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aai:IllU(~nl':la.D.~e auf' den 
art i vo 

e 

deut g des 6. a.rte1-
. 

D r .F rteitag at de ille er friedlie enden Christon 
mum sdruok ge racht, fUr , :rieden i~it und o ialis us 

onßequ.ent ~1.f kämpfen und unter { Ü'.fii.ung er . Arbeiter lasse 
die e• Kampf iegreioh ~u b In.de • r ·stellt vor uns ein 
Pro amm, Dieses rog:ranmi i ... t der . pf . um inheit, :rieden 

d Soii&alis a. Er stellt uns aber auch das Ziel, dass wir 
d~e Gewissheit haben, die ollendun dieses ampfes vollzie-
hen ßU können. · 

2. er 6. arteitag nat ~die eissner Thesen endgtilti~ vera schie
det und damit wesent~ioh su.r Klärung der ideolog1soben Frage 
in der chri tli hen · ffentlio 1~ bei.getr · n~ hat noc 
ei aJ. klar he au gestellt den ~hristl ohen eaJ.is s ein 
egriffsb etimmungen naoh, VI s er ist, was r · bedeute! und 

vor d r ·A et g an die Delegierten duroh den Leiter des 
Pa.rt itages noch einmal die de tung a s Chri tliehen 

eaJ.ismu des eiasner Thesen hing ieaen. s kann nun keinen 
Parteifreund me~ geben, de:r sagt: ioli lehn die eissner 
Thesen .ab. Da w&re enau so

1
- als ~enn jem a sagen ollt : 

ioh gehe zur $ED., a. er ich ehll ·das ko unistisohe a.ni-
:fest ·ab. · 

i Thesen ste len di ' feste d olo isch Ba i6 in unsrer 
i~tei dar 

t ~ . 

I I, Ufe des l.na:i jahres 1953 ird in ä.mtiiohen tsgruppen 
ein Xo entar des iesensohaftliohen Arbeitskreise tro.r Dis
kussion gestellt eräen, d r ßiOh it den e zelnen Thes n 
be a. at. 

.;. 
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uc die t g ist in politi c 
an den v rschieden n Fo:rmulierunge 
Satzung g f und . -ha.t. ucn si mus on 
in den rs lunge ~ur e tnis geno 
werden. 

J. Der rteitag hat ewies n, da s das politische i au der 
Funktion· und it lieder seit dm 5.Part Stei-
g rung er n hat. D warr ijg~oh 

a. aurch c1 n konse enten f g n di 
1950 ooh sehr star ich n unseren 

b. durch di ko sequ nt durchgeführte 
hr lauf de oh: üung, die „in 

stütz rfuhr durch das St d.ium des 
alismu , · 

o. duroh die l. 
beit rkla se. Die 

den Zu enar it 
4. esteht die deut d 

ein r e e t n Gäo n 

r 

-

treffen Ea.h.lreioher Gru. au d R ihen der estdeut ohen 
hriste • Daraus er~bt ioh, s di CPU d 

soho w it ü r die G •~en s rer Repu lik usr ioht, 
däes man in " e tdeatschl d eehr star-·von unserer artei 
enntnis ni t a· wie re art .i mit ganz t·· n r-
artungen be rüa t. 

5. hat der 6.P t itag dadurch ein gan b so d r B deutung, 
dass eine eih ausländisch legation n . teilgenommen h.ß.t, 
oraus äioh rgibt, _d s die ed utung un rer Part i aioh 

nioht auf uf ohl d b so r„ ·, sond. rn d s sie in d r 
ganzen elt di stärks~e ea.oht g fin et. 

6. ist es von Bedeutung d a uf · s a.rteit g mun 1. ale 
um aasend das erhlillnis där Clu.'1.ate l!lur sozi is.tisohen 
ultur dargestellt worden ist. Deshalb ka.l:m dieee D legun 

nioht um.fassend inso it sein1 da.as es oin Abschluso väre1 sondern sie ist ein Anf • Ein Anfang f :üx all ohristlio.o.en 
Kultursch ff nden, sozialistischen uf au in positiver 
ieise Stellung zu e en. ir werde UllS i . iss nscha.ft-
lichen eits ifl hr st damit , besoh„ ti n haben. 

Bedeutung des ar ·ta. ea so führte f:r.Brossmann 
au, er e n ich für uns eet1mmte ufg ben,. ~ se· w den Ih
ne im einz lnen von unseren i tarbei tern no eh erläutert r
den. eine Aufga.be ist es, grundsä.tzlioh zu einigen Dingen 
Stellung zu nehmen. ir h8. e eine Arbeitsgrundläge ausg arbei
tet. Sie enthält den Arb itsplpn bis aw..m =nd d .Js.. usserd 
sind "'Clie ferate des 6.Part itages usbau dieser Grundl e 
benutzt ord n. Es ist möglioh gewesen1 ss wi unsere! a.rtei 
insofern uf eine neue Gr Cl.lag stell't n 1 s ir in di La e 
versetzt wu d n sowohl die St lle der Leiter des zirk r-

and s, ie auo der reisverbände, hauptamtlich f?ill dotier n. 
ir · · ssen d n Parteiapparat b lastisch ie lil' oglio 

machen und m· sen s fernh lten on e r Bilrokra~i ierung. 
ls b&ao derer San ~er.pun.lrt f · unsere Arbeit rde h raus e

stell t die In~ nsivi :rung der A beitsgem naobaft Jtiro n r n. 
A oh hinsichtlich. der lä.n.dl.ichen Produktions©:noss nsch.aften 

üssen · r eine 1 e d u ige Stell n.ähine im Sinne 
e Sozi ismus e · art n on er arteil itun 

./. 
' .. 
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die l!erau gabe von eindeutigen ·Richtlinien, mit den n unsere 
Funktionäre etwas a.nfan en könpen. · 
Als weiterer Soh eppunkt w~de die Fx~ssea.rbeft herausgestellt. 
Der Neue ~eg ist f~ den Bezirk unbefriediß&nd. Die rease . 
ist das Sprachrohr, mit dem wir a:q die Bevolkerung 11.ßra.nko n. 
Der zirksverband be~bs ohtigt, eine völlig ei ene Zeitung au 
gründen für den Be~irk. Diese Z~itung ird die Interessen d r 
CDU. · Bezirk vertreten. s ist aber notwe dig, dass jeder 
Funktionär die e Zeitung abonniert. · 
eiter 1 t ein Schwerpunkt von g~ besonderer · edeutun~ und 

EWa.r die ra e dar a.llli.samkeit. Diese Fr?-g• hängt· eng mi~ der 
berprüfung wiserer itglieder hillsiohtlioh dar ~olitisohen 

zuverläesi it zusammen. a ·1st eine otwendi keit dass die 
Ausgabe der neuen · tgliedsbUcher nooh in diesem Ja'b; been
det wird. :Ende dieses Jahres sollte sich kei;n itglied mehr 

· in wiserer rtei befinden, das n~9ht eindeutig die soziali
stlsohe Linie unserer ~a.rtei bejaht. Es ist unsere Aufgabe, 
die itglieder von der iohtigkeit unseres Weges zu über~eugen 
~.nd sie für uns su gewinnen. Diejenigen, .die sich nioht über-

' zeugen lasen ·ollen, müssen au der P rtei aus~eschlosaen 
werden, -we sie es ilioht vorziehen, die artei freiwillig zu 
verlassen. ei yeder A trittserklärung mu~s a.ngegebon werden, 
aus welchem Grunde der Austritt erfolgt. Dia Kre :Rsekretäre 
haben die Vera.ntwortung dafür dass bi:s zum Ende des Jahres 
die l'artei von aolohen bew11.13a~ reaktionären Elementen befreit 
ist. 

edeutun . es r_rteita e', so sa_.ote der 
-- a. - - . ~e-~ a.J.i 
weit -·tertrifft. 'Er liat uns eine klare, 

asis:ge raoht1 auf der wir stehen können im 
Kampf um Erie en und inhei ". 
aoh aem eferat von Ufr.Brossmann, das von den nwesendeu mit 

lebhaftem Beifall aufgenommen wurde, trat ein~ Pause von 15 · • 
ein. v 

llie.rau.f. spi"aoben ' die tlfr.. otu}lai ~e und arou~dt über die 
besonderen ufgaben ihres beitsuereiohes. 
er Ufr.Ko ulla ies insbesondere auf die- lebendige Geatalt ng 

der 100natl1chen la.nbericlite b.ih. s kommt icht darau.f an, 
so sagte er, dase wir im Bozirksverbal).d lediglioh Za.~len und 
Tat'saoherl. erfahren, sondern wir müssen. v rlan en, d.aaa die 

;Kreisse cretä:re illre Arbeit krilisch beleuchten und h.i..erbei 
Erfo1ge öder 1ase:rtol~e ihrer ~Bl..'t be~onners un~ersuohen. 
So darf es z.B. nicht vorkommen dass ein Kreissekretär ledig
J..ioh mitteilt, da.ss. sioh die zäfu. de'r Ti itglitder se~~s Kreis.
ve'r'ba.ndes um eine bestililmte Anzahl verm:Lnder hat.· Er muss zu
gleich ap.gel>en, welohe Grliride !ü:r das Ausscheide~ der llttglie-

. der ma..ssge.bend .ge esen ist und elohe a· snahmen er ~etrolf en 
hat, um den Mit'gi.iederrü.o~~ ErU Ye:rmeiden. Ebe so 1st es it 
den Berichten ü'6er die Tiitigkei t der verschieden ~ J.rbeitage-
einrioha.fton bei de Kreisverbänden. J.uoh ld er kommt es darauf 

a.n, . nicht loQ.iglich Texsammlungsberichte ~u geben sondern auf 
die Prob1eme hinzuweisen1 ie die Arbeitsgemeinsoliaften beschäf
tigen '.und die Wege su erortern, die seite·na aer Kr~isverbände 
su ihrer Lösung vorgeschlagen worden sind. Besondere not endig 
ist es, di vom Bezirksvcroand g stellten ~e.rmine gena.uestens 

. einsiJ.l alten da nur auf dies 'eise eine pUtlktlic}Je und ge vis en
liafte pol t sehe· beit mo lioh ist. r Bezir sver ruid hat vor 
einiger Zeit, so sagte fr.Kotulla eiter, eine duroh kollektiv 
. . ./. 
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Zuaamm.n rbeit ent tand ne Anzalhl von rag n den Kreiesekre
tä„. n vorgele t 1 a.u deren eant o-rtuug der J3e,.il"ksverba.nd 
die op ratfv Täti it der K isverbände rkenncn uollt • 
ie usa:rbeitu:ng der Bea. 1t ortun di r J.8 1 ragen steht nooh 

aus, da die wor·~en voll einigen ~eisv :rbänden nooh nioht 
. eing ga.ngen sind. Aber schon heute lt"set sich sehen, daes in 

ganze Re· von K·.r j ssek:t _tä en diese kri ben nioht konkret 
en it ge cb.t: uaben d s·ioh in a.ll0 e inen Redewendungen 
ewegen. 1 ir üs~e also in unse r litischen beit kon

kreter und l he diger werden, dann werdan •ir auoll. erfo1grei
che.r in. 
Zum Schluss iea Ufr .Kotulla da.:T uf h"n, d ss es er iaht 
erden muss1. is El: 31.3.195'3 s&.itliche G ei den in ·1agde
urg durc?- ur"tag;i.-uppen oder Stti.tzpwikte zu erfaa en. 

Ufr. e er1··nterte .h· e:rauf die ufga.ben· a.u.f organisatorischem 
G biet • Es kom t d auI an, endlich ih..~al zu einer vollkom

nen Klarheit ·~ber de itgli r tand zu g l g n. D.h., di 
rteiw.terla.cren i.lsaen. nuruneh.1" "clgUl tig und genau beim Be r.ir 

verb d und bei d n isverbänden vorlie· n. Denn nur au.i' der 
Gru.n a e r h diegeno~ Orga.niaation i t iile politische 
Arbeit denkbar. Es darf lso nicht vor ommen; dass i1l. den . 
Ka.rto,i de:r eisver ~ ,ncoh · i · lie r e...'.ill · e deh, die 
längst hätten gelöso t werden müas.n, d i ~~sgcaoh"eden de 
vors orbon sind. 's mu$ untor alle U ständen bis ßum Ende d 

. Jahres in Mes r DeziehWlg e~ a.ru.1' Bild rrt.icb.t wer e • 
r Jfr.Marquardt wies a.nsohlies end uf die . ot endig it ei

ner g wissenh ten in 21 irtschaft ·n, wo~u auch der :egel-
~· sa in"'n de:r itgliederbeiträge ehört. r verlen~t de,ss 

bis Euro l~n e des Jahr~ 1 möglichst· aber·, chon bic · zu~n 3o.il„ 
sämtliche „eitragsrückstände res los i'rtgeEogen orden sind. In 
diesem Zusam nh e wies der Ufr. rossraann darauf hin, dass 
n~ch itteil en der J?a.rt il itung d r Be· t:ra .• einzug im ~o-

-: September um 25 v.u:..""ilokg gaueen ist. ie :i..tgli derbe· tr · 
bilden aber die Grundlage fUr die Ar1>eit der Partei. In olge
desson muss dieser Zustand schleuuigst b a i tigt. erden. 
ach einer abermaligen Pu.use begwm di Dis~ ssion1 in cler s· oh 

versohi-eder..e re · s.::; Jaet~rel. so die von "'ernigerode, Ga ·de e
gen, Haldenslcben1 Herbst, .t..oburg un.d olmirstedt· zu den auf._ 
ge,,~igten oh rierigkciten des Bciti•e7 ceil1zu es äuc·nc-r::·tcu. llc 
kamen HU detn ntsohluss, • is zum 'Ende des Jahre" e11dgillt · zu 
versuc.aen, a.11 noch :r.„ückstän i. n Bei träge EU kassi~rei: 'Und 
forto a f de Laufenden zu blei en. s esoudeTa erschwer nd 
wurd von all n dao Fehl n eine~ Kraftfa~rEeug s hin.est llt 
da. in verso iedenan reisen durch die dort he ·r che;.1de ..-,tru ~ur 
dl.e oft eiten und aoh ierigen eg nicht immer •t d m ahr
rade zurilokgclegt werdcn ·können. . ' 
fr. "ipler, ßu g stellte :1e:ra.us dass a.r 1950 in s .inem e:i.. 

einen eitrags·Uokstaud von D 6.~oo,-- vorgefunden habe. Dies 
Beitr"ge sind heute restlos ei igetrieben, as allerdings auoh 
viele 3ohwie:i;igk iten b . ·itet hat. Aber duroh Initiative und 
. oh une urde auoh das gs eoha.fZt. 
Naohdem nooh verschiedene Ufr. zu den aufgezeigten Fragen Stel
lung genommen h~tten, nahm Ufr.Kotulla nochmals das ort und 
fühi'te aus: 
loh bin mit Ufr.Brosm·aim na.ch Berlin gefahren, um unsere Partei-
1 1 tung zu ersuohe:r , uns grundsä.tzlich klare Anweisungen in der 
rage der Behandlunß der Grossbauern zu geben~ Bevor ir die 

Frag s~ellten1 hat~e Ufr.Götting folgendes ·tgeteilt: 

./. 
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Die Frage der Grossbauern müsste b ± u s vollko n klar s · 1 
~umal sioh die CDU. zum ufbau des Sozialismu f isti
soher 1:widlage e:u sol.tlcsson hß.t. Dar ua reibt si.ch die ot-

:adigkeit des IUacsenk.at.l_ fes und die tle.re rlcenntnis, dass 
ir von jedem in.a~lnen verlanßen könne , dass er s ine flicht 
e$enUber der Gesel1sohaft erfüllt. 'Ufr.. Göttin, g b u.a.. ·ein 
1spiel bekannt, on oh ein · iaver and einen Land irt mi 

einer ··on.e von 56 ha ßUill eiste~.· auern orgeeohlc;o,g n hat;. 
Das ist ein& voll ne erk nnun unserer Au ga en turd un-
serer t~1ioklun • 

• J. 

f:r. .Bross)na.nn fUhrte ach eendigung der Disktr sion .... in sei em 
Sohluoo~ort a s, dass . ir aelbutv rständlioh die Zahl unserer 
· itgl:eder aus den eihen der ob.rietlioh n Bevölkerung vermeh
ren wollen • .1 be1„ wir ollen solohe llitgl ieder l ben, die eich 
bewusst Wld rückhaltlos für den Aufbau dea ;.ioi~alis us, 1ie er 
in den j as.ue:1• mheaen und den .at2mng n verankert i"St • be-
k ll1l n.. . t 

· · Schll.esaliol1 wies ioch tffr. n'ross~:.-11.n auf den ·rief des Vo1ks
kamr:lerprasidenten' 1liecl:ona:nil. an , en Prä.s:i.dente:o. des e tdeutsch 
Bundestages; erm Dr. hlera1 urJd auf sein besond re Bede .tun 
hin, die in folgendem stefrt: . _ · 

, l. dass wir ' uns ei e weite~ ep;pwi s·ca. t·: ioh me~ 
g_fall lasse1 erde una · 

2. eine kÖnkretcn T~rmin, und zwar den i,.J.1.1952: Ur die 
Bespreob.Uns zwischen der Volkskäm~e~ und dem undestag vor
sohla.g n • 

.Die aetll1g wurde um 15;15 hr geaohloesen. 

t 

. . 
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E n t s c h 1 i e s s u n g 

Die uf der Be zirkst- ung der CDU am 5 .A;fovember 1952 in 
lla.gdeburg versammelten ei "'Vorsta.n<lsmit lieder 1J.nd Delegierte ~ 
fassen hiermit fol ende ntsohli etm.g: 

us den auf dies r T ,)uug ,ehaltenen Re eraten und Diskussio -
beit~ä en in Auswertung des 6.Parteitages ergibt ioh :fUr uns 
die Ver-o:fliohtung, l)ns mi! aller Kraft da.für einzusetzen 
da~s ir in beharrlicher Uberzeugungsarbeit bei jedem Mi ·lied 
die klare .Er en.ntni fü.i. die Notwend.5.gkeit des !lfb .... ues eine1„ 
So„ialistisr:ht1n Gesellscha.ftso:rdnune erreichen ollo.ö.. Eine 
der wese tliohstan Yora.ussat~ungen hierfür ist d.ie SicLoru.ng 
unserer taatsmaoht uud so :l. t vel'.'bunden die !:. chafi'ung Na.tio
naler s·~reitkräfte, wia auch di ernöhte sachsam.kcit naon. i.i.1:nen . 
und auosen. "ir begrlisse die exn ut Initiat~~o dno >r~siden
ten der Vol:rskarru er zur Ile ·beiführung d s gosa:ntdeutsohen Ge
apräches, · elol es eine esentliche Grundlage für die fried
liche Lösung des Deutschlandproblems darstellt. Die riedens
bemühune:en finden ihren „ usdruok ·in dem i ~rovotrfö r 1952 in 
Berlin et ttfindenden .c:ri de s ·on ress uad im \Tölkorkong.rc.ss 
in v.rien im Dezambert fU.r deren Vorbereitunrr :.r unsere gan.ze 

aft einsetzen wera.en. eben w l~den ir uns :r· ~ ein klares 
k nntnis zum Friedensla~er unter der Führung der Sowjetunion 

ein .... etzen und. besond rs den nu.wnehr beginnenden . onat der deutsoh
sowjetisohen 'l:cundscha.ft zu dieser erbearbeit benu.1...zen. Als · . 
ittel zur ideologiscb.en Festigung und zur stra:fian o 6~aa.

toriachen Zu ammenfassung uns r r itglieder sehsn ir eine 
einge 1 nde Dis ssion über n re Satzung 1d Uber die 11 san 
d a Chriatliohen ealismus • ,,,. 

Unsere Ju:-beit steht unter der Losung: 

Chriaten1 ldunp t fUr Frieden, 
Einheit lllld SozieJ.iamusl 





Christlich-Dernok:rotische Union 
D e u t s o h 1 s n d s 

Bevirksverband Magdeburg 

P r o t o k o l l 
~---~----------~~ 

über die Sitzung des Bezirksvoxst8ndes am 7· • .S . 19 52 
in der Kreisgeschäftsst8lle Magdebu:rg , Keplerstr . 7 

~ - - - - - - ·- - - - - - - ~ ~ ~ - ~ ~ - - - - - - -
.Anwesend : Siehe besondere Anwe::::-enhei t sliste 

Tagesordnung : 

l . Festi:i,Ul:lß. ue:r: Staatsmac ht unter b8sonclerer Be:ri.icxrnichtigung 

de:r St:rukturünuerung und des .Au.f'baus der Grundlagen des 
Sozislis~us (Politisches .Referat ) 

2 . Verteiltlllg der Aufgaben·an die Vorstandsmitglieder 

3. Stand dex Neubildung dex Kreise im Bezirk . 

4 . Glied E:· rung eines Ar bei i;i:.;prog:ran1ms für den Bezirk 

5. Ro7'irksdelegiertenkonferenz 

6. Koreaspende 

7 . ·B~richt ül e:r den Bezi:rkstag 

Die Eröffnung der Sitzung des Bezi!:ksvorstondes wird durc h d-en 

2 . Vo si tze.nden Uf:r . Kota.lls voi·genommen , <la Ui'I . 11xo.Gmonn über 
die Zei t hinaus in einer Desprech1mg des Bezirkstages festgehalten 

wurde . Ufr •. Kotullo beg:r;:i.rt a ie V orstanU.::.;n:i tglit~der , den V e:rtre t e r 

der Kontr ollkornn1issj_o11 und die h tgliede:r des Bezirkstages._ Dor...n 

erfolgte die Bekanntgabe der Tagesordnung, die von d n Versammel
ten angenommen wurde . 

Uf'r . Rese be,e:r·ir.te dam: d1:m nou.en Be7'irksvorstand und wios be

sonders darauf hin , daf~ der Kreisverband Magdelm:rg weiterhin 

laufend bel!'.ltibt sein wird , den BEizirksvorstand in seine:r gm:iß 
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nicht l.eichtien Arbeit zu Un te:rstützen. 

Ufr . Kotulla nahm zwn 1. Punkt der Tagesordnung .3tellung und 

führte aus ; deB auf dsx ersten Sitzung des Bezi kstages ein

d:rucksvolle und gute usfUh:rungen zum Xufball d~fs Sozü.ilismus 

gemacht warden, die wir nnn durch unsexe Arbeit _bekräftigen 
. tU'_ä. unterst:reichen wollen . Er wies besonders suf die ~te:!.lu.ng

nahme der Hauptporteileito.ng h:Ln ~ da r wi:r an de:r Seite der SED 

unsere ganzen Kx~fte zur Ve.rfiigung stellen wollen . Jedes ein

zelne Vorstanusmi tglj_ed nli'isse sein~ ganze :K1·aft ei..l'.l:Jetzen . 

hr gab dem unsch Ausdruck, d.o r-. wi:r a1le gemeinsam danach 

sehen wollen , daß wir u.nse.re At1fgaben lösen . Nur ein ·gutes 

ZusaLmenarb~iten in wahrer Freundschaft könne uns zum Ziele 

fiih:re.n . Seien Sie sich dieser g:roRen Allf'gabe bewuPt, führte 
er aus , und tragen Sie die volle Verantv-,ortung hierfilr . \'i:r 

haben nicht nur Aufgaben für nnsere Partei zu erfilllen J son
dern müssen gemuinsem wisere Kroft nac. aufen geben . 
Ufr. Kotulla wi 1. .... s besonders auf das Aufgabengebiet hin , d.aß 

- , 

uns erwlicbi;;t durch die Anwesanhei t _beider Ki:rchenlei tungen in 

Magdeburg . Er schloß mit dem AllfrLi_f zum gemeinsamen Handeln 
om Aufbau. des Sozialismus für unser Vaterland uncl fii:c den 

l!'rieden . 

Ufr . Ullr i ch kniipfte an aie Aufgaben an , u.ie aus der Anwesennei t 
beider Kirchenleitungen erwachsen . Es mache sich n o twendig , 

die Bssis klar zu erkennen, au.f der n·n aufbauen könne . Hier 
in Magde'bu.:rg begänne eine Au.seindersetznng zwi ~c11en den Ein
f ,lUssen der westlichen und dor östlichen llemi s phäre. Es gäbe 
dreierlei oln:i c tliche lhenschen . a ) die ehrlichen Christen, die 
in l.Ulse1·en Reihen . zu finden sind und die diese .Au.sei.nande:r

setzwigen schwer t reffen . b ) jene ~ enschen , die zum Lage r Qer 
, wenn nicht ja zux · Reaktj,on st:reben, c) die alten 

konservativen Menschen . die sich nicht ändern wollen. 
Ufr. Ulrich ftlhrte weiter aus : diese konservativen, xeaktionaren 

u.nd or)pos . i1'lensc lien benutzen die P:ropae~nda der westlichen 
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Machtheber a.nd fallen mit di esen Mitteln über vDs her . Dies 
beweist 1nsbe, onders die im omcut geführte Diskussi on zwn 
Ev . und Kath. Ki. rche;n t og . Hierbei ist für uns a J.ltiin ganz 
s8chlich festzustellen, d aß einmal die Redner und Themen 

auf ni esen Ki :rchen t gur-gen negativ zur Dis ;:1;ts sion s t ehen . Bei 
dieser Sachlag e soll nun die CDU helfen. Das müssen wi r ablehnen . 
FUr uns b1eibt die öufgabe bestehen , bewur t als ch:t'i ' tliche 

!J.e.nschen für den Fort :::; ohri tt zu kämpf'en , ein Fundsment aufzu

b auen f l5 :r die Zukunft unseres g anzen deutschen Volkos , das 

unseren r. en~chen ein besseres Zusarunenl e ben gew üh:rleistet . 

Dann nahm Uf:r . B:ro t'm~rnn zu. den Aufgaben , die vo_r uni::; s'te-aen , 

das Woxt . E:r fiüi:rte aus , dllrch die Änderung in del' Verwa :;._tung 

sei auch eine Änderoog in der St:ruktu:r vnserer Partei b13dL"lgt . 

E-l' wius besonders au.f die drei Schwerprmkte im Bezirk lliagdeburg 

hin . l . 6. Grenzkreise . 2 . 'setze sich der Bezirk Magdeburg 

vorwiegend au.s ldndlichen Gebieteil zu.sar.nmen , wo die .J.!'rage des 

ufbau.s des Soziolisrn.LlS Ciurch di t:l Produktionsgenos senschaften 
auf freiwi~liger Basis eine große olle spielt . 3. gäbe es 

• 

in Mag deburg v. icht i g e k i:rchlj ehe : . .'ragen zu. lösen , die tnsbesonder::;; 

unserer Partei zui' allen . Hie 1· zu sei unbeuing t notwendig eine kon

se q_11onte klare Linie , unverbrü o hl i tJ h e ZLJ sarnTYJ.Ar arbei t , rücks ichts-
loseB Vergehen geg en jede Po l itik des Dop>elzUn g_ er- und Ver

söhnl ertums . \lir werden unsere Mitglieder überze ugen und diese 
rbeit beha "' !'lieh 1eisten. 1Jie j ._:n i gen, d ie sich n icht überzeugen 

lassen, werden allerdings une rbittlioh au.s de:r Paxtei ou.s schBiden . 
Hie:rbei ~;1iele die ltberprUflJllg der foi tglieder eine g roß e Rolle • 

.Diese A:rbei t war be reits au.f Grund des Rundschr eibens 19 au.f'ge
nounon . Sie ve rl agert sich jetzt ouf die ·neiden Bezir~ce Halle 

und Mag debu.:rg . DieE:e Arbeit werde gründl i ch tmd so :rgf J l tig vor

r; eno ".Illen werden . vie ~reisvorsitzenden und Kxeissokretär werden 
gena11e Anweisungen e rhalten , dati i t die trbf;lrp:r Ufung dc. r ~i t ~ liede.r 

von .r.:.rfolg .1egleitet ist . Wenn die se tlber I' rli fLmg beendet sei , 

müsse men kl~r sehen können , wer die Politik der DDR oder die 
Poli tj_k m1serer Partei mit Be c c-11ken ode:r ga:r ablehnend gegen-



übersteht . Unsexe Politik ist gakoUlzG!.f'!hnet ctu.:rch d.ie unve.r

brücnJ i che Friedensliebe und 11':reandschaft zo. den ächten 

des Friedensl~gers , insbesoncters der Sowjetllllion . und zum AUf

batJ des Sozifllis1::ius . Hierbei gibt ao nur eine klare Linie 

und kein Auswe ichen • .Bei den Si tzu.n:"_;en des BeziJ.'kss&kretariats 

o.nd des Bezi:rksvorstendes werden deshalb ;:;mch po.Li tische }ragen 

durchgeabeitet werden. Jeder unserer Funktionäre und jedes Vor
stan11s!llitglied muA sich mit den Fragen des Sozial~smu.s besc.ui:J.fti

gen , ;nur den Marxism11E grUncilich studieren und aie ei8aner 

Thesen kennen . Der l!'ortschri tt ai·wächst heute au.s dem Sozialismus, 

weil wir das W18sen , beJ~hen wir ßu~ voller Überzeugung den Ao.f

bmi des Sozii;;ll : smu.s . Ufr . BroPmann begr d r:te die "-'tellungnahme 

der Hau.ptpa:rtelle:i tung zu diesem PLmkt , die in dieser Hinsicht 

die fi:lhrend e Rolle der S.J:<.."D zngestel1t und s t eh g l eichzeitig zu.:r 

Mitarbeit an ;.h:re Seite stellt • 

. Das Aufgabengebiet , welches Uf.:r . Brormann i r_ Bezirkstag 3L1.gewiesen 

wu.rde , se1. clie ZusaLmenarbai t mit den kixcnlichen Stellen. 

ttber all niese Dinge werde in den \lorstandssitzungen berichtet 

werden , nach klarer Abspi·ache z ~iaohen Bezirksverwaltung und 

Hau.ptparteileitung in Be:rlin . 

Es •m:rde die Anwesenheit des Bezil'ksvoxstandes festgestellt . 

Bis auf Ufr . Graf 1 dar v,regen, Krankheit ( TD0) i' <:hl te , war der 

Bezirksvorstand vertreten . 

AUf Beschlll.ß des Eolit1sc hen n-u.sschusses vom 22 . 7 . ist Ufr . 

Bror,mann zum Vorsitzenden des Bezii•ksve:rbandos, Ut'r ~ Kotulla 

zu seinem Stellvertreter, Ufr . nke zum Organisationsleiter 

und Ufr . Marq_uardt zum Jrassie:rer und Schat ".?,meisterbestirnmt . 

Diese vier stel _en den hao.ptamtlichen Vorstand des Bezi:rl{s

verbandes dar . 

Unionsfreund Bro Cmann wi ;:.; s da11 a f hin, daß in Abwesenheit des 

1 . und 2 . Vo rsi tzznden die Unionsf .L€unde Anke und Marqnu:rd t 

euch politische &ltsoheidungen zu. ~1·effen haben . 
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Ab 13 . 8 . :!.~)5::> b find ... sich dex B~7i·cksverbanu W. ag ciebu:rg in 

de Y Het""elctraRe 40 . Bis dal1i11 müsse alle Post nach 1 agclebu.rg . 

Es folgte dann die erteilung der .rtufgaben an die orstands

i tglieder . 

1 . F±±edonzai:boi t tmd ch~ i :· tlicher Arbeitskreis 

Ufr . Yorsten 
2 . ll. t·i nnnle .1.1.ront und MasH€norgaYJisationen 

Uf1· . Rase 

3. Betriebsgru pen und UGB 
Ufr . Graf 

4 . DPD Uf r . Frau P fa 

5. Ge sundhei~s esen Ufr . 1. ipplo:r 

6. Klll tu.rpoli tik Uf .r . ötieler 

nenbarg 

PLUlkt 3 der ~ngeso~dnung . stand der NeubilJu.ng der' Xraise im Be7.irk 
Dazu fUhrte Ufr • . ro .Pmann aus ; Der Bezirksve:rband .fagdeburg sei 

in 8 neue Kreise eufgeteil t : Halbe:rst.aö..t , Havelberg , Colbe/M.ilde , 

Klötze , Lobllrg , Seehausen, Staßfurt unct 'rang rhü tte . .Diese 8 

neuen Kreise werden auf Ano ~dnu.ng der P~rteil ~ itu.ng nach nem 

neue~ St ukturplun ~ufge oaut . Dc.r Krei~nekretär i~t ?. ~glsich 

l . Vo ·rsi t:?.end.cr , c.azu kommt eiti Sachbeo1·bei ter una. eine chreib

kraft , wobei der 'tmsch eus~~ Gprochen wird, dar der Xreiaoek~ettir 

bj ne 1! t h.rc:, clau.1.Jf!is bt;Jf:i tzt . 

Diese 8 neu.en Kreise ~dnd zv1ei Gruppen ei.ng~teil t . Die erste 

Gru 1Jpe Ha:!. e s tad t , CaJ be, Seehausen unu .J.t· furt v rd im ~L1st 

eing8rir!h tet und dü: z ei te GrtJ.ppe im Septembe:.· . Del' KreL„ o1mir

sted t wil'd Landkrais !, agdebi;..re . 

In jedem Kreis ist ein KreiEteo und e~ Kreisrä te . Von dun ei~zelnen 

I:reis~se:!.en die Vo:rschlg.~e angeforll.-a:rt . .-.s sai Vorso1·ge 1::1t:roffen, 
daß jade Partei h8upta ,tlich od<:n eluena tlich im :re , srat i."er

tretun ist. Jed Partei könne nicht haupta t ich sein , weil zwei zu 

b esetzende haupt [ L tliche Stello..i E.Uf .+ Partoien f alJ.en . 
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Zu Punl:t 4 der ~pg · •sordJ:1u.ng f ührte Uf:r . roflt!l.~lll'l i;:iu.s 1 da ll nm 

kommenden I i ttwach dns rbei tsp zog:rtJnll!l des ezirks in ei-"'lbr 

Vorl:1ge e1'arbaj.tet werden and dann dem Vorstan d vorgelot.;t werden · 

soll . 

Punkt 5 der Tageso J.·d.nung : Bezi ksdeleg1ertenlrnnferenz . 

Die ezirksd1:1l-.:giertenL.on1:'erenz 1 1.1ie vol.'on.s .... ic 1t_ich :Jm 1 . ~-apteu ber 

stct t fin<lz.u sqll, h :J t ie -- Llfg abe, den 6 . .... a:r l;oi tng der CDU vo.rzubt::

rcj ten und d.cn .;ez;irk l-'ve:rb::md nscll eur. en l1in in ktion t1·eteu zu 

1osne1 • ..C.:in Vert:rot0r do:r P arteil e itung wiru <l os Houpt1·e1't::rat hal. ten . 

n rter Tagune so 1 1 n ej l 1ehmen : ie Vo ·sitzenden e r OxtsN ruppe~ , 

der Krc:isvarh5.n de , oll A h~ o ·dncten do:r .ceis- Li..nd Be'l'. i.1.'kG tage , 

de~ Gc:ne~.ndever t :ret i_n OJ LUJ u a l le seit~ ... -"' c.: . 1.t.L • .' 1..;.::..~' 1...-

i=-:rte -Li.:r den J· hrestag der CDU om l6 .-l8 . 

Oktober 19 52 ·in ue.r cl: 1;;1l.-...,e~ "l.u · 11de1·-Halle in De1•lj_n zu v1i:ihlen • 

.Diese:r' Parteitag muB a3 Bild i.iufien;ter iszi 1l. · 11 bi 1.den • 

f1 • ..., . 01· s.:> 1i..n au. 

DD zu fiih:·te Uf:r . :ro ! ma~ n au.;:.i , d ~ der Hmtptvo s ·' ' 

• 

in "'einer 

..,it: .... Ull '1 be:::.c tiJ o...,sen 11· -, ~Lle 1. :'..t,;1 ie er CDlJ 'jtl eL:.er p 0 :: 

f„r ... 01·e 8 ~:.L'?Li_.·uf n • . ir ht be11 'ie ~ orpfl.:. chtun, bi:::. ~L1L.l 6 . 

Johrustsg der Unioh die...,e i..1 P ndenc1 tion zu. ninom c.·ro en Erfolg 

zu fiiln:an • .J.,i.J :::.ai LL. ög ich , dar.:i man rlicse >.J )ende r i t einer, 

kleinen B1::tre.s abt•1t . 'r bat noc..;hr..i.·:ils alle Vorstanu..::>mi t~ i.cdv r, 

sich f'iir die.se Spenaen:J~ction voll einzusetzen. 

Unter Pu:o.kt 6 der Tageso :rdnung zeichnete Uf-r . Bro mt:nn l::n.tz 

die au.fgabeu auf , die u~r Be7.ir~srat erhal~en hot . Die~er t~~te 

jf·den „i ttwoch um lo Uhr zuso. en • .üit:.: Ko 1 . .:: ionen 

Arbtd t unmi t 1;;;lbor nac n der, 19 . i3 ., besolla.EJ?s 1e .,..o, ion für 

Hand0 ... im Versorgw g a:o<i fii.r LC;tndwirtsc.r..aft , ··rnil hier be.3ondere 

öch ·ieriGt. ceit;en b hoben werden müssen . Die n..o rei ::. si0n~n i.wruull ge

leitet von ' eti: Vo si tzend011 , de:r d(.ID Be zi:r r l;:) i;ag gege i.' H:~'.L' per

sönlich für clie urchf„hrung der 'u.fgaben de:r o :Sssion verant-
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wc~tlich ist . ~s oei vorgeschriebau , daA jede Kow ission munctlich 

. destens einm~ l agt u.nd doß der v o-··si t.~ende daf'!r zu .... o:rgen 

hat , daB die batrefi'e·· den. .." uf,.:; aoen rui t den Be z i1·ks1· YA tei. vorher 

besprochen und au.eh v-erh:?.t'lctel t ·1erd0n . Als Mitglied des l3ezi1' l{s 

rotes werde Ufr . BxoF,11a!:m die rbej.t de:r Ko t::.:JJlissionen i~ en. ~ste 

VerbindLmg J.j i t m1seren Ar 1ei tsctemoinsa haften 'J ringen • 

Die ni.ichste Si tzlll'lg des Bezir -sselcret<:il' ia ts wu.rde di:m.n auf 
. ittwoch, dem i3 . n. 19 52, 15 Uhr feGts clegt . 
Die 01 tzungen des Bczi:rksvorC' ta11des sollen allo 14 Tage statt

fincien , und z rnr di& riün!l.:Jte ::im Donnexstt'g, :i.13m 21 . u.gu.st .L9 52, 

19 Uh:r . 

. 
Da keine v; ei teren 1ortrneldu.ng0n vo r lagen, s c .LJ l oß Unio.nsfreLmd 

J:ro~mann die L.Jitzu.ng . 

Protokollführer Be~i ··ksvo .,...sitzender 

I 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Bezirksverband IJa.gdeburg 

P r o t o k o 1 1 

;Jagdeburg, den 14.8.1952 

über die Sitzung des Bezirkssekretariats in ta.gdeburg in der 
Geschäftsstelle des Kreisverbandes 
Magdeburg am 13.a.1952, 15.oo Uhr. 

Anwesend: siehe besondere Liste . 

Der Bezirksvorsitzende, Unionsfretmd Broßmann, eröffnete die Sitzung 
um 15.oo Uhr und betonte, daß dieselbe im wesentlichen organisatori
schen Fragen dienen solle. Er gab folgende Tagesordnung bekannt: 

1). Bestätigung des letzten Protokolls und Kontrolle 
der letzten Beschlüsse . 

2). Politische Tagesfragen 
3). Bericht zum Arbeitsplan des Bezirksverbandes 

.1agdeburg für das III„ Vierteljahr 1952 
4). Bericht des Organisationsleiters 

a) 'bernahme der Unterlagen vom ehemaligen 
Landesverband Hal..le und Stand der 
organisatorischen Einrichtung des 
Bezirkssekretariats 

b) Stand des 1ufbaus der neuen Kreise 
c) Stand der organisatorischen Vorberei

tungen zum VI. Parteitag. 
5). Bericht des Bezirksschatzmeisters über den 

Stand des Verwalttmgsaufbaus im Bezirksver
band ;,. agdeburg und der . bernahme der Unter
lagen vom ehemaligen Landesverband in Halle 

G). Einstellung von Kräften für das Bezirks
sekretariat entsprechend de Stellen
plan~. 

Unionsfretmd Kotulla 

1 Broßm 

'' Kotulla 
II Anke -

Ufd. arquart 

II Kotulla 

ergriff zunächst das ort und bat um Genehmigung der Tagesordnung. 

Andere Vorschläge 1urden nicht gemacht. 
eiterhin 
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rrrundsi~ tzlich wurde sodann :J.uf Vorschlag von Ufr. KotullrJ, b3 schlos
sen die Pntokolle der Vorstflndssitzungen_jeweils im Bezirkssekre
ari~t zur Einsichtnahme :ti.ir die Vorstnadsm1 tglieder a.uszuleg~n; 
sie gelten als genehmigt, wenn bis zur n ' chsten Sitzung Einwande 
jeweilR nicht erhobP.n werden. 
Dieser Beschluss gilt nicht für vertraulich zu beh1, ndelnde Angele-
genheiten. 

Ufr. Kotulla teilte sod~.nn mit, nass die auf Grund der Tagesordnungs
punkte 3 und 4 der vo~rhergehenden Vorsta.ndssi tzung gefassten Be
schlüsse erfüllt seien. 
Der Beschluss über die Korea-Hilfe miis se erneut a.ufgeno:1 men werden. 

Zu Punkt 2 der Tagenordnung ergriff Ufr. Brossmann das Wort.Zur po
litischen Lage ftihrte er aus, dass sich durch das Vorgehen der 
imp~ri ~listischon Kreise des w~stens gegen die fortsch.!'ittlichen 
chri tlichen Kri: fte im ~sten, insbesondere gegen Niemöller und Hei
nemann, eine unbezweifelbare Verscn1rfung ergeben habe. Er wies 
insbesondere ~uf den "offenen Briet der fortschrittlichen chritli
chen J{rP.i'ta in der DDR hin, der sich auf die Predigt von Niemöllor 
in der :Marienkirche in Berlin bezieht und der Stimmung der Resigna
tion, wie sie sich ansch~ inend bei Niemöller zeigt, entgegentritt. 
E1ng8hend spricht er no h einmal über 1ie Bedeutung der Ueberprti-
fung dor ·a tglie ti. er und die erhöhte \1achsamkei t in den Reihen der CDU. 
Des w-ei toren berichtetreitber die i:im gleichen Te,ge stattgefundene 
Sitzung des Bezirksrates, in der besonders Fr~g~n der Landwi~tschatt 
S0\1ie desHn.ndel s under Versorgung besprochen wuriden. E!' b egüsst, 
d~ss unsgre Partei gerade in dlr Kommission fü!' den H~ndel vertre-
ten ist, dePen Berqtung ~ sonders wichtig sind. 

Besann gibt er noo h viei tere Mi ttleilungen i.lber die Bildung d~s Se
kret~riates bekannt und teilt mit, dass er hotte, am kommenden 
Freitag in den Besitz der Anstellungsschreiben für die Ufr. Kotulla, 
Anke und Mai-ruardt zu kommen. 

Der Vorst~nd b~sahliP.sst sodann auf Vorschlag von Ufr. Kotulla 
folgende TP.,ges zei tungen zu bestell een: · ' ' 
Neue Zeit, Der Neue ~eg, Volk sstimme, LDZ, Nt tionalzeitung Tägliche 
Rundschau, Nelles Deutschland, Freier Bauer, B1iiernecho. ' 

"Union teilt mit" wird gleichfßlls bezogen werden. 

Hi erauf be:ichtet Ufr. Anke zu Punkt 4 der !O. Er teilt mit, dass 
ei- a.m heu~1gen Tage die haupts;• chlichsten Akten im La.ndesverba.nd 
1~ H~lle ubernommen hat.Es handelt sich hiei-bei um die Unterlagen 
für die Del~gie~ten ?.Um 6.Parteitag sowie die Personalbogen der 
Kreiesekretare bezw. hauptamtlichen !.Vorsitzenden 
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im Bezirk Magdeburg. Diese Akten sollen vorläufig im 
Kreisverband Kagdeburg aufbewahrt werden. nir die neuen Kreise lägen 
die i\.kten noch in Halle und sollen mit den 1dbeln usw. nach Magdeburg 
abgeholt werden. Die wichtigsten .\kten sind die Unterlagen der 
Delegierten für die VI• Jahrestagung. Hierbei ist zu erwähnen, daß 

, 
durch die Neueinteilung der Kreise in manchen Kreisen eine ungijnstige 
Verlagerung der Delegierten zu verzeichnen ist, so daß für die neuen 
Kreise teilweise überhaupt keine Delegierten in Erscheinung treten. 
Daraus ergeben sich für den Bezirksverband Magdeburg die Maßnahmen, 
daß die Kreise, die äußerst schwach oder gar nicht vertreten sinä, 
darau~ hingewiesen werden, sc~ellstens neue ~elegierte zu benennen, 
d~ die Anzahl der Delegierten am 20.a.52 an die Hauptgeschäf'tsstelle 
gemeldet werden müssen. Den neuen Krersverbä.nden ist gleichzeitig 
eine Richtzahl mit anzugeben. 

Unionsfreund Broßmann erklärte sich mit diesen ~aßnahm.en einverstanden 
und gab Unionsfreund Anke weitere Anweisungen über die Aufstellung 
der Kartei . 

Unionsfreund Kotulla 
ergänzte zu Punkt 4 a), daß die Übergabe der Räume des Bezirksver- • 
bandea Magdeburg heute erfolgt sei. Von Berlin sei die Genehmigung 
erteilt, ebenfalls sei die Anlage der ~ernsprechanschlüsse geregelt. 
Di,e Ji.fdbel für das SeJtretariat _des Bezirksverbandes sollen am 14. 8. 52 

durch einen LKW von Halle abgeholt werden„ 
Ferner sei zu bemerken, daß noch 2 Räume renoviert werden müßten. 

Unionsfreund YJrixtta Anke 
ging dann zu Pwlkt b) des 4. Tagesordnungspunktes über und gab bekannt, 
daß im 1. Abschnitt die Kreise 

Kalbe/Milde, Staßf'urt, Halberstadt-Land und Seehausen/Altmark 
aufzustellen seien und anschließend die Kreise: 

Havelberg, Loburg, Tangerhütte und Klötze. 
Als .Kreissekretäre bezw. 1. Vorsitzende für die 
reits benannt: 

neuen Kreise sind be-

Kreisverb. Halberstadt-Land Unionsfreund Götze, Halberstadt 
" Ka.lbe/IJiilde " · Kurt Boddentsch, Kalbe 
1
t Seehausen/Altm. 11 Wi111 Niema:nn, ~unsleben 

" Staßfurt it Friedr. Plattetschläger. 
In -
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In welchem Maße die neuen Kreise arbeiten, führte Unionsfreund Anke 
aus, ka.nn ·ich noch nicht berichten. Ich muß persönlich hinausfahren, 
um mich zu überzeugen. Zu bemerken ist, daß die bisherigen alten 
Kreisverbände die Pat_enschaft über die neu zu bildenden Kreisverbände 
übernehmen. 

Unionsfreund Broß.ma.nn . 
betonte, daß er sich sofort darum bemühen wolle, daß die Kraftwage~ 
zur Verfügung g~stellt werden.. Es kämen ~ agen .für den Bezirksverband 

' 
in Frage und müsse über die Verwendung der Wagen ein genauer Plan 
aufgestellt werden. 

Unionsf~eund Kotulla 
verwies darauf, daß man, solange man nicht herausfahren 'könne, sich 
schriftlich an die alten Kreise wenden müsse, die in ihrer Eigen
schaft als Paten der neuen Kreise berichten müßten, was in diesen 
Kreisen geschieht. Bis zum 1. Septembe* 1952 rplißten die Kreisverbände 
stehen. 

Unionsfreund Broßma.nn 
setzte für Montag' den 25.a.52, 10.oo Uhr im ij'ause des Bezirksver
bandes, Hegelstr. 40, eine Zusammenfassung sämtlicher Kreissekretäre 
an. Einladungen sollen durch Anschreiben und durch Veröffentlichung 
im "Neuen Weg" erfolgen. 

Unionsfreund Anke 
berichtete weiter zu Punkt 4· c) der Tagesordnung und betonte, daß 
di-e schwach vertretenen Kreisverbände sofort durch Schreiben aufge
fordert werden, neue Delegierte zu benennen. 
~eiter seien für die 6. Hauptjahrestagung noch bestimmte Unterlagen 
einzuholen, die Teilnehmergebühr usw. liege noch nicht fest. 

Unionsfreund Kotulla 
führte zu diesem letzten Tagesordnungspunkt aus: 
Organisatorisch gesehen haben wir für die Vorbereitung der 6. Jahres
hauptversammlung die Delegierten zu benennen. Die ideologische Basis 
aber verlange die Übernahme von Selbstverpflichtungen. Bisher liegt 
von den Kreisverbänden noch wenig yor, die meisten Verpflichtungen 
wurden nach Halle: gerichtet. Ich schlage zur Beschlußfassung vor, 

daß bei Übernahme der Möbel aus Halle sämtliche Unterlagen bezüglich 
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Selbstverpflichtungen mitgebracht werden. 
Weiter die .Frage der KUlturgruppen. 

Unionsfreund Reae. 

• 

Vom Kreisverband Magdeburg sind bereits Namen an die Ha.uptgeschä~s
stelle Berlin gemeldet. 

Unionsfreund Kotulla. 
AJl. sämtliche Kreisverbände sind Schreiben zu richten, uns Abschriften 
von Schreiben an die Hauptparteileitung bezüglich K'ulturgruppen zu · 
geben. 

zu Tagesordnungspunkt 5) berichtete Unionsfreund Marquardt: 
Ich habe mich gestern in Halle mit Unionsfreund Heyro i über das 
neue Abrechnungsverfahren wid die neue Kontenführung unterhalten. 
Inzwischen kam die Einladung, daß wir nach Berlin müssen. Fest steht, 
daß die Kreisverbände wie bisher noch bis zum 30.9.52 abrechnen. 
AJD. Jahressch1u.ß müssen wir Rechnung legen für den Bezirksverband 
und werden Einnahmen und Ausgaben der Kreisverbände von hier aus 
übernehmen. 
Das gilt auch für die Regälung der Beitragsmarken. Auch die Regelung 
der Trennung wurde festgelegt. Der Bestand, den die Kreisverbände 
bis 30.9.52 haben, übernehmen wir durch einen Buchausgleich. Im 
einzelnen haben wir das noch nicht besprec·hen können und werden 

' noch weitere Besuche in Halle notwendig sein. 
Ab 1.10.52 wird eine zentrale Gehaltszahlung erfolgen einschl. der 
gesamten Krä~e des Kreissekretariats. 
eiter hat Ha.11e 2 neue Schreibmaschinen gekauft, davon haben wir 

eine erhalten. 

Unionsfrel.llld Broßmann. 
Es ist zu betonen, daß in einer besonderen Kartei sämtliche Steuer- . 
karten zu verwahren sind, außerdem die Versicherungskarte~, 1n denen 
die jeweiligen Verdienste und Dienstzeiten eingetragen werden. 
Es sind Erkundigungen einzuziehen; wie hoch die steuerfreien Beträge 
sind. 
Weiter wollen wir festlegen, so betonte Unionsfreund Broßmann, daß 

die !Jebalts'zablung in bar erfolgt und die Gehälter am 25. eines jeden 
Monats zu zahlen sind. 

Ferner 
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Es muss fe r ner noch der Bezug der In-Karten gekl ärt werden. 

'Hi er auf gab Ugr. Mar 11uardt noch bekannt, dass der mit dar Reichs
bahn abgesdllossene Vertrag, dgr s ioh au! die Ueberl ~ssung dar 
Räume Hagelstrasse 40 p bezieht, durchaus als günsig zu bezeichnen 
sei, da s s nttmentlich d i e · vorhandenen ; fen S0'\1 ie d.ie Kohlen i„echt 
vort eilh~ft übernommenwerden konnten. Auch die Zahlungsverpflich
tungen - Auft eilung in drei Drittel - ist vorteilhaft. Die Miete 
sei ab 15.B.1952 zu zahlen. 
Ufr Brossmann erklärt e hi er~uf, dass es unser Bestreben sein müsse, 
die Rechtsträgersch~ft über das Grundstück zu erhalten und alle 
CDU-Diensstellen in Magdeburg allmä hlich i n di e sem Hause un t ern 1-
bringen. 

zu Punkt 6 der TO g„~b Ufr Brossmann rlie Bestätigung d~r 1111 tglieder 
da - SekrP.tariates duroh den PA vom 5.8.1952 bekannt. 

Es wird nun sogl eich V8rsucht werden, die im Stellanpla.n vorgesehene 
Kräfte zu ver pflichten. Einige Interessenten sind b reits f ür heute 
bestellt. 
An die Kreisverwaltungen Bitterfeld und Torgau wird ein Schreiben 
gericlt et werden, um die sofortige Fr eigtellung der Ufr Kotulla und 
Anke zu erreiohen. 

30. 
Schluss der Sitzung 18 

Vorsitz~der. 
) 
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P r o t o k o 1 1 
der letzten B zirkssekretariatssitzung am 3o . 8 . 1952 
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-. -.-. -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
AJJ.w s nd: Ufr . Broßmann 

tl Kotulla 
u .Anke 
u Mp,rquadt 
tt Schulz 

Beginn der Sitzung 9 . 00 Uhr . 

T a g sordnung 

1 .) Bestäti gung des 1 tzten Protokolls und der 
letzten Beschlüsse Ufr . Kotulla 

2 . ) Bricht über die erweiterte Sekretariats
sitzung bei der Parteileitung am 29 . 8 . 52 

3. ) Geschäftsb~trieb ab 1 . 9 . 1952 
4 .) Stand der Vorb reitung n der D 1 giert n

konfer nz 
5 . ) Kaderentwicklung 
6 . ) Vorb r itung des 6 .Parteitages 
7 . ) B.stellung von Fahn n, Bildern und Trans

J?arent n 

Zu 1) d r TO 

lt 

n 

n 

n 

t1 

" 

Kotulla 
Broßmaun 

Ank 
Anke 
Anke 

Kotulla 

G gen das 1 tzto Protokoll sind keine Einwände erhobon worden . Es 
wurd somit als g n hmigt erklärt . 
Be i d r Kontroll der letzten B schlüsse konnte festg st llt wer
den , daß , sow it es die Zeit erlaubte, alle .Deschlüsse realisiort 
worden sind . · 
Zur Bearb itung d r IN- Kart n wurd orn ut festge'legt, daß dieses 
von der Abt~ilung Organisation übernommen wird . B i der Ausgabe 
sollen di Leistungen des Einzeln n beachtet werd n . 
Betr ffs d r Trennungsentschädigung wurde festgelegt, daß vier 
Vorstandsmitglieder , welche nach Magdeburg b ruf n word n sind, 
ntspr chend d r gesetzlichen B stimmungen n · eh dem Gesetzblatt 

Nr . 83 vom 1 . 12 . 1949 unter Einschaltung dar Durchführ·ungsb stimmun
g n vom 7 . 3 . 50 (Min . Bl . S . 25, vom 29 . 6 . 50 (Min . Bl . S . 81) und vom 6 . 12 . 
5o (Min . Bla . S . 2o7) ausgezahlt werd n . 
Zu 2 ) der TO 
Unionsfreund Kotulla gab einen ig h nden Bericht über di er
weiterte S kretariats.sitzung in Berlin am 29 . 8 . 52 . 
Nach eingehend r Diskussion wurd bcsch.lossen: 
1) Die Abt0ilung I übernimmt di sofortige Information der Kr is 

betreffs d s Besuches der evgl.Got;t sdi ns (, o , die als parall 1 
laufend zum v.Kirch ntag durchg.führt werd n sollon . Die Ab
Toilung I gibt dann unmitt lbar bis spätestens Mittwoch B richt 
an die Parteileitung . 

2) B treffs d r J.V itarb it in der Nationalen Front d s d mokratisch n 
Deutschlands wird di Abt ilung I beauftragt, di Kr ise Osch rs
lebcn und Schöntiibeck zu überprüf'e11 und nts:prechend anzul iten . 
In (Ltm Kr isen Ost rburg, Salzwed 1 und Burg sind im einzelnen 
di b i der Part iloitung vorgetrag n n Fälle zu überprüfen u..~d 
wenn notwendig sofort Abhilfe zu schuff n. D r ~arteil itung wird 
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hierüb r B richt rstattet. 
3) Zum Zwecke d r Einrichtung und F stigung d r R daktion d s "N u

n I g s" b i d r „ü.usgab 1agd burg nimmt di Abt ilung II nt
spr eh nd V ..1..bindung mit d n Mitarbeitern dt:r 1-ress auf .Soweit 

mmöglich, sind all nötig _1 li1aßnahm n zu r·gr if n. 
4) Um d m i unsch d s Gen rals ~IT tärs zu ntspr eh n, üb rniimnt 

die Abt ilung IV di unmitt lbar V ~ bindung mit lern filnions
fr und J ntsch, B rlin zw cks binst llung in s Lit ratur
obmann s. 

5) Di Abt ilung I wird v rpflicht ·t, b i V rhaftung oder sonsti-
g n wichtig n Angel.g nheit n, w l ch sich inn rhalb d s B zirks
v rban 1 s r e; b n, U. r Part il itung sofort Beri.cht zu rstatt n. 

6) Di Abteilung III gibt im Lauf d r nächst· n Tage inon B richt 
an di Parteil itung, in w lchem di B s etzung inn rhalb d r B -
zirc und Kr isv rwaltung n zu rs h n i s t. Dab i ist sond rs 
zu b ac 'lt n: 

a) Anzahl a r B zirkstagsabg ordn t n und d r n Nam n 
b) B zirksrat, 
c) L it nd Mitarb i t r in d r B zirksv rwaltung 
d) Abg ordn t d s Kr istag s, Kr isrät - haupt- u. n b namt

·lich , 1 i t nd Mi tarb i t r in d r Kr~isv rwal tu...1g 

7) Um mitzuh lf n d n Bmpfang während C. r .J1. s ._, in L ipzig zu in m 
voll n ..birf olg zu führ n, üb ~·nimmt di Abt ilung III di sof orti
b .r ~Stöt llung d r Unionsfr unC:: , w lc:1 b i d r L ipzig r M ss 
ausst 11 n . Hi rübor wird an d n Kr· isv rband L ipzig rl richt r
statt t. 

8) Di Abt ilung I st llt zum Zw ck d r Kad r ntwicklung für d n 
B zirk Kandidat n, .1 lch als hauptamtlich Mi tarb i t r b im B -
zirksausschuss d r National n Front und für das B~zirksfri d ns
komi tc in Frag korun n auf. Hi. rüb r wird 1vl ldung an di Part i-
1 itung g geb n , von d n Kr is.n fordert di Abt ilung I di 
gl ich n Angab n. 

9) Um in noch b ss r erbindung mit dvn inz ln n Mitglied rn zu 
b komm n, wird di "ot ilung II b auftrugt, in gut .Anl itung 
zur Schulung der Unt rkass · r r zu rarb i t, _'l . Dc.b i :Lst nach 
Absprach mit der Abt ilung III auch in gut .Aus 1 rtung der B -
richt d r Unt rka.Jsi r r zu organisi r cn . 

Zu 3) d r TO 
Das S kr tariat st llt f st, daß am 1.9.52 w it r Mitarb it r ihr 
Arb it b i uns aufn hmen . Unionsfr und broßmann wira di s Fr und 
in ihr Amt inführ n. 
Zur bcss r n Qualifikation un.::J r r Mitarb j t r wird ntspr eh nd 
uns r r G schäftsordnung in Schulung durchg nührt . Die Them n 
für d n rst n Mittwoch laut n: 
1. Politisch 11agesfrag n Ufr.Broßmann 
2 . Durchsprach d r G chaftsordnung " Kotulla 
Es wurd f rn rhin f stg 1 gt, daß di 11bt ilung II in n Monat._,
arb its-plan für d n .Monat S .lt mb r ausarb i t t und di s n zur 
nächst n S kr tariatssitzunr;; vorl _;t . 
Darü J rhinaus wird in B hanalung di s s Tag 
f stg Jt llt, daß Unionsfr und Broßmann al~ 
rat in j d r S kr tariatssitzunc in n kurz 
SitZU!lG n d s D zirksrat s gibt. 

sordnungspunkt s noch 
hr namtlich r B zirks

n B ~eicht üb r di 
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Zu 4) d r TO 
Di Vorb r itung n d r Kr isd 1 gi rt nkonfer nz sind smJ it nach 
Angaben des Uf'd . Ank c. bg drililoss n . Auch di Druckarb it n w r d n 
bis zum 5. 9.52 f ertig s in , die D l egiert nausNeise g h n am 3 . 9. 52 
den Kr isverbänd n zu . Di Kreisv rband w rd n darauf aufmor Ksam 
g macht , daß nur durchaus zuv rlässice D 1 gi rt; nsa.-idt .~ rd n . 
Zu 5) do r TO 
D r Organisationsleitur untcrbr it t Vorschlag für di d rbung 
d r Kr iss kr·tär • De. r Vorstand b s ch ließt, d aß di s Vorsch läag 
schriftlich den oinzoln n. Vorstcmdsmibgliedern zugest ellt w rden, 
damit di se in d r nächst n Sitzung noc ·1mals zur Aussprach ge
bracht "'erden . 
Zu 6 ) der TO 
Zur Vorb r itung d s 6 • .l?art itag s gab Ufr . An.lc b kannt: All Kr is 
v rbände hab n Nachricht rhalten , daß di Del giert ~ anz$1 g kürzt 
wcrd n muß , weil der Part itag nicht wi ursprünglich vorg seh n, 
in d r W rn r-S 1 nbind rhall , sondern in d r Staatsop r statt
findet . Di Kr isv rband m l d n bis zum 3. 9.52 zwischen 12 . oo und 
13 . oo Uhr die D 1 giert nanzahl, damit di neu Aufst el lung spätes
t ns am 4. 9.52 nach B rlin G ht . Im Hahm n des Par t iaufg bot s 
müssen dit. Kr isv rb:md ihr l..nstr ngunc... n v r dopp 11 un l di I!1-
strukt ure haben b r i t s An-1 isu:.G. .. rr1alt·n , in dd!es~r Angel t..:enhoit 
h lf0nd zur S it zu st h n . C lbstvt. rst;.Rpflichtungcn li g_n b r i t 
b im B ::. irksv rban::l in in1...r gi .... öfü r 1. Anzahl vor . 1 ir Vt.: r mut n in . 
St ig rung d r S lbstv r pflichtun0 n, w nn :1 r h1....;n . Lc..nd1.. sv rba.n 
uns all S lbstv rpflich tu..1;; .:J. zus nd t, die inn r t1alb des Bezirk s 
abg g b n , ab r vor d r V rw. ltungsr for .'.!l an d n ht m.Landcsv rband 
g gan._, n s ind . Hi rzu b s ch li ßt da.s S kr tariat d n B zirKsv rband 
Hall anzuschreibel. , doch unmit c lbar di s Selbstv rpflichtunt, n 
an uns zu s nden . Di · Abt ilung III nimmt olil.n ntsJ,ir c.b nd Zusam
m nst llung di ser o lbstv r plfichtunß n vor . 
Zu 7) d r TO 
Di Ausschmückung d r Räum wird nach Ünd nach vorg nomm n . Bild r 
und Fahnen w rden b sch, fft . 

Di Sitzung wurd g g n ll . o5 Uhr geschlossen . 
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'·Arbeitsmethoden in den iesek:retariaten : 
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~ r o t o k o 1 1 
über die Besir~ssc ..:retariatssit2Lu1g vom :50 ._Sept .1952 . 

l A:nwe send: Ufr. Brossmann 
'' --otulla 

t! 
II 

Anke 
i.1arq_u.ardt 
Hohmann 

'l.§lr g e s o r d n u n & . 

1. Bestatigm1g des letzten i·rotokolls wid 
Lontrolle der letzten ~escblüsse 

2. olit1sche ersieht 
3. Bericht über die erweiterte Bekretariats-

sitzun6 in ßerlin 
4. Bericht Eber die Sitzung de:s Bezirksrates 
5 ~ . bschluss von V ersici1erungen 

6. Stand der KoreasammlLmg 

7. Zwischenbericht über die Selbstver1:iflichtun
gen und über clie Vorbereitun.:, zum 6.Iartei
tag 

8 . Personalfragen 

-.-.-.-.-.-.-
Zu .Punkt 1 der .~.'(J: 

Ufr. 
fl 

H 

;l 

ll 

„ n 

fJ 

tl 

Kotulla 
rossmann 

Brossmann 

Brossmann 
i.iarquard t 
Ma.rquardt 

Imke 
Kotulla 

~s wurde festgestellt, dass cli.e ; 1 der letzten Sitzune gefassten 
13eschlüsse z.wn grüssten 1l'eil ver\drklicht worden sind. Lediglich 
ist ein .Artikel für die iresse .in der vergangenen loche nicht 
geschrieben worden. r-

- fr. ~1nire stellte dann den .1. ntrt:.{; , die ri:agesord11u11g um einen f'u.rL::t 
zu erweitern, da er über seinen gestrigen Besuch 'beim Kreisverban.d 
Burg .A.usiUhrungen machen vwllte. 
Zu unkt 2 der TO : 
gab der Ufr. Brossmann einen B-richt über die politi~che Lage , wie 
sie sich nach dem nesuoh in oonn darstellt und wies ferner auf die 
aotwendigkeit der Unterstützung des I'riedenskongresses tmd des 
Völkerko.o.gresses in iien durch unsere 1\:.irtei nachdrückliohst hin . 

Zu J. unkt 3 der '.l!U : --- _ ... -,._... 

Die Sekretariatssitzung nat sich im wesentlichen mit politischen 
Fragen beschäftigt. Be sonders wurde e ingegC:lJ'.lgen auf die o;-cganisa
toriscge LUld politische Vorbereitung des 6.Parteitages. Dazu ge 
'hürt auch die Zusammenfassung der Ge schenke bei dem· J3e zir.r.:sverb.::.nd 
bis zum lo.lo.52 ebenso wie die Absendung des Verzeichnisse s über 
die verdienten i tarbei ter, die l~ennuug sämtlicher , reisräte U!ld 
lJ'eistagsabgeordneten, a.ie Hennung. cier i amen der litglieder der 
Land.rnrkercl9legation . Die irist für die i(eldunt, der !Jelbstver
l)flichtungen ist verlängert bis Zllln 9 .lo .1952 . 

Ferner wurden noch die l"rage des poli tisohen. Ausschusses und des . j 

Hauptvorstandes bes1n·ochen. i.ir den _,_ au1 tvorstand hat der Ufr . 
Brossmann die U~r . l"otulla und .t ... il(enbach vorgeschlagen. 
:Fe.rner .iurde die rige der .:. resse besprochen • .Jer Ge11er· lsek eti:ir 

. /. 
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hat für die Absicht, eii1e eigene Zeitung in J, a~,doburg zu e;.ründen, 
volles Verständnis. Bs so 1 sofort eine Lizenz besohaift werden. 
Die bt. II wurde beauftragt, d1eses d.urohzu:LUhren. 
~erner schlug der Ufr. orossmdlln vor, von uns aus für den Be
zirksverband eine .3elbstve:iz2fliohtung ein.zugehen, und zwar: 
I. \Jir wollen uns ve1 ... pflio.hten, alle J.\.räfte einzusetzen zur 

Vorbereitung des Friedenskongresses und des Volkerkang,.res
ses dadurch, dass wir 
1. in den Ortsgruppen diese 'rQgen besprechen, 
2. eine ent·spre:chende Sichtwerbung vorgenoffiillen wird, 
3. eine .Anzahl Referenten stellen. 

II. '::ir ven.„~flichten uns, eine tatk1~äftig arbeitende Betriebs
gru:p~e o.er DSF . bei uns ins Le ·oen zu rufen und die .ü..rbe i t 
der. Gesellschaft fU.r DS:&' . nach besten Kräften zu unter
stützen •. 

III. \:ir verpflichten uns, ö.u.rdh die Betriebsgruppe dei„ CDU . die 
Arbeit der I'artei in den Ortsgruppen von .l,.afl'de burg tat
kräftig zu unt rsti.it2Jen und zu intensivieren„ 

IV. ir verpflichten uns, unsere Gewerkschaftsarbeit innerhal~ 
des Bezirkssecretariats zu aktivieren. 

Die Abt. III wurde mit der DurchfUhrung dieser Aufgaben beauf
tragt. 
Zu Punkt 4_ der TO: 
Die Bezirksratssitzung hat sich hCJ.u·Jtsäcblich mit der ,·rage der 
Kartoffelversorgwig von i.:agdebu:rg im imsohluss an einen Bericht 
des uberbürgermeisters besohäftigt . ·Ferner soll zusätzlich In
dustriebedarf für die Bevölkerung bereitgestellt werden. 
Zu f'unkt 5 der TO: 

. gab Ufr . I1iarquardt bekmmt , dass ein Antraf; auf .l!'euer- und Lin
bruch- üiehstahl-Yersicherung abgegeben ist . Er schlug vor„ zu
sätzlich eine iiaftpfliohtversicnerung abzusohliessen. Darüber 
soll in 8 ragen noch einm~l gesprochen werden . 
Frewid ;Jarquardt wurde beauftragt , eingehende Informationen in 
Berlin einzuholen, auoh dahingehend , ob und inwieweit der hraft
fa.hrer besonders versichert werden muss . 
Zu Punkt 6 der Tü: 
teilte Ufr. Ll.arqua1·dt miti dass das augenblicKliche Ergebnis der 
Koreaspende auf keinen -a 1 zufriedenstellend ist und die Kreise 
unbedingt noc1 einmal an6esprochen werden müssten. 
Ufr. Kotulla teilte den Inhalt eines :Jchreibens mit, welches er be
reits den Kreisverbänden übergeben hat . l:.s wurde darauf beschlos
sen, in ·der nächsten Kreissekret~rtagung nochmals auf die !Iotwen
digkeit dieser Sammlw.i.g hinzuweisen und als Bindestsoll einen 
Betrag von fä.i. - , 2o :p:r.·o 1.:1 tglied als Zrgebnis der S:pendensammlunt; 
festzusetzen . 
Zu Punkt 7 der 'l.10: 
gab Ufr •. Anke einen Zwischenbericht über die ini Bezirksverband 
Magdeburg abg0[.ebenen Selb~tve~1)fliohtungen . Dieses ~,Jischener
gebnis zoigte, dass Unionsfreunde vollauf erkannt haben, wie not
wendig es ist, alle .rirä.fte für den Aufbau des Sozialismus einzu-

. set.zen. Sie verpflichteten sich, tierische wie pflanzliche .rro
dukte ~m freien ... 'i.ufkauf zur 'leFfügung zu stellen, die vorfristige 
Sollerfüllune zu garantieren, Unterstützung in den Gemeinden uud 
Städten zu gebenJ besonders §l.ber auch ver-c1iliohteten sich die 
' reunde, die eihen unserer J..artei zu festigen und damit unsere 
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lartei zu einem wichtigen Faktor im Kampf um ein besseres 
Leben zu machen • .is wurde beschlossen, dass die ii.bt. III bis .zum 
genannten '11e:rmin am 9.lo.52 dazu übergeht, eine Au1"stellunr; über 
die Verpflichtungen anzufertigen und darüber hinaus eine Ge 
~che.nkrna._ppe rui t den be lbstverpflichtungen dem Parteitag zur 
·..;oergabe vorzubereiten . 
Zu .Pun·d 8 der 1ro: 
wurde besprochen dass die zum l.lol52 erwartete Ufr. Hesohke in
zwischen abgesagt hat, da sie beim Bezirksverband in Ealle eine 
Stellung angenommen hat. . 
Die Ufrf ßestehorn soll die tirbeit als Stenotypistin aufnehmen, 
womi~ sie auch einverstanden ist. Ferner muss dann noch ein 
Sachbearbeiter eingestellt werden. _ 
.i;!,S wurde dann noch die ü.ngelegenheit Eipper durchgesprochen. 

'nde der i.)itzung 12,30 Uhr„ 
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sprachen die Ufr. · e 
suche in d n eisver.u.·o.Ql.l.\;L'l:i.U. 

und ta.ss!'1 :x:·t. u de in 
eiträge sah eoit ka.s iert 

gezoge • 
r 

fr. arquardt fUhrte eiterhin a 
eisve1·b d urg oill. ohleohter 

nicht a hse ist. 
Die bt. III soll ei~,..„ .... 
wieder ha pt tlioh 
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Daran an olüi seend brachte U r.Irupitz Saohb arbeiter der 
bt·. I in seinen usführungen folgend s zum · ,u druck_ ( le.ge 2) 

. . 
Ufr. olf führte als S~oh· ear eiter der .bt.III us (Anla e 3) 
Ufr. 3lkso gt , da die A. t. - up ufge.be d ri 
rblic t hat, öglichst en Beitragseinzug u fi rdern. In de.xn 
eitrag einsug be t t i e auasarordentiioh ro se Lücke. Es 

eitd $ os~e ilok ·änd zu v rzeio e. Das uso a~oh dara f zu-
rüokge Uhr w rden,- · fü~ss die einßeJ.ne edner in den V rßa.Jj .11-
·luugen ~um Schluss den Beitragsein ug u8"'. nie r ä.1n en. Daher 

ü e n wir 1 e i d r d uf :u! r sa~ oh n. De weiteren 
sind ie dner noo nicht auf. die r beit i ge an.gen • 

. wir den .a. teitag auoh in df er e iehun ·aus er"ten, daim ist 
darin ein grosses tätigungsfeld su erblicken. Diese. ra en 

de~ er in den inzelnen e.rs ung n fast nie b han elt. 
Ufrl Anke Uhrte au~, dass im grossen. w d ganzen eine J!enge An.
regun enge o n sind. Die Abt.Organisation hat a.l erdi1cgs nur 
•enig ~u ver, iohnen. Sie muss sich selbst etfas erarbe1 en. 

o kommt d~auf an, dass alle diese ideologieo n robletn 
auf di · · lied r ·oertra.gen werd n. llier müssen i fest tell n• 
das ir im Be~irkaverba.n.d Ortsgru~pen haben, di di ses Gut 
gar nicht a nehmen könn n, we:i.l sie ni ht aufnahmefähil_? sind. 
Iliei~ s~tzt die Arbeit der Abt.Organiaa.tion ein. .ir haben uns 
da.her folgonde 4tif aben gestellt: 
l. Verbesserung der Berichter ta~tung, 
2. Aktivi rung der rei erbän.de und Verbesserung der Arbeit 

· S kretaria.t, 
3. Vorbesserung der Versa.mnilung tätig it, 
4. Bekarint achung d uen Satzung. 

· Ufr. Arim schloss s ine u füfü:ungen mit em J. inweis auf teohni
sohe Einz lheiteY>.) elohe Ufr. olf in sei ei Berto t ·bereits ar-
älmt h tte. 

Ufr.Brossma.nn s~te 2 dass die Einteilung der eisverbände in 
-3 Gruppen sehr g~t ist. r führt weiter au dass er.a ad n 
AusfU..hru.nge 1 entno ·man hat, d9isa b absiohtigE ird, ine Dlk 
individue11e ·AD.leitung und Anweisung an die r i rbän.de zu 
geb n. Da.mi~ aell berei ·a in der n&ohst& Woohe b gonnel'l werden. 
Danach ergriff' U r. arquardt d .. 1 o t und führte aus, daas die 

US ertung dea 6.Parteitages von aen Abteilungen 1 und II her
ausgestell~ orde ist. · ttr ·die ifian~ b e lung st s ohtig1 
nicht nur davon · Kenntnis .zu: nehm n sond rn a e ss es in sicn 
verarbei t n, wn es weit rzu „ b • l. · Hau t u ga. e . der A t „ IT 
liegt' darin, ein entsoheiden en it:ta.ß „ ~u -lei·ste • Der a.r
t~itag hat alle Erwart gen ü ertrotien. ms .war in sehr hoheo 

i au ~u - e g i:o en. ber ein Parteitag ostet auch sehr viel 
Geld: ,ine :Parteit die leine finauzi lle Grilnd.lage hat, vermag 

· k~iue andere Arbeit mehr zu leist n. Die inführung des zentra-
l n ina.n.3systema hat ioh ale sehr gut ausgewirkt. U re Haupt
aufga.b ist 'eine sau ere inanzpolitik und eine sau ere Fina.nz

.rtsobaft nd eine wei·~er Aufgabe ist es, das eitragsaufk:o en 
nicht nur hereinzu. eko e:a1 ondern es darüber hinaus noch zu 
rhöhen. Jeder Sa.oh e r ei't r b t die Finanzfrage in den ei n 

ab.zu ide • · 

.i;. 
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Pro t o·k oll 

üb r die ~irk.s etariatssitzung l.B vember 1952, a,3o Uhr. 

Di 
de 

Ufr • • 
• 
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der u ert'Wl es 6.P eit g s 
g des Plan erioht a 
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Ufr. otulla. 
" e 

esetzte Sitsung dient zur Durohar i d a e orand 
ßirk k:retariats zur Ausw rtun de 6.Fa:rteit g • 

B 

ie e d rde er its auf seine politische orm von den 
fr.B ssmann und Kot~lla durohgear it t und wurd inig 

Änderungen g troffen, die allerding .nur atilistisoh t en. 
Ufr. otull g· d morand in l n inmelheiten du o und. 

an kam zu de ntsohlu s, es in d r vorliege de o su v rab
chl.ed n •. 

Ee 

enomme • 
uea..rbeitung d r Lehr,plän 
Int zug wend t wer-

91 30 gesohlos en. 
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erioh...:. 

teilun III 
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?rot koll 

ber di Sekr tariatssitzung M ber 952 um 15 Uhr. 

Allwesen Ufr.Brossma.nn 
" Xotulla 
n nke 

Ho, mm. 

Tageaordnu & 
1. Beeoblos kontrolle dar 

TOa 5.12.1952 . . 
ia.tseitr: 

2. Terminplin er onaultatioaen fUr cia.e'Jahr 
1953 

'· amentliche enn d r eil e r fQr 
die sohickung des hrgan e 1 de~ 

zirka arteiso ule 
4. GlüokwUnsohe swn eihnaohtsfest und • 

Jahre nd 
5. "fe d eis- und esir s re nn 

s. l. 
6. Bericht ·ber die it~ des 

Aussohusses Tom 9.12.1952 
7. rioht über die a ung de 

ua o us s der ol skam?n r 

oli iso n 

8. richt über die Sitzung d r atio ale 
Front 16.12.1952 

9. V rhältnisse ilD 
lo. Arbeit. plan 1. 

isverb nd See ausen 
ua t 1 195' 

11. Unaer neuer a.gen 
12. Kohlenvers r g 
1'. haltWl vo agun.gen de~ 

schaft Staatl.TerwaltUD.&" 
eit g mein-

14. inanaie lle a sirksver dea 

- -·-·-·-·-·-
Zu 
wurde f stgeetellt, aa die gefassten Beaobl„sse 
reaJ.iaiert urde • 
Der undbrief ist !e ti • Der Druck muDst 1e 
unterbleiben. 
Zu Puilkt 2 der TO: 

" Kotlllla 

• otull 

" Kotulla 

rosBmann 

Broasmann 

' Brossma.nn 

" ros mann 
" 'Brossmann 

" 
tariat 

Dfr. Brossmann 

• ~roe8m&iln 

tull.& 

entliohen 

ri keiten 

wurde be ohlossen, ·die Konsults. ionen im J 
2 •nate festsu tsen. 

e 195J ils all.e 

zu Punkt :3 der 'l'O 1 . 
e ohiokun der rteisohulen iesproo en. aa orm-

latt der Abt. II sur Ein rufun an di Eirksp teisohul.e wurde 
genehmigt, ebenso der sohickung plan. 
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die _bt . I - III b auftra t; üb · d n 

e d r A t . 11 ein Vorla e eu mach n . 
·ncn von der bt . 11 f stzus tzend 

e zu übe itteln. Di bt . II i d 
sohicken . 
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s urd beschlos

is 
i erbän-

l gr zum 5o . 
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· den z l 

berge
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0 t . . 

. 
esohlussprotokoll üb r d e Sitz d s 

se ekannt . 

rioht aber dle Tag 
15 .12. 1952. D 

e i t vom 
bt . I m~ 

d~e rhältnisse i 
··be r den F 11 der 
muss . 
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·at . Das Sekretariat t' te de zu. 
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„ 
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ein espart n . uj.t . soll ver Ut;ht . ~er e , Ro i. J a.un ohle ~~u 
besoha.f:fen . Di bt . II u:rde beauftragt, Di t dem bteilua1 slci.;.. 
ter filr Rand l und ersorgw g zu spre{,h n. . in end.Q'ülti er -
chluas ~ir nooh a~ esatzt . ' 

en . 
Zu 

·ngeregt 1 d ea in d n 
t di 

o f ren e duroh
pr o e1 . a soll je

werden . Di bt~ III soll io 2 -
i sohlussvo ·lage .ferti-

ie :i..a. g der cha.tmei t r 1 rlin 
o ~sm ba a 1tgcge ben wurde . 
u.rde d.er bt . · IV z1.1r u.s ertung "ib rg ben. 
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41e i"zung :t 4.en 

Mkffdna - 25. .1952 
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- ft.r,pflleh1J• en aich, l•• daf.. ei.AZ etlz-., 
~lg 1Jl 1h en Xrei••a zu erz ela. s • wurd• in di•

:81JUauLD.aas -nrpflicht••• da .bftil I I .ta Bau.M all.• .noch 
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D~ll."tllll ae!Pe ea ioll, e1e da ea zlalima aaoh da 
Lehre .._ oht 4ft>ll•• Yea'Ma4o1 a entgegu en. 
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Ziele n fahr•• Ia 4er tarautt 1 •• :uaQZ"aoh• war •• vtr.lotul-

tell 
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Bezirksverband Magdeburg Magdäburg, den 25.Aug.1952 

Protokoll über die Seminare anläßlich der ·Kreissekretärstagung 
am 25.a.1952 in Magdeburg . 

Abteilung 0 r g a n i s · a t i o n 

Seminar I 
Anwesend: 
KV. Genthin - Menze 
KV. Hav.elberg Paseler 
KV. Osterburg - Bernd · 
KV. Seehausen - Niemann 
KV. Salzwedel Düster 
KV. Klötze · - Preetz 
KV. Haldensleben - · Golla 
In sämtlichen Seminaren wurden folgende Punkte behandelt: 

~ Uberführung der Akten in die neuen Kreise 4
1~~ Berichterstattung im Monat August 

Mitglieder~artei , 
Ausgabe der neuen Mitgiiedsbücher 

5) Korea - Hilfe , 
6) . Bezirksarbeitsgemeinschaften "Staatliche Verwaltung" 

8
7) E rweite:r:l:e Kreisvorstandssitzung 

) Bezirksdelegiertenkonferenz 
9) Stellenbesetzungen Kreisräte 

10) Aufbau der neuen Kreise 
Für die Berichterstattung besteht folgende~ Patenscnaftsverhältnis: 
I. Halberstadt - Land Halberstadt für 

Kalbe (Milde) 
S eehausen 

Gardelegen lt 

Osterburg „ 
Schönebeck tt S taßfurt 

II. .Genthin " Havelberg 
Burg lt Loburg 
Stendal " Tangerhütte 
Salzwede~ , " Klötze 

In der Patenschaft über Klötze arbeiten die KV. Gardelegen und 
Salzwedel zusammen. 
Der Berichtszeitraum läuft jeweils vom 25. - 25. jeden Monats . 
Bis 28. müssen alle Berichte beim BV. vorliegen. Das Original vom 
Teil A und B geht direkt nach Berlin, Abt. Organisation. Die 2. 
Durchschrift erliält der BV. Diese Maßnahme tritt im September zum 
ersten Male in Kraft. 
Die Oberführung der Akten in die neuen Kreise des I. Aufbau - Ab
schnittes ist bereits erfolgt. Die Überfügrung der Akten in die 
neuen Kreise des II. Aufbau - Abschnittes muß bis 15.9. abge
schlossen sein. Mit dieser Regelung haöen ·sich alle KV. ein-
verstanden erklärt. · 
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Mitgliederkartei und Mitgliederüberprüfung. 
Al-le Kreisverbände erklärten ·sich damit einverstanden, daß die Kar
teikarten, die noch nicht an den ehemaligen Landesverband gegan
gen sind, beim jetzigen Bezirksverband abgegeben werden. Der BV . 
hat die Auf'gabe, sich die Mitgliedsbücher zu beschaffen. In Halle 
beim ehemaligen Landesverband sind keine itgliedsbücher mehr vor
haneden, so daß sich Iagdeburg direkt an die Druckerei wenden muß . 
Die KV . erklärten sich damit einverstanden, soweit die Karteikarten 
noch nicht nach Halle gesandt sind, bis zum 5.9 . 52 beim BV. abzu
geben . Nur der KV. Zerbst gibt die Karteikarten beim Landesverband 
ab und wird demgemäß auch die Mitgliedsbücher von dort erhalten. 
In der Tuiitgliederüberprüfung ist von den KV. bisher noch nichts ge
tan worden. Es hat den Anschein, daß diese Aufgabe von allen Kreis
verbänden unterschätzt wird. Es wurde folgendes beschlossen: 
a) die Kreiskommissionen nehmen sofort ihre Arbeit auf, indem sie 

Unterkommissionen bilden, 
b) bis zum 25.9.52 erhält der BV. eine listenmäßige Aufstellun ,aus 

d~r hervorgeht, wer ein .i~iedsbuch erhält und wer kein 
Mitgliedsbuch erhalten wird. 

Die Ansicht mancher Kreise, allen .itgliedern das neue Mitglieds
buch zu übergeben, kann nicht vertreten werden, da nachgewiesen 
werden kann, daß es in jedem Kreisverband einen bestimmten Prozent
satz an Mitgliedern gibt, die für unsere Partei nicht tragbar 
sind. Zur ü berprüfung der Mitglieder dient das Rundschreiben 
LR . 19/52 als Arbeitsgrundlage. E s hatte allerdings den Anschein, 
daß die KV. über dieses Rundschreiben wenig Bescheid wußten. 
Es wurde des öfteren die Frage gestellt, wieviel Mitglieder von 
der Liste gestrichen werden könnten. Vom Unionsfreund Anke 
wurde folgendes gesagt: 
Generalsekretär Götting hat unsere Parteimitglieder anläßlich einer 
Rede vor den Kreissekretären in Halle in folgende Kategorien ein
geteilt: 
1) diejenigen, die unsere Politik aktiv unterstützen und die G et

ze des Staates verw:b:klichen helfen, 
2) diejenigen, die zwar einen guten Willen haben, aber noch der 

Aufklärung bedürfen 
3) diejenig~n, und das sind erfreulicherv1eise die wenigsten , die 

sich gegen unsere Politik stellen. 
Es kommt also jetzt darauf an, die 3. Gruppe unter unseren Mit
gliedern ausfindig zu machen . Denn von diesen muß sich die Partei 
trennen. In diesem Sinne machte auch Unionsfreund Broßmann heute 
Vormittag seine Ausführungen . E s gibt also schätzungsweise 
2- 3 % Mitglieder in unserer Partei, die unter die Gruppe 3 fallen. 
·Korea - Hilfe • 
Die KV . erklären sich damit einverstanden, die Korea-Hilfsaktion 
im S eptember besonders voran zu treiben. Damit der BV eine Über
sicht erhält , wird ab sofort an der Spitze der Planberichte folgen
des gesetzt und zwar unter "Achtung ! Parteiaufgebot ! " 

bac~ Korea - Hilfe 
Anzahl der Selbstverpflichtungen 
besondere Erfolge in der Mitgliederwerbung 

d) andere markante Erfolge . 
Bezirksarbeitsgemeinschaften. 
Folgende Kreisverbände melden dem BV . bis zum 5.9. je einen be
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währten Unionsfreund für die Bezirksarbeitsgemei.n,schaft "Staat
liche Verwaltung". Magdeburg, Burg, Stendal, Genthin, Loburg, 
Staßfurt, Gardelegen. Dieselben Arbeitsgemeinschaften sind im 
Kreismaßstab bis zum 10.9. zu bilden. Die Erledigung dieser Auf
gabe ist unter Nennung des Vorsitzenden dieses Ausschusses dem BV. 
bis 10.9.52 mitzuteilen. Mit dieser Regelung erklärten sich alle 
KV. einverstanden. · 
Alle vorsiihenden Fragen sind in den 3 Seminaren einheitlich be
handelt worden. Die Punkte 7-10 wurden unterschiedlich behan
delt. Seminar I, Anwesenheit siehe au:f Seite 1, vereinbarte,daß 
die erweiterteR Kreisvorstandssitzung an folgenden Tagen statt
findet: 

am 29.8. KV. Genthin mit Havelberg 
KV. Osterburg mit S eehausen 
Gardelegen 'mit Klötze 

Termin wird nachgemeldet 
" " " 

KV S alzwedel 
KV.Haldensleben " 

" 
" lt 

Die Tagesordnung wurde den KV. bekannt gegeben: 
1) Vorberei tun~eä~fkß-elegiert.enkonferenz 
2) Vorbereitung zum 6.Parteitag . 
3) Festlegung des Standes des Parteiaufgebots. 

lt 

" 

In gemeinsamer Absprache wurde folgende Delegiertenzahl festge
legt: 

Genthin 10 
Haldensleben 10 
Klötze 4 • 

Osterburg 
Havelberg 

6 
5 

Salzwedel 8 
Seehausen ·6 

Die Bezirksdelegiertenkonferenz findet am 8.September im Haus der 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft statt. Begit}n 10 Uhr,Ende 16 Uhr. 
Die Delegierten für den Bezirks-Parteitag werden von den KV. bis 
.3.9. gemeldet. Die D elegiertenausweise werden den KV. ebenfalls 
bis spätestens den 3.9. blanko zugestellt. 
Im S eminar II wurde diesbezüglich folgendes vereinbart: 
Anwesend: 
KV Halberstadt, K-V Schönebeck, KV.Staßfurt, KV Wernigerode, 
KV Ste~dal, KV. Zerbst, KV. Tangerhütte, KV. Oschersleben. 
Termine für die erweiterten Kreisvorstandssitzungen wurden mit 
obigen KV. wie folgt festgelegt: 
KV Halberstadt am 1.9. KVSchönebeck und Staßfurt am 30.8. 
KV Wernigerode am 2.9. KV Oschersleben am 1.9. 
KV Zerbst am 5.9. 
KV Stendal und Tangerhütte melden Termin nach. 
Zum Termin KV. Zerbst muß bemerkt werden, daß der 5.9. zu spät 
ist und unbedingt vorverlegt werden muß. 

Delegierten wurde wie 
10 Schönebeck 15 

Die Anzahl der 
Halberstadt 
Wernigerode 
Stendal und 

·15 Oscher.leben 12 
Tangerhütte melden nach. 

f _olgt festgelegt: 
Staßfurt 8 
Zerbst 6 

Im Seminar III wurde folge ndes vereinbart: 
:Anwesend: 
KV Burg, KV Loburg, KV Magdeburg, KV W olmirstedt, · KV Wanzleben, 
KV Gardelegen, KV Kalbe. 
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Erweiterte Kreisvorstandssitzungen : 
KV Burg und Loburg am 1.9. KV Magdeburg u.Wolmirstedt ? 
KV Wanzleben am 30.8. KV· Gardelegen,Klötze u.Kalbe 

am 29.8. 
Anzahl der Delegierten für die · Bezirks-Delegiertenkonferenz: 
KV Burg und Loburg 23 KV Magdeburg u. olmirstedt 35 
KV Wanzleben 10 
KV Gardelegen und Kalb~ 12. 

Besetzung der Kreisräte 
KV. Burg 1 hauptamtlicher, Ufr, Wipler ,noch nicht bestätigt, 
KV Magdeburg: 1 hauptamtlicher, bestätigt 
KV Wanzleben :1 ehrenamtlicher, Ufr. Harwig, bestätigt. 
KV Kalbe :1 ehrenamtlicher, Ufr. Riecke,noch nicht bestätigt. 
KV Loburg : ungeklärt (ehrenamtlich auf· jeden Fall) 
KV Halberstadt (St) 1 ehrenamtlicher,Ufr.Frau Weber,bestätigt. 
KV Schönebeck:1 ehrenamtlicher, Ufr.Schu lze bestätigt 
KV Staßfurt :1 hauptamtlicher, Ufr. Liß 
Kv.Wernigerode1 ehrenamtlicher, Ufr. Kümmel 
KV Oschersleben 1 hauptamtlicher,Ufr.Klara Groß,noch nicht bestäti 
KV Zerbst 1 ehrenamtlicher,Ufr. Schröter, bestätigt 
KV Genthin 1 hauptamtlicher,Ufr. Frau Hilkenbach 
KV Havelberg 1 hauptamtlicher, Ufr.Kratzenberg· 
KV' Osterburg 1 ebrenamtlicher,Ufr.Brand,noch nicht bestätigt 
KV Seehausen 1 hauptamtlicher,Ufr.Land~r 
KV S alzwedel 1 hauptamtlicher,Ufr.Meinhardt, bestätigt 
KV Klötze 1 hauptamtlicher, Person ~och nicht geklärt 
KV' Haldensleben 1 ehrenamtlicher,~fr.Zigler, bestätigt. 
Der Kv Garddegen hat weder einen ehrenamtlichen noch einen haupt
amtlichen Kreisrat. Hier muß eine Änderung innerhalb von 3 Mo
naten durchgeführt werden durch den KV. ~ Notfall . greift der 
BZ ein. . . 
Aufbau der neuen Kreise: 
Die neuen KV haben teilweise raumrnäßig gesehen und auch lagern~, 
ungünstige Geschäftsstellen. Die neuan lfV werden in Verbind 
mit den Patenkreisen eine Änderung herb&ifübren. Vor allem die neu
en Kreise Staßfurt , Tangerhütte, Klötze , Seeh~usen müssen unbe
dingt diesbezüglich überprüft werden. Der BV .• ' wird sich ebenfalls 
einschalten. Als erste Maßnahme wird der BV mit der Staatlichen 
Kontrolle in den betr. Kreisen Ve~bindung aufnehmen. 
Die Kreissekretäre der neuen Krefse erhalten vom BV sofort eine 
schriftliche Berufung und später wird ein An~tellungsvertrag ab
geschloS"sen. Die neuen Kreissekretäre sip.d: . . . 
KV Havelberg - ITfr.Paseler Kv Seehausen - Ufr.Niemann 
KV Klötze - Ufr.Preetz KV Halberstadt~Land , Ufr.Götze 
KV Staßfurt - Ufr.Plattenschläger · 
KV Kalbe -Ufr. Boddeutsch KV Loburg - Ufr .• Weig:b 
KV Tangerhütte Ufr. Hipper 
Besonderes: 
KV Wernigerode berichtet, daß sie von einem Staatsbesuch Georg 
Dertingers in Wernigerode nichts wußten. 
F.d.Richtigkeit: Mit Unionsgruß ! 

gez. Anke gez. Broßmann 
Organisationsleiter Bezirksverbandsvorsitzender 
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P r o t o k o 1 1 

über di e -'at,ung der L-reissekretäre am 15 . lo . 19'.) 

.rL1•,1rese.nd waren sämtliche 1 . .t~reisvorsitzende sowie die Stellvc:c
treter tler 1orsitz nden der R~te der ureise . 

u Ir . ::Jrossm,lrul. eroitnete die ·:re issekretärtar LL.1g u1ö. J. ie ss alle 
he:czlio.t 1ill.1tommen . Br e r-üsste insoe so.naere fal. ... arte iire und 
Dr . lJesozy1~ von cler ~arteileitung in 'eil.in . „eiter bab e:c uie ia
besorcnung bekannt • 
..,Tor .C.::intritt in die ;a0eso ..... dnu b::: 0 rüsote I:::' • .>rossman, aen vI._· . 
:.;:übel , der Jetzt c.i.ls ·~reisseJp:ctär in \JSOhersleben eingesetzt is-L, 
und stellte ilu1 den ~ibrigen ... „reisvorsitzenden vor . 

Zu :. un.d 1 der 7v : 

nahm Dr . Descz21k das fort zu seinem Referat. Er führt e aus : 

Li e be Union s freunde 

I ob danke dem l . Vorsitzenden herzli ch 1ür die .1 orte der ~egrüssung . 
Sie a l le haben in der CDU- Pre sse die Beric4te gelesen U.ber die :aaupt 
v orsto.ndssi tzung vo"l 9 . lo •• Die eferate von utto 1~ uschlce und Gerald 
Gbttint, sind in der euen Lleit in sehr ausfi,,i.Lrliohen Au.szüp,en er
schienen . loh nehme an , dass Sie alle diese ·e:Lerate schon durchge 
arbeitet "laben oder es noch tu.n \/erden . Ich möchte nur mit ..Lhne11 ein 
paar 0chwerpurncte betrachten , die \Ji chtiE. ste_?. 1 uf aben , die in die 
sem Viert..,ljahr vor uns stehen . Die ~ uf abe i.•r . 1 , die vor uns ee 
stern , ~eute und morgen ';<;;sta.nden !lat und steht , .nämlich der .t~affi f 
fi..ir den Frieden l.Lld die ·""inheit Deutschlands , zum 2 . die grosse 
Aufgabe dieses Jahres , u ser .winsa.tz für die Ver\Jir dichu...'1.f des 
neuen .... urses und die -luf abe des i.onats der deutsch-so •jetiso' en 
Freundschaft . In diesen .J.D{ßn be~ß- t das deutsc e Vol::: la e der 
Erinnerun[ . .ws sind 140 J ..::.Li·e er· , seit auf den l'eldern von .ueiIJzig 
die Yülr:ersc11· acnt g~ren !.apoleon durchee1o ct1ten wurde . Diese .c.rin
nerung , die mit würdigen "eiern in Leipzig befangen \Jird , hat iür 
uns in dreifacher J.insicht ··edeutung • .i...:inrnal können \Jir uns c ls 
cbristlicbe Demokraten erinnern , dass ä.ie grosse I)Olitisohe Beüell-
tu g des uahres 1813, cie in Deutschland inner1alb ces deutschen 
Volkes ZWil '-

1ragen dieses .1 reiheitskam-pf'es kai.n , 'leiohzeitir: eine 
gb.ristliclle Bewe1.\unc war , dass organisi crte Ge.r e imbünde , vie der 
u ugendou.na , ausE:L1gcn von dem christlichen .!5e_~enntnis i.l::rer it 
gl ieder , dass die trossen ichter dieser ~oit in ihrer Sprache und 
ihrer ganzen .1.Ial~ung Christen waren und als Cnristen zu Christen 
sprachen . .0iese ßrinnerung ist fEr u!ls eine :a.hnunt, , sie zei· t uns 
die Grbsse der _ufgabe , die Jir als cLristliche Demo~raten heute 
in der patriotiscr.:.en Be"Je[;t1.1g u:iseres Vol ces , die abzielt c.u:.. die 
Jieder .erstellung der .Einneit und die ~1c11erunt; des 1 riedens , zu 

1.föernohrncn haben . .L/er 2 . wj chtir,e Gesicl:tspun t . 1.he 1.:,1~osse .Hnspan
I1lLlf'. cies deutso12.en VoLces hc..tte damüls niollt ausrereicl t , sicn vom 
napole onischen cJ och zu befreieil . .uas heer J.iapoleons i:Jar die ei„ste 
Armee ::uropas, uneeschlacen in zahlreichen f·eldzügen , • apoleon der 
erste ie};.cllierr seiner Zeit , üie sich in diesem •\;ldzug oft genug 
gewies • .Lrntscheidend war für den Siee über .. apoleo.n , dass diese 
.u.r ·fte des acutso.nen. Vol..trns unterst:Ltzt ,mrden von dera russischen 
Vo l k . ~s sind allein in der Vcilkersohlac„ t bei eL)zit:: 22 . ooo nussen 
gefallen für uie .J.'reiheit .Ueuisohlanc s voo. nanole onischen Joch . 
Auch diese gescl ichtliche ~ri11nerm-1r ist von ~Jichti ·keit iür uns , 
denn au?h !eute ·.Jieder is,t es ~ie . ilfe von dieser Seite ~ di~ es 
uns ermot;licht , den .1.~··f wn die iederhe stellung der ...... i.nheit un-
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seres vatcrlandes, un die Befreiung vo„1 JLlflüssen des Imperialismus 
mit .b.USsicht auf .Lrfolc zu ühren . ::..:in dritter Gesicr1tspunlf.t . Dar:k1ls 
erfasste iceineswegs die ~patriotisolle Bewe--·u11g alle Deutschen . ,in 
grosser leil Dcu~schlands lag ja im .O::influssbereich i;apoleon~ . ~er 
ganze Süden und .. esten D0utschlands war zusammenr,eschlossen in a.em 
sogenannten Hheinollnd, und die Truppen dieses Bundes lochten nicbt 
etwa gegen Iapoleon , sondern iochten auf der Seite ilapoleons . Diese 
geschichtliche larallele ist beclelltsam, denn heute har)en ~Jir eine 
durchaus vergleichoare :C:.rsoheinunr . ir sehen , dass der Süden und 
icsten Deutschlantls zusarn.nengeschlossen ist im . achtbereioh des 

Imperialismus i dass von dort .r.er nicht der Gedan~~e der .iieder 1er
ste llung der .C.:inhe i t, sondern der GedanLe der _rnfre ohterLal tung 
der .3paltu.n6 unseres Yatcrlandes , wie es in den ariser Verträ, en 
festgelegt ist, fi.ir richtir: befu.ndcn wird . So kann wis diese histo
rische .r.rinncru.ng zeigen,_ in welcher hicht u.ng llilsere Aufgaben lie
gen, dass die ..... cobleoe, a.ic hellte r;estellt sincl , J.nnlich sind, ',Jie 
sie damals gestellt waren und dass sie dctml.ls wie heLJ_te nur in Zu
sanm1encl.rbei t, nLlr d urcL die üilfe des Gstens fßlost 11erden rönnen 
und durch die „o bilisierLUlg aller pa.triot ischen ... r._:fte ae s de llt- • 
sehen Volkes

1 
eine ... -1.uf['abe, zu der die Christen einen \'Jichti' en 

Beitrag leisten können . 

Die helltige ]Jage in De utsohland und in :Uuro_pa ist gel ennze iohnet 
durch eine eihe von Gefahrenmomenten, U.ie nicnt e .... nst lßllUL i:,Cnom
men werden können . · s begeenet u.ns immer wieder der :;:indruck, da.ss 
sie von dom einen oder &"lderen nicht so ernst r_,enomrnen werden, ~Jie 
es notwendig wü.re . „ir babe.n einmal einen Gt:fa:.renmornent in der 
. .d.useina~1dersetzu..1g um die Freistadt ::.:riest, die e~remJärtir, die 
Gern ter bewegt . ~s müsste jedem Deutsohen , wenn er hört Freistadt 
1
.L

1riest, einfallen , dc..ss wir das Gleiche schon einmal gehört haben • 
.Uarae:~ls war es die ~1..useinandei,setzwag w:1 die E'reistadt lJanzir;, die 
zura Ausbruo11 des 2 . .ie ltr...rie ge s gefli.hrt 1-at . In der Tat ist die 
Lage in .Lriest ganz Ehnliche , ~ie sie in Danzi6 W3X . ~ .• ine alenstadt, 
deren Bevölkerung eine andere ~:ationalität h·.i.t wie die des :J:int ~r
land.os . ir sehen nun1 dass der Versuoh 1 dieses f'roblem so zu lösen , 
dass die eigentliche ;Jtadt dieses .l!'reim:aates zurückgegeben v1ird an 
Italien , zu einem bewaffneten l.~onilikt zu führen dront • ....;s liegt 
auch eine larallele darin , dass dieser r_'ito eine ea.nz ähnliche 
Stellung zu den we stliohen Grossmächten einnimmt , ~üe damals :i.1i tler 
der geduldet wurde in der 1lof1nung, duss er si.c.t einmal f~or..en den 
Osten wendet . 

uas 2 . Gefahrenmoment lieEt in der ~atsache dass heute Franco-Spanien, 
~er letzte der grossen fa~chi~tischen Staafe~, e~nbezore~ \Jorden ist 
in das ..:iystem des -1.n tlanti.k-pa1:::te s , dass amer111..anische Stut zpun.1.cte 
eint,eräluit ·rnrden sind an die J"t:;reinigten Staaten, und auch hier 
muss uns doch dj.e .j..JrinnerunE sa[en , dnss es schon einmal S:panien ge 
wesen ist , das .J..Jand , von dem aus ein grosser europäischer 1~onflikt 
seinen ""i.usga.1.1g genomncn 1 at . -

Das 3 . Gefahrenmoment ist gegeben durch die ./alllen vorn 6 . 9 . 53 , die 
de'.Il westdeutsc.t1en .3undesitanzler Adenauer eine fast u.numschrän1de 
~,~achtvollkommenhei t gegeben haben . Er vortürt mit seinen J:rabanten 
Uber eine 2/3 J..ienrhei t im BUJJ.destag und versucht , sich im undes
rat eine ähnliche foehrheit zu verschaffen, indem er die einzelnen 
Länderre,sierungen gleichschaltet . .. ir sehen , da s sogar in der 
vielgerü.hmten Frontstadt , namlich ,iest - Berlin , '.JO jahrelan[ ver
kündet ist , hier müssten alle zusa1m1enstenen in der 1 bwehr der Ce
fahr aus dem .Osten , dass da die Parteien im schönsten üandtemenge 
sind in der i ac.J. ... frd.' e , wer die ~tel..Le 1 eu.ters übernehmen soll . 

. / . 



Diese 3 Gefal. renmomente ge oen zu den t,rüssten .JedenJcen .-i.nlass und 
mLissen 1ür alle 7rieu.ensireunde ~ilarmsignale sein , dass es jetzt 
da.rauf an„.rnnunt , alle 1„rc.~fte einzusetzen , dass wir nici~t ~ie ~inge 
gehen lassen dürfen und beiseite stehen , und abwarten, \Jl.e sich 
das ent>Jiokelt . rienn es sich in Ztirstörender .• eise entwickeln 

• 

würde so Nü.rde der .Augenblick kommen , wo uns und die anderen „. en
sohen ' unseres V-olke s niemand menr fra en v1ürde , ,Jo das riad der 
Geschichte einfach über uns hinweggehen 1ürcle . l!.s ist viel erör
tert lllld viel gesaE.,t worden , woran es liegt , dass 1:1.denatler im 
,,esten diesen grossen .urfolg erreic en konnte . unser ,lorsitzender 
Otto 1Juschke hat vielleicht das richtige ,'ort ge1unden , indem er 
„.iese „ah.len als .lau.sohwahlen bezeioi_net , illlnlion den hauscllwahlen , 
·rJie wir sie unter L.itler .hatten, ähnlich den Septenatowahlen , die 
die :lehrheit Bismarcks festigten . :Cs waren :-1.alrnonwahlen 1 für die 
die 7 oraussetzung geschafien ·.~mrde durch eine raifinierte .L ropa
ga.nda , die gelenkt war von a1.nerikanischen "'achleute11 • ..JS war eine 
neue wethode , die die deutscnen .Jä.hler noch nicht gewohnt weren . 
~s waren im wesentlichen 3 ~omente , mit denen dort 6earbeitct »ur
de • .Linmal das deutsche Jirtsc.b.a±:tswunder , uas sich an eblioh in 
der 1 . Wlnzlerwirt schaft ·-denw.uers eruifne t hat , näm..Lich die 1rnuent
wic.L\:lung der westdeutschen :iirtschaft u ter dem Jinfluss der ame 
ri ranisc.hen L..redi te . :.~an •;msste e be.n die ?n.t saci1e , dt...SS die arrieri
kanischen .t..redite den 0tart getcben hatten, bei den „ahlen [,6-
schio ;:t zu V(I'schweigen . Das 2 . war die iropagauda iür den ngrossen 
alten , e..nn" . Der Jeutso11e "oewundert gern einen ..t olitiirnr , uer in 
so hohem ·ltei." noch grosse Rüstir;keit und 'nergie zei[.t . · 1ir haben 
§Chon einmal , irn .Lalle des damalircn L.enaralfeldmarsonci.lls von 
· indenburg erlebt , dohin aie ue··:u.nc erunt für so einen grossen ~l ten 

L.ann fü.r: ... ren Kann • .uas ) . !.oment vmr die l"urolJ.t vor uem Listen . .... n 
jeder Versa.m.mlunt; traten mehrere echte oo.er uneoilte .rlüol -clinge 
aus dem Csten a1.,li.: u d schilder-ce11 die Sehre cken, die .rü "r an4e blich 
vorhanden sind . LJiese ganze ahlk&112agne war ein ueispiel daiür , 'ms 
Qan heute, vor al en Jin, en in der ver,.üni5t~n Staaten, unter dem 
Beg:ciif 01 psycnolo5isc ... e J.\..rietii.U-„rw1g" versteht • .Jer .,1ppell c:l.n die 
Gefühle, c.::.n die .Jesorgnisse des .winz""L. e11 , die ~\..unst , nit sc.n.cinbar 
t.mpolitisohen J\J,itteln 51'.'osse politiscne ....,r.lolge zu errcicl1en . Jiese 
unst wirci 11un uc1~ gefon c ie :J anr;„:n·1cu1dt in grossen = ctionen , 

.;ie sie am 17 . 6 . dllrch eiüLrt wurden , .Jird J.n[;uwa.ndt in den tt.,(~li
ohen 0e~lCUl1f,Oil der rnsclichen _lU.l UlU!l'Lstationen und in vielen ~in
zelc;.ktinnen, in yielen Ve_ suchen der i er so "le .1beein::i..l ussun[ . Dieser 
psycholot,isohen 1~rieb!.Ü -irung , i""r die dem ... rLLJidei ten isennower die 
runde 0u1JTie von loo L~illio„ e.n .Jollar zur Yerf\; L gestellt ist , 
müssen wir t,:cosse üUlmerksamkeit zuwenden . .as ist das Ziel dor psy
oholot,isohen 1-riet.lÜlH'WlE, gegenffb0r der Ji), ? Es ist , unzu.fricdenheit 
zu erregen , zu Ja.bo taE,ea.kten anzurc.;en, is l mit einem .ort, das Ge
füge der .JDi„'1. innerlic11 so zu erschuttcrJ..1 , dass sie , 11enn eL es ... a es 
die uait 1ür eine rniliULrische _i.lction ie ... ,.;;ben 1 äre, ... ;:eine„ Jider
stand. inehr bilden vvürdo . ~s ist die gleiche JX~ethode , die schon bf
ter ant,ewendct .1orden i„st . """11 Jill die J:.•ensohe11 ersclli..ittcrn , c:.amit 
sie rn inen .'iclerotand i~ehr leisten . -'-i..ber es ist u.urcnau.s m0<.,.,licl--. , 
tegon"ib: .... -- de2:' ps,rcholof,isohen ·-rieLiunru.it .io„erst.::L1d zu leisten • 
.t::s ist mö ·lieh, weil auo 1 dort cirüben ·trotL der loo .... illionen Jollar 
ebenso mit .. asser gekoo11t wird u.nd weil den Leuten, die diese Krieg
führung starten , zur:.1 '.i:eil sehr sohlechte 1trgument3.tionen zur Ver
fügung stehen . iian sdll die Gep,engründe sehen und soll die ~-rgumente 
dort, rJie sie auftauchen, rüok:si o.ht slos zersoh.iauen . 

as J iohtigste .i.rgwnent ist der ant e blich höhere Le "oenssta.:idn.rd im 
1e sten f,Cfenliber der DD • as st im .t so orille ·rn i t res nie Lt . der 
irtsohaftsolüte im .iesten können breite Schichten der Duvülkerung 

ga:...· nicl~t tt..iln~hmen , weil ihre :innahmen sehr gorL1g si d . _bcr 

. / . 



„ 

- 4 -

dieses .tr urnent stj_11r:it na.ti.irlicn 1ic._t ·0ei d,em '...1eil aer 1estdeut-
sohe... uv1..1lkeJ?W\ , der utzniesser dcG Lden~uerre[imes ist und 
es s inmt bei vi len i enschen bei LUlS nie~ t, die unter den Schv1ie
rig -ei ten unserer n t .d.01-lun[ leiden. :111 sollte o .l[endermassen 
argumentieren. . . 1.;nn uns vo.r:i, cirübe gesait ird : Ihr seid. ja a::c1 e 
,_e,_.sc' en . ~ol...t .J lre nacL .u.:riegsende abt Ihr noch die ßtnirt 
schaftun von Fleisch, Fett u1d Zuoker, so sollten 1ir satcn: 
Das haben .1ir, 'vir streben dat..!d.C J.. ' es u.u1zu.hebcn , aber l~aot IL.r 
in uren w....d:i..u i.tesendun_en niol t „ehür', dass Gross-Bri - mien 
zum l . lo . 5:5 die ~uc ;:errationierun. auf~ehoben ü-t , dass l .Leisch, 
Fett, h.'".:se und argarine be.1irtschaftet sind ? ./<.:J.rum hält ein 
solches uie[:,e:dand 8 Ja.Yire nach --riegsende die Rationierunr, auf
recht 7 Sie nält sie. aufrecht , ~eil Cross- .ritannien sich beireien 
~aill von der . .11.eclitscLaft des .Jolilars, \~ei.L es unab.u.ä..1 i sein. 
und bleiben ·will . Deshalb lebt sich Gross-Britannien diese .Ein
schrLl.nkun en u::', wn die •'reiheit .Zl)_ beh~lte_ •• Ihr in les dou.tsch
land ha'ot die ha ionierll!1e auiheben können , -. eil ..wure Staa.tsm~.:nner 
sich der F~ec1.tsohait verschrieben haoen . !ir in der DD haben 
keL e solc1 e 0c11ritte betan . ir sind im 1·;esentlichen aus ~igener 
h„rait vor,·ri~ts ekommen , sehr viel lant.samer selbstversti:.i.11 J ich . 
lir liaben es eno.u so L ci..tach t vie u.ie Engländer . Jir ~rnll t er nicln 
a.oh8..ngig 1erden von der l)ollarkne c.bt schaft . 1e stdeutschlanc.l r"i.hr t 
sich he~1te sein'es hohen 1"ebensstandards mit dem Gesichtspun „t t..uf 
die D.1J2 .• Das erinnert mich an eine franzüsisc11e „J..nekdote , clie .rian 
friü er erzfüllte: In ein Rcstallrant in Pa:ri$ ko.;;1mt ein Fremder , 
setzt sich an eL1en 1 'isch nahe der Scllau:t'ousterscheibe und lässt 
sich ein -!..otclett servieren . "'"'r erhält ein -..1w1G.eroc..res erosses 
I~otelett . hr nerkt sich das u d konn t nach eini[.en Tu.f en •.;rieae.r . 
'r setzt siol weiter hinten, in d.as .uokal und bekommt ein '"otelett , 
das nur halb so gross ist . -r besc· 1ert sioL und der 1ber erkl~~rt 
ihm, dass das Kotelett desl.3.lb so e,ross vJc:r , veil er so weit am 
ScLau:tenstcr esessen nat . ~o t:.eL.t es aucl fostde.utsch2aad . Sie 
sitzen im Schaufenster .uuropas . Sie beden rnn aber nic~.1t, du.ss an
dere_ Leute Stielaue~ macren, d.::Lss a.uch die VöLcer des lcsteus , 
die rp.i1zosen, die lt· liener und sot_ar die _,nglLnd.er, ragen , 
haben \1ir dazu j,:tnrelang gelcäm1Jft und Opfer <-.ebracht , damit jetzt 
nach dem J.i.rief,e ä.ie ..JCUtschen s~ch um die ~~~iegsf olgen hcrum
sch~·Jindeln ? Das ist der beste ·eg, oas eutsche Talk :ieder so 
verhasst zu machen , '-Jie es schon t;inr.1a.l war . Das ist nicht der .Je 
des ~-1.ufbaues des ueutschea Aüsehens • .• ir in der D.!J~ suchen, den 
einfachen ie c, den ', ·eg der Zusammermrbeit , der uberwinduug der 
Criegs.:Lo1:gen in ßemei.:J.sn.mer Arbeit zu r,ehen , SLlchen den .Jer; , aui 
dem die ölker gleiol:zeiti.., und .__,e.o.eL1sam zu JOhlstand gelangen . 
Das ersc eint uns der beste „eg • 

...::i!l weit .res .ü.rewnent, das Lus die psycnolo ische rie führung vor
gehalten hat . u:Jn hat Ul1S [CSat:t: .Ian erlässt· ab 1 . 1 . 54 ·ie .1.i.epa
rationen und r,ibt ie S ... G-Getriebo zurück . ·i..merika hat gar keine 
Reparationsforderungen erhoben u...1d S.'l.(1-Betrieoe haben wir gar 
nicht gekan11t . 11ie ist es da.mit ? .!ir brauchen nicht zu erortern, 
dass Ameril-ca nic11t von .1..ruppen -oesetzc war und i..:eine Zerstorungen 
stattgefunden haben . Se lI' wohl naben clie V re ini[, ten Staa:cen ver
sti.3.nden von .Jeutschlan.d ep-rationen zu erl ten . 1's ist leider 
ni cnt ailen ,>.1.ensc11en irn deut sc11en YoL:e bekann-c, Jass der •1.me1,i
kanern in . estdeLitschland die gasarnten U.nterla[ ;n des atentc:.imi:es 
in die .1..1.ände gefallen sind , dass die 7 GreinigtEJn Staaten s2.ntlicl e 
deutschen atonte als .1.1..riecsoeute erklärt l1aben , tlass tonne Heise 
die l atent§lch iften nach .runerika gescL.a.Ift ·.rnrden sind . llein die 
chemiscl'e lndustrie neri~as ist durch die h.~.:iersbeu.te mi.adestens 
u.m lo Jatre vorangokoriu.:..1:L1 . Das ist so eine .... robe der .ieparationen, 

I 
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die eruinigten utaaten siol zugeführt haoen . in ;veiteres 
ist cscnla[nahme des deutschen Verm ;gens im llslan · • _lles 
das iu.n lassiert . an hat dem delltschen G sandten , der jetzt 
nach rashin ton 1-am , noch nie t einmal das .LJOtschaftsgebüude zu
rüc~ geben . In Geldsao en hört die reuüdscHaft au1 , hat ein 
Landsmann von .t1..denauer einmal gesagt . Die .=iundesrepubli musste 
sich in 1iashinrton ein nelleS DOtschaitsee"oäude rallfen . 

as die S '-Betriebe anbetri±it . 0chauen Sie einmal die usweise 
der &rossen 1estdeutschen netriebe an . lle diese etricbe sind 
überfremdet du.roh amerikanisches -apital , gehören zum grossen 
Teil gar nicht den d,eu.tschen unter_ ehmern selbst • .Bei den c;.,Uern 
ist es so , dass die ... i::user bis ~.mm Schornstein rni t ausländischen 
üy_otheken belastet sind . i.US diesen Betrieben holt man die Re -
arationen u.us ci.er laufenden l.rod.uktion heraus , ohne dass es den 

i.cnscl en übt.::rhaupt be.i.rannt 1ira. . J)as sind die 1estlichen i.„ethoc'en . 
s ann ab r nicht aesaet werden , Jass die merik „ner nur die 

Grosszügüen VLren • . enn heute 0rosse ~apitali'1vestitionen in .1est: 
deutscnlaud sinc.:. , so weiss doch jeder , d ss niese u.:r.'e i ·e dus 
l andgeld darstellen , 1omi t man die westaeutscre ~rnee au stollt . 

syc 1010 isoh iü.h.rt f'lan den .1.-rieg nur deshal , weil die Lenschen 
fenlen die die .a· fen tragen können . enn man u.iese .ü.nner ein-
al h;....tte , ie aus .1e stde 1it schland e 10nnen werden sollen , dann 

wilrde a11. uch andere i.•ittel an-1encien . /enn wan ciie in e so sie _t , 
dann erkennt man , dass es 1eute um eine ganz klare tscneidung 
geit . ass es nicnt ge1t , sich um dieses o·er je es zu streiten , 
sondern dass es um eine grosse grundsätzliche ...; tscLeiä.una goüt , 
wn die J.j tsc cidu..:1r , 00 man den .le cies ·"""rieges oder den eg des 
Frie ens e ien ill . vtto .usch :e at in seinem ne erat vor ä.em 
LaL1ptvorstand d._.rt,elegt , dass die .J.OlitiK der ereini~ten utc;.;.d.tC'1 
immer auf die S altung .Jeutschlands angeleE;,t ua.r , dass die u1tei 
lu{1g des deutscnen /estgebietes bereits im l: lan vom epte ber 1 44 
voree se ien wa. , dass man mit all diesen assnahmen , der '.Jährungs
re:L orm den u_e1eralvertra usv . nur eine .anz gerade .uinie und 
einheitliche iolitik ~ ührt iat , die dru:.,auf aus eht , Deutschland 
zu teil en und estdeutschland einzuLliedern in die itlanticiront . 

uf der anderen Seite sind nen die r_: tsac.1..en bekan it , dass die SU 
so.non seit aem ·-rie[,e eine klaren urs enomrnen ha.t au1 ie ~ie 
dernerstellun cier 'iruieit Deutschlands . Sie sieht in einem star
„en i.Jeutscl_lanü den wichti sten Garanten für den :Frieden in uropa . 
;:;iie h t auf a l len internationa en .h.onferenzen diesen r:..urs vertre 
t en . 1enn also die westdeutsche Bundesrepublik entstanden und ihrem 
jesen nac ein~estcllt ist aui die S altun~, ist die u~. das Be 

kenni..nis , dass die inheit lJeutschl nds wieder nerc..,stellt werden 
muss . .Jie Du l baut nicht auf auf dem 1Jc:rsu.ch, eine deutsche .P.rmee 
ieder 1 erzustellen und .1ieder ~ achtpolit i c zu reiben , so dern 

sie baut auf auf der f:ciedlj c en ~ usrunmenarbei t mit den 1 achbar
lä.ndern und aLtf dem iillen, au.1 diese:1 1ece das Vertrauen dieser 
a.a.ceren Völker i;Jiederzu ewinnen u1d dieses ,~ertr- u n ls ein .ö.ktivum 
der deLl ·sehen _1.ussenpolitik einzLlsetzen . Die D baut aui in . irt -
sc~~ tlicler 'esiehu ß auI der ~~t· ach w1g der jreisei die den 1 . 
:ie den 2 • . clt-.:rieg mit verschuldet .. abe . .Jie D pf e t das na
tion le ~ulturer e i . Ge ensatz zun esten , .w 'ieses .1...ultureroe 
ver achlt"ssigt wird . J· Llf ieseu 1·1ege der :J { bildet der eue /"urs 
:iH:c einen euen de t:i. en -tbschnitt . ie .~.i.ssen , d ss der neue urs , 
der seit .nfang Juni ein esctlaec. ~1orden ist , e~1e !erbes~erung 
der ;irtsc c tlic._en Vcrhb.ltnisse der r esamten vö 1-eru.n ZW1l Ziele 
li.- ti dass der ~olLsvirtso mtsplan für das 2 . _:albj'-hr 1955 umge -
ste lt mrde is . er eh Jvr1'u:i.l t ie t jetz l, ei der L ic it · ndu
strie . s si d der privaten irtsoLcl. t wesentlic e rleic terL1n en 
ge ährt ·1orüen au steu::.rlichem Ge iet . a hat die private irt -

. / . 



- 6 -

sc11a1t tlurcl.L ü.redite untor.s-cützt u d na.t die J_,cbenshaltung ~eLoben . 
Zu aiesor 7erbesserU..J.[. der ;;jrtsch~ tlichen ,.,.erh'.~ltnisse tritt 
die Verbesser 1 der Dolitischen Verhältnisse . 0ie alle naben die 
neuen .1. ichtlinien des ... derno::ratisc ;.en locks gelesen. Sie sind dar
auI aogestell t , den demo1ccu.tische i ..Jlock wieder zu aktivieren , ibn 
zum ~raten zu brinpen in der Ver irklic~ung äes neuen ~urses . ilie 
se s i.:Jird si oh segerwreic .L auS\Jirke 1 durch die 1 _öglic rni t , die crt 
liche IniL.ia.tive zu entfalten . ~;obwno.ig für die uurc.!J.führu~1g des 
neuen .1.>.Ltrses ist selbstvc:;...„st~· dlich die ~-O'Jet.r von ~)turLm&en 1 \Jie 
sie aufgetret n sind in cien .!:l..ktionen des 17 . 6 . US1'J .. Jiese '"'tö 
rungen müssen ab ewehrt vJ01„de l' und. ich !labe L1.üe_1 e 1...liohe .1. ... in 1Jeise 
zu g1;,; ben vr...rsuch t , wie man c ie ~i.reumenlation des Jestens zer-
schl t;cl'.1. kann , wenn man die '-'GSiohtspullJ:;:te 11eral1sa:i..:·bcitet . an er
kon 1t , welcle ~iels~tzu~[ die ~olitik des iestens at . s ist Ih
nen be.tGJ.nn~c U..nd in de:c ._a..uptvo:r:s tandssi tr;u,1t, so .vohl von Ct to . uscll
l:e .:ie von G „rald G ch:tint; erörtert .1orcle1' ' ,/elche • 02.'SCl l~re die 
.:; .u zur 7er Jirl-licl ung des neuen -llrses 0 .s 1d.cnt cJ.t . Yorschl~_::e 

uf a m Gebi~tc der irtsohcJ.It . lJiese Yorsc11ili~~ge s:.nd zu„"l röss~en 
'.i'eil b reits ver Jir1:lic. t , weiter 'ie Vorsohl<:.'..t„e aui nern Gebiet 
des ~ildungsJescns , eine .~1 e von Vorscl lLben au dem Ge"iit des 
~o iulwesens , aui dem Ge Jiete der Justiz . :Jie 1~ehrzahl ist bereits 
in die drklichke i t Llf.168 Sü tzt \/Orden . ..Js ~ i t aber eine eine von 
Vorschlägen , die ni ollt v er\J i rkli oht werden konnten . Z. B. au.f dem 
Gebiete der 1'eri enreisen u,1d auf· dem Gebiete der Landwirt schaf t 
wegen de r ninau.as c.hiebung der Ablieieru..n"'stermine . Dieser Vor
schlar; ist von audcren art1...icn scharf kritisiert JOrden , we i l er 
zu manchen dissverständnissen geführt at . Dieser Vo.:...~schlat ist aus
drücl:\:lich zurUckr-ezo en r10rden . !~.rc er hicl t vcroffent1icht -iOr
deü , so ~:·re es mö[ .Lich ge11ese , in ei'1.en bes~inL!1ten ~:reise die ga...'1-
zen .L ruuleme dtrcc:....zudiskutiere.:i . Z ·eiiellos ist die Ye:l.~be sserw1g 
cie s Le benssta.ndards der J.Jcvöl-ce rm1g o..uf dem L de ein \de tiee s 
l roblem , v1as zu losen ist . Die CDU at bei der Ye1'.1irkliclkun des 
neuen r~urses die e1-eichen P"J."ossen Auf, aben wie jede ru:idere ,,.tei 
, uf den Gebiete der Entialtung der brtliohen Initiative , ~uf dem 
G~biete der Jlocmrbeit . ~ier ist ja unsere besondere_ b~licbroit 
Wlcl LJotwendit:,l:c i t ' da.SS wi.c die christlicher.: J ~nschen l vru.nfli! ::-en 
an die .~ufgaben unserel" fortschrittlichen • oli tik . ie s r eschieli t 
gefß1n1ürtig i i einer .{eine von iiarrerkon±erenze 1 . Dies reschieht 
aurob. die UL lärun ·sarbeit unserer ITerlage . ~s ist bekannt , dass 
die beiden ·verlage , die von der CDU b:Jtreut vJerden , eine _1.eil e 
nertvoller ücl::.er l erausgegtJbGn aben als Hicl:...tit:,e ._ilfe Iür unsere 
Schulu \ ... s2-rbeit w d auf dem Ge11ie t der j LF o des n·".tio. alen --ul
turerbo s . Die .~i tarbe it .ller · st notv;endit, , wenn der neue -Lll''S zu 
dem r~o~~ werden s oll , der beabsichtigt ict , und es ist unsere 
. uf abc , die i.enschen , zu dene 1 wir sprec_.en , fiir die Yer.drklichtrng 
des neuen n.urses zu mooilisiere1 . 

Lassen Sie mic1 noch ein paar -inweise geben zum onat der deutsch-
.sowjetischen Freunqscnaft . Jir .!aben in dieser.1 Jt:Lhre besondere Yer
c:::..._lla~sung 7 ~ies~n ~ . .1.on~t zu ~inem grosscn . .w1·iolp ~u g~stal ten , nenn 
di e 0ü nat in diesem uCÜJ.re in t_,anz besono.erer ~leise uem deutscne~ 
Volke ihre • ilfe ancßdciheü ~asson • .t.ilfe so ohl politischer 1-atur , 
r:uletzt durch die bekannten l•oten vom 15 . 8 . Ll.tld .... 8 . 9 ., ....... i1-fe auch 
wirtschaftlicher ~ o.tur , ·\lie sie in den .1br:1achu11 en vom 22 . 8 . zwn 
Ausdruck 3:ommt .• 0treichu.i.1L der -epa1-ationen. , -~erzio t auf die ·,r
statt u.n der dchicrie rßschulden Lts .v •. . Lilfe ::.: u:rch zu:.-.b.tzliche e 
bensrni t tel und vor allen eine nic.1-:.t zu untt:)rsoh6,tzende r ilfe d 1rch 
die Entl::::.ssu .... i:.~ er vc.ru'.!?teilton deutsch~ 1 --1--icgsgc.f :mrenea, von 
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denen bereits uehr als 5 . 300 in clie Heimat zur ·Ck6 ekehl."'t sind . 
11ir müssen u.J.s ang:e legen sein lassen, diesen ifonat der deutsch-
s w jeti sehen ireu · dsohaft zu einer Der.10nntratio.i; f ür d~n ~ri~den 
zu macnen es her~uszustellen 1 dass die SU als uer soL1al1st1scLe 
Staat mh~er E.!.'halter des 1Jeltfriedens ist dass sie den Krieg 
nicht wollen kann,, sondern aufs höonste inleressiert ist, weitere 
friedliche Jahre :für ii1re Auibaud.rbeit zu t:.,ewinnen . Dieser dlle 
beseelt im GrW1de alle Völker der \,elt . Das ist die grosse "1Iög
lichkeit , die die J!riedenskräfte haben, dass die .lenschen in allen 
VöL{ern ani:_,esprochen vierden auf diesen Rr§:Ll..rne11ten . ,ir sehen es 
heute in 1iesteuropa, dass das französische wie das i talienisohe 
Volk auf dera Hege des i;oa.rdatla.!}.tikpaktes niobt mitgeht , sondern 
dass die Versuche der dortigen 1i.egierunt beantwortet werden, dass 
die ::...evölkerung der Hegierunf die Geiolr,scLaft ve.J.,.sagt . Die 8€,ie
ru.ng .12at nur nocl gesohäftsffu~rencien C11ar.:i.„der und ist zu eigenen 
Ak:tionen :··ar nicht mehr fähig . 
denn auch in .estdeutsohland starke 11.rifte an 'der ~e sind , die den 
..t~rieg vorbereiten , so kann niemand zweifeln , dass die ....,rinnerung an 
den letzten hrieg noch viel zu frisch ist , als dass die :.1e..:irheit 
der „ ... enschen in uestdeutschla.nd den J.„rieg ernstlich wollen könnte . 
Es t,ilt , zu zeif,en , v1ohin der ' leg iührt . Aber der beste .1: ropagandist 
fi.:r den Frieden wird aLlf die Dauer in .Jestdeutscn..Land .Adenau.er wer
den . :erm jetzt die ..,asB.nahmen_, die er durohzufUnren schon lange 
plant , realisiert werden, die 1„ensch.en :5ehr rasch ihren Irrtum er
kennen werden und die Aktion des .e riedenslagers unterctüt zen . 

Bei der Gestaltunf des .~onats der deutsch- sowjetischen reundsohaft , 
die getra{en 1ird von der Liusan:1enarbeit aller Parteien und Organi
sationen , kann die CDlJ einen „ iohti~en Be itra5 lief er i , indem sie 
die kulturellen Gesichtspunicte betont , indem sie 1.d1eoen , '.Vie die 
-irchen in der su , das Christentum in der SU , behandelt . ·,Jir haben 
ausgezeic.b.netes ., ... aterial in den Bücl.J.ern 1 die jetzt erschienen sind . 
Dieses =aterial ist im Laufe eines i.~onats der deutsch- sowjetischen 
:Freundschaft noch n i cht ailSt;,ewertet worden und daher besonders ge 
eignet , Veranstaltungen dieses ···onats eri olgre ic lL zu gestalten . 

Ich tiabe versucht , I1men zu. zei~;en , welche grossen Scll\Jerpunkt
aufgaben vor .ihnen stehen und ict möc11te abschliescend saren : .Gs 
Kommt auf die ..wntschiedenI1eit an , mit der wir ciiese Aufgaben er
füllen . Davon hängt das Vertrauen anderer iarteien u..nd ür;anisa- , 
tionen zur CDU ab . Dieses V'ertrauens wollen uir 11.ns würdig erweisen . 
Wir wollen die CDU als das aktive Glied ia der nationalen Front 
erhalte~ . LS kommt nur auf unsere Initiative , unsere _u~tivität und 
unsere .l:!..nts cniedenheit an , dass das so ·wird und bleibt . 

lJfr . :3rossmann 

l oh dunKe dem Ufr . Dr. Desczyk für seine ausfünrlichen , Klar ge[;lieder
ten und in die :l'iei'e gehenden Ausfünrungen . ~r .t.at n i cht nur Uber die 
Auigaben , die uns im nächsten Monat beschäftigen, eesproohen , son
dern er .t.at in wissenschaftliche:r .ieise die E,egenvJiJ,rtige :i:.,a[,e ana
lys iert u.nd sie· historisch dokumentiert . Auf dieser Basis wird es 
uns möelich sein , nach einer klärenden Diskussion nunmenr in eine 
frucntbare politische Arbeit im letz~en Quartal einzutreten . I ch 
möchte besonders d<.1rau.f hin 1eisen , dass se:O.r wioiltige JemerKunt;en 
~emaoht sind über die i.öglichkeiten der H.b'.Jeisung der feindlichen 
iLrguaent e. D4rüber 1ird in der Diskussion nocn einiges zu s~gen sein . 
Heiter sind uinv:1eise ge5eben über die bedeutung des neuen hurses . 
Ehe wir in eine Dislcgssion über die t1.usfUhrungen unseres l arte ifreun
des eintreten , soll lhn.en der Text einer Entschliess.un§, bekanntgege
ben werden , die am ohluss unserer heutie:en Arbeitstagung an.genor::unen 
und in der .cresse veröffentlicht werden soll . 

. / . 
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Ufr . ,;ipler {,ab anschliessencl den iortlaut oer Entschliessang oe 
,..annt . 

Ufr . Brossmann 
Ich möchte folgendes eme ken: 

::::;i 1 ,~rgument , das mir aucl... gestern .~bend gelegentlich der Durch
führu g einer uL JO merversarnmlung in S6lpke vorgetragen wurde , 
ist die .r'rar e : .1ann Jerden die =-..o-Preise r,eserl.Kt ? Ist uns nicht 
~m neuen J.i..urs eine Verbesserung ues eoenss· nuards vcrsprocL.en? 
lst desnalo nicht eine 0enkung der ro- preise notvrnndi[ , damit 
immer breitere ..L.8 ile der bevcilKerLl.llg die 1 •Ö[,lioh1rni t erLal ten , 
ihre.i.1 .larenbedarI im staatliche .... andel zu decken ? Das ist eine 
Frage , die \Jir natürlio11 -oeant;.rnrten mL.issen . Ich bitte Sie , sich 
in diese Liusammennang z'u vergeLen1'!ärtigen , dass die uenkun; der 
HG- Preise abhe.ngig ist von der ... r-0duktion , also vön eiüer st:ei 
genden .i.:.ntnicklun<7 der .nrbeitsproduktivität . Jas Zweite , worauf 
ich besonders durcL clie Jeratungen der Wirtsohaftsaussohusses der 
Volksl:am.11er gestossen bin , ist die wissenschaftlic.r~e .f lanw1f . ,Jenn 
man z . B. in Dresden 437 . ooo kg LJ~mt lagert , der reic~:t , um den 
edarf der DJ1 für mindestens 3 Jahre zu decken , -mnn, an ca . 

500 . 0?0 kg_ iapri:ea dort lat,ert 7 d~r ü~~r 5 Ja.h.re :r-eicht , u~:d wenn 
man einen Vorrat von ee la,5ert , der fur 5 - 6 J 2..!lre aLlsre iaht , 
so muss man so.ge„ , dass !lier :C enle::' in ner lanur [;, vorliegen , ciie 
v:erhindern 1 dass diese (-enussmittel naohllaltig geser ;:t werden . 
veden o.o.at entste ... 1en tdusende von 1 arl;: an :.agerkosten . Bisner be
tra[en a.iese l~osten ·;ber Dit 50 . 000 , - -. So kam.Jen wir nicht Zl.IT 
Se.1~ung der reise . .:i.r mi.issen also nier iil der lJUrohführu:ig des 
neuen ... „u.rses , die wir mit allen 1;it eln ersb.•eiJen , uaraui hLn:eise11 , 
uass es DDT' mu{ lieh ist , die J_ reise zu sen -e11J wenn uir ::--tlle an 
unserem .trbcitsplatz das ~~usseiste für die .sr11ohwig cier Lrotit..üction 
leisten , 1.Jenn wir alle posi :iv an der ~nh7icklung unserer D 1 mit -
arbeiten . · 

Seehausen 

Icr1 habe oercits über die "Vorsohlü.Pe auf l:',Jld·.Jirtschaftlionem \ 1ebiet 
einen eiü[:ie. e.1den .ueric t abgeeeben . lJer Blocl: des hreises Seel.lausen 
... 1atte beschlossen , eine ... '1 .:1.ufruf aIJ die .JevolJ"(erun.ri zu erlassen 
zwe c ks guter 1:1.bliefcru,_...g . JJS kam zum .1.usdruck , dass die CDU ~uroh 
diesen be.kannte.r1 Vorschlag dcizu beigetrat,en hätte , dass die _IJlie 
feru.u zögernd erfolgt • .Bs l::a veiter zu1 usdruc.:.C, dass die CDU 
diesen Vorschlag ZLU„üokt .:zogen 1atte • .t:1.ls ::nan mir cLm. den rnrtla.ut 
dieser ,eschlussvorla<;e unte1"'brei tete -.'lecks untcrsc!J.L'ii t , J ... abe ich 
eine linto.:·sch_„iit J.licht abgegeben , weil io mir sarte , eine · r ·u

menta ion in clieser ~-insicl t ist nicht rio ... itig; denn 'ieser VorsohlaL , 
der vo1:.. der .Larteilcit1; __ 1g 1eraust_.etcebcn ~'mrde , ist doch .JOh..L uroh
dacht &ewese_ • ";"wn. LUlCLereJ.1 l •.oe iv1 es ab ßll'.ol.u_t , nei e Unte_·Ec.1-riit 
zu ßbe.p. , wenn gesa .t '.!llrde , dieser forsc lae .ist bereits zurl. o.u..i c -
zo en . -oh _a-ct da.nn zusnm:ien rai t dem --re isvorsi t z.e "J.den von '-' ster-
burg c:ine ein, ehe_ e te!?redu 1g mit dem -'"reissekret :r cier ,·)__;u in 
Vstarburg , der zuw .UJ..sdnrnk b~(;...cntc, dass dieser Vol'sohlat.: ein 
0abutage am neuen Lurs wäre . ..LCll J ue ö.ann u . a . mit dem .L.re isser..re 
t~r der ·~n Seehausen diskutiert, der es ablehn~e , die von ir oe
antra te .1.~nderLu,...,. vor~unehmen , dr.iSS es !wissen GOJ.lte , dLss üieser 
Vorschlag ü.r dieses vahr ztJ..rü.okl estcllt isL • .tÜS iuü da..ru1 von eiern 
2 . _,ez ir rsvorsi czenden die tele.r oniso ,e ill Jcisun e __ am, dass ioi1 
diesen ~u.fruf J~U u..__tersc -~ciben hao~ , wurde nir mit ei ier h hnisohen 
J. usserunt, lles -'"roisse rret<..i.rs der :;;J_,D (~esu.t.,l: ;:>iGJ tt ..Ju , c.tas ~aoen 
\~ir t:;e nr~st , denn nuoh Deinem Verhalten hi:.l.Don ·1i2· sor 0r-c der ezir:es-
leitung .u. nntnis t. o ELl u d die . aüen [,em.1

0
t: .Jieser Vorsc Hag 

kom .-t nie durc.:..... . ..l 11 ,_onnto de ZLl nichts s3.een . 
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s lvird in dem .w.." Sech ... usen u . a . diskutiert, ciasc es U.ü::iohti Wo...r, 
dc::.ss dieser VorGCl-lat_; ler oreite11 vI:Lt:ntlic.nkeit 'oetcan.1.Gt.}•Leben 
wurcie • .ws W<.~re vort(:;iL.._a:r:ter gewesen, wenn mit den i:reisvorsitzen
den einmal dieser Vorschlag abgespro ch en wäre . Nache em e r abe r ver
öffentlicht war , haben wir alle dahingehend diskutiert , dass die 
Ablieferungstermine ab 1954 .Jirklichkeit werden . JlJ.as ist rlio.:it der 
Fall . Es Dacht sich w1ter den l arteirnitt,liedern, die Landnirtschaf-
ten besitzen , eine Enttauschung Üi1 t;rossen Urüfdnge bL.merkbar . . 
Jenn durch das wi:::- lieh au.sserordentliche Verhal te11 lh1sc.ces .1. artei
vorsi tzeL.den dll.SO ko anlC.sslich des 17 . 6 . ein gi·osses Vertr_uen zu. 
der art i festgestellt 14erden konnt" , so l.t<.Ü dieser einzige Zu
rückzi.eher au1 Gru.üd einer se r scha.rien iiritik der c.i.üderen ... arteie11 
und . .:3..sseno;rganisationen im Zentralen Jlock in Berlin bei vielen 
läncllichen 1 a,i ... teimitgliedern das Vartrauen zu unserer Partei er
schüttert . Diese Feststellung mussten wir machen . In Aulosen macht 
sicn dieser Z Ltrüciczieher besonders bc;merii:bar , indem lo i.ii tglieder 
gesagt haben: dozu si.ad vJir noch in der rartei , v;enn dieser Vor
schlag zurüokcezogen ist ? 

KV Osterbui:g 

Osterburg ist 1Jaohbarkries von See.tausen. Ich möcL.ta die .„us1üllrunt:en 
des Uir • .1.:..Jnit,Smann u iters~r„.dohen , wenn auch bei w1s die Ausuir.:..:u. gen 
nicht so gross sL1d . Die r reunde könDen es aber nicht verstehen , 
dass der \Torschlag zurücl:gezogen wurde, weil sie die :i)egri:indu.ng da
f:lr vermissen . Unsere ..l.rbeitsgerneinschaft hat im verga.rtcenen 1 onat 
einen Bericllt verfasst mit -11eiteren Vorschlägen . ~l-ach Ansicht der 
B~v?l t~r~g ~st es n~cl;t n?~wei:idi.:;i. d'.3-s~ di~ ~errnine so ~:r:üh gesetzt 
sinG. • .t'.trnil die neue l rist .cunsicht i.011 der .D0rg t., der Rubene:.?nte 
ist sehr tL-:lstri tten . :;.,s wird von vielen .1..iandv1irten d..:..rauf h.:'...ngewie
sen, dass in den laug,en l~äohten die - ~iben pro '\or ·en 1 Ztr . Gowio ts
zunahue zu verzcic„1.iJ.en haben , du.ss e:üso viel „ OüfGll verloren gehen , 
wenn sie zu früh gerodet werden . 1's ist nicht beg:reiflioL, warum 
darauf gedr::.i.1bt wird , aass die t übcnernte bis ZlJJ!} 25 . lo . beendet 
sein ffillSS . Die .r..nttäusclmnt; bei cien ldw . J.'reunden ist ,E,ross , weil sie 
das Gefühl i.:.aben , inre Vorschläge finden nicht die rechte .GeacntLmg . 

Die 2 . Enttäuschu.ng liegt darin , dass sie die ifotiz gelesen haben 
über den neuen ~w.ssenminister . =:s war a.nzunennen , dass die CüU diese 
...itelle ?iea.er besetzen würde • .Jan vermisst einen -1in·T1eis m1serer 
arte ile itu ... 1[, , v11,„rum man eine andere 1-ersönlichko i tsret;e lu.ng gei'un

den hat . 

Die allgemeine Lage hinsic1nlioh der 1-reisgescr ichte ist so , dass 
uns vorgehalten wird , dass früher 5esagt 'imrde: Spart Eu.er Geld 
de.1lll Ihr könnt .2.uch in einem Jc..hr viel mehr clai'Li.r kaufen als je·tzt . 
Beute ~st es aber so , dass die iaren teu.s-rer statt billiger gev1orden 
sind . .t;s handelt sich aber niont nur 11m die riü - Preise . Ofenrohr 
kost.et z . B. das Dappelte vom vorigen Jahr . 
Jas sind die Lla.gen , die wir aus der Devolkcrw1r; hören , uaa die es 
uns schwer Ilk'l.ohen , .Iür den neuen ll.urs den not.Jendigen .riderhall zu 
finden . ;·;·ir können aber feststellen , dass die Bevc5Lcerung willig ihre 
Arbeit leistet . Die Stadtbevöl~erua6 hilft bei aer Einbringung der 
,t;rnte . Die Lovölkerung steht auch zllr Re5ierung . In den letzten .L'a
gen tauchten allerdings viele ihtDbl~i.tter aLlf . Die b::ommandant ur üa,t 
.Auskunft gegeben , dass kein feindliches Flu,szeug. u.nser Gebiet über
flogen hat . Uewisse n.reise -~rbei ten hier ziemlich stark. 

Die Schwierig1rniten bei der A.blieferung sind zum t.;rössten '..:eil nicht 
auf bösen .Jillen ~urüokzuiühren . JLlroh die Scll'•1einepest ist keine 

. / . 
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lbs t zmb ic ce i t 1..Ür o.ie 11iere ~ ge oon . Dadurch reicl t das utter 
\ ieder nicht . Diese ~c vierigkeiter beeindrucken die ~ev~lkerun~ . 
Sie s en: ir lau en an ae1 neuen ..... u~ s nicht , wenn Ih,.. nie it aa
für sorgt, ü~ss die ireisregulierun~en eintreten . 

Ich ')ebe hier die V rsicherw1c..:, dass die itglieder estrebt sind, 
alles "-'u tu i , wn ~u h _e_ , dass sie aber vie lf eh 1Unsche an die 
.J.: arte ilei tt ig aben . 

ur ir ge der ... inau.sschiebung der lieieru rstermine ist man mir 
mit den gl iahen rgLi..rr1enton en t u ent,e 1..rote • .L cL h~ e sie d ;i,;_ t zu 
entkrL· fte versuc t, ci.ass clie l rteilei tu g den Fehler began0en 
hat , sich vorher nicht gen ·gen über die ö lichke:Lte zu orien
tieren . , an h t mir von den l arteiireunden entge ,net , uass es ein 
bedauerliches ~eiCllC L„t, d:13S m n vo 1 den .l.J"ute , c.:ie in den 
obersten - ositionen stehen , nicht er arten la.ci , d~ss sie sich 
vorher orientieren • 
.lei ter ürd die Frc.... e der Schulden rlassung dis u·· iert . LS ist oit 
eesa t 10rden: 1ir bauE;.„ ei o so L denireie irtschaft auf' . In
fol.'..ß cier er an lu1 en in .os.irn,u heisst es , u.::i.ss ie • ach.: •. riegs
schulden erlas'"'e werden . enn man dieses rgument entkräften ka1n , 
ist ei,n grosser Dei trae zur Ver 1irklichung des neuen -urses ,...,f e
ben • ..1..c habe d lit arL,wnentiert , ass man einen Ver leich ziehen 
soll z·visc len „estdeu ·schl nd wid uns • .Jrübem sind viel , eh_ Schul
den zu verzeichnen . 

KV Havelber 

Im ~r.Jisc .1..~avclbvrg lat Jan die dcvastL;. .... t en etrieoe , die '.Jieder 
zurilc ~ge~ ben sind , neu veraiLa t . uc „ der - re und F uhrrue ist er 

1 urcle neu. ai ferenzi..ert . Dadurch ist ii1m auferle t , fast s op-
pelte zu lie:i..ern . Jetzt dro t man ihm so •on \'1..:..eder mit ... ~insporren . 
Es sind ca . 17 Betriebe , die so neu ve_·nnla t 1orden sind . 

inen besonderen Umstand spielt die Ln u.st zur !„i tarbe it in den 
einzelnen ~ussohüssen durch die ~urilckzienun unserer U±rde . aus 
der Feuer vel r . .i..:s ist nie t mal J ic , eine .„. t 1ort zu bekommen , 
wor2..uf diese assnahme.a zu.r"ickzuführen ist . 

Ufr . Brossmann ve.csnracL. , Jiesc Dinge zu kläre!' und sie ..... lle rei 
verbänden ockanntzÜ.feoen . r bat den rr . 1 sler , die 1 en der 
Betrerienden noch mitzutei en . 

. H.uf rw1 der rorschlät,,e 1J..nsercr ITtci natte sich in dem ·erh~ ltnis 
!.... ~is ohen an \ er.t„, .J.aadel und DHli vieles gcci,ntlert . -.eute ist es 
genau •;ieder so wie früher . er .1.a.ndel be1rn111mt !lach .1ü und Konsum 
nu.r das , \Jas üb:ri_, bleibt . 11enn der neue >-Urs auf dieser .J·:isis 11ei
tergeiünrt Jer en soll , kan nic.L t von einem neuen 1..urs t:esgroc .en 
Werden . uerade das .u.a11d 1er r atte in alten h.Urs dj_e r~JSsteJ.1 „ chwie 
ri -e · ten . .uf der a .deren Seite GO ei en uie · ~.L altu. en ·.uch 
nie t eneig~ zu sein , den „1cLWn .u.urs durchzu ühren • ...;s beste11t 
ein Gesetz duss die u::.i.uca'.1. , die ih __ L·ilo soll erfüllt aben , 
utterrücltlie eruneen bcl-oimnen m ssen 1 auch ve. n sie in andere11 
rodukten noch .üc1'st„ de haben . vetzt ist eine .t1..n!IBisu1g an d.:.e 

i.ag~e bureer ..... ol~erei eraus{';egebe.l , das<:> di.e _ iicklieferung von 
l.)~t"C r nur er ol e d;;..r.J.. , wenn al ...... e Sollver...._!lichtungen erfüllt 
sind . 

. / . 



.„ 

- 11 -

.L::V Schonebeclc 
.1ir 11aben gehört , dass wir in der .ulocJ..G..l.rbei t sti:.i.rker werden müssen . 
ü.ber auch hier geLt man wieder ciazu uber , dass die S~D B.elbstherr
liche J .lüste a.astrebt . 'ir i ... aben sie so.ton 3 1.lal auft,eforäert in 
diesem . onat , eine .olocksitzunb c.urchzuiühren , ol1na dass et:·1as ge
schieht . Die SED setzt ßlirger,neister um , ohne u.::is davon zu benach
richtigen . Ich möchte davor warnen , dass man sioh im Kreisblock 
wieder von den ..... achtgelüsten der 3ED leiten lässt • ....,s bestehen 
Besti.·ebLl!lge.u. , als alleini[;er .1.1errscner tätig zu sein . 

Der einzige Grossbauer im 1_.;reis ist aus dem .festen zuriicK ekornmen 
und 11at be.J.ntraL t , hm den ...... of zurückzti~:e ben . .Llas d'1.uert nun schon 
5 io ohen . J.Jie LI;G Vt:;;r-1eigert jetzt die lüokf)::.l..be , ~rnil sie a.nfeb
lich diesen betrieb für ihre Existenz braucht . LS muss von der 
i arteilei t ll!lß dara1...lf gedräni:, t werden , dc.:.ss die extrerlen Elemente 
nicht ·wieder zur .·.1acht kommen . 

Ufr • .3rossmann forderte aen lJfr . Gröbing au , c.iesen iall schrift
ITCl1 einzure icnen . 

Dr . Descz~ 

In der Diskussion h.~ben landwirtsc.( l-l.ftlicne Frar:eu im 'T orüer[rLtnd 
.f;ßStanden . Da·s entspriCJ.1t der :.itruktur des 1~ezirkes . Ich bitte , 
die lälle schriftlich an den .:>ezirk einzureici:..en , da das i'ir uns 
von grö sster Jedeu tung ist . Line L1.bscb.rift mu„ss der l arte ilei tung 
zugestellt werden . :.Jan erhalt , wenn das i •• aterial aus der t;anzen 
JD ... -\ herein_rnmr~t , einen g,uten Jberblick u,'.ld kann daru: dieses 1 •• ate 
rial a11swerten • ...;.uch ciie SLD .JünsoL.t , dass diese .JL1ge .ic.'".ar und 
einheitlich gere6 elt werden . 

~s wurde in eine~ Fall resaLt , dass einer ~auern wieder mit Ga~~n' 
nis gedroht \JUrde . ::Jas ist u.1.1&,esetzlich . ::::s ist ausdrüoklic11 fest
gestellt worden , dass dero.rti _e ...... a,ssnuhnen aLi_f Gru id der richter
füllun nicht duro~1ge1 ührt werden dij_rien • 

.uine gL~osse Rolle L.at die ~i'ra{:,e ö.er CDU- Vorsc li1gc €:,e8pielt . ßs ist 
gesa.gt worde11 , wie lrnnn~e die .1. arte;ileitung überl aupt so e b as ma
cnen ? Stalin i at eini:ial geschrie bcn : ~s komct alles auJ.'. die um
stände an , auf urt und LJeil . Ic;nn man diese Vorscllläge also würdi 
gen Jill , so mLtss man sicn erin ... ern an die ,_;timmunc , die nach dem 
17 . 6 . bestand, als alles di:iraui eing stel1-t war nun ci.ie vtimmung , 
die stark negativ geworden war , wieder ins 1'ositive zu wandeln , 
una als auf land1.Jirtschaftlichem Gebiet das Inte.ccsse besta! d , die 
ge1lohenen_uesitze:c wieder zurückzuholen • • .1UJ.1 sagte sich , ein so 
radikaler ,' orschlar; nird eine , ::ca.sse Jisn:ussion ve:ee.nlasse11 und im 
positiven Sinne ·:irken . Jir m isscu betonen, dass es sieb. nur um 
einen Yorsch.Lag hande 1 te . Dieser VoI'Gch at..; ist defi.l ::...inist erprasiden
ten und a:1deren :.::>telle, zuF:elei\:et .JOrden mit dem ;:Jemcrken , die 
CDU erwti.~e die "V eroffen tlichLlllL . ueden ';:en wurden nicht '-"eäussert 
und die •~rö· fentlichw1c:; eriol['_;te , oo whl vo4 de_1 ve ant.rnrtlici en 
Freu 1den in der arteileitm1g selbst Bede:i.:en e,egen 'ie { Jrofient-
licl1u. g e:;:>hoben ,mrden • ..;Js Li:l.ben die .a.:r u.w.e 11t.e über 10 en ci die 
:.~ehr.i.1e i t des .L uli c i sc_en .1: ussohusse s L1ee in:t.luss (,, eine st::..r~e Jis
&L1ssion im positiven 0inm„ zu erre6en . Jetzt l at sich eine ,ei.ue 
ne ativer J, omence er0 ; en • .]er " Lias 11 f' _,t diese T oTsohü.'ge aufge
grifien . uiese .Larole si~e es ~~~ese~ , ~le iL Lrossen Ji en der 
~evölkerung ~ehort ~orden sind . :r ~·.rLvil uns nic~t einoilden, 
dass wir bei den p.icht allzu. no:~e. _ ufla. en , er CDD-i resse uie [_e
sa.mte bätwrliche .uevölkerung in Ller J.ermblik 11~tten erreic.~en Kbru1en . 
eil diese ~orschl~ge missbr~ucht .1orden sind von der ieinulicren 

lropaganda , haben s i e :.Jie ein Felle„? gezi.indet und haben eine net.,ative 
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.trirkunr„ ause0löst . Das hat dazu ge±ührt 7 dass andere Dloclcparteien 
dacef:en tellur1~ [ enommen haben . . an_11at gesagt dass es c1ie CDU 
isti die die J blieferLUl[; verzö ,crt . lL ... den meisten n cLgepr~iften 
l"äl en 11at sich diese .d.nscl1Llldi ung !:1..ls u bE gr· o.et er Jiesen • • an 
hat Ctiese Vor 1t~rfe im 30zir :::sbloc c ausdrücklich zurücl;: i;;ZO€ en . 
Die ,DU at ein r ... tcressc der ' ~USS die 1l~1e ric tic e i~llt 
vJerden d nicLt Sch ~ic>rig.keiten auftreten bei -- sti unt der l~i.ne 
aufein_ ldor • .Liieses _l...Ce:llffic.it h .t auc .ser .t rtvivorsiLze ·der in 
der itzun des J.u-;tvorst des auf v..:·· t . ~s ist i::,weifelloo, 'ass 
be:_ einer .... 8ihe von it[liedern eine 0 ewic se tt:..:.usch lt: vorLa.nden 
ist . ..enn ma.n aber mit i „nen vcrnünftif dis~utiert , .1e:rden sie .... uch 
ctie .... 'linde iü1" die 'ur ckzie1unr; einsehen . as bes._,.it niclt, dc.ss 
der 6Csamte -'"om~ lex der 7erh3.ltnisse auf dem Lanüe 1110.ht nu.ot 1ie 
vor erö:;..'tert · 0rden muss . Es ist nicht so , 1ie der "- ias 1

• in grossen 
·So iclunt en beL.au.ntet , man sieht , dass · .ieses System der l lanunf ver
sa t . as ist nicLts ! als ein rrosser ScnHindel . Die Din{'.e fallen 
in estdeut_schland n1c111:; so aui , \?eil die ·-Jeu.tc dort nicht alo 
:politiscne .1:lüc ... tlin _e ·[~ber ciia Gre~Le gGhen . Dailir ger cn sie aber 
nach Canada . _llein in den letzten vab.i--en sind über 17 . ooo west 
deutsc_~e ,().UCl'Il dorthin c"LlSt~l'Jander1.._ • . ir naben ein In~eresse dar ( , 
O.ie .t.J:b:;its:.:r~fte zu h ~lten und C.ic T.,;rht:.ltnisse au_ den .wtl.:..de oo 
ZLl .gestalten , dass .... ür die ..i"nso„en de1· 2Lnreiz beste! t , Zll bleiben . 

Es ist ein of1e11es Gehcir.wis , de..ss in einer1 ver
0

c.n ene.i.1 ~.1.oscl:m.itt 
diskutiert .mrc;.o , ob cias .Aussenmini st eriur.1 ·Jie aer mit einem Ve:."
treter der CDU" besetzt rnrden 8ollte . .t..s naben da ga dsse .,.cdenken 
o<Jst üde_ . - tl11 ist jetzt Zll dem :rrtschluss gekornr n , d..üss die NDPD 
das i_ussenministerium ·~bcrnellnon soll. D.:.e CDU soll dann in abseh
b;-'re1:" Zeit das . ufbauministerit1m übernehmen . Diese J:rage befindet 
sich noch im )tadium der era .un en. :Jnn i;::ann nicht sagen , a.ass es 
vom :::itandpunl::t dö.r CDU ein Irestigeverlust ist . an .:ann auch heu-ce 
Gründe daii..ir auf i i..ibrcn , dass nach dem lte..11 Dc~ct "i. 11 er nun die CDU 
dieses .Iinisterium c..:.bgibt . s ist das ~.ucn vom Standpunl,._t der 1 a.r
te i üesh lb zu ben-r issen , \'Jeil im allfe der nk:.'..Cilsten L~ J hre e" zu 
ei1er .i.useina..J.de:csetzung mit der .:cst - CDU kommen muss lE1d es da.1n 
nicht anceneb.m is-c , 'lenn ein S re eher der CDU von uns sich L1i t dom 
Vertreter der Jest - CDU streitet • 

.t!iS ist noch eine .1. eii1e EL.lt ·erer Frai e .... anpclilhrt 10rden , c.llr,omein 
LJirtso_<aftlicher L d c:w.ssenpolitiscter ,_rt . Die irc te der _.achlc...iers
schulde . 'ass c:ie se Frc.; e in dem •OSk:.tller Abkommen er .~:J- t ist , 
hat gesamtdcu sc e Bedeutun. . ie IJa.chlcriegsschul<ie..J. der westueLt 
scüen D idesrenublik si1d sehr erhcblion. Sie hat uusserd.em die 
Vorcriecsschulden anor...,:onnt • .uS beste11t ein deutsches I1teresse , 
dass die .uac.b.kricgsochulden auf jeden F~ll bei dem Friedensve:rtr-.:.b 
gestrioheü werden • . h..s die D-J.i.' an.betrif1t , handelt es sich um ver
hältnism,i.ssiß rerillfß oeträi.ge , die vor allen .Uint en entstanden sind 
dadurch, dass die bis -e~ige!l ~.d.G-.oetriebe mit .ütteln cier SU wieder 
au±ce ba.ut rw_den sind . Die D „ war bei der _{ückr;;abe der Detriebe 
mit niesen Beträgen belastet . Diese sind inzuischen ,ostrichen wor
den . 
\~e i tc::r wurde die l raee der rei sgesta1 tune er~(·,n.nt • ....,s ist so , dass 
die .L\.egierunr; erwa ·t , ei.ne· generelle reissenkun[, au..rchzu.fiU•ren . 
er ie mi11 dieser reissenkunt, liegt noch nicht fest . .an wird ei 

nen fünst igen ' oi t:punn:t "Jählen der jede1nalls nicht vor dem Jeih
l'.lacht siest liegen dür:t.'.te . Die Vora.u.ssetzw111en sind an und für sich . ,„ 
vorl a11den . .... n 'Jill aie itt 1 schlagarti zwn i .satz brint.:e...J. , 
damit eine fi.ililbare reiosenkung eintritt . 

. / . 

„ 
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bci.t die Ireisgestaltunt: von Osterburg nocl:mals schi~ift
rteileitung mitzuteilen . Der von Sohöne~eol~ er.J~~hnte 
hioht e in·~eruiung des .Dlo Cli.S .rJüss~e cle1?- Je~~r1Grnl.o ok 
\h.rdeü . l.fi der ! 0L,2l soll monatlich eine .:ntzw1rr statt-

Ich bitte, alle lcreislichen lr?bl~me_, ~ie fi.ir -~ie ~entra,le.vor;i. 
Be de 1:1tupb sind, uns zur henntr;is zu ~.t. u1 cn . •• ir n .lSsen r at~ri".11 
in ehe ..:;.and b.;kor.1rrien , um zu ·.nssen , in welc11cn )..reisen . .:ichncrit-
keiten auftreten . 
loh bitte Sie noch einmal, alles zu tun, ·ms in Ihren -'"r~:fton steht, 
um Jen :::::insatz der c.1.m ·oei d~n1 Jetzt vor uns stei:enden 11.uigaben so 
enereisch LL'1.d erfolLre,ich wie moflicn zu E,c:stalten . Der 1.1.onat der 
deutsoh-sov1jetischen ·reundschaft €ibt w1s grosse Lö['licnkeiten , 
as zu tun . .auf diese •eise werden wir jetzt trotz der ei11zelnen 

Schv1erpunrie dazu konunen, dass ci.ie ,i.i tgliedsc.tiuft der CDU sich 
festigt und dass wir in das neue Jahr mit der al~ichen ktions
fähigkeit hineint:ßhen, die wir am „i..nfan dieses Ja. res besessen 
haben . L.Jweifellos wird cias Jahr 1954 uns vor grosse u11u schwierige 

ufgc.ben st...,llen, und die ...... rfüllun[, dieser Aufgaben 1:1ird die ganze 
et ionsfähi[:. ... cei t der - artei und tlie Eins<.J..tzI.re udir: icei t j eue s ein

zelnen erfordern . 

Jachdem üfr . Brossmann für die abschliessenden Demerkw1gen gedank--t 
hatte , cam man zu 
Pun.1..d 2 der TO : 

„us erster er~riff :Lr . Brossmann cias ~ ort • ....:r sprach die einzelnen 
hauptgruppen des 1-..rbeitsplanes mit den ureissokretären durch und 
YJies auf einzelne Schwerpunkte hin . 

In der anschliessenden Diskussion; a..ri der ·sich die i.\.reissekretE~re 
von Zerbst, .C::lötze , ijJernigerode, i„afdeburg u.:J.d Gsterbur~ beteilis
ten , wD.rden kirc.1.1liohe FraL,en besprochen , die Vorgän[e im 1:V Klötze 
sowie das Verhalten der li'DJ oei 1 ircb.licnen Veranstal tu.ngen . 

Ufr . ',/ipler 

machte Ausführungen zu den einzelnen 1,,1.JJ.k.ten des J?beitsplanes , 
die die Abt . II betreiien • 

.tr sprach zunächst über die ufgaben in.ücrhalb cier J..ationalen Front 
u.nd hier b·sonders über den bschlnss der Bildun& der Haus- und L.of
geoeinschu.ften und über die ./ablen der Leitunfen der ureis- UJld 
Ortsaussc11üss0 . ..us ,1uss unser :üestreben sein, recnt viele unserer 
Freunde in die .1..1.reis- ozw . vrtsausschüsse zu delegieren . 

llfr . 1/ipler sprach cic.nn über die if ertieilmg des Gedankens der 
Freundschaft zur SU und '.vies auf das vom 3ezir ... <i::sverbancl den ~ reis-
ver'bäuden zu·gestel1te 11.,L"'beitsprogra.mo nin • ...:,r stellte cien .... 1an des 
.1.~reises vso. ersleben - Vorbereitung u..1d Durohilinrung des ~ .... onats 
der deutsch-sowjetischen ireundsc ,af t - als vorbildlich nin , nur 
,Järe es riohtit:; , auch Beric.L1te über alle 7eranstaltuni en unserer 
.L resse e oenfalls zu übergeben . Die ~'f \mrden no cn .als darauf .uin
geviiesen , auch 1 etensohaiten - der BV hat den :U..reis Gardele[.en als 
iat n.n>eis übernommen - über eine vrtschaf't iures 1„reises zu über
nehrJen und dann dort die .il'beit o.nzulei-..,en . Auch auf d.ie 3icht
werbung 1.mrde hint,ewiesen • 

. Jei ter wies Lif:i:· . , ipler aui die .Je±ichte unserer Volii:svertreter in 
den .1.„reisvorf:)ta.ndssitzun~-.,en bzv . vrtsgruppenversawmlungen .nin . 
Diese noricntcrstattung ist notwendit., , t.uu ein genaue s _ild über 
die ~-i.rbeit unserer 0taatsI.u.nktion<.:i.re zu bekom01en . Vorscblät,e , die 
unterbreitet werden sollen, müssen vor1~er mit dem .~reis- bzw . urts
vorstand besprochen ·1erden . 

. / . 
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Zu den Vorstu.ndssi -czul1. en sollten .r achk:r~fte aus den verschieden
sten G..;bieten , so ~ . :o . ~Landwirtscha..tt , ,[irtsc}a t , V;rkehr usw ., 
ni11zuf:;,vZO n u rden . urch diese' j_ntert.;ssens: emcinsc aiten i. ird 
eine Verbesserune: der J.rbei t zu v-1 rze.i..0ll!ien sein . 
üU den l~J . iroblemen satte Jfr . /ipler , dass sie von rosser ~e
deutung sind . erade in der au enblicklichen Zeit ist es notwen
Qig , dc.:..!.SS die .urnteaktivsitzune:,en \'Ja,„nrgenomraen Herclen , damit der 
1.reissekreU~r LLber de i tand der i,ntcarbeiten im Bilde ist . 

An den ->i tzunr e" cl_e s c:uir-~serntea:._tivs nimmt w: scr Ve.;ctro te1~ re
gelm~ssig teir . ~s sind in den verg~nren l .oohen in einzelnen 
... :..reisen uber rü± ungen duro ge ..LUhrt vorden . ,...n diesen 1ünsC::tzen 
des •3ezir...::serntea.kti ·vs nq,ben sich dio' Gi'rcle . das .... horu , „olf und 
BerE-,hällser beteiligt . f:."' • . ipler gc1.b dann v_en au[_;enblio.[lichcn 
Stand der J.ac_-fruohter te , der .l~ussaat unu der ..:,:rf"losunr, beko„n 1l . 
Er hob besonders die besten und schlechtesten l reise hervor . Im 
Kreis lotze mussten GrosscinsEtze eriolg"ll ' LU?l die . artof 1el
rod unr; voranzutreiben . 

In den l lanber · chten wird eine .0erici:.terstatt LJJlf, über die r.iätis
~ei t der ..c~reisernteaktivs vermisst . 

\,Jir . ipler Jies aLlf' die ZurücKziehw1& des Vorsc14lags der C U betr . 
erlängo:r·tL1g der ..tl.blieierwigstermine in der ..u~t.nd'.Ji~tsora:lt in 

und Ll.Uf ei e not .ie_ di e Diskussion d.ci.rüher in den l'-reisvorst'1nds
si i:;zungen . 

·u1 deu Gebiet ~ulturpolitik sind bereits einige. nsLtze in ein
zelüe.::i ·~reisen zu ver-:ieiohnen , o sonders in der ~-,~i.u1u.tforsc~1ur [ 1 
.i.;,inrioLtunt, von useen und usstellunf en . 

Zur "erbessJr g der ir ner_}arteilic\cn .!:.1.::-beit sagte Uir . 1ipler , 
dass bereits in je er ._r'LcitsL~c:..~ u .t i_ibe die 'chulu.n,r:,sai'oei1., [,e
s:_ 'OcLen wurde . Die ,Jeschickw.[ der BPS ;var in diesem i o rn.t sc ir 
so lec ~t . v'"on lo gemeldeten .L'r,tL.'1den sind 5 aLisgciallen . m 
ancere 1.1'GLJ~1de zur BPS zu delegieren , ist es meiste lS zu split , 
da nie .„Jsagcn e::-st ein iiaar 11at:e vor l> ·ginn des Lal.2· e..nbs komnen . 
::.ie~ JezirAsvorst;· 1d ha.t in sei• er letzten Sitzung 1olr~·1den Be 
schluss L>e!'.asct: Denj en i '-en l~reissekreter mit .;;ine r eldst ra1e 
von 01. 50 ,-- zu belegen, der die _uilai:;e nicht eri~llt . 

ine eiw ehencle berp::.."lifu..._g jedes einzelne .i:alles \,i::co. vort_enom-
me.l'.l • . ~oI·ner sollte man sich bereits mit dem beit euer und dem 
i'eilnehmer in Yarbü1ou ig se·cz _1 , ucit _i_st L-:,Il ~rund vorLl.llden . 

Geno.u so is- es mit d.e1' Beschio_'.>..un der zrs . ;,!an soll1:e sich jetzt 
uereits . ~clan.u..en i.i e:r:· die ..:eilnehw.er am nLchsten Lehr ,._Li machen . 
.._,ch_eoht 
i1 ~ onat ~e~te~~er 6 
ü.at_ de burg ist icr vorüildlici.:. • ..;O 
sein . 0cnulun s kL ... erial . auen die 
)chulun[ o.rcf r Jnten u.;u. o.uc 1 de .. : ... rsone _„_„:eia , 

uC _ulun[ cJ."~:rstet, im: VO"!..." i~en . _,u.n 
UJld die ~chulu. ~uisub~u~~ . 

„aoen 
V 

Y c ,_ e.r·ns t t~ le 11.,er si_ d au.i die Ll , onm: -. ovc.muer sta·c t± indenclen 
~onsu tat.ionen des Heftes 2/53 hinzuweisen . 

Zur Jressearbeit sagte Urr . 1ipler, dass es doch eine Dau reinrlch
tung w rden mochte, dass die Kreisse'rret;.:.re die - ressearbeit un
terstützen . In ::.iu.Kutl1.t \krden in jeder '.11 blllt, Je',/Gils 4 i.-reis
sck1·1., tLl.1·e beau:ltra t, eine11 es~i ntc .... rtiJrnl zu ncn....:·cioen . In 
diese„1 J o.1at sind es folg. de .u.reisselc~etäre: 

. / . 
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.::>chonebeok , scl~rei i: ei:ien grurrdlet:,enden 

.trtit.el :oe • die Voroeri..„itun,r:.s-r oiten 
ft:.r den i.konm: der cloutsch- so':Jjetisc len 
Freundschait · 

Ufr . Küni smt.mn , Seelid.u.sen , eiuen rw1c·1 e e~ den _ ··tit:e l 
liber cie ~rie•e1s rbeit in sei~em Lreisbebiet 

Uir . ese, aLae ur~ , aus der Schulungs~rbeit des h"V i ag
dehurg 

ufr . Gruih.n , 0..ilz.vedel , über ciie T itc.Lrb it der Pa.l. ... tei i n 
der Ste.c:.tli chcn Ve:t:"mlt ung . 

Im nt...c.bste111 onat kom.ueu v1eitere 4 ~reisselrret.:.:i.re dran . ie ~rti-el 
sollen 2 - j • asohinense i te11 Llfiiassen . ... 

Die 1rät i~)cei t der ... ~reisuntersucl ungsausschüsse ist bi"' uf den J~reis 
üso11ersleben sehr schlecht . --'ericLte 0.L'hält der ~eziinKsun-cersuohungs
auoschuss nur dann , wenn sie cinzGln 0J1gefordert werden . Jie .1icntig • 
die --rbeit der _ntersuc,'LU1t,su.usschlisse ist , zci,e ... 1 jetzt die Vorgi:inge 
in Genthin unc1 J.1...lötze . Schlecht ist es , \Jenn so{!ar die Vorsitzenden 
der 1,..re iswitt r s uohUüf sausschUsse in eine ~ üt,ele::..enhei t mit ver 1ickelt 
sind; dann muss si oh der iCV an den Bezir.:....sun te":sucl.llngsa~ssohuss wen
den . Y on .ue ~ ... ir:cslln te suournesau. sscr u.ss \Jerdon jetzt lauienci monat 
lich 2 -reisvorst~.üde -überpr ift werder1 . 

ZuM ·Sohlu.ss seiner 1.usi\ihrlill en uj es u:i..r . iuler noch auf c...ie . er"oe
;10che c:J.es Deutso11en otcL1 ... „reuses hin , die in der Zeit vom 19 . - 25 . 
lo . 53 stu.tt:Lindet . 

Zusammen1assend s ..... l te C1r . di:pler noot~ , dass der BV bemill1t ist, aus 
w.1serer ... reGsc ein vrLu.n w1serer artei zu Lmonen , und dazu braucht 
der nV die Li,1terstiitzung durch die -rv . Di." ·1ies nocr~ia.J.s au: die 
Einhalt w.16 cie s fermins be zü[:,l . der „rt Lrn l der 4 l..·:eissel;:ret ä.re nin , 
da diese i:1.rtilcel in ei;ner bestiru11ten rleil1en1olge in der resse er
sah.einen solle'1 . 

.lir \·o l len so arbeiten , dass v1ir aw ~nde des J·aüres su.gen könne , 
dass die .J. UI"aDe~1 , die Wir Ul1S im 11.rbeitspJ.an eestellt Laben , ge-
16st Jorden sind . • 

_ der folg~nden Diskussion bet ilicte sicn die U±rde . ~6nibsm~nn , 
?abian , "röbing und 1aslcr . .... s :im:rden in der 1.J.U}Jtsaohe Schulw1gs
LUld .L resseirat:,en au±t,e•JOrde.1 , die von aen Uirde • .r:Jrossmann Ll id 
/ipler L,leich beant ,JOrtet wuraen . 

Zur Bestrafung der :.....reisse.irretlire , .Je.an sie die 1 ufl3.ge - .Jeso11ickung 
de r i3PS - nicht e:1tullen , sagte Ufr . 1)r6ssmw11 , dass eine eL1t,ene.u.cle 
ULite::csL1chw1g Jedes einzel nen 1' alles stc..t tii.iuen c.1ird , u.i1ö rlQ.nn erst 
cntso eidet der üTf dari.iber , denn er trt.„t t ja die Ver<-J..nt Jortunl_, . 
Diese ;i.nt,elegenheit sollte nicht L...ls Schi~:::ane, sonder1 als eine 
1 otmassnahne an6ese.t1~n 1.1era.en . J::.:s geht docl-1 nicrt an , dass ein :v 
z~1r Bescnioku,:1g o.er H~S 11 :··ehlanzeige 11 meldet , denn Lms rehlen ja 
die 1aol wuc11skrü.1t e. JJie fcirderu..u[,swürdif::,en -"reifte m i.sse;:i ausiindig 
gemacht und qualii i ziert werden . 

Uir . V . l~ormann _sprach dann 1ber die uChJierigi-:eiten in üezu.g au! die 
Presse und S9-[,te , dass sich die Hbt).i.nge u.m fast die i1.älfte verrin
ge r t haben . ..Ln der tadt agdeburg .at sich die L.ahl der 1:i.bonnenten 
um ca . loo erhölJ.t . 
~_E,~arqu.ardt 

erklärte zwn _trbei t s:plan Iol~enu.es : 

Der .'i..rheitsplan cer .larteileituA1g ist ein - uhmenarbeits1üan . Vom BV 
sind nu.r Zusätze gl,;[eben • .Oie YJT sol len auf Grund diese s Viertel-
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ja -r>eG ....... rbeitsp_ 1es o. r:its ... , eitsp1:· e erst llen . ier sind nu..r 
solche u e: ben hjneinzune l!Ile l und nur so viel u g ben hin in
zune e , tU e auc ... vom CV erlcdi t erden önnen . 
lur eL1 ... ~Y ist im lanbe .... iol t onat Septe 1 01· auf uie in rbei ts-
plan ~,stellte ui ... ,aben ei gen . 

uE" Zei tman_,el ·.1ar es nie t m lic ... 1 , eine Lts rnrtu l aller lan
berichte vo~zLl!lehmcn . Die ~~.rnwertu. ..... n .J rde. a ei· Iort esetr;t , 
es ommt ·e er .~V ran . 
fr . J.arquarut natt sc ion frü..he .. : daru.u.:r au .rnr. sam „ acht <...ss 

der rbeitsplan f'"r clas IV . uartu.l nicht lJÜ!l :tlich von ..Jeriin er
s ellt · ürde . A!lf ::-und der Er a r pen des ruei .splanes .1.Ür das 
III . ua_ ti:il .J:·re es e.bcr :Lür o.ie _ mfil31ic {ß vesen , o ne • ühe 
f"ir Oktober einen .-1..rbeit splan zu erst lle • , ir l;.abe 'bisher nur 
vom ~V ade urg einen solchen i ei1er Jut · usier
i.: i ,w1g vorlie en • 
. uf orl anis .torisc .e 1 ~ ebiet beste e in diesem Viertelj r fol

gende c l rpllilktaufgab n : 

teib~run der -ersammlu 'st=··ci[ -eit , J_ ,,rarur rung u Gerer it -
glieder an uiese ersamr.1lun en erbindung der V' zu den OG und 
Beric tswesen . '-rotz der ,1rbeifsspitze in der .l.JandJirt"°'CüaJ.t Jat 
die ; rsamL un stäti eit i111 III . • uartal eine t;,e dsse :.:.itei erWl 
er.:Lal ren . ... as ist ein ue rnis d„ ür , cb.ss es bei i tc siver ~i.rbeit 
moclicl iD1. , cio .l.uitglieder IÜr ie Vers· mmlun en , üir die ~1.rbeit 
der J..artei zu interessieren • . iohti< ist ie ,inreic lun[, des 
VersammlunL splanes . Es sollei1. aber nur soYiel Versammlunfßn t,e 
pla.n~ .1ercie11 , uie auch tats:·o lieh durch ef·· rt \1 rden können . 

U die Ve_Ji dun vo1 K zur UGenPer zu gestalte1, ist es not 
wendig , i 1aushaltsetat 2 .!.''"', ,rzvugeins~t"'e einzupla en , d . h . 
3 eitrenten = 6 V ~S mm ili un er . ~urc~ den Li1s~tz unseres ln
strUJ-teurs , ufr . Jc ulze , i1.a· en wj_r iID..'Iler 1ieder feststellen m1.'s
sen , d ss unsere re w a.e „rc iss ret e und unsere forstandsmi t 
~l ieder zu. veni i 1 c ie UG herauskommen . ir ha en G vorge un
den , in den 5 - 6 onate ~i er vom Y ge 1esen ist . ~enn es in 
der :.;tatistik im ~ lan.beric Jieisst , 8 V rsammlunt en durc _ den 
KV besucLt , so ist darunter i ic lt zu v rste i i dass nur der :.reis
vorsitzerde selbst an diesen re_·"'a alun en tei ehrnen soll , son
dern der gesamte ·reisvo1·sta.nd at sicJ ein.zusetzen . ie .roeit 
da:ri' nie t nur auf dem .L..::'.'eisvorsitzenden ruhen . J.. s utes Dei
speil •urde die A rbe i t der J. Y Salz edel er ;a11n-c • 
.Jot- • .uildung der i..~r issekre t ri te . LS ist e "'tg-- stc 11 t , dass · 
noc niet in allen ~ Kreissekreta_i te erstellt si-d . ~s 1ird 
ieriür ein letzter 1crmin o-esb.:llt, t d z var 11a en al e ':.'V im 

i.ovcm er i,.Lanbe ic t) üoer die Rrbeit der .u.re · sse rctar· ate zu 
beric11tei • Das reissekrctariat n· t sich einen r' citcp..Lu.n nac 
de .n.rbeitsplan es n.Y zu erstellen , a r es hier nur die 
Sah erpun tau1 a en ufzunehrnen . 

U:t'r . arauardt cr·J · ite in diesem L.Jusa...l'Tlffi .... nL'\ 1 en , 11 1.1··tze d 
ver.des c.lar u· , dass in iesem all es eine sofortige ot. en i -
-eit c:~iesen äre , dass sich das .t\.reisse -reta.L·iat mi..t dieser _n-

golo enheit b6f~sst h~tte . · . 

er ·1.'eisvorstand _ ... C:Lt ona _:_c. mindeste s eill.!!lal. zu [; i.gc,J. • ir 
na en noc im er Y , in denen die - eisvorst· idsmitfl ·· eder rlic t 
ü er i re .• ufr,a en unterric tet siuu. . .ac l dem vtru <: u l· , de.r 
oei c.;:.llen KV .yorlie.:>t , · sind die UI[J.uen ·e.n die Vo ·standsrnit ,lie 
der zu v...,~teilen • ..!.·eu.n e , ie nicht gevillt sind , . uf C:1.be zu 

. / . 
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übernehmen , gehören nicht in den Kreisvorsta.u.d • . Jir können uns bei 
der i'ülle der ... u±e~ben und der Verautwortw1g einen arheitsunfi::higen 
Vorstand nicht mehr leisten . reu.nde , die keine rboit ttuernehmen 
wollen , mussen wir ausweoüseln . Unsere uns gestellten .1.ufgaben 
konnen wir nui~ erfüllen , uenn wir eine gute und straffe l,rganisa
tion haben und ein gut .Lundiertes :=-inanzwesen . tlUf t rLrnd dieser 
bo iden Sci.ulen ist die .1. artei überhaupt erst in der Lage , zu arbei
ten . 

Zum ratenwesen berichten einige i,.. ' , dass sie nicnt s berio11ten 
können , tJeil sie .ice ine ........ ten naben . .dr rJ issen , dass es nicht 
mbr.;lich ist , für jeae vrtsg..cu.ppe einen aten zu haben • .bs ist aber 
und mu.ss mut,liol' sein , fi....r jede .3chwerpun.:i:tortsg:cuppe einen _ aten 
zu gewinnen der sich um diese Urtsgrup:pe kü.rnr.;ert . , bor die A„r-
bei t der l aE en i.a :...eh verpLm :t o:::.,t s ruppen er J..:1.:r:ten v1ir e inou 'eriol1.t . 

B:eistens erfahren \11ir iruier er::Jt dllror. w1seren :Lnstrukteur von 
0chw3rpunl:t o;r-tsgrup· en . 

Uf.c . warq u ... rdt erwähnt u. . ~1 ., das3 der .L ... rei svo __ s and von G a:.cdele~:,en 
aro~itsunüihiL ist und urit:~eoildet .J0r ·en mu.ss . 1Jcnn Ufr . Donicht 
vom Urlau_b zurüc..:.: ist , nat er sich unverzü.[,li eh be ir~ BV zu D.t J..de~1 . 

uie in rbeitsplan :Lü.r das IV . Juartal festt;elee;ten seminaristiooüen 
,erattingen .'urden be ~an.1.1t .o·c;t eben . Die serün ..... 1·isti sehe De ... aL u. g vom 

KV J:avelberg soll lL'tltßlegt werU.en . Ls vmrde nocnruals auf gute 7or
beraitun · inf,e Jiesen , ciie ansc11liessenden L.itglieaerversamrnlun.c:en 
sollen z . Zt . nicht vorbereitet werden . 

Der bereits im III . '11.1artal er\1äJmte _!._::tcnplan soll nu1 aber im 
IV . u„artal unbedingt erstellt werden . ·. enn wir in die .~reise in
au.sicorn~en , rnllen ~il' sehen , dass u.ie -~ cton nc oh dem _ lan st e11en • 

. e i t~r wu.r „ e den r.V bekannt eL e be J. , d8.SS Clie :i: lan L>eriont siorrnu are 
von erlin no on nicl• t vorlie ~en , es al~o nöchs twa.!.irSci ein ...... ich nc, tig 
sein wird , d.etss der .2eil .r\. StatL,tiK von den ~:v selbst ant ei'.er ... i t 
werden muss . .s ·~vur e Jieö.erum d raui aufl'.le 'i;:sa.m ge„1c.c t , aie """i -
lagebogen init einen u.opISL0ffi~ el LU verser.cn • . ei .:i..usscrl.ts .... en is' 
dem .rlar..berio1:.t so..Lort fü.r jeden ~~usschluss <ler '-u.ssc luGsa~1trö.g 
beizulebeJ.J , cla in jecleru 7alle der .i..>e irt;:svo.L·sbJ,nd hierzu StellLrn~ 
nen.1en muss, und bei varsrt.teter . ..;iL1reiol .u„1g sio. die .wrledi"_,u.ng 
gleich U!Il 4 .1oche.1 vcrzoi:rert . 

Uir . ilübel vom V Oschersle üe.11 ~ „ iel t die i ttc iluut, , 
äuser jun . i Lir die 7 e„csam:nlunE in :.i:ornl ausen aLl 19 . lo . du.roh l dr-

te iauftrd.g zu ver1J~ li eilten d einen eint.. enc~1de ....,c .ri cnt '-'e rzu~,e-
üen (du.cc'~1 ir . Je:rt;häuse:c jur . ) . 

Fii1anzen 

.:oh J~r:purL:taufgabe ir.1 IV . ua.L tcJ.l ist die loo ;_i e _ .n·einbrinbu.ng 
der ...... eitrE e und ihre . biühru.ng ... 1ach Barlin . =:o ::.. • uartal vv .rcn · . .rir 
der !t.. ,1e i cbe ste, i1 II . uartC:ll der erste , im III . ~ t:t-rtal 1erden Jir 
wahrso_einli~1: , ob.rnhl nur 92, 2 .~ erbr<...c~ t sinc.. , .. v1ieder der erste 
DV sein . In J.V . ' U:J.rtal müssen wir beciin( t di .JGi -r;;.Le loo ,~-ig 
~.crei .10:...·L1gen • ..,ri1 dieses L.Jiel zu. erreichen, mJ.ssen wir uar uf in 
den OG ein ·Jir en, Jass bereits im ~tob er l. i1• ein Viertel jaLi: ~..as -

. sicrt ·Jird . 1vo das nio.l.tt der .,.,all ist , muss dann im :tovember t;le i oh 
für den Uonat Dezember mit ... cassiert werden , so dass wir im Dezem
ber nur noch einen kleinen Rest OG haben , die noch für Deze~ber 
kassiert werden müssen und somit das Ziel erreichen, dass \Iir bis 
zum 15 . Dezember alle LitE:,lieder abkassiert haben . 

./ . 
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wurden die oeste11 _y be ;::a.nnt _, ben: 

im I . ua::ct al ...., t as sf urt , anzle bo n , Gon thin 
II . '' Gardele~en , u~ldenslebe~ , Salz edel 

" III . K .lbe , •ar,de tL<- , ~ aveloerry . 
__ uf Grund dieser guten rbeit ist es isner auch mb lioL bewesen , 
unseren KV im ,tat keine J.~l,~rzu ,en [!.UI°zu-1·le gen , da sie bisher 
immer ihren Ve_~ flicht Ll.11[ eil JJerlin „ßL enüber n c 1gekomL ~n sind . 

"9erJirt '-- cl afj; u lf. unsere_t.'_ ........... ust.al t srai t tel 
,s 'at sich gezeigt , dass der sparsamsten Be 7irtsc_,___a:ftU!: 1icht 

die v o l lc .i.Je acht u~.,e ,c ochon :::t mrde . D~ „e r die _ i t te CJ.1 alle , si cn 
stets vorHer ciic us aben zu überle.sen . =.s dar!" sich nicht noch 
einmal der _' 11 wiede:eholon , dass ri: 1 . 5 . von einem H.reissei.cret;.;.r 
ei i 1 V schulden rei ii.bernonunen mrde mit einem lus von D1

: 700 ,-
und derselbe je ßt mit Uber DL 600 ,-- verschuldet ist . 

ie rbeit der Beitrags be~'F_„~run s or.unissionen muss vo..ca1u etrie ben 
werden • .u.ffi onatsschlas.s v1ollen wir .uch icr ein .t!..r['ebnis sehen 
L nd ·1enn es sich auoh .1._ur un 1 , 5o oder Dr .2 ,-- handelt . -
Im nGucn J .r J~ornmen neue 'eitr<-<'-sraJ.rken heraus , die dann ~lGiCLl 
über D.i 2 , 20 , 3 , 3o u..:1d 4 , 4o lantcn , c.. H-•' de~ Jjeitrag plus lo 1 

BildungsheitraL . Da ·;ir aber einen gcwLsen ~i·eis von l·rcW1den lm
ben , die bisher den Jildm1tßbei trag vermi ert 1abq1 , ist o s not 
wendit, , schon jetzt .arauf hinzm eisen1 clarnit wir nicl...t im Januar 
ein Fianko erle oen und verscuiedene l it ·1iedcr die - arken niont 
,?.bne bnen . 

Vorstehender Ja1resabschluss - -
Es ist notwendi'-' , das I.LlVE:uta..r zu übor::iriifen, das er;...teverr;oion is 
zu übcrrr ·uen u~ d die erte ZtJ. ")_ber rl.i.ien . :Jann sind diese .t r·oe i ten 
am '.31 . 12 . .:iaht me ... r ßU leisten . Es ist nü, 1.ich , i:laoh ~inso :idu.n~ 
des lanbeL·iclltcs uns den J hresabschluss mu{ liehst schnell herzu
geben . 

l.Jfr . Bl'ossm n d.::~n-::te !ü..r die Darlegm~p-en des Ufr . ..... rcu~-"dt w1d 
stellte sie zur Diskussion . 

An ra:_,en von Dfr . _asler , ob Uberze: 11 ve an d.ie .t""'1„teiloitu.ag von.._ 
der „d.bi„ecb.nw1g abgezot on './Crde kb1l.llel1 , ·mrden sofort bejahend vonw · 
Ufr • .1.<J.ar- uardt ·oeanbrnrtet . 

ir . .l eine erklärte zu den us:LUh:cun en und zu unserer Auswertung , 
dass er zwf:lr ein _reissek:eetariat gebildet l:ätte , es aber sehr 
sohi;1er ·.Järe , die .rr...,unde zur Litarbeit heranzuziohc11 . ~ ber diese 
J c:u;i ri ceiten hdtte er bereits beric~et . 

IJfr . 1.bnii s11c.nn orklt~rt , dass es se.c,,_r soh:1ierig S...;i , die or0 anisa
torisohe .„rneit iilncrhalb des -~ so zu gestalteL1 , ie es der BV 
\Jünso lt . ....Jie · 1i tarbei t der e!1renamtl . iorstar ds11..:. t~lieder sei nicht 
so , wie sie vom be zir'c verl<..=tn[t ird . Js w~u·e \JOnl unbediii.c. t not 
we rn1if , dieses dem BV klar auf3uzeigon 1 um einmal festzustellen , 
;,rie .mit 1ir in der Laf,e sind , die gestellten .iufr-aben (urcl zurühren . 

Uir . Brossmann dankte .lür die 'eitr::..._e und .1ies darauf hi11 , dass 
Jir für jeden 1Iin•1eis, insbesondere jeden kritisoben ~in\"Bis , dd.llk
bar sind • .w;s ist selbstverständlich, dass nieman · :..ibcr seine :räI
te a:(oeiten r in . 's ist aber erfreulicn , d ss 'Jir angesio_1ts die 
ser i t uation nicht re sipnio:cen , sonde:cn d· ss wir ll 1s nacL besten 
..... raiten bemühen , die Ans:pr' c.lle , die an Ll.i1S gestellt ·.v .... rden , zu er
I ~ll~n . a ist ectt christlicL t~dacht . Einer trage des anderen 
Last . lir alle traren die . U!, aoe der Veranb10rtun.c vor llil""BreI'1 
Vol.ir un-d. u _oerer artei . 's ist sehr gut , wen.."1 1JJ.1s~ die F.L·Bunde 
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uucll schriftlich mitteilen , \Jelche Schwieri ,keiten sie rein ar
be i t sm<.issig bei der ::riüllun~'. der im -~rbe i t spl[i,n e:C stull ten :~u:L 
gaben haben . 

Uir . , ~e:1.ro_uardt erklärte zu den uswertu.nreo., dass die D :.rle [,unr;en , 
die er über gute oder schlechte \rbeit macht , keine '\/orv1~;_rfe, son
der1 kritische ~eststellungen seien . Dennoc11 müssen wir uns be 
mühen , wenn wir einen rreisvorstand he„ben , uer nioL t arbeitet , 
diesen auszuwechseln . 
Icl.L habe -;-Jei t erhin at.wdrUcKli eh bot ont , da.ss wir in· w1sore _i i. r
be it splan nur soviel .1.iufgaben at.iineIJ.Jien sollen , wie :Jir auch t t 
suohlich erledigen k~nnen . 

ie Da.rle 6 UJlgen , dass die ngaben , die im l'lo.nbericht E:.emacl:t ·.~er
den , oftoals nur iiederh.oltu1gen der be:ceits eineereichten l roto
kolle seien , dtlrden ciurch ufr . 1arquardt dahinge.hentl geklürt 1 dass 
über jede geleistete ..:~rbeit ein kurzer .1briss im I lanbericht , 
der nur 2 - 3 Heihen zu urnfasse11 brauc.at , gegeben v.ierde.n .muss , 
die dann ja nur das ·.'esentlicue enthalten sollen . 

U:tr . Brossm;.IDn uberiu1.nrn das Schlusswort . 

. Hm ~nde unserer heutigen _c-i.rbeitstagu..J.g haben wir uns noch nit der 
illnahiae der ....... 1tsohliessu . ..'l,b zu befassen . In der .uiskussion haben 
sich .{;:eine 0eanstandun,sen geren die Fassung der L1tschliessune 
erreben . „ünscht jemand von den 1„reissekreta.ren oder (len sonstif,en 
Anwesenden , sich bei der ;lbstirm.Juug ·lber diese E11tsohliessu:1c uer 
Stimme zu enthalten ? \iill ~cmand t e~ en die .C:nL schliessung stimr:i.en ? 
Uir • .L>rossma.nn bat dann zum LIO iahen der Z'iustimmung um das - andzei 
ohen . Die Entsohlie ssung vmrde einstimmig anr:enommen • 
. Jir stehen somit am Ende 1.mserer :.1af ung , die durch das .ursche inen 
des l.Jir . Dr . De s ozyk eine besondere 1fote erhalten Lat . Ich ne11ue an , 
dö.ss Sie über die .t:i.ufgaben , die vor lhnen liegeL. , hinreichend 
Klarheit erhalten naben . Unsere nächste 1agu: g im November ',Jerden 
wir im ~\ahmen der Deutsc:.i- so,1 jetisohon r'reundsohaft aurcDiühren . 

In dem Eevmsstsein der gemeinsamen err±licntung egenuber unserem 
Yolic Llllcl Vaterland gehen wir weiter an die ~lrbeit . 

Ende der ·lagun,s : 15 U r 

gez . B r o s s m a n n 



E n t s c h 1 i e s s u n g --
In der am 15 . 0ktober 1953 durchgetührten Arbeitstagunr. der 
l . Kreisvorsitzenden u.nd Stellvertreter der Vorsitzenden bei den 
üäten der J.:..reise wurden die Ausführu.r1gen des Vertreters der I'ar
teilei tung, Ufr . Dr . Desczyk , mit grossem Interesse aufgenommen . 

Die :B w1kt ionäre begrüssen die ':Jiederwahl des lräs.identen der 
Deutschen .0emokratischen 3.epublik, \Jilhelm I>ieck , in der genein
samen SitzWlg der Volks- w:id LänderKammer am 7 . Oktober l~.53 , dem 
1J~age der 4.!}~iederkehr der Gründung der .Jeutschen Demol{ratisohen 
Rept.tblik • .W.ierin kommt der unbeugsame lille des r'.riedliebenden 
deutschen Volkes zl)Jn Ausdruck alle Araft f i..i.r die friedli ehe Wie 
dervereinj_gung unseres deutschen Vaterlandes auf demokratischer 
Grundlage einzusetzen . 
In der ständigen :l:iilfe der J.legierung der Sowjetunion und der Volks
demokratien in unserem ha.rn:ef LUil tlie \Jiedererrin[,ung u::..serer natio
nalen Freiheit und der Veroesserunf; der .Le·oenshal tung u.nseres Vol- ' 
kes ergibt sich für uns die besondere Aufgabe , alle christlichen 
.Wenscnen f' ""(' die. Verstä.ndiE,Wl[; der Deut scnen untere ina.nder w1d die 
·Uberwindung der S]Jaltung Deutschlands zu gewinnen . 

Die von dei"' Het-ieru.nr; der Deutschen Demokratischen Republik be
schlossenen 1.lassnal1men bieten neben dem volkseitenen Lilld genossen
schaftlichen Sektor unserer _,_virtschaft auch der pri va.te.n Industrie , 
dern randel , Iiandwerkund der .Lc.illd.1irtsohafi:: atisreiohende 1.:oglioh
keiten, seine reiclJ,_en und wertvollen Erfahru11l:,en für die Verwirk
lichLmt; des neuen l~u.rses einzusetzen . Es darf keinen _.jensc.Len geben , 
der sich der hohen ll.Ufgabe seiner v0raühvortungsvollen ! itarbeit 
entzieht • 

.ti.Ufgaoe aller Li.i tglieder ist es a.i..div in den Au.sschüssen der .i,a
tionalen .1: ront_ mi tzu.arbe_;h ten, alles daranzusetzen , die ',/?Lhlen der 
Lcitunt;en der L.aus- und i.i.ofgemeinscüa1ten,der Lirts- und hreisau.s
ausschüsse zum ~:i.bschluss zu ·oringen . Jamit unterstJ.tzen wir die 
Vorbereitunf;en zwn 11; . ·.rationalkongress und des deutschen h.ongres
ses für F:cied.en und Jerstfü1c'tit,w1g . 

\ir sehen in den vom Zentralen Block beschlossenen rur1dsätze:1 für 
die A.rbe~t des demokratischen Jlocl:s den .Jeg, durcH gemeinsame .Je 
ratungen aller hier vereinten Larteien und ürganisationen zur vber
ei.nstimmung a.nd zum gemeinsamen iiandoln in uns~rer gese.mten politi 
schen -1rbeit zu komr:ien . 

Die ratsache, dass der l . lorsitzende des .=iezirksvo:cband.es1 Uir . 
Brossmann, einmütit,; zwn "Vorsitzenden des J.:omitees zur Vorbei"eitu.a.g 
und Durchlüb.rUJ."lg des i.-onats der de utscn-sow j etischen 1' reunclschaft 
ge ?Jäh.lt wurde, muss ±l„r uns veranlassunc sein , im i~us :i.mmenwirken 
mit allen demo~ratischen ...;_rc.iften an der Vertiefung u..J.d ..:estiflL"lJ? 
der unverbrüchlichen ,'rew:dsoLaft mit der Sov1jetLmion mitzuarbeiten . 

Die ~rkläru.:.Jg unseres l. i-1.;1,rteivors.L tzenden utto Eusohke zur L.iu_ ücK
nahme ULseres YorscDlares iber die 5treckunL der Ablieierun~ster
mine 1.Ür die Landwirtschaft ist ii.ir uns \feranlassu..-:6, mit allen 
bäuerlic11en ... ""reisen e in[,e„iend llierUbe:r zu diskutieren u "J.cl sie da
von zu. übel'zeuren, dass die brfüllung unserer staatlicilen .t lä.ne 
die entscheidende Grundlage I Ll.r die 8ic~erUJ.1g der VoL..:scrnL:.hruüg 
darstellt . 

. / . 
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Ufr. Brossmann erö fn te di Arbeitstagung der Kre·isvorsit end n 
. und ' · grtlest di An "e nden. Er b noofuna.J.s die Ta eeordnwig 

k:a.nnt, di in d r vo 11 ge.nd .n Fo g n · gt urde . 

Zu Punkt 1 der ~O: 
unterteilte Ufr .Brossmann in Politisoh n Informationen in di 
Informationn üb r d1 a.ll c in Politik d d1 Info tione.n, 
die 1 in B rlin &ut· il ge11orden sind hinsichtlich der Pa.rtei
a.rbei t auf d m Gebiete d r arteipoliti • 
Di 1 ltöff ntlic it st ht aoh i vor ter d Eindruok der 
ote d Sowjetunion vom 3. 11. s t ort auf di ote d r ~t
„ t vam 18 . lo . d der dautung der Erklärung des 12.sse ini

st rs oloto vom i; .11„ zu <L rselb n Frage. U: elehe Frage ha.l.1.-
delt s sich ? Es handelt sich um die Fra o der Einberufung einer 
Ti r- b • Fun.fm;·ohtebe ohung, ie sie die SU s it Jahr u:nd Tag 
vorschlägt . Di Unf FOoh e spreohu.ng, di sioh 'b zie n soll 
di Lösung d r im asiatiso n Raum besteh nden Spa.nnWlg, ~ aber 
au.oh all e ein di T rmind -rung d r int e t ionaJ.en Span.nun n ßu.r 

olge hab n soll, Wld d1 Tiermaohteb pr chung, di sioh mit der 
Lös r ataahen Frage b aohäftige11. möcht • Auf beid n Gebiet -n 

d in !de r en t diJ . SU ko et Torsohr· e ge cht . Si 
t vor sohla n, Volkschina mit der · hteb sp -ohtJ.ng d r 

asiatisc n Fr g hinzuzu.zie :nl. s1 hat n ko te Vorsobla.g . 
ge oht d erbot d r t a.i-f n und d r e der g r Rüstun-
gen der b affnet· n Streitkräfte mind et ns ein Drittel. IU.nsi.oht-
lioh der d utso n Fr ge hat si d n orsohlag d ~ Bildung einer 
g tdeu.t ehe provis~risohen R g1erun u.nd an.de Voreohr· ge-

a.oht . Zu di1 sem Z o t si 1o. J .1952 bereits konkret Vor-
schläge fUr inen Fri de svertrag unterbreit t . 

f der Gegenseit haben ir eulet t die ote der stmäo t , die 
Teröffeat1icht ist 18. lo . , u er io n . un hört man oft daa 

g nt: Wl ja., _ geht de di SU nicht auf diese Not der 
1 stmäoht in ? Dort st ht ja, dass di st ·· t bereit sind, 
auf in r r nz in Lugano su spr ehe • arum bringt denn die 
SU ihre Versah1·· e noch elmnal und erscheint nicht ei.rifaoh zu die
- r Kon! re 1 sohinskij, h t or st rn 1n r Tollsersamml.ung 

r Tere-int tl tton n b.i :uu. St llu.ng enomm n, ind m er sagte: 
• an ill uns et a.s dikti ren • a.ber ir lass n Wl8 nichts dikti -
r n . D1 bsioht i t klar. 111 · ohst einmal ine Ko fe-

nz mit der SB zustande bring n, a.b r man 1 h t es a.b" di Punkt 
festzulegen, ü.b r di man spr; oh n · 11 und 111 durch Stimm nmehr
hei t entsel i n , ob u.nd in elohe:r eise di inool.nen Punkte be
handelt erden so11 n • . enn dann die Sl1 evtl„ sagt, es hat keinen 

eck ehr, zu verhandeln dann wird sie s Friedensstörer hin
gestellt . ' eit r ird naot wi or von s iten d r ·erikaner d r 
Absohla s d r EVG-Vert:rä.i;e betrieben. Es steht inwand.frei f st , 
da.es d1 EVG-V rtr· e mit ein m FriecL nsvertrag in Deutsahl d wi
v rcinbar sind1 wei estd utsohland du.roh die Amerikaner bis ewn 
Jahre 2oo2 bes t~t bleiben soll. Das sind Dinge die ioh gar nioht 
v r ini n la , die ab r auch gar nicht verelni: t erden sollen. 
D n rikanern kommt es nur da.rauf , d1 Ding &um Scheit rn 
nu bring n . llan si ht aJ. o hi r ga.ns d utli h d s an solch n 
.Argument n entspreoh nd entge ntret n uQ ~ s nao weist 
dass es den 1 st" ächten ehrlioh a.u.f ein soioh , Konferen0 gar· n1oht 

kommt, sond- rn d sa s nur darauf anko mt , di SU su verleumden, 
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.... _.uuer inzuriioken. ir ben weiter Zll verzeichnen, dass der 

·tgli derbestand unserer artei · Laufe der l tzten 2 J 
t a abge unken ist ob i u bemer n ist dass d r B z.irk 
gdebu.rg derjenige ezirk istt der in d n beiden letzten Jah

ren die isten Zugänge aufl'iuweis n bat. Trotzdem sind ir ins
ges t abgesunken. ""'s om t er noch daher, d ss ir in un
serer art&i namentlioh auf der Ortseben noch nicht d n vollen 
Durohbruoh d r fortso ittlichen Kr„ te rreioht ha nt dass s 
dort i er nooh Uitglieder gibt, die der in i d, die CDU 
s i ein Oppositionspartei oder di sagen, si sind unter and -
ren Vorau setz11ngen in die CDU hineingegangen . Die Bloc politik: 
passt ihnen nioht, a.lso ziehen sie sich zurück. iir haben uns 
mit dies n. ·tgliedern a.useinanderzus~tz n und ir haben uns 
sohan eitg hend auseinandergesetzt„ :Lch habe Ihnen bei den v r
sobiedansten Gelegenheiten gesagt, man muss mit diesen Mitgli -
dem sprechen, an mus sie da.von üb rneugen, dass u.n, er Weg der 
riohtige ist. Ab r wenn sich ein itgli d nicht überz uge_n las- -
sen will enn s beharrlich ablehnt, di r sioht sich zu 
öffn n, a.nn usa s die Kon quengen ~ieh n und usa die Fartei 
v rlass n • .lch mpohte Sie bitten, !Ur das J 1954, das uns d.i 
Partei ahlen bringt und das auoh für uns das Jahr der grossen 
Initiativ ist, eine ganz kl Haltung ein~unehm n egenüher un-
s r n · tgli d rn . Dies . Haltung br uoht nicht sohro f zu s in 
sie brau.cht nicht unhönioh u sein1 aber sie muss klar sein. er 
Kreisvorsitzend uss von der Richtigkeit unseror Politik über
zeugt sein und muss jeglioh Politik des Augenz inkerns oder des 
Versöhnlertums unterlassen. D s geht nicht. anders . D s ist die er
ste orderu.ng die ir an u.ns re "tglieder z~ stell n haben . 'i~ 
haben genügen i i 1e, dass da. o eine klare Spraohe gespro
chen wird, uch als Folg dieser klaren Spraohe klare Ver ältnisse 
herrschen od r ein treten. ir haben i~iele 1 ss da., o ine 
unkla+"e Spraahe g ~rochen ird, die Folge dies r unklaren Sprao 
au.oh ein unkl r Hälturig eitens der itglieder ist. loh bin d r 

einung,. d ss darüb r nun d s . letzte ort heute g sproohen sein 
sollte a.nd dass es nun unsere Auffiab iatt gerade im Hinbliok auf 
die _Partei a.hlen hier g ~klare Verhältnisse ~u schaffen. e.nn 
z.B. gesagt ird, dass 21 ~ unserer itglieder d ohgän.gig sich 
an den itgli derversammlu.nge~ beteiligen1 so ist das in Prozent
aats, der nooh u..nbefriedigend ist, der aber in dem Augenbliok 
st igen ird> enn die itglieder issen, er ir eine kla 
Haltung einge ~ en, ine klar politische Linie verfolgt, und di -
s Linie ird uns ent r ohend erläut rt . Es ba.t nichts damit EU 
tun dass selbstver tändlioh durohau die ö liobkeit iner Kritik 
besteht, aber diese ritik muss eine Kritik sein, die fördernd 
ist, die betont,. ir abbeiten im neuen Kur t}. ir st llen a re 
bes~en Kräft ~ur erfUgung, um nach unseren Kräften Wl erem olk 
inen besseren Leb nsst dard zu sichern. enn ich aolohe it lie

derversammlungen bedenke, die ioh in Zerbst und Schön beo besucht 
habe, so muss ich sagen 1 dass der Verlauf ein durch us positiver 
ist 1 eil di . itglied r ua ihr r Kritik h raus sohon salbst Ver
b sserungsvorschl·~ge eing r icht ba n und in· sehen haben , i 
e besse-r zu machen ist. Wir sollen den Obj ktivi ua bekämpfen, 
als ob a.n. gen könne: d ist un er Sta.ndpuhkt und das der 
Standpunkt des G gners. Das muss man g~geneinander ab ägen, und as 
herauskommt, iss ioh nooh nioht . ir arbeiten politisch, _wir tr -
ten ein f~ir die Politik d r CDU, ie . sie uns von d r Fa.rteileitun 
a.o.fgQzeigt ird . enn ir da.mit nicht ein.v rstand n sind, hab n 
wu-G le :renh it, das b i der Durohfilhrnng der en um Ausdruck 
mu bringen . Eine objektivistisohe Haltung in ein r itgliederv r-
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ir lehn n in Unt ratutzun seit ns der artei , die mit di s n 
Dingen nie ts u tun t, b . D s iahe gilt für di Ford rung 
d r d irtsohaftlioh n ~rotluktionsgenoss nsoh t und der 
erktätig n inzelba.u.ern . . ir ha n als --t i di s politisch 

Linie zu verfolgen, dass wir so ohl ie La.ndwirtsch tliahen 
Produ.ktionagenosaenaohaften ~i auoh die erktätig n Einzelbau rn 
ntspreo nd !"ordern. Da, o eine rletzu.ng d r de okratisa n 

Verpfliohtu.ngen vorliegt , srd n ir da.d fest tell n. iir erd n 
aber .nioh twa i.n ein reudengesohrei ausbrechen nn 1r 
featstvllen, dass di L~Gen bi r und da ßUril.okgebfieben sind, 
sond r,n ir ollen un Ub rl g n , o an ihnen helfen n . 
Durch die artei ahl n des Jahres ·1954 üs en „unächst in den 
rtsgrllp n kl „ rhältni a gesoha.ffe c d n d es müss n 

fortsch.rittliohe Ereu.nde die Spitze de~ Ortsgrup.en treton . 
E'"' ist selbstvcrs "·· dlioh dass als D legi rte für die Kreis-
d l gie t nkonfe "On en soiohe legi .... rto [~e ü.hl t -:erden mi ss n , 
dio f rtschrittl oh in estellt nind . ir tun oh ... n, dass ir in 
de neu n Kurs positiv t citen. s ist also a!.Ioh unsere Ver
ant ortung, da.fü zu sorR·n, d~ss nur !ortsohrittliohc räfte 
zu den Dclegie~te kon!eren n ersah inon. 
~ d l. u Sie t da ... s ir als CDU heute im · ok:punkt der gesamt 
Offentlichkeit ate' n . - as wäre das für ein böso äm ndea So u-
spiel, nn. sich au eiher Del iertenkonferenz ein r.e0„ üb 
die oder jene Fr e ent pinne sollte 1 
Die ahJ. n der l. Vo1•sitzend n d r Krei!:J- und e~irkovcrbände fin..;. 
den i b so1doron än en statt. 
Die ahlen mü sen zu einar Stärku ß unserer P tei • itra en, 
und enn ir auf der Linie bleiben, die wir schon s it 1950 ver-
olgen, emd n sie auch zu eine v~rgrösserung unserer P rt·i 

dienen . 

nsohlio.:oae d ~rat llerte Ufr . ross ooh n Ufr„ o de t oh 
u d Gr'"bing, dio am 17 . bzw. 18 . ll . Geburt t l e.tten. 
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„ Protokoll 

) Ub r die Sitzung des Be~irksvorstandes am ,o . Juli 195' um 14 Uhr . „ 

wesend aren di Ufrd • Brossma.nn, qu rdt, R e ipl r, 
Stieler und er ten. on d r r a war der Ufr.von or a.nn r-
sohi nen . Entsobu.ldigt . fehlten di Ufrde . a.tty und , w· nd 
d r Ufr.Gr unentschuldigt der Sit ung ferngeblieb n ar . 

U r .Drossmann eröffn•te die Sitßung und begrüsst die rschienenen. 
Die T gesordnun la den Vorstandamitgli d rn vor und u.rde in di -
er orm auch genehmigt. 

Zu Punkt 1 d r To: 
ab Ufr . Brossmann die politi ohen Info t1on n . Er führte au , 
a s das Interes d r es t n fri dli benden lt durch den nun 

en lieh erfol ten Abschluss de ff nstillst da in orea in An-
pru.oh genommen i t . Es h t sich hi r gezeigt, daes die ried ns

kräfte stärker ind s di Kräft der riegstr iber, di mit 
d n ach n chaften bis zuletzt v raucht haben, den bsohluss 
des a.ffenetillstands zu verzög rn oder g z unmöglioh eu m oh n. 
Der Sieg d ri d ns "ber die Kräfte d Krie s ist zugleich 
ein Sieg d r friedliebenden räfte der g nzen enaohheit! di un
ter d r Filhrung d r o· jetllllion beharrlich an der B s it un der 
pannun en in der en elt arbei tcn und di Herbeifilh.rung ines 

dauerh ten Friedens · um Zi le hab n . 
ir können als D ut ohe u.ns anz besonders Ub r d n bsoblu s d 
riedensvertrag s re~en, e 1 er filr uns ein verheissungsvoll s 

Zeichen d für ist 1 dass uoh die Lösung der deutschen Frage auf 
friedlichem ege durchaus glich ersoh int . ir m„ssen die eu-
oh 1 i der erikanischen !m~erialist n und des estdeutsohen un
d skaD.8lers denauer duro eh ~en und ihnen unser n klaren, unbe
irrba n Fri dena illen entgegensetz n. Di s ist wn o not diger, 
j deutlich r di Hintergründe des faaohistisob n utaohes vom 
17 . 6. aufgedeokt VI rd n. Dies r ut oh ollt naoh aein m Sohei
tern uf andere eise fortg setzt erd n nämlich duroh di schein
heilig Hilfe mit Lebensmitt L."l au.s den USA . it ueserordentliohem 
Stimm uf and urde in d n Zeitungen der estliohen lt di se -
6bliohe ilf al ine irklioh nur au dem Geist chrietlioler 

ohstenli be gebor n ssna.hme be~eiobnet . Es i t interessant , 
d 83 die rikaner in ihr r igenen Press an and rs urteil n 
und dies L bensmittels ndungen als t der psycholo i ohen riegs
f·· rung kennzeichnen. So bezeichnet die ' 11 York Time " om 4. 7. 
53 das USA antlv r al ein n 'Plan, Ub rflU sige Lebens ittel zu 
ersenden, um Adenauer Eu hel!en und di ussen vor den Ko f eu 

stoesen" . Dabei wurde erörtert, dass 2 Gesichtspunkte d s ~roblem 
nooh un eklärt sind 

1 . ob an ine r ligiös Organisation in 0 td utschland herange
tret n ist wid ob ihre Zustimmung erlangt urde, 

2. ob die Spender davon üb r~ u t ind, dass die ru siechen aoht
ha er den USA gestatten w rden, Lebensmittel nach Ostdeut oh
land zwn Zweok d r psyoholo i chen Kriegsführung geg n di 
sowjetische ontroll und Herrschaft u v rsohiffen . w 

Im Ubri n gibt man zu, dass die Urheber dies s Pl es in erster 
Linie an den e tdeutsohen ahl n inter s iert oind . Sie iaoen

1 dass di RUokkehr denauers Eur acht mit einer g rin en jor1~·t 

. / . 
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• ein •Soh äohung d r er kanisoh n ussenpolitik b d utet . s-

halb ni t man an, dass di Leb nsmittel endun en n oh Ostdeut soh
land die o ition denauers f tigen rden . 
Soweit der tikel d r" ew York Ti s". 
Ange iohts diese Eing ständnis s erd n alle hoohtrabenden La
entation n der be lin r e tpreas und der eetliohen un.df un -
end r hinfällig. Sie werden als Propagandamanöver der payoho

lo ischen riegsführung entlarvt. 
ie d utlioh z ·gt sioh demgegenUber di wa.hr reunds~haft d r 

Sowjetunion, die durch gross Ugig Le nemitt llieferun en ihre 
Bereitsoha.ft wiesen hat, das ögl.iohst zu tun, um d n b n -
stand d unser r B völkerung ohßrüoklich und d uernd ~u ver-
b ss rn 1 

Für a in der DDR ergibt ich fUr die Zukunft die kons uente 
FortfUhrllllg d s n uen Kurses, ie r in d n V rordn gen d s i
nisterrat sz n den B aohlüssen d s oliti chen Ausschusses u.n-
erer Farte1, in der Entsohliessung der XV.Sitzung de Z d r SED 

und in de - g strigen de Otto Grotewohls vor der olkska r Bum 
usdrttck kommt. ir haben m hr als je di Aufg be, alle ohriet

liohen patrioti ohen &räft i K pt um den Frieden und die Ein-
1 t Deutschlands zus nBufasa n . ierbei gilt es, uns r n is-

verbänd n und itgli d l"ll i r wied r zu verd utliohen, dass die
s s Ziel nur n der Zusammenf sung all r r·· te erfolgen kann, 
die aufrichtig den rieden und die Elrilieit Deutschlands Unsohen. 
1r e den un an di ohristliohen reise, die SED an die marxisti

sohen Schicht n der Bevölkerung. Uns aber eint da gl ioh 
Zi l: Einh it und rieden. Hinter di s Ziel oll n ir lle 
Unt rsohiede der ~- inungen l.lD.d 'd - r sichten zurückst ll n, um 
uns nicht BU soh äch n, sond rn fUr die kommenden Entaohei ungen 
gerustet und stark au sein. 

~ Punkt 2 d r 0: 
urd über di Kreissekret·rtagWlg 15.7 . 53 gesprochen. Da 

R f erat d s Generals kr tärs hat bei un eren Kr issekretär n 
ein n ausserordentlioh n iderhall g fu.nd n, weil r die V rhält 
n1sse so gesohildert hat, i sie wirklioh w n . In der Aus-

artung di se e!erat s müssen wir z i rlei unter oheiden. 
1 . die in d r Presse rfolgt us ertung und 
2. die us ertung in der politisoh n Arbeit , ie sie si h gegen-

-·~-.L.„ - "' ...... 
C;3,& \, .J. ZI ..., 6 " • 

Zur Aus ertun in d r Pr führt Ufr. ros mann ll : 

D s R ferat des Generals kretär urde, wir mir Ur .Stark.mit
teilte , von ihm naohst nogra.fi rt und ·· r nd di: Disku sion 
einset&te, hat er einen erioht üb r dies s R f rat ~us en e
tellt und nächsten T nach Hall gegeb n. Di s r rioh 
urde verant ortlioh redigiert von Ufr.Hahn llD.d so ~ druckt . 

Da.raus rgibt ich, dase an diesem B rioht eine z 1faoh Ur
mung vorgenommen ist, bei d r Herstellung d s Stark oh n Berich
tes und bei der Herstellung des druokferti en Berichtes duroh 
Ufr.Hahn. Ufr. Sta.rk hat ioh in d r Abfassung die s Beriohtes 
o!f bar von s iner impulsiven t hinr i sen lassen. Er hat ei
nen Bericht gesohrieben1 in d m r inzelne Stellen aus dem Re-
f rat d Generalsekretar aus d Zue enhang herausriss obei 
icht die positiven Seit n wi dergegeben urden, on ern d!e von 

Ufr . Götting g Ubt ritik, nooh da.ßu entstellt, b tont ~rd • 

. / . 
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Er hat also d r politisohen Richtlinie, sich positiv in d r 
Blooka.rbei t einsm tell n, nioht ntaprochen, sondern hat nur 
da.a Negativ hervorgehoben. Dieser Artikel meigt die bed nk
liohe Sch äche, nicht erkannt eu haben. orauf es dnkam, son
d rn das Gegensätzliohe u. stark in den Vordergrund geaohoben 
zu h~b n. Die Fa:rteil itung bat . in.folg de sen angeordnet 1 dass 
di ~ät1gkeit des Ufr .Sta.rk in agdeburg augenblioklich ihr 
nd findet. U'f:r.Sta.rk ar dann mit Ufr.llahn und von Normann 

beim Ber.irksv rband, und s wurde dort über dies& . Ding a.u.s-
führlioh gesprochen. . 
Die rbeit des Ufr.Sta.rk in a d burg wurde von Ufr.Broasmann 
bis um 15 .7. 53 als im allgeme nen befriedigend hervorgehoben . 
Alle Anwesenden a.ren aiah darüber einig1 dass es unbedingt 
rforderlioh ist, einen guten, au gebild ten Redakteur naoh 

Magdeburg zu bekommen. . 
Es ntspa.nn sich zu diesen Fragen nooh eine eingehend Diskussion, 
naoh der sich alle Anwesenden d rilber einig wa.ren, dass Ufr . Stark, 
der z . zt. beim e11en ·leg 1n Halle tätig iat, enn öglioh wieder 
naoh _ debur~_~u.rüokkommen sollte . Ufr.Stiel r betonte b ond rs, 
dass auoh d n--Ufr.Hahn eine Schuld an dem Arti l trifft, da er 
aJ. Ch freda.kteu.r ihn nicht so dru.cken lassen durfte. 
A~f Antrag des Ufr .Rese b sohliesst der Vo~stand einstimmt: 
Die P~teileitung ird gebeten, anmuordn n, dass bei Besetzung 
der Stell eines politischen Redakt urs un~edingt vorher Rüok-
spraohe mit d Be~irkavorsta.nd eu ne n ist . · 
Ufr. ipl r teilte mit, dass es sioh in einigen rei verbänden 
bemerkbar maoht, dass uns re reissekratär das R ferat B~ gegen
sätmlioh n Diskussionen b nate n, ao dass man sie schon hier 
und da als Provokateure b zeiohnet ha.t . Das ist ein gefährliche 
Situation. Es ist notwendig, unsere Kr issekretäre wid ahlange
stellten zusammenzufassen u.nd mit ihnen zu sprechen, ie ie 
sich in der politisoh~n Arbeit ~u b egen hab n~ Es fehlt vielen 
das Fingerspitz ng ~· hierf 
Auoh Ufr . qua.rdt t ilte die ·gleioh n Erfahrungen mit . 
U!r . Brossmann führte aue, dass e niohts Sohlim..~eres für einen 
Politiker gibt, als den Zuhörern su Gefallen mu r den or wis 
et ht als Ziel .die· Einheit· Deuteohlands. Auf andere Frag n siah 
j tmt einmulasaenl hat gar keinen Wert. Dieses Ziel müssen wir 
rreich n und im uge haben und "ber all einun sversohieden-

he iten der Verga.n~eiiheit und der Gegenwart hinw gkomm n. Wir 
ollen unsere Kreissekretäre dahin bringen, dass sie ine ver

antwortungsbewusste llitarbeit im demokra.tisohen Blook leisten. 
- ioht 1n Form von Opposition, sondern in der itarbeit sum ohle 
unseres Vaterlandes . · 

i .ter ging Ufr. Brosama.nn auf das ·jeteige Verhä~tnia mwi ohen 
Staat und Kiroh ein. Hier haben sioh grundle~end Ve:ränderungen 
vollgogen. Der Bezirksverband hat am 9. 7.5' 1n .Sohr iben an 

· das Ev. Konsistorium - Bischof Ull r - und an Dr.Rintelen gerioh
t t und um eine Unterredung g beten. Am 2o . 7.53 fand das Gespräch 
mit dem Bisohof Küll r statt 1 in dem eine völlige b reinstimmung 
im erhältn1s der Ev . Kirche zu unserer Partei erzielt 1.1rd • Wir 

· werden da.rauf a.ohten, dass von seit n d s Staate ntspreohend 
dem Xommuniqµ vom lo . 6. 53 alle Zusioherangsn eingehalten werden, 
ir erden au! der d ren Seite auch darauf aohten, dass von 

seiten d r Kiroh ein loyal s Verhalten mw:n Staat beobaoht t wird • 

. / . 
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Die Part ileitung ha.t eich jetzt be iterkl · t di ld..rohl1o n 
aohrio t n on gd burg 1 u n e ieder ~ostenlos aufe 

ne en. 
nd ird iter in B rl·n d n J.ntr 

kirohlioh Sonnt g it g h aus ug • 
End August ird ine 2,Sit u.ng . Ev. ons:tstor:lwn isohen 
Vertretern d s Bedrksverba.nd s und d s onsiatoriums statt-
finden . Ufr .Sti ler äussert d n unsoh, di s r spreohung 
teiln n zu können. 

t :5 der TO: 
fr . Bross ann A sf'Uhrung sur R organi ation des Vor-

Du.roh d s Au soh iden des Ufr . Anke. aus dem Sekretariat ver in
d rt sioh die Zahl der Se et' auf' · Das Sekrotari t aoht 
d Vorstand di itteilu.ng und ' t wn Genehmig e ; oh-
olger von Ufr. An.k den Ufr , quardt dem olitiso en Aussohu 

als Org . -Leiter haupt tlioh vorBuschla.gen. Di · st&lle des he.upt
amtliohen zir{aso tz ist r ird eing spart . An ine 
St lle tritt ein eh namtlioher Soha.t ister. Es a.r vorg s -
h n; d ss Ufr. r uardt di s n osten be 11 b kl id n soll . 
Ufr . Brossmann gab hierzu einen Brief d r Pa teilei g kannt, 
die s nicht fur tunlic ·· t, 2 Funktionen in d r gl ioh n 
Person u vereinig • 

aoh iner ingehenden Diskussion kam d r Vorstand u der uf-
·-ssung, dasA as in diesem alle rat ist, die Funktionen 
zu koppeln. Es wird nicht öglich in, n agd b11rg oü - "' in 
d r näh n Umgebung i e g ignete Per on filr d n Poet n des 
Schatzmeisters zu benenn n . 
D r Vorstand at · mmte einstimmig dem Vorsohl zu, de Politi-
ohen u ohuas eu bit n d n Ufr . uardt s Org.-Leiter 

zu st ti n und ihn glelohf ll mit d 1~ Funktion d a hren
tliohen oh t ist r su b trau n . 

Für die a.uegesohied n n Ufrd . otulla und lly us n neu it 
glieder „ den Torstand beruf erd n. 

o%g aohl g n urden di Ufdr. Rech l , Peter , us und Gröbing. 
Ea urd besohlo s n, di Ufrd . l.lS und Pet rs d n Tor-

tand zu rufen . Dr üfr.Gr s ul l gafr gt r ~n o __ ? e n 
Amt s Vorstandsmit 11 d ni d rleg n ill, da r ~ast zu kei
ner Sitzung rsc in • ls ErsatB hie fUr soll eine g eignete 
Unions r und n in d n Vorst d berufen erden . 
Ufr. Brose teilt eiter mit 1 das der Votits am rabgeord.net 
D. k v rstorb n ist . Als Er ~ dafür soll der Ufr. r ten 
für di Volkskammer b nannt w rden . Di ser Torsohl g urde in
stimmig an enomm n . 

s urd n aneohli es n einige er o alfrag n beeproo n . Der 
fr . Sobröter aus rbst hat ekU.n igt und ill ieder in die 
taatliohe Te altung il rtreten. Ale aohfolg r ür ihn i t 

der Ufr. Lehmann, edlitz, s reiesekretär orge hen. 
Ufr . quardt äus ert ich d in h nd, dass der Ufr . Leb.maDn 
einen gut n Eindruck ma.c t . Er ia kti im eisvorst nd und 
als Ortsgruppenvorsitg nder täti • r Vorstand a.r d t in
versta.nd n , d n U:tr . hlDMn ab 17 . 8 • .5' als ei sekretä.r in
eustellen. 

./ . 
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Auoh d m Vorschlag, d n Ufr. at~ke aus ötze !Ur di Stelle 
des Stellvertr ters des orsitBenden des Rates des Krei es 
Seehausen zu benennen, urd zugestimmt. 

Zu Punkt 4 dar TO: 
verlas Ufr. Brossma.nn die von den r isverbänden beantragt n 

1.1esoblUss , bei denen a ioh fast a.ussohlies lioh um st
flüohtig hand lt. Die Ufrd . Sohwnburg und Härt l könn n noch 
ioht ausg sohloasen erd n, da di Iilhafti rung noah kein Grund 

für ein n Au.ssohlusa i t . 
Die Ausschlüss Rotter, gn r u.nd üller, wohnhaft ge esen in 
Stendal urden atlfgehob n da sie . auf irrigen itteilt.mgen 
des Kr lsvorstandee Stendäi beruhen. Di Ufrin. otter ist nach 
Ost-Berlin veraog n Ufr. · gn r ohnt nooh heute in St ndal, 
und der Ufr. Uller ist v rstorben. Der Besohluss vo 13.2 . 5' 
wurd aufgeho n. 
Ufr. Kersten als itgli d doa Vorstand s d r Pieifferso n An-

to.J...ten bat den Vorstand, in Spende für das zu renovierende 
Jlä.dchenheim zu g nehmigen. Es wurde besohlosaen, eine Tisohuhr 
•~ kaufen, mit deren Besobaffung der Ufr • . ersten auftragt wur
d • uf iner da.rauf anzubringend n Plat~e soll eingraviert r1er
d n: "Em Z- ioh n unserer erbundenheit. Be irkav rba.nd !agdebu.rg 
der CDU • · 

iter maoht Ufr .Keraten davon itteilWlg, dass der Oberbilrger
meist r den Parteien angeboten ha.t für Stellungnahmen us • den 
Stadtfllllk u benutzen . Von diesem orschlag soll ggf . Gebrauch 
gemacht ··erd n. 

nde der Sitzung: 17 Uhr. 
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über die 12.ll .1953 um 14 Uhr . 

• Ufr . Brossmann eröffn te die Siteu.ng und bogrilsste die aohienenen, 
esond rs d n Ufr. use, der um er ten e im Vorstand eilt . 

Er teilte eit r t, dass d r urr. rat-an in.folge T ilnahme 
einer spreohllllg sp··t r ko, en · ird. 
Entschl.ll.digt f hlt di Ufin . esener, Q.ie z . Zt . an ein m Lehr
gang d r Zl'S t ilni t . 

Zu Punkt 1 d r TO: 

uf ntrag dea Ufr. M r uardt um den unkt 7 
rt . 

_gab Ufr . Br~ssraann die Politisch n Infor,, tionen. ~r t rpiiedert 
ie in 2 Teile, · al die internationale Lag und zum anüe en di 

Lag in der DDR. Ln ersten Teil s iner usführungen ging Ufr. 
Brossma.nn noo ls a die ot n eor SU vom 28 . 9. und 3.11. ein 
sowi au! die ot d r stmäoht und betonte , dass die SU die 
Einb rufun von 2 onfar nzen für not ndi r oht t . Einm 1 eine 
Fünf rkon r nz und eiter ein Viererkonfer nE. Eisenho er hat 
rklärt, dass di ~edingungen der Su unannehmbar sei n . Was steht 

hinter dieser Arg ntation ? D n st 'ohten kam s darauf an . 
duroh eine in allge einen Redensarten verfasste Ant~ort zunächst 
einmal ihre~ reit illigk it zu e i n, Uber all Ding su spre
chen . Die olg äre aber ge sen„ dass di Konfere z sich sehr 
lange hing o en h·tte un deren ~oh itern d olm, Zweifel der 
SU zur st gelegt · rd.e wär • Di ot d r st ·· c· t geht ei-
t r mit keine ort auf di filr die Erhal tu.n es F ied ich-
tige Entseh i Ubor die EVG-Vertr„ e ein. ·alenko ha.t er ... 
klärt, dass eine Ratifizierun dieser Verträg die riedliohe 

ied rvereinig g DeQtschlan.ds c.nmöglioh macht . Die eriY..aner be
ilen sich g en den . illen d r ·r os n auf den rmllda-Ins 1n 

zu Beginn A s Dezember ine Separa.tkonferenz du.rch_zuführ nt um so 
di Lösung der deutschen Frage in ihrem Sinne vorzunehmen . De.s 
kann aber ohn it irkung der D utsohen nicht erfolgen. Sollt n 
die EVG-Terträ,ge ratifiziert erd n, dann ist ein Situation ge 0 c-
ben, die äusserst ernst ist . 

a.s cms mit zun hmendem Ernst el!fUllen muss , ist d e zunehm nde 
ufrüetung in stdeutsohland . Es ist ein Unsinn, z11 glauben, s 
äbe inen be affnete n Frieden. Jede Aufrilstung führt un eiger-

lich zum Kri • E~st „ r uns · Bestreben g sen ine Ab-
rüstung mu erreichen und d1 a.ffen eu vemindern. D e Aufrilatun 
in estdeutsohland bedeutet in akute G fahr fti:r den Frieden . 
Darüber muss ma sioh klar s in . ir ollen hoffen, dass es ge
lingt , di Ratifizierung d r EVG-Vertr~· ge in Frankreioh zu ver
hindern . Die international Lage sieht naoh do illen d r Kriegs
tr ib r ernst aus . ir vertrauen aber darauf d a der Wille der 
friedliebend n Völker stärker als der ille A r Kriegstreiber ist . 
Di Lage in d r DDR ird du.roh 2 o nte k ki :onzeio et . Duroh den 

a.t der d utsoh- so jetisch n Fr~u.n.dsoha.ft,der im z1rksmasa
stab einen erfolgver~~ohend. e fang geno en hat . muss hier 
abe:r;6.u.f 2 Sohwäahen eisen . Die eine Soh äoh• ist di , dass man 
glaubt man könne in Versammlungen mit den nsohon über di 
deuts~li-sowjetisoh Freundschaft sprechen u.nd sie dann dafilr g -

. / . 
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innen. iohtig für d G der onschen ist aber das Ein-
zelg s ~eh. reini t ioh die beit d r deut oh- o jeti-

oh.en re d oh.aft t r rb it d r ational n Front in d r 
Bildung d r us- wid Rofg e insoh ten. zweiten ··as n ir in ,_ 
der rgumentatio nooh st · k r tonen ss ir der SU dank n 

Uss n Wld dass ii r undaohaft eur S untr nnb rbunden i t 
t d m SohioksaJ. un er s d utsohen olk s . Da h iaat 1 dass 

un r natio l e Int s untr; nn ar verb den ist mit d r 
Freund.ach t z1.1r SU. kei.nc!l. Pat loten g ben, d r t, 
ioh bi.n. f'U.r di Einheit Wld de ri den, aber von der SU i l 
ioh niohts is n . 
·· iter ird die Lag i der DDR b herrscht von d r Frage Er! 
ung d Auf Ltf u.nd d r li f run ldw. Produkte . Das spielt 

für r ebi t ine aus rord ntlioh Roll ntlich hin-
sichtlich d r r g d r toff lversorgung . ir ha.ben di 
Sohw ierigkei ten in d r hlenira.ge übe de , er in d r a.r
totfe lversorgwig ha n ir si nooh nicht übe und n. Im at 
d s Be irk s urd n d abalb hr ernst a ahm n troff n „ 

s urden 7 B.rigad n gebildet. Diese sind bis heute. u.nte egs , ~ 
um di Kartoffeln unter allen Umständ n hereinzube o en. Di ~ 
Aktion ird h ute abgeaobloss n Wld morgen wir im Rat des Be-
~ir B rioht erstatt t. Daraus ergibt sioh, dass ir als P rt i 
auch in di er Rinsioht ein ganz klare Ral.tun~ v rtret n müs n . 
ir stellen uns nicht vor di Inter ssen irgena eines B ruf s

standes, sondern ir vertreten die demokra.tisohe Gesetzl.iohk it • 
.absohli ~s nd wi s Ufr. Brosam nooh auf di am 23. 1 . 1953 statt-
finde de Ko~f ren~ it der v .Kirohenloitung hin. 

Zu 
spracl Ufr. i~ler über die Vorbereitung des on ts der 
so jetisch n Frcundsohaft. Bereits am 13.lo. haben di ein 
rboitsprogr zugestellt beko n. r Schierpun;~t urde uf 

klein us r oheabende ge1 gt. uoh di r sse tat rundlegen-
de Artikel gebracht . 'eiter urden die lan. estellten ver-
nfl,ioht t, ihren ir. gsbereiohen zu spreche • Die haben 
estsitzun durchgeführt und in all n itgli derv ra lungen 

e.U! ·die o endigkeit d r guten Durohf"hrung des · onats der 
deutso · o jetischen reundsoha.ft. hinge ies n . eit r urde ein 
Zll tsprogr u eg b • Im ezirka ta.ria't ird ein 
russiso r Spraohsirkel durohgefüh.rt rden . eiter haben aio 
di_ U:frd_ . _rosmn nn 1 ipler' -rqL.-rdt t.tnd K..!...-i ts V-IT- lfr._t_ t , 
in 21 01tsgrtipp n i lfov r o n • .luoh di KV haben 

r its Verp!lioht g ,n, üb ra t . · 
. Uf~ .Wipl .r n t besonder d n Havelb 1 der es nooh nicht 

v rsta.nd n bat, einen Freund in das vor r itende Komit e zu 
überne en. ioht ur unsere Farteifrcunde, sondern die esamte 
ohristlioh evölkerung musa an esproohen erden. In 8 hab n 
ir es enieiohen können, dass di CDU die 1 . orsit nden fur das 

vorbe itende Xomit s1= 11 n . Zu;r; erbun. n uer •tgli d r hat 
sioh llerdin.gs erst in b reiterklärt , und zwa d r Zerbst . 

s gilt auoh besonders für uns als orstandsmitgli der, uns fUr 
den nat. der deutsch~o jetischen Freundschaft einzusetzen . 
Dann können wir am Schluss des onats Si;;.gen1 dass ir a.lles g -
t an haben! um den onat d r d utsch-so j tisoh n Freundschaft zu 
in m vol en rfolge zu fUhren . 

./. 
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aoht Ufr.Bros noch einig ittailungen t ohnischen 
-nurohführun d r nfcrenz. Er b tonte, d die Zeit d r Span-
nung n und r e ens~· tze endgültig zum bschlus g br t r-
den soll. Die T il~ r dies r Tagung soll n in den Kreis-
vorst~dssitzu.ngen darU."ber bGTiohten. 

führte Ufr. ipler aus d ss daa blie rungssoll in d ld -. 
Betrieben und-in den LPGen uroh die VO vom 25 ~6.53 um i w -
sentlioh a rleichtert ~ord n ist . r gab hi ~u i1ig Zahlen 
bekannt . rotz di s r Erleichterun°en best en a r s em 
Jahre 1952 nooh erl.:. bliche RüoKstände. Dier- ·.ilbliofcrun sochul
den sind nicht gßstriohe. • i jetzt verf~igtcn Schla.chtegen hm
g gen d die Hückliefe.run1:2en on Butter bea.euten cb.„n.f lls 
ine wirtsoha.f liohe Hilfe rür alle Det~iebo • 

. Die La.ga in unserem DeE1r is·t sehr ernst. Di K toffeleinkell -
rwigs tion st ht · Bezirksmasstab b i 76 • Der Eirltsblock-
e.. sschuss b f sste sioh in sei r i:tßune o 28.lo. ehr ernst
haft ~t d~ sen .. Di. ge • In iner Entsolilies~u..o.g urde festgelegt , 
d ss die ruckotandig n Bat~iebe vor den isblocre.u schu~s ge-
1 den aerden solle • · 
Durch unsere oraohläge aar ld • Gebiet, die d n !arteifreunden 
be ntg geben urden, hat man s an Vor Q f ge~acht , dass 
duroh diese orsorilä.ge die blief runf geh t und saboti rt 
urde. iJ.' haben da.her an a.11 bäuerl ohen it O'li der einen Aaf

ruf rlassen, ihr Ablief e.rungspflic.ht su erfü!ien. Aber auoh 
hi r sind noch ernste Sch äoh zu ver iohn n . H ~ lb rg s . B. 
hat das rtoffel oll erst mit 55 rfüllt . -ir s hen s j tzt 
ls ere Pflicht an sere BUr erm ist r u:tßusuchen und u.na 

t ihnen au unterb.al! n , das sie sich ~rnatha.ft d r Erfassung 
wi n. fr . ipler bat den orst d, eich eb n!aJ.ls in di ur
fassting ein~uaobalten. 

Auoh bei der Versorgung mit lcisoh sieht es schl oht au • Die 
Kreise denken vielfach nioht an die erpfliohtllllgen, die · sie den 
Stä.dten gegenUber mu .rfü11en haben . ~ir müssen auoh auf . diese 
Din Wl r A~gen rk riohten. ir üssen alle Anstr ngungen ma
chen• d s die I>lanerfüll.un g sichert ist . Dort , wo in politi-
scher Bin.sieht die Soh erpun.h.--te sind1 sind si a auch in der 

· Erfassung. 
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P r o t o k o 1 1 

. über die Sitzung des Bezirksvorstands am 21.12.1953 um 14 Uhr. 
~ 

jJ 

• Ausser der Ufrin. eber di wegen Teilnahme an einer Sitzung des . 
Kreistages entschuldigt fehlte, ~aren sämtliche Vorstandsmitglie
der erschienen. 
Ufr.Brossmann eröffnete die Sitzung und bcgrüsste die anwesenden 
Vorstandsmitglieder. 

Zu Punkt 1 der TO: 
sa te Ufr.Brossmann in seinen Politischen Informationen: 
Hinsiohtlioh der politischen Situation stehen wir unter dem Eindruck 
der vor und . stehenden Konferenz der 4 Grossmäohte, die bereits ihre 
Schatten vorauswirft und uns Deutsche zu der Hoffnun . berechtigt, 
dass nunmehr die Lösung der deutschen FragJ zumindest ein grosses 
Stück vorangetrieben wird. Zweifellos haben die Kriegstreiber eine 
entscheidende Niederlage erlitten, und auch Herr Adenauer hat sich 
durch sein beständiges Q ein-Sagen" in eine sehr soh~ierige Lage 
hineinmanövriert. Man kann nun nicht von ihm erwarten, da.so er 
plötzlich "Ja" sagt. Die Bevölkerun in ~ stdeutsohl d sieht in 
zunehmende asse ein, dass sie mit der Entscheidung vom 6.9.53 
weithin eine Fehlentscheidung getroffen hat. ir könn n dieser 
Konf eronz mit der gröasten Zuversicht entge ensehen 2 und ich bin 
heute noch darauf hingewiesen worden, ass es w o~tig ist, dass 
wir aus unserer Bevölkerung heraus in der Lage sind, ab und zu 
StiI.il!Ilungsberiohte zu g bcn, ii unsere itglieder und die Bevälke
~ung Uber diese Dinge denken. oh habe bei der Ta un der Kreis
sekretäre beroits darauf hi e besen. Von diesen wurde bekundet, 
dass unsere itglieder und die evölkerung gegenüber der Sowjet
note und der Regierungsverordnung wid der egierun serklärung lalter 
Ulbriohts sehr aufgeschlossen sind. Sie erkennen, dass seitens der 
SoMjctunion ein entscheidender Schritt zwn rieden cetan ist. Ich 
würde Sie bitten, uns einen kurzen Boricht zu geben ··bar die Stim
mung in Ihren Kreisen von seiten der itglieder und der übrigen 
Bevölkerung. Ein wichtiges Stück ist die Verabschiedung des Volks
~irtsohaftsplanes in der Volks- und Länderkammer. 
Ufr.Brossmann maohte eit r einige ittcilungen „ber die Sitzun 
des irtschaftsau.sschusses der Volkskammer. 
Ufr. Brossmailn ies ferner nochmals darauf hi t dass s 1 ibedinct 
ot~endi ist, d ss di 1 g stellten die erbind g zu den 

Parteistellen aufrechterhalten. 
Ufr. ersten .iies auf die otwendigkeit er en r on Fühl nahme der 
St atsfunktion=·re mit d r rteil itung hin. 
Ufr. ke vertrat die einun z dass rc elm:.:.ssig co~rechungen tlit 
den Stellvertretern der Vorsl.tze den der Räte der Kroise statt
finden müssen. Jetzt ist d r zustand u verzeichnen, dass die 
Referenten oft mehr ii.sen als die St llvertretor. 

Zu unkt 2 der TO: 
gaben die Vorst dsmitclieder einen Bericlt 
suchten eisvorst dssitz1.1n n. 
Ufr. usc t den V o rauch gemac t, in . rni 
Grund auf unmubauen. In Zukunf erden este 
ausgearbeitet, wid es wird zu jedem unkt 

··b r die von innen be-

ode ic Dinee von 
esordn sp te 

Stollu.n~ eno en 

./. 
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b J uar 
I" 

dssitz g in olmi stedt ahr enc • 
ad bez· ksleit der CDU zu 

Basis ufgeb ut n soll . 
aren fast 

t r ro 1-
milssig 

esohluss : 
sitz g k 
d r ouc 
ben lüsst . 

s ekret 
Besuch der 
zum ehe • 

Zu un 0: 
führte fr . Bross.mann 
satzu gs e ·ss 

nziehen. D'e 

ands
sio 

1 .:.. 

iat ·drd beau tr gt , orsc ··. e übeJ: den 
einzelnen VorstandssitzWlgen schriftlich 

artci~ 'l n es J s 1954 
bis i den Juni 

b 25 . 1 . statt-

Da~ für die rts ru JJOn a.hlcn Ga a to gilt · uoh flir di der 
D 1 icrtcn zu den eiskonferonzon. Es muss auf ren-

en eine einheitlio e · ie he rschen1 damit sich oli-
tischen Gesohlossonheit darbietet . 
urr. ~ quardt ies darauf hin, d ss 2 ufgaben zu 

orb reitung und Durchi'ührw1g ahlen . D i di 
Z it für die orbe eit urden ihnen die 

24 . 11 . mit eteilt . r ir die Dura ·· r 
lungen eit ->e end terst·:t en. r ben ~ di u , 
in die~ n ochen 60 ahlve s Wl n EU besuchen. Darubor hinaus 
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~ itte vir die itglieder des B ir~svorsta.ndest sioh an dieser 
,,. .Aufga e zu beteilig n . Bis Ende J u:ir sollen l' der Orts-
' rupp n mit don lv rs l11n en fertig soi • In jedem Fall 

st f'" di ahlvers mlun en in ertreter des zu b stin en, 
der s ferat übe nimmt. 
fr. Ciu. „ t C!lacht de orsc üag das jeder round wUhrend 

dieser Z it einen at nkr is Uborn!mmt, um di bei voranzu-
treib n. 
Ufr . e vertrat die einung1 dass die guten B ispi~le schon 
jet t in r .l:J? sse aus e mrtet werden üssen . 
!\Osohloss: r .tu.rteileitWlg vird mitgeteilt, <lass sio von sich 

aus omüht st, Anfa g Ja.nuar d· s ro ,-and tat rial 
zu versend n und in d r e u .n ~ i t mö liehst fri.ih
ze i tig mit der Vor ~r itu g d r ahlon ßU be inucn . 

eschluss: Die Vorst 11d itgliede 
Pate <: ·cio . 

rhal ten ihr n. . ohnort als 

,~·~.u.u die Vorst d itglieder, sie den Arboitspl n 

Zu 
machte Ufr. rossmann. einiee 
g o;, t es . „ 
Zu rllnct 6 der To: 
verl s U r . rosa die vo 

usführun ·en zwn Erlass des J:... d-.... 

den V beuntr ten di 
voo Vorstand be ütig .... i·1urden. 

usschlüs .... e, 

Absohliossend d 
die vom Vo "St' i . 

kto Ufr. fü."ossm im r runen d r · ~rt o ile i tun für 
geleistete rbeit . • 

Ende der i„zun 17 Uhr. 

• 



17 . lo.1953 

Kurzbericht 

Dber die Bezirkskonferenz hlagdeburg 15.lo . 1953 

1) Anwesend: et·va 30 Personen ( ~rorsi tzende und Kreissekretäre 

sämtlicher I:V und des BV Magdeburg) 

2) Gute ::::.ieitung der Verso.mmlune durch den Bezirksvorsitzenden 
Broßmann . 

.Sachliche Diskussion . 

3) Referats: 45 ~inuten . 

4) ie Disl ussion behandcl te überwiegend landwirtschaftliche 

Fragen: die Zurückziehung unserer Vorschläge hinsichtlich der 

Ablieferungstermine, das versagen von L Gen, Unstimmigkeiten 

zwischen Viehhal te:plrm md Futtermittelplan , Schwierigkeiten bei 

der Rückgabe von Betrieben und bei der euveranlagung von Rück

kehrern . - Ich bin auf alle Fragen eint;e 0 angen und habe gebeten , 

Einzel_älle , in denen konkrete Verstöße gegen die Verordnune;en 

des neuen Kurses festzustellen sind, nicht nur an den Bezirksver

band , sondern im DurchschlaG auch an das Landwirtschafsreferat 

der Parteileitung zu geben . 

~ettere Themen waren: die schlechte Bloc~arbeit in eirizlnen Krei 

sen , insbesondere in Schönebeck , angeblich höhere rreise für 

Textil i en und Industriewaren im Kreise Osterburg gegenüber dor 

Zeit vor zwei Jahren , die Fraco dox Nachkriegsschulden und die 

Besetzung des Außenministeriums durch Dr . Bolz . - ~'iuch diese Fra

gen wurden behandelt; in Bezue; auf das "'\uDenrninisterium wurde 

festgestellt , daß die CDU das Aufbauministerium besetzen soll . 

5) Die Schwerpunkte sind .sus diesen ngaben zu Grl:ennen: die Land

wirtschaftlichen Fragen , die Nachwehen der Zurückziehung unserer 

Vorschläge und die Besetzung des .auBenministoriums , di.e als 

Frestie;evcrlust für die CDU empfunden wird . 

6) Die Stimmung der Teilnehmer war ruhig und gehalten. - Auf die 
Diskussion über mein lleferat folgte die Erläuterung des : rbei ts 

planes durch die Ufr . Broßmann , vl'ipler und .larquardt. Insbesonde 
Ufr . Broßmann gab den lreisvorsitzenden und -sekretären eine sehr 

gute .Anleitung hinsicitlich der im Bezirk I.1agdeburg zu beachten

de !l ;:)chvrnrpunkte (Versorgung, ri eh tige .i arenstreuui:).g , Stromab

schal tungen, Sonderlieferungen vor ,feihnachten) . Um die Be

schickung der Parteischulen entsprechend den ~länen zu sichern, 

sollen die ·reisvorsi tze:nden, die schulcil1nft die Besetzung eines 
Platzes in der BPS odnr BPS versäumen , für die Hälfte der ent-

- 2-
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stehenden Kosten (DM 3o .- ) haftbar gemacht werden . Ufr . IInrq_uardt 

konnte feststellen, daß hinsichtlich des Beitragseinzuges der 

Bezirksverband 111agdeburg heute an erster Stelle liegt . 

7) Der Gesamteindruck war ein c;uter . Der Ufr . Broßmann hat zweifel

los seinen Bezirksverband gut in der Hand . Die Zusammenarbeit 

zwischen den Kitgliedern des Bezirkssekretariats scheint durchaus 

harmmnisch zu sein . Insbesondere der Ufr . Marquardt ist offenbar 

ein aktiver , mit dern Si n.l;l für das I'rakti sehe begabter 1:anni;i 

der seine Aufgaben ausgezeichnet erfüllt . 

k1r1_* 
(Dr . Desczyk) 

An die 

HA Organisation 
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!".'.ciusch~I:·vc..n 1, cl~r _iai:;ionalc:n .:1'."0r!G 

„ 

Ani:te 

l.5:. ... 0.!.5TI11:'.lln 
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tiber .ic ~5 · . Gitzunr.; des' '3e1 ~J~2tar1 t$ s.rn. 26 .f;.195J um 9 U :r. 

>'i.nwi-i send : · u !'"r • 
•• 

''! 

.. „ .... 

Broßman..YI
. '11.p l er 
Anke • 
1· s.:cquar(lt 
Tlo · unEL."ll1 „., 

·wura.c <las le-:::zte .Prot;o~o.LJ. oeste.ti:·t und :··0sv~estt!~.lt , , ·:taf~ a.io 
.H ~c hlli.s ß :ceal:i.9" ert wor~rn rl sind. 

u:rr • . i.:.r11;le-r i;acr.te c10.-:o·t1 -"J.titeilun.t~' da.3 ctGr V.:.'2~ sv:Jrs'tJä-11c1 B~:r.::s 
c~a:r.u:n c;;ebc-:::~n :1-at t aie :i..'ur ·~,-:q . :.u11er atrn~·csvrochene 1\.ü.ndigung 
z1~n:ck~unehmcn . !-··üler .r:ät · .ti ·den '.l•a;1;e:n nf.H~lr1-·. ·r}::alt~ del" I;iindi
gu1~e; e111e gl"•o ~e .z\J::t1v1'tä't e11twickelt • . ln einer v·örstu: ;.ss1vz :1c; 
:J. ~t t...•.c. 1°u T"'~~:.-c1 '°' -~- '"·01',..nn '"'1.lll> r.!A_.,. ..:.·t·•l'P" ""'r r.··.>:1°-1c- J."l .,,ukun+'r o .:,.·}'\:i ,,,,.. Vt-J'-"f-:i ... ·-. u ~c 1...1.~· t Vif.,,... ~........- - „„ ....... ,„v 't._i .... ~ C) l - .is.. -..J.. V 

c-;..-.-. !."'-'hi:>11 sr•l 1 ' Q ..L.. V ;._„~' .......... „.„ ...,.; .J .J.. • 
~· ' 

• l 

.t:CfP. wacLse_ de.:.1 "r ck der .:!cl-:;-rier1ensnawq::1tm-, , .,-l:e iw.mer oroi~cro 
1<;tssen r!er t'riecu1cbe'..lden .. e ·sch.i1eit er-roirt , :~c:;,,·_ r.ic· - ,-~u.:1t 1eh.r 
.t;ise:n"._wi;::~r nie· .1.J i'i t cu.tzJ_el·~·a.::.:. kon .·, n . 1

.: 1e ein :~ ;::-0cl ... er des .:.:no~ i:;:::a-
ni. c cn A~1 ~enr.:..ll11.dteri 1s be~anr,1t, ;ab , ....ist se lt·~Ds dos 8.!l!GI·ihani~c-nen 
~ 'l."'äsic_ent~n ciJ1e l :i 11a.du.ng an a+o , e·· l.E=„rul.1:gsc11efs vo l ',;~.~'lc 1d nnd 

- · e:mkreioh zwec 'rn „t:~c~:.fü' 1i•u.1s ei·1e.r ,J:::-eie_ -T~oni"t::re·:iz e.u · den 
"ße~·'1u'1.a-J.ns~u.n erfolgt • Churc'·ü.Ll neto te , c.aa <1l.ese '.~cnfol.'onz 
oin. "i4c- x-it;t .,,.·J_i' 1J.em .;,ref~C z:; .. eL+er. -·:on.=er9nz von s,reit ,,räJ:erer 
Bec.t.eut-u..nß„ sein mqc · ~te i;· .1v -1. d.cr. f:ranzösische i·-ll.!!.l.Sterprao1ct.en l.t 
" G " ' " f' 1 - • ·ayer. betor:te- , ca - es ... ~·F ·.:..,EJ:J0 ~ ~ese:c .:: on l".n.>c11z se· n 'll~·o1"~1e , „einen 
~ e1 einf".amen ~~'Ca! a__11mkt d.e.:r :10:T0.c'!-b.qJ1 te 1:qi ).h .bJ.ick a -f' eine v ~.e:r
m .... ~ ':::~c-E.on„:cre11~ mit: Cler "ov.Jet- U1-:i:::>n estzu.it~1-rcn . •• 
. · L t:l.er':"!ei l e J,.st; :--r er a· <-1 . :... . 5.? · oei e.!.. o:r' A!°"JOtifil.r::iur~ Jim der :t·ranzö
oisc.hon 1.(3.liilil.isr J t~e i c.en ..... er (~l.~ vertra.1vi11s:"'ras.e :. ,s.s:teJ Lt 11.::..-::;'Ce , mit 
52e ge.~on ~t„q .. :t r.:1w ... n unt.::::rle"en 1JJ1(1 lC.t ~araur den ·:rc:mzos:i.u.c~.en 
lJ.'ttt„a:ts~ir.as1aant;en · 1r1ol !':'eL en ;!= 1cktri tt e:;:-kl ... ~~1,.,. jr -,rcr· :..' gt;o Son-
~e.rvol Lnac~iten 1·~ ,., i :::~o„bine.'tt, wn ;·Jen.~A·11.b0tra "tJ"'O Loo .i..lill1ar

c1ei;i ::'.'13..:'.;ll:::Ctf, a~.~::?.1;c::::-i.1-.""',en t. in C.en ßl,l':e .~G l•::n·1 •• n.:.~ ~rBn~':'.-:'t)'!.Ch r•urch 
-.sc:i.no .'.'.i.~·or:.b:c.h:::iri·o .Po.L,t~::....::: g0s~1;:-z·-; hat . _.0·,; cn~z1.~ r1cl:itJ.;i;Pn ·;;eg , 

- den. !'t";llllle-traei;·z,1l J;qs1~1-eigen , ~·:äm,li(~.tJ..rtie ·1e::::•1:.:.l!lclc:.:::·unt: c.t<::.r J,0.1.stun:::;cn , 
:S'r d..10 1'''- la.u:i ~: ,,_iJen H9.usnalw li· l)/':.l rier .:.;;i:nna!lrr.en voro··;~sel.ien vmrcn , 1s"t 

.. i ayer, selbnt im .:.1aupt!J0ruf Bsn~>:J.C!' nie'· t gac:a„1sen. us rr zös:i.acne 
7olk e:.::-.kcn t Fber ;:L.w z1:vnobBe:16.em r 'uße-, Ciaß die :::.:.s.tu·-r~·s1, 011 til:: nur 
'\'iachGe;__cle '1€relendUJ1t; ::>rinb""'n •:r:.r\l • . ~s Yt;.rlq:;1Gt t·cb.J e:be.r: sch eine 
\.b ... ~ettr von di~ser ~Jol:i.. ,;13: de, ... i::i:•iecs 101-n-c:r•e ·1.tun _. "ier;ri.lr gib'!; es 
viele Bci.'3fJieJ.e . icrZiu zil11lL d.er .„.osc1 J.u . .u des "'"uB .G.~ ol. ti...che.:1 :..; .s
::;chunses de_ ·i.~ .zö.·,i_sc; en 1 at;ionulv-rsam.r!:!~U~l'::., <l.ie \citi±„:i.a l.o;t'UDS 
des JVG-Vcrt,,; ases· aur t..l,,)estJ.brr.te >~e::t:t zu_ ve.;rta.gen und. da.:.. ur :1•un-;
~.'ticnte- IPr] o. ·Jdlun·-en zt~ :?ördern . In a.iner einst ;'rk11 · E"ebilli. ten 
hesolut;io11 d.os Gene1·ab .... atcs des '.:JE:J:Df.g::"j:;ementsA::t.sne , d.er1· t;_o 1.. m11.stBn 1 
''iozia.li.~:3-;:;en , '.i'.aä.ikale 1m(l : :i. tf;J.J.edL:;..,..,k=~ -"':1J1)1J..ko.nischen \l oJ.Jrnbew ,gu..11g 
2..ngc·'hÖi-'en, -7-ii~'."d. a11f die T·'.O'l.J\rn·1d::::::i;~:'::-1~ G.er f1"1üc~ll.c:1e·1 ..L:.n1::ng der 
JJet'.tschland:f!'age 't1.:nd. ·~~e:r ooforcicen :3ee„1cl.i::::u.n:; des :~ric ·es in r.:oroa 
unr:1 Ipdoc lüna. ningew:tcs-cn; die · :f:."ranzösische "?et,;ie.:eu.ru..:; 1,-1 .... rd„ 01U1"ge.::·or-
4e?"'t , i:Je.s ~~cilreiben der ::ormn ;_;sicn d.es vo1ice:r·kon·~:·re!5es t'i.ir dO"'.J. ·el t ... 
rrieden , l.~ (~ern · 10 fünf Gro1:,inäc -·~;e zt..m -~b!..Jcl"tlull eines Fri0dans1,aJ;:tes 
auZgeru:ren \verCen , cturc;._ e „.e 1,0: 1-::;i:vc A-; ~wo.:-.'..~t z:.~ :Jn"er· tü~zen . Die 
1·runzonisc~~e Journal stin ~3ßnevi~ve 'l'abou.1s Gtel t 1n cler zo1tun.g 
"I -'-·or.::rlati..on" f€st , daß l.:n d.(':Ii~ :.cnc:::.1u1~ ctes ,..ul;ei:politischen E-l.~.::: 
·-chi.::.s~eo ndie t_;:::.:fU.u.o ::tes Vol.r.:cs 11nd dH~ foß':.;- cinr ut:i-·e T~einl'W:lß d3r 

, . ;'' . 



i•o1i-::;il·::: r w:..e dsf ·füJ.Zeri tJfren-!JlJ..C :ei·I; " zt,;n 11..ls:J:t,"uck ~<::orrmt . 
c~licßl:ich sc"!'1rc· bt r: ic ":...:azc-::; :Je de L· usanne": n•t:ic · i:in cJ.ari. 

U11V\..:J.:'st~cnt bleiben, ll11 Zi.~ ei,.er ~in:tgun~1 z-;.:i. ;3Clangen • . ~.J.les 
rc.Ul;) 1arbn~~ese"tzt werden, n1 oinc 'N:lr1~_L icnc J]r.tG1-ig.nnunc t1e::r·be1-
zt~.._'":.A~:.re:n ." - ls:aeh i::.1 ·:;estdcut;sch.tar.a :findot dl0 '1'r · e·~~ensin1t1a
c1ve der :·ow;Jetun1on ein \iaC~1sendes .r..iC o • Ausgerec'1ne t J. dem 
,'urcnbl1ck , in ctem cter·:Ja!· JJ~ai:;Jf zu c.en ßu::dostagsw :11cn lJn. ~·e·. tem
oe:r b;eg1!:nt, entsinnt !;ich d.le rec'1te t.;ir~.lr:'i.nrune· ctcs .rotsdGXler
Abr:om.i.-r.ens und. entdeckt an üi.m :-,os1·t;ive :l'_.i·!;cn . ucr t;P1.J-J:'.t'esso
t"i.ien..,t ac~·r~·ibt , nec>d.e.m e:;..· c!.en Acteno.uer-ro.rveien -v~cl.·y;ow1n""Is:n 
lJ.at , claß nie ctic .ro11t:1~1: der ~OWJeu-un1on ... bcwu ooS-Wit.Li~ 
:..,.US.let=:'en',' 11nd C!US t"O'::;Sd.8rne!:' .Abk:)Il!!t1en &lS nOcl .•qcl;:ges_yenSt . 
En1vi5er verslaa;,ru.nr.; ... e.n ciie :, ar:d g0ns.J t ätten. ...Das .Potsdar1er 
.ibkom cn st011:; e.ls völkcl. ... r.::-c. t;lic~;er ver·tra•-; ,.,ie einzi„e :'~.J..ru.:1-
rwr d.ar t die 11;1ser s.ufgetc.i1tco ue1..:tsc~-:lana noch UI!lscnl1öut . 
Neben d.cr /er ,::l1ch'tunc; , die EiD..Mi zu cr11a1t:en, cn t.!'.1i:i1t es 
~osi.-yivo , oe-·:ri:!.:Senswerte '.:iJ..i?le. :ttr cno :t..UJ.t-un.:.. n ~ier:.tsch.Lanö.s ... „ 
lll.O _\ctenauer !·tegicrun;; J.!'.rcrscl."Cs t so ..:.'ä••.rt c:.er llrc;1l:eJ. 1·o:rr; , 
.c.1ntervro1be a.10 ... ::-iec.l:toho vorr:-c~i~dis-ung; im :1GS:;~n aocr . 
\'T'.1chsen d.26 ... „'.:'ai„'te ; H10 rte.s Gcsy.irnch r:n·t aer ··ow;;ot:- urnon wellen. 
v1ene ~ntwi.c~au:_g: l'leJ:c.e uoe:r c:.ie .!... -.teg::!:"stio.ss-r1oi''trüc;e ·und uoe:r 
d:i.e a:.crzei r.:;ise .lil.md.es::-cc;ierun=; fllll'ii'iec;p;enon . 
:::50 weiv a.E?lr· ::JL'..J- 'l"'ef?Sedicmn,; . -1l'l'enn vn:::."" -tl71S auch n-:xten !:1.~ssen , 
cterc.„·tipc~ V'3r..:. ·-u-ubfu..-un; "On , rne en wir 1n d.or 11ac;·:st0 .1 z,,-:1:i.:c nccL 
mo :i.rere no!:on 1:i"e:rc cn Z"t.: ·Ü.!::re.L·s·cr.;.c Lzon, ... .Ken~„~n .n:i; _d:-Jcl.1 D.:.t.C . 
~..:;1e3elr0c ':ter•?1 c.or ::s~.!..1- .:r. · n.run.: .zur ~re.nugo „ so c:i..ncl :::n.0 a.och. 
:-;.nd.t::rcrscrit.Js cir L!eic·.ten d~-i"'i.:r , ".:'.aß ~n..ich r11e ;r;~nx·•sr c.'!.-::- ::::1u 
). ,.. ,,.. t'll"!'tn 1··0- nü~ T"'t • .;.._ ,,.., ~ , .... r„:t c" l1 ~'f"l -"lt1 .„ . .., .„J"i 'f~fn "' .,. r~"".,.._Ölr ·nr1:· :r .r„.. 1.; -~lll .... n, v~• • ......_.... -· tv ..... ·-· „. lr "'~-l. ·" (j - t; - . ~ - --'-'---'- „ „ .... ar1-
cer ;:;0vn.cs~· ?„O! zesn:i.. !lEL :rJTI. :i:ac~en . u~r:a no.ne;r. ist c ie · 1';.)deut:ung 
c:icr ·.::-x_;unc; aes ·1„1ationalra·tes der r:atione.le:u Fro.c.t; vom 23 . :..; . 53 zu 
bewerten; (L::.e mit e.Ln€-l.' .•. ,.,ntc,chl1e·ßung endete , c..e :e-.a :~ona.ucs ,t;u
dJ,:c~.lll r .2'Ü..L' 'alle ·wab.r' ,af-'ce!l .L"" atrioton ' be soncle.rs aber .~·11.,1.: a.lle 

- 111nJ.rt iona1~e , u.nerlö.J:H1c n ist . J..n sieben :.b::;chiatt~en .1.rn1 , zeich
net diese : .'-uscl:i.li~':h ns die ,;0eJ€nwä.ivt1...,c .Ls.r;e u c.: weist zu2~ eich 
die ~:c;:;e.au:f , die ~i:n·cri. -lr.~a11·1r.e ct.Gr 1or m1s .u.e:_s„.io.Gn :::.1.f.',·aben 
z-v.!' .iOSl-1.ng deo ct.eutsc l:.en ?roblems :tun..-r.en . Die :-:.ur1act ... s"t.L1.0iB:·1ds'te 
1a-t c!ie ·~kt1v1e:r·m1e; aller '„'l~.ssc;1usso d:" .. r J.aJ.:d~male.:J l"rorr::; <J.u.rc h 

,Bildlmg dc.:r ~a:.~-:s- und I'c~ge:::.lleinschaft-en und n0uwat1.L alter Irei
tun~~en der 'nsGo -r"lisse . ·„ule diese Anstrengune~cn ·,ger(~en m "'1..1'.lf
gobot- ZUI.tl J_! . ~Jc1.r1;sc~en r;a.tionalkong~\'Jß„ zu::>c:üt:t1onzefa..I~t , wie. 
in 1.Nl.::u.nrt a.ei· h1s11e:d:ge rat:eiotischc ·a0ttbcwerb .:_,e1~t . )en :-~o
):1epm11tt dieser ;;1 ac htvoll.en. Massonbewogutrig wird. i::ter l.1 • Ya·t;ional
kongre.G selb8t 01.lden t de1· dH.l a.n:t1veten käm;.•fer1Gchcn i'atrio
t;en [.•UG g:a: a ,)eutsch 1 and ve.rein1 ·en \ ·irct. . :.~:':;_-. unGe.re- .:.:art>e-i er
gibt sich l11er 1.lli · .:.inbll:o11: -auf die T:i.o-ü„a:r.·.:::e::..,r des Gründ. 'nr-;stages 
<1er : ·ar-t;;ei aJ' ;~b . b . )~ , 1t..:r·e .':1ü-tig.3_ei·~ 1n der Al~t1v1erung ö.cr 
.:i.~.1ssc 1„usse· ctoi„ 2~a:ti.one1'en. ~rm:tt 311 vc:r•y1eli'achen . U€:r uezi1 ... ksver
band :ru.ft d.es.l1aJ b e;J_e10~:.:.zcit1g alle r.:1tglie6„er .un:L li\::.nl.ctic:m.::;.re 

'~ ... b t 8 . .. l • • "",,.. ZU· 1.L~e 0 • Z«'.lD. r • : rur (tUn_.·s.;:;ag der a..._ tOJ." 1t l!fü.J..ll:CU <1.eS 
•T"'"'tn·c.ebot-;es zul.! J.I „ )eutschen ,Je.~ionalkon:re~„ au.2 • 
.!.J1Jrc11 tati ·e T·itarbe-:.t wc.rden 'lf.dr 1:ter au 1_,ooten t;nseren \'hllen 
lL."1.tBl" 3ewe:i.s s·tc::J.1011 kennen , alle unsero 'l-frät'te :'.fü.1 d.ia '·11111eit' 
unseres Vaterlandes nd ci.ie r .altun· · d.GG :Pr1eacns einzt:sotzen. 

z::.l .t _kt ;; dor '.;.'u: 

beJ ' · C ··~·t-e·1-"' •Ttd r -:·: 1"n 1.l·b,'.!\:r~ "f "I '"' • ,..„: C „ ..... J... __ ,..,,, ~-e ,·. 't""'' ,11~ "• C~ •"'J'' ' ·1·•t;'' . - Le.1' -~·er „- .-r lrv .. • 1:t.,A„ ... v a... „ ........ ;;;r_.__J..._v f:5tJv _ .... J:Ll.:).. ~ „.v~ ·"·....1 • Lt 

'..t<agung in l;Ci:!Jzig • .vem J-"lt· k'-; Ortsc.;rup:pe:nvers<:i •_m.ltm .en 11 U'.-5 beson
dere Au:fr·ierl~Gsrfil~>"J"' t ~eschcnkt; i;.r_ r(l_c..:1. • lr:. Lc.i JZl..cr wur·c_en Jle 
vrt;fl~-ru 'J)enversaru,1.lu..'1 en o.111 emem o.ls se .• :ir.ß.ci•lec:.t; bez.eicI1.net . 

,,.. 
j 



- , 
.i.ilB ur0 - c1ter ·-:at ... cn Ge1'l,r:enheit: , urts 1ru.'...J nvers!'.211El;lUJ.!..:ren im 
•;ez:i.rlt: Loipz1"' dureh.zur-··m...,en . as ~nveau. '1ar nicht se 1r·-ut • 
. IJ~e vrtsgr.uppenvorse.mmLl~n-·e:c sollen l.!!l ·.itt.clpunkt <1.er 0esauten 
~poli tisahon '_ä.tickeit stellen . ~s mac "ti s1ci: eine vorstar..!tte 
~o tro'lc no wendig. · 
neiter ist. zweckrilii.lll..g , d:::.ß wir uns ~e.re._·~nte 1schei e. d,r11c'rnn 
lasse:ia , :t.iese an d.1.c m t.:eben und.. sie zu CCJ.t ~ma .1 . l;:;,mbericht 
anf'or'ie~n, de. t .1.r einen UbcrbJ.ick haben t -~_,r gesprochen hat , 
v;as "·os~>roch· n 1ot und w J:chc ·:)~oc~li .,oe ~. erbui~e:t'C . t ;,„'Urrt'in!. 
Jede C'rt<:J~ u"' ~enversa ~..!.un[; sol ein n0 taI!l. -o.;;s . ~ie1 ·~ben , ...! ::rch 
ct 11 esc 1 .~c:r~ein hntt'r) der -•€ r ·rent eine wei~unG, w10 t ~r ctr Sim:icn 
zn arb.:;iten 
~ Ücp. ub-Jr die·: 'ci:n..lun~ w1 i...,. r: ge.._, ·roc·.:.en . "'-'1n 
1:'·1r die "m."t „1schl}.lC G1 ie Art; ~·r:.iJ:nerJJ.1!.e~..::o.rte an:rer'ti .:len lassen. 
Jer~_er ··1•eil1ieh111er 1.;rhlilt oinc :arte unti es W'::' (.en bentiirifu(je "'°':-.mer
kUn~,en .~aruur g····1acht. !Jacturcl· ist c:.;.n_ }Lo 1trol1e _:;awä ... U"teisGet . 

Jl1e ZusW:run(;nar~En~ ~,_,,1~~he, .~bt . l uho. 111 ooll. en„·er e;es ·altet 
-werden . U7'd . Ar!l'.e sei J.i.. 0 -vor, •r ·~:...1m 1 'tj fr, irbeitsbespr~Ghune;on o.b-
zu ·~lten zvnschen .\bt • . LI ·nd lII . · · l 

lkc11 ·eme ..... aus:tul1r llc l1en .1s1mas1on "~·u1.-cte.: .:. u.t.;oe::1r_ • 0es~ 
·a:t·aßt : • -

• r 
1 . i:1e .bt . 111 wur~te ~eauftra t , oin , us e.r fu 'e-"·c 1.:erd:;enschei-

ne lcrzuGt;ellcn , was d.fü1n b"'s .roc' c::;n v:ordcn so1l . 

~ . ~-'le bt . 11 „, 1r:1e nen~1 ··~ra.g;;; , eine ,T9i l:nc' 
.t'm:t;ei.sch llC!l ::m en:.„1erfcn . • 

·ur r.ic 

A _ .... . \,l.sc1ien lt:er f)t . lI ~nd Ll.1. v„rorae·· -:.rboit;sLos· .Lr~chun ··cn 
cturc.'J.c:,c "ü ut , uoer o "'en ·::.._ ·obr. s in cJ.en 0€·~:::-:.. tc..:::ia::;ssitz· :n-
1·cn .:~ s .L r:oc; ~-n .ir:i rd. • 

. • r1e ·.b t. . I \IUr e er. - ' ,J'.'3.[;'t' lai.:cj."...,. <l ut;1'ta::ions n.~;ai ial in 
. ""rl.ß0 l.llld. ' .ti;· -rt G.U8ZUa:"'.'l}'1i'ton . 

I! r·c._ . . !.p.ter !::Ch.Lu; -.,c ...... , ct10 I:''J zu ver ·!' lic· ~r:n , ·· nc. cten se :1no-„ „ ... -. t r .._ , D r :: ..;1 ·c · c-n .:..i. rD.' u .c,cn stct::s ~ -1rvs'"'ru penvl:;! '!'.:'!-" • l.11!1-~ .,n v-orz·..: c-
::'0J t. ~· un.d c.u.,...:::.h~uruhren . 

r;s w 1_·ae ')Osch.r.ossen , dem 1.reisse}:retar iarbke eine I':1ge zn er
teilen we~·e_ :Jer völlie; i a..11,.,eJ.ha:f .·~n 1lnroer~1. ·un-, de-r ·ar ~!cn 
2o . _,,. •?.? vo:r:gese· e eli rt;s ru p0..-iversammlun0 : · • 

'fies U'"li. • J. 1 r ~' :;."'a :_f , l.Ilt c.a~ ab "-'ofort J.n allen l~re.:.s- üLll 
Crtsvcrbändc:i d:tc vorberei tend-;;n i/er~ - w ll'!.n'Wn ::·· ·• d i. e !~.e.us- 1nd. 
Ho g· is inDc ;;;,i t:;cn s tav't.t. i! u-::::n . ;s w-rd~ :1 l.!n B-;:;zii,l~ _ a 6.eb r g 
_u.l.t 110 -i"li.C t;t;n :ii.nsetzc d:.t1}c n ·l"':y.-:;, -1 ... ne~1 s c1 ,ui zen
..._·1.mJ;:l;ionai·e f)evsili ·en . Vom TIV s111d 1.ie UJ, • „i le:r, ·nt:o cino-e
:;etz'!:; , · ie einen f ez .:r -c 'ür die D~ uc·r von 7 - t: ?:·O!ia -en e1„ al-
, - ~,--~-~· _„_ „-.··- •-...:: o •1--„L""\. ,...~.+-""" -!~ A;o •zo• „ ~T' ."-m ? __ l.J_h ... 
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gei.;eldet ;. ts soll -d.ie ?.J,ob:t11s1<irU.:tlg deia.. f; eoa.i'"jt:en Devol..ko:Pung, : 
unab.1'..a.nßi g" von ct.e·r J: ~tei!zu~~hor.1 '.":'k~it, erreieht werden.,. l!\..ner
häl'b ·der :)DR "'wth'delf ?o . ooo Jcrsmll.llungen notwcn(tig sein, lun die 
Gründungen · so durchzufü.l":i.!len, ·wie ·es .gedaQt.t J1st. Ain _,o. b• .soll ·ate 
Gesainli\-l:ahl ci.er l~aus- U...71d P..oft;e 1„einschaf1ien e.ozescb.1.:ossen sein. 
Ufd.. rr.Br&ßmann _teilte aus C1äl." _ Präs1a.1UIJssi.t,ung · der rationalen · 
!i"ront ml:-e:,- - da.3 dlle .i.treis.Koll;f.eronzen so· a.u.rc:.::ii,;efünrt werden„ daß . 
a.er ~Kreissekretär·7 d.er ,11.ationa.len !!ront :Ll:i Kreis d.a.s . .Halt-ptreferat 
hä.tß• -Dafl KI1tf:liec1 des VOPStandea spri-aht ent~veder in cter u1s .... . · 
l·:ussi~n oder· nält · das ~5ob.1Ußwort . ~ ir :ie.ben also durchaus -a.1e 0 
~öglichke1~, n1er ~u Worte zu kotmnen . Bei uer uründune· d.er Haus~ 
und Hofge.rieinsc :t~af'ten sol.L in die .:.;1slruss1on d.as .nationa.te 4uf~ :. 
b~uwerk m.4t einbezog·en werden. s ist ome vrganii:;ationsl{ommis
e!\on .w;td„~J.Jte. c_nera~iv.xom;.:.-iissi?n · e;eb1L1e~ wora.cn•. :c.n ae:r t:re;-

_J.\om.nu.sßion , . nie in a.er 1i:.i;:>,ehe rei:g.~ea ~~ns · zw~i:na! zus~~;.i;i-:;reteµ 
eo!.l t .. ;a.st d.Gr u·-d.~ ~ ·~;nler -pe'.?anr+t worc;.en . •. , · 

- l:m . "" at~iotischen.~ettbewerb , stehe.ri -wir z . zt . an e . stel.te . !J1c RV 
-~in~ aUr-gero1:d.~:;t"t1 · ~nJ.aß.q~ch . des• ö. trrj.indunf);;tar-;es aer Cpff tselpsy-
verpr 11chtungen a.ozugeben. ·, . e · • • •t. t • - ... 

~U.- 11.t.~t ;:r aer ~„u , :-, -.-
te,i.·1t~: . Üf-q. . r.nl.p.lr~r mit~ - daß die .l.:'tier~ru:nmgen~~r~t n~c.h rr:ingang 
nä.heJ?ar waisung~n ~urctJ, .<11e . .r:ar;;;eileituiig 'Q. egin~eri. ~ 

.J 

' -
1t ·.• -· 

machte u:fct . .Broß„iann eini::;e r.11 tt0i1un3eu 1rmercetr1eo'.Ll.ch~r l'i.rt,f 
~ ·B· uoer aen ßetl;'iebsausf J.ug uber . die r.1eldung ae~ yerd1enten .. 
P.rzte und uber den tl.bzug des Biidunt;sbeitra~es , .der "ibrn KV ~.;:de;de-
ours zu hoch angesetzt wurde . • . 
~s -iat gep1an·t; um a.as Ha\lß o~s~~r -. ~µszunutzeri , 

1 
etne B1'8 einzurich1ien , 

a.ie -10,1/ia-f!ze um.fassen·kanp. . 1.m Juri so1 J. .m1.t , .oerl1n konkret nber 
d.iese 11:1nrichtung verhand~lt · vierd~n . · 

Ufd.·• , An.lte~ teilte npch mit., .daß a.ie l\V , zu . ein~:tn. · We1itb.ewerb m'.aer 
oesseren 01chtworbting au:tgeJ.orä.eri:; wura.eh • .!:'.:s sind .~ur ~nth1n 
und. ;:,eenausen a.arau..,.. eir:.ge;an:;en. J!;S wurae oesc.h.Lossen , Gen-chin 

- eine :r-rani e · YOn DM 1 ~ ,- zu .1<7eo~n . . . . . . ' ' • . - • . 
• l · {· ' r .·.' ,. ~ 

• 
•. 

·,_ 
_ , ' ....... . J 1 ~ , .. 

• 
• 

- .., „ -

. · ~ 

„. 
• •• 1 

r--- • • 

~. '• 

J• 

. " 



I'OtOAOll 

nwe,...;end: Uf'r . D:r:oßmaru1 
lt liolc:.c 

.l: ke 
lt .:arquar:·d t ·.JUNI 19'.3 u Hohmann - ,_r_?_ 51~ 

Zu Funkt 1 dei· i'o~ 

·wurde das ~ „t"·oto!rnll ützu...1G be~ Li „ti. t; . 
~ier von UI.... • .nkc u.UB.__ <:.:l"uei t-.. G 1. f erentcnschei l 1.mrde be. ._.pr ochcn 
und.. in er vort..celc i.;cn :B'orm cenehmi'-'t 
Jas uust;cr G.e:;r ..L'eilnehü1erkarlie für clic .i'art L_,chutl.Eb. is L n och in 

' rbeit . 

~u 2 dor TO : 
gao UI'r· . Bro.Gnwn.1 aic i;loliti._,c cn nf'o_•wuciunen 
. i cht i g i...;b di mtwo.rt cer . i rung d I' 'Li auf' die lebzte .ed 
von Churchill . Jer Actih.b 1 ''?rawä ~n erf orcic t ein ·enaues 
1-'tudi um • .t.r i st ei_1e - G':.:ort auf' den Vorsci..llt;tg von 1 L ... enhov1er , 
auf' den uermudo- Iü...,eln eine '"'onu r rnnf·ei·cnz ö.er 3 .le.stmächs l;e 
durch;.,,uführ·cn . J..Jort soll ·n clie ua.kt;e f ·.r die B S.Pl.'(;' Chunz mi t d .r 
oU f'f..:stgelec:;·[j werc.en . ~ ie bu hat eine dcro.rtie;c: ll.rt -.:er Verha..n -
luns a.b.:_,elehnJG . uch der V'e .such von Cb.u.rch i ll , sich ci.us _ iv r 
offenbc:x i m13cr at;6ress i ver wero. nclcn ..i?oli tik U.er Ui.::u herc..uszu
manöveri or\!n , \Jird v on o.6r 'Prawdorr ents_prec hend gokennt ;:..ei c n..iet . 
Be i den .Ain ~:rikanorn u i rd i muer delltlic~1er , dc:,ß sie je0 e V r 
s tänd i lUlg ablehnen , während die übr·~ :.ßn , , e~tmädüc s olcn.e 
ricrmäch_. bespr·e chung u vrünscnen . ie ";le.reinie:ten „,t;L"'ct.::n ,..Lld 

d nauer k:ow1.1en in ine ciituation der Isoli~r ic hinein . 

„e i tor muß av1.ch (,i ··~eldur1L 5e111erGet wcrd1.;11 , ö..t.ß c:..ie S+\.li :rhit 
s ofortiger .dr '"lUlL u.u.f' ~e l ÖS"[j i:::;t . Darin L.:>t e_ n neues L.Jci c~ cn 
des Vertrauens der :. U zu uusere.r..· E.ntwi cklun:.., zu erbl i c lteü. . 
-)er Hohe ß.OL1111issar b.at die uf._,c;.bcp über die u1·chführun.; d s 
J:l ot~sdamcr ..i..bkolilu n:=, zu wc. chen • 

. ;e i tcr iGt wicht i g das ßrl elmi s , do.s Göt lli.n~ lllld Husclj.ke i n Prag 
bei der 1i'agung Ci.er tsch e choslowakischen Volks p artei hat ten . us 
dieser ~inladung ersieht man e i nen weiteren cichri t t zur vol ks
demokratischen Ordnung . Die Fr eundschaf't zwis chen den Chris ten 
beider Nationen ohne Rücksich t auf ihre Konfession is-ti auf die
ser Tagung zum lebendigen Ausdruck geworden • 

. Zu Punkt 3 der '1'0 : 
Außerhalb der 'l'age s ordnung der Sitzung de s Erweiterten Sekretariate 
wurde von urr . A.mtor mitgeteilt , daß er am Montag a ls Ins~ru.Kteur 
in ~ .Kreisverbandea gehen werde . ~s s ind vor gesehen Kalbe/ Milde , 
Havelberg und Tanger hütt e . 
Es wurde dann g s prochen über die Auswer tung der letz·t;en Sitzung 
des Nation a lrates der Nationalen Front . Bei der 2 . Bewertung des 
Aufgebotes zum Nationalkongreß ist der BV Erfurt an die 1 . Stelle 
gerückt . Ma gdebui'g steht an 8 , Stelle . niese Bewertung erfolgt 
auf' Grund von Ber ichten der Bezirksaussehüsse der ~ationalen Front 
an den Nationalrat . ~s hat sich ergeben, daß in allen Berichten 

. / . 
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die 1irbeit der SED hervorgehoben wird • .a.n 2. Stelle steht die 
MDPD. Alle übrigen Parteien und t assenorganl s ationen wurden 
nicht ~rwähnt oder gie wurden getadelt . Diese Berichterstattung 
ist einseitig und daher falsch. 1tir wissen genau , da.H unsere 
Part ei im Bezirk Magdeburg gut gearbeitet hat. l!:s soll ein Be
s c hluß darüber gefaßt werden, daß unsere Kreis sekretäre sich 
.sofort mit; den Kre iso ekretä.reu der Nationalen .tt·rorr!J in Ve r bin-
dung setzen und dafür ' sorgen, daß unsere Leis tungen i m Aufge-
oot für den I I . Hational k:ong'r eß erv1ähnt w r aen. I n d er Au0wertu.ags
k ommi·.ssi on beim .Je~ irlrnauaoch~ s ollen U.i e Dfr . , 'i plcr oder 
Zupitz vertreten sein . Un::>ei·e .ii.r ürnekretfil'e mü..:.;..:icn ange l eite t 
wor den, d.ci,..i sle i hre .Jer , chte h:Lerh er e:eben , amic sie eusge
wertet werden kÖLLlCn . Nür cillf diese lt'iSe rön.a.en wir :.:'..U einer 
wirkl ich rich t; j_5cn .Berichtcrstc..t; L UüL. k ommen . 

In Zu.kunft ;::;oll !Jci der .3it zw1~ d~s l!.i„we i terten ~ekr6'l;ar·iates 
ein .'Jczir '"svor mhtzern1er t.tber c ic rbei t in B iru:r::n :Se:z:..rk;; b -
riet ton . „ ine .... Gol;;ur1gade , uic vorher i m Bezirk gewe,Jen ist, 
er.stic.ttI t;et; dunn einen ge~::.~enberi cht . · 

, . 

.l.ü.ue Te;.gUL1g 1..i.Gs ./i .;:,._,en.scha:ftlichen .cil.'Oe1.cskrcis<.;s s oll l!lnde • 
ugu,..J t; in ·„cir.w.r uurchL eführt Bt:rdcn • ..:-:i.UG j e, um S .Gol l mina.e -

stcns 1 Fun tionfu:• an a r 'l! „.gru1i;; tcil._1.ehuen . 

' Es vru.rde beochJ o.Jscn , daß d :e KV durch die Abt. III c.:tu>:·cf ordert 
werdon , 1 1'ci lnchrr1er zu benennen • 

./c i ter wtlr·dc über d.1..e \To.ebercitrn1g dts Li . G..:·l.ln<iw1t;o[jo.2·c1J u.n.-:e:i_er 
a:ctoi t esproc~rnn • . ,s w_:_rd wiG VOl'[E:WehEn du..rc h'--'efübrt . „~us den 

· c i heu der Li t 0 lieder s olle:n cLic ent0]!. echeu·. \..11 jClb ... :rtverpflich 
tur11.:.ßn a bt:Sere oen HGrC:_on . 

I m Fino.nzwettbe ;;erb a.c.s "1 . Viertoljah1·es hc:;!; :: c: ipzic de:u 1 . reL„ 
davong;e !Jrr.-~en . licn 2 . Ple:1tz nini l; „ a ·deblll.'...'. mit 1 o2 ~,~ ein . 

B1.H:>ehluß : 

Sämt l iche KV , die noc h rl.!il; dem .t1oitL·ac: im :-tück.:::;tm.icl sinC , müo....,on 
mit Hilfe uer Kreisv or..::itärhie .sämtliche ~tücK.;:; täno. aufhol en . 'J.ermln 
1) . G. 
Die. .c.bt . IV \7ii·d beauft.:cas,t , nochmo. l ;;;; auf äie Di·:i:1Glich~cit des 
.i3ei trat_·sei.ü:::,ugcs hil1:::;u·a- L~cn w1n bes-tim. i"t~ .L

1e:r.:miua <:.u set.:::,e.c.l . 
fie, 1 o . eins je-cn ··01c:d;s ist ~rer.win für säin~liche Urt.sgrup1 1 n . 

~ o 1 • 7. s oll ~Ln 11cuc;s ii.brc;c.hnWJ.c_;bVerf .:ll.trGn duruh efiib.rt we "'d H. 
18 . u 19 . c . YJ(n· -en dir:; uC~H.tzueister z;.u ein1:::r 11.1c:~Ulo nach J..:;0r

l in gel'<lICil ~1er""0I1 . ih:r :neu utcllen~'lm1 tri t;t ern 1. 7 . in Xrcf't . 

Es nuß den h.V nochuaL:J mit;, toJ i l·t \!erden , dG.ß nur die.: :uen!Jr·<:,le 
.bo11t„„.:clll:orn1Lrnion a.es L„13cht hdt , in die .iirbsclnf u..lf;t bBl.'Uilv d r 
Par:t0ien ..... ins ich!; zu nohmc11 . ( C ..; . Bl . l·ir . 62). 

iter ist bec.b ichti 0 „-:- , ei.!.lC II ufc..:.;,··.JelJ:.:.un'-' i.n d1.::r Die.nstsc-ellwi .... · 
l-_cr >..;h;.;;.t~_11eü..:t r vor, Ll Le!.1ucn . Sie .sinö. in i ror Li~::;chö.ftst..: iJC'Tm1g 
d-'l.' _<.:l.'L·Cileiliun.g un liti.clü?r unt·-x·s ·ellc . 
U:fr . D:r.·o~":l1arm ab ...ian i -en "'c....,~häi't.sve.1..·teil 1..ngs- uns dtru.cttu"'plm.1 
bcku111t i . ut;...:;ilt.LL1L....,l ·i .::~„!.' - au 1.' III - erkU.U:~ n .... ich .üt 
deu „>°L;c llen~ lt n c: nverd . i::lil ..., ... 1 . ü: b iJoilm1 _ II 1irl 6 inan Ior
schlu._ e._m.reichen ZlU' ("'lchäffw.c. der u ..... llc 11c,_, Ilill.3i:::i[ chbea..rb itOI'Li . 

l-it1:...r vurO.e a.:· _ ~.' .... c...:· · der J.io:cr. et ,u Li c1 L' Unte:L':.:.uc un'-_n bG-
s . .Jroc e.n • .ui _, Li ... -1 . 7 . . -eI.-lcn l.i o .... r r"'f G- du.rc . i..„n fcntraltJ i 

Untvl'd lc.it ... ncs ''- U.J. c. D Jj c 1 . Vor., t;::, .... n cn u icl d.ic Vor:::;i t (: 1 Ell der 
( 

/ . 



.jezi_ c...:unt._r ·uchuü~s 
~rüft di l itwliv e 
L hr'-örpcr.s -er ZPd , 

b i u.cn BV vorn U.L1cn . 

der .JCL..L1·Itslei Gun en , 
zen~en d r .\.V ü.m.·ch 

lir b.o.b n bo 
Par !;1;;ian est. 
dv_ ot. III c..n . 

- 3 
I'-

r lle haup·t;amt;lici1e11 
ic us 1eisc \ m~den 

lJfl' . 1i lc.; tb dan11 ~111fü1 :(Ur:c.en \ . .:; icht ü er dle 3i..:.:sprec lLlt::' 
oci oer .H:düo11ule.:i. J.i'r:.mt . J.n särnblichen .:L't-iDc oolJ !.l ;..rcis
konfe.re.1.1Zi -.i.l sl:iäl:ibfina.c:n. j)i Voru _ i~U..Q._,c.;n "~nö et.eof'fu1 . 
1.U eJ:d J f'in Jl:J. vo 2 . - 9 .• 6 110 Vel.'..Jc..!il 1lw_1'-- n si..:'-'tt. 

Ufr . .u1l c L.; i.; flir 1;,;_1 .r·o i '"' i:.i c u 3f urt , Ui r. für Bllr ~ uncl 
_. nc, in <.,.L„ Insuruktour L1i:;e1::>c L:wt. 

Zu _uni.:(; 4 ä.er .l'O: 

sprc eh Ufr . , i l :.r: über die Stmin~ri.:>tL„c le Beratu.n._ in CJ._,c!1e.cs-
le ben . :Cr hob h rvor , oß aie lo 'u ~·e10tm „ äuJ crvt mc.,n '-'lh ..... ft; 

durch'-'Ofuh.rt nr . S waren lUr 6 i.liv._li<... '- .C' c-ll Co nc. , wäht•t;Qd 
7 f hl Le • 1 i u .......... )_._"eh w-> uic. c 1 "1..u l.Ll n vorst&nd. . ..i
mi t;gliec. er l:lelliu VOll der U'Deit ueriCh1,81'.l '-:6.n.ut.a.n. l. r ,hötZ
illeis·Ger .'lö.J..~ ·c 1.~ nict1t im .... il · c -Lt I .i. t> l! iuWJ.zla, • c.ut h< t 
... ,icb ein Ufr . in L..t.r hll \/ir~ . .:>Cll' IG bctatict , '"'- r e-ein klar s 
Bild. von CL l.' GI'U tU.L' ö.es .u.reL, s ,_: b . ~s i.Jt nich..,s .... uta.ß c:e
trete_1, VI'''" irn ·i:Jriot;L_,cL n -cb „1erb usw . b.E- ~CJ..t wo.L'd n iö1i 

Verschi a ue escnlüss 1ur.· eu ·ef· ßt . 
•i,;;,lJl
\lie es 

i::: lle 

. i·!Jer mrde fes L;,_;evtellt , d ~i ~"iU._merttm,_, d J: semin· 
sch n B ra L·lU\ __ , iü d .„J„.' res...,c iicht ._,o dlU'Ch,_ -fü irt -vJi.cc. , 
notwendii;; \Jfil> • „i.c müss n die 1'...ritik , ,iic ~1·r .:n '"'rt und 

eü.ut hr )en , der lI'eScl wi derl 01011 . 

Be ,scillLtß : 

l c:.ch jeder scm:imari.s tiscilen ratun · soll die , ot . II c ine en 1;.!. 
sprech nde BesciJ.lußvorlc.~.ß Üuer ei.a n ..Lressearti "el vor e t.;L:ll . 

·1 itcr r:m ... de f s;t;,,;<; st 11 t , . ö.ß sich Ufr , B rgh5.user jun . zwar 
z....m 2 . Voi·si tzenc~ Oll in G1..ich i·ole ucn hat H hlen la0 en , sich 
o.ber nie um die .t ur eiarbci t; eküm ert hat . 

Zu den ube.üds durch,_t..führtcn Crt. 6ru.l:'~cnvci·samrnlur1t.,on wc,;,rcn ild . 
150 .l?ernonen erschienen . Der \Tcn.'..Ja11ml n, ...,Einsatz war M'uti vor-
b 

. . ~ <;. 

erc:.i..:c; u . 

Der neue -::reissekretär muß im ä.e · roll n Zeit; weit"--bhend unt; r
s t; itzt und an e loit t 1erden . 

Beschluß: 

Die sofortig<.:: dc1,., i vie::. w1L, des ....... r i ·vor.._, vm:1d · n ouB erfol ..... u auf 
Grund d.el' üb raus schlechten 1'...:-f'sh:eu11 n b i clcr ..;;eminaristi_,cben 
Ber t lt... . 

mrde Ufr . HarHi.S als Kr L.>wchulunj.Jleiter f' ·r d n .. r is a!ü„l n 
be::::tiäti(.._;l; . 

Ufr. t>~hult;ze- bivtEotilla eine ..till..>u 1 Lill als .Kr i~Jckr "Gär . 
as G .:;uch 1ur-"" r .._ el ill'lt. 

/ . 
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""'' 1 • . tJsn r bit. v lW e:ne l cili..u1· üoe lu.!..'· ei ..:i<--110 
< J .0\, i.'Il.:.> i-;uu.i L..,. • 

w1·r . 1..>0i1i.r1.s ci i..:it ?.:Ul-. t: 

unte . .ric it t; HU'ÜC . Die 
u:f trc -~ t . 

f] li...:Llo.rL !OI) ... erl , ü l cl~· ÜLr {„'J 
. b G • !I \, Ul.'l~ e mi·I; d 1· - 1 uch..t:' ... -.ü.f Lll,_ 0 

Ufr . itönin, ... ic;n i, ·:i .L'OUI\.„ uiöc:....t uls ~I'(,i ,öe :rot~' ci.:J.' s.., 11 L 
. · r "C.ü. :Ji r >i „ GO soll t: 1„ , .coc.~ ,n wei.·de 1 . 

Jit , da· CJ: '-111 i :;b iv Je ici t~c:'1:.i:'' 
ful-.I' r :Ln .H !lllOVvl' hOL·cnt1·1..-t n ·,;rill . 

r·ir die Auozeicb iu.u::::; ve ·die ücr "( l'.l' . Zllil L; . '- 1dt!ll..:_u Ge - d r 
.<X'-.1-.i .:;0111.. i Jic Gf:c . or ..... 1.:i.'r1 w1c e clc._; '_ ·1cn.·ni.t; VJ rt"-_1 . 

r;e z • r· o.3r!l 011n 
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P r o t o k o 1 1 

i.ibor die 38.Sitzwig des ;.:>ekretariats am 16 . 6.1953 UL1 9 Uhr . 

Anwesend : Ufr .Brossmann 
11 

• ipler 
11 Anke 
11 Maro u.J.Tdt 
0 Hohniaru1 

T a g e s o r d ~ u n g 
1 . Politische Info:rr,1ationen 
2 . Be sohlussk:on trolle 
J • ..iJ..uswertung der gestrigen Kreissekretärs-

tagu.ng 
4 . EinJ::icJ:ltung der B?S 
5. lorsonalangelegenheiten 
6 . Festsitzung am 29 . 6 .1953 

-.-.-. -.-. -.-
Zu Funkt 1 der T : 

Uf:r: . Bro ssrna„rm 
0 "3rossmann 

SeJrreta.r:i.at 
lJfr .Brossrnann 

11 \.ipler 
11 Brossina.nn 

Ufr . Brossmann weist dara.u.f hin , dass sich in den ländlichen "~reisen 
vielfach bei der l iclc:ahr der ~ epublE::fltichtigen an sich begreif
liche Ausbrüche der :Ereude zeigen , cie in einem gesteigerten Alkohol
verbri.iuch ilu~en .·~usdruck finden . Dies l:ann u . U. leicht zu .Aussohre:i.
tu11gon führten , die unter allen Umstbmdcn vermieden werden müssen . 
:;-;s gilt , Lu1sercn IarteifJ:eu.nden immer wieder klarzw..:aclien , ciass 
die Beschlüsse des lanisterr::..:.tes vom 11 . 6 . 1953 gefasnt YJo:rdcn sL1d, 
um began.;ene Fehler zu l::o1"'rigieren ur1d alle patriotischen KJ~äfte 
im ::arrrpf wn die .l:Jinhcit Deutschlands zusanunenzufu.ssen . 

Zu Punkt 2 der TO : 
wurde festgestollt 1 dass die in der letzten Sitzung gefasste!'l Je .... 
sohl~issc realisier1.. sind. 

Zu Pun.k:t 3 der To : 
e;ahen säm~l~chc Sekretäre ihre Ansicht Ube::- die eestripe Si tzun[, 
oekannt . Ube~·einstimmcnd wu:ede festgestellt , dass die ~agung nicht 
schlecht v1ar, d· ss die I'"rcissekrotäre aber in der ...; .. :nartung ge
komraen '.1c.ren sohon etvms :""ichtiges fUr· ihre .:.„rbcit zu erfah.::..~en . 
Sie waren enttüuscht , dass vo11 der Pai.„teileitung noch keine· ::Jtel
lu.i10u.::.June vorlag-. U.fr . J3roasc1a„n.n wurde gebeten , in Berli ~ zu se...gon, 
dass wir mit der P:.:i..rteilei tuni: in cliesom Falle nicht ei:averstG..ndon 
sind und in Dolchen :?ttllen soTori.: eine entsprechende A.nweisung er
w.:;:.1~t e n. mUssen • 

. eitE)x wur·de bemfulgelt, dass nu.r 1 r.Iitglied des Bez.'.rL..svorst11üdes 
zu der Sitzung erschienen war • .r.s wurde beschlossen, die .ii.ht . ::LII 
zu beauftr.C.[,en , eine Vorlacß auszua:ci)eiten zv1e cl:s ~le orgö..nisiorung 
des 7 o:rstande s . 

Zu J?u..'1.kt 4 der To : 

Durch die „„bt . IV ist ein ~.Coste lansch.J.ag_: eL1gcn:cicht Y.Jord„n der 
die c;cna.rntf.;11 Unltosten der :rstein1„ichtung der DJ:S auf ca . fr ..... 7 . ooo , -
be J,;:;Jffe2 ... t . Dieser ~o stena.rncli-1ac; bE:~sie:ct z . T . u.L1f !coiü~eton Un tar
lagen und z . T. auf Solili.tzungen . Das grundsätzliche I:i:iverständnis 
von Borlin ist be~eits vorllr.w.den. Uf:t· . 3rossmann will die Unterlagen 

. / . 
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mit nach Derlin nehr.:ien, v.m die Dinge nu.nr.1ehr voranzutre::.. ben. Die 
l~bt. II soll einen Lehrpla.:n auf.ste lle11. 1..md einen Scl~ulle i tei· vor
schlagen sowie die Dozenten. V!eiter wurde dann noch -t.ber die 
.:d:iumliohe Unterb:cingu.ng tßsprochen. 

Zu }'unkt 5 der TO; 

wurde :t Pcrsonc:üfragen besprochen. 

Der Uf:r„Sohultze-K.ummert soll ö.Uf Vorschlag vo1 Berlin als Biirec::::-
meister oder f'...:i:;·eissekrf}tt:,J:, eingebat.lt werden. 3eiin BY besteht die 
He inune dass e::c für derartige Funktionen nicht infrage .1.Wmi.nt. 
vie Abt: II soll nach Berlin .mit t~J ilen, das~ Sohul t:::;e-Xurrunert be
reits einmal als BUrt:;e!.'.ileistcr abrrelehnt v1ordcn ist. 
Im Falle Rusche hat Uir.!Jar(1uardt nochmals mit Stasofurt gesprochen 
und festeestellt, de.ss .3.. am 15.5. noch einmal in Stass!urt war 
so dass dieser Tag nocl als .H„rboitstag anzu.sehen ist. Die 3urücksu
zahlendeSunme buläuft sich dalrn;:e <.'w„f ca. DL Jo --. Auf einen dies
bezi:glichen Brief ir.;t bisher nooh keine Anbvort eingegangen. 

In Zukunft sollen die Einstallungen unmittelbar be#leitct sein von 
der A.usstelltll1.t; des Arbeitsvert:cages. Das gesohie1:.x durcl: die 
Abt. IV. 
Ueiter wurde .festgestellt, dass d,!er Uf::r.."".Donicht seinen :1.ufgaben 
nic.1t eewachsen ist. Es muss in iUrzc ei.ae *·i..usweohslung erfo_~cn. 
Ufr ; :'olf wur·dc beauftragt, bei se incm :.;i:nsatz in. Gardelegen die 
11....rbei tsweise des .V. zu kontrollie:een. 

!rnch Uf:c.Ei.ille:i: in Oschersleben r:mss hinuio 1tlich se"" aer ..:u"'heit 
noc 1 überwacht werden. 

Ufr.: üller in Bure hat sich in seine~„ ~\.rbeits!Joise [;Obessert. =:r 
hat auch ~;:eine Schulden meh.r. 

Ufr.Behrend, Oschersleben, kommt fi:i.r die Parteiarbeit nicht in 
Betracht. 
Ufr.Zeunel.' hatte die Anweisung, eine Versai:nmlung in '...Cangerh~„:Ltte 
einzuberllfen. Bisher hat er nichts veranlasst. Er getraut sieb. 
nicht an die :~io!/0igste Aufgc..be heran die parteilosen Christen 
zu gewinnen. iber seine tecbniso11e ;.u-beit ist nichts Wegatives 
bel::a..nnt. Auch der :nstrukteur der Parteilei ttmg wa..:e mit der ; :rbei t 
zufrieden • 
..... s \'.Ltrde beschlossen, die Xreisse~o:etäre von Tangcrh"'tte, Lobu:.cg 
und Zerbst nach hierher zu borufen. Die ..lbt.III wurde damit be
auftragt. 
In Zerbst muss daf'i..b:· gesorgt worden, dass ein t!itu.rbeiter in der 
Geschäftsstelle ei gestellt wird, damit sich Schrüter den politi-
scho11 · ufgaben mehr widraen l:ann. -

Ufr .I~reter in Klötze 8oll für die Zoi t, in der er allein ist, eine 
Leistung.szulago bekorn;1on. Ufr. Drossrna.nn will an 23 .6. zu eine1"' Vor
standssitzung hinfehron w1d die Besetzung der Geschäftsstelle mit 
dem Kro isvorstand be SJ?reob.en. Gleichzeitig soll die :;'raee . atzke 
geregelt werden. Die .1.bt. II v1ill beim Be ~ir:c die rcrsonal verh.U.lt-
nisse des ii.tatzke feststellen„ · 

Ee:r: V?rliegcnde S~raj~tu.rpla..11 i.st in der jetzigen Form genehmigt. 
r tritt am 1„ 7 • in !\..raft • 

Ufr •. .lolf wurde nochmals darüber befragt, ob er als Instru.kteu1• oder 
Saohbea.rbei ter o inge setzt werden sill. Bis 3on -iabcnd soll er .h:...ur-
·1ber escheid geben. 

./. 



Zu IJuni:t 6 der 'fO: 
trn.::c ie der Teilnch.raerkxeis an der Fcstsitzu.uc_; b0;.2 . .rmtgc't,;cben . 
::&s ·sollen eingeladen werden: Bozir~.::.ssekr·at..:1.riu.t , Dezirksvorstand, 
K . 1 d ~~ ' b . • . d -~ . b d (1 1 reisvors ;u ... ri. 21.L Qe urg, aor auszur:.oic.nn.en e Lrcisvcl." <..:n- ua z-
wecle l sowie cinitß l:'farrer . '.eiter \·mrdo über die .l.rogrammfolge 
u.nd die .Ausgestaltung de,s Raumes gesprochen . 1Jit diesen J ufgaben 
wurde die Abt . III beauftragt • 

• 
Ende der Sit''tmg: 12 Uhr. 



r r o t o k o 1 l J ' - -
über die 39 . Sitztmg des Sckretarü.~ts a:·,1 lS . 6 . 1953 un1 14 Ohr . 

_\.n vrn send: Uf.r . B:i::o ssmann 
11 

'. i;pler 
" Anr::e 
11 lJu..:Ctl ua1"d t 
,, lfohmann 

Tar;e s_<?_rdn u ng 
1 . Bekanntgabe der Durchsage der Part0ileitwig 
2 . Politische L~ge 
3 . ~ornmuniqu6 an die I:reisverbände 

-.-.-.-.-.-.-
Zu Punkt lder TO : 

Ufr . Bro ssi:1aru1 
11 Brossrns.nn 

Sekretariat 

vmrde die Durchsage dar Pa.rteileitm1g bcl:annt.seLeben. I;s wurde 
beschlossen, folgendes 2J'.l. Berlin durchzugeben~ 

•. ! 

2u 1 . : Gestern Deoonstratio:.. c.n du.roh die ;.2bci ter alleJ? :Sc triebe . 

Zu 2 . 

Zu 3 . 
Zu 4 . 

. . 

. . 

. . 

Fiierbei Haltung der Demonstranten im a llge1-;winen diszipli
niert . „\ussohreitUJ.'18en gegon;lber den D:i.enstgebäuden der 
s;.;;D 1 .t:DJ > DSF Voll:sstimne urid des FDGB • ..uingreifen der 
BesatzLU1~smaof1t ßeeen ::i ttag . 14 Uhr Ye1„htineung des tus
naJ.1rne zum:ande s iioer den gesamten ne zirk. Heute nrbei t teil
vieise wicde:c.~ aufgenorw:nen . In der Stadt ö.lles ru1'.iß . Sts,dt 
besetzt durch :Besatzu11gstrupren. 
L'J.ß:e der ~:rei. sverb~~..ndc und Or.tss· ... uppen ruh~&, . 7.'-i '!.:gl:Le der 
e:cwa:rten r.:on'::t'ete .Anweisungen dor li.;,::.rteileitung. 

Kirche .Lst nicht in ~rscheinunE;tetre ten . 
111reuer '„eg·1 nicht erschienen. 21"'soheinen am :.?reitag i::ewilln·
loistet. 

Zu l unl:t 2 der 'I'O : 

machte Ufr . Brossmct.nn ·~ittoilu.ngen ·~ber die :1usfiilircmt:..en in der 
heutigen BloGt:si t zune; . Es vmrde darüber gespi"ochen, düss es not
wendie ist , die La~e schnell wieder ?JU normalisieren. Es ist wei
t er notwendig, in Liukunft die Basis unserer politischen Arbeit 
besser zu bca,rbciten und nachhaltiger zu beeinflussen • ...:.iS l:andelt 
sich darwn, dass wir i.n Form e j_ner poli ti sehen Information die 'JrV 
sch.nellston.s über die Di11ge tmto:::„rich.ten . 

zu ·:iun.k.t 3 der '.l'O : -----·---
vmrde eine besondere Anordnung an '""lle KV auseearbei tet (S „ \.nlage) . 

:..:nde der Sitzw:i;: : 15 Uhr . 



Besondere AnordnWlß.. an alle Y:,_i·eisverbiinde 

i's steht festi de..s~ _;iie vor.l rlinister::at der Deu~s?hen Demokratieehen 
Republik am l .6.1S?3 beschlosse~en Lassnallnen, die d~r.Verbessoru.ng 
des Lebensstandardes w1serer BevolÄerung w1d der Beseitigung dor 
von der Hegieru.:.J."' ein~csehenen 'Fehler dienen, von v~rnchiedenen 
rcr~blikfei!~dlichen .S.Lemonte~ ZWll /1.nlass. gl;norru:ien SJ..D.d,, LUn an .i:er
SC.1.Uedenen tun~ten unserer DD:a, so auch im Bez::.rk Uac;deourg uio 
werktätige Bey~lker~ zur ~tovoka~ion cc~en dio St~~sgewait zu. 
vei·e.nla.ssen. Diese :::irovo...:o.·b.onen \Je;..,ren er.Lolglos goolicben, v1eru1. 
sich nicht scho11 vor.uer der :.Ie.sse dei· \,o:i::·Kt1:i.tit;en eine tiefe Unzu.
friedcnL.eit mit den eJ.lmählioll. sich hera.usbildenden Zustfuiden B,uf 
''.1:i.r~ts~haf~t~re~ Gebiet bemächtigt.~hätt~. .. . . . . 
.üUC.n in der „ . .;i.gcieburg haben a.11 17 .b.195.::> grossere Demonstrationen 
stattgefunden, am denen sich in erster Li.nie die Jabeiter der 
3ohwermasohinenbetriebe und sonstigen bedeutenden Botrieoe sowie 
die ."ngestollten ciieser Betriebe b teili-gt :_abcu. 1• e:c1.a1 fe die
ser Demonstration kao es zu usscJ::reitunben ·die sio'l1 ausschlioss
lioh gege11 Gebäude der S~D, der FDJ, des FDGB llll.d gegen das Gebäude 
der Gesellschaft für Deutsch-Sovijetisohe f1•ow1dschaft richteten, 
Die Dienstrüume de=:- übrigen Pt.:cteien und Ori;uni.sationen bli::iben 
W1.behelligt. Das Unionshevus, Lunbold.tö~r.13, blieb vollkO!i1fJen un
behelliet und e.uoh die !.iitarbeiter der CDU wurden in keil1cr "eise 
belästigt. 
Die :::,age hat tJich heute dahingehend no:i:·r:ialisie::r:t, dass dio ve.r•kcl-:.rs
betriebe viedcr arbeiten und auch die .itl•bei ter in den Schwermaschi
nenbetrieben zwn grossen Teil die ~·u:·beit rlieder e.ufgcnomnen haben. 
Die Bcsa.tZL1J10Smaoht· griff i:;cgon :=itta.g lies 17 .6.53 ein Wld sicher
te VOl'"' allem die Gebäude der Justizve::. ... waltll!lg w1d der BeJ:.J:Lr~:svei.""
waltung. Gq:;en ·bend erfolgte d:.e Bekanntmachung des Ausnahrre~ustan
dcs für !!u.g.clebu:rc, der da.im im J',~.;,u.fe des .'~bcnds a.uf den cesamten 
Bezirk ausgedebr1t wurde. 
4.us dieser Sachlage ergibt sich, dass die Axbei t unserer I'artei 
nicht nur im bisl erigon Unfange :planmässiP weitcrgeiU.h:rt werden 
muss, sondern sic1

1 aus der gegenwärtigen Situation konLrete Auf
gaben o:cr;cben, f'i).::t'"' deren :lealisierung die Kreisve:L"bli.n.do verant
\':ortlic'1 sind. 

-1. Die !atglieder sind sofort ltbe1· die tc.tst.:,chliohen Verhältnisse, 
insbesondere i:n der Bezir'rshu.u}?tstadt, av.fzuklLl'en, da. hj.er··iber 
die wildesten Gcriiohte verbreitet sind. · Dcsf_.l. müssen die !~it
glieder übo:c das Somo:;:sal des 1-"'3.X'teivoraitzenden Otto rruschke 
so::ort u.i.~terrichtot werden. Otto Huschke ist im demoki.„atisohen 
Sektor von Berlin, in der !Jüb.e der ·· e.rschauer Brücke, von Ban
diten, die a.us deu '.·~estsckto:-i.., hc:i:."VOJ."'stü:czten, in seinem ·„ agen 
=:ber~allcn worde11. !.:an hat den ·:a_gen zertri.lmm.ert, ~Tusoh.kc aus 
dem agcn i;;ei;;errt u.1.1d ihn i11 den. , ostsel'·tor ve~"'schleppt, v10 er 
von de:c !Jtum.mpolizei verhs.ftet \'mrde. Der J:'aiu·e.:i.'"' :rnnntc sich 
du:rch die '.1.!'luob.t retten. ie l'arteileitung hat sofort alle 
.3?hri tte ein~ele i~et t ~ die l>\:oilassun'. ct~o !!uschJ::~ s durch 
die westbcrlJ.Jier J. ol1zei zu e::rcichon. J.il.C J.·..:r:·c-J.sverbande werden 
ai1t::,er1i~sen, s~fo~t in ":"r:tlür':ll1~en die li'railass~g ~t':o „·Ju.sob..:~es 
zu fora.e:1..--n unc. sich 'bei d.e.r ~~b:..c.ssu...1g solcher .:..,::..-.lduru:21Gen au1 
die „'.'l.usfill.1rungon llu.schl:es in der 11neue Zoit 11 von 23.2.5J t 1 L'.er
steht don 1.11f< gen des ..:"'asohiomus'1 zu be:cufen; denn. die /cinw1r-, 
die Otto nusohk:o in diesem .~rti:;:el ausgesprool-:..on n.at, den er "" 
auf. fü.f'l -:r<.::.::nl;:enbett ver.:asste..t ist clu:cch sein eiL,cnes ScLic~·::sal 
erlilirtct worden. ~ ir m-~~ssen aLles tun, um die Inhaftierw1e u..."1-
s .,,. ' · t . · . .L d „ , . 1 t 1 „ TI· h' · t ~:_es t:.r eivo1·s1 ... zen en mog .... ic 1s zu ve- .... „.-,: ... i.:.·!.:!ien. nerzu gc.1. u:r -
auch, dass sofoi·t_ von ein2:1clnen LitglioJei·n und i'.leI'ktti.tigen 
i.fonschen u.rwercr .t'e:.ctei Stellung,nar.l.,;11en und ?rotosterklärungen 
ein.geholt \'..'erden, die w1vcrzüglich a1..i:: di1,e:-:tera. ece der p ,_ rtei-



- 2 -

leitung in Berlin '.'; 8 1 Jkigcrstr. 59 /60, zu. ilbcrmi t~elI_l sind •. 
Abschrift jeweils ll.U den J3ezirksvei'band. Die fa.rteilel. tWlg t·1ird 
die Jeitci'gabe an die l?rosse veranlassen. 
Auch besondere Vo::.:.·l~ommnisse sind der I'a.rteileitw1g - s..bsohrift
lich dem Bezirl:sverba.r1d - unverzüglich .mitzuteilen. 

2. Die Kreisverbände haben die Orts.gruppon anzuleiten und selbst 
da.'.j,,.,.auf zu achten dass die .:uiordnwigen des J,:inistei"Tates vom 
11.6.53 dem Geist und dem Buchstaben nach durch die Organe der 
Staatsmacht realisiert vmrden. nach einem Beschluss der heuti
gen Sitzu..'lg des demolcratiso~en. Bezir·ksblo~kes sollen ~ese „ 
?.rassnahm.en so schnell wie moglioh, aber nicht auf dem .Jege uber
stürzter tind gewaltsamer !:~ssna.h.1rion~ durohgefillu.~t werden. Die 
I:.reisverbünde fU.hren laufend über die Durchfühxwig dieser 
llassna.hmcn Kontrollen in den Ortsgruppen durch und bringen be
sonde.r>e Sch.;erpw1::te in den 3locka.usschuss-Sitzw.1gen zur Sprache. 

· 3. Es hat sich herausgestellt, dass die Blockarbeit ifa eesar.::.ten 
..,.. Gebiet der DD11 weitßehend verbessert worden muss. „.ierzu eehören 
'W vor allen Di11gen 2 Massna.hn'len 

a. Die SitzUJ.1gen der demokratischen Blockausschüsse mUssen in 
reeelmi.:ssigen Abstünden, mindestens monatlich einmal, bei 
besonderen Vorkommnissen a.uoh hä.ufigert stattiinden. Die 
j~eweils federfill-i.rende l)artei ist fUr die Durchführung der 
Sitzungen und für die AufstellWlG der Ta&esordnu.n.g verant
wortlich. Unserer Partei erw2ichst die A.u:Lgabe l die federfüh
rende rurtei zu mahnen, die Sitzungen duroh~uxührent falls 
seitens der federführenden Partei hier ein Vers~unnu.s ein
tritt. Auf den Blocksitzungen sollen in Zukunft alle die ge
meinsame Arbeit der :Parteien und Organisationen betreffenden 
Fragen offen bohsndelt werden. 

b. Die Durchflihrung dieser Auordnu.."'lt:; kann nur in der Form einer 
verst~.ndnisvollen und ehrlichen Zusammenarbeit erfolgen. Die 
Basis dieser Zusammenarbeit ist das geeenseitige Vertrauen. 
Dieses Vertrauen wird sich erst dann im vollen Umfa.~.ge ein
stellen, wenn alle ra.rteien ll.~d Organisutionen die Jberzeu
cu11e1 haben, in der Blockarbeit und an der· Durohführunc; der 
iolitisohen l!o.ssnabr.:len ~leiohbereohtigt zu sein. Uierauf 
müssen unsere Kreisverba.nde mit aller Deutlichkeit aufmerk
sam machen, ohne deshalb in den Fehler zu verfallen, eine 
Oppositionsstellwig ebia gegentiber der SED oder einer anderen 
Partei zu beziehen. · 

4. Die Kreisverbände werden nochmals angewiesen, sowohl die Anord
nungen der -'egiei.'ung vom 11.6.53, wie auch den aufruf des Demo
kratischen Blocks vom 18.6.53, der mor~en in der Presse er
scheint, genauestens zu studieren w1d ihre Arbeit do.uach einzu
richten. 

5. Allen Provokateuren w1d T~eaktion~:.ren, die unsere Partei oder 
unsere 1.:itL;lieder zu w1beDonnenen Handlungen fortreissen wollen, 
ist auf das E.ne~~isch~te „~ntgeEen~utreten. Die Par~oiar~ei t t 
deren oberstes LiJ.el die \.1edererrmguc..g der deutso.nen Einheit 
und die Erh&ltw1g des Friedens ist, kann nur d...um einen erfolg
reichem Fortg8.llg nehmen, wenn unsere I,artei ci.L1C IJOlitischc auf 
christlicher Basis stehende operative Gemeinschaft darstellt. 
Unter dem Eindruck der hier w1d da stattgefundenen Demonstra
tionen haben sich auch in unserer l'u.rtei Hec..l:tioniJ..re die es 
bisher klLiglich verstanden haben, unter der Obc;:r-:.~läche zu blci.
ben, „nunm~lll'. e.n das. Tagesl?:oht getraut und versuchen, ihre rec.1:
tiont:.ren J1..ns1ohten in der .l.'arteiarbeit zu.i„ Gel tun6 zu bringon. 

/ 
•/. 
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Diesen Ve:rsuchen ist seitens de:r i:reisvcrbünde und Orl.:s
gru11penvo1~stände in aller ßntochicdenhei t 0ntgegcnzutreten. 

Diese ~.nordnung ist sofort i.m Sckre taria.t du1"chzuarboi ten und 
allen Ortsgru~pen weiterzugeben. 

t.:aedeburg , den 18. Juni 1953 
Christlich- e.ookra.tische Union Deutschlands 

Be zir:::sve:cban.d ·JJ<.1,o;de burg 

gez. Brossmann 1 
•• ipler Anke Harq_ua.rdt 
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über die 4o . Sitzung des ~c~·T·eta:riats am 2o . Juni 1953 u.n1 8 , 3o DLr . 

Anwesend: Ufr .Brossme,nn 
'' ·."iplor 
11 .Anke 
n larq UU.l"'d t 
n Hoh.ma.n.n 

m,~ rrc .... ord.11unn . ~t:.-'J ,„ .._, f:.., • 

1 . Be .... icht l_~ber die n.üc~:ic„hr von Otto HusoL.:;:e 
2 

"f"\ . ('I 

• .i: '.Li1a.nr::.irauen 
3 . Bericht ~lbcr die Sitzung des :~rweitcrten 

Sel:retarir.:i.ts in Berlin a::n 19 . G. 19;,3 
4 . Verbesserung w·serer i:.J?be i t 

-. -.-.-.-.-. -.-
Zu Pun';:t 1 der TO : 

Dfr . Brossrnann 
'' I3rossr1a.i.-1n. 

11 Bross:::1ann 
n Brossma;nn 

schilderte Ufr. Brossr"H.:ri..n die YorgUnge , die mit der Verhaftung 
und .::ireilassung Otto :1usoh':es zusa.':lwenlüingen . 

Zu Fl>..nkt ]. der 1Q.L 
rtab Ufr . 13rosrn:ie.nn ein 3chroiben der Ps,z>tei1ei tune be::an.nt, nach .,. n·· 1 1 I'"·· f •"'Ir t (! 11 - · ~ bt IV ue:n „ . o o , -- an „ur~un.,r:en au· unsere L.w en ·:i..c _cn . Dl0 ~i..· • • 

wurde beauftr:::.gt , diese Summe auf die einzelnen .:X aufzuschlüo
scln . 
'„ei ter wurde der .lbt . IY ein 1''orrill..J.la.:r '':f.'inanzsi tuatio1isbericht 
übc.::'.'geben

6 
ebenc10 ein Vei~r:ieichnis ;·be:r da.s 3eitragsauf'.rni.;1.-.icn 

bis ZLlfn 1 .... . 6 . 53 . 

Z u :· u:nlct 3 der 'f : 

eao Ufr . BrossrJt:!.1.ID eine Schilderung de r S:i .. tua;tion. in den einzelnen 
Be i:ür:<.en und ei:ie Schilderw1i; des Vcrh~ütens unserer I cJ.rteior[,a-
nisation. · 
„ei ter gab Ufr . Bro ssm.wm eine i\..nordnu.ri.cr der Partcilei tung be
:mi1nt . :'...,r teilte nit 1 d.:.'.SS es f;1.r die Zukunft u..i1sere .lufgc:.i.be sein 
wi:cd , die J:lei.nbü.rge:clichen C:d.:,:::te zur :;in11ei t JJeutsohlands iJU 
führen . 

Zu Punl:t 4 der Tü : 
r:urde Ubcr d ie '~ätigk:eit der Sachbearbeiter t:;~sprocten , die nicht 
s o ist , wie sie nein sollt e . Es v.'ird erwartet , dc.ss der 3achbe
arboite~ fUr ·:cesse sofort die V6rlaec einer Stcllung1ahrne oder 
EntsohliessLmG dem Sekretariat i.lbergibt , ohne erst auf eine lm -
1·1oisung r;u narten . 1:1cr muss unbeclingt eine Verbesserung dor 
.t1.rbe it ei.:itreten . 

:.!.r:.de der 3 ±. tzwi.g : l o Uhr. 
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r o t o k o l l 
über die 46. itzu.ng de Sekret riats am 27 .8.1953 um 9' Uhr„ 

Anwesend: Ufr.Brossma.nn 
" ipler 

arquardt 
HohniaDll 

Ta.e sordnllng: 
l. olitische Info:tmatio 
2. Berioht U. r di Tagung der Org.-Leit r a.m 

2 ·• u 25.8.53 in H lle /i • 
'· ue .rtung der r isfunktio B.rvera ung n 
4. Organisatoriso Fragen . 
5. P rsonalang leg nh it n 

.............. -.-....... --.-
Zu Punkt l der TO: 

fr.Brossmann 

quardt 
ekr&ta.ri'S. 
fr. quardt 

Broas a.nn 

filhrte U:rr.Brossmann a.us1 dass wir die erpflicht hab n, O.en 
erlauf der Volkska ~rs1tE g, insb sondere au h die B de d s 

· ·n1sterpräsident n Otto Grot oh11 gena zu atudi rent we"l ohne 
Z eifel di se d für die sukiln.ftige Ent ioklung der ü uts9h n 
Frage von aussohl gge ender deutung ist. er dieser olkskamm r

itr.ung i ohn n konnte, war erfüllt von der deutung di ser 
aus e ordentlich n Sitzwig„ Die ede des isterpräsid nten · urde 
mit langanh lt ndem. Beifall begr·- at. ach den klaren us i.ihrungen 
ird alles g sohehen, um die stdeutsohen zu veranlassen, di ge-

1 eins n Beratungen durc u:füb.ren. r ' :i.st r Ortlepp eilt be-
reits jetzt in Soli, gen und führt .spr chung n eoks Liierung 
von Stahlwaren US •• Die estde~t ohen hab n diesen suo s~hr be
grUsst und haben sich reit rklärt, weitg hende Lieferverträg 
mit der D abeu vhl1 saen • . Die Dinge entwiokeln sioh also veiter, 
und ir rd n s hen, i aio das deutsohe o ~ i esten am 6.9. 
entsoheidet. Es ändert daran ga.r n'chts, d ss di w stdeutsoh n 
Blätter di de Grote ohls er&its abl hnen. Die einung d s olkes 
wird stärker sein. Sie ird auch diesmal Herrn . denauer zwingen, ab
zutret n. Damit ird hoffentlioh di Laufbahn die~es Politikers ihr 
nd err iohen.- as alles bedingt, dass di näohsten 14 age von 

ganz besonderer Bed utung sein werd n und dass n eh dem 6.9.53 i e 
rhöht ivität ein ird. 

Zu Punkt 2 der TO. 
gab Ufr. axq~a.rdt in$n B rioht Uber die Org.-Leiter-Taguog in aJ.le. 

a handelte sioh der wn eine beitsta.gungi die die nooh vorhandenen 
Soh äohen auf igt • sproohen de de P an.bericht, die ildung _ 
von Sekretariaten in d n KVi T rsammlungsvorbereitung1 seminaristi-
sch ratung n. Di Partei eitu.ng legt ert da.rau!, dass in j dem 
BV ein Instrukteur tätig ist. 

Zu Punkt 3 der TO: 

• richteten die 3 ~ kretäre Ube ihr Er ahrung n bei d n r isfunk-
tionärkonf ere en$ tlberaJ.l ha n die unktion· den uns oh g äus rt, 
dass baJ.d i d r _d rar ig Tagung n duichg f Uhrt erd n. i Diskua
ion war im allge ein n gut, ur on uhl berichtet Ufr.Brosamac.n, 

dass dort e.u.sscnlieaslioh neg tiv disku iert wu.rd • 

./. 



gen 

maohte r.Brossmann davon itt ilung, d sa sioh d r Ge undh it -
ust d des fr.Berghäu. ~ nooh nie t ss rt a • . 

1.9 .5:3 nim t Ufr.Sohulz ein ··tigk.ei ls I t u ~teur beim 
BV auf. it r teilt er it, dass die art ileitu.ng mit d r B -

ung d ß Uf • arqu dt ls rg.-Leit r i v r anden ist. 
Ufr. ipler teilt it, d ss de r isse e von urg am 15.9. 
ausscheid n iill. Als Ersatz ist d U r. wanlo itz vorg n. 
r soll Sonnabend · fr·· ~ur Vorstell g zum BV komm n. 
eiter h t sio der U r. igt um ein B' germei terstelle 

ben. s wurd sohlo n 1 itzuteil n, d ss s ine Tätig~ it 
in Loburg am 15.9. ihr E de fin et. em.Ufr. Hub l soll mitget ilt 
werden, dass er s ine j t~ige tellung kUndigen und mit d 16.9. 

r iss kret ·r d s BV agd burg seine Besc r"ftigWlg aufn hm n 
soll. 
Ufr. ipl r ohte d ~on •t ilun , dass die Unterla n BallDl 
4.9.53 nu.t de Untersuchun s ussohu s .im B i ei von um duroh
g s ro~ n r en sollen. 

nd d r itzung: ll,o5 U • • 

:rez • . B r o a s m a n n 

. . 
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P r o t o k o l 1 

üb r die 47 . Sitau.ng des Sekretariats am 2. 9 . 1953 um 8,Jo Uhr. 

An esend: Ufr.Bross ann 
" ipler 
" arquardt 
" Hohma.nn 

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

1. Besohlu skontrolle 
2. Politisohe Infor tionen 
3. Fernstudium. - Zirkel 
4. Stand des eitragsaufkommena 
5. Personalangelegenheiten 
6. Festlegwig der seminaristischen Beratungen 

Wld Besuch der Vorstandsaitzu.ng n 

-„-.-....... „.-.-
Zu Funkt l der TO: 

Ufr. Brossmann 
n Brossraann 
n ipler 
n ia uardt 
" Broasma.n.n 

Sekretariat 

urden die Beschlüsse der 46.Sitzu.ng kontrolliert, die sämtlich 
realisiert wurden. 

Zu Punkt 2 der TO: 
Das politische Intereose konzentriert sioh auf 2 Dinge. Einmal die 
Leipziger esse u.nd zum anderen die duroh den Wldfunk bekannt e
geben jaohrioht dass 011 nhauer zu Verh dll.lllgen mit Vertretern 
der Volkskamm r tereit ist. Hier ist eine bedeutsame Soh enkun der 
Sozialdemokratie vollzogen. Von seiten der Bundesregierung läu t 
ein ntra beim Bundesverfassungsgericht, die sogenannte Deutsch 
Re-iohspa.rtei zu verbieten. . 

Zu Punkt 3 der TO: 
urde als Tag für die Schulungen der Sonnabend icstgele t . Da der 

kommende Sonnabend nioht günstig ist, findet die l.Schulung 
7.9. von 8 - 9,Jo Uhr statt. 

Zu Punkt 4 der TO: 
berichtete Ufr. quardt über das Beitragsaufkommen und stellte 
fest~ dass es im Vergleich zum Juli um 5,J ~ zurückgegangen ist . 
Der l.leit .. ~ soin~ug kann aber immer noch als befriedigend angesehen 
erden . Uber 9o ~ der Beitrüge urden eingezogen. In den Schwer

punktkreisen soll zuldinftig der Instrukteur eingesetzt erden . Als 
erfreulich ist festzustellen, dass sich Gardelegen in diesem onat 
angestrengt hat , die Beiträge hereinzubekommen . In Oschersleben da
gegen ar der Beitra seinzug nicht besonders gut . Unser Beitrags
soll gegenüber dem Vormonat ist gesteigert erden . Das ist auf die 
Arbeit der Beitragsüberprüfun skommission zurüokzufUhren. Die fi
nanzielle Lage der KV sieht n oht schlecht aus . 
Für die TO der nächsten Kreissekretärtagung aohte Ufr. Brossmann 
den Vorschlag , dass Ufr. rquardt im unkt 2 seine Ausführungen 
macht, da am Nachmittag immer bereits einige Kreissekretäre früher 
fortgehen müssen und da.nn diesen l)unkt zum Teil versäumen . 

Z11 Pu.nkt 5 der TO : 
gab Ufr . Brossmann bekannt, dass von Ufr . üller, Burg, die ündigung 
eingegangen ist . 

. / . 



- 2 -

In der el nheit Rahmsdorf, p in, ma.c te Ufr . rossmann itt i-
lun von der twort des ates d s ezirkes und übergab di e dem 
Ufr . ipler zur B nachriohtung des KV Seehausen und der Parteil itung. 
eiter macht Ufr .Brossmann itt ilung von dem Fall aohmann1 in 

dem er sich a.n Ufr.Dr. T eplit~ ge andt hatte . Dr . TAeplitz hat in 
seinec Ant ortsohrciben mitgeteilt, dass der Saoh erhalt festste t 
und ~ ohmann den Aufruhrstiftern geholfen hat . Es ist jetzt nichts 
mehr zu maohen . Di Unte rla en urden de Ufr . ipler zurüo eg en 
z eo s Benachriohtig g d r rau Nachmann. 

iter la ein Schreiben des Seehausen in der An elcge · Baum 
vor. Ufr. Baum ist zwn 4 . 9. vor d n BezirKSll.~tersuchLm s usschuss 
geladen ord n zur Klärung seines Falles. 
in Schreiben des Uir . Celms besagt, dass dieser seine Berufu.ng in 

den Bezirksvorstand ablehnt . Es urde der Beschluss eiasst, ~ie 
Ufrin. eber u zufordern, dem Vorstand beizutreten. 
Ufr . Bross ann ohte eiter itteilung über s in Gespräch bei der 
SKK u.nd it Ufr . enze am 29 .8.53. 
Es u.rde beschlossen, Ufr. enze aufzufordern, mit der SED zu spreoh 
und über das Ergebnis dieses Gesprächs bis zum 5 . 9 . 53 itteilung 

eh hier EU maohen. 
D r Ufr.Heine soll aufgefordert erden, seine Stellungnahme zur 
nächsten oisblooksitgu.ng vorher zur ~berarbeit g hierher einzu

enden . 

Zu unkt. 6 der TO: 
urden die s minaristisoh n Ber tungen für September festgelegt. 

9 . 9 . 53 um 15 Uhr in Osterburg 
16 . 9 . 53 um 15 Uhr in ernigerode 
23 . 9 . 53 um 15 Uhr in Havelberg 
3o . 9 . 53 um 15 Uhr in Burg. 
14 . 9 . 5'.3 soll eine Kreissekret„ t ung wn lo Uhr in 1 agdeburg 

stattfinden. 
Ufr . Brossmann machte da.von · itteilun dass m 18 . 9 . im Haus der 
DSF wn 9 Uhr eine r ssekonferenz st ttfindet . Hier ·ird der Freund
soha.fts agen " axim Gorki" vorgeführt . fr . Brosema.nn regte an~ dass 
uns r Press vertreter einm einen ga en Tag mit dem Freundsohafts-
agen unter egs ist . Ufr . ipler ~urde gebeten, den Ufr .von Iormann 

entsprechend anz uweisen . . 
eiter legte Ufr. qua.rdt inen Plan über di rei orstandssitzun

gen vor . Je~eils am ·ochenende soll drüber beraten erd~n, wer an 
d~n einzelnen Sitzungen teilnimmt . 
bsohliessend maohte Ufr. Brossmann einige ittcilwi n ·· er die ge

strige Vorstandssitzung der 4ationalen Front . Je ein Frotokoll urde 
den Ufrd . ipler und arquardt ausgehändigt . 

Ende der Sitzung: l o, 45 Uhr . 

gez . B r o s s m a n n 



P r o t o k o l 1 
Uber d°i 48. Sitzung des Sekretariats am 11 . 9 .195' um 8 Ulll" . ... _...,. ---
Anwesend: Ufr. Brossmann 

" ipler 
" arqua.rdt 
" Rohmann 

Tage aordnung 
1. Besohlusskontrolle 
2 . Analyse der Vorstandssitzung vom lo .9 .53 
:,, . " " · " in Oschersl . 
4 . Einsatz des Wagens in der kommenden oohe 
5. Pressefragen 
6 . Personalangelegenheiten 

-.-.-.-..... -.-
Zu Pwikt 1 der TO: 

U.fr.Brossmann 
Sekretariat 
Uir .Brossmann 
Sekretariat 
Ufr. Brossmann 

" Brossmann 

urden die Beschlüsse der 47 .Sitzung kontrolliert und ihre Reali
sierung festgestellt. 
Ufr . 1pler teilte mit1 dass Ufr. enze das Gespräch mit der SED 
geführt hat . Das Ergeonis ar zufriedenstellend· die Arbeit in 
Genthin geht in einem freundsoha.ftliohen Verhältnis eiter. Die 
Kreisleitllllg der SED in Geµthin wird an die Bezir sleitung der 
SED ein Schreiben richten mit dem lnhaltt dass alle Fr en ge
klärt und alle Sohwieritkeiten behoben sind. 

Zu Punkt 2 und 3 der TO: 
gaben die Ufrde . Vipler und rquardt eine Analyse Uber die gestri
ge Vorstandssitzung . Ufr. ipler sohilderte bestimnte Eindrüoke 
über den KV Magdeburg, die er -gewonnen hat . 

_Ufr . Brossmann betonte, dass aus der Zusammensetzwig des Vorstan
des für das Sekretariat die flicht abgeleitet werden muss, den 
Vorstand entsprechend anzuleiten . Der Vorschlag den regelmässi
gen Besuch der Kreisvorstandssitzungen auf die ezirksvorstands-

i tglieder aufzuteilen ist sehr zu begrüssen. Das Verhalten des 
KV Salz edel im Falle üller fst sehr bedenkl.ioh. 
Zu der Sitzung in Oschersleben rügte Ufr. Brossmann die völlig ~n
zureiohende Vorbereitung . Es w11rde auf die Not endigkeit einer 
besseren Arbeit im KV hingewiesen und eine pra.k:tisc e e tung 
geg ben . Die Aus ertung soll i e nächsten Kreissakretärta.gung 
erfolgen. 

Zu unkt 4 der TO : 
wurde folgender ageneinsatzplan ausgearbeitet: 
am 14.9. 53 18 Uhr Güsen Ufr . ipl er 

" Marquardt 
15 . 9 . 53 7 Jo Uhr Halle it Uhr Haldensleben " Brossmann 

n Broasmwm 
" ipler 
1' Wipler 
n Uar uardt 

13 , 30 Uhr Wernigerode 

IIohmann 

./ . 



am 17 . 9 . 53 9 Uhr Sta.asfurt Ufr . ipler 
" Kupits 

181 45 Uhr Gwialeben " Brossmann 
n Ua.rquardt 

am 18 . 9 . 5:5 
am 19 . 9 . 53 

Berlin 
9, Jo Uhr Burg 

Zu Pl1D.kt 5 der TO : 

" Brosso 
Brossmann 

n ipler 
" Kupitz 

teilte Ufr. Broasmann mit, dass er am Dienstag in Halle n. hmals 
mit Ufr. Ha.b.:n über die bezirksei ene Zeitang sprechen ill. eiter 
maohte er bestimmte itteilLmgen Uber die Pressearbeit . . 

Zu Pt.mkt 6 der TO: 
wurde die Um.Eugsangelegenheit Herrmann, Stendal , behandelt . Es 
wurde besohlossen, Her die reinen Umzugskosten in H"he von 

llo , 25 zu erstatten. 

Ende der Sitzung: 9 , 3o Uhr . 

ge z . B r o s s m a n n 
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P r o t o k o 1 1 

über die 52 . Sitzung des Sekretariats am 12 . lo . 1953 um 9, 3o Uhr . 

Anwesend : Ufr . Brossma.nn 
" 

1 ipler 
" Liarn uard t 
" II o hniann 

m a g e s o r d n u n g : 
1 . inanzielle hlassnahmen und Strukturänderung 

des Sekretariats des Bezirksverbandes 
2 . Besprechung des 1~rbeitsplanes für die Tagung 

der ireissekretä:re am 15 . lo . 1953 
3 . Tagesordnung der Sitzung der t\.reissekretäre 

am 15 . lo . 1953 
4 . ~ageneinsatzplan für den 12 . - 17 . lo . 1953 
5 . Innerbetriebliche Angelegenheiten 
6 . Arbeitsprogramm für den l.1onat der deutsch

sowjetisohen Freundschaft 
7. Besohickungsplan der BPS 

-. -.-.-.-.-.-
Zu funkt 1 der ~O: 

.i3rossmann 

Sekretariat 

" 
II 

Brossmann 

'1/ipler 
1ipler 

teilte Ufr . Brossrnann sein Gespräch mit Ufr . Bastian von der artei 
leitung in finanziellen l.1'ra5en mit . Es sollen l Schreibkr~ft , 
1 i\.raftfahrer , 1 Buchhalter und l Instrukteur eingespart werden . 
Hach e:Lngehender Beratung des von der 'arteileitung vorgelegten 
Finanz- und 0tellenplanes besohliesst das Sekretariat einmütig: 
Ab 1 . 11 . 1953 werden folgende Einsparungen 
Stellen im Bezirkssekretariat notwendig : 
1 . Die Schreibkraft Frl . ~olf 
2. l Sachbearbeiter 
3 . 1 Duchhal ter 

SVA-Beiträge 

durch Streichung der 

EM 
" II 

243 ,--
446 , --
446 --

DU 1 . 135 , - -
, 113 , --

rn. 1 . 24 s , - -
--------------------------. 

Der arteileitung wird vorgeschlagen, den Instrukteur weiternin im 
Stellenplan des BV zu belassen , da er gerade im letzten Viertel
jahr poliLisch und finanziell ausserordentlich wichtige iufgaben 
zu erfüllen hat . 
Frau Behrens , Gschersleben, und ufr .Berghäuser soll zu11 1 . 11 . 1953 
gekündigt werden . Frl . ~Jolf wird ab 1 . 11 . 53 nach Oschersleben ver
setzt . .w.it U:tr . erght:.user wird mündlich verhandelt , ob er evtl . 
als Sachbearbeiter nach Loburg mit einem Gehalt von Dl. 340 , -- ver
setzt werden kann . 

Zu lunkt 2 der ~O: 
Der .t.1.rbeitsplan soll den 11..reissekretären am Donnerstag Lbergeben 
werden, naclldem die einzelnen ... btcilungen noch ihre Zusätze ge
macht haben . 

. / . 



- 2 -

~u ~unkt 3 der ~O : 

gab Ufr . Brossmann bekannt , dass auf der I:auptvorstandssitzung der 
Vorschlag gemacht wurde , Bezirkskonferenzen durchzuführeu . Jun 15 . 
lo . 5) wird Dr . Descz~k zur Durohiü.rJ.rw1g dieser ... _onferenz nach •. iar,
deburg kommen . Die '..l.:agesordnung sieht ein politisches ..leferat vor , 
die Erläuterung des Arbeitsplanes und eine Diskussion . 

Ufr . \~ipler wu.rde gebeten , eine Entsohliessu..ng zur .Annahme au.f der 
~agung vorzubereiten. 
·.ieiter wurde mitgeteilt dass im Gktober in allen I:reisen 1„reis
konferenzen durchgeführt werden , an denen Bezirksvorstandsmitelie 
der teilnehmen sollen . Ufr . L!arqw~.rdt wurde gebeten, bis zur mor
gigen Vorstandssitzung einen entsprechenden Ilan vorzubereiten . 
:8s wurde angeregt , zur i3e.zirksifonf erenz noch die Stellvertreter 
der Vorsitzenden der Räte der Areise einzuladen . 

Zu .)unkt 4 der '.110: 

wurde der .Jageneinsatzplan für die kommende .1oche besprochen . 

12 . lo . 53 
13 . lo . 53 

14 . lo . 53 

15 . lo .53 

16 . lo . 53 

17 . lo . 53 

Stadtfahrten 
tl 

BM1 15 Uhr Solpke 
Opel Stadtfahrten 
BM\: 17 , 3o Uhr Burg 

Opel 17 Uhr Schönebeck 

Stadtfahrten 

Zu J.Ufilct 5 der ~O : 

Brossmann 

Brossmann 
\/ipler 
I.~arq uard t 
I'"obmann 

ipler 
l.iarq uard t 

regte Ufr . Drossmann an , den Mitgliederp. der Belegschaft zu ermög
lichen , monatlich einen Theater- oder J.'..onzertbesuch durchzufiihren, 
zu dem die BGL einen ~uschuss geben wird . l'rau Schneider wurde be
auftragt.,,,_ iu jeder .;oche einen "ufiill1rungsplan zu besorgen und mit 
dem vGL-Vorsitzenden zu. besr.rechen , .zu. ;;Jelchen Veransts.l tungen ein 
Zuschuss gegeben werden kann . 
Ls wurde beschlossen, ab 14 . lo . 53 die Dampfheizung in Betrieb zu 
nehmen . 

Zu un.Kt 6 ·der '...10: 

verlas Dfr:11ipler das erstellte ilrbeitsprogramm i:ur die Durchfüh
rung des Iuonats der deutsch- sowjetischen Freundschaft . Dieses ü.r
beitsprograrno. soll de!1 i..reiose~retüren auf der ..2agUi1[; bekanntge
geben werden . 

Zu u~ct 7 der ~O: 
teilte Ufr . lipler mit, ,das.s die .Jesohickung der. B S nioht so. ist , 
wie es zu erwarte~1 war . ~s sind nur 5 Freunde zum, jetzigen, Lehr
gang erschienen • .L•s wurde beschlossen , die Kreissekreti.:i.re, denen 
ein schuldhaftes Versäumnis nachzuweisen ist, mit ~T 3o -- .zu 
bestrafen. 

Ende der Sitzung: 12 , 15 Uhr . 

gez . B r o s s m a n n 
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Protokoll_ 

über die 54 . Sitzung de~tariats am 29 . lo . 1953 um lo Uhr . 

Anwesend: Vfr . Brossmann 
.Jipler 
i..iarouardt 

° Kupi tz 
" ' lolf 
11 iiohmann 

S.' a _g e s o r d n u n g .:_ . 

1 . Bericht über die l~gunr,en in 3erlin am 28 . lo . 1953 

2 . ~rledi5un[ der An~elegenheit Älötze 
3 . ~rledigllllg des Antra es der nGL 
4 . ·assnahmen anlässlion des . onats cier deutson

sowjetischen ~~eundsohaft 

5. Jroffnung des russischen ~praohzirkels 
6 . · ersonalan6elegcnheiten 

-.-.-.-.-.-.-
Zu unKt 1 der · 0 : 

1."upitz 
Nolf 
l:iarq uardt 
Brossman.n 

ßrossmann 

.Jipler 

BrossLar:in 
.ipler 

nachten die Ufrde . Kupitz ,, olf ll.i.'1.d .... ur„.u.ardt einige itteilLU1gen 
ü'oer die von innen besuch.f:en ..2 ...... gunfen in Be1·lin und schilderten 
die behandelten Schwerpunkte . 

~ .1. unkt 2 der ?0 : 

machte Ufr . Brossmann 111itteilunr über die Erledigung der .Angelegen
heit .1......lötze. Ufr . •tipler wurde gebeten , einen Artikel fi:r die lresse 
zu iert ir~en . 

::.;u l umd 3 der '.:.'O : 
verlas Ufr . 3rossmann die 'r Jiaeru..u.g des ekretariats an die .3GL 
au:r' die 1!.ingabe vom 16 . lo . 1955, die .die Liustirrunun[., des Sel::retariats 
fand . 

üu~unkt 4 der l'u : 

teilte Ufr . ·•ipler mit , d .... ss an sämtliche ... Ji ein Zusatzprogramm an
lä._, slioh des ,;J.onats der deutsch- so11Jjetiscnen lreundschaft t erd.us
gcgeben wurde • .i.n ersammlu.ngen der ..... reise srrecnen uitglieder 
des Sekretariats . ufr . 1dpler verlas das lrogramm wid das Sekre
tariat nahm zustimmend hiervon henntnis . 

Ui..c . ~rossmann machte davon ui t teilwig, dass am 9 . 11 . J:t riedrich 
.Lüert nach •·•arße ourg komut und in ei.aer .1. ... undgebung spricht . ri.IIl 

2 . 11 . 53 soll im uekreta.riat eine kurze .t"eierstunde anldsslich 
der .c.röi±nu.ut:: des jreundsch.af§smonats stai:;tiinden. 

Liu_:_unkt 5 der S:O : 

„ 

teilte u1r . nrossmann mit, dass im Sekretariat ein russisc~er Sprach
zirkel eingerichtet werden wird • .c..s wurde beschlossen, diesen ~irKe 1 
soru1abends von 8 - 9 Uhr vor dem l' ernstudi u.m stattfinden zu lassen . 

I . / . 



Zu Funkt 6 de r 10 : 
gab Ufr . • ipler berannt , dass Gfr . ert,ht.user ab 3 . 11 . wieder ar
beitsfähig ist . ßs wurde beschlossen , seinem Antrag , vom 3 . - 25 . 
11 . in Urlaub i:ehen zu :eönnen , stattzueeben . it .d.ücksicht auf 
die über ufr . .oerghäuser eint,egai.16enen .urkundigungen wird be
schlossen, ihn nicht nac11 .Loburg zu entsenden , sondern es soll 
versucht werden , für ihn eine andere ...:itelle ausiindig zu machen . 

Ufr .darquardt verlas dann eiJJ.en „Antrag des Sachbearbeiters ... unze 
in ..!an.ge„ehütte . ::s wurde beschlosse , dass der Sachbearbeiter 
1..unze ab 1 . 11 . 1953 zt.u:.1 i.::reissekretär in '.Lanf,erhütte bestellt v'Jird . 
Sein J.3ruttogehal t bctrar.;t D. i 388 , --. 
Die v n Ufr . v . wrmann angegebene eurteilung über die Dfrin . i3e.i1-
rens wurde von ufr . Brossmann verlesen . 
. ieiter macl.1.te uir . Brossmann l.d tteilun. en von der Yorstandssi tzung 
der .L ationalen .tront ab 28 . lo . 1953 . 

J.Jin von Ufr . Claus eingeg...mtener .i.:'rage bogen vu.rde dem Uf:c • . ipler 
übergeben . 

nde der ~itzung: 12 , 45 Dhr . 

gez . B r o s s m a n n 
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• 
üb r ie S:aul.L.'1.G er i-J:·,_,i se' ;:ret,·· ·o in Sb ndal ruu 22 . 4 . 'l 953, 8, 3G Uhr . 

Ufr. _:O:Le eröff'nete die r, <...J'Lmb unl' b -__;rüßte die erschienenen lir.'eis
se retäre . _i;r entschuldib-te den Ufr . Boßmann, der ·rne;en einer 
wichtigen Besprechun;::; bei der 3.L'D erst etwas später 'rn 1_ c ko .nce 

.... llen ~Kr isscl:ret"' .rcn vu.rc er: lic ne wn ~ lanb"richts_or uln.rc lu1ü 
eine ichtlinie U.r u _. h'.: . i t. ,__u_ rllra n x: uf ·un„ß äe sen, 
da.t · ein .t!irsatz nie t ._; stellt 1:.rden nn . 

Uir • ..:ülke bespr c 1 1 nun· c..uo:Cülrrlich LU1. einccbdn die einzelnen 
Zi:C -r11 <.. s n uen J?lr~lb I ic'1to Ull 

0 
D hi l"ZU HinueisG über die 

genaue Aill.JfÜllun • 

In einer ein'--,ehenden ic-kussion, · an ·I'" sich , lle r..reisse1.ret~:re 
re~e beteili ·ten, wurtlen c1ie noc"' au:ftJ:etenden :&ragt.n restlos 
e;eLlärt . 

Bs \VU:C ,8 besci>--1.ossen , ..... ie b._;ün0 vor.. Bauer l zu Gerwsoenschafts
b"' uer1: u:::rvr . im freier. .aum unter er Zi.LI . 2 ,rurz zu er1~·utcrn . 
ei t"'r soll i.n er i3palto 9 noch der BeGriff 11Hochs·chule ' einge

setzt werden . 

Ufr . .e ' ies noch: als eindrin lieh · uf den Beschluß de::. B zirl{ß-
se~:retariats vO!!l 13.11.52 bezü0 l der A,·_1flösu...'1 · der Ortsgruppen 
hin 1u1d empfahl descen i;;enaue Bec.chtung . 

I11 ·:ei teren Ve::c1 .u: uer 'I'[ ._,unc 'lirurden Zl.un Teil B des l".11berich
tes die einzelnen H::..uptunt;i.:;re;liecierunsen durchr;espr_ochen .Ui.· •,rur
de mit dem rbeitr: _,lan iür u'-n II . uart 1 ab 0 stirnnt . 
Au:f Anre....,un ~ der h.reissek:retüre soll CJie bt . II n11~e riesen vmr
dcn , i"" Ch raJ:::terisicrun._: u:icl. e:.irteil'Ul! er BPo über die ein
zelnen Lehre;angsteilnchme · en I reisvcrbä.n -en beko.nntzuceben . 

's wurde b8schlossen, die K.:tderentwicklun <'.l.ls .~chwcrpunk~cau:f
gabe mit in den rboi taplan uufzunehmen. 

lT c i der L itta.;sp use vrur en uie ßchw rpunlrt,., ,;ubeilll , die im \.r
bl:,; itsplo.n fü.r clas II . uurc~ü vcr01ll:ert sind., beoprochen . 

Uf'r, .Anke hob benon crs hervor, ua~ die 13erichterst„ttun{_; noch 
besser werden muß . us den Pl~nb richben der ver 0 on ·cnen onate 
W!:'l..r zu wenic; zu ersehen . 

Anschließend spracncn ( ie rcisvor„:ützenden zu ihren rbeits
plänen-

uc;.lzv1edel 

einP Vorsto.n sslt~un inberuf'en , in der er sich mit 
dem 'atriotischen e ttbewerb bes chi:.~ tic·t3 . ,s 1mrd beschlossen, 
in 3 Orts ·1:uppen die Orts· usschüsse L er Nution::Uon ]rontJ zu ak
ti viercn, 3 1 Ester u:fklli.run slol _le zu schaffen lUl 1 uLerde 
die ':>elb'"'tfinGllzie ung J.or ationa.len Front zu tmterstützen . Der 
r V h·„t lic Vc.cnflichtt nu übe:-cno cm, monatlich :i.°ü1· DI1 22 , --

pendenrnarken zu übe_' 1ch en 11n uch I· 'Stlos abzusetzen . Außer-
dem ..)Oll die .tllll'~1iiru li_,S<irbPi t Lt r e"1 ei 1zemn Orten voranoo
trieben ucr en . :U r 1. ~reisvor .. Jitzen e L:it ".Jereits in uen Orten 
Kl . G .rz un ., emin uev1.,...._, •.• 1 ·UD at do t itJ en 1r ... un en ge-
sprochen, wi die .trooit n in diese i b iclen Orben -·elcistet \7191"'
dcn lcönnen . _uch die uf ,[runc.ßlO rle rurden besichl:;iut • 
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Jie werden ['USgoot1„ütet und alle 14- Tage soll dort ein ... ~ussnr<:._che
o„b nC. st ttf'inden mit, Vorsto.n smi c,;_JJ icl.i.ern und Kr iGtauoab~eordne
tem • .Das ~ nze orf wird ein~o lu en . 

In ein'"'r --rei;::;nusschu.ßsi tzm1~ der l ~t . Front wurde die . rbei t <.-er 
CDU 'Sill1Z besonders hervor[;ehoben . 

uf dem Gebiete der 0chulunc: sin1.. im onat 2 3c2ulungoubende vor
g seilen . Bisher i,;mrcien io 1..,:Lzunt;en er CDU bespr!b chen . In uie scm 
onat werdc~1 die Thesen b~hamlel t . .,s h::i.be n :...iich 7 cnu..lun'"):;refe 

renten zur Verfü~un" _;ostellt .Auch ein ':.<lern ... tslehruDllS soll 
aurcht;eführtt \Verden . Die Lehrer 1vu.rd.en ..,mgesp::c·ochen unü. g0beten , 
in den r:;roßon Fe::L .... ien qn einem Lehre;:mg del' BPS teilz"Lmchrnen . 

ußerdem bemüht .:>ic a.c:::- UI'.l eine - reisp rlieiJchi.ll~ . _iEr hat eich 
mit der ,., 'D in Verbindunc;; gesetzt , UL.'l ein Rec11tsträe;;er.;rt.tnu""'tück zu 
b kommen . 

In diesem ' on"t sin 9 Ortsgruppcnversru11 llun~en rnit -Lit 0 liodern des 
I\.rGisvorstandes eure 1c;cführt • .Gs \ru.rden die vom BV [;e._;ebenen poli
tiscb.nn Informationen , <lic ./>,tzun~en und die Thesen behandelt . 

An Beitrr ·0rüc':stfü1(en oin noch I Z235,-- zu verzeichnen . L it aen: 
~ild.unc;sbeitrag ist c..er h'"V aUJ dem Lau..feucen . Jchul1_ en sind niclrt 
vorhanc.en . 

Dort vmr eine IITeisa.usscln„lßsitzm1._, der ! ationalen Front . ~s oollen 
Ortsausochüsse gebil et unu ein AufklL.runcsloLe.l in , enzer ein~e ..: 
richtet uerden . ~uch in 1.ler .Anb~.uplan..."lcontrollc u')r aio CDU vertre
ton . m '10 . 4 . vmr i n G-enzin eine Ort...., 0 ruppenversammlm1g . 'oenso in 
Gr. Go.rz . 's wi::"d im IU'ois ·uch Wviter fl.lr ·Lie Zeitu11._:: ·e :orbon . 

Die CDU iot \ eit9 · im i;.·üko itee v ro_li;:ert . . ~ie ist ffu~ die i.US-

scnrnückun er Ü::i.."'tschaflien mit ~veJ:n.ntwortlich . -In Seeh;:mocn i .t es sehr ...,chwer , T iturbciter hcru:....zluokol1l! ...,n . 

In Deutsch i,;;u . .r~ -i Gel!leinc..ev ... _ lJ ·eter d. r CDU z-urückg.:::zo en, v:eil 
e:c Großbauer wru.." . 
In Bezu_; ·ui aie Jchulung ist bif:iher noc_1 nichts c;cschehen . Der Ufr. 
HoJ.m.ckopp , der bisher· d.ie chulun0 h"" tte , ·o.ru.1 sbb. in der Fra._;e 
uer Großbauern nicht eini0 werden . 

Es \ird o.nc;estrebt , einen neuen Kreisvorstand zu bilden . Die Orts
c;ruppe 1...>eel1 usen h t ca. . 20 . I itglioder. 

Osterburg 

Zur rbeit i.1 !\.triotisc 1cn ,ottb 11orb hat der Kreisvorst·,11 be 
ochlo""sen , cl· ß die I ... eisausschüsse der J\~.tionalen J?ront in Gold
b-.wk, .üE' :ll~i;;rclat..ß und .Heili0en~ft..ld. durch l.UJ.S 2.kciviort werden 
sollen unc daß die ntspr"cnenden ufklärungsloko.le sicherse-
ste 11 t 'erden . ~uch sollet.. :d± neue I itnrbcitcr fiir a2.e N~tionale 
I!ront '8\lorben 1erden. Die Ortsaussch1.i:Jse haben nicht so GCa:t."beitet , 
daß dme Qelbstfin !llzierung- in ci.em 0 eufü1Bchten Umfn.11.ße durcil :ef'ührt 
uc:.rden konnte . 

In "'r i..>CflUlllllt;St..!.I'JCit ist ein benclzir·kel ccbil et . LCrüberh:i.naus 
ist in l..l..L::isiclit ,.ßnom en , eiJ.1i ;e Ort",,~rupp, n ~u~-io ;i n:~ufuss n uncl 
i.:>Chulw: ·sabonde uurcLzu ührcn . ic l„ndlichc 'truLtu:c bi~ tet aber 
gcl, issG 'chwieric;~;:eiten . 's bJ oibt u:f ...... .-._"Je :für die sp:· tere Zeit , 
eine r.·aisp rcei.:::C.'llÜC ein:0urichten . 

s inr "'12 Orts~ruripenvers „mm1un 0 i. im I o ' t <lurchv ::i.. Ll. irt 1:.orden 
I an beseht: i ti_;te ,_,ic '1 rii t den ...:;':i.:L zu 1 en ln clen hesen 
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B~i trc;„._,srücks-t;ü.n e be nt; hen nie it . Die B itJ:Ö. e eheh o.bcr noch 
nicht restlos ün.l<:tlich ein . Bezi.i 1 . eo Bildm:l ubeitr...,_0 s ist 
noch l1eine 1'- 1-'lu Bctcili :un~ crrt;icht; \iJorrteL . 

T "nt:;1:..-rhütte 
Dort hnt sich seil; uer letzten semin :.rivtischen c atu11._, noch 
nic.;.lrcs Grund0L~tzlic ies eö.nd: xt . Der r icvorsta.nc i'Vlll' 0 l rnls 
neu kondtituicrt . 

Im latrioti chcn cttom.erb \rurde f'estgestellt , d~J3 die oinzii:ß 
n.rtei, ie über·hG.upt etwnn ge acht ~1nt, die CDU L ... t . 

Der i0! hat 3 l'atE:n ~emeinden ü.berno ll en , c. ie uch auf~ sucht rur
en . 

Der I reissekr t~r wies d, l' u:fhin, daß ew nicnt i Z',Vi...;ClJ..lL
0

ßi_; 
ist , ·--:uf em Lun<lc ufklärlln .sloL.::üe zu .schuf'fen . Di_. Leute \„ennen 
Eic1 c1ort alle und bespi chen ihre 1n ele 0 nh~it n ~u .... „: dei' Stra.~e 
und in den lohnunL;cn, lU1d in 1. ie Aufklarun._,0lokale :'.rammt ni -m nd . 

Vom KV .ru.T<len w2iter 12 eißb···cher nach dem esten v~rschickt . 

Zur i i tglieder. erbunu erklärte Frelmd Zeuner, a.t er schon ver
schiedentlich parteilose .hri:::.ten nu:L esucht habe , bisher jcc och 
olmc je~en rfolß . 

's \rur e nochmals an.:;erc r;t , Anfru1 r · i eine Versrum:ilun_, in 1i: --u1 'GI' 
gütte uurchzu_Ltfil·cn , in l er ein u::1.:·r . ::..;_ r(,chcn nirci. . Ui'r . z·cUller 
yru.r e ~·cme..:;cn bis zum 2 . 5. 53 mitzuteil n , un.nn unu o die 
Versarnmlllil · .., v~.t-~fin en l 2.:a.n , v1ieviel Leute bo...,ucht IJUL, en und i t 
uieviel Te.:..L1ehme1.:n gerechnet v,ur en ~onn-

lm _nschluf: an c ies'"' usführnn · n sp:c eh Ufr . T arquar t noch zu 
.,.,,in: _zl ·e . wies c" nruu-' i...n , da...ß die zirka verbände in ett
bewerb bez~i__,l . d s B itrr-cs ufkommens i1 1 . zu rt;al st„nden . urch 
clie .1.< chlässi._)\:~it es V Go_•clelc.._;en , der noch - eitr~~ge vom I iirz 
nicht o.b 0 efii11rt hat t; , ist er BV cßeburc; an die 2 . ot lle ue -
rüc rt . ,s :i...dt ennoc'1 gelu nuen , uns r eitI-..„,_,ssoll mit 1C'1 , 11 „ o 
überzuerfl.n len . Die Bei tru._;shöhe 11u.G noch einm „1 übe:r·_ rü.f·l; '\.er
den . z.zt . ist s so, a wir im Dur"lllichni!.:ic 10ch 1mtcr DI 1 ,-
lie0en . uc i die Zahl der eitra.; :reien rli liedeI nuß noch ue
nentlich rt:duzierl; \ rdon . ;Die -:V uüssen unb dJ ... n..., t ihr onv.tssoll 
erlJrin All , ~m haben wir die Gcw~nir uo.für , aß ir un._er ....,,t"t
beträue ~uch bc:o n . ine eJun e Fi~Dll3l ge oic1ert erst uie 
·onze Aib~it . 

Die K\T alz ve el und Klötze sin in iDGn .ettbewcrb getreten . s 
1rurd emp:::'ohlen , ( ·ill ie anaeren KV u.icnem _:_s..t1iel folgen . 

ei t r \ ies U1r . l n.rqu'-.rdt dar· ufhin , ru die r ... m.l ... ensc· eine un-
bediuct frist enb.ß vor~ole..:); \erd.er:. enn durch verspä-
te!.:;... ""inr ichun er rd11l„cnsc eile bei er Vh. ctiese -ein r(..m
ken :el 1 z 'llt , uJJ uc ie Z 'Gun er Die ;...:itbczuue eiLc(;s·t;c l l t 
:c::::cle""' . 

·-c l i er 1..Tu .,;..r von Telefon C;:;pl::.:.c 1811 ruß otr n uGC 
... it rui.;...;ev ende·L. rtle u . 

. Ai ce_:- ' -x_ ... e u:f aie or T'Jlut.bc ·· ßc _ ühr n...._, uer .n."- sse nj ournale 
hinge v1ie sen. 

Schulden an Dritte sind auf alle Fälle zu verme i den. IJndurch l e i de t 
das 4„nsehe n der l)nrtei. 

- 4-
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Bei der .Ü'f:ÜSsukretärte..c un1; i '] r a-cßeburg. am 23 . i- . 1953 WlL.:de im 
wese ,tlichcn dj e 0 lei ehe LuBi"ülu"ungen wie a,n Vortnc;e ::-;em _cht; . 

Ui'r . BroG...;m · nn sagte hier in seinen poli tischcn I fo:vrua.tio .e ..... 
;'ol1 tvd ·s : 
Get:ita-'c-!Jen ,';ie mir zvB CchluJ~ UilS<:Y!'er hcutig~n Ar bei tst;agm1.g 
cinice Be.m·.rkungen , clie sie beziehe1 u.i die allgemeine politi
;;;c he Lage mld auf di .Aufg..:.ben , die urw · ls I·art ~- in erbalb di e 
der _ioli'liische l G ..... c·amtsi tuatio erwachsen . Sie:; wiswe l , daß die 
.:_)Qli tiscbe Bi tu tion zu "'u:= . ..;oro„.:de .tlichefl :1icht;ir:;e· ~ ..!'nt -
~cheidun~~e· drängt . Die se Fntacheidill1geu .sind a: :ge:U.."iindigt durch 
dio Vcrhaudlw1ger~ i Korea, zUTiächst über de AuntaP . .::ch der 
VtJ.!:W ud ·ten und kranke ' .Krilhgs . .:;E';fang~nen . Diesos A;. r::;ebot L,:;-1; 
s . Zt . dl -i"c h d:Lc Aus.:;;onrai lister der Volksrepublik Chi u und 
der Nordkoreur.iischen. H.epublik ert,ar1Ge l hat zu einem E'ri'olße 
c,efill1rt . 
Die ii tu~_tio ist wci t( r gake1 nzeichnet dt.:rch die große l~ecle 
JTolotows , die in uwfaBst der ,eist: noch einmtl die :B'riede s -
J)Oli tik de~ SU darlegt und untcr.Gtrichen hn.t , daß über de•1 

ricden in :E orea. geDpricheI: werden muß und daß mit der ]r„ ge 
d_er ~, :eledigung der kor eanisch l!'.ra.ge die ':r:led.igunß der Spar r.nm.g 
i der /elt in eine t;r·cifbc:.re Nähe gerüclct; i~:3t . 
Die Sit;u..,.tio ir:rt weiter geke nzeichn.et dlU"ch die große Hede 
Fise howers , die er i;ehal ten lw_t vor der arnerikani.Jc e Zeitungs
vcrleg..;;rn , und im 'Je.rJ auf e die;;;;er ede hat er gleicbf'al l s be
stim11rte .Punkte auf ~ezeigt , die nac..:h seiner Meinung die Ver-
mi d.erune; de:.. )prummiG in der Welt herüciführt:n werden . Er h t 
leid ,r di.ese ..t'lillkte ~tvm::> zu a l lgum1::in. /0hulte:n, und we 1 Sie 
zum Vere;loich. duzu clie kouli:reten sowjeti..Jchen Fr.i.edens vor
s chl üge des vergangenen Jahrcu heranziehe , so erkennen i::-ie 
den f· .n~en Unterschi ed . Ei· liat il:.isbesondere ein Probl em berührt, 
das für den 'ri eden d e r ~/e l t v o aussch l aggebender Bedeutunp; 
ist, die Abrüstung, über die man s ich s c h on nach dem l.Welt_ 
krieg i m Völk erbund,weun auch ·ohlle Erfolg, unterhalten hat. 
Aber es s ind doch Probleme aufgez e igt un.d es b leibt abz uwart en , 
welche ~ irkuugen von diesen <.eden ausgene werden. Daß s i e aus
gehen werden , i.Jt kein zweife l . Das zeigt sich in der Ta:t; :;,ache 
d.er Verhcmdlungcn de_· 4 Grcßmücht e i Westber:i_in, die schon 
seit einiser Zeit im Gang slnd· m'ld bcj. do .cn man nicht nur 
über d:i.6 Pruge der ....,icl1erun; des Luftverkehrs zwischen ~ est
Bcrlin una. ' estdeutschla.ud s1)richt , .sonder i bei denen auch 
m de ·e Bei:lr~eeB.a.aee- li'raL;en zur· Bes .. reci11 ig kommen . Das zeie,ii 
-slch fel.'ner in de Rede , die der dllcrikm ische BotBch:....f'tcr 
bei 0eürnm .mpfnng bei /oro .... chil ow ;e .. 1 te~ hat . Diese Hede , 
die ;;;ehr intcreusn.nt ist, überscbreitet doch in etwas de sonst 
bei .;:ioit c~1e 1'mpf'änge übliche TJmf t r g und Inl1(4l t bi.;;tont die 
:b~ri.odensliebe der Ver1;.;inigten Staaten. voroscbilow ha.t e t 
,3pJ·t;cbend erwidert und 2.uch Churchill o..t sich plötzli ch ·wieder 
zu ~Jorte i:ßL eldet , inde a er er .... lärt , daf~ zelbstverstäbdlich 
Vierr:iächtekon:f ere ?.en. dUI·chau möp:lich wäre • enr wir auch 
ni cht gl uben , d,_ß aie Partner sich 9lötzlicl' i1 Friede ;.;tauben 
verw .... 'Jdeln körrnten , :30 0ind doch Anzeichen vor·1, nde , daß die 
Lesamte .elt.J.:..tu tion vor großen :a.ntsCL"ldun,,er .... tt::ht . Dar_ 1ü 
mü s.Jer wir Bedacht neh1ne i ei u. serer taglichen. Po.rteiarbei t . 
D" ß natürlich die hL!i:gstreiber , wie Adenauer , über die.::>c J:rnt
wicklunc. äus::rnr,J·t empört uind , i.st ]·eine 1!~ru:-:e . Aden· ueL· ist 
1ach \J1:o.Bhington EGf hren, ur: vo dort einen ferti„;en ,~1i tär

p1...kt mit nach 1 ause zu bringen, und man ''c1.t ~ehr· r,eschickt 
gerade am T Eß ae:c .A.nl.unft il New York ibm zur Ye ·ntr i... f:;e,...,racht, 
daß '1ru in Jestdeutuc~ iland einci: wei tveL·zweigten ·Vl.rt~cl Ö.:t'ts
s1üona.;e seitens . / . 
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der, DDR au:L die S1nu: seko1 rucn i.st und daß man die führenu.1;n Kö:pfe 
verhaftet habe. Die _Leeie h .t sehr gut geklappt. In 'irklicb.kei t . 
hand0l t es sieh dabei um de Versuch Liestii ~mte:r.' K;ceise No::.:t
de;utschlru ds, jetzt unmittelbar vor der ent1;>cheidei1den 1andlu11g 
noch Scnwier_i.gkeiten zwü:„chen der DDR un( 1·vestdeutbchlru1d her
vorzurufen und d0:i il ri..;rdeutschen Rru1del noch abzuufu~ge.n .• 

E.s i._,t :.Jelost-verotälJdlich, <laß uir in dEu.~ CDU o.iese banze E.r t
wicklunc mit iiu.::-.se1·ster Au.:i:"merksc.mkei t ve:rf'olgur. · ir ;;;tcllen mit 
B0friedigunl„ fest, daß eß Ljelungen ist, in ~ oBtci.Gutschlc.nd weit
~~hend eine Aufloc~~ertrnb d1.,r BevJlkerung, eine Interensi erung der 
Bcvöl urung f'ür die tlederherstellung der Ei:nhc:it ,zu erzielen • 
.!,!l _at sict .'..l:lei· in 1\.~tzter z~i (; vieles c~eändert und änä.ert 
1.3j eh vun Ta,. zu Tag mehr zu m seren Gtmsten, sodaß der 1.J!t t:; nicht 
mehr i·er1 Ü:»t, ru de dc,s Ader uer - L eglme gestür7.t wird und 
an .seine :-:.tella a.ie et ·.i erung der Nationalen Vi:edervereinigu.ng 
truten wird. Du ma!J' "ich Uorr Adenauer · riech do ;:;.;hr dage;::r e 
sträuben, das iot eine 'E'nt\Jicklu.ng, di;:: unau:fhn.lt._,a.m i,.;;t. .ir huben 
uns..,,;.'crsc:its aui.' diese Entwicklung ein au;;;;serorduDtliches Aq;i:::n-
erk zu rich·ten. .'Ür ui10 e:nt!..>tebt in demselben Augeu,üick, in 

dem dr,.., Volksfeindliche Adenauer-Reßime fLillt, in d.:;;ru an seine 
Stelle die <.egiertm„; der }latim1ulen ,iedervc1•eildgt ;ig in ~ cut
d0utJchlru1d tritt, die Notw1.::ndigkei·t;, rni t u11st;;i•em chri:J blichen 
Geda 1ken.:;ut an die Ghrüite:n ~.cGtdeut~=>chl" nds hera_;zutreteu, sie 
für den Ged&.' ken d· r Einn i t De11tscLl .ds uud dro:oi t i'ür de" Ge"':" 
danken der ixir..:t:..,nz u isdre~ Volkes zu gevdm e . , uncl hi8.r wirü 
ur se:re Partei zu ..:::rwoisen aben, ob sie pcli·bisch Lmd uch 
oi·~anL·atorL.icb iu der Iiage i:::>t, diese u.ngeheu.re Auft~ be ~u 
meistern. U~d dcc B nicllt etwa iu .l!.inverstär dni.s mit der , est - CDU. 
Die habe wir uchun l~i_Lg.:.;t bp;cGCTI"'iebcn. Adenauer versucht heute 
schon, bei cie k 11> ... nde le .J · eh air e J. (:;]:1rhei t zu 5iclle:;...~ 
durch die S i-.i.r 1 w d die Hilf s"-'ti1 .me. Bisher wu..r 0..; so, daß die 
1-J.ilf'stirm:ne nur der ..:iaben :sollte, der 0ine „ es li.i._;umte Einko ·;m"-ns
g,roIJze Übersclu·i tt. Bei t eiili1:.;..:n r.ra,; ,n ib iJ es "-'o, daß man im Ver-
.,- S;;,W1g.:::1a.us::.chuß des Bw destages einen Entwlll.'f ru.geno aeu hat ,nach 

dem wird die Gittw"' abbe;:;e en fiir estimm t~e Listenverb:'...ndungen. 
Dieses i,:·ru1:te L· nnöver w s hier ·ei1H1cht wird, L:>'t ein sehr durch
sichtiges und bis September ist j auch nocl· allei:·hand ze·· t. vd: 
haben wis auf diesen To.t:i der ,/eidervereinigung Deut~3chlands 
vorzubereiten m1d daraus ere;ib-t; sich, daß w~.r · llc unsere Kräfte 

lZuupar.ne h ben, um die :po.rteilo:"'en Christe lUlSe cer DDu T ... i t 
urtseren Zielen ver:tr""t t zu machen, mn dann im tSten unsere rw -
pa~anda für clas ChrL ... tentum, für de Bo~ialismus in ,;o.nz Dt:ui:;sch
lruid z~u entfalten. Dazu gehort :natürlich die 1,1achsa.mkei t, die 
w ..... ch amkei t innerhalb unserer Partei und inne.r:halb unoe.L'er DDR. Dazu 
gehört di.;; klare ideoloiji~;che r-al:tlmg,die jGder }:Lm.ktionär t:e.ützen 
muß und die von jede Fm::iktionär auf die Ivli tglieder ausstrahlen 
muß. [Üten ile ~ich bii,lie~- vor je er ver:Jöhnlerisch;;;L H ltw: g ~,ege 
über de :i ~'eL den Lmserer Hepu'blik. W1 r wollen nicht aufhören, mit 
den rLitglied'2rn, mit den P' rteilo.wr Ch.ri.:;t;on, zu <l:Ls~<:utieren, wir 
vvollc nicht verlangen,d ... ß jeder.- die ideolocische J?esl;ig1.eili be-
fJi tzt, die vlir w1..> in der täi;lichen Arbeit i lillt:l' wieder aneignen 
wüssen, a er wir wolleri uns kl·u· von denen trennen, die böswillig 
uneinsicht;i~ sind,fie auü irgendwelche Gründen die 'olitik W1Serer 
Regierw1g ablehr 01 • 
Ufr. Broßma 1 f l.thcte nun zwei Belffpiele 
stände in cler BP'~ Schwerin und über ci.~ s 
Müller be7. glich de_ Täti~keit der Ju g 
des Bezir s g0s dt hat. 

ru1. J.Ir Bprach über die 6u
Schroiben, dnb der Bischoff 
n Cemeil de · _n die Pfa -rcr 

. ;. 
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t ui Y.rc i ..... vo..csi t Lle ~ en., l... eil cie sc 
won rz c.or d'"" l ti · c lt zµ tß ben und. iiir 

ibt ~ t.tL nu:.." d"..s eine Ziel 
d I Cl" rh 1 Cl.U ~ ]'rio el .._, Ull ufb u 
ucs ir h'ben, u_ i 1.rocit c e:... ::.rcoi et1.r,s zu 
konzc1.1.triere 1, in der lrn enclen Zei"t uf' 2 G Jie ccn e l;\;1 s li.:urz zu 
treten „ ~inTI, 1 in er !\.rb iL de Betri"' s.~Iuppen . :: h t sich h __ 
o.u.s~e.st--llt, .... 8 c~- · 60 - 70 „ unjJer'"'r Bctriebn ru pen so ut Y!ie 
~ar L.eine politi..:i ..... 1 _J..rb1.:.it me_ir leis ... e_1 . .mit lliuß ein~ 1?-de cß
r n.cht i.Prriten . i -· uerden ie Betriebs ruppen V"'r 1le.ss i.1., i -„e 
_J.ruei t in en rtG .:ru ~) n zu 1 is·ben . · ea"l es ...:ich lllil besah ors 
ri.lhri 0 e ..,tr·ebsgruppÖn henlelt , rnr<:on cie :ct:..,ui"'llppen unserer 
I o..rtei .ttU'en ie ... 'L~ti ;:civ ic.J r Ufre . eine besond re l3eleb't..1llß 
rrf·uu: n c.önnen . Dc:L' :'Je~ir:<:svc1·1xmd wird nn..cn ber:pi,1.ifun._; er von 
den 1f:f ein._,oreicht n U tc.L l· en mitt ilcn, ·1 lCJ.lC. GIÜ:J SuTU )~ cn 
~u liquidie~ei sin·. 

-~hnliel-i ist s mit 0.01 lrbeits,_,e1H:ün,3chof n . In iesen ~rbeits
"'eL1 in;;:Jcnc.:ften "~u...-rdc pral:tisc _e ::i:.b it, ui si für un::;, not ren i._:: 
i t, 1.r n_:_g oder :_; ... r nicht ;el istet . Die frtili ren usschüss l~I· 
Partei ho.tten die uf' be , b st:..mnte G c-tzesvorl ,ßn t\t..IBzus.rbei-
ten, ie nn cten .P~ussecüss i·1 t.n Kreict:..uen usw . vor_clor;t ·wnr-
d011 . Dic:cc uf ·~._ie existiert nicht m('>hr . us cliese,n Grunde ucrden 
,rir die .!ö:tii)rni t der Arb i ts„ _ _:e minsch ften · u aer CTeis- und 
Bezirksebene einstellen . ir \Jer en die Ofre , ic bisher d tätig 
w.-...ren ; zu beraL nc' en ußerun0 cn vc_ -_lasse , ·uir - rcion sie her-

ziohcn su den Si tzuu,_p 1 _er Vorstünd.€ , aber '<7 r \Prden re ~e1rn„ssi
e,;c oitzt.D._,en c r roclt...;tß cin,_,c 10.ften nicht 11ehr urefilühren . Di 
inzi c usno.lu.e werl n orl<ltni._, ui rbc i ts 0e einschaften bei' 

der zentr!'l..len .... nrteileitun- in Berlin Gein . 

Der at.!'iotiscnc ettbe 1crb ist von o..usschl ..... ü ebender .Be<leutun. 
für unuere .t o.rtei • . OD ·rird oei einei' ;euvre11l uer Voll: l'"D.t.Wler 
die o "~ordneten n~ch Bezi:;;Len zusOJDJileill'ass,ü1 un man uirü so.cen , 
die jeniuen ~bGoordneten , die sie: an meicten eint,c setzt haben , die 
- arceie , die sich fUr den putriotischen .ettbe\l r·b ein ..... esetzt h·1-
ben , uerde·1 · uch entspre chend b cr üel:sichti t ·ue:bden . Dndu.reh .hann 
es sein, d· J3 unsere -,tei meh:e b~eorclnete < L.:J üisheJ.: erbiil t „ 
.lir müssen daher ( o: c;o tra..cen , 'aß alle 1 el un .... n zu un;;;) ko cn , 
drunit · 1ir in den entschei enro:fücn Verh.andlun~):m . G. en können: Jir 
verlan__,en die Bcrf e sie· t i gung iesec oder jenen _·rie1. ensfreundos . 
Des o.lb io-G nu..... eriehts\.ese 1, n· eh dies r ivntu t:- hin von us -
sehl~~gebender Deueutuns . 
Ufr . Broßno.nn stellte o.· ::::ehließenci · c0t , <.aß clic Zeit der esi ·
nntion , die Zoit es b,;:J..rtons en 6i~lti._· vor ci ist . ir hoben o;.!.ls 
ehri ""G l iche e olcraten as Baru1e1· .r inheit und a. s riedens , 
d s nno.r lies Jozi lL_; us , ent f a.l tet . Unt I · hm. m crsehieren \ ir 
i1+ d.er o.lleJ:näehsten Zuku.n::: t.; zur inh it .Jeutoeh!ku1ds 1..IDd c amit 
zm"' lüciclic Len Zukunft unseres Volkes . 

1nde der ~ ;tJ...n0 : 16 , 15 Uhr . 
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J r o t o k o l 1 ü.' e_.., die ··aguns clcr .reisse1:retäre 
und. 1ra.hlancostclltcn i:.les ·::.czirksvor:x11.1cl.es ~b."deb rt; 

am 15 . ? . 53, 11 Unr 
==========================================~============ 

Lfd . Broßmarm c27Öf ..:.'nct9 die c:n_, ~e2'..'02.."'dc ltliche ga ,uns C:.es 1~V _ a -
C:oburc· U d beGJ. ü.r'tc ci8 . l"f.:C . .!..:'..Cnr:.nG>n, beso·1:~0r·s d.c.:::i ~nercü
sel·:ret:,r ... eralcl Gö \:itint; . 

Dann .!Jcüun Dt\l . Göttin~!.' clas .._, '01'i.; ZLl sc.Lnem .1efer::·.t • 

Li bo ]rermdc ! 

• oi:}:1cu~:i.t__;~S c~e:!·at t;:;liederb s Lc'1 "Ln 3 .L
10lle: die in".:;:.;rnstionale 

.:.ia .e , die Lafe 1!1 eutDchl and unü die --ui·~.:.abcn u,i,J,serer Fartci . 
Ji.n.schli ;ßcnd soll jeder -I e:~s der ... eil:e Daci1 zt: •orte l::o.mm·2n , 
und ic. >Jcr:lc 'elcge.1hcit r1e nnen , alle die '1·aeen , die ZU:!' 3_JI·a
cne ~:orru.:.:en , ZU oeantworte 1.U1C.. die .':',.' ::...'I3.SSl1.H[; O.Cr - 8.I'tC::_leitUllQ; 
bcltanntzuccben . 
~ an ~:an11 c,_c:L 11c:-uen '\.es L'- a. die Arbeit ·14_serc2'..' -- 8.J.~tE!i nu::- ve1:-
s -1-e·r1en rc. Il f·;~~l '"l.Ch ''"l" I- •lr.o.' l· nf-:or ·.·~t1·01·1 lt~'ll 1•,.'8 1""' bo:.eo~·,;;.,._,_l. -1-v . 7 •• \J..l.. •a -·- ..:::> ..., .U.... V UV -Vt,- - .._.„ .„ - ~ . .:,)'-' ViJ ~J,U:.i..i... lJ~ lJ • 

In den letz-::;en ~ o;.v::,ten 112.ben die .1._::. „t~ t:;e des . ..:' ..:..edens e2'.1eblich 
en Jtärke ZUt;:'Gnorr ..... ~en , ;01 ·esen die Pa1:tsi des .rie -,s iT· rLCr 
sch1:1äc i:r v: ·.rü.. . l o.le_Jrnw cr:;:Ei: c& berc.:..ts e.n der :Jc:Lre 5talins , 
daß es De_i.ner .einu..n.13 :no..cl~ ~:ei'1 :coblcm )i~)e , das D..a~1 nie .t .:ru.:r.' 
:friedlicher:-1 11 ~ -:c lösen könre . K!:· rj_c '"tC te :arm,._ r Z'~v· anrte-r-en sein 
ALl_em,G:rl;: dabei au1· „.oreo. , TIJ s:_ch zeig;te , 1 e..ß :::el-i-· ~eic rt; .... in 
lrn1tcr .Li..ri":e; z11 ~incm .Jl11tver· :!.e 'en al-::sc:U'tc; __ ka n . ir· r:ic tete a 1 eh 
'-'um c~,..,,deT·e·1 .;' 0 ;~ I•liC'P,Y'MCY' a.1 ~ ·'"ie c"eu-i-s.-.i...,„ "'J'lr<=> Co 11 iP c'o 11 c ,„,c.,..-.:..J -....:....i. - ..... ...... ....... _ • ~\,. ~.a......J.~t. - -- '"" „ ~ J ~ \,,.o' .ll...... . '-'-.,__ \_.. ' \,.;., _„ ,.. ,L .• ,., l• -

. i.J.ru:.t .!:.:!'.' . 2 dru.·s-cel 1 t . _ c_1 üer ... 1 em1.:.ni::ter -„ lksc~ i:.:1c-,s . ·-:i-uc:!::·b:_·ci
:-t;ete VorscJ.ll·_;__~s zur ·rit..c. :!.ic_ cn Lösunc.~ diesr.::s J:oreap:.coblcris . .i:.· 
haben :_ u .• diesen ;r ;:lti.:c11n~·en sehe_1 !-:önr~en , d.n.ß t~.ie '.! a:ffe st ill;3 l;anclsi 
ver .3.;.1dlun_ cm vorv1ürts gin· .cn . fj.::::-· i_1.raren dCJ::i .o.Ci'm„mg , daJ~ be-
bcrcits i11 J ü di2ses au ti;robleJ.l bee:i(lot ~1ei l-::önnte . s zei ~te 
sic~1 aber , ca') der ~ tuats;1räside-„1t:; Jc~dlrn:.'.'eas in ';ündnis rn.L, e.:.ner 
r;önzcn __ e i 1 e von ono 01 · n iL ![r!ie:.ci.ka nie' : gewillt .:.~.3t, das 
~lu-uver~icJen ei~zustellon • 

. ..,..:.cherlich 2Jm rr~a-Q. ;:rü t Bcf'r-iedi ·un'~ festste J len , daß Vcr:-
llDJ. l„lt._"1t;en in =--.1·ea :;ustande iG:rnen . ~ .Ji ,so Ver~.a11d.lun~·en werden 
in <Jbsc :.barer Zoi'.,, zu.:n .rfol,~o fü i O~ • 1ie --·atsc.cho als Eolc 10 
ist sc11on eiu -~leiner Be'.'1cüs -..::[ir die ts.r~~e der· Fried.ens::.rrii~·te . 

s g_ib :~ G.L•C' 1 :i..u.::· ~ioscn Geb:iet c i c ·a.·1zc :::?cihe von eisr,ielen , 
die üc:n „ 'rieclensv:illyn der . .;;1C tmter·streicb::·n . '. j__· IJl.i.sson t..uch 
:f'eststc 1 len ' da~ in -tulien die demo_:ra tischcn r.:.rte s .Lc1l r:anz c:.c
lieülic:1 zt_ ct~r-:en wui3l;en . Ai;.ch in .l'ar.~:reich ist ein .r ... ,·w:Jci1Sen <ioi· 
demo.:.CTatischt:n _:i,&.±'i:;e z1_i ver~eic men • ..,or:t dr~· 1 ·t die nevülker_1nc:; 
in i:run::r stärkerem I.:aße auf eine se:.Dst:..:.·1dir:e -'-o·i_itil: ran.::reic.1r.:> . 

Ufd . Göttinc; sr_;rach dann über die derQei-df:;e ....Ja,·_-e in .... n~.l: .. n d , uo 
s:.ch nach dEJ.L.. 2 . el t~·;:ries die :ia ,e nicht ver· t:ssi:;rt ba·~ , obwohl 
"'~nc;le,nd z·_:_ , en ,_,ic;gcr·staaten zfü~1 Lc . •:s ist so , daß _ ·eu.:'.:c n ·eh 
die :::leise :..rc--Cior!en au.~· harten r:;s1· .~n· ·e~c :.:-.:_nc.. .::„..1 s die in der ::::m::: . 
Gl'Wc üll , ä.cr von ·.:~ .i'. '-'-'·0 an iu der .Al;l,·~mtikf1·aGe mlt ~i::.cn'1owor 
ge einsa:ie _;,'.1c ·e :;e ac ~ - at , erklrü"t ...::..c 1 ;jetzt c.uc•1 ::·i_r 'Iie_ -
mäc1.1.tebes_.T'Oc i..:.n,·.e_1 . r· zicli:; d.aro:c: - ab , 0ine 1·,x·st-_;_ dlr;.m~· in 
der -Jsa1,rtcn .~lt oiL,ik :::.r:::öeizl:.i..'ll!'lr...:n , --is ··ie nocb of __ ·enst:;ehe!l
den .:_,·ra..,.en klür-t und zu einer ,1-1-stö_ni '"U_r· ::.·ü.„:r·t . 0es!io.lb l'c1.t er 
8-1 C elr1e i-:on.::'e1·enz D..U ., de.1 bcr·:nuci.a- I_ GeLl ~ C!',„'0SC.:.Ü2.'"en . r 
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wollte au::.. -iieser j onf8renz .en :- r · sidenl.;cn isen iowor 
sti.::.:.cn und ei118I„ ·v,:....:stfa: itTC'.n':s_.,olit;ik :::lcn ,· ef~ ebnen. 

Die Beu~~toilu11i:;cy1 in der cn._:;:!„isctcm ~ :. ... f:Sse übe.!' die Vor"';Einge 
vo!l! 17 . 6 . ::;ei ·cn , daß üiE-sc Di:r:.t:.;e dort; se .... ::..c c.rf verurl;eilt 
'.'Jcrden . Die a.mc:i..':L:anü;cbe P:r:·essc v-:-:i·SllCllt da0e~en , eine :Foliti";: 
des -,lorstosses C[·;c.m ciie C der- 1.e iCc- Grer...zs zv en1J .:..Lckeln . 

Ul'd . Göttin[; gir.:.-.:: c nn noc~ auf die von l.Jenl oweI: t;e JL„ . .:..1tc :i1_:·c 
fü1· clie .u1L hi 1c:..c tlich clG:.' .Lehensr itl;1;ls ende oin . ;s ~ei 't 
sici_ ,~cul;l..Lch , do.C diese LilL'e _:e:i..:::w cf':fekl:;i7e, ilf'e clarsvel-
lc:n Go: ·.te . Uas zei ·t sie":.. darin , ,:l.4'3 ~1e Ilict~t inseror Reg~ e
:!:'uni:; ~!oer ·oLe.1 1.Jird , son·"ern den .OI".ma11r1a.iten der . .ieGt.St;;.'ktoren 
vo::..! lH;I.<:„in , die sie IH:'..C 4 i_ ~·cIB i renen ·~=-""'1esse11 ve.r.'.:;c · lor „ .llen. 
_s L:,t lfü. ... , ci.: ... ~ (~ie U ,A ,_:"er.Jucht , di ... ""l;i ,1u.:2 der Bu-v lill:eruns 
z1J ·,1.r1stc11 des une:!'.'i:..anischen Ku:c:Jes zu beeinflussen . 

Er kaB d~au.-::· clie EVG- 1ferl;rä ·e zt~ s_i.I·ec 1Gl1 ti·~d :::;a._:te, (:.aß 
__ inliold I~E:y0r erklärt he„c , G..a . .:. die •ferträ ;c ·von Bonn und J?arü; 

tob sind unu siE:: nie GJ:H ',V· eder· ins ..... eben zn:;üc.tr:r•t:feL Itann • ......iS 
\,i:r«.·- nicht ::.ö....:~lich :?vL , _ii:., d:'...'.:'sen 'i"'.:rtr-i e:n i~1 cler "w:u.n.i:t 

olil;il: zu 1,ucL.en . 

~:'LU' _.·olitik der DDR füh1.'t8 u:::·d. . 1löttint; e:r:J 1 d·· ,\ VO'l clor "'c ublik 
ein unx::t e __ i.;··1.Lc~:elt werde„1 coll. 0, der imsiJ_ de i · ~ , vo"l a..ei:C: D.D:?. 
nc . ._:neti:-1ch aL „ die~ anderen i'eilc- :Ueu-c;.:=.cl:l2ncs z, '.:- -r· ~'.nl · Aus „ ie
sem ;r n -e kB. en dno.l;y'3en zu to.ndc, :.ie bt:: .,., ;cen , dcB das i:oli
t;üJc:....::: Be....-!U.ß-:sein so ·;r,„it e.rtwic~:el t ist, daß rr:un :nit dem ".1.l .::.·bau 
c10s ioziallso.us besinnen _:r· :n . Die ~c-> c!:re,tische:n !'.:r·~·-~te stud.ie :::>
licD C:.icse l.onze~tion u.nci t.ielten sie f'ir richt:..~ . l u_1 zeir:-tc sich , 
dru:. h.:.er ·;rtmrlleg;cnde Fehler unter·laufen ~1inc1: 

"l . s i . ..:t fv..lsch , äie ·rhesen :t;c. __ inu , die :: i~'· au ·, e:'....n ";au<:~cs 
.J.Jo...nd bcziel:..cn , mll' e · :i .::-..lbcs Jp d anz1..:\':ei:('cn . , „an :::ann 
nicht den Sozi· lismus au.?baven in der ~J.oi'fnu.n,r·~ , daß -:;leich
zcit t: di Din ,e so sch:nEHl z11 löf.::en o.i.r1d, da .. ·,·1i:: cludu .... ch 
Z ,, dem 0 -roß(:,.H .H ·neten '.rerden , der die „ .enscben VOil 1,;St
c..enJcschlm1d c11:6i() it . 

•) 
<.... • „ir glaubte:- , %'E'lll1 1,:i:!· d.cn SoziaJ.is:::.ms <cui'bauen , dann r:;uß 

das sehr scLnell ge„rci1 . Da it e1·--;2„b :„3ich: Inö..eCT •.vir unser:c 
r .... a:ft aui· den Sozia::!.is „„US konzent.cier·cen t riic.::te clie ::1atio

llE„le Frcv:·ß in. de--i f i1 ter- :,rli..r."'ld. . 

3. ·.w.r J.G„D 1e1·,po zu scrnell . iir ·laubter• , das der . u:..'bo.u der 
'„:-roßL1dustriE. uot . .re_ d:'....G :....ei . s CI· ab .sici1 , daß ";7ir ,rußten , 
daü wil ... die Be „ürf~1isse clor Jevöl~--:e1·ung G i 1sc hrärJc;t'cn 
mt 3ten . s \lar nicht ein, e .lant , r a.3 v12..lu-·end d~„esci-· ~eit 
der Generu.l veI L~rag i..:..ntcI'. e ic „met W"l.'de , ··:!odu.:'ch es no ~\-.r~ndi,s 
v12r , die .no.tionalen Str:8~„tkrci.i'te au~·zuste .'...lcn . iir J:.::r-i_en n;i t 
der Bcl.r . .reriri-.:iusti·ie nie ·.t sc~ell ünu. vor~7Ü.:.. ... ts ö.adu.rch , 
daß unsere l.'-cn:schon das Jr~~ie u.0.1 10ch nicl t gelE.·rnt .1atl:;en . 

L~ . Bei der s"Gändi~:e::1 v.re.:..torer.. „:in..::chrän_--c-Ul1G der .i~cf'riedi;-:;ung 
de:r J.k dürfnü;se 'er b~völ:!-:i:::--.:..n ,· ·ach e s .:..eh eine sc ..,_ilec ~1t;e 
Dtirnr ung in -er :JevöL:e.r·unc bet crkoar ' die V'On der utae vS-
2ac ;•t be .;:ümpJ..' c; werC.Gn :mu o1te . .:iod.ur·c entv:ric:rnlte sich die 
ur a.:1nun~ , dis ledi"l2-ch ~ i 1011 _ ~re 1 !:>rauchte , um in lellen 
.lo.m.„en u <..~ulzusc ·iiazen . 
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:Oiose ~·ro ~en Fe~1.ler ouß man man lwn.nen, m1 ö ie ~,ric le::.1 ldeinon 
ehlar , die dani t in Vsrbind1_ :lf" s~ehe:::i., erlrnfö e') zu l:ön 1e~'l. Der 

~q1i„uau des ozial~~~ .Ufi_ v.rl1-rcle :::i.icht ira L'ltcresse cier Flcvöl~:erung, 
"011de„,n ~"'.<:""en ··i·""' L.i,..~6 · c·i"':.;h ,+ ,__, __ ._.v . .l v v .c"~'-...4'.luv v ..... _v . 

Uf'd . C~·öttinb i . .iL~s <.larm~-r 11i11 , dal~ in vielen F :11en ö.ie ß::ric::.te , 
die nac~0 :L:rlin e;in,sen, ein vüllig fal,schoG Dild von d.er JUfß 
Vel.'l:Ü\..telten . „ ber nere..de von ur1sere~1 ·"'r·oisen haben v:L„· Bcr.5.ci1Le 
in der .J..arteile-'itung beirnrru::.tJ1, c:ic '.F:.°"~.-'c ,e·~elld d.i•.:.. r·i.c-·1-ci.ge „ac~e 
j_n <::..er· l3evör·erun;;:. darstellen. -\as war bei den ar:.c:e:r:en 1 a:ctc ien 
nicht der ball . Unsc.r·c ..ta.rtci ·at eine-1 ::ntscncidend.en P~:teil 
an a„ern., was do.nn ' 

U:i.'d. Gö·Gtin~· be'.:.e icnnete diC' ::.ti:u:nun" a.er' .:.::iE'VÖlkerun,r~ VOl' UCI.1 17. G. 
'"'ls u"'tl""'C- '"'ll~: r•·"1-1- ··1 '·' ~J:T.,,.,. .• ·\~011„,r 0-ft:.:1 . .., lYJr··· l'nd ·ie..::ic.T· e·-r•• 'ar·t 0 +-e ~""' -..L .... _u .i:J :.i... lt • _._i;,;: 'i'l<:A...i... -..„ . .__„ - • - . .&.„ •- ' l.J ••.. t....,_, - "' '-"V 

ei::.1c ·:;r(J3t: i:fer-1cle . ie se 'J t;j ::1.Ll.mg li.eß s i.c: &.be:c nicht :-1alten . 
An 17 . ·s • .:.iabm1 cl.2.e .r!„rue.i.ter c.ie "'ra . . ) au1t·ev·o.:i'o:.'l , i:lie Ü.!..nnn 
noc:_ voJ.:bc_.:üten vmr , dir; ...::rc. ~- der .l.O.L·.Dlen „ J::.2 De--:o 1F:::t::--anl:ien 
ka2ncn zu::.:· -:s,!,ierunt; und. v::..rt01:f;ten Grotcwohl u..---id :Jlb1:ic 1 ~t zu 
S" ::cc·1on . Beid.e waren aber :icht a 1wese:nd • ._.i_ s 'r·ac~:r„11 cazm. mit 
elne:o. ender~ri \Te::-tl"eter , · o.s les1a·äci~ ~.ro.:r ·'.:.ul.'C :au~.> o:r·de rclich , 
u.n:1 es -:a, zu .k·:..in0rlei ; 1.L~ sc _reitu.nr;:::m . P..lil ·\(.;end ~,..,t üie ;.-:D 
do.:::m ej.nc I:w1 · :::;:~ou _· durc..::1:;.:.'.:ührt . „„n n ···ct.sten ·i:<::.:„·o wcll ce :uw1 au::' 
der 'tr· ~e c" icl::utieren , :_at·ce e.be::: vei' essen , e inc zeni.;:. ... ale 
Loßu:1 ~· au:;:·zu·-:.cbon . 7• 2 -17 . 6 . selbst su.g~e 1J ·a . Göttin:; , daß man 
hic:i.:· nie J; ·-1ur von Provok·..,teuren s1,rc..chc1 l:ann . ~tiele kamen allcr-
din ;s c:,1Js de.L ·.:GtE. r , UI.3 iJ1 ä.e .... ' e..llL;ecei.nc:n '.Jno:::·dn.w.1r~· cl·!.e ..J.,,völ-
· :·:;rung j.-:oc: au'zu:~.GG'.3cn , Leist :u~1deltu es sich u.m J1,:_-cmiliche . 
~uch vor 1 eu Geoäi::cte dei' 11 cuen Zcit' 1 

... uttc::.t1 ~::;lc!1 die ~ ·asse::.1 ·c -
eaTYlrne· 1·1· ,,nQ~ '-~.,...., Il 1- - ''"'S ! a··L1"' Uffi riJ..- „, ·~.::ic.c'·ii n·,1 .-,ll ' a.c' 1 e .::.•c... .• ;r u ~L..ilj „ V \.--k!..t \..-:1..u.L•_. ~ Uc..i.. •. 1-i.J J ._._ _,, ... c ..... _ --- v.a. <..1. - 1 vi!.! _ _„.> '-' 

I Zl' \7.J:?.:.f'e:n . S gD "'.a 1,; cen dcn:i:; i.Jeschar."ti ;te:::1 ..( 7 'U0 i tcrn c,bc:r t G ie 
'.1i0der hi~.:i.:::i:sz~-1dx·ü ge ~ . .h'. u.--::~:n„ !:'ec es 11:nC. links d.ü=- J.l.'...:i.u.sor <..,b
b:i.."c.mnten, L,t in ~er 'cucn Zo.it ,:Jelbst ·ic ts '':.3Sc l:; _e· • 

ü::' 1 • Jüttir · sc ilclcr·te d~.nn d.io V ~r a.~·ti.:i1 - :-u , c?Les in Llh~n ,in
z0L1si .. en · .::h be tontc , u.2_:3 'Kusc:h\:e i~ 'liesen .i'::.. cn zt~n Eicis)ie 1 
eines t:ccuen <~Cu.::c!~cn .FolicL~:I'G f;.'i.':or<e:::. i l; . 

Der .~c.:0re.1t L;iJ1g ~ann wri: die '.r ':>cl eiDC1"·en l:i.1 der ..... _ ·„:.1)1:.'..: ein 
m11 ~,childert;G c'ic 1ac;c in de:.'2 0inzcL:.c1'2 Bezi.rLc:n . In ·,u.hl ist 
es zu keinen e 10n.':~r3..t..:..onen gekom.:r..cn , a.o. (Üe .i~1 rie.re .er lei~:- · 
zi:::::er ....,ti·eiKleitunr.· , d.ic zu ~.en su'•ler cti·:ieben :.~·s_'-!1:011 wollten , ....., " 
u::.1t;e_'u:....;s von de_ ·· ·ostg;enonuncL •:orden- ;;.i._1d . 

J)ie ,ü.u1volle 7o:?.."'bCI·e · t~.:nc: bt:zo1· fJic_ ej_~:ent:ic~1 u·.J..i.' de_1 Au ust . 
AJ ·.-.ril:c-de .s.be.:r.· ansenornnc.n, -- c ... u. sie-· clie :tili ·m1_ bü,; dal:.in so vor
fö1de1 .... t !t„ .... een ·.:1i1:d. , da_~ der .Pa vor:v..:·:r.:-l~; 1 ;t wcrd.n :r:.ußi:;e . 

Ui'cl . ·::.:ötti.::iL~ sycach d.':J.r~n ::,u.r.1 ~L1;1:c:if'en de:."' 2i•J'l.'Jjetar.·11ee 1Ld be 
to:n cc , ;:'._a, d1 ·c ~ ::-:::.e ej„n :i:.•itter .Veld;:r:ie_; vcr:hi:c.de1·t:; YlSr::en 
l-::0I1ll':::e . Jns w1ß .::i:i:..:i.._ sich ib ';clin t 'rc::: _J„1 ~en Llhre . • 

In diesem Zusarrun.~ :.:e.J11r~ r: uß .t .:rntt·estellt wer .::.. ... m , ;~ ~ vc··1 Jst-
Eoi· 1 in jetzt .bl'iefe ~:cßm..,dt ."!erden , dj.e zu ~Yvit·'.rcn D, ... on"3tr:<.J.tionen 
au. 'n1fe.n . as bodel1 !:;et , jal;l. sie das Zt.e 1 n:!_ner -olitiJ: ,J.1: . .:cc :
setzen wollen , ~-j_e ver- :,f'.~c1.e:risc 1 i,..,t . l· .:.e alf.> i: t; eine J.:'olitil.. 
miv :.:olchs-n i .• it-ccln zu r..~~-c 1 ·cn; „„ie uird. von una ab 0lc;hnt . 

Die :ie:irzahl 1L:.sc1„:r .i'.;gllcd0r nat sich :-L~U' e::::::a·:t und r·· h:i." v_r
..:..:s.l Len . Die '-~· D hat OL't din ~ .... r a:.s z·:rcitI·e.n'·ig b0z:Ceclu10t . :"ach 
üe!il 17 •• .:..::o.nn rta1 aber :J:e...;-cs (:;lJ en , C.a.S L'n2o:r·e ~o.rtei in de!' 
Auswi.::..-1".:un:; ilr"'es Vcrl alt·cns treuer zur He:·i.e:::·-.:in:: stru1c.~ o.12 ~1iele 
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i:; D- ·:.e- _essen . <:!.G sollte .ns.n a.e ._o llo~en de:!:' i..i D sc :r· de1:1.t~ i.ch 
u C. un üßv.~::.·s·c~ndl..:..ch sa ,cn . 

Ufd . Göttin · .:ai:i d.:i.nn e.uf' Jlc 11 .:J.ßna men dei· "Je ·i ::i· 1r.-r zu s ::..'e-
c E.n, die z~i 011 , cia.l e:l..r:a 1.ie _d• l'.., des r..urses UIJ 180 ° dln·ch-
;:::c 'ül_i_-.t; u.irc1 . Ls ist von vo -n orE'Jin ~·estz.us Le llen , dn.fä nur a.ui' 
~runö. <ler wi:cklic~ er. Ver~ ... ältnt.se eine wir:!:-:'J.lcllc .ol:Ltik i:o. 
InterecGe :'.ter fj, völke "tm.::; (L.J.:'C ro f.T_i1 't YierC.en b.mn . D..:..e e 'ic
ru-i·: 1.e.t eine g:.~nze cC:i w von 'o~:uclll.js-en ;cnacht, die s.~c·1 z . 11.1 • 

sc· o:n aus ·.._.•,;ir :t r_.:::.oen . 

Er s 'r·o..ch dunn über- das V ,rl1äl L!.is vo:.1 3taat und h.irc~~.:.t ·md 
:f:':jhrts aus , daß di2 C U y1e~c„ t_ich 6.azu Le::'.. ·c.tr2,_~e:n :1::10.t , ein 
gutes inve::.:nehm.en herzus"telle:n. . Aur J.er basis dr>r feI·s ·-&ncl-i .-.:-u:r:. : 
zv1i::::chen ev . „irc 0 , .t!".2_!; lm( .t: artei e:r··„iot sic 1-i G 1_n•.::i „ öi::"lic·h . 
keit;, 110.C 1 ~U.10l1;..n, was z~n· _·;:o.t~ . ircl:.G an ._;ute 1 ',j_nVCC"lCfr'.,0!1 
ber·e::.Ls 1J .. stch"G . ... s ist clurci:a 1s "Ö.,;lic.;.i , nuc;: mit; der ev . ~rir-chs
sin ::;u~ ~3 1:1c::-··äll.,21j_s herzustellen, clm; ;:.;owohl :ien Jnt;e::euse des 

ta2.tes w.!.e c1eJ.' 3s-vö L-cx·un0 C:.ient . 7 s _-o.cmt; nicl t darau:t· rin , c:..ie 
bir.:b.er ge. ac':-tte.c.. 'e .ler ;;e 0·enseit.:..; st·'ndiß 2bzuwä-;en v.ncl d.c..raus 
, c: lußfolf1'eru:.1 .en ~u cntTii~i:eln, so.:1 lei ... .1.:. '9S ~:or :nt ä.a.r·a-1:.:· c..n , ... ._. „ .t' 

alle ~-..raf't ~u1· unterst··t.:m:1:; des nel .. c·· un:;es ?inz metzen . D· von 
häne;t ab ? ob. .'...::'.:.'.das. Ve:r:trau2:n "?r :-1~vö :c·:i;-ung ·;;riec.c~·-;cv1LL Gn 
1.::n .... _;,b 1,;1.:!'.' ""':!.. l einLei-cl.icbeG DEu-csc-11.s:··d '.'llvder r·1 alccn . ,enn 
r„ic...i o.ie .ro~ \:n Jier "ic t vcrst;..:.:.:1di· e:::i, ::.lann kö:u.w.·n wil: mo.c ·wn 
wo.s 1Ji:.: v1ollen , ·:1i.1· i.rnr1 on es nie Lc .af'i'cn . 

eiter ·::ies UJ'cl . :7ötting dar~uf' hin , üaI~ die 'r:::.::;e (~eo. Vci""t:c~c::ens 
in d{.;r ::::.c;völkeI· .r:.g nicl·t ;e1öGl; ,erden 'CJJJ:.1 , v1.: m v1J_r ihr .u·~-cccr· 
._chen1·:en , '!Ierw iJir nic:.rt; .!.-. r"' f; der __ -:-c rc~.rni~lwr.wi t u..: c~ -
setzc:;n • .:;as ist d<. .• s zc..J.c_·a. e ~~~ rcbl .n. . linc:e:re J3evc>L-e:cl-..IJ..r_: :::ru! 
Ve:rt1·<:.uen ba'.J ~n zur e;:Cl.c:ten ;;;uI'C .=··_· :run ,. der Gese :..z::!..ic.-!:c:i. t • 
... ier o. t d.:i.e CDU ß'l'll.i."1.dsätz lic:~e Yor~chl9. e un „erbreil;et . 

J'~'J • ...-ött;inr . r·n.ch d::nn über die Vcy;;_,_,, l "r; ' c~ir \ron :.:..E::: CJ)T_· aus-
e .„,' -r..n - 'na.' ,, ;d n-ich i'")I"..> 'J'r C•n ·11_;:' C~l·,... .::'f"l- ,-pC! L;........._·~i.;... ._.,,... \...·.- • ..;_._ J. L.,. V ~-' ........ _ .......... ,__..,. - '-· V' ..,..._a..,..; 

~c'1.uly;cse:::rn, das Gubict des nndvwrks , ·lic • tcuc~rr __ ·urm llli(;. 

d -· . · -., .!'+-'-· i··· '-'- )-'r> ('DU a'- ,.,.·c "i''G-,.- :l;~ ·1-"-rT'"'CbJ·,..,,11 'eh -'-c.11 _e d.JJG.1·/J ""'c <.'..· •• Lt... • • -~ ,„ ·.t... li.'1.f, _ l.L.- _. 1. .„l:: „.J.-•:::_.::i_. _ -·~'- .... 2 _„_,v"'-
Din re G. (.au (j :;c ac. t; u.nd <Lic se ~ r.e1.'a ';i \COI.CJ.i ,..., ,3 ion 1-U1'.::8l.' -

b.r · i-s~t • . ~i-rie '<".L.Ee < ei1 t'; YO.D •Orf;c;' l'·~ 'C'TI i..;C r ...:c il .t~l' eit . 

c i .... cr neto.J.0c c er eicrent, d·· 3 e.: .ic , einu ._· clcl' .1'9 ic ::- , 
daß 1 ru.1 -...en iozial.:...::1r..ß nie ~ .,-·e cn. ic ·- v6l~C::'U'.l un:.::.. ni, 1- L 
nit ~c!:'rc.r , son~e2:'n in der 'ber:~,ec.gun9. der · c c c11cr von der 
üc _t;i:._; ... t_it di..eses besseren ··~ es aui'ba cm rr:w· . Dar: i.st nacl: 

;.;ie ':.,.O-' aie :ore i•on,.; p·c;~on1 .die ,·ic'i._.:ms de· ?h!-'~Dt~-~c~~?n 
calisLus er :i.b"G . Der 'J~.:. ... l;3t ::LC e ·,2.l.1.s'·'.us s I'J.c,:i·; s_c in der 

.:e1- _:.._•r·um . -·.r ia.t in usla id soi.-r v:..:: _',eac• t-:in..; geJil· . .inc-:.on . 

In -iosom Zus<:ur.~n· an__: e::::~1ähn0c Ci.', <ic-_: 0.l. 1P. ci ::; von _i.t ::li .... -
dern ~~c:;l-1r U..!ll:;e::..·:c·1J.··.·licl'er „~urfa.·st.. lG isG . if~-:-lc au:1cr1 ~s 
füm_..:en , die r i·t c1 r „J0. ::0 unser ~r.· - ar"GeJ .icb.t v itJl z,u tlln haben . 
f, i 1.:- diesen :ir.üssen ·.r).1· un: _:lim fcr· L..;ch ::-:.u,sc:.naYJ.d:roc c::.en . 'i.:.. ... 
1.·1e~ o 1 a ~· unsers ~ort.~c rit·t;llchc, kla:;::e -Juio bes·';e.hen . s 
·1u.rde .>.~r:t · i3tellt, aß eine ~ci c -von "'"i. ·l:Leo. :i::n, a.ie ;:::..J.s der 

D mis·ßt1·ete11 sind' "oei .__:ns intI·eton .., ll0n . as ;:;.ind reist 
~-:ozie.ldcmokx«.J;cn, dj_c ie c · SLu1:::; 70n J.J..lenhe:.uer br ~ol ~on, die 
CDU z·.::r: ( ppoci tionspc:.::·tei zu . "c1 en . .._.i.;;se ,c1~en nie L, au~ ch.r:ist
llc e n ß.i.nl.:..e,_:en zu u.n~-:e. ·er artei, und t:s r..:.:u.3 ! ier iTÖL .e 
.ach. ani-~.:.i·c e:effot ·.-1erdc:n . 

. / . 
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z,, .. , ~.L-·u·'it" u·r1"'er'""I' ::a..-.+:ci' 0 ·~·~_,-f-e u·L··.- 1 'o"t:+:i'·..-1c. c'1 a~ ~ 2 Cl"l ,:;1· ·::-. IT01.,,-VL....i... .i.l.. \., - ~ ..... ) ._ i;...u.._ V.._, i..JL-..\.:.J \.J - „_l • U J V V J... b' ,L ,, „,.. ..._. • i...<.. t.._,.. , -

~tandssi tzi...~n._··e::. d.a;1~.t bcschä:Ctit;1::!J. u:.t2 sen , 1:,1as die -..1.enscbcn l)e 
dr-:.lckt . · it :rac·:;druck mfssen wir Cie iJ"r~ruosserun.en de:: l,_rb.::::it 
des d.c1eokra~ci:::.c.1cn Jloc:..:s fol'G.e:i:.'n . Di0 bi bl:.cri ':e Ar ·eitsv!!e:.sG im. 
Blocl: muß 1:::ru-Chüren • . ,.:s 111u1.: so J o.nce gekämpft wcrd.en , bis die 
fü~E.;ch;.ü;::;se L:~.nf~erer .esie.r··Jnf. sich du1:c !-·~;csotzt l.J.abe~1 .• 

ieiter ist ·.7.;.c _,t:i.g, daß J:..e ~J..re:L;;:.vcrstSi.nde de.zu übsr-c~ehon , ·~.'in·~e , 
clic in ihrem .... '-::::·c.is e:z:istiercn , aufzu,~.:dfcn , .... :onUJlissionian zu 
bilrlen , c1io e:Lnen ~.lon_,c~üag a.usaI 1)e:..ten , d.ej: ;1Dlli1. dem :Jlock vor
gele'·:t Herd.en ~:.mn . T.lad-_·,:·cl:. 1:a..::n' :;;;.an sci;.0.:.1 viel er-r~~i:::;l1e:!'l . Zen-
·l-I'"' ·1 (; •„-r ... ~c·"'·"' ,.,,;·ic-c.pn ~111 di'"' l~r1 ·L;::.·11e·1··t'-11,..,.t1• „"c- ~ tc•r~-e·le·i·'·,,.,·(- „,e.,...···le"r'l V ....... M . ..,, ~ ..... r ....... _1~ ....... 1.Ll.Li.1.JU..,1 CL.!. \:,; d~„ lJ._,_ ···- J-'LJ...l.C. ~II - • .,., -1-Uv l.J .• -1...L!. _ , 

vrnil ,_;ie von l31srli n aus ßkli:i.i1t ·werden ni.Lsc"n . 

Zur Verso2:·gu)11:;slage i~1 der Ec·Jöll:e:r11.m ·; sa:-;ts lJi'ci. . ·:l-öttir.g, d.aß 
s c hon v:Lcle Abf:rni:crnJ-:.n , e.ucj· nit; i~ar italist :I_.-;c~1en Lhnder 1 , f!;e 
schlosse:1 ·;101•(:.en sind , t'.3.ain.it 6.io l;f_'uenslac;c der fr.~völKeru.ng auch 
·;1ir::1 :'...c 1.1. ehssc:::·t vfi::c·d . We.:::m YiiI· C.iG 1 ita:i.·Geit im neuen ±.urs 
als u ... :::>ere .. al.,.Yc8.ui;-abe anse~ en . 'niesen \'lir , c.a''3 wir c"Lami t c~ic 
.1.;i:L:.eit eutcc.~ lands erreichen v7erdc1 . :'.Jarm ~abeD \,ir d.2.e ,-·ör;
lic }Jl.;:cit , ein Jcutschlc.nd atJzubm'.!.cn , in deri. e;3 sici·, dann g„„1ck
lich leben läßi:; . Daf'ü_i, zu ai c· iten , ist dJ.e ers '.;.2 und 01:»2rste 
Atü·-„.9.bs uns61·0::: :-arte.: . 

U:'.:d . Drofü.na~:m do..n~;::te d.em Gcner·alsel~r::tär .::·i.fr seint, Ausi'üin'un en 
u.rHI :L'orcle1:t;r; die .i:~ccis re .1·bänd.e a.".Xf , nac l:-:i.einander ihren bericJ.-:::t; 
zu ceben • 

. r >-LP'Ci•°">b''I•c „1 V l~...., ,-, _..._..~ 

u ... a. • .::~ese fün_te aus , daJ die brc".:.;:;nissc , c!ie llü~r in "•ac-d.e1nr,·; 
am 'l '/ . 6 . eint;:r:aten, darin gecrü.n: et tmren , daJ die .:::JcvöL-::eru.ns
mit ä.en „.;af~naln::ien der ,ie .;j_erunr, nic „'.1t 2'.12 h:r.· e i:.11vsrstan0.ün war . 
Vor allen Din-.::"'.en hatte Jio _.-?e cfrtsuns:i..chcr·heit übe:r.·~1a·nd cencr.Jr.e:".l. . 
Die "Jerr.onstrs.tion üC.tte .jed::;cr _;:einen revolut i oür:i::'.:"·en Gllar·a:<:t;Gr , 
sorniern sollte zmn \.usdru.c~: b.:c'i:n.r_;e:n , iaß ,_._ie fä· schl:.7.~. se der 
,<egierung auch in c~ie Tc-.. t ur11:0setzt v1erden 11ri.5sse!l . lhe ..)';r:::ch
c böre forderten .ir<::ie und ,_·c:h.d.mc! ·.1a len . )ie riei'c:n 11wc.'-- !:lit 
der d.~D 1 1 und t•·'.7eg mit de:c r-:e j_orLi ... 112'~ 91 , Lll e .:'121-:ate Hl~rc:c::n e:.1.t
:fer:1t , d.5.c den 1:..ufbau. des .3ozio..lir..:mus l)etr-a:i.'cn , 1.~rti.hrcna die "- la
katc , O.ie G.ie _,inncit _Jet.1 tschlands i'orclerten, unbesc:·1üdi3t l> l ie
·oen . Lan i,ia~t;e eru2.rtet , ctar>- di(; 5esc:'.'Jlt~Ese nic~it vom. ZK :e
brac h3 v:urc..en , sondern daß der zc~.ni:;:cale nlock sich mit (len ·..:.·c
mac ·-.:::;on .2e:·1ern 1)ef'a?t und <.tie :C :Dc . lüsse <ier ... :e ierui1f; \',;ei·tcr
r:..;e1~$j.cJ.1t ~11.::..tte . Dis .oevölkerunr; kann nicht vcrstG }1en , da'.3 die , 
die :iie .Fehler ~..-;ert.J„cht al>cn , ~oc1. in i~-::r·en ~·un.:::t;ionen E;:.Lnd. Be
sondcI'S vif1j_""d hic~r an n. o.J."t.,e::- l. lbric Jit ·-edc..cht . 
U.·r_·,.:i,. . ·1"""''"' fL't'1'··LI··l-p wt=· ·i ·tc'r a· t' 0 c·~" 1 ~ ·- -1 eh d·1· e )1· oc·· .. ~- 01· ., ·'·1· 1.r -1<::.·'-z·'-"' """ o""' .„ . v .... "1 -· _„ 1 . • ::> 1 J..c:u ... 1 „-::. _ . J.) ,,, ... „.:: _ l.J __ l.) v lJ V 

gru.:ndl2r.,;encl csä.nc„crt ~,at • . ~;ur 1 . Eloc::.:sitzm11_;. nacr; rlc:m 1·7.5 . WLJ.rde 
d.le :11 a.;esorcJ.1u:;.1~~ ·vo.n der CDU e.'...l.[·gesLel.lt • ..:iL:ch r:J.it der .:ra;~s der 
r~or.lc:.1.VürSOJ:.\::;unr,: .. ~at s.!.ch die cm~ im Block - :?SC hLifti ·t • . ~s muß 
"'ei· 1-'c·p /i, ... _, .. , '!-.c'"; ,1 ;;·l- 0 nd "'~"''c•el·tol f'; "r"l .... „,r . .::en. rl'-' ";> c'ii" ·- "(.>~ c::-·~e""' i-1.11. ·"" 1,/ u .a... .., ..... .i....a..l \.; ~· .._..,V(..;;.._ l,,.."..U~; - ..., ..... „ l.~\""" \....•- -7 ..._LJ-;,. • 'C iJ.--DV _,i •- U\..,. ,.. ._~l, 

.l· l~l r'nl..,... ~TeT1Vf!'.'.;·l·l·1mr:o 1"1 )'!'• „·~1·+; .-:: D-"'ih".' 1 iGQ"'n-~-rc-~ \-'-P'='A·t•/.·1- •C~l· .,-,Q~ .·i·~· • "°'J"']'."l ._.._,_. v ... _ •• ~--J. U _ .... _.._ .,L.;._.....,: ~ • ':.J,.,:)·- ""'--- ..l~v -U ·V- •J. • ·--.. --IO,...•V -

u!}S ·r,·1'",.c111i- ~ibor Q~l· e ·· 1orc:chl"i 0 ·e d--ie 11.-•c1··:r.'C· ..i.'1,...·tni n'/:"····"c'1-~v· ~1r::.·l-'.- •r~1(1 - ;_.·-""-"-'-V 1,..._ ·' J .-_....,. .~.L, ' - ...t-!.....Lt-J_. L.o!....L V t:>._,,.J .... _L ... ...._ --.V\. u \.....J.J. 

uns sol'm:-t mit; dem 1 röblf: 1~1 der l-~a:c.strtc- und ~ c..ndelskaJ;_r2er be-
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L.ur ra:_·o der -'-'2tr:_t'bs~ru. _ on sat3_'te -~1i:'cl . .ese , daß cr:m:c-Cet 
·:u::::dE; daß die Ee:ti--iebscru::p11en , clie ::u~.:;c: s,rteit ·:elc::Lstet halx·n , 
c:uch bestehen blc.:ÜHJ!l kö1·t:::icn . Viele Lil,gl:'.. ocle.2:' baben -2s ·1ic2t 
verr._.ta..!lclen , claß clie · 1flös tm :?.2.1~"eordnet 1.rrli..r·clo . "-eich 10.ben in 
. ar~:Ciebur;. --rL: ~ .Lt~J~;etleinsc_ .. u1·t~n besr.;a.'1.c:.en , d1e ~ehr g1 ... te und 
positive .Arbeit ~elej stet L::tiJen . 

Abscl.üießond. betonte 1Jfd . sse, da„ß d~r t":V Le;b . :::·est hin-:er 
deT J a-rt o i G cob lJ • 
T~ ' , '. " ' 1 • i'~. ..L l Cl . • }J t • 1 . !.- ' 1 1 r'. u_(.L . ·-•O-ccin,; Deiunve , ca.:. eile ar 0]. 81\,Ullg eue;.1a~ s mi.13 -
billi:;t, öaß das z"~ J.i·J .RE.schlüss'"" n:i,.cD.t im .ülc)c~: ~ur .Ois
konsion ß:JStcll'l:; ,.at • .. S l at keinen '-'.-,Ec.:: , in dG:::. --~rci.::ien rdt 
d·er1 1'7 ·•::-L-0·" d·er· <>.„..,.,..,.1"]·· oJ;+:·i·k. ~11zu~"_.::.,··c.11 J"'"""""' ·J,.- ·c-· • ... ,..,„ ... ,.., ..._ ..;_.._.r=1 ....-.A...J. „ ~.-->l....1-.-0...-_~ . ...a.v C... - ..... t. C~~ • .L\..rUV .l. ..... ,_,'C..o _ ... l..A .... J..:.! 

nur vc:n Berlin c::i.r~s ~rm C.s tz J.ich '·e löst ';1.~rüen . ,ic vor-
sc _lä::..·e zur- :!::ndnstri.e- und ~=o.::.delsko.:!'am .:r sin.:1. i,·Jc i t·~e .enc. -,ror
ber·E:-,i·tet . In der ' e ier-~n · vdrd. a-.f unscre•'1 7o::· ::c~:::.ia~··. -,lin 1rcr
ho.~1del t . Daß ensere 'lor.:·.sciü~: _'G n,;ch nic•·.-i; vr~rni.--:.· :licht oincl. , 
lie :t daran , da:' sie noch d L::'.:'c, ._·ea:.. ,Jo itE::t; v:c:.rcen :dsse"1 . •S 
}:01:12:rt jetzt da:r.'.:.:E·f an, ö_aß d~.e Be~ir.:s7o . .csi l:;'.-;;enden c.1,j_e 'Io-:::-
·~c 1·11;--1 .c·p r'i:..c 1··1·1:;··,1:.i· +-i p· ·-::1.uc: tle··· ~--1,"'1· cc·T· ·be>o,·1 ""'Il t 1 rr cl·i e ..:;:,.,r.~ -'-·i e ü ~•:-..:>"" .~ 1 L..1 .... „1-o ....._ ..._, -.,.1... .... J 'J ~~~ ... -- ,,, _ _ ;...L\; ' -t...!.L. _,,... CA Cl. V-

dafi.:lr über icnmen zu können , daß sie auch b sr·.:.c~s:'..:ahtic;t 7rer.: e:i. . 

Zur ~·ra~;:e der Betr:.e'bs;:~ru,„_pen sa_;tc ar , daß i.;..i. dieser 3c-
z :Lei'.1u:r1s viele schlecJ:rto ... r. a- ,r·u21~::r·m :~·e1. e.cht vmi·de:n . i-:·a:1er 
kem · :1m1 zu ccr -.:,sieht , cle.n c~ wEff[„unkt unseror Arbeit au.f' die 
Grts,:::i~u:;•yen zu konze.:i~:::ieron . i;s l1at Eich aber r;ozei:t' daß 
eine ganze .1.i.eit.e von r-t;s,~;r,;_"'.:~en. besser gearLeitet i1at , als 
es i 11 Berll:i. l)el:a::ut vmr . 

Ufd . 1Jötting wies den Bczirl:svorstand a!1 , in cler i-ot:le ifra.~e 
ein ~Jemoranclum ausz1w.r·aeiL0n und deu ~hsrctivsto.b in Berlin 
zuzuleiten . -
JD! . ..)ci:öncb0ck 

Uf'd . -~röhins f0hrtc aus , (:a:3 1.v:Lr an de?: -~eferat cr.LJ.nnt · aben , 
v1~-e \?ic~~~ic c;:s :.s~ , da .. \ w:Lr_ von d~r: ..r: arte:_ lei t;ung rnindes !:ienG 
v:i.ercelJahrJ.ich eine generel le Au~;.-fassu:c..::; i,lber die r;anzen 
:;: roblem.e nöron . 

Zur .uac;e a:m '17 . G. schilae.r·te J:'..'d . Gr(5bi:ic; eine ä"ml.Lchc .';.it·L..18.tion , 
i:'/ie sie i.n ia.::::;deb1U'G zu vcrzeic.men •Jar . ·:r betonte , dP....ß im 
~-.reis b:'...:3}::.er eifr2 cirrneitige :.:;.1oc_7_.olitik p;eflLrr·t wurde . C::s 
v1ird im -·:r:·1::3is uiel die ~ .einu"lc ;:.:eäuße:::t , r.raru.'11 clio z-resse 
nic~··t das .L:_.,_ ··er;. i:· Ct . 'Jir .taben es sci10:.1 \.Iü~dc;rhol t anr:.-e -
s =roc hen und·-· e s in der le t;zten Zeit z".l verzeic.!.men , <lal3 unsere 
7resse jeti~t el.n r-;:-·.s..c.::.x·olu:· der ;JDU z1.i wer:~e i ::::c --e in-c „ Sie 
muß do.s ';p:Lcge lbild unserer _("a.rtei werden . 

In der V€r.:.:an..conhel.t war cler chutz der I itgliedcr- tüc.ht ~enü
: end. Lan wurde vielfa.ci1 i.::1 eich als 1~·ea.i·:tionf:l.1· versc_•T'ieen . 
O,~es(~~· : ·.t;~ul~)L.?~:::t L'Uß _ jetz~ ü~_er'i'rw;i?-er:i. uer·iCJ?- . „ ir e:i::>sen 
die .'cv!lßt1ert ~:1oen , ö.aß C..ie .. a:::tciJ.::iGUllg hint;er uns st·~~1t . 
1':'eit~:::::- bczeic :..1etc er es c: . .!..s "'-cr·nsal , daß naD. l:eine :,_uslcu.nft 
bekomnc:i kann , :,70 :.:icrt (;ie 2-fl 1? . G. VerLa:.-'·tetün befi::iden . ~s 
L'lJ.ßlJe r.flicht sein , cLa..ß clie arteiloit'.,.ng sic:J da.:L"Ü.2."' cin
setz·t , c~n.3 die ~rei:Jse_:rct~i..re der ·}D\ '.~~-e~1ELJ so viel r.e c :!.1t 
l .aben <.7ie d:Le der .3~ D, die chne w!iit;e::es A~"w.rnn.ft o::::' .alten. 

. / . 



1 ..i.. d • Gc:-~.t:'...nr:·~ sc:~ste , da3 es selbstverst~:ndl::..c_1 _;; f ..... lcht d~;r arte i 
I i tuw; ist , in di;:; :L'..ezii·l:e zu genen . ,ie set.ct auc_-:.. auch das 
i e~1scl1eru:lö,:-::1ichcto ej.n , um. sclmcllstens ab d.ie "rcuu1e l~eranzu~:::.om;:rnn . 

:-:_,c zii;;l. der i:i·e;Jso soll i!l 01_,':u I't nich'-s b-: --. '.c_: · •.:Grdcn , 1 • .ras 
nic~-:t; de::- „ar r .;;it cnts.;. ric1 • -· a.11 ~·:::rnn aber CLie Fc..rte ilait; 'J.lg 
nie' t; i'ür alJe n.rti:::.ol in de:r.' :.:·csso v „ra 't°':r ........ :tl::..ch machen . 

r ')eLo:n.e, d.aß er sie~ cla...:·~~ · ein:::.etzc!l v1L.l , (loJ3 ,"..ie .Li_:ui.:: , 
("l1r.• c1ic·h J' o~-,~{-: 1'11 Ü-L-0.r llJ8l'-'·• j,P.J.'t' ~l)A c.1..··,·-·i .. „,, '1..,Cll.LL >r.;rr.i;tc.2•l'-\11 J.. ""° ...... 1. ~ ._1.J,.Jv .v < ,_.._.. - - ....... u,_1....._ ·„J. ., „„„. L.. _, _ _,_ 

bcstel1c;'1 Lleio1:; . 

ine 1.7:'...ehti~:e ·~ ·a ~(.. ü;t die !ro.. ;o dss "";c u:czE..s der · „it~.;:!.:!_{''d .r . 
2:11 der· Vt-r· :a.1t;en,_.c;it _ a.t Lio laiteiluit111'~ bereits ein<:: r-::a_1ze 

eL:.c von , or:-::.c·11 >;en a.n. die ~:-s- ,ie:!.•tmz f;esc 1_2.c ·:t . Jic CD\J -:.-1ar 
nie uamit einvc·:csta:iden, dL.:tp einer eire v ~n i··enschcn cl'.e r.o -
1ll.c:nsmitter::artcn entzo:.. c.n 1.7ordc": i:dnd . 

KV ,_alz1redcl 
---···„~~-

: I'd . fr-·cJ1Cl !'ijJrr·'.::C al.1.8 , dc.2 der ··::·c:i.~ ~a1zT,J2Q•_.l ci:;.. CI' Ö.0:.. ... '-:rößte~1-
-<eeisc und zuJcn noch 0-renzLreis i:::t; . ;::.. ... lIBJ..I'e.ßt· 72 Je··~c;inden , 
von '1cnon 28 cntlan'."" der :J- T·i Ü·~ li_ ·2n . :Jiescr ~Ju •. tond b:..•in:.,t 
2rheb_icJ.ie t....c Yiieri·-~-8 itcn ui ':; sie ' • w<:'.S ,_., i.r:::1;0 .::..:.eh o.u.c. :Ln 
d0r ·-:ii'c'wn_'r:_~ e tc1:S • ...:s u8 jc\,:it err:'....::c·_t wer:icn , aß es 
den _ fari·ern wie de:· _J:;lic if.::t , .i.Ioc._ze ~ .;0::1 usw . in d.ioscn ·~r l:;Gn 
durc 'Jzufö.hx·cn . Das --;r. ül tnis zt r ~D w1·:.."'äe s.ls ,_;ut bezeicl::net . 

1icnL vcrsta11.de1 wi.r-c.l , dEL'?J · a.:..'1 o;:t von 11dc)::: lartei'1 unCl. d.e.G e 
schJ.üsseE der c.~~ie:r.·lPl -. „_Dric ·t . 1mc~1 c'J.c 8DU ..l.s.t ei2'.1 '.'1.:..chti
ges ij:ort n it ... us .:r.·ee .. sn . 

~m Lreis·~ebiet konnte festu.:;stellt i:'Jer..,c:.1 , .. 1 0.ß am 11 . 6 . un~:e-
hcuro en.,;..e:::. vo~ A1Lc2ol ve:::•' onsumiert ':r::~~ den • . ALJ 7. '? . \.'o.r eine or
vrniterte _ roisvo:cstan<lssitzunf; , i-i der :a.:.'1 sie_, uil~ cU.esc.' ::Jin-
<:"en bef2.ßte . In einer urn::e.r-cr .::~·„öJH:;en 0:;:.·ts:._~ru~- :·e _;~·andern sich 
e ini :e :'reuncle und ande1·e ;inwohr ... or Zl)_~· a.0:::1en , UB in riLhe ~in 
Glc;.s lJiez· z·L t::.?inlrn.:1 • .!u.'.l r:.i.ic~_sten i'a .. e wurde dem at des - re is&s 
ber-icl.:tet , L~'. dort der nr 1uc; der Befreilll1~~ 11 r;e.I.'ciert 1;,;orden 
wi:fre . Zl... diesen Dingen \.'l r·de ~ uch in der .Llloc 1rnitzung .Jtcllung 
[;8TI„-1JJ.Cn • • i.~· 'lÜri·en OS nie~ t ~e X z·J.lo.ssen , C..8.ß i t,3lieder , 
dJ.e be>·1'iht s:..nd , ih-e e::_;::ene S_:r:·c.ch2 zu s.::.~c~~c.n, um fü:irnit er 
Aufklärunr-; zu ,~ie _en , a...TJ.t·e ·;..'if°fen l_'1d z 'r Hee: e.nscL.aft sozoe·en 
werJcn . -

'· 
Im --:r.·eisP \'/ :c·de ei1~or der a_:tivsten 1''rei..:;.n~ o, der -r-JeGen „'\blie±·e-
n~~1[;ssc __ nieri');:eit;en i haf'tiort '.iar , "-iccler eJ1tl11nsen . 'in .~~'3 -
nauer Be:ric ·1t hicl'lib::1· ;,vi1·d rier Bcz:.l'lrn- unct .,. a:r·to2.lcitl' f; roch 
zu~;e 1en. Es :~uß unse:ce ,„„u::·e·cuJc ;:;ein , -::la:..·''..:..• zu sorgen , daB aucl-: 
die au::; c..er Haft entlassenen .~'reurn:e i~rr·e Höfe v1iea.cr-c:rl:.a.lten . 

· "eil;er s_ ::L ... 2.ch U ·u. . ~.echel übor die lill. elecenbcit Körii_~stodt . .s 
mnß auch hier cii_ .. ö..::i2.ichl-:oit L:escf.<:;.f~_cn v1..:;ra.en , da::: 0 :.::·t:i.::il 
noc:1 ei.::m.al zu überr:-:'ü'en . 

l.1.nc:1 die llloc_:ar _,eit •var iri der 'fc:.r'·an~enh·?it s8:ll' _erilc •. c 16. . 
Auf 7e:„au1assunc der '.JDU v:er len jetst wieder rc ·;::J.J;J.äl.\ig .3lock
s i tzun_·cn dm .... c '.~e:f~ih:ct . 

Die r~nmdc ..::·o::-d.er:i '::eit:;f,r , daß die ·-Al::a.rmsnset~:unc der Gemeinöe
vertretunc über· rü ·-i:; 1si1·u.. . 

Ufd. . Göttin'.'>· sa:;te , daß der Brie±· ::.m den .lchen l.o:J.nissar TI€ en 
·-u:flosun-::: · er 5 i.::r1- " one bereits lC:..:1t·:rnrferi ü;t . :~u::: _ ra. c -.~örlir-

' • I • 
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stcdt er;',' artet d::..e ~- ar.·teilei'Gmle; einen aus:.··· .h:c U„che·· :Oc_•icht • 
.!:!.!" betonte \'l(Ü ter_, dc.J3 eine ,2;Utt; Abka~:;siorun ; jetzt ü1 •/or
dc.r·sTund m;e::e:n L::.:Jj, ci.a·;·.:... t die finanziel Le 11,un lla[;(; der a„ctci 
gebesse~t ~i~d . • 

IC-'1 ..ta.:1zlebcn 

Ufd . ~'abian s :rac·1 zu den Boschlüssc;n f'Ur das Lo.:1d;..rerk . Die DHZ 
stor„t :20c~1 i:t~Ü~c.L· at·2 dem Jta-1d„_pur.Jct , do...8 erst die 'J0rcrä ..:e d.ilJ 
- er O lUld „onsum.'.:;enosse,nsc 13.ft ::.:-eD.li.'Jic1,t wcr~1 cn müGsen und 
erst Ct.ann dt...-:r -~inzclho.ndel l:oITJ.::::c. kan,.:;. . ..Jic Vert:rcter ·oei den 
I:r,Jisstellen r,;c..:r:en oft nicht l·„aufleute, sonJ.e::-n roir;.c ~ olitike:r: • 
.u:::...esc : enscbc~1 rr-ü.r~to man ;;e „12.u i.i~1jr.:„ r(L . .'cn; sie m"i ssen evtl . 
durc:l. t'ac··J..eute D.US~;ewecl1sell; VJ .... rdc·n . 

~ine J..iüc rn ist nc..ch i~1 cle:..1 .Decc .lü::;ser1 bo:6·,:l . <ier 'ic:.isc:::ire.n.cen . 
_,i.'-lC hier •'iL.to ii.~r eine ~:i.:hö'11.m_- r; so ... · ~t \-:-/fJr'!en . 

Zur ·: trieOSf.;ru:. eni'ra;ß sastc u ... :d . ~·~.Jü:n, f:„as ~.::le 1 Uf; :.ici:.t :i..n 
dem erfor·derlic_.en na .10 arbei ton ~o· :nten , .Ja cie ll..i·'.„' L tcrla~~en 

und I l~·o:rr:ictioncn vic.: .... fac~ nie -;: "r11icl ten . 

T,ieitc:c ";ics er darc.uf· ~Li:n , caß rlas 7er 0J.te11 ur;.uer•.:S :::."'rfü:üdenten 
in d(,' k:r:i"Lischcn 1ra..:en scnr:'..:: kritisiert '.i.I'c:..e . 

~1:_ir c.E "J ,c_:...,_l1J.n_-~ Ü'l 1..r·c:..s .bL. t '· „.r·j_en 1 eo ~:;.~e~1 Jlar:e der ·.:~1esen 
un·ofordcrt , die von :erlin bs~ ~r ·ic .t -elief~rc w~rdsn . 

1-ll Vl
0 nle.,.., i.J... f··7 „•·1 ·c11 J... ·;·i· ni· 0 r~..,~..-..r::.b,., "•·I·n1·~·a··'·' 1 ie<""! "1''"'"'1· ., " o·-..r";oyl ....... „J...:.. vLJV...:. '1„. ~-v .„ ._. \_~..J...1. . .1„ <..;.&.. ...... ---J~ ~v"" "~..r:.-"-'V -- ~ . • .._.„. • 

.s -.. •1. :rdo irn.r:1er e~ja~) !; , dai} ·li0 .:..-artej_ ::..::-:::ine 701·a...i.1lasr„mn., l1ac , 
~-ncl· vor dj.-: Großbo.1 0I'1.J zu s~,ellen • 

1~:i..1Jer betcnte l„ 
,··c-- ,,. c1 '··f'}-it"""-("'; - , !.':" •·:::i-"·.· '-'~--~·· 

,,, {:> „~ .. ,„." 1: .,p 
\,l._._, ~V--v V' ~" 

. \..„ . a i1.:..n., o..·~ die 0 .. J ·e eJ.ri:ib8:t~ ~121· ;.JD Iile·L„-. 
·:--:, ce . =n den 1 :i t·,lieder :r j_sem bes·cc.. 'c 1)i2her 
die „„ J.l te' loi·i.;uns ::üc· nie~ t r· c '·1t o„'L'chr;et?.en 

ko 1.ncc . 

TT 'c'L . , öttj„n;5 betonte , ü.c;_~ ',Jc.:zr;l . a.cr 'ai:.::e •• I·en-i:;E.· ·oe r:1..dts ""in 
Jc.2·e..J:13"eil :1c.....:: I :'...n:i„..;i;cJ::rv„t vorlie„t . 

~u~ :ri~e Cer R~c kol~ des ~~~s_;_~en~en 
es üe:n rzten ·:foerla . .,_,se•1 u'isst::, <.,b u.nd 
licri hal~cen . 

...... 
.... ' • „ ' v1ann s:..e r ... ~'-.ses 

··a.E'. rJa"'l 
_::·;ir LÖ"'-

Jie von der .„ D.rte„i..J.eitr:.u· al!,_·e-:'c.cderten ::~1c-se 1 :-,,• :i:te: r:..r+ ·;;erden in 
der nt:c J.sten Ztd lJ 5-::Echickt . :3iC: u c::inden s..;..c „·1or..: i:.:.„ .IJruc : • 

„ i:r: 301.ltcn lm.::cr.e <L.<·;_ -C .. konzc ·0:crieren .'.licht ~rnf ·.)0~1,Je:.";;~Llen in 
dc:c ü !i. od"2_.., in üs1: ·-U" ··esrE::_'../llbli 1

: , :i-... sollten '..l!l-3C!'C .... „rä..:::-t~::.: e.ui 
Ja.11 . .;n i L~eaa.ntd.et tsc a11d ~::om·:C;ntri~;x·en . '.' i:_· ::: in:.'. eb c·....:... ~.st
Ll.cl:..e J.-=i:·tc::... , d„i..c a".~-' 1.10r 2.-r.:::!c::i'..' c de~; c:,ristl:iche Be„„e„!.niJ 
n:Lss8s alle i:nt ··r·esscn unser· er i Jr:::::;che:n in der b:„' ulllil: bes.c' 1 t;et . 

s „-1..:.tte 11_..:.cLt im Zu~.;antJ.e::1'la 'G riit rJ.,~::IJ. ,.:..1.11 c::·tin:.·e1, c:ßSC ·iehs:n 
,r"-\ °' ,;1.r.' .... ~ i. ~i' {::.)~. ••J_ 1- .... .!y °D .• L. .• ·-, "'1~ 1 t-- IC ; t ~,1 ~ -~u:::Ll.:ill , , __ c,,1 "'.!.I c'O~..L.:aup0 t'.t:!-„lG ~aI 08:!„ H!.. ~I· „1a.. 1Jcn • • b.:> _a "''' C~~ 
füjI' _,_ol„iti:::: der .J..a::tc leitU'"l[: ZU V•-:...'dOJJ.ken, c_a8 ·.-.r·ü· e:Ln·:O- solc"1c 
gefestigl~G 1...or ,u:rü„atio:.1 in cl'.;n J.<:re.1..sen un·.~- ~~:zi:.. :2n 11abe i . 

Zu.2· .·r~.„.ß De:...·tin_,c:I· lW.[te ~T, d.a~~ es i t;glil=;d.er 1 :ibt, d..i „ car"en , 
(l;;.d3 1) . jetzt „ erm. sl:o.mmt un •. eü1e J.~0·1e qegien;..nr E.fun„:tion i.:.b·.:::.:
nim.nL . „AJ !10.11c1elt ;.:;ich ab-·r bei. i:Dn u. don FaJl-ciner ü.bel~:.;ten 
d:;_.Jio·1·1.'j·E:: . Uld. ,;() t;tin ·J nJc :te dann noch e.:!..!1e :::1i.iL.e..r::·e „'ius:!:.'i.":b .. runc.; 
zu diesem ....!'r, 1 . 

. / . 
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Ui'<":. . Jeic t fürrte aus, claß 'li2..I.' un!~~ :i.n der • au1 tsa_che r::.i-c C:en 
=:'eb.le:r" bei'ass(::n, di:~ vc., n dE:·r D11,D und der .~e ~··iGrlmg F.;ena.c_Tt Vil.~I'
dcn . _.,_bc2:" i::,uc1.1 1x·1f:.:•e:1·c .ta:r-1.:;ci i:1at ._'ehler „ en<..:.cllt:; . In der ·,/rase 
"lE:' 1~ nr0Jl.1Y1Ue"r·n z ri I)"'t'""""" 'IYL11r.·c· c·1·11--:l .-.:1~r~ J'·::>t:'7 t- t'""'l.··1ä-.. -1-... •..i.... '--'- "' • l.,..I., ~ • .1..J • .J,.. '"'V"'-" „.,, - ...., ::;:i ;,J '-.. QJ..,. ~„· f ..:; V ..:..1 ..) ..J-:... l:.AJ~ lJ • 

ficl1t · ci-::18.:r:t irJt die Fz·ag.3 , ob cd.c.'.1 die: J ;i te;:!.iedsc 11a-1:•t i--:1 d.er 
Ju:w.sen r~eme lndo mi".:; dsr in d·"r ..:n1· Vc!'·einbar t; . .8 rr~ißi:-e mö~~ ich 
sein , a:.1s d.icse11 ·.:;.=·•.1n,.,._c au::.. ·;-:;sc:·,lossene ~Utgli.·.;der •nieder in C..ie 
l)DL <:UfZU::.l(7l1.ffien . 

Auch 8.·-~.i' det't Gebi2te des Sesun::,_:,t:i'tR•1esens cind c1ocl1 bed.ei":t.l:l:.c~~:: 
Z1J.st.:.:.nc1e zu vc.:r,,eichncn , d.ie e.i.ncr -::.:i.dc.:::"U:':.'=' bodÜ..i..1ren·. 

Vielfach arbcit;,;;n au.eh clio .L Gen nic:.:t so , i,7ie 12s sein soll tE- . 
:::..;io Yel.d.02"' sehen välli;:.; vsr·v„nl-::-"ei.Ut(';it o.us . J.ie ~rntoi~ L:.>1e si.•:c:J 
ciwn ::.1ur von aen ~.'.'.L'(j u..:i.:16. nie von d.f:~L _;inzel:i'irt„,c.?:::.&~~·ten . 

L1:d . .':e i·~:t bcton.to , da2 die JD•_r_ 'l ferenten i-;:t1 alL-:e11einu1 be 1ielJt 
:;ind . D~~aus erwac:ist fi.i:e i_:.ns die ~l.u.1.'gabe , uns r.e!:-.:.r '.1.ls bi.o··~.e~~ 
cllS ::-:cl'erenten .Lür die ·äticnalc :ro yt; .::1ebC'1 illlf-]C.:CeI' Po.rteiaruei't 
zur \c1·:·:1~ur1t; zu stc:'...lcn, um unse.:.."' e~!.ri~~tlicrH r;; Gedc=J.11!.;::engut in 
die (.Jffentlicb. c..it z1, tra ;cm . 

Ui'd . Göt/ci.a.,::; r3&.~~tc , cle..ss v.rir z·v:.ie:L'el1 os i:r:. C:.cr bc4 stel:tenden Sit.19_t;io11 
d"n·:-1,r :::.o..L-'f"'P Zl1 t·1·"' e'1 nriben rl(.rlq s-ici~ ·'-ic]i-.- ;-:„-.a-cCJ""1··~,:„-, r·,1f-·1'ir>i:nl11 --\A. kJ - .„ o„ .... _,,..., ' __ t 1- ____ ..... u ......... ----"""-· _ v ... ..,.1" ..1 • ....,.J.•·..;~ _ , 

die den, Bosl:i::u:id :::er :::-a1"tei ;_;c.i':'äh:r:f:..en . ~'..llc -.äJ..le von Dauern , 
die in 11mt ·wHrcn uncJ. ;jetzt :.ur-l~:k'.rn.J.mcm m:id i'Lee nöfe richt r1io -
r1"'1·c·1'u·-„·1 ;-.-,n '-'0!1011 '(;l"1"",-,c•t.::i"1 -'Je:.-,-, l. "'1 rt" 1 ]· l '..L„: 1- 1 •""1. "'l:l' r.:>l·1c+: ,.-:;._-1Y:_~„1·n • .... ~v v u..„v..._.._ L..> - .... , ..L.1.~;.:;Juvi.1 \..„ ...... ·.L 1.;„ ... .JV __ ,_,. V--,:„ (J"'"' "'" '-~- v __ i:,:._ 

~r bes:r·üJi:;c ncit;er C:.Gn .-orcc1:..le.g , ~m;;:. mcl:r c.ls ~Jif:._,er f'~i.I' riie •. iJ.-'cj_Qj1R 

le -~To:-:1t als . ~e:f\;renten zur Vc:r.·f:J,·;unr_: :::J'..'!.. otit=;llc;1, v1eil wiJ:> d.a a.u 
selir viele :z·cx--t;ej_lose i 1eran\cm.r cn . 

Loz-:.igJ ic'„ 6.~:c Zun.~;en "~e iei.ncie nar:;t2 er , cs..ß : .... ii::- 7orsiczcnd..:::2 
au.~· :}ri Jr1,:_ clei.· - eu·ti. ·eI1 ~~t1_s:.c·<.:_.~·!.T.'u.:t·I:;,:;n itl c1eI' :....:ar~e ~-~ej_11 '.1ver-dcn , 
e.,..,+:c. r·""c 1»·1n•'· l·11· T+-""i'ur1-'·••['1 z11 ·ric;-,_·,-1 . 

" -- V 1.J_ -.J \._. ·"""' .i; ... 1..-"-.1 · -' LI '\J - .... ,_ '"-·· .. ._._ -.. 

/V -:u ldo::..1r„>lc: ö c:1 

... He ~'oll~tbc;:;i_be 1:;;:t jstzt ~,~,Jar ~·escnkt , es hm:; B1C'1 aber ·:}I"'.7ioscn , 
J.a Ci das '. o 11 in ° al l:<„' ~~ 5 2 z J. hoe t:. ·.-rn.r, un~"'.. ö.a. : un::c. erc 3.:i.u·. ::::·n di c s 
nicht c::."'.:üL„en l·o„1nl:en . lJas 80::..1 dcf..i J'a:-:x·cs 53, i·,:.;_ :::;·rnr ~:ru;_;.ictJ , 
:3l,_~~t ab::r in kcini:;.u l. rll~ütnü.::> z,t C.e:· r:-ö·' 1;" ;;, in" c~en ,/·o::·jah:en „ 
·„l· ·, -.L'cl• _b:ilp+:r~D·"Cll<. "'I ea1r·1' u-1·~-,, .·,"l J-c:o·j.„-,," =i2 S9 ~>~1· . ;:..,.,..,-r-r-, ..:>el··1 

,_,,, - . '- • i..,.L..-..-' V • . , „ J_; - ·- 7 - ..;.. -.l.J- l..A. .. LI._ .....- / _, _. ~ •--- U-.,. ...... _,. '"' 

t-"bl""'~''-':1 J'~"·f-r· """:;:__L: -;„„ Ja•„.{'" r-J-;:; 1o'.) ,..,..-i::;r . "bzt-;1.·„~·,·I"'Il 1 ":8>:: ""t"it"t -~ i__. ..... ""' \... -- V 'J ._.. , .\......, • -·-- „... .., / ~ "' .._.... ··- _. ..&.. ._. - ' -~ -..- .!..J. - .:J 

clann eine 1~:.'. - 15,lii~~c --~::--.1.J.ßib·lmr.:: • 
.des j_ciTi.; i;:;u..1v~ '..J't in:_~en C' lö.f cu.J.rt) 
Karto~<..,,,l'f'nlde··· d~,r p:;:.. --oll ·01r'-·n -w,,:-.,...,al·t-ct alme 0lüt;en , dE.:2.er -l-~--'-'-:- ..1.l.. 1..:.;: -.u V _ ... t.. ... L ~ .,,t,:_~-: „u ! . ..,. 
o.uch ke:1.n13 ~~i·nto z··~- .:!r:rn..=·t n , da2J.eben c:i..n ,.:l_·::..n_:i_·es _':i':·l:l oi1es l:!EJ.1e:::::.'1 

Vo· · 11~,· o·mc "·=--.r~iJ·t; „,,,, .;""t ~·1icr rr..-1·!... 1·'·i·„•c.r "11te·1 -,-'-e ,.., ; I"""C -,,..,e·n ..__t. J..~1.,..„ , t.::~ .... „v - .- ......... . u ._ ............. .._.. C.i ~ _ _;_ .• u ~·-- ....,. -LI..L .. • 

U:::'ci . t.:i-ötti11:,6 · ~as ai1n '.'Tohl nur stellc-:.1\'12..:..so seil sein unc~- i13t; n:Lc t 
Z:U-vc:ra1::...;:}~·r10ifö:orn . ~r .Je.t , solche Btcric,"l:ir:> e.21 ö..2_1 'Sc..:.ir~:svcrba!ld 
·eho.n ZJJ lassen , ::L'e.lls dort l.eine _:1Lr1..J.n ~ erziel~. \".rcrc.::.~ „. ~:ann , icsc 
a:~ die ..rarteileit-..A.n_· ueiterz1:cleite"1 . 

KV ~~avelber;; 
„ . ..-.-...__... 

ansch1ic.3en . 
L\ ~u'• ele 0'(:;.l·•b-"' it D" f'r'1 '"r}1' r·- ·c.r·r 'J.'"' cd'7.0I"' r aveJ b ''I'''·"f' d 8'"'' E' Q ..r•P""' 1-1 l".'G'ebr"" c l1t .i.J..L '·- - t).._,.,„J_ -~ t,..i._.w.L , · L- )'„. - „_,,~"-Jvv ,J> •• V\. - - ..._,1 ,.J 7 „„ _,.,1„ _,~ ._,,......_ V-t:.i(_• „1.. 

ha.t, selbst nac_1 de , 1'? . 6 „ eine '1/erhs.f-'cn.::ip; yor·zlmehr.v::·E uni ·~7s i tere 
anzli.clrohan , was na-cnr ·eui::iß t;:r-oßc U:nrui1e iTI urt; :terviJr::eru-L'e:n hat; . 

I 
• I „ 
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1 r '·'d ",:.; l-·t; l0 

:-. (J• . - • \J...., IJ .!..lp • 

e.rI'OT·=:en . 

J lJ ·,albe/-:ildo 

~c 'üie.t?>t sich cbc ~ ··::.lls clE::'1 'iortc~-1 der Vorr:är:gci' an . 
Es i.".'1.n·5e LL Q.1;:;r I=-:·t' isbloc .sitz11.!1g fest . .-;~stellt , ä.a )1 rrocil 6'.5 i.or:;en 
JübE" ver·zocßn 1!!er: en nrii.::.:s·2n, :_:.ro~.c -~·fbs'1.f.I J.c _ '11 sinC. ~oct. nicht 
r;e · ,r ext , sind da ·er· C:._ r -iaßen VO:!'_:ro.utet , la l"'..L'.I' noch ein IJr.1t.flü,r~en 
ler . l ...'.cl.:.e:2 -:..i.bri··: bleibt . De::- Gru c.. ist; in de,~ ""'.ro ..,o::::i !, w·wel m~ 
La;.da:rbe::.. ce:rn z . .t ~ s~'chon . DE s ... ~e::::reta:L' iat der CDU hat bc:sc ::.losscn , 
~:;ich goscLlosser1 einzusetzen, um bhili'c zu sche_ffen . 

liI'd. Cröt t;inr: bo .crl::te , c~aß 6.e::· ''a12 e 1 a.r. .war!.l'.1aroeitcrn sclu: verb::!:'ci
tet ist . ..... s \.,-u rde b:::.j_r.:. _o..;:ckorw~ar_do der· Ao.tionale!! Et::..'e it;ln'ü..'.:·te be
rei·'..;s cle:c ~.i.TGI'3. : c:es tcll t, (J ic.: 1>-0:t1p2...nicn o.i:~· c~c:m -Lar 'Je einzusc czon . 
Zusti::.Jnu.3.'1.:.„ aller . 

KV ~~lötze 

ver ll..J.:'o ..:.sv .r·banci _-at mit großen Scl:.i.li02."iS-:~ i ten und deli uruc c der 
.::,i_;:J zu l:::ärJ.._;fen . Ji ~ .!-loc1':·)cli1_,.::__: '.TJ:i.rd v.re:.te:r lmter dc.:r .ror." errse~ eSt 
der b....,D bet:t'ie1en , dj.e 1::.::üfJ n :;e i t auf v::rlorene::n osGen . Gs :tiel 
seii:ens der SED die Be 1 eJ.:•lrn.n_; , ·wenn uie Ahlmu.er· ( .- . .:;. einü.e ~~r . ::Ilötze ) 
der ···cil1unG ::~ncl , ü:ü~ .m:t· all . .::s 1Jcss8 · \1.>i:::d, cind. s.Le im ::..rrtum; 
der Sozial.:.0lilus vJi:cd noc.1 :1i t JJG.crr· · ,ct.ärfe denn je v-.:.ircogct~·:Le r)811. . 
,'ercein'-.C :~hll1m: 1 Dauer , 1 . '.) . 53 inh:s:ticrt «~n ·en , ichtorfij i lu.nn· des 
~oils (600 l~r . 1. ilch und. '100 <..ic:r ) . ez:· Betrieb ,,..,u:.:·a.e der L~-·G e::Ln
verleibt . ilach a..e2." -1a:.:·-cc~tlassLm:- \JUrö.e de1r; .!.:ioJ ..... c::::n an.beiI:l sen-;:;:;llt , 
d.cn .o:: t~·ieb an dio l:PG abzu~:eben oder zu ver. ··o.c _tcn . B ::::- .:...cJ"t '"üe-:...:·l! 
ber i:....::.::.;t l· cim Bezir1:sverbnnd V~.)r . 
Das .at _o..us ii7Urä.e cL i·c 1 die „,_:.:; in _m;:;, r .. c!:: f~eno:J:Een . I:::l einer .i.3 loc1::
sitn n.~ ·.:urde d.ie iit'd"'reinsteJ.lurY; rles ~·celiv . des H ..... ti:~s d.es ~ rci
seo ~~lö..L.ze :· ac zkc ~Jeo·'1tra(;t . fieser i.; all w1J.rd.e 0-0,)~.;.:alls C:.em. __;e3 2....:·~: 
unter!)rt::i tct . 

s . E. alle n.iJ~· 
Z1.'.f3tÜndi~, • 

(Jer BezirL~ssbene 

Ul'd . .DrOß111ann • 

.c;s hä t:;ten noch 1 ? L.r 02isver·o~· nde zi_: s_prec· 'C:2 , i u. ,: ::.i.betrac1:t der K·arzc 
der :~.eit \'!äre es zv.ec::::u8....3i.:; r..nr noc~ l;cne::::'clJ.e Fre.;·;en zu erörtern . 

-~v Genthin 

e des ' 111· ec ens -1a' tu·1·1··· ,·i"""" _,eh-... „..,... I'3."; ·. . ... C 1' \7 ~3 - , t -- - , 1:.:-L ~-~ '-'- • 

Lr::·d . Göttin.~ . 1 ran 1:ann vor e:i.na I,e_....rer nicht i..mbcdin-·t (.,a.s .oeksnnt
r.:.is Zl'JTl ~:;·-.)~2.al ismUS, :i:.enirÜSnlUS Ufö. l?„f'::ÜSL'lUS VCrla l en, f:30nd.ertl ein 
l,ehrer muß s~ c} ' da.5.it DU3C ii.f"l;igcn u:nd. 1"ü:::· sich Bi·c::i.uchoo.i·ss ent-
..... - ~ ... C 1 'r'Jld '''1lc1 ·''-'I' tO· ll • "" _._ '""- ,_, J.V (~_l. „_.. •-t ~ . ..1.. 

.An ~1.en -L:e~n:"bf.cbern ku sich i m · om0nt :nj_ch"cs L:.r:: orn . 

7,,_-:_ ö.e~ .L>.I'.;citsf;·-.r.einsc.~aJ..·ten do:... _ s·rr·cr l nd. .rziehcx·. Js bcstc.ien 
• liu.e....:·snriicr:o z1.1i~:>c ~:en :ch1 lunLe..cr :.c Lt; und ~·n ~ sen . Die ....:el .rbi.:c 11cr 

~ ~ 

~;::ö 'TI.Elil ., . ~t . noch kc:-.ine r~11dE:J:"'J..ll'_:; !:>u~T._I . rn...,tcllun e:c:fa!1::::·cn • .win ~i-
sc :...c ltsb1 lcil ict · ~ei:1 ~i e h :f„r den _ol i5ionsur:.terr.icht . ( :_„_ ,-' l("Ser 
1 ;.•l·~·r.r1'' "'l·t -'.lr,+- ~T"d 13· ~· ·;äv:o· r "1e 7 i·,l; bL'I'""i+-u ;:::: ;:-:c ··eib."a~c i~e-.1 ...,_ .... --· \.:::..u'-'"' v _-. .... v ~- • „ . .., _ _, . ....;...,._, . .:....i - ... , ...... • „ v...J ../ ~- ..... .__ -· _ 

ce-1-t-.-:.n ··u--. •,,,..„,,,,,I·tu ·,,-.. b•·1<ü""""e.,.., ) c·~·lin„,,-,;,;~0·•"'>1J. -:-~· .,.„„,,..11 :.'.. • .ov_~„ . 
~ --1....•v LJ _ „\.A.+J'i;,V '-J.4) .,_,,::._ ll.1..1.J.J. ...1.- • \,A -- a-1 '- _..., "-' ...._ ,_..,\.,; U I' ' 

. / . 

~ 
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2::JJc"1 u..:... uri:cer· r:ine I':r-" ..::·u:1-i; .cr!l e ~o . ../- in ...... cht , ( ie in i 'iren .u0i
stu::i ·::::..: ä· 5..--_:eicen iat·i..r ich i11de_'<:1: .Lohr~:i'.:e..t&en , i. eine 10- ..:äb.I'i

c ÜC..a,::-.oßlsche ... ra::is habe 1, ·;2.l.~ ..:..eh~ ~ e~er1überzu i:;c 1 l~n si:i.1d • 
.,..' orJ.o:i.1m:: nu:::- -l.:c~'.." t;e; einzu.:; talle::i , di._; VlirLlic et· :as l.:ön.:.1en und. 
~el0rnt .10.bc:n . 

u:·.:rr. ka.:.1..n ll. S cinom. r_i-laubo:n keine "i;33S 1: se;J.~a:1.'t Iu~C 811 n.d. iGSGn
schz.::::'ten .::lis <....u..:' de i Gla.t'...1)13n :fö :?".~tr·?;en'~ . Die .le. z• cit illll uic ·p_ 

sieht·~ do. ;L1 , iut eine cle:.. gröd·0er: ·Lmd i'.'~.ch - gc;t _n u ·. <· bsn ä.r~~ 
:.e_.1.2~ersc h&:tt . 

L'"::~· • :.öttj.n ho.ttc 1-;rej.~.s in sei..J.c:. -o.„.'ara.t L.nc~eut:.l.n_:;o vo /o-··-
, chl <;cn .:..:2n:: c:r::: 1J.!l,_ es iJes t;el..e i ~·..i-:e -ussic~1ten , disse .... c_ sc · L: c 

i~ (i~ ~&t u2zusctzen . 

L.v ...:iterw.a1 

Die .t. -„bc. :.1., sei vt~_1;:, der .J J !1at c:.-i_c , i 1 S !;e dul i.:.oc 11 rücb.t ce~:.n lo::..:t . 

Die EeG .rcc 'll' 1 ·cm r:i':; de:.~ en 
gc, r.'i11sr• ·11-'"•D "'-011.11nrl "'L~ 6 '~ „_ - - • J \....,- • -.:::- ..... -- . '-"- ) • 

L2""1 s J.-C2.C _ -c :i..n der - l.'e s s c , tu ~::_ u_1_: ur.:1.1 . n-, · imme1· 7011 "3hlern , die 
_die _.e:·ier_.._ng e;e Ji;'..c·1t at , tei~:.~· ::ia..-:!. hat do.s - .c t der einzeino_1 
Lensch n. verletzt, •1as in der ~:r1.'assm1'; ve1's roc .:n war . ...e::.' _cr·1 
der Eac~1c ist; doch , da'.> 0.:1. i t tel r-ewähl t l atte , i:.~_ic de ~c~ c 1t; lt . 
Ver·fassunc:· '.7id8I'S _ <..,c , n . . nrur:J. ,1!'inr:;t 0ic .Pr",SGO hiurvon sc we:~::ür; 
'ero.us . 

u~·a. . lictti:1 ' . s J.ie ·e.::1 berci'.-s 4o ei!:;cn zus·· .unnrn"cf'c:„ßt voJ..:, „„..:..c in nil:::: stor ·w"?it :1•:'raus_:on ·e11 w0rä.c ::i . Lan b .absicht.'....;-;t auc:i diese 
Zu.saI:llilt:.:.1 ·c. ssun „en in 1'orm ~ron :81·oschü:!. ou L.e:causzub::il1. e:n. , G.b r dazu 
gehört <:L c ,-_ Geid . 
_ it Bezuc; .::111..'.:' cU.e P~esse ist dies z . zt . nur· eine 'I'n. c :los aur.ies . 

·~v Cs::::he:r.'sleben 

__ s 7t::r..-e r;ut , den Ecli ·io,1f:;unterric· t uiecte:."' in d.3n ,-:.c .... nl1121terricht; 
mi · at'izu.ncrl'r:en . 

Ufd. Göttin'" . :JivS ist lt . Verf'aSS' ms nich(; ILÖ 1·licl1 . 

sterburg 
'lort ·aucn der ite;J.i.:der ist Ee _J' ins ':::,_L:en ~ere:cen , ä.ic~ ··-iL

glieder· sa·::en ~eL1 .. /ort , '.7011.-"Yl der -„e:Leront g;~s .:.·cchen :.:.at, ·.::.i8sc 
ut..:..r..:t iun,•: ~lerr~:cht oesonCierB bei dC>n .UfflJ __ :cn . , 

c:~u;:; - und .i:-fß ..r:i:!.1sc nai'tcn ·;erden c.b.;e.Lehnt , 3-i ,:-. wer e:::: f'alscL au:::: -
p:;lest, nan bet::'o.c!1tet es o.ls ein ...5-?S .... it~eln . 

Kif See..: c.usc:: 

Vorsc:11 ). E' 1.1cr S 'D wer ~ei:. i ·"! d„er - rc::::se 1.'1c:::·t·:rörtlicb i...1isder1:;8<;coen , 
\'lO ;)leibel'.:2. die '[::;:_S C hli..: e de~ .ulock 1ar t3..:_en? 
Vorsc ·:.1a ü„ · ~ . J ö.ü ;snG.nn , von der CDU -~im·,·o.Jlcrvc:i ·.3<... ·~rhm'"~cn onz;.; 
setzen • 
•. ari l:a :n :üc t; nur cle::e ,..:L c:üe_ vo.L ".ier:.."en , vrLr .aue_ t.uc 2 e "lcr 
'7er.tac , t; . -; ise1'1.) ui' ~abo 1:l' "3 t;e es ~ein , uer S.:iJ von uru:~ aus 1 1.m:e~.Ge 
ze seben, l.ll1d ihr ~~ ic : t nu.r dlle:r- vcrz··t:.rerfen . 
}rnf den Bu· hö .• .'cn 0eelJ.ausen und. U111ceb:...:ig s tch::r '.:",.ie _e•_,rcn .• a::;~·o11n 
i.1oc1-i..,ri-i~•"r1u ··""'l'"' ~uf' B·:f'r· .• „111 1ur·de ;·.:»so.l""t aw cliese ;.·ü-r· li-· ~e-„ .L.!.'-·---~-o ...1.....-.L .&...:..ll' """ - - ._-. - .. 1,., .... - '""·' ' • - _, -

satzu...ngs!::.~tcht gebraucnt ':.·;!:den . s v.r:_ire d:..ese:e ..ue.der3.u.m für ·.r)·· cllti-

. / . 
• 



• • 
- 1 2 -

'! 
p:;ere L.Jwec:r:cc v::.el 
Be zir1( vo-:: . 

Es liegt 
11' 

uucb. •·-<'.::ld11nc: r>e im 

L,fd . Gött~:E:.: • .r.]i11"1·1otl!.1e::•"'teI'Sa:!111llun ·en sind >c~-:i.e c1er La'tionalcn 
In (;__er ,Jlocl~·..:-oli'Lil: :mt ~18der clas c··J.eic· 1e --~c·cht . -
Be::.ie:.t::\.t se~ :i::iocll , daB alle Le:1J~\na.:::c.k:n , besoncle.:::·:3 -oozi5.f~:lich dor 
C~roßbauE>rn rü i ... d.er .::esn..::t;o':.. :8.1t\·1ieYlvnr:; fü!3 ·-.o>::; ialir;.;.r,us im Zu
samDenlla:n~· s Lia.wJ.en . 

J.'...V 1:1er1_ige::c·ode 

l':!'ont . 

Jrie·i~nskm:1de;ebunr; , eil2.:~;~; lade:._. 1.'.,...·:r·de_ :mc .=: ic 1 ·re .i..~1.I o ~.tu~ der 3 :.iD . 
Alle .... eJ.'t.::: Le1;. so 11 tcn Ji·:...cden.:;_~und::;:eb1_1,;:·1 ~e-:n vc...:«;.:1st.:.1.l ten . 

::::;esse:.:::·e ... ~rso112.l ·· oli tik . 
·· · '• ••• "' ·' ..L' 1 -'- ~ ·· 1 e l·, -.- . · ~..,.. ·'- -· u -~,. ,- ..; '°' · "' "'"' r::. ·1 P.,.., ·· n ·· " ~ c· _, ~!.- t.:J) --VG ...... - .t~' ·~•::._Li et~-- '-··-"'"' ..r. _„~·x)o,:J ..... ...... __ l7-1....' .-.... J,1'"\..10, 

fliissis , ·•12r-:.Len ·:·cht ::::·,lesen , das Jc"--::eri~E:'-":~c'it 
umfangr8ic:.:ie ~eitunr; zu le:;en . 

_ 1 e:n ;:ü::~d :.i.ber
i::? \.; auf eine f;ute 

u:.:e.-. Göttin: . AL. . . : ic:2t;igstes i:st; z . Zt . die Cchuhw3 z-.:. bstr2.cb.tcn . 

r..v Zerbst 
.:ie ü ::·c::..:-t.~: i-·u.:1-· des ~rnuen t ui·ses auf der • =-c:isc:be:nc s cößt; ai f" 
... chvT:i.eri "".:::citE:n . 

u·:a_ . C:·;)ttinr: . Die ;.:..J:D lu.:t; ~:c:i11e ideolc.-,uj_sche Dc:·r·~i!.:c:un 7 l1j_._~r~1·tizi [:C-
3eoe1·1 . :.;.s ..LS t; (.~in Untc:::."sc~üecl , ob rne.n .::;ineri ._lasBenl:::i_nrpi' or:',;e.nisierl; , 
ocior ob n~1.n Lm so f'ü u:t , .J..:l. er "'/c:r·be:ssei"'· .. n~ in . :iteressc des ga:.1zcn 
\.Ol_:{EJS beZVi··c::Ct . 

U:,:d • .Droß~a'J.I1 

.s sind .:mn alle J ~·sise zu .ort .:;c::ornnen . Ich citte noch tu:i konk.Lcte 
'orscJ-:lü. e vou ;enersller Bcdeutunr;, cEo :i.':i:c ctei1 „.aJs t;nb ·:ler -~er :.e
run., von „ ~-cl:.ti,~ 1 

•• :d.t sein könn~cn . 

:~V ,:Jci-iön{.:Lecl: 

S i "".!- p-,·?n-~·c·1-··1·l ·' eh ,.. 4 lc' 11~lPC··-er 0~-..i ·,;.: (' H')'\l';.P r~,J .,,.„,, 1'•J· ~ar~r .i.,; 1 _._,lJ ._.J_..1,..._._ .c. _ ........ _ , v_\..,._„, U v _.. _ .... ·-V..L ' .1-- .1.;..!..lv.!J ' .1..-1 ..,.._...:.>, • ••• ....,.. v 

el""' .„1,'T•1 ;_,l•) 1""i- .~.-·"'cR "kO;TI'""ut""Il 1'l1"pc-,.::, """·-~c1-1'i"·'r-.,....en «n111·· ,;i-·1e 'l···,'·,''·1·t ---v '--<..~·~ ...._ v .... ~ ~ ..... -J_ ··- t._J - !.l..UlJ _,. ' ' ....... 1-J\...; ._. ....... "-' -vt ...,...1.. .•. ""'" ...-- . .-. li„- .i.L „ .,_, • • 

,:.:::·c.1 . uc\;tin·"". • .Jas [,:e"t nicht , ü.ie _.:..nsti' I.ü ·1{Eü·c c:.::.lcr i:~;t c::::itschei -
dend ··c·-;-:c--;rl· C! '"'-hd;~..,..,1;-<" dPI' ·~1-·\·rpc•,cn-.c:1"';-: de·,.. ('"'Il'?.r.11 ·'(';n .L ,-,,.,,.i-0 i cn l'·'I,:: • -1- .... l.lJ {__ '-' Uli)'-A;;,..i..---l'_ ...... ._,,. ---~....--J.-v __ - \.J. J.L. ._.\." - --V ._.._._V ....l..V - ... .a.1.....-L. 

C1r::c·c..nisation isü naß~·cbend , s0Eder;:1 die besto.1 .,.rcur„c.:::itc s:..nc.. aus-
c• C '°' l •c: ·'!';:1• r-1--1 r r 1 c'1 v -- c..e.i:..:..; .... • -- - • 

a~~istliche=- Realisnuo - die 22 rresen - ste.e~ ~ac wie vor im 
i i t t ..,;:l p v.nl: t • 

KV ;.::.o.lzy:eciel 

inmnf.ra[;e: Konron der ~a,,.1desbauer:nc;ese~lsc,,...a:'.'t solJ.sn -:disd~:r 
au.=:· die .i:3 Gen über ;chen . 

f'-J..~-o·i'' -,-; „„ .. „,_lnann :.o.:nzleben - - • .l _....,,:. ...... - c. _,_,,_, _____ _ _ 

·,;i,nweis <..... 1
:( clen ·~i ... ti.~:cl de;r· irrleGe Zeitri vom 3 . 6 . :>3 

uv~·P:i.stentum und i 1a1~::is tische _ .:r: )<:d.tc2:'1Yv.rc·: :ung" 
H ,er c11~•ü',t:; '-::.c5:2t nicl1t e.uf' ::.lcn J. i.1.f d:-;-s 1.-c"lT'XismusH . L::;ur he_c\.leS'J.n.c; 

. / . 
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UJ:ü. . Göt-cinr: - :._,11 ernein 
~-·--"", 

i.an soll-;:;8 es ve:.'suc.tten , sic~1 I1ll.-c be2::e··J..D.:;en oc_er vr-::1".1.Ta;·1dLen J5aUt;:;l'n 
od.0r sonst.i::;en '.iestfEichclin c...n in --:.;-er ündun.: ZL fJcd:;~;en , si2 r.Lfzu
.:.:lärcn Ubor die ··~:;_n:Lsterra.tsbescllL"..ssc l:inC. sie b v1c,·:cn ne.ci1 _ner 
zurJ.ckzu..rn~1re11 . - __ icr wd:ce (;in 3r·J.efz2.. ·1:el z~~- eL1 „fe_::.len . 
~LJer· l1Püc ~upq Vi".,.,d-'Le.,...,+: -rrol] ;c··s 1[1,_·,~·tJ.••::.1 e.,."' n-,-,.:i "tU? 'J--:;;:: ~L.'Ur-i·a." 1 nrrc:. dc.1„ 

. ..i -"'-' ... „ ._. """'..L l.~ ._ .... u V,_._,....,, .J... "-•· J.L vt....1..-U 11„ ,..-. „„.J,„._, 1..A„ ...... (.A'L,.;'-' """-

neuen ljers"c.~i.~·Jl i. ·un s.::: in • 
..c.:s geht; jot,..,t c: ehr denn. je dELl'' m, die ..:iin-le~.t ...,e'-1ts.:;JJlanJs ~:..orbei
z-_1::\iJ::..~_-c:: . .1e::J11 J.ic -;JG1:st~:.:1d:'....;": .13 ir:: c; ::_ .. e112.:.i. .l.La-1E;e ist , so j_,3t; sie 
c·.uc!1 in c:or alt r·ö~2-ic~1 . .:.:;s lie~;t an un:3 allein , nie ,1t ~1u1· a: 1 dor„ 
"··olitik , sic:1 ~:lar -.i_ id zislbevff~':t d.1J .. ,_c.1.zuset on . 
;_r fordert zP.r vcrstb}.:::icl;er: Li.:;o.rJeit aui:„ rr:.it i,...Cra .. ,... luß\vort : 
t•rtr lJrfolc; isl; i.mser ..':!.rrfolr-:i; ' do:i.: wrf'ol;; der ..... ar:l;.; i l'..nd. ·ier .urfols 
des \Tol~ws . 0 

~iI' ·1.-=i,,.,\··.an u11ceT'eill ·-0Ter"·lc·~·l-i·c.t'.:ir· Go"'t-1--i'n.c:·· rl 0 I~ 1t - ~ „ .._u..i_._„_,. _ ,.J _ "'-"'"-"... L~. _ ,:;;......, ~ \..o l,;.;. V 'L.".: ' .... f~" 

i:.:;t . 11ir W'l.ll._..:,_ i.im vor·s rc,c en , ::l~>J3 'l'tii.: se 1 ne 
1md. vc::::v1ir~lic~1en i:vcrden . 

er zu uns g&:::onven 
urte bsbo r:zi.~~en 

·.s isi:; ;~o , da~ i,1:'.r in oj.ner e.ntse· eifümgssc .... -·';;cre2.1 Ze:L1,; stel~.c-n , 
"L'nd cle J w;_:.• cia~m bc:r:..ft::.: sind, an cJ.i.ese:r: .e:nd.e }·teil z:· nd:xGn , 
u.i.:ic"'.. einen .;:,ch:i:itt vor".v~·;,t;ts ZL ~ehen . 
~).Lc-se ?„i tm.:bci t an der .:iu::unft -,:r:1sercs l!oL.:es is-c =·ür· un~; C:',hick 
und \rer~. ::· 1ichtun~· . 

... 
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Be zirlrnverband M a g d e b u r g 

W a h l p r o t o k o 1 l 
--------------------------------------------------

Tag der ahl: 1.Juni 1954 

Wahlausschuß : 
1.Vorsitzender: Wilhelm Schulze,Schönebeck. 

Beisitzer : Hildegard Steffen " anwesende Delegierte 110 
" tt 

tt 

Funktion: 

Bez.vors. 

stv.vors. 

Org.Leiter 

Schatzmstr. 

Be isitzer 

tl 

. 
tt 

lt 

II 

II 

lt 

: Karl Celms, Genthin 
: Herm.Seldte, Eilsleben. 
: Eitel-Friedr.Rechel, 

Salzwedel . 

entschuldigt vorzeitig 
die Konferenz verlassen 9 

Zahl der Stimm.berech-
tigten beiJ:n Wahlgang 101 

------·----
A. Wahl des Bezirksvorstandes 

Name, Vorname Geb.Dat. .Anschrift Beruf' Wahlergebnis 
Geb.Ort Anzahl i[.für 

ge ES.• St im. 

Karl Broßmann 21.10.92 Magdeburg Bez.vors. einstimmig 
Biebrich Tismarstr. 

11 
Georg Wipler 4.5.12 Burg,Platz stv.Vors. einstimmig 

Kattowitz d.";eltju -
gcnd 22 

/ilhelm r. ar - 17t7.07 Magdeburg Org.Leiter einstimmig 
quardt Hettstedt Eihstein -

str. 11 
Joh.Hünerbein 6.1.06 Burg, Sta- Buchhalter einstimmig 

Burg linstr.7 
Kurt Karsten 4-.3.15 Magdeburg stellv.d. einstimmig 

Magdeburg Faberstr.11 Vors.b. 
Rat d.St. 
·agdeburg 

Kurt Stieler 4.6.20 Magdeburg Lehrer einstimmig 
Magdeburg Westring 

35 
Otto Flohr 18.4.12 Geh.rendorf Bauer einst:i.Jnn1ig 

Gehrendorf Nr.14-/Kreis 
Haldensleben 

Franz Schlehf 6.,3.18 Tucheim / Bürgermstr .einstimmig 
Elbeu Kr .Genthin 

Elis . \~ eber 20.12.22 HalberstadtDipl .Bibli-einst immi g 
Ditfurt Joh.Seb. othekarin 

Bachstr.33 
Hildeg. wesener 23.4.32 · Bottmersdorf Sachbe- einstimmig 

• Danzig h.reis flanz- arbeiterin 
leben, Hübner.:.. 
str. -4-1 

Brw10 Klupsch 4 9.04 dalzvvedel Lokführer einstimmig 
Hoyersbur-
gerstr.26 



„ 

B.) ··ahl der Delegierten zum ? . Parteitag 

.Lre:r. 
Nr . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

N' ame , Vorname geb • 

Lehmann , Johannes 6 . 3 .1 5 

Erbrecht,Erich 16 . 10 08 

Scholz, He l ene 6 . 8 91 

SchafaJ.'schik,Tiilh. 20 . 2 . 10 

Köneke , Margarete 18 . 9 . 24 

Menze , Walter 30 9.93 

Priedigkeit ,Hildeg . 8 . 7 . 17 

Harbke , Georg 19 . 3 . 13 

10 - - -

11 Heine , Albert 28 .10 . 92 

12 Pasler , Hans 

13 Kratzenberg,Rud . 26 . 9 . 20 

14 Birnbaum,Franz 4 . 11 . 22 

Boddeutsch, Kurt 17 . 11 . 06 

16 Schmucker , Fritz 18 . 11 . 05 

17 Walt her , Erna 

18 Kirsten,Magdalene 

19 Schoof ,Helmut 12 . 2 . 29 

20 alhelm.i ' Gertrud 

21 Franzen, Ida 4 .1 0 . 93 

22 Krame:r , Joh. 

Anschrift Beruf 1 

Nedlitz/Kr . Zerbst Kreisvorsitzcndel 
Ortst . Hagendorf' .Nr . 9 
Parchau/Kr.Burg Gen . Bauer 
Friedrichstr . 8 
Burg, Stal;inst;r . 8 Obers chullehreri.t 

derni tz/YLC . Gardele- KaUfmann 
gen,Dorfst r . 5 

Berge/Rr . Gardelegen Buchhalterin 

Genthin , Kl . Zetkin- Kreisvorsitzend . 
str . 2 

Genthin , Leninstr . 2 Kreisrichter 

Jerichow/Kr . Genthin Lehrerin 
Bahnhof'str . 10 
Halberstadt , ffagde - Kreisvorsitzend . 
burgerstr . 51 

Haldensleben, Dr . Wilh.Kreisvorsitzend. 
Külzstr. 3L~ 

Schollene/Kr .Havel- Krelilsvorsitzend . 
berg , Schulgasse 3 
Havelberg, Vor d . 
Steintor 21 

Kl .Engersen/Kr .Kal
be/Milde 

Kalbe/Mi lde ,Thäl
mannstr . 88 

Kiötze , Oebisfelder
s-t;r . 38 
Köckte/Rreis Klötze 

Jeeben/Krais Klötze 

Lo burg , Kreuzs ·traße 

Magdeburg , Alt Fer
mersleben 95 
I~1agdeburg ,Mehring -
str .13 

Magdeburg , Rennetal 
37 

Stollv. d .Vors . d . 
· ates d . Kreises 

Leiter des VE -
Sägewerkes Enger 
sen 
Kre isvorsi tzend . 

Kreisvorsitzend. 

Bürgermeisterin 

Bäueri n 

Buchhalter 

Stel l v . Vors . im 
Stadt bezirk 
Angestellte im 
CDU KV I Iagde burg 

Chefarchitekt; 

- 2 -



23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

3.3 

35 

36 

37 

• 
39 

40 

41 

42 

43 

45 

Name , Vorname 

Sindermann, Ernst 

Claus, Rolf 

Hübel , Bruno 

Schmidt, Heinz 

Berndt , Kurt 

Reineke ,.Albert 

- 2 -

geb . An.Schrift Beruf 

22 . 7 . 94 Magdeburg , Al t Fer- Kre i ssekretar 
mersleben 13 

16 . 6 .20 Magdeburg , Blumen- Einkäufer HO 
s tr. 5 

12 . 6 . 30 Oschersleben , Horn- Kre i svors i tzender 
bäuserstr . 2 u .Kre i ssekretär 

9 . 5 . 30 Ottleben/Kr .Oschers- Direktor 
leben , Schule 

25 . 3 . 00 Osterburg , Alter Kreisvorsit zender 
Düsedauerweg 5 u . Kreissekretär 

30 .1.09 Hei l i genfelde/Kr . Werk . t .Bauer 
Osterburg 

Rechel , Eitel-Friedr. 11 . 11.16 Salzwedel , J<inny 
Marx - Str . 20 

Stellv.Vors . beim 
Rat d . Kr . Salzwedel 

Gruihn, Ernst 8 7.93 

Gröbing , Ernst 18 .11 . 06 

Tacke , Käthe 4 . 4 .13 

Steffen,Hildeg . 17. 5. 21 

Königsmann ,Peter 31 .1.22 

WJ.ler , Elis . 2 . 10 . 20 

alka, Otto 

Liß , Adolf 10 . 8 , 13 

Herrmann , Fritz 12 . 8 . 24 

Salzv1edel , Goethe
str . 69 
Schönebeck ,Lenin
str . 2 
Cql be/Saale 

Schönebeck/Elbe , 
Dr. l' artin Luther
str. 43 
Osterburg/Altm. 
'/asserstr .1 2 
Gr . Garz/Kreis 
Seehausen 

Kreissekretär 

Kre i svorsitzender 
u .Kreissekretär 
St adträtin 

Verw . Angestellte 

Ireisvorsitzender 
u . Kreissekretär 
Bäuerin 

Staßfurt, Schiller- Kre i ssekretär 
str . 21 
Förderstedt,Leipzi- .3tellv.Vors . b .Rat 
gerstr . 65 d . Kreises Staßfurt 
ötendal , Joh . Seb . 
Bachstr . 13 

Kre i svorsitzender 
u .Kreissekretär 

Watty, Käthe 25 . s . 12 Stendal, Bahnhof - Lehrerin 
str. 16 

Fedke , Alois 4 . 6 . 01 

Schulz , Ilse 15 . 1 . 05 

Naab , Carl 

Seldte , Herrmann 8 .1 0 . 94 

Graf , Georg 

Graf , Joachim 21.9 . 27 

Lüderitz , Kr .Tanger- Leher u .Katachet 
hütte ,Mi ttelstraße 
S~endal , Rosa
Luxemburgstr. 36 

ianzleben,Stali.n
promenade 13 b 
Eisl~teben , Thäl
mannstr . 32 
\ernigerode , Lenin
str .142 a 
Jernigerode ,Leni n
str . 142 a 

Stellv Vors . b .Rat 
d . Kr . Tangerhütte 

Privatlehrer 

Buchhalt er 

Kreisvorsitzender 
u . Kre i ssekretär 
A~teilungsleiter 

- 3 -



Lfd. 
i'fr. 

46 

47 

48 

49 

50 

52 

~3 

55 

56 

57 

58 

59 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

1. 

2. 

Name , Vorname 

Köhler t Gotth~dt 

Weber, Eva-Maria 

Jöher, Otto 

Eiselt, Franz 

Czaya, Dorothea 

Broßmann, Karl 

~ipler, Georg 

Iv arqua.rdt , lilh. 

Hünerbein, Joh. 

Kersten, Kurt 

Stieler, Kurt 

Ve ber, Elis • 

esener, Hildeg. 

Flohr, Otto 

Schlehf, Franz 

Dr .Heinrich Toeplitz 

Kotulla , Albert 

Hilkenbach,A.nnel . 

Riecke, Ernst 

t!eurer, Hubert 

Fröhlich, Bernhard. 

E'rsatzdelegierte 

Henne, Giesela 

Brühl, Rudi 

- 3 -

geb . 

15.12.15 

10.8.12 

1 . 2 . 04 

21 .10.92 

6 .1. 06 

4 . 6 . 20 

20.12. 22 

18.4.12 

1 . 7 .01 

28.4.06 

AilSCbrift Beruf 

v/ernigerode , Hum- Techn .Leiter 
boldtv;eg 30 
·ernigerode,Al - Sachbe__arbeiterin 
bert Bartelsstr.13 

Magdeburg, Mohn
weg 20 

Eichenbarleben 
Kr.· olmirstedt 
Dorfstr . 50 
Lind.au/Kr . Zerbst 
Goethestr.19 

Magdeburg ,Tis -
marstr.11 
Burg, Platz der 
·1e 1 t jugend 22 

lüagdeburg,Ein -
steinstr . 11 
Burg,Stalinstr.7 

Magdeburg,Faber
str .11 
~agdeburg , vest
ring 35 
Halberstadt,Joh. 
Seb .Bachstr . 33 

Kreisvorsitzend. 
u .Kreissekretär 
LPG Vorsitzender 

Kreisvorsitzende 
u.Kreissckretärit 

1.Bezirksvorsit
zender 
2.Bezirksvorsits
zender 
Org .-Leiter 

Buchhalter 

Stellv.b .Rat d . 
Stadt , agdeburg 
Lehrer 

Dipl .-Bibliothe
ltarin 

Bottmersdorf, aachbearbcmterin 
Hübnerstr . 41 Kreisverwaltung 
Gebrendorf Nr .14 iJ§li . Bauer 

Tucheim/Kr . Genth . Bürgerrns±ter 

Berlin 

Berlin 

Genthin,E.Thäl
mannstraße 
Gardelegen ,Sten
dalerstr . 29 
Burg, Li.ittelstr . 
14 

Bismark/Rreis 
Kalbe 

Gardelegen 

annefeld/Kr . 
Gardelegen 

Staatssekretär 

Hauptabteilungs
leiter Org . 
Hausfrau 

.Angestellter 

Stellv .Vors . b .Rat 
d .Stadt Burg 
Optiker 

Hausfrau 

ileister 

-4-



' 
Lfd . 
Nr . 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1. 

2 . 

4 . 

6 . 

10 . 

11 

12 . 

13 . 

14. 

15 . 

Name , Vorname 

Michels , Hermann 

Hälke , Walter 

Diesing , Kurt 

Bollmann, Ernst 

Hahnekopp ,Heinz 

Brenner , Fe rd . 

Gast delegierte 
Kastner , Karl 

Böhm , Gerhard 

Wipler , Helene 

Le i cnde cker , Heinr. 

Heimlich, Ilelmuth 

Schulz , B:udolf 

Höhne , Otto 

Dietrich, Hans 

.Jolf- Zde kauer, Ka:rl 

Lübeck, Gerhard 

Homann, Jolf g;ang 

Kaba-tih , Herbert 

Schulz , Kar 1 

Broßmann, Käthe 

, arqua.rdt ,Ell u 

- 4 -

geb . .Anschrift Beruf 

Hal berst adt Kre i srichter 

Calvörde/K.r . Hal- Bürgerm.sister 
dens l eben 
Gr .Alsleben/Kr. Ver.-.Angestellter 
Oscher s l eben 
Neue Str. 167 

14, 7. 20 Gröningen/Kr . Kassenleiter 
Oschersleben 
Bahnhofstr . 6 

3 . 2.1 5 LichterI·elde Lehrer 
Kr . Seehausen 

16.1. 23 ialternienburg Zoote chniker 

28 .1 . 09 

24 . 2 . 18 

18 .8 . 20 

11 . 1 

22 .8 . 07 

27 . 8 . 08 

29 .f). 02 

24 . 11 .1 0 

Kreis Zerbst 

Burg , Jacobi -
str . 17 

Justizangestel l ter 

aegripp , Mühl- :N:i:a:g'L'AN 
berg 3 

ges·trnllter 

Burg, Platz d . Angestellte 
eltjugend 22 

Wannefcld , Dorf-Kreissekretär 
str . 16 
Gardelegen , Boll- Kreisarzt 
manns tr • 1 L.J-

G üscn/Kr . Gen - Zootechniker 
thin,Breiterweg 
258 

Dingelstedt, LPG Bauer 
Ostcndorf 177 
Halb crstadt , J~1 Stadtrat 
der P:feffermüh-
le 15 

13 . 1 . 06 Flechtinsen/Kr . Bürgerraeist0r 
Haldensleben 

30 . 7. 24 Nitzow , Kr . Havel- ~chlosser 
berg, Dorf'sti . 26 

14 .6 28 Magdeourg,.Haver-Leit . A.ngestellter 
laherstr . 11 b . i<.at a. . atadt 

5 . 1 . 13 J.Iagde burg , Auge ste 11 ter 
Lessi.ngstr. 45 

22 . 1 26 r agdeburg ,Eicken-Ha.schinenschlosser 
dorferstr . 4 

12 . 1 . 98 Iiagdeburg ,Tis- -Iausfrau 
marstr . 11 

Ost0rburg , Hausfrau 
DSF - tr . 2 

- 5 -



„ 
4 

Lfd . Name , Vorname 
Nr . 

16 Sie laff, Walter 

17 Rasehorn , Robert 

18 WUlf ,Alfred 

19 Mi..Uler , Heinrich 

20 Landers ,Engelbert 

21 Engrath, Adol f 

22 Wesemann , Kurt -. Kümmel , Friedr . 

24 Schröter, Horst 

25 Kupitz , Wilh. 

26 . olf , Kurt 

' 27 Völksch , Edmund 

28 Janke , Hermann 

29 Hohma.nn, Hert a 

- Schneider ,-~edwig 

31 Oelrich , Tula.rga 

32 Zimmermann, Ellen 

33 Demuth , Willi 

34 Meyer , Klaus- Ullrich 

35 Schulze , Hans 

36 Stark, Friedel-Karl 

- 5 -

geb . .Anschrift Beruf 

5. 1 . 16 Jeebel/Kr . Salzwedel LEG-Vorsitzender 
Er . 16 

7 . 7 .15 Biere/Kr. Schönebeck Stadtrat 
Fabrikstr . 

18 . 6. 10 Hecklingen/Kr . Staß- Abteilungsleiter 
furt , Kurzestr . 5 - Norm -

5. 11 . 86 Staßfurt , Sodastr. 8 Sodameister 

20 . 11 . 95 

23 . 3 . 2~ 

20 . 10 . 20 

22 . 10 . 19 

31 . 10 . 98 

9. 6 . 04 

FörderstedtiLeipzi- Rentner 
gerstr . 65 
Schernikau/Kr. Sten- LPG Vorsitzender 
dal 
Wanzleben 

Ilsenburg,Ernst 
Thälmannplatz 2 

Zerbst , .Amselweg 10 

Magdeburg , Trift
we g 17 
Magdeburg , Otto v. 
Guerickestr . 39 
Magdeburg, Westring 
14 

Kreissekretär 

Former 

Stell v . Vors . b .Rat 
d .Kreises Zerbst 
Hauptsachbearbei
ter 
Sachbearbeiter 

Hauptbuchhalter 

25 . 5. 03 Magdeburg ,Klosterber- Buchhalter 
gestraße 

8 . 3 . 19 kiagdeburg , Otto . v „Gue- Sekretärin 
rickestr . 43 

30 . 6 .1 7 Gnadau , Kr . Schönebeck stenotypistin 
Nr . 2 

15 . 3 .1 5 Magdeburg , Eggersdor- Angestellte 
ferstr . 19 

17 . 5. 21 · Magdeburg, Langer Angestellte 
Weg 66 

7 . 10. 20 Magdeburg ,Bahnhof - Krfatfabrcr 
str . 46 

17. 6 . 20 · Magdeburg , Förster- Kra:ftfahrer 
str. 1 

16 .1.26 Rathmannsdorf/Kr . Inst;ruJrteur 
Staßfurt , Nr . 6 

9.5.06 Magdeburg, Hegel - Redakteur 
str . 27 

Magdeburg , den 1 . Juni 1954 Alle Dele "ierten 'LUld Gäste wurde einst · 
1V~ 1 a u s s~ gew„ t . 

+~~.~ ... Bels\~I~r~ r-rr~ 
t 

• • • • 
Be-isitzer 

. ~~ ... ~ .. ~ 
Vorsitzenili!'r - B~i~. 

' ftish;e; • · · · · 
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P r o t o k o 1 1 
f 

~~-- ..,. __ _.. 
25: JA.N. 

1
. 

Nl - _!_? 
über die Sitzung des Bezirksvorstandes am 18.1.1954 um 15,30 Uhr. 

Entschuldigt fehlten die Ufrde. Peters und Stieler, unentschul
digt die Ufrin. Wesener. 

Zu Punkt l der TO: 
wird fest~estellt, dass die Bezirksvorstandsmitglieder in be
stimmten ihnen zugeteilten Ortsgruppen an den aahlversammlungen 
teilnehmen oder auch Referate halten. 
Beschluss: Die Bezirksvorstandsmitglieder übernehmen in ihrem Kreis 

die Patenschaft in Bezug auf ordnungsgemässe Vorberei
tung und Durohf .furung der Parteiwahlen. 

Zu Punkt 2 der TO: 
verlas Ufr. Brossmann die von den Kreisverbänden beantragten Aus
schlüsse, die vom Bezirksvorstand bestätigt wurden. 
er hUsschluss Ste~mann / Krs. chönebeck muss inf olge einer Ver

wechslung rückgängig gemacht werden. 
Ufr. Brossmann machte anschliessend konkrete Angaben zum Fall Fa
bian, Klötze. Nach einer eingehenden Diskussion kam der Vorstand 
zu dem Beschluss, Fabian aus der Partei auszuschliessen. 

Ende der Sitzgng: 16, 30 Uhr. 



lfbtjr diE . .Jitzunt des Tiezir.J.rnvorstM.cles am 20 . 4 . 1954 um 14 Uhr . 

-'ill '.Je send: Uf.e . Jros smcim1 
11 1ipler 
·• :1a..:-r1u;_j.rdt 
n Stieler 
ll „e0er 

"ntschuldi[.
1
t fehlte der Uir . Kersten, Lmentso~mldit.,t die 'Jfrde . 

. :ause und 11esener . 

'=1 a...l;,. e s o r c n u n ~ : 

1 . oli tisohe In-or1nationen Drossma.nn 

2 • .Bericnt ub0r die H<J.uptvorstands::d.tzung in 
Jerlin a...1 13 . ) . 1S54 · :t 0 S Sli1C1Il.11 

3 . • -1.usv1ertu.ng der .1.~reisdelet;iertenkonfcrenz'en 
und Bcstäti._U-lc der ·ereisvorstäLtde Vorstand 

<t . Be st2.ti.gu.1g des .oirba i tsplane s 
5 . VorschlQ.ge für den neuen ::Jezirksvorsta.ad 

6 . Ausso11.lUsse Brossman.n 

- .- .- .- . - .-
Zu un.ct 1 der ':2(,: 

surac~ Uir . D1:os S:J~'1n zuerst zur __ !J.ssen _ioli ti:: . :;r bl'.., tontL , ci.ass 
dle t:,c saute el tuf ientlichke i t u ... 1ts:...~ ·' em :indruok der bevo::'.'st e
.1C.Llde_1 Cc . ..ife.l' ~.o„ueren~ ste11t, ZLl ü.er sich die Delet.}.;Ltionen aus 
de„1 e.J.tiernter liet;,e-der1 ::..:.11oern bereits au:.c den 11e[, L~macr.t 
Laoei1. .Julle s _,at verge ,Jlicll versucl ... t , vor Dec.irm der :~oni erenl3 
eine ~„oali tion der „e stm_.chte zustande zuorinLen . .J.:.s lst il1r;i 
niont 0 elungen . DLllles ist in J:aris geso...iei tert , und ucü das 
enblisc:f1e Yolk ist mit do1"' .:.:i.bsnrache ..wdens mit Du.lles nicht ein
VG.L standen . Die friedliebende (\:'elt erwartet von der r-onf erenz 
die Lösw1& der Indo-ChinesiscDen }'r~ge . 

.. ei ter. er 1..::.rte t ma.n von der Genfe:r· l~onferenz die Lösu.110 der 
Korea- irl.M,se , cl.h . , die 'vbe.i?fül rLllJ.,-.; der labilen \,affenstillstands
ab„„rnmuens in einen j?riedensvertrag . ...::s ist -ein .6\Jeiiel von der 
i.JO.i.l\Jeiz und von ;Jcl vrnder dari.:„ber [,elassen · .. 'orden , dass die _1mve 
senheit schweizer und so;.1uedisol...er Ufiil!Jiere in ...... orea nur eine 
beErenzte ist . 

Die 5 . °ir&.tß ist die . L1fnah.u1c von .Voll::so ... üna in die Vei·ein tcn 
!1.J.t io.nen . ~luol' hier sL:„d die .::;il, l~inder star1

.;: c~lil ohinesisobe11 
Geschäft interessiert so dass sie vermutlicll __ ier in ei11e t_,e
wisse Zwiolanühle g,Jrc..1..te . ..1 . ,Jir hClben auf de1· Seite des rriede1.e
lagers auch 1üer die J.'rü111.i:'ie in der :J:wid . 1 ii~ vrn:cden verr:mtlich 
erleben , cass · olotow auf der Genfer ~oaferenz wiadcr mit konkre
ten Vorsct:läcen KOI:iL.1t . :·an sieht eL1en la::-e:.1 'ortscr.tXi tt von 
der Berliner .ü.onferenz zu uie ser .w.onferenz die die Ji're.cen im 
\,'elt111asstab lösen soll, und selbstversti..:...1cdich wird auch einmal 
die Lösung der deutschen }ra[,e wieder zur .uene.adlt..mt herc..nstehen . 

• / . 

• 



2 -

Es ist intci~eooa t , dia waoJ..sende J ervosi tät auf der Sc i te der 
· r~e5st1:·eiber zu. o8obaon.ten . Jas zeit,te sich sc: or.. auf der 
- e1 se ·'-UCUd.Uers aoll Crie O.ienlano. U!ld der '.2ür re i. Lr ~mllte 
aucn erreic11e.1.1 , dass .i:'ranJ.::reicr. den -~VG--Yertrat.; witcrzeich.1.1et . 
In deu lat c der ehemali~.en französischen ,Hdersta,ndsbewe.e;une 
Jird a.ust,oiü:rt , c:ciss die Geheinbes-:;reo.LLl.nf,en ri Jisc.c.en I;idl1ult 

und Laniol eine..:seits Lilld .1.-1.denu.ui.;r dndcrerseits DO"Jeit 5eJiehen 
sind, dass nach der ntGrLJeic·.nunf. des ~VG-Ver-cra;ses durch 
1''ran :reich Adenuuer erklä::cen 'vird 

1 
dass sich die Jes, . .Ltzu.1+._:s

tru1,peQ LWJ gTössten '.fäil u.Us .0eu.i..schen. zusa.mmensetsen • .:Jen 
Sohtz .r·ranl::.re ichs werden culso zum grössten le il dellt sehe -~rup
:pe vornew 'en . Die .t'ra.nzo sen 1rnrden ;,;..lso erleben , dass die 
deutscnen Truppen wieder in ihr Lw1d einrd.o..t,::en • .Oas sind ~ n
zciohe..J. , die du.rauf hi11deute.a. , dCJ.ss wir vor gross611 w1d wic1.
tige.a fntsoreidw1gen stcpcn , uie selbstveri:.tä.nd.lioh auch f~G":" 
w1ser Voll.: von rosser JJedeutung sind . 

In den inne )olitis heJ.l Frat:,en m~issen ·vir v"on dem ndtionalen 
Dokument s~J::::'echen . ""'s muss z .._.. -renstm1d ücs ~tu.diLws - ler 
.3ezi:rks-, ~~reis- 1.,rnd vrtsvorstände f::i01!lacht werden • .uS entht:.lt 
in ganz klarer S racne eine Schildei'un~ der tc„tsc:i.ohlioLen L1.1i;e , 
.1ie sie sich entwickelt hc.1t . ~ uch zur ·raLe der Les mtaeut
schen '. 1.:iJ.·len iJird. in diesen Dokument Stellunt. genomL1en • 

. d.bsohliesseüd ~Jies Ufr . J31"'ossmann auf uen II . 11,itionb.lkon~,ress 
hin , der a.rn 15 . und 16 . 5 . in Berlin stattfinden viird, und ;:iuf 
das Deutschlandt.:cef ien der 1''.!JJ , zu deu starke Deleg·1.tionE;n 
aus /estdeut chland ein[el~den Jurde~ . 

In. C:Cl_)arteilich haben wir ie st zustellen , daas ä.ie .re isde le 
gie rtenlrnnf ei~e 1zen im e.ll[erneinen einen t- ünstit;en ~.,. .... rlau.f gt.
non:ien haoen . Im Lfo.i ""order. sie zuu -~bschluss · o.nLlen . ir l ün
nen iest~tellcn , clc.ss diese L-OI ferenzen in einer ganzen r:eine 
von I:reisverbL~nden eine Jele'ou.1.:.:. des uolitische11 Leuens ver-
s:;_;rechen . ,_, -

.Jeiter erwähnte ü1r . JrosZiuJ.nn die Fru[ß der fao 1SanL::eit ir.1 7er
bindu.n.g mit den Vorko11rmissen im Jer'ii.r~;::sverba.nd Gera . 

'u Punkt 2 der '.:10 : 

nu.b.m der Vorstand einen ~~ericht t..ber die .. aL1-_ tvorsta ldssitzung 
- vo 11 13 . 4 . in .uerliu e.i.1t.get;en . 

zu l'u.i.'11d 3 der rro : 
wurde fest~estellt , dass die üi~ ussionen in den .reisdele
gierteu ro.JJ.f erenzen sa.ohlion \V,J.ren unu. sio ... 1 au.i das _:...rbe i t s
ge biet der einzelüen i .... rteiirelllide bezogen . J:'rovokai:oriscLe 
:;:·ragen ,mrden nicht tß stellt • . ,'ei ter 7tlrde :fo stt.,estell t, c.ass 
in ei...1er -tei e von i onfe~~e ... 'lzen von der i.öt.,lichkeit , ellrenar.1t 
lic 1e Vorsitzende zu wäi:.len , Geor .... ucL gemacht ;w .. rde . 

_.tlsdann n.am ma.n zur .i3estt: tic unr; der ne u.gewL~h:.:i.. ten I..~~eisvorstü.nde . 

Genei1nigt wurden die 1'..reisvorstünde in den K.:ceisverbt:.nden 

Italberstadt , -1e.ve 1 berg , ~\.l ötze , Osterburg , Seehausen, ernige 
rode , •olmirstedt , 0alzwedel . 

.Oer lCre isvorst ::l..1d. -i.a.ldensle'oen ·mrde mit .d.usne,h e der von der 
Delegiertenkonferenz i::.ewillllten 1 . Vorsitzenden ileine bcstdtigt . 

. / . 
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Die Be stät i& ung des Ufr . ~eine wird bis zur hlärLrng seiner 
A.ngele[,enhei t zurücl.·q:,estell t . 
.Jer h.reisvors ,.J..c..d uardebu.rg '.mrde bis auf den Ufr . Lenze be -

. stätie,t , dessen :?u..o.lctionen bis zur endt,ültigen ~aü.runf_, seiner 
.A.neelegenLei t durch den De zirksuntersuchunt,sa.usscJ:i u.ss zu ru
hen haben . 

Zu Punkt 4 der ~O : 

mrde der aufgestellte ürbeitsplan f:lr das II . 1 lJ.art~l bespro 
cnen und vorn Vorstand t,e11e~·Jmigt . 'r wird in der vo2·liegcnden 
Form den .l:..reisverbiinden zugestellt werden . 

Li u l urL>:t 5 ne r ·.i'o : 

machte ufr . Brossmann einige :;:itt0ilun.;en zur Durchfüh1.·w1.f:. der 
Be zir . ..:sdele&ie rtenkonferenz , die ELm 1 . 6 . stattf i.aden soll . 

:iJer Vorst 1d beschloss , den Vorsitzende.1.1 des l~a.tes des Jezt:J...~1rns 
sowie die beiden 7ertreter der 1~ir chenle i tWl~,en zur honfe1~enz 
einzulo.den . 

Der ·'uJilausschu.ss wurde vonseiten des Vors~a.ndes i11 der vor-
ge schlag&nen Form genel.J.ligt . Es sollen zu ihm gt:hüren die lJirde . : 

Becker-:;-· erni1::,erode .z. Stef ten-:-3chöne be ok, Bierbaoh-0schersleben, 
Celms- Genthin und ::seldte-.•anzle oen . . 

::..~ür die üed<A.kt ionskoill.Ll.is~ion ·:rnrden vorgeschlagen : 
Ufrde . . Jipler , Stark, 1. ilh:elmi und Stieler . 

Für die ..landatsprUfun,sskommission die Ufrde . 1.:arq_uardt , :::.cbmucker 
u„nd ~onicke . 

üs Y o:cschlat:, für den ne L1e.r:1 Vorstand vmrden die Ulrde . 

Brossrnann , 11ipler, I~arquardt, li • .n~sten , uti.eler , ./eber , 1'esener, 
:J.t'lohr , Schlehf lll1d. ..:~ünerbein ·oena.nnt . 

Zu. I unkt 6 der r::.10 : 

verlas C±r . Jrossma.nn die ~ussohlüsse, die vom Vorstand best~tigt 
Hurden . 

Bs vrnrde festgelegt , die nC.::.c11ste Vors·..,ao.dssi tzunt-„ am 17 . 5 . 54 
um 14 Uh.r durchzuiühie.n . 

ßnde der 3itzung : 17 , 30 Uhr . 
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Betr . : JoLir~sdelegiortenkonferenz . 

~·a[,debure 7 den 20 . 4 . 1954 
Ilumboldt str . 13 · ... 

Jer vezir.crnvt._~~~:i...1 · r debu:r..\_,~J „'.)Sie_ tigt , die. B!_.ir....::sdelegie.1:ten-
1;:onferenz zu V!&_._ _ _ c. .,t-... ·• 1951.;- 9 , .Jo lih_· , in d s rich-
.ieine:"t - :Iaus , ·.a. .... Jure.... , :e 0 l., str . ~~ , einzubt:ruien . 
ru.ch :::.~eii:licher , "rle1. ung bittet dor Be~„ir...csverb..:.,nä, dam_:_ t ein
ver t~1den ~m sei ...... , die ~onferi;;„1z OJ.l einem ~c. e ... u.roh::'üLre.1 zu 
d"'rien . Je ·JeLir.~SV0rh=.nd. ist der _ sieht , clo.ss unter 'J~r c.-;:
siohti Lmt des et;icilles eines -;.elern.ces und bei ents:._;rechender 

tr.:..-:tf unL c.e~ :·eit ol ,e ~s duro„'" Lts mö[lich isc , ois c..'-'Lßll 
19 Uhr die _o.w.:Le11 t.n1r..:. , ci.ie den C :..aru.kter eLler ~~c.L1en __ 2'.'b~~it.s-
t..::..{ Utl[-, tru{, Il so::_:::._ , ZU w!lde !:..U f ,' rcn . .wS lL S~cnt 2,eE_,~D JC:.:.rt it; 
in Hat::debur[:, icLt C:ie ·ot.lichkeit , etwa 130 btrnachtungs
gelegenheiten zu sc.oaf:Len , da die vorhafldenen T otelbeti:en wei 
' ei tem nie t ausreio ~en w1d 1-ri v.J.tquartiere iniol'--e der Inan
spruch.a."1 ::ie silim:lioher vei'_ .... t:,ba. er z.:mrne1· c uroh _.1.ng-h„ri{:,e der 
Ver\Ja.l t w1g , Je SL1oher der ~Ioc~-scLule f ~lr ..;cmJermasohinenbE,u usw ., 
lG1uo noch vor:1- nd n sind • . d.usse:rdem entste ien durch die lJiiter
brin,.._unf, , V_erpfleL.ung und kulturelle ->l..treuung o.e1· elegj erten 
erhebliche ~.:eh:ckosten • .ü.t.lS diesem G::.."u11de bittet der esi:r·l:s 
verbund , seil1er.1 Vorsc,_lt1.be zuzustimoen . ::r üira f ·1· einen r-ei 
bLIBgslosen und eindruclcsvollen V ;rle..uf der -_onferenz Sorge tra-E_,en . 

Union 
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P r o t o k o 1 1 

über die 1 . Sitzung des Bezirksvorstandes am 1 . 6 . 1954 um 15 Uhr . 

Answesend: Ufr. Brossmann 
" ~ .. arq_ llard t 
11 Wipler 
" Hünerbein 
11 Sohlehf 
11 VJeber 
ri Wesener 
n Hohmann 

\4. JUNI I~ )4 
'/ IJr Nr. - L V __ __/ 

Ufr . Brossmann begrüsste dia neugewählfen Bezirksvorstandsmitglie
der und teilte seinen Eindruck mit , den er von der Bezirksdele 
giertenkonferenz hatte und der ein günstiger ist . 
Sämtliche Yorstandsmitglieder waren übereinstimmend der Meinung, 
dass die Konferenz gut verlaufen ist , dass die Diskussion aber 
ein etwas höheres Niveau hätte haben können . Die Diskussionsred
ner haben sieb in ihren Ausführungen zu sehr verzettelt und sind 
daher oft nicht gentlgend auf die Kernpunkte eingegangen . 

Ufr . Brossmann betonte, dass es jetzt darauf ankommt , die 1rbeits
verteilung vorzunehmen und zu überlegen , wie der Vorstand in den 
nächsten 2 Jahren seine Arbeit verbessert . Es ist notwendig, eine 
enge Verbindung zwischen dem Bezirksvorstand, den Kreisverbänden 
und den Ortsgrup1;1en herzustellen . Wir müssen auoh dazu kommen , 
dass wir unsere Stellvertreter und Bezirkstagsabgeordneten zu 
den Vorstandssitzungen einladen , damit sie hier über i hre Arbeit 
Bericht erstatten k~nnen . 

Die Aufgaben wurden wie folgt verteilt: 
Ufrin. Weber - Kultu r 

11 
•• esener - Schulung 

Ufr . Schlehf - Landwirtschaft 
" Stieler - Schulwesen 
" Ili.inerbein - Schatzmeister 

~ie Vo~stands~itglie~er sind verpflichtet~ d~e Kre isverb~nde in 
ihren 1Vohnkre1sen aufzusuchen und an den h.reisvorstandsGJ. tzungen 
teilzunehmen . r:i~ werden einen I'lan ausarbeiten , nach dem wir 
regelmässig die Areisvorstände besuchen und mit ihnen sprechen . 
Ich glaube , dass wir auf diese VJeise zu einer Verbesserung und 
Vertiefung der Arbeit kommen, damit wir hierin grüssore Fort
schritte erzielen . 

Ufr . Marquardt schlug vor , dass die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder 
die Patenschaften in ihren l:..reisen übernehmen , die Sekretari:ats
sitzu..ngen besuchen unu sich vornehmen , in einigen Ortscruppen die 
Versammlun~en mit durch~,uf~J:iren . Diesen Vorschlag WLtrde entspro-
chen und die Vorstandsmitglieder wurden folgendermassen aufgeteilt: 
Ufr . Karsten - .lolmirstedt 

11 Flohr - Haldensleben 
" Schlehf - Genthin 
" Stieler - Schönebeck 
11 Hünerbein - Burg 
n Klubsoh - Salzwedel 

Ufrin . Weber - Ilalberstadt u . :.rernigerode 
n 'Jesener - 'Janzleben 

. / . 



Beschluss : Jedes Vorstandsmitglied wi1"d verpflichtet, über seine 
Arbeit im Monat einen Bericht bis zurJ 29 . zu geben . 

Ende der Sitzw1g: 16 Uhr . 
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P r o t o k o 1 1 

über die ~agung der Bezirksvorstandsmitglieder und Kreissekretäre 
am 16 . 6 .1954 um lo Uhr . 

Anwesend waren die aus der Anwesenheitsliste ersichtlichen Freunde . 
Vom Vorstand fehlten entschuldigt die Ufrde . Hünerbein und Kersten. 

Ufr . Wipler eröffnete die Bezirksvorstand~sitzung wid ~reissekretär
tagung. t.r wies darauf hin , dass 2 wichtig~ Pun~t~ .besprocJ:ien wer
den sollen die die re issekretä.re. und gleichze l. tig auch die Vor
standsmitgiieder interessieren . 
Vor Eintritt in die 1ragesordnwig sprach Ufr .Wipler Worte des .Ge
denkens für den versotrbenen L:itarbeiter des Bezirkssekret ariats , 
Ufr . Völk:sch . 
zu Punkt l der TO: - Vorbereitung und Durchführllng der Volksbefragung 

~ . 

sagte Ufr .Wipler : 
In der heutigen rbeitstagung haben _,wir uns mit 2 grossen Frc:1gen
komplexen zu beschäftigen . us der Ube~sicl:t , die wir...,im Dezlrk ::3 -
masstab gewonnen haben in Z Llsammenarbe 1 t mit der Nat . :B ron t und in 
der Auswertoog der 'Ulolksbefragung war es notwendig , dass wir Sie 
nochmals zusammeng erufen haben , um mit dem Bezirksvorstand gemein
sam die Vorbereitwigsarbeiten zur Volksbefrag wig nicht .aur zu kon
trollieren , sondern. JS±:H aus allen Kreisen eine ubersioht zll be
kommen , was unsere .t'a rtei um Bezi r k und in den l~reisen geleistet 
hat . .u.uf Grund der Ubersi oht ergeben sich viele Schwieri d ce i teh 
und l.iängel sowie Unzulänglichkei ten1 die wir heute ernstnaft be
sprechen müssen . Aus dem Grunde schlage ich vor , dass wir w1s zu
erst mit diesen Dingen beschäftigen und als 2 . Ta5esordnwig spunkt 
dann eine teilweise Au swertung der letzten lanberichte vornehmen . 

1,; ir haben sehr früh begonnen mit allen Vorarbeiten , die mit der 
Vol.ksbefragwig in Zusammenhang stehen . Sie hatten r echtzeitig die 
Direktiven und Anleitungen bekommen, a uch die Parteileitung hat 
sich be mül1t , in unseren Tageszeitungen etwas herauszustellen , dass 
eine Grundlage vorhanden wru..~ , um die Arbeiten gewissenhaft a uf
zunehmen . Es ist aber nicht ganz so in unserem Bezirk t wie es sein 
s ollte . Sie wissen , dass der :ationalrat uns eine gewisse Verant 
wortung übertra gen hat , uns um die christliche I3evölkerllng , die 
Pf arrer und Kirchenkreise zu bekümmern . a lle Initiative wurde aber 
noch nicht entfaltet . 

Ich habe heute absichtlich , ohne die übliche politische J bersicht 
zu geben , gle i ch mit dem Hauptthema begonnen . ) ir habe n am ver
gang.aenen ~.~onta r: eine Auswertung beim Bezirkssekretariat der Nat . 
Front durchgefill1rt , die gleichzeitig als Pressebesprechung diente . 
Aus allen Kreisen kamen die Berichte der Einsätze des Landsonn
~ags und d~it _ verbunden die Vorbereitungen zur Volksbefragung . 
l!.ts wurde ~ine Reihe von Kreisen aufgeführt , wcytlie Dinee nich t die 
erforderliche Beachtung gafwide n haben . Gerade die christliche 
Bevölkerune ist zurückhaltend, und die .i!iinsichtna hme in die Stinun
listen liegt ungefähr bei 15 - 2o "/o . Die IJit glieder sind nicht zu 
qewegen, hier tatkräftig die Rroeit der Hat . Front zu un t ers t ützen . 
E.s ~st . schwer 1 in die Stim~l lbkale IJensohen zu bekommen , die Be
S?haftie~g !inden soll~n in der Mitarbeit der Sichtune der Stimm
listen . 1.ir naben uns entschlossen , recht schnell mit Ihnen zu
sammenzukonunen , da wir nicht in alle Kreise f ahren können . Sie 

./ . 
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wissen selbst, da.ss hier eine Generalprobe stattfin~en s?ll, 
nicht nur für die Volkswahlen im Oktober, sondern lu.or eine 
l1Tobilmachung durchgeführt wird durch den gesamten Rawn unserer 
DDR. Wir haben gesehen und in einigen Kreissekretariaten un
serer l'artei ist es de~ Fall, dass politisch grundfalsche Ten
denzen au.fgekornmen sind. Ich glaube, dass Sie mit uns einer 
.ieinung sind, und d~ss ~er eine oder and~re Xrei~ den schv1a-
chen Kreisen noch Ilinweise g~ben l.car:.nt wie man d~e ge~arnte . 
Mitgliedschaft unserer Partei mobilisiert . Ich will nicht einen 
besonderen I:reis 1 erausstellen, aber es ist bemerkenswert 1 dass 
gerade Haldensleben die Dinge rechtzeitig aufgegriffen hat, und 
dass es uns re Partei hier war, die wirklich annehmbare Vor
schläge geliiert hat und sich die Aufklärungsarbe~t ~uch je~z~ 
danach vollzieht. Vlir wollen so verfaJ:1ren, d<J.ss wir Jetzt . eirnge 
Kreise herausgreifen, die in einem kurzen Bericht zusammenfassen, 
was wir als Partei zur Volksbefraeung getan haben. 

IIal de nsle ben : 
Am 3.6 . fand eine I:reisbloclcsitzunt; statt. Zu dieser konnte ich 
nicht hingehen, weil ich beurlaubt bin und auch von den Freunden 
abgGlehnt werde. Ich hatte uns9ren Vertretern die Aufgabenstellung 
mitge eben, die der KV zur Vorbereitung und erfolgreichen Durch-

/ 
führung der Volksbefragung Ubernirnrnt. „\lle anderen I'arte..ien konn

/ ten keine solchen Vorschläge macLen wie unsere . 
In Calvörde fc:.nd eine Versammlung statt, die ein vo~ler Erfolg WclX. 
Ich habe vorher die beiden Pfarrer aufgesucht und die Mitglieder 
des Gemeindekirchenrates. 6 waren auch erschienen. Ich war auch 
bei dem ev. Pfarrer , und dort bekam ich zu hören: Ich unterhalte 
.mioh grundsätzlich mit keinem Parteifunktionär. Auf meinen Ein
wand, dass er doch Seelsorger wäre , sagte er: Ich bin nicht Ihr 
Seelsorger, sondern der für Ca1vö1·de . Ich habe von diesem Ge
spräch in der Versammlung von Calvörde keinen Gebrauch bemacht, 
habe aber mit 2 Vertretern des Gemeindekirchenrates darüber r;e- · 
sprachen. 

Ich muss sagen, dass wir in unserer .... a tarbci t doch sehr · stark be
hindert sind. Ich habe die Unterlagen für heute Nachmittag bereits9 
fertig, und zwar folgendes: · 

~enn wir die uns von der Parteileitung und vom Bezirksverband ge
stellten Aufgaben mit den uns selbst gestellten vereleichen, 
stellen wir festi dass diese richtig sind. Das ICreissekretariat 
der Hat . Front h~ t es nicht für müglich, uns trotz unserer Bereit
willigkeit zur i itarbeit heranzuziehen . Schon am 14 .4 . haben wir 
dem Kreissekretariat r;csohrieben w1d eine Liste mit 68 freiv1illi
gen Mitarbeitern übersandt. ~ine Antwort darctuf haben wir nicht 
erhalten.Der Vertreter der lvat . :Front,dem unsere Vorschläge schrift-
lich übergeben wurden, kannte nicht einmal die von uns übergebenen 
1'isten L'1it den 68 l.litarbeitern •. .,.ir haben dann auf 'Junsch diese 
Listen noch der SED übersandt . Der Kreissekretär Tiedner der .iJat. 
Front rührte sich aber gar nicht. Seinen Antrag, die in Calvörde 
anbesetßte Versammlw1g ausfallen zu l~ssen, haben wir abgelehnt. 
Es waren dort lo parteilose Christen zur Versammlung erschienen. 

· Jährend der Zei~ von 7 Stunden:Ji in denen ich das Aufklärungslokal 
besetzt h~tte ~ ist dort nu:i:- 1 ve~vohner e2,i;3Chienen. 2 .1 utengenein
~en, um die wir gebeten haben 1 sind uns nicht zut.:eteilt worden. 

oh lehne es jetzt ab , die 1 itarbeit der CDU der rrat .Front noch 
weiter anzubieten. Der .u.reissekrotär der LDP 1drd dauernd von der 

./. 
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Nat.Front zur ~~itarb~it he~ang~zc;>gen: I?h werde der N~~.Front 
auch keine Berichte uber die Tatigkeit in der Vorbereitung zur 
yerfügung stellen . 
Ufr Wipler dankte dem Ufr • .ueine für die allf schlussreichen A.us
füh~ungen . Einen Auszug au"s dem Protokoll_ werde·1~ ·wir d~m Bezirks
ausschuss der nat . Front zugehen lassen . Die Bericht~· musse.r:i auch 
weiter an die · at . Front gesamdit werden . Heute Nachnuttag wird · 
Ufr . Wolf in Haldensleben eine Rücksprache mit dem dortigen Kreis
sekretär der 1{at . Front in dieser .Angelegenheit haben. 

Loburg : 
Nachdem bekannt war , dass die Yolksbe fr~gung .starten soll.te , habe 
ich die vorbereitenden Angaben äi:~ .....n die Ortsgruppe.n gegeben. In 
Mitgliederversammlungen ist darauf hingewiesen. ~ordenJ die Paten
geme iuden zu betreuen und die Bildung der restlichen rlaus- und 
Hofgemeinschaf'ten vorzunehmen sowie die Aufklärungslokale zu be
setzen . In Loburg wird der ehrenamtliche Leiter des Aufklärungs
lokals von uns gestellt werden . Für den Einsatz in den Aufklärungs
lokalen sind unsere Hausfrauen vorgesehen . Ich habe ein Gespräch 
mit dem Kreissekr-etär der Hat . ront geführt . Darin habe ich ihm 
die Arbeit der CDU mitgeteilt . Da sind ganz schöne Ergebnisse zu 
verzeichnen gewesen, von denen er noch nichts wusste . 27 Auf
klärer sind von der CDU zur Vergügung gestellt worden . 
Ufr .Wipler: 
Der Instrukteur von Loburg hat berichtet , dass unsere Partei mit 
nur 3 Vextretern mitarbeitet . Das ist ein sehr mangelhaftes Er
gebnis aus 9 Orts rup en . Hier muss eine Veränderung eintreten . 

Salzwedel: 
Am 3 . 6 . hatte der Kreisausschuss der Fat . Front die Kreisausschuss
mitglieder und sämtliche Kreistagsabgeordneten zu oi.ner Sitzung 
eingeladen . Gesprochen wurde über die Volksbefragung . Angesetzt 
war die Sitzung zu 8 , 3o Uhr . Sie begann aber erst um 9 , 15 Uhr , 
und auch da. waren von· 74 Eingeladenen nur 35 erschienen . 
.Am 4 . 6 . hatten wir eine erweiterte \..reisvorstandssitzw1g und haben 
beschlossen, w1sere sämtlichen Ortsgruppen schriftlich anzuspre
chen . Im übrigen haben wir dann gleich 26 .Aufklärer für Salzwedel 
aus der Kartei herausgesucht und beschlossen , zLmächst diese l.lit
glieder schriftlich anzusprechen und sie für lo . 6 . um 19 Uhr in 
die Geschäftsstelle einzuladen, um mit ihnen persönlich zu spre
chen, da um 2o Uhr eine AufklärersohulLmg stattfinden sollte . 
2o .1.1..ufklärer waren erschienen . Ich habe dann unsere Freunde mit 
ihren Aufgaben bekanntgemacht . Sie haben sich auch damit einver
standen erklärt , und ich habe sie um 2o Uhr zum Rathaus gebracht , 
wo sie dann für die einzelnen 1tufklärungslokale aufgeteilt wurden . 
Sie kommen in jeder Joche einmal von 18 - 22 Uhr heran . 
Als Referenten sind 3 Parteifreunde in den Versammlungen aufgetre
ten. Zu der in Kerkau angesetzten Versammlung war niemand er
schienen . In Pretzier waren oa . 45 Personen erschienen . Dort 
s:pra:ch ein Vertreter df3r SED . ,In der Diskussion sprach Ufr . Rechel , 
der einen sehr grossen Beifall hatte . 
I~ Andor~ wurde aus der Yersammlung gefragt , wer ~ich freiwillig 
fur en lahlausschuss meldet ~ 3 Ufrde . meldeten sich und sie wurden 
angenommen . Am nächsten Tage wurden alle 3 gestrichen . 

I . / . 
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Jir sind in verschiedenen Ortsgruppenversammlungen gewesen und 
haben über die Volksbefragung gesprochen. In 11.Garz ist fol
gendes passiert: 
Dort ist ein Pfarrer und eine Junge Gemeinde, in der 35 jwige 
Menschen sind. Am Donnerstag ist inimer der Abend der Jungen 
Gemeinde . lilll vergangenen Dunnerstag war au~h eine Versammlung 
der Hat. Front ange set~t. Die jungen l, ensche_n gingen ~u ih~em 
Pfarrer Sohapper und dieser hat gesagt: Heute hbend ist die 
Versammlung der i;at . Front . /er von Euch gehen will, soll gehen . 
Da sind 2 oder 3 Freunde hineegangen . In Salzwedel wird aber 
erzählt dass der farrer die Volksbefragung sabotiert und 
nicht ~ix erlaubt dass die jungen Leute zu Versammlungen der 
Nat . ]'ront gehen . Dfr ,Rechel hat das beim Rat des Kreises richtig-
gestellt . · 
Zum LandEonntag haben wir als CDU ein Stützpunktbereich bekommen , 
wo der Landsonntag sehr gut durchgeführt wurde . 
Die Volksbefragung ist sehr wichtig . Die SED betont das ganz be
s onders . „ arwn hat sie als federführende l'artei in die'sem Monat 
dann noch keine .J.~reisblocksi tzung angesetzt ? Das hätte doch 
schon zu llJlfang des .Ionats gescp.ehen müssen . 
Ufr . 1../ipler 
Auch hier in Salzwedel gibt es eine Reihe von Dingen , die nicht 
s o sind wie sie sein sollen . Der Fall mit dem Pfarrer von Kl . 
Garz ist auch beim Bezirk bekannt geworden . ~s wurde gesagt , 
dass er die ;itglieder der Jungen ?emeinde vom Besuch der Ver
sammlungen der Jiat . Front abhält . Vdr werden uns für diesen . Fall 
einsetzen. 

Tange rh 'it te : 
Der Kreis Tangerhütte wird von lolmirstedt au.s mit betreut und 
ich bin gestern den ganzen Tag dort gewesen . Von einer Block
sitzung liegt bei uns im Geschäftszimmer nichts vor . Ich weiss 
allerdings schon von früher1 dass .man in Tangerhütte wahrschein
l ich nur nach dem apier arbeitet . loh habe mit dem Sekretär 
der rat . Front gespro chen . Er sagte: Ich denke , bei Eu.eh ist keiner. 
da ? Dabei war mit ihm vereinbart , dass das Geschäftszimmer halb-
tags besetzt ist und ein Anruf genügt . rias unsere Arbeit . dort 
anbetrifft , so haben wir uns in 5 Gemeinden bei Versammlungen 
ingesetzt . In der Arbeit der Hat . Front , was die Haus- und Hof

gemeinschaften anbela.ngt , sieht es traurig aus . Papiermässig 
sind 60 ~ gegründet . lenn man aber mit den Freunden spricht , so 
ka.n.n man feststellen , dass keine Arbeit geleistet wird . 

Nolmirstedt : 
In Wolmirstedt werden wir dermassen ausgelastet , dass uns keine 
Zeit bleibt . lf ir kommen jede 'lo ehe mindestens einmal zusammen . 
Ich bin als Instrukteur in Barleben eingesetzt . Die CDU hat sich 
die aufgabe gestellt , die il.rbeit dort voranzutreiben . Es wurde 
eine Einwo.b..nerversarnmlung gestartet im l:reise Wolmirstedt . Alle 
4 .tleferenten waren von der SED . Die Versammlun in I3ai ... leben war 

kurzf~istig angesetzt . Sie wurde vorbereitet und es erschienen 
Bo . Personen . Die ganzen Vorbereitungen zur Yolksbefrae;ung sind in 
Barleben in Ordnung . Jir sincl dau.erncl drat.:tssen und was unsere 
Arbeit in den rtsgruppen anbelangt , ist sie auch gut . In Bar
leben sind unsere Ufrde . am letzten Lä.n.dsonntag nur mit 3 Vertre-

. ; ' . 
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tern gewesen . In Gr .Amrnensleben sind wir a uf Grund der Initiative 
unserer Unionsfreunde fertig mit der GründLtng der Halls- und IIof
gem.e inschaften . In Eichenbarleben waren am Sonntag 6 Ufrde . im 
Einsatz. 
Die Kath. Kirche hat ihr einjähriges Bestehen . Die vorgesehene 
Feier ist von der Polizei abgelehnt worden. Ufr . Eiselt hat sich 
nochmals für die Durchführung eingesetzt. , 
Irn Abstimmungsatrnschuss Wol mirstedt sind wir _auch vertret en . 
Jede '1fo che findet eine Zusdmmenkunft statt . Ich habe Barleben, 
Olvenstedt, Irxleben w1d .Eichenbarleben üb~rnommen . In .. Jo l mir
steht besteht noch kein Ortsausschuss der J: at . Front . Beim letz
ten Landsonntag wa ren 3 Ufrde . mit ·zur ilufklärung . Eine sehr 
gute Zusammenarbeit mit der SED und Iiat .Front ist bei uns zu 
verzeichnen . 

Ufr . ';lipler 
In 1ran erhütte wurde gar nichts oder nur sehr wenig durcheei\ilirt . 
Auch durch unsere I artei wurde nichts veranlasst . In Uchtdorf 
siud sämtliche lakate uud 'l1ra.nsparente abgerissen und Flug
bli:i.tter in einer grossen i~uflageverteilt "JOrden . 
·In ·1!olmirstedt waren die Vorbereiti.mgen zum J_,andsonntag schlecht . 
...,s stand nur e i ne ungenügende ,.'\.nzahl von Aufkläre rn zur Verfügung . 
Hier vollen wir besonders unser Augenmerk darauf lenken, dass 
an dem zentralen Auilcl.ärungseinsatz sich eine grosse Zahl unserer 
Freunde beteiligt. 

Osterburg : 
Nach unserer Sitzung in der vergangenen 'Joche ist mit den Kreis
vorstandsmitgliedern eine ~i..usspra che durchgeführt worden. Die 

rtsgruppenvorsitzenden hätten bereits vorher eine schriftliche 
Aufforderung sich einzusetzen . Inz·.visohcn sind in de Orts[,rup
pon die lii ~giiederversa.mmlungen durchgeführt worden , wo a lle bevor-

1 stehenden Aufgaben besprochen wlll.~den . Die I.I'i tglieder sagten : Es 
besteht kein Zweifel , wie wir abstimmen . Die Diskussionen in den 
Versammlungen gleiten aber oft auf wirtschaftliche SchwierigL:eiten 
ab . lle stöhnen über den l rbeitsk:ri::i.ftemangel . ·:Jir haben 49 Auf
klErer , die ein.s,esetzt sind, aber leider nicht i mmer in Ersohei
nw1g treten . Zu dem Landsonntag war ich in Schwiesau singe setzt . 
Bs wurde der . ntrag g~stellt , die · ufklärung zu verschieben , we il 
gerade Zeltfest war . eh war abor doch draussen . Die ~ ufltlärer . 
waren nicht alle anwet3end . :Cin Hauseinsatz war nicht möglich . 
':/ir haben uns danp. über alle möglichen Fragen mit den Aufkläre rn 
ausgespro chen . ••'ei ter habe ich dann 2o r! inuten über die Volks- · 
be f ragung gespro chen. Die Zuhörerschaft war infolge des Festes 
zwangsläufig grösser als sonst bei Versammlungen . Die Mitarbeit 
durch uns muss un bedingt noch verstärkt werden . Auch bei der 
Bildung der Haus- und Hofgemeinschaft en müssen wir w1s no eh mehr 
einsetzen. Es ist schwer , die wirtschaftlichen Dinge i nuner wieder 
in das r ichtige Gleis zu bringen . 
Ich war in Baben bei einer SitzLU1g der Nat . Front anwesend . Ein 
Vertreter der SED hielt das Referat. Auch hier kamen die wirt
schaftlichen Fragen durch u d das Hauptthema wurde nicht mehr 
behandelt. Es ist schwer , den Leuten klarzumachen dass sie zu 
den angesetzten Versammlungen hingehen müssen . ·Bel den Bauern 
ist das besonders schwierig, weil .sie von früh bis spät auf dem 

./. 
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.Acker sind und dann nicht mehr zu den Versammlungen t:;ehen \11o llen. 
Nur die Bauernversammlun'en werden noch besser besucht . Es gibt 
bei u...11.s hitglieder, die den Standpunkt vertreten, die Hat .Front 
ist für uns nicht so wichtig. Auch die Beteiligung an den Wohn
bezirksversammlungen ist sehr gering . i·i.n der letzten haben nur 
2 1.!itglieder teilgenommen . 
!Ifr .Wipler 

Es ist dem ~reisa~sschuss der r;at . Front nicht bekannt , dass 49 
Freunde in Gsterburg aktiv mitarbeiten . bS sind immer nur einiee 
in J::rsch~inung getreten . Im Kreis ist die ·Erscheinung aufgetreten, 
dass ~en Bauern Ui::i.g~l usw . angeboten wurden . Dabei wurde das 
Gesprach dann auf die Volksbefragung gelenkt und den Bauern ge 
sagt : Seid wachsam . lenn Ihr Eure Stimme jetzt abgebt, dann 
wird sich die .1.ahl im Oktober erübrigen • 
.'enn Sie al!aus- und Hofgemeinschaften gegründet haben machen 
Sie die Berichte und schreiben Sie , welche Freunde mitgearbeitet 
haben . Man kennt in Osterburg bisher nur 2 Freunde . 

Haldensleben 
Die meisten unserer Mitarbeiter sind in der Verwaltung tätig . 
Bei l:!.:insätzen in der ·:·ationalen .t<1ront erscheinen sie nicht als 
Mitglieder der 1..mu, sondern a.ls Angehörige der Verwaltung. 
Diese Mitarbeit geht u_ris in unserer l'tie ldung verloren . 

Uf d . Wipler 

Die Mitarbeiter ·müssen dazu erzogen werden , daß sie dem KV 
melden , wo sie eingesetzt worden sind und was sie getan haben, 
Ein besonderer Schwerpunkt in unserem Bezirk ist die Gemeinde 
Lindau im Kreis Zerbst . Man bat uns berichtet , daß dort noch 

1 
keine Haus- und Hofgerneinschaf.t bestellt . Der größte !I'eil der · 
Bevölkerung weiß noch nicht einmal, daß die Volksbefragung 

· durchgeführt wird . . 

Zerbst: 
Gemeldet sind uns 5 bestehende Haus- 'lmd hof'gemeinsc haften , da-
von wurden 4 von unseren Mitglieder cebildet . DiP erste hat • 
Ufd. Lehmann , die übrigen 3 Uf'd.n . czaja gegründet;-. Ein Bericht 
wurde an die Nationale Front noch nicht gegeben. 1o Haus- und 
Hofgemeinschaften wurden noch nachtr?,glich gebildet . Dche LI'G 
hat auch noch keinen Bericht an die l: _ationale Front abgegeben , 
dies sollte aber noch diese Woche geschehen. Nach meiner Kennt-
nis beste:'.len in Lindau 18 von 65 Haus- und. Hofgemeinschaften , 
Zu einer Versammlung von 3 IJRG , zu der die Ufdn . Cza ja alle 
Einwohner dieser illIG persönlich eingeladen bat , sind nur 2 Per
sonen erschienen. 

Uf d . Wipler 
Zu Seehausen ist zu sagen , daß da e.ine Heihe von Beschlüssen 
gefaHF.t· worden ist . In Arendsee hat man den Speiseraum des Al
tersheimes und den Amtsraum ci.es .iförsters zum Aurklärungslokal 
bestimmt . 20% der Bevölkerung hat erst in die StiIJ.llilis&en -~in
sicht genommen . Hier müßte durch Ufd . Königsmann veranlaßt 
werden , daß die· Auf'klärunp:slokale in andere lläwne verlegt wer
den . Desgleichen in Seehau~en . Da ist ein Aufklärungslokal 

. / . 
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beim Pförtner der Stadtverwaltung eingerichtet worden . ~ uoh muss 
h ier f ü r Abhilfe gesorgt werden . 
Gut sind die .! rbei ten im reise Wanzleben . 172 Verpflichtungen 
sind allein am vergangenen Sonntag abgegeben worden . 
Irn Kreise Klötze konnte ich mich am vert;a.n.&enen Landsonntag von 
dem Stand der .1 rbei ten selbst Liberzeugen . ..l!is ind gute 1lnsatz
punkte vorhanden , und insgesamt gesehen auch sch?n .t.rfo~ge ~u 
verzeichnen . · 11erdings hatten wir.am gestrigen ~age.3 Gemeinden 
bei G , bisfelde aufgesucht . 2 von diesen hatten fur die am bepd 
folgenden Versammlungen sehr schlechte Vorbereitun° en etroffen, 
so dass eine davon ganz ausger'.allen ist , die ,andere schlecht be-:
sucht war . Lediglich in Jassensdorf war ein .J.:.Jrf olg und ca . 4o Ein
wohner sind zur Versammlung erschienen . 
Es sind in der arbeit der Hat . Front durch w1s eine - eihe Unzuläng
lichl eiten festgestellt worden . . i ir müssen dahe r an cie:P Verbesse
rung unserer ~rbeit herangehen . Bs gilt nun , in den letzten Tagen 
alle Anstrengungen zu machen und insgesamt die Arbeit zu verbessern . 

~enthin : 

Ufr . l enze berichtete über Schwierigkeiten~ die der hreisverband 
bei der Bestätit,ung des Ufr . .Altenkrüger , vors . d . Ortsgruppe Schla
genthin , in den 'lahlausschuss hat . Die 1 ngelegenhei t soll im 1.„reis
blockausschuss geregelt werden . 
Die Vorberei tung si:l.rbei t en zur Volksbefra :, w1g sind gut . 133 i ufkli.i
rer vJurden der Nat .Front z~r Ver~ügung gestellt , die lle einge 
setzt vurden . "Jir haben alle Versammlungen bis auf 2 durchr;eführt . 
Die irbeit des ~reisausschusses der - at .Front ist nioht gut . Das 
haben wir auch in der letzten Sitzung aneesprochen . Von 35 ·,iit
gliedern des Kreisauss cüusses waren 17 an 1esend. Von den fehlenden 
gehört eine eihe der SED an . 

Ufr . Wipler : 
Durch die Berichte haben Sie nun selbst gesehen , vJie gross noch in 
manchen Lreisen die Sah ierigkeiten sind, die unbedingt behoben 
wer cien müssen . 1. us diesem Crrunde werden wir vom Be zirkssekretariat 
kommen , wn an Ort und Stelle in Zusammenarbeit mit dem h.reisaus
schuss der iat .Front alle noch bestehenden ·,~ängel zu beseitigen 
versuchen . eh möchte an die 1.itglieder des Bezirksvorstandes den 
ippell richten , ~ass auch sie ihr Hauptaugenmerk jetzt in diesen 
1iagen der Val ;:sbefrat,ung zuwenden . 
',' ir müssen daher a l le versuchen ,, mit dem Grossteil unserer l.:itt::,lie
~er Mitarbeiter für die Volksbeiragune und damit für die Ziele der 
.at .Front zu gewinnen . besonders werden wir uns der parteilosen 
Christen annehmen , um auch sie als .i.itarbei ter ftir die Iat .Front 
zu werben . 

Stendal : 

Jir haben versucht , i:;insicht in die nä.mentliche ufst~llung aller 
~-bstimmungsa~~schüs~e im i ... reise zu bekorrunen , um eine Ubersioht 
uberT) uns~re itarbeit __ zu erhalten . Dies wurde uns ver eigert mit 
der LJecrundung , das ware erschlussac1e und a us Grinden der Sicher
heit und • achsamkeit könnten wir nicht einsehen . 11an vvollte uns nur 
die ~ahle~ geben . Um diese :ßgelegenheit werde ioh noch mit dem 
Vorsitz~nc.en des i at~s des i1..reises ücksp:i:ache nehmen . 1 ls l itglied 
des hreisblockausschusses mLisste mir doch i.insicht ge ~ährt werden . 

. / . 
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Die Vorbereitungen im rreis sind gut angelaufen . Das 1 rei~ab
stimr.J.w1gsbüro ist nur mit SED-1. itg~iedern besetzt;, desgl;~chen 
~ehören ibm die Instrukteure der SED an . In der lei;zten .:iitzung 
ist gesagt worden , dass der .Abstimmung~~eit~r stets0~er ~i..irgermeister ist , sein Vertreter muss aber ~itglied der 0EDse1n. 
Von unseren dem i:reisausschuss gemeldeten 7 .1.'efe::-enten kamen i~ur 
2 zum Einsatz . Ich bin in einem konfessionellen :rankenhaus ein
gesetzt , um hi _ besonders die konf~ ssio~ellen..,. .' ohwe stern ü~er 
die B~deutun der Volksbefragung aufzuklaren . ier sollte ein 
Vertreter unserer l 'artei eingesetzt werden, da keine der Schwe
stern sich an der letzten Abstimmung beteiligte . 

Schönebeck: 
vHr haben keine besonderen Schwierig„ceiten,in der l.Versammlungs
welle waren 5 unserer Referenten ein"gesetzt und für die 2 . sollen 
wir 8 Referenten stellen . 

Ufr . ;iarq uardt : 
i.le ine Freunde ! 

Im all -emeinen ist festzustellen , dass die 1 ufgaben zur Volks
befr<:i{,ung rechtzeitig in ng..:·iff genommen wurden . .dllerdings 
gab es i 'Y.J die erst nach einigen Tagen Kreisvorstandssitamgen 
durchgefünrt üaben und )läne aufstellten, wie man die ufgaben 
erfüllen wird . Es muss unbedingt eine Zusammenarbeit mit den ~reis
aussohüssen der Hat . Front bestehen . Die l.~itgliederversammlungen 
müssen sorgfältiger vorbereitet werden. Uns ist uufgetrc..gen ~TJorden , 
an die .„asse der parteilmsen Christen heranzukommen . Eiuiee h..V 
stehen auf dem 0tandpunkt , dass sie mit parteilosen Christen im 
Aufklärungslokal keine ~1.ussprachen durchführen könnten . 

Selbstverständlich müssen unsere Kreisvorstandsmitglieder in jeder 
Beziehung eineesetzt werden. ::aldensloben hat dies in einer vor
bildlichen Form durchgeführt . 

ienn vom B1T l eferen.ten ilf,den :~reisen eingesetzt werden , dann soll 
der Einsat~. in dem Bericht des LV aufgenommen werden, sonst gehen 
diese eferenteneinsätze in der Bewertung zum 1 ufgebot unserem 
Bezirk verloren . 

Ufr . Wipler 

gab ~ann den Einsatzplan zur ~tnlei tune und entrolle in den einzel
nen L.V bekannt. 

Der ~icht 1:Jerbung muss ebenfalls noch me r ü.Ufmerl;:samkeit gewidmet 
werden . lin den Ifä.usern sind die von den llliG' s abgegebenen Selbst
vorp:t'lichtun6cn anzubringen, be ispielsweise: die HHG verpflichtet 
~ich, bis 12 1Jhr am 1. Tage der .Jahl ihre I flicht z.u erfüllen . 
0elbstverstti.ndlich müssen auch unsere GeschUftsstellen vorbildlich 
in der ~icht1~rbun~ sein . 

~~ .Anschluss bc..t Ufr . :arq uardt. no~h die Krei s sek :..,etdre um pün. tliche 
.unsendung der l1.breobnun ·en. Die i':V sollten ihre i1.bredlmmu!en in 
diesem :.=onat noch sort;fältiger als sonst uaohe11 und dem BV

0 

so 
hel l en, daJ?it ttnnötif;c übkfra en vermieden werden . Dies ist bei 

der augenblicklichen Besctzune der übt . ::::V drin.s;end not,1c·ndig . 

Ufr).:ar q_u.ar~t bab ein 3ch.ceiben der · art c ileitunt,, betr. 1\uf ebot 
zum 7 . Parteit._..L, be a nnt, und 11i e s a uf :inzolhciten hin, besonder s 
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auf den Termin vom 20~6 .. 
Auch auf den Termin Mitte Juli, betr . ~achweis der ausgegebenen 
und zurücl.::gelieferb::n I.~ it t.,liedsbü oher, machte Ufr .1Jarquardt 
aufmerksam. 
Im Schlusswort wies Ufr.Wipler nochmals auf die Dringlichkeit 
der sofortigen Inangriffnahme aller Arbeiten, die für den Erfolg 
der Volksbefragung_ notwendig sind hin . Es muss uns gelingen 
die l.lasse unserer-Uitglieder als Aufklärer und auch für die Ab
stimmungslokale zu gewinnen , damit wir im Bezirk nicht an letz
ter Stelle in der I.Iitarbeit dastehen . Es gilt nunmehr , alle an
deren Dinge zurückzustellen und sich ausschliesslich bis zum 
27.6. mit der VolksbefraBun~ zu befassen . Sie muss die Willens
kundgebw1g der gesamten Bevolkerung sein . 

Ende der Sitzw1g: 13 , 30 Uhr. 
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I 
über die Sitzune des Bezirksvorstandes am 8 . 7 : 1954 um 14 Uhr . 

Entschuldigt fehlte der Ufr . Marq_uardt , W1entschuldigt der Ufr . 
Stieler . 

Ufr . Brossmann begrüsste die anwesende n Vorstanctsmi~gl~eder . Di~ ~ 
Tagesordnung wurde um den Iunkt 5: 1uswertune der riezirksdelegier-
tenkonferenz , erweitert . 
Vor Eintritt in die Tagesordnung gab Ufr . Brossm,ann„bekannt , dass 
ein so wichtiges !.mt , wie es der v!L'rstorbene Ufr . Volksch ausge 
übt hat nicht lange tL'1.besetzt bleiben kann , zumal der Scha~z
meister ' auf Gru~d der Anordnung ~er 1-1?-rti:::ileitung ~hrer:iamtl~ch 
tätig ist . Das 0ekretariat hat sich die Frage der Iiachblge uber
legt und hat den Freun,_ Rudol:ph in diese Stelle berufen . 

Ufr . Rudolph berichtete hierauf eini.ge s au.s seinem politischen 
und .beruflichen Werdegang . 
Ufr . Brossmunn bat die Vorstandsmitglieder, dem IlM~ . Rudolph das 
gleiche Vertrauen entgegenzubringen und ihn in seiner Arbeit zu 
unterstützen . 

zu. Punkt 1 und 2 der TO .!... 
(Politische Informationen , nuswertung der Volksbe1raguni) 

sagte Ufr . Brossmann: 
JJie politische Lage in der DDR und auch ausserhalb der DDR ist 
weitgehend bestimmt durch da_s Ergebnis der Volksbefragung vom 
27 . - 29 . Juni . Die Volksbefragung hat ein ~rgebnis gehabt , über 
das man sich freuen kann . 93 , 6 jJ der Stimmen sind f Ur den Frie
den abgegeben worden . Immei"hin , die iahl derjenigen Stimmen , 
die nicht den Frieden bejaht haben ~ sondern den :L:VG-Vertrag wün
schen , ist nicht gering ; :l.1a.n wird infolgedessen nur dann dem 
Ergebnis der Volksbefragung gerecht wenn man es einer genauen 
Analyse unterzieht . Die a l lgemeine Situation iür die Durchführung 
der Volksbefragung war günstig . Auf der einen Saite war die so 
genannte 11 Politik der Stärke" an vielen Stellen der Erde zusammen
ge brachen . 11.uf der anderen Seite war du.roh den Überfall der ame 
rikanischen Aggressoren i n Guatemala der Charakter der ame rikani
sohen l 'olitik rückhaltl os enthüllt worden . Dazu kam~ dass die 
Fortschritte der .i:onferenz in Genf unverkennbar sind. und dass 
sich aufu in der Indochinafrage eine allmähliche 1illbahnun P..: der 
verschiedenen Standt>unkte beme .r'kbar macht . Dazu kam der -'~usfc.tll 
d~r Lan.dtagswa.1:1len in Ifordrhein :-:-'Nestfal en die zeigten , uass 
ein grosser Teil der Adenauer-1/ähler nicht mehr hinter ihm steht 
~11d 1 U.ie auch jedem un~oreingeno~enen Beoba?hter sagen musste , dass 
in 1.Jestdeutsohland keineswegs eine Demokratie herrscht . 1Jan wird 
hier erinnert an das alte preussisobe ~"ahlreoht bis 1918 das ein
seitig Elll: aufgeba~t war auf der Einkommensteuer und mit

1
Hilfe 

dessen es gelw1gen ist , die Sozialdemokratie aus dem -reussischen 
Ab#eordnetenhaus fernzUhalten . Wi:l;'.' haben hier mit günstigen Um
standen zu rechnen , unter denen die Volksbefragun6 durchgeführt 
wurde . Und doch haben sich über 800 . 000 Stimmen gegen den rieden 
C7us~e sproc~en . Yl i:;: sind uns dar~ber einig, dass „k~ine swegs die
Jenigen , ~ie den LVG- 1!ertrag.beJahen, alle den Krieg wollen , son
dern es sind Leute , die aus irgendwelchen Gründen mit irgendwelchen 
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Dingen unzufrieden sind, die nach ihrer einun,g eine bessere loh
nung beanspruchen können usw •• Sie haben den }ehler begangen, zu 
lauben dass dahn wenn sie für den riedensvertra[, stimmen, 

~hne weiteres alle' Liustili'.lde und alle Dinge in der DP.R anerkennen. 
Y.'ir wissen, dass bei uns noch vi~le Fel:ler un~ Schwachen ?e~to~en. 
Diese llienschen haben ge&laubt, hier bringen H~r unsere K::--itik_in 
der leise an, dass wir f"tJ: den EYG-V~rtrag stimmen. Das_ ist eine 
ernste Sachsa, die uns zwJ.ngt, mit diesen „.~nsche~ zu sprechen und 
die Gründe ihrer Verärgerung zu erfahren. Eine weite:e Ursache 
war die völlig ungeschickte rt der .ö.bfassung des St?;mmzette~s. 
!ir sind parteiisch für den Frieden. Infolgedessen ware es rich
tiger gewesen, den Stimmzettel nicht ~o ab~~~fassen, dass. er 2 
gleiche Felder enthielt sondern das ~eld fur den ~a-Kreis musste 
stärker herausgestellt ~rnrden. Diejenigen, die nie ts ankreuzten, 
haben selbstverständlich ihre Stimme für den Frieden abge eben. 
\/ir rechnen jede ::itimme für den Frieden, die nicht ausdrückli?h 
als Gegenstimme gekennzeichnet wird • .Jas ist durchaus berechtigt. 
Im Bezirk /'ar,de burg i~t ein .ü.bstimr~un[,serge bnis -yo!l 97 ,~ ~er Er
wachsenen und bei 98 ~J der Ju6 endlichen zu verzeicnnen . Die_ Ju
gend nat besser abgestimmt als die ~rwachsenen. Es ist der iDJ 
gelungen, aie säumigen Jugendlichen ~och in de~ letzten T~gen zur 
.Abstimmw1g zu bringen. i an hat au.eh in den kleineren Gemeinden 
den Fehler gemacht, d.:i,ss man die Abst irnmw1bsun Nilligen immer wie
der angespro ohen hat 1 und braucht sich dann ni oht zu wundern, dass 
sie dann den EVG-Verl.rag bejahen. Die industriellen und gemischten 
Kreise im ~ezirk haben besser ab5estimmt als die rein la.ndJirt
schai tlichen !>.reise. as kann die Ursa_c.he haben, dass man auf 
dem Lande sich sehr schlecht von einer solchen lahlhandlw1g f crn
halten kann. Die Grossttidte lie en daher im rgebnis besser als 
die rein i~· cllichen Bezirke. Der beste ..;lbstimmungskreis ist ,.ranz
leben1 der 2 •. ierni crode. m schlechtesten iat der I~reis ITalbe / I . 
abgestimmt mit 89 /J, danh kommt 1'an{:.e.!'hütte, dann Gu.rdelegen und 
Klötze. Der sclllec.l: teste h.reis in der DDJ. ist .Torbis im Be""irk 'r
furt, vrn 77 ,o für den Frieden ab _estimmt haben. 

Desonders zu er~JcJ.hnon ist das Verhalfen der Geistlichen beider 
Konfessionen. ,;ir llaben durch die Tüohtigkei t u.ns rer :L„reissel re
ti:.'re, unktionu.re und "i t~.lie der ei110 g nze _ eihe von Ce sprb.ohen 
mit Geistlichen [,O 'ül rt. Diese· Gesnräohe sind dLlroli.rng positiv ve.J,;_ 
laufen mit . us .lahme der im ..reise ;::;tendal. Jic oh".nniter c uestern 
im .ranlcenhaus na en von vornherein erl li:.irt: !ir lasGen l ier '"einen 
lufkl~rer J..ere in. Unsere Freunde kamen aber immer .vieder lLld ver-
lant, ten1 mit c;len I:ranken sprechen zu können. Die Oberschwester und 
der leitende Arzt erklärte: Jede Schwester die für den Frieden 
stimmt , hat seitens der vorgesetzten Dienststelle mit einer Straf
vers~tzung zu re.ohnen. So ist,., es llier mö&lioh geyvesen, die Kranken 
a~stimmen zu lassen. Von den Schwestern und den 1.rzten hat si oh 
niemand an der Abstimmung beteilibt. Im ·-reise Stendal haben sioh 
nur vrn~ige Geistliche an. de:: " bst immu1;-g · be~e~~igt. ~ der ?ehe 
vor deI Volksbe1rat;ung richtete der Bischof 11uller einen 'rief 
an den Vorsitzenden des ates das Bezirkes und teilte mit aass 
e=7 aus. Gewissens~ründen den Superintendenten der .t:drohenp~~ovinz 
d~c 1 ~1sty1 e ·t01l t. habe, ':"uf die I>farrer ~ahin einzu Jirken, das ... 
~ie die rage, ob sie ab~t1mrnen wollten, einer genauen GeHissens
forsoh:mg un~~rstellen . .ian stimme llie~ f'ir einen Friede.µsvertra.e,, 
ohne die Bestimmungen zu kennen . :Oer Bischof "lller war auch bei 
~tto Nu~chk~ und hat ibm die Dede~1ken vorgetraben, die er gegen
uber degi Friedensvertrag habea. Die uswirkungen dieses Standpunktes 
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des Bischofs waren nat" "lieh schlecht • . E~ne ga.r;ize .leihe von Geis~
lichen ro.t sich nicht an der Jahl be~eiligt ~ hr ziei~en ~3.I'aus,... die 
Folgerung u s in Zukunft me11r. als. bisl;.er mit den. Q-eistlic~en ...,u 
beschLftigen und sie von der rticht1gke1t unseres ,Jef?es Zl!- uber
zeugen . r:s hat keinen Zweck, hierübe~ mit dem I~onst1s~orium noch 
ein Gesnrb.ch zu führen . Die kath . Geistlichen haben sich ~em Rufe 
nach der Bejahung des Friedens viel a~fgeschlossener g~ze1gt . 
Daran hat auch die Tatsache nichts geL.IlEi.ert, dass Dr .Rintelen 
dem Vorsitz nden des Rates des Bezirkes mitteilte, dass er aus 
Gewissensgründen nicht zur · 'ahl gehen kann . 
ir werden in eine genaue Analyse der Ergebnisse der Volksbefr 

gunrr in unserem Bezirk eintreten . Der Bezirksverband hat an jeden 
Kre~s ein Schema gesandt mit 7 konkreten Fragen . Die ntworten er
geben die iföglichkeit, die Volksbefra[;Lmg ganz konkret auszuwerten. 

Die Volksbefragung war die Generalprobe für die Volk~wahl ! Die 
Bewährunr; müssen wir erbringen am 17 . ktober . Da.im wird die Frage 
stehen: Bejaht Ihr unsere .t rbei ter- und Ballernmacht oder lehnt 
Ihr sie ab ? Unter diesem Gesichtspunkt muss die \Jab.l gesehen 
werden . Jir müssen in unseren .itgliedern das politisolie Bewusst
sein hervorrufen, dass sie verant 1ortungsvoll als Christen für 
unseren Staat stehen , Es werden die Volkskammer und die Bezirks
talß gewählt . ·; ir können als Elandidaten hierflir. nur Parteifreunde 
nominieren , von denen wir überzeLtgt sind, dass sie bis zum Letzten 
hinter unserer rbeiter- und Ballernmacht stehen und fux die es 
kein Schwanken in der einen oder anderen iohtung ist . 

Ufr . Jipler stellte die Tatsache neraus , dass die Generalprobe 
von llns bestanden wurde . ~s gab eine Reihe Unzulänglichkeiten or
~anisatorischer Art . Die Zusammenarbeit mit den 1olizei- w1d i.:elde
amtern war schlecht . Es erscheint notwendig , dass die Vorstands
mitE,lieder einmal wissen , welone .Anstrengungen unser Bezirksver-
band gemacht hat . Für die Oktoberwahl wird sich unser Einsatz sehr 
viel schwieriger gestalten • . vir müssen uns darüber unterhalten, 
wo i.p. unserem Bezirk Schwerpunkte bestehen . Wir werden auf Grw1d 
der hersieht der h.reise uns eine Gesamtübersicht verschaffen , um 
dann in den ~reisverbänden und Ortsgruppen von 1ier aus mit der 
arbeit zu beginnen . •s ist uns gelungen , 151 Pfarrergespräche zu 
führen . Sie wurden uns fast alle als positiv berichtet . Jeiter 
ist es uns gelungen , in öffentlichen Versammlungen ca. 1 . 200 
parteilose Christen zu llnseren l„itgliederversammlungen heranzuziehen . 
Es sind gewaltige Anstrengungen eemacht worden . Insgesa .. t konnten 
1 . 700 .tufkl~er zur Verfügung gestellt werden1 an Referenten 130 
und vom Dez1rkssekretariat 8 Referenten mit 3L Einsätzen . Es ist 
hier doch Gewaltiges geschafft worden . In der Blocksitzun wurde 
W1se:r:e Arbeit anerkannt ~d . ge i1~irdigt und der LDP sehr heftige 
Vor','Jurfe gemacht, dass sie in vielen Orten unseres Bezirkes ver-
sagt hat . 

~dr werden also auf Grund der an die h..rei sverbände heraus5ege benen 
Anweisung die ögliohkeit erhalten , festzustellen ob sich auoh 
CDU-. itglicder der lahl entzogen haben . ' 

Ufr . Brossma.nn wil!l"d darauf hin, dass 1;'Jir unseren Hitgliedern llnd 
Fünktionären uns~::-en Dank f~ ih~e hingebungsvolle J. rbeit ausge
s~rochen haben . .l:i..r haben hier eine ganz konkrete rbei t geleistet , 
~:i..e auch von der SED durchaus anerkannt wird . Unsere Partei hat 
in den nächsten } onaten eine ausserordentlich grosse Aufga.be und 
grosse Chancen . 
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Ufr . Kersten 
I oh war a ls .li t c;lie d des I3e zirksabstimmungsaus~chusse s benaru~ t 
worden und habe die kreise Schönebeck und /ol~ir~tedt b~su?ht . 
Durch uusere l·artei ist eine sehr aktive Arbel. t in den Kreis~n 
geleistet w.orden . Besonders muss hci„vo~gehoben werden1 dass in 
Schönebeck der Ufr . Gröbing im Stadtfunk gesprochen hat.. und di:ss 
in der Gnadauer iierrenhuter Gemeinde keine gegensätzliche Stim
mung zu finden gewesen ist . In Ma gdeburg selbst sagt ~as l~rge b
nis von 94 70 dass wir hier einiges getan haben . Am Dienstag. 
war Kreisvor~tandssi tzung, und wir haben uns ve3:'gewisse:t, wie 
in den einzelnen Stadtbezirken unsere Freunde mitgearbeitet 
haben . Ich hatte die ~~ufgabe übernommen , in den Pfeif!erschen 
Stiftungen einmal Rücksprache zu nehmen. Es sind dann dort am 
Sonnabend vor der Abstimmung noch Kleinstau~kl~ungen ~o:genom
men worden . So ist auch hier durch unsere Einwirkung einiges 
getan . Jetzt heisst es , alle Kräfte zusammenzunehmen, um die 
notwendige r\.esona.nz zur Volksvi1ahl zu haben . ris kann nicht darum 
gehen , ob die SED -oder CDU eine Liste aufstellt , sondern es 
geht um die Kandidaten der Nationalen Front . 

Ufr . Schlehf 
Die demokratische Gesetzlichkeit wurde von seiten der Gemeinde 
eingehalten . Alle Angestellten der Verwaltung haben sich an der 
Aufklärungsarbeit beteiligt . Desgleichen die Gemeindevertreter . 
Wir hatten zu beanstanden dass der Ortsteil Ringelsdorf, der 
jetzt einen eigenen Stimmbezirk hatte , nicht an 1l1ucheim ange
schlossen war . Das schlechte bstimmungsergebnis ~!lti:m liegt 
zum grossen Teil an den 700 Neubürgern des Ortes . Der grösste 
Teil , der für EVG gestimmt hat , ist nicht mit unserer Ordnung 
hier einverstanden und hat das auf diese :eise zum usdruck 
bringen wollen . Hier gilt es , noch eine grosse Aufklärungsarbeit 
zu leisten . Sonst ist die .ti.bstimmung reibungslos verlaufen . 

Ufr . Klupsch 

Im Kreise Salzwedel lag das ungünstige Abst~mmungsergebnis daran , 
dass es ein Grenzkreis ist . Die Pfarrerges:präche sind bei 11 
ev . Pfarrern durchgeführt und bei einem katholischen . Die Pfarrer · 
waren .aufgeschlosseni aber wir werden in Zukunft mit Wlseren e 
l'farrergesprächen se :ir wenig erre iahen , wenn wir nicht mit dem 
Konsistorium irgendwelche Vereinbarungen treffen . "5lir haben i ·m 
Kreise 115 Aufklärer gestellt . Von 13 ev . l'farrern nat nur einer 
abgest.immt . Daran sieht man die ~!irkung des Briefes des Bischofs 
IJüller. 

Ufr . Flohr 

Der Termin für die Rückmeldung der l.' ahlausschüsse bzw . des P.ahl
vors~andes war so ku.rzfr~stig gegeben , dass in ·einigen Gemeinden 
d~r 1lahlausschu.ss von seiten des Bürgermeisters ohne Rücksprache 
J!lit dem Block namhaft gemacht worden ist • .A.uch in Gehrendorf 
ist das zutage getreten . Hier müsste der Bezirksverband ein · 
· L~genm~rk c;tu.f die nä?hst~ Wahl tegen . Es ist äusserst wichtig , 
dass samtliche Parteien in den .1ahlausschüssen ve'rtreten sind . 

Ufrin . Wesener 

In Bottmersdorf ste lJl::en sich 6 Ufrde . zu.r .AufkL.rung zur Verfügtmg • 

. . . / . 
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Im Abstimmungslokal waren an allen 3 Tagen 3 Unionsfreunde anwe
send . 

Ufr.Hünerbein 
Die Vorbereitungen in Burg waren sehr günstig . Durch zahlr8iche 
Ein$ätze des KV sind sämtliche Ortsgruppen besi:-cht w?rden . ~T~ir 
hatten dann in Burg eine Versammlung , zu der die Kreisge~chafts
stelle Burg die parteilosen Christen eingel~den hatte . Diese Ver
sammlung war von ca . 5o Personen ri:m ,besuoht . Duroh zahlreiche 
Diskussionsbeiträge wurde dieser Ab~nd ausgestaltet . V. a . sprach 
ein Katechet , der allen vollkommen unbelcannt ist . Er übte scharfe 
Kritik an der CDU und zog die Verhältnisse herana aus der Zeit 
vor dem 17 . 6 . 53 in Bezug auf die Junge Gemeinde . Er stellte her
aus dass die CDU nicht wert wäre sich CDU zu nennen, sondern 
lieber das ~: ort ohri stlich fortfallen lassen sollte . Er wurde zu 
einer internen Aussprache eingeladen, um diese Dinge einmal zu 
klären. 
In der Zeit vor der Volksbefragung sind 2 Haus- und Hofgeme inschaf
ten gegründet worden . Der ·1:ah1tag verlief durchaus ruhig . Im 
meschäftsloka1 wurde alle 2 Stunden 2 Mitglieder eingesetzt , um 
den Tag über die ~ufsicht zu übernehmen und Meldungen durchzugeben . 

Ufrin . .-.e ber 
Es machte sich sehr beIJerkbar, dass die I.leldekarten der VP in 
Keiner Hinsicht stimmten. ~in Pfarrer in Halberstadt Lat am 2. 
Tag und der Superintendent am 3. 'J:ag abgestimmt . In Dardesheim, 
Schwanebeck und Langenstein sind die farrer mit ihren Gemeinden 
schon vor der Kirche zur -~bstimmung gegangen . Der Pfarrer im 
Zinckestift hat es verstanden, die Insassen und auch die dortigen 
Angestellten von der Volksbcfragune·fernzuhalten . 

Ufr . Kersten 

~s ergibt sich hier v1ieder„ dass unsere Partei doch eine gewisse 
l~raft in sich hat . 1. ir sina nur immer viel zu b0scheiden . Die 
Auswertung der Volksbefragung md die 11rbeit unserer I artei muss 
jetzt s?hon. org~isc;ttorisch ausgewe~"tet werden . eiter muss j ctzt 
schon m1 t den ri1 tt: liedern Ulld Fu..nktionLren bez _gl . der Volkswahlen 
gesproc~en werden . 

Qfr . Brossmann 

-~ir Jerden eine entsprechende - nweisung an die Kro issekreti..~re und 
Kreisvorsitzenden herausbeben . 

~u ... unkt 3 der To: (Arbeitsplan für das III . luartal) 
wurde der .Arbeitsplan in der vorliegenden Form genehmigt . 

Zu iunkt 4 der ~O : (Auswertung der Bezirksdelegiertenkonferenz) 
gliederte Ufr .Brossmann seine Ausführungen in 2 Punkte 
1. Allgemeine Einschätzung der Bezirksdelegiertenkonferenz 
2 . die sich daraus ergebenden Folgerungen fUr die Mitglieder 

des Vorstandes . 

Unsere Bezirksdelegiertenkonferenz gehört mit zu. den besten in 
~er DDR . "Iir stehenran l . Stelle . Uber unsere Konferenz vurde auch 
J...n der Neuen Zeit ausführlich berichtet . Es hat einen grossen Ein-

./. 
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druck auf die Parteileitung gemacht, dass sovJOhl der Vorsi tze11de 
des t. ates des ezirkes als ...... uch der Bezirksse cretär der S:D ge
sprochen haben . · 
Für unsere Arbeit die sich an diese Konferenz anschlicsst er
geben sich ganz b~stimmte :Eolgerungen. · ir haben die Verpfi.ich
tung, den Verlauf der ~onferenz und d~e Diskussionsbeit~äg~ ee
nau zu studieren und sie • Die Konferenz soll in ihren 
grossen Zügen in Form einer Broschüre festgeLalten werden . Wir 
haben eine Entschlie ssun5 angenommen und haben Lms konkrete 
Aufgaben gestellt . Diese 1 ntschlie ssLmg iGt f"ir jedes unserer 
i.Iitglieder verpflichtend . dr müssen w1sere ,\rbei t nach dieser 
Entschliessung ausrichten . 
Die Parteileitung hat darauf hingewiesen, dass es nicht zwecR
mtissig ist, .Arbeitsgemeinschaften bei d_en Bezirk~n . zu unterhalten . 
' ir werden zu'unseren Vorstandssitzun~en Vertreter bestimmter 
Fachgruppen einladen und werden sie bitten, über Fra.sen ihres 
E'achgGbietes hier zu. referieren. Damit werden unsere Vorstands-
si t zu.ngen eine .;1ertvolle Bere iahe rung erfuhren . 
Die Aufgaben für die Vorstandsmil..glieder wurden folcrendermassen 
verteilt: 
Ufr. Kersten 

Klupsoh 

iesener 

.eher 
Stieler 
Flohr 
Sohlehf 
Hünerbein 

Gesundheitswesen 
Arbeitskräftebeschaffung, Arbeitsrecht, 
Solidaritätseinsatze 
Sch!J..lungsfragen, insbesondere "ktivierung 
der Kreisschulung 
Kultur 
Volksbildung 
Landwirtschaft 
Aufgaben der Bürgermeister 
Finanzen, Fragen des Handels und des 
Handwerks . 

Die Ufrin . Weber wurde gebeten , in der näcbsten Vorstandssitzung 
zu berichten, wie sie die Aufgaben der Kultur in unserem Bezirk 
sieht . 

Die Ufr. VJesener wird sich Gedanlcen machen , wie die Schulungs
arbeit . aktiviert wird und im August in der Vorstandssitzwig be
richten . 

Zu Punkt 5 der TO: (Ausschlüsse) 

wurden die von den 1."V beantragten Aussclh.lüsse durch den Vorstand 
bestätigt . 

Ufr „ V ipler trug den Fall des Bürgermeisters von Dalldorf vor 
Der Untersuchungsausschuss beantragt - den 1 usschluss des Beh~ens 
auszusprechen . Der Bezirksvorstand bkschloss e i nmütig den Aus- · 
schluss von Behrens. 

Ende : 17 Uhr . 

.... 

I 
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P r o t o k o l 1 

über die Sitzung des Bezirksvorstandes am 6 . 8 . 1954 

sc,·M 
Entschuldigt fehlten die Ufrde . lrersten

1 
W1-d Je ber , 

der Ufr . Flohr . 

.T_a g e s o r d n u n JL..:.. 
1 . Politische Informationen 
2 . Bericht "'lie sehe ich die .... -lufgaben der Kultur 

in unsarem Bezirk" 
3 . Bericht ".iie wird die Schlllungsarbeit akti 

viert11 
4 . Bericht des ~ersitzenden über die Tätigkeit 

des ates des Bezirkes 
5. Vorbereitung des 7 . larteitages 
6 . Vorbereitung der Voltkswab.len 
7 . Persönliche Demerkungen 
8 . 1 usschlüsse 

-. - .- .- .- . 

um 14 , 30 Uhr . 

unentschuldigt 

Brossmann 

·Jeber 

Wesner 

Brossmann 
i.Iarquardt 
Brossrnann 
Brossrnann 
Brossmann 

Ufr . Brossmann eröffnete die Sitzung und dankte für das Erscheinen 
der Vorstandsmitglieder . 

Da die Ufrin . eber sich im UrlaLtb befindet , muss dieser unkt von 
der Tagesordnung gestrichen werden . 

Zu 
führte Ufr . Brossmann aus : 
Die aussenpolitische Lage hat sich seit dem Abschluss der Genfer 
Konferenz wesentlich ents]annt . Die Friedenskräfte der ganzen 
1:elt beschäftigen sich damit , die Lage weiter zu_entspannen . I.1an 
kann sagen

1 
dass diese Ents annung wesentliche For scnritte ge 

macht iat trotz der ~emühungen der USA einen krieg vom Zaune zu 
bre chen . 'leiter sind die Versuche der fereinigten Staaten be
kannt , in Hittelamerilta onflikte zu schaffen . Umso wachsamer 
müssen wir sein , dass derartige Versuche im Keime erstickt wer
den , und wir haben allen Grund , hoffnungsfreudig zu sein , dass 
uns das gelingt . Die eit der imperialistischen Kriege geht zu 
Ende. Es kann uns mit den besten Hoffnungen erfüllen, dass auch 
die deutsche Frage in absehbarer Zeit einer endgültigen Lösung 
zugeführt wird . Die SU hat in ei ner Note vorgeschlagen , gemein- , 
same Beratungen über den Plan der kollektiven Sicherheit durch
zuführen . Der Hebel muss angesetzt werden , dass die Lethargie 
in iestdeutsohland etwas überwunden wird . Wir müssen uns auf den 
Tag der "liedervereinigung Deutschlands immer mehr einstellen. 
Das Gesetz, das die Volkskammer geste:t;'n verabschiedet hat , ist 
nur für den 17 . lo . gedacht und verliert dann wieder seine Gül
tigkeit . 

Zu Punkt 3 der TQ : 
führte die Ufrin . „esner aus , dass eine einzige l„erson , die noch 
daz'1flur nebenamtlich im Vorstand ist , die Schulungsarbeit im ge
samten Bezirk nicht aktivieren kann . 

. / . 
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Der Bezirksvorstand nimmt den Bericht der Ufrin .Wesner über 
di e Rktivierung der Sohulungsarbeit entgegen und bemerkt mit 
Befriedigung , dass diese Arbeit im Kreise anzleben in An
griff genommen ist . 

Beschluss: Der Be~ir sverband beschliesst , im Monat September 
e:i..nigen Schulungslehrgängen im Kreise Wanzleben 
beizuwohnen . 
Die Ufrin .Wesner wird beauftragt , zu der Kreis
sekretärtagw1g im September über die Aktivierung 
der Schulungsarbeit vor den Kreissekretären zu 
berichten . 

Zu Punkt 4 der TO : 
teilte Ufr . Brossmann mit, dass in den .letzten Sitzungen des 
Rates des Jezirkes die Frage der Entschädigung der Hochwasser
geschädigten behandelt wurde . Es ist vorgesehen , durch beson-
dere ·Kommissionen die Hochwasserschäden fest stellen zu lassen e 
und dass die festgestellten Schäden vergütet werden . Zu 5o % 
aus d~m Fonds v on DM 10 .000 .o o_o , -- und zu 5o % durch eine Kre 
ditgewährung der Deutschen Notenbank . Diese Hassnahme gilt nur 
für Privatbetriebe und private Eigentümer . Die volkseigene 
Industrie und volkseigene 1/irtschaft hat sioh selbst zu helfen. 
Sie erhält nichts aus diesen beiden ~uellen . Die staatl .Kom
missionen tragen die volle Verantwortung für die Angabe der 
Höhe der Schäden . 
Ein weiteres Stück der BeratLmgen bildete die Verwirklichung 
de s 'rogramms der SED "I ndustriearbeit r aufs Land" . Bisher 
hat man es nicht verstanden , die Arbeiter für die Aufnahme der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit zu gewinnen . Die aufs Land ge 
gangenen .i.rbeiter beklagen sich darüber1 dass sie nicht kultu
rell betreut werden . Eine ·ommission hat die Aufgabe , 19 Schmie
de, 28 Stellmacher , 12 Landmaschinenschlosser? 7 Traktoren
schlosser , 9 Technil~er und 284 ehern . Landarbeiter zu werben • 
. :an will diese zur Jbernahme von Gemeindefw1ktionen qualifizie -
ren , Das soll in Schnellkursen von 4 ochen geschehen . e 
In der heutigen Ratssitzung wurde ein Bericht über die Erfüllung 
des Volkswirtschaftsplanes im l .Halbjahr 1954 erstattet . Es 
ergibt _siohi dass der Volkswirtschaftsplan im l .Halbjahr erheb
li che ~.1änge aufgewiesen hat . :ar kranken noch an den gl eichen 
Fehle rn wie im Vorjahre . Der Plan ist in wichtigen Stücken nicht 
erfüllt worden , s o z . B. im Gebiet Verkehr und.im Bauwesen . Hier 
i s t lJagdeburg ein besonderer Schwerpunkt . i~uf dem Sekt or Verkehr 
liegen die Privatunternehmen weitaus schlechter als die volks
eigenen . Sehr harte Norte sind gefallen hinsichtlich der 1rätig
kei t der Indust rie - und Handelskammer . 
Absohliessend wies Ufr . Brossma.nn darauf hin , dass für den Sep
tember von seiten der nat~onalen 1 r ont zweimal eine Versammlungs
welle in a l len Haus- und nofgemeinschaften vorgesehe1i ist . i~an · 
rechnet mit 4o . ooo Ve~~sammlungen· . 

zu Punkt 5 der TO : 
machte Ufr . 1.larquardt einige organisatorische l1li tte i lu.neen zum 
7 . Parteitag . Die Fahrt erfolgt in 3 Cllmnibussen • .Jeiter gab er 
bekannt , dass der e zirk '.at:de burg bei der 1 . Zwischenwertung 

. / . 
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im ufgebot zum 7 . iarteitag gut abgeschnitten hat . 

Beschluss: Die Bezirksvorstandsmitglieder verpflichten sich, 
in den 1~reisverbänden bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit sich vom Stande des ~ufgebote zum 7. 
larteitag zu überzeugen und auf seine Verbesser i ng 
hinzu;Jirken . 
Die Bezirksvorstandsmitglieder werden zu einem ent
sprechenden Eericht verpflichtet . 

Zu unkt 6 der TO: 
machte Üfr . Brossmann einige organisatorische Bemerkungen zur 
Vorbereitung der Volkswahlen . Für die Volkskammer haben wir 
4 Abgeordnete und 1 Ersatz zu stellen, für den Bezirkstag 
15 Abgeordnete wid 6 Ersatzleute . 
Ufr . Vlipler verlas daraufhin die ;amen der Kandidaten für die 
Volkskammer und für den Jezirkstag . 

Beschluss: Der Bezirksvosstand beschliesst, dem Vorschlag des 
Sekretariats empfehlend beizutreten. 

Zu unkt 7 der ~O: 
gab Ufr . Jrossmann bekannt , dass wir auf Zuweisung des l mtes fur 
Gewerbelenkwig im Tausch mit dem Xonstrulctionsbüro für Schwer
maschinenbau hier eingezogen sind . 
Ufr . 3rossmann teilte weiter mit , dass der arteivorsitzende Otto 
luschke in einem Schreiben allen Unionsfreunden dankt , die 
sich bei der Bekämpfung der .i..ochwasserkatastrophe und bei der 
i~ ~ammlung der Geldsp~enden aktiv eingesetzt haben . 

zu lunr~t 8 der To: 
verlas 1fr. Brossmann die von den KV beantragten usschlüsse , 
die vom Vorstand genhmigt wurden . 
Lediglich hinsichtlich der Ufrde . Laufer und aöhl wird der Aus
schluss zurückgestellt, bis eine endgültit e Klärung erfolgt hat . 
Der Ausschluss für uora ~erkau wurde zur ckgenomr.ien . 

Ufr . Brossmann verlas dann einen Bericht des Ufr . Hünerbein über 
das ilOtorrad Burg . 

Beschluss : Das Motorrad des KV Burg wird bei ,Jerkmeister zur 
Reparatur eingestellt . 
Der fr . Scbmucker erhält den Auftrag , den Führerschein 
für Gruppe 2 möglichst bald zu erwerben . 

Die Ufrin •• Jesner soll sich überlegen , ob sie)für die Zeit bis zur 
Volksbefragung hauptamtlich bei der --at . Front mitarbeiten \lill . 

Ende der itzung: 17 Uhr . 



t r o t o k o l 1 
r über die SitZLUl des Bcßir„svorE:ta„ndcs am 2S . 8 . 195i!. um 13 Uh:c . 

• 

us dienstlichen ui1d [ß SLlI1dhei tlichen Grüo.Llen fe~·'"l ton ent scJJ LllLLi.E~ t 
die Unionsfre 1JJ1de Hünerbo in , =~lLtpsch , 3chlebf Lmd .'e sner . 

lJ:Lr • .:Jross 011n er··f fncte die V urst 1L~ssi tzw.v WH.~ beu:-i.' sste die 
aruie senden Union.sf re u.ncle • 
.uer Yo:cstand e_._li-1:.ir·te sich d mit einverstancle11 , ü:....ss t..rtStelle des 

e :_,ir ... sschatzmeisters der U· :L' . _.uclolph an der ui tzt: -~ t :;il.2< llr. . 

nstclle des I'Lml:tcs 4 - PL:.ten_!.rbeit - , der mit in l Lm ::t 3 bc1~· .... 11-
delt ·mrdG , .ILU.:de der 1r [;CGo.:cdnu. lf S)Unkt 11VOJ:bereitun der ol CS-
.Jt.Jüen 1 aLtfgenomme.n . 

Zu Lmkt 1 der TO : - lolitioohe Inforr:iationcn -
m .chte lJfr . Brocsn lU1 a.uf die .Lnt•.1ickl..1n[. uer LlU Lio„ J..len U.1 L~ i tte..c
!lationalcn Lut:;e aLti'r1cr -.q...u-i . ~ as faro tbu.re Un .... 1·_:ck in der ::iiel , 
bei de eine Lmf,eheure 1"-C~1re U.scnt:eeib.:r!:off e::~Jlodierte , Ji;;...t eine 
grosse ::i_hl Opfer gcforüert . ::Jieses Un lück i:;eigt 1 ls , .Joiü t'ie 
oli t ik -„de11\..mers bere lt s [ afUh11 t m„„t , fül eL1e:c . .tl..uteH Ge it:.hrdw1e 

t.rnse:ec s V . .:..terl:ind.e s . D.„ s muss u.ns w.Jso mehr be -=:t~l..rl:en , lle unsere 
räfte ein::.mset,.,en , d·„"!'lit diese verbroc11cris0Lcn V :.~ ..... '"tbdn vc1·lin

de~1t erden U!.d w.:i.::.: .nicht i.l.1 eiüen noue11 cltkrier. hinei tßc:„:u.ten • 

.Oie intc.lll1k'...tio.1ale >.)itu,.üion ist .!: e rn1 r,eiohnet u.urch cl s T~ernühen 
der -1.uteri ::aner , einen =.,:rsd.tz f ·_;:: den LVG- Verb:..' e mi. finden . Dieser 
Ers ..... t z soll ~LU.... de:' sor e.1 .... t.n.nten if e unmächteko_ f orenz c;escr o..ff en wer
den , die. w1ter a_::t i ver ~o ilno.lun0 der Er:i.'""läncler stu.ttfindct . ur1 
muss sellc ...... , Jie sie! die .Uinge e t.,rickeln . Die ro 1fü.cenz ist ein 
au.ose rorC.entlioh be ~ rohli ehe s Sißnt.-1 . s 110.cht sich in der .Bev ölkG 
rLmg llG nte die Iie in1.u1r; gel tep.d , c.er ~VG-Vertrclg j:.ct ab[_,e lehnt , die 
J,_ricgsgefal r ist be GGi ti;t . Da,s ist f loch . Jie l rio uSC.t;; :Ir •. hr ste it;t 
iu.f ol:__,e des Be strc bers der .111erikaner , ei11en neuen E \:t r.us en-
l!mbel:o i 1en , i.1!1 • . ir #erden du.her sehr .n ... chsai-1 sein müsoen . Die 
~:lowjetu.nion h.:;.t lceinen Z\1eifel d rc.:fil [Cl.:1ssen , YJeloh bedcn1-liohes 
r.iptom si.o in dem li.bschluss des .eu.nm~c J.te:,_1:'1:;.:tes erb_ic'-t . Jfü ,

E,et::ent:.ber ön..11en wir feststullen , d ss in Geso.lltdeut~-rnhlu.nd das 
Bewusstsein der Hot ·1endi[, .eit e~.a.es }JL:.ldi"'en ZLi.·san1e11sohlusscs 
w1seres V t .landes stLncl.i..[. :1:..i.chst . Jei der ...... evölkc-ru.ne bricht 
die 'rkenntnis dL.rch , d"""ss es so in . e ntde u.t schl8.r'ld nicht uci t er
geht . tJan n i mmt ·~denauer t,:_bel, c~< DS er imner nu.r •föeinll ges<.J..t_;t 
ho.t . i,e !:)~völkeru 10 Jrli:Gnnt , c.l. .ss diese Politik de:::: stL.:1cliLen 

I ein-SaißUS 1 für sie die Gc:i~J1r des U11t<;:rg~.LnfS llers,ufbesohwört . 
IIirn3t.! komut die UnstilTII'1i,e;kei t üwv:::.>halb des '1on ier Kabinetts . 
.Adenauer l:ennt kein rbarmen . • enn es sicL um seine ci1_,ene I osit i on 
h .q.de l t ist er zu •llem F"hiL • 1 ir können s u~n , d ss die :;:oliti
sche SituL~tior für die ·•ied0rv.Jrc5..ni[,ung Lillsereo V8..te1:l'""-1des sich 
von :.L [ ZLl ')a,s r En stiger cmt .Ji.b~-elt . . i:c werden l.:einen 0chri tt un-
v ersucht 1~1ssen uuoL dtirch die neu[.e J~ihlte Yoll:s:rJ.nu:ier , un c,ie 

inhcit DcutschL n.ds in Lirze '.Jicdorhcr~mstelle.nJ ni..iecn ~:.ich die 
Bonne;:· J. oli tikor ::i.v.ch noch so sehr dacept:n str~:LlDen . • 

In diese,_ Zus· mme11hu.nt1 ist Jiclltic, ZLl Jis8en; dass u 1serc ... rtei 
c,ls c.' ·tei der Christen eine besondC.!.'.S \) ol.lti e l.ollc ~.rn s~ i_elcn 
~-aben .rL:.cd . 'ir ei·b::.i.uen ßemeinsam mit don L.arxisten das Gebi:iude 
Lwse :t:e s t,e sar„t de u t sehen T~ LlE.18 s . 

;; . 
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Die ... bt . IV .m.rde beu.ufb:-.1'- -~ i _ der nü.chsten I re.Lsse :::rc t~·.rt . Lt ..., 

nachclr" oklichst au.± die ~iIJaltL :..., der Beitrü. Sl1ullc hi ~!3Ll\~ isen 
Llnd bis zLu1 ..Jl . 12 . 1954 clarübe .... " die .u.ontrolle ausßu."ben . 

Ofr . B:r.~ossmo.nn rrab die ..1. r~i.mie ::ür dc:.:i. .ue:.. ir _Gvorb 11' bcL-~'1.nt . 001' 
die Ver ;cr1dun ist noch nicht : u .... n·ocl en . Dc.J.s& Ge r:rcta:..·· at '. LL'dC 

c~ ' • 
·~ uftrart , eine Vorla e '-U~L~_rb~itan . 

verlas Uf:r· . Bros . .L <..l.nn die vo 1 del.i. .r isverb~ dcJ.1 bc J n,.,;cra~ t 0 n uc
schl~isse . or ,-orctand stin1':1te die son - itr''. en L.Ll . 

• 

• 
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_ roto '"oll {J 
über die SitLtm<..> deo Bc~irJ.: ..... vorst i.J'.ldes ar.1 

..unt oulrnlüi t fc„ ... L te clie Ui1~in . Je ber \JC[ en 
uiet fehlt ~die Ufrde . Flohr u.nc ubsoh . 

1 .' I oli ioch Inf 0:~1 i... ... tioncn 
2 . vt .nc deI Vorbereitun.._, der Volksi.1.J..hlen 
3 . „1_u.:: .. J~rtu:1....., der r:::'eisftm'ctionL·r_„onf,.,rern~en 
'r • 1 L1SSCLl"i.sse 

-.-. - .-

,...,,. ___ r 

hr . 

i~i:.!.nl:he i t . l neh t :_ ch1.ü-

Ur:... . 1-„o .... a 1 nn bet;,:i.:· ~aste die an wse den Vorst·~ dr; 1 it .liedcr und 
dt _te f ,i.r deren ·'::-scheinen . 

Dit; 'I'a, _ _,,csordntu,_,. m.i.• ~e in der vorlie.zcdclen Form ,c:eneh:_. ut • 

1· 

D .:._c rioli t i.sc e -nf o::c tionen ~.i.u.d ... L~rc... er. der ~ r nLCi -
.... .i ... sche i t : ... anal vc .28 JlliD.lLL....., e":.onnze i o li .. e t. . t' d.:...c De:' Si~ mm.:., f :::"t 

n_....d o i'J? .... ~ ce die V ..., .... ti" ~ ... wnefr , _ _,e , .::stc.L ... t . ..... s lie.._cn 6 · ~so-
lil't:io toent JU_„fo \/Or . -'i lGJ'.' bLf ..... sst GiC~ J:)Q~iJ~iV mit der _olit~ ~ 
1 ~ vt~:.. s ... 'r „ 10e . n.l le i i.eren b ... ::= ssen sie_ d i t die t · o {.A.l ve 
s ......... 1 l 11 r.m hi.1-ten, die Londor sr ,,.l fehlLm; abLuie. · en . \; - clee 
F::~1co hat ") '~:l :..:... t, c ss e:c ..... ic. jetst tti"~ die esolution des b--
'-' or ieten 4 ~ts. y 2t ·.tst, dor don tt:c _llt l t , iie 
5 ai deren J.,,~t ,··.c1e a •, leimen Ll d der ... e'--iel!u ert:..'t.. 1 J i ia-
zusprs 01 cn .. 

tto rusob.Lc.. ·-'-'--t j_n (er f euen L.1:.d 1
.: seLr er lLte .o:.?t~ L "';' l den, in

d !1 er [,e f:3c.,"i: • t, dc....88 r.13.J.1 i.1 c.in ne LlC S 1 Tnl· eil .li einstol::_ ero 1 

tl . L. , d so c~ Ccn .et er~r t ls de~ .e~ von 'cnso en, die nicl~ 
v.1issen, \kl.'""' sie tu...1 , die blind si 1 und. sich ·~ber d.en .re ücl.rt 
:lm' sind, den si 0 ~J..1.c ... 1 erd n . b die Yr · :u,osiso. e _ ·_ tiv.i..L ..... 1 -

v ro'..1.mllung ~-cn des France dEs ~rcrtr1ucn cnt:::,·oLen Jj_rd , bleibt 
dahin est ... ült . .... r hat die V rtr .uensfr · e ,lit eine:... 8el.:. i ltt ·
essanten :2'1„· ( C f.::C ·opp 1-t, 11\, ülicJ , it der ucl. rf-r J C. I' •. ' ['-'-

S Nbt; Ich _ e:cst dann den :io t'oner Ern . .> ~hl Jlfßn '3LrntL1ucn, 
r1enn die •c.v~;.fra._e befriedipencl f·~r •':.:m_,_1.'eich ure, _ _.elt ist . „:;:„Lo 
.reü.-.t jede ~~ lJlr.Josen . 1uf der wderen ....leite bcsoJuöi·t es r_.inc 
rieseugrosse 1.iefahr fü ... r eutsohla1c, le...:'allf, n~·mlicl' die e;·1dci.~l
t • ge •~b '"J:·enntUl' des D 'l'['8biOtCß VQfi .Jeu';._,0:1J... .Icd o Jil':;S LtCl.S ein 
•t:..l1b de utsc ... 1.cu J.ancles sein ,,-· ·de , ist selbstver ..... t„. tdlic i, und 

· uch i de lu.ller s.:.. ht d<J.s ein . r hat nur noc~1 v1eniL, von der 0n2.r 
f;G o .rochen, \/eil ihn diese Fr.'.. e sehr Wlü.nl enehm i...s c . .i.dc~1 1 u.er 
redet j_m.c.er vo i der .c.inheit Deutschlcinds, 1.beJ• et' l. 11delt anders . 
'o lier;t ibn nichts an der ·~inheit Deutschle ds; sondern lcdi· -

lieh au der De_ e.tr .. tun[.. c:>c irw·: ·acht1Josition :ilf-' ;un e akanzlei· . 
- ber _ deno.ue:i.:' ist üicht das dcutsol e Voll:, nnd 11].::-: .1erden sehen 
m'Lssen , \.iie sich die Dil1f.ß nun e t lick"'l-L . 

tuf de!.' c.nc'.cren S i te haben YJir die iG1i er Jiedc:.."'hoiten Versuche 
der ..,o ~j tl.U1ion , Lie eutscJ.JJ...anclfrc:L[ß :..wf ·friedlichen ege !üll lo
sen . Da ist die :Fra· e der ~-brCstLmg, d'e :~chtLm, clor·_o.ton- und 
. asserstoff Ju.ffen Lud eine sebr Jicttige 1'--.e.,:ß , die Fr .. .ß cler 
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F r o t o k o 1 1 V /t -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
der Sitzung des .Bezirksvorstandes am •")5 c.. • Oktober 

lillwesend: Broßmann 
Wipler 
Marquardt 
r\.ersten 
3ticler 
Hildeg . Jesner 

Entschuld~,_:.:t: Hünerbein 
Gchlehf 
Elis . Weber 

UnentschuJdigt: Klupsch 
Flohr 

• 

J 1/f 
/ 

1954 

Als Vertreter des Jfouon " cges: Stark Beginn: 16 Uhr 

·~·a-e sordnung : · 4 . _'"Joli t .i sehe lnf ormationen 
;: • Auswertung der Vol.lrnwahlen 

Broßmann 
Broßmann, ilipler 

,) . Vorbereitung des .cc_Onats der 
deutsch- sow tjetischen Preundsch . 

4 . Verbesserung des Gesuncheits-
' wesens im Kreis Staßfurt 

~) . Riickgangigrnachung eines Aus
schlusses 

Broßmann, Wipler 

T.Jiß 

Broßmann 

Nach ß röffnung der 3i tzung und Genebmigimg der i11a r;esordnung berich
tet 

zu ~unl~t 1 der TO: 

Broßmann folgendes: 
Die Unterzeichnung des sor.enannten Anwendungsprotokolls in Faris 
am 23 . Okt;obor 1954 ist zweifelsohne ein ernstes dignal . :Cs zeiGt, 
daß Ader au.er entschlossen ist, unter allen Umständen die Hemilitari:
sierung vom 1 . J"anuar 19)5 an prak tisch durchzuführen • . Er will den 
Krieg . _Um dieses Liiel. zu erreic ....:.en , ist ihm jedes Zugeständnis recht: 
Er ist mit einer Beset~ung Westdeutscblands bis zum Jahre 1998 einver
standen , er opfert auch die Saar , um die Zustimmung /rankreichs hcrbet
zufühi,en . Das Tragische ist dabei: Die il'ranzosen wollen den l\.ricg 
nicht, die Engländer 70llen ihn im Grunde genommen auch nicht; , auch 
die westdeuLsche Bevölkerung will ihn i n ihrer überwältigenden t~ehr
beit nicht , aber cl.ie Amerikaner und Ade~·1auer wollen ihn . 
Daher gilt es , alle Kräfte einzuset~e.n , damit dieser schandliche i'lan , 
der noch der Zustimmung ü:er ve:rscbiedenen Iarlamente bedar:t·, zu nichte 
ger::;acht wird. f olit :Lk ist - das f-1.at: die Genl'er Konf'erenz r;ezeigt , -
heute nicht; mel1r eine i ngelegenheit; der Diplomaten, sondern eine Sach0 
der r.iasse:n . Die r~assen gilt es zu mobilisieren , um das ver·brecher1sche 
Brüel Adenauers und se i.ner Clique zu durchkreuzen . 
ln diesem Augenblick: erhalt cJ io friedliebende Iilenschhei t eine neue 
llof'fnung durch die letzte .Note der Sowjet- Union an die ··;es tanachte , 
in der sofortir,e Verhandlungen noch im .November über alle schwebenden 
·i rarsen , insbesondere über die Deutschlandfrage , vorgeschlagen worden . 
A1J sctrückl1ch schJ.ag'ti d1.e ö ov1 Jet- Union Vereinba,rungen über aie vurch
t'ührung gesamtdeutscher Freier '7ahlen u id den sofortigen .Abzug aller 
Besat;zungslirup_pen aus iJeutschland vor . ·-iicr 2~eiG t sich wieder c11e aui'
ricbtige Ii'riedenspoli tik der ~3ow jct- Union, die nicht mü.Je ist: !';rird, 

..... 1m'"er aui"s neue l;;:o:nkretc vorsch1äge zur 31.cherun i; des - rledens und zur 
.Lösu [; der internat Lonalen bpannungen zu mac :1en : .Plan der koJ.J.ektivcn 
Cic herbe i t , f1brus t;ung, Verbot der ·_tomwafl'en , ·.Lösung der Deutschland
:rrage sind solche .konkreten l:!'riedenssc·'1r1tice . 

. / . 
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· ·ir als !Jeutsc' ,e dt;rt·en nie--:ta1 s die U.:1te:::·sc: I'i!'t ,\denauers unter 
c.ne lJariser Ao11 acbunp;en anerkennen; er hat das Hec'1t verwirkt, noch als 
deutscher Politiker bezeichnet zu werden . 
Mehr als je gilt es, das gesamtdeutsche Ges pr äch zu führen . Hierzu sind 
wir nach dem Ergebnis t..nserer Volkswahlen um so m.ehr berec ltir;t. 
Lnsere Bevölkerung hat am '17. lktober 1954· ein stärkeres demokratisches 
.öewußtsein entwickelt, als wir :...mgenommen haben . Auch l;eULe, die an 
sich unserer St aatsform nicht gl.instig ge:-;enüber stehen, haben sich 
zum Fri.edcn bekannt, da sie d.ie I3odeutung der ..... nt sc lrni.dung erb1nnten . 
Dies gilt insbesondere auch von der üaltm1g der Geistlichen, von denen 
eine große Zahl trotz, der vom Bischof 1 liitler versuchten Beeinf'lussung 
sich an der „ahl beteiligten. TJie katnolischen Geistlichen haben 
sich fast sämtlich zum i' rieden oeka.nnt • .::Ioiauere Angaben hierüber wer
den gelef.;ent1ich. der nachsten Vorstandssitzung gemacht werde n können . 
1.; ir hnben jedenfalls im Gespräch mit der christlichen Bevölkerung 
wichtige ~rfolge erJ:. ielt, die es in der Z.ukunft zu erweitern gilt . 
~Jie nächste VOI' u s sliehende Aufgabe ist die Durchführung des Monats 
der deutsch- sowjetischen re .mosc naf't, über dessen organisatorische 
Vorbereitung heute besonders gesprochen werden ·wird . Die politische 
Bedeutunc dieses It.ionats ist in diesem Jahre ga:::iz besonders groß . 

Zu .Funkt 2 der TO : 

f'ührt ~' i p 1 e r folgendes aus: 
Die t.rfolge in der Vorbereitung und .l.iurchführung der Volkswahl sind 
wesentlicr ~1Öher zu bewerten als bei der Volksbefrat,rung . ·;i ir haben 
auch rec11t""'eitig mit den Vorbereitune;en begonnen und in einer Kreis
sekretartagung einge ~· encl die Vorbereitun._:,sarbeiten durc:hges_proc hen . 
Unsere .b'unk:tionäre in den Kreisen haben es verstanden, eine große Liahl 
unserer r1litglicder zur aktiven l'!. itarbeit hernazuziehen . Insgesamt wur
den 251 Pfarre rges:präche und 328 lics_::n·äche mit Gemeindekirchenrats
mltglicdern gefüln--t . !;a.r~i.ber hinaus wurden 1731 Einzelgespräche mit 
parteilosen vhriston durchr;efü11r t:; . Eine ii'arrerkoni'erenz fand in Zerbst 
statt . "'.)er ~rfolr, unserer Bemühungen blieb nicht aus, denn bereits in 
den r,iorgenstunden hat die christliche Bevölkerung aufgeschlossen ihre 
nationale I flicht erfüllt . Line große Zahl kirchlicher J.nstitutionen 
gingen geschlossen zur :ahl und haben offen f -~r die <.andidaten der 
Nationalen Fron t abgestimmt; . Die bisher eingegangenen I.Ieldungen sind 
noch nicht vollständig, und ca . 4o;; unserer ti itgliecter l aben aktiv 
an der Vorbereitm1g und Dur--chfüllrunt; mitgearbeitet . 
Insgesamt waren 1503 Aufklärer in 2392 Auf.klarun[-;seins=--"t;zen tätig . 
58? Referenten s J rachen in 873 Versammlungen , davon in ca . 180 Haus
und HofgeILeinscllaf lJen . tr'·d . Broßmann sprach in 24 Versammlungen und 
idpler in 26 . 
12? Baus- und. Iiof'gcmeinschaften und ~ Urtsausschüsse konnten gegründet 
werden . ln den ahlausscbüssen und als ahlhelf er waren nach bisher 
unvollständigen I.'eldungen 1668 .l!'reunde tätig . Den Kreisausschüssen 
wurden 16 lnstrukteure zur Verrügung 0 estellt und im Bezirk sausschuß 
at>beitete eine J.nstru.kteurin . lJauf'ende lnstrukteureinsatze in allen 
Kreisen wurden durch die 1'1i t;gl. ieder ·-ekre lJariatcs vorgenommen . An I,Ti t 
g liodcrversar"lmlungen mit parteilosen C11r1sten und hUssp rac11eabenden 
mit vhrisi.ien haben insgesamt; 1c 6,?o Nähler in 622 Veranstaltungen teil
genommen . Das sind die u-esarntzahlen , clie unsere J;eistungen l\:lar heraus
ste-llen . W j_ p l e r machte aann Aus1·11nrungen uber die 11tarbeit der 
einzelnen Kreisverbande (nach dem Bericht von 2) . 10 . an den Hezirks
aussc lmß der ·ia-tion s. le:n Jront) . 

. ; . 
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ln a.er DisKussion zu ·ra;;esor<ll.lune-;spurun; 'I und c. bemorkt S t i e 1 e r, 
da man die Tatsacl.1e , daß eine Anza}ü von ti-eistJ ·i.chen sich nicht 
an der Jahl beteilic;t haben, nicht der CDU zur JJast legen d'irfe . 
B r o ß n a n n er;. idert, daß dies auch sei Lens der ::rationalen 
'ront keinesfalls ~eschehe . K e r s t e n kritisiert das Verhalten 

der U an . Oelrich in Stal~furt, die .r~ri.tik an dem Vt~rlla1ten des 
c..ortigcn L\.reisvorstandes und des Kreissekretariates gegenüber der 
_iati nalen Front zum · usdruck gebr.:tcht habe, ohne die CDU zu verstän
dißen; W i.p 1 c r schlie~t sich dieser Kritik an und berichtet 
über ein ähnliches Verhalten der Ufdn . Oelricb in Liorbst, wo sie 
gle icbfalls von Vorgängen berichtete, ohne sich von deren Fra tsachlich
keit vorher zu über2eugen . Ufct.n . Oelrich war seit dem 17 . August 1954 
zum Bezirl sausschuß der riationalcn zweclts fJitarbe.i.t bei der Vol'berei
tu 1f': der Volkswahlen beordert worden . Der Bezir~svorstand faßt fol
genden 

, 

Beschluß: Ufdn . Uclrich soll vor dem Sekret;ariat die Gründe für ihr 
Verl:.alten darlegen und eingehend belehrt werder1 . 

Zu Punkt 3 der TO: 
berichtet . B r o .ß m a n n eingehend über die Bedeutung des dies
jahrigen i,1onats der deutsch- sowjetischen J:t'reu dschaf't . W i p 1 e r 
gibt:; Aufschluß l.iber die seitens o.es Bezirksverlnmdes getroffenen orga
nisatorischen Vorbereitungen; nach eingehender Auss9rache faßt der 
Bezir.l~svorstand folgenden 

.i3eschl uß : 1) Sämtliche 1\htglieder der l\.reisvor:stände müssen Mit
glieder der DSF sein und spätesLens zu Beginn des 
_:':onats der cieutsch- sovJjctincben Ii'reundschft die 
L1itgliedschaft in der DSF erwerben . 

2 ) Den Yreisverbänden wird zur fflicht gemacht , acl1 einer 
von der Abt . II ause;ear.Jei teten 3chlüsselzahl im 
~ovember insgesamt 500 I-arteifreundo als iii tg1 ieder 
der DSF zu werben; 

3) Dio vom Bezirkssekretariat getrorfcnen organisatori
schen Maßnahmen zur Durch.t'ührunr: des Ilionats d.er deuLsch
sowje tischen Freundschaft werden gebilligt-

Zu Punkt L~ der 1.I10: 

begrüßt B r o ß m a n n den .:;t;ellvertrel:ier des -./ersitzenden des Rat;es 
des E.reises Staßfurt L i ß • Dieser berlchtel:; über die VtJrbesserung 
des Gesundheitswesens im T reise Staßfurt nach den Binisterratsverordn1mg 
vom 8 . Juli "1954 . Besonders zu be ierken ist die Vcruehrung der 
~:.cllwester11stat;ionen in allen ' eitcn des .ll.reisgebietes , namentlich in 
.Hecklingen , Egeln , hackeborn . Boi allen 1~1'S sind Gesundhei tsstubcn ein
gerichtet worden . 3 Landambulatorien vfln·de neu in Betrieb genommen und 
allen mit Zahnbehandlun-::sstationon versehen . 4 Brntekinderkri.1:'pen sollen 
19'.J5 ihre Arbeit aufna hmen . 
'?JcL\iierigkeiten boste11cn noch in der arztlichen Bet1•ueW1g. nach Ab
schlul~ der i uss_prache fa3t der Be zir svorstand folgenden 

I3enc1:lllill : ver :Jezir!·:-svorstand nimmt den Beric:=it von .L i .w zu- stimmend 
zu:r.· Kenntnis U.2d S;)I'icht L 1 ß Dank und Aner~rnnnung aus ... 

Zu Punkt 5 Jer 'J\'1: 

1·n.1~t der Vorstand folgenden 

Beschl.Ul:>: .rl.Llf GruncJ. des Beric tes des {V ..;cbone beck Ylird der ussch.Ll..lli 
der u1·dh . r 1 e t t c ruc~:-cangig gemuci:t, da sich ~.1.:.~dn . 
d ettc nur besucb.sweise i ··estl.Jerlin alJ 1~gchal tcn hat; . 

. / . 
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l.n der nac11süen 'iorstandssi l.Jzung , die ö.lli t5 . r~ovcmber 1 \)'.;4- statt.rinden 
wird, ::>oll U i.'d . ' o ti e L a u Über d.ie DuJ.··chri..i.tll'ung der ':Jc~ml. vercranun 
vom 4 . r.arz '19/1 DE:ric'1ten; 'lier.·u sollen noch eini~e im .;cbulv:eson 
t3.t1r.;e.n Unionsireunde c1n::,e1aaen werden . ' 
Der Änrei:i:un'-" des lfd . i p 1 e r , den erh.rank!:;en llnionsfr0unden 
N a a b und :'.;lis . ,, e b e r einen uruß zu. senden, wird stuttr;e
t;eben . 

Schlu: 18 , 45 l.Jbr . 
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Zu L . :"C 2 der ':... h t s...:.ch t.:...e ...... er berei terL1··rt, ine ... "'urze 
inl itunu fül ee e 1 . 

zu P· tn1 t 1 der r:'O 1ie P.roß aun bo sonde:r:s n cue .1.:1ntcch idnn 
hin, die jetzt im ,onnor :3unde·~t heranreift , hcrvo:...." '.'.'.'Llfen 
du c d · e I a:riser- Vert!:"ti. e , insb.,"so_1de~e "'urcll crnn a::??- Vci 
~:....„ r . Diese .;int scheidnnz ni .mlt mehr denn je cl o Interesse der 
ffe tlichkei t i starl:en J:aße in .ill.S. :rLrn l. 
s ist be ~annt , d •• d n „.er L'.f nnsch von J:Lcn -::a.no vo .;Jcitiu 

aus den Uu Lurüc -:r 0.1.~ b.rt ist 1 no .on .:;tu ... m, lc: sie!„ in der 
..... on e ... o lition ~us e1··st hatte , noc i einr:Ial z..u b .s l.nfti l,; ... , 

inde er d r .u· hin ·L„s, ß di .... se Vcrtr··w _ och einer Int __ ,,_v -

tatio bed"i f')n, ·1~:hrend von fx "'ösicle.1.. Seite so:i..ort er~:l .... rt 
urde, di Vert_: e b „ uo .t n nicht interp etie'l"t ... u \ e ~en, 

sie s i d k1 

\ e den 



;s e_ eist sich i ier o. ,nr d 3 _'::.. "'.J.Kruich llll dar -L1..f n -
l:o nt, 'i.l.:'l.Vie ~l..I'b0 i t· !31.l „m .Cl; i , lJ:l Ü.aS S r[,;e biet Cild „1 tig 
c iUViUV<" .:,.."'lc i bcn . 
, enll.e'P - ..... „:....··\ .1.ce 'Jill aich auf k~ ine ~ 11c1 .... re ...,ÖSLln <.liese::.." 1!'2"'"-'·l.ß 
einl-ssfü . _LLL cL:"' ·:.ii.dercn S::iitc l:~tcn 02.ch die Deutschen 7 ·ar
teion in .~e;tdeu·b c l J.d clavo ... , dioscs SaL, ..... 'U.J ·omr.i0n 11.:i.nmmohClen„ 
Daruuo er ibt s i ch de.:- l.iß und r; ·;ist , mit dem . clcn"'L1.or nic_1t 

..,rechnet......,li:·.t . ~r !.1at e[3lu.ubt
1 

da13 :::ein~ · eroönlic~ ,.. it ', n·it,t , 
~lffi die ~oLlit.:.o.u zusarrune_1....,uhal"er1 . :Jie 01)position c·lklt „ .• :c::: 
eine auoueJ:orde-.:.tlic e V3J'..'St :r1:u tf, du::-c ...... die i Jver[;:n L0tc-n us 
den eihcn der Loalition . 
uo-eit 'ilie::.. ieso Fratc , die aufs enLste mit der LUsLn Cer 
o.eutsohcn Frage !3USCJJl.lC .. "'"1~LL16t . ...:.:ine „,::..tifir.icru 1g dieser V0r
ti··:0e w'irde eine Vereinic.ß.l1[, Deu l schlands anf 1 lLß Zeit d . li , 
nindest,, is o.uf 5 Janre ausschli~ßen . U"' • LlS · OTt.,ibt sicfi üio 
Gefal1r , in de:c sich DcLrt"'ohLtnd befindet , und dieser Ge:f.J.111" m'is
sen Jir un Jedin,_.t begegnen. 
z u1' Innen oli til: ver- ie s nro2maiu1 auf die n~tcllGte „ itsuii6 ier 
Volcskarane.:i.~ am 1s . -1-1 . S4 , _:_n der sichJ.W'olksb„nmer :~anstitui0r 
vird . 
:Jer :Jezirksta.::., wird J1 . ·19 . -11 . 54 ~usa.i11ent1eten . lle BeLir s 
tae0 de::.- 1 treten am 23 . -11 . 54 .'3usru1J.10n, u l ih:.>_'e roeit uf
z w..1 c l.un e n • 
Uns hier in U.[.,uebti_re bosclili,fti -t r_:.'et:;enwt',rtig die ..!'rage der 
~rackfruchtornte . ~ 1 rend die ,:artoffele:r.~_yl!.-: m Bei:ürk "-·estlos 
r c bore;en j st soll die L„b'"'nernte bis ßLUil 2o . -11 • 34 abo schloc
sen sein , nachdon der ~erlin a.m ·10 . ·11 . 54 nicht einßehi.lten 

1e....:-...:cn _:on...itc „ ill.c lli,iben h.ben dieses Jalu.· cturchscrmittlich 
2 , ~ ZU<L„o:ce,eh<~lt ,,·e.1i.:._.e c;;..lo ira ·,orj~·1:: . llmr.>omelu: l_o_ .1t es d:..._,__·-
'-"uf an , alle 1."lben r...LJ_ ernten „ 

Je i te:chin VJL1rcie fest J'."e stellt , G_e..!3 eü1 '.~tarl;:er l..1D.rl~)el an. b.·o.h 
vorh den ist , D5.es ist cin.GJ: l nf die 'rntF- zu 'lo .'.:.suf"_hre , 
Zlll:l andere int fc stgestellt, daJ du:c.eh die TerJendL:. ·g von i::'.h
dresohern sohr .:,:r:o3e _Verluste 211 Stroh eintreten . L.aedebnrg ist 
<:.l.ber schon iru e.r_ ~infuJE·_::;ebiet von .~t::oh ge :er-c11 

_,in 1 t:in._e l best~ht <-~uch ~n a:pie:r.• , ' 1:>roß~;ann .„~es daran:Lhin1 in beclentend gru e:re.o. Um:i.ani;e .... tJ.f die t 101r.'._}, J.11':.unP vo 1-. .... ~ 
hin.:.,varb0i tot . er en m"ißte . 'r S.;lbst h~',tte l'J.'Ößcre I e.d.rren zum 

. __ bhole_1 boxeitli .[,:,iG i . Stiele:c ·Jill ec vert'ul~ ssen , cla3 du.roh die 
Jlmt:,eü _._ ioniere das be:ceit liegende .lltpapier ab e 10lt v i:ed . 
Jn der Din]~_ussion r;u ~ Llll-:t -1 der TO vies .irler n'co1 auf d.ie 
Gesan1tdeutso1e _ r'ueit hL • . i..:s ist u.nbedint;t notwendig ch!3 1ni:c 
Lms i.n--ue:::"""' n~lmton Sek.retariatss:ttstu1gn1tt dieccr i;'r~r·e be -
sch~;,ft ie:eu . w 

""' In de:r Hc.vtionale 1 J?ront befas 0 t nar1 sich me '1~e den~1 je mit diesen 
lroblomen und auch \'ir m·~aoe i uns ch1i·"föer Gedar ~,:en mac 10n 11ie 
II).o..n diese .rbeit 110011 verbessern l rum . ' 
-~er das _l..f.1t Handel und V so:.:- ng .1„_Dt e 9s nöcglioh sein, die 

~ -c_i~essen der 1cnscLen zu bckormncn , die in die .0D~ , lcaoen, um Vcr
v1andte zu b cL10l cn . ~,_ufE"J'Llild der .us;,·abe cier .ebens:-:iittclmar_,_cn 

"'ßten dio Y1e0tdeutschen ...• .n::;ch:i.."'iften.._. .su erhalt n sein. 
Strn·L: eJ.~ 1 :-l~~rte hierLu , daß in r 'ae;debure be:i.J Kreis·- llSS OllLl.0 

- 2-
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ein Gesamtdeut sches U tiv besteht . ,.,ei t ei.:.ie l !Ia l bcn Jahr bel:omm.t 
dieses aktiv \l-Ö ohe 1tlich v on den V -·~oldest elle l die Nam n und . 
... dressen er \'Jest de utschen l-ensc;:.o 1 2 cliG hi,..,r Jc...::en . · H ... "-i.ber di. 
Ye„ctrc. ter dieses ... ~:tivs ist es nör 110..J.1 die ~ drossen J_jLl c~:-h lten , 
;eil min··.:.. fü:...»::>„uch d-mit .;ot:...~iob n ,:...~'„cn 0011 . !J:i.. ..... So.:.iialvor
oicb:-rLll1'-" h.tt in Verbild 11g „1it dieser~ div ·..:..nladtmr;en an die 
wcotl eutcche.1 Besuc c::... ... ;k~"aus gebe 1, um ihn.e~1 die SoziL.:i.le - Jit.t.-
rio ... tu.n~ n u cl - Bct ·e,w..;1i...: tn de::- ::J ~L'- r; it,:en • • ·an hc;,t d?-Ji1~ d.UC1:!. 

t_,ute ...,~ f ol ·e er Li 1 t „ !_,' it .... ·al 
Ln...::c„ Jro 3m ~1 b ton-co , de13 s u,· i~.t , (.af dL.- se Din....,e ·'in <..~?:::. 
~-ationalen _i'ront ZllSDlil.f.lGI\_ß· asot ·ei ... '"~..; 1 , ,c. cne Ccsarn:;(eu'cso~1e :.'
beit do.J.?1...ll !-r \:~ ..;, ;eil j ede:.c et. o..s .;iachen v1ollte·. ishe~c i t der 
"e iler c;.;emao: ... t , d<.-J an oi 1~. L.1 , L ... 1d !3··1 • 11.' solol:e , io be:::.·eits irie 
den skämpfer :1<..1:een , i.ia'Ssvi1 u:.it t.,eschriebe _ ist . Es ist ... o:: noh1en
cii.:., , lic L nuoh n bU e fass01 , die noch cchmu.l.tct>n . ~m L:...'e:_s l(jb,.,c 
-,e · 4 n bereits · ··ahentlich Vers lx.n «°': •• :..t -.·ootd utsc.1. n !!"'re idon 
du.:cr.r f~1-i:t . l"nfd . :cofü arm \1i.rLl cle crfl..ic'1 an einer die scr Ve '-

so.rJi 1J:r„.ngc teiln 1. en . 

Zl1 il _ _ m -t. 2~ f'i.Ju.'te Un:i.d • .. ~ti.. cler a ::; : Die V ·o:.;.:{ u 1r. uruJo:.:>er . '"'e 
._,l.OJ.. ... Lmg vo 4t. ) . '.>4 , . ~ur orbesscrLm'"' uer A beJ„ t 2..ii. de.h: a.L.Lt:;em in-

bild.enclELl So~rnle hat: ine neue Ent· •ic 1-J.L1 g unse:ro s .3chu.l •e sens ein-
e leitet . Die all emeinbildende ..,chule hat ie Llfc...> bc, die CLi.~onö. 

'""'u solbstfu:lt:j_P" denkenden und verant;1o:etLm[,obcrrn„ t h..„md :L:den : en:::;c ... letl 
r,u erziehen' uie als au:.:re chte !. atriotsn tl.l:tiv 8Jl der .io dervoreini-

Ul '7 ein .s ein.hoitlichen, fric::dliehendc eutsohl cls rn1d. an de:c 
e..:t'ieftu cler F ...... euJ.1d::rnh Lft LU allen friedliebendem ~ t.'..ndern mi tarbei -

ten . -
Daß unse1•1;:; Sc~iule in Dient des F icdens i:!:' rt , Lo 1mt bereito ira 1 . 
JLi.c_J., JClch ~ s ci 1: :Je ulanr· 1 or iu clie Iland bc ;.:o.omt, ZLUll- „ucdru.cl.: . 

„,lit .:v+dx ~lei_Qllzeiti~_liiP . o.:.·st~ to~'·i~t? Yerordnun[,.; füi.:ec:i~e;f~ihrt . 
o!lc „.n.1.. tt .,. uer V erordh.1.,1 . ..lg ba .t:asm:; s::i..c-11 1,1...t der a.usseJ. sc11.U..i.L.Jcnen 

~:c;;.iiehLt t.., , .1i t der Festiglli15 de_, ?u;::;arJL1e lL-..rbei t der ' J . iJic se Ver-
ord.J.1Lmg be sch„r~i.nld sich _rnr c.,u die ionierh~,use2· nnd den , Ll..„sei ... sahu-
lischeri s·oort . . er ehrlich die c1ntwi ol:lm1g de~ i onier .... :i.:r-c. .nisa „ ion 
verfolgt --;Jird fentstellen daß die _·ionL.~·c.rbeit !'intc ..... • der ~nt· io 1 ~-
lLmr; der Unterricht oa:cbt.i t ~urUc~q.:; blit; ben ist , ·ms atJ„f eine oft 
nicht bc:friedi - ncie r usa Jknarbeit von ,ehre und lioni erleiter zu-
r'_lokzuf i.hren ist . ~s int die vorno::'h-iGte 'flicht eines JL'L.1gen lioniers , 
in der ~·ohule fleißi"" nnd beha:i;'rlich zu l ernen . .us dic&ef:i1 Grl1..i.1d.e 
1· ·.ss~n . l '.ie Bestrebungen be ~~im )ft 7er1'en , die da..:.\. nf abzi -le.:J. , da~3 
unse. e Jungc .... 'l iol_1.iero 'iberal l mi th0lf0n sollcü , bei clo...:- Karto ffel 
ernt e , Dononstrationen, _u t stoff sa.mr,lun en usn . • , enn j e der .1. i onie 

. clme s ~ V~ ·p:Eli ch~ Lm._; er~~·11t ; , ·tberall mi b:mhelfe i ve~·n~iohlf.s~i ,.. t 
er die .Lerna:c.~beit In ner l e·czten _..>..US[.,abc der I.Jef1rerze itun[; J.s ~ be -
1:ei t s ·i.ber diesen :.._LU1kt GsoJu:ieb ·n ;; orden . 
Au:· de1.1.Gebi et des 1[;J,.ndsohLll"1eseno ist seit 45 erheblich viel Felei-. u 
s t tt 

1
o

1
eden , Durch -s ohri "t liche :i...u1le:.L tune;on ist dem L@dsohullohrer 

wer v .o e L1lfe gege bcJ.1, w.1d dami-,,, ist \!iede:-c ein vic.h.:iger J: un!.d 
dieser verorcl.l.1n g erf 'illt . Die 1inld ss i een . c!lnl en b0trLH 011 i rJ1 Ge tJiet 
der DDR -1945 n och 4- o , 1 ~ - Bi s zum Eeg im1 der Vcrordnu.ng nL1-r noch 1 , 2 , ~ . 

- v1enden-



ts die~en beiden z ~len ist zu entneh mn, 'el.-o. ittel von de~ 
,O ,cie ""'."ll.il zur Verfi.1.gun eeste 11 t m ""den, Lt. clie ,Mi.:U~1assifßl1 Scliu

len au dem L de vei"'sChY i 1dcn zu lasse .... 1 . enn c.ie' es Ziel voll er
rl;icht i t 2 haben Jil„ ti.1c. s tJJ:reicht , '· tf 11och nie in Deutsolüand 
dag-i;rnsen ist, claJ ·ibei·all voll all~ e .. C;;inbildcnde uchulen vorhan
den si d . 
17 Llr i1.rbeit le~ p„dat,o ischen ~:te \..,~:re fole;endeo zu s en : 
In er Verorc1nu.n~ ist vorgesehen, da.3 die SitLungen der n~:clo og:i.sc le 1 
ff:te nicht "'ber i;;.., ·2 Stunden daue..t?n sollen, tJ.nd daß in di- scn Si tznn
c;en nur p~~d . Themen zu behandeln sind . _:3 1u . .:1 aber fe stge stellt . er-
d~n , daß in diesen_SitztnP'en noch .l!:iel zu viel.z~s--)rochon ~1 L;· ~ ' d.ie 
Direktor benutzt die dazu, uo o±t 1cils org„ 1.~ Leilv.ngen 1e1 te .. :zu-
0t:: b n , LUld ausserdem u...ifasscn diesG ~it .... ungen oft i..'ls 7-? Jttmden . 

Seit dei.1 ·j • 5 54 ersch~int 2.(nal .. \:öch ntlioh die .Ve-~.ts9l e L?h.c rzt:i tuno „ 
Trotzdem in :i..eser Zei -r;g ocn l~..ön el vorhanden sina, ist sie o c..u.-
eine gute _Iilfe f'tr die Lehrer . Die pol . InfortlcJ.tio en sind zwu.r im
mer ·iberholt , und mmr durcl dus Lesen doJ..' Taees1Jresse . 
In .Lagcleburg v iLd jC:.hrlich die Volluntersucht: it., der Le re:r auf · -:en 
Gesundheitszust id durchgef'ihrt . Die volle Untersuchung dauert _ • 
4 Minuten . In dieser ßeziehl.Ulg haben die Lag·ebu::egur JU'f~te vorbild
lich ·earbei tet .ws htit sich ho1" L1sgestellt , daß der Gosunclliei tmrn-
stond vi; ler ,ehrer sehr LU Yf'.insohen "ibrig 1=· sst . -::..c t nur die 

er si 1d "tberfo1„dert , aL1ch die Lehrer. 

41 de~ iferorclnLmg b~fassL eich mit ·en .ohnvo::ch~·1tn · :;;sen der Leh-
l"EH' . IJ.i diesem Geoie-ce ist noch vieles nach.Euholon . ei de:.-- Ver-
teilun von Heuba.nviOlmungen ist eo erf orderlioh, daß auch Lehre.: 
mehr · s bisher mit ber·taksici .tic..t 1 'erden„ 

ite .... hin muß a.uch sor:;1Lltig da ... a.Lf [,eachtet · erden , daß die «'chul
ferien den Lehrern bleiben, d·~1m die erfahrenen eenauso wio clio jun
, _ _,e ... 1 Leh!."er brwchen. diese Zeit zur Vorber(;it ung f·i.r das neue Sohul
j;ahr . 
iber die unte· :richtGfr0ie11 Tage der Le rer besti.uunt die bt . Unte1: -

rioht und rzielLmL, d . h ·ibcr den ~ins ... i.tr:.; dci' Le1rer in dieser Zeit • 
.1.1ier ·~:~,1„e noch se er viel zu :J...;;.trun , den .... 1 _LJ.O die Vorberei tun,ssar-
beit ist So ularbeit . 
in ..., 38 der Vcr•o dnung ·1ird gesprochen von einen orclnw1eseenill.ßen 
allssers ohulische~ J)ort . Hie:..· i&t f-.. st rmstellen , d , eo c...1.l 1Urn
hallen , 0· ortge:.: ... :t n und qualifiLierten .... acdcrc.tften I..,hlt 
eitcr muß bei der Ban von Heubaur:ohr unge be::.:-·tc sichtigt rnrden , 

daß uch Schulen webaut Jerdcn . ..... inc c. uosero dentlichc BelastunL 
iB t f ~l'--di--e- be .Pe-i t s-v~handenen-tiohLhb-e-a B :hnge t.a.·e-t-o n Z --~„ -be.i do.r11-
Bau des Blockes II' )U:rc;erstr . ist die eh.rbel stun deJ.."' vorh 1denen 
üchule so st ·k, d' ß d r ITaclwutta.ssunterricht iiea'.er ei e::::·ihrt 
\'.1e:r:den mnß 's ·sind der .Schule ca . 2 O ch'Uc ... meh:: ~ueei .1.hrt . 

F·:r die BetreulUlg Lm ...... erer inder in der diesj„ .1. :.gen •'cri Jnaktion 
sind von der ~egic~ u1~ der DD ·i.ber 4-0 llil . D aus egeben · orden . 
Fr'i.her 1 tL•de n i e soviel f"ir die F1.;::•ienb0treuu.ü~ get 1 . Dies ist 
eine niiohterne Zal 1 , aber sie redet eino deutliol1e Sprache . 

de dankt dies die Jug0nd? 

In diesem zus 1 hang stossen \lir attf die Disziplin der Sch'Uer . 
In der Vorordnun VOlü 4 . ::> . 54 1ircl viel da. ·Jber su!.'00~1en . · ft 
vertre en ist die i .eL1ung , die Disziplin steht und t::.:llt , ü t der· 
Pers„nlic · eit der e .... rer . Die Disziplin in den Sc .uü,n do:r St dt 
1 agdeburg ist schlecht . ~..if den l~'..ndlichen Sc ullen ist sie beoser . 
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Tiie:r.." 1ü.ren :.; unkte ~u beachten : 

1 . Bei d r .1.u.swahl der Leh:!~er ist man. sehr naohl:..:osi{ vorgogang .n . · 
2 „ Die Lehrer .1er en "iberforde:et , clahe.r ab 11 .:i.ndorn in iLrc a1 t cn 

Berufe 

..J . Yiele Lehrer geheü nach ,estdeutschland. 

Die sind tiefe und ern.ate Gründe , die dazL1. beitragen , daß die 
Diszi. lin noo .. nicht so ist , i.:ie uir sie · •"ciurnhen 

Das ·war eini e ~unkte , he1·au.sge3riffen ~ns der Verordnm1b vom 
4 . J . 54 ." Seit di scr Ve1·0:.dn1.m mrfül in cen .:>ohulen in den ver
t,angen Monaten viel 9et ·1 . Die "'e Verorcl:r LU~si bi~dct. ein~ Grw1dlat,e 
f ir die gess.mtc .i.rbeit G.11 allen Schulen. 1! U" die l i c.,liede:r der 
1..,DU rnu .i 1 sa,ß~1 , daß die CDl - Leln·er sehr lebhafte 1 _\.nteil ehmen 
an dieser Voro.„:d11unb/ u„nd die CJU Lanh stolz sJ.ara.L f sein, daß sie 
~ ehre::i: hat mit der • D.szeicbnun 'Ve:cdiente1" T Lre:." des Vol _c s" 
Bei al ler tivi tü.t soll man i:.tber nicht clie -tl- en verschlieJen 
vor don Schv1ierigkeiten . Jeder 1 D - .J.Jehrer soll die Fraft f„r seine 
L 01 ·i..'.3 nie' t le-i„cl1te r.';;:tic-= j_t schö:_J:.i.'.en aus clem Christenerbe Uücl 

'•ii· denJ::en besonders an · estalozzi . ..enn 1' 1ir i seinem Geist 'r
b~itea , .erden ·ir anoh die _ tl.ft:, ben lösen , die ir ols CDU- .i:ie.b.cer 
zu lösen haben ~ ' 

Un ... d . -:-.ro.3m nn d :-tc f ir :..cn 11•ertvoll in ~; i tra.,,, deE .,. nfd . .....tielor 
lUlU 

0
ab iJUT. Jial:L"J..SSion U f ä..n . 1att-- cla.s O:..."t . 

'Ln.fC...1 . c.~tt : lir wissen 1 daß diese Ve:.. o_-dnw-u s · 0~1 auf 4 0 oße 
bso_ i tto bezie it . 

1 . 7e_--bess rc '-' ci r Unterric· ts- Lmd rr..ichm1
0
sar oit . 

..... • 
11 

" :.LehreraL~G bild Ilf' 
3 . " materiello l Vo~auesetr..LHll., 
4. 11 

' ausserschulischen .:..rbeit . 

·Die ~rrüob.Lmgs..trbei t cler ·Lind.er steht und f~·.11t .rn.it der DisLiiplin 
der _ ind.er . Die Diszinlin ·dei"' · L1dei" l:lä.nEst nie' t _1u..:- von der er
sönlio~ceit d s I;i.:d1re:s ub, sondern sie ist G..n.t;elh·::t , .:eil -Jchrer 
und Linder "berlastet si , • ;Jie ZusatJunenarbei t z 1ischcn ...;1 tc rnhnus 
u.nd Je ~Lüe iu · eb f":O 1JicLti0 • ....;s ist bedc.vuerlicl-i _, daß den ehrorn 
die Zeit fehlt , . viele 'lt rnlle suche zn machen . ( b ol 1 die 'inla
dLUl" en zu de ,lt J:."'n- ] mim:uren schrif tlic:- .. crfolrrt aind , ist der 
Besuch mant:clh ft, t' d das \Jiede:?':um durch b belastLU1g de:c lte n . 
Die lt0rnse 1inc..ro m·tssen mehr belebt r,ooruen cladnrch , dt:.i.Ll der DF 
J_,ehrpl~:.ne aufstellt . ··ie man dieo JH .... chen ..:.:::„nntc , ~r~ zu beraten. 

uroh kulturelle U.c1r„ .Lmgen ie ser Seminare durch 'inc.ler iot . e 
rei t s ei1 besserer Pesuoh zu. ve:cßeichnen . ~s sind bisller a er nur 
1 ,) durch Elte ns . ~ 1 -„e e:-i:f"iJst „ 

....;ine Vc ·besserun der :,ehrer L1sb:ildL '.g er:?."'eichen "i:c c urch eine 
otar.:0 Jdi vi t··,t cle s n:.:.d . Kreiok b.i.111:;tts . -·ier ; erden I~0 1 _t ionc n 
meth. n d ]·:d . .::.„t f"'r die Lehr _ ei·teilt , zu denen die L ln:or der 
je'.' cils bestimmtE;n J[t'Chrichtun e..:..nf"cl d.„.J.l ·;e uell • . \.L.S CI'r em ·er
den rc1clfil:...·,.Jie; 1'oc.pitc.tionen dL•ch ef't:.:·t . J'e er :.eh::-cr h t eine 

· rospitatiOl1GCtLU1.d6 [1UOf'G-•1 l1'Ü l G."r ~ flic_i.tstun en.zah.J. . ,in ::rfah...., 
r ungs anst a usch hie:rüber hat noch nicht s t attgefLmdon . 

TJenden 
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e io d L. cli un en 

I1 tend 1 ~ibt sich d ~ aus 
inder herw:izuzieh n . s s'nd 

vorl mden . _LJ..lerdinjJ •ird in 

die jo 

de io 'i ere 
sehr viJl 
::..escn nioht 

s ,ß ·· so.t .•i d
1 rbeits

0
emeinc eh ccn . In tle_• Schul 

_.:..onie "'Li lfil r . 

u r n in 3tendal nicht gcf "hrt . 

'"'·o C. 

Um die Unterrio lts, fahrunecn , die - die -elLer .. ßs 
ocmiftlio. niede_~„·--e ....... en , fehlt ie .:.ie·t . 

Zu_ . ol1n::· !llen.kt.n 
bei 
. ie 
zu 

n 

l • 

• J. • .J.. 

J.LI.. ' SI.. 

b_:_..:icht 
- .hat "'s 

n ben, 

en sim ... . 

.:.>Oll cht ist in I audebL die ol ~tlspej_sun , . vor l:u:;."zera u.,..de 
d s 'sscn i er .e. sa- „ iche, d . h . in V e .mit dem ...,sne11 
f'ir c ie Stndent n m.:.t eel1.o cht . file_ ist mrennun e~ol ... +, .Jo 
da'3 die ationc , die nur ·u· die Schuls eisung nur Te, "gL i::., ...,te -
. en , nicht sr ich i , ein k '· 'tiees, ansreic end s "ssen ..,u 
bereit n . Der • ehler lio t iie dar.._fil, daß noch imrn ,r die gleiche 
Gr - 2'ut ilti...11;.;i von fr':her b steht . ·be_ : 1del unc. VersorLU1.[, ist 
es bioher no cl nicht eltm Nen, eine Verbessa:t."Lmg zu erreichen . 

Dis _usuionsbeit~~r,-U4~~ . i . ler 
In Bu.ru ist die 'inric. t.mg den 'c ul- " iosLe be1·eits durch 
und h t P .:.0.1 nicht t ns'->et. i ~kt . ie Schul..;) eisung in n '-' ist 
ebenf· lls nicht güt . ~inm „) imitiv in der Zubei· ituno und nicht 
kr„fti

0 
uenug • 0 
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Die .rbcit der ~lte_·nbeii'~:te be""c :!'..:'~'..nl:t sich "',uf die ::.i1.sarruncn!ull"t , 
die einr:.1 .... 1 ü1 zwei i onaten durcn.serih::et tiird . Jie meisten 'l toi;n 
sind ..1UCh in anderen 1oli tiso11en Funktionon t~~t ig . be:i: die .ufc;a
b"nste llWlg \Jird . veni_; ,es:pro o.l en . .a:ausbeouctie , zur'icJq~,e blic~ bene 
Yi J.der znsammeru1ehr:10n USYJ •• 

Der dauernde .4eohsel der Pionierleiter m.-.. cht sich be~lle:c_ bar. J.u.6.ser
dc :J y;e:!:' ..... en die ....,.inder dnroh .znvi l -~rbeits,::e leinsohafte.n iJ.berbe 
L:"stet . 

fil_s~:ussionsbei t:rc., ln 'tark 

In a.ndere ... 1 Städten \'erden i)rO Kind b J.eutond höhere Zu.sah·i.sse zu: 
Schuls~:;disu 16 t-ls · in l a6debLJ.rg t.ß .;eb8n, z . J . 

ra.rl 1 ~rx Stadt D1 -. 9 > • ..1ro I:ind 
Berlin n -. 60 " 1 e - I a .:ßeburg u -. 10 lt II 

Frau :Yittmeyer, die die h.'iche in I.iaedeburg leitet , eibt sich sehr 
gro3e lCUie ein eini.:::,ermaßen sohmac d1a:ftes ssen zu.bereiten aber 
da ihr nicf1t die n otwendieon !Iittel zur Verf\~ung stehe.,11 ist es 
sehr GchYiierig . „ns diese· Grnnde hatte sie eine Presse::onferenz 
einberufen, r:m dor alle ,"'6' nstit utionen gel aden :•c en, es rn,ren ca . 
50 J~ensohen ß111msend .Leiclor verlief . d:i.e -~onforen.z resultatlos , 
ob1rnhl 1_011 . Krell· beauftru.6'C ~J. i bis m1m 15 . 3 . 5<:~ B-;.richt zu er
statten, \aS etan ist , die 0chu cyeisUJLg su verbcsoern 

rach seiner 1.einu 11"! isc f'·.r die Disziulin deo ~_indes die I ersön-
lichkei t des ·1ehrers maß ...... ebe11d . • 

·naß 'ie ionieraxbeit leidet ist da.raui !7iur··_ckzuf'U1rcm, do.J3 in 
Lai.:ßcburr· ca. 5 l)ionierleiter_ fehlen . 

Diskussionsbei tr0~r; ui'd . ! 'arquar t 

GeYLJ spielt die Pcrsönliollceit desJ1eb..rer"s ei10 .olle , s muß 
2. er auch ,)eclcJ.oht ·1e:cden ,- daß die Diszi lin der h.inde:r auch dar
unter l · idet , daß beide „ltornteile beruflich ein

0
enpru.:.n.t si 1d. 

Die ÜberbelastllilL der Je ·uer ist ein.inal darauf zu..:c·i.c'-zuf"Uu~en , 
daß -:er Unterricht des I:inues ande ·s ist u.ls fr'Uie:r> i.: 1d usst.2:üen 
au oh m ... u~ , chul · u.fgcl.ben zur Hau.s !.m erlo di en sind . 
l i t ernin könne i J.ie Rinder nicht in all en Interessensn~,JGinschaf
ten vo _,.anke!.'t sein, da allch dies Sll einer ··be rbelo,st ung f'U1rt • 

.0is l:Ussionsbeitru.g Unfd..1 . esner 

...;::> ~st /e~t[,estellt , daß_.ein~ h ohe .1- ro~ent z-hl .!!rauen ber~1fst:-1tig 
sL10. . _ .uS J..st selbstv· :'..'sb,Jldlioh1 daß diese I!'.c .uen, "Cilll sie abends 
nacn raus rnmrnon, niollt mehr mit der Intensi tL',t der ' uen die 
zu Haus sind, siol der _ _;rz±ehung ihrer I incler , 1idm0n · !:onni_ Darun
ter leidet die Disziplin. Die l'ersönlio iceit des Lehrers is auch 
ausschl a.agebend , 
In den Ln.11dgemeL1 en sie.1.1t die Schulspeisung gonau so trc..urig ·- us 
"ld.e vorerwfümt . Die i~ :c.hen sind oit nicht in der La,e:e , I:ilohsug:!_)on 
ZU kochen , weil die r·uteilLU1gcn fehlen . 

wenden 
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e der Leh:e..,r ist i en TA:i.ndl reisen [,'!n.stie;er s 
in d .r tad t , :eil i. den J dschulen gleic' die . o· nun en -".r die 
Lehrer vo .. eso_ en sind . 'o dies nie t der ...i 11 ist , habu1 die T ch
rer aber trot""dern meistens nit die besten oluw.n[ß _ in der C!o -
mei cle inne'. 
U1fdn. ~esner stellt die Frage ob die Schuls:._:>eisnng nur an I j_ de:: 
bei.~ufstt.tiger •ttter ve:;..'ab:rcio t ''Orden Goll , 0 'or .Jl1 alle J. inde:t:? 

.; ue VeTordnung) -ie s '·Tede uie 1:inder de:: .Gl tern ben chtc i li en , 
\,o die J'lJ_ttor zu H Lts ist . 

~ui-- ..:ichul "'pcicmng gab Unfd . Stielcr noch bck~tn.1t daß i einer 
Lehrci--zeitung siru.1Per. f ß g standen habe : Da ittei Lmd Vor.:J.ussctz
ungon nicht vorhcill en sind , soll· die ...,clmls:peisui. g 1 ie bi:::hei' 
wei tcrlau.fun . ri t der;i 1 . 1 . 55 hofft ITIW..Jl eine Neurcseltmg im ..... inne 
der Verord.nun~ voit 4. J . 54 ZLl erreichen. 
rJaoh ceinor .... iei.nuh.g i:1~:re die ,inrichtm1. von l iosrnn ru1 BerL1fs
cohulen w.1d ev tl . Obe-rsohu.len !3U bejahen. In d n Grt;.ndsclll.üen "JE!.re 
nu::- eine ~LlteilLmt, von l iloh m1d Yak~o zu be r·;_ en . .Jcr ?",d . ··· -
in :·a„:'.ßeburg vJ'irde oi-ne ":inric .lt ·1.::; von 'iosLen ~;.i1 C~ct:mdschu~ 
ablehnen . 

- n:r.d . :Uroßm·m.n d :de f'ir die DiskuRsionsbeitr ... t1 e und fü3te sie 
<~.iie fo 0 t ZUCUJll.Il1Cn : 
-~S ist kla:c ZLlll _1.usdru.c .. gekommen, n:c,s die Vero~cd:.i.; 6 ·:ill ~ Jic 
~ill eirund.l die Leistu ..... 'lißn der Jchnlen heben l id eine Vei·be...,serm1g 
der rbeit erreichen„ ovon h::.net das b„b? 's h0„n.3st ab von den 
r.cistLU1ß21 c er Leh:rer . Und '.'JOVOil h:::.neen die ·1eir tungcn der J ... el "'Cr 
""b? 1 . Von äer nze.hl- U"J.."' .?:Llic Ltstw1d n 

2 . Von dei„ Höhe der 10.asscnfreauenz. 
s L-"t ein Unte:coohied , ob 5o oä.e1· :_5 :incier t.mt ri·ichtet 

\'e"'den. D2.s •J i rkt sich a eh a.uf d.i.e n· SIÜTilin aus . 
,ovon hw1..;t di Diszi~lin ab? ..... in11 U.. d~:.vo:1 , daß der L~hrer 
eine - cn,sön- ichiceit ist 1 an der man nichts 'LlSsetzen lrn.nn, 
daß der lJehrer seine l ...itofi eo beherrscht , da3 er d. s Ju..ch 
nicL.t b:ct1L10ht , denn je clon Blick in d::.i.c Jt•.oh ent.'.:iieht e den 
Kindern . · 

3 . Von der r.:r"U:1dlio en l e -11 . J.Sbil ung del"' Leh:-i;1.,r e 
In de:" heuti'""en ,]itz·m · ist .L1icht ~ur [;ercd ..... t erden , sondorn auch 
eb·~s er"rbeitet. ·~o bin er e.:.nuh , d...;;..'3 "·irden "!1esol1lL'-ß fa.soon , 
c· ß im UlscbltJ..1 an diese ..ii b.Kng naoh 2ertit.,stellun des 1 roto!rnlls 
in L:e 10r3.nch1 •• 1 er rbei tet 1ird. , •elohes "ir ·er ........ teilei · u.ng zu.

stelle,n. 

:t'n,v.11.ar!Jtos D1') .• 
' dcci tzL1.naen 

t 

Unfcl . ...,ro.~nw.nn brachte 
spr _. chen.cler :Uc 3x"i.ndll g . 

ie ... _t. soc} 'tsse r:;ur 'T e_le.,, ng a.:..t ent
.Jie ...... us:;:;chl~-'-'sc T u:i...~de i beschlossen 

I!ie n·-· c st c Vorota.ndscit · LU1._, ., _ du u.uf d r'l. ~'"' . ·1 ·1 • 5 ,. , .....,e in.n 1- . :Jo UhJ 
i:e twele.rrt . „cfilj_ftli he inl "tcLm 'ird ·1och r~n "' tellt . 

1.,nf d . B "0!38ann ch..n .te r· ~„· dCL'l 
·1 a Ulu• . 

rschcinen .nd ::::c ~10,~ die Sib.~wv1 ·L ._ 



P r o t o k o l 1 
der Vorstandssit~ung am 22. November 1954 

-inwe sende: 
Broßmann , 

;f!i;!i~n ~ ;:· Mar1uardt Vorstandsmitglieder tl. 
Hünerbein l~ j/1;/lBI r 
Stieler (} I 
Stark,Ver treter des 11 Neuen Weges" 

Als Gäste nahmen zu 1agesordnungspunkt 1) Chefarchitekt und 
Volkskammera bgeordneter K r a m e r sowie die Mitglieder der 
Belegsoha.f;t des Sekretariats teil. . 
Entschuldigt: Sohlehf . Unentschuldigt: Flohr 

Elisabeth 1.<re ber Klu:psoh 
Hildegard Wesener 

Tagesordnung: 1. Ent wicklung des Bauwesens 
in Hagdebu.rg, 

2. Poli ti sehe Informationen 
3. Beitragswesen 
4. AussohlUsse 

Beginn: 15,30 Uhr • 

Ha oh Eröffnung und Begrüßung des Ufrd. K r a m e r und nach 
Genehmigung der Tagesordnung1 die duroh den funkt 4) erweitert worden 
ist, teilt Broßmann außerhalb der Tagesordnung mit, daß dem 
Ufrd. N u s c h k e, der gegenwärtig in Stockholm an der Tagung 
des Weltfriedensrates teilnimmt, in seiner Abwesenheit am Sonntag, 
dem 21.11.54 das Ehrenzeichen I. Stufe in Gold der Gesellschaft für 
deutsch-sowjetische Freundschaft at.l.f seinen Vorschlag verliehen wurde 
Der Vorstand faßt folgenden Beschluß: 
Beschluß: Ufred. N u s o h k e erhält ein Glüo.kwWlschschreiban 

anlässlich dieser Auszeichnung. 
Im Anschluß da:ran teilt u i p 1 e r ait, daß Ufrd. B r o ß m a n n 
die gleiche luszeichnung zuteil geworden ist, zu der der Vorstand 
B r o ß m a n n aufrichtig beglückwünscht. 
Hierauf f Uhrt zu Tagesordn~gspunkt 1) K r a m e r folgendes aus: 
Der Ministerpräsident Otto G r o t e w o h 1 hat in seiner Regie
rungserklärung vor der Volkskammer am 19.11.54 darauf hingewiesen, 
daß die Förderung des Bauwesens nicht allein Sache der staatlichen 
Verwaltungt sondern auch Aufgabe der Genossenschaften sowie der pri
vaten Initiative ist. Das sind außerordentliche bedeutsame Hinweise, 
die für uns im zweiten Fün~jahrplan maßgebend sein ~erden. K r a m e 
gibt hierauf einen kurzen Jberbliok über die ba u.geschichtliche Ent
wicklung der Stadt Kagdebu.rg und begrU:ndet bauliche Maßne.hmen

1 
wie er 

sie beim ) iederaufbau der Sto.dt Magdeburg durohzufl .. .hren beabsichtigt. 
Er erläutert anhand von zahlreichen Fotos sowohl die stedtearchitek
toni~ohen wie auch di~ wohnµngsmässigen Grundsätze, nach den der Auf
bau nagdeburgs vor sich genen soll. In der Diskussion werden duroh 
Kersten, s tark und Broßmann einige Fragen gestellt, die sich besonders 
auf den '.~ ohnungsbau beziehen. 

- 2 
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Z1t Tagespankt 2) beleuchtet B r o ß m a n n die gegenwärtige 
politische Situation wid erläutert in diesem Zusammenhang de.s 
Interview des sowjetischen Außenministers Molotow als einen 
neuen1 von absolutem Verständigungswillen getragenen Friedens
schritt der Regie r ung der Sowjetdniont den man nur im Zusammenhang 
mit der Sowjetnote vom 13.11.54 in seiner ~anzen Bedeutu.n.g würdi
gen kann. Dieser neue Schritt der Sowjetunion liegt a uf derselben 
Liaie wie die Regierungserklärung des 'Ministerpräsidenten Otto 
Grothewohl vor der Volkskammer am 19.11.54,die drei Höhepunkte 
enthält: . 
1. Zustimmung der Regierung de.r DDR'- zu der von der Sowjet

union vorgesohlagene:a Konferens der europäischen Staaten 
am 29.11..54. 

2. An die Bonner Regierung, einen gleichen Schritt zu unternehmen. 
3. Verkündigung des 6-Punkteprogramms zur Lösung der deutschen 

Fragen. über ßeitragawesen 
Tagesordnung Punkt 3) fU.h.rt Hünerbeili't folgendes aus: Der .Arbeits
plan des Bezirksverbandes Magdeburg für das IV. Quartal .sieht vor: 
sparsa.riiste Verwendung der Haushaltsmittel mit dem Ziele Rücklagen 
für die Motorisierung der Kreis~erbände zu schaffen, Verminderung 
der beitragsfreien Mitglieder, Erhöhung des Beitragsdurchschnitts 
und Aufholung der Rückstände nis zum Ende des Jahres 1954. Die bei
tragsfreien Mitglieder sind gegenüber dem Monat September von 5,4% 
auf 5 1 59~ angewachsen. Im einzelnen konnten in folgenden Kreis
verbänden die beitragsfreien Mitglieder gegenüber dem 1.Quartal 
1954 wie folgt gesenkt werden: 
Burg von 24 im I/54 auf 
Garde legen " 27 ° " " 
Halberstadt " 16 u " " 

11 im Oktober 1954 
19 u n n 

10 n u " 
Haldensl eben " 4 n · • u 2 · n tt " 

Oschersleben " 87 " " " 59 lt " tt 

Salzwedel " 29 n " tt 15 " tt " 
Stendal „ 41 " u " 24 tt n n 
Wernigerode 11 27 n " u 9 „ tt 'lt 

Bei folgenden F..reisverä.n.den haben sich die Zahlen z.T. sehr erheb-
lich erhöht, und zwar: . 
Klötze ~ von 32 im I/54 au.f 45 im Oktober 1954 
Magdeburg " 179 n t. u 245 " " u 
Seehausen " 8 " " 0 10 " " u 
Staßfurt u 64 " n " 66 " " " 
Tangerhütte " 4 " „ n 5 u ff R 

Wolmirstedt " 14 " " " 15 u " " 
Zerbst " 2 " " n 9 » tt n 

Die Beitragshöhe hat sich bei •einigen Kreisverbänden gegenüber dem 
I/54 gebessert, im Bezirksmaßstab beträgt der Beitragsdurchschnitt 
jedoch noch Dhl 1.27. Folgende Kreisverbände sind in der Erhöhung 
des Beitragsdurohschnitts die besten: 
KaJ.be/Jlilde von DM l.59 auf DM 
Salzwedel " " 1.52 » " 
Havelberg „ " 1.39 n 
Haldensleben " " 1.38 n 
Stendal t1 " 1.30 " 
Gardelegen " " 1.27 ° 
liagdebu.rg n u 1.10 tt 

Bu.rg " 0 l. 24 '" 
• 
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1.47 
1.44 
1.38 
1.33 
1.35 
1.31 
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Eine Verschlechterung ist eingetreten bei den Kreisverbänden 
Tangerhütte und Zerbst. 
Als Beispiel sei die Arbei des Kreisverbandes Loburg herausge
stellt. Genannter hat es verstanden durch individuelle Aussprachen 
mit den Kreisvorstandsmitgliedern diese zu überzeugen, den Beitrag 
entsprechend ihrem Einkommen .zu entrichten. Man solle auf die Mit
glieder dahingehend einwirken daß sie 1% vom Bruttoeinkommen . 
als Beitrag entrichten. SobalA der Stand erreicht ist, werden wir 
in der Lage sein

1 
die Etatmittel zu erhöhen, so daß eine bessere 

Parteiarbeit gewährleistet ist. 
zu den Beitragsrückständen sei erwähnt, daß verschiedene Kreis
verbände ihre Rückstände nicht ntir eingeholt, sondern weit über
erfüllt haben. Es sind dies folgende KVe: . 
Haldensleben DM 521.75 
Magdeburg 0 146.70 
Osterburg " 141.85 
Salzwedel 0 80.85 
Seehausen " 28.60 
Wolmirstedt " 3 .30 
Staßfurt u 2.20 
Dagegen haben folgende Kreisverbände Rückstände: 

Klötze D~ 551.80 Wanzleben Dtf 487.85 
Halberstadt tl J 408.20 Ga.rdelegen lt 407.55 
Burg u 379.25 Stendal " 288.80 
Wernigerode " 265.65 Sohönebekok 11 164.45 
Oschersleben " 161.15 Kalbe/!U.lde 0 113.30 
Genthin " 85.25 Zerbst n 61.50 
Loburg " 37 .40 . Havelberg " 36.30 
Tangerhütte " -.55 
Es wäre ratsam, wenn die guten Kreisverbände in der Diskussion 
Ihre Erfahrungen mit den anderen KreisverbH.nden austauschen, 
so daß auch diese das Ziel e~~eiohen, uufholung der Rückstände 
bis zum Ende des Jahres 1954. · 
In der Diskussion wird besonders a uf die Notwendigkeit der Sen
kung der Zahl der beitragsfreien r itglieder hingewiesen. Der Vor
stand faßt folgenden 
Beschluß: Die Kreisverbände werden beauftragt die Senkung der 

Zahl der beitragsfreien Mitglieder tatkräftig vor
wärtszutreiben und individael1e Gespräche zu führen, 
um festzustellen, ob tatsächlioh Unvermögen oder bös
willige bsiohtigkeit bei der Hicht-entriohtung der 
Beiträge vorliegt. Die Abteilung IV wird mit der Ab
fassung einer entsprechenden ttttteilung an den Kreis
verband beauftragt. 

Zu Tagesordnungspunkt 4 werden folgende Aussohlüsse bestäti~t: 
Beschluß: l}S a u t h o f f , Burg, wegen wegen parteischädigendem 

Verhaltens, 
2.) B e y e r , Staßfurt, wegen illegalen Verlassens 

der DDR. 
Die Abt.III ve.ran~asst das Weitere. 

Schluß der. Sitzung: 18 Uhr.-
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CDU 

r o t o k o 1 1 

der Bczi rksvorstandssitzune am 13 . Dezember 1954 

Beginn : 11 Uhr 

:mv;e seude ~ Sclunuckcr , ;:re issel:retür 
Leiendeoke r , " 

~e z ir}:svor st • - : :i t gl . 

• 0 
~ ... enze , 
Harbke, 
I.T • .Leine 1 
rasler 
:Jo ddeu~ sch, 
Sol ulze 1 

arnisch, 
Sinderr:i.ann, 
Hübel 
Bernd~, 
Gruihn , 
Gröbing, 
I:öni0 sman.n, 
rrilop , 
I ermnn 

.. h ' Jo er , 
·: e sc r.1o.n.n 1 
Cr.:-..f l, 
• c..~tz.~e 

T •·e "'ord.nunr · t;.,,H V p• 

II 

" 
II 

11 

11 

lt 

lt 

n 
lt 

11 

11 

" 

1 • .1. ol itische Inform:;.tionen / B r 
2 . ':ericht Jbcr Eulturte{,w1g der 

am 10 . 12. 54 / Ufrdin ~lisabeth 
3 . . usschlUsse 

B f' o 1 o a n n 
\"i :pl cr 
rarqu_i.rdt 
Schlehf 
1·:esener 
sta:d-Dm -

~ntschuldigt : ll:.inerbein, 
- - - - - - Kerst en, 

I:J. Ul,) s eh 
Stiler 

Unentschuldigt: Flohr . 

o13mann 

artGilcitung in 3crlin 
·:1 e b e r 

4„ Berio ... ,t über die Tagung des Zentralen Chri stlicl en • rbei ts
_CTeises in !ei· zi& am 29 . und 30 . 11. 54/ S i n de r n an n 

5. Bericht über die ~urchfUhrung des inisterratsbeschlusses 
vom 8 .7. 54 im f:.reise Bu:rg / 1 • eurer 

6. Jlittcilungen und . .-i.nfragen. 

Zu 'l'O - 'unkt l .rnnnzeichnct B r o ß m e. n n zLm~:lchot die politi sche 
Situati-on • .t!r schil dert die Bedeutung der HoskaLwr ;confcrenz, die 
sich 3 J.·lfeaben gestellt hat , nämlich: 

1 . die Lösun6 d r deutschen Frage 
2 . die ~rörtcrung des Systens der kollektiv en Sicherheit 

1~ 

3 . ;.Jinv deutliche ':arnun&, an di e r::ricgstre i be;.Yeniu:.e ichnet in 
Foli:;cnden die Bedeu.tunG der t"oskauer Jol-:lt.:-t.tivn die sich in 
2 E,roßo Hauptteile t;licdert, und z:m.r in ·l :_c 32'.'~rung '"ber die 
L0sung der dGutschcn Fr1.re urcl Uber do.8 System der !:ollc.ctiven 
Siche::-heit. Die Ecdeutung der J'o s l:c.uer Dc_.larc.Ltion liegt vor 
allem d..,xi n„ daß sie noch nio1.t e i n"'.lal ein vnfasse4 des Fricdens
c....l).[;ebot ent.1.i..~l t u.nd auch die '.cot"'.l~:c~te aL..ffordo.rt , von der J.a
t:t.fizicrung der )ariscr Vcrtriige '-b·-~usehen und den „ci; der Ve-::.:-
st;i.ndiPung „Lt be eo'.U'eiten . } 
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freilich läßt die ~:~oskauer Deklar~tion an der ~nts?hl~ssen~eit 
der Untei.~zeichnermttohte keilen zweifel, alles ~ur die l ... rha ltung 

ist 

und Verteidigung des Friedens zu tun und zu ~.iesem Zweck~ a u?h 
den Plan der .: ufstellung nationaler Streitk.rafte ZLl: ver\7J.rklichen. 
'.lir sind weder Streitkr&.fte f ür di~ _\. ufrlistung im ",esten, .noch 
im Osten. " enn aber der ' 'e sten zti Anf, r iff saaßnahmen schreitet, 
unsere Verteidigung notwendig. 
B r 0 ß m a n n wei~t auf den wachsenden rr iderstand gegenüber 
den Par iser Verträgen~ der besonders auch Lmter der westdeutschen 
Jugend ist die den eroßen Unterschied zwischen der EntVJicklu~ 
im -ldenaue~staat und de r Zntwicklung in der Deutschen Doillokratischen 
Republik zu erkennen beginnt. Ein deL1tliches Ze~chon_ des Ter :or
regines im riesten ist der Verbotsprozeß f e gen die KID , der die 
Zrnpörting aller Patrioten hervorruft . 
Im zweiten Teil seiner .\usführungen kennzeichnet B r o ß m a n n 
die ~l l).fgaben der Pe..r tei in der kommenden Zeit . Kämpferisch und 
entschlossener muß in Zuktmft IJit all denen diskutiert \'Jerden, die 
sich bösv1illii:; der _ ioli tigkeit dns .7egen unserer Politik ver-
schließen . - zu diesem zwecke wird es motriendig sein, im neuen 
J ahre die Kreissekrct ü.re mit einen gründli ::1heren 11!isscn auszust at
ten , um sie zu derartigen Diskussionen zu befähigen. 

1 

1 

II 

J.uf der DelcgiGrtenlconferenz hatte nich der Bezirksvorstand die 
~~ufgabe gestellt, in näheren I".:ontakt mit den einzelnen Mit gliedern 
zu kommen . Dieser Versuch ist gut. Er läßt sich aber bei der gegen
wärtigen zahlenmäßigen Besetzung des Borürkssekretariats nur unvol l
kommen verwirklichen. Eine Verzettelung der KrUfte muß aber unbe
dingt vermieden i'Jerden . Infolgedessen wird der Bezirksverband im 

- Jahre 1955 sein besonderes : ueenmerk a uf die Betreuung der r:reis 
sekretäre bzr1. Y..:ceisvorstt.:.ndo richten . Hier sind noch große LU.cken 
vorhanden i und auch die ~'i.rbeit des Bezirksvorsitz0nden muß ne.ch die
ser Ric htung hin, wie Broßmann ausfUhrt , erheblich. verbessert werden. 

Auch da s Berichtswesen wird im neuen J ahre eine grm1dlegende Inde
rung erfnJ1.ren. Vom 1 . 1 . 55 ab fallen die Pl a nerfUllungsber ichte und 
der lJOli tisohe Beri oht in der bisherit;;en Form fort • .\n ihre Stelle 
treten von den Vorsitzenden zu erstattende kurze Berichte 2n die 
Parteileitung, die sich alle 14 Tage mit be s timmten Fragen an die 
Bezirksvorsitzenden wenden wird. Es kommt darauf an , da ß die t:reis
verbände so elastisch a rbeiten, daß sie die an sie eerichteten Fra
gen konlr...ret beantworten können . 
Ein wichtiger Tag im J ahre 1955 \"ird der0 26.6.55tt sein. _:..n diesem 
Ta ge besteht die Christlioh- Demokrc:.tische Union Deutschlands 10 . Jahre 
Die Hitglieder, die unserer Partei seit 10 J ahren die Treue r;ehalten 
haben, s~llen az;t dem großen.Festc:-kt in der Berliner Staatsoper teil
nehmen. Zwn [,leichen 'l'age 1'11rd ein Jahrbuch erscheinen, r la.ketten 
und Plakate werden herau.sgegeben. - :~b 1 . 1 . 55 \'Jerden die Bezirks
verbEinde in einen ~!ottbewerb zu Ehren des 10 . I'artei t ages treten . 
Eine besondere :1 ottbewerbskomrnission bei der Parteileitung 1:ird die 
vettbewcrbsbedingLUlgen festsetzen . 
Im J anuar 1955 \1ird a uch der Film vom 7 . I'artei t ag a . ...rüa ufen . 
Am Schluß seiner . usflihrv.ngen denkt B r o ß m a n n allen Freunden 
und Hit arbeitern fUr die im Jahre 1954 t::eleisteten gemeinsamen .~,_rbei
ten und ruft sie zu weiteren gemeinsamen 'i.nstrenßungen im Dienste 
unserer Partei und unseres Voll:es im Sinne der Losung der Lebensfrage 
Lmserer Na tion a uf . 
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TO . -Punkt 2 

Frl . ·: e b e r 
Fr~:ulein 1·:eber gibt _ u.sführungen Libcr die lmlturpoliti~che . . 
Taeung in *7sd r12 ;i;g am lo . 12 . 54- unter Bekanntgabe der R1 cl tlinicn. 
Sie weist auf die vom Hinisterium fli.r Eultur aufgestellten Forde
r ungen vom 25 . lfärz 1954 hin . 
Js sollen ~ehr und bessere Defa-Filme hergestellt werden . 

Eine \'Jei tere ITilfe für bildende l:U.nstler ist vorge seheh:i3 - Die 
Vorbereitung einer Internationalen Kunstausstellunc in erlin 
und Dre sdon ist in -~ussicht ge 10mmon sov1ic ein besserer _·Lusbau 
von Theatern, Kulturhäusern und allgemein bildender Schulen. 
Die Eröffnung der wieder aufgebauten Stc..atsoper in Berl in steht 
bevor . Die Denkmalpflege soll weiter gefördert werden. - All e 
l.laßnahmcn ~ur Verschönerung in Stadt und Land sollen cn·r;riffen ·wer 
den . Jber die ne uan.schaffuneen unserer Verlaee soll bei Versamm
lungen gesprochen YJerden . In Jahre 1955 ist die 1000-Jahr-Feier 
des .tacdeburger Domes und der Schiller-Gedenktag • . \uf dem Gebiete 
der Vo l kskunst kann noch vieles getan rJerden . Bei der :rfLUlu.ng 
lw.ltureller j.ufgaben ist die Zusammenarbeit mit dem ;~ulturbund 
und dem FDGB aafmnehmen . - Die CDU- Presse kann sehr '..Jesentliohe 
Beiträge bringen. Js sollen alle J..rtikel christlicher Prb.gung sein . 
Die Berichterstattung über das gesamtdeutsche Kulturleben sind 
\'licht ige _'..ufgaben. · 

Sie erinnert an die .~ussprache des Genoralsekret:irs Gerald 
G ö t t i n g auf den 7 . Iarteitag . 

B r o ß m a n n dankt fUr den orschö~fenden Bericht der Ufrdin 
.7 e b e r und ist der l'einung, daß die Pflege unseres flationalen 
~ulturerbes unsere Hauptaufgabe ist . 

Eine wichtige Frage ist die der Li.Benzen . 
~s beginnt die Diskussion, 

K .. . t daß . . k b . o n i t:t s m an n reg an , ·Ueio 3ozir--sver and eine Zusaramen-
kuni t a r rer literarisch fätigen stattfinden möchte . 

Frl . \'.. c s e n e r spricht über die !:u.TuturvcranstaltLUlg 8.rlläß
lich ~es "eiJ;nachtsfestes, bei denen christlicher Einfluß nicht 
zu spuren sc:i.. . 
Berndt 

r;iac~te . . \usführungen Ub~r die f'e -lMte Durchfüh}'.'un;; der. Jugend wihc 
im __ reise Osterburg . R:i..er bestehen noch ei·oße Unklarheiten , 

B r o ß n an!! . teilt mit , daß er sich in dieser .i.nf,,elegonhoit 
aJ?- Cl:ie l"art cil eitung gowand't hat und er die Kreisverb~.nde unter
richten werde , sobald eine .Antvlort sei tons der Partcilei tunr.r 
vorliegt . 0 

B .. l " h d /0 ezug 10 er 'J:agung, des Bezirkstag~ an 14 . 12 . 54 gibt Broßmann 
belr..annt t daß unsere .„beeord.net en in Zukunft rechtzeitig seitens 
des Bezirksverbandes zu einer vorbereitenden Tagung rmsa.mmengefaßt 
werden . 
r~ e n z e· 

~~s-oricht die :Zil;stufung ~er Kreissel:::reti.ire in die Lebensmi ttcl 
\:!f~~?ngruppen , die von Seiten des Bezirksverb0.ndes übcrprUft vmrdon 
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·,; i ;p 1 e r 
g.J.b davon r.:enntnis, daß die 1ei:ürl::sparteisohule,Ilalle, ab 1.1.55 
.nic'lt "'lehr arbeiten y1i::cd. 

;reue :tichtlinicn hinsichtlich der SohulunG sind in Vorbereitung. 

~~ a r g,_ u a r d t 
teilt mit, daß sich ab 1.1.55 das Berichtswesen Undern \!ird. Dei;. 
:·it[;liodervcrsammlungen ist iJLi.hrend der '"intermonate besondere .n.uf
merkso.mkc i t zu schonl::en. 

TO-Pu.nh.--t 3 

B r o ß 1:1 a n n gibt die \usschli.isse be~..an.nt, die die einstirn.riige 
Zustimnune des Vorstandes findet. 

Zu Tages-Orclnunr,s-1 unkt 4 hält S i n d e r r.J. a n n ein c.usf'ihr
lichos 1foierat. 

Christliche Begegnung am 29. und 30 .Hovcriber 1954 in Le i:pzig 
-------------------------------

Liebe Freunde ! 

~s erscheint notr.1endit,, daß wir als C 1ri stlich-De~1okrc..tischc lnion 
r:en,1.tnis nel.men von dei~ in -_,cipzi;; stattgefundenen christlichen ~c
gegnung, die unter dem 1 otto sto.nd: 

lt .:af .fen oder Verstfuldir.ung" 
m ei '"ego 

1 
zv ei ::1.'1tscheidungcn im Lichte der :„clt ~irchen :onforenz 

in ..:..vanston w1d de~ Besc 1·.isse des 'J'eltfriedensrates. 
Schon die ~·ltsache, daß annährend 800 IIenscLon aus Ost Lmd ''cst sich 
zusa.mr:wngefundon h.:J.ben um ßU diesem ~hema Stclluni:; zu nehmen be
\'!eist, daß mit viel . uI lCrksßlnkeit LU1d großer l , idcnsc:.1.2..ftlicher n
teilnahme dieses f'x uns so \Jio ... 1tiße Problem Beachtung findet. 

Im Fräß.idiun der Ta gun · hatten Vertreter o..L1s Ost und ";e st [;emeinsara 
J. latz c;eno!!1.11en, ~-eichsan. als Symbol, daß dio fli.r alle Hcnschen oo 
richtigen Lebe s1ragen uns Deutsche gemeinoem ber'thren. 
Die Leitung fUr den l.Tar; ha tte Domprediger Dr.Kloinschmidt aus 
Schwerin iibernommen. 
In einleitenden T.Torten hob er die Dedeutung der TD.[;Uil[; 1ervor und 
sprach den tl.'unsch aus / daß von dieser ZL1sarnmenkunft breite Strö1~1e 
der Verstündigung naon allen ~eilen ~eutschla.nds ausstro.P.len mögen 
damit der Friede und die ..:;inheit DeL1tschlands, wonach y,ir uns ja ahe 
sehnen, To.t und Verwirkl iohung werde. 
„ ls erstem ledner eI·tcilte Dompredi.ßer J.:leinschnidt Iro:pst Grjber 
das ~7ort, der ausgehend vom Kirchent~g in Lei zig davon snrach daß 
Leipzig aie Stadt der Zusanmenkunft von ~:ennchen i:mr <.nts ~crschieden
stcn sozialen .ti.nschauungen, aus Ost und \"est';: und daß sie sich begec;
neten unter den T:otto: 

" Seid fröhlich in Iloffnung ". 
Leipzie habe eezeigt, daß es auch auf 1 ~irchlichem Gebiet zahlreiche 
Ifögliohk~iton des Gcspr~:chs zwischen Ost und '.'.1est gebe :Jarans er
mchsc die große veranb·1ortungsvolle Aufgabe fi.i..r alle hristen, diese 
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Ges1)rLl.che fortzusetzen und zu vertiefen. 
V:ir müßten dav on ausgehen, daß Christus die IToffnung der .,'Iel t 
sei m1d deshalb gehe jeder ki:-cchliohe ~i.uftrag Uber die Kirche 
hinaus . 
Der 6 . deutsche evangelische Kirchentag habe e,ezoigt , daß di~ 
Christen in Ost und 1:Jest imstande sind, einen bedeutsamen Boi trag 
f-.:.r clie ErrinPung der Einheit Deutschlands und fUr die Erhaltung 
des Friedens in der ·:elt zu leisten. 
Dann sprach Propst Gr'iber noch über eine 3.oihe von Frage„ des Ver
hältnisses zwischen I(irche und Staat in der Deutschen Demokratischen 
Republik. 
Trotzdem machea noch nicht so se i, viie es zn er\'Jarter;i. \'Järe , m~isse 
Uber allem aber d.er ',J i l lo zu..r Verständigung und zur -~bv1ehr der 
Kriegsgefahr stehen. 

Fer ner behandel te er noch die nrovokatorisohe Forderung west 
deutscher Politiker über Rückeroberung des Ostens . 
Hierzu stellte er grundsEtzlich fest : r!ir stehen augenblicklich 
am kritischsten Punkt der Entv1icklung . 

In unserer heut~gen g~flihrli_ch~n Situation könnten \7ir . nicI:t t:-aut 
genug unsere Stimme fur den Frieden erheben. Kommen wir nichL. 
fr5edlich zusruJ.Illen , ist das das Ende Deutschlands, abe~ auch der 
Kirchen in ihrer jetzigen Form. 
Ein getei:J_tes Deutschland und ein geteiltes Europa sind die '~uellen 
neuer Yri ege . 
Eit einem neuen Atoml::riee v ä.rc jedoch das Schicksal der eanzen j 
Ticlt besiegelt . j 
Auf der T'Je'.altkirohenkonferenz in :2vaston i.'1urde auch von der Koexistenz! 
- ein in der jetzieen Zei t sehr oft gebrauchter Begriff eesprochen. j 

In diesem Zusammenhang YJUrde nicl:t nur die ' ufg2.be des friedlichen II 

Nebeneine.nder behandelt , sondern gleichzeitig die Vergflic~1tung 
zu einem echten üteinander . 1 

In einem mitreißenden Schlußav.pell1 den er an alle Christen richtete , ! 
sagte Prqbst Grüber1 daß Erkl.::'..rungon und l1roklamationen noch nicht 
hinrGichcn i, wn f·l.r aen Fric;den cinr;ütreten t sondern man soll mit 
der Tat dar~tr kilinpfen , daß die Remilitarisierung ~·.estdeutschlands 
;::~rhindort _'nird , d~e ,_,iodera;ifriJstUJ}-b eines Ob~igke i t ss·~aat~s, d.ie 

iederbe\'Jaffnung 'e stdeu. t SC.L~lJ.nds J.M ahnen e ino:c aoei·il::ru1ischen 
~ilit~ralli2nz unterbleiben muß . 

2s gehe darum, d c J:jroße Ge fahr zu erkennen Lmcl ihr ·.'Jirksam zu be
zegnen. 

rrokla'il<'.1tionen- allein helfen nicht 11ehr ' \~rir müssen handeln ! 

In der nc.,chfol0enden, seh~ lcbhc...fton \nssprachc kan.en a bwechselnd 
Freunde aus Ost-und 1::c stdoutcchland zn 1„- ort. 
Ein wcntdcutscher Frennd saete , daß in der heutigen Zeit auch Rea
litäten c.ngec Jrochen werden nii.sscn, ~weh wenn sie 2.t,i„szus rechen unlie
<J. ue.m sind . 
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Nur durch Aufrichtigkeit kü.men wir zur ., ahrhoit, c ie letzten Endes 
zum Z ue inan der f" illre • 
.Ci.ü anderer :J.edner war der ./ . .nsicht .J.. daß. die Frage 1 • die h~er sur 
'=1.:lcesordnun: st~inde . ' .:affen oder verstiindigune11 eigentlich l:eine 
Frage sei i denn Verotändieung ·:ollten 1:Jir alle . 
Oder sei aer ,_Jog dahin so c-.uße-'ordentlich schwer ? 
:s müßte ein Kreis gebildet \':erden.,,_ iJ?- der DeLltsc~cn .. Domolcratischcn 
Re ubli~: ähnlich vlie im 1"esten, dex· sich Uf.l Dr , Niemoller und 
Reinomo.nn schart tmd der es sich rrn~c J.ufgJ.be setztef du:-::.·o~ cw.fbau
ende Kritik die Crnndlage z1J.ri Vertrauen zwischen Ost und \.est r.;1J. 

sohaff on. 
Von einigen Diskussionsrednern vmrde die r efahr einer bevor
stehenden Klerikalisierung, wie sie im 1,':estcn unserer Heimat im 
Entstehen begriffen ist, h::ro..usgestellt . 

Sie le~ten dabei ein ·: ort .\.denauer' s zu Grunde 1 der von einem 
l:athol:i..schen · uro:pa sprach. 
Im großen ganzen konnte IT12ll aber feststellen , do..ß !:lan sich bemi:.hte, 
dem ~hema des Tages w:Jaffen oder 1ferstöndigung11 in irgendeiner 
Form gere oht 2u VJerden . 

Das Schlußwort des l . Tages hielt unser c;bxenmitr:li d t Trofessor 
D. Fu.ohs, der wahrhaft veisöhnende '';orte zu all den D:i.ngen fand . 
Er saf;te Lt . a .: :2s wtl.re nicht gut , schlechthin von Klerikalismus zu 
sprechen, das wt:.re nicht richtig . 
Es gäbe gerade in l:atholischen Y:..reisen eine tiefempfundene Frömmig-
keit , die aus dem Inneren herauskomme . -

Diese Frömmigkeit werde alles Uberwindcn, was an Unchristlichem in 
den Eirohen vorhanden sei . 

·an behaupte weiter , es gäbe zwei Schicksalsgemeinschaften, eine im 
Osten und eine im ~festen . 
So könne und dürfe diese Sache nicht gesehen werden. 

F:..'..r uns Deutsche gäbe es nur eine Sol-~icksalsgemcinschaft , d:er 1.':0g 
zur Freiheit LU1d 3Uffi Frieden. 
Trotz der tiefen Gegensätze o.uf VJeltanscli .... ~ulioher;1 G-ebiete, die 
Z\'Jischen !!arxisten und Christen vorhanden sind, müsse e,ucn ve-;:
tratJ.en herrschen den marxistischen _ enschen_J~egen·i.ber in Bezug 
auf Schicksal sfragen, die unsere Nation berünren • 

... :.m zweiten Verhandlungstage sprach Prof . Dr . H r o m a d k a von 
der Prar;er Universität über die _ rbeit des l"eltkirchentages in Evan
ston und er betonte besonders, daß dort die Grenzen m1ischen Ost 
und ','!e st verr,e ssen wurden. 

Jboreinstimmend rmrde der KroLtzzugsgedankc gegen den Osten der im 
' . .'esten von einigen unverantwortlichen Kriegstreibern propagiert wur
de , als falsch tmd töricht veruorfen . 

In immer Prößerem Jhße werde erkannt , daß ein .Antikommunismus zu 
keinem 21."l'olg führe , V!eil nc.n. an die 1,:'elt nicht von vornhere i n ver
neinend herantreten könne . 

In Ev~nston sei man ~rnsammengekoffiQen unter dem Zeiclen des ~-,okreuzig 
und w1edoraufcrst8ndcnen ClU'istus . 
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~tlle Grenzen und Rassenuntersöhiede r.'.lüssen unter dieser Voraus
$etzune vollstt:.Udig verwischen. 
In gemeinsamer VerantwortLmg mu.ß die Schicksalsgemeinschaft geti~agen 
werden. 

Daher sei Evanston eine 1.','eltveranstal tung. 
1 us der Liebe zu Christus heraus und die sich herausbildende Liebe 
zu den Uenschen mUssen alle Gegensü.tze i..iberwunden werden. :;~anston 
habe ke ine Gegendiüze konstruiert zwischen l~arxismus und Christen
tum„ 

Die Hauptangelegenheit sei : Sind die Kirchen wirtliche Kirchen 
Christi ? 
Erfüllen sie ihre ~\uf gabe noch in der Nachfolge Cmsti ? 

Aus dieser 'ratsache heraus VJUTde auch der Y!..I'cuzzugsc;edanke als törich 
und das t:ort Gottes sei nie ernster genommen als in 3va.nston. 

Die Kirchen mUßten wirkliche E~mdcr der 1Ieil sbotschaft werden , dann 
werden sie auch mit den politischen froblemen fertig. 

Leider seien so viele .Anzeichen vorhanden, daß wir als Kirchen und 
Konfess ionen in einer Versteinerung leben. 
\':ir v1ollen als Christen nicht aus einer gewissen Ruhe und Bequem
lichkeit teraLJ.sgerisscn vrnrden. 
·.us diesem Zustand. müßten wir heraus . 

Die hieraus entstehende Unruhe müßten v1ir in Lms f :Jhl en vnd danach 
handeln. 

Die Kircha dUrfe keine I stitution sein. Sie muß lebendig und sich 
immer in Bewegung befinden. 

Thranston war Sehnsucht nach Einheit der Kirchen , nach 2inheit der 
Henschen. 
I.Ianohes konnte nicht überwunden werden, die Verständigung in nachen 
Fragen. Viel Unfreiheit und ißgstlichkeit sei noch vb:rhanden. 

V!ir„ apre ch~n davon, da0 die Kirche. eine. propJ:iet~sche _\ufgabe zu 
erfüllen hc..tte , aber rnc Unporpheti sch ist sie in der Praxis ? 
i'lir mUssen~rade in cmr heutigen ~'.eit den Hut besitzen, dem Neuen . , 
was sich anbahnt, ins Auge zu sehen. · 

Pr~f~~sor II r o m .. a d k a ~prach r1ei t~r davon, daß wir viel 
gl L..uoiger v•erden müßten als die .Alten, die schon versteint worden 
sind •. uir mü.Llten feststellen, daß ein großer ':'eil von uns schon zu 
l~use umsst Uoken ee,T1orden ist . 
l'f • • • d p:~'I... . 1 • t d h . i '!,.. 
„ir r~ussc:n LUls ~1:1 ~~ 'eu.ü[;cei u~c r~ngcn, lre;_nscHcn 13..nzusp1"echen

1 um sie von der ich1..1gl:eit der christlichen 1 uigabe zu Uberzc ugen. 
Das ·sei das Gebot der Stunde . 

In diesem Sinne müßten vJir auch den Auftrag der den deutschen Hen-
schcn heute zuteil wird : , 

Y'affen oder Verste.ndigung 

nur nach der Ricltung der Verstv..ndigung hin EU lösen uns bco'ihen. 

In de~ darauf folgenden Jl:lssprache , die im ~"esentli chen keine neuen 
Loraen1..o brc::.chte , 1-arn zum _„usd.ruck1 daß Verstf.ndigung heiße· Opfer 
zu . bri~e~n und sich .. in die Lace des anderen !3U versetzen der auch 
seine .Lr..Lahrungen hl„t te und auch den r.tillen der Yerst~:..ndigung Gnfbring 
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Eri;1t.:..hnensYrnrt ist die '.uss2rache zwischen Ost und '.'cst . 

n· c Lcipzi ·er r:: .... „t;ung kl;{; aus in einer Rcsulution t in der u . a. zum 
_· usdruck krun

1 
daß die in :ei}?zig vermunr.iolton christlichen r:cnschen 

die 13otschaft von :Svanston mit c;roßer ;)ankbe:rkeit cehört hb.tten . 
Sie lege uns Ch.eisten in Deutschland eine r,anz besondere Ver..1nt.10rtung 
auf . 
Die Vcre inb '~.runf;en von London und aris, C.ie versuchen, unser 
deutsches Volk :i.n das .'ettr'tsten einzubeziehen, mUssen Geeen '1irkunten 
auslösen-
Fi.i.r uns Deutsche und fi.ir alle i::L~ropäer e!'\'.11..:chst daraus die Not ·rnndig
:eit der r;cs::.1.ü1tdeutschen-Lmc. einer „unfassenden europäischen C'emcin
schaftsarbeit fi~ den ~ricdcn . 

:'.Jie in :_,eipzir; versa.Jil[lolten Pfarrer und cb..ristlichen _;onschen ap el
licren n.n clle Christen in Ost und ·:est , daß die Beschl;isse von 
I.Nanston mit die C'rundlage bilden nüsscn r-ur ~~1J.ss_:i:-ache bei Zusammen
ci.inften christlicher 1cnsc en, um geeen einen neuen r:riog Jtc llung 
::m nchr.1en. 

Zum Schluß darf no eh bot ont ·1erden, daß die Tage in Lei1 zig auch 
f·'lr uns . :0~1schen in der Cb.ristlic -- Dcrnokro.tisch n Union von großem 
~.: ert eewe se..1 sind . 

Sie gaben uns J.nregungen und ncLte J.:öclichkciten , den Y':!. pf fU.r ein 
einheitliches _:)cutochland LUld fl.1.r den Frieden in cler 'elt ·:u.s der 
Sicht des immer cb:1ig jung bleibenden Christent UMS zu holen . 
In djesem Sinne \'mr auch Leipzig fUr IJ.IlG ein i.::rlchis . 

Zwn Tae;es-Ordnunfus-Punkt 5 spricht 1! c u r e r • 

J.Jr Libt oinen ~ocrblick ·:.:.b0r die :ntuicklung des GesundLeiu-svJescns 
im ~reise Burg CJ.ufgrund der Vcrordnun.; vom 8 . 7 . 54 
Das Bestreben gc t dahin, i.U zunehnenclem r "'ßc die ärztliche Vcroorgung 
dadurch zu verbessern , daß i"zte nach- den I'::reis Bu:eg verpflicLtet -r10r
den_ und die Versorgung in den ~rant::enht:.u.sern verbessert wird . Insbe
sondere i;ilt die Urztliche Fürsorge der ::30 :Ll.rnpfun der Gcsclmulst 
krankhci ten . Hiorf'b.• v•erden 1 uf end J.cihenuntersuc un cn auroh~ef·thrt . 

Es ist gelungen, die tapazitEt der YJ."a.ru::enhEuser durch lJsreitstcllunG 
zus~tzlicher r.:rb.nlwnbctten !jU erhöhen . Bcabsichti t YJird, daß im I reise 
Burg L.rntol:ri:ppon eingerichtet ·1crdcn . 
".'citerhin soll d<lrzwf hint;ev1irkt r1erdon , daß in größeren _,ctricbcn 
Betricbssa.ni tc.t sstell en vo::.:ha..nden sind . 
! e u r c r f"ili.rt ew.s daß bei vi len ·~ssistenzü.:rnten die Neigung be -
steht, Stellen in öffenllic_ cn ('esLl11clhcits:oiesen in Jerlin zu üpernehmcn 

cl sie dort die ~ÖLlich':cit zu einen e~heblichon ~rebcnvordienst (,Lrrch 
~ber c.hmc von T;acht - t.mLl Sonntags ienst f'tr andere ~::_„zte hoben . Es er
sc 1eint ric tiger, ic _ssistcnzL.rßte 2.Uf ic größeren 1'ran1:enhL:use:r in 
den T~reisen :::. verteilen, da dort die ··.r!:'Jtlic c _ nuoisunr eine \'.fcsent -
_ich bessere iot . ~ 
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Di okussion zum Ber icht des Unionsfreundes Mcurer. 

U.fd. Berndt: I n der letzten Versammlung des 11a tcrnbeirates der 
Ob~rschule Osterburg tauchte di e Frage d~r Reihenuntersuchung der 
Obers c hüler au:r. Durch di e behandelnden Arzte wurde bei vielen 
Oberschülern Ubermüd~~serscheinungen fcstg~stellt, der Ges und
he i tszustand der Obersch~ler ist, vlie von den Arzten festgestellt, 
s ehr schl echt, weit unter dem DuJchscbnitt. Di ese Feststellung wird 
nicht nur im Kreis Osterburg gemacht worde1 sein, sondern vielleicht 
ausch schon in den anderen Kreisen. 
Im Kreis Osterburg ist eine Reihenuntersuchung der Oberschüler nicht 
möglich, da nicht genügend Ärzte da sind. 
zu begrüßen wäre eine zusätzliche Verpflegung und eine Belieferung 
der Oberschüler mit Milch. 

Ufd. Her rmann: Die Ausf Ll.hrungen des Ufd . Meurer waren sehr interessan 
Besonders eines ist mir dabei aufgefallen und zwar, daß die Ärzte 
sich als Tätigke i tsgebiet hauptsächlich die Gr oßstädte und zum an
deren di e landsc haftl ich schönen Gegenden Deutschlands aussuchen. 
M. E. müßte man nicht an die materielle Verbesserung der J'\ rzte den
ken, um sie auf das Land zu bekolllJUen, sondern -das Bewußtsein der 
Ärzte mäßte sich ijndern. Sie müßten von dem Standpunkt ausgehen, 
daß sie Ilelfer der Menschhe i t s i nd •• 
Bei uns in Stendal werden schon Jabre drei gr oße Objekte geplant, 
die auch wieder Im Plan f ür das Jahr 1955 gestrichen worden sind 
und zwar 

1. Bau eines L<:mdambulatoriwns in Arnebui~g 
2. ~rwc itcrung der Fr auenklinik 
3. Der Bau von 1 o .1obnungseinheiten. 

Die Zuteilung der Lebensmittelzus at zkarten f ür Diätköstler ist in 
uns erem Kreis zu gering, so daß die Abgabe der Zusatzkarten an die 
Kranken nur jeden 2. oder 3. f\fonat erfolgen kann. 

Ufd. Harbke: Die Z11te i lung an Sonderzusatzkarten .f'ür Tbc-.Kranke 
(Lebensmittel-, wie Hausbrandkarten) im KI•eis ilalberstadt ist zu 
hoch. Monatlich wird eine Anzal~l dieser Karten an di e Bezirksver 
waltung zurück,,..-gegeben. Falls dies in den anderen Kreisen auch der 
Fall ist, wird der Vorsc lilag gemacht, die Rationen zu erhöhen und 
die Anzahl der Karten zu verringern. 

Zusammenfassend/sagt 11 e u r e r folgendes: 
Das ..t ersonal der 1rbc-Krankenhäuser hat Anspruc h auf di e 1rbc-Zusatz
ve.rpflegung. Dieser hohe Verpflegungssatz soll zum Schutz gegen 
Infektion sein.Der ~at des Bezirkes hat in der letzten Zeit den 
Kre i sen mitge t eilt, daß dem Personal in den Tbc-Krankenhäusern 
die Karte C und die Zusatzkarte ge eben werden s oll. 
Die Zutei lung der Lebensmittelzusatzkarten für Tbc-Kranke und 
für Diätköstler ist in den meisten Kreisen zu gering, sie reichen 
nicht aus, eine Benachte i ligung der ambulanten Kranken tritt deshalb 
ein. Unver ständlich ist daher die zu reichliche Zuteilung der Zusatz
karten für Tbc-~ranke im Kreis Halberstadt. 
Nicht alle geplanten Baut en können ausgeführt werden, denn einmal 
muß der Finanzplan mit dem Volkswirtschaftsplan überein/Stimmen und 
zum anderen sind auch Materialschwierigkeiten zu überwinden. 
Auch die Ärzte sind für di e gesellschaftspolitische Arbeit zu ge
winnen, wenn man mit ihnen persönlich spricht. 

-1 - -bitte v1enden- • / • 
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Niedersc nmetter~d sind die Ausführungen des Ji'reundes Berndt aus 
Osterburg . Die Arzte des Kreises Burg haben die Reihenunter
suchungen der Sc J1üler restlos durcbgefübrt . Aeuch der Schul
zahnarzt bat seine Aufgabe voll erfüllt • . Eine ganze Reihe von 
Schülern ist zur· Erl~ olungskuren verschlc.kt worden. 'l:Lr haben 
es versucht so ei.nzurichten , daß die Schii ler möglic hst in den 
Ferien verschickt worden sind, damit kein Schulau.sfall eintrat . 
Au gabe der Bt ändigen Komm.is~ion Gesundheitswesen müßte es sein, 
ihr Augenmerk besonders dem A.rztemangel vor allen Dingen in den 
Landgemeinden zuzuwenden , damit hier eine Verbesserung der 
ärztlichen Betreuung eintritt. 

Zu. T . O. -Punkt 6 
erfol gen l:eine besonderen Anfra,ßn oder ~ itteilungon. 

--

B r o ß m [ n n schließt die Tagun P- mi t den esten '': Li.nschen 
fiir cino gesegnete '.dventszeit, ein frohes "eihno.ohtsfcst L1...'1d e i n 
e;e segnete s rcues J al"r . · 

Hiermit verbindet er den Dank des Be zirksverbe,ncles f i.i:c al l Hi t ar be it er 
f~r die im J~h.:-e 1954 geleis t ete ' rbeit . 

Ende der .Sitzlmg : 17. Uhr 
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üb r die 64 . itzung des S krctariats am 12 . 1.1954 wn 8 Uhr. 

Anwesend : Uf 

n 

" 

.Brossmann 
ipler 
arquardt 

Völl-sch 
lohmann 

T a r, c s o r d n u n g 

1. eso lusskont-olle 
2. Politische Informationen (Bericht übvr die 

Hau. vor tandssitzung) 
J . Der· cht ü er die Ubcrprüfung 

a. des „ Klötze 
b. des KV Burg 

4. JLbschluss der Förderwigsgespräoho im onat 
Januar 19 54 · 

p. rsonalan elegcnloiten 
a. ... "'/an"'lcben 
b . Osterburg 
o. KV Du.rg 

d. KV deburg 
e . KV Seehausen 
f . Zerbst 

6 . Verb sserung der Fernsprechanla e 
7. Vertrete f„ den Dock 
8 . 'le tbe·1erb KV Zerbst 
9 . Rod dispo~it " on für die ah.lver~,.w.a.i.ungen 

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

~ 

Brossma.nn 

Brossmann 

Völksoh 
~iplcr 

Brossma.nn 
rossmann 

Brossmann 
arquardt 

\'li1>ler 

Zu u...-ikt 1 der TO : 1 

! 
.; 

wird fc~tgostellt , dass die gefassten Besohlüss realisiert sind . 
Beschluss: F„ den Zerbst 1Jird eine Halbtagskraft oineestellt . 

Von der • instellung einer s·ol eib traft für die 'V Loburg 
u.nd Tangerhütte wird vorläufig Abstand cnomm n . 

Die inverst:· dniserklärungen dor raftf· er tind des DGL-Vorsitzen
dcn zur . eit rzahlung der monatlichen .Pauschale von 11 80 , - - rden 
der bt . IV übergeben . 

Die ahlver~ammlun en in den rts ruppen b innen am 22 . 1 . in Güson , 
~o der Ufr . B a c h -spreoh Jird . 

. / . 
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Beschluss : Nac dem Vorsohlag der bt . IV soll der Ufr. Sohmuokor in 
ötze k i e blf / ds ntsc „di u.n „ orhaJ.ten, d er f·· 

stellt i. ... t . 

Beschluss: i Vorl e der bt . IV h nsichtlich dar Qittwi en Jird 
mit ein :. n b„ doru gen enohmigt . 
Di Druok·uflage soll nunmehJ.~ ertei t ~erden. 

Zu unkt 2 der m • 

ber· ol tote Ui'r . Brossmann „b .r die Haup .vor.„tandssitzun vom 8 • • , 
in Cl.' .!' r rte~yorci ~zcnde Otto Nu~chkc d der General kret=-·r 

Gött·1 je ein ef rat hielten. 
s wu.rde dort gere 't, bei den. ezirl„e.n ·1iedcr rb its"O einooh.af-

t n u "1ildcn, di di 1„ir ·svorstä.nde in ihrer rbeit unter-
s ütze • 

sende 0 \fü ·de nochmal auf die ichtigk it der orbe ... eitung der 
Orts ruppcn anLen h·ngcwiesen . 
Von der ar · ilo itu g ":urde de Ufr.Brocsmann der 
für die Jahr 1~52/5..:> aus e än 'i t , in d m der Br 
fao lo end er ~üh t "JUrde . Dieser Bericht vurde der 
geben . 
Tej tc uur .n die ;ahlord un cn für d · c 
US e :· di t • 

Zu 

?ir s-

rbeitsbcriol t 

debur· mehr
bt . TI ü er-

a . Ufr.VöltJoh hat uci d Uber r'ifung in lötze t st llt, dass 
silr.lt .iche innahmen von clom Ufr . • abian erst nacl r• - 4 oohe i ee
buc t ·orde.i: sind. B z„ 1 . der pendenr:iarKen l·onnt. nocl „eine Enu 

abrec l geferti t erd n . Die der · sse ro;;J b J:ei 
Fehlbestand. 
Ufr .Bross achte davon itteilung, d ss dor U r . F bian in seiner 
Arbeitsstelle boi d li~ n Landr-tsa.mt i:mzleben ebe falls schon 
UnterC;ol en be ang n hat . Dwv n ~ar dem B~ nichts be ·nnt . 

--_.;.,~ ....... --- dach ücks r c mit dem isvors · l lötzc d an -
leben soll dem ezir svors ad vorg sclla 01 rden , 
dem Ufr . abi· einen strengen Verieis zu erteilen . Er 
soll die Öcliohltcit erhalten, sich ls einfaches rat-
li d , usser · b der i zu en . 

b . Uf „ • . 1iplcr teil.tc mit, 

vors d u.r bisher 
ss das roisscla.~ct iat und er Kr~is

ooh keine t upp n uf uuoht haben, 
cn zu tr ffen . Lediglioh is am·5 . 1 . ein vorboreit 

. / . 
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· e 

_, _ 

_ undno reiben i... dio s dt . Uf • "Tipl ... r hat vera.n-
• 

lasst, o.m 11 . 1 . eine Kre· vorotandssit.r.ung cinzub rufen . Auoh 
die Undi ung d s Kreisse ~tärs ~urde besprochen . · :eitcr fJurde 

übe die ahl ·n . 
lieh.er Gem-..inde rertrete1„, Orts .llppenvorsitzo der U.S", . durohza-
f:ihren . In 5 t · eruppen sollen noch im J u· ' :a.i ve s -Un ßn 

r lsvor,;;,> ton. w ..... :de . Die „ rt ... cter des 
die Verpfi:tohtu.ng, sich mit den b tr . 
zu s tzon . 

rts .rup en in Verbi dung 

f .' apler machte den Vorsc a", de Ufr . lille aus dem 
urg oinzusetzon . 

reise 

Genthin als eissetretär in 

ic Abt . IV ~ir beauftraet , i 'ufotellung ··ber die 

itr srUc zt :· de im rc se Durg nu ferti "en. 

Zu run~t 4 dor TO : 
urdo 1e~tg.lcgt, die 
it[ liedern des e rr t 

fül1rcn . Jo nach Bedarf 

Zu der ~ : 

örderun"sgespr··oh in diesem (onat mit en 
iats und den CBi ··ta. sabgeordnete ßU 

sollen diese d~nn er eitert •erden. 

a . Uf • rom,m n machte itteilun, :Von, '"'Z der ... rci~orstand 
aruüeben die b"' cht hat .:e , einen Ufr.Hcidl„e ls „rcio .k otär 

cin .... usi;ellcn . Je zt \'Jllrdc mit i.eilt , d sn dieser nic.J. infrage 
ko 

esohluss : 't fr . We cmann aus Amcsdorf soll am onn, .• ta.g oopro-

chen ' r cn , wn i 
b n vo-~usoh. ' en . 

uvtl . ..... ls „ ·-- isaol:rotär .!'."r i zlc-

b . unchluss: Der .... i stcllun der altra.ud Cr„ er ls Sohre ibkr ft 
f~· den d sterbtlr : ird zu es i mt . D· s 1 on ts chalt 

b trilgt · fü..nglich D 15u,-. :Lt. is dar uf zu aolitcn, 
dass „.'rl . - i„·· er die ß „u soa ule besuoht . 

b. Beschluss : it fr • . ille soll i Donnerst g sprochon werden , 
wu il vtl . 1 ~r issecrct~ für Buri vorzu~ohlagen . 

d. U!r . se t den uosCfl ge:·ussort , d ss 'rau Fr zen ieder zum 
KV " aedoburg vorsetzt wird . Der reisvorstand bcfür 10rtot diesen 
Antrag . Das Sekr tariat ist der sicl...t , ss mi üc -sieht .... uf die 
Verh=·1tnisse i n olmir~tedt rau ranzen zun~oh ... t dort ve1~blcibcn 
muss . 

. / . 
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e. ern < e sol mi tei t erde , 3 div cstellte 
Qua·scr 'i hul b uc .L uss. 

f. r Bezi :sunt r„·uchun sausschuss wird bcau:Ct a t, ein Ge-

spräch rni t de Uf • tzke in Z bs zu n, von e sen s-

g so c Einst llune abh~ eig gemaort · rd. 

Ufr. ipl r · nachte d :von l ·'" Ll"'S d.:.e p ei eitu 
em]fohlen l· t, 
vo~zusclla cn. Der ei gca 

Sa'ldt wer en. 
e 

iselt u.ls 
FI.· geoo e 

oJ.kska ora e_.or neten 
soll ~ oh crlin ie-

U r . Dr. ,b hat sich b r iterl ärt, als tellv 
sitzend n des ·tes s reises eh Se h~us 

ie nt rla en des !J r . r . bel "/e-r · 
Kr ·s s Sc lausen ~eit rg 1 itet. 

tret r des 
. c.hen. 

e at des 

or-

eitcr vor s d r f • ipler ei r ~ fu>u g d s Ufr.Pieper, Oebis-
felde, der sein Unterschrift b i d r Unt r eh il t nsal11rllung ver

weig :rt l .;e . In di s r ng legenheit soll der ricl t dec U r . 
Scl uc~e~ nocl ab e,art t v rden. 
Die P ~eil itung hat mitgeteilt, das· a~f Gr d d r b ste · do 
echtsl die l .Uf de. misc und ell ilg .u~ önigstcdt 

z . it . nicht r·odor in die Parte· alf enom.en werden -önne. 

Ferne:r ma.c te • ipler litteilun von ci ·r E. b ines iJJ. 
ei r bezi 1 . ~ollhorabsetzung , die in Absohrift dem BV übe mit-

tolt · u de . 
Die Abt . II ird bc tra t 

' 
in m„ liehen erlu: dl gen di Anr--e 

le onheit zu ereinigen . 

Beschluss: Der Pfö.tncr soll d rch di Abt.II an e iesen werden, 
ür j den B suohcr, so mit er nicht dor artei gc-. 

h„rt , oin0u Besucnerrmtt l u.e:cu~c e'ben. Unbc 1Qllnto 
esucl er dürfen ol e e lei tu , ·c ic 1t durch das iL.:.us 

gie en . 

Ufr . Bros mann verteilte die iohtlini n für d. ~ufst ll tl G 

Pla.nberic tes, il B, di b · • I und • 

Zu ,..t G der T 

Beim Fernmeldeamt soll die durch bt . IV ein ~la tsohreiber be
st llt ~erden . erner soll in A t1'"ag ~uf einen i: la.ppensohrank 
gestellt werden . Notfalls sol l auf den pparat des KV a deburg 
zurü.ckgeerif fen werden . 

. / . 
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dn.o~ f·· en mokz-a ··sehen Blook vi r 
rdo m"'ssen . m Vorschl r Ufrdo . Brossmann, 
laus urd zug immt . 

. ·t~ ilung von d n von d m V Z rbst auseear
ungen zur r i t lieder:rerbtm • 

Deschluss : n·e Abt . III •1 "rd bcauftr~.gt , für den Vors „'1.d eine 
Vorl c it lo tbe'IJCrbsmast.t~:be „ uszum bei te1 und in 

r e 1ü rn ll.1,kti01 .. ko fcrenz hiervon . ttoilun zu 
machen . 

Zu runkt 9 der ~~ : 

verlag i'r . 1ipl ... eine ededisposi·„io zu den Wah vers ml• n„en . 

Bescl _ so: ·e V rl go 1ird zustimi end m: nntnis 
ilt a ls verbind iche rw1 · 1age f „ ve s 

1 1.;;>c , die von s i tcn des e •. i - ... selcrctar · ats duroh
t 'for on . 

nde der Si z 2 Uhr. 
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P r o t o k o 1 1 

über die 65. Sitzung des Sekretariats am 23.1.1954 um 7,3o Uhr. 

Anwesend: Ufr.Brossmann 
11 Wipler 
" Marquardt 
" Kupitz 
11 Wolf 
" Völksch 
" Hohmann 

T a g e s o r d n u n g . . 
1. Kontrolle der letzten Beschlüsse 

2, Politische Informationen 

3. Planberioht ab Januar 1954 

4. Wettbewerb der Kreisverbände 

5. Arbeit der Stellv.Vorsitzenden bei den 
äten der Kreise 

6. Kontrolle bei den Kreisverbänden in Bezug 
Vorbereitung der ~ahlen, Besprechung der 
bisher durchgeführten Wahlversammlungen 

7. Schulungsfragen 
8. Personalangelegenheiten 

-.-.-.-.-.-.-
Zu Punkt 1 der TO: 

Brossmann 
Brossmann 
Marquardt 
Marquardt 

Brossmann 
auf 

Sekretariat 
Wipler 
Sekretariat 

wurde festgestellt, dass die in der 64.Sitzung gefassten Beschlüsse 
sämtlich realisiert worden sind. 

zu Punkt 2 der To: 
ging Ufr.Brossmann auf 2 Din~e ein. Er berichtete über den Besuch des 9 Vertreters der Hohen Kommission und weiter über die gestrige Rats
sitzung, bei der ein umfan~reiches Arbeitsprogramm des Rates des 
Bezirkes für 1954 verabschiedet wurde. 
Die Abt.II wurde beauftragt, das Arbeitsprogramm nach iingang auszu
werten. 
Beschluss: Auf Grund der politischen Informationen beschliesst das 

Sekretariat, die bei dieser Gelegenheit aufgeworfenen 
Fragen mit einmlnen P~rteifreunden in einigen Schwerpunkt
kreisen zu besprechen. 

Zu lunkt 3 der TO: 
teilte Ufr . . ~arquardt mit, dass der lanbericht ab Januar jetzt nach 
den von Berlin herausgegebenen Richtlinien aufgestellt werden soll. 
Die Planberichte sollen in Zukunft konkreter sein. Der Planbericht, 
Teil Bi ist in 2 Abschnitte geteiit worden: Planerfüllungsbericht 
und po. itischer Bericht. Die Schlussanalyse in der bisherigen Form 
kommt d~durch in egfall. Der Arbeitsplan muss schon eine ganz klare 
~ufgabenstellung zeigen. /ir müssen von unserer Arbeit ausgehen und 
in zusammenfassender Form über die Arbeit der Kreisverbände berichten • 

. /. 
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Es kommt darauf an dass wir die Erstellung.d~s Planber~chtes 
nach der neuen Einteilung vornehmen. Im po~it~schen Bericht t 
soll zu jedem Punkt die allgemeine Lage geschildert werden. · 
Ufr.Marquardt schlug vor, auf der 2.Seite statt "Arbeitsplan" 
"Planerfilllungsbericht" einzusetzen. 
Der Bericht wird fortiaufend nummeriert und auf jede Seite 
kommt der Name der Bearbeiters. 
Ufr.Wipler wies darauf hin, dass 2/3 ~er gesamten Aufgaben die 
Abt.II umfasst. ~ir sind darauf ange~iesen, von unse~en Fu~k
tionären den Abgeordneten, Bürgermeistern usw., Berichte uber 
ihre Tätigkeit ·zu bekommen. 
Beschluss: Um einen Überblick über die geleistete Arbeit zu 

haben, soll ein Beschlu·sskontrollbuoh eingeführt 
werden in das alle Beschlüsse eingetragen werden 
sollen; die auf Sekretariats-, Bezirksvorstands-, 
Kreissekretärsitzungen sowie seminaristischen Be
ratungen gefasst werden. Die gefassten Beschlüsse 
werden den bearbeitenden 1bteilungen zugestellt und 
verbleiben dort als Unterlage für den Planbericht. 

Beschluss: Das Sekretariat beschliesstJ zusätzlich zur bereits 
bestehenden Arbeitsgemeinscnaft Staatl.Verwaltung · 
folgende Arbeitsgemeinschaften in Tätigkeit treten 
zu lassen: Wirtschaft, Landwirtschaft, Gesundheits
wesen. 

Zu Punkt 4 der TO: 
.. machte Ufr.Marquardt Mitteilungen über die Richtlinien der Par

teileitung über den \ ettbewerb der 'reisyerbände. Er gab das von 
ihm ausgearbeitete Bewertungsschema mit iiettbewerbspunkten be
kf.l.11ll t • 

Ufr.Wipler machte ebenfalls Mitteilung von einem von ihm ausge
arbeiteten Vorschlag hinsichtlich des Wettbewerbs. 
Beschluss= Die Wettbewerbsbestimmungen werden mit den vorgese-

henen Anderungen angenommen. 
Weiter wird der Wägeneinsatzplan für die kommende Woche bespro
chen und beschlossen. 

Zu Punkt 5 der To: 
m~ohte Uf~.B~ossm~nn Mitteilung von den von den Vorsätzenden der 
Rate der Kreise eingegangenen Beurteilungen der Stellv.der Vors. · 
der Räte der Kreise. 

Zu Punkt 6 der To: 
Ufr.Wipler hat Kontrollen durchgeführt bei den Kreisverbänden 
b~r~ un~ Wernigerode~ Die Vorbereitung in Burg war mangelhaft. 
Einige Vahlen haben Jetzt bereits stattgefunden der 15fo-ige 
Satz wurde in Burg erfüllt. Die Lage wird sich durch den Ein
satz des Ufr.Sohulz weiter verbessern. 
I~ Vernigerode.war eine gute Vorbereitung zu verzeichnen. Es sind 
R~ckspraohe~ mit.dem gesamten Vorstand erfolgtund Ufr.Graf hat 
eine ?,esamtuber~ioht über alle Ortsgruppen. 
In.Klotze hat sich ergeben, dass Ufr.Schmuoker gute Arbeit geleistet hat. 

./. 
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In Leitzkau hat Ufr.Wipler eine vorbereitende Versammlw1g durch
geführt, in Letzlingen und Köckte war der Versammlungsbesuch 
zufriedenstellend. 
Ufr. Brossmann hat Ortsgruppenwahlversammlungen durchgef~hrt .. in 
Oschersleben Loburg und Trippigleben. Am 22.1. war er in Gusen. 
Es ergab sich ein unterschiedliches Bild. In den kleinen.Orts
gruppen sahen unsere Mitglieder die Wahlen mehr oder.weniger 
als eine Formalität an. Es war festzustellen, dass die Rechen
schaftsberichte der Vorsitzenden allgemein nur eine AufJB±K zäh
lung von Tatsachen darstellten. Eine politische Analyse fehlte. 
Ufr. Wolf berichtete von der Wahlversammlung in Gröningen, die 
gut besucht war. Die Wahl des Vorstandes wurde vorgenommen. . 
Die bisherige Arbeit konnte als gut bezeichnet werden. Auch in 
Barleben war eine gute Arbeit zu Yerzeichnen. Die CDU ist dort 
die treibende Kraft in der Nationalen Front. 
In Wulkau hat die Ortsgruppe fast nur alte Mitglieder, die nicht 
mitarbeiten. 
Ufr. Kupitz hat in Tangerhütte festgestellt, dass in der Ortsgruppe 
Lüderitz eine gute Vorarbeit geleistet wurde. 
Im Kreise Stendal ist bereits im Dezember mit der Vorbereitung be
gonnen worden. Alle Richtlinien sind ausserdem schriftlich an die 
Ortsgruppen herausgegaben worden. Schwierigkeiten · bestehen wegen 
des neuen Ortsgruppenvorsitzenden in Stendal selbst. In den ande
ren Ortsgruppen sind Schwierigkeiten nicht zu erwarten. 
In RBöxförde war kein schriftlicher Rechenschaftsbericht vorhanden. 
Die erichteretattung erfolgte nur mündlich. 
In Eichenbarleben war die Vorbereitung gut, jedoch wurde der Re
ohenschaftsberioht ebenfalls nur mündlich gegeben. 
In Röwitz war eine Vorbereitung nicht erfolgt. Die 1ahlhandlung 
konnte nicht durchgeführt werde J , weil nur 5 1itglieder anwesend 
waren. 

zu Punkt 7 der TO: 
In der Schulung wollen wir dahin kommen, dass in allen Kreisver
bänden Kreisabendschulen eingerichtet werden. Zur nächsten Sek:re
tariatssi tzung will der Ufr.~ipler einen genauen Plan ausarbei
ten, wie die Kreisabendschulen durchgeführt werden sollen. 
Beschluss: Die Abt.II wird beauftragt, eine Planvorlage über die 

Themen, die in den Schulungen besprochen werden sollen, 
auszuarbeiten. Darin soll enthalten sein: 
1. ' ie lange soll ein Kursus laufen ? 
2. Umfang der Teilnehmerzahl. 
3. Auswahl der Dozenten. 

Ufr.Völksch wurde gebeten, zu überlegen, ob es möglich ist, die 
Dozenten an einem Tag hier zusammenzunehmen, um sie über Form 
und Inhalt der Schulung zu unterrichten. 

Zu Punkt 8 der ~O: 

IIJachte Ufr.Brossmann.davon 1.1itteilung, dass die Einstellung des 
Ufr. lese~ann !om Kreisv~rband .anzleben probeweise beschlossen 
wurde. Eine Mitteilung uber seine Arbeit ist noch nicht eingegangen. 
Beschluss: Der Ufr. Ves~mann wird ab '1. ~. mit einem Monat sgehalt von 

DM 340,~ ein9este~lt. Ab 1.3. beträgt das Monatsgehalt 
DM 288,--. Sein weiteres Gehalt wird naoh Rücksprache 

./. 
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mit dem Kreisvorstand Wanzleben festgesetzt. 
Beschluss: Die Einstellwig der Ufrin.Riohter beim Kreisverband • 

Magdeburg wird abgelehnt.. ~ 
Beschluss: Für den Fall der Bereitschaft wird der Einstellung 

des Ufr.Gutjahr als Bürgermeister für Rhoden zuge-
stimmt. 

Beschluss: . Der Einstellung des Ufr. Weiser als- Bürgerweister 
in Ranies wird zugestimmt. 

Am 27.1. findet die Einführung der Ufrin.Taoke als Stadträtin 
in Calbe /S. statt. 
Die Unterlagen von Dr.Ebel sind inzwischen naoh Seehausen/Altm. 
eingereicht worden. 
Ufr.larbke hat den Antrag gestellt, eine Entschädigung für seine 
Frau zu zahlen, die 11 Wochen lang in der Geschäftsstelle mit 
geholfen hat, da die Ufrin.Sobiraj erkrankt war. 
Dieser Antrag wird aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt. 
Die Beschäftigung des Ufr.Langenhagen beim KV Magdeburg wird 
ohne Arbeitsvertrag nicht anerkannt. 
Ein vom KV ,Genthin wagen des Kraftwagens eingegangenes Schreiben 
wurde der abt.IV übergeben. · 
Beschluss: Die Abt.IV wird beauftragt, bis zur nächsten Sekre

tariatssitzung hinsiohtli.cn des Kraftwagens des KV 
Genthin die notwendigen ~eststellungen zu treffen. 

Ende der Sitzung: 12,15 Uhr. 

' 



P r o t o k o 1 1 
über die 66.Sitzung des Sekretariats am 1.2.1954 um 14,30 Uhr. 

Anwesend: Ufr . Brossmann 
CDU II 'Jipler 

n Marquardt 
II Kulitz 
ll Wo f Nr. lt Völksch 
" Hohmann 

!__~ e s o r d n u n g 

1. Besollusskontrolle 
2. Politische Informationen 
3. Auswertung der iahlversammlungen und der 

durchgeführten Kontrollen 
4. Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen 
5. Vorlage der BGL bezügl. Überstundenbezahlung 
6. Verbesserung der Telefonanlage 
7. Personalangelegenheiten 

-.-.-.-.-.-.-
Zu } unkt 1 der TO: 

4. FEB. ·"-'-') 
'J 

Brossmann 
Brossmann 

Sekretariat 
Brossmann 
\'Jolf 
Brossmann 
Sekretariat 

wurde die Realisierung der gefassten Beschlüsse festgestellt . 

Beschluss: Die Abt.IV wird beauftragt, dem Ufr.Menze zu schreiben, 
dass er um eine beschleunigte Erledigung der Fahrzeug
angelegenheit bemüht sein muss. 

Beschluss: Die Ablehnung der Einstellung der Ufrin.Riohter wird 
zurückgestellt. Über die Erledigung des Einstellungs
antrages wird nach Wiederherstellung der Gesundheit der 
Ufrin. ichter entschieden werden. 

Beschluss: Die Abt . II wird beauftragt, hinsichtlich der Durchfüh
rung der Arbeitsgemeinschaften und der Kreisschulungen 
eine ~ostenaufstellung anzufertigen. 

Zu Punkt 2 der TO: 

verwies Ufr.Brossmann auf seine Ausführungen am Sonnabend . Er 
fügte hinzu, dass das r. emorandum der Regierung den Standpunkt 
unserer Regierung in 9 lunkten klargestellt hat . Er bat, die Punkte 
genau zu studieren, da sie für unsere politische Arbeit von ausser
ordentliohem Wert sind. 

./. 
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Zu 
Ufr •. ipler hat eine i~ontrolle durchgeführt in aldensleben. 
Bisher sind 8 Vlahl versammlungen im 1.1onat Januar durchgeführt. 
Schwierigkeiten sind nicht aufgetreten. Der Besuch liegt bei 
etwa 5o 1b. 
In Calbe /S. hat Ufr. ipler eine ahlversammlung durchgeführt. 
Die Vorbereitung war gut, aber die Teilnehmer fehlten. 
In Stassfurt war der Be such ebenfalls sohle cht, die .lahl wurde 
jedoch durchgeführt. 

Ufr.i arquardt führte Kontrollen durch in Stassfurt, Genthin, 
Halberstadt und Wanzleben. In Stassfurt ~aren die vorbereitenden 
Arbeiten gut vorangetrieben. 1 an hatte schon im Dezember mit den 
Vorbereitungen begonnen. 
Auch in Genthin \Jaren die Vorbereitungen als gut zu bezeichnen. 
Alle ürtsgruppen wurden besucht. 
In ianzleben war man nicht so in den Ortsgruppetj. gewesen, wie es 
nötig gewesen · äre. 
In Halberstadt waren die vorbereitenden Arbeiten nicht zufrieden
stellend. 
Die von Ufr. ar~uardt besuchten Jahlversammlungen in · ~annefeld 
und Havelberg waren gut, in öokern war eine schlechte Vorberei
tung . Der Besuch in Schwarz war als gut zu bezeichnen. Negative 
Diskussionen sind nicht aufgetreten. 

Ufr. 'lolf war in Altenweddingen, wo der Besuch mangelhaft war . 
Der Vorst~nd ist zustande gekommen. Gegnerische Tendenzen sind 
nicht aufgetreten. 

Die Kontrollen in Rathman.nsdorf und Güsten ergaben in der ersten 
Ortsgruppe eine gute und in G sten eine schlechte Vorbereitung: 

Ufr. Kupitz konnte in Bahrendorf die Vorstandswahl nicht durch
führen, da nur 3 uitglieder anwesend waren. 

Ufr.Brossmann war in Güsten , wo die Versammlung sehr schlecht vor
bereitet war . Der Vorstand wurde gewählt, allerdings ohne Vor-

· sitzenden . 

Zu Punkt 4 der TO: 

übergab Ufr.Brossmann die Direktive der Parteileitung an die Abt.III . 

. /. 
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Beschluss: Die Abt. III wird beauftragt, die Vorlage der Partei
leitung bezügl.der reisdelegiertenkonferenzen für das 
Sekretariat abschreiben zu lassen. 

Beschluss: Die Abt.III wird beauftragt, eine Beschlussvorlage aus
zuarbeiten, wie in den einzelnen Kreisen die Posten der 
Vorsitzenden besetzt werden sollen (hauptamtlich oder 
ehrenamtlich). 

Ufr.Brossma.nn erwähnte, dass nach den 1/ahlen die stärkeren Orts
gruppen in einzelne Gruppen zu je lo Mitgliedern aufgeteilt wer
den sollen. 

Zu Punkt 5 der TO: 

Nach längerer Diskussion über die Vorlage der BGL wurde festge
legt, dass die Überstunden für Kraftfahrer möglichst abgeschafft 
werden sollen. 
Die Fahrtenbücher der Kraftfahrer werden jeden Tag durch Ufr. 

1 

Völksch abgezeichnet. 

Zu Punkt der TO: 

machte Ufr.Brossmann davon itt~ilung, dass ein Klappenschrank 
nach einer Auskunft des Fernmeldeamtes z.Zt. nicht verfügbar 
sei. 
Beschluss: Die Abt.IV wird beauftragt, einen Kostenanschlag bei 

RFT einzuholen. 

Zu Punkt 7 der Tv: 

Beschluss: Der Ufr.Rätzke wird ab 1.2.1954 mit einem Brtt:ogehalt 
von monatlich DM 243,-- als Ganztagskraft für den L"V 
Zerbst eingestellt. 

Ende der Sitzung: 17 Uhr. 



-

• 

p r o t o k o 1 1 

über die 67.Sitzung des Sekretariats am 3.2.1954 um 8,3o Uhr • 

.Anwesend: Ufr.Brossmann 
11 Wipler 
1

' Marq uard t 
" Kupitz 
" Wolf 
" Völksoh 
u Rohmann 

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

1. Politische Informationen 
2. Bezahlunr der Kraftfahrer 

L 

-.-.-.-.-.-.-
Zu Punkt 1 der TO: 

Brossmann 
Sekretariat 

machte Ufr.Brossmann einige Mitteilungen zur Entwicklung der 
Viererkonferenz und gab Auszüge aus der gestern stattgefundenen 
Blocksitzung. 

Zu Punkt 2 der TO: 
Beschluss: Entsprechend der Regiel·ung des VEB-Kraftverkehrs im 

Bezirk Magdeburg dürfen die Kraftfahrer bis zum Maximum 
von 5o Uberstunden monatlich herangezogen werden. 
Die Bezahlung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmun
gen. 
Der Vorsitzende der BGL, Ufr.Wolf, erklärt sich mit 
dieser Regelung auf Grund der von der Arbeitsschutz
inspektion Magdeburg gegebenen Auskunft einverstanden. 

Das Sekretariat nimmt davon Kenntnis l dass die Kreishandwerks
kammer von ~olmirstedt , Osterburg und Kalbe jM . sowie die Indu
strie- und Handelskammer in Stassfurt von einem Vertreter der 
CDU besetzt werden sollen • 
Beschluss: Die Abt. II wird beauftragt; hinsichtlich der Besetzung 

der obengenannten Stellen die notwendigen Schritte ein
zuleiten. 

Ende der Sitzung: 9,15 Uhr . 
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P r o t o k o 1 1 

über die 68.Sitzung de i Sek.retariats am 6. 2.1954 um 8,3o Uhr. 

Anwesend: Ufr.Brossmann 
" Wipler 
" [arq uard t 
" Kupitz 
" Wolf 
" Völksch 
" Rohmann 

T a__g_ e s o r d n u n_g_:_ 
1. Vorbereitung de.r Bezirksfunktionärkonferenz 
2. Bezahlung der Jberstunden für Kraftfahrer 
3. Regelung des Dienstplanes für die nächste Woche 
4. Kauf von Schreibmaschinen und Motorrädern 

-.-.-.-.-.-
Zu Punkt 1 der TO: 

I 

Brossman.n 
Sekretariat 
Sekretariat 
Brossmann 

teil te Ufr. Brossmann mit;.. dass die Bezirksfunktionärkonferen~en 
in allen Bezirken der DDtt vom 8. - lo.2. durchgeführt werden:. 
A.uf diesen Konferenzen wird das Hauptreferat vom Bezirksvo~sitzen
den gehalten. anschliessend findet eine Diskussion statt. Ausser 
den Litgliedern des Bezirkssekretariats sollen bei uns die Freunde 
Reine - Haldensleben, Gröbing - SchönebeckJ. Königsmann - Seehausen, 
Boddeutsch - Kalbe / U. Rese - Magdeburg .t'asler - Havelberg, 
Berndt - usterburg, Schulze - Burg, Kersten - Magdeburg, Schulz -
Tangerhütte, Kratzenberg - Havelberg, Schulze - Schönebeck, 
Vleigt - Hohenseeden, Wolf - Fl~ohtingen, Erna Walter - Köckte, 
Wulf - Hecklingen und Eiselt - Eichenbarleben, sprechen. 

Zu Punkt 2 der TO: 
wurde dia Durchfüµrung der Parteiversammlungen diskutiert, wobei 
auf eine straffe ~eiteinteilung ,Jert gelegt wird. 
Beschluss: Die für die Kraftfahrer angefallenen Vberstunden für 

Januar 1954 werden erstattet. 

Zu Punkt 3 der TO: 
wurde der Dienstplan und der Wageneinsatzplan für die kommende 
Woche aufgestellt. 

Zu Punkt 4 der TO: 
Beschluss: Der Kauf einer Schreibmaschine durch den KV Kalbe wird 

gemäss dem Antrag des K:V vom 21.1. genehmigt. Ein 
Darlehen ist nicht erforderlich. 

Beschluss: Es sollen 2 Leichtmotorräder beschafft und den KV 
Halberstadt und Zerbst zur Ver f ügung gestellt werden. 

Ende der Sitzung: lo Uhr. 
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P r o t o k o 1 1 

über diE}"erweitert~retariatssitzung am l J . 2 . 1954 um 8 Uhr . 

Anwesend: ufr . Brossmann 
" Winler 
11 arquardt 
11 Kupi tz 
II '/ Olf 
~ 1 Völksch 
11 Mause 
11 Kersten 

Ufr . Sauermilch fehlte entschuldigt . 

!__a g e s o r d n u n g : 

([id 

1 . ~uswertung der Bezirkskonferenz der leitenden 
Staatsfunktionä.re vom lo . 2 . 1954 

2 . Vorbereitw1g der I reis- und Bezirksdelegierten
k onferenzen 

3 . Schulung und 6 rbeitsgemeinschaften 

-.-.-.-.-.-
zu unkt 1 der ~O : 

\Jipler 

i'arquarat 

/ipler 

teilte Ufr . Brossmann mit , dass am lo . 2 . eine onferenz der Staats
funktionäre in 1Ja[deburg stattfand . Diese Jezirkskonferenz war 
eine i"olge der am 28 .1 . in L.erlin d ..irchE_.eführten Gesamtkonferenz 
im ' asstab der epublik . Der Inhalt des Leferates war so bedeut
sam für unsere .ahlan[ßstellten

1 
dass wir es f ür notwe111.l i g gehal

ten haben, unsere .i?reLIDde sofort zu informieren . Am ifonta.e: \Jerden 
auch sämt liehe „Treisvorsi tzcncien unt,ßrrici1tet verden, damit sie 

in der Lag0 sind, ~1.nfragen selbst zu beantwort e n . 
Ufr . iipler f ührt e im einzelnen a us , ddss a uf der ~onf erenz au s~e
gangen vrnrde von den Vcrordnun en, die am lo . un d 17 . 12 . 53 vom 
1 inisterrat beschlossen worden sind . Es ist jetzt Aufgabe der 
Staatsfun..rtion~re, diese 1rerordnun[,e11 der i3cvölkerung [,e na uestens 
zu erklärbn . ~s muss 0ohluss gemacht werden mit der l äSsivitut 
der Funktiond.re im 3taatsapparat . 1Jir müssen einen Verwaltungs-
a L p~rat aufbauen , der alle die Dinge, die wir erlebt abe n , b -
seitit,t . In Zukunft wird ein grosses .dui;enmcrk auf die Sch ulung 
gelegt werden . Damit hat man die ... öglicbkeit, die Arbeit aller 
Gemeindevertreter zu über1)rüfe11 . ~an l at sich vorgenommen , in den 
Gemeinden, wo über 5o ,b der Bevölkerung in der LI'G sind , die 
Bürgermeister aus den LPGen zu entwickeln . Die L G wi rd der Faktor 
in der DDR , der die Grundlagen für eine bessere Versorgung der 
Bevölkerw1g insgesamt schafft . Alle Funktionäre macht man ver
antwortlich für die Erfüllung uer Erfassungs- und Aufkaufpläne . 
Die · restllhchen il,dlitaristen auf den volkseigenen Gi.ltern sollen 
verschwinden . Dafür sollen die Landarbeiter ent··Jickelt werden, 
dass sie die volkseigenen Güter leiten können . 

uch die rbeit der Indllstrie- und I anclelskamnern sowie der hand
wer ·~skammern 1.Jird überprüft werden . 

leiter ~mrde in der '--onferenz über die _ ufgaben der Frühjahrsbe
stellung gesprochen . 

Duroh die HO- und KG muss eine bessere \arenstreuung erreicht 
werden . 

. / . 
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Die demokratischen Schu.len u.nd die Elternbeiri::i.te müssen aktiver 
werden . 
Sämtliche offenen Mandate müssen w1verzüglich besetzt w~rd~n . 
Die Kmlturgruppen müssen sich besser entfalt~n, der . soziali
stische Jettbewerb muss verbessert werden , die BetriebskQllek
tivverträge müssen zum Abschluss gebracht werden . 
Die Bevölkerung auf dem Lande mu.ss besonders stark au.fgeklärt 
werden . Die Schulu.ng der Gemeindevertreter wird ab 1 .3 . ver
~tärkt du..rchgefüb.rt . 
Ufr . Kcrsten ergänzte die . ~usführungen des Ufr . ~ip~er . E~ 
führte au.s , dass der Vorsitzende des llat~s des,Bezi~ke~ in 
seiner Einleitung betont hat , dass alle Staatsfunktionare zµ 
bewussten FW1ktionliren zu erziehen sind. Es muss Schluss ge 
macht werden mit den un:pol itisohen Angestellten . Jeder Staats
angestellte muss ein Agitator sein . 
Eingehend wurden die Probleme der Konferenz in Berlin bespro
chen . Die Staat sfunktionüre müssen die Reden des sowjetischen 
Ausseruninisters eingehend durcharb~iten 1 um Kl::Lrheit darübe r 
zu schaffen , dass die lolitik der ~owjetunion eine Friedens
politik ist w1d dass die Vorschläge von Ifolotow Grundlage sind , 
die Einheit Deutschlands herbeiführen zu können . 
Im Handel hat der staatl . Ilandel ·auf jeden Fall vorzu[,ehen . :;.,s 
kann nicht sein , wie man fälschlicherweise aus dem neu.en Ku.rs 
entnommen hat , dass sich alles wandelt , sondern die alte 'Form 
bleibt. bestehen . Darum au.eh die At.rnri chtung der Staatsan.t,estell
ten auf das Ziel hin: Im neuen 1 urs 1 ufbau des Sozialismus . 
Ufr . Kupitz sprach über die in der Konferenz gegebenen Diskus
sionsbeiträge . 

Ufr . Mause machte Mitteilung von einer in 1:.'crnigerode stattt:,e
fundenen i{reistagssi tzung , in der die Verordnungen vom lo . und 
17 . 12 . behai.1delt wurden . 

Ufr . Harquardt wies darauf hin , dass sich alle Funktionäre be 
s onders mit der Entsohl iessung des XVII .Plenums des ZK der SED 
beschäftigen müssen . ~ 

1/e iter betonte er, dass der Demokratisierung des Dorfes besondere 
Beachtung geschen1ct werden müsse . . 
Ufr . VJ olf machte I:i ttei l ung von der am 12 . 2 . stattgefundenen Sitzung 
des Rates des Bezirkes in Fragen der Landwirtschaft . 

Ufr . Kupi tz mt:tchte anschliessend Mitteilungen von der Ortsgruppen
versammlung in Kalbe /M ., er wurde gebeten , ein genaues Protokoll 
vorzulegen . 

Ferner wurde der /ageneinsatzplan f.ür die kommende Woche fest 
gelegt . 

Zu Punkt 2 der TO : 

y~rlas Ufr . illarquardt den Plan für die Kreisdelegiertenkonferenzen . 
Die Musterkonferenz soll in Magdeburg am 2o . 3 . 54 stattfinden . 
Für die Bezirksdelegiertenkonferenz wurde der 3 . 6 . 54 vorgesehen . 
Es soll versucht werden , den Parteivorsitzenden oder den General
sekretär als eferenten zu bekommen . 

. / . 
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zu Punkt 3 der TO: 
sprach Ufr. Jipler zu Fragen der Schulung und zur Einberufung der 
Arbeitsgemeinschaften. , 
Ufr.Brossmann teilte miti dass die Bezirke in einem Kreis iuster

schulungen durchführen so len, um ßrfahrungen zu sanuneln . 
Beschluss: Im Fe oruar wird die Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft 

tagen und die Arbeitsgemeinschaft Virtschaft eine vor
bereitende Besprechung führen. 

Beschluss: Der Schulungsplan der Abt . II wird genehmig t und den 
KV mitgeteilt . 

Ufr.Brossmann machte davon I:htteilung , dass die 'arteileitung 
ein neues f'erienheim in He ringsdorf erworben hat. Jeder BV er
hält die Auflagei in der Saison dieses Heim jeden Tag zu be
setzen • .l.'.iS enthä t 14 Zimmer, die sämtlich leer sind . Jeder 
BV soll ein Zimmer einrichten . 

Ufr . ~J ipler machte 1,1itteilun~ von der HeLtbesetzung von Geschä fts
stellen der Industrie- und J:J.andelskamr er . 

Enue der ~itzung: 11,45 Uhr . 

• 
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P r o t o k o 1 1 
über die 7o . Sitzung des Sekretariats am 16 . 2 . 1954 um 8 Uhr . 

Anwesend: Ufr . Drossmann 
" Wipler 
11 Marquardt 
11 Hohmann 

? a g e s o r d n u n__g_:_ 
1 . Besohltlsskontrolle aus der 68 . und 69.Sitzung 
2 . Auswertu.Jg der Kreissekret~rta[,ung vom 15 . 2 . 54 
3 . organisatorische Fragen 
4 .. Personalfragen 

Brossmann 
Jipler 
Sekr0tariat 

II 

-.- .-.- .-.- .-
Zu Punkt 1 der i:::i c : 

wurde festgestellt, dass die Besc hlüsse der 68 . ~itzung bereits 
realisi ert wurden. Die ... ~ealisierung cier Besohl i.rnse der 69 . Sitzung 
ist eingeleitet . 

Zu r unkt 2 der ~u: 
· ·urde festgestellt , dass der Eindrllok der 1ragung der war , dass 
die Kreissekretäre sich bisher noch nicht genügend mit den betr . 
Verordnungen beschäftigt haben . 
Beschluss: Das Sekretariat beschliesst , folgendes Schreiben an 

die ~reisverbände zu richten: 
Um eine .Ausi.Jertung der ausserordentlich wichtigen Ta
gung der Kreissekretäre vom 15 . 2 . zu gewährleisten , 
werden den Kreissekretären nachstehend die dort t,e
fassten Beschlüsse mitgeteilt . 
. . . 
Über die Realisierung der o L, en angeführten Beschlüsse 
ist bis zum lo . 3 . 54 besonders zu beiichten . 

Zu Punkt 3 der TO : 

Beschluss : Das Sekretariat besohliesst , die Durchführung der 
Bezirksdelegiertenkonferenz für den 3 . 6 . 54 vorzu
sehen . 
Die Konferenz soll , wenn möglich , im grossen Saal 
der DSF stattfinden . 
Ufr . Brossman.n wird beauftragt , den Saal für diesen 
Tag zu mieten . . 

Besohl~ Ufr . hlarquardt wird beauftragt , im Laufe d.er 1{oohe 
~ine Beschlu~sv?rlage.bezügl . der Besetzw1~ der 
0tellen der üre1svors1tzenden auszuarbeiten . 

Zu Punkt 4 der TO: 

nahm das Sekretariat von der Kündigung des Ufr . Ank~ Kenntnis . 
Beschluss: Der Bezirksverband be schlie sst, den Ufr . Hubert 11e urer 

als lJachf olger für den Ufr . Anke gorzuschlagen . 

. / . 



Beschluss : l.Iit Ufr . v1eurer soll am 22 . 2 . 54 gelegentlich der Taf,ung 
~ der Funktionlire der staatl . Organe ein Gespräch statt

finden . 

Das Sekretariat nahm von der Beurteilwig des Vorsitzenden des 
Rates des Kreises vschersleben über den Dfr . l3erghäuser .Kenntnis . 
Beschluss : Dem ntrag des KV Klötze hinsichtlich der Erstattung 

der i.iehraufwendungen für den Kreissekretär Schmucker 
in Höhe von monatlich höchstens DU 5o , - - wird zuge 
stimmt . 

Jeiter machte Ufr . Brossrnann Htteilung von einem 'rotokoll des 
KV Zerbst in der Angelegenheit Schreiber . 
Das ~ekretariat nahm davon rCenntnis , dass der Uf'r . Sauermilch ZLilll 
1 . 4 . von der ~telle des Stellv . d . Vors . d. Rates d . l:reises Genthin 
entbunden werden möchte . 
Beschluss : Die Abt . II wird beauftragt , einen ent spre ohenden J.Tc..oh

f olger für Ufr . Sauermilch vorzuschlagen . 

Beschluss : Frau Franzen wird eine Unterstützung durch die Tätig
keit des Ufr . Wolf und der Ufrin . Oelrich im Benehmen 
mit den bt . II und III gewährt • 

.0s wurde festgelegt , dass die nächste Sitzung des Sekretariats 
am 22 . 2 . Lilll 15 Uhr stattf'iudep. soll . 

Ende der Sitzung: 9 , 45 Uhr . 
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P r o t o k ~ 1 1 

über die 71 . Sitzung des Sekretariats am 22 . 2 . 1954 um 15 Uhr . 

.cmwe send : Ufr . Brossmann 
11 Jipler 
" liara uard t 
11 Völksoh 
11 Hohman.n 

Nr. 
T a g e s o r d n u n g : 
1 . Boschlusskontrolle Brossmann 

Brossmann 2 . 
3 . 
4 . 
5. 
6 . 
7 . 
8 . 

Zu 

olitische Informationen 
Bericht Uber die 0chatzmeistertagung in Berlin Völ~sch 

11 11 11 Org . Leiter 11 11 fl Marq_uardt 

Bericht über die Blocksitzung 

Besetzung der Stallen der Kreisvorsitzenden 

Schulungsiragen 

.Jipler 

r;:ara uardt 

.ipler 

Sekretariat Personalfragen 

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

\·JUrde festgestellt , da.::.s die :3eschlüsse der 7o . Sitzung realisiert 
sind . 

Zu unkt 2 der 'l'O: 
ver•.:.iies Ufr . Drossmann auf die grundlegenden Arti ~el der "'äglichen 
J.undschatJ. wid der i:~euen Zeit . 

Z,u urud 3 der rco: 

nahm das Sekretariat den 3ericht des fr . Völt:sch t:ber die SchatF.
meistertagunf, in Berlin zur henntnis . 

Beschluss: 
V 

Heschluss: 
c/ 

Das ~ekretariat beschliesst , die Bemerkung des Ufr . 
Bastian bez1gl . des BeitragseinZULS zum Geße~stand 
einer Untersuchung duroh die iarteileitun zu macnen . 

l~ntsprechend clem Scln:eiben der J:arteileitung vom 2o . 2 . 
werden die zum Verkauf ~ommenden Spendenmarken den 
J.\.reisen zugostellt . Die nähere Aufschlüsselung über-
nimmt die Abt . IV . 

Zu I unkt 4 der fü: 

nahm das Sekretariat Y.:en ... itni s von dem 13ericht des Ufr . Larquardt 
l.iber die Org . -J..Jeitcrtaf,unt, in Berlin . 

Beschluss: Die 4b~ . II ~ird beauftragt , für die Kreisdeleiierten-
v 1-onie1,enzen die Ce sichtspun~te, die in der .Cntsohliessu.ng 

.Jesouluss: 
v 

vorkommen sollen , zus~mmenzustcllen . · 

Die übt . II wird beauft.rd{, t , bei den Kreisen anzu 'rä.f,en , 
in „~elcher 11 cise die politischen Informationen , die von 
der .tarteileitune, nera.ust..eeeDen ~erdE,ü , ansprechen Ul1d 
wie sie verJertet worden . 

, 
• I • 
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zu. 1 uD..J:Ct 5 der · \J: 

berichtete Ufr . 1dpler über die Jlo cksi izung vom lS . 2 . 54 . li.uf 
de:.c 'j_iag0sordnunt; standen: Auswertung der üussenministerkonfe
renz, Yorbereitung des Internationalen Frauentages w1d iri.U1-
jahrsbestellung. . 
Beschluss : Die Abt .II wird beauftragt, hinsichtlich des Inter

~ ~ nationalen Frauentages ein Rundschreiben an die KV 
auszuarbeiten . 

Zu Punkt 6 der TO: ---
wird der von der Abt . IJI eingereichten Vorlage vom Sekretariat 
zugestimmt. iJegen der Besetzung der Funktion des Kreisvorsitzen
den in Havelberg soll der Vorschlag des Kreisvorstandes abge
wartet werden . 

Zu hmkt 7 d~r- Tü: 9 
gab Ufr . Brossmann Kenntni s von der beurteilung der 'i'eilnehrner 9 
am letzten Lehrgang der BPS . Die Beurte ilunt;en vurden der 
Abt . II übergeben . · 

~,e schluss : Dem KV Zerbst werden vorübereehend DI.ii 200 , -- von dem 
v eingesandten Betrag z~rückers~attet . 

Zu l unkt 8 der TO: 

Beschluss: Die hbt . III wird beauftragt , bis zum 24 . 2 . die Termine 
v und 11'..eferenten für d:.e hreisdelet;ierteru.rnn1erenzen 

zusammenzustellen. 
Die t.CV sollen auf[,ef ordert weraen, aktive .Jidersta.ndski:irnpfer und 
V r1V-vlitglieder zu benennen . . 

1 egen der Ufrin . • \ichter verpflichtet sicn Uir . Brossmann rni t dem 
l:..i"eisvorsitzenden von foagdeburg zu sprechen . ' 
.1ei.ter gab Vfr . l.'ODSma.nn einen Brief des Ufr . 'ape bezügl . seines e 
Sohnes bekannt . 

Beschluss: Die ~bt .IV wird beauftragt , die notwendigen ieststel-
- ~ lungen über die Einstufung des Ufr . Janke zu treffen . 

Ende der Sitzung : 17 Uhr . 



P r o t o k o 1 1 
-----·----

über die Sitzung des Bezirksvorstandes am 11 . 3 .1954 um 14 Uhr . 

Anwesend: Ufr . Brossmann 
11 11arquardt 
11 Kersten 
11 Stieler 
" 1.ieber N 

Entschuldigt fehlten die Ufrde . .'ipler , Llause , 1e sener und Peters . 

T a g e s o r d n u n g : 
1. Politische Informationen Brossmann 

2 . lUlalyse der ·arteiversammlungen (Bericht 
über die 1.reilnahme von Vorstandsmitgliedern) Vorstand 

3 . Vorbereitung der 1..reisdelegiertenkonfercnzen ~ .• ar(]uardt 

4 . Schulungs- und I-ressefragen Brossmann 
5 . Ansschlüsse Brossmann 

-. -.-.-. -.-
Ufr . Brossmann eröfinete die Vorstandssitzung und begrüsste die 
an~esenden Unionsfreunde . Er teilte mit, dass der Ufr . eters 
den .unsch geäussert habe von seiner J.' unktion als Je~irksvor
standsmi tglied aus 5esundf1ei tlichen Gründen zurUcJc[,e zogen zu 
vJerden . iesem H.ntrag ist seitens des Sekretariates entsprochen 
worden . 
,/eiter teilte Uir . Brossmann mit , dass gegen das Vorstandsmit f, lied 
', use sehr ernste Vor,·J ürfe seitens des Vorsitzenden des Rates 
der Stadt .1erniE,erode erhoben wurden • .Jiese beLiehen sich darc.1.ui, 
dass Ufr . i.ause es nicht verstanden nat , im Sinne w1serer demokra
tischen Gesetzlichkeit sich der . itarbeit der „ assen zu versi
chern bei der Jal1rnehmw1[ seiner DezernatsgeschEfte . r hat die 
·.:itarbeit des ohnunt,sausschusses missachtet . 

Ufr . Bro ssmann r.mcht e in diesem Z usrunmenhange r. i t teilqngen über 
seine .desprechung mit dem Vorsitzenden des Rates des L.reises 
1/ernigerode und über die Vorstandssitzung in '/ernigerode am 6 . 3 . 
1954 . 

Zu unkt 1 der TO : 

machte lJfr . Brossmann auf die l'olitischen Iniormationen aufmerksam, 
die vor einigen Tagen den Vorstandsmitgliedern vom BV zugegangen 
sind, und die eine Auswertung der Berliner Konferenz enthalten . 
Er wies weiter darauf hin , dass wir heute den Deeinn des Bezirks
parteitages der SED erleben und weiter in der Erwartung des IV . 
Parteitages der SED stehen, der sic1er bedeutende Beschlüsse fas
sen wird . 

Er wies in diesem Zusammenhange au~das neue Statut der SED hin 
das jetzt diskutiert werden soll . In diesem Dokument sind ver-' 
schie dentliche wesentliche Funkte zu verzeichnen. .Ve i ter ist in
teressant der abschnitt über die FDJ . 
\iciter sprach Ufr . Bross1'1ann über die Bemühungen denallers die 
Zustimmung irankreichs zu den EVG-Verträgen zu erraichen ~d 
dißsen Bemühungen zuliebe die Saar zu opfern . Er nennt das · 
"Die Saar zu europäisieren11

• In Jirklich.keit handelt es si~h um 
eine .d.uslieferung der Saar an Frankreich . 

. / . 
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.reiter ist interessant, dass :Ierr Dullcs neue SchHierigkeiten 
auf dem Panamerikanischen Kongress erlebt. 
Unsere legierung hat einen weiteren Schritt zur Verhinderung 
der .ttuistellunt_ der ....,VG-.Armee getan, indem sie allen v1es~t
deutscnen iiännern und Jugendlichen, die die J nnahme der Ge
stellungsbefehle verweigern 1 die Löglichkeit gegeben hat, 
in der DDR Asyl und neschüftifung zu finden . 

Zu - unkt 2 der TO: 
gab Ufr:!arqu· rdt einleitend orgu.nisatorische - inzelheiten 
becannt . ir haben insgesamt 383 Versammlun0 en durchzufiihren . 
Bis jetzt sind davon 320 durchgeführt worden , so dass 63 noch 
durchzuführen sind . Genthin , Halberstadt, Havelberg, I.iagdeburg1 Osterburg , Stassfurt , ..Langerhütte und Zerbst sind bereits damit 
fertig , :Jährend Gardelegen und ::ichönebeck noch sehr im .Rück
stand sind . 
liier und da sind einige 0chwierigkeiten aufgetreten , weil sich 
keine neuen Vorsitzend-en finden liessen . 
Ufr . Stieler be:richtete über die von ilun besuchten 3 1-'arteiver
sammlungen . Der Besuch dieser Versammlungen war nicnt gut . Von 
den anwesenden Freunden wurde die reuwahl des alten Vorstandes 
immer wieder unterstützt . 
Uf'r . h„orsten hat an 2 Partcive„:sammlun[en teilgenomme!}und den 
eigenen Ortsve~b-nd in Obhut gehabt. Die Besu„cherzahl lag un
gef~hr bei 35 70 . Auffällig war , dass sich die Handwerksmeister 
sehr zurückhielten . 
Ufrin . ieber war in 5 Ortsgruppen . Die Beteiligung war sehr un
terschiedlich . In Sargstedt ist der Vorsitzende der Ortsgruppe 
zugßch Gemeinderat . In Hessen entstand der Eindruck, <lass 
alle 11it6lieder sehr gut zusammenhalten. In Halberstadt war 
die Beteiligung trotz der guten Vorbereitun'7 sehr schlecht . 
Ufr . Brossmann stellte nochmals fest , dass die Deteili6ung der 
Llitglieder in den kleineren ürtsgruppen besser war als in den 
grösseren . ~ eiter ist zu verzeichnen , dass die ,fahlen vielfach 
rein formal durcht;eführt urden . Dfr . Brossmann wies darauf hin , 
dass der Bezirksvorstand in viel stärkerem , c:i.sse in den Orts
gruppei:i in Erscheinung treten muss , als es bisher der •'all ge
wesen ist . 

Uir . i.iarqut:1.rdt bestätigte die letzten usfilllrunc;en und betonte 
d~e N?twendig~~ei t , sich Gedanken darüber zu machen , \'Jie man den 
Mitgliedern näherkommen kann . Sonst wird der hreis derer , die 
heute noch mitarbeiten, kleiner und kleiner . 

Ufr . b:e~st~n führte ;;us ~ da~s un~er~ \1itgliede::: sich oft fragen , 
wozu ~-:-e uberhaupt in u~r l arte_i s1nd , wenn sie so wenig i\eso
nanz iinden . Jurch die ieut ralitüt der ·it6lieder sind die we
nigen mitarbeitenden Freunde mit Funktionen übe. lastet . 
Beschluss : Der Bezirksvorstand beschliesst die politische 

Arbeit an der Basis in der komm~nden Zeit erheblich 
zu verstärken . Die Bezirksvorstandsmitglieder ver
pfli?ht~n sich" Vorschläger.zu machen , wie diese 
rbeit in den vrtsgruppen forciert werden kann • 

. / . 
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zur Frage des Uachwuchses ~et onte .Ufr . Bro~srnann ,. das~ wir ~on 
seiten der Parteileitung bisher nicht daruber orientiert sind , 
ob wir Mitglieder weroen sollen oder nicht . EiI;e ~ erb~akt~on 
ist daher bisher unterblieben . Im vergancrenen Iüonat sind im 
Bezirk Magdeburg 86 neue uitglieder zur CDU gekommen . 

Zu Punkt 3 der TO : 
machte Ufr . liarquardt einige organisatorische.Litte~lungen : 
In der Zeit vom 21 . 3 . bis 9 . 5. 1954 sollten die hreisdele&ier
tenkonferenzen durchgeführt werden . Hach 1ücksprach~ m~t den 
einzelnen K.V sind die i:'ermine festgesetzt worden . Die 1Juster
konferenz ist in Ltagdeburg am 20 . 3 . 1954 . An dieser Konferenz 
nehmen sämtliche h.reissekretäre teil . Von der Parteileitung 
sind Anleitungen fUr die Durchführung der Konferenz herausge -
geben worden . • 
Ufr . l" arquardt bat die Vorstandsmitglieder , die Kreisvorst linde 
in jeder 'Jeise zu unterstützen . 

Z t1r Bezirksdelegiertenkonferenz kommen wir auf 94 Delegierte. 
Auf der r.:usterkonferenz spricht Dr .Tmeplitz von der l:'arteilei
tung . Für die anderen i~reisdele iertenkonferenzen sind die 
Ufrde . Brossmann und ,'ipler als ..L. eferenten vorgesehen . 

Am 15 . 3 . 54 findet eine i:reissekretb.rtagung statt , in der noch
mals alle Einzelheiten besprochen werden . 

Ufr . Brossmann gab aaschliessend renntnis von einem Schreiben 
der }arteileitung vom 6 . 3 . in dem erwähnt wird , dass die .tib
sicht bestellt , den ~crrnin fur die I~reiskonfercnzen bis Ende 
Juni / .illfang Juli hinauszuschieben . Die Bezirkskonferenzen 
sollen nicht vor August /September durch[ efüh.ct werden . Hti.here 
Einzelheiten sollen in der nächsten SekretariaLssitzung be
sprochen werden . 

Von den anwesenden Vorstandsmitgliedern wurde die i'einung ver
treten , dass die Verschiebung der .1..1..onferenzen nicht zweckmässig 
erscheint, da für unser landw . Gebiet die Zeit ungünstig ist . 

. i.J„uf .Anfrage teilte Ufr . 3rossmann mit , dass es den .i.:..reisen un
benommen ist, einen ehrenamtlichen Yreisvorsitzenden zu wählen . 
er h.reissekreti:ir wird von den lli tgliedern gewählt und vom BV 

bestätigt und angestellt . 

Ufr . Stieler bat , in Berlin mitzuteilen , dass der Bezirksvor
stand mit e±ner Versciliebung der Tt:rmine für die Kreis- und 
Bezirksdeleeiertenkonfercnzen nicht einverstanden ist . 
Beschluss : Der Bezirksvorstand beschliesst nach Kenntnisnahme 

~es S?hr~ibens der ,art~ileitung vom 6 .3 . 1954, die 
..larteile1tw1g darauf a.~fmerksarn zu machen , dass 
eine V ersohiebm1g der .1.„reisdeleeierten- und der 
Bezirksdclel:,iertenkonferenz über den ursprünglich 
vo~gesehenen ~ermin , der der larteileitung mitge
teilt worden ist, unz11eckmässig erscJ. eint . l:lic 
~ri:nde hi~ rfür ~ind orRanisatorischer und l)Oli t ischer 
.Art und liegen in der Struktur des .i3e~ir.kes I'atße
burg begründet . 

r 
~u ~un~t 4 der TO: 

gab Ufr . ~rossmann oekannt, dass in Berlin der Plan gefasst 
r:urde , eine 1 ochschule zu entwickeln . Von diesem lan ist man 

. / . 
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ab ~ca.1ren und 1ird die Z S in dem bi hcrit:,en 1 assc r1eiter
führen . .1. ür den n:..:.chsten Le irg ... nz hat man voracsehen, solo ie 
Freunde dortnin zu beruien die danach _1allptamtlich in den 
Parteidienst eintreten ·.rnlien . 'Jir haben die Au:L:L:ar;e erhalten , 
5 Ufrde . zu melden . Ji8l1er 1-at sich niemand dafür be eiter
klärt . Ausser ITalle konnte kein I3V eine Meldung abgeben . 
Die BPS in Hal l e Jird gegenwärt ig von uns gut beschickt. Zum 
nächsten Lehr gang gehen l o Te ilnehmer . 
Im KV Zerbst ist der Versuch ei ner Externatsschulung gemacht 
worden , di e 6 Tage dauerte . Dieser Lehrgang ist gut gel~.ngen . 
Ian wird also in dem einen oder anderen E:reisverband einen 
ähnlichen Versuch machen können . 
Gegenwärtig vill man in Halle für alle Bezirkspurteischulen 
eine einheitliche Lehrpl<lngestaltLmß herbeiführen. 
Zu den Prensefra~en betonte Ufr . Brossmann , dass viele Bezirks
verbände iür erbffentlichllngen sehr stark die Heue Zeit be
nutzen . Er sprach die Bitte aus, sich zu überlegen , ob nicht 
die Lezirl:svorstandsgiitglieder durch Aufsätze atis ihrem r 
bci tsbereich in der .Le,ge sind , den nv etwas mehr in 'rschei-
nung treten zu lassen . · 
Beschluss : Der Bezirksverband beauftragt die i3ezirksvorstands -

mitE,lieder , zu tß61::;benor Zeit aus ihrem urbeitsbe 
reich Presseartikel für das Zentru.lorßan "Die Neue 
Zeit" zur Verfüßw1g zn stellen . 

~-unkt 5 der TO: 
teilte U1i . Brossmann mit , dass sich das ehemalige bezirksvor
standsni tt,liod 1 1ke nach dem le sten abr,esetzt hat . 

r verlas u.nschliessend die von den Kreisverb~den beantrar;ten 
usschlüsse . 

Beschluss : Der Bezirksvorstand beschliesst den usschluss der 

• 

in der Vorlage der n.bt . III {,enannten l.'i tglieder rü t 
AusnaJune des l.lite;liedes Ericl Berger , Hecklingen , 
~urze Str . 32 über dessen Bei tra-t:,sr·i.'ckstand llnd 

angebliche Interessenlosi keit ein Bericht des Kreis
sekretärs angefordert wird . 

nde der 0 itzung: 16 , 30 Uhr • 

• 
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über die 72 . Sitzung des Sekretariats am 2 . 3 . 1954 um 15 Uhr . 

li.nwesend: Ufr . Brossmann 
n ii:plcr 
11 Harquardt 
11 Volksch 
a Hohmann 

!_~e s o r d n u n g : 

1 . Beschlusskontrolle 
. 2 . l'oli t ische Informationen 

3 . Durchfuhrung der i(reiskonferenzen 
4 . l)ressearbeit 
5 . Personalangelegenheiten 
6 . Gehaltsregelung Jankc 

- .- .- .- .- .- .-
Zu unkt 1 der TO : 

rossmann 
Brossmann 
i.iarq uard t 
I3rossmann 
Sekretariat 
ilölksch 

machte ufr . ßros~mann davon Fitteilunt;, dass am Do1merstag eine 
Kommission von Derlin hier eintreii'en ·,Jird , um bezügl. des 
BeitraLseinzugs ErhebunLen anzustellen . 
Jeschluss : Die dbt . IV wird beauitraLt , die notwendigen Vorbe 
---~--- reitungen zu treffen . 
....,5 wurde festgestellt , dass die Beschlüsse der 7..L . Sitzung 
sämtlich realisiert Juraen . 

Zu · unkt 2 der TO: 
ver1Jie s ufr . :3rossmann aui' die von ihm schriftlich heraust,cge benen 
lolitischen Informationen . 

Zu unkt 3 der ~U: 
teilte Ufr . 1arq~ardt mit , dass die von Berlin h0rausbegebenen 
Richtlinien bezügl . der hreisdelegiertenkonferenzen an die J....::V 
weitergegeben sind . 
Ftir die h:reisdelegiertenkonfercnzen sind folgende Termine und 
Referenten vorgesehen: . 
2o . 3 . 
27 . 3 . 

2 . 4 . 
3 . 4 . 

6 .4 . 
8 . 4 . 

9 . 4 . 
lo . 4 . 

r.a€ßeburg 
Genthin 
Havelberg 
Halberstadt 
Seehausen 
Osterburg 
,Jolmirstedt 
i„aldensle ben 
'./ e rnige rode 
Oschersleben 
Salzwedel 
Klötze 
Kalbe /r . 

r . Toeplitz 
Brossrnann 
.iipler 
i.„ause - .ipler 
Brossmann 
1ii:pler 
Brossrnann 
Drossmann 
,/ipler 
1ipler 
Brossmann 
Jipler 

L.ersten 

. / . 



21 . 4 . 

22 . 4 . 

23 . 4 . 
24 . 4 . 
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anzleben Brossmann 
aigerhUtte .ipler 

Burg Brossmann 
utassi'urt .lipler 
Schönebeck .ipler 
Zerbst ßrossm nn 
0tendal ipler 

Die KV Gardelegen und Loburg haben noch ~einen '.rermin ·gemeldet . 
Der vort;elegte Terminplan für die i~reisdelegiertenkonf eronzen 
wurde von Sekretariat genehmit:;t . 

Zu u1 t 4 der ~u : 

Beschluss : Der i3V soll h;:..ufiger von der •. 1ö[..,lichkeit Gebrauch 
machen

1 
über seine ~äti&keit in der Neuen Zeit zu 

berichten . 
Ufr . .Jrossrnann gab ein 0chreiben der arte ileitung bez-"·g1 . der 
hre i s scl ulung in Zerbst bekannt und schilderte seine Eindrücke 
von der am 1.3. dort eröffneten Kreisschulung . 
Uf r. Wipler teilt e mit, dass der nä chste Le hr gang der BPS mi t 
lo Teilnehmer n beschickt wi rd . 
Zur Benennung von l o Te i lnehmern für den nächsten Lehrgang der 
ZPS sind die erforderl ichen Massnahmen se it Tagen eingeleitet . 

Zu unkt 5 der TO : 
nahm das Sekretariat davon Kenntnis , dass sich der Ufr . ke 
nach den .Jesten abgesetzt ... 1at . i ü.here . itteilun~en können 
z . Zt . noch nicht gemacht werden . Der Ausschluss wird in der 
nb:chsten Vorstandssitzung beschlossen werden . 
Beschluss: Der Bitte des Ufr . eters um · ntbindung von seiner 

- Funktion als nezirksvorstandsmitglied vird seitens 
es ekretariats entsprochen . 

Mit Ufr . Lühmann , der sich als rcissekretär in Burg beworben 
hat , '· ird am Dollilerstaf:, in urg • ücksurache genommen ,Jerden . 

oschluss : U r . Kalka aus Stass urt wird zu!l 9 . ) . um 9 Uhr zu 
einer Be spre chun im DV g·e b tcn . 

Vei ter wurde der ~ ericht des U1r . ßoddeutsoh zu der Jahreshaunt
versamml ung in Kalbe /1„ zur i:enntnis [enommen . Ufr . Brossmann 
verpfl ichtete sich , in uieser 1ngelegenheit nochmals persönlich 
mit Ufr . Boddeutsch zu sprechen . 
Beschluss : • llä.ssli ch des Internationalen Frauontai:es .Jird den 

weibl . Belegsohaftsmitgliedern der Besuch der Hoden
schau ermöglicht • .Jie :osten trägt die BGL . 
Veiter wird anl~sslich des Intörnationalen Frauenta
ees jeder Litarbeiterin ein Geldgeschenk überreicht 
werden . 

Z:u Punkt 6 der TO : 

Der gehal tlichen I3esserstellu.1c des Ufr . Janke kann nä.hergetre ten 
werden , wenn das entsprechende Geld vorhanden ist . 
~hllrns: Die bt . IV \?ird beauftragt , der erhöhten Be-

zahlung der .1.>.:raftfahrer die es 'ersonaletats 
in Berlin zu beantragen . 

Ende . der Sitzunß: 17 , 30 Uhr . 
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über die 73 . 8itzun, des 3ekretariat;s am 9 . j . 195L1. um 9 , 30 Uhr . 

Anuesend : Ufd . 

IT 

lt 

n 

Broßmann 
wipler 
Marquardt 
Völksch 

chneider 

1 . eschlußkontr~11e 

1'olitische Inf·ormationen 

3. otellungnahmo der Abt . IV zu den Er eb
nissen der berprüfung des Beitragswese1s 
seitens der artoileitung 

4 . Personalangelcr;cnhejten 

5 . 1Jagcnverka.uf f lötze 

6 . Darlchnsangelc enheit Genthin u . Havelber;r; 

7. Zuschuß zu den Ferienreisen 

8 . rämierung des Bezil--ksver·bandes und der 
h.reisverbä!l.de 

Zu Punk~ 1 der 'l'O : 

Broßmann 

Broßrnann 

J.uarquardt 
Völksch 

Sck:r.ctaria..t 

Völksch 

Völksch 

Broßmann 

Völksch 

wurde f'estgesteJ lt , daß die Beschlüsse der 72 . )i tzung realisiert 
sind. 

Zu l-'Unkb 2 der TO : 
veruies Ufd . Bror~mann auf die politischen Inf ormationen , die vor 
einigen Ta,.,.en allen .reisverbänden und Bezirksvorstandsmitgliedern 
zugegangen sind. Ein weiteres ·1ichti "es Moment ist der ~ntvrurf 
eines neuen tatuts der Bozialistischen ....;inheits1·,artci, der in der 
..!:-'rosse veröffentlicht wurde und in allen Grundeinheiten der SED 
bis zum. IV • .t·arteitae; diskutiert werden soll . Auch für uns empfiehlt 
sich eine genaue henntnis dieses btatuts . 
Nach der Berliner Konferenz versucht nunmehr denauer durch Ver
sc~acherung des daarf"ebietes einen Druck au1~ Fra„kreich hinsichtlich 
der Lnterzeichnune; der _:.VG Vertr,_ge auszuüben • ....;r hat , um der 0 aar
bevölkerung der Verzicht auf das t:.aarr;ebiet schmackhaft zu wachen , 
diese Abtretung als J:!.,'uropäisierung der Saar bezeicl:net . Unsere Auf
gabe besteht der:Jgegenüber der Bevölkerung ~rnstdeutschlands klar zu 
mac:1en , da dies lediglich eine vers.cnleierte .AusliefeI·ung an den 
französischeri -"-apitaJ ismus darstellt , wodurch ein neuer Unruheherd 
in EuI'opa c;cschaf'fc _ ·wir·d . 
-'chließlich wies Ufd . ßr.oßmann noch auf das An cbot der l.\.e ·ierung 

, 

der Dcutscben Demokratischen Ro ublik an die männliche Bevölkeru g 
Westdeutschlnnds r...in , ihnen · syi zu_ gewahren , wenn sie sich der 
Zwane;srekrutierunr:: L'ür die westdeuts.~he Söldnerarmee entziehen wollen . 

Zu Punkt 3 der ~O : 

Die Unionsfreunde arquardt und Völkseh r.;aben i:it.hrc Stell u i 0 ·nahw.en 
zu den Er""ebnissen der ..ibcr rüfun- des Beitragswesens der artei
lr- i tU'lS ab . In der S te llunGnahme des u ,„d . 111arquardt Lai zu A.us
drucl:<: , daJ sict. die erhobenen Vorwürfe nicl1i:, r;csen den Bezi-.'ksver-

. / . 
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band, sondern gegen einzelne KV richten. Es sind dies die KV 
Wernigerode, llalberstadt und fü_üdensleben . Auch im KV Magde
burg sind Rückstufungen in erheblichem Umf ance restgestellt 
worden . Die Abt . IV hat den KV I\J.agdeburg um Vorlae;e der Unter
lagen gebeten, um eine Vberprüf ung vornehmen zu können . 
zusammenf assend sagte Ufr . Marquardt, dass eine Sollverschleio
rung von seiten des BV nicht vorliegt . Wohl sind Fehler gemacht 
worden , die aber darauf zurückzuführen sind, dass die verlangte 
Arbeit der Abt . IV nicht von den 2 Kräften bewältigt werden 
kann . u Auch meiner Meinung nach ist es notwendig, hier mebr 
Kontrollen in den KV durchzuführen, damit wir rechtzeitig auf' 
solche Umschreibungen stossen ur d dementsprechend die KV zur 
Verantwortunrs ziehen . Die KV müssen in Zukun:ft bei Sollrück
stufungen ·eine genaue Begründung uns ein.reichen . 11 

Ufr . Völksch sagte hierzu, dass die Schuld beim BV nicht zu 
suchen ist . 0 Wenn unsere Abteilun", stärker besetzt wäre , , 
so hätt;en wir auch der Kontrolle der Abrechnungen der KV 
mehr Aufmerksamkeit schenken können . Mit den 2 F...räften der 
Abt . IV ist es nur schwer möglich , jeden Monat eine genaue Ana- a 
lyse der Abrechnung zu machen . Wir haben uns auch mit den KV Hal..!19' 
densleben , Wernigerode und Halberstadt wegen der Sollveränderun
gen beschäftigt . Die KV haben s . zt . angegeben , dass die Mit
gliedern ihren Beitragssatz ermässigten . Die Kreissekretäre 
wollten den Stand der Mitglieder halten und haben deshalb die 
Beitragskürzung hingenommen . Es war mein Fehler, dass ich 
darüber im Sekretariat nicht berichtet habe , und daraus ziehe 
ich für die Zukunft die Lehre, dass die Abt . IV sich eingehend 
mit den Monatsabrecbnungen beschäfti :::;en wird . 1 ir werden auch 
eine Überprüfung einzelner KV monatlich vornehmen . Auf jeden 
!all war es nicht tmsere Absicht , irgend eine Verschleierung 
vorzunehmen oder den BV oder die Partei zu schädigen . 11 

~anach sagte Ufr . Wipler , dass es richtiger gewesen wäre , die 
Anr;e legenhcit der Rückstufung im Selcretariat gemeinsam zu be
sprechen . "Wir hätten doch bestimmt gewisse Schlüsse daraus 
gezor,:en , um rechtzeitig entsprechende Massnahmen einzuileiten . 
Es soll uns also in Zukunft eine Lehre sein , dass "v1ir gemeinsam 
den Abrechnunß :unterlagen grössere Aufmerksamkeit schenken . 
Hierfür sind wir alle verantwortlich. "Er schlur; vor, anlässlich 
der nächsten Kreissekretärtagung, die am 15 .3.54 stattfindet, 
den KV mitzuteilen , dass sie ihre Abrechnungen mit Postab
schnitten für die Monate Januar und Februar mitzubrin,··en haben , 
um hier an Ort und Stelle eine Uber:prüfung vornehmen zu können . 
Ufr .~rossmann nahm dann hierzu Stcllm1,_:_; . Er war mit den .Ausfüh
rung~n der Uf'rde . Marquardt und Völksch-nicht zufrft.eden . Auch er 
sagte, dass man die Frage der Rückstufungen doch ernster sehen 
müsste, und damit verbunden die politische Tragweite . Es sei 
notwendig , monatlich einige KV zu überprüfen, um so auch in der 
Abf'üb.run~- der Beiträc;e eine genaue Übersicht zu bekommen . 
In Auswertung der Überprüfung und der vorläufi gen Ergebnisse 
schlug Ufr .Brossmann nachstehend aufgeführte Beschlüsse vor , 
die dann auch nach einer eingehenden Disl}:ussion einstimmig an
genommen wurden . 
Beschluss: Die Arbeitsverteilunt, innerhalb der Abt . l V muss 

überprüft und gemäss Geschäftsvertciiliungsplan der 
Parteileitung neu geregelt werden. 

.; . 
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~eschluss: Die Abt . IV wurde beauftragt, nach Neuverteilune; der 
Aufgabene·ebiete die eine;ehenden Abrechnun.'· en nicht 
nur zu regi s trieren , sondern auch politisch auszu
werten und hierüber dem Sekre t ariat zu berichten . 

Beschluss: In jedem Monat sollen weni3stens 4 KV hinsichtlich 
ihrer Sollerfüllu~'1"' und evtl . Rückstuf ungen über
prüft werden . 

Beschluss: Die Abt . IV wird beauf tragt, erstmalig am 15 . 3 . 54 
eine Überprüfung einzelner KV hinsichtlich der 
Finanzgebarung vorzunehmen . Die KV sind anzuweisen , 
die Abrechnun Jen mi t Postabschnitten für die Monate Januar 
und J?ebruar mitzubrinr., en . 

Zu Punkt 4 der ·ro : 
gab Ufr.Brossmann zur Kenntnis , dass 
a . der KV Magdeburg darum t.~ eb eten hat , die An~·elee;enheit der 

.1:ünstellm1g des Ftl . Richter für 3 'Jochen zurückzustellen. 
b. die Anr::olege-nheit des Stadtrats, Ufr . I.Tause, von Wernige

rode. 
Ge ~en Ufr.Mause wird der Vorwurf erhoben , dass er keine Ver
bindung zu den ~11 assen sucht und aJ s Dezernent der Abt . ohn
raumlenkung selbständig handelt, inden· er Vohnun en vergibt, 
olme vorher mit dem \!obnun sausschuss darüber beraten zu 
haben . Die An ~elegenheit ist von Ufr.Brossmann persönlich 
an Ort und Stelle überp rüft v1orden . Einir~G Mitgliedes des 
Kreisvorsta: des Herniriorode erhärteten noch diese Vorwürfe . 
Es wurde auch eine starke Minderung d s Gesundheitszustandes 
des Ufr. Mause festgestellt . Die Sache ist insofern geklärt, 
dass Ufr . 11-usc seinen Rücktritt mit der Begründun:_ erklärte, 
dass er gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, diesen 
Posten zu bekleiden . 
Aus diesem Fall ist für uns die Fol~erun zu ziehen, dass die 
Zusammenarbeit der lJahlanßestellten mit den Parteidienststel
len verbessert werden muss . 

c. In der An. ·e legenheit des Ufr . Lühmann ist fcstgestell t worden, 
dass er den Aufgaben aJs Kreissekretär nicht gewachsen ist . 
Ufr . Schulze hat den Antrag gestellt, ihn von seiner gegen
wärtigen Beschäftigung im Kreisse1<:retariat Burg so schnell 
wie möglich abzuberufen und ihn wieder als Instrukteur zu 
verwenden. 

d . Dem Antrag des Ufr . Wipler, vom lo. - 19 . 3 . 5~ in Urlaub zu 
gehen , wurde stattgegeben . 

e . Für die Zentrale Arbe!tsgemeinschat't Staatl . Organe sollen 
sehne llstens Mitarbeit er der Parteileitung gemeldet werden . 
Es sollen Stellvertreter der Vorsitzenden bei den Räten der 
Kreise und Bürgermeister in Vo r schlag gebracht werdeIJ . 

Zu Punkt 5 der TO : 
·wurde festgelegt, dass der 1.'V Klötze -::1ach Genehmigung seitens der 
Parteileitung den gegenwärtig dort befindlichen Wagen unter Be -
achtunc der ge 0 ebenen Vorschriften selber verkaufen soll . 
Beschluss : Die Abt .IV wurde beauf'tragt, sofort an die Parteilei -

tung zu schreiben und den Antrag des KV Wanzleben zu 
befürworten. 

Beschluss : Die Abt . IV vru.rde beauftragt, den KV WAnzleben schri~t-

. / . 
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lieh aufzufordern, sich dazu zu äussern, weshalb der 
.h.-V den Antrag direkt an die arteileituns geschickt 
hat . 

Zu Punkt 6 der TO: 

Nach ')arlcgun.;,;J der An~·ele„ßnheit durch Ufr . Völksch wt.irde fol~cn
der B schluss gef'asst : 

Bcnchluss : Die b t; . IV wird beauftra~t, dem KV Genthin ans dem 
Etat des KV Loburg Di.l loo ,-- zu überweisen nach vor
heriger Vereinbarung der Rückzahlun sraten . 

Dem Antrag des l Havelberg konnte nicht stattgegeben •mrden . 

Zu i ·1.mkt 7 der ~'ü: 

Für die beiden Ferienplci.tze zahlt der Betrieb je rnils in r~wnat 
Jrmi und AU[)"U.St einen Zuschuss von je DL 15, -- . 

Zu ~t 8 der TO : 

Ufr . Brossr:iann 07ab den Inhalt des .Schreibens der Parteileitu g 
bekannt, mit welchem nachstehend aufgc.L·übrte Kl'cissekretäre 
prfu1iiert werden sollen: 

Kalbe /Mil de 
Haldensleben 
Salzwedel 

DM 250,
" 175,--
11 150 ,--

Da jedoch noch e i ni e UnkJarheiten bestehen , wird der Termin der 
Auszahlun~ der .cämien !irst in der näc11sten S,,.,kr tariatssitzm1r; 
festgelegt werden . 

Zum Schluss wurde noch a.ie iü für die am 15 . 3 . 54 stattfindende 
reisselcretärtagung festge}egt: 

1 . Pol itische Informationen 

2 . Aus:.rertung der Plar berichte und 'artei-
versamml en - Aufteilung i n 3 Arbeits~ruppen -

3 . Schlus swort . 

Ende der S i tzung : 12 , L~5 Ubr . 



P r o t o k o 1 1 

über die 74 . Sitzung des Sekretariats am 16 . 3 . 1954 um 8 Uhr . 

Anwesend : Ufr . Brossmann 
11 .:arquardt 
" Völksch 
11 Kupi tz 
11 Wolf 
11 Rohmann 

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

1 . Beschlusskontrolle Brossmann 

2 . Analyse über die seminaristischen Bespre -
chllilgen mit den h:reissekretären Sekretariat 

3 . Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen Brossr:tann 

4 . Schulungsfragen Brossmann 

e. 5 . .t'ersonalangelegenhei ten Sekretariat 

-.-.-.-.-.-
Zu l unkt 1 der '.l?O: 
wurde fe stgeste 11 t dass uie :Uc schlüsse der 73 . Sitzung, soweit 
m~glioh , ~ealisieri sind . 
Beschluss: .!:!.Llf Grund der geiührten Besprechungen in der L1.bt . IV 

wird der Freund Janke aufgefordert , sich Elic für die 
Durchführung der Gesoh~fte eines Buchhalters lt • .un
weisung der 1arteileitung notwendigen ~enntnisse und 
Fertigkeiten bis zum 3o . 6 .54 anzueignen . 

Beschluss : Die ;.1.bt . I wird beauftragt, dem ~,_reisverband Salzvrndel 
mitzuteilen , alle durch die Zeitereignisse überholten 
Broschüren und Druol{sachen so1ort aus der .Auslage ZlJ. 
entfernen . Insbesondere gehüren Lierzu die Berichte 
des 5. UJld 6 . larteitages und der Abdruck der Vor-

A schläe,~ der CDU ge.legentlich der Verküncigung des 
..., Ileuen .1.\.urses . 

Beschluss : Dern KV Salzwedel und dern KV Kalbe /fo . wird die persön
liche rü.mie für die L„reissekTetäre ibersa.ridt . 

Zu ~unkt 2 der TO : 
nahm das Sekretariat die .Berichte der T;itarbei ter über den Ver
lauf der seminaristischen Besprechungen entgegen . 

Beschluss : Die .n.bt . IV_ wird beauftragt , die Beitragsstaffel den 
einzelnen ;.-;:'V nochmals mitzuteilen . Die Liindest Jei
träge sind als verbindlibh zu betrachten . 

Beschluss : Die 1 b~ · fV tyird b?allftri:i-gt , die ,-:V a.Ll;fzufor~ern , . 
monatlicll nntzute1len , in welchem Umfange die :301trags
übe;..•prüfungskommission tätig geworden ist . 

DcschlLrns : D~e Abt :IV .ilird beauftra.;~, den Ufr .:1eine aufzufordern, 
mitzllteilen, aus welchen Gründen er das Soll willkür
lich verändert hat . lermin : 23.3.1954 . 

I . / . 
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Zu unkt 3 der TO: 
teilte Uf:.r . bro-ssr:mnn mit, dass cler . la.n des '3V bez U.1::.il. der 
.ircisdelegiertenkonfercnzen von Berlin ,enchrnigt ist • .Der 
rerrnin für die :iJeEirKsdeleL;iertenkonferenz soll au1·den Sep
tember gelegt werden. Bis ~um 22 . 3 . muss der artcileitun6 ~ie 
Uhrzeit u.nd das Lokal für die l •. reisdelegiertenkonferenzen mit-

• geteilt werden . 
Ufr . :Jarquardt 1 at den KV' vorgeschlagen , eine Entschliessung 
für die Konfe r enzen auszuarbeiten . 

Zu Punkt 4 der TO : 
Beschluss : Das Sekre t ariat beschliesst, für den nächsten Lehr

gang der ZPS , der am 21 . 4 . 54 beginnt , die Ufrde . 
Kunze , Wesemann , Leiendecker , Kalka und Oelrio'h zu 
delegieren . 

Ufr . Brossmann tab Kenntnis von einem Schreiben der Parteilei
tung ·oezügl . der Lehrgänge an der Akademie für Staats- u.nd 
Rechtswissenscr1aft "Walter Ulbricht" . Das Schreiben uurde dem • 
Ufr . 1.folf zur weiteren Bearbeitung übergeben . 

Zu runkt 5 der TO : 
teilte Ufr • .t3rossmann mit , dass der J.„reisuntersuchun[,sausschuss 
Wernigerode die Em1Jfehlung gefasst hat , dass U!'r .'i 1au_se sämt
liche 'arteiämter niederlegt . 
deiter verlas Ufr • .Drossmann einen 11..ntra des ~V Osterburg auf 
Gehaltserhöhung für die Lill,~rnste llte hütre.ud rUger . 
Be schlt.rns: Das Sekretariat beschliesst, der "1\sCs tell ten h.rügcr 

mit 1Jirku;: e vom 1 . 3 . 1954 ein T.Iona.t€ßhalt von brutto 
DJ I 182, -- zu zahlen. 

Ufr . Brossman.n teilte miti dass der Ufr . Laas aus slt'sundheitiichen 
Gründe~ seine Stellung a s 1~eissekretär c;ek:Undigt l1at . An 
seine Stelle tritt der Ufr . hal ka . 
Beschluss : Der Ufr . b:al ka wird mit \J irkung vom 1 . 4 . 54 mit einem 

Bruttogehalt von DIJ 446, - - als „reissekretär fUr 
Stassfurt eing~stellt . 

Beschluss: Dem Ufr . La.as wird durch die Abt . I mitgeteilt, dass 
er seinen Uesturlaub für 1953 in der Zeit vom 24 . 3 . 
bis 31 . 3 . 1954 nebnen muss . 

Beschluss: Das Gehalt für die Ufrin . Franzen wird für die Zeit , 
in der sie ganztägig be ochäftigt wird , a.uf DJ,1 3ol , -
brutto festgesetzt . 

Beschluss : FUr den KV Zerbst wird ein llotorrad beschafft unter 
der Voraussetzung der wesentlichen Verbesserung der 
larteiarbeit . Das getenwärtig in Zerbst befindliche 
Fahrrad yJird dem KV Loburg Ubert,eben . 

~fr . Brossmann teilte weiter mit , dass der Ufr . Dr .Ebol als 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des l\..reises Seehausen 
nicht tragbar ist . 
Beschluss: Das Sekretariat besohliesst , den Bürgermeister Danne

berg aus Schwanebeck zum Stellvertreter des Vor
sitzenden des tlates des ii.reises Seehausen vorzu
schlagen . 

. / . 
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Die _, bt . I wird beauftragt , sofort nach ~Iu.lberstadt zu 
schreiben , um diese Dinge zu beschleunigen . 
Die Abt . II wird beauftragt , einen 2rsatz fUr den 
Bürgermeister J.Janneberg zu benennen_. 

~nde der Sitzune : 11 , lo Uhr . 



P r o t o k o 1 1 

über die 75 . Sitzung des Sekretariats am 22 . 3. 1954 um 9, 45 Uhr . 

11.nwesend : Ufr .Brossmann 
d \"iipler 
" 11'-arq uard t 
° Kersten 
11 Völksch 
11 Hohmann 

T a_g_e s o r d n u n__g__:_ 

1 . Beschlusskontrolle 

2 . Persona lle Zusammensetzung u11d weitere .Arbeit 
des l=reissekretariats r agdebu.rg 

3 . Durchfü.b.rung der 4reisdelegiertenkonferenzen 
4 . Personalangelegenheiten 

-.-.-.-.-.-.-.-
Zu Punkt 1 der TO : 

Brossmann 

Sekretariat 

wurde die Llealisierung der in der letzten Si tzu.ng gefassten Beschlüsse 
mit · usnab.me der r~r . 94, 103 und 104 fe stgeste 11 t . 

Beschluss : Zur Beschaff1..rn.g des l.1ot orrades fUr den J.-:V- Zerbst wird den 
KV Loburg , 1i 1angerhütte und 'Jolmirstedt aufgegeben , j~ 
Dr.1 200 , -- zur Verf ü..gune zu stellen . Die Zahlun.::sverpilich
tung des KV Zerbst wird diesem noch einmal ausdrücklich 
mit .cl..Ilgabe der Daten miig;teilt . 

Zu Punkt 2 der TO: 

machten die Ufrde . Brossmann, .Jipler und !~ersten ~.~i tteilungen über die 
Vorgänee bezUgl . des Ufr . ese . 

Besohl~ Das Sekretariat be~chliesst einstimnig , den Ufr . 1lese von 
seinem 1->osten als J,„reissekretc,r zurück.zuziehen . Die 
Entlassung wird zu:.J 4 . 4 . 54 ausgesprochen . Bis zu diesem 
Tage er.hält er seine Dienstbezüge und r.1iru mit sofortiger 
tirkung beurlaubt . Bis zur Einsetzung; eines neuen i\::reis
sekretärs wird der Ufr . Wolf die Geschäfte ir:1 EV r:Iagdebu.rg 
führen . 

Zu u.nkt 3 der TO : 

soll bei säJrn:liohe l r:..v nochmals eine benaue Überprüfu.::i1:: der vorge
schlagenen Ufrde . fü.r die .1.:rei svorstä.nde vorgenommen werden . 

Zu Punkt 4 der ro : 
teilte Uir .:1arquardt mit , dass er sich mit mehreren KV wecen 1tor
sohlägen für i..:eeissekretärtin Verbindung gesetzt habe . Au~ dem i...reis 
' anzle ben wird der Freund Eisel t einem F:rar;c bogen einreichen . 

Ende der Sitzung: 11 , 45 Uhr . 
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p r o t o k o 1 1 

über die 76 . Sitzung des Sekretariats am 29 . 3 . 1954 u.o 14 , 30 Uhr . 

Anwesend: Uir . Brossmann 
" Wipler 
11 I .• aro uard t 
" Völlcsch 
" Hohmann 

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

1 . Beschlusskontrolle 

2 . Politische Informationen 

.3 . Besprechung der 7agung der 2 . Vorsitzenden 
und ~itarbeiter auf dem Gebiete der Kultur 
am 25 . 3 . in Berlin 

Brossmann 

Brossmann 

Fi:pler 
4 . Bericht über den Besuc.t1 der bt . III in Berlin BrossJ1ann 
5 . Besprechung der ~agung der Org .-Leiter am 

23 . 3 • in Berlin Marq uard t 

6 . Be s:pre chung der ra5ung der Schatzmeister 
am 23 . 3 . in Jerlin 

7. Bespreohune des über die ievision des Be-
zi ricsve r bande s e int:,e ganr,en en Prüfungs beri oh t es 

8 . Ergebnis der bisher du.rot.geführten .Lreis
dale~ierten -onferenzen und Auswertun~ der 
gemachten Erfahrungen 

9 . Personalangelegenheite? 

- .- .-. - .- .-
zu Punkt 1 der ~O: 

Völksoh 

Brossrnao.n 

Drossmann 
:Jipler 
Sel<:retariat 

wurde testtßstell t , dass die auf der 75 . Si tzu.ns g3f assten .Be
schlüsse in der Zwischenzeit realisiert worden sü1d . 

Zu kun~t 2 der ~O : 

wies ufr . Brossillann auf die .Wrklärung der Sowjetunion nin, au.f 
G-rlJ.lld deren wir die Hechte eines souveränen Staates er11al ten . 
Die Befur;nisse des Tlohen .i.:ormnisc;ars sind damit fast gänzlich 
erloschen . Die westdeutsche Bundesregierung wU.nscht dagegen die 
Versl-klavung des westdeutschen Volkes in Form der .r.3esatzu.ng min
destens bis zuw Jahre 2oo2 . Gegenwärtig ist alles in S_pannung 
über die BesohlUsse , die auf dem IV .larteitag der 0ZD gefasst 
werden . · 

Ufr . Brossmann wies in diesem Zusammenhange au:r die :~ulturverord
nunp hin , die konkrete Vorschiliäge enthält , wie sich die kulturel
le Liusammenarbeit zwischen Gst- und ·,'Jestdeutschland gestalten 
soll . Er bat , sich mit dieser i::..ul t urverordnung genauestens zu. 
beschäftigen . Im :7esten zeigt sich dagegen das I.;erannahen einer 
·~irt s chai't skri se . 

. / . 
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Zu unct 3 der ~O: 
erutattete Uf:r· . · ipler einen Bericnt über die T~<.J';llit; in Berlin . 
Es kommt d„,rauf an , die Yerordnun{ßl1 . durchzuarbel. ten ':lll~ de~ 
arteileitu.ag Vorschldge zu unterore:i..tez:. was zu tun :i..s1.. . ..Jie 

AG Volksbildll.i.J. .virG. in der nc...chsten Zeif Z·Ltsammentretcn , um 
über diese 1 robleme zu sprechen . 
Ufr . Brossmann wies darauf .hin , dass es· gut ist , wenn in clie 
Eri_;iel:ung unserer Ju0 end eine Stetit -ei t komut . Ein~. besondere 
SchvJie:eig -eit beruht in a.er Herausgaoe neuer , chulbucl er . 

zu Lllnkt 4 der ~O : 

beric~tete Ufr . Brossmann über seinen Beouch bei der rtbt . III in 
Berlin . Alles was die Bezirksverb~nde berichten

1 
wird dort 

grafisch : rg~stellt . Daraus er ibt si?h, dass wir ~er ~lles 
ausiühxlich berichten ml.issen und w1s die uswertung ansehen 
müssen . 

Beschluss : Dte Abt . III \'lird in der locLe z 1ischen dem 5. u...1d lo . 
4 . 54 zu einem Be such der „ bt . III nac... Berli..J. ialU'en , 
um dort die Arbeitsweise zu studieren . 

Zll · ·un_,d 5 c...er .i : 

nahm das 3ekretariat den nericht des Ufr . 1-'-rQ Utlrd t über die 
gung der rt . -..1.Jeiter e..J.t[egen . 

Zu )unkt 6 der S..'O : 

erstc....ttete uf.r- . Völksch eric t '"ber die Sc atzmeistcrtagw1,_ in 
Berlin • 

.uesch-Luss : Die 1-.ot . IV wird beallftragt das -:eft bezüt:,l . der 
100 . 000 km- 1ewe[,un[. vom l' B zu beschaffen . 

Zu Pururt 7 der TO : 

Beschluss : Die "'"-bt . IV wird beauftralt , eine Beantwortunrr des 
rtif unt:.sprotokolls zu e„1twerfen UILd Dis zum 12 . 4 . 

dem Se etariat vorzuleien . 

zu run ~ 8 der ..LÜ : 

Ufr . JrossmCilln nahn an der :i..reisdelegiertenkon crenz in __ <:.welberg 
teil , die So ... \Jüchen und Yorzüge auf~vies . :...in Vorzug der I„onierenz 
war der p·lnktliohe .ue[inn und der zeitgereohte l lanablauf i Die 
.&onferenz war ferner gut vorbereitet . Sie wies einen loo c~-ie;en 
Besuch auf . :Ls war zu verzeichnen , dass der Ufr . ld.sler die Orts
gruppen regelmCLssig auf sucL.t . In der Diskussion mrdc.a zu allen 
moglichen ~roblemen Jtellung genomnen . Gänzlich fehlte die ~r
orterung landvirtscb.ai'tlicher Fragen . :C,ine Dele ·ierterlIIlappe vmr 
nicht vor.bereitet i sondern lediglich ein :trogra.mm oit Zeitplan . 
Das war ein anE,e • .Line Entschlie ssunt=· war vorbereitet , ebenso 
e i n Gruss an Otto uuschke . .Bine Scuwäche war das Fehlen der 
Se~bstverpflichtungen mit .Lusnab.m.e des Gfr . 1"1.ratzenberg . ßine 
weiter~ ~chwEche war darin zu sehen, dass Ufr . asler die :oni'e 
renz n i cht selbst leitete , sondern Dr . Honig . i.Jie /ahl des neuen 
Vorstandes criolbte einstimmig in offeil!flr 1tahl . ./enn die L.onfe 
renz sich so aus.'Jirkt , 'Jie sie durch[,eiührt ur\.. e , können wi:c in 
Havelberg von einem ~~ortschritt spre chen . 

. / . 
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Ufr . . ipler berichtete uber den Verlauf der hreisdolegiertenkon
ferenz in Gentl in . :.Lier war der :.:Iruigel zu verzeichnen , dass die 
.onierenz erst um lo Uhr begann und von den ein6eladenen Dele 
gierten 17 nicht erschienen waren . 12 waren unentschuldi·t . bs 
waren Delegiertenmappen vo:r;-handen !!;it Literaturl.. ZeitRlan und 
Tage sordnun~ . .Jer 2 . Se.~retar der S..;,D und der 1 . ~ekret~r der 
nationalen 1'ront waren anwesend • .Jer ... lechenschaftsbericht war 
politisch nicht fundiert . Er zeigte nur die ~rfol[:e und Schwä
Öhen des lü>eisverbandes auf . In der Diskussion --mrde darauf ein
gegangen . Die ·; ahl verlief ordnun.:_ sgem~ss . :::..s wurde of1en ge 
wählt . :Sinen -1öhepun1d erreichte die -'a&w1,s durch die 11.uszeich
nung verdienter Unionsfreunde . Line \Janderfahne wurde an die 
Ort st;ruppe GLisen varliehen . .ui.;:1e En tschlie ssunf m1rde angenonmen 
und eine Grussadresse an Otto i:.Juschl,:e geschickt . 

Zu ~un t 9 der ~O: 

teilte Dfr . Jrossmann mit , dass Ufr . 'ese gegen die ~ündigung =in
spruch ernoben hat • 

• Am Freita[1 vmrde mit dem _.reisvo_sta1d eine 3esJrechung durcbge
füLrt und beschlossen , den lifr . Sinderm._.nn zuJl I:reissekretär zu 
wählen . 

Beschluss : Der ....... reissekreti:ir in 1 c"'..[,de burg e:rhäl t ab 1 . 4 . 54 ein 
Bru.ttogehalt von rn .• 582 , 5o monatlich . 
D:.e weitere Besetzunf des Sekretarü.Lts iJird im .Jeneh
men mit dem 1:Xeisvorstd..'.ld dernnäcnst er .folgen . 

:Q:fr . . /i:J2~er, ~achte d~von ..=i tteilu~t_, , dass der ufr . !JorJies_-\:i aus 
.„alle Iur a.ie J. un.ktion des 0tellvertreters des Vorsitzenden des 
.L ates des .Li..reises ~eehausen vorgeschla en werä.en soll . 

r,~iter teilte er die Angeleu)nheit des fr . :3ehrens aus Dalldorf 
mit . 

Je schluss : Die .tl..nt:::e legennei t .uenrens wird dem BezirksuntersuohLmc s-
ausschuss unterbreitet . ...... 

Ufr . 7ölksch machte :dtteilung von einem 3chreiben der :.iartc;ilei
tu 1e in der \, agenant, e legenhei t T. anzle ben . 

nde der Sitzung : 17 , 15 Uhr . 
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P r o t o k o 1 1 

über die 77 . Sitzung des Sekretariats am 30 . 3 . 1954 um 8 , 3o Uhr . 

~ü1we send : Ufr . Bro ssmann · 
II r1ipler 
11 Maro uard t 
" Völlcsch 
u Hohmann 

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

1 . .3ekanntga·oe verso1Liedener 1.Ii tteilungen 

2 . PersonalanE:elegenheiten 
3 . Besprechung der Vorschläge für die neuen 

Kreisvorstände 

-.-. - .-.-.-. -
Zu :Punkt 1 der TO: 

Brossmann 
Sekretariat 

II 

teilte Ufr . Hrossmann mit , dass das Ferienheim in IT0 ringsdorf 
nicl1t eineerichtet worden kann , aber in Friedrichsbrunn noch eini 
ge 7erienplätze frei sind . 

Zu ~unkt 2 der TO : 

gab Ufr . J:rossmann J..enntnis von der eint,egant_enen Kündigung:; der 
Ufrin . Plümacher . 

Ierner wurde über die Verhältnisse beim iJT ,fornirerode gesprochen . 

Cfr • . Jiple:r machte „.d tteilung von der vom 2V ·i!e r.1.ligero de geplanten 
Umsetzung der Ufrin . l1acke . 

Besch1L1ss : Die .tt.bt . LI wird beauftraLt , sich ini t fruu J:acke und 
dern 1 V ienli,se rode in Verbindung zu setzen . 

Ufr . Bro ssm~ m~ch te i. i tte~lunt:, von der eingegant:~nen Je •aerb11ng 
des Ufr . Somieski , der als .::itellvertreter des Vorsitzenden des 
tlates des ireises ~eehausen vorge schlagen werden soll . 
llf r . T3rossJ11an.n verpilichtete sich , sofort nach Seenausen zu fahren 
und dort mit dern Vorsitzend.en des nates des :reises und dem 
1 . Sekretär der S.:D i{ückspracne zu nehme.i.1 . 

~u Jw1kt 3 der lu : 

wurde über die Vorschläge für die neuen I:reisvorsti:inde gesp1"ochen . 

Ende der Sitzung: lo Uhr . 



P r o 

über die 78 . Sitzun6 des Sekretariats am 5 . 4 . 1954 um 8 Uhr • 

.Anwesend: Ufr . Jro ssmann 
11 '_ipler 
11 r r. arq uard t 
11 Völksch 
11 Hohmann 

T a ß e s o r d n u n g 

1 . Beschlusskontrolle 

2 . Erstellw.1g des Politischen Berichtes 
zum PlanerI'.üllunE-ßbt:1~icht für ~.,ärz 

3 . A.ufwandsentschadigung für Ufr. :.lause 

-.-.-. - .- .-. - . - .-
Zu. l uni;:t 1 der TO : 

Bro ssIJJann 

Sekretariat 

Volks eh 

wurde festgestellt, dass die .Deschlüsse der 76 . und 77 . Sitzung 
inzwischen realisiert vmrden . 

Zu ?unkt 2 der TO: 

ergaben sich aus der ...jrstellunt. des .iolitischen :3ericL.tes zum 
l'lanerfiillu.n6sbericht fol r ende Bescltlüsse : 

Beschluss : Die . .:i.bt . III wird beauftragt , einen :3e suchsplan für 
einen möE,lichst häuf ieen Besuch der Grundorganisa
tionen durch die ;fi tf,lieder des Ber,j_rksverbandes 
ausz llarbe i ten . 

Beschluss: .i.Jas Se ~rretariut be scnl·iesst , die eingct enden i lan
berichte im Kollektiv des Sekretariats durchzuar
beiten . 

Bescnluss : .uas .3ekretariat bescnliesst 
1illgaben im i)lanbeTicht die 
dern , irgänzungen zu 6eben . 

bei Vorlat:e unt:;enau.er 
reisverbände aufzllfor-

Beschluss : .Oie Ji.bt . III ':J ird beauftragt , die KreissekretLl.re hin
----- sichtlich der Erstellun.s_ der monatlicnen llanberichte 

beharrlich und geo.uldig anzuleiten . 

".0e schluss: ~ie ~i.bt . II wird beauf -~ra.gt , bei der ZPS W1Zllregen , 
in dem a:n 2o . 4 . 54 b'-"&lnnenden Lvl.crgang für I~reis
sekret~re die irstellunL der J. lanberichte besonders 
eindrii1t,end zu beh.:mdeln . 

Zu_~t 3 der ~O: 

Beschltrns : .1.iLd Grund der finanziellen Verhältnisse im C\T \'erni 
e;erode .h:ann in Zukunit eine Aufwandse .ntschädit_;ung 
an den Ufr . :.Iutrne nicht mehr geza.hl werden . 

·'nde der Sitzune: lo , 5o Uhr . 



P r o t o k o 1 1 

über die 79 . Sitzung des SeJ::retariats am 12 . 4 . 1954 um 8 Uhr • 

. Anwesend : Ufr . Brossmann 
" Wiple r 
11 1Iarq_uardt 
11 Välks oh 
" IIohmann 

T e__g_~s o r dn ung : 

1 . Jeso~lusskontrolle 
2. Politische Informationen 

3 . ·i..usw~rtung der itzu.ng des Erweiterten 
Sekreta~·iats am 7 . 4 . 1954 

1 ... u.liN ~"'f-.. ~-'"f!r~...,....,L. 

j··ou ' ~ 
1"'"'......._~„.J....,.. -„-." 

1 Nr. ~FR~-~~ ! 1 
. • nt•JJ!ft 

Bro~,smann 

:3ro ss.nann 

Brossnann 

4 . Auswertl.lllg der lr~i~dele6iert~nkon~erenzen 
( ·rotokol le , .destc1t1--:iung der vorst '.lde) Sekretctriat 

5. Vorbereitung der :i3ezirksdele5iertenkonferenz " 

6 . Vorbereitu.L1g des .u.a.ciptpll..rtd.taf,es II 

7. FersonalanLele~enheiten II 

-.-.-„ - .- . - .- .-
Zu -~u.nld 1 der . TO : 

vmrde die e..:J.lisierLl.11.[. der BescJLlüsse i'estgestellt , soweit es 
sion nie t u..i Dauerbeschlüsse handelt . 

Zu Pull.b:t 2 der 70 : 

ging Ufr . Bross:1d.lln ..::..uf das rgebnis des IV..i.a.rt'-'itaLes der ::3EJ 
ein . liohtif, ist die DllroLarbeitung des nationalen Dokw~entes 
de:s larteitages sow.ie der ~eden von Gtto Grotewoh.1 t..L"ld alter 
Ulbrioht . Hier ist ein rroeramrn niede.L~g;elet,t , das ii.ir die 
iü.uchsten Jahre richtu..igswei'send sein vird . Den ~~reissekretc.;;.ren 
soll über diese Jo rume-nte v om BV ein rLlrzes Lonsnekt veriasst 
werden . -
.'eiter 1,Jies ufr . .t..irossmd.Iln d ...... ri:iuf hin , dass die Genfer i_onferenz 
in 14 i:L'tJ.[en ilc'f:n .1.nfan[ neri,_ en ·1•1ird . ~s ist Dulles nicht fß 
lunt,en , die Z:onferenz zu verhi~dern . Besonders Fran.Lreicl1. be 
steht aui dem 0tattii11den der honferenz unu der 3eile[~1g des 
Indoohina- :ho11ilil.:tes . lJie Sowjetunion ur1cl d ...... s L..1t..,er des '.t.,::cie 
dens be-finden siol. in einem Liustcind der ruhi[en .r~rwartung . 

Zu. I LI.fll::t 3 der _.:Li: 

g11b lffr . Dross1nai.1n einen Jericht L.be1"' die Sitzu1g des Erweiterten 
:3ekreta:!:."iats in l3e.:::'lin . .:Jer .:ettoewcr-o zLm 7 . 1 u.,rt~ita.t Wllrde 
eL15ehend. besp:coc!1en . ~s zei~tc sie~~ in dex 0is ctJssion , ü.ass 
der Ged-..:._.._~e des ettbe.1erbs in .. den. Jezir~;:.sverbä..'1.den c,ur .uioht 
so ~infaoh uurohzuführen ist . Jber die =~edingu1,sei1 ist n ooll ~ei
ne .1.-larhei t geschaffen worden . Der 7 . J. artei tat, soll ir.u .September 
duroü6 eiüi1rt werden , die Jesircs.irnnferenzen von L.itte Juni bis 
1 'i t te _,1.ug11st . .Jie ma~cte bureer 1:onf erenz soll an 1 . 6 . stattfin
den . _-,.uf i~U' ~-1ird Jfr . ~)teidle· erscL0inen·. 

I . / . 
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Zu unct 4 der TO : 
Be schlusG : .Jas· Se J;:rc tu.ric.1..t üc so1 lie sst , die neuE:,e\1·· .1 teu rt. is 
--------- vorst~'...nde in der Sib.;u~1f des :JeLirkovorst' uies am 

2o . 4 . besti:.',tif,en zu lassen . 

Ufr . „'iple.c..· gab dann einen Bericht L ~er die von j)~ besuo:~ten 
:~reisdelegicrten~o!l e:cenzo 1 un errngerode u1d ~latze . 
L.1 ern.:.. v.:ode WL.r die vorbc.i..'eitu.ng se r but . ~"o~: &o Jelebier
ten ~1<:...hmen 63 Clon der :~onierenz teil . ie kllltu.:elle l_1al„2w.l.mun, 
war die beste die bis_ er staL ~Iand . uc:1 di uiskussion i,:ar 
als LUt ~u beLoichnen . Jin Vertrct-r ~er s~o ui j ~n der ~on
fe:rens t...,il . _;er :'Lül /aise · llrde besprochen u1d die l .:."t.:o -
fenen 1.ass '"·„""'1en L,ebilligL . . 
~uc_~ i 1 _löLse ist Gi 1e t,llce Disl'.::us:ioLL z·rnt{..mdegel:onmen, uucl. 
es vm:cden uclbotverriilicHtwi.::.en ab '-'L" oen . :Uie aJ:i_en Jv.-:-den 
Offen dll.20: we ÜlJr~ , - ,Ji..!,L:Cv „d i- e~'IÜ[;~!'Od8 cie:C 1 . U,Jd 2 . 'tc:!
sit2.1er.LdO in ge:1e.i.1e.l.• .• u:ü ze 1äh.lt W.:."den . 

f:e . . __ cc u.ir .t b.,; ·icllt..., ~e von de von ii~ suc ten ... ...:. c. is\:ele- ~ 
giLrten~on e~d L tl · uscL rsleben und alLwedel . ~ 

In ÜSCl ursle be.u. \,'._.,r j._.s J.usser r~ild ' e riedi<.ß 1d . .Jie ~on
~0Tenz J::i..r 5 ut bes·_cJt . -,in):d1#el.'J~::..·, cla.ss ceiw.:; .J(;;~~gie;_ 
-cenno.ypen vorl' .11aen -".J,:ce.1.i. ..Jer ~ er-.:reL, der ...i J..,J \J.:1r iJ:d3 zum 
Schluss a...:11Jesend . JJie .OisJCLtssion wn:e zwu. 2cil t,ut und zum :ieil 
ne t:,ativ. :Uie :u.hl .vurd.e offen vorgenommen . Alle wurden ein
stimmig gewählt . 
In Salzwedel snrach der Ufr . Fahl aus Berlin . In der Diskussion 
wurde darüber geklagt , dass die iresse bei der : .... and\1erke:::-aus 
stellun0 nicht ...1nwesend war , ob,JOhl man sie vorher benachrich
tigt ·iatte . 
liach der uO uerenz fand eine ... urze Zusammenlamft des Vorsti..1 lcl s 
statt . _.s \JUl"de vur.i;vscl a 6 en , eine :irtschafts_.:o~ife.J....,enz ZLl 

vera.i.1s..,cü tcn , in C::eT ein • i lister zu deil wirtschui'tlichen ir~~
gen utelll11l(,; nior~t . 

lif:.: . 3rossfil m 1alu.1 cill den l~onfe:cenzen in olmi:cst~ut, :alre o
lebe11 Lmd ~~albe / .ilde teil . 
~:C bcGl"r_(te , dt,80 ..... llt,e,ilei.n die f.b~rc.lJ.S grosse Z~U." ckh..:~ltung 
der D_elet_;icrten b.insichtlio11 der Erürtc:i:ung landwirtsohaI'.tli- -
cüer -·r~. e 1 anii~·.11t . esonders w'-"r das in :~u.lde!lolc'oen .r.est-
zus'l:el en . ~ll[,-r.1ein bcweLterr sich die lJis.:ll.csionen it. einem 
dlll."chans ~ .. .i.chlichen 3.ihmen ~ .:...,s \'7ird h2.:.ufit; der iLmsc~J u.us[e -
spi"o cb.en zu ine r be ssereD '{ 1;;;:cbi ung Z'.J ischen _r, is- WJ.d 'f"le-
...,ir -sverbc.l.J.J.d . .... rovo_c1.torischo DiakLJ.soionen sL cl nicht e:c.io:t.t . 
it 1.1..us.1ahme von eehausen ist i.1 J.ei ic:::n =1·eis eine :..:0111111lu111· 

für die iCoreL~hilf e dLU'Ch[ef'LU1rt 10.rden . In Kt.übe / . ,nu·de 
0 

E:!rstmalig von U r ~ Ulrich [2Iragt , ob die Yorstandsn_:_tL,liedcr 
in der Gescllschai:t für deutsch- so\/jetische • ·eu11dscL.ui t or 
ganisi .. rt sind . 
In · olrn.ir·stedt LU1d -: ldensle ben fnnd eine ..:u!.'Ze .:ul tu.i olle 
Einleitw_r st~tt . In •olmirst dt w reine Einia~UhL der s~n 
nie ~t erfol t, ebe'1so auc i nioLt in ~J.u.lcensleben . In allen 
3 l-..onfer0nzen ·,;J.rde,,.d:.:..G la 1 offen C.u.rcn,:efiJJ rt . 

~:u.n1t 5 der ~G : 

.de schluss: Die .1.~bt . III v;ird bei.tuftra,It in Be rli!'.1 ,.,.,u c-..L"' 1irken - ----- c ' -- J dass wir mit 1.tickeictlt auf die überaus grossen 
v UnterbriµLu„1, _ _,,ssc l Jierit;i:e.i ten in l ai)cieburf, u.isere 

· ?.esir ~sdele icrtcnkon:terenz U..'1 cü1em ..L1
' ge durch-

• I • 
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führen können , und zwar am 1 . 6 . 19 '4 . 

Besohlu~ Die . ..i.bt . ~II wird. beauftra~~~J bis Zl;l: nlioh~~en ~ekre
tariatssitzung e wen ungei.allren Zei 1..plan fur d.ie 
Be ~irks .confere:nz aus::a;i_arbe iten . Je i ter soll sie sic.ü 
GedanJ.,:en rnaollen uber die notwe.1dig werdenden Druck
arbeiten . 

be schlu.ss: Die . bt . II wird beauitrdt, t sich mit der .i.tJ_sge stal
t w1r des .t awnes u..nd der kLlitu1·ellen Umrahn1ung zu 
beschäfti5en . 

Besonluss : Die .ö bt . I vJird beo.uftrat t, vorbel:alt licn der Genehmi
gw1~ der Parteileitung zur BeLi~:skonfere~z einzuladen : 
SED , Bezir~saussohuss der ~at . Fron~ , V?rsitzcn~~n des 
nates des .dezir.i:es Vertreter de1 ... bV . 1 lrcL.enle:u:;llilg 
und des Bischüflio ien :„ommissariats . 

3eschluss : Die. b-t:.I .Jird beauftrac.:;t , die Bestellunt des .c:.umes ------ vorzuneunen . 

~chluss : Die .a bt . III wird bec. uftr:i.s t, vo:i der .:U't.; ilei tLmg 
Fahnen zu besorgen . 

Beschluss: Die 1.bt . iII r1ird beauftrct,t , die 'us.-moensetzun1 der 
Dele~ierten zu Ubay rUfen . 

__ ls .wrgW:umng für den Bezir ... rnvorstand \'!erden vorgese .1.en : 
Uir . -üller aus Immek'""tll Luid evtl . OOL~ ein JtI·b · i ter . 

e schluss : Die J:ibt . IV wird beä.uftrc..0 t , die evi sio.1 der „_asse 
vornel:men zu lassen und ... :be:;,." das Erge'onis zu berioh
te.i. . 

i.ls lahlausschuss sollen 'UQgieren : 
Ufr . Jeoker- :ernigerode als Jorsitz;ender , Uirin . Stefi'eH- 3ohönebecK , 
r.tr . Dr . Bierbach-Osor~ersleben , lJfr . Celms-Ge tlün, Ufr . Seldte . 

ach der Yorstandssi tzun,t; soll eiüe Jondersi tzu.c.:; des .:""hl.:...us-
sohusse s erfolEen . · 

Beschluss : Jie ..-ibt . IV wird beauitra[ t , sich zu er ~u~ üi.._,en , ~de
viel die ~bt~rt mit ~utobus i~r ca . 4o crsonen bis 
Salzweclel irnsten wird . Die rreissekretäre sind ZtJ. ver
pflichten , von den infrage komGenden Lreisstt;.dten den 
~\btrans11ort der De legierten in die einzelnen ''oD.norte 
zu org.:i.nisieren . 

Beschluss : Die bt . IV wird beauftrat,t , sich im Gaus "Ericn .einert" 
um die bssenfrage zu bek~im~ern . 

Zu .nink\15 6 der 'l'O : 

Von d~.a De le~icrten zun. 7 . 1 arte i tag nuss ein FraL e bogen und Le bt:Jns
lauf in Eerlin vorgelegt werden . Der P .... rteita.r soll 2 ~ 3 :::'at_e ma-
fassen und in eimar statt:Linden . 0 

. / . 
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Be sc \_, uss : ~s wird in -.1.ussic~lt gcnomoen, zur Durc1.i'ünrung des 
: äuptpdrte itat.e s d ..... s A:.: ~ürkssokreta ie.. t in s.einer 
Gesa theit der arteileiturg zur V,r·ücu.11e zu stel-
len . 

Bescnluss : Die .nbt . III •ürd beu.uftrag-c , r;;u übe ,.lef•c:n , wer als 
Delegierter infrd[e Aomm.t . 

Zu un...ct 7 der TO : 
:x}miDoixrtxrar 

ße SCiÜU.SS : 

~ 

Das L.reisse.L:retariat !.:a[deburg wird durch die· Abt . IV 
aufgefordert , so sc111rnll wie mötJicn einen ~vor-
sclllag hinsichtlion der :personellen Besetzung einzu.
reiohen , e·oenso einen Versetzu.ntsa.ntrag für die Ufrin . 
Fru.nzen . 

Beschluss : Der KV ·al;tj.i ;estedt wird gebeten , mitzuteilen , ob der 
..:!.rile11ann der :Jewerberin Frcm l .J.rgot chrnidt J?arteir;e -

bu.nden ist . tf-
Für das l''er.1studium in 3abelsberf. haben sicr~ die 3 Sek:.:-etC.re 
e.ntscl:.ieden . ;.!,3 begirmt d.fil 1 . 9 . 54 und dauert 5 Jahre . 

Ende der ::iitzw1g : 11 , 30 U'1r . 
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1 r o t o k o 1 1 

über die 80 . 36 zung des. 0 ... \.:re:ari ts DJn 26 . LJ . • 1;;54 um 14- U ... r . 

. csend: Ufr . Bross~anr. 
" 'Jipler 

rqLtardt 
" lo .L ( ze.:.. t Jeisc) 
" 1 ohm'-"nn 

~ a " c s o r d n u n - ~~ ------ - - -----
1 . c SC l Ll..SS.rn t olle 

2 . oli ische Inforrac.tionen 
3 . Cr den 

4 . rb it 'es ... · isse.i:..re-

t ... c...l.re:L 

6 . .... 1:. son lc;.n _hei ten 

7 . Vo:. e ier des 1 . ? . n 2 . • S 54 

- .- .- .- .- .-

rossr.1ann 

Brocs l~:.mn 

Sel::retü.riat 

1i1Jlcr 

ue :::" · ri t 
ll 

I 

ie t& stellt , uass die 
e.L.G ... om1 en ic j eniwer , er n 

~~sste ... ~ero1l sse _e ~ si~~~ 
eali sie u11 e ~s.... sp~·,t r v '9'.' 

n r en , 
iommen 

" rdcn '"aru1 . 

.o sctluss : ic t . I 1i ' eau trc. , nie i 
"'- lc;;.usschuss i"ore;esc _en sind , zu. 
zu eiLer Sitz~n einzuladen . 

u de , ie r den 
benacL·ic tiien d 

Zu ~unct 2 de~ ~C : -- - . 
r . B~"oss. ~mn Lit , auss licute c..c_mittae c.ie Genfer -onf -

eginnt , die ihr -Ta.u.:.. t u cnrJerk in den .ilfb._..bcn zu s _1 n n.J.t: 
een i[,U ... des Indoc5n ... - ... on_,_li:des , .t.- •• uahrne vlin s in Clie -;e:.·-

einten L•a ionen und Lüsu11t, de:c .L.Ore - r<.[C . i DD at .ueobac i er 
c _ e · entsandt , J:....1rend die .i..1u de8 et.i runr d..i.von a. t., ..... erien at . 

Dulles _ at sie d.ie gr„s te ·; ...... e g~i be , di on e "e r; zum uC ei -
tern !:Jtl brint en , mc i Jedoo l licht t lu .s en ist . Br ha C:."1~1ärt ' 
ass er die „o i erenz am ..l.o . 5 . wiedei· v •rla sen \Jill . , ir dCr 'en 

der 1..0 ierc s voller ' uv ... sie c und 1 of.Lnu ... t;, entL) cnsehen . 
n die e1.1 ZLlSc.1ILtenll<„m0 ;;ies .i.„c . ~1 1•oss 18.l'.ln lH>chmuls auf das atio

nale olmment hin . ...,s soll in L „en rtsr rup:penvorstß.ndssitzun e _, 
rcisvorst dssitznn_en , je.ir.1:>..svo_stundssitrm "_,en ur.1.d ..:.tt;lieder

ve. sam lun en bd a idelt vcrden . iUCh in der h~· .... isseKrett:.rtacung am 
2u . 'i . sol l "'u den -i·eisse J·ctc.iren li rl...bcr gec roc e 1 ·1er en . 's 
ist notnendi,_, , c.ass jeder _ im Besits des i a"ciona_en Ilokum n s 
i o-l, • 

ie 
des 

für j • t 'JOO J. die .L US[ abe 
e1tes id de1 •1 eh nscl:a.Ltebe iaht 
zur '-USl ÜL it,l!ll[; an die -.reissekre-

• I . 
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~ele ie~ten r den ~~u t E_te~t 
en u. ie ,inb U..1.lln[ en zu 1 an 

ers-cattete L r . /ipler ei c eric oeinon 1..Jesuo l ci. 
is kret ....... i t c.;.[ c e urg . 

eschluss : ... „ u.ardt i. c.. 
--- ubc1„ c 1.l..V t.l deburg 

die organisatorisc.en 
sind . 

B cc .iUSS : 

Jesc USS: ----

ie b . III Ji d c uitr t , die ~rso ollen ~w--
n~,ltni sein: • tdc Ll:t'g vorJ.äufi :ciu Llüre...:i . 

be_' die endgül ti[ß .ue S(h!o.Ll cC S :;_• S""e. 1:; l- _ :;_ t ~ 
so 1 nac__ t c...csprache :. t ... . ~ ... rstcn entschieden 
·r:c ..... de • 

ub _ ::w:. o ·r .i ttl 
r _.t_ rcr . 

en ... il -

.:..: ,"oksic.tt auf die v rmehrtc 
U:.. ' . J .u '· 1 i :i p!.·il \!C rdcn die 
de11 wiS 13 . 4 . ausnahr S eise auI 

cl der in der 

r 

a c c es 
ltcn b€J.:.jtun

f stges tzt . 
ie -tbt . IV Jir beau:rtragt , an 13 . 5 . ie bi.s dahin 
e eisteten bur ·tunden festzustellen u1d bis zum 

l.(Jcl sts'- tz von 5o e 'stunde. zu ber; len . 

Beschluss : ie bt . IV ~i. d beauftr ,t , einen Til w gsplan der 
ucL.ulden der -:V an den BV vo ·zule en . 

' 
nu ~~t 6 der 20: 

a U ..... r . . olf einen Afltrar der U 
die · ·~r c:ie Zeit der :r ertre un 
zu c-":i zlic e .u La lLUlf bi t t . 

al , ) .an..tt , 

c sc„ luss: 

o m eine 

er J...L.rin . _ ei·-rm~ 1n ~ird on 1e wr c nnur1 
w1s I'Ltc l s eine beson ere .untsch c.if un ±„r di 
stete 11·ar i t in ~.öhe von J loo , -- tßr:elmi 

instellun der -r „u Jo, n. i e a f r 
ol irst t .ird zug st~im t . Die ~rl 

•· i t1 li dschaft in er CDU muss um ehend 
~erden . 

~!::!.__unkt 7 der .i..'ill : 

.f. Erhöhun1..> der wurde übe_„ die Vorberei tLmten zur Torfeier r~r 
den 1 . 5 . gesprochen . 

• I • 
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Besc.nluss : Der {a,sen im Garten ilird in Gemeinschaftsu.rbeit in 
der ,joche von 3 . - 7 . 5 . 54 LungG[:,raben . 

Ende der Sitzung : 17 , 15 Uhr . 
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An we se _1rl: Uf r . 'Bro r;s,, 1~.r:n 
' i "ÜC ::.." 
,U~( ll.. .. l'cl t 
ri:5J_::soL 

• 

··olf (r:;2i.:.1eise) 
11 II oho:' nn 
• 

~ A ~ 0 ~ o r d n u n ~ : l.·„ i; :::_,.._..::> ____ _ 

1 . 13esc 1.üussl:01~t:.·olle 

2 . :"i:'oli tisohe lnf o-. 1~:i.tionen 

5 . ietiyele-anl~e·.t ~taoefurt 

6 - -.r;i:!1 •1:1 ., c'ec r-. 1 -J. l.'l""'Cll'lc'""9S • '-o<- ...... ...::.J- t.L, ·~ u __ ........ '.. ... „~u - '"'-"'"'w 
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tei:_te Ufr . Brossma~it , dass wir c1ie über:re„scb.e lde ~._clclun.s::. 
vsrzciolmen heben dass der Jischof Dibelius 2lch dem Verbot 
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Uf-· . .; .. •_e-.L~ r··"cl,te ci"''"G L1C'1r·;111"·L1r· 0 n ;··b"'r "'ei 11c y,-.,-~' 1 1 n (l•u1~-en ..1. ~i..:;.:.. •... --*"-r.....,.. -- '-'- ·• . - Ll"-' v i.....c -· ,,1 ---""--- ~-'v' -

mit de:-:: Dl... '·~c . ,ie: 0.1 C.er l:t.,ltm:e_len Un:···~L'Ilun.:: '.iL:>c. s:i.ch Uf::...' . 
··.i--üer riit ei1er l'ion.ie.:..'g1L1·11r1e L1 Vc:.·b.:i.11:.hm~~ setrien . 
".el.ter soll ve.::sLrn; t -.'Jercfen , eine r~1n.ce Scd.!:c :~.r- der ~Jeucn 
Zeit zu bJ .:omn n, um De;:-_;J:"·sm~ i; S..l:r:'L.i.l:el , Bilder us ' · EU lL·i..1,,0:.1 . 

;Jie 1 us~rn ic. llU l[ des b~ ~3-',,e n „ ·e i sve rbc lr1C s he s·:.:e~ ~; :.n . c 1' V ; r
le ilwx .. der .::J.,,,,1ce:·f..1.hno . Die b1s~.::en Unio~_of ·eL:r c.c ·.r:::.."de.:.1 ·11:Lt 
Url-Llv1c'.on .::.uo ... ,:; !......:. :Lc.L __ iet . 

zu.b Ufr . iTül~_fJch be ,:. „1.::i'!: , ,·""'es 'Ji:c ~ c~ ·-r.·\r Fo:".:'c' e_._ Ul[. von 
De ) • 5 oo , - - ben , d..:..o i.~ :ü.",oLstcr : !3 :_t cin„ß, o, m we :erlen nL1sc· W. 
Der vo~1 dc11 .~Jt . IV vorE electe Schuldon:bileu!.1.ns·olan .11».Tdc in 
deJ.." vo::licce cle!1 Form f;e ehmict , eben.Ge c:er 11:1.n su:.· ~:i.J-:1un.__, 
dcx- ~t:::/c b::i tr··, e fü:: eLrnclhnc ~ . 
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1..uC Sc ::r., t· _~i t nalm .LÄ.;:u_t tiG "/0_1 U.G-... "' .. „blc1 lLL dG ·-' u·· Je . 
:.::.i.lL_:, uud .1 e [!e.· s..nn bei er :_. · S . --:r ·: . B::.:o osm;_.nn vc r , l; c !-;.t e te 
si oh, die Lc :..~1)J.L~t:e von II llc rm h0 C'O '·.:~f fe ~- L: c~ :.11 01·lin 
:.u.c ;:o-·J „'ac~:,, zu n.cli. ten . 
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83. Sitzung des Sekretariats am 28. Mai 1954 um 8 Uhr. 

Anwesend: Ufr.Brossmann 
" Wipler 
" Karqutrdt 
" Völksoh· 
" Rohmann 

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

l. Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferen~ 
a. · Genehmigung des Rechenschaftsberichtes 
b. " . " Berichtes des Vorsitzenden 

des Bezirksuntersuchungsausschusses 
c. Genehigung des Berichtes des Bezirksschatz

meisters 
d. Regelung der Quartier- und Verpflegungsfrage 
e. letzte Instruktion der Kreissekretäre 

2. Bestätigung der Kreisvorstände 
3. Berioht über die Sitzung des Bezirksaussohusses 

der Nat.Front am 25.5.1954 
4. Personalangelegenheiten 

-.-.-.-.-·-

Sekretariat 
. n 

Wipler 
Sekretariat 

Zu Beginn der Sitzung wurde die Realisierung des in der letzten 
Sitzung gefassten Beschlusses festgestellt. 
Zu Punkt 1 der TO: 
wurde der Rechensohaftsberioht mit den von den Mitarbeitern vor
geschlagenen Anderungen genehmigt; ebenso die beiden anderen 
Berichte. 
Es wurde festgelegt, dass der Kreisverband Halberstadt als bester 
Kreisverband mit der anderfahne ausgezeichnet werden soll • 
Als beste Ortsgruppen werden ausgezeichnet: Ilsenburg, Krüssau 
und Siedenla.ngenbeck. 
An Mitgliedern sollen ausgezeichnet werden: 
Gruibn-Salzwedel, Pasler-Havelber~, Lehmann-Burg (fUr seine Arbeit 
in Zerbst), Schmucker-Klötze Königsmann-Seehausen Gröbing
Schönebeok, Jäher-Wolmirstedt, Naab-Wanzleben, Priiop-Staasfurt, 
Frau Herrmann-Stendal, Frau Franzen-.Magdeburg, Brl.Bradl-Schöne
becki Frau Weber-Wernigerode, Frau Gille-Gardelegen, Frau Wolter
Wanz eben, Dieclrioh-Halberstadt, Gel.ms Genthin, Hipper-Stendal, 
Kratzenberg-Havelberg„ Kabath-Magdeburg, Czaja.:..cJerbst, Milller
Immekath~ ?ohulze-Sohdnebeok, Kümmel-Ilsenburg, Kramny-Gardelegen, 
Pietsch.....na.Ldensleben, Th,iel-Wolmirstedt. 
Am 1.6. um 15 Uhr wird die konstituierende Sitzung des Bezirks
vorstandes stattfinden. 
Es wurde festgestellt, dass die Ouartie r - und Verpflegungsfrage 
geregelt ist. 
Ufr. Wipler wird mit dem Kreissekretären am 31.5. um 13,45 Uhr 
nochmals eine Bespre-ohung durchführen. 

.!. 
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zu Funkt 2 der TO: 

wurden die neugewählten Kreisvorstände von TangerhUttei Schönebeck, 
Wanzleben und Stassfurt auf Grund der Genehmigung des Bezirksvor-
standes durch das Sekretariat bestätigt. · 

Zu Funkt 3 der TO: 

gab Ufr.Wipler einen kurzen Bericht über die Sitzung des Bezirks
ausschusses der Nat.Front 1 in deren Mittelpunkt die Volksabstimmung 
stand. Auf Grund der ~iohti~keit wird für Mittwoch, d.2.6., eine 
Tagung der Kreissekretäre einberufen werden. 
Als Mitglied des Bezirkswahlausschusses soll der Ufr.Kersten be
nannt werden. 

Zu Punkt 4 der TO: 

Auf Antrag des KV Wolmirstedt wird Frau Heinemann für eine Besohäf 
tigung von täglich 6 Stunden ein Monatsgehalt von DM 225,-- erhal
ten. Der Ufr.Jöher erhält für seine zusät zliche Arbeit im KV Tan
gerhütte vinvn Betrag von DM 100,-- monatlich als An.fwandsentsohä
digung. 
Der Ufr.Rudolph aus Burg hat sioh um den Posten eilles Kreissekretärs 
beworben • .Am 2.6. um 8 Uhr wird mit ihm dieserhalb gesprochen werden. 
Für die Ausb.ilf stätigkeit der Frau Königsmann im KV Seehausen wird 
ein Monatsgehalt von DM 246,-- festgelegt. 

Ende der Sitzung: 12 Uhr. 
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über die ausserordentliche ..:iekretariat ssi tzW1.ß u.m 11 . 6 . 19 54 um 15 ULr · 

iwesend : Ufr . Jipler 
" ~J3.rq uard t 
" Hünerbe i n 

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

Be setzun5 dor ~· bt . IV im Bezirkssekretariat . 

Ufr . /ipler gab den plötzlichen rrod des Hau1,t1 ucl_U ~lters , Ufr .•. .L 

Völksch bel::annt . .Ll..lle bedauerten ausserordent 11cn den so ,J;)lo t,Z-

~ 
liehen terlust . 
I~an beschäftiete sich dann mit üor vorlii.ufigcn rcubosetzu iG der 
Stelle des iici.uptbuchhalters . Im Beisein des 13GL- Vorsitzenden , Ufr . 
Jolf , wurde festgelegt : 
Ufr . 1udolph, Burg , der zur Einarbeitunc als Kreissekret~r für den 
t.-V Loburg beim Bezir1csverba:id weilt , .nrd ab sofort lilit der kommis
s,?-rischen :Führung der Geschäfte des I-Iauptbuchnc.1.lters beauftragt . 
An der Gehaltsze.hlung wird nichts geändert . Die se bleibt .vie fest 
gelect1 bei Dl 388 , -- bis zur endLültigen Besetzung der 'te l le , 
d . h ., ois spätestens nfang Juli . Der BGL- Vorsitzende war mit 
dieser Losun6 einverstanden . Die übrigen Sekretariatsmitgliede r 
gaben ebenfal l s ihr Jinv e r stßnclnis . I.!it Ufr . :- u.dolph wurde J. Uck
spraohe genommen , und auch er 1 at sicL b0rei t-...rklärt , die -1rbei ten, 
wie vom Sekretariat vorgeschlagen , zu übernehmen . 
Gemäss Tarifv er t rag VßV muss die Dezahlung für den verschiedenen 
Ufr . Völksoh 45 Ta€:,e nach se i nem .~bleben er1 olgen . In A.ijbetrach t 
sei ner Leistungen , die reund Völksoh v ollbra.ohte , wurde ßin
stimmigke it darüber erzielt, dass den n~:ßhöri€>en von seinem Ur
l a ub 18 Ta6e in Ge l d ausgezahlt werden . ~uc~ hierzu gab der DGL
Vorsitzende, Ufr . Holf , se i n Einverständnis . 

Die Ufr . Völksch zustehende Summe wird den U6ehörigen sofort über
.1 ie sen . 



Zusatz zum 

P r o t o k o 1 1 

über die 2. Sitzung des Bezirksvorstandes am 16 . 6 . 1954 wn 15 Uhr . 

Der Vorstund fa uste folgenden Beschluss : 
Auf Grund des Verhalt~ns des Bürgermeisters von Dalldorf, Behrens, 
und des Antrages des 1'-reisuntersuohungsausschusses Oschersleben 
wird Dehrens von seinem Posten als Bürgermeister zurückgezogen 
und wegen parteischädigenden Verhaltens aus der artei ausge
schlossen . 
Alle Vorstandsmitglieder haben diesem Beschluss zugestimmt . 
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über die 3 .Sitzung des Sekretariats am 15 . 6 . 1954 wn 8 Uhr . 

.Anwesend : Ufr . Nipler 
0 Marquardt 
11 Kupitz 
11 Schulze 
11 Ho hme..n.n 

Tage s-0rdnung : 
1 . Volksbefragung , Stand der Vorarbeiten in den 

F..re i sen 
a . Berichte Uber die Kreise 

Maf;de burg 
Kalbe /Uilde 
Osterburg 
Klötze 

b . Festlegllllg weiterer Überprüfungen i n der Woche 
bis zum 19 . 6 . 1954 

2 . Vorbereitung der KreissekretärtagW1g und der 
Vorstandssitzung 

3 . iJationale s Aufbauwerk im Bezirl;: f.lagdeburg 

4 . Aufgebot zum 7 . I-arteitag 
· 5. Personalangelegenheiten 

Zu Punkt l der TO : 
a . Magdeburg : 

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

/ ----

Wipler 

Marq_ uard t 
11 

Schulze 
iVipler 

Wipler 

M:arquardt 
n 

Wipler 

" 

Die Vorarbeiten in Magdeburg sind eingeJ.eitet , aber es fehlt an 
der notwendigen Kontrolle . Es sind 3 0 0 Freunde an~ege ben die sich 
in den Aufkl ärungslokalen melden sollten . Einige haben abgesagt , 
e i ne andere Zahl hat sich nicht gemeldet . Es sind Mitgliederver-_ 
sammlungen vo rgesehen , die jetzt schon laufen . Es sJ.Jrioht in jedem 
Fall ein Vorstandsmir glied . Parteilose Christen sollen hierzu ein
ge l aden werden . Eine ausreichende Zahl von eferenten ist der fJat . 
Front gemeldet worden . Schlecht ist die Besetzung der ufklärungs
lokale ganztägig . Da gibt es viele Schwierigkeiten . Es hat sich 
herausgestellt , dass die Besetzunr, der Aufklärungslokale mit 3 Mann 
täglich nicht erforderlich ist . JJi.e Einsichtnahme in die Stimm
listen ist sehr gering . Bisher 15 r; . l uch in den anderen / reisen 
ist es ähnlich . 
Kalbe /Milde : 

·· erg__~_Q,ass diese 
Die Uber-_prüfung .der Vorarbeit~n in Kalbe ~ schlecht durch 
den Kreisverband getroffen~a'.B!tt • Mitarbei t in der r:at . Front ist all
gemein sehr schlecht . Die Beteiligung der Ufrde . an den Landsonn
tagen war unzureichend. Im Kreisausschuss der Hat .Front wurden 
von . unserer Iartei keine Vorschläge gemacht . Der Kreisverband Kalbe 
soll morgen in der Sekretärtagung als l . ~Creis über seineVorberei
tungsarbeiten berichten und die I.~assnahmen , die er dem 1:reisaus
schuss der 11at . Front vorgeschlagen hat . 

. / . 
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Osterburg : 
Freund Derndt war der l1Ieinunt; , dass von sei ten de r CDU alle~ 
getan worden ist was getan werden konnte . Er hatte theo~etisch 
a l les gut vorber~i tet . I n der raxis sah ~s abe.r wesei;it~ic~~ an
ders aus . Er hatte fLlr die Landsonntage die Zahl der ~1.ufklarer 
de r Statist i k zugrunde gelegt . Ebenso ist es mit den Referenten 
und der Besetz ung der ii.ufklä~ungsl okale ~. Der ~~reisa~~s chll~s der 
Hat . Front bestät i~to , dass sich Be~--ndt uie gro~st e 1Ju~ie f,l b t l 
e twas zu erreichen . .t-i.. llch Freund einecke hat sich aktiv betei 
l igt . Diese 2 s i nd au.oh nur als Referenten bekannt . _im letzten 
Landsonntag was kein Unionsfreund als Aufklärer in den e i nze l nen 
Orten tätig . Der Ver..,amml ungsbesuch ist s ehr schlecht . In der 
Bildung der. lL.~us- und Ilofgemeinsohaften sind i:;;ewisse Fortschritte 
zu verzeichnen . Es sind jetzt 60 ?~gebildet . t'.iur Bildung der rest
lichen Haus- und Hofgemei nschaften sind 150 Instr~teu.re einge
setzt . Die l . Versammlungswelle ist abgeschlossen . Ein ncfer~nt 
unserer · artci wurde nicht angefordert . 4o Au..fkU.i.ru11t,sl okJ:.ale 
sind bis jetzt ge oildet 1vorden . Durch die Viel!Ciahl der Instruldeur. 
vwrden Anorill1Lm en gctroi'fen , die nicht i 1 D..::r isdu.sschuss der 
rät . ront durc gesprochen -\JU.rden . 
Klötze : 

ior ist ein tadel l oses Zusarnmenarbei tcn aller "'·arteien uud · Cr
ganisat ionen zu. verzeichnen . Am let!!iten Sonntag waren ca . 500 Auf
k l ärer eingeöetzt . Man hat das ge s amte Gebiet i n St c...tzp uhkte e i n 
ge teilt. Um 9 Uhr wurde in jeder Gemeinde eine k ur ze Besprechung 
d urchgef ührt und um lo Uhr begann der Eins atz. Insgesamt sind . ca . 
1. 800 Familien aufges ucht worden . Man · s ieht hie r , dass d urch eine 
gründliche Vorbereit ung e i ne gute Arbe i t ge l eistet wird . Bisher 
sind von 61 4o ~i..ufklärungslokJ:.ale ei ngerichtet worden . Der Haupt 
pLlnkt ist die Schulun; der Aufklärer . In den meisten l~reisffn man.:.. 
ge l t es no ch daran . ;hcht i ,g s i nd di e Areumente, die die Bevölke 
rung aufbri n t . In. Kalbe ;I! . und Osterbllrg ist offensichtlich 
_feindliche 'rätig1r.eit zu Yerzeichnen . Dieses I,Ioment muss besonders 
beaöJ::. ~~t werden . D,L!·rcl: w1se:i:-o ll.L1fklärer müsse11 diese Dinge auf
g~gri.Ifei:i werden . l\.a.n muss aas Hauptaugenmerk du.rauf legen , recht 
v1c le Unionsfreunde als .. 1ufklärer einzusetzen . '/ir mjssen ver
stär~:t in die 1:Creise fa~1ren 1 um uns zu übarzeugen , wie- die Vor
berei t w16sarbei ten geleistet werden . 

In dieser foche ·sollen no oh e i nige .i~reisverbünde aufgesucht Je rden, 
und zwar: 

am 16 . 6 . Ufr . iolf lfaldensle ben 
am 17 . 6 . Ir Kupitz Loburg und Bui~g 

" .Schul ze Stassf urt 
am 18 .6 . lt 

" Wolmirste dt 
II 1.1 olf Schönebeck 

am 17 . 6 . lF Wolf Oschersleben 
II Uarquardt './anzleben 

am 18 . 6 . 11 
~ipler Sal zwe del 

lt Marquardt Garde l egen. 

Die restlichen Kreise werden in der nächsten Uoche übeeprüf t. 

Die CDU wird in de.n Pfeiffersohen Stiftungen eine Versammlung 
durchführen . 

. / . 
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zu Punkt 2 der TO : 
In der morgigen Kreisselcretärtagung 
befragung mit ~ll~n Vo~b~reitungen , 
wertungen der hreise . Weiter sollen 
genen Honats behandelt werden . 

Zu Punkt 3 der 1f ü : 

steht im Vordergrund die Volks
Berichterstattungen und Aus
die Planberichte des vergan-

Der KV Magdeburg hat ei.n Schreiben bekommen , dass er sich an. einem 
Enttrümmerungsobjekt beteiligen soll , ebenso der BV . Der Kreisvor
stand hat den Beschluss gefasst , dass der erweiterte Vorstand lo 
Aufbaust llnden leistet . 
Beschluss : l;las Sekretariat beschliesst , sich dem vom Kreisvor

stand gefassten Beschluss , an einem E.r;ittrümrnerungs
objekt im Juli lo Aufbaustunden zu leisten, anzu
sohliessen . 

Zu Punkt 4 der TO : 
rabUfr . Wipler bekannt , dass wir von der lurteileitung nochmals 
~in Schreiben bezügl . des 1\.t;tfgebots zum ·,". Parteitag erhalten 
haben . Die Vorarbeiten zur Auswertung sind bereits getroffen . 
Das Schreiben wurde der „i..bt . III übergeben . Bis zum 21 . 6 . sollen 
die Kreise die Unterlagen eingereicht haben . 

Zu lunkt 5 der To : 

teilte Ufr • . Jipler mit , dass der Ufr . Behrens trotz der Verwarnw1.g 
sioh wi eder während des Dienstes botrunken hat . Der KV ist ange
wiesen , Behrens sofort zurückzuziehen . Der Bezirksuntersu.ohungs
aussohuss wird sich mit diesem Fall nochmals be schti.ftigen . 
Der Ufr . Iöhler aus Dessau hat sich bei uns als rreissekretd.r be
worben . Am 21 . 6 . soll er zu einer Rücksprache hierher kommen . 
Ufr . Graf hat einen Antrag auf ein kurzfristiges Darl ehen ge 
stellt . Dem Antrag mrde entsprochen . (DM 150 , --, rückzahlbar 
in 3 J: aten) . 

Ufr . lJie l ke ist I'fingsten nach Berlin ge-fahren und bis jetzt nicht 
zurücl~gek:ehrt . Ufr . J.Jelunann kanndie Arbeit nicht allein durchfüh
ren . 1it ihm wird morgen wegen e i ner Aushilfskraft gespr.aohen 
werden • 

.Jeiter ~ies lJfr.-.Wipler darauf hin , dc:ss ~er Einsatz d~s ·1lagens 
e twas eingesohrankt werden muss , dann t nicht zu viel Ubersttmden 
anfal len . 

Ufr . Scbmucker hat sich über die finanzielle Seite s eines AV be 
klagt . Er weiss nicht , wie er weiter wirtschaften soll . 
Die . Partei~eitung fordertJ.. dass das Manuskript der Broschüre der 
Bezirkskonferenz vor dem uruok e i neereicht werden soll . 
Ufr . Wipler bestellte Grüsse an a l le Jitarbeiter von Ufr . Brossmann 
aus se i nem Urlaub . 

Ende der Sitzung : lo Uhr . 
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Ufr . · olf : 
Der beote dor UberprU:ft n 1:eise iot Soh„ e· ck. s oind 122 l1 
k1tlrer gcr.teldet word n davon in c,1önebcck selbst ~} In d n 
L ahla11~sohnssen s:..nd alle un„ or 1rcv..nd.c eda.cht . 
In Osoherslebe sind nur 23 .tt.t f a.=· · r vo_ ia.nden. 17 m 
beteiligten sioh 1 • In Gr . lole e ~iten une.er 
dig mit . In Gitntersdorf ~in dle· laue- und Ha e ci 
restlos gebildet 11oruen . 1 sohero eb n er nt i~t 
Wlgen ~end . 

:tn ~---densloben geht der t.:ltr •t darum, ob da.s raten 
klür slokal "luseum" ric. ti · usgesobm''ckt :1 :..„den 
ronten ·~urden e. ee~ot~t • 
. ~11 „~mein 1'-...ann man aaee , d· ss t: .sere „ ... al_ G ei f?Gcct~t abcn, 
um z. einem Erfol zu kommen . 

Doschluss: io r stlicl e I~ 1.'Jerden wi folgt ufs: esu.cht: 
. 21 ~ 6 . 1954 lolmirotedt 

23 . 6. 1954 Halberst dt 
Z rbst 

24 . 6 . 1954 c 1'..a.u.sen 

.JuLulz 
,....o tilze 
~olf 
So u.1 e. 

. / . 
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·· t d ezirk:c.seicrcta.riut 
·, • cini ·e Un iten 

m1 

f • . Jipler te · 1te nooh mit, dass am 23 .6. de~ Uni. t.Jr:p "Lisident 
tto rot :10hl naoh l d lll." k rru t, um hiJr in ·.ner Gross
~undg. btlilg zu spr ohc • 

t, d· s d r 

ie ein rc · o den orichtoboPen werden in don ci zcl e!l i bt ilwi en 
ilb r :l':u.t und der 'I ttb •Jerbsko lio ion zu ecr,ebcncr Zeit vo ge
levt: · 

A Grwid oiner ·· ks · cl it Ufr.B1stia11 .ollt.; "Jir f "'tstel-
len, ~an.n ruid von .eloher Stelle der uns ~isiorte ~tat anr V r-
J. • ung eoot llt 11ird in ! nbctrao t dessen, da.so wir lä.Gslioh 
der ezi .; 1 :io tenlconfe:ronz le e"' rven o "scLöpft ha on und 
Wl die tlSü.tzl eh n Dl1 2 . ooo,-- och nie lt z go'-' 1 n sind. 
Dadurol1 l:i .• 1d iir in eldn 1 .1i i „ i te t;\;ko 0~1 . omnt noch 
hinzu, ss ini"o Unionsfreund vor · em 25 . 6 . ihron U2"1:...ub '""n
tr ten und nspruoh auf ihr eh !.lt haben. Da.zu kommt der c höhte 
·'insatz ani:·sslich der Vol1robe:f.ra.0 ung . Die tclcfon ·sehe .f:raec 
b i Ufr . astian rfolr,te du.roh i: . ', qLlardt . Di it JOrt rJar 
sohr "'urz Wld unhüflioh„ i.r bitten dab ·· noch zu b :ri..iok"'ichtigen, 
:. tJ-.)1' Gehalt Z"' üt.ag f de 25 . jeden on :ts du.:-i."oh die ·~oten-
ban.k fcstc;elegt ·1tude und unsor Mi tarbeit~r ns ruc i auf pttnkt
liche ehaJ.t,..zahlWlg l1ab n . 1ir sind mit der Auskunft des Ufr . 
Basti "u n S e sich il o irafe, das Gel habe Sie bis 
30 . 6 . , es :i.st schon terwe C' koi sfells oinverot~"'den . 
Za oinor weiteren ~ ist s n_cht gekomllen, da d:c Leitl.!D.g 
d i el:9broche .... ~ • :rir bi ttu danac za tr· ! ·e t dass die 
.t· tmittcl W1S }l.in..rtliol nurestel t \1er· en und r.r.7al"tc1 , cla s auch 

dio zurrcsa~1tcn 2. ooo,- f„r dio erhöl ten Aus ab n t: eurer 
-;"}ezirksdelo ·ierte conicr z sc otlat ns ilbo;.a;"" · en ,;e· den • 

. / . 
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zu. -~o: 

. ab Uir . Hpler ein Sc J.. i )Gn der ar ··leit 
Ablebe 0 des u~r. Völ{SCh kannt . 
Ex teilte weiter mit, s Ufr .Brossmann mor~en aus seinen Ur-
la~b zurückkehrt auf 4 1 ohon i di U zu r~i n . 

dann ein Sohreibe der VOB ~egen des ~-
L . ..:r '""ich diese~„ho.lb noc ..., o m·t er 

rbin u tµen . 
antragten 

im r ec _auscn .1i.r i 
~1 . 6 . l 54 zugest·mmt . 
Ui • liple verlas ein_ ,;.Joh ib n 'es U r .Köni sm n b· .zü lic 
der enut ung d s- ien tmotorrades filr c. 'e Tin- nd Uckfahrt 
ru 1~:cslich des U „laub • Diesem ntra 1 01 t; .nicht ents r o n 
er ei • tt 

Der E:: stellt .~ er Ilso J als So eibkr„.:f '· f'lr den K1J Dur 
'.'JUrde nach der Gehalt sgru pc IX a.b 18. • zu.:..estimmt. 
ie „ ntr e uf eh.Ut rhöhun :.:iir ie Ufrde Gi„übing d Bradl 

mrden ... un itt ooh mi · l" . B ovsmann be proohen ~ez:de • • 
m nt_a,., der 'r . «ol , 0 ol:lcrs eben, auf Gehalts rhöhLmr; ~i· d 

ab 1 . 7 . entrproolen . 

=~:1dc dc:t." Si zur •• 17 U • 



P r o t o k o 1 1 

über die 5. (88.) Sitzung des Sekretariats am 1.7.1954 um 14 Uhr. 

Anwesend : Ufr . Brossmann 
" Wipler 
11 Marquardt 
" Rohmann 

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

1 . Beschlusskontrolle 
2 . Volksbefraeung 
3 . Personalangelegenheiten 
4 . Arbeitsplan für das III . Quartal 
5. Besetzung der Abt . IV 

-. -.-.-.-
Zu Punkt 1 der TO: 

Brossmann 
Brossmann 
Sekretariat 
Brossmann 
Sekretariat 

wurde die Realisierung der Beschlüsse der 4 . Sitzung festgestellt . 

zu Punkt 2 der TO: 
teilte Ufr . Brossmann mit, dass man im Bezirk .1.111agdeburg mit einem 
guten Durchschnittsergebnis von 93 ? für den Frieden rechnet . Wir 
liegen mit diesem Ergebnis etwa in der Mitte des Durchschnitts 
der Republik . Die industriellen Kreise des Bezirkes haben besser 
abgestimmt als die Juge idlichen . Das Ergebnis in den ländlichen 
Kreisen ist weniger erfreulich . Man hat dort offenbar bei dem 
Schlepperdienst alles herangeschleppt , natürlich auch die Ge&ner. 
Der schlechteste Kreis hinsichtlich der Abstimmung ist lfilbe / Milde . 
Der zweitschlechteste Tcmger~ütte , dann folgen Osterburg , Gardele
gen , Klötze usw •• Der beste h.reis ist· ~lanzleben , der zweitbeste 
ifä rnigerode . 1.lan muss aus dieser 'lahl eine genaue Analyse ziehen , 

~ schon mit Rücksicht auf die Volkswahli die auf den 17 . lo . festge-
~ setzt ist . Für EVG-Vertrag haben vielraoh die gestimmt , die mit 

• irgendwelchen .1assnahmen oder Funktionären nicht zufrieden sind . 

Beschluss: Den Kreisen werden folgende Fraeen z r..1 r Beantwortung vor
gelegt: 

I 

1 . . ler war als Heferent zur Vorbereitung der Volksbe
fragung eingesetzt ? 

2 . Wie und durch wen wurde die Scht.llung dieser ~ eferenten 
für ihren Einsatz vorgenonunen ? 

3 . Wo haben die einzelnen Referenten gesprochen ? 
4 . Wo haben sich hierbei in der Diskussion oder bei an

deren Gelegenheiten gegnerische Argumente geltend 
gemacht ? Welcher Wrt waren diese ? 

5 . flie hat sich die Bevölkerung bei der Volksbeirat::,w1g 
verhalten ? 
Wo war die Beteiligung zöge _nd ? 
Wie war insbesondere das Verhalten der bi:iuerliohen 
Bev~lkerungsschicht ? 
Wie war ,das Verhalten der Geistlichen? 
Welche Geistlichen haben sich an der Volksbefragung 
nicht beteiligt ? · 
'lie verhielten sich die privaten Geschäftsleute und 

Handwerker ? 

, . / . 
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6 . In welchen 5 Ortsgruppen des Kreisgebietes sind die 
' meisten Gegenstimmen abgegeben worden ? 

\/orauf ist dies nach ieinung des ü.reisvorstandes 
zurückBuf ühren ? 

7 . Vielehe CDU-l\.J.itglieder haben die Teilnahme an der 1/ahl 
abgelehnt ? 

Beschluss : Die l bt . I wird beauftragt , ein Schema für eine Analyse 
der Volksbefragunr zu entwerfen. 

zu Funkt 3 der 1ro: 
Dem Antrae~ der Unionsfreunde Herrmann in Stendal , gemeinsam in 
Urlaub gehen zu können , wurde entsprochen . Auch der Vorschuss in 
Höhe von. DM 100 ,-- wurde genehmigt . 
Den Gehaltserhöhungen für die Ufrde . Grubing und Bradl in Schöne
beck wurde ab 1 . 7 . 1954 zugestimmt . 
Beschluss : Die Abt . I wird beauftragt , ein Schreiben an die ar

teileitung zu entwerfen, für verdiente Kreissekretäre 
und „i.nge stellte des Bezirksverbandes eine Leistungs
zulage zu bewilligen und den Personaletat entsprechend 
zu erhöhen . 

Für die Ufrin . Gralipp , Ilavelberg wird ein Gehalt von m1 3ol , - 
ab 1 . 7. 1954 bewilligt . Der KV hat die Kosten ents:prechend einzu
kalkulieren . 
Beschluss : Für den Instrukteur Schulze wird die Beschaffung von 

Schutzkleidung im Preise von DM 60 ,-- bis 80, - - geneh-
mi gt . · 

Zu Punkt 4 der TO : 
wurde sich grundsätzlioh über die Abfassung des Arbeitsplanes ge
einigt. Die konkrete .1lufstell ung wird durch die AbteilLIDgen bis 
zum 5. 7 . fertiegestellt . 

Zu Punkt 5 der TO : 

wird Ufr . lipler mit den Ufrden . Gold und Hlinerbein Rücksprache 
nehmen. Das Gehalt für Ufr . Rudolph wird ab 1 . 7. 54 auf DM 446 - -
festgesetzt . ' 
Das Gehalt für den verstorbenen Ufr . Völksch wird bis zum 25 . 7 . 
ausgezahlt . 

Ende der Sitzune : 16 , 30 Uhr . 

J 
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P r o t o k o 1 1 

übL::r die 6 . (89 ) Htzun:: des tickretariats am ~) . 7 . 195L1. um 1LJ- Uhr . 

.!L Mesend: Ufd • Broßmann !z 1;1f lt \iipler 
rrarqtw.rdt 

l! 1 obmann 

-1.r a f" e s 0 r d n u n g 

1 . Bcscblußkontrolle 3r·oßmann 

;:"Jel-\:retariat 2 . Fersonalm1gelegen1ieiten 

3. r.'olitischer fü~r~cht zum rlunberj cht J"1mi 

11 . • Arbeitm:üGn .f~lr df s III . ~,uartal 

Tt 

ll 

-.-.-.-.-
Zu Bunk-c 1 der 11'0 

\Vl.J.rde die~ i-tcalisierung der p'efaf tG.n .uescblüsse fc::3 tgestell t; . 

Zu t-unkt ? der TO : 
1 

Bes c 21 l u '3 : 1 • 
I~. Htr 

Herr Robert röhler , Dessau , \'Iird auf l.}ru.nd seiner 
Bcwerb11ng ab 15 . 7 . 54 zum re issel· retär mit e ir.em 
Monats 0 ·ehalt von )Jil 4lJ-6 , -- ber:..fen und zur Dien::-;t
lcistunc beim L.rcisver • .iand h..lötze überwiesen . 

.JescLlllß: 

crV11 .1 H 

2 . Ufd • . Schmucker wird mit Nirkun~; vom 1 . 0 . 54 mit:: einem 
Gehalt; von rn. LJ-46 ,-- zum KV Burg versetzt . 

_3. Ufd . Lehmann wird mit wiri:ung vorn "1 . 3 . von Burg nach 
Jolmrg versetzt . 1J:ic 1,ron ibm gevrunschte 11i tnahme des 

rlotorrades wird ihm zuGebilli~.t . Sein Bru-ctogchal t 
be träf~t _10.c 11 uic vor DM 446 , -- • 

4 . Dern UfcL Arzt wircl mitgeteilt , daß er auf Grund einer 
notweLdi..;en Strl'!.kturänderunG als f3acbbearbeiter in 
J,oburg besch'.].ftigt Hird. dein Gel1alt botr\gt ab 1 . 13 . 54-
• r,· 24 3, -- • 

5 . Je:r,i l.fd . P:..~c;zke , Zerbst , vlird mitgeteilt , daß nuf 
Grund einer notwer digen StrukturZinderun.:; e.ine Be
schaftigung;srrög 1 ichkei t für ihn nu„r· noch bis Ende 
Juli besteht und sein Jienstverbä.Ltnis auf G1·und 
der ihm zustehenden 4- VJöcbigen Kündigunssfrist '.J!l 
,-1 . s . 54 endet . Die Ge~e1~migung der :chwerbeschädie,ten
stelle Ziorbst wi:cd 'seiter1s des ßezirksver~andes eint?;e
holt . 

~ . Ufd . Julius Hößlin; wi. d. mit sofortiger .irktrn{" 
dem. V Burg als __ ilfskro.ft mii., elnGPJ Bruttogel:alt 
von D: „ 188 ,-- zt c;ewiesen . 

Ufd . Hudolph wircl anste 1 le des 1Jfd . Völksch mit; 
Bruttoge.r lt von vorerst Dr. 41,6, -- besc1.Kifti.r-t. 
"1 . 1 . 55-wird nach ~inarbeituu.; das GebG.lt o..uP-rn. 
erhöb l> . 

einem 
tb 

51 1+,--

. / . 
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Ufd . Ru<lo1ph h· t s i cb oereilierl{l :.irt , dj_e .Jtiel ~ e des llfd . 
Völl~sc ll zu überne hmon . Ein cn .i::; 1 r.·ec end er Ans t;cJ lun .:isver
trag ~ ird ihm d1 ('Ch die b t . IV zuges-.:el 1 t werde i . 

Zu Punl-t 3 dor 110 : 
·wurde der 1 oll L ischc Bericht zm r-·lanboricht Jrn1i e:ro.:ehe ::_ t.;e t; . 

Zu Punkt; 4- der rt.10: 

Der _rbei tsplo.n rvur e vorg lesen tm in der vor 1.i.e ,ei11en 
I•'orm onohmir;t . 

;.!,ndo der Sitzung: 16 , ?o Uhr . 
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I rotoko l l V 
-

über die 7. (9o) itzun~ deo Sqk~etariats am 15.7.1954 um 9 Uhr. 

Anwesend: Uf d . Broßmann T . 
ff Marquardt 
lt Kupitz 
tf l. olf 
" Rudolph Nr. 

T a 5 G 8 o r d ,n u n ß • • 

1 . 'olith~chc Infor.m.ntion (iHil ['saktion _ i.ir locliwasseJ:sch"üen) 
' 2 . Vorbcroit:.mc c.les ? • .rru:.·teitages 

a) V"orsc! lüge fti.r die Mite;li der des HaurJtv rstndes 
b~ 11 

" " tt des ... räsidiums 
c " u n " der 1 ommissioncn 
d. Trarn:i1)ortfrae;on 
e) larteiauf6 ehot 

I 

3. Vorscbla, fi.ir den Besuc 1 der Krcis'ver1)ände durch däo Abt . IV 

Zu 11 kt 1 der TO: 
Ufd, Bro'3mann e·ab oincn kurzen Bericht i.ibe.r· die r l tzunr.t; Js llauntvo 
standes <.-tlJl vc gan enen ' j_enstag. Er ver vi s auf d-10 in der l rosse 
veröffentlichten Reden der Unionsfreunde Ot·t;o Nuschke und Gerald 
Göttiing. üfd. Bro3mann ging näher nu~ auf oi:azelnc Punkte aun diesen 
RGdcn oin und zwar _ 

1) Auswertung der Vor-sbefrag mg 
2) Kirc entar; in .Leipzio- . 

In der 3) ezi .sdolegiortcnkonfcrenzen • 
·anp ~vorstandssitzung •urden alle Verbände o..ufgcr 1.t'en zu cl

fen, m die K taGtro:phe in ihren Auswirkungen z,i mildern . 

Die Unic ... !fJfreunde ~~ro„quardt Und Kupitz ;abcn noch e ·ni ·c llinv.re ise 
zu der „,acl spendenoammlung. 

Zu Punkt 2 der TOe 

Das t;ckretariat l~at die Vorsclhlä ;e , wie sie von der b • IfI vorg -
legt 1 r.dan, disk:utiart und in folgender Form genchmi~t: 

1. Irö.sidium: 
Bror~mann , Krirl 

Köhler , Gotthardt 
NLab , Carl · 

Scholz, Helene 
Tackc, Kiithe 

2. Hauptvorst~d : 

Wo.tty, üthe 

Weber , Elisabeth 
Tue 1~e , Kü the 
Cclmo , Karl 

~n.gdeburg 

r i erode 
Wanzleben 
Burg 
~chönebeck 

Ctcndo.l 
Halbers-tadt 
Schönebeck 
Genthin 

, 

• 

'.rLtr r dm~ 'h1emmichonG 
dor Df F 
Nationalpreistr~~cr 

Trfie;er d . l•'riedensmedail le 

mch1·f'ach aus ;ezoichnct 
Stndträtin ~ Aktivintin 

42 alahre 

30 Jahre 
31 Jahre 
i~9 Jahre 

. / . 
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P r o t o k o l 1 
di. s. (91) 'itzwig es~ krct i te n.m 21 . 7. 1954 UI:l 9, 15 Uhr . 

Anwesen : Ufd . 
n 

" 
" 

T eoordnwi : 

Broßnumn 
Il1arquardt 

u.pi tz 
olf 
udolph 

1. Politoche Information Ufd . öroßnann 
2. ~itarbeit dor kirche in den üilfoaua• 

achüsoen für dio Hocht soergeschädigten n :Broßoonn 
3. Vorbereitung z 7. artci ß " q dt 
4 . iiericht über ie Krcisverbänd Klötze u.nd Durg " 0 nn u. 

rr rquardt 
5. Vorlagen d~r bt . IV " udolph 
6. !'eots tzw.-ie v n rrerm · ·1 n 
7 • . tlilfsalttion für Hocbt'J ooergescht'digte 

't 1 der TO: 
G gtc Ufd . Ilroßmwu1, daß leut N c t 3 Uhr mitt leuropäiochcr Zeit 
as a fenstill.standsabko ,- en in Orrtac1en Wltcrzcic.lmet ordc:1 ist . 

JJieo ist in iei terer croßcr aieg d r 1"ri dcnokräft • 
Die Nachri .ht vom positiven Aus _.<J.ng der nfe · ndochinaberatun ,e 
ha - 'reude u d Gen tuung o. sgolö:..,t . ic le icn~ .L„su110 des 
Indoch'na_roblems o~eigt, daß die Löoun otrit~i er ra~en 
uuf de Ver dlu ·i;)we 

1
e durc aus m„gl ·_c sei . 

7.u Pu.ul t 2 . der 1i'O: 

Ufd . nro rnann bn.tte 1n ·der vorigen oche eine Unter cdn.ng :mit 
:3ioci·of ~üller wid dem Ko.nnistorialpränid .nten Grün, um. In diesem 
Gespr:· c · 11g eo l uptsächl eh ie l!i tarbei t der .;.~ircho in den 
Ililfo usocl ünnen fü::i· di Hocl rao .... erecochädigten. uer Biochof hatte 
f;r!mdsätzlich licbts d.a.gcgon, batte nur I3edcnl cn 1.noofern, d ß 
diooe „~1 tar i t in en Uilfs usschüoscn pol1 tioch aucgm.crtet \. r 
d n :rü.rae. U:fd . nroßma.nn hielt d m . o i' tsac en e c über oo z . n . 
di tat räf'tige hilfe der Au ;e örigen der i.io :ijotarmce bei der 
lhnuung der 6'ef hr . 
ncoclrernio bereitete cm Eioclof di öt l!Wlß .hmc z den Heden 
von Anee öri5cn deo v•~1ato iurils ~ gde urg auf d E~ . Kirch n
tag in L 1pz1g. -fd . fu~oß.rna i \"Ji da.rauf hin , daß ~.onn man schon 
edcn g een WJ ere De tsc o emol~r tinche itc v.blik häl. t , sieh dann. 

auch verantworten muß . · 
Ge luß der Unterredung t dar 21schof, di Verbindung doch 

aufrcc t zu rhalten un 1ei er Gespräche über politiaoh F ag n 
zu ührcn . 
Ufd . :Broßmann hat die Absic t , in n:·chs r :C.ei t eine Unterre wig 
mit 01oistori lpräoidanten Grünb um z1 fü11rcn . 
A wiscre nrcgllllg an die rcisvorbändc , i d n Kreisgeb1eten 

f rrergespräch ·zu fti.hr mit d ~acl , d ß die i eben i d n 
Hil eau.aocl:ussen beiten , hat der Kr-iover nd Bure beroits 
b ric tct, d ß m rcisee ict f rrcrgespr~·chc ßf„ t den • 

. / . 
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.. P r o t o k o l 1 
über die 9. ( 9'-) Sie~ u des Sei retariats .run ")6 . 7 . 1 54 um 14 , 30 Uhr. 

Anwesend: Ufd. Broßmann 
Marquo.rdt 
Hühnerbein 
Ktpi z 

" ,, 
" 
" olr 

Rudol ph 

Ta "CS OI' n u n ~ 
1 . Poli. t · nchc In ·o:r: nation Ufd . Broßmann 
2 . B ricl.t über die letzten Sitzu.1;.;..1.;1n 

den .Gat es def:i ßmür -es Erof~mann 

3• Um~U.._'\ des C:,ijirksverbandes 
,._ . Pc:i-sona.langcle :enheiten 

Scin·c tn.riat 

" 
Zu I unkt 1 der TO 

füh ·tc 1Jfd. Broßm.ann aus, daß sich die po1·· t,isc o Jage seit vor
gestern rundlet~end umgestaltet hat durch 2 1 eignissc, una z mr 
1. durch den Bcouch des cbinesiocl en Minis er 1r3.sidentcn rrschou-

En- La.i in Berlin. -
China iot heute neben der Sowjetunion eine e tocheldende Wclt-
1!laeht. r, an bcder kc den großen Ha.um neben dem ltl einen europäiochcn. 
Die F.n,lünder haben dies erlannt , den alb abcn sie Einschränkun er 
in Genf gemacht . 
1 rch die Einladung des iinisterpräoidonton von China Tsclou 
t;n- Lai nuch B;"\rlin hat nich das deu t. sche Volk für die rc ld;;,,chaf'L 
mit dem chinezischen olk entschieden. 

2 . durch dio Note der Sowjetunion an die 1entmächlie , it der die 

Zu 

c haffunlj . .ines Ryste s der ollektiven icher eit vor eschl' e 
wird . 
Die I1'ol s-n die . .:;e1~ ';c hritte cind heute noc h nicht abzusehen. Die 
deuv..:.cbe Frar;e ko t aber nicht mehr zum Stillotand, ein Schritt 
nuch dem anderen wil.·d getan. VJir müssen nur fü die Stunde der 

tsc.1oidung gerüotet sein . 

Der Rat des hat itl der l c tzlien 'oche zwei Sitzungen du chgc-
flihr-t . In der itzung am 19. 7. ~mrde Beschlüsse be .r . die Beooiti
~u.ng der lochwasnerschädcn t.;e:t:nBf e iUrch eine ommisc:ion vi.rd bei 
den privaten i; irtschaftcn und etrieben die Höhe der Sc äden fest _,e
stellt . )ie ei f\ ... ~t:Ct~ des r c; aa.en:... wiI'd den ßetr ~eben uus dem 
He ierun!_Ssfond.., ti lt c':l.It: andare l :'.lfte dt:.rch urc~dito .er eut;sc en 
N t.enbank. Die volksei -enc .LnduGtric, die ÖLB's und VEG's müssen 
vcrsuc .Len , sich. se Jbs - zu helfen . ' Industrie- / 
Auf der Tagcoord un der <atzun vom 23 . 7 . s li d die Aktion "Ar ci
tcr aus Land' . Die ~erbun~ für diese Aktio. ist bisher nicht e nc i wd 
genug vorangetrieben worden . lan ijat jet~ eine .lOmmission ebildet , 
die sich mit der orbung befaßt . Es werden vor ·st drinßcnd ge
b~aucht 19 Schmiede, 28 Stellmacher , 12 Lo.nc1masc inenschlosser , 
? Tralttoronschlosser, 9 Tcchnitl{er und 284 landwirtscl aftlic .le r
boj ter . E'i.r die Induotrioarbeiter , die nun au .s Land kommen, ~erden 
4- t7ÖCl"' igc Schulunr.cn einr;erlchtot . Das Ziel dieser ganzen Al{tion ist , 
die Ar':;,eiter zu qualifizieren , und zwar bis ZW!l Bürgermeister . Für 
·nscre Bür ·er eister entotebt nun die Aufgabe sich auch so zu qua
li ~izicrcn, daß sie den anderen nicht nnchotchen. 

. / . 
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0ll m 9 e OOO ,- fÜl' die Unterbrin-
50 ostdeutschen f„ir 14 T e in 

Zu 
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tru.ktions- · 

TO 

tn, 
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Die-Ab • III lO ird bcauftr t, 
dcburg i ~ut ilen, dn1 ein ic er 
setzun · d s rciss, retariatos au 
ie uin~tcllun geschieht d c d 
ic Abt . r beaui'trag , de e· sv 

de Ufd. J:ci' leI--. l"'tze erti ,c • U d 
~ird aln -re · s. c rr t„r ab 15 . 7. 54 mit 
chalt von 4lf-6, - ein es~ell • 

mr e , 

1 noc 
r cn. 

r ag 
.Be-
• 
nn • 

Das Ge 1 ·eund Rö lin - r bc ägt 1 ,--
brutto . 

c·sverband a deburg h 2 Tele onanschl„soe . ach ei-
nu v n Ufd. B ·o ma müßto einer cn··gen. 
Bc3chluß: i Ab • III 7ir be :ft:r: ·{;, dem rcisv r d 

de r · · zuteilen, ß r c cisverband c 
Tclfono.n c luß ,cn ·· ;t . 

Di , • IV ird bcau tragt , de 
zt tci c , ~ ß er in Zu runf't über 

··.h.Lc m„ßtc . ußerdem o 
nehtno zu en den ve. n 1 e cn 

59 bczw. 60 Urtsgo·spräch n . 

Bcocr..Lt • Ufd . Jun.l.e wird mi · ·r·.KUng vom 'i . s . 1954 in die 

.. _..,-

Gru pe V mit einem rundgeh lt von D 1 3 8 9-- ein e
sli ft . 

esc l'.luß: Ab 1 . 8 . 1954 r en er Ii d.n . c- nei er die cr.tstehcndcn 
1alu•t1·ooton ersetzt . 
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1/ ' 
'• 7. AUG. ~~4 

~ r o t o k o 1 1 Nr. r t V' 

über die lo . (93 . ) Sitzung des Sekretariats am 4 . 8 . 1954· um 8 Uhr . 

.Anwesend: 

• 

Ufr . Brossmann 
11 Wipler 
" M:arq uard t 
" Kupitz 
" Wolf 
11 Rudolph 
u Hohmann 

T ~. g, e s o r d n u n g : 

1 . Bessprechung von Angelegenheiten 
des neuen Ilauses 

2. Hahlen für die Volkskammer und den Bezirkstag 
3 . Personalangelegenheiten 

-.-.-.-.-
Zu Tunkt 1 der TO: 

Sekretariat 
Brossmann 

" 

Beschluss : Die bt . III wird beauftragt , den EigentUmer des Hauses, 
Thieme, zu einer Besprechung hierher zu bitten . 

Zu lunkt 2 der T~~ 
machte Ufr . Brossmann Mitteilung von seinem gestrigen Gespräch in 
dieser Ant,elegenhe it bei der Tarteileitung . Für die Volkskammer 
sind von seiten der I arteileitung 4 Mandate und 1 I.rsatzmandat 
für uns vorgesehen . Der Vorschlag des BV geht dahin, die Unions
freunde Celms, Köhler Brossmann und "eber und den Ufr .Epperlein 
als ~rsa~z für die Voikskammer zu benennen . Diese Vorschläge wer
den der Parteileitung mitgeteilt werden • 
.ienn Ufr . Brossmann in die Voihkskarnmer gewählt werden sollte, wird 
der Ufr . v/ipler als .Länderkammerabgeordneter vorgesehen . 

Beschluss : Für das Kollegium bei der hat . Front wird als Mitglied 
der Ufr .Marquardt benannt . i'ährend seines Urlaubs wird 
er durch den Ufr .Rudolph vertreten . 

Für die Zeit bis zur ~lahl soll ein ständiger Llitarbeiter für die 
Hat . Front zur Verfügung gestellt werden . 
Beschluss: Die 1 bt . III wird beauftragt , im Benehmen mit der Abt . II 

bis zum Freitag Vorschläge für diesen Posten zu machen . 
Ufr •.. lipler teilte mit dass am lo . 8. die nächste Blocksitzung 
stattfinden wird . Dort sollen Vorschlilge zur Ergänzung des Arbeits
planes eemacht werden . 

zu l unkt 3 der rro: 
teilte Ufr . Brossmann mit, dass sich für den XV IIalberstadt eine 
Schreibkraft beworben hat , die bereit ist , für DM 326, - - monatlich 
zu arbeiten. 
lifr . Harbke .hat einen Antrag auf Gehaltserhöhung gestellt . Diesem 
Antrag kann nicht entsprool~en werden , da er in seiner rbei t na
mentlich hinsichtlich des Beitragseinzugs, erhebliche Schwächen 
hat, die erst noch beseitigt werden müssen . 

. / . 
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Am 12 . 8 . sol,l in der Geschäftsstelle Stassfurt ein Gespräch mit 
den Ufrd . KiJ,ian , ~ulf und fialka durchgeführt .werden . liiervon 
wird der KV Stassf urt durch die Abt . I benachrj_chtigt . 

:=: 
Ende der Sitzung: 9 , 15 Uhr . 

J 

• 
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ü ber di e 11 . ( 94 .) Sit zung des Se kre t ariat s am 14- . 8 .1954 9 ,45 Uhr. 

Anwesend: Ufr . ~rossmann 
Wi pler 
Kupitz 
Rudolph 
.olf 

Rohmann 

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

1 . Beschlusskont r olle 
Poli t i s ohe I nformat i onen 2 . 

3 . 

4 . 

5. 
6 . 

Mitteil ungen zu den Kandidat en der Volks
kammer und de s Bezirkstages 
Bericht über ·die rl'agung der Hauptbuchhal ter 
i n .3erl :Ln 
Bericht über de 1 BeS11oh in Siedenlaagenbeck 

:3insat zplan ~ur l\.ontrolle des Aufgebote zum 
7 . Parteitag und der .1..i.itarbeit innerhalb der 
Iia.tionalen Front - ".,'oche des Friedens -

7. EhrenG~ste z 1 Parteitag 
8 . Vereinharung mit den Eigentümer des Grund

stücks K iser- Otto- Ring 3 
9 . Pt::rso.aulant;e l&genl:.i.ei ten . 
lo~Finanzielle Fragen der Kreisverbände 

--.-.-.-.-.-.-.-.-
Zu )unkt 1 der ~O : 

Br ossmann 
II 

Rudol:ph ..,.. 

'.!ipler 

II 

Brossmann 

t1 

II 

II 

wurde die dealisieru.ng der in der lo . Sitzu.ng gefassten Beschlüsse 
festge s tellt . . ausfienornmen hiervon 111ar der Beschluss Nr . ~79 . 

Beschluss: Die ·ufrde . . Xupitz und ./ol:f werden beaLlftragt , einen 
eeei.sneten Unionsfreund für die hauptamtliche 'itarbeit 
bei der i.at . li'ront Zll benennen . Termin: 16 . 8 . 1954 . 

zu un.d 2 der ~o : 

teilte Ufr . Drossma.nn mit , dass er besonders auf die Entwicklung de,r 
Lage in Franl;:reich hin-.rniseu möchte. • . Jir Laben gestern 0hört , db..SS 
die :::;vG-Debatte in der französischen l~ati onalversammlLmg abermals 
um 4 r1age verschoben ·ist . 'Der französische i. inisterpr:..isident hat 
~ bänderungsvorschläge zum 3VG- Vertrag eingereicht . Das beweist , 
dass 1'rankrei ch nicht gewillt ist , den EVG- Vertrag in der von 
Adenauer ~estge1:egten Form zu unterzeiohrien . Das gibt üie Hoffnung , 
dass def 1Jiderstand des französischen Volkes zum Erf_olg führt . 
'lir haben Tal s o mit ·bedeutenden Ereignissen i n der nächsten Zeit zu 
re chnen . ~~ir wissen , dass die •lerktätigeri in ~lestdeu.tschl~d in • 
Bevvegw1g geraten sind , weil es ihnen jeden 'l'ag 'schlechter geht . 

. / . 
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Schliesslich ist noch d~auf hinzuueisen, d ss der Fall John 
in imner "'tär e:t•em Tasse für die estmüchte zu einer ausser-
ordentlioh peinlichen gelcgenheit wird . Er k:en t_den_In~alt 
der zus t zvertrt;.f-"'e , er hat denauer der UrL~al1rha1 tigkcit ber
f':lhrt , ~d so muss man. damit re ~hnen , . dass durch . diesen ~a~l 
vie l en Je stde llt sehen die 1-.1.uE en uber die ver lerflio ... 1c l oll. b.k 
den~uers geöffnet werden . ~ 

Zu Punkt der TC: 
te i lte Ufr .Brossmi::l.Il!l mit , dass der .L olitische - u.sschuss die 
randidaturen Ll der Reinenfolge Kra LU'.!:', Epperlein , Lö1'ler , 
Eiselt best:·tigt hat . Ufr . Brossmu.nn kandidiert als Ersatz . 
Ufr . Köhlcr lat inz'Visc11en abgelehnt , in die Volkskammer ein

zutreten . „ ls neuer - andidat soll Ufr . ichels-Halberstadt vor
geschlagen verden . 
\.nstelle des _ farrers Hat.,er soll die frin . rleber-1 alber 0 taclt 
für den Bezirkstag benannt rJvrden . 

„ 

I 

" 

Zu Punkt !f. der TO : e 
bcricht ete Ufr . udolpL. „ber die Tagw1 in Be lin . Ufr . Bastian 
brachte ufzeichnungen über die finanziellen Verhältnisse der 
Partei • .Anfan des Ja res ist die artei zu einer restlosen 
Schuldenfreiheit ekornmen . .r.s dürfen nun ,~eine neuen Schulden 
gemacht werden . Im Laufe der Zeit soll eine restlose ·. obilisierunt, 
sämtlicher ~ reisverbände erreicht werden . Die -~tatraten der KV 
dürfen nicht ver:·ndert werden . 1Jei ter wurdo zwn Planerfü.llun ,s
beri cht Stellun&, gcinorrunen . Jie Verpflioh.t u.n[,en der „':V w1d des 
BV missen monatlich micgemeldet werden . Sämtliche beitragsfreien 
.ätglieder müssen bis zu.n )1 .3 . 55 verschwinden . ~s sollen f„r 
diese Patenschaiten im breitesten reise i.lbernom...:1en werden . 
Ferner soll eine .Jber:prlliu.ng aller hau.ptamtl . __ n" estc;;llten, '/ahl
angest~llten usw . erfolgen, ob.sie hinsichtlich der Beitr~be 
richtig eingestuft \Jorden si. d . 
Ufr . Bastian ·-~usserte , dass die .tirbei t der Abt . IV in .:agdeburg 
s'ioh wesentlich gebessert hat . 

Die e i lnehmereebühr von D1~ 15 ,-- zum Parteitag Hird bei unserene 
An este l lten vom Augustgehalt abg0zogen . 

Beschluss : Die KV werden ant.cwiesen , die Frae;e der beitragsfreien 
l'itgl ieder dergt:stalt zu lösen, dass die bisher bei
tragsfreien lti tt;l ieder veranlasst werden , einen I in
destbei trag von D:I -, 5o zu zahlen oder dass Paten
schaften für sie i:;eiunden werden . Jer Termin für die 
Erledi ung dieser l 1eelebenheit ist der 31 . 12 . 1954 . 

Veranb'Jortlich: Kreisschatzmeister 
Besohltrns : .Die h.V werden an e ~iesen 1 die 'l'eilnenmergebühren für 

den arteitag bis spätestens 5. 9 . 54 für alle Dele&ier
ten und G~ste dem BV zu überweisen . 

~u Punkt r der TO : 

berichtete fr . ' ipler über seinen Besuch in Siedenlang,enpeok . 
Der dorti&,e Bürgermeister hat ~ein Amt zur Verfl.igung gestellt . 
Der Rat des reises hat seine "ündiLung nioht angenommen . Die 

. / . 
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Arbeitsweise des Bürgermeisters ist immer korrekt gewesen. ~r 
wurde verpflichtet, Bürgermeister bis zur I'J euwahl zu bleiben . 
Die Angelegenheit wird auf seinen ~\.ntrag hin auf der nächsten 
Sitzung des ates des Kreises behandelt werden . 

zu Punkt 6 der TO: 
teilte qfr . Jipler mit, dass es notwendig ist , das Pa~eiaufgebot 
in de.n h.reisen zu liberprüfen . Bisher sind die KV 1.Janzleben, Gar
delegen, Klötze, Salzwedel und Stendal überprüft worden . Ein 
weiterer Einsatz wird in der kommenden \ioohe notwendig . 
Beschluss: Eine systematische l.'berpri.if ung des I'arteiaufge bots 

zum ? . Parteitag erfolgt in den KV . Hiermit werden 
die Unionsfreunde Kupitz, Rudolph und Schulze beauf
tragt . Der ßins~tzplan wird durch die Abt . II erstellt . 

Beschluss: Die Abt . II wird beauftragt , laufend Berichte über 
den Einsatz unserer Ufrde . im Lationalen -1..ufbauwerk 
an die Heue Zeit zu geben . 

Ufr . „ u:pit.z schlug vor, bei den geplanten Fahrten auch die Land
wirtschaft mit aufzusuchen , damit in dem Erntea1;:tiv etwas berich
tet werden kann . 
Ufr . Brosa~ann gab beKannti dass man von der DEFA einen Film über 
den Leipziger Kirchentag eihen kann , der 2o J .inuten läuft und 
Di: 5,-- Leingebühr kostet . 
Beschluss : Die ~~v werden an ewiesen , sich mit den jeweili5 en :~reis

lichtspielen in erbindung zu setzen und um Zurverfü
gungstellung einer Filmapparatur zu bitten zwecks Vor
führung des Films 11 Brüder unter dem Kreuz" vo., Leipziger 
Kirchentag • . 7ir empfehlen den KV 7 von dieser 1.;ö[.,lichkei t 
regen Gebrauch zu machen und :parteilose Christen zu 
dieser Versammlung einzuladen . Die KV verden angewiesen , 
die Veranstaltung mit den Geistlichen vorher zu be 
spre chen . 

Zu Punkt 7 der To : 
Für den ?arteitag sind folgende Ehrengäste der Parteileitung gemel
det worden: 
Pfarrer Quaassdorff / Hessen /Krs . IIalberstadt 

0 P~sewald , Rdttmersle ben /Krs . iialdensle ben 
Johannes L..ramer , ;, at,deburg 
Gotthart Köhler , •ernigerode . 

Zu unkt 8 der TO: 
machte lJfr .Brossmann !~i tteilung über das heute mit dem Eauseigen
t~er stattgefundene Ges:rräch . Z~ wurde ein I.'ietvertrag ausgear
beitet , der dem Sekretariat zur Kenntnis gegeben wurde . 

Zu Punkt 9 der To : 
Ufr . Kunert hat sich als L.reissekretär f·ir lianzle ben beworben • .;Jr 
soll aufgefordert werden , noch Personen zu benennen , die über ihn 
~uskunft geben können . 

I . / . 
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Ufr . lesemann hat darum gebeten , es ihm reohtzeiti a zu S ;.J. en, wenn ! 
er zurück[ ezogen werden sollte . Ufr .Brossmann will in der n:..:.ohsten 
' oche nach lanzleben fahren , um über Ufr . Jesema.nn mit dem .h.reis
vorstand zu sprechen . 

Ufr . ' ipler machte noch einige 1.litt,eiluneen über clie rbeit in ~d 
Klötze . 

Beschluss: Die l'ätigkeit des Ufr . Föhler vird einer eingehenden 
Kritik unterzogen und in der nC.chsten Zukunft soll 
die ~rbeitsweise teobachtet werden . Die. bt . II wird 
beauftragt , bis 15 . 9 . einen abschliess nden ~ericht 
ilber die Arbeitsweise des fr . Pöhler zu geben . 

Ufr . Brossmann gab den .ntrag des KV Klötze egen Gelaltserhöhung 
für die Ufrin . Ra.misch bekannt . 

i:3eschluss : .tb 1 . 9 . 54 eJ.„hält die Ufrin . _amisoh ein Gehalt von 
Jl.1 289 , -- . 

Beschluss: Der untrag des Ufr . öhler auf Zahlung einer . ufwands
entschädi13ung in Höhe von rn.: 5o , - - •Jird abgelehnt . a 
F i r die Zurverf i.i ungstelllll1g des a l:rrades des Ufr . • 
Pöhler 1vird pro km ein Betrag von :rn - , lo gezahlt . 

' 3e schluss: Bis zur .uinstellw1~ einer Schreibkraft i111 ICV IIal ber
·stadt ·Jird die Ufr1n . - arbke aushälfsweise als Schre j b
kraft beschäftigt . 

Beschluss: lfrau Franzen soll gebeten werden , vertraulich eine Be
urteilung :lber den Ufr . Claus-Steiien Hanold aus Barle
ben abzugeben . 

~u Punkt lo der ~O: 

Der KV Salzwedel iat get.,enwi:'~rtig .1.. us[aben von monat ~ ich n·· 981, 7o . 
Die .wxistenz ist bei dem ge enwä.rtit:_en Etat L1frage gestellt . 

Beschluss: Dew „„v Salzwedel wird durch die _.bt . IY mitgeteilt , 
dass im . ugust ~ 1 .145 ,-- überviesen weraen . 

Ufr .. Gruihn erh~lt ab 1 . 9 . ein Gehalt von H 514,-- . 

Ufr . enze hat den i trag gestellt, ibn zur Besahlunf. dcLc • uto
rep -ratur ein Darlehen von D.t 600 , -- zv. gewähren, rückzahlbar 
in monatlichen Raten von D 150,-- . Diesem. trage wurde ent
sprochen . 
lJie I:v werden durch die .1.bt . Ir angewiesen., die f ür die 1 obm±i sie 
r·Lmg gesparten Betri.::ge ·w.f das Sparkonto des 3V zu ' iberweisen . 

Der "'~V Bure hat beschlossen , das ·. otorra d zu v r kaufe.n . ..:::s sind 
dafür n 300 , -- tßboren orden . 

Beschluss: Da.s [)e ~irl::sse!::!'etariat erklti.rt sie_ ... mit dem 
I otorrades des ;r Burg eL ... ver ta iden . Der 
'l.'Jiesen , diesem Betrag c..uf das Sperrkonto zu 

crka u.f des 
.1ird a n.__.e 

Lib e r··Je isen . 
FU.r den BM des BV ma cht sich die ' schaffu..1u &ines rieLrnn Blockes 
erforderlio „, da sich bei der Re )a ratu.r i.eraL s be stellt hat , du.ss 
der alte u.nbr.::i.uchbar ist . ·e i te müssen f Ur den rn. : 2 neue De cl-en 
beschafft w"'rden . 
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Besc ~luss: .i)i. 1J soh ffLtnu eines .euen · loc es u _d 2 ieuer ech3n 

e~ü licl: d 
a twilej_t 

• ahlt werde 

f "ir den !Jird sei t& o des 0 
1r:r t i t s [ e 111:ligt . 

· h"'lter ller · ftf ·er soll eine u aeru 1 

1g ef ordert .1erden , o di erh'"hten Ceh:·1t 
sollen . 

der 
e 

Ende der S_;_tzung: 12 , 30 Uhr . 



• 

- Protokoll 
über die 12. (95 . ) Sitzung des Seketariats am ?l . 8 . 1954 um 8 Uhr . 

Anwesend: Ufr .Brossmann 
'Vipler 
Rudolph 
Kupitz 
llohmann 

T a g e s o r d n u n g : 
1 . Beschlusskontrolle 
2 . Politische Informationen 
3 . Schulungsfrageh 
4 . Vorbereitung der Volkswahlen 
5. Vorbereitung des 7 .Parteitages 
6 . Kreisverband Halberstadt; hier : Möbel 

7. Personalangelegenheiten 

- -.-.-.- .-.- .-
Zu Punl~t 1 der TO : 

Brossmann 
Brossmann 
~l/ipler 

Brossmann 
Rudolph 
Ru.fiolph 

•
1ipler 

Die Beschlüsse der 11 . Sitzung sind realisiert , ausgenommen hiervon 
sind die Nr . 183 , 190 u. 194 , deren Erledigung in der nächsten Zeit 
bevorsteht . 

Zu Punkt 2 der TO: 
verwies Ufr . Brossmann auf die Lage ih Frankreich vor allem auf die 
i n Brüssel t agende Konferenz der 6 europäischen VG-Staaten . ~ denauer 
und die USA versuchen , den unveränderten EVG-Vertrag durchzusetzen • 
.Jir können mit einer gewissen Spannung auf den Beginn der EVG
Debatte sehen . Unstreitig fällt hier eine Entscheidung von aus
schlaggebe11der Bedeutwig . In dieser en~soheidl;lngsschweren Stunde 
hat Otto Grotewohl nochmals auf den Friedenswillen der DDR hinge
wiesen und den 1/illen betont, mit einem friedliebenden Frankreich 
zusammenzuarbeiten und freundschaftliche Be ziehungen zu unterhal
t en . Er hat noch einmal zum Ausdruck gebracht , dass die Regierung 
der DDR ihre Bemühungen nicht einstellen wird , die Einheit Deutsch
lands auf friedlichem Wege zustande zu bringen . r hat le inen Zwei
fel gelassen dass die Annahme des EVG-Vertrages durch Fran..l~eioh 
für die DDR bestimmte Folgen haben würde . Der Schlüssel der Lage 
l iegt heut e we:itgehend in den Händen der französischen Widerstands
kämpfer und wir haben gegenwärtig in der DDR die Aufgabe , nach 
besten Kräften diesen Kampf der französischen Patrioten zu unter
st-ä t zen. Wir t un das gegenwärt ig als Abgeordnete , indem wir Re
chenschaft ablegen über die Aufbauarbeit unserer Regierung . Wir 
können sagen, dass negative Diskussionen nicht zustande kommen . 
Die Leute sind a~fgesohlossen und diskutieren auch die Errungen
scha~ten unserer Regierung posj,,tiv. Sie tun das deshalb , wei l wir 
a l s Abgeordnete schonungslose ~ritik üben an den festgestellt en 
Mängeln . Dadurch bekommen die 1enschen Vertrauen zu den Abgeord
neten . 

./ . 
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·zu Punkt 3 der TO: 
Für de 3o.8 . ist das Förderungsgespräch mit den Lehrgangsteilnehmern 
der ZPS vorgesehen. 4 der uns empfohlenen Ufrde. können an dem Ge- · 
spräoh an diesem Tage nicht teilnehmen. r ir haben daher die Partei
leitung um Verlegung des Termins gebeten. 
Zum Lehrgang der BPS werden wir ungefähr 8 Teilnehmer entsenden 
können. 
zu den Kreisschulungen sind die Anweisungen herausgegangen. In 8 
Kreisen werden bisher Schulungen durchi ~führt. 

Beschluss: Die Abt.II wird beauftragt, die notwendigen Vorarbeiten 
zur Benennung von 5 Unionsfreunden für die ZPS baldigst 
abzusohliessen. 

Beschluss: Uacl übareinstimmender Bekundung aller itglieder des 
Sekretariats sind sämtliche Fernstudienhe~fte Nr.3. 
zurückgegeben worden. Dies wird durch die bt.II der 
Parteileitung mitgeteilt . 

Zu Punkt 4 der TO: 
teilte Ufr . Brossmann mit, dass im Rat des Be zirkes der .fahlausschuss 
bestätigt und das ··ahlbüro benannt wurde. Zum :la.hla.usschuss gehört 
als Vorsitzender der Vorsitzende des ates des Bezirkes und von un
serer Partei gehören die Ufrde. Kersten und Kupitz dazu. 
Beschluss: Uit der verantwortlichen Beschaffung der Unterlagen für 

die Kandidaten des Bezirkstages wird die ' bt.I beauftragt. 
Bisher sollten 450 Versammlungen in den Kreisen durchgeführt werden. 
Tatsächlich durchgeführt sind nu.r 219. 575 Diskussionsredner sind 
auf~etreten. ~as ist eine völlig ungenilbende Beteiligung unserer 
Bevölkerung. Schlecht ist auch, dass die Bezirkstagsabgeordneten 
nur einmal zusar angefasst worden sind. Es ist daher not•11endig, 
dass die Parteien und Organisationen ihre Bezirks- und ' reistags
abgeordneten zusammenfassen und grundlegend mit ihnen sprechen . Die 
Partei ist verpflichtet, bei sah 'lachen Abgeordneten die Reohensoha.fts
legung mit zu erstellen. ir müssen daher unsere Bezirks- und Kreis
tagsabgeordneten nochmal zusammenfassen und e~ehend mit ihnen 
sprechen. • 

Ab lo.9. wird die Vorstellung der Kandidaten erfolgen. Die Kreis
tagsabgeordneten sollen auch in den Haus- und Hofge r einschaften 
sprechen. 
1ir müssen in den atenk:reisen den Abgeordneten unsere Unterstützung 
geben . In der Zeit vom 23 . - 25 . 8 . werden die Ufrde.Brossmann in 
Gardelegen und \lipler in Klötze diese Dinge durchsprechen. Seehausen
Salzwedel, Tangerhütte, 1olmirstedt und Haldensleben sind die Schwer
punkte. 
In den ersten Septembertagen wird eine Bezirksausschussitzung der 
Nat.Front im grossen Kreise stattfinden, um den Auftiakt zu geben 
für die ~ahl am 17 . lo. 
Die Aussprach~ mit den Kreistagsabgeordneten soll stattfinden: 
am 30.a-.1954 in Genthin mit den Kreisen Genthin, Burg, Havelberg 

in Stendal " " " Stendal, Klötze, Kalbe 
Seehausen, Osterburg, Salz
wedel, Gardelegen, Tanger
hütte 

./. 
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am 31 . 8 .1954 in Magdeburg mit den Kreisen Magdeburg , 1/anzle ben, 
Wolmirstedt 1 Zerbst , 
Loburg , Schönebeck , 
Haldensleben , St~ssfurt 

in Halberstadt " " " Halberstadt, Oschersleben , 
li1 ernige rode . 

Teilnehmer: Stellv . d .Vors . d. Räte der Kreise rreistagsabgeordnete, 
Bezirkstagsabgeordnete , Stadträte, BUrgermeister , Kreissekretäre . 
Beschluss : Als Ersatz fiix den Ufr .Epperlein in der Volkskammer 

wird der Ufr .Hahnekop in Aussicht genommen . 
Ufr . Brossmann verlas ein Schreiben der Parteileitung über die 
Berichterstattung, die persönlich an den Generalsekretär gerich
tet werden soll . 
Besohluss: Die Abt . II wird beauftragt , die Genehmigung von seiten 

der Stadt für die Anbringung von 2 Flaggenmasten und 
einer auswechselbaren Sichtwerbung auf dem Grünstreifen 
vor dem Dienstgebäude einzuholen . 

Beschluss: Die Ufrin . elrich wird als hauptamtliche Mitarbeiterin 
bis nach der Volkswahl zur Nat .Front abgestellt . 

Zu Punkt 5 der TO : 
gab Uf.r .Brossmann ein Schreiben der Parteileitung bezügl . der 
einzelnen Reisegruppen zum Parteitag bekannt . 
Beschluss: Die Besprechun0 mit den Delegierten wird auf den 13 . 9. 

in Stendal und Genthin und auf den 14 . 9 . in Halberstadt 
und .·agdeburg festgelegt . Die Parteileitung wird davon 
in Kenntnis gesetzt . 

Die Überprüfungen der Vorbereitungen zum Parteiaufgebot in den Krei
sen Osterburg, Gardelegen und Haldensleben sowie Genthin sind ein
wandfrei gewesen , während im Kreis Seehausen Beanstanduneen er
folgten . Der Ufr . pnigsmann ist darauf aufmerksam gemacht worden , 
diese hlänge:}l'schleunigst zu beseitigen . 

~eiter gab Ufr .Rudolph einen Bericht über das Beitragswesen . 

Zu Punkt 6 der Tm : 
Die z . Zt . vom KV Halberstadt benutzten ?,· öbel werden vom Ei t,,ent Umer 
zurUokverlangt . 
Beschluss : Die föbelangelegenheit in Halberstadt ist s . Zt . durch 

den Vorstand in der heute vorlie genden Form geregelt . 
Infolgedessen muss die useinanderset zung hinsichtlich 
der öbel durch den Vorstand erfolgen. 

Zu Punkt 7 der TO : 
Es liegt eine Be ~erbung von Ufr . enzel aus '/anzleben vor. Er ist 
einverstanden , eine Bürgermeisterstelle zu übernehmen . Mit dem Ufr . 
Menzel wird dieserhalb ein Gespräch geführt werden . 
·.1eiter sprach Ufr . \'/ipler über den Bürgermeister litt in Tielbeer 
/Krs . Seeha usen . Der Kreistag hat die sofortige Zurückziehung bean
tragt , da er im verganeenen Jahre ein Postpaket von Berlin geholt 
hat . Ufr . Königsmann wird den Sachverhalt nochmals ausführlich schil
dern . 

. / . 
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Ufr.Brossmann gab ein Schreiben der Parteileitune bekannt, betr. 
den Tag der Opfer des Faschismus. 

Ende der Sitzung: 11 Uhr. 

• 



P r o t o k o 1 l 

Uber die 13 . (96 . ) Sitzun.t, des Sekretariats am 28 . 8 .1954 , 8 , 3o Uhr . 

li.nwesend : Ufr .Brossmann 
Wipler 
Rudolph 
Kupitz 
·~olf 
Rohmann 

agesordnung: 
1 . Beschlusskontrolle 
2 . rolitische Informationen 
3 . Vorbereitunt, der Volkswahlen 
4 . Vorbereitung des 7 .Parteitaees 
5. Ta&unL Land und Forst in Berlin 
6 . Iausangelegenheiten 
7 . PersönlicLe n~clegenheiten 

-. - .-. - .- .-.-
zu Punkt 1 der TO: 

BrossL1ann 
Brossmann 
Sekretariat 

" 
5ipler 
Janke 
Brossmann 

Beschluss: Der Bcschlnss r . 198 wird bis zum 4 . 9 . 54 realisiert . 
Der BeschlL1ss ~r . 2ol hat sich erlediet . Die übrigen BescLli.isse 
sind realisiert worden . 

Zu Punkt 2 der TC: 
wies Ufr .Bross!1lann au.f 2 Din e hin , die uns eanz besonders be
we,sen . Das ist einmal der Ubertritt des CDU-Abgeordneten Schmidt-
littmaok in die DDn. rr ist ein politischer 'Sxport e , ein Ver
trauensmann denauers sowie auch Blancks gewesen , hat in alle 
möglichen Dinge Einblick und ist ?1itLlied des Ausschusses für 
V ~fassun sschutz und anderer Ausschusse . ...,r ist in die DDR 
gekommen , Jeil er die Verderblichkeit des Adenauer-nerimes ein
sieht . FU.r denauer i 3t das ein sch·,'1erer Sc 1lag . Han sieht , dass 
sich der 1 Jiderstand gegen sein Regime bemerkbar macht . 'lir hören , 
dass Adenauer selbstherrlich entscheidet und nicht etwa seine 
politischen Freunde hört . .iner Einrede ist dieser 1'ann unzugäng
lich . 
Das Zweite ist die heute beginnende EVG-Debatte in der Pariser 
Nationalversa.onlunt; . lle 6 Ausschüsse des fr:tnz""siochen P~la
ments haben sich ge11e.n die .1.Lnnar..me des EVG-Vertr ...... c,es c..usge
sprochen . Uende"s- France hc.t erklärt , dass die Regicrunt; im Zu
sammenhang mit der 1 bstir:ununc nicht die Vertrauensfr .,ße sto llen 
wird . 
lir stehen in der n~chsten oche vor grossen 'ntschoidungen , auch 
hinsichtlich unseres Verhältniss es zur französischen nation . . 1ir 
stehen vor einer neuen Orientierung der europäischen lolitik . 
1ir begrüssen ~eshalb 9a.nz besonders, dass es Ufr . iipler möglich 
ist, am Kdtholikentag in Fulda teilzunehmen , um dort auch Freunde 
aus lestdeut .... ohland zu srrechen, die sich in Fulda befinden . 

. / . 
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Ufr .. 7ipler teilte mit, dass er Gsle enheit_ hatte, mit Ufr .Höhn 
zu sprechen, der bei der Pressekonferenz mit Schmidt-1 Jittmaok 
dabei war . Dieser hat hierin die Gründe, weshalb er in die DDP. 
gekommen ist, ganz klar herausgestellt. 

Zu Punlct '.3 der TO: 
gab Ufr . Brossmann die Hamen der Abgeordneten der Volkskammer für 
den Bezi~k "Ja[,debu.rg bekannt , ebenso die Namen der Kandidaten 
für den Bezirl-stag . 'lls Ersatzkandidaten sollen noch die Ufrde. 
ie cke-Kalbe /Milde und Sohulz-Güsen bena nnt werden . 

Zu Punkt 4 der TO: 
teilte Ufr.Brossmann mit, dass zum ? . Parteitag aucl eine Illu
strierte herausecgeben werden soll . .Auch der B1T Magdeburg soll 
einige Fotos von der Bezirksdelegiertenkonferenz herzu einrei
chen. 
Beschluss: 1 Bild des Präsidiums und 1 Bild auf die Delegierten 

werden noch heute durch die .Abt . II nach Berlin ge
sandt . 

Be sohluss : 1/egen der llusze iohnung zum Parteitag wird sich Ufr . 
ry]olf am ~1ontag mit der ürg. -Abt. in Berlin in Ver
bind.u.n setzen . 

Zu Punkt 5 der '.l'O: 
. . ' 

gab Ufr ;,' iplcr einen Bericbt ~;ber die Tagu.n0 Land und iorst in 
Berlin . 

Zu Punkt 6 der TO : 

teilte Ufr .Brossmann mit, dass der Opel am llonta~ nach ~isenach 
fährt, um dort einen Block für den BM."' aussohleifen zu lassen . 
/eiter verlas Ufr . Brossmann ein Schreiben der DHZ Kohle bezügl . 

des Fernschreibers. 
!!esohluss: Der Vorschlag der DEZ Kohle wird angenommen . 

Beschluss : Ufr . Janke wird mit dem Konstruktionsbüro verhandeln , ./1 
ob e ~n Austausch mit den diesem zur Ve rfUgung stehen
den ohlen vorewnommen werden kann . 

lJ:fr •. Janke gab einen Bericht über die dort verbliebenen Gardiinen , 
Ofen und das Pförtnerhäuschen . 

Beschluss: Die öfen werden abg~holt und von hier aus verkauft . 
Der ~e1·kaufspreis wird auf ca . rn: 100,-- festgesetzt. 
Der Gardinenstoff , die Gardinensta.uLen und die Sonnen
~chutzroulleaus werden ebenfalls hierher &eholt . 
\fenn das Konstruktionsbüx·o das Pförtnerhaus nicht für 
DJ~ 400,-- kaufen will, wird auch dieses nach hier ge
bracht . 

. 'legen Übernahme der Telefonkosten f·:r die s . zt . gelegten Le:iiungen 
wird nochmals mit dem Konstruktionsb~iro verhandelt . 

Ufr.Brossmann. gab bekannt, dass a Aufenthaltsraum fUr die beiden 
Kraftfahrer diesen der r;intergarten zueewie sen ist . 

~ Punkt 7 der TO : 

gab Ufr . BrÖssmann bekannt, dass Herr Minister Staidle mitteilen 
liess, dass er den Besuch der feifferschen Stiftunt:;en für Novem
ber vorgemerkt hat . Früher ist es ihm nicht möglich . 

. / . 
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Ufr . ll...i.rbke hat wieder Lun eine GehaltserhöhLUlg gebeten , da er sein 
Versprechon hinsichtlich des Beitr·-Lseinzugs erfüllt hat . 

Beschluss: Die .ti.n[.oleeenheit Harbke wird zurUck[.estellt und durch 
die Ab t.IV überprüft • 

Ufr . Kallca hat um eine finanzi · lle Unterstützung zum 7. arteitag 
eebeten. 
Beschluss: 

Beschluss: -
Beschluss: 

Bin Zuschuss für Ufr .Kalka aus Mitteln des 1."V wird 
überprüft • 
.Ab 1 . 9 . 54 wird das Gehalt für Ufr .Rudolph auf 
DM 514, -- festgesetzt . 

Die Abt . I wird in der nächsten 1 1' oche mit Dr . '.'.' ulf wegen 
des Falles Franz Jüller sprechen . 

Ende der Simmg:lo,45 Uhr . 



r o t o k o 1 1 

über die ~· (9~ Sitzong des Sekretariats am 4 . 9 .'1954 um 8 Uhr . 

Anwesend: Ufr .Brossmann 
Uarquardt 
Ku:pi tz 
Rudolph 
„olf 
Rohmann 

T a g e s o r d n u n g : 
1 . Vorbereitung des 7 .Parteitages 
2 . Terminan[elegenheiten 
3 . Vertretung Ufr . Bertow 

-.- .-.-.-
Zu Punkt 1 der TO: 

Nr. 
7. SEP. "-~ 

fasste das Selcretariat fol[;enden Beschlus : 

Brossmann 
Sekretariat 

lt 

Der pol itische Bericht des Bezirksverbandes für den Honat August 
·wird am 6 . 9 . vom Bezir''"svorsitzenden vorgetra;en und von lColle c
tiv verabschiedet . 
Beschluss: Am 8 . 9 . 54 wird ein KuriGr so zeitig nac.C. Berlin ge

schickt, dass er bis sp&testens 12 Uhr die Unterla
gen fUr den innerparteilichen '"ettbewerb in der 
Abt . Org . in Berlin abgeben k-ann . 

Beschluss : Die Einladuneen zu der Vorbesprechw1e der Delegierten 
und Gastdelegierten am 13 . u. 14 . 9 . 54 werden durch die 
Abt . I ferti~gestellt . 

Zu Punkt 2 der T( : 

Die nUcl ste Bezirksvorstandssitzuni:; wird auf den 27 . 9 . 54 um 14 Uhr 
festgelegt . 

tlt Zu Punkt 3 der To : 
Die VertretLU1g für den vom 6 . - 18 . 9 . beurlaubten Pförtner Bcrto1J 
übcrnim..1t 'rau liohma.nn. 
Der KV Haldensleben beabsichtigt , 0ine bisher gemietete Schreib
maschine käuflich zu erwerben . .• 'ert DU 175 -- . Dies ist bis zum 
Ende des Jalres durch den KV zu bezahlen . ierzu 1mrde die Zustim
mung erteilt . 
f.eiter wurde über die Reisekosten von Frau Oelrich gesprochen, 
die zur Uat .Front abeestellt ist . Ufr .Brossmann erklärte, dass 
er mit der Zahlung von Reisekosten für diese 7/oche , d. h . 6 Tage , 
einverstanden ist . \•eitere Reisekosten dürfen dem BV nicht ent
stehen . 
Der KV . Klö t ze befindet sich in Zahlungsschwierigkeiten . Das Se 
kretariat ist mit einem Darlehen von DT1 5o,-- e~nverstanden . Die
ses muss im Monat September zurüokgezahl t ·werden . 
Der neue Tarif für Kraftfahrer ist durch die Parteileitung geneh
migt . Die Nachberechnung ab 1 . 1 . 54 erfomgt in der Sept . -Abrechnung . 

. / . 



Der n.trag f~lr ein Darlehen von Dr 200 , - an den I'.Y Havelberg 
wird bis zur nächsten Sekretariatssitzune verschoben . 
Die Verzugsgebühren für die nicht fristgerechte Abführune der 
Lohnsteuer und So~ialversicherung der hauptamtl .Beschäftigten in 
den KV in Höhe· von DM 1911 -- wird noch diesen M:onat an die Unter
abteilLW.g llbg.:.ben beim aat der Stadt Mat;,deburg abgeführt . 

~nde der Sitzung: 8 , 4o Uhr . 

• 



-E_ r o t o k o 1 1 

über die 1 5 . (98 . ) itzllft6 des Se_~retariats am 11 . 9 . 1954 um 7 , 3o Uhr . 

Anwesend: Ufr . Brossmarm 
11 \l pler 
" : 1arq Lk"-rd t 
ll H 0 hL1G.Illl 

T a g G s o r d l u n b 

1 . l3escL.lu.sskontro l le 
2 . lolitische .Informationen 
3 . Vorbereitwi[ der ~agw1g der DeleLiorten 

4 . Boricht ersta tt un iiber die l1a0 ung der 
Jeiseleiter 

5 . Bericl'terstatt w1g über die .3i trrnng des 
1 rweitertcn Sel::-cettlrints e 6 . ersona.l ntßlO e;e, hei ten 

-.-.-. -. - „-. -
Zu IJun.L.rt 1 der ~u: 

Brossmann 
Brossmann 
Sekretariat 

ßrocsriann 
Sek.L ... -vt .:i:.„it t 

wurdo die lealisie rLmg der ge 1"..~sste!l De schlüsoe fc stge ste 11 t . 

Zu ~u~:t 2 der TL: 

Ufr . BroSS!..'kUm t,ibt einen ~berblick übeJ: die u.ussenpoliti.:rnne La[_,e , 
die geh.ennzeiohnet ist dLl.rch die kr<:..Elpfh.u.ften Be1i'ihu.1cen der US -J.. 

Im1)oric.listen , in Südostasien ei.1en a.L gressi ve i. - akt regen Volks
chi na zustc ndezu.b.ri 11,en . „b-r '' Lrnh ·der !Ja...'1.il-- 1 <~kt '~.1 ird in der 
Zu.kunft keine Bedeutt.UH! t..:i.ben , \?eil die naSS(cber de.tl. utv..J.t sn 
Asiens , China , die &owjctw1ion u.ad Indien , .J.n ihm nicht beteiligt 
sind . 
Innen·oolitisch rüo_rnn trnsere Voll':srJ:J.hlen immer Dehr in den Vorder
gru.nd- des Iriteresses . Der Besir 1 ;:sverba.~1d , dessen llit· beit in der 
nationalen Front sioll ausserordentl ich verstc.rl:t l:at , ~Jird nach 
besten E:rL-"ten ZLWI 3r.lole der .ahl beitr11{_en . 

ry - t ~ d ~o ~ .... un"c ) er _ : 

Ufr . Brossma.nn wies dru."'_?.uf hin , dass ß€I'H.:ss A~1wcisu.t1.rr der Partei 
l eitung i:U•l Uontar, und Die11stag sz;,mtliche Dele&iorten und GHst 
deloßierten , die fUr den 7 . l'arteit9,L. gewählt ·:.iorden sind , ia 
einor ger11eins8:Inen U11ter"1e isung über die Be de Ltt ll.üg des 7 .r arte i 
ta.t:,e s und die Ve;:·ant wortu1 1t , die sie der Pm„~te i 11ncl auch LU1..serem 
Yoll::e ge['.t.n~iber tra<->en , unterrichtet werden . Insbesondere ist 
auf ein disrü~)lini::.rtes Verhalten der Deloe,ierten a!).iuerks,_...r.1 zu 
machen , d.;..s sicl· sowohl wthrend des P~rteitares als auch a.usser
halb der eigentlichen V crsr:Unmlu.ngen zu zeigen hat . 

Zu I unkt 4 der 'rO : 

ufr . ?'arr ua:i:d_t erst ttet ßox'i cht :lber die org.:::L„is,~t oriscl .e D uroh
fUhruru-· des l cl.rtei t,1{_;.e s , iusbe sondere den Tr„J . .nsport der D0le oier
ten nach 'vJeimar uEd zurück . ~s :::1t eht noch nicht fest , Jo der BV 
wohi1ei1 ,·1ird . 6 , 45 "Chr «1crde11 die 3 '\.utobusse von der est sei te 
des ilau-otb.-:...„ahofs die -~eise .:..ach .eimd.r be"ir:_1en . Der m·1 f·Uu·t 
mit dem-l;fi: . B::·oss111at1n , der UfrL1 . Ilill;:onb~c:J. und dem Ui:r'. liec,rn 
bereits um 5 Uhr um 21 . 9 . von n.:i deburr. ab , wn noch rechtzeitig 

. / . 



vor 11 Uhr ir1. eimar einzutreffen . Dei~ Opel fährt vemoinsar 1 mit 
den 3 utobussen . 

Zll l t1n::t 5 der r_ro: 

Ufr . Brossmdnn er_§tattet t3aioht über die Te. w1.._. des Er.ieiterten 
. Gl:reLu-iats ir Berlin w lo . 9 . E1· geht n,~mentlich c..u.sfiillriioh 
auf die .r1.u.s1:t;J1ru.ngen des Ge 10 rc.;,l .... e...r:retärs · be .!' die [ c . en··;·~:ctifß 
L [/3 ui1d die - u1 abe der Lu.rteileitung ein . Der fr . ipler "ürd 
gebeten, eirie 1 Bcri.cht Li.bar den Kath .rirchentag c.:.n die Pc:.2'tei 
leitung einzL1reichen . Des weiteren wurü.en seite•1"" der I·L.ctei 
lci tun.:_; I~i tteilu.nt:;a.1 ~tber die Du.rohführu..ri..: des 7 . f. L...'tf, iL.r;es l e-
11.J,oht Ll.Lld die Yorsohläge fUr dc-S I rlisidinm und de:1 IT· U':"Jtvo::. ::i:~. d 
rmr 1-:enntnis gegeben . ~ 

Zu Zunkt 6 der ~O: 

Die 1:ersonalcJ.ngelep:;.itl1eiten werden bis z1.u· n~~ohsten Set:.L~et :.?iats
si tzung ve::·sohoben . 

Ende der Si tzunt:;: 9 Ul.,.. fit 

J 

• 
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P r o t o k o 1 1 
übe1· die 16 . (99 . ) Sitzung des Se1:rct~ .. riats am 15 . 9 . 1954 um 8 , 3o Uhr • . 

.An.·11esend : Ufr . Brossmann 
\ ipler 
II' o..rq w.~rd t 
IIohmann 

n o e s o r d n u n 0 
,L '-" ( . S, 

1 . Besprecllunt, des l.rbeitsplanes für das 
IV . Quartal 1954 

2 . Bericht Eber die DurchführLtng der Bes1)re 
chunGen mit den Delecierten 

3 . Vorbereitu11c der Volkswahlen 

4 . P0:esona.le.J.1t.:clet,enhei ten 

-.-. - .- .--
zu Pnn~t 1 der ~O: 

Sekretariat 

II 

" 
fl 

.13e schluos; Die ZLH:J ... mJ.enstellunl des ~IT bei t splane s 11.:rd am 17 . 9 . 
erfol.se .. .1. 

:::::s wird festgestellt, dass die '11.J.· tmg der Delegierten erfolgreich 
cl.bge schlossen "JL1rde u.r:.d d-.;.ss die Delegierten jeder für sich, 
dc.s Vers~ 2·e chen abr,e t,e ben haben, auf der:i Parte ita · die not .Jen
dige Parteidisr.Jipli....1 zu bew hre.i:i. Der Bericht Licr~~ber ·vird 
termint.,em~·,Gs der 'arteilei tune Libei·"sandt werden . 

::u I UU.id 3 der 'j_O; 

Es sind s~l.GJ.tlicLe Volkfümrnmer- und Je~:'..irkstagsabgcordneten zum 
15 . 9 . zu einer i3es:>1"echm1[. eineeladen worden . uf dieser Vor 
bes11rec -u.n.:_, Goll die Dedeutur1e des i::hlerforums am 19 . 9 . er
läu.tert lL.1.d den Unionsfre u.nden .U1.leit~1g zu etwc:ü„ en uskUllften 
uuf dem /Lililcrforum gegeben werden • .Jiese Ausl;::"infte ~erden sich 

uf ihre bisherige gesellschaftliche Tc..i.tit:.; rni t und ihre zLlki.i if
tige ~1olitische Arbeit erstrec_;.cn . 

~r l . Vo~sitzende h t ~Q der Sitzunß des ~reisclussch~sses der 
Nationalen Front in Gardeleren und der 2 . Vorsit~encle a1 der 
Sitm1„1[ des ~reiscJ.tu:rnolw.s13es der Jationalc11 Front in Llöt~e um 
14 . 9 . 54 teilt;,e.101:inen . Diese beiden Si t zu11.,:_;en bc sohe.ftigten sich 
e;leiohfalls mit der Vorbereitu.r..6 der Vol~swdl1len Lmd der Vor-
bo rei tune des .. u.hlerforwus nm 19 . 9 . 1-:;s wurde auf beide..J.. Si t zw.1t.,en 
noc · einmal die dot,·-Jondi[,lrnit d.er :Jurchfi..ih.runt.; von 'r:lei·-istver- · 
sc.:;..CTml t,cn in den Ge.rneinden Lmcl HaL1s- Lmd Lofger .eL1sc ... 1Jten be 
tont . ::s HLl.rde ferner in beiden Versammlungen · uf die ;ot vendit:,
kei t der DurchfüJ1run von dif fercnzierten Versammlungen verscl ie 
dener B'rufestände z . B. Iiandwor':er ~trzto, Pf::rrer, der ohrim„ -
lichen Kreise @emeindel<:irchenrt~ t~j )hü1~ewio sen . 

Ufr . . tar L'l.Lrdt. teilte mit, c.ws die ....... tionale Fro ;.t Stellt111l:nahmen 
der christlichen 11.reise vermisst . 

. / . 



Be "Chluss: .uS 'lir·cl noch in dieser oche eine tius· m enstellunr.
d L~ch die bt . II erfol~en über 1.u1sc::ce Ti::tit)::ei t in 
der christlichen BevölkerLng, die Durchführun0 von 

f i.rxerge sprLl.chen us'·1 .. 

lh · • . ipler teilte mit, d ss die T'reisverb~· de cnt:::;_rccbende 
'\Ue.;sungen e ..... „J.~-.lten h ben , bis kom11 nclen 'reita· eL1en umfaosen
den Bericht üb r die Vorbereitun ...... s „beiten !.mr Voll::s 1 ahl dem 
Bezirl sverb~nd einz1reichen . 

~ u u kt 4 der TO : 

?rau Gille, Gardelep~~ , lat den i ... traf:, gestellt, ihren·Restu.:rlu..ub 
· us 195::5 vom 6 . - 16 . 9 . ne ien zu l::önnei . Dieser ntr w ist abe1· 
erst m 6 . 9 . hier ei•Lew d~ss sie zu dioser Z it bereits 
in Urltvub mr . 
neschluss : Die 

der 
der 

~reisscJ::ret·:re u td n estellte \'m:eden gele entlieh 
n;· cl sten r r i c·sekretiJ.rta Unß .:. Ltf die ot wendi[ lr:e i t 
In ehtilti.: g der •1.rbei tsd.:.szip_in hingewiese1i. -

Be sc __ luss: Die bt . I Jird. beauftrc.L'" t , zur nächsten Se ... ret i...,.ts
si tzung ei1 e Beschlussvorle. e üb· r ic „ntr :.ge der 
Ufrde . Ziiru e ·. ia 111 , JO · eu tsc_ LU: d Schmuc -er vorzule e.a • 

....,ndc der S1tzw1 6 : lo UJn. ... . 

J 
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l r o t o k o 1 1 
über die 17 . (loo . ) Sitzune des Sekretariats Q,ffi 27 . 9 .1954 L. s , 3o Uhr 

11J.1we send : Ufr . D.::os smann 
11 ii·1üer 
" .ur.lrf]_UC;t.I'dt 
" udol1)h 
u Hohmi.:l...1n 

T<:.\_J:i_e sordnLlllß : 
1 . rjem rechO..IH des rbcitspla SS 
2 . Vorberej_t~g der Be:;,j_r'rnvorst ~ndssit~unc 
3 . FestlegWlg des Einsatzplanes 
4 . PersondlL.:.t1bclege~heiten 

-.-.-.-.-.-.-.-
Zu Punl.:t 1 der ':i:O : 

Sek::retariat 
11 

" 
tl 

mrde der ,_rbei ts1 la. IV, 54 nool.llil<:Üs clL1rch_sesprocLe Llild eL.üue 
-.ude1"LUl[ßn vorr._ enomnen . 

/.'u un et 2 der TO: 

\J1.n•den noch e ini · e orpwüsc. tor:Lsohe Dinu~ ::mr Vor.;.rtandssit r;1.u1...., 
beB· rochen . Ir die Tagesordnung \/Ll:;.nde nooJ der run.:.:t Vorberei
tu ~ der Volkswa: len aD.ibenommen . 

'u Pun~t 3 der TO : 
wurde der ··;'""<...cneins i.tzplo..n für die lc--:.ufe.i....de 'foohe festLele[_ t . 

Zu I unkt 4 der r '0 : 

Beschluss : Mit irlnm,r; vom l . lo . 1954 wird das Geh lt der UfrL1 . 
~~----~ ~ 

Zimrllcr:ncw.1n auf D." 380 , - - und das ( e]u.lt der Ufrin . 
Schneider auf D71 340, - - brutto fo steesctzt . 

Beschluss : i i t ir ;:Lu1t, vom l . lo . 19 54 · ircl das C eh( lt der Uf rL: . 
Boddeutsoh cUf rni 232 ,-- unter Zubillieur~ einer 
Leistw1t_,sstu.fe erhöht • 

..1...\eschluss: em ... tntraee des Ufr . Cchmucker .:i:~-in im .t-1.Ut.;e_blic1c 
nicht n~i.h rg,ctreten worden, d:i, seine. T~i.t i.e;kei t in 
Bu:cr; noch zu ku:r.·r.fristig ist . Pach ..,bersj_cb.t ,iber 
seine ' ~itit.L:ei t in Bu_'u wird der ... trat nochmals 
ge·n·Uft werden . 
:Das Gehalt für Ufr . Hösol·'ng vird mit irktm[, vom 
1 . lo . 1954 auf m.; 235 , -- unter ZubilliLLmt: von 2 J1ei 
stUüfßSt ufen erhbht . 

Beschluss : De 1. V,Jr1co.uf der alten Schreibf'.lasohine des 1.-V Oschers
leben wird zugestimmt . 

Be sohlL1ss: ~ b 1 . 9 . 54 wird dem Ufr . Schulze für die Z nrvc.rf" ..__,lmg
stcllu..nL dgs Kraftx·ades im Dienst der Partei nonat 
lich eine l:'ausch-...lsmnme von DH 5o ,-- [ecahlt . 

-bsclL„ie ssend gab Ufr . l11d.ol1lh eL1e üUi stollun ü.bc1· die aus!3U
ge benden IB- ~ollleru:w"te bck~ nnt . 

~nde d.er JitzLmS: 11 , 30 UbJ.~. 

J 



roto .... coll 

über die 18 . (lol . ) Sitzw1,„ des 0exü:·c..b.~ic.ts on ll . lo . 1954 

_ t.:JOsend: Uir . 3rossoarm 
-ivle ... 

Uurquardt 
.l udolf 
.olf 

Ta, .e sordrw.n"' : 

1 . .... olitisohe Iufo:crae.tionen 

2 . Vo:cbereitw.1g des \Jb.i es des . .a.ktivistcn 

3 . Personc'.lant,elct,cmlleiten 

-.-.-.-.-
Zll. Pu 1 .:t 1 der '..L'C : 

Bross i, m 

Sekretariat 

(/ 

1 

Der r un_:t 1 der 1ro rnrde mit U.ol:sioht ani die 3fl ~~aohmit tue 
stattfindende Vorotands:.:3itzung , t.'.„J.f der Ufr . D1·oss,Jann e.nsf„2 rliche 
1 nrabon '.ibcr die nolitische Sit Lmtion rrebvi1 ;1irC:. , abc.eoct.st . 

'-" - "'-' L.O 

::;L1 l'm1kt 2 der '.::.10 : 

lJac;.1 i;;„.n.gerer Dis ... :nssion VJ · rd :Lolwender :3escLlL1.SS gcfu.ost : 

Beschluss : _ m J"itt:rnoh , d . 1J „lo . 195tt , sohliosst der Jienot 
un~ 15 Uhr . ..:s findet b.ieJ:· ~d: eine :B'eierstu...ride ZLl 
"'hren der Mdivisten st~tt . Der Vo-"'sitr.ende der 

DGL .Jird bet..llftrat:,t , die _ ti.st,esLJ.tL, g diese:c Feier
stunde im einzelnen zu über_ ehmcn . '!on seiten dei.· 
BGL sind 6 Buch!)1·i..'..mien beschafft 1iJOI'den , die an '1it 
f'lieder des Seir..returio.ts ausLc er.uben \Jerdcn sollen . w 0 

üusserclem verden aüf Grtmd des ..... rgebn:.sses der Dis -
1.:ussion folLe~ de I:reissek:1.„0tfö::e mit ein ... r Geldp:.„~:mie 
uu.scezoich.1.rnt : 
Ufr , Heine , Fasler , 11enze , I.IerrmLnn und Jöher . 

Zu un::t 3 der Tc : 

... fach lü„ngerer Dislrnssion .. ·ird im B nehrien mit der BGL fol,,_;,0ndeo 
bo schlossen : 

Bcsc ... "'"üws : 1 . Jer ..t\ntrag von Frl . ::lisabeth I:ort21s ~ws ~alr,·1e;dcl 
· ,uf ....:.;.nute l lwi.:., als Schreibkraft in Sc.).lzv;edel 
1•.

1ird mit ir .u.ng vom 18 . lo „54- L_encl1J:ii:..,t . Das Brutto
gcl1al t Hird auf DJ Jol , -- .f e sb e setzt . 

2 . :?r~iulein ~3onhie Goralsl::i 1ird filit 'irkurr vom lc.i . lo . 
54 zum L..V Y-1öt..,e versotr::.t unter ... cj_behu.ltune ih:t..•er 
.Oien:::;t be zi.ige . 

J . Frl . · ~c:ith Ra.misch ';1ixd nacl ~i.bs-orache nnt: dem U:ü-. 
Jöher LU einen noch m1 bestimmenden ~Jeitnun·:::t rmM 
~0! ~tt Tange:ehUtte ve_„:.:e - 't . -



) 

• 

r o t o k o 1 l 

··b ·· 1 9 (1 °) ~·t der-: Sr-d-„ + "'J.. ti:: "'"' l? . lo . lq5A. , ot.1. Ulu· . ~ er Q~C . o~ . ul zunr ~ -- V ~ ~ """" - - · 

nwosend : Ufr . B:cossmann 
__ il lcr 

l rcn. ::dt 
nu.C.ol ~h 
:i~up itz 

olf 
J l.!.l1k 

Hi. o T. 

•u.f Grund der .:itteilun cn des :Er . 1i}lcr ( us der heuti[cn Sitzun& 
des Se ':l"L. t ,...L . .1.t,., der acionalen Fro 1t mi"'do ein .uinsc;.;.t z-olm1 f"lr 
die Vorbcreitu.nt..,en del: {oll:sw" 1 ausge rbeitct . -

EicraL.f erst .ttetc der Dir . Bross 1ru n einen B •.cicl t ·tbe..:- clic an 
12 . lo . 195 nrch e.~ü .... r·tc _,locl s~tzLmt, . T's ist fcstL,eotellt uor-
den , dass dio Brciten;i1·l:un de:r ·ro ae11da f··r die Vol kow:itl 
noch nicht , cn··""'t . In..:olgedeasen ist es not rnndic, , j_ den lets 
tc ..:'a._,e 1 in Zus ·e ... i.. .. rbelt ller . U!. tcien un. o_„[, ... i.::i ..... tionen 
i1 _ rl(.n der r. tio - len 1''ron t eine all ::. i.ne u.'..'.1:1~·._,ur, sar
beit i n konz ltr · erter .1.

0or11 dLrc zu -~~L • • :'"n"'booondere o"ssen 
in den n:..:cl sten -u. en die ci... ·:L-tlichen :~_ .... c.:.. e nocL st''r1rer „ ::!.o 
bis ei" ;:mre _, > ... o chen \JercleJ1 . Jcr oben "'"-0 '"'C iene ~im;ats rier ·~i t 
[; l iecier dec ::-ic 1 ~re '..:a:i."';;.ats ~ T -}t cl. .... u die o·" creitunu~ , d7.e in 
den ein.se l nen Ort n f ir die Vol\:G\J, _1 ret~"'offen 70_.'dO ci ··c... , l3U 
:.ibvr r„.i'en LL'1d notf llc ''.W. r ~:.nzen . Lf die .1.v.~·schm~~c~.0:11.n[ der 
· hllok l e d „:crc c ..:..o e l.uhei tl.:.che SicL~ J6rbl1.n" u d . o 1

.:.:. n 
,..,lumen- nnd ~J.nso' uc: is-L e o ... derer .ert !3U J_e (., . _,f' l ..:::t 

uch r:1u C'. ~·1.:.::-lcisten , d ss ie j ni en
7 

die o:;,.fen :·.•,_ - ! ti· ~ le 
ab[eben .ol_en ics i.;.n .... li idcrt tun ,;:oru e 1 . Ein be:::::ond.eror 
Hi n ve is Ymr e hin n ic: tlic „ der Pl .1

::: ~t ;:le i:>r.·1c f ben , die l e ich-
f"',lls noch beclo ut end ver c".:;.·~.t ..,~den muso . n ~,·· s . . „ h e cla-
mi 'LJ_:;.,de · f die 'ot "endit,:1: ;_ t clc s restlose .1.b[' .„tsc s der 

'.lBfC!7"':be1 n Iit ~ t r n....'..1cJ..„·~aam c.r.i cht . Jio ~i.lL.,..l:~ Lm :: ..... rbcit 
in den -~ növ e:c' e üeten erfordert besondere ..;01 i .f -1 ~- , da ~ J'.!., t 

er bef1"e i d: ~~C'n So. j 0 t "~~ :c fe inn..i. che "'r>'1denr:;en auf [:e trc ten 
sind . Die .Aufklärer sind darauf hinzuwei sen die Devölk:er unt;, 
d r a uf a ufrne:i.'lrsn._:i zu 1 :c ehe ii cl ci.ss di e So .J j \J tar eo a l G , 'äch t e±in 
des P:_"i edens i n der JDi; 1!JC i ~ Lmc~ L1 o vor jec'e. _if.f dCl' 
amc_ ~ 1: 1isc1~en Im1 crialisten oci_·· t; t . 'Jass jede "'-'.!.."' ioc sio~ im 
Gobr v.c 1 e:: a...'.J:cn 'ibcn .rmos io ~ 1... ..".. _t.: Se~bstve "'ct:..:.1C:1. ic _ ;::cit , 
unci d ...... ler sind die anchre!' !Oi.J'J G.ic . ns ist i.ucl cL.:c uf ~Llf-

.cb · , ss d.: e b~f.,,..e U..'1cletc ...>OVJ je tar.tCC ,..... he ai.e nit 
def!- ' yc~n be. 1~ ~ c.e~ B..,v_clb:J::::Lm Gel ... , .. nhe.:..t .. r„ \ l~o noch 
a1 f c en .1?0.!..dern b . :... licl e Tac 1r:.rL10. tcr to r:. „ o !... :~ r-
tof-" __ n Lv:b„::rnl~:d::.c~ !:" e:..,-.__.en, Ji ::; .• in dc.u. ~:--.e·s,_, ~c„ t

1 .;.io' u:r._, L1 lLl ... '...,l Le „ . -.., einigen - "llEn h~ b1.,;n die So ijetsoldi:.. ten 
"J.- i.l·~·en .i.: • r...,.e·.~en 1...' ::.. · .be„1 L cl T <.lrtoifc_n de 13 L~crn " 1 die 
n::.eJ·en[C ~cL . üC l'ep~liol. l c -~= ei ~ _:.in':':liche Uf.'.'nu1~ 
der _J llok~lc ßeao ..... tet · •e::.:-dcn, d ü.t ei c Ve1·:.:.r crun· der Je
v·;11~ --unw clurc_ VL...:'G_ ~te te „ ffn~1.._. de_,_ 1..1.u.llok'-.le vcrmic Cl1 li:i„·d . 

In [,e c::.nu.__icr rbe~. t . 1..1.~'de h ' :. v·f du.rc d s Sek:ect :.•i 1t eine 
„ \•e.:.sLlng dj_e L.re.i.oso'::cet~~re feo·cce l ejt , die ii dc:c _\ ln o 
beiaef' gt \,1ird (,il..n„•a[,e 1 ) . Je~ T1'1tru.',..t .... t._oinoa.ts vo11 "i.t.tvoch , 
d . l_,, . l o . · is .Son . bc11d , d . 16 . lo ., ü_,t _:l ich:C 1 1::; clurc11 ei e 
lillit:..:..stm._, .„ß-'egelt , die ebe f l lc beic..,e"„·~t ·ircl . 11la.._e 2) 

de (1 • ~ er .;;ii..:m:n-.J : l .:i Uhr 
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-~ 1. 

24 

3. 

4. 

5. 

6. 
9. 
e. 
9. 

10. 
11. 
12. 

1;. 

14. 

P.P n zum 1insatz am 17.1 .54 

s i t ar uf zu chten , 

ontroll der chul 
von d r Staa.lilic 

( cbulung urchgef·hrt 

itarbei aller artei n und anisationen in 
Zus narbeit t er ationalen on • 

tstelle u.ß s tzun er ienststellen aller art i ni i 
b setzt sei bi zur eendi der :u.sz· ung. 

ontroll iteratur. 
ontroll a.b.lplakat ( icnt r g). 

erprüf'ung der c inden. 
Zusammenarbei t em in tzten Instrukteur un it 
dem Kreise k:retariat r tio len ont. 
Verhinclerung partei 1 n r V ranstal.tuns n. 
erbreiterung der beit nur auf der asia der 

Hin ei.s auf die nri chtung d r ahllo ale ( 
of enen ahl). 

tionalen -ront. 
ö lic it der 

rprüfun der Or ani ation <l r u:fk~·" ~~~-~ins tze ab Donnerstag 
früh bis onnabend. 

rohführu.ng von a: -und o 
an die evölk ru.ng. 

e teilu.ng der Au:fru.fe 

15. erst· k:te · rcb.;f'ührung anövergebi ten. 
16. esondere ei u.ng an unsere isse etari te etr. setzung 

der Sekretariate onnt (ebenfalls bis zur Au zäklung 
der Stimmen). 

17. J.nl i tu.ng und Organisierung er Großkun b n, die am 
• Dolll'.lerstag, reitag und onnab nd in dJ n eis n durcbgef' 

rden. 
stlegun von eiteren etwa 2 eferenten :us en eihen der 

andidaten, die aber iner and r en artei als die eiden aupt
r f erenten ang hören sollen 

18. i.r·· lic a.us~ührlich erichte tattung an das ezirKB1ieKretariat 
d r ationalen ont. 
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F r o t o k o 1 1 

der 2o . (1o3 . ) Sekretariatssitzung am 2o . Oktober 1954 

Beginn : 11 Uhr 

Anwesend : Broßmann 
llipler 
Marquardt 
Rudolph 
Kupit z 
Wo l f . 

f , . 
':ragesord.nun5 : 1 . Politische Informationen 

2 . Ergebnis der Volkswahlen 
3. Vorbereitung des Monats der 

deutsch-sowjetischen -;- reundschaft 

4 . Vorbereitung der 1wche der Volks
solidarität 

5. Personalangelegenbciten 
6 . Win anzl'raben 

Zu lunkt 1 der TO : 

Broßmann 
ipler 

Broßmann , 
Wipler ,Kupi tz 

Vlipler 
Broßmann 
f?udolph 

gibt Bror3mann eine kurze Bewertung der Volks' 1ahlen, wobei er betont , 
daß eine eingehende nalyse noch nicht möglich ist . Ohne Zweit'el haben 
die Volkswahlen einen äußerst starken Eindruck nicht nur .in d.er 
Deutschen Demokratischen Hepublik , sondern auch in Westdeutscl-!land 
und im usland hinterlassen • . lir haben in ihrer Durchführung eine 
höhere Stufe der Demokratie erreicht . Das :6eigt sich namentlich ge
legentlich der VorsteJ.lune;en der h.Ll.Ildidaten , denen doch p olitisch viel 
klarere Fragen gestellt \71J_rden als etwa 1950 . Die uswertune; der i·~ah
len wird für unsere ryoli tische Linie in den nachsten J alu·en bestimmend 
sein; daher muß die 1 rialyse eindringend und in jeder Weise sorg1·ä1 tig 
hergestellt werden . 1'Jr:t'reul1ch ist , daß wir im Gespräch mit den Geist
lichen eiI1en Durchbruch cr:--;iel t hö.ben; es ist dem Bischof .R·iüller trotz 
seines 11 .ßischo:rsbriefes11 nicht gelm1~;en , eine einl1eitliche .i?ront der 
Geistlichen gegen die rJat;ionale F'ront zustande zu bringen. wir werden 
hier in der gleichen r.• eise beharrlich und gcdulaig weiteraroeiten. 
vor allem gilt es , d.en politischen ··chwung , der gegenwärtig die Be
völkerung er:rüll t , nicl:t zum P;rliegen konunen zu lassen . 

Liu Punkt c der '110 : 

bericl1t..et '1JipJ.er uber das Ergebnis der 1l1.:~ti,;;lceit von lnst.;rukteuren 
der Natio~1alen ronti in 8 i' reisen • 
..Jas Hezirksse ·rctariat der .r a1.1iona.1e:n .1 ·ront ge.1einsam mit den Gruppen-
1c1tern , den lnstruKteuren naben am ·19 . -10 . die uswertung cler Vol.ks
vahlen vorgcnompen . JJie Uru;i:ponl.oiter waren '_cnu1er und Dozenten der 
Akademie Habelsberg uncl ·„ arer1 in unserem Bezirk et1~:a b ".'ochen einge
setzt . ,;s ist ihnen EClu ~;en, bis zur lSasis vorzudringen und sie haben 
dad.urcb einen sehr guten Uoerb11ck der 1Jage unseres .öez11 kes er11alLcn . 
f:lericht;et wurae uoer die Kreise 'l'ar ... _,erhutte , i.-ac;debure_; , navelbcre; , 
.Loouri:; , r;.entihln, Kalbe , uscerburg und BeeL::.usen . ln der (jesam:tein
sclJatzung Cle :u::"oeil'; unserer ar-r;ei ::tu·ue :t'estgeste1lt , daß unsere 
l!'reunde in den v1::rsc.n1eC1.ensten Orten aLtive 9.itarbei t ;·ele . stet haben• 
Ob sie als 1_·1 fkliirer oder 'ahlfielfer tät:;ii; waren , si.e alle haben zum 
Golin~en und ..2:rf'olg der ra„llen beigetracen . Gb(.;leich der Krei!'.4 rr unt;o'
hütte weni'.) t~ltg1ieder unserer Parte : zählt, so ko.unte doch eiI1e RcJ1e 

/ . 
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1-iarrer; espr ä che gef'üh.!'t und· vorbL.dlicbe 'lrbcit d irch die 
lJnionsf'reunde der Ortsgruppe JJLideritz geleistet werden . 

J. ine r:oc h unzuroic .hende Blockarbeit vrurde in .Tielcn Gerr,cinden 
gef 1ndcn . Die Hür~ermeister beKlar en sich über unzure ichende 
Unterstützung nic l t nur durch die Gen::eindevertretungen , son
dern auc h durch den fmt des Kreises . Ubcrall war die .. ahl
l" rcudlgI\.eit zu verzeichnen. Der kath . l'farrer z .B. in Bertingen 
hat ßrÜßen Antei1 daran , da3 in i en 'r üh cm i.~O J.' ~enstundcn 
d].e GeJieinde sic ri an der ""ahl beteilic te . Er selbst ging ~e
schlossen mit seiner Ger:ieinde nach dem Gottesdienst zum 
r; ahl 1 okaJ. • 
ln Havclberr, g ab A S eine Reihe ev . Geist;] ic :-~ er, die nicht zur 
ahl gegangen s i nd , trot:;z einiJer üc ks p rac lH<::Hl mit ihnen . 

Der Kreisausschuß der i'~ationalen •ront leistet keine p ositi-
ve Arbeit , d ie .ßcsetzu::+g ist; zu schwach und ontwic.:.:elt keine 
lnitiative . /-.llc .Parteien und P.'!asscnorcanisationen haben das 
Kreissekreta~·iat unterstützt und nur s o wa:.r es möglich, ein 
weit besseres ResulLat zu erzielen, als bei der vo.lksabstim-
mu:nf'; . In den ~"i-emeinaen 0andau und ')ydow wurden besondere ,_cr-
f ole;e in der Aufklärungsarbeit erzielt . dc hlecbt dagegen ist 
die -~rbeit der .l\.u f klärunesgruppen in der Kreisstadt selbst . 
Dies ist darauf zurückzufü hren , da.w keine ständigen Gr t.rppen 
bestehen , keine systematische Schulung betrieben wird und sie 
nur stoJ3weise in J~.insatz ~elangen . Stark wurde d ie -~-rbei t des 
Staatsapparates kritisiert . Der VorsLtzende und seine Stell
vertreter net z en sich über die Nationale 1.1·ront; hinweg und sind 
der be stimmende Faktor im .Kreis . ln den Ge1ieinden k lagt man 
dar~iber, da.B oin c;roß Teil der Referenten , die bei der Volks- .......ij 
befragung einßesetzt waren , viele him·wise, Besc .!:1werden entge- ~ 
gen t enommen ~1aben und n och heute warten die Einwohner auf .ür
ledigung . Dadurc h ist; das Vertrauen gesc '·wächt woni~+tt. 
In .Loburg hat; auch eine H.eihe .Pfarrer an der ~ ahl t~iigenommon, 
ein groß 'feil hat aber eine positive und aufgeschlossene Hal
tung ein'.;enomrnen und offen die dtimme den Kandidaten- der Nal:iio
nalen 1'ront r;eßeben . Die Mitarbeit unserer Partei war dem r: it
gliederbestand entsprechend gut . I n den Gomeinüen t.'osian , Lade-
burg und Leitzkau h aben zahlreiche Unionsfreunde als ~ ufkla- 1 
rer und in den ablausschi.lssen mitgearbe i tet . Die VdßB hat 
sieb kauII' an den v·orbe.reitungsarociten beteJ.liei.;t und auch die 
staatli.chen Or ··ane haben nicht ge ügend eine politische Aus
einandersetzung geführt mit; den Großbauern . Die i::ieschwerdebe-
arbei tu.ng beim Hat des l reis es ist mange l ha "t . 

J.n den ubrigen ti..reisen v.rurde eine verstarkte itarbeit erzielt, 
besonders gu[, im Kreis Genthin und Kd lbe . Schwächer war sie 
dagegen in de r /reisen Osterburg unä l..)ee.rnusen • .in den beiden 
l etztg enannten .t\..reisen fehlt es an s t;ä.1dig-en Au f k l urern , an 
1er systematischen :..ichulunt; . Die uf .t:larungslokale sind ke i ne 
politis~ llen Zent r en und werden kaum von der Bevöl.kerunr nui'ge-
su.cht . J ie Ci"Jr1stlichen Kreise und die r f a:r:rcr oe1der n..onfessio
nen waren in den ..1mrrn])rachen m1 t den 1 ufJrlarern sehr ci. ufge
schlosuen . Bi s au:t· einige ·.;cnir;e t· abe:n s ic h al.le an a.er ·:ab...L 
be teiLir:: t . :Jie ~fouap os-i:;oJ.ische lre mo inde in us~erburß ist ge
sclllossen zur "'alu. ::.'"egangen . 
Der Literaturver \auf war in den Kreisen untersc hiedlich und 
nicht iinrncr· verstand · 1an es, die .Li teratur rici1 tig an die 
Bevölkerunr; zu brinr;en . In Osterbur g und ..iecLaunen verte i lte 
Iil Dll s ie, ohne an die Aufkl ärun.3 ZU den re:n . 

.; . 
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Es ann i n de kurzen Bericht keine __ f a l lo von einer Vo l lständig
k el t der Ubersich t über d ie .• a hl ges )rochen werden, da bei der 
ersten 1u swertun r; noch nic 11t alle ...i akLoren be handeJ t werden konnten 
und dies gr ündlic h zu eine m s oätercn ZeitpunKt gemacht werden muß . 
Zusammenfassend jedoch kann man davon sprec hen, daß i.veit mehr r.ten
schen aktiviert werden konnten, daß die .tarteicn und Ur ganis ationen 
sich viel 1lühe macnten, dai'.~ die Zusamnenarbeit reibuna,slos vor sich 
ging und d i e gute Arbeit im Erfolg zu sehen ist . Im ,tUf) enblick ist 
die Abt . 11 damit beschafti~t, eine ein€_~e ..:. ende '\naly se der Volks 
V1anl zu erarbeit en und zum Ger,enstand einer b esonde r en beratun e; 
des ::ekretariats sowie des Bezi dcsvorstandes zu machen . 

Nach En l.ge gennahme dieses Beri cl tos und einge hender Dish.-ussion 
erfolgt folg ender 

Beschluß: Diejenigen Kreissekretäre, die is zum 2o . Oktober -1 954 
den von ihnen bereits am 6 . Oktober 19.)4 zu erstellenden 
Bericht über ..::farrerges 1räche nicht e incerej.cht haben , i,ver
den vor das '";ekretariat geladen und lt . § 6 der ~:iatzung mit 
einer rerwarnung bestraf t . Reisekosten sind von den ~e
tro~fenen selbs t zu tragen . 

Beschluß : Die Abt . II wird beauftragt , von samtlichen Kreissekretaren 
eine Ubersicht über die Beteiligung Jedes einzelnen Geist
lichen an der ~/ahl bis zum 6 . 11 . 54 einzui'ordern . 

Zu Punkt 3 der TO: 
ber 1chtet Ufd . Broßnann üb er die Vorbereitungen , die neitens der 
Gese llsc .taft : ür deutsch- sowjetische l!'reundschaft durch Gründung 
des Bczir.:C:skomitces , dessen vorsitzender er ist , und durch die be
ginnende rbeit der Kommissionen getroffen worden sind . Ufd. Wi p ler 
berichtet über ein ",chreiben der Gesellschaft Z\mc.&s 1\.bstellung eines 
verantwortlichen t:itarbeiters zum Ur ..:;anisationsbür o. 
Nach cinge, endcr Diskuss i on faß t das :.=iekretariat folgenden 

Besc hluß : Ufd. Kupi tz wird bis zum L~ . Geze rnber 19:,>4 dreimal wöcl1ent-
1ich f ür die Täti"'Kei t im V.rr-;anisationsbliro freigestellt . 

/Jwecks Intensivierung der .arbeit in der Durchführung des 1'1onats W:ir d 
beschlossen: 

Beschluß: '":ie Abt . II vilird beaufti. agt , eine Aufscnlüsselung über die 
i m konat .1.Tovember du.: chzuführende MitGliederwerbung f ür die 
DSF auszuarbeiten ; die 1v· wie auch die lJ·esellschaft werden 
von diesen Schlüsselzah len in der näcJisten 'loc he in Kenntnis 
geset;zt . 

Beschluß: 0er BV ·wird zur unterstützung seiner He1·erenten eine Rede
skizze Über das I nema rrDer Christ und die Sowjetuniom" 
erarbci ten; mit der Abfassung d ieser Hedeskizze vrnrden die 
Ul 'de . Broßmann u.nd 1 ipler beau r trag~. 

' 

Liu J:-unlct 4 der '.I'O: 
gibt Uf d . "J i p l e r ein Sc hrejben der Volkssolidarität bekannt , in dem 
auf die ·„·.i oche der VolAsso l idarität vom 23 . Dis .~1 . Oktober 19~4 h iTu'e
wioscn wir:d . van .:~ c l: retariat faB t fol genden 

• 

I 
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.öeschluß: Die Abt . 1.l vcrIO.tl"t; ein Hundschreioen an alle Kreis
verbande, in dem auf die Gewinnung neuer .i!'reunde und 
cielt·er der vs hingewiesen wird . 

Zu Tunkt 5 der 1110 : 

gelangt ein Antl'ag des Kreissokretars Herrmann aus 3tendal 
zur Verlesung . llier·zu ercebt folgender 

Hesch.Luß: Alle •\nträge au1· (i-elT,ltsänderung werden ln Zukunrt 
zunachst der ßGL zur Begutacrrcung zugeleitet . 

rJ ach .öes:preclmng c1er Ver alt ;isse in l'i..lötze 1·a 3"t das :Jekreta
r1at Iolsenden 

Beschluß : · a) Vipler und Rudolpl:l rabrcn am ,'reitag , ;~2 . Oktober 
· '19~4 nach hJ.ö tze, um alle notv1e ldigen .o'i.ngelegenbei

ten an Ort und :-stelle zu .klaren; Bericht hierüb er 
. errolgt in d~r nachsten ·.:;ekreta.r1atss1tzung . ' e 

o ) bcnu.Lzo 11rd ab Montag , ~) . UKtober 19~4 , aie Ge
scharte aes r reissekretars in l<..J.oi;zc vorüberge
nend i:.•mhrnehmen ; 

c J .öro.tSmann w1:r:·a oeau.n-; · agi:;, m1 t t.l oner v1e0en der Neu
oranung uer v erna1:cnisse in 'l'ungernu"Cte zu sprechen . 

Zu Eunkt 6 der TO : 

gelangt ein _:..ntrae; auf Ubernabme von Kosten für einen Autobus , 
~er vcm \.V Lobure; anläßlich uer . .Curc:„.f~hrung der t..reisdelegier
tenkonfere311z zur r1.uswertung des 7 . JJarte i tae;es g-enlietet worden 
wa:r, zur Besprechung . i:~ach eine;et.ender Beratung faßt das Sekre
tariat fol.i::~·endcln 

- U' 

Beschluß: :Ote dem KV entstandenen Unkosten in höhe von Drill 178 ,-
v.rerden folgenderma.ßen g;edeckt: 
der KV entnimmt seinen Etatmitteln sofort DM 78 ,--, 
die verbleibenden DTu 100 ,-- werden im .i::lovember sei- a 
tens des BV dem KV vorgeschossen und von diesem irn W 

. Dezember· 1)54 und im Januar 1955 mit je DM 70 ,-
zurückerstattet , Nac:"ll. ... icht an den KV erfolgt durch 
Abt . IV . 

ln den letzten :='a;:ren vor den 11ahlen :tat der BV einen Kraftwagen 
der DSF in nspru.ch ger1ommen . Hierzu l'aßt das Sek1·etar'iat fol
genden 

Beschluß : Die von dem Kraftfahrer der DS.J' ge le :Lste tcn Uber
stunden werden vom BV vergi.itet . 

Schluß : 16 Uhr . 

J 



~ r o t o k o 1 l V 

üer l-'1 . (.10L1 .• ) Je .retariatss i t·' ~-il, am ~6 . ' .~tober 1954 

/'u1wesend: Bro'.lma...rm 
lipler 

M: .... rq u ard t 
HLdoJpl1 

oli isch~ 

r .• 

·ra csordnung: 1 . 
2 . ~rQrt;eru...i · von 1 l'""'ele-:enhc:üten 

der Kreisvnrb~nde -
a) ;taßfurt 
b) :·1ötze 
c ) 1Joburg 

3. ..:'c1 ·.:i.ine 

Zu r'l11k ·, 1 der r.L' 

8cLretariat 

erJau l;erL :iro-~mann lic BP.deut,u1v; der sm1,1c L;iscllen .ote vom ·:3 . 
Uktvber 'l<J::>i1 un· :;~_·ci · .. ::;t sie in i.11ren ·3 rau stv::.irochlägon ,.,lo einen 
becleu t nden l11rie clenosch1·j_ tt, der· ;ee.Lgno •. :e ist, die df....:. 71mmcen 111 
der · el·r; Z-2 bcsciticen und n1 c . „ · derrnrei:n.L ,unr:; unserl;;:s Vai..cr~c.n-
des . ieder er„us .A~l1cn . -

Zu ·n1:t der 'L'UJ:I 

\Vi1 d folgt-m es fest ·ostellt: 
a) Zu den Verhaltnissen in •. ta _urt kann noch nichts Absc ließendes 

gesa_ t erden, dh c..as r ·ol,o!.oll C.Ler Jet. t;on .> Lt~i: m; des 'reisvcr-
S"Ganries Stt~ l' r::: noc nL;. v v ) ·l.:. t . 

b) Vas .J. ·oto 01·1 der •forstn.1.cssi-czun; Klotze \JirJ. oesrrochen; es 
werder an der 'm .io . 'l0 . 5L~ neu .·estgosetzten Vo1st·IDdssitz1.:.11g 
die !'de . r aroua-·dt und olr teilnehmen . U d . 0c1iulze -..;.i1·d b:Ls 
zu.r. tJ alu·esende d:Le Go.Je ::.,L:· i;c des reisse'a•et~irs in \.lö tze 2us
ilben . 

c) 'Cfdn . :J.nisch \Iird. i~en .ien.Jt in l..J<.1bur·~ an 2 . 11 • .>4 uu.J._'ne"Jncn 
und d rt c1~c. einen verru1twortljchen Bonuftrag~~n des ez . v~rb • 
... lngefiihrt . ercler1 • .AIL leicuen ~~ ,,ev:ird die Cesc ift~ - - d 
u.assenfü.brung Jes· KV Lobur, dt1.rcL Cf J ~ t~t.clolp l iibE:r rl .Lt \i·erden . 

Zu Un!t 3 der lO : 

werden _olgen~e Ter inc festgeset~t: 

? . 11 . 'L'agun der ~~töatsfunK:t:i..onäre cl:nd der b "e I·dncten 
5 . 11 . -..clllu .3c.nalyse 
s .11. Bez.ir .SV.Jrstandssi~,::mn_s 

1~ . 11 . T'agun_„ der •\.reisvorsit. enden bez·~ . Krejs:-30kL'etärs . 

Sc hlu.ß : '11 Ulu„ . 

) 



roto.i:::oll 

C8v lUO : 

.Jo .... •d.I1L ig: 1 . ·s ... 1lu.n 
2 . sc.:.n<;._::.n.__ß 
3 . ~e 1 n le ..... ~1heit n 

a) iJ:i ekret .... riat 
b) in- den Cr isverb'i.nden 
C) ·.n 1 _ Jenecr,u.1.._, vo. ·~r:,.ßrm istvrstell n . 

"Je i ll1 / o ::; 0 -:., . 

u Pun'-t I der P1Q lo ._.te da,... Co ~-e tari t fol ende _er ine fe ""t: 

11 .11 . 
·j 3 . 1 ·1 • 
16 . 11 . 
10 ·11 . 

1 ... . 1 'I • 
?o . ·11 • 
22 . ·j 1 . 
2~- . 11 • 
2 . 11 . 
3o . ·11 • 

. 'e,.. .;J.r 1 - .;. u;;.J 

o""sensc aft 
öo ... :e n , G ... i ... 

.:1 e bec ~ , 

nst ctlt 

aulits 

Ge ·· ß i rbeits lo.n ::inden folg nde scrnina_i..,tische , .:.t?:JLlilv n otatt : 

in Gardele en 
in Sta:Jfur· 

11 . 11 . 
18 11 . 

Zu. il 1

'~ 2 der TO ibt Bro3ma.m einen "tberblicl' "ib _„ den i kt . 
er Deitrauseinuanu, c~ Siel aL _ 1 J ,7 j d,S itr usolls 
bel~uft . 
Lc i er i.'"'t die . J l der bei t sfreien i teli de:i. noch nicht nen-
nens ert zllr„.ck~ c. n 0 en . 1 amemtlich im ._, ebLL e ist i~trtJ n -
~a~ noch Yiel zu hoch . 
Jie Kre j_ssel::_et„ e ·1e1"den ·15 . 11 • 54 nochm ls 8.l.f i .till Je isun ..... 
des Bi hin e\1le sen '(L den ie bei tr [,Gfreien ·i tgliecle:c ois !.mm 
31 . 12 . 51, _e ohnc 1 i "'O~ zur1 f ersch •i den Zl). brin e • . 

L l 



zu Punkt 3 de r _·o l achte ..... roßn 1 f olc..;.G lcle ! i t teilungt. ... l : 

a) JID ont ....... Jem ß . ·11 . 5L1.- ·.~rd :i'' u Gröbi L , ...)chJnl.beo_::: , 
vor·.iberrref1en in das .JCkretariat eint1'ete 1 , 1l als 
..;e -ret··,rin des VorsitLenden bis ZLl vine .-Gueinstellun 
einer ~ e_ Jci ti en •. ra.ft t·:tiw LU sein . 
Da::: ... Jekreta.j:-i t ni:oI .. t d ..... s illerbieten der ?:i..·o.u. Grdbine 
rli t DärL.;: Ztlr „„c ntnis . 
De 7 ra_ tfahre~~ .:Je r1ut li.-soheidet aL.lfgrund ei ener 1.:"lndi
gun mit em 1 - . 1-1 • 5t!- au.s llem JekretarL. ... t ·aus . 

Die ohreib.raft Oel rict , die r.:..t der a.ll:t'nc'1rnu...'1' von 
s:.'ei18n der Sachbea~c·boitung der .bt . III bea~1..ftragt Wk J ... , 

scheidet aL .fgrund ci ener L" 1diou1ß mit j_rkun~ vom 
2o . 11 . 54 aus dem Dezir ;:o - ':.:e -retari· t aus . 
Die bt . I .;iird beaLutraLt , du:..•oh c.:.n I .:erat eh·~:ü._,c 
P,ewe_'bor f'b:' diese Jtellen c:.J.:i:.:~ uf uuf ei'L:sam M 1• m chen . 

zu ) ) tej_lt Jipler .mit , de die _ffig-.,leL,enhoi t des :lT :_1ö9' 
in Ord.nLUlg cc b::i.\J.cht · .. erden 1.fird u1d nf cl. . M"iller -

!:JU c) 

Li: c_:::at - "l:r·i teL'.1..cin 2 . Vorsit.uender des I~l ist . 
De::.."' BV ~ird s:..c ber:r "hen, nD :Jeb..i· einen -reissc ::retär 
f ·.r - lötze JJU bestellqn, de:.."' dg·i.lti.a diesen oste 1 
"ibern hmen soll . Jer do_ t 0

0 
n ~·_„tic, vor"." ·gehend tä

tige Unid . .;JChL lze \.1ird dan!l nach ~ta.ßfurt ceho • 

b~::i.·icl...tet .i~ü r, Caß es leider nfchf mörrlioL e,o esen 
ist' die nes-'·ü.tigui1ü des u_1fd . JI.:r'a.use. als B'iroermeiste ..... 
der Gerne inde 'ienrode dL11 ... oh "'llsetson da'"\ "l:·ir ~be_,_" ''ei 
tere . ..iohri ttc u.nterneh.nte-9- , üm die .... n 0 olE..'.,;, .n.l ci t end-
g J. ti rm kl~:..:-e 1 . 



l r o · t o l: o 1 1 // 

_cl~r_22_ ._C:!.0§. . 2_ ~c~~t _r~als~i~z~ • ~'11_12_ . ~oE_e_!b~r_-12_54. _ 

!lnweaende 

Ta·esorclnunc : 

Droßrnann 
d_·üer 
.:.~(1 ua:r:dt 
oli zeit1eise 

*rL~·ü tz 11 

1 . oli tisoJ1e Informc,tioneü 
2 . Vorbereitur1e: deJ: · reissolcretLr

ta ,Llll[, 2r.1 15 . 1·1 . 54 
J . Vei .iert ung der sominaristj_schen 

Berat LU1.t,en in Gcurdclot:,en 
4 . Hi tteiluneen Lmd 1fra<.ßn 

Be giru1 7 • 3 o Uhr • 

:S_,o ßDa„nn 
:5ekrctariat 

Se .::retariat 

Zu Iunl:t -1 de' TO weist Dx·o.3mann 2„u.f Llie zurzeit 0ehr ernste j]Oliti
sche ~a['.;e hin7 die sich imner mehr .rius:;iitst . rmunehr hat der ltcsten
rat die Debat·ce '.ber die :ra:eise:r _ bkotir:ien au.f die Zeit vom 16 .-13 . -12 . 
1954 festgeleLt . / 
Mit Interesse sehen ··1i_„ den ':' l..Junzen der Volks_::a.r.unej,,"' onteesen , d~e 
DI1 1G ., ·18 „ U!.'lLl 19 . d . T . stc..,ttfi.J:;i.clen . 

~n :E'Lmkt -2 · d .. r -20 vircl 'ibt r die JuTchf'i.lirm1g cler Ere i ssel:.:ret~"..rtacLrn.f: 
~~ß_ 1'ochen. 

· Taee .JorcL11ru1g : 1 • 
2 . 
3 

: olitische Inforrru.:tio'1cn 
Aus ertun.._, de:? Vol'-:s ·1.:.Ullen 
Verbesserune der lc~tei-

ai·beit 

Bro.3.mann 
/i:plcr 
· a:rc.:. u n.r cll~ 

zu T mlkt 1 ct:i..eser ~a[,llilf gibt ~·roßma.rI.~ einen berl.:ili.o~: ~ibe.:...„ c1 'i e 
aucenblic ~1ich sehr ernste ~,oli tieche -; at;,e . 

zu unkt 2 dieoer T .r:Lu1.;~ erw~·,hnt /i)ler die :I ltL1 ... "-" ver:-' ohiede
ne:c rroissel:r>et~:re die JJJ.l~·"sslich der :a.hl s0h1.,. 1 sch ll icl nicllt 
ein 1 ndfrei ee JeGen :ot . 
Dann f'L'lirt er die i .ltLU1ß dei"' · f<-~.J.."'re_· br;i der la.hl en u.nd die c
f f _rton Ge s i•''.che m.:. t ilme_1 . 

r scl ildert den Ges.„vr1teindruok de:...' Volks d. len Lllld ko t in die 
sem 3nr· rrne ilw„n berondcJ:s rwf die Geua.wtdeu.tsche .1.'J.'a'"'c zu spre -
~@ . . • 

mi PLU'.lkt J dieser '.:1""'t:.,ung bemerkt ; B..1'\ uarclt, du..3 c G do oh so·hr an
ee br' cht '\ ~:re, f'~:.. die _;:.reissekret~:re nc,::;e:i_ dca 1r cisse!'.retür
te.gu.nnen noc~"· eine beso_ de-.:e Jchulung ab.Lub.altcn, da die J ltLuir 
vo:csc"'•ie doner :K:i.:·ei ssck1'.'ct~~:ee w1.Llar ist, und Gi o oft ni c2t in de:..„ 
L .... gc sind, eine Vers,-. 11dLL'1" richt:i.c; nu leite · -..nd o.LAcL .nic11t r.c 
n·i end c::.uf. :1~·rencl auf iiire l~i tglie de1· ein .tir' en künnon . 's fehlt 
ihnen no c .. 1 . n .er :wt J 1digen :.:ioli tiochen Grundl ~e . 

/") 

-~--



l i.:. l 1.u1l::t 3 de::. '_,_O ._,ibt "~r:-oßt nn einen 1-nrr:.,e·„ Je::i.·ic~:t ·ib·31.' die sem:_
n:-:i,:.i. tisc: en Bo1·2.tun en in G ., elecon. 

r o ßrn:qn f o.~·cle·::-t olf J.L:f , 1-i.iei"'ml seine ... ind.r"ic ':e r.Ll s~::ild~.i'.'"D . • 
- . n ~- • ~ J d. e r 1 t de" do-'.'ti"'e!l ~~_rCl.Sf'G ::_ e 1.,, ,'.!'.'S ._,ehr ~--l-

0~ .L o .., Lt • ..., . , o_,,.) · ... - - ~L , . G - 'l "',,_le 'ie"'''"" 1111., 
1 „ "' d ~ . ·1 "l u' '-' .„. ..... J. „., .. "' Q.1 rr :c 11.Il c ,.. c ..L -.L.l. • .J- Cl''"-' -1 -~ <""CJ lil f'1.:..i i f~' V..L ..... .L l.rl"" -'lfL ... . -1- t,.: r" , 1 "bt'7'L~- ~n sic!i. au . c:;.u:'. c: ......... ··~bl'if: 1...11 ... ..nwcrcnuen F:re.-"lill( e L1 \ J _•c_; , f,;t> . .., .).. 1.,_,_ "'- • 

_ i .;: neigt es s:'...ch .~ü,de_ 1 \. ic notv en · ic_, cc iat , die ~ rvÜJ'"'C ::x-ot~~r:; 
u.u:E .l.hro ~ ltu"1 un , ~ 01 · ·,:.:.sch ... C-'.':'.'unol re r;Ll )Ti· en . 

i le:._„ b ... mo.:.::•-t 'jtJ. die eo ri • uul:t folg n ( i' : ,JL, _..:bcit c'e .... »„rci::-;vo_ 
oJ.:;andco G i::1.,„en i t ~rnlq_cc:.t ,. r.o . cla~~1~11. di~ce s&·151· 'ictiachcn 
EerutlJ. ren nio~0 t c-ls :'eJ.Sj_)l.Gl I ~.!.. lG lbr::_gon :...r V8l"t 1e1·tcn kann . 
JJe r Besuch in verschiedenen OV des : C'!J'; G~,rdelegen be i den Versamml unge n 
i s t s ch=!-echt, keim ~Lu~anme~1<ll tnnß i:-ncl :;-eine klL,-··e ,3tc~lm:g, z~- w~~o
r. • ~{, 1CL'U1[; . -!.lAO~l lner r,oi··t es f'l.CI'f1.J:.CdCJ..' , daß U r ~U."GlSSe rre·1.,",I' 
n:Lc t in der · ,2, e ist, ·:b0rLlE>L"ß~ld unL. a.a.J.:'kl..,, en, ::.;u Jt1· -, .• • 

or su 

Bro"' ann or:ll.il crt nLm coL10 ..::ind~'ic " von der s0nin i·isti.:..o:. 11 Je
.: ...... tung ·: id L t s ·.e .:. i f ol,_.e. de ~ mL:t;, r-.us Sl!lC'...1 : 

1 . cU.e Vorbe_·e:.tLm':-1, der ocra . Ber'l.tu..n ·e c'.1).rch :-„ei·1endoc <e .... v, ~ n 
völ ...... j_ nnücf:i:icc.i....,c:na . .r 'c.l.r nicl • .t im...,t.:.. 1c'e, ei._ e :JOl.' tische 

inlel'.tLm._ rm ""eben . . 
2 d~e Vers 1 lu~~en ~~ G ~ele. cn ~ · nd sch_eoht be. uc t . . uch 

sind die Vorberei tt. i„_.ßn .,. l~'.sslich -von Ve~<!s 11 -....,c;ll i .:"1'.:" is-
._.e bi .... t rm 'onc 1 Ve :-trete r des Jv ;::;i_• __ . Vt; ... r.nrl _ :J te.:.Lric: mc:n , 
sc1lecf.:i.t . s „_ 11 ~c t ve.:-lan~t 'ercl.~m , d, ~ , ~·rnnn Vertrete.:..~ 
des BV r.ur.1 eferat · .01 en, nux- 5 oder 6 Un.::-_one:Lrc1mde an dc:r: 
,_ 1 J • 1 1 er3u.u v.ng coi __ 1c lr1e ... 1. 

Z LlS .ri.: 1 nf asse11d s tt_,t lro ßn an , df'u'3 , rnn._n wir im D.1.lllc r 19 5 5 ·ü t de 2· 

:politioc: e 1 • ..l~bvit begi Hl8.1.l , o~·on die ein""cl C.i.'1 !J::tsverb"ndo dlJ.!'Oh _„ . 1-·· '1t.J.. . ,,.., . ..L Cl n ... _:'eisse ::re·l..w:C so aL1s,:,_ß. 'lO i ·.::..., oe:.. •. „. L.a J .:.:i.n 'u..,e1~ J::'osu.c_~ (e _ Ver-
Silll1J lun, _ _,e 1 c,o" ·~h.,:-1 is1cet ir:t 1 denn nu:.~ ' C.t.1ro~1 einen i1oli t.:.soh 1;_, Lt aus 

e:."ioht ten L::eissetr,, t:..;,r 1„ ... 11 ü.ie _\.rbeit in de:.1 OV .rredcihcn • ._, 
D .... s Bczii"l~ss,:krotariat ~st . sich dar·~bcr 1:1 'r, den L: iase.' .r1:1t~:.r ·~einen
c.ec _o_.:..~ so so.:.ill.ell als moglic i alrnuloscr . 

Zu unkt 4 c1.e1" ~ ....., ibt Bro_'JGlann fol~endeP zu::i:- !{ennt nis : 

-1. hi~s~ chtlicl.1 der _bschLd...,c opr:· oh in der ILS !Jci,llo . 
..,lr.:riede :::':.·J..tsc e , ._. Gb . 6 . -11 . 17 , ffb:e;ermeisterin in HeGren . 

Hinte:cli....,.,.. inen aLlsserorclentlich euton ~in
c.rLtc~;: . uf,_.~ .ec t und in o.llen Fr1.„..en !litee

_1encl . .,:3 i' L,:ce rrn cr1 :..~""e n ? sio in ei ier c ;_5ne 
r0n Gemeinde u.ls B'irtßJ..'rLi„:::.te:i..· ansLwet;Jen . 
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„ ,-.-
...1..„„ 1 d . lj- • f . , ' 1 .> ·1 7 l.a e .:::n„n , er _ LL e .... J„11 • iv -. u. _. ' b . 

':" L:te _ nf:E ...... ssun sc;abe Ll l<l c;ute .Jicde:t.\3.-J)C do+ . eJ.. den 
evt 

• ..i.11~ l. t> .. ' 

'rioke , 

ü u ,., t "l"T" • n.. 1. e ::,ohultJ..n'"'en i:rehörten o: e :t e:i:.·o. · o . "o.:...me,~...:en I r e. n 
• 'i_nntel_Lue;....., 1 s :r::...:eisse_..ret~·:::- . 

r;:b . 25 . „. -1 S::,.?ar'".0.::-:non- J: ... 1, c'.:tor , E.01
;: e~s1 1 ~Tf . . 

v sehr aufn. imeft:.h.:.[:;, . uc~. in ?einom Be..cu~ ,, o;ye ~el:cn 
von cler s·,)c;;.rkasac .L l e:i.. c •inanz-. o~w.l • -'~ t „ ~ , 
bei der srw..rh.:.sse bleiben zn _:önnen . 

, eb . 9 . -: . 2l3, _;.n._. stellt - , :::.m- z rbst. .. 
Lmsichere ~l.nstellw1ct ~.:l,·mt: 13 Kre~sse1-::ret ... r nLJ..r 
unter .iUlleittm. arbeii.,en , du . .i1er unr;ec~e;net . 

[..SIJ . ·16 . 7 . ·11, Bee..::,1clorf1 FL ?ßcso.1~1t . . . . 
hat i:üo~1 mit rsro.'..3em Ini.,cresse 2 n l nte_:.:.,ioJ t be·cei
li r t . hmm d~s ...,Gehörte m10h e;ut \ 1ie dertß be.1 , .:.st 

L1r 1rc1·n --.e...:i·~e-" ··,„e evtl f ·_.,. ei ien ff'::: ·rr cister-„ _.... „„ LUl ,_ . . C..1.J.. • .... ....... 

..., asten vorr:usehen „ r;-ioLt .. ßOi._.nt.t l::i ·=reisse':ret~:2.." . 

2. ctelle.nbesetsll u lm Sel(:!'ct....,,:ciat . 

:Je sol.J.Ltß : 

am 14 . 11 . 5 'r ~h_;;iden r..ius ä.ie Sehre· bkro.ft 
v{ll uth . 

Oelrich und der :B'ahr1.::r 

's haben f,ic' be orden : 

1 . Fr.u Lvcio Vo:el , Bü.~~u, lec~enb~ ~f~ ·t~ . B 
l::o.nn aber ·ede:..~ Steno noch vohreinn so~1iP 1 d;.,he:r 
nicht a.ls SchrcibkrT ... t t..,eei._..net • 
.Cs i::..„cl bc schlossen, ran Voe;el ab.'3n:ichr8 .t ben 

2 ,„ rbille Trinl:o .ski aedcbLU'L ,_ 'itt;:;Lied re:..t 18.(, . ~.7 . 
" hat Yunntniss in Steno v_1d. Su i·eibr.aohilllJ , , .Ls 

„Cb1 "'~"'i b -- ... ,,,-"t f„t-~ '1)L. ..... VO"" 8°"'~e 1 ·.n.Par,.. C"', 't alt: U ..!.-l.1..-;_ l.~- - J.. .... L. • ..,, - u OVJ..&. ....... . i..LJ.-C: -wL v""'- ._, 

HJ 2,: 3 . -- n"oh 'inarbc5.tnng D1 301 . --
3. J'va . „lle1· • ~agde bm:t.., , 2_la.rtci1os, 

Ges:„ 1 1 oindruck ..:;nt' 11ird ßll:L' Cll2,Gl'e!1 r 11 L,Gr.'.iO[;C!l . 

4 . ~!„n.neliese ~ckstoin, _ agdebur.:..., , : arteilos •. 
als "ck::etärin f'ir ~-bt . I . ge w.n.cltes wit:reten . . ar 
vordem als Sr:ichbearbeite:.:.·in bei der l.bt . GeSL dheits-
1;ese1 der Stadt Jfa[,clebLu.\_, . Gehalt D 388.--

5 . rinn.:..c:.t1ioh des Rra:i. tfa~1re:r-s liceen ausser -ro.:...·Pt ustinat 
aus Ze:.:.:-bst i-eine Bet-:Jerbun ... ,e vor . 

6 . Leye:1.> h.c.t sich da:.:-w be1·orde i, den Bi_,, ;o,hr1:;i1 zu d·t:fen . 
....i.iere: 1 schlie13t sich eine Jisknssion -~br .... .die Vorteile and 
;.a9~1teile des .•„ . . c1""V9X'Cf?hob ,_1 1 Ji1·d ~l...i.na G \Jisnenhaftig
._ei c Lmd uve_•l ssigi:~it in c1oi„ BehancclL1yr L:.nd !: I le e des 
.! ..... ens . So:b.lJclit i'"'t jedoch .... eine LaltLmg in ~:>e~.mg a.uf _ uf
rnc· 1::saml;:eit unc Dienstanffassun[; . ~r r:i'~3te nel r Inte:cenoe 
f"tr den Dienst haben . 

.Ls r1i1:cl ei:ri..m· ·tie fest,::elegt , daß eyer n.l s .' .hrt.c f„:c en B 1 

ein~ setzt wL„ d . 

Sodann ürd clio n~:chote Se:l retariat soi tzLJ ig auf den 16 . 1 'I . ).: 
festvcleet . 7. 3o Ub.:e-

nde der ,]tzung 10 u_1.r . 
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T Punl:t 1. 

J::-o ß 1- 111 

i >le:: 
·a:;;.r u rdt 

1 • C:L'f'Oil l· -
2 _i.um·JJ:tun[ 

II 

i:reiosekr~~f~~~1 . 5,\ . 

ro 3rJ3ll..1 e·„· i:i: rnt d:_e ~i b:a1 . ...., u1d le · t 2 ne 'Ln: bun,_,e1 von Lrai't 
fa11ro· n vor . 

a) Ho:. :-1t ustina t aus .:.ierb st 
'J) Gric sah nus 1~ e:dt; bur • 

zu a bv'1eTkt i=arQ.L~ardt , dB O!' ce 1 .... Lstin .t .:ennt m1cl iJm f„.r 
keinen besoI cle:i:~ .:,ute„ :i..:rr ftfah!' __ . h~'lt 1 ie er L E7 be ötigt 
' ird. . ,r cei eh:c re chsclsei ti und nie lt G !..i 'uve: i··,'lsi . 

. i ler .!-i. ~ • be:r.· ~-einen cchlec te 1 ~i.adrt10L von ... LJ.f't ~-·· t . ine 
:..nstelln E ':ann ~tbe1„ nicht crfol.„ßn c.a sie n d(; · ohnLme;sfra[e 
cl eitert . lill scir_e l u enblic . ich n ..i~·)c:L ts 1 t r; n i..r i-·i.n- · 

d:..,_,,,e i , •en er .t'li r e5.n ~i 1 ::.."' bei:o 1 t . ~ 

Zu b) hnt rdc 1 ~i:::ler rüt den Fahre „ Gr.,'._esch t.:mte::i:l1Elten und ibm 
._.e sa t 1 d· ~3 er GeinG Be\ e_•bL ~sunterla e e ü1::0<.:. i0.1 en ::1C.:cl t 
r :i..' . h ,.: ....,u.te Zeu ..... nisse vor,:::olet t v.nc1 de.r Gen teinclrnc. LJ„f i le.:... 
·· r ""' t . Gr . ist von ·eruf .utocchlosscr . 
Dal.1J.1 schl~;et i)l ,r vor , di B'ir._,e:;:'mei ... ·te ste:l in öc':te a.n den 
Ufrd . !{]_'aL1sch 7 der sie cl:u'LI.'.l bov1irbt, : u ve:r.\_;e „ en . K~c.:wsoh ist 
be ·eitn B„-... ._.ermeister in odstock, so cl:~ß von dem Blocl-: u schuG 
_:eine Beclenl_EH1 da,_,er;e erhoben 1er{en L<hmon . .i .. )-er bef'b.."'!orteJc 
c'en illt!' des rl'. uf U besetsLU1 . • 

'3...,c.chluD : Der lnfcl . !alte:- K:rauso , cee;en\ E:-cti[ .... .i'ir...,e~me i st er in _ od .... toc :: , 
i;;i_'L vor,'.3eschl- c;en f·lr den B'ir.:;e:i-'.'ueister osten in ~ "öol~te. 

:::u l unkt 2 d r TO bittet B:eoßm !1. 1 da..'3 11arc1uarcl.t seino ,indr·io :e 
von de:.' Lt·eissoL:."ct ~-,1.„t !3L'..nr 'l.!ie dergi bt . 

arr1uardt k 1"itisio1:t die Hilltt.mw der I reisse c:::-et„,:ee und stellt 
feot „ da.ß :i.hncn un ihrer icleoloeiE>ohen Lmd pJ..'c~ :tisohen ..l usr·istnnr! 
noch viel fohlt . · ...... 
z l der H""'ltull[; der Krcisse':.ret~rc sae,t G".:' 1 daß viele nicht c„).S 
sj_ch he:r;_,,t s...:;ehen, vo an dies r·br.:i:: lieut, ist scl-· ... ,·er EL"- sa[:er1 . 
Oftmals stehen diese nio't fect auf dem oden unserer Linie . 

_ uch 'ehlt noch viel an ill!:'er D icleolosischen „us1''istm1t., , so dn.D 
sie oft nicht in do:..~ L [ß sind1 ihl·e I'itrliecler _"ichtit; ~ufsu1 ... 1·· 
ren oder eine Vers„t.rlf.11W1~ hins1chtlicl der --.olitischcn Ta e so 
Ev„i_ozv.._.e stal tcn, da e:.:- '"be:..„;;ieL\_.end auf seine i t~lieder ' 1irkt . 

·- 2-



r 

-2-

For ts. Be schluß 
Der Unionsfreund B o d de u t s c h wird aufgefordert ~ , 
zu einer Rückspra che am Montag, dem 29.ll'.54 nach Uag
deburg zu kommen und ist hierbei folgelldes mitzubringen: 
r lanbericht fiir Monat November, Kassenbericht und Bei
tragsa.breohnungen. 
b) Die Abt.II wird be auftragt, in der nächsten Sitzung 

des Sekretariats einen Sohulbeschickungsplan f i.ir das 
Jahr 1954 be schlußfertig aorz r::le'gen • . 

o) Auf Antrag des Instrakteurs S c h u 1 z e über-
nimmt das Sekretariat die Unkosten f ür die Beschaffung 
eines neuen Vorderradreifens für sein Motorrad in Höhe 
von DM 90.--, da dieser das Rad ausschließlich f ür Par
teizweclre benutzt. 
Nachricht hier;.iber ergeht durch di e .nbt.IV 

d) Da s Schreiben der I'arteileitung vom 5.11.54 Akt.Zeichen: 
8/1217/Sa/Ka betreffend 3insatz von Kraftfahrzeugen ge

langt zur Kenntnis und unterschriftliolien Bestätigung 
durch die Mitglieder des Sekretariats. 

e) Das Sekretaria t faßt folgenden Beschlu.ß ab 1.12.54 
nach Rücksprache mit. dem Eigenttimer des Grundstücke, 
Herrn T h i e m e , Kaiser-Otto-Ring 3, die Reizung 
dur ch den Heizer B o 1 1 m a n n wahrnehmen zu l a.ssen. 
Die monatliche Entschädigung desselben beträgt meaatlieh 
DM 30.-. 
Frau K i r s c h "'"ird von der llahrnehmung der Heizung 
ab 1.12.54 entbunden. 

f) Der Bezirksuntersuchungsaussohuß wird beauftragt, den 
früheren Ortsgruppenvorsitzenden K l e i n a us Hamers
leben nach Uagdeburg zu bestellen, um sich ein klares 
3ild über seine politisohe Einstellung za verschaffen. 
Die Erledigung trifft die Abt. III. 

Ende der Sitzung: 11 Uhr. 

I 
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der 26.(109~ Sekretariatssitzung am 30.rovember 1954 - 7,30 Uhr 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - „ - - - - - - - - - ... -' 
~ 'lesende: Broßma.nn 

MarquJrdt 
Rudolf 
7olf 
Kupitz 

t 1 
:'agesordnung: 

' 1. 
v1~i- .. ~ , 

kurze politische Information - -~ 
a~ Personalangelegenheiten 
b Kreissekretäre und Anges· ellte 
c Bürgermeister 

3. Verteilung der ·:;eihnaohtsgratifikation 
4. Fragen der Jugendweihe 
5. Heusler, Salzwedel 
6. ztatfragen. . 

2. 

iltu~~l t~öffnet die Sitzung und teilt bezüglich der politischen 
Infornation mitl daß die Uoskauer Konferenz ihren i:infang genommen 
hat .B. weist au.t die Bedeutung der Sitzung hin in dem die West
mächte eingeladen ~urden, jedoch nicht zur Koirlerenz erschienen. 

Besonders erfreut ist man darüber, daß unser Parteifrewid Otto 
N u s c h k e trotz seines hohen Alters an der Konferenz teilge
nommen hat. 
Das zweite wichtige Ereignis sind die bevorstehenden ;7ahlen in ,/est
berlin, in deren Vorbereitung die tiefe Unzufriedenheit der .est
berliner Bevölkerung mit der folitik des Frontstadtsenats immer wie&er 
zum .Ausdruck kommt. 

TO Punkt 2 a) 

Broßmann teilt mit, daß Frau J.1 ü l l e r der Bitte des Bezirks
verba.ndest ihren Dienst am 1.12.54 aufzunehmen1 nicht entsnroohen 
hat, da sie in der Zvischenzeit anderweitig un~ergekommen ist. 
fach einer geeigneten Kraft soll weiterhin Umschau gehalten werden. 

TO Punkt 2 b) 

Es gelangen die Fragen der Stellenbesetzung der Kreissekretäre von 
Klötze, Staßfurt, Gardelegen, Kalbe und Tangerhütte zur Besprechung. 
Die .öglichkeiten der Besetzung durch geeignete Unionsfreunde werden 
eingehend erwogen, ohne daß ma.n. bei gegenwärtigem Stand der Ent
wicklung zu einem endgültigen Beschluß kommen kann. 

TO Punkt 2 o) 

Die Besetzung der Bürgermeister- tellen in Köokte,. ienrode,Thilbere 
und Dalldorf wurden besprochen. - . 
Flq:" Köckte ist der Ufrd. K r a u s c h vorgesehen; für ··1enrode 
der Ufrd. F r i o k e · für Dalldorf der Ufrd. K r ü g e r • D: e Abt. II wird beauftragt, laufend mit diesen Unionsfreunden Ver
bindung zu halten, um die Besetzung dieser Bürgermeisterstellen 
möglichst solmell zum .r. bsohluß zu bringen. -
Für Tllµ.lb hat sich ein geeigneter Ufrd. nicht finden l~~sen. 
Zu TO Punkt 3 
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Zu TO Punkt 3 
werden nach einem Bericht von Rudolph die Namen der Empf aiigsbereoh
tigten der Weihnacht sgratifikation fes t gestellt. 

zu TO Punkt 4 
gibt H a r q u a r d t einen Jberbliok über die v erschiedenen An
fragen, die ~n uen 7...reisen Gardelegen und Salzwedel seitens der 
fil i t glieder über die Durchführung der Jugendweihe an unsere Kreisver
bände gerich tet worden sind. 

3esohluß: Die Abt. I wird beauftragt, eine entsprechende Anfr:ige 
nach Berlin zu richten. 

zu TO Punkt 5 teilt M a r q u a r d t mit , daß der E'all ~sler 
in Salzwedel ztun Gegenst an d einer . er neuten Besprechung 
des i{?:'eisvorstandes gemacht worden ist. 

Beschluß: Die Abt. III. wird beauftragt, durch Eilsee reiben in 
Salzwedel die . Einleitung der zu dem Ausschluß H CJt,U s -
1 e r notwendigen Ya~nahmen anztunahnen1 damit die lmge
legenheit in der nt~chsten 1.1 oche in Berlin besprochen wer
den kann. 

Zu TO Punkt 6 

teilt R u d o l p h mit, daß die bisher durchgeführten Etatver-· · 
schiebungen ihre Ursache in der Vermeidung von Schulden seitens der 
Kreisverbände hatten. 

Beschluß : Die Abt.IV wird beauftragt, bei notwendigen Etatver
schiebungen vorher mit dem betr. Kreisvorstand eine ent
sprechende Rücksprache zu halten. 

Ende der Sitzung: 11 Uhr. 



15.12.54 

P r o t o k o l 1 

der 27 . (110.) Selcretariatssi tzung am 10 . Dezember 1954 

Anwesende: Bro~mann 
Marqua.rdt 
Ku:pitz 
Rudolph 

'rage sordnung: 1. politische Informationen 
2 . kurzer 'iberblick über die Sekretariatssitzung 

in Berlin am 6 . w1d 7.12.54 
3 . Einschätzung der seminaristischen Beratung 

in Klötze arn 9 . 12 . 54 
4. Haushaltsangelegenheiten . 

Beginn: 8 Uhr. 

TO- runkt 1 
B r o ß m a n n eröffnet die Sekretai"iatssit Pt,µlg uncl teilt mit, 
da13 er Uber die politischen Informationen nicht heute , sondern 
BJn Uo11ta.1:r dem 13 . 12 . 54 während der Bezirl<:svorstandssitzung s11ri 
Broßrnann wfi.mrt an, daß die in der 26 . Sekretariatssi tmung aufge 
fUh.rten Beschlüsse sämtlich realisiert r:urden . 

TO-Punkt 2 
B r o ß m a n n gibt einen ]berblick über die Sekretariats
sitzung des erVJeiterten Sekretariats vom 6 . und 7 . 12 . 54 . TJ „ a . 
teilt er folgendes mit: Ab 1 . 1 . 55 sollen die Planberichte in der 
bisher üblichen Form wegfallen. Die statistischen "'illgaben v1erden 
nach wie vor erarbeitet . Der bisherige PlanerfUllungsbericht und 
der :politische Bericht wird durch eine 14- tägige Berichtersto..ttung 
der Vorsitzenden an die l)arteiJ.ei. t ung erset !0t t die sich B,uf kon
~a-ete Fra gen erstreckt, die von der rarteileitLmg jeweils an die 
1 . Vorsitzenden ge}1en • .S s ist not 'Jendig, die Kreisvorsitzenden 
bzw • r...i"'C issekretäre derge stn.l t OllZlllei teh, da,ß sie die 1.'men VOr
ße legten Fragen schnell und zuverlässig beantworten. Es worde1bin 
Jahrbuch der Parteileitung sowie ~lal:etten herausgegeben, auch 
sollen Plakate erscheinen. 
Der Film vom Parteitag wird ab Januar 1955 laufen. 
Die Leb.rgt=,nge an der ZPS sollen in Zukunft lliehr als bisher der 
Heranbildung neuer 1!i tarbeiter dienen . 
Der Bezirksvorsitzende K i n d hat Vorschläge fUr einen neuen 
Aufbau der Schulung erarbeitet . Diese Pläne werden durch eine 
Kommission überarbeitet und sollen dann dem Sekretariat der Partei
leitung vorgelegt werden . Im Anschluß daran macht B r o J m a n n 
noch einige grunds~tzliohe husführungen über die Schulung. 

n .. a . r q u a r d t macht den Vo1 ... schlag, die Kreissekretäre plan
?.1a01g ~~ sc~ulen •. ~Dieser Vorschlag wurde von Broßmann begrüßt . 
· eiternin führt · a r q u a r d t in der Diskussion an r:ontroll 
fahr~en. und i~bei tsbe spre chungen .. vorzunehment um die koilekti ve 
_:\.rbeit intensiver gestalten zu kennen bzw. diese ~u verbessern. 
TO- Punkt 3 
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1rO-Punkt 3 
Die seminaristische Beratung in Klötze ist du:rchal.ls als ~ufrie
denstellend zu bezeichnen. Man konnte feststellen, daß die .Anwe
senden den Dingen aufgeschlossen gegenüberstanden. Der Kreissekre
tär S o h u 1 z hatte das Referat etwas ausgedehnt, jedoch 
zur all~emeinen Zufriedenheit gebracht . Man ist allgemein der 
i.:einung: daß dort fruchtbare Li.rbeit erzielt wird. 
R u d o l p h schließt sich dem Vorerwähnten an und bringt 
noch einige kurze usführungen Uber die finanzielle Lage der 
Kreisverbände . 
M a r q u a r d t weist auf einen verstärkten Kont akt mit den 
l.ii tgliedern der F..reisversi tzenden hin . 
TO-J?unkt 4 
Bezüglich der Haushaltsangelegenheiten hat B r o ß m a n n mit 
B a s t i a n von der Parteileitung , Berlin, eine Unterredung 
geführt . R u d o 1 p h führt hierzu folgendes aus : Einige 
Yu-eissekret~,re erfahren je nach ihrer Arbeitsleistung und der 
Größe des Kreisverbandes eine eehaltliche Verbesserung.-
T.'r bemerkt, daß die Kreisverbände keine Schulden machen dürfen, 
sondern mit ihrem Etat auskommen müssen. - Am Donnerstag, dem 
16.d.:1. soll die Bestäti.;ung der Tiaushaltspläne in Berlin erfolgen. 
l':ir erhalten DU 15.000.- bis DM 16.000.- zur Anschaffung von 
rotorrLi.dern und Vornahme von Reparaturen an Kraftfahxzougen . 
Folgende Kreisverbände sollen ein Motorrad erhalten : 

1.Kre isverband 
2. 0 

3 „ " 
4 lt • 
5. " 
6. 

TO-Punkt 5 

Stellenbesetzung im Sekretaxiat. 
Es liegen 2 Bewerbungen vor: 

K a 1 b e 
Loburg 
Stendal 
Staßfurt 
H u 1 b e r s t a d t 
Schönebeck 

1. Fra~ Ur~ula T i 1 g n e r t liagde~urg , He,eels~r.12 
Gesamte111~ruok gut ! Frau Tilgner ist perfekt in Stenografie 
~nd I:aschinenschreiben; außerdem 'Bilanzbuchhalterin. Derzeit 
f~ii~~au_ Tilt;-,ner im Institut für Lehrerbildung,Magdeburg, 

2. Fräulein Anna W e s c h e , geb . am 25.7.1935 
aus Gnadau, Verwaltungsangestellte in der Gemeindeverwaltun~ 
"f ! e spen. o.,. 

:Seschlaß: 
Fräulein •;;r e s c h e so 11 a11fgefordert werden, sich am 
t!ontag, dem 13.12.54 persönlich vorzustellen. 
Ein weiterer Beschluß wird gefaßt: 

BeschluS: 
Hit K a f t a n soll ein Förderungegesnrüch g~führt werden, 
um zu prUfen, ob er bereit ist, f..reissekretär zu werden. 

Im Anschluß hieran Eib t M a r q u a r d t einen }berblick über 
die Geschäftsordnung, welche der der Parteileitung angegliedert 
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wird, beka..rmt . -

Es wird beschlossen als .!:' bsohluI3 der Bezirksvorstandssitzung am 
13.12.54 die anwesenden Unionsfreunde mit einigen Aufmerksamkeiten 
zu. erfreuen. Es sollen Bier (3 Kasten) Zigaretten (500 StUck) 
verabreicht werden. 

Ende der Sitzung: 10 Uhr . 

/ 
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- 16 . 12 . 54-

P r o t o k o l l 

der 28 . (111. ) SeLcrctariatssitzung am ' l3 . Deßember 1954 

r1cser;i.de : Broß1mnn 
1.'Ji:vlcr 
ia.rqu1rdt 
„ udolph 

Tagesordnung: 1 . Haushaltspläne , 

r~ 1' -..._~--·~ 

1:Vt7~ . ! 
2 . Icrson laneelegenheiten . 

Beginn,: 18 Uhr 

zu T!3-gesordnune;s- unkt ;i gelani;en die Btat-Vorschllige ~Ur 
die I:rLisverbi:.i.nde und den Dezirksverband auferund der Iluck
sprache des Bezirksv?rsitzende~ und des ~aupt~ucl;l1~lters 
r.iit dom Leiter der Finanz-.... bteilung dor Parteileitung am 8 . 12 . 54 
rmr Be s:grc chung . 
13e schluß : Die . bteilung IV wird beau.ftragt bis ~ um ~i tt·::o oh 
dem 15.12 . 54 die Ztatvorsoh.12.ge unterschriftsfertig zu erstelien. 

Zu Tae;esordnungs-Punkt 2 v1ird folgender Beschluß gefaßt : 
Beschluß : 1 . ) 1.:i t \lirkung vom 1 . 1 . 55 \'Jird FrLl.ulein Jlisaboth 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

~esche als Schreibkraft fU.r die ~bteilun III 
auferund ihrer Bewerbung eingestellt .-
Ihr Brutto-Cehalt beträgt in der Zeit der uinarbei
tung D!t 26'.5 . - ; nach erfolgter Einarbeitung DM 301...-
Außerdem viird ihr das Fahrgeld von Gnadau nach Mag
deburg vergütet . 

Be schluß : 2 . ) I1ach erfoleter ;.\ücksprache mit dem 1'reisvorstand 
wird der Ufrd . D a n n e b e r 8 aus Schönebeck 

mit "'irkung von 1 . 1 . 55 als Kreissekretär in Elötze 
v1ingestellt . Das Bruttogehalt \"Jird au.f DM 446.

festgesetzt . Danneberg hat die Höeliohkoit, sich r:;u 
<J.Ualifizieren, um dann ein Druttogehal t von DI1 514 . -
zu erhalten. 
J .:~t „ Ucksicht auf die notwendige i:;ctrennte Hav.shalts
fuhrung v1erden ihm die Unkosten fUr das von ihm zu 
mietende Zimmer und das Fahrgeld für wöchentlich eine 
Fah~t von S~hoi:iebe cl~ nach Kl ötze vergütet. Außerdem 
erhalt er taglich einen Verpflegungs- Zuschuß von 
Dl 1.- . Diese zusti.tzli.chen Vercl.i.tLmgen fallen fort , 
sobald Dannebere ein Bruttogehalt von ff{ 514 .-- be 
zieht . - .1Jin Umzu.s nach Klötze \'ird ihm nahegelegt . 

Beschluß : 3 .) Ufr~ „ ä t z k e wird mit 7'irkung vom 1 . 1 . 55 
V als Schreibkraft mit einer.1 Gehalt von m~ 301 . -

in Zerbst beschäftigt . 
Beschluß : 4 . )·Die Ufrdin C z a ja wird nit .irkung vom 1 . 1 . 55 

b.w . 
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als Schreibkraft von Zerbst na ch Loburg verset~~t. 
1 

~ Bruttogehalt beträgt von cenanntem Zeitpunkt an 
1 DIJ 301. --

Beschluß: 5 . ) ' 
Die Ufrdin R a m i s o h viird oit -i irku..ng vom 1.1 . 55 
von Lo burg nach TangerhUtte versetzt. Ihre GeL.alt sbe
~ ·~e ble~ben. di~ ~~eichen wie bisher . 
D b . ·in i'--...·Ilf'.t::I:.U.r.. tte / I:r ·1t 1 ~-- ft . t b -- , .. 1 ' h t er i.sncrr uesouar ... ig'ten .Ll. s.n...ea · is .::udmog ic s 
zu kündigen . 

Beschluß : 6 • ) 
JJer Ufrd . S o h u 1 z vdrd mit ': irkunc vom 1 . 1 . 55 

als l[reissekretär nach Staßftlrt versetzt . Sein Bi„utto
gehalt beträgt DH 446 „-

ßnde d,er Sitzung: 20 Uhr. 
I • / 
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P r o t o k o 1 1 ~-JAN. 

Uber die Bezirksfunktionärkonferenz am 18.1.1954 Ul~~WtW;~~-... 

Ufr.Brossmann eröffnete die Konferenz und dankte den Anwesenden 
für ihr Erscheinen. Er wies darauf hin, dass dies die erste Ar
beitsbesprechung ist, die wir im Jahre 1954, dem Jahr der grossen 
Initiative, durchführen. Er wünschte allen Gottes Segen und rechte 
Kraft zur Lösung der Aufgaben, die in diesem Jahre der heranrei
fenden politischen Entscheidungen vor uns stehen. 
Die vorliegende Tagesordnung wurde um den Punkt 5: Aussprache, 
den Punkt 6: Beschlussfassung und Annahme einer Entschliessung 
und den Punkt 7: Schlusswort erweitert .lllld in der nunmehr vor
liegenden Form genehmigt. 

Zu Punkt 1 der TO: 

gab Ufr. Brossmann die politischen Informationen. Er führte aus: 
Die politischen Informationen möchte ich meinerseits in 6 grosse 
Abschnitte gliedern, die nicht alle 6 von mir erschöpfend behan
delt werden, sondern z •• von meinen Uitarbeitern im einzelnen 
dargestellt werden sollen. Jber einige Dinge miissen wir uns heute 
in gründlicher und ernster Form auseinandersetzen. 

I. 
loh möchte zunächst einige emerkungen machen zu der Viererkonfe
renz. Sie bildet ja überall in der ganzen Welt das Hauptgesprächs
thema, und naoh der gestrigen Mitteilung durch den Rundfunk ist 
ja nun das Zusammentreten der Viererkonferenz am 25.1. im Gebäude 
des ehemaligen Kontrollrats in Berlin festgelegt. Die Konferenz 
wird in der 2. ioohe im Gebäude der Sowjetischen Botschaft tagen, 
in der 3. ~oohe wiederum im Gebäude des ehem. Kontrollrats. Dann 
wird man sehen, wie sich die Konferenz weiterentwickelt. Damit 
sind 2 onzeptionen zerschlagen. Die eine Konzeption ist die 
Adenauers, der sich im Laufe des Monats Dezember und im Januar 
die grösste Mühe gegeben hat, die Konferenz zu verhindern. Er 
wünschte kein zusammentreffen der 4 Aussenminister. Er hat, nach
dem die •1 estmächte dem Vorschlag der Sowjetunion zugestimmt haben, 
seinerseits alles getan, um die onferenz zu verhindern, und als 
er das nicht fertigbraohte, versucht er jetzt noch, alles zu tun, 
um zu verhindern, dass gelegentlich dieser Konferenz Deutsche aus 
st und est zusammentreffen und über die Lebensfragen der deut

schen Nation miteinander sprechen. Er hat s.zt. gesagt: " Über 

./. 
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Deutschland kann man nur mit Deutschland verhandeln." Das hat 
er heute längst vergessen. Heute will er unter allen Umständen 
verhindern, dass sein Beauftragter mit Vertretern der"Regierung 
von Pankoi11 , wie er sich immer ausdrückt, irgendwie zusammen
trifft, und die Lösung der deutschen Frage im Sinne der Wieder
herstellung der Einheit Deutschlands auf freier, demokratischer 
Grundlage ist ihm völlig uninteressant. Er wünscht die Integra
tion Europas in den aggressiven Nordatlantikpakt und ist an einer 
demokratischen Lösung der Lebensinteressen unserer r ation völlig 
uninteressiert. Er wünscht deshalb auch die Verwirklichung der 
EVG-Verträge von Bonn und Paris, und da er das nicht erreicht 
hat, so hat er versucht, im Bonner Bundestag die Annahme des 
Wehrgesetzes durohzupeitsohen. Dieses Gesetz nennt er selbst 
nicht Wehrgesetz, sondern er nennt es "Bundesverfassungsergän
zungsgesetz". Das ist eine Vaschleierung, denn dieses Ge~etz ist 
nicht eine Ergänzung der Bundesverfassung, sondern es .bedeutet 
eine grundsätzliche 1illderung der westdeutschen Verfassung, wenn 
Sie sich überlegen woilen, dass im westdeutschen Grundgesetz der 
Wehrdienst grundsätzlich verboten ist. Wir werden abzuwarten ha
ben, wie sioh die politische Entwicklung in Bonn in dieser Woche 
vollzieht, in der das : ehrgesetz durch die Ausschüsse behandelt 
und evtl. noch vor das Plenum gebracht wird. Wir haben sehr star
ke Widerstände in Bonn bei den Abgeordneten, die spüren, dass 
hier etwas geschaffen werden soll, was die ganze Atmosphäre der 
~onferenz ungünstig beeinflusst. Hier zeigt sich der wahre Charak
ter dieses undeutschen Politikers, der in Wirklichkeit im amerika
nischen Solde steht, denn es hätte ja gar nichts ~usgemacht, wenn 
er diese ganzen Dinge nach Abschluss der Konferenz zur Verhand
lung gestellt hätte. Das ist die eine Konzeption, die gescheitert 
ist, die Konzeption Adenauers, der mit seinem sturen Nein auf 
den verschiedensten Gebieten des politischen Lebens gescheitert 
ist. Die 2.Konzeption ist die des amerikanischen Aussenministers 
Sir John Fo ster Dulles, der, nachdem er widerwillig seine Zustirn-: 
mung gegeben hat, dem Vunsche der Sowjetunion zu entsprechen, in 
einer Pressekonferenz erklärte; "Länger als 4 Tage bleibe ich 
nicht dort." Es ist selbstverständlich, wenn man sich 4 1/2 Jahre 
nicht gesehen hat, dann kann man nicht in 4 Tagen etwas reparie
ren, was man in 4 1/2 Jahren versäumt hat. Das ist eine ganz of
fensichtliche Provmkation des ganzen Konferenzgedankens, aber 
auch diese Konzeption ist gescheitert. Aus der gestrigen Sonder
meldwig des Rwidfunks haben Sie erkannt, dass m~n mit einer minde-
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stens dreiwöchentlichen Dauer der Konferenz rechnet, und es ist 
durchaus möglich, dass die ~onferenz über 3 ~oohen hinaus sich 
erstreckt, und auch dann wird sie bestimmte Folgen haben, die 
heute noch nicht dargestellt werden kqnnen. 
Vir können also sagen, dass es dank der unablässigen Bemühungen 
der Sowjetunion gelungen ist, eine Entspannung der internatio
nalen Lage herbeizuführen. Die Sowjetunion hat durch ihre beharr
lichen Friedensbemühungen die lonferenz von Berlin erzwungen. 
Die Amerikaner kommen selbstverständlich nur ungern. Das ist keine 
Frage. Die Engländer und die Franzosen, denen ist es verhält
nismässig willkommen, in Berlin zu erscheinen. Innerhalb des 
französischen Volkes 5K%1l:KK bahnen sich starke Strömungen an, 
die einer aufrichtigen Verständigung mit Deutschland das /ort 
reden. Die Sowjetunion hat, um ihre Friedensbemühungen zu bewei
sen, sich sofort bereiterklärt, in Verhandlungen mit den Verei
nigten Staaten einzutreten und das Verbot der Atomwaffen, die 
Verwendung der Atomenergie zu fried&lichen Zwecken, zu erörtern. 
Auch das ist eine Entspannung der internationalen Lage. Sie ent
sinnen sich, dass der Präsident Eisenhower in einer Rede den Vor
schlag gemacht hat, dass die Atomenergie erzeugenden Länder einen 
gewissen Bestand dieser Atomenergie eine,ii intennationale~ t J_, r. z 
zur Verwaltung übergeben sollen und über den Rest frei verfugen 
können. Dieser Vorschlag ist etwas Unvollkommenes. ~r lässt das 
zu, was die Sowjetunion verhindern will. Er lässt zu, dass dieser 
verbleibende Rest zur Herstellung von Atomwaffen benutzt wird. 
Das wünscht die Sowjetunion nicht. Trotzdem hat sie dem Vorschlag 
zugestimmt, in Verhandlungen über die Verwendung der Atomenergie 
einzutreten. loh will daran erinnern, dass die Sowjetunion seit 
jeher eine prinzipielle Abrüstung verlangt um mindestens ein Drit
tel, und all das sind konkrete Beweise eines aufriohtigen Frie
denswillens, und wir als Christen sollten gerade diese Bemühungen 
seitens der Sowjetunion zwecks Entspannung der internationalen 
Lage und der Herbeiführu.ng eines dauerhaften Friedens aufrichtig 
von ganzem erzen begrüssen. Ich rechne auch noch dazu den Vor
schlag der Sowjetunion, der bestimmt auf der Konferenz gemacht 
werden wird , eine FUnfmächtekonferenz unter Teilnahme von Volks
china einzuberufen, um die grossen internationalen Fragen grund
sätzlich zu erörtern und im Verhandlungswege zu bereinigen. 
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Wenn Sie so die Konzeption sehen, die sich heute im weltpoliti
schen Masstab anbahnt, erscheint uns das Verhalten Adenauers 
lächerlioh, der wie ein Zwerg in diesem gewaltigen Geschehen 
immer nur "Nein" ruft. 
Eines allerdings hat die Sowjetunion klipp und klar erklärt. 
Die EVG-Verträge machen eine friedliche Wiedervereinigung Deutsch
lands unmöglich. Und ich bin namens der Parteileitung angewiesen, 
dass wir dieses unseren Mitgliedern bei jeder Gelegenheit aus
einandersetzen. Was man so manchmal vom Westen her hört: Das 
ist doch bloss eine Verteidigungsgemeinsohaft, das gibt es nicht. 
Eine Abstimmung zwischen EVG-Verträgen und friedlicher Wieder
vereinigung Deutschlands ist ausgeschlossen. Entweder das eine 
oder das andere. Daraus ergibt sich, dass wir mit allen Kräften 
gegen diese sogenannte luropäische Verteidigungsgemeinschaft ar
beiten müssen und werden, weil sie in Wirklichkeit keine Vertei
digungsgemeinschaft ist, sondern in ~irkliohkeit eine aggressive 
Verbindung von Staaten herstellt, die das Friedenslager überfal
len wollen, um ihre kapitalistischen Interessen wiederum durchzu
setzen. Darüber gibt es keine Diskussion. Die EVG-Verträge und 
friedliche Wiedervereinigung Deutschlands sind miteinander unver
einbar. 
Sie werden aus den kurzen Ausführungen ersehen haben, wie gross 
die Bedeutung .ist, der Situation, in der wir stehen. Sie werden 
auch ersehen haben, wie 'gross der Ernst der Situation ist, in der 
wir stehen. Ich möchte Ihnen gerade heute den ganzen Ernst dieser 
Dinge, die ganze Verantwortung, die auf uns als verantwortliche 
Politiker einer demokratischen Partei in der DDR liegt, vor Augen 
führen, damit Sie erkennen, dass das nicht blass so hingeredet 
ist, sondern dass Sie die Bedeutung gerade unserer heutigen Zu
sammenkunft ermessen und da.raus auch für sich die nctwendigen 
Folgerungen ziehen. Das ist notwendig, .denn angesichts dieser 
nicht wegzuleugnenden Erfolge des deltfriedenslagers, angesichts 
der Tatsache, dass die Konferenz in Berlin am 25. Januar zusammen
tritt, da sucht man von seiten der G~gner der Verständigung, von 
seiten der Gegner des Friedens, unter den fortschrittlichen und 
friedliebenden Menschen Verwirrung anzustiften. Ich möchte auf 
ß dieser Argumente, die hier von den Gegnern unter unaerer Ve
völkerung lanciert werden, kurz eingehen. 
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l. 1an sagt: Der Sowjetunion ist es gar nicht ernst um eine 
wirkliche Lösung der deutschen Frage oder um eine Ent
spannung der internationalen Lage. Das sieht man schon. 
Ursprünglich hatten die estmächte den 4.1. vorgeschlagen. 
Jetzt hat man den 25.1. vorgeschlagen, darin steckt schon 
die Verzögerungstaktik, die seitens der Sowjetunion betrie
ben wird. 
Was ist dazu zu sagen ? Der Vorschlag der Sowjetunion, die 
Konferenz am 25.1. frühestens stattfinden zu lassen, trägt 
den r~alen Tatsachen Rechnung, weil hinter dem Vorschlag 
der .Amerikaner, die onferenz am 4.1. beginnen zu lassen, 
die Absicht steckte, sie binnen kurzem zum Scheitern zu 
bringen. 'Warum ? Weil am 4.1. einer der Verhandlungspartner, 
nämlich Frankreich, nicht im Besitz einer verhandlungsfähigen 
Regierung war. Infolge der Präsidentenwahl musste erst die 

egierung bestätigt werden. Es hätte sich der Zustand erge-
ben, dass ein anderer Vertreter die Konferenz beginnen und ein 
anderer sie fortzusetzen hätte. Man hätte von einer kontinuier
lichen Arbeit nicht sprechen können. Ausserdem war die Vor
bereitung dieser Konferenz in aller Gründlichkeit und Ausführ
lichkeit ausgeschlossen. Infolgedessen hat die Sowjetunion in 
einer ganz klaren Erkenntnis der Situation den 25.1. vorgeschla
gen, weil bis dahin unter allen Umständen die französische 
Regierung verhandlungsfähig ist und die Verhandlungen bis da
hin gründlich genug vorbereitet werden können. 
Soweit dieses Argument, die Sowjetunion betriebe eine Verz~
gerungstaktik. E~st falsch, ao zu reden. Diese angebliche 
Verzögerungstaktik ist eine sehr wohl überlegte Massnahme sei
tens der Sowjetunion, um einen ungestörten und erfolgreichen 
Konferenzablauf zu gewährleisten. 

2. an sagt: Man kann sich ja nicht einmal auf einen Tagungsort 
einigen. ' ie will man sich da erst in den politischen Fragen 
einig werden. 
Dieses Argument ist seit gestern Abend zerschlagen. Ian hat sich 
auf einen Tagungsort geeinigt. Und wenn man sich bis dahin in 
4 Sitzungen nicht einigen konnte, so lag das nicht an der Sow
jetunion, der man nunmehr wieder von seiten der Westpolitiker 
die Schuld zuschieben möchte, sondern es lag lediglich an dem 
provokatorischen Verhalten des Vertreters der Vereinigten Staaten • 

. /. 
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Die Art und : eise, zu. erscheinen und zu sagen: Wir wünsc.hen 
das so und so, das ist keine Art der Verhandlung. loh möch
te Sie bitten, zur K~nntnis zu nehmen, dass diese lang~ 
wierigen Verhandlungen, die jetzt zu einem positiven Ergeb
nis geführt haben, aussohliesslich auf das rücksichtslose 
und provokatorische Verhalten des amerikanischen Vertreters 
zurückzuführen sind. Man hat sich auf den Tag~gsort ge
einigt. Diese wochenweise Abwechslung lässt eine gedeihliche 
Arbeit zu, besser, als wenn man sich t~glich irgendwo an
ders treffen würde. 

3. Man sagt: Erst, ehe .die Einheit Deutschla.rids zustande kommt 
und ehe man darüber sprechen kann, müssten freie gesamtdeut
sche Wahlen stattfinden. Erst dann kann die Einheit Deutsch
lands auf Grund dieser Wahlen hergestellt werden. Das ist 
ein sehr ernsthaftes Argument, das gerade. von Adenauers 
Seite sehr stark in die Debatte geworfen wird. Ich habe ge
legentlich einer Pressekonferenz der Nationalen Front auf 
dieses Argument besonder.s hingewiesen und gebeten, dass die
ses argument in der resse stärker behandelt wird, um unsere 
Funktionäre in den Stand zu setzen, dieses Argument zu wider
legen. Erfreulicherweise ist bisher)i.n der Täglichen Rundschau 
in 2 ~rtikeln darüber gesprochen worden. Auch die gestrige 
Erklärung von Otto Grotewohl behandelt diesen Gesichtspunkt. 
Hieraus ergibt sich, dass jeder unserer Funktionäre diese 
Veröffentlichungen genau studieren muss. Selbstverständlich 
wünschen wir gesamtdeutsche freie Wahlen, so, wie unsere Volks 
kammer im Februar 1952 in dem Gesetzentwurf zur Durchführung 
gesamtdeutscher Wahlen festgelegt hat. Wir sagen: Wir wollen 
gesamtdeutsche freie Wahlen auf demokratischer Grundlage. 
Das heisst, wir wollen. uns frei machen von reaktionären 
i7ahlgesetzen, wie sie bei den Bundestagswahlen vom 6.9. in 
Kraft traten, wo es durch bestimmte Manipulationen gelang, 
Parteien von den Bundestagssitze~ fernzuhalten. Wir wollen 
auch diese Wahlen durchführen in vollkommener Unabhängigkeit 
und Selbständigkeit. Wir wollen nicht abhängig sein von ir
gendwelchen ausländischen Monopolen oder kapitalistischen 
Vereinigungen, die heute schon in Westdeutschland die Mehrzahl 
der Aktien der Industrieunternehmungen in ihren Besitz ge
bracht haben. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass gerade der 

./. 
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Vorsitzende des Ministerrates der UdSSR, Malenkow, diesen Grund
satz ausgesprochen hat. Er hat ihn ausgesprochen Otto Nuschke 
gegenüber am 22.8.1953, als unsere Delegatio~ in Moskau weilte, 
anlässlich des Abschlusses der Moskauer Verhandlungen mit der 
Sowjetunion. Malenkow erklärte, dass es nicht die Absicht der • 
Sowjetunion sei, Gesamtdeutschland in irgend einen Abhängig
keitsstatus zur Sowjetunion zu bringen, sondern das neue 
Deutschland soll nach allen ichtungen hin selbständig und un
abhängig sein. Dazu gehört, dass zunächst einmal die Einheit 
Deutschlands wiederhergestellt ist, oder dass die Verständi
gung der Deutschen untereinander die Hauptsache ist, dass 
sich eine provisorische gesamtdeutsche Regierung bildet und 
dass diese tlegierung ein \ahlgesetz ausarbeitet, das für Ge
samtdeutschland Geltung hat. Bei der DurchfJhrung dieser 
gesamtdeutschen freien Wahlen brauchen wir keine ausländische 
Kontrolle etwa in der Gestalt der Vertreter von Pakistan. Jetzt 
will man einen schwedischen, isländischen, schweizerischen und 
Holländischen Vertreter vorschlagen. ir brauchen aber keine 
ausländische Kontrolle, um freie /ahlen durchzuführen. \ ir 
müssen sie aber durchführen auf der Grundlage eines einheit
lichen, demokratischen Wahlgesetzes, das jedem Bürger die 
freie ' timmenabgabe gewährleistet, das die Stimme eines jeden 
Bürgers ebenso wertschätzt wie die eines anderen, unabhängig 
von seiner farteizugehörigkeit und seinem Geldbeutel. Das 
erst ist die wahre freie, demokratische 'Nahl. Diese Wahl wün
schen wir. Grotewohl hat des öfteren ausgesprochen, dass die 
Gestalt Gesamtdeutsohlands von den Deutsohen selbst bestimmt 
wird und nicht von ausländischen Mächten • . Vir sehen also gegen
über dieser verwirrenden Konzeption, erst freie Wahlen, so 
geht es nicht. Erst auf der Grundlage einer gesamtdeutschen 
Verständigung und der Herstellung der Einheit Deutschlands 
und dann auf der Grundlage eines gemeinsamen Wahlgesetzes ge
samtdeutsche freie Wahlen. Das andere war nur die Konzeption 
Adenauers, der genau wie am 6.9. mit .einem reaktionären Wahl
gesetz auch die DDR zu überfahren hofft und damit glaubt, noch 
etwas erreichen zu können. Dahinter verbirgt sioh der \ ille 
zur Integration. 

.;. 
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4. Man sagt: Nun sammelt die Nationale Front Unterschriften unter 
Listen. Diese Unterschriften sollen den Willen der Bevölkerwig_. 
zum Ausdruck bringen, dass deutsche Vertreter an der Kon~erenz 
teilnehmen. Was hat das denn für einen Zweck ? Es ist bisher 
nioht geschehen, es wird auch nicht geschehen, und infolge
dessen ist die Unterschriftensammelei bedeutungslos. Das ist 
auch ein sehr gefährliches Argument, weil sich hi er die Ab
sicht .zeigt, die deutschen Menscb,.en resignieren zu lassen, die 
deutschen Menschen in die Stimmung zu versetzen, wie wir sie 
im Volksrat hatten bei der Ausarbeitwig der Verfassung. Dieses 
Argument, die Untersohriftensammlung hat keinen Zweck, hat 
die Absicht, die grosse Widerstandswelle gegen eine Verzöge
rung des Friedensvertrages und die patriotische Welle zur Wie
derherstellung der Einheit Deutschlands im Sande verlaufen zu 
lassen. 
Im Jahre 1949 gelgentlich der Tagung der Vereinten Nationen 
wurde Myschinskij gefragt, was er von der Tagung halte, und 
er sagte: "loh halte diese Tagung :für unbefriedigend, weil 
man nicht ein Treffen der Ausseruninister zur Lösung der deut
sohen Frage vereinbart hat." '.Jas ist auf Grund dieser Erklä
rung W~schinskijs 1949 im deutschen Volke geschehen ? Nichts 
ist geschehen. Man hat das Ganze hingenommen und eine R~so
nanz ist in keiner Weise erfolgt. Wenn wir unsere nationale 
Frage in dieser Weise behandeln hätten, brauchten wir uns 
nic·ht zu wundern, wenn auoh die anderen Nationen ein Interesse, 
diese Frage im Sinne der Wiederherstellung der Einheit 
Deutschlands zu lösen, verlieren. Heute sind alle patriotischen 
Kräfte im Osten und Westen unserer Heimat davon überzeugt, dass 
das deutsche Volk bei der Lösung seiner nationalen Frage ge
hört werden muss. Diesem Wwische, gehört zu werden, dient die 
Sammlung der Unterschriften. Jeder einzelne trägt durch seine 
Unterschrift zur Entspannung der internationalen Lage bei. 
Wir wissen, dass z.B. durch die Sammlung zum Verbot der Atom
waffe es möglich gewesen ist, die Anwendung der Atomwaffen in 
Korea zu verhindern. Ein' positiver Beweis. Und so müssen wir 
auch in diesem Falle gegenüber diesem gefährlichen Argument 
sagen: Nichts wäre falscher, als in diesem Augenblick zu re
signieren. Es hat jeder Patriot die Verpflichtung und die Mög
lichkeit, durch seine Unterschrift seinen Teil zur Entspannung 
der internationalen Lage beizutragen. 

.;. 
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5. sagt man: Wenn die Konferenz in Berlin nicht eine völlige 
Lösung der deutschen Frage bringen sollte, dann ist alles 
aus. Das ist das .Argument,· dam man die Konferenz überfordert. 
Das ist falsch. Die Konferenz findet statt. Man kann nicht 
das, was man 4 1/2 Jahre lang versäumt · hat, in 4 Tagen oder 
4 Wochen wiedir einholen. Bei der Schwierigkeit der zur De
batte stehenden Probleme erst recht nicht. •s ist in Wirk
lichkeit ein feindliches Argument, es sind in Wirklichkeit 
Gegner der Verständigung, die so argumentieren, die wünschen, 

dass alles aus sei. Die Konferenz wird stattfinden, und sie 
wird bestimmte Ergebnisse haben. Sie wird auch zur Lösung der 
internationalen Spannungen beitragen. Sie wird in der Folge 
der Beschlüsse weitere Besprechungen zur Folge haben. Man 
darf nicht so argumentieren: Am 1.2. ist die Einheit Deutsch
lands wieder hergestellt. ~enn das nicht der Fall ist, ist 
alles aus. Das ist ein Argument des Gegners, der die Verstän
digung !in der internationalen Lage ungern sieht. 

II. 

Ich möchte besonders hinweisen auf die Notwendigkeit der Erfüllung 
der irtschaftspläne, wobei insbesondere in Betracht zu ziehen 
ist die Verordnung der Regierung von itte Dezember des vergan genen 
Jahres zur teigerung der Produktion von Massenbedarfsgütern. Eben
so wichtig ist, dass wir uns zu Beginn des Jahres 1954 beschäftigen 
mit dem Nationalen Aufbauwerk und mit den Au~ gaben der Nationalen 
Front. Ich erwähnte sohon eines,die Unterschriftensammlung. Sie 
werden selbst in der Diskussion darüber zu sprechen haben, wieweit 
Sie das in Ihren reisgebieten schon organisiert haben. Es steht 

dann im weiteren Verlauf die Kreisdelegiertenkonferenz und die 
Bezirksdelegiertenkonferenz zur Vorbereitung des r ationalkongresses. 
Über diese Dinge wird unter unkt 2 der TO. von unserem Freund 
lipler ausführlich gesprochen werden. 

III. 

Ich muss besonders hinweisen auf die Parteiwahlen, die im Laufe 
dieses ionats mit den Versammlungen in den Ortsgruppen ihren Anfang 
nehmen oder schon z. T. ihren Anfang genommen haben. Ich hatte mehr
fach Gelegenheit, Sie gelegentlich unserer gemeinsamen Besprechun
gen auf die grosse politische Bedeutung dieser Wahlen hinzuweisen • 

. ; ' . 
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Icn habe Ihnen immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, dass man 
die politisch~ fortschrittlichen aktiv tätigen Kräfte in die 
Vorstände der Ortsgruppen wählt. Wir können es uns heute nicht 
mehr leisten dass man eine Verlegenheitslösung findet, indem man ' . 
einem gut zuredet. So geht es nicht. Wir müssen darauf Wert le-
gen, dass von unseren Mitgliedern so viel politisches Verständ
nis und Willen der politischen Mitarbeit aufgebracht wird, dass 
sie bereit sind 'und gewillt sind, die fortschrittlichen aktiven 
Mitglieder in die Ortsgruppenvorstände zu entsenden, und dass 

_ andererseits diese gewählten 1~ itglieder der Vorstände vor den 
Mitgliedern eine Erklärung abgeben, in der sie über die Art und 
Weise sprechen, wie sie die Aufgaben unserer Partei und unserer 
Regierung in den beiden nächsten Jahren durchführen werden. Die 
ahlen in den Ortsgruppen bestimmen für die nächsten 2 Jahre das 

Gesicht und auch das Gewicht unserer Partei. Es braucht sich 
niemand zu wundern, wenn wir angesichts der politischen Entwick
lung zur Bedeutungslosigkeit herabsinken sollten, wenn es uns 
nicht gelingt, aktiv e fortschrittliche Unionsfreunde in die 
Vorstände zu wählen. Das wollen Sie bitte bei diesen Wahlen 
sich ganz besonders überlegen. •s handelt sich nicht um eine 
nebensächliche Angelegenheit. Die Ortsgruppen sind die Basis un
serer Arbeit, und das Gebäude unserer Partei stürzt zusammen, wenn 
die Basis nicht zuverlässig gebaut ist. Wir alle sind daran in
teressiert, dass die aäc»et christliche Weltanschauung in einem 
Gesamtdeutschland der Zukunft eine massgebende Holle speilt. 
-i/ie wollen wir das tun, wenn wir selbst in unserer Parteiarbeit 
nach dieser t ichtung hin keine klare Linie beschreiten? Ich 
bitte Sie 'nooh einmal, gehen Sie an die Vorbereitungen dieser 
Wahlen mit aller Sorgfalt heran. Überall in allen Ortsgruppen 
müssen Vertreter der Kreisvorstände !n den Wahlversammlungen teil
nehmen. - Sie müssen u.U. auch dort referieren, sie müssen die poli
tische Berichterstattung und die politische Linie darstelien. Keine 
./ahlve r sammlung in den Ortsgruppen darf zu Ende gehen, ohne dass 
eine entsprechende Entschliessung angenommen wird. Ich bitte Sie, 
darauf zu ...... ohten, dass eine solche Entschliessung, unterzeichnet · 
von dem neugewählten Vorstand, alsbald nach der Durchführung der 
Versammlung hier eingeht. Sie wird von uns genau ausgewertet. 

IV. 

Wichtig sind die Gespräche mit den Geistlichen. Es ist hier in 
wiserem Arbeitsplan einiges gesagt, und die Möglichkeit, mit den 

./. 
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Geistlichen heute in ein Gespräch zu kommen, ist eine viel 
grössere als noch vor wenigen Wochen. Man kann heute .an die 
Geistlichen mit einer bestimmten Bitte herantreten. Man kann 
an sie mit der Bitte herantreten, am 24.1. in der Prsdigt o_der 
im Gebet der Viererkonferenz furbittend zu gedenken. Ich möchte 
wünschen, dass in allen Kreisen die Geistlichen darauf ange
sprochen werd~n von Vertretern unserer Partei und ihnen der 
Vunsch der Christen nahegelegt wird, dass auch die christlichen 
Kirchen beider onfessionen ein förderndes lort im Gottesdienst 
zu der Viererkonf..erenz finden. Die Christen erwarten von ihren 
Kirchen jetzt eine entsprechende Haltung. Es ist erfreulich, 
dass verschiedene Kirchenleitungen diesem ~unsche schon ent
sprochen haben. Es sind das erfreuliche Zeichen. Diese Zeichen 
gilt es zu benut~en, und gerade die katholische Kirche ist mit 
einer sehr starken Aktivität vorangegangen •. ian kann, gestützt 
auf diese Verlautbarungen, mit unseren Geistlichen sprechen und 
ih~nen sagen, ~ an diesem Geschehen kann auch die Kirche nicht 
vor~ergehen, sondern die Kirche muss auch hier in positiver 
fürbittender ~eise hierzu Stellung nehmen. Es ergeben sich hier 
für unsere Arbeit in den kommenden Tagen ganz konkrete Aufgaben, 
wid ich bitte Sie, zu diesen Gesprächen die Freunde heranzuziehen, 
die am 23.11. an der Arbeitskonferenz in Salzelmen teilgenommen 
haben. 

v. 
Ioh möchte noch zu einem Pwikt sprechen, der in der Diskussion 
mit wiseren Mitgliedern ab wid zu zur Sprache kommt. Man sagt: 
las wird denn eigentlich nach der Wiederherstellung der Einheit 
Deutschlands mit unseFer Partei ? Bilden wir nicht zusammen mit 
der Adenauer-CDU dann eine grosse CDU ? Das ist eine Frage, die 
aaoh hier mit aller Deutlichkeit beantwortet werden muss, und 
zwar so: Irgend eine Vereinigung unserer CDU mit der Adenauer
~artei ist völlig ausgeschlossen. Jit Jdenauer gibt es, solange 
er sich nicht ändert, kein Verhandeln. Wir vertreten die Inter
essen der fortschrittlichen Christen in der DDR wid bald in 
Gesamtdeutschland~ Die Interessen der Adenauer-Partei sind gänz
lich andere. Mit ihnen haben wir nichts zu twi •· Das schliesst 
nicht aus, dass wir mit Mitgliedern der Adenauer-Partei korrespon
dieren, dass wir mit ihnen sprechen, ~ass wir unsere Aufgaben mit 
ihnen besprechen, mit ihnen diskutieren, aber eine Art Fusion der 
beiden Parteien anzunehmen, ist völlig abwegig. er so diskutiert, 
befördert in lirklichkeit die Interessen des Kapitalismus und die 

./. 
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Interessen der reaktionären denauer-Partei und arbeitet gegen 
die DDR. 
In diesem Zusammenhange muss ich als 

• 

auf das erhalten von Mitgliedern und Funktionären zu sprechen 
kommen, das in diesem Zusammenhange wichtig ist. Ich kann das 
nicht tun, ohne dass ich Namen nenne, und ich kann das nicht 
tun, ohne dass ich noch einmal die Aufgaben unserer Partei 
nenne, so, wie sie von Gerald Götting am 20.6. in der Haupt
vorstandssitzung formuliert worden sind. Götting sagte: 
Die CDU hat 2 Aufgaben 
1. Sie soll die Interessen der christlichen Bevölkerung in un

serer Republik und darüber hinaus in ganz Deutschland ver
treten. 

2. Sie will den Christen den · eg in die Zukunft zeigen, soweit 
dieser leg im politischen aum beschritten werden muss. 

Nun muss man die Frage stellen, wie haben unsere Funktionäre 
diesen Aufgaben entsprochen und wo haben sie ihnen nicht ent
sprochen. Da hat sich folgendes gezeigt: Manche unserer Kreis
sekretäre argumentierten, als seien sie in iirklichkeit Funk
tionäre der Adenauer-Partei. Die Parteileitung hat an alle Kreis
verbände die Aufforderung gerichtet, Stimmungsberichte der Be
völkerung über die Stimmung geg~nüber der Viermächtekonferenz 

inzureichen. Selbstverständlich legt die Jarteileitung darauf 
Wert, ungeschminkte, wahrheitsgetreue Berichte zu erhalten, 
keine Schönfärbereien, hinter denen doch nichts steht und die 
sich sehr wohl als solche herausstellen. Darüber hinaus muss man 
erwarten, dass seitens des Funktionärs d1e persönliche Einstel
lung des ~reissekretärs zu diesem Problem zur Geltung kommt. 
Da hat eine Anzahl von Kreissekretären in der DDR versagt. Sie 
haben ihre eigene negative einung zum Ausdruck gebracht und 
haben sie versteckt, indem sie argumentierten: "llan sagt so 
und so usw.". ~enn der Betreffende nicht zu einer persönlichen 
Stellungnahme zu bewegen ist, dann musste der Areissekretär 
sagen: "Herr • • • äusserte sieh so uns so" und er musste gleich
ze i t ig in seiner politischen Analyse erkennen lassen, wie er 
selbst zu diesen Dingen stand. Das ist vielfach unterblieben. 
So gibt es einen Kreissekretär Bawngart aus dem Kreise S-ohwar4n. l/.l. 
•r zeigt auf , die Bevölkerung betrachtet die Verschiebung der 

./. 
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Konferenz als eine Verzögerung und hofft, dass sich diese Ver
zögerung überwinden lässt usw •• Es ist selbstverständlich, dass 
dieser Fun ctionär sich entlarvt hat, da er ja gar nicht gesagt 
hat, woher er das gehört hat. So ist Herr Baum.gart fehl am 
Platze und man hat ihn fristlos entlassen. Er zeigt nicht nur 
eine politische Unfähigkeit, sondern eine böswillige Einstel
lung zu unserer epublik. Wir w_ollen einwandfreie Berichte ha-

ben. . 
Von einem Funktionär unserer artei können wir einen derar t igen 
B~richt nur als unzureichend bezeichnen, weil er eine& klare 
politische Haltung vermissen lässt. 
Im Kreisverband Gräfenhainichen gibt es einen Kreissekretär 
' eister. Dieser fährt zu eiher Versammlung des Friedensrates 
mit einem Vertreter des Friedenskomitees und sagt zu diesem: 
"Schimpf bloss nicht über Adenauer, denn wenn Du über Adenauer 
redest, ist es mit unserer Ortsgruppe aus." Der Vertreter spricht 
in der Versammlung so, wie jeder olitiker über Adenauer spre
chen muss. In der Diskussion zeigt sich, dass die Mitglieder 
genau so dachten wie er. Der Kreissekretär hatte nur noch nicht 
mit ihnen darüber gesprochen. 
Ich möchte wünschen, dass nach dieser Richtung hin die Berichte, 
die Sie einreichen, den Anforderungen entsprechen. 
Von den bisher eingegangenen Berichten hob Ufr.Brossmann beson
ders die der Kreise Wolmirstedt und Magdeburg als gut hervor. 

leiter machte er davon Mitteilung, dass der Stadtrat Pieper in 
Oebisfelde sich weigerte, · seine Unterschrift -bei der Unterschrif
tensammlung zu geben mit der Begründung,: Für den Frieden habe 
ich schon so viel Unterschriften gegeben, da gebe ich keine Mehr. 
Hinterher versuchte er, sich zu rechtfertigen, indem er sagte: 
Hätte ich gewusst, dass die Unterschriftensammlung sich auf das 
Verlangen der Deutschen bezieht, zur Viermächtebesprechung zugelas
sen zu werden, dann hätte ich selbstverständlich unterschrieben. 
Dieser Fall muss gründlich untersucht werden, denn es zeigt sich 
hier eine für einen Funktionär unmögliche Einstellung, aus der 
sowohl er wie die Partei die entsprechenden Folgerunge.n z~iehen 
hat. ,C r J/ 
Da ist der Fall des Grossbauern Schulze aus • Dieser erklärte 
am 23.12. anlässlich des Besuches von Erfassern: 11Mit ist es egal, 
was die .öevölkerunL zu essen hat." Das ist eine ganz unmögliche 

./. 
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Einstellung. Lassen Sie sich in Ihrer politischen Arbeit nicht 
von solchen Elementen beeinflussen. 
Diese Hinweise sollten Ihnen die Möglichkeit geben, sich in 
Ihrer politischen Arbeit nach dieser Richtung hin klar und deut
lich auszurichten. 

Ufr.Brossma.nn erläuterte dann noch den Fall des ehemaligen 
reissekretärs von anzleben, Fabian, der parteieigene Gelder 

veruntreut hat. 

Abschliessend sagte Ufr.Brossmann: 

Nun lassen Sie mich mit e~em kurzen ' ort schliessen: Ich sagte 
vorhin: Gott schenke uns die raft, dass wir die vor uns liegen
den Aufgaben erfüllen können. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ge
hört eine einheitliche, in sich selbst ruhende und geschlossene 
Persönlichkeit. Es gibt leider inner noch Funktionäre, die glau
ben, sie könnten im _persönliohen Gespräch anders reden als in 
der Uffentlichkeit oder im Dienstraum. Es ist das die Politik 
aes Augenzwinkerns, die sagt: Jetzt muss ich ja so sprechen, aber 
hinterher kann ioh ja aus meinem Herzen keine Mördergrube mehr 
machen, sondern so, wie ich denke, sprechen. Diese 1enschen sind 
innerlich unwahrhaftig. Sie sind Lügner. Sie betrügen sich selbst 
Ich nehme niemandem übel, wenn er erklärt: Ich kann die fort
schrittliche Linie der CDU, wie sie sich in der Vergangenheit und 
Zukunft darstellt, nicht mitmachen. Darüber lässt sich diskutieren. 
Ich nehme aber jedem übel und ziehe die entsprechenden Konsequen
zen, wenn er hier so redet und da so. Ich darf Ihnen versichern, 
dass alle Ausserungen, die wir tun, weitergetragen werden. llan 
hat mir in Berlin a usserungen mitgeteilt, die von Funktionären 
unserer artei gemacht sind, wo ~eh mir sagen musste, wie kommen 
diese Äusserungen schon bis an die Parteileitung ? Die Doppel
züngigkeit bleibt nicht verborgen. Jeder Doppelzüngler entlarvt 
sich durch seine eigene Unw~hrhaftigkeit selbst. So bitte ich Sie, 
nehmen Sie diese /orte so ernst, wie sie von mir ausgesprochen 
wurden, nehmen Sie sie so ernst, wie Sie gemeint sind. Die Zu
kunft unseres Volkes und unseres Vaterlandes erfordert ganze 
Menschen. Sie erfordert wahrhaftige Me~sohen, sie erfordert muti
ge und tapfere Menschen. Dazu wollen lii uns bekennen. 1ir wollen 
geloben, so zu werden, zum Besten unserer Zukunft. 
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Ufd. Wipler sprach über die Aufgaben des Nationalen Auf bauwerkes, 
der Nationalen .F'ront und über d i.e Pressearbeit. Er~ zeigte zu
nächst auf, was im Jahre 1953 im Rahmen des Nationalen Aufbau
werkes geschaffen worden ist mit .lilf e der vielen realisierten 
Selbstveruflichtungen und der eingesparten Haushaltsmittel bei, den 
Räten der Kreise und Gemeinden. Es war nicht immer leicht, aber 

\ 

es wurde geschafft. 
Der Bezirkstag hat sich in den ersten Dezembertagen dm einem be
sonderen f agungsordnungspunltt mit dem Nationalen Aufbauwerk für 
das .Jahr 1954 befaßt, um. "rechtzeitig .Maßnahmen festlegen zu können, 
dabei die Mängel und Schwächen aus dem Jahre '1953 zu berücksichtigen, 
damit auch die Parteien und Massenorganisationen sowie die Räte 
der KFeise und Gemeinqen sich rechtzeitig mit den Plänen beschäf
tigen können. 
Hier in Magdeburg fand eine Großkundgebung statt, in der das 
Nationale Aufbauwerk besonders gewürdigt wurde und die Kreise und 
Gemeinden erhielten durch den Planentwurf konkrete Anleitung. 
Die vielen Gebiete, wie .Landwirtschaft, Industrie, Gesundheits
wesen usw. \VUrden einzeln behandelt. Die priva~e Wirtschaft, Land
wirtschaft und auch das Handwerk sollen .gefördert werden, damit 
in:i- ~ahre 1954 auf jedem Gebiet die tatsächliche Initiative ent
faltet wird. 
In diesen Tagen werden die Pläne des Nationalen Aufbauwerkes in den 
Kreisen und Gemeinden dislcutiert und anschließend in den ~reistagen 

~ verabschiedet. Unsere Mitglieder werden daher aufge+ufen, noch mehr 
als im Jahre 1953 an der Verwirklictiung der Pläne mitzuarbeiten. 
Es sollen aber nur ~o viele Vorhaben in Vorschlag gebracht werden, 
wie auch tatsächlich realisiert werden können. Besonders ist hier 
an das Geb~et Gesundheitswesen zu denken. So muß z.B. den jungen 
Menschen in der TBc-Jugendheilstätte in Tangerhütte das Los er
leichtert werden. Die Einrichtung einer Schwesternstation in jeder 
Gemeinde ist notwendig. 195~ wurden gegenüber dem Jahre 1953 
26 % mehr FJ;aushal t smittel für das Gebiet Geseundheitswesen ge
nehmigt. · 
Auch auf ·dem Gebiete des Verkehrswesens .ergeben sich in den Areisen 
und Ge neind.en viele lilöglicbkeiten, diese müssen durchdacht und 
weiter ausgebaut werden, z.B. die schlech te Verbindung zu den 
Zentralschul en, egebau u.a. mehr. 

./. 
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Die Losung in der Land~irtschaf't muß in diesem Jahr heißen: 
Im Jahr der großen Initiative darf kein Quadratmeter Land unbe
baut bleiben. Die Bauernmärkte sollen in diesem Jahr in \/ochen
märkte umgewandelt werden. 
Auf' dem Gebiete der 'iirtschaft müssen wir dazu kommen, daß die 
~roduktion sich mehr nach aen ' ünschen der Bevölkerung richtet, 
auf eine geschmackvollere Konf ektion muß lert gelegt werden. 
Die Kräf te in den einzelnen Verkauf sstellen sind zu qualifizie-
ren. 
Ufd. · 'ipler wies nochmals auf die Aufklärung der Bevölkerung 
hinsichtlich der 100- Jatt-Bewegung hin. ~r führte das Beispiel 
der u1·ct.n. fieinhardt aus Blankenburg an, die die Losun heraus
gab "Äußerste .3parsarukeit bringt me hr Licht " . Dies wirkte sich 
auf die ganze Stadt aus, es gibt keine Abschaltungpn mehr. 
·ir rufen daher alle 1itglieder zur ItJ itarbeit am iL: ationalen 

Aufbauwerk auf, es darf sich kein Unionsfreund diesem .uf ruf 
verschließen. In den z.Zt. laufenden /ahlversammlungcn ist die 
be~te . Gelegenheit vorhanden, die Aktivität und Initiative zu 
wa:ken. 

Eng verbunden mit dem ationalen Aufbauwerk ist die Mitarbeit 
in der Nationalen .Li'ront. Es lohnt sich alle räfte einzusetzen 
für 'die Aufgaben innerhalb der .t ationalen Front. So wurde z.B. 
auf GrurJ.d der vielen Proteste erreicht, daß sich Dr. Schreiber, 
Berlin veranlaßt gesehen hat, die iedergründung des "Stahlhelms" 
von der Tagesordnung abzusetzen. 
z.zt. finden in den Kreisen die ~reisdelegiertenkonferenzen der 
Nationalen Jt'ront statt, hier mußte festgestellt werden, daß oft 
gerade unsere Vertreter nicht anwesend sind. ~s sind eine An
zahl Freunde vorgeschlagen und eingeladen worden und trotzdem 
nahmen sie an dieser so wichtigen ~itzung nicht teil. In Burg 
z.B. fand eine sehr gut vorbereitete ßonferenz statt, aber auch 
hier war cie Beteiligung unserer Freunde sehr schlecht, es wa
ren nur vier Unionsfreunde anwesend. Auch fehlte ein Unionsfreund, 
der in den neuen Kreisausschuß gewählt werden sollte. Viele un
serer .E reunde haben Verpflichtungen abgegeben, Haus- und hofge
meinschaften zu gründen. Bei Kontrollen mußten wir immer weder 
feststellen, daß diese Verpf lichtungen nicbt eingehalten worden 
sind • .Jie i:reissekre täre wurden von U:fd. \jipler nochmals aufge-

./. 
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fordert, die Arbeit 'aer Nationalen Front wesentlich zu unterstützen . 
Auch die Beteiligung unserer Freunde an der letzten Aufklärungs
aktüon war sehr geri ng . Gerade jetzt vor der Äußenministerkonferenz 
ist es wichtig , Aussprachen in den Haus- und Rofgemeinschaften 

.durchzuführen , da.mit auch jeder Einzelne die große Kriegsgef ahr 
erkennt und zum Kämpfer für den Frieden wird . Die Bildung der 
Haus- und Hofgemeinschaften ist; schnellstens zu Ende zu f ühren. 

Viele Sorgen bereitet uns die Mitarbeit für unsere I-'resse . O~tmals 

haben wir schon über diese Aufgaben gesprochen , aber einen wesent
lichen ß'rfolg sehen wir noch nicht . Zwar ist schon vieles auf diesem 
Gebiete geschehen , aber die Berichterstattung ist noch ungenügend. 
Wir wissen , daß die Berichterstattung der Ortsgruppen noch unzu-, -
länglich ist . Bs wir d in manchen Ortsgruppen gute Arbeit ge
leistet , aber niemand teilt dies dem Kreisverband oder gar der 
Presse mit . Nicbt nur der Neue 7eg , sondern auch die Neue Zeit 
soll in Zukunf t gute und schl echte Arbeit herausstellen . 
Zu den Stellungnahmen zur Viermächtekonferenz , die dem Be zirks
verband laufend zugeschickt werden sollten , sagte Ufd . Wipler , 
daß erst 30% eingesandt worden sind , die anderen f ehl en noch. 
Bei solchen Anl ässen müßten unsere Funktionäre i m Staatsapparat 
und auch der Partei ohne besondere Aufforderung Stellungnah.nen 
übGr den Bezirksverband der resse zustellen. 
Zum SchluH wies Ufd . 'ipl er noch auf die ge.P lanten :Beserversamm-
.Lungen , die ini Januar 
gerode und im März in 

tonte , daß die Arbeit 
sich verbessern muß . 

noch in Magdeburg , im Februar in Werni-
' öchönebeck stattfinden sollen, hin und be-

der Unionskorrespondenten wesent.lich 

/ 
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Zu Punkt III der TO. 
Zu den organisatorischen Fragen machte Ufr. Marquardt folgende 
Ausführungen: 
Auf dem Gebiete der Organisation habe ich heute auf einige wichtige 
Punkte hinzuweisen. Da dieselben nicht mehr schriftlich gegeben wer
den, bitte ich, daß sich die Kreisverbände die entsprechenden Notizen 
machen. Auf Grund der Wichtigkeit der Vorbereitung und Durchführung 
unserer Parteiwahlen i$t es notwe~dig, noch einmal eingehend darauf 
einzugehen. Das Material haben alle Kreisverbände in den Händen,- ja, 
es muß bereits allen Ortsgruppen vorliegen. Es ist Ihnen frühzeitig 
zugegangen. Wir haben außerdem am 19.12.53 ausführlich auf der letzten 
Tagung über die Wichtigkeit der Vorbereitung und Durchführung der 
Parteiwahlen gesprochen. Wir machen noch einmal ausdrücklich darauf 
aufmerksam, daß wir auf ordnungsgemäße Einhaltung und Durchführung der 
gestellten Termine, der Richtlinien und Anleitungen bestehen müssen 
und machen dafür jeden Kreisvorsitzenden bezw. Kreissekretär persönlich 
verantwortlich. Auf einzelne Punkte mochte ich noch einmal ganz 
besonders hinweisen. Bei der Vorbereitung der Wahlen in den Ortsgruppen 
ist - soweit noch nicht geschehen - unbedingt zu beachten: 

, 

1. Jeder Wahlversammlung mu.H die vorbereitende Versamnuung 
vorausgehen, in der die Kandidaten vorgestellt werden. 

2. Bildung des Wahlausschusses, aer sich mit der Aufstellung 
der Kandidaten befaßt. 

3. Vorher sorgrältige Auswahl derselben in ubereinstimmung mit 
dem Kreisverband. For~schrittliche , bewährte und ·aktive Mit
glieder in die Vorstände. Dieselbe Auswahl ist zu treffen bei 
den zu wählenden Delegierten bei den Kre1sdeleg1ertenversamm
lungen. BeLm Kreisverbana sind die Namen der Kandidaten und 
Delegeierten schriftlich niederzulegen. ver Kreisvorsitzende 
bezw. Sekretär ist für aie richtige Auswahl im Benehmen mit 
a.er Ortsgruppe persönlich verantwortlich. Richtlinien 1·pr die 
Kandida~en ernalten die Kreisverbande heute. Sie sina genau 
zu beachten. 

4. Jedes Kreisvorstandsmitglied ubernimmt 1 oder mehrere OrtsgrBppen 
als Pate und ist für diese Ortsgnuppe verantwortlich mit Beginn 
der Vorbereitung bis einschl. Wahlversammlung. 

5. Gäste können eingeladen werden. 

- 8-
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6. Jeder Wahlversammlung ist eine Entschließung zur Annahme 
vorzulegen. 

7. -rn jeder Wahlversammlung spricht ein Referent des Kreis 
verbandes. Ersatzreferenten sind festzulegen . Der Auswahl 
der Referenten ist besondere Beachtung zu schenken . Nur gute 
Referenten einsetzen . Redeskizzen ergehen von Berlin nicht . 
Die Abt . II wird eine solche umgehend an die Kreisverbände 
geben . Trotzdem muß jedes Kreis~orstandsmitglied in der Lage 
sein, sich ein Referat selbst zu erarbeiten . Material ist 
unserer Presse und den politischen Informationen von der 

' Parteileitung zu entnehmen . Wir erwarten , daß jedes Kreis-
vorstandsmitglied nicht nur unsere Zeitungen hält, sondern 

8 . Schwerpunktortsgruppen nicht bis zuletzt lassen . Die Arbeit 
in diesen sofort aufnehmen und mit Zähigkeit durchführen. 

9. Referentenscheine entsprechend unseres Musterformulars jedem 
Referenten mitgeben . Dieselben sind dem Bezirksverband zur 
Auswertung nach Durchführung der Versammlung einzureichen. 

10 . Von jede·:r Versammlung ist ein Protokoll in vierfacher Ausfer
tigung zu fertigen , (Ortsverband, Kreisverband , Bezirksverband, 
Parteileitung) . Vorgedruckte Formulare werden von der Partei
leitung zugesandt . Besondere Ausführungen und Diskussionsbei
träge sind auf der Rückseite auf zunehmen . Die Protokolle 
sind am Tage der Wahlversammlung vom Referenten mit dem neuen 
1 . Ortsgruppenvorsitzenden sofort zu fertigen . Der Qefere 
gibt sie innerhalb von 2 Tagen beim Kreisverband ab . 2 Ausfer
tigunßen gehen an den Bezirksverband, der davon eine an die 
Parteileitung weitergibt . Der Kreisverband sammelt littE: zwei 
Ausfertigungen über durchgeführte Wahlversammlungen und sendet 
dieselben zum 31 .1 . 54 , zum 9 . 2., zum 19. 2., 28 . 2 . und 9.3. 54 
an den Bezirksverband . Damit entfällt die Termingestellung 
betreffs telefonischer Meldungen an diesen+Tagen. Es ist genau 
darauf zu achten , daß die genauen Anschriften der Vorstands
mitglieder angegeben werden . 

11.Es ist darauf zu achten , daß der · alte Vorstand den Re chenschaf1 
bericht über ,die geleistete politische , organisatorische und 
finanzielle Arbeit gibt . 

- 3 -
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12. Die Schlüsselzahlen f!ir die Kreisdelegiertenversammlungen 
sind den Kreisverbänden bereits am 19.12.53 bekanntgegeben. 
und zwar wie Lfolgt: 

bis 20 Mitglieder 2 Delegierte 
20 " 50 " 3 lt 

für jede weiteren angefangenen 50 Mitglieder 1 Delegierter. 

Der Ortseruppenvorsitzende gilt in jedem Falle als ordentlicher 
Delegierter. Er ist in der Schlüsselzahl nicht enthalten. Wir 
wollen damit erreichen, daß un:tJ,e Kreisdelegiertenkonferenzen 
einen Höhepunkt unserer Partei auf der Kreisebene darstellen. 
Die Zahl der Gastdelegierten ist unter Berücksichtigung d e 

Stärke der Kreisverbände durch den Kreisvorstand festzulegen. 

13. Termine: 
Wir müssen dringend bitten, daß alle von der Parteileitung 
bezw. von uns gestellten Termine genauestens eingehalten wer-

den • Besonders verweise ich auf die Einhaltung der Termine 
in Bezug auf Durchführung der Wahlversammlung,wie sie uns in 

den Versammlungsplänen vorgeleget wurden . Unvermeidliche 
Verschiebungen von Versammlungen sind uns rechtzeitig vorher 
mit neuer Terminangabe zu melden, damit auch wir in der Lage 
sind, solche Veränderunßen der Parteileitung mitteilen zu 
können . Wir machen darauf aufmerksam, daß von uns aber auch 
von der Parteileitung unvermutete Kontrollen; di e sich auf die 
vorbereitenden Arbeiten bei den Kreisverbänden erstrecken~ 
und aur die Wahlversammlungen selbst beziehen , durchgeführt 
werden . Der Generalsekretär, Ufr . Götting , wird persönlich 
derartige Kontrollen vovnehmen. Es wäre dann sehr schlecht , 
wenn die Ortsgruppe an dem Tage , der im Versammlungsplan 
festgelegt wurde , keine Versammlung durchführt . Es wäre wei
ter schlecht, wenn die vorbereitenden Arbeiten beim Kreisver
band als unzureichend erklärt werden müßten. Die Kreisverbände 
ersparen sich und uns großen Ärger und Verdruß, wenn sie alle 
Richtlinien und .Anleitunsen rich~ig befolgen, die entsprechen
ae Arbeit leisten und die Termine einhalten . 

Soweit nun noch nicht alle Voroereitungen getrorfen sind , 
sind diese ab soiort una in kürzester Frist mit Energie zum 
Abschluß zu bringen . Wir haben bereits bei Kreisverbänden 
Kontrollen ~ durchgeführt, uns über die bisherige Arbeit 

informiert. lir haben aber auch schon an ahlversammlungen 
./. 
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' 
teilgenommen . Gute und schlechte Beispiele konnten wir dabei fest-
stellen. Schlecht waren z.B. die Vorbereitungsarbeiten beim Kr~is
verband Burg, der bis auf ein unzureichendes Rundschreiben .Anfang 
Januar noch keine weitere Arbeit geleistet hatte. Dabei hat der 
Kreisverband 6 SchwerpunktortsgruppenT Beim Kreisverband Halber
stadt schreibt eine Ortsgruppe, sie hätte schon lange keine Mit -

/ 

gliederversammlungen durchgeführt, sie würde auch keine Wahlversamm-
lungen durchführen . Sie zahle wohl ihre Beiträge, aber das sei 
alles . Hier zeigt es sich doch, daß der Kreisvorstand sich um diese 
Ortsgruppe wenig oder gar nicht gekümme.rt hat . 

Daß auch gute Arbeit geleistet wurde, beweisen die Wahlversammlungen 
in Oschersleben und Gröningen, Kreisverband Oschersleben, in Letz-

/ 

lingen, Wannefeld und Roxförde , Kreisverband Gardelegen . Wir s n 
also , daß es durchaus geht, die Versammlungen entsprechend vorzube
reiten. Dabei sprechen wir die Hoffnung aus, daß beide Kreisver -
bände eine solche gute Vorarbeit auch in ihren qnderen Ortsgruppen 
geleistet haben . In der Versammlung in wannefeld, an der ich z . B. 
teilnahm, konnte ich folgendes feststellen : Die Versammlung war 
ordnungsgemäß einberufen, schriftlich und mündlich . Es bestend ein 
Wahlausschuß , ein rühriges und fortschrittliches Mitglied hatte den 
Vorsitz . Die von ihm im Benehmen mit dem Kreisverband aufgestellten 
Kandidaten waren auf einer vorbereitenden Versammlung den Mitglieder 
vorgestellt . Der alte Kreisvorstand gab einen ausführlichen Rechen- · 
schaftsbericht . Die neuen Kandidaten s·tiellten sich einzeln vor . Der 
Wahlleiter forcteJ:tl jeden auf über seine bisherige .Arbeit zu berich -
ten und wie er sich seine künftige Parteiarbeit denkt . Die Freun 
kamen dieser Aufforderung in 2 usfü.hrlichem und sehr zufriedenstellen
dem Maße nach . Die Berichte der Kandidaten verfehlten ihren Ein -
druck auf die Versammlungsteilnehmer nicht . Sie wurden einstimmig 
und in offener Wahl , der 1 . Vorsitzende in einem Wahlgang für sich, 
gewählt . So ahnlich war es auch bei den anderen 4 Wahlversannnlungen, 
wobei Letzlingen noch besonders herausgestellt werden muß . Hier 
wurde der Rechenschat·tsbericht noch spezifizierter gegeben . 

In diesem Zusammenhang weisen wir noch einmal auf die Wahlversamm
lung am 22 . 1 . in Güsen hin, obwonl auch hier vom Kreisverband Gen
thin in der Ortsgruppe Güsen gute Vorarbeit gele is·bet wura.e . Diese 
Versammlung muß eine Musterversammlung und Beispiel für alle weite
ren werden . Mit Bedauern müssen wir aber a.em Kreisverband Genthin 
mitteiien, d~ von der Parteileitung wie angekündig~ nicht a.er 

. / . 
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Ufr. B a c h erscheint, sondern es kommt Ufr. ]' i e d 1 e r , 
der Referent fjir Land-und ~·orstwirtschaft bei der Parteileitung 
ist. Das soll aber nicht hinaern, daß die Arbeiten trotzdem sehr 
gut zum Abschluß gebracht werden und die versamm.Lung das wiru, 
was wir uns von ihr erhoffen. 

Meine Freunde, wir bitten Sie dringenu, mit aliem Ernst die 
gestellten Aurgaben ßGWissenhaft und termingem~ durchzuführen. 
-ie ~arteiwahlen müssen zu einem Hohepunkt unserer Partei~rden. 
' 
Überprüfungen und. Kontrollen werden durchgeführt. Die Parteileitung 
setzt sich dafür selbst ein. Der Bezirksverband wünscht nicht, daß 
ein Kreisverband oder nur eine Ortsgruppe den gestellten Anforde
rungen nicht gcnügb 

Der Bezirksverband wird in den nächsten Tagen alle Kreisverbände 
• 

zu einem innerparteilichen Wettbewerb aufrufen. In diesem Wettbewerb 
werden alle Aufgaben berücksichtigt, wie Sie im Arbeitsplan I/54 
gestellt sind. Der Wettbewerb beginnt mit dem 25 .1. und endet mit 
dem 26.6. Schon jetzt werden alle Kreisverbände aufgefordert, ihre 
Arbeit entsprechend dieses Wettbewerbes aufzunehmen. Zu einer 
späteren Zeit wird die Parteileitung zu einem gesamtinnerparteilichen 
Wettbewerb aufrufen. Es ist deshalb notwendig, daß wir uns in unse
ren monatlichen Arbeitsplänen unsere Aufgaben noch konkreter stellen 
als bisher, diese Aufgaben aber auch tatsächlich durchführen. 
Der Arbeitsplan I/54 von uns hat diese Aufgaben alle aufgezeigt. 
Die Einzelheiten gehen den Kreisverbänden in den nächsten Tagen zu. 
Ab sofort aber soll unser Ziel sein: deder Kreisverband muß der 
beste werden wollen, unser Bezirksverband muß auf dem Parteitag 
an 1. Stelle stehen. 

Als besondere Aufgabe für Februar und März für den Arbeitsplan 
möchte ich noch einmal die konkrete Vorbereitung und Durchführung 
der Wahlen hervorheben. 

Anläßlich der Organisationsleitertagung am 15.1.54 in Berlin wurde 
nun endgültig fest g,elegt, daß O~tsgruppen gemäß unseren Satzungen 
ab 5 Mitglieder geführt werden. weniger als 5 sind der nächsten 
Ortsgruppe anzuschließen. Geht eine Ortsgruppe inzwisc~en auf weni
ger als 5 Mitglieder zurück, kann die Zahl 5 innerhalb von 3 Monaten 
nicht wiedererreicht werden, dann ist sie als Ortsgruppe nicht mehr 
zu führen.Die Mitglieder sind. der nächsten Ortsgruppe anzuschließen. 
Wobei wir selbstverständlich bestrebt sein müssen, alles zu versu-

./. 
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chen, in solchen Orten die Zahl 5 durch Werbung neuer Mitgliede 
wieder zu erreichen. Hier sei schon darauf aufmerksam gemacht, daß 
die Bildung neuer Orts'gruppen und die Werbung neuer r.Utglieder mit 
zu dem beginnenden Wettbewerb gehören. 

Wir 1·ühren Ortsgruppen entsprechend der Struktur der Verwaltung. 
Sie tragen ihren Namen nach der politischen Gemeinde (amtliches Ver
zeichnis). Mehrere Ortsgruppen in einer politischen Gemeinde, also 
in Ortsteilen gibt es nicht mehr. Magdeburg macht eine Ausnahme. 
Magdeburg ist eine politische Stadt. Entsprechend der Struktur der 
Verwaltung hat es 7 Ste.dtbezirke. Wir haben also in Magdeburg 7 
Ortsgruppen. Die Unterteilung bleibt trotzdem bestehen, damit eine 
bessere Betreuung der Mitglieder möglich ist. Haben wir nun in Orts
teilen mehrere Mitglieder, so ist anzustreben, daß von diesen ei 
Mitglied als Beisitzer in den Vorstand der Ortsgruppe gewählt wi 
um eine bessere Betreuung zu gewährleisten. Das schließt nicht aus, 
daß diese Mitglieder auch vom Kreisverband in der entsprechenden 
Weise betreut werden. Die politischen Informationen sind auch für 
diese Ortsteile, wie· für alle anderen Ortsgruppen mit anzufordern 
und ihnen zuzustellen. Die Kreisverbände werden gebeten, diese Anfor
derung in der entsprechenden Zahl vorzunehmen. 

Ich möchte dann noch auf eine Änderung auf Seite 3 der Wahlordnung 
infolge eines Druckfehlers hinweisen. Seite 3, Zeile 2"in der Be -
zirksleitung" muß es heißen "Bezirkszeitung . Yf Unter Abschnitt d), 
2. Zeile, ebenfalls Seite .3, "Vorsitzende die Leitung der Partei
leitung". Es muß hier heißen: "Vorsitzende die Leitung der Partei
versammlung." Ich bitte, die Änderung vorzunehmen und den Kreisve 
bänden mitzuteilen . 

Soweit noch nicht geschehen, bitten wir bei den Wahlversammlungen, 
an denen Vertreter von uns teilnehmen, uns die /ahllokale anzugeben. 

Die Angaben der Kreisv!."rbände über ausgezeichnete ~„i tglieder ebt
sprechen nicht immer den Tatsachen. Der Kreisverband Salzwedel 
führt schon lange 3 Mitglieder als"Verdiente Lehrer aes Volkes," 
obwohl diese es gar nicht sind. Alle Kreisverbände werden aufge
fordert, sich von den bisher aufgeführten Freunden die Urkunden vor
legen zu lassen, damit die Führung zu Recht besteht. Der Kreisvcr-. 
band ,Salzwedel wird gebeten, uns zu berichten, welche Form von AUS-

zeichunungen nie drei aufgeführten Freunde hatten. Als '"Verdiente 
.Lw:er des Volkes" wurden sie jedenfalls nicht ausgezeichnet und sind 

./. 
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daher in der Statis~ik Januar nicht aufzuführen. Bevor die Kreis
verbände in Zukunft weitere Freunde als ausgezeichnete Freunde aur
führen, haben sie sich vorher die Urkunden der be t reffenden Freunde 
vorlegen zu lassen. Die Einsichtnahme ist auf der Statistik kurz 
zu vermerken. 

Immer noch kommt es vor, daß Kreisverbände die erste Ausfertigung 
des Planberichtes, die für die Parteileitung bestimmt ist, an uns 
senden, z.B. Staßfurt. Wir weisen noch einmal ausdrücklich daraufhin, 
daß die 1.Ausfertigung - das Original - direkt an die Parteileitung 
zu senden ist. Wir hoffen, daß jedenfalls in dieser Beziehung Berlin 
keine B~anstandungen mehr macht. 

Umzugsmeldungen sind künftig nur in einfacher Ausfertigung zu fer-
~ tigen und uns vorzulegen. Der Kreisverband hält Mitglieder , die um

ziehen, in einer Kladde oder in einem Buch fesv, dasselbe macht 
auch der Bezirksverband, er sendet die eine Ausfertigung dem betref
fenden Bezirksverband weiter . 

Meine Freunde , die Parteileitung hat neu Richtlinien für die Auf
stellung des Planberichtes , Teil B, herausgegeben. Dieselben sind 
Ihnen be~eits allen zugegangen. Zunächst möchte ich Sie bitten 

I 

auf Seite ,"Gliederung des Planberichtes Teil B" im Kopf folgende 
Veränderung vorzunehmen. Das vort"Arbeitsbericht"in der Mitte zu 
streichen, dafür ist zu setzen, in der 1.Zeile: ''Planberichtser
füllung Monat Januar ", darunter als 2.Zeile: worüber Sie auf die
ser Seite berichten, Friedensarbeit oder Nationale Front usw. Be
richten Sie auf einer Seite von 2 Aufgaben, dann schreiben wir z.B. 
"Friedensarbeit / Nationale Front." 
Oben rechts ist die Seitenzahl durchgehend au1'zunehmen, darunter der 
Name des Bearbeiters zu setzen. 
Der Planbericht , Teil B, sieht ab Januar 2 Teile vor. Der erste Te~l 
ist der Planerfüllungsbericht , der zweite Teil der poiitische Bericht. 
Der Planerfüllungsbericht ist nun unter Zugrundelegung des Arbeits
planes auf·zustellen, hier wird also nun tatsächiich das aufgeführt, 
was der Kreisverband tatsächlich an Auf'~aben durchgeführt hat, was 
er geleistet hat. Während im zweiten Abschnitt, im politischen Be -
richt, über den tatsächlichen Stand der einzelnen .Punkte, wie auf 
Seite 3 aigegeben, berichtet wird. Wir bitten hierbei die Gliederung 
auf Seite 1 genau zu beachten, desgleichen die Erläuterungen auf 
Seite 4 und 5. Ini'olge der Kürze der Zeit kann ich heute leider 

nicht näher darauf eingehen. Das wird einer nächsten Tagung vorbe-

./. 
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halten bieiben. Wichtig ist und bleibt, daß wir in dem ersten 
' . 

Teil im Planerfüllungsbericht, Rechenschaft uber die tatsächlich 
geleistete Arbeit geben, hier also keine Situation schildern. 
D~s kommt dann l.Ill politischen Bericht entsprechend aer ~age in 
jedem Kreis ausfü.nrlich zum Ausaruck. Befassen Sie sich also schon 
jetzt mit den neuen Richtlinien, stellen Sie lbre Arbeit aarauf 
ein, damit wir schon ab Januar gute .Berichte Berlin vorlegen 
können. Ich verweise in diesem Zusammenhang noc~ ein.mal auf aie zu 
führenden Tagebücher und darauf, daß in eine,r vorher statt1indena.en 
Kreisvorstandssitzung· der ~ericht erarbeitet wird. 
Meine Freunde, ich bi·tte sie so nringend wie herzlich, alle die 
von mir heute gemachten Ausführungen und auf geführten Punkte ge - 1 

estens zu beachten, denn bei den großen Aufgaben, die vor unB 
stehen, kommt es auf eine gute und straffe Organisation an, die uns 

1 

in die Lage versetzt, diese Aufs ahen auch durchzufüJ:u~en. Zum Schluß 
möchte ich noch einmal ausdrücklich auf die Vorbereitungen und Durc 
führungen der 'Wahlversammlungen hinweisen, damit unsere Arbeit gera 
de auf diesem Gebiet einen besonderen Erfolg bringt. Die Aktions
~ähigkeit unserer Partei bffi der Lösung der Lebensfragen unserer 
Nation hängt weitgehend von den Erfolgen der jetzigen Parteiwahleh 
ab. 

I 
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Zu Punkt IV der TO. 

Ufr. Völksch führte folgendes aus: 

ir haben mit Ende des Jahres 1953 imme r darauf gedrängt, daß alles 

getan werden muß, um auch den letz en Bei-trar; hereinzuholen. Unser 

Hauptaugenmerk ric~teten wir damals dacauf, das Jahr 1953 abzuschlie

ße~~~e einen Pfennig unter dem Beitragssoll zu bleiben . Schon im 
Ne~embeI forderten wir auf, die Beiträge bis Ende des Jahres zu er -

heben und mit Berlin abzurechnen. Ich darf heute den Kreisverbänden 

herzlich danken , die alle jffistrengungen unternommen haben, um mehr 

als 100 % Bei trag ·lll i 1. Bt.r'lin zu verrechnen. enn auch damit nicht 

gesagt sein soll, daß alle Rückstände, auch die , die bis in das Jahr 

1952 zurücklieg n, einkassiert sind, so steht doch aber zumindestens 

die Tat ache fest, daß 20 Kreisverbände über 100 ~ des Sollbeitrages 

eingezogen haben . Das ist ein überaus erfreulic±es Erßebnis und zeugt 

davon , daß d~e Kreisverbände erfaßt haben , worauf es linkommt, das 

zun;--chst der Bei trat;seinzug clapp n mu , wenn auch die sonstige poli

tische Arbeit funktionier~n soll. Pur der Kreissekretär ist in der 

Lage , den Ortsgruppen für die politische Arbeit die richti6e Anwei -

suni:; zu gr-be , Wt.:- -L .r ~-1....Cb.'. l · icl zt.:i tig den Beitragsei .... U2; Grdriungs -

gemäß überwacht . ie sollen wir von ' einem Kreissekretb.r verlangen , 

daß,er miJ allen Ortsgrupp n Fühlung hat , daß all die osten , die 

wir vor~chreiben b .setzt sind , wenn er nicht die Verbindung hat , die 

nun einmal i~ Interesse eines geordneten Beitr gseinzuges dringend 

not endi~ ist . Das zci 0 t , aß dau Beitra~GQ' fkornmen die erste oraus

setzung ist , um von vornherein das tadelloses Funktiormnen der 

übrigen politischen Arbeit zu c;cv:ährlei„tc . 

Ledi lieh it der ·.:aren ~:ir· nicht zu-

fri·'Hlcn ..... ? ~~, ...i~:~ .r:..!.: ~~ „n:: z . B . __ icu· "'1'.::.lL n , duß;der Kreisverban 

ur den Dezember als Schluß.10nat abrechnet, und dann mit Dv1 460 , -

im Rückstand bleibt , obwohl er uns bericntet , d.aß er · 6o % ae'Y' Ri.!" 1
r -

c-1-:.::.nc.~ ~'. _ezoccn hat. In ir clic ei t ber sind diese Rückstände 

von Dfl 260 , - - auf Dr. 460 , - - angewacheun . Oder der Kreisverband Wer -

nig~rode , der uns schreibt , alle Bei trüge ein;.:, zot;e. .:; -.:. :.....,b i... , in 

Wirklichkeit aber mit Dd 424,50 int f seinem Dcitragssoll zurück

bleibt . 

Es wird in Zuklmf.t nur de~ K~eisverband pünkt:ic~ • d crdnunGsgemäß 

die ::tatsu.r:imen erhalten können, der ~benso pünktlich seinen vollwer

t · g n Beitra ~it B~rlin verrechnet. Und zwar müssen Qllc B iträge 

. /. 
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von jedem cinzel c;,.1. r.:i tglied in.:;ozoe;e!'l ~d der Hau:ptparteiL::i ~·ur.._; 

welches Mitglied nicht vollwertig abrechnet und diese raJ.sscr Sie 
\ 

dann besonders über~achen . Falls das Mitelied auch im 2 . Monat nicht 

gezahlt hat und es liegt die Absicht vor , daß es auch im dritten 

fonat seinen Zab.l J.Gsverp:'lic tungen nicht nachkommen Y!ill, ('L::""J.n 

muß das Mitglied zur Str=iichun~ eingereicllt vrerccn , damit wir das 

Soll für die Ortsgruppe verändern können . Ein längeres Hinauszögern 

ist unzulässig und. gibt zu falschen Schlüssen Veranlassung , zumal 

Sie selbst das Beitragssoll un.Jlötig hoch halten . 

Wenn wir so mit allem Nachdruck auf ein restloses _ereinholen des 
\ 

Beitragsaufkommens drioingtem, so taten wir das nicht nur , un i.JJ. Do:- '.1-

bor oder für as JB.hr 1953 inen 100 %i gen Einzug zu o:>.!'e ic'.~:r, so -

der21 wir vrnllten damit chon nL Voraussetz~ngen schaffen , um '1uch fg!' 

, 1 95 4 und damit überhaupt für alle Zukunft einen Bei trSt;::::cinzu~ z.u 

errei~~wn., "n „i:: .::to l z st.:in können. 
c 

Unser im letzten Ja...'1.r en.:::;i·"'l tcs Bl"i tre.gs.s.uflrommen verpflichtet uns 

auc i , jetzt nicbt mclll~ h&chzulass n , sondern d i e Spi tzc zu h~l t i ~ 
. ,...... ,...,_,"' 

L ~~ ." 1 C, i,...., .... _,,,,;: + C!l 

Monat C.cs J ahres , a l so im Januar , den Bei trag von .J.11 n l\:itgl ied rn 

erheben . Es ware fnlsch zu dt;nken, ~:J ~:O.!!...J.''" in ::_~S~ ": ""'0.1.ct.~- -- ~01+ 

"'O [e2:..&U da.rauf an , das holen wi r i :i näch~ t en Frrone t v<iecler nach . 

Daraus wird meistens nichts und dann haben "Tir die Rückstände gleich 

'.llf i ~der da . Wir wisst...n ;;en.e.u , daf1 '!'ir gegenwf.irtie; de'l. Kreiss , ::retliren 

allerlei Arbei „ ~tl:;_~Lsbürr e·~ i_[ bcn . Wir müssen viel von Ihnen v erl ;e 

aber 2,lauben Si, j_ ::iic2t , d.a.f' :1.:,., in ilcri .,,3,-:~18tPp l\fonotcn anders 

wi rd . Die Pnr+~iwPhlen und_die Arb e i t , die das Jahr der 5roßen Initia

tive ~it sie~ cringt , sind so vielseitig und s o groß , daß die Fr age 

des Boi tra'c;saufl-co.:rJ.!u2 :rF so ·e inri:i:) S!'J iel t s in muß , d nG "(He se ;ut 

f-.m.l::tioniert , Deshalb rtarf <lies Frage keinen Auf ~C~111 b erf~ ren , s rm .... 

ne.rr> sie muß .'.luch im erste-Tl ~fo!l"l.t il ~ c: .J.':h.!'5:1 m1 tig und fremdig ange 

packt werden , damit wir a. c h i m Januar einen günsti~en Bei trqgseinzug 
• 

er!üelJn . Sie..,:'..1'1'....(;1: ·j j tzt bei der r!euwo.hl ~e-s Vorstandes inn~':.":'!."'lo 

für 

cen Beit. "r a,'!::e i n"'nr: d""r: ric'ltigcn !!..ann <J.u; ddel'i ric~1-~i~en P ::!.. tz 

s~el m1 , dt...r Ihn n. <:!:er.rerciib,_,r rti"" Cnrantie da f ür ahe; i ht , n21'i d i e 1?!" !3.e'.fto 

~es Bei tr ags a_:f'V.:o:nnen.~ ~elö .... t L.t . ~uf ui 3..., ~ r~ 'd.1 '";~is können 

Si e s ich at"ms entla s t en. Es kommt be i d r Überwe i sung des Beitrags

einzuges und bei der ~r ledigung de r s ons ti gen Arbeiten nicht darauf 

an , daß Sie all e s s e lbs t tun müssen , sondern ~ i Haup tsache ist, daß 

die Arb e it ü berhaupt gele istet und d er Be i tragse t nzutj übe r wacht wi rd . 
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ir haben von Berlin die Mitteilung erhä ten, daß das Bei tragsauf

komm.en für Januar bei allen Bezirksverbänden ohne Ausnahme bisher 
' 

unbefriedigend ist. Ich möchte deshalb dlile Bitte an Sie richten, alles 
' 

zu tun, um in den verbleibenden Tages des Monats das bisherige Er .-

gebnis ntscheidend zu verbessern. Bedenken Sie bitte, daß die 

Mi t5lied::- und Bildungsbeiträge die wichtigste Einnahmequelle der 

i'artei sind . Der vollst„ndige Eingang der Beiträge ist als o eine un

erläßl i che Voraussetzung für eine geordnete Zuweisung der Etatmittel, 

die zur DLlrchführung der politischen Arbeit erforderlich sind . 

Die mit dem Abschluß der Wettbevrerbsb .... stimmungen zusammenhängenden 

Fragen sind noch nicht abgeschlossen. Di Arbeiten sind also ntocht 
' . nicht beendet. Ich kann Ib.J.ien deshalb auch noch nicht sagen, wer 

als Sieger aus diese,rn .... ttbewerb hervorgt'3ht . Ab r , daß ':'Tir alle 

Voraussicht nach auch dieses Preis ausschreiben gevfinn0n , daß erwarte 

ich g nz b;sti 'nt . Auch bei den Preisausschreiben, daß die Partei . 

leitung besonders herausge~eben hat, werden sich einige ~riss kret tr~ 

als p rsönliche rreisträger einzeicl1nen können. Ich hoffe , daß ~chon 

in den n··chsten 'i'qg n hiar-iber nähere r.:Ii tteilungen herauskommen . 

ir werden im tLaufe des n"chstcn .ionats mit ihren .l\ilitarbeitern eine 

Tagung durchführen und hierbei das Beitrat,s :iufkommon , in Sonderheit 

den Bei tragsdü.rchschni tt behandeln. In diesem Zusa.rnraen 'iang mag es 

von Inter sse sein, daß wir den Beitraßsdurchschnitt von D~ 1,10 

zu Begi1;1n des Jahres _,uf DM 1, 13 am Ende· des Jahres erhöhen konnten . 

D s Ziel, daß wir uns selbst gestellt haben , im Durchschnitt DM 1,20 
~ 

pro 11/I.;,.nat und Mitglied zu erheben , erreichten insges<?-mt 11 Kreise , also 

die Hälfte aller Kreisverbände . 

Es sind dies folgende: 

~ : . . 
5„ 
6. 
1. 
8. 
9. 

10. 
11 . 

Haldensleben 
Kalbe /Milde 
Salztedel 
Wanzleben 
Havelberg 
Genthin 
Stendal 
Gardelegen 
Loburg 
Schönebeck 
Zerbsil 

Dez. 
1953 

1,56 
1,50 
1 '4-1 
1, 37 
1, 29 
1, 23 
1'23 
1, 22 
1, 20 
1,19 
1,19 

Jan. 
1953 

1, 25 
1, 39 
1,33 
0,99 
1'19 
1, 20 
1, 29 
1,23 
1,05 
1 ,26 
1,06 

Über diese Frage wird auf der Mitarbeiterkonferenz noch erhebliches 

zu sagen sein. Vorweg aber sei erwähnt, daß der Beitragsddrchschnitt 

. /. 
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erheblich gesteigert werden kann, wenn wir anderersei ts eine Vermin. 

derung der beitragsfreien Mitgl ieder erreichen. Bisher haben wir im ,., 
Dezember 6,8 ~egenüber Januar 1953 8,3 % beitragsfrei. Es konrt e z.B. 

Haldensleben seinen beitragsfreien Bestand um 5,5 % , Salzwedel um 
' , 

4 fo, . Gardelegen um 6, 2 ~~ ver In Kalbe /Milde gibt es als etn-
zigsten Kreisverband überhaupt keine b itragsfreien Mitglieder. 

In Sonderheit möchte ich die Kreisverbände, die auch heute noch unter 

DM 1,-- Durc schnitt ergeben, bitten, der Erhöhung des Durchschnitts

beitrages ihr ganz besonderes Augenmerk zu schenken. Es sind dies 
folgende:; beitrags- 50 Pfennig-

frei zahl er 

Oschersleben 0 , 90 m-1: 10,95 ··% ~o % 
Staßfurt 0,99 II 7,71 % 38 % 
Wernigerode 0,95 II 3,24 4 50 % /0 

Wolmirstedt 0,94 " 
Die·se Kreisverbö.nd" bitte ich nicht nur die beitragsfreien Mitglieder. 
einer Prüfung zu unterziehen, s onder n auch die 55 Pfennigzahlerm~~ 
überprüfen. So zahlen z.B. in 

Wornigerode allein 50 % der Mitblieder DM 0,55 
Staßfurt 38 % 11 

" " 0,55 
Oschersleben 40 % tl tt 0,55 

Hier ist ein Arbeitsgebiet, wo die Beitragsüberprüfungskommissionen 

ihre Daseinsberechtigung nachweisen können. Sorgen Sie dafür, daß diese 

Beitragsüberprüfungskommission ihre Arbeit aufnimmt und den Beitra 

überprüft. Ich hoffe, daß wir bei der nächsten Berichterstattung auch 

eine Erhöhung von diesen Kreisverbänden melden können. 

Gestatten Sie mir zum Schluß noch ein Wort über die Sammelaktion zu 

sagen. Wir hatten darum gebeten, daß z:i!rll uns die nicht verkaaften 

Spendenmarken zurückgegeben werde~. Gleichzeitig sollte uns auch be -

richtet werden, welcher Beitrag für die Sammelaktioh von Ihnen nach 

Berlin gesandt wurde. Bis ~ 31.Dez . ~orißen Jahres wollte Berlin von 
uns einen Bericht haben, diesen Abschlußberic' ... t konnten· vdr aber nicht 

geben, da trotz mehrfacher Aufforde~ing die Kreisverbän~e 
( . 

Burg, Gar<Elegen, Halberstad,t, Haldensleben, Havelperg, 

Klötze, Seehru sen, Stendal, · Staßfurt und Wanzleben 
bis heute nicht abgerechnet und auch keine Marken zurückgegeben haben. 

Für diese Kreisverbände ist jetzt Termin bis 4.2. ges tzt worden. 

Ich hoffe, daß wir dann alle Marken von Ihnen erh lten haben, und 

./. 
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~ nach Berlin berichten können. 

,Zum Schluß möchte ich noch einmal die Kreisverbände, die uns bis 

heute noch k ine Inventuraufnahme gesandt haben, ansprechen , di s 

umgehend zu tun, damit wir die Jahresabrechnung rechtz itig fertig

stellen und nach Berlin geben können. 

Es sin<.'. dies folgende Kreisverb ~nde 

~urg, Genthin, lanzleben, Schönebeck und Wolmirstedt. 
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Ufd. A n k e gab einen Bericht über seine Arbeit als Stellver
treter des Vorsitzenden beim Rat des Kreises Burg. Er sprach über 
seine Arbeit innerhalb der Abteilung Gesundheitswesen, Arbeit
und Berufsausbildung, Volksbi~dung sowie die Referate Kunst und 
kulturelle Massenarbeit, Sport- und Äörperkultur. Als 3chwerpunkte 
auf dem Gebiete des Gesundheitswesen griff er besonders heraus 
den Ärztemangel, die Qualifizierung der medizinischen -ilf' s
kräfte und die Einrichtung von Ernte-Kinderkrippen, auf dem Ge
biet der Arbeit- und Berufsausbildung die Unterbringung der Ju
gendlichen, die ihr Klassenziel nicht erreichten und die Ver
besserung der Arbeit der Arbeitschutzinspektionen . Ufd. Anke 
machte den Vorschlag, ständige Brigaden in den Betrieben für die 
Einsätze in der Landwirtschaft einzurichten und einen Erfahrungs
austausch all~r im Staatsapparat tätigen Funktionäre ca. alle 
8 •ochen durchzuführen. 

Ufd. G r a f berichtete über seine Arbeit als Bezirkstagsabge
ordneter . ~r sagte, daß der ~bgeordnete Bindeglied zwischen Be
völkerung und Verwaltung sein sollte . Be ine Arbeit wird ihm aber 
dadurch erschwert, daß die husschüsse der ationalen ~Tont es noch 
immer nicht gelernt haben, was ein Ab~eordneter ist und welche 
Aufgaben er hat. Der Rreisausschuß der ~ationalen Front in erni
gerode z . B. war nicht in der Lage , einen Ausspracheabend, den Ufd. 
~i-raf dort durchführen wollte, vorzubereiten. Die Abgeordneten 
können aber ihre ufgaben nicht erfüllen, wenn sie nicht von der 
iationalen 1ront unterstützt werden . Er berichtete auch über seine 
Tätigkeit in der Ständigen Kommission örtliche Industrie tind Hand
werk beim Bezirkstag Magdeburg . und brachte als Beispiel die er
prüfung durch die ommission bei d~r gleichen Abteilung beim Rat des 
Bezirkes . Diese L"berprüfung hat gezeigt, wie wichtig gerde diese 
.Arbeit der Ständigen Kommissionen ist . Es wurden viele läng0l 
und ~chwächen festgestellt und der Abteilungsleiter mußte entlassen 
und eine Reorganisation der Abteilung vorgenommen werden. Er bat 
in diesem Zusammenhang doch darauf hinzuwirken , daß bei Benennung 
von Mitgliedern in die Ständigen Kommissionen die Fachkenntnisse 
des Einzelnen berücksichtigt werden solJten , denn wenn die Tu it
glieder mit Sachkenntnissen ausgerüstet sind, können bei solchen 
Überprüfungen manche Fehlerquellen beseitigt werden, die nur zur 
Verärgerung der Bevölkerung beitragen. 

./. 
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Auch Ufd. B e r g h ä u s e r berichtete über s ei ne .Ar

beit a l s Bezirkstagsabgeordneter. Auch er klagte darüber, 
daß die Unterstützung von seiten der Ausschü~ se der Natio
nalen Front sehr schlecht i s t. Er machte im Kre is Oschers
leben die "gleichen 0rfahrungen wie Ufd. Graf in ernigerode. 
Die Spr echstunden in den elnzelnen Gemeinden \VUrden nicht 
genügend bekanntgemacht, sie waren sehr schlecht besuc .it. 
Er schaltete deshalb die ..ueit ungen der Haus- und Hof ge
meinschaften ein und gibt di e Sprechstunden durch Vertei
lung von Randzetteln in den Haus- und l o ,gemeinschaf ten be
kannt. Bereits jetzt i m Januar war die Bete i ligung der Be
völkerung an den Sprechstunden bedeut~end besser. Die Be
schwerden und Anfragen der Besucher sind verschiedenen Cha
rakters, oft aber auch ganz persönlicher Art • 
.Als .1itgl ied der 0tändigen Kommidsion Handel und Versorgung 
beim Bezirl<:stag Magdeburg sprach er auch über die Au:fg9,.ben 
dieser 1\.ommission. ie 1iitglieder haben die Ar beitsweise 
der Abte i lungen Handel und Versorgung auf ihre Gesetzl i ch
keit und konkrete Durch:führung zu überprüfen. Auch er bat 
be i Benennung von neuen Abgeordneten auf' die f achliche Qua
lif i kation der bgeordneten H:ücksicht zu nehmen. Di es er
l e ichtert die rbeit in den St ündi 1..;en ommissione.ti. 

In der anschließenden Diskussion sprachen die Unionsf reunde 
Mause, · Mentze, Hese und ßerndt. 
~ s rrurde bemängelt, daß die von Ufd . Völksch in seinem Be
richt genannten Zahlen betr. Beitragsrücks ·IJände nicht stim
men. Ufd. Broßmann beauf tragte die Abt. Hinanzen, hier eine 
UberprüfUng vorzunehmen. 
Zur Ar be itsvermittlung der Jugendlichen, die ke ine Lehrstel
le erhalten können, da sie ihr Klassenziel nicht erreichten, 
wurde gebeten, dies der ..t'arteileitung zu unterbrei t en, denn 
es ist doch oft so, daß die Jugendlichen zwar in der Schule 
nicht viel leisteten, im Beruf aber tüchtig sind. 
Zu den organisatorischen Fragen i n der Diskuss i on dagte Uf d. 
Broßmann, dafä die Vorbereitung zu den /ab.len auf der al ten 
Grundlage getroffen werden sollten. Er d es darauf hin, daß 
die '.Jab.lversammlungcn in den grtsgruppen unbedingt terir. inge-

.;. 
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mäß durchgeführt werden sollten, da von seiten der 1-'arte:lleitung 
Kontrollen durchgeführt werden. Gleichzeitig machte er darauf 
aufmerksam, daß auch unsere Staatsfunktionäre als Referenten in 
den \, ahlversammlungen der Ortsgruppen einsesetzt werden sollen. 
Die Mitglieder er Jarten, daß gerade die ü·taatsfunktionäre hier 
tätig sind. 
Ufd. Liß wies auf die otwendigkeit der Zusammenkünfte aller im 
Staatsapparat tätir en Funktionäre hin, da die dort gegebenen 
Anregungen für die weitere Arbeit wichtig sind. •:r machte auch 
auf< die Jchaffung elner einheitlichen Gewerkschaft "Gesundheits-• . 
wesen" aufmerksam und bemäneelte die ungenügende Mitarbeit der 
örtlichen Polizeibehörde bei der Jugendarbeit . Die Tanzsäle 
gleichen oftmals "Kindergärten". Und hier müßte unbedingt einge
schritten werden, um die Jugendlichen aus den Panzsälen zu vreisen. 

Anschließend an die Diskussion gab Ufd . Broßmann folgende Be
schlußvorlagen bekannt, sie wurden alle einstimmig angenommen: 
1 . Die hreisverbände werden verpflichtet, in der 1 oche vom 

18 . bis 23 . Januar 1954 und auch in der kommenden Zeit mit den 
Geistlichen Gespräche in verstärktem Maße zu führen und sie 
aufzufordern, in den Gottes:liensten der Vierer-Konferenz für
bi ttend zu gedenken. 

2 . Die Kreisvorstände werden verpfJichtet , dem Nationalen Aufbau
werk 1954 besondere Aufmerksamkeit zu widmen und konkrete Vor
schläge unter gleichzeitiger Aufzeigung der ittel auszuarbeiten. 
Termin: Sofort . Verantwortlich: 1 . reisvorsitzender 

3. Die Arbeit der 'ationalen Front hinsichtlich der Unterschriften
sammlung zwecks Hinzuziehung deutscher Vertreter zur Berliner 
Konferenz ist in jeder eise zu fördern . 
Termin: Sofort. 
Die Korrespondenzzirkel sind sofort zu erweitern und der Brief
verkehr mit "estdeutschland ist verstärkt fortzuführen. 
Die Bildung von Haus- und Hofgemeinschaften i.ftt möglichst 
schnell zu ~nde zu führen . 

Verantwortlich: Mitarbeiter d . Kieis
vorstandes i.K. A. der 
Nationalen ~'ront 
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4. Die i"reisvorstände werden vcr0flichtet, alle Maßnahmen 
zu t reffen, um das Beitragssoll für Januar zu verwirk
lichen. 

LS \VUrde von den Anwesenden noch eine Entschließung ange
nommen, die dem rrotokoll als A!llage beigefügt ist. 

Der Unionsfreunde 1ulf wurde den Anwesenden als neuer Volks
kammerabgeordnete vorgestellt. 
Ufd. Broßmann gab be~annt, daß für das neu entsteI'-ende Mi
nisterium für Kultur noch Mitarbeiter gebraeucht werden. 
Die unterlagen etwaiger Interessenten sollen schnellstens 
eingereicht werden, damit sie nach Berlin weitergegeben wer
den können. 
Er schloß mit den .orten: emäß der angenommenen Entschließung 
wollen wir alles tun für unser Volk, für unsere Partei, für 
unsere Kinder. 

achluß der Konferenz um 15,30 Uhr. 

• 

' 



Bezirksfunktion~konferenz am Uhr in Magdeburg. 

Ufr.Brossmann eröffnete die Bezirksfunktionärkonferenz und dankte 
für das Erscheinen. Die Tagesordnung wurde in_ der vorliegenden 
Form genehmigt. Als Mitglieder der Redaktionskommission zur Uber
arbei tung der Entsohliessung wurden die Ufrde. Kersten, Schmucker 
und Bcrndt vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde ebenfalls ange
nommen. 

In dem nun folgenden Referat sagte Ufr. Brossmann: 

Meine lieben Freunde 
Die Parteileitung hat am Donnerstag in einer Sitzung des Erweiter
ten Sekretariats allen Bezirken die Anweisung gegeben, Bezirks
funktionärkonferenzen durchzuführen und in diesen 'onferenzen 
die gegenwärtige politische Lage mit allen 1itarb itern ausführ
lich zu besprechen und alle Fragen zu klären, die in diesem Zu
sammenhang auftauchen. Es wird also aus dieser Anweisung für Sie 
sich die Folgerung ergeben, in der Diskussion auf die Fragen ein
zugehen, die Ihnen bei der Durchführung der Parteiversammlungen 
oder in der Diskussion mit unseren Mitgliedern begegnet sind. 
Wie Sie aus der Presse ersehen haben, soll der Gegenstand unserer 
Besprechung insbesondere das Memorandum unserer Regierung vom 
31 .1.1954 sein, das an diesem Tage den 4 Grossmächten überreicht 
worden ist . Diese Besprechung. des Memorandums hat 2 Ursachen. 

1. Die westlichen Grossmächte haben es abgelehnt, Vertreter des 
deutschen Volkes aus Ost und West auf der Viererkonferenz zu 
empfangen. Vir können aber nicht darauf verzichten, unseren 
Standpunkt hinsichtlich der friedlichen Wiedervereinigung un
seres Vaterlandes, des Abschlusses eines Friedensvertrages und 
aller damit zusammenhängender Fragen zum Ausdruck zu bringen. 
Unsere Regierung war genötigt, ihren Standpunkt in schrift
licher Form festzulegen und diesen Standptinkt den 4 Grossmäoh
ten in der 1 orm des Memorandums mitzuteilen. 

2. i s ist kein Zweifel, dass dieses i~ emorandum ein politisches 
Dokument von allergrösster Bedeutung ist. iicht nur von natio
naler Bedeutung, sondern auoh von internationaler Bedeutung . 
Daraus ergibt sich, dass jeder deutsche Patriot dieses Uemoran
dum genau studieren muss, um in den Fragen der \liederherstel
lung der Einheit unseres Vaterlandes genau Bescheid zu wissen • 
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Aus diesen Erwägwigen ergeben sich zugleich die Gesichtspunkte, ~ 
die ich mit Ihnen jetzt besprechen möchte. Ich werde mich zu
nächst beschäftigen mit einer Analyse des Memorandums der Re
gierung, ioh werde dann in einem zweiten Teil mit Ihnen über 
die Bedeutung dieses Memorandums sprechen und ich werde dann 
auf die Haltung der sowjetischen Delegation auf der Viererkon
ferenz im Gegensatz zu den Delegationen der Westmächte einge
hen, und in einem vierten Teil die Aufgaben aufzeigen, die in 
konkreter Form sich aus den drei ersten Teilen ergeben. 

Beschäftigen wir uns also zun~ächst mit dem Inhalt •. Wir können 
feststellen, dass das l~emorandum der egierung in 9 grosse Ab
schnitte zerfällt. Diesen Abschnitten ist eine Präambel voraus
gestellt, in dieser Präambel ist der Wunsch des deutschen Volke 
nach foilderung der internationalen Spannungen zum Ausdruck ge
bracht, und dieser unsch ist nach 2 Gesichtspunkten hin erläu
tert, nämlich 
a. durdh den Abschluss eines Friedensvertrages und 
b. die Schaffung eines einheitlichen friedliebenden, demokrati-

schen und unabhängigen Deutschland. 
Das heisst mit anderen 1iorten, die f räambel bringt hier klar zum 
Ausdruck, dass die internationalen Spannungen nur dann gemildert 
werden können, wenn die deutsche Frage in befriedigender leise, 
d.h. in friedlicher und in dauerhafter Neise, gelöst wird, dass 
man also nicht die eine Frage von der Lösung der anderen Frage 
trennen kann. Das ist für die politische Argumentation eine 
wichtige Tatsache, weil, wie Sie wissen, man dem sowjetischen 
Aussenminister glaubte, den Vorwurf machen zu können, er habe 
plötzlich am 1. ~age die chinesische Frage in den Vordergrund 
gestellt und sich nicht so sehr mit der deutschen Frage beshhäf
tigt. Das ist das tlrgument, das man auch He rrn Eden entgegenhal
ten muss, der in verschiedenen Sitzungen ge sagt ha t: "Entsinnen 
wir uns, wozu wir eigentlich hier sind. v/ir sind dazu herge
kommen, um die deutsche Frage zu lösen." Dieses r gtunent ist 
ein falsches. Die räambel weist mit aller Deutlichkeit darauf 
hin, dass zur Lösung der deutschen Fr age auch die Behebnng der 
internationalen Spannungen gehört. ach dieser grundlegenden 
Feststellung beschäftigt sich der l.Abschnitt des Memorandums 
mit dem Rechtsanspruch des deutschen Volkes auf den Abschluss 
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eines Friedensvertrages, d.h., wir haben nicht mehr um einen Frie
densvertrag zu bitten, sondern wir haben einen Anspruch auf diesen 
Friedensvertrag, und dieser 1 nspruoh wird begründet mit dem Hin
weis auf ~± die Erklärung von Ialta vom Februar 1945 und auf 
das Potsdamer Abkommen vom 2.8.1945. Auch dies ist ein wichtiges 
Argument in der politischen Diskussion, dass man Nachdruck legt 
auf das ilort "Anspruch", und dieses Wort wird noch erhärtet durch 
das Wort "Rechtsanspruch" . Das Potsdamer Abkommen ist die staats
rechtliche Basis , auf der wir stehen, die von den Unterzeichner
mächten garantiert ist. Frankreich ist dem Potsdamer Abkommen 
erst später beigetreten. Ein solches Staatsabkommen kann nicht 
einseitig gebrochen werden, da man es wohl klindigen kann, aber 
man kann sich nicht über diesen Staatsvertrag einfach hinweg
setzen und ihn für gegenstandslos erklären. Es ergibt sich aus 
der Tatsache des echtsanspruches, dass der Friedensvertrag für 
Deutschland eine Notwendigkeit ist. 
Im 2.Abschnitt wird dargelegt, wie sich die Erfüllung des Pots
damer Abkommens in der DDR entwickelt hat. 

1. Die Vernichtung der Monopole, die Enteignung der Betriebe der 
Kriegs- und Naziverbrecher und ihre Übe r führung in das Eigen
tum des Volkes. 

2. Dje Durchführung der Bodenreform, durch die 400.000 landlose 
oder landarme ßauern und Umsiedler Land erhalten haben, das 

früher in den Händen der Grossgrundbesitzer gewesen ist. 
3. Die Zerschlagung des faschistischen Machtapparates durch die 

demokratischen eformen,und der 2.Abschnitt nennt besonders 
wei Reformen, 

a. die Justizreform und 

b. die Demokratisierung in den Schulen, die Erziehung unserer 
Jugend im Geiste des Humanismus. 

Auoh dieser bschnitt schliesst &ich logisch an den ersten an, 
denn im Potsdamer Abkommen ist ausdrücklioh die Wiedereingliede
rung Deutschlands in die Gemeinschaft der friedliebenden I ationen 
abhängig gemacht von der Durchführung der Entnazifizierung, Ent
militarisierung und der Demokratisierung des öffentlichen Lebens . 
./enn hier gerade von 2 Reformen innerhalb des Staatsapparates, 
der Justizreform und der Schulreform, gesprochen wird, so deshalb, 
weil~ diese beiden Positionen besondere Machtpositionen des faschi
stischen Staates gewesen sind. Dass man im übrigen von der Vernich-
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tung der Honopole, von der Durchführung der Bodenreform spricht, _ 
ergibt sich aus den notwendigen Erfordernissen des Potsdamer · 
Abkommens selbst. 

' lenn also das Potsdamer Abkommen in dieser eise auf dem Gebiet 
der DDR erfüllt worden ist, so ergibt sich, dass umso mehr der 
Rechtsanspruch, wie er in Abschnitt 1 dargestellt ist, zu Recht 
besteht. 

Der 3.Abschnitt wendet sich der Entwicklung in Vestdeutschland 
zu und behandelt die Verletzung des Potsdamer 1 bkommens und die 
Zerreissung der Einheit Deutschlands durch die westlichen Be
satzungsmächte und die deutschen Monopolisten. In diesem Zu
sammenhang wird erstens davon gesprochen, dass in Westdeutsch
land der Imperialismus und der Militarismus wiedererrichtet 
worden sind, dass man dort die Monopole in keiner Weise ver
nichtet hat, sondern ihre eiterentwicklung gefördert hat und 
dass auch die Grossgrunubesitzer in ihrem Besitz unangetastet 
geblieben sind. Venn schon dies eine Verletzung des Potsdamer 
.Abkommens darstellt, und in der heutigen "Neue Zeit" wird mit 
Recht darauf hingewiesen, dass Dulles 1945/46 einen ganz anderen 
Standpunkt eingenommen hat als heute, so ist besonders bedeut
sam der 2.Absatz dieses Abschnittes, wo von der systematischen 
Spaltungspolitik der lestmächte geredet wird. Das Memorandum 
führt dabei folgende Tatsachen an: 

a. 1946 die Schaffung der Bizone, der verwaltungsmässigen Ein
heit der amerikanischen und englischen Besatzungszone, ohne 
dass man irgendwie mit der Sowjetunion über diese Dinge ge
sprochen hat. 

b. 194 7 die sogenannte :farshalplanhilfe, in Wirklichkeit keine 
Hilfe, sondern eine Verschuldigung wirtschaftlicher und poli
tischer Art Westdeutschlands an den amerikanischen Imperialis
mus. 

o. 1948 die Londoner Empfehlungen, man hätte besser gesagt, die 
Befehle der Aussenminister der 3 Westmächte, die in London 
zusammengekommen waren, die bestimmte assnahmen dem in der 
Entstehung begriffenen Bonner Separatstaat anempfahlen, d.h. 
besser, befahlen, und in diesem Zusammenhange 

d. am 21.6.48 die Durchführung der separaten Währungsreform, ein 
Moment der Spaltung. Kein ·ensch hat bezweifelt, dass nach dem 
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2. l eltkrieg eine Währungsreform notwendig ist, weil zu viel 
Geld und zu wenig Verbrauchsgüter vorhanden gewesen sind, aber 
diese Vährungsreform musste durchgeführt werden nach gründ
lichen Beratungen in ganz Deutschland mit allen Besatzungs
mächten, so, wie sie am 21.6.1948 durchgeführt wurde, waE 
sie weiter nichts als die Absicht, das Gefüge der damaligen 
sowjetischen Besatzungszone in ihrem Wirtschaftsleben, das 
sich 1948 erst in den Anfängen entwickelte, zu~ Einsturz zu 
bringen. Sie wissen noch, dass damals die Westmark abgewertet 
wurde im Verhältnis 1 : lo und dass sich am 21. und 22.6.48 
die Grenzgänger vom Westen in Scharen nach der damaligen 
Ostzone begaben, um in Rucksäcken und Väschekörben ihre 11 ark 
unterzubringen, weil sie hier noch galt. Infolgedessen war 
die Besatzungsmacht gezwungen, am 23.6.48 eine Regelung zu 
treffen, indem man unsere l ark gleichfalls abwertete. Das 
Aufkleben der Coupons führte zu Unzuträglichkeiten, jeden
falls wa:r das nur eine vorübergehende Lösung, die notwendig 
war, um unser Wirtschaftsleben vor der Zerstörung zu bewahren. 

e. Die Unterbindung des Interzonenhandels zwischen Ost- und West
deutschland, die sich in immer stärkerem 1 asse von 1948 - 1953 
berrurrkb r machte, so dass bis zu diesem Jahre das Handels
volumen trotz aller 1 ngebote immer mehr schrumpfte, weil man 
planmässig Schwierigkeiten dem Interzonenhandel in den Weg 
legte, 

f. am 2o.9.~949 die Errichtung des westdeutschen Separatstaates 
in Bonn, und schliesslich 

g. 1949 das Besatzungsstatut, das also die Rechte der Besatzungs
macht in diesem westdeutschen Separatstaat durch ein Statut 
festlegt. 

Ich könnte Ihnen noch den 31.12.1948 nennen, das 
dass das Ruhrgebiet herauslöste aus dem Gebilde 
sehen Beparatstaates, aber genug damit. 

uhrstatut, 
des westdeu.t-

Es sind das die Tatsachen, die in dem Memorandum selbst erwähnt 
sind, die beweisen, dass man von dieser Seite nicht an eine 
Wiedervereinigung dachte, sondern an eine dauernde Trennung •. 

Der . 4.Abschnitt des Memorandums weist auf die Bedeutung der Bil
dung der DDR hin, deren Gründung, wie Stalin 1949 ausführte, 
einen \endepunkt ih der Geschichte Europas darstellt. Die Bil
dung unserer DDR ist eine Folge und das Ergebnis des nationalen 

./. 



- 6 -

~iderstandes des deutschen Volkes. Die Gründung unserer DDR 
ist nicht so aufzufassen - wie es Wilhelm Pieck am 13.lo.1949 
ja auch vor der provisorischen Volkskammer ausgeführt hat -
indem erßagte; Hier haben wir einen Weststaat und hier einen 
Oststaat, s9ndern unser politisches Programm ist seit dem er
sten Tage ganz klar und eindeutig: lie sind die Basis des zu
künftigen deutschen Volkes. /ir rnllen in unserer DDR die 
politisch fortschrittlichen demokratischen Kräfte entwickeln, 
die einmal in der Lage sind, ganz Deutschland zu einigen, ganz 
Deutschland wiederum eine Hauptstadt, die Stadt Berlin, zu geben. 
ir haben in unserer DDR den klaren 'und eindeutigen eg be

schritten, wie er auch im 4. Abschnitt des fuemorandums aufge-
zeigt ist, wir haben die gesamte ltacht des Staates in die Hände 
des Volkes gelegt. ~ir haben sie nicht in die Hände ehrgeiziger 
Generale gelegt, wil haben sie nicht in die Hände machtlüsterner 
Grosskapitalisten gelegt, sondern wir haben sie in die Hände des 
werktätigen Volkes gelegt. Nachdem dies geschehen ist, hat die 
sowjetisohe hlilitäradministration die Verwaltungsaufgaben der 
Regierung der DDR übergeben, sie verwandelte sich in eine Kontroll
kommission, die über die Einhaltung des Potsdamer ~bkommens zu 
wachen hat, und hat sich jetzt umgewandelt in eine Vertreterin 
der 11ohen .i.'l..ommission. Sie hat die Aufgabe, die Durchführung des 
Potsdamer Abkommens zu beobachten. 

Als selbstverständlich ergab sich 2. nach der Bildung der DDR die 
Ausarbeitung einer Verfassung, die dem Volke das nationale 
Selbstbestimmungsrecht gewährt. Es würde mich hier zu lange auf
halten, Ihnen den ganzen 'erdegang der Verfassung der DDR zu 
ent~ickeln, jedenfalls haben wir auf Grund dieser Verfassung 
3.demokratische Gesetze erlassen, durch die der Grundsatz, dass 
die !1 acht dem Volke gehört, ermöglicht wird. Diese -demokrati
schen Gesetze sind z.B. 
a. das Gesetz der rbeit, 
b. das Gesetz zur Förderung der Jugend, 
c. das Gesetz über :1utter und Kind, 
d. das Gesetz zum Schutze des Friedens. 

Im Verfolg des Gesetzes, das ich unter d. anführte, haben wir uns, 
das wäre der 4.Gesichtspunkt, Frieden w1d Freundschaft mit allen 
Völkern angelegen sein lassen, in~besondere mit dem polnischen 
Volk, Jir sind dazu übergegangen, die endgültige Grenze, wie sie 
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im Potsdamer 4bkommen niedergelegt ist, an der Oder und Heisse 
zu markieren und damit einen Grund des Streites zwischen dem 
deutschen und polnischen Volke a uszuschalten. i·"an muss hinsicht
lich dieser Grenze der Oder und Ueisse sagen: Auch die Unter
zeiohnermä chte des Potsdamer Abkommens bezeichnen die Gebiete 
östlich der Oder und Neisse als ehemals deutsche Gebiete und 
rechnen nicht dami t, dass im Friedensvertrag diese Gebiete an 
Deutschland zurückgegeben werden, und es ist ein Taschenspieler
kunststüok, wenn Herr B4rns in Stuttgart gesagt hat: ir haben ltT.~ 
in einem Friedensvertrag der Zukunft nochmals auf die Ostgrenze 
Deutschlands zu sprechen zu kommen • . He kommt dann Acheson dazu, 
auf der ~ussenministerkonferenz 1949 zu s~gen: Uber den Frie
densvertrag mit Deutschland kann nicht geredet werden, ein Frie
densvertrag ist noch verfrüht. llier sehen Sie die ganze Doppel
zilngigkeit. Man wollte eben vor allen Dingen in Westdeutschland 
einen Unruheherd schaffen, den haben wir ausgetilgt durch die 
endgültige Ziehung der Ostgrenze. 

Schliesslich haben wir - und das wäre der 5. Abscb:Ji.tt - in der 
DDR alle Schritte unternonunen, um zu einem Friedensvertrag zu 
kommen und die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands in die 
Yege zu leiten. 

Im 5.Abscbnitt spricht das Memorandum im Anschluss an diesen 
letzten Gedanken, den ich ausgeführt habe, über die Schritte 
der DDR zur lerbeiführung der Verständigung zwischen Ost- ub.d 
.iestdeutschland und ihre VerhinderLmg durch die Bonner Regierung • 
Unsere Regierung hat, wie in diesem Abschnitt ausgeführt wird, 
getragen von der hohen Verantwortung gegenüber wiserem Volk, 
wieder~clt Vorschläge zur 1iedererrichtung der Einheit unseres 
Vaterlandes gemacht und betont, dass die Voraussetzung jeder 
Lösung der deutschen Frage die gegenseitige Verständigung ist. 
Insbesondere für folgende 3 Gesichtspunkte: 
1. Für die Wiedervereinigung Deutschlands, 
2. für die Durchführung gesamtdeutscher freier Wahlen, 
3. für die Erleichterung und Beschleunigung eines Übereinkommens 

unter den Grossmächten. 

Also hat damit unsere Regierung gesagt: Ehe wir diese nationalen 
und internationalen Aufgaben lösen können, müssen wir zu einer 
Verständigung der Deutschen untereinander kommen. Das ist ein 
Gesichtspv.nkt, der jedem einleuchtet, aber die Westmächte, ge-
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führt von Adenauer, getreu seiner Politik seit 1923, haben 
diese Verständigungsversuche abgelehnt. Im Gegenteil, Bie 
Bonner Regierung hat die Spaltungspolitik fortgesetzt und 
durch die Spaltung vertieft. Der Abschnitt weist wiederum 
3 l. assnahmen hin: 

, 

da-
auf 

1. Auf die ~ontanunion, das ist der sogenannte Schumannplan, 
der die Kohlen- und Eisenvorkonunen an Rhein und Ruhr sämt
lich dem internationalen Westkapital überantwortet, aber 
nicht nur das, denn auch die Erzeugnisse sämtlicher Fabriken, 
sämtlicher Produktionsstätten, unter die Kontrolle der so
genannten ~ontanbehörde stellt. 

2. Durch die selbständige Anerkennung der Auslandsschulden, die 
man seit 1945 und schon vorher kontrahiert hat, und 

3. durch den Abschluss des EVG-Vertrages, durch die Unterzeich-
nung der Verträge von Bonn und Paris. 

Diese 3 faassnahmen sind erfolg~ durch die Adenauer-Regierung, 
sie sind nicht erfolgt durch das deutsche Volk, wenn auch der 
Bundestag zu der Unterzeichnung des EVG-Vertrages seine Z stim
mung gegeben hat und der Bundesrat sich um eine klare Entschei
dung herumgewunden hat. Dar~us ergibt sich, dass diese Abmachun
gen ohne Ermächtigung des deutschen Volkes erfölgt und somit 
rechtlich ungültig sind. Bedenken Sie, dass Herr Adenauer be
absichtigt, die Bestiaunungen des EVG-Vertrages auszudehnen,nach 
der Viedervereinigung in seinem Sinne, auf die DDR. Das hat er 
offen ausgesprochen. Er nennt es die Integrierung, die Einbe
ziehung der DDR, in das Paktsystem. 7ir würden mit Lasten bela
den, von denen wir niemals etwas gewusst haben. 
·ir stellen fest, diese 3 Abschlüsse sind rechtlich ungültig. 
Daraus ergibt sich, wie es in bschnitt 6 des Memorandums ge-
sagt ist, dass die Bonner und Pariser Verträge und die Wieder
vereinigung Deutschlands sich ausschliessen. Hier in diesem Ab
schnitt erreicht das 1.fomorandum unstreitig einen ersten Höhe -
punkt, auch für unsere politische Diskussion, denn es gibt selbst
verständlich 1 enschen, die sagen, mit den freien 1ahlen, nun, 
lassen Sie doch, warum wollen wir dann nicht wählen, dann kommen 
wir schliesslioh zur Einheit Deutschlands. Nein, wir müssen fest
stellen, die Bonner und Pariser Verträge schliessen die ieder
vereinigung auf friedlichem lege aus. Sie sind unvereinbar mit 
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der friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands. Das, meine 
Freunde, bitte ich Sie, sich genau zu überlegen und in der po
litischen Diskussion entsprechend zu vertreten. Warum ? 

1. Der Hauptzweck des EVG-Vertrages ist der Aufbau einer fa
schistischen Wehrmacht, . einer faschistischen Weh.rmacht unter 
den Generalen Hitlers. Diese fasohistisohe.a Vehrmacht ist 
ein Instrument der aggressiven Nordatlantikpaktorganisation. 
Beweis: Der Artikel 120 des EVG-V~rtrages, in dem es heisst, 
dass die EVG-Truppen in allen Teilen der Welt eingese~zt 
werden, d.h., dass deutsche Truppen, sei es, wo es 1mmer 
auch wolle, als Bedroher friedliebender Volker erscheinen 
können. ~enn etwas den deutschen Namen besu.Heln könnte, dann 
ist es die Tat sache, dass deutsche Söldner irgendwo in der 
Welt das Leben friedliebender Menschen bedrohen oder vernich
ten, insbesondere bedroht damit der EVG-Vertrag die Sicherheit 
der 1achbarn Westdeutschlands, ganz besonders des .französi
schen Volkes, darüber hinaus schmiedet man selbstverständlich 
Pläne, um gegen den Osten zu marschieren, infolgedessen sind 
Generäle mit Osterfahrung besonders geschätzt. Dass man damit 
die Existenz des deutschen Volkes nicht nur aufs Spiel setzt, 
sondern der sicheren Vernichtung preisgibt, das kümmert diese 
Schöpfer des EVG-Vertrages nicht. Die Hauptsache ist der 
Wehrgeist, den sie in die Jugend einpflanzen wollen, die her-

• anwächst und den 2. Weltkrieg nicht mehr selbst erlebt hat, um 
in der Schule schon wieder diesen Geist der Revanche gross
zuziehen, den Geist der Dolchstosslegende von 1918, der sagt: 
Wir sind nicht schuld, wir sind irruner gegen Hitler gewesen. 
\enn er nicht gewesen wäre, hätten wir auch den Sieg davon
getragen. 

2. bedeutet der EVG-Vertrag von Bonn und :Paris die Verweigerung 
des echts des deutschen Volkes auf Selbständigkeit, auf Sou
veränität und Unabhängigkeit, und zwar aus folgenden Gründen: 

a. in dem EVG-Vertrag ist ausdrücklich festgelegt, dass das 
Besatzungsregime zunächst auf 5o Jahre, das heisst bis 
zum Jahre 2oo2, aufrechterhalten bleibt. Ob man dieses 
Gesatzungsregime nun Besatzung ~ oder Schutztruppe 
nennt, ist gleichgültig. Es ist auch von der Hand zu wei
sen, und man muss dem aufs schärfste entgegentreten, wenn 
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man in der Diskussion mit 'festdeutsohen erfährt, die 
sagen: las macht denn das aus ? Dann haben wir wenig
stens 5o Jahre gut zu essen. Dem muss man entgegentre
ten. Sie denken nicht an die Zukunft unseres Volkes und 
das Schicksal unserer Kinder. Es handelt sich bei dem 
EVG-Vertrag nioht um eine Verteidigungsgemeinschaft, 
nein, man hat bestimmte aggressive Absichten, die man 
ver .Jirkli chen will. 

b. durch die sogenannte Notstandsklausel, eine Klausel, die 
faktisch den westlichen Lilitärbefehlshabern die Möglich
keit gibt, die lechte der deutschen Verwaltungsbehörden 
aufzuheben, wenn sie der "einung sind, dass die Sicher
heit der alliierten Truppen in irgend einer Form gefähr
det ist. Das kann man es finden, wenn man es will. 

o. Die Kosten der EVG-Truppen gehen selbstverständlich zu 
Lasten der westdeutschen Steuerzahler. 

d. Die Verewigung der Spaltung Deutschlands gemäss dem Art.II 
dieses Vertrages - Ij olotow hat in seiner Rede am Mittwoch 
darauf hingewiesen - und 

e. damit die Ausschliessung der iedervereinigung Deutschlands, 
etwa, wenn das deutsche Volk es selbst w'.i.nscht. 

Der Abschnitt weist dann 3. darauf hin, dass es in Westdeutsch
land freie ahlen nach dem Willen des Volkes in \lirklichkeit 
nicht gibt, und kommt damit auf ein Problem zu sprechen, das in 
der politischen Diskussion eine ganz besondere Rolle ·spielt, näm
lich die Frage der gesamtdeutschen Wahlen. Er begründet diesen 
Abschnitt durch 3 Gesichtspuhkte 

a. dadurch, dass er ausführt, dass die Besatzungsmächte und ihre 
Kontrolle ohne weiteres Einfluss auf die Abstimmung der Be
völkerung haben, dass man von einer freien ·lillensäusserung 
nicht sprechen kann. Ich darf Ihnen als ein kleines Beispiel 
folgendes anführen: 
Die Sitzung des Sekretariats der Parteileitung fand am 4.2. 
statt. Ab Abend war die sowjetische Pressekonferenz, die 
von dem sowjetischen Presseoffizier geleitet wurde. Auf dem 
Ernst-Thälmann-Platz vor dem fressezentrum der DDR wurden nun 
alle Rundfunkwagen der deutschen Rundfunksender aus Ost und 

./. 
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est aufgefahren, um die Verhandlungen der sowjetischen resse
konferenz zu reportieren. Jer Ansagen sagte dann: Jir erwarten 
jetzt einen Vertreter aus der amerikanischen Pressekonferenz, 
der dort eine Reportage vorgenommen hat. Sie sollen also jetzt 
hören, wie in der amerikanischen )ressekonferenz über die heu
tige Sitzung Bericht erstattet worden ist. Nach einigen Minu
ten meldete sich der Berichterstatter am Mikrofon und sagte: 
Ich würde Ihnen sehr gern eine Reportage von der amerikanischen 
Pressekonferenz übermitteln, aber ich kann es nicht. Als ioh 
dort in 1fest-Berlin zu dem amerikanischen l'ressezentrum kam 
und meine Apparate aufbaute, um die Ausführungen des amerika
nischen resseoffiziers zu reportieren, kam ein amerikanischer 
Soldat, betrachtete mich von oben bis unten, und, nachdem er 
erfahren hatte, dass ich vom Deutschlandsender war, ging er 
fort und kam mit dem amerikanischen resseoffizier zurück, 
der eine deportage nicht gestattete. 
Das, was man auf sowjetisdher Seite ohne weiteres gestattet, 
das man sagt, selbstverständlich, die Vertreter aller undfunk
sender sollen zu einer Reportage in die Lage versetzt werden, 
das hat man hier vermiaden. 
Das ist der Vorgeschmack gesamtdeutscher freier 1/ahlen unter 
amerikanischem Besatzungsregime. Dazu gehört, 

b. dass die Besatzungsmächte sich vorbehalten, die /ahlgesetze 
auszuarbeiten und eine entsprechende ~ahiordnung in Kraft zu 
setzen. 

• c. dass das gewählte iarlament unter allen Umständen an die Don-
ner und ariser Verträge gebunden sein soll. Das hat lJolotow 
am Donnerstag ausgeführt, indem e: sagte: Soweit nicht alle 
Unterzeichnerstaaten ihre gemeinsame Zustimmung erteilen, 
wird die Bundesrepublik keim Abkommen abschliessen, welche 
die Rechte der 3 Mächte auf Grund der genannten Verträge be
einträchtigen oder die Verpflichtung der Bundesrepublik auf 
Grund dieser Verträge mindern würde. D.h., das Memorandum 
weist mit Recht darauf hin, dass man hier nicht von freien 
~ahlen sprechen kann, sondern von Wahlen, die durchgeführt wer
den unter der Kontrolle der westlichen Besatzungsmächte, die 
sowieso die BVG-Verträge in Kraft setzen wollen und durch die 
Adenauer hofft, dass nun seinerseits BE die bei uns entmach
teten Grosskapitalisten und Junker wieder an die Herrschaft 

./. 
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kommen könnten_. 

Aus dieser Tatsache ergibt sich 

4. der Vorschlag unserer Regierung über die Notwendigkeit der 
Bildung einer gesamtdeutschen provisorischen Regierung, die 
vor allen Dingen die Aufgabe hat, wirkliche gesamtdeutsche 
freie ~ahlen unter allen Umständen vorzubereiten und ihre 
Durchführung zu kontrollieren. Das Memorandum beweist diesen 
Grundsatz nach 2 Gesichtspunkten: 

. }J.egativ. . . . ht d . t b a. indem es ~ ausführt, dass es nie ami a ge-
tan sein kann, sogenannte parlamentarische Regierungen 
einfaoh nach irgend e.:.ner Wahlordnung zu bilden, dass wir 
im Gegenteil aus der Geschichte lernen müssen, dass solche 
rein formal durchgeführten gesamtdeutschen freien ·fahlen 
auch Erscheinungen wie Hitler die Möglichkeit gaben, sich 
die T.1aoht anzueignen. . 

b. positiv, indem diese tegierung die ufgabe hat, besondere 
Sicherungen für die Durchführung der freien 1ahlen zu tref
fen und das führt w1s dann 

c. zu der eigentlichen Aufgabe der freien lahlen, nillnlioh der 
Sicherung der friedlichen, demokratischen Entwicklung un
seres Vaterlandes, 

d.h., wir wollen gesamtdeutsche freie Wahlen, aber wir wollen 
nicht, dass durch solche ~esarntdeutschen freien Wahlen die Ent
wicklung eines revanchelüsternen militalistischen oder kapitali
stischen Staates ermöglicht wird. Deshalb müsste es unmöglich 
gemaoht wer4en, dass Organisationen oder Parteien, die die fried
liche demokratische Entwicklung ablehnen, bei diesen Vahlen in 
Erscheinung treten können. Wir wollen freie \ahlen, aber wir 
wollen wissen, wohin die Entwicklung geht. .fir ;vollen nicht enden 
wie 1945, sondern wir wollen zu einem einheitlichen, friedlieben
den demokratischen Deutschland kommen, in dem die Menschen den 
Ausschlag geben, die den Frieden wollen und nicht die, die aus 
irgendwelchen Gründen am Kriege interessiert sind. 

Das ist die Aufgabe der provisorischen gesamtdeutschen egierung. 

Zur Lösung dieser Aufgaben behandelt dieser Abschnitt 5 dann die 
Frage, in wessen Hände die Verantwortung w1d Durchführung der 
\'/ahlen liegen soll. Dieser ..Abschnitt führt dann aus: 

./. 



' 
, 

- 13 -

a. dass Deutschland nicht an irgendwelche militärischen Bünd
nisse gebunden sein darf, dass aus diesem Grunde sohon die 
Verträge von Bonn und Paris annulliert werden müssen, 

b. militaristische und faschistische Organisationen verbuten 
werden mi.issen, 

c. die demokratischen Parteien und Organisationen die Uöglichkeit 
haben müssen, sich frei zu betätigen, 

d. dass gewährleistet sein muss, dass die wahrhaft humanistische 
Literatur im Osten und ~esten in gleicher Weise verwertet 
werden darf, 

e. dass die Freiheit der Versammlungen, die Freiheit der Presse 
und des Rundfunks allen friedliebenden demokratischen Kräften 
gewährleistet ist, 

f. dass es nicht gestattet sein darf, dass einzelne Parteien 
durch Monopolisten und Grossgrundbesitzer finanziell unter
stützt werden, 

g. dass jegliche ausländische Einmischung oder Kontrolle unter-
bleiben muss. 

Das sind die Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen nach 
dem 11emorandum, wenn man an die Frage der Durchführung der gesamt
deutschen freien lahlen herangeht. 

So behandelt der 7 .Abschnitt des !1 emorandums noch einmal in 

aller Deutlichkeit die Führung des deutschen Volkes nach einem 
demokratischen Friedensvertrag und weist in diesem Zusammenhang „ auf die Note vom 13.2.52 an die Besatzungsmächte hin, in der 
dieser Vertrag wiederum gefordert ·ird. 

Im 8.Absohnitt wird dann der eg zur friedliohen Wiedervereini
gung Deutschlands auf demokratischer Grundlage, die G~staltung 
der inneren Ordnung Deutschlands durch das deutsche Volk, die 
Verständigung der Deutschen in Ost und lest, des näheren aus
geführt. 
Als Gegenstand der Verständigung wird bezeichnet 

1. die Erweiterung des Interzonenhandels; 
2. Erleichterungen der finanziellen und wirtschaftlichen Bela

~tungen auch in Vestdeutschland, 
3. die Verbreitung humanistischer Literatur in Gesamtdeutschland und 
4. die Bildung einer gesamtdeutschen provisorischen Regierung • 

. /. 
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Das sind die Ge genstände der Verst ändig ung, das ist das Wesen 
der Ver ständigung zwischen Ost und West, und insbesondere führt 
dann der Abschnitt in 9 Punkten noch einmal die Aufgaben der 
gesamtdeutschen provisorischen Regierung aus. Ich will darauf 
hinweisen, dass hier als wichtigster Pw1kt am Schluss gesagt 
wird: ·nie Durchführung allgemeiner, freier und demokratischer 
Wahlen. 

In diesem Zusammenhange weist der 9. Abschnitt konkrat auf die 
Notwendigkeit hin, noch im J~hre 1954 eine Friedenskonferenz 
einzuberufen. Jenn ich vorhin von einem ersten Höhepunkt des 
Memorandums gesprochen habe, so ist-6.ieser Apschnitt 9, Vor
schläge der .Regierung der DDR an die Konferenz der 4 Aussen
minister, der 2. noch grössere Höhepunkt, und der besonders 
muss von unseren Funktionären auf das genaueste studiert we.r
den. Es ist die Rede von der Friedenskonferenz, an der die 
Vertreter der provisorischen gesamtdeutschen Regierung teil
nehmen sollen, es ist die Rede von der Durchführung gesamt-
de utsoher Wahlen, es ist die Rede vom Abzug der Besatzung~
truppen spätestens l Jahr nach Abschluss des Friedensvertrages, 
e·s ist die Rede von dem Verbot der militaristischen Aufrüstung 
Deutschlands und dem Verbot, deutsche militärische Streitkräfte 
bis zum Abschluss des Friedensvertrages aufzustellen, Deutsche 
dürfen nicht in ausländischen JJrili tärformationen Dienst tun, 
es ist die Rede von der Senkung der Besatzungskosten, Streichung 
der Schulden und der Erlass aller Reparationszahlungen. Das 
sind die konkreten Vorschläge, in denen das Memorandum der 
Regierung der DDR gipfelt. 

Sie werden verstehen, wenn ich zum 2.Teil komme, zu einer Yür
digWJ.g des Memorandums, das jeder genau studieren muss. Es ist 
ein Dokument von grösster nationaler und internationalar Bedeu
tung. Warum ? 

1. Es wird in diesem Dokument das Recht des deutschen Volkes 
auf Gleichberechtigung und nationale Selbstbestimmung kon
se quent vertreten. Nirgendwo ist die Rede von einer Beein
trächtigung dieses Selbstbestimmungsrechtes, dieses Grund
rechtes eines jeden Volkes. 

2. wird die Kernfrage besonders ausführlich behandelt • . '/as .für 

ein Deutschland soll entstehen ? !Jan beantwortet diese Fr .age 
in dem Uemorandum historisch duroh den Hinweis a uf das Abkommen 
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von Yalta und Potsdam, man beantwortet diese Frage durch die 
Kennzeichnllllg der verschiedenartigen Entwicklung 
iilr,Qsten tllld Westen, du..rch den Bruch des Potsdamer Abkommens 
durch die Westmächte,und man spricht ausdrücklich von der Über
listung des deutschen Volkes durch die sogenannten freien 
Wahlen, wie sie Eden vorgeschlagen hat. 

3. wird klar und deutlich herausgestellt, dass die Yerträge von 
Bonn und Paris das Haupthindernis für die Wiedervereinigung 
De u.t sohlands darstellen, da die Annullierung dieser Verträge 
die unabdingbare Voraussetzung der Wiedervereinigung llllseres 
Vaterlandes ist. 

4. weist das .l.iemorandum darauf hin, dass die Vorbereitllllg und 
Durchführung der gesamtdeutschen Wahlen in den Händen des 
deutschen Volkes liegen m~ und durch eine ge~amtdeutsche 
provisorische Regierung eingeleitet werden muss, und .dass 
schliesslioh auch in Westdeutscland demokratische Verhältnisse 
geschaffen werden müssen. Schliesslich weist es darauf hin, 
dass dem deutschen Volke durch den Abschluss eines Friedens
vertrages eine friedliche, demokratische Entwicklung ermög
licht werden muss und macht zu diesem Zweck dief{ konstruktiven 
Vorschläg~, die ich kurz gekennzeichnet habe. Es geht nicht 
auf einen Hinweis ein, den ich mir aber doch · erlauben möchte. 
Man hat ein Gegenbeispiel in dem Friedensvertrag, den die fi/est
mächte mit Japan abgeschlossen haben. Ohne Beteiligllllg der 

Sowjetunion ist in San Franzisco dem japanischen Volke ein 
Friedensvertrag auferlegt worden. Auch ohne Beteiligung des 
japanischen Volkes. In Japan ist die militaristische Ent
wicklung wiederum am Werke. Bereits jetzt ist eine neue Armee 
im Etj.tstehen begriffen. Das wollen wir nicht. Ylir wcill.en ein 
einheitliches, unabhängiges, friedliebendes, demokratisches 
Deutschland, Ltnd wir wissen, dass diese Bildung des einheit
lichen, unabhängigen, friedliebenden Deutschland die Vorbedin
gung ist für die Sicherung der europäischen Völker und die 
Verwirklj_chung der Forderungen des ·lemorandums, nämlich der Ver
hinderung der internationalen Spannungen. 

loh glaube, in dieser kurzen An.aiyse werden Sie erkannt haben, 
welche gewaltige Bedeutung dieses Dokument hat. 

./. 



16 
, 

Es ist kein /under, dass die Stellungnahme unserer sowjetischen 
Freunde in Berlin diesen .ünschen des deutschen Volkes ent
spricht, weil diese 1/ünsche ja durchaus übereinstimmen mit der 
konsequenten Friedenspolitik der ~owjetunion seit ihrer Grün
dung. Ich darf darauf hinweisen, dass im Jahre 1947, als wir 
zum ersten Deutschen Volkskongress zusammengetreten waren und 
eine Abordnung wählten, die nach London gehen sollte'· wn der 
damals dort tagenden Aussenministerkonferenz die \ ünsche des 
deutschen Volkes vorzutragen, es lediglich der sowjetische 
Aussenminister Molotow gewesen ist, der in London den Empfang 
dieser Abordnung vorgeschlagen hat, und ich darf auch darauf 
hinweisen, dass im 1nschluss an die Note vom 13.2.1952 an die 
lliierten Grossmächte hinsichtlich eines Friedensvertra&es 

nur die sowjetische Antwort ergangen ist in Gestalt der Vor
schläge für einen Friedensvertrag, und ich darf darauf hinwei
sen, dass seit dieser Zeit die Sowjetunion unermüdlich durch 
ioten immer und immer wieder die Lösung der deutschen Frage ver-
langt hat • . iit welchen Erwartungen und Hoffnungen man von seiten 
des Westens an die Berliner Konferenz herangegangen ist, das be
weisen klar einige ·ressestimmen vor der Berliner Konferenz. 
(Ufr.Brossmann verlag einige Abschnitte aus englischen und west
deutschen Zeitungen). Das sind aussarungen, die uns zeigen, wie 
man von seiten der westlichen Wirtschaft und diplomatischer Krei
se die Konferenz einschätzte. Es ist ganz anders gekommen, als 
es Herrn Dulles lieb war, der wenige Tage vor seinem Flug nach 
Berlin erklärte: loh werde nach 4 Tagen vieder abreisen, denn 
ich sehe nicht ein, ~eshalb ich meine Zeit noch länger in Berlin 
zubringen sollte. Er ist nicht abgrreist und er kann es sich auch 
nicht mehr leisten, die onferenz zum .Auffliegen zu bringen. 
Wenn wir im Rundfunk hörten, dass nach den heftigen Angriffen 
von Dulles gegen Molotow von rfolotow erwidert worden ist: Es 
könnte der Eindruck entstehen, als ob die amerikanische Delegation 
nicht mehr nach egen sucht, die dem Ausgleich dienen könnten; 
ich aber erkläre, dass die sowjetische Delegation weiter nach einem 
Ausweg suchen wird, so erkennen wir , dass :.1olotow die Dinge über
aus gewandt in der Rand hat und er die amerikanische, englische 
und französische Delegation durchaus in die Defensive gedrängt hat. 
~ir wissen, dass die Verhandlungen in Berlin nicht leicht sind. 
an kann nicht etwas in 4 1/ochen wieder gutmachen, wenn i;ijan sich 
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4 1/ 2 J ahre nicht gesehen hat. Aber wir müssen heute festst ellen, 
dass durch die elastische Verhandlungsführung der sowj etischen 
Delegation, die immer wieder neue konkrete Vorschläge bringt, 
die leise der Vertreter der Westmächte eine durchaus defensive 
geworden ist. Man hat Molotow zuerst den Vorwurf machen wollen, 
er habe zu wenig die deutsche Frage behandelt, er habe zu sehr 
von den internationalen Spannungen gesprochen und habe davon 
gesprochen, die Volksrepublik China in die Verhandlungen aufzu
nehmen. Das war durchaus notwendig . Wenn schon in der 1 . ':Joche 
sich die überragende Stellung der sowjetischen Delegation ge
kennzeichnet hat, so noch viel mehr in der 2. Woche, die man heute 
durch eine Geheimsitzung fortsetzt, in der gemäss dem Vorschlage 
1Jolotows über die .linderung der internationalen Spannungen, ins
besondere über die Einberufung der Fünfmächtekonferenz, der 
1'/eltfriedenskonferenz, gesprochen werden soll. Wenn z .B. Dulles 
auf den Vorschlag Liolotows vom 25 .1. hinsichtlich der Einberufung 
einer '!eltfriedenskonferenz erklärte: Niemals sind wir damit ein
verstanden, so sagte Uiolotow: Ilerr Dulles, ich würde Ihnen den 
Rat geben, als Politiker niemals niemals zu sagen . Als

0

Dulles zu 
ihm sagte: Herr &olotow, an diplomatischem Geschick sind Sie mir 
um mehrere Jahre voraus, so erwiderte Aolotow: Das darf sie nicht 
wundern . Einer unserer Grundsät~e heisst: Lernen, lernen und 
nochmals lernen. Oder wenn er sagt, nachdem sie über die Ftinf
mächtekonferenz gesprochen haben : Ich sehe ein, dass die einungen 
über die Fün1mächtekonferenz so verschieden sind, dass ihre 
Durchführung unbedingt notwendig ist . Ich schlage vor, dass die 
Fünfmächtekonferenz erwirkt wird und eine Veltkonferenz für den 
Frieden stattfindet . Die 4 Grossmächte allein können nicht über 
das Schicksal der ganzen ~ elt bestimmen. Auf Grund dieser Ver
handlungen ist man übereingekommen , heute im geheimen über diese 
wichtige Frage zu sprechen. Unzweifelhaft ein grosser Erfolg der 
sowjetischen Delegation , der sich ankündigte in der Annahme der 
Tagesordnung und der Fortsetzung durch die Verhandlungsführung 
Molotows in den ersten beiden ochen . l olotow hat auch in seiner 
Rede in der 9 . Sitzung klar und deutlich zu dem sogenannten Eden
Plan hinsichtlich der Durchführung freier ahlen Stellung genom
men . Er hat ausgeführt , dass nicht Eden- 'ahlen f ür das deutsche 
Volk massgebend sein können, weil diese ~ahlen von dem Misstrauen 
ge gen das deutsche Volk getragen sind, dass vielmehr deutsche 
;ahlen durchgeführt werden müssen, die durch die Deutschen selbst 
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vorbereitet und kontrolliert werden. So hat er den konstruk
tiven Vorschlag gemacht, noch vor dem Inkrafttreten des Frie
densvertrages und vor der Durchführung freier Wahlen die Be
satzungstruppen aus Ost und est zurückzuziehen mit usnahme 
derjenigen, die zur Sicherung der Behörden vorhanden sind, um 
unter allen Umständen eine Einmischung in die deutschen Ver
hältnisse zu vermeiden. Schliesslich hat er in der 12.Sitzung 

· konstruktive Vorschläge gemacht zur Lösung wirtschaftlicher 
Fragen, die mit den Vorschlägen übereinstimmen, die wir im 
r.'-'emorandum kennengelernt haben. Er hat auch in der 9 .Sitzung 
den konstruktiven Vorschlag gemacht: Sie verteidigen den EVG
Vertrag. •iir erklären, wir können den EVG-Vertrag mit der 
friedlichen Viedefvereinigung Deutschlands nicht vereinbaren. 
Bitte, lassen wir das deutsche Volk selbst entscheiden. Das 
ist ein Vorschlag weltgeschichtlicher Bedeutung. „ir wollen das 
deutsche Volk vor die rage stellen: Friedensvertrag oder EVG
Vertrag. Wir zweifeln nicht, dass in Ost und West bei dieser 
Fragestellung sich eine überwältigende Hehrheit fl.ir den Frie
densvertrag ergeben wird, und auch Otto Grotewohl hat in der 
Volkskammer den 6leichen Vorschlag gemacht. So sehen vir, dass 
wir dieser Berliner Konferenz nicht mit dem Gedanken eegenüber
stehen dürfen: Entweder alles oder nichts. ','ir dürfen nicht zu 
viel erwarten, aber es ist heute schon klar, dass dann, wenn die 
4 Aussenminister die letzte Sitzung abgeschlossen haben, Ent
scheidungen von weltgeschichtlicher Bedeutung gefallen sind 
und weitere .t.ntscheid.ungen zur Lösung hervorriefen. 

Daraus ergibt sich die Aufgabe für uns selbst 

1. Vir müssen uns selber in allen diesen Fraeen eine klare Uber
zeugung, eine klare Meinung bilden, denn nur dann können wir 
auch andere von der Richtigkeit dieses Weges überzeugen. Ich 
habe bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Forderung an 
Sie gestellt und die Bitte an Sie gerichtet und w.:..ederhole 
diese heute noch einmal: Seien Sie sich selbst klar wenden 

' Sie sich selbst darüber klar, was Sie eigentlich wollen. i:tiJE 

±KKxi Beschäftigen Sie sich bitte mit den Dokumenten die 
J 

Ihnen gegeben werden, und bilden Sie sich anhand der Dokumente 
ein klares politisches Urteil. Nllr dann werden Sie in der Lage 
sein, andere ensohen zu überzeugen. Iluldigen Sie bitte nicht 
etwa einem völlig falsch verstandenen Objektivismus. Man hört 
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manchmal in der Diskussion die Frage: Jarum bringt man denn die 
Reden von ifolotow im Y:ortlaut und die anderen nur im Auszug ? 

Wir wollen doch alles lesen, damit wir Stellung nehmen können, 
selbst eine Stellung beziehen können. Diese Jeinung ist ein . 
völlig falsch verstandener Objektivismus .• 1larum ? Wir haben ein 
klares Ziel vor Augen. Ein einheitliches, friedliebendes, unab
hängiges, demokratisches Deutschland. Das ist klar. las diesem 
Ziel dient das tun wir. 1'ir handeln also parteilich, und wir 

' werden denjenigen, der diese l.1einung vertritt, der uns also in 
diesem von uns als richtig erkannten Ziel unterstützt, selbst
verständlich den breitesten r aum gewähren. Den anderen, die 
das zwar im Munde führen, in ' 1irklichkeit aber die Aggression 
wollen, werden wir nicht in der leise Raum gewähren, es wäre eine 
Dummheit von uns, etwas derartiges zu tun. In demselben Augen
blick, in dem sich ein Politiker zu .unserer Ueinung wendet, drd 
er natürlich auch die Mö glichkeit haben, in ausführlicher ,/eise 

in unserer f resse zu orte zu kommen. 
loh habe Ihnen das Beispiel von dem amerikanischen Presseoffizier 
angeführt. i uch dem Dümmsten, der das nicht einsehen sollte, muss 
klar sein, dass man dj_e eden iolotows in der '/estpresse entweder 
unterschlägt oder häufig verfälscht. Beispiel: Herr Burner, ame
rikanischer Presseoffizier, am 4.2 •• Er sagte nur 3 Sätze, die 
Molotow gesprochen hat. Es gibt darauf nur die Ant vort, 'die ich 
Ihnen eben gegeben habe. !ir können nur so handeln, wie ich es 
gekennzeichnet habe. "-ls r. aterial zur Bildung dieser klaren ideo
logischen 1. einung stehen uns zur Verfügung, abgesehen vom Rund
funk, die Unionspresse, Die Neue Zeit und der Neue Weg haben in 
den letzten Ausgaben sich Mühe gegeben, die Situation in der 
richtigen 'leise zu kennzeichnen. Daneben steht noch ein Buch zur 
Verfügung: Geschichtliche Zeittafel von 1945 - 1953, ein ausser
ordentlioh schönes \J erk des Kongress-Verlages. I ch würde vor
schlagen, dieses erk für die Bibliothek der Xreisverbände an
zuschaffen. Ich empfehle ferner, sich genau durchzulesen den Upd, 
und ich empfehle Ihnen ferner die Dokumentation der Zeit. In die
ser Zeitschrift finden Sie eine Zeitungsschau aus Ost und ,/est
Das wäre das I. aterial, das Sie zur VerfügWlg haben. Sie haben die 
Gelegenheit, eine Uberzeugungsarbeit zu leisten in den Kreisvor
standssitzungen und in den arteiversammlungen, die gegenwärtig 
der ahl der Ortsgruppenvorstände dienen. Hie-rzu noch ein kurzes 

'1' ort. enn man die Protokolle der ,/ahl versammlungen durchsieht, 

./. 
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so bemerkt man, dass die „ahl der Vorsitzenden in fast allen 
Fällen offen und einstimmig erfolgt ist. enn man das als lil
lensäusserung fortschrittlicher christlicher Demokraten werten 
kann, ist das gut, aber ich habe den Eindruck, dass das nioht 
immer so ist, sondern dass man zu einer Verlegenheitslösung 
kommt. Aber auch, dass man zu überhaupt keiner Lösung kommt, 
und auch da gibt es schlechte Beispiele. Ich erinnere an die 
Ortsgruppenversammlung in Güsten. So etwas habe ich noch nicht 
erlebt. Die Versammlung war nicht schlecht besucht. Sie war zur 
liälfte mit Unionsfreundinnen besucht, aber diese dachten nicht 
daran, sich irgendwie politisch zu äussern, sondern sie dachten 
lediglich an den Strickstrumpf oder die Häkelarbeit, die sie her
ausnahmen, sobald sie latz genommen hatten. Das ist keine Art 
der politischen Durchführung. Das, was ich in Zerbst gesehen 
habe, wird durch das, was ioh in Güsten sah, weit in den Schat
ten gestellt. Eine politische Versammlung ist ja schliesslich 
kein Kaffeek:ränzchen. ',lelch ganz anderen Eindruck machte die 
Ortsgruppenversammlung in Güsen. Hier sassen die JJitglieder in 
disziplinierter Geschlossenheit beieinander, sie hörten auf das 
Referat und auch da erfolgte ordnungsgemäss die dahl des Vor
standes. Hier hatte man den Eindruck einer guten Vorbereitung. 
Die •itglieder waren sich der Bedeutung einer solchen Versamnlung 
bewusst. Man sollte aus solchen Beispielen lernen, dass die Orts
grup~enversammlungen und die Kreiskonferenzen ein Beispiel der 
demonstrativen Geschlossenheit unserer Partei darstellen. ]as 
gäbe das für ein Bild vor den Gästen, wenn wir weibliche Dele
gierte haben, die Strümpfe stricken. Sorgßn Sie dafür, dass sich 
derartige 1 rscheinungen nicht zeigen, sondern dass hier das Bild 
einer wirklichen inneren Geschlossenheit auch äusserlich doku
mentiert wird. Und sorgen Sie dafür, dass die 1 itglieder in den 
Versammlungen die Garantie erht1l ten, zu den politischen Fragen 
ihre Stellungnahme abzugeben. Das kann ganz kurz sein. \lir wollen 
klare 'ragen stellen und sie auch klar beantworten, aber ir wol
len nicht endlos reden, ohne ein Ergebnis zu erzieten. 

Das ist unsere ufgabe insbesondere in den nächsten \ 1ochen der 
Durchführung der ~reisdelegiertenkonferenzen. 

Lassen Sie mich schliessen mit dem lort, das Ihnen bekannt sein 
wird; mit dem ·,/ort, dass eine Idee zur materiallen Gewalt wird, 
wenn sie die l.assen ergreift. Das ist eine gescliohtliche Jahrheit • 

. /. 
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• 
Das Christentwn, die christliche Idee, der Gedanke des Christen
tums, wurde zur materiallen Gewalt, als sie die Massen des rö
mischen Reiches ergriffen hatte, als sie die Massen der Mensch
heit ergriffen hatte, da war sie in der Lage, die lirtsohafts
form der Sklaverei zu überwinden. Nicht anders ist es im Mittel
alter, wo das fortschrittliche Bürgertum die Feudalherrschaft 
überwand, dass die Idee des Fortschritts Gewalt wurd~filit dem 
Feudalismus aufräumte. Im 19.Jahrhundert haben Marxist~n und 
fortschrittliche Christen erkannt, dass der Kapitalismus durch 
eine neue Wirtschaftsordnung abgelöst werden muss. Die Idee 
wird zur materiellen Gewalt, Sie sehen das besonders in der 
Sgw jetunion, wenn sie die Massen ergreift. ~ir sehen das auch 
heute bei uns in Deutschland. Wir müssen dahin kommen, dass die 
Idee der Einheit Deutschlands, der Vereinigung Deutschlands auf 
einheitlicher, friedliebender, demokratischer Grundlage, ein 
Gedanke wird, der die Massen ergreift. Dann wird dieser Gedanke 
unwiderstehlich sein und in Kürze Wirklichkeit werden • 

• -



Diskussionsbeitrag Ufr . Wipl~r . 

Liebe Freunde, 
aus den Ausführungen unseres 1 . Vorsitzenden möchte ich einen Punkt 
heraüsgreifen und zwar den, der sich mit der M.obilisierung aller 
christlich denkenden Menschen zur Unterstützung unseres Kampfes 
für Einheit, Frieden und Demokratie befaßt, herausnehmen. In diesen 
Tagen blicken alle friedl::Bbenden'Menschen nach Berlin . Wir erwarten 
von der Viermächtekonferenz eine F.nts1)annung der internationalen 
Lage . Unsere Hegierung hat in ihrem Memorandum den Standpunkt des 
ganzen deutschen Volkes zum Ausdruck gebracht . Dieses neue Deutsch
land muß ein einheitlicher, demokratischer und friedliebender Staat 
sein, der dem Verlangen der Nachbarvölker nach Sicherheit, ent -
spricht . Was haben wir als Funktionäre der Partei zu tun, damit die
ses Ziel erreicht wird ? 
Wir haben unsere Mitglieder für diese Aufgebe zu gewinnen , wir 
haben sie für die Lösung dieser großen patriotischen Pflicht zu er
fassen . Unsere jetzt durchzu~ührenden Wahlversammlungen geben uns 
die Möglichkeiten hierzu und wir konnten in den Wahlversammlungen 
bereits eine Reihe F.rfolge in der Ivlobilisierung unserer Mitglieder 
und auch ~ußenstehender erreichen . In den Wahlversaromlungen in den 
Ortsgruppen Letzlingen , Klötze , Trippigleben oder in Güsen , Staßfurt, 
Flechtingen, überall brachten unsere M.i tglieder nach unseren Aus -
fiihrungen zum Ausdruck , daß jetzt eine Bewegung in den Ortsgruppen 
entstehen muß , die Inaktivität verschwinden und durch neue Vorstände 
neues politisches Leben erwachen muß . Wir müssen uns zusammenfinden 
als wahre Kämpfer für da3 neue einheitliche Deutschland . Wir müssen 
die Reihen der Nationalen Front intensiver unterstützen und ver -
stärken . Bei der letzten Bezirksaelegiertentagung der Nationalen 
Front in Magdeburg waren 200 Delegierte anwesend , davon waren nur 
8 CDU- Freunde in der Gesamtheit vorhanden . So verschwindend klein 
diese Zahl auch ist , so waren es die wirklicbBn Vertreter unserer 
Par.tei und von diesen 8 Delegierten sind 4 Freunde in den Bezirks
ausschuß der Nationalen Front gewählt worden . Das ist eine Aner
~ennung unserer Arbeit . Wir haben uns die ]'raße vorgelegt, konnten 
wtr nicht stärker vertreten sein in der Nationalen Front, war es 
nicht möglich , gerade die :8e ihen der Nationalen Front zu verstärken ? 
So bätten wir die Möglichkeit gehabt , uns aktiver einzuschalten . Das 
ist ein großer Mangel, den wir nachholen müssen . 
Wir haben weiter gehört, daß 50 % der Aufklärungslokale der Natio
nalen Front eingegangen sind oder nicht arbeiten . Hier haben wir die 
Aufgabe, diese Lokale ·wieder ins r.eben zu rufen . 1~ s müssen · Sprech
stunden abgeha.lten werden, e;ewisse Kreise zur Aussprache eingeladen 
werden„ Hier haben wir die Möglichkeit , die bedeutsamen Beschlüsse 
der Industrie-und Handelskammer bekanntzumachen. Eine intensive 
Aufklärung ist auch auf dem I,ande notwendig . Gestern war der 1 . Sonn
tag, der sich mit der Landaufklärung befaßte . Ich war im Kreis Burg 
e i ngesetzt . Leider mußte ich feststellen, daß nur wenige erschienen 
waren . Die Erfahrung hat gezeigt, daß die vielen Sonntage, die be
ansprucht werden, zuviel sind, aber in dieser schicksalsschweren 
Stunde des deutschen Volkes darf uns keine Arbeit zuviel werden . 
Die Berichterstattung in den Korrespondenzzirkeln war erschütternd, 
wir haben z. T. gute Ergebnisse, aber keine Beridterstattung, weder 
von den OrtsgTuppen an den Kreis, noch vom Kreis an den Bezirk . In 
den einzelnen Kreiskonsumgenossenschaften haben wir viele Mitarbeiter, 
die in den Korrespondenzzirkeln mitarbeiten und die beachtliche ...ii""'r
folge hatten, aber keine Berichterstattung - und wir standen da mit 
leeren Händen . Auch von bisher geführten Pfarrergesprächen konnten 
wir nichts berichten. Ich hatte Gelegenheit mit dem kath .Bischof 
Dr . v . Rintelen eine Aussprache zu führen . Er hat sich lobend und an-
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erkennend über die Täti~keit unserer arteimitglieder ausgesprochen . 
"Ich studiere oft Ihre Presse, ich verfolge Ihre Arbeit in den 
Gemeindevertretungen, ich freue mich jedesmal, wenn ich tatkräftige 
christliche Menschen sehe, die ihren christlichen Standpunkt klar
legen . " Diese li.nerkennung hören 1ir von anderer Seite, aber wir 
wissen nichts von der .Arbeit unserer Freunde . Unsere Freunde sprechen 

nicht darüber. ir haoen Stellungnahmen zu dem Memorandum unserer 
;,er_;ierung erwartet, aber wir müssen erst einzelne Freunde um Ihre 
Stellungnahmen bitten. 

- . 
Weiter ist unsere filgabe die Bildung von Haus-und Hof ~emeinschaften . 
Jir haben viele ge~ründet, jetzt gilt es, den est zu erfassen . In 

Haloerstadt wird uncenügende nrbcit geleistet. In lötze ist die 
gesamtdeutsahe . rbeit ungenügend, Schönebeck gute Arbeit, aber unge
nügend in der gesamtaeutschen Frace . Gardelegen wurde als gut heraus
gestellt, in Zerbst und Genthin ninkt die Gründung der Ortsausschüsse 
sehr nach . 
~Jir müssen gerade in diesen Tagen und durch die I1öglichkeit unserer 
.1ahlversammlungen alles tun, um unsere Breunde zu mobilisieren. Es 
geht um alles, es geht um die l!rage EVG-Vertrag oder Frieden. lli.it 
aller Kraft müssen wir an die Dinge herangehen und wirkliche, patrio
tische Arbeit verrichten, um eingereiht zu werden in die Reihen der 
europäischen Christen. vie wollen wir den 2.~ationalkongreß begehen, 
was wollen wir als CDU melden ? Es gilt in den rlonaten März und 
April alles das nachzuholen, was wir bisher versäumt haben . vir 
wollen alles einsetzen für den Frieden, wollen niemanden auslassen 
in der Aufklärung, um jeden einzelnen müssen wir ringen. Es geht 
nicht nur um unsere Heimat, sondern um die F·rae;e des Friedens . Alle 

1 Kraft für den Frieden einsetzen und die Einheit unseres Vaterlandes 
wird hergestellt sein . 

, 
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Diskussionsbei trag Ufr . Marquardt . 

Meine Freunde , 
wir stehen mitten in unseren Parteiwahlen . uir haben betont, daß 
die Aktionsfähigkeit unserer Partei wesentlich von dem Erfolg die 
ser Wahlen abhängt . Fortschrittliche , aktive und bewährte ]Teunde , 
wie schon z . T. geschehen, müssen in die Vorstände . Nur solche Vor
stände sind in der I.1age, die Mitglieder zu aktiver Arbeit mitzurei
ßen . Wir müssen auch in unseren Ortsgruppen eine klare Sprache 
sprechen, unseren ßlitgliedern eg und Ziel unserer Partei und Re
gierung klar und verständlich aufzeigen . \.ir vom Sekretariat des 
Bezirksverbandes haben selbst an ,ahlversammlungen teilgenommen und 
mußten f·estste llen , daß Diskussionsbeiträge gegeben wurden, die 
an sich nicht mehr aufkommen dürften . Hier zeigt sich der Mange 1 , 
daß wir es nicht immer verstanden haben, unsere Freunde richtig 
an die politischen Aufgaben unserer Zeit heranzuführen . Es ist 
·deshalb not-wendig , dieser Aufgabe ab sofort mehr Beachtung zu schen
keh . 
Gerade die jetzigen Verhandlun~en der 4 Außenminister in Berlin 
über das Jeutschlandproblem fordern von uns zum Standpunkt Krieg 
oder Frieden eine klare Haltung . Der sowjetische Außenminister 
Molotow hat die politischen Probleme einschl . Deutschland klar 
aufgezeigt und annehmbare Vorschläge fiir eine Verständigung unter
breitet. Er hat z .B. erklärt, daß die Verträge von Bonn und Paris 
eine friedliche Lösune- der T eutschlandfrage nicht mÖLlich machen , 
daß diese Verträge eine Gefahr für Europa sind . Die 3 westlichen 
Außenminister beharren aber auf di ese Verträge und wollen ganz 
Deutschland in dieses Paktsystem einbeziehen . Hier ist klar zu 

sehen, wer bemüht ist, für einen dau~rhaf'ten Frieden einzutre
ten und wer den Weg der militärischen Stärke gehen will . Es ist 
daher für jeden verständlich, daß wir es nicht denen überlassen 
dürfen, die am Kriege verdienen, sondern unser Volk muß selbst 
entscheiden, ob es gegen solche Verträ!:·e ist oder nicht, ob es 
unter entehrenden Pakten und Kriegsverträgen oder ob es ein Leben 
in Frieden und Völkerfreundschaft leben will . Das Volk soll ja 
dann wieder die maßlosen•Opfer bringen . peshalb begrüßen wir den 
Vorschlag des lvlinisterpräsidenten Otto Grotewohl eine Volksab -
s immune; über die 'VG-Verträge in ganz Deutschland unter völlie;er 
Gleichheit und Freiheit in beiden Teilen Deutschlands durchzufüh
ren . Das muß man natürlich unseren Mitgliedern sagen, darüber 
muß man sie entsprechend aufklären. ~ir müssen sie aufklären , wer
die Kr ~ee;stre ijer in . ,estdeutschland sind . Diese klare Sprache 
haben wir nicht immer gesprochen·, denn sonst könnte es nicht mehr 
vorkommen, daß z . B. ein Unionsfreund während einer ~ahlversamm -
lung sagte, daß er gerade dafür sei, daß die Ost- und West- CDU 
zusammengehen müßten , sie wären ja beide christliche Parteien. 
Sehen Sie , meine Freunde , dieser Unionsfreund hat noch nicht 
erkannt , daß es zwischen der CDU-Führung des estens und unserer 
CDU keine qemeinschaft ~ibt und geben kann , daß gerade die Füh -
rung der vest-CDU ein eifriger Verfechter dieser Kriegsverträge 
ist . Die klare Sprache hat also hier gefehlt , sons t hätte dieser 
Freund zu solchen Äu erungen nicht mehr kommen können . Überzeu -
gend müssen wir aufklären , dann bringen wir unsere Mitglieder 
auch an die Aufgaben unserer Zeit heran . Diese Aufgaben können 
wir nur lösen, wenn wir innerhalb unserer Partei eine geschlossene 
Gemeinschaft bilden, die gewillt ist , mit allen fortschrittlichen 
Kräften die gestreckten Ziele zu verwirklichen . 

- ' 

Darüberhinaus ist es notwendig , daß wir eine Geschlossenheit 
bilden mit äen anderen Blockparteien . Das Zusammengehörigkeitsge
fühl im Kampf um den Frieden und die l"'~inheit Deutschlands mit 
diesen muß noch mehr gestärkt werden . Jir dürfen uns niemals 
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als fünftes Rad am Wagen fühlen , wie man es hier und dort noch 
hört, weil wir es gar nicht sind . 11ir müssen mit allen Blockpar
teien und Massenorganisationen enger zusammenarbeiten, wir müssen 
mit allen einen gemeinsamen Block bilden, der -µns unüberwindlich 
macht . In diesen Block müsse~ wir einbeziehen allen wahren deutscha:i 
Patbioten, unser ganzes deutsches Volk . Dieser Block beseelt 

von dem Willen, zu kämpfen für Einheit , Ii'rleden und besseres 
Leben wird sich durchsetzen, er wird sich durchsetzen gegen die, 
die den Weg ins Verderben gehen wollen . 
Wir sind als Cbd.sten mit dazu berufen, an der Erfüllung dieser 
Aufr·aben einen entscheidenden Beitrag zu leisten . Javon muß jedes 
unserer Mitglieder überzeugt werden . Die Ausrichtung auf unsere 
politischen und wirtschaftlichen Ziele und die Geschlossenheit 
der Basis gibt unserer Partei das Rückgrat und die Stärke zum 
Handeln und zur Leistung ihres Beitrages für einen dauerhaften 
Frieden, für die IGinheit unseres Vaterlandes und für ein besseres 
Leben . 



Diskussionsbeitrag Ufr . Kupitz . 
Liebe Freunde , 
Ufr . Wipler hat eindringlich aui die Mitarbeit in der nationalen 
Front hingewiesen . Es ict .notVJenr i._.. , darauf' aufmerksam zu machen, 
daß wir auch unsere Mitarbeit in der Friedensarbeit verstärken 
müssen . ~iir haben in den kommenden Vi ochen die Delegiertenkonferen
zen vor uns1und wir sind vom Bezirksfriedensrat g beten worden , dem 
Kreisfriedensrat nicht nur Unterstützung zu gewähren, sondern darüber
hinaus dafür zu sorgen, daß sich viele unserer Freuude und viele 
parteilose Christen zur Mitarbeit bereiterklären. Daß die Außen -
ministerkonferenz in Berlin zusammengekommen ist, beweist die 
lichtigkeit der Arbeit des ~eltfriedensrates . In der Budapester 
Deklaration des Weltfriedensrates an die Völker der 1'1elt heißt es: 
"Das deutsche Volk hat ein Recht auf seine Wiedervereinigung und 
seine nationale Souveränität in Anerkennung der Sicherheit seiner 
Nachbarn. Das tJiederaufleben des Militarismus und des Revanche -
geistes muß verhindert werden . " In den Vorschlägen des Außenministers 
der UdSSR Molotow finden wir wiederum die gleichen Grundsätze uni 
es hat sich gezeigt, daß diese Gedanken bereits eine entsprechende 
Resonanz gefunden haben . So konnten wir fe$tste llen, daß au:f der 
Tagung des veltfriedensrates in /ien zum Ausdruck gebracht wurde, 
daß die Sicherung Europas eine Lösung der deutschen Frage erf or
dert . Diese Lösung ist nur überei~t · zwischen den vier Großmäch
ten möglich . 
Es erscheint unbedingt notwendig, in den kommenden \i1ochen unserer
seits zu versuchen, die parteilosen Christen für die Friedensbewe
gung verstärkt zu gewinnen , um darüberhinaus auch gleichzeitig ein 
plus für unse.re politische Arbeit vollz i ehen zu können , denn , wenn 
die Menschen erst einmal in der Friedensbewegung erkannt haben , wie 
wertvoll i hre Arbeit ist , dann werden sie auch . den ~leg zu uns , zu 
unserer politischen Arbeit finden . 
Ziel unserer Arbeit soll sein: "Ganz Deutschland muß ein Land des 
Friedens werden . " 

• 
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Diskussionsbeitrag Ufr . Kerste8.§_ 
Meine lieben Freunde, 
es ist einiges gesagt worden und einiges Fundamen·tales . Wenn wir 
als Christlich- Demokratische Union in der Deutschen- Demokratischen 
Republik Politik treiben , so bin ich der 11einung , haben wir sie 
zu treiben, auf Grund der These 1 . "Aus christlicher Verantwortung 
heraus das Leben sehen und handelnd gestalten . " 
Wenn man mit Mitgliedern unserer CDU spricht, muß man sich wundern 
über ihre Ansicht . Man kann nicht verstehen , daß sie anknüpfen 
wollen an die CDU im Westen . Man muß auf dem Standpunkt stehen , 
daß das deutsche Volk aus den Fehlern des Naziregimes lernen muß 
und gelernt hat . wenn wir die Politik betnchten , müssen wir uns 
frage.n , ist ein Vertrag ein Vertrag , ist er ein Dokument oder ist 
er keins ? Als wir 1941 an der polnischen Grenze standen, haben 
wir uns gefragt, was wollen wir hier . Es war uns bekannt, daß 
Hitlerdeutschland und die Sowjetunion einen Nichtangriffspalct 
abgeschlossen haben . Aber es wurde uns allen recht bald deutlich 
und klar, als es hieß , Geschütze klar machen . Man hatte uns er
zählt, daß die Sowjetunion zum Angriff übergebän wollte . Wir haben 
das Feuer eröffnet und ich kann für meinen Abschnitt sagen , 
daß wir 8 Tage gefahren sind, ehe ich den 1 . sowjetischen Soldaten 
gesehen habe . Ich will damit betonen, daß der Vertrag von Seiten 
Hitlers kein Vertrag gewesen ist, sondern ein Fetzen Papier . Um 
im esten ist es wieder so , daß man etwas abschließen will, 1.lip. 
es dann später zunichte zu machen . Denken wir an das Potsdam.er 
Abkommen ? Sind Unterschriften keine Unterschriften ? fv1an will 
den EVG- Vertrag und das ganze politische Lebe~ konzentriert sich 
auf die Errichtung einer europäischen Verteia:trngsbereitschaft . 
Dort sind Forderunge1 im Gange , die sowed..t bereits gekommen sind , 
daß ein ehemaliger SS- Offizier jetzt angefangen hat, einen Pro
zeß zu führen vor westueutschen Gerichten, daß ihm seit 1945 
die Stellung verlorengegangen ist und er die Forderung aufstei1t 
von DM 42 . 000 .-- und außerdem DM 2 .1 00 . -- monatlich. Das Gericht 
hat das Urteil gefällt , daß dieses G-eld zu zahlen ist . 
Wenn man so Politik treibt , braucht man sich nicht zu wundern, 
daß unsere Ost- West-Achse zerstört wird~,unsere Kra,.'1kenhäuser und 
Einrichtung;en wi,eder zerstört werden , daß das, was wir bisher ge
schafft haben , wieder weggewischt wird , nur weil es den Herren so 
paßt und sie unseren Kampf nicht anerkennen wollen . 
Hier ist es meine Überzeugung , daß die CDU fest zusammengefaßt und 
geführt werden muß . iir müssen anknüpfen an das Jahr 1945 und nach 
diesen Richtlinien und auf' Grund des Gründungsauf'rufes unsere 
Politik treiben und keine andere . Wenn wir über Wahlen sprechen, 
dann gehen wir ein auf den Vorsc rllag der Volkskammer, die ein 
Wahlgesetz erarbeitet hat . In der Verfassunr· heißt es sinngemäß , 
daß ein jeder Bürger das echt und die Pflicht hat, mitzuarbeiten 
an der Bildung seines Staates . v'fenn wir demokratisch wählen 
wollen , dann darf keine Si.mme unt er den Tisch fallen, wie man es 
in Westdeutschland macht . 
Zur Volksabstimmung kann es überhaupt keine Jragestellung geben . 
Wer offenen Auges durch Magdeburg gelj.t, der weiß, daß wir , d . h . 
70 % der Menschen - außer den 14 000 Totalverlusten, di~ auf dem 
i1estfriedhof lieeen- heute das z -,ei te Mal anfangen. , sich ein Heim 
zu schaffen. ;ir haben keine Lust, auch noch ein drittes Mal 
anzufane;en, darum müssen wir im Block mit allen anderen Parteien 
in der Deutschen Demokratischen Republik das Ziel erreichen, daß 
uns der Friede erhalten bleibt und Deutschland endlich einen 
Friedensvertrag bekommt . 
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Diskussionsbeitrag Ufr . Gröbing , 
Aus den Ausführungen unseres Ufr . Broßmann geht klar unsere 
kommende Au.:fgabe hervor, die wir zu lösen haben . Einen Punk.t 
möchte ich noch unterstreichen, den er so markant gerausge -
stellt hat, den Punkt über die Volksbefragung . Wir wollen unser 
Geschick selbst in die Hand nehmen . Vler will über uns entschei -
den, wenn wir nicht selbst ? Freie 1ahlen wollen wir alle, aber 
nicht unter diesen Voraussetzungen, wie sie uns vorgesetzt wer
den . Von den Mitgliedern wird in den Versammlungen immer wieder, 
die Frage über den Eden- Vertrag gestellt und wir müssen den Mit
gliedern klar aufze i gen, was der Eden- Vertrag für sich hat bezw . 
gegen uns hat . Ich vrise meine Mitglieder immer wieder darauf 
hin, wie wichtig es ist, daß wir uns einig werden, in DeutschJ_and 
eine Regierung gebildet wird, die für uns die Verträge ausarbeitet, 
für unser lebensnotwendiges Ziel . Für uns kann nie die Frage so 
stehen daß wir den EVG- Vertrag anerkennen , denn er bedeutet 
Krieg und Krieg bedeutet für uns , daß unsere Kinder, Brüder und 
Väter wieder in einen Krieg hineine;eführt werden. Dann ist es 
notwendig, in unseren ~-1itgliederversarnmlungen auf das Memorandum 
näher einzugehen . "ir müssen uris@re ganze Kraft einsetzen, dieses 
Memorandum in der breiten Öffentlichkeit zu aiskutieren und nicht 
nur dieses Memorandum, sondern auch die Rede des Außenministers 
Molotow und darüberhinaus die Erklärung der Reßierung publizieren. 
In den Versammlungen müssen Resolutionen verf a.ßt werden, die im 
Zusammenhang mit dem Tu1emorandum sthen und diese müssen weiter ge -
leitet werden nach Berlin . i ir wollen in der deutschen Frage 
selbst gehört werden, wollen eine provisorische ::tegierung bilden. 
Alle Kraft wollen wir dafür einsetzen . 
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Diskussi •sbeitrac Ufr. Völksck. 

Meij.e Freunde, 
wie aus dem Referat des Freun es Br ßman.n entn mmen werden ka:nn, u.B 
jetzt jeder e1J1.Zelne ei e erköhte Aktivität i seinem Handel ent
wickeln, um all den Anf rderu. en zu genügen~, die an seine ~ eits
kraft estellt werde•. ir ia der Abteilung Fiaanzea abe uas die 
Frage T rzule en, b auch uasererseits die Voraus ~etzu gen gescaaften 
sind, die den Kreissekretären die pelitiscae Aktivität er ö'lic en. 
Das Jahr er p litiscke I•itiative stellt an den einzelnen Anfer4e
run1e•, we wir uns .unter Umständen blitzsckllell eatsckeidea aüssea. 
Da 4arf es nickt v rkemsea, aß diese eder jeae E tsc eiduag aicat 
gefällt werde• kann, weil zur Durcatüllrua1 dieser Auf1aben keia 
Geld da ist, weil ebe• der Etat •icat überwiesen ist. ir wisse• 
1eaau, daß wir mit R~icatümera ickt &esecnet sind. ir aüsse• mit 
äea UJl.s zur Verfücu.g steae ien Mitteln kauf ä aisch s ua~ekea, ua. 
auca im Jaar ier er Bea I•itiative ei• e erfol~reicke ~beit für 
uaser V lk zu leiste•. U•4 ie$kalb ist es jetzt aekr eJl.11 je erter -
derlick, taB die Fi•a».ze• bei ie• Ortseruppea, Dei• Kreis u..d beia 
BezirksTerball i• größter Ord•uag sia • 
Die Beitragseianalule bildet die GrU1dlace für ei püalctlicaes Über
weisen der Haushaltsmittel.. Nur der Kreissekretär kann 1t voller 
Berecati~uag 41e püJlktlicke Überweisung der tataittel verla.gea, 
er voa sica aus die Bekauptung aufstelle• kallll, allescetaa zu ~abea, 

ua Tek de• Ortsgruppen die Beiträge pü:nktlicÄ zu erkalte•. 
Es ist wie bei ei•ea UA.rwerk, wo ei• Raa Jadas aitiere greifen auß, 
weall der Gesamtapparat gut funktieaieren sell. Ica glaube, scaoa 
daran ist es erke.naar, ia.ß selbst ier kleiaste Orts•ruppellkassierer 
jetzt eiae sellr wicktige uad wertTelle Arbeit für Ullsere Partei 
leistet. Sie ist aber •ur wertTell, wenn sie ait sanzer Hingabe &e
leistet wiri, dellll. auck voa der Arbeit des Kassieress Aängt es ab, 
wie U1sere Partei die pelitiscaea Aufgabe•, ie ikr gestellt si•d, 
erfüllt. S bedeutet die Stärkllll& der Piaanzen eine überaus wert-
v lle Hilfe im Kampf um die 1ederverein1gung uaseres Vaterla.des und 
die Eraaltuag des Frieae•s. 
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Diskussionsbeitrag Ufr . Kramny. 
I 

So wichtig die Stellung unserer Finanzlage ist, so möchte ich mir 
ein ort:i erlauben, warum die Finanzen bei uns so schleppend sirid. 
we:nn das politische Bewußtsein unserer Mitglieder fester uncl gestärk
ter wäre, würden sie ihre Beiträge auch pünktlicher abliefern . Wir 
stehen mitten in der Viermächtekonferenz und das bedeu"l:;.et , daß ein 
dramatischer Höhepunkt in der Weltpolitik erreicht ist . Gerade in 
solchen Spannungsmomenten zeigt es sich, ob wir als verantwortliche 
Mitarbeiter der CDU richtig gearbeitet haben oö.er nicht und ob wir 
richtig gearbeitet haben oder nicht, erfahren wir aus den Stimmen 
der CDU-Mitglieder . Es ist nicht so , daß Sie nur ein Mensch der 
Organisation im Kreis sind, sondern Sie sind Politiker und haben 
in erster Linie zu hören auf die Stimmen der Mitglieder , haben diese 
Meinung der fditglieder zu konzentrieren und dem Bezirksverband weiter
zugeben1 so daß er in der Lage ist, die Stimmung nach Berlin zu ge -
ben und ~erlin sich ein Bild der politischen Haltung ergibt . Wenn 
wir unsere :Mitglieder anhören, so können wir feststellen, daß sich 
das politische Barometer in Hoch und Tief bewegt und zwar sehr 
schnell nach oben schnellend und so schnell nach unten sinkend , je 
nachcem , wie die Ergebnisse der einzel~nen Tage der Vierf~rkonfe -
renz sich abzeigenT Die Mitglieder gingen mit einem Optimismus 
heran und wir haben feßsttellen können , daß das Barometer sehr 
stark absank . Als es wieder Hoffnungspunkte gab, sc·hnelljSte es 
wieder hoch . Das ist darauf zurückzuführen , daß wir unsere Arbei t 
nicht in der richtigen Weise durchgeführt haben . Ein Mensch, der 
über die Politik Beschei d weiß,1 wird sich von diesen Stimmungen 
.r;iicht leiten lassen , sondern Ruhe und Besonnenheit bewahren, weil 
er weiß , daß die Viermächtekonferenz Fragen zu lösen hat , die 

sehr schwierig und sehr sphwer zu lösen sind . Wenn wir von vorn
herein die ochwierigkeiten wissen, werden wir uns auch nicht so 
hin - und herwerfen lassen . Daß unsere Mitglieder die Lage nicht 
erkennen, liegt an unseren Kreisverbänden und am Bezirksverband 
selbst . ~ir haben die politische Schulung nicht in der richtigen 
,eise durchgeführt . Wir haben in den Crto ~ruppen auf die örtlichen 

:3elange Rücksicht genommen, auf die einzelnen Sorgen und Nöte , die 
natürlich auch ber·ücksichtigt werden müssen , aber wir haben die 
kleinen Sorgen in den Vordergrund geschoben und haben es <...n der 
großen politischen Schulung fehlen lassen . Deshalb sind unsere 
I i tglieder den Stimmuncen unt·erworien , weil sie die politische 
Gesamt lage nicht erkennen. Deshalb i s t es notwe·ndi g , daß man nicht 
nur e ine Jabrshauptversammlung benutzt, um ein politisches Referat 
zu halten , sondern daß man jede Vorstandssitzung , ob Orts-oder 
Kreisvorstandssitzm1g, dazu benutzt, ein politisches Bild zu geben . 
Welches ist das Kernproblem, an dem unsere Ji1itglieder heute ihre 
wechselha±te Stimmung zeigen ? das sind gesamtdeutsche, freie :ah
leh , uncl hier ist es das Wort 0 frei", daß die "?.instellung unserer 
Hitglieder bestimmt . Da$ ist das P.iemorandium unserer Regierung , das 
Aufschluß gibt, ·gerade das Thema °Freie Wahlen" ausführlich zu 
bringen . Es ist notwendig, daß wir unseren Mitgliedern sagen , waß 
wir unter :t;re i en 1 

.. ahlen verstehen, daß wir auf dieses Thema):'i kommen , 
damit unsere Mitglieder wissen, daß wir gewillt sind, freie Wahlen 
durchzuführen . Es kommt nicht darauf an , wie man wählt , es kommt 
darauf an , wen man wählt, weil es darauf ankommt, was der Betreffen
de tut . \Tenn wir an den 6 . Sept . denken, dann wissen wir , daß die 
Leute erst jetzt wissen, was sie mit ihrer Wahl bewir kt haben. 
Die CDU ist eine eigenständige Partei . Sie steht auf dem weltan
schaulichen Fundament des Christentums . Sie hat eine l!iigenständie;
keit zu fordern , aber aus christlich0r Verantwortung hat sie die 
Pflicht zur Mitarbeit in den anderen Parteien . Es geht nicht an , daß 
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der christliehe Demokrat glaubt, 89.ne Politik ganz allein durchzu
führen . :Cs bestimmen mehrere, das Christentum und der Materialismus , 
das Chrästentum wird die Politik mit bestimmen . Einen christlichen 
Staat aufrichten zu wollen , ist eine Utopie . Aber unser christliches 
Gedankent;um mit einzuwirken , ist möglich . 
Bei den großen Sch1.tlerigkeiten in der Blockpolitik müssen wir uns 
bemühen , mit zu bestimm.an , wenn ~ir auch vielfach an die Seite fe 
drückt worden sind, dürfen wir uns dieses nicht gefallen lassen . Das 
lag oft an dem mangelnden persönlichen Mut . Auch unser politischer 
Gegner, wenn er diesen persönlichen Mut sieht , wird Achtung haben, 
mehr Achtung als vor dem , der zu allem ja und A,..uen sagt . Deshalb 
bitte ich Sie ganz besonders , unsere Arbeit in der Blockpolitik 
aufmerksam zu betrachten und Mittel und Wege zu suchen, um zu einem 
Ein~erständnis zu kommen . ' 
Friedensarb,_ it . Hier ist uns ein weites Ziel gesiteckt . Ich habe 
bisher in meiner langen Arbeit feststellen können , daß das Einver
nehmen zwischen den einzelnen Mitgliedern des Kreisfriedensrates 
ein sehr gutes ist und hier wirklich die Sprache des Friedesn ge -
sprochen wird . Von der Friedensbewegung können wir dann auch ein
wirken auf die einzelnen politischen Organisationen und I\_ommissionen 
und Ausschüsse . wenn wir uns das für die Zukunft vornehmen , daß 
wir ganz besonders die politische Schulung durchführen, politische 
Schulung in jeder Versa.wrnlung, in jedem persönlichen Gespräch, dann 
brauchen wir nicht zu fürchLen , daß unsere Mitglieder weiter so 
großen Stirnmungsvariationen unterworfen sind . 
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Diskussionsbeitrag Ufr. WU.lf, Staßfurt. 
Liebe Freunde, 
wir haben diesen Ernst der poli.tischen Lage auch in der Volks
kammer behandelt und zwar in der letzten Fraktionssitzung. Freund 
Nuschke hat selbst zu uns gesprochen und auf den Ernst der Lage 
hingewiesen. ~r hat uns aufgezeigt, daß wir klar und offen mit 
unseren Unionsmitgliedern, mit Parteilosen und anders organisierten 
Menschen sprechen müssen. Oft hören wir von unseren Mitgliedern, 
ob wir uns nicht mit der West-CDU zusammenschließen können, es 
sind auch christliche ~,lenschen , die den Frieden wollen. Aber die 
Führunt; der West-CDU ist nicht identisch mit unserer CDU.+-Führung. 
Denn es ist ja gerade die Führung der r.est - CDU , die einen BVG
Vertrag abschließen will und wer einen EVG-Vertrag abschließen 
will, kann. kein Patriot sein. Adenauer ist kein christlicher 
Politiker, wie wir uns wünschen, Adenauer ist ein Politiker, der 
die .Macht vertritt, die am Krieg verdient und so schnell wie 
möglich, den nächsten Krieg vom Zaune brechen will. 
Wir müssen alles dafür einsetzen, daß diese Konferenz zu einem 
Erfolg führt. Es muß eine Verständigung mit den Menschen in Ost 

1 und West herbeigeführt werden, das ist die Voraussetzung, damit 
wir eine provisorische Regierung bilden können, die dann die Be
dingungen für freie Wahlen ausarbeitet. 
Es ist unsere wichtigste Aufgabe alles zu tun, um eine Verständigun 
herbeizuführen, damit wir die Fiinheit unseres Vaterlandes und die 
Abstimmung eines Friedensvertrages bekommen. 
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Ufr. e b e r, Halberstadt 
Ich hab in der letzten Zeit an verschiedepen Kreisvorstands
sitzungen anl. de1: Neuwahlen teilgenommen. Einige der Anwesenden 
waren sehr skeptisch. Wir haben un e'ingehend mit diesen Unions
freunden unterhalten, und es ist so, wenn man die Freunde von der 
richtigen Seite anpackt, die Dinge in ganz einfacher, natürlicher 
und verständlicher Art mit ihnen bespricht, und nicht mit 
hochtragePdeD Phrasen kommt, einem auch das nötige Verständnis entT 
gegengebracht wird. 
1• ichtig ist, daß wir in allen .Ausschüssen vertreten sind, und in 
allen Kommissionen einen. aktiven Mitarbeiter haben. In Halberstadt 
ist die CDU in aller) Kommissionen vertreten. 
Fs wur den in diesen VersammlungerJ von unseren Freunden Vorschläge 
gemacht, alle Krankenhäuser zu überprüfen, um dort Verbesserungen 
zu schaffen. Fs wurde auch von allen Dingen die Mitglieder -
werbung besprochen. 
Ufr. e i g h t ( Bürgermeister Hohenseeden) 
Unser Bezirksvorstand, Ufr. Broßmann hat uns ansieh scho~ ein 
ausgezeichnetes Referat über den verlauf der ttererkonf erenz 
gebracht. Fs ist schön, wenn man das alles einmal zusammengefasst 
hört, aber ob nun diese Fragen für Funktionäre so wichtig waren, 
weiß ich nicht. Dies alles habe ich schon seit 14 Tagen in der 
Zeitung gelesen. Wenn wir jetzt mit diesem Referat in die Ge
meindevertretung gehen, dann sieht das anders aus. Da geht es zwar 
auch um .Krieg oder Frieden. Fs geht auch noch um andere Dinge, 
u.zw. wird die Frage gestellt - leben wir wirklich in einem 
demokratischen Staat ? - • Ich sage ja, a ber der größte Teil 
der Bevölkerung meint das nicht. Jedem sitzt das Hemd näher als 
die Jacke. Die Au~:;verkäuf e zeigen keinen Beweis für eine Besserung 
der Lage u.s.w. 
l8t es richtig, daß man die Kreissekretäre ablöst, weil sie die 
Wahrheit sagen? Warum sprechen die Kreissekretäre jetzt nicht? 
Haben sie Angst, ihre Stellung zu verlieren? Vielleicht habe ich 
mir meine im Augenblick schon verschrzt, ist mir egal. - Viarum 
behandelt man die Dinge hier nur immer im Großen, wenn die Wirk
lichkeit im Kleinen ganz anders aussieht ? :larum so l l man mit 
der duuernden/Gewissheit immer weiterfahren ? Es geht um ernste 
Dinge, die Un Basis ist jedoch noch viel ernster: Nir sollen 
uns ehrlich mit allen Dingen auseinandersetzen, damit wir demsnt
sprechend in den Ortsgruppen argumentieren können. 
Ufr. ipler Bezirksverband 
Meine Freunde. 
Sie wissen , daß vtir seit vochen bemüht sind, einige Vorsitzende 
in den Handwerkskammern Volmirstedt, Osterburg und Kalbe zu be -
setzen. Ich bitte Sie, sich sofort um geeignete Krä:fte zu oe-
mühen. Desgleichen suchen wir zwei Geschäftsführer für die 
Industr ie-und Handelskammer vernigerode u. Staßfurt. Wegen Sehwierig
kei ten in der \ ohnungsbeschaft·ung ist es zweckmäßig, Uninonsfreunde 
aus den betreffenden Orten zu beschaffen. Das Gebe.lt beläuft sich 
auf DM 560.-. Geeignete Bewerbungen bitten wir dem Bezirksverband zu
zuleiten. 
{Jfr. B r o ß m a n n Bezirksverband 

Verlesung der Entschliessung 
Ufr. Schmucker,Klötze 

Einstimmige .Annahme 

-2-
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S c h 1 u ß w o r t Ufr. Broßmann 

Wir kommen nun zum .Abschluß unserer Besprechungen. Einige Be -
merkungeo möchte ich noch machen. 
Ich danke allen , die sich an der Diskussion beteiligt haben. 
Es sind sehr weitreichende Probleme angesprochen , die sich in 
einem Schlußwort nicht alle beantworten lassen. 
Zu zwei wichtigen Dingen will ich noch Stellung nehmen: 
Unionsfreund I\ramny sprache ganz richtig die Ruhe und Besonnen -
heit aus, mit der man an die politischen Fragen herangehen soll. 
Es ist richtig und notwendig, daß wir in den Versammlungen der Orts
gruppen die großen politischen Probleme besprechen, die Unions -
freunde aufklären, damit jedem Mitglied selbst eine klare Linie 
zu eigen wird. 
Unionsfreund Weight dagegen meint : 11 v as haben wir davon; wenn man 
an der Basis sitzt, sieht das alles ganz anders aus, da kommen die 
Leute mit gan~ ander en Dingen, landwirtschaf.tl.Fragen u.s.w." 
Auch das sind wichtige Fragen, und ich weiss jetzt nicht, wie 
Ufrd. Weight selbst, wenn ihm solche Fragen gestellt werden, diese 
beantwortet. Es liegt an jedem selbst , sich die notwendige 
ideologische Haltung zu verschaffen. Wenn man sel bst sich im 
Unklaren ist, kann man keinesfalls Andere überzeugen. Es ist not -
-wendig, hier zun ächs t zu einer eigenen Klarheit zu kommen. 
Wenn man Ufrd. Weight die Frage stellt:Leben wir in einem 
demokratischen Staat oder nicht ?"Ist es praktisch für einen 
Funktionär unmöglieh, hier eine versöbnlerische Haltung einzu -
nehmen, und wenn er sagt ja, ' dann muß er auch in der Lage sein, 
das zu begründen. u 

Ich bin auch der Meinung des Unionsfreundes Kramny, daß es gut 
wäre, die Mitglieder in Versammlungen an die Politik heranzu -
führen, an die Größe der politischen Aufgaben, um sie damit 
über ihre persönlichen s or•gen hinauszuführen. über den sorgen 
des Finzelnen stehen die Sorgen der Allgemeinheit. 
Man soll so einfach wie möglich sprechen,damit man von Jedem . 
verstanden wird, dann werden wir unsere Mitglieder auch überzeugen. 
Zum Schluß noch ein vorschlag : 
Ich bitte äie, dem Bezirksverband unter Stichwort "Viererkonferenz" 
all die Fragen mitzuteilen, die in den Diskussionen oder 
~onstigen Besprechungen Ihnen übermittelt werden, weiterzu -
geben, und dazu zu setzen, wie Sie geantwortet haben. Wir werden 
diese ragen hier im Kollektiv besprechen, und werden die Ant-
wort dann den Kreisen übermitteln, sodaß alle Kreisverbände die 
Fragen, die hier im Bezirksverband auf~etaucht sind, sowie die Ant-
worten darauf, erfahren. . 
Es ist noch zu bemerken , daß Kreissekretäre nicht abgelö8t sind, 
weil sie die ~ ahrheit gesagt haben, sondern diese haben erkennen 
lassen, daß sie hinter der Adenauer Politik stehen und nicht 
hinter der Politik der DDR, daß sie wohl von uns ihr Gehalt bezogen 
haben, aber in Wirklichkeit etwas ganz anderes taten. ~enn ein 
Kreissekretär dies erkennen läßt, haben wir keine Möglichkeit, 
ihn witer zu beschäftigen. · 
Ich bitte jeden Mitarbeiter um die Erfüllung der 'gestellten Auf -
gaben. Die Herausarbeitung der klaren politischen Linie für uns 
selbst und für unsere Mitglieder ist üas Wichtigste, und es er~ 
scheint mir für die nächste Zeit als das ~'Jes entlichste, dass 
diese Lini9 klar geführt wird, sodaß uns das Ziel unserers Volkes 
klar vor Augen steht, und wir auf diesem Wege die Einheit und den 
Frieden für Deutschland erhalten. 

-.-.--



P r o t ok o 1 1 
über die Tagung der Kreisvorsitzenden am 15 . 2 . I 

in Magdeburg, Ilwnboldtstr . 13 

~- h::.ri. ·i 

Ufr . Brossmann eröffnete die Besprechung der Kreissekretäre und 
dankte für das Erscheinen . 
üusserhalb der Tagesordnung wies er darauf hin , dass der Partei
vorsitzende Otto Nuschke am 23 . 2 . das 71 .Lebensjahr vollendet . 
: r forderte die reissekretäre auf dieses Tages zu gedenken 
und in Glückwunschschreiben ihrer Verbundenheit mit unserem 
Parteivorsitzenden Ausdruck zu geben . ~uch wäre es gut , wenn 

anlässlich dieses Tages Selbstver}flichtungen abgegeben würden, 
die Otto I uschke eine aufrichtige Freunde sein werden . 
Anschliessend gab Ufr . Brossmann nochmals die ~agesordnung be
kannt: 
1 . Politische Einleitung 
2 . Auswertung der Bezirkskonferenz der leitenden 

Staatsfunktionäre vom lo . 2. 1954 
3 . Diskussion 
4 . Erläuterungen zur Iiandakte für ... >.reissekretäre 

Zu lunkt 1 der TO: 

Brossmann 

Tipler 

l.iarquardt 

Bezügl . der politischen Informationen wissen Sie , dass die ~esamte 
.!el töffentliohkei t nach wie vor unter dem Eindruck der Berliner 
Konferenz der ~ ussenminister steht , und Sie haben auch erkannt , 
dass , je länger die Konferenz dauert, sich immer stärker die po
sitive und konkrete Haltung der sowjetischen Delegation unter Füh
rung des Aussenministers Lolotow ~e genüber allen Fragen der 3 
Tagesordnungspunkte , die auf der Konferenz zu verzeichnen sind , 
herausbildet . Ich sage mit Absicht , konkret . M.oloto\1 bat kein 
allgemeines Gerede gemacht , denn er hat zu jedem Tar,esordnungs
punkt Vorsohlät;e gebracht , wie diese ·.i:age sordnun spunkte. erledigt 
werden können . Ob das die Frage der brüstung die Lösung der 
deut s chen oder der oesterreichischen Frage ist , ist gleichgültig. 
Ich sage zweitens "positiv11

, weil die Vorschläge , die ·1olotow 
gemacht hat , darauf abzielen , eine weltumfassende Entspannung 
herbeizuführen , die den ·rieden auf der ganzen fi elt für ein 
halbes Jahrhundert sichert . Da ist vor allen DinLen die vedeutung 
des Yorschla5es des Sicherheitspaktes , der nachher auch vom Ufr . 
Wipler noch eingehender dargestellt werden wird , dass also hier 
in einer umfassenden leise der i'riede und die Sicherheit in der 
'Jelt gewährleistet werden . Die westlichen Aussenminister - Eden 
und B~ dault enthüllen sich immer mehr als gefügige Puppen von 
Dulles - haben keine positiven und keine konkreten Vorschlc..r;e 
gemacht . Sie haben sie damit be nügt , die Vorschläge des üUssen
ministers „~olotow anzuhoren und sie dann abzulehnen . Das ist 
keine positive Art der Verhandlungsiührung, und das ist auc h keine 
Verhandlungsfi..ilirung , die irgend ein 1>ositives Ergebnis ze itigen 
kann . Sie haben hiiglioh durch .r:. den den Flan der Wiedervereini
gung Deutschlands in 5 Stadien vorgeschlagen . Diese 5 Stadien 
s~nd in Wirklichk~i~ keine Wiedervereinir ung , sondern eine Ver
zoge .cung der Vereinigung , und sie geben den ~lestmäohten die ~ög
li?hkeit , inzwischen ihren 11..ufrüstunFsplan unter Dach und 1' ach zu 
bringen . .Jas muss .man ausspre ohen , um unseren ;~i tgli edern und den 
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anderen Freunden in der Diskussion diese Dinge klarzumachen , weil 
sie gerade dllrch d·ie Ausführungen Bdens verwirrt worden sind . 
Ioh sagte schon, da.ss d~ese~ sogenannte Eden-Plai:i ein Plan der 
Spaltung ist . Man ~~arm in die s~m Zusa..rni;ienha~ige nicht._ an __ der Hal
tung udenauers vorubergehen . . Jahrend sich dle gar:ze :~elt d~rauf 
einstellt dass in Berlin eine Entspannung herbeigeführt vird , 
dass die Probleme der dauerhaften Friedenssicherung erörtert 
und konkretisiert werden , lässt ltdenauer in Bonn in dem ent 
sprechenden Ausschuss des Bundestages das Wehrgesetz beraten , 
das die ',Vehrpflicht mit 18 Jahren einführt . Eine offenbare l. ass
nahme. der ..,.riegspolitik, denn , wenn jemand die Wehrpflicht mit 
18 Jahren festlegt dann weiss man , was das zu bedeuten hat . 
Ich erinnere hier ~ die Politik der französischen Regierung von 
1914 , wo plötzlich die Vehrpfl~cht _ u@Jl{? ~ahr ve~läng~r~ wurde . 
Das war schon ein Zeichen , wohin die Io 1t1k des franzosischen 
Imperialismus vor 1914 trieb . Ich erinnere Sie an den sogenannten 
\"ehrbeitrag und die reeresvermehrung , die das kaiserliche DeLüsch
land im Jahre 1912 durchführte, wo durch die Wahlsteuer das Heer 
plötzlich um 1/3 vermehrt wurde . :er derartige 1.lu.ssnahrnen trifft , 
her etwas besonderes im Auge . ~enn Adenauer die ~ehrpflioht vom 
18 . Jahre festlegt , so zeigt diese Hassnahme den wahren Charakter 
der Adenauer- Politik . Dass wir alles tun müssen , um diese krie

0
s

treiberische Politik zu vereiteln, ist selbstverständlich . 1.ir 
stützen uns dabei auf die immer stärker werdenden Friedenskr~·f te 
in Frankreich und in Ital ien . Sie haben in der Zeitung gelesen , 
dass in Frankreich der aussenpolitische lussohuss der französi 
schen Volksvertretung 3idault zur lechenschaft ziehen will hin
sichtlich seiner Haltung auf der ~wssenministerkonferenz . Wir wis
sen , dass auch in Italien die .1.egierung, die im reaktionären 
1"ahrwasser des EVG-Vertrages schwimmt , steigenden Oppositionen 
der Jerkt~tigen ausgesetzt ist . 

So stellt sich heute die Situation i~i~~litischen I.iasstab dar . 
Wir kennen überzeugt sein , dass dann , wem1 die Aussenminister
konferenz am Donnerstag zu Ende geht , Entscheidungen weltpoliti 
schen Hasstabes zumindest angebahnt worden sind . Das , was die 
Amerikaner 1rnll ten 1 ein Seheitern der i:onferenz nach 4 ''agen , 
das haben sie nicht erreicht . Die ?rage der Entspannun und der • 
Lösung der internationalen Spannungen ist gestellt und kein 
;iensch auf der ganzen 1elt kann sich der .Not\vendigkeit der Lö-
~une; diese~ Fr~gen m~t.r entz~ehen , auo.t: nicht die Amerilcaner , wo 
Ja in Amerika in ste .lt,endem I asse 1. ao h.athy die massge bende Rolle 
spielt, der selbst Zisenhower zur llede stellt , wenn er nicht so 
tanze , wie er pfeift . 

In ~nnenpoliti~che! Hinsicht haben wir mit der endgültigen Verab
schiedung des .Staatshaushaltsplanes zu rechnen und des Jaren
zeicllengesetzes durch die Volks- und .Lii.nderka.rnmer • .i..:s macht sich 
hier sowohl im Staatshci.ushaltsnlan sowie bei dem anderen Gesetz 
eine e:l::Eigende Konsolidierung unso_·cr D.t.JTI beme.:kbar . In zu.ne.t1mendem 
,.~a~se 1yir~ du~ch das Ge setl'." über d~e S Laat snallshal t sordnung die 
.uefu&~is uer .., oll~skammer e.:i,-ng~schru..nkt zu~unsten der Befugnisse 
der ... CJ.te der vezirke , der 1:...re:i.se und Gemeinden , und das fifürt lll1S 

zum 2 . Tagesorc;nungspunkt , _wo über di~se . Dinge ausflli1rlich gesprochen 
w~rden sol l . Es muss von Jedem Funktion, ... r erwart et werden dass er 
di ese Ges~tze _ genau ausw~rte t-. Es ist wi chtig , dass wir j~tzt dazu 
kommen , samtliohe daren l.n der DDR mit einem Kennzeichen zu verse
hen, aus dem hervorgeh~ , wer diese .lc..ren hergestellt hat . Das ist 
das sog~nannt~ ia~enzeichen~esetz, das nichts zu tun hat mit dem 
Gesetz uber die Gutevorschriften . Das Warenzeichen soll den Ver-

.;. 
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braucher in die Lage versetzen, f~s~zust~llen, wo die .waren J:ier
gestellt sind damit unsere 1Jerldat1gen in der Lage sind„. bei 
Bean.standunge~ an Ort und Stelle mit den Hers~ellern zu d~s~~
tieren. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt , dass bei l.1an
geln häufig der eine die ~ache . auf.den anderen . schob , so ~as~ 
nichts dabei herauskam. Dies wird in Zukunft nicht mehr ID?glioh 
sein , sondern auf allen ~rzeugn~ssen wir~ di~ He;st~lle~firm~ 
durch ein Varenzeichen geke1mze1chnet sein . Da~ Zwe~te ist di~ 
internationale Bedeutung dieses Gesetzes . Das ist die , dass wir 
dadurch zu einem Schutz f ür unsere Exportv1a.ren kommen . Unse~e 
Exportwaren \'Jerden im us~and . in st~ igE?ndem l1l~sse begehrt . wan 
kauft sie gern . Solange wir nicht ein '.'1arenzeichengesetz haben, 
sind wir ausländischen rJachahmungen gegenüber schutzlos . Sobal~ 
wir das 1.farenzeichengesetz am Mittw9ch und Donnerstag verabschie
det haben ist das nicht mehr möglich . Der internationale Schutz 
unserer E~zeugnisse ist durch das ~larenzeichengesetz hergestellt . 
',lir treten den interna tionalen Abmachungen bei und erreich~n so
mit einen Schutz unserer i xportartikel . Das ist die Bedeutung 

, dieses Gesetzes , die von vielen Menschen noch nicht erkannt wird , 
9 eine r:ationale wie auch. internationale Bedeutung . Wir e.:r.warten 

von diesem Gesetz , das innerhalb von 2 Monaten durchge1ill1rt wer
den soll , dass damit eine wesentliche Belebung unseres Exportes 
eintritt , da es nicht mehr mö glich ist , die Erzeugnisse der DDR 
irgendwie nachzumachen . Das entsprechende Echo ist vom .'lesten be
reits erfolgt . 
ilas sind in Kürze die Dinge , mit denen ich Sie hier bekanntmachen 
möchte . 

Zu Punkt 2 der TO : 

Liebe Freunde l . 

Wie Ufr . Brossmann schon erwähnte , ist die heutige 1'.~rbei tstagung 
dringend notwendig geworden 1 allein aus der Tatsache der Durch
füßrung _ der Aonferenz der Staatsfunktionäre in der vergangenen 
Woche . '·Jir · haben an dieser 'fagung nicht nur als Bezirkstagsabge
ordnete , sondern auch als V~rtreter unserer Fartei teilgenorrunen • 

.a . as Hauptreferat hielt der ~tellv . des Vorsitzenden , der Kollege 
,.,Kiessler , der über die Aufgaben der örtlichen Organe der Staats

macht bei der Durchführung der lolitik der rtesierung s~rach . Das 
Referat war gut aufgebaut und behandelte die Verordnungen vom 
lo . und 17 . 12 . 19 53 . .lir müssen d<.J. raus die Lehre für unseren Ar
beit ~ei:r:isatz ziehen und . erkeni:ien.t wie wir zu einer verbesserten 
Arbeit in unserer Partei und im 0taatsapparat selbst kommen . 
Bevor ich auf diese Probleme zu sprechen komme , erlauben Sie mir 
wenn ich einige Ausführungen zu den neuen Vorschlägen des Aussen~ 
f!!inisters Molot ow macl:ie . Ich kann mich kurz fassen , weil vor einer 
lloohe Ufr . Brossmann cli<? .Frage •VG-Vertrag und Friedensvertrag ein
gehand behandelt hat . Die V?rgangene l.loche brachte der ganzen Welt 
~en Vo~schlag fao~otow~ zur 1\.~nn~~is . Der ge s~:teuropäische Vertrag 
ube~ die kollekti!e S~cherh~it I~r 5o Jahr~ wurde alle Spannuneen 
z1:1nicht~ machen . l!.rS wurde .. eine Machtegruppie rung nicht mehr mög-
li oh sein . Alle Staa_!;en konnten an das gemeinsame Wohl der Bevölke
rung denken und ein J.,eben in Wohlstand und Frieden ihren Völkern 
bringen . D~e Ha:1:1ptgrundsätze werden Ihnen aus den Taeeszei t un !?' en 
bekannt sein ~ / 'ir emp~e~len Ihnen, gerade . die:;3es so v!ichtige ßoku
men t zu studiteren una. in ui1seren augenblicklich laufenden Wahlver-
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sammlunr,en darüber z':1 ~prechen . Die.Sowjetunioi:i legt die k~n
sequente Friedenspolitik zugrunde, in.~uE?Pa oin~n d~uerhaL~en 
Frieden zu schaffen und den Völkern die '-'ich~rhei~ eine~ fried
lichen Fortentwicklung zu geben • .Llie Vorschlage h~terlies~en 
bei den Teilnehmern der Konferenz einen starken Eindruck, ins
besondere durch die Logik , durch ihre /ei tsicht und ih~ ernstes 
Bemühen die kollektive Sicherheit in Luropa zu garantieren . 
Dulles ~ertrat die .ansieht keine 1.ntwort geben zu brauchen _,. da 
die USA gar nicht daran beteiligt sind . Bidault sagte , er kenne 
den vorliegenden Text so nicht annehmen , aber nach tegelung der 
Deutschlandf rage könnte man i:iochmals darüber ?prechen . ~d~n 
sprach soiort vom Hordatlantikpakt , der nur einen Verteidigungs
charakter trage . Es kommt also zum Ausdruck , dass es von den auf 
der Berliner Konferenz vertretenen Ländern abhän~t 1 ob es . ein~n 
3 • . Jel tkrieg geben wird oder nic~t . Die 4 Aussei:iministe: sind in 
der Lage , zu bescJ;i.liessen , ob ein nel:ler Weltkrie~ verhin~ert 
werden kann . Die rielt br~ucht aber eine lange Friedenszeit . Der 
EVG-Vertra~st zu einer Barriere des riedensvertrages eeworden . 
·r will lestdeutschland auf 5o Jahre zu ei nem besetzten Lande 

machen . Der sowjetische Vorschlag will dagegen innerhalb eines 
halben Jal1res die Besatzungstruppen aus ganz Deutschland ab
ziehen . Die /estmäch -e - und mit ihnen der Tionner Bundesstaat 
lehnen diesen Vorschlag wiederum ab , weil sie Westdeutschland 
zur .i.lufmarschbasis eine s 3 . ii/eltkrieges machen wollen , weil sie 
nicht die kollektive Sicherheit der Völker Europas wollen . 
Das letzte lort haben die Völker zu sprechen , das letzte l' ort vor 
allem das deutsche Volk . lir ha.ben uns entschieden für den eg 
des Friedens und deshalb unser Einsatz . Und jetzt werden wir uns 
noch entschiedener einsetzen , um unserer Sache wirksamer zum 
Ziele zu verhelfen . Es darf keine Versammlung usw . abgehalten 
werden , auf welcher nicht besonders die Vorschläge des sowjeti
s chen Aussenministers ernsthaf t zur Sprache kommen . r.Vir wissen, 
dass es sogar .Jahlversammlungen r,eg ben hat , wo man zu den 
politischen Ausführungen der Yertreter unseres Bezirksverbandes 
kein 1ort zu saeen hatte . 
So wollen wir uns dem Hauptthema unserer Tagung zuwenden . Unsere 
Regierung hat am lo . und 17 . 12 . 1953 2 Verordnungen erlassen , 
über welche wir wohl einiges in den ~eitungen gelesen haben . Jei - • 
terhin kann man feststellen , dass der Sinn und Inhalt bei weitem 
noch nicht von allen Verantwortlichen des Staates und der '/irt 
s chaft erfasst JUFde . LS handelt sich um die Verordnung vom lo . 12 . 
über . die.weitere verbesserung der Lebens- und rbeitsbedingungen 
der Arbeiter und die dechte der Gewerkschaften und die Verordnung 
vom 17 . 12 . über die Verbesserung und Erhöhung der PJ?oduktion von 
V~rbrauchsgütern . Es wird sicherl ich einige unter Ihnen geben 
die sagen , um darüber zu sprechen , kommen wir nach Jiagcleburg ~ 
J(;I, , dazu haben v1ir Sie hergebeten , um Sie mit der Durchführung 
vertraut zu machen . Bis jetzt haben v1ir uns wenig um die Durch
führung gekümmert . 1 us dieser Erkenntnis fand vor ca . 1 Jonat in 
Berlin ei ne zentrale Arbeitstagung der führenden Staatsfunktion~re 
statt un~ in der, vergangenen /<;>ehe hier in 1. af: deburg d~e 1..onf erenz . 
In den nachsten ~agen werden diese AOnferenzen i n den Areisen 

· durchgeführt werden . Sie als Vertreter der rartei müssen daran 
t~ilnehmen . Der Referent in Uagdeburg, Kiessler stellte besonders 
d?:e mang~lhafte Zusarrunenarbeit heraus . ~r führt~ dies auf das 
burokratische Verhalten vieler Staatsfunktioni.:i.re zurück von 
denen sich ein Teil passiv verhält . r an hat es bisher nic~1t ver
standen , uns~_·e grossen :L:ri'olge an die Bevölkerung heranzutrat,en . 
,Iai:i hc;t t es nl:cht ~erst-..i.nden , 11resse und Rundfunk zu mo b9}'ilisieren, 
Beispiele aufzuzeigen und unsere westdeutsche.n Besucter für unsere 

. / . 
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Entwicklung zu interessieren . IJ.an hat es. ni?lü verstanden ,_ Ver
bindungen naoh dem Jesten zu schaffen, mit ihnen lauf~nd , l\..on
takt zu haben und ihnen unseren Aufbc::-u ~larz~lege~~ Die Yahlan
gestoll ten vergessen ,_ ~ass sie ' unh.'"t:i:ona re. sind . Sie . e~full~n 
ihre fachlichen Verpflichtungen , da ruber ~inaus be~eiligt.sioh 
nur ein kleiner Teil an den gesellschaftlichen ~bliege~~iten. 
Damit muss Schluss gemacht werden . Alle haben die Ve~ ~ 1lichtung 
dem Staate gegenüber zu erfül~en . Sie .. müssen alle . gi ~ato~~n 
sein vom Gemeindevertreter bis zum hochsten Funktionar . b an 
wird ' jetzt nach Abschluss der :~reiskon~er~nzen di~ Arbei~ der 
Geme i nderäte der Gemeindevertreter una die der Burgermeister . 
überprüfen ufid überall dort , wo l.iängel festge stellt werden , eine 
Auseinandersetzung mit ihnen führen . 
ie sieht es in unseren Gemeindevertretungen aus ? '1 ir wissen es 

aus den 11lanberichten und r ontrollen , dass in v i el en Ortschaf 
ten und Ortsgruppen unsere Gemeindevertreter nic h t jene Aktivi
tät entfalten und nicht jene Verant\'10rtung , die sie übertrag en 
bekommen haben , auch tragen ~ So wird man sie~ be~onde:s mi~ jenen 
Gerne indevertretern beschäftif_en . ;::>e lb s tverstandlich vnrd dies 
auch in den .1.>.rei s - und StadtverwalLungen durch[eiührt • .us können 
nur solche iunktionäre und ,Ja.hlan[,estellten weiterarbeiten , die 
ihre 11ufgd.bcn lösen, nicht nur fachlich , sondern a uch politisch . 
..:s muss auf Grund der ; tinisterratsbesc ilüsse vom lo . und 17 . 12 . 
eine s ieht bare erbe sserung der . rbe i t ein treten . l\i: i t bürdlkra-
t ischen ~.:itarbeitcrn ilrd man also Schluss machen . ~b 1 . 3 . wer
den ro gelmä ssige 0chulun~en aller Ge meindevertreter , „reistat,s
abgeordneten wid J3ezirk si:a[,sabgeordneten abgehalten werden . Jie 
bisherige Lauheit muss sich zur Aktivität wandeln . is gibt kein 
Abwarten mehr , sondern nur ein :landeln zwn 'ohle des Volkes 
und unserer DDR. Dann erst können vJir von einer Verbind u11g zu 
den : assen s prechen , dann erst k önnen \1ir von einer Verbind ung 
zu den ·.ierkti:. t i t; en sprechen . 

Uan bbfasste s ich in der mu.bdeburger :I:onferenz besonders mit den 
Bürgermeistern und ihren .Arbeitsmethoden in den Gemeindeverwal
t ungen . Es gibt Gemeindeve rwaltungen , •o die Sek, etäre den Bür
germeister dar ste llen und die sem sogar Drohungen ausspre chen . 
So werden sich a l s o die Kreise ernsthaft mit der ~· rbeit der Kreis
und Gemeindeverwal tungen beschäft i gen und ihr besonders Aufmerk
s amke i t zuwenden. Dort wo eine starke LPG vorhanden ist wird 
der 3ürgermeister ein I'G-Bauer sein . Dann ist die Garantie ge
geben , dass eine weitere Steigerung der land lirtschaftlichen Iro
~uktion auf . allen Gebieten ge\vährleistet ist . Nicht , dass diese 
1.iasslfahme e~e g~nerelle Anweisung darste l lt doch , wenn ein BLir
~e:mciste~ .. sich nicht e~nsth~ft bemüht , die Piäne in seiner Gemein
ae zu erJ.ul~en 1 kann . diese ~derung der Position vorgenommen wer
den • . ber nicht allein der Burcr errneister sondern die gesamte 
Gen;ein~evertretung, muss sich ~ür die Erfüllung der I läne ernst
haft einsetzen . ~s muss also das Dorf der erntrangige Schwerpunkt 
we~den , w?, wi~ es in_ der Entschliessung des Xv II . ZK der SED 
heisst . Diese ,C;ntschliessung ist von allen l1Iitarbeitern des Staats
apparates und allen Parteien genau zu studieren und durchzuarbei
ten . Dann werd~n Sie _auch die beiden Verordnung en vom lo . und 17 . 12 . 
ver~tehen und in der lraxi s anwenden können . Selbs tverständlich 
gehor~n zi:uu lan~ ·,virt~chaftlichen Sektor unsure volkseigenen Güter . 
A.uoh in diesen ist ein iandel notwendig damit die Garantie be
steht ,. do..ss auch die Volkseigenen GLiter ' i h re Pläne erHlllen . :Oann 
k~1n die Verordnun · . vo lo . 12 . schneller und 1.1iri{:s ,1mer duro hge 
f 1:llrt werden . J an wird dazu ibe.cgehen , in den Volkseigenen Gütern 
die Verwaltungsleiter abzul ösen , weil man fest gestellt hat , dass 



- 6 -

vielfach noch frühere Gutsinspckto~en ~s~ . der alt~n ~it er
gutsbesitzer vorhanden sind und weil eine Verbesseruno der 
Arbeit nicl1t eint_,etreten ist , die Pläne nich~ erfül~~ werd~n 
usw •• Gerade die l lanerfüllung in den Voll~se V 7 C, en Gutern ist 
eine teatastropha;le . Nicnt zuletzt sprach in der ma[ deburger 
Konferenz der follege Kiessler von der Unterst':ltzung"r\der ~S . 
Hier fehlen im Bezirk l ardeburg da . 200 . echa.r:i.iker • .:..!iS stell
te sich heraus dass eine wvten ·igende Arbeit in den Vertrc.gs
abschlüssen zu ' verzeichnen ist . M:an hat Vert:i;'LJ. cre mit .. L~Gen 
noch nicht abgeschlossen , man hat Vertrd.ge mit ~erkt?-t16er; 
Bauern abgelehnt und hier werden besonders Aictivs eingerich
tet die das Vertraeswesen vorantreiben und die ;.; rbei t der 
MTS ' verbessern . i.li ttelpun.1.ü in der Lr:u1dwirt schaf~ neben ~en 
werktätigen Bauern sind die LPGen . Viele L~Gen hinken bei
spiels ·rnise in der Arbej.t der Jahre~abschlusse . . .c.s \yerden aus 
volkseigenen Betrieben Buchhalter eingesetzt , die die Jahres
abschlüsse ferti en müssen . Die Bürgermeister haben in allen 
Fragen die LPGen besonders zu unter~tützen . Bis jetzt ~ind im 
BezirK iiat.,deburg über 600 ~Gen_geb1~det ·wrden, und d3;-e Zahl 
steigt von 1,·onat ~u Honat . 00 wird die HeJ:ctar~anl d~r Gross
flächenbearbeitung grösser und stellt somit die geei.g1etste 
Form der Grossproduktion dar . 

T 

In der 1..onferonz stellte man noch eine eihe ernsthafter "Iängel 
fest . Deshalb missen die Staatsfunktioni:ire systematisch ri.n
leitung w1d Ililfe den ~PGen gewähren . Die L~Gen helfen also, das 
politische , das kulturelle und wirtschaftliche Leben im Dorfe 
zu formen und neu zu gestalten . 

Eine sehr ernste Frage , die gerade unsere Funktionhre , Gemeinde
vertreter und Bürgermeister besoh~ftigen muss 1 um die Erfolge der 
Neuordnung zu erreichen , ist die l otwendigkeit , dass alle Ge
meindevertretungen arbeitsfähig sind , und es geht in Zukunft 
nicht mehr an , dass offene iandate monatelang nicht besetzt 
werden , sondern dass man jetzt unverzüglich fortschrittliche 
.tCräfte in die Gemeindevertretungen wählen wird . lJatürlich er
wachsen aus den beiden Verordnungen dem andel - und dabei ~ird 
an alle Handelssäulen gedacht - grosse · ufgaben . Insbesondere 
darf jetzt nicht mehr von einer besseren 'iarenstruung nur ge-
:ede t werden , sondern es muss gehandelt werden . 's werden Ver- • 
kaufsstellenerweiterungen vorgenommen , es werden zustitzliche 
Verkaufsstände errichtet . ~s werden Spät- und Sonntagsverkaufs
stellen auch für Industriewaren eint;erichtet . Durch das neue 
Warenzeichengesetz , das vergangene .1oche im lirtscha.ftsaussohuss 
der V oLrnkammer behande J. t vmrde , ist die Garantie vorhanden, d.Uch 
durch die .i:lnre[un~ der evölkerung qualitativ bessere .Jaren auf 
den :arkt zu bringen , und es wird gleichzeitig die ErhiJhunf, der 
Produ„ctio!l von Verbrauchsgütern besonders beachtet . Das 1.:iniste
rium für Lebensmittelindustrie in Verbindung mit llandel und Ver
sorgung wird alle Anstrengungen machen, um 1Jirksame Verbesse-
rungen zu schaffen . bs ervvachsen ·für unsere stellv . Yorsi tzenden 
i.J?. de~ h.reisen in . ihrem .' irl~ungsbereich grosse •i.ufgaben , und 
sie mussen alle nrtschaftliohen „.1assnahmen einleiten und treffen . 
Sie dürfen nicht auf eine Durchführungsverordnung der I·Jinisterien 
warten . Sie müssen in den tlatssitzungen mit konkreten Vorschlägen 
kommen , nicht , wie vir es erlebten dass unsere Vf!!'rtreter Vor 
schläge machten , die nie realisiert werden können . tit allen die
:;:ien Dinge.n. ist erns~haft Schluss zu machen . Jeder · ~ahlant,estellte 
ist ver}fliohtet , die Gesetze eintehend zu studi · ren und zu be-
handeln . · · 

. / . 
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1 ber nicht nur für die Landwirtschaft und . de.n Handel entstand 
durch die neuen Verordnungen eine grosse Aufgabe 1 sondern auch 
auf dem Gebieteßes Gesundheitswesens und der kulturellen 1lassen-
arbei t so\'Jie der demokratischen Schule . 
Die Verordnung schreibt für das Gesundheitswesen.grosse Verbes
serungen vor . Jir werden uns mit den verantwortlichen Vertre
tern des Gesundheitswesens heute in e~ner Joche ~nte!halten .. ur:i-d 
werden alle ~tellvertreter sowie die im Gesundheitsdienst tati
gen Unionsfreunde zu einer lrbeitstagung . zusamme~fassen , um uns 
über die Verordnung zu unterhalten . Es sind Erweitcrw~gen der 
Polikliniken Landambul ... torien usw . vorgesehen . Die Versor ~. ung 
der bestehenden Krankenhäuser mit Medikamenten muss gewährl ei
stet se i n . Diese Dinge sind auch ..:1.ngelegenheit unserer Partei , 
weil das Gesundheitswesen im Bezirk sehr stark von unseren 
Parteifreunden vertreten wird . 
Ebens o ist es ciUf dem kulturellen Sektor. Unsere rarteifreunde 
und Ste l lvertreter tragen wesentlich dazu bei , dass der Sohvrnr
punkt der kulturellen 1~assenarbeit in den Landgemeinden des 
Bezirkes liegt . Unse~e Stellvertreter haben die hlöbli chkeiten 
zur Schaffung ei ner Anderung des bisherigen Zust~ndes durch 
die neue Verordnung . ·iir werden mit unseren Funktionären , die 
auf dem Gebi ete der kulturellen Arbeit arbeiten , eine Tagung 
durchführen . Die Vorbereitungen sind bereits ge reffen • 
.u.uf dem Gebiete der demokratischen Sohule wurde auf der 1 onfe 
renz der 5taatsfunJ.ctioniire die 11.rbeit der Llternbeiräte ernst 
haft angesprochen . Sehr viele Elternbeiräte gehören unserer 1ar
tei an . Sie müssen sicn in der Arbeit der demokratischen Schul e 
mehr ei nsetzen . Es genügt nicht nur der Desuch der Sitzungen . 
Sie müssen Einblick haben in die Arbeitsgemeinschaften , sie 
müssen ihre a t enklasse auch irklich betreuen . Sie müssen \Jege 
finde11 , um das ·iissen der h..inder zu steigern . 
Letzten Endes gehört noch in unser rbcitsbereich die Entwick
l ung aller kulturellen Einrichtungen . Die Stellvertreter müssen 
al les tun, um Fortsch •tte zu erzielen . 
Jan befasste sich auf der ~onferenz mit der Frage der volkseigenen 
'.'irtschaft ebenfal ls sehr ernsthaft . l an wird Feststellungen tref 
f en , um das Verhältnis der An estellten zu den rodukt i vkräften 
festzustellen . Der Angestelltenapparat ist . of t s o a ufgebl äht , 
dass er in keinem Verhältni s zu den lroduktivkräften mehr steht . 
So war es notwendig , dass wir Ihnen nur einiges .einmal heraus
gegriffen ha~en ~ Hir ~~rden uns i n der Aus.pra?he mit ullen Pro
blemen beschaftigen • . ir setzen voraus , dass Sie die beiden Yer
ord~u~gen kennen ~ Die AnstrengungenJ die wir als verant Jortliche 
politische Funktion~re zu machen haoen , sind gross . \ ir müssen 
alle Aktivität entfalten , wir müssen den lJitarbeitern im Staats
a~ arat die Anleitung geben kbnnen und müssen Berater sein . 
Gerade in diesem Jahr , i m Jahr der grossen Initiative im Jahre 
wo das l7at~onale .i~ufbauw~rk. c;unz ~esonders an IJ ioliti{.;ke i t e;ewon: 
nen hat i mussen Sie als ü.reisvorsJ..tzende die Initiatoren des 
Jahres 954.se~n . fir müssen uns sofort einschalten wo irt.,end
welohe Schwierigkeiten auftreten . Sie müssen e i nen laufenden 
Kontakt haben mit den Bürgerme isfern und Gerne indevertretern . Es 
kann n~oht sein , dass eine ~eL.r dichtige Sitzung in einer Gemeinde 
~tat~fi.ndet , wo unse~e Geme~ndevej,"treter sich sa.gten t das sind 
ort~iche AnRelegenheiten , die gehen uns als Iartei nichts an . 
Damit muss ::>chluss gemacht werden . Das r;ilt für alle Kreise • 

. / . 
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.\.lle Funktionäre iaben damür zu sorgen, dass eine breiteste uf
kl rung in der Bevölkerung · ibcr die ViermLchtebesprechung, ins
besondere über die sowjetischen Vorschl~ge, e~fo~gt . iiier m~ss 
die Stellung des Vorsitzenden zutage treten. Er ist der poli
tische .... xpert·e uHserer l'artei . 
Die Verordnungen vom lo . und 17.12. müssen Sie mit allen Lit
arbeiterll1 mit alle Funktionären, durchs1)rechen , ganz beson
ders ernsthaft mit den ehrenamtlfcnen itarbeitern 1.:md ./ahl
angestellten des Staatsapparates bis zu den Gemeindevertretern . 
~i t unseren Genossensol.Laitsbauern und den Vorsitzenden der LlGen 

müssen Sie in laufender Verbindun P sein . Sie mG.ssen innen hel
fen und sie beraten . 
Gerade jetzt in Jiesen Tagen und 11Jochcn , wo die rühjhhrsbestel
lung vorbereitet vird , haben Sie mit allen werktEtigen Bauern 
darüber zu diskutieren und ihnen eine Jirksame Ii.ilfe zuteil wer
den zu lassen . Sie müssen sich einsclalten bei der Kontrolle 
unserer laue u11d sie mi.issen in .der 2rfUllung mithelfen . Jas 
geschieht durch die Beratungen im 1~reisblockausschuss. rrlenn die 
Frühjahrsbestellung dort durct...gesprocl:en w.:.rd mi.~ssen Sie mit 
konkreten lf orsohlägen kommen . LJbcrleeen Sie aile wirtschaft
lichen Dinge politisch klar . 
Sie müssen weiterhin mit allen Gemeindevertretern und. Ste llver
tretern dari.iber sprechen) dass sie die Schuluneen regelmässig 
besuchen. DL1rch diese Scnulung können sie in der Lage sein , 
eine Verbesserung der Arbeit zu erzielen . 
Es muss ein wahrer l...ttriotismus bei allen Funktionären entfacht 
werden . Dann ist die erfolgreiche DurchsetzUJ1g der Verordnungen 
und des neuen Kurses garantiert . Das Jahr 1954 wird zum Jahr 
der grossen Initiative in allen unseren Gemeinden und Dörfern . 
Das JaJ.1r 1954 wird das Janr der besseren Parteiarbeit und es wird 
durch unseren \Jettbev1erb im Bezirk 1Iardeburg der Hauptparteitag 
würdit vorbereitet . 
Gehen wir mit Schwung und Optimismus an die rbeit, so werden 
wir jene„Eriolge davontragen, und dann hat die CDU zu den beiden 
grossen Verordnungen wesentlich beigetra .en . 

Ufr . Brossman.n da.n rtey.l.ür die llusführun[ßn und bat um re e Beteili-
gung an der Dis~ussion . 

. / . 
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Ufr. Broßmann eröffnete die Diskussion und teilte sie in 4 Gesichts
punkte ein und bat um Berichterstattung 

1. zur Frage der Verbesserung der Arbeit auf dem Dorf, 
2. zur Fl."age der Verbesserung der .Arbeit auf' dem Sektor 

des Gesund..~eitswesens, 
3. zur Frage der Verbesserung der .Arbeit auf kulturellem 

Gebiet, 
4. wie denken die Kreisvorsitzenden bezw. Kreissekretäre 

nu11mehr ihre Bürgermeister und Gemendevertreter anzuleiten. 

Diskussionsbeitrag Ufr. Wolf . 
Ufr. vVolf verwies insbesondere auf die Direktive vom 14.1. 54, auf 
das Plenum der 17.Tagung des ZK der SED , verwies auf die ichtigkeit 
der Vorbereitung und Durchführung der diesjährigen Frühjahrsbestellung 
und brachte in diesem Zusammenhang einen Brief der Parteileitung v0m 
2.2.54 mit Terminstellung per 25.2., 31 .3., 15.L~. und 30.4.54 zur 
Verlesung. 
Diskussionsbeitrar, Ufr. Kupitz 
Ufr. Kupitz ging auf die Konferenz am 10. d . M. ein , auf die Aufgaben, 
die die Freunde, die im Staatsapparat tätig sind, zu erledigen haben. 
Rr zeigte gute und schlechte Beispiele auf u r.:d stellte besonders -
heraus, wi0 notwendig die Berichterstattung ist, ste 11 te heraus, daß 
die Rolle des Bürgermeisters eine besondere ist, daß er eine Reihe 
von Aufgaben zu erledi5en hat, daß er der Agitator der Arbeiter und 
Bauernmacht sein soll. 
Ufr. Kupitz erwähnte die Planberichterstattung vom Kreisverband I-Ial
berstadt. Dieser hat es verstanden in kurzen Worten von der .Arboi t 
eines jeden Abgeordneten zu berichten. Leider fehlt in d~n Planbe
richten der anderen Kreisverbände die Angabe, wie weit sich die 
Bürgermeister und Abgenrdnete.n eingsetzt haben. Es ist weiter unbe
dingt notwendig, auch der Blockarbeit auf dem ~orf besondere Au±'merk
samkeit zu schenken . Jede Gemeinde soll monatlich eirunal eine Sitzung 
durchführen. !/ir solltenunsere Unionsfreunde anleiten mit entsprechen
den fagesordnungspunkten die Durchführung einer Sitzung zu beantragen. 
Diskussionsbeitrag Ufr. Lehmann 
Ufr. Lehmann verwies auf Göttings Wort , daJ die politische Kleinar -
beit der Ausgangspunkt zum Erfolg ist. Zur Verbesserung der Bericht
erstattung der Ortsr.;ruppen und der iVahlang~steJlten hat er selbst; 
Formulare erstellt, diese an unsere Fre"Lmde hj nausgeschickt und ihnen 
somit Anweisung gegeben , was sie zu berichten haben. Er erhofft sich 
bis zum 20 . d .M. ein gutes Ergabnis. Bisher wurde diese Anregung von 
den .J:!'reunden sehr bee;rüßt . Bisher sei ilnmer wieder die Erfahrung zu 
verzeichnen, daß mehr Arbeit gel istet wird, ~ls wir wissen. 
Ufr. Lehmann begrüßte die Initiative des Bezirksverbandes alle Kreis
verbände zusammenzurufen, um über ~ie Verbesserung der Arbeit der 
Wahlangestellten zu sprechen. Er stellte fest, daß nicht nur die 
Arbeit unserer Gemeindevertreter schlecht sei, denn sehr oft würde 
ibm von unseren Freunden gesagt, daß die Arbeit der Vertreter der 
fortschrittlichen Arbeiterklasse noch~ nicht einmal so sei, vtle die 
unserer Freunde . Man würde zu oft die SED in den Vordergrund stellen, · 
in der praktischen Arbeit aber feststellen, daß sie das, was in den 
Zeitungen und Entschließungen steht, nicht; immer verwirklicht . :lichtig 
wäre es, daß den Gemeindevertretern vom Dorfausschuß,der Nationalen 
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Front Aufgaben gestellt werden, nicht vom Bürgermeister. Der Dorf
ausschu.ß der NF soll an jeden einzelnen Gemeindevertreter eine Auf
gabe verteilen, sei es auf politischem , organisatorischem oder kultu
rellem Gbbiet . Unsere Arbeit müßte in der Aktivierung der Dorfaus
schüsse beginnen. 
Diskussionsbeitrag Ufr. Schinucker 
Ufr. Schm . hob besonders hervor, daß wir unsere Mitglieder selbst 
an die :politische Arbeit heranführen müssen , daß wir Ul1sere Arbeit 
darauf konzenirieron, nicht nur aie_ großen Ortsgruppen, sondern 
auch die kleinen Ortse;ruppen zu sehen. Dann kommen wir auch dazu, daß 
unsere Bürgermeister nicht allein stehen, sondern, daß die Arbeit 
unserer Bürgermeiste r durch unsere r.n.itglieder unterstützt wird. W:ir 
haben in der Vergangenheit es versäumt, ibnen die Menschen zur Seite 
zu st;ellen, die ihnen helfen konnten. · 
We iter stellte er fes t, daß die in einer Kreissitz1.rng gemachten 
Feststellungen über Rückstände an Kartoffeln nicht den Tatsachen ent
sprachen. Be i :persönlichen Überprüfungen in den Ortsgruppen hat er 
festgestellt, daß diese Zahlen nicht stimmen und daß gerade in den 
Orten, wo vvir Bürgermeister haben, die Rückstände sehr gering sind . 
Ufr. Schmucker ist dabei„ im Kreis Klötze einen Beratungskreis zu 
schaffen, darunter einen Bürßermeister, der dann bei auftauchenden 
Fragen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. 
Auf Grund der heutigen Tagung wird er in den nächsten Tagen wieder 
die Bürgermeister zusammenrufen, um mi-t; ihnen gemeinsam die Aufgaben 
durchzusprechen . 
Eiskussionsbeitrag Ufr. Boddeutsch 
Ufr. Boddeutsch ging auf die von Ufr . Kupitz gemachten Äußerungen 
ein, daß der Kreis Kalbe in der Tagung der Bezirkskonferenz als 
nicht bef riedigend in der Mitarbeit herausgestellt sei. ~r führte 
aus, daß im vvrgangenen Jahr, als sie die Instruktionen bezüglich 
des Neuen Kurses bekamen, von ihm im Kreisblock der Vorschlag ge -
macht sei, alle Ortsausschüsse auf ihre Mitarbeit zu überprüfen. 
Daß das nicht geschehen ist, lag daran, daß man sich vom Ratodes 
Kreises aus nicht damit beschäftigt hat. 
Zur Frage der Gestellung von Gemeindevertretern aus großbäuerlichen 
Kreisen sagte Ufr . Boddeutsch, daß der Kreis Kalbe Ortsgruppen habe, 
die fast nur aus großbäuerlichen Mitgliedern bestehen . 
In Recklingen z .B. wurde wieder ein Großbauer als Gemeindevertreter 
vorgeschlagen , weil kein anderer da war und auch aus dem Gesichts
punkt heraus, daß im Sinn des Neuen Kurses jeder Bürger in seine 
Rechte wieder eintreten soll und daß ein jeder, wenn er fortschritt
lich ist, als Gemeindevertreter eingesetzt werden kann, selbst wenn 
er Großbauer ist . Fr hätte mit dem Sekretär der Kreisverwalt-ung 
bereits darüber gesprochen, aber die Gründe , die er anführt ( der 
Sekretär der Kreisverwaltung) sind nicht stichhaltig . 
Es wurde weiter angeführt, daß nicht nur von der CDU Großbauern in 
der Gemeindevertretung sind, sondern auch von der SED . 

Diwkussionsbeitrag Ufr . Heine 
Zur Frage der Verbesserun·g der Arbeit auf dem Dorfe, sagte Ufr. Heine, 
daß er bei den Wahlversammlungen auf keine g-roßen Schwierigkeiten 
gestoßen ist . Aber die Bewirtschaftung der Ländereien durch 
die LPG wurde stark kritisiert . Weiter wird die Abgabe der LPG 
gegenüber den Abga ben der werktätigen Bauern nicht verstanden, weil 
sie zu u nterschiedlich ist. Die LPG Hörsingen hätte 60 Morgen 
Kartoffeln nicht gerodet, nicht aufgepflügt, sondern umgepflüg~, 
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geerntet wurden 14 Ztr . 
Es wurde bemängelt , daß die Düngemittelvcrteiil.lung unzweclanäßig erfolgt 

•wäre . Bei den LPG's lagert heute noch Dünger und die werktätigen 
Bauern hätten keinen bekommen . Die Schulungen der Bauern begrüßt 
er sehr , aber die Durch:fübru o; wird sehr schwierig sein , da auf dem 
Land viel und wichtige .Arbeit zu leisten ist und kaum Zeit übri g 
bleiben wird . 
Ui'r . Heine erwähnte , daß er in der Lage s,i, am 23 . d .M. auf der 
Kreisdelegiertenkonferenz des Kreisfriedensrates 50 Freu~de zu 
nennen , die sich zur Mitarbeit bereit erklären . Dasselbe wird auch 
bei der nat .Front der Fall sein . 
Ufr . Heine stellte weiter fest , daß die ~inladungen zu Tagungen oder 
Sitzune;en oder die Anf'orderung von Mitarbeitern immer zu kurzfristig 
wären . Sie verlangen unsere l..itarbeit und benachrichtigen uns so 
spät, daß es nicht möglich ist, auch nur irgendetwas zu organisieren. 
Zur Verbesserung der Arbeit aui· dem Gebiete des Gesundheitswesens 
~ab Ufr . Heine bekannt , daß in Haldensleben sehr schlechte Mitarbeit 
geleistet ist . ~s wcire jetzt seit kurzem ein sehr guter I itarbciter 
dafür verantwortlich und zwar Ufr . Holke, Calvörde . und .e.s wird eine 

·verbesserung der Arbeit erhofft . 
Diskussionsbeitrag Ufr . Boddeutsch 
zur Frage des Gesundheitswesens . Es ist von ibm d_r Vorschlag gemacht , 
ein· neues Gebäude als Krankenhaus einzurichten . Es hat nicht geklappt, 
weil r einungs1yerschiedenh --iten .it er S D bestand n . Es sollte 

für Kalbe noch ein dritter Arzt besorgt werden , \Teil die Betreu
ung der Bevölkerung für 1ie zwei vorhandenen Ärzte zuviel wi rd, aber 

es wurde gesagt , es se i fiil' den Arzt keine ~ohnung vorhanden . Es wird 
von ihm diese Frage wieder im Ortsblock auf die Tagesordnung geset zt . 
Dr . Grünthal ist ebenfalls ein rühriger V rtreter auf diesem Gebiet , 
der es als Apotheker immer wieder versteht , die benötigteh Medikamente 
zu beschaffen . Bei der letzten 0itzung in Berlin wurde Dr . Grünthal 
als Vertreter vorgeschlagen und an~enom.men . 

Diskussionsbeitrag Ufr . asl r 
Ufr . Pasler bat bei kurzfristigen inberufungen von Sitzungen um 
telefonische;t J;ittellung , da die I ost 4 - 5 Tage unterwegs sei und 
auch 9-ie Zeitungep sehr verspätet (oft 8 Tage späte:b) eintreffen . 
Zur Frage des Gesundheitswesen · teilt e-'- mit, daß das Krankenhaus in 
Schollebne aufgelöst und eine arteischule für die s~ werden sollte . 
ir haben uns schon mal dafür eingesetzt und Schollehne blieb Kran

kenhaus . Seit 1nfang v rgangener och sei schon wieder u.ie a e 
auf0 etaucht , das Krankenhaus aui'zulöscn u 16 eine Parteischul e zu 
erricht en . Ufr. Pasl er i s t nicht davo~ überzeugt , daß Ufr . Krat~zen
bcrg und er in der I,age sein werden , das Krankenhaus für die Bevöl
k rung zu erhalten . 
Diskussionsbeitrag Ufr . Gruihn 
Im reis Salzi.:füd l haben wir einen hauptamtlichen 1itarbeiter im 
D • Vor ca . 4 ochen bekam der KV Salzwedel , von diesem die Aus
trittserklärung ohne Angabe des Grundes . Auch auf eine schriftlich 
erbetener itteilung, warum er austreten wolle, erhielt der KV keine 
Antwort . Af'1 vergangenen Sonnabend war der betr . Unionsfreund in der 
Geschäftsstelle und erklärte, daß er wieder l!iitglied sein i,volle . 
Er hätte sehr viel Schwierigkeiten mit aer S,D gehabt . Es sei dann 
ein Vertreter von Magdeburg gel:omm.en und die Sache wieder g regelt . 
Ufr . Gruibn wies darauf hin, daß er , um helfend eingreifen zu können, 
konkrete Angaben haben müsse, doch diese vrurden ihm von dem Ufr . Gott-
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schalk nicht gegeben. 
Allgemein sei zum Gesundheitswesen zu sagen, daß wir durch die Arbeit 
des Ufr. Rechel große Fortschritte gemacht haben. Freund Rechel ist 
es gelungen, das Gesundheitsamt in sehr gute Räume unterbringen zu 
können, weiter konnten verschiedene Apparate für Reihenuntersuchungen 
zur Verfügung gestellt werden. 
Ein guter tlitarbeiter auf diesem Gebiet ist auch Dr.Hentschel. Er 
wurde zur Kreisdelegiertenkonferenz der SED persönlich zweimal einge
laden und sollte dort s~rechen. 
Ufr. Lehmann 
sagte zu der .Angelegenheit des Ufr. Gottschall{ aus Salzwedel, daß 
unseren Freunden meist das Rückgrat !ehlen würde. Er selbst hätte 
mit dem Landrat Seidel aus Zerbst anläßlich der eihnachtsfeier fü .. er 
Kinder auch Me inungsvcrschiedenhei tcn crehabt. Dieser habe in einer 
.Ansprache u.a. gesagt, daß die Kinder nicht an den Weihnachtsmann 
glauben sollen, auch nicht zum lieben Got.;t beten, denn alles das , was 
sie sehen, ist durch M nschon geschaffen. Ufr. Lehmann ist zur Kreis
leitung der SSD gegangen, hat das aufgezeigt und darauf hingewiesen, 
daß doch hier I„indcr verschiedener /e ltanschauungen eingeladen waren 
und der Landrat kein Recht hätte so zu reden. Das wurde eingesehen, 
auch von dem Landrat lllld dieser hätte sich cnts huldigt. · 

Ufr. Berndt 
sprach zur Verbesoerung der Arbeit auf kulturellem Gebiet. Die 
Ilitglieder, die schulpflichtige Kinder haben, sollten sich in aen 
Elternbeirat wählen lassen, damit auch dort unsere cbristliche elt
anschuung vertret;en ist·. In Osterburg ist vorgekommen, daß die Lehrer 
auf die Christenlehre der Kinder keine r-tücksicht genommen haben, durch 
Minderung der Schulauf ßben oder Abhaltung anderer Schulstunden. 
wenn wir genügend .ltern in den ~lternbeiräten haben, kann hier so
fort eingegriffen werden. Sie könnten sich so auch einschalten in die 
Frage, welche Kinder für den Besuch der Oberschule in Frage kommen. 
Ufr. Broßmann 

beendete die Diskussion, da keine weiteren Wortmeldungen vorlagen und 
gab folgende Beschlüsse bekannt, die er während aer Diskussion formu
liert habe und stellte diese zur Jiskussion.und führte aus, caß in 
alle Kreisen jetzt Koni'erenzen durchgeführt werd n, zu der dia Vor
sitzenden der Earteien und Organisationen ain.geladen werden. }Jr bat 
die Union'""freunde nic'i.t erst auf' die Linladung zu v1arten, sondern 
sich in der Kreisverwaltung oder beim 1.Kreissekretär der &~D zu 
erkundigen, wann diese Konfel'e.nz stattfindet. Weiter bat er die 
1nionsfreunde auf dieser Konferenz das ort zu ergreifen und zu den 
Verordnungen vom 10.und 17. zu sprechen. Die Verordnune;cn sind so 
vielseitig, daß sie einem jeden von uns etwas zu sappn haum. 
Aus dieser Situation ergeben sich folgende Beschlüsse: 
Die Konferenz beschließt: 

1. Sämtliche ~ ahlangest llten, StellverLreter beiri.Rat des 
Kreises, Bürgermeister, Gemeindevertreter, Stadträte von 
diesen beabsichti0 ten Konfere1nen zu unterrichten und sie 
mit den Problemen bekannt zu machen, die auf dieser Kon
ferenz behandelt werden. 

Dieser Beschluß beinhaltet, oaß sofort eine Besprechung mit allen 
Bürgermeisccrn, Stellvertretern, Gemeinderäten und Stadträten statt
findet, in der diese Fragen behande1tt werden. Derjenige, der nicht 
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erscheint, muß sich schriftlich mit triftigen Gründen entschuldigen. 
Die Ko~ferenz beschließt: 

2. von jedem Wahlangestellten in jed m Monat einen kurzen 
TätiEJceitsbericht zu verlangen. 
Verantwortlich für Beschluß 1 und 2 der Vorsitzende bezw. 

Kreissekretär. 
Es wurde darum gebeten, die Verantwor~lichkeit dieser beiden Be -
schlüsse auf die Vorsitzenden der Ortsgruppen auszudehnen. 

Die Konferenz beschließt: 

3. in der nächsten Sitzunz des Kreisvorstandes die .Arbeit 
in der Nationalen Front, im Kreisblock und in den Orts
blockausschüssen entscheidend zu verbessern 
ab) durch die .Abhaltllllg regelmäßiger Sitzungen 

) durch die Erstellung entsprechender Tagesordnungs
punkte 

c) durch die Beschkußkontrolle über .die gefaßten 
Beschlüsse. 

Die Konferenz beschließt: 
4. in der nächsten Sitzung des Kreisvorstandes konkrete 

1Maßnahmen zur Durchführung der Frühjahrsbestellung zu 
beschließen und sie dem Kreisblock mitzuteilen und 
zwar in dieser Woche noch bis zum Samstag durchzufüh
ren, denn am Samstag/Sonntae ist der Tag der ,Bereitschaft 
für die Frühjahrsbeste llung „ 

Die Konferenz beschließtl 
5. durch den Kreisvorstand das besondere Augenmerk zu 

richten auf die Tätigkeit der Ständigen Kommissionen 
und .Aktivs beim Kreistag und in den Gemeindevertretungen. 

Die 5 Beschlüsse fanden die einstimmige Billigung der Konferenz 
und sind damit für unsere Kreissekretäre eine verbindliche Ver -
pflichtung • 

• 
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Ufr.Marquardt teilte mit, dass der Ufr.Königsmann auf der · r
beitsbesprechung nicht erschienen ist, weil er angeblich "keine 
Zeit· hätte. Im Sekretariat wird sich noch mit diesem Ufrde. 
befasst werden. 

Er gab anschliessend die Termine für die Kreisdelegiertenkonfe
renzen bekannt. 
20.3.1954 
27.3 . 1954 

3 .4 .1954 

lo.4.1954 

Mae;deburg 

Burg, Genthin, Havelberg, Tangerhütte, Loburg, 
Zerbst, Halberstadt 

Stendal, Osterburg, Seehausen, folmirstedt, 
'/ernigerode, Oschersleben, Wanzleben 
I albe /ltJ.J Klötze, Salzwedel, Gardelegen, 
Haldensleben, Stassfurt, Schönebeck. 

• 
Für die Bezirksdeleg.Konf.: Delegierte: Gäste: 
Salzwedel 

' 2 
Klötze 

3 2 
Kalbe 

2 2 Gardelegen 
4 2 Haldensleben 
4 2 Tangerhütte 
1 l Stendal 
3 2 Osterburg 
2 2 Seeha1.rnen 
2 2 Oschersleben 
5 3 Halberstadt 
4 3 Wernigerode 

Schönebeck 
3 2 Stassfurt 
5 3 Wanzleben 
2 2 7olmirstedt 
2 2 Loburg 
1 1 Zerbst 
1 2 Magdeburg 

11 6 Burg 
3 2 Genthin 
4 2 Havelberg 
2 2 

~~e Refe~enten werden vom Bezirksverband gestellt . In Magdeburg 
:i:ndet eine. ;fuste;r:-konferenz statt, zu der sä.iD.tliche Kreissekretare erscheinen mussen. 

./. 



Nach Abschluss der Diskussion nahm Ufr . "i1iler nochmals das ·1ort 
zu seinen abschliessenden Ausführungen . 

Liebe Freunde ! 

.lir haben aus der Diskussion einite sehr gute Hin\'ieise bckonunen, 
wie die rbeit au1 dem 13.llde bereits in den Anfü.11[,en der Ve~
besserung steht und ·Jie sich up.sere Frt::unde einscl1al~en • .nllo 
Freunde sind bemüht nach den {erordnungen ihre ..trbeit zu ver
bessern . ie Frage aes rreundes Boddeut~ch , ob ir.Grossbauern 
in die Gemeindevertretungen entsenden , ist berecl tigt • . /enn 
Sie meinen Ausi i..i.hrungen aufmerksam zugehört. h0-ben , d<?Jln konnten 
Sie daralls entnehnen dass generell dagegen nichts einzuwenden 
wäre . Aber Sie haben' f,ehört , dass alle demokratiscl;.en L.rti.~ te 
mit einem gewissen Elan jetzt die Beschlüsse und di~ Arbeit ver
bessern L!Ild vorantr~.i ben. müs~en . Sie haber:- auch g~hort , ~c:ss man 
ein~ ..t·~nderung schaf1en wird in den volkseigenen Gutern . • ir 
haben vor lo .i.agen eine Diskussion mit einem jünge-ren Unions
freund geführtt der Sohn eines Grossbauern ist . Er hat die väter
liche •irtscha1t übernommen und in den vergangenen 1 onaten auf
eegeben . 1'..s war eine harte und schwere Diskussion , den jungen 
Unionsfreund von der Richtigkeit des 1.leges , den wir gemeinsam 
beschritten haben , zu überzeugen • .r..:r gibt zu, es geht nicht an
ders, er sieht keine andere llöelichkeit, auf der anderen Seite 
war aber das 11 .A.ber" vorhanden . So ist es auch bei unseren Fre Wl
den C..:ro ssbd.uern . 'Jarum wollen wir uns Schwierigkeiten aufkommen 
lassen. Sie sind dann den Angriffen im ü.reisblock ausgesetzt . 
In einem entscheidenden I.:oment einer Handlung sitzt der Gross
bauer drin . Er 1ird also immer gewisse Hemmungen aben . ' arum 
sollen wir den Unionsfreund evtl . ins Une;,lück stürzen und den 
Kreisverband in l isskredit bringen und damit auch die l)a.rtei ? 
nders ist es wenn in einer Gemeinde keine ..ul'G beste t . .wS 

liegt an der Bevölkerun~ der Gemeinde 1 ob sie einverstanden ist · 
mit diesem oder jenem . ~s ist schwierig , hier eine 'ntsch ,idung 
zu treffen • 

. . 

. ir haben Sie heute zusammep~erufen , dass nie 1t erst die schlechte 
Arbeit unserer Vertretung in der l'resse herausgestellt v1ird , son
dern dass Sie sich jetzt sohoh mit unseren Freunden , die ehren
~tlioh im uta~tsap~arat tät~g sind, unterhal~en sollen . Die Reali
sierung der gefassten Beschl~sse muss daher mit allem Lrnst vor
genommen werden . ~s würden sich dann Schwierigkeiten nicht nur für 
den hreisvorstand ergeben , sondern auch für uns . Ich war ersta unt 
über die geringe Teilnahme an der Diskussion . Js wäre so vieles 
zu sagen •. Vlir stehen im ßezirk nicnt l osgelöst von den Ortsgru.ppen 
sondern wir wissen1 wie dort diskutiert wird . Das ist die grosse ' 
Gefahr , die wir sellen . ·Jenn das nicht geändert "drd , kommt es 
soweit , dass wir uns nicht mehr auf die Schlüsselzahl stützen 
können , sondern man sieht die Arbeit , den konsequenten V!eg Llnd 
w~r rückha~tlo~ hinter der l'olit~k der egierung steht . Da~ ist 
d~e klc;re An.weisung • .. us allen (hesen DingE?n e.r:itnehmen Sie bitte 
die weiteren Entschlusse und Beschlusse , die Sie auf der I reis
ebene fassen müssen . Sie wissen jetzt , worauf es ankommt . Keine 
Lauheut , keineC'~ohlappJ:ieit , kein Ab\~artei:i . ~amit muss Sc~luss ge
mach~ werden ., ~:i.;e e~we3:sen unsere!. l arte~ einen grossen l.ieitrag . 
Das ist der lrufste1n Jetzt . Da m1 tssen Sie sich rückhaltlos ein
setzen für die Dinge d~e jetzt in Bewegung kommen werden . Ich 
mus:;:i .r:ochmals unt~rslreichen den Ernst und die Bedeutung unserer 
politi.sohen und wirtschaftlichen Tätigkeit . 

. / . 
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Voraussetzung i st , dass bis zum 5 . 3 . die Wahlversammlungenmstlos 
abgeschlossen sind . Jeder Kreisverband hat seine Vorbereitungen 
zur Kreisdelegiertenkonferenz so zu treffen, als ob er am 2o . 3 . 
dieselbe durchftihren müsste . 
Weiter wurde ein 1 undschreiben über die Erstellun~ des lanbe
richtes ausgehändigt . In Bezug auf die Statistik ist etwas mehr 
Sorgfalt zu verwenden . Er wies nochmals auf die Richtlinien zur 
Erstellung des Planberichtes hin . 
Ufr . 1v arquardt wies weiter auf die Handakte für Kreissekretäre 
hin , die heute allen ausgehändigt wurde . Die Handakte dient 
als Nachschlagewerk und zur Anleitung der Mitarbeiter . 
Er betonte , dass als Ortsgruppe nur das zu bezeichnen ist , was 
über 5 Mitglieder hat . Sind weniger Mitglieder vorhanden , so 
müssen diese einer anderen Ortsgruppe zugeschlagen werden . 
Auch die Org .-Kartei muss auf dem laufenden gehalten werden . Jede 
Veränderung ist in der Statistik anzugeben . 
Weiter wurde nochmals die die strengste Einhaltung der Termine 
hingewiesen . 

Ufr . Heine machte den Vorschlag , vom Bezirk aus Delegiertenkarten 
drucken zu lassen, da dadurch eine Kostenersparnis eintreten kann . 

Ufr . Brossmann dankte für den Hinweis und schloss die Sitzung um 
13 , 20 Uhr. 
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über die Tagung der ~reissekretäre am 15 . 3 . 1954 um lo Uhr . 

Entschuldigt fehlte Ufr . tlese , Llagdeburg . 

~~esordnung : 

1 . Politische Informationen 
2 . J. usviertun.s der l'lanberichte und Partei

versammlungen 

- .-.-. -.-

.3rossmann 

Ufr . Brossmann eröffnete die '~agung und dankte den ~-reisseicretären 
für ihr Lrscheinen . 
Die Tagesordnune war ~ekannt und vmrde i.r;i. ~er vorli~gender:- Form 
angenomr:ien . iachdem Ufr . nrossmann noch einige organisatorische 
...... itteiluneen bezügl . der l'agung in Seminaren t,emacht hatte , kam 
man zu 

Punkt 1 der TO: 
Ufr . Brossrnann gab hier die Politischen Informationen . ~r führte 
folgendes aus: 
Im Vordergrund der :politischen Diskussion steht nach wie vor das 
Ergebnis der Aussenministerkonferenz in Berlin , nunmehr ergänzt 
durch die Interpretation des sowjetischen ussenministers „,olotow , 
die er in der vorvorigen \Joche abgegeben hat . Diese Interpretation 
i.1olot ows zeigt noch eino.al in ganz clarer .leise die Voree schichte 
der Berliner l~onferenz auf , indem er die Entwicklung seit J. b
schluss des Potsdamer .11.bkor:rrnens kennzeichnet w d die Schwierigkei
ten ,, die zu überwinden waren , bis es zur Einberufung der Berliner 
Konier~_nz gekommen ist . Br schildert auch die Ergebnisse der Ller
liner ·. onferenz, namentlich in seinem Schlussabsatz in_ dem er 
davon spricht, dass es falsch wb.re , die Ergebnisse der honferenz 
zu überschätzen , da man ja erst dann von einem wirklich greifbaren 
Ergebnis sprechen könne , wenn die Ge fer i:..onferenz 1 die am 26 . 4 . 
zusammentritt , gezeigt .iat i welche woglichkeiten hinsichtlich der 
l\'inderung der i.::iternationa en Spannungen sich ergeben . i.~olotow 
~ies in seiner Interpretation mit aller Deutlichkeit d~rauf hin , 
dass es nicht angängig ist , das deutsche Problem losgelost von den 
.i..roblemen der gesamten friedliebenden ./elt, insbesondere des asiati
schen lawnes , zu behandeln . lohl steht das deutsche iroblern im : it
te lpunkt . Ls ist das r;entrale ... ro ble;1, das i;e löst ',;ierden ouss . 
Aber auch die l'robleme des. asiatiscl:„en Raumes, insbesondere die 
Koreafrage , die .!.' 'rage des ..: riedens in Indoonina , die l rage der ·ill
erkennung Volkschinas, ist für die i.~inderunt:; der i.:it erncltionalen 
8pannungen von gr~sser Bedeutung . Und so ist ein positives Lrgeb
nis der Berliner .t1„onferenz 1 . darin zu erblicken, dass die sowje
tische Tasesordnung trotz einiger Einwendungen .<;ne:.cnornrnen wurde 
und 2 . dass es t,elune,en ist, fl.~r den 26 . 4 . die „„onf erenz nach Genf 
~usamrae~zurufen, aui der nun unter '.:.'eilnab.:ae l.. ller Staaten, die 
in der ti..oreafrage in irgend einer .leise interessiert sind, die 
Frage der dedervereinigunc ~oreas behandelt ·:J ird • .i..olot0\1 geht 
darauf ein, dass auf dieser ... ~o.::1ferenz die '-V-ertreter „;ord- und Süd-
1rnreas zu „orte kommen werden . .3eide si!J.d zugelassen . - ir haben 
also hier eine sehr interessante und fUr uns ausserorde.i.ltlicl1. \dcl -
tige l 'aralello zu der deutschen .i.ra:-e . :.i n ,1ird nicht auf der ei
nen ~it~ in einem späteren :ieitpun.:.Ct der V e- hl.. idlungen 1 nacL.dem 
man die fortreter des koreanischen ilolkes zu. classen Lat, ö.ie 

/ . / . 
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Vertreter des ·deutsche · ol :es aus st- und !estdeutscl la1d, 
wenn di deu.tsche raee · ieder einmal zur .'Jeb~.tte steht, aus
schliessen könne ... ') . ~as 'lird nie t möelioh sein. Jas ist ein 
positives urgeb1is, das wir u.1bedi11rt.beachten müssen . Ge.. z 
a ande aber nie.lt als un\Jiohti.& , nacht .olotow BePmerkw1gen 
über die ' oesterreichische Frage . Ls jst so 1 dass nach den In
formationen die ir wenige ~aee vor dem Eintreffen des oester
reiohischen ' Bun~eskanzlers in Berlin erhielten , allgemein in 
di plomatischen n.reisen die L•einLmg vertreten 1.mrde , dass der 
bschluss des oesterreichischen Staatsvertraees keinerlei 

Scbwierie.Lei ten machen rJürde . s ist leider nicht so gel;:o.mmen , 
und wenn I.!1an heute a.uf 0eiten der iestpresse und der i1est
lichen Ji lo .10.tie der .Jo ijet unio..:1 hieran die Sc ... uld ßUSChie ot' 
so weist . oloto\ .nach, dc.ss dies falsch ist . .ui~ er clli::-t, dass 
die ..:>o "1 jeti.mion jederzeit bereit ist , den Staatsvertr ·€:. rait 
este:creich zu w1terzeicnnen ür den .t:'a.11, asEJ, solant;c ein 

7riede svertrag mit eutschland nicnt abLeschlossen ist , die 
SoH jetunion und alle anueren Besa.tzun~ßmacnte a.as .echt I c:tben 
sollen, in ganz besch:rb....11.!rtem u."1fa ... 1,se Garnisonen in u· ster.:~eich 
zu LL.iterhalten . ... lior•t in •orm einer Besatzw1 , _son ern in der 
Form einer Garnison . Ich las nocn Lestern eine l"öSsestimne , 
die darauf eine 1::-larc _1.J.1t·rnrt gibt . Adenauer hat , wenige i

1at.:,e , 
bevor er no.ch Grie o enland abreiste, erklärt : 11 Jus 0cne i t ern 
der Des.l:'rec.tw.ngen über .Jeutschland brintt tjr w:1s in .·est-
dc ut schland eiL>entlicb ke i ie \Ve sentliche .u.nderun0 der Lar;e 
mit .sich . . ,ir h ben in estdeutsohland als I:rsatz aie .„p,lioh
keit des 1J.1schlusses Oesterreichs an 1estdeutschland . ' Sie 
sehen also lüer die alte hi tlersche ::onzeption ·Jieder auftu.u
chen . Das dar nutUrlic nicht gescheLen, denn sc11on nclden 
sich die T ronprätendenten . Otto von Habsburg will BundesJcanz
ler werde. , um. au:r: diese leise eine Inthronisation de:c J. abs 
burger ~-onarchie in die · ege zu leiten . :Uas hat G.ie anderen 
nicnt ruhen lassen . . uch irinz Louis Ferdinand von dohenzollern 
will eine monaronische i .... rtei t,,ründen . BJ'.' meldete sich fiir den 

. I osten des Bw1des,präsidenten , um auf diese "eise die ~L.ohenzol
lerndynastie zu:r -errsohaft zu brint:;en , u11d bei einem ..Je such 
bei dein uralten ehemaligen Kronprinzen uprecht von Bayern sind 
entsprechende Trinks:prl.iche gewechselt wgrden , und man hat sio11 9-' 
gegense i tir; die höchsten litJ.usorden des ..._ause s 'i i ttelsbach und 
Hohenzollern verliehen . Jas sind ~orgen , die sich diese Leute 
rno.chen , o.ie aber zeicen , wohin das Schifflein ·.ieder zu fahren 
droht • 

.c.s ist klar , dass ein ieg des illSchlusses vesterreiclls nur die 
Ei lbliecle1,Lli1f vesterreichs in den „at,r,ressiven i'ordatlantikpfüd 
und die Vorbereitung eines neuen i~rieges und die Um..tlanmerune, 
der DDR durch den wicdererstarkenden we stde ut ccnen Imperialismus 
w1d i.ili tarismus bedeutet . Das konnte und '.Jird die Sowjetunion 
niemals zugeben , aber sie hat gesagt , wir .1ollen spätestens im 
Jahre 1955 über die Zurückzienung der Garnisonen in Oesterreich 
verhandeln . Sehen Sie , die§er Vorscnlag ist de~ Bundeskanzler 
Figl einPe~::,a.ngen wie Uel . .L!lr ist der Einladu r; des sow,jetiscnen 
1 ussenministe~~s . olotm1 an einem Tage gefolgt , ut rüt ihm F:,e 
sprochen und in der Unterhaltung hat man noch einmal diesen Vor
scr_llag erHähnt , so duss Figl eigentlicn beruhiet v1ar

1 
nocl1 dazu , 

weil der oesterreichiscl'·.e 3undes-oräsident erklärt l cltte , dass 
sich üesterreich niemals ei.1er 1 ... ilitt::rallianz anschliessen wLi.rde . 
bs schien also alles bis zum vorletzten ~'at;,e in günstigem :Fort 
schreiten . 1;aoh der .._,inladung Figls bei : olotow ist aber nochmals 
Dulles bei Figl erschie 1en w1d hat erklci,rt , so ginge das nicht . 

. / . 
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·,Jenn Fit;l etwa die Ueinung hb.tte, er könne auf die Vors_?hlü.e;e der 
Sowjetunion eingehen , so m·~sse er beden1rnn, dass dadurcn .Aden~uer 
die grössten ~chwierigkeiten haben wü~de. /enn mr:m am vorl~tz~en 
'raie der rlerliner ""onferenz noch zu einem de :·artigen uberein
kommen käme hatte die ganze ./elt den Eindruck, dass nan mit der 
Sowjetunion' ja doch verhandeln könne . _.All~ Grund ~ieses Ein&rei
fens nat Figl am vorletzten Tage der i..onfere.z;i.z d~e Vorsch~uge 
iiolotows abgelehnt . Otto t uschlce hat s . Zt . • :-es ~nterpret1ert . 
und erklt.rt dass Figl mit dem ~lunsche nach verlin gekomP1en sei, 
alles oder liichts . ··r sei zurückgefatren mit dem :2rgebnis : nichts . 
::eh habe Ihnen auf Grund der neuen ~rkenntnisse , die YJir t;e\JOn
nen haben, diese Verhandlungen etwas näher geschi~dert , dami~ 
man sieht wer der Störenfried auch in diesem :!!alle gewesen ist . 
Es ko· nt ~arauf an , dass wir in der politischen Disl ussion uns 
nach ,Jie vor mit uen Lrgebnissen der 7iere:konferenz auseinander
setzen u11d dass wir nach wie vor W.1.scren :, i tE;liedern oder äuch 
anderen Bürgern unserer DDR die Din€>e so schildern, wie sie 
tatst..ochlich gewesen sind . ßs gibt nicht wenig 1~enschen , die 
saf en: Die .cl.meriKaner tiaben einen Plan zur Durchführtug, gesamt 
deutscher freier . ahleu vorgelegt, den Eden-i'lan . :::is wird not
wendig, dass v1ir w.1s in diesem Zusammenhange im einzelnen mit 
den Bestirru:mngen des :Wden-Planes vertra.ut nache11 , dass der 
.uden- lan .Jeiter nichts ist als der llan , den :~ordatlanti cpakt 
auf ke!.ltem ',1ef?C auf die DDR auszudehnen und die gesamtdeutschen 
Uahlen unter die Vornundschaft der .lestmächte zu setzen . Diese 
1den- .lahlen sind keine deutschen 1anlen , sondern es sind fahlen 
der /estmc.~chtei die sie auf deutsc11en .3oden nach illrer I."!uster 
durchführen .10 len . Das muss man klar sehen, U.ild in dieser ~iin
sicht muss man offensiv dis~utieren . „;an muss ubcr di e Einzel 
heiten des .0.::den-Ilanes Bescheid ~-tissen , ebenso, vie man nattll'
lic11 die konkreten Yorsct:läge der ...;io.1jetunion zur Durchführung 
gesamtdeutscher freier 'ahlen kennen muss . 

Inzwischen ist .o.denauer nach aris abgereist . 'r hat dort ein 
langes Gespräch mit Bidault geführt . In diesem Gespräch hat er 
eine Frat:.e aneeschnitten, die für uns Deutscne von ausserordent
lioher edeutu.ng ist . Das ist die Saarfrage . br hat sie deshalb 

. angeschnitt~n , ~eil er auf di~se , e~se de~ französisch~n iiati on 
und der „ ationalversammlw1.P einen h.oder hin 'Jerfen zu konnen 
glaubte , den sie begierig aufnimmt und nach dessen Genuss sie 
dann bereit ist , die EVG-Vertrage auch für Fro.nJ:reich zu rati 
fizieren . Adenauer weiss eenau , dass die ~ibtretung des Saclrge 
biete s an iran -;xei ch, nicht nur de facto sondern allch de j ur0, 
eine Empörung innerhalb des deutschen Voikes hervorrLtfen würde, 
die ihn womöglich hinvJegspülen könnte . Das Saargebiet ist ein 
deutsches Land und kann nicht aufgegeben werden . I keineu poli-
tischen Dokument ist von einem btreten an FranJ.creich die Rede 
gewesen • . d.ndererseits will der französische Kapitalismus , die 
liochfinanz t die Sohwerindustrie , in den Besitz des Saargebietes 
kommen, wei.~ dadurch der Ante il der französischen Stahlerzeugung 
wn e~wa 15 ,J steigen v1ürdc . Aus dieser Zwickmühle -,·;ill sich .tl.de
naue~ herau~ziehen , indem er vorschlägt , die Saar zu europäisieren . 
E~ will damit zum usdruck bringen, dass die Völker ganz ~uropas 
ein 1echt auf das Saargebiet haben , dass nicht ein xxt einzelnes 
Volk das Jaargebiet für sich beansprucnen kann . Dieser Vorscnlag 
der sohena.nnten Europäisierun~ geLt zurück auf den Gedanken eines 
hol~ändisc~en ~iplomaten Van ~aters , der ähnliche Gedanken alls
spricht . ~ ir konnten besser sagen , ,Jenn rJir an die Jahre 1910 -
1914 denken, durch die sogenannte Buropäisierung würde eine Jal-
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kanisierung des ~ac.trgcbietes entsteiwn und nürde ein „1erd uer 
Unruhe für gu.nz ~u:copa werden . Inz·.visohen hal: 1.denauer, naoildem 
er faris verlassen hat , ohne ein positives :Crgebnis zu erzielen, 
Gesohnaok an dieser .t orrnel t,elunden und uat nun in A.tnen ge
äussert : "Ja, dieser Credance der .C:uropäisierung des Saa:rgebietes 
ist dool ... nicht sohleo.J:it • 11 :r ging noch eine"l SoLritt weiter 
und machte Yorsohläee , aucn J.Jls.: ss- =.othringen zu e W.ro Eisieren . 
Er will Zlsass-Lothrinr,en aus dem Gefüge des franzl,s_,_sohen 
Staates herauslösen , es mit dem Saargebiet vereinicen und da
mit wiederum Frankreich das wegner.illlen , was er auf der anderen 
Seite iLlDl [.ege ben hat . Ein Berater von ifill S3{ te : wzs v12.re do eil 
das Einfachste ? ganz Frankreich zu euro_äisieren . ' Dann brauchte 
man keine Zustimmung mehr zum :LVG-Vertrag, und es H~~re das c..r
reicht , uas m:1 ... 1. eit,entlich will . ,enn Sie sich entsL.1,_1eni dass 
Jacob raiser bereits 1951 derdrtiie Gedanken von ~lsass- othrin
gen , von Südtirol und üesterreioh get:.ussert .1.1at , so erkennen 
Sie eine gerade Lini§ dieser -olitiker, die scnon begonnt:n haben , 
den Boden unter den iüssen zu verliereü und sich in einen h<•UID • 

bewegen , in clem von irklichkeit nicht mehr gesprocnen werden 
kann . udenauer hat es ferti gebracht , dass die ver!assLm, s8.ndern
de , ehrheit im Jw:1desta das .. ehrgesetz noon vor seiner breise 
durchpeitschte , das die .Iohrpflioht , bet.innend mit dem 18 . Ulld 
endibend mit de~ 60 . Lebs.1.1sjalreJ vorsieLt . D . . . 1 ein Gesetz , das 
offenbar dazu oeru_ien ist , den ... riet, vorzubereiten; denn \1enn m 
aie Leute von 18 J-ahren bereits zu d n . :L'ien ruft , so tut Eki.n 

das in einer ·oestirnmten ..ibsic11t • . „dn gc'üra.ucht hier "'chon \'Jenig 
mehr das 11ort 1•Yerteidigun_ss[,enei11sc _aft , so1 dern :.ian s]ricnt 
eben hier von der ...-Ll[;liederung aes westtleut 0chen l otentiuls illl 
die Strcitl\:rci te des amerikanischen G.:. 1erc..ls Grue Uier, der sein 
11auJ:JtCJ.Lk.1.rtier in te .... ·..,a.illes llat . enn .~c enc..uer sioL r .eute nach 
Griechenland begibt Wld. Ub{;.rmo:r vn nach der i:'.:ürkei ' so 1~at das 
mit einer Verteidi -u 1g :::::uropas oder .. estdeutsohlands nicLts mehr 
zu tun . ~n ~c.nn klar erkenne_;_! ·10.ün das Ganze treibt zu c iner 
iinner festeren · . .i.usoau von ·:ili tärstützpun_rtcn , UL'l die Sowjetunion 
und die ut.,;.a.ten der 1

fol~csdemo1-:::rn.tien imner r:iehr ein:. Ulcreisen . 
~idenauer 11a t sich auf dem Bankett beim grie oh: s chen I:uni[. au oh ent-

• spre o_,iend ausge s:pro O.L!en . • 

·s ergibt sich fur uns die ~atsao e , dass durcn dieses 'e 1r esetz , 
durch diese _ ufrüstunt, , uie 11i:c s.;e in estdeutschland ge en.1~rtig 
erleben, die Gefahr eines europäiscLen \,1eltkricg0s , beson ers 
aber die Gefahr ei11es deutschen LruderlITiebes , .J.usseroruentlioh 
wächst . •·•an kann .1eute schon dt:rch einen ;..eitplu.n abmeGsen , 1ie 
lai1t:,e es dauern \ ird , bis die neuaufzu.stiJllende _ rmee aust: eoildet 
und ~ws&,erüstet ist , LL'll die =-e.nze Gef hr ZLl ermessen , d.::.e aa Ler
aLnzient . Javor ClL,r:en 1ir nic'•t die .t'..ugen versohlicssen . ir 
mUssen &lle s tu11 , um c' ie sc G c fuhr zu .zerschlaoe1 . :;Jami t .JC;:Ccien 
w:r uns rliol•L .aur 1 eute besoh._~ftü en , so 1Clern ·,"Jir 11erde ... uns in . 1 „, h '-
VlC e~ J.Je~prec u-c:igen mit dieser '-rbeit beschäftigen , die uns 
a ls ll ochs~ e s obl i eg t. Gerade Dr . Toeplitz hat in seinem Di skuss ion s
beitrag i n de r Volk skammer diesen St andpunkt Adenauers v on der 
christli chen Seit e beurteilt und se i ne iialtlosigkei t nacheewiesen 
dass das mit dem Christentum nichts mehr zu tu.n hat . ' 

Gestatten Sie mir noch einen Blick nach _ inerika . Dort erleben iür 
gege~~wlirtig die Po.n-1 mcril\:anische ... „onfere·~z , die tl.UCL anz anders 
verle:;.uit, als Dulles es ·Ji.inscht . ... crr Dullcs ist mit seinen serr 
massiven Vorsoh1=·,gen zu dieser onferenz t.,e~;:o:nmen, um ..... nzukündiren , 

. / . 
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dass die USi .; n Zukunft den ;:)chutz des gesamten amerLranisch~n 
vontinents übernehmen werde . Lr richtete diese Ausiührungen in 
~rster Linie an die Ver-treter der Ii ttel- und Südam~rikanischen 
Staaten die auf der h.onferenz anwesend sind • .ur meint aber dUch 
eoenso Canada das heute schon von den !unerikanern als ~eil 
i.t.res Staates ' betracntet wird . Da die D:cohungen von Dulles 1 
sich in die 1\echte a iderer .3t 1ate.:1 einzumischen, sich nicht 
milcierten haben die Vertreter von _,.,_rgentinien und .l:h."'e.silien 
die l...onfe~enz verlassen, so dass sie vorgestern zunächst ein
mal u1terbrochen werden ist . 
liieraus ergibt sich, dass es w1sere - ufgabe ist, die Z~"'klärung 
des ~'1.ussenministers I.iolotow &ßnau zu studieren und zu inter
pretieren . Ich hoffe , dass bis zur Durchführung der "",_reiskonfe 
renzen auo1 ein Sonderdruo- dieser Lrklärung erscheint, so dass 
wir unseren Jelegierten diese ~rklärm1g von 1 olotow in ihren 
Delegiertenmappen aushär1dir,en können unC.. dass wir weiterhin sehr 
a.ufnerksam die politische .l..Jage veriol[_,en. 

_ uf dem Gebiete der Innenpolitik möc.nte ich Sie darauf aufmerk
sam machen dass die SED get;enwi..:.rtig wohl mit ihren Be_!2..irKsdele 
giertenkonfe:cenzen in den verschiedenen '.3ezirken zum „ bschluss 
gekommen ist und dass diese .L.onferenzen diesmal stattgefunden 
haben , ohne dass man die Yertreter anderer f'artaien einE, eladen 
hat . 

'ir ,wllcn auch in dieser Je zieh~ g folrendes feststellGn: 
Holotow hat o.uf der ..._..erliner i\„onferenz erklärt, dass die Lage in 
restdeutscbland jetzt die gleiche ist; wie sie in Gcsantdeutsch
land etwa 1932 vor der v bernahme der i .. acht durch ·apen und Hitler 
gev;e sen ist . Da wir eine derartige I:ntydcklLulb bekämpfen und 
nicht wolJ..en, ergibt sich für uns die 1 otwendigrnit , in unserer 
DDR alle .r~1'"'äfte des Friedens und des ·ortsc11ritts zusammenzu-
.. iassen, und au.oh Lier müssen vJir in Zukunft offensiv diskutieren . 
über die Bedeutunt, des IV . arteitages der SLD wird in der näch
sten L:ie i t ütt o Hus ch.Ke und Gerald Gilitting in unserer l re sse 
einen län.€;,eren ~i.rtikel erscheinen lassen, um dessen .Jeaohtung ich 
Sie schon heute bitte . 'iir haben am vergd.J.J.:·enen .r..,reitag in Ber
lin durch den Generalsekretär sehr klare und konlcrete Hinweise 
erhalten, die ich Innen jetzt kurz mitteilen möchte: 

Ich sagte schon , wir m~ssen offensiv diskutieren . ·air müssen den
jenigen unserer rounde entgegentreten , die da sa.gen: Ioh bin 
zwar iJ.itglied der l"' rtei, am politischen Leben beteilige ich mich 
aber nicht weiter . Ihr seid doch weiter nichts als ein ~ hänr·se l 
de~ SED: ·~ ozu.. sin~ ~vir denn dann überhaupt noch eine e it;ene Par
tei ? Hierzu ist iolLendes zu sagen: Der Jotor der fortscnritt
lichen .:ntwicklu.ng im r inblicK auf die 1 iederherstellun.o der 
Einheit unseres Vaterlandes und der .L:rhaltunrr des .t.·ried~ns ist 
die Arbeiterklasse , die zahleru::iässig die stä~kste Alasse ist . Ich 
habe I.tmen s . Zt . gesa~t , dass auch im Jahre 1923 die Arbeiter
klasse der 1.:otor der „i·o vehr gegen den rheinischen Separatlilsmus 
gewese.r:i is~ 1 und nich~ anders ist es heute . Daraus ergibt sich , 
dass wir mit der „-;.rbeiterklasse und ihrer l'artei ein festes Bü..n<l
nis zum Zwecke der ~rhalturn:; des 1''riedens und der 1liederherstel
lu11g der :;:::inheit .Oeutschlands geschlossen haben . „ir haben die
ses Bündnis durch eine Lntschliessung , die wir am 6 . ~arteitag 
anc,enoml.len haben , erhärtet und klar dokumentiert . ,Jir erkennen 
dass wir nur im iesten :3tindnis mit der Arbeiterklasse das Ziel ' 
der ~rhaltune des iriedens erreichen können . Innerhalb dieses 

. / . 



- 6 -

Aufgabengebietes besteht für die C~U ein reiches Feld der Be
tätitung . aran ist ein ~ Jeifel . .Lcn. "."erneis~ S~e besonders 
auf die Ausführuni:en des .. inisters loJahr , die in der letz-
ten .· umr:ier des 'upd" ab[edruc~ct sind . :s liegt an uns , dieses 

' 

Feld det Betü.tigung zu bestellen . Icn l:.abe Innen bei jeder 
Gele6enheit ausgeführt , dass nacn unserer uberzeugung das . 
raus, da.s wir errichten :;rnllen , auf 2 S~ulen ruht: dem arxis-
mus und dem Christentum . . Jas mit den a.'1<l.eren arteien ge -
sctdeht , .lffiJ.1n uns gleichgültig sein . ber niemals :·:ann es ge-. 
schenen , dass man die christliche 7eltan.schauung über.vinden \n:::.~d , 
denn es handelt sich bei der c.hr.istlichen 'ieltanschauung um 
eine A.'.lSChauung von deren .1. ichtig reit ir tief überzeugt sind 
und die uns · besb.mute Verpflichtungen ·auierlet;,t , die \11ir er.r:ül-
len müssen und die unsere ganzen 1 ... enscllen varlan&: t . Jas ist das 
:esen des Christih.Iil.tums . lnfolredessen wird diese leltc;Jlschauung 
sich als unüber-\Jindlich er ~eisen , wie si das in der Vergangen
heit bereits erwiesen uat . ...:tS ist WlSere · ufE., .tbe , diese chr·i ""'t - • 
liehe Säule so stark zu machen , dass sie das .Ja.011 unseres poli
tiscnen J..1.auses tr, gen kann . „;icht in der Form des Geiensat~es 
zur SED . Das würde eine Zersplitterung der fortscLrjttlionen , 
friedliebenden 1\.r:·fte bedeu.ten , sondern in der Form der .camerad
sohaf tlichen LJUSi:1ITl.r:1enarbe i t . .::s wird notwendit; sein , aort , \JO 

diese .teameradschaitliche Zusrunr.1enarbeit durch die eine oder an-
dere Seite nic.n.t beac_1 tet werden sollte, ein kamerausc.b.aftlich 
off-nes ort zu sprechen . l:dcnt in der r orm der Vpposi tion son
dera in der lern des persönlichen Gespräches , aber eines klaren 
w1d offenen Gespriiches, um 11ier darauf aLlfr:1erksam zu illachen , 
dass die Grundsätze der Achtu.ng überschritten rnrden sind . In 
dieser Hinsicht wollen wir c..lso offensiv diskutieren . . Jir müssen 
in unserer .:Jiskussion cüese } rtLLe ~uhig i-;;.11sch.neide.l'.l.. lir müssen 

unsere .,,Iitglieder zu einer .ü.usserung veranlassen , wie sie darüber 
denken . Nicht , dass sie hinte_·her nach 3chluss der Versd.illmlunt:; 
diskutieren , sondern dass sie ruhi[ iL.re hleinung sagen . =s wäre 
falsch , sie als Dummköpfe zu beschimpfen , sondern \iir ·,;ollen 
sie übeizeugen , au.ss dies der einzige .eg ist , den wir ü1 der poli-
tiscLen LnbJic1dune UJJ.seres gesamten deutschen Vaterlandes t,el1en 

künnen . e 
Lesen Sie in dieser Beziehung noch einmal in der ..... ntschliessunL 
des 6 . ~arteitages die Sätze nach , die sich auf die i„nerken.nung 
des ü.hrungsanspruchcs der SED beziehen und lesen Sie nacll , 
was in dem - rbeitsbcricht der .1. arteileitune niedergelet,t ist . In 
dieser ~ insicht ,10llen wir die i.nnenpolil::ischen Auf aben lösen , 
die vor uns stellen . Zur besseren .Lösung dieser 1 u:;:·gabcn werden 
Sie alsbald naoh den politischen Inform tionen in Semin re auf
geteilt werden . 

Die Aufgabe , die vor w1s liegt , ist die Durolnührung der Lreis
delegiertenkonferenzen . Ich nehme an , dass Ihr Einversti:i,.ndnis 
darüber bestellt , dass auch wir von einer Linladung anderer lar
~~ien und Or~anisat~onen abs~hen . In Berlin wurde eine Losung 
±u.r alle ii.reisdelegiertenkonrerenzcn festgelegt . Sie lautet : 

'Christliche Demokraten , kämpft gegen EVG und 1ilitarismus 
Alle Kraft für die Einheit Delltschlands und den Abschluss 
des Friedensvertrages ! 

l11an hat ursprünglich in Berlin den Vorschlag gemacht die j o·n 
ferenzen bis in den Juli hinauszuschieben. rach :Uisku~sion im 
Vorstand und im Sekretariat ha:oe ich g" beten , es für unseren 

. / . 
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Bezirk bei den bisherigen '.rerminen zu belassen . Diesem \!unsche 
ist seitens der ~arteileitung auch entsprochen worden . Die Be 
zirksdelegiertenkonferenzen werden allerdings erst im Septem
ber stattfinden . .Jer larteitag wird in diesem Jahre in \,eimar 
abgehalten . 
Der nachste Lehrgang der ZPS ist als ein Lehrgang solcher iit 
arbeiter gedacht , die bereit sind , später die Stelle ei~es 
hreissekretärs zu übernehmen , also haurtamtlich in den kartei 
dienst zu treten . Ls hat sich ergeben , dass man mit einer der
artig engen J.'-Onzept ion den Lehrgang nicht zustande bringen 
kann , weil die .r'reund~ eine etwas grössere l'erspe.n:tive ver
langen . uan ''lill die .creun.de auf der cnv.le mit allen ..... rforder
nissen des Kreissekretärs ausrüsten , um sie in den Stand zu 
setzen , n.ls ha,uptamtliche Funktionäre tätig zu sein . Sollten 
Sie nicht in der Lage sein , derartige Freunde zu benennen , 
werden v1ir aus Ihrer „'J.itte einige unserer ireunde dorthin dele 
gieren, um ihnen dar:iit zu ermöglichen, oesser als bisher ihre 
Aufgabe als ~re issekretär Zll erfüllen . . uf alle FälJ.e \'Jerden 
wir diesen Lehrgang in der vorgesehenen Zahl beschicken und 
werden vermutlich 4 Freunde dorthin delegieren . Der Lehrgang 
be6innt am 21 . 4 .1954 . 
Abschliessend ·vurden die Areissekretäre gebeten , bis zum Sonn
abend die Uhrzeit und das Lok~l ihrer -reisdele5iertenkonfe 
renzen mitzuteilen . 

'"nde des 1 . '1 ils : 11 , 3o Uhr . 
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Abt . II 

Die h.reissekretare wurden in allen roi ._,eminaren von Ufd . Kupitz 
einrc;ebend über die Aufstellung der l lanberichte unterrichtet . Es 
wurde besonders ausführlich dargelegt, über was im } lanerfüllungs
bericbt berichtet werden soll • . An tland von Beispielen aus den Ilan
boricbten einiger Kreisverbiinde aus dem !'.' onat :B'ebrua:i.. ... 1954 wurde 
erörtert, was z . B. im P l ru erfüllun("'· sbericht enthalten sein durf'te 
und. was in den p olitischen Bericht hätte aufgenommen worden müssen . 
Nac hdrücklic h wurde betont, daß es notwo'ldig ist, konkrete lu.1.ga
b en zu machen. Allgemeine Umsc l reibunr„en könnten keine Auswer-
tung erfahren. Unterstrichen ·wurde , daß zur ~rrcichung dieses Zie le 
größter \t./ert auf eine regelmäßige ur.d konkrete Berichterstattung 
durc l: die Kreisvorstru•dsmitglicder , ..c unktionäre in den ->taatlichen 
Or~:anen , der 1 irtschai t und vor allem der Urtsgrupnen gelec;t werden 
müsse . Jede Gclego.riheit sei auszunutzen, um unseren .11·rcunden den 
großen ,1 ert der Berichterstattung au:fzuzei '"en. 
\11 eitere herausgegriffene Beisp iel ; sollten zeir"en, daß derarti(l;e 
Angaben nicht; den .. rfordernissen entsprechen , die an den l)olitiscben 
.ocricht gestellt werden müssen . Auc h oinif::e gu.te BeisDiclc wurden 
zur .!Ullei"GUUf: bal-canntge p;ebcn . 

~~e itere .1rnsführungen bezogen sich auf die Ausarbcitu..."1.g der lhonats
arbei tsyi l r:;_np und die sich daraus ergebende Beri chterstattungs1)flicht 
für den l lanerfülluncsberic ht . Behandelt wurden auch die sich er
gebenden oc hlußfolr·erungen f ür den monatlichen .A.rbeitsr, lan und den 
I lanbericht . 

Auf den ·unscl:i eini,..:;er Kreissekretäre , ihren .Pla bericht im einzel
nen dlJrchzus rechen , konnte n ic1::.t cin~t e gangen werden • .:.is war nur 
rn öe;lich, aui' einic·c BesonderJ•e i t cn hinzuvre isen . 

Da noch Unklarheit über die .zluf[..:;abenger•üJte bestand, vmrde kurz 
das .1esentlichsbe, auf .was es in jodcri Arueitsgebiet ankommt, her
vor5c l1oben . 

u~d . vl ol~ 1?ehacd~lte <:1-usfülu'li~h <?-as Ce~ie t <?-er .3chulune; und gab 
die Beteiligung der 01nzelnon h.re1sverband0 J.lll letzten Jahr an der 
BPo und Z .... 8 bekannt . L~r ~orderte die i reissekro täre auf , me.'.lr als 
bü„,her i'ü.r die ,!Jrfüllun r; der au:Cgegobonen Besc11ickun ~szahlcn oe
müht zu sein . 
;citer wu.rdc das 1 r;_;eitsgebir•t la:ndwirtscl <-f' t und G-e su dhcitswcsen 

wie i. ationales .z"..uf'bauwcrk bezüglich der Beric· terstattuns ane;e
sproc hen • 

.0ie Diskussion zei ···te und bestätigte ~ cl a ~ es mör:;lich geworden i st , 
eine ... eihc von Unklar'1eiten zu besciti ·en , führte aber auch zu der 
1:rkc:nntnis, daß bei älullic r1en vrniteren Bes_orcchu.r1.·e11 nur eini~e 

itTcni'7~e T..- il ·cbietc heraus i;;egriffen vmrden müssen , um. diese dann 
gründlich be~1andeln zu können. 
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Zu TO 2 
Auswertung der lanberichte und .ahlversamw.lungen . 
Di Freunde wurden in dr i Seminare aufgeteilt , um eine bessere Du)ll'ch
sprache der einzelnen Gebiete zu ~rmöglichen . 

Or;,anisation 
Die Seminare bei der bt . Organisation wurden vom. Ufr.Ilarquardt mit 
einer ~Ulalyse der 1 ahlversammlungen eingeleitet. ugr stellte fest , 
daß an Hand der geführten Kontrolle das Ergebnis der bisher durch~e
führten Wahlversammlunp~n zuf'ricderrgrrstellend ist bis DUf ie Kreis
verbände Gardel ben und Schöneb1.;ck . Es wurde in der Aussprac 1:1.e fest
gestellt, daß allgemein mehr ~ ahlversarn.rllune;en durchgefilhrt sind, als 
Wahlprotokolle dem Bezirksverband bisher vorgelegt wurden . Schwierig
keiten bei der Durchführung der ~ahlbersammluni=-en besonderer :\rt ha
ben sicn nicht ergeben . Ufr . Leiendecker /lreis Gardelegen, rklärte, 
daß er noch 4 ·1ahlversammlunren durchzuführen habe, die bis zum 
20 . zun Abschluß gebracht :.1erden . Es wäre ihm nicht mögltch gewesen, 
die Protokolle der bisher durchgeführten vorzulegen . 
Ufr . GröbinL,Schönebeck, versicherte, daß die restlichen Wahlversamm
lunZ".en in den nächsten 8 Tagen durc11.geführt werden . 
Es macht sich notwendif, daß einige Ortsgruppen aufgelöst werden müssen, 
weil sich keine Freunde für die Überna::un~ von Funktionen zur Verfürung 
stellten . Dazu nahmen die Kr isverbände wie folgt Stellung: 
Ufr . Schulz/Burg: In den Ortsr.ruppen Sehartau und Theeßen, in denen die 
Arbeit bisher sehr ..Jchlecht war, wollen sich keine Freunde zur Ver
f'üe;un~ stellen . 
Ufr.Leiendecker/Gardelege.n: Die bisherige OG Ackendorf , A. gehört 
zur poli ti sehen Gemeinde Berge . 
Ufr . Heine/Haldensleben: In den OG Schackensleben und Lockstedt wollen 
sich keine Freunde für die Funktion des Vorstandes zur Verfügung stellen . 
Ufr .Hübel/Oschersleben: Di e OG Aliken°-.find Kl . Alsleben . In Alikendorf 
konnten trotz viermaliger Besuche und zweimaligem Ansetzen von Ver -
sammlungen die Mitglieder zur r. itarbei t nicht bewegt werden . OG Kl . 
Alsleben hattebereits im Februar 6 Abgänge zu v rzeichnen , im März 
4 Abgänge . Das noch verbleibende 1 Mitglied \Vird einer anderen OG an
geschlossen . Die Gründe in beiden· Ortsgruppen sind Desintere es i ert
heit . 
Ufr . Gröbing/Schönebe ck : Schwi erigkeiten mit den OG Brumby, Kl .Müh -
lingen , Pretzin, Plötzky und Rani es . Von di esen 5 Ortsr:ruppen werden 
sich Auflösungen notwendig machen , da bisher kein Fortschritt in der 
Aufklärung und in Verhandlung"' n erreicht werQen konnte . 
Ufr . Hermann/Stendal: Von den im Februar abgesetzt.an Ortsc-ruppen 
Dahrenstedt und Dobberkau wurde die Bitte ausgesprochen , die Orts
gruppen bestehen zu lassen , da in kürzester Frist die I:indestmit
gliederzahl 5 erreicht wird . Diese Ortsgruppen werden im Mär z wieder 
in Zugang gebracht . Be i der i m März aufgelösten OG Jarchau bleibt es 
so, da sich diese OG nach .nochmaliger eingehender Rücksprache nunmehr 
aufgelöst hat . 
Ufr .WolterjWanzli>en~~: OG Ampfui~th . Durch den \egzug des bisherigen 
1 . vorsitzenden Prof .Riegelmann und seiner Frau hat die OG jeden Halt 
verloren . Die restlichen 3 r.1itglieder wollen keine Funktion üb rneh
men . Anschluß an eine andere OG macht sich notw ndig . 

. / . 
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Ufr . W~ber/ ernigerode: Die OG Schierke unu Stiege werden wegen man -
gel.rlder Mitarbeit aufgelöst werden müssen . Letzte liücksprachen sollen 
noch einmal gt:::t'ührt werden . 
Ufr . Marquardt appellier te an die Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre, 
die Orts0rt.1ppen , mn denen sich jetzt keine Freunde für ]'u.nktionen des 
Vorstandes zur Verfügung stellten , nicht aus dem Auge zu verlieren , 
sondern gerade dort beharrliche Aufklärungsarbeit zu leisten , damit 
diese jetzt als aufgelöst+betrachtmlten Ortsg:ruppen wieder als voll -
wertige OrLsgruppengeführt werden können . Das Er6ebnis der durchgeführ
ten bezw. durchzuführen Wahlversammlungen hat gezeigt, dc.:.-ß unsere 
polit i sche Aufklärungsarbeit besonders unsere politische Kleinarbeit 
nicht in genügendem Maße gele i stet wurde . Es ist dringend notwendig , 
dieser Aufgabe künftig mebr Beachtung zu schen 1cen . 
Zu den bvvorstehenden Kreisdelegi ertenkonferenzen übergehend , machte 
Ufr . lv arquardt darauf aufmei·ksam , claß jeder Kreisverband an Hand der 
Anleitungen und Richtlinien und b sonderen Hinweise nunmehr diese 
Konferenzen politisch und organisatorisch so vorbereiten kann, daß 
sie einen Höhepunkt unserer Parteiarbeit auf der Kreisebene werden . 
Außerdem haben uie Kreisverbände besondere .Anleitungen für ufstellung 
6.es .decb.enschaftsberichtes usw . erhalten, so daß erstmalig den Kreis
verbänden eine wesentlich0 Hilfe se eb n wurde • ...:.is fehlt lediglich 
zu den Anleitungen die Anlage iür di ~rarbeitung der ntschließung . 
Da eine so lche mm:x sich nicht schon Wochen vorhe r auf e in~ige Punkte 
f estlegen kann , is t es notwendig , daß sich einige l„itglieder des Kreis
vorstandes mit dem -;:}ntvrurf uer .ntschließung befa en . ~s ist durch
aus möglich, ferti ,_. e Entwürfe vorher der Abteilul'.18 Politik beim Bezirks
verband zur Beurteilung oder Begutachtung vorzulegen . Die Kreisverbände 
konnten berichten, J.a[~. si ihre vorbereitenden Aroeiten bereits in 
Angriff genommen hatten . Terminverschiebungen machen sich bei einigen 
Kreisverbänden auf Grund der Struktur c.~s Kreises noch notwenaig, dem 
Rechnung getragen \'7erden muß . Laas , Staßfurt ; Die Delegierten onferenz 
kann nur an einem Sonnabend stattfinden . Bittet um Verlegung von 
Donnerstag , 22 . 4 . auf Sonnabend , d. 22 . 5 . 54 . 
Gröbing , Schönebe ck : Bittet um Verlegung von Freitag, d n 23 .4 . auf 
Sonnabend , d .1 5 . 5 . 54 . 
Einige lnderungen des Beginns der Delegi rtenkonf erenz machten sich 
infolge der dorti0en Verkehrsverhältnisse notwendig und zwar: 
Hübel,Oschersleben: Beginn n i cht 10 , oo Uhr sondern 13,30 Uhr . 
Harbke , Halb~rstadt: Beginn nicht 9 , oo Ubr sondern 9,3o Uhr . 
Kunze , Tangerhüt te : Beginn ni cht 10 , oo Uhr s ondern 14 , oo Uhr . 
Pasler, Havel berg : Beginn nicht 10 ,oo Uhr sondern 9 ,oo Uhr . 
Bi s auf den Kreisverband Wanzleben konnten alle Kreisverbände die 
Tagungslokal e angeben , die der Part e i leitung mit besonderem Schrei ben 
genannt wer den . 
eit er wi es Ufr . r~~arquardt auf f olgende Punkte hin : 

.Anfert igung von Delegi ertenmappen ? Inhal t der Delegiertenmappen , ~Jl
fertigung der Delegiertenkarten mit der festgesetzten Losung , Aus zeic h
nung von Unionsfr eunden auf Gr und vorher durchgefübrter Auswertung des 
lettbewerbes , nach ~1öglichkeit Buchausst ellung , Di skussionski5rirt nicht 
gerade 1 nken, aber Freunde bitten , über besondere Gebi ete Di skussions 
be i trag zu le i sten ( Ufr .M. gab eini ge Beispiele , d i e er i n Nahlversanun
lungen fests t ell en kotj.nte ). Würdi ge Herrichtung des Tagungsraumes, Zeit
plan aufstellen. Aus der Entschließung muß die künftige Arbeit des 
neuen Vorstandes hervorgehen . Zu diesen Ausführungen baten alle Krei s 
verbände dahin zu wi rken , daß s i e einen entsprechenden Zuschuß v on der 
Parte i leitung erhalten , da di e Vorbereitung und Durchführung mit Kosten 
verbunden ist , di e die Kreisverbäncle aus ihren rn i tteln ni cht bestrei -
ten können . 
Die Kreisverbände wurden nochmals gebeten , 3 Taße nach Durchfünrung 
der Konferenz die erforderlichen Unt-'rla.:;en einschl .Protokoll . /! 
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dem Bezirksverband in doppelter usfertigung einzusena.en . Sie 
wurden gebeten , ges chlossen an der am 20 . 3 . stattfindenden Muster
konferenz in Magdeburg teilzunehmen . Die Gastdelegiertenkarten wur
den ihnen aus gehändigt . 
Der Ufr . Marquardt gab eine Analyse über die bisher vorgelegte n Plan
berichte und stellte fes t , daß sie zum großen Teil in keiner We ise 
den Anforde r ungen entspr echen . Insbesondere müssen von e inigen 
Kreisverbänden die Richtlinien mehr beachtet werden . Di e Einteilung 
nach diesen i st nun unb uinßt vorzunehmen . Er sprach über die 
1.rrennung de,s it:iles B in Planerfüllungsbericht und in .Politischen 
B~richt . All Hand von Beispielen zeigte er tli e gute Berichterstattung 
auf, ausgehend von der Aufgabenstellung i m Arbeitsplan zur Bericht
erstattung i m Planerfüllungsbericht bis auf Grund der gezogenen 
Schlußfolgerung zu einer evt l . neuen Aufgabens t ellung im Arbe its
plan des nächst en Iv10nats . Er zeigte auch schlechte Beispi ele auf , 
die in der Hauptsache darauf' aurückzuführen sind, daß sich die Kr eis 
verbände im Arbe itsplan keine klare Aufgabe stellten . Solche guten 
und schlechten Beispiele wurden an Hand der vorliegenden 'Arbeits -
pläne und Planbcrichte durchgesprochen und erreicht , daß in de r 
gefü1ITt en Aussprache nun Klarheit erreicht wurde, was im Planer
fülltlDßSbericht zu bringen i st und was im Politischen Bericht ge 
bracht \.rcrden muß . In SonderhJi t wurde die Berichterstattung auf 
organisatorischem Gebiete durchgesprochen , di e gegenübe r den bishe
rigen Planberichten ebenfalls eine starke Verbesserung notwendi g 
macht . In diesem Zusammenhang wurde die Berichterstatt ung der Orts
gruppen zu den Kre isverbänden angesprochen, die wesentlich zu einer 
gut en Bericht erstattung b€i tragen kann . Ein füange 1 ist, das brach
ten die -rreisvt-rbände übereinstimmend zum Ausdruck , daß sich die 
ehrenamtlichen Mi:tarbe iter i m Kre i .;:;vorstand und i n den . Ortsgruppen 
nicht so zur Verfügung gtellen , wi e es notwendig wäre • .Allgeme in 
wurd e der Hof'f'nung Ausdruck gegeben, daß sich die Arbeit durch die 
Neuwahlen der Vorstände verbessern wird ~ 

In diesem ZusaJJlDlBilhang wurde di Statistik durchgesprochen und 
die Kreisverbände auch hier an Hand der vorliegenden Berichte des 
~J onats Fe.bruar auf Fehler, Mängel und Schwächen hingewiesen . Beste
hende Unklarheiten wurden beseitigt . 
Der Arbeitsplan wurde eingehend behandelt, Beispiele klarer Aufgaben
stellungen gegeben, nicht nur vom Organisationsleiter, s0ndern - der 
Mitte der Kreissekretäre . Durch diese klare Aufzeichnung werden die 
Kreissekretäre bes·trebt sein , bessere .Arbeitspläne aufzustellen, die 
eine bessere Berichterstattung er möglichen . Auf die 8 Innehaltung der 
gesetzten Termine wurde ausdrücklich hingewiesen, ihnen wurde au:fge 
zeigt , welche Schwierigke iten bei uns auftreten, wenn auch nur ein 
Kreisverband seinen Termin nicht pünktlich einhält . Volles Verständ
nis war vorhanden, entschuldigt wurde die z . T. mangelhaft geleistet e 
Arbeit, die schlechte Finhaltung ' er Termine mit Arbeitsüberlastung . 
Auch hier sind die Kreisverbände übereinstimmend bemüht, d ie Schwie
rigkeiten zu überwinden . 
Im weiteren Verlauf der rl'agung e;ing der Freund i.1arquardt noch auf 
die den Kreisverbänden zugegangene Handakte ein , die besonders mit 
den Mitarbeitern eingehend durchzuarbeiten ist . Er verwies auf die 
Richtigstellung und Er gänzung der Organisationskartei , bat alle 
Kreisverbände noch einmal bei Austritten von Parteifreunden, die 
Gründe des Austrittes anzugeben. bezw . einen Vermerk aufzunehmen , wenn 
sich ein Mitglied energisch weigert, den Grund se ines Austritts anzu
geben , damit unnötige Rückfragen in dieser Beziehung ve rmieden werden. 
Er bat weiter, ~aß die Kreisverbände die ärztliche Untersuchu.o.g~der 
hauptamtlichen Kräft e, soweit noch nicht geschehen, zum ADscn~w-s 

. / . 



~. 

bringen, damit der ..Jezirksve l'band der Parteileitung Vollzug melden 
kann . 
Bei usschluß von Mitgliedern hat in jedem Fall der Kreisuntersuchungs
ausschuß Stellung zu nehmen, auch wenn es sich um ~estf lüchtige han -
delt , denn hier hat ein Beispiel gezeigt, daß ein Kreisverband keine 
genauen Untersuchungen angestellt hat . Z.B. wurde ein Mit glied als 
westflüchtig gemeldet , das Ausschlußverfahren beantragt , ist aber ord
nungsgemäß in den demokratischen Sektor Groß Berlins verzogen . 
Es wurde noch einmal ganz besonders darauf hingewiesen, daß die 
Unterlagen zur Statistik und zum Planbericht wie Veränderungsliste, 
Veranstaltungsplan, Aussch lußverfahren usw. dem Planbericht beigefügt 
werden müssen , weil diese Unterlagen die Kontrolle de r Statistik er -
l eichtern und evtl . Unklarheiten sich schon dadurch bereinigen las sen . 
Diese Ar%8 Arbeitstagung, Teilung in drei Gruppen , wurde von den Kreis 
sekretären sehr begrüßt, da jeder in de r Lage war bezw . die Möglich
keit hatte, zu aufgeworfenen Fra.gen Stellung zu nehmen , Was zur wesent
lichen Verbesserung unserer Arbeit beitragen wird. 
Ufr . Marquardt beendete diese Tagung mit seinem Dank an alle Kre is
sekretäre für die sehr gute Iviitarbeit und s:p r ~1ch die Biibte aus, in 
vertrauensvoller Zusammenarbeit zur Verbesserung unserer Arbeit bei
zu-Gragen . 
Ende ge gen 16 , 30 Uhr . 



Fi».aJlzen 

a) Kassenabrechnunesn: Zu diesem Punkt machte Ufd. Dölksch darauf 
aufmerksam, daß die Unterlagen von einigen Kreisverbänden. immer 
noch nicht rechtzeitig eingesandt werden. Es wurde der Wun.sch 
geäußert, die Unterlagen so rechtzeitig abzusenden, damit wir 
•och in der Lage siad, unsererseits die Abrechnuagen für Berlin 
fristgemä.8 fertigzustellen. 
Eine längere Aussprache ergab sich in der Frage Beschaffung von 
Motorrädern. Ufd Völksch &ab bekannt, daß bisher nur von sechs 
Kreisverbänden insgesamt Mark 1300,- eingegagen sind. Er richtete 
an die Kreisverbände die Bitte, uns i n unserer Absicht, die Kreis 
ve/ßände zu motorisieren, zu unterstützen. 
Ufd Harke, Halberstadt und Ufd Göring, Schönebeck erklärten, daß 
sie nicht daran ~ächten, dem B.V. Geld zur Verfügung zu stellen, 
da sie sich einen 1 agen anschaffen. wollten. Es wurde dann sofort 
'auf die Unzweckmäßigkeit ei•es Wagens ·hingewiesen und gesagt,daß 
die Unkosten, die ein Wagen verursacht, in keinem Verhältnis zu 
den ·Ausgaben stehen. Die Unkosten sind viel zu hoch, denn neue 
Wagen können wir nicht kauten und alte Wagen werden zu teuer. 
Ufd Lehm~n bittet noch, ihm bei der Beschaffung eines Motorrades 
behilflich zu sei~, was ihm auch zugesagt wurde. 

k. • • 

Ufd Völksch gab och bekannt, daß in ·Zukunft die Reinemachefrauen 
mit auf die Gehaltsanweisung zu setzen ist. Die Kreisverbä•de ge
ben uns die einzelnen Namen auf. 
Ufd Menze, Genthin und Ufd Pasler, Havelberg bemängelten, daß 
ein zu niedriger E~tatbetrag überwiesen wird, Ufd Völksch machte 
darauf aufmerksam, daß Berlin die Abzüge vorgenommen hat, es ist 
aber damit zu rechnen, daß sowohl für Genthin als auch für Havel
berg in Zukunft der richtige Betrag überwiesen wird. U!d Pasler 
ist angehalten für Abdeckung sein.er Schulden Sorge zu tragen. 

b) Beitragsabrechnung: Ufd Völk~ch gab einleitend bekannt, daß die 
Revision von Berlin uns doch gezeigt habe, daß auch bei uns ~n 
der Frage des Beitragswesens erhebliche Mängel aufzuweisen sind, 
die ganz besonders in der mangelnden Kontrolle bei den Kreisver„ 
bänden liegen. 
Die Kreisverbände sind darauf angehalten worden, eine monatliche 
Aufstellung zu führen, woraus der Kreisverband ersehen kann, wel
cb.e Ortsgruppe abgerechnet hat und welche nicht, damit nicht Fälle 
vorkommen wie in Jmmekath, wo man seit fünf Vierteljahren keine 
Gelder überwiesen hat. 
Jn Zukunft werden wir die Kreisverbäade unterrichten, falls von 
einer Ortsgruppe noch Gelder fehlen. Die Kreisverbände wurden scho 
jetzt daruc gebeten, bei irgend we l chen Schreiben uns sofort Mit
teilung zu geben, damit solche Falle schon im Keime erstickt werde 
Nach usführungen des Ufd Janke wurde die Soilfestsetzung sehr ein 
gehend besprochen und gesagt, daß das Soll von jedem Ortsgruppen
kassierer festgelegt werden soll, das der Kreisverband übernimmt, 
um zum tatsächlichen $oll zu gelangen. · 
Ufd Heine gab an, daß ein genaues Soll nicht zu erstellen ist, da 
Ab und Zugänge sowie Umstufungen erst nach einem Vierteljahr durch 
den Ortskassierer bekannt würden. Ferner regte er an, daß jedem 
einzelnen Kreisverband von Berlin ein Soll auferlegt werden sollte. 
Er hat über diese .Angelegenheit bereits mit der Berliner Prüfungs
kommission gesprochen, die ihm auch zugesagt hat, dieses in Erwä
gang zu ziehen. 
Ufd Janke wies darauf hin, daß der Postabschnitt über die abge
sandten Gelder unbedingt bei den Abrechnungen vorhanden sein muss 
und eine Spezifizierung des Betrages, der nach Berlin geht, unbe
dingt erforderlich ist. Ebenso wurde noch einmal an die Schlüssel
nummer erinnert. 
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Finanzen 2 

Für die Umatufunegn ist in Zukunft eine genaue Erklärung 
abzugeben, warum die UmstuJ\fungen erfolgt sind. Von diesem 
Beschluß nahm jeder Kreissekretär Kenntnis. Es genügt nicht, 
wenn auf der Abrechnung einfach steht: Aenderungen inf•lge 
Umstufungen.Jn Zukunft ist in jedem einzelnen Fall anzug·eben, 
aus welchem Grunde eine Höher- oder Niederstufung vorgenommen 
wurde. Hierüber entspann sich eine ausführliche Debatte, woran 
sich sich insonderheit die Ufde Heine, Haldensleben und Gruihn 
Salzwedel beteiligten. Ufd Gruihn, Salzwedel gibt diese Erläu
terungen bereits jetzt schon. 
Anhand der Unterlagen und ufstellung für februar wurde des 
schlechte Beitragsergebnis in Burg, Gardelegen und Klötze 
besprochen. Ufd Schulze, Burg, Leiendecker, Gardelegen und 
Schmucker, Klötze erklärten, daß die restlichen Beiträge im 
März hereingeholt werden. 
Ebenso wurde die Höhe des Beitragsdurchschnittes besprmchen. 
J sbesondere wurde Ufd Hübel, Oschersleben und Ufde Teber, 
Vfernigerode angesprochen, ihren Bei trag zu erhöhen. Beide 
Kreisverbände ziehen M -,98 und M -,99 ein. Beide erklärten, 
daB,der Durchschnitt nicht mehr zu steigern ist, da die dortig 
Mitgliedschaft keinen höheren Beitrag zahlen kann. Die Kreis
verbände sind angehalten, mehr als bisher die Beitragsüber
prütungskomm.ission einzuspannen. 
Zwn Schluß wtirden noch die Kreisverbände Salzwedel, Geuthin, 
Havelberg geprüft und dabei festegestell~, daß die Postabachni 
te mit den Abrechnungen übereinstimmen. 
Schluß 16,30 Uhr . 

„ 
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"· Protokoll 

über die aellllG der reiss J.tret:·re e..m 28 .4. 1954 wn 
im Unionshaus a deburg . 

Ufr. Brossmann eröffnet die rbeitsko feronz d r reissckrot·i.re 
d boni.•"sste die ersohienenen Unionsfreunde . 

Ufr. Brossnann gedachte vor 1Eintritt in die Tagesordn 
lioh verstorbenen Unionsfreundes Dr.llönig, Havelberg. 
des Verstorb nen erhoben si die lJ senden von ihre 

dea k:ürz
Zur Ehrung 
.rr·tzen. 

Ufr . Broosmann gab nochmals die ma-esordnu.ng bekan...nt . 
vorschläge hierzu .urden nioht vorge raoht . 
Zu -unkt l der TO: 

derungs-

ab Uir. roosmann dio politisch n Informationen, di r i J T i-
·le gliederte: die a!lssen:politisohen ro.gen1 die innerpolitischen 
Angel eenheit n der D Wld pa.rteipolitisone Hinweise • . 
Ein angs spraoh Ufr .Brossmann über die edeutWlg der Genfer 
Ko eran"' zu der~ eit über 3.ooo lomaten und i: er l . ooo 
Jollrnal isten naoh Genf gekommen sind. Auoh die DD hat eine 
Abor g nach dort g s 't , die ter Fü rung des Stellver-
treters de'"' l inisters für usw··rt .....,e „ ngele enhei ten , Handtke 1 
steht . He1T Dulles ist vermutlich in einem aussorordentlioh 
vorärg rten Zu tand nach Genf gekolilJilen; denn er hat bis zuletzt 
v rsuoht , vor eginn der on:ferenz oine Einheitaf ont d r Ver
einigten Staaten, Englanua Wld Frankreichs herzustellen Lmd sie 
als inen es hlossenen Block gegen den Friedens illen der 
gesamten nsohheit zu stellen . Das ist i nicht r,elun en . 
amentlioh Franlcreioh t ein star s Interesse d· r , en 

K:ri g in Indochina möglichst rasch zu beenden . 
Die olitik denauers geht dar uf hinaus1 im Zuge der Durohfü.hrWlg 
der EVG-V rträge das Saargebiet zu europäisier n . s soll unte~ 
eio no e annte uropäisohe o itrolle gestellt / rden . Dio west 
deutsch n a.nzardivisionen hätten dann die ö liorilooit wieder 
in 1. eich inzu „o n . iese onzeptionen eines so on bei
nahe g össenwahnsinnig n Politikers haben Frankreich die Au en 
geü fn t . So seh n ir dass die Gen er Konferanz unter gün ti 
gen spe' ten eginnt . ie h t 3 A1.1.:r aben: Die DeilegunP es ric
ges i I! doolrl a., ie li dervcreinir,un rai~eas d die A 1er-
ke un wid uf _ e von Valkso ina in di Or an ·.cation der 
Vereinten Iationen. En i~t bestreitbare· r -,, ass Volk -
ohi a h te ein gle.:.oh e ... eohti ter er dlungsp "" n r in Gent 
is • s ist eiter ein _fol , dass Vertreter des Nord- d S ·d
korc nisoLe Volkss msond sind, um di Jiinsche · .o Volkes 
vorzutr en. ir ziehe tl us den Sohl ss 1 dass uc die deut
s che r ge nicht gelöst erd n ka.nn ohne die itJi~kllng der 
Deutschen selbst . Die leb nsfrage des deatso e olk s ist in 
A.ngelogc heit er Deu·sc selbst . 
Die Fragen der Innen olitil~ lauten nach ·11i vor : ieder orstel lung 
der •inheit unseres aterl d s , Erhaltung des Friad nn, Abschluss 
eines Friedensvertra~es und Abzug der Beaatzun otr ppen. Ohne 
z ~e ifel ist der Schritt der So jetunion der DD die volle Sou
veräni tät zuzuerkennen, von usserorden lichor sta.atsrechtlioher 
Bedeutun • Die stpresse hat ein ross s Geson_ • oben und 
hat beh upt t, dass das bedeutun s os ~ei . an hat a r us den 
Stimmen d r Westpresse entnommen , dass sie st tsrechtlioh ··bar 
~ie s n Akt nicht hin egkommen konnte . enn bericht~t urde , dass 

. / . 
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P ~ tei lieb··ugeln, sond eisungen 
er lte In diosem Zus~"'ll"'.1.,.i.JM<•.ur-. 

orberei gen tr }fen ~ur 
über die ooh des 

Uf . Brossmann ·schloss seine Aus:i.:·1u·tm cn mj_ t l en Porten: In 
der Vorc:.rbeit ,.,.u unse Ol' ezir csdeleg .ert konf renz ir der 
Vorar eit zt 7. teita m sen :1ir le Kr·· to .:.iUfü cnfas 
se für Lmsere P rtei un für ser Vo]Jc ! 

x) auf GrL1.T1c: a.er l~!ltsolL:eDsu der F:u··y~vo:...'.sta1<'es vom _3.1, .• 5~. 
md der _·_1.rn= ~rtrn:,91"'- '·alter ~i b:i.~ic: ts im c c:h:: 1sc~ ~ ... f+: obc. :richt 
auf den IV . ~'..rt i to,g de:: S:CD . 
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z A.rbeitspl II/54 , rb sae g dor inn rparteiliche Orga ·satio 
führt u::r. r o.rqu· t folgend ~ auss 

in 11 b n Frea d 1 

Der Arb itsplan fi.ir d II/54 ist thne zu g ge • it de Inhalt des
s lbe erden Sie sich scho b st s vertraut emacht habe • Der Rahm -
rb itspl der Parteileitung, der e st 26 . von Berlin hi r ei egc.u.1.J~gu 

ist, lic~ in der Post fü~ Si heut b reit . Auf' einig Punkte di seo 
Arb itspl es möcht ich noch inmal ganz besonders hin iae • 

1. I unserem 'ehr ·b vo 25.3. habe ir drauf hing s , da.ß die 
Durchführung u d r Part iv ra lungcn g gt hab , daß viel 
Ortogrupp r noch äno-el und Bchwäehe üborwundo erdo müssen . Es ist 
deshal- no · cnd13, die 1.Vorsitzena n d l Ortsgruppe zusammenz o ... ~"'"" 

und ine us er~'"UD du.rcllzuführ n„ Do IDlt d s Schroibe s vom 29 .4 . 
eist Ihnen bokan t. Ich braucho darauf nicht iter einzugehe • i i 

reiav rb'" d glauoe , diese Aufgab dadurch zu erledig , indem ie 
Rücksprache it de~ inzeln Ortsgru.ppenvorsitze den führ n, ie z .B. 
der Kreisverb d ernigerode uns schreibt. Di s A,Dsicht ist atürlich 
falsch. 
Auf einer Sitzung, o.n der alle Ortsgr-uppe ·versitz den 
teilnehmen müss , sollen die ~estgeatellt ängel , ' nl r offen an-
gesproche i :r:den. Die vor uns at h nd Aul'gaoe .mili:me aufg zeigt 
erden, insb sonde prech n, ·e die politiBc tlborz ugungsarb it 

inob so aere di politische Klo· ar eit vorangetri be erde muß . 
Eei Durc prach 11 der Dinge raen gut gun n und Beispi le 

inz ln r Ortsgruppe vorsitz noer für d ein s ntlich Hilfe 
se kö e • Di se :i: ··ss n durchget·ührt rde , so ei t das 

9 noch cht sch e iat. Dass lbe muß atürlich sch eh b -
schluß der Kroiodel giert om·er nzo • Ihre Aus, ertung iat obenfalls 
mit llen D logierte u d i sb so dere de 1 . Vorsitzend der orts -
grupp n lnß hend du chzusprech • S it nun die Tagunge t d 1. 
Ortogrupp n oraitze ae in B zug auf die dU1.'Chg führt Part iv roaEml-
1 g n noch icht stattg fun<te habe , sind diese t d r Aus rtung 
d r Kr ioaol giert nkonfere z zu koppeln. 

Diese .Aufgab iot im II/54 unb dingt uurchZui.ühr n, im Planborieht ist 

darüber zu b rlcht n. 

Die Zahl der itgliederv rsammlungen, ui Anf g d o Ja.hro ein er
freuliche ·teiger · g erfahr hat, unrf ke st·alls ed r zu1.--ückge 

G genteil, sie u.ß gesteigert ~de • ~s ist also bedingt not 
üig , daß j d Orts ppe jede onat e itglied rver mlung durch-

-2-

• 



I 

• 

-~ -
führt . Gut Vor reitullg a. Ausgestaltung des Raun s ist erfo1·d r-

lich. Unt r gut r or re!.tung rat he ich vor allen Di c; , daß 
eine ollkr te Tu eaoJ:d.nWlg vorliegt . Di N u ahlen cl r Vorst•• de 
ru.rden unter d m G sichtspunkt durchgerührt, di Best n i ie Vor -

stä.nd_. Si ü.ssen uns al o jetzt die G währ ge n, daß in jed r 
Ortsgrupp ein aktiv ;r s Part 11 e Platz gr if't, dazu gehört clie 
laufende Vers nm1lunestätiekeit . Au.eh die Zahl r T iln bmer an den 
V rse.I!I!!l.lunge ist noch viel zu gering. a:bum. kommen unse F:reu d 

ieht ? , eil it ihnen nicht gesproch d . Es ist also pf'J.icht 
der eue Vo s,ände, sich mit unsre itgli dern zu b fassen und 
sie in di eraammlung zu bringen. erd aie V r amml gen gut 
vorber itet d gut und inte ssant durchgeführt , dann kommen die 
itgli d r und br ge immer och mehr mit . 

aoh A schluß der 3is legiertenko ere ze s· ~ - sov it noch 
nicht g schehe - sofort Kreisvorst dssitzungen durchzurühren mi 
der Jlaßgab • di ~beitsvcrt ilung entsprechend d s strukturplanos 
auf die i z ln Vorstands itelieder vorz e • J d s Vorst ds
mitglied ist verpflichtet , die ihm übertrage e :ufgaben gewisse -
haft im Int z sse der Partei durchzui„ühren . acht e das ich , 
m i e li ben .Fr unde , so ist uns das ein Be eis dafür, daß der 
ricnt ig Fr und icht de orstand ge .ähl t ;urde . ir müaoen 
also j tzt von j de Kr isVOI'Sli mitglied t arte , daß s inc 

Arb it eine ese tlicho V rbesserung rfährt , daß Arb it i 
kollcltti1r r Zuo :irbeit vo- ·· ts 0 trie ird. Dab i 1st es 

s lbstvorständlich e· f orderlich, daß di Vorsta.ndositzunQo r 1-
mä..ßig durchgeführt erd n und auch hier ist b sond r r 't auf iJle 

gut orb reit te so zu 1 ge • Dor Vorst dssitzun6 hat 
vorauszug hen di S kretariatssitzung, die j d och inmal statt
fincl n soll . Auch hior iisaen uns die u et:ählt tl itgliedElr, die 
zum Sekr tariat gehör , die Ge ähr einer V rb oserung er Arb it 

g be • 

U ter nA.roeit der Vorstände ist im Planbericht von di ser Arb it 
zu berichte • Die Arbeit guter orst asmit ··li d r ist herauszu -
st llen , di .Arbeit der schlecht arb it nd ist im Planb richt 
zu kri tisi re • 

Eine eitere Auf' gab 1m II/ 54- ist die Bildung vo o gru.pp b son -
d rs in städtisch Orts pp • ir ve eisen hier noch einmal a~ 

-~-
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unser dschreibe~ vom 22.4.1954 • 
. Do.n mangelna. politisc e ~ rußt::>ein unserer r itclioder ist zum 
größten ·feil mit dare.u±· zurückzui"iihre , <läB k i e Verein ung be -

steht z ~iscnen Ortsvors s.nd a. itgli d. Die er·aa.tmnlung n o 
suche die i tglieder - · ia di Vergangenheit ·ezei hat - , auc 
ur in geringer Zahl. Um diese ·· gel zu überwinde , L„t die Bil -

d von o.hngruppe not ·e dig, ae ihx· ~ Spitze soll stea.> 
e Verbina gamann, ein $etreuer, r d · V L' dung z isc 
orat d u d ~it t;ll d aufrocnt or ··1t. ;r soll ,Politisch aufkläre d 
ir~en, er soll aia Mitßlieder zur Versalll.!! bri gen, er soll 

sie 2u..c ,,!it,arb it e;o·.-rinno un<i er sol :tcht z le zt d .n Beitrag 
ein ehmen. Durch di se aBnahme 1ird das Part ile inc ge ns 
B leoune; erfahre , dadu:re~ werde ~:il.·, e.s lr so dri t:;e d ot ndig 

habe, neue i~arb it,r ge innen. Der Zustand, wie r z.zt. besteht, 
ct.nß die Arbei ur auf de scnult r einiger euiger ruht. die gro.Be 

zahl o.bs ita steht, das vollkommen in der itaro it jünga 
Kräf f hlen, muß 1 kürze ter ist übe nde ord n. Di s 

a.ßna.hm ist ls eh erpunk~ Nr. 1 zu b tracht • 

Noc ein or't zum i rparteilic.o.e ett a erb. rs lb hat bis· r 
noch nicnt de Erfolg zei • ir müsse uns also damit ehr als 

bisbor beschäftig • Das Jahr 1954 isu für uns dtJ.s Jahr der Vi r -
boes rt Parteiarb it. dem Erg bnis deo ~ ttborerbu jedes in -

zoln Kreis-1erb das ~ird astzustolle s · , i·t dios r 
L itsatz für tliesos Jo.hr on seren Kr iavoroä.nae.o. be chtot ird. 
Unter e· em besond re Pu.ukt; im lanb richt is avo jada o at 
zu b richt n • .Biahor sah dt.ts oeh sehr trübe aus. Ich möchte Sie 
noch einmal r cht b~rzlich bitte , daß ·r dem ettbowerb grö r 
Beo.chtu.ug sehe n, damit ir auf' dem ? . Pa.rtei'tag von jede r is-
v rb u sage könn n, daß j der seine Pf lichv g t ha • 

In diesem Zusamm hang kolUllle ich noch oinmal auf aie S loatv r -
pflichtun~ • e uch hier und dort die e ung vcrtr ten ist, 
die an sich ihre Ber chtigung h t, daß AbguD von tlbo.rsollmengon 
kein Selbstverpflichtung in de Sinne sei, so üss n ir auch 
solche s lbstv rpflichtunß n e tg genn hme und aufführen, eil os 
andore Bezirk.Gverb„ Cle auch tun und ich bin der einung, daß 1r 
hi r ei ga.nz auß rorde tlic hoh Zahl S lbstverpflichtungon zu -
s stellen kö e • Aber auch auf dem Gebiet der Fri de sarbeit -
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der Natio nl.n Fro t, des Natio al n Aufbaul rkes, auf den G biet 
des stantsapp at s, der ~irtschai't us • ist s durchaus möglich , 
unsere it~lieder zur bgab ein r Selbstverpf chtung zu b e • 
Wi1• mueu diesen Punkt scho m hr re ale ang sproeh n und müas 

undringend bitte , de.B dems lben die Beac ntung ge c nkt . rd, die 
ihm zuko :t. 

ir haben uch d:e Kreisverb de g bot n, s di Selbstv rpflich-
tungen geschlosse hor~UJ:'eiche • Es ist nicht damit abgota.n, 
z •• der Kreisv rbond Klö ze schrei , dr h· bo 1 Selbotver -
f:plichtungcn in m10 rem Px·otokoll der Kreisd lcgiertenkon:ferenz 

aufgeführt. . eine ~'rew.ide, :ri:r haben hier nicl clie Zeit und äie 
Mitarbeit r, uie das all'es och elnm hei~aussuchen könnon, die 
Zeit hab wir leiaer nicht, en Krei verb·· de ioti es aber eher · 
und bessor mö · lieh, diese Belbstverpflichti:.ngen ortsgruppcn 11 ioo 
und ä ei r Zus st ll g zusa.mme zufassen. Auf unser~r 
Bczirksdel giertenkon.f re z soll jed r Kreisverb d und das bit t 
ich zur Kenntnis zu nehmon, die Selbstverpflichtunc~e s gesamte 
Krcisver anäes in e er app üb :r-reic on. Dieo aß ahme soll in 
Höhepunkt c:.uf unserer Bezirksa.elegiert,_ onfer·enz „„ :rden. Ich bitt: 
also jeden Kreisverband soweit: als möglich BelbstW!'pflichtungen 
h reinzuholen, dies mit de . bisher ab a-e::, benen Orjfißl.'UP:D-- oois 

d da.nn für de Krelsmat5stia.b zus enzustellen und einer appe 
feierlichst auf' üer D le giertenko :rerenz · t:.r„·deb ure; ZLl •• J r -
gebe.a„ Der Bezirksv rband drd dann e sc S lbtrtv„rp licntungen 
zusaw.menstelle a. in einer appe mit entsprechnnder 'Fo:t>m auf dem 
Hauptparteitag üborreicnon. Fü.r cn Bezirk agda urg soll dieses 
ein Höhepunkt auf i.lern llauptparteitag soin. 

Die erbung neuer itglied9r ist ja n 
ä geschri b • ir hab bei eini 

schon sehr oft angesproch 
eisverbäno. scho sebr 

schöne •rgebnisse zu verzeichnen, ab r m ine Fra de, s gilt eine 
d r ufg b uns rer .Part i als politisch Part 1 mehr 1 die '.rat 
umzus tze als bis r . Dies u:fgabe ist, llie christlichon e 
schon an di. politischen Zi 1 cier Zeit her zuf'ühr , sie für 

unsere Arbeit zu gewinne , si in überzeuge der eise zum it -

Streiter zu ach filr die groß natio al Aufgabe - Sicherung 
des F.ri dens, Einheit uns res Vatcrla des, Aufoau iner bessere 

lt. 
Die fortschrittliche Christ n sind berufen mit allen for ~chJ:.~itt-

- 5 -
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licha dc.m1Jk _atischcm Kräften an uer Gestaltun ei ar euen Zeit 
zu arbe5te • ~tärk wir u s ro Par~ei o, daß uie c~istlich 

Säule neben der m:'lrxinti aci'len in üer Lage ist• das Gebäude der 
Zuku.nf·a zu ·tragen • .Dazu wira s lbstversttL.1ulich das v'"'rmehrt 

lleran:rühre der parteilose Chl'isten esa tlict1 b itra · n. 

Als eine beso dere Aufgabe im II/5'~ ird herausgestellt - i ch bi 
z . T. schon daraui' e gegangen „ die rot:;elmäßige Durchführung der 
Sekretariats - UJlct Voxsta.ndssitzunge • 11.r hab n ~etzt eue Vor -
stände, dio Best.an. die Fortschrilitlichstcn, die Aktivsten sollte·n 
in die Vorst5..nce f;\'iä.lil t .erde • Das muß uns <.lie Gewähr geben, daß 
di A.rbei t ein crne tliche Verbesso.cung erfährt und den einzelne 
Kreisvor.sta. ds it liedern muß ganz klar g ~a{5t e den, d si •t 
ihr r ahl i d n reisvora~and• zu der sie nich bareit erklärt abe , 
~uch diJ entsprecbonacn Pflichten üborno!JlI_en h·ben. -ic Arbeit mu.ß 

eine Verbesserung er:faJ:u~e • Ist das niqht der Fall, d meine Freun-
de , hab ~ir inon Fehler gemacht , ir haben die entsprechenden 
Freunde nicht in die Vorstände ge ählt . ir ü..~sen mehr als biahar 
4 v-0n Gebrauch achän, daß ·die St llver reter bei den Rö.tc der 
Kroise, d:i.e Abgeordne·te der .Bezirkstage zu den Vorstandssitzung n 
eingeladen erden, s~e habe Berichte über ihre Arbeit zu gebe , 
sio habon A rogungon ur:.d A.nle .. tungen zu erhalt.., zu einer Ver -
besserun.e; ihrer Arbeit . Dassolbe gilt · de Ortsgruppen, zu d n 
Ortsgruppenvors alldssitzun~en und Orts0 ruppenversrunmlungen sit.d die 
Bürbcrrnoist;er, Geu .in<levertreter, Gexnei deräto io.zu ade • .AucL si 
haben zu beric ton und hab Anleitun~en u d nrc l c;on fiir ei G 

Vcrhc~scrung er Arbeit zu bekoo.me • Uns ra Fwlktionäro Staats -
apparat kön: ihre Arbeit nur verbessern, ~enn sie in enger ~er -
bindung mit unser n Parteiglied rung n stehe und sieh hier das 

otwondige politische Rüstzeug i'ü ihre Arbeit hole • Sie wissa 
meine "'reubde, daß .d t· Staatsfunkti.onär, der seine A:rbeit nicht 
politisch sieht, f1~üher odeI:' später Schif':Cb uch erleiden mu.ß . Deshalb 
Unterstützun15 dieser Freunde, "as nuT geuch on . ann, wenn sie zu 
unseren Sitzung und Vers gen herangezo i;e1 1 rde • In diesem 
Zusa'nmh g gilt a das erichts esen wesentlich zu verbessern. All 
Staatsfunktionäre, dazu gehör.e die Abgeor· ete 1 haben jed n o at 
ihr~ Bericht zu ce und dazu kommt• wns besonders verstärkt 
vorangetrieben rde muß, o.aß unsere Ortsgrup1 monatlich ihre -
richte dem Kreisverband g b • Das uß jetzt er:r icht erden, so t 
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haben wir auch in den Ortsvorständen icht die richtiecn .Freunde . 
Wieviel gute Arb i .ird in m eher Ortsgruppe geleistet, d r eis-
."Te::-bond woi6 nich!.:J. eiß r nichts, w · 1 die B rieht-
rstattung se lacht oder mangelhaft ist. Im Pl berieht ist unter 

"Al.'b it der Ortia upp " von der Al'beit de Vorstandes, von der 
Arbeit der Orts ruppen a vo dem Beric ts o zu bericht n. Di 
Orto ruppa Gind amentl.ich u fzu.fü.hren , die berichten, die icht 

erichten, di gute und ~chlccht Arbeit leinton . ~o izt weit r 
anzuge..., n, in ; lc r OJ.·L.s ~ppe Versnmmlhungc durch ofüm.:>i; 11Urc.lon. 

D~t~sc O t~g:r:·up_> n ..,ind ll entlieh auf zuf„ • 
Es i t a ~uzei n, tclcn.... , ahme der Krcin ors an einlei' 

:ill, die:- A b it zu ve besDer • 
Die Au ·Lab n, dio i e im Arbuitsplan II/54 0 .ste11·t sind, .; · d 

go altig... . Sie wer e z .'r . uc: Gülti keit b.D.be für io •· c.ns·li 
QUartale, ab r stehe rir nie t inne halb kurzer Zeit org isa o
risch ein a dfrei, Berichtswesen ein a üfrei , hab n wir icht 
di ov1enaig itarb iter auf allen Gebie~en, mein rounde, d 
1i d as für m c.na eisvoroand zu de bcvo.r-o !:o len 
zu er stc ~~Gorg i~sen kommen können. D s darf 'ei sfal ~ 

schchen . J der Y:..rcisverband tIU.ß b-Ut gerüotet , gu orbereitct in 

die 'ahlcn gehen können. 

Vo·aussetzung für e gut Arb it ·es Kroisvo st ndes un er 
Or~s~ruppen ist die urs~ llung ines klare onl':t' ten Aro its 
plan s. Dar rd vo ößten Teil der Kreioverb „ och icnt 
i der r·cnt g Form aufg st lt. Loh~n i u 
der K:reisv rband Sta1U1lrt, d kurz , klare Uigab sieh stel te, 
für i:a j d Auf abe de Ver t ortlic11.en au !'üh te • aber nuch 
zugl~ich oon Ko t~ollierendcn . Hieraus ist zu ·rsehe , daß diesor 
Kreisverbana sie mit der Ihnen sein rzeit überreiehv n H daktG 
b schäftigt 1lat . Die H dakte ist ein Nac schla00ev;erk 1'ür nlle 
Gebiete una ic! bitt alle de och inm 1 dri gcnd, die Hand-
akte mit Ihre i·tarboitern durchzuarbeiten. I icr izt auch oin , 
Anleitung für di 1rstellung des Arbeitsplanes. Hat sich dor · is-
vorstand inon guten, einen konkret n Arbeitoplan erarbeitet, onach 
e:r. arheiten kann , en. dann f„llt ihtl auc~ 

se e erichtorstattunu nicht achwer. 
Darauf · ussen ir a.ch~en, ir müssen auch darauf achte, daß der 

Termin für d Arboitspl e gehalten ird. In der Handakte "An -
-?-



leit zum Arbeits lan"ist der •rer in aufg führt . ll' h ihn 
auch _.cho me!l.1:' ro "alo :.,,chriftlich un mün lieh o bon. 
Bitte T rmin inh lte • Das gilt für alle stellten Tor i und 
icht, daß a ein Kreisve b d z . B. onet, os ärc ihm u Ö6lich , 

diezsn •rormin zu !".fülle , il er etwaq anderes zu t .biitt • ir 
werden hier vo rli auch nicht g fragt. lche .Arbeite~ r 

ochr zu erl di5an ha~ eü . F.a isv ~löo ot ui~ , da.a ir oer Er -
füllui ~ von Termi e w sera "rößt g '<!henken. 

~r K-reisvnr _1d ha.t außerd I sein .rart i mit do Ortsrrrup e 
abz :.:timm , d hier sc icn au.- c o wi r nstimmig-
k it 
d mit 

d 

d 

: zuschleicne • „ir babo cbrif lieh una L„ ...... u. .... lich betont , 

t ll g u r ot· tisti 
g d r Orts 

z v r 1 iche i~~ i 

uppen 

P!J 
esuch, d 

ka 

n · ('!gei:;a.mt mit 

es ist b r · uch 
och i 1 

i eisvor -
g sch h an -st it lied · u 

lä.ßlic ü r itglic 
be be:L erl igt w :1: 

rv rsamml g • .oaa s ae AUi. a , die 

Ich itt u uigab au organisator 
Beachtung zu cc c 1 • 1 nn eine 
ste t, anu fällt sie auseinand r . Die 
mitgelöst wor c mii~sen, r:toraern polivisc 
itglio , itaro it , ine s~r tf 

u d e' ordnu gs emäß . ino.nzge ~· 

e iet die e ·~sprec 

organioa~ori~c nicht 
Aufgab , die VOil u s 

larhei in s jed 
a c;ut~ Org ·sation 

de 
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U • ipler. e liiu· o die einzelnen tc un.-;Jereo Arbeit pl anes 
II/5'~ · vri arau in , aß ic reissekro ·· e sich in den 
ko e_d onaten beso erG mi der beit en riedensräten er 
rchulen ers e inio in den Oberschulen, cschä tigen miisoen. 

~ a.ra. 
a-

\ 

on Besuch . :n de ev 
e) ieichen spät r 

· cl. llu ep '"'O 
'crn eo J. n.th -

den „u cl . -e. 

en 

• 

• 
1rto.:1chaf i st noch m.:;crn1 G n e 

der ndustrie- und a u d e übriPen 
•us r be • c hier ist c not\'lcndi , daß sich 

genaue bersicht ub r d 0 ~. tm::be . t unser·or 
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Ge .................... n "'l.U' Bes r chwi d s 
Durchar eitung in 

Das au.i dem IV . P .„tcitag 6.4 . 1954 

z·ecks 

ono o ~lat ion e Dokll-
ment ~csitzt don der s~n hin us all~eracine politische 

• edcssen ist eo t~e di , dieseo Dok ent i 
e l .„ ·eisv dss · zur Qe , rts[. ... pp v st '1.dssi zw1gen und 

· itglicderve 'S !lngan uro zu r c~ e~ d is x · i g iedcr nu 
einer Dis.~11ssion ab r de..s 0 ·ur.1 nt ~ zurocen u.nd oi ;JU eine_ 
ents )reche den Stellungnahme zu veranl sso • 

Im 1 . Teil be ... ch.äftint sich das okume11t mit der e emvärtigen 
Situation in Deutso lland , indem es die Ste lun m.· .e der i.rüfte 
des 'riedO S Uld ÖQr . t des ·r·e es ee noin· er S ellt . 
Das iel der oliti. dor I r„·''te des •riedens isi; der .1.bs l uss 

eines ried sve .... tr. es mit einem einheitliohcn, f:r:·ie icbenden, 
domokra. isc n d a. g:_g n e ttsohl nt;. , do „ hz. · der B -

satzungstruppen, d · c urohf"ihru„'1 frei r es. mtdo .tco„i r fahlen, 
der Erla s d _ . ara ionen und Sen tmg de:L" esat zv. sko ten allf 

höc' stens 5 und die :i:riedlioh.e Zusamme bei t aller eurOI)~: · -
sehen St ........ ten "n ei_cm 'o:o lck ivc Sic_erhoi spakt. ie )oli . 
der Kr'" to des Krie es ist dieser Politik des 'ri d n'"' dia etral 
ontgcgengcso zt . Hie a.1s ergib si h, d so das deutsoho lc vor 
die Wlabucndb ~ntsoheidun gestel lt is , z ~L~ohen diesen ei
d n hlf:er .1. n w„ lleu, un<l dc..ss sich di.e Au:J.:[,ube :C"r die Doutsohen 
ergibt , die · ohe der 'iedervoreinigung Deutsohla.nds nicht den 
ausländischen Besatzunesmäoht n zu. überl soen, sondern selbst 
gemeinsam fUr die Erreichunc. der •iele des ricdenslagero zu 
käcpf cn. 

D_eser I~aJll!Jf cann nur d eriol reio!.i ei , wenn sie Deutsol e 

aus Ost und ~ost in zwie hme.ndem . u.ssa 3U gomoinsamon Ges· rächen 
ßusa.mm .fi.l clo , wn so die n tionale Lebensfrage unscJ.:es Volkes 
zu erörtern . uf diesem Ieee ~ird es zur Bildung einer vor1=-·u
figen gosamtd utschen \ gicrw1g aus Vertretern Ost- wid ·:est 
deutschlands kommen, deren m1uJtaufgabe die urchf.„ r ig gesamt-
deutscher f eier ~alile • .1.. 

J.S" • 

Diese gesamtdeutschen :freien ahlcn sind ein oicht · gc" St„ok allf 

dem ege zur friedlichen ·iederherstellung der Einhe"t D.utsoh- . 
lands. Es müssen ahlon sein , bei denen jed r aus :.· d~ohe Ein
fluss, jede Furoht vor Bosatzun atruppen, vor Uasa n ntlassu een 

. / . 
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auf Gru d er gcf„llten B n lu•·au.n ' 
vo unker ... d o skapit . o donon vor allen 
Di 

di ern.:.o 
e eut n . 

d 

dass dt eh die len solc e 
u v ko e , i d·e oliti s ri de s und 
betr .:.b n und nie et a solche , di 

n ·1011 
n ·ionalc 

ei. n uer ic 
"' des ·e t'"'ohen 

In d.:esem tsa. ,enl an t llt d 

ganz oihc von -r en . t , übe „ 
k nt her'\ .s , 

die noc vor d 

d s s eine 
ied l.'-

vere igun Deutsc lands prec en so lte . Das i d V en 
üb r die t&.r '"e der oli~ei , i'be die 
zv, iso e. .:;. und est , ··b r di er e 
Literatur llnd d n :r e e di at r. 

Das Dokument tont , d die o ~·et ion gor de rl"ner 
Kon renz n r-e · t eh lltld je kon'"' quent 
verfol t 1 i ·tdnA .lle s t l gstr noch vor 

„ Sc td utscn f f o 

ünsoht den b3vhluss e:nes ~ried nsv sie in 
eu'r lcs, fricdlieb ndco ntsohla.nd, 
trengt , tlcn So 1 jetvöll:em 

Ile g i or sl ttm zu er ö li n . 11 „ · ra· s ert- ·bc sie , 
dass ein ioht'gos tue~ d r rtingun der deutschen Einheit die 
feste und w1ve1 rüo r un 'so la t ur o'.. ·ei:amion ist, \ s 
durohaus nio t u~sc. iosst , dass ir ~u llen friedliebend n 

· Völkern in rcundsch tlichcn Beziahtmgan st .en c„nnen. 

Ein friec liebendes De11tsohland k".ann aber nur entstehen, 
deutsche olle uf dem , ge d r En · kl g der emok 'atie 

· so itet , Go de goss pit 1st· ohen acht1abern cn 
d s H d\1 r'r zu leg n . ie zu g hört di enfass -> 

friodlieb nd n demo~rati oh n Krä.:ft , ~eil auf diesem 
die Demokratie irltlioh zwn .. „dege gelange <:an • ·In _lar n ~··tzon 

kennzcio et da ationale oku ent d s s n der D tie, d s 
darin best ht , dt: os die gi·ös""te :id b ... d ut... ste s e De t.t ch-
l ands , die beitersoha.(t im B id mit den werktätigon auern, 
de g1:össten Einfl ss ausCb , dass d s olk ein .aaht o.uf io-
nalc S_olbstbestirru ung u iibt w1d fr ... i üb ... r ... ein io ::s ent-
s cheidet, dass die aoht der rossgrundbesit~or G oS· lction·· e 
der Industr~ekonzerne w·r~, daas 1 ... d:cjon:g , d o 

. ;'. 
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f„r de 

f S..:. 

ri vera ~~or i·c1 0 e •e on sinc, ilre Ein-
Wl dass schlicsolich. j der ··edem 

'T t rn tlich fühlt f„r da" 'ol c einh it 
i 1 n ·t;€r , ·tet . n · en .Art er D ol 1. ti 

haben · r in der "1 cht durch di d mokrati cl n 
sotze er ßo .nreform, der Schulrefo , es Geoct es über 

i Gle ·eh rec t · une er F~„ , s r ·· F„r-

de_ ung der J u nd unc d rol.a. all ias"'nahmen, ·· o d;·.e ~ .gie-

rt g inobesondere i.n er Durc ühri; des .Jeu .n u "'es 0 e-
trof· e hat . ll.... esom d schläet das ationale o nun nt 

einen offenen un s .ust usch m-1i .... o cn V trot rn on st-
Wld · !estdeut chl~ d vo „, um sp~.co e , die sich 

in der Entw ol~ , der t · e · Ost- id es d uts hland 
ergeben; denn klar stellt d s Dokum nt er us: ieselbe 
Sache sind bb ll der D mokr tie d . U..L.baLl des ilitai"i m ~ 

Eit bcoo ercr cu li hce"t b~tont cla"' .l qt.i.o 1e Do "L cnt ie 
_ r f eabo, i d r DD ls der B~ sis d "" f c s v..m das nc 11e 

D t~' sc J.e icse .. frabc bct:r f.J.en a~f dem · u. .-

stricllen Se :tor ie Stei rw1 der Arbe_ "'prod tivitüt, die , 
.Verbesse. de~ rut.J.:tüt Lmd die Senk , der~ lbst o~t n; 
in d · L d Jil ·so aft d"e rl „ht;n de-. H ;:t r. tr·. ~ , c.:: ·I-

woitcrt g der •ut o mit lb sis und d e Ve d .,.. "it 

der tier.:.schen Produ_ te; auf em Go biete t'cs ... d··1 T • e ·:s-
nutzu.ne der P:„odu.ktiono · pe.z tr er 1an e ... lrnbetr · e e u d die 
Vcrbc.sncrung der Q .alitLl.t ihrer Erzeu.enisse; aL1f dem obietc 

doo \/icderaufb ue s d · e ~ iederhe st l l 1P- w1soreL' ;Jtä t · auf dem 
Gobiete de r ürsoreo filr den cnsohen d s Recht au Erholun 

wid sanitäre B treuwig ; ..... uf dem Gebiete der issensc ~d:ten und -
Teo 1 ik die erste l dar c_ bindung zwiocl 1i '"'SC so aft-

ichen In titutionen rait rodukt i onobetrioben und dio Steige-
r de i-1issenschaftlich n Leistungen; au· dom Gobic e tler 
iational hwnaniwtisol cn Liter t ur die vo le Entf lt d r 

KrU.f'be Wlserer Künstler , die .unt ·1iokl der Kultur rbc · t in 
B0 tri bon d örfcrn. 11le diese ufgaben berulen au~ de~ 
vol len Ge ~ährleiDtung der demokratischen Gesetulic ooit . So 
"o_der t das l ationalc okument alle ünner , Fr"'„uen und Ju c d-
1 · chen i n Dcut~chl nd auf , in der National n Front tl v e okra-

" ischen De utschl and sich zus mmen"usohlies en1 der Spalt 

Deutschlands ei n Ende uU .ach .„. nsbe'"'on 'e:!:'e hebt dao .atio 
nale Dokument fUr 'es deuteohland Wld est- Berlin die Fordorwig 

. / . 
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auf er1:. bs b?.W~ de!' B s ""ko~t instollun ~ der 
Z 1lung der ep r tio en, auf rohf · e · er Bode foi , 
auf Senkt der ~aosensto r , .uf eseitil Wlg itslosi 
kei.t , o. :i: .s au er o""'.:. lve~sioher n ""'b t·· e a 1.f Ein-
fü r i der Glc ichb :re oh· .i.eung de F ~auon, auf i tb stimrr Wlg 

d r x eit r in der irt· oh...ut, auf lt. uf 

Au'"' ehnu.nr def' Iland lc ,_, •iscl„e l , t- u d e t e ,;oo _lan ' , t tt.:f 

ie erhernt 11 ~6 der 1„ultu ellen . inheit wiccre Vol'" s . Die
sen \ic "u bcGohrc:. tc , muE::s das de .tscho Volk den ~ t a on. 
Es n1 os sein G.esoL.:.ok · die if;encn ·n·· ide nel en, Cd m ms den 

EVG-Vortra hinw g:fe 00 n , es muss ·n Eltigc en 1 n i-

festation sich ü:e den Abschluss eines Frieden s be-
kennen, tun oo den eg · ··r ein e oitlichc'"' , iriedl ·ebendcs, 
demol atioc_ec und unabläng·g G eutschland freizu.maohen . 

ir habe 1 als h!•is c i uie Auf"'.a.be aun voll ... m Il rz n· diesen 
cg ~ '!. ej 1en und die ~crstü ~o , die il gehen . 

.,. li us d„_„ 0n wir u.us 
nie · d U:L' vom ll'i „t t 1 

den ricden zu so c. ir m··s-

a d zu cnt~chlieso n , ~ iv i" d n 'ricde z :i 11: d • 
ü o:t:"e g 1 d sc uns ·e:i:-b i Go· c .... Se · nt e 



•• 

E n t s c h 1 i e s s u n g 

de:c 1 rbei tste..
0

Wlg der .r:..reissekret~·,re am 28 . 4 . 1954 im Unionshaus 
in ilagde burg . 

j_e ·J:acLmg der _w.ssenminister in Berlin hd.t den . eg freigemacht 

für die jetzt in Genf tagende l..Onfere.J.z zu.r Begelung der Ost 

asienprobleme . Alle Yöll:e::- der \ elt erwarten von den verant 

wortlichen .tolitL ern w.UI dieser h.onferenz , daso sie Entsohei

dLU1t:;en treI1e...i , die da.s J.:orea.- lroblem einer 1 s .u1t, ent~egen
fi..iln"en ,~ den J.„rieg in I1.Luochina becnde.-.f ~i11e weitere Ent
spannunt, in den internationalen .ueziehunc;en :.iird auch die Vor

aussetzLmgen schaI'fen , die uns De utsci1e ~offen lassen , dc:.ss 
die baldige jiedcrvereinigung unseres Vat rla.ndes müg'lich wir . „ 

.Oie ZLierkennung der vollen So11verli i t1:it an die e 11tsche DemoL::rtl. 

ti sehe He1Ju.olik durch die ;; ebierung der owj et union hat der 1Je 1 t 

erneut gezeigt , mit welcher l\.onsequenz die Sowjetunion die loli

tik des l'rieuens und der~ cnt11ng der 0elbstij,ndigke.it der i•C:Ltionen 

weiterJ..ili.Lrt . In C::.e1" laichen 1 icb.tung liegt der VorscLla6 der 

Sowjetrei: ieru115 , class aucH i e lJSA an einem Vcrtra ,e _tber die 

rnlleidive 0ic1 "'l~Heit für Europa beteiligt werden ·ünne , ebenso 

der 'lorsoh.lac, , dass die .1:1"a€;e des Jeib:.',itts der DdSSR in den 
·, O..!."datlantikpa -t e:;:.~örtert werden solle . 

' 
Demgegenüber blaubt die USA , eine "Politik de1~ StL~,rke" weiter

hin demonstrieren zu. sollen . ·•lle friedlie oonuen .• ensohen der 
l-:Je lt verurt ilen die ~~,,. ersLlche mit der \, asse:cstof fbombe durch 

die J.. e gierung der USA und brandmarken die 1' orde rllilg .c1.denauers 

nach Verlagerung von \Jasserst of'fbornben nach "i e st de utschla.nd . 

' .. ir fordern da[,egen die .icht ung aller 1assenvernicht Wlgswaf en 

und bet:.r ~lssen den · uf des Deu.tschen F.!."ieci.ensr ates an alle De u.t 

schen in üst und .sest zur 1...laren .C:ntsoheidung in der }'ra-t::e Krieg 

ode r ~rieden . bge die Usterbotscha ·t des Papstes , der Bischöfe 
der anglikanischen Kirche und ho ier Geistlicher in Deutschland 
a l len Cnristen der 1 elt Mabnune und Verpilicutung bedeuten ! 

Au.s dieser unserer Yerantwortuni:; l-eraus erw.:i.rten wir von der 

Leitung der .wv . .l'.l..ircüe in Deutschla11a , d2.ss auch sie ihrerseits 

eine klare Butsc!leidung i n dieser wichtigen Frage trifft . 

Der 1verlauf des IV . arteitae::,es der Sozialistisc1.Len iinheitsriar

tci Deutsc llands üat allen iJeutschen , die sic.'1 für die Jieder-

f und fü~ Volkschina den . og in die Vereinten l~ationen bfi_ en ., 
.; . 
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vereiniuLu1g Ll. seres Yatcrlancles und rür die Erhu.ltun.'._, des 

Friedens ei setzen , neLl.e r~rart für den hampf Lun die nationalen 

Belange Lmseres Vol ~es geg ben . Der einzige Gedanke dieser · ·a

· une \'Jar die 0chaffu.11g von Vore.usset,_,u....'1.pon für ein friealiches , 

demokre.tische s , e inhei tlic 1e s und u.nabhängige s lJe Lltsclllu.nd . 

"ir be r~isse.g. und unte::::-stUtzen d her d.J.s 1 a -ionale Dokument 
11 Der . e ZLU' ÖSll g der Le eL.sfr ...... ge ... 1 der :Ueutschen ·.ation" „ 
und werden di: sselbe zu.r Grun la e unserer weiteren p olitisc,hcn 

rbe i t Jle.u„1en . Im Blick auf den II . Deu tsche11 i.·at ionalkongr~ss 
Herden wir u.nsc.re ~ nstrengun en zur Gewirmun „ der breitesten 

~reise Lmse:r- 1„ .Jevölkeru.ng ILtr den patriotischen a.rrrpf u.ase „es · 
VoL-es vei„stärken . Uns 1„e .d.u1n::läruag unter der clu"istlichen 

.uevuL.:erung .Ji_ d i.1 7 ordergrund w.1serer Arbeit stehen, un l'..llch ' 1 

so die evan elisc en ~nristen est eutschlands , die vi:· :.'end des 

DV . Circ ent~ es in ~eipzi. weilteu , von den~ istungon und ~r
f o_g~n unse '81" ~ccpuoli r übe zc uic \Jil zu köilllen . 

Der au1 der riauptvo standssitzung u serer u.rtei dm, l) . _ pril 1954 

verabsc1 iedete J..rbeitsplan für das II . Quart 1 1954 legt im ein

ze iliinen u.ie von allen ~T J.'bänden der l: d.rtei zu lösen en A1.U gaben 

fest . . Jir ruren alle ... ser lit lieder zu vc:cst~:r ~en --istun en 

aui , uamit . .'ir im .11.uf ebot zu. ·'l rcn unseres VII . a 'tcitaEes Ct.ls 
Siet,er unter den Dczi.c.J:en llnse' r nepLtolik hervor

0
e lbH . 

Für einen christ l ichen Dc110kra-cen kann es keine schb rnre 11ufgaoe 

ge oen , als in der vtLU1de der hvc1.sten Li1:.:fah:e eines -olkes alle 
1:ait einzusetzeH für die J. a tu_~1b des t1„ieders , für die '.ieder

herst .... llw.1g der inl eit unsel'es ""u.te la;: es u id ei er ständigen 
erbess run.cr der benslage unseres Volkes . 

D- l er a l le ~r ft zur L„sune de vo_·ste ienden „ uf
0

aoen - Vor\'Jili'ts 
im .ti.Uif!ß bot zur II . Partei tae ! 



Christlich-Dm:10!\ratische Ur.ion , 
Deubchlands 

" Bezirksverband Magdeburg r r o t o k o 1 1 

über die Tagung der KreissekretLl.re am 2 . 6 . 1954 um lo Uhr . 

Anwesend : s . ~nwesenheitsliste 

Ufr . Brossrnann eröffnete die KreissekretärtagWlg u.nd begrüsste die 

..c,rschienenen . ,.Jr c;ab die Tagesordnung bekannt , die nur einen I unkt 
umfasst, und zw....i.r die Besprechung der Direktive des 1ationalrates 

der Nationalen Front bezügl . der Durchführung der Volksbefrac;ung 
v om 27 . - 29 . Juni . Er betonte , dass es not„rnndit, sei , die Kreis

sekretL..re vorher über den Inhalt der Direktive genau zu informie

ren , da bereits heute oder mo:gen in den einzeanen Kreisen ~lock

sitzungen stattfinden , in denen Uber die DurcL:f\il1rung der Volks

befragung gesprochen wird . 

Ufr . Brossmann sa5te weiter: 
Cestatten Sie mir zu Be[_inn der heutigen( Tagung einige . orte libcr 
die • rbei t , die hinter uns lie.ct w1d die i· uf r,aben , die vor uns 
liegen . Sie haben alle im letzten halben ahr ein erncbliohes und 
grosscs Stick politiscl-er _1..rbeit releü:itet. Jas küllilen wir heute, 

wo das erste halbe J ·: r noch nicl.t zu. .wüde ist: , voll Befrie<l.igun 

fest .-.tollen . Die olitischc rbei t botraf einnal die Durchführt1n6 

der I ..irteiversammlungen, die Durchfüh 'LIDf; der ::reicdclv[,ie1·ten

konferenzen und ie Vorbi.:rcitung der ßc:• i.r::-sdelegierten::onferenz , 
an der auch Sie bet ... iligt Wc'.lren . Der Bc:ür1;:sverbam 1 at i ~ zu 

wiederholten : len auf die Bedeutun dieser Iurteivers ammlungen 
hingewiesen und dtll'auf aufmerksam gemacht , dass es sich um ~1ei t 

mehr handelt als um etwa die Durchf .hru einer organisatorischen 

I.~assnahme der Iieuwu.hl von orst~i.nden , .üe sie s tzu l[,S[emc..ss all 

2 Jahre zu 0rfolgen hat , sondern d.iss es sich d.J.rum handelt , eine 

ausscrordentlich ,Jicnti[,e 1iolitische _ rbei t durchzuführen . Sie 
wissen, d~-ss wir im Bezir :sverbund da.rauf ged::c~i.ni;t ~~ab0n , die so 

politisc1 e ufgabe der DurchfWiru. g der Pt;.rte_iversan 1lun[_;en , der 
~ ,.... 
reis- Utld 0ezirksdelegiartenkonf-rcnz, nb&lichst sc ~ell ubzu-

schlj esscn . Die ~ntnicklu.tlL, in der DDJ. und. im g0sd.E1tcn Deutschle„nd 

:1at diesen Eri.J~6LL1[;Gn recht Le eben . Jir L.J.ben heute nach der 

gestricen Bezir~sdeleLiertenkonferenz diese ~u.fgabc abgeschlossen , 

wir 11aben eine Basis gescl~affcn , nuf der r1ir ste' en , au.f der wir 

arbc i ten könu 1 für die n:...chsteu 2 J Ll-hre , Ll id damit üie ~,öt,lich
ke i t get_;oben , unsere lartei in de :i politischen Geschehen der nd.c ... 1-

sten Zeit aktiv zur Geltw1c;., zu brini_,en . Dds v1r:re nicht möt,lich , 

' . / . 
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.venn wir mit Kreisdelegiertenkonferenzen oder der Ber,irksdele cier

tonkonferenz im '1üokstand :Jliren . IIierfD" Iluien allen so\whl auf 

der Kreisebene als auch den Miturbuitern im Bezirkssekretariat 

lllld im Be zirh.svorstand herzlich zu danken , ist die erste \.ufgabe , 

der ich mich heute entledi e 1 denn wir wissen [.er au , , dass wir 
ohne Ihre Hitarbeit diese uft.;abe nicht hL:.tte.n lösen können , und 

es ist selbstverständlich, dass man Ihnen allen für diese .1; rbe it 

aufrichtig dankt . 

Die Bezirksdelegiertenkonferenz bedeutet ja auch für Sie ein er

~-ebliohes Stück Arbeit . Sie hatten die Aufgabe g·ehabt , zur Be

airksdelegiertenkonferenz diejenigen Unionsfreunde auszusuchen 

und der E.i~eisdeleeierten.konferenz zur Wabl vorzuschlagen , von 

denen Sie überzeugt waren , class sie die fortschrittliche Linie 

unserer Pa.rtei bejahen . In der Vorbereibmg dieser :i:Conferenz sind 

Sie alle tätig gewesen . Ich will deshalb einen einzelnen gar nicht 

besonders herausgroifen . Ich mochte aber bei dieser Gelegenheit 

Lmserem Ufr . Schmucker herzlich danken , der in der Durchführung 

dieser ~elegiertenkonferenz doch erhebliches geleistet hat , nament

lich hfilnsichtlich der Ausgestaltung des kulturellen Teils . Seien 
Sie also nochmals herzlich bedankt für Ihre Mithilfe . 

Ioh möchte feststellen , dass die Delegierten , die wir hier zusam

mengehabt haben , ohne Ausnalune den Anforderuncen , die wir an die 

Delegierten zu stellen berechtigt sind , entsprocJ:~en haben , und das 

ist wiederum ein Stück Ihrer Arbeit . Das zeigte sich in zweierlei 

Hinsicht . Es zeigte sich einmal in der äusseren IIaltung der Dele

gierten , .die man beobachtet hat während der Tagung selbst und 
während der ~ausen . Die Deleeierten haben eine gute Disziplin an 

den Tag gelegt . Das Zweite , wurin ein Fortschritt zu verzeichnen 
ist , sind die Diskussionsbeiträge der einzelnen Dele bierten . t~an 

kann über diese Diskussionsbeiträ ,e verschiedener J,ieinung sein . 

Man kann die ICritik anlegen , die sie Dr . Toeplitz geU.bt hat , man 

kann sagen , dass die Disk ussionsbeitrb,ge vielleicht hi:i.tten noch 

stärker abgestellt sein müssen auf konk.rete Deispiele , n aben 

eigener Tätir,keit usw . und dann auch entsprechend kürzer . Das ist 

ein~ gewisse Schwäche . ber aus diesen Schwächen lernt m<.1!1 und be

müht sich, es das nächste Mal besser zu machen . Uir hätten so 

verfahren können , dass rnan die Disku.soionsredner hier vorher noch 

./ . 
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einmal zusammengenommen hätte , um sie zu informieren über ~as , 

was zu sagen war . _ ber, wo hört dann die Beeinflussung auf und. 
wo fängt die selbst ä.ndige - rbe it an ? Selbst VJenn man diese 
Schwächen noch ins nuge fasst , so muss man sich dann überlegen , 
das nächste I.Ial ird man dem Betreffenden in einem persön1ichen 
Gespräch sagen , wenn Sie über dies oder das sprechen wollen , so 
spreohen Sie auch wirklich darüber und i..i.bor nichts anderes . Die 
Diskussionsbeitrage haben nach meiner Meinung einen durchaus 
positiven Charakter gehabt , wenn man von dieser Schwäche absieht , 
und ich möchte wünschen , dass die Parteileitung sich die Mühe 
macht , diese Diskussionsbeiträge wirklich zu studieren und ent
spreoLend aL1szuwerten . Uir im B~zirksverband werden uns selbst 
verständlich die 11ühe machen , u.nd wir haben nunmehr die Möglich
keit , in Besprechungen unserer Parteileitu.ng gegenüber die 
Wunsche der Parteifreunde zum Ausdruck zu bringen . 

Ich möchte noch auf etwas anderes hinweisen . Ich nehme an , dass 
Sie all e davon überzeugt sind, dass es kein Zufc-ll gewesen ist, 
dass der Vorsitzende des Rates des Bezirkes , der l . Sekretär der 
SED Lrnd der Vorsitzende des Bezirksausschusses cler llat . Front an 
der Konferenz teilgenommen haben . Das ist auch keine Ilöflichkeit 
gewesen , die man erweist , sondern in dieser Teilnahme drückt sich 
gleichfalls eine politische Handlung aus , und diese Handlung zeig
te sich in dem Dislcussionsbeitrag des Freundes Pisnik sowie in 
den Begr~issungsworten . I.iit anderen -'!orten: ir haben hier des ilif 

teren davon gesprochen, dass wir in der CDU in der politischen 
Entwicklung der nächsten Zeit eine bedeutende und wichtige Rolle 
zu spielen haben . Ich nehme an , dass Ihnen diese Bedeutung klar 
geworden ist , die sich ankündigte in der Beteiligung dieser wich
tigen V ,.,rtreter , des obersten Staatsf unktion~:rs , des Vertreters 
der SED w1d des Vorsitzenden des Bezirksausschusses der Nat . Front . , 
Wieweit diese politische Bedeutung nunmehr in der Zukunft zur 
Auswirkung kommt ~ das ist unsere Sachen . Die I•,1öglichkei t hi erzu 
besteht , die Basi s ist geschaffen . Vliewei t wir uns dieser Basis 
bedienen , wieweit wir diese Möglichkeit entwicke l n , das ist w1sere 
Angelegenhei t und die grosse Aufgabe , die vor uns steht . 

Ich möchte a l les in allem allen L1itarbeitern bei der Vorbereitung 
dieser Yonferenz herzlich danken und sie bitten , die angenommene 

• 
. / . 
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Entschliessung in den nächsten Jahren tatlcräftig zu verwirklichen , 
um so das politische Ziel , was wir Lms gestellt haben , vorztlberei
ten und durchzuführen . Ich habe nicht umsonst zu Buginn des Rechen
schaftsberichtes gesagt , dass uns in unserem Beziri ganz bedeut
sames Aufgaben bevorstehen, die wir einmal in ganz Deutschland .zu 
l ösen haben . 

Ufr . Uipler sprach dann .zu den anwesenden Kreissekrettiren: 

Liebe Freunde 1 
"/ir haben uns am Uonta[_; und Dienstag in unserer Delegiertenkonfe
renz nur zum '.reil oder nur mit der politischen rJohJendigkeit 
über die Volksbefragung unterhalten . Es war bedauerlich , dass 
von den vielen Diskussionsrednern ni cht ein einziger hierzu Stel
lune genommen hat . Das wäre notwendig gewesen . 

Wir wollen uns heute eingehend mit der Volksbefragung beschäfti
gen , da Sie ja bereits gewisse .Anleitung haben müssen für die be
vorstehenden Kreisblooksi tzLmgen . Die Di::cektive muss sc'hnellstens 
durohgearbeitet werden . Das Hauptaugenmerk ist der Aufklärungs
arbeit zu widmen. In der Aufklärungsarbeit muss man ausgehen vom 
II . Nat i ·o?alkongress , muss man die Genfer Konferenz behandeln , muss 

die 3reignisse I'fin_gsten in Berlin herausstellen und die Ta ung 

des 'leltfriedensrates . '/esentlich müssen Sie dabei das nationale 
Dokument berücksichtigen, das auf dem IV . Parteitag der SED be 
s ohlo ssen wurde , das den 'rJeg zum Ilandeln freigab . 

In erster Linie wird begonnen in den bereits bestehenden Haus- und 
Hofgemeinschaften . Jetzt erkennt man , dass man in den vergangenen 
.fochen und Monaten den Schwerpunkt dd.rauf legte , alle Raus- und 

Hofgemeinschaften zu gründen . Bis zum 15 . Juni wird man in allen 
Haus- un.d Ilofgemeinschaften 2 Zusammenkünfte durc1iführen . In der 
1 . Versammlung wird man sich mit den Problemen befassen müssen , die 
ich eingangs erwähnte. . Auf der 2 . wird man eiü ehen auf die I'rat,e , 
waru.m Volksbofragu.ng . D~s Zrgebnis zeigt uns dann die tlussprache 
der 1 . Desprechu.ng mit den Mitgliedern der Haus- und IIofgemeinsohaf
ten ; bei der 2 . Versa.mmlung muss gesprochen werden , dass die dort 
wohnenden 1.~nschen gewisse Verpflichtungen eingehen , sei es rein 
politischer .rl.rt, oder aber im Rahmen des I:ationalen Aufbamverkes , 
oder sich als 1 elf'er der Volksbefragung zur Verfügw1g ste l l en usw •. 
Dann soll eine .landzei t ung errichtet werden , auch in Betrieben 

. ;'. 
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und Verwaltungen, und auf dieser Zeitung sollen kLll tL1relle Ar

tikel ausgehängt werden , die Verpflichtungen bekanntr;egeben wer

den , z . B. jene Verpflichtung, dass die Haus- und Hofgemeinschaf

ten am ersten ;;ahl tag geschlossen zum 'ilahllokal gehen und ihre 
Stimme abgeben . Das waren die r.'assnab.men in den bestehenden Ilaus
und Hofgemeinsohaften . Hinzu kommt die Aufgabe, die wir erfüllen 
müasen , die Gründung der noch ausstehenden Haus - und Hofgemein

schaften • .Alle Haus- und ~Iof gemeinschu.ften müssen bis zum :3CL6 · 

bestehen und die LeitLmgen gewählt sein . 'Nenn man mit den I.len

schen auf die richtiee Art spricht, kann man auch etwas errei
chen . ..renn wir es schaffen, im ßezirksmasstab noch den itest zu 

erreichen , vrnrden wir noch st ~·rker, und unsere Arbeit innerhalb 

der !Jat ionalen Front wird· .i.1erausgestellt werden . In den Versamm-
lun 1 en muss man auch die Frage der J.lts toff sarnmltmE_,en behandeln 

und die Steigerung des Spendenmart:envertriebes . 

Als schwerste i uf gabe mi.Lsser wir folgendes erfüllen: Es werden im 

Bezirk 1 . 200 Aufklärw1gslokale eingerichtet . In jedem Stimmbezirk 

muss 1 Aufkläruneslokal vorhanden sein . Zs sind genügend öf fent
liohe Räume da , in de 1en man die Aufklä:-cungslokale errichten kann . 

Die Beschaffung neuer Räume erfolgt in Zusal:lli1enarbeit mit der 

staatl . Ver,ml tung . Der Vorsi tzendo des Rates des Besirke s Lat die 

Verpflichtung abgeeeben, die d.rbeit der Nati o..::io.lon I'ront durch die 

Kre isverwa l!iw.gen zu un.t c:rstüt zen . Die Atilkläru P-Slo'-cal c bleiben 

bis zu den Oktoberwahlen lllld auch d::.L t:.bcn~ hinaus . Das .'wfkläru.ngs

loka l ''Iird nicht das Stin::Jlok,91.l sein . Die VolksbefragLmg u11cl 

-Abstimmung erfolgt in auderen Räumen , die auch die staatl .Ver
waltung einrichten wird . 

Mac hen Sie unsere Mitglieder und Freunde , die Mitarbe i ter un den 

.Aussch_ssen der National en Front sind, darauf aufmerksam . In jedem 

.Aufklärungslokal wird ein ehrenamtlicher Leiter cingeE!etzt . Ha.n 
wird d.azu übergehen , den Parteien einige Aufklärllllgslokale in Pa

tenschaften zu übergaben . Da d· rf man nicb.t sagen , dass wir keine 

Leiter dafür haben . Dom ehrenamtlichen Leiter wird ein Freund von 

der staatl.Vernaltung beigegeben, der sich mit den tecbnischt.n 

A.agelegenhei ten der Volksbefrag1J..ng bc sohiif tigt . :;::;s muss ein iJ o chen

plan ausgearbeitet ·werden, wie das Aufklärunaslokal besetzt werden 

soll . Dann werden politische Abende durchgeführt . !Jan kann die 

. / . 
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Hausfrauen zus--LlTlmennehrnen, w1d eine Vertreterin spricht mit den 
l!"'rauen über die politischen Belange, einmal lrnmraen die Handwerker 
zusammen usw •. Jb.n kann auch die ':rnstdeutschen ':enschen einladen 
und mit ihnen über das Ziel und die Notwendickeit der olksbefra
[;.Lmg spre ohen . Darrn e,uhört auch, dass man über die ~rf olge des 
Heuen Kl.lrses spricht . So kann man die Belebun. der ufklärun.gs

lokale erreichen, damit sie nicht ein totes Objakt bleiben. Das 

ist die .ii.ufgabe des ehrenamtlichen Leiters der i: u.flclärw1gslokale. 
Die Aufkliirun slokale werden jetzt ab 17 Uhr Ll!ld in der letzten 
.~o ehe vor der Volksbefragung den ga.nzen Tag ge bffnet sein . Alles 
muss planvoll entwickelt werden, und dazu missen Sie die Pläne 
aufstellen Lmd rechtzeitig einreichen . 

'.Jir werden wis als Christen mit der christlichen Bevölkerung be

schäftigen, und es wäre angebracht , dass Sie sioh einnal selbst 
mit den Gemei11clekirdhenräten unterhalten , dass Sie einmal die 
Gemeindekirche nre:1.te zu einem .H„usspracnec.tut:uu t: .Lu.La.ut:.u . 

's werden Schwierigkeiten aufkommen , d ss einige Geistliche nicht 
zur Volksbefragun6 gehen, u.nd das muss schon heute mit diesen be
sprochen werden . 

Bei der Durchführung der Z:reisausschussitzttngen der Hationalen Front 

muss _man da.rauf achten , dass auch wirklich g,u.te eferenten angegeben 
werden . Es mUssen Mensohen dort eingesetzt werde i , die ·iber alle 
Fragen Auskw1ft geben können . Unbedingt beachtet werden muss , dass 
die 1.litglieder der Ständigen Kommissionen der ;.:reis- und Bezirks
tage öffentlich Bericht erstatten über die · rbeit der Kommissi onen 
und die Arbeit als ~bgeordnete . Sie sollen ihre Si:;rechstunden nicht 
im Gemeindebüro durchführen , sondern in einem Aufklärun slokal . 
Die Kreistagsabgeordneten müssen schon jetzt in einer Aussprache 
verpfl .iohtet werden , dass sie die Sprechstunden verstärkt durch

führen . Sie werden sehen , dass de1.ru1 der Erfolg auoh da sein wird . 

Die beste Aufklärungsarbe i t ist die der Aufklärungsgruppe . Es ist 
e i ne rteih~on Menschen nicht dazu zu bewegen , in die '-ufkli:irungs

lokale zu gehen . Daher muss man dazu übergehen, verstärkt Aufkl ä
rungsgruppen einzusetzen, und zwar kommen auf etwa 25 - 3o Stimm-

.; . 
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berechtigte 2 Aufklärer . Das heisst, dass wir im Bezirk i.1agdebL1rg 
40.000 . Aufklärer brauchen . Man wird das nicht prozentual auf 
die Parteien wid Organisationen. aufteilen , sondern man wird fra
gen , wieviel fortschrittliche Christen habt Ihr ? Kommen Sie 
also bitte nicht mit einer kläglichen Zahl , sondern suchen Sie 
alle Kräfte heraus . Die Volksbefragung ist die Generalprobe für 
die Oktober„ahlen . Wir werden bei gründlicher Vorbereitung er
reichen , dass durch unsere Funktionti.re die breitosten Schichten 

der christlichen Bevölkerung zur aktiven Mitarbeit .herangezogen 
werden . 

Die Aufklärungsgruppen werden zu Schulungen herangezogen werden 
und auch zu einem Erfahrungsaustausch. So wird man schon eine 
ÜQersicht über den Stimmb~zirk bekommen . Es wäre schön, wenn die 
Aufklärungsgruppen es zustande bringen würden , die Haus- Wld Hof
gemeinschaften und die Bevölkerung dazu. ztl bewegen, dass sie die 

Iläuser am Tage der 'lahl ausgestalten durch Losungen usw .. 

·Der Landsonntag spielt eine besondere Rolle . Bisher war es so , 
dass in d-er Republik der Landsonntag festgelegt wurde , aber die 
Kreise haben das schon geändert . Im Juni finde~ der Landsonntag 

einheitlioh am 13 . in der gesamten epublik statt . Dazu wird der 

gesamte Apparat der Aufkläru.ngsgruppen in Bewegung gesetzt , kul
turelle Veranstaltungen werden stattfinden und' der ganze Tag wird 
in nspruch genommen werden , um hier eine wahre Volksbeweeung am 
Landsonntag zu schaffen . J"eder (reis bekommt für Kreisveranstal
tungen 4 zentrale Referenten von Magdeburg . 

' In den Zeitungen muss über die Erfahrungen in den Aufklärungs-
lokalen und vom Landsonntag berichtet v1erden . So sollen sich die 
Dinge steigern bis zur Volksbefragung . Das muss in der Presse zum 
Ausdruck kommen . "Vir dürfen nicht an letzter Stelle in . Lll1seren 
Leistungen stehen, sondern auch hier muss alles geschehen , um die 
V9lksbefragung zu jenem Erfolge zu machen . 

Die Nat i onale Front wird Plakate und Klebestreifen herausgeben , 
mit denen eine eindrucksvolle Sichtwerbung durchgeführt werden 
kann . · 

Die lreisblockausschii.sse werden ta en , u.m Beschlüsse zu fassen . Da 
muss auch unsere Partei schon mit Vorschlägen kommen . 
In den einzelnen Orten werden Instrukteure vom Kreisausschuss · der 
Nationalen Front eingesetzt , die Funktioni:ire aller Parteien und 

. / . 
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Organisationen sind . 

Die Direktive zur Vo l ksbefragung muss von allen Ireissekr.etären 
genau durchgearbeitet werden . 

'7enn wir die Dinge so aufnehmen werden , dann erfüllen wir auch 
unsere Aufeaben , die wir als CDU zu erfül len haben . 

Ufr . Brossmann dankte dem Ufr . /ipler für die informatorisohm und 
gründlichen usführu.ngen hinsichtlich der Durchführung der Vo l ks
befragung . 

l n der anschließenden Diskuss i on sprachen die Unions:freunde : 
J..1ehmann , Berndt , Gra:f , Heine , Gröbing , Gruihn , Königsmann und 

Lciändecker . Es wurden .Fragen betreffend die Vorbereitung und 
Durchführung der Volksbefragung aufgeworfen und besprochen . Es 
kam zum Ausdruck , daß es eine der wichtigsten Aufgabe ist , unsere 
Mitglieder , aber auch die parteilosen Christen über die Bodeu-

• ..,r ..,.., , 1-. „Lt--. ,_,~!-- „.- T\.~-- ----·~.c-i.,.„~ ... _,,...,, l~,,....'""'......,'"''V\ 
lJ\..A,.l.J.O U '-' • vv~„ .... ,_ '"' ...... • ... '-.&.t.;:>~o ~- ..... --„- ....... ---... :w -- - - u --"'- - - - - -

durch öffentliche illitgliederversam.mlungen , persönliches An
sprüchen und. durch den Besucb der Aufkltirungslokale. 
Uf'd . Lehmann war der t=einung , daß man diesen Monat auf Grund 
der umfang eichen Vorbereitungsarbeiten für die Volksbef'ra

gung vielleicht von der Durchführung der ,iitgl:i.ederversamm

lungen absieht . Man sollte sich rnebr at_jf erweiterte lforstands
si t~m1gen und auf die fi!Ii tarbeit i nnerbalb der 1rationalen Front 

konzentrieren. ~s sind außerdem I!.:L:1wohne:rversammlungen vorge

sehen , da könnte es leicht vorkommen , daß Uberschneidungen 
auftreten. 
Ufd . Borndt sagte , daß im Kreis Osterburg die Ireisblock
sitzung betr . die Vorbereitung und Durchf'li.hrtitnt: der Volksbe
fro.gl.mg bereito vor Bekanntgabe stattfand. f:lan legte t'ert da

rauf , daß au~h für die technischen Angelegenheiten n:Lcht nur 
I.-!il;glieder der 8LD , sondern auch Mitarbei.ter der anderen Bl.ock
parteien hinzugezo8·en werden , im Gei;ensat;z zu den vorangegan
genen Nalüen . "Zs wurden Versammlungen der parteilosen Christen 
festgelegt , als :1.cfcrcnten sollen f;li t.gliedei· der CDU cinse

setzt werden . ~ie privaten Betriebe sollten ~bcr die lndu

strie- und Hnndelsl" run.mer Anweisung erha1 tcn, daß aucb sie evtle . 

lnstrukte11.reinsat„e ihrer Belegschaftsmitglieder bezahlen s ol

len. Weiter wurde festgelegt , daß in jedem Abstimmungslokal 

.; . 
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Wahlkabinen und - Urnen sein müssen . Im Kreis Osterburg hat sich 
clie gute Blockpolitik crstmalic· aus·-·ewirkt . Jenn dies unseren 
hitglicdern r;esagt wird, haben wir bestimmt schon gewonnen . 

Bis auf Ufd . Lehmann und .L.önir;smann waren alle Kreissekretäre 
der MeinunG, daß gerade in dieserri Monat vorstä:dct Mitgliederver
sammlungen durcl1c;eführtJ werden müssen . Die l\litgliederversammlungen 
sollen öffentlich sein, damit :t'echt viele parteilose Christen 
daran teilnehnrnn können . 
Ufd . Heine machte den ·vorschlag, doch anzuregen , daß die Jtaat
licbo Verwaltung an alle ;:,timmbercclltigten eine 1\t,ittcilung 
ergehen läßt , aus der hervorgeht , unter we1cher Nummer die ein
zelnen Stlmrnberechtigten in der Abstimmungsliste eint';etragen 
sind . 
Ufd . Gröbing bat , im ßezirksblockausschuß anzuregen, daß man das 
Au:fsuche"n der Pfarrer an den 8.bstimmun.--;stacen doch Mitgliedern 
der CDU überlassen sollte . Er hat bercit,s diesbz.gl . Verhandlungen 
geführt . Außerdem bat er darum, einen Referenten vom Bezirksvor
stand nach Sch.~nebeck-Neustadt zu entsenden . Der Kreisverband 
hat den Grtsteil Neustadt in Patenschaft und der Einsatz eines 
eferenten unserer Partei würde da die 1 rbeit erleichtern. Die - ~ 

erste Versammlung findet am 9 . Juni statt , es soll ein Vertreter 
des Bezirksausschusses der l ationalen l1'ront sprechen . Ufd . Gröbing 
bemängelte , daß rnn· sehr wenige r1.1itglieder unserer Partei das Ab
zoicben tragen . Er hätte beobachtet , daß von den :elegierten der 
Bezirkskonferenz nur etwa 50% das Abzeichen trugen . 

Ufd . Wipl er machte den Vorschlag , daß der Bezirksverband e;i.n 
Flugblatt entwerfen sollte , um mit diesem die parteilosen Cbristen 
aufzurufen , zu den Aufklärungsversarrunlungen zu kornmen . 
Ufd . Wipler war der Meinung , daß gerade in diesem ffonat verstärkt 
Mitßliedetversammlungen durchgefiihrt werden müssen , und zwar 
öffentlich mit dem Thema nvolksbefragung" , denn hier besteht eine 
zweite Liöglicbkeit , an die parteilosen Christen heranzukommen . 

uch Ufd. Marquardt sagte , daß es dringend notwendig ist , gerade in 

diesem rtonat Mitgliederversammlungen füu·chzuführen . Nach 1'-i öglich-
l eit sind auch noch .E'unktionärtagungen durchzuführen. Natürlich 
müssen die 'l'erminc unserer Versa!Dlnlune;en mit der Nationalen ront 
abgesprochen werden, damit keine Überschneidungen vorkommen . 

. / . 
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In der Zusa.m.men.fassunn· der Diskussion sagte Ufd . Broßmann 
' 

folcendcs: 

~s sind in der Diskussion verschiedene wichtige nkte 

berührt worden, U.ber die eine Über:einstimmung erzielt vror

den ist . Die erste J.t'rage war die _'rac;c der itgliederver

sammlungen . Ich sete hier ab , von der Bedeutung der Mit

gliederversammh.me;en hinsichtlich der ...=)tatistik zu sprechen. 

"ir müssen aber auf- der anderen Seite folgendes sehen : .Je-

rade auf unsere Partei , auf die Jhristlich- Demokratische 

Union , '1ird in der Vor:bereitung der Volksbefragung ein 

ganz besonders Gewicht gelegt werden . . ir stehen ganz be

sonders im Blickfeld des Interesses . Dns geht dara1 s her-

vor , daf3 in der Direktive betr . Durchführung der Versamm-

lungen u . a . verzeichnet steht , daß Mitglieder der CDU dort 

sprechen sollten , wo man J>farrer eingeladen hat . Mit ande-

ren .orten , es liegt auf uns in diesen „ochen eine ganz 

besondere Verantwortung . Wenn wir nun nichts unternehmen, 

wenn \·ir sagen, vir führen keine 'itgliederversammlun~·en 

durch, dann vürdc man diesen Standpunkt nicht rechtfertigen 
könen-.- iii:r sind dazu verpf1ichtet , \Tir· müssen versuchen , 

unsere Mitglieder und die parteilosen C~1.risten in einer Ver

sanun.lung zus:-:i.mmenzufassen . Die urchfi.':.hrung dieser Versamm

lungen müssen .ratür1ich gut vorbereitet sein . Frand önigs-

mann hat recht, wenn er sagt , aa~ alle Urtsgruppenvorsitzen-

dcn zusammengefaßt; werden müssen, um nie über alles zu in

forr:ücren , was die Volksbefragung betrifft . f11Cinc Freu de! 9 
Unsere CDrtsgruppenvorsitzenden müssen v. issen, ~„j e 3ie als 

Christen und als Jitßlicdor der C ristlich- Demokratischen 

Uni on zu diesen 1
1ragen Btollun0 zu nel-:1mGn haben • .lir wollen 

im i:onat Juni unbedin. ~t Mi te;liederversammlungen unter :0.in

zuziehung der _parteilosen Christen durchf~hrcn . 

Der Vordc~lac des Dfd . _af betr . ichtbildvorträgc in Mit-

glicde::vcrsamrnlune;en ist 1_;i t . 'obei natürlich not vendig ist, 

daß der Erklürcr mit den Dingen vertraut ist und nicht etwa 

abliest, denn dann ist de;r lert des .dildstreifens f;leich 

1Jull . Der ~r1~1ürer mußsich schon die Zeit nehmen und sich 

die Erkld.rung vo:rher ansehen . 

. / . 
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\'!cnn der Ufd. Gröbing beim i:..reisbloc:ij durchgesetzt hat, daß die 

Termine für unsere Mit5liederversammlungen nicht wie vorgeschla

gen bis zum 5.6 . , sondern bis zum 1S . 6 . verlängert 'iivurden , dann 

ist das zu begrüßen. 

Zu der (eutralität der Ifarrer wäre zu sagen, daß, wenn ich in 
der .c'rage "Krieg oder Frieden" neutral bin, so habe icb in Wirk

lichkeit bereits eir1en f'tandp1mkt bezogen. Dies ist der Stand

punkt , den wir unbedingt ablt.hnen müssen • . F'iir uns ßil t die Ab

lehnung der Atombombe und der Wiassenvernic htungsmi ttel . Wir 

haben das Lreugnis des Papstes, der gesagt hat: Wir sind daran 

interessiert, daß diese fi:Iassenvernichtun[~Smittel nicht angewen

det werden • .r!i'benso ist es der ev . Bischof Mitzenheimer, der ge

sagt hat : Wir sind geßen die Massenvernichtungsmittel. Das ist 

für die Gespräche mit den GeistJ ichen eine ,,ute Basis und ich 

würde es begrüßen , wenn von seiten der l1eil-:ung der ev . Kirche 
im ~aufe des onats an die unterstellten Geistlichen eine ent

s-prechendc Weisung gegeben würde . Hier handelt es sieb um 
Krieg oder Frieden, um ~~istenz oder ITntorgang . 
Zu dem Vorschlag, BenacY1richtigung der einzelnen Stirnmberech

tigcen durch eine ~ostkarte, wäre zu saßen , daß dann auch be

kannt gegeben werden müßte , daB derjenige , der bis zu ei.nem ge

wissen Tage keine Benachrichtigung erhalten hat, in der Stimm

liste nicht enthalt.en ist . 
Weisen ~3ie auch bitte darauf hin, daß diejenigen , die in der 

Zeit vom r::..7 . bis 29 . 6 . nicht in ihrem Wohnrot weilen, vom Vor

sitzenden des Abst:immunpßbez,ir .es eine Bescheinigung erhalten , 

mit der sie in irgendeinem anderen Wahllokal der DDR abstimmen 
können. Auch dies ist eine- wichtige Auf klärung . 

Zum Schluß noch eine Bitte . Lassen Sie sich nicht ein, in der 

Diskussion etwas über die Oktobe rwahlen zu sagen , weil wir darüber 

tatsächlich nur das wissen , was unser .i: urteh{orsitzender Otto 

Nuschke in oeinen Ausführungen am 16 . L~ . gesagt hat . 

Iv'i i t dem Dank für Ihl~e dühe , die f3 ie sich gege bcn haben mit der 

Zusammenstellung der Selbstvcr.Pf1ichtungcn und dem Abgaben in 

gesammel t;en Mappen, die f'ür uns ein wesentliches Fundament für 

unser Aufgebot sind , \Vill ich schließen. 

D fd . lV "'-·~quar•dt .o'ab einü~c 1rermine für die BcwertunP-" im üufgc-
\.A,,l., t::.> • ..J ü 

bot zum 7 . .Parteitag bekannt . 

Ende der 3 itzunr; um 13,15 lJhr . 



P r o t o k o 1 1 

über die am erste außerordentliche Sekretariatssitzung am 
8 . Juni · 9~:>4 , 9 , 3o Uhr 

Anwesend: Ufd . 
II 

H 

11 

Wipler 
Marquardt 

Kupitz 
Wolf 

Tagesordnung : 1 . Folitischer Bericht zum Planbericht 
2 . Zusatzplan zum Arbeitsplan für das II . /54 

Zu .Punkt; 1 der TO : 
Der Politische Bericht zum Planber.·1 cht .Monat Mai wui"'de in kollek
tiver Zusammenarbeit im erweiterten Sekretariat erarbeitet . 

Zu Punkt 2 der TO : 
Den Zusatzplan zum Arbeits.~üan für das II . Vierte1jahr 1954 
haben wir von der rarteileitung gestern erhalten . Der Ban befaßt 
sich ausscbließlich mit der Durchführung und Vorbereitung der 
Volksbefragung . Bei näherer Dul'chsicht haben wir festgestellt , 
daß ~vir alle t'1ragen bereits in dor Kreissekretärtaguni:;, die in 
der vergangenen Woc_e durchgeführt wurde, behande]t haben . 
üeiJ.1erzeit stand uns nur die Direktlve zur Volksbefragung des 
Nationalrates zur Verfügm1g . Da j.@til:@el.1 Ufd . Wipler vom Bezirks
sckre l,ariat der .J:..ationalen Front beauftragt w1J.rde in der 13ezirks
ausschußsitzung der .Nationalen l!1ront in einem ausführlichen 
Referat die Vorbereitung 1.md .urchführung der Volksbefragung 
zu behandeln , war es möglich , unseren hreissekretären konkrete 
Anweisungen und llinweise zu geben. Es ·machte sich jedoch er
J?order1ich , daß der Zusapzplan der Par·teileitung , den ja alle 
Kreisverbände inzwischen direkt von Berlin erhalten haben , noch
mals durcbgearbeitet, und daß eine entsprechende schrillitlj.che 
lillweisunei an alle Kreisverbände schnellstens herausgegeben wird . 
Mit der .uurcharbeitung des Zusatzplanes wird Ufd . Wipler und Ufd. 
Kupitz beauftragt . 

BeschluH : 
Bis zum 1o . 6 . ist der Zusatzr.üan durchzuarbeiten und. allen 
Kreisverbänden eine genaue AnleitlJng zur Vorbereitung der Vollrn
befragunß schriftlich zu senden . 

Verantwortlich : Ufd . 'i'ipler 

Schluß der Sitzung 11 , 30 Ubr . 



I"otolrnll cler a issekrekirtacun.; o_rn 9 .8 . /1254-.:. 1 20. Al 1.t/ 

Ufx; . B.eoßn ann A_ö ::Ln t di""· 1:a...;tmc.; u.nJ hieß die Aw.;ese11den ±-4 --~~ei' 
neuen 'üu.a..en der CDU die wir mri' n r isun.::; s wtes für Ge"I! e "öerarnn-
lenkun0 ab 1 . 8 . 5L1„ bez0 ;0n haben , h zlich iri.llkollil .... n . 
DiA. a eoordnun__; -,rU„t'( e wi._ f'ol _.t lllil.gGL°ncler-c;: 

/1 . l'oli 1_,ische Ir urill.atio ien 
2 . 1! inanzf ra ,en 
3. Voro.:J::.:citung d.sis 7 .Farteitac_,es 
4 . Vo:_'0erei·t;un der vol:.owa 11 am. 17 . 1O.54 . 

~irn ände 'Ju.rde-n nicht ei'hobe.n , diA Unionofr unde erklärten sich m.i t 
der U Jn 'orunL; cinv .... r;:;,tanc n . 

U:f'r . ro ßILaun · · 'üh.rt6 f o 1' · nC:e s o.us : 
i:r; l oru.mu1 z u:-11.„t , 1 der 11a;;esordnung , C'en I\olitischen Illf'orrmtionen . 

~..:>ie ha ~n ,_ß ...... tern unc vor::ß st i,n f;G lesen, - aß die owjetunion in der 
konscciuenten -1.. olitik 110s l'ried ne und de:r ·rteilung de-· vollen 
Souver~nität e..n :Le D~mt ...... c1'.le De _okr...,_ti3chu _ epublik die sei 1er.z .it 
von d i· BIJi. m1cl auch von der c-'KK erlassenon Befe'lle unc nordnun..;en 
aufj? oben 1iaL , d . h . da sie der '0 0 ieru_nu der Dci.rts0h·n De olaa. -
tis ·· ."n cpublik die volle ora..nun sbefu0 11is , aber auch di.., volle 
V r'WC·\ or urr'--' :'.:ii.r alle I!ra,_eu Üb :!:' l:r-·ä_;t , die a.urch aiese Befehle 
seine.._ zeit ger--. ßlt· " or en "im . ~s hc_n elt .:;ich b._.i c en G c~len \i or 
allen Din..., ..... n urrr ctie ra ·en der _._mrcü:l.lu:·uns des lotsdarue bkor.ll e.i.1s , 
0 . h . ; ie Fra · „a e_ ·nt ili ta1 isierunv , der nGnazifi:wierm10 una aer 
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Meine Freunde 
Wir benötigen noch Nachrichten über den gestrigen Landsonntag 
für den Ufr. Kupitz, der Heute um 14,oo Uhr an einer Sit;zung 
der Nationalen ]"Tont Org. Aktiv zur Berichterstattung teil -
nehmen mU.ß. Es interessieren uns besonderö die Kreise: 
Salzwedel, Klötze, Gardelegene und Haldensleben. Ich bitte 
konkrete Angaben zu machen, da wir diese dringendst benötigen. 
V..reisverband Salzwedel - Ufrd. Gruihn - Rechel 
Es ·wurde 'beschlossen , daß die . Unionsfreunde, die bei der 
Einbringung der 1rnte helfen auch mit den Bauern bei dieser 
G·elegenhei t diskutieren. 
Hinweis Ufrd. '1i;eler 
Es findet Heute im ßreisausschuß der Nationalen Front 
die Amswertung des Landsonntags statt. Die Nationale Front 
und die Presse wollen wissen, was sagt .die Bevölkerung zur 
politischen Lage, zu örtlichen Fragen usw. Es ist wichtig 
zu wissen, wie die einzelnen Fragen behandelt werden. Waren die · 
Freunde in der Lage, die einzelnen auftauchenden Fragen 
richtig zu beantworten, oder ni·Cht ? Wie war die vorberei tung 
des Landsonntags? Hierüber müssen wir Konkretes zu sagen 
wissen. 
Kreisverband Klötze - Ufrd. Pöhler 
Ich selbst war am Landsonntag nicht mit draußen , hatte die 
AUJ..gabe, das Sela:etariat zu besetzen, um evtl. tel • .Anrufe 
entgegenzunehmen , es rief aber niemand an, ich werde morgen 
Näheres über den Verlauf des Landsonntags Näheres in Er -
fahrung bringen. Der Bauer 'f·rag t:"~varum keine freie Wirt -
schafttt ? Die E'reunde haben den Bauern die Vorteile der LPG 
klargemacht. Ausserdem klagten die Bauern über den großen Mangel 
an Arbeitskräften. 
Ufrd. Jlipler 
Ich bin zwn Landsonntag selbst mit rausgefahren und habe mit -
gearbeitet, nur oo bekommt man den besten Kon·takt mit den 
Bauern, wenn sie sehen daß man hilft, und so haben wir es auch 
von den Kreissekretären erwartet. 
Ufr. Pöhler machte noch die Bemerkung, da.ß die Wähler geheim 
wählen wollen. Ansonsten sind die Bauern aufgeschlossen, 
sie sind im Großen gesehen mit der Politik einverstanden, 
sehen auch eine Besserung ihrer Verhältnisse im vergleich zu den 
Vorjahren. Es besteht allerdings immer noch ein Mangel an 
Konsumwaren auf den Dör~ern 
Freisverband Kalbe/Mi - Ufr. Boddeutsch 
Im Kreis Kälbe ist am 8.8. kein Landsonntag.durchgeführt wor
den, den Grund kann ich nicht sagen , es wurde festgelegt, 
daß der nächste Landsonntag erst am 15.a. durchgeführt 
wird. · 
Kreisverband Haldensleben - Ufr. Heine 
Mir ist nicht oekannt, daß Gestern , am 8.8., in Haldens
leben ein Landsonntag durchgeführt ist. Es ist von der 
Nationalen Front nichts bekanntgegeben worden. 
Es können hier nur Fehler in der Organisation seitens der 
Nationalen Front vorliegen. 

Kreisverband Gardelegen - Ufr. Leiendecker · 
Im Kreis Gardelegen ist der Landsonntag durchgeführt worden. 
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Jedoch ist der Einsatz in einzelnen orten ausgefallen , weil 
~ähdrescher eingesetzt waren. 
In den Orten Roxf elde und '.Vannef eld wurde von einer Kommission 
festgestellt, daß aQf Grund der Unwetterschäden das Soll um 
5o % ermäßigt werden muß, diese Zusage wurde gemacht, man 
hat sich jedoch nicht daran gehalten, das Soll muß voll geliefert 
werden. . 
Der Bürgermeister führte Klage über den Instrulcteur der 
SED, welcher sich vor die Dreschmaschine stellte und sa0:te: 
"Ihr Bauern habt ja nie was "· Eine solche Dis4:ussion k ann 
nicht helfen, es muß berate11d und hcl!'end diskutiert werden, 
nur so können die ~ahlen das bringen ,was wir alle wollen. 
Feststellung: Der Landsonntag ist also nicht überall einheit -
lieh durchgeführt worden, ·einmal durch völligen Ausfall in 
eizelnan .Kreisen, zum anderen dadurch ,daß nicht ~it voller 
Beseaung gearbeitet wurde, weil in den einzelnen Ortschaften 
Mähdrescher eingesetzt waren. 
Die Bevölkerung steht der Sollerfüllung mit Bedenken gegenüber, 
es wird jedoch jeder Bauer sein "1öglichstes tun. 
Kreisverband Seehausen - Ufr. Königsmann 
Im r~eise Seehausen ist das Getreide wogen zu großer Feuchtig
keit nicht von der VEAB aogenommen worden , obschon die VEAB 
verpflichtet ist auch feuchtes Getreide abzunehmen und zu 
trocknen. 
Ansonsten ist im Kreis Seehausen der Landsonntag am 8.8. durch -
geführt. Es waren ausreichende Vorbereitungen getroffen. Die 
Durchführung wa.:r· zufriedenstellend. Ufr. Königsmann selbst 

· war~ nicht mit draußen , da er einey.i Unfall erlitten hatte. 
Kreisverband Genthin - Ufr. r,1 enze 
In der Blockausschußsi tzung der vorigen Woche wurden die 
Richtlinien für die Durchführung des Landsonntags festgelegt. 
Ich weiß von den .Preunden ,daß sie alJe, wie ge:plant, draußen 
-auf dem Felde waren. 
Kreisverband Osterburg - Ufr. Berndt 
Viir hatten am :B-'reitag , d. 6.8. in Osterburg eine Blockaus -
schußsitzung, in der allen Parteien eine bestimmte Gemeinde 
übertragen wurde zur Einbringung der Ernte. Ich selbst war in 
Sydow. Die Arbeit ging schnell von Statten , es wurde fleißig 
eingefahren. Ich liabe auch gehört, daß 2 LK\V Getreide wegen 
zu großen Feuchtigkeitsgehalts von der Vl!'AB nicht abgenommen 
wurden. 
In der Bevölkerung wurde dahingehend diskutiert, dass bej den 
bevor~tehenden Wahlen jede Partei ihre eigene Liste der Kandi -
daten aUfstellt. Man hört im Allgemeinen, daß die Bevölkerung 
dieser ..l!'orm am meisten zustimmt. Ich habe darauf'hing~wiesen 
daß über diese Angelegenheit zentral in Berlin verhandelt word.en 
ist, und die Parteien sich einig geworden sind, eine einheit
liche Wahlliste aufzustellen, um Zersplitterungen , wie wir äie 
in den 1,ifahJ.en früherer Zeiten erlebt haben , zu vermeiden. 
Ufr • .Broßmann 
Nies darauf hin , daß noch viel Aufklärungsarbeit geleistet 
werden muß, dies kann ruan aber nur, wenn man selbst weiß , 
warum die Wahlen in dieser Form vorgenommen werden. Man muß 
in der Lage sein, zu erklären , was bier am 17.lo. geschehen soll. 
Die Bevölkerung hat die Gelegenheit, sich bei den AbGeordneten 
zu befragen, uw zu wi s sen , warum geschieht das so, warum 
stellt die eine Partei nicht neben eMerx:gR:glla der anderen ode~ 
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cegen die andere ihre Li.:::te auf. { s soll nicl1t eine Partei gegen 
die andere [:"ehe n, nicht sich gegenseitig schwächen. Wir 
wollen unsere Deut~che-Demokratische ~ epublik als Bastion 
der Arbeiter und Bauern stärken.Wir müssen jede Jpaltung be
kämpfen. Nur in der Gemeinschaft ist es möglich, alle patrioti
schen Krü±"te zusammenzufassen. Nehmen wir an, jede .r-artci 
hätte eine eigene Liste, so würde dies den Großbauern, Jnnkern, 
: ... api talisten und Konzernen wieder einen Auf schv1ung zur Spal ter
poli tik geben, schon würde unsere Partei , ohne daß man es merkt, 
auf eine absc11üssige Linie geschoben. Unser Weg, ii:;t klar, er 
zielt auf ein gesamtes Deutsches Vaterland, wir wollen den 
Aufbau des Sozialismus. Niemand von uns darf eine schwankende 
Haltung einnehmen, wir müssen ideologisch klar sein. iVenn 
Schwankungen auftreten, müssen wir mit den 1•reund.en ganz 
ernsthaft sprechen. 
Kreisverband Salzv.redel - Ufr. .l:{echel 
!eh hatte Gelegenheit i.n den zwei Orten Kaulitz und Sieden -
langenbeck tätig zu sein. Ic!l muH feststellen, daß die-
di tuation auf dem Lanne nicht sehr rosig ist. Die Bauern 
kommen mit ihren persönlichen ('lorgen, sie fordern für ihre Er
zeugni~se höhere Preise. z.B. für einen ztr. Getreide bekommt 
der Bauer DM 9.4o, ein Milcheimer kostet DA 12.40. Wenn man die 
Din,:e miteinander in Beziehung bringt,dann bedeutet das, daß 
jetzt darauf hinßcarbeitet werden muß, die Industriewaren 
billiger herzustellen w1d zu verkaufen • Ausserdem klagten 
die Bauern über das Fehlen von Ersatzteilen für die Landwirt ... 
schaf't. E'in Tierarzt machte eine Rechnung uber seinen Urlaub 
auf, in welchem er als 2-köpige Familie DM 25. - pro IJ.'ag zusätz
lich gebraucht hat, neben dem Verbaauch seiner Leoensmittel -
karten. - Man kann auch DM 100.-- zusätzlich verbrauchen, kann· 
auf der anderen Seite auch mit D1 lo.- pro Ta3 zusätzlich im 
Urlaub leben - Es wurde noch erwähnt, daß die Bauern ihre 
Kartoffeln jetzt nicht aus dem Boden nehmen möchten, da diese 
nach dem Ree:ien nochmals ansetzen und spä:ber ein höherer Ertrag 
gesichert ist. 
Kreisverband Schönebeck - Ufr. Gröbing 
Schleehte Pi"eisverhaitnis:;;e. - Der Bauer bekommt für einen 
Kohlkopf ca. Dt: -.Bo, der Gemüsehändler muß diesen .für DM 3.50 
verkau~en, das Gleiche gilt für alle Obdtsorten. 
Kreisverband Havelberg - Ufr. Kratzen°"ta:'g 

eine Erfahrungen sind: Hauptpunkte der Diskussion : 
Frage des Solls,dcs .Anbauplans, Viehhalteplan , und der 
Materialbeschaffung für die Landwirtschaft. 
Kreisverband Zerbst - Ufr. Czaja 
Die Bauern behaupten, daß ihnen versprochen worden wäre, daß 
sie das Land aus der Bodenreform kostenlos bekommen, und 
jetzt müssten sie Geld dafür bezahlen - das ist natürlich 
selbstverständlich. 
Kreisverband Oschersleben - Ufr. Hübel 
Der ~eisam:il:3chuß der Nationalen Front Oschersleben hat Schul -
den. Das Kreissekretariat gab uns bekannt, daß es den letzten 
Arbeitsplan nicht drucken konnte we (:en Geldmangel und bat . 
uns um Unterstützung. Die Selbstfinanzierung der Nationalen 
Front müsste durch den Verkauf der Spendenmarken gewährleistet 
_;iein. Wir als CDU können der N Fr. nur fin. helfen, wenn wir 
uns verstä;r'lrt für den Vertrieb der Spendenmarken einsetzen. 
Wir haben eine zentrale Vermögensverwaltung und sind nicht be-
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rechtigt, bare Gelder auszugeben zur Unt:erstützung • 

Ufr. Broßmg.nn zum letzten Tagunf?SPW1kt 
Bekanntgabe unserer Vorschläge für die Volkskammer und den 
Bezirkstag: 
Es wird vorausgesetzt, daH das Gesetz über die 1.7Jahl aus 
der l'resse bekannt ist - Die Bezirkstagsabgeoi·dneten 
müssen . folgende Unterlagen beibringen : 

1. Personalfragebogen 
2. Lebenslauf t handschriftlich 
3. Zustimmungserklärung des Kandidaten 
4. Wäb.lbarkeitsbeschein.igung 
5. Gesundheitszeugnis 
6~ ~tra:fregisterauszug 
7. Charakteristik 

Die Gtrafregisterauszüge sind generell zu beschaff an durch 
den Bezirksausschuß aer Nationalen Front. Es wird darauf hin
gewirkt, daß diese sofort ausgestellt werden. Man setzt voraus, 
daß die vorgeschlagenen Unionsfreunde bekannt sind und nichts 
auf dem ~erbholz haben. 
Unsere Partei stellt in der Volkskammer, die am 17.0kt. ds.Js. 
gewählt wird, 45 Abgeordnete und 12 Ersatzabgeordnete. Wenn 
ein Abgeordneter das ~and.at nicbt annehmen aknn, will man 
nicht erst lange suchen, sondei•n r;leich auf die Ersatzab -
f;eord.neten zurückgreifen können. Haben wir .Niemanden mehr 
auf der Ersatzliste, so wird auf eine andere Partei zurückge
griffen. Die 45 Mandate sind auf die Bezirke verteilt, Magde
burg hat 4 Sitze und 1 Ersatzmandat. Diese Zahl ist der 
Parteileitung gegenüber beanstandet worden aber ohne Erfolg. 
Magdeburg hat aui' seiner Liste keinen Berliner Kandidaten, 
Halle hat von 7 - ' Berliner Kand.idatent Rostock und Gera 
konnten überhaupt keine eigenen Kandidaten stellen. 
Wir haben folgende Unionsfreunde für die· Volkskammer vorge -
schlagen: 

1. Ufr. K r a m e r , Magdeburg 
2. " l!' p p e r l e i n , Magdeburg 
3. " Gotth. K ö h 1 e r , Wernigerode 
4. '' li'isel t , Wolmirstedt 

als Ersatzkandidat 
Broßmann, Magdeburg 
sehen. 

für spätere Verwendtmg ist der Ufr. 
von der J 1arteilei tung selbst vorge -

Für den Bezirkstag liegen die Dinge etwas anders, die Zahl 
von 80 Abgeordneten hat sich auf 155 erhöht. 
Sie wissen ,daß alle Bezirkstagabgeol."dneten bestj_mmte 
Wirlrungsbereiche haben. Durch die Erhöhung der Abgeordneten
zahl will man erreichen ,daß die Wirkungsbreiche erweitert 
werden. 
Es hat sich ergeben , daß die Arbeit der ständigen Kommissionen 
sich nicht so entwickelt hat, wie das gewünscht wurde. Das liegt 
daran, daß sehr viel Mitglieder ausgeschieden sind.Haben wir 
mehr .Abceordnete, wird es un.s möglich sein, die Kommi;;:;sionen 
entsprechend zu besetzen, und somit die Arbeit zu erweitern, 
und die Wls bevorstehenden Aufgaben zu lösen. - Wir haben a:}.so 
im Bezirksta@> r..agdeburg 14- Abgeordnete zu stellen und 3 Er -
satzleute • l. Karl Broßmann ' Magdeburg 

2. Georg Wipler,Burg_ 
3. Fr. Eitel Rechel , .Salzwedel 
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4. Joachim Graf' , 1/ernigerode 
5. Hans Berghäuser , Oschersleben 
6. Tu argarete Könnecke, Gardelegen 
?. Gerhard Böhm 
8. Diter Laxa, Pretzien 
9. Alb. Reinecke, Heiligenf'elde 
lo.Rudolf Kratzenberg,Ravelberg 
11.E'berhard Koch, wlanzleben 
12.Helga Pobl, Magdeburg 
13.Elisabeth Weber , Halberstadt 
14 • .Alfr. Wulff, Hecklingen 

Ersatzliste: 
1. Wilh. IJahs , Staßfurt 
2. Heinz Hahnekopp, Lichterfelde 
3. Ho'b . Rasehorn , Biere · 

Diese Vorschläge sind der' Parteileitung übergeben worden, sie 
werden Morgen der Nationalen Front übergeben • .Die au:fgeführten 
noch fehlenden Unterlagen der einzelnen Unionsfreunde müssen 
sc.hnellstens nachgereicht werden. Nach Einreichung der 
lahlvorschläge werden diese vom ~ahlbezirksausschuß bear -
beitet und veröffentlicht. 
Es ist keine Frage, daß in absehbarer Zeit auf die.Frsatz -
kandidaten zurückgegriffen werden muß, und .das dies nicht 
nur eine Zahl ist , die auf dem Papier steht. Ursprünglich 
sollten wir die gleiche Zahl der Kaodibidaten auch als 
Ersatzleute stellen, darum mussten wir uns-an unsere Kreis
verbände wenden und sie bitten , uns VoDschläge zu machen. 
Für die moralische* wirtschaftliche und politische Unan -
tastbarkeit dieser Frewide ~st der Bezirksvorsitzende per
sönlich verantvrnrtlich gemacht worden. Aus diesem Grunde haben 
wir die Kreisverbände gebeten , bei der Auswahl dieser 
]'reunde eine ganz besondere Sorgfalt walten zu lassen • 
ir werden irr: neuen Bezirkstag regelmäßig zusammenkommen, 

wir werden übel.' unsere Arbeit gemeinsam sprechen und werden 
die olitik unserer Regierung ohne Schwankungen vertreten. 
J-eder Bezirkstagsabgeordnete b.at das Hecht , Kritik zu üben, 
es geht auf der anderen Seite nicht, daI~ jemand einer An -
ordnunb von der Parteileitung zuwiderhandelt. 
Ich nehme an , daß Sie mit meinen Ausfü.hrungcn einverstanden 
sind, daß Sie die Bedeutung dieser Bezirkstagswahlen würdigen 
und entsprechend diskutieren. 
Kreisverband Seehausen "."' Ufr. Somieski 

s ist sehr.' schwierig* den richtigem .. ·ann an den richtigen 
Platz zu setzen. Weil dieses so wichtig ist , hoffe ich , 
daß man Gich auch.Gedanken gemacht hat, wen man als Abge -
ordnete vorschlägt4 die Leituns unserer Partei wird von 
unserem vertrauen getragen • - Die Tätigkeit der einzelnen 
Abgeordneten spiegelt sich· wider in ihren hechenschaftsbe
richten,. man kann da.raus erkennen , wie sie ih:ce Aufgaben 
auf'fassen~ Die Bevölkerung will wissen , was hat dieser oder 
jener gemacht . 
Kreisverband Staß:fui·t - U:fr. Liss 
Ich habe die Erfahrung gemacht , daß die Abgeordneten des 
i:reis- bzw. Bezirkstages nur e;ute A.rb.ei t leisten , wenn sie 
bereits in einem Parlament funktioni~rt haben, sie können 
sich dann auch wes0btlich besser an Diskussionen beteiligen. 
~s iot darur.i nicht zweckmäßig, die Freunde aus der Produktion 

13 -
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zu nehmen, da sie wenig· Zeit haben, wenig da sind, und 
sich nicht an den Diskussionen beteiligen. 

Ufr. Broßmann 

Selbstverständlich muß sich der Bezirkstag aus Leuten zu -
sa.mmensetzen , die politisch befähigt sind. 'lir müssen die 
Ereun.de anleiten , ihnen helren, nur dann ist eine gute 
politische Arbeit g;ewä)'.lrleistet, ej.ne Arbeit, wit der wir 
uns .auch sehen lassen Können . 

Wir sind damit am Ende unserer 'l'a.gung - ich schließe die 
Sitzung. 

15,20 Uhr • 

-.-.-.-.-
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P r o t o k o 1 1 15. OKT. 
IA·IJ; 

über die Tagung der Kreisvorsitzenden Lmd Kreisse <:ret~ire am 
9 . 0Ltober 1954 llm· 9 , 3o Uhr . 

~rsohienen \Ja e die .::tJ„s de:-::' rnae scnhe i t sliste crsichtlichon 
Yrei3vbrsitze11dcn bzw . ~~reissel::rGt~„>e . 
Uf.r . Bro ssmnnn O!.'offncte die . .i.rbv i t sbe sprc c~rn.n...., u. d i1ogr'lsstc d·· e 
Brsohe "nencn . 

:g 1 m- ;:t 1 d.e:c _\„.; - Politische InfoZ"mc...tionen -

Die ~;)QlitüJo .., L „ , '..i.c si Ll:i.·J in dc:r verg ., ..... 1e_ .iocl·o ab:,cici.
n te , :.st dc~1:ch d~G beiden c::osscn Ge,:t: 1s~',tr::.0 clea ·Oltfriedo·1GlJ., c:.."S 
und der ·es'- liehe l , l eJ..:... .liste!l "'e -„_:n,.,e ichnc c. Ul. ' der ein n 
'• · ' · 1 · d · r ,- t · ' 1 " • 0 f t J L 0ei·.:e „U:.L J0.L .u„r J_A ..... a ·s.w.10 zL1. vcr""eic.me_1., c._ 32 CtlG _,, es ·sc. ~t..en 
w1te.c F'uu:'LL."1,'.., dc:i:> .... s_„ in London d s Londoüe c..:on 1011 1esob.loGsen 
11c:..bon, l'-~ts u s cm die unse liuen Lonc" onei' ...; .. ~ f el lt.: '-'en vo 1 vor JoJ· -
:..„c. e ~i1 ll.„ - t . Dies s - :.:o -..1. soll einen .._,r -·at!..i d __ •stl-llen ::··T 
den [C3CL.:.i~·J:cte.n :ra-V Jrb:2r, . ir h ·Jen in de:..· _1olic.isol e.1 Dis 
~ussion cUe r::"" :s ehe !?ill b 1 er .c ... : 1 d ss L1 .... 1 ..... e::re BL:vi..,l':cru u u..:_escG 

Lo ... 1do1.ier :)1::0 1nen noo.1 untcrsch~:tr:;t . :: !J.l hö:..'t in c.er B ~vülkeru l[, 
violL1ch d=i.s IT[ ument: De::..' ~ C- Je...:·b:.•<J.[ ist ger·chGitert , u d d lit 
ist die ]..;..icde cfr .. ß ,_~l st . JrJ.s iat :r 18oh . _;__ , __ bc.i.1 J icr tm-
st:..'" i t i.... o i -_o se~ J..' .r c ...:~·.::.1:..'li c.10 n · lc"'" t;lllLe i t vor Lm c . Jp_:i:ic ... „ die 
UnJ.; rz~ ioh.nWlG des ro LLo.ni..i.o.:.teabl:om· 1Cns .'ir. die li JJer~ uf .cUst unt..i 

ectdeutschlands ab l . l . l'J35 in r. --..... kom.rne!1 . Jelcl.e ..?olu ~n dc..s 
l , .. b 1 . ' ·1 . t . d J T 1 t oen J tr c , r uo o ..._0_~ 1011 lv useina crsLJ.Sec3en . .... . c -
st n u· se:.:-ec V1te!:-lu.1des soll inie ·l ,lb von 1 ~ on...:.'·cn eine ,._' os-
si ve . :: c e besteh.., ... 1 , Jie tmte:. ...i.meril. tnischen Ob .... ::baf eJ.ll ste 1- t . 
;>s ist .den dclltaoJ 1.;._·: 'ilitu...cisten nicht ..... eltm„ßn , . de Oba„:-bo~el l 
durchzusetze , sonuern das Obei"':onL J.Il.cio lio._t in dun - ~- clon des 
c.,me:ci ;:,misc1.ic.c1 Generals Gruonther . 

~uf dei• at.d.0re11 Sc i te mnss !:!an. s .... .=,en , dass die Go sah:. cke der c lt 
heute nicht elu· von den Di:-·lo. aten , oond.crn vo den friedl ie ben-
de„_ Völ c .... :..·n b~stim 1-c we:rde 1. . U3 'ic8er.1 üru icle 1 u.t ;:'} auf Dr:..:.n-
ge von ·1en c.eD ::F:.-illlce in de 1 Vertrag die 1:10.nscl t~fc,t~ lO!ilJGn 7 ss der 1f ertr in Kraft b.'itt so L.ld ihn die '"'rlamente r~-ci-
f, . . ' l 1 • d . ' l .. t , d. .L • f . . _J..• icr·c c.:.uen . e laLle:c ra·.; e.1·_::lc;.,_c u ... ss er 20 ... t..l 1m.c:."u.n 
his ..... ncce des J:J.„.!.I'C3 du- chsetzcn üli . . :.iie sehen ans dieGer ""nt -
1.!ic ..:lLU1[" , iic sc:u~ sich die Di·1.:;c ZLlS::_Ü tr;en L.l c m1 eincz· _,nt Gohei 
dL..mL d::·~ill.:...en , cl.:.c 10oh i.1 den , enige . ·onate1i. des J,·,n.rcs ial len 
lTIL.lSG . J.uf der ai deren 1.Jeite sehen w·i_r , dl1S'"' die Kr„ ·tc rleG ',elt 
fl'iedelJ.slat_"OrS . lle:s in Be v t.,un._~ oq):;r·e.1 , L..Ll'l die i to l tio1ic.leu 
SpD.ru1Lm[ _ _,en rm mildern u ... ci zn lö:::i J. "v oi · .llen Ji lLe. _.u.oh die 

et1t od„.~d.:rc:, c ei.:ier LösL ~g r:JW_,_ iliren, 1 Ia1 bi tt-v ::::.:.c , die 
lede -von oloto J , di i er J..llf Gin 8t at sa :tt:__ eh .1 ten : nt , e ... i-' Ll zu 

studieren . Jann 1:1erdon Sie er~ 1._cr! , dass die So\Jjctm1:.on nocJ. 
einmal die \JCi te stt_,~l„enden ..1i. LC 0ote m"""oht, inde· sie e ·kli;.'..rt , 
d ss sie. mit jeder Läsun· der deutschen. FrL.,_ß einvvrst ... ~den ist , 
die die iet:~CJ..'Ve::..~ ini0 LU1g tu1sc:res V te:;:l des ZLIBl Zj_el ho.t . Ins
besondere e 'Lli;.rt ,:.::iicl4 die SorJjetLlnion r:JLU' Ln~c .f'il'rll.t1g r;es t 
de ut scher fro ier .J:.1.hlen einv..:::rsL.tnden und beroi t, Vorsohl::.',f:..ß der 
estm~cl te über die Dul'Öhii.'hru.1 L dieser · 1 lon m1 cr·ü_ tcrn . D .... s 

ist o-in .Jichti~er Satz, ':mn.n Sie tm die Ve_~~ n. d.lu , en dor erliner 
I onfervn!:i d 1 ~en und die so Verb.an öl l ·en hio_'mit in Be ;.,,.:.ehun_., brin-

/ 
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ohen . D ss clic ~nt .Ji.c :lLmß , c.::~nn~e · chn.e t is,:; du. cl die Vor-
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crh lten l at du._ c die ·- rnsenhei t ·· ililreicher aunlün i "'C er 
Del [, tionen unc Lu.:ch clio edr„ theit der politischen · .cfer c 

uf einen na und durch -die Gedie cnl eit nnu eic mlti Leit de· 
-1.ütu.1· llen , rb·ettJ.n en . Do.ss 'eder von uns d ·c b i 'on _e~.e 

rate . .n Uvstens s'-1.ldil'>ren und zur l.ichtscl u::- so:. _es poli ischen 
.I 1delns in den n·:chsten '- J h.ren n. ohcn nmsc , v.;r..,te· t sie von 
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E . .nn 'Jir hCLltO cLl.f unsc:cer T...tgun die y l'c...,;stl.len beb.u.ndeln , 
d:J.nn ~-::il"!.: dies als ILm~tt::„[_ecordnu1.:-_,.s.._'Lm!.;:t , \!eil l. ... „ nu± noch 
l i.ni' c ku:::.·rJe Tage su:c "V e_ -e·1"- L~n[, stohcn, 1J„n1 '...„G c.ut1:Lr:mholcn , \'IC.S 

t1...ils V ·rs:..:.umt mrde. und unbedint,t c.ufrmholcn iot . Sj_e "ioocn , 
cl1.c-i·.in cer Voj:bereltn1.:_, der V'ol.r.s·1„ ,en ·ls erster ""öhe:mll:t · 
r' ic gc lt:: ins ......... c . a le rl:on:'.erenz an 19 . 9 . l~ 54 in 1 'a, _ _,clE' DL1..r[.; JO.r . 
:;: L,' otcl..Lten cicl ... üle .......... ·id~ten „TC~' • iJie tior le fio „t l 2t 
eine '1io;g:.."' 21-·ie ·:b l" .::üle .1„b,c o "dnoten hc:;..·'- 1.. • .s c c·)eil. E.s rJ ~ 
also et·.1u.s „ e ues e ... t t ..... nclen L unce re:.:~ ~e 11bli!„ . :Uer De mw ·- der 
'ULle1' ..:onfer0nz ·Jar :::ieh:r eut . De„1 Ei iciten ___ öh Hll':. - erl~ oten 

\'Ji:..'.' in d.011 \ . .::..' is:con:Lerenr::;en . „T.L„r ·1 _ es schon- ·e..:.t sc lc c ... tcr . 
Jer Ter ,in vIL„r schlecht !ßf.hlt , 1' 1cil a1 t_leichen T,.[.e die 
... rntcdanc„·e ..... te [efeiert V".'„1..'den . Iri ·-cs'.1te l Be~i1, ·haben nu.:.: 
3o7 . . Pnj_onGfrc Lmde t.o ... 1 den Lonfe re 1Le11 te ilt_.i;;noriuen . •Jol __ c o: t 1,J "' 

dj_c Beteil:i['llll,S im „~J..eisVG bu..r:.G. ~~erbst , Stas~>'.C ll:'t , rlöt!.m , 
Hc;il~J ::s~~ ~lt , :3; ~~1. se~J. G~~rclcleL?n „ L~:.d, Ha1!0lber._ . :·f?lb~tve.~~L,~d
lic~ ..... er.c.,~ t ü .... u J„e 0 .,adL ..... de our , 10 in den .• u.er „o _e_ ·~ c n 
ITord u...11d S'i.d ein oehr LerL .~_.er · P!.'OLe its;:i.tz teil'"' ~, om ~n , attc . 
fLJ..r 1eni1-e K:i:eif'verb~~nd.c :..ü.ben u, s n c _ dies -. onfe:::-en:. bc:.ic' -
tet ;·ber d.011 .htl.G El...1' m1d ·_bcr clie 11cteiligLm[: E:O 1ic d n Inhult . 
Ich ·1~ x· selhsc in .... n~leben unc s rach r.Ut einer1 L:n.:..o -isfr .... und , 
der eJ.'.'l:lt:'.!'.'te , düOS nu.„: e.r <lllein aLlf der A nfe~" Ilß ,l\JüSC11d sei . 
:Jc:r i--'ei...;vcrsta.J.d 1/:rc nie t vertreten . S ;;,te:.. 11Lwate ich fest 
etellcn , d„.ss in · e, Lleben .Jl Unionsf.l..1;.:Lmdt. ... l 1esen(L \Jc~:rc L :;J .:c. LlS 
sieht m·- ·1 , 'Jelchc V ..... b:.. Ull r L 1i.:ic '11en den ci l'"'Plne.n Unior· sfreu"' 
den U.be_·~ 'Ll_ t be.:iJ..:el t . ~ro!l (jj_ne 1 '"'usc:m .enL::üt , von ei. er Gcmcin -
scho.ft ' _.;mn i....n in , ~rnlc be r r nichl:; s:i:cc c_ ~ .J. . -

ie haben r1ir nu.n die Vol1:m; .i:..e.:i vurbci~eitet ? Von Be~irrsver
band Ll.S l abon wir :cect.tzo..:..ti be or:;:. n tlLd Ihnen bereits a,J 16 . 8 . 
einen ._,e rt.uen .:...rboits .1an :.1.bermitt.elt , t:on~rcte ... un.L„te Lli't;:.fül_t 
um1 • • „ir :....abea cl n noch die Ulloi:L , der lart ·ileit 1 • .._ :hnen 
!3U.:_ ; flte 1 t ~. clJ1 7 . 9 . 116 itcn·e .mloi t Ll!l.;.;i ge'--e bor: u ir.::i. am ::::.~ • 9 . und 
l ~ . 9 . a..li LlrL 1ci de:.. 3esc„ l'~sse des .Je:ü:e.;:s„wssc.rnsses d.cr ationu.
lt..ü Front ~reitere •l.nwoimm.c. [.,C[3Cben . rn diese ... .j nu' . SlULt_ßn b ten 
~Jir um te:.: tii< tL1 sse Berichtc:.:stuttnne . • ir haben a1..f jeden 1...ill 
r,olncn unld 'ucsondero hj.r: . .._,mJieoen Lmcl b te.1 d rm:J. , in de ! : l·:. i 

bericht ..... usi'.füirlich die ifoll:sv.1ä.lilen zu b ha:;:~dcln . avon n"'o __ con 
Ge brauch 'e ~"nitß -·odo , f.In. de lm:::.~~ , u:u.:.le ben , ::ie ~ o.usen , ~lötzc , 
S .l z rnu.e l, .wobur[, nnd Gent lin • .!Jic anderen zo<;_,en es vo_· , die Din
ce nur C.ID .1.c.nde Gll bume _•ken . 

In der ~:ation Llen '.Er ont fc.L:.,den in cle:i." :o chc 2 Si tzunt_,L:U stat t, 
und man snrach dOrt ~ber ulle V urko@_1isse in den .u.:1.:>t;isen . l'iit 
unseren la1apr101.1. UnterlaGen h"tbe i wir inucr nur col r weni ~ zu 
bericht en . :Jas Gleicl e ist en im ··ol le[iLu . · i:.· hab~n ':oinel.~lci 
.d.lll,aben . 1·c. .. n vo~rlangt von w1s ·,;öchontlicL Dericnte i. ber den Stand 
der • .1.rb eiten in LU screr artei . TrotL Lm:JGr{:.;_. 1 i ttc.n. und u:':.Lor
de...:LmR~n s~nd .1ir nu sehr, ntl.ll€ elli_aft v on Ihnen. unterricl~tet \!Or

den . •lr \J};'l,.C.J. , da.SS der uclmer ... Lm :t besonders Ll se~:e P:·a.rr r 
sind . Die ... ution,1..le Front sat:te uns : lir haben e i lC ... borsioht 
aus :.:.llen Bcvölke:..~ungskreisen und - schio ite :i. i.c 1issen aber 
nur sehr JeniL, · bc .r die 1'itarbcit der Christen . "" 1ir haben Auf -
rufe und offene "1:riefe , U rtcrcchriftcn v on G0istlicben beider 
;onfessi onen , vom Friedensrat erh~lten . " Die CDU ist nicht i n dor 
J.,n,ge , die Ve1,bindnn .... u den Geistlichen hJrZLJ.Stellen .'' :s sind 
bishei, Dll:i.., 65 :farrerc,es)r:..:che tef'UJ t worden . uLLS ist ein schlech
tes .L:cge bni s . 

• • 
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Ich habe die :.i.bt_geb~ncn Berichte einrul k1rr:i du.ro ec,hen . 
l:?ei Burg kori1un die :t. rrexTec1~~:che ~;:un.11 r~IJ.m u.sc:::-uc]r . Ji:: 
1.Jisscn also nu:L" d(.;ys, uas irn lanbt:;i'ic!1t stellt . ·· ir Him~.cn 
nicht die Ver,1iistal t un,„ßn ru1clerer 1..,t, L . ,3 . c ie V c_ s.„. ilu.; ....., 
der ;I~d rnr 1rnr, die du.ro:-· die HDPD einbcrJ.fen rn:rde,1 v LI . 
I.~"1 muss sich uch darüber Gedfütl:en nu.che.ü u 1G. uns d:i„e ue s 
mitteilen . Der reisver·band G rdele, en sonreibt: .:.c LlSS_lra
ohen nit den irche11r:.l.ten mirden von der c:~tiono.len 7ront 
selbst vor~·eJ.1orreien . 6 ..1:·L.t:.."'rcr· osfö:„:cl1e m ..,den ciLircL L r; [L:
führt . 1ir '.Laben a.be„.' ·,ehr ... f~r •er i.L1 -~reise Garde le1~·cn, Lmd 
bei der 7°ol:sbefr-c.„[:Ul1[.; ist mit viE::lc.;ü 1:-f;;i.;:r,rn ej_n f'e„„._.. • .._:.oh 
e;Eniihrt ·.1orä.en . • an .,:an~ es nicht der , tio_1ulen :Front übor
lassen , diese üUSSJ rachen d!..l.rohzrnfUlu·en . 

Ge itl1ü1 ü:1t 4 far.i:"'er._.es}.Jri:che dLu:cl!goi·.11::..~t . 

Der 'e .richt von :r„,lbGrstadt ist <:.out . _;be.r die -L1GS. racher.. und 
Uber die ::...ins· tze in Ve_·o ..... !.lllL.1lw1gen ist ein '-u:i."'ße:r T3c:richt bei
gefi:gt ··rnrden . 

H -ldc sleben 11.u.t im · 1 .be:::-ioht oinen ausflilL:licb.cn 1J; iaht 
gebra.cht . Die heutige .l [Gbe :bcr uic Gespr~',olle mit Geistlic_1Cn 
ist nicht l.'illiricde „stellend . 

ln I av 'lber ist eine besondere Si tuatio.1.1 . -·· i üer kathol:..schc.n 
~iroLe in Alie tz hül t der l iar:cer --'1.cl., o.;.. ten und .:.. redi;;ten f1tr 
.. :ei!latv .... :i:tricbene . ·._:;..,,auf J..11 .so mD.n 1x~sond re..... ert le"" en . 
i~icht, c. ss die ensc~1e .t, die cli..1hü1 u~J t:n, efb.hr :et cinc1, und 
~ uch dui· - farrer . 1

)' u~ komDt noch in '-::.welberg, · ass in cloh 
.r.1ted~ nLpredi te t ßGSa~,t mrde, d .SG ('ott a.llein die lant.Ul[, 

Lmse:cer !i:rtsch~ft bo::.l'~irru1t l.Uld Gott allein es fe2?ti b.rc...ohte , 
kei.uo C"'intflut in e~1tsch.land uuf rnmmen zu 1 sson . :=in t;ans 
1;:1u·~er Be :ci cht hilft Lill.[l m1d aucl:. dem iifa:i:.·1'"'cr • 

.Uer . De::.:-icLt von K .loe ist t,Llt, ber c.ier :.,ch1 e .:11.mLt ist nic_ ... t 
enthalten: Gesp:cd.ohe mit ... 'l.:.u.·rei' .l , • 

weh der Bo,_rioht von _ .löt!.~e bri <;,., t vohl einic· es a.b..;...l' 1m. '1'81Üt., . 
Ger_i.dc in .u.lötL.e f ibt es ei e c(,i__e fo:.ctschritt1iol~er I fu.rrer . ._, 

t1..c . LchilL"\Jll'l in Lobnrg !. t sich t_;rOGSG ··m1e mit den r 'a.!'rern Le - 4t 
geben, u ld wi.:c ho.d'.en , d, s"' die J: _u,rrer uch r::u.r Volkmm.bl 
gvheL!.. 11crden . 

Gut idt der Bo~io.t von ~solcrslebcn . 

Oste ·bu::.s so:1reibt, ci.ss nur mit L] . .J.f rrern G-cs r.:.~o.e ef'h..rt 
Wll.:..~den . .i.Jas ei:sc __ t:;int zu nenig . Ja muss i.J.1 den let:,te.µ r,\::1"-'en 
vieles nacl .. t_ enol t 1.rn :.ccle i . 

sc:-~lz:Jcdel i:u.t eü1en ausführlichen Bericht u8ffü.1C~„t . LLl ..:ur..:.i : ..... 1en 
aber u.uoh die Cres-nr~.tche nit farrurn . s sind e~·~t 2 Gec .L.~ ehe 
,efiU1::ct \Jorden . -

i uoh 0ec ---rnseJ1 ltat in Lmt.,en1't.,vncler ~ahl _ Ia.r:ce:c e sprci.che , 
Die ulf1;;,esuohteJ f..,"rrer ht...ben sich bcreiter __ L.::. t , zur 
ZLl ._,uhcn • 

. t.lD„oh in. uohüne be et:: kru 811 die Ge spr~·.01 e mi-t :t farrorn zu _:.:urr:; • 

.::it -- cal h t einen u.s:.:_1.::-..!?ichnete_1 Bei·ioht f_,..,e;cben . 

1Jn·ßn\-> ncl ist der Bericht ",ron '....~m erh„tte . 

e rn~ ßrode f. .. t ~L1sfUhr_ icb„ mit ~rilaLen tJ..i.!.d .Jisküssionsbei ti ·~~...en 
den Ve:.ricl t eint, ... "'1;;iü'it , abe ... „ nichts ··ter v...'.W rte f_rrer 1;; 

srh.·i~cl...e .... osc _rieben . ~s gibt do:r.•t ._, bor eine leiLe von fo:t.·t -

• i • 
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'i3hcr f>° 41d 5 Ve~·a<-Lzn,llL1 ._.en Iiüt 78 'cilneh.1eI'n C: u1·oh.'... •fi..ilu"t 
.rn.rdon • .1.1.uf der JL11 1 J....J1l0:...·~~onfercnz s.:.. cl ca 200 jun,_,c Chri.."'ten 
· n Je se11d [ß JC oen . 

Im S.., ·;tembe1· ist e i ne :Lus- c id I of· cmoinscbn.it ~ ,„riL:::.det ~,;or
dcn . 'fJe~ ~ fl.'._chtun: . ...en ·mi"den niol t abc ·;:eben . 
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korru:rnn unsere l"' andidaten · der V olkskam.Lcr unu c es Be 7.:Lr,:st·.:' [ß s . 
' ir l;.„1ben Bit der er· -··istlioiien B...,vi.511.;: runL eino J.eihe von Au.s
opi1achc c. LJ.rc„-[eft".hrt . Dio ·-eilne 1ci1s„ . .J1l lie ,-t bei c9. . 1. ooo . 
I-1 r_~eioc ,y~cnC::., .ü ict C..c;:- Li te.:1atu:r·vc~L-L1:C ut . I.r:t ::r ... iG 
Ostei.1bu:..~,.. cntota _de!l 33 nenc =· LW- und Hofe •;p oinc0Laftc11 . . fi~ 
rn·~ssen in c'er rnm.1„ ld ,n :oo}_e verst":r:„t - orsönlic_ie Ge - :.'.._, ~he 
ro.it l':...:.2.r:i:.'C!lm Lilu1 en . 'ir. Si Hl i lCCJ7 ,:;rnici,t d .:....~ .... m, ·üo die 
L· fe L· clc.„1 J-:irc'lli_o11En Kreisen i::::t u l" Jie clie _ rt..,iloscn 
C. :i.r·i_ ·ten di:::;kuti .:e11 . Jas köl'l.!ie11 Ji _ nu.::i..~ erf".,_ren, ·.,cm1 ,.10.n 
mit den :.. i.rt iloson Ch:i:iste.n S.J .... 'ioht . 

Selbstv.r.Jt~'. dlioü hu::t -i:Lerrm Lrnh~/ie Fit ...:b8ic in der 
Ge:sellsc~-... "ft f ~r 'euLJCh-so·.j·'tü:icl e l

1 r Lndsc~ ::'t . Der o"lat 
de:: dcLttsch-so vjeti-:c .... en r'reu llscL ... ft mus::: so::c·f~,lti~ vorbe
..ceitet· und ,Ue --rbcit n'.ch Lnso::cn :Plan auf, noruo l ·:e:.,d;.;n. 
Jie 1 .... L.„1 die Voi·oc.11·:~e des Br·r.~::'~sve_b Llcs, die 1~r cler G 
sellsch ft unt~~ · ~:.,eitet · ·")C~l. :.,i_o m ·ssen die Orts._.:... LlJ?: un in 
den ··rsisen feststellen, in ÜC ... 10Il .se;;:iprocl fü1 ~ 0""d0 1 rm~ S , 1 3ci 
fre Lm.d ...,o• ~ ftl:'...o~or Llt d c_.xliohcr LJ ·1s •• en rbci t sirid 11 .... Ji ·11.Je 

zu lösen . 
~.L:- . 3::cossn1..1nn d:.1'_te f"~r d"o einfüb·"'e idcn · ot>te „bc:: ücn St,J.nd 

e:c To::lk.~:ci'·1.in, de~· Yol o allen . r fr . •irlc'? bat in l;:_...,„ro ... 1.J„nd 
ci.i.ldeuti e11 orte.ü. die '-'itL1 tion .__, ... : ... rl.!l!„eicl ... et, L cler w~ ~, 
n .s i. i 'e lJ.:..r - 1 a~ de b nrr iu der c::::JU [ · ..., 1 «:.·:.:t i~ h f i de 1 . 2!' 
h_t .:..na..uf n.Ld:'n\;;.r ~s~ e c.J.t, d„~sfJ die Yor .mt 101:tlichcn ,.- · t ~:;:--
beitc_ des, e~r t~~i ts i1 Jer Vorb0~0!t~.u do~ Vol:~. _e i 

den Be r..i:c .su.u.o"'c_w.ss der _,tio.nJ.le.J. Fro..:. t mr~ ~:c -t '·-:ze • ~G 
ergibt si 'Jh die N t rn~1dit. ~-c it 1 Lc. ss 1.Jir von Ihnen, 1b~ e"" ; icn 
von den "-'erio 1ten no oh i 1 e inz0 lnen v rfru.rcn, -, s Jie in clor 
Vorbe::?eitLL.lu der Vol'rnw _- en ~eto, ... : w.be.2 b!3 1. rms ...:iie ü1 ·de:." 
Vo.:...~be..i:eitLl...."l.::; de::- V 01 UJ'J.__ len noch 3lJ tim ceden~~en . Um d.ie 4..G
ku.3pion nicht ti 11-lar ·1ercle ... , zu 1 ,.ssoL, :n0ohte i eh Sie bitteu, 
in Ihr .:J. iu.sfUln•L' )üe auf f olwv ide rm:.1 

... tc 0 lllLU[,eh "11: 

1 . 'ieviel r'farrcrge~~r:·,o. e haben :Jic bioL~r ....,eführt ? 

2 . ieviel f'1..rrergesp:i.~::ohe ctlen.J. ... cn ...iio L der kor.i.: 1;;: den ocLe 
~ Ll f ühi· .w. ? 

3 . fieviel Vi:a'S .1mlu1,_,en Mit pü:i:tuilooe 1 Christen ei""d von n-· en 
„ß ~·ilirt . o.t•den r:li t der r;:'.b. 01111:issitcr:1 _1.nci.be :iber die He cucher ? 

4 . ievicl :r us- w1d Ho1·gemuinsc ... 1::i.ften sind in der Vorberei tu. b 

d r Volksw...,hlen durch Jic ,_,e._,rLllidct rnJ:clen ? 

5 . ~lc1e_Ye_•.,.flißhtun~,;~n habe1 l _S":J:>e ··it;_:!..icder ~e:..~-....de lin-
siol„tlich der tl:.i:cl ±.. Ll.!.X'Llil~ de:r Vol :G".'.r8.lüen abgcg..:~)en ? 

~ .... eisverband K'"Llbe : 

In LillS Jrem Kreis .si ld 1·;, U.-.J.?SC. e inlio1 r:L...i.1~::i::erge sn ..... ·~~che l ef L]11~t 
'orden, von detlen ich aicnts waiss . Die D. icht~~at ~t~ng ·et 
noc:1 ir:mer n.1nge_hu.ft • .i2s sind in LJ.nso:t•em ~:ceisverbc,J.ld Ge.1einde 
·drohen1'~'.te z die l:rnfend :E farrr:r:.:,c op::...,~·,oh.c .:.=t.~hren, '-- ber üie et • s 
cL rüber be. c,_ ten . ·7ao1: der ol :cbefr "-u iu habe io nus 7ei tmC1!1-
cl noch J:eL10 .i.:.:::i.-·rerres r~'.che fü1L -:m können . . tlf Gru.!ld der 

· rnte :-beit'jn int . ..:.uoh ...... vorl~ufi vom rciC"'vorst::i.nd :eine Dnter
s.t·1b.~Llu0 !.m er·J<.-,..,'ten . Im 1 u:..'..e der n""ch[.te.ü ·Ocb.e .Jill ich 2 
i3..~-rcr::es.l...r··o1 e fi..ihren u.nd attoh den kath . f ..... ..:rer :i.n ~ lbe ~1.uf 

suohen . 



sc·1 ·i' „li 

In olmirst~dt Mind il 

Ich s 
ol s 

- 5 -

.L r_er c c ül rt orden . 

ss 
L:S 

der 

'" r · ol .n Lms b o1ut n · cl t zu ve:·utec.~cn, dvnn ins s nt h· -
)en ... 161 , J ore "'ten c er ·· ion "len Front zur Yerfü 1J.hg ge -
stellt, die in über 200 Ve rsamrilLn en es rochen haben . Hinzu 

I ., . 
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Gard~ 1 csen: f ir hnbon die Auf gi;.be übernommen, mit den · ·f arrern 
zu S)rccnen , waren aber nicht in der Lae-e , alles zu schaffen . 
Dt:tdurch fuhrt;e die \fationu1e Bront die .iU ~; sprac1 ,en mit den Ge
meindekirchenräten durch . 3 lfar.l'er haben erklärt, wir möchten 
von einem Bericht Abstand nehmen , sie lehnen es ab , an der 
Volkswahl teilzunehmen . J!:s sind dies d1e l'f rer Hinkow , Frc.nz 
und i)ell aus Letzlingen . 
~ aus- lmd Ho Cgeme inschaften = keine . 

2 Ausspracheabende 
1i tgliederversammlun,g;en 
Funktionärtagun3en 
I'eilnebmerzahl 

= 
= 1 o 
= keine 
= 151 (davon 37 parteilose Christen) 

Zu der Angelege11heit Roxförde sarte Ufd . I,eiondecker folgendes : 
An der augenblicklichen Situation in Roxförde ist m. E. der Koll . 

1ichmann - Deiter der Abtejlung ~andwirtscht beim J at des Kreises 
schuld. Vor· der ..::rnte war in Roxförde eine h.ommission von Sacb
verständigen, die festgestellt hat , daß in R. nur eine 5o'1iige 
Sollerfüllung von Getreide möglich sein wird. 4 .'ochen später kam 
der Ueschcid , daß dies nicht in 11'rage käme und eine 1 oo%ige 'r
füllung erfolgen muß . Am Monr..ag bend findet in oxfördc eine 
Auss .racLe mit unseren ]'reunden statt , in der wir versuchen werden 
unsere Unionsfreunde Bauern dn.zu zu bringen , daß sie nach i.JC.ig- · 
lichkeit ihr uoll 1 oo%i~ erfüllen . 
ln v· annefeld war die gleiche 3ituation , hie.r wurde abgegeben , 78.S 

abgegeben werden konnte . „an hat den Bauern in jl . vcrnprochen , 
daß sie im .·rühjahr das f'ehlende Futter erhaJ ten . Der Vorsitzende 
der VdgB hat den ßrfassern 'ik.ar gemacht, daß wenn dien nicht der 
]'all sein wird , die Uauern das tlieh nach Gardelegen bringen . 
/ir wollen unsere Freunde dahin bringen , daf3 sie alles das ab

geben , was s.i.e abgeben können . 
Unser l!'rcund .l."eihaber - Vorsitzender der Urtsn-ruppe Roxforde -
mul~ abgeloot ·ierden. 

Ufd . Broßmann : Aus den Ausfli.hrungen des Ufd. Jieiendecker ergibt 
sic}1 der e;anze Ernst der Jituatmon . Hier ist die l'atsache zu ver
zeichnen , daß ein Ortsgruppenvorsitzender unserer 1'artei uns selbst 
die großten _.chwierig:,eiten macht . 11 as steckt dahin .er ? 1die lcommt 
er dazu , in dieser 'iieise zu arbeiten und s:.cb e ,";en die Uichtlinien 
J.er Parteipolitik zu wenden '? „ir müssen uns mit Freund Feilnaber 
noch beschaft:gen • 

. Bie sprachen von den .ö such d.er t ommission in 'oxrorae . Darüber 
mw;i doch c in 1 rotoKOLL vorilana.cn sc in . ·F:ine bsc11rift dieses 
1Totokolls ist bis Mittwoch an den Bezirksverband zu senden, da
mit wir dem Biü~germe iS"ter , Uf d . .h.autner helfen köm1en, und zwar 
bevor die anderen kommen . tiie ersehen hieraus , libr wie wichtig es 
ist, daß der Bezirksverband Lickenlose Bcrlcnte erhi:il t; . 

KV Haldensleben: 1-'farrerges ~1ri:i.chc 
i1.ii tglicderversammlungen 

Teilnehmerzahl 
•inwohnerversammlungen 

larteilose ~bristen 

= 
= 
= 
= 
::: 

= 

22 
22 

3o2 
7 

371 
1 

Teilne1mer-~ahl = 165 davon 14 CDU
ß.itglieder 

I aus- und ·-ofgemeinschaften = 8 gegründet 
Ver jfli.chtungen 

können nicht angegeben werden . 
. / . 
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f,Ji t ~WO l ~rarrern' UJ..t.:: H .Ll: Ll v L:;i.~ :L ~· v l.~ !:": ~b ~ !.; :!..~!..':!'-'!.~[~ f~ _ ~ ' H ) E:;P n 11=1 r'P.TI ~ 
wurde ,Jetzt nmch e inmal ges Jrochen . Sie l ehnen e s ab, orfentlich 
be::Ktmntgegeben zu werden . ~ we i terc ..i:'.tarr erges ri:iche sind n och 
vo:rp.;ese hen . Mit ..c:·1·rurer „, c trwarz- ... :!.iller slebon 1i r d noch ein <..re 
s p r d. ch . ~cfül1rt . r.:it, ..... 1·arrer Hc:ckLann- Calvörde bestehen beson
dere ':>c11 vierigh.elten . 

KV Halberstadt: 
.l:-'rarrergcs1)rache = 6 

b weitere sollen noch 
gei'ührt 1erden 

J.1 1 t g l1od.erversamm.Lungen = 4-
. ·aus- und ~!o±'gc · cinsc11arcen = "i-
vcr )rl1chtungen: bur a en ~au des ia ses des i riedens, hat der 
Bürt;ermeister von Baders l ebon, Ufd . Szcesch , aus ein_;e sp arten 

aus halts ütte l n DM 2000, - - u_:d der Bürgcr·ne i ster von Sc hvmne
beck , Dfd . Danneberg , DM 300 ,-- ZUL' Verfügung gesl:iellt . 
Der i.:.a ndwerkerbetrieb Däter, c.i ilenst;cdt, hat eine 1tellune;
nahme zur Wahl abge geben und die l3clegschaft ' hat sich ver
pflic htet , geschlos sen zur Wahl zu gehen . 
Ufd . liarbke hat in zwei öffentlichen "inwobnerversanunlunc;en 
ges prochen . ~s wu r J e das ahlprogramm erläutert und alle 
Cbristen aufgerufen , am 17 . 10 . ihre Stimme für die Kandidaten 
der .Nntiona len Ji'ront abZU '-I;e ben . Teilnellmer:o:;ab l = 180. 
An der vungwablerkonferenz Waren 20 parteilose Jugendliche 
an 1esend • .Für Sonnabend nachmittags L.,t ein i orum der Cnristen 
mit de m Priedensrat c;eplant . Zu d iesem Jorwn sind 25 partei-

. lof;e Christen , 7 .l:'farr er und 2L~ Unionsfreund e eingeladen. 
Thema: " Gottesgebot; und .:; taat;sgesetzen (Broschüre ). 350 dieser 
Br oschüren sind in iiUfklärungseins~i tzen vert;rioben worden . 

\.V /erni gerode: 
3 Ffarrergespr~che sind g führt worden, 4 weitere werden noch 
geführt werden . 
12 Versammlungen rnlt insgesamt 176 1.1eilnehmern f anden statt , 

6 weitere sind in der nachsten -.'oche noch vegesehen . 
3 liaus- und llofgeneinschaften wurden gegründet . 
2 Verpflich-vu11gen wurden abge eben . 

Ufd . 'ra:f wies auf die mangclabfte Vorbereitung des 111ona t;s 
der deutsch-sowjetischen reundschaft in WeL'nigerode hin . }!~r 
ist ''itglied des Kreiskomitees . An der ersten Zusammenkunft 
na 1men 3 Freunde teil , an der nächsten auch nur j . 

HV Burg : 

3 Ffarrergespräc he \fUrden geführt, weitere 3 werden noch 
durchgeführt . 
19 Iditgliederversamml.ungen haben stattgefunden mit insgesamt 
237 1'eilnehmern. 
17 öffentliche t>.Uss prachcabende . 

9 Rec :1enschaftslegungen 
Haus- und llof,:;ome i nscha.ften sind ke~ne P}rgründet worden . 
Ver . flic ~1tune;er1 = keine 

An der LreisbJ.ockkonferenz haben 22 .!! reunde te i l genommen . 
3 weitere Ver sammluna;e 1 sind in Vorbe.reit;unr; . 

.; . 
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KV Schönebeck: 
2 i>f'-a.rrergespräche wurden e;efübrt , L~ 1#eitere werden noch gef'ührt . 
5 Versammlungen mit 187 Teilnehmern und -

130 u in 2 Vorstellungen . 
3 Haus- ttnd Loi'Gemeinschaften ·wurden gegri.inde t , 2 weitere werden 

noch gegrilnd0t . 
Verpflicl~tungen: der gesamte Kreisvorstand und der Ortsgruppen

vorotand :::>chönebeck will am 17 . 10 . bis 1o 7 lrr' die btimme für 
die K.an4didaten der .Nationalen ...... ront abgeben . 

Auf der heute Nachmittag stattfinden'En hrcisfunktionarkonferenz 
'11ird der ßchwerpurtkt auf die kommende Wahl ge. le{~t • 
.?O% der gesamten !1~i tgliedschaft kommt am Sonntag zum Aufklärungs
einsatz auf den Dörfern . Für Donnerstag ist in Schonebeck ein 
Au:fRln.rungseinsatz geplant, an dem 75 r.a tglieder teilnehmen sol len. 

KV Genthin : 

9 Versammlungen mit 178 'l'eilnebmern. 
5 haus- und llofgemeinschaften wurde ... 1 gegründet, drei weitere 

werden noch gebildet . 
4 P.farrergespräche haben stattgefunden, ::> weitere sind noch ge-

verpfi~~tungen: Die llausgemeinschaf,;t Ost;;tr . 1 willb4"8 Uhr der 
1;1ahlpfllcht genügen . 
Die iiausgeo.einschaf't Thalmannstr . 4.? hat sich verpflichtet, 
güschlossen am 17 . 1 o . zur ~ ah t zu geben . 

KV Staßfurt: 

2 -farverges r0.cbe wurden gcrübrt , 15 weLtere sind noch gep.Lant . 
'18 Versanmlungen mit J)ar t;eilosen Jb.risten fanden s tat1; mit l::'.~5 

:.t'eilne hruern . 
~ liaus- und llo±'gcmeinschat·t vmrden ~weh gebi.Ldet . 

U l'd . 11i1s sprac ·· vor '13'.Jo tiportlern und in einer Handwerker
und Einzelhändlerversammlung mit 180 Teilnehmern . 
Auf Veranlassung von Ufd • .Liß wurde am -16 .9. für 3o Invaliden 
oin kleines Konzert e:egeben . Anscblief3end gab es für die Be
teiligten Mittagbrot . 
Der 'reisvorstand Staßfurt hat sich vcrnflicbtet, ru11 17 . 10 . 
geochlossen bis 1 o Uhr die dtimme für die Kandidaten der in
tionalen J'ront abzugeben . 

4 .Referenten wurden der l„ationalen li'ront zur Verfügung gestellt . 
5 Verpt'lichtungen zur Volswahl . (bis 1o Uhr der . ahlpflicht zu 

genügen . 
1 Versammlung wurde in {athmannsddrf mit 2o _parte :_losen Christen 

durchge:iflüb.rt . In illfklärungslo.kalen wurde~ mit 1o Parteiloson 
cllskutiert . Ufd. . Wulf' hat in 4 Versainmlu.ngen zur Volkswahl ge
sprochen (Teilnehmerzahl 9 30) . ln der 111ählerkonf'erenz hielt 
Dfd . Liß das Hefe.rat . ln nar.iersJeben /Krs . Oschersleben stellte 
sich Dfd . .1ulf als Kandid0t ~ in einer .lünwohnervrn•sammlung 
mit 230 Teilnehmern vor . 

KV üavelberg : 
3 Pfarrergespr~-iche vrurden geführt , 4 weltere werden no c h geführt . 
3 uss.racheabcnde fanden statt mit 46 ~eilnehm.ern , 
'? Versammltmgen mit 125 Teilnehmer . In diesen Versammlungen wurden 

130 parteilose C . ..risten orfai3t . 

.; . 
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Zu der An.t.;elegenhcit betr . Pfarrer Sci.unidt aus Klietz sagte 
Ufd . Pasler , da.H ihm nic h t bekannt sei, daß der kath . l:farrer 
Schmidt Gottes~eRste nur für UmsiedJ er durchführt., . ln einer 
l.;redigt sagte er : "'Wir müssen uns die neue lieünat v1ieder auf
bauen . " 

KV Oschersleben: 

6 Ifarrergesnräche wurden geführt . ~n den Gesprächen mit 
kath . 'ie ist;lichen tauchte immer wieder die : rage auf, 
v.-arwn in Hötensleben nicht jeden Sonntag llottesdienst 
sein dart· • .ltür jeden Gottesdienst muß ersteine Genebmigune; 
beantragt werden . 
l~s wurden auch tussprachen mit Jttxcrk .itgliedcrn der Kircl en
chore geführt, die . itglieder äw erte!l s:ich positiv . 

• 

4 Vcrsa.nmlungcn mit 46 Unionsfreunden und '12 parteilosen Christen 
1'anden statt, noch 1 o we1 tere sind geplant . 

72 Einzelaussprachen mit parteiloHen Christen wurden geführt . 
Haus- und llo gemeinschaft;en wurden keine ge~ründet . 

Verpflicht:;un<;en: Die anwesenden 15 l,;itglieder (von 16) der 
urtsgruppe Güntbersdorf Laben ?ich ver . rleichteb , am 17.10. 
geschlossen zur .. abl zu e-;ehen und bis 1o Uhr ihre Stimme 
für die L\.andidaten der Nationalen .front abzugeben . 

. ., . i". d Au'."ent~~lttdes 1• • ub b Die lienebm1gung ur er:r cv . Lr_,Is Iici1Gn in .uarne crg wwar a -
•-:;e 1 aufen und er sollte nun umziehen. _i!;r zog daraufhin demon
strativ mit dem iandwae::;en durch den Ort und sammelte Unter
scuri.ften, . um eine Verlang:erung seiner i}.ufenthaltsrJ;enehrnigung 
zu erwirken. 
In .l:iarneberg wurde eine Versammlune; einberufen, zu der 7 He:t"e
renten anwesend waren , aber nur 2 Einwohner . Die Versammlung 
ist ausgefallen . 
Pfarrer liorfmann aus UhrsJeben zieht von Gemeinde zu Gerr.einde 
und spricht zu den Chrlsten . ~r fordert sie auf, am. nüchst;en 

i chcntae; in i~clmstedt teilzunehmen. 

KV Seellausen: 

4 l't·arrere;esuräche wurde::: gefül1rt;, L1. weitere sind noch ge- -
plant . 

5 Versa1. m1uncen und Ausspracheabende mit insgesamt jt>b Teilneh
m r naoon stal.itigei"unden • . 
llaus- und Uofge einschaften wurden keine gegründet . 

VerpJ:'lichtunsen: ·ie ~·iitglieder von 1o Urtsgruppcn haben sich 
verpt.lichtet, ctm. 1'? .1 o . bis 1o bezw . '1 2 Ul1r ihrer iahl
pt·licr:t zu genügen . 

Ziur versmnmlung mit u1·d . Dr . 'l'oepl:i.tz sagte u1·d . Konigs.nann, 
daß diese v ersammJ.un~'; von der CDU vorbere1 tot ~rurcte . '14 'l'ago 
vo-r·: or wura.e a.er '1'ermin m1 t a11en lJar"Gcien und vrr,anisationen 
abgesprochen . 

K.V Loburg: 

c:. \1e1 Lere arrergosrräc .e werden noc~1 t.;01· · nr-c . 
7 ~"itgliedervei·sammlunp;en mit L~<) unionsrreunden und 1-' parteilo

sen G.h1:isten na"bc:rn stattgetund en . 
J.n oiner Versai'Ilr:llung, in der UJ:d • .Lehmann das Hci"eL·at 
lüel t, 1:1aren von 'I ) o 'l'e11ne.hmern 'J 'l '.J Ghristen . ln der Dis
Kussion s1)rach oln lJiarrcr . An cier J: reis.konfercnz, die 
von Jrct . l.iebmann geleitet wurde, nahmen 9 u ionsrreunde 
te i.l . 

. ; . 
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.K. v z..crost: 
·1 '! l'I ar1·erg0SJ ·rüc „ e wuI·acn goiünrt, lJ wei t;ere sina. noch geplant . 
·1 o 1-.1..u;..:;s_pracnen mit 108 Teilnehmern - uavon 71 Farte ifreunde -

ln e:.._ner ofiertl ichen Einvohnerversa.rnmlung in Grimme stellte 
sich Ul'd . 3chroter vor . An dieser Vcrsammlune;; n ahmen 30 Ein
wohner toil . 111 der Jungwählerkonferenz hinlt Ufd • .3chröter 
das R,ferat . 
Paus- und Ho gemeinschaften wurden keine gebildet . 
Vr;rpflicl tungon - 1-eine . 

KV t>tendal : 

1o Ifarrerg Sprache wurden geführt , 4 weitere sind noc~·1 ge.Jlant . 
2 ~ersammlungen mit 2~ ""eilnehmern haben stattgefunden. 

Uf·d . Derrmo.nn hat sich in 4 Clffen"Clichen Eümiohnerversa.mmlungen 
ib.ls Kandidat vorgesLellt . Teilnebmerzabl 1750 . 
ln zwei Versammlungen waren Unionsfreunde als -qoferenten einge
setzt . Teilnerunerzahl = 72 . 
Ufd • . -!errmann hielt da~~ iau.µtreferat auf der K.reiswählerkonfe
renz . Teilnehmer = 51.3 darunter 2o Unionsfreunde . 
An der Kreisfunktionarkonfcrenz haben 25 Unionsfreunde teilge
nommen . 

1 LlitgLi.edcrversarn.m.l 'mg mit 16 'l'eilnehmern . 
8 Hans- und Ho , gcrnoinschaften wurden gebildet . 

Der Ortsgruppenvorstand 'J.1angermünde hat sich verpflichtc·t , 8 
Haüs- und .t:l.ofgemeinschaf teri zu eründen . 

KV Galzwede 1: 
5 .t'arrergcs ,räc e virurden' geführt , 22 weitere sind noch geplant . 

14 Versammlunr,en und 1ussprachen haben stattgeunden mit 1'.:'j_sgesamt 1 

~56 r-ie ilnch.mern . J 
Das Erntedanki'est wurde von de.r· CDU vorbereitet und durcnge
f'ührt , Referent war U.fd . Bechel, Teilnehmer = 600 . 

4 llaus- und. Hofgerrieinschaf ten wurden gebildet . 
2L~ .Kollektiv- und 6 Ein~olverpflichtungen wurden abgegeben, 

am 17.10. bis 1o bezw . 1 2 TThr dte Stim_l e fü_r die iiandidaten 
der J:lationalen J'l'ront abzugeben . 

KV Klötze: 

3 PfarrergeS_!.Jriiche wurden geführt . lle anderen Zahlen sind aus 
dem .F lä..nbericht für den ! onat ~_) eptember zu entnehmen. '••eitere 
Berichte liegen noch nicht vor . 

KV Osterburg : 
4 I''farrergespr·äche :urden geführt , 4 weitere sind noch geplant . 
7 Versammlungen mit 128 'l'eilnehmer haben stattgefunden . 

38 ,inze J gespräche JrommGn noch hinzu . 
In einer öffentlichen 1':1nwohnervcrsammlung stellte sich Ufd . 
Hechel als Kandidat vo1', Teilnehmer = 68 

11 Haus- und Hofgemeinschaften rnrden gebilde t. 
4 Ortsgruppen haben die Verpflichtung abgegeben , am 17 . 10 . bis 

1 o bzw . 1? Uhr ihre Sti.mme für d · e 1 andidaten der NationaJ en 
..B'ront abzugeben . 

. / . 
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KV anzleben: 

2 l'farrergesprl.-iche w rclen ge1··111rt , ~ weitere sind noch geplant . 
4 ~orsammlungen mit 86 ~ 1eilnebuern S.Lnd du.r·chgefübrt; worden . 
2 Paus- und -~ofgemeinscbaften wurden gegründet . 

KV '1 01m1rstedt: 

::> -farrergesr1)ac. e wurden gef.J'..rt , 4 W(Ütere sind noch a;ep lant . 
> ·versammlun;en mit 56 Teilnehmern &ind durc hr;efi"hr t woreien . 

Hinzu ~ommen 5 Auss röC ben rni t 22 1re ilne .mern und ) .Licht
bildervorträge mit 3$ 'l'eilnohmer . 
Paus- und llofgemeinschaften wura.en keine gegründet , Ver
pflichiiunp;en sind .1:-cine abgetreben worden . 

KV Tan1 erhütte: 

3 P f a·rr·ercespI·o.c ie wu::i_ den gefuhrt . 
3 VeI'sar.:.m.lun en r 11 t 7~ t'e ilneh ern 'w„bep ~La ttgofunden . 

· aus- u. d i ofge einschaften ·~mrden .keine l~cgrünt et . 

KV k agdeburg: 

'16 .Pfarrergesprächc , 4 1e1 tere sind nocl g e-_ lant . 
14 Versa.mmJ.un.c.~en mit .?1 t1 1.l'e'iln~l1mern wurden cturc1·1geführt . 
44 He1·crentenc1nsatze 
_9 naus- und no+·r;emeinsc 10-f Len 11 urdcn gegrundct . 

bo - '7o Verp1·11chtungen wurden innerhalb der einzel en Hauo
u.1C1 lofge mcii.:.schaften abg ,[;eben, ö.m T/ . 1 o . IrJnzeitig zur 
lalH zu gehen und die l:> timme nir clie Kanciidc.ten a.er 

na-ciorn.1en 'ron t aozue;eben . 

Ufd. ßroßmann: 

Damit ist die J°lUSsprache über den L agesordnunßspunkt 2 abge
schlossen. wie haben erkannt, wie notwendig; es ist , sich ge
rwues Zahlelli!latcrlal zu ·beschaffen. lch mochte }ie bitten , bis 
Samstt.tag früh schrif b 1 ich zu den Ihnen VOI\.:;c legten 5 unkten 
~t cllung zu nollmen • . Jiese ~·;eldungen werden wir dann zusammen

fassen und an die ;:)artc:tle:itung weitergeben. Schreiben ~ ie 
alles was im 'J eptcmber zur ahl gesc11ehen ist , auch wenn da
rüber bcrci ts im lanber' cht beric:4 tet ist , ei;Ilschließlich 
der 1\.undf-.::ebungen , zusammengcf aßt nach den angcge benen l.:re
sichtspunkten . 
!ir ste11en dann hiermit; am ..;nde unserer neut i en Tagung , die 
in uns allen das Bcwurtsein gestarkt hat , alle unsere ·räf
te flir das Gelingen der Volkswahlen restlos einzuset..,en . lch 
danlce Ihnen fiir Ihr :ieutiges .J:flrscbeinen und schlief3e unsere 
Lonferenz . 

. 
nde der agung: 12,45 Uhr . 

J 

i 


