedenskämpfer in Ost und Wa t e tsohlossen aind, d i e Ge fa hre n ebzu= 
wenden, d i a voa ei er we stdeutsche• ~ngr iffaa rmee und von der Stationierung 
der l•tomgeschütze ia Westdeutschland ausgehen. :.S s ist deshalb erforderlich, 
deß alle Mitglieder und die breitesten christlichen BevBlkerungskreise zur 
tetkreftigen Mitarbeit in der Friedensbewegunr, eufgerufen werden, um so· 
ihren Anteil ~n der friedlichen Lösung der internationalen Probleme zu 
leisten. 

Im Io Vierteljahr 1954 ist daher vor allem notwendig: 

a) Systematische und ständige ~ufklärung der christlichen Jevölkerune in 
Diskussionen. Veranstaltungen der Friedensrtite, ~itgliederversemmlungen 
und persönlichen Gesprächen. 
Im r,a t telpunkt dieser Diskussionen müssen folgende Fragen stehen : 

Darum sind die Verträge von Bonn und Paris die grBßte Gefahr für den 
Frieden? 

~er will Verhandlungen über die friedliche Lßsung der deutschen Frage? 
(Lls Meterial dazu dienen die Notea der Sowjetunion vom 3o und 26.11 . 53 
und die Erklärung Molotows b der Pre ssekon:f'erenz am 13. 11.53 in Moakau, 
die Note der Volksrepublik Polen an die 6 Weststesten vom 19.11.53) 
In diesem Zusammenhang ist auf den Kampf des franzBs i schen Volkes gegen 
die Kriegsverträge einzugehen. 

Verantwortlich: PL,HA Politik 
2o Vors. d. BV 
2o Verso do KV 
Ortsgruppenvorstände 

b) Luswertung der Tegung des WeltfriedeDaretas vom 23. - 26o11o53 in Wien, 1~ 
der Vertreter eller Völker über gemeinsame Maßnehmen zur friedlichen LB~ 
sung der koreeaischen und deutschen Frege bereten habea. 
Populerisierung der Forderuag des Weltfriedensrates aech einer triedliz 
eben Lösumg der koreaaiseben und deutsche~ Fr~r,e sowie der Forderungen 
ne ch Verbot der Wasserstoffbombe und anderer Messenverniohtsungsmittel. 

Veremtwortlich:PL,H.A Politik,RefoGes.Org. 
2o Verso do BV 
2o Verso do KV 
Ortsgruppenvorstäade 

c) Auswertung des DeutschaR Friedensteges, der vom 10o- 12o12o53 1 Weimar 
tagte uad viele neue Anregungea für die Verstärkuag des Friedenskampfes 
gegeben hat. Populerisieruag der Beschlüsse und Eatschließungen des 
Friedenstege a. 

Verentwortlich:PL , HA Politik,Ref.GesoOrg. 
2o Vors. do BV 
2o Verso do KV 
Ortsgruppeavorstäade 
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d) Stä~dige uad bes~ere Uateretützu~g der Friedeaaräte in der DDR, Uateratlit= 
zung der uaserer Ptrtei angehBranden Miterbeiter in den Friedensrätea und 
Gewinnung voa weiterea CDU-Mitgliedera und perte llosen Christea zur Miter• 
beit ia der Friedensbcwegungo 
Fortsetzung der Scheffuag voa Beispiele• ia der Miterbeit ia den Friedens• 
rätelllo 
Beispiele guter Mitarbeit siad ia der Presse euszuwerteao 

Verentwortlich : PL ,P~ Politik,RefoOesoOrgo 
2o Vorso do BV 
2o Voreo do KV 
Ortsgruppeavorstäade 

e) " eiternhrung der Gespräche mit Geistl ichen und kirchlich tätigen Leien 
mit dem Ziel ihrer Gewinnung zur Mitarbeit in der Friedensbewegungo 
{s oeuch Pkt o II, 5) 

Ve rentwortlich ; PL,rU Politik 
Hli Kirchenfragen 
1o Vorso do BV 
1o Verso do KV 

t) Systemetische Anleitung der Miterbeiter in der Friedensbewegung durch 
Presseveröffentlichungen und Herausgebe von Argumentetionsmeteriel o 
Veröffentlichung von guten Beispielen der Mitarbeit in der Friedensbewe. 
gung o 

Verentwortlich :PL,HA Politik 9 HR Presse 
lo Vorso do BV 
Chefredakteure 

2 v Verstärkung unserer Anstrengungen zur friedlichen ~iederherstellung der 

deutschen Einheit auf demokretischer Grundlege o 

Die seit der Wahl des westdeutschen Bundestages vergengenen Monate haben die 
Wahlversprechungen Adeneuars immer deutlicher els Betrug entlarvt o Des Ziel 
Adeneuare ist nicht die Wiederherstellung der Einheit Deutschlends 9 sondern 
die Heelisierung der Kriegsverträge von Bonn und Pari Bo Des bedeutet die Ver~ 
tiefung der Spaltung unseres Vaterlandes. Deraus ergibt sich die Aufgabe ei • 
nes verstärkten Zusammenschlusses aller deutschen Petrioten 9 um die friedli ~ 
ehe Wiedervereinigung Deutschlands zu erzwingen o 

Daher ist notwendig : 

e) Verstärkte Aufklärung der c-hristlichen Bevölkerung der 1\epublik und West ... 
deutschlande sowie der Mitglieder unserer Pertel über di e Ziele der ame = 
rikanischen Deutschlandpolitik und besonders über die Rolle Adeneuars 
als Feind der deutschen Einheit. 

Neben der Note der Sowjetregierung vom 3 o11o und der ErklM~ 

rung hlolotows vom 13.11.53 sind dabei besonders des Schrei~ 
ben der Regierung der Deutschen Demok~atischen hepublik en 
die We stmächte vom 7.11.~ des Schreiben unserer llegierung 
an die Banner Regierung ~om 22.11 o und die Regierungserklä= 
rung Wal ter Ulbrichts vom 25.11o in der Volkskammer sls 
Material zu verwenden. 

Gewinnung von Miterbeitern für die Briefzirke l der Nationalen Front aus 
den Reihen der Mitglieder unserer Parteio 

Verentwortlich : PL ~ r~ Politik,Ref oOesuOrg . 
l o Vers o d o BV 
1 n Vors . do KV 
Ortsgr uppenvorstände 
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b) Uie Nationale Front des demokretischen Deutschland steht in dieser Situb~ 
tion vor großen und lebenswichtigen Aufgeben. Es ist deshslb erforder lich, 
daß alle unsere Verbände die Mitarbeit unserer Mitglieder in den Ausschüs~ 
senund ~ufklärungsgru~pen der Nationelen Front überprüfen mit dem Zielv 
sie zu verstHrken und zu verbessern. 
Die Schaffung von Beispielen und ihre Auswertung müssen fortgeset zt werden. 
Die wichtigsten Aufgeben sind dabei im Zusammenhang mit der Durchführung 
der Bezirksdelegierten-Konferenzen der Nationelen Front im Januar 1954 ~ur 
Vorbereitung des 2. Nationelkongresses, die Bildung weiterer arbeitsfäh i
ger Wirkungsbereichsausschüsse und die Bildung weiterer Heus-und l~fgeme1 n 

schatten. Die bereits gebildeten Heue-und Hofgemeinschaften dürfen nicht 
sich selbst Uberlassen bleiben, sondern müssen mit politischem Leben tH'"' 

füllt werden. 

Verentwortlioh:PL,H~ Politik,Ref~Ges.Org" 
1. Vors. d. BV 
1. Vors. do KV 
Ortsgruppenvo rstände 

c) Weitere Fortführung der Gesamtdeutschen Arbeit mit dem Ziel, die ~etrlotl 
sehen Kräfte in Westdeutschland in ihrem Kampf gegen die Polit ik des Ade 
nauer-~egimea zu unterstützen. 
Hagelmäßig 14~tägige Herausgabe des "Upd". 
Erweiterung des Umfanges von "Upd" wie des Mitarbeiter- und Bezieherkreises. 

Verentwortlich :PL,HA Politik ,HH Presse 
Chefredaktion Upd 

d) Fortsetzung der Anleitung der Parteivorbände und Miterbeiter in der Arbe·t 
der Nationelen Front durch Presseveröffentlichungen und Herausgebe von 
Argumentationameteriel. 

Verantwortlich :PL,HA Politik ,BR Presse 
1. Vors. d. BV 
Chefredekteure 

3c Vertiefung des Gedankens der Freundschaft zur Sowjetunion . 

Der Monat der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft hat in der Vertiefung des 
Freundschaftsgedankens und euch in der Gewinnung neuer Freunde für die Sow 
jetunion erhebliche Erfolge gezeitigt. Es kommt nun darauf an, diese Erfolge 
zur ~usgengsbesis der weiteren Arbeit ~ur Vertiefung der Freundschaft zur 
Sowjetunion zu machen. 

Es werden daher folgende Aufgeben gestellt: 

a) Fortsetzung der Aufklärung unserer Mitglieder und der christli chen Bev81. 
kerung über die große Bedeutung der Freundschaft zwischen dem deutschen 
Volk und den Völkern der sowjetunion. 
Aufklärung der Mitglieder und Bevölkerung über die uneigennützige Hilfep 
die die Sowjetunion euf der Grundlege der Moskeuer Beratungen dem deut. 
sehen Volk gewährt und die ab 1. Januar 1954 Wirklichkeit wird. 
Bei dieser Aufklärungsarbeit muß jedoch stet~.betont werden, daß nicht 
die Unterstützung der Sowjetunion beim Aufbau'~er DDR und d i e Hilfe bei 
der Durchführung des Nauen Kurses in der Republik alleiniger Grund dieser 
Freundschaft sind. Die Grundlagen der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 
bilden das gemeinsame Interesse im Kampf um den Frieden und die rriedl i~ 
ehe Lösung der deutschen Frage. 

~ntwortlich:PL,HA Politik,Hef .Ges.Org. 
2 . Vors. d . BV 
1. Vors. d . KV 



- 5 -

b) Die individuelle Aufklärungsarbeit muß verbunden werden mit der Werbung 
neuer Mitglieder für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund ~ 
schaft, insbesondere aus den Reihen der Mitglieder unse r e r Parteio 

Verentwortlich:PL,P~ Poli tik,Ref.GesoOrgo 
2. Vors o d . BV 
1. Vors . d . KV 
Ortsgruppenvorstände 

c) Auswertung der Erfehruneen der Durchführung des Freundschaftsmonats fil r 
die weitere Arbeit •• 
Vorbildliche Mitarbeit in der Gesellschaft für Deutsch- Sowjetische Freund 
schaft . Um diese Zusammenarbeit ständig zu verbessern, müssen die Be = 
z irks-und Kreisverbände mi t den eitungen der Gesellsch. für Deutsch= 
sowjetische Fr~undsohe ft Vareinbarungen treffen, um die Mit erbeiter , 
die sich während der Vorbereitung und Durchfüh r ung des Monats der 
Deutsch- Sowjetischen Freundschaft bewährt haben, den Vorständen der Ge 
aellschaft als Mitarbeiter in den einzelnen Kommissionen euch weiterhi n 
zur Verfügung zu stellen. 

Verentwortlich:PL,HA Polit ik,Ref.Ge soOrgo 
2o Vors. d . BV 
lo Vors. d o KV 
Ortsgruppenvorstände 

d) Fortse tzung der Anleitung für die Mitarbeit in der Gesellech o für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft und Veröffentlichung von Artikeln in 
der Par t e i presse, die den Gedenken der Freundschaft zur Sowj e tun ion 
zum I nhalt heben und der christlichen Bevölkerung insbe sond er e nahe . 
bringen . 

Verentwortlich:PL,HR Presse 
Chefredakteure 

I I. Mitarbeit der Partei bei der Durchführung des Nauen Kurse s i n der Deutschen 
Demokretischen Republik. 

1. Unsere Mitarbeit zur Stärkung der DDR als der Basis im nat ionalen Be a 

freiungskampf des deutschen Volkes. 

Angesichts der den Frieden bedrohenden Verträge von Bonn und Paris und 
der Notwendigkeit eines verstärkten Kampfes gegen di e friedensfeindli che 
Pol itik der Regierung Adeneuer geben die demokretischen Kräfte in der DDR 
al len deutschen Menschen ein Beispiel, wie durch die f riedl iche Veretänw 
digung i n den entscheidenden politischen Fragen, durch d i e gemeinsame 
Anstrengung aller verantwortungsbewußten Deutschen unser deutsches Vo lk 
auf den Weg des Friedens und des Fortschritts, auf den Weg einer neuen 
nationalen Entwicklung geführt werden kenn. 

a ) Daher muß die Aufklärung unserer Mitglieder und der Bevölke rung über 
We s en und Inhalt des Nauen Kurses der Regierung der DDR wei t e r fort 
gese t zt werdeno 
Die Pa r teiverbände heben die A~fgebe, die christl i che Bev6lke rung zur 
Mita rbeit an der Durchführung des Neuen Kurses noch stärker her~nzu~ 
ziehen ., 
Be i der hierbei zu leistenden Überzeuguneserbeit i s t dara uf hinzuwei • 
sen, daß die bereits erzielten Erfolge, die sich U o 8o in einem weit • 
aus be sseren Warenengebot widerspiegeln , nur dur ch die Unterstützung 
der be freundeten Länder des Fri edenslegers ermögl icht worden sind. 

Verantwortlich~ PL ,HA Politik ,HR Wirtsch. 
Politik 

1 . Vor so d o BV und KV 
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b) Gute Mitarbeit in den Ausschüssen des Demokratischen Blocks auf der 
Grundlege der vom Zentralen Block beschlossene·n Grundsätze für die 'l'e. 
tigkeit der Blockeuaschüsae. 
lleeli sierung der im Demokrat i sehen Block gefaßten Beschlüsse. 

Verantwortlich:PL,Generelsekreteriat 
1. Vors. d. BV 
L Vors. d. KV 
Ortsgr. 

c) We i tere Verstärkung der Mitarbeit in den gesellschaftlichen Organisati o 
neno Herstellung einer ~~en Verbindung zwischen den Vorständen der Par ~ 
te i und den unserer Partei angehörenden Mitarbeitern in den Vorständen 
und Sekretariaten der Organisationen. Regelmäßige Berichterstattung der 
Be t af f enden vor den Vorständ en der Pa r te i . 
Als Schwerpunkt ist die Unt~rstützung der Freien Deut schen Jugend bei 
der Vorbere i tung des 2. Deutschlandtreffens zu betrachten. Die Vorsthu =. 
de bzw. Sekretariate müssen sich deshalb in einer der ersten Sitzungen 
des J ahres 1954 mit dieser Frage beschäftigen. 
Eine weitere Aufgabe ist die Gewinnung neuer Mitglieder und neuer Mi tei·
beiter für alle gesellschaftlichen Organisationen, insbesondere aus den 
neilton unserer Partei. 

Verentwortlich:PL, HA Politik,Ref.Ges . Org. 
2. Vors. d. BV 
1o Vors. d. KV 
Ortsgr. 

2 . Unte r stützung der Arbeit der Staatlichen Organe. 

Des Jahr 1954 als des Jahr der großen Initiative erfordert von den Staa +l 
Organen der Deutschen Demokratischen Hepublik die Lösung erßßerer Aufgehe l\ 
als je zuvo r & Die große Initiative der Werktätigen darf nicht durch ein ,. 
f ormale und bürokratische Arbeit der Staatlichen Oreene gehemmt warden, 
sondern muß durch ~ina rasche, wirklichkeitsnahe und operative ~nleit un~ 
von seiten der Staatsfunktionäre die größtmögliche Unterstützung erfe hr~!l 
Die Verbände der Partei stehen vor der Aufgabe, die Staatlichen Organe in 
ihrer Arbeit noch wirkungsvoller als bisher zu unterstützen. 
Dazu ist notwendig: 

e) Gewinnung von breiten Kreisen der christlichen Bevölkerung zur aktiven 
Mit arbe i t i n den Aktivs der Ständigen Kommissioneno 

b) Di e unserer Partei angehörenden Staatsfunktionäre müssen politisch wei ~ 
ter ~ualifiziert werden, um den vor ihnen stehenden grUßeren Aufgaben 
gewachsen zu seino Die Delegierung von Staatsfunktionären zu Partei=un d 
Verwaltungsschulen ist in Zusammenarbeit mit den Kaderabteilungen de r 
Staat l ichen Organe planmäßig und mit größter Sorgfalt bei der Auswahl 
fortzusetzeno 

c } Der Kontakt zwischen den jeweiligen Vorständen der Partei und den unse rer 
Partei angehörenden Staatsfunktionären ist enger zu gestalten. Die pol i~ 
ti scho Berichterstattung der Staatsfunktionäre auf den Vorstendss itzun= 
gen muß planmäßig durchgeführt werden. 

d) Di e Ber i chterstattung der Volksvertreter an die Parteivorstänlle, d i e bjs ",_ 
her unzureichend war, hat jeden Monat schriftlich zu erfolgeno Nur euf 
d1ese ~rt ist eine planvolle und konkrete titarbeit der Parteiverbände 
bei der t berwindung noch bestehender Mängel in den Kreisen und Bezi rke~ 
bei der allseitigen Verbesserung der Lebensbed i ngungen der Bevölker ung 
mögli ch o 
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3o J.Jitarbe1t an der Erfüllung des VolkswHtscheftsplane~ 

Die b.,deutenden wirtschaftlichen Erfolge des ersten hel ben J oh e de ,1euen 
Kurses, deren sichtbarer Ausdruck die spürbare Verbeaserung d •r LBb~nahHltung 
der ~erktät1gen in der Deutschen Demokratischen Republ k ist~ h~ben d e Vor~ 
aussetzuneen dafür geschaffen, das Jahr 1954 zum Jehre der erußeu Initiative 
zu restalten. Die Produktion sowie den raschen Hendelsu~s ch lag einer st~ndi ß 

wachsenden Anzahl hochwertiger l iassenbederfsgüter und ihre s1nnvolle Verwen 
dung zu unterstiltzen ist die Hauptaufgabe unserer gegenw~rtlgen wirts~hefts 
polltischen Arbeit. Nur so kHnnen wir dazu beitragen, uns dem Z1eJe aer Slche= 
runs der maximalen Befriedigung der ständlg wachsend~n m~tariellen und kultu. 
rellen Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft ein we teres Stuck zu naherno 

Hierfür ist die Lösung nachstehender Aufgeben vordr gll~h. 

s) UnterstJtzung der Steigerung der Prndtktlon von M~s~enbeddrf~g ~~ n e~ 
örtlichen Reserven und die Verbesserung des Handasnetz'3 unter be~oüderer 
Berticksichtigung der vorhandenen und vo ksw1rt ·h~ftl1ch ~~·t1rlhg 1 hen 
~reduktions-und Handelskapazitäten der p ivaten \llrts·h \und d s ~ na 
werks. 

b) Verb.esserung der Zusammenarbeit mit den l<aten der Rei.lrke Ul1d Fret ~ ie 
f~r die Versorgung der Bevölkerung~hres Gebletea voll r~n ~ortl cn slnd , 
unter breiter Heranziehung der ehrenamtlichen Per e1funkti nura, 

Verantwortltch,.PL,lll!. Polltik,HH ''llrL h PJ it. 
~V Vorao d.) B 

, Vcn:3o d~ hV 

c) Verstfirkte ~Ii terbe i t aller ?arte i verbände und c.ew 1 nnuHg dtH ·1 .t 1 .:> .1 1en 
Bevölkerung zur Mitarbeit em l~at ionelen Aufba u\'TE:trk 1954 ~ G w imwng von 
frei willigen Aufbauhelfern und Ausschöpfung aller ör tl1 he h;t e-r = 
ven. 
neubildung einer Zentralen .Arbeitsgemeinschaft A !tau bG ll • l'a t ungo 

Verantwortll eh :PL,BA Polltl.k,!lli ::1 ts h •• t. 
------ 2, Vor.~ dv B~ 

1 Vors d V V 

d) kuswertung der Beschlüsse der Ilo Konferenz der Vora ltzend dn nd Akt v1st en 
der Landwirtschaftlichen ~roduktionsgenossensoh~ften, alls~ltJßtl un· r 
stützung dor Genossenschaftsbauern bei der Fest gung hrer L o 

Auswertung der Ergebnisse der Zentralen K0nferenz nb•3r I ·L111nor.me!l ,u Vei. oe s= 
serung der Futtergrundlage durch Einführung des Grünen Flleßb~nd~~ Stand ia 
ge Aufklärung der bäuerlichen Mitgliedschef und deT gtiSömtn~ Landh~vul e~ 

rung über die Notwendigkeit der massenweisen knwendung n er fortsch Jt i• 
eher ~irtscheftarnethodeaQ Allse1tige Weckung der In d e de· ges m en 
Landbevölkerung zur Steigerung der landwirtscheftl1chen . Jrvd k 1on 
Unterstützung der VdgB ( BHG) in der V rber :l t ng i\ " I '. D ut s h rt ~,.. t:H n · 
tage so Auswertung der BeschlUsse des IV, D~u "nht;A Be.· t b~(:l fu1 , e r .. 
bett auf dem Landeo 
Mitarbeit aller farteiverbände an der gut n Vorb~~ei u~ 

und ordnungsgernäßen Frühjahrsbestellung 1954 , 
t"een 

Verantwortli h .PL,lii~ Po.l .Ll.ctldWlrtsch. 
2v vor~ :1 

LVr<d K. 

e) Aussprache mit den s llv. Jetsvorsitzendon der 
Verbes erung d .1. .Arb 1t euf dem gesund' e1tspoli 
mit derr 'frd . 1 ster Steidl •.) 
Fer ,·pung von .. n lyqen zu gesundhel t spoJ j t 1 sch. 

~Pzirk u a d 6 w ltAr 
, .. nern .iekt > ß!:sllle~nsr~rn 

F eg n 
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• Juf e pollt1schem Gebiet ~rfolgt auch we!terhln eine individuelle AU!m 
~ ld der Mitgliedero Die Mitglieder der Ständigen Kommissionen für Ge• 

tdhe we aen und Sozielpolitik werdenen durchführheran Beispielen auf 
~ hke n für Vorachliga eut beiden Gebieten hingewieseno 

Verentwortl ich ; PL 11 HA Politik ,Ref oGes o ~·;e sen 
2o Verso do BV 
lo Vorso do KV 

f) Du , ~ run g von Tagungen der Zentralen Arbeitsgemeinschaften 
Wirtscheftspolitlk 

a ) 

b) s 
d 

c) 

d ) 

.. a 
Ze 
.} 

0 

Gesundheitswesen 
Lend=und Forstwirtschaft 

aw rt al 1954o 

~--:2E.!_ o:r t l l e h : PL, H.A Po 1 i tik 

~~~~p,olitlschem Gebieto 

taetzung der Forschungsarbeiten und Vorbereitung von Publike 
1 Freeen der H imetgeschichtaforschung. 

un g mit Einzelproblemen (Chroniken,Archivbestände,Museen uswo) 
~ utmerksemk it bei der Pflege des nationalen Kulturerbes in 
fu r des Nationale Aufheuprogramm der Kreiseo 

1 on j ein m Musterbeispiel els Anleitung für die übrigen Clie• 
n der Pertel in den KV Wittenberg, Pranzleu und Meiningeno 

ng de r Bezirksverbände zur ErfUllung der unt er e) genannten Auf
urch tuh ung tner zweltngigen hrbeitsbespre chung mit für Kultur= 
er nt wortlichen Miterbeitern bei den 9ezirksverblndeno 

ung einer eintägigen Konferenz mit Landschullehrern, die Mitgli ed 
P rt 1 ndo Erörterung des Verbesserungsvorschlages von Ufrdo 
~tm Lendechul~roblemo 
tu g von Krgänzungsvorschlligen für das Ministerium für Volksbil· 

,nl 1t ung der Kulturredaktlonen unserer Zeitungen (Schwerpunkte 
r man,Erzählung,Bucbkritik,"Neuer Weg","Union")o Durchführung 
e1tägigen Konferenz mit den Kulturredekteureno 

f) V t n z um "Weimer- Plen" auf kulturpolitischem Gebieto 

g der Heftreihe "Fortschrittliche Christen der Vergengenheit"o 

b ) An 
b 

geplant im Union~Verleg)o 

e l ner Broschure über "Unseren Beitrag zur Entwicklung einer 
t1 ct en deutschen Netionelkultur"o 

no 

Verantwortlich PL ,~ Polit 1k,HR Kulttrpol ito 
2o Verso do BV 
lo Vorsu do KV 

t. et ng der Gespräche m1t Pferrerno 
h hr ng e eines Pfarrergespräches in den Bezirken Potsdam 9 Frank 
I , chwer1n,Ro took und Erfurt, in dem jeweils ein Vertreter der 

t ung r terierto 
g der Bezirk verbände für die Durchfuhrung der Pfarrergespräche 
r lsv~rbänden und Ortsgruppeno 

1t ng der Unionpr sse bei der Berichter~tettung Ubor kirchliche Pro• 
( chwerpunkt:Evengelische Äkedemien)o 

~~twortlich ~ :fL ,ir.,.~ol~ til;~~ ... iP~+;.henfreg, 
~ c Voreo do Bv und KV 

~ 9 -
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III . Verbesserung der innerparteilichen Arbeit. 

1. Vertiefung der ideologischen Grundlagen der Perteierbeit . 

Die Festigung der ideologischen Grundlegen der Partei ist eine wichtige 
Voraussetzung für die richtige Orientierung und Aufgabenst ellung der Per= 
tei. Dafür sind notwendig: 

a) Fortführung der Tätigkeit des ~issenscheftlichen Arbeitskreises der 
Partei: Tagungen des Arbeitszirkels Technik und des Arbeitszirkels 
Perteigeschichte, Vorbereitung der Buchausgeben der Parteigeschichte 
und des Thesenkommenters. 
r.1i terbei t an der Durchführune der Verlagspläne für 1954 des Union Ver= 
lages und des Verl8e;es Koehler & hmelang. Vorbereitun g von Manuskrip
ten und Gutachten. Durchführung einer Sitzung des Literarischen Bei~ 
rats, insbesondere zur Vorbereitung der Verlagspläne für 1955. 

Verentwortlich:PL,Sekr.d .Wiss.Arbeitskrei ses 

b) Durchführung einer grundlegenden Reorganisation der Schulungsarbeit 
der Partei. 
Ausbau der ZPS. 
Verbesserung der Kreisschulung durch Herausgabe von entsprechendem 
Material. 
Verlängerung des Fernstudiums 1953 auf 1954, Erhöhung der Zahl der 
Fernstudienhefte auf insgesamt 9 für beide Jahre. 
Vorbereitung der !v1anuskripte der Hefte durch den Wissenschaftlichen 
Arbeitskreis in Zusammenarbeit mit den Dozentenkollegien der Partei= 
schulen, sorgfältige Durchführung und Kontrolle der Konsultationen 
unter Einschaltung des Dozentenkollegiums der Zentralen Perteischule. 

Verentwortlich:PL,H.A Politik ,HefoSchul ung 
2. Vors. d. BV 
1. Vorso do KV 
Kreisschulun gsreferent en 

c) Ständige Anleitung und Kontrolle der Unionszeitungen durch die Partei= 
leitung. Ausbau der Pressestelle bei der Parteileitung zu einer Berli= 
ner Hedaktion der Unionszeitungen. Gute Berichterstattung über die 
Parteiarbeit in der Unionspresseo 
Regelmäßige Durchführung von Chefredakteurkonferenzen . 
Verbesserung de~ Zusammenarbeit zwischen Parteipresse und Bezirksver= 
bänden der CDUo 
Durchführung einer Besprechung zwischen Bezirksredaktionen und Unions= 
korrespondenten. 
Abhaltung von Leserversammlungen. 
14~tägige Herausgebe von Argumentationsmaterial an Bezirks~und Kreis• 
verbändeo 

Verantwortlich:PL,HA Politik 9 HR Presse/Propo 
Chefredakteure d .Pe rteipresse 
1o und 2 o Vors o d . BV 

d) Verstärkung der Wachsamkeit gegenüber der gegnerischen Tätigkeit in 
der Partei. Systematisierung der Arbeit der Untersuchungsausschüsse 
bei den Bezirks-und Kreisverbänden. 
Weiterführung der F8rderungsgespräche mit den verantwortlichen Funkti= 
onären des Partei-Staats-und Wirtschaftsapparates durch die Sekrete. 
riete und Untersuchungsausschüsse bei der Parteileitung und den Be= 
zirkaverbänden auf der Grundlege der Beschlüsse des PA vom 27 o5 o53o 
Kaderpolitische Auswertung der Lehrgänge an den Perteischulen o 

Verentwortlich:PL,HR Kaderpolitik 
l.Vors . d oBV u , Vors.d.BUA 
1.Vors cd .KV u.Vors.d~KUA 
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2. Verbesserung der innerp3rteilichen Organisation. 

Im Jehre der großen Initiative wird es besonders Aufgebe d~r Orgun1~at1on ~in. 
ihr Ilaupteugenmerk eut die durchzuführenden PerteiversemmluDgen zu riehtenv 
Dabei müssen die im Hehmen der Berichtauswertung testgestellten Schwerpunk ~ 
besondere Beachtung finden und eine verbesserte operative Anleitung aut orgee 
niaetor lschem Gebiet erfahren. Im einzelnen sind folgende Au!gabon zu erfUllon; 

a) Vorbereitung und Durchführung der Wehlen zu den Ortegruppen oretänden no h 
den von der Parteileitung und den Bezirkssekreterieten herauszugebendon 
Richtlin1eno 
Verstärkte Kontrolle be i der Vorbereitung und Durchführung der Parteiver 
sammlungen in den Ortsgruppen und Kreisverbänden durch Vertreter der Partei 
leitune und Bezirks-Verbändeo 
Vorbereitung der hre1adelegierte n Ktnf~renz n n eh de von der Perteil 1 
tung hereoazugabend~n R1c~ J n~eUn 
Vfeitere Steigerung der Versemmlungstatigkei t in den Ortag.t UpiJen auf d 
Grundlege von monetli chen Versammlungspläneno Gute Vorbere1tung und Auag 
staltung dieser Versammlungen anband des von der·p~rteile tung hereuszuge 
benden MaterialsQ 

Verentwortlich:PL~HA Organisation 
Org. -Lei ter do BV 
Kre isvorständ 
Ortsgruppen 

b) Dle Werbung von neuen Mitgliedern !Ur unsere Partei ist verstärkt enL pt~ 
chend den Beschlüssen des Politischen Ausschusses durchzu!Ubreno 
Hierbei ist eine gewissenhefte Prüfung aller neu aufzunehmenden M1tgllede 
durchzuführen und die Wachsamkeit gegenüber dem Versuch de Eindringens 
feindlicher Elemente i n die Partei zu stärkeno 

Verantwortlich :PL,HA Organisation 
Orgo~Leiter der BV 
1. Vor so d. KV 

c) Verbesserung der regelmäßigen und konkreten Berichterstattung an di Oh r 
geordneten Parteigliederungen und Auswertung aller Be chte. 
Als Schwerpunktesind dabei anzusehen, die Einführung bzwo Verbesserung der 
Berichterstattung der Ortsgruppen und die Auswertung insbea. der Plenbe 
richte durch die Bezirkssekretariate und des Sekreteriet der Parte11~1tnngu 

Verantwortllch:PL,HA Organ se ion 
Orgo=Leiter der BV 
lo VI<So d, KV 

d} Rege lmäßige Durchführung von Si tzungen des Politische~ AusB•hn 6 un 
des Hauptvorstandes der Partei. Abhaltung von Sitzungen des S~kretar A 
und des Erweiterten Sekretariats der Parteileitungo Arbeitabesprechunge 
bei der Parteileitung mit den 2o Vorsitzendenu den ürgan ' sationR • ~ 

und den Schatzmeistern der Bez irksverbandeo 
satzungsgemäße Tagungen der Sekretariate und VorstHnde von B .irk 
Kreisverbändeno Selbstkontrolle dieser Gremien mit dem Zlal eine~ 
gen Verbesserung der Arbeitsmethoden und Arbeitsergebnisae~ 

Verentwortlich :PL ~Generel sekretcri 
UoRefo Knordinlerung 
1 o Vors. d o TI 
1. VorBo do KV 

e) Weitere Gberprütung von Bezirks-und Kreisverbänden durc ~lnsetz vo 
Stoßbrigaden und Instrukteuren . 

Verantwortl ich;PL,IU Otganieatiob 
Orgo=Leiter dar BV 

IH1 

täncli 

~ 11 



\ 

• - 11 -
f) Regelmäßige Ilereusgabe von UTM. 

Verentwortlich:PL,HA Politik 
nef.Agit./ Propag. 

g) Die Bezirks-und Kreisverbände arbeiten auf der Grundlage des Rahmener 
beitaplanes der Parteileitung konkrete Arbeitspläne für ihre Verbände 
aus . 

(Termin für Bez.-Verbände 15.12 - Termin für monatl. Arbeitspläne der 
Kreisverbfinde 22.12.- 25.1.- 25.2.) 
Durchführung von Bezirks-Funktionärkonferenzen in der Zeit vom 10o=20o 
Januar 54 zur Auswertung der Sitzung des Hauptvorstandes vom 8.1.54. 

Verantwortlich:Parteileitung 
HA Organisation 
1o Vors. d . BV 

3. Sicherung der finanziellen Grundfege der Perteierbeit. 

·Durch die Erfüllung der im Arbeiteplan für das IV. Quertal 1953 gestellten 
Aufgeben wurden die Voraussetzungen für eine geordnete und sparsame Fi 
nanzwirtschaft im Rahmen der Gesamtpartei geacheffeno Es kommt nun darauf 
en, die finanziellen Verhältnisse der Partei zu stabilisieren. 
Neben der Bereitstellung der Mittel zur Durchführung der im Io ~uartal 54 
vorgesehenen Aufgaben ist folgendes zu 18sen: 

e) Stebilisie~ung der finanziellen Verhiltnisse durch sorgfältige und un 
mittelbare Überprüfung der Kreisverbände, wobei eine Regulierung aller 
Verbindlichkeiten herbeizuführen ist. 
Die Revisionstätigkeit ist vorbereitend euf die Durchführung dieser 
Aufgabe zu konzentrieren~ 

Verentwortlich:Perteileitung 
HA Finanzen u . Verwaltung 
Schatzmeister der EV 

b) Abschluß der Jahresrechnung 1953 und Fertigstellung der Bilanz sowie 
der Gewinn-und Verlustrechnung. Überprüfung der Jahresabschlüsse der 
Bezirksverbände. 
Termin: 20.2.~964. 

Verentwortlich:Parteileitung 
HA Finanzen u~ Verwaltung 
Schatzmeister der BV 

a) Auswertung der Wettbewerbe (Prämien-Wettbewerb und Wettbewerb zur voll • 
ständigen Einholung und Abführung der Beiträge). Ube rprüfung des In 
kassosystems. 
Termin: 5a3.1964. 

Verantwortlich:Parteileitung 
HA Finanzen u . Verwaltung 

IV. Kontrolle der Realisie rung des Arbeitsplanes. 

1, monatl. Planberichterstattung aller Gliederungen der Partei. 
{Termin für die Ortsgruppen 25.d .Mts. -Termin für die Kreisverb a 28~d.Mt &. 
Termin für die Bez.-Verbände 5 . d.folgenden Mts.- Termin für die Partai r 
leitung 30.d. folgenden Mts.) 

2. Einsätze von Instrukteuren und Stoßbrigaden-Einsätze in Bez o- u ,Kr s .-Vorb. 

~. Protokollauswertung der Bezirks-und Kreisverbände. 

4. Berichterstattung vor den übergeordneten Vorständen der Parte ie 
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p r o t o k o 1 1 

Sit des Pol itischen .Ausschusses und des Erweia der gemeinsamen zung • 
terten Sekreteriets em Dienstag, dem 8.12.1953 

Anwesend : 

B e c h. 
Dr. D e s c z 'I k' 
G ö t t 1 n g ' H e 1 1 s c h e i d t 
K r e 1 1 , 
Dro L o b e d a n z , 
N u s c h k e J 

R e u t t e r , 
Dro •r o e p 1 1 t z 
V/ ä. c h t e r , 
Dro v: 1 e d e m a n n 
w 1 n k l e r J 

s c h e P e r , 
s e f r 1 n , 
K 0 t u 1 1 a 9 

F a h 1 , 
F 1 s c h e r ~ 

F r e n k e , 
B e s t i a n 
'N i r t h 
H ö h n 
B r e d e n d i e k ' 
C: e d l e r .... ' R ö s n e r 9 

H e 1 n r t c h il 

K 1 n d D 

:F' r ö 1 i c h 
M B u r e r 9 

B r 0 a s m a n i ' s t i b b e 
K e 1 b 
N e u m a n n /) 

G ü t h 
M a y e r 

' p i e t s c h 
' 

K ü h n 9 

w B g n e r ~ 

R u d 0 1 p h 

Als Gäste: 

p f a u J 

u 1 r 1 c h 
' F 1 e d 1 e r , 

B r e u e r ' K 0 n 1 e c z n y • 
J 8 b 1 o n s k 1 ' 

.August 
Gerherd 
Gersld , Cherlotte 
Ernst 
Reinhold 
Otto 
Max 
Heinrlch 
Er ich 
Hans 
Heinz 
J.lwin 
Me:x 
.blbert 
Llr i eh 
Gerl:10 rd 
v~ erner 

Gerherd 
Günther 
Kurt 
Y.'elter 

Otto 
llens~Jürgen 

Emmi 
Friedrich 
Günter 
.Adolf 
Kerl 
Günter 
Hermann 
Günther 
Hans 
Friedrich 

Heinz 
Walter 

Gerd 
Josef 
Ferdinend 
Helmuth 
Aribert 
Hens-Joechim 

Es fehlen: 

F r e i t e g , Otto (Krank} 
Genter-Gilmens, Hens-raul (Dienstreise) 
S t e 1 d 1 e , Lu1tpold (Dienstreise) 

( BV Rostoc.k ) 
( " Schwerin ) 
( ~ Neubrandenburg 
( " Fotsdem ) 
( " Frenkfurt/0 
( " Cottbus ) 
( " Niegde burg 

• 

( " Halle ) - i.V. f o Wujciek = 

( " Erfurt ) 
( " Gere ) 
( " Suhl ) 
( " Dresden ) 
( 

( 
( 
( 

~ Dresden ) 

" Leipzig ) 
" Karl-Merx- stad t 

ZPS Helle ) 
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T e g e s o r d n u n g • 

lo Referat des Parteivorsitzenden Otto Nuschke 
~1954, das Jahr der großen Initiative" 

2~ Referat des Generalsekretärs Gereld Götting 
"Die Aufgeben der CDU im 1o Vierteljahr 1964~ 

3o Aussprache 

4~ Beschlußfassungen 

Die geme insame Sitzung des Pol i tischen Aueschus ses und des Er weiterten Sekreteri• 
ets wird von Ufrd. Otto Nuschke ge gen 11.~5 Uhr erUffne t . 

zu 1) 
Ufrdo Otto Nuschke gibt einen umfassenden Überblick über die weltpolitische Lege 
und würdigt insbesondere die Bemühungen der Regierung der Sowjetunion zur fried 
l i chen Lc5sung der deutschen Frage. Er hebt die Tatsache hervorp daß die Vierer= 

.&onferenz der Großmächte im Januar in Berlin durchgeführt werden sollo Hieraus 
~rgibt sich, wie Otto Nuschke betont, für alle Friedenskräfte eine große Aufgabe 

in der Aufklärung der Bevölkerung o 
lm weiteren Verlauf seiner Rede nimmt Ufrd., Otto N u s c h k e zur EVG-Politik 
der Amerikaner Stellung und unterstreicht die Tetsache 9 deß in den westeuropäi • 
sehen Länder n starke Widerstände gegenüber der Ratifizierung der Verträge zu spü
ren sind . Otto Nuschke stellt die große Initiative herausp die die h egierung der 
DDR zur friedlichen Lösung der deutschen Frage ergriffen hat. Er unterstreicht 
die Wichtigkei~ der Rede des erntierenden Ministerpräsidenten Walter Ulbricht vor 
de r Volkskammer em 2.5 . 11. 
Ufrd . Ot to Nuschke richtet seinen Bu~ an alle Mitglieder der Partei p das Jahr 
1954 zum Jahr der großen Initiative, auch in allen Verbänden der Partei ~ sicht 
bar werden zu lassen. Einen ~uszug aus der Rede Otto Nuschkes enthält das Kommua 
niqu;~er Sitzung, veröffentlicht in der "Neuen Zeit'' vom 10 . 12.53) o · 

In der Ausspreche unterstreicht Ufrd. Dro Toeplitz di e Ausführungen Ott o Nusch· 
kes zu außenpolitischen Fregen o Dro Toeplitz weist hin auf den Kampf gegen die 
EVG in Frankreich. Er nimmt weiter Stellung zum B~ief des Präsidiums der Volks• 
kemmer an die französische Netiona~versammlung. Dr o Toeplitz betont 9 daß in de r 

~olitischen Diakussion innerhalb der Partei die Solidarität aller friedliebenden 
~enschen im Kampf um den Frieden herausgestellt werden muß o 

Ufrd. Dro Toeplitz nimmt weiter zur letzten Sitzung des Nat i onalrats St ellung 
und legt einige Aufgeben der, die sich für die Partei in de r Vor be re i tung de s 
II o Nat ionalkongresses ergebeno Er zeigt die Bedeutung der Spi onage=und Wühler~ 
beit, die von westdeutschen und we$berliner Agentenzentralen i n der DDR organi• 
siert wird o Er betont die ~ichtigkeit einer guten Berichterstattung de r Presse 
über diese Vorfälle sowie einer guten Auswertung der zu er wart end en Pro~ ~ -~~ ~ ~ 

der Pre sse o In der Diskussion mit den Mitgliedern unserer Pa rt e i müssen di e se 
Pro zesse ausgewertet werden. Des Ziel solcher Diskussionen besteht da ri n 9 den 
Mi tgl iedern und der christlichen Bevölkerung zu erläutern 9 daß der Fr i edenskempt· 
i n der DDR gleichzeitig den Kampf gegen alle Feinde des Friedens mit e i nschließt , 

Dann spr i cht Dr o Toeplitz zur Arbeit der Partei auf dem Lande o Er erläutert en 
hand einiger Beispiele, daß dort, wo die Funktionäre der Parteien und Orgenisa• 

·~ tionen in den Dörfern schlecht arbeiten und selbst in der Ablieferung l andwiri • 
schaftlicher Produkte säumig sind, sich allgemein Schwieri eke i ten in der AblieM 
ferung und Erfassung ergebeno Die Parteiverbände sollen derauf e chten 9 deß die 
Funktionäre ein gutes Beispiel geben o Dr o Toeplitz forde rt eine Orientierung de1 
politischen Arbeit der Pertei auf das Dorf o 

Abschließend apricht Dr. Toepli tz zu ] 'ragen der Demokra ti s i erung der Verwaltung . 
Er betont, daß es derauf enkommt 9 den neuen Formen der Arbe it de s Steatseppera • 
tes euch einen neuen Inhalt zu geben. ~2= 



~ 2 = 

Ufrde ~ a g n e r, Karl-Merx-Stedt berichtet über einige gute Erfolge in der Durch. 
führung des Monats der Deutsch-Sowjetischen Freundschafte Insbesondere die Kundgea 
bung mit dem Parteivorsitzenden Otto Nuschke hat wesentlich zu den Erfolgen bei 
der Werbung von neuen Mitgliedern für die Gesellschaft beigetragen e 

Ufrde Dro L o b e d a n z kritisiert 9 daß Minister Burmeister nicht zu der Sitzung 
eingeladen wurdeo Er nimmt ebenfalls Stellung zum Verhältnis der DDR zum frenzö= 
siechen Volk o 

Ufrdo N e u m e n n spricht zur Verbesserung der Arbeit in den Ortsgruppen, wobei 
er euf die Notwendigkeit einer guten Vorbereitung der Versammlungen und die Ein
ladung von interessierten Gästen hinweist e 

Ufrde Otto N u s c h k e fordert die Bezirksvorsitzenden euf 9 für die Durchfüh
rung von Weihnachtsfeiern in allen Ortsgruppen de r Parte i Sorge zu tregen e 

zu 2) 

Generalsekretär Götting spricht zu den Aufgeben der Partei im l e Quertal 1954e 
Er berichtet eingangs über gute Erfolge in der Durchführung des Monats der 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft e Er gibt den Anwesenden davon Kenntnis 9 daß die 
nächste Sitzung des Hauptvorstandes arn 8 el e1954 stattfindet und daß des Sekrete. 
iet einen Arbeitebericht über die arbeit der Partei für des Berichtsjahr 1952/53 
ertigstellt 9 der ein wichtiges Dokument für die Vorbereitung der innerparteili

chen Wahlen derstellteo 
Besonderen Raum nehmen in den Ausführungen Göttings die innerparteilichen 1Nahlen 
i n den Ortsgruppen ein, die während des l o Vierteljahres 1954 durchzuführen sinde 
Er erklärt 9 daß in einigen Ortsgruppen feindliche Tendenzen erkennbar sinde Die 
fortschrittlichen Kräfte müssen in ihrer Arbeit besser unterstützt werden. Ge= 
reld Götting stellt den Bezirksvorsitzenden die Aufgebe 9 noch vor ~eihnachten 
Sitzungen der Bezirkevorstände gerneinsam mit den Kreisvorsitzenden und Kreisse
kretli.ren mit der Tagesordnung "Generaldebatte über die Lege der Partei" durchzu ... 
führen e Schwerpunkt der Beratungen is' die Vorbereitung der Tiehlen in den Orts
gruppen . Bei den Wahlen in den Ortsgruppen muß ein gutes Patensystem entwickelt 
werden , so daß auch eine personelle Garantie für eine ordnungsmäßige Durchfüh= 
rung der Wahlen vorhanden ist o 

Ufrde G ö t t i n g erläutert den vorliegenden Entwurf des Arbeitsplanes für 
des 1. Vierteljahr 1954, wobei er insbesondere die Mitarbeit in der Friedensbe= 
wegung, die l\'literbeit in der Nationalen Front 9 die Unterstützung des neuen Kur ... 
ees und die Aufklärung und Schulung der Mitglieder behandelt o 

.. Kritik übt Götting an der schlechten Arbeit einiger Bezirks~ und Kreisverbände e 
~r erklärt , daß die Frage der Betriebsgruppen in allen Verbänden geklärt werden 

muße Ab l o2 . 1954 muß jede weitere Arbeit von Betriebsgruppen als i llega le Tätign 
keit betrachtet werden e Er betont , daß solche Fragen j edo ch nie~• edm1ni stretiv 
gelöst werden können; es gilt vielmehr , die Mitglieder di eser Betriebsgruppen 
zu überzeugen und sie in die Ärbeit der Ortsgruppen zu überführen o 
Generalsekretär Götting stellt allen Bezirks~und Kreisverbänden die Aufgebe ; a uf 
der Grundlege des Rahmenarbeitsplenes der Parteileitung konkrete ArDelt5p -~. anc. 

der Bezirke und Kreise aufzustellen. Die Arbeitspläne der Kre i se müs sen so r echt = 
zeitig von den Kreisvorständen beschlossen werden 9 daß sie ab l o Januar zur 
Grundlage einer guten politischen Arbeit der Parteiverbände gemacht wercen kön a 
nene Er macht die Bezirksvorsitzenden verantwortlich für die Aufstellung von 
Plänen in den Kreisverbänden 9 in denen die Termine und Referenten der durchzu= 
führenden ·;;ehlversammlungen festgelegt werden o Di ese Pläne mü ssen arn 31 . 12 o53 
im Bes i tz der Parteileitune sein , um die Voraussetzung f ür di e St ellung von Re = 
terenten der zentralen Ebene zu beschaffen . 
Götting erklärt, daß die Bezirksvorsitzenden die Garant i e f ür die Zuverlässig= 
keit der Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre tragen o Die bereits in de r voran: 
gegangenen Sitzung des Politischen Ausschusses und des Erweit erten Sekreteriets 
besprochene Frage des eventuellen Austausches von Kre i ssekre tären muß unbedingt 
bis zum 31 e12 o53 gelöst werden e 

- 3 -
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In der Ausspr~che nimmt zunächst UfrdG R u d o 1 p h zu Schulungsfragen Stel= 
lung. Er berichtet über die Bemühungen der Zentralen Parteischule um die Beschaf. 
fung eines geeigneten Gebäudes für die Pertei~llochschule. Der nächste Vierteljah= 
reslehrgeng wird voraussichtlieb noch in Helle stattfinden. Gemäß Beschluß des 
Sekretariats soll künftig vor allen Lehrgängen ein Aufnahmegespräch mit den vor
geschlagenen Lehrgangsteilnehmern durchgeführt werden. 
Zur Kreisschulung führt Ufrd. Rudolph aus» daß eine grundlegende Reorganisation 
geplant ist. Er verweist auf einen Sekreterietsbeschluß» der die Herausgebe von 
Bildungsheften für die Kreisschuluneen vorsieht. Er teilt weiter mit, daß des 
Fernstudium 1953 auf 1954 erweitert wird. 

~~~~. B e a t i a n spricht zu finanztechn ischen Fragen. Er teilt mit, daß an 
alle Miterbeiter der Pa tei bis zu einem Brutto~Einkommen von DM 600.-- eine 
Weihnachtszuwendung von DM 30.~ ausgezahlt wird . 
~r gibt weiter von einem Sekreterietsbeschluß zur Regelung der Uberstundenbezah~ 
lung für Kraftfahrer Kenntnis o Diese hegelung soll künftig in allen Bezirken 
gle ' chm~ßig gehandhabt werden . Bestien macht sodann einige Erläuterungen zu den 
vom Sekretariat beschlossenen Heushaltsrichtlinien und gibt einen kurzen ~ber= 
blick über den Heushaltsplan der Partei für 1954o 

Ufrdo H 5 h n spricht zur Pressearbeito Er erklärt» daß ln der Verwirklichung 
des Arbeitsplenes für das 1. Vierteljahr 1964 die Pressearbeit durch Erweiterung 
der Pressestelle zu einer Berliner Redaktion der Unionazeitungen, durch eine 
gute Zusammenarbeit der Bezirksverbände und der Bezirksredaktionen sowie durch 
eine gute Zusammenarbeit zwischen Zeitungen und Lesern verbessert werden sollo 

r.eitere Diskussionsredner sprechen zu Fragen der Presseerbeit: 

Ufrdo W 1 r t h kritisiert, daß die nedektion der "Neuen Zeit" sorglos mit Be• 
richten aus dem Ausland umgehto 
Ufrd. N u s c h k e schließt sich dieser Kritik ano Er stellt fest, daß die Be= 
richterst attune über Ereignisse in Westdeutschland in der "Nauen Zeit" mengelheft 
ist o 

Ufrdo G ö t t i n g kr1t i s ert die mangelnde kollektive Zusammenarbe i t und die 
Einstellung einiger Miterbeiter des Zentrelorgans .Er gibt davon Kenntnis, deß der 
"Nauen- Zeit" ein Redaktionssekretär zur Vo r fügung gestellt wirdp der die Aufgabe 
hat, eine Koordinte:rung der Hedektionsarbeit vorzunehmeno 
Ufrdo S c h e p e r ~immt zu dieser Kritik Stellungo 
Ufrdo Dro T o e p 1 1 t z sieht die Voraussetzung für eine gute Arbeit der 
'Nauen Zeit" ebenfalls in der Einsetzung eines Redaktionssekretära und der Schaf= 
fung von geordneten Verhältnissen im Zentralorgano 
Ufrd o B r e d e n d i e k nimmt zum Kulturteil der "Neuen Zeit" Stellung und 
erklärtp daß Anregungen und Mahnungen des Hauptreferates Kulturpolitik der Per~ 
telleitung nioht beachtet wurden o 
Ufrdo F r e n k e macht Ausführungen zum Verlauf der kürzlich dur chgeführten 
A~torenkonferenz o Der Union~Verleg hebe, im Gegensetz zu dem Verleg Koehle ~ & 
Ameleng, einige schlechte M1tarbeiter 9 di e durch bessere ersetzt werden müsseno 
Fr nke ubt Kritik euch an der Finanzplanung des Union-Verlegaso 

~) 

Der Politische Aussohuß und des Erweiterte Sekreteriet beschließen: 

l) Der Arbeitsplan der CDU für des 1o Vierteljahr 1954 wird vorbehaltlich der 
Bestätigung durch den Ilauptvorstand in seiner Sitzung vom 8o1o1954 beschlos= 
sen o 
Der Arbeitsplan ist den Dez1rken und Kreisen noch im Dezember zuzustellen a 
Diese heben auf der Grundlage des Rahmenarbeitsplenes der Parteileitung kon~. 
krete Arbeitspläne für ihre Aufgabenberei che fertigzustellenu 



- 4 -
2) In allen Bezirksverbänden sind noch vor dem Weihnachtsfest Sitzuneen der 

Bezirksvorstände gemeinsemmit den Kreisvorsitzenden und Kreissekretären 
mit der Tagesordnung "Generaldebatte über die Lege der Parte~" durchzu= 
führen. 
Der Schwerpunkt der Aussprache ist auf den Arbeitsplan und die Durchfüh: 
rung der Wehlen in den Ortsgruppen zu legen. 

3) Die Kreisvorstände stellen Pläne über die durchzuführenden Hahlversammlun= 
gen in den Ortsgruppen auf, aus denen Termin und Referent der Versammlungen 
ersichtlich sind. 
Die Bezirksvorstände unterstützen hierbei die Kreisvorstände und legen in 
Absprache mit diesen die Stellung von Referenten der Bezirksebene fest. 
Aus den Plänen der Kreise, die der Parteileitung bis zum 31.12 . 1953 vor= 
liegen müssen, muß ferner ersichtlich sein , in welchen Ortsgruppen des 
Referat eines Vertreters der Parteileitung notwendig ist. 

4) Der Politische Ausschuß nirnmt von den durch des Sekretariat beschlossenen 
I~ushaltsrichtlinien Kenntnis und bestätigt sie. 

5) Der Politische Ausschuß beauftragt das Sekretariat, aufgrund der vorge= 
tragenen Beschwerden eine Untersuchung im Union-Vorlag durchzuführen und 
dem Politischen Ausschuß in einer der nächsten Sitzungen über die Ergab= 
nisse zu berichten und entsprechende Vorschläge zu unterbeiten. 

6) Der Politische Ausschuß beauftragt Ufrd. VT ä c h t e r , in der Sitzung 
der Volkskammer am 16. und 18.12.1953 als Vertreter der CDU-Fraktion zu 
sprechen. Die Ausarbeitung des Diskussionsbeitrages erfolgt in Zusammen= 
arbeit von Wächter und Sefrin. 

Ufrd. N u s c h k e schließt die Sitzung gegen 17foo Uhr 

Gez. Dr. D e s c z y k gez. F e h 1 



~ a g e s o r d n u n g 

für die gemeinsame Sitzung des Politischen Ausschusses und des Erwei
terten Sekretariats am Dienstag, den 8.12.1953, 11 Uhr 

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

1. Politische Informationen, 

2. Arbeitsplan der CDU für das l.Quartftz 195~, 

3. Haushalt- und Etattragen für 1954, 

4. Mitteilungen und Antragen. 

- - - - -- -- - -
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Zur Einleitung: 

Im ~nschluß an den bbsatz 6 der Einleitung "Diese Wahlen in allen Gliederungen 
der Partei heben große politische und organisatorische Bedeutung~ Sie werden 
nicht nur Anlaß zur Uberprüfung und kritischen Einschätzung der in den beiden vor= 
angegangenen Jahren geleisteten Arbeit sein, sondern müssen die gesamte Partei 
zu noch größeren Leistungen im Kampf für den Frieden und die friedliche Wiedera 
vereinigung Deutschlands mobilisieren". 

zu I 2e) 

"Verstärkte Aufklärung der christlieben Bevßlkerung der Republik und Westdeutsch ~ 
lande sowie der Mitglieder unserer Partei über die Ziele ••••••" 
Im Anschluß en Absetz 2: 
Gewinnung von Miterbeit ern für die Briefz i r kel der Nationalen Front eus den hei• 
hen der Mitglieder unserer Partei". 

zu I 3e) 

"Fortsetzung der Aufklärung unserer Mitglieder und der christlichen 5evölkerung •• " 

II 1e) 

"Daher muß die .Aufkllrung unserer Mitglieder und der Bevölkerung 

Zu II 1b) 
" 000000 

Zusatz:" Realisierung der im Demokretischen Block gefaßten Beschlüsse"o 

Zu II 3c) 

Dieser Punkt ist zu streicheno 

Zu II 3f) 

Die Ahaätze 1 und 2 sind zu streichen~ Der Punkt beginnt"Aussprache mit den 
&tellv. Ratsvorsitzenden •••••••" 

~]I 2b) 

Zusetz:"Hierbei 1st eine gewissenhefte Prüfung aller neu eufzunehmenden Mitglie• 
der durchzuführen und die Wachsemkeit gegenüber dem Versuch des Eindringene feinda. 
lieber Elemente in die Pertei zu stärken". 

zu III 2g) 

~e Bezirks-und Kreisverbände arbeiten euf der Grundlage des Rahmenarbeitsplenes 
der Parteileitung konkrete Arbeitspläne für ihre Verbände aus. 
(Termin für Bez.-Verbände 15.~2 - Termin für monetl. Arbeitspläne der Kreisver= 
bände 22.12,; ·- 25.1. · ·~ 25.2.) 
Durchführung von Bezirks-Funktionärkonferen-zen in der Zeit vom 10.-20o1.54 zur 
Auswertung der Sitzung des Hauptvorstandes vom 8.1.54. 

Verantwortlich; Parteileitung 
HA Organisation 
1o VorsodoDV 

Als neuer Punkt kommt IV dazu. Hier heißt es:" Die Kontrolle der Reelisierung des 
Arbeitsplanes erfolgt durch 
1. monatl. Planberichterstattung aller Gliederungen der Partei. 

(Termin für die Ortsgruppen 25.d. Mts. - Termin fUr die Kreisverb. 28.d. Mts. 
Tel'!llin für die Bez.-Verbände 5.d.folgenden Mts. - Termin für die Parteilei= 
tung 30. d. folgenden ~ts.) 

2. Einsätze von Instrukteuren und Stoßbrigaden-Einsätze in Bez.-u . Krs.-Verbänden. 
3. Protokollauswertung der Bez.-und Kreisverbände. 
4. Berichterstattung vor den übergeordneten Vorständen der Partei. 

In der nach dieser Sitzung vorzunehmenden Neufassung des Arbeitsplanes werden i n 
jedem Felle Termine für die einzelnen Punkte festgelegt. 



2. Entwurf 

des hrbeitsplene s der Christlich- Demokratischen Union 

Deutschlands für des I. ~uartal 1954 

Die Christlich-Demokratische Union hat im Jahre 1953, im Bewußtsein ihrer Mitver= 
sntwort ung eegenüber unserem deutschen Volk ei~en wesentlichen Beitrag im Kampf 
a ller deutschen Petrieten um die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands ge= 
le i stet. Dieser Kampf muß bei der Arbeit aller demokretiscl.en Kräfte des deutschen 
Volkes im neuen Jahr im Vordergrund stehen. 
Die Not en und Erklärungen der Sowjetunion zur Deutschlandfrage zeigen den einzig 
'"'iC ßlichon l.:eg zur ·:: iederherstellung der Einheit Deutschlands. Die l'.'e etmächte und 
d i e l\egi erung J.denauer sind jedoch an einer friedlichen r:iedcrve~nigung nicht 
i~ t ~ ~0~~inrt . Aaonauer hat of fen erklärt, daß er die Deutsche Demokretische Repu= 
t1lH: crobEl:rn HLll, und d 1-' prcvokEJtor 1 schon J: o:rde! ungen und i.uße:rungen fUhrender 
Donner Politiker heben such in den Koch barstaaten Deutschlands er~ste Besorgnis 
hervoreerufen., 
Des Gebot der Stunde fordert, den aggressiven Plänen des westdeutschen Mlliteris= 
nu s und Feschismus entschieden Einhalt zu gebioteno Für die Verständigung der 
D utschen untereinander und eine Verständigung der 5 Großmächte g-ilt des ~ort : 

w.::er den Frieden wi 11, muß verhandeln!" 

io F.egiorung der DDH hat in einer Erklärung vor der Volkskammer der DDR am 25.1L 
19 f3 ihre Bereitschaft zu Verhendluneen erneut de:rgelegt und du:rch eine Reibe 
AO nstruktiver Vorschl~ge den Weg zur Annäherung der beiden Teile Deutschlands ge: 
~bnet~ ~m Deeinn des Jehres 1954. des Jah:res der großen Initiative, gilt es, die 
· ; f t e der gesamten l,etion im Kampf um die gerechten Belance des deutschen Volkes 
zn n·,obiL.aiereno Die Christlich-Demokratische Union stellt sich eine vorbildliche 
~iterbei t in der Nationalen Front und in den Friedensräten zur .Aufgebe, wobei sie 
das Sahw~reewicht ihrer Arbeit auf die Gewinnung der christlichen Menschen legto 

.•l e J) llrchführung des lieuen Kurses in der DDR hat auf den verschiedenen · Sektoren 
r ~ · · g e ~ ellscheftlichen Lebens wesentliche Erfolge gebrechto Die Unterstatzung der 
~t .. , tlichen Organe bei der Durchführung des Neuen Kurses stellen allen Mitgliedern 
UYJ. d t,Tt erbeitern der CDU große .Aufgeben, da die Erfolge des Heuen Kurses entscbe i= 
,, end von der tatkräftigen I.:i terbei t der Bevölkerune ebhängeno Die CDU unterstützt 
di a ~o lit ik des Neuen Kurses, weil durch die Verwirklichung des Neuen Kurses eine 
Veroesserung der Lqbenslege der BevHlkerung erreicht und der kürzeste ~eg zur 
~riedlichen ~i edervere inigung Deutschlands auf demokratischer Grundlage beschri t 

an wird. 

s Jahr der großen Initiative rnuß in allen Verbänden der Pertel sichtbar werden o 
Durchführung von ~ehlen in den Ortsgruppen der Partei wird sich befruchtend 
die ~rbeit der Cesamtpartei auswirken. 

~Jie 1-, J.telieder und Freunde der CDU müssen sich stets der Verantwortung bewußt 
. ' . Ln~~ die von ellen ehrlichen christlichen l'>~ enschen im .Einsetz um die Belenge ih .. 
rer ~ation_gefordert wird . Angesichts der großen M5glichkeiten, die die Vorschlä~ 
ge der Reg1erung der Sowjetunion fUr die LOsung der deutschen Fre ce bieten

1 
g1~ ~ 

es, ~lle Kräfte für den nationalen Kampf zu gewinneno 

' : r .t•rbei tsplen der Partel für des I o Vierteljahr 1954 geht in seiner .Aufgaben ... 
s t e llung von diesen Forderungen aus. FUr die Vorstände und Sekreta:riate ergeben 
a1ch im einzelnen folgende Aufgeben: 

ly ~ J itDrbait der Partei bei der LUsung der LebensfraGen unseres Volkes. 
====~=•=••==~•==c•a=====•=====~=================~=======•==c*••=~=• 

lo Kampf um die brheltung des Friedens. 

Die internationale Sit uation ist gekennzeichnet durch die immer ma cb t volle :r 
werdende ~orderung aller friedliebenden ~enschen nach ehrlichen Verhandlun
gen zur Losung aller strittigen Problemeo Der Präsitent der ~eltfriedensbe 
we~u~c, Prof. Joliot-Curie, b~zeichnete als die beiden wichtigsten hufgEben 
det ,,eltfrledensbeweeung den ~empf gegen die Vertröge von ßonn und Paris 
und den Kampf fti:r die Ei~berufung einer Friedenskonferenz der fünf Groß" 
mhchte~ -~-
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J.'ü r das Jahr 19fi4 wird ein '.:eltfriecenskongreß einberufen, der dem Ziel di e~ 

ren soll ejne ~~ts nnu g der int6rnetionFlen Lege herbeizuführen. Die Be= 
retunren w~hrend des Deutsch~n Friedenstece s in t eimer haben gezeigt, daß 
di8 Friedensk~mpfer in Ost und ~est entschlossen sind, die Gefahren abzu
wenden, die von einer westdeu tschen Anr;riffsermee und von der Stationierung 
der ..:.. tOPJge schütze in He stdeut sohlend eusr;ehen. F.:s ist deshalb erforderli eh, 
daß olle ~·iteriedor und die breitesten christlichen Rev~lkerungskreise zur 
tatkrbft1cen ~tterheit in der Friedensbe~eEunc aufgerufen werden, um so 
ihren ~nteil en der LLsung de r internationalen Probleme zu leisten. 

Im J. ViPrteljehr 1954 ist daher vor allem notwendig: 

a) Systematische und ständige Aufkl~rung der christlichen RevGlkerung in 
Diskuss' one , Verenst.sl t ungen der Friedensräte, IV! i tgl iederversemmlungen 
.... u "' • . r . r:· "ll'",.. }11 r 
Im hi tte) pu .. ::t d teser Di :.:~1.; ussi onen müssen folr;ende Frec:en st el1en: 

~:arum sind die Vertr~ge von Bonn und ~eris die er~ß te Gefehr für den 
~'rieden'i 

:.er wil l Verhandlu ngen über die friedliche LD sung der deutschen Frage? 
(Als r etericl de7U dient die ~o te der ~owjetunion von 3. und 2G .11.53 
unc: c1 ie ~rtH.runr J• olotows in der Pro:::r.ekonferenz cm 13.11.53 in l'oskeu, 
d1e 1:o te der Vol~srepublik Po l en an die 6 ~e ststeeten vom 19.11.53 und 
dor 1..am;Jf des frEnzüsi.schen VolLes gegen die Kriegsvertrf.ige). 

Verantwortlich: PL,F.Jt. .Politik 
~?. • Vors • d • RV 
2. Vors.d. KV 
Ortsr,rupr,envorstände 

b) ii.US\', ert u.nc der 'i'ogung des · .. elt friedensrate s vom 23.-26 .11. 53 in ':: ien, 
in der Vert!leter eller Vö lker und l:etionen über e;emeinsmre r.·' eßnf.\hmen 
zur friedlichen I.rsung der koreani~.chen und deutschen ?rege bereten 
h f. bEJtl" 

fopularisj erung ocr Forderuntsen des '.'cltfrieconsretes be7üglich der LÖ= 
sung der koreanischen und deutschen Frere sowie der Forderun~en des Ver= 
bots der ·.:a sse rstoffbombe und anderer ~ essenvernichtunesmi ttel. 

Verantwortlich:PL,J~ Politik,Hef.Ges.Crg. 
2 • Vors o d • JV 
2. Yol's. d, KV 
Ortsgruppenvorstände 

c) .hus~ertung des Lautsehen Friedenstages, der vom 10.-12.12.53 in ~eimßr 
tE..f"t-9 t:nd vinle neue ..:..nregungen für die Verstärkure des Friec'lenskampfe 
ge ... eber• l.at. ljOpUl[lris ierung der Beschli~sse und Entschl1eßur..cen des 
I•'rleG e11 ~tage s. 

. . 
Verantwortlich: PL,l~ Pclitik,Hef.Ces.Crg. 

2. Vors. c1, BV 

2 • Vor s • d • i. V 
Ortsgrup~envorstände 

d) ö~ändig~ und bessere Unterstützung der Friedensräte ln d~r DDR, 
~ ter~tutzung ~er unserer Partei an~eh~renOen fuitarbeitar in den Frie 
-Gnsraten un~ vewinn ung von weiteren CDU-1 it •1' d d . Cl:> . • t . vt g le ern un partellosen 
. . 11s en zur .• l .. arbei t in de r Friedensber-;e{:' Urtg. 
~orts~tzung der Schai'func von Eeispielen i~ der Il'it 'b"''t 
densraten. 81 .1 in C.en I•'rie = 

Beispiele guter ~iterheit sind in der fresse auszuwer ten~ 

Verentwort~: PL, HA r o litik,:-tef.Ges. üre;. 
2 • vo rs • d • BV 
2. Verso d. u.V 
UILsJrup~envorst ände -0-



e) ~eiterführung der Gespräche mit Geistlichen und kirchlich täti gen 
La ien mit dem Ziel der Gewinnung zur Mitarbeit in der Friedensbewe= 
gung (s~ auch Pkt~ II.5) 

Verantwortlich: PL~HA Politik 
rffi Kirchenfragen 

1. Vors. d. BV 
1. Vors. d. KV 

f} ~ystemati§C~e ~n~eitung der ~itarbeiter in der Frie~ensbewegung durch 
Presseveruf~entl~chungen und Derausgebe von Argumentationsmaterial~ 
Ver5ffentlichung von guten Beispielen der Mitarbeit in der Friedens= 

be\'19ßUngo 

Verantwortlich:PL,H.A Politik,ER .Presse 
1. Vors. d. BV 
Chefredakteure 

2o Verstärkung unserer J.nstrengunr;en z~r friedlichen ',': iederherstellung der 

deutschen ßin~eit auf demokratischer Grundlage. 

Die seit der :ahl des wes tdeut sehen Bundestor;es vercane;enen 1!onate haben 
di e v/ah l Versprechungen J,denauers immer deutlicher els Betrug entlarvt. 
Das Ziel Adenauers ist nicht die J iederherstellung der L:inheit Deutsch= 
la nds, sondern die Realisierung der Krier;svertröe;e von Bann und Pariso 
Das bedeutet die Ve rtiefung des ~paltung unseres Vaterlandes. Daraus er : 
gibt sieb die uf cabe eines verstärk ten Zusammenschlusses aller deut= 
oche~ Pat rioten, um die friedliche ~iedervereinigunß Deutschlands zu erz 
zwingen ., 

D@her ist notwendig: 

e) Verstärkte bUfklärung der christlichen BevVlkerung der Republik und 
~estde utschlands Uber die Ziele der amerikanischen Deutschlandpolitik 
und besonaers über die Holle bdenouors als Feind der deutschen Ein= 
heito 

reben der No t e der Sowjetunion vom 3.11. und der Erklärung 
l'.loloto.vs vom 13.11.53 sind dabei besonders das Schreiben der 
Le gi crune der Deut sehen Demokrat i scl1en r.e publik an die ·::e st= 
mi:ichte vom 7 .11., dos SoLreiben unserer .t:ec;ierung an die Bon= 
ner Begierung vom 2 2 .11 .. und die Ilegierune;serklärung · .. alter 
Ulbrichts vom 25.11. in der Volkskammer als ~aterial zu ver= 
•n e nden o 

Verantwortlich; .PL,HJ\ .t'olitik, fief.Ges . 
Jrgo 

1 .. Vors. d. DV 
1. Vors. d. KV 
Ortsgruppenvorst än1~ 

u) Die LC!Li onale Front des 0emokratischen Deutschland steht in dieser 
Situeti on vor große~ und lebensw1chtigen Aufgaben. ~s ist deshalb 
erforderl ich, deß elle unsere Verbände die ~itarbeit unserer ~i t gli e = 

der in den Ausschüssen und Aufk~ärungsgruppen der Metionelen Front 
überpr Ofan mit dem Ziel, sie zu verstärken und zu verbesserno 
Die Schaffung von Deispielen und ihre J.uswertung müssen fortge setzt 
werdenu 

Die wichtigsten b ufceben sind dabei im Zusam~enhang mit der Durch= 
führung der Bezirksde legi e rtenkonferenzen der J':at ionalen Front im 
J en uer 1954 zur Vorberei tung des 2o r:a tionalkon gresses , die Bildung 
weiterer ar be itsfähiger ~i rk uug sbe reichsausschUsse und die Bildung 
weitere r Eaus-un<l Ilofgemeinschaften. Die bereits geti ildeten Haus-

-4~ 
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un~ Hof~emeinschaften dürfen nicht sich selbst überlassen bleibenP 
soncer!'l müssen mit politischem Leben erfüllt werdeno 

Verantwortlfch: PL,HA Politik,RefoGes. 
Orgo 

1 .. Vors. d. BV 
1 • Vor s • d • KV 
Ortsgruppe nvorstände 

c) ~eitere Fortführung der Gesamtdeutschen Arbeit ~it dem Ziel, die pa= 
triotischen Kräfte in ~estdeutschland in ihrem Kampf gegen die Poli= 
tik des bdeneuer-~egimes zu unterstützen. 
TiegelmiifHee 14- tägiee Herausgabe des "Upd" .. 
Erl're i terung des Umfsncs von "Upd'' wie des ~ ·! i t erbe i ter- und Bezieher!= 
kre 1 se s. 

Verantwortlich: PL,HA ?olitik Hn Pres= 
se 

Chefredaktion Upd 

d) Fortsetzung der Anleitung der Parteiverbände und Witarbeiter in der 
brbeit der Kationelen Front durch ~resseveröffentlichungen und Her= 
ausgebe von krcumentationsmaterial .. 

Verantwortlich: PL,HA .flolitik,HH Pres= 
se 

1. Vors. d. BV 
Chefredakteure 

3o Vertiefune des Gedankens der Freundschaft zur Sowjetunion. 

Der Monat der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft hat in der Vertiefung · 
des Freundschaftseedankens und auch in der Gewinnung neuer Freunde für 
die sov1jetunion erhebliche Erfole;e gezeitigt. Es kommt nun darauf an, .' 
diese Erfolge zur husgenesbasis der weiteren Arbeit der Vertiefune der 
Freundschaft zur Sowjetunion zu machen .. 

Es werden daher folgende Aufgaben gestellt: 

e) Fortsetzung der Aufklärung der christl. Bevölkerung über die große 
Bedeutung der Freundschaft zwischen dem deutschen Volk und den Völ= 
kern der Sowjetunion .. 
AufklHrung der hlitelieder und llev6lkerung über die uneigennützigen 
Hilfen, die die Sowjetunion auf der Grundlage der Mo skauer Be ratun= 
gen dem deutschen Volk gewährt und die ab 1. Januar 1954 in Kraft 
treten. 

Dei dieser bufklärungsarbeit muß jedoch stets betont werden, daß 
nicht die Unterstützung der Sowjetunion beim Aufbau in der DDH und 
die Hilfe bei der Durchführung des rreuen :Kurses in der Republik al=. 
leiniger Grund der Freundschaft sindo Die Grundlagen d~r Deutsch
Sowjetischen Freundschaft bilden das gemeinsame Interesse des Kam= 
pfes um den Frieden und die friedliche L~sung der deutschen Frage~ 

Verantwortlich: PL,HA Politik,Ref. 
Ges. Orge 

2o Vorso do DV 
1o Vorso do KV 

Die individuelle Aufklärungsarbeit muß verbunden werden mit der Wer= 
bunt; neuer Mitglieder für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft, insbesondere aus den Reihen der Mitglieder unserer 
Partei. 

Verantwortlich~PL,HA Politik,Ref.Geso 
Org. 

2u Verso do BV 
1 o Vors o d o KV 
Ortsgruppenvorstände 
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b) J,uswertune; der Erfahrunßen der Durchfiihrung des Freundschaftsmonats 
für die weitere Arbeit. 
Vorbildliche 1'1itarbeit in der Gesellschaft für Deutsch-So\vjetische 
Freundschaft. Um diese Zusammenarbeit ständig zu verbessern, müssen 
die Dezirks-und Kreisverbände mit den Leitungen der Gesellsch. flir 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft Vereinbarungen treffen, um die Mitar= 
heiter, die sich während der Vorbereitung und Durchführung des Monats 
der Deutsch~Sowjetischen Freundschaft bewährt haben~ den Vorständen 
der Gesellschaft als Jl..~ i tarbei ter in den einzelnen Kornmissionen euch 
weiterhin zur Verfügung zu stellen. 

Verantwortlich: PL, HA Politik,Ref.Ges.Org. 
2. Vors. d. BV 
1. Verso d. KV 
Ortsgruppenvorstände 

c) Fortsetzung der Anleitung für die Mitarbeit in der Ces. flir Deutsch
Sowjetische Freundschaft und Ver~ffentlichun g von Artikeln in der Per~ 
teipresse, die den Gedenken der Freundschaft zur Sowjetunion zum In= 
halt heben und der christlichen Bevölkerung insbesondere nahebringen. 

Verantwortlich: PL,HR Presse 
Chefredakteure 

I I. Mi tarbeit der Partei be i der Durchführung des Neuen Kurses in der Deutschen 
Demokretischen Republik . 
== == = :::: ====-===-= :.::a:::. :.=a: ;:.:::. =.:~t:s: os::::=-==ll:=:=•=•=:a..1:Za:==-=:c.z.:.=======a-=•::=t====-=-=~======a 

1 ? Unsere Mitarbeit zur Stärkung der DDR als der Basis im nationalen De= 

fre i ungskampf des deutschen Volkes. 

Angesichts der den Frieden bedrohenden Verträge von Bonn und Paris und 
der I'~otwendigkeit eines verstärkten Kampfes gegen die friedensfeindli= 
ehe Politik der hegierung Adeneuer geben die demokratischen Kräfte in 
der DDR allen deutschen Menscten ein Deispiel, wie durch die friedliche 
Verständigung in den ent sehe idenden politischen F'ragen 9 durch die ge= 
meinsame hnstrengung aller verantwortungsbewußten Deutschen unser deut= 
sclies Volle auf den ':.'eg des Friedens und des Fortschritts, auf den Weg 
einer neuen nationalen Entwicklung unseres Volkes geführt werden kenn. 

a) Daher muß die J,ufklärung der Be-rölkerung über Wesen und Inhel t des 
Neuen Kurses der Regierung der DDR weiter fortgesetzt werden. 
Die Parteiverbfinde heben die Aufgebe, die christliche Bevölkerung 
zur Mitarbeit an der Durchflihrung des Neuen Kurses noch stärker 
he ran zuziehen o 
Bei der hierbei zu leistenden Cberzeugungserbeit ist darauf hinzu
weisen, daß die bereits erzielten Erfolge 9 die sich in einem weit= 
aus besseren v:arenangebot widerspiegeln» nur durch die Unterstützung 
der befreundeten Länder des Fri~denslegers errn5glicht worden sindo 

Verantwortlich: PL,HA Politik,HR r:irtsch.
Poli tik 

lo Vorso du BV 
1. Vors o d " KV 

b) Gute Miterbel t 1n den Ausschüssen des Demokratischen Dlocks auf der 
Grundlege der vom Zentralen Block beschlossenen Hiebtlinien flir die 
Tätigkeit der Blockausschüsseo 

Verantwortli ch t PL ~ Generalsekre t ariat 
1" Vors o d o BV 
1., Vorso do KV 
Ort. s gro 

-6-



- 6 ~ 

~ c) ~eitere Verstärkung der hlit~rbeit in den ~ese ll schaft lich en Organ1sationen 
Herste llung einer engen Verbir.dung zwischen den Vorständen der Partei und 
den l\1i tarbei tern in den Vorständen und Sekretariaten der Organisationen o 
~egelmäßige Berichterstattungen der Betreffenden vor den Vorständen der 
Partei. 
Als Schwerpunkt ist die Unterstützung der Freien Deutschen Jugend bei der 
Vorbereitung des 2o Deutschlandtreffens zu betrachteno Die Vorstände bzwo 
Sekretariate müssen sich deshalb in einer der ersten Sitzungen des Jahres 
1954 mit dieser Frace beschäftigeno 
Eine weitere Aufgabe ist die Gewinnung neuer Mitglieder und neuer Mit ar= 
heiter für alle gesellschaf tlichen Organisationen~ insbesondere aus den 
~eihen unserer Parteio 

Verantwortlich: PL 9 HA Politik 9 TiefoCesoOr go 
2o Vorso du DV 
lo Vors., do KV 
Ortsgro 

2o Unterstützune der Arbe l t der Staatlichen Organeo 

Das Jahr 1954 als das Jahr der großen Initiative erfordert von den Staa tlich. 
Organen der Deutschen Demokretischen Hepublik die L~ sung gr6ßerer Aufgaben 
als je zuvoro Die große Initiative der ~erktätigen darf nicht durch eine 
formale und bürokratische ~rbeit der Staatlichen Organe gehemmt werden, son~ 

dern muß durch eine rasche, wirklichkeitsnahe und operative Anleit ung von· 
seiten der Staatsfunktionäre die gr0ßtmfgliche Unterstützung erfahren. 
Die Verbände der Partei stehen vor der Aufgebe» die staatlichen Organe in 
ihrer Arbeit noch wirkungsvoller als bisher zu unterstützen. 
Dazu ist notwendig : 

e) Gewinnung von breiten Kreisen der christlichen DevUlkerung zur aktiven 
Mitarbeit in den ~ktlvs der ständigen Lommissioneno 

b) Die unserer Partei angehörenden StBatsfunktion~re müssen politisch wei ter 
qualifiziert werden, um den vor ihnen liegenden grnßeren Aufgaben gewa ch= 
sen zu sein. Die Delegie run g von St aatsfunktionären zu Partei- und Ver= 
weltungsschulen ist in Zusammenerbei t mit den l~aderebteilunc;en der Staa t= 
liehen Organe planmäßig und mit größter So rgfalt bei der Auswahl fortzu= 
setzen. 

c ) Der Kontakt zwischen den jeweiligen Vorständen der Partei und den unserer 
Partei engeh ~renden Staat sfunktionären ist enger zu gostalteno Die poli= 
tische Berichterstattung der Staatsfunk:t·ionäre auf den Vorstendssi tzungen 
muß planmäßig durchgeführt wer den ., 

d) Die Berichterstattung der Volksvertreter en die Perteivorstände» die bis= 
her unzureichend war, hat jeden Monat schriftlich zu erfolgena Nur auf 
diese Art ist eine planvolle und konkrete Mitarbeit der Parteiverbände 
bei der tberwindung noch bestehender M~ngel in den Krei sen und ~ezirkeD 

bei der allseitigen Verbesser ung der Lebensbed i nrrun gen der Bevöl ker ung 
mi~gl i eh o 

3. Mi tarbeit an der Erfüllung des Volkswiitschaftsplanesv 

Die be~eutenden wirtscha ftlichen Erfolge des ersten halben Jahres des Neuen 
Kurses, de~en sic~tbarer Ausdru ck die spürbare Verbesserung der Lebe~shaltg. 
der ·::erkt i:itigen in der Deutsch.en Demokratisoren iiepublik ist 9 haben di e Vo!' ""' 
eussetzungen dsfür geschaffen, des Jahr 1954 zum Jehre de r gr oßen Initiative 
zu gestalteno Die uns so gegebene ~Uglichkeit 9 d~e Pro dukti on sowie den ra= 
sehen Handelsumschlag einer ständig wachsenden An zahl ho chw ertiger ~essen= 
bedarfsgUter und ihre sinnvolle Verwendung unt e rstüt zen z u helfen . ist die 
Hauptaufgabe unserer gegenwärtigen wirtscl1cft spolitischen Arbeit o Nur so 
k5nnen wir dazu heitreren, uns dem Ziele der S i cherun g de r maxima len Defrie= 
digung der ständig wachsenden materiellen und ku l turel l en BedUr fnisse der 
gesamten Gesells chaft ein weiteres StU ck z u ngher n. - 7-



Eierfür is t die LOsune nachstehender ~ufgebcn vordringli ch : 

a ) Un t e rs tützuns der Steigerung der iroduktion von Vassenbeda rfsgU t e rn aus 
Ortl i eben !.eser,1en und die Verbes::J r: rune nes ! ~ Enclelsnetze s unt er be sond e = 
re r Jer0cksicbticung der vorhanrlcPen un~ volkswirtschaft l i ch vordring= 
lieh en ~r o duktions- und l~ndelskapezitEten de r privaten Wirtsch aft und 
des Ha ndwerk s . 

b) Ver bess: r une der Zusammenarbeit mit den .täten der Bezirke und Kreise,die 
f ür di e Versorgung der ~ev~lkerunß ihres Gebiete s voll ve rantwortlich 
sind, unte r breiter Eerenziehune der ehrenamt l ieben Parteifunktionäre. 

c) DurchfUhru ne von Jezi r kskonferenzen in 5 Schwe r punktbe z i r ken zwecks ell= 
ge mein-er ~ uswertune der bei der bisherigen wi rt sch aftlichen Mitarbeit 
jm lauen ~urs resarr~elten Erfahrungen, mit dem Zi e l e de r quentitetiven 
und qualitativen erbesse1ung der ~UnftiGen ~itarbei t. 

Verantwortlieh: PL ,HA Pol it ik , Iffi Viirt schf. ft s= 
politik 

2. Vors. d . ßV 
1o Vor s . d . KV 

d) \erstärkte ~itarbeit aller Ferteiverbände und Gewinn ung der christli= 
eben EevBl kerung zur ~itarbeit am ?!ationalen b ufbauwerk 1 95 4, Gewinnung 
von fr eiw ill igen Aufbauhelfern und LusschCpfung al l er Urtlichen Wat e ri= 
elrcse r ven .. 
3i ld~~C ejner Zentralen Lrbeits~e~einschaft Auf ba u bei der Parteilei= 
tune;. 

\-e re n t wortlieh: PL , Hil Pol i tik ,IlR ·,a rt sch. 
?olitik 

2. Vor·s. c. . I3V 

1. Vo rs . ct . 'KV 

e) .t.usrrertung der :Ce scJ llisse der I I. h.on fcrenz rJc1 Yorsi t zende n und .hkt i= 
v i sten der Landwir t sch a ftlichen l 'rodukti ocsgenossens cheft en; allseiti= 
ge Unterstttzung der GenossenschaftshEue r n bei de r _estigung ih rer LPG. 

~US"e rt unc der 2rcebuisse ae r Zen~rele~ ~onferenz Ube r M e ßn eh~e n zur 
Verbesßerunc: der Futtercrur:C.lae;e durch Einführune; des Grüne n J:'li e.b en = 
de s . S'tdnuire ~.uf!dtirunc l'cr l;t:.u,:.: rlicher l·~ itGlieds c h aft und de r cesam
t en Le ndbevGlkerune Uber c~ie ~ · otl er·c1 icl·ei t der mes~J env;e i rrn Lnr e ndung 
ne uer f ortschrittlicher . : ir'tsc:haftsne'thoc~en~ •~ llseitige Jre ckun t; der 
I niti~ t ive der gesamten Landbevülkerung zur Steiger ung der lendwi r t= 
sc ha f tl i cten f r oduktionu 
Untcrstüt zunß der VDGB (BHG) iu der Vorbereit ung des I V. Deutschen 
BauerntEceso ~uswortung der BeschlLnse des IV. De uts che n Dauernteges 
f Ur die .i.rbeit e~f dem Lendeo 
Mi tarbeit a l l er Parteiverbämde en der guten Vorberei tung de r re chtzei= 
t igen und o rdnungsge~äßen Durchführung der FrUhjehrsbes tellung 1S54. 

Verantwortlich : PLvHA Politik,ne f . Le ndw. 
2. vors. d . BV 
1. Vors. d . h.V 

f ) Aus s pr ache mit den im GesundheitsweHen t~tigen Fre unden in den 3ezir~ 

ken Erfurt , Suhl,har l~ferx-StBdtuLresden und Gerao • 
K.onlaete J~nlei tung der Stell v. l.atsvorsi tzenden der Dez irke und Krei= 
se fli r das ~rbeitscebiet Gesundhe i tswesen. 
ä Usspracbe mit den Stcllv. Ratsvorsitzenden der Dezirke ü ber die weite = 
re Ve r besserung der Arbeit euf dem gesu~dbeitspo l itis c hem Sektor ee= 
mein s am mi t dem Ufrd. Minister Steidle. 
Fe r t i gune von Analysen, deren ~otwendigkeit sich aus de r Aufeabenstel= 
lung der bei den oben enceflihrten Tagunf,ell ercibt. 
Auf s ozialpolitischem Gebiet erfolct auch weiterhin die i nd i vid uelle 
~ufklärung. tie ~ l itglieder der Ständ i cen ho~rnissionen fü r Gesundh e its= 
wese n und Sozielpolitik werden an durchfiihrberen Beispie l e n a uf • :..:.~-;- Jl/ 

.:.~u'" y 



- e ~ 
~~glichkeiteL f'r ~ 0rschlHee Euf beiden Gebieten hingewiesenv 

\'er an twor t lieh: .fJL, li.A .t'o 1 i t ik ,he f oGe s. '.:e sen 
2. Vors. d. BV 
1. Vors. d. KV 

g) Durchführune von TagunEen der Zentralen ArbeitsceiTeinscheften 
~irtscheftspolitik 

Gesundheitswesen 
Land-und Forstwirtschaft 

im I. ~uartel 1954. 

Verantwortlich: PL,EA Politik 

" ·· "'"l""' D··H6:rboi t._::~kulturpoli tisc~!:!' Cebi.~ 

e) Weitere Fortsetzung der Forschungserbelten und Vorbereitung von Publika= 
t ionen zu ?raf;en der Heimat sge sclli eh G sforschung. 
GrundsE:\tzliche J.nalysen der Bedeutung. 
ßeschtiftigunr ITlt ginzelproblerren (Chronikenvirchivbest~~de ,A . useen usw.) 
Versträkte ~ufmerksaiTtei t bei der Fflece des nationalen Kul turerbes in 
den Plünen flir des NatinnEle ~ufbeuprogramm der hreise. 

b) !ichaffur.e von je einem i· .. usterbeispiel els .b.nleit une für die übrigen Clie= 
derungen ~er Partei in den hV Wittenberg, Pranzle u und lein ingen. 

c) bnleitung der Bezirksverbände zur ~rfüllun~ der unter a) genenuten Auf= 
gaben. I;urchführung ein er zwei tägir,en ~rbe i t sbe sprechune; rni t für 1~ ul t ur= 
fragen verant ·:;or t 1 ichen r·· i tarbe i tern bei den Re zi r}~sverbänden. 

d) Durchführune einer eict&gicen ~o~ferenz mit Lan~schullehrern, die ~ it= 
glied unserer rartei sind. 3rGrterune; des Verbcsse rune;svorsctlages von 
Cfrdo Ka~ieth zum Lendschulproblem. 
Vorbe1·eitune von J:.:re;än:wngsvorsc l1 1Lc;en :'i.'tr des ~ . inisterium f Gr Volt sbil= 
dung. 

e) 1.e 1 tere bnle i t ung der I\ul t urredekt ior.en unsP.re1· Zei tungen ( Sch\'lerpunk'~e 
Ze i tur.c:srorr..an ,l!.:rz&hlung, ßuchl;ri t ik; ".Neuer ·. :ee;", "Union ") o Durcbführur.g 
einer zweitägigen Lonferenz mit den ü..Ulturredekteu reno 

f) Vorerbeiten zum wl:cirNH-flen" euf kulturpolitischem Gebieto 

g) ;orbeiten en der [eftreihe "Fortschrittlicl-;e Cl:;risten der Vere;angenheit" 
(HeraUSßBbe ceplant im Union-Verleg}o 

h) lierause;ebe einer Broschüre mit EeitrHgen über "Unseren Bei trag zur Ent= 
Wicklung einer demokretischen deutschen retlünalkultur 11 o 

5, Kirelen politische Fre ~eno 

Vorar~.~wor tli eh : PL ,h.~> Politik ,P.H Kult ur pol. 
2 g Vors o d • DV 
1o Vors o d ... KV 

e) Fortsetzune der Gespr~che mit ~ferrerno 
DurchfUhrune je eines Pfarrergespräches in den Bezi rken Potsdam, Frank= 
furt/O,Schwerin,Rostock und Erfurt, in dem jeweils ein Vertreter der 
Parteileitung referiert. 
Anleitung der DezirksverbMnde f ür die Durchführune der Pfarrergespräche 
in den Kreisverbäonen und Ortscruppen. 

b) Anleitung der Unionpresse bei der Berichterstattung über kirchliche Pro= 
bleme (Schwerpunkt:Evangeli sche Akedem1en). 

Verantwortlicb:PL~EA Politik,HD Kirchenfreg , 
1 o Vorso d . BV 
L Vors. d., KV 

-9-
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111. Verbesserung der innerparteilichen Arbeit. 
==== = - ~================~ =================== 

1. Vertiefung der ideologischen Grundlagen der Parteiarbeit. 

Die ]'estigung der ideologischen Grundlagen der Partei ist eine wichtige 
Voraussetzung für die richtige Orientierung und Aufgabenstellung der Per= 
tei. Dafür sind notwendig: 

e) Fortführung der Tätigkeit des ~issenschaftlichen Arbeitskreises der 
Partei: Tagungen der Arbeitszirkel Technik und des Arbeitszirkels Par= 
teigoschichte, Vorbereitung der Buchausgaben der Parteigeschichte und 
des Thcsenkornmentars. 
Mitarbeit an der Durchführung der Verlagspläne für 1954 des Union Ver= 
~ ~ 6 ~ ~~~ ! " ~~~ lages Koe hler & Amelsng. Vorbereitung von Manuskripg 
ten und Gutacht en. Durchführung einer Sitzung des Literarischen Bei= 
rets, i nsbesondere zur Vorbereitung der Verlagspläne für 1955. 

Verantwortlich: PL,Sek~!d.Wiss.~rbeitskreis. 
- ~ 

b) Durchführung einer gnundlegenden heorgenisation der Schulungsarbeit 
der Partei. 
Ausbau der ZPS. 
Verbesserung der Kreisschulung durch Herausgabe von entsprechendem 
Material. 
Verlängerung des Fernstudiums 1953 auf 1954, Erhöhung der Zahl de r 
Fernstudienhefte euf insgesamt 9 für beide Jahre. 
Vorbereitung der Manuskripte der Hefte durch den ~issenscheftlichen 
Arbeitskreis in Zusammenarbeit mit den Dozentenkollegien der Partei= 
schulen, Sorgfältige Durctführung und Kontrolle der Konsultationen 
unter Einschaltung des Dozentenkollegiums der Zentralen Perteischule. 

Verantwortlich: PL,HA Politik,Ref.Schulung 
2. vors. d. BV 
1. Vors. d. KV 
Kreisschulungsreferenten 

c) Ständite lnleitung und Kontrolle der Unionszeitungen durch die Parteiz 
leitune. Ausbau der Pressestelle bei der Parteileitung zu einer Ber= 
liner ~edektion der Unionszeitungen. Gute Berichterstattung über die 
Parteiarbeit in der Unionspresse. 
Reeelrnäßige Durchführung von Chefredakteurkonferenzen, 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Parteipresse und Bezirkever= 
bänden der CDU . 
Durchführung einer Besprechung zwischen Bezirksredaktionen und Unions; 
korrespondenteno 
Abhaltune von Leserversammlungen. 
11-tägige Eerausgabe von Argumentationsmaterial en Bezirks-und Kreis ~ 

verbände. 

Verantwortlich: PL,l~ Folitik,}ffi Presse/ 
Prop. 

Chefredakteure d.P~rteipr. 
1. u. 2. Vors.d.BV 

d) Verstärkung der ~echsamkeit gegenüber der gegnerischen Tätigkeit in 
der Perteio Systematisierung der Arbeit der Untersuchungsausschüsse 
bei den Bezirks-und Kreisverbänden. 
Weiterführung der F5rderunesgespräche mit den verantwortlichen Funk= 
tionären des Partei-Staats-und ~irtschaftsapperaies durch die Sekre= 
tariate und Untersuchungsausschüsse bei der Parteileitung und den 
Bezirksverbänden au~ der Grundlage der Beschlüsse des PA vom 27.5.53. 

10 -
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ÄSderpolitische hus~e rtung fer Lehrgtinge an den 11erteischulen. 

Verantwortlich: PL,EH hederpolitik 
1.Vors.d.BV u.Vors.d. BUA 
1.Vors.d.KV u.Vors.d. KUA 

3. Verbesserung der ir.nerperteilichen Organisation. 

Im Jahre der großen Initiative wird es beson ders bufgebe der Organisation 
sein, ihr llauptaufgenmerk auf die durchzuführenden .Partei Versammlungen zu 
richten. Dehei müssen die im 11ahrr..en der Berichtauswertung festgelegten s ... 
Schwerpunkte besondere Beachtung finden und eine verbesserte operative kn= 
leitung auf organisatorischem Gebiet erfahren. Im ~inzelr.en sind folgende 
~~ ·0 nb~r ~u erfUllen: 

a) Vorbereitune und Durchführung der ~ahlen zu den Ortsgruppe nvorständen 
nach den von der Parteileitung und den ~ezirkssekreteriet en herauszu= 
gebenden hichtlinien. 
Verstrlikte Kontrolle bei der Vorbereitung und Durchffihrung der Partei~ 
verse~~lungon in den Ortsgruppen und Kreisverbünden durch Vertreter der 
Parteileitung und Jezirks-Verbtindeo 
Vorbereitung der Kreisdelegi ertenkonferenzen nech den von der Partei= 
leitung herauszuge benden Richtlinien. 
Weitere Steigerung der Versammlungstätigkeit in den Ortsgruppen auf der 
Grundlage von monatlichen Versammlungsplänen. Gute Vorbereitung und Aus= 
ge~altung dieser Verseromlungen anhand des von der Parteileitung heraus= 
zu~~~den Materials. 

Verantwortlich: FL,HA Organisation 
Org.-Leiter d. TIV 
Kreisvorstände 
Ortsgruppen 

b) Lie ~erbung von neuen Mitgliedern für unsere Partei ist verstärkt ent= 
sprechend den Beschlüssen des Politischen Ausschusses durchzuführen. 

Verantwortlich : PL,JI.A Organisation 
Org.-Leiter d. BV 
1. Vors. d. KV 

c) Verbesserung der reeelmäßigen und konkreten Berichter stattung en die 
übergeordneten Parteigliederungen und buswertung aller Be richte. 
Als S~verpunkte sind dabei anzusehen, die Einführung bzw.Verbesserung 
der Baricbterstattung der Ortsgruppen und die Loswertung insbes. der 
Planberichte durch die BezirkssekretEriete und das Sekret eriet der Per. 
+ejleitunev 

Verantwortlic-h:PL,H.A Organisation 
Org.-Leiter d. BV 
L Vors . do KV 

d) ltegelmäßie;e Durchführung von Sitzungen des Politi:=;chen J;usschusses und 
des Hauptvorstandes der Partei. Abhaltung von Sitzungen des Sekrete= 
riats und des Erneiterten Sekreteriets der Parteileitung. Arbeitsbe= 
sprechuneen bei der Parteileitung mit den 2. Vorsitzenden, den Orger. 
nisationsleitern und den Schatzmeistern der Bezirksverbände. 
batzune;sgemliße Tagungen der Sekreteriete und Vorstände von Bezirks
und Kreisverbänden . Selbstkontrolle dieser Gremien mit dem Ziel einer 
ständigen Verbesserung der ~rbeitsmethonen und .Arbeitsereebnisse. 

Verantwortlich:PL,Generalsekretariet 
u. Referw Koor dinierung 
lu Vors. d. 13V 
1 o Vor s o d • KV 

- 11 -
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e) ~eitere Cb€rprtifung von Bezirks-und Kreisverbänden durch Einsatz von 
Stoßbrigaden und Ins trukteuren. 

Verantwortlich: PL,HA Organisation 
Crg.-Leiter der BV 

f) Hagelmäßige Herausgabe von UTM 

Verantwortlich: PL,IU Politik 
Ref.Agit./Prop. 

3v Sicherune der finanziellen Grundlege der Parteiorbeit. 

Durch die ErfUllung der Arbeitsplanaufgaben im lVo ~uartal 1953 wurden 
Voraussetzun~en fDr eine geordnete und sparsame Finanzwirtschaft im Rahmen 
uer ~G u aw,pu~ t uL B2~~t~rfen . Ec korn~t nun derauf an, die finanziellen Ver
hältnisse der Partei zu stabi lisieren . 
Neb en der Be reitstellung der Mittel zur DurchfOhrung aller im I. ~uartal 
1954 vorgesehenen Arbeitsplenaufgaben sind fo lgende Aufgaben zu 15sen: 

a) stob1lisierung der finanziel l en Verhältnisse durch sorgfältige und un ~ 
mittelbare Lberprüf ung der Kreisvcrbänd e, wobei eine Regulierung aller 
Verbindlichkeiten herbeizuführen ist. 
Die hevisionsttiti gkeit ist vorberei tend auf die Durchführung dieser 
Aufgabe zu konzentrieren. 

Verantwortlich : Parteileitung 
IIA Finanzen und Verwaltung 
Bez irksverbände 
Abt.Finanzen und Verwaltung 

b) Abschluß der Jahresrechnung 1953 un~ Fe rtigstell une der Bilanz sowie 
der Gewinn- und Ver luotrechnune. CberprUfung de r J ~hresDbschllisse der 
Bezirksverbände, 

Te rmin; 20.2.1954 
Verantwortlich:Parteileitung 

FA li'ir.enzen und Verwaltung 
Bezirksverbände 
Jbta Finanzen und Verwaltung 

c) 'uswer tune der ~e ttbewerbe (~rämien-~ettbewerb und Vettbewerb zur voll; 
ständieen 3 i nholung und kbführung der Beitrüge). Uberprüfung des In= 
kessosystems ~ 

-= :: 

Termin~ 5.3.1954 
Verantwortlich: Parteileituns 

I~ Finanzen und Verwaltung 

= = 



Christlich-Demokretische Union 
Deutscl:lC!nds 

- Eauptschetzmeister -

haushaltsr icLtlinien ~ 

Die finanziellen ·~ngeleeenheiten der ctristlict-DemokrBtl~Clen Union (U~DJ ~er ~ 
den durch den ileushaltsplan bestimmt. 

•~ ~ufstellun~ des Flanesu 

1~ Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2 .. Die 1.reisverbände legen ihrerr nezirksverba nd bis zum 31.,10. Jeden Jc:hres den 
HausheltsplanvorEnschlag für des n~chste Jahr vor~ D1e Dezirksverbbnde l Ace n 
dem LauptsclJatzmeister bis zum 10.1J.c Jeden Jahres neben den ::c. t•shaltoplsr 
vorsnschlägen der Kreisverbände ihren IJaushaltsplanvoranschlag ftir dL~ näch
ste Jahr vor., 
Soweit erforderlich, wird die P6rtcileitur.g 1:c.u~ ~ abte1lunc. Finenzon und Jer·
r,altur:g l1ie r :? u besondere 1\ichtlinien hereusgebeno 

3., Der (sesamt hE::us!:al t splan ~~t der :.6upt r-;chatzrneu;ter &o rechtzei t 1g "V or zuleeen, 
deß bis s:p ~ite ster.s 15.12. j eden Jahreo die Besto.t i c;unc oAs lolL _f>c: tetJ .t.us
schusses eingeholt werden kenno 

Bo ~llgerr:e ines. 

1 . Die äuscaten si nd nach dem Spa~ semt 0 'ts~rinz1p z~ v~ r~r .• chl~cen, 

2 .. i.llo •. r..:;acitzc. ~ind - sov·.eit nichts anc.e>re3 be~;;ti t f · !l"~ > ird - einreher>i". zu he 
c;rL.nden und nc:ch h.ostenstelJ AI! und ~ ..... •s t ena:rten a ufzuc::i..1e dern" 

3~ Die ans titze für die .Persor.clkost~lr. C..,I·fer; nicht u c· r~ ..:: r: r l "!:t e n >i t.l c'en ~ l.Ja r u ber 
hinsus eilt allgemeir:. die gegenseiti ge Ccckurcs f&l.ie;k.:n t, 

C. Gliederune des Lausl1E}~.Pl8r.e so 

Der Haushaltsplan c;liedert s ich nach ei . em i·onten?lbn, der f~r alle Ollederunq 
gen und ~ inrichtungen verbindlich ist. 

J.L 

A. ParteivermGuen. 

1. Des vermüc;en aller ..Farteigli oderurr.:cn und E1nr ' d ttunc en l ~ t Eigc I tu ... J.e.~ 
Gesamtverbar:des~ 

Aus diesem Grunde ist nur die ~arteileitung }.auptabteilur:g F1nan~en und Ve r
walture berechtigt, ~ingriffe vorzunehme n ~ 

2. Veriiußerune;· von 1-'erteivermt.lf:'ßn bedarf der s C}ttl f'tl1 c h e r~ "' ene:u:,J.t,un g ·t, 

L.a 1pt abteilunc; Finanzen und Verv1altungo 
Dieses ~ ec~ t kann teilweise auf die 3ezlrksverbanee nL,eilune Fi~Je nz~L Lr~ 

Verwaltung übArtreßen werdenw 

3 , Lie ~ufnehne kurzfristiger oder lanc;fr Jsticer Darlehen und Ared1te ~st at ut 
mit Genehmigur.g des I:aupt scl:a t zme i st ers zuläs s1. g _ 
Entsprectende schriftliche ~ntrage sind ein~eh end ~ u becrurden u 
Eine nochtri:ie;lich Zustimmung i st ausgeschlossenv 

Das un bewegliehe Vermi~gen (Grunds tücke usw w) wird t;el ,at" .. e 1 lll !(; ie::. i: ti u p t. 
sc ha t zme istersvon der VOB Union-Verwaltur.g-Cesel lscheft 1r .b oH~ ß~ . L c ~ E. 
Zimmerstraße 79/80, verwaltet . 



e 

~ 1nnahrnen und ~u sc ~ ben, die sich aus einer GrundstUcksverwaltung ergeben, sind 
als "Durchlaufende .Posten" rrit der VüB Union-Verwaltuncs-Gesellscheft abzurech= 
nen. 

Co Fewer.;liches Vermügeno 

1. klle ~errnUcens~erte sind i~ einem Inventar-Verzeichnis nachzuweisen, aus dem 
folgendes ersichtlich sein muß: 

a) leufende Nu~mer 
b) ~eitpunkt der Lnschaffung 
c) bezeichnun~ ces Gecenstendes 
d) Anschaffungswert 
e) Bilanzwert (lto ßewortucßsliste) 
f) aemerku~~en (hier erfolct Eintra[ung bei hbgeng us~o) 

2o Die Eintree;ur.{~snummer ist E.Uf dotr ·u<>cicd'f'e ncle n Cee;en s~ .... ~Hl c.iL Z I1brir.cE.r.~ 

3 o ?,ur,1 J at.resebschluß ist eine Dastandsaufnehme vorzunel1meno 
.llerzu ~erden von der ~arteileitung zu gegebener Zeit ~ichtlinien erlasseno 

4o J.lle Verr.J1ie;cnswerte sird pfler;lich zu behendelno 

L 

Do hreftfebrzeur;eo 

ATBftfehrzeuee ~e:den ohne ~usnahme in der Duchhaltucg de~ Parteileitung er= 
faßt und unterli~gen einer ständigen ~berwechune seitens der farteileitung 9 

hauptobteil~ng Finanzen und Verwaltungo 

2 o Die Glinde1ur.gen und Einricf:tunßen der Partei l:aben alle sich aus der I.utzune; 
elt;ebenden üOsten aus den H.nen zur VerfUgung stehenden Li tteln zu treceno 

3o ~raftfehrzeuge sind wie folct zu versichern: 

lleft pflicht 
:r;.asko ohne 
..-elbstbetei= 
Jic;une 
Unfc:ll-Tod 
Invalidität 
l.eilkosten 

DM 100aOOO,--

Dlvi 
" 

15o000,--
30.000,-

L 500,--

Eo Treuhondc;eldero 

bis 
" 
" 

I: lVI 

" 
" 

30.,0öO,-
GOo0009-~ 

3o000~--

lo Hiorzu geh:ren irsbssondere die Uitc;lieds- unft Dilduncsbeiträge» die im ~uf= 
trege der Parteileitune eineczo~en und en~sprechend den ~egebenen ~eisungen 
auf ein Dei trecskonto des lleuptscr.atzmeisters abzuführen sind o 

2 o ~ine andere Verwendung ist nicht zulässig, bedeutet eine Verletzuag der Treu
llcnapflicht und wird gegebenenfalls gemäß den gesetzlichen 5estimmungen ga= 
ahndet (Velo auch ~atzung der CDU)~ 

Fo Besonderes~ 

.... u Span el ensammlungen in h.reisen der l'-'i tc;liede-r, die von l·~re is=oder "Sezirks ver= 
blinden beabsichtic;t sind, bedürfen der Cenehmigun~ der Parteileitung 9 liaupt= 
abteilunc Finanzen und Verwaltungo 

2Q Die Gewährune vnn Darlehen ur.d ~rediten ist unzulässigo 

3o Vorschüsse sind nach t~glichkeit nicht zu gewähreno 
Erfor~erlichenfells ist ftir die Parteileitung und alle Einrichtungen die Ge= 
nehmigung des ~ekretärs ftir Finanzen und Verwaltung, flir Rezirks=und Kreis= 
verbände d1e ~enehmigunc; des zuständigen Schatzmeisters ainzuholeno 
Vorschüsse sind laufend zu überwachen und müssen spätestens nach Ablauf ei= 
nes Vierteljahres abgedeckt seino 
Zum Jahresabschluß dürfen keine Vorschnsse ausgewiesen werden o 
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IlL 

J, bw 1 ck.L~n~ äe:r f_ii:enzvorui.~ 

1,, Dte I;lllliha1 t ur;e; 1st euf der Grun"ilaße der Dopp1k at.lfgA b>:iUl:, wo e ~ für die 1 n= 
ri<,htungen uuu ciio den Bezirksverbänden nallhgeOI'O.net.en GlHl\l>1'üngen eillt:l ver= 
e1nf6cht~ Juchfuhrung engewendet wird" 

2 o Die m 1. t dom Ce sdm r,hsushal t verbundenen Gl1.;,d t< rUHi:;eü und .!:.'! in.r 1 dd. unge:n bed 5.e= 
nen slch zu1 Durchführung der l~lnenzgeschäf'te ~ ß~wkktJntoso 

2lo ßel d.el:' •. i:l<:i~·f<r.f;..hrung alitd d1.t:. Be<>timmun[ien des berr:;eldlo:-.wn Zt:~hl.ungs:re:rkehrs 
( G BL~ 1G/19G0) -u beachten. 
Unt~Tntiltung mahrerer ~onten oder schwarzer nestäude 1st vutbotano 

IV, 

Der~~~te;·ststtung. 

1~ Die BtZ1lk~verb~nde fertigen reonetlich ein~ Gheraicht eins~J ll6ßll~h der da~ 
zugeh,_ ir::,Pn 1 ;;-!.s·re:rbundt> urd le~en diese bls zum lu" jedt-:Ai r Oüi:lte C.er :te.r .. 
'Geilt:ll.Ullf, VO!o 

2. zun· gl.::lcl:<"'n Telmln lebt:Hl d1e Bezi.rksverba\ic1e dle Et6tonfordn1UUfe11 :t'iir die e KreiSVf•X'bHltdl:) unter ~ . .ngebe p<3!'30lteller Veranden .. mgen vorzunetmeno Dc:s l&t 

de.sl.elb 1:JcJtWGfldl['; 9 \7811 die zu,vendunben der .Per50nelkosten "L•"(h _;. Zl!e dt-B 
;;;V!i.-Jt:ltrsres U!ld der Lohr6teuer e.rfolgeno 

3~ LJ1e hrelsverbtnde werden verpfl1chtet, per:;,nnelle Veranderungen t..:.nd Krenken~ 
meldungbn ~tim Jözlrksverband sofort aufzugebenD 

Vo 

~o &chatzmeist~ro 

1, Die liurclt~'t.:hr.n.e nnr1 ~1: erwechung gernaß den llaushal t srichtlinlet: r bliet:.t; 

B) ftir ä1;:, Ge ~mPtptn't~ 1 dem Eaupt. sc.l:at zme i.ster 
1) fur den B~ z lTic b·ve r band - dem ~ez1r~sschatzmeister 
(; ) f\;r dle h.re l. .>ve rbande dem Kreisschatzmeister 
d) fur diö CAtsgruppe dem r:essenwart 

2a Die ~cnatzmeister tragen die volle Verantwortung f~r eine urdnungagemaße 
Erl~d1gung s~rutl1cher F1nanzangelegenhe1ten 1nnerhelh lhr~s Jeratcneb und 
s1nd 1r1 jedem F~lle den überesordneten Stellen verantwortllan. 
In Filll2n der· 1rerh1nderung tritt. bei den i3eztrksv6rba.ndc;.n der Ver6n::>ter 
(Eduyt= oder Cbertu'"hhelter) Hl diese Venmtwortu.ng ttnd d).<;. dem1t •,rer·bunoensn 
.r~ech B ~ 1n o 

DiB :..Jeh,c;tzme.l.:Jt&J.' ,:,ind be.r.e .ht.tgt und 11(0,1pf11fhi.t•t~ tt-1 u.- ,. tJ.u~.~-nD r.'eisun 
e;en oder ~:ttlf:ül:lhnen 9 die den I:sushaltarichtllnje 1 eute_eg<:·l<J:tl.heu 11 -"'•• bfH~d: 

zu erh~tnno Der Eirsprucn hat aufschiebende ~trkungv In sc~chan Ftllen ist 
der Kassenwert 9 Kreia=oder Bezlrksschetzme\ster verpfl1chtet 1 dar uhergeord~ 
n e t e n S t e l1 s u ll v e r z ü g .l 1 d.1 "" 1.... b er t c h t e n ~ In Z ~'' <:- t f r; :: ::d' a l ~ ~ n ~; n ... ·~ · J t 

di8Sl"n l•;inspl·ucb d(·r HeUJYt:.sa1Jatt.JJJE!15te.rv !i'l s·"l!lt.l1l .Auft.(.;:;g -"[er .'~Iq·=-t: lT' 1. 

F1nar •en und Ver~altung» endcültlg" 

Bo Iiöupt.c::_~~ne~ste_r> 

1, Der ll8Ul)t.scbt:Jc.l,YJ!Slcter überwet:ht di_e InnehE.lt\tDG dur l.BUbhl_l te:-:.1, rnrrttn(:P.ll, 

EI könn cen Ultede.cungen und Einrlchtungen erhindlJlh~ nl ,.E l. .. t.l![Ell t:rtf>lleno 
De:r·uber htne 1l·9 KBnn er l.n Flnanzar;eelegenltel t-sn GflLtlBfEn d~rr l:c."vhlt~ß ejnes 
Vorst6ndes entscheldena 

2, Der l.eupi.Bcretzme:.eter 9er·tritt b~l den vdrts\·h;.;ftl i .. -: eil \.Jr.• ö.Trl<-lt ll.dt_',f'Hl die 
Interessen der Cesemtpartei. 

3o De1· hauptbt!hat L;mel ~:>ter kenn d1ese Eechte t~llf :h;n ~,':'.r..IP 1 a; f r. Fl ·'..::lnZt3fl J td 
Ver~Eltun~ ute1tragenv 

~ 4 = 
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Vlo 

Ver r~TJ.twortnng der Vors t sndsm i tgliedero 

Vorstandsmi t gl ieder sind, soweit nichts and eres bestimmt ist, für die von ihnen 
vorgenommenen recht sge sc.häftli chen Handlungen per.sönl ich verantwor'1t 1 ich ( BGR 
~54 .Abso 2)o 

VIIo 

Rechnurgslegune;o 

l a Die mit dem Gesamthausholt verbundenen Gliederune;en und Einrichtungen haben 
dem llsu:ptschatzmeister :;-lechnung über die e;esamten Ei:r:nahmen und busgaben zu 
lee;eno 
Hierzu erläßl d i e ~artetleitung, I~upta bt ei lung Finanzen und Ver~eltung, Richt= 
linieno 

2 a Die Hauptabte1lung Finanzen und Verwaltung f ertigt die Jahresabrechnung für 
den Gesamtverband und legt sie dem Uauptscha t zmeis ter voro 

3 v Die Zentrale Rev.tsionskommission überprü ft die zusammenßefaßte Bilanz und 
& Cewinn- und Verlustrechnung, bevor d ie Entlastung durch C.en Politischen .kus:: 
W schuß erfole;t a 

VIIIo 

nevisiono 

1 . Die laufende ~berprüfung der Ortsgruppen und Kreisverbände erfolgt durch den 
Bezjrksverband 9 Abteilune Finanzen und Verwaltung. 

2, Derüber hinaus erfolgen laufend Kontrol len und Revisionen durch die Perteilei= 
tung und die hevisionskommissionen . 

IX. 

l\.assenordnung. 

Verfahrensvorschr i ften werden durch d1e Ka ssenordnung geregelt e 

Sc'hlußbernerkung . 

~ie HaushaJtsrichtlin t en treten mit Wi rkung vom Ll o1954 in Kraft . 
~ntgegenstehende DestLmmungen werden aufgehoben. 

ßerlin 9 den 3. Dezember 1953 

F od.R . 
l 

4..4~""' 
(Bestien) 

Sekretär für Finanzen 
und Verwaltung 

gez. Gan ter-Gilmans 

Hauptschatzmeister 



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

der gemeinsamen Sitzung des Pb und des Erweiterten Sekretariats 
der Parteileitung am Dienstag, den 8.~2o1953 - Beginn 11.00 Uhr 

1o Referat des Parteivorsitzenden Otto Nuschke 

"1954, das Jahr der großen Initiative" 

2. Heferat des Genera ls~kr0~~1~ ~cllolJ Gü tinc 

"Die Aufgaben der CDU im 1. Vierteljahr ~954n 

3 • .Ausspreche 

4o Beschlußfassungen 

(~rbeitsplan fUr das 1. Vierteljahr 1954 

Fir.anz-und Schulunesfragen) 

Der Entwurf des Arbeitsplanes der CDU fß.r das L Vierteljahr 19·54 

ist den Mitgliedern des Politischen Ausschusses und des Erweiter= 

ten Sekretariats zugegangen. 

Die in der Einladung angekündigten Tagesordnunespunkte Schulungs

und Finanzfragen werden im Zusammenhang mit den Beratungen zum 

krbeitsplan erledigto 
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Betr .: Auflbsung der RPb Schwerin- hl uess. 

Vorlage ffir die gemeinsame 
3itzung des PA und des Erwei 
terten Sekretariates der Per~ 
teileitung arn 16. und 17.11 u53 

Im Rahmen der · Reorganisation der Schulungsarbeit wird die Bezirksparteischule 
Schwerin~iuess mit ~irkung vorn 31. Dezember 1953 Beschlossen. 

Die 3 mecklenburgischen Bezirksverbände beschicken anteilmüßig die ~ezirksper~ 
teischule Thyrow . 

Der Sekretär filr Finanzen und Verwaltung wird mit dor Durchführung der ent= 
sprechenden Ma@nahmen beauftragt. 

Berlin, den 16 . 13 . 53 gez. F a h 1 



e die em inaaae 1 tzuna d oli ti sehen Au schuss und ctea wet-
terten · kretariata am ontag, den 16. un4 Diaua 1 den 17.11.1953 - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - ~ - - - - ~ - - ~ ~ -
( Protokoll der Sits 4ea eiterten S kretartats gilt gl 1ch-
se!t1& als roto oll er S1~suaa 4es P 11 1• h • ••••>• 

a 
Jr 1t 
Gante 11 ane 
Krell. 

• i1ber ct1e Las• r Partei 

• tu~ ern r ~ a n k • 

in ert 11 t, 
es itert 

:retl.r den Grund 

ianptYorst es 15.12.19 3 
·st tzunc es auptvontandes aa 

, abloriJaaa, ei tung den Part iwahlen * 
• Richtlinien t\bt die Parteiw~ ) er n -

b b'qt, dl in er D1s-
'l!t'Wollolofll§o1iiiA sur Verbe rung d r Texte bei ~ Per ig -

Hauptvorstandssitsung zu b üokaiChti n. 
( r ortli ab: Fahl/ lla) 

ohw rin- uea 

• 

h: aatian) 
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I !" () t l, k () 1 1 

der gerneinserneo St zung des Politischen Ausschusses und des 
Erweiterten Sekreteriets am Mont8fia den 16 olL und Dienstes, 

den 17 o1L1953 
~ = ~ -- -=- ~ = ;:::::o <=> ~ c-= c:::;:o c;;, ~ ~ = !;:;>~~~=:.-= ..... c:;.,. ==- ~ -= c:;l' ..... c;:;> = 

.Anwesend: N u s c h k e, Ctto (zeitweise) 
Dr., L 0 b e d 8 n ZB Reinhold 
G ö t t i n g» Gerald 
s t e 1 d 1 e, Luitpold (zeitweise) 
Dr., T 0 e p 1 1 t z9 Heinrich 
w ä (! h t e r Er ich 
Dro v: i e d e m a n n 9 Hens 
R e u t t e r Max 
w u j c 1 B k Josef 
Dro D e s c z y k8 Gerherd 
H 8 1 1 s c h e 1 d t s Cherlotte 
s 0 e :p e r 
v: i n k 1 e r {als Gest) 

s e f r i n Ma:x 
K 0 t u 1 1 e Albert 
F e h 1 9 Ulrich 
B B s t 1 a n Gerherd 
H Ci h n » Kurt ,., 1 r t h Günther ~' 9 

F r e n k e We1·ner (am Schluss der Sitzung) 

s e d 1 e r 8 otto (BV Rostock) 
h 0 s n e l' llens-Jürgen " Schwerin) 
Hollend~lv!or1tz. i o Vo " Neubrandenburg} 
1. i n d Friedrich " .Potsdam) , 
F r ö 1 1 c h Günther " Frenkfurt/Oo) 
M a u 1' e 1' Adolf " Cottbus) 9 

B r 0 s s m a n n 9 .r.arl rt Magdeburg) 
K a l b Hermann II Erfurt) ~ 

N e u m a n n Günther " Gere) 
G ii t h Hans tt Suhl) 9 
p i e t s c h ioVo " Dresden) 
K ü h n Heinz " Leipzig) 
r: a g n e r '.\alter n Kerl=1Iarx~st ad t) ~ 

n u d 0 l p h 

els Gäste: 

B r e d e n d 1 e k 
p f e u ~ 

K o n i e c z n y , 
G r a 1 m t1 n n 
F· 1 e d 1 e r 
u 1 r i I! ~ 9 

L u k 0 w i ~ k 

entschuldigt f~hlen~ 

B a c h • 
F r e J t a 5 8 

Ganter~Gilrnanns 8 
Krell~ 
F i s c h e r , 

'Nalter 
Gerd 
Jl.ri bert 
Fritz 
Fe1·dinand 
Josef 
Frenz 

August 
Otto 
Hans~Peul 

Ernst 
Gerher·d 

ZPS Halle) 

= = c=~c:;D -=-



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

Generaldebatte über die Lage der Parteio 

Dr o L o b e d a n z eröffnet die Sitzung gegen lL 3.Q Uhr und erteilt Gott 1hg 
das Wort zu seinem hefaretQ 

Referat des Generalsekretärs Gerald G 6 t t i n g: 
{Dauer des Referates 3 ~/2 Std.) 

G ö t t i n g betont eingangs seiner Ausführungen» daß die Beschlüsse des 6o 
Parteitages richtungsweisend für die Arbeit der Partei sindo Des Grundgesetz der 
Arbeit auf allen Ebenen ist der Arbeitsplano Im besonderen weist er hin euf die 
Notwendigkeit einer guten Mitarbeit bei der Durchführung der Politik des neuen 
Kurses" 
Götting gibt eine ausführliche Analyse über die Lage der Partei" In diesem Z11sam.:~: 

menhang spricht er über die Mitgl iederbewegungo Er stellt fest 8 daß in der Ausc 
einandersetzung zwischen Reaktion und Fortschritt innerhalb der Partel sich ein 
klarer Durchbruch der fortschrittlichen Kräfte bemerkbar machtg Er spricht zu 
der Mitarbeit in einzelnen Organisationen 8 der Tätigkeit der Abgeordneten und 
Mitglieder der Räte ln Bezirken& Kreisen und Gemeinden, der Mitarbeit in der Nag 
tionalen Front und ln den Friedensräten und über eine Beibenvon Erfolgen im Nati"" 
nalen J..ufbeuvierku V.eiteren haum nehmen in seinen Ausführungen die Fragen der 

.:achsamkeit und die orr;anisatorische .Arbeit der Parteiverbände eino Im Zusammen"" 
heng mit weiteren Ausführungen über kaderpolitische Fragen stellt Götting die 
Forderung: 

a) bis Jahresende alle Kreisverbände mit einem hauptamtlichen Vorsitzenden 
oder Sekretär zu besetzen 
(Verantwortli oh aind die Bezirksvorsitzenden)P 

b} jeder Kreiss kretär muß auf seine Treue zur Partei und ihren Beschlüssen 
überprüft werden 9 

·c ) grundsätzlich muß die Frage der Zweckmäßigkeit von heupt= oder ehrenamt~ 
liehen Kreisvorsltzenden erwogen werdeno 

Breit,en Raum nehmen die Ausführungen zur Mitarbeit in der Gesellschaft für 
Deutsch=-Sowjdische Freundschaft ein., Götting zitiert mehrere gute und s chlechtG 
Beispiele aus der .Arbeit der Bezirks-und Kreisverbände G Er fordert ei.ne besser· 
Aufklärung und eine entscheidende Verbesserung bei der Werbung von CDU~Freundeo 
für die Gesallschafto 
Ebenso ein~ehend behandelt er die Fragen der Friedensarbeit und der Miterbeit 1.~ 
der Nationelen Fronto Hierbei betont er 9 daß das Ziel von Pfarrergesprächen a.il' 

' mehr Pfarrer an dLe rriedensarbeit heranzuführeno 
n der Nationelen Front betont er besonders die Notwendigkeit der Bildung von 

weiteren Heua=und Hofgemeinschafteno 
Auf der Grundlage der Hiebtlinien des Zentralen Demokratiscl1en BloC!ks .spricht er 
z.ur Blockerbei t und zu den FI·agen der .Personalpolitik 9 die nicht zu trennEin ~H1d. 
von einer guten Kaderentwicklungo 
Gr3t ·Ung referiert weiter i.lber die Arbeit der .Abgeordneten~ des l~ a tlMl-til ... .,_ .. , . ·,. 
v1erkp die Unterstützune des neuen Kurses durch die CDU und ander Frgg '-·<> • · -
diesem Zusammenhang stehen o .Auf theoretischem Gebiet spricht Got ting ZUJ:' 1r SSf JJ. ~ 
schaftliehen Arbeit 9 zur Schulung, zur literarischen Arbeit und zu~ PredSHorb~i 
der Partei~ 
lmschließend behandelt Göt t in.g Fragen der Vorbereitung und Dur('lh führur1g d6 ~· 'r.:tlP 

p~rtcilichen Wahlen im Jahre 1954a Er betont 9 daß diese insbesondere auf der O:t~ 
eb~n6 uns in der Arbeit \tm einen Schritt nach vorn bringen müssen~ Der von dbr 
Parteileitung herauszugebende Rechenscheft•bericht wird eine gute polit lsnbe 
Grundlage für die .fahlen geben o 

Gdtting betont 9 daß d1e Arbeit planvoll und auf dem Prinzipeier kollekt·v~h 
Zusammenarbeit gele.tstet werden mt.lßo Hieib!'ll betont er nochmals die Notw nd i.~k 6i t 
der Aufstellung von guten Arbeitsplänen und deren Durchführung~ 

- 6 _, 



.3 

.dtting schließt mJt dem kppell an d1e Anwesenden~ ihre 
lng der vor der Partei stehenden ~ufgaben e1nzusetzen~ 

ein Dienst en Deutschland und dem Fr1eden 1sto 

eenze Kraft zur Durchfün 
da die Lrbeit der Parte1 

Dro L o b e d a n z spr1ch 
wertvolle 1eferat euso 

,Aussprecheo 

dem Generalsekret~r den Denk für das außerordentlioh 

.A ~ Verhandlungstege ergreifen nacheinander das Wort die Unions!reunde._ 
Dm T litz Dr v;ledemann Brossmann, Kulm~ Nuschkep Stt!ndlev Gutting" ;•·,ujciaktl 
K~ib, 0~~llschel.dtl) V!irth

9 
N~umann, Dro Toep~itz.<> KonH~czny~ Kalb~ Brossmenn9 

Güth, Steidle, Wirth 9 ~ujciak und Dro ToeplltZo 
Die Sitzung wird von Dro Lobedanz gegen ~9o00 Uhr geschlossene 

Der Politische .Ausschuß und das Erweiterte Sekre~or1at setzen am Dienstag, dem 
17.11o53, 9o00 Uhr , ihre Beratungen weiter fort. Es ergr~ifen nacheinende das 
Wort die Unionsfreunde . 
Heutter, Dro Desczyk, Dr. Toepli z, ~elo~ H6hnpWujciak 9 Brossmenn~F~Hlich jPlets h, 
sefrin,G5tting,R5sner~Dr Toeplltz,Ulrich~Wtrth~Dr. Wiedemann 8 Lukowlek 9 DraToepli z 
Y.'agn er .Kalb .Nuschke 9 Sadlar ?'.'!inkler 9 Pietsch 9 Güth 9Dr" Toepll tz ,Brossmen·n ,Hall 

eidt,Rösner
9
Dr. Toeplitz~~elb,Guth Reutter~Dr, Toeplitz 9Rudolph 9Dr, Toepl1tz 9 

hn ,waurer ,Drossmenn D rHrth sNeumenn ,Rudolph ~Sch~;~per 9'Ro.sner ~i,'! irth sKiihn I)Frölich" 
Kalb,IYächter und Kühn .. 
!Oie D~skussiQnsbeiträge der aufgeführten Freunde sind in einem besonderen Be~ 
:tl cnt verfelH J. 

Der Politische Ausschuß und des Erweiterte Sekretarlet beschließen em Ende der 
.Aussprache, dem Hauptdirektor der VOB~Union!J V.'erner F r e n k e? wegen des un ... 
entschuldigten Fernbleibans von der Tagung eine Rüge,auszusprecheno Der General• 
sekretär gab Franke hiervon wö.hrend der Sl tzung mündlich Kenntnis,, 

peschlußfassungen: 

Der Politische ~usschuß und das Erweiterte Sekreteriet bestätigen d1e Vorlege o 
z1&lich der Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung am 15,12.53 sowie mit elnigen 
Abänderungen die ~ehlordnungD d1e dem Hauptvorstand in seiner nächsten Sitzung 
zur endgültigen Beschlußfassung zuzuleiten lst, 

Zustimmend nehmen Politischer Ausschuß und Erwej.tertes Sekretarlet von den or ~ 

nisstorisehen Richtllnien und der An eitung zu den Parteiwahlen 1954 Kenntn1 
Es wird der Vorlege betreffs .Auflösung der ezirk::!perteischule Schwerin-Mue 
mit Wirkung vom 3L12 "1953 zugestimmt o 

Am Schluß der s tzung eigreift Cüttine; das r;o t. :i;r nimmt e1ne kurze Zusttmme 
fassung der Diskussionsbeiträge or una gibt seiner Genugtuung darüber Ausd 
daß die Generaldebatte über die Lage der Perte1 e~folgreich verlaufen Js, E 
fordert die Anwesenden auf 0 elle Kraft ür die Dtr~setzung des ne~ n ~ur 
ein zusetzen und vor allem im neuen Jshr d te J.rhe t d~ s , · J- ... < 

zu gestalteno 

Es wird festgelegt 8 daß d1e nächste Sitzurg de~ Er~ lte,t 
Freitag, dem 4.12 1953,stattfindet~ 

am 

Dro Lobedanz schließt die zwe1täg1ge Genera~debett uber die Lege der p -t~ 
um 1.6o15 Uhr. 



Betro: Parteiwahlen im Jahre 1954 .. 

Votlege für diQ geme1nsarue 
Sitzung des PA und des Erw o 
Sekreterietes am 16 o und 17 .11. 

53 

Lto § 12 der Satzung müssen z u Beginn jeden Kalenderjahres mit gereder Zahl, also 
jeweils für zwei Jahre, die Wahlen der Vorstände und der Vertreter zu den Dele 
giertenversammlungen der übergeordneten Gliederungen erfolgeno 

Die HA Oreani sat ion hat für die Durchführung dieser '.'fahlen nachfolgende Richtli 
nien in organisatorischer IIinsicht aufgestellt.Sie stellen einen 1 o ~ntwurf dar 
und werden in der Folgezeit weiter ergänzt werden müsseno 

Io Termine: 

Jahreshauptversammlungen der OoG ., vom 25.1 " bis 7o3o1954 
Delegiertenversammlungen der KoV o vom 21 o3o bis 9 ., 5 ~ 1954 

Delegiertenversammlun gen der B ~ V . vom 23.5 o bis 27 , 6 ,. 1954 
Parteitag Ende Sel_.)tember J;_n fane; Oktober 

, Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppeno 

T , e) Der Termin für die ~ahlen der Ortsgruppenvorstände ist von den Kreisver ~ 
bänden bis 10 ?1o1954 in .Abstin'm une; mit den Bezirksverbänden aufzustellen _. 

b) An jeder Hauptversammlung hat mindestens ein Ve r treter des Kreisvorstandes 
teilzunehmen, de r gleichzeitig das He up~referat übernimmt , 

c) ~s 1st hie r be i zu berücksi chtigen 0 daß die Kralsverbände mit zahlenmäßig 
wenig Ortsgruppen den T.ermin so vorfristig erfüllen» daß deren Vorstands 
mitglieder Nachbarkreise mit zahlenmäßig viel Ortsgruppen in der Durch 
führung der Versammlungen unterstützen k5nnen o Die Koordinierung hat durch 
den Bezirksverband zu erfolgen o 

d) Nach Mögli chkeit ist eine kulturelle Umrahmung vorzusehen, sowie e it:e ent 
sprechende Ausgestaltung des Tagungsraumes vorzunehmen o 

Illo Deleßiertenversemmlungen de r Kreisverbändeo 

T ~ a) Der Termin für die Durchführung der Kreisvorstandswahlen ist von den Bb -
zirksverbänden bis zum 1 o3 o1954 nach Absprache m1t den Kreisen festzu~ e legen u 

T, 

b) An jeder Deleg i ertenversammlung hat mindestens ein Mitgl1ed des Bez1rks ..,. 
Vorstandes teilzunehmen o 

c) Des Hauptreferat hält ein Witglied des Hauptvorstandes ode r de s Bezirks 
vorstandes " 

d) Die Delegiertenversammlung ist auf jeden Fal l loll turell zu umrahme n . 
Der Tagungsraum ist entspre chend euszugesta lten o 

IVo Delegiertenversammlungen der Bezirksverbande , 

a) Der Termin für die Durchführung der Bezirksvors~ena6~~lllbn 6t 
Bezirksverbänden im Einvernehmen mit dem Sekretariat der P~ltSI!~ 
bis zum 1 o5 ,1954 festzulegen o 

•' -

b) An jeder De l egiertenversammlung der Bezirksverbände nehmen ffil!Hh-.. : :_ 

ein Mitglied des Sekretariates de r Parteileitung und ein Vnrtl~ - ~ ~ ~ 

Hauptabteilung Organisation teilo 

c.) Ein Mitglied des Politischen .A ussr.husse.e ullernillUT't das H&Uptre:fe;ra t ~ 

d) Analog Punkt III 9 b o 



V. .Allgemeines.. 

a ) Die Versammlungspläne für die Durchführung der Vorstandswahlen in den 
Ortsgruppen s i nd den Planberichten des Monats Januar 1954 für die Par• 

T, teileitung beizufügeno 

T .. 

T ., 

T. 

T .. 

b) Der 
gen 
der 

c ( Die 
die 

Versammlungsplan über die Durcl:f!lhrung der Delegierten- Versammlun '"" 
der Kreisve~bände ist von den Bezirksverbänden bis zum 15"3"1954 
Partei.leitung, HA Oreanisatio.n, einzureicheno 

Termine ftir die Absendung der Einladungen sowie die Aufstellung und 
.Arbeit des ·aahlausschusses wird durch die Wahlordnung bestimmt o 

d) Die Pert·eile i tung gibt für die Durchfi.!.hrung der Vorstandswehlen eine 
Rededispositi on heraus und zwar für die 

Vorstande der Ortsgruppen bis zum 15.1.1954 
Delegiertenver·sarnmlungen der Kreisverbände bis zum 15.3 . 1954 
Delegiertenversammlungen der Bezirksverbände bis zum 15.5o1954 

e) Die Referentenl ist6n sind f ür die Hauptversammlung der Ortsgr uppen bis 
zum 10.1,1954 von den Kralsverbanden den Dezirksverbände . einzurei chen, 

f) Für die Deleßiertenversammlungen der Kreisverbände sind die Referenten ... 
listen durch dle Bezirksverbände bis zum 10 o3o1954 in Zusamnienarbeit 
mit der Parteileitung, llA -Organisation, fertigzustellen und durch da s 
Sekretar ia·~ dar Parteileitung zu bestat igen o 

g) Für die Delegiertenversammlungen der Bezirksverbände ist von selten der 
HA- Organisati on bis zum 1o5.54 eine Referentenliste dem Sekretariat der 
Parteileitung zur Bestatjgung vorzulegen " 

VIo Berichterstattun~o 

a ) Von jeder Jehreshaupt- bzw, Deleeiertenveraemmlung ist ei Protokol l 
anzufertigen o 

b ) Das Protokoll für die Mahlen der Vorstände der Ortsgruppen ist in drei 
facher ~usfertigung aufzustellen, Eine Ausfertigung (das Original) er
hält der Dezirksverband~ die lo Durchschrift der Kreisverband und d i e 
2o Durchschrift verbleibt bei der Ortsgruppe~ 

c) Von den Delegiertenversammlungen der Kreisverbände sind ebenfalls dre1 
Au s fertigungen aufzustellen.Das Original erhält die Parteileitung u die 
1, Durchschrift der Dez o-Varband und die 2 , Durchschrift verbleibt bei 
den Akten des Kreisverbandaso 

d) Von den Protokn.llen der Delegiertenversammlung der Bez ,-Verbänd~ J s ~ 
des Ortginal der Parteileitung einzureichen 

e) Sämt liche Protokoll , die an die Parteileitung gesandt werden, musse 
der H.A- Organi.satl on zur Auswertung zugeleitet werden .., 

f) Termine für die Einrei chung der Protokolle sind 

1., für die :.rahlen zu den OrtsgruppenvorstäLden 2 Toge n al-h lJU er u_,h 
1·une; der Versammlung, 

2o für die Delegiertenversammlungen der Kreisverbände 4 Tog~ u a .•. 
Durchführung der Versammlung und 

3 o f'Ur die Delegiertenversammlungen der BeziTksverbände 4 'l'age na c 11 
Durchführung der Vers~mmlungo 

5o11o195 4 
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Ohar 1 . Hall eh idt 

An di 

Part ileitung d r ODU 
e r l i n 8 

.rstr. 

chw rin , d n 14.0~tob r 1953 
z· ge1a 13 

hr g ehrter Unionsfr und Götting 

eh· öcht - Sie b·tten, ich ähr n d r n'"chsten itzune; 
im ol ti eben Au sch zu entschuldi n. da ~eh o d ur~ 
tr für d n J~be"ts rä.t eine tz i d r c~ ucht rnt 
für n g amt n zirk g ord n bin un infolg d -as n n b n 

1 r an r n it d r rti in pruch genomm 1 bin, d ß 
ich ich unmöglich in d r n .. chste z i t rde frei m eh n 

. könn n . Jch bitt, V retändnis für m in ohwi rige Lag 

ufbrin n zu ll n . - Joh hoi'fe, daß r Union fr un 
ö n r ich bei d r 1 tzt n Hauptvorstand uitzWlg entschuldigt 

h t, n der m in Teilnahme gen zirkst - Sf?i zw1 , ·eh 
öglich • 

it Union gr 
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~NM J.:, t:/~::!/ 
si-~un es 

u Punkt 7) der TO Politicchen usschusses ·'.I!l 29 . 9.19:/3 

D e n 1 s c h r i f t 

ie Chrisvlich-DemokratiGche Union Deutschlands unter.·s·t;ützt mi·t; 

ganzer Kraft e rru:·politi.. er .,_e 'i xunc: der e sehen Demokra-

tiselen epub:ik. ie ritt ge~einsam mi alle d o~crati~chen 

·3.f"Gon unse ·es Volkes ein J..lÜ. uie iec~erhorscelluu·· der· inheit 

unseres · t :L'le .... des UllQ d'unit :L'ür · e .iedcrhe!.·s el un, der ~ln-

heit d~r deu SC ...... t:n .t..an lil.'vSchaft , J.ür ie SCt:ill.ui:_)e otJeiwCl'U!l' 

der .~. ·rarproduktion i)Ci ·leich:..:eiti..;>er ·haltung_ un ~~ör er:unr; der 

GrundlC~ ;e1 der ..8.11Q':irtsc.haft u d d ··t 1.ür die iche:eunG und vor -

esse ·un · er .:.:~[·nänrun; u 1serer .uevöL-~ ... ·unc n ·cau."G' und and . In 

der vorliee,;en n Denl schrii't soll dar~~;;log·t; werden , Tielche ] ... aßnah

men auf dem Gebie·t;e der Viehz;ucht und speziell auf dem Gebiete ues 

eterinär. .. "'Sens auf i.br i Jahre 1:7.?4 zu erf'olc::en e er 7irklichung 

hin überprüft !erden sollten , um 1eiter Veroesceru .;en iLl Interess 

der .Leist n 0 ·ss ·ei~~erung der Tiehzucht her· beizu~'ühre • 

ine hocnleisvullbsfähige Viehzuch , aie Gesun er 1altun · unse~·er 
Tierbest"nde , ic afol ·re.:..che ek' pfung on nie .• :kra.."lkhei ·n und 

~ierseucnen U.L1d darni die perhinc.~.crun, ci.·heolic or vol s'lirir-tschaft

l_icher Sch:.:1dcn , die Versor un..; er J)ovöl-ei~ung miv hochwer-l:ii ·cn 
gesun eitlich ein,ana.lreien Nah.r ngsr;üc ,.,...n und damiti ic oicherung 

der olh.s esuncllieit ist ohne eine for·Gs chri·btliche Arbeit unserer 

e erinärmedizin niclrb a.enkoar . ie o ~s1.ei · dlic e oli·tiik u.es 

.1: az:Lre ·.,ime s unu. e:r·cn Fol_;on hat ·e auch \.Liu tellun · de s früher in 

d .... r G'- zen elt gE.Hlch--ece deu -sc c eve ·inär\lesens s ark or·schüt-

te ·-t . ähre 1d in der Deut sc 1en emol- '<.... iucnen Republik a.ie vc te-

rinär:·- ed · zinische 1 orschU!lß a. der ie ~rauJ.·o u es ·eter:i Jürwe-

s eus bereits be~rü.L:ensr er !Je o·mchrit·ce erz el e , ist auf Grund. 

der t;e;ebenen V rhälcninse i es·cen unncrcs o.cerlanues · Dis heu~ce . . 

eine planm .. ßie;e un lrl:Uil.Gsvolle dtrililpf'un · de ... ~i •seuchen , be-

sonders er aul- un · aueuseuc e , noch i er nie ... t ·c .... esic ert . 

ine ~esentlic ..... c _·sache hierzu lie ;t bereits i der G...Tlf;elhafven 

Organisation des /CSvcleutschen etcrin:· ,esens oe ·ründet . ~s ist 
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· daher unsere Aufgabe in er eutschen lJcmo.lr..:r· tisc 1e.. epublik , 
ein e"terin.. lesen zu entwic ... ;:eln , das alle seine ufc.;aoen or-

il<:ilich erfüll , den schluß an aie Forvsc ··i ... te es ";.uslandcs , 
')esonde ·s der Soujetunion und 01.' voL.s e o_t:rat · sch ·n Länder her
stellt und für e;anz eU ;schland -ei ... ,eispiel sc ... Ja.flt , Jie in 

enger Zusamme!lar eit z-:ischen einer -volles enmndenen .. et;ieruns , 
der tßSa en. ic '.rz"lieschaft smrie deL·en .!itarbei er· una. der ln.nd
wirusc;haftlich ·n Praxis eine c fol reiche .L·ortJschri~ liehe vetc-

rinfu""- odizinisc 10 ·oci t mJblich ist . 

Die iohoest~in e i a. r ge sam ·c:n :mdwi ~vscha::r. t der eu sc 1en 

emo_:ra~ischen epublik s ollen b i :o.äBi(,;er durchsei :tttlicner e 
rechnuP · eine Yol -;:swir ~· schaftlic __ en crt vo e- · 2 , 8 - 3 iilliar-

de dar . Der Oohut jedes i o.er D t~:tic;en ~ ·r ,_,_lt~.;s-, 

chlach -uof- u a. freiprakcizieren en ~ierar~ es , ·~ e on sautzc.lhl 
etwa 1 . 8oo :.>e-ri.gt , is so it durc.1 sc.:.nittlich r . 1 . 6oo . ooo DI 

Vol.sver Öu n an er rau . 
tungsvolLe uf0 aoe , aiese 

ie Tieräl:z"Gcsc aft n· t d · c ro.m"1or
eachtlichen erte dem olke zu c ht..l-

ten , sie z 1 -vor essorn tu d zu verm.t;:hr'on. Desha.LD m 1ß einer gulien 

Oraanisation des 'Je"Cerinär· ~esens sm.·ie der allsei-ci en J.'örderung 
d--r tlcr ·rztlic wn A.1'oei"C d der -,eureuung der in u er Veter · n~ir-

edizin t''t.i. ·en ·e · sehen so rie CLI.' Ans ildung neuer gut r ach

kr"fte aurch t<n::..eJ.·e eg;i~rur~g größte u m 'I' -sä.mkeit zu0 ewencet 
werden. 

1. ) An d_r opitzc es ·aterini:i.I Tesens der 

eterin .. wesen im inisteriu für na. - unu. ::For·stwi:l.:- schaft . 
ie umü;_sst z . "'-~-G • neoen dem l.Jeiter 5 Jci er·e tier·· ztliche 
itaroei er UIKL 6 r.·a.J..liO als .. · cr.;.pe· oci er un(l ec nische 

es feterinl~~ese1s 
und i InlJ rosse einer ord!nmr;sru.:· ic.ßll ··.oeiv erscheint; die 
Haup aoteilun~ eterir ar .esen· za llonm" ig < u '"' or entlieh 
s chlecht oes l;;c,t . Allein c.ie f_ühere Preußisc e e"Lic:-in:~.r

Verwr..lvu_l · umfass Je 28 orsoncn ~ .~Grotzdem ·.riele ue.r je~.- zigen 

U.1. ;auon von i 1r nic-lt ooa:r:.Jeitm; m1r·den s ~ird daher n-
geret , ie 1 UJ a teilu1t,; Ve"tei·in:· \.csen durc U"' au aro .... i·ts 

f'.1ig .r zu gestal ·en so, o 11 urc 1 -. mivt2rU! Q8l' Gicl::är ... li

cl en itm· ci er als auc ... durch b:.reiv-s el .... e ausroic __ o der 

• 
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Hilfs1 'f· ·e . uch vird Ü.L' Z 1CC ä i cehal ten , -i ··aupt-

toilu ; i.a eine Hauptver v' ltung Vevcrin:· '.lesen umzu ila.en, 

u d icse direkt cm inisc r o er de 'Sto..atsse_:rct" · zu 
unterstellen. .13 kann lieh I.Ü 1rt; · e Tit...rse c 1011 cl::· pfung 

nur nn zu eine ·u- n unc soi'or-vigen 1 ol0 , wenn sie je .eilE 
ei _ J. t ·eten vo euchen sch auartib einsetzt . ·ine ver-

zöge ·ung in e1" rcc _tzei tigcn :r.nordnu ; una .TJ..•cru:'ühr mg er 
erfor crl' chen <:'\ lchenve:r:·hCtunt;s- .u .ßekü pfu.ngs u. nabL en 

hat selrr häufi · v rhänr; isvolle ch".den zur ~o-ue , ie .. l.D.nch

mal r:;p:· c .. : nicht ie :r:· u zumachen "'ind . . ic Dl.u·c.hfülu~uns 

zahlreic er dringend r ~~ ahne e ~f in vielen _ 'llen r 

ncl~~L es .in·s·ers. Aus diesem G-u d erscheint e'ne 

direkte nters cllung dC0s 7e erin" esens no- ·enulu • s · rd 

ei"Cer on~ere ·t , den Au""otm uer Ha 1p rer. :al unc ter_;_när .osen 
so orz eh en , da.b sie 1 a.J.ese i~ eine Ii t.)Liau ;ellUil[; V er·i.;.. 

n·; wesen und eine ~ aupt ot.ei ~nspektion 0 liedert . 

2 . ) us den gleichen GL·i.w. en , aus denen das terin~.r 1lesen in er 
Zen -ralinstanz .,..., ittel ar e linister un·t;crstellt werden 

sollte , ist es .in den czir.1 en s ruktur ell dem Vorsitzenden 

des ates es ezir·kes oder seinem tell v ertrol;er direkt zu 

unt erstellen. Au ßerdem r u· das eterinärwesen_ in der ezirks

e benc durch inplanung ausreiche·nder öc;lichkeiven t:.nd te ch 

nischer Hilfsla.•äfli e ar eitsfä.hi-·er und operativer als zur 
Zeit ges ltet worden. 

3. ) uch die rrbe stellungder eistier · ztc unter ie .b oilung 
-. duir oc a t G.Oo ates a.es _ ·ses ra; sich nicht e·~ ·:11rt . 

Viele >..reistio::'ürzte 1-1.:. .. ·en da.rj er , d di se _ b eilungen 

ihren U1'Ga en Viel ach Te li ' "e st~ndnis en u6GC11 . rin[;Cn. ::LS 

erll:L' ~t; sie 1 da.rnus , daß· uie on de eif· j_er~t.rz c 1 z r· Vor-

hüt G 1.: nci .uek·;n J1'un er Tierseuchen no c 1eu i~;er eise z.u tref-
:f nden .Bn en für aie n :ron oetro· ~ .... n n _icrocrützer "..ir· ·

scha t.Lic 1 !)ehl.l: I UUGC11 mi sich 1Jri..... n una. da... dauur·ch in 

ühnlich r eise uuch in c en buei_un._,on f" ru. .ir·~" s haft 

der {" e der >.reise Gco'-n ir ;:uru;0n o.us löst er·dcn , welche 
·die .~.:rooi·c- ~;.;.r: c · suj_er .. : ·z e· stöL·en nd e ·sch · ren d den 

· fol,;,; a. r: euc 1onre nütungs- und ek :p J.ngs Ja~wn\rl ..... n hc:r a 
se GZ n . s er•ac ein- · us iesen rU G. n z. eckm" ßig , io s.rcis -
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ti ... r'irzGe irekt den R,it;en ct.. ezirke bz ' · den . ezir1..stier
ärzten zu unt rs oll n und somit a.s io eri ür:1eson in den 

iscu als sel stäuu' ·e iens0stclle zu en·i; r~.icl{eln . .1:\G-

karu Lil' Ch Jla·c ·erau.e die D OllU118 C I' Cr iS- Un oChl~cht 

hOitierärz"tJe als aus es rochene o unalbea.Jiue TCsentlic zu 

den in es-cue tsc.t.üand :3 u .ve~·zeicu. enden i ~n t.J~ndcn oei · ~.~ra

gen un die pln m i i~e Durc iili ru·1 rir samor eucnenoek:· n

pl.U..'lgsmal nah en z. • ·e.;e u.ie ..... aul- u a. ..,..la Lnscuc 1e verrü· -

dert . 1'ür r lse mit oeson eren ~· D n erscheint es r·lt -
sao , au ... r de eist· _arzt eL en icr;· ·z~.~lJ..c en ssis ·ent n 
und evt l noch einen eiv ren c~.~ r Ln'i.rh l:::'cr einzustel en. 

L~ . ) in,ß erfo ·d ... 'licl is-c , daß d s Te rin" esen oei ue 
e, ;ierun0 ~r D , ei eu :;;n de ezii'ke und oei 'den "ten 

der K.reine durch e tsJJ.:echende estellunc; von r \; Ja..;en e e · 
licher esualtet ird. esonders u.i.e _r ist· er:· 

nu::c dc..nn ihre u · aben voll erfüllen , we m sie die ..1Ö'"'lic. ·oi·t 
ha n , op rativ zu ar ei en , . h . enn s ie sich mö~Slichst täg
lich ~:. J~rh o ilu:·es .A:x:;:; i ts creic es oeHe en Zm.· 
der ordnungsm" .~i o.. • edigung set~t das vorau<"' , daß 

; eistiero.rzt ein erfa 1rener - choea:r· ei r UllCl ei e ch:eeib-
kraft zur -r·l G.i dor schriftlicnen Ar eiten zur 

steht . o eit U'eist ·er rz ve eigene z li' ~er..~.ü ..g 

s t;cL ... en , erscheint; der cec;en r" ti.;e En sc ··dit:;u ssatz von 

-. 2o pi.'O :m nicht ausreic 1end unCL soL ... te desh lb überprüft 
werden. 

5. ) 's .i.J:: f8r ... 1: ar ·e ·e ·r; , ie i 1. Dienstleisi:;Ul1J_;s- un ·oduk-
tionsoscri en insbesondere in en chlachth"Ien und üf' ·e· li 

lic _en c e chth"usein tät · ·en Tier"rz ~e in den SGaa"'G sdiens 

zu ü erneru en un sie evl;l • 'ümlich wie in .ue:~u ~1.uf' ic 

'l.reiotic ~i.rzte :ror•Gesc.ül'""oe;;n , den_ Rä en er Jezir ':::C z 1 . den 
ezi · .. c;:s ierrb::z""Gen zu un e stel en • .nei der :l ·en -;:rti_l>cn e-

gelu es e.xc a.ie Gefahr , daß die Unt e ·or ·1unu d-r .ocnlacht-
hoi't.i..erü.rz~.~e u:nce · uie jeweili en ro uKtionso rieoe sich zum 

ac teil ei... ....... r tßsicherl.ien leischoesc 1au and ar....it zum Luch
teil a.er ol_s es ndn it auswirkt . Eine aurch e sliaatlichung 
der FleL..;cü enc_ au Yon d je\ eili. _ _,en 1:oa lti onsbe-vrie oen un
oeeiP~l ss e 1isse scuafulic e w1u hy ienischc Aroeit der 

• 
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Schlachthofticr:~i.I·zvo erscheint im In eresse er ollcsr;csund

heit un e i · no~ cndiJ • 

6 ) Die e ·ier:unc r ..... 1at; Jie .... rhol 'r 0 ZÜ ie;e a~:u.u..u.wCU 

zur er ess r n.t:; der e sverh·· nisse dc ..... z·escna an-

e;eord.ne • on .iten a.er 1:ier·· z-l;e .ird 

seit langer LJeit s~ün i · laß ge.:L'ührt , 
sch.,ft urcu en a:1t nicllt in einer <.... 

a ie 1ieriil.·zte-

e .... snene ~-ino e-
fördor·b uir • , ir re · n ah r ine so.-:orvige aies ezü ·. iche 

berp ... ii u :J nn und empf Jhlen e so a.crs e · ne n _oichw.:J.b der 
Gehäl ·er de s·c _ 1ic a es- ell c ierärz"Ge u ie häl er 

der rz·e un Z!Je . 

7. ) Die freipraktiziere -en Tier·· z e ha en s i t u-ie ·sende 

8 . ) 

il:u·e ''ti kcit o mals unt r ui'oie unc ihrer _ö per ichcn 

un G istigen Reserven aus eüot u d rox n auch an den in d r 
'..:..crscuchen l:ämptung e_·ziel e .:.arfol cn in m.:hoblichc us-

mai3 beteiligt . In iesem Zusa enhang sei h~-r nur a · die 
ustil'-'un de... ;·ude , 1 otz un 3cscb·'lseuche der .1.0 de d 

die · urrina.unc d_r aul- Kl ~ uscuc e 1i e icsen. es
ha b so 11 t e 1nt ,,r Beacl g diese · :L.. uns e -o lks 1ir -sc af·l; 

oedou e den ~is- n dem 

An .... rk~::nnunfS als sch ffonde 
eh x· ine angemessene 

fr ipraktiziorende a.ie 

In lli e z nicht versac_;t und 
1 1: sv rsor·0 un or e ·e r ·en 

werden. uß U.ic ausreichende V rsorguu mit 

' 
( höhw.1., c.;.er Zut i1uUL; , at e -

rien , ei en Instrt' nten , z ieu , h.o le 

us ' · t.:ß sie 1 ert e den. s ir n , en 1:ier rz en 

rzeuc: ß ~ ·en r -die . · ·lichLeit zu ·e en , ~:;in neues 

ten1e'se ~ezahlun · z~ er er en. 

ie i r"~ztescn . in ae:r; ). i:::; I SC _r altert • o- j:·11-

ri,;e 'ier·· z-Ge sin noch i der I eien xis t;•ti...., . er 
Zudran~ Zt.lr ..... r .. .:is is~,; ur e:r in;, . z . J..) • von 
42 ~u 0 ten , uie i Ja :.re 1953 i vsex_ c a gele 
h en , nur 8 ihre licht ssisten e zeit in der fr ien 
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is absolvieren , so ist d s ein nehr ungünsti0eS er hält-
nis . abei sin in ei· D , vor allem in den ez,irkcn er 
ehemalit;;en· Ii'ndel"' ·:z:-, ndenoure; und I ecK e urg mindestens 
100 Prs..xinstelleh vakallt un As.,.istenten zur nters"Gützung 
'ltere Ti r«·:rz ~e sin sehr esuc· • ie nauptursac.he da ·· , 
daß e c.a ruchskr ·· _ te nie t e ei0 t sin , nie e.ls I'rciprak
tiziercnde ~ierd.rzte zu tJ t· tigen dürf;!;e darin zu suchen sein , 

daß ie ohnun svcrh'~lt isse auf dc ..... Ißnae in en ob:!. ·en e
zirl~en ucsont1e1· s ungü.nstiß sin , do. in a.er D.. noe 1 nicht 
die :ö,..;liebkei t besteht, df'l s :Li.ir die is .erf'orC:o:L liehe 

strumenu·~.rium vo.Lls ·än zu er eruen u d d(; Ankn.m eines 

a.hrzeuues ·roße 
veran~ or~en , daß 

itcn 
eso.mte 

- rei eu . 

• achwuchs 
s ist nicnt zu 

von Institut n 

und chl .chthö~ n au"J . .',_;cno en .ird L c... a.ie axis leer usgeht . 
, ir schlauen ah '1: vo_ , i snausnalt71l n l 54 ei en aus-

reichenden Be t;r ür die rer s.; e 11 un._. oa. ... r inful r vo ie-·•· z· -

liehen Ins0 ... uocn!:ien un .... edi.tCam nten vorzum>JI'..t~Oll ere 
die ei ·ung z freioeruflichen :r •• ·ibJ..C t :cor· ~I e en 
zu treffen , dami ie Nach lChGfJ::a ·e und ie ese ·zung d r 

.iss ell cregelt 1erden Kann , uaß ie n prophy-
ie r r _",e i s .., Uil{:; c :~. e it 1 rt i schen 

screr 
können. 

estc' de ie en , ord.n durc Je 'ünrt .erden 

9. ) U 3.S et~rin=·:r 1ese au.J..· öhe ~r ~sse oca · ~t zu n 1-
ten , ~st ein vers ärh~er a..1 rt:mss us aus eh mit e J Ausl. .... nd 
erfor rlich. eson ers CO -". es darauf an , en .Ans eh u n 
die ~n er o jot nion in .C. volks e ocr tisc ..... e ...J de n 

e ....... innen. ie in U.e CL zur -er-er:::iel~...e 
. 
.l.v 0 ZU 

fügu 0 st hende dies zeü .:.. er._t;ur is esc ei s 
sollte dL~.~ür o .... ge GvT·~ ~n :er en , d.a.J in mitaus rTÖiJ r em 
aße erke "b.orsetzt una. un:::;cren ot_r.:.n .. 

un ch\!Uchs 'ften ZU!: -el'.J..ügune; es ... ellt erden , un-
serer ~i ·Jrz esen· ,.1., t a.ie ... euni ose a._r .uslän i sehen e _ ... ~-

nie e iziniscncn i""scnsch ft zu,.)ün.slich c ...... t . erden up.d 
sie so Clio ö:_,;l' chl:e l..t ernal n , ihr· ei enes isseu zu ver
o ·ößern und die Aroeit zu ver eusern. 

/ 
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lo . ) Die'hy ionisch ein.andfreie eseitiguDß der i r-örpe ist 
eine J..ür die :.r:ierseuchcnbe ~=· :pfun und J.ür den chutz er 
VolksL>eounc h.eit sebr \rlc ti ·e untl. uri ·liehe u ·c_;a.l)e . Do. 

die z . zt . vo~handenen ~c lten ~cnt -usreic en und zum 

~eil auch nicDt enr voll al~J i-s~ühi · si.u , mü~sen ent-

Sirechen e a nab.I en unt... die .... i rl.:ir eri.or-
d rlic.1en Lli tel zm esveLLt . erden , um i ne 

~· g~.l scanellstens .... ozusvellen. Die lC:i(.;C c 1 ffun.; 

eine~ ausreich r. ~n Z t und ein a dfrei ar nd~r 

l r :örp(.r ·Jsei..;i un ·sanL., on is auch not ndi , um us 
den Ti~r.t.örpel:n as darin en h;, lce ... c , ür 1 Uv -e-·z ec e 
dr lngend ~ end ig _e i eiß in OI' " n :.t:ler örp - h1 un 

dt;.s e..:..ter e ..... t 1-ccne ett , s für tec cc e 

gleien lls ärin&en benötict Iira , mC ·lic st restlos und 
in gu ei .,u· .lit".t :.:..u so innen. 

11. ) Svit Jc..hr n ,_,...,uac lten wir zu .'Je iml eines jeden J "CS 

ein Anse~ ollen er Ge.Llü.gelpest . Durch 
unc.. ersuche in s -e liehE:_ rlssencc.: 1aftlich n ..Ln..Jti"Guten 

ist ein dfrei nach ,_. ie sen , dal a.ie Ge ... lJ. elpcst vor 

llem a.:.1rch uie von Sc J.ac tgeflügcl s dc Aus-

1 nd elncesehle pt .·rd. Ge ·cn derartice ~ ehonein~chlep

pl.lll{:;sgeJ., _.ren s::..nc.. Dei dem Absch.t.uß vo .tii: ccn. ,J.. tsver-

tr · en mit den iru.1.ürr·län ern · c t i er die erfor <.:rlichen 

ich .... runcs .wn en verein :.rt ord n . ic b el1r on 

lei·. eueh?n aus u.e:m Ausland eine ... n.u e r Tierseu-

e le._bek .. p:..un · d rstellt, ist e~ not .c~ .. ig , d· a.ie H~upta -

te'lun · elJerinür esen b l •llen bschlCsscn on Han els

ver·trü ·on "'O reit sJ.e ic 1 i uhr von icren .. ud tie ischen I 

eilen bo reffen,beteiligb ird. 

12 . ) Von außeJ.DDden·c.Lic er ·i G-ieb . .kciv is > eine ~:;o O.L t ige 

cha_'xunc er vetcrin .. hyG.:..eni.-.:cnc ... J'L-rauss etzm1.,._;en i.ir 

eine u e un cr~olgreiche Ar ei unserer staatlicnen 
eh ~einer. s ru.1s cl·t;en. ic cstucsliellt rm·de , ·ibt e s 

r · stn.ns'- lt n , ( ie ·ehe ü er or nu · sm··...~i e~ ·erich ete 

·stätten , as""er·le'tun(,} , ooac tuncssval_lncen fi.i..r neu 

ei ·efJhrte 'im:·e un d~:.rgl. mehr verfü~;;;en . olcne st\:.~-



/ 

stal en stellen eine große Gef·~· ±'i..i.I: a.ie USOJ::eit i von 

Seuchen z . B. d r eh. einepest dar . Diese e:J..'ahr hln..YJ. auf 

ein er r~i_c;liches u ci e scbJ.--. 5.nkt Yler en , .enn zumin est 

die not.e digen veturinärhygie isc e 
sch _Ten erden. 

or usse~zungen·ge.-

13 . ) Von verschiedenen vol' sei ·ene '- 'i ·zuchtans al ..;_1 .lird seit 
langem la.ge dnrü er gefübr , daß hoch 1ortice Zuchttiere 
monat lang nicht ao ·c eoen er en kö en tmd dann uurch 
K SGration der · Zucht verloren gehen , oowohl diese Z c 1ttiere. 

in der ~anc..wirt schaft drinc.;ond. benötlgt .erden , '.::eil as 
betrof ende nst- 'tut zw. vo.L seit;ene ut im reic von 

per·rge oie en gelo ·en ist . 1 s lird vox·c."o sch1 en , e ino .öt,;-
1ichkei·G zu scna~·fen , von _ 11 2u P 11 un un er s ren er 

tie ... · "'Z licher Kontrolle <:.ie b -a e solc 1er !.:.ere ~u t_:,est· t 
ten mlt der I a~ abe , d~ diese l'ierc untc::::- Zusperr g von 
Tiero-n Gle'c1er t· IÜI' elne esti te Zeit eou~chv-t ·.er

den und erst d· nn , wenn sie in er · ... 1 ~ieser i ·is so mhl 
oi den einge ünrcen , als auch bei den zugesperrtLn Tieren 

kei e Kr·tiKheitse ·~c elnuncen zei ·en , einzusv llen sind. · 

14. ) Die zur erh··t ll!lt; tmd Tllcun von 

cht tz - un o "ämpf'tL e;smaJ n lhmen 

i' seuclen a · oruj_e~cn 

erden von den oe I.·offenen 

'ier esitzern nicht iTl! er be chtet . . urch 1ird der ::'olg 
der getroffenen r. ..na.ru_cn st" "ks ens uecl ~trüchtigt . Das 
gilb esonders auch f.. die z 1r ehe ung der ollvrut erlas

se_en Schutz- m1d SP.errmaßnah ~n , Die •olge ~avon ist , daß 
die oll..rut seit cTnhren in der in einem Aus..L.3. herrscht , 
daß sie zu ei .er raßen f·J ür die ensc liehe e sun -
heit ce mrden ist . Abhilfe e ·e _ r ie er retun der zur . 

elämpi ung de __ iersenc wn e ·l&sscnen Schutz.- und perrmaß-
na_ en vermag nur ie Beau.!:.tragu.u0 der olkspol·zei in der 

ac_nmg die~er ~aßna.hl en zu oringen. s uira aeshalb 
vo:.. ;eschlagen , ie rolkspoliz i in d · e Ticr·s..::UCJ.1.enbcl:·;mpfur 

eimmschal e , damit die !.I'C _übrung- "'I angeorcme11en l ß

nahr en bcssei.· ontrollio ·t verden Ui d i ·e lr saml:eit so
mit voll geuiihrlsiG~.et ist . 
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T a g e s o r d n u n g 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am 
13 Uhr in Leipzig 

1. Politische Informationen, 

• BeriCht über die Sitzung des inisterrates 
und die Volksk ersitzungen, 

3. Bericht des Sekretariats, 

4. BeschluBkontrolle, 

5. Vorbereitung de Gesprächs mit 
westdeutschen Messebesuehern , 

6. Mitteilungen und Anfragen. 

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

; · 



Sitzuno des oli~iochen .u3SClusses 

am 31 • 8.19 53 , 13 Uhr , ~ e i p z i 

d chillers~r . 5 , Be zi·l Lverb nd . 

Tc e;esordnun!~ : 

1 ) Politische J n ~ormation , 

' 

2 ) Bericht über die ui "tZUL1._, des ··ini..,terrntes 
un üb r die olko amnmrsitzung , 

J ) ~eric't des Sekretariats , 

4 ) ,enchluß entrolle , 

5 ) Vorbereitune des "es )rächs r..1i t \iestdeutschen 
:.esrJe e suchern , 

6) .. i -teiltm'-'on und .lcrll"rat:en . 
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An das 

V o r 1 a g e für die Sitzung 
des Politischen Ausschusses 
am 21.7.1953 

Präsidium des III. eltjugendkongresses 
B u k a r e s t 

erte Freunde! 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
übersendet dem III.\leltjugendkongress herzliche Grüsse und wünscht 
Ihnen für den Kongress einen solchen Verlauf und solohe Beschlüßse, 
die den Kampf der friedliebenden Jugend der ganzen ~elt um Frieden, 
Völkerfreundschaft, ohlstand und Glück dienen. c~"., ~J...-~ ".:" JttW.&o\. #" 

Dem III. /eltjugendkong:ress und den IV. eltfestspielenrf& Frieden 
und Freundschaft in Bukarest kommen eine besondere Bedeutung zu, 
da sie zu einer Zeit stattfinden, in der die Bewegung aller Friedens
kräfte, der friedliebenden Völker und aller enschen guten lillens 
immer grösser ttnd immer stärker wird. Die Konsequenz und die Klar
heit des Friedenswillens der Jugend der ganzen ,elt werden ein be-

~ 

sonders grosses Gewicht in der agschale der Entscheidungen über 
den Frieden sein, denn schliesslich ist es die Jugend aller Völker, 
die in einem neuen altkrieg die grössten Opfer zu bringen hP.tte. 

Der Hauptvorstand der Christlich- emokratischen Union Deutschlands 
misst der Tatsache eine besondere Bedeutung bei, dass auf diesem 
eltjuaen~(ongress und auf den .eltfestspielen eine grosse nzahl 

christlicher Ju0 endor anisationen bezw. epräsentanten der ausge
sprochen kirchlich orientierten Jugend der verschiedensten VöDcer 
anwesend sein lfird. ir sind der einung, dass auf solche eise 
das and der JuJend der verschiedenen reli iösen und eltanschauli
chen ··berzeugungen sowie politischen i chtungen immer fester ·ebunden 
wird, so dass sich das bekannte ort zu einer nicht auszulöschenden 
,eali t ti.t gestaltet: s ist besser für die Ju. end der verschied.enen 

Völker, miteinander zu sinben, zu tanzen und zu arbeiten, als auf
einander zu schiessen. 

_it den . orten des eltjugendliedes grUssen \Jir den III •. eltjugend
kongress und die IV. eltfests:piele: 

~reundschaft :3iegt! 

Der auptvorstand 
der Christlich- emokratischen Union Deutschlands 

Vorsitzender 
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An d s 
Staa.·liohe 
B e r 1 i 

u· <lf omitee 
ohöne eide 

--------~-----
alepastrasae 21.7.1 53 

' etr. Vcrbe scrun des o ramms des Berliner end rs 

e e te erren! 
on verschiedene eiten ist i den letzt n erörtert 
ordon, ra.rum oi t eis der undfunJ ör r i der Berliner 

Sender eniger Interesse zu enden als andor n im leich n e iet hör
baren endern. Ohne auf diese rörterungen ein e en zu olle 1 ter
breiten ir Ihnen heute einige orsobl e, deren erwir iohun unse
rer einun nach. dazu führen könnte, das Interesse eiter ör rkrei e 
am Berliner ender zu verst~· ken, ja. so r n u zu . · oke : 
I. er Berliner ender sollte unserer inun nach der 

nationalen ulturerbes christlicher r·· ehr a.um un 
idmen als bisher. Im ein~elnen erlaub ~ uns fol 

gen: 
1. 

irohenmuaik ein e -
erden. ir ben in d r 

zu 
a.n 

-2-

o en, ie 



II. er Berlin r 
und andere 
po ehe ist. 
4. In e re 

de iohti 

6. 

7. 

- 2-

okr tien ist 
der is er 

-'-



_,_ 
III· beit 11riao en dem okra.ti ohen Bundtunk a4 

leiten a kirohli t llen in der R ollte ~r sert w r n. 
Inab eond r weisen wir auf zwei unkte hin: 
a. Die bertra von Gottesdi nsten sollte in Zusammenarbeit 

mit n m n en kir 1 o e tell n oh iDem einheitli h n 
an er! ol&an. ine olohe "'ber das ga.nse irohe reiohen 

Planung würd das Inter s e an ieaen Gott sdiene en cans 
esentlioh er öhen. i sollteD t di So ta e ea 

d m auoh die h • t e 4er b i n cate ionen (.&L<a..~o..-
freitag, e:formationsfeet, onleiohnam • ) 1A die l.faM\UI6 

inbez o n werd • nioht 
Die endea ite der Go t stienst sollten/so früh legt 

erden wie das g fe · g der Fall ist. Aa h soll en die 
Gottes ienste nioh über Berlin II ge endet erden! da di se 
elle nioat in allen 1 n r epubl u hilren st, ond :rn 
u~er erl1n I oder Berlin II. 

· 9. Es sollte die age seprUft rden, ob nioht am oDDa end f · 
inuten Sendezeit zta Verfügung g stellt erden könnten, um 

das oohen nde einzul ut • Dabei kiSnnten den H8rern die rt
vollsten Glocken der D in ibrer Xlancao 1t vorgefUhrt 
werden. uoh die von der CDU gestiftet• Glocke des riedans 

d der Freundsohatt k nnt d.a.bei SN Gehfh' ko n. Dieses i 
l":Uten ko te mit Hi eisen auf n pf d s d utsoh n o 
um Frieden und Einheit ver UJld n er an. 

ir b uchen nioht &U etonen, dass eine sol he rweit rUll.g und Ver-
besse d s o s des erline anders bei keinem orer, 4em 
ligitise pfin en ternl.iegen, ADStcss erre n k nnte. m Be.:......_. ..... 

r ender mehrere llen aur Ver ·· ste ist jedem örer di 
ahl freigestellt ob er eine solche end~ oren will od r nioht. 

e 1 hta der a a oh , dass mehr als 9~ äer Bev r 
iner ohristliohen onfession angeh5ren, ist a er su art n, dass 
ie Zahl der Interessenten an solchen e n "'b ti end gross 

• •ine A:riz&hl cl r hier T«n- es hl.agene:a. end en wUrde weit · :r 
en Bereich d r hinaus Interesse !i en 

• 1r fUgen ndlich drei iD eise an, denn Verwuklio lei 
falls C!a.zu dienen könnte, die irkun des clemolcratisohen un ~ •• " ....... 

verbr 1 TJU 

lo. Die ooheDkoment er politi ohen arteien werden jetat •~ 
einer tuDd gesedet, su d r sie Jlicht von allen o rn 
au.f enommen werd n können. Di e ommentare sollten a B rl 
I naoh den 2o-Uhr ohrio ten 011111811.. s . 1 ter au en 
ea, ob diese Kommentare wi alle wiohti n politis hen Se 

en nicht zu versohiedeaen Zeiten auf all n i llen 
»erliner anders kommen ollten. 
Die end :tr a ohe e t utao~IYMI'~ 
einer praohe es ndet, die iD. estci u sohlancl 
aDk:o t. ielleio t öDDte a r Sao dieD n, enn d 
t iea, d1 ttber r! •n auf es biet T 
der ZusammeDstell solcher Sendunaen ra end mi 

12. Der J.eipm er end. r ist eDd frOherar lahr 1D est uts 
laJul gern eh~rt o:rden. S it er ernahme duroh en Berliller 

ender hat ese liebthe aa elass ir sohlagen T 
m Leip i r Se r s e el s i~ it e ers geben 

4a.s lle iT, das er diesen Sender traut bat, eder-
hersustellen. 
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Re • ezi po iti i l.t g d p 

1. Ju i 1953 
zu der To1 

In der V r g nheit ndten siqh in 't•• dig steigender Zahl 
Rentner und Fürsorge f!'nger n e Pat i eitung it 
Bit e, um die V rbe erung ihr r Lage be ·or t zu in. Abs r -
ohen d r t ileitung mit Angehör ~e~ d ~inanz- und rbeit-
m· isteri s g b n m Frühj 5' eine uasicht u ein 
Ve s erun d r g der alten und ensoh n. eh 
die insoh1.gigen inist r tsb sohlUs e ist Vie n gehelf n 

erd n doc eine b oh iahe Z zi 1 n TI.. t n i t 
b ie ie g d 1e t c oh'di t npro-

lem, d r Rooh ts t:.t i ~ ··r orgeem rn so i e 
nterhalt i ·· sorg unter tUtzun , di m· t n in d r 

t r c ied io en lt i nz : m. 
sind tei ei unzur .ichcnd ge und h b n in der z üc 

g n n Z t zur r.. erung t . 

o u ol be o 11 ß n· r P liti oh u 
Di srt ileitung 
der iaenrenten, 

ird be uftr t, sioh int naiv mit n 
d FUrsorgeunterstUtEun sprol1le und 

agen 
d r 

lt al einen zu e eh·· ti n d pr eh -
28. Juli z unt rbr it n. 
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rotokoll /5' 
d s oli tis en .Auss u s ---- ~ -- - - - - ~ ~ - ~ - - - - - - -

". enc1: 

über d1 äohsten Aufgaben 

Otto uschke, d r am o Im1 tt es gleiah n s s d r H t bei d 
erikan rn ntlassen und von d n lied rn d s olitisOhen Au sQhus 

ses und des ekretariats d r 5 ktorengrenz und be tr t n d 
Unionshaus s leb aft b grüßt worden 1 t, ist in s in inl 1 t d n 
ort n auf ie ot di e1 t in duroh rakt1soh orschläge an der 

Lösung der aktuellen Auf ben mr\z lfen. s s 1 ot endig, die völ 
kerung unserer Re ublik aufzuruf n, in RUhe und Ordnung die b 1 t tür 
unser olk duräbzutilhren. Diese Autga. e erfülle der utruf vom 18.6. 
b rei~s. eiter s 1 s otwendi f di Bau r.n and e~er, U t 

• , in b sOD.d re di , j tz-; wi d r 1i.L ie publik z rüu.A..I~a.LL.L-,;:il~, 
zu e utJ.&en. . 
Ganter-Giimans aoht n orsohlag, den ntwurt einer V rordnun üb r 
di i rriab. tUD& d r Industrie- und B el und eine Sat 
für diese m auszuarbeiten. Diese lCammem üBten aut d m demokrat 

m ab.lreo t und derB 1tragsptl1 t ihr r · sU der aufbau • Di 
Bei träae mUBten von den Steu~rm g etzt rden kann n. - i ter 
sohlfla Ganter-Gil.maD.a vor, einen twurf zur .A.b de1"Ung der lord-
nuq für die Hand elicak:ammem auszuarb 1 en. Die Lei t'ung auoh r Hand 
w :dtsk ern mü.Sten a\d d d Ok:ratis en lreoht beruhen; d r s aa; 
müBte sl h ut das Bestä" ungs t b ohr • 
In r Ausspraob , de:r sio die reunde steidle, Gatt! , utt r, 
foepl1 z und Lob danz beteiligen, k01Dilt ie reude darüber zum Auadruo 
4aB die .Ubei t in 4 r DD im allse einen wieder auta no n worden ist 

iter wird die liot endlgke1t betont, zu untersOheiden z sehen fein41 
oben ten und d Arb 1 tem, d.t.e tü:r die erb sserung ihrer Lebens-
lage e treten sind. t groBer BefriedJ.guna ni t der oll tiso e 
AusschuB von der 1 tteilUDS otto usohkes Kenntnis, daS t:rotz des .A.us
nanmezus anaes in der DDB und in B rlin Gottesdienst stattfind kan-
nen. 

aeHoh1.~1!t1sr: asre ar at der Parteileitung wird b auftragt, bis Dienstag den 
Entwurt einer V rord:nung Uber di l ed reinführuns der Industrie-
und Bandelek rn vorzulesen. ei ter soll der Ent rt einer S tz'lln8 
dieser ICammerA und ein Vorsahlag zur Abänd r1JDC der lordnllll& der 

andwerkskammern vorgel gt erden. Dies twur:r sollen naoh Gen -
m1 gung duroh den Poll tisohen ussohuB durc de Partei vors! tzend n 
an d n nisterpräsidenten weitergeleitet rd n. 

it r bes loB der oliti ehe ussohuB die er8ftentle1Chuns eines 
ommuniqu s, d in der "Jfeuen z 1 t vom • 6. rsoh 1n oll (.Aal e 

Be inn der Sitzung: 
SchluB der Sitzung: 

17,10 Uhr 
18,35 Uhr. 

gez. Götti ez. D oz,k 
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Otto 
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r Sit 

o muniqu 

vo 19. 1953 b grü.Bt r liti eh chu.ß 
okr ti c en nion d n Vor it nd s rer Part 1 

eh d r Rüekk br aus id rr eh: liehen 
t erli di Sit 1 it te. D r Politi 
to chke den D 
völkerung 

Der oliti ehe uss huß b schäfti e ich nschli end rneut t 
d politis hen Situation in r tsch n okr tisch n u lik. 

ruft di ev ö ro r r epubli uf 1 in d Ordnung 

di b i t für uns r ol urchzuführ n1 ordnet 
eit ist in er elt Leb n dglieh. D r 

be t ht darauf, daß all 'Yon d r e rung b chl 

sehn 11 und ürokra 1 eh und d i r 
nd v 

in uns r r 

t 
teil 
in 
st 

rklicht rden. 
publik ist nicht zu v r • 

r ' liti ehe n ohu.ß v-on der t= 
onaoh trotz d s n hm zust de 
epublik und. in rlin Gott di 

önnen. 

e d 

orlage ilb r di 
iten 

e et 
iede rriohtung von 

l iehz it1 den twu.rt einer 
tzung für die vorzub r it n; beid DoA.""""'..,...te erden 

r ··chst n Sitzung des oliti eh n cbu rate und 

anschl .ß e ni teZl>rä 1 
kret iat d r art 11 itung vor ehläge 

mur hlo d r Hand rks e vo h r it n. 

D r oliti eh u c 
der Christlich-D o ti ehe Union 
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Auguat Bach Charlotte Hallache1dt 
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lachtr-s : 

Anlage 1 entfällt , da eine Beschlussfassung am 1? . 6 . inlolge der 
Verscbleppung Otto Nuachkes nicht möglich war. 
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M a g e s o r d-n u n b 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
der vi tzun ' des po1i ti sehen .r schusses am 9 . u., 12 Uhr 

1) Po1i tisc 1e Jru.orLmtion , 

2) e1.:. cht uberaen uinisterr t , 
)) .Jerl.C;llt über die ~rbeit des ekretaria~..s , 

4) De~chlußhontro11c , 

5) ieier der 8 ... a.'iederkebr des Gründun st ges , 

6) heoretische h.on erenz eimLr , 

7) ausscnuß ür 1.rchenfragen , 

o) "')er onalfr 

9) /erschiede 

JJl.e ;"itzun in et im ave1hol I ew1o11 d t""' tt . Begi pünktlich 

.:.. lu' i einem .e einsamen J_,i t u 5 essen . 17 U 1r i f' t eine 

11eetafe1 vor esehen , an der auch ie J. .. i tg1ieder des 3ekretariats 

der ar eileitun Lei1nehmen . 





• - - - -- .. - - .. .. - --

• 

• • 

• • 

• 

• 

• t • 

• 

• 

• • 

- - --





• 



) 







1 • a oltt1 eh n •• ua e am t eta , den • .1 3 
- - --- ~ . - - - --~- - - ~ - - - - - - - - - - - - -~ - - -

• 5. 
6. 
']. 

cl 
&• aUl 

1 

eiJlrioh 

wi 
( . 
(ala 

• 

• ' 

-



- -



okoll ........ 











- -
I 

A 

I 

/ 

- ~ - ~ - - ~ -

-













-



e. 





-

/ 









' 



/ 

• 

' 



J 

• - -



"/ 

• 

• 



..,I 

• 

-- ---

-

• 

• 

• öt 1 •• Q 1 



J • 



#_ 

• 

.. 



-
~ • 



• 

e on 





• 







• 



, 



-



• 



.. 

• 

• 
• • 

• 

• 



... -

• 

• 











• o r d n 

r 1 1 zun oll 8 1 t • •• 1953 

- - - ~ - - -

1 . ol1t soh I to tion n. 

2 . eric t r 1 it 1 1 t rrat a. 

'· r1 ht ü r • .. 1 1 s r t r1 t • 

I 

• c lußkontrol ' 
. . 

5. 1- srx- 1 r d 1 a n eh ftlic1en rb 1 t r 1 
' 

' 
6 . rich r 1 u rp üfun d r zir spartelschul 

h ri , 

7. r r J in • 
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Land ecklenburg 

An die 
Part ileftung der ODU, 
z . Hd . des Unionsfreundes 
eneralee retär G ~ t t 1 n g 

B r 1 1 n 
J'&g retr . 59/6o. 

Sehr geehrter Unionsfreund Gö ting ! 

29 . April 195' 

313 

Joh h be leid r durch die Aufre ung gestern verge een, 
Jhnen mitzuteilen, ß . es mir leider niCht mHglich s in wird , 
am ont g, dem 4. i d . Js . an der Xarl- rx- eier e wiaee~ 
schaftliehen Arbeitskreises t ilzunehmen. e Jhnen b kannt ist , 
bin :loh Fernstudent und an diesom bewuSten ontag ird die 
erste sohri~tliohe Arb it geschri ben, die ioh unbedingt mit
sohr iben muß , d ich sowiea nicht immer regelmüßig an d n 

Torg aohriebenen on ultation n der Akademie fUr Sta ts- und 
' R ohtswiasen chaft teilnehmen kann . 

Gleichzeitig muß ich mich entschuldigen für die Sitzung 
des Politischen ueeohuesee am Dien tag, dem 5. 5.d . Js . zu 
folg nde BegrUndung • 

' . 
Jeder tellv rtreter hat einen Pat ~ is übertr gen bekommen 
und muß mindestens einmal im on t an einer tssitzung in diesem 
Kreis t 'eilnehmen. i uns 1m Bezirk ist o 1 gatorisoh :rur alle 
Kreise festgelegt , daß am Dient g jeder oche Ratssitzungen 
durchzufUhren ind . Um un meiner !lio t nachzukommen, muS 
ich am Dienstag, d m 5. 5. daran teilnehmen. Jch bitte um fer
ständn1s fUr mein ltuation und rde mich elbstverstän4lioh 
be~Uh n, soweit wie irgend möglich, an den Sitzungen dee P. A. 

' t ilzunehmen. 

it UnionsgruS I 
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1.) 

2.) 

,.) 

4.) 

Arb itsriohtlini n tar di Z ntr le Ti 1 nakommi 1on 
~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.---.-.-.-·-

i ru.n 1 e ·r 1 Arb i r Zentralen vi ion ko 1s 1on . 
b11 1; § 16 d der tzun r Chri tlich-De o ti 0 Union. 

1 vi ion ko ·ion • tzt S .L O Vor it n 
und z.ei it lied rn zu. 1 ur eh n ptvo tand zu. 

ind. 

ie it rbe1t in r Z ntr 1 n vi ion io 1 t hr n-
am.tl h. rgUtun n o er )J u.el n eh n eatg -
atzt n i htlini n ro die 

Di Zentrale vi ionako 1 
1 1 eine its zu.halt 

ter der bt 11 inanzen 
b r di u.roh u.ng 

t n. 
ie Z ntrale R viaion ko 1 

nanz eb n er t ilei 
be ond r ind b 1 

oh ttlio en 
au ltmitt 1 u Ln. 

tp t 1 itu.n • 

ion 1 t erpf11oht t, mon t11oh 
n. 11 1eaer itzu.n hat der L 1-
d V r 1t der p t ileitung 
1nanz uf an richt zu r t t-

ion 1 t verp licht t, zu dem 1-

t 11 zu n hmen. Ina-
b n d r irt-

t 1 und die V r n un d r 

e~ da r ebnis dieser 
r1 t zu. r t tten. 

r tun n 1 t em G n ral ekr t r 

5.) 1 rt lj · rlich einm 1 1 t ine 1 zun er Z ntr en evieion 

6.) 

ko ion it en Vora1 z d n r zir r vi ion o mi sio 
u! 1 een itz en aind Ar 1 e für aa 

n un von en Vor 1tzenden der zir r v1-
a1onakomm1 richt b r die ti k it 1m er loaaenen 

rt 1 zu r t ttea. 

b r dae r bnia iat d olitiach n ~· o uß vo Vor-
aitz nden d r Z n r 
t n. 

uptau.f b n der Z ntr 
) ayatematiach den tan 

die Arbeita 1 e des 

Ti 1onakomm1 lon er1oht zu ratat-

en R vi 1on ko • 1on inda 
der inanzwi taoh 

" d 
r t 1 Wld 

t ia p tea nach dem Prinzip ein a 
atr n n p eamk 1 regimas Z\l überp an, 

b) aBnahmen zu rarbeit n, ie uf ein 1t r rb eru.n 
der in ans 1 ziplin, er ec sl art ior 1 

tion un d r rf d r it lied hinzi len. 
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) Ti rt lj hrlio en 8ll8 
ohnun 1 un S!IU pr ans 

d) a.i ontrclle ü r di ric 
mittel h d n n 

e) inan 1 der 
r Part i &U nl 

1 

ti er e 

zur Aba el1un t 11 

liti•ohen a ohuB 
~Uhr d r gef ten 

der itgli ab u.nd 1 

Ver u. u.n der Haus lt-
nzel 1 :r. n u zuUb n; 

ri 

88 IIU 

ohen em 
nun die Duro 

berw hen. 

7. ) ie Z ntr le Ti ionekommie ion i 

all Unter1a 
art ior 

Zua enh 

n zu n hm n, 
en irt o 

stehen. 

1 1 er 
n rn ha n der t 1 1a 

n 

-



Arb ~t riohtlinien ür die zi k r vi ionsko 1 ion. 
· · - · - · - · -·- · -·-·-·-·-·-·- · ~·-·---.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-

1 . ) Die Grun la e Ur ie 
bild t 21 {1) der 
Union . 

äti k it d r ezir er vi ionsko is ion 
tzun d r Chri tli h-D mo r tiech n 

2. ) 1 zir r vi ionsko iseion a tzt ioh zu n ue ' it lie-
d rn ( or itz nd r und 2 eisitzer), weloh vom zirk vor tand 
gewähl w rden . Di i glieder er zirl r vision•ko 1 sion 
ma sen f chl1oh Vo r u zun n für ihre · ti k it in r 
si r vleion ko 1 ion haben . Ange tellte des zirkavor tandea 
könn n nicht itglieder d r zirksrevi ion ko 1 ion rden . 

Die 1 er itglied r der B zi er vi ionekommi ionwird durch 
den oliti oben Auaechuß beetäti • 

5 . ) Di t rbeit in er zir sr vi ~on ko mie ion i t ehr namtlioh . 
ung n bar r Aual n rfol en eh den st etzt n 1oht-

11nien urch den 

4 . ) Di rbeit der zir arevi ion ko i ion srfol 
b itsplan. 1 ir von da Zentralen 
t t a Ub r aoht . 

inm 

5. ) Die ezirkerevi ion kommi ionhält mo tlioh e 1 in itzun 
ab . uf iea r itzun t der zir is·ter über die 
Durch Uhrun aeiner 1nanz uf ben B rioht zu r t tt n . Di B -
sirk r vi ion kommi ion 1 t v rpfli ht t , - zu d m in z baren 
d s ezirksv rb n ee k itis'h t 11 zu hm n . In b onder 
sind ab i die B itra sei und ie V rwendung d r uah t -

mitt 1 zu b handeln . 

6 . ) Viertel~ährlioh ai 1 findet d r orsitzen en r 
Bezirksr viaionakommia ion unt er Zentr en Revision -
ko i ion statt . uf iaeen Sitzung n ~ t der Arbeit pl für 
d e rtal ~eatzul g n un B ioht zu r t tten üb ~ ie !äti -

keit dar ezirkareviaion kommisaion 1 verflo aen n r • 

7. ) H uptau!gaben dar Bezirksrevis1onekomm1 ion sind, 

a) ie tnanswirtsoh ft des aztr everb n a owi der dem B -
Birkeverb d untereteilten art igliederun n zu Uber oh n , 

b) di ontrolla uszuUben Ub r die riohti e V rwendung dar H ua
h ltmittel durch di unter a) b z iohneten tellen, 

o) den in ang d r itgliedab iträ e au kontrolli ren, 

- 2 -
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Vorlage für die Sitzung de ~ 

Hauptvorstandes am 25o3o195~ 

Arbeitsplan für das II o Vierteljahr 1953 

Io Mitarbeit det Partei bei der Lösung der Lebensfragen unseres Volkes 

1. Der Kampf um die Erhaltung des Friedens ist die zentrale Aufgabe der Gsg _ 
warto Leben oder Tod 9 Sein oder Ni chtsein des deutschen Volkes entsche:d~ 
sich mit dieser Frage o Unter der Losung. Es darf keinen Christen geben 
der nicht Kämpfer fU• dem Frieden ist 9 müssen die Christen ihre .J.nstrengl.lr.. ... 
gen für die Erhaltung des Friedens vervielfachen o 
Es ist daher notwendig : 
e) Aufklärung der gesamten christlichen Bev8lkerung über die Kriegspoli·.~~ 

Adeneuers 9 die einen neuen Weltkrieg haraufbeschwört 9 und ihre Gewin~ 
nung zur Mitarbeit in der Friedensbewegung o Diskussion über den A fr~~ 
en die Mitglieder der West/CDU vom und Abgabe von Stellung. 
nehmen hierzu o 
Weitere Verstärkung unserer Mit erbei ~ und bessere Anleitung unsere x Ml·
arbeiter in den Friedensräten auf Bez i rks- 9Kreis-und Ortaebene 8 mi t de~ 
Ziele der Mitarbeit in allen Orten g in denen Gliederungen der Part ~· 

oder Mitglieder vorbenden sindo Weckune der Initiative der Mitgliede ~ 

zur Bildung von Ortsfriedensräten 9 wo diese noch nicht bestehen o Sch~~; 
punkte sind die Bezirksverbände ~ Leipzig 9 Megdeburg,Schwerin,Neubran1&n
burg,Frankfurt/O und Potsdem~ 
Unterstützung der Friedensräte bei der Durchführung von Veranstel L~
gen "Forum des Friedens" » Einsatz der zur Verfügung gestellten Ref- rA 
ten~ 

Mitarbeit bei der Durchführung der kulturellen Gedenktage gemäß Be
schluß des Weltfriedensrates ~ 

9o April Rebeleis, 5o Mai Tschu Yuan 9 23oMai Kopern1kua~25oMei Emera~~. 
30o Mai Vincent van Gogh o 
Besondere Würdigung der großen Verdienste Kerl Msrxo 
Unterstützung der Gedenktage durch Presseveröffentlichungen und Wü rd » 

gung dieser großen Wissenschaftler und Künstler durch Artikel in 
"Union teilt mit" 
Diskussionen in allen Ortsgruppenversammlungen im Monat Mai über d~e 
Verbrechen der USA in der bakteriologischen Kriegführung in Korea v 
Fortführung der Protestektionen gegen die Verurteilung des unsch•ld: 
gen Ehepaares Rosenberg in den USA bis zur Aufhebung des Schendu ts i-~ 

Fortsetzung der Uberprüfung der Mitarbeit unserer Gliederungen in d&~ 
Friedensräten in einem Schwerpunktktreis durch den Bezirksverband ) ~ 

einer Schwerpunktortsgruppe durch den Kreisverbande 
Verantwortlich:Perteileitung ,Hauptebteilung Politik 

2 o Vorsitzende der Bezirksverbände 
2 o Vorsitzende der Kreisverbände 

b) .J.ufklärung der Bevölkerung über d i e Friedenspolitik der sozialist15 ~~: 
Sowjetunion, ihre Bemühungen zur Erhaltung des Friedens in der VleJ.. 
und die Wiederherstellung der deutschen EinheitD die getragen sind 9 -

der Liebe zum Frieden und der Freundschaft zu allen friedliebenden 
Völkerno 
Somit Gewinnung weiterer Kreise zur festen gunverbrüchlichen Freund 
scheft mit der Sowjetunion 9 der Bennerträgerin des Friedens in de: 
Welt o 

• 



1 I 
Vorlage fUr die Sitzung de ~ 

Hauptvorstandes am 25o3o1953 

Arbeitsplan für das II o Vierteljahr 1953 

I. Mit arbeit det Partei bei der Lösung der Lebensfragen unseres Volkes 

1. Der Kampf um die Erhaltung des Friedens i at di e zentrale Aufgabe der G5g~J 
warto Leben oder Tod 9 Sein oder Ni chtse i n des deutschen Volkes entsch~:d~ , 
sich mit dieser Frage o Unter der Losung . Es darf keinen Christen geben 
der nicht Kämpfer fü• dem Frieden ist , müssen die Christen ihre ~nstreng ~
gen für die Erhaltung des Friedens vervielfachen o 
Es ist daher notwendig : 
a) Aufklärung der gesamten christlichen Bev5lkerung Uber die Kriegspoli i~k 

Adeneuers 9 die einen neuen We l tkrieg haraufbeschwört 9 und ihre Gewin~ 
nung zur Mitarbeit i n der Friedensbewegung o Di skussion über den A frw~ 
an die Mitglieder der West/CDU vom und Abgabe von Stellung -
nahmen hierzu o 
Weitere Verstärkung unserer Mi tarbei ~ und bessere Anleitung unserer Ml ~ 

arbeiter in den Friedensräten auf Bez i rks- 9Kreis-und Ortaebene 9 mit de 
Ziele der Mitarbeit in allen Orten 9 i n denen Gliederungen der Part~ 
oder Mitglieder vorhanden sind o Weckune der Initiative der Mitgli&de t 
zur Bildung von Ortsfriedensräten 0 wo diese noch nicht bestehen o Sch•~; 

punkte sind die Bezirksverbände ~ Leipzig 9Magdeburg ,Schwer in ,Neubran:hsD
burg,Frenkfurt/0 und Potsdemo 
Unterstützung der Friedensräte bei der Durchführung von Veranste l ~~ 

gen "Forum des Friedens" t Einsat z der zur Ver fügung gestellten Re f-r~~ 

teno 
Mitarbeit bei der Durchführung der kul ture l len Gedenktage gemäß Be
schluß des Weltfriedensrates : 
9o April Rabelais 9 5 o Mai Tschu Yuan 9 23 oMai Kopernikus 9 25oMei Eme rs\>'l 
30o Mai Vincent van Gogh o 
Besondere Würdigung der großen Verd i enste Kerl Marx o 
Unterstützung der Gedenktage durch Presseveröffentlichungen und Würi ~· 
gung dieser großen Wissenschaftler und Künstler durch Artikel in 
"Union teilt mit" 
Diakussionen in allen Ortsgruppenversammlungen i m Monat Mai übe r d1 
Verbrechen der USA in der bakteri olog i s chen Kriegführung in Koree v 
Fortführung der Protestaktionen gegen d i e Verurteilung des unschu d : 
gen Ehepesres Rosenberg in den USA bis zur Aufhebung des Schandu ts i: 

Fortsetzung der Uberprüfung der Mitarbe it unserer Gliederungen in de~ 
Friedensräten in einem Schwer punktktre i s dur ch den Bezirksverbend 1 ~ 

einer Schwerpunktortsgr uppe durch den Kreisve r band o 
Verantwortlich : Parteileitung .Heuptabt e i lung Politik 

2 o Vorsitzende der Bezirksver bände 
2 ~ Vorsitzende der Krei sverbände 

b) Aufklärung der Bevölkerung über d i e Frledenspoli t ik der aoziali s t:i.. s .lo~ 
Sowjetunion , ihre Bemühungen z ur Erha ltung des Friedens in der Vle .J. 
und di e Wiederherstellung der de utschen Einhei tv die getragen sinc r.·1 

der Liebe zum Frieden und der Freundschaft zu allen friedliebenden 
Völkern o 
Somit Gewinnung weiterer Kre i se zur fes ten ~unverbrüchlichen Fre und
schaft mit der Sowjetunion 9 der Bannert r ägerin des Friedens in der 
Welt o 
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Durchführung von Gesprächen mit Geistlichen und Kirchgemeinderären gemäß 
Anleitung der Parteileitung 9 mit dem Ziel der Gewinnung zur Mitarbeit in 
Friedensräten und Nationaler Front (je Kreisverband mindestens 1 Gespräch 
monatlich) 
Berichterstattung an die Parteileitung in den monetlichen Planberichten o 
Enge Verbindung und Zusammenarbeit mit den zuständigen Referenten in den 
Staatlichen Organeno 
Studium der kirchlichen Lage in einzelnen Kreisen und Bezirken der Republik 
Studium von Spezialfrageno 
Verantwortlich: Perteileitung,Hauptreferet Kirchentragen 

lo Vorsitzende der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

d) Anleitung zur Durchführung von Pfarrergesprächen und Aufklärung der BevölM 
kerung, sowie Anleitung für die Mitarbeiter in den Friedensräten durch 
Herausgebe von Agitationsmaterial und Presseveröffentlichungena 
Verantwortlich: Perteileitung, Hauptreferat Presse/Propaganda 

1o Vorsitzende der Bezirksverbände 

2. Verstärkung unserer Anstrengungen zur Wiederherstellung der deutschen Einheit o 

Angesichts der Ratifizierung der Kriegsverträge von Bonn und Paris, die eine 
Vertiefung der Spaltung Deutachlands bedeuten, und die Gefahr des Bruderkrie 
ges heruafbesehwören, des Wiedererstehans ·des deutschen Faschismus und Mil i a 
tarismus in Westdeutschland und der Versuche der herrschenden Kreise der USA 
und Westdeutschlands, das Christentum für die Tarnung ihrer imperialistischen 
Kriegsabsichten zu benutzen 9 ist der Kampf aller patriotischen Kräfte um die 
Einheit Deutschlands und den Abschluß eines Friedensvertrages mit den Groß= 
mächten eine der vornehmsten Aufgaben der christlichen Demokrateno Hierbei 
ergeben sich folgende Aufgaben : 

a) Aufklärung der BevBlkerung unserer Republik und Westdeutschlands über die 
Kriegspolitik der Adenauer=Clique sowie über die Nptwendigkeit des gemein
seman Handelns in der Nationalen Front des demokretischen Deutschland und 
der Schaffung der Aktionseinheit aller Werktätigen in Westdeutschlando 
.Aufklärung über die führende Rolle der KPD in Westdeutschland und die Be ,..
deutung der deutschen Sammlung im nationalen Befreiungskampta 
Verantwortlich: Perteileitung,Hauptabteilung Politik 

lo Vorsitzende der Bezirksverbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

b) Vorbildlicher Einsatz aller Mitglieder und Vorstände zur Entfaltung des 
patriotischen Wettbewerbs des Nationalrates gemäß Beschluß des Politi~ 
sehen Ausschusses und des Sekreteriets der Parteileitung. 
Beratungen der Bezirks~und Kraisvorstände , Festlegung der Schwerpunkte 
für den Einsatz der Partei bei der Belebung von Ortsausschüssen der Ne• 
tionalen Fronto 
Diskussion in den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen im Monat April 
über die Teilnahme em patriotischen Wettbewerbo 
Aktivierung der Mitarbeit und weitere Gewinnung von Miterbeitern für die 
Ausschüsae,Aufklärungsgruppen und Aufklärungslokale der Nationalen Front 
Schrittweise Verwirklichung des Beschlusses des Politischen Ausschussesv 

+ Entwicklung der Initiative unserer Ortsgruppen zur Bildung von 9F~eg~~p~ 
,ea der Nationelen Fronto + Ortsausschüssen 
Unterstützung der Nationalen Front bei der Durchführung von Versemmlu ..... 
gen und Schulungen durch Stellung von Referenteno 
Mitarbeit bei der Aufbringung von finanziellen Mittelnmim nehmen der 
Selbstfinanzierung der .Ausschüsse und Sekreteriete der Nationelen Frontv 
Vorbildliche Arbeit unserer Vertreter i n den Koree-Hilfsausachüssen . 
Weitere Überprüfung der Mitarbei t unserer Verbände in der Nationalen 
Front in einem Schwerpunktkreis durch den Bezirksverbend, in einer 
Schwerpunktortsgruppe durch den Kreisverbend o 

- 3 -
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Schaffung von Beispielen für d i e Bildung von Korrespondenzzirkeln o Schaffung 
von mindenstens drei Beispielen für d i e Bi ldung von Musteraufklärungsloks 
len durch die Bezirksvorstände o 
Anleitune der Verbände der Partei durch Pressever8ffentlichungenpErfehrune s
austausch in der Presse , Berichterstattung vor den Vorständen der Parte i ein 
mal monetlich o 
Verantwortlich : Parteileitung 9 Hauptabteilung Politik 

2o Vorsitzende der Bezirksverbände 
1 o Vorsitzende der Kreisverbände 

c) Einsetz der Abfeordneten und Miterbe i ter in den Organen der Staatsmacht mln• 
destens einmal als Referent der Nationalen Front und einmal zur Aufklärung 
der Bevölkerung in einem Aufklärungslokal o + monatlich 
Ve rantwort lich : Part e i.le i tubg ~Ha uptabteilung Pali t ik 

1o Vorsitzende der Bezirksverbände 
1o Vorsitzende der Kreisverbände 

d) Weitere Maßnehmen der gesamtdeutseben Arbeit im Sinne unseres Bemlihens z~r 
Wiederherstellung der deutschen Einheit o 
Bildung von Korrespondenzzirkeln in Verbindung mit den zuständigen Ausschüe" 
sen der Nationalen Front o Anleitung und Kontrolle der Korrespondenzzirke: 
gemäß Beschluß des Sekreteriets der Partei l eitung o 
Systematischer Versend des "Unionspressedienstes" nach Westdeutschland und 
Wes t berlino Verschickung des bufrufe s an di e Mitglieder der West-CDU o 
Ve rantwortlich: Perteileitung,Hauptrefer oGesamtdeutscbe Arbeit 

Chefredaktion "upd" 
2 o Vorsitzende der Bezirksverbände 
1o Vorsitzende der Kreisverbände 

11: Unte r stützune de r Arbeiterklasse beim Aufba u des Sozialismus - Stärkung unse 
rer Verteidigungsbereitschaft 

1~ Der Besch luß der Il o Parteikonferenz der SED 9 mit dem Aufbau der Grundlegen 
des Sozialismus in der Deutschen Demokrat i schen Republik zu beginnen~ wur 1t 
von den christlichen Demokr·aten mit freudiger Zustimmung begrüßt 9 de i m S 
zielismus ertsmalig eine Gesellschaftsordnung frei von Ausbeutung und Unter. 
drUckung geschaffen wird o 
Die christlichen Demokraten fühlen sich verpflichtet 9 reit ganzer Kraft ~~ 
ter der Führung der Arbeiterklasse an der Erreichung dieses großen Zi e l e e 
mitzuerbei ten o 
a) Systematische Aufklärung de r Mitglieder Uber das Wesen des sozielist i 

sehen Aufb aues unter Führung der Arbeiterklasse sowie über die Notwene 
di gkei t der Mitarbeit der -christlichen Menschen em Aufbau desselben o 
Verantwortlich : Perteileitung , Hauptabteilung Politik 

Hauptrefera t Presse und Propogende 
2 o Vorsitzende der Bezlrksverbände 
1o Vorsitzende der Kreisverbände 

b ) Stärkung der Initiative der Mitglieder unserer Partei bei ihrer Be t e:l 
gung an der Durchführung der Pläne des national~ufbauwerkes i n den 
Kreisen o Gewinnung weiterer Mitgliederzur Deteiligung o 
Abgebe von Selbstverpflichtungen und Kontrolle clber die Realisierung 
der be re its abgegebenen Selbstverpflichtungen o 
Ableitung der Ortsgruppen und Mitglieder bei der Durchführung der in den 
Kreis plänen zum ~etionelen bufbeuwerk beschlossenen Aufgeben durch die 
Kreisvorstä.nde o 
Verantwortlich: Parteileitung 8 Heuptabteilung Politik 

2 . Vorsitzende der Bezirksverbände 
1 o Vorsitzende der Kre i sverbände 

c ) Neitere Festieung der Zusammenarbeit der fortschrittlichen demokrat l• 
sehen Kräfte im Block , 
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Verentwortl1ch: Sekretariat der · Parteileitung 

l o Vorsitzende der BezirkaYerbände 
lo Vorsitzende de~ Kreisverbände 

d) Weitere Werbung von Mitgliedern aus den Reihen der Partei für den Ehren 
dienst in der deutschen Volkspolize l 0 für die Organisation "Dienst für 
Deutschlend" 9 für die Gesellschaft für Sport und Technik sowie für das 
Deutsche Rote Kreuz o 
Verantwortlich: Sekretarlet der Parteileitung 

2 o Vorsitzende der Eezlrkaverbände 
2o Vorsitzende der Kreisverbände 

e) Vertiefung des Freundschaftsgedankens mit den VBlkern der Sowjetuniono Ge• 
winnung weiterer Mitgluder für die Gesellschaf für Deutsch=Sowjetische 
Freundschaft e 
Gewinnung der weiblichen Ml t gl l eder der Partei zur Mitarbelt im Demokrat!• 
sehen Frauenbund Deutschlend ao 
Anleitung der jungen Unionsfreunde nd Gewinnung insbesondere der ehristu 
liehen Juneen und Mädel zur Mltglledscheft und Mitarbeit in der Fraian 
Deutschen Jugend o 
Verantwortlich~ Perteileitung 9 Heupteb eilung Politik 

2o Vorsitzende der Bezirksverbände 
l o Vorsitzende der Kreisverbände 

2o Festigung der demokretischen S aa.smachto 

D1e Staatsmacht ist das Hauptlnstrument bei der Errichtung der Grundlagen zum 
Aufbau des Soziallemus o Die Heranführung der christ~ichen V/erktätigen an die 
ehrenamtliche Mitarbeit i m Staat sepperet 9 die Anleit.ung der CDU=Funkt ionäre 
im Steeteapperet 9 di e Gewinnung von ehrenamtlichen Haus-und Straßenvertrau
ensleuten sowie Naterbeiter in den ständigen Ko~issionen und deren Aktivs 
stellen der CDU beträchtliche Aufgebeno 

~) Festigung der Zusammenarbeit zwischen den Vorständen der Partei und den 
Staatsfunktionären durch monetliche Berichterstattung über ihre Arbeit vor 
den Vorständen und die Anleitung der steetstunktionäre durch den betref• 
fenden Vorstendo ~ 

b) Anleitung und tlberprüfung der Aus~ahl von Unionsfreunden für die im Sep• 
tember beginnenden Lehrgänge an der Deuteehen Akademie für Steats=und 
Rechtswissenschaften und für die Verwaltungsschule in den Bezirkeno 

r.) Lberprüfung der Unteratützung 9 d e die Kreisverbände und Ortsgruppen den 
Heus~und Straßenvertrauensleuten zuteil werden leseeno Anleitung der 
Kreisverbände und Ortsgruppen für die A swertung der von den Haus-und 
Straßenvertrauensleuten gesammelten Erfahrungeno 
Anleitung für die Tätigkeit der Abgeordneten ~ Behandlung -der neuasten Ge 
setze und Verordnungen in der Pressao 

d) Vorbereitung und Anle1tung für dl im Ilo ~uartel durchzufUhrenden Sitz~n
gen der erweiterten Arbeltsgemeinscheften Staatliche Organe in jedem Be 

I ' zirksverbendo 
Verantwortlich ~ ParteileitungvRefero Staatliche Organe 

lo Vorsitzende der Bezirksverbände 
l o Vorsitzende der Kreisverbände . 

3 ~ Mitarbeit an der Erfüllung und Übererfüllung der Volkawirtscheftspläneo . 
Die Erfüllung und Übererfüllung der Volkswirtschaftspläne ist die Voraus 
setzung für die Erh8hung des Lebensatandards und damit für ein Leben in 
Glück und ~oblstend o 

~lle Mitglieder der CDU sind verpfli~htetv für die Erfüllung und Übererfülw 
lung der Volkswirtschaftsplane unter Ausnutzung der örtlichen ReservenvAn 
Wendung neuer und bessere r Arbe 1tsmethoden und Pflege des ErfehrungsausteU• 
aches 9 voller Tatkraft zu sch~ffen ~ 
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a) Operative Anleitung der Bezirks=und Kreisverbände auf wirtschaftspoli• 
tischem Gebiet., 
Regelmäßige konkrete Bericbterst~ttung der leitenden Funktionäre aus 
allen Gebieten der Wirtschaft über ihre Tätigkeito 
Kontrolle und Überprüfung der Betriebsgruppenarbeit durch Perteileitung~ 
Bezirks-und Kreisverbände mit dem Ziel 9 den ~Iißbrauch der Betriebsgruppen 
für die Organisierune und Tarnung der Arbeit republikfeindlieber Elemen~ 
te unmöglich zu mechen o 
Verantwortlich : Perteileitung 9 Hauptreferat Wirtschaftspolitik 

2o Vorsitzende der Bezirksverbände 
1o Vorsitzende der Kreisverbände 

b) Erarbeitung der für die Vorstände benöt i gten Materielien durch die Ara 
eitsgeroeinscbaften bsi der Parteileitung 9 den Bezirks-und Kreisvora 

ständeno 
Verantwortlich~ Parteileitung vHeuptebteilung Politik 

2 o Vorsitzende der Bezirksverbände 
1 o Vorai zende der Kreisverbände 

c) Ständige Aufklärung der werktätigen Bauern über die Bedeutung des frei
willigen Zusammenschlusses in Produktionsgenossenschefteno Entfaltung 
der Initiative der CDU~Bauerno Ständiee wirtscheftliche 9 organisetoriK 
sehe und politische Festigung der landwirtschaftlichen Produktionsge= 
nossenschafteno 
Abschluß einer guten & vollständigen und ordnungsmäßigen Frühjehrsbestel= 
lung 1953o . 
Auswertung der Ergebnisse des Kongresses der werktätigen Beuerno 
Weitere Popularisierung der agrarpolitischen Leitsätze in den Ortsgrup
pen der Partei o 
Laufende Aufklärung der bäuerlichen Mitglieder über die Wichtigkeit eiz 
ner ordnungsmäßigen und rechtzeitigen Schädlingsbekämpfungo 
Förderung und Unterstützung der Konsum~Dorfgenossenschefteno 
Verantwortlich: Perteileitung. Refer o Land- u c Forstwirtschaft 

· 2o Vorsitzende der Bezirksverbände 
1 v Vorsitzende der Kreisverbände 

d) Weitestgehende F8rderung der Bildung von Produktionsgenossenschaften des 
Handwerk so 
Verantwortlich: Parteileitung 9Heuptreferat Wirtschaftspolitik 

2o Vorsitzende der Bezirksverbände 
1 o Vorsitzende der Kreisverbände 

~) Werbung von Ärzten und Heilhilfspersona l für des öffentliche Gesund = 
heitswesen und das Deutsche Rote Kreuzo 
Weit erer Ausbau des Spor s als Mittel der Gesunderhaltung des Menscheno 
Mitarbeit an der Erarbeitung von Vorschlägen für die Arzneimittelver= 
sorgungo 
Diskussion über die Schaffung von Erntekindergärten und-kinderkrippen u 
Verantwortlich : Parteileitung .Refero Gesundheitswesen-Sozielpolitik 

2 o Vorsitzende der Bezirksverbände 
lv Vorsitzende der Kreisverbände 

111 . Verbesserung der innerparteilichen Arbeito 

1o Vertiefung der ideologischen Grundlagen der Parteiarbeito 

Besondere Aufmerksamkeit muß der Vertiefung der ideologischen Grundlagen 
der Parteiarbeit gewidmet werden~ Den Funktionären und Mitgliedern muß 
durch entsprechende Schulune die Stellung der Partei zu den aktuellen ge = 
sellschaftlichen und pol1t i s chen Problemen n~ber gebracht werdeno 
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Dazu ist notwendig: 
e) Weiterführung und Abschluß dar Arbeiten am Thesenkommentaro 

Wissenschaftliche Anleitung des Verleges Koehler ~ Ameleng bei den für 
~ die ntlchste Zeit geplanten Publikationeno 

Ausbau der Zirkeltät1gkeit 9 insbesondere der Zirkel Geschichte, Päda• 
gogik und Geschichte der CDUo 
Verantwortlich : Parteileitung 9Sekreter1at des wissenscheftloArboKreises 

b) Durchführung der Konferenz christlicher Schriftsteller und Künstler. 
Anleitung der neugegründeten Arbeitsgemeinschaften für Volksbildung 
und Kunst o 
Weitere Verbesserung in der Anleitung der Tätigkeit der Kulturredek~ 
teure der Farre ipresse o.Auswertung der Kul turredekteurkonferenz ~·~ m 

28 . /29 ~ 3 o 53 o v 

Unterstüt zung bei de r Buchproduktion des Union-Verlages auf kulturel
lem Geb i et oBerausgebe von zwei Broschüren 9 die ideologisch-kulturpolie 
tische Fragen behendeln o 
Verantwortlich : Parteileitung vHauptreferat Kulturpolitik 

c) Systematisierung des Fernstudiums der CDU durch Schaffung von Studien
zirkeln in den Kreisverbänden und regelmäßige Durchführung von Konsul= • 
tationen ~ 

Beschickung der Lehrgänge an der Zentralen Parteischule "Otto Nuschke" 
gemäß Beschluß des Pol i tischen Ausschusses vom 3o~2o52o Weiterer Aus. 
bau der Zentralen Parteischule sowie der Bezirkspsrteischuleno Sechs= 
wöchentli che Durchführung von Schulleiterkonferenzeno 
Verbe s serung der ideologi schen und methodischen Arbeit an den Parteie 
s chulen in enger Zusammenarbeit mit dem Sekreteriet des wissenscheft• 
liehen Arbeitskreisas o 
Ausbau der Kreisschulung 9 insbesondere in Form der Zirkelschulungo 
Verbesserung der Vorlesungsdispositioneno Fertigstellung des Handbu
ches für di e Schulungserbeito 
Verantwort li ch ~ Perteileitung 9Refero Schulung 

2 o Vorsitzende der Bezirksverbände 
Kreisschulungsreferenteno 

d) Systemetische anleitende Tätigkeit der Parteileitung auf dem Gebiet 
der Pressearbe i t durch operative 1 Uberprüfung der Planarbeit in al
len Redaktionen der Parteipresseo 
Regelmäßige Durchführung der Chefredakteurkonferenzeno 
Ausbau des Unionskorrespondentennetzes und Ausarbeitung neuer Richt
lin i en für die Un i onakorrespondenteno Durchführung der geplanten zena 
t ra l en Tagung der Unionskorrespondenteno 
Durchführung von Leserversammlunßen durch die Bezirksredaktionen der 
Parteipresse o 
He rausgebe von Agit at ionsmaterial wie" Rüstzeug der Union"o 
Ve rantwort l i ch g Parte i leitung 9Hauptrefo Presse und Propaganda 

Chefredakteure der Perteipresseo 

a. Verbesse r ung der i nnerparte i l i chen Organisetion c 
m . 

Der innerparteilichen Organisation ist erhöhte Bedeutung zuzumessen. 
Die Arbeit der Parte i gliederungen muß planvoll gestaltet werdene Die 
operat i ve .Anlei t ung und Kontrolle der nachgeordneten Gliederungen 1st 
zu verbesserc.e 
und zwar durch : 
a) Vorbildliche Vorbere i tung und Ausgestaltung der Mitgliederversamm~ 

ungen n en crr sgru~n anhand der von der Parteileitung herausge
gebenen politischen Monatsthemeno 
Verantwortlich : Part e ile i tung 9 Hauptabteilung Organisation 

Organisationsleiter der Bezirksverbände 
Kre isvor stände 
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b) Erhöhung der inn~rparte1lichen WachsamkeitoSyst emet i sche Tätigkeit der 

Untersuchungsausschüsse bei den Vorständen » unt e r Beachtung der Ri cht · 
linien des Politischen Ausschusse ap insbesondere be i der Neuaufnahme 
von Mitgliedern und der Gründung von neuen Ortsgruppen u 
Verantwortlich : Perte ileitung vlleuptreferet Kad er politik 

l o Vorsitzende der Bezirksve rbände 
lo Vorsitzende der Kreisverbände 

c) Ausgabe der neuen Mitgliedsbü cher gemäß Be schluß des Sekretariats der 
Parteileitung o 
Verantwortlich : Perteileitung j Hauptabteilung Or gani sation 

Organisationsleiter der Bezo Verbände 
1~ Vorsitzende der Kreisverbände 

d) H~gelmäßige Berichterstattung an die übergeordneten Perteigliederungen. 
Verbesserung der Berichtseuswertung o Plen=und Beschlußkontrolle gemäß 
Beschluß des erweiterten Sekreter1eteo 
Verantwortlich : Parteileitung 9Heuptabtellung Organi sation 

Organiset ion sle1ter der Bezirksve r bände 
l a Vorsitzende der Kreisverbände 

e) Operative Anleitung der Bezirks~und Kre isverbände , verstärkter Einsatz 
der Instrukteureo 
Entsendung von Instrukteurbrigaden in Schwe r punktbez i rke o So U o B o in die 
Bezirksverbände Neubrandenburg 1 Suhl und Cot t buso 
Schaffung eines vorbildl ichen Kreis sekre teriet s aus e i genen Mitte l n o 
Verantwortlich; Perteileitung . Hauptabt e ilung Or gani sa t ion 

Orgeni aat 1onsle1ter der Bezirksverbände 
1 o Vorsitzende der Kreisverbände 

f) Regelmäßige Durchführung der Sitzungen des Politi s chen Ausschusses und 
des Hauptvorstandes der Perte io Desgleichen r egelmäß i ge Sitzungen der 
Bezirksvorstände und der Kreisvorstände u 
Durchführung von Sekretariatssitzungen in Part e i le i tung und Bez i rksve r= 
bänden 9 14=tägl iche Durchführung von erwe itert en Sekretariatssitzungen 
bei der Parteileitung o 
Monatliche Arbeitsbesprechungen mit den 2o Vor sit ze nden und den Organi• 
setionsleitern der Bezirksverbände v 
Teilnehme von Vertretern des Sekreteriets de r Parteileitung an Kreisae= 
kretärtagungen der Bezirksverbändeu 
Verantwortlich: Generalsekretär und Refo Koord inierung 

l o Vorsitzende der Be zirksve r bände 
l o Vorsitzende der Kre isverbände 

g) Verwirklichung des Beschlusses des erweiterten Sekr et eri e ts über die in= 
nerparteiliche Kaderarbeito 
Verantwortlich ! Parte ileitung 9 Referat Kaderpolitik 

h) Weiterer Versend von "Union teilt mit~ an alle Gli ederungen und Funktio• 
näre der Perteio Auswert ung des Inhalts in Vorst ands-und Sekretariats5 
sitzungen und Tagungen Q 
Verantwortlich: Parteileltung.Hauptabte ilung Organisat i on 

Orgeniastioneleiter der Bezirks ver bände 
l o Vorsitzende der Kreisverbände 

i} Absti~~ung der Mitgliederkart e i und Or ganisa tionskarte i zw i schen den Be • 
zirkaverbänden und den Kretaverbänden 9 sowie zwi s chen Parteileitung und 
Bezirksverbänden o 
Überprüfung bzw o Neuaufstellung der Struktur- und Geschlftsverteilungs: 
pläne, der Stellen- und Aktenpläne für die Bezirks-und Kr~i sve r blnde~ 
Verantwortl ich : Part e leitung~Ha - pteb lgv Organisation 

Organisatlonslelter de. Bezirksverbände 
1u Vorsit zende der Kreisverbände 
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3. Sicherung der finanziellen Grundlegen der Parteiarbeite 

zu einer ordnungsgemäßen Parteiarbeit geh8rt die Sicherung der f!nen~iella~ 
Grundlagen , die einem strengen Sparsamkeitsprinzip unterworfen sein müBssn u 
Daher ist die Durchführung folgender Aufgeben notwendig ~ 

e) Oberprüfung der Etats der Kreisverbände durch die Zentrale Überp7~fung~~ 
kommi ssion o 
Verantwortlich : Parteile i tung P Hauptabteilung Finanzen U.tl.<l YE~ rwal t~1ng 

Schatzmeister der Bezirksverbände 

b) 'Ubererbeitung de r Beitragstabellen und Steigerung des Beitregsa li'mom ... 
mens o Organi sierung von Wettbewerben zur Steigerung da ~ B& i. t :rdgr,i !l '•i,:fk-:nn,., 
mens· i nnerhalb der Bezirke o 

Verantwortlich ~ Parte i le i tung 0 Hauptabteilung Finanzen u~1 ti V<Jrwf.l :3~:üg 
Schatzmeist er. der Bezirksverbände 
l o Vorsit zende und Schatzmeister der Kreisverbände 

c) Anwendung des Sparregimes nach den von der Parte ile1 tu.ng uf zus r.sll·S.'G,., 
den Richtlinieno 
Verantwort l i ch : Parteile i tungpHauptabteilung Finanzen U u Yerweltu:ng 

L Vorsitzende UoScbatzmeister der Baz i .. ksvs r a~tdo 

; " Vorsitzende u. Schatzmeister der Kre ia-v·e:r ä..:.5.E; 

d) Planmäßige Oberprü fung der Finanzgabehrung der Bezirksverbande ~. d Be w 
gi nn der Ube r prlifung der Kre i sverbände durch die Parteile itung ~ Refer~ 
Revi sion und durch d i e Schatzmeister der Bezirksvarbände~ 
Verantwortlich ~ Parte i lei tung ,Hauptabteilung Finanzen Uo Ve r wa!t .t.mg 

und Referat Revision 
Schatzme i ster der Bezirksverbändeu 

e). Vere i nheit l i chung de r Organisation unserer Betriebe mit dem Zi e l einer 
we i t eren Senkung der Kosteno 
Verstärkt e Rechnungs- und Finanzkontrolle und Überprüfung de r W1· ~ ~ 
schaftsbe t r i ebe i m Abschluß 1952. 
Erarbe i tung technisch begründeter Arbeits-und Materie verbrauch ~ r men 
i n unseren Produktionsbetrieben mit dem Ziel einer weite ran Sie ger ng 
der Arbeitsproduktivität . 
Verantwortlich ~ Union Verwaltungsgesellschaft G.m"b.H . ( VOB 

f) ~b schluß der Betriebskollektivverträge in den Unternehmungen da r Parte i 
bis zum 30 . ~o53 , 
Verantwortlich . Union Verwaltungsgesellschaft GmbH ( VOB ) 

g) Erwerb we i tere r Re chträgergrundstücke in Zusammenarbeit mi t de Bezirk s 
ve r bänden o 
Ver antwor tlich : Parteileitung »Hauptebteilung Finanzen u~ Verwe lTuag 

Union Verwaltungsgesellschaft GmbH ( VOB } 

h) Verst ä rkte Beschickung der Parteischulen mit Miterbeite r n de r VOB~ 
Überprüfung und Schulung der Korrektoren und Kalkulat oren~ 
Vor bereitende Schulung der Oberbuchhalter im Binbli ck auf d 1 q B ~ a!~n · 
r ung des neuen Rechnungswesens . 
Verantwortlich : Union Verwaltungsgesellschaft GmbH ( VOB ) 

Parteileitung , Referat Schulung 
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Tagesordnunc für die Sitzun0 des 
Politischen Ausschusses am Dienstag ,d.l0.2. 

13 Uhr. 

1) Politische Jnformationen, 

2) Beschlußkontrolle , 
3) 3ericht üb-r die 0 itzun6 des I inicterrates, 

\) Bericht des Sekretariats , 
5) Bericht über qie Situation des Stadtverbandes , 

6) Verbesserunt; der n.rbeit der "Neuen Zeit" 
7) Richtlinien für den Umtausch der I itgliedsbücher 

8) 1ichtlinien für die ~ildung der lrbeitsgemein
schaften , 

9) Verschiedenes. 
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Tagesordnung für die Sitzung des Politischen Ausschusses 

am Dienstag, dem 3. Februar 1953, 13 Uhr. 

1) Politische Jnformationen, 
2) Bericht über die t>i t zung des Minis terrates:, 
3) Bericht des Sekretariats, 
4) Erweiterung des zentralen Untersuchungsausschusses, 
5) Überprüfung de~ leitenden CDU-Funktionäre, 
6) Vorbereitung der Hauptvorstands s itzung , 
7) Richtlinien für die Bildung von Arbeitsgemeinsc haften, 
8) Verschiedenes. 

gez. Dr . Desczyk. 

0 M 19 5000 f. . 5J 
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o r 1 a g e für die itzung 

des Politischen Ausschusses 
vom 21. 1. 1953 

ntschlieasung 

----------------
Kit pörung und bitterer ·nttäuscbung haben die friedliebenden 

cht'istlichen amokraten die chricht aldgenommen, daß Georg Der

tinger, der frühere stellv. Vor itzende der CDU und ehemalige 

J.ussenminister der Deutseben Demokra1iischen epublik, chänd

licben Verrat am Kamp:t der Friedenskräfte, an unserer epublik 
und an der ache der Partei begangen hat. i tlicben Dem~ . 
kraten verurteilen f das cbärfste die eines nnas, 
der sich den schein eines o~equent fortschrittlichen · oliti
kers ge ben, 1n irklic~it jedoch mit beispielloser Doppel
slingigkeit die Verbindu zu feindlichen , l)ionagediensten u:fge
n mmen bat, die 1m 11ftrage des amerikanischen Dnperialis:rms u~ 
sere neue demokratische Qrdnung zu vernichten chen. 

I». e:tner s leben verbrecherischen Handlungs ei e wird der politi-
sche und moralische Zusallll8nbruch eine nnes offenbar, der in 
e1Dem tr urigen Doppelspiel mit der einen Hand das zerschlagen 

ollte, a er vorgab, t der anderen a\dz bauen. Ein solcher ~ ... ..".,.~.~J •e2re• deu~sohen V lk, e 1ha arg rtinger be angen hat, 
wird von jedem anständigen Deutschen verabscheut. 

~ 
Dertingers ~ol e ein Zei tpun.k:W, in dem 

ti chen äft s deutsehe V erem mp:t 
h-iede wältrend e ie 

diese trengungen zullicht 

e patrio

inbs1 t UD.d 

ssen, 

liegt 1m Interesse aller Interesse unserer Bartei, 
4a.B Dertinger n larTt orden is , und sein 

/;"d seine gerechte uÜhD.e finden Yd:rd. Die f'ortscbrittlichen und 

~iedl.iebende · tlichen okraten danken den . g nen der 
t Derti er testge-

, 
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e .. J- bcit un"'cr :!' ··coi ir den u 0 u de:c cu ·scl cn ....,0mo'cr Ji chen 
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bun, m u er rio o 1 und ·ortochi·itt "'un..:..c'l·czu. ""'"ch ...... n , 

ls mit · in .. e inm ,_/ nze 

·xfb uc dor : ·u ozi 1 ~- Jmu ... in unserer 

~f , der a·pf des ltcn 0011 
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ohriatliohu 51 tten.aesetz spricht Wld in soi.nen at n •tiMasltg 

dageeen Yerstößt , macht das irken der ~•ta~ldkeaaea christli-
c an Demokr ten verächtlich . benso unverantwortlich handelt eia 
Funktionär unserer artei , der seine ~ ohl1che und gesellachatts-

issanschaftl iohe iterbild~& vernachl&asigt ~d d s V tra~en 

der werktätigen Menschen .nicht rechtfertigt . Die hr lic -Demo
kratisch~Union hat es versäumt , eiae•aette •tt Unnachai~CI~b-

ft~er die Verwi rklichung dieser orderungan von 3edem eit -

zelne Rech nsohaft zu verlangen, die 

u.n..ktion!ire anzuleiten . 

a6el1oh, daß innsrhalb un erer Partei der ent-

oin ständiees selbstkritisches Verhalten zu der 
in vielen Fällen • ~ 

Der Bosc:hlu..ß · 

Deut chen Demo~ratisc en ~ubli 

eiteran Demokrat! erun ~~~~~&D&P~~ 

lebendie.en 

ve 

n der Part 1 mit 
. tfal tung der 

r 

unterdrüc t· 
rde 

II . 

von unten und 
enen Arbeit 

in der 
i der 

die roraus-
n De-

1 . Er kannte die 
~~~~~~~~un 

eute zci t sich, d D er es in raffinierter verstand , 
ge erische räfte in der zu ··rdern, 

t eschickt n eden und "e ann er 
das Vertr uen ehrlic er arteimitglieder und verdeckte sein 
eigentliches Ziel , 
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1) "~"'o i 

2 e .:_c'-'t U .,~ ..,11 Vl:l cer1ron._.roß in ,. · n, 

3 Beric,t er den Prozeß in Erfurt, 
4) 4-lb or rüfunc er J oi tJn en CDU-FunJrtiontire Vorsc ... lla0 ) 

5 ) nsportr)roblemc r--:+-aa ssel::: tär 
" 

v- scl,.ie en s. 

ion·a.::;, r~.5 •. ,30 Uhr 8~tzunc eo .Je~ir ~svors ·an es . 
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e) Telegramm an Präsident Truman 
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Heferat Schulung Vorlaee für die Sitzung 
des Politischen Ausschus= 
ses am 28$11$52 

? lan f ür cli.o Sc l:ulnr.Gserbeit fiir des Jahr 19.53 

DQr G~ Parteit ag der Christlich=Demokretischen Union hat uns die Richtlinien 
für die .Arbeit der kommenden zwei Je hre gegeben~ Von besonderer Bedeutune; für 
d1e Partei ist die .SchUlung, denn sie ist notwendig, damit unsere Mitglieder · 
unct Funkt ionüre überzeugter, zielbewußter und damit erfolgreicher ihre Aufgaben 
lösen können~ Sio dient also der ideologischen Festigung der einzelnen Mitglie= 
der und dvmit der eanzen Parteie 
Hieraus ergibt sich die Notnendigke i t einer noch systematischeren und bessoren 
Schulungsarbeit inner ha lb de r Partei. 
Die Verstraffung do r Fsr teiarbeit schafft dafür auf organisatorischem Gebiet die 
notwendigen Voraussetzungen~ Die Bestätigung der 22 Thesen des Christlichen Re= 
alismus ~urch den 6@ Pn rteitag gibt der Schulung ein noch festeres i deologisches 
Fundament, auf dem die Parteischulen eufbeueno Es ist Aufgabe der Scbulungsar = 
beit, die Verbindune von Theorie und Fraxis immer stärker in den Vordergrund zu 
s tellen, slso Anleitung für die .Anwendung des gut fundierten 'r,·issens ih der 
täglichen Praxis der politischen Arbeit geben~ 
Vorausset zun g für eine gute Schulungsarbeit ist ein gutes Zusammenwirken allor 
an der Schulung beteiligten Faktoreno 

I~ Grund agen der Schulunr,serbeito 
1& System der Schulungsarbeito 

a) Der ~issenschaftliche Arbeitskreis entwickelt die theoretischen crundleg8n 
der Christlich~Demokratischen Uniono In den von ihM gebildeten 8 .Arbeits= 
kreisen werden die .Aufgaben , d ie de r Öo Pa rteitag dem 11;issenscheftlichen 
Arbei tskreis gestellt hat, beerbeitet,sowie durch Publikation in un ser ~ r 
Presse, den Mitteilungsblättern die Buc~verlage der CDU den Mitgliede _ 
ZUGänglich gemacht und stehen zur weiteren Verbreitung den Parteiscl.ulc ~ 

der Christlich=Demokratischen Union zur Verfügunge 

b) Die Farteileitiung,Referat Schulung, leitet und überwacht die gesamte Sc .. u= 
lunesarbeit in der Christlich=Demokretischen Union nach dem vom Politi= 
sehen kussehuB und dem Sekretariat der Parteileitung aufgestellten H ich~= 
linien und Schulungsplänen~ 
Das neferat 5chulung ist f Ur die Herausgabe von systematischen .Anleitun= 
een für die Behandlung der Themen der Lehrpläne an den Schulungsst ~t t en 
verantwortlicho 

c) Die Zentrale Parteischule "Otto Nuschke" ist die oberste politische Ei l = 
dungss t ßtte der Partei$ 
Im allgemeinen sollen die ·reilne hmer en Lehrc;änc;en de r Zentralen Partei:3•' ::·: 
scllule vorher eine J ezirksperteischule besucht hoben. Ausnahmen bedürfen 
der Genehmicung der Parteileitune,Reteret Schulung. 

d) Die Bezirksparteischulen unterstehen der Pe rteile:i.tung,Heferat Schulune;. 
Die Teilnahme an einem Le"l:.rgang einer Bezirksparteischule setzt im allgo= 
met en den erfolgreichen Besuch einer Kreisparteischule voraus. 
Ausnahmen bedürfen der Genehmi gung der Bezirksleitung,Sache;ebiet Schulung. 

e) 0ic i ~e isparte ischulen unterstehen der Ve rantwortung der Bezirksleitune 
i n Verbindung mit dem h.reisvorst and (Kre isschulungsreferent). 
Der Kreisparteischulun g sind pltnmäßig durchgeführte Kreisebendschulen , 
~·..r~ isfunktionärschulungen,i i OChenendlehrgänge und ähnliche r5rtlich bedingte 
Fo rmen der Schulung gleichzusetzen. 
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r) Die Schulune in den Orts~ .. md Betriebsgru:p:p~n, untersteht der Verantwortung des 
Kreisvorstandes (Kreis schului"gsreferent ) iJ'' Vei·bindung mit den Vorständen der 
Orts~un~ Betriebsgrupp n~ 
Die schul~nb in schulung~zJrk~ln der Orts~und Betriebseruppen ist der systeme~ 
·ti sehen .Schulung in Mi tglLderv r .sdiTllJ1J:angen gleichzusetzen o 

g) Alle l eitenden I·.:i ta:rbe:i.ter der GDU sind zur Teilnahme em Ferna~dium der CDU 
verpfll~htetu 
~ür die Dur·chführt.L'lß s o.ie Part ile.!. t :mg !>Referat Schulung P verentwortl icho 
Die st #t '.anthemen .•e r en ..".. m p.,~ i :·' sch r1 A'.lsschu.ß 1m nahmen der Schulungspl ä ... 
ne fest gelegt~ 

. Die Berufung der Tel nehmer arf. lgt dur ... h da s Sekretariat der Parteileitu:o.g ... 

2o Lehrstoff 1nd Lehrma+:erie\j 

a) Der Lehrstoff wird alljährli~h dureh den Polit· s ehen Ausschuß auf Vorschlag 
des Sekretariats d :c Partel. it'Ull.g neu fes gelegtoHieraus ergibt sich d ?• 

Leh.plan füT die Parte~s~hulen 0 der untergliedert ist nech den Schulen und 
nach dem Lehrgebi tJ 
Der Lehrplan der Zentraien Parteischule 9 der Bezirkspar t eischulen und der 
Krei parteis hulen nmfeßt fnlgende Lehrgebiete~ 

lo Christlicher Realismus 
2 o Ges llschaftswissenschaft 
3o Ges · iehte 
43 Pvlitik der CDU 

~1e weit die einzelnen L hrgebiete auf den verschiedenen Parteischulen ge~ 
lehrt wer env g~ht aus dem Lehrplan hervor o( Anlege 1} 

b) Als Lehrmateri al stehen den PertGischulen die verschiedenen Publikat ionen 
d$r Christlich=Demokratiseh~n Union zur Verfügung: 
1 ~ Christlicher Reali smua )·.1ona '· aschrift der Christlich~Demokrati sehen Un i n 
2o Union teilt mit 
3~ Die Zeit,lngen del' Christlich Demokratischen Union 
4 ~ Information~briefe der Parteileitung 
5~ Bücher der Buchverlag ( Uni on~Verlag und Köhler &.Ameleng) 
6 9 Arbeiten des ·,assenschaft l i chen Arbeitskreises 
7o if r ~ die sich mit den Fragen der Gesellschaftswissenschaft befas ::;en 

(am zwe~kmäßigsten auseewählt durch den Wissenschaftlichen Arbeitskreis 
in Ve rbindung mit dem Lehrerkollegium der Zentralen Parteischule)o 

Sv Philosophische und Geschichtswerke~ für die ebenfalls des unter 7 ge= 
sagte gilt, 

Die Erarbeitung de "Hendbuches für die Schulungsarbeit~ ist von besonderer 
Bed utnng.Auf diese Arbeit ist besonderer Wert zu legenoDieses Handbuch 
soll :!.>J. Fn.:cm eines i ... art ibuchss erscheinen und durch des Lehrerkolleeium 
d~r Zont~sle Parteischu: in Verbindung mit dem Wi ssenschaftlichen ~rbe it s~ 
k.....·E:.Jis E.rarb;:dtet werd n_, Das ~.anuskript soll bis zum 30o April 1953 der 
Part~t]bitung vclliegen o 
Aus diesem liandbuch muß klar hervorgehen 1 welcher Stoff an der Kreis~Be~ 
z irks~nd Zentralvn Part~iswhule behand~lt werden sollQ 
Die Be;;.::haffung v n' je einem E-pidiaskop für die Zentrale Parteischule und 
di Bez~~k parte~s hulen ist in Anbetracht der dadurch ermöglichten wesent~ 
li::hen Verbesserung des Unterrichts an diesen Schulen wünschenswert o 
D•r Einrichtung de:l' B. bliotheken an den Schulen ist gr tißte Aufmerksamkeit 
zu widmen o 
Das Sekretariat des ·.,issenschaftli chen Arbei tslcreises steihlt monatlich s c;.l .... 
l'he Neueiscb.e:tn 1mge.!l Z'~sammen 9 die für die Bibliotheken der Parteischulen 
rL wendi 5 si:udvü.!td leitet di ese Zusammenst ellung der Zentralen Parte ischu~ 
le und d ':1. Bez.i:rksparteis~hulen über das Referat Schulung der Par·~eileH :mg 
z• ., 

Un die 
lei ~ l:e 

h: ~~i~ke1~.de:r Vor~ssungen-Inhalt und Methodik betreffend, zu gewähr. 
v-Qurfen d~es~ der Bestä uigung~Die Vorlesungen der Zentralen Par~ 

bed'irf-~ dvBe .1 d Pe:r~eilt g ii Ref " Schulg~ ,das do Vorlesg"zoDUr"h= 
n ,Je 6 .1 a h ·~ ~ de • .:>l:'h. ... ·.., ~ar.:.at 



des ~issenscheftlichen Arbeitskreises übergibto 
Die Vorlesungen sind erforderlichenfalle entsprechend den Hinweisen der Peru 
tellei tung pReteret Schulung P die sich al!f die Gutachten dee ',Vi ssens~heftli• 
chen Arbeitskreises stützt, zu ännerno 
Die Vorlesungen der Bezirksparteischulen boa1.nrten oer B<3stlltigung der Zen ... 
tralen ParteischuleoÄnderungshinweise der ZPS sir-d durch die Bezirks~erteiu 
a~hulen zu berilcksichtigeno 
Vorlesunr;en der Kreisparteischulen bzwo Kreiss~hulungen bedürfen der Bestä. ... 
tigung durch die zuständige Bezirksparteischuleoji..nderungshinweise sind 
durch die· ? .... reisparteischule zu berücksichtigen o 

3o Fdnenzielle Mittelo 

Die finanzielle Grundlage der Parteischulen i st mehr un~ mehr zu festigeno 
Dazu sind folgende Maßnahmen notv1endig: 

e) Der Etat 
8 

der den Schulleitern bekannt sein mu.3 9 ist naeh ~en gegebenen lv: :~ g:;w 
lichkeit en zu erhi:!hen • um das Größtmögli ehe tür die Fsrte i dur .c:h die Pertei ... 
schulen zu erreichen • 

.. b) Das Recht auf Finanzgehehrung und Finanzkontr olle kann bei voller Verant~ 
• wortlichkei t des Bez.irksschatzmeisters en die Leiter der Eezirlurperteis~hule 

delegiert werden. 

c) Den Schulen müssen kleinere Beträge fßr Anschaffungen zur Verf'igung stehen 11 

die nach Richtlinien, die von der Pertelleitung für diesen z~e~k aufgestellt 
werden, besonders verwandt und abgerechnet werdeno 
Vorschlfige für die ~rhchung des Etats der einzelnen Schulen finGen wir in ncn 
Anlagen 2a=go 
Diese Etats gestatten den Parteischulen in ihren aueanblickliehen Rä~en bzwo 
Gebäuden die Durchführung einer euten Bildungsarbeit ohne per~ ~nelle oder 
finen~iclle Sorgeno 
Für jede Bezirksparteischule müssen drei hauptamtliche Lehrkräfte zur Vorfü= 
gung stehen und zwar: 

1 Schulleiter 
1 Dozent 
1 Assistent 

Dadurch werden diese Schulen von Gestreferenten weitgehend unebhMngig, ur .l 
die Schulungsarbeit kann ohne Stürungen des Lehrplanes vor sich geheno Dies 
wiederum kommt der Partei durch verbesserte Parteiarbeit der Lehrcengsteil~ 
nehmer zugutoo 
Die sachlichen Kosten bedürfen einer Erhöhung 9 u.m nie ~rrichtunr vcn B~cl:e ... 

. reien möglic~ zu mechen,Schulungsmaterial anschaffen zu k~nnen 9Leparaturc~ 
ern hob.iliar vornehmen zu kennen, den Ersetz von Geschirr und Kücher.c;e:;:iite'"'. 

zu erm:iglichen usw o · 
Aus d~r folgenden Aufstellung geht hcrvor 9 daß bereits eine wesentliche A ' f• 
besserung der Btats erfolgt isto 
1<> bis lo9o1952 inages,. 19o128o-=Dr.l monatlich 
2o jetzige Etets 28o089o40 " " 
3o ~unschetets 45o794o30 " " 
Aus der Höhe der Mittel, die der ~chulungsarbeit zur VerfUgung stehen, i~t 
zu ersehe • welche Bedeutung eine Pertei ~er Schulungsarbeit beimißto ~e ~ i r 
von de r ~ichtiekeit und Notwendiekeit der Schulung Uberzeugt sind 0 erschein. n 
l! ie m:i.t ;,-unschetat bezeichneten Vorschltlge nicht zu hocho 
kus dem bisher Ausgeführten geht hervor, deß die Schulungsarbeit in gcwiss~ r· 

Umfang zentralisiert wird~Daraus areoben sich Folgerungen fUr die llerd.hab':lr.f P 

E1.nstellung und Entlassung von Mitarbeitern in den Perteischuleno 
a) Schulleiter. Dozenten und Assistenten der Zentralen Parteischule und der Be· 

z i rkaperteisctulen sind Angestellte der PerteileitungG Ihre Einstellung und 
~ntla saung erfolgt durch das Sekreteriet der Parteileitung auf Vorschlag des 
~eteretes Schulungo 
Der Le i ter der Zentralen Parteischule bedarf der Bestätigung durch den Poli~ 
t i schen Ausschuß. 

= 4 = 
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b) ·. _·:rtr: :l;a zy, i :-ocr.cn Le:l:rpe rso!le l und eter.:e ligen Landesvorbänden werd n · " ..-: 
c!.; r Fcrte il e itt:nc:; E'uo rnor.m~en ~ 

c) ..!: i!l:::t clluJ:G l1!1C'l .:."r.tlossung der tecbniscben )1, i t ar·bci ter en~olct im iia hrwr. 
clsr .Et et s durch die Schullei ter, vorbehalt lieh de r Zu stimmung der P?rtci
lci tung, 

II. Zentrale F~ rteisch ule " Otto l'JuscJ-:ke " 

1. L· f,uP.1cc n. 

=.- i c Zen trale Porteisc1:ule be f inde t sich in lta lle, Dure;st ro 38, im Lau~. o C.c s 
-·czirksv .:: rbu:ces Lc llo. 
~;ic 1.::. t :'ol,·;cnd.e J,uf ,· 1 lJen: 

o) J.Jui·ci :'t: .runc; von Lehr ci.~n ccn,d.h. Scbulun c der :iTunktionüre der zentra ler 
l::bo:o , l1.e r führenden JTun ,~tionüre der Bezirks=und der Kreisebene ur.d l C!T~. = 

bilt'x r:.e von i·' i t ( licd.crn de r Pr' rtei f ü r diese L'unktionen. 

b) t.re r bc itUJ: c; von Lchrmc t erizl f'C.r die I>o rtcischulung. 

c) Enc;c ~u.::: r.r•-enarboit mit dem ~·. im:;enscheftlichen J~rbeitskreis. 

d ) Jnl oitur.c und Cber prilft:ng der Bezirksparteischulen auf ideolocischen c~.~~r ~ ~ 

e ) f~ ~~itcnc; und Kontrolle eer honsultationen euf i deoloeisc he n Gebi et • 

...:r n I .e>rcrl:o llcc;iun: r.ct unt e r ;\nleitur:c; de r l-ortcilei tung,.r\cfc rat Sct.ul u.::;· 
des ;;~dullciters der Zentralen Pertoischule die Ooao J:.ufc;aben C.urctzt.:L::. r, . . n 

r.!"" r: ic .... ui' rc ben lösen zu k ::nnen, ist die volle :Cesetzung eller :2lflnstcllcn : ~- .: 
J,e' J rcr~ollcciums notv:cncic;G 
~olcendcr s trukturplEn f Ur des Lc hrerkolle c iurn erwe i~t sieb ~ls nct ~cn ig: 

1. ein Schulleiter 
2. vier Dozenten 
3" ein j~ssistent 

Diess r Strukturplrn versteht sich bei einer Besetzune der LehrcGnee rrit 3: · ~ i:~ 
nehmorno 
Le i e;rüße r e r Teilnchmcrzvhl ( evtlo Verlec;unG der ZPS) müßto ein neuer Stn:;-'. ":-"" 
plcn aufgestellt werden. · 

~nleitung und Xentrolle 

Anleitune unC. i..ontrollc erfolc; t durch clie .i?"'rteileitung,Hefcrat Schulunc;o ·. ic 
nontrolle de r nissenschoftlicLen .Arbeit der Zentralen fE'rteisclule crfolc t 
C.urch die rarte ilci tune; ,•-; cferat Schulung, in enger Zuscrnmcnarbc i t mit c er. ;.c.,.. 
krotf!riat l:e:.J · .. is s cnoc.:oftli.c l:e n Arbei tskreiseso Um eine laufende .Ln l ei tu~; 
und hOn ~rol le zu c er;i.:l:rlcist en i s t C.er .. e:fcren t f :i.r Schulung be 1 C.e:r .~,·· E rt e ' = 
lei tune verpflichtet, in jc~cm Le~rccng z~eimol die Zcntrele Fa rtei s c hulc zu 
bes uchen., l:'c r •. efcrent fC.r .._c •. ulunG nin:Tl' t cm .:.bschlußgespräch jedes LeLrcrr c.c s 
teil 
Uber j e den ..:;cct:ch ist c1r.e i. . ie(1cr."c! ·rift zu ferticen, die c!ern Cenerelse~(:-e tt• .' ~ 
dem SekretL:.r· !'Ur ~oli tik und cm 0ckret ür f ü r I.oordinierung und Kontrolle zt:.,. 
gestell t wirdoLrccbcn sich be i e inem Dc suchc be sonde re Fracen, so ist ~ar zc= 
st~indice ~cGrbei tcr bE;l i de r .Ferteilci tuq~ davon durch d os .J. ,cferet 3 c}·ul L: ·C .ir. 
J>.Cn rtnis zu set?.eno J.; iccc r ist veq~f lic !· tet, in zu ~8t:~enarbei t mit C.·2n~ l.6fC1C t 
.ScJ.u lunc unter J.usschtpfung E llc r : . .. clicLl~ci ten evtlo r. tingel zu be3ei ti c cn l.::. ' .. o 

Ve rschlüge zur Yerbesscrt:nc zu ~·.bcrr r ~' f •'3n und, ,·;cnn "' .. [ lieh , <. u re t: .... :!.uicrcr o 

'l • TiEJ r Cf i C' ~ ·~ Ur.r: o 

De r scrc;f&l t i ce n Ee ~ cl: ickunc de r Zent ralen :Pa rtei schule nuf. r·ebr r.ls bisL c.. r 
Auf~crkscll'kc it ge schenkt ~crd cno D rum ist d ie Aufstellung von DeschickuLcs~ 
pl i: nc.!!. i. kr:der:poli tiscl-.cr j ,ir..sicht unbeding t not~ocnd i go 

- L :::.e f. e s c l-.ic.:ur..GsplC.nc r:erC.en durch die ::t-e:r· teile i tung u.nd die JJez irkssokret D=

l' l Lt e € ufe:;e stelJ t. -9 i-o-3e-scL i kcuncspläne der Bcz irksverbändo we rden der Pertü i= 
leitune ei~Geraicht und mit de ren Be s ch ickungsplon koordini e rto -E-



Die Einburui't:I,.S: zu Lehrgängen crfolr.t en i end de r · Beschic ~ J.r.f~S l l L.~:u t1L, : :!. · · 
Zentrale Partcischulc. 
Folgender Schlüssel ist für die Beschickung der Zen tra len Pertsis ~h u~o \ .r= 
gesehen : 
1o .F\0stcck 
2o Schweri'1 

3o Neubrandehburc 
4o Potsdam 
5o Cottbus 
Go Frankf rt/0 
7o Jialla 
so J:iagde burg 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

(Beschickun~splon der Perteileitung) 

9o 
10o 
11 o 
12o 
13o 
14o 
15o 
16o 

Cera 2 
Erfurt 2 
.Juhl 1 
Dresden 2 
Chcmnitz 1 
Leipz ig 2 
Berlin 1 
Sonstige <) 

"' 

Die unter 16 aufgefü~rtcn ~lGtzc krnnen auch den ~cz i rksverbHn~ en z~r Vcrf ~: 

gung eestellt wordenu 
Folgende Beschickung der Zentralen rcrtei schule muß 1 ~3 errei ch t ~crern: 

Bis zum 30o Juni 1953 müso n die lteuptemtlichen r .. ~tgliedo t ;:. r D~zil·!~ svcr .. 
stände die Zentrcle artelschule besucht habeno Dasselbe eilt bis zcm 31~ t czo 
1953 für die rd t c,lieder des heu ptvorst end es 0 die Abgeordneten d.cr Voll: s- u.nd 
Länderken!I:ter 9 alle verento:.·ortlichen ~Htarbeiter der Fsr tc ilEit unc;, cll') lci= 
tenC.en Unionsfreunde in der UVG und den Hedel-: tioncn de r CDUo 
Bei den im Jahre 1953 zur VerfUgung stehencen 240 Plätzen nuf der Zentrelen 
Pertelschule besteht durchaus dia Mfglichke it der Reolisieruns d eses tlrncs~ 
:Ferner be steht die Pflicht zum ::esuch er ZPS fi.~r fol conde 'Gr.ior.sfreurc". e . 
Alle Kreisversitzenden ncct r e such einer Eezirksp~rte isch~lc 9 rlle hrcisr:te , 
nach esuch einer Dezirkspcrteischule, clle t:i tc;lieder der "!:'; zir:-:: svorst:"r:.Cc 
nach Besuch einer Jezirkspnrteischule 9 alle Stellvertreter Ce s Vors it zc=:cn 
des Hctes des Dez1rks 0 clle Litglieder d. 9~; atcs des Be zirks~ ellc Lcu:ptr: "" 
teilun13slei ter und i,bteilun,:s~ oi ter der l. inistericn c.er DD,(o 
Alle BUrgermeister und Stedtrilt~ von Großst!dtenp nlle leiten?cn ~it erbe it c r 

in den cesellscheftlichen Organisationen o 

5o Mater ielle Voreussetzune-eno 

Die .. chnlirhmoc unc der Zentralen Pa rteisc hule rr:uS n ccb r..U. r..rc : vor ::::icr. 
gehen o Die Einrichtung eines Aufenthaltsraumes ist notwendieo ~:ei 1 ;ne te f ~bbl 

und Gardinen mUßten hierfUr engeschafft werdcno 
Die .r.nschaffurc von Lautsprechern fiir die einzelnen Zimmer ist ~!1,-""crocl: t , 
ebenso ist ein Mikrophon f Ur eine Eausfunkanlege ratsamo 
Eine Ve rlegune der Zent ralen Parteischule in ein eigenes CebSu{c i Et Fnz~strc= 

ben bzwo müß·!;e der rczirksve rbcnd Ha lle andere H1:i urr.c zur;cwics .n er· [' ltcn o 
Die gemeinsame Unterbrinc;unc; von Zentrale r Pa rteischule und Dozir:ssckretnrift 
hat si ch sls nicht günntig erw ie ccn, zumal d ie Lntcrbri~eunB Cer ZcntrElcn · 
Parteischule nicht dar Rolle einer Zentralen Parteischule ents~richi o ~ ie 
Zentrale ... '<:rteiscrule uß einen PK\'1 zur Vo r fUg ung haben, um die r:cste llten 
Aufcoben euch v lleuf lUsen zu krnneno Die llauptabtcilune Ver' t :~~~g de r 
?orteileitung wird gebe ten 9 die Bemüh ungen in dieser Ric!:'ltunc: fcrtzt...sc tzcn 
ur:.d z~ caldigcn ~rfolg zu führenc 

III~ Bezirksvarteisch'leno 

L ;"ufgEbe'l 

Dio (..1-ristlich ~D~mokra Ii iscbe Union verfüet i.~ber 6 ·artci :: c:· ~1. :u: »ur.. 
a) Bszirksperteischule "Georg Dertinc;c r" ~ eimEr 
b) " "Gereld G~it t ing" Schwer in 
e: i '' " •. c-cnus Dedek" Frie ce rsdorf 
d) '' l iüllc 
e) ., n:.hnsdorf 

) II Eerl in 

DicEe ilszirtsr r rteischulon haben fol gende Lufgaben : 

z.e.r; 

=6= 
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a} Durchführung von Lehrgängen doho Schulung der FUnktionäre und Herenbil= 
dune v oa Mitgliedern für diese Aufgabeno 

b) Vorbereitung on Unionsfreunden auf den Besuch der Zentralen Partei.achu. 
le~ 

c) Anl~itung und Kontrolle der K.ei operte is~hulen auf 1deologis~h•n Gebieto 

} ~lll6 .. tung und Kontrolle de Kc,nsultationen auf ideologischen Gebi•'to 
Ur.terstützung der l3ezirkssekr -tari.e.t bei der Dur~h ührgodoKonsu tstion.a 

2o Lehrerk llegiumo 

Um diese Aufgaben ordnungsgemäß durchführen zu können müssen die Schulleiter 
durch heuptamtliche Dozenten und Assi stenten \Ulterstützt werdeno 
Bei der Durchführung des Lehrpl anes werden die Schulleiter von Gastdozenten 
unteretütztn jedoch stößt die Durchführung von Gast=Vorleeungen eut m&chers 
lei Schwierigkeiteno 
a) zum Teil langer ~reiseweg (hauptsäehlo foKähnsdort UoFri · d~rad~rf zntret~ 
b) häufiger Ausfall von Gastdo~ enten dur ch Verhinderung im Berut und d durch 

Ausfall der Vorlesungo 

c) Die Gestdozenten wollen ihre Auslagen ersetzt . haben, währ nd detnr kaum 
Mitt 1 zur VerfügWJ.g steheno 
Der s ergibt sich p daß die Lehrpläne oft nicht erfüllt weri·en können 9 

uder der Schulleiter muß die ausgefallenen Vorlesungen halt no 
Zahlreiche we iter e Aufeaben muß der Schulleit r ebenfalls ellein durch. 
~1 hrenD so deß es vorko~~t, daß der Schulleiter ebwesend ist und der 
eingesetzte Gastdozent nicht erscheintoAus diesem Grunde müssen jedem 
~~hulleiter noch je ein Dozent und ein Assistent zur Verfügung stehen 

3~ Anlejtung und Kontrolleo 

Die kn eitung und Kontrolle erfolet durch die Parteileitung 9Beferat Schulun&o· 
Außerdem erfolgt eine Kontrolle durch die Zentrele Parteischuleo 
Die An~eitung der Schulen erfolgt durch den Besuch derselben und in schul• 
leiterkonferenzen 9 die von der Parteileitung 9 Referat Schulung einberufen 
werdeno Diese Konferenzen befassen sich nicht nur mit orgenisatorischanp 
~ondern auch mit stofflichen und methodischen Fragen. um eine einheitliche 
Stoffvermittlung auf den Schulen zu erreicheno 
Die Schulleiterkonferenzen finden jsweils in einer anderen Parteischule stat~ 
nm d ie Arbeit der Schulen so weit als möglich zu koordiniereno 
Jede Bezirksparteischule wird durchschnittlich alle 6 Wochen vom Reteren~ 
f ür Sch~lung besuchto Uber diesen Besuch ist ein Bericht zu fertigen& ~ 
den dasselbe wie unter II/3 eufgeführt 9 gilto 

4." I3esr.h1~'k.ung o 

V .n ~!l ilen der Bezirkeverbände muß 
viel Anergi s~h6r betrieben werdeno 
erfplgt folgendermaßen: 
Be ~ irkapart eis chule Schwerin: 

.... 
.. .ßeziric parted s chule Cä.hnsdorf: ..... : 

.. . 
Be~:rar·eischule Halle : 

die 
Die 

Bezo 

" 
" 
" 
tt 

" 
" 
" 
" .. 
r. 

" 
" 
n 

Beschickung der Bezirksparteischulen 
Beschickung der Bezirkeparteischulen 

Verbo Rostock 
'* Schwer in 

" Neubrandenburg 
ft Potsdem 
" Cottbus 

" Frankfurt/Oo 
tt Helle 

" Magdeburg 
" Gera 
" Erfurt 
" suhl 
" Dresden 
" Leipzig 
lt Chemnitz <=> 7 c:> 
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Bez o Verbo Berlin 

Die L hrgangadauer beträgt einhe1tl1~h vier Wooheno Die Termine tUr 41e Lehr~ 
g nge ·werden jeweil für 6 llonat auf d.er SchulleUe:rtonterenz für ·alle B "" 
air~ p rt•ischu~•n verbindlich festgesetzto · 
Die B ·~h1okung erfolgt nach BesohickungspU.nen D die . von den Bezirkssekrete 
tar ie.t !ll nach k derpolitischen Geaicht apunkten eufg~stellt werden o Die Au t'-. 
at ll'Ullg ! r Be~&chickungapllne erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Kre i 
V rbä.!n.l li.o 
J'ür di Beschickung der Bezirkepartalischulan s:tn4 dh. Bezirkssekretariat 
ver.ntwortlicho 
z·m Besuch der Bezirksparteischulen sind Unionsfreunde in folgenden lUnkti~

ver:p:t'li~ht tg 
v~rs tz nden großerar Ortsgruppen 

D1.o Y :c· i t~.enden der Betriebsgruppen in SchwerpunktbetriebenD 
Dia Mi glieder der Kreisvorstaände und die politis chen Miter Deiter der 
Krei sekr tariateD 
Die st llv rtreter dea Voraitz•nd n d9r Räte des Kreis s~ 
Di Ml ßlied r der Rät der Kreie (in Groß=BerU.n die B z~ z·karlite) o 
Die ~itglied r der Bezirkevoretlnd ~ die politischen Mit rbeiter in den Be~ 
zirka kreiar1eten 9 die Abgeordneten der Bezirkstage, die Mitglieder in d n 
Yorst ndan der Kreiatage 9 die Abgeordneten der Kreistage ~ di e Mitarbeiter 
in d n R d ktionen der CDU=Zeitungen~ di leitenden jngest~llten der CDU~ 
Ver ege~ die leitenden Angestellt n der übrigen Zweigbetriebe der VOB~Uni~no 
S nd l hrglnge k8nnen nur nach Genehmigung durch die Parteileitung durchges 
führt werdeno Die P rteil8itung bestimmt denn such den Teil nehmerkreis o 

Voreuesetzunceno(ao eueh lnlege 2a = g) o 

Die \:ohnlichmachung der Schul en ist lautend i'ortzusetzeno Urn die Arbeit der 
Schulen zu verbessern» ist tolsendes durchzuführen: 

e) Die Schulen erhalten von ellen Veröffentlichungen der Per~eileitung regel• 
mäßig dr i Exemplare kostenlos (Vnion teilt mit 9 Christlicher Realismus» 
Broschüren uswo} 

b) Die S;; ulen erbalten als Referentenmaterial je ein Ex o des upd kosten! s ,, 

c) Die Bücher werden nach Empfehlung durch die Zentrale Parteischule zentral 
für di Schulen durch des Archiv der Parteileitung eingekauft und den Schu
len zugsechickto i)ie Kosten der Büche.r werden von der Hauptabteilung Ver~ 
weltung der Part•ileitung vom Etet der Schulen .abgezogen o 

J 

4) Die Sc ulen erh lten von den Neuerscheinungen des Union=Verleges und des 
Verlages Köhler & ~melang je ein Exempler~s~~lQBo 

•} Die Se~ bearbeiter :f'ür Schulung in den Bezirkssekretariaten komme·n regelmäß ig 
zu KJn · r nzen zuasmmenp um Anleitung zu bekommen und den Erfahrungsaus~ 
tau~~h zu pflegen o 

IV., !!'• l e~hultmß o 

lo ~U.t'ßab. o 

Dz. r~elseohulung hat die Autgs be 9 die FUnktionäre der Kreis~und Ortsebene 
~~.1· sr. ~len und Mitglieder tür diese FUnktionen herauszubilden o 

2 J..1~o 

Dje Kr issehulung geh~ in folgend n Formen vor sich: 
a) Ex·,e natschule 
,j Zirk. lschul~g 
.) Sch lung des ~eisvorstandes o 

p~e 1 htührung. der Kreisschulung in Externatsschulen in allen Kreisverbä~. 
nt .... t ~nzu3·re en~Zumindest muß in jedem Kreisverband eine systematische 
Zi ·k!!.l. .hUlung·d\lrC,hgeführt werdeno 

= 8 "" 
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e tliehes Mitg i ed de~ KreiaTors~ ndesoEr 
die S hul~g ~ro it im Kreisverbend verenta 
11.t muß mi o. .., en 1 Bezirk~p rte isohule 

cht h beno Des Zt Slu d ß ~ Kr~ .oh lungsreferent die 
Zentrale Per !schule besuaht hetoAnß rd m m ß der Krei ~ hulungareferent di~ 
not wendige politische ~uslifike t a für diese Funktion ha eno · 
Die Kreisschul ngsreferenten bedürf n er Be t igung ur h des Bezirk8s• • 
kretariete 

4o Anleitung und Kontrolleo 

Anleitung und Kontro le erfolgt durch d 1 ~ s di • B zirk sekre ·ariet in 
Verbindung mit de~ Bezirkapert i eh ~eoD ese 1 d für den ideologischen Ins 
halt der Kretasohulung Ter ntwortlin~o 
voreuesetz~g für gute Anleitung und Kontroll iat eine gute Zusammenarbe i t 
zwisoh n Bezirks ekreteriet und B zirkaperte,echuleo 
Die Sen beerbeiter für Schulung d r Be irk• kre~ riete werden von der Per• 
teileit ng 9Referat Sohulung 0 mindestens Tier~elj hrlich zur Anleitung und zum 
Erfehr·ngssuateusch zusammengerufene · 
Die ss~hbeerbeiter für Sohulu8g er Bezirkaaek_ ~erie e fas sen die Kre1aachuw 
lungareferentea mindeste a vierteljährlich z ~rbeite,ac~gen zusemmen Q Hier• 
zu muß der L iter der zuständigen Bezirk p r~ 1aehule eiaael d wer dea o Die 
Parteileitung muß von dieae~ Tagung ua~errt~te werdeao Die Bezirkaaekre~a· 

riete kontrollieren systematisch die Sch lunga rbelt der Kre! TerblndeoOber je• 
de Kontrolle ist ein Kontrollberi ht zu terti ea~ der durG• aohr ittlich der 
Ps r teileitungDReferei SchulUAgv eingereicht wir4o 

io Beschicktmg'L 

Für d1 Des hickung der Kreisschulaa iet der KreisTorstand i n Ver bindung mit 
dem 0 ta=bz o Betriebsgruppenvor itmeaden ver atwortliGh o 
Der Pflichtbesuch von KrelaaGkulungen besteht türg 
alle Vorst ndamitglieder der Orta~und Betrie a1r~ppea D al le Bargermeis~erv 

11 übrigen Terantwortlichen Ml~erbei~er in Terwaltu.g und Wir teebett sut 
der Krei~ d Ort ebene 0 alle QemeindeTertret ~4 Kreiatsgsa~geerdne t ev 
die ver twortlichen Miterbeiter ia d .. geaellaohaftlichea Orgeni as t ionen 
aut der Kreiae eneo · 
So deJ."l nrs nge bedürfen der GenehmigUJlg durch die BeziJ>kaaekreteri s t e o Di e 
P r ·· 11 1 t g ist von cler Erteilwac einer solchea Genelqaigung sof ort i n Menat 
1111 zu aet:!.•Do 

6 9 ~terielle Vorauaaetzungeno 

D1 m teriell•n Voraussetzung•• werden durch den verbeaaerten Ei niuc dea· 
Bild~~ aboi r ga ges heffeno Die KreisTeratlAde erhalten Ton den Bezir k•• 
p rteisohul ll Hinweise für die Einrichtung bzwo Vervollkommnuna der Bücher ei E 
ie ab•nf 1 a für die S hulungaarbeit zur Verfügung steh~o 

Di· ~~ i~io n tür die V rl•s~~ge euf den Kretaschulen werde& eb 1enuer 1953 
den Krei ~orst den durch 1• Bezirke ekre~sriste z e seadto D1eae wiederum 
erhalten di Unterlegen duroh die Parteileitun Q~efer~t Sobuluaao 

xre,eriete überprüfen die Krelaaohu+uaswrete~eAtea aae~ 4ea 
!goze1gten Gea~aht pu kt un re~ckeä .oto~t ei~e ~Ut1te1• 

$Gh lun reter nt• an die Parteilelt 9leterat Sc.ul..,D =. <:>-
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b) Die Kreisvorstände sind dur ch dio Bezi r kssekre t eriete s of ort durch konkre• 

te Anleitung enzuhaltenv umgehend mit der Sohulungsarbe1t zu beginneDo 

c) zur Unt erstützung der Schulungsarbeit sollen elle Mi'tgl1edel' her engesocen 
werden~ die atne Bezirkeparteischule oder dio Zentrale Perte1eohule att 
Erfolg beeu©·ht haben und si~h tür die S~htl!lungserbei t eigD.t!l o . 

d) Di. e Schulung der Kreisvors tände beginnt sp~teatens em 1o1olg63oAl s Sch~g 
l ungsthemen sind die Themen der Kreiepart~isehule a~z eheno 

e) Sowe1 noch n1eht g s~heh n D übers ndell. di Be<7.;i, ·..;;. -~·Jände d n Kre i aTQI'a 
s tänd14l!l die Rehm nlehrplän fü~ tU~ KX> :1a'3~ll11Al'.mg füxo des 1eh:&- 196:5 u 

t ) Di e Bezt ktrver ävde rei~hen monet iQh im ~·~.onE.rt ·bert ... ~;ht iJO.e ge::1eue Analyse 
übe r die S~hulungserbe1~ der Kreisverbäud a~ dl Per, 11 itung eine 

g) Di e Krd.aTeJ'.blinde nehmen :im moK~ctliahen Pl9m.beri~b:&l !l.lßli.l!" S~hulWlgserbeit 

1m Kr•ieverbend Stellungo 

Vo Schulung in d ~O~te=und Betrisbgg~u~·~~ 

Die Schulung in den Orts=und Betriebsgrupp n er~olgt 
a) in den Mitgliederversammlungen 
b) i n den Schulungszirkeln 
In den Mitgliederversammlungen werden die Monetsthem n sorgfältig behandel te 
Die Themen für die schulungszirk l werden vom Kreisschulungsreferenten in 
Anl ehnung an die Themen für die Kre:iss~hulung gestellte 
Diese Zirkelschulungen können nur von den Unionsfreunden gele i tet werden p d i e 
die notwendig Qualifikation dafür habeno Der Zirkelleiter sollte mindest ens 
e i ne Kreisschulung mit Erfolg besucht hobeno Die Zirkelleiter bedürfen der 
Best ätigung durch den Kreisvorstande 

VIo Fernstudium de~ CDUo 

1o Aufgaben., 
Da s Fernstudium hat die Aufgabe 0 die innerparteiliche Schulungsar beit durch 
eine breite Bewegung zur Ane ignung eines besseren Vlissens zu untarmeuern o 

2o Themene 
Für des Jahr 1953 sind foleende 
a) Chriatli cher·Realiamue (A) 

6 Themen vorgeseheng 

'tj-'b) ' Die Kul t U!'polUik der DDB 
~vl c ) Ohriatlioh r Realismus (B) 

I; ß) Der Aufbau d.es. Scziel1smus 
':1 i n der DDR 

e} Christlicher Realismus (C) 
t) Ge schichte der CDU 

3a ~ eitun.g ~d Kontrolleo 

Januar und Februar 
März und April 
Mai und Juni 

Juli u.nd Augus t 
September und Oktober 
November und Dezember 

:C18 A:ü~itung und Kontrolle erfolgt durch die 'Perte1le itung 0Refe r at Schulung 
und d~ar~h die Bezirkssekretari at e D die Zent rale Partei s chul e ~nd die Bezirke• 
par t e.~ischuleno 

4Q Ererbettung der Stud1enhef~o 
Die Erarbelt ng der Fernstudienhefte erfolgt im Jahre 
bei t~r der Parteileit•ngo Die Entwürfe werden vor der 
~rel n Pa te!achule zur Stellungnahme zugeleiteto Für 
!-,eft sind folg-3nde Miterbeiter vorgesehen~ 

1963 durch die Miter~ 
Dru~klegung der Zen~ 
die e inzalnen Studiens 

e} Feder führend: Dro Des~zyk Mit erbe iter ~ Breuer 

Bredendtak 
Wtrth 

Bred.endhk .. 

Dre DesrBzyk " 

Fischer 
Dr o Toeplitz 
Dr e De a@ayk 

Bred4Pnd1ek= ·lo 
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c) Federführend; 
"" 10 

Dro Desczyk M1terbeiter:Bredend1ek 
Rudolph 
Trebi -

d) FederführenfJ. ~ Jenssan " Sofrtn 
Mett,nheimer 
Dro Desczyk 

Dro Des~zyk " Fischer 

t) Federführen I B:re d en.d 1 k " 

w1rth 
Ludwig 

Dro Dosczyk 
Fischer 
W':l.rth 
Llldwig 

Der Fed~rführertd& e.ntwirft jeweils eine Disposition und bespricht diese mit 
den Mitarbeiternein dieser Besprechung müssen dann die Aufgab•• ver~eilt 
werdenoDie Sehlußr daktioA liegt denn wieder bei dem Fehderführendetto 
Für jedes Heft wird von dem Mitarbeiterkreis gleichzeitig eine inhaltliehe 
und methodische Anleitung für die Konsultation ererboitet 9 die den Konsul~a
tionsleitern durch die Bezirkssekretariate zugeste llt werdeno 
Um e ine pünktl1eh Belieferung der Fernstudienteilnehmer mit den Fernstudie ,. 
hef n si~horzustellen 9 müsssn folgende Fertigstellunge=und Auslieforungms 
'ermine unbedingt eingehalten werden: 

He:t'\ 1 
Fertiestellung 
15o12ol952 

Auslie:terunl 
3ioloi9$S .. 2 1o2o1953 15o3o1953 

" 3 15o3o1953 1o5o1963 
" 4 15o5 0 1953 lo7~1953 

" 5 l.5o7o1953 1o9o1953 
" 0 15o9o1953 1 o11o1953 

Teilnehmerkreiao 

zur Teilnahme am Fernstudium sind folgende leitenden. ~ktionäre verpflicht e~: 
e) Die Mitglieder des Hauptvorstandes 
b) D~• Abgeordneten der Volks=und Länderkammer 
c) Die Mitglieder der Bezirksvorstände 

. 4) Die Mitglieder der Bezirkstege 
e ) Di Kreisvorsitzenden 
f) Die Kreissekretär 
g) Die Mitglieder des Sekretariats der Parteileitung 
h) Die verantwortlichen Miterbeiter der Parteil~itung. 
1 )' Die lei tandan Mitglieder der UVG 
j) Die Red~kteure der Unionspresse 
k} Dt~ politis~hen Miterbeiter der Bezirkssekretariate 
1) Die Vorsitzenden von Ortsgruppen in Gemeinden von über 15 000 Einwohnern 
m) Die Kre~ssuhulungsreferenten 

J u i e Mitarbeiter in den Organen der Staatsmacht bis zum MitGlied des 
Rates des Kre.ise einsohließlicho mehr als 

o} Di~ IDrg.,rme~ister in den Gemeinden von 16 000 Einwohnern 
p} Di• heup mtli hen und leitenden Funktionäre in den gesellschaftloOrgeniso 
~) Die 1 1. tendf'!n Mitarbeiter im wlrtschaftlo »sozialen Uo kulturellen Leben 

J'edes Mitglied der Purtei hat die Möglichkeit freiwillig em Ferns-tudium der 
•ODU teilzunehmE~noD!e .Meldungen werden von den Bezirkssekreterieten der Per., 
t~ileitung~Referet Schulung 1 mitgeteil1i o 

Dag ti.U"'schel.d..,n und die Neuaufnahme von Teilnehmern em Fernstudium bedürfen 
der o~n hm'g1ng der Parteileitung.~eferet Schulungo 

=11= 
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6~ Konsultationeno 

e) Die Konsultetionen müssen termingemäß alle zwei Monatevelso nach jedem 
Studiensbschnitt 9 stattf i r.deno 

b) Die Konsultationsorte und Zeiten werden von den Bezirkssekr~teriaten fest
gelegteDie Orte sind so zu wählen~ dcß den Konsultationsteilnehmern große 
Anr~isewege erspart bleibeno 

c) Dio Bezirkssekretarietev die die Durchführung von Konsultationen verneeh• 
lässigenv sind energi s ch zur Rechenscha~t zu zieheno 

d) t~~~studienteilnehmer sind zur Teilnahme en den x:onsultationen verpflich. 
tet , 

e} Mit Fernstudienteilnehmcrn 9 die nicht an Konsultationen teileenommen habenp 
muB o.urch die Kreis=und Bezirksverstände sehr ornst Tiücksprache genommen 
werdeno Sie müssen zum Besuch der Konsultationen engeha lten werdeno 
Bei hertntickigem Weig rn sollte man vor Dlsziplinerm~ßnehmen nicht zu~ 
rückschreckeno 

f) Arbeitsüberlastung und die Hinweise 9 daß keine Zeit zum Studium vorhanden 
sei, können als Gründe für die Vernachlässigune des Fernstudi~ls nicht 
anerkannt werden 9 de der einzelne sonst dem Praktizismus verfällt o 

g) Konsultationen dürfen nur von Schulleitarn und Dozenten der Zentralen Par~ 
teischule und Bezirksparteischulen und von Absolventen der Zentralen Para 
teischule » die einen Lehrgang mit Erfol e besucht hoben und von der Zen• 
tralen Parteischule els Konsultationsleiter bestätiet sind»geleitet wer
den o 

7. Finenzierune; o 

Des Fernstudium der CDU wird durch die Teilnehmorbeitri:ie;e finanzi ert 9 die 
auch in zwei Raten entrichtet werden könneno Die Höhe der Teilnehmergebtihr 
legt die Pc:rteileitung 9IIauptebteilung Verwaltung festo 
Die Anreisekost~n zu den Konsultationsorten müssen vorn Teilnehmer getragen 
werden o 
Die Ko sten 9 die den Konsultationsleitern entstehen 9 sind zu ersetzeno 

I 
VII. Schlusso 

um die ~chulungsarheit voranzutreiben v ist der volle Einsatz aller verant= 
wortli ehen Mitarbeiter notwendige · 
Die Schulungsarbeit m.uß mehr Eingang in die Presse finden, um den Uitglie
dern die r,· ichtigkeit der Schulungsarbeit in verstärktem r.~aße vor Augen zu 
führe no 
Der Erfolg wird weitgehend von der notwendigen Beharrlichkeit ebhtingen o 
Die Schulungsarbeit wird in ent scheidendem Maße dazu beitracen , die Mitc 
elieder unserer Partei zu befähigten Mi tarbeitern beim Aufbau des Sozialis~ 
mus zu mechen und ihrsn Einsatz beim Kampf um die Erhaltung des Friedens 
und die Einheit Deutschle~ds zu verbesserno 

+++++++++++++++ 
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Lehrpl&lll 

!Ur 1953 
!Ur die ?arteißchulen der CDU 

Ao Kreia~arteisc :. ule 

lo Gr~adzUge des Christlichen Realiamua 

2o aeeellschaftewiaseaschaft 

_; o Geschichte 

~. Politik der CDU 

B. !e~irkaparteiachulen 
1 o Gruncl~Uge des Christlichen Realiaua 

2 o Geaell~haf'tpisaenacbatt 

} o Geschichte 

r.o Politik der CDU 

Co Zentrale PU'teischule 

1 o Grurul~Uge cle& Cbriatlichea RealiaiDile 

2 o Gesellaehattawi.sseuchatt 

} o Geachichte 

4. Pol1ttk der CDU 



Lehrp lan 

Lehrgebiet : Grundzüge de~ Christlichen Re li~mu 

Ä. 1. Die Bedeutung des Christlichen Rea~ismus 

B. 

c. 

2~ Der Christli~he Reali UB = e!n~ Anleit~ng zum HaDdeln 
( 'l'hes . l ) 

3. Der Christliche Re li~mg nd di Forder~ngen der G~genwart 

( The e 16 ..., 22. 

4. Stoffliche Durcharbeitung ß Tke~en 

1. 

2. 

}. 

'+~ 

5& 
6. 

1. 

2. 

3s 

r.. 

GrundzUge des christliche Glaubensi~haltea 

i'Jetsen, K•nnzeichea. und Begrif!sbe~Stimmung do Christlichen Realismus. 

Die revolutignierend~ ~t de~ Ch~istefttum. im Verlaut der Geschichte . 

Der Christlich Re li8mu~ ~ die ~iedenatrage (Fernstudienh~ft 3) 

Stoffliche DurchArbeituns der 22 ~hesea d o Christlichen Realismus 

Grundbegriffe der Philoa~phi • 

GrundzU~e de• Christli~h•~ Re l!amua ( These l, 2 und 5) 

Christlicher Reali~mu~ uDd Nat~i88eDSehaft ( Theae 3) 

Das Meuachen= und Gea©hichtabil~ dea Christlichen Realiamu• (These 4,7) 
Chri8tlicber Reali~ und Eraeue~ns der Geeellacha!t (These 8 - lo) 

5. Die fortschrittlichen Chmt !ll und ihr Wirken ia Verlaut der Geschichte 

C These 13 - 16) 

6e Das Christentu.a ala Kulturträger 

7o Grundbegriffe der Phil~aophie 

8. Die Überwindung der antiken Philosoph!• d~rch das Christent~m 

9o ?hiloe~phie des MittelAlters (Scholutik9lttystikt Hu.manitsmua,Re!orma.tion) 

lo. Aufklärung und. I4ealiemua 11! Deatschland 

11. Der Christliche Reali.eaua in seiner Abgren~uns zua Idealismus und 
dialektischer Materialia.ua (These 17.18) 

12 o Der Ctlriatliche Realisrnua~ I.&M clie Forderung der Gegenwart (These 19-2.2) 

Lehrgebiet : Guellschaft wiaaeucbaft 

A. 1. negriff der Gesella~hai'tawisaeDBcbaf't 

2a Der Christ uad die GesellschAftswissenschaft 

}. Der Christ und. die Arbeit (These 8) 

4o Die Stellung 4ea Christo 8\u Reichtwa uucl Auabeut~nc (These 9 u. lc.) 

5. Chriatent\lll uM. WJ!saeucbattlioher So~iaU.ISIIIla 

6o Die Auf 
kunft. 

d r CDU ~•1 4 r Qe8ta1tuac uuaerer geaellacbaftlichen zu-



Lehr~lan 

B. 1. Philosophisch r ~ateri lismus 

2. Di lek ischer :.·at erialiHmU§I 

} • Hi torischer ltaterial !!:ii'I.U 

~ . Die rnn i cklung der me~echlichen Gesellschart 
5 • .Ehtstehung und \'iesen dee Staates 

6. Der bürserliche Staat 

? . Einführuns i n die Politökonea ~ 
8. Der eo~ialistische Staat 

9. Die nationale Fr&c• der Ges~n•art 

Co 1. Theaenstell~n& a . B, 1 - 9 

VJesentlicbe Awsdetmuos dexo The•tik beaond.er• ia PolitlSkoaoaie . 

Ausserdea bei Thema 6 auch die Dehaa4luaa der HatioDalea rra,a der ver

suceaheU: " 

Z. Die materialiatiacha ?biloaophi• dee 19 . JahrhuDderta . 

Lehrgebiet : Geschichte . 

A. l , Der deut ehe lllpag>ialiamue und der 1 . Weltkries 

2 . Der FAachi ue io Deutschl nd und der 2 . Welttriel 

3 . Dia Probleae ·der Haehkriesepolittk . 

B.. 1. Von cler Skl:aYarei zwa FewlaU.aaua · 

a. Reformation uDd Bauernkries 
3 . Die 3 ~a«;hen des Kapitali 1m 

c. 1. Dia geaellachattlicha Situatioa bei Eiatrit t dea Chriatentuae in die 
Geacbichta 

2. Förderade uDd hemm.Dde Kräfte dea Chriatentuaa ia Verlaut der Beschich-
te 

}. EDtwtcklans der Deaokratie 
4. Oeschichte der Sowjetoaioo 

5. Die Frieclaubaweguac 

!;:ehrgebiat: Dia Politik der CDU ( ait prakt o übunsn ) 

Ao l . Die Geschichte der CDU 

2. Die Blockpolitik (der demokratische Block u. aeiae Arbeitsweise) . 

3· Die Verfassung der DDR 
'+ ~ De dem.otrati.Gche Staat ppuat und aeine Aufgaben beia Aufbau dea 

Sozial.iGilue 

S • Der FU!lt jallrpl.l!!l 
6, Dia tioaale n-out clee d.e okratischen Deutschlaru:l 



Lehr~la.a 

7o Di,deutsch-aowjeti sche FreundMchaft 

8. Unaer Einsatz in de r F~iedeftS•ewegung 

9o Der Aufbau einer Rede 

loQ Der Ablaut einer Versammlung 

Bo uB4 c. wie unter A .. - aur ausfijhrl i cher behan4elto 

Zentrale Parteischul e 

A. Früherer Etat 
B. J·etaicer Etat 

ao) Gehälter l Schullei ter 
2 Dozeatea 
3 ABaistentess 
2 Sekretärinnen 
l Irdchin 
l Kochfrau 
l Reineaachefrau 
l Pf1Srtller 

und. l~ SVK 

bo) Ver.ptlegunsakoetea (Variabel) 
c G) Sachlcosten 

lnegesaat 

c. Wuneehetat l Schulleiter 
Z. Dozenten 
1 Assistent 
2 Sekretärianen 
l Klchia 
1 Kochfrau 
1 Reiaeachetn.u 
l Pf1:Srtaer 
1 Krattfahrer 

b.) Verpfl ecuagalcoatea (Vartsbol) 
c .,) Sacbkoatea 

Iupaaat 

je 679 o"' .. .., 

je 5ll+o
je 30lo--

je 8oo.-

757o-=- DM 
l358G~= DM 
1542.-~ DM 
6o2.-~ DM 
262 o._. Dll 
21Jo--. Dll 
194 o-=- DM 
l9 .. o=- DM 

5o65.- Dill 
5o6 o50 DJrt 

~'l;~~E~ 
lJZ.oo-~ DM 

7ozo2o DM 

7816o70 DM 

looo.~~ DM 
}2oo.- Dlf 

65oo--
64lo-- DM 
262o-=- DM 
213,.-.. DM 
19ft.-= DM 
194..-=- DM 
34o.-- DM 

6694o- DM 
669 .4o DM 

7J6J.4o DM 

23?6.-... DM 
26oo.- DM 

12339 o4o DM 



ScbluAeetz von Anlaß• 2e 
J • 

Der S~rukturplaa entap~ioht augenblicklich den unter n eufgetüh~ien Gehllterno 
Der neue S~ruk.urplea ergibt sich zwengellutig etts d n unte~ C eutge~t&D 
Oehll~erao 

"GeO!'g D 

A) 
B) 

a.) Gehll t er 

I I 

Weime:r 

2'754o= DM 

1 Schulleiter 
1 .lssieten1 
1 Sek:r tlrin 
1 Köchin 
2 Reinema~hetr uen 

und 1~ SVK 

b) Verpflegungskosten (Variabel} 

e) Sechkosten 

Illsgesemt 

C) W\Uleohetet 

e) GehAlter 1 Schulleiter 
1 Dezenil 
1 Assistent 
1 Sekretärin 
1 Köchin 
2 Reinemachefreuen 

un 10~ SVX 

b) Verpflegungskosten (veriebel) 

c) Sechkosten 

Insgesamt 

6 9o....., DM 
44 o== DM 
30l.o=..-. DM 
262.:.~= DJ.i 
388o==DM 

207 o=<;> DM 
20'1o60 DM 

Hes.:-so DM 

419of0 DM 

!ZU~§LRI! 

750o== DM 
600o=-=- DJl 
511o=- "DM 
301o== DM 
262o-= DM 
388o== DM 

2i:h5~= DM 
281o60 DM 

So9 olö Diti -·· -----
ll.OOo=- DM 

800o..... DM 

~!!~&!2.m1 

Bezirkeparteischule "Gereld Göttibg" Schwerino 

A) Früher~r ltet -b) letzi~er Etat 

a} Geh~l~er 1 Sohulleitsr 
1 Dozenl 
1 .!ssieten~ 
1 Sekrstärin 
1 K~ch1n 
1 Kochtreu 
1 Hausmeist r 
1 1/2 R inemoFreu 

und 10~ SVK 

679 o"'"~ DM 
514o""-=- DM 
4-i6o- DM 
301o•"'" DM 
262o~-- DM 
213o~- DM 
262o-'"" DM 
·!91.o=- DM 

2918c.-- DM 
296., 0 DM 



Jor\setzg 9 Etat-Aufstellung 
Bezirksparteischule •Gereld G8ttlE§~ Schwerin 

'Ubertreg: 

b) Verpfl~gunc (variabel) 

c) sechkosten 
Insgesamt 

c) wunschetat 
e) dshiiTer 1 Schulle iter 

1 Dozent 
1 .Assistent 
1 Sekretärin 
1 Küchin 
1 Kochfrau 
· 1· fieusmeister 

... 
3264' ß~' nil· -~- \. 
····"··-··· 
1254·1>:-"" fi~~--· 

8SOo40 t3M 
ai~~&~2.W\ 

'1'~o•= DM 
60'oo.,. ... DM 
51-io=-- DM 
301o-- DM 
2G2o=- DM 
213o-=-... DM 

1 1/2 Reinemachefrau 
262o=- DM 
291o== DM 

und 10% SVK 

b) Verpflegungskosten (varieb~l) 

c) sachkosten 
Insgesamt 

- G:;r- .. 

3.19.3o~= DM 
319o30 DM 

35-12o30 DM 

-----------
1254.o""""' DM 

1400o-"" DM 
6166o:50 Dlwf 

~ezirksnprteisciule ~Megnus Dedek"pFriedersdorf 

Ao Früherer Etat 3o~00o=~ DM 

B) Jetziger Etllt 
e} Gehfilter 1 Schulleiter 

1 Sekretärin 
1 Köc-hin 
3 ReinemoFTauen 
1 Heusmeister 

10 % svx 

b) Verpflegungskosten (Teriabel) 
c} Sechkosten 

Insgesamt: 

Ce WUnschetat 

EJ) Gehälter 1 Schulleiter 
1 Dozent 
l. J.ssistent 
1 Sekret~rin 
1 Köchin 
:3 F. i r.em.Frsuen 
1 Rausmeister 

··-·==·==e::-= 
S79o=- DM 

301o-- DM 
262o-= DM 
585o-- DM 
262o-- DM 

229:So-... DM 
2'29o90 DM 

2528ogo DM 
1250o..;._ DM 
· 490o10 DM 
4269o-- DM z:•••··-=--.. 

750o-- DM 
600o-~"" DM 
514o=- DM 
301o-- mr 
262o-- DM 
585o-"'l' DM 
262o-= DM 

322lo-= DM 
322o10 DM 

3543o10 DM 

-------~---



Fortsetzung Bericht BezgParteischule "Magnus Dedek" 

Übertrag 

b) Verpflegungskostsn (variabel) 

c ) Sal;:hkcs+.~n. 

lnse;csamt 

Bemerkui'l..,_g;en: 

3~43,.10 DM 

2970,.~~ DM. 

1400o-- pM 

=I~·~"·~=~~ 

Die Anschaffung von 20 Bettstellen ist unbedingt erforderlicho Die restlichen 
25 Bettstellen können bei der Be che:tfun,g von ca 300 Holzschrauben (Länge 
40 mm, 2 1/2 ~ 3 n~ stark) wieder völli~ in Ordnung gebraeht werdeno Die An= 
sohaffung von 25 neuen Stühlen erscheint ratsam 9 da ein Teil der vorhandenen 
Stühle kaum noch reparaturfähig ·sto Ungefähr 20 Schlafeecken bedürfen der 
Erneuerungo Im Augenblick ist es d shalb nicht m"ßlich 0 alle 45 Betten mit 
3 Decken zu ve:;-schenoEine i.'.'andtafel ist unbedingt nötig, um den Unterricht 
zu verbesserno - Die Vervolls ·!;ändigung de~ Bücherei ~sowie die Anbringung 
von Rückwänden bei den ·Bücherregalen ist nbtwendigo= Die o.,eo Mängel können 
nur durch Zurverfügungstellung von ~vestmitteln beseitigt werden., Eine Erx 
höhung der Sechkosten ist unbedingi:;:'-;Otwendig.denn durch die weiten Entfer
nungen ist z.,B .. die Telefonrechnung "4~~.~och,. ebenso die Fahrkosten der 
Gestreferenten ~>Hinzu kommt die Reinigung' der v:äsche usw o 

.A,. Früherer Etat 

B.. Jetziger Et~t 

a) Gehälter 

Bezirksperteischu e Halle 

1 Schulleiter 
1 Sekretärin 
1 Köchin 
1 Reinemachefrau 

+ 10 ~~ SV'.ti 

b) Verpfleguneakosten (variabel) 

c} Sachkosten 

Insgesamt: 

c .. 'llunschetat 

e) Gehälter 1 Schulleiter 
1 Dozent 
1 Assistent 
1 Sekretärin 
l. Köchin 
1 Reinemachefrau 

+ 10~~ SVK 

h) Ve pflecun.ge:koste. {ve1riabet) 

c} Sechkosten 

Inse;esamt; 

2260 .. == DM 

679o-= DM 
30lo-- DIVi 
262o--=- DM 
194.,-- DM 

14:36o-""' DM 
143.,60 DM 

1579 .. 60 DM 

968o-= DM 

390.,-- DM 

2957,.~~ DM 
•==a:t..=:u:c::.:::= 

750.,-- DM 
600.,.-- DM 
514 .. -- DM 
301 .. -- DM 
262.-- DM 
194o-- DM 

2621 .. -- DM 
262 .. 10 DM 

2883.,10 DM 
=-==u•c::a::x.::.==• 

1452o-- DM 

800 .. -- Dllii 

5135 .. 10 DM 
=r:===·======= 



13ozil·ks;pa:rteischnle Ealle ~ ( ... . - ... hsot,z; 

Die ..::inric.htune; eines G·emei.n sc 1;:: .t s1'a '..une .s und Clie Ve'rvollstä~d i gung der Bü":h .., 
r~i ist ll.t."'lb:-dinL't .nc.tv:enclgv 

Ao ~rüherer ~tat 

B" J"etziger ~tat 

a) Gehälter 1 Schulle it e:r: 
1 Dozent 
1 Sekretärin 
1 Kßchin 
1 Kochtreu 
1 Beinemachefrau 

+ 10~~ SVK 

b) Verpflegungskosten {variabel) 

c) Set,hkosten 

G., 'dunschetet" 

a) Gehälter 

Insgesamt: 

1 ~chulleiter 
1 Do-zent 
1 Assistent 
1 Sekretärin 
1 Köchin 
1 h..ochfrau 
1 Hein~machefrau 

+ 10% SVK 

b) Vurpfle6UnGskosten (variabel} 

r-) Sr;chkosten 

Isgesamt: 

6"'9" -·= DM 
514 o -~ DM 
301.,~·~ DM 
262~-- DM 
213 ,.~~ m'1 
194!>~~ DM 

2.L63.,~~ DM 
216o30 DM 

2379.,30 DM 

1067o,..~ Divi 

455o=~ m; 

3901..,30 m1 == .. ~~::;;:;r::.:==== 

750"~= uivl 
600"~~ DM 
51 4o-- Dl\'i 
301o-~ DM. 
2G2 o-- DM 
213o-- DH 
194o-- DM 

2834 o-- DM 
283,.40 DM 

311 7 o 40 Dl\·I 

165o., ... ~ m.-1 

1100 . -- DM 

58 67 0 40 D1•1 
=c.~=-.-====-=== 

Die D~zirkspartoischule ist im Augenblick im Büsitz von nur 1 Schrank , den dJr 
~c hüll~i el· u~~tcdingt ben5tiet zum J. ufbewehren von Aktenpi.w t e rial usvlo o- In 
ke:ir:em Z,jmmer befinden sit;;h aus l~letzmar~gel Schränke P j e noch nicht ei nmal so 
vjel tltühlep wi. ßette.o.o Tische s i nd ai.J. .Jh ni~ht in jedem Zimmer .. Große Schwic•
~igk0it en ber~itet die ;,asserversorgune~ Die Toilettenverhältnisse sind pr4ml . 
. i 7,- Bs kOnnen z~ei : ·ege beschritten werden ~ lo Die BPS finde t in einem and ~r n 

. io:u: Unte7kunft oder 2o es muß no c h ein Draht für den ~·>as serpumpenmo tor ,ron 
_.,_"h.n s :!.:rf zur ~chule gelegt werden b ) e! i n Rt11rkerer }~o t or muß engeschafft 
u~~denJü ) eine Außentoilette muß gebaut werden 01) die Schule ben5tigt unbedingt 
ei'J. 'i'el.;:i' c nu 
L• ~ i\.Os+::n Z':.l 2e und t \·; iJ. l h n sich auf :s 2500.,==DM bslnuf e n.,E s ist hier zu 
b~merkP~, daß des Geb~ude ni ft ht der CDU gehDrt~ 

:J:s müßt en di ; vo:rhB!loenen EeUs~n ~ecen ~ 'loistückige Betten umge ta uscht -::erd. n 
!aß s~hränke und ~ i aohe gestellt werde~ k Onnen. 
"'·~;- v~rt ' ." ,0: ~'t"'ht V f"•l'. jpn ~ .~ .Td'r 7. .. ei r·.n nDte nas !.aus für di F . ·-~ . , e P-rJ.enf'tr<. ,;1nn 
z~ rH~t l~ uo ~ 1 ~-~ r Ver rac MUßt e geknnrti~t werden und ein neue r Vertras ee= 



Bezirksparteischule Kähnsdorf (Fortsetzung) 

schlossen werden, der diesen Passus nicht mehr vorsiehto Im Monat August k~nnte 
ein Ferienheim eingerichtet werdeno 
Bei einem \'lechsel des Gebäudes würde sich der Etat ebenfalls ändern nrl1ssen .. 

Bezirksparteischule~ Berlin 

A .. Früherer Etat 

B,. Jetziger Etat 

Co Wunschetat 

a) Gehälter 1 Schulleiter 
1 Dozent 
1 Assistent 
1 Sekretärin 

+ 10 1~ SVK 

b) Verpflegungskosten 

c) Sachkosten 

Insgesamt: 

--.-- Dr./i 

--.-- Did 

750o-- DM 
600.-- DM 
514o-- DM 
301~-- Dlvl 

2:t.15.-~ DM 
211..50 DM 

2326.50 DM 

--.--
500o-- DM 

282Go50 DM =========:::=••• 

Die Einstellune .von hauptamtlichem Lehrpersonal ist unbedingt notwendig. 
Die Personalkopplung - Bezirksverbend Berlin - Bezirksparteischule Berlin -
muß zwangsläufig zur Vernachlässigung eines Aufgabengebietes führen. 
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e für di Sitzung des 
sehen Aussc usses am 
• 52 

Zu Pkt. 9 der TO 

Aufstellung der it lieder des zukünftigen Vorstandes des 
Stadtverbandes Berlin 

- -....- - -- -- - --
Betr. 1 erbesse:rung der Parteiarbeit in Berlin 

1. Vorsitzender ax Re u t t e r ( hauptamtl.) 

2. Vorsitzender alter üb 

3· (Organisationsleiter) aul s c h ä 

4. ( eh atz .ei ster) Rei · rd i 

eisitzer: 1. Arnold G o h r 
2. erner H i n t z e 
3. urt H o f f m a n n 
4. r. Josef o f 1 e r 
5. Franz ü h 1 e r 
6 . Helmut L a u g k 
7. arl L 1 t 
B. einz- olfram a s c h e r 
9. rna s e h ä f e r 

10. Hermann s o 1 b a c h 

--------- --

e 1 (hauptamtlich) 

f e r (hauptamtlich) 

e m e r 





r 

• 

• 

• 

( 

-



- -

• 

• 



-
• 

) 



- -

-



• 

) 

• 

) -

' 

-





• 

• 



• 

• 



• 





-

/ 



• -

• 





• l • 

t c . - . • . - - . ~ . ~ . - . ~ . - . 

• 

c 

• 



.. h t 

1 vo z 

D e c 

0 d 

ol 
c cl 

den 

ura f .. 

rou srep 1 

Die Irii:) t.lic -
cJ . s c 

l .. b . 

1 b 

f de 
c 

- 2 -

s 
c 
Cl 

uc • 

c 1 

e a 

d 

t 

c 
r· ll_ 

t 

t· t 

• 

1 nd se n 

ist 

t 

u 

s 0 

c 

lt 

-

-
0 

Vo 

Go n 
1 . t r 

0 I 

• 

! 



• 

-

• • 



( 





• 
.. 




