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b) t rkollfer nz 
Auf Grund einea B richte von Herrn rtinger ird b achloaaen, 
der Mini terkon! r~ zu empf hlen, d Vorschl g des 
Berliner Land av bandas 1l h.nung 1 zu trag n und di :Berl..1Aer 
St träte zur ·aterkonf renz der ODU hinzuzuzi hen. 

A~ Voreohlag des Latde verbandas Sachsen-Anhalt t t der 
olitischa usachui dem AuaaahluS d Landtag ab ordne n 

1Carl S nl.z (Li ben rda) u der CDU zu. ß b nd dafür 
sin 1 im :Beschlusse des Landesvorstandes Sachsen-Anhalt 
vom 1.5. ärz 1949 dar elegten GrUnde. 

) ektor 1er (Thllring n) 

) 

Da die G fahr b steht, daß Dir tor aier u irektorium 
r ot nbank ThUrillgen am 3 0. Juni ausscheid n u.ß, soll 

ofort H rrn Staates k.r tär wnpf ( inanzm1 n:f sterium) 
in ent prechender Brief richtet erden. Darin oll B zug 

g no en werden di durch 1nanzmin1st r Loch an Herrn 
uschk gegeb n Zu.s ge, Dire tor i r in s iner t llung 

b 1 d r otenbank zu bel saen. Im Zus enhan t iesem 
Brief aoll Herr Baoh ei Herrn umpf voretelli rden. 

er 
un dem. 

han. 

f) FUnf Jahre C iO 

Zwn fUntten Jahr st er Cl>U (26.Jun1) ollen 1 Landes-
vorsits nden in ihr n Lande z i~en Stellung ne n. 
FU.r die neue Zeit" soll err usohk in n Artik 1 a chrei
ben~ Aus de Artik 1 von Otto u hk oll in GruS ort 
an 41. übrige Union pres e g ben erd n. 

Beginn d r itzungal2,30 Uhr 
chlu.S r 1tzung:l5,00 Uhr. 

2 .A.nl.agen. 
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Der Polit :lache .lwaaohua der Ohriatlic~Deaokratiaohe.n Ullio.n .ll&lll 
1.n seiner Sitsung voa 2o. Jwü 195o t lgend .ntaoblieaaUDg ein
a't1JIIIig ana 

Der Be ohluaa de • ogenannt Jl hJUler Bu.ndeaparlaae.llta aut 
ÄllD&IIH der Einlad~ da w atdeateohea Separatet-tea sur 
Mitgli deohatt 1a Buroparatw atellt e.n volleadete.n at,eetaa 
dea Booh- und ~eeverrates dar • . 
Baoh der Deklaration von tsdaa, die fUr die politieohe 
BeuordllWlS dea deut hen taats- W14 Volltal be ua ei.n.sig 
aaaaae'b n4e Grundpaets darat llt , \Uld h :tur alle .llliien 
v lbrreoh1iai' rbindlioh ia-t, ua daa deu: aohe Volk ein Politik 
d r Deaokratiai•X'WlB UD4 des Priedena eatwiokel.Jl un4 gewi.nat 
dadurch den Anapruoh a\lf einen hiedeuvertr, und q..._,1118 
duroh die Besatsuncstru~pen. Jo und Inhalt ea Potad ... r 
A: lt e.na iAd 1945 vo.n allen lemokratiaohen Organen dea fallSen 
deutaohe.D Volke ala di en gUlti e iohtaohllur all n pol -
tiaoh n Balldel.na be~aht und angeDD n rd n ie w tliob.en 
Alliierten haben ihre !reuhlnderpflioht, demdeutaoheA Tollt 
bei der B.a,twioklWJ& eillas eolohe.n ecea behilfiioh su aein 
verletst, ha 11 unter .lua11utsung ihrer Maohtaittel De11tsobiand 
aeapal.tea und je.Del1 Zaatud herbeigetuhrt, dua h ute die 
westlichen aatzungatruppen ala feindlioha lnterventiona-
uad Okkupationatruppen ~ tr&Ohtet werdea .Uaaeo. 
Di r ölkerreoht bruoh duroh die westlichen ~liiert n iat 
durch d 11 Beaohluaa des Bonner Parlaaents von poli tieohen 

adeu.re11, die ohne jede d mokratieohe ~ohtigwag die 
Grandlagen dea Po,adamer A'komae verlaeaea habe.n, aaaktioniert 
worden. Daa Bonner lundeaparlaaent unter der beaondereA 
~Wl& Wld Ver an twortu.n d a • un4 ekan&leraw J.denauer hat 
d&llit eiMn Verrat • lried a und eille Verrat aa deuteohea 
Volk begaqea. · 

• Dieser T rrat wiegt uaao aohwerer, ale 1 iohe.n Auge.nbliolt 
ei.u ritfahaDäl.wlg der A.la&l :Aaerikaner geg n 4ae utaohe 
olll: darohgefthrt worden iat. Die ~ritfahalldl i.t i.n d 

:lbwurt v n Xartotf l.Ut rn auf dae Gebiet der »eu.teoh 
Deaokrati.ab.en :pu'blill: geßeb • Diea r .i.bw~ vertol den 
lweok, die aateri 11 xiet«Ragrundlac 4 • deutsahen Volk e 
su raohU'ttern. »u Xaapfaittel stellt &].eioldeitig durch 
die Gefahr r Weiterv r'br itu.ng einen A.ncr:l:tt gege die tsat
liouA Baohlaarn ~utaohlude dar. Hier liegt ei.n eklatanter 
Bruoh dea ölkerreohta 4111'0h eine eoht J.a'reeaio.D.Shal14l.wlg 
vor. . 

Im Zuge 41ea r Agr aei DIIP 11tik liegen auo~ ie WIJiittel
~aren ailitärieoh .n Torbereitansen • Iaapf- und Zeratörunga
haadluns-.n 1m Gebiete 4ea eine durch Torb reitUQ& v a 
SpreD&Unsen ait clea Zweok, ein' ~eder•i ttae Ub rtlut 
weiter Gebiete des ~ttelrhe1D8 gnter Teralohtaos deu aoher 
lnduatri und Landwirtaohaftaseatren duro~ flbr~ 
..... , .. al, alle Erltte 4ea ~aohen Volltee su einer a ioaal.ea 
elb thilfe su v iaen, h~ aioh die Bonn r pa err 1iel'WI8 
ereit erklart, aa die weatde aohe Indu.atrie 4aroh itri t 

• olwaaa-1'1 in den Dieut der weatliohaa .lu.trUa tu.ng zu 
•tellen und 4 oh 1roase .1utaaha l~aoher .nveation ... 
ltapi 'tala die cleuta Winaöhaft aa 41e -er1 a e Rl1&t\U18 
inclua rie 1111 verkaut n. M:L• ec..:Le1 atu.ng aoll datllr die 
eutsohe Ju ala Söld.ner au.t die Soblaohttel er einee n a 

Wel tkrl. epe siehea • 

• 
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r 16 Ziff r 1 d r Satzung laut t : 

d s oliti c n 
6. J i 1950 

" ie ine Betri b 

Unio d, könn n s:l. eh in 

, di itg1ied r der 
tri bsgruppe zu-

samm nschli 

es r atz ird g 1 g ntlich dahin i d n, d s in 

it li d d r C :tr ist t, o sich in B tri b 

gründ t n tri b grup e r C chliess 11 od r icht. 
uffasaung i t irrig. 

Vi ehr 1 t d r Satz dahin u rs h n, d s vor Gründun in r 
Be tri b sgrupp u rüf ist, ob die Vor nd r 
di Zahl von Union it li dem, nd. 

tri bsgrupp ist P:flicht 

' tri b 

• 

d ts r eh nd 
ruc:u..lu.Qn i t 11 t il!d. • 
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vorlag für d n olitisc 
6 . 6 . 1950 ' 

Au schus 

rb i saus chus tion l ont 
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r olitisch usschuss volle be chli en2 

G ass em orschlag d x: onf r nz von CDU-V rtr t rn · n 
r ational n Front am 13 . 5. ir b 1m Hauptvorstund i 

b i ts us chuss " t.i.onale Frontn g bild ~ · 

D us c u hor n 6 V rtr t r der Lan esv r än 

der an und di us chuss d r N tio ront • 
.E' erführ n ist d r i t r d s at ' ation e .Frontrt 
in er uptg chäftsst lle, H rr üb 1 . . ' 

D Lan SV r 

b it usschüs 
• 

nd n r 

b i d n 

aufgeg b n, nt pr chend 

n svoratän n zu bild 
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vorlag für die itzung d oliti c •n 
Aussehu s s 6. Juni 1950 

Betr.: aturk tastroph Bruehstedt Kreis Lang nsalza in Th··ring n 

, 

Herr e, p rsönli eh r Re.f rent beim st 11 v rtr t nd n 
Mini terprasid nt n uschk , schl""gt vor, innerhalb d r 
CDU ine Hilfsaktion für di Opfer d r aturkatastroph 
in Bruchst dt Kr is Langensalza/Thür. inzul 1 t n. err 
Enk b gründet das fol nd r.mass n: 

n 

enn au eh von d n C.DU 
Gelds nd n erwart t 
m n erd n, dass j 
derartig n tion 
Spend zu leisten. 

ndes 'hüring , g rath, hat 
in r olidaritatsaktion aufge-

s kommt m. • auch nicht uf d Ge amt rt i s r Aktion 
a.n, sond rn vi 1m hr auf di Erkenntnis uns r r itgli d r 

zur B reitwilligkeit d r Lind rung d r otlage d1 ser Opfer • 
an kann schon mit sehr enig n itteln r blich ng n 

an B fsgüt r.n, · z.B. Hausratg g n tände, T xtili n, 
B ttz ug us • , kald n und dann .<ilrch d n zust ndig n Kr is
verbandsvor tz nd n zur V rt ilung bring n lass n." 
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Anla~e zum Protokoll über die Sitzung 
desolitischen Ausschusses· am 2~.Mai 

Gru.ßadres·se an die Teilnehmer des Deutschlandtreffena - - - ~ - ~ 

Liebe junge Freunde ! 

Nun ist es so weito Die Tage Eures großen Treffens sind herange
kommene Allen Schwierigkeiten und allen Verleumdungen zum Trotz 
seid Ihr aus allen Teilen Gesamtdeutschlands in Berlin zusammenge
kommen, um das Fest der Jugend, ein gewaltiges Feet des Frohsinns 
und des Frieden~ zu begehen. 
Die Jüngsten unter Euch, die Jungen Pioniere, werden sich in ihrer 
Republik in der Wuhlheide von der Freude am Spiel beherrschen 
lassen, sie werden von sachkundigen Persönlichkeiten in ihre 
Schaffensgebiete eingeführt werden und sie werden schon in frühe-

/ ster Jugend das "Glück der Gemeinsamkai tr• kennenlernen. Ihr Größeren 
werdet Berlin erleben als die Hauptstadt der Jugend, Ihr werdet spüren 
können, wie Euer Geist des Fortschritts und des Friedens die ältere 
Generation mit neuem Mut erfüllen wird, Ihr werdet in den mit 
Enthusiasmus und Ausdauer geschaffenen neuen Kultur- und Sport
stätten die kulturellen Leistungen unseres deutschen Volkes und die 
anderer Völker kennenlernen ebenso wie die Darbietungen Eurer 
Freunde aus den deutschen und ausländischen Kulturgruppen. Ihr wer
det ~chließlich und vor allem auf dem Kongreß der jungen Friedens
kämpfer und auf der graßen Demonstration am Pfingstsonnta~ Euren ent- . 
schlossenen Willen bek~en, alle Kräfte für den Frieden einzusetzen, 
die Kriegspläne imperialistischer Regierungen 1zunichte zu machen und 
am Aufbau einer friedlichen, g·eordneten Welt in der vordersten 
Reihe teilzunehmeno 
Liebe junge Freunde, Euer Treffen wird den Kriegstreibern im 
Westen zeigen, daß sie mit Euch als Söldner eines neuen Krieges 
nicht rechnen können, daß 1hr Euch nicht auf dem Schachbrett ihrer 
totalen Diplomatie und ihrer totalen Kriegspläne herumschieben 
laßt0 Ihr werdet den Kriegshetzern aber auch zeigen, daß ihre Pro
paganda, das Deutschlandtreffen sei der Anfang zum Bürgerkrieg, 
eine Provokation allerersten Ranges und eine Lüge ist;daß Ihr 
viel zu diszipliniert se•id, um auf solche Provokationen hereinzu
fallen, daß Ihr vielmehr diese Provokationen mit Verachtung straft, 
weil sich Eure Sache durchsetzen wird durch die Kraft der Uber
zeue;ung~ 

Ihr jungen Freunde aus der Republik werdet Euer Gelöbnis er-
neuern, bereit zu sein zur Arbeit und zur Vertei1igung des 
Friedens . Die 5o ooo jungen Freunde, die zu diesem Friedensfest 
aus dem Westen Deutschlands kommen ~ sie werden tief beeindruckt 
von den Errungenschaften unserer Republik nach dem Westen zurück
kehren und die Nationale Front des demokratischen Deutschland 
stärken. Die Delegationen aus den verschiedensten Ländern, vor 
allem die Delegationen aus der Sowjetunion und den Volksdemokratien, 
die führenden Vertreter des Weltbundes der demokratischen Jugend, 
dessen Exekutivkomitee im Verlaufe des Treffens in Berlin tagen 
wird, und des Weltstudentenbundes - sie werden eine lebendige 

- 2 -



- 2 -

Brücke zu den. jungen Menschen unserer Republik darstellen und sie 
werden sich überzeugen könne~ von dem Geist der Völkerfreundschaft, 
in dem die jungen Menschen in unserer Republik erzogen werden. 

Unser Gruß gilt daher den ausländischen Jugenddelegationen mit dem 
Präsidenten des Weltbundes der demokratischen Jugend. Gey de Boieson , 
und .dem ~räsidenten des Weltstudentembundes Grohman an der Spitze. 

Unser Gruß gilt ganz besonders der sowjetischen Jugenddelegation 
und den Delegationen der Volksdemokratien, die den jungen deutschen 
Menschen in ihrer Fri~densliebe Vorbild setn mußc 

Unaer Gruß gilt der Jugend Westdeutschlands, die im ~ontakt mit der 
.J~gend unserer Republik den Gedanken der demokratischen Einheit 
Deut~chlands verwirklichen helfen wirdG r 
Unser Gruß gilt der Jugend unBere.r Republik: Mög~n diese Tage des 
Deutschlandtreffens ihre Einheit und Entschlossenheit festigen und 
ihr neue Impulse für den Aufbau unserer Republik geben. · 

Unser Gruß gilt nicht zuletzt den jungen Christen, die sich unter 
den Delegationen befinden. Ihnen rufen wir zu: Seid , ganz gleich 
wo ihr steht und woher Ihr seid, vorbildlich in der Arbeit für die 
Erhalpung des Friedens und beim Aufbau einer neuen, menschenwürdi
gen Gesellschaftsordnung in der ganzen Welt& 

Der Hauptvorstand der CDU • 
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i zunu des oli tischen uss hu"" e am • · ·ai 1950 

1 . n richt '" ber ie :poli .. i ehe age 

2! Bericht von der. Vorbereitun en er L ndeoparteitage 

3 . Vorec u. ·· ge er Jusendkonferenz Lei zi 

• Vcrstärkun0 unserer itarbeit in er ationamen Front 

5. Vorbereitun e. it rer on::.:erenz ~n 

• 'Verse ie enes . 



Ur ic i zun ~ es Olivischen 
usschus es ~ 2 . 1 19)0 

1 . i tglieder e Landesverbat es • ec'clenbur 

2 . 

erforderlic , ~ß ~ ie rbeite_ ru er 
arteiprour 6 trotz er ue /altiuen poli

e.nen unsere filllrend n olitiker belastet 
ei t uer te.n. s muß errcicl t r~ r en , a 

~~~~~~~~~.un ~ g ignete , auf 1issenscha licher 
e~u n über di Be eutune unserer elt-

nt iclrlWl0 r Kultur un Gasel scl '"'t e chaf
e ... vorhande .. en is enscl ... tlichen er .. en 

r n clt ~ chauun i er theoretischen o uli 
;erti,ßs ent eg ns tuen zu k.. er.. . 

n , in 
er 

un unlr tionen 
t= ' ti 

3. Durch die 
die C U "'ie der t .. rl der 

so a eh 

• ie inner 
ihl: r 

Kraft in 

twic 1m.._, unoerer .... ul unft 
liehen bitt n ar , aß 
n ebühren ents re:c· en 

t vertreten iot . 

5. ation er artet vom 
ß sie icl u b ruf

r , die ihre Berufsaus -
ort , ~o es not1en i 0 ist , an e -

junce Unionsf'eunde , ie ins 
ar uf , daß ihnen alle ge 

.._,ee ne 1er en , epublik in i rvsc t , 
Ver 1 1 vung und Justiz eilzune en un zu der r::<chaffung eines 
besseren Lebens f '' unser olk voll ver an t\•or tlich entsprec en 
ihren •ähi keiten itzuurbeiten . 
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6. ir un ecllenbur s sind avon über-
zeugt, aß un ie andesvorstün e ine 
ühe cheuen, um unseren Abituri nt n en 7eg zur lochschule 

zu ebnen, o örtliche 0St~ i keit ihnen aus ete~ e~se nicht 
vertr tbar n r" en, en Zuoang zum tu ium ersc ~eren soll n. 

7. ie fortschrittliche_ jun en Union mitvlie er Br n enburus 
bitten de ... I auptvor stand, kon trukti ve Vorachl" f ·r ie 
technische Dur chfühtun der Oktoberwahlen auf er run 1 ge 
eines erneinsamen ahlvorschl e der tifaachistisch-

emokr tiachen arte en auszuarbeiten. 

8. Die CDU-Betriebsgruppe der Deutschen Verwältungaakademie 
" alter U t" hält e s fur ge , stand 

9. 

10. 

z ten, daß er 1n Zuk~t mehr junge fort chrittliche 
Unionsmitglieder uf di DVA entsendet, um ihnen die öglich
keit zu geben, am Ne ufbau Deutschlands als Funktionäre 
in irtsohaft und Ver ltung mitzuarb iten. 

ach n. 

arum, 
zum 

lie er des eiaea ue 
tivierun der Ju0 en -
einmal im ona t in. 

i albjahr ine beits
tUlg, abgehalten ~ird. 
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Aa 2.5.1950 beachäfticte eich 4er Politiache Auaachuaa der aDU it 
dea ak 4alöaen lreiapruch d a 1lareg1aaeura Veit Harlan in Baaburg. 
Ir k dabei su folgenden cebniaaeaa 

Die lreaatoriea •oa Auachwits, Kei aneok und aa4er.a Ortea stad kaaa 
erkaltet, die Ga r.a in den Yernicht~cast&tten auroh die attea 
4er aiecreic~en Araee noch nicht lange aaaaer Junktioa 1eae • 

achoa wast •• ein eocenanntes deutsches Gericht, einen lD'ellek
tuellen aeaena~r4er, Veit Harlan, von Verbrechen gegen die enaOh
lioakeit freisuspreohen, obwohl ia 4 r rteilabesrttndung aelbat ~oa 
41eaea taaohietiaohen erioht eta aolchea Verbrechen zugegeben 4ea 
•~ te. 
•an eateChaldig • 4en Iegiaaeur a «beletea antiaeaitieohen ao -
werkea, 4ee "lu -sua ilmea•, aal er sich in einem otetand betua-
4ea habe, ua aa Leib UA4 Lebea be roht 1eweae .. i. 
•tt iea • elepru hat el eosenanntea teutechee Gericht" D& 

träglieh den ord an 6 YJ illionen jüdiaoher Meneehen sanktioniert, 
ie w tachattllc ea •t•aieeaer lieaea 1a der Geaohiohte beiepiel

loa dastehen e ••• e o~4ea voa i~er aoralisChan itsohuld freise-
proche und 4a 4eutache Anaehen iD d r elt erneut geschändet. 

Ober dieaen eiepraei treuea ai~ alle alten un neuen •••cbia\en 
jA Deutachland un4 auaa r b der eutechen Greaaen. iesen ~reiapru 
ne en alt Gen tu~ die Ionseraherren 4er ~eatdeutaohen uhrind .. t 
und ie tahlgewalti1ea 4ea rhe1nioo eattäliechen Induetrie1ebietea 
sur e tnia, ie äbrea4 4er asiacit durch aktive Unteretatauac 
und ZurvertUgttn~stallunc ihrer Xonotruk~ionabUros und teohnieoh 
AusrU.\ungen mi~echuldig tnd an dar ~iohtung de- Terniohtunca
••ä~t fUr enachen 3Udiachen ~laabene. 

• Bier 1at 4aa echt in einer ao flagranten eise •erletst, daß ea 41e 
Aut1abe der eligioaacemeinsohat~en aller oteeeionen iet, Ton 4 

anaeln herab geaen d1eaea aeue VerbreChen gegen 41• ensohliobkel 
flamm~ Protest su erheben. ir richt n daher an die Xirohaa 1a 
Deutschland und in der elt dan Appell, eher zu ruhen un4 sa 
raatea, bia er erechtiakeit • • e Gewissen ihre~ 
Gllubigen wa U teln, um der erechtigkeit sua Si,ge •u Terhelten. 

Die chris~liohen en oben erwarten von ihren kiif1ohen und g iatliohe 
preoher.n, daß aie aioh diesaa Anruf nicht Teraohliesaen. 
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P r o t o k o 1 1 
über die Si tzun~ des ?oli tis chen Ausschusses arn 16 • .A.pril 1950 

A.rme send: 
• 

GeorG DertinGer 
'Dr elleinhold Lobedanz 
Kurl Grobbel 
Siegfried Tromcsdorff 
August Bach 
Luitpold Steidle 

Otto Freitag 
Leopold Becker 
Arnold Gohr 
Gerald Götting 
Dr.Gerhard Desc~yk 

Tar.csordnun1~ 1. Allger.1eine Ausspruche über die politische Lage, 
2. Verschiedenes® 

Da Herr Uuschke J.urch seine Teilnahi:1e ar.1 Kreispartei tac in lfuuen -ver= 
hindert war, führte Herr Grobbel clen Vorsitz. 

Punkt 1 wurde von der Tagesordnung abgesetzt$ 

Zu 2. wurden folgende Gegenstände behandelt8 • 
a) Termine der Landea~arteitag~ 

Es werden für die Landesparteitage vorläufig folgende Termine 
festgesetztg 

3$/4~ Juni Sachsen=Anhalt 
17e/18eJuni Thüringen 
24 e/25 eJWli Sachsen 

1 e/2. Juli Brandenburg 
Ba/9., Juli Mecklenburg. 

Die Lruldeaverbände, bei denen diese Absprache nicht eingehalten 
werden kann, melden das umeehend, damit ein Austausch der 
Termine stattfinden kanne 

b~ Jieferat "Nationale Front" 

In der Hauptgeschäftestelle wird sofort ein Referat "Nationale 
Front" eingerichtet. Aufgabe des Referats iot die stünuige 
Fühlungnahme mit dem Sekretariat der Nationalen Front tUld die 
Verottirkung der Mitarbeit der CDO in der Nationalen Pront'" 
Das l1.efera t Ubernir.1mt Herr Rübel, der als Stellvertreter von 
Georß Dertinger dem Sekretariat der Nationalen Front an,3ehört!i) 

Den LandesverbänU.en wird enpfohlen, in den LaJldesgeschüftsstel1en 
einen Referenten mit der ;~lciche.r: Aufgabe zu betrauen, die l!1Uh= 
l w -cnuhme und Zusa.nu:rrenarbei t mit Jem Landesausschuß tier Nationa
len :C'ront s icher~uDtellene 

c) ~efe.rat .f.Ur V'e r .;1al tungspbli tik 

Da Herr Bachner aus der Hanptges chäftnstelle ausscheiJet, muß 
dao :L~ef erat .für Ver\'lal tungspoli tik neu besetzt we.r-.1en .. Der Vor
s chlae~ Herrn .'inrn · ng für diese Aufgabe vor~u~-;ehen, wird auf 
~inspruch der Herren Ste i ule, Lobedunz und Gohr ~us grundoütz~ 
U chen Erwi:igun.gen zu..rückt;eutell t. 

d) AusE c huß für Verteilung von ansl öndinclten 3penllen 

In diesen Ausschuß wi rd a l s Stellvertreterin Frlinlein l'iontck 
entt>cndet., 

·e) Fall TireBloch 

Dr.,l'e ter Bloch hat s e inen .:ZJnspruch geßen den vom LanJcnvorotand 
ntmceu prochenen Aus s chluß zurUckeezogena 
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f) ~onalpreistrügcr 

Vorschltige für die Verteilung der Nat.ionalpreioe müssen wne;ehend 
an die Haup"ttieschäftsstelle geleitet 'Nerden, da die Verteilung 
der Hationalpreiae Ylahrsche,;inlich ara 2B.Jnli, den 200.Todes= 
tae J ohann Sebastian Bach a s erfolGt. r.s kOL1laen nur solche J?er= 
sönlichkei ten für Vorschlü~e in Frage, die eine ü1)errur_:;-.!nJe 
schc5pferische Leistune auf?.uvmisen haben. 

g) Jur;endtaeung 22 .. /23aApril 
Auf der JugendtaßWlß der CJ:IU in Leipzig am 2 2 .,/2 3 .A:!_n·i1 •;;erden 
neben den Herren Nu.schke und Dertinger Generalsel~retür Gtittinc; 
und der Vorsitzende der :i?DJ, Honnecker, S.!.Jrechen. :Die Landes~ 
verbände sollen alleo tun, u1.1 das Gelingen dieser zentral 
wichtigen Veranstaltung in jeder .'lei~e zu fördern. 

h) Fünfjuhrel1lan 

l.iit den l'roblemen des kor!loenden FUnfj9.hreplanes wird sich die 
Ministerl~on.ferenz am 26., :1.pril befassen .. ',lei ter soll. c.1cr Unter~ 
.:J.uosahuß für volkueigene Betriebe in diesem Sinne Vorarbeit 
leio ten; Herr Frei tat; ist bereit, vor dicoem Unteraussc:·mß ~~u 
referierene 

i) Vorberei tune; der ·..rahlen 

Znr Bearbeitung der hi!lliichtlich der ·.7ahlen vom Oktober 1950 
zu prüfenden Fra,gen wird ein lLunschuß eingesetzt, der aun c1en 
Herren Uuochke, .Uertinger, Bach, Lobedanz und FreitaG bcGteht. 
Dieser :~ussclluß wird · einen Fragebogen erarbeiten, auf' Grund 
densen die von den Landesverbünden zu den e;leichen z,·;ecke 
schon e;ebildeten oder noch zu bildenden Ausschüsse ihre Arbeit 
aufnehmen können., 

k) Erledigung der Gesetze 

Dr.Lobedanz bemänGelt die sehr kurzfriotige Vorlage der Ge8etz
entvJürfe, die den Abgeordneten der Volkskammer i n vielen :Fällen 
erst am Tage der Beschlußfassung in die Hand komr.len .. 

Herr Dertinger stimmt der1 zu und berichtet, daß im Kabinett 
l~inmütir;keit besteht in dem \/illen, die Gesetze in zwei 
Lesuneen zu beraten, zwischen uenen eine Ausschußberattulc; 
li'ee;to Auonahmen von dieser Regel seien aber notwenui~ für 
Rahnengesetze von grunds!itzlicher Bedeutung, wie das Grtulclt;esetz 
der Arbeit, das nur den c;roßen U.r.Iriß zeichne, der Sl)ti. ter erst 

• durch o.nclere Gcsetz·e und Du:rchführuneoverordnungen auszufüllen 
sein wird. 

1) Nachbenennune von Lanutagsabgeordneten • • 

Es vvird Ei.mnütigkei t feste;eotell t, daß der Beschlo_ß Uber die 
Uachbennung von parlamentarischen Vertretern nicht tmr fi.ir die 
Gemeindeparlamente und Kreistage, sondern auch für die Land~ 
tage Anwenc.1tmg finden kann .. In Sachsen"""Anhal t und Sachsen liegen 
derartige Beschlüsse der Lancltaee schon vor, in Thürinsen und 
Brandenbure stnd sie zu erwarten* 

m) Ausschlußverfahren 

Um Zweifel zu behe~en wird festgestellt, daß der Einspruch, den 
ein Hitglied nach 6, 2 gegen oeinen vom ZLlstündigen Landes-
vorstand ausgesprochenen Ausschluß beim Hauptvorstand einJegen 
kann, keine aufschiebencle '}i rkung hat .. 
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n)\/entberliner Demonstration 
Vor de~ Schöneberger Hathaus sind aus Anlaß des Empfangs von 
Dr.Adenauer neben den Fahnen der westdeutschen Länder auch die 
Fahnen der fünf Länder der DDR eezeit;t worden, und zwar mit 
Trauerflor. Außerdem vmrden die früheren 1'arben von Ost
pretillen, Pommern unu Schlesien gezeiGt, ebenfalls mit Trauerflor. 
Es r1ird besch.losnen, daß die CDU-.b,raktion der Volkskammer einen 
.\ntraß formulieren soll, uer sich geeen diese .Demonstration rich
tet. 

Beginn der Sitzung: 
Schluß der Sitzung: 

• 

14,20 Uhr 
16,30 Uhr. 

\ 

, 
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P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 28o März 195o 

Anwesend: August Bach 
Leopold Becker 
Georg Dertinger 
Otto Freitag 

Karl Grobbel 
DroHeinhold Lobeddnz 
Otto Nusehke 
Jose:f Rambo 

I 

Hans=Iaul Ganter=Gilmans 
Geral.d Götting 
Arnold Gohr 

L~.i tpo.ld Ste id le 
Sie.gfried Trommsdorff 
DroGerhard Desczyk 

./1 

':fa.gesordnung 8 
\ 

le Aussprache über die 
2o Ausschlußverfahren 
}e Verschiedenea 

poli ti sehe Lage 

Zu 3o berichtet Dre , Desczyk über den Antrag des Landesverbandes 
Mecklenburg 9 alles vor dem Leipziger Parteitag erschienene 
parteiamtliche Schrifttum zu sperren und bittet, diesen .Antrag 
e.bzulehiiene . • 
Nach längerer Aussprache wird auf Antrag von Herrn Nuschke be= 
schlossen, daß diese älteren Parteischriften ihren historischen 
und archivalischen Wert behalten und insoweit be~utzt· werden· 
können, aber nicht mehr als verbindlich zu betrachten sind 
hinsichtlich der heutigen Parteiliniem Für diese sind allein 
die Beschlüsse ~on Leipzig und die Erklärungen vom 28o Januar 195o 

.und 5e Februar 195o maßgebende Die älteren Broschüren sollen 
nic~t mehr an die Mitglieder vertrieben · werdeno -
Auf Antrag von Herrn Götting wird Herr Bach beauftragt 9 sich in 
die Verhandlungen mit dem Amt für Informationen hinsichtlich der 
Neulizenzierung von Zeitungen einzuschaltene 
Sachsen wünscht für "Die Union" ein }maliges Erscheinen in der 
Woche und eine Papierzuweisung von insgesamt 4o' ~ ~ für das 2o Quar= 
talo = Herr Nuschke teilt mit~ daß alle Lizenzen nachgepnift und 

r neu erteilt werden sollen" Dabei sollen auch die Kontingente neu 
- bemessen werden., 

Zu lo bedauert Herr NuschKe1 die Festsetzung der Si tzung des Demokrati= 
scben Blocks auf einen Dienstaga Der vom Büro des Demokratischen 
Blocks vorgelegte ßntwurf eines Aufrufes sei völlig ungenügendo 
Auf Antrag von Herrn Nuschke wird beschlossen, ·dem Block vorzu= 
schlagen,- eine Redaktionskommission einzusetzen und die Parteien 
aufzufordern, dieser Kommission eigene Entwürfe vorzulegßno 
Zu den Demontagen in Westdeutschland wurde einstimmig folgende 
Entschließung gefaßts 

.. Der Politische Ausschuß der CDU gibt seiner Empörung über die 
·auf britischen Befehl durthgeführte völkerrechtswidrige 
Demontage der Werk= und Hochofenanlagen in Watemstedt=Salz= 
gitter und über die Zerstörung von Hafenanlagen in Lübeck 
und Hamburg Ausdruck e Diese Demontagen fünf Jah~e nach Beendi= 
gung der Kampfhandlungen stehen im Widerspruch zu den· im . 
Potsdamer Abkommen niedergelegten Fristeno Das brutale Vo.r= 
gehen der Besatzungstruppen gegen die Arbeiter, die lediglich 
für die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze demonstrierten~ for= 
dert den schärfsten Protest jedes Deutschen herauso Diese 
Gewaltmaßnahmen-rufen aber auch alle Deutschen gegenüber 
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dem Vorgehen der westlichen Besatzungsmächte zum nationalen Wider
stand auf, der mit jedem Tag an Stärke zunehmen mußG Darüber hinaus 
gilt es, der Welt zu zeigen, daß das deutsche Volk entschlossen 
ist·, seine Einheit und Unabhängigkai t wieder zu erlangen. An diesem 
nationalen Kampf nimmt die CDU in der DDR im Bewußtsein ihrer 
Verantwortung ta~kräftiß teil. Der Politische Ausschuß fordert 
daher alle Verbände der CDU und alle Mitglieder auf, sich an der 
Solidaritätsaktion für Watenstedt-Salzgitter, die eine Unterbringung 
der Kinder der um ihren Arbeitsplatz gebrachten Werktätigen in den 
Ländern der Deutschen Demokratischen Republik zum Ziele hat, mit 
allen Kräften zu beteiligen. Insbesondere werden die Mitglieder 
gebeten, durch Bereitstellung von Freiplätzen diese Aktion wirksam 
zu unterstützen. Auch die über die Unterbringung der ~inder hinaus
gehenden Maßnahmen der Solidaritätsaktion sollen ta~kräftig 
unterstützt werden. 
Der Palitische Ausschuß erhebt auch schärfsten F·rotest gegen das 
Ur~eil des Gerichtes der Hohen Kommiss9.re., mit dem zwei aufrechte 
Deut~che, weil sie die Bevölkerung von Watenstadt-Salzgitter vor 
Hunger, Not und Elend als Folge d'er durch die Demontage verursach
ten Arbeitslosigkeit schützen wollten, zu langer Gefängnisstrafe 
verurteilt wurden. " 

Zu 2Qberichtet Herr Dertinger über die Bachppüfung des Falles Bloche 
Der eingesetzte Prüfungsausschuß habe die gegen Dr~ Bloch erhobenen 
Vorwürfe überprüft. Weiter sei aber notwendig, einzutreten in eine 
Prüfung der politischen Atmosphäre, aufgrundderer der·AusschluB aus
gesprochen worden sei. - Auf Antrag vo~ Herrn Nuschke w~rd beschlossen, 
diesen Bericht abzuwarten und demgemäß die Entscheidung auf die näch= 
ste Sitzung zu vertagen. 

, 
~·weiter bringt Herr Steidle die"l,andwirtschaftliche Tagung in Hannover 

und ·die Stellung dea stellv. Ministerpräsidenten Gereke zur ErörteruqgG 
Er und Herr Ganter bitten, von unserer Seite diese Stellung Gereke 
nic~t zu unterstreichen, damit die Teilnahme Gerekes an der geplanten 
Eisenacher Tagung nicht in Frage gestellt w·ird • . 
Die Parteischule Friedersdorf sol~ auf Antrag von Sachsen durch den 
Gesamtverband Übernommen werden& Herr Nuschke schlägt vor, daß Sachsen 
das einschlägige Zahlenmaterial unterbreitet. Weiter sollen auf An
trag von Herrn Dertinger die Herren Götting und Desczyk die Voraus= 
setzungen überprüfen, die hinsichtlich des Lehrkörpers, des Lehrplans 
und der Schülerzahl gegeben sein müssen, um den Lehrbetrieb erfolg-
reich durchzuführen. 1 

Für den Posten des sächsischen Gberlandesgerichtsaräsi denten ist 
noch kein geeigneter Kandidat gef~den, weil bei er Obernahme des 
Fostens durch Dr. Melz der diesem übertragene Posten eines Oberriehters 
beim Obersten Gerichtshof der DDR in Berlin verlorenzugehen droht und 
Dr. lilde, Dresden, abgelehnt hat. _ Herr Nuschke will sich bemühen, 
diese Frage mit Beschleunigung einer Lösung zuzuführenG 

Herr Steidle wirft die Frage auf, in welchem Gremium die in Vorberei~ 
tung be.fil1dlichen ·Gesetze·· -über die Arbeitsproduktivität und die Ge~ 
sundheitspolitik vorberaten werden können. Herr Dertinger schlägt dafür 
die Ministerkonferenz vor, die demnächst wieder einberufen werden sollG 
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Die nächste Sitzung soll auf besondere Einladung erfolgen, falls 
wichtiger Stoff zu erledigen iste Der Dienstag der Karwoche soll 
nach Möglichkeit sitzungsfrei bleiben. 

Beginn der Sitzung~ l4,3o Uhr ~ 

Ende der Sitzung g 16, 3o Uhr1 .. 

• 
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i tzun · olitischen 

~.usschu ces am 28 . 3 . 5o 

~inmüti~e~ Bekenntnis 1es Volke~ 
=-~=========--======~=========== 

Er.Klärun;.:; es Block• 1 r antifn.-.r·~ i ti sch- e okr ti ce.hen 
- o.rte.i en und 1 o senoi·.._,an i_sationen in d I De t ..... c en D mo -
KI'ati ..... chen Henublik "b ie Vorb ..:'ei tun de ktobor-
. ahlen . -

Gie am 1) . :Itober l95o du_·chzu ühi·en en . ahl~r. in er Deut chen 

emokratischen Re ... 1blik er en ein ein .. rn ti-._,es Bekenntnis des 

Vo kes L r sciil e~Lene ro e 'ache SPin . Es ~ert br.i diese .~hlen 

um die de alok :::ti...,c e .E;inhei t und die n tion le Un..,bb....ä.n~i._,kei t 

unseres Vat rlandcs un die icherun~ 1 s I?rie~ens . Es ""eht um 

die 'ntschel1 m; üb-r c1 e lolitik 'l r Re~ic "Un · 1 r Deut chen 

mokre.ti • c 1en e_m lik , um ai icherung des ~irtschaftlichen 

ufbaues und di"" Verbe•:;f2eru...rl r er ebensh~l tun~ der Bevölker lv • 

..u D 0 e t um · e ..!'esti.._,tm der emokr!"lti:=:chen Ordnun und den 11ei te 

ren kulturellen ~ufstie~ unserer ITation • 

...!.inmi'ti und entj;Jc ..Lo ...,en no..ben ie ntif"':::chi tiech- :lemokratü;chen 

>~rteien die vom eutschen Volksr~c en~1orftie Veifnssun~ al._,e -

or:unen , J.ero Zi l ec ist , ie 1'reiheit und. die ... echte es ensc:1en 

:i.u. v rbJ.r..._.en , d s Gemeinf=lc afts- und. irtschaftsle en in sozialer 

~ echti'-'keit zu gestolten, Qem esellsch f l;chJn Fortschritt 

zu die n, a.ie Freun sch ft mit ....,llen Völkei·n Zll för '='I'll und den 

-rieclen zu sichern . llc aßn' l.L.llen der "'-uf der G!'llndl __;e 1ieser 

Verfa su11..._. von d ·r _rovis rische ... Volksk !.I!ler ~ebilr etcm ... e ierun~ 

sind auf ie "'e Ziele c.b-.:;e st~ül t .__e re "'en . r J'ollr.., \Ti .... sch ftco lan 

nat den 1 .;e fi sen zurr.. ,iederaufbau unc;er"'r Frie 1enmiirtschaft 

.... us ei...;enE•r Kr ft . a nahmen zur 'örderunu der rb i tersch~ ft , l).er 

InteJ li,.ßnZ und der Ju,.ß.o.d he.ben die .J:illtschlossenhei t bev:iesen , 

das ues llsch2ftliche Leben unseres Volkes fortschrittlir.h zu ~e 

._,'(;!011 t~n . ~inmJ.tiu und entschlos en haben arteion 1md ~lassenor.;a

nisationen die -roHen de okratischen eformen durch ·e·ührt und 

0 efesti ..... t I di den V i ··tscbaftlichen Ufbs.U 1 den Chsenden ~Ohl-

stand und die ·ntf.::ltun der neuen demokr tischen Ordnung sichern • 

.l,;jbenso einmüti._, und geschlos en :ver en die Parteien und r nisa-

tlonen nuc bei ahlen i:'ber ihre gerneins e Arb it Rechen-

schaft able en und Ur die ,eitecführunu ihres ·e eins2..1en ..:>roßen 

c:rkes eintreten . 
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.Uu ,cl dü s "" einm 'ti e kenntnis r en ie ahle vom 1). Ckto-

~0~ z~ einem neu '-'ro ~1 'rfol e der 1 a _:_on le Fron, cie s demo-

kr· ti c en e, .. tsc.ülUD. l e...... . ~nn di eut eh Do okratische 

.eyub ik und ihie H. ._,ie:r.un sind das ~t rke Zentrum les K:un..!: fes 

um die .i iier._, b li't c · n0s e.i. .:..._/~ 1 eu.tsc lands auf. okr:..tisch r 

. Grundla e . ie ktob r- ahlen rerde auch d r Bevölk r n__; cst- . 

deutsc.J: on ::.., das ro e Bei :~_iel ßeben , dc.ß es nur ~uf dem in c::

.Dc~tsc en e 10krL tiscnen e_ uclik ein ·eschlauenen e e aufw"rts 

0 J~1 • . ur ~ ei ·cnor Kr ft , und nicht mit Hilfe frem1er Kredite, 

w llen \ ii.· ie ebensui-untJ.l~ '-'e un e es Volkes i erh rstellen • 

.. u in envvl.' B' und ch_ft mit d ·r uO Tjetunion und den volkcrlemo

krLtisc en ..:..r·:nde.r.·n .:nn d r Fri0 e esichert , die inheit des denokra

tischen eut c.nlands her._;e!.:.ltellt unl der bschluß eines erec te 

_, ,i<J'lensverGra es erreic 1t J6J.' en , dem er bzug aller Ee...,atzun.;s

tru n inn.erh· lb einer feh;>tzusetz nde Frist folgen '.'lir,.;;:.J 

er Friede , die natio:w le Unabhä:n~i0ke i t und · inhei t unsei "' Vater

lan. es sind durcn die ei en.mächti,.ß ' 1 aßn.:Jl.Jilen rler imperic..list:L

scheJ l€~tm~c~te -uf das schoercte b~~ro t . Becat~un0s- und 

uhretatut ben ti.ie Losreißun er leutsc11en . est.._ biete beEonnen . 

ie ._;li 'l'lm'-" des .... aar__;ebietes an Frankreich, die ·lus K rkur enz-

TÜn( en clu c .'-'ef i ·te mon tc.. en und AI' K..., .... f ge ·en die .. ährun__; 

der eutscue .Je okr.• tischer:lw-ernt'1lik mit !liJJe jlder :pek le.-

tionen in .. estber in setzen · G P"cllc. en 

unseres ·tione: en ~bens .Lort . ie in~liederun· estdeutsc lands 

in c en ro ..... ar~t en tlantik:Pakt :ür e ier-er o..l-tvn..., einen 

end 0 il ti,ßn Ch· rakter ·eben . estdeut cnland. würde damit völli-.:; 

<:,um G c:....Cis deu ~ ufmaroche.:: der im11arj alistischen ;· chte ,.ß A:n die 

'o jetunion • 

Die von aem a.mer.·ikani chen Hohen Komn issar cClo verk :nrJ.ete 

.bosunu Jür reie .. nlen zu1.· Herbei;fü..l:lr:'lll0 ,er Einhei.t eutschlands 

ist m._,_ sie nts di D r LC;..,_ß ur ein · uf TCO:uecn nc; berechnetes 

.M.blenKUil ·smänöver . ie Banner e i run__;sko.:::li tion un riie .oozial

u. mokr:1ti haben sich ·i se ~ erikanische Propa..__cn'la zu ei....;en 

emacht ;fUnter: dem Dikt t der Bes tzun~smächte kanr. von i're·· e 

~ len nicht d'e R de Eein • . ollten die estdeutschen ~arteien 

die demokratische 

si eintreten 1ür 

ull.it:run der nexion des -aruebtetes unr'l 



,-

des r bkommens . 'ic ,';ßtrn en ... b .... c luß oin 

bzu · ll r Bec" tzun ... ßm:· chte verla.n ..... cn . 

'riedens-

Die antif cc . ti vh- ~ o isc en rt i0n un~ · s~enor~ani-
sationen in d 

nä C L l:ien .ona ten 

arbeit tibur lie 

okratischen Re~ ublik . l.e in den 

Zeit bis zu den ahlen mu 

v reinen, um eine breite ufklärunws

r Oktober -, ahlen zu entf!">lten . Die 

·enu:t..zt er l n, um nj.cn.~ nur in den 

eihen der -''-'.r ljA · en und assenor ·· · c::::ntionen selbst eine cründ

liche • ufKl ... :Tun.:ß~rb i t zu lei ten . Sie soll d.::..rüber hin9..'lS in (1ie 

vt-r" e.l d.:r F:...rteilosen ·,etra....;cn :.rer en und a.u s rahlen n eh 

estdeutscg land . Je er , d r sich mit r'l.em Volks verbunden fühlt 

und für 2es en 

'timme c Ihe be:q.. 

d 

au 

v o lfahrt eintr.'i tit , wir in ieseh [ona en seine 

i.r die •rfüllung der ,_ßmcil.ls nen ufwo.ben. 'eme i.nswne 

:..rtuieu und r. assenor__,an.isationer: wr e"' f"ir ie 

d ·r •. qt· or. len ront des emok 'atischen D.:-'lt..:chlcnd 

us uie ser ..L:.Iinm ·.tiukei t .Ji!:'d ie .....;ro·~c aft hervor....,E=>hen , mit der 

bl.ll · e r: Volk in -.ßnz .0 e 1 t s chl:.. l.d eL KG...TJl_ f "ß ....;e 1')_ Cl.i e Z e 'Y're i 3un~ des 

V terlande .... , ....;e,ßiJ. ..L~ Gcf hr eineo neuen Krie3es, f,·r die ... inheit 

und d.en lt'I'i _nen ü t sich rem ErfolG führen i!:'d. 

-
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über die Sitzung dee Folitie©h~n AM~S@hussea am 21G März 1950 

Anwesend: Otto Buaohke 
Georg Derti.llger 
Luitpold Steidle 
Dr .. Reinhold Lobedanz 
Hans-Paul Ganter-Gilmans 
Karl Grobbel 
A.ugus t Bach 

Siegtried !rommsdorff 
Otto l'reitag 
Joaeph Rambo 
Pritz=Gerhard Jorden 

(f.Din..Becker) 
Gerald G6tting . 
Dr .. Gerhard l{eaczyk 

Tagesordnungz 1. Bericht über die politische Lage, 
2. Diakussion über ein gemeinsames Wahlprogramm 

zu den Wahlen im Oktober 1950, 
3e Lage des Landesverbandes Sachsen,-
4. Personaltragen0 
5. Anträge des Heimkehrer=Ausachu.e.Bee, 
6. 1lnderungen in den Arbeitsausschüssen, 
7. Verschiedenes., 

Zu lC und 2. 
gabtto Nu.schke zunächst einen Überblick Über die politische Lage. 
Er wies hin auf die SituatioA in Westdeutschland, .die gekennzeichnet 
ist durch die. Abtrennung des Saargebietes und durch die drohende 
Eingliederung in den Europarate Angesichts dieser Gefahren kHnnen wir 
uns in der Deutschen Demokratischen Republik nicht den Luxus eines 
Wahlkampfes leistene Es hat aber keinen Zweck, vorzeitig zu Formu= 
lierungen zu schreiten, da sonst die Gefahr besteht, daß wir auf 
diese Weise Politikern in Westdeutschland ein moralischeo Alibi · 
verschaffen für den Beitritt zum ~uroparate tiese Erwägung hindert 
nicht, daß wir zu einer Klärung zwischen den Parteien, zu einer auf~ 
geschlossenen Zusammenarbeit kommen. Das Entscheidende ist der 
Schutz der Le~nsnotwendigkeiten unserer Republik. , 

In der anschließenden Aussprache, an der eich die Herren ~ertinger, 
Götting, Steidle, Trommsdorft, ;anter-Gilmane, Jordan, Rambo, Bach 
und Lobedanz beteiligten, wurde die Notwendigkeit betont, unseren 
Anhängern im Lande klare Richtlinien an die Hand zu geben. Aufgrund 
eines Antrages von Herrn ~rtinger wurde beschlossen, Herrn Nuachke 
zu beauftragen, die Verhandlungen mit den anderen Parteien über diese 
Fragen beschleunigt weiterzuführene 
PUr die ~ertigstellung eines Kammuniquas über die Sitzung wurde ein 
Ausschuß aus d'n Herren Steidle, Götting~ Freitag und Bach eingesetzt. 
Heben dem Kommuniqu6 sollen die einleitenden Ausführungen des Vor= 
sitzenden in der Presse veröffentlicht werdenG 

I 
~ . 

~err Freitag die BeschlUsse des Landesvorstandes Sachsen bekannt, 
die dahin gehen, die Kündigung des Herrn Teu.bert zum 36.April anzuc 
nehmen und Herrn ~eubert von der Mitgliedschaft 1m engeren Landes~ 
vorstand Sachsen zu. entbindene Herr. Kahnart aoll den Kreisvorsitz 
in Löbau beha-lten, sein Amt 1m Landesvorstand ruht, bis · die Prozes
angelegenheit erledigt isto Dae Mandat der lrau Kehnert soll ruhen, 
bis ihre Immunität wiederhergestellt iate · 
Im engeren Landesvorstand Sachsen eoll kein Direktorium gebildet 
werden, sondern der bisherig~ ~ugtand bis zur Beuwahl des Vorstandes 
aut dem Landesparteitag 1950 b•ibehalten wardenG 

=2= 
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In d~r Aussprache, die s ich ana~hloß 0 kam das Bedauer~ des Poli~ 
tis~hen Auss~huases zum Ausdruck 8 daß seine Empfehlungen vom 
14.März nicht beachtet worden sinde Es wurde beschlossen & . 

le Der Polit i sche Ausachuß stellt mit Eedauern fest, daß der 
Landesvorstand Sachsen die Empfehlungen des Politischen Aus
schusses vom 14.3. weitgehend ignoriert hat. 

2~ Im Hinblick darauf, daß in zwei Monaten sich die Lage in 
Sachsen durch Neuwahl klärt, verzichtet der Politische Aus
echuß auf die WeiterverfOlgung der Angelegenheit und spricht 
die Erwartung aus, ~aß das politische Leben im Landesverband 
Sachsen seinen Fortgang 1m fortschrittlichen Sinne nimmt. 

Zu 4o 
wurde der Antrag von Herrn Gtstting gutgeheißen, Herrn Wirth zur 
Unterstützung im Jugendreferat der Hauptgeschäftsstelle heranzu= 
ziehen. 

Zu 6. 
wurden folgende Umbesetzungen der Arbeitsausa~hUsse beschlossen• 

..-' 

Im So!_ial,;eoliti_ächea, AU§.B,2.h~_tri.tt anstelle von Ilse .... Ruth 
Bubner 

.Frau Erna Schäfer, Berlin=Pankow, Breiteatr.49e 
Im !1~t~~a!t~p~litis~h~n_Aus~ch~ tritt anstelle von 
DreJrle~.lU!er 

Clemens Holländer, Erfurtg Freiligrathstr.2. 
Im Unterausschuß Handwerkerfra~n tritt als weiteres Mitglied 

= = =J'ü.l!ui VIiihelm !iichter, wittenberg=Lutherstadt, 
Lutherstr.2l, 

hinzue 

Idm ~~sg_h1,!!ß~f~ _L!!ng,= = UBd...,P.9_r!t]!1I,t!!,C!!,a.;!t~übernimm t das Amt 
es vors tzenu.e.n 

Au st H1llebrand, Jesaen bei Lommatzsch. ' 
Im KommunalRolitiachen Ausschuß wird als weiteres Mitglied 

"""'= ~Geneiiirit-Pro?' isör~Jost., Kleinmachnow 0 Heimdahlstr.l2 
hinzugezogen. 

~n die An~räge des Heimkehrer=Ausschusses auf die näohste 
Sitzung vertagt. 

• 

Zu ~- gab Minister Steidle aeine schärfsten Bedenken zu Protokoll 
gegen die Bes•tzung des Postens des Sozialministsra 1n Brandenburß 
durch Her~n Grobbel, von der der Politische lusaonüä in seiner 
Si ttOW'lg TOm 14 e '3 o lt@AD.Uia genommen hat e 

Jagh längerer Aussprache kam der Politische AusschuB zu der Auf= 
taaaung, daß eine lDderung in dieser Frage nicht m6g~1oh 1st, schon 
mit RUcksicht d~aut0 daS der Demokratische Block in Brandenburg 
a1oh autgrund dea Antrages der CDU dies•n Vorschlag zu eigen ge= 
aaoht bat" 
Zum jaaaohluß von Dr,Blo@h li•gt d•m ~us chuB nunmehr der förmliche 
BinspruCh von Dr$Blooh gegen den schluß des LandeovorstandeB ' 
Brandenburg vo:re Zur hU:tu.ng d•~ Jalles Vl:!rd eine KommiesioA aus ~ 
den B8rr@n De:rt~ ~ 0 G~t~~ ~d GHt t!ng ~~gee•t~t ~ die auf der 
nächsten Sit~~g Be~!~t ~~ ~t~n s olle 
B glli11 der Bi:t 9jtJißg8 1 ~ 0 Uhr 

'L.df' . st i'i ~ungs Jl 'l Ob!" 



Um 17 Uhr wurde ai Sitzung wi der ufgenomm Ae 
I • 

Anwesend g Qtto Nuschke~ 
Luitpold Steidle, 
Hans-Paul Ganter-Gilmans, 
Otto Freitagt • 
Dr~Reinhold Lobedanz, 

Siegtried Trommsdorff 
Gerald GBtting 
Arnold Gohr 
DreGerhard Desozyk 

Bach eingehender B~ratung wurde das folgende Kommuniqu6 beschlos
seru 

Der Politische Ausschuß des Hauptvorstandes der Christlich~ 
Demokratischen Union hat s h in seiner Sitzung vom 2le~Z 
1950 über die politische Lage eingehend ausgesprochen. Auf
grund eines großangelegten Uberblickes, den der l.Vor,sitzende, 
Otto Nusohke, gab, wurden die aioh jetzt daraus ergebenden 
Aufgaben unserer ~artei ~estgelegt~ die nicht von den großen 
na~ionalen Außgaben unseres deutschen Volkes zu trennen sind. 
Die völkerrechtswidrige Abtrennung des Saargebietes, 
die ständigen Versuche~ Westdeutschland in den Europarat und 

damit in die Bindung zum Atlantikpakt hineinzuführen, 
~e im \7esten unter Bruch des Potsdamer Abkommens aus Konkurrenz

gründen und machtpolitischen Erwägungen weitergehenden ·De= 
mantagen w rtvoller Betriebe mit Friedenskapazitäten, 

die Versuche, unter einer verschleierten Remilitarisierung. 
deutsche .Söldnerkontingente ~ür eine West-Armee bereitzu-
stellen, · 

~ie sich ständig wiederholenden Währungsmanipulationen zur Schä-
digung der gesamtdeutschen Wirtschaft, · 

die Versuche, ein ~riedliches Tre~fen der deutschen Jugend in 
Berlin zu stören und mit Panzer n zu bedrohen, 

zeigen dem deutschen Volk, daß diese Ge~ahren zu einer wirkungs
vollen Abwehr zwingen. In der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland schließen sich alle guten Deutschen im Kamp~e ~ür 
diebEinheit, dan Frieden und die Unabhängigkeit unseres Vater= 
landes zusammen. · · 

• Unsere Deutsche Demokratische Republ i k ist das Werk der gemein~ 
samen Anstrengungen der gesamten Bevölkerung auf der Grundlage 
des bewährten Blockprinzips und damit die Ve~körperung einer 
neuen demokratischen Ordnung. Damit bildet s i e das Fundament 
eines ~neuen friedli chen, demokratischen Deutschlands. Schon 
heute sind ihre Erfolge unbestreitbar. Di e Leipziger Frühjahrs~ 
messe 1950 war eine eindruckevolle Leistungsschau der aus eigener 
Kraft entwickelten Friedenswirtschaft. 

Diese Entwicklung sucht der Westen mit allen Mitteln zu stören. 
Die Forderung von McCloy nach sogenannten freien Wahlen ist 
nichts anderes als ein politisches Manöver der Ablenkung, um 
die unseren nationalen Interessen widersprechenden Verhältnisse 
Westdeutschlands auch auf das Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik zu übertragen$ Die Antwort der demokratischen Aufbau
kräfte, insbesondere der Christlioh~Demqkratischen Union, kann 
nur sein : Verstärkung der Nationalen Front des Demokratischen 1 
Deutschland. ' 

Unter diesem Gesicht~p/U!J '1~ate.ht völlige EinHtJ.,,igkeit dar ü·ber, 
daß die Wahlen im Oktohi'"J t'C '"'" · ~ ej ne ~ .? spl i tterung dieser 
demokratisoh n Krä:ft~ >Uh:ren dU..!"ff:1 ..~. ~ sondern ~ n Ve:t>antwor·tung 
.. lor der deuts©h~n Zukat!ft auf gemeJ!'Wame:t' ~· ru a.g~ tt!r-;er einem 
g0m~~naamen Wahlp~ ~~m durohgefUhrt werden mUssene 

• 



Der Politische AusschuB verpflichtet daher alle unsere 
Verbände, die Parteiarbeit in den kommenden Wochen unter 
folgenden Gesichtspunkten durchzuführen: 
1. Gründliche Auf~~ärung Uber alle Gefahren, die den fort

schrittlichen und friedlichen .Aufbau und die Einheit 
unseres Vaterlandes bedrohen, 

. . 
2o Verstärkte Unterstützung aller Maßnahmen zur Festigung 

der Nationalen Front, insbesondere verstärkte Mitarbeit 
in deren Ausschüssen, 

3. Unterstützung aller Maßnahmen, die geeignet sind, die 
beschleunigte D~·chführung der Frühjahrebestellung zu 
sichern. 

Ende der Sitzungs 18,30 Uhr. 
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bschrift 
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Dr.Peter Bloch Kleinmachno , den 17.März 1950 
Im Kamp 15 

·=·=== 
J ·· erstr. 59-60 

Hie 1t erb be ich Ei pruoh gegen den Beschluss des geschäfts
ttn:Lrenden vorstand B dee Landesverband 8 :srandenbur der CDU YOm 
l).Mtlrz 1950,duroh den ich egen r aktionären Verhaltens aus der 
CDU aus eschlossen urd • 
Oeetützt au.f die Satz en beantrage ich eine rprüfung des Be-
ohlusaee, mit aus~ echliesam,durch den p vorstand und bi'"e 

~eststellung ob die in der Presse der CDU verCff ntlichte Enthe
b von allen ern ~atsäohlich duro den geschäftsführenden Vor
st~d beso ossen urd • 
Zur Begründ führe ioh ~8, 
I. Am 2.3.50 hat der geeah ftsführende Vor tand des Landesverban-

des Brandenburg einsti-.ig beschlossen,die Entsoh id üb die 
ge en mich el'hoben n vo Urf nieht s lbst zu uefien, soncl rn 
dem Hauptvorstand s Ubertragan. 
Bach diesem :&eeohlue ar dar Land svorstand gar nicht mehr be
recht t, der Entscheiduns des H uptvorstand s vorsagreifen 

II.Der g en mich erhobene Vorwurf der reaktionären Halt 1 t un-
mutref end. Er wur e mir segenüber auch nicht begründ t. ein ua
scnluse wurd damit begründet,dass der Lan4esvorstand der SED .. 
nen sofortigen Aussohlus~erlange,wi igenfalls auf 4er für D 
BaChmittag festgesetz~en Land eblook- its all Mit lie er des 

eohättefUhr nden Vorstandes so angegriffen werden würdan,daee 
er g ea•te schäfteführ nde vorstand zur«cktreten JIUt ae. 

III Der Land svorstand der SED hat segenmich folgend VorWUrte r
hoben. 
AB) Vi r Jahre lang raaktio lrea Verhal~en. 

) Terwen~ng des Ton Prof.xastn r gepr~ten vergleicba d r 
urab.geh n4en Pfercle 

0) s~ell ines 21-Punkte Pr a.aa su den vorginge am 
T.Oktober. 

D) B aeioha der GrUnclWlg der Deuts hen Da kratia n Repu-
blik a1a s aata beioh. 

E) Wlohen liohee zuaaaaentre:tfen mi Ernst Lemmer in neirlaaoh-
now. 

Ich Mhae 111 4 r An1 e ll1l den inzelnen Tol'W11rten der SED S~ellWJB 
z Schluss aöchte 1ah b ... rk.a,dasa der vorsitzende 8 Land STer
band a Brand nburg der SED1B rr Sf!l&ebr oht,aa 24.:re'bruar 1950 erkl 
e, se clie SED c en meine weitere p litia !11tigkei1i Diohta 

etnsa.enden habe und mein Verbleiben in allen bisher en tern wUa 
aohe Obn 4aa• inniaohen ein neu r !a1i'b staDil ince reiten ist, to;r-
4 e Herr Sägebrecht am 13 ••Ir• meinen Ausaohluse aua er ODU 

b.w. 



,AD)ß8e Blatt 1 

····- -------
A) Reaktionäres verhalten 
Der Vorwurf reaktionären verhaltena ird sei-. Jahren von eina klei
nen Kreise von SED-JW'lktionären auf der Karl-Marx Hochschule in Klein 
machnow laufend gegen mich erhoben,weil sie daran in eressiert sind, 
mich politisch in Kleinmachnow aussuachalten und gerade diese "Hoch
burg der CDU" ideologisch za erobern.Naeh der ahl ia Jahre 1946, bei 
der die CDU in Kleinmachnow 76 % der timman erhielt, erklärte der 
.,_. e Landrat eacbkat, "aan wUrde mit Kl iruaachnow ein Experimen" 
4urohtilhren • 
Das Jtri eriu r aktion·· er oder fortschri t licher Halt wird au su-
chen sein in der Binstellune 

1) zur 4•okrat1schen Ordnung in der Deut eben ])ellokratisehen 
Republik, 

2~ sar aozialistiachen En ioklugg aus christlicher Sioht, 
3 sur Preundschatt mit der So jilunion, 
4 sur Verfassung der utschen Desokratischen Republik, 
5 sur politischen Linie der CDU· 

1) Demokratische Ordn~ - - - - - - - ~ - - ~ - ~ 

•> 
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Blatt 2 
= = = = = = 

ich mich dagegen gewendet,wenn dieser rtikel der Verfassung su Un
gunsten von oegabten Kindern aus Kreisen der Intelligenz verletzt wurd 

g._S2Z!a!i~t!B2h! ~~ !O!l~ ~U! 2h!i~t!i~h!r_S!o~t-
IOb habe mich bereits als Student und seitdem laufend eingehend mit 
den Pragen des Sozialismus und insbesondere mit dem arxismus be
schäftigt. Bei ler Anerkenn de wissenschaftlichen Bedeutung 
von Karl arx halte ich die u wirkung seiner Lehre für zeitlich be
grenzt. 
Ich bejahe aber die Forderung einer N uge taltung unserer gesellschaft 
liehen Ordn • Ich laube,dass sich hier eine gemeinsame sczial·sti
sc e Gru dla e für Christen und arxisten finden 1· st. Ich habe mich 
daher an den Arbeiten für die wissenschaftlic e Pundierung eines So
zialismus aus christlicher Sicht seit Jahren beteilig~ und in Studien
kreisen und Vorträgen praktische Vorarbeit ge~eistet. 

l•_F~e~~s~h_f! ~i~ _e~ 2o_j!t~~o~ 
Ich bin der ttberze ung, dass es eine Schicksalsfrage für Deutachland 
ist, ob es gelingt, politische, irtsohaftlio e u d kulturelle Bindun
gen zwischen en beide benachbarten Völkern zu knüpfen, die eine dau 
erhafte wirklich Freundschaft verbürgen.Ioh glaube,dass da ei ah
ru.ng unser r kulturellen und eso iohtlioh gewaclsenen E1genst .. dig
keit möglich ist. 
Ich habe diese Oberzeugung stets vertreten. Ich bin der Ortsgruppe 
der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft bei ihrer Grün
dung bei etreten. Ich habe las zu glauben,dasa meine klare H tung 
von seiten der SKK anerkannt ird. 

i•_V!X"~a!s~ 
Beben de Kul~urpolitik ist das verfass sreoht mein H uptinteressen 
gebiet.Io habe daher 1m Kulturausschuss des Volksrats an dem die kul 
turelle Ordnung betreff nden Teil der Verfassung mitgearbeit t.Nach 
gründlicher Duroharbeitung aller deutschen Länderverfassungen und 
der Verfassung - twürfe in Berlin und Bonn abe ioh im Kulturpoliti
schen ussohuss des Volksrats einen vielbeachteten vortr über die 
kulturelle Ordnung der Bonner Verfassung gehalten,der eine umfassende 
yergleiohend terialsammlung br ohte. Ich habe als erster in der 
"Märkischen Union" in vier aueführliehen tikeln zu dem Verfassungs
Entwurf des Volksrate Stellung genommen. Ich habe in zahlreichen Ver
sammlungen und chulu.ng nicht nur vor CDU-:U:itgliedem,sondem auoh 
vor Lehrern, Volkariohtern, 'Bauern, studenten,Kultursohaf'fenden, Ver-
altungs est llten über die verf'assung der neu~aohen Demokratisoben 

Republik gesprooh d sie en enaohen als da ichtigste okument 
ihrer staatsbürgerlichen Existenz nahegebracht.Keine Vorträge sind 
auch von S D-FUnktionären als ob~ektiv und instruktiv gewertet worden 

~·-P2l!t!sgh! ~~! ~e~ QDU 
Ich bin 1tgl1e4 d Erweiterten Vorstandes der OJU, des gesohä!tsfUh 
1enden Vorstandes des Landesverbandes Brandenbure der CDU, 2.Vors1ts 
der des Kreisverband s Tel.~ow and Vorsitzend r der Ortsgruppe nein
machnow .Ich habe in diesen Eigenschaf en die Enwicklung der poli ti
sehen Linie der ODU mitgeforat.Ich habe ala Delegierter an allen Par
teita en tei enomman und den Eeschlüsaen zug etimmt.Im Progra.m-Aue
aohusa habe ich versucht,an der Formalierung des politischen lleDS 
der Partei mitzuwirken. 
Die Erklärungen des Baupt-.ors'*and s habe ioh nicht nur ereohrie-
ben,sondern in vor~rägen auf Ireis-und 0 sversamm1ungen meinen gan
zen politisChen Binfluss dafür ei ese~zt,dase in 4er gansen Partei 
ein einheitlicher politiaoher ille zum usdruok ko t. 

- 3 -
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E) Der Vergleich der durchgehenden Pferde 
Prot.xastner hat etwa 1 Jahre 1947 in einer Rede den vergleich 
braucht, dass die Entwicklung bei uns einem agen mit durchgehehden 
P.ferden,die auf spielende Kinder losrasen,gleiche.Es gäbe dabei drei 
MHgliohkeiten des Verhaltenes 1.) B iseitezuapringen in ein Haustor, 
2.) Sich den Pferden mit aussebreiteten men entgegenzustellen un4 
siCh überrennen zu lassen. 3.) Den pterden seitwärts in die Zügel ~ 
fallen und sie so zu. einem angemessenen Tempo zu zwingen.Dabei würd 
man allerdinge ~icht mitgeschleift und beschmutzt, ehe die Pferde ge
bändigt seien. Er halte diese rt des verhalt ns für die richtige. 
Dieses Beispiel be ich damals mehrfach zitiert unter Angabe d a 
Autors. Offenbar 1st das Beispiel dahingehend verstanden worden,daae 
der fortschrittlichen Entwicklung und dem ufbau des Staates hamaend 
in die Zügel gef llen werden soll. Gemeint ist aber, und fUr ~eden 
Einsichtißen offenbar, dass in im Tempo überstürz er ( urchgehende 
pterde) einseitjger, revolutionärer Elan 1m Interesse der Zukunft 
ier Gesamtheit (spielende Kin r) auf das evolutionäre Mass ge
bracht werden soll. 

0) 21-Punlt"te-PrograJ:Un 
Ich e niemale ein 21-Pwlkte-Pro amm ve fertigt. ~eh n e an,daae 
mein handechrif~licher Eu urf gemeint ist, den ich der Landtagsfrak
tion fUr die Stellungnahme der Jraktion zur Gründung der Deutsoben 
D .. okratisohen epublik vorgeschl en habe. Der En rf existiert 
leider nicht mehr. Bach seiner ver esung kara n di anwesenden eowjeti 
sehen Offiziere zu mir und erklärt lll1r aua4rüoklioh ihr Binverstänl 
nis mit usnahme eines missverständlichen ort s. 

D) Der Staatestr ioh 
Ich habe n1 ... 1a die Gründung der Deuts hen Deaokratiaoh n Re~blik 
fUr einen staateatreioh erkl • I• Oktober 1949 waren unsere i lie 
der und ähler zutiefst enttäuscht über die Verschi bung er ahl n 
und stellten in allen Vers&JDl en die Prage naoh der Le alität d s 
neuen Staates ohne vorherige ahlen. 
loh habe den Menschen gesagt,dass si nicht auf die verachobenan 
Wahlen starren dUrfen,sondern die Situation 1m w ltpolitiaohen Rahaen 
eehen .USem • .A.ua dem Qeg naats Rus slan4-AJaerika und der Gri1114\Ulg d a 
separatataatea ill esten folg die Gründ der Deu sohen D•okr ti-
sehen epublik nangsläut~. Sie iat ein des autonomen Volka 11-
laa, d r seine Eigaq*setzliollkeit in ai äg m neu e politi-
• he Recht ohatft. Auf die Fra e, ob das k in Staate ich sei,ha-
b ioh erwidert, aas, elbat wenn ee iD Staataatr i h zu rglei
ohen sei,wie er in der Ges ob e aller V6lker YOrgeko n a 1 
n politi Gh Situation n snoha:tfen habe, wir ·~·· dasu BIJ88D. 

.... ~WESen, di )(enaehan zu Uberzeug n 1UL4 :tU1' 
bin in der Pr astfres n di ser us:t'Uhr1UJC81l 
1n i.a8terwalae augegrU~en u.. 

zw 1 Mona't Da h 4 r er a 1lllC durch einen 
Di 
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B) Zusammentreffen mit Ernst Le er 
In einer Unterredung mit dem Lan esverbandavorsitzenden der SED 
Sägebrecht am 24.P bruar erkl · d~B ~ es für unwahraoheinlich,dass 
der amerikanieehe Geh ~41enst ich mit mir noch nicht in Verbindung 
1 setzt habe, da ioh ein Geschäft in st-B rlin besäese und in der 
D utsohen Demokratischen Republik poli tiech t tia e 1. Ich vereiahu
~ Herrn Säg brecht, dass •d der amerikanische, noch 4er e li
eeh oder französisch Geheimdienst oder irg ndein andere Dienst-
• 11 der etlichen Eeaatzungsm··ohte an mich berange r n e i • 
Ich habe nur V rhandl en mit d r rar ver sliz nsen zuständig 
Stell d r eri aner gef , d1 air bisher allerdi ~och kei 
Lisens g eben hat. 
Ich rklär ._ H rrn Sägebra h anaohlie send, 4asa i.ch ihm zur völ
lig n Klarstellung ve~ io rn kHnntel da ich au.ohzu kein r d ut
solien politischen stelle 1n e -Be in irgend welch Besiehung 
unterhalte. ·nsig und allein mit m. inem alten Freund :srnst Lemm 
besteht in gesellsc tlioh r Yerk r von ~ zu Jaaili in 

von i le,entlic en S nntagsnachait äglioh n E such n. 
ie Herr ·· ebreoht daraus ein tiah n liahes Koll8pirieren in Kl in-

machnow o en konnte, mit dem si h daa t Bild be äftigan mUe 
i t ir Wl rfindlioh, zumal aioh nieman fUr o ten ird, 1-

d rarti politisch belasten B ia f~ 1 11118 und unge-
dem vor i tand dea Land ve2'ban s der SBD zu. rzlhlen. 

= = = -
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p r o t o k o 1 1 

der '"'itzu.ng des Politischen usschusses von 2l . Februar 195....,0 

-- - = = = = - - -- - - -- - -- - - = = = = = = = = = = - -- - -
A.nw oend: 

Otto Nusc 1ke 
Karl Grobbel 

einhold Lobedanz 
c tto I'rei tae 
LeoDold Bec 1-er 

nÖld Gohr 
Luitpold Steidle 
Georg Dertineer 
Hana-P ul Ganter-Gilmans 

rerner: Gerald Göttin~ 
Gerhard Desczyk • 

Ta~ es ordnung: 
1. Bestü.ti_~une der ;inderu1 ·en im Vorstand des LV 

'achoen- nhalt , 
2 . Mitarbeit in den I assenorgani ationen, 
3. Einsetr;ung eines Verkehrsausschusseo , 
4. Heubesetzung von usschlio en 
5. Veründerru1[;en in der Volkskammer und Liinderkammer , 
6 . Verschiedenes . 

zu 1 . ) 

- - - - -- - - - -
referiert GUttine über die Heuordnw1g im vorstand Sachsen-

.. nhalt: anogeschieden oind P±'of . Fasciuir , Jo:.>ef Collet, 
ertrud BrincJ.r..mann, Christoph IIütcher , Dr . Frischbier und 

Frau J rie er. Ferner sollen auuscheiden die Herrem Gierlee 
und Reinhardt ; das kann ngx durch Beschluss des rolitischen 

.... usschusses geschehen.- .. s ver1hleiben dann im Vorstond: 
Leo old Becl:cr , Gerald Gütting , Pri.i.sidialrat Jordan, Clara 
folff , .Alfred Kutscha , Lu<lwig I:üller , Fritz Gralmann , Josef 

.. ujciak , Herr Konitzer, nerr :Jteins, Illß . I ampjs w1d lfred 
Gruner . - Zur Eru·· zu.ng oollen durch Beschl uss deo Politi
schen • usschusses hinzutreten die rerren Hans- Günther Stibbe, 
Stier , .n:eurer , Ju.lius ichter (, ittenberg) , ::Tatl Stolzenbach, 
Karl Somieski, Herr Brosomann, Herr Voegtle 1Duna), Herr 
Ortloff ( !anzleben), Herr IIellwege ( .)0. ~erhausen) , Fr::.u Just 
und Herr Sladezek . 

Diesen VorschlL:gen ents.~:rechend ,1ird bcschloosen. Hur die 
Fälle Gierke und 1ei.nhardt sollen er .... t entsch~eden 7erden, 
nachdem Herr Gierlee dtu~ch die Herren ::;teidle und Lobedanz 
in n-·1eoenheit von :Ierrn neoleer an ehUrt worden ist . 

.. Volkskam-
zu 5. )berichtet Herr Göttirlß i.i.ber die Ulderune;en in der ümierxkar:unfx 

mer : durch den usfull der Herren Hickmann , I ohner und Ruland 
müssen drei 1 bceordnete fti.r die Volkskammer neu benannt wer-
den . , 

Eo Hird l.leschlossen der Fraktion mitzuteilen, daso die Her
ren Dedek- ue und .arning- Berlin nominiert werden sollen. 
ls dri ttcr ooll ein weiterer ::andidat au ... .;)achsen nominiert 

werden, und ~:1ar entweder der Ber..;arbei ter Stahl oder Dr • 
.Albrecht-, urzen . :Die .Jntscheidu.nt; darüber soll in der .Jrak
tionssi tzurl{?; a111 ...... leichen nachmi ttag fallen . 
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zu 2.) 

- 2 -

Herr Dertin.....,er schlüt;t als vor.,i tzende,.! der .. F~ .. uktion in der !oll·s
l:ammer Herrn RLickcr t Thürineen), als Vizeprasa..denten der Volks
kammer Herrn P.amho (Leipzig) vor.- uf n:fra~e von Herrn Steidle 
stelle Herr Dertil~er fe:Jt, daos Herr Rambo darauf verzichtet hat, 
für den Pooten deo s=ichsischen Finanzministers vorgeschlagen zu 
werden; an seiner .;,)telle wird I"in_;_ sterialdirektor Ulbricht durch 
uie CDU vor eschlueen Werden. 
Der vorschlag des ~::rerrn Gohr, ~rau Dr.Stark-.r_;_ntersig als Vize,. 
ortsidentin der Volkskammer vorzugehen, wird nicht berücksichtigt 
im Hinblick au:f die für die Gesamtpartei wichtiGen Gesichtupunl::te, 
die vom Landesverba•ld Sachsen geltend gemacht werden ..... ls Vize
pr:·.sident der Volksl'·:::u:n.mer drd Herr ambo genüGend ::;ei t haben, 
seine I:raft zu 4inem el .. heblichen Teil für den Neuaufbau der Ore;ani 
oation in Sachsen zur Verfi..i[;u..ng zu stellen. 
_ uf' die ]'raue von Herrn Grobbel, warwn sein Harne, der in ei ner Vor 
besprechune am 11.2. :Cür den Posten des Vizepräsidenten genannt 
Horden war, heute nicht mehr genannt ·worden ist, stellt Herr I usch ... 
~e fest, dasu diese Vorbesprachune am 11.2. i.noffizLellen Charak
ter getra0en hat. Durch den ntochluss des Herrn Rambo, nicht für 
den posten U.es Finanzministers in :lachsen zu kandidieren, sei ei
ne JJaße e;esc· .. ffen worden. Dass der Politische Ausschu~m die3er 
neuen Lage _ echnu.ne; tr;·gt, bedeutet in keine'T .leise ~inen _ usclruclt 
mangelnden Vert1•au.ens od~r E.ine Zuri.i.cksetzw'lg für Herrn Grobbel. 

lic t ein _ ntra.v von Frau Erna Schäfer vo1 .. , nach dem de ... ' Hauptvo~
stand die rit~lieder der CDU auffordern ooll, alctiv in den I:assen
organisationen mitzuarbeiten. -Die unzureichende Formulierung 
dieoen ntruce;.; \lird u.u. von den Herren nuschke und steidle be
anstandet •. uf ntr·ts von rerrn Steidle wird folgender Beschluss 
gefas ..... t: 
"Der Politische 'ucschuss hat sich mit der Fr..:..ee der ~~itarboit 
der CDU und ihrer r!I i tr-rlieder in ·den politischen r assenorl...janisa
tionen besch"ii'tigt. Der Politische u .... schuss ist der _ uffaom.u1g, 
daoo die bisheri e r i te.rbei t der Parteior~a.ne Wlcl Parteimi tclie-
der an vielen Orten nicht genügt. Der Politische ·usschuss er

V/artet, da .Jo diese L.itarbeit eanz wesentlich veratärkt wird. Ins
besondere hült es der Politische usschuss für notwendic, dass 
sich unsere Freunde im Lande in der Gesellschaft der Deutsch-Sow
jetischen Freundschaft aktiv bet:"tigen., 

zu 3.) \tird beschlossen, einen Verkc.hrsaus.,chuss zu bilden • .l ls I~i tc;lie
der des Verkehrsausschusses werden vou Be.:rlin ~ Ludtrat Hintze, 
von uachsen-'nhalt Dr.Knopp (Halle) benannt. Die anderen Landes
verbi_nde holen die Benennung ihre:zr Li teliedeJt so schnell wie mög
lich nach. 

Zu 4.) lird au.f .. lntrae; von Herrn Steidle beschlossen, ill den Unterau:J
schuss Gesundhai tsweoen als v1ei teres usschussmi tt;lied ] rau D"..c. 
von üer 'orst zu berüfen. - 1eiter wird Herr Steidle beauftragt, 
dem PoJ i tischen ussclmos einen Bericht über .. potheker Hazm"ek 
(Dresden) einzureichen, der dem J.UGschuss Geoundheitsweoen angehört 
desDen Tütie;keit ber zu Bedenken nlass gibt. 

Für den ~öruerune;Dausschuos beim Volksbildu.ngsrinioterium der DDR 
soll nn ote!Ie von 1 ro:C .Fascher Dr .Desczyk benannt wer(len. 

Zu G. )\lird dem im Ent\/Ll ·f vore;electen L-. Wldschreiben l~r. 5 /50 betref
f~nd · berprü:fw1c des parteiamtlichen S ·hrifttums zu.ge'otimmt. Die 
.,. erren l!'rei t::. G und Lobedanz betonen in d1.eoem zus· .r:unenho.nc die not
wendi ... )::eit U.er :-'ertigstellung deo Partei roe;:Damms. In der n··chsten 
Sitzung deo Iolitischen u s schu..:.ses soll Herr Gütting zu uieoem 
Punkte ei 1811 vol.·ochlu...., VOl'le en. 
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Jei ter teilt Herr Götting mit, daos IIerr Bredendi ek den Voroi tz 
im Unterunoschuss für J:{ochschul::ro..c;en niede rcele.::;t ''c.t , da er 
j"etzt ins Bxa.Iilen 0eht • ..Js nrd beschl ossen a l s l o.chfol 0 er Herrn 
.Brossmunn jun. ( 'Jachsen- nhalt) zu beauftragen . 

zum l!'all I' i t t, den cler Landesver band T3er-lin aufgerollt hut , e:ckL_"rt 
IIer:c GÖ~tint; , dass Herr Hi t t in der Haupt~cscnt:.i'tcatelle nicht meh1· 
tiltig ist . vor einer weiteren utol lW1cnahme cleo oli tischen .. us
schusseo \Jird IIerl~ Ganter- Giimans bemrftl' .... 0 t , diesen Fa:j..l zu über 
prüfen . 
uf 1trat; VOll uerln Steidle wird Herr Gött ing beauftr ct ' in der 

n=ichsten SitzUllG deo Politischen usschu~seG einen Bericht über 
die Situation in den einzelnen Lanclesverb=inden , insbesondere • in
sichtlich C1er uS\nrl:une <!er Vo:t.'ß:.:nee CleJ. let~ten 1ochen auf die 
KreiGe und Ortsverb '"nde !.;U ceben . 

zu dem weiteren ntrae; ,Betriebsv ersanmlu.t1ßen in der Hauptgeschä· to 
stel le E:~.'o:=,uhal ten , teilt :.err I usclike mit , Class solche etriebs
vo:;:summlu.r1f:en bereit re..;elm··ssic stattfinden. 

D9.G i..YI. der ·, irtscl ftnt -~ erarbeitete ·atel'ial soll itber 1·~~ft 
und vo oli t~schen u scnuso be..-ti 1t Herüen , inwievlei t eine Ver-
öffent lichung erfol~...~en soll . 

Zur lacesac 1e Brandt-Gohr ber.:..chtQt Ierr ·i:~uschke , daso Herr 
Drandt auf ·ei'or<ler' 10räeu ist, seine Kla.r::e Jurückzuziehen. Es 
soll nochmals eiü ... us ...... rnclle mit Herrn Drnndt .__elect:;utl" eh der 
Si tzun.:.. der VolLsL.:auaerfra .. ction herbeir·eftilirt .Jer<len . 

Ztl!ll Fall '.litte ,. rd n 1i' ntra .. von He~crn Ganter festgest 11 t , da[JS 
der 1 oll t~ache .. us .... chuss 1ei tere Gcbri tte eJ.·st unternehmen kann , 
Henn ein ent.:Jprecht;nÜe1' ntrnt.., den Landc~vorstandeo vorliegt . 

zu 5. h rictten die ~erren o~edanz tmd Jteidle über die ~uo rac1e 
1it rerrn Gie!' c . Tierr Gierte bestreitet , die ihm ~ur Jt'"st ·ele._;to.n 
~·usoerun.:.,en mit usnuhme seines ngriffes uni' Herrn -·uschke . Der 
Politicche U'"' chuos besclllieast : "I)ic erren Gierke und einhardt 
werden von Umtlicile1 -'-artei=· ntern entbunden . :Oe:t· Politisc'le us
schuso hält es fi.!.r n6t\iencli , da ... o Ierr Gierke sein Lantlt~ sma11dat 
und sein • t ulo Vizepr· sident des Landtabs niederlc t 11 • Die 
no.hme dea }Jescillusses er"ol0t einstimmi • 

Zu 6 . Ylird eine ntochlie"' .... 11>a, ( nle.ce) eir..ctimmi t angenommen . 

zu.r l!r' .__;e der L~indermiulGter UiJ.~cl.. heric' tet ' <.1.21 38 ie .~DTJ in ::.r ..... n 
oenburg als J"ilnster für 'O!<dal·le8en li rrn I.ecltenberc , il1 reck
lcnbure als I:in ister fUr !irtochaft den bisherigen L::udrq,t dea 
:rei<"eO usedom , •IFchter ' in Sachsen als .Jj_nanzmilli'" ter den uishcri -

_sen "inisterialrat Karl Ulbricht vo ... ochlo.0en will . 

Berlin, den 21 . 2 . 1950 



B rlin, den "l.~ebruar 1950 

D r Palitische uuschuss de :J Ha1.1. Jtvorotandes der Chriotlich

:Oemokratisc'ten Union hat in seiner .... eutit;en Sitzung fol,_.ende Ent
schlie(.;Jung ej_ns timmi.._, angenommen: 

Die ClL. istl.i..ch-Demolcr tische Union hat sich von der '"'tunde ih

rer Gri.:'ndt.u an ZLIT cleut.::..chen ini ei t bekannt. Del.' Gr.indungoaufruf 

vom 2G.Juni 1945 m lmt da· anze deutsche Volk, einmütig den leg 

der .liederuebnrt eines demokr ... tischen Deutachland zu eehe11. n allen 

Versuchen zur Herstt;lltm.._, einer nationalen Re..: r:·sentation w1seres 

Volkes hat sich die CDU aktiv und fü.hxend beteili ·t. Diese Hationale 

.e r:·sentation ist dann durch den ersten DeutGehen Volh~konsress 

an 7 .Dezember 1947 geochaffen worden. Seine ~rossen ufeaben hat 

die Hationale Front des deiJokratischen Deutschland übern01runen. 

D-Le Vertreter der CDU .L1aben als I i tglieder des Dritten Deu-:;sche 

Volksl:ont;resues de unifest vo1 3 ·~.:::ai 1949 ihre zustimnnme ger:,e-

ben, das,.$ zur Bildung der I ationalen Front des demokratischen 

Deutschland aufrief. 7 .Oktober 1949 hat die CDU da.... anifect 

des Deutschen Volksrats vollinhaltlich mit verabschiedet, das die 

Ziele der 1 ationalen Front des demokratischen Deuts~hlancl im einzel
nen Brlüutert. Unter Vor~Ji tz von Otto 1 usc:b...ke und in illlesenhei t 

zahlreicher anderer Vertreter der CDU hat der rationalrat der natio

nalen Front am 15.Februar 1950 dao Pro~ramm der rationalen Front 

des demokrc. ... tisc '1en DeutsL:hland verkL·ndet. Die eipziger Jahresta

eunc der Union h, t als höchste Instc.nz der Partei die rationale 

]
1
ront des demokratischen Deutschland ausdrücklich bejaht. Die"Erkl:·_ 

rung" deo Pali tü:;chen usschusses der CDU vom 28 -~anuar 1950 und 

die Entschliessu.ne des Erweiterten hauptverstaudes vom 5.Februur 195 

unte:-cstreichen den Le~ ziger Beschluss und verpflichten alle Mi tglie

der ZU aktiver IJi tHir}:un.c in der UationaJ.en ::Yront des demokratischen 
Deutschland. 

Diese Haltung der CDU ent3pricht den besten be~lief runn-en 

der den-:schen Geschichte. In Zeiten von :?ot und Gefahr hat eich das 

cll.ristl·· ehe Gemeinsc :ilftsbevntsstsein deutscher Menschen immer wieder 

als eine der Hix·ksamsten und vel~ltisslichst n Bürgschaften der natio
nalen Einheit Deutschlunds er.viesen. 

~us diesem Grunde weist die Christlich-Demokratische Union die 

Versuche, ZWietracht in die Iationale Front mit reli6iösen ~uumenten 
und unter Einsc-.tz religiöser -~utorität zu tragen, ener •i9 ch,e zurück. 
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Solche Versuche sollten für immer der Vercangenheit angehören. Die 
1:ationale Front de ..... demokratiochen Deutschland umfasst alJe Kri..i:fte 
des de'..l tochcn Voll~ es ohne · n ehune ihres re li.:.;iösen :beltenntnisses, 

ihrer eltanschaulichen und parteipoli tiachen Bindun en im Osten ;'lie 

im , esten. Diese Tat ache mu .... s von allen Deut::;chen anerkannt werden • 

. ir rufen unsere Freunde auf, ulleo zu tun, um die rationale 
Front cles demokratiochen Deutschland zu st" ken w1d allen Veraue 1en, 

die Iachs ende Kraft dieser Front zu schy;ächen und ihre rbei t zu stö

ren, mit ~ntsc1ieder~eit entgeuenzutreten. ir als christliche Demo
kraten ollen beweisen, daos 'lilir am ufbau der Deutsc 1en Demok:rati

schen .. epublik uncl ihrer neuen Ordnun , dass wir an der I ationalen 

FrQ.nt deo demokratischen Deutschland im ampfe für die Einheit und 

den Frieden mit erüs ter Entsc llos senhei t und nnermüdlic em Eifer ar

beiten. Die Einm"tigkei t aller Deutschen \lird die natio ale ~inhei t 

erkämpfen, den Frieden f~·r unser Volk errin0 en und damit den .. elt
frieden sichern. 
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II/Sch 21 . 2 . 5o 

Betrifft:Ioliti~cher A~Lschuss 

Folgende I'un.kte aus den letzten Sitzungen c1es Jolitischen 

iuwschu..,tJes sind noch nicht erledi::;t: 

am 5 . 2 . war beschlossen worden , aB die vom LV . Thlirinr;en gegen 

Herr Frei ta r·~ erhobenen Vorwürfe in einer vrei·teren Sitzung es 

Poli tj nahen . usscimsses in Amvesenhei t dos Vertreter& des 

IN . Thüringen geprü.ft werd e.n uollen . Do.s ist 'bisher nicht 

or:folct . 

n -;leichen Tage uar zum Fall . .i tte eü1 \ uflschu s auR üen 

Herren Grobbel ,G~ttine t.md Ganter- Gilmans ebildet worden , 

der die 1 otwendigkei t ·Nei terer Schritte gegen Herrn 1!i tte 

ervv .. ren sollte . Anlaß bildete das s·chreiben des Herrn .!i tte 

an 0 l;to Uu"lchl~e , mit dem 13r sein Amt als 4itgl" eil ~,.les Raupt

vorstandes niedergelegt h·t . Ein Bericht des nsschusses 

ist noch nicht gegeben \Wrden • 



A/ {J) . /!J ~tl 
!ßl//r~~ /, 

to! ~-HP ~~ 



,.. 

• 

• 

) 

) 

) 

) 

) 

• 

7 

• 

, 

• 

: 



• -

, 

• 

• 

• 

• 

• • 

-



' • .. -- __.; 

-
• 

• 

J 

) 

• 

) 





-

• 



I rf c a ol.i c 0 

: 

-D r t ie ur nn 
b • 

rl n, . 2 . 950 

o.&~A 

• 

• 

• 







no. OLJ 



P r o t o k o 1 l 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses a1n Sonntag, 

dem 29.Januar 1950, 18 Uhr 
- - - - - - - - - - - - -
Anwesend: Otto Nuschke , 

rrof.D.Hugo Hickmann 
Dr.Reinhold Lobedanz 
Karl Grobbel 
Prof.D-Erich Faseher 
Siegfried TrommBdor~f 
A:r nold Gonr 
Georg Dertinger 
Gerhard Rohner 
Hans-Paul Ganter-Gilmans • 
Hans Teubert 
Gerald Götting 
Dr.Gerhard Desczyk 

Tagesordnung: 1. Abschluß der Beratungen über die Vorgänee 
in Sachsen 

2. An trag auf Einberufung des Er-vvei terten Haupt
vorstandes 

3. Verschiedenes. 

Zu 1. wird nach längerer Beratung sowie einstündiger Unterbrechung 
der Sitzung, um dem Vorbereitenden Ausschuß Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben, folgendem Kommunique zugestimmt: · 

Der Politische Ausschuß des HauptvorstandeR der Christlich
Demokratischen Union der Deutschen Demokratischen Republik setzte 
am 29.Januar seine Benatungen über die gegen Prof. D. Hiclanann 
erhobenen Vorwürfe fort. Herr Prof.Hickmann gab bei Beginn der 
Beratungen folgende Erklärung ab: 
11 0bwohl ich mich mit meinem Landesverband aufs engste verbunden 
-fühle und gebeten worden bin, nicht von nir aus von meinGm Amte 
als Landesverbandsvorsitzender zurückzutreten, hat sich in der 
gegebenen Situation erwiesen, daß meine Weiterarbeit als Landes
verbandsvorsitzender unmöglich geworden ist. Ich verzichte darwn 
auf die weitere Ausübung dieses Amtes sowie auf die Stellung als 
zv1ei ter Vorsitzender des Gesamtverbandes. 11 

Der Politische Ausschuß würdigt den Entschluß von Prof.D.Hickmann, 
und der Vorsitzende der Union, Otto Nuschke, dankte ihn für seine 
hingebende Arbeit, die er seit 1945 für dio Partei geleiotet hat. 
Der Politisdhe Ausschuß würdigt den von Prof.D.Hickmann gefaßten 
Entschluß umso mehr, als dieser durch die in letzter Zeit in der 
Öffentlichkeit gegen ihn erhobenen Dif~amierungen und die sich 
daraus ergebenden: Folgen äußerst erschwert wurde. Der Po1itische 
Auss.chuß mißbilligt diese Ereignisse und erwartet, daß in Würdi
gung der von der Partei abgegebenen t'Erklärung" und im Interesse 
der Festigung der Nationalen Front in Zukunft von solchen :Methoden 
Abstand genommen vvird und auftretende Differenzen in dendafür vor-
gesehenen Organen des Blocks geregelt werden. 
Der gegenwärtige kommissarische Vorsitzende des Landesverbandes 
Sachsen, Georg Dertinger, stellte im Hinbl i ck auf die :Zrklärung 
von Prof.D.Hickmann die Erledigung der von ihm übernom~enen Aufgabe 
der kommissarischen Leitung des Landesverbandes fest. :Mit dem Rück
tritt von Prof.D. Hickmann gehen die Funktionen des Landesvorsitzen
den in Sachsen nach der Satzung auf den zweiten Vor s it zenden, Herrn 
Otto Freitag, über. Der Politische Auss chaB empfiehlt den Landes-
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vorstand Sachsen, die kommissarische Berufung der Herren Rambo 
und Teubert in den engeren Vorstand des Landesverbandes Sachsen 
aufrechtzuerhalten. 

' Auf Antrag von Herrn Dertinger wurde beschlossen, die Herren 
Minister Steidle und Staatssekretär Ganter-Gilmans künftig zu den 
Beratungen des Folitischen AusschUS$eS hinzuzuziehen. Dem Erweiterten 
Hauptvorstand soll diese Berufung z~r Bestätigung vorgelegt n erden. 

~ 1 

.;l· 
Zu 2. wurde beschlossen, dem Antrag des Landesverbandes Thüringen zu 
entsprechen und den Erweiterten Hauptvorstand für Sonntag , den 
5.Februar 1950, ll Uhr, nach dem Unionshaus Berlin einzlJherufe.n. 
Die für diesen Tag geplante Tagung der Kreisvorsitzenden und I~eis
sekretäre wird auf einen späteren Termin verschoben. 

Zu 3. berichtet Dr.Lobedanz über die Vorgänge in Mecklenburg, in 
deren Mittelpuruct Wirtschaftsminister Dr.Witte steht. Angesichts der 
Tatsache, daß die SED die l.!ehrheit im Mecklenburgischen Landtag be
sitzt, ist der :Politische Ausschuß der Ansicht, daß es zvroklos ist, 
die Sache im Landtag zum Austrag bringen zu wollen. Vielmehr hält 
es der ~Qlitische Ausschuß für besser, daß Dr.Witte zurücktritt und 
seine Verteidigung lediglich im "Demokrat" vortrage. 

Betinn der Sitzung: 
Ende der Sitzung: ~ 

r 

19 Uhr, 
21,30 Uhr • 

.... --

• 

• 





P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Sonnabend, 

dem 28 .Januar 1950, 15 Uhr 

Anwesend: Otto Nuschke 
Prof.D.Hugo Hickmann 
Kar1 Grobbel 
Dr.Reinhold Lobedanz 
Prof.D.Erich Faseher 
Arnold Gohr 
Siegfried Trommsdorff 
Gerhard Rohner 
Georg Dertinger 
Gerald Götting 
Dr.Gerhard Desczyk 

Hans~Paul Ganter-Gilmans Qad Hans Teubert wohnen der Sitzung als 
Mitglieder des Vorbereitenden Ausschusses in Angelegenheit des 
Landesverbandes Sachsen bei~ ' 

Tagesordnung: l. Die Vorgänge im Landesverband Sachsen 
2. Formulierung einer Erklärung der CDU 
3. Verschiedenes 

Zu 1. beantragt Herr Nuschke, diesen Punl{t abz~setzen und nas Ge
sprach abzuwarten, das für Sonnabend Abend mit Vertretern der 
SKK abgesprochen ist~ 
Zu 2. wird der von Herrn Dertinger vorgelegte Entwurf, dessen Grund
gedanken die Ministerkonferenz zu.geE~timmt hat t durchgesp:rrr chen und 
der als A4lage beigefügte Text formuliert. 

Zu 3. teilt Herr Trommsdorff einen Beschluß des Dandesvorstandes 
Thüringen mit, der am Freitag Abend gefaßt worden ist. In diesem 
Beschluß wird der Rücktritt von Prof.Hickmann gefordert. Die Kreis
vorsitzenden·Thüringens haben diesen Beschluß am Sonnabend bestä
tigt und hinzugefügt, daß bis zum Rücktritt Hickmanns sich der 
Landesverband Thüringen nicht in der Lage· sieht, mit Vertretern 
des Landesverbandes Sachsen zusammenzu~rbei t en. \'iei ter beantragt 
Thüringen die Einberufung des Erweiterten Hauptvorstandes. 
Die nächste Sitzung des Politischen Ausschusses wird auf Sonntag, 
·den 29.Januar 1950, 18 Uhr; angesetzt. 

Beginn der Sitzung: 
Ende der Sitzung: 

1 Anlage, 

15 Uhr 
19,30 Uhr. 

• 
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.AlU !§! Z\lDl Protokoll Uber die Si#zung 

des Mi t:lsohen ..A.usseh usses 
am 28,Januar 19.50 

Brklärun~ 

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

der Christlich~emokratischen Union. 
==========:========================== 

I I . 

:ll•r P()litia.che :f.ussÖhuss der cou ·;t:n derDt!Hl.tschen Demokratischen Republik legt , . 
naeQ. einstimmigem Beschl.\:&Ss in Ubereiru;l~ung mit den tin.iatem wd Staa-Gasekre
tlren der . Republik und der Länder folgende Wrklärung von 

' 
Jt1n Viertelj.ahr naol?. Griindwg der Deutschen Demoltratische~ Republik s:iJ:ld ihre 
fi:tolge bereits ünbestreitbar. Der Staat steht festgefUgt. Seine Verf~smg ~t 
1n· Kraft und Wirks-ei~. De~ Wirt~;~chaftsplan dokumentiert den wirtsch-~tlic4en 
FOrtschrit-t. md die Hebung des Le~nsst&:J.dal'Q.s durch schrit~weise Aufhebung der 
~ionierüng der lebenswichtigsten G~ter. Gleichzei~ig mindert steh fortschreitend 
4er Anteil. der Roparatianen aQ. der GesamtprQO.uktio~ • . Der st~ge Ausbäu der dip
lom.,U.Schen. :aeziehurigen ~t ,den Lä.ndem 1 die 1 die Republik anerltann~ hab-en, sichert 
\llSerem jungen Staate Frieden1 Freundschaft ~ Hilfe. 

• ! " 

'J~e Deutsche De~kra~iSche Repu!Uik geht fest~ .~h!'itts ~ unbeirrbar aus ei.g~
nem W.Ulen und eigene-r Kra!t ihren Weg. auf Wiederer!'lng'Ul?.g von WQh..l.st~d~ Freiheit 
~ Gltichbe:rechtigwtg mit all.tm Völkem in der Welt. Sie wird ,getregen du:rch kla
re friedlif:bende , .,demokratische Halt~ und gesichert dureh dia Fr~nmdsoh.aft mit 
allen Völkern • -die guten Willens sind. · 

' ' 
Wir ,christlichen Demoltraten.,-w:J..ssen., dass die dem.Qkrat,tschen Kräfte -im christlichen 
Lage~ z~ Veri:\.It:lichtmg dieser Politik einen wichtigen,. unentbehrlichen Wtrag 
zu leisttn haben. Wir sind entschlossont, ihn vorbehaltlos im Dienste einer echten 
~ionalen Befreiungspolitik zu le~ten. · · -

' . 
Als· christl~che Demokrat n und Sozialisten we~en w:tr beweisen• dasf? wi:r am. Aufbau 
clezo Deutschen Demokratischen Republ.ik. und :i.h.re:r neuen so~al.istischel;L Ges~- .. 
sc;hatt&Q~ung mit gle~cl,ler ~eudigkei~ und gleichem tifer mitarbeiten wie .~
ger ai,.d.erer M.s.ch.,uungen..- Diese Mitarbeit is-t; die VQ.raW;lse1;zmg dafür,_ ·daßs w 
d.~ Gewicht def? gewonnenen . Vertr&'\lctn.S .uz;.d Ans.ehe1;1.s ed,n.set~ können zum Schutz•-~
cler christUchen Beltennt~sse- gegen alle Ax;griffe• .für ihre ·freie Bntfaltung ge-

·iiiiss der Verfass.ung,.- !Ur . e~e gerechte ll\ildigung der Kulturkraft des Chr:lStentUIDS 
besonclers auf dem Gebiete der Krziehlmg. 

~ .- : I t I t • 

Je stihiter die Deutsche Demokratische Republik sioh entwickelt urJ.d f~stigt,:, :\JDSO 
srö.s&er werden die Angriffe ihrer Ge-gner. Jeder Wrfolg \lrlSerer Dem.()kratisohen ' I. 
RepUblik ist eine WUerlegtmg der Methoden . unserer Gegner ~d eine Stör.ung il'}.rer 
Ziele. Die wa::hs$D.de Wirtschaftskrise .unq. die -inneren I).ifferenzen zwischen den 
Lilnclel'ft ,d.es We~tens tragen weiter dazu bei, ihre innere Unsicherheit zu f'ördem 
\1D.Cl jene Iträ.(t~ . zu ennutigeri 1 dte ~· einelll ~ritten Weltkriege den letzten Ausweg 
aus ihren eigenen Schwier.lgkeiten erblicken. . . 

Aus il;Lr.er .verzweifel~en Lage heraus entwickeln die Feinde der Deutschen Demokra
t~9-hen RepUblik eine pl~ssige . l;Ietze .und Verl(tumdung gegen unsere Arbeit und 
leb.eiJ. in ,wacb.4~dem . Masse zum Mittel der Sabo.tage ·Utld der unterird.i.s~hen Tätigkeit 

· \iber.' Die Irredenta-rPolitik., .die Jakob Kaiser bei der Übernahme seines w,.nisteriums 
in ~ Bann und in seiner .. jüngsten •rklärung .an , die Christlich...f> emokratiß.che ~on .. der 
J•utsoh~ Demokratischen -Republik• .vel'ktindete •· indem er zum Kampf n im Sc.hützeng~a.
'beD." -gegen di.e Repubfik -aufrief •- · wir4. -mit allen -MitteU,.. be~rieb~ • .Die Deutsche 
J)_..ratische 'Republik -gibt a-~h . die .ve~abachied.~g .des - G~set~es .. z.ur Schaffung 
eines Jlinisteriums für S taatssicherl;Lei t ~d.11-e klare An t ri. -Die -Minis.ter cler , 
Christl.ich-9 emokratis~hen Un.i.on haben dieser M$San$lne zur AbwehJ;> al.l.er ,-F9inde 
der Deutschen Demokratisch~ Republik aus voller Übe:t'Zeugung zugestimmt. _ 

-2-



Die l!:n.tstehmg des NationalsozialismllS ur!.d sein Weg bis zur trrichtl,lllg sein.e;if!U.k
tat~ haben ~ gelehrt,. einer solchen Gefahr schon im Augenbl.ick des e~ten· ·:ver
sut(hee;~ entgegenzutreten 1,m.d sie bereits in den Anfängen niederzusGhlagen. Nic;.ht 
die vereinzelten Sabotagefälle sind das l!:ntsche:l,.dende, sondern d:te politische At- ;~~~ 
mosphäre in einzel.nen Kreisen und Schichten, die die feindliche Untergrimdtätigkeit ~ 
durch ablehnende HaltU~;~.g gegenUber de~ Republik bewusst .oder unbewusst . ermutigen . 
und ihr Vorschub leisten. Mithilte- an den Anschlägen gegen die Demokratie beginnt 
nicht erst mit der aktiven Mittäterschaft, sondern schon mit de:r stillen Duldung, 
mit jeder stillen Ablehnmg _der Republik und ihrer dei!k)kratischen Grundlagen • . 
Darall$ ergibt. sich"'.die ·Folger.tm.g··:f"ur a:Ll.e verantwortungsbewussten d:emokrf;l.tischen 
Kräfte unserer Republik, sieh von -feindseligen oder a1,1ch n1;1r passiven Elementen 
freiz~alten ~~ sich in der aktiven Verteidigung gegen die Feinde der Repub~ , 

, ·:.zusammel\ZUSchil.iessen. Die Chrlstlicb.~Demokratische Union ist entschlossen, diesen 
Weg ehrlich und folgerichtig zu gehen. 

I : · 

Dies b~utet: ,. 
dass der christliche D emokr;;Lt in der Deutl?chen D emokratisohen Republik se:l.ril.e 
RepUblik eikenn.t..- und dass e.r ihr treW.iger Träger, ihr auf'merksarner Vfachter und 
ihr entschlossener Verteidiger ist. ·. _ 

Der christliche De~krat ec~tet die VerfaßSmg nicht nur nach ihrem I,ru.chstaben; 
er bejaht ihre. inneren Bhtwicklungsg:esetz.e ein.er fortschrittlichen <;iestaltung unse
re:r. pol;1:t14lchen'• w:t~s·chaftlioh.el:l.. kulturellen ~d gesellscha.f~lichan Ordnung und 
sieh.t s ·ej.nt,t A:ufgabe darin• an dieser Gestaltung aus christlicher Verantwartwg 

ndtt.uwiliten. -..., · ·:• - . .,. 
~~ Qhristlic;he Demokrat ~rkennt in dem Wirtsch~t~= ~ IIaushal.tspl$t di~ R;l.cht
l.inien fü~ se~ tägliches wirtscl;!.aftlich.es J,I.anQ.e~. Sie Gind erwaclu?en aus- d.$1 
&1.$ l.Ul~ehü.tterlich und 1.1l'labänderl;t.ch anz'U$Ikeru;~.enden demak:ratiscQ.eil Reformen. · 
wie· ~~xeform. urul Bl?.twickl ung einer volkseigenen Wirtschaft sowie den Aufb_jumass
nahmen der früher~ Deu~sQ.hen , Wirtschaftskomzpission... 'er ist gewill.t,. ~e WUI.'.tQ. 

· mit Akti.vität zu.-erfüllen.; Hier fällt auch d.er priv~t.fn. Wirtschaft eine bes~re 
Ver~twGrtung zu. "/,Selbstzucht 

I ' • 

D~r christliche Demokrat; v~rteidigt du~ d(!lllokratische Ord.n.un:g · als ein .l:l.ement 
den Sicherung des , Friedens • . Von deill. WW.en erfü.:Ut, D$utsqhland,mit frieäJ,.ichert 
Mitteln. ~u befreien.• steht er VQ~~tl.os in dem Lager deS", Friedenq. ~~Uckt. 
in· de-r Freundschaft zu Q.en VOlke..~ der ·DISSR UQd . der V:ol.JaisdemQk:ratien d:i.e en~hei
denda VQ.ra~tz.png .jeder W).utsc;hen Poli:tfk ,.U!)erh?J.upt. Die Freunds~hc;U't ~t der 
UdSSR ;st &in unentbehrlicher Bestan~tell. · jeder demokratischen Fried.ensp.O~ik.·: . 

• , ' \ ~ I I , ; · • I l" r ,• 

De~-christl~ DernQkrat lehnt -daher tolger.ic~tig alte . ~fte ~ ~chte des ,We- . 
stent$. ~ ... die da$ deutsche , Volk i;paJ..t.en,~· a'l,lSbeu~e.n, ni~rb.al ten \U'l4. !tir ihre 
agg,r$6&lven Ziel.a gegen di~ V'ölker de$ F'riedett4 .illobUis*en wolleno Der- o~st
lich.e Demok:rat~ sich gegenüber diesen Kräfte.n. n.iclit ri..eutral Yerhal.ten, er muss 
ihr Feind .. sein. · ... · · 

I I ' ,.. • I • I 

D.ieses Bekenntnis eines christlichen Demokraten erfordert ein entsprechendes Han
deln.l · 

Demokra;is.ch.es Handeln verlangt: 
. Sicl;!.erun:g Jmaeres Landes lmd fi>ein.er Ordnlllfg ·vor __ 
allen Stqrmtgen und. Bedrohungen j~glicb.er ~. Wac:Q.samk:eit gegen. 
~ die sieh ~tiv .oder pasa.iy, · bewusst od&r:-unbewusst zu Wertt
zaugen der Feinde dieser Ordnung machen lass~• 

"" I ~ • • 

klare Absage an ~let· vor ~em in Westdeutschl.and, die dies~
t~g Deutschlands f"örd.el'tJ- .\m.d die Vorbereitungen zum Angriff ge-: 
gen den Osten ~terstüt~ 

I ,. ~ I I I 

~e .Absag sn den Bundeakanzl.er A d e n a. 1,t e l' und aLle, 
d:i.e De~chl.and. in den An.griff~bl ck des Westens eingliedern. 
wo~, =3-

.... 
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k:1.82' s Bekenntnis .zvr Oc;ler=Neisse=Gr ~ze als der Friedensgrenz~ im 
Sinne der Erldärungen d..$r Regierung der Deutf;;chen .D eniQkrat:i.s~~ - , 
R~publik und ihres Aussenminis"f;ers, n.ach c;lenen di~ Grenz.frage "ein
deutig, vo;ehal.tlos \md un.widerruflich. geklärt~' \t t 

klar~ Absage an aJJ..e T~Yi:d.enze.n eines neuen Nationalsozi.alismuo 
und iner Remilitarisierung, 

' ' ' 
kl..a:t-e aktiV-~ Mi t.,ri:tkwg i.n. der N.atiol}.alen .f-!'Qnt al.s dEtr Z~~fas~ung 
aller Kräfte, , die ir.,. Q.er Sicl:).erung des F1ried(me und d~r Wi'!d.erg~w;it).
nun.g der Einheit d;j.e era~e deutsche Aufgabe erblicken, Je fester der 
Zusamm.en~chluss., je klarer das Bekenntnis zu ihren Zielon, des·tQ rei
b·lmgsloser und fruohtbarer auch die Arbeit der N.a t i onalen Front. 

Der Q.hristliche DemQkrat darf die~;>er PoUt:ik n.i.Ght wi.Q.erstrebend oder zQ.gemd 
folgen und sich wi enr.Ul:ig auf Q.en Boden der gegebenen Tatsachen stellen.. -er 
muss m~ig ~d en.tsohloss.en an der Scha.ffll!lg der , Tatsachen selbs t mitWirken:,- -
von Q.enen die Zukunft url.Deres Volke$11 ~e.&. Frieden und sein Wiederauf's.tieg ab
hängen . Lippenbekenntnisse sind Verrat o 

I I' 

D~e RepUblik und ihre grundleg~en Q.emQkratischen Reformen sind Ausdruck ~e
rer N.o t wendigkeit und nicht die Folge des Diktats einer ,B.esa.tzl.mgs rna.oht. ,Sie· 
werden erhal.ten und ve t~digt werden, ~uc;.h wenn kein B.esatzungss.ol.da'l;- mehr 
auf deutsch m Bod~ st6h~. Wer sich ~erer Republik nioht verpflichtet fühlt 
und. nicht bereit ist, sie zu verteidigen, kann. A.l+spru.ch Q.uf Flihrung und , Verant
wortung we~er im Staat IJ,ooh in der -Wirtsoha.ft., geschweige denn in unserer 
Christlich=D emokra ischen Union erheben. 1 

I I , 

Wir sind ~tsohloa~ ~ der Ge9t~tung ein~• n~uen Zeitalters ~tzuwir.te~. 
d(;LB. aus de:n Trümmern einer ~?terbenden kapitalist;i.schen Welt 'IJI1.d dem Nar:hl.~s 
der Hitte~tatur ell.tsteht. Wir .-Si.nd entschlossent .mitzuwirken am. Zeitalter 
des Friedens und desSozialismuse 

' 
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I i t.:; l iadel' de::::; I'o litischen .nns;:,c'_us~es 
=============- - ::..==.:=..;=-=-==:.::::;.~-=======--==--::....==-

1. otto I;uochl::e 

\ 

<=- . pr··siüent Dr . Lobedunz , Sch\lerin , S0t.lo8ntr . 12 

3 . I a.::,nu,j edeL , .):;ce .... d 11 i 2o , Ti~rc~: rtLnstr . 36 

4. lJ..LUSt BaC~l , ve:~la~_oleiter , V! imar , Coudrayut:e . 6 

5. Josvf .uj cial , Halle/S~ale , Burgstr . 38 

• .Arno lc1 Gol.:r , :Si..ix armeü:rt.er , r.erlin C 2 , :'eues Stadthaus 

7. Geo .: Dert int.;er , I.inister , Iuisenstr . 56 

.1" Q._ 8 . Lui t)o1d Steidle , l:inister , Sc' ornhorstst1•aße 

} r_ 

~ ' . I 

9 . Ganter- Gi lmans , Sta tssel:ret~·r , Lei pzicer Jtr . 5- 7 

lo . 7i lhelm :Baehem, B.erli.n- Scru öcE-litz , 

11 . Hermann Geri.::;k , Potscl ... tm , Alte ~[ c~1e 

12. Gar., ld Got tin:S 

13. Dr . Desczyk 

~ l~ . Dr . ~oep1itz 

16 . 1 .1951. 
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Mit6lieder des Politischen Aus schusses 
====== --- ------ --- ======= 

1 . Ott o Nuschke V 

2 . Präsident Dr . Lobedanz, Schwerin , Schloßstr . l2 ~ 

3 . Magnus Dedek, Dresden A. 20 , Tiergartenstr . 36 ~ 

4 . August Bach , Verlagsleiter , Weimar , Coudraystr . 6 
J f J 

5 . Jo sef Wujc i ak , Halle/Saale , Burgstr . 38 V 

6 . Arnold Gohr , Bürgermeister , Ber1in c . 2 , Neues Stadthaus 

7 . Georg Dert inger, inisteri Luisenstr . 56 

8 . Luitpo1d Steid1e , Ministe~ Scharnhorstst;asse 

g. Ganter-Gilmans , Staatssekretär, Leipziger Str . 5-7 

10 . Wi1he1m Bachern , Berlin- Schmöckwitz, Imker Weg 41 -

11 . Hermann Gerigk, Potsdam, Alte Wache 
(' ~ 

12 . Dr . DeeF , Neue Zeit , Zimmerstr . 79- 80 {/ ~G 

13 . Gerald Götting V 

14 . Dr . Desczyk 

15 . Dr .Toeplitz v ~\l~j. 

ferner: ~~ (' 

16 . Dr . Brandes 

17 . Felix Schienköthe {/ 

18 . Landessekretär s t i b b e , Halle 

19 . " Schmidt, Dresden 

20 . " Kindt , Potsdam 

21 . lf Kalb , Weimar 

22 . lt Schäfer, Berlin 

23 . " Rösner, Schwerin 

24 . II Fallarczyk , Schwer in 
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d n Gen r kr t· , d r R daktion 
den Beachluß vo 17 .1 . mitzut 
char ein Amt Ch :fredakteur 

K nntni nahm • d ß Herr D oh t in 
i ter niederle n ird. 

eh 

.A.nne.hme 1) 

onn.t g, 29 . Januar l.95o: itzu.ng de olitisch"' p 

tt:miederlegung Prof . ~H...,i..-.o,..km=;;;;;;;;;;;;-..•
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eh in-

Be ohlu , 
und di ür dJ. o 
zt.t v r·chi ben . 

Billigun d B rioht von r.Lob anz tib r di 
clr:l nburs und n U.c tritt von Dr . .i tt • 

Refer t Otto u chk 
Au epraohe zur ee polit" chen L , 

nna.hm ein r ntochließung ( ag 2 ) 

einzub 
r i 

Z t wung zur E· eit rung dea Polit·soh n Au schu ' 
B ohl.uß, di Arbeit am ro rammentwurf wie e1 .. ufzunehm n . 

in 

l3 schluß, di rkl''run en vom 29 . 1 . u . 5 . 2 . , lle Ort grup n 
zuzu t 11 n un als Disku iona terial die Leits .. tz da 
L av rbandes Borlin Wld. n Artikel von thor RUck r 

us d "rhtirin !r g blatt" h. nzuzuf·· n . 
~~~_,~-r.~~~~·o.n~~ soll in in r d 

ac en ll.uaaohue 
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d a l . Voraitz nden inS oh n· it r 
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Erklärung 
================= 

der Christlich~emokratis:chen Union . vom 28. Januar 19.50 
===================================::: ·"=:.:====::====:::====== 

I < 

. Der Politische lusaöhuss der COU :l.n der Deutschen Demokratischen Republik legt , . 
na.CQ. einstimmigem Beschl1,16s in Uberei.ru;>~ung mit den M:i.niatem und Staatssekre
tären. der . Republik md der Länder folgende Brklärung vor: 

Jtin Vierteljahr nach Gründung der Deutschen Demo~ratischen Republik s~ ihre 
~olge bereits unbestreitbar. Der Staat steht festgefügt. Seine Verf~sung ~t 
in. Kraft und Wirks(mlkei~. Del' Wirt~;Schaftsplan. dokumentiert den wirt.sch~tlicb.en 
FOrtschritt und die Hebung .des ~ebensstandards durch schrit~weise Aufhebmg der 
R~tionierting der lehenswichtigsten G~ter. Gleichzei~ig mindert sich fortschreitend 
der Antei.:l. der Roparationen • der GeaamtprQduki;;ion• Der st~ge Ausbäu der dip
lo~ischen. Beziehurigen mit den Ländem, die die Republik anerltannt haben, sichert 
unserem jungen Staa.te Frieden, Freundschaft tm.d Hilfe. 

0 ,. 

I>ie Deutsche Demokra~iache RepUOlik geht fest~ ~hritts tm.d unbeirrbar aus eige
nam. Willen md eigener Kraft ihren Weg auf Wiedererr.l.ngun.g von WQhlst~d• Freiheit 
UQ.d Gleichbel'echtig\mg mit al.l.en Völkem in der Welt. Sie wird .getragen durch kla
re friedliebende, , demokratische Hal ttn:;lS und gesichert durch die Freundschaft mit 
allen völkem. -di.e guten Willens sind. 0 

. ' . · • I 

Wir 'christlichen Demokraten ... w:f,.ssen 1• dass die demokratischen ICräfte ·im. christlichen 
~age~ z~ Ve~~ichung dieser Politik einen wichtigen,. unentbehrlichen Beitrag 
zu leist$U haben. Wir sind entschloss~ ihn vorbehaltlos im. Dienste einer echten 
nationalen Befreiungspolitik zu leisten.' · · · · 

Als christliche Demokraten und Sozialisten werden wir beweisen, das9 wi~ am. Aufbau 
der Deutschen Demokratischen Republik und ihrer neuen so~ialistischen Gesell- . ,. 
sehaftsQ~ung mit gleic~er Freudi~eit und gleichem ~fer mitarbeiten wie.Anhän
ger anderer Ms.ch~uungen.- Diese M.itarbeit ist die VQra"Q.ese'!;zung dafür,. -dass ~ 
d$8 Gewicht def:l. gewonnenen . V~rtral,Wls -ut).d Ansehel;ls e-insetz~ könl).en zum Schutz~- · 
der christlichen Bek~tnisse geg1tn alle Angriffe, für ihre ·freie Bntf'al.t-un.i ge
·Diä.ss der Verfass.ung,_· rur e~e gerechte \fU.Idigung d.er Kulturkraft des ChriStentums 
besonders auf dem Gebiete der Brziehmg. 

;, I I 1 

Je stä-riter die Deutsche Demokratische Republik sich entwickelt .wd festigt,. , ~ \IILSO 
grös5er werden die Angri.ffe ihrer Gegner. Jeder 'Crfolg l,Jnserer Demokra.tisehen ·, 
Republik ist eine Widerlegung der Methoden .unserer Gegner ~d eine Stör.uil.g ihrer 
Ziele. Die wachsende Wi.rtschaftskrise .lmQ.. die -inneren D-ifferenzen zwischen don 
Lände:r:n,des Westens tragen weiter dazu bei, ihre innere Unsicherheit zu f'ördem. 
und jene Kräfte , zu ennutigen, die in eine:qt c;lritten· Weltkriege den letzten Ausweg 
aus ihren eigenen Schwie~eiten erblicken. 

Aus ihrer verzweifelten ·Lage heraus entwickeln die Feinde der Deutschen Demokra
t;l.se-hen Republik ~ine pl~ssige Hetze .und Verlf;tumdung . gegen .unsere Arbeit und . 
gehäl;l in ,wagh.E?el?-dem.Masse zum Mittel .der Sa.bo.tage .lm.d der :unterirdischen T"ä.tigkeit 
\iber.' Die Irred.enta~Politik,, , die Jakob Kaiser bei der Übernahme seines r,uniste:riums 
in Bonn \U'l.d in seiner -jüngsten Zrklärung .an , die Christlich~emokrat~che ~on .. der 
D$utschel). I>emokratischen. Republik•.verltUndete ,. indem er zum Kampf nim Sc.hützengf'a
ben" gegen die Republik .aufrief •. wird -mit allen MitteJ.l?,. be'1;-riebf)Il • .Die Deutsche 
DemOkratische Republik -gibt d~h . die ~e~abschied.ung.des.G~set~es.zur Schaffung 
eines Ministeriums für Staatssicher~eit f;til;l.e klare ,A.ntwo.rt. -Di$-Minis:t;;er cler , 
Christl:i.ch-i)emokratischen Union haben dieser M.assnahm.e zur Abwehr aller .. Feinde 
der Deutschen Damokratisch~ Republik aus voller Üb.erzeugmg zugestimmt: . 
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' I 

:o·'• -: ...... ~~ . ... c- tt tAJ~i · - .s ~:t i: '!l!l~ ~·J.. M ' J il· ~ ~ .tL, '!rl}i.l 
• W;. l .n, ge1 $lt;i;, e:i.n.er .}l.cl').en. G t'~ acho iit1 ug bliek es •~ten V r-

t .ge:;:;.zu.t1·et ""' ~..J. .~<5 b r i tH ixt clen An:t'ängen rd&Q.erzus~ageno Ni.~t . 
z ltarl s~ tl:l.g . f'EU.l ""ill i . t~h ;W.end ~ ' eond m ' .d.i~ l):;)li tisohe fo-r 

mns f!..är ir.. ~~elne.u Kr i~ d s~u hten, d.i.e die feind..l.i he Untergr-~tätig;k~ t 
d~h M.. M~~e Ra.tt;lm . g~g n\\be:r d r ubl.ik he.~ ' ez- \tll~ ~~t ~u.tig 
ttud J.h~ V.orächub J.eisten., Mithilfe :t den ~ge1l g gon die ~Demokr~e beg.ilmt 
I'J..eht . e~t ud.t 4,.er kti,ven Mi~r8ehaft, a~~ a"'h·:u 1.. ~ at:Ul.en D1,1l.~ur..g, 
m.i.t j , ~~ atUl~!l Abl.ehmmg de'i· Rep\ibiik uW. i.llrar d ro:~: l' :tis~h n Grundlag 

t- I " I ·1 ~ I • I 

~bt sic;.h die FoJ:.gerut\g für. alle veran.f;wQ.rtung-nb.!l rus·t n d~kratisch&n 
K · ft~ W! r Republik, si1}h 'f n fei.n.Q.seligan ~d~r tW:3h nv. paa ven. lfiemente.n, 
freiznl').N.t~ w\J. a;t.r:l;l in der ·_ tivem . Verteidigu.t~.g g~g .l dj.e ,F~i.ud der Repl'lb ik 
ZliiS enzuschlieasen..- Di~ Chri tlicl;l.~emokratiach(: UrL "'· iat _ent.achlossen• diesen 
W60 ehrlich un tolg richtig zu gehen~ 

Dies b~autet: . 
~s der ~ri. tliche Demokr. t in der Deuteehen D~mokratia h.m Re ublik seine 
Republik erlt nnt-tr und d~s _ ~ ih:r treud.iger T:riig r. ih :uf'm..erksam$r 'llä.Cllter und 
ihr en tschloasener Verteidige • ist. 

' r 

Der !}hrls :lic}?.e De~o~r~t acht ~t di Ve '"l~sl,lllg "~ht nur n h ih~e:m li}1.1Chstabr>n1 

6* b jBht ihr inneren tvdekJ.1,1n.gsgesetze ein~r for~~qb.r.L;tlichen Gestaltung unse·• 
· ~~ :poU:t .. i~ .... hen- 1 w,1.rts~ha.ftli.che~~ .k tllt.urell und g~~ llH~haf'tlichen Ordri. g ·t.md 
s eht EI ~~<-A fgabe dar:i:r!., · dieser Gestalt:mg ch.ristl:l.~her VerantwortmJ.g 
mitz'll"dlken. -

I 

De1.· .. ilix,.L~tlioha Det~~krat. exke"Ol1.t :U d.sm Wirt ~hf\!~9,- ·- ~ H l'lhalt.splf::n dis Rl.cht
l.mte..~ ~ :r'~ .r ~~:ln täg,U;Jh wl.rtscne.f'tl.tches a. ,l ;.. fi -.i s:ind ~ .... rU?en e.us d. .
tü,~ 'Une+'Söhü·ttarlich 'Lti ma'bäi:l.d.Rdi.ch. anzw,Jik~n:t,lend.;j;.;._ demok.rat-ischen Refomel1 

• :S9d. n.r"!.: Q :m .~ -twiekJ_ung e.L'"ler volk..ßeige:r.l"'fl ~~i~.i5 .hatt. sowi.e . d . .;m ,Aufilawna.?&:o 
:r:.m h detr' ri.i.her~n D aut.;aeh n Wirtscbaft*oll'lllli.s ·:f • . ;'21: gew:Ul , ~.ie il'!. Selb.;.t-
Z'I.lr;ht lP!4. roJ"t Aktivität Zl.L,-~r:t~n. H:ler i'ä.Ut fit "'h 4ar l'riva.ten Wirt..3ehaf .... eine 
be' d "a Ver tworlung zu. 

1 • i -r 

n ~r .~ h.t a .:Uch.e .D mQk:;rat y. >te. ~t di.es$ llltr tiecl;\ Ordnt :1.g ru.s in...-li:.l& ~ 
der $ r•h. rtmg d ,.Fri, o V r!1. ~~ Will.e~ ~1-fü.Ut~ D t~ta hlB.ad. ra;l.t fr-~ • 
MittIn z~ be rei.E.m!l st~t r VQ.l'beh. tl.t' in d t~ r d --H Frieiier. und 1 erbl:Wk~ 
ir,l. d ~'ll.ndf;I.Oh~.ft · ~ "1 V61!~e~ del' UiSSR trtt'A d.~ Vo~ ~krati~ d.i ent.~ i-
d.e:: .8: V~t· · setzW'...g j deutsq~n Politik -liberh , t. D~e FQ.,,~t mit d~ 

• UdSSR ist ~in unml.tb hrl:L"h r B• s t 8I!d eil j,ed..er dem~kratis:..h.e · Fr eiian.spolitik. 
I I i 

De ch:cis tlic'fle DemQ.krat lehn t dmar tol.gerl·htig ill.. JCYäft~ ·l.lnd Mäch+,~ de...: ,W 
s tt.!. -':: eh , e d..aq. deutsche V ~'Lk ~fÜ tru1.., ~b autf'Pl-~> ni~oJderh(':l. -t.; ,., W:.\'t 1\ir ilu~ , 
r.ggr as~,v '!"", 7iel.e geg,>m di Vnl.k~r a-. F-r.iedans !l!l bi.l.L .. ~ia er wolle~ .. D ,r ehr.tst• 
liehe Deu.t-Jk:t,~c;t )tw..YL s'i.ch g;,:,gani.iber di~rsen K:r:äf't n Itlr:JhJ; n u:t :t•al. • ... I'hr.J.ten, er muss 
ihr Feihd ~ein. 

1 I I 

D~e~s Bek r~.n.tni"" e.irl.e f.l h:c.~ r-->tJ.ic;hen D~mokx·at . ·foroer t "li: entsprechendes ~-
dal:n! I I ' 

Demokca~s.~h s Rarld.P;l.J . ve~l~gt; 
Slc~ert11tg unsez·e.s Lande$-un'i aeillei' o:ro ""\ ng "} 
!lllen Störungen und Badl hur~en jE:!gU~he:.r: A:t. ,..~ W · ll..s amkeit ge.gan.. 
slle.a. di.e s:i.qh ~kti v , oQ.~r ·PEJe .v 1- bev.'U.q~t Qdt;tr t'll'J.be R~ zu Welk-
zeug· der Feinde diaser-0 - g ·1tU;'!}hen lRBSP.J'ls 

I r ,. I • 

k.la.r~ Absage an e 1.:,.. YO't' a1.l ;i.~!. W~.3td. u.t ~chla'.'l.d, 
tun.g Deutscl.üa~J.ds fö ~ ·t':':;t ~un .dJ!. ~V"Jrbe:!. . .it. g""'l. zwn 
gen d.:m Osten unt~rs.tütz$n.., . - . 

kL; Ab~ag den Bun(t~skm zlt ~ · .~ d e 11 l?. , ~ rn.l aJ,.1 , 
d:te ~eu.tschJ.and i n der:. A.ugr:! ff bl· ... k d"'s Wes.te-r n ingli de~':l 
·1olle. , 
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kl..ares Bekenntnis Z\U' OQ.er=i'tei$se-Gren.ze al.s der Friedensgrenz~ im 
S;tnn.e cier bklärungen d..er Regiertmg der D eutf;>chen D emokrat:i.sc;hen 
R$-publik und :ihres Ausseruninisters, nach denen die ·arenz!rage "ein
deutig" vorbehal.tlo~ und unwiderruflich geklärt" iat 9 

I 

klar~ Absage an alLe T~enzen eines neuen National. 
und einer Remilitarisierung, 

' ' 

ismus 

klare aktiv.e MJ.t~.rltun.g in der Natio~alen front als der ZW?~fas$ung 
aller Kräfte-. die i1:). Q.er Sicl?.erung des Fried~s und der Wiedergewi.r).
nung der Rinb.eit ~e erai;e deutsche Aufgf).be erblicken. Je fester der 
Zusamn!eru;;chluss, je klarer d · Bekenntnis zu :i.Äi'en Zielen, dest<;> rei
bwgsloser und fruohtbarer a1.1r;h die Arbeit der N.ationalen Front. 

• I 

Der christliche Demokrat darf die~r Politik nicht widerstrebend oder z.Qgernd 
folgen und sich widerwill~g auf den Boden der gegebenen Tatsachen stellen~- «r 
muss mu;t;ig Ul.ld entschlossen an der Schaffung der , Tatsachen selbst mi twirken1-- . 

von Q.e11,en die. Zukunft \m.Seres. Volkes, i;iein. Frieden und sein fliederaufstieg ab
hängen. Lippenbekenntnisse sind Verrat. 

I ' 

Die Republik und ihre grundlegenden cl.emQkratischen Reformen sind Ausdruck inne
rer Notwendigkeit und nicht die Folge des Diktats einer ,B.esatzungsllUlCht • . Sie· 
werden erhal.ten ur,ui verte:tdigt werden, auch wenn kein Besatz-ungssoldat- mehr 
auf deutsctem Boden. steht. Wer sich Ul1.$erer RepubJ..ik nicht verpflichtet fühlt 
und. nicht bereit ist.,_ sie zu verteidigeni kann. At;lspruch ~uf Führung und I Verant
wortung weder im Staat noch in der Wirtschaft, geschweige denn in 1.mserer 
Christlich~emckratischen Union erheben. 

• I ' 

Wir Aind ~tschl.ossen., an der Ge~taltung eine neuen Zeitalters Jl4tzuwil'i::ent 
d~ aus den Trümm.em einer 9terbenden kapitalistischen Welt Ul).d dem NachJ.ru;ss 
d.er Hitte~tatur entsteht. Wir . .sind entschl.ossen 1 mitzuwirken am. Zeitalter 
des Friedens und desSozialismus. 

• 

I 
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~ r o t o l o 1 l 

cl · ... d 1 · .... · s~es vo 1c . • Dez "oe-J." ;1 -·50 e:r 1.\i_,l.J.llu es .... o l.uJ. cne ... ~ u ... sc ::.; - :.L_, 

...,andwe.ltr: , Vic tor ( f . Bac~ ) 
B chem , illelin 
Dede~: , 
~anter- ilmans , H~ns- cul 
G xi,)..:: , ... rman .. l (ab 1, , )0 t.;_ r ) 
Göt ~i "' G ra:l 

ofl :.: , J osef ( bis 1 '1· , l:; Uhr ) 
Gohr , .. :c .lOlcl (ab 1 , 15 Uhr 

Lobedanz , 1' ., · .. einhol d 
t idle , ~ui~pold 

(ab 1 q t1r5 Uhr) 
ujciak , Josef 

uchaper , 4~l:Jin 
Desc~ .. yk , Dr . , G rhard 

1 . Bericht übe die rbeit d r arte i i en 
des .... ona ts der deu tsch - no\Jjeti neben 'r un ncht:...ft 
(n rich t erstatter: La.r dcovOJ.•si tz · 1.de) , 

2 . [...l yse "er . ahl c.:r bnisse in .e..;>tbe"'li.1 l..l.nd neue 
konkrete _ uf b n füT den L desverbru: rlin 
(B l'ichterntatter: rno l d o 11' ), 

3 . !J.at: shal t ü;·ne , 

• . e i :mac ts ruß un .t.en j ahrsbotoc' .a...':' ~ , 

5. Verschiedenes . 

Zv_ l. stel:.t Gö ttine; , der den Vorsitz f'Un.·t , fes li , de-.. "Iauptvorsta..nd 
m"sso in klar er oe l bstkrivi k fe .... t .... tellen , da ~ die :cbeit im 
- onat Qer cleutsc - sou j eti schelJ. r LU1dsc a:Lt n i cht "berall in dem 

a 'e durchuef 'lu•t ·1ordo. ist , 1ie es zu er :-~arten ·1ar . . 
Dedelr er.:l"l't , f':r """chsen treffe das nie t zu und \Ieist - a.rauf 
hin , da.v in 1 l 'eisen von der vDU 54 VeroamL:l m en i t 16 ... ednern 
uU'C~ue_W1rt urden . 

Die miter e , · der sic'1 die ~erre ... ache , 
Ll!lf · Göttin ..... bet i l i 0 en, s c ... lieJ I; mit e eststel:.tmu , 
n"cho"en Sit~~u.nu dcJ ol i ... iochen ~ussc:_us es 1 ieses ...:he 1 
ei t.l bes :roc ·- Jerden soll i inne e ine~ s,.j..:·n i ·er :.ct··r1.:tm ~ 
'er deD.tsch- SO, jeti::;chcn 'l'CUJldSCUa:t . Insbeson"erc ist S oelbst -
'VCl"St ·;.ndl ·eh , d alle · m ... st 11 ten , Vertrauensleatc , b, _ _,e o1·dne te 
t d ..Di.'.1\__;er eist r der urtei 'er Ge; sell c: a:._ t ~ ·e ö:·e.1 • ....~ie 

a1 esverb '1de sind vorpi'licl tet , ie a11ueforder cen JJericllte "be 1 

den ... onat de1· deu·~sc - so jetischen ~ reundschaft so rasch: \Jio 
Ü0 lich ZL liefern , so 1ei t d ... s ... _och .rl i cht · tßSC.:.lehen ist . 

Zu 2 . gibt Gohr ei e Analyse der . ahlen in , e3 tber1.in . D r ... :.·ic:t ~ iti:cd 
den ':..e i lneb.ruern de:: ~i ~zung ~leichi'alls scl·_· · .:·tlich überroicht . 

In C:e , anschlie.3 nder.. ~u..... r ehe , an "'e~ sich die Her1'cn Güttin..., , 
C om· , antsr , ache , ut i le und . u.jc i : b t ili n , ,i!." ~ ie 
.... ot tm ... c1i...:; ... ce i t betont , einer• ..;anz Lonk.rete _ ~'-tion 2.'-:.n _ ":t.~ 
· sto ·rli _ zu r r e::. ten . ...v.ch die ..... nder n und svarb"l'1.~.de sollen 

m.1 Jahr sbe-_;inn läne .1. L:r i re . i terurbe.:.. t uu:fstell I u.n _ der: 
.olitischen .ussc · u~ vorlo en . 



Zu 3. 
- 2 -

b-... :;:~chtct Ganter, daß die 11i:c~1ste .J i tztln.::; der chatz _eis te1~ 
2 • :Oezembcr statt.Linden \lird . ..... s Her" en in dieser i tznnu 

Ciie :f ushalt.l=·ne au:: estellt und dann em olitischen .ussc1uß 
vorgelegt werden . 

Zu 4. ·Jird nach ktU'zer Aussprache bescl:lloseen, zum leihnachtsfest 

+ ~e 

nur ein ganz kurzes Grußwort und zu r;eujahr einen ausfl.ilirlicheren 
Aufruf zu veröffentlichen. Die Texte sollen die Herren Steidle 
u..nd Desczyk formulieren . 

Herr 1 uschkc soll ·ebeten ,-,erden , einen .fei':u1achtsartiL:cl f''1• 
ie 111 eue Zeit 11 zn scm·eiben . 

1i:d ein Vorsclla~ 

DiE: Glii.c· •. ,nnocb.adresse i'~·l, ··1···.Jident .).;ieck soll , .:'alls :::eine 
:·1'ldertU1u des J. L ...;e mi_ -.~:ro._.r~ s eriol ,t , J.en l'~:si .en e1. in 
der un. ebc11..; ar.:. 4 . Z nn ..... 1' ü.ber:cc::icht \1'31.,-C..;:,n . 

: e:inun;sver:::c:liec":.e.r ... hei t Gohr - Bc..chen ooll <lurch 
G~ s.: · eh IJer ini ·t \7er "'.en , das z.;isc11en ai~ sen bei'-l.e!"l 
in n.· .. eseL .. ei t der Her::r.·en Göt ui..l1....,, Gant· r - ilm .... rs UJ!d 
.. ß::'l.Ul:rt !il·d . 

Zm1 'al ö 11 b :richtet Götting m.rr urz , ß ie -,·or , .. ::e 
deo errn Pöh.ls eucn D2~ . Lo· edanz sich in allen- · unl.:: Le.t! als 
um: ich ~i...; e:r .ic sen po.be.1 . 

b :r die llcochlagnal e von ~a~;:eten del' Ir .. neren · issior.. 'd1t <les 
C :;.,it sverbanJ.es+richte.lü G n.t~;.;r , d<..-~ auf._.rWld eine·· a.1 P:..·"'it ,_; 
erfol:3ten ini.;Lul.; die 1.3 sc.hl<;; . ....,nanT.lten - _;:ete den l .. irclllichen 

rca.nisa tionen ztu~r clc re eben n er" en , die sie in 'Zu.srux: ent::..:L'bei t 
,i t der Voll ssolidari tb.t Zlll' Verteiltm_ brin._Jfn,. Pür die Sul:un:t t 

1iJird noc ~Jine Regelung ,_, i'Lmde.h '>Jerden. 

ie ntic:1ste itztulg des - oli tischen AusschLlSSes finuot a1.2. 
.Jienstac; , dem 2.Jc.nuar 1951, 13 Uhr , statt . 

Be ·inn der oitzun.__.: 13,45 Dhr 
>.JCh.lnß der i tztmr·: 16,20 hr·. 
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berichtet G'anter, daß die nächste Sitzun der Schatz ist r 
am 28. Dezember stattfind n wird. s rden in di s r Sitzung 
die Haushaltpläne aufg stellt und dann dem Politischen usschuß 
vorgelegt werden. 

wird nach kurz r Aussprache b schloss en, zum eihnachtsf t 
nur ein ganz kurzes Grußwort und zu eujahr einen ausführlich r n 
ufruf zu v rtlffentlichen. Die Texte ollen die Herren t idle 

und Desczyk formulieren. 

Herr uechke soll gebet n werden, einen ei 
di "Neue Zeit" zu schreiben. 

chtsartik 1 für 

ird ein Vorschlag des L ndesv rband s chsen, den Bau von 
8ehrl1n~swohnh imen zu fördern, H rrn t id1 über eb n mit der 
Bitte,iesen Vorschlag der zu än i en Stell eiterzuleit n. 

Die Glüok~unachadresse für ··ai ent Pieck soll, falle k ine 
Änderun des Allgemein-Programms erfolgt, dem Präsidenten in 
der Kundgebung am 4.Januar überreicht erden. 

ine inungs rcchiedenheit Gohr - Bachem soll durch in 
spräch bereinigt werden, das z isch n 1 sen b iden Herren 

in An esenheit der Herren Götting, Gant r-Gilmano und t id1 
efilllrt wird. 

Zum Fall öhls b richtet Göttin nur kurz, aß ie Vor rf 
des Herrn Hhls gegen Dr. Lob danz sich in allen Punkten ls 
unrichtig er iesen haben. 

b r di Beschlagnahme von Paketen d 
Caritaev rbandes+rioht t Gant r, da 
erfo1 ten Einigung di H achla t 
Organi ation n zurückgegeben erd n, die ai 
mit der Volkesolidarität zur Verteilung br~o.~ 

iru noch ein Regelung gefunden rden. 

1 oion un 

Die·nächste Sitzung des Politischen Ausschusses find t 
Dienstag, dem 2.Januar 1951, 13 Uhr, statt. 

Beginn der Sitzungs 13,45 Uhr 
Schluß der Sitzung: l6p20 Uhr. 
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t 

us, da die rren 

(Zentral rteie ul ) sc läet Herr Gott~ d n 2.Vor itz. d n 
des L deaverbandee Sachsen-Anhalt, errn oßmann, al chulungs-
1 iter ar i entrale Partei chule vor. 

r u sprache ird bean tarulet, daß di Per o,c.al en 
en Vorgesollagenen de usechuß nicht leichzeiti vorg

legt orden sind. err Bach eh"' den ventu.al vorec 
t ienr t ujat (Jen ).- . 

In ~ r b timmung enthalten sich i erren Geri 
der t , teidle timmt g g n en Vorsohl g " 
St · v r ··1 tn.is angen en ird. 

+Broßmann 

d Lob da: . 
it i e 

enschaftlic er Arb it r is) rund ~ Deaczyk d n vorgelegten 
rf. Der ntwurf und die b ig t·· gte am neli te oll n bis 

z nächsten itzung · rprUft und von den Landesverbänden b
änderungavor chläge gemacht erden. Di Hauptg eh· ts tell soll 
eine Liste der vom 1 senschaftliehen rb it kreis z chat zu 
b h delnden he en vorlegen. 

· irft Herr Gohr die Fr e uf, wievi 1 An estellte e Ha pt
gesc 'ftsstelle de F GB angeh~ren. 

s soll bis zur nächsten itz eine Liete vor elegt erden, ans 
der e sichtlich ist, .ieviel der tellten elchen gesel~-
sch tlichen Organi ationen ·~~-~~hören. 

Grund e i.n.ea Vorschlages von Gerigk ird beschlossen, e 
Di nst bei der Haaptgeschäft stell und den Lande gesc ts
ste1len für di Zeit z iachen ihnachten und eajabr einheitlich 
zu regeln. oll eine Re 1 et offen erden 1n der Art, daß 
in ausr ionender reitschaftsdienst organieie t, aber tm Ubri n 

di nst rei eben ird. ine epr eh nde orlag ist in der 
näch ten Sitz g vorzu1eg n. 

Zum or ohl , die Dri.:li ten 1 tjug ndapiel für 
n eh ~ rlin inzuberufe ird ine ntechlie e.n 
( a 0 e 2), di diesen Torsohl begraBt. 

Schluß der itzunga 1G:45 Uhr. 

2 a.gen. 
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n ort di Christ n in td uts 
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Z Torecnl , 41e Dritten Welt~ ndap1ele tur den S 
naoh Berlin einsu · rufen, wird e te ie 

i 41ea Torso ag g:rU.It {AP.L.-.w 2). 

B ~ der Sitsunga 1,,40 Uhr 
Sohl der itzunsa 1 ,45 Uhr. 
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dass io Eur d n ere Vertr t r , 
h an inen i o 

. 
d r 1 io n p 

ford rt iilh i Deu 
i d n r oh n? 

J J ahr h b n z l l o e deutsche 
• 

b on r rzlio di ennun 
Einh . · oht . n i 

oh n rd n ! H lf all (1 dazu , d 

inne 
0 , d 0 

ir licht un der 

tr n r 
enden J 
i de ·n der 

die 
di Ei 

lt 

e soh n leiohen Vol it 

e 

z n d üb r di on un 11 
on uns all oht 

c in 
d b 

in 

de · naoht zeit 
ondera tark i 

erd 

o f'en un 
e aoht r I 

ei.nzi n 
rl nde ver-

Chri lioh- e okrati ohe nion 

• 



• 
~ 

Die VerJ·:r ter d r U · n d r epu lika i chen Ju e d rankreiche und 
d r r ien Deut chen J u end ~ n a I er i r atstagung des el~- -

bund s der Demokratischen Ju ·n eine gerneinsame r r deut-
so en und französischen Ju d zum pf en die drohende ieg -

fahr unterz ~c et . ha ein. fr nzö i o 
Dele ·erte einen orsohla -emacht , der die in d r Er~lärun usge-
drüok e Gem ins it der sah n und französi chen Jugend i E p 

e n Frieden beis:piel o t : Vor a 1 g n·· lieh , 
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P r o t o o 1 l 
de~ Sitzung deti Poiitisohen Ausaohussee am 2l.November 1950 - ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ - - - - - -

• 

Victor andmann (f.August Bagh) 1 
Wilhelm Ba~hem, 
Hel.Jnath Mehn8 ~ (t .Kagnus Dedek) , 
Georg De:rtin.ge~, 
Hana~Paul · Gante~=Gi1mans, 
Hermann Gerigk, 
unold Gohr, 
Otto Badler (t~Dr.Reinhold Lobedans), 
Luitpold Steidl , . 
Dr. Heinrich Toeplitz, 
Joset lfujcialt, 
Dr.Gerhard Desozyk. 

Regierungsbildung in den Ländern, 
Pinanzorganisation der Partei 
al Beitragsein~ug und Beitragsataffel, 
b Haushaltrichtlinien, 
~ Strukturplan der Landesgeeohäftsstellen, 

3. Zentrale Ver:mögenavenaltung, 
4 ~ Verschiedene 

a) Märkia@he Union, 
b) Aufnahme von Mitgliedern unter 16 J~en. 

Herr Dert1ng9~, der die Sitzung leitet, übermittelt GrüBe des Vor
sitzend@n Busohke, d r fUr m9hre~ Wochen sich zu einer Kur· aaoh 
~labad begeben hat. 

Da als Vertreter der "Heuen Zeit• sowohl Herr ~reikschar wie Dr. Doe~ 
erschien n ~ind, ~es6hließt der Politische Aueechußl daß vorläufig 
keiner der be14en Herren an den Sitzungen des Polit sehen Ausschuee•• 
teilnehmen soll. 

berichten die Landesvcrrsi tf:iienden üba . die :iegierungsbildllllg in den 
Lindern. 
S~hse.n-t s S:teb~n Milrl.~t~e!"~ ein Ministerpräsident; ODU . be- . 
e·B~ 11~iiiil Ver~~rgu.ug. lt&ttdidat s .Herr Hannig, JCreisvore1 tzendel 
in Stendal. - · 
!~&'HHn s Regierungabildtmg-8rfolgt 18m 2l.lle. Sieben Minister; 
dlF u e lt deJO. Minister für BM.del und Versorgung. Ka:ndi&at a 
Ber:rr Rutsch (bishe~ ~iuin ) • _ 
Brandtlnbur~s Siaben Min1s~e:t> 0 eil! Ministerpr · dent. ODU-besetzt 
Kandel un!=vereorguug mit H~rrn ~robbel~ , · 
MeCkf:!b~s B~giernng b®~itg ~bild~t~ CDU st~llt die Minister · 
!tJil us r!e u.ttd A~M.t1 (H~:E'~ Lftclltenberg) W'ld. für Arbeit und GeeUAd• 
heit (Ha~r Hirechbe~g)~ · 

B• wtr4 Ube~~inatirnm~ ~e~tge t~ll~~ d~ß e~ Landesverband Mecklen- · 
barg g8beten wud" im Bin't'•&:!:'~hm~äh xai B~rrn Pbhls Vorachläge hin
a1cht11oh g~ina~ ~it~~~n ~arw®h~Uttß ~u un~erbreiten . 
Rinsiohtlioh Sa~hs~ö t~il~ B~~~ Ganter mit, daß der bisherige Mlniete~ 
D~. Xnab@ als l$ä~id@nt d®~ O~r8t~n Steuergarichta:Verwendung fiDieA 
,1~4~ ent~preoh nd~ ~~8~~ ~o~ B~aata8~krs~är Rumpt liegt vor. 

' .... . 

-2--• 



Nach we i terer Debat e wi rd beschloss en, dem Landesverband Sachsen 
folgende Stellungna~me des Politischen Aussohusseß als bindend 
mitzuteilen : · 
a) Der BenennUng von Schulze (Schw rz~nberg) als Kandidat für den 

Posten des l:Iinis t ers Handel und Vers_orgu.ng wird zugestimmt. 
b) Der Pos t en des Präsidenten de Obersten Verwaltungsgerichtes 

darf nicht kumuliAr t werden mit dem Amte des Landesvorsitzenden 
Ulld dem Posten des V1 zepräs :tdenten des Landtages; es soll dafiir 
e i n Parteifrel2nd vorge~chlagen werden, der durch keine anderen 
Ämter gebunden i st und ~daher als weitere aktive Kraft für die 
:Partei wi rksam werden kan.n<t 

c) Eine Kandida-tur von Helmuth Mehnert für den Posten des Bürger 
meisters in Dresden hält der Politische Ausschuß für untunlich; 
falls Martin Richte r nic h ·t zu halten ist, soll ein anderer 
Kandidat vor rt"eachlagen wer den.e 

J ) Au~ den Hauptabte ilungsle i ter Justiz soll der Landesverband ~ 
Sachsen weiter Anspruch machen und dafür, nachdem Dr. Knabe 
nicht mehr als Kandi dat in Frage ko..znmt, eine andere erstklassige 
Kraft vorschlagen- , 

e) Der .:Politische Au .. ssohuß behält sich vor, für den Fall, daß der 
Landesverband Sachsen ~is zur nächsten Sitzung nicht eine ent
sprechende Regelung getroffen hat, -· von sich aus eine RegelWlg 
durch Einsetzung einer Kommission ·herbeizuführen. 

Au..! Grund des Berichtes von Her:rn Kellnert, daß eine Entscheidung 
bezüglich des iräsidenten des Obersten Verwaltungsgerichtes bereits 
in der Landtagssitzung vom 24. Novembe~ geplant ist, wird die 
CDU-Fruktion dea Sächs i schen Landtages beauftragt, die Vßrschiebung 
dieser. Entscheidung zu beantragen. 

Zu 2. (Finanzorganisation der Partei) berichtet Ganter-Gilmans in seiner 
Eigenschaft als Schatzme i ster. 

Zu 2a. (Beitragseinzug und Be i t r agsataffel) legt der Schatzmeister die 
Richtl inien v or fUr ä ie rli tg1 i edabei träge t~rner die Bei t:rae;s
staffel und Ri chtlinien für di e Ve r s traffung des Beit:ragse.:Lnzuges. 

Au..f Grund der Au.. s s p aclle "vVe den f olgende Beschlüsse ge:t'aßt : 
a) \lenn die A f wa."lds erdJschädigungen nicht zun1 l)e i t t •....t.g::.-31,-r 1. ie:htle,en 

Einlcornmen gei·echnet werden, dann
1 
muß das Gl eiche f ür die Diäten, 

ge ten. 
b) Der Be gr "iff ~i ahlbea.mter w_rd enge't' gefa l3t . Die volksei.senen 

Be t riebe, ferner die Univer~ltäten , Krank.enhäU~ö 't' u.nd (,lj_e 
Ferienheime des FDG.B 1le:tden au!3er · Be raoh-t gelastJen. • 

c) Bl s ?.u ei nem Einkmnmen V' On OO. =Mark werden von den '.'lahl
be 9.mten d t e gleichen Bei. träge e 'l"'b.ob~Hl wie vo.n den übrie;en 
l.Ii t Gl' ede:r·n. -

d) Bei e i.nem l!. · nkornmen uber bOO. - l.!a:rk wir tl. e i n Sonderzn.3chlae 
erhoben, de r ich entopreohend. den Sä t oz:en de s Entwurfs staffe.l t. 

e ) Di e G:t·anrl~tn.rr_.1_ w-J.r -tiw t'e.r·11 p·eandert dal3 -~ e l 'F!inkommen von · 
4 01 ..... t l :5 -1' 0 ., =ll•J ~~ ~- ~ ., -111cn·-~. !l 4 5 J ., ~ t• ifj 5 00 • -" lin:r k 5 • -!.Iar lc n.nd 
501 .. - bis t::OO .. ~l.l:-1r~. t .. ~ .lflt·l<. lion::ltsbe't·r·ag e1·ho ben wird. 

,· 
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Zu 2b. (Haushaltrichtlini~n) erläutert Ganter dan vorgelegten Entwurf. 

Zu 2o. 

,Zu J. 

Die Aussprache ergibt eine Reihe von Änderungen, die aus der 
Anlage ersichtlich sind. 
Zu Punkt 17, 18 und 19 wird der Schatzmeister beauftragt, eine 
neue Formulierung zu treffen~ 
Ganter s~hlägt vor, daß in den Haushalt der Landesverbände der 
Landesvorsitzende einge~et~t wird mit dem Gehalt eines Landes
ministers~ diese Positi~.!'tA bleibt aber gesperrt und kann nur vom 
Schatzmeister de~ · Gesamtverbandes freigegeben werden. Sie ist nur 
insoweit froiz~ben, ala de~ Landesvorsitzende nicht anderweit 
ein auareiohen4ee Einkommen hat. 
Dementspre~hand wird beschlossen. 
(Strukturplan der Landaageschäftsstellen) wird in der Aus praohe 
feetgßstellt, daß die Unterabteilung Organisation der Abte~lung I 
(Politik) ·zu unterstellen ist. Weiter ist im Landessekretariat 
eine Sekretärin für den l,Vorsitzenden vorzusehen. 
Mit diesen Zusätzen wird der Strukturplan der Landesgeechäfte- · 
stellen gebilligt. 
Fe~ner wi.d fo1gender Antrag angenommen: 

"An daa A$t zum Schutze vo~ Volk§eigentum ist ein Antrag zu 
richten :=~.uf fJbe:rtr~der RechtatrlY5.erschaft von m<Sglichst 
Bürohaus-GrundetUo~ur·aie Unterbringung unserer Kreiaverban< 
Gesohäitsstellen, damit sie mietfrei wohnen und aus Mietsüber
schüase.r... :ihr&n Eta·t verbessern ki:Snnen." 

(Zentrale v·ermögensverwaltung) berichtet Dr. Toeplitz über die 
Durc~führ~g 4 e vom Politi~chen Ausschusses gefaßten Beschlusses. 
Die 'R'be:rt:ra~u.r.tü der GeJSellsoha.fte:r--Anteile iat erfolgt, ebenso 
die Anderu.ng •ier Ss. tt?>ung und. die Be:t'llfu.ng der Herren Bach und 
Ganter-Gil~~a als Gea~llschafter. Herr Bachem ist von der Ges 11~ 
aohafter-Versam!Illun.g als Gesohä:fte:ruhrer bestellt worden • ..,. 
Ea iat nun notwen ig, daß hinsichtlich der Zentralen Vermögens~ 
verwaltung die ßleichen Aufgaben erfüllt werden, wie auf dem Ge~ 
biete de:r Finanzv-e'I"walttL.r'lg . 

Dertin~er stellt ~ . t, daß HerrBachemals Geschäftsführer der 
Ve~mögensverwaJuJr_g. ges~lleohaft in jeder Sitzung des Politisch n 
Au.ssohneaea über die D1.1r ·~hführu.ng der Ar-beiten berichten soll, 
solang~, bia hin r-:>1.-::htl ioh der Vermögensverwal tY.mg die g~,3ioha.:._ 
Vorausae tzDLngen g J ~~haffen sind, wie hinsichtlich der Finanzorga
nisation der Fa~t~i . 

Die Fl"age der Bc:r'lf.;_ng e Re:r·rn Malik ale: Jus itil!ll' der Vermögena-
ve:rowal tungsgesel.l :3ct1aft: wird. bi~ 2JU"!':' näo •taten Si tzu..ng dea Poli ti~ 
sehen Auseohuases zi~ü0kges~ellt. 

I 
Eu ..4,!ä__:_ ( 01 Märki6che Dnim_gv) be8c':!.J5. ~t de:>r Poli "ti ehe Ansachnß, daß Herr 

Bachem an d r r,a!L1eSVI"J~fjtato.d~si tz\l...~g in .P t !j:iam am 23 .. November in 
eeiner Eig...,.ns ch~.f+ a,12 l.Ltg::..ied ~ec;, Politischen Ausschusses und 
alß Geachäftafn1re! der. Zan~ralen Ve:rmögena'Ve:t"Waltu.ng teilnehmen 
wi:t•d. 

ptl_ 4.12~ (Au.faahme V.)..rl. ~i t glie:ie·v-·n u_nte:r· 16 Jahre.n) wi~d. beschlossen, daß 
ei...~~ BOlc:!l.e .Mdglich!tei t !.licht g~eahaf.fen werd.®n soll. 

-4-
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Außerhalb der Ta~esordnung wird die Fr~ der Betriebsgruppe 
"Ministerien~ be andelt und bis zur nächsten Sitsung zurückgestellt. 
Der Politische Ausschuß beachl~eßt, ~aß in ~tigen Sitzungen keiner
lei Punkte zur Behandlung komm~n sollen, die n i cht zu Beginn de~ 
Sitzung auf die Tagesordnung g~setzt worden sind. 

I 
I 

Die nächste Sitzung des Pol iti$chen Ausschusses beginnt am Dienstag, 
dem 28.ll.,ausnahmsweise erst~ 18 Uhr. : . 
Für ~tlttwoch, den 29.November, :11 Uhr, wird eine Sitzung des Haupt
vorstan~es angesetzt mit folgetder .Tagesordnung : 

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

2. Aussprache über die pot itische Lage, 
~ · ~· Entgegennahme der Begründung für die Beschlüsse des 

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

ie Berichterstattung zu Punkt 3 wird Ganter-Gilmans als Schatz
meister übernehmen. 

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

Anlagen. 



Beaohluaa z~ Punkt 2 der Tagesordnung 

Der Politische Ausschuss bat im Ans~hluss an s einen Beschluss . 

vom -7 • November 1950 Uber die Err.iohtuug einer Zentralen Finanz- · 
. ' 

organisa. tion beaehlosaent 

Die im :athmen der Errichtung einer Zentralen Parteitinanz-
, . 

· organi.sation aur der Sit:zam.g der W,deaschatzmeister aa 

• 

. 
17. November 1950 erarbeiteten Unterlapn1 nämlich: 

Beitra.gs9t&.ff'el 

Ric:Atl:i.:tl:ien f\1~ einen verstrafften Beitrags
einzUg und fUr den Fi.nanzierwLgea.blaut 

R~ushalt~~ichtlinien e!nschl. Schema fUr 
HAulilhe.l tspläne und sachkontenrahmen 

strukt~lan rur Lsndesgeschäftestelle 

werden genehmigt und sind mJ. t Wirkung vom 1. Februar 1951 

:Ln Kraft zu aetun. Die Hauptgeschäftsstelle -und die .lAndes

verbände sind angewie~n, · die auf Grun'd der obigen unterla
gen erforderlich n Ma.ssnahmen !Ur die DurchfUhrung der Zen
tralen Fartei!inanzorganiaation nach den Weisungen des -

Schatzmeisters dss Gesamtverbandes unverzUglich zu ergrei

fen. 

I. Bei trag.sgrundlage 

I 

Die Be!"ecbnung de.s Mit gJ..i.<edsbe i ·' rage s e f olgt vom Bruttoeinkommen (-gebalt ) • 
. !bweiohe!1d hiervO!!Y w~rden B-i!.~~ z'!111. Mit gl.i dabei trag !'!lt\ch dgm llafang ih
rer Gesamtfläche he~<!!IZOg6:fi • mz.i gepachtete Länder~ien lilin4 beim j 
Pächter zu &:rlAS&si~. • 

1 , . , -2-
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Besoldete wahlangestellte 'Lnd ihUen Gleichgestellte werden nach einer Sonde~
Gtaffel herangezogen. 

Liegen bei einer Person mehrere Einkünfte vor, so sind diese Einkünfte zu a/J..", 
dieren, u:rtd von der Gesamtsumme ist der MitgLiedsbeitrag zu errechnen. 

Aufwandsentschädigungen und Diäten zäh16~ nicht als be~tragspflichtiges 
Einkonunen. 

II• Fälligkeit und Einhebung des Mitgliedsbeitrages. 

Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn eines jeden Monats fällig gegen Abgabe 
e1ner Beitragsmarke. In besonders gelagerten Fällen können vom Schatzmeister~ 
andere Regelungen getrof~n werden ./des Gesamtverbandes 

Die Beit:ragsnarke ist in das entsprechende Markenfeld des Mitgliedsbuches 
einzukleben urJ.d vom Kassierer (Unterk.a.ssierer) durch Eintragung des Monatsda
tums zu entwerten. 

• 
III· Beitragsstaffel 

Die im Anhang beigefügte Staffel der Mitgliedsbeiträge ist rechtsverbindlich. 

Sie enthält in der 

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

Gleichgestellten 
n c den Beitragssatz für Bauern 

IV. Besoldete Wahlbeamte und i..hnen Gleichgestellte 

Gleichgestellt den besoldeten Wahlang&stell ten (z.B.Minister, Staatssekretä~, 
Landräte, Kreisrä.te , Bürgermeif)ter u.Gemeinderäte) gelten sämtliche hauptbe
ruflich beschäftigte CDU~itglieder bei den 

Ministerien, Handelscrganen, Kreisratsämtern, Stadtverwaltungen, 
Volkskammer, Landtage , Massenorganisationen, Reichsbahn, (nur 
solcha im Verwaltungsdienst, nicht im Fahr- und Streckendienst),. 
Deutsche Post, Schule~ sowie bei den Konsumverbänden 1 KWU, Dorfge
nossenschaften, Volksbanken usw. usw. 

Ferner zählen hierher die besoldeten Angestell t en bei allen Gliederungen d~r 
CDU und ihren selbständigen und unselbständigen Betrieben (Zeitungsverlage • 
Pachtbetriebe) etc . 

V • Ausnahmen von der Beitra.gssta.ffel 

Ausserhalb der- Beitragssw.ffel wez·den zum 'ei'!l'!'isai.gte;.n MonaT;sbei.trag von 
DM. - ,50 herangezogen~ 

a . sozial- und Altersrentner mit Renteneinkommtj.r:!. bis zu DM loo,-
und ohne anderes Einkomme~n. 

b. Schüler und Studenten ohne eig nes Einkommen. 

c) LehrlingP- mi.t E:!.uki.i.nft.en bi.s Z'lL DM loo,-. 

d. Familienangehörige (z.B. Ehefrau.erl) ohnl9 eigenes Eialkommen, · jedoch 
nur im Anschluss an eine rrauptudtgliedschaft (z.B. d.Ehemannes) . 

Sonderbeiträge de!" Om er, Kreise u:r1d Ortsgruppen entfallen mit der Einfüh
rung der neue" Be::~.:tr'"5!.gssta ffc:,1 A.ru 1. F'eb :t'IJ.':\!" 1951 . Die Einhebung von Sonder
beiträgen bedarf d6r vorhe~ig~n E' ~ ~illi.gur~ d~s Schatz~eisters des Gesamt
verba.."Yldes . -3-



Einkommflttsstufe 
Brutto 

I!! 

bis 175 1-

176,-- " 22.5 ·-=-
226,-- " 250,--

251,- n 300,-
301,-- n 350,-

351,- " 4oo, ... ~ 
4ol,- n 4-so,-. 

..,. 
- ;; 

A 
No~ itl"&.g 

DM 

11,-
1,5e 
z,.:._ 
2 , .50 

3,-
3t50 
.!t,-

B 
So:ttclel"ZUschlag für 
wahlang6stellte u. 
Gleichgeatellte 
M:itgl • .d.öffe.ntl. 
Dianl!rt. 

m 

• 

c 

Bauern 

DM 

bis 5ha 1,--
5 !I 10 II 1,50 

10 11 15 f1 2,--
' 15 ·" 2.0 11 2,50 

20 11 50 " 5,-
U.ber 50 " .10,-

451,- " 
501,...._ II 

500,-
6oo,-

5,--
6,-

Gep~chtete Ländereien 

sind beim Pächter zu 

bOl,- II .zoo,-= 
701,-- " Boo,-
801,- " 900,-
901,- n 1000,-

1001,- tt lZ001--

12.01,-- it 1500,-

1501,- n zooo.-
übe.r 2.000,--

A.nmerJ.tl.mg. 

10,-

13,-
16,-= 

20,-

:;o,~ 

4o,-
6o,..-
so,-

5,-
7,--
9,-

10,

zo,-
4-o,--
6a,~· 

176,-

I. zum ermiid~g_t-tn_M~ttabeib~ß' ~~ 114• ::.r~O 
werde~ he~ge~ogen~ 

a• Sozial~ tU!~ Alte~~r~nt~er mit Refi+-d~ein~~men 
b:i~ :i>tt .I:M. loo,- ttn&. ~hz!.-e änd~re~ Eitlko.ini!!Sn• 

b. SGhüler un~ StU~9~+.~~ ~hne ~igsn~~ Eitikomme~ 
c. tehrlmge mit B1nk:dnfte_ bis :zo. DM:. -100,-

d. · Fam~:ia:a.a.l:!.gehö rige ('15 . 8. :JS;he,:f:g'1!Uf1z:t) gh.."t~ eigenes Einkommt.m., 
j8doe~ !!:!..\!' im Ans<ob.lUBS E,l'_ ~:L'Vl.t; n~u.ptm:!.tglied.scha..ft (z.B. 
dets Eh~elf3; f '-

II•· Mehr\:>r$ Ei.hkür:o.ftc< swe:c F'e'<.."-:l.o..i ßi!ti :u:t~h:t ~inz9ln, aondern mit der Gesamt
~e 1llfJ:l. ~~g~f1i~htigt.l 
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III. Aufwandsentschädigungen und Diäten zählen nicht zum beitragspflichtigen 

Einkommen. 

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

Diäten einen Abzug von 

Mark 50,-- für das Fraktions~üro. 

Die Abgeordneten der Volkskammer zahlen ausserdem einen weiteren 

Abzug von 

Mark 50,-- für die Gesamtpartei. 

Die Überschüsse der Fraktionskassen fliessen dem Gesamtverban-d zu. 

I 
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) Ricntlini.en 

Verstraffung des Bei.tragse~~zuges 
------------------------------------------------------------------

I. Unterkassierer 

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

druck wirksame Massnahmen unverzüglich durcl;l.geführt werden. Nach eingehender 

Durchbera~ung soll mit Wirkur1g vom 1. Dezember 1950 an das im Nachfolgenden 

beschriebene Verfahren angewandt werden: 

In sämtlichen Krei9verbänden sind unverzüglich Stossgruppen zu bilden. 

Sie setzen sich zusammen aus dem 

Kreisfinanzbeauftragten ) 

• Kreissekretär 

Kreisinitiativkomitee 

Kreistagsabgeordneten 

Patenabgeordneten 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

diese Funktion soll späterhin von 

den Aussensekretären übernommen 

werden• 

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

eigneten Unterkassierern in den Ortsgruppen. 

zuverlässige Mitglieder als Unterkassierer findet man in den Kreisen der äl.te

rel\ Umsiedler, rüstigen Rentenempfängern und bei den Jugendlichen. ~uf eine 

gewissenhafte Auswahl der Unterkassierer ist allergrösster Wert zu legen; sie 

müssen zuverlässig sein und für regelmässige Abkassierung sorgen. 

Für ihre Tätigkeit erhalten die Unterkassierer ein· steuerfreies Mankogeld 

von 10 % des einkassierten Beitrages• 
. 

Die Arbeit der Stossgruppen wird, wie die Erfahrung lehrt, dann erfolgre.Lch 

sein, wenn nach Ablauf von 4 Wochen eine Überprüfung des Beitragseiuzug.:.s in 

den einzelnen Ortsgruppe4 erfolgt. 

Die Unterkassierer sollen im weiteren Verlauf als Abo..-me.atenwei"ber und ausser

dem als Literaturverkäufer tätig werden. Als AboiL~ehtenwerber für die CDu-Zei= 

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

CDU-Verlag generell festgesetzt wird. Wenr. sich die Unterkassierer dazu eignen, 

kann später die Übertragung von Zeituttgsvertriebsstellen erwogen werden. Da

durch erhöhen sich die Einnahmen des Unterka.ssierers ~rhebl~ch~ ' · 

-6-
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II. Finanzierungsablauf 

a) Beitragseinzug 

In den Ortsgruppen werden bis zum 15. des laufendett Monats die MitgliedSbei

träge vom Unterkassierer nach der Beitragsstaffe.l und auf Grund einer Inkasso

liste eingehoben. Die Unterkassierer erhalten ein Mankogeld von 10% und über

weisen 90 % des Inkassobetrages mittels Zahlkarte auf das Pos~scheckkonto der 

Hauptgeschäftsstelle. Die Hauptgeschäftsstelle unterhält hierzu Konten bei allen 

Postscheckämtern • 
• 

Inkassoliste und Zahlkartenquittung gibt der Unterkassierer spätestens am 

1_2. des laufenden Monats dem Ortsgruppenkassierer und diese:r;: erstattet bis zum 

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

Inkassolisten der Unterkassierer bei der Ortsgruppe aufbewahrt werden, gehen 

sämtliche zahlkartenabschnitte an den Kreisverbande Der Kreisverband erstellt 

aus den Inkassoberichten seine Kreisinkassoabrechnung in zweifacher ~usfertij 

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

verband und die zweite Ausfertigung gleichzeitig an die · Hauptgeschäftsstelle . 

ein. Der Landesverband über.sendet die Landesabrechnung an die Hauptgeschäfts

stelle bis zum 26. des laufenden Monats. 
I 

b) Spendenbeträge 

Spendenbeträge verbleiben bei der aufkommenden Stelle und sind lediglich 

statistisch in den Abrechnungen zu erwähnen. 

c) Etatzuweisungen 

Die monatlichen Etatzuweisungen der Hauptgeschäftsstelle an die Landes- und 

Kreisverbände erfolgen am 26. des vormonats. Die Landesverbände übeneisen d;ie 

entspreche)lden Unterraten an ihre Kreisverbände bis zum 2. de~ lautenden Monats 

weitere 

Kreisverbände, die den Abrechnungstermin für ihren eigenen Hau~ t ni_sht 

pünktlich eingehalten haben, können mit einer Zuweisung der Etatm:i.ttel erst 

nach Eingang der Abrechnungsunterlagen rechnen• 
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Entwurf 

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

Einleituns 

1.) Durch die Hauehaltsric~tlinien wird der einheitliche Gesamthaushalt der 

C D U geschaffen. 

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

sen stre~gste Finanzdisziplin, d.h. äusserste Zurückhaltung und grösste S}a 

samkeit üben, um durch illre Haushaltsführung nicht die finanzielle GruncUage 

der C D U zu gefährden. 

3·) ·Die Durchführung des Haushaltsplanes obliegt ~en Finanzbeauftragten der 

Kreise, der Länder und den Scbatzmeister.n. Di.e Schatzmeister der Kreise und 

Länder können vom Schatzmeister des Gesamtverbandes im Einvernehmen mit dem 

Politischen Ausschuss und der Schatzmeister des Gesamtverbandes durch den 

Politischen Ausschuss ihrer Funk~ionen enthoben werden. 
. I 

Der Schatzmeister ist in allen Gliederungen der Partei Mitglied des geschäfts-

führenden Vorstandes mit · Sitz und Stimme. Er besitzt das Vetorecht gegenüb·er 

allen Beschlüssen, die den Rahmen des Etats überschreiten oder den Haushalts

richtlinien widersprechen. Gegen ein Veto kann der betreffende Vorstand an 

den übergeordneten Schatzmeister Beschwerde einlegen • 

. 4.) Die vereinnahmten Beitragsgelder sind für Rechnung der Hauptgeschäftsstelle 

einkassiert. Unterkassiere.r, Ortsgruppen, Kreisverbände und Landesve:r:bände 

sind treuhänderisch verpflichtet. Der allein Verfügungsberechtigte iat die 

Hauptgeschäftsstelle. 
I 

Die persönliche Verantwortung der Vorstandsmitgliede~ 

5.) Soweit durch besond8res Gedatz :n:ichts anderes bestimmt ist, h&.h.>:tn ;;e ' .!id,.:.·. 

§ 54 satz 2 BGB die Vors ·~ dsnitglieJar der einzeln$n Partei gliederungen 

für die von ihnen vorgenommenen reehtageachäftli~he~ Handlungen personlich. 

6.) Die Vorstände der Pe.!'teigliederunge!l haben bei Eingehung Yon Verbindlichkei

ten für die Partei die Haftullg der Mitglieder auf das Parteivennögen zu be

schränken. 

7•) verletzen Vorstandsmit glieder die Pfl~cht, bei Eingehung von Verbuldlichkei

ten für die Partei die H~f tu.ng d.er ·l'f!it.e;lieder auf d3.s Partei·vermögen zu be

schränken oder vernachlässig VcrstX(J.1.s!nitglieder einer übergeordneten 

Glieder~~g ihr e Auf si0h Sifli ht geg~nüber wix-~schaftlichen Vorgängen der ~ 

-8-
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unte~gl~aerungen, so ha~en die in Betracht kommenden Vorstandsmitglieder 

den Pa~telmitgliede~~ für d n dadurch entstehenden Vermagensnachteil einzu

stehen• 

8.) Das Re h..'l'l.uttgBjahr 1951 läuft VOYL. 1. Februar bis .zum 31. Dezember. 

9 •) Sämtli.che :i.!%l. Rechnungsjahr zu erwal"tend.en Einnahmen und Ausgaben sind im. HauE:".

halt~lan zu veDanschlagen. 

lo.) Einnahmen und Ausgaben sind nach d~m B~~ttoprinzip zu veranschlagen. 

11•) Der -troert rag von e:illem zum ande~n Sachkö!l.to, sowie der Übertrag in · das näch

ste Haushaltsjahr bedürfen der vorherigen Zustimmung des· Schatzmeisters des 

Gesamtverbandes. 

12..) M:it'tel für den gleichen Zw ck dürf&n nur bei dem dafUr vorgesehenen sa.chkon.t o 

veranschlagt werden. 

13.) I& Hs.ushü tlffi1o2."tUlschlag für 19.51 köm.1en r.m.r Ausgaben des laufenden Betriebs 

berücksichtigt w·n•den. Anschaffungen jeglicher Art finden wegen der beengten 

Fina.nzlag~ ke..L!J.e Be:riioksichtigu.ng. 

14.) D~e buchhalterische Abw~ckiung der Geschäftsvorgänge erfolgt nicht nach dem 

Sys"'em der :Ka.meraliet:lk, sondern auf d_r Basi.s der Doppik. :ras hat di.e Auf

stellung ei.nes K.o.-r.rten;r:ahmen.a zur Folge. Der oSacbkon tenrahmen ist als 

Anlage 2 beigefligt. 
I 

15.) Über den Ablauf des Haushalts .ist ruonat.lich laufend bis zum 20. des folgend~:-: 

Monats zu ber·i .hten (Schema). 

E:innahmen. 

16.) zuweiSt.Ingen (Et~t--~ten von der H~upt:.gesehäft~st&lle erhalten di.e L.<U~.desv~:r

bän~ und über 9i.6 dl.e Kr~i5:terba.!I.Ö.e ; 1l. Rthm.en des genehmigten .Haui::ll".l.d.~tsü~

da.r:fea. il~G Ablfl5U::lg f'J.y- ~""' _ 'bi~h :d.~~n E:ir!l"J&'l!.!!~:n. '".\<3 M:':.tGtli.edsbe:itr§gen . 

17.) SJJe!iden.-E:Lnrl&hmen blei.ben ·:,ei. l'i~~ ~urko-l!lll!.an1>i.r~ S·i~ lle "l:e z;1uätzliche Einnah-
~ - ..... - . 

-9-
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20.) Miet- und Pacht ei nnahmen 

Hierunter fallen Einnahmen aus de r Vermi~ turtg von Räumen, Kraft

wagen~ Inventar usw. 

Ausgabe~. 

21.) Die Aufglieder~ der Ausgabenseite des Haushalts.planes erfolgt 

ni cht nach Kontenst ellen, sondern nach Kontenarten. Es wird also 

nicht gef ragt , wofür wird verausgabt, sondern es wird gefragt, 

was wird verausgabt und danach den einzelnen Sachkonten zugeord

net. 

1 22.) Mietsausgaben 

Hierher gehören alle Mietsaufwendungen,z.B . für Büroräume, Garagen, 
-

Inventar und Fahrzeugmietan. 

23 • ) Büromate rllü 

Auch eigene Bürodruclalachen~ z .. Bc Formulare, Briefet Briefumschläge 

sind hierunter zu veranschlagene -

24.) Fuhrpar~ Reparaturen 
unt erhalt ung 

Der Aufwand für den Fuh.:rpa!-k i st getrennt nach Reparaturen und Un-
' 

terhaltung (Benzin, Oel j Reifen ) auszuweisen. 

25.) Strom, Wasse:r-1 Heizung . 

Auch die Ausgaben f ür 6as s ind bei dieser St elle zu veranschlagen. 

~26.) Zeitungen, Zeits~hrifton 1 Bücher 

Alle hier eingesetzten. Aufwendungen der vorbezei --chneten Art mitB~n 

für den Ei genbedarf gemacht se;~ ~ 

27 . ) Rei sespesen 
Fahrtk s tan 

~ . 

Röisa spesen. werden nach ;.nhe:i.tlichd::... Pa.usch9.lt:>litz."'ln ·!J'ergütet 

( aieh~ An.lage l ).., 

Fahrtko<s"G73n a"i'rd. in Roh der Pre.:se fi.ir li:ie dritt e Wagenklasse zu 

ersta tta:rl. u:ud n u r· we:!'l .. n d.i Ei.a.:;nb hrL t-9. ·13J:ichli h in AnST?:tuc h ge

nomm~n :ist . 

Part .; im2:cgl~.e'b !· -> n:. ':' ffan,·l~~che.r 1. Di enB+ U...'Yld t?ar·teumgestell t mit 

e i.Y'I.::irr.. E:il!k .)mm.-L · ·y, "' :m -:h:r- ::..l.~ 900 .. ·=•tM o•jW-1..=: Abgecr d.ne t 8 erhalten 
-lo-
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die reinen rahrtauslag~n für die EisenbalL~ vorgütet, wenn sie persön

lich dieses ßeforderungsmittel benutzt haben. Pauschalsätze für Reise
i.h!!en 

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

Die Möglichkeit~n der Mitbenutzung von Dienstfahrzeugen unserer Vtahl-
' angestellten sind weitestgehend auszuschöpfen. 

• 28.) Gebäude-Unterhaltungskosten 

Hier dürfen nur die Ausgaben für die Unterhalt~g von Gebäuden einschl. 

Schönheitsreparaturen, veranschlagt werden. Für Aufwendungen zur Durc~~ 

führung von Generalreparaturen, von Erweiterungsbauten und Neubauten 

ist im Haushaltsp~an 1951 kein Platz. 

29.) steuern ~d Abgaben 

Dazu gehören nicht die sogenannten Äbzugssteuern (wie Lohnsteuer) sie 

$i:tld Bes~'ldteil ·ier GehäJ. ter. 

30•) Versiche:t-ungsp:ramien 

Bei diesem Posten sind alle Versicherung6pz~en, die den Charakter von 

Sachausgabe!'l. tragen, z.B. für K.raftfahr::zeug-Versicherungen 1 Feuer- und . 

Haftpflicht-7ersicherungen, n~cht aber z.B. Gruppen~Unfallvers~cherungen 

ftir die Belegsohaft od.er an.dsrem. Personal zugute kommende versicherte . 

Risiken zu verans~hla.gen . V.ersichFJrungsprämien der letzteren Art gehören 

zu dem Posten B 11.2 des Haushaltsvora.nschlages. Gruppenunfallversiche

rungen sind n~cht·zu ~er-anschlagen. 

Krs.ftfahrzeuge sind w~e folg t Zü versiehe~; 

Rs.ftpfli.6htsch9.d..:m m. loo.ooo,-
Fahrz~~g~xnfall5chädan 

rrnrallpersone~a~hiden: Tod 

• 

I!J:val:Ldi tl:l.t~ 

B:&:Ll.koa~n 

t>!me·Selbstbeteiligung 

IM. 30.000,.-

~v 60.00) 1 -~ 
i t 

voranscble~~ dürfen ~ ·eh nur ~u! Sit~ungskost~n ~ O~t ~r Landesge~chä!ts

stelle beziah~ll 'l.l.tüi s:itl.d be.so::uien•ff 5ps.r~ a,nz,usetzel!. A.Ufwqcleatschädi-:

gtW.gerr. '111!d Ausgaben U!!t~:r- .;,:i.LJ.e:!:- äh.nli(fi:!Qn Bez$i.c;hliung fti:r Be !II~, di.e .. 

eine Pa:u.schale fU~ Auslagen i.lr. Pa!:'t(l<; -1Z~ter!:lsse ~.r!Stelle:n, werden nicht 

,,a:!:'gütet•· 

-11-
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32.) Überweisungen an Krei.svet"bände 

Hierunter werden die Finanzierungsbeträ.g~ f '.i.r. die Kreisgeschäftsstel

len veranschlagt. Zur Zeit gUt im Durchs-chnitt ein Betrag von 

m. 1.100,- je Kreisvex·band .. Nähere Einzelheiten hierzu folgen. 

33•) Verschiedenes 

Für nUnvorhergesehene Ausgaben" und "Ve:r.-acrd.edene Unkosten" darf ein 

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

gaben) berücksichtigt werden. 

34•) Gehälte~ und Löhne einschliessli.ch Sozialabgaben 

J 

I 

Gehälter und Löhne dürfen in Höh~ des Gehaltsetats angesetzt werden. 

Dem Gehaltsetat liegt der für die jeweilige Landesgeschäftsstelle oder 

Kreisgeschäftsstelle geltende Strukturplan mit Besoldungsordnung 

(Tarif JG 15) zugrunde. Für Urlaubs- und Krankhe~tsvertretungen dti~fen 

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

setzlichen Anteil an der Sozialversicherung zu berücksichtigen. WegP-n 

Aufwandsentschädigungen usw. s.Zi.ffer 30. Für Prämien oder Leistungs-

stufcm s:i.nd 10% der Bruttolohnsätze zu varanschlagen. Gruppenunfall

versicherungen sind nicht erlaubt'• 

Hier sind die Gesamtbezüge des Landesvorsit zenden in ~ohe des Gehalts 

eines Länderministers zu setzen. Der Betrag bleibt Jedoch blockiert, 

die Freigabe ist von der Genehmigrutg des Schatzmeisters des Gesamtver

bandes abhängig. 

35•) Freiwillige Sozialleistungen 

Hierunter fallen; Unte:rstü-t;zungsbeihllfen , eventuelle Notstandsbeih.il

fen und andere freiwillige Soz1~lleisturtgan für die Bel egschaft. 



Reisekosten Abrechnung. 

I 
Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reiseziel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reisedauer von: • • • • • • • • • • • • • • • • bis: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

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

Ausgaben: 

1. Fahrkosten: 

Eisenbahn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Auto • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . ~ . . . . . . . 
Flugzeug .••••••••••.•. . ............. . 

2. Persönliche Ausgaben: 

Tage a RM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Übernachtungen u " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

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

Gesamt: --------------------------• Vorschuss ------- - -- - --------- - - --- -------------------------------------- -------------
Verbleiben ZU --------------------------

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

" 2) " . . . . . . 
" 3) " •••••• 

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

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

(Reisekosten-Pauschsätze siehe Rückseite.) 



..: 

Stufe Gehaltsgruppe 
Dill 

bis 599.--
ab 600o--

Am Reisetag wird bezahlt: 

Bei Reiseantritt vor 

n II ab 

Tagegeld 
DU 

6 ....... 

8.--

9 Uhr 

9,01 Uhr 

Eei der RUckkehr am 2. usw.Reisetag 

Übernacht ungsgeld 
DM 

5.--
6.---

• ein volles Tagegeld 

" halbes tl 

bis 12 Uhr ein halbes Tage geld 

nach 12 Uhr " volles • tl 
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-Entwurf 

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

l .zuweisu~en ~on aer Hauptgeschäftsst . 

2.Spendeneinnahm~n 

3 .Einnahmen aus Veranstaltungen 

4.Einnahmen aus dem. Verkauf 'lron 
Literaturerzeugnissen 

5eMiet- und Pachteinnahmen 

6.sonsti.ge Einnahmen 

Gesa.m teinnahme 

1951 
IU 

Vorjahr&sverb~uch 

lll! 

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

B. Ausgabe~ 

I . Sa.chauage.ben 

1 . Miete (BUro ,Gars.ge , u. Inventar) 

2 . Büronttl te ria.l ( i.nkl . eig .Büro
drucksachen) 

3· Reparat uren am Flilirpark 
(einschl.Ersatzteile) 

4. Betriebastoff für Fuhrpark 

5. Strom, Wasser , Heizung 

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

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

8 . Rei sespesen 

9 • Fahrt koBten 

10 . Gebäudeunterhal tungskosten. 

11. Stsuer Uhd Abgaben 

12 . Versieherung~n 

13 . Ausgaben f ür politi~cha Bilduns 
und We:rinmg 

14. Sitzungskosten 

15 . Üb t:~ rweiSU!l.gen. an ~eis"'farbä:nde 

16. Versch~ed~es 

lli.Jer_son:U:.-&.~U.!&a.b;t_~ 

lo Ge h81 t<"!" Uttd. TNh:ß. 

ei.nsc:b.l .Soz:Lue.bga b!& ..... 
2 . Fre i.'~iJ. l:ige- aozj ~ 1 et LE' is·su.."lge!! 
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Zusammenstellung der Aua&aben 
==========~=~=====~=~======== 

I. Sa.chausga.be!l 

II ~ P~.raonala.usgaben 

Gesamtausgaben 

Gegenüberstellung 
~==~~~=========== 

Gesamtausgaben 

( 

~951 
Il4 

• 
Vorjahresausgaben 

IM 

===============~==================s 

1951 
IM 

Vorjahresausgaben 
D4 

==c=========================:o==~~ 
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Haushaltsv~ranschlag 1951 für eine Krei~eschäftsstelle 
==~===~==~====~~~~~=~~~~~==~====~~~~=~=============== 

!l• Einna.hmen 1951 
IM 

Vorjahresverbrauch 
IM 

1. zuwe~~en von der Landesgesehäftest . 
2.. Spendßne:Lnna.hmen 
3. Einn.abm.en aus Veranstal t ur.tgtm 
4. Einnahmen aus dem Verkauf · 'Von 

Literature~eugn~ssen 
5. Miet- und Pachteinnahmen 
6. Sonstige Pa~hteinnahmen 

Ge sa.mte il:ma.hmen 

B. Ausgaben 

1. sacbaus~a.ben 
!. Ge schäl' sbenürfnisse 

(Büromaterial 1 Miete ,Strom, 
Waaser,Gaa,Heizung) 

2.. F-Uhrpark( R&pa~ tu.ren 1 Un te rhal tung) 
3 · Poetgebühren (Porto ,Te1efon 1Telegr.) 
4. Zeitungen, Zeitschriften1BUcher 

fUr eige.1:1en Bedarf 
5• Rei~spasen 
6 •. Fahrlkostan 
7• Sitzungskosten 
8 .. Gebä:u.d~unterhal tungskosten 

-9 • Steu rn und .A.bgabön. 
lO• Versicherungen 
11. Auegaben für politische Bildung 

und Wtn:•bung(P!"opagandamaterl.al) 
Plakate, Trana.part!tnte . 

II. Pe:t'sOnala.usgaben 

1. Gehälter und Lohne 
einschl.Sozialabgaben 

Gesamt 

2. freiYill1ge sczial~ Leistungen 

Geramt 

~~~V4~~~~~tl::t.~~~~~~~~~~ 

L . Sacbattsgabelll. 
!I. P&!'sonalausgab n 

G-e M.Jn taul!5gaben 

G9 SU! t~:!n.nL.'IJ..mi~:!it 

Ge~~tta~ben i 

• 

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

Vo~jahresverbrauc_ 

Ilt 

.V 
~~~~~s~~~~~~==~~~~~~~~=~======~:~~ 

-17-



- 17-

Sachkontenl'Wlmen 
============:=== 

Klasse Konto 

0 

01 

02 

03 

031 

032 

033 

o4 
o41 

o42 
05 
o6 
oz 
o8 
09 

091 
C1}2. 

Bezeichnung 

Anlage u.Abschlusskonten 

Grundstüeke 

Gebäude 

Büromaschinen und Inventar 

BUremaschinen ~d Apparate 

Büro-Inventar 

kurzlebige Wirtschaftsgüter · 

F'uhr,park 

Auto 
Fahrräder 

Fe:msprechan1age 1 Fernschreiber 

Appara. te f. t~chnische P:ropaganda. 

;Ein:richtung f. KUche odtt' Kantine 
.lb schlusskon ten 

Verlust- und Gewinnkonto 

Reinvemög&n 



.· .. 
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Kontenrahmen 
==========:.:: 

I 

Klasse Konto Bezeichnung 
1 Finanzkonten 

11 Y.asse 

12. Postscheck 

lJ Bank 

14 Scheck-Wechsel 

15 Forderungen 
r 

151 HY.Potheken u.andere 
langfristige Forderungen 

152 ' Forclerangen gegen 
Parteigliederungen 

153 Forderungen gegen Dritte 

154- Sonstige Forderungen 
Gehaltsvorechüsse, 
Reisekosten-Vorschüase 
Vorschussportokasse 

Verbindlichkeiten 
16 161 Hn>otheken-und ande:t'6 

langfristige Schulden 
162 Schulden gegenU.ber Par-

t~igl:Lt ~X"\mgen 

163 s~~Ulden ge~nU.ber 
Liefe~te:n 

I 

164 ~®iltigt~~ &.ühul n 

12 
·18 

' I 

19 Re~~un§~~i~~n~~~oste! 
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Kontenrahmen 
===========~ 

nasse Konto 

2 und 3 

21 

2.2 

23 
24 

2.5 
2-51 
2.52 
253 

26 
261 

262. 
263 

2? 
28 
29 

291 
292 
293 

30 

31 
32 

33 

34 
35 
36 . 

361 
362 
363 
364 
365 

37 
. 38 

Jat 
382 
383 
384 

Bezeichnung 

Aufwandskosten 

GehB.l.ter und Löhne 

Arbeitgeberanteil an der 
Sozialversicherung 

Freiwillige soziale Leistun~~: 
Soziale Le1stungen an Fremde 

Mieten 

Büro~um 
Garagen 
In"fentar 

Büromaterial 

Formulare für den eigenen Ge
sehäftsbedarf(Briefbögen,Quit
tungsformtü.are) 

Federn, Tinte, Bleistifte, tc. 
..... . 

Re~araturen am Fuh!Park 
Betriebsstoff f. Fuh;eark 
Poatgebqhren 

Porto 
Telefon und Telegramme 
Fernachreib e1• 

Zei·tungen 1 Zeitschriften md 
BÜcher für den Bürobedarf 

Reisespe Mn 

Fahrtkost~n . 

G&b?iu~~ierllÜ ttglg 

s eue m u.ud Abga~ 

~chversicher~ap~~en 

Ausg~he:!4 fi ir p ali tische Bild'llllg 
~d .~V6rbt.U!.g ~ -~~~---~~ 

Mitarhe~t~rhönö~.r 
En tWtJ.l"fakosten 
Druckkosten 
Plaßte 
Sw.stige Kost~11 der Werbung 

Si li>Z an_ßsko~ten 

v a rschi.e d~ne s 

~~n~~au.terial 
Kijs\•~ dei ~ungsverkehra 
T!<'A."1SPortkoe~ten 
Dive:t-~6 -

-2o-
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Kontenrahmen 
------------------------

Klasse Konto Bezeichnung 

4 Erträge I 

41 zuweisun~en vcn der H.au;et~e-
schäftsstelle 

I 42 Spendeneinnahmen 

43 Einnahmen ails Veranstal tun~en 

44 Erlö·se aus Literaturvertrieb 

45 Miete und Pachteinnahmen 

46 Sonstige Einnahmen. 

I 

- 21-
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Normalstrukt urplan einer Landesgeschäftsstelle ~ 

=============================================== 
Der Normalstrukturplan sieht die Aufteilung der Landesgeschäf t ss t elle in 
2. Abteilungen vor: Abteilu..'lg 1 - Politik , diese Ab te:ilur.~.g ha t 

2. Unterabteilungen: a ) Pol. - Poli t:ik 

Ab t ei l ung 2 
Lanaessekretaria t: 

Allgemeine Politik 
Parteipolitik 
Block 
Sekretariat des Vorsitzenden 

Abteilung I - Politik 

Schulung und Information(Presse) 
Kulturpolitik: auch Kirchenfragen 

Nationale Front - Friedenskampf 
Kommunalpoli tik - Personalpolitik 

' 
Wirtschaftspolitik - 5-Jahreplan 
Agrarpolitik 
Sozialpolit ik 

Abteilung Org. 

Melde- und Berichtswes~n 
(Instrukteure, Ini tiativkomit ee, , 
Monatsberichte, .Bildungsstätten, 
Statistik) 

Versammlungspläne (Re dne re insatz, 
Tagungen) 

Zentralkartei (Mi tg1iederkartei ) 
:inkl. Funktionärs- und Or tsgruppen
kartei 

für Abt. I und II Org. insges. 

Abteilung II - Verwaltung 

Haushaltswesen und Personalst elle 
Kasse und Buchhal turJ.g 
einschl. Beitragseingang 
Revisio:':l 
Matarialbeschaffung u. Verwal tung 
(auch ~uchenverwaltQ~g ) 
Vertriebsst el l e 
Poststelle 
Kraf tfah rze uge 
Techni sche Dienst e (T~lefon , 
Fernschreiber, Bot endienst) 
Hausverwal 'i;u."'l.g 

b) 9rg. - Organi sati on 
, I 

) 
) 
) 

) 
). 

V - Verwalt ung 

1 Ha up tabteilungsl eiter 
zugleich Leiter der Ab t .I 

1 Sekretärin 
1 Sekret ärin 

1 Referent 
1 Haup tsachbea rbe,i ter 
l Sachbea rbeit er 

l Refe r ent 
1 Hauptsachbearbe i ter 

1 Referent 
1 Hauptsachb ea rbei ter 
1 Hauptsachbearbeiter 

l Oberrefere!l.t 
(stellvert~~Landes~ekretär) 

1 Sekr e t äri...'l'l 

1 Sachbea rbe.j. t e r 

1 Hilfs sachbearbeiter 

1 Haupta.achbearbeiter 

1 Hauptsachbearb~it~r 
1 Sachbearbeiter 

3 Schrei bkräf"t.c 

1 Refer ent 

1 Sa.chbearbe~~e ~ 

1 Referent 
1 S~chbe rbe i ~er 

l Sachbe~rbeibe r 
1 Ko..'l'!. to:r·:i.st 
2 Kraf i:.f ahre :r-
3 Kon~oristinnen 
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fßr Brandenburi 
für Saoheen- alt 
-1 ecklen urg 
fUr aohsen 
für !hüringen 
für Berl:ln 

J1 rr Grobbel, 
Berr 3o1 k, 
Herr Pr nke, 
err reita , 

B rr ~andmann, 
Herr S eidle 

z Gesohäf~sführer r Verm6 ens-verwaltungs-Gesellaohaft wir 
Herr Baohem berufen. 

z 4b. Als Lande achatz ister werden benannta 
fUr eoklenburg 
f.. hsen-.Arlhalt le, 
fUr :~achaen 
fUr B rlin rr 

.Brandenburg uild ThUri 

egung von Herrn Gerigk Uberein t1 t e 
itgli daz&hl n usw. seit na der Landeav rbind 

e n ist nur an die Hau:ptse• h t tell t ie 
B ni h't n d 

:Begillll d r 11iiiUDBI ,10 Uhr 
ohl der Bits 1 20, 6 Ubr 



•• 
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P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Folitieoh n Ausschuss s 1. November 1950 

!!f esend : 

sordriung: 

Gohr, nold Bach, August 
Bachem, \Vilhelm 

ehnert, Helmut (f.Dedek) 
D rtinger, Georg 
Ga.n ter-Gilmans, Hans ... Paul 
Ge rigk, Hermann 

u.achke, Otto 
Sa ler, Otto (f.Lobed 
S t idl , Lui ·tp old 
Toeplitz,Dr.,Heinrich 
Doer, Dr. ( esse) 
D aczyk, r.,Ge hard 

' 
1. Arbeit wei e d s Politischen ueechuases 
2. B richt über die Sitzung des Zentralen Bloclre 

vom 6.11. 
a) Präsi ium der Volkskammer, 
b) Regierungsbildung in der DDR,· 

3. R gierungsbildung in den Ländern 
4. Fri den -Kor it e (Bericht Dr.Toepli~ z.) 
5. Vorbereitun. " onat Deutsch-Sowjetischer Freund

schaft" (Bel~icht Dr. Toeplitz) 
6. Finanzfragen 

a) Vermög ns-Verwaltung -G s 11 eh ft 
b) Finanzorganisation d r Partei 

7. Rich tlini n :für die erl ihung n u.er !U tgli ds
bücher. 

Der Vorsitzende, uachke, gedenkt einleitend der Großen Soziali ti-
sehen Oktober-R vol ion. würdigt di S jetunion ala das D i-
spiel des sozialistischen Aufbaues und als Vorbild im Kampfe für 
d n Frieden. 

Dertinger richtet die Bitt an die Parteifreunde, bei Reden lmd 
-·'rkl''rungen sich größter Präzision zu be:fl iBig n. r verweist 
auf i.nig Un.gen.aui ·k it der omm ntierun der Prager 
Konferenz und des sowj tisoh n Vorschlages auf Einberufung iner 
Außenmini terkonferenz. 

werden die in d r letzten Sitz g faßte sohlüss üb r die 
;,;;....:...;;. Arbei tew is d s Poli tisohen Ausachusaea besttU;igt. Punkt c) 

rhält folgende F ung: 

) Die ageaordnung des Politischen Ausschusse wird am Sonnab 
12 Uhr festgelegt. Bis Sonnabend 11 Uhr könn n .pnsche für 
di a.geaordnung beim Generalsekre t;• angem ldet rden. 
Bis ontag ittag rhalten die Teilnahm r di Tagesordnung. 
An die Auswärtigen erfolgt be ittlung durch Fernsohr iber. 

Z 2 • . berichtet u.schlte üb r ie uitzun.., dee Zentr len Block am 6.11. 
Für den Poeten eines Viz praaid nten der Volkak 
s iten der CDU Gerald Götting vorgeschlagen. 

feiter 1 gt H rr uachke die Vorschläge fUr die _Änderung des 
Strwcturplanea der Regierung dar, di alt r Ulbrioht in der 
Blocksitzung entwickelt hat. Es soll insbesondere das Induotri -
minist rium in dr 1 inisterie.n, as inist rium :fi.ir .\rbei t und 

-2-
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Geaundhe:l. tew aen in nei 

ach kurser A spraobe , an der aich die Herren Dert r , Steid1 , 
Baohea Gan r un .. hnert beteUige.n, wir ere t fe 
ceatelit , 4al d r oli~iache uss uJ .tt den Prinsipien fUr die 
1Jmbilclllllg ae• ablnetta, clie Jlerr Iuachke Torsetrag n hat, ein r 
atanden iat und e ena .. n Richtlinien ~Ur 41 wei~re Behand-

der gans A Jt sus~tmmt . 

Ane~ell von & •• r &Htt aoll wahrend deaaen Abweae 
der :t.ei•r der a ptabte11QDS Politik, Dr ~Toeplitz , an den B rat~.w.t 
de Zentralen ooke teilnebau. . 

aell r 4er Vezm6s 
eZ'J"aA aaohke , Derttqer , 

-t~~e•ella hatt aoll n die 
eill. 

D Laa4 aTorataa4 aoh en w1r4 aat be.n, n hr ehen4 1 
ttber,r&~UD~; • 1»1 rigeA J.ateila 'Y n ;Pro'f aor Biokllaan an er 

rta ~itt-tl .m.b .B . aa:t Herrn ae clurohsu.ta.hreJi.. 

I Baae setaßt I 

'b) 

r de wird Herr Bau- au.l 

ie r Ue lADe dem 
voraul.ecen. 

• wird B tipel t r te • p t 11 t , dd eill abeolut ltlu 
rtea Iaatr t 4 r ~ansoraanieation aeaohatfen w er4en 

soll t daaa r ke end bUr kratiaGh Handhabung Plats 
aruren o11. . 
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Der Politische eohu beso i a t w it r alle Landesverb 4e 
a.ufsuford rn, so eit das uooh nicht oheilen i t , einen 

nd saohatuei ter zu beetel an bis zur ··oh te.n itzung 
onnta entlieh zu melden. 

Herr ehn rt wird beau.ft t , den Lande ekret · ohmidt darau.f 
hinzuwei n~ a hinaioht ioh d r Ubertra des A teils Ton 
Prof. J[ iolcmann der Landesverband aohsen en Be ohluss c1 • 
Politischen sohuesßs bis heute XLtOht aus eführt hat . 

er itZll!lg : 
uss er itzunga 

1,. 20 Dhr 
16. 35 'Ohr . 

OT ber 



' 

1 

zu Punkt 6a der Tagesordnung~. 

zur Durchführung des Beschlusses des Politischen Ausschusses 

vom 31. Oktober 1950, die Schaffung einer zentralen Vermögensverwaltung 

der Partei betreffend, ergehen folgende für die Gesellschafter bindende 

Weisungen: 

1.) Die 11 Fortschritt11 Verlags G.m.b.H. ist zu der "Fortschritt" Vermögens

verwaltungs G.m.b.H. mit gem Sitz Berlin umzugestalten, deren Zweck 

die Verwal t .ung des ge~ten Parteivermögens einschlie._sslich der Rechts·· 

trägerschaften ist. Das Geschäftslokal ist Berlin \V 8, Jägerstr. 59/60. 

Das bisher durch die Landesverbände in Gesellschaften m.b.H. verwal

tete Parteivermögen ist auf die Fortschritt Vermögensverwaltungs m.b.H. 

zu übertragen und die Gesellschaften in den Landesverbänden zu liqui

dieren • 
• 2 .. ) Der bisherige Geschäftsführer Dr.Dr. Brandt ist abzuberufen und zu 

GeschäftsfUhrern sind zu bestellen: 

2e & .. oeo•Qe"'o~oooe"ooQO(I 

Die Geschäftsführer sind hinsichtlich des Abschlusses gewisser Rechts

geschäfte zu beschränken, und zwar haben sie die vorherige Zustimmung 

der Gesellschafter bei den nachstehenden Rechtsgeschäften einzuholen 

a. Erwe!'b 11 Belastung 9 Veräusserung von Gru.ndatücken oder 

Grundstücksrechten; 

be Abschluss~ Auflösung u.nd Verlängerung- von Miet-, .Pacht- oder 

Lizenzverträgen; 

Co Anstellung von Angestelltanti dert-em e:i.n längere als die tarifliche 

K"ündigungsfrist zugestallden werden S'-llll ©dar di.e "' .Lt1 G halt von 

mehr als IM 300&-- monatlich bezi.eheJ!l 1; so wie zur· E:r·höhung des Ge= · 

haltes eines Angestellten übel" IM 300,- monatlich hinaua; 

d. Erwerb von anderen Unternehmungen, Beteiligur!g an solchen oder 

Übernahme von Rechtaträgersc~ften; 

e. Geschäfte im GekWerte von mehr ats · DM 5~000~--; 

fe Aufnahme von Krediten jeder- Art 11 Verpfändung und Sicherungsüber= 

eignung von Betriebsgegenständen; 
\ . 

g .. Verteilung 'irf)D. P:rok:'t.wen.u -

3 0) Es ist in AufBi~hts:r:at zu b swllen und zu Mitgliedern desselöen 

-2-
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b,.) 

Ce) 

=2 
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• " • o • c • • or• • • (jl • o o Q o • • • ~ Q • 

•~•e•.;•ct••••o ~ "•• ~ ••••••••••• 

Die Mitwirkung des Aufsichtsrates ist in der Weise sicherzustellen; 

dass 

a.) die Abtretung von Geschäftsanteilen oder von Teilen von Geschäfts

anteilen der Genehmigung von mindestens 2/3 der Aufsichtsratmit

glieder bedarf; 

b.) der Aufsichtsrat di.e Anstellungsverträge mi.t den Geschäftsführe rn 

abzuschliessen hat. 

4e) Als weitere satzungsänderung ist zu beschliessen, dass im Falle der 

Vollstreckung in einen Geschäftsanteil dieser einzuziehen ist, und 

dass die Einziehung des Geschäftsanteils weite:r·hin ohne Zustimmung des 

Anteilsberechtigten zUlässig ist, wenn der Gesellschafter 

a.) stirbt, 
1 

J b.) seinen V/ohnsi tz im Gebiete der D D R oder im Demokra t.ischen 

Sektor Berlins aufgibt, 

c.) aus der C D U austritt oder ausgeschlossen wird. 

5•) nas Statut der G.m.b.He ist durch die Bestimmung zu ergänzen, dass del:' 

sich aus der jährlichen Bilanz ergebende Reingewinn an die C D U D 

abzufUhren ist. 
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d.e:: Siczun; es Politischen J.ussc'm e.J von 24 . O':Jcobe- l95o 

B eh, u._:ust 
:Jachcn , .ilheh1 
Dcde : , I:agnus 
Tiertin er , Gcorg 
Gel"~ k, Her -:1m1 
-roflm., , ):.,., Josef 
Göt~cin · , Ge:."u.ld 

' 
Lp0ed nz , Dr ., Reinhold 
::.~u .. ·ch!:e , OLto 
S~eillc, Luitpold 
Jujciak , Josef 

Doerr , Dr . 
Dcsczy_: , Dr ., Gerhard 

(1
1 a esordnun · · 

..... ( l ' . 

1 . Politische La0 e 
2 . reos 
5 . e(..Jierun ·sbi1dun in den v·· dern 

• IJ ... Zen ~:-2o.le un c: reibeil 
5 . Zcatr 1e ve-~~·· eusve .. ltlli1 
6 . Vo1:.1 e fti.J." die Verleihun..; er ~i t i icclo s :reise 
7. F ll c ~er 
8 . Ver c' iedenes . 

Zu 1 .. - e l .. c_::-.. ~hlsc'lt Ot·to ~;usc'' e 
-- politi--chen Er.:.'o1 u- eil 

Geo:.? · De:.·t ·n _..,:;.." zu c 1 usse ., _ 
terisiert d:.eBc cut-:Lll de:: P~ cT 
er eine neu - ~oc1e de~ es ot-

Zu 2 . 
~--

Zu 3 . 

, sen:·inis ~...er ... :o 1ferenz , von 
'eutsc en · oliti~ us'eht . 

den , :.·eh 

über 
.o.:.~in 

e ~=- ibJ: _., ..~c ~e::. i ·ur Cl" Ch:.."isten 
i' 1 \" rdcn u·cnom1en . ( nl ~e 1). 

HcrJ.." Bach "I! ir 

mi' 
ie I:Ie ren _lusch2.:e, Dljrti ~r u.n Göt til:J, e u~ c_· :-. t , s_:_ch 

res..,:::d::i.. .. c. e , i lsbe"'on c e C.e:.: 11Neucn Zeit" zu bc.:.'assen 
oli ti "'che:n ""Schuss :~:JU. v :.."ic~ -ten . 

übe:." 
ndelt .. 

'· , eine 

- 2-



• 

Zu T. wird nach einem Bericht von Herrn Bacht der von Herrn Götting 
ergänzt wird, folgender Beschluß gefaß : 
"H rr Mini ter alther Rtioker hat den Beschluß des Politischen 
Ausschusses vom 10. Oktober, se~ sofortige Beurlaubung bei 
dem Ministerpräsidenten von Thüringen zu beantragen, mißachtet. 
Statt dessen hat er Verauohe unternommen, seine Position als 
Minister dadurch zu retten, daß er Pühlung mit anderem 
Parteien aufgenommen hat mit dem Ziele, bei einer dieser 
Parteien Mitglied zuwerden und als Minister dieser Partei 
im Xbainett zu verbleiben. Herr Walther Rücker wird daher 
wegen parteischädigenden Verhaltens aus der Christlich
Demokratischen Union ausgeschlossen." 

· Die VertSffentlichung des Beschlusses erfolgt in der "Nauen 
Zeit"J der Besohluß soll kommentiert werden. 

Zu 4, wird auf Vorschlag GtStting folgender Beschluß gefaSt s 

Zu 5. 

Zu 6, 

"Die politische Linie der Partei wird gemäß dem Auftrag der 
~. Jahrestagung vom Hauptvorstand bzw·. vom Politischen Aus
schuß festgelegt. Die Beschlüsse und Richtlinien für die 
politische Arbeit teilt das Generalsekretariat in Rundeehreiben 
den Landesverbänden mit, die die Verantwortun~ für die Ver
brei tu.ng und Durchführung tragen. - Schulungs- und Informa
tionsmaterial wird den Kreisverbänden, im besonderen Fall 
auch den Ortsverbänden, direkt von der Hauptgeschäftsstelle 
zugesandt. - Abgeordnete, die einen Kreisverband zur Betreuung 
übernommen haben, erhalten ebenfalls die politischen Rund
schreiben. Jeder Landesverband übermittelt seine rfahrungen 
und Vorschläge dem Politischen Ausschuß, sodaß sie für die 
Gesamtpartei nutzbar werden. - Sämtliche Rundachreiben der 
Landesverbindem die organisatorischen Charakter bzw. nur für 
einen Landesverband .bestimmte Informationen oder besondere 
Anweisungen für die zentralen Richtlinien im Hinblick auf die 
Arbeit 1m Landesverband zum Inhalt haben, mUssen der Haupt
abteilung Politik der Hauptgeschäftsstelle zur Kenntnis zuge-
leitet werden." · . 

wird Kenntnis genommen, daß für die RevisionSkommission bisher 
folgende Herren benannt worden sind s 

Landesverband Sachsen-Anhalt 1 
" Thüringen s 
" Sachsen 1 
" Berlin,a ~ 

Politischer Ausschuß a 

Paul Konitzer (KtSthen) 
August Bach (Eeimar) 
Herr Matthis (Leipzig) 
Rioherd Wiemer (Berlin) 
Wilhelm Bachem (Berlin). 

Die Vertreter der Landesverbände Macklanburg und Brandenburg 
sind so rasch wie mögliah zu benennen. 

werden Richtlinien für die Verleihung der neuen Mitgliede
bücher angenommen. Die Richtlinien treten erst dann in Kraft, 
wenn die Pormu6are der neuen Mitgliedebücher vorliegen. 

Die Kreisverbände sollen aufgefordert 'werden, die Kreistage
abgeordneten mit der Betreuung von Ortsverbänden zu beauf
tragen. 

-'3-



• 

Zu 8. 

- 3-

berichtet Herr Dedek über den Beschluß des Landesvorstandes 
Sachsen, daß die lüfnahmegebühr für neue Mitglieder aUf 
2,50 Jlark erhöht und dafür eillen Monat lang die Landes
zeitung "Die Union" geliefert wird. 

Auf eine Anfrage vo.n Ger~ wird festgestellt, daß .nach 
Artikel 72 der Verfassuni ie Mitglieder der Länderkammer 
.nur "i.n der Regel• dem Landtag angehören sollen. Kandidaturen 
soloher Parteifreunde, die nicht dem Landtag angehören, 
sind daher nach der Verfassung· durchaus m6gl1ch. 

Beginn der Sitzungs 12,30 Uhr 
ohluß der Sitzungs 15,50 Uhr. 

1 Anlage. 



zum roto :oll der Sitzun~ c es :.: oli ·i.:JC-lGn 
ussc·usses von 2r • Oktober l 95o. 

Thesen zur Beteiligun, der Christen 
"' F~·icdensk f 

Zm" i cologischen Vorberci ~un; es clt:fried..,ns':::onorcsscs rmd zur 
Vertiefw1'-' des Friede ed a!. .. e s in der ch::cistlichen Bevöl ..,:rtmg 
Deutachla·1dc h t e1~ Politische ussc~ u 1 de:.~ C ristlich- Demo - .. tischen 
Union fol _ß:1dc fünf Thesen beschlossen : 

1 . Im t:it ~elpunkt es 2ooo-jä'u~i ,en ;L.~~:ens den Ch::istentt 1s steht 
die uf~abc der Verkl.i.ndi un ~ des Friedens . Die l"'el:ilgiöse Geuiss
heit es Seelenfriedens der christlichen liensahen ohne üc~sicht 
auf d..:.ese el t ist · .. eine Lösun ~ dieser Auf abe . 

's ~ibt Jreinell Seelen.Lrieden ohne den Fried.en auf Erden . 

2 . Seit der Geburtsstunde des ChristentUI!1S st- nden di uahren Ver
_cünder der christlichen Leh e i m Kampf ·e ~en Unoerechti ;keit 
und U:1terdJ:üc :tUl J, d nur u:.': diese leise do.s Gebot der 
l :.·chste:1liebe ve_· :ir':::licht erden ': m. ti.hr nd. Krie._, die Vor
nichtun · llen Lebens bedeutet , i""t Kc..mpf ein G:cu:.1d )rinzip des 
Lebens un des Fo~·t c11...ritts uf .".; den . 

's gibt einen m. re 1 Ch:~ci.-.ten , de1 .. nicht Kün er ist . 

3 . 1.us christliche_· rar 1 er r':chst die Er -en:ntnis , dass die ent
sc ".e·· de 1den Fr~ ...:>en c er I.ienschen 1.. 1d der Völ ::er nicht rait aen 
a~ en, con e:cn nur l.ll'Ch ie Vel~l-ündi -un..... e ,· Gl u, ens und en 

Sie ~ del~ r~::;_"hei t "elöst ·rerden :ö en . o • en entsc eidet eben
so 1e i · ProbleTJe z Jisellen de _ Völ -c:-.. ·n .lic z riechen c ...... einzelnen 
~enschen . 

l~.s :ibt 1:cinen ohristliehen K:i.·ieg . 

4 . De..: K:k·ieG ist :::ein ott_e·.rolltes E;j..·ci nis , sond<L'n das leJ:l 
n!lvoll"-o ·nencr und in tiefstem G ·unde unchristlicher llenschcn, 
ie sich seine1· .., l.s I i ttel zuru ~ nt..:)l~i~f un zur Untcrdrüc_:un._J 

andc ·er Völl:e:t' !Jcclienen . iJie Tatsache , dass die beiden .Icl tkl"iege 
nicht verhindert -' ~den ko mten tu neue Kriegsvorbere::.. tun en 
die Völ ::er bec'rohen , be. eist ein e~·Gc..xec en es Verse. en er 
christlichen :enschen . 

Es ~ibt ~-einen K:."ic:; , der nicht durch Menschen verhin'del"t rcrclen 
,_a,nn . 

5 . Die Ve_ :rir dichun • der c 1:!'j_s tliohen Le~'l:."e er·!C'or ert also die 
SicJ.1erun~ des Fl·iedens auf rden urch clie blehnunu , Be.:::9.m:pfung 
un-' Ve:."hinderu.nr..- des Krie.;es . 

Es ::ann· des:1alb :Cei. n uahrh~ften Ch:rist en e::e ben , de::;_· nicht 
K" ::'Cl" .... u .. den Frieden ist . 

lle l it _.lieder der CDU si_'lc verp.:lichte"c , im Kao, f Wil den _:cieden 
dieseu Thesen e tspl"echend zu 1.;: ndeln . Die Ort~verb'i.ndc sollen 
diese Thesen ztm Thc a von _it )liedervers ~lun en nachen und an 
Hand deJ.."' in der P2.I'tei_resse e:!."sc:lienenen Kor.mentare beh ndeln . 

-.-.-.-.-.-.-.-
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/I Torlase f · r 41e 1 tzung des ol1 tia en 
.A.ussohuasea am 2•. t . l950 

Betr , a Verleihung der neuen. tgl1edebücher. 

Die Verl ihuna der neuen 1 t&J.i.edabU.che:r entepreohen4 dem :B 
aohlul de• 5. Jahreatagung liUI TOr a11• ein wichtiges und 
politieohea lAatramant mur Untera~tsung ler tortechrittlichen 
ltri\:tte W'll!terer Partei werden, Bur ltlare , wirklich christliche 
Demoll:rawn erhalten 4ae neue tß].ielabuoh. Da4uch e t du 
Buch ·ae~en. poli tiaoben ert Wld a tärkt gleiohlsei tig das 
Vertrauen der demokratischen Xräfte zu unaeren tsli dern. 

~~ 
7 1 . Der lüw.]l)tvors'tand über&i t in eiJier fei rlichen Vorstande-

sitzung 41e t,lied•bUcber an die einzelnen Lande verbände . 

I 

In ieeer Sitzung ~ird grundleaand auf die grole pol1t180h 
B deu.t diei!Jer Aktion b.i.ngewi aen. Dae eferat wird ver-
vi l:t · 1~ UD.d 4en er h l r en 3ewe1:1,a b 1 der ei te 
~ rleihuni verlesen. 

2 . Die Lan.desvoratände U.bergeben 111 u ea8llheit eiller. Vertret•:ra 
a Politieohen Auasohuesee in einer Torstandssitz die 

Auewei .. den Xreiavoraitzenden. 
3 . Die Xreiavoratände beruf n den ievoratand m1 t allen Orte-

vo:rai tze.nden e,in. Ba JIWJi anweaend 1Jl ein tgliecl dGe 
Land avora'tandee und der jeweils mit der Betreuung bca~
trqte .&: aeor4De • B r ri 1e groJ politiaoh 15e4 u'hne 
beaondera hel'ausgearbeita't wtd d.ie role Terant ortUDC 
der A~gaben hingewiesen. Bier geaoh1 h ao.".lon 41 era'be 
~ bamaleae. · 

4 . en 1e Or'Uvoratlnde 1n einem au 
liohen hrioht m1 t , welob.e i tglieder wlirdi sind, den n&Q.Ul 
Auneie zu erhalten. Der Xreisvor•tand ~1LJ1a:1~· :.a:-J~Uettl1tlt-a 

• Die Ortsverbinde und tUtspunkte übergeben .in. einer :tei r-
11chen itsuns 4ie u ... 1ae an die einze n tgl er, 1e 

uroh ihre Untersohr1ft iJIL Auaw ie aioh rptlichte.n, r.tr•u 
den Besohl eaen der arte1 t die große natioaale.n Z e 
unaeree Volk , wie sie im rogr der tio len Qnt 
ctea demokratieohen Deutachland enthal-an ai.nd , zu beit • 

( 
•' ---- -

" . 





P r o t o ~ o l l 

der Sitzuno des Poli tisc~1en . usschus""es am 17 . O~t obe:r l95 o 

fmwes en~ :_ Bach , u ust 
Bac1em , ilhelm 
Dode c, [agnus 

Kofler , Dr ., Josef (~ . Gohr) 
Nusch· ~e , tto 

ertinuer , Ge o~ ~ 
Ganter- Gilmans , Hans- Paul 
Geri ,k , Hermmm 
Göttin , Gerald 

Stvidle , Luitpold 
. ujciak, Jo ef 
oerr , r . (reue Zeit ) 

Dosczyk , Dr., Gerhard. 

TaP"esordnun:, : 1 . tellun nahme zum ahlergebnis , 
2 . Verteilun· der Ab ,eordneten , 

zur Be treuuns der K:t·eisverb:i.nde , 
3 . Zentrale Vermö 'ensvcr·.!altun.:; , 
~ . Besetzun.z de-· l.ihisterien in , en Le.ndern , 
5 · instellung ci~es Hauptahteilunasleiters 

für Politik , · 
6. Presse der CDU , 
7 . ve-·schiedenes . 

;; u 1 . lfu~ i t Herr Fusch.Ke das 'n.hler ,e nis vom 15 . Q_-tober als 
einen ~ros en E1· _ ol~ na tionaie-~ und interna.tionaler rt . 
Im nschluss d:1::c l.n "Jeric 1ten die Landesvors · ze .len i.;'ber 
die :cgebniss ih1·e::..." Ge ie te . Dabei ui~ d insbesondel'e 
ie starl:e positive tellun ,nahme c ..J."istlicher ~reise heJ."'vor

·;e:loben . o \ ·ird hin~e\1iesen aU.:.: das .,ute •'rgebnis der 
Kreise Heiligenstadt und Salzun~en , uf ie of ene ti 1-
abC7abe de rälaten von IIeili ensta t und des Bischofs von 
Meissen t auf die Tatsache , dass im K:ceise Salz·1e el di e 
evan~ellschen Geistlichen ahltranspu:ce·1te an ihren Yirchen 
an..;.)e b:racht haben u . e, . Q ."' 

.0s wil"d dc.nn eine Kuri.d ebm1 zum . ahler ebnis beschlossen 
( J.nla._ß) . 

Zu 2. Tird Buf Vornchla, von Herrn Götting beschlossen , an jeden 
CDU- b ;eordneten der neuen VoLm ~arnmer und der 'J.euen Land
te.0e einen Drief zu richten , i::J. dem ilm ein Kreisverband 
zm· politischen tmd or 2-nisatorischen Beb."'euung zu_,e.Jiesen 

Zu 4 • . -

Ii:."d . Die J"andatstr= ·,~er sollen ver]Ilichtet 1er en , Uber 
die lU"chführun ~ dieser Betreuun re elm",ssi"' Bericht zu 
eJ."st tten . 

Ieiter ~ird besc' lossen , cl:.1ss den Fra:dionen nahe e_egt "oferden 
soll , einen OJ."hebliQhen Teil der ufu-ai1r sentsch"di~ungen 
ffu"' die Zu ,c,:e er Bartei zur Verfügung zu stell:en . 
Das soll in Foro eines bzuges gesc1ehen, der sich nach en 

inl:ommen der b eo:..·dnoten sta.:'felt .. 

uird. mit üc_:s:Lch t .arauf , dass die neu3e ;~~.hl t e Vol..::::s caruner 
.... m 1 . September , die neu__;e·-,~lllten Landt _;e in der Zeit 
z .Tischen deo 25 . tmd 27.., Oktober zusar 1e:!.1treten, .e schlossen: 

1 . Hel'r Nuschke führt ein Gesnr·:ch mit Hel"r Gratewohl über 
die J.t""rage eines einheitlichen St1nu.L:turplanes fii:e die 
L~Dderreeierun~en , 

- 2-



Zu 5 • . 

Zu ) • . -~ 

- 2-

2 . Der Politische \.ussc 1uss tritt an Froitc..g o er Sonnabend 
noch einnal zusammen , um die Fra.._,c der Neubildu::1:_; der 
Länderl:.:1binette zu bes_ rechen, 

3 . Die Landesvorsitzenden nehmen mit dem -i '1istel--pri:isidenten 
der Länder Fühlun, und berichten d!=lri.i.ber dem Gener l
sekret~· , 

4 . Die Landesvor itzenden bereiten f*ir die • nde der oche 
,..,eplc..;,nte Sitzuno des Politischen Ausschusses eine Liste 
s olcher Pers''nlichkeiten vor , die als . iniste:." iu den 
Ländern , oder als deren Vertre ·er in Fra e .co:Jrnen. 

Die ents ... rechenden Unterl a·en sollen leichmit ·ebTacht 
1: ·el·den. 

ird beschlossen , Herr Dr . Toepli tz ( Berlin) als Hau t -
e.oteilun ·sleiter fU.r Politi.! in der Hau~)tgeschä.ftsstelle anzu
stellen. Gleichzeiti; ~ird Herr Geri k ermächtiut , Dr . Tootplitz 
als Kandidaten fÜ2, den Posten des J ustizministers in Br nden
bur~ vorzuschla~en . 

1 /ird auf Grund eines von Herrn J entzsch ( Hau· tgesch"ftsstelle ) 
erstat t eten Berichtes beschloosen: 

Der Gesellschafter-A teil vo~ Dr . Dr -Br dt an der Fortschritt
Vel~la s G . IU .. b . R. ni-·d einem _\.b\7esenhei tspf'le ·er , und z mr 
H err Otto Nusch ;:e , übertrc.o "'en . - Herr Dedel: \lil, beauf tra t , 
eine notariell be laubti ·te 'rkl''.run~=' von Prof . HicJbnann be i
zubri ;en , dass el' seinen Gesellsche.fter- nteil an der Fort-
schrift-Ve::..l9.gs-G .m. b -H· an Otto r usch'-e abtritt . -

In einer Gesellschafter- Vers'1.mrnlu.n"" dol' Fortschritt- '(berlags
G. ra . b .H. soll d 1"...1."'1. die b erufung es bis:1erigen Gesch"~ts

ü1rrers Dr . Bl·andt u:.1d ie Ändertm · des Gesch':fcsz· ecks be
schlossen w .rden. Die Zentrale Vermö ens- Ver1alttn sgesell
schaft soll als lioldilll!-Gesellschaft geführt werden • 

. ~u 7. •.mJ.: .on fol ·ende Bm1kte behandelt : 

a ) ... uf ntrag Göttin-.> \Tird beschloasen , dass als e1::."et'.i.r der 
Voll-s carJmorfl·aktion Herr RUbel vor .,eschen :el~uoi... sol.!. , 

b) .... uf 1 1tra Ganter ermächti t der Politische usschuss Herrn 
Bach, aus Jitteln der Fr2ktion 5.ooo , - Hark der Parte i 
zur Verfi.i Ull"' z tellen. u ü 

c) Auf Antra~ Ganter 7ird für Oktober die ·inziehun der 
~i~.ton der ~-bgeol~dneten der Volkskammer und Lc.ndta e 
zu Gunsten der Partei beschlossen, da i m onat Okt ober 
keine ~itzuu1 en stattfinden . 

d) uf lÜl'a ~ Geriok wird das Gener lse_ "etal"iat be uftra ·trt~ 
das 'uater für das eiru1eitliche it~liedsbuch vorzulo en . 
ei ter soll das Genero.lsel:retal"iat Richtlinien fü.l' die · 
us abe dieser neuen l it ,liedsbücher ausarbeiten. 

-3-
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c) in von H errn Be.chem vol,'ßtr encr Fall u..:..lß::;.·eciltferti..., ten 
politeibJ_ichen Ei ~rci_ ens soll , zus"" , en mit andcJ.."en ver- · 
r;lcichba:."en Fällen zum Ge ·enst :u.d ei es Ges~ J..,~~chs ,z riechen 
errn Nuschl\:e und C:em I:inisteJ.' Zaisser )e Jacht •-,erden . 

f ) _ u~ Anfr age von Iu.i ci ,.. teilt HerJ." Gött i n<-> mit t 
dass II e1·r :rthur Pieck -::e i ne nueisun._, ~eueben ha. t 1 ?ffent 
l iche Dl"ucb ... uftr· ·go , die bisher Parteizei tunf:-;en zuc.·e~aesen 
''!2.l'en , diesen zu entziehen und sie VVB- Betrieben zu iibel"
tru..uen . ,s soll fest -es .. ellt uerden , wer si h atü eine 
solche -or ebliche nweisung beruft . 

Be inn der , itzun : 

uchluss der Sitzung : 

12. 5o Uhr 

17 Uhr 



Anla, e zunt Prot ok ol l der -,itzun.g des 
Politischen us-chusses am 1 7- l o. 5e 

Der Politische usschuss hat in seiner .3itzun.t; vom 17 . 01:tober 195• 
fol ·en e Kundgebung beschlossen: 

Der .e;e'.nÜ ti ·e E1·fole de1' Jahlen vom 15 . Oktober l95 o ist einer der 
grössten demohc:."tischen Sie _,e in der Geschichte unseres . Volkes . ! .it 
einer bisheJ.." unerreichten ~inmüti ;keit hat die esamte vmhlberechti._-:. te 
Bevölkerung durch die einnüti~e Bi llizung der Kandidatrnlisto der 
lTationalen Front des demok:r ;tiachen Deutschland ffu"' die Volkska mer, 
die Landta.:.;e , Kreista _ _,e und Gemeindevertretun.::;;en eezei ;t , dass die 
Deu'-sche De:no,G·atische Republik ein ondgiil tiges und unzex·störba:ees 
Boll ~erk des Friedens , der Demo.-ratie m1d des friedlichen 1 ufbaues _· ., . 
und der Freundschaft mit allen friedliebenden Völke1"'n )e\ Ol'den ist . 
Dieses ·eu;..:. ti~e Belcenntnis fiir diese ~r ossen Ziele ist erwachsen 
aus der VOl"bildlic".en :c:::tmer .dschaftlichen Zusam.:aena1·beit aller ver-
ant·.:o::tun ~ be Jusstcn dc o'--, l:ischcu u.f'tt,;ien u ... u. ... ,o.nisu.tionen unseres 
Volkes . Die H offnungen unserer Gegner , den Blocl.: der demol::."a.Lischen 
~ .. ·:::te zu zel"Schla ·en , sind end.:.ültig · ze_·schell t . Der ahlaus:;c.ng 
ist daher eine Verpflichtung fiir alle , llilverb?üchlicl und vorbehaltlos 
diese Gemeinschaft um unseres Volkes uillen \'Jeiter zu fest i gen . 

Die C:hristlich De o".:r.s:tische Union ist stolz da_,_·auf , dass ihre 
.it ,lieder und Freunde in sorgfältiger Ge\'lissensprüfung der Parole 

unserer Partei ·efolL;t sind und ohne Vorbehalt und "'inschri::.nkun ihre 
Stinme den Kandidaten der lfationalen Front des demokl"v..'- ·.sehen Deutsch
land ge .;eben haben . Die Christen rmse1·er Republik haben entschlossen 
ihren Platz i nnerhalb der Deutschen Der.w':rat i schen Republik ei n,senommen. 
Sie haben sich dazu bekannt, dasc die Deuteehe neno:ratische· Republik 
ihre Republi- , die Re iertm 7 ihre Regie:run und deren Prgramm ihr · 
Pro r mm ist . 

Die Ch istlieh Demo :ratische Union vernflichtet alle ihre b eordneten 
in der Volkskarnrner und in den Landta en , die Patenschaft in einem 
Kreise der Deutsenon Deoo Tel.tischen Republik zu üoe1·nehnen , um die 
christlichen Herrschen U11S01"er Republik rucb. L1 der z u!::uuft zur akti
ven ! itarbe~t anzuh"'lten 11!1d uns rc christl iche Bevöll:erung zu festen 
Stützen der lleut..Jchen Demo~:l"a.tischen Republik zu machen . Die Volks-
k"' e:r- und J .. andta ~sab'-'eor neten der Christlich Demo.:ratischen Uni on 
v;el"den verpflichtet , einmal im :onat in der . r isstadt ih:."es Paten-
- eises öffentliche S ... 1·echstunden abzuhalten , um den ..... inr1ohnern Rede 
tuld nt1ort über die :beit der Re ie:.m1g u_~d des Pa~l~mcnts zu 
geben tmd . ünsche 1md Besch:rerden ent egenzunehrnen . 

Indem ic Christlich Demokratische Union ihren I.i tgliodern und der 
'es~mten Bevöllcerung für den grossen Be~eis ies Vertrauens und der 
Ve:."ant·wrttm, den Daru: auospricht , ruft sie e.lle Deut chen auf , die 
=:ntscheidun_, des ahlto . .r~es durch t•;tig unein~'JSC.ll"ärlKte liit8.:.,beit zu 
bes-t~:tioen , urch ver.Jt'i.rl·te lachsamkei t unse:ee de·~ökratische Ol·dnung 
zu verteidi en tmd Helfer am goneinsanen erk zu sein. 

. # 

Es lebe die Deutsche emokratische Republik! 

Es lebe die Einheit des friedliebenden demokratischen und unabh~~gigen 
neutschlands l 

Es lebe der P:r" sident all er Deutschen, lilhelm Pieck! 

.!Js lebe die el tfriedensffont aller Völl::er unter der Fiihruno unseres 
F~eundes , des Ge~eralissimus Stalin!, 

+ 
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Anlage zum Protokoll des Politischen Ausschusses 
vom 17.10.50 







P r o t o k o 1 l 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 10. Oktober 1950. 
• = = = = = ~ ~ = = ~ a = = = = ~ = = = = = = = = = = = = ~ • • • 
anwesend& 

Baohem, WilhellU 
])8rtill8er ~ Georg 
Ganter=Gilmans,Bans=Paul 
Gerigk, Hermann 
Gt>t tin&, Gerald 
Preiksohar, Martin 

Lobedanz, Reinhold 
NUsohke, Otto 
Sandmarm,Viktor (für Bach) 
Ste14le, Luitpold 
WU.joiak, Josef 
»esozyk, Gerhard 

Tagesordnungs 
1& Entsohlie.sung des Hauptvorstandes 
2,. Verlag Xlhler & A:melang, Leipzig 
3. Presse-Fragen 

zu 1. 
Q.8ll 

zu 2. 

zu 3. 

4o Besohluss des Landesvorstand•s TLüringen. 
• = = = = = = = = ~ 

wird auf vorsahlag von Herrn Dertinger, der die Sitzung leitet, 
eine Redaktionskommission aus de~ Herren Ganter=Gilmans, G5tting 
und Dertinger gebildet~ Diese Kommission soll den Auftrag des 
Hauptvorstandes ausführen und den Text der Entsohliessung festlegen 
Im .Verlauf der Aussprache, die sich an diesen Beschluss anaohliesst 
kommt Obereinstimmend zum Ausdruck, dass die künftigen Sitzungen 
des Hauptvorstandes langfristiger vorbereitet werden sollen. Die 
LandesvorGitzenden sollen die ihrem -Landesverband angehörenden Vor
standsmitglieder beauftragen, zu bestimmten Fragen Au~führungen 
zu machen. 
Weiter wird beschlossen, dass die nächste Sitzung des Hauptvor= 
standes am Tage vo~ dem zusammentritt der neuen Volkskammer statt~ 
finden soll. 
berichtet Götting darübert dass das Ministerium des Innern, Amt 
zum Schutze des Volkseigentums~ der C:W a.nheimgestellt hat, ob sie 
die Rechtsträgerschaft d•a wissenschaftlichen Verlages Köhler ~ 
Amelang, dessen Lizenzträger unser Parteifreund nr.xöster ist, 
übernehmen wolle. 
Auf vorschlag von Götting wird Herr Bach8m als Ohef der Revisions
kommission beauftragt, die Bilanz des Verlages zu überprüfen, mit 
Herrn Dr.Xöster e1n Gespräch über diese ganze Frage zu führen und 
dann dem Politischen Ausschuss zu berichten. 
An das Ministerium des Innern soll der ZWi schenbescheid gegeben 
werden, dass der Politisahe Ausschuss grundsät~lioh bereit ist, 
diesem vorsahlag näh'erzutreten, aber seine ~~~::i.:r;ige Ents~heid.ung 
von einer Uberprüfung der wirts~haftli©hen Lage d~s verlag~s durch 
ein Mitglied des Politischen Ausschusses abh~ig machen wird. 
kritisiert Herr Baohem die Haltung der ODU=Pr~sae, insbesondar• 
der •Neuen Zeit"e Götting weist darauf hin, dass di se Fragen 
schon ausführliCh in der Sitzung vom 25.7e erörtert worden sind. 
Auf Grund der Aussp~ache: an der siah auch die Herren Preiks~har 1 
Steidle, Nusohke, Gerigk beteil1gen9 wird bes~lossena 
1. Herr Jentzsoh w~d beauttragt 9 bis zur nächsten Sitzung in !üh

lUngnahme mit d&n Herren Ba~hem~ DraXofler und Malik die Bera
tung8~terlag~n für die B•rstellung der Zent~alen Ver.mögena~ver~ 
w~ltung so fe~t1g~ustellen9 dass @in B~sohlu.ss gefasst werden 
k~e' · 



= 2 = 

2. Dem Politischen Ausschuss soll eine Liste aller in Verlag und 
Redakt1on der CDU=Zeitungen tätigen Kräfte und eine Aufstellung 
der von den Druckereien der CDU=Verlage gedruckten Objekte 
vo~gelegt werden0 

' . 
Weiter w~d die Revisionskommi ssion beauftragt, sich mit dem Verhält 
~s "Märkis@he Union" ~ Union=Verlag zu befassen. 

zu 4. berichtet Herr Sandmann über einen Beschluss des Landesvorstandes 
==--=· Thüringen zum Fall Rückere Naoh diesem Beschluss soll Herr Bücker 

unmittelbar nach dem 15.0ktob~r als Minister zurüokgezogen werden. 
Eine anderweitige politische Verwendung des Herrn Rücker in gend 
einem politischen Amt im Be~eiohe der Republik wir~ einmütig ab 
lehnt. Es wird vorgeschlagen~ Herrn BUoker in eine Poait1on mit 
nichtpolitischem Charakter innerhalb eines anderen Landes der e
publik einzubau n. 
Der Beschluss des Landesvorstandes Thüringen wird nach eingehender 
Aussprache vom Politis~hen Ausschuss zur Kenntnis genommen. Herr 
Rüoker soll dementsprechend nach dem 15.0ktober als Minister zu
rückgezogen werden. Der Landesvorstand rhttringen wird beauftragt, 
Herrn RUoker entsprechend zu informieren und ihn zu bitten, sioh 
sofort beurlauben zu lassen. Weiter soll der Landesvorstand Thürin
gen den Ministerpräsidenten Bggerath entsprechend informieren. 

Beginn der Sitzung& 16 Uhr. 
SChluss der Sitzungs 17 Uhr. 

~ = = = = = = ~ 
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irtschaftlichen G un lage , rlage • 

Auf Vorsc lag von rr eh als Ch f der ona-
iasion beauftr ee Verlages zu ·b pr· 

r . öst r ein Ge präch über ieee rage zu f .. 
Poli ischen u ec uS berichten. 

iert Herr 

da i 
eh ine 

ahar ende ~ , da er en b an t 
~~~e~·a~a en Herrn ~ ohe vorher e~ei t 

er6ffentlichung be3aht habe; e erde dann eine 
orfolgen. e er e1 zu bedenken, aß in 

eue Ze t" in en letzten 14 a n vier 
seien. 

Steifie beantragt , in dieser nächsten Sitzung vor' eg n: 
1. e e List sämtlicher für ie C U tltigen Bed teure , 

e 

e-
sohon 

nn ir 
stellten. 

2. eine List all r 0 jekte , 1e 1 en V rl gen druc t er en. 

Qhke be erkt , daß in r Druckerei ea Union-V rlages z ei 
is enachaftlicbe Z itachriften ge ruc t erden, dere V rlag 

eatberlin itzt un ie nur in estberlin verbrei et rden. 
Dies r Drucka tr 1 t o en zust· 1 n Be 8r nehmig, . 

ic mit diea r 
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o ern 

uschke teilt it , da er th ihn inz ac n 
dähfii informiert h b , 1 u.rch u.n e ·An-
nahme , daB 1r auf seinen besander n eh errn ück r in 
er gieru.ng belassen. E ei das l.ediglich el g nheit 

unserer rtei . Ihn zurückz zi hen ei un r f b und 
liege 1m Ber ic unserer Ver t ortun • 

g1nn der 1 z · : 16 Uhr 
Schluß er itzun : 17 Uhr . 
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Jlür de Landtag ird zurüc zo n Ir 
Gü trow. An ihrer Stell ird be t 
nac e die rsatzkandidatur B ati 
von err Gant fal.lengel.aa 

isrätin I ard Schulz , 
rau ckeleit , Bo tock, 

Grev smüh1 n , uf inspru 
ist . 

D r LandeSTerband ckl ur wird b nftra , d n e1 Gre..-es
ll11hl.en enau zu '' berprU:fen. 

st lle von rman.n Dilaing ( Gr 
2 . Toraitzende in ismar (ge .1920) 

rd H rr lio r , er 
~~t. 

eiter 11 in ins ruch vor g Jrl .~ont k; 
wird :ihr swandel in tralsun angeftlhrt . 
un 181 , daJ3 solche VorWUrfe , öge i 
.nicht , l!'r .. u1e1n l?iontek 1n öf:fe.ntlicher Ter-----~ 
Tor tellung d r andidaten vor halt rd n. 
P.rl . P1ont k wird daher rau 1 ich i P c 
Kr 1 vor itB e 1 t, benannt • 

.Us raatüan idat fUr 
d s Kreisverbandes De 

ird Herr tah1 , l . Vor itz d 
IRU~ !S.IJLt:n e 

PUr Sacheen- Anhalt sind , e H rr u3ciak richtet , gen d1 
. Kandidaturen BUbel unq perl~ B prUche erho n or en. Vo 

errn Biibel wird behauptet , daß er 1n e tberlin ohllt, von 
Herrn perling, daS r in Halle Unt r oblagung n b en b • -
Herr Götting . etont , d der 1n Vorwurf so unbegx'iindet sei 
ie er dere . Herr U.bel wohnt in P ko und Herrn 
p rling, dess n ~ät1 eit err G6tt on Anfang an 1n Hall 

v ~ol. t at, lie nicht d r geringste Vor urf vor . B rr 
·p rling i t Ub rhau t · t r Y r altung von ldern be
faßt ge eeen. 

Sach en- 1 t wird 
aUfrecht zu h t n. 

tr t , di b i en ün 1datur unb dingt 

eh en 1at nicht vertreten ~ d1 r 
b rioh t , daß irau bara otter , di .Bronchiala 
erkrankt ist, sich er it r lrt hat , gegeb ne.nfalle ihr andat 
zur Y rftigung zu stell n , sie 1n c t r Zei k ine ef rat 
hal. t n Jtann. 

Anstell d r ~andidatur Dr .Erandt ist o Iuj t g treten. r 
den r atz d r Kandidatur ambo ol1 noch 1n invernebm n mit 
d m Lande vo t&Dd Sa a entschieden erden. 
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Yor ohlag von Pfarr r ehDert, in den Hauptvorstand auf -
nomman zu werden, soll zug sti t erden, wenn der LandeST r and 

diesen fo~ ohl sie su.eig n macht . Der Vorschlag, . 
übel 1n de auptvor tand allfzun hllen, ird gel. hllt , 

nptabteilung leiter der Hauptgeschäfts telle de 
t mit ratend r t angehören ollen. 

(Präsidium der Jahreet mmg) r ibeacbl.oa n , _daß Präa141wa 
die Herren Lob anz , Grobbel und Gohr als 5 ellTertreter fü» 
Herrn u hke lten aollen. us dem Präaidium aoll n von den 
bi berigen Bei itzern dee HauptTorstande 1 en erdena 

.Ubert, Heinrich 
Bubner , Ilse- uth 
Gei er, Hermaun 
Heidenberger , ··tbe 

owak, Paul und 
hmidt , Dr ., llse • 

• 
PUz Berlin aollen ala Yertret r in das ä.tdium k na 

Sobäfer , .r;rna 
nrohner , Gerti 
Baohe.m, 1lhelm. 

·Und für stdeutaoh1an 1 
Ietterer, a.x 

so e die Harre 
Diehl , 
ilo aai.nt . 

Bin ichtlich des Empfangs für ie b.alältdieeh n GI. 'te 
h itas A nd wird beachlo aen, paS außer errn Dertinger eicll 

· ster teiclle , Staat eekretär Ganter- CJibaDa , :Präsident 
Dr . Lobedanz alld Herr Baeh als Jlraktion Torei"z nder d n aus
ländischen GAsten a.en ol.lan . 

Binsichtlich des Prlleidiwu wird weiter ibe chloase , daS die 
Yerha:ndl.ungsftillrung zUDJlcbat Herr uschlt haben soll , clan.n 
während ee ~erate von Herrn usohke und d r DiekUssion a 
1.5 . 9. Prä 1 ent ·Lobedans, a 16. 9. mun&ehst err DertiD.ger , 

päter H rr ueohke , Sonntag Yoraittag Herr Grobbel , -
nn"tag ao ttag Herr ueohke . 

Bina1chtl1oh cler 1 tso:rclnung wiH beat t , daS :Parkett cl1 
1 gierten Platz su nehmen hab&nJ l diglich die raten beid~ 

Reihen weriea fUr die a liind1aollen Gäste , cl1e Diplomaten und 
Dolmetacher freigehalten . 1 Ubr1gen hr äste 11 bm n 1m 
l . Bang Platz . D1 Gäste der ODU edntli hen 1m2 · Bane· 
]deae itzordnung wir4 s BeeohluB erhoben. 

zu 20 Die einea Aufrufes an 41e chr1etl10h Dkenden eat-
deutaohlande wird Zlll'ÜOkgeatell t . Diese J'.rage oll am ontag, 
dem 18. 9. t den astdeutschen unden beeproch erden. 

Iu 2d (Au. sehtu.S- tschlieauqen) wird die erprüfung der Aus chuS-
Entso 1e ungen an folg nde erren verte11t: 

· Bationale hont - Dert r 
tsoh~tspoli tilt - Gant r 

Land- u . ior 1rtsohaft - Ste1dle 
Sozialpolitischer Aueschul - Steidle 

111 turpoli ti eher Aus chua - Gerigk 
Presse-Ausec ua - Baoh 
echts- Wld ~o U.Dalpol . Ausach - :Lo edanz 

Yol ei ne Betri be - Ganter 
och eh fr - Ger1sk. - 6-
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A.u.Hhrliche .ra u.y 

P r o t o k o 1 1 
11ber di tsang des Politischen Ausachuss3s am 29. ugust 1950 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- ~ 

Anwesend, 1 Bach, ~t 
ertiilger, org 
riglt, Hermann 
tting, G &lcl 

• •t 01i 
bo, Joseph 

~ iak 1 .Tosef 

Pr eilteebar, tin 
Deaczyk, ;erhard 

tei le , Luitpol d 

1. Ehrung zum 70. Geburtstag von Dr.Lobedanz, 
2. Bericht zur oli t1schen Lage · 
:5. Tollte rliste ( ndgttl. tiger Beschluß) 
4. labrestagu.na 

a~ Aus ahuBmitglieder 
b Prä i4ium Aus oh11aaeder lehr stagung 
c lste aus eetdeutaohland 
d Ehr glete 

5. Te old nea. 

12,30 Uhr eröfrnet der Vorsitzende Otto uaohke die Sitzung und 
gedenkt zunächst des 70. Gebur st a de stv. oraitsend n, 
Dr. il:Jhold Lobedanz. usohke hebt henor, daS Dr. Lobedarlz 
der einzige Landesvorsitzende ist, der eit GrUndung der CDU 
bis heute sein :Amt bat rUhren kiSnnen. Kr hat stets treu sur 0111 
g standen. Immer war er ein folgerichtiger Vertreter einer fort
schrittlichen Lime. Das hat er illsbesondere in der Krise :lnde 
1947 bewiesen, a1s es ga1t, sich von Jakob Xaiser zu trennen. 
ioht nur in der CDU, auch bei den anderen Parteien ist seine 

Sachke.nntD.ie, seine zuverläs ige J.rbeit und s in verbindliche 
~r WJ.dliches esen stets anerkarmt orden. Bei der Gründung der 
DDR wu.r e Dr. Lobedans als Jlin1ater vorg ehen, hat aber von ich 
aus dar u:t verzichtet. A.ls Präai ent der Lllnderk8111Dl8r nimmt er 
eine fur die Republik bedeuta Stellung ein. Dr.Lobed&Dz hat 
e 1n seiner Bescheidenheit &bge1 hnt, an eine Geburt tag :rUr 

irgendwelche Ehrungen erreichbar su. Hin. 1r ehr n 1hl.L 1n e iner 
J. e enhe1 t und hofien, daß · er unsere GlU.ckwtinsche auch . 
diesem !age noch entgegen nehmen fiird. 

niater Dertinger he-t ergän Dd hervor, das Dr.Mobedanz, obwohl 
er selbst der llteren neration angehUrt, tets n antakt 

t den jUngeren, fortschrittlichen reundeA r Partei ge-
funden und gehalten hat. Der :LandeBVerban4 eoklenburg hat ger de 
in kritischen Period der 1ar~eigeschicht a1 vorbildlich in 
einer fortecbri ttlichen Hal tUDg g 1 ten. er demokr t1 h8 

Charakter der CDU hat :fUr Dr. Lobedanz st eta 1ll ergrund ge-
standen, so ha~ sich :ftir 1lm eiD.e h'uchtbare Barmoni • chen 
Dem.okra~ie \1D4 hristentwa ergeben. owohl im Dezelllber 1945 Wie 
1m Dez ber 1947 hat Dr.I.o dans in iller rUr die CDU itiach n 
! 41e riohtige BnteoheidUDg getro:f:ren. Du Amt al.a Pr& dent 
d r :Lind.erk er, dae er in der DDR :fUhrt, ist nar in a eiller Be
deuttmg noch nicht von allen erkallnt, aber politisch Ton grölter 

edeutUDg. Wir w1 derh9len am 70. Geburtetage on Dr. :Lobeclanz dm 
unsch, daS es ibm noch vergönnt sein mag, einer ge ~tdeutachen 

Llnderkammer zu prla1dieren. 

2. 
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Zu 2. tl t Herr uschke hin au:f die ombenabwürfe der Am rikaner 
. in orea, die :t.ch gegen die hrl.os Zivilbe ölk rung richt n. 

ir Deutschen erinnern uns bei diesen Berichten an di 
Angriffe der gleichen amerikanischen Luftwaffe auf die ohn
viertel deut eher Städte und an die sinnlose Vernicht ung 
großer Kultur erte durch di se L~ af'fe. s är Sache der 
Chri ten in den USA, ich g gen d1 s nachliehe Gestalt~ 
des Krieges zu enden. Di~ Chri ten d r USA sollt n sich da
gegen verwahren, daß die Ehre ihr s Lande auf dies eie 
geschändet ird. 

r Aueschuß beav~tragt Herrn uechke, ine di ser r~lärung 
entsprach nde nt chließung zur ei tergabe a die s e zu 
fcrmul ere.n. 
Dertinger wei t in di selj Zusammenhang daraut' hin, daß da 
'Problem lorea verbunden ist mit dem Problem Formosa. Jlormo a 
i t ein Teil Chinas, ird aber on der U A- lotte praktisch 
unter Kontrolle gehalten. Unter diesem Schutz läßt !schiang -

ischek Bombemangriffe geg n da chinesische •estland richt n. 
Die USA stellt ich auf den Standpunkt, daß erst der Fri dens-
vertrag entscheiden de, ohin Formosa hHren erde.-
icht geringer ist die etahr, die sich bei den Verhandl un.g 

in StraBburg gezeigt hat. rgebnis der bi herigen Ta~ 
kann man dah~ zusammenf•ssen, daß die Vers ung in ihrer 

hrhei t aUf' dem Standpunkt eine europäischen 'Ob rstaate 
~t eine . eigene~ Yert idigungsministerium st ht. Di Linie 

von Churchill hat dab i die stärkste Resonanz gefunden. 
Die Ter ammlung hat sich aufgespalten, aber nicht nach 
Ländern, sondern ideologisch. Die starke bUrgerliehe ehrh i t 
z igt klare militaristische Tendenzen. Bun w rden sich die 
P~ü•lamente m1 t dieser Frage be chä:rtigen müs en. Es wird eich 
zeigen, ob sie bereit ihd, T il.e der national n Souveränität 
au:fzugeben. estdeutschland ist eine der Si ärketen militanten 
ertreter in traßburg gewesen. Es hat erreicht, aß es als 

a aoziiert künftig zu dem europäischen inist rrat hinzug -
zogen ird. Es ist heut ganz lar, daS Aden.auer ,~e.•·-eillrJW 
für eine teigende Remlli tarisierung ein tritt. emgegm11b r 

darf der B griff des nation 1 n iderstandes einer k1 ren 
Präzision. 

G~tting eist hin auf den ationalkongre und die große 
Bedeutung, die ie R de Otto uschk rlangt hat. Gerade 
bei den atd utschen Del gierten hat das Referat 0 to uscgkea 
den stärksten Eindruck gemacht. s wird zu erwägen in,ob 
di aes Referat en e tdeutsohen Teilnehmern nicht 1m ort-
1 ut in die Hand gegeben 11 erden soll. 

Götting begründ t iter ein Entschließ zum eltfriedens-
t g, die geprUft wird und Billigung fini et. Die Entochli Sun 
ird am l.Septe ber veraff ntlicht. eiter wird beschlo 

eine Grußadre se an den Bundeakongr ß de :rDGB zu richt 

Wüjci'* best"tigt den starken Eindruck d r ed 
a d e estdeut chen Teilnehmer. · 

uschk 

uscbke hebt hervor, daß nicht nur Adenauer,,sond rn uch 
SchWI1&cher für die Remilitarisierung eintritt. Seine V rlan n 
nach einer li rteidigungslinie an d r Elb deutet in V r-
langen uf eine Aggr ssion g gen die DDR. 

-3-
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erden di Kandidat nlietan ~ür Volkskammer und L 
ochmals durch proc n. 

tage 

u:f der Liste für die Volkskammer soll JuJ.iua Riebt r 
( ittenberg) möglichar1feiae noch beriicksic tigt erden, falls 
Dr. oritz oder tatzke aasfall n. 

Als Spi tzenka didaten sollen fu.ngi r ns 

Brandenburg 
cklenburg ' 

Saohaen-AnhaJ t 
S ohsen 
Thüringen 

.Berlin 

olk kammer 
G~riglt 
Lobedanz 
Dertinger 

uachk 
Steidle 
Gohr 

Lobeda.nz 
ujoiak 

Ralhbc 
Bach 

usdbk 

· Zu 4. berichtet Götting Uber die 
ta~g • 

1-teren Vorbereitungen der Jahre -

Zu 5. 

.... 
a) Die ~iste der Ausschußmitglieder wird von d n Landes

verbinden bis zum 5.9. überprüft. 
b) Das Präsidium der Jahrest uag soll besetzt erden mit d n 

tgliedern des Hauptvorstandes, den Landessekretären 
und verdienten itgli dern der Lande verbände, insbesondere 
ü:tivisten. 

c) Die Aus chüs e, die von der Jahr stagur.g zu bilden sind, 
nämlich der ahlausechuß, di Bed~~tiorßkommi ion und 
di andatsprüfungsko is ion erden in der vorgeschlagenen 

orm genehmigt. Im ahlausschuß tritt an telle von 
Yiniet r Becker Herr Stibbe. In den Bedaktionsausscl~~ 
er en eiter entsandt die~ rren ach, Gant r-Gilmana, 

Dertinger, Götting und Desczyk. 
d) Die List der Ehrengäste soll von der Hauptgeschäftsstelle 

noch einmal überprüft, insbe ondere die Vertreter der SKK 
abgaspro chen erden. An den Präaidenten der Republik oll 
keine Einladung ergehen, v:i llilehr an ihn bei eginn d r 
Jahrestagung ein Grußadresse gericht t werden. ebe dem 
Ministerpräsidenten sollen uch die inister der epublik 

ingeladen rden. 
e) Zum Verlauf der Jahrestagung wird b schlossen, daß m 

on·~ag, dem 18.9. die Konsti tuierung des neuen Hauptvor-
standes erfolgen soll. · 

wird eine Beschwerde von Curt Hilbert, Gotha, an den Lm.d s
v rband Thüringen zur Prüf üb~rwiesen. 

ie Herren Steidle und Ger1f1, die zuerst.n eh eu-Holland 
gefahren sind, beschwerten s eh über die Verlegung der 
Sitz in die Hauptgeschäfts t lle. Es ird achlo en, 
daß 1 tzungen in Heu-Holland nur in Aua.n.ahme:fällen, tmd dann 
stets am späten achmittag, also nach 17 Uhr, durch führt 
erden ollen. 

Steidle weist uf den egg von nister Stargard hin. 
ltusobke er lärt dazu, daß tar d, der ein schwerkranker ann 
ist, offenbar unter dem influß seiner Frau geh ndelt hat. 
B eh gibt Xenntni davon, d Herr Gill sen, der di epublik 
v rl ss n hat, u d r Partei usg schlossen ord ~ i t. 

' 
\ 
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Gerißk erklärt, daß zur lucht Stargarde der Lande vorstand 
Brandenburg noch nicht hat Stellung nahmen k6nnen; doch kann 

dem Ausschluß kein Zweifel sein. 

Dert~er betont die otwendig eit, aus dieaen Erf hrungen 
die ~ endigen olgerungen für die Personalpolitik zu ziehen. 
Das Sch argewicht wird ~tig saa• auf die fortschritt-
lichen Kräfte der Partei zu legen 'fiein. 
Göttinf betont die otwendigkeit, auch für d~e Parteiorgan~sation 
die no~wendigen Konsequenzen z~ ziehen. 

Herr G6tt1ng wird b au:ftragt, bis zur .nächsten Sitzu.n Vor
schläge vorzulegen über die von Lhm geplant Umformung der 
arteiorganisation. Diese Vorsahlä oll n in der Sitzung vo 

5.9. zur uaeprache gestellt werden. Der neue auptvorstand 
ird dann in der Lage sein, entsprechende Beschlüsse zu fassen. 

Gerigk schneid9t die Frage ~' wi di eubildu.ng des National
rates z etande gekommen ist. öttingmbetont dazu, daß in der 
Prage der Bildung des ationalrates von Anfang an di ationale 
Front federführend ge es n ist. uschke stellt fest, daß mit 
RUcksicht auf die estdeutschen jede Partei auf eine Anzahl 
Vertreter verzichten mußte. Die CDU hat Dr. oritz und Schmidt, 
~achsen, zurückgezogen. eue Vertreter zu benennen, ar nicht 
möglich. 

Sctluß der Sitzung: 16,50 Uhr • 

. 
1 11 ge ( om1uni u für die resse ) 
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P r o t o k o 1 l 
der Sitzung des Politischen Ausschusses am 29. August 1950 

- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ ~ - - - ~ -
Anwesend : :Bach, August 

Dertinger, Georg 
Gerigk, Hermann 

.Götting, Gerald 
Uu.s~hke, Otto 

Rambo, Joseph 
Steidle, Luitpold 
Wujciak, Josef 
Preikschar, Martin 
l)esczyk, li-erhard 

Tagesordnung~ 1 . Ehrung zum ?Oe Geburtstag von Dr.Reinhold Lobedanz, 
2 .. Bericht zur politischen Lage 
3. Volkskammerliste (endgültiger Beschluß) 
4. Jahrestagung 

a) Ausschußmitglieder, 
·b) :Präsidium und. Aussc11üsse der Jahrestae;Lmg, 
c) Gäste aus Westdeutschland, 
d) Ehrengäste 

5. Verschiedenes. 

Zu 1.. gedenken Otto Nuschke und Georg Dertinger des 70" G-eburt.stages 
des stellv.Yorsitzenden Dr .. Reinhold Lobed.anz. Dr .. Lobectanz 
hat seit der Gründung der CDU an führender Stelle mitgearbei
tet tU1d ist stets ein folgerichtiger Vertreter einer fort
schrittlichen Linj.e ge·wesen. Als :Prasident der Länderkammer 
nimmt er eine für die Hepublik bedeutsame Stellung ein. 

Der :Politische Ausschuß spricht Dro Lobedanz die herzlichsten 
Glüclnvünsehe aus und bittet Herrn Nuschke, diese guten Wiinsche 
zu übermitteln. 

Zu 2. ·berichten die Herren Uuschke und Dertinger zur J20li tischen 
Lage. Götting weist auf den Nationalkongreß hin und die 
g.coße Bedeutung, die die .H.ede Otto Nuschkes auf diesen Kongreß 
erlangt hat.. Gerade 'von den westdeutschen Delegierten ist 
diese rted.e mit starkem B~ifall aufgenommen worden. 
Es werden folgende Entschließungen angenomnen ; 
a) Ein :Protest gegen die Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung 

in Korea , 
b) ein Grußwort zum Bundestag des FDGB, 
c) eine Entschließung zum -del tf·r·iedenstag. 

Anl.l '{ortlaut der Entsuhließungen in der Anlage. 

Zu 3. werden die Kandidatenlisten für Volkskammer und Landtage end~ 
gültig Yeräbschied.et. A-ls Spi tzenl{.andidaten soJ..len :tung ·, e:r·en~ 

Volkskammer Lan.dtag 
Brandenburg Ger·igk Nuschke 
Meck.lenburg Lobedanz Lobedanz 
Sachsen-Anhalt Dertinger Wujciruc 
Sachsen Nuschke Rambo 
Thhringen Steidle Bach 
Berlin Gohr 

Zu 4. 
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Zu 4. berichtet Götting über die weiteren Vorbereitungen der 
Jahrestagung. ~s wird beschlossen : 
a) Die Liste der Ausschußmitglieder wird von den Landes

verbänden bis zum ?.9~ überprüft. 
b) Das Präsidium der Jahrestagung wird besetzt von den 

111:i tglied.ern des Hauptvorstandes und verdienten l'.ii t
gliedern der ' Landesverbände~ insbesondere Aktivisten. 

c) Die -von der Jahrestagung gebildeten Ausschüsse werden 
gemäß Anlage genehmigt. 

d) Die Liste der Ehrengäste wird von der Hauptgeschäftsv~ 
stelle noch ·einmal überprüft. 

e) Die Konstituierung des neuen Hauptvorstandes soll am 
Montag, dem 18 .. September ~ erf'olgen. 

Zu ? • wird die .F'lucht der ehemaligen Minister Stargard.t und 
Gillessen besprochen; beide werden aus der Partei ausge
schlossen. 

Herr Götting wird in uiesem Zusammenhange beauftragt, bis 
zur nächsten Sitzung Vorsch1äge vorzulegen über die von ibm 
geplante Umformung der Parteiorganisation. 

Au:f Anfrage Gerigk wird mitgeteilt~ daß in der l!,rage der 
Bildung des Nationalrates von Anfang an die Nationale Front 
fede.r i·ührena gewesen ist. 

Sitzungen des Politischen Ausschusses in Neu-Holland sollen 
nur no h in Ausnahmefällen, und dann nach 17 Uhr abends, 
stattfinden. 

Eine Beschwerde von Curt Hilbert (Gotha) wird an den Landes
verband Thüringen zur Prüfung überwiesen. 

Beginn der Sitzung: 12,30 Uhr 
Schluß der Sitzung: 16.50 Uhr • 

2 Anlagen. 
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Jrnla~e 1 zwn. ll;'rotokol..L der Sitzung des 
Poli ischen Ausschusses am 29.Aug.l950 

I • 

Ento .hliel;iungen des :Poli tisc~en Ausschusses am 29 . August 1950 : 
~==~===~=;=~==~====~======================================~~=== 

a) :Der :Poli ti.sche Ausschuß des Hauptvorstandes der Christlich
Demokra.tuwhen Union hat in seiner Sitzung vom 29 • .August 
folgenden Beschluß. getaßt: 

Mit tiefster Entrüstung hat der Politische Ausschuß der 
Ohristllch~Demokra tis chen Union Kerultnis genonnnen von den 
Berichten über die unmens·hlichen Angriffe der USA-Luftstreit
kxäfte gegen die koreanisch& Zivilbevölkerung. Diese u~nnensch~ 
liehe Art der Kriegführung, die dle J:lest:irru:.mngen des Völker
rechts verletzt, hat den indischen 1inisterpräsidenten 
Pandit Nehru zu einer Protesterklärung aui· einer Presse
konferenz in Neu-Delhi veranlaßt.. Mit gleicher Entschieden
heit wie der Hiebtchrist .:Pandit Nehru müssen aie Christen der 
ganzen Welt Protest gegen diese t·ur ht.bare Verletzung der 
eim·achsten Grundsätze der Menschlichkeit erheben .. 

Die Christ.lich=Demokratische Union appelliert an die christ
liche Bevöl.kel'Ullg Amerikas, nicht länger zuzusehen, daß eine 
unmenschli che Kriegi'ührung den Namen der Vereinigten Staaten 
vor der· ganzen Kulturwelt schändet. An den Christen der USA 
wäre es t gegen diese u.nmensehliche .&riegi'üh.r·ung durch die 
USA ..... Ltlft.strei tkräfte ·bei i.hrer Regierung lm lnteresse des 
Ansehens ihres Landes s charfste Verwahrung einzulegen und 
leidenschaftlichen Einspruch zu er:geben., 

·b) Der Hauptvor stand. der CDU hat dem 3. Buncteskongreß des li'DGB 
folgendes Grußtelegramm gesandt: 

11Dle Chri.stlich=Demokratische Union übermittelt dem 3. Bruldes
kongreß des J:!•J:eien Deutschen Gewerkschaftsbundes her:c;liche 
Grüße und wünscht ihm einen ßuten Ve.r·lau.f. 

Wir sind davon überzeugt 11 daß lhre T·agung einen we:r·tvolle.n 
.Bel trag zu der großen Aufgabe der E"rfullung des Jt'üni jah:r:eplanes 
leisten Wl:t:'d. Gemeinsam mit allen S .na:tiena.en unseres Volkes 
werden sich auch d 1e M1.tg..L..i..eder · und l!-'unktionäre Unserer l?artei 
m.:L t ihrer ganzen Kraft daf'ür einsetzen~ ciaß dl.e g.coßen .Pe1··~ 
spekti ven, die sich aus <1em .b,i.mf Jar1repJ.an e.cge ben, zum 1dohLe 
unseres Volkes Wirklichkeit werdeny 

Wir haben die feste GewiJ3hei t, daß die Arbeit des 3" Bu.nu•;-;;8-
kongresses des .t!reien Deutschen Gewerkschat-r;sbunctes 'da7Jtl bei~ 
tragen wird, die Vo.Lkswahlen am 1? .. 10.19?0 zu einem einct.r·ucks
vollen Bekenntnis der Bevölkerung unserer Deutsehen lJen!okra
tischen B.epublik zur J?oll tik unserer .ttegie1·ung zu gestalten. 
Wir wissen~ daß d.le im .t!'reien Deutschen Gewerkschaftslmnd ver
einigten li.rbei tnehmer a..Lle:r· .Parteien und ·,/el tanschauungen 
du.r -h ihre Arbe1 t mit dazu bei tragen wer·den~ den Gedanken der 
Nat"ionalen l!'ro.n des demokratis ·hen .Deutscnland zu vertiefen 
u.nd d1.1rch den Natlonalen Wide:1:s ·'var1d im Westen u.nsere r cteut~ 
sehen He1.mat elne Entvn.cklung t ·örct.ern, um alle Ar· bei tnehmer 
wied.er i .n eJ nem elnl1ei tJ.H•nen~ <LL emokr·atlsohen u.nd 1':r-iedllchen 
JJe11tsch'l a..nd zu.sanunen·z l.l.Tühr.•en,. .Der Jia ptvo.r·s "Gand 

der Chris"tli cn ..... Demolc:ralils( ;}JelJ. Un1.on" 
1 



c) Der ~elt~riedenstag am 1. September erir1nert jeden Deutschen 
an den Ausbruch des von Hitler verbrecherisch vorbereiteten 
2 . \/el tkrieges. Dieser Gedenktag ist z.ugleich eine Mahnung 
zur Wachsamkeit gegenüber den .1nteressenten eines neuen J(rieges. 
Jeder .Deutsche muß sich an diesem Tage Rechenschaft geben, ob 
er dem Frieden dienen und iür den .. E'rieden kämpfen oder ob er 
sich abermal ls irreführen und mißbrauchen lassen will. 

20 Millionen Deutsche haben bisher den Stockholmer Appell zur 
Ächtung der Atombombe unterschrieben. Diesem entschiedenen 
Friedenswillen breiter Massen unseres ~olkes steht die ~ereit
schaft westdeutscner Politiker gegenüber, im Dienste der ame
rikaniscllen Interventionspali ti.k Y/estdeutschlanä. zu remili-
tarisieren. · 

Angesichts dieser Gefahr ruft der Politiscne Ausschuß alle 
christlich geslnnten ..JJ'rauen und Märmer unser es Volkes auf, dem 
Wirken der Kri egs"treiber in unserem Lande Halt zu gebieten. 
Die Arbeit der .l!'riedenskomi tees muß durch die .Mi tglieö.er der 
Christ.llCh~Demokratis hen Union in jeder V/eise w1terstützt 
werden . Die AktJ..on .. tür die Achtung der Atomwatie muß I·ortge
führt, die ..PrageJ: ...l:'roklamation des 'del tiriedensKomi tees ver
breitet und erläu-;:;ert werden. 

Der Po i tische Ausschuß begrüßt den Aui·x·u:r des deutschen Komi
tees der Kämpfer für den ..l!'rieden und dle Einberu.1·ung des 
.Deutschen :.E'riedenskongresses r--l.i .. r den 4. und 5. l'J ovem Der nacn 
Berlin. Der l?oli tiscne Aussclm!;l schließt sicn den in diesem 
Aufruf ei·ho·benen .l!'order ungen an : 

Die .. H'I eunde des :E'rJ..edens : in Deutschland müssen alles tun, um 
zu verhindern, daß Waffen t ·ür einen imper .1alistischen Krieg 
nach Westdeutschland eingeführt oder dort hergestellt ·werden. 
Die Bildung von Friedenskomitees in allen Dörfern, in allen 
Stadtteilen und Betrieben muß vorangetrieben, die Aufklärung 
der Öffentlichkeit über die Kriegsvorbereitungen verstärkt 
werdeh. In den Kundgebungen der Nationalen Front muß der Ab 
schluß eines gerechten FriedensvertraSes mit einer demokrati
schen deutschen 1\egierung und der Abzug aller Besatztmgs 
truppen immer wieder gefordert werden. 

Der Politische Ausschuß f ordert alle Vorstande in den Gliede
rungen der CDU auf 1 am 1-/el tfriedenstag Beschlüsse zu fassen, 
die den Zielen der 'i/el tfriedensber'leßung di enen .. 

Der Folitische Ausschuß 
des Hauptvorstandes der CDU~ 

• 



' . 

.... 

.. 

Anlage 2 zum Frotokoll der Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 29.Aug.l950 

Die von der Jahrestagung gebildeten Ausschüsse werden wie folgt 
genehmigt g 

Wahlausschuß~ 

Berlin 5 
Brandenburg g 
Mecklenburg : 
Sachsen~Anhalt ~ 
Sachsen g 
Thüringen g 

Redaktionskommission: 
Berlin g 
Brandenburg : 
Mecklenburg : 

Saohsen~.A.nhal ·fi : 

Sachsen g 

Thüringen : 

ferner g 

Mandatsprüfungskommission 

Berlin ~ 
Brandenburg 
Mecklenburg g 
Sachsen~Anl1al t ~ 
Sachsen , 
Thüringen ~ 

Dr~ Heim·ich Toeplitz (Vors_.) 

Joseph Küchler 
Hans=Günther Stibbe 
Magb.us Dedek 
Crimman (Alfre~) 

Dr~Joseph Kofler 
Hans~~aul Ganter-Gilmans 
Hubert Faensen 
Niendorf" 
Alwin Schaper 
Karl Broßmann 
Max Karg 
Jose:f Ragsch 
August Bach 
Ylerner Gast 
Georg Dertinger 
Gerald Götting 
Dr~Gerhard Desczyk 

• • • 
Klaus Poche (II) 
.Faul Fallarzi k 
W:illy Poche 
Werner Frauenstein 
Götz. 
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Vorl ge für dw Sitzung de Paliti -
ehen usschu s 29 . 8 . 

zu 4 ( ) : G ·• t e u e t eutschl n ( t etzung) 

;a. du a 1 r e , sk r 
ul d/ ol t in , b . ter en 

40. 

41 . i 

inz 

e , ckart 
en, odenkot n 

e r a , r . ritz 
,L~Q.a~wvi tz , Kin elber 5 

, Student d . eolo ie , itv ie 
• t··n i en o i tee jung r rie enskämpfer 
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1. Gerigk, hermann 
Potoo.am ... 'lli.idpa:r.•R ..... V/eet, .l!'ucnsweg 9 
geb.u.~.24 in ~Kenstein 

Volkskammer 
========;..:== 
ßrandenourg 

(S~and: 2B.ö.~950} 

Lehrer, jet~t JjÜrgermeir:rter ·ueim Rat a.er S·taut Potso.am 
(l.Lanaesvors~tzeno.er, Mitglieo. des Po11tischen Aua
schusseB, :Mi tgl1.eo. o.es Zentra.lra·ces a.er .&'DJ, Mi tglie<i 
des Sekr.ct.~at:iona.l.en .b':ront) 

2. Gan ter=Gl.l.ma.na, Hans .... Paul 
~otao.am, Kustan1enallee 2ca 
geb.30.4.1r in Hien 
.vipl • .l\.au.nnann, jetzt ~taatsaekretär in ue.r iJlltt, 
J·,11r.dateriUI :f ür lnnerdeutschen Hano.el, Außenhana.e.l 
u.n:a .filalierJ.. a.lvel· sore;u.r.~.g_ Berlin ·,'l l., JJeipziger · ~tr.~-7 
(lßdL-B:ra.nct.enoUI'g, .1\ü tgl •. u~.Lannesvorstana.es, ut tclieo. 
des 1Jo.l i t1 s clfen Aus sch.u.soes, Mi tgl.1.eo. uer VolE:skanm1e.r) 

) . ,ecbten~ecg, heinrio.h 
.LaUtll".'J6 •k./l:lL~, Nora.stL· o20 
gab .. 2 d . l l ·~ ";! ~) ln l'.llin:::rter i ~ T~~ o 

.K.a.u.tman.n., Jetz t Kreisrat be:Lrn rlat oes Kreises !:3em'ten·berg 
{:~ e 1<-re i ßV"Orsitzeno..er, 2. • .1ana.esv-orai tzena.eJ.•, lV1i t.gl1CU . 
uea ~r ·;e i. terten lia.up tv·orstuna.ea) 

• X.nni eo 1l.nJ , J\. •1bert 
G ·.aow;OrJt n ill, Wi na.aohe-iats 'riro ~ H.> 
geo. ':3 ~ 2 . 2:! 1.n .Be..rl.t.n 
:Buchha:lte.tv, jetzt J:tevisor .beim Ver'banct. aer La.naw.Ge.r:o .bcll . 
(l.Kre :J. svorsi tzender, atv .Lo.nues\Te.rbandsvorn.I "zena.er ) • 

\ ? . ~aebenpfein tL, l~ arJ 
l.U eiru:uaol:.now, deia.entJu:-PtL :) :>a 
geo. 1. t • .'5 . 0 ) in .uüsseldor 1: 
Kautman.n, jetizt La.nu.rat beim uat a.es Kreises Tel,ov.1 

(lt1tgl._ei1 es .K.reisvorstandes, stv._Vorsi'tzenaer aer 
Volkskamn1e1 r ra.Jttion) 

b • 1i1ü.l . . e:r:, .1!'1"ied 
l!'insterwal.ue, :!Ja\U ... L .I eltr-St:r· .1 
geb. 22.8 .. 14 in Leipzig 
Maschinell. auer· , jetz t Kreiegee ·häJ tst iilirer beim Kreis
verband .Luut-ta.u aer 0.JJ1J 
(K.re1svarbanusvorsi t zen<.t.ex·) 

. . ' .. . . . .. . 



1. Maurer, Aa.ol:r 

Vo~kslca.u:mler 

============ 
Brandenburg 
(2~.8.50) 

Eberawala.e, Straße der Jugend 14 
geb .. 1 5.e.lO in Straßburg/Els'. 
Verwaltungsangestel.lter, jetzt Stadtrat beim .Rat der 
Stan t l!.:"berawa.lae 
(Mi tgl iea. a.e~~reievoratanaes, Mitglied des Lana.es
voratanaes) 

8. Brauer, .l!~ri tz 
Kleinmaohnow, Ernat=T!lä.lmanu. .... S'tii'etjO 
geb.lö.l.0~83 1n Buchen/Kreis Wirsitz/Posen 
Factschri rtsteller, lanawirtschaftlicher Berater 
im Zentra..Lveroanä. VdgB 
(Mitglieu aes ~ana.esvprstana.es, Mitgl..n. Auascnuases 
fü:r Lanu'""Wlu .r·orstwirtschaJ.: t beim Hauptvorstand uno. oeim 
Lanaesverbana., Mitgl.a..Lana.tages Brandenourg, Mitglieu 
des Hauptvorstanues, Mitgl~ea. aer Volkskammer). 
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1. j.Lobectanz, DJ."' •• lieinho~ci 
Schwerin 1.M., Lutherstryl~ 
geb. 29.~.eo in Schwerin 

·v olksk&.mmer 
=========== 
Meok:l.enburg 
tS liand: 2tj eö e.l9? 0) 

Jurist, jetzt l'll.inl.sterialctirektor bei cte:r 
Landesregierung 14ecklenburg t jetzt ·beurlaubt) 
(l.Lanuesvorsitzenaer, 4.Vorsitzenaer aes Ges~at
verO~laes, Mitglied des ~olitiachen Ausschusses, 
Rräsident der Läncterkammer) 

2. Burmeister, bTieurich 
Kienborn;Mark, ~.t·hoJ.ungsheim 
geb.24 .. 3.88 in \'tittenberge 
Eostbeauter, Leiter aer OPD Schwerin, jetzt 
minister ~t~ Fost una ~ernme~aewesen in der DDR, 
Berl1n W 1, Mauerptraße 

3. Sad.l.er» utto 
Hagenow, Kirchenplatz 3 
ge·b. · 2Ye7o17 in Tekena.or.f/Siebent>Urgen 
Bankangestel~ter, jetzt Kreissekretär ~eim Äre1s
verbana Hagenow der CDU 
( l • .K.reiavorai tzeneieL', 2 .Laneieavors i tzencter ~ 

4-. A.l.·bert, Heiru•ich 
· schwerin, Stalinstr.löb 
geo.24.~.96 in ~chönbe~g 
Kaufmann, jetzt selbst.Holzkaul'lnann 
(Mi tgl.d .geschäi·ta~ • .Land.eavorstand.es, Mi tgliea o.ea 
Hauptvoratandea, Mitgl.ct.VolkskammerJ 

~ • Kludas, .K.l.ara 
Schwerin, Lübecker Str.88 
geb.19.3e96 in Sohwe·rin 
S ll<:l:>a ~..ir i.1·1, j "Jtzt o-:mo 'B n•u.r 
Cditt;;lied 1as gescbäitsf • .Landesvorstanaes, 
2. Vorsi tzend.ede:;~ ·K.reisverbanaes, ~taa. 'tlreror;lnet -:..· 1 
Mitgl.d.Vol.k:'3k~mmer) 

6. Wächter, Erich 
Schwerin, Am Ziegelsee 3 
5eb.2S.B.08 in Essen 
VerwaltungsangestelJter, jetzt Ministe~ für Wirt~chaft 
in a.er Landesregierung Meckl.enburg, :3chwerin, ' 'fe~iers tr. 
(Mi tg:!.ie<l. des lJandesvor-.-. t·:o..nd e~) 

7 
t ! 



7 .. Kr~ '.JJ e , · ~ rw Ltt 
' ~ltow/Kre ls De.m.-rnir! 

Volkska.r.1mer 
=== ..: -..::-:::: :::-: 

noch :Mecklen.'bu:rg 

(Stand: ~8.8.1950) 

J~ ~J ."' • ~ .:! .:;..u ..:'ü t .... J.L ~ • .l'11it i;e/1: ... -.eis Haudow 
.!.~ ..... u. 1',:1 i...1.1l'7C 1 ·~.: .:i....l_; .... 3telltur 21 j,~ -t ~~l. Kr~l :.hJ8\,_·t~ ~· :. (.· 
oe::tm .r...reisverbe.nu .uenuu.n de.L' tWU 
(Mitg~iea des ~andeavorstandea) 

8. ~~ensen, Hubert 
Sohwerin, Voßstro33 
geb. ~.1~.2d Ln ßönw.Leipa 
t)tudent, jetzt .Landeajugendre.~.:.e:z·~n't beim .Landes
verbana. Mecklenourg o.er U.DU, ticnwe.L·~n 
(M tglieu uea ~anuesvors~anaes) 



.. 
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Volkskammer 

···-------Sachsen=Anbalt 
(Stands 28~8ol95o) 

lo Derti nger& Georg 
Ueinmachnow, Bakenheide 8 

25ol2oo2 ZU Berlin 
Journalist~ jetzt Minister im Ministerium für Auswäbtige 
Angelegenheiten" Berlin NW ?f) Luisenstro 56/6o 
(MitglodoPOloAusscbussese 
UitglodoBauptvorstandes~ 
MitglodoVolkskammer) 

\ 

2e Götting~ Gerald 
Bietleben, Rialebener Stro ?o 
gebo 9o6o2} ZU Nieleben 
6tudent 0 jetzt Generalsekretär bei der Hauptgeschäfts~ 
stel~e der CDU~ Berlin i 8t J ägerstrG 59/6o • 
(KitglodoFOloAUSSChusses~ 
UitglodoBauptvorstandes~ 
MitglodoLandesvorstandes Sachsen=Anh~lt, 
KitglodoVolkskammer) 

}o Bübel~ Walte~ 
Berlin=Pankowll Wisbyer Stro 6.5 
gebo l6o9oOO ZU Duisburg 
Bankbeamter, etzt Zeferent in der Hauptgeschäftsstelle 
der CDU~ Berl I 8 9 Jägerstro 59/60 
(MitglodoLandesvorstandes B erlina Vorsitzender des 
Wirtschaftspolitischen Ausschusses~ 
MitglodoVolkskammer 9 
MitglodoDemokratischen Blocks 0 
Mitarbeiter 1m SekrodoNationalen •ront) 

4o Stibbe 9 Hans=Günther 
Balle/~aale 8 Kornblumenweg lo 
gebo ~2o5ol5 ZU Berlin 
•einmechaniker 9 jetzt Landessekretär beim Landesverband 
Sahhsen=Anb.alt der coo fl Halle /Saale, Burgstr,. ,S 
(MitglodoLandesvorstandes Sach~en=Anbaltj 
KitglodoLandesausschusses Nationale Front) 

5o Dölling f) Xarl 
Uebigau/Kreis Liebenwerda 0 Torgauer Stro 16 
gebo 6el2ol922 1n Uebigau 
Angestellter, jetzt Kreisrat im Kreisratsamt Liebenwerda 
(lo Kreisverbandsvorsitzender~ 
KreisDagsabgeordneter~ 
Stadtverordnetenvorsteher9 
2oVorsoim Kreisausschuss der Bationalen Jront) 

I 

, 



Volkskammer 

noch! Sachsenc4nbal t 
(Stand' 2eeBB195o) 

6e Dro Moritz 0 Heinrich . 
Halle/Saale, Heinrich= Heine-Stro 8 
geb o 9olo~ol in lriedberg/ He~sen 
Dipl o Bergingenieur~ jetz~ . Drophilonato& 
Äbteilungsleiter im Deutschen Amt für •aterial~und 
Warenprüfung" Balle 
(MitglodoB&t oRatea der Bationalea lront) 

7 e Bellwege 8 Beinz 
Sangerhausen 9 Kurzefeld 1 
gebo~ollol2 ZU Hamburg 
Autoschlossere Mechanike·r 9 jetzt Behördenangestellter, 
Volksrichter-Anwärter im Justizministerium Balle 
(Mitglodo Landesvorstandes Sachsen= Anhalt, 
l!olreisvorsitzender9 · 

Xreistagsabgeordneter 9 
K~eisredner, . 
Fraktionsführer iodoKr~istagsfraktion) 

Bo Pfannenberg, geb o Schifner, Susanne, 
Coswig 0 ADhalt, Fuschkinstro ?9 
gebol5o}ol} in Berlin . 
Sekretärin, jetzt Stadträtin, Dozentin an der Volks
hochschule Ooswig (Land=uoForstwirtschaft), _ 
(Kreisfrauen-Referentin~ 
2o Vorsitzende des Kreisverbandea) 

9 o Hummel 0 Bans 
Qued.linburg 9• Steinholzstro 9 
gebo 4o5ol3 in Magaeburg 
Kaufmann, jet~t Kreisgeschäftsführer beim Kreisverband der CDO 
1~ Quedlinburg, Pölle 29 
(Instrukteaw9 Kreisreferent für Arbeit und Sozialpolitik, 
Kreisredner, Mitglied des Landesausschusses, 
Kreisblockausschuss) · " · . 

loo Latzke » Johannes 
Merseburg~ Hathebarger Stro 4 
gebo 22o4o94 in DtoCsezin/Westpro 
Schmied8 jetzt Schlosser beim Chemiwerk Leuna 
(2o Kreisverbandsvorsitzender9 · 

Kreisredner 11 Stadtverordneter, ?o Vorsodo Ortsgruppe, 
Vors odoBetriebag;ruppe Leuna)' 

/ 

l.l o Lukowiak , lranz 
Balle/Saale 11 Buttenstro 67 · 
gebo27olo~ in Halle I Saale 
Mascho=Schlosser~ jetzt Maschinenschloss~r und Kalkulator 
bei den Buna=Werken in Sckopau = Aktivist -
(Betriebsgruppenvorsitzender ) 



• • 

Volkskammer 
aaa&a•alil:liilMa 

noch g Sachsen=Anhalt 
( S tanda 28&8.,19 

l20 Wab chinetz ~ gebo Fellner, Anna 
Osterweddingen/Krso Wanzleben 9 Nrs 6o 
gebo 14o8~1' zu Podiw1n/Sudetengau 
Haus~hilfin, jetzt Metallarbeiterin bei VEB !ewa 
1n Dodendor f 

l3e Dänecke 9 Otto 
Gre Santeraleben/lr~o Haldenaleben 
Zimmerer und Tischler, jetzt selbständiger Tischler 

• 
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YoJ.kakammer 
========·=~ 

• Sachsen 
(Stand& 2bo8o~950) 

!~ Nuschke~ Utto 
Hennigsdorr/Kreis Osthavelland~· ~ertrudennor 
geb~ 23e2eö3 in ~rohourg 
Journalist~ jetzt stve M1nisterprüa1dent bei der 
ilDRp Hauptabte Yerbindung z~ aen Kirchen0 Berlin W 1, 
~1nz=Albrecht=3t~abe 
(leVorsitzender des Gesamtverbandes, Landtagsabgeornneter 
in Brandenourg und Sacnoen=Anhalt 9 Kitglien aer Vo1ks~ 
kammer) 

»r0~re Brannt~ Helmut 
Potsaam=Saorow 9 Alattower Stre2 
gebolbcd oll 1n Spanelau 
~echts=und Staatswiasanachaft~e StUdium, jetzt 
Staatssekretär 1.J1 Cier J)JEi) Ministerium rur tlUSltiZ" 
Berl~ NW 70 Dorotheenstro49/51 
(M1tg!e4eYolkskammer) . · 

~aabo 0 Joseph 
Ieipzig N 22 9 Lenaus~re9 
geba9e4el~98 in Oberbausen lRneinlann) 
Versicherungakaufmann9 jetzt Präsident des Y-..walt~gs= 
ge~ichts in Leipzig 
(Landesvors1tzender 9 V1zepräsiaeu~ uer ~olkskammer, 
WitgleäoSäcnsischen Lanntage 9 Mitßlied des ~äsidiums 
der Nat1onalen Jrront ~ Jlitglec1oPOlltiscueu Auaaohuaeea) 

4e Fre1tag0 Otto 
Dresue.n .l 44t) J;ockwit.zb.wnweg 4 
gebel'!o2el888 111 Hamburg 
Kautmann~ ~etzt selbstoKaQ%~ 
{atveLandesvorsitzender 9 Mitglied der Yolkokamme~v Vize= 
prüsident des Sächeis~hen Landtages~ Mitglied des 
lTisidiwns o.er Natl.o.uale.n A!'!"ont) 

5 e Dedek i) Magnu.a 
Oh•mnl. tz 0 lJ!ileodorcJ,essing=Straße 12 

" gab~2t:s ~ 6 E) l9l.7 i.u ..UXUe8«18.o. 
Pbarmazeut 9 jetzt BUrgsrmeister beim kat der Sta~~ 
Chemn:itJJ 
(8'tveL&n<1esvorsitzen«1er 9 Mitglied der 'Vo.A.ks~er 9 
M1t~ie<1 dee Säehaisehen Lanntagesv mi~g~ieu des Bat1on~= 
rates 9 Jütgliea. d.ea .irasidl.ums der Nationalen nonli) 

6 e Jfehnert 9 Helmut 
Xenwili!e>/Kreis Li>bauv .Mr o200 (Pfarramt) 
gebe22 e lO ~i9Ä0 1n !wickau 
Harrer 
(Lanaeeeekretär ~ Laudeefr1edanskomi1iee~ stveLan<1ea= 
vors~t~euuer 9 Xreisvors~t~nder 9 Mitgliett des ~auues~ 
~~~s©h~e~•~ der Nationalen Front) 



Volkt*:ammer 

noch s Sachse 
(Stands 28.8.1950) 

1 fl Dre Xna'be f) Georg 
Ba<1e lu~ul 2 ® BrU.bls tr e 20 
geb 0 9 e8 el894 1n MühlhauseD/Thttr~ 
Volkswir~ f) jetzt Minister t Ur Handel und Ver s orgung 
b81 O.er Llmde~egieeUAg Sachsenf> Dresden 
(:Mitgl ~ deVolkskammer f) Kitglie<l dea Landesvorstanaes) 

Be Reiohe, gritz 
Leipzig c 1~ fhomaskirchhof 11 
gebe 7e4el897 1n München 
Xaufmumf) jetzt Varsta.ndsmitgl iett beim VerbatAel 
Deut~©he~ Konsumgenossenschaften eGemeb0B~t Ber lin W 8, 
Stresemannstrel28 

9. Bille bran<l f) August 
Jeeeen bei Lommatzsoh 
S*be l7 ol2el889 in Benner sdorf/Xreis Grottau 
Landwirtf) Jetzt Beubauer und Kreisrat beim Kr aißamt 
Heiasan 
(Mjigl®deHauptvorstanaes~ Hitglied des geeohlftsr . 
Lanaeavorstandes, Mitgl ett eVolkskammer) 

lOe .Rotter9 Barbara 
Bautzen~ LeaB1ngstre7 
gebel6e~e1908 in Berlin=Zehlendorf 
Bürok:n~.ft f) ;1etzt Amt 1•iottte~in bei m Amtsger icht Bautzen 
(lraistagsabgeornnete 9 Mitglied des Kreisvorst andes) 

~e Ho~~~~ Josef 
Bainichen~ ielttstrol3 
geb0 30,ß'el898 in Will.ebaaessen 1 
Kaurmann 0 jet~t Kreisrat in Döbeln 
{Kreiavo~aitzentter® Mitglied des geschäftsf eLandee= 
vorata.o.dea) 

l2 0 We1Bhulut0 Ursu.l,a 
»resaen A 21 ~ K1pador.ter Str e{b 
geb e 29 e3ei92j in Dresaen 
Gewerbelenrerin~ je~zt Gewe~belehrerin 1n Dre~a~ 
(Mitgl0deges~häfts~eLan~e8vorat&nd@S) 

13~ Kubitza 0 Peter 
Leipzig N ~4 0 Löbaue~ Streö/I 
gebe30elel892 ln Zabrze/CS~ 
Be~gmann~ Jetz Be~garbeiter~ Arbeitsaktivis t 1m 
Kom'l!:l toa-t; ßöhten. 
(Mi g l eo .,gea~ha :r st '"'Lande~Yt:;retandes~ Betl"ie oagr uppe.n= 
vo,..ai t~eüd.ax ) 



noch 8 Sachsen 

(Stand& 2B e·tl el950) 

14 0 huttll~l:' 9 AU O!la 
Go~~it~ 9 ~ep~li~tr021 

' g®b0 20e8ol9i.2 in ßob:!.Rohau/Kr«ds Habelschwerdt 
AngesteJ!te~~ ~6t~t Kreisrat und stvo Landrat 
in Nie~JcyjOL0 9 

(Kr@i~vorsit~enner 9 Mitgliea. nee geschäftsroLanaes= 
vorstMd~e) 

15 e W1 ttmU' ~ Ohar:totte 
Wa@hau boL~ipzig~ ßornais~he Strol9 
gebe 8e6el925 in Wa©haU 
Yersia~e~ungsangest~Jlte~ J&t~t se~r~tärin 
(B1tglied äee ges~häftsfoLandesvorstandes) 

16e Ludwig~ .Mm?gMX@~e 
F:Uiha 9 August=Bebel.=Stl"e "1 
geb"' t!e4.;>190l in. flöha 
Ko.ntoristin~ jet~t Kreisrat in .b'löha 

17 e Wolf!"U:Wf) Ar.n«Ji 
Leip~ig 0 ~~ höllne~stro3 
gebe 25o6ele94 1.n Leipzig 
Studiemvat 9 .K.autman,n9 jetzt BUrgermeister beim .ttat 
de~ Stadt Leipzig 
(S·ta«itverord.neter~ ~aktions:fWl.rer~ M1 tgliea. a.es . 
ges@häftste~anneavorstanues) 

lbe S©hmid t; 9 !V1u: 
D~esa~n N ~2 9 Bautzene~ Landatre12Y 
g6b e JL:JLe:.ll019:14 U! Qodeabe:t>g/Rhei.n 
Ka,ttmoAngestell ter 9 jettot Lana.eaJeekretär im Latuies= 
ve!"balld Saohsen d.e~ CDU 9 D:resn€j.n A 20 9 Tiergarte.nstr(,)36 
(Mitglie~ deR B~t1o~a!rate~~ M1tgl ea dee Rrasiaiums 
der Natio.na.le.n i'ront) 



V o .Lk. s ka.I :::!:;er 
---------· ------------
Thüringen 

(Stana.s 28.tl.l950) 
1. Bach, A.ugu.at 

'Ne imar, Windmühlems tr .1.1 
ge b. ;o • b. 97 :Ln .t{heyd t/'.'1 e a t;r. · 
Verleger, jetzt Verlagsleiter lillU-'VerlJ€, Weimar, 
Couuraystr.6 -
(Verlagadirektor, l.Landesvorsitzenaer, Mitgliea aes 
.E'oli·t;iachen Ausschusses, vors .a .ü.uU-J}'l.·a.lttion de.L' 
Volkskammer) 

2. Bachem, - ~iilhelm 
Her lin~chmoc.k.wi tz 11 imker s tl'. 41 
ge b .1 ~.} • v 3 ln :trltilheiint Rubr 
.urogiat, jetzt ::ltaatssekretär bei uer .UJJ.tt- .r,unisterium 
!ür Verkel'lr, :derlin Ii l, .Leipziger 3tr.:>-7 
( Vors.d • ..b.evisii,sionskomnüssion, Mitg+.iea. uea .c;rw •. rtaupt
vorstanuea, witelieu uea ~reaseauaachusaea, ruitgJ..u. 
Voikskammer, ruitglieu aea ~i~ur1nger ~anu~ages) 

:; • u1·. h&·ms, Luuwig 
Langenleuba/Nieuerhain .Nr.19"/;Kreis Altenburg 
geb. 2).ö.OO zu Hermannaourg 
prakt. A.L·zt, sel·batänuig 
lMi tglieu aes Lanaesvors~a.nues) ,· 

4. Heinevetter, Karl 
Heiligenstadt/E., Knickhagen 16 
geb.24.9.94 in ~erlin 
Lehrer, jetzt Schulrat bei der Arei~verwaltung 
HeiJ.igenataa.t 
(2.Kreiavoraitzender) 

:; • .lialb, liermann 
\·!cirnar., A1.e:x.anueral.l.ee 22 
geb.20.10.24 im Jena 
atud. jur., jetzt Lanuesse.k.L'e1iär der ~o~.iJlJ, nei.ID.SJ.' 
J.' 

6. Itieokho.r.t, helga-Suea.nne 
Weimar, l:)chubertst.!·. 3 5 
geb. 11.6.24 in Stettin 
Journalistin, jetzt ~euakteurin beim üvU-Verlag 
Weimar · 
troitglieu des Landeavorstanaee) 



VoJ..Icsk.B.n:wler 
::======::::::::::::: 

noch : Thüringen 
(Stand: 2~.b.l950 

'( • Rücker, Wal t.ner 
Er1'urt, Hu.rg-Gleichen-Weg 22 
ge·b . l b .12 . 0!;:1 in Hagen-Haspe 
Ve.rsic.neru.ngsbeamter, jetzt Minister f'ür Han<ieJ. 
una versorgung be1 uer L~desregierung ~nüringen 
(2.Lanaesvorsitzenaer, Vizepräs.a.Thür.~anatages, 
Mitgl.d.volkskammer) 

b . öanamann, V~ktor 
Jena, .t:Surgweg 34 
geo.19.J.l.9b in Augeburg 
A.aUim • .Angeste.llter, jetzt uirektor der Zeiss-Werke 
in Jena 
(3.Lanaesvorsitzenaer, Kreisveroanasvurs.Jena
~tadtroaa, .l'llitgJ..a.es Wirtschartspo.L.Ausschusses a. voJ.ks
kammer, ffi1tgJ..d.wi.rtscha1-tapo.l.A~sschusses ~ntiringen~ 

9. titoll, Arich 

lJ.. 

12. 

rtuuolstad~, ~utherstr.2u 
geb.24.1.21 in Scnaa~a 
Weber, jetzt Bpezialtransportarbeiter im .traserwer.k 
Wi lt.el.m .Pie.H: 
(Mitg~ .a.~ana.esvorstanaea) 

Steia.Le, Luitpo.la 
Be.r li.n...;.N ieuersohönhausen, .P .latanens t~· .lö 
geb.l~ .3.9ö 1n ULm;ilonau 
Lanawirt, j etzt Minister ~Ur Arbeit und Gesundheitswesen 
in a.er DDR, .Berll.n NW '!, Scharn.horatatr.3!) · 

' (Mitgl.a..Po~i~~scnen ausschusses, Mitgl.a.Vo.lkskammer) 

Tro:mmsdorl :I , Sieg.Lrieu 
.clJ.·!·urt, Goethestr. ~a 
geb.3.b.02 ~ Erfurt 
Gärtner, Kau.i·mann, je~zt selost.·Gärtne.rei besitzer 
(Lanaesvorstana.smi tglie<i, .Mi tgll eu uer Volleskammer , 
Staatverora.neter) 

Warning Wi1ly 
Berlin-1reptow, Puschk1nallee e 
geb.l5.7.98 in W1smar 
:Buohhal.ter, jetzt Oberreferent 1m Ministerium für 
Arbeit und Gesu.na.hei tswesen in o.er ..UD.rl, Berlin NW ·t, 
Scharnhorststr.3 ' 
(2.Kre1averb.Vorsitzenaer, ehrenamtl.Leiter der Personal
abt.eil ung in aer liauptgeschä:rtsstelle, Mitgliea der 
Vollcokanuner). 



:1. u-oh.r, .acnold 
ßerlin-h.. ·penick, hl.ilitscher ·weg 54 
geb .. 1~ .. .10.1896 

'»o.Lkskam:mer 
========== 
Be.rlin 
(Stand: 28.8.19~0) 

Kau.fmann 11 jetzt .bürgermeister von Groß~Berlin . 
l·ilagistrall von G-roß=ßerlin» Berl:ln C 2, ..Pa.rochialstr.l-3 
(Lanaesvoraitzenaeri M~tglod.Volkskammer, Beobachter der 
~~derkammer, ~tg~.a.~o~itischen Ausschusses) 

~. u.r·.,Aofler, Joseph ~, 
Berlin-.tiohensohi:>nhausen, herliner Str.l05 
geb. e.1~ • .L89~ 
J.u..t·ist, jetzt ·i::)taä.t,r·at 11 magietrat von G-rojj-.Berlin, Abt • .luatiz, 
.Berlin 0 2, St.ralaue.r Str.42-4~ 
(2.Vors.d • .La.naesver·bandes .Berlin uer UDU, Mitgl.d.volkskammer) 

j. Wiemer, luc.b.al"U. 
ßerlin~Llchtenberg, Augustastral 
ge b • .lJA-.1.907 
Techn • .i.aunnann, jetzt J)irektor bei aen Berliner Gaswerken, 
~erli~U ~, ~eue ~Tiedric.hstr. 
(r.ii tg.l. d. • .J.,an,9.esvors-r.;anaes .Berlin, :Betrie"bsgruppenvors.) 

4. Solbach~ Hermann 
:Berlin-.flob..ensc.uönhause.u., Wriezene.:r.· Str .le 
geb. 12.2.lb~:> 
.Kaufman.n, jetzt .Bez.lrksbi.irgermeister, .Magistrat von G..t.•ojj
.ßerli.n, ßezirkaam·t Weißensee, Amalienstr.b 
(Mltg .a.Lanüesvoratanues Berlin ue~ uvU) 

~. Lr. ~oeplitz, Heinrich . 
Be.r·lin-=-:t!ankow, Crusemarkstx·.24 
geb. 5.6.1914 
Jurist, Magistrat von GroßcaBerlin, A'ut.c.lustiz, .Herlin v 2, 
~tralauer Str.42-45 
~Mitg.L.a • .Landesvorstandea Berlin der CDU) 

b. Uwo~dzinska-pun.L·oed ter, 3elma 
Berlin NW !?5, Vlisbyer Str.5 
geb. 3ü.b.J.tits8 
Schril'tste.11.erin9· jetzt Hezl..rksrätin, roagintrat von G-x-ol.i
.ßerlin, .8erlin .NU ' ' ~ N orumarkp.la i.z .l. 7 
(G • .Kreisvorsi tzenu~ .b..r:e~sveruaml .P1·en~.iauer .Berg) 

7~ T.non, Margarethe 
~erlJ.n_':':'tiohensc.hönhausen, r1erneuchener 61iral 
geb. 2.12 .169' 
Ve:ckau.re..t•in, Jetzt ~e.k:retäl' in beJ.m Kreisverbanti ~~eißensee 
uer 0.uu, we~bensee~ GnarJ.ottenburger St.r.J.4 
(.l.Vlltgl.a.~andesvorstanues .Be.L'll.n u.e.r· Gi.JU) .. 



Brandenburg : 

.Meo.k:lenburg ·3 

Sac.nsen-.Anha.l t ~ 

~aehsen ~ 

/ 

Groboel, .Karl 
.1-'otsdam, Hans=Sachs .... str.9 
geb. 2~.10.96 in Berlin 

Län.aerkammer 
========== 

KaUJ:·mann, jetzt Minister :rür A:L·bei t una Sozial
wesen bei der .Lanuesregierung ..b.t.•anden·burg 
in l'otsa.a.m 
( 2 .vorsedGHauptvorstanuest Mltg1.des ge-
suhäftsf.~andesvorstandes) r 

Lobedanz, Dr~, Reinnold 
Sohwerin i.ru., ~utherstr.l9 
geb. 29.8.ti0 1n tichwer1n 
Jurist, jetzt Ministerialdirektor bei ct.er 
Lano.esz•egierung .Mecklenburg ( z.Zt. ·beurlaubt) 
(le.Lana.esvorsi iiZe.U<itt:r·, 4• vu.L•sitzttnder des 
Gesamtverbandes, MJ.tg.liea o.ea :Politischen 
Ausschusses, Präsident o.er ~änäerkammer) • 

Broß:ma.n.Q., Karl 
Hal.le/Saale, jjis.marckst.r· 12 
geb. 2J..l0.~2 in ßl.ebrioh;lti1., 

I 

Lehre:r..•, s "uaienrat, jetzt Landessekretär der 
Nationalen ~~roilt, Halle, jiJerse·bu.rger Str. 93 
(~~.Lanaeavoroitzenaer Sachsen-Anhalt, 
~traßen·oeaurtragter, ~. Vorsitzenaar uer 
Lanu t agst.r.:alction) . ... 

Henze, Martin 
Sangerhau.sen, Am .b'rieo.ho1· 5 

· geo. ~4,.2r~21 in Artern 
M~achienschiosser, teohn$~eiohner, ~eiter 
d-es ·Jugenuamtes bel.m rtat u.es l.anctkreises ::langer
hausen; 1U·eis.ra1i 
(..b.l• eisv oi.~ st t ze.tlde.L~ , ~:>tau tveroruneteniA 
b'J.·ak. ~ J.OnS.i U..tu~er p Al'eisreu.neJ.' j 

Ul. ur icn, \.;ar.J.. 
llJ.•e:duen i~ :J 4, Sunau.t~trlir. ~ 
geb. ~~.4.1904 ~ AUss~g 
b u.chbi na.ex ~:~ JlaonschUJ.l eHr e.r.· , Je l, .'2l ti .w.i.niu 1;er 
f ür .Jtinanzen be ~ der .La.naeare g i e.t•ung J.!i 

J.Jresaen 
(.Mitglied ues Lano.es-v·orstancies, Kreisvm:·= 
sitzender, hlitgl ieu Qer ~änderkammex) 

) 



ßerlin ~ 

• 

/ 

noch Llinaerkammei." 

(ö~anu: 28.8.1950) 

Gat:) "t Werner / 

\~eimax·, Uberm .tanzerwai.uchen l2 
geb. 1.1.~ • .LO in .Jjerlinchen;netuau.L'K 
1\..aurmann, jetzt i::ichri:I"tlei ter be~m c.uu
v 0.clag in 'fie . .uua.r, \..outiraystr. 6 
(K.ceisrat, Mitg.Lieu des .Lanaesvorstanuea 

Crim.m.ann, Ali'I.·eu 
.Arnstau.t, Lohmünlenweg .:::> b 
geb. :1~.'/ .93 in Ge:ra _ 
Ve:ri"Jall.ungsoeamter, jetzt Verw • .Uirektor 
bei a.er .K.onsumgenossenschal t. A:t·nstail.t 
U'~il. tgl:tea ues .Le:t.ndeavorstanaes, .L.Kreis-
verbanasvorsitzenaer) ' 

h.in t.ze, i~ e.~.·ner 

ßeJ.·lin-.Lll. tglienicke, l:'reussenstr. 4b 
ge b" 2 .2. .J.~04 
·versicherungsangestel.L ter, jetzt ~:>tuat.r:·at 
'be ::un lliagintrat von tu:O.I;S-Berlin, abtei.lung 
\re.r·ken:c und ~ t.~a."t • ..bt:!"trieue, :tlerlin ~ ~ • 
Uotn'Wal..lstr .. 14 
~1\Ü -cgl.<i.JJana.esvorstandes .beJ:•l.!..n. der UiJU, 
oL .v ors.u • .Betriebsgruppe A·ut.werkehr umu 
u ~ä~t. Detriebe). 

/ 



2. 

~. 

Nuscbke, Otto 

L a n a. t a g 
=-=;:;:======--==== 
ßrand.en·ourg 
lStand: 2~.8.~950) 

llenuigsdorf/.iu-eis Oat.navelland, Gertrud.enno.t 
geb. ~~. 2 .u3 in ..&·rohou.rg 
Journalist, jetzt stv. M1niaterpz·äsident ·in deJ• J.J.Ort, 
ßaup+.abt. Verbindung zu uen Kirchen, ~erlin w 1, 
Fr lnz•A.l.brecnt-S t.t·. 
(1. voroi.tzend.er des Gesamtve.t•t:>andes, Landtagsabgeord
neter in ~rand.enburg und Sachsen-Anha~t, Mitglied d.er 
\fol.k:skammez) 

Ge.r1gk 11 f1e.r:mann 
:Potsäam=W1J.a.pa..r'=\1est, ~-ucnsweg 9 
geo~ e. ? &~4 in iU~enstein 
~eh.rer~ jetzt bUrgermeister oe~ ~at a.er Stadt ~ots<iam 
(~.Lana.esvorsitzender, M1tgl1ed des Politischen Aus
schusses, Mitglieu des ~entralrates aer F~, Mitgl.1ed. 
des Sekr .a • .r~atil.oilalen J!·ront) 

Sax·t;er, Hildega.I"u 
Lübüena.u., tlauptst.t· .:.Lo 
geo. ~o.).00 zn Hannove~ 
cfou.rnal1Stin, Jetzt J)irektor einer VolkshocnschuJ.e 
in Lüb·oen 
(Mltg~ied des Kreiavorstandes, Mitglied aes Landes
·vorstandes, M1tgliea des Erweiterten tlauptvorstandes) 

Bregu.lla, Hichard 
Nauen, ~on~anestr~l2 
gebe 21.9.98 

• 

Kautmann, jetzt Kreisrat beim itat <iea Ä-reiaes Ost
.na ve :u.anu. 
(Krej aver bandsvors i tzena.er, lili 'tgliea des geschäftst ~ 
Vfr sta.naes) 

Sche.Li.marli.i, ueinz _ 
Haveloerg, 0otneniuastre~ 
gebo 25 e 9 ol :.> i.n .Lieg.rurtz 
.iirogia t, j atzt .Lanl.irat bei1'l .Lanuru t samt ~yrj_ -c~ 
{l.Ortsgr .. Vorso, Mitgl.doKreisvors'tandes, hütt\ lJeu 
aes geacha:rts:r a Vor atandes, 111. tg.i.a.oKomm.u.na.lpuJ. .. .t~U;.i~ 
schuases) 

6. ·Bülow, Gertrua. 
-~'Urstenwalue, ~e.!"gatr. ~a 
geb,. 2~ olO '"Oe! in .b'Urste.uwalo.e 
Hauafrau 9 jetzt Bürget·meiste:r in Frieaermiori 
(2-..,K.raisvorsitzenae) .,. 



I 

Landtag 
·=========== 

.noch : Brandenburg 
(Stand: 28.~.50) 

'I. Sanuer, Otto 
Grube/Westp.ripgni tz 
geD. j.6.90 in Neugabel 
Lana.arbeite:r, jetzt ~eusieuler (selbständig) 
l~tglied des Lanaesvorstandes) 

s. vrabczynski, Bruno 
Klettwitz, Sdlipkauer Str.32 
geb.l2.10.,12 in Annahütte 

· Schlosser., jetzt Kreisgeschäftst·ührer 
beim Kreisveroana senrtenberg 
(2.0rtsgr.Yors., Mitg~iea des ~eisvorstan~ea, 
Mitglied des geschärtsi.Vorstandee) 

. 
9. J!'isoher, W:i..lli 

~ittenberge, Lenzener Str.~3 
geb. 7.,12.,14 in Wittenbe:rge 
.l!'e:Lmnechaniker, ;jetzt Angestellter bei. der 
Stadtverwaltung Wi t ten·be.rge 
(JU_tgl~eu ues Are~avorstandes, ~tautrat) 

10. tiauer, Heinz 
Potaa.am=Babelsberg, \'ll.lhe lma tr. 9t> 
geb.l4e'lel9 1.n Nowawea 
tichriitaetzer, Jetzt Ob~rreferent 1m Ministerium 
ftir Volksbildung in ~otsdam · 
(K.omm.lu-eiavorsi tzende.r, b'ralc1.ionavorai tzen<1er) 

11. \linke, ..li'ritz 
Bl~anaenburg, :Ho.chs tr .20 
geb.,2leoe9,-
Angestellter, jetzt Staatrat beim Hat aer Stau~ 
Branaenburg 
{l .Jireiavorsitzender, Mo.L.-·vorst.) 

12. Schupp, Waiter 
uott·ous, 13ent tenoerger ~tr~bo 
ge ·o. l~ eJ.le23 in uottbus 
Maurer, jetzt ti~uaent bei der ~anueahochbaus~n~e 
l.n \JOttbu.s 
(!..Kre1svors...l. tzende.t·, .Mi tgl1.ea dea .Lan.deavorsta.!.t.iles) 



• 

noch 

Lancttag 
------------------------
B.ra.D!1.enburg 
{Stana/ 2b.8.1950) 

lj. ~öcÄe.r, ßeaa 

14 

Baa. .b'reienwalde, Goe the a tr .10 
geb.2le '/.13 in Warnitz./Newnark 
Stenot ypistin, je~zt Kre1ageschäfts~ührerin beim 
Kreisverband Pbe~ ba.rnim uer enu, 
{Mitgl ieu des ~anuesvorstanues, Areistagsabgeoranete) 

..ijo:t:tman.u, J!irich 
Luckenwalde, ~iesenstr.} 
gab. 15.b • .L6 Berli.n 
·{{er k z.eu.gmac:her, jet2.t Kreisgeschäi·tsl·tihrer beim 
Kreisverband ~uckenwalue der OliU 
(Kre:.LaseJ:r.retär, ~tau tve.r.•oro.neter) 



,_ .Landtag 
============== 
lileck len uur g 

(Stanu: 26.8.i950) 
1. Lo beda.nz, .ü1·., .r.tei.nho.i.d 

S chwer in l..tii., JJu:t.tJ.e.rst.l.· .J.9 
gec. ~';J .b.bü in Scnwe.rln 
Ju:r.19t, jet zt .ruiniste.rialu.irekto.r bei u.e:r· 
.Lan.e1e SJ.'egiern.ng .Meck.i.enourg J.n Schwer in ( z. z,t. 

, .oeurl.aubt) 
tl~Lan~J.esvorsitzenu.er, 4"Vorsitzenuer des Gesamt
verbanues, ~itglied des ~olitiscrten Ausschusses, 
..Prasid.ent U.er .hänue.r.k:amme:r) 

~~ Höseler, Gustav 
Gr1mmen" Langestr.2) 
ge'b <b t'.? <II l @ uu i.n Grimmen 
L:Iaschme.n·oauJ.ngenieu.r, j atzt J.Jei ter eines volks
eigenen ~;Legeleibetriebes -Ziegel=u.'~au.we.r.Ke in 
Grin1illen. . 
(l!'..t;aktions.r'lin:rer O.i>UVU=:Lanutagsi.raktion, 
mitglieu des geach~tSieVorstandea C1.Lanuesveroanues) 

3. Küchler, Joaeph 
Schweri n., J ohanneas·tr e23 
geb~28~4"02 in T.re·bnitz/Schl.. 
Schlosser (Me~ster), jetzt Sekretär der CDU
Landtagsi'raktJ.on Sc!1werin 
( 3 .Lana.esvo:rsi tzenuer, stv .l!'rutionsvors.) 

4 • Hartmann 9 Bru.no 

6. 

~e~wG~~ waren, Güstrower Str.9 
geb~ 24"Y"98 1n 
Rektor\} jetzt .n:ektor a.er OberschUJ.e in 1"/a..t•en 
(l~tg~.a.Äreisvoratanues) 

~'t i. ttentiurg, Hans 
Schwerin~t v.Thünenstr.22 / 

ge·b. 31.10. &; i.n täe lko:t/.K.l'eis Hagenow 
Poataek:retär, V iZe1Jraaiae.r.rt u.er ObeL·poa·tc:t.irek'ti on 
Sohwerin 
(Mitgli eu aes geschartsi' .,La.nv.es ifo.:t•stano.ea, .Mitgli .=w. 
des J:Ol'W ,.haupt vors t:andes ~ fiu t e;.L .. o. .. V o .H • .>L ·-. ···•EH") 

Lorenz, An ton 
Wisma.r, M~cklen:bu.1·ge.r 3t_re6 
gebe 2HG8eti8 in Jerxheim 
Soh16saer , Elektro-=u~hasc ''l -' .r ~ e .r:uJ aume .tc 1..er, 
jet z. t l!.ileKt.ro.ingeni eur, se.lnstwtaig 

. (lQ~eisvoraitzendar, mitglied aes ~andesvor
s ta.n.des, .Lana " ae:;S= l.Ul...o. u iJ u.u.,.. veJ:•;;ra.nete.l.· ) 

• 



• 

--------------------------
noch : me cklenourg 

(Stanu: 2d.bel950) 
(. l;)ohu.J.z, .l..L'IIlga.L·u 

l3aa.enu~ek/K:t·e~s ü-üst.r·ow 

tj • 

geb. ~5.9.J.~ i .n l:)traBburg/l!öls. 
öaue.r1..n • je·tzt .ueisrätin bei der 1U'eisverwa.L
tu.ng J..D. ü-U.S 11row 
(Mitglied aee ~·e~svors~andes, Mitg~iea des 
Landesvorstanaes) 

Martniens, \lal ter 
.De!Illtdn 
geo .l.b. ~~ 
mall:C'er, Aktl. vist 
lM~tgl.u.~anuesvorstanues, 
jugenaausschusses) 

I 

Mitgliea des Kreis-

y . Y~ontek, anna Marie 
berlin-~anxow, Neue Schönholzer · 8~r.l6 < 

geo~l9.9.21 in ~ostock-Seestan~ 
\ferkäu:Ierin, jetzt •i.e!'erentin in uer B.auptgeschäl·ts
steJ..Le ue.r UJ.iU, ll.ierlin 1'J b, t.läge.L·st1·. '9/oO 
(Ml. -vgJ" .a,..Lanuesvorstand.es Mecklent>urg) 

10. V.r:a.n.K:e , ~'ferner 
ochwerin, Amtsstr.~~ 
g b.l3.ll .l9 in Honne·ourg/Tnür • 
.K.au:tm.AngestE:Jl..Lter, jetzt verlagel.eiter ·beim 

t.wU ... Verlag ".l)e~ .uemokratn , Schwerin 
~ill1tgl.~.Kreisvorstanaes . Schwerin-ötaat) 

I 

ll.. Waing, Hermann 
Gremersaori/Kreks ~~~ 
geb.~)eÖeÜ!) 
ßauer, Jetzt ntirgermeie~er bei uer ~eme~de 
G.1.·emersaor:r 
(Mi tgJ.leu. ues ~aisvorstanaes Grimmen) 

J.J::. .Pu.:.t'± ~J <.iudrun 
w~smar, ~üoschestr.6j 
geb., 1s .~.~n 
.J unglehrerin in uer Schule, Viismar 

.Mi tgliea ues K:t•eisjugendausschusses) 

.... 



• 

l. WujciakD Joset 
HalbraD Bohnestre 18 
gebe 26elOeOl in Belbra 

Landtag 

ßachsen-Anhal t 
(&Iands 28e8e~95o) 

BergmanQ, jetzt Operativkraft TAN_Büro bei VEB Mansfeld
Eisleben, Fortschritt-schacht 
(MitgledePoleAusschusses~ -
MitglodeBauptvorstandes, 
lo Vorsitzender des Landesverbandes Sachsen9&Dhalte 
2e Xreisvorsi tzender" _ 
KreisrednerD 
MitglodeVolkskammer) 

2. Brosamann, K.arl 
Halle/Saale, Bismarckstro 12 
gebe 2leloe92 in Biebrich/Rho 
Lehrer, Studienrat, jetzt Landessekretär der 
Nationalen Front, Balle, ~rseburger Stro 9' 
(2o Landesverbands-YorsitB nder Sachsen4nbalt, 
Strassen beauftragter~ 
2o VorsodoLandtagsfraktion) 

}e Stolzenbach, Jrida 
.Uag4eburg 9 Gerhard=Hauptmann=Stre 64 
gebe ?e6ool in Tever.n/Aachen 
Hausfrau, Gemeindehelferin 
(MitglodoLandesvorstandes Sachsen=Anhalt, 
Mitglode Kreisvorstandes 9 
MitglodoKulturpoloAusschusses, 
Kreisrednerin, 
Landtagsabggordnetep 
•itglodoLänderkammer) 

4o Kotulla, Albert 
Muldenstein/Kreie Bitterfeld 0 Jessnitzer Strc 35 
gebo l e5o25 in Malapane/Kreis Oppel.n/OSo 
Kaufmannsgehilfe, jetz~ Verwaltungsangestellter in 
der Kreisverwaltung Bitterfelde 
(lo Kreisvorsitzender, 
VorsodoOG Muldenstein 9 
MitglodoLandesvorstandes Savhsen~~nhalt~ 
Kreisredner) 

5 e Benze , llartin 

• 

Sangerhausen, Am Friedhof } 
gebe 24e2o21 in Artern 
Maschinenschlosser, techno Zeichner 9 Leiter des Jugend
amte• des Landkreises Sangerhausen, Ireisrat 
(Kreisvorsitzender 9 
Stadtverordaeten-Fraktionsführer~ 
Kreisredner) 

• 



L a n d t a g 
m•a•••••••liiil•• 

nocha Sachsen= Anhalt 
(Stands 28o8ol95o) 

6a Sperling, Albrecht 
Berlin~Pankow, Trelleborger Stro 26 
gebo 29o4~2} in Halle 
Bankkaufmann~ jetzt Refe~ent ' in der Hauptgeschäftsstelle 
der CDU 0 Berlin W 8, Jägerstro 59/60 

7 e Berghauser 9 Bans 
Bitterfeld, Niemegkstro 
gebo6~5e21 in Danzis 
Arbeite · jetzt Arbeiter im Konsum, Bitterfeld 
(Ortsgruppenjugendreferent, 
Ausschussmitglied) 

Be Bünerbein, Johannes 
Burg/b~Magedebu~, Schartauer Stro 7 
gebe 6oleo6 in Burg 
Kaufmo Angestellter, jetzt stellvo Direktor der 
KWU in Burg, Bahnhofstro 
(Ortsgruppenvorsitzender9 Mitglied der Aufklärun~s
gruppe, Mitglied des lirtschaftspoloAusschusses) 

9o Wesselowsky, Josef 
Weissenfelse Tagewerbener Stro 59 a 
gebo i5o9e9} in Wunschheim I Posem 
~aufmann, jetzt Stadtrat. Direktor der KWD, Ieissenfels 
(lo VorsodoKreisverbandes 8 
Kreisredner) 

loe Offenderleine Walter 
Beudi tz über Halle/Kre·is Nerseburg, ~orfpla 7 
!Bbo 30o8e27 in Warnsdorf 

.Betriebsschlosser 9 jetzt Jugendreferent beim Landes= 
verband Sachsen=Anhalt, der CDU, Balle, Burgstro }8 
(Mitgl~doLandesvorstandes ) 

' 

lle Lautenschläger 8 Alfred 
Zeitz, Gle1naer Stro 23 
gebo 24ol2ol914 in Leipzig 
Notenstecher 9 jetut_Chemiewerker in dem Hydrierwerk Beit3 
(MitglodaKreisblockausschusses) 

l2e Schindler, Josef 
Benndorf, Kreis Eisleben 
geb~ 19a5~oo in Tischau/C8i 
Schlosser,. jetzt Schlosser bei VEB Lanfeld, Hochhütte 
in Helbra 
(Schriftführer iodeOrtsgruppe ) 

• 
• 



Landtag 

nocha Sachsen-Anhal~ 

{Stands 28.8cl95o) 

l~~ ·Loosil Otto 
~röbzin» Langestro 2o 
gebo 26el~oo? in Klostergrab/Sudetengau 
Arbeiter, jetzt Bergmann im Schwelwerk Xdderitz 
(VorsodeOrtsgrup~e) 

14~ Schubertf) Änna 
Coswigf) Anhalt 8 Luisenstre 46 
gebe 22o5ell in Flörsheim am lain 
Kinderschwester, jetzt Bausfrau 
(2oKreisvorsitzendef) 

2o Ortsgruppenvorsitzende) 

lJG Czech 11 Paul 
Hoym/l.reis Quedlinburg, Neustädter Str., 1 
gebo 22o~o9' in o o o /OBo 
Landwirte jetzt Beubau~r · 
(Landwirtschaftsreferent des Kreisverbandest 
MitglcdoOrtsgroVorstandes, 
MitglodoAgrarausschusses do Bauptvorstandes) 

Brsats 



I 

Landtag 
·······••t~~atM 

noch s Sachsen Anhalt 

.§rsatz "h 

1~ Treba 9 Berbert 
Balle/Saale, .Die·skauer Str., 8 
gebo 16.,7~25 in Halle I Saale · 

( Stand : 28.8.195o ) 

StudodoTheologie an der Universität Halle, Halle, 
Universitäta~latz lo 
(Kreisaachbearbeiter für Arbeitnehmerfragen und 
Betriebsgruppen, 
Hochschul usschuss) 1 

2o Hoppe 9 Joaef 
Bleckendorf/Krso Wanzleben 
gebo 18e20o3 in Ri~beck=Warburg 
Wirtschaftsberater, jetzt •eubaaer, 
(MitgodoKrei s- und Ortsvorstandes) 

/ 



le 

Land1: ag 

ßachse.n 
{Stand& 28.8&1950) 

Rambo 0 Joaeph 
Leipzig.N 22~ Lenaustre9 
geb~ 9o4ol898 1ri Oberhausen (Rheinland) 
Versicherungakaufmann, jetzt Präsident des Verwaltungs
serich~s in Leipzig 
lLandeavorsitzende~ 0 Vizepräsident der Volkskammer, 
Bitglied des Säohsie@hen Landtages, Mitglied des ~· 
Präsidiums der Nationalen. iront, MitgledoPolitisc n · 
Ausschusses) 

F:re1tag0 Otto 
Dresden .A. 44 0 Lockwi tzbachweg 4 
gebe 11e2ol888 in Hamburg 
Kautmann~ letzt selbstßKaufmann 
(stveLan4•svors~t~enaer 0 K1tglie4 der Volkskammer, 
Vizepräsident des Sächsischen Landtages, Mitglied dea 
Präsidiums der Nationalen 6ront) 

}e Dedek 9 J4agnua 

• 

Chemnitz 0 Theodor=Lessing=Straße 12 
gebe 28~6el911 in Dresden 
Pharmazeut 0 jetzt Bürgermeister beim Rat der Stadt 
Ohemnitz 
{stve Landesvorsitzender, Mitglied der Volkskammer, 
Mitglied des Sächsischen Lanatages 9 Mitglied des 
Bat1onalrates, Mitglied dea Präsidiums der Nationalen 
.Front;) · 

4~ Dre Singer, Bernhard 
Markkleeberg bei Leipzig~ Ernat-Thä1mann=Str&5 
gebo le4ol896 in Seligenstadt/Hessen 
Pa~harzt für lnuere Med1siaf) 3etzt Chefarzt 1m 
StoElisabeth~ankenhaus 0 Leipz1g S 3 
(Kreisvors1tzenuer 0 Mitgliett de~ Volkskammer 9 Mitglied 
dee Sächsischen Landtages 9 Mitglied dea aahäftsf&Landes= 
vorstanues) 

!> e Damaake 9 Bwald 
Knappenrode/Kreis Roye~swerda 0 ~iedri~h=Ebert=Stral~ 
ge·be 9"1 ~1910 in Pulzwitz/Xrei9 S@alawe 
Landwirtschartlicher Wirtscha.t.tlerfl AutosohloBse!" 9 
jetzt Bergmann~ Arbeitsaktivist oe1 BKW Glü~kauf 
{Beis1tzer im Kre11Yorstan~) 

6 ~ Bartho~d t) Elisabeth 
Chemnitz=Xaasberg 9 Weetst~e64 
gebe 25oB~l910 in Chemnit$ 
Pfleger1n 0 jetzt Xreis~at ~n Chemnitz 
(M1tgledeg8sohäftafeLantta8~oratande~ 9 Mitg~ottes Kreis
voratandee9 Stad~~rordn@te) 



\ 

\ 

noc.b. s 

'1 e S@hmiä t f) Be~~d 
Görl1tz~ ßlume~tre44 
g~be le~lel902 in äeionenbacn/Eule 

============= 
Sachsen 
(Stands 28~8&~950) 

Kattt~p jetzt ~twe Direkto~ bei XWU in Görlitz 
(Landt~abgeordneter 9 Stadtverordneter) 

Se S@hul~~~ Hudolph 
S@hW~~enbe~g/Sae 0 Obere S~Dloß=Str~1 
g®bo l0elle!918 in Chemnit~ . 
Drggiat 0 jetzt Bürgermeister bei der Staat Schwarzenoerg 
(~eimrors :tt~·~o.er 9 M1 tgl ecl Ggescnäftsf oLan<ieavors tandes) 

9~ J8!1Mtt~Jd 0 Stef:U. 
Ka@hel'n/8ezeG:r>i.mma=Wurzen~ Birge.nweg 198 
g•be 23e7el929 in ßeutnen/OS~ 
Kontorietin~ jetzt Kontoristin bei der KWU~ruckerei 
i.n Wur~en 
{Beis~t~er 1m Ortaverbann) 

lOo Hi~bert 0 Curt 
Glau.o:nau~ ~l=Liebk.ne~.ttt=S ·t.ro42 
g~be25o~ol92~ in GlaU@hau 
Kau:tmeAne;e~tellter de:&" Lebeuml.tteli.naustrie 9 
Jet~t Angestellter beim Kreis~at in Glauchau I 

(Beisit~er 1m Kre1svorstana 0 etve Kre1sjugendreferent) , 

l.t e MtU~.ne~t 9 l~d, 
l.emn:l tli,/Kl"e.A.s :L6bau.~ Nr.., 200 
g8b~ 9e8~l9~3 ~ Dresden 
Chetsek~t~inp jetzt Haus~rau 
{M1tglied des Sacneis~hen ~andtagea~ Kreistagsabgeord~ 
n~te~ G®meindevertret~rin) 

l2e ~rauenste~p Weruer 
Leipzig S 3 9 An aer ~ärcnenwiese 17 
geb0 26~4el9~5 ~ ~earten 
Xau:t•.n.up jet~t ~~:t~sekretär a®r UlJU kll~im lUvet '<Y<3.:.J~)l--!.J'"i.•l 
~ip~ig tte~ CUUj) Leipzig C lt> SchiJ.lerec;ro~)/ :tJ. 
(Laadtagsabgeoranete~) 

l3l' s~~dig~> H~=Wolfgaug 
Baut~ene · ~~~ n®m S@hülertor 1 ~ 
g~be lleb~l924 in Gletwlt~ 
Hana.l,mgsgeh:tlx e 2> ~~tzt J?:tJ..ial.iei tel:" bel. d.er ijücher~tube 
Gutenberg in Baut~e~ 
(Be~sit~e~ im ~eia~orstana.) 



Landt ag 
e~=:::;;:;:~====:!l:=ä 

noch s Saob.Sen 

14e H~sch~ Joeeph 
llre~den A 34~ jm K1rs@hberg 45 

(Stand g 28e8el950) 
I 

g®b o 2~~2el902 1n Ziegennals/S~hlealen 
Red~teur 0 jet~t Chefredakteur beim Un~on-Veriag 
Landeszeitu.ng 11 Die Umon• 
(M1tgliea aea Sä~hsisohen Landtages, Mitglied des 
geaohä~tafeLandeavors~anaes) 

15e Kublg~ Lucie 
Hartau Nreb)/Kreie Zittau 
geb® 24e5el9ltl in Rar~u bei Zittau 
Kreisrat 1n ~it~au 
(Kreunrorsitzeno.er~ Mi tgJ.J.ed des geachä:rtsi· sLaru:lea
vorata..ndes) 

lbe Thomaa 0 Walter 
~esden A 44 0 Sal~burger Strel~ 
gebe 29<:>~1e.iö9; 1n .Dresde.n 
Gärt.ner 0 jetzt Gl:u"·tne.r"eibesl. -tzer 
(M:ttglüH1 ttea land.wJ..r'tschaflilicheü ::>enoet arJ.a'tis bei m 
Lannesverband} · 

I 

Be:m:ma.n.a ~ Yl a.l t e1.· 
Wu.rze.n/Sa. (:) ., S10a.ii.notr022 
gebe '( 06o.L906 in HJ..lmedort' be · eri.ngsw-.l de 
S~hloasertJ ~art:rahrer!) jetzt ~'ec.üuü. scner Allgestell te:r = 
Werkmeister (Aroeitsaktivtst) bei der Wurzene r Teppich
fabriK 

18 ~ Bär~ Wal te:r 
Oelani tz/Vogtle 0 Melan@.ht.ho.nstr e27 
gebe 20<:>2el898 in Oelanitz/Ve 
Kau.fman.n~ jetzt Kau:r:ma.nn s el·os tändig 
tKreiavorsitzender 11 Mitglieo.. des Säcnsisohen Landtäg~~ )e 

· / 



Lan<ltag 
============ 
Thtiringen 

(Stanu: 2e.a.19~0 ) 

1. Bach, August 
'v'(eimar, Windmühlenstr • .il 
geb.3ü.ti.9T in liheydt/West:t . 
·ver leger, jetzt Verlagsleiter CDU-Verlag Weimar, 
OouO..t'ayatr.o 
t Ve~·lagaa.irektor, l • .Lanuesvoraitzenit.er, Mitglied des 
~olitiscnen Ausachu~sea, Vora.d.CDU-~Taktion a.er 
VolKskammer) 

2 . E'rank:e , vr .. , WaJ. tner 
YleJ.ruar, liichara. Wagner St1·.2.1 
geb~ 4.4.Y1 ~n Rlein=NeUhauaen 
Jul'ist, jetzt Geschättsriilu:'er d.e.t• Landtags:.t..c:aktion 
bei der CDO 

3. Vlieuemann, JJr., Hans 
Brfurt, JU•natäa.teJ:• Str.2 
geb. .H.1. ~ .b8 in ßerlm 
Stuaienrat, ~~.pn~l. 

4. Schroter, Hugo 
Weimar, .l)Ürerstr·. "j !;) 
geb. l3.b.9'1 in 1-Jara.hausen 
Huchhalter, jetzt RauptabteiJ.ungs~eiter im 
fhnisterium !ür Hanael unu ·versorgun.g, Weimar 
(M~tglied d.es K.r·eisvorstandes) 

~ . l<..reJ..L , ~.L·11 • .: \. 

.r.x D ·, 1 l~r 1.s .tl ~J..ri uUl'ßHaus~n , 
geb.30.12.9b in·ßxdorf 
Lanawirt, jetzt selbstand ' ger ~anawirt 
lMitgliea des Lana.eavorstanues Tnüringen) 

b. ,ur. ~ e:neuiwy, Her bert 1 

.b:i.s enach, Lueas=U:.t· anooh~t.[· . :; 
geb. lü~ti~l5 1n XTag 
Juri st, je t zt S·taä. trechtsrat beim Stau.t~·a"t .t;ise.na(;ll 
(Kreiavorsitzender) 

u1.etz, ~l.isabeth 
Meiningen, Anuon U!rlch Str.~7 
geb. 26.Y • .1'/ in Camburg 
Angea'tel...t.te, jetzt Abtei1ungsle.tte:ri.q. im .i\..re1samt 
.Meiningen 

b,_ 



.. 

J 

tj• .tU.n!te, Pau.l 
Le.nterode/Eo 11 .Nr .,48 
geb., l'l@9e2! in Lenteroae 

noch : 

Lanö.tag 

Tnüringen 
(Stand: 28.8.1950) 

Kautmanniscne~ Angeste~Lter, jetzt BUrgermeister 
bei uer Gemeinae Lenteroae 

9. Huts~h, Wiily 

• 

liei.ningenp .lie:iene.nstr.l3 
geo. 29~~.04 in ~athenow 
Versicb.erunga.k:au.:tmann~ jet~t ateJ..Lv.Lanarat 
beim -~re~srat ~ ~einingen 
t2~Kre1svorsitzenaer) 

:10. ~'ranke I) Al bin 
Großobringen/Ki•eis we~ 
·2 6 ß t1. ~8 in G.roßo.bringen 
Bauer, jetzt Bauer und ~ürgermeister 
{Landtagsabgeoruneter) 

ll. TraoeTt~ RadolA 
Gelsmar;lthönj.K.reis Ba<1 Salzu.ngen 
geo. ~J..,.91 in Geismar 
ßergmann~t jetzt bergmann bei SWE,Unterbreiz·bach 
(~andtagsaogeordneter) 

~2~ ~hev~erp ~äthe 
Ge:ra 11 .J!'riecinofatr.~ 

gebe J.9e6.00 Ln ~eipzig 
Le~~erin~ jetzt Angestel.Lte bei aer Staatsparkasse 
(~tgL.d~Lanaesvorstandea) 

~~- Strecker~ Otto 
.ul.uge.le tau t;..ti., :, 1.e:1.ns tr. 2 
ge o ~ ..l4 t> j. ~.W it.l ..LJiD.ß~ls täu t 
.K.aufm"Angestel.ite.r.·p jetzt .ß.l.>tei.Lwtgsle ' te.!· be.:t 
ue.L' ..l~ •. relsve.r.·wal.tung .tleiJ.igenstaO.t, 
(Mi 1;gl.1.eu üel3 h..L'eisvorstana.~sJ 

~4 c U~r1c p Josef 
Gera, Ol ch ll.stT·aßa 
ge1h. 1.2 .. ;.. (t ~2 in S t ernberg 
~tHJ;hual ter~ jetzt 2,..Lanaessekretar des l!'riedens

omitees 

1~ .. Wachtel.~ :!!rieoxich 
l!;r:t"u;t"tu Aue.n~t't" .,-" ·1 
geb~ l7 .. 3 '"9'1 in ruag elm.rg 
Kau.t'me.Leiter~ jetzt ~eschill tsri.i.hrer in K.Al.rchberg, 
.1:4.!. ·1' ~:.tt' t . 
tK..reiRve:rb@I\AVors:l ~e er) 



P ro tokoll 

über die Si. t zu-ng ooa 11oll t:i.achen Ausschusses am 2.2. August 1950 

August &v::h. , 
Tian.s-Pa.uJ. GB.nter-Gi.l.nalla t 
Hermann Ge rigk1 
Gera.ld Götting, 
J\rnold Gehr, 
Ka.rl Grobbel 1 

Dzo .ReinXtold Lohedru.tz 1 
Ot'\;o Nu.sclika 1 
.Joseph .lfi.mbo, 
LUitpold Steidle, 
Josef Wujeiak, 
Ma.rtin Preikscha.r, 
~erhard Deac~yk. 

Tage sordnun_g_: 1. Bericht zux politischen Iß.ge 
2. Kandidatenliste Volkskammer 
3· Vorbereitung Jahres~gung 
4. Anträge der R~visions-Komzidssion 
5• Verschiedenes.. 

Zu 1. verweist Herr Nuschke auf seine Ausführungen in der Ministerkonferenz. 

Zu 2. wird die Kandidatenliste für die Volk.sk~.mm,;r , d.i.e Lan 'i;a.ge unrl. die Länd"'lr
kammer nochmals ü'berpriift. 

Hinsichtlich der L.i.ste fii.r ttie v · l kskanun.er ergebe:u sich Änderungen nur 
für Sachsen-Anhal. t. Anstelle von:-Gre.1miiil:l"(Gardel egen ) Boll e:in 8ndel"9~ 
Landwirt aufgestellt , anstell e von Richter (Wit t enberg) Dfu1ecke. (Gr.Sant~rs
leben) ,und anstelle von S:z.elna (Kölleda) der Akti,ris'c Lukowiak (mllle) b~
ne.nnt werden . 

Auch f ür d.l3n I.an:.d:tag ergeben sich in Sa ... bse:n.- Anhalt eine Reihe v Änd~:rtm
g.en. Ans t elle der bi she:rigen Kandidat en LEutenschl.ägel' , Loos , ·~eSAlle , 
Schub ~r·t un:d Rödel:" sol len Aktivis en und Kleinbauern be:ruu:~nt werden .. -
Für Brandenbu:rg• ~ecklenburg t.md Thliring~n er geben sich hinsichtlich ·es 
Landtags keine Änderungen . In Sacb.B~n ist noch zu kl<l..r~n , wer a:nat~lle d,.i:" 
bishe1'igen Kandidaten mlri h U..'i'ld F:rl.Lu.dwig tri·ct . 

Für die ~d~kammer wird folgend- Tilst~ aufgestellt ~ 

Für Mecklenburg~ 
" Bxandenburg: 
11 Sach.sen...A.nhal t : 

11 Sachsen: 

" Thüringen~ 

Dr.~inhold Lobedan~ , 
Earl Gr bbel 
Frleda Stol zenbach (Magdoebu.rg) u..ud 
Y..a:r·l B9c ker (Halle ) , 
ee.:d Ulbric h. und 
Kurt M.at t.hes., 
Dr.Erb , ~d Salzungen w .d 
Di.re ktor G:rimnUll'lll t Ar.tl.B tad. t a 

• 

berich'l;e t Herr Götting über den F rtsch:c-itt :Ln dex- Vorb,2L"eitung de~~~ -9-' 

tagUAg• Es be teht die H ffnung, dass auch die FahrtKost en. aen Deleg~erteri 
abgenommen wer den können. Für Unt erkunft und Verpf legung ist nur d9~ Ta
gungsbei t:rag VO!l. 20.- W zu entri chten. 

Di e Landesverbände sollen bis zur nächsten Sitztm.g Dleld~n . we:r> als Sprech>i .. 
im Plenum in Frage konunt. 

Jeder ~desverband dar f liöchs tens 10 Redner meldP,n. 

,, 
'• . 



Anl.. 2 

-2-
I 

b~g:riindet Ganter-Gilmans die A.n_Fäge de~ Revi~onskommis~on. 
N'a.ch längerer Aussprache.. in aer beRondä~s ReiT Ecii "BäClänken 
gegen die Einbeziehung der ZeitungR·T~l"lage in di'i' geplante Vemö
gensgesellscbaft geltend ma.chtt we1•den die Anträge I und II 
(siehe Anlage) als Empf13hlun.gen w. die ..Jah:!!'estagung 1 die Anträge III 
und IV als Beschlüsse des Polltia ·h~n Au~ ohus es angenommel'l-• 

wurde · clie Frage der ~er"t!endunß ~~H_!rm ._!i._ll (früher Bezirksrat 
Berli.n-Mitte) im öffentn.chen Dienst erörtert. Herr Gerigk bat um 
Entscheidung.- da Brandenburg auf An1"egtmg von Herr.n Bachem beab
sichtig~1 Herrn Nitt für eix1e Stelle in einem Brandenburgischen. 
Ministerium vorzuschlagen, die sich mit Verkehrsfragen befasst. 
Herr- Nuschke verliest ein Schreiben V!)ll Herrn Nitt, i.n dem um· Bes"Gä
tigung gebeten wird1 dass gega~ seine VerwendUllg_ im öffentlichen ~ 
Dienst keine Beddnken beständen. He ~~ Gohr erklärt • dass seitens des 
Landesverbandes Berlin keine Badenkan bes·l;13han,. wenn Herr Nitt als 
Fachmann eingesetzt werde, aber "9 litisch nicht he:<"Vorträte. Der 
Ausschuss stimmt dem Vorschlag ~u, He rn Nit,t zu bestätigen, dass 
gegen seine Verwendung im öffentlichen Dienst auf diesem Posten 
nichts einzuwenden ist. 

Eine Entar;hliessung, in der di . 'l'~g_~~=des ,!iati ~~!see be~ 
grüsst wird, wird einstimmig anganOtrunen.~~age 2Y. Termin flir ctt9 
Veröffentlichung der Entschli~ssung zum National=Kongress: 24.8.1950. 

Auf Antrag Steidle wird beschlossen, nach der gutgelungenen Versamm
lung in Glienicke weitere Versammlur~en am Stadt~d von Westber~~ 
abzuhalten. Vorschläge dafür macht r randesverband Berli.'l, a:L 
Ausführungen unterstützt der Landesverband Brandenburg. 

Beginn d r Sitzung: 15,15 Uhr 
Schlu8s der Sitzung: 17 130 Uhr. 
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Ärlla.ße 1 zum Protokoll über die Sitzung 
des Pol.Ausschusses am 22.8.1950• 

Anträge der Revisions - KOllll!dssion : 
====~=======~===========~============== 

a) Empfehlungen an die Jahresta.gung~ 

I. Zentrale Vermögens-Verwalt~s-Gesellsc~t 

'Die Jahrestagung wolle beschliessen g 

Zur Uber.nahme sämtlicher Vermöge~swerte mit Ausnahme der Geldmittel 
der Parteiorganisationen wird in Berlin eine zentrale Vermögens
Verwaltungs-Gesellschaft errichtet. 

Im ·verwaltungsrat der zentralen Ve:tmöge:ns ... verwaJ..tungs-Gesellscha.ft 
müssen sämtliche Landesverbände vertreten sein. 

II. Revisions-Kommission 

Die Jahrestagung wolle beschliessen 8 

Es wird eine Revisions-Kommission mit allen Vollmachten gebj~det, 
in der sämtliche Landesverb~~de vertreten sind. 

Die Aufgabe der Revisions=Kommission besteht in der Ordnung der 
Finanzen der Gesamtpartei und ihrf!l' Unter.aelimungen im Rahmen der 
Satzung. In Durchführ'Ullg ihrer Aufga.bt1 hat sie das Recht, alle 
erforderlichen Überprlifungen beim. Gesamtverband, den Landesverbänden1 
den nachgeordneten Gliederungen sowie bei den wirtschaftlich n 
und -anderen Unternehmungen. vorzunehm~n bezw vornehmen zu lassen. 

b) Beschlüsse des Politischen Ausschusses g 

III. Stadtrechtsrat Dr.Toeplitz w-J.rd mit der Prüfung der Rechtslage hin
sichtlich der Rechtsträgerschaft für die beiden Parteihäuser 
Jägerstr. 59/60 und Jägerstrasse 58 beauftragt. Die Unterlagen über
mittelt ihm die Abteilung Verwaltung der Hauptgeschäftsstelle. 

IV. Zur Abrundung des Ps.rteigrundstückes soll da&, Ruineng~tück 
Jägerstr~ Ecke Charlottenstr. angekauft werden. Der Kaufpreis be
trägt Jl4 l85.000<~":"s davon IN 16o.ooo.- durch tlberna.hme einer Hypo-:
thek der Hamburger Bank, die bis auf weiteres .raht und IM 25.000.-
durch Bare.uszahlung, . 
Die Ba.raus:zahluv.g erfolgt in Jahresraten ~u IJ4 3.000.- (mona.tli~h 
DM 250.-) an Herrn Lauchert, Burg b/Magd~burg, Chausaeestr. l4a.. 



Anlage 2 Z'W!l Protokoll über die Sitzung 
des PoltAusschusses am 22.8.1950.-

lun 25. Wld 2.6. August tagt in Berlin, der Hauptstadt Deutschlands, 

der 1. gesamtdeutsche Nationalkongresse Auf den Kreisdelegiertenkonferen

zen der Nationalen Front sind in der DDR die besten Patrioten und Aktivisten 

des demokratischen 4ufba.ues zu Delegierten des Nationalko~gresses gewählt 

worden. Sie werden in Berlin mit den Delegierten aus Vlestdeutschl.and1 den 

wirklichen Repräsentanten des deutschen Volkes im Westen1 die sich dort 

trotz Terror und Verbot zur Einheit Deutschlands bekennen1 zusammentref

fen, um über die Aufgaben unserer deutschen Menschen im nationalen Befrei

ungskampf und im Kampf 111!1 den Frieden zu beraten. Die CDU sendet dem Natio

nalkÖngress Worte herzlicher Begrüssung und wünscht den Verbandlungen vol

len Erfolg. 

Es sind vor allem 2 Aufgaben, die der Nationalkongress im Namen des 
deutschen Volkes lösen wird: 

1. Die Verabschiedung des wahlprog~s für die Volkswahl am 15. Oktober. 
Dies ist das Programm ües ganzen deutschen Volkes für die Rettung des Frie

dens, fUr die Herstellung der deutschen Einheit und !Ur den Aufbau und zur 

FestigUng der Deutschen Demokratischen Republik als Kernzelle der deutschen 
Einheit. 

2. Die Organisierung des na.tJ.onalen Widerstandes gegen die · Spaltungs- und 

Kriegspolitik der USA 1 die sich vor allem in Westdeutschland verheerend 

auswirkt und gerade jetzt in ein neues gefährliches Stadium eintritt. 

Es genUgt dea amerikanischen !Dq)erial.ismU~;~ schon nicht mehr, in West

deutschland technische lfassllahmen fUr die Vorbereitung seines Krieges zu 

treffen (Bohrlöcher a.m Rhein 1 V.'iederaufrUstung usw.) uncl Forderungen nach 

Aufstellung einer deutschen 11Verteidigungsa.rmee11 zu stellen1 jetzt geht 

man offen zur Bildung einer sogenannten. Polizeit~pe über 1 die nichts 

anderes darstellt 1 als ein Glied ill den Aggressionskräften des us&.-Ka.pi tals. 

Der Nationalkongress des ganzen deutschen Volkes wird gegen diese Pro

vokationen nicht 'nur schärfsten Protest erheben, sondern konkrete Massnah-.. 
men heschliessen1 durch die das deutsche Volk den Krieg verhindem und seine 

Einheit erkämpfen wird. 

Es lebe der Nati.ona.lkongress des deutschen Volkes. I 

Der Sieg der Nationalen Front wird auch der Sieg der 

Friedenskräfte in Deutschland sein I 

Der Politische Ausschuss 4er rcmu. 
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P1 ot okoll 
( ausrüb.rliche J.!'assunc;) 

der ;)i tzung des oli tischen ~ usschusses am 15. August 1950 - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

Anwesend : August Bach, 
Hermann Gerigk; 
Gerald Gätting, 
Ar nold Gohr , 
Karl Grobbel, 
Otto Nuschke , 

J oseph Rambo , 
Luitpold Steidle , 
Jose:f 7ujciak, 
I1 artin Preikschar, 
:ur . Gerhard lJesczyk. 

Tagesordnung: 1. Bericht zur politischen Lage 
2. Bericht über die Jugendtagung Thüringen 
3. Bericht über d.ie Landesd-elegiertel11con:rerenz 

Berlin 
4. Vorbereitung der Jahrestagw1g 

a) Entschließung 
b) Losungen 
c) Terminkalender 
d) Tagungsprogramm 

5. Uberprü.fung der Kandidatenlisten fü.r den 
15. Oktober (Text für Verpflichtungsschein) 

6. Berliner .ttedartion 
7. Verschiedenes. 

J.Jer vorsitzende eröf:r'net die Sitzung 13 Uhr . Punkt 1 wird zunäcnst 
zurückgestellt. 
Zu 2. gibt Gerald Gätting einen Bericht über die Jugendtagung in 
.Torbis , die oJ•ganisatorisch mangelhaft vorbereitet war und in der 
Durchführung schwere .t!'ehlrer zeigte . lJaran anknüpfend gibt Götting 
eine Analyse der Lage a.es Landesverbru1des Thüril~en . Die Arbeit 
des neuen Vorstandes ist dana ch behirn ert durch ctie u.nterJ.r•a.ische 
Gegenarbeit des Minister Hücker. Aus der Zeit der Geschät·tsiübrung 
ückers als Landessekretär hat der Landesverbana. Thüringen noch 

eine Schuldenlast von 96 000 Mark . Götting schlägt vor, daß die 
nächste Sitzw1g des Lru~desvorstandes Thüringen s ich mit der ~ildung 
von Initiativkomitees und mit dem J.!'all Hücker bera~t . 

Herr Bach nimmt zu den JJarlegungen Stellung . Bei Übernanme seines 
Amtes als 1. Vorsitzender habe er drei vora.ringliche ufgaben vor 
sich gesehen: Die Auswechslung der Heferenteu, die Siebung der 
Kreisselcretäre und die Ordnung der .l!'inanzen. Hinsichtlich der 
Fmnanzen sei es zunächst sein Ziel, die vordring~icnsten Schulden 
abzudecken und ke:Ln~ neuen Schulden entstehen zu lassen. las 
Hücker ~~betrerre, habe dieser bisher o~ren noch keinen ~iderstru1a. 
versucht . Bei Festigkeit und Ituhe sei es durchaus möglich, sich 
ilmeJ.~halb der politischen rbei t in Thüringen durchzuset zen. 

Zu der Tagung in orbis weist Herr Bach darauf hin , daß die Tagung 
durch den Landessekretär Kalb so aufgezogen worden ist, daß sie in 
Zusa.mm.enarbei t mit der FDJ zur Durchführung gebracht werden sollte. 
Es sei das Ziel gewesen, unsere jungen Freunde stärker als bisher 
an die JPDJ heranzu:führen. Dadurch , daß die FDJ im letzten Augenblick 
die bis dahin getrot·renen Vereinbarungen absagte, konnte das ge
plante Programm ni cht zur J.Jurc~ührung kommen. 
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Au:f die ]'rage von Nuschke erwidert Bach, daß die Schulden~ aus der 
Zeit d.er Geschüftsführung .rtücker's sich zus ensetzen aus rund 
50 000 M~k Bei trägen, die nicht an den Gesamtverband abgefüllrt 
. orden sind und anderen Schulden. Die ~hüringer ·inanzlage sei 
kompliziert dadtlrch, daß die .l!1ortschri tt G.m. b.H. nicht die erwarte
ten ~uschüsse für die Partei bereitstellen önne. 

u1' Antrag Bach' s beschließt der Politische Ausschuß, Herrn Ba·ch zu 
beauftragen, mit der .l!'ortschritt G.m. b.H. zu sprechen in dem Sinne, 
daß die von der .I!'O ·tschri tt G .m. b .H. übernolllLlenen 4 Glashüt"ten in 
kürzester .l!'rist wieder abgestoßen ~erden, selbstverständlich unter 
Vermeidung von Verllil.sten iür die Partei. 

uf Antrag Götting stimmt der Politische Ausschuß zu, daß die 
Revisionskommis::Jion beauftragt wird, einen Antrag iür die Jahres
tagung ~u formulieren, nach dem in Betlin eine zentrale Vermügens
gesellschaf't der CDU errichtet WiL'd. 

_z_\l_~ berich·Let (rötting Uber den guten Eindruck der Landesdelegier
tenKOnferenz Berllit . s habe sich auch diesmal wieder gezeigt, daß 
es dem Vorstand gelingt , die Richtigkeit unserer arteilinie den 
l i tgliedern klar zu machen. _ 
Herr Gohr berichtet ergänzend, daß er als zweiter Referent nach 
Herrn Götting ges l'OChen 'und daß die Diskussion einen guten v~rlauf 
genommen hat. Etwa 120 Delegierte nallnen an der TagW1G teil. 

Zu 4. holt Herr 1 uschke zunächst die a11fangs zur .. ckgestell ten 
lJarlegungen zur politischen Lage nach. lJas wichtigste reignis 
seien zweifellos die Vorgänge auf der Tagung des 'uroparates in 
traßburg. Es hat sich herausgestellt, daß dieser Europarat ein 

Gremium ist, das die Hemilitarisierw1g Iestdeutschlands vorbereiten 
soll . Insbesondere die lted.e von Churchill hat das gezeig t . Die 
europäischen Mächte sollen aufrüaten. In lJänemark ist deshalb bereits 
eine Krise entstanden; nicht deswegen, weil man sich über die 

. üstungsfrage nicht einig vrüre, sondern lediglich ~egen der Deckung 
der Kosten . Auch in 'nglnnd elbst gefährdet das üstw1gsprogramm 
die eben erzielten J\nsätze zur ~inrutziellen ieuergeswdrutg. Die 
deutsche Yel~tretung in Straßburg hat der von Uhurchill eingebrachten 
Entschließung zu ·estimmt, nur die Vertretar der S.FD haben u~ch der 
Stimme enthalten. Schon diese Stirnmenthaltu.n.g aber bedeutet einen 
.ttückzug , da die vorhergehende li.ede von Professor Carlo Schmidt in 
der Uüstungs±'rage ablehnend war. .Uer Kommentar des ttBcrliner 
....)ozialdenokrat' geht dahin: .1.·st solle die Europe.-ltegierUJ1g ge
schafren werden, dannsei ül>er die Aufrüstw1g zu prechen. Das 

.alles lasse erkennen, daß zwischen Adenauer und Schumacher in dieser 
rage kein prinzipieller Unterschied bestehe. Diese Vorgänge seien 

eine neue Bestätigung der RichtiGkeit unserer olitik. Schon bei 
BildWlg des .Prankfurter 'i7irt::whaftsrates habe die CDU nach 1/eotdeutsd:l. 
land 'larnungen gerichtet. Aui der Baltn, die man damals in estaeutsch
la.nd betreten habe, gehe es immer weiter ab ?ärts • • V eil man nicht den 
Itu"t zu einer klaren Verständigtmg mit dem ideol.ogischen Gegner hat, 
vel~sucht man,mi t vollen egeln in die iederaufrüstung zu gehen. 
Nur d.UYch zielbewußtes Handeln sei zu verhindern, daß diese ~nt
wicklung zu einer Katastrophe führe . Deshalb sei der Kamp~ i'ili den 
Frieden unsere Aufgabe Nr . l. 
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Götting unterzi elh.t i n d i e sem Zusammenhang die t3erichterstat·liung der 
"l euen Zeit" über die Versammlung in ID.einmachnow und die Tagung in 
.orbis einer Kritik , der Nuschke und Steidle zustimmen. 

Hinsichtlich der Vorbereitung der Jahrestagung becründet Göttin~ 
den Entwu.r!' der bntschließung. Die Entschließung s e i ausführlic 
gehalten, Wl il s i e hinsichtlich der aktu.ellen Fragen die Ati.fc:;a.ben 
eines Fragramms erfüllen solle . 

teidle schl ägt vor , n och au.sführlicher auf' die Frage der .l!'örderung 
der us bildung der Jugend einzugehen . Au.ch über die . .!!'rauen müsse 
ein Satz mehr gesagt werden . 

Gerigk ;yü.nscht ein breiter s ...:ingellen au.f .das Thema "Sozialismu.s" . 
An diese Anregung s chließt :.;; ich t..ine kurz e Disku::;; s~on an , in der 
die Herren Götting , ltambo und Nu.schke darlege n , d.aß fili.' eine aus
führlichere brörterung dieses ~hem s die Entschließung nicht der 
rechte ~latz sei . 

Auf Vorschlag Götting \Jird bescllos8en , daß a l le bä.ndcru.ngsvor
schläge zu.r Ent schließung bis Freitag , den 18 . 8 . dem General
sekretariat zugeleitet Jerden sollen. Die Veröf1·entlichung d.es 
•ntwU1'1"es s oll dann in der Sonntae;s-1 u.mm.er der 111 euen Zei t" 
er:t'olgen. lJer Entschlie.ljungs- Entwurf s ol l innerhal b der gesamten 
l?a.J..""'Iieio:cganisation zur lJisku.ssion gestellt \/erden . 

Dis Freitag , den 18 . ~ . soll en eiter die Abru1derung~vorscnläge zu 
den Losungen vorgelegt werden . An d. i e Spi tze ,gestellt verg.en sollen 
die beiden Losungen 11 J eaes CDU- I. i tglied müos t... ein Kämpfer ffu' den 
F:t~iedcn s ei.n 11 und "Der ieg der Uational~;:n Front wird cl.er ieg d.er 
J!riede.nskräfte in Dt:utl.-3chla.nd sein11 • 

ber Ter.w.i.n.l alenJ.er und. Tat}lllgspl an berichLet Herr Götting . Die 
V{; rhan.dlungen der ..... u.s chüsse slhllen stenographisch auf·E:Senommen und 
zusam1 en mit den Bericht über die Plenarsitzungen zu einer Broschüre 
verarbeitet werden , die :tür die gesamte rbeit richtungHeiaend 
sein ·1ird . 

Zu 5. wird von folgenden Anaerungen der 
Ken11tni s genommen : 

Kandidaten- Vorschläge 

Volkskammer : In Brandenburg als l r . 5 
als Hr . 8 

i n Sachsen- A.nh . als lr . 6 

a l s lr . lO 

achsen als rr . 8 
als rr .l5 
als l'r . l6 

Thtu~ingen als : ... r . 8 

Si ebenpfeif:ter ( statt Sarter) , 
Brauer (statt Sch.:cameyer) , 

Frau. ) is:Jnnenberg ( statti v . Eich. 
städt,_--
Gj_•al L.lann . s oll au.r alle .tälle 
gehalten ~~erden . 

Heiclle{ f:rcatt Richter ) 
Frl. 1i ttmar ( stat·t, Ciu ka) 
l!'rau arg rete Lud lig , .l!' l öha 

lt'ra.u .lJr .Kutschera , U tenburg 
( stat"t lf'rau Theurer , Gera), 
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Landtage : I n ßra.nclenbru."'g als 1~r . 3 Frau Sarter (statt JJr ,Kayser) 

Sachsen- .Anh. als Ur . lO Frl .Eliriede JJämmrich , Voigt
städt (statt Mause) 

Sachsen (neue Li ste ) 
1. Ramb o 
2 . .B're i tcg 
3 . JJedek 
4. llr . Si nger 
5 • Damaske , :c; ;1ald 
6 . J!'rau Bart ol d 
7 . Schmidt ,Bernh·. 
8 . Schulze ,1-tudoli' 

g ,Ludevig , l:.:dith 
10~ Hil bert ,Hudol f 

TnUringen (neue Liste ) 
1. Bach 
2 . Dr . E'ranke , .feimar 
3 . Frau Theurer , Gera 
4• Frl .rlieckhoff 
5. Ril1ke ,Li chsreld 
6 . otrecker , Otto 
7 . \~achtel , 
8 . Ulrich 

ll . Mehnert , Irmgal'd 
12 . ~Lauenstein , Leipzig 
13 .Ul rich , ·yolf'gang 
14 . llagsch , J oseph 
1 5 . Khb.ig, Lucie 
16. Thomas , Gärtnermstr , 
1'( . Bernmann, ~alter 
18,Baer , ·/alter 

9• Rrel l 
10 . Prb.bert 
11 . Gast 
12 . Rutsch 
13 . Dr . Schedewy 
14 . Schröter , ' rf'urt 
15 . ]'ranke , Großbobringen 

Berlin wird für aie Volleskammer vorcJ.uso.)ichtlich !'olgendt:l Kandidaten 
vorschlagen : Gohr , J)r . Toepli·bz 

Kofl er Frau Cwojdzinska- Schröter 
iemer E'r au Thon 

Solbach 

Ferner solJ.on Herr 11ascher über die Liste der 'DJ und Herr 1!'ried 
über die Liste der VVN in aie Volkskammer kommen. 

ver Polit i sche Ausschuß stimmt zu , daß j eder Kandiuat rür die 
Oktober- lahlen :rolgenae Erklärung unterschreiben soll : 

I ch erkläre mich mi t der Ubernahme eines 1 andats in der 
Volkskammer /im Land·tag/ 1m Kreistag/ im Gemeindepal'lament 
einverstanden und ver:pi'lichte mich , me i ne poli t i sche Arbeit 
nach den :Beschl üssen des Hauptvorstandes und des Landes 
vorstandes zu führen . 
Ich bi n bere i t , aktiv in der Partei mitzuarbeiten uncl mich 
auch für den ~insatz al s Kedner zur Verfügung zu stellen. 
I ch verpflichte mich , mein Mandat niederzulegen , ~eru1 ein 
Beschluß des Haupt - uder Lande Vorstandes mich dazu auf 
forclert ." 

Gerigk berichtet , daß in ßrandenburg ein Kandidat iür den Kreistag 
abgel ehnt ird , weil er das ~isenacher Kul turprogramm der CDU 
vertritt . - Herr Iluschke stellt dazu fest , daß das Eisenacher 
Kulturprogramm nach wie vor verpi'lichtender l'arteibeschiuß sei . 

Zu 6. schlägt ttötting vor , die ~erliner Hedrurtion zunächst Herrn 
Hagsc11 zu übertragen. ])agegen werden Bedenken erhoben von Rambo und 
Bach. 
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• u:t' Vorschlag I uschke wird einer Zwischenlösung zugestimmt, daß 
Herr liagsch bis zur Jahrestagung die Berliner ltedaldion f'übren soll. 

~~u _7. berichtet Herr ·. ujciak über eine J!'u.n.ktionärkonferenz in 
wernigerode , die zu einem ·iettbewerb zwischen mehreren Kreisen 
hinsichtlich der Er~üllung der Parteiaufgaben gef'ührt hat. 

Zu der .B'rage der Gästel:arten wird festgestellt , daß jeder Landes
verband das Doppelte an Gästen bringen kru1n, was er an DelegiertEn 
stellt . 

• Zun :Einspruch von Kreisrat Kosehinski (Bernau) gegen säi nen us-
schluß stellt Gerigk ~est , daß ein entsprechender Beschluß Herrn 
Kosehinski noch nicht mitgeteilt worden sei , daß die 'Iei terbehand
lung der Angelegenlleit vielmehr von einer Kücksprache mit Herrn 
:N'uschke abhängig gemacht werde . 

Schluß der Sitzung: 16 , 30 Uhr . 



Jcsef K o s c h i s 
Zepernick, Schil 

An den 
Politischen Ausschuß der C D U 

Berlin W 8 
Jägerstr. 59 

den 10. 8 .1 9 5o. . 

Wie mir Herr Ku b e heute mitteilte, bin ich heute auf der 8itzung 

des .Landesvorstandes Brandenburg aus der C D U ausgeschlossen wor
den. Gegen diesen Ausschluß , lege ich ~inspruch ein. 
1m Jahre 1945 gründete ich den Kreisverband Niederbarnim und brachte 
diesen bis zu den Wahlen 1946 auf 72 Ortsgruppen. Zur Wahl wurden nur 
34 Ortsgruppen zugelassen. lch selber mußte im Oktober 1946 als Kreis
vorsitzender ausscheiden. Im Jahre 1949, und zwar am 10. Juli, wurde 
ich durch den damaligen Landesvorsitzenden Grobbel unter Drängen über
redet mich wieder als Kreisvorsitzenden wählen zu lassen. Nach Über-

. f · h k · 0 t d · ni c.h tt · i nahme des Kre~ses and ~c e~ne r sgruppe vor, ~e r1ch 1g n 
Ordnung war. Bis zu meiner Wiederwahl wurden keine Beiträge an den 
Landesverband abgeführt. Von mir aus begann die Reorganisation des 
Kreises und es wurden wieder Zahlungen an den Landesverband vorge
nommen. Da ich in der Zeit der politischen Krise innerhalb der CDU, 
die wie auch woanders gewissen Spannungen hervorgerufen haben, nicht 
mit einem Schlage ~en Kreis so ausrichten konnte, wie es nach meiner 
Ansicht notwerldig wäre, so lag das daran, daß ich infolge Überlastung 

nicht so wirken konnte, wie es mein Wille war. Ich weise hierin, daß 
der Landesverband sich in keiner Weise m.x um die Schwierigkeiten in 
Niederbarnim gekümmmert hat. Sondern ich war einzig und rulein meinem 
Schicksal allein überlassen. Wenn heute der Landesvorstand meinen 
Ausschluß beschlossen hat, so durfte ich gerebhterweise mindestens 
eine persönliche Vorladung erwarten, die mich auf die Absichten des 
Landesvorstandes aufmerksam machte. Ich durfte dann auch erwarten, 
daß mindestens eine Kommission eingesetzt würde, vor der ich mich 
verantworten konnte, und die gerechterweise alle Gründe geprüft hätte. 
Ich muß einen derartigen Ausschluß als vollkommen haltlos und unge
recht empfinden und bitte den Politischen Ausschuß die Angelegenheit 

zu überprüfen. 
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(Entwurf) 

v. J a h r e s t a g u n g 

der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
14. - 17. September l95o 

B e r l i n Staatsoper. 

Programm für die Jahrestagung l95o. 

Donnerstag, 14. ~e~tember 195o. 
lo.oo Uhr Tagung der Hauptausschüsse (wenn erforderlich, 

tagen die Ausschüsse noch am Freitag, von 
8.oo bis lo.3o Uhr) 

l2.oo " 
14.oo " 

2o.oo " 

Konferenz der Verlagsleiter 
Konferenz der fortschrittlichen Pfarrer der 
CDU 
Presse-Eqtpfang 

Freitag, 15. September l95o. 

ll.oo Uhr 

13.oo - 14.30 " 

2o.oo " 

Eröffnung des Parteitages 
Begrüssung 
ahl des TagungspräsiQjum~ 

~ahl des Wahlausschusses 
ahl der Wahlprüfungs-Kommission 

~· ahl des Redaktions-Ausschusses 
Referat: Otto N u s c h k e 
Thema: 
Mi tta ... ß ause 
Diskussion 
'chlusswort Otto Nuschke 

Empfang zu Ehren der ausländischen Giiste 
Bierabend für die Delegierten nes Hauptpartei
tages 

oonnabend, 16. Ue tember l95o. 

9.oo Uhr 

l).oo 

Referat: Gerald G ö t t i n g 
Thema: 
Diskussion 
Mittagspause 
Fortsetzung der Diskussion 

Schlusswort Gerald Götting 

-2-



• 2o·.oo Uhr 

-2-

irtschaftspolitisches Referat: 
Victor Sandmann 
Fortsetzung der Diskussion 
Kulturveranstaltung unter Mi~1irkung der 
FDJ-Kulturgruppe Berlin 

donntag, 17. ueptember 195o. 

8. 3o Uhr 

lo.oo " 

Gottesdienste 
Evgl. Gottesdienst: 
Kath. Gottesdienst: 
Referat: Georg D e r t i n g e r 
Thema; "Die Christen im Kampf um den 

Frieden" 
Diskussion 

chlusswort Georg Dertinger 
Berichte der Kommissionen 

bstimmungen 
Wahl des Vorstandes des Gesamtverbandes 
Schlusswort des neugewählten Vorstandes. 
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Prftckoll üb@r litzung d~a 
Politis~hen Ausschuss~s v~Be8e50 Blatt 2 

Auf vors~hlag von Götting sollen alle Kandidaten einen Verpflichtungs= 
achein unterschreiben~ dass •1e die Bes@hlüss• d~r Partei durchführen 
und bei ein~r Aufforderung d~oh den Politis~~en Ausschuss ihr Mandat 
zur VerfUgung stell~n werden~ Der ~e~ d~s Verpflichtungss~reines soll 
dem Politis@hen Auss~huss am 1508e als Entwurf vorgelegt werden. · 
zu ~ 4ed~r Tag®§Ordnupg · 
werden die Mitg11ed•r des Ausschuss@s in der Sitzung vom 15~Be ihre Ver
besseruQ~8YOrschl~® ~u den von der Hauptg~s@häftsstelle vorgelegten 
Losungen für die Jahrestagung vorbringene 
vor der Jahrestagung führen alle Land~sverbände Landeadel~giertenkonfe
renzen durch~ V©n einer zentralen Konferenz der Kreisvorsitzenden und 
Sekret~e in Berlin wird dagegen aqg~seh@n8 
Der Rohentwurf f~ die Entschliessung d®r Jahrestagung soll am ll~August 
von den Herren Nuschke und Götting f~rmuli~rt werdene Dis Redaktions
kommission wird diesen Entwurf am l4eAugust üb~~prüfene 

· zu Punkt 5 ~der Ti!esordn~ . 
soii der Termihk~ender die Mitglieder des Politisohen Ausschusses 

· so schnell wie mSg!ich~aufgestellt werdene 

• 

Herr Steidl~ wird beauftragt~ seine Unterlagen über den Pall Mazurek 
(Dresden) an den Landesvorstand Sachsen weiterzuleiten, mit der Uassnah= 
me, den Fall zu prüfen und die entspre@hend~n Konsequenzen zu ziehen. 
Der Ausschuss nimmt davon Kenntnis~ dass Justizminister Star~ardt aus 
gesundheitlichen GrUnd~n seinen DUcktritt zum 15eAugust erkiaren wirde 
Da Brandenburg über keinen geeigneten Na@hfolger verfügt~ wird General= 
sekretär Götting gebeten~ einen entsprechenden Nachfolger zu vermit= 
teln. 

Beginn der Sitzungs 17~30 Uhr 
Schluss der Sitzungs 19~00 Uhr. 

Berlih, · den 9e8e50 
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_!q;üal{~_ für die Sitzung des l?ol • tischen 
.. ___ . Auss husses a.m 8 • .A.u.gust 195o. 

Kandidai.en .... vorschläge V l:{skammel" 

prap.denbg,g!_ 

1 . Gerigk 
2 . Ganter.....Gilmans 
; . Lachtenberg 
4 . Konie c z.ni p... 
5 . Jlildegard Sarte-r , Lü.bbe.n ..:>~~Y 
6. Fried Müller ~ 
7 . Maurer 
a. Schrameyer 

Sa.chsen""""A..n.hal t g 
'Tes-· • - ==' = 

·· -1 . Dertinger 
2. Gött:Lng 
; . Wu.jciak 
4. Rübe1 
5. St:t'bbe 
6 . v . Eickstädt 
1. Richter 
8 . Korn. 
9 . Becker 

l o • Gr lma.l:JJl 
11 . Dö ling 
12 . Dr . :Moritz 
1? . Hellwege 
14 fi Baumann..-.Schossland 

1 ~ Nuschke 
2 ~~ .Dr . D'l" .Brandt 
3 . Rambo 
4. Freitag 
5. Ded k 
6 .. Mehnert 
7. Dr . K.l'la.be 
8 . Biohte:l" 
9. RilLebrand 

lo . Rotter 
11 . Rodes 
1 2 . Weisshuh.n 
13 . Kubitza 
14 ., Fru.bll.er 
1.5. Giupka. 
16 ~ Lua., wi ffu-
17 . 1tt51 
18• Scb.nrldt 

.....w2·-



!,e.~lenb~_g& . 

1 . Steidle 
2 . :Sachem 
3. Bach 
4 . Rüclker 
5 ~ Sand..ma.nn 
6., Kalb 
7 .. Trommsdor:f 
8 . Frau Theurer• Gera 
9. Warn·ng, :Serlin 

lo . Reinevetter 
11 . Dro Harms 
12 .. Stoll 

1 . 
1 . Dr . Lobed.anz 
2 . Minister Burmeiste~ 
3. Sadler 
4 .. Albert 
5. Minister Wächter 
6. Faensen. 
7 . Kh.da.s 
8., Krubke 

...... 
' 

Vo:rsohlagsl1 ste f'ü:r ehe Land tage 

Br·a.n,denbu.r K.t 
J . • Nuschke 
2 . Gerigk 
) . Dr . Dr .Kayser 
4. Bregulla 
·5. Schellma.tll! 
6 . Bü.low 
7. Sander 
8 . Drabszinski 
9 . Fischer 

lo. Sau.e:r:: 
11 . Wicke 
12 . Schupp 
13 . Rüoker 
14 ., Hoffmann 

Sp..chsen- Anhal t & 

--1 . Wujciak 
2 . Bross:ma.nn 
? . Walter 
4~ Jordan 
5., Koni tzer 
6. Rassel 
7 . Grm:ie:r-
8 . Stol -z;e.n ach 
q . Mü11er 

lo . Mause 
11 . Kotu1la 
12 • He n .z;e 
1"3 . La.n.ge:r 
1.4. Spe:rl:!l:!€ 

, 

• 



Sachsen~ 
~- . c . ....... 

• 

1 . Rambo 
2 .. Freitag 

+3s Dedek 
4 . Ko:ring 
?. Ba:rtold 
6<& Schm: d't 9 Bernha:rd 
7 .. Schu.lze 
8 ~ Ho:ff':mann 
9. Küster 

lo . Nass 
11. Kubig 
12 . Ullrich 
13 . Ragsoh 
14 .. Xacz:rilarek 
15 . Haschke 
16 . Katz 
17 . Dr . Singe:r 
18o Baer 

1 .. :Bach 
2 . ( .. ker ? = Ka.lb 

Burk.hard t , Ge:ra 
D:r . Kutschera 
F-rl • . Bieckho:f'f' 
Dr .. -x:rusch 
König 

':!: 
../ . 

4. 
5. 
6 . 
7. 
8 ~ 
9 ~ 

lo . 
11 . 
12 . 
1~ . 
14 . 
11) ~ 

Wachtel. 
Ul:rich 
Krell 
!r_rabe:rt 
Gast 
Rutsch 
D:r: • Sehe di wy 
SchierudS he 

·1 . Dr . Lobedanq; 
2 . llöseler 
3. Küchle:r · 
4 .. Ha:rtma.n.n 
5 . Wi tt,enburg 
6. Lore~ 
7 . Mart:l.na 
8. Schultz 
9 . Duesing 

:t& • Fr 1 . Puff 
11. Frl . :Piontek -
12 . Fra.n..~s 
13 . Baase 
1~ . Stahl 





El" (jto k:. ol. i 

der S~tzung des Politischen Ausschusses am Dienstag~ den l~ug .. l95o 

A.nWe'aenm Ott·o lttlsehke 91 · Amold Gohrt . 
aeinfu>ld wbedan.z,. Karl G.robbel~ 
Jl..ugu~t Bllch,- . Martin PreilQscha.r• 
Bans-PaUl Ganter-Gilmans~ Joseph · ~bö, . 
Hermann Gerigk~ Luitpold Steidl•h 
Gerald Göttingi G.erbard De~c~k! 

lfagesordn~ 1~ Di.e p olitische taget . 
2.,. B'erichterstattung über die ~-!Dlgung, 
3 ... Volkskammer und Landtage (Listen), 
4f. Landessekretär Pot~ 
5~ Verschiedenes. _ 

. .-. . 
zu lt machte ~rr Nüschke Ausführungen zu einer Hllihe- aktueller Fragen, in"_. , 

· besondere zur 'l'rlgung des. Nationalrates, zur amerikanischen Ei:Qmiscl;t.ungs
pol.i tik in , Korea. und zur ]prde:rung des amerikani sehen Generals 'l'lq- . 
1~. B'erlin zum. 12 •. Land. <ier BUndesrepubJ.i.k Westdeutschland zu :machen. 

. ' .~ 

zu 2~ berichtete Herr Götting· über Verlau!:t Lehre~ ·und . Bedeutung der~ 
Tagung der Cbristllch-D.emokratischen JJrdon•· 

In der anachliessenden-Aussprache zu den beidenPunkten wurde auch, 
die mü tung der Religionsgemeinschaften behandelt und auf Antrag von 
Ganter-Gilmans der Generalsekretär beauftragt~ einen Kreis geeigneter 
Persönlichkeiten · zu einer Ausspra~he ü.ber die .Haltung der Jetbolischen 
Kirche einzuladen (lti.nister Steidle ~rof .. Rauer,_ Pf .Fischer~Neustre-
l:itz,. ~rr Hü.ttma.nn u.a .. )!\ _ .. _ 

zu 4•· wurde dem:. Torschlag von ~denburg zugestimmt, Rerrn: Eel~ mt dessel',t 
Zustilpmung al.e Landesgeschäftsführer abzulöse!!. und anderweitig ~:i.J)zu- , 
setzen; die Nachfolge eoll dann Hbrr Kind. (bisher llo~erda)übemebmen .. 

zu 3~ berichtete lterr
1
Götting, dass. von r.ti.tglieQ.em dex- CDB über di.e Lii.et& '" 

da~ Fl» FrleZi.böl.sld. u.,_ Herr Il!a;sehe~,. \ibM' die L;tste . dee. DFD,Frau Schä.;. 
f•r und. Fmll_lllJ..lt. über die Lis.te des FJXl'B. die Herren Beylla., .Kube 
und Schäfer für die· ~olkskammer kandidieren werden. 
Jr.err Ialschke wird in einer llickspre..ch& mit KerntUeweg die M'öglich-
kei t erörtern, Herrn Bzoauer Uher die Liste der VdgB' in die V:olkskamm~r 
zu bringen .. Fran M'ehnert soll nach Möglichkeit über d:i.e Li!st8: des DFl)..-. , .. · 
sonst über di Liste der CDU in den Sächsischen Landtag gebracht werdmo 

. ' ' 
Dde in der Sitzung vom 25~7~geste1Lte Kandidatenliste wurd4 ~r-
prüft. ·und eine ~i.he von Änderungen vorgeschlagen.,D:i.eiS Änderungen 
w.erQ.en von den Lan.desvorsitze~n <len Landesvorständen enwf'ohlett und 
über die gefassten ~achlä8se in der nächsten Sitzung· berichtet werden o 

' ' zu .5t.' wurde beschlossen, da.155 die A.btlg&.Organisation der ~U];ltgeBehäft~"ll ·.ell'~ 
einen ~e:rminkalender für di )ti.tglieder de~$ Pl!:lliti~dhe21t Auel5.El:.llt5~~ 
aufstellt, aus dem die bis Mitte Oktober anfallenden E:in!Sätr!>e e:r-siöl:!:t;
lic~ aind... 1 . - - " ·
Herr Götting bat die Landssverbände erneut um Vorachläge für> da ~u= 
b~setzung des Wirtschaftsreferates der Hauptgeschäftsstelle~ 

J:i;rr Steidle b~richtete über dt:n Fall- n.r ~ E:d:ka Woll$ F:mu. W.;, hat ._.:ich 
in1 ein Krankenbaua das ~rliner Weste.okt~rs ZU!" ~ba.ndlung begefl~c 
~ das vor~ mit ihren 'ltorges~t~tel'l abttusprech@ltt~ 

' ' 

lfe~r Löb~dan$ bat Herrn. ·~~t erneut mit den Kerren P:U,:ck und UL,. 
brieht. die F.rage zu klären~ da.u. die bisherigen Träge-~ . von: Ämtern in 
der Republik diese Äm.t.er auch. nach dem. l5 Q.Okt~behalten,~ - .. ·- . 

.l'de Sitzung fand im B!t~ '"Ne'llh.öll~~ statt 11 das bei dieser Gelegenheit von 
den Mitgliedern de Ausschusses besichtigt wurde~ 

Beginn der Sit~ung~ :l3~3o Ub..r- = ~ r Sit:t'!.tläg~ l'7 ~3o ~" 
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~ 0e~1otiz fur Herr ··tting 

Ret1. ... . K .i te liste l:J.1o. 

T der 
K did 

itz~ ~ d s Pol . o~ 1.8 . urd, die 25 .7. beschlos~e e 
e 1iste P 1 ,enJer~ ssen ~e& :ert : 
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P r o t o k o l l 
Uber die Sitzung des Politischen Aussohaaa•a voa 25e7e50t 15 ~. 

I • ~ = ~ ~ & = c = = = a c c • c = = = : a c a a • c c • a = = c c 

ADWesends Otto Nuschke ~14 Gohr 
Reinhold Lobedans Hermann Gerisk 
Josef Rambo werner Gaat (f.Baoh) 
Kerl Grobbel Gerald GöttiQg 
Josef Wujoiak Herr Preikaohar 

!ag•sordn~g 
1. ~politische Lage (u.ae SEn-Parteitag). 

· • 2. Vorbereitungen zum Gesamtparteitaa. 
3e Vorschläge zum lünf~ahresplan. 
4. Volkskammerlisten. 
5~ Richtlinien für unsere aukünftise Pressearbeite 
6. Verschiedenes. 

= = = = ~ = • 
zu ~ft le der ~esordnung 
erg Herr Nus e seinen Uberblick, den er bereits vor der Minister-
konferenz gegeben hat und verweist auf seine Rede vor 4ea BaRptvorstand 
&a 26.7.50e 
iu ~t 3e der~agesordnung 
ei~err Nusc e mit,dass die Ministerkonferen~ aich mit 4ea JUnt~ah-

r•splan beschäft igt hat und eine kurze Entschlieasuag dasu setaast hat 
(Anlage 1). . 
zu Punkt 2Gder Tatesordnung . 
berichtet Herr GÖ ting aüitUhrlich. zur Beh•baag der Schwierigkeiten des 
T~slokals der Staatsoper wird Herr Nuschke gebeten, ~e nötisen SChrit~ 
te •tnzuleiten.ner verlauf der Tagesordnung des Parteita.ges wird ergänzt 
durch ein ~ef rat von Herrn San~ann=Jena. Um ein vollatln41gea Bild unse, 
rer Aufgabenstellung zu rmitteln, werden einzelnen Persönlichkeiten unse~ 
rer Union konkrete Aufgaben als Diskussionsbeiträge. gestel1t. Ein Plakat= 
•ntwurt wird mit verschiedenen Änderungen gutgeheissen.Ala !eilnahmebei= 
traa 1Ur den Par tei tag werden DM 20.=- für die Delegierten und Gastdele= 
gierten festg•legte 
Der Politische Ausschuss besohliesst, dass bis zum Parteitag 1m Septembe~ 
ein Aufgebot zur verstärkten Mitarbeit in der Nationalen Jront erlassen 
wird und empfiehlt dem Hauptvorstand beiliegende Resolution als Grundlag~ 
di•ses Aufgebots (Anlage 2)e Der Politische Ausschuss wird in seiner let~
t•n SitzUQS vor dem Parteitag über den b•sten Land•sv•r aD4 •ntsch•i denG 
Ferner wird eine Redaktionskommission zur Ausarbeitung d•r Parteitags= 
Entschlieasung bestehend aus den Herren Nusohke 9 Götting~ Steidle, Dr. 
Lobedanz, Ganter=Gilmans, Karg, Rsgsoh und Bach gebildete 
zu ,Punkt 4o der Tagesordn~ 
Wirden foigehde Vorsoblag~ür die Volkskammer und die Landtage gutg~= 
heissen (Anlage 3). 
Zu Punkt 5G der Tagesordnung 
lach einer langeren Ausspra@he nach den Ausführungen von Herrn Götting 
•urden vom Politischen Aus~chuss einschliesslich des Chefredakteurs d~~ 
•Heuen Zeit", Herrn Preikschar~ die Richtl~nien der Pressearbeit b•~ 
schlossen (Anlage 4)o 

Beginn de~ Sitzungs 15 Uhr 
Schluss der Sitzunggl9 Uhro 

jAlagene 



• 
Entsohliessung 

= = = = ~ = = = = 

Anlage 1 , 
zum Protokoll Politischer 
Aus sobuss v. 25·• 7. 50 

, 

Die Konferenz der CDU=Minister hat in ihrer Sitzung 
vom 25.Juli 1950 den Vorschlag der SED für den Aufbau der 
deutschen Volkswirtschaft in den nächsten fünf Jahren (Fünf
jahreplan) behandelt~ 

Sie begrüsst die grosse Initiative zur weiteren Verbeaae
rung der Lebenslage unseres Volkes • . 

Die Minister der CDU verpflichten sich, mit allen Kräften 
zum Gelingen des Planes beizutragen. 

= = = = ~ 
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Jo~l@le fUr die ~itsumg des Hauptvorstandes 
______ Bill 26e7el.950• · 

L =,Rundschreiben Br.~/50 
8. G S:: ~ ~ D: = :: :: ~ 

Der Hauptvorstand hat in seiner Sitzuag vom 26.7.1950 zur Aktivierung 
unserer Mitarbeit in der Jationalen Pront und zur Vorbereitung unserer 
Jahrestagung einen Wettbewerb ~iaohen den Landesverbänden beschlossen 
und die Parteimitgliedschaft zur Beteiligung aufgerufen. 
In Durchftihrung dieses Beschlusses meldet _jeder landesverband dea 
Hauptvorstand bis zum l5.8.1950a · 
1. die ~ahl der Vertreter der ·cDU in den. Landes- und XreieauaaohUsaen 

der Jationalen Pront~ 
2. die Anzahl de~ OrteausschUsse der Jationalen Pront, in welohea 41e 

·coo vertreten ist, . 
3. die .AnZahl der Vertreter ter CJlJ in den OrtsausschiiSaen und Stadt~ 

besirksausschüasen der Jationalen Pront 9 
4. die j,nzahl der Vertreter der CDtJ in den .AJlfklä.rw:Jgegruppen der 

Bationelen Jront. 
Diese zahlen sind nach dem stand vom lO~August za melden. Gleichzeitig 
ist die ·entsprechende Zahl fUr den staa4 vom l.Juni anzugeben, um fest~ 
~uatellea~ 1a.iewe1t die verstärkte Aktivierung der Mitglieder erfolgt 
1 t. 
Die ietriebsgrappen melden ihren Landesverbänden zur Weitergabe· an 41• 
Bauptgeschäftss~elle naoh dem Stande , vom lO•Aagusta 

' ·-1. die Anzahl der Aktivisten in der Betriebsgruppea, 
2. die Zahl der aktiven Mitarbeiter der Betriebagruppea in der •atio= 

nalen Jront, . · 
3. die Zahl der seit dem l.Juli aeu gewonnenen Parteimitglieder, 
4. die Zahl der für die JahrestagaQS 1910 durch Kitslieder der Betriebe= 

gruppen abgesetzten Spendenmarken. 
d•des ~unge Unionami tgliecl aieht seine Aufgabe darlas 
1. ein~ .lllfklärungsgruppe der Ba t.iGnal ea Jront .anzusehören, . 
2. als Referent in der Bationalen Yront tätig zu sein~ 
3. e~J).. p~:J,edenskomitee in einer Schule() ,einem Betriebe, .. in. -~•r Baue-

g•meinschatt oder einer Gemeinde gründen zu helfen~ · 
4. junge Friedenskäapter ffir 41e ODU und PDJ, vor allem unter den JaDB= 

arbeitern, den jungen Landarbeitern und den Angehörigen der jungen 
Gemeiaden zu werbeno . - -' 

5. die Volkswirtschaftspläne durch freiwillige Arbeitseinsät~e Uber~= 
erttlllen. · · · '·. 

Entsprechende Meldungen über die Brfüllung dieser Aufgaben ·siB4 von 48~ 
Ortsgrup_pen über die Xreisverbäncla nach dem Stande voa -lO • .&ugust an 
41e Hauptgeschäftsstelle weiterzugebene · 
Die Zahl der im Juli u.ud August neugewonn·enen Unionsmitglieder wird zu= 
sammen mit dem üblichen Monatsbericht von den Ortsgruppen über die 
Krei~verbände und Landesverbände an die Hauptgeschäftsstelle wettersege= 
ben. · 



L=Rundachreiben Nre2l/50 
Vorlage~für die Sitzung des Hauptvorstandes 
!!1 26&7$50 Blatt 2 

Damit unsere Parteimitglied•r übe~ die EedeutUDg dies~ Kassnahmea 
in vollem Umfange u.nterriohtet sind 11 müeaen in alltnl Ortsgruppen-ud 
Kreisversammlungen~ die im Juli, und August abgehal ten werden, eingehen
de Diskussionen über das Aufgebot des Hauptvorstand s zur Mitarbeit 
in der Nationalen ~ront stattfinden. 

( 

Der Entwurf der Entschliessung, der dsr Jahrest agung vorgelegt werdea 
soll., wi'rd Anfang A1l8ust veröffentlicht and soll im Au.gust zum Gegen
stand der Diskussion in 4ea Ortsgruppen gemacht werdene Der HauptTor
stan.d. erwartet eine Stelltlnp;nabme insbesondere der· Orts-, Kreis- lm.d 
Landesvorstände zu der Entschliessunge 

gez.Göttin& ge~; .JHibel 

/ 



Jorlese ~ür die Sit& des Politischen 
Ausschuss am 25.7.50. 

naa oberste C.bot jeder deuteeben Politik ist der Kaapt ua die Ein
heit Deutechl&Dds un4 die'Verteidigung des Friedens. Die Christl1ch
Demokrat1ache Union setzt ihre gaDZe Kraft sur Verwirklichung dieses 
hoheD Zieles eine • 

Delihalb muaa die Jahrestagung umerer Union vom 15. bis 17 .September 
1950 iD Berlin, der Hauptstadt des unteilbaren Deutschland, eine Ver
etlrkana werden für das Ringen aa Deutsohlend und den Frieden in der 
W•lt. 

In 4•r Verteidigung des Friedens wissen wir uns einig mit allen fried
liebenden Menschen insbesondere unseren fortschrittlichen ohristliehen 
P.reUDden in allen Ländern der Erde. 

Den Kampf ua unsere Einheit unterstützen alle patriotischen Kräfte un
seres Volkes in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland. 

Der Sieg der Batio~alen Front wird auch der Sieg der Friedenskräfte in 
Deutschland seino 

Der Hauptvor tand der Christlich-Demokratischen ruft alle Mitglieder zu 
einea grosaeh Autgebaot aufs 

' . 
verstärkt die Mitarbeit nach besten Kräften in den Ausschüssen der Na
tionalen Jront, seid tätig 1n den Autkllrungegruppen, seid vorbildlieh 
in der Verwirklichuns des Programme der Bationalen Front des demokra-
tischen Deutschlande · 
Die Voraussetzung fUr die Verbreiterung und Vertiefung unserer Unions
arbeit ist das wachsen des erfolgreichen Kampfes um unsere Einheit. 

Dabei hat sich gezeig-t, dass das politische Leben in unseren Verbänden 
dort wächst~wo die. Mitarbeit an den grossen gemeinsamen nationalen Auf= 
gaben besonders spUrbar ist •. Der Haupt·vorstand fordert die Landesver
bände .auf, im Binblick auf die Volkswahlen 1m Oktober 1950 untereinan
der in einen Wettbewerb zur Verstärkung unserer Mitarbeit bei der DUrch~ 
führtmg der grossen nationalen Aufgaben zu treteno. 

Die Landesparteitage haben die Klarheit und Einsatzbereitschaft der 
Union überzeugend dargetan.unsere Werktätigen, Frauen und jungen Freundt 
haben ihre Bereitschaft zur ·verstärkten Mitarbeit bereits unter Beweis 
gestellt. Höhepunkt dieser eindrucksvollen Anstrengungen muss die Jah= 
restagung 1950 sein., Sie wird vor aller Welt zeigenjdass die CDU in d~~ 
Verteidigung des Friedens und im Kampf um unsere Einheit eine führend~ 
Dan ~t. · 

Die Erreichung dieses grossen Zieles fordert von uns die zusammenfassunt; 
aller Kräfte unter Zurückstellung jedes eigennützigen Interesses. Wir 
tind überzeugt, dass die Nationale Front des demokratischen Deutschland 
sich siegreich entwickeln und Deutschland einigen wird. Der Sieg der Na~ 
tionalen Front des de~okratischen Deutachland wird zugleich das Lager 
des Frieden~ gegenüber allen Kriegstreibern und Weltbrandstiftern ent
scheidend stärken. 
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bad14ateacaVoraohllp 
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!f!Aclenburls 
le Gerigk 
2G Qanter~Gilaaaa 
lo L•chteAbers 
4 <9 !Com•o•nt 
5o Siebenpfeiffer 
6e Prie4c:MUller 
7s Maure~ 
Se Brauer 

tMhaen=ADhalts 
le Derti.Daer 
2e GU'ttillc 
)o WU~@i.ai: 
4Q Rübel 
5e Stibb• 
6o ToE1~kat14t · 
7G Richter 
8<9 Korn 

90 Beobr 
10 e GJ>alunn 
lle Dölliac 
12e Dre Horits 
13 c Bell• es• 
14o Pfannenbers 

1fclwe.!!§ 
lo Buschke · 
2o DreDroBrandt 
3o Rambo 
4o Preitag 
5. ~dek 
6o llehnert 
7c Droltnabe 
So Richter 
9o Rillebrand 

lOe Rotter 
llG Hodes 
12. !i8:1Shuh!A 
13. Kubitza 
l4e Fruhner 
l5o Giupka 
16 (t Lud••ic 
17c W~lfraa 
18. Schaidt 

1hüring8l1J_, 
lo SiieiUtl 
2o 
l~ 
4e _._. 

• 

'' yolkaU.er 

Be:rwaa 
Hua-Paal 
Heiu 
Aribe~ 
C&.J'l 

A4ol:f 
Prits 

Geor1 
Geralt 
Joeef 
Walter 
Bans=GUDther 
Frau 
Juliwa Yilhela 
Marrer 
X..opolt 
Prits 

Heinrich 

Jrau 

Ott~ 
Helmuth 
Josef 
Ottö 
Uagnus 
Helmut 
Georg 
Martin 
August 

Josef 
Ur~ula 
Pete~ 
Alfona 
Aloia 
Edith 
Arn~ 
Mu 

Ieteta 
ht• .. t.au•••rk 
GUe/b'eLabM 
lle~chDow 
Jl1naterwa14e 
Bberawalde 
Xles.-ohnow 

Berlin 
Berla 
Leips:tg 
DresA•a · 
Chemnits 
Xe ts/OLG 
Rad eUl 
Dres4•n 
Jes ~ . 
:saut.c~ 
H~il'!i@h8& 
Dr•s4@j~ 
Ll1pli:ll 
Gts~lit~ 
Ri•sa 
Jn"esd®~ 
Leipzig 

· Dresden 

• 
Berlia 
Berlia 

··~ ~ 



ABlage 3 ~um pzotokoll 
Politischer Ausschuss Yom 25.7.50 

5~~ Sandmann 
6~ Kalb 
7 ~ T:romms4orff 
8~ EiCH~kho:f'f 
9e Althau.s 

lOa Reuevetter 
lla DreHarms 
12. Stoll 

Kecklenburfu. 
1• .Dre L bedanz 
2. Minister ~r.meister 
3. Sadler 
4e Alberi 
5e Minister Wächter 
6. l!artina 
7a Kludas 
Be Krubke 

Viktor 
B e%"11&1l11 
Siegtried 
He]&a 
Prl. 

Ludwig 

Reinhold 
fritz 

Heinrich 

Klara 

Blatt 2 

Jena 
Weiaar 
Brfurt 
We:lm~ 
lordhausen 
Beiligenstadt 
Alt•nburg 
Jtudolstadt 

Scbwerin 
Berlin 
SChwer in 
sohwerin 

Bobwer in 
Dulmin 
SohweriD 
Demmin 

!e Vorschlagsliste für 41• Landtagvwahlen 
~B~~ ~===a=~====•=•=•===========•=•====fi=ssa 

pr~d~,!lburs s 
1. !'lls~hke 
2. Gerigk 
3 e DJ:' eX:\~r 4. ~~g ' 
5e S@lt@ll.mann 
6e Sartttr 
1. Sander 
e. »rabazinski 
9e Jieoher 

10. ~auer 
11. Wiek• 
l2e S~hu.pp 
13e l!öelker 
14. Riediger 

Saoheen=Anhaltg 
1~ Wujoiak 
2 ~ Broßma.nn 
). Walter 
4e Jordan 
5 e Koni tzer 
6e R~Jssel 
?e~ Gruner 
Se Stolfflenbaoh 
9e Müller 

lOa Maus~ 
lle :l@tM.la 
128 Hau• 
13 e La!a.g@.t: 

Otto 
Hermann 
August 
Richard 
HeiJUI 

H114egar4 
Otto 
!nll§ 
1f1111 
Haa• 
rr:ttli 
Wal:tatr 
Be da 
KUrt 

• 
Pritz ... Gerh$ 
Paul 

J:lf:N~ 
!ri.ed•l 
~~ 
J~set 

Berlin 
Potadam 
T•ltcnr 
Bauen 
X7rita 
LUbHn 

Xl•ttwits 
Wittenberge 
POtB481l 
B~nclenburc 
Cottbus 
Pr81emrald• 
Xlettwits 

H~lbra 
Hall@ 
B~lbra 
Hall8 
Halle 
Eisl8ben 
Genthin 
Magdeburg 
»esaau. 
Wernigerode 
Bitterfeld 
Sangerhaus•n 
Gr&Alsleb•n 

.... 3 ... 
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A"'as• 3 ~um Protokoll 
lOlitia@he~ Auss~huse Ye25e7e~ 

laahe~ 
l. J!&;mb@ 
2e Preitag 
3e Dedfdl; 
·4. Kori~ 
5e Ba~th~ld 
6~ Sahmidt 
1. sooul~8! 
8$ Hoffmann 
9. Küster 

10. Bass 
lle KUbig 
12. ·ullrich 
13. Ragach 
14e Kaczmarek 
15" :e:aschke 
16. Kats 

DU:nMens 
lo Ba~h 
2. RtiCkftr 
3. TeO•rtzen 
4• D!"eKutsohera 
5 (t !ewne.nn 
6 Cl Dr eXrusch 
7. 'Wachtel 
Be JaSnig 
.9~ Ulr1t4h 

lOo !rabert 
lle Rmk* 
12.Gast 
l3e btB@h 
l4e DreSchetiWJ 

Kecklenbux>ft& 
1~ DreLObedana 
2e R~B~lel:' 
3s I:U~hler 
4e Hartmann 
5e Wittenburg 
6o ~renz 
7e Patt.usen 
8. Schultz, Frau 
g. l)l•sing 

10. Puff !.l Frl. 
lle Piontek 
12. :Pranke 
l3s Bus• 
14. StBhl 

Josef 
Otto --· Prieclrich 
Bliaab•th 
Bernhard 
Rudolph 
Brhard 
J.lexander 
A.Dnemarie 
Lucie 
wolfgana 
Joseph 
.&nton 
Helmut 
Max 

August 
Walthe:r 
Belmut 
Jrau 
Maria 
Kartha 
ftieclrich 
Jitiohael 

Jludelf 

werner 
Will.J 

ReiDhold 

Blatj; ) 

laeipzig 
Dresden 
Ohemnitz 
Dresden 
Cbemnitz 
Görlits 
SOhwarJ&enberg 
Aurbaoh 
GUrlits 
Gtsrlits 
Hartau 
Dresden 
Dresden 
Pirna· 
Grosshennersdorf 
Borna 

. Weimar 
Brfurt 
b'furt 

· Altenburg 
Gera 
Sohlo.Bvillaoh 
Brfurt 
Brfurt 
Gera 
Gera 
Weimar 
Weimu 
Keiningeu 
Eisenaoh 

SohWeri:n 
Grimm•n 
S~hwerin 
Waren 
S@hwerin 
Wisma~ 

, S©hwerin 
Güstrow 
Cremeradort Xr0Grima 
tismar 
Berlin 
Sohwerin 
Schönberg 
De-in 

• 



y~rlaq fUr tie S1t 4ea Politi•oho 
Auaaoh • a aa 25.7.50. 

Zar PresaearMi t der UaiODe 
l!!illilliiil•lillil• •• aaill•••e 

Aua ADlaae des S=ilhrigen Jeateh•na 4•a zentralora&Da 4er aDB, ••eae 
Zeit•e hat der Po it~ . he 4USB@hAas sor ~asearbei~ dar CDU Stellaas 
geuamu u4 to:t,encle Besohltiaae StJfaaeta 
1~ Der ahatre~eur des Zeatralorg&DS wird Mitglied des Po11t1a0bea 

.&.ueaolmaaea. 
2. Der Untertitel der •Bamaa Zeit•s •tac•aseituas der ODO• wird abseiD-

4ert 1.a •Zentralorgan 4er CDU•. 
3. Der Generala~etlr wir4 1Mtau:ttraat 9 wl~u:n:tlioh ei-l eiur aetak

tio.nako~erens bei~ohaen, 41e Re4akteure .tt Aea BeaohlU .. ea 4er 
Parteil•ituas 'etanntsuaaahen and ~a AaleitttQS tur die pzeeaaaleai
ae Auawertumc der JarteibeaahlUaae u ebea. Der Leiter 4er ~re•••
at•lle wi:rcl beauftnst, tll611oh der ll• attioukoDtereu bei.- . a 
·un4 cU.e Redakteure m:t clea o,.J~atiyea Pllaen 48r ParttU•itUC be
kalmtswaaohene 

4. Der Ohetredakteur wird beauftrlstw die biehericen .lbteilUBU Iaau.
politik, Au enpolitik tm4 ~•"1lleteta aafsal.öa•n u4 an ihre Stelle 
tie A.bteiluagen Bationale rrenti lried.a.abapf 1lll4 Jtulturpolit1k eill
sarichta!lo 
1* wird empfohlen, ait der Le1t~ 4•r Abteil~ Bationale ITO~ 
B•rrn 1 ~ t • 1 '• ait 4er LeitUQS der .&.bt•1luag Jrieleaakaa.r Herrn 
y 8 o h t n • r 1ID4 1111! der Leitug 4•r Abteiluna l:ulturpolitik 
Herrn G 1 I 1 1 a g zu beauft~g•ne 

5. Der Chefredakteur wird beauftr&Bt" silwa -nr'bindliohan B.ab•aplaa 
tur die GestaltUQB des politiaohen ~118& fU:r , .. eile einea •~aat aaa~ 
zuarbeitenc Dabei 1et der Kawa tlr die P.ropasieruQS 4er l&tiobalea 
PrOnt UD4 dea ~e4enetaapfea UD4 llr aaaa tur 41e BeriohterltattUQS 
Uber 41e Parteiarbeit aeaau featsul•geno Alle ~•a-, aueaea- 8DI 
tarteipolitiaohen Melduagen ain4 d~aea Qea1ohtapuak1; aater~aortn.a 
(~eADl&Be l)e 

6. Jede Woche iat 4•r 11Beun Z.1t11 Jtt.«ilh Jms;11obk81t eia Blaü 'beia1.8= 
sen, auf dem 1D. graD4altsliohea U>tik•li. 41• 14@olop•@IMt Gndlaae 
u.Morer Partei entwiotelt werclm aeaa Mit d•r Redigieruc di••r .· 
Beilage wiri die Zenb>ale Jle4akt1on bei ct•r Bauptceaohl.ttaatelle m 
Zusammenarbeit .tt der ahefre4aktio~ b•auttrast$ 

• 1. Dttr Befennt t1lr ltul turpoli t:l.k 'Mi der Baupta•achlt~••t8llfi ~~ b~= 
auttraatp die kulturpo 1aahe Hlaaktion 4•r ~euen ze:t~• sa aater= 
atutse!l Wl4 eiu Jleih• voa JCulturpolit:ibm u.aN>er Partei~ 41• 11'tll!= 

( üa• llitar'Miter 4ea zentralorau.a we:r4en., 111-t a.r A.bfueuq YOD A.'ät= 
alt .. D Uber kolturpolitieGh~ Pr@bleae ~ b•auttrasen. 

s. Der Sportteil muss kons~quent na~h den auf aer 8portre4akteur=Xonf~= 
rens der U~on f@stgel~gt8n Ki@htlinien ausgebaut wtr4eno I* ~s 
kritis~h featg•atellt w8rd8n~ dass das seit der reatl•~ dieaer 
Ri~htli~•n noch nicht gea@hehen iete 

9. ~~ ~utachlandaeite mQS8 no~h stär~er na~h p~litia~h•n &•aiohta~= 
ten ausg~bau.t werdene JJa soll®~ nicHt zufällig tl1qeC&DS8n• Beporia= 
gen vertS:tfentli~h't W«trden2) ond~rltl o©h 1a ])@uts~hlanclteil ..,. •:ta 
genauer Plan au:fg@stel1t WM>clu..~ 48r tur di• Berichter tatter 4U> 
•Heuen Zeit• in d8r Re~blit ~eg~bend 1 t~ I~be oa4ere iat auf Be
richte der Unionskorrespondenten zurttckstrgreifeD. Wll aa:f :Berichte 

- 2 = 



Zur Pr~ssearbeit der U~§D 
Vorlage zur SitzUDS d~a Politis~h•~ 
Aueschusses am 25e7e50 

. . 

Blatt 2 

Uber den Aufbau in unserer B.epublike In diesem ZuaammeDhaDg ist eine 
genaue Oberprüfung der Kitarbeit~r der •weuen Zeit• in der Repablik 
notw®ndi&G 

lOe In der -.eu~n Zeit• ist eine ständige Rubrik •inzuriohten, in der 
über vorbil411~h~ Leist~en von ODJ=Mitgliedern als .lktivisten'in 
Betri~ben 9 in der Verwaltung und in der politischen Arbeit bericbtet 
wirde 

lle Der P~litiw:ohe Ausa@huss erlässt einheitliche Richtlinien fUr die Ar
beit d~r Unionsk~spondente~~ die tur alle Landesverbände verbind-
lich sind (Be.lnlage 2) e . 

12e Bei der Hauptgeschäftsstelle wird neben der Presse telle eine zentrale 
Redaktion eingerichtet 9 di~ die Unionszeitungen laufend mit grund
aitalich ide@l~gia~hen Aufsätzen versorgt und die BerichterstattUbg 
über hervorragende g*sellsohaftliche Ereignisse in unserer Republik 
ed in unserer Partei übernimmt e 



Anlage 1 
betr.Pressearbeit der Union 

]de Propagierung der Nationalen ~ront, des J r iedenskampfes 
und unserer Partei darf nicht nach Rubriken erfolgen (so etwa, 
wie sie die •Baue Zeit• für Bachrichten aus der ODU eingerichtet 
hat). Im Gegenteilmusa jede innenpolitische Meldung unter dem Aspekt 
der Nationalen Jront, jede aussenpo~itiaohe MeldQDB unter dem A&pekt 
des Jriedenskampfea und jede parte~politisohe •el duug unter lea 
Aspekt sowohl der Nationalen Pront als auch des Jriedenskampfes be
trachtet werden. Dabei ist unbedingt zu vermeiden das objektivisti
sche Abdrucken von Agenturmeldungen und di e unglückselige Trennung 
von Meldung und Kommentar . Die Aufteilung des Raumes des politischen 
Teiles für Nationale Fron~ und Fri edenskampf bedeutet, dass jedes 
wichtige politische Ereignis in dieses Schema eingeordnet, kommen~ 
tiert und mit der g~ndsitzlichen Stellungnahme unserer Partei ver
sehen werden muss. Entsprechend muss mit den anderen politischen Mel
dungen verfahren werden. 

Beispiel eines Planes für eine Woohet 
Leitartikel 

Sonntags 

Dienstags 

:Mittwochs 

Donnerstags 

Freitags 

Sonnabends 

Kulturpolitik Der Christ und der 
!Priede 

Aktuelles Thema Die politischen Veränderun= 
gell in Asien 

Ideologisches Thema Es gibt nur einen Sozia= 
lismus 

Jriedenskampf u~e friedl iebenden Kräfte . 
unt er den französischen 
Christen 

Wirtschaft liches 
!hema Der Fünfjahresplan 
Nationale Jlront Pfar r er in die Natio~.ta1~.':l 

Fr ont! 

Bine zeitliche Verschiebung der Artikel ist möglicho 

= = = = = = = = ~ 
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yorlqse für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 25.7o50. 

\ 

Die Zeitungen der Christlich=Demokratiechen Union sehen wie 
alle demokratischen Zei~uagen in der Deutschen Demokratieehen Re
publik ihre höchste Aufgabe darinp mit ihren Mitteln den Kampf der 
Nationalen Front und des Friedenslagers zu unterstüt~en. Sie ha
ben sich gemäss ihrer Eigenart als ZeitUQgen der CDO die be,onle~e 
AUfgabe gestellt, die ohristliehe Bevölkerung unserer Republik 
Uber ·die grosaan politischen Wandluag~n, die wir heute durcb•achen, · 
zu unterrichten und sie über die bedeutsamen gesohichtliohen Bnt
aoheidungen9 die heute von jedem einzelnen Menschen gefällt wer
den müssen, aufzuklären und alle Christen im Raume unserer Repu
blik und Uber unsere Republik hinaus in Gesamtdeutschland für un-, 
seren nationalen B~freiungskampf zu gewinnene Schliesslich -und 
nicht zuletzt= sind sie das Instrument der nach vorn schreitenden 

I 

ohristliehen Politiker in ihren Auseinandersetzungen mit den 
die alte Zeit restaurierenden Mächten9 unterstützen sie unsere 
Partei bei der Gestaltung unserer Republik und sollen sie unsere 
Parteimitglieder in ihrem Kampf um den Frieden organisatorisch 
anleiteno 

Der Hauptvorstand ruft daher alle Mitglieder der Christlich~ 
Demokratischen Union auf, die "Neue Zeit" als das Zentralorgan un
serer Partei und die Landeszeitungen zu halten, za lesen und zu 
studieren. Er ruft .jeden der unserer P&rtei angehörenden Bezieher 
der "Ieuen Zeit" und der Landeszeitungen auf& in den Kreisen, vor 
allem der christlichen BevHlkerungp einen Leser für die "Neue 
Zeit• und die Landeszeitungen zu werbenp um damit unseren Zeitungen 
1m Hinblick aaf den 5eParteitag und auf .die Wahlen am 15e0ktober 
einen grösseren Wirkungsbereich zu erschliessen. 

Der Hauptvorstand wird sich zur gleichen Zeit bemühen~ die 
Zeitunsen ~erer Partei~ vor allem ihr Zentralorgan? zu operati~ 
arbeitenden Zeitungen zu machen~ ~ie journalistisch i hr eigenes 
0 oht haben und·mit · allen Mitt eln auf das ~iel hin arbeit en, 
den Kampf der Nationalen Front und des Friedenslagers leiten zu 
helfe~. 
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1 
ygrl!le für die Sitzung des Politischen 
. Ausschusses am 25.7.50. 

\ 

naa o~erete O.bot Jeder deuteoben Politik ist der Xaapt ua 4ie Ein
heit »eutechl&Dds un4 die·verteidigung des Friedens. Die Chrietlich
Demotrati~che Union setzt ihre g&DZe Kraft ~ Verwirklichung dieses 
hohen Ziel.ea eine 

D®ehalb muaa die Jahrestagung unserer;Union vom 15. bis l7.September 
1950 in Berlin, der Hauptstadt des unteilbaren Deutschland, elne Ver
stärkung werden für das Bingen um Deutschland und den Frieden in der 
W•lte -

In 48r v•rte141gung des Friedens wissen wir uns einig mit allen fried
liebenden Mens@hen insbesondere unseren tortachrittlichen christ1~chen 
JreUDde~ in allen Ländern der Erde. 

Den Xamp~ ua unsere Einheit unterstützen alle patriotischen Kräfte un
seres Volkes in der Nationalen Front des demokratieeben Deutschland. 

Der Sieg der Bationalen Front wird auch der Sieg der Friedenskräfte in 
Deuts@hland ee ino t 

D8r Hauptvorst and der Christlich-Demokratischen ruft alle Mitglieder zu 
ein~ grossen Autgebaot aufs 
Vers~lrkt d~e Hitarbeit .nach besten Kräften in den AUsschüssen der Na
tionalen Jront~ a-14 tätig in den Autkllrungsgruppen, seid vorbildlieh 
in der Verwirklichung des Programms der Bationalen Front -des demokra
tischen Deutschlando 
Dde. Voraussetzung fUr die Verbreiterung und Vertiefung unserer Unions
arbeit ist das wachsen des erfolgreichen Kampfes um unsere Einheit. 

Dabei hat sich gezeigt, dass das politische Leben in unseren Verbänden 
dort wächst 9wo die Mitarbeit an den grossen gemeinsamen nationalen Auf= 
gaben besondere spürbar ist. Der Hauptvorstand fordert die Landesver
bände auf~ 1m Hinblick auf die Volkswahlen 1m Oktober 1950 untereinan
der 1n einen Wettbewerb zur Verstärkung unserer Mitarbeit bei der Durch~ 
führung der grossen nationalen Aufgaben zu treten. 

Die Landesparteitage haben die Klarheit und Einsatzbereitschaft der 
Union überzeugend dargetaneUnsere Werktätigen, Frauen und jungen Freund~ 
haben ihre Bereitschaft zur verstärkten Mitarbeit bereite unter Beweis 
gestellt\!) Htshepunkt dieser eindrucksvollen Anstrengungen muss die Jah= 
restagung 1950 seine Sie wird vor aller Welt zeigen~dass die CDU in d~r 
Verteidigung des Friedens und im Kampf um unsere Einheit eine führend~ 
Kraft ist~ 

Die Erreichung dieses grossen Zieles fordert von uns die zusammenfass~ 
all~r Kräfte unter Zurückstellung jedes eigennützigen Interesses. Wir · 
Sind überzeugt 9 dass d~e Nationale Front des demokratischen Deutschland 
eich siegreich entwickeln und Deutschland einigen wird. Der Sieg der Ne;"" 
tionalen Front des demokratischen Deutschland wird zugleich das Lager 
d~s Fr i edend gegenüber allen Kriegstreibern und Weltbrandstiftern ent
s©hei dend s t ärken. 



i ' J 

vorlas• fUr 41e Sitzuna des Politieohen 
Aasschassea ~ 25.7.50. . 
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Vorschlagsliste für die Volkskammerwahlene 
s ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

• Landesverband Mecklenburgs 

Herr DreLobedanz., Sohwerin 
Herr Sadler 11 Hagenow 
Herr Albert, Scbwerin 
Herr Minister Pöhls, Schwerin 
Herr Garz~ Schwerin 
Herr Martins, Demmin 
Herr Wittenburg, Schwerin 
Prl. Kludas, Sohwerin 

Ersatzi Herr Minister Wächter, Scbwerin 
Herr Minister Hirsohberg, Hagenow 
Herr Stender~ Stralsund 
Herr Maiwald 9 Bergen 
Herr Xus s!) Schwer in 

~Frau DreDoeben9 Schwerin 

Vorschlagsliste für die Landtagswahlen 
· ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Landesverband Mecklenburgs 

I 

Herr Drel-obedanz, Sohwerin 
Herr Röseler, Grimmen 
Herr Kü~hle~,Schwerin 
Herr Hartmann, waren 
Herr Krubke, Demmin 
·Herr Lorenz, Wismar 
H@rr . aensen 9 Sobwerin 
Frau Schultz 9 Güstrow 
Herr Duesing~ Grameradort Xreia Grimmen 
li'rle Ptlf'f, 1fismar 
JrlePiontek 9 Berlin 
·Herr Franke~ Schwerin 
Herr Haase 9 Schönberg 
Herr Stahl!! Demmin 

Ersatzs Herr Rother~ BrUel 
R8rr Kröners, Boi~enburg 
Herr Auris 9 Neuatrelitz 
Herr Schwebich, Schönberg. 
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Zar Preasear~it a.r UDion@ 
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Au .blaBs d@s 5=jlhrigen at•h•u 4tle Z•nV&lorsua cler OJIJ, •••• 
zeit•D hat der Polit he •uaa@hnae Sßr ~aeear~it d~r CDU Stellaas 
leMIIIDlU u4 toJ.cen4e BeeohlU!Iae s•faeata 
1~· JMr Chefredakteur 4•e Zentn.lorsau wud Mi'tslie dtla Po11t1aallea 

.luaaohuseea~ 

2. Der Unt•rlitel der •mcen ·ze11i•s • ••• it der ODtJ• wir4 absella-
4eri 1A •zu.tralo:rgau 4er CDU e 

3. Der Gen~ala~etl.r w~4 Mallftract 9 wö@untlioh 81-1 einer lleaak
tiont~.kordereu be:1mwolmen" die ae4akteure 111 't loa Beaohlil .. ea 4w 
Parte1l8ituag -~annt~umaahen ~4 ihaen AM1•1t tur. 41• p~aaaalaai-
1• A~ertUQS der ~t•ibea~lUaae su a•b8n~ Der Leiter 4er Preaae
at8lle wircl beauttnstP> 'tl&lioh 4•r !lebktioukoDfereu btd... a 
uat die Redakteure ~t 4•a OJ@~at1Ten PliDen 48r Parte11•1~ be
karmtswaaoheaa 

4. Der Ohef:reclak'teu w1.!'d beauttract P> clle biah•r!&en Abteilucu lmuta
. politikf) .&uaenl'@litik u4 ~•ull8t•a aufsu.ltsa•A Vll4 an ihre Stelle 

411 Abte1luagen Bational• Pr9Dt~ lr1•4eaeta.pf 9D4 Kulturpolitik eiD
rAvichteJio 
Es wird 8apfohlen~ ait der Le1t~ 4•r Abteil~ Rational• ~~ 
Borrn 1 ~ t • 1 ~e ~t 4.r LeitQDB der Abt•11umg Jriel•aakaapf Herrn 
~ • o .h t n • r aD4 ait der Leitung d8r A)teiluns Xaltarpolitik 
Herrn G 1 S 1 i a g &u baauftr.ag•n~ 

5. Dftr Chefreclakteur wird beauftractP> t~inea ftrltincUiohen Rab•st.plu 
tur die Qestaltuag dee politieoh•n ~1188 fUr ~ .. 81la einea Mpaat aas= 
auarbeitene Dabei iat der RSWD tlr 41e P.ropasieraDS 4er l&tiobalea 
Pront an4 dea ~rie4enakaaptea UD4 48r Baua ftr die ~r1ohte~tattQQS 
Ubtlr 41• Parteiarbeit geuu :featsulsseno Alle iaea=~ u--· \1114 
tarteipolitiaohen Mel4QDSen ain4 418eea O.a1ohtapQBk~ ~tereuortn.a 
{llG.ADl&ge 1) e -

6. Jede Woche 1at . 4~r ~B•u~ Z@it• ~@h ~cl1~bk81t . eia Blat~ be18ßl@= 
aea, auf 4• in srmaAalltsl:tohen Artik8li. ·die 14@@1.ope@M CJnallaae 
~•rer ~ei entwi@k•lt ••rt~ ~•G Mit der adig1•~ 41 .. •r · 
Btilage win clie Zenb>ale ••4akt1oD bei der Bauptceachlttaatell• u 
Zusammenarbeit mit dar Che~re~:to~ beauftrast$ 

1. Dtlr Referat filr Xul turpoli ti.t Mi der Baupta•achlfiiM!jt~llc tf~~ b~= 
auftr-st 9 die kulturp@ ia§he ~~~ti@D 48~ ~egen Ze1~• sa unter= 
stu.tsct~ W1d eiu Beih8 yaa Xult\U1»011t1Dm M.am>er Pan•tg~ 41• atb= 
tiac llitar'beiter 4ea ZeDtralOZ'Btm8 werden., lli't d@lr AbfU8W'&C von Afd?= 
aätsen Uber ~turp@litie@h~ Pr§bl e ~ b@auftr8B@~e 

8. Der Sp@rtteil m~s kons~quent DA©h d$n auf der 8p~rtred$kteur=Xobf~= 
renz 48r Union f®stg~l~t~ Ri©htlini@n ausgebaut w•r4eno ~ .uae 
kritis~h feetg~s~ellt W8rden~ das~ las s*it 4•r Jsetl•JUDg dieser 
lti@htlinitUl n~~h nicht gßB@h~hen i&rt G 

9. Di@ Deuta©hlands@ite m~~ no@h st~~~r ~@h politiM@he~ ae.aighta~= 
ten ausg@bau.t werdeno Ee &©ll@IO. ni.@ht ~~Uli& §1Dge ~ • Jlel)oria=-
gen veröffentli@ht •~rden~ sond@)~lß g@h 1m. D~utB~hlanclt 11 _,.. •:la 
genauer Pl8.a au:tg~stellt w~d•~ f.@r :tib:' die Beritlhter. tatter der 
•teuen Zeit~ 1n d~r H@pmblit eg®b~d 1 t~ I b8 ~ iat auf Be~ 
~i~ht• de~ Unionsko epondenten zurac~~-B UD4 auf Berichte 



zgr ~essearbeit der U~OD 
Vorlage zur Sitzans des Politisohen Blatt 2 
AUSschusses am 25m7 e50 • • = ~ • 

.. . - ' ' . 
U.ber den Aufbau in unserer Republ ike In diesem ZuaSDIDleDhaag ist eine 
genaue Oberprüfung der Kitar beiter der -Neuen Zeit• in der Rep•blik 
notw®ndi&G 

l 00 In &er ~euen Zeit• ist eine ständige Rubrik einsuriohten, in 4er 
U.ber vtlrbildliche Le1s t!1Jl&en von OJXJ=Mitgliedern als .lktivisten in 
Betrieben, in der Verwaltung und in der politischen Arbeit beriobtet 
wirde 

lle Der Politi~he Ausschuss erlässt ~inheitliche Richtlinien fUr die Ar
beit der Unionsk~spondeaten~ die für alle landesverbinde verbind
lich sind (seAnlage 2)~ 

l 2e Bei der Hauptgeschättsstelle wi rd neben der Pressestelle eine zentrale 
Redaktion eingerichtet ~ die die Unionszeituagen laufend ait grund
altslieh ideol0giachen Aufs i tzen versorgt and die Berichterstattune 
über hervorragende gesellschaftliche Ereignisse in unserer Republik 
ud in unserer Partei übernimmt e 

r ,~ .-:.;"""'"· •. , .~ .,.". J .... 

• 

• 
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Anlage l 
betr.Pressearbeit der Union 

Die Propagierung der Nationalen ~ront, des Friedenskampfes 
und unserer Partei darf nicht nach Rubriken erfolgen (so etwa, 
wie sie die •ueue Zeit• für Nachrichten aus der CDU eingerichtet 
hat). Im Gegenteilmuse jede innenpolitische Meldung unter dem Aspekt 
der Nationalen :rront, jede aussenpolitiaohe Melduns unter dem Aspekt 
des Friedenskampfes und jede parteipolitische •eldung unter dea 
Aspekt sowohl der Nationalen Front als auch des Priedenskampfee be
trachtet werdene Dabei ist unbedi ngt zu vermeiden das objektivisti
sche Abdrucken von Agenturr~~ldungen und die ungl ückselige Trennung 
von Meldung und Kommentar ~ J~c ufteilung des Raumes des politischen 
Teiles für Nationale Front und Fri edenskampf bedeutetp dass jedes 
wichtige politische Ereignis in dieses Schema eingeordnet, kommen~ 
tiert und mit der g~ndsätzliohen Stellungnahme unserer Partei ver
sehen werden musse Entsprechend muss mit den anderen politischen Mel
dungen verfahren werdene 

Beispiel eines Planes für eine Woohet 
Leitartikel 

Sonntags 

Dienstags 

Mittwochs 

Donnerstags 

Freitaga 

sonna:b ende 

Kulturpolitik Der Ohrist und der 
:Priede 

Aktuelles Thema Die politischen Veränderun= 
gen in Asien 

Ideologisches Thema Es gibt nur einen sozia= 
lismus 

Friedenskampf Die friedliebenden Kräfte 
unt er den französischen 
Chri sten 

Wirtschaftliches 
fhema Der P\i!lf'j ahresplan 
Nationale J'ront Pfar r er in die National~.j 

Fr ont & 

Eine zeitliche Verschiebung der Artikel ist mögliche 

= = = = = = = = ~ 
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Richtlinien rur thionskorrespandenten 

== ~=e=========-=a==============•=es====--

. ' 

Da Uber di.e Pressearbeit im allgemeinen und Uber die der Unionskorre~;Jponden
ten unter den Mitgliedern unserer Partei Unklarheiten . be~;~tehen, geben wir 
!Ur die Unionskorrespondenten folgende Arbeitsrichtlinien: 

I• Es ist zu unterscheiden zwischen den Berichterstattern der Unionszei
tungen und den Unionskorrespondenten. Die Berichterstatter, . die. dem · . 
Pres$everband angehören bz•• Presse~usweise der Unionsz~itungen erh$1~ 
haben, berichteJ;L . den Unionszeitungen Uber alle wichtigen politischen. • 
wirtschaftlichen, kulturellen, mit einem Wort Uber alle ge~ellschaf~ 
liehen Eeignisse ihres Kreise~, der ihnen von dexo Redakt ion zugewiesen .. -
ist. Die Unionskorrespondenten, die Presseauswe~se von der Pressestelle 
der Hauptgeächärtsstelle der CDU Berlin besi.tzen, unterrichten a:te Partei
leitungen Uber alle innerparteUichen Ereignisse ulJ4 .·Uber solche E~:l.g-
ni~se, die mit unserer P~tei im Zusammenhang steha., aus der Partei-
einhai t, der sie angehö~n. -

. . . 
Es ist die Aufgabe der Landeszeitungen unserer Partei, in jedem Krei~i~ 
es ist Aufgabe des Zentralorgans in jeder gross5ren Stadt der Republik 
einen Korrespondenten zu finden, der die Betchterstattung·. filr sie iibep. . . 
nimmt .. Es ist Aufgabe der Kreisvorstände und Ortsvorstände Unionsfreunde, 
die federgewandt sind, mit der Unterrichtung der Parteileitungen zu 
beauftrageno 

Der vom Kreisvorstand ei!1gesetzte Unionskorrespondent ist der Kreispx-esse"'''· 
referent, der gleichzeitig Korrespondent der Landeszeit~g sein kann, aber 
nicht sein rmuss. Seine Einsetzung erfolgt illl Einvernehmen mit dem Land~s
vorstand und, ·wenn er gleichzeitig KorMs.pcm.dent der Landeszeitung ist.t 
im Einvernehmen mit der Landeszeitung. Er berichtet Uber alle wichtigen 
Parteiereignisse im Kreismasstab. Er prUft alle Berichte, die von den 
~rreepondenten der Unionszeitungen an diese über parteipolitische Ereignisse 
gegeben werden. Die Unionskorrespon~ten aus den Ortsgruppen senden ihre 
Berichte an den Kreispressereferenten der sie auswertet und an di~ 
Parteileitungen (Haupt- und Landesgeschäftsstellen) weiterleitet. Durch
schläge der Be*ichte an ~en Kre~spressereferenten können auch direkt an 
die P~essestelle der GDUr Berlin W 8, .Jägerstrasse 59/6~ geschickt 
we~n. Bei den Landesgesohäf.tsstellen.wird eine Referent( der PressE,!-
refere~t oder de r Organisationsreferent) mit der Auswertung der einge
sandtsnUnionskorrespondenten-Berichte beauftragte Die Auswertung bei 
der Rauptge~ehi;$.ftsstelle übernimmt die Pressestell~ •· . Bericht~ . der Unions ... 
korrespondent en, die zur .!nleitung unse;rer Funktionäre diene~, oder 1· 

propagandistischen Wert habe~, werden. den Unions zeitungen zur Ve röffent
lichung übergeben und honoriert. 

II~ ~ufgabe~ der Uhionskorrespondenten sind .folgende~ 
. . . 

l4t1 Unterrichtung der Parteileitungen, vor allem 
,· . 

a) über die Arbeit unserer Parte:!. (Ort sg:ruppenve r s ammlungen, ,. 
öff en t.liche Versammlungen, Kulturabende; Par lamen t ssi tzu.n.gen 
usw.)t 

b) über die Arbeit der Partei im 1\ampfe der Nationalen Front; 
,- . 

c) über die Block;polit, Ul:?er gute oder mangelhaf te zur;;ammq_..;. 
arbeit mit anderen Partei(m U o Massenorganisat:j..onen.... über , 
die Mitarbeit unser~r CDu-Freunde in den Maasenorgan:L.sa.tionell.; 

d) Uber den A.ufbau unse rer ·Republ:Ui il!.sbes ondere Uber die Überer
fül.lung des Yolkswirtseha:ftsplM.e!? , unt er besondere!' . BerUck-. 
siehtigung der .van CD~itgl~edern gel öst en Auf gaben , ge~h
ten Vorschläi~n und von ihnen vollb~~ht~ akt i visti schen 
Leistungen. ·· · l ' 

".~~_ 



' .. ~ 
Die Berichte der Unionskorrespondenten mUssen ein lebend;g~s 
Blld von der Mitarbeit -unserer ·Partei-in der demokra.tisöhen 
Öffentlichkeit geben-dort s wo von unseren Freunden gearbeitet 
wird; sie müssen unerbittliohe Kritik und Selbstkritik üben, 
wo nicht oder wo sohlecht gearbeitet wird. · 

2~1 Pcpularisierung der Besehlüase unserer ParteiJ.~itung~ Berichte~ 
·· E?tattung üb~r gute und schlechte lJeis.piel~ bei der V~Nirklichung . 

der Bes~üsse des Politischen Ausschusses und der anderen Partei
leitungen und opera.-~ive Allleitung für die Funkt:i.Ol!.ä.l'e der . ande:ren 
Parteiorganisationen durch die aerichterstattung ?On guten ~i
~pielen. 

3•\ Konstruktive K.ritik an den Parte:Ueituuge:n, in V~rbindung mit 
konkreten Vorschlägen zur l.bstellung kritisierter Zustände. 

. . . ' ' 

4~ Er~üllung ~ Sondera.u.fträgen". die . d.:ie Uni,onskörrespond~nten· .von 
der Pressestelle zugeteilt be~en- im ~ugenblick han~elt.es . 
sich hierbei um die Berichterstattung über Q.ie Vorbereitl.Ulß der 
Wahlen, über die Arbeit der Friedensl$:om.itees·, . über die Mit~rbe~t 
von Geistlichen . in den Äusschüssen der Nationalen Frqnt ünd 4en 
Friedenskomitees •. über di.e ttitarbeit unserer jungen Ul:H.onfmp.t- , 
glieder beim Friedensaufgebot der mJ und -vor allem ü~er clie Vor
bereitungen des grossen Parteitage~ . der CDU im September d.J~ 
Aueh -die -Stelltmgna.J;une e:;nzelner . -Union~itglieQ.er zu aktuellen 
Fragt3n sollen die :onionskorre.spondenten sa.nun.eln. 

• , . ' I ' . 

III• Die B'erichte der Unionskorrespondenten müssen ~' . prägnant und 
· konkret sein, Tatsachen enthal tenv aber keine Phrasen. 

t· 

Zu verteile~ @:~_ 
' I 

Landesgeschäftsstellen 
Kreisgeschäftsstellen 

Redaktionen der Unionszeitungen 

. 
Christlieh~Demokratische Tinion 

Bauptgesehäftsstelle 

- Press~st .lle ~ 

und an die bei dt:lr P-ressestelle eing~schrleb 11.e~ 
Unionskorrespon1ente~ 

.. 

• 
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Vorl!ße für die Sitzung des Politischen 

_ Ausschusses am 25e7o50. 

Die ZeitUngen der Christlich=Demokratischen Union sehen wie 
alle demokratischen Zeitungen in der Deutschen Demokratischen Re
publik ihre höchste Aufgabe darin9 mit ihren Kitteln den Kampf der 
Nat~analen Front und des F~iedenslagers zu unteratützeno Sie ha
ben sich gemäss ihrer Eigenart als Zeitungen der CDU die befonl•~e 
A fgabe gestellt 9 die christliche Bevölkerung unserer Republik 
über die grossan politischen Wandluagen, die wir heute dur~chen, 
zu unterrichten und sie über die bedeute en geschichtlichen Bnt
aaheidungen9 die heute von jedem einzelnen Menschen gefällt wer
den müssen, aufzuklären und alle Christen 1m Raume unserer Repu
blik und Uber unsere Republik hinaus in Gesamtdeutschland fUr un
seren ~atio~len Befreiungskampf zu gewinnen~ Schliesslich -und 
nicht zulet~t= sind sie das Instrument d r nach vorn schreitenden 
@hristliohen Politiker in ihren Auseinandersetzungen mit den 

' die alte Zeit restaurierenden Mächten9 unterstützen sie unsere 
Partei bei der Gestaltung unserer Republik und sollen sie unsere 
Parteimitglieder in ihrem Kampf um den Frieden organisatorisch 
anleiteno 

Der Hauptvorstand ruft daher alle Mitglieder der Christlich
Demokratischen Union auf, die "Neue Zeit" als das Zentralorgan un
serer Partei und die Landeszeitungen zu halten, za lesen und zu 
studieren. Er ruft jeden der unserer Partei angeh6renden Bezieher 
der •Neuen Zeit" und der Landeszeitungen auf» in den Kreisen, vor 
allem der christliohen . Bev~lkerung 9 einen Leser für die •Neue 
Zeit• und die Landeszeitungen zu werben9 um damit unseren Zeitunge 
im Hinblick auf den 5GParteitag und auf die Wahlen am 15e0ktober 
einen gr~sseren Wirkungsbereich zu erschliessene 

Der Hauptvorstand wird sich zur gleichen Zeit bemüheng die 
ZeituDS~- u.nserer Partei 9 vor allem ihr Zentralorgan~ , zu operativ 
arbeitenden Zeitungen zu machen 9 die journalistisch ihr eigenes 
Qe oht haben und·mit · allen Mitteln auf das Ziel hin arbeiten 11 

den Kampf der Nationalen Front und des Friedenslagers leiten zu 
hel:tex.h 

I , 





P r o t o k o 1 1 
übe~ die Sitzung des Politischen Ausschusses am 18. Juli 1950 

A.n:ifeaends Hans=Paul. Ganter-Gilmans 9 
Hermann Gerigk:" 
Gerald GlStting, 

Otto Nuschke, 
J oseph Rambo, 
Josef Wujoiak, 
Otto hei tag, A:r:nold Gohr, 
Walther Rüoker (f.Aug.Baoh) Dr.Reinhold Lobedanz, 

Tagesordnung~ 1. Das Aufgebot der CDU Z'Q.l' Mitarbeit in der 
Nationalen Front (Vorlage für die Sitzung 
des Hauptvorstande.s am 2 6 ~ Juli 1950), 

2. Vorbereitung der Jahrestagung 1950, 
;. Xandidat~nliste für die Volkskammer 

und Land tage , 
4. Heubenennung der Vertreter im Demokratischen 

Block, 
5 e~ Einsatz von Instrukteuren, 
6o Verschiedenaso 

Zu !& D1e Mitglieder des Politischen Ausschusses werden gebeten, 
das Aufgebot noch einmal durohzuarbei ten, um es dann duroh 
die Hauptvorstandsei tzung am 26.. Juli verabschieden zu ~ 
1 saene . 

#y._4 .•. sghlägt .Herr Nuschke folgende Vertreter für den Demokrati-
schen Block vor& · 

loOtto :Nusohke ,_ 
2o~org Dertinger, 
3oGerald Götting, 
4oHermann Gerigk. . 

Diesem Vorschlag wird einstimmig zugest~t. 
!.l.! .. 2.•. Nach ei.ngehender Diskussion wird entspreo}?.end der Anl 

aohlossen, daß von zentraler Stelle Instrukteure zur r
breiterung und Vertiefung unserer Unionsarbeit eingesetzt 
werden. Näheres ist mit den Landessekretären zu besprechen. 

Jlu. atft" Herr Gtstti.ng berichtet ül?er die Vorberei tunge.n der Jahres-
~ tagung 1950. Die Jahrestagung wird vom 15. bis 17.September 

1950 stattfindene .Es ist dafür die Staatsoper vorgesehen. 
Herr Nuschke erwägt die Komische Oper. 
Als zentrale Losung wird ·dem Hauptvorstand vorgesQhlagens 

"Der Sieg dar Nationalen Front ist der Sieg de:r 
Friedenskräfte in Deutschland." 

Zur Vorbereitung der ~ahrestagung werden Einzelkonferenzen 
der jungen Generation in aen Ländern durohgeführt, auch 
die VVN=Tagung vom 29~ Juli steht im Zeichen des Partei= 
ta~ese In der Zeit vom 13~ bis 19. August werden alle 
Kreisvorsitzenden naoh Berlin berufen~ Vom 20. August bis 
zur Jahrestagung finden in•allen Ländern die Landes
Delegierten~Konferenzen statt~ die entapre~hend dem Aufge~ ' 
bot zur verstärkten Mitarbeit in der Nationalen Front die 
letzten Vorbereitungen fUr den Gesamtparteitag treffen. 



' :Zu ·3,, 

EJ! 6 •. 

Das Programm der 'Jahrestagung sieht drei große ~eferate vora 
1. Otto Nusohkes "ttber die große internationale politische 

Lage"• 
2. Georg Dertingers "Der Ohrist im Xampt um den Frieden", 
3. Gerald GHttinga "Die ideologische Grundlage unserer 

Partei"• 
Die Verteilung der Referate -soll nach einem Vorschlag von 
Herrn Nuschke so geschehen, daß der Parteitag am Freitag 
m1 t der :Segrüßung und dem großen Referat von Otto Nuschke 
eröffnet wird, am Sonnabend Gerald GHtting spricht und am 
Sonntag Georg Dertinger sein Referat hält, 
In diesem Sinne wird Gerald Götting dem Hauptvorstand am 
26. Juli berich~en. · 
wird die anliegende Kandidatenliste· für die Volkskammer 
und Landtage gutgeheißen~ B.ndgül. tige Bestimmung findet 
in der nächsten Sitzung des Politiachen ussohusaes statt. 
Die V~schläge für MeOklenburg werden nachgereicht, 

Der Politische Ausschuß besohließt, daß anstelle von Frau 
Stark-Winteraig . 

'filhe lm :Bachem 
in den Nationalrat, 

GUn ther \lirth 
in das Zentral Komitee der Friedenskämpfer 
als . Vertreter unserer Uni_on entsandt we1•den. 
Da~ Politische Ausschuß beschließt, daß in Zukunft die Fahne 
der Union . 

blauen Grund = in der • tte das Un onszeichen 
und zwei mittelgelbe S eifen an d n Rändern 

zeigt. Alle Landesverbände werden in Zukunft diese Farbe 
und diese Form als Fahne der Union setzen, · 

i 

Beginn der Sitzungx 14,15 Uhr 
Schluß der Sitzung& 17,20 Uhr. 



Anlage 1 zum Protokoll über die. Sitzung des 
· :Politischen Ausschussesam 18.Juli 1950 

Betr~: ~insatz von ' Instrukteuren. 

Es wird vorgeschlagen, daß zur Oberprüfung der Kreisverbände 
von den L~desverbänden in Zusammenarbeit mit der Hauptge
schäftsstelle Instrukteure eingesetzt werden. 
Die Instrukteure sollen von den Landesverbänden vorgeschlagen 
und vom Folitiachen Ausschuß bestätigt werden. 

Die Arbeit der Instrukteure soll nach einem operativen Plan 
erfolgeni 

Vorbereitung der Jahrestagung, 
Verstärkter Einsatz der CDU in der Nationalen Front, 

. Vorbereitung der Wahl vom 15.0kt9ber 1950. 

Es wird vorgeschlagen, daß die Landesverbände 

Mecklen?urg, 
Brandenburg, 
Thüringen l bis 3 Instrukteure 

Sachsen~Anhalt l 
Sachsen ~ 3e 3 bis 4 Instrukteure 

benennen. 

Eine Konferenz der Instrukteure soll für 

Mittwooh, den 26~ Juli 192Q 
vorgesehen werden. . 

• 

I 

. . 
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zum Protokoll über die Sitzung dea 
Politischen Ausaohusses vom 
18 0 Ju.li 1950 

K a n i 1 d a t e n - V o r s c h 1 ä g e 

A.{, Volkskammer 
~=~=========~= 

,ll,tanden·burg 8 

l~ Gerigk Hermann 
2e Ganter=Gilmans Han.s!=Paul 

'· Lachtenberg Heinz 
4~ Konie~z.ni Aribe:rt 
5~ Siebenpfeif:rer Caxl 
6e · Fl"ied~Müller 

71) Maurer Adolf' 
8\) nr~Wolf Erika 

~okle.nburg g (wird nachge1•eicht) 

§~ohsen~Anhalt • 0 

1. Dertinger- <teorg 
:2 ... Götting Gerald 
3. Wujoiak Josef 
4. Rübe.L Walter 
5e .Stibbe Hans=Günther 
6. v,.Eickstädt Frau 
7. Riohter Ju.lius Wilhelm 
8, Korn rrer 
9ljl Becker Leo:pold 

10. Dölli.ng 

11. Gralma.nn Fritz 
12 .. Dr. Moritz Heinrich 
l)o Hellwege 
14 .. l?fann.enbe!'g Frau 

Potadam 
Potadam 
Lautswerk 
Gusow/Kr.Lebus 
Kleinmachnow 
Fine terwalde 

Eberswalde 
Potadam 

Klein=Machnow 
Berli.n 

Helbra 
:Berlin 
Halle 

Hettstedt 
Wittenberg 
Magdebu.rg 

· Köthen 

Uebigau. 

( 

Wie:pke/Kr~~ardelegen 

liettstedt 
Sangerhausen 
Coswig 
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Sac~t:tn s 

lo Nusohke Otto Bennigsdor:t 
2e Dr.Dr.::Brandt Helmut Berlin 
:3e Rambo , Joseph Leipzig 
4o Freitag Otto Dresden 
5o Dedek Magnus Ohemnitz 
6. Mehn~rt Belmut ltemni tz/OL. 

7e Dr~Xnabe Georg Radebeul. 
8., · Richter Kartin Dresden 

~ llilleorand August Jesaen 
.lO,. Singer, Dr9 Bernhard JlarlQcleeberg 
l':t~ Rodes __ Jo~ef Hain.iohen 
12GI Wei.ßhtlhn Ursula Dresden 
1:3. X.u.bi tza Peter Leipzig 
14. Prub.D.er Alfons G<Srlitz 
15e Ciupka Alois R esa 

16e L1.1dawig Edith Dresden 
17. Wolfrum Arno Leipzig 
18. Schmidt Kax Dresd'n 

;_!!UJ:-1Qs,e,P:_ ..! 
l~ Steidle Luitpold Berllin 
2 .. Bachem W:tlhelm Berlin 
;. :Saoh August Weima.r 
4. Rüoker Walther we·imar 

5• Sandmann Viktor Jena 
6. Xalb. Her-mann Weimar 

7" Trammsdor:f'f Sieg;fried Er:turt 
a. R:teckhoff Helga Weimar _, .,.. 

9. Althaus Frlo~ Na!7·dhausen 

10. Beinevetter He tl t gene t ad 'b 

11. Dr. Harms Lud:wig Altenbu.t"g 
12 •. Mebus - Johannes Erfu.:rt 

.. ,.._ 
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Massenorganisationen : 

Brandenburg : 
Mecklenburg : · 

' Sachsen-Anh. ~ 
Sachsen : 
Thüringen : 

Läkamp 

Offenderlein 
Schwalbe ' 

• • • 

VVN -

Ha.ns-Joachim 

Walter 
Siegtried 

Brandenburg : ... . 
Mecklenburg : ... . 

Sachsen-Anh.: 

Sachsen : 

Thüringen : 

Brandenburg : 

Meclclenburg : 
Sachsen-l..nh. : 

Sachsen : 

Thüringen : 

Brandenburg : 

Sachsen-Anh.: 
· Sachsen: 

Thüringen : 

Brandenbur~ : 
Mecklenbu:rg : 

Sachsen-Anh.: 

Sachsen : 
Thiir ingen : 

'Brandenburg g 

Med.klenburg : 

Sachaen=Anh$ g 

Sachsen & 

Prof.Oppenheimer 
Lewek Ernst 

• • • 

FDGB 
a- =ne= 

Xube Paul 
.. . . 
Frau Lethe - Somjefski 
:Puf'f I 

• • 6 

DFD 

Haalk 

Baumann-Schoßland, Änne 

Nebe Emmi 

~ 
Brauer Fritz 

• • • 
••• 
• e e 

••• 
Kulturbund 

••• .... .... 
lTof ~J/ienz Gerherd 

Potadam 

Beuditz 
Oschatz 

Leipzig 

Ora.nienburg 

Halle 
Auerbach 

l'otsdam 

Dessau 
Dresden 

KJ..ein=-Machno 

Leipzig 
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B. · Landtage 
~-----------------=-----------

Brandenburg ~ 

1. Gerigk ' Hermann :Potsdam 
2. Dr.Kayaer !ugust Teltow 
3. Bregulla Riohard Nauen 
4~ Schellmann Heinz Kyritz 
5. Sarter Hildegard Lübben 
6. Sander Otto 
7. Drabozinski Bruno Klettwitz 
8, Fischer Vlilli Wittenberge 
9. Sauer Heinz Fotadam 

10. Wicke Fri tz · Brandenburg 
11. Sohupp Walter Cottbus 
12 .. Rö·cker Be da Freienwalde 
1). Riediger Kurt Klettwitz 

I • 14. Gebhard Erwin Jüterbog 
15. Nuacbke Otto Hennigsdor:f 

Mecklenbw.·g_ _; (Wird nachgereicht) 

Sachsen=Anhalt • ~ 

l. Wujoiak Josef Helbra 
2. Broßmann Xarl Halle 

,. 3. Wal ter IIelbra 
4e Jordan Fri tz=Gerh. · Halle 

'· Kn.nit ze:r Faul Köthen 
6. Ressel Ei si eben 
7. Gruner Alfred Genthin 
8. S ·tolzenbach1';Frau Friedel Magdttburg 
9. Müller Lud'wig Dessau 

10. Mause Josef Wern::tgerode 
11. Roehl Anna.~Liai Ralle 
12. Kotulla Bitteri'eld 
1). Benze Sangerhausen 
14. Langer Gr.Alsleben 
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Sachsen , 
................ ~ =:tn-

p 

1. Ramno Joseph Leipzig 
2. Freitag Otto Dresden 
3 .. Dedek MagnVJ3 Cheninitz 
4 .. Kori.ng Friedrich Dresden 
5. Ba.:r'th.old Elisal>eth -Chemnitz 
6., Sohmidt Bernhard Görlitz 
7. So.hu.lze RU:dolph Schwarzenberg 
8 .. Hof:Onan.n Erha.r-d A.uerbach 
9. Küster Alexander Görl.itz 

lOo Nasa Annemarie GBr·litz 
11. Xubig Lucie Ru tau 
12* Ullrie;h Wol:fgang D:t'esden 
13. Ragach Joaeph Dresden 
14. Kaozmarek Anton ' Pirna 

; 

15 .. Haaohke Helmut Großhennersdor:f 
16r. Katz Max BOl!" na 

\ 

_!hij,t•ingen t 
101 Bach August - Weimar 
2" Rück er Walther Erfurt 
3 .. v.,Oertzen . Helmut Weimar 
4e Dr.,Kutschera Frau Al tenbm'g 
5 .. Neumann~ Frau Ma:ria Gera 
6- Dr.,Krusch 11 Frau Martha ,! So'hloß Vippach/ 

• Kreis Weimar 
7. \Taohtel Friellrioh Erfurt 
8" Kön:ig Michael Erfurt 
9~ Ulrich Ge:r.a 

10. Trabert Ru.dolf Get·a. 
11. KUhn Y/elmar 
12. Rinke We i'ma.r 
1:;>1 Gast Werner We :.t:ma.r 
14 .. Jero1.naki Erfurt 



6 = 

Masaenore;aniaationen ~ 

0 

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

~ 
Brandenburg Läkamp Hans=J oo. chim Potsdam 
:Mecklenburg 0 

0 .. " . 
Sachsen .... Anh .. l .... 
Sachsen : Wittmar Charlotte Wachau 
Thüringen • " .. . . 

VVN --
Brandenburg • 0 .. .. . 

/ 

Meckl.enburg 0 .... 0 

Sachsen-.A.nh. . ~ . 
Sachsen • Wenzel . HEllmut Schönau • 
Thüringen • 0 . . ., 

FDGB 
~ 

Brandenburg 8 Bertinetti Ilse l?otsdam 
' 

Mecklenburg 0 
0 ~ • <t 

SachHen..,.,.h.nh .. : 0 Q 0 

Sachsen 0 -Gratewohl Gotthardt Nieder oder-" v1itz 
Thomas Joachim Schirgiswalde 

Thüringen • 0 t; !I) • 

DFD ( 

._..._. 

Brandenburg • Bülow Gertrud Fürs temvalde 0 

Macklanburg • • ~ .. e 

Sachsen=.A.nh": .. • * ,., 
Sachsen . Mehnert Irmga:rd Kemn.itz/OL. • 

Reschke""' Ilse=My Markkleeberg 
Breitmeyer 

Kulturbund 
Brandenburg ~ 

0 ., .. 05 

Macklanburg 0 
0 0 0 .. 

Sachsen=Anho: 0 0 0 

Sachsen . Gottfried Karl Dresden 0 

Thüringen • . .. . . 
J 
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D r au 
einer 

d r C 

vors a.nd d r Chris lic D 
i tzun 26. Juli l95o fo·l 

.. ic ht ta 

it liener e Unionl 

okr ti eh n Union 
nden Aufruf an die 

tl.ll 

i tglieder 

Die Jahr stagung 195o d Christlioh-D mokratischen Union 
find in ~ n vom 15. bis 17. S ptemb r 195o in Deutschlands 
Haupts a t rlin sta t. Dj.e Lan spart ita , ie ., ~rend 

der uni u.n u.li du hg fU.hrt worden sind, haben die 
und insa zb r i soh d r nion in üb rz u.gend r 

ei e da- e an. 

der F u.en und J 
Au uok 

vers ··r · ~.~ 1 r it er erktä ig n, 
nd hat diesen Part i te.. en r dten 

Di ehre t 195o wird den bhepunkt 
i s r ~eih eindru -evoll z· un gebungen bild n und vor aller 
elt be is n, d s die 0 U im K p" für en ie en, im pf 

der ationalen ~r d s mokr ti hen D t eh and in vord rster 
Linie t ht und i t n der n im Demo trati sehen Blocl{ 

verei 1g n oli ~sc en räften da fe d ent unserer 
o ti ohen publik b-1 et. 

i e.br t u.n fin' t 11ur .ni e ochen vor d :1:a e stal:it, 

a.n lch m die Bevölkerun der Deut chen ,m ratischen epub ik 
ic an ohic 

' 
in ein g al i s ion ihr illens 

zu er oli 1 un er r gi un zu n hm n. ie 

Arbeit 1 r u.n erer Gliederung n st ht daher ährenc1 der 
ko n n z i i z ic d Jahr tagv.n un di nt der or-
b reitung der olks ahl de 15. Ok ob r 195o. 

Di o r ti eh n lock v r ini t n politi eh n art 1 n 
u.n a ion .n be.n n c lu. g fasst, zu. der 
abl ob r mi in 1 am hlpro und 

1 or o s zu r t .n und 
di u. z u.ru.:ten. In inem i ig .n 

urd inb i di er 
di z n tzun d r ol r, d r dt 

-2-
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der Kreis- und Gem in eparlam nt mas ebend sein wird. 
Diese Beschlüsse erfolgten unt r d r itv rantwortung and 
Zustimmung der Ve.rtreter er Chri tlich-Demokrati oben 
n~on. urch iese ahleu i:c n .ur ill allen al'liimen·te.n 

bis hinun e~ zur kl. inst n G mein e das lockprinzip zur 
Anwen ung kommen. Das bedeutet, da s die C U in jedem Ort 
der D 15 ~ der Abgeordneten stellen ird. über hinaus 
wer n wir über die Vo aohiäge der assenorganisatione.n, -
des FDG•, des F.D, der FDJ, der VVI, es Kulturbundes u.a. 
in der Lage sein, noch ine be eu nde Anzahl aktiver 
ersönliohk 1 n der Union in ie arlamente zu entsenden. 

Die e egelung b ingt für alle olitisohen Kräfte, d.h. auoh 
für uns auf er inen Seite z ar gewisse rzio te it 
sich , enthält aber en n sc eiden en orteil, dass 
wir in Zukunft in vielen Ge einde- un r i palament e.n, 
in lohen ~r bish in~ Abg ordn te.n besassen, nunmehr 
eine irk ame ertre u.ng erhalt n. n be on e erden wir 
in ie nt oh id nde ges tz e nde Xörpereohaft, die Volke• 
k er der , eine gros e Anzflhl WlSerer a. ti vs en und 
bewäbrtes en e t t r ntsend n onn .n. Auch bei der 
er il d r politisch n ·· ter in en i rungen und · 

Ver al n i io die n io lan ie em für die 
ahl ve ein rt n Schlüssel al mählich an leio en. n-

swei lhaft bringt di s 1 ~ ganzen eine erhebliche 
erstärkung der Position unserer ODU und ist eine klare 
oht ertigung der von un vertretene Blockpolitik. Sie 

straft die von interessierter Seite immer w~ed r aus e
streut n Behauptu.n en Lüge, wona h die niohtmarxi tiaoh .n 
Partei n naoh d m 15. 0 o er verschwinden sollen. 

Ang ohta sweier in unserer politiso en Arbeit eo bedeut-
e e.n reignis e, wie d r urohftibrung \Ulllerer Jahrestagung 195 
und der gros n Volkawahl des 15. Okto r muss es die 
vornehm te Aufgab jedes Unionami li dea, dieaen aaen 
su eoht trägt, seinen p rsönliohe.n Einaats innerhalb 
der atio 1 n ront, innerhalb unser r Unioll und in den 
Kaas norgauisationen bedeut n4 su er tär en. Die JU1le 
der Aufgaben, die TOr uns ateht, kann nur em istert 
werden, wet:lll j e4es Jlitglied berei 1 t, unt r intanaetsung 

_,_ 
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persönlicher nteres n bi zur bsta~fgabe seine 
Pflicht zu tun.. Chris tliohe Gewissenspflicht und nat iona.le 
Selbstbes nnu.n.g weisen u.ns en g. ir önnen nu.r 

ar en, d es die ~evdlkerung am 15. Oktober in . 
i1 eu i es Ter rauensvotum für ie Politik unserer 
gierun abgibt, wenn diejenigen ensch n, deren 

poli i ehe~ eretähdni und d ren persönliche A tivitä~ 
in ihrer art imi tgliedsch t zua Auad u.ok ommt, alle 
ihre Jrraft einsetzen und. mithelfen, die Au.fklärung 
~ber das, as bis er gel i tet u.rde und die Aufgaben, 
die no~h vor ~ns lie en, bis ins letzte Haue der DDR 
hineinzutragen. 

• s da.rf k ine rt ~PP r U e en, di .(licht in 
den rtsu.assohüesen der ationalen . ront vertre n ist. 
Unse Vertreter in diesen Aus chüs en wie auch in den 
Kreis- und an esaua ohii een diirf'en ni ht nur eJn amen 
naoh di een ommi sionen angehör n, sondern sie müs en 
aktiv dar n i bei ten. e darf in i t lie der CDU 
geben, as nicht in iner Auf ärun gr~pp i arbei et. 
na re bes en ertreter haben sioh ftir cife Arbeit 

in den erbelokalen er ationalen ront zur Verfügung 
zu stellen. nser Betrieb ruppen soll n gleichfalls 
erbezentren für die a ionale ont sein und ie 
.nsoh n or anapreoh .n, wo ie urc h ihre t ägliohe 

Arbeit miteinander v rbu.nden ein • 

. 
Bis zu unserer Jahreetagun muss auch die erbetät-s-
ke it fü u.nse e Union zur Gewinnun neu r i t lieder 
und die Ge innung neu r Abonnenten für unser niona
pr se eine erhebliche eratärku.ng erfahr n. Jedes neu. 
aufgenommene neue Unionsmitglied wird ein itkämpfer 
sein bei der Arbeit in der ationalen front dea 
Demokratieehen eu.teohland. 

itgli er der Union! 

pannu.ng er internationa:i.en age, Die ver chärfte 
di duroh die r igniase in Ostasien gekennseiohnet ist, 

-4-
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li f.rt ei en in el r ich 
ein ge paltene ind t, w nn es sio ~ r die 

tmi:i it r n k ;p& ali tis hen lnt re en. 
elenk· n liti.:.t b ib , ie soll e fiir uns 
euts 'he e~n ahn g s in1mit all n rätten. ie 

Poli ik zu Wlte 'uü z .n , i ihre u:f abe 1m pf um 

de.n ~rieden und in ied rerrin u r inheit ~seres 
Vat rl an a d 1er durc Eu. e i a bei 't 
dazu bei r n, d i uns r r ah e gung 195o 
im Zeicl1en dies en a.g 'TOr d~::r g s en. 

vff nt-ic it u zutun, werdet durch vorbiläliohe n 
insatz di Arb 1 t r C U in r ationalen ron t i vi r n. 

e s d e :D üb rnimmt ab i ei prak: iscm 
uf b s hüs en r tion len ront . vedes 
i·t·li der ationalen ro.nt. 

Jeies iat in orkäm f. r für ie inheit 
unsei es lan s u.n in tat i tar 1 ampf für den 
F ieden. 

~.~. ~ .-. -.-. ~. -.-
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Vorschlag fJ.r die h.egelu.ng der Lanclä.tsverteilu.ng in den Kreisen 

und Orten 
' 

Volksvsrtre-cu.ng in den Stadt- und Landkreisen. 

Der Landesblock beschließt nach Anhören des Kreisblocks die 

Verteilung der l .. andate auf der Gru.ndlage .des Schlüssels für die 

Volkskar:mJer und Land tage nter Beri"i-cks-:tchtigung c.ler fü.r · eden 

.LCrei s bestehenden reB.len Ve:rhäl tni sse. 

Die Aufteilung der Kandate auf die Parteien ,und Organisationen 

soll also sinngeG~ß nach dem ßleichen Prozentverhältpis wie bei 

der.. L :,!W. t;;.ger.. erfolgen, wobei bei Ausfall einer der Organisatio

nen die dadurch freiwerdenden ~andate auf die anderen Organisatio

nen aLtsprechend den realen Verhältnissen verteilt werden. 

Volksvertretung in den Gemeinden. 

Tier ~block beschließt nach Anhören des Kreisblocks die Ver

teiLrng der .b1ar:date auf der Grundlage des Schlüssels für clie 

Vol-l o::n aJiriier und Landtage unter Berücksichtigung der jevJeils fü.r 

jeder.. Ort bestehenden realen Verhältnisse, d.h. daß bei der Au~

wahl der Kandidaten die Parteien und Orgariisationen auf die beruf

lj ehe Zusanuaensetzun~ der Bevölkerung Hü.cksicht nehmen müsse11. 

Die Aufteilung der L:tanclute auf die Parteien und Organisationen ~o11 

also sinngemä.!3 nach a.em gleichen Prozentvern~Ltni..s IJ-i.e-e.e± tl:-en Land

ta-gen erfolgen wobei bei Ausfall einer der Organisationen aie Üä.·

durch freiwerdenden Landate auf die anderen Organisationen, ent

sprecnend den realen Verhältnissen verteilt werden . 
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1. rigk, 
2. Dr. ayser, 
3. Bregualla, 
4. ehe11m 
5. Bart r, 
6. ander, 
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7. Drabczineki, 
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4. Herr alter 
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Vorschlagsliste 

des Landesverbandes Thüringen für den Landtag. 

Bach 

Rücker 

v. Oertzen 

Kalb, Landessekretär 

Frau Dr. Kutschera, Altenburg 

Frau Maria Neuma.nn, Schulrätin, Gera 

Frau Dr. Martha Krusch, Ärztin, Schloss Vippach, Krs. Weimar 

Wachtel, Kreisvorsitzender, Erfurt 

König, Kreisvorsitzender 1 Worbis 

Ul.ri.ch, Kreissekretär, Gera 
. 

Trabert, Kali-Arbeiter in Geisar Rhön 

Kühn, Referent in der Landesgeschäftsstelle 

Rinke, Bürgermeister in Lenterode 1 Eichsfeld 

Gast, Schriftleiter, Weimar 

Jercinsky, Gewerkschaftler, im landesvorstand des FDGB, Erfurt 



• 

Vorschlagsliste 

des Landesverbandes Thüringen für die 
Volkskammer. 

Minister Steidle 

Minister Burmeister 

Bach 

Rücker 

Sandmann 

Kalb 1 Landessekretär 

Trommsdorff 

Frl. Rieckhoff 1 Schriftleiterin,Weimar 

Frl. Althaus, Sekretärin,Nordhausen 

Heinevetter, Schulrat,Heiligenstadt 

Dr. Harms, Arzt, Altenburg 

Erich Stoll, Arbeiter, Aktivist in der Zell~olle 1filhelm Pieck1 Schwar~ 

Ersatzkandidaturen 

Oberbürgermeister Buchterkirchen, ~eimar 

Direktor Borchmann, Hildburghausen 
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An d.on Fernruf-Nummern: 24853/54/55 

PoJ.i tisc ~on AuDschuß 

B c-:::linVf . 8 

----------------------------------
Ihr Zeichen Ihre Nachri<:Mt vom 

BelriHt: 

Bank k o n I o: Stadtsparkasse Nr.12 063 

Postscheckkonto: Leipzig Nr. 2645 

S p rech sl und e n: Dienstag, Donnerstag 
und Freitag von 8-12 und 13-17 Uhr 

C'-1- • f·• • 7.•·7.1950 
Unsere Zeichen ;:) " :L; 0 ° .i.'H1 . den 

Der ger-o!1~ft<JftUlrende 'Vo:rst -;nd des La.nde~wEn::·bandes Sac.h.sen-.~nhal t 

.!1at ir seiner Sitzung vom 6 . 7. 1950 einsth1• .ig beschloosen, fi.:r 

die Volkskr-uiillJ.(:r 11J'ld den Lan<ltag der'l Poli tü>C1~ :m Aussehnfis fo]f; ende 
. . 
Vorsohlliga zn t~torb~citen : 

1. Herr 
2 . He:?r 

3. He::::·r 

~~ . Herr 
5. Herr 
6. F:·au 

7. Her:r· 

8 . !-Ierr 

9. He:r:r 

Vorschlag für die Volkske..rn.rner 
----------------- ----------------------------------------

Lin. Der:t j_~.:; 9r, 

u.jciak , 

Broßmf_,w , 

Götting , 

Stibbe, 
v. · : :1.cks -:;::~d t, 

Ricl1t';r , 

Pfa...:·::eer Ko:'"'n , 
r.r; ,.., . - .. ~o..-- · BeckeJ~, 

Berlin , 
Helbra, 

E~":2..le , 

:Be::' l:.n , 

Ha11 e, 

Hett::1t·~d t , 

t1agrleburg , 

Köthcn , 

:.rbeiter 

Lnm1r.:ssn ~n. .. etür der 
He t . ·wro:nt. 

Ger- ~~rg.ls ek::'etiL-,.. 

Le.nd e D s ekr 8 tiiJ:' 

Hausf:rat:. 

· Har1d il"'''Jcs oberm-:-':i.st -,r 

Ll:Lni s ii c~r 

10. !:!err Döll:iq:; , Uebig~u, ··Vorn. Angestellter 

11 . Herr Gra"Lmann.t 

12. Herr· Jr . Hori-tz, 

J-4 Pr2.c ~.fr:!....lJ1e.::lbcrc , 

.:..;rsatz; 
1 • Her:r' Hummel , . 

2 . Prl . I:shno:-t , 

K:·s . Lj. J ben-
dc. , 
~·iepke , y~ .. s . 
G~··'ÜPlf~r;ul , 

Hc:l2.o 

Sanger~1m1.sen 

'.! erni.;;ero üe , 

210'1 n964 . 4 000 



Vorscl.lag f··.r den Lan:tac 
==== ======;= ==:::=:====== = === 

2. Herr Droßna~n , 

3 . Herr ,Jt i.bb·.; , 

4 . Her:::- .: o.l te , 

5 . Hcr:r· Jordc..n , 

6 . Her., Kon:.tze··· , 
7 . TI:rr .::-:ecs .1 , 

ß . Her:!' G-r·nne:, , 

9 . l!·rn.u StolzenbE:.c~·, 

10 o 11 l :r• T:üll !' ' 

11 ~ 

12 . 
13. ~Ie:r:::- ~:~otv.llc. , 

1 Ll . .• er:::- -er .. zc, 

.l . I eri' Sladecs l:: , 

• q rr ·o"' ·tc n:•r • - -I) •r , 

IIelb:;~a , 

Halle, 
lc..._l e , 

rJlbra , 
U· .... ·,,...., 

------ ~ ... t 

l~ö t!:len , 

Gc:nt'l; :n , 

~)C8G2.U , 

. ' . l . -:.·!u.e;eroc 

n.il.. J c , 
:a .: t t 2 ._~ i' e 1 ü , 

.3e.n 1 c r h · s _, 

G:::· . :,lsle·J . .:m, 

Halle, 

~:: .... Je~ ~er . 

~in ~ zanscstc1 l~er 

Ingenieur 
t:J teuerb ?.1"'C.t c:~ 

-r ... ~ .. ,et ..,l''lU ... _ oooJ'-' ,.j_. I~ • 

Lrbe:L-:: :r 

Be!ü.":::;ll'3l:~l.':'"'s·'-ell tsr 

Bc~1'3rd:.: on_:er.teJ.l te:::· 

_ b lc · '1-"l.::;sl""i te,.. de,·· 
fl . O. 

Arb i tr>·r• 

ei..!!>Gnf';"'s , "·:ic herrej tsmei.ste' 
Hit Unio:I.s~ruJ 

c 
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Bestell Nr . 13 

Vllrfetlut4J 

Jerichow n ,~-, 

~,-

' I 
r-.,-~ 

/ ,-, I 
J \ I 

L.. ..... l. _ _ .,,....'\ _.,) 

,---.1 I 
I J Kreis Jerichow I 
' -, (T .... --..l"... ,' l- .... .J '9. 

."- \.'' I ,, l.J , , 
( __ , ...... ,_,.._...~" \ 

f ..... r" \ ,."' ____ / 

, - ,, l 

~ ~ Kreis Wanzleben I _".1 \ ~ __ .L- , Schöneheck 
\ K e1s 0 eh \. - .. ..1 ---
....... , __ ~---T"s'"'~ e~ e!; --, \ .... 

_I Halbe tadt ~, 1 Kreis Calbe 
ernigerode r.l :...., f , ....... _,.-"\_--..) 

( 0 .] l-' \ 

~ '" ,.r' -- ......... ... \., t ,.....> .• \ .. J,_.., _ x ..--.-"( - "--' Kreis 1 --- ~., 
" ' _, 1 ··.i l... Quedlinburg f Kreis "' 

J- ' 0 '·.. ".. 
\.1 ( /--"'..- '·. ..1. Bernbu.rg 

1 QU:edlinbg , . Aschersl~b~n r- -
1 ··, - - -' (' J. ( Q ' 1,Bernbur 

Kreis Blankenburg _, ('' 11.~'- I ~- -..._, 
c' ,--~ /- "'·~-l /--
c, f' Kreis _ ... / ' , ', 
'"- I ' I 

,-' BaUenstedt \ Mansfelder ~~--~ 
.... ~ ' ' 
,r-........ , -.... ~ "' ' 1 ,.--_.., V I 

'r.;.... Gebirgskreis 

~' ( , ............ _~ 

'- -;:::::,~' r.,;.'l ;, ) -....(,_ __ ", "~-

/ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

r t .... 
""' ' ... J 

H_..,._, u.Vwtrlelill: Graphl.ohe WerblAtten "Phönix" e.G.m.b.H., Halle-S., Barf011enrtr.18f19 

H(2fl J. Lan8er Holle-5 .. Zwinger Str.ll 

, -
/ 

,~J 

, ...... __ ~ -

I l ' J .... _." 

Land Sachsen-Anhalt 

N 

w 

s 

Stanrl 1949 

ih!kJk:,u,IH~" (7;""1"~~4qk" .J/J-. ""'" .t,:r;Y) 

4tl~-ttffllj (J;~~$1/j/ztt~HN Af. ti ~,jk }_ 

Landkreise: 

Ballenstedt 
Bernburg 
Bitterfeld 
Blankenburg 
Calbe 

Delitzsch 
Dessau/Köthen 
Eckartsberga 
Gardelegen 

Haldensieben 
Jerichow I 
Jerichow II 
Liebenwerda 
Mansielder Gebirgskreis 
Mansfelder Seekreis 
Merseburg 
Oschersleben 
Osterburg 

, 

Quedlinburg . 
Querfurt 
Saalkreis 
Salzwedel 
Sangerhausen 
Schweinitz 
Stendal 
Torgau 
Wanzleben 
Weißenfels 
Wernigerode 
Wittenberg 
W olrnirstedt 
Zeitz 
Zerbst 

Stadtkreise: 

Aschersleben 
Bernburg 

Burg b. Magdeburg 
Dessau 
Eisleben 
Halberstadt . 
Halle/Saale 
Köthen 
Magdeburg 
Merseburg 
Naumburg 
Quedlinburg 
Salzwedel 
Schöneheck (Eibe) 

Stendal 
Weißenfels 
Wittenberg 
Zeitz 0 

Zerbst 

(235 II ) 83 520 2 2. o. 40 750 
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p r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Politischen Ausschus s es am 11. Juli 195o - - - - - - - -- _...,. -------- -- - -- ------
mves end s August Bach , Wilhelm Bachemp 

Georg Dertinger , Karl Gr obbe1, 
Dr . Gerhard Desozyk , Dr . Reinl1o ld Lobedanz p 
Hans - Paul G·unter-Gilmans , J oseph Rambo,. 
Hermann Gerigk1 Jos ef u jciako 
Geral d Götting , 

TagesordnU?b : ld 
. 2 o 

ussprache über die politis ch e Lage, . 
Ber icht über de n Landes pa rt e itag Schwerin , 
3inmal -Gpende flir die Jahres tagung 195o1 
Richtlinien für die Arbeit der Betriebs.gruppen, 
Vers chiedenes . 

3. 
4. 

55o 

Vor Ei ntritt i n die Tageoordnung st e llt Dr o Lobedanz als Vors itzen
der- fest , das s eine St e llvertr etung für die :Mitglieder des Politi
s chen us schus;J es nur Ihn Ausnahmefällen mög lich ist , we nn der 
Aus s c hus s mit die s er Ste llvertretung e invers t a nden ist . Dement
s prech end wird !:inverständnis fe stge s t e l l t ' das s in a·ies er 
Si tztUlß Herr Bachern Herrn Gehr vertritt . 

zu. l best eht Einmütigkeit , v on dem geplanten 11 :=x i - Parteita der 
CDt111 zm1~ichst ke i n e Notiz zu nehmen . Der Genera .s e cr e ar vnr 
beauftraet , i.Ie,t e rial vorzubereiten, dass gegebenenfalls g egen 
die :tegisseure des ~xi}tlpar-teitages ve r öffentlicht werden kann. 

Zur Hitarbeit in der Nationalen Fron t s ohläs t Herr Ganter
Gilnlans elnen ,fe tthewerb vor , den die JJandesverb ände bis zur 
J ahrsstagung durchfül1ren sollen . Die Lande s verbände mit den 
besten Le i s t1...U1.:_ en sollen ausgezeichnet werden . 

Die Herren :Cambo und J_Job e danz b erichten über die in ihren 
Landesv ,rbtinde n be r its dur cne efül1rten Massnahmen~ 

Tier Genera l sekre tär wi rd beauft ragt, bis zur n ä ch sten Sj_tzung 
ein ,n beschl ussferti....,en Plan r b r clie Vers t ärl:un.:; der "'üt arbei t 
i n der nationalen Front a1..1.szuar beit e;1 un(l dem us s ch u sn vo ... ·zu
l ecen . Zu[3lei ch soll die kt ivi erung des 1 efer<..,t es " lJationale 
P:.." ont" i n diesem Vorsch lag einbeeriff'en werde n . 

Von se i ten rer .dar r en er igk und :J, c'1em 1ird beanst andet, da.Js 
ni cht alle e~erate <ler Haupt g es chäft s te l le otet,.j arbei t s 
fühl~ ::üno_a ...::ine entsp:r·ech ond e u berprüfunc; Wi rd dem General 
seJr..r et:l.r empfoh len 

Herr 1Jn'tir._:er bet ont, daso b ei dem operativen Ei nsat z f 1.i..r di e 
natj_onale Front die CDU Schwerpunkte bilden muss in den 
Kreisen , i n denen sie stark i s t , z .B . ' auf dem 'Eichsfe ld usf .. o 

zu 2. b e richten d~.e Herren Gö t t ing , Lobedanz und Dertins er ltbsr den 
Landespart E:ita...; in '3chwerin und di e Lehren , di e daraus für 
die J ;. hres t a.._:nng zu ziehen s i nd . 

_ uf Vorsc·ll~c von Herrn Dert i ncer s ollen die ~ ufe-::. ben für den 
komrlP.nden I)artei ta0 i n den zur nächsten Si t ZUl'lt vorzuh . .r·enden 
Plan des Genel"alsek etärs e i.1:1,Gebqut rrerdeno ...., ...., 

- 2-



- 2-

zu 3"' wird entsprec:1end der Vorla.:;e der HauptßeschäftsztelJ e be
schiossen , doc11 soll die Ste.-ffF;lt1n.:_; der :Bei t_·äge nochmals 
übe7'prU..ft werden in dem Sinne , dass bei ITinistern usw . lo % 
de-r Auf;vandsentschädi:::;ung erhoben werden .. 

Ferner sollen rlie .: ... nc;estellten der Parteiverlage ebenfalls 
in den Sonderbeitr~G einbezogen werden . PrUsidenten der 

ammern aollen den dr.o>ifachen :Betrac entsichten. Die Bei trä~e 
,.-:- der Grup,en 1 . bis 6 .. , :.re--<>, lla~ und llb sü1d durch die Haupt-
' ebenso die sesc:lJ.fts<.:;telle a.i:::-ekt ein7,tUü ehen,{Soweit diese Grurpel\, . 

der Gruppe die Hanpt(;eSchäftsstelle und die 11 1TeueZei tn b-e-~~feiro betr~ff't ., 

lo, (Anlage). 

Ptmkt 4 . wird mit :2-i.i.cksicht auf den um l5 .. oo Uhr be,:im1Emr1en Elll.P'ang 
des Staatspräsidenten nbcesetzt. 

zu 5..s. wird festgestoll t , dass in derkU.nftigen VolJcske.mmer dj_e 
13erli ter _.bc:eorclneten _m.r beratende StinJme hRben Herden.,. 
::.rriuister und Sta::tssekreti:ire müssen daher auf d.en Listen der 
-änder erscheinen . , 
LR11d.8sverband Borlin sch r~t vor , anstelle von Frau Stark-
. intAI·sit in üas zentrs.le Friedenokommi tee Frau .1. ertha Gohr 

un.'. ü1. ae_1 1~8-tianalrat Herrn Staa-Lssel:7'8tär . ilh8u Bachem 
zu entsenden . Von die&c.n Vorschlägen w-i rcl Kenntnis cenomrten 
Besc!1ll,ssJ.~assm1r.: erfo 1 ·t in dernt-:i_chsten Si t "'ung" 

Die IIo.upt~ eschäftc6telle soll fti_7' fliese f:j tzunc eine Lit>te 
Cer irn Ze11tralen Uatiol'alra-~ und im Zentral en I'rie denskomi tee 
vo:!.·he.ndenen CDU-VertreJ~er zusar.menst~ llens · 

Herr RaEJ.bo ._ ibt iJYJ. .. '\.t,ftrac des .andesvorst<:,lHles Sachsen den 
.'"u:!_lSch zum Pro-J~okoll, dass die He.,·-ren l:·usch' e , IJertü'1--::;r>r n11d. 
Gött :' r ' noch e inno.l j_ dr~r •'1'9. r-e der ·i.ndP,runP' der Zei tP nt s -
lizenz~vorstellig werden solle~ . ~ 

Bec;il.~J:l cler Sitzunc : 
Schluss der Sitzung : 

12 .. 15 Uhr 
14 .. 5o Uhr .. 



Anlage zum Protokoll über die Sitzung des 
Politischen Ausschusses vom 11. Juli 1950 

S o n d e r b e i t r a g für die Jahrestagung der CDU 
vom a. bis 10. September 1950 

Die Einhebung des Einmalbeitrages für die ~ahrestagung 1950 er~olgt 
auf Sonderliste zusammen mit dem Beitragsinkasso für Monat August 
1950 gegen Abgabe einer ertmarke; sie ist in das Beitragsbuch 
bzw. -Karte für 1950 einzukleben. Die Landesverbände fordern ihren 
Bedarf an ertmarken (D 1.-, 1,50, 2.-P 2,50, 3.-, 4.-, 5.-, 
6.-, 8.-, 10.-p 20.-, 301-, 40.-, so.-. 75.-, 100.-) unverzüglich 
bei der Hauptgeschäftsstelle an und rechnen spätestens am 
31. Oktober 1950 ab. Vorauszahlungen sind in Höhe der bis dahin 
vereinnahmten Beträge am 31, Augat und 30• Settember 1950 fällig, 

1. Minister der Republik 
2. stellv. Oberbürgermeister in Berlin 
;. Staatssekretäre 
4. Länderminister, sowie in Berlin Bürger-

meister und Stadträte 
5o Pers.Referenten der Minister 
6. Pers • .Ueferenten der Staatssekretäre 
7• Landräte sowie in Berlin Bezirksräte 
8. Besoldete Krei räte 
9· Alle übrigen hauptberuflich beschäftigten 

CDU- itglieder bei den Ministerien, staat
lichen und halbstaatlichen Institutionen 

DM 175.--
DM 150.--
D 125.--

DM 100.--
DM 50.--
D ;o.--
DM 50.--
DM 25.--

sowie tadtverwaltungen und volkseigenen 
Betrieben 2 % des 

Brutto
einkommens 

10. Besoldete Angestellte der :Partei und der 
Partei-Verlage 

bis DM 200.-- • • • • • • • • • • • • 201.- " II ;oo.- • 0 • • • • • (I • 0 • • 
301.- " II 400.-- • • • • • • • • • • • • 401.- " tt 500.--~ • • • • 0 • • • 6 • 0 • 501.- n II 700,-- • • • • • • • • (I • • • 701.- tl tt 1000.-- • • • • • • • 0 0 c • • 

1000,- DM und darüber • • • • • • • • • • 0 6 

11. Folgende Diätenempfänger entrichten neben ihrer 
Heranziehung als ·inkommensbezieher nachstehende 
Zusatzbeträge: 
al Abgeordnete ' der Volkskammer DM 
b Abgeordnete der Länderkammer DM 
c bgeordnete der Landtage D 
Präeidenten entrichten den dreifachen, Vize
präsidenten den doppelten Satz • 

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

lo-
2.-
4.---
6.-

10.--
20.--

100.-.:.. 

100.--
60.--
40.-
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Vorlage für die Sitzun des olitisohen 
Auaechus s a 27 .Juni 1950 

Betr.a itarbeit der Unionsfreund in Hegierung 
und Ve al. tung. 

Der Politische Ausschuß begrUBt einen vom rei v rband 
tz-Land vorg legt en Antrag, daS all h uptamtlich be

schäftigten Unions~r unde in Regierung und Verwaltung, bis in 

die kl inste Gemeine hinein, zur tiven it beit in er 
Partei erpflichtet sind. 

Die Landesverbände erden aufg fordert, in undschreiben 
ie in ~ag komm ~en rsBnliohk it n besonders auf die ot
endigkeit dieser aktiven Mit rbeit hinzuweisen. Insbesondere 

ist es not endig, daS uns re V rtreter in egierung un V r altung 
ioh auch für die Vertretung 4er.CDO in der atio len ront, im . 

Demokratischen :.Block und in d e.n M s norgaliisationen einsetzen. 

Besrt1Adunga Zur B gründung wird in der Alllage Abschrift eines 
ohreibens de r i verbande Ch mnitz-Land und Abschrift d r von 

der Hauptgesobättaatelle gegebenen Ant ort vorgelegt. 

2 n. 
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Protokol.l. 

Uber die Sitzuag des Politischen .l.uaschuasea am 17.Janvar 1.9.50 
Cl .:II - ~ - .. - - - ~ - - - - - ll&t - - .., ~ _. - - - ~ .., .- ~ - ...... . - . 

Jnwaen4: &rnold ~. 
Xarl. Grobbel, 
Dr. Reinhold Lobeclanz• . 
Gerald Götting ( f'Ur Prof. Faseher) • 
P~f ,H:l.QkmaJ:Ul.t 
Georg Dertinger. . 
später Ot.to Nuschke,. 

• I Gerhard. Rohner, 
femer J)r,Gerhard Deac~Jk. 

• ' I 

I..- Ausspracl;le z~ pol.itiscl7.en .I..Ip, 
2, ~ung 4er ICreisvorsitzeden aa Sonntag• 

.- 4em.,5 •. Februar, - -· · . -· 
3. Ämlertll!.len in · ••r Redaktton der "Re~ Zeit" i 
4. FJnavz-ht"" 4-es Cle8Jilt:verb&üs1 
5. ~;-Ust~ cles . Ge.-atverbcule-., . 
6 •. Angel.egenhei t Dechert und Scb.8ne • 
7 •. Bericht \lbe;- Weat4eutachlan4t 
8. Verschieclenea. 

I • 

Zu 2, wird DoCh längerer .tuaeprache beacbl.oesen, am Sonntag, ,dell. 5. hb~ 
IiS'itzllrlPSCL&l des Bauses der Republ~ eine Tagzc abzWlalten• . an der nebelt 
den Jli~gl.iecle:nl des Hauptwrstcm~ea die Vorsit~~ der KreiaTerbän4e ma4 
ltreiasekreta.~e teilnehmen sQl.len,1 Den.llitgliedem cler I.m4eaTorstän4e . steht . 
die Teilnabme trei; in Uesem Punkte entscheidet jecler.I.aDdesverb-8114 en.tap!'e"-' 
chencl seiner Finanüage, 

Die tfnl &Pua;g zu cler Taguns erfolgt in der ''Heuen Zeit''; die ti:azeleiDl&= 
clua;gm Tersen4en die I.andesTerblncle. 

. Die KQat~ ~r Durchführung in ·Berlin (S•l •i e~, Vel'pnepq) Ube~t 
Ue Hauptgeechä.ttesteUe, die Jteiaek~~en cler KreiaTertreter die . ltreiaftrbiD4~ 
clar Landesv,rtreter die L&Ddesvel'biDde. Die HauptgeechäftasteU• ld.rd aioh b 
wUhm, einen Teil cler notwendigem Benzinmenge ersetzen zu kHnn.en, 

. -· 

Thema der ~aglmg: Q)U UD4 Nationale Front, 

o• . I ' 

Z-\t. 4o w:L~ beschl.Qssen..- clasa die mit det1o Zahl.ungen 811 .4en Ge!!!!Qltverb81)4 l!lä1R1"7' 
~esverbijnde . gebeten werden, binnen 4- Wochm die z.h].ungen wieder e.utzu
p.ehMD. Sol~te Ueee llahnung truehtl.oa btei~en., wird die S~he an 4:18 Revi= 
sicm.akommi ssion gegeben wercl.en. 

: I 1 • I 

~u l.. Ul)4 6. ~l'BQh cler t. Vorsitzea4e1 Otto Buschke1.,ira Rahmen seines lpoUti= 
sehen Berichtes cler Sowjetischen Xontrol+ltollld.äsion den .aDle aus t"\ir den ~ 
sch:luaa I der Regienmg cler,.Uc!S&R \iber 4ie j.utheb-s aller Inte~el'\m.88l.ager1 
4ie unter der Kontrolle der sowjetischen Behöl'llen in Deutachland atmde." 

- - . . 
' r I I 

Weiter ~ lier;1.chte~e Prof.Hickmamt Uber _die .Angriffe •ut MiJJ:lster BDl:m.er1 
insbesondere über Ue TOll der sm - 2?.L. in Dreuclen gepl.ante VersiiiiiDilzg 
"Provokateure • Welk". Solange 4as Pl.at und die ~ dieser Vers 
Llm.S nic;ht .. zurU.ckgezogen sind, nimmt clie Q)U i.n Dreaclen an BLocka1tzll1gen 

• Dicht teilo · 
. . . 

· Ber:r-De~r ~es aut die IISglic;hkeit ~. a~ Grund. cler J:lkläruas-. 
414 Herr Rol)ner u 1.8;1.. der Vol.kak~~~~Der im Haaen der Fraktion .abge'bell wild, 
die Angelegenbei t zu bereinigen. · 



Zum Fal..:L Schöne ha:J; der I.endesvorstccl Sachsen ein~ Bericht angefol"
dert')_auf _Grund ,dessen eine Stel~unguhme erfolgen ksnn.. 

. ' ' 

Z.um. Fall Dechert wurde beschl.osaen, ciie Stellungnahme zurUck~ustellen 1 
bis ein Bericht des Ltnclesverbandes YOrliegt. Inzwischen soll ~I.es getan 
werden, um Rerm Dechert vor persönUchen Insulten zu schützen. . -

~· -.urde von dem wn twurf einer Rednerliste c\es Gesamtverbandes ~enntnie ge
noJIUil4Jil. Diese auf Grtmd der Beldungen der Lcdesverbände zusamm~ngestellte 
Liste soll nunmehr mit der K.ontrollkommd sa:i.on abgesprochen w~trd.tm. 

' ' 
ZJJ._)_'l~ berichtete Herr Nusc~e Uber die in der Redaktion de~ "Neuen Z~1;11 g•-
priiiten Personalveräl;ulertm.ge».1 die demnächst vorgenommen werden sollen. Die 
Vorschläge fanden di.e Zust:l.Duamg des Politischen Ausschusses. 

Z\1 8., 'wurde den .Vorschlägen des Lartdesverbande~ Berlin hinsichtlich der Neube""' 
setzmg von Arbeitsausschüssen die Zusti.mmiung erteUt. 
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Protokol.l. 
r· 1 • 1· '( , , 

Uber clie s:Ltz:tmg des Polltiachen .&usschusaes e 4. Jcuar ~950. 

1" l " . .- . 

.lmiese.l: Ottc . lf;w4rke8 . 

Prof oDo11um Bickmmm 11 

~l Gl'Obbel.t I 0 1 

D r o ~einhO>lA Lobed.Cz, 
Prof~' Do~ .Fascher1 ... 

~lcl.®lhrs- - ~ :-. -.. -. 
$~egtr.Lt4 ~m"'ttlcrtt & . 
Georlf»ertinie;-~ . 
aerau.. aa·t~•- -- :
DroGerham Desc~o 

I • !" o 

!aP•rkl!l§~ 1. .. TWbesprechuag de~ WIIAJ.ordzumg usw. . I_, 
. 2o Bestätigung ,cle~ BeschlUsse ~Jes . Vorsta:ldes Sll&l~en~b&Lt 

. ~ der Frage cler ~siclent~" • . - . ,- . 
3o BMtitig\1DiS VQu mirgeruister. RaabQ.~ Leipzig, ~s 

.. X.Chtcl.ger 'f(l)ll Pfarrer .ltirsch in der Volksk811Mrt 
lf.., ReVi$ionalrnmm;J •~Jf~, __ -. ,;, . · 
5"1 Parte~em.tl.iche ~scb.tirc1 
6., Presae=.l.usechus._. · 
7e I'J.rtschattstagung~ 

.,.. t : J' . - • I I" I' • !' "o o 

"·1.; M.JJ:Un4et PJ:Ot.,K:Lck:!Mml~ aeine &biDile~vomchläge zur JWüo~UDS· .. 
"M&t•t 1Jblere:i.Dat~IID!J!ll!g clar\i~r1 . clMa ~r ~Uese . .&Ninderua.s.svo~ iA Aer 
Sitzuq Aea.l~aURtv~mtadea sel.b!st atschieden we~n aoll.' ~ _ ~ 

, ... " • •f " ' I " , I • . ,.,. ,. . • 

Z\1-r}:O' urcl .t:weaebl;j~ .da llauptTarat.-;!.cl verzl.18Chl.Bg$Ut· Bürge~eia.ter-~-~ .. 
älä hchfol.ger vcn. Pfarrer ICirach in 4ie Pzovi&orische Volkak••r zu .berutc; 

• , , .. _ ·· r . • , • l' • • 1 ,-- .... ,.- I ' 

~11 . ~t;;• wi1'4 ,.._ cl• V~rschlag . 4er --~UkoJ11.114,ssi.on K.,_tnia Sei\OIIID8Il; ur 
Jiaiig soll dem lfauptvcrstad .w@rge:tegt werclen.; · . . 

.- ' ,. . 1· -· . ; ·· • - .~ ' . 

~ w1.r4 celllii• · ~ Verachlag beachlcussa.; auch dieser Antrag wi.rcl clea, IPR,t-
iiiita4 ft%'CelA!'te . I 

. . 
• ·• ' "T' • r· • , J , ' ,- I I' ... ·; • • 1 

~r-w:l.t« URh.eiueli Birl.cht von P~fo--F~he_:r," ... r !'eschll,JSB dfM' ~et~..TGZ... . 
itiiil'•a : $&'hae..,..t,uhal.t 'bftatät.igt~~- :,p,e-Abieorinete _ Qllerat&.ltcäter D~4lrega.t8CA,t 
Burci'.:--.4 attße·~ter au"·e.- Falkabfrg,. li.Y.fz.uto~m.. ihre . -.~~'\;e fl,a;~
~~&eöfiaete Biel.erZul.egen; Si• sQll-..-Cleieh.zej.tig auf clie ltQDSeq1Jälpze ,. 
~er ~eb.zumg aut.e~llll geiLiaht werdlm.o. Vtm den anderen . 6 "DU.Saicl-.tc" bei 
der .I!Jatiwyng ftal0.,5ol949 liegen ~chencle Zrklärungen Y~r.; 

I I' • 1 ' I , J', 

JHna!'chtlich-4er gleichartige fll.Le. in d.er B:ranclenburgisC;h.-.. Fr'akticm ~,~e~ . 
arln•t• .$Ch*rt ,.lmd Petere . = -...t cler Frllk:ti.Q~varsitzende Heller ea al»P1ehat; clie-.. ·-.s~epnh.eit 4• buche cler .Abeeo>:r:üeten gemä.B_• ;tn, .cle~ l'rakti.OD.s~tz_, 
su bieh·'llldeln •6 Herr GralblMl wi~ be&1Jltragt, diese j;Qgelegeah•it Z.\D Gegeaat.A 
e1.".a_.-Ge.räc~ att·,u.rm aeU..:r zu JUChen uM. iba 4ie M1ssb:Uliguq,d.ea Yo~ . 
atatea . at~asw,p_rechta.J Gegebenent.U.S soU. en.tsprechend. einem Antrage - -~ .Her=. 
»•rt:l.ace" s•gp. Heller ein Verfahren wegen pa.rteischä,~a.den Ve~a1.~e1U .~•-
leitet wert.ill.· · . 

• ••• t • · -t-, l'' I - ' • 1 1' , 1 ' 
1 

f 6 • . • 

&~ ' ler · ~~Ull'Ag 'llbl. 8llf ftiD.e bf'np.,:vcm Minister atlm.er 4ie Stel-
l•pü .. ter ·CDIF.Vertreter :lJri 4er ~cksi.izlm8 ·g$klärt, in der der attJ....\atnr; 
zv rnp ter Pe~polltik zurUckgezoga wurclee. . _ _ 

r t • • . 

a.et'nn ~4er - &1t&uqg 10,10 Ulu>a 
... 4er aitz1111!C:: ll,.t5 ~:= · -2-



,. 
= 2. = 

• ., \" 6 • . 
• f • I • \' I • ' . .. 

:.~h .lbfJMl.uaa der Sitz~ , d.ea PoU~hä .1.'11$BMmSd wume clte Jla\lpt!J>~ 
~~tz.VI!l.g . d~hg@fUh:rta ·~~ ~\!!!C~ cler , k~t'!'O>~ta.dsait~-s .tr$ ,. 
d.er ~Utische ,A~usa ~~zu ~iJMtr kürze Berat1m.g zw-.•• -• U. 
· F;ag~ der ,Mff'e~zen , zw.i.schea . d.._ ~·~ve~md. Berl:in ~Uf 4e~ \tiDeD lliJA. 
cla tl!:;d~~=Verl.ag scld.e Stu,.tSMkretlr DroDr .. Jll'G4t 8.».t 4er a.4eftD Sei te zu 
eliS~e:m.. 

• I ' + ~ , 
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Entwurf 
============== 

Anlage 1 zum Protokoll der uitzung 
des rolitiscLen usscLus ..... e& ar:1 11 . 12 . 49 

L - R u n d s c h r e i b e n Nr ~ 

Betr.: Arbeitsprogramm Januar 

Im Januar 1950 beginnen die Vorbereitungen zu den Wahlen der Vor
stände in den Ortsgruppen o Die Neuwahlen in den Ortsgruppen sollen 
im Monat Februar durchgefühi't seino Im März sollen die Neuwahlen 
in den Kreisverbänden, im April die Neuwahlen in den Landesverbän
den folgeno 

Unsere Arbeit i~ Janu~ muß ganz auf die Vorbereituneen und Durch
führung dieser Wahlen eingestellt sei·n o UilJ dies zu erleichtern, 
ubermi tteln wir in der Anlage 
1. die Wahlordnung der CDU ., 

Die Wahlordnung faßt die einschlägigen Satzungsb~stimmungen zu
sammen und ergänzt aie aufgrund des allgemein üblichen parlamen
tarischen Brauchs o Die Wahlordnung ist vom Politischen Ausschuß 
des Hauptvorstandes gutgeheißen worden . 

20 eine Redeskizze, die in der Janua~-Versammlung der Ortsgruppen 
zum Vortrag gebracht werden kann . 

3s den Text einer Erklärung, die von den für die Wahlen in den 
Ortsgruppen vorgesehenen Kandiiaten unterschrieben ~!erden soll .. 
Die Er~lärungen sind von dem Wahlausschuß der Ortsgruppen zu
sammen mit dem Wahlvo~chlag an den Vorstand des Kreisverbandes 
spätestens 8 Tage vor Durchführung der Hauptversammlung zu über-
reichen . · 

Es hat 'sich in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, daß den Kreis
und Landesverbänden mitunter erhebliche politische Schwierigkeiten 
entstanden sind dadurch, daß sich die Vorsitzenden einzelner 
Gliederungen nicht an die Beschlüsse der übergeordneten Partei
instanzen, insbesondere der Jahrestagung, gehalten haben . 

Es ist eine Lebensfrage für unsere Union, daß alle unsere Freunde, ins~ 
besondere unsere aktiven Mitarbeiter klar und unmißverständlich auf 
der Grundlage der Beschlüsse der Jahrestagung in Leipzig, als dem 
höchsten beschliessenden Gremium unserer Partei, entsprechend der 
§ 33 und 4 unserer Satzung arbeiten ~ Um allen unseren Freunden

1 diese hohe demokratischen Verantwortung erneut mit aller Deutl1ch-
keit ins Gewissen zu rufen, hat der Hauptvorstand in seiner Sitzung 
vom .......... beschlossen, daß alle Kandidaten für die Vorstands-
und Delegiertenwahlen unserer Union mit ihrer Unterschrift erneut 
ein Bekenntnis zur Politik des Friedens .und des Aufbaues unserer 
Christlich-Demokratische Union ablegen s 

Ni t Uni ans gruß 

· Berlin, den o o • ., .. o ~ ~ 
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Anlage ~?zum Protokollder Sitzun 
des Politische~ Ausschusses am 

11 . 12 . 49 

E n t w u r f einer Erklärung 
~~================~=-=======:r 

In der Verantwortung vor unserem deutschen Volk und unserer 
Christlich-Demokratischen Union bekenne ich mich zur klaren 
Friedenspolitik der Christl~ch-Demokratischen Union, wie sie 
in der grossen Entschliessung der Jahrestagung, dem höchsten 
Gremium unserer Union, in Leipzig zum Ausdruck kommt. 
Damit ·bekenne ich mich zur Deutschen Demokratischen Republik und 
zur treuen Mitarb'eit auf d~ Grundlage der in der Verfassung ver~ 
ankerten politischen und gesellschaftlichen Ordnung und unter
stutze vorbehaltlos das Programm unserer Regierung der Arbeit 
in der Deutschen Demokratischen Republik. Ich billige die 
Entscheidung des Hauptvorstandes und ·der Fraktionen der 
Christlies-Demokratischen Union in der Provisorischen Volks= 
kammer, in der Provisorischen Länderkammer und den Landtagen 
im Oktober 1949e 

Ich bin überzeugt, daß die Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik und die Politik des Friedens m1d der Freundschaft mit 
allen Völkern, insbesondere mit dem sowjetischen Volke und den 
Volksdemokratien den Weg zur Wiederherstellung der deutschen 
Einheit ermöglichen und den Frieden gewährleisten werden. 

Ich bekenne ~ich zur Einheit unseres Vaterlandes und unterstütze 
Jede Bestrebung, die diese Einheit unsere&Volkes fördert. Deshalq 
arbeite ich mit in der Nationalen Front aller anständi~en Deutschen 
und bln gewiss, daß am Ende unserer Arbeit die Einheit Deutschlands 
stehen wird~ 

Ich unterstütze die Blockpolitik als eine wirksame fortschrittliche 
Politik, die mit Hilfe aller Partelen dem gesamten Volke zugute 
kommt und sehliesslich bekenne ich mich zu der 9hl'istlichen Zu= 
kunftssendung' der Unio~ und zu einer sozialistischen Gestaltung 

der Gesellschaftsordnung aus christlicher Verantwortung. 

Diese Grundsatze sin,d die Elemente der Politik der Christlie'!h= 
Demokratischen Union. Im Jahre 195o müssen sie mit letzter Klar
heitd2e Grundlagen unserer Mitglieder, insbes ndere die Grund
lagen unserer aktiven Freunde sein. Nach § 3? Abs~ 4 und § 4 Abs.2 
unserer Satzung werde ich entsprechend der Beschlüsse unserer 
Jah~estagung von Leipz·g in Anerkennung dieser hier erneut aufge~ 
führten Grundsätze mein Amt gewisse~ft und treu für die Union 
und mein Volk ausübene 
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Entwurf 
====:;========== 

Anl age 1 zum Protokoll de r Si tzung 
der Lanaes 0 eschäi t sführer au l o. 1 2 .4 

L - R u n d s c h r e i b e n Nr e 

Betr$~ Arbe~tsprogramm Januar 

Im Januar 1950 beginnen die Vorbereitungen zu den Wahlen der Vor~ 
stände i n den Ortsgruppen o Die Neuwahlen in den Ortsgruppen sollen 
im Mona t Februar durchgeführt seine Im März sollen die Neuwahlen 
i n den Kreisverbänden, im April die Neuwahlen in den Landesverbän
den fol gen o 

Unsere Ar beit irr: Januar muß ganz auf die Vorbereitungen und Durch
f ührung dieser Wahlen eingestellt sein Q Um dies zu erleichtern, 
üb ermitteln wir in der Anlage 

1., di e Wahlordnung der CDU e 
Di e Wahlordnung faßt die einschlägigen Satzungsbestimmungen zu
sammen und ergänzt ~ie aufgrund des allg~mein üblichen parlamen~ 
t ari schen Brauchs w Die Vv'ahlordnung ist vom Palitischen Ausschuß 
des Hauptvorstandes gutgeheißen worden . 

2. eine Redeskizze, die in der Janua~-Versammlung der Ortsgruppen 
zum Vortrag gebracht werden kann e 

3w den Text einer Erklärung, die von den für die Wahlen in den 
Orts gruppen vorgesehenen Kandiiaten unterschrieben V~.rerden soll ~ 
Di e Er~lärungen sind von dem Wahlausschuß der Ortsgruppen zu
sammen mit dem Wahl vorschlag au den Vorstand des Krei,sverbandes 
spätestens 8 Tage vor Durchführung der Hauptversammlung zu über~ 
r eichen e 

Es hat sich in den vergangeneu zwei Jahren gezeigt, daß den Kreis
und Landesverbänden mitunter erhebliche politisehe Schwierigkeiten 
e ntstanden sind dadurch, daß sich die Vorsitzenden einzelner 
Gl i ederungen nicht an die Beschlüsse der übergeordneten Partei 
i nstanzen , insbesondere der Jahrestagung, gehalten haben e 

Es is t e ine Lebensfrage für unsere Union, daß alle unsere Freunde? ins = 
b esondere unsere aktiven Mitarbeiter klar und unmißverständlich auf 
de r Gr undlage der Beschlüsse der Jahrestagung in Leipzig, als dem 
hbchs t en besahliessenden Gremium unserer Partei, entsprechend der 
§ 33 u nd 4 unserer Satzung arbeiten a Um allen unseren Freunden 
di ese h ohe demokratischen Verantwortung erneut mit aller Deutlich~ 
ke it i ns Gewissen zu rufen, hat der Hauptvorstand in seiner Sitzung 
vom ~····· ·· · beschlossen, daß alle Kandidaten für die Vorstands-
und Dele giertenwahlen unserer Union mit ihrer Unterschrift erneut 
e i n Bekenntnis zur Politik des Friedens und des Aufbaues unserer 
Chris tl i ch-Demokratische Union ablegen ~ 

Ni t Unionsgruß 

Berlin , den oooaooo .. 
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r Sit7 n 
am lo.l ?. .49 

E n t w u r f einer Erklärung 
==================~======~==== 

In der Verantwortung vor unserem deutschen Volk und unserer 
Christlich-Demokratischen Union bekenne ich mich zur klaren 
Friedenspolitik der Christlich-Demokratischen Union, wie sie 
in der grossen Entschliessung d~?r Jahrestagung, dem höchsten 
Gremium unserer Union, in Leipzig zum Ausdruck kommt. 
Damit bekenne ich mich zur Deutschen Demokratischen Republik und 
zur treuen Mi tarb'ei t auf dc-er Grundlage der in der Verfassung ver
ankerten politischen und gesellschaftlichen Ordnung und unter
stütze vorbehaltlos das Programm unserer Regierung der Arbeit 
in der Deutschen Demokratischen Republik. Ich billige die 
Entscheidung des Hauptvorstandes und der Fraktionen der 
Christlich~Demokratischen Union in der Provisorischen Volks~ 
kammer, in der Provisorischen Länderkammer und . den Landtagen 
im Ok+.ober 1949. 

Ich bin überzeugt, daß die Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik und die Politik des Friedens und der Freundschaft mit 
allen Völkern, ~nsbesondere mit dem sowjetischen Volke und den 
Volksdemokratien den Weg zur Wiederherstellung der deutschen 
Einheit ermöglichen und den Frieden gewährleisten werden. 
Ich bekenne ~ich zur Einheit unseres Vaterlandes und unterstütze 
jede Bestrebung, die diese Einheit unseres Volkes fördert. Deshall? 
arbeite ich mit in der Nationalen Front aller anständigen Deutschen 
und bi n gewiss, daß am Ende unserer Arbeit die Einheit Deutschlands 
stehen wird~ 

I ch unterstutze die Blockpolitik als eine wirksame fortschrittliche 
Politik, die mit Hilfe aller ParteJen dem gesamten Volke zugute 
kommt und schliesslich bekenne ich mich zu der ~hristlichen zu~ 
kunftssendung' der Unio~ und zu e1ner sozialistischen Gestaltung 

der Gesellsohaftsordnung aus christlicher Verantwortung. 

Dl ese Grundsatze s1.n.d die Elemente der Pali tik der Chr~stlich= 
Demokratischen Union. Im Jahre 195o müssen sie mit letzter Klar
heitdie Grundlagen unserer Ml.tglieder, insbesondere die Grund
lagen unserer aktiven Freunde sein. Nach § 33 Aba. 4 und § 4 Abs. 2 
unserer Satzung werde ich entsprechend der Beschlüsse unserer 
Jahrestagung von Leipzig in Anerkenrtung dieser hi.er erneut aufge~ 
führten Grundsätze mein Amt gewissenhaft und treu für die Union 
und me~n Volk ausüben. 

• 



n . 1 

) 

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

• 

• 

• 

• c 

• 



., 

-

• 

•• • • • 



( 

Die 0. r uutz 



-



• 

• 



• 

. ) 





• 

) 

t 

) 

• 
e · 

-



-

-- - -· 
• 



i 
1 

• 

....•.....• , • ••.••••••• 1 0 



' . . 

1 1 
• 

ic ) 

• 
-• ...-- ....... .--

:; . 
• 

• 

• ? ---
• 

• __ ._ _____ ~----
1 

• 
• 

• • 
• 

• 

• 

• 

(< 

( ) 
( ) 



. . .. 

11 . 1 

, 

0 it 

1 • 

• 









• 

• 



-



0 11 

r 9 _____ ... --

-· , 

-



- .. 

i 

, 

--



r 
r 

- -

• 

r 



]. 

• 

• 

• 

• 

• 

--... - .. 



• 

r 

-

• 

i 

0 1 1 
. l • 

I 



-C"J~-,-··:~.· : · o 1 

·i_ 1 JP-r ... rovi.3o:ci '0.1en · · or~c~ ~ . e!' 

. l le_· J _ L "'tlic 11-'"' 

8' I L'l, 

~e ... l L 1 , dc~1 2 _. • ... 2. . l. )4 
T" ·e_·._ CJ.'.~ ae 5 • o • 

rov· oori .., .1e ,_ ol i:'J -

l . _.L J '0:i. t L'i 

e.J. lc.~~t 
c . 



T a e ordnun 
- ------- = = = = = = = 

zur matzung de olitisc en u SC u~ es der CDU (Landesvoruitzende ) 
am Di nota , 29 . ov mber 1949, ion hauo-Berlin . 

= = = = = = = = - - = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = 

/1 . B richt zur politisch n L tß 

I 2 . evisions-KoDIIli ion . 

I 3. l?a tei ch··ai endes V rh lten in de Landt en . 

4• Be tu s rbe·tspro r mms der un·on ( nl . l) 

I 5. B richt von r . Ple e über seu1e ei e nach 
est eutschland. 

6 . Finanzie u de Unlon-Preosediennte • 

7 . usschuss-u besetz en • 

• _ragebo n- t urf ecklenbur ( nl 2) 

g. u achuss m s Be chlu s der erfr k ion 
( nl . 3) 

10. Ver c iedenes : 
a) ax öhle s inspruc e en einen ua c .luss 

b) achfol vo Pfarrer ir c in d r Provi ori
sc n Volkskammer . 
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Den von mir elngebrachten Antr , d s ie ini t r im or tand 

s in ollen, zie ich zurück. ie ngeleg nheit mu noch in de 

neu n ge chäftJflihrenden Vorst nd durchb raten erden . 

Ich t 11 n Antrag , döS der j t zig Vor·t nd um drei Pl"tze 

erweit rt ir , damit die beiden Kan idaten der Betrieb 6 ruppen-

vertr t r und noch in Vertr t er Jugend hin-inkommen. 

ie ini t r ·chei en uJ er Vor chl g li3te aus . Da wir aber noch 

Platze r uchen, um mehr 1· 2 Kräfte al Gewe.k3chaftler und noch 

einen V rtr t r r Ju n mehr in n Vo tand zu h ben, bit~e 

ich, dad t tt 2 25 Personen g wählt er en . 
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P r o t o k o 1 1 
über die Sitzung des Politischen usschusses CLandesvor itzende) 

&1 Donner ·tag, 22.9.1949,11 Uhr, Unionshaus-Berlin. 
= = == = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = =~ = = = = = = = 

A.Xlwesend: 

Anwesend zu Punkt 2. 
der Tagesordnung: 

Tageaordnung: 

otto nuachke 
Hug o Hickmann 
Karl Grobbel 
Reinhold Lobedanz 
Erich Faseher 
Arnold Gohr 
Siegtried Trommedorff 

inister Bachem 
Bi~germeister Rambo 
Dr.][uniach. 

1. Polttische Lage 
2. Bericht der Finanz- und Revisionekommission. 
3. Verschiedenes. 

-------- - - - - - - - -
zu Punkt 1. der Tagesoranung: 

Es wird ausführlich die nach der Bildung der Bonner Regierung 
entstandene gesamtdeutsche Lage besprochen und eine Entsc1liessung 
gemäss Anlage 1 gefasst. 

Anschliesvend ~ird über das Problem der ahlen gesprochen und 
die Einsetzung eines Propaganda- usschusses beschlossen, der alle 
mit den ahlen zusammenhangenden Fragen politischer, proppgandisti
scher und organisatorischer natur behandeln soll. In den usschuse 

erden gew8.hlt die Herren Gehr, Grobbel, Garz, Götting, Rü.cker, 
Teubert. 

Politisch steht der Ausscnuss auf dem Standpunkt, dass die 
Wahlperioden der Landtage am 20.0ktober ablaufen. Die Fraktionen si 
zu unterrichten, dass dies der Standpunkt der Partei ~et und nach 
diesem ~ermin die verfassungsm~sig vorgesehenen Fristen zu berech
nen sind. Die Fraktionen werden ver~ flichtet, einheitlich zu operie
ren w1a Anweisungen aer Zonenleitung abzuwarten, die unmittelbar ~ 
Anschluss an die entsprechenden Blockbeschlüssen erfolgen , erden. 
politische Schwerpunkt ist in einer Verabredung zur DurchfU.hrune; der 
ahl eines Zonenparlaments zu suchen. Es wird beschlossen, eine vor

stal dssi tzung Wlmi ttelbar nach Klärung der , ahlfrage im zonenb~ock 
einzuberufen. 

zu Punkt 2. der T~esordn~: 
Herr Bachem erichte~ber die Arbeit der Finanzkommission und 

bittet zur Überwindung von ZWeifeln w1d Widerständen um eine klare 
Entscheidung des Politischen Ausschusses. Der Politische Ausschuss 
besohlieest: 

1. Alle bisherigen Massnahmen der linanz- und Revisionskommission 
werden gebilligtJ 

2. vor weiteren Sofort- und Notmasonahmen, die über den bisherige 
Rahmen hinausgehen, ist der Politische Ausschuss zu befassenf 

3. Das Kontrollrecht, wie es der Kommission in den Beschlüssen de 
Hauptvorstandes vom 2l.Juli d.J. und des Politischen Ausschuss 
vom 27.Jul1 d.J. zuge tanden nurde, bleibt von diesem Besenlues 

KK unb erü.hrt. 
Zu Punkt 3.der TagesordnUllQ: 
a) In Bezug auf das seitens der Generalstaatsanwaltschaft in Halle 

schwebende verf' rren gegen : ... inister Dr.Hervl'egen wird vom Politi-

- 2 .. 



- 2 -

sehen Ausschuss beschlossen, das verhalten des Landesverbandes 
zu billigen, wonach Herr Dr.Herwegen von seinen Ämtern zurückzuzie
hen ist und ihn aufzufordern, sein Landtagsmandat niederzulegen. 
b) zu schwebenden Beratungen innerhalb des Landesverbandes Berlin 
betreffend Neubesetzungen im Bereich des Kreisvorstandes und Be
zirksamts Berlin-Mitte wird dem Landesverband empfohlen, von einer 
Benennung des Herrn Lukits als etwaigen Nachfolger des Bezirksrats 
Nitt abzusehen. 

Berlin, den 23.9.1949 
= = = = = = = = = 

1 Anlage 



K o m m u n i q u f • 
= = = = = = = = = 0 

Die Vorsitzenden der Landesverbände der CDU der sowjetisch
besetzten Zone haben in ihr .... r heutigen Sitzung in nachstehender .unt
schliessung zu der durch die Errichtung des deutschen ~eststaates 
geschaffenen Lage Stellung genommen: 

"Die Landesverbandsvorsitzenden der Christlich-Demokratischen 
Union der Sovjetzone und Gross-Berlins stellen mit tiefer Trauer fest, 
dass nach der endgültigen Konstituierung des deutschen ,{eststaates 
die Einheit DeU-tschlands auf Grund der Londoner 11Emp:fehlungen" zer
rissen worden ist. Der .. eststaat is-t; nicht aus gesamtdeutschem illen 
entstanden, seine Grenzen und seine verf§Ssung gehen auf diktatorische 
Auflagen der westlichen Sie~ermächte zurück. Das Grundgesetz von 

Bonn bedeutet nicht die Schaffung einer neuen deutschen Souveränität; 
denn das Besatzungsstatut geht in allen entscheidenden Fragen deut
schen Rechten vor. Die westdeutschen Wähler haben zwar j-enen BWlldes
tag gewählt, den fremdes Machtgebot vorschlug, aber die Frage der 
Einheit unseres Vaterlandes ist nicht zu einer freien Volksabstim
mung geotellt worden. Darum muss die Christlich-Demokratische Union 
der Sowjetzone ihren feierlichen ELnspruch vor der Geschichte gegen 
diese willkürliche zerreisaung Deutschlands zum Ausiruck bringen. 
Ihr Kampf um die deutsche Ei11heit im Zusammenwirken mit allen gutwil
li&en Kräften der ganzen Nation muss darum entschlossen fortgeführt 
werden. ir g~üsaen in diesem Kampfe alle ritkämpfer in Ost und · eot. 
Unser Ziel bleibt das geeinte freie demokratische Deutschland, wie 
es dem deutschen Volke iru Potsdamer bkommen versprochen worden ist. 

Die CDU der Sowjetzone bedauert, dass durch die Einrichtung 
eines Ostministeriums, das man schamhaft in letzter Stunde als Mini
sterium für gesamtdeutsche Fragen getarnt hat, die Zonengräben noch 
vertieft werden. Die Besetzung des Ministeriums ·durch Jakob Kaiser, 
der sich in seiner ganzen letzten En~;ioklung als einseti@er Vertre
ter westlicher Politik erwiesen hat, ird lteine Förderung gesamt
deutscher Interessen bedeuten, sondern ·nur zu einer bedauerlichen 
Verschärfung der Gegensätze in Ost und ~st beitragen. Die Landesver
bandsvorsitzenden der CDü ~eisen die Auffassung energisch zurüc~, 
dass Herr Ka~ser Repräsent~t der CDU der Ostzone sei. Der Erfurter 
Zonenparteitag hat in geheimer ~ahl mit grosser !4ehrhei t Otto Husoh.ke 
zum Zonenvorsitzenden gevählt , und nicht eine Stimme erhob sich da
mals für Herrn Kaiser. zu .dieser Feststellung sind die Landesver
bandsvorsitzenden besonders deshalb genbtigt, eil Herr von Brentano 
in seiner Rede in Bonn diese klare demokratische Tatsache ignoriert 
hat. · 

Im festen Vertrauen darauf, dass die Sehnsucht aller guten 
Deutschen und der durch das Schicksal gehärtete Wille eines ~eiden
den Vollces deo deutschen Volke seine Einheit wiedererringen werden, 
setzen wir unsere Arbeit umso· entschlossener fort, als auch schon 
heute erweist, dass die wirtschaftliche Entwicklung eines ~.es 
ein Gesamtdeutschland erzwingen wird. Bonn muss durch Deutschland 
über Tunden werden. 11 

22.9.1949 ' ===--====== 



ßkt unot1z I r H rrn Dcrt1nger 
- - - - - -- - - - - - - - = ====== 

Die bLSchlü~ e er evi ionaku mi·~ion 
a) i e Parteiverl ge zur ~ntriohtung ine 

1nr: ..... llt;en uot opfE..r von 5 000 Dt1 , 
b) di.e Lanue..J-und h.re isverbande zur abfuhrung 

von 50 ~ de vorn ndenen ~elct- und Guthao n-
b ~t n~~w, oweit r zur ckung e ~ 1 ufeld n 
r·on t lH.; 1'1. laut g nehmi5 tem Hau alt nicht 
benät1bt nr , Kurzfristig c..n a.i Ho.uptb .... ch ...... l ts
st clle zur Veri·tigung r Rev:r.sion konu:n.i.., ..., ion 
c...bzuführ n , 

h... die rtete 1 irkung t tauchlieh c...uch erz ugt f d r us d n 
abscnriftlich bei.::;Jfügten Sc1lre1b .a ~e:... LV Thüringen und des 
Union Verl bL , Dr ud n, ervorg (nt . D s Senreib n ~e~ Union-Verla
ge scheint nit d n anderen Verl~gen vorh r besprochen zu sein , 
wi c.u.J ein m G .::;prach mit Herrn Gött:r.ng u '"' Halle , der in di :J en 
T['.g n ll1 Berlin w ilt , nervorging . 
Die ev1~iJn lcommi .. Jion t "gt vie er · 22 . S~pte b r 1949 . 

P . S. _uszug aus de_ Prot!lokoll 
vo 21 . '( . 1:149: 

r I!auptvor..,tCi.n s&i tzun._ 

11 ES Hira. elnStl..Jlllig beuculO;;>o..)en , eine Revisionslommis .... ion 

2 Anlagen 

m1-c ""'llen Vollnlachtc;n zus lill..l nzustellen , uie 1\. ... u.Jt..nverh ltnis
oe der P ...... rtt..i unu der .:;e1 un en zu uberprtifen und l ...:.o.J Jnc.u."lmen 
zur GGuundung vorzunehmen. 11 

uszuc aus e- .1 Proto oll e::: Eoli tiscnen usdchusi.:) u vom 
27 . 7 . 1:!49 : 
11Es wira. oeschlo.J...,en , e1ne LOID.Llis ..... ion be...,tehend a.us den 11erren 

a.mbo , I...unii.:)·cn , Bac11em zu bi l den. Der f{evi SlOllökOmrtii:;j Jion 
sind ...... lle Vollmc...c11ten er-ceilt , d1e Finc..nzen der Gl.ieu.erun~ en 
und Unterne.l: en aer Parte-1 im Ral en der Satzu.n,; zu ordnen 
und dazu alle erforderlichen Uberprüfllnben beim zonenverband , 
den Lunue...,veroanden , a~n nachgeoruneten Gliederungen s oHie 
bei den Uniono- Zei tunes -verl<...~en vorzune men oe~ 'I . vo.cnemnen 
zu .La...,...,en . 



~ b o c h r i f t 
========--= 

Union-V rl ... gs- d Drucler i GillbH . 

~ n ·~ ie 
Leichs&eoch~ft~st-11 der CDUD 
Berll.n ~r . u , 
Jab r .. tr . 59-bO 

Ihr rachricht vom 
3.9.1949 

Ihr L;eichen 
.nev . J /Lg. 

2'{ 

Dre~d n N. G, Dr . Conart Str 
8 . 9 . 1949 

Un.J<..r Zeichen 
1:la/St • 

Nir nahnen m1.t Daruc Qavon Kenntnis , daos bei der Reich ge~chafta
stelle eine R vioionJkommis .. ion zur Neuorunung er Partei-Finanzen 
und Durch:tührung von GeaWldun.gsma:.HJnc...hm n f., bild t 1ord n i t, und 
!ia ... o a.i ..., .LOlll.IJis .jion alle VollJ: achten hat , um Jmwei~unsen an 

rtltidi n..,t-..t llen un vnrt..,cn .... ftlich Unterne en d r rtei 
b nen zu la...,-- n . F ie.czu erlaub n nr un...; .!1. tzutoil ... n , ua ....... S..1.e b -
züglich un::>er o Verlat,--"" Oif n . .achtlicn di für uns b .. t hende 
.ec1tslaue äbersehen haben . Nach un3 ren Gesellocn~ tuvertr·g und 

n mit dem L~neie.Jverb ... n b z.i. mit d n G sell eh ..L'tern bestehen en 
Vertrblgen wird unoero Ge~ ~1 chL.I·t von d r G J 11 c.1· fterver ....... .LJ.IUlung 
uno. cii~; ... e von d m 1-ufsicnt..;rat kontrolli rt . ,/ir :::.i d aher nur in 
der Lage, uskunft und ~nwei .... un.:,·n dorthin zu g b n b zw . von dort 
entge&en zu nehw n . 

Zu r von Ihnen ang · ordert n Zahl ung von DL1 5 000 . -- bemerk n wir, 
da~s wir nur c.uf Anwei'"'ung un rt;<r G oellochafter-Versammlung Zahlun
gen vorne.llmen o ... men . Die von Ihnen dng dronte Nachprüfung , falls 
die Je Zahlung n1.c 1t t;<rfolgt , muso n wir ent t.Jchieden zuruck\Yei n . 
~1ir haben unseren Verlag bish r ohn e. Ihre ]. i tllilf aufgebc...ut und 
zwar nach einnan fr i n verlegt.riachen, wirtoc naftlichen Grunc...:.citzen , 

ren Nachprüfung w~ir 1 iglich Wlaerer Ges llschr fter-Vcr arlt lung 
zuuillie,en werden . Sollte j ocll di Revi ionsJommi :::. ion über Ver
lC.[.Sfachleute ver:tü n, deren Rat für den weiteren usbau unsere.., 
Verlag ..., , vor <. l.Lem o zugl~cll der p ... pierbe...Jch •. dfung !ur Zeitung 
und Drucker i, von I utsen sein k nn, uind wir selb~tverständlich 
gern bereit , avon Gebrauch zu machen . 

.. zu Ihrer AU:t'ior~erung, inen Fin nzstatus unsere' Unternehmens ein
zua nden, verweisen v1ir auf unsere vorstehen en .c uo:t'ührungen . Wir 
sind , wie g s~b t, c.. ~ .. 1.1.uffassung, dass unser V rlag oioh r aus 
sch.Lies~lich durch u.nB auie_,c.b· ut ./Ur , ohne eine Unt r...,tützung der 
Reichsge~chäftsstelle, und b.tonen nochmc.lJ, dC.uJ Jir uns led1.glich 
unserer G oelL:>chaf"t er-Ver C.IJ.!LÜU% bezw . d m uf::3icht .... rat, ie mit 

em Lande verb~nd praktisch id nti eh sind , bCG nüber verp!licntE;t 
fühlen , Hech n chaft abzul g n . 

Kopie die:.." Schreibens hat die Gesellschafter-Vers~lung bezw . 
d r Aufsichtsrat erh~lten . 

r,~i t Unl.Gnsgruos 
Uni o n 

Verl gs- und Druckerei GmbH 
t,ez . Unter.JL!hrirt 



• 

A o w c n r i f t 

=========== 
cn:cJ. L.ll.cll-Demoh.r .... ~l:>C.ht. Un1.on 
L..J.nUt;bJV ~rb _nu Tinlringen 

n die 
Chriotlich-Demokr2ti~che Union 
H.evisionsko .tLL .. ion 
Berlin 'N . 8 
J ager_,tr . 59-60 

B.:;tr .: evi:Jionskonl.lllis.don 

v{r.;lill.r:..r , a.en 8 . ~ . li::i4':J 
Doudr y""tr . b 

B zug: I-r Schreiben vom 3 . 9 . 1~49 Rev . Je/Lg . 
nlg • : Leine 

vom CDU-Vt;rlag wird mir Ihr obiges senreiben nut der Bitte um 
St0J.J.un.gnc..nme zuge.Lei tet . Da..; Senreib n, nicht nur sein Ton, 
~on~ern auch die darau~ erJichtliche, voroichtig au~gedrückt , 
eigentümliche arbei tsV7 ise der Revi .. dons-h.oWIDis Jion h&t nicht 
nur mein aus~ r~t s Befrem en erregt . 

Ich llabl. den CDU-Verlau angewi~::sen, den angeior erten Betrag 
von EM 5 000.-- nich·t an Sie zu uberw 1.san und ich bin völlig 
e,e\na~ , da .... Lanue Jvor .... lic:.nd und Lande .Jl i tung in die J m Vorge
Ben mit mir inig ... ind . I cn beE;ründe dü:. .... e A.nwe L .. ung w i 
:r olg t: 

l.) .Jem Lc.mde .... verb nd Thüringen is~v biG heut Cler Ber.-chlu.Js 
des Hauptvor .... t'"'n e~ vou ~1 . 7 . l .. A9 oezüglich der Bilctung 
einer evü ... ionslcoiillllJ.a.Jion i t be.Jonder .... we:ifg henden Voll
machten :::1icht b l;:anntg macht wor n . 

2 . ) Der Land Jverband b zueifelt, da._,s d1.e Konmliii;Jion mit 
a 1 1 e n Rechten au~c;estattet .turde , a er nicht --nneh-
.en k....nn , u '3 J sich der Hauptvor.Jt nd belbLt au5sc.:r Fun .. tion 

gesetzt hut . 
j . ) nieist er Lunde .... verband Thüring n ctrau:I: hin, d ~:..3 . lle 

Unternehmungen aecl Lande~verb~ndes ein für all mal anu -
Hieo.Jen i:>ind , von ke1.ner an er n Stell c...ls vom Lan ..... e~ver
band .lei::mngcn, gle ich w lcher Art, anzunehmen oder ... r 
....uszuführ n . 

4 . ) Sollte die Revision kor.ü.,i:Lion , Cl.lC für d n Lande ... verband 
erst exJ.Jtent wird, wenn ihre Befugnisse bekannt sind , 0:...U~ 
Grund inrer ..d.rb i zu dem Ert,ebni kommen, uss da ... ein 
oder m1dere Wirt3chart unternehmen in der Lage ist, orme Ge
fährdung sein r finanzie~len Verpflicntullben gebenüber dem 
LandeLverband Zahlung zu lei~ten, s o wird der LandeJv r
band darurbar sein , wem1 inm d •-> zur Kenntnis g bracht ',7ird , 
damit er entsprechende ..::~n:Nei t.ungen ert ilen kann . 

5. ) W i st der Landesverb nd d.J.rauf L.in , u. ao:::; der CDU-'W"erlag 
eine Einrichtung e ..... L ndes-Verbandes 1.st , sowie der UnJ.ons
V rlag ein Organ as Zonenverband s dar ... t 11 t . \{enn über
haupt, s o l::ann nach sein m Dafürhalten die 1:1 vL;ionskommis
s~on höcnstens e1.1.euem Verlag -.lei:.,ungen erteilen. 

D r :Lanue;.;v\J.cbw1Cl l"'t ~n e.J~·:.;n überz Uß 't , Cl.u:....~ t..uch a.er UnJ.ons
verlag 8 aole.hnen \Jird,sJ.ch durch die Zahlung von DM 5 000 .-
vol: ein r Revision :fr izukaufen . 
Mit Unionsg~uss! 

g z . TrolllTisdorff 
Land ~Vorsitz nder 



~ - ., 
Berlin, den 2l.September 1949. 

n den 

Hauptvorstand der Ch..r · s·!ilich-Deraokrc.. tischen-TJnion, 
e r 1 i n . 8. 

Jagerstr. 59 

Betr.: Vorgänge beim ;Lo.ndesverband Berli:r. (Angelegenheit Kreisverband 
Berlin- ·~i tte) • _ 

Die unterzeichnenden lit~ieder des Kreisverbandes Berlin-Jitte - zum 
Teil geJiblt Vorstandsm~tgl·eder- gestutten sich, dem Hauptvorstand 
der Christlich-Demokratischen-Union Vorgänge innerhalb des ~~nd sverban
des Barlin im Zus~mmenhnng mit dem Kreisverband !litte zur Kenntnis zu 
b~ gen, die von den Unterzeichnenden nur noch als ein rolitjsches ild
west angese en werden können: 

1. Die im Frühjahr d.J. stattgefundene Hauptverso..m.r:1lung des Kreis
verb~des Mitte hat 9 ordentliche Vorstandsmitglie~er gewruilt -
darunter Herrn ezirksra·b Nitt zum J.. Vorsitzenden. 
Im .anschluss ~ eine Eitte J1.mi d.J. st:::.ttgefun.dene Kundgebung 
~es K:t•eisverbandes Berlin--Utte im Zil:>kus Bc.rlc."""~ in. der Bezirks
rat Nitt zu den ~~erbetreibenden des Bez rkes l~te sprach und 
in d~r r angebl eh gegen die Politik des \~c.(.":J_'"' tr~ts StelJ ung 
n.:;.PJn1 er lürt;e Bezirksrot !-"itt um des pere>ön!iche:n Friedens wil
len, dass or eeen seines allgemeinen Gesv.ndhei ts .... n.sto.ndes das 
~'t des Kreisvorsitzenden vorübergehend nicht wrulrnehmen erde. . . 

2. m 3.9.1949 _ rde von dem 2. ""reisvorsitzenden Herrn Lutr:ts, nach -
dem er ~ls ängeetellter der Hauptgeschäftsstelle dor CDU ausee
scJrl.ocJen. ist, ·nnerholb v-1en't~er Stunoen eine Vorst:!llds •tzung ein
berufen. nter Vortünschnng unzutreffende ... Vorllfiltnisse verv.nla~q
te He r Luk:tts die Vorstandsrnitc!.: ~ct.er, einen Be chluss über die 
EinsetzU!'J.S eines ko • ~ :.:~· R~: .-., Vorstondes zu ~.-...s::: ~n. Zunächst 
ist ein - e artiger eschlu s lt. " 10 ., bs. 4 der Satzungen der 
CDU unzulässig da die EJL~setzung ejnes vorl~ufi ·en Vorstandes 
nur durch den Landesvorsta~d oder dem H~1ptvorst~nd unter der Vor
aussetzung mö~li<:-h ist, dass in befristeter Zeit eine - eu mlll 
vor~enommen vll.rd. Im übrigen aber best&nd ü.berhaurt kein Anlass, 
eine-n kommissar:t. c' en V r8to.nd einzusetzen oder sto.:::.t.sstreichäbn
lich den alten Vorstand eigen ächtig nbzusel;zen. 
In dem ansebliessenden Schriftverkehr legte sich Herr Luk1t~ ei-
ee ~lchtig clie zeic nung ... 1. Vorsitzender" (nicht etwa O!n.tnis-
sar scher Vorsitzender) zu. 

3. "egen der begangenen VerfehJ.unePn rles Herrn L,. cits trde von der 
lehrzahl der in der ordentlichen H~uptversaa~lung ge ählten Kreis
vorsto.n smitglieder die Einleitung eines Schie s-und Ehrengerichts-
verfahrens beim Lo.ndesverbund Berlin beo.:ntragt. r 1. Vorsitzende 
des Landesverbandes Berlin, Herr Büreermeister Gohr, hat es abge-
1 hn'!i, den Antrag satzungsgernäss dem Schieds-und'.t!:hrengericht wei
terzuleiten. 
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4. ·ne "' 16.9.1949 von Herrn Luk:t einb rufene ei rnitglied r
v rsummlung wurde unter bände~'ng der Tagesordnung dazu be-
:utzt, um n 1 b esenl eit von · zir!.: rat iitt üble Verleumdrmge 

z verbreiten Ind seltsame undemokratische ctandpunkt zu vertre
t n. Diktatorisch wurde von ~jrc~rmeister Gohr ohne ersichtliche 
demokr tische Le iti tion trotz des voran0 egangenen soruches 
der Kreisvorstandsm'tgl'eder. erklärt: ' iyt wird abgesetzt als 
Bezjr-srat, Lukits bleibt 1. Vorsitzender. Der komn·ssarische 
Vor3tand ist von mi~ bestät•gt und bleibt'. 

5. Delegationen der ~ werbetreibenden des Bezirke 1~itte, die an ei
n m der darau folgenden Tae;e Herrn Gohr ihre erke.nnung übe 

ez rksr.at 1 itt zu..rn usdruck :t>ringen 1ollten, fertigt0 err Gohr 
mit zynisc en Bemerkungen ab, d man elndes Fi_ngers:;>i tzenge ühl 

nd verdachtP.rregP.nde Diktatorengelüste rkenne liessen. Unter 
&nde~e sprach erduvon, dass es scbliesslich auch dann weiterge
hen müsse, enn Herr Uitt .tot w" • ie Missbillieung gegenüber 
Herrn Gohr erhielt dadurch c.nsc lie end ihren nsdruck, dass 
Hand rksmeister und betreibende, die der CDU eizutreten 
beabs · cht•gte~, erklärten, dass sie bei di senZuständen in de 
Berliner cru nl.Cht mehr an einen Bei tr. tt düc ten .• 

6. Am 20.9.1949 1.rde von Herrn Luk:i..ts kurzfristig eine Kreisvor
standssitzung einb rufen, zu der zusätzlic ohne rkennbare echt
fertigung fünf rsonen hi zugezogen wurde , die ü erhaupt nichts 
it dem Vorstand zu tunhaben. Te:tl eise "'e 1oren dlese 'Per onen 

nie t z Landasverband .. 13erlin. illkiir 1ondl.ungen gröbsten us
masses rurde unge andt. 'ie !:!i eh erst in der •itzun.g eraus
stellte, sollte d"e Vorstundssitzung den Zweck hab n, inen iach
folger ür den ~ ich noch voll i 1mt befindlic en zirksrat 
Nitt z l bestimmen. Zu einer geheimen 1ahl der ''Ylw senden, die 
überhaupt nichts mit dem Vorstand .zu tun haben, wurde eschlos-

en, an Stell von Bez"rksrat itt H rr.n Lukits zum Bezirksrat 
vorzuschlagen. ·ese sogenannte ah1 seitaus vor$tandsfre der r
sonen ar eine einzige I a.nipulation übelster rt. Die a.ge, as 
er selbst sei, beant ort te Lukits it den :or.ten nach Hitler-

. rt: "Ich ging zur Schtüe •· wurde Soldat und beschloss m J abre 
1945 Politi,er zu erden". 

? • In e ner Besprechung des ürgermeiste Gehr mit :li tglied rn des 
Krei v rband s Berlin .itte am 21.9.1949 erklärte Bürgermeic.-ter 
Gohr zu ginn der •ussprache nach Diktatoren-Art dass es über 
den all Nitt und dessen bberu~lUlg als Bezirksrat keine us
sprache geben könne, d der _all für ihn erledigt sei. Ge erbe
treibenden und Ve altungsangestellten des Kreisverb~des Berlin
Mittet die sich zur Diskttssion meldeten, Wttrde d ort entzoge , 
sobald sie :~uch nur den Versuch machten, den Ifo.men itt zu erwäh
nen. 

8. Bei dem Verhalten der Herren Lukits lmd Gohr fragen sich die Unter
zeic enden, ob sie der ~istlich-Demokratischftn-Union oder viel
leiCht d r NS ~~ beig t eten s nd. Die Unterzeichnenden ein der 
Christlic -Demokratisch~-Union aus echter de okratischer Grund
überzeugung beigetreten. Sie bitten dringend, dass sich der Vor-
tand d s Gesamtv rb~de der CDU dieser unmöglichen Zustände an-

nimmt. Unterzeichnenden aben nicht e di Gewissheit, d ss 
der derzeitige Landesvorstand rlin g willt ist 1 den 1 reisverband 
Berlin~~itte nolitisch-demokratisch arbeiten zu lassen und für 
eine dem .d;sprechen Ordnung ~orge zu tragen. 
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eez. Otto Gratehen 
·:alter Schreiber 
G rtrud Virk.us 
c.lter Frölich 

Josef Lehner 
lois B'rzle 

Hans.: - tratz 
Joh. tte 
Edith . ielancl 



bschri f t L 

über d1e Sitzung vom 19. s ptemb r 19~9 beim Oberbürg rmeist r 
r sp. stellvertretend n Oberbürgermeister. 

= = = = = - = = = = ~ = = = = = = ~ = = = = = = = b = = - - -- - -

Der Ihmach der Gewerbetreibenden des Bezirks i tte, dem Obe:rbüre;ermeister 
die Bitte vorzutragen, unseren verehrten Bezirksrat N i t t weiter in s~inem 
Amte zu belassen, konnte von uns infolge Kra~~eit des Herrn Ob bürgermeistere 
nur an den St llvertretenden desselben, an Herrn Bürg rm ister G o h r, 
herangetragen werden. 

H rr Gohr, d r von einer Sitzung d s Herrn Nuschke kam, empfing uns und hörte 
sich die Wünsche der G~nerbetreibend n an. 

Die ausdrückliche Betonun~ des Herrn Grötohen, daß Herr Bezirksrat Nitt in der 
L~e wäre, sofort dieser Sitzung beizuwohn~~ , wurde von Herrn Bür~ermeister Goi 
ab elehnt. 

Herr Gohr führt aus, der ~a istrat von Groß-Berlin erführe soeben aus dem 
Munde der Ge erbetreibenden zum ersten ale, daß Herr Bezirksrat Nitt abberufen 

erden soll. An den 1 ·a.~istrat selbst ist ein derarti es Verlangen s i tena der 
CDU bisher nicht g stellt worden. ' ua diesen Gründen är es nicht möglich, daß 
der 1 gistrat zu diesem Probl m Stellung nehmen kann • . 

E3 r~urde darauf aus den Kreisen der Versammlun an Herrn Gohr die Bitte h ran
getragen, als Vorsitzender der CDU zu dieser Angelegenheit tellun! zu n hmen. 

Hierauf betonte Herr Gohr wie folgt: 

Herr l3ezirkerat Ni tt würde nicht aus Gründen der Barley-Verans.tal tung oder 
sonstiger in seinem Dienste begansener Unregelmäsei keiten zurückgezo en, 
sondern lediglich deshalb, weil sich Herr Nitt gegen di Parteidisziplin ver
gangen hätte, was jedoch Herrn Cohr nicht möglich sei, in einem derartigen 
Gremium zu erörtern. 

s wurden dann m hrere Stimmen aus d r Versammlung laut, die sich hartnäckig 
für das V rbleiben des Herrn Bezirksrat Nitt insetzten, was jedoch von 
.Herrn Bürgermeister Gohr mit teil eise zynischen Bemerkun&en widerl ot wurde. 

Herr Gohr braohte z.B.auf besonders schwerwiegende Argum nte die Entgegnung: 

enn Herr Ni tt nun tot wäre, dann müsste es ja auch weitergehen, 
oder glauben Sie denn nicht, mein Herren, daß ein anderer CDU- ann 
den Po ten des Herrn Nitt g nauao zu Ihrer vollsten Zuf ' iedenheit 
ausfüllen könnte ? I 

Nachdem Herr B""r ermeister Gohl' noch seinen Stadtrat, den zweiten Vor i tzenden 
der cDU, hinzuze , und dieser in ·leicher Form die uslegung des Herrn Gohr 
brachte, aber hervorhob, daß der Voretand der CDU mit 13 anw senden 1atgliedern 
einstimmi di Abberufun~ des Herrn Bezirksrat 1itt beschlossen hätte. Der 
Grund tieses Beschlusses hat sibb daraus ergeben, daß nach den An riffen d s 
Herrn BezirkeratNitt nach d r Barl y-Veranstaltunß di ser von dem Vorstand 
geschützt wurde unter dem ersprechen, sich jed r politischen Tätigkeit zu ent
halten, was von Herrn Nitt nicht eingehalten erden sei• 

m ut Bitten aus dem eise der Ver ammelten, die elegenheit auch von der 
menschlichen Seite zu betrachten, die Schädigung d r Partei dabei zu bedenken 
und die eventuelle Panne innerhalb der Versorgung d r Bevölkerung de Bezirkes 

i tte zu berli aksichtigen, wurden von den Eerren kat gorisch abgelehnt und den 
Versammelten als Nichimitglieder nicht einzumischen hätten. 

~a wurde dann von Herrn Bür6 ermeister Gohr erwähnt, daß die nährungsämter in 
absehbarer Zeit so ieso nicht mehr ihre Funktion n in der bisherigen Form aus
üben würden, sondern diese von dem neu zu gründenden Amt für Handel und Versor
gung ausgeübt wUrden und s daher ichtig sei, daß sich die G erbetreibenden 

bemühten, hier die richtigen Leute an den richtigen Platz zu bri 
n en. 
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inmal auf diesem Gebiete; wurde~on den Ver8ammelten auf dae faohliohe Thema 
üb r&e«~eA und die Versammlung iu dieser ~arm beschlosaeA • • - . . . . 
Berlin, den.2o. September 1949! • 



Bericht 

zur CDU Sitzung run 21. o;;eptember 1949. 
- .... .._ - - ... --

Herr F r i e d : Stellungnahm zur Wahl 'denauers I Kaiser 
Herr G o h r : lution - . ~ei'fragen I Organisstion 

Diskussionen • 
. . 

Besprachuns betr. Bezirk Mitte. 

Herr Gohr: 
Vom Landesverband ist be chlossen worden, Herrn Hi tt als Bezirks-
rat abzubertlfen. ~ .. 
In der Sitzung run 20.9. wurden von 10 Stiminen Herr Lukits 'Und Herr 
Grötchen vorgeschlagen und Herr Lukits mit ? • 3 Stimmen in Vo~ 
schlag gebracht. -
s wurden nun von Herrn Gohr zu dieser Angelegenheit 2 Frage ·auf- . , 

geworfen, die von den .;nwesenden zu klären und zu beont\yorten wären. 
1.... .ie wirkt sich die Abberuf'ung des Herrn Nitt auf die CDU aus? 
2. ie irkt sich politisch die ~·.ahl des Herrn Lukits als ~Bezirks -

rat aus? Ist es to.kti sch möglich1 ~ass Herr Lukits Herrn Nitt 
ablöst und würde nicht die VermuliWlg habe liegen, dass Herr 
Lukits Herrn Nitt ausscheeren wollte? . -

. Herr Gohr brachte nuch noch den Vorschlag, den osten mit einem Be
zirksrat eines anderen Bezirk s zu besetzen, sozusagen einen us~ 
tausch mit Herrn Lukits vorzunehmen, Jedoeh sollen die Bezirksräte · 
aus Pankow und ~e~ssensee abgelehJtt h~ben. 
Herr Birzle: 
v1ar ein, dass H rr Uitt für den Handel und das G~werbe während sei
ner Amtstatig~eit vieles setan hat und auch von Tausenden das Ver-
trauen gefunden hat. · 
Herr · Gohr sagte daraufhin, man hat Herrn Nitt nach allen Seiten eine 
~ce geßeben. Er sollte seine politische Funktion niederlegen usw. 
arauf Herr Fried: . 

J;err !ti H hät versucht darüber hinaus den Kreisverband zu spalten. 
Aus diesem Grunde ist die Person Nitt nicht mehr diskutabel. 
Herr :Lukits erklärte hierzu, dass ibm beb:t.nnt sei dass Herr !litt 
~t R~rrn Grötchen telefonisch C~spräche hatte, die besagten, dass 
Grötchen in das Fuhrwasser des Herrn Ni tt ·. schwimmen WÜrde • scll te 
Grötchen für den Posten vorgesehen werden. 

~ . 
Herr Lehner wies dann daraufhin, dass Herr .ritt einer derjenigen ar, 
welcher däs ährungsamt aufgebaut hat. Auch mit den Gewerbetreiben
aen ist Herr itt scha:rf W-'1 streng Uillßega.ngan. 
·!Veitere ;iskussionen Hitt wurden garnicht entgegengenommen. 
Der Einwurf des Herrn Vieillard Herr Lukits würde es bei einer evt. 
Amtsübern.abrle im Ei'riährüilgeamt einen sehr schweren Stand haben und 
die dazu gegebenen ~usführungen wurden von Herrn L~ts mit den ·~or
ten akzeptiert, dass er sich schon durchsetzen ~e. Er beto , 
dass er sieh bewusst sei, dass seine Person von verschiedenen 2ei
ten abgelehnt werde, er Jedoch gerade deswegen die Kandidatur ange
nommen habe. · - 2-
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Die von Herrn Gohr hervorgebrachten z ei Fragen brachten kein po
sttives ~bnia. .. 
Herr Gohr schloss dießitzung mit den orten- der Landesverband 
~olle nun entscheiden. 
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bis zu sein r Wied rheratellung vorüb rge d Beurlaubnna g be-
ten hat. -o 

1 terhin zeigt das jetzige V rh lt :n des H rrn Lukit , dass d1 
V rl gung ein s ~lohneitz s garnicht beabsichti~ bz ·• durehzufüh-

n ist. Herr Lukits arbeit t l ogenannt r •'k:ömmissarische !.Vor-
sitzend r'! weiterhin beim Kreisverb Mitt • i sein r kli:irung 
d obnsitz näch Br. denbur zu -V rlegen, g1Dg es ihm offensichtl!ch 
nur darum! auf di ei vom 3. Vorsitzenden die dann auch tatsäch
lich erfo gt Erklärung zu erhalten, um den Anschein zu rwecken, 
da s die drei 1. Vorsitzenden für Kreisverband ausfallen • . 
D\lrch das von Herrn Lukit bewusst herbeigeführte Täusch~smanöver 
hab n sich die mitunterzeichnend Vorstandsmitgli d r ü rrump ln 
1 ssen und in Unkenntni de tatsächlichen s chverhalte dem von 
Herrn Lukits f:tellten Antrage auf Eins tzung eines kommissari chen 
Vorstand s n iderstand g eist t. Hinzu kommt, dass sich j tzt 
b rausst llt, dass nach § 10 bs. 4 der Unionssatzungen di Eins tzung 
des vorläuf~en Vorstande nur durch n Land rbandvorstand oder 
Hauptvorst unt r d r Voraussetzung öglich istt dass innerhalb von 

chs ochen eine tzungsmlissige eu: ahl · durchgerührt ird. r on 
Herrn Luk1 ts durch Täuschung verursachte Beschlus über d1 Einsetzung 
eines kommiesarischen Vorstandes sollte aus Herrn Lukits und den drei 
Ortsgruppenvorsitzenden d Kreisv rbandes Mitt den Herrens 

Schall 
Petersilg 

bestehen. N e u m n n 
Es rg1bt sich, dass die ussehaltung der Vorstandsmitglieder Herrn 
Schuster, Potratz und :Frl. Kintz 1 sowie des zur Zeit rkrankt n Herrn 
itt atzungswidrig und ohne rechtliebe Auswirkung ist. Das Manöver 

des Herrn Luki ts lat gezeigt dass er nicht gewillt ist, nach demokra
ti eben Grundsätzen tnnerhal~ der Christlieh-Demokratischen~nion Po
litik zu treiben. D1 Vorstandsnitglieder sprechen ihm deswegen das 
entschiedenst Misstra aus. 

egen r durch dieses Verhalten verursachten Schädigung des Ansehens 
der Union wird die umgehende Einleitung des Schieds-und Ehrengerichts
Verfahrens beantragt. 
Die Binsetzuns eines kommssarisc n Vorstande ist nicht rforderlich, 
da der g wählte Vorstand in seiner Zusammens tzung genügt, die Ge-
chäfte d s Kreisverbandes fortzuführen. Im übrigen wird eine Kreie-

mitgliederveraammlung 1n Bälde eine euwalü des Vorstandes vornehmen. 

b) ach der am ,.9.49 rfolgten Vorstandssitzung ind von Herrn Lukits 
Schreiben verschickt worden di von ihm al '1• Vorsitzender" un
terschrieben worden sind. Nlemand hat H rrn Lukits zum. 1. Vorsitzen
den wählt . Herr IJukit könnte -1m günstigst~ Jlalle als ko ssari
seher Vorsitzender unterzeichnen. 
Des iteren sind von Herrn Luld.t - angeblich :lm amen d s Vorstan
d oder in Aueführung eines V taDdsbeschlus a - Sehl.'eiben un-
. rz ielmet worden, von nen kei.Der der orstandsmitg11eder Kemt s 

habt bat. rr Luld.t t z.B. im amen des isvorstande Berlin-
i tte an d1 terantin Gesamtverbandes, Fräulein Bubner, d1 im 

i rband ~ hauenfragen zuständig ist • ein Sehr 1 n g richtet, 
a si gen Inaktivität ihre .lmter dem Kreisvorstand zur Verfügu.ng 

st 11 n oll; : cbliesslieh wird auch das Protokoll über di Kreis
vorstands-sitzung von Herrn Lukits bzw~ ein r Ehefrau gef' rti~, 
ohne dass die übrißen Vorst~dsm{tglieder vor dessen bsend~~ Kennt
nis von erhalten. 

- 3-
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c) H rr Luki.ts bringt aus eigener achtvollkommenheit Person n, an
geblich Bekannte aus d r Zone1 zu den Kreisvorstands-Bitzungen mit, 
die r nicht nnen, nicht ns en, ob si ow- tglieder sind und 

zt si al ~ionäre ein. . 
Zur Charakt isiePUDg s rrn Lukits wird rwähnt, da s H rr Luldts 
vom Gesamtverband al J t rent ntlassen worden ist. H rr-Lu-
ki ts hat es bisher abgel bnt uskuDft zu geben, weshalb sein E:n:tlas-. 
SUDg rfolgt ist. Soweit wir rfahren haben, soll d1 tlassun auf 
Antrag ini r Landesverb · d r CW rfolgt sein. 
Die unt rzeic~ t n Vorstandsmitgli der bitt n um reinigung es r 
Angelegenheit~ 
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P r o t o k o 1 1 
zur 7. Sitzung 

des Politischen usschusses ( Landesvorsitzende ) 
am 27. Juli 1949, 14 Uhr im Unionshaus ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anwesend& 

Tagesordnung: 

Prof. Hugo H i c km a n n , 
K rl G r o b b e 1 , 
Siegfried T r o m m s d o r f f , 
Prof. Eric F a s c h e r , 
G org D r t i n g e r 

l.) EinsprUche von Unionsmitgliedern gegen 
beschlüsse seitend des Lande verbandes 

er Ausschlu.S
ecklenburg 

2.) Einsetzung der Finanzkontrollkommssion gemäss Beschluß 
der Vorstandssitzung vom 21.7.1949 

3.) Beschlußfassung über Ort, Termin und Tagesordnung der 
Jahrest ung 1949 

4.) eiterbe andlung des nt urfs der Programm-Ko 

5.) Verschiedenes. 

ssion. 

Vor 
gele ten 

intritt 1n die Tagesordnung stimmten die Anwesenden dem vor
nt urf zu einem Communique zu. (Anlage 1 ) 

Zu Punkt 1: 

Zu Punkt 2: 

zu Punkt 3: 

Zu Punkt 4: 

Zu P kt 5: 

Nicht beh del e en Abwesenheit des Herrn Dr. Lobedanz. 

ird beschlossen, eine Kommission, bestehend aus den Her
BUrgermeister R a b o, Leipzig 
Min. Direktor K u n i a c h , Halle 

ren: 

Minister B a c h e m , eimar 
zu bilden. Der Revisionamommission sind alle Vollmachten 
erteilt, die Finanzen der Glieder en und Unte nehmen der 
Partei im Rahmen der Satzung zu ordnen und dazu alle er
forderlichen Uberprüfun en beim Zonenverband, den Landes
verbänden, den nachgeordneten Gliede ~ en sowie bei den 
Unions- Zeitungs- Verlagen vorzunehmen bezw. vornehmen zu 
lassen. 

Hinsichtlich des Finanzo fers der Mandatsträger der Partei 
ird besahlos en, ein Opfer von 5~ des Bruttoeinkommens 

zu erheben. 

ird dem Vorschlag der Landesgeschäftsführer zugestimmt, 
daß die Jahrast am 15. und 16.0ktober 1949 in Leipzig 
stattfindet. T ema: V rkündung des Parteiprogramms. 

wird der Vorschlag, den nt urf zu verHffentliohen, abge
lehnt. Der Ent rf soll den Land svor teinden und den Ar* 
beita usschüsaen zugeleitet erden. D r neue Entwurf B sol 
dann dem Hauptvorstand vor legt werden. 

rde der Fall iller-H lle besprochen. Nach dem Bericht 
vo Prof.Fascher urde uf Grund der rfurt r Beschlüsse 
der Ausschluß bestäti t. 
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Abteilung V 27.Juli 1949 

Aktennotiz für Herrn Dertinger 
x============================= 

Zwei Punkte für die heutige Sitzung des Politischen Ausschusses: 

1. Jahrestagung 1949 
!o!s~h!ai de! ~~dea~e!c~ä!tsf~!e!:_ 

Keine Landesversammlungen in diesem Jahre, 
Jahrestagung 1949 ~in der zweiten Oktober-Hälfte 

Thema: Verkündung des Parteiprogramms. 

2. Weiterbehandlung des Programm-Entwurfs(Entwurf B) 

!2r.!!chl.alL,d,!s_Pro_ßr~-!U.!S,2h~s.!e.!:_ 

in Leipzig. 

Beratung in einem weiteren Kreise, aber ohne Veröffent
lichung in der Presse. 
Umfang des Kreises: 

Mitglieder des Hauptvorstandes, 
Minister, 
L~W-desvorstände, l .; '-? 
Kreisvorstände, 
Vorstände größerer Ortsgruppen. 

yo~s~hl~ de~ L~d~s~e~ca~t~ffthre~:

Ver6ffentliohung des Entwurfs in der Unionspresse, 
öffentliche Diskussion. 

Schlußtermin für Einsendung von Änderungsanträgen in 
jedem ~alle : 31.Auguet 1949. 
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E n t w u r f (B) 

für das J? r 'o g r a m m der Christlich-Demokratischen Union 
~ ~ - - - - - - - - - - ~ ~ 

(Eine Bitte an den Bearbeiter: Die Ziffern am Rande sollen nur die 
Bearbeitung erleichtern; sie fallen nach Fertigstellung des Programms 
fort. Bei Abänderungsversenlägen bitten wir, die betreffende Ziffer 
anzuführen. Sollen zwei Absätze zusammengezogen werden, so sinQ beide 
Ziffern anzuführen. Sollen Absätze neu eingeschoben werden, so ist 
durch Hinzufügung von a), b) oder c) eine Zwischen-Numerierung zu 
schaffen~ Auch bei Umotellung der Reihenfolge von Abschnitten muß 
die Numerierung des vorliegenden Textes erhaltenwerden, damit den 
anderen :Bearbeitern die V/ei tararbei t nicht unnütz erschwert wird.) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Erfüllt von dem Willen, an der Erneuerung des deutschen Volkes 
im Geiste des Friedens und der Demokratie mitzuwirken und seine 
Rückkehr als gleichberechtigtes Glied in die Gemeinschaft der 
freien und friedlichen Völker zu fördern, übergibt die CDU der 
Öffentlichkeit ihr Programm: • 
Aus ihrer Verantwortung als Christen haben sich Männer und Frau
en in der CDU zu gemeinsamem politischen Handeln verbunden. 
Sie haben erkannt, daß :Politik, die dem Wohle des eigenen Vol
kes und der Menschheit dienen will, nur möglich ist, wenn sie 
sich an die Ordnungen des ~ittengesetzes gebunden weiß. 
Auch die CDU bejaht die große Bedeutung, die die materiellen 
Grundlagen für das menschliche Leben besitzen, aber sie lehnt 
den Versuch ab, den Sinn des Lebens nur von der Materie her ·zu 
deuten~ Eine :Politik, die auf die materiellen Tatsachen keine 
Rücksicht nimmt, ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Eine Eolitik 
aber, die die ~wigkeitswerte mißachtet, muß scheitern. Gerechtig
kei-t und Nächstenliebe sind die dauernden Grundlagen eder 
menschlichen Gemeinschaft~ Sinn und Ziel der Politik der CDU ist, 
die \t~de des Mens< hen als Geschöpf Gottes zu wahren und alle 
guten Kräfte und Fähigkeiten zu ent~alten. , 
Auf Grund der in den Katastrophen zweier Weltkriege gewonnenen 
~rkenn~sp daß die bisherigen Formen unzureichend sind, erstrebt 
die CDU eine Neuordnung des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und staatlichen Lebens im Geiste der christlichen Nächstenliebea 
Desha b bekennt sich die CDU zum Sozialismus aus christlicher 
Verantwortung. Unter Sozialismus versteht die CDU die Verwirk
lichung einer Gesellschafts- und \/irtschaftsordnung, die auf 
der Grundlage des Rechtsstaates die Lebensrechte der Gemein
schaft und des Einzelnen miteinander in Einklang bringt. Schaf
fenskrafte, Besitz und Rechte jedes ~inzelnen sollen organisch 
in die Erfordernisse des Gemeinschaftslebens eingeordnet werden. 
Diese Neuordnung muß die Gleichberechtigung der Arbeiterschaft 
verwirklichen, die Grundindustrien in Gemeineigentum überführen 
und diemplanmäßige Nutzung der Produk~ionsmittel sichern • 

• 
Die CDU bekennt sich zum Weltfrieden. Gerechtigkeit muß die 
Grundlage auch für die Zusamoenarbeit der Völker bilden, die vom 
Geist gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung erfüllt 
sein soll und die natürlichen Hechte der Völker gewährleistet. 
Als natürliches Recht fordert die CDU die 'diederherstellung der 
staatl · chen und wirtsch~tlichen ~inheit Deutschlands. 

(6) Di CDU erstrebt eine Neuordnung in Deutschland auf Grund folgen
der Leitsätze: 
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Frogramm-Entwurf (B) 

13 Außenpolitik 
=============·=== 

(-7) Freiheit des deutschen Volkes und Selbständigkai t de·s deutschen 
Staates sind die Vor~ussetzungen für eine Rückkehr Deutschlands 
in die Gemeinschaft der V~lker. In ihr soll ein neugeordnetes 
demokratisches Deutschland gleichberechtigt am Werk des Friedens 
teilnehmen. 

(8) 

(9) 

(10) 

. (11) 

Alle politiachen_Entscheidungen ordnet die CDU dem vordring
lichen Ziel deutscher Politik unter: Bildung einer deutschen 
Regierung auf Grund gesamtdeutscher Wahlen und Abschluß eines 
Friedensvertrages,- der eine möglicha.t frühzeitige Räumung Deutsch
lands durch die Besatzungstruppen zur Folge haben soll. Für die 
Frage d.er deutschen Grenzen ist der völkerrechtliche Tatbestand 
maßgebend, daß nur eine allgemeine Friedenskonferenz hierzu das 
letzte Wort sprechen kann. 

Die CDU bekennt sich . zur Idee des Fri-edens - zwischen allen Völkern 
der ~rde. Sie ist der Uberzeugung, daß die V~lkerversöhnung mit 
allen Mitteln und auf allen Wegen gefördert werden muß~ Gleich
berechtigung und Freiheit der Völker können allein die Grundlage 
eines dauernden Friedens sein. lach Wiederherstellung der 
deutschen Einheit und Freiheit wird die ODU dafür ei~treten, daß 
das neugeordnete Deutschland der~ganisation _ der Vereinten 
Nationen beitritt. und an _allen übernationa1en Einrichtungen mit
wirkt, - die dem Geme_inwohlc der Völker dienen. 

'. 

Deutschland soll h;i.Dfort aller Mac-htpol_i tik- -ent$-agen und sich 
keiner Mächtegruppierung anschließen, sondern, um dem allge
meinen Prieden zu dienen, eine neutrale Außenpolitik .treiben. 
Die Neutralisieru.ng des deutschen Q.ebiet.es, des-sen Unversehrt
heit von den Großmächten zu verbij.rgen wä;re, bie_tet eine Möglich
keit, den Frieden in Europa ftir die Dauer · zl\ sichern. Der Kriegs
dienst unter fremder Flagge muß für · alle Deutschen untersagt 
werden. 

Aus tiefer Ub~rzeugung fordert die CDU, daß ein freies, selb
ständiges und gleichberechtigtes Deutschland sich im Geiste 
echter Humanität- der Aufgabe widiD.et" Mißtrauen-. und Vorurteile im 
Verkehr mit . anderen Völkern zu beseitigen und eine Unbefangene 

. Vers:t;ändigung von Mensch zu Mensch und von Volk z·u V_ol.k m.i t 
allen Mitteln zu fördern.-· 

·.L 

-- II •· Becht un.d t~rfaaaung 
~=======~=============== 

(1·2) Das Recht wurzelt in der· unw~delbaren _sittlichen Ordnung. Durch 
die 10 Gebote Gottes sind wesentliche feile der sittlichen Ord-
n~ verküllde.t .• . - - -·: . . . - - . - . - -

(13) Um äls staatliches Reaht G~tigkeit zu haben, müssen Verfassung 
und Gesetz den _Grundforderungen der sittlichen Ordnung ent~ 
sprechen, welche durch die mehschl~che Vernunft sq erkennen ist. 

(14) Recht wird im Namen dea deutschen V~lk~s gesprochen. 

(15) Die Richter sind nur dem Gesetz unterworfen. 

' I 
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(16) Der deuteehe Staat ist eine Republik, er ist auf Gemeinden und 
·Ländern aufgebaut, welche sich selbst verwalten. Jede Angelegen
heit soll von dem untersten dazu geeigneten Verband geregelt 

.werden. Die deutsche Republik entscheidet alle Angelegenheiten, 
die für das ~eutsche V~lk in seiner Gesamtheit wesentlich sinde 

(17) Die Organe der Republik sind: 
al Volksvertretung und Ländervertretung, 
b die Regierung, • 
c das Staatsoberhaupt. 

(18) Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeite 

(19) Die Volksvertretung besteht aus Abgeordneten, die in allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt werden. Als 
Abgeordnete in die -~ · , · ~rlamente sollen nur 
Frauen und Männer mit demokratischer Gesinnung entsandt werden; 
die selbstlos dem Ganzen dienen, unbescholten sind und Charakter-
festigmeit besitzen~ . 
Die Regierung bedarf des Vertrauens der Volksvertretung. 

(20) Die Verwaltung ist der Verfassung und den Gesetzen unterworfen~ 
Es ist Aufgabe der .Verwaltungsgerichte, die Rechtsmäßigkeit der 
Verwaltungstätigkeit zu sichern, um dem Bürger eine unbedingte 
Rechtssicherheit zu gewährleistene 

(21) Ein Verfassungsgericht entscheidet über Verfassungsstreitig
keiten~ Es wird gebildet von verantwortungsbewußten Deutschen, 
die von der Volksvertretung und Ländervertretung gewählt werden. 
Ein so gewählte~ Mitglied des Verfassungsgerichts kann für eine 
bestimmte Zeit nicht abberufen werden. In den Ländern bestehen 
ebenfalls Verfassungsgerichte. · 

III. Sozialpolitik 
------------------------------------(22) Nach christlichen Grundsätzen gestaltete Sozialpolitik stellt 

den Menschen als freie, aber sittlich gebundene Persönlichkeit 
in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und rechtlichen Aufbaues des Volkes, ihr Ziel ist Sicherung und 
Verwirklichung der sozialen Grundrechtee 

(23) Hilfe für die Opfer zeitbedingter Nöte, insbesondere die Umsied
ler, ist eine der vornehmsten und vordringlichsten Pflichten 
des Staateso Insbesondere muß die Finanzierung des Wohnungs
baues für die .nächsten Jahre neben dem Aufbau der Wirtschaft 
im Vordergrund steheno 

(24) Bei der Lösung der soziale~ Aufgaben sollen vier Kräfte sinn
voll zusammenarbeiten: der Rechtsstaat durch Gestaltung einer 
fortschrittlichen sozialen Gesetzgebung, die Sozialversicherung 
durch planmäßige allgemeine Vorsorge, die Gewerkschaften durch 
Entfaltung der Initiative aller Erwerbstätigen und die soziale 
Fürsorge einsch~ießlich der freien Liebestätigkeit durch Ergän
zung der Lücken in der allgemeinen Vorsorge. Bei allen sozialen 
Aufgaben darf die sittliche Selbstverantwortung des Einzel
menschen nicht außer Acht gelassen werdeno 



(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

~r og:ramm-En twurf ( B) --
Die soziale Gesetzgebung muß .. ei.r:hei ~!,~~!r!~~ 
Gebiet geregelt werden._Vorlufauf~~e künftige 
Zonen sollen mit dem Bl~ck a e~ne 

das gesamtdeutsche 
der Länder und 
ges~tdeutsche 

Regelung gestaltet werden .. 
. t 'nheitliche Sozialversicherung 

nie für das gesamtd~utsche Geb~e e~die bei Krankheit, ~rwerbs-
wird allea Erwerbstatlige~ ~~s~~~iner ausreichenden Selbst

-minderung und Arbeits os~g e 
hilfe nicht imstande sindo 

, nh •t d r Gewerkschaften, soweit und 
Die CDU bekennt si~h zur ~i el... ~ arteilicher Grundlage und . 
solange diese bere~t sindi · a~ u~~l~ranz ihre Aufgaben in geme~n
unter Wahrung weltanscha~~~c e~lligen Kräften zu erfüllen. 
samer Arbeit mit allen a~ auw~ 

. L b d~r Schutz des Kindes· und 
Der Schutz des keJ..menden e en~~ d und d-ie Fürsorge für die 
seiner Mutter, der Sc~utz ~e~~~~~en sind zwingende Folge
Invaliden, Al tenA ~kd :~rg ~es Rechtes auf Leben. 
rungen aus der nei e _ 

(29) 
, . d Ausbeutung geschützt werden, 

Die Arbeitskraft muß gegendJe e chten Lohnes Begrenzung der 
vor allem durch Sicheru..tlg -e~ g~:r;e~- __ • ~ ,. _ ~--...~~- ·t.; ... e>o -vl:~ga':llg'""~ 

• ..:~W.L....$.1-.n .....;,: aa.tls und GewährfEd'stung der Freizügigkeit. 

(30) Berufsberatung, sorgfältige Fachausbildung und Möglichkeiten 
der Umschulung sind unerläßliche Bedingungen für eine gesunde 
soziale Entwicklung~ 

IV. Kultur 
=::;======== 

(31) Kultur ist die Erfüllung der dem Menschen von Gott gestellten 
Aufgabe, mitzuarbeiten an seiner Ordnung der Welte Sie wächst 
nach eigenen Gesetzen. Die Aufgabe des Staates und der Gesell~ 
schaft ist darauf beschränkt, die überlieferten und werdenden 
Kulturformen ehrfürchtig und behutsam zu betreuen. 

(32) Die ~eutsche Kultur, ein Glied der Menschheitskultur, wurde 
durch die Kraft des Christentums, aufbauend ·auf dem geistigen 
Erbe der Antike und dem Formenreichtum der deutschen Stämme 
in mehr als tausend Jahren gepnigt~ Sie ist in ihrer Einheit 
unzerstörbaro 

(33) Ziel der Kulturpolitik der CDU ist: Das Kulturbewußtsein und 
die bindende Verpflichtung zu einer inneren Kulturgemeinschaft 
ohne Rücksicht auf äußeren Eesitz im deutschen Volke lebendig. 
zu erhalten. Der Weg zu den Gütern der Kultur muß allen Menschen 
ohne jede gesellschaftliche,. wirtschaftliche, rassische oder 
andere Behinderung offen stehen. 

(34) Die erste :Berührung zwischen Mensch und Kultur erfolgt in der 
FamilieG Gesunde soziale Verhältnisse und die Anerkennung des 
häuslichen Berufes der Mutter sowie ihrer besond~ren Verantwor
tung für Familie und Volk sind. eine wichtige Voraussetzung 
für den kulturel~en Alxfstiege 



<Progrann-Entwurf (B) 

- 5 -

(35) Die Er~iehung der Kinder .ist das natürliche Recht der Eltern~ 
Bei der öffentlichen Erziehung der Jugend steht den Eltern, 
den religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften und den 
Jugendverbänden ein wesentliches Mitbestimmungsrecht zu. Die 
Schule soll vom Geist der Toleranz getr·gen werden. Daß Ziel 
der Erziehung soll eine Jugend sein, die im Geiste der Ehr
furcht, der Achtung vor den Menschen, der Liebe zu Heimat und 
Volk, sich freudig bekennt zum Frieden mit allen Völkern der 
Welt, zu echter Hilfsbereitschaft, zu sittlicher und politischer 
Verantwortung und zu der Freude an sozialer und beruflicher Be
währung. 

(35a) -Die Christlich-Demokratische Union arbeitet mit an dem Ausbau 
der Einheitsschule, d.h. an einem nach einheitlieben Gesichts~ 
punkten aufgebauten Schulsystem, das jedem jungen Menschen die 
Wege· zu einer seiner Begabung und seinem Fleiß entsprechenden 
Allgemein- und Berufsbildung eröffnet. Die Einrichtung privater 
Schulen als notwendige Ergänzung ist vorzusehen, soweit die 
öffentliche Schule berechtigte Erziehungsbedürfnisse nicht 
berücksichtigt. Die verschiedenen Schularte~· sind nach ihrer 
~igenart zu entwickeln und auszubauen. 

(36) Die Wissenschaft hat der Wahrheit zu dienen. Ihre Aufgaben 
sind: Forschung und Lehre. Den Hochschulen soll die akademische 
Selbstve·rwal tung besonders bei der Berufung der Hochschullehrer 
gewährleistet werden, damit sie ihren früheren Ruf wieder
gewinnen, 

(36a) Die Begegnung zwischen Staat und Kirche muß im Geiste gegen
seitiger Achtung und gegenseitigen Vertrauens erfolgen. Der 
Religionsunterricht ist Sache der Kirche, aber in den Rahmen 
des Schulunterrichtes einzubauen. 

(37) Aufgabe und Wesen der Kunst sind: Die Fragen der Zeit im Lichte 
überzeitlicher Werte zu betrachten, das Nahre, Schöne und Gute 
zu gestalten und dadurch dem menschlichen Leben Würde und Wert 
zu geben. Die Volkskunst muß als eigenständige Kunstform 
erhalte~ und gefördert werden. Theater, Film und Funk sollen 
das ethiache _und ästhetische Bewußtsein stärken und dadurch 
ein persönliches und sittliches Urteil ermöglichen. Die Probleme 
aller Weltanschauungen müssen zur Aussprache gebracht werden. 

(38) Die öffentliche Meinung muß frei sein von Lüge, Massenwahn und 
Verhetzung. Sie dient in erster Linie der Möglichkeit einer 
umfassenden Meinungsbildung. 

(39) Den Wiederaufbau Deutschlands aus dem Geiste der deutschen Kultur 
zu gestal~en, ist eine Aufgabe von schicksalhafter Bedeutung 
für unsere ~eneration. In Landschaftspflege und Heimkultur, in 
Handwerk und Tecr~ik, müssen zweckgerechte, aber künstlerisch 
einwandfreie Formen, frei von Schund und Kitsch, Verwendung 
finden. Dann wird sich das Leben des deutschen Volkes aus den 
unversiegbaren Quellen der deutschen Kultur auch nach den Zer-
störungen dieses Krieges wieder erneuerne · 
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Vo Volkswirtschaft 
~====~=~=========== 

(40) Sozialismus aus christlicher Verantwortung ist die Grundlage 
für die Wirtschaftsauffassung der CDU. Im Mittelpunkt allen 
Wirtschattens steht der Mensch. Jede wirtschaftliche Tätigkeit 
dient der Sicherung der Existenzgrundlage aller Menschen. Sie 
hat ZoZto der trberwindung der Mangel- und Zwangswirtschaft und 
der Entwicklung einer geordneten Friedenswirtschaft zu dienen. 

(41) Die Sicherung von Arbe1. t, Nahrung, Kleidung und Wohnung ist 
vordringlich und muß durch planmäßige Nutzung der Produktions= 
mittel gewährleistet sein. 

(42) Die Verteilung der Güter hat nach dem Maß der Bedürftigkeit • 
und des Anteiles jedes Schaffenden am Wiederaufbau zu erfolgeno 

(43) Die CDU bejaht das Privateigentum, soweit es die Entfaltung 
der ~ersönlichkeit sicherto Jedoch darf es niemanden Macht 
über andere Menschen verleihen oder dem organischen, krisen~ 
festen Aufbau der Wirtschaft 1m Wege steheno Die CDU erstrebt 
in diesen Fällen ~eue Formen des Gemeineigentums. Die Verfügung 
über bergbauliche Bodenschätze, die ~chwerindustr1.e, monopol~ 
artige Verkehrs= und Versorgungsbetr1.ebe durch die öffentliche 
Hand ist notwendigu Für d1.e wirtschaftliche Führung aller 
ö~fentlichen Unternenmungen muß wie die der privaten der . 
Grundsatz der Rentabilität maßgebend sein. 

(44) Planmäßige Nutzung der Produktionsmittel ist nicht Zwangswjrt= 
schafto Die CDU lehnt es abp den Menschen aus der Unsicherheit 
einer planlosen kapitalistischen Marktwirtschaft in die Unfrei
heit einer bürokratischen Zwangswirtschaft zu überführen. Es 
gilt vielmehr die Grundstruktur der gesamten ~rodwrtion nach' 
den jeweiligan Bedürfnissen vorausschauend festzulegen und 
die Pläne der VerschiedenenUnternehmungen darauf abzustimmen~ 
Dabei ist es dienlich, auf die Investitionen lenkend einzu= 
wirken. Es ist ständig darauf zu achten, daß der Anteil von 
Lohn und Gehalt am Volkseinkommen zu den Preisen und den volks~ 
wirtschaftlichen Investitionen 1m richtigen Verhältnis steht. 
Oberster Gesichtspunkt ller Wirtschaftspolitik ist der volks~ 
wirtschaftlich Nutzen. 

(45) Im Rahmen des Wirtschaftsplanes sollen volkseigene und private 
Industrie= und Handwerksbetriebe in gleichberechtigtem Wett= 
bewerb nebeneinander arbeiten. 

(46 Konsumgenossenschaften und privater Handel haben in freiem itett
bewerb und zweckmäßiger Arbeitsteilung die Versorgung der Ver
braucherschaft durchzuführeno 

(47) Die CDU ist der Meinung 9 daß es zweclanäßig ist, eine breite 
Schicht leistungsfähiger Klein= und Mittelbetriebe zu schaffen~ 
Es empfiehlt sich, gewerbliche und Handelsbetriebe durch Bil
dung von Genossenschaften an das Interesse der Gesamtwirtschaft 
zu binden, um sie durch einen Genossenschafts=Zusamnenschluß 
weitgehend förderD. zu können" 
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(48) Selbstverwaltungskörper der Wirtschaft für Industrie, Handwerk 

und Handel sollen wirtschaftliche Machtzusammenballungen ver
hindern und eine ·volkswirtschaftliche Planung unterstützeno 
Aufbau und Neuordnung der deutschen Wirtschaft können nur bei 
gleichberech~igter Zusammenarbeit von Unternehmern und Arbeit
nehmern vollzogen werdene Daher setzt sich die CDU für das 
Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmerschaft ein, das auch durch 
neue Betriebsformen vorwirklicht werden kann. Jedoch darf das 
~tbestimmungsrecht nicht zum Iaitrument des Klassenkampfes 
werden. Vielmehr. muß es Ausdruck der Verantwortung, Arbeits
freude und Initiative jedes Arbeitendenaein. 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

VI. Land- und Forstwirtschaft 
================;============ 

Die CDU sieht im Bauern nicht nur den Ernährer, sondern viel
mehr noch den Erhalter des Volkes ~ ~eshalb will sie einen 
deutschen Bauern , der seinen Beruf nicht nur vom materiellen 
aus sieht, weil sie weißp daß solch ~in Bauer letz~en Endes 
scheitern wird~ Der Bauer muß festhalten an überkommener Sitte 
und Ordnung~ dabei aufgeschlossen sein gegenüber 'allen Ergeb
nissen neuzeitlicher Forschung, denn er weiß, daß dem Menschen 
die Erde gegeben ist , damit er sie sich untertan macht. 

Die CDU will verantwortungsbewußte Bauern auf eigenem Boden. 
Sie tritt dafür ein, daß möglichst vielen Menschen, insbesondere 
der verdrängten deutschen Landbevölkerung des Ostens, Baum auf 
dem Lande gegeben wird. Vor allem aus diesem ~runde hat sich 
die CDU für eine Bodenreform eingesetzt. 

Der deutsche · Boden muß einer intensiven Nutzung und Bewirt
schaftung zugeführt werden, die dem Bauer einen rentablen Be
trieb ermöglicht. Eine Rentabilität ist dann gegeben, wenn die 
Preise der erforderlichen Betriebsmittel in angemessenem Ver~ 
hältnie zu den Preisen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
stehen. 

Der Gartenbau ist die intensivste Form der Landwirtschaft. Ihm 
fällt zurzeit noch die' besondere Äufgabe zu, die wirtschaft
liche Grundlage unseres Kleinbauern durch ver.stärkten Garten
bau auszuweiten o Die Pflege und Förderung des Gartenbaues muß 
diese Sicht besonders be~chteno 

Der Unterstützung der Neubauern durch Errichtung der nötigen 
Gebäude sowie der Ausstattung der Betriebe mit hinreichendem 
lebenden und toten Inventar gilt unsere besondere Sorge, damit 
die Neubauern voll in di~ Produktion eingeschaltet werden 
können. 

Mit allem Nachdruck hat sich die geistige und wirtschaftliche 
Fürsorge für Bauer und Hof auf die Bäuerin zu erstrecken. Es 
sind Einrichtungen für ihre Entlastung von dem Übermaß an 
Arbeit zu treffen , dami t die Bauersfrau Zeit findet, dem 
Bauernhof kultureller Mittelpudit zu seine 
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(55) Die landwirtschaftliche Planung soll der Leitung und Führung 
des Einzelbetriebes Richtung geben, aber die Schaffensfreude 
des -Bauern nicht hindern. 

(56) Die Berufsvertretung der Bauern lSt verantwortlich mit an der 
Planung zu beteiligen. Ihre Aufgabe ist ferner die Förderung 
der landwirtschaftlichen Wissenschaft und Technik und Uber
führung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis, 
Steuerung der Prodw{tion, Leitung der ~rziehung und Ausbildung 
des landwirtsc~tlichen Nachwuchses, Vertretung der Bauer~ in 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) 

(6~) 

(6~) 

geistiger und wirtschaftlicher Hinsicht. -

In den Genossenschaften hat sich die Landwirtschaft eine Selbst
hilfeorganisation von großer Kraft und Wirkung geschaffen. 
Ihnen muß auch in Zukunft ein entscheidender Anteil an der 
Weiterentwicklung der Landwirtschaft zufallen. Förderung des 
landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens bei voller Selbst
verwaltung und freier Entwicklung ist durch eine zielbewußte 
Agrarpolitik zu sichern. 

Die gesetzlich festgelegte Mitwirkung des Arbeitnehmers an der 
Betriebsführung muß in gegenseitigem Vertrauen und der Verbunden
heit mit dem Betrieb begründet sein. Sie wird am besten ge
sichert durch gemeinsame Mitgliedschaft in der landwirtschaft
lichen Berufsvertretung. 

Die Pflege des Waldes und seine Erhaltung sind von besonderer 
WichtigkeitG Sie sind die Voraussetzung für das biologische 
Gleichgewicht in der Natur. Nur ein gesunder Waldbestand 
sichert ein_gesundes Klima und die ·Erhaltung der natürlichen 
Bodenkraft. 

VII. Finanzen und Steuern 
========================= 

Voraussetzung für die Finanzpolitik in einem einheitlichen 
Deutschland ist eine einheitliche und gesicherte Jährung. Diese 
muß auch eine feste finanzielle Grundlage für den notwendigen 
Außenhandel bietena · 
Die normale Ordnung in der Finanzwirtschaft wird nicht nur in 
dem Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen erblickt, 
sondern muß auch eine angemessene Kapitalbildung ermöglichen. 

Die allgemeine Finanzpolitik wird von der gesamtdeutschen 
Regierung bestimmt. Sie muß auf einen vernünftigen Finanzaus
gleich zwischen Gesamtstaat und Ländern, Kreisen und Gemeinden 
gerichtet setn. 

~ie Höhe der Steuern darf die Arbeitsmora~ nicht untergraben. 
Ubersteigerungen in der Steuerbelastung sind aufzuheben und 
auszugleichen durch erhöhte Inanspruchnahme der Ergebnisse der 
öffentlicheA Betriebe zum Aufwand der Verwaltung. 





Berlin, den 27. Juli 1949 
D/P. 

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

der ?.Sitzung des Politischen Ausschusses (Landesvorsitzenden) 
beim Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union 

am 27. Juli 1949, 14 Uhr, im Unionsbaus. 

1.) EinsprUche von Unionsmitgliedern gegen Ausschluss-BeschlUsse 
seitens des Landesverbandes Mecklenburg. 

2.) Einsetzung der Finanzkontrollkommission gemäss Beschluss der 
Vorstandssitzung vom 21.7.1949. 

3.) Beschlussfassung Uber Ort, Termin und Tagesordbung der Jahres
tagung. 

4.) eiterbehandlungdes Entwurfs der Progr~Kommission. 
5.) Verschiedenes. 





Berlin, den B. Juli 1949 J:VB • 

über die 6. Sitzung des Politischen Ausschusses (Landeavorsitzenden) 
beim Hauptvorstand der Christlioh-Demokratischen .Union am 
6. Juli 1949, lo Uhr 3o, 1m Unionshaa.s. 

Otto N u s c h k e 
Prof. D. H i c k m a n n 
Dr. Lobe d ·a n z 
Minister Dr. H e r w e g e n (Vert ter von Prof.Fascher) 
Siegtried T r o m m s d o r f t -
.A.rnold G o h r 
Georg D e r t i n g e r 

Taeesordnu.nga 
1. Politische Lage. 
2. Richtli.nien tlber die CDU-Mitarbeit in den überparteilichen 

Massenorganisationen. 
3. Beteiligung an den Reimann-Komitees. 
4. ·Termin und Tagesordnung der nä.c'1aten Hauptvorstandssitzu.ng. 
5. ~ahrpreiser.mäßigungen für Punktionära und Schulungsteilnehmer. 
6. verschiedenes. 

zu Punkt 1: 
Herr BUsohke und Herr Dertinger berichten über die außen- und innen
politische Lage. 
Es wird beschlossen, in Vorbereitung des Antrages des Zonenvorsit
zenden um einen Empfang beim russischen Oberbefehlshaber, daS jeder 
Landesverband unverzUglich eine Zusammenstellung aller personal- . 
pol~tisohen Maßnahmen durchführt, die seit dem 1. Februar d.J. 
zur Verstraffung der Partei durchgeführt worden sind. 
zu Punkt 2a 
Herr Dertinger berichtet über die Ifotwendigkei t von iahtlinien Uber 
die Mitarbeit der CDU in den Uberparteilichen Massenorganisationen 
gemäß Anlage 1. 
Es wird beschlossen, daß die Landesverbände an Hand dieser Unter
lagen ihre Auffassungen formulieren und unverzUglioh der Hauptge
schäftsstelle einreichen sollen. Die Unterlagen sollen in der 
nächsten Hauptvorstandssitzung behandelt werden. 
zu Punkt 3a 
Es wird festgestellt, daß die Par.tei als solche eich nicht an den 
Reimann-Komitees beteiligt. Herr Nusohke gehört dem Komitee nicht 
als Vertreter der Partei, sondern als Präsident des Deutschen Volks
rats an. Es besteht keine Veranlasal1D8, eisungen zu geben, wenn 
Unionsfreunde aus eigenem Entsc~uB sich an den Komitees beteiligen. 
zu Punkt 4a . 
Termin der~nächsten Hauptvorstandssitzung 1st der 21. Juli 1949, 
11 Uhr vormittags. -
Tagesordnunga 1. Politische Lage. 

2. Die ~rage der Mitarbeit der CDU in den überpartei
lichen Massenorganisationen. 

- b.w. -
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zu Punkt 5a 
Es wird beschlossen, einen Antrag an den Zonenblock bei der 
Reichsbahndirektion zu stellen auf ~ahrpreisermäSigung für Funktio
näre und Schulungsteilnebmer. 

Punkt 6 - ohDe Beschlüsse. 



Berlin, den 23.6.1949 D/B• 

Betr., RiChtliDien Uber die CDU-Kitarbeit in den Uberparteiliahen 
~ Kassenorgan1satiODea. 

Baohstehendeh Entwurf von Richtlinien fUr c1as Verhalten 
der CDU bei VeranataltQQgen Uberparteilicher ~ Ubergeben wi~ Ihnen 
mit der Bitte ua unversügliche Stelluagnahae. Die Haa»tgeschättsstelle 
beabsichtigt, in aller EUrae verb1D4liche Richtlinien heraua~eben. 

Bei 4an verschiedenen Veranstaltungen UberparteiliOher Maasen
o:rganiaationen (:rDJ, VdgB, JIDGB U:kJ. haben sich ~ wie48r eine 
Reihe 'YOD unzuträcl1ohkei"en und U arheiten hilul1ohtl1oh der Rolle, 
die der ODU bei solchen Veranstaltungen sutlllt an4 wie sich die 
Mitglieder der ClXJ' 1a eiuelnen. su verhalten haben, ergeben. Um die 
diesbezUgliehen unklarheiten za vermeiden, ergehen folgeDde Richt
lill1ena 
1. Bei ~der ~rage Uberparteilicher veranataltUDgen 1st von vornherein 
au unterscheiden, ob ea sioh ua Veranstaltuagen aut Blockbasis banlelt 
oder ~ sogenannte unabhlagige neutrale Massenorganisationen. Bei den 
veranataltuagen auf Blockbaaia1 Kundgebungen, ie 41e Blockparteien 
geaeinaaa veraaatalten, Veraaa,altungen der VolkekDQSrelauaacbUase uaw., bei al ea diesen Geme1Bsohatten, die aaf dem Pr1n•1p der Ein
st1mm1gkeit aller der betreffenden Gameiasobaft ansehUrenden larteien 
und Organisationen beruhen, iat darauf zu achten, dal keinerlei 
Erkläruagen abgegeben oder laBere S,abole gezeigt werden1 die die 
lber)artei11chke1~ der betreffenden Gemeinsohaft ge~lhr en könnten. 

mOh daa·Absiagea v n Parteiliedern kann bei solchen Veranstaltungen 
niCht geduldet werden. 
Etwas anderes ist ea bei den sogenannten aaenorganieationen, die 
Dicht auf dem PriDaip der Blockarbeit, d.h. dem QraDdaata der Einheit 
auf ebaut sind, in denen mitsaarbeitea aber allen AngehUrig n der 
~r eien, insbe oa4ere auch der OW eapfohlen wir • In diesen Ge 1n
... IIIU:lieD gilt bei der HerbeifUhra.ag von :satsoheiduagen und En"'schl.Us
sen -las l4ehrhe1 tsaa;rins1p irmerhalb . er gewlhl tea V riret1Ulg8orgBAe. 
Richtschnur muß dabei bleibe~ daS diese Organisationen threa speziel
len !Weck treu bleiben und sich vo ihrer eigentlichen Aufgabe nicht 
entfernen, d.h. sich nicht irgend ie einseitig parteipolitisch oder 
wel taasobau11oh . a:f.Jbrauohen lasaa. 

2. ID beiden :Pällen ailld die Vertreter der CJXJ verpflichtet, di 
K 1~ -der Partei klar uad eindeutig su vertreten. In den aut Blook
b • arbeitenden Organ1satioaen a1Dd die CDU itglieder ohnehin ot:fi
sielle ~ rtreter der Partei and dabei an die Parteirichtlinien un4 
BeschlUsse gebunden. Sie dUrfen nicht aus eigener Machtvollkommenheit 
von di s• BesoblUsaen abweichen. J:ö11118A sie nach dieser Parteirioht
schmar ein• .llltras nicht sustiaaea, ao kommt in der betr effenden 
BlockorgaDia~tioa kein BeschluS auetande. . 
Ia den auf Kehr.heiteprinzi~ berQhenden Massenorganisationen ist der 
ODU-Vertreter nio~ als o:tflai ller Beauftragter 4er Partei tl:tig, 
wohl aber als Mitglied der Jartei ebenfalls an die RichtliDien des 
Jlarte1progr81U18 un4 ae1ne Grua4aätae sebjDden. r hat die Pflicht, die 
lartei~eraeugungea mit all demokratischen ~eiaut in diesen G .. ein-

cha:ften UD4 Organisationen au vertreten. Da Jalle einer bstimaQDS 
hat er sich notfalla auoh geg~ eiaen mit den Anschauungen der Partei 
ta Widersp~oh stehenden Mehrheitsantrag su stellen. 
In allen Organisa~ionen, die auf dam demokratischen ehrheiteprinBip 
beruhen, iat für die Arbeit und Tltigkeit dieser Organiaationu der 
Kehrheit•beschluJ aal.gebend. Das bedeutet, daS !Unktionäre dieser 
Organisatione, auoh wenn sie OD0-111 tglieder s;I.Dd., in ihrer amtlichen 
Tät1gke1t als !Unktionire dieser Organisationen aelbatverstäDdliCh 
die mit ehrheit gefaSten BeschlUsse durchfUhren .asten. 

-2-
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Im Ubrigen .bleibt es ihnen und aD4eren OIXJ-l4itgliedern in diesen Orga-
nisationen unbenommen, Uber den daaokratieoher Diatuasion bestrebt 
zu bleiben, ihre Minderheit in eine Mehrheit au verwandeln, was uaso 
leichter sein wircl, je mehr WlSere cm-Kitslieder in den :tragliohen 
IIassenorganisationen als Mi tgliecler tltig sind. :a.f diese Weise Wird 
die JltSgliohke1 t gewoDnen., die Entscheidungen in diesen Jlaasaorgan1-
sat1onen 1n UDSerea Sinne zu beeinflussen. · 
Es wird dabei iaaer nUtzlieh sein, mit den ADgeh~rigen anderer Partei
en, auch 1n diesen Massenorganisationen Lesungen aus der Atmosphäre 
der Blockpolitik heraus su suchen, d.h. grun4Bätzlich zunäChst eine 
Yerstla41gung mit dem Ziel der Eiuaötigteit bei einer bstt.aung z~ 
such n. 

3. Aus diesen erlegungen heraDS UD4 uater H1Dbliok auf die Not
wenUgkeit, su. ederzeit bei allen solchen Veranataltuagea die Haltung 
der Part i zu prlaizieren und ein klares eindeutiges Gesicht der ODU 
zu zeigen, ist es notwendig• daS die ODlT~ tglieder, die zu irgend
einer TagUDS Uberparteilicher Art teilnehmen. sich vorb r in Ver
bind1mB setzen und unter sich eine Klärung U.ber die einaunehlaende 
Haltung herbeifUhren. Dabei ist es sweckaäiiSt einen Sprecher sm wäh
len, der jeweils die Verantwori~ fUr einen siD.DgeaUen politischen 
EiDsatz der Unionsmitglieder tr~. Die Parteiyertreter mUaaen 4atUr 
sorgen, daJ auch als Minderheit eie ihren Parteistandpunkt wu.r41& und 
gehaltvoll vertreten. 
Bei Absti•moagen Uher vorlagen und Entsohluaae der Kassenorganisa
tionen '.Vird es vielfach vorkolDJUn, daS die brte1 gegen Eiuel
»esttmmaDgen einer Vorlage Bedenken hat, 1a ganz n aber der Tendenz 
ihrer Vorlage zustimmt. In solchen :rillen ist !$rauf hiuuwirken, daS 
ilber solche Vorlagen Einzelabst:l-.ungen vorgeDO•en erden, 1D. denen 
die ~•i bei 4~ strittigen Punkten eine ablehnende Haltuag einneh-
men kaan, b i Ges311ltabatt.IUDB aber :Ihre zuatimuDg au geben 
veraag. Die ahren entspricht jahrsahntealter demokratischer 
Praxis in allen lamenten. 











Berlin, en 23. ai 1949 D/ • 

P r o t o k o l 1 

Uber • itsung des Politischen Ausschusses (Landesvore1tzenden) 
beim ~ptvorstand der Christlich-Demokratischen union 

eeen4a 

ai 1 4 ll Uhr 111 nionshaus • 

Otto I u s c h k e 
Pr f • D. H 1 c lt ll a ll D 
Dre L o b e d a n s 
xar1 G r o b b 1 
Siegtried ! r o m • s d o r t t 
Dr. B r a n d t 
Georg D e r t 1 n g e r 

1. litisch8 Lag • 
2 • .Anträge 

PuDkt 1. 
Die politische Lase rd erörieri aa4 das Ergebnis der u.aaprao 
in einer tschlieasUDg susB~~MngefaSt. (Alllage 1) 

PaDkt 2a 
Vorschläge auf Anträge sar rieb einer sonalen Zentralstelle 
fUr lüch'Gl • en, Einbesiebung von Vertretern der Post in alle 
parteipolitischen AusschUsse und Autnabae von Verhandlungen zur 1 
derberstallung der Verbind der jungen Union Bitglieder des Ostens 
mit dea eaten w rden abg lehnt baw. suruckgestellt. 

• 
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Christlich-Demokratische Un~onf ~. ~ ,. ....._\ Bemerkungen 
Reichsgeschäftsstelle - · ' 
Generalsekretariat 
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Herrn/Frau/Fräulein ~ d t"' ~ ~ ~ t ' ,.' Ji s 
zur gefl. ErlediL:.,'Ullg . ;" f ,.~ ~ f' .. t '- " 
mit der Bi tte um St"".llungnahme(~~ ~ · rl ~ \ ~ 1\ ~ r . ~~~· \\ ~ '. ~ 
mit der Bitte um Riicksprache l·~ .. .. · t ~ _'Ä ~-
mit der Bitte um Entwurf 'l.~ '~ . ~ 1 :; ~ 
mit der Bitte um Kenntn~nahme ~~. ·c1. ", ~ ~ ' ~-" '· 1 
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erlin, d n 18. i 1949 D/.B. 

i Vor 1 tz nden r Lande v rbä.nde der Christlioh-Demokr tis 

Union 1n d r o j tisc n D tz zone und Berlin rörterten 
unt r de vorai z von 0 to usohlre in ihr r ut e~ Sitzung ie 
pol1 t 1sch e. 

Di Vor itzenden preoh n ihre nerkennung für den unermUdli
ohen und elb tlo en ins tz der t lieder und 

CDU bei den b timm en üb r en dritt n Volkekon r s aus in der 
b rz ung, d ß er Ab t rfol nicht zuletzt uoh dem 

salb tlo n ins tz er ODU zu d nken i t. Gerad in den 
und G eindeh, in d nen ie c U ihre b 
~ 11 mein n ein Überdurch o 
nie erzielt ord n. 

fortzu-
entltic ln. Die ODU ihre ufg be d rin, unbe-
soh det 'I ltanschaulioh r i f r nzen alle Kr~-· t unaereo Volkes 
uf ie Gew~una von •1nhe1 t und rieden zu konzentri ren. 

J loy 1 r und ufrioht1 er all Kr .. fte im d utschen Volke unter 
zurücket 11 jed s politi c en 1 r Auf be dienen, 
umao e 

Parolet zua menrüoken im 

. 
Für die C DU il t di) 

dkai4pt um rieden und irlheit. 





Berl , de 6. Mai 1949 D/B. 

P r o t o k o 1 1 
über die 4. Sitz des Jolitische Ausschusses (L desvor itze d 
unter Ri zuzieh der La desgeschäftsführer) beim Hauptvorst d 
der Christlich-Demokrati ehe Unio am 3.5.1949, 16 Uhr, U io sh us. 

-- .. -----
Otto N u o c h k e 
Prof. D· H i c km a 
K rl G r o b b e 1 
Dr. L o b e d a z 

- - - - : : : : : - g e : - - - ' 

~.Pr.X X%XKXAX 
B a c h 
G ö t t i a g 

Teubert 
H e k e 
,! a r i g 
B r i e s e 
R ü c k e r 
S t i b b e 
Dr. D e s c z y k 

TageoordAU!.g: 
1. Bericht vo Otto Nuschke über die Reise ach Paris. 
2. Aussprache über die allgemei e politische Lage. 
3. Beratuag i es A trages im Zone block betreffend Parteivertra

t e im ekretariat der rrK. 
4. Orga isationsfrage • 
5. ver~chiede es~ 

zu Punkt 1: 
ötto Nuochke berichtet über de verlauf des Friede sko resses i 
Paris und eist auf die große Bedeut der Vera stalt dadurch 
hi , daß ich i alle Völker starke Kräfte des Pazifismus gezeigt 
habe • Bemerke s ert sei ~i e beso dere V rbrüder z ische der 
deutsche d saar1·· disehe Delegation geweseaQ U terstreich 
verdie t die gute zus enarbeit mit deA Kirchea. I der Frage der 
Ostgrenze habe er eine Erklär der deutsche Delegatio auf A er-
ke der Ostgrenze verhi dert. 
Außerhalb der Tag g ird 1m zusammeDha 
Artikel vo Steidle ill der Berliller Zeit 
:~rklärUDg beschlossea. (A age 1) 

mit die em Bericht ei 
besproche uad ei e 

Herr Nuschke ird gebbtea, mit Herra Steidle 
stark- i t ersieg,die gleiche Erklär ea vor 
hat iie Herr Steidle, zu spreche uad die I 
li ie zu erwirke ~ 

zu PUD.kt 2: 

uad auch mit Frau 
CDU-Fraue abgegebe 
ehaltuag der Partei 

Der~iager berichtet über die 
der Alliierte auf Aufheb 

eue Situatioa durch die Beschlüsse 
der Blockade. Beschlüsse werde• 

icht gefa.Bt. 
zu Puakt 3: 
bertiiger regt die Frage aa, ob im H. blick auf die Tatsache, daß 
der FDGB gleichberechtigt mit de Parteiea i de Block aufge omme 
wordea ist - also ei em politische Gremium eiRe wirtschaft-
liche Orga isatio• - , icht ia Aawe duag dieses Pri zips die 
BlockparteieR die E tse duag je eiaes offizielle• Vertreters i dae 
Sekretariat der D beaatrage solle•• Es 1ird beschlosse•, e tsp~~ 
ehe de 8o dier e vorzuaehme , vor e dgültigea Beschlüsse• dem 
vorstaad zu berichte 0 

Zu Puakt 4: werde• folgeade Be~chlüsse gefaßt: 
a) ur die Besetz des Sozialreferats werde 

Meckle burg, Becker - Köthe uad Frl. Gatow 
schlage o Die Hauptgeschäftsstelle soll die 
ver dl e auf ehme o 

die Herrea Herzog/ 
- Leipzi . vor e-
e topreche dea 
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b) Es herrscht Einverständnis , daß mit Herrn Dr. Bloch über die 
Erteilung eines kulturpolitischen Sonderauftrages verhandelt 
werden soll. 

c) Betreffend Schulung wird Herr Dr. Desczyk gebeten, auf Grund der 
Vorschläge des Jugendreferats einen Plan unverzüglich zu entwer
fen. 

d) Der Vorschlag des Frauenreferats auf Durchführung von Tagungen 
der Kreisfrauenreferentinnen soll erst nach Verabschiedung der 
neuen Statuten durchgeführt werdeno 

e) Dertinger referiert über die völlig unzureichenden Zahlungen der 
Landesverbände (anteilige Mitgliedsbeiträge) und des UnionVerlages. 
Die Haupt eschäftsstelle ist dadurch in eine arge Finanznot geraten. 
Er gibt Hinwe i se zu ihrer Behebung durch eine Sofortaktion der 
Landesverbände und Herbeiführung eines Druckpapierausgleichs der 
CDU-Verlagee 
Nach eingehender Diskussion erklären sich die Landesverbände zur 
Abhilfe der dringendsten Finanznot einverst&nden, ohne Rücksicht 
auf den eigenen Beitragseingang eine monatliche Akontozahlung von 
insgesamt höchstens DM 2o.ooo,-- aufzubringen. Ausdrücklich wird 
dazu festgestellt, daß durch diese Aktion die Verpflichtung zur 
Abführung des ~ntciligen Mitgliedsbeitrages an die Hauptgeschäfts
stelle weiterläuft, jedoch die Akontozahlung darauf anzurechnen ist. 
eiter sehen die Landesverbände in der Errichtung einer Druckpapier

Ausgleichast lle die I~glichkeit zur Erschliessung einer zusätz
lichen Einnahmequelle für die Hauptgeschäftsstelle in der eise, 
daß vorübergehend überschüssige Zeitungsp~erbestände mit AUfpreis 
an andere CDU-Verlage abgegeben werden und der erzielte Mehrerlös 
zu Gunsten deo abgebenden Landesverbandes der Hauptgeschäftsstelle 
zufließt. Sie beauftragen die Hauptgeschäftsstelle mit der Ausar
beitung eines ~1twurfes für die Erri chtung einer Druckpapier-Aus
gleichsstelle . In diesem Zusammenhang werden auch die Verhältnisse 
bei der Union-Verlag G.m.b.H. angeschnitten. Die eingehende Srörte
rung wird jedoch zurückgest llt bis zur Anwesenheit des Verlags
leiters. 



Berlin, den 4. Mai 1949 D/Bo 

Unter dem Vorsitz von Otto Nuschke beschäftigten sich die 
Landesvorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union der sowje
tischen Besatzungozone mit dem Artikel des stellvertretenden vorsit
zenden der Deutschen Wirtschaftskommiss ion, Luitpold Steidle, in 

der Berliner Zeitung vom 4.5.49 nDiesae:its, jenseits der Oder-Ne:if2-
Linie" und stellen fest, daß die in diesem Artikel vertretenen Ansich
ten uie persönliche Meinung des Verfassers darstellen. 

Die Christlich-Demokratische Union legt ihrem Urteil zur Frage 
der deutschen Ostgrenze die Feststellung des Abkommens von Potadam 
zu Grunde , nach dem erst eine Friedenskonferenz eine endgültige 
Ent scheidung über die Grenzen Deutschlands treffen wird. Es ist be
kannt, daß während des Krieges alle Alliierten untereinander Verhand
lungen über die Neufestsetzung der deutschen Ostgrenze führten und 
von allen Alliierten den damaligen polnischen Staatsmännern Zusiche
rungen im Sinne einer 1Ulerkennung der Oder-Neiße-Linie gegeben 
wurden. In praktischer ~.nwendung dieser Zusicherung sind unter Mit
wirkung Englands und Amerikas die Aussiedelungen der Deutschen aus 
den Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie erfolgt. 

In der Potsdamer Deklaration verpflichten sich die vier Alliier
ten bezüglich des nördlichen Ostpreußens und Königsberg auf der 
kommenden Friedenskonferenz den Standpunkt einer endgültigen Abtre
tung einzunehmen. Auf der Warschauer Außenministerkonferenz ist von 
den östlichen europäischen Staaten eine gle iche Verabredung bezüglich 
der Oder-Neiße-Linie getroffen. In beiden Fällen handelt es sich 
um Vorverträge über die Haltung, die 4ie fraglichen MäChte auf einer 
kommenden Friedenskonferenz einnehmen wollen. 

Für die ntellungnahme der Christlich-Demokratischen Union 
ist der völkerrechtliche Tatbestand maßgebend, daß nur eine al e
meine Friedenskonferenz das letzte Wort in den Fragen der deutschen 
Grenzen sprechen kann. 

Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Union hält es ange
sichts der völkerrechtlichen Situation für verhängnisvoll, wenn 
Diskussionen entflammt werden, die den Tatbestand verwirren und die 
Gefahr mit sich bri en, die Entwicklung von Vertrauen und Verständi
gung zwischen den Nat ionen zu s tören. 

Die Christlich-Demokratische Union verurteilt jeden versuch, 
die Grenzfragen zwischen Polen und Deutschland zur Verhetzung· der 
Völker und Rntfesselung eines Krieges zu mißbrauchen. 





Berlin, den 3o . • ., 1949 D/B o 

P r o t o k o l 1 

über 3 • . Sit zung des Palitischen ~._usachusses ( Landesvorsi tzenden ) 
beim HLuptvor.;;tc .... nd der ChriGtlich- Demokratischen Union am. ~ 
26 . 4 . 1949 , ll Uhr , Unionshaus .. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 v 

Anw e send : Prof . Do H i 0 k 
K;. .... rl G r 0 b b e • L 

Dr o L 0 b e d a n z 
Dr . B r a n d t 
G ö t t i n g 
Georg D e r t i n g e r 

Tagesordnung : 

1 . Blockrichtlinieno 
2 . CDU- Aufruf zur .lnhl des Volkskongresses o 

3 . Prot;ramm zum 1 . L:ai .. 
4 . Die Täti._,keit der Ju0 end , Frauen und Betriebsgruppenausschüsse . 
5 . Antr .. g des Lccisverbandes Chemni tz - L;J.nd . 
6 ... ntrat, des Landesverbandes Berl in . 
7 . Die Griechenlandaktion . 
8 . Termin einer neuen hlinisterkonferenz und Fewtlebung der Tages

ordm:w..g . 

zu Punkt lo 
·wird zurückge'""' tell t , da Tagung des Zonenblockaussch u sses auf ntr:::.g 
der S SD ve::.'vchoben \JUrde . 

zu Punkt 2 ., 

Der Aufruf .:ird cenehiilit,t {:,emf:i..ß .a.nlc.t:;e 1 .. 

zu Pul"lkt 3" 
Es uird bezchlo&sen, d ...... ß bei den offiziellen Feiern zum 1 . I..~:::i man 
dem .t~bsinben der Internation--.len nicht zustimmt . Kompromißvorschl ,g 
"Völk::.r zur :Preiheit, ztL 3onne" . 

zu Pun1ct ; • 

Die pa:cteii.llts:::.'n-oroc....ni.._,.__.tori..;chen Fr .r_gen sollen '-uf einer ceDein::::<--men 
Konferenz U.e:c L<-ndeovorci tzende.n. und L"".nde .... ._;c..v ...:il~:ft .... führ er am. 
3 .. I·.:: i , 16 Uhr, in Bc:r·lin bers.ten \;erden .. 

zu Punl::t 5 o 

Dem l~reisvc:ll.Jttn6. Chemni tz - Lt:; nd ,_,oll eine kurze l i tteilung und Be8tä
ticm1g übeT Lincanb des .t-l.l.tr~c;es zut;estcll t .;erdeno 
DeL' .. ntr e 18-tüet ' prinzipielle :Ent~<.:heid.Ul1f;en sind vor Be.:chluß
f .. Jounsen dul~c !3. den 3o.Oenvor...,tcnd zur Jtellungn.J.hne "'"en b:;:-t-i t0n 
• i tclieG.~rmasoen vorzulec_,en . 

zu Punl.:t 5 • 

De~' .Ant ·ag des L:::..n 'esverbandes J3erlin auf IIinzuzier:.une eines Stellver
treters von :Jr • .....,rc.nc.it zu den Bcrc:.. t unt;en der LE.nde.:.vor~i tzenden wird 
aus crunC. .... ätzlichen :Sr,. ~i:.,Unc.:.en c..b_;e lel1nt "' 

zu Punkt 7 . 
Eine ~c .... chlußfaosunt3 e:;.'SL'1eint nicht erfoL·derlich .. 

zu Punkt 8 o 
Die nLcn.;;;te L.inist E.:rkonfel·enz \drcl einbt-l'Ufen ZU Li tt.toch, L o ;~ai' 

b \l ' 0 



--
ufruf Zl1 TU1l des d itten Deutoc n Volk~~on resseb. 

====================================================== 
"Der deutscLe Volksr t h t d eutuche Voll aufberufen, c.m 

15 . und lG" L.t..i ein Bel~enntnis für 'Einheit und einen ,"erecuten F ie
den abzuleben u...YJ.d die Delegierten zum dritten Deutucl en Volksl:oncreß 
zu be täti0 eno 

Die Christlich-De ol~r tische Union l;:onn ..::ür ... ich in nspruch 
nehr en , von er ~;;_c.._, u~;;n vtunde i _·e:, ~estehens n t-inen lei 'ensch~.ft
lic4l n 1\:[.IJ. f Ür .::.ie i!'..hei t UllSt;I'~;;S deutschen Vatt-rlandeu gt:of.'·i1."lrt 
zu haben o Von der ChriGtlich- ]emokr ..... tL,;~..ohen Union ging der Vorschlag 
auf Bildung einer national en epräsentatiuu c...Ud den Vertret ::l·n dtr 
artGie . c.ller Zonen z.uG . :i)ie Union unterb:..~E-i tete u.en vor ... cr~lc. cuf 

Bildu.J:"'-" t:ines LOü..:>Ul tativr~tes ""u,.,) den DGlegi .ctl::;n de rlnmente 
.... lle~ u.sut3cheL. Lc~nd~r . Die Union ,,c..r u.ktiv beteili t an den Be.rr.iihun-
0er.. tu.l d~.s zust .... ndeko en '"'ine ... b J.......eins men 1 onfe:renz der _inist~.-r-

.._·äsidenten c.lle eutschen J.nde:~ e 6 ierm1gen. alle uiese ve ........... uc:1e sin 
an inn~:::r- und ..... u e cJ.eutsch 11 .'ide ·utänden euC ... lei te. t • 

In ·leichzei ti ·er Enti7icklung hat 3ich die internationale 
Lage in beclrohlicher Jeice vcrsohärft o ./eltblocks hc....oen ,;,;ich gebil
det ' die sic:l feindlich eeuen"bGr.Jt~..;hen . Ein dritter .iel t. br8nd ist 
eine be rohliehe ,_ö lichkei t ge1.orden o Sein Schlachtfeld '.7ürde unser 
deut~~ en Vat -~lGnd sein . 

lle '-l.io .... e U stände .c.ub n aen nationalen r;ot.3te.nd ge...,ch ffen und· 
Z\lin._.en das deut&che Volk zu irks mer nationL.lcL S lü<Jthilfeo Die 
Gef l .. re 1 sind ...,o roß und .... o -.1.il-0lich , a lle Kr''fte unuere.J Volke.., 
auf ihre . b1:ehr konzentriert 1erden mt' seno Über nlle Gee;ensE~tze 
himreg r.mß sich die .. .L'cJ.ft des b'""nzE-11 dcut.;:.chen Volkes e .. tfc.lten , o.ie 
Ein.hei t zu sicl.. rn, ie Rriegsgefa[l..r von lU1Berem Lande abzuw ehden • 

.. o es d ...... r Gc:""L , lLi.= ~ ·ieden und ~inl ei t zu kili!l fen, :.. .... t der Pla 
a.e.J C.L.l'i..,tlichen Den.okr(jtcno Die Chl'L;tlich- :Je okrati..,~..o~l& Union 
er· ..... rtet, d, .. lle : .. i'lic.lit:cl"- und. .•reunde ~m l5o un lu . 1.ai ihr •• b
stirrunun .... recht ... usüuen , um cler Volkskone;reßbe·~;c ..... ung fiu· .~il,_.:.,.ei t 
und ._;erec1 ten Frieden zum dul~chschlh0en.clen Erfole,e zu verhelfeno .Es 
·eht um die Zukunft von Volk und Vo.terlando" 









3. Si t Zl.U'l.e: des oliti 8:.. n u ..... oc J.UvvCu ( Lun eov 1' i tLl l en) 

b i o .... t nd ~e ... : C i tlic:~-D .o 'ti .... 11.aH:::1 Union w. 

.1949, 11 .r, Unions1nu ...... 
- . - - - ------- ==-- --=== 

~ 0 ~ a ll u n Q : 

---------- ----- - - .___. __ ---- ------- ---- ----

~nlockrichtlinien. 
CDU-.A.ufr nf zur ,,'c...L.l 

z il 1 .. .L... i,. 

/Di i..__.~ei t de ... Fruuen un i3et 

~ a ... t de..... .L ei .. ve ·.ne itz-L 

./ 1 ~· .... b e lin. 

riec Lenlun uL tio ... 

= 

/ Te .in einer et en .J.ir isterl.o 1f J.~.;UZ u. d F~- tle ..... 111f.; ~c:J.' 

J = = = = 



·...C..C.( - ).f, ~""-l Ii!- .,.;.. -

--- 1/ 

"be ...,, ei bc::!." Sac s 2 
(10a Dit ersb eh Tr . 17, a. 1 • pril 1 .. -4~ 

über · ·rei bcr _j_S""'chs) 2 

.An die 

vnrist lieh - Demo cratisc he U:.ION 
• Deutschlands 

- rr..auptgcsch"ftsstelle -

( 1 B e r 1 i n vr 8 

J"gerstraSe 59 - 6o 

Betr . : 

Bezug: 

Stützpunktregistrierunuon 

Ihr Schreiben vom 12 . '"rz 1949 
Unsere ..,chreiben vom 26 . 7 ebruar 

Sehr geehrter erx D e r •. 1. ~ g e r 

GS 2o85 t:: 
und 17 . ··.rz 1 49 

In Ihrem :B::·iefe vom 12 . r ··rz dieses Ja rrcs best .. ti te oie uns den n,.ß.ng 
unserer "i gabe vom 26 . ~ebruar. ie sc~~ieuen uns, da3 die an e~ogene 
T,'rat,e 1 u n v e r z :..; w 1 i c h an en zust · digcn Stellen zur s. rache ue-
bracht :rerde . bel' das '.reebnis der er a1dl 1gen crollten ie uns :Besc .eid. 
erteilen. 

:ir haben Ihnen darauf nocbrnals a 17 . ·:.:.rz 1 49 sc.U'ieben und unsere 
La e sehr einge lend gesc lilde t, so dc. ~ Sie :fi!.r d.!.e .,.erh=ldlun e in dieser 
Angelegenheit einse.end informie_t raren . 

Es sind mm seit unse_·er ersten 'in abe be:·ci~;s 8 ocuen und seit U!lsere 
le~ ... .,en chreiben "ber 4 , ochcn inEi L...'1-... t.ß._,o....n0 c ... 1. , olme daß wir dell zu e
sagtcn Bescheid erL.iel ten, auf den ; ir so d:ri.1.._,end 1 rten . Si e können uns 
glauben, daß uns hier drau-en die Sac .e au.,:· den 1 :""eln brennt . ir möcl uen 
·.einesfalls, ciaß die gelegenheit sich r.Ledcr ohne jedo:J. _.r_olg in die 
L' nge zielt . 

Deshalb erlaube. wir uns, heute an die Sache zu erinnern mit der itte um 
entsprecl...ende !3eschleuni ung . Zu Ihr r Tnforma ·ion teile 1 .ir Ihne mit, 
daß sich bis zu der tunde noch nichts an der Ihnen vor e~rc...,_enen itua ion 
gei:.ndert hat . ir stehen nec. wie ·or a gleic ~n Pun.: lli!d _ommon .... ucn 
nicht einen uch~·itt , eiter • 

.Ln der Hoffnung, nw1r:1ehr rccr;l:i bald einen "nsti "en Besc .• eid von Ihnen zu 
erhalten, der uns ein no ales rbeiten im Dienst n der Union ermöglicht , 
s"n en dr Ihnen 

freu':r 'lic :ß U'lions.;r" e ! 

~~ 
Sti.i.. z un!::.tl. 



Christlich- enokratis he 
tützpunkt Dittersbach i. 

n den 
Zonenverband 

(lOa)Dittersbach über Preiberg/SD . 2 . 
den 26 . Februar 1949. 
Stützpunktleiter 
Siegfried H e e k e l 
Dittersb eil Ir . l7. ~---

der hristlich-Ler okratischen UNION 
z . Hdn . Herrn Otto ruschke 

(l) J er 1 i n ·.1 .e . 
JäeerstraBe 59- 60 . 

Betr .: ~;gistrierun1 unserer Orts?ruppe 

Hochverelj.rter :rerr J u s c h k e 

.. '41~ ..!::_-412._-"= , p 

T nschluB an die am 23 . Februar 1949 stattgerund ene r:i tgli •derversaiilll
lung in Frauenstein, zu der unser Stützpunkt r. i t 6 Li_ tgliecl ern erschiene 
1.. ar ,. t.rlauben l ir uns , ie Gchon C: ort in der Disk"U sion gnschehen, Ihre 

ufmerksamkei t auf das l.rford ernis der um ·e::u ... nci en Re.gi str i ernng unserer 
rtsgruppe erneut zu le~kAn.~ier~u gestatten wir uns,:hnen noc1 die 

folgen en Einzelheiten bek nnt zu geben . 
lir hatten bereits eine Ortsgruppe unter sehr sch·,ierigen Verhältnissen 
auf die Beine gestellt vor den GeDeinde·ahlen in Jahre l946.Trotz der 
damaligen ZusieherunJen , daß die bis zn einem b Jst il"'J:nten Ternin genelc e 
ten Ortsgruppen als reg~striert unf arbeitsbeJ·cchtigt gelten sollten , 
wurden ir durch das Fehteinh lten dieser lersprechung enttäuscht • .n.nf 
Grund dieser Tatsac e }·am es dann zn n ... r )e uerlichcn ünfall der (i ma
ligen Leitung c er rtsgruppe , (~~r ie .. uflösung der ....... e sam.tnrts~"~'ruppe zur 
Folge hatte . Diese üble ~n le~en.eit hin~ uns noch l·n e an,sodaß alle 

emühungen,dic CDU - .ti.rbe it in Di'ttersbach ieder 5.n G<11:> zu urin~en , bis 
vor b1rzem völlig ergebnislos verliefen . 
~;u1. ist es dw·ch unendliche .leinarbeit in \ erbun~, ... ufkllirung us~ .end
lich gelungen, uns er Id ecngut in Li ttersb ,h i eder ~u vur ~"1}:rrn und 
eine rts ;rup e mit einer au enblicklichen lJ.i tgli8l.~ er zahl von 20 ~. 1in
nern und Frauen auf die Beine zu stellen • .. ie stark äer .. ille zur Ili t
arbei t und d 3-S Interesse a. /oll m c1 er Union ist , mag Ihnen die Tatsache 
zeigen , daß trotz de'3 .-3chlec1 t etters ru. 23 . Februar doch 6 I.i te;liedAr 
nach Fr uenstein gekomnen . aren , u.n den anclesT ,rban svors..:.tzenden, 
Herrn Prof . L . Hiclanann zu hören unä un aus dieser .. ussp:-ache neue Kraft 
für die Weiter rbeit zu sch&pfen . 
3oll nun aber dieser erfolgversprechende l~euanfang wieder zuschJlden 
·verc..en'h.:>eit ;:itte J._.nuar bemühen'.. ir uns,durch den \ .. reisverband die 
Genehmigung "'ur bhaltung einer Gründun sversamnlung und die Reg· 
strierung zu erhalten . Lei er sind Jin heute, lso nach eineinhalb no
naten , das ßrgebnis gleich ~Jull ! .. ein einfaches J. : itglied versteht dies, 
zuraal ja gesagt i<Jt , daß keine Registrierungsplicht mehr b•Jsteht und 
daß Ver!1Bl""un.lunp·en ,insbesondere ;titgliederverso.mmlun ;en z 1ecks Gründun
gen, nur anmelde - aber nicht genehr igun spflich tig sind.·~. "\s nützen alle 
derartigen schönen ~usagen , ~enn sie sich in der Praxis nicht aus irken? 
•• ie sollen wir unsere rbeit eiter vortragen können , . enn uns Keiner-
lei ~öglichkeiten zur Verfügung stehen,~enn 'ir keint Vorstandssitzungen, 
}:eine .i tgli ed erversa:rnmlun~·en und kej Ill:~rlei V rbeveranst l tungep durch
führen dtirfen?Gerade bei den scl1wieri~en Verhältnissen in Ditter bnch 
ollen unsere I~itglieder arbeiten können~ie ~ollen aber nicht nur monat 

lich ihren Bei trag abf'lhren l.:.rfen und "'onst zur Ur.tätigl:ei t verc ammt 
sein . Bei solchen Vorau setzungen wird der beste ille und äer ~chtinste 
rr. eal i smus untergehen "':l.lis en . Diese Ur.1stände lie )en nun ober nicht nlle in 
nur in Dittersb eh vor,Eondern in allden mliegenden CLU- Jtützpunkten, 
wie BurkerCJdorf,Reichenau,rleinbobritzseh us • 

b . w. 



Burkersdorf z . B. r einer der a.l:tivsten tützpunkte . ei den Kreis - und 
Lanfl tagswahlen 1946 errang dort die CDU . cl ie absolute I: hrhei t . ··eut e ist 
dort di CDU- rbeit völlig tot .Trotz dieses abschreckenden BEispieles 
ist es uns in Dittersb ch , ~as urkersdorf direkt benachbart ist , doch ge
l ungen ,wieder zu erfolgversprechende Neuanfang zu kornmen . Und nun beginnt 
scho"' ieder der rampf um die lirkungsmöglichkeit und es ist i eder so t 
d~B es chier uru1ögl ich erscheint , eiter zu kommen . as nützt dann all 
das Benühen unserer .lktiviste in den Ortsverbänden .ozu bauen wir auf 
und tragen unsere ~rbeit vor,wenn dann doch all e s nutz-und zwecklos ist? 
..,..uch Ihnen 1Urde es unter diesen U ständen kaum gelingen , die 1·it l i eder 
bei der Stange zu halten , enn Sie ihnen ein .eiterkotrr11en nach eisen 
können . , 
I inzu krn~rt , dnß die neuen Parteien s *ch nusbreiten . Diese sind noch nicht 
ein Jahr alt , aber wo sie auftreten , 1erden sie sofort genehmigt und dürfe 
u.rbeiten , wir hingegen ,die viel l änger an Ort sind , dürfen zusehen . 

So , sehr verelrrter Herr H u s c h k e , ßeht das nicht . er Zonenverband 
kann nicht von uns ~leinen Leuten '1 uRen verl an e1 , dnß 1ir nun ochen
rnonatelang-und jahrelang durchhalten , durchhalten und ocht11als durchhalten 
und uns L er l i eder Versprechun en gemacht . e_ der: , daß der Zonenverband 
d i e erhl:!.l tnisse ändt:r wird • • 7ie sollen mr unsere .. itglieder in er Ort~. 
gruppe zusmunenh lten und zur eiter,rbeit an egen,venn :vir ihnen se.gen 
mü sen , daß es ~eder · cen L~n~esverband noch c er Zonenleitung gelingt, die 
ele entarsten loraussetz11ngen durchzurlrücken für eine ordentliche hrbeit 
in ~en untersten VerbtinGen ·er Partei . 

lir müssen heute it aller Dringlichkeit c~aranf in .. .:.sen , da für UllS ein' 
eim andfreie rbei t s - und usbrei tung ögl.:.ch _e it sofort geschaff n werden 
muß . Jenn das der a ern- und der ·ationalteiokratischen Partei gelingt , 
dann ~uß das auc unserer artei gelingGn , o~er ir m1ssen sonst frei und 
offen einge ntehen , d • ß ein eiterarbeiten &ben u mögli c 1 i.st • . Hr hier 
draußen auf em ande sehP.n ~einerlei ·mr:ere :iögl'i.chkei t ehr . Ler Vert re
ter des tUtzpunktes ' lemnbobritzsch hat in er iskussion in r auenstein 
mit aller:1 Hochdruck den gleichen Standpunkt vert eten .-atgliecier u~ 
Reichen u , .ourkersdorf und :!riedersdor aren gleich g rnicht erschienen , 
obwohl diese utützpunkte bei d n F~ uenstei er Verso. nlungen sonst irn.er 
vertreten waren . o eit ist es nun schon gekonmen • . lir sind bis jetzt 
imr er kilometerweit .:;elaufen , oft bei chl echtestem ie +; ter , urrl ''l' en-i_gstens 
als CDU- · .i tgl i e:der Gi!Ußl an Blner J:i tgliecierversannlung tei_lneh en ZU 

können . Jahrela~g haben wir d s durchgeh~lten .Und heute stehen ir auf 
der e;l icher ...,jtel l e wie vor drei Jrahren . \Le ollen Landesverb nd und 
ZonenlP.itung verlangen könne ,daß das nun noch ·veitere Jahre so fortge 
hen uOll 

oJ.i t ller ringlichkei t eisen vrir de!l Zonenverband l1eute noch eirun.al auf 
al l die se 3c ierigkei ten hin . , ir I. ü.:.~sen bitten , C'aß Cieser llf nicht u ge 
hört v rhallt , denn d S ist der letzte I uf , den ir noch ergehen 1 ssen 
können . Tritt in absehbarer Zeit keine "nderung e~n , so ist ~ür uns jeg
liche eiterarbeit verschüttet .Das ist jedoch d~nn , und wir nöchten dRs 
unbJdingt und gsnz kler herausstellen,n"cht unse e · chuld hier draußen . 
~iJl :ehr an Geduld,äusdauer,Iaealisnus unc ufopferun· zu verlangen , ist 

unr .ehr eine unbillige 11 ord eru11g, d 'i. e über das für einen • .e sehen 3umut
bare hinaus5 eht . lir ~laubea kaQ1 , C ß ~e~ uonenverband eine sol.he Force
run it gute11 Ge issen steller. kann . Hier erhebt sich klar di_e Frage ; 
BesteLen für tie CDU noch arbeitsmöglichkeiten oder bf"stehen sie nicht 
L1ehr . Und d i ese Fraß muß f'ir uns nichtregistrierten Stützpu kte jetzt 
ei 1al ganz klar nit ja od .r nei~ beantwortet crden , denn , wie auc 1 in 
andere Fragen , so muß auch hier ~.larhe i t seir • 
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Ih~ icf, ~r entn en, daß 
.,.., -en :;u..,t"adi cn. o.~tellen du1·ch s:Le vor-

n B it de Lrößten 

liehen Bed llc""n 
vrir im :~r is Di ol-

o den, , · _ ti e rr e -_a plex 
c äe cn Ste:len dc, jcdo h h tten ir 

o:...s cutc vergeblic a.::ten "s en, da · nr.1al €in _:_r',..lic- gr if-
b rer ,rfole ei tellt, o daß man sauen k~: 1..-i"' o:':.'te hur ich ohl, 
allei 1 mir fehlt der Glr..ubc". So o l s i tens d-...:. ... .,...cisverb~ndes wi auch 
des cndes erbandes ist ~~s i -..r iuaer mit e eilt erden, d ß die nbe-
le enheit selbst bei - r S Gegenstand von ""rörtcrun n e ... sen 
docl ein ~~s pr ~isch ver ortbares r ebni i. t _ie her~us 
Es ist z . B. a t lic' in ·c~ offiziellen Organen d r Union 
daß die 'Bcoi J.;rier~"l..., der Ortsverb" de in egfa.l- ge'ro 
i.Ilord.l"1unb von ·~cc ter Stelle. .as n~·tzt d s uns hier draußen, 1er die zu
st "ndige Komr:J .nd ntur nach wie vor auf der R [istrierun b~stel':t u11d eine 
solche einfachn'cht erfol t . Es iGt eben o offiziell rnit et ... ilt 1ord.cn, 
daß f" itglieder- unci andere Versa.mmlun en, souic Vorstandssitzungen UBi. 
keine Gcnehmigu...: L""pl'licht mehr besteht, sonder:1 nur L1e 1zeigepflicht . 

a"' kann ~"lS das i 1 unserer _rbei t helfen, enn hier eben immer noch die Ge
nehmi :u."lg verla.n5 t 'ird und entsp ec ende Antr"ge f"r "<T rs mmlun en nicr.t 
durchgehen ~ 

/ir haben ~~~en, se ~ geerxter Herr Derti ger, nicht et a aus Kr~t~Äasverel 
geschrieben, sondern aus der ernster: Sorge fi.~r clic rbei t smö lichkei ten und 
das :Bestehe. unserer Union überhaupt. Wc..s n·itzt es, Tenn Zonen- und L ...... des
verband arbeiten können, wenn der Kreisveru ~d arbl3i 1:; t und die rbeit am. 
inzelmitglied, aie nur die Ortsverb" d lei..,ten k~ .. ~ •• en, in der größten 1~ hr

zahl der • .. lle einf eh unmöelich ist ? Aus G.ieser Arbeit am Einzelmitglied 
kann sich erst die 'Ii eitere Arbeit in den höhe1·cn r rb.:nd n u:fbauen.. e~ 
as, die rbei t in cie _ unte sten Or a.nen n"mlich, nicht ö lieh ist, so ist 

das ein csun"cr ~ustand _d die itere Or anisatior: ein d rch us unnati.x
lic_les Gebilde. or al "em .:a.nn nicr.lB.lld von den ei 1fachen. itgliecicrn ve -
1 i_nf c auf Jahr~... ::....... t'-S nur u :Bei t sz lern her b edrüc~.d 

rbeit in der G~ ei de : in rlei 
Da3 ein unb ndi ~r .illc 

isJ", "i .. c ""i'ln.c ... u lei ten, IJ Ihnen 
u.~"'"' :ur ~rd r.. · · haben ja schon 



• 

daß unser Aufbau ei es Crt~verbk~d s ~ersc l~Gen wurde. Unsere ~~eunde 
haben nun :richt die l!'lintc ins Kor_ geVJorfon, sondern s~ ste ~tisc.h ..-itcr-
oarbeitet und nuu~ eL~en neuen Ortsrvrb&nd auf die Beine estcllt, ·er 

jct ... t i nicht :::..·e .... istrie .tem '?,us-l;and. cbo .:: st 2o J.:i·tJ,..liedcr umfaßt . Es 
;:o "U ::;o·~or-t ·, ~.:!ntlic me'..r Piteliede hinzu, wo:J.n. .iir dle rbe~-csmog-

lichkeit erreic_lt haben. Ganz Ditte:::-s'u c artet n :.c s.uf "ie ~ufn.tiune der 
poli~isc'cn, rbcit dUI"cL die C lJ. Es sind also al:.c '~'orau.ss t ... un .... n da, 
:"ur die ·b.·':w ... ..., ,...,:· r-t.c' ~- · L ~c lt o1>G::- ulin lieh. 

Und ri.:r ,i ~ e"' je+- t ':ein us ... iche:!l m :::. ~tw0d ... r 1ir kö ....1e jo"t ... t 
U.Yl.ter .!3-. .• cis t~":::.en, dc:;.ß wir eine; z". . .'.ßClc...,s~ne Pnrt<..i wie jcä.c · ndere 
sind, ocler rlJ.· m'"sscn eanz k.La.r unse:., ·~ .,_~eunä. :1 se cn, ac.J für uns auf 
absJhbn.re "".ci t keL1.e ~irkU11'-'smötliclh:d n beste .. e;.1. ..:.in us 'icl.en ist 
nunmehr vor alle im Finblicl: auf di n ... .:~.e:..1 P rt.Jien ci .. f"ch nic}4t mcr.r 
dU:L'Ch""u:.:'ü.hren, dem · esc ucrden, \70 sie uft~u.c: en, sofo~t t.U_e ';:!:'...! .t v .. nd 
cörr1en ~ e· indert ~rbeiten. [ie soll ffi1 uns8r~n reQ~ ~n "1esen Zwie
spalt e ... kl:'re:1 ? Da .. ist unmö5lich. Und deshalb muß nW1.Illel r, ir..s'bc.sonde ... · 
auch im ilinblick au::' die ko~cndcn WaLlen, o~ndeuticc Xl ... rheit gesc. ·f en 
werc~en . Was könnte ea tms helfen, re:L1n r.i.r v.irklich bE:i kommenden ahlen 
List en in den G~;:meinden au::::stellcn köm1en U...Yld O..run ':(;::.ne ersa.mmlU1 g'"n, ,:s 
:eine r itgliederzusa, en.s:fnfto m1d _;;:8ine Vo::-sta:aossit u."~..,en abh .... ltcn kö:1nen ~ 

Dann bliebe alle Arbeit doch nur Stückwerk, de:m cr;;,t d1.1rch die lebendi~e 
Verbi:r.dunc mit jeden ,.itglied ist eine Wirkung im wabrell Unioni:ll.Jeiste zu 
erzielen . 

l..us all den an ,ef ihrten Gri1nden müssen rir Sie ganz drint.-end bitt en , die 
Sac. e vo;:anzutreiben und zu einem wir!;:liche:1 =rgcbnis mit praktL,,chcr ve:c 
.wertbarkeit f·:r uns hier draußen zu kommen . :!:s nützt nichts , wenu seitens 
der öchsten Stellen der ßesatzungsmacht 7usicJertm en gegeben werden und 
un'jjere Dienststellen dann diese Beschl i.'sse nicht zur \-irkung koiD.Ilien l assen .. 
Darauf ist unserer Meinung n .... c bei Ihren Verhandlungen das aupt gericht 
zu l ee.,en . 

Wie die .Lage in Wl,r~lichkeit ist, ge:t wohl am besten aus einer Äußerung 
des poli ti3chen ~iters der SED zu Di ttersbach, des Herrn ~rtr.Ln agner, 
hervor, die er anl".ßlich e i ner Gemeino.everord.Yle ~ensi t zung in cler letz-cen 
Wo che getan hat . in dieser Sit zung wurde die ~eubesetzung der Stelle des 
.t'oststellenleiters behand_elt . Nach .Erlecisung dieser Angele e:nhei t sagte 
Eerr lagner ungef~:.hr folgendes: "Wie 1.u1s bekannt is·~ , besteht hier jetzt 
auch eine andere Partei, die wir im Rar.ti:J.en der :Sloc~:politik zur r.·i t arbeit 
heranziehen werden. (Gemeint ist die CDU'). Herumkritisieren ka.un je.cer, 
aber mitarbeiten wi l l niemand a Jedoch zugelassen werd.en sie n:Lct .. t, da 
können sie mcchen., uas sie wollen . " 

D ... -.~ ist also die Blockpali ik , wie sie die unterell ..,tellen der "'ITD meinen . 
Sie wollen uns sei' ort rbei t l,e bcn, selbstverst "ncllich ciie un.a."leenehme, de.mi t 
sie.. bei koiiUI!endon Tla.l.len e~1'cl.::. .. tct sinö. u...~d uns die crantvrortvng zuschieben 
kö;:uen. Im gleicl:en te .::u""c ird aber be'G ont, d~ r nir j;;,. doch nicht ::>ur 
rirklichc.n politischen r::: 1.tt:ügke,it :::ugclas.sen terden. 

Wir hof.Len also zu~ ersic~.t lieh, sctr c;ce · rter I ..,rl: De tl.: .. ....,eer, , daß rir bald 
und i:J. vlir :lieh gi.':nstigem inne No.c~richt ~on Ihmm b · .:o,...lllen, de:~J.n die 'l,ei t 
dr'' gt .. Prof. ic r>..n ... a t e auf einer kUr~lichen 'i t ~ued rvers lu."~g in 
Fra enstein: 11Kau:fct die ~oi t aus ! 11 Unä. er be ... onte bei sei en uafhlu'Ull._.e::,t 
daß ir uns alle i 1 · se:;.." r:; C.c 1i S'.Jn ~c • r<... e vorl ~en m\ißten,. ob tir auch 
alles ""et.:- 1 • abcn, Wl' iesei" Rufe no.c zuko~u:.cn . rir möchten beto:1en, dajj 
tJi7' il, l'it · cr.,bac ~·~'Vralr C.ie ':cit aus..,e\.-uft 'a"oon. NU.n ist es .ohl m 
Ln.ndes- ....:;1cl ?.o·1eu ... ,rcrb .... rui, ciem Rufe zu fol 0 e un · in d :r Reo.istrierWl0 San e
le,_,eruwit die <:eit a.us:mka~cn, e e es ::m s_ · t ist . 

In diesem Sin...~e warte 1 ;ir aloo m5 .. t 1 ... ~:nun .... auf Ihre ·il'ei teren .rt c .. r.i.chten 
U..Yld scne.en Ihnen ·ois · 1 i 1 (_:; e l ··lic .... en U:ionsc;r~· e . 

~~ 



Christlich~Demo r atisch Union Deutachlands 
, Hauptgeschättsst~lle 

Uns., Zeioh.: 
Lu./Hl:S. 
Br ief-Nr.2450/49 ----

' 21. April 1949 
Berlin t 8, ~SXMI!XX1JI9 
Jägerstr. 59/60 

Sehr geehrte/r Herr / r~x D e r t i n g e r 

bdruck zur KennMtnis. 

Wir bitten Sie , an der 
20. und 21. Mai 1949 

am ggl~~~rXlxtJAJ in Halle (Saale) 

stattfindenden Kommunalpolitischen Arbeitetagung des Ha~ptverbandes 
der CDU teilzunehmen. 
Die Tagung beginnt am ~~ um 10 Uhr in Halle, Vereinshaus 
Pottel und Broskowaki am Leipziger Turm und endet vorauseichtlieh 
in den Mittagsstunden des ~~Z11Xta»~ 21. Mai 1949. 
Das Organisationsbüro befindet sich im Tagungslokal, wo auch 
Quartier- und Verpflegungssaheine erhältlich sind. 
Zur Erleichterung 4er Organisator sehen Vorbereitungen werden 
Sie gebeten, Ihre Quartier- und !ahrkartenbestellungen rechtzeitig 
dem 

Landesverband Sachaen=Anhalt, Halle ' (Saale),Eurgstr.38, 
- - - - - - - - - - ~ - - ~ - - - ~ - -- -

bGkanntzugeben. Bei Ihrer Quartierbestellung bitten wir zu berück
sichtigen, dass der ~~ als Anreisetag vorgesehen ist. 

l9. Mai 

Die Tagesordnung fügen wir als Anlage bei. 

1 Anlage. 

F.d.R~igkei t: 

~e'rat 
der Arbeitaausschtis e 

Mit Unionegru.s s! 
· Chriatlicb-Demokratisohe Union 

Hauptgeschäftestelle 

gez. Georg Dertinger 



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

der Kommunalpolitischen ArbeitstagunR 
UX.UXU!ll.a.JXAJn.IXL~~9X am 2v. und 2l.Mai 1949 

in Halle, Vereinshaus Pottel und Broskowski am Leipziger Turm. 

·1. ·Politisches Referat. 

2. Referat: Kommunalpolitik als 
Grundlag$ der allgemeinen 
Unionspolitik. 

3. Aaasprache. 

4. Referat: Kommunale Wirtschaft 
der Gemeinden und Kreise. 

5. Aussprache. 

Sonnabend, 2}Illr11Xl!4!X 21. Kai 1949 

1. Referat: Kommunalpolitische 
Gegenwartsrragen. 

2. Aussprache. 

-. 

Herr vtto Nuschke 
od.Herr Georg Dert inger 
Reg.Rat a.D. 
Kirsten 

Minister Dr. Witte 

Reg.Rat a.D. 
Kirsten 



e r i c h t 
über die uitzung des riechenland-Iilfslomitees 

i .DGB, allstraße ------- - - - - - - - -
25.3.1949, 15 Uhr, 

- - - - - - - -
Die i tzung wurde von Gen er lsekretär des _ DGB, rnst ~ .. r u e g e r , 
geleitet. n ihr nah en teil: 

Ierr Georgiuals Grieche, ferner Vertreter der LDP, des FDGB, der VdgB, 
u.er :Je okratischen :3 uernpartei, der CDU, der Volkssolidari t•·t, der 
Zent1alver ltun~ für Volksbildung und Dr. Harnack vom Deutschen Thea ter. 

Der Vorsitzende gab einen borblick über die ~reebnisse der eise der 
Drieclischen Dele ation in die smvjetische .3esatzun'-''"'zone und Groß
.Berlin sowie .. ber die penden ..... s fanden l und._,ebun,_ßn statt in: 
wachsen 12 it 16.250 Teilnehmern, Geldsa' 1lung 

erbrac te 250. 00 D. 
u chsen- nhalt 8 II 25 50 II II II II 88.383 II 

Th"lringen 8 ,, 
20 000 II " II II 93.770 " 

.... ecklenburg 1 1 " 15 000 II II " II 158.454 II 

Brandenburg 15 II 7 500 II II II " 211.800 " erlin 3 
u . .Konferenz. 2 II 3 00 II II II II 220.000 " 

zusa en 1.o2o.ooon· 

Dazu ko en penden in Betrieben in For von onderscbic&ten. 
Die u chspenden betragen 2 1/4 .. illion u& , sie bestehen aus optischen 
Instrumenten, 3 ani täts a en US'Ii1. 

Lebens ittel, die ebenfalls espendet wurden, wurden nicht nach Grie
chenland transportiert. 
in inderbein in T üringen mit 100 Pl .. tzen steht f""r die Unterbrin

gung riechisoher Kinder bereit. 2CO in er rden aus riechenland 
er artet. 

Die t~ung in den unduebun0 en {ar im aJl
0

eueinen auscezeicrlllet. Der 
ölepurut war be erkensverter eine eine .und ebung in Greifsw ld, wo 

die ~ele ation von den Teilne ern besonders herzlich e pfan en wurde. 
In der Propawanda laoen sich die FDJ und die Jun en Pioniere besonders 
hervorgetan. uch die Re ierun sstellen haben die tion eifrig unter
stützt. 

~ber die nun zu treffenden aDnahLen führte Krue er fol endes aus: 
24.3. fand eine 1 onferenz der Ländervertreter, die die Komitees 

führen, it rueger statt. Die Ländersekretäre ehören der VVI und dem 
FDGB an. s sollen in den L··ndern selbständige Büros geschaffen werden, 
die von den :assenorganisationen losgelöst sind. Diese Büros werden 
von je einem hauptamtlichen Sekretär geleitet. Das Hilfekomitee be
steht aus 3 Vorsitzenden und 1 Schatzmeister, dazu dem Büro mit dem 
Sekretär und 1 Hilfskraft. In den Kreisen 1erden nur ehrenamtliche 
lJäfte eingesetzt werden. 

Von den Griechen wird verlangt: Informationsmaterial. 
erner sollen Informationen über die Tätigkeit des Hilfekomitees her

ausge5eben werden. Das Blaubuch, das schon in französischer Sprache 
erschienen ist, wird auch in deutscher ·bersetzung herausge eben wer
den. 
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Krue er stellte fest, daß manche tvllen oit de Gedanken der inter
nationalen olidaritüt noch nicht enü end vertraut sind. Die Zeitun
gen üßten laufend rtikel brin en, ebenso kurze .achric'.ten. ,~.;~S ist 
vorgesehen, daß bei usstellungen, die in der Zone la~en, ein beson
derer Griechenlandteil ancescblossen wird. Die achspenden sollen zen 
tralisiert erden. Die openden sollen auv den L~ndern durch eißene be 
sonders kenntlich e~chte agen abgeholt erden. Die zur Zeit noch 
zirkulierenden Gelds ellisten ~ rden urch den pparat der an e-
sc lossenen Or nisationen b's nde pril in U 1 uf ehalten erden. 

b 1.5.1949 sollen besondere Spendenmar· en heraus, o en, die in die 
itgliedsbticher der rganisationen und politischen P rteien eingekleb 

· erden können. in ..... ntvrurf urde vorgelegt und "'"'llt eheißen. 

ls ekretär für ds.s Zentrale o itee ~ r err ner vo FDGB tätig, 
der jedoch die nforderun0 en nicht voll erfüllen· onnte. r.ur ~eit ist 
Ierr tenzel besonders für diese T"ti keit ab estellt. s soll jedoch 
dieser Posten von dem künftigen 3. Vorsitzenden des o itees, en die 
FDJ stellt, versehen erden. 

Krueger übermittelte dann noch den Dank der Dele ation für die uf
n ! e, die sie hier uberall efunden h t. Dann 1ur e ein erbe lruat 
vor0 elegt, das in einer ufla e von 120 000 Stück erscheinen soll. 
In der Diskussion wünschte der Vertreter der VdgB terial über die 
griechische B uernbe egung. 

Herr Georgiu dankte für die eleistete rbeit. r ~~ird veranlassen, 
daß an einem Radiogerät der ender Freies Griechenland laufend abge
hört wird und die achric ten st''ndig an die Presse egeben erden. 

Der Vertreter der FDJ erklärte seine B reitwilligkeit, 100 griechisch 
Lehrlinoe in Deutschland aufzunem en und in Lehretel en unterzubrin
gen. 

_err Vizepräsident ngel von der Zentralverwaltung für VolL., bildung 
sagte ~nterstützung zu durch er us abe von cbulbüchern, die Durch
führung von For~clungsarbeiten usw. 

Lie it lieder des Ko itees f ßten dann auf Vor~c lag des Herrn 
Krueger folgende eschläs e: 
1. s ~ird ein rief an die Griechische e ierung esandt, der den 

Dank für den Besuch der ~ri:chischen ::Dele0 tion in Deutsc land aus
spricht. 

2. ~ie eitra s arken werden ene i t. Betriebe, in denen onder-
scbichten geleistet 1erden, erhalten besondere Urkunden. 

3. Die Vorschläge betr. Infor tions aterial ~erden ene igt. 
4. ~s ird beschlossen, etwai e Lebens ittelspenden abzulehnen. 
5. s 111ird beschlossen, Einzelpl''t e für griec ische inder nicht zu 

vermitteln. benfalls soll die ra~e der doption briechischer 
Iinder nur von F 11 zu~ 11 be~onders vorsie tig,zurück' altend e
leistet :'I-rden. 

6. Die Schaffung von ..:.~ekretariaten in den L'' ndern 1ird gut eheißen. 
Die ~inanzierung dieser oecretariate tau erh lb er S lun en 
st ttzufinden. 

D i t urde die ..... i tzun ge c loo sen. 
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ach der uitzun bat 1 ich der Vor~itzende, ~err rue er, zu einer 
separaten lurzen ~nterredun . r teilte ir it , daß aus allen Länder 
der ZoneBescherden vorlie6 en über die ~altung der CU zu der rie
chenlundaktion. Es wird all e ein esa""'t, daß unsere Vertreter je e 
Zus enarbeit und Lnterstützung ablehnen. P arrer Iirsch insbesender 
soll in CL.emni tz in eir..er Lede den St ndpunkt, daß \7ir uns noch i t 
Griechenland io hrieuszustan befinden und er nicht in der L e 
sind , in de Lo 'tee itzuarbeiten , sehr scharf betont h ben . ~ rauf
hin soll die VV ei11en uss clluß- ntrag ._,eben farrer irsch estellt 
1 aben . uch aus Potsdam ;tird l.:.ber eine sc' arfe blebnu.ng seitens der 
dorti0 en C.u berichte t. uf der anderen vei te \ ird lobend er(' nt , 
daß .. :err • inister .Bac em in Jena uich vorbehaltlos , inter s 1o i tee 
.. ."estell t 1 be . 
l n bittet uns, unseren i.Jtandpunl t zum o i tee ein r noch ali en Pr ·

fun zu unterziehen und insbesondere d ruf tin~ Jirlen , d~ unsere 
Vertreter in den Ländern die it rbeit nicht in schroffer ~or e~a . . 
ablermen . an lült es flr Z\ ec ~ßig , daß vie und err tto u er e 
di se _raue l~ren . 

Icl: ücJ:::te erncr nucl d rauf uf erk>J achen , daß dem Landecver-
band Berlin die inladunG ur ~eilnal e an ein r Mitzun an 28 . 3 . 1949 
z ec s ildunu eines hO itees uber errn _Urgermei ter Gohr z ue an
ger ist . Gl ichzeitig la der Vorotandssitzung des L ndesvcrb ndes 
.Jerlin aru 25 . 3 . 1 c-:4 9 d._.s { undschreiben der H u ... tuesch"ftsstelle vor . 
Ich habe im vinne unseres undsclrreibens ebeten , nur als Gast an der 
Veranstaltung teiL .. unem en , da ~ir nie t i t lied der Organisation 
sind .. _an bo.t sich einer uff ssun z ~ar hinsiebtlieh der er ten 
vitzung an escllossen, aber der Landesvorstand Be-lin ~at besctlos~en 
an die ~onenleitung ein ehr iben zu ric ten it der 1itte , eine nocl 
alige ~berprüfun unseres ut ndpunktes zu der _rage des Griechenlau 

ko itees vorzunebnen. 

26 . arz 1949 
I Ia; ü ./h . 





r o t o k o 1 1 
über die 4.Sitzung des Politischen usschusses (LandesvorQitzenden 
beim Hauptvorstand der ChrL,tlich-Demokratischen Union m Dienstag, 

dem 22.Febru ' 1949,11 Uhr,Unionshaus-Berlin. 
==================================================================== 
Anwe end: 

Tage ordnung: 

otto l!.uschke 
Hngo Hickmann 

einhold Lobedanz 
Erich Faseher 
Sie fried Trommsdorff 
Helmut :Brandt 
Georg Derti!lßer 

1. Beratung der Statuten 
2. Die Blocksituation 
3. ·tr Jr u D .St~rk-lintursig betr.llitarbeit 

im D mokr tischen Fr uenbund 
4. Benennung für die D 
5. Vertra mit Fortschritt GmbH 
6. Antra teidle betr. ell an we tdeutsche 

olitiker 
7. CDU-Vertretung a f enossenschaft~tagung 
8. verschiedenes. 

======= 
deru en nach 1 a s abe der 

zu unkt 2. de~ Ta9evordn~ ~ird das aterial aus den Landesv r
bunde zur Grund! e für ~e es rech~ i Zonenblock zurück e
stellt. 

zu Punkt 3. der TaHe o ~u.n~ Hird emäss dem Brief der \.ntra von 
Fr u Stark und de tr g~r Jugendreferenten besc1los en, dem 
Hautvor t nd einen ell zur e tei erten itarbeit der Union in 
den a' enor i tionen unter der Vo .... · ussetzun der ... oli tischen 
berpa teilic' eit un wel nsc' ulic en Toleranz vorzule 0 en. 

zu Punkt 4.der Tage .... ordnhl ird beschlossen, Herren I i ister Knabe 
als Steilvertrete von S e dle in der D , Herrn Dr.Br ndes für die 
Hau tve~a]ung Erfassung, Herrn Splett für die Hauptverwaltung Le
b&nsmittelindustrie und Herrn anzior als Personalreferenten für 
Post- und Fernmeldewesen in der DIK vorzuschlagen. 

zu Punkt 5eder T~esordn~ erklärt sich der Vorstand bereit, seine 
Gesellschifierau~iie an~n Landesverband Berlin EU übertragen, 
sofern der Landesverband in der Lage sein sollte, die Gesellschaf
teranteile zum Nominalwert zu übernehmen. Es wird eine Erklärungs
frist für den Vorstand des Landesverbandes bis zum l.März d.J. ver
abredet. Der Gesch''ftsf\ihrer der Fortschritt GmbH. wird angewiesen, 
einen Finanzstatus unve .. z·· lieh dem Landesverband vorzulegen. 

Zu Punkt 6.der TagesordnNüfi: s wird beschlossen, die Anre u.ng zu
rückzustellen, b~s Herr uschke seine Reise nach dem eoten durch
oeführt hat. 
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ordnw .. ird beschlossen, dass .Herr ruschke 
.:;..:e;..n-=-;LJ;,p;o:;;r;;.;,.l..;;.e_n..:.v...;;o~r~ ..... ~"t;;..a~n~-..;;.a~u~~e~I~~ ;..;:~~e no o s e ns c l i:t ..... t a .... ung vertreten so 11 • 
3'alls ·rerr ruschke ver' indert sein solltn, vertritt jJ n ilerr Prof. 
Hickmar1n. 

zu Punkt 8. der ljla ....... e::,ordnun9 : zur Fra._,e der Dm'chf"''lrun...., des CDU
Pressed1.enstes 1rd besclüosven, dass die Landesvor tände ihre ver
la0e verpflichten sollen, ie erforderlichen nteile zu überneh
men mit de111 lli weis au die mö liehe Ersparnis an igenhonorar. 

Die Kreis- und Lande..:>Verbände ::>olle ar :..,e :vieaen werden, die Fra ....... e
boe;en der rbei t::>tß einsc' _fts CDU/CSU in Frankfurt/Fain nicht 
au.szufülle1 und · ie Al"bei ts emei11:'JC~1a ·t an en zonenverbend zu 
ve·· eis e11. 

Be:li , den 23.2.49 

1 



Vorschlag des Politischen ~usschusses vom 22 oFebruar 1949 
. ====================~=====::;=====.::;J===-========::c=======·==== . -

tJbersicht "Richtlinien der Union" 
=======~=============7:~========== 

Ao Parte~~tgliedschaft E .. Landesverbände 
§ 1 Voraus'Setzungen der Mi t T 

gliedschaft 
§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
§ 3 Rechte der Mitglieder 
§ 4 Pflichten der Mitglieder 
§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
§ 6 Ausschlussverfahren 

§ 

§ 

• § 
§ 

§ 

26 Zusammensetzung des 
Landesverbandes 

27 _Aufgaben und Or~ane des 
Landesverbande'S 

28 Die Landes~ersa~1ung 
29 Der erweiterte Landes-

vorstand 
30 Der Vorstand des Lan-

B._ Parteigliederungen · desverbandes 
§ 7 Stufen der Gliederungen · 
§ 8 ·Organe der Gliederungen 
§' 9 Parteiversammlungen 
§ 10 Vorstände 
§ 11 Arbeitsausschüsse 
§ 12 Wahlen und Abstimmungen 
§ 13 Kassenwesen • 
§ 14 Parteivermögen 

·-
F u Gesamtverband 

§ 31 Zusammensetz)lllg des 
Ge;s amtver band es 

§ 32 Aufgaben und Organe des 
Gesamtverbandes 

§ -33 Die Jahres~agung der 
Un:i,.on 

§ 34 
C. Ortsgruppen Und Betriebsgruppen 

§ 15 Gründung von Ortsgruppe~ 
§ 16 Gründung von Betriebsgrup~ -v 

pen 

• • 
Der erweiterte Haupt-
vorptand 

§ 35 Der Hauptvorstand 

· De 

I 

G~ Schiedsgerichte 
§ 36 Schiedsgerichte bei den 

• · ~desverbänden 
§ 17 Gründung von Stützpunkten 

- §. 18 Aufgaben und -Organe der Ortsr-
gruppe 1 _ .. § 37 Berufungsinstanz beim 

§ 19 Die Mitgliederversammlungen 
- § 20 Der Vorstand de_Il Ortsgruppe 

Ho 

Gesamtverband 

Schlussbestimmung~n ' 
Kreisverbände 

~ 38 Parteiamtliche Bekannt-
§ 21 Zus~ensetzung des Krei machungen 

verband es .. § 39 Aus egung der Richt= 
§ 22. Aufgaben -und Organe de:t' inien 

~eisverbände § 40 Inkrafttreten der 
§ 23 Die .Kre is've rs amm 1 u ng Richtlinien 
§ 24 Der erweiterte Kreisvorstanq 
§ 25 Der Vorstand des Kreisverban= · • 

des " ". 

. . 
~ie vom Organisationsausschuss beschlossenen Neufassungen sind 
durch Striche am linken Se.i.tenrand gekennzeichnet G 

Die vom Politischen Ausschuss an dem Entwurf des Organisations
ausschusses vor,genommenen Änderu.pgen si.nd durch Unterstreichung 
hervorgehobene , 

- ' 

• 

I 
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BIOB!LIBIBB DER UNIOB 
•-•• r I -c:.c----=-•-==-•--=•~••••--

. . 
J)le Ohristlicht=Deaokrat1aohe Union in der Ostzone und Berlin, 

. e~t von d .. Willen, •• raao~ wie öglich ein• die Landes~ 
YerbiDde aller Beaatsungesonen u.taaeende Qrganieation der ~on 
a erm.Hgliohea, . hat. 41e tolge.Dclen Richtl1.nien 'beaohlossen, . te 
b1a zum. ErlaS. einer e•e;tdeutachen Satmue durch eihen ß88emt- . 
4tR't!cheA Parte1ty erli!on ~U1t16e1t. ben sollena ' 

4

. 

A. Pp~tiJd. t5\1e4a!helt 
I 1 I!U•••irapsea ., 1' 11 ta11e4s9hatt 

I • 

(1) Jl1tsl1• er 4tr lJniOA könaen deutsche Baaer und :rrauen 
. werde, die das 16.Lebena2ahr ,-,.ollendet haben, , 41e ~-

'ger11cheR lbr~eohte bea1tsen und sich zu den Grund
sitzen ezo U.D.iGD. bekenun, wie sie in · dem Griindungsa~

. ·. · · ruf vom 26 .Juni 194' Diedargelest sill4. 

I a·IJ:Dzlf 4er &ttßli•dawt · ·. . 
· ' . (1) Die . .lmlel4W18 nr Ji1tgl1edachatt . wird von einer Orts-oder 

~etriebsgru.ppe ·der U~on entgegengenommen, und Uber d~n 
xr.18Yerb&A4 an den tur· den Wohnort 4es AD&eme1deten zu
stiD41gen Landesverband weitergeleitete 

(2) Die A'GfAablle erfolgt d~h 4•n Landesverband. Diel!r 
ate~ t 4em Beuautgenelllllleneli die-- Mitgliedskarte aue. 

f ' Rechte der ~tslie4er 
(~) . :Die ·Jii tgl.iecter hab~n d&a Recht 'au:t !eilnahme und Stimmtt 

1n den Orga.uen aller Gl:1ederul'J8en, die ihru~n au:t Grund 
. der 8a'ta11D8en of:teu'tehen. • .· 

.. • ·- ;, '...l 

· (2) Vertreter der Union 1A Uffentlich•n Kltrperschaften', sowie 
. . Angest6llte 1n den Ge•ohäftsstellen der Unionmassen 

M1 t ·gliedor der -Union sein. . \ 

(.3) In' a:ll~ politischen .lagelegellh.e:i te.n stehen. clie 1f1 tglie- ' 
der unter dem Schutee der Union. -,. . "' 

( 4) Bill Jli tgl.ie4 k8DJ1 auf seinen Wunsch in einer anderen·. 
Ortegruppe als ·aer fUr seinen Wohnsitz zustiDdigfn ge-
fUhrt werden. ~ :_,-

.. 

...... ' 
... 

# • 



§ 5 

2 ... 

Ende der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, ferner durch 

Austritt, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und Ausschlus_s. 
(2) Der Austritt kann jederzeit schriftlich geg~nüber dem Vor

st~nd der zuständigen Ortsgruppe erklärt werden • . 
(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt, 

a) wenn das Mitglied die Pflichten gegenüber der Union 
gröblich verletzt, 

b) wenn. das Mitglied das Ansehen der Union schädigt, 
c) wenn das Mitglied unehrenhafte Handlungen begeht, 
d) wenn das 'Mitglied während eines halben Jahres trotz 

schriftlicher Mahnung durch .den zuständigen Vorstand die 
Beit~äge nicht entrichtet hat. 

§ 6 Ausschlussverfahren 
t . 

' 
! 
! 

{1) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt auf Vorschlag des· 
Vorstandes der Ortsgruppe durch den Vorstand des Landes
verbandes. Der Landesvorstand kann in allen nichtpolitischen 
Fällen die Behandlung - des ' Falles dem Schieds-und Ehren
gericht übergeben . Der t einer Begründung versehene 
Antrag der · Ortsgruppe w rd. über den Kreisverband, der dazu 
Stell~g nimmt, an den Landesverband gegeben. Der Vorstand . 
des Landesverbandes leitet seine .Entscheidung über den 
Kreisvaxband der Ortsgruppe zu. Vor der Entscheidung ist , 
eine Stellungnahme des betroffenen Mitgliedes anzufordern. 

(Z) Die Ortsgruppe übergibt dem Mitglied schr~ftlich den Aua- . 
schlus~bescheid. Mit ,der Zustellung dieses Bescheides 
scheidet das Mitglied aus der Ortsgruppe aus, sofern es 
nicht in nichtpolitischen Fällen inne~halb von vier Wochen 
nach der Zustellung Beschwerde einlegt. Über diese B~schwerde 
entscheidet das Schiedsgericht des Landesverbandes. In poli~ 
tischen Fällen k~nn die Entscheidung des Zonenvorstandes 
angerufen werden. . 

(3) 'rn besonderen Fällen kann1 der Kreis-, Landes- oder Haupt
vorstand ein Ausschlussverfahren n Gang setzeh. F 

(4) Die Rechte und Pflichten des vom Verfahren betroffenen 
Mitgliedes ruhen, solange ein Beschwerdeverfa~ren läuft. 

I • 

B. Parteigliederungen 
. 

§ 7 Stufen der Gliederungen 
I • 

! (1) Der Gesamtverband gliedert sich in Orts~ und Betriebs-
! gruppen, Kreisverbände und Landesve~bände. 

' 

§ 8 Organe der Gliederungen 

• 

(1) Jede Gliederung der Union besteht aus der Parteiversamm1ung 
und dem von ihr gewählten Vorstand. Es können erweiterte 
Vorstände un~ Arbeitsausschüsße gebildet werden. 

(2) Über jede Beratung der Par-teiversammiungen, Vorstände und 
Ausschüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das den Akten 
der Gliederung beigefügt wird. 

I 

- 3 -
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f · 9 Pariei vere n , 
I (1) Die ~arteivereammlung n. bil b ~ der Ort - d B tr e .... 
I • gruppe die Mitglieder~ 1 den Uborgeordneten GliedeF ng .n. 
I die gewählten und die durch die Richtlinien b stimm·ten . · 
! Tertre"e:r. · 

•• 
I 
I 
l 
•• I 

t 
t 
I 
I 
I 
I 
I 

• 

. . . 
(2) Die Parteiversammlungen sind die h6chsten Organe der 

Gliederungenf sie wählen die Vorstlnde sowie die Vertr - . 
ter su dea U ergeordneten Gliederungen und nehmen deren 
Tlt1gte1tsberio~te entgegen. 

(:5) 

(2) 
. / 

(3) 

Die·voratän4e leiten .die laufende Arbeit der Glie ~rung ~ 
sie bereiten die Parteiversammlung a vor und führen der . .o 
BeeohlUsae aus. ,S;ie können zur trnterstützu.ng ihrer Arbeit 
Geachlttes~ellen rriohten. · . 
D r Vorstand einer Parteigliederung bedarf zu seiner ts. 

Uhrung dea ertrauens der zuständigen Parteiversammlung 
und der Bestätigung d r nächs~6heren Parteigliederung. 
Er hat ~Qrüokzutrete.n, we.llll ibm die ParteiversammlUDg, ' 
die 14 Tag .. ra t ·mtt &DkUndi~ der fagesord.nUJl8 ei.o= 
berufen wo~en ist, durch eine 2/' Mehrheit das Tertrau~ 
en entzieht. 
Der Vorstand jeder Parteiglie<l rung erstattet d Vors·t 
der nlohstübergeordnet n Gliederung .am. Ende · jeden Monat 
einen Titigkeitsberiohts 

I (4) Der Vorstan4 einer P~eigliederung ist den Vorständen 
R der übergeordnete~ Gliederungen für die Durchführung d 
I - gestellten Aufga~en verantwortlich. Der Vorstand der übe ~ 
§ geordneto Gliederung kann, wenn da Parteiintere~se eu 
I gebietet, Parteiyersammlungen der nachgeordneten Glied~~ 
ft rungen anorclne.n. Der Vorstand de ·Ltpidesverbandee od r 
I der HauptTorstand .k:Mn Vontlnde oder eitJ.ze e . Vorstand ,;.. 
I -Ditglieder· der nachgeordneten Gliederungen vom Amte eus= 
I pendieren und einen vorläuf.ige.n Vorstand einsetzen. . . 
.I . · (5) Die BiDriohtu.ng eder Schließung einer 'Geschäft stelle. g = 

· I schieht durc~den Vorstand der zuständigen Parteigliede= 
I ~ ia Eill.Ter.nehm n mit der nächsthl:Sheren Parteiglied ~u 
I (Vorsitzend rund G eohäftstührer). 
I 
r 
1 
I 

(6) Die Geeohlftsf~er der nachgeordnet n Gliederungen inne~= 
halb des Landesverban~ee werden vom L~deev9rstand eing = 
aetct und . abberufen, die Geschäftsführer der Kreis~erblndö 
auch ·auroh den LandeiSVorstand besoldet. ' · . 
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§ 11 jrbei~aaussohUsse 
; 

(1) All& Parteisliederungen ~önnen ~ur · ~rlediguag besonder r 
Aut.gaben Arb~i taauasohU.Sse bilden <I> Die Beru:tu.ng der Vor~ 
'sitz~den und d•r Mitglieder d r Ar~eitsaussOhUsse erfol t 

·. duroh den. Vorstand der betreffenden· G11ederung s 
1 I I .I "~ 

(2) Die ArbeitsauseobUs e sind beratende Hilfaorgan~ des 
Yorstandeea Sie legen ihre' Vorschl&ge dem Torstande der 
betre:ftendea Parteigliederung Tor, der über ihre Aus~ 
we~tung entsc~eidet • 

. f 12 W!hl!J1 W1d A b8fd!!!J!!?Dß!A 

(1) Die Wahlen der Vor tlnde und .der Vertreter zu den Del
~ert&Qversamml~en der Ubergeordaet Gliederangen -

esen zu leii~edeD Kalenderjahres mit gerader !ahl, 
also ~eweils fUr 2 Jahr t erfolgen~ ·Wiederwahl ist ~ 
~edem Palle eullasig. . . · · 

(2) Wahlvorsahläge in Delegie~~nversammlungen massen sehr1ft 
lieh vorgelegt uad von miDdeetens 10 - .der anwesenden 
Delesiertea unterschrieben sein. Wahl rsohiäge aü! der 
J ahreetagwi.& des haamtverba.ndes iDUsaen mindeate.DS 25 Un= 
~erschrtftea tragen, vo.n denen 12 aus de.m. Landesverband 
stammen mBsaent dem der Torgeschlagene angehör~~ 

( ') Die lrahleh sind ·geheim mit Stimmzettel durchzuführen, 
sofe~n 1 nich,t de~ Wah.L.körper JJD einzelnen, Falle eillatimmig 
eille andere Wahlart :festlegt@ Gewählt ist 8 wer die 
meist n der gültigep Stimmen erhalten hat. 

(4) Die Wahl der Vertreter zu den Ube~seordneten K~rperschaf~ 
"t;en auB in der. WeiJJe erfolgen1} daB hauen, Jugend und 
Betriebsgruppen BerücksiJhtigt.lng fi.J:Lden\0 MilidestellS je 
10 '/. der zu Ylhlenden sind ~e aus :Vertretern de~ Frauen, 

, der Jugend und der Betriebegruppen zu nehmen, die eich 
in der politiachen Arbeit, insbesondere in den Arbeite= 

- ausschUseu bewlhrt haben. Diese Wahl ist in eil'lem beso.a.
d•re.a 'abls~g -durohzu:tUhre.a; Wahl vorachläge dafür ' s.ind 
dem Vorstand der betreffenden Gliederung 8 Tage vor der 
Hauptvers&mmluag einzwreicnen. Das Nlhere bestimmt die 
l'?hlordnnng:t . · . · , · ·, . , 

(5) :Bin Mi ir u.e.n.Totum TOr A.blauf · der Wahl eriode bedar:t 
einer er Anwesen en;; e ten. f'Ur 

orsc r en es .. 

. , 1' &••!.nwesep. 

, 

( 1) Der Vor~tand ~eder Parteigliederu.q stellt am. Beginn· d·e8 
Jahres einen Baushaltsplan auf und erstattet am Ende des 
JahreS' eine Schlußabrechnungo Haushal ta plan und Schl:a1B~ 
abrechnung bedürfen der Zustimmung des Vorstandes der : . 
Ub•rgeordnet•n Gliederung~ . -

( 2) Die Vorstl.nde •i.nd sur o:r4nung · mäßigen BuchtrihrtiJl8 U.ber 
E1naabmen uad A~sgaben~ Schulden UD4 Außenstände Ter= 
ptlichtete .Jede Partei~rsammluna wählt 2 Kasse~prüfer, 

ie.mindesteDS einmal 1m Jahre die· Geschäftsbücher über~ 
prute.ne Die Vorstlnde der .. Ubergeordne~e·n Gliederungen · 
siDd berechtigt~- die Xa§eenführung 4er ihnen nachgeord= 
net a TerbiDde jeder i t überprüfe ~u 1 ssen& 

• ,·-5 q;a 
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I (3) Die VerteillUlg der Beiträge auf die verschiedenen Stufea 
t I der .-.ohgeordnet·en Gliederungen in. den Landesverbinden 
I ·regelt der von der ~andeaTeraamml ung ·beech1oesene Ver-
! teilerschlüssel. 

(4) Das St 

' - ' 

c. Ortssruppe·n und Betriebsgr;uppen . 

§ 15 Grü.nduns von Ortsgruppen . ; 
(1) Eine Ortsgruppe wird in der Regel von den Mitgliedern der 

. ! U ion gebildet, die in einer politischen Gemeinde ansässig 
I sind. In den Städten ist Bildung mehrerer Ortsgruppen ent- / 

- ! sprechen& den Verwaltungsbezirken Jlllich. 
{2) Di Gründung einer Ortsgruppe ist notwendig, sobald die 

Mitgliederzahl der Union in· einer politischen Gemei·nde 
10 Uberschreiteto ttber die Gründungsversammlung ist'ein
Protokoll · anzufertigen, von ·dem 3e 1 -Abachritt beim Kreis~ 
und Landesverband hinterlegt wird. 

('3) De:t Ber-eich der . Ortsgruppe ·kann iJ1 Unterbezirke aufge
. , teilt werden .. 

§ 16 Gründung von -Betriebsgruppen 
(l) Die lngeh~r~gen·eines Betriebes, die Mitglieder der Union 

sind, k~nnen sich ~n einer Betriebsgruppe zusammenschließen. 
Ihre Hitgliedschaft in den O~tsgruppen ihres · wobnbezirks 
wird dadurch ni eh t berUhr.t. 

(2) Betriebsgruppen, die mindestens 10 Mitglieder _zählen, _ 
k6nnennach Zusttmmung des zuständigen-Landesvervandes 
den Charakter einer Ortsgruppe erhal teil. · · ' 

(3) Für .die Tätigkeit der Betriebsgruppen gilt eine ~esondere 
, Satzung. · 

.§ 17 Gründung von 'Stützpunkten 
I 

(1) Die,Ortsgruppe bildet in den . ihr vom Kreisverband ;u-
ge'wiesenen N'aoh'J;>arorteA · Stützpunkte~ Sobald die Mitgl·ie
derzahl eines ltützpunktea 10 aberschreitet, erfolgt die 
Umwandlung in _eine selbständige Ortsgruppe. 

(2) Die Mitglieder der Union~ die zü einem Stütz~unkt zusammen
geu,chlo.ssen sind 0 wählen .aus ihrer :Mitte einen Stützpunkt
leiter. Dies.er hat ala! Beisitzer im Vorstand der betreuen- 1 

cien Ortagruppe .. Sitz, aber keine Stimme. Der Stützpunkt
l~iter ist ·vertretungeberechtigtes· Organ· dor Union in der -
'aetreffe.nden Gemeinde. . · 4 

. ' , -6-. ,. 
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I 18 .lufpbeA"gAA Orß!=D1 der OrtsmPR! 

(1):1>1e Ortsgruppe hat folgende Au:tgabenc 
• a) luaammeuohld, tJate.rr1ohtung und Einsatz ihrer 111 t-

glieder 1m Geiste der Demokratie und gem!S den 
Grundsätsen der tJDion, 

b) eqe Zuaammenarbei t ~ t den Ubergeordn'eten Ver-
lalAden der U1l1on, · ; . 

o) Tert.retung der Union gegeDBber den 8rtlichen Behör
dea der deutechea Ve~altUAg, dea 6rtlichen Instan
sen anderer .l'arteien und der Beaat~smacht, .· · ·- · 

4) Brtullung der k:OJDDUJ)a.len -Pfs•ben, die sich in ihra 
Bered.oh ezogeben, soweit diese lllcht Sache. · d~s . Kreis-
verbandes siad, . 

e) .A.uatührung der von du U.'bezopo:rctnetell Verbänden ge-
' ge'beaen Richtlinien, .. -~-,-~ ' 

• · t} Wezobung von Mitgliedern in ötfeAtlichen Versammlungea, 
duoh Plakate, B~dzettel, Lichtbild un.d Press~, · 
ferner die Einziehung der Mitgliedsbeiträge und Spen
den sowie ~ohfUhrung von-Sammlungen in den ·Häusern. 

(2) Organe dezo OrtsgrQppen sind& 
a) die 111 tgliederversammlung, 
b) der Vozoste.nd, 

· $ 19 D_a.e Mi tßliederversamm1up,e; . . ., 

. . . 

(1) Die Mitgliederversammlung hat fo1gende Aufgaben: 
a) Sie wählt de Torstand sowie die Vertreter der Orte

gruppe für die Xreisversammlung, 
b) a1e ü~erwaoht die Tätigkeit des Tors~andea de~ Orte

gruppe und _Aimmt dessen !ätigkeits- und Xassenbericht 
entgeaan, · 

o) aie ~ die ~didatea ~tir dfe örtl.iche Vertretungs-
körperachat~ aufzuste~le~, 

( 2) Die l41 tglieden ammluq tritt 1a dezo Regel einmal im 
Jlout zua8DID'len. ie wir~ voa Vorstand mindeatellS 3 Tage 
vorher •iaberuten~ !ageS'bruung, Zei tplUlkt und Ort 
dea Jueammentretens sind in dezo Einladung bekanntzugeben. 
Geleitet wird die TezosaamlUDg durch den Vorsitzenden . 
oder 4easen StellT•~treter. Jede ordnungsgemäß einberu-
teae 11tgliederYers.-mluag ist beschlußfähig. · 

(3)- Aa A.Afang des Jahrelf in dezo Regel 1m Januar. tritt . die 
K1 ts11edervaN.-ml.UD& als BauptTersammlung zU:Sammen. · 
Zu dteser Vers~~ ist achrittliehe Einladung erfor
~erlioh, die eine Woche vorher ~ · geschehen hat. In -
der ·Hauptver•~uas ist dU20h den Vorstand der Tltig
kei ts- und Xaaatnberioht fUr .das abge'laufene Jahr ~u 
erstatten uad Uber die Entlaetuag 4e.s Vorstandes abzu
atimmea. •erner iat in den Jahren mit gerader Jahreszahl 
die ~ahl dea Torstandes sowie der Vertreter für die 
Xreisve~aammlung dea Dlchstea Jahre• Torzunehmen~ Die 
!ageao~dnUAS der BauptTersammluag iat in der Einladung · 
den 111 tgliedera beka.Dntzugebea. Jede ordnun,gsgemä.ß · 
eiD.-erufene HauptTeraaDI!.'11UAC 1st . beschlußfähig, wenn 
50 - der Jl1 tglieder anwesend s1A4. B'aoh einer beschluß.
uatlhigeA ·BauptversUUil.UDS· IId eiu Versammlung mit 
i[eioher tasesozoclD.uq unter B1 n,hal tung oinee Abstand s • 
VOA miadeateu 7 tagen eiAberu:te.n werden, die dann- in 

. 3 ea lalle l:teacbluß~ähig ist. . . .. 
. -7-
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( 4) J edee Jl:1. tglied ia t · 'berechtigt, ~n d'r Mi til.iederversami
lung Anträge zu stellen. 

( 5) Eine außerorcJ entliehe Mitgliederversammlung muß durch · den·· 
Vorstand biDnen vierzehn ~age.n einberufen werden, . weJm 
mindestens eia PU.nftel der Mitglieder es verlangt. · 

§1 20 Der Vorstyd der Ortsgruppe , 
Cl) Der .Voretand der Ortegruppe besteht aus .mindestens 3 

.. 
. höbhstens 10 Mitgliedern, und jzwar aus dem Vorsitzenden, 

· dem ~chrif1J'ftlhrer ~ 4em Xaesierer und den :Bei$1 tzern. Be- . 
steht 'eine ~rtliohe Gemeindevertretung, ao hat der .Prak• 

. tionsvorsi tz.ende, wenn e:; nicht gewähl. tes Vorstandami t
.glied ist, t. Vorsitz der Ortsgruppe Sitz, aber keine · 
Stimme. -

(2) Der Vorstand der ~rtsgruppe hat folgende Autgabena 
a) PQlitische Leitang der Ortsgruppe, W~rbung und politi- . 

sehe· InformatioA der Mitglieder, 
b) Vertretung der Union nach"·au..een, insbesondere Verkehr 

mit den :fiir den Ortsberei,ch zuständigen ••llt~~e- · 
hörden, Parteien und den zuständigen Stallen der Be- . 
~atzungsmaoht, · 

c) Durchführung der von .den .Vorständen der übergeordneten 
Verbände gestellt n ~ufgaben, 

d) Verantwortung für die Xassenführung der Ortsgrupp~ und. 
Unterstützung .des Einzuges der vorgeschriebenen Bei-
träge, · . . ~ 

. •) Vorbereitung Aer Mitgliederversammlung, Festl~gung des 
Tagungsra~ee ' und Zeitpunktes~ . 

f) Erstattung der monatlichen Tlltigkei ts-und X:as·senberioh-
te an den Kreisverband; 

g) ·Fertigstell~ des Tltig~eits-und Ka~sen~erichts für 
, die j~iche Hauptversammlung, . . 
h) Führung der ~autenden Geschäfte der Ortsgruppe, insbe

sondere der Mitgliederkutei lind des Protokollbu.ehes. 
(3) Der Vorstand der Ortsgruppe', tagt nach Bedarf, in der 

Regel wenigstens ~weimal im Monate -
.. 

De Xr ieverbände • 
§ 21 Zuaemmenset§UPß des Kreisverbandep 

(1)· Die Ort~grnppen der Union8 die in einem politischen . 
Verwaltungslq."eio (S~adt-oder Landkreis) voz•handen sind, 
bilden einen Kreisverband@ , . · .. 

(2) Jed$ Ortsgruppe der Union, .die in e~em politischen Ver- , 
waltungskreis gegrüPdet .w1r4, geh6rt dem dort bestehenden 
~ei~verban4 der Union an; ebenso jede Betriebegruppe, · 

· · die gemäß § 16 (2) den, Charakter einer Ortegrüppe erlangt 
hat.· . . 

. . 
(3) Wenn in· einem Stadt=oder :Landkreis nur eine Ortsgruppe be- · 

steht, ,SO hat diese Ortsgruppe den Charakter eines Kreie
verbe,ndes. 

(4) Abweichende Begel~en· ~&illl der LIA!ldesverband treffen .. 

-s-
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22 Auts ben und Organe des Kr isverb des 

(1) Der Kreisverband_hat folgende Au:tgaben: . 
a) Stlndige !Pühlungnahme m1 t den Ortsgruppen, Betriebs .... ' · 

gruppenund Stützpunkten dea ·xreises, Uberwachung und' 
Unterstützung der organisatori,schen . und politischen 
Arbeit der Ortsgruppen, - · 

b) enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Verbänden 
d•~ Union, . . 

o) Vertretung der Union gegenüber den deutschen Kreisbe
h5rden und Parteien sowie den entsprechenden Dienst-
stellen der Besatzungsmacht, . 

d) Mitarbeit in Verwaltungsaufgaben, die sich im Kreis~ 
ergeben, insbesondere Beratung der Kreistagsfraktion 

' der Union, · · . 
e) Weiterg~be der von den übergeordneten Verbänden gegebe

nen Richtlin~en an die Ortsgruppen. Verteilung und 
Vervielfältigung des entsprechenden Mater;als. 

(2) Die Organe des Kreisverbandes sind: 
a} die Kr~i versammlung, : 
b der erweiterte Kreisvo~stand (Kreisausschuß), 
c der torstand des Kreisverband~e. 

23 Die ' Kreisversammlung 

• 

(~) Die Kre~sversammlung besteh~ aus d~n in den Mitglieder
versammlungen der ·Ortsgruppe gewählten Vertretern und den 
Mitgliedern des erweiterten Kreisvorstandes. Die Schlüssel
zahl der Mitglieder, auf die je 1 Vertreter in der Kreis
versammlung entfällt, bestimmt die Wahlordnung. 

(2) Die Kreisv~rsamml~g · bat folgende Aufgabans 
a) Sie wählt den Vorstand und die Vertreter des Kreises 

- für die Landesversammlung, 
b) aie nimmt dep Tätigkeits- und Kassenbericht des Xrei -

vorstandes entgegen und faßt Beschluß hinsichtlich d r 
Jntlastung d~• KreisTorstandes~ 

(3) .D1e Kreisversammlung soll mindestens zweimal im Jahr zu-
amMe eten. Tagesordnung, Zeitpunkt und Or~ des Zusammen

tratans wird durch schriftliche Einladung der· Ortsgruppen · 
mindestens 2 Wochen vorher b~Ranntgegeben. Di ~reisver-
s&DUDlung ist beschluß 9."."Wenn die Hälfte der zugehö-
rigen Ortsgruppen vertreten 1st. Bei B4tsohlu.ßunfähigkeit 
ist eine zweite, mit üer gl~ichen Tagesordnung unter Ein
haltung einer Frist von .l4 !agen einberufene Kreisversamm
lung in jedem lalle bes~hlußfäh~g. ·Die Kreisversammlung wird 
durch den Vorsitzenden od~r einen Stellvertreter geleitet. 

-9-
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.l1l Anfang des Jahres, ·u der Regel bis zum Märe, tritt die · 
Xreisversamml ug als Bauptversamml UDg zusammen. Die Baupt
nraemll1D8 eoll 111 4en Jahren mit gerader Jahreszabl. erst 

• daml • tU1.D4ea, weJm 1A den Ortsgruppen die Wahl der Ver
tretar sur Kref&Y8r .... luag vorgenommen worden. ist. In der 
Bauptnrspml \1JIS ist der Tätigkeits- und Kassenbericht des 
VorstaDdes su. erstatten, ti.ber die Entlastung_ des Vorstandes 
abzustimmea und in ~ahren mit gerader Jahreszahl die 'fahl · 
des Vorstande• und der Tertreter des K~ieverbandes fUr die 
Land.enersatiml.uag vorzWLehmen. Die Tagesordnung der ltaupt
Tera.-lung auß in der Eillladu.ng bekanntgegeben werden, 

" Jedea Mitglied der Kreisversammlung i•t berechtigt, Anträge ' 
an die XreiSTe~amml ~ su atel.len. · , ' 
EiDe aUSerordantliche, Kreisversammlang muß binnen •onata
friat einberu.fen werden, wenn das der erweiterte Kreis
vorstand oder mindestens ein Drittel der Ortegruppen ver
langen. 

erw~iterte Kreisvorstand hat folgende Aufgaben: 
a) ·Beschluß.fasaung in wichtigen AJ:lge.legenhei te.n, insbe-

. sondere wenn die Einberufung einer Kreisvers~ung in 
dringenden Ylllen nieht mögl~ch ist. · , , 

b) Aufstellung von allgemeinen Richtlinien für die ~oli-
: tiache kommunale und parteiliche Arbeit im ~ise, 

o) Benennung der Kan4idaten ftir die VertretungsK6rper
schatten der Kreise und kreisfreien Gemeinden, soweit 
sie mehrere Ortsgruppen umfassen • 

(3) Der ~weite~te ~eisvorstand tagt nach Bedarf, jedoch 
mindestens einmal 1m Jahr. · · 

f 25 Der Vorstand des Kreisverbandes 
(1) Der Vorstand dea Kreisverbandes besteht aus mindestens 7 

~is h5ohstens 11 ~tgliedern, und zwar aus dem Vorsitzenden, 
eine• Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Ka~sierer 
und den Beisitzern. Dem Vorstann müssen Yertreter der 
Jrauea und der Jugend angehören. Der Vorsitzende der Unions
Jraktion 'im Kreistag bzw.~ der Stad~erordnetenversammlung 
hat im V~~tand Sitz, aber keine Stimme. 

(2) Der Toratand des Kreisverbandes ~t folgende Aufgaben: 
a) Politische L•itung des Krei~verbandes, Werbung und poli

tische Inf~rmation der Mitglieder in Unterstützung 
der OrtsgruppenL , · 

b)Vertretung der Union nach außen im Kreisgebiet, insbe
sondere Verkehr mit ·den zuständigen deQtsohen Bebtirden 
und Parteien sowie den zuständigen Stellen der Be- · 
satzungsmacht 1m Kreise, 

-10-.. 
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c} DurchtUhrung der von ·den Voretbden der übergeordneten 
Verbände gestellten Aufgaben, 

d) Verantwortung ~ür die XassenfUhrung des Kreieverbandes, 
·e) Vorbereitung der Kreisver"mmlung, Pestlegung des 

Tagungsraume~J, und des Zeitpunktes, . · 
f) Erstattung der monatlichen !ltigkeits-und Kassenberich-

te an den Landesverband, , 
g) ~ertigstellung des Tätigkeitsberichtes und des Kassen

berichtes für die jährliche Hauptversammlung des 
Kreisverbandes, . 

h) FUbrung der laufenden Geachifte• des Kreisverband,si 
ins~esondere der Ortsgruppenkartei und des Protokoll~ 
buQhes. 

{3) Der Vorstand des Kreisverbandes tagt nach Bedart, jedoch 
miAdesUens einmal 1m Monat. · 

{4) Zur Wahrung der lautenden ;eechitte kann ein geaohäftsfah~ 
render Vorstand i.Daerh&lb des Vors.tandes des Kreisverbandes 
gebildet werden • . 

• 
E. Landesverblade / 

§ 26 Zusammensetzung des Landesverp~dps 
(1) Die Kreisverbäbde der Union, die in einem Land vo~handen 

sind, /bilde~ einen Landesverband. Soweit Großstädte wie 
Berlin eine Verwaltungseinheit darstellen, die den Ländera' 
staatsrechtlich gleichgeordnet ist, ~aasen sie · ihre Kreis
verbände gleichfalls zu einem Landesverband zusammen. -. (2) Jeder Xreisverband, de~ 1m Bereiche eißea Landesverbandes 
n~u gegründet· wird, gehört dem desverband aA. 

-
§ 27 Aufgaben und Or~ane,des Landesverbapfel 

(1) Der Landesverband hat folgende Autgaben: 
· a) Politische und organisatorische JUhrwlg dezo U.nicn iJl 

dem betref:tend4tn Lande 1 · · " 

'b) enge Zusamme11arbei t Uli t dem Ge•amtvezo.band, 
. o) Vertretung der Union gegenüber den Spitzenbeh6rden des 

Landes und den entsprechenden Di~nstatellen der 
Besatzungsmacht, . 

• d) Jlitarbeit an den lerwaltung~~Sau!gaben, die sich 1m Lande 
ergeben, insbesondere ~e~atung der Landtagefzoaktion der 
Union, . 

e) Weitergabe der vom Gesamtverband gegebenen Ricatlinien. 
(2) .Organe des Landesverbandes sind; . . 

. ~l 
die L~desversammlung, 
der erweiterte Vorstand des Landesverbaadee, 
der Vorstand deo Landesverbandes. 

, 

. . 
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· § 28 .;D,;:,ie;:;.....;;:.:::;::~:.v.....,e-.=ro.:::•~:::;;;::;.;:~ . .. 

(l) Die Lan4esversammlung besteht aus den ~t811edern de• 
erweiterten Landeavorstandea und daa· Delegierten der 
Kreisverblnde, deren Zabl durch die' ahlordnung des ~andea~ 
Tez-bande• festaelegt wird .• 

' 

(2) Die ~andesversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Sie wlhlt den Vorstand, die italieder des Schiedegericht 

und die Vertreter dee Landeaverb&Pdea für die Jahres-
- tagung der Union, -

b) sie nimmt den Tätigke~ts- und Kassenbericht des 'Landes
vorstandea entgegen und faßt Beschluß hinslehtlich der 
En~lastung dee Landeavoretandee. 

• I 

(3) · Die Lande veraammlung aoll mindestens einmal 1m Jäh~ z~
aammentretene Sie wird voa ·Vorsits nden dea Lan4e rbandea 
unter Angabe de:z,- Tagesordnung und unter Einhal tungr.einer 
llindestfrist von 14 fagen einbel"lden und · von i~·:oder 
ei~ m Stellvertreter geleitet, Anträge zur Tagea r4nung 
mU~sen schriftlich 8 age vpr ~usamm ntritt der .Landes
Tereammlung beim Landeevoratand voz-liegene Anträge, die 
e~et aut der BattptTereammluag gestellt werden, ddrfen nur 
4ann b ho.del t werden,; weD.A keiA Wider pruoh erf 1!~ • Di 
Landes ersammldng ist beschl~fähig, wenn miadestens 5o ~ 
der stimmbe .. chtigten lltglieder anwesend sind. e ~e
aohluBun:tähigkei t •ist eine zweite, m1 t der gleic ekl Tages
ordnung unter Rinhaltun ein r lrist von 3 Woche einbe-

• ~·n~ LandeaversammlUAg 1a ~edem . Falle beschlußfähig. 
(4) J.m J.nfang des Jahre • in der Regel bis_ . .J.pril; t tt die 

Landesversammlqng als llauptv reammlUDg zusammen. In deD: 
Jahren mit gerader Jahr azahl soll die Hauptver Wlg , 
ent dann stat1i1'iD.den, irena in du Xre1ave:rbändq die Wahl 

'der Vertpet~r zur Land averaemmJ~ durohgefUhrt ist. 
nie Einladung zur ·Hauptver ammlung muß schriftlich erfolge 
und in der Unionspress ver6ffentlicht werden. In der H~pt~ 
versammlung ist aer Tätigkeits~ und XaseenbericHt ~ des 
Vorstandes zu ~ratatten und über die ~tlastung des Vor
standes abzustimm~n. In Jahfen .mit gerder Jahreszähl ist 
ferner die Wahl de Vorstandea sowie der Vertreter des 
Landesverbandes d r J e tagung UAd zum erweitertenBaupt
vorstand ~er Union vor ulegen. 

(5) Eine aDerordentliche Landeevereamml g muß binnen 8 Wocheh 
. einb~ruf~n wer~en, wenn diea der erweiterte Vorstand des 
Landesverbandes oder mindestens ein Drittel der Kreis
verbände verlangen. 

§ 29 Der erweiterte Vorstand det Lande verbandea (Landesausschuß) 
(l} Der erweiterte Vorstand dee Landesverbandes besteht aus dem 

Vors~and des . Landesver~andes und den Vorsitzenden der 
Kr isverbäride, ·fer r den der CDO angeh6renden Landes
.ministern, Landräten und Oberbürgermeistern der eis-

t · frtien Städte, sowi den Vorsitzenden der Landtagsfraktion 
und den Vorsitzenden der ArbeiteausschUsse des Landes
verbandes .. 

(• 
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(2) Der erweiterte Vorstand des Landesverbandes hat folgende , 
Aufgaben.: 
a) Beschlußfassung in wiChtigen Angelegenheiten, insbe

. sondere wenn die Einberufung einer Landesversammlung 
in dringenden. ~lllen ~icht möglich ist, 

b) A~stellUng allgemeiner 'Richtlinien für die politi
ßche, kommunale und par~eiliche Arbeit im Bereich 
des Landesverbandes ,_ 

§ 30 Der Vorstand des Landesverbandes , . 

/ 

§ 31 

' (1) Der Vorstand des Landesverbandes besteht aus höchstens 
25 Mitgliedern, und zw~ dem Landesvorsitzenden, 
seinen Stellvertretern und ·Beisftzern. 

(2) 

• I 

(3) 

(4) 

( 5) 

Der Vorstand des Landesverbandes hat folgende Aufgmea: 
a) Politische Leitung des Landesverbandes, Werbung und 

politische Information der Mitglieder in Unterstützung 
der Kreisverb!nde, 

b) Vertretung der Union nachf•USen, insbeson~~e Ver
kehr mit den zuständigen deutschen Beh5rd~ und 
Parteien sowie mit den zuständigen Stellen der 
Besat.zungsmacht 1m Lande, ~ 

c) Durchführung der vom Hauptvorstand gestellten Auf
gabea, 

d) Verantwortung für "die Kasse~ührung des Landesver
bandes, . 

e) Vorbereitung der Landesversammlung, Festlegung des 
Tagungsortes und ~eitpunktea, . 

f) Erstattung der monatlichen Tätigkeits- und Kassen
berichte an den Gesamtverband, 

g) ~ertigstellung des Tätigkeits- und Kassenberichts 
für die jährliche Hauptversammlung des Landesver-
bandes, ~ 

h) FUhrung der laufenden Geschäfte des Landesverb~des, 
i) Benennun~ der Kandidaten für die öffentlichen Ver

tretungs 8rperschäften des Lande§• 
I 

Der Vorstaad des Landesverbandes tagt nach Bedarf, in 
der Regel einmal im Monat. . . 
Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein geschäfts
führender Vorstand innerhalb des Vorstandes des Landes
verbandes gebildet werden. 
Der Landesverband errichtet e.ine Lander;~geschäftsatelle •. . 
Der Geschäftsführer des Landesverbandes hat in len 
Organen des Landesverbandes Sitz, aber keine Stimme. 

F. GesamtTerband 
Zusammensetzuns des Gesamtverbandes 

i • 

(1) Die Landesverbände bilden den Gesamtverband. · 
(2) Sobald durch einen Reichsparteitag der Union die organi

satorischen Voraussetzungen geschaffen sind, tritt an
stelle des Gesamtverbandes der Reichsverband der Union. 
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f 32 Aufgaben una Organe de• Gesamtverb&Ddes. 
(1) Der Gesamtverband hat ~olgende Aufgaben& 

(2) 

a) Politische und orga,n1satorieche FührUng der Union hin
stehtlieh der für die Landesverbände gemeinsamen Auf
gaben, 

b
0

) enge Zusammen.arbei t m1 t •n nachgeordneten a.liederungen, 
) Vertretung der union gegenüber den deuteoben Zentral

behtsr4.n, den Z!ntralstellen der Parteien und de.n 
ents~reche.nden »1enatatellen der Besatzungsmacht sowie · 
dea Alliierten Xeatrollrat, . 

·d) Be~reuung der Landesverbänd~, insbesondere durch zentra
le Ausgabe von Iafor.mationsmaterial. 

Organe des Gesamtverbandes aiAda 
a~ die Jahrestagung der Union, 
b der erweiterte Hau~tvorstand 
o der Hauptvorstan~. 

(Bauptausschuß), 

f '3'3 -.D--ie---.;;;;;;;;;;:;.",;;;;;.;....;..:::;lii....,.........,.. ........ ......,....,_ 

·. 

(1) --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(2) 

Sie wählt den Hauptvorstand und die Mitglieder des 
Schiedsgerichts beim Hauptvorstand, 

') sie nimmt d$n Tätigkai tebericht de·a Hauptvorstandes 
entgegen und faßt !esohluß hinsichtlich der Entlastung 
des Hauptvorstande•, ' " 

o) sie beschließt die Richtlinien für die ~rogrammatische 1 

und praktische Gestaltung der Parteiarbeit. 
(3) Die .Jahrestagung der. Union .tritt alljährlich einmal zusam

men. Sie wird durch den Vorsitzenden des Hauptvorstandes 
unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
lrist von vier Wochen einberufen und von ihm oder seinem 
Stell~ertreter geleitet.Die Einladung m~ in der Unions
presse veröffentlicht werden8 Anträge zur Tagesordnung 
sind mindestens eine Woche vor Z~ammentritt der Jahres
tagung beim Hauptvorstand einzureichen .. Anträge, die erst 
auf der Jahrestagung selbst gestellt wGrden, dürfen nur 1 dann behandel·t werden, wenn kein. Widerspruch erfolgt. Die 
Jahrestagung ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Delegierten anwesend iste 

(4) Die Beschlüsse der Jahrestagurig als der höchsten Instanz 
des GesamtTerb~des sind · verbindlich für alle Gliederungen 
der Partei. Beschlüsse von Landes-, Kre i s-. oder Ortsgruppen
ve~sammlungen, die einem Beschluß der Jahrestagung zuwider
laufen, haben keine Gültigkeit. Alle Parteiinstanzen sind 
z~ Einhaltung der Beschlüsse der Jahrestagung verpflich
teta Zuwiderhandlupgen rechtfertigen Antrag auf Aueschluß 
(*emäS § 5 Ziff.3a). 

-14-
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§ '4 Pt! enei 'terte 11MRU!lt!M4 <Baenaueohua) 
(1) Der erweiterte Bauptvoratand besteht aus dem Ra~ptTor- . 

ataA4 Wld 3• 9 Yert"tern der Landeaverblnd•, qter deun 
lliadeete.ns je 1 Tutrtter der Prauen, der Jugea4 Wl.d 
der Betriebsgrqppen ,aein ~soWie den Lan4e~stera 
und ibaen gleichaeatellteh Vertretern in dtl' Zoaeaver
wal tung,1 ferner den k Vo2:tai tzendeA ·.der haktioa.- ia 
den Landtagen sowie 1ir CDU-.Arbeitagemeinachaft ~ 
Volterat ttnd der Deutechen· wtrtachaftsko~eei.-. End
lich den Vorsitzenden der ArbeitaauaaohUaee dee Gelamt
verbandea. Die Wahl. der Vertreter der Landeaverblnde · 
wird durch die L•ndeaYerbände geregelt. 

(2) ner erweiterte Ha~ptvorstaad hat folgende Autsabens 
I 

a) Beachlußfaaeung 1a wiehtigea Angelegenheiten während 
der Zeit ~wiech'A den Jahreatagungen, 

b) Aufstellung von . al~gemeinea Richtli~en für die 
politische qAd parteiliche Arbeit im Bereich dea 

, Gesamtverb~des, · 
c) Schlichtung TQn Streitigkeiten zwischen Kreisve~blnden 

.und Landesver~änden oder mehrerer Landesve~blnde 
1 UBtereinand•J". · 

§ '5 Der Hauptvorstand ·. 
! (1) Der Hauptvorstand besteht aus 25 Personen, nämlich dem 
! 1., 2., 3. UAd 4.Vorsitzenden, den Vorsitzenden der 

Landesverbände ~d Jeisitzern~ Der Hauptvorstand wird 
I in jedem Jahr mit ge~der Jahre•z~ von der Jahrea-
l versammlung gewählt, Die Ange~igen eines Landeever-
! bandas dürfen 1~ Hauptvorstand nicht die Mehrhei~ haben. 

{ 2·) 

(:5) 

Der Bauptvorst&pi hat folgende AUfgaben: 
a) Politisohe Ltitung· des Geaamtterbandes, Werbung UAd 

politische I~o~titn der Landesverbinde sowie d~r 
Kreisverbände und Ortsgruppen in Unterstützung der · 
Lanqeaverblrule, 

b) Vertretung 4e Ge,amtverbandee naoh auSen, insbeaon
dere Ve~kehr ait den deutsahen Zentralbe~örden1 den 
Zentralinstanzea der anderen Parteien und den zen= 
trals~ell n der ~e•atzunsamäohte, 

c) Kennzeichnung der von allen LaRdeaverbänden &u lö-
send~ Aufgaben, , · . 

d) Verantwortung fUr die Kaasen:tührung des Gesut-
verbandes, . 

e) ·vorbereitung der Jahrestasuns, Pestlegung 4e• . · 
!aguagsortes und Zeitpuakte•, · 

t) Pertigstel~ung dae monatlichen Tätig~eitsberiohtea, 
g) ~ertigstel~ung de• Tltigteitsberiohtee fUr 4ie . 

Jahrestagung der u~ n, 
h
1
, ) Führung der ~autenden Geschäfte des Gesamtverbaadea, · 
) Bene.nnun · de X idatea tur samtdeutsche · d. . 

zo e e r • 
Der Hauptvorst i n der Regel eia-
mal im llona t • 

-15-
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(4) Zur Wahrung der laufenden Geschäfte kann ein .geechäfts

fUhrender Vorstand innerhalb des Hauptvorstandes gebildet 
- werden. 

I (5) Der Hauptvorstand unterhält eine Bauptgeschäftsetelle. 
! ~er Generalsekretär der Hauptgeschäftsstelle hat in allen 
I Organen des Gesamtverbandes Sitz, aber keine Stimme. . , 

G. Schiede- und Ehrengeriqhte 
' . 

§ 36 Schiede- upd Ehrengerichte bei den L&ndesverbJndtQ 
' .. . I 

(1) ~ei jedem Landesverband wird ein Schiede- und Ehrengericht 
gebildet, das aus mindestens 3 Mitgliedern besteht. Der 
Vo~sitzeAde des Schiede- und Ehrengerichts muß die .Be!ähi
gung zum Richteramt haben. 

(2) Die Mitglieder des Schieds- und Ehrengerichts werden von 
der Landesversammlung gewählt. · · · 

. . 
( 3) Die Schieds-und Ehrengerichte entsch·eiden über: 

· a) Beschwerde~· welche das persönliche ~der parteiliche 
' · Verhalten der Inhaber von Vorstandsämtern oder Mandaten 

·. betreffen. 
b) Beschwerden wesen eines Ausschlusses aus der U~ion durch 

d*A ~andeaverbandsvorstaDd,ltE nioht»olitischei Gf!:dlß. 
c) Beschweret.en gegen die Amt•• hebu.n,g eines Vors an es \ 

oder eim s Vorstandsmitgliedes auf .n1ahtpolitisoh n 'runde 
·d.) sonstige ihm vom Landesverbandsvor tand vorgelegte s reit

fälle. 
(4) Das Verlabren rich12et eich nach einer Ver:tahrensord.nung, 

die vom Hauptvorstand mi~ Zustimmung des Hauptausschusses 
erlassen wird. 

§ 37 Schiede- und Ehrengericht beim'Gesamtverband 
I 

( l) :Beim GesamtTerband wird ein Schiede-und Ehrengericht ge
bildet. Es setzt sich zusammen aus drei Mitgliedern, von 

' de.en der Vorsitzen~e die Bef~igung zum Richteramt hab~n 
muß. ' 

(~) 'Die Mitglieder des Schieds-und EhTengerichte werden von ~er 
. Jahrestagung -gewählt. . _ · . 

(') Das ·schiede-und E~engericht hat Uber Berutungen gegen Bat
scheidungen der Scbieds~und Ehrengerichte bei den Landes-· 
verbinden zu entscheiden. · . 

§ ·'8 Jr.fitettt! Schiefe-ua4 Ehre!B@ribht beim Gesamt~rband 
(1) Jeim· Geeaatverband wir4 ein erweitertes ~ohieds- und Etiren

ge~icht geb114tt. Dae erweiterte Schieds-und Ehrengericht 
besteht atte den •1tgl1edern ~es Schieds-und Ehrengerichte 
u.d au ~ e eiJlem Yon den La&ldesausech11esen der :Landesver-
bln4e -su wlblenden Mitgliede. 
Bs eateohe~de~ Uber: . . . (2) 
a) 8tDti~al!lfaicht1ieh der Aus1egimg dieser Ricrht-

llme, . · 
b) S"trei-tfrage.n, ie zwischen e · erband c1em · 

anptT•nte.Dd :ts ehen. 
- 16-
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('): D$S erweiterte Soliiede-und ~ Ehrengericht ist beschluß

fähig, wenn die Hälfte seiner Hitglieder bei einer Sitzung 
anwesend ist. · Die Frage der Beschlußfähigkeit· und der 
Einberufung ist bei d~r V~tahrensordnung des Schiede e
richts zu berücksichtigen. 

(4) Das Ver~ahren richtet sich nach der Verfahrensordnung 
des Schiede- und Ehrengerichtes. 

H. 8chlujbestimmUl1gen 
I '9 P~rteiamtliche Bekanntmachungen 

(1) Alle parteiamtlichen Bekanntmachungen erfolgen in Porm 
vo~ Rundschreiben und, soweit notwendig, in den Info~ati ne
briefen •Union teilt mit• sowie in den Zeitungen der ~nion~ 

§ .40 I~afttreten der Rieht*inie~ . 

. ' 

·,, 

(1.) ·Die vorliegenden Rich-tlinien treten am • • • • • • • in Kr,:ft. 

(2) Die bisherigen Satzungen der Landesverbände sind mit dem 
Inkra:fttreten der Richtlinien aui'gehoben·. 

----• 
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17 . Februar 1949 

Aktennotiz" :für H rrn D rtin r 
I . 

=======================~====== ' . 
• 

. r 

. Herr r . Splett , Leipzig , d ssen F ll Ihnen r . 
Rücksprach mit Prof .Hiokmann bekannt i t , Donn r t 
hi r , um Ihnen person 11 Unterl en zu überr ich n . 
Er t mir .den beiliegend n L ben 1 uf übergeben. eit r b. ich 

bschrift de Briefes beige~ü t, d n Prof.Hickmann an 
Dr,. Spl tt gea~hrieben h t. 

Ich d f v.iell icht hinzufügen, d ß iich Dr . Splett aus d ? Z it 
m in r T··tigke·i t ill Dre den her s hr gut kenn und in ·j .d r is 

mpf hl ~ kann. Es wäre hr bedau )!'lieh, w nn in so f .. rl r 
F chmann tw nach dem e'sten ab and rn mUßt , 11 hi r .k 
iusatzmöglichk it für ihn gefund n w rd könnt • 

t . 

' 



Abschri f t ! 
---------------------------

Christlich- Demokratische Union Deutschlands 
Landesverband Sachsen 

Herrn 
Dr . Otto S p 1 e t t , 

Leipzig C l 
• 

dstr . 56 .. 

Dresden N 6, 
Königsb cker Str . 9 

Prof .H/id 14 .Feb!"uar 1949 

Sehr geehrter Herr Doktor! 

Bei meinen letzten Besprechungen im Zonenvo~stand habe 
ich unsere Freunde aus Halle wiederum nach dem Stande 
Ihrer Angelegenheit be~ragt . Sie erklärten , daß an Ihr
rer Anstellung festgeh· lten würde und hof~ten, nun bald 
Ihnen endgültigen Bescheid eben zu können . Gleichzeitig 
konnte ich feststellen, daß auch eine weitere leitende 
Stelle bei der irtschaftskomnission voraussichtlich von 
der CDUD zu besetzen sein wird . Ich habe diese Stelle 
für alle Fälle zunächst für Sie vorgesehen . 

Ich darf Sie daher bitten, unverzü ich die notwendigen 
personellen Unterlagen an Genera se retär Dertinger zu 
übersenden unter Berufung auf neine titteilung. 

it ergebenstem Unionsgruß 

. . 

gez . D. Hickmann 

Landesverbandsvorsitzender 

f 
I, 

\ I 
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nlage 3 
bschrift 

= = = = = 

Entwurf einer Erklärung 
= = = = = = = = = = = = = = 

Die Christlich-Demokratische Union fühlt sich verpflich
tet, zu einem Zeitpunkt, in welchem das gesamtdeutsche Schick
sal auf dus ernsteste durch eine Zerreissung unserer Heimat 
bedroht 1ird, namens der Bevölkerung aller Schichten ihre Stimme 
zu erheben. 

1icht das erste Ual unternimmt die CIU einen Versuc1, die 
Einheit Deutschlands zu erhalten. Sie hat bereits vor mehr 
als Jahresfrist aus diesem Grunde die Bildung eines Konsultativ
rates vorgeschlagen und hat dabei leider nicht bei allen Par
teien die notwendi e Unterstützung sefunden. 

ir, die Unterzeichner dieser Erkl""rung, behaupten, dass 
das deutsche Volk nichts mehr ni..inscht, als noch einen Versuch 
zu unternehmen, die Lösung der Fr ge der Gesamtregelung des 
deutschen Problems auf der Basis aller vier I~ächte zu finden • 

. ir sind der Uberzeugung, dass eine neue ussenmilister
konferenz gerade heute grössere .Aussichten auf Erfolg haben 
würde, da diese Konferenz noch vor der Bildung einer separaten 
westdeut~chen Regierung stattfinden könnte. 

!r.it dieser Erkl~rung dekumentieren wir unseren Standpunkt 
vor dem ganzen deutschen Volk und bittendie vier Grossmächte, 
sich diesem ernsten Erwägungen nicht zu verschliessen. 

= = -= = = = = = 



HaQptgescbäftastelle Berlin, den 18.2.1949 
- FraQenreferat -

Aktennotiz für Herrn D e r t i n g e r 
- - - - -- - - - - - - -- - - - -- = = = = = = = 

Im Lallfe einer mit Frau. Heidenherger und mir geführten 
Unterredung betr. Mitarb~it im DFD, bitten wir folgenden 
Vorschlag disku.tieren zu. dürfent 

Um eine klare En tscheidLll'lg und e i.nen Beschluß des Hau.ptvor
standes herbeizQführen und den durch dia Frauenarbeitsgemein
schaft gefaßten BeschlUß vom 5.4.1948z 

"Da die völlige Zurückziehung der Frauen der CDU 
aus dem DFD nicht tragbar ist, andererseits aber 
gewissen Bedenken bestehen, heute schon die unein
geschränkte BeteiligQng der ODU am DFD zuzulassen, 
bittet die Arbeitsgemeinschaft den Vorstand, es bis 
au.f weiteres bei der bisherigen Stell~ahme zu. 
belassen, daß die CDU sich offiziell am DFD nicht 
beteiligt, daß es aber den einzelnen Mitgliedern 
unbenommen bleibt, sich dem DFD anzuschließen." 

gez. Dr. Schmidt 
I~ revidieren, wäre es dringend erfor erlich, daß mit den weibl. 
Mitglieder.n der Landesvorstände und der Landesreferentinnen durch 
das von Frau. Heidenbarger dargelegte Referat& 

11 ie lösen wir die ehrenamtliche Zusammenarbeit 
mit den Massenorganisationen auf breitem 
den1okra tischem Fundament ? 11 

zu. diskutieren. 

um zu. erfolgreicher Beendigung und einer klaren Linie zu. kommen 
und die für alle Mitarbeiterinnen der ODU brennende Frage 
endgültig zu. entscheiden, bitten die Mitglieder des Hau.ptvor
standeaa 

Frau. Heidenberger, Frau. Dr.Schwidt u..Frl. Bu.bner, 
bei dieser Diakussion um die Anwesenheit der Herren Nu.schke 
und der Herren Landesverbandsvoraitzenuen, sowie Herrn 
Dertinger. 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme. -



Absc.lu."'ift 

Demokratischer Frauenbund Berlin 

An den 
Gesamtvorstand der 
Christlich-Demokratischen Union 

.8, Jägerstr.59-60 
=================== 

Sehr geehrte Unionsfreunde! 

nla e 2 
------------------

3erlin .• 8, den 14.1.1949 
L:auer::>tr.45-50 

3ei unserer .'rbeit im Demokratischen Frauenbund so1ohl für 
Berlin als auch für Gesamtdeutschland bedauern wir stets aufs neue, 
dass die Beteiligung der CTIU-Frauen immer noch sehr gerinc ist. 
Im Hinblick auf den politischen ~in!uss des DFB wie auch des DFD 
glauben wir,dass es im Interesse der gesamten Union liegt,dass 
sich die weiblichen Ei tglieder allenthalben an der .. rbei t des De
mo}~atischen Frauenbundes rege beteiligen,zumal der Beitrag sehr 
gering ist,n~lich 25 Pf.pro ! onat als untere Grenze. Dieser -in
destbeitrag wird nur von Sozialrentnerinnen oder von Frauen in be
sonders schwieri ...... en wirt scha:ft liehen Verhältnissen in nspruch ge
nommen. Im allgemeinen werden im Berliner Stadtverband 50 Pf. bis 

1.-ßark ro ~:onat gezahlt; im DFD ist die Bei tra::;sfrc.ge genau so 
geregelt . 

Dem Anschluss unssrer Frauen steht oftmals die Tatsache hin
dernd im . ege, daos bisher nicht enUgend zum Ausdruck gel:::ommen 
ist, dass die fri.:U1ere ablehnende Yaltun.g des Gesamtvorstandes ge
genüber einer ritgliedschaft beim llemokrL.tischen Frauenbund eine 
~mderune; erfc.hren h .... t •. ir 'ili.i.rden es daher begrüssen, venn der Ge
samtvorstand sich nunmehr zu einer offiziellen Empfahlune einer Zu
sammenarbeit c...er CDU-Frauen vor allem der sowjetischen Besatzungs
zone mit dem Demokratischen Frauenbund entschliessen könnte, wie 
sie der persönlichen •uffassung fiilirender Vorstandsmitglieder ent
spricht. 

Für Ihre J'ühe 7al tune 

gez.Dr.Stark-.intersig 
Vorsitzende des DFB 

danken wir Ihnen im voraus vielmals 
•. i t Unionsgruss 

gez . Ernat Sc1äfer 
tlit§lied des geschäfts ülrrenden 

Vorstandes des DFD 





P r o t o k o 1 1 
============ 

über die dritte Sitzung de s Politischen Ausschus ses (Landesvor
sitzenden) beim Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union 

am Freitag , dem ll.Februar 1949, 11 Uhr,Unionshaus. 
-- -- -- - -- -

Anwesend: 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Otto Nuschke 
Hugo Hickmann 
Karl Grobbel 
Siegfried Trommsdorf 

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

Herr Raaf in bevollmächtigter Vertretung 
von Herr n Prof.Fascher 
Walther Rücker 
Georg Dertinger 

Tagesordnung: 
1.) Vorbereitung der nächsten Hauptvorstandssitzung und 

E~Teiterten Vorstandssitzung (Tagesordnung und Termin) 
2. Griechenlandkomitee · 
3. Versorgungsgut 
4. Bet r iebsgruppen 
5. Nominierung von Mitgliedern fiir Vplksrats-Unteraus schüs se 
6. Teilnahme am LDP-Parteitag 
7. Reorganisation ~n der DWK 
8. Beschluss des Agraraus s chusses 
9. Kriegsgefangenen-Entlassungen 

10. v erschiedenes. 
- - - - -- - - - - = = = = = 

zu Punkt 1.) der Tacesordnung: 
Es wird beschlo ssen, die nächste Hauptvorstandssitzung zum 24.Febru
ar d.J. einzuberufen mit der Tagesordnung: Statutenänderung, Lasten
ausgleich,sofern die Minister-Konferenz eine Entscheidung schon her
beigeführt hat, und politische Lage (Blockpolitik). 
Zu Punkt 2.) der Tagesordnung: 
Der Antrag Thüringens auf Revision des Zonenbeschlusses, sich nicht 
am Griechenland-Komitee zu beteiligen, sondern nur die charitativen 
Massnahmen des Komitees zu unterstützen, aufzuheben, wird abgelehnt. 
Der Beschluss des Zonenvorstandes bleibt at~rechterhalten. 

zu Punkt 3.) der Tagesordnung: 
Es wird über den Brief von Herrn Luitpold Steidle berichtet, der 
den Antrag auf Bereitstellung eines Vers orgungsgutes für den Zonen
vorstand aus grundsätzlichen E~vägungen ablehnt Qnd stattdessen 
den Antrag empfhiehlt, die Einstufung e ~ues be s timmten Pers onenkrei
ses der Partei höher vornehmen zu lassen. Es wird beschlossen, grund
sätzlich den Anspruch auf ein Versorgungsgut für die CDU aufrechtzu
erhalten, solange noch die anderen Parteien Besitzer solcher Güter 
s ind. Gleichzeitig sollen die Landesgeschäftsführer beauftragt wer
den, Berechungen über den zusätzlichen Verpflegungsbedarf bei der 
Durchführung von Schulungen, Tagungen Vorstandssitzungen usw. auf de1 
Landesebene anzustellen. Auf der nächsten Geschäftsführ erbes prechung 
soll der Gesamtbedarf ermittelt und ein entsprechender Antrag ge
stellt we-rden. 
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zu Punkt 4.) der Taeesordnung: 
Die Entschliessungen des Gewerkschaftsreferats vom Dezember v.J. 
werden zur Kenntnis genommen und festgestellt, dass dtrrch die prak
tische Arbeit an der Durchführung der Betriebsgruppen die Entschlies
sung bereits ·ihre Erledigung gefunden hat.Es wird beschlossmdie Er
richtung und Betreuung der Betriebsgruppen, da sie eine organisatori
sche Angelegenheit ist, den Organisationsreferenten zu unterstellen. 
Es ist bei der Entwicklung aer Betriebsgruppen darauf zu achten, dass 
jeder Eindruck vermieden wird, die CDU-Betriebsgruppen könnten eine 
\"liederholung der alten christlichen Gewerkschaften sein. Bei der Ent
wicklung der Betriebsgruppen ist besonders auf die Gewinnung der 
J~~endlichen, der Frauen und der Angestellten zu achten. 

zu Punkt 5.) der Tagesordnung: 

Mit Teschner besprechen. 

zu Punkt 6.) der Tagesordnung: 
Herr Trommsdorff wird gebeten, den zonenvorstand beim LDP-Parteitag 
zu vertreten. 

zu Punkt?.) der Tage1ordnung: 
Otto ntischke beric tet über die Reorganisationspläne bei der DWK 
und t e:i.l t mit, dass er bei Pr .. sident Rau die Forderung erhoben llbe, 
:iv ister Enabe als ~leiten stellvertreten von errn Steidle einzubau
en. Au~ :::-e rdem beansprucht die Partei die Posten des stellvertretenden 
HauptabteilUflLsleiters für Lebensmittelindustrie und Erfa sung. 

. ,, 
zu Pur.ll{t 8.} der Tagesordnung: 
Der Protest des A!Jraraussc usses wegen mangelnder Berücksichtit:, ung 
der Bauern im CDU-Plenum der D"TT: Hirdzur Kenntnis genommen. Es wird 
beschlossen zu überprüfen, wieviele pc aktische Bauern überhau t im 
DJK-Plenum vertreten sind, evtl. soll ein _·ntrag auf Kooption ge
stellt werden. 

zu unct 9.) der Tagesordnung: 

Die Landesverbende 1erden beauftrcgt, eine Liste von Erie seefanGenen 
aufzustellen, deren Eltern und :.ngeldr i e t:itglieder der CDU sind 
und die selber medizinbeflisoen sind, um einen :ntrae auf sofortige 
Entlassung aus der Kriecseefangenschaft zu stellen. 

ll.Februar 1949 



• 
Landesvorsitzenden-Besprechung am 

Auf Empfehlung von He r rn Steidle erschien heute Dr.Gottfried 
G i s s e 1 -Köthen, ikazienstr.l8 und teilte mit, dass nach seinen 
zuverlässigen Informationen auf Anforderung der SED 500 Kriegsgefan
gene, soweit sie medizinbeflissen sind, vorzeitig aus der russischen 
Kriegsgefangenschaft entlassen worden sind. 

Auf Empfehlung von Herrn Steidle bat er, .X. der CDU-Vorstand 
möge einen vergleichbaren Schritt bei der m~ unternehmen. Es ist zu 
prüfen, ob wir eine vergleichbare Liste einreichen sollen. 

Betr.: Kriegsgefangener Hartmut Gittel, Sanitätsgefreiter, 24 Jahre 
alt, seit 1945 in Kriegsgefangenschaft im Lager 7503/6 
Kemerowo bei Nowossibirsk. 



• 
II~rirtlidl-Demokrntirdle Union. Deutrdllnnos 

Landesverband Sachsen-Anhalt 

die 

Hauptgeschäftsstelle der C U 
@ Halle (Saale), den . l .o. . ebrUa.l194 9. 

Burgstraße 38 
Fernruf: 24853/54/55 

r 1 1 n • 8 
======~================ 

Ihre Zeichen : -.- Ihre Nachricht vom: 

Bankkonto: Stadtsparkasse Halle Nr. 12063 
Postscheckkonto : Leipzig Nr. 2645 
Sprechstunden: Dienstag. Donnerstag und Freitag 

von 8- 12 und 13- 17 Uhr 

- .- Unsere Zeichen : Sti/SCha. 

Betr . ; Teilnahme der itzung der Lan·d.E>svorsitzenden am 11 . 2. 1949 .. 
Da ich am 11 . Februar 1949 an der Landesausschußsitzuns 

des Deutschen Volkskongresses teilzunehmen habe und Herr Ministe~ 
r . Se~wegen ebenfalls unbedingt an dieser Taeung teilnehmen muß , wird 

unser Vorstannemitglied 
Herr R a a f, 

bevollmächtigt , mich bei der Sitzung der Landesvorsitzenden zu vertre- . 
ten. 

U t Unionsgruß ! 

Ohristllch-Demokratische Union 
~ e u t sc h 1 a n d s 

Lan esverband uachsen- ill.halt 
- 1. Vorsitzender 

H (3) Kreuz-Verlag GmbH, Abt.BdW, Halle/S., Franckeplatz 1 ~ (2585) 68723 19.1.48 8000 



Herrn Dertinger 
= = = = = = = = = = 

Betrifft: Durchsage von Herrn Rücker,Weimar,am 9.2.49 
Der Landesvorstand der CDU hat sich in seiner Sitzung vom 8.2. 

mit dem Hilfekomitee für Griechenland eingehend beschäftigt. In dieser 
Sitzung wurde dem Landesvorstand der Beschluss des Zonenvorstandes 
bekanntgegeben, wonach jede Einmischung in die innerpolitischen Ange+e
genheiten fremder Mächte von der CDU nicht vertreten werden kann. Der 
Landesvorstand ist der Auffavsung, dass sich seit der Beschlussfassung 
des Zonenvorstandes die weltpolitische Situation durch die blehnung 
des Friedensvorschlages Sta lins grundlegend gewandelt hat .Infolgedessen 
muss auch eine etwaige Beteiligung an dem Hilfekomitee für Griechenland 
einer neuen eingehenden politischen Beurteilung unterzogen werden. 
Der Landesvorstand Thüringen ersucht daher seinen Vorsitzenden, in der 
Sitzung der Landesvorsitzenden am ll.d.M. die Frage einer Beteiligung 
der Pc rtei an dem Hilfekomitee erneut zur«akx~x±a~RH Debatte zu stel
len und den Zonenvorstand zu bitten, diese ~rage so eindeutig zu klären, 
das s jede Unklarheit in der Beschlus sfassung wie in der Auslegung , die 
bei dem heute vorliegenden Zonenvorstandsbeschluss in hohem Masse vor
handen ist, vermieden wird . 

9.2.49 



_ef r~t f~r ~rbeit::,- und 
Gev- erkc.cht ft ..... fn. 6 

.l!.ntschli esbu "g 
- - - -. 

.:lie a~ ?2 . Dez8rnber 1948 in erlin tagenden ~.ef.srent•n 

fur rbei ts- und Gewerkr. chaft:::>fro.gen der Christli eh-~"' 10k.L ·lti 

sc11 en Uni "n in der snw j eti sc... beBet zten z,.,ne fM·d Prn alle der 

CJDU ang~;.;.hören en .,_rbei tnehm r auf , sich 10ch stärker als bi s..~er 

an der Gewerk ..::.cht...ft .. A::<rb E.;i t ihrer Betriebe und Ver al tungen zu 

beteiligen un JuU- Betriebögruf en in ihren ~rbei s- un Jienst

stellen zu gründen . LS ist dabei unbedin~t n"twendig , dass in 

den einzelnen etrieb::,k"~'lLiiShif'nen \"ie .~..lan-, "ntr,.,ll-, .-~r-

b ei t s::> eh utz -, :'rCJ.utn- unu. Jugendknr LlÜ:»:>i 0nen J!en..,ch en unserer 

.eltansch a:tUng vertreten sin, lh.m mitzuhelfen, die Ziele des 

,:irtsche:fts lanes zu rec..lisieren . 

,ie i m Grv_ndun S.t-r'"'gramn: d r :: hristlich-Demrk ati..::.chen Uninn 

i (.la.lJ.re 1~45 festgelegt iut, vertreten wir den Leistu..'1gsstand 

_t-unkt ::~us un~ er er chrL~tl i chen . el-t.s.n.__chu.uung der .... nGr.~er nun 

dtr crsö li chkei t. "ir sind es: al b berPi t, ln dtr .J~t:: vi sten

bewegung uurch eine teigerung der ürbei ts_l-rf'duktivi -cät' r~bei 

der höh8re Verdienst L-ls Lei::;tur1gsl'"'iln dem Einzelnen zugute 

k"mmt, eine netle tirtsch~ftsent\ icklung er.L1 eicllt Vierden k, nn . 

Ern fehlung fLtr den z,.,nenvorstand 

Die a11 22 . ezembGr 1948 in Eerlin tagen en Landesreferenten 

f~r · ..... rbeits- und :iewerk ... ch.,i'tsfrc.. en der Sf"Wjetisch besetzten 

z,.,ne vertreten den '"' ta d:punkt' dass der z,.,nenv'"'rsta.'1d ni c·: ... t 

c..llein · e l:nt -ressen der .i:ctsc a ~tskreise, er Handwerker 

und U1:tc=rne}1mer, b" ie • ul turfrct.;en in den V'"'rJergrund ste.;_len 

t::l"ll te, s nd ern kdnftic; i m verötijrkt en -~as ·e die Interessen ver

tretung der ... rbei tnel1 mc r " h rzunehmen hc.. t . ...,ab ci i t n"t e~1Jig , 

dass die Z0nenvnrst~nJsritglieder C:tuc"J.:. in . .l.beitne.mcr- nn 
' :::::etrieb sgru.~ envPrsa"Dml ngen ::>.rrechen , um '"'elb< t die rertlindung 

mit dEn Arbei tneluocrn zn p-rh' l 'ten . 

rritzuarbeitP.:.'l. il\lR t1Pr _rkenntniR, us m,.". d~n·~h p'ne 
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zu Punkt 5. der Ta~esordn~: 
Die ot endig eit de~rriohtun des CDU-Pressedienstes ird 

bejaht., Die Pressestell der Ha!lptgesohäftsstelle .ird beauftragt, 
die Einz lheiten besohleuni t auszuarbeiten. Die Landesverbände er
kl:· e1 sich bereit und in der Lage, in einer Höhe von 350.- bis 400.
D monatlich ie entsprechenden Unkosten ufzubringen. 

zu PunYt 7. der a esordn~: 
. erti er ers~attet ericht über die rückst:~ndigen Bei träge 

der einzelnen Landesverb .. de ter besonde~ r :-uerüo s'o1ticrung 
der s~~~eren Rückstände des Landesverbande achsen-Anhalt. Ee
eohlüsse er en nicht gefasst. 

zu : 
~ teilun von einer ,rlt:liirung gegen die 
die Behauptung, of .Hic ann sei von 

a. ~ür sein politische Halt beloh t orden. 
em.nti ird z esti t. 

B rlin, den 15.Janua 1949. 



nlage 1 

a len der Vor t · e für 1949 au esetzt erden sollen, 
ers eint es als z eokm .. s ig, d n Kreisversammlungen, die im Lauf 
des 1. uart s d.J. durc eführt erden, einen besonderen Stil zu 
geben. 

s konnte so eschehen, da s j.weils 4 bis 7 eisversammlungen 
z amme elegt erden. In den ittelpunkt einer solch n Kreisver-
s lung · e das Ref rat eines prominenten preohers des Hauptvor-
stan a zu stellen. d s Referat mUs te sie eine ros e politische 
usspraehe ansohliessen. Ddeae us~praohen WUrden zweifellos e 

Fülle von egungen bri an und uoh bis zu ein ge issen Grade 
erkenne lassen, wel e aktiven ·· te in den einzelnen Kreisverbän-
den selbst örder verdienen. 

untenstehend ein 1 n, i e a die Kreist e esetzt erden 
könnten. Dieser lan ·· e von d n Landesverb · den zu ü erprüfen und 
zusammen mit d Hauptgesch .. t stelle unter estlegung der D te ein 
Gesamtplan auszuarbeiten. 

1 a na 
aohsena 

Thür~ en: 

Saohaen-

andenburg 

Dre d n - utzen - Görlitz - Leipzi - Chemnitz -
Z iekau - Plauen 

e ar ( ezw. rtur ) - Gera - isenaoh - eininge 
1 erdhausen (be • eili enstadt) 
alle - Torg u (bez • ittenberg) - Halberstadt 

(bezw. dlinburg) - eissenfals (bezw. erseburg) -
aa deburg - t n (bezw.Gardel en) 

ts - Brand nburg - ankfi /0 er - Cottbus -
ittenberge - renzla 

Sch erin - o took trals d (bez • reif ld) 
Güstr (bezw. al in) - aren ez • atrelitz) 

Ur erlin ür e vielleicht ei e aus eror entliehe Lan e v rJammlung 
entigen. 

-- =- = 



e 2 
bschrift 

An den 
Vor itzenden de desv rbandes achsen der CDU 
Her n rofesso~ D.Hu o ic~~~·· 

1 .6 
r.9 

Sehr geehrter err 
Hi rmit beantr 

von auernick und de 
aus der artei 1e 
Be Undu 

GS 64 D/ 

o essort 
ich e uosch1uss des cnu-B·~ ermei ters 

Vorsit~enden der C rts ruppe Jau rniok 
pa.rtei soh ·· igenden Verh 1 tens. 

en bekannt, v ra.ns lte der Volksaus o u s für in
·eaen i Jauernic am 15.Januar .J. i e 

un ebu.ng unter de The a ' ohliesst Frieden mit Deutsc land", 
uf er ich al it li d der D leg tion, die die So et ion be

suchte, über die ei e berichten ollte. Ordn ... gem··aa forderte 
der Vorsitzende d Vol a sc u se die b iden arteien der C 
und der auf, die .inladungen zu dieser Ver nota1tung zu unter
zeichnen. Die D t rzeiohnete sofort die Einladung. DerB·~ r-
eist r a gte zun··chst, 1 er u der inlad vor e-

legt 7Urd , die Unt rzeichn zu, der Ort rupp n-vorsitzende 
1 nte die Unterzeichn ab ·t der e r dung, er ei vom Ereio
v band überdie V ran t lt nicht unterricht t orden, oraufhin 
auch ür er ist r seine Unt-r chriftszusage zurückzo • 

9 rg bnis ar, da 9 b e · eine Veranstalt uf der der 
G ne a1se et 'lr der prech n o1lt e, ie in1 nur von 
de~ und de Vol saussohus9 a ing. 

Ich sehe in dem e_haltan des BUrgerm und des rta-
ru penvorsi tzenden ein be us te eh .. di arteiinter sses. 

Die er\-vei er d r Un er c ri. t bedeu et e ne de onstrati ve 
sage e en'ib er eine_ oliti 1· esst i t e t oh1 nd", 

einer ol~ ik der er t•· d · mit der So etunion, und be eut t 
z nderen eine o tonte bsaue er e n die e örigen der CDU, 
die sich a i die Lö aieser uf abe be ühen. Das Verhalten 
derbeiden Union~ itglie er ver tös t fla rant egen en unkt 1 Ih-

r 6 Leite·· z , di Si 6.Janua in Dresden ver ·maet h ben. 
ie mir der _ isvorsi tzen e von 1 iesky i ttei1 t, ist die Be-

upt einer us ebli b nen r eh zeiti Unterrichtu f lsoh. 
s aber ist, enn ie zu ref end sein ollte, uf einen 11 eine 

hinr ichende B ründung d r bei n Unions itglieder. 
nicht ein solo Ve 1-ten :mi aller eh" fe geahn et 

ird, nn de Partei er Vor nich~ ersp t bl iben, daoe sie 
be st S bateure einer V rst·· dig nicht nur in ihr n .eihen, 

on ern vor alle an ao blic er telle innerhalb de 4artei dul-
et. di s Grunde telle ic den tr uf rteia o 1 s. 

·t U ion russ 
ez. G org D rti er 





P r o t o k o 1 1 
= = = = = = = = = = 

über di l.Sitzu.ng des Poli·ischen Aus ohusses beim Hau.ptvorstand 
der Christlich- Demokratischen Uhion CLandesvor itzenden) am 

Dienstag ,4.Januar 1949,Unionshaus. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = - - = = = ~ = = = = = = 

Anwesend: 
Otto Nuschke 
Hu·o Hick:mann 
Reinl1ol d Lobedanz 
Erich JJ'aocher 
Helmuth Br· ,ndt 
Georg D rtinger 

Da ird beschlossen, die nächste Sitzung des Unu:ptvor..;tan
des einen T vor der in Aussicht steh nden Sitzung des Deut ohen 
Volks.r•ats abzuhalten. 

Ea wird ferner ein Anweisung an die Landesv rbände beschlos
sen mitzuteilen, da s gemäss dem uftrag des Erfurter Parteitages 
eine Überprüfung de~ Satzungen erfolGt und dass die fällieen Wah
len auf dor Grundlage der neuen Satzuneen erfolgen sollen. Bis 
zur vo.rl ee der ctatzu.ncsentwürfe an den Erweiterten Parteivor ta.nd 
sind die ahlen in den Kreis - und Ortsverb~ den auszusetzen. 

Auf der Tageoordn der nächsten Hauptv~rstandssitzung soll 
stehen. 

1 Verabschiedung des Lastenausgleichsprogramme , 
2. Aufruf zur aktiven Mitarbeit a.m 1irtsohaftsplan 1949. 

Eine 'besondere politische Debatt e ~ 1r d angesicht s der am 
nächsten Tage folgenden VolkaratssitZUDG r ioht für erforderlich 
eehalten. 

Berlin, den 5.Januar 1949 





p r o t o k o 1 1 

über di ).Sitzung es Politischen Ausschu~ses beim Hauptvor~tand 
der Christlich-Demokra tischen Union am 3,12.48,10 Uhr. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Anwesend: 

Tage Ordnung: 

Otto Nuschke 
Hue;o Hiokman.n 

einhold Lobedanz 
Siegfried Trommsdorff 
Erich Faseher 
Karl Grobbel 
Helmuth Brandt 
Georg Dertinger 

1.) Durchführung der Sitzung des Erweiterten Hauptvor ~ tandes 
2o) Berichterstattung über die Russl andreise der deuts chen 

Delegat ion vor den Landesausschüssen der Landesverb~·...:lde. 

4. Die Du.rchflihrung de~ Personalabbaues. 
5. Der Er erb von Parteigrundstücken. 

3.1 Die Erweiterung des Plenums der DWK • 

6. ,ahl von itgliedern zum Schiede- und ~hrengericht. 
7. Verschiedenes . 

= = = = = 

.~r eso os'en, n~cn nur ~e Berichte der Russland- Reise ent
gegenzunc~men , sondern auch die aktuel len acen ( grarpolitik, 
Fers nalabbau, Verhältnis zur s~D) zu behandeln. 

D Entochliessungsent ürfen (.Anlage 1 u.2) wird zuo-e
stimmt. 

Di e übrigen unkte der Tagesordnung worden egen Begir~ der 
Erweiterten Vorstandssitzung vertagt auf den Abend. 

--------------
In der bendsitzung ird bes ohloosen: 
zu Punkt 2.) der Tagesordnung: 

Gem" s Be chluss der Er eiterten Vorstandssitzung erden 
die drei Delegierten der Union vor den erweiterten Lande aus
schüssen sümtlicher Landesverbände Bericht erstatten. 
Zu Punkt 3.) der Ta6esordnung : 
wird bes chlossen 

a) sofort Besprechungen aufzune en bezUglieh einer Gesc läfts
ordnung des Plenums der D lK im Sinne der Gesch ·ftsordnun
gen von Parlamenten. Es soll dabei darauf hinge irkt wer
den, dass sr· tliche lJntwürfe innerhalb der D 'K- btei l un.. 
gen rechtzeitig an di e Vert reter der Part eien geleitet 
werden , 

b) innerhalb er zu bildenden CDU- Fraktion in der D7.K soll 
unter Hinzuziehung der CDU- inist er eine sorgfäl tige 

Res3ortverteilung herbeigeführt werden , um jeweils di 
laufenden Vorlagen ordnunJSgemäss zu ber ten t 

c) der von der D',7K vor ge legte Fragebogen für die zuwählen
den itglieder Qes DWK-Blenums wird abgelehnt , · 

d) Hinsichtlich der CDU-Vorschl äge für die ahlen wird in 
--e cklenburg an Stelle des Herrn Reichart "inister Witte 

benannt 4J Betreffend ! i11ister Dr . Knabe soll die Xooption 
gemäss § 4 des Befehls nr.l83 ang estrebt werden. 

- 2 -
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zu Punkt 4.t der Tjtesordnung: 
wird n~cht ehande • 

zu ~t 5o) der Tagesordn~: 
s wir be c'.lossen, dass er zonenvorstand bei räsident steidle 

die ~uTieinung eineu Ver orgungsgutes für die Zonenleitung bean
tra en soll. Entsprechende , ntr·· e sind seitens der Lande verbän
de an die Kommission zur Verwertung der sequestrier t en Güter zu 
stellen. Die Partei ooll anstreben, das s möglichst alle eise 
der CDU und grösseren Ortsgruppen in den Besitz von H&usern und 
Grundstücke komm.ena 

: 
eten werden, neue itglieder für das 
benenn n. 

zu unkt 7g) der T~esor n~: 
Es ird von der a des S~alreferenten Butke zum B rliner 
Stadtrat Kenntnis genommen und beschloseon, die Federführun, des 
GeTerkschaft referats Herrn _o ·~ok-Leipzig UL~d das Sozialref rat 
Frau lr •. rika olf- Potsdam zu ü,.ertragen. 

Berlin, d n 4.12.48 

Anlagen 

= = = = = = = 



.. 
Entschlies üunes-Entwurf 1 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - = --
· Der Erweiterte Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union 

der Ostzone und Gross-Berlins nahm in seiner s·i -tzung vom 3.12.19.48 die 
Berichte von Otto Nuschke, Hans-Paul Gante~-Gilmans und Georg Dertinger 
über ihre Reise in die Sowjetunion entgegen, an der sie als Vertreter 
der CDU innerhalb der deutschen Delegation teilnahmen. Der Erweit~rte 
Hauptvorstand dankt den CDU-Delegierten für ihre Berichte und billigt 
die aus den Erfahrungen der Reise gezogenen SGhlussfolgerungen. . 

. Die Christlich-Demokratische Union sieht •es als eine vordringliche 
Aufgabe jeder deutschen Politik an,mit allen Mitteln ein konstruktives, 
den Frieden und den Wiederß,ufbau siche,rndes Verhältnis zwischen Deutsch
land und der Sowjetunion herb,eizuführenoJede deutsche Politik muss da
bei von dem Grundsatz geleitet sein,dass das deutsche Volk niemals in 
den Diehat fremder rhteressen gestellt werden und niemals den Boden 
deutscher Unabhängigkai t gegenüber den widerstreitenden Interessen öst
licher und westlich~r Mächte verlassen darfo Die deutsche Politik kann 
bei dieser Grundhaltung nicht an der 'Tatsache der besonderen Natur des 
deutsch-russischen Verhältnisse~ vorübergehen,die dadurch bestimmt ist, 

• 

dass , 
1. Russland 1941 von deutschen Truppen _a~~egriffen wur~e, 

2. die Sowjetunion sich vorbehaltlos für die Sicherung der wirt-
schaftlichen und politischen Einheit Deutschlands, dem Ab
schluss e·ines Friedensvertrages mit Gesamtdeo.tschlahd und der 
Räumung Deutschlands von den Besatzungstruppen ein Jahr nach 
Friedensschluss einsetzt, ' 

3. die wirt schaf vlichen Vorausset zui1gen ein'es deutschen Wieder
aufbaues von einem intensiven Wirtschaftsverkehr mit der so-

Wjetunion abhängig sind. 
Der E~veiterte Hauptvorstand der Union .begrüsst es, dass der Be

such der deutschen Delegation in Russland Gelegenheit geboten hat,ein
deutige sowjetische Erklärungen über die unverän.derte Festsetzung der 
SOFjetrussischen Politik gegenüber Deutschland zu erhalten und vermag 
in -<tollem Umfange die Zusicherungen zu würdigen, dass die Sowjetunion 
die deut$chen Wiederaufbaubestrebungen im Rahmen der gebotenen Möglich-
keiten unterstützen werde. ' 

Die Christlich-DemokratisGhe Union teilt die Überzeugung ihrer 
us Sowjetrussland zur-tickgekehrten Vertreter, dass eine konstruktive 
estaltung de:r: deutsch-russi?chen Beziehungen abhängig ist ·von dem Grade 
es Vertrauensverhältnisses zwischen beiden Völkern. Sie ist sich be

wusst, dass dieses Vertrauen nicht zuletzt aus der efgenen Entscheidung 
und un!3-bänderlichen Haltung des deutschen Volkes selbst für eine demo
kratische, friedliche und fortschrittliche Politik erwachsen muss",wenn 
die Voraussetzungen zu einer unabhängigen eigenständigen deutschen 
Entwicklung gegeben bleiben sollen. , 

Die Christlich-Demokr~tische Union bekundet erneu:t ihren a.us 
christlicher Verantwortung erwachsenen Willen zu aktiver Mitwirkung an 
einer _shzialistischen Gestaltung der deutschen: 1:firtschaftsordnung 
und sieht in ihrer Ve~virklichung einen entscheidenden Beitrag zu 
positiver En~vicklung der deutsch-russischen Beziehungen und damit ' zum 
Frieden nicht nur zwischen diesen beiden Völkern, andern der Welt über
haupt. 

=====· = 
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Entschliessung~-Entwurf 2 

======= = = = = = = = 

Der .Erweiterte Hauptvorstand der Christlich-Demokrati
schen Union hat mit Bedauern Kenntnis genommen von· den Vor
gi:ingen, d.ie zur Spaltung der Barliner Stadtverwaltung geführt 
haben. Die Einfill1rung einer separaten Währung und die Anbe
raumung separater Stadtverordnetenwahlen für die West~ektoren 
haben die Grundlagen der einheitlichen Ven1altung der Vier-, 
mächtestadt zerstört. Der dadurch geschaffene wirtschaftliche 
und politische Notstand hat zu Gegenmas snahmen gezwungen, 

. -
die den Charakter der Notwehr tragen, gleichzeitig aber auch 
die Voraus setzw1gen. für eine ausreichende Versorgung ganz 
Berlins schaffen. D~r Hauptvorstand ist davon überzeugt, dass 
dieser heutige zustand ,in Berlin nur ein Provisorium ist und 
dass sobald wie möglich durch die vom ganzen deutschen Volke 
erhoffte Wiederherstellung der Einmütigkeit unter den Besat
zungsmä8 hten die Voraussetzungen für freie demokratische Wah 
len in ganz Berlin un._d die Wiederherstel.J-ung ·der einheitlichen 
Währung und Verwaltung in der Hav.ptstad~ der deutschen Repu
blik ge schaffen werdeb~ 

======= 

. ' 

. I 
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Entschl~es 3ungs-Entwurf 1 
= = = = = = = = = = = - - -- - - ---

Der Erweiterte Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen. Union 
der Ostzone und Gross-Berlins

1
nahm in seiner Sitzung vom 3.12.1948 die 

Berichte' von Otto Nuschke, Hans-Paul Ganter-Gilman_s und Georg Derti!;lger 
- über ihre Reise in die SO\'..rjetunion entgegen, an der sie als Vertreter _ 

der CDU innerha1b der deutschen Dele~ation teilnahmen. Der Erweiterte 
Hauptvorstand dankt den CDU-Delegierten für ihre Berichte und billigt 
die aus den Erfahrungen der Reise ge.zog·enen Schlp.ssfolgerungen. 

' Die Christlich-Demokratische Unidh sieht es als eine vordringliche 
Aufgabe jeder deutsuhen Politik an,mit allen Mitteln ein konstruktives, 
den ·Frieden und den Wiederaufbau sicherndes Verhältnis zwischen Deutsch
land .und der Sov.,Jetunion herbeizuführenoJede' deutsche Politik muss da
bei von dem Grundsatz geleitet sein,dass das deutsche Volk niemals in 
den Diehat fremder Interessen gestellt werden und niemals den Boden 
deutscher Unabhängigkeit gegenüber den widerstreitenden Interessen öst
licher und westlicher Mächte verlassen darfo Die deutsche Politik kann 
bei dieser Grundhaltung nicht an der Tatsache de·r besonderen Natur des 
deutsch-russischen Verhältnisses vorübergehen,die dadurch bestimmt ist, 
dass · · · 

1. Russland 1941 von deutschen Truppen angegriffen wurde, 
2; die sow jetunion sich vorbehaltlos für die Sicherune der wirt

schaftlichen und politischen Einheit Deutschlands, dem Ab
schluss ei~es Friedensvertrages mit Gesamtdeutschland und der 

1 Räumung Deutschlands von d.en Besatzungstruppen ein Jahr nach 
Friedensschluss ei,nset.zt, 

3. die wirtschaftlichen Vorausset_zungen eines deutschen Yvieder
aufbaues von einem intensiven Wirtschaftsverkehr mit der So._ 

Wjetunion abhängig sind. 
Der Erweiterte Hauptvorstan~ der Union begrüsst es, dass der Be

such der deutscpen Delegation in Russland Gelegenheit geboten hat,eiri
deutige sowjetische Erklärungen -Uber die unveränderte Festsetzung der 
sowjetrussischen Politik gegenUber Deutschland zu erhalten und vermag 
in vollem Umfange die Zusicherungen zu würdigen, dass die Sovtj etunion 
die deutschen Wied~raufbaubestrebungen im Rahmen der gebotenen Möglich-
kai ten unterstützen werde. · , . 

Die Christlich-Demokratische Union ·teilt die Überzeugung ihrer 
aus Sowjetrussland zurücl1gekehrten Vertreter, dass eine konstruktive 
}estal tu,ng de:r deutsch-russischen Beziehungen abhängig ist von d_em Grade 
des vertrauensverhäl tnisses Z'Nischen beiden Völkern. Sie ist sieh be
wusst, dass dieses Vertrauen nicht zuletzt aus der eigenen · Entscheidung 
und unabänderlichen Haltung des deutschen VO~\es selbst für eine demo
kratische, friedliche und fortschrittliche Politik erwachsen muss,wenn 
die Voraussetzungen zu einer unabhängigen eigenständigen deutschen 
Entwicklung gegeben bleiben sollen. 

Die Christ lieh-Demokratische trnion bekundet erneut inren ~us 
christlicher Verantwortung erwachsenen Willen zu aktiver Mitwirkung an 
einer shzialistischen Gestaltung der deutschen Wirtschaftsordnung 
und sieht · in ihrer Verwirklichung einen entscheidenden Beitrag zu 
positiver En~vicklung der deutsch-russischen Beziehungen und damit zum 
Fr~eden nicht nur zwischen diesen beiden Völkern, &ndern der Welt über
~aupt. 

= = = = - - = 
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Entschliessungs-Entwurf 2 
= = = - -- -- -- - = - -

Der Erweite~te Hauptvorstand der Christlich-Demokrati
schen Union hat mit BBda~ern Kenntnis genommen von den Vor
gängen, die zur Spaltung der Berliner Stadtverwaltung geführt 

, haben. Die Einführung einer separ~ten Währung und die Anbe
raumung separater Stadtverordnetenwahlen fi~ die Westsektoren 
haben die Grundlagen der einheitlichen Verwalt.ung der .Vier
mächtestadt zerstört. Der d~dtiTch geschaffene. Wirtschaftliche 

· und politische Notstand hat zu Gegenmassnahmen gezwung~n, 
die den Charakter der Notwehr trag.en, gleichzeitig ·ftber auch 
die Voraus setzu.ngen für eine ausreichende Versorgung ganz 
Berlins schaffen. Der Hauptvorstand ist dav.on überzeugt, dass 
dieser heut ige zustand in Berlin nur ein Provisorium ist und 
das s sobald wie möglich dtrrch die vom ganzen deutschen Volke 

' . . 
erhoffte Wiederherstellung der Einmütigkeit unter den Besat-, • 
zungsmächten di-e Voraussetzungen für fr~ie demokratische Wah -
len i n ganz Berlin und die Wiederhersteilung der einheitlichen 
Währung und Ve~wal tung in der Hauptstadt der deutschen Repu
blik geschaffen werdene 

======== 

.. 
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P r o t 6 k o 1 1 

über die zweite Sitzung des Foli tische·n Ausschusses beim Hauptvor
stand der Christlich-Demokratischen Union am Mittwoch, dem 24.11.48, 

9,30 Uhr,Unionshaus. 
====== = = -------------- = = = = = = = = = = = = = = = = = : 

' Anwesend: 

' 

Otto Nuschke 
Reinhold Lobedanz 
Hu.go Hickmann 
Karl Grobbel 
Siegtried Trommsdorff 
Erich Faseher 
Helmuth Brandt 
Gerha·rd Rohner 
Dr.Knabe 
Luitpold steidle 
Geor~ Dertinger 

Tagesordnllnß: ~ nr. Y!~ t t e 

1.1 Erwe terung des Plenums der D11.K 
2 • Kommunalwirtschaftsverordnv ne. 
3. Steuerreform. 
4. Abhaltung einer Erweiterten voratandssitzung. 
5. verschiedenes. 

J: : . : = = = D 

zu Punkt l.der Ta~esor·dn~ 
wird gemäss der o fiziel~ Aufschlüsselung 
Mitglieder für die DWK zu benennen: 

beschlossen, folgende. 

-1. Qtto Freitag, Sachsen 
2. Gerhard Rohner, Sachsen 
3. Paul Nowack, Sachsen 
4. Leo Herwegen, Sachsen-Anhalt 
5. Gierke, Sachsen-Anhalt 
6. Anton Miller, Sachsen-Anhalt 
7~ Walter Rücker, Thürineen 
s. Ester-Mari.a von coelln, Thüringen 
9. Jritz Schweb, Brandenburg 

10. Fritz Brauer, Brandenburg 
11. Otto Nu.schke, Berlin 
12. Wilhelm Bachem, Thüringen 
13. Georg Dertinger ,, B9'!'lin 
14. Walter Rübel, Berlin 

-

Die beiden' P1ätze für Mecklenburg werden noc~ offen gelassen. ' Si 
werden _von Macklanburg benannt •. 
zu Punkt 2, der Tagesordnung; 

, 
I 

:Minist.er Wi tte b richtet über die Änderungen, die an dem tl.rsprüng
lichen Entwurf der Kommunalwirtschaftsverordnung vorgenommen worden 
sind und aus denen hervorgeht, . dass ein Teil unserer . seinerzei tige·n 
Gegenvorschläge berücksichtigt worden sind. Nicht erfüllt ist unser 
Verlangen, dass sämtliche Mitglieder der Aufsichtsräte durch die 
Gemeinde- bezw. Kreisparlamente gewählt werden müssen. 

• 

zu Punkt 3.der Tagesord~ung: 
Minister Rohhpr berichtet über den Entwurf der DWK ZUl' Steuerreform 
und gibt einen ttberblick, wieweit die Vorschläge der CDtJ dabei be
rücksi~htigt worden sind. ·Im Bereich der Lohnsteuer sind di'e Unions
vorschläge im wesentlichen berUcksiohtigt worden,be,i den anderen ste 
erarten weniger.~ichtig ist der CDU-Erfolg im Bereich der Erbschaft c ~ 
steuer,wo Ehegatten 1xnd Kinder jetzt besser gestellt werden als frü
her. 

- 2 -



'. 

Protokoll 2.Sitzung 
Politischer Ausschuss am 24.11.48. Blatt · 2 

zu Punkt 4. der Tagesordnung: - · " • 
Otto Uuschke be:r.-icht et kur~ über die Moskauer Reise der deut sehen. 

· Delegation. Es wird beschlossen: . 
a) eine Erneit~rte Vorstandssitzung am Freitag, 3,1~.48,11 Uhr, nach 

Berlin einzuberufen, . . · 
b) die Landesvorsitzenden treffen nich schon um 10 Uh·r i n Berl,in .. 
zu· P~t 5.der Tagesordnung: . . 
a) Fragen des Personalabbauase Die Vorsitzenden berichten über Cl.ie r i 

gorose Ausschaltung der CDU-Mitglieder. Es wird eine neue Demarche 
bei der SED beschlossen. 

b) Dr.Brand't berichtet über die Haltung der CDIT-.Berlin i.n der Frage 
der Stadtwahlen. Die _Lo..ndesvorsitzenden bestätigen die Politik des 
Berliner Land~sverbandes. · · . 

c) Es wird beechTos·sen, dass Otto Nus·chke vor dem Erweit erten Partei vor 
stand über die nusslandreise Bericht ~rstatten soll, 1 

d) Angesichts der angespannten F1nanzlage der Hauptgeschäftsstelle wer
den die Herren Bach und Pöhls be auftragt, in zus8.mmenarbeit mit 
Her~n Jentzsch Verhandlungen mit dem Verlag der -Neu~h Zeit" zu f'Lili
ren. 

e) Na·ch dem: Aus scheiden von ;Herrn Ernst · Zborowski wird festgestellt, 
·aass al~ Ersatzmitglied für den . Hauptvorstand. nacp dem Wahlergebnis 
des Erfurter Parteitages Herr Minister Dr.Her\vegen nachrü,ckt. 

f) Es wird beschlossen, die Uinisterkonferenz für den 3,12. nachmit
tags 11 Uhr einzuberufen. Thema: L~stenausgleich. 

Berr~n, den . 25.1~.1948 

I 

·. 

) 
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' ' P r o t o k o 1 1 
über die zweite Sitzung des Poli t ischen· A'\.ls schus.aes beim Hauptvor
stand der Chri~t1ich-Demokratischen Union am Mittwoch, dem 24.11.48, 

9,30 Uhr,Unionshauso · 
= ~ ~· = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = = = -
Anwesend: 

Otto Nuschke 
Reinhold Lobedanz 
Hugo Hiclonann 
Karl Grobbel 
Siegtried Trommadorff 
Erich Faseher . 
Helmuth Brandt · 
Gerhard Rohner 
Dr.Knab 
Luitpold Steidle 
~Georg Dertinger 

Tagesordnung: JJr •1."'.'i tte 
1. Erwei~eru.ng des Plenums er DiiK ... 
2. Kommunalwirtschaftsverordnu 'lC• 
3. St.euerre:form. 

-· 

4. Abha1 tung einer Erweiterten V,orst1:1.ndseii tzw1g. 
5. Verschiedenes. 

= = = = = = • . 
zu Punkt l.der Tat!sondn~ 
wird gemRss der o izie!~ Aufschlüase1ung ·beschlossen, 
Mitglieder für die bWK zu benennen:· 

lo Otto. Freitag, Sachsen 
2. Gerhard Rohner, ·sachsen 
3. Paul Nowack, Sachsen . 
4. Leo Herw.egen, Sachsen-Anhalt 

, 5. Gierke,, Sachsen-Anhalt 
6. Anton Miller, Sachsen-Anhalt 
7~ Walter Rücker, Thürineen 
So Ester-Maria von coelln, Thüringen 
9o Jritz ' Schwob, Brandenburg • 

10. Fritz Brauer., · ~randenburg 
~ 11. Qtto Nus~hke, Berlin 
12. Wilhelm Bachern, ·Thüringen 
13. Georg nertinger, Berlin 
1~. Walter Rübel, Berlin 

.. 

folgende 

Die beiden Plätze für Mecklenburg wer en noch offen gelassen. Si ... 
werden von Meoklenburg benannt. 
zu Punkt 2, der Tagesordnung; -
Minister Witte b richtet über die .Änderungen, die an dem ursprüng
lichen Entwurf der Kommunalwirtschaftsverordnung vorgenommen worden 

, sind und aus denen hervorgeht, dass ein Teil unserer seinerzeitigen 
Gegenvorschläge berücksichtigt worden sind. Nicht erfüllt ist unser 
V~rlangen, dass sämtliche Mitglieder de~ Aufsichtsräte durch die 
Gemeinde- bezw. Kreisparlamente gewählt werden müssen. 
zu Pun~t 3.der Tagesordnu~: 
Minister Rohher berichtet~er den Entwurf der DWK zur Steuerreform 
und gibt einen Uberblick, wieweit die Vorschläge der CDU dabei be
rücksichtigt worden sind Im Bereich de~ Lohnsteuer sind die Unions
vorschläge 1m wesentlichen berücksichtigt worden,bei den anderen ste 
erarten weniger.~ichtig ist der CDU-Erfolg im Bereich der Erbachafts
steuer,wo· Ehegatten und Kinder jetzt besser gestellt werden als frü
her. 

- 2 - I 
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Protokoll 2.Sitzung 
Politischer .Ausschuss a.m 24.11.48 Blatt 2 

Zu Funlet 4. der Tagesordnun_g: 
Otto Uuschke berichtet kurz über die Moska.uer Reise der deutschen 
Delegation. Es wird beschlossen: 
a) eine Erw~hterte Vorstandssitzung am Freitag, 3,12·.48,11 Uhr, nach 

Berlin einzub~rufen, · 
b) die Landesvorsitzenden treffen aich schon um 10 Uhr in Berline 
Zu Punkt .der Taryesordn : ' 
a Fragen des Persona a baues. 'Die Vorai tzenden berichten über die r i 

gorose Ausschaltung der CDU-Mi~glieder. Es wird eine ~eue Demarche 
bei der SED beschlossen. 

b) ~.Brandt berichtet über die Haltung der CDU-rrerlin in der Frage 
.der Stadtwahlen. Die Lr:ndesvorsi tzenden bestätigen die Politik des 
Berliner Landesverbandes. 

c) Es wird beschl·ossen, dass Otto Nuschke vor dem Erweiterten Parteivor
stand über die nusslandreise Bericht erstatten soll~ 

d) Angesichts der ancespannten Finanzlage der Hauptgeschäfts.stelle we:r
den clie . Her:r:.en Bach und Pöhls beauftragt, in Zusammenarbeit mit 
He-rrn Jentzsch. Verhandlungen mit dem Verlae; der -Neuen Ze:4t" zu f tih-
ren. • 

e) Nach dem Ausscheiden von Herrn Ernst Zborowski wird festgestellt, 
dass als Ersatzmitglied für den Haup~vorstand nach dem Wahlergepn1 3 
des Erfurter Parteitages Herr Minister- DroHerw~gen nachrückt. 

f) Es wird beschlossen, die LTinisterkonferenz für den 3,12. nachmit
tags 17 Uhr einzueerufen. Thema.: Last.enausgleich. 

Berlin, den 25.11.1948 

I 

• 

• 

• 





Prat k@ll 

ü er di~ r t Si zung a P~litis@h~n Auas~hu soa beim Haupt ~ tand 
der Christlich=Dlimokratisch®.u U~ion am. 29.i0.48, 11 Uhr,Union hau~o 
§ ~ ~ ~ ~ = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = ~ g .. 
Anwesend~ . 

Otto Nuschko 
Hugo Hickmarm 
Erioh Pas@her 
Karl Grobbel 
Carl Gar~ 
Walter Rücker 
August Bach 
werner PBhls 
Willy Warning 
Hans Teubert 
Willy Franke 
Hans-Günter Stibbe 
Helmuth .Brandt 
Gerha.rd Desczyk 
Georg Dertinger 

Tage sord.nJ_l!l[n 
1.) Benennung der 12 Vertreter für das DWK=Plenum . 
2.) Bericht über die Beratung~n des Minister-Aus·schu.ss~~ 

betr .,J,astenausgleich 
3.) vorschlag · des Jug~ndauaschusaoa Mecklenburg 

betr.Kriegsd19nstverweigerung. , 
4•j Entwurf eines Antrages der Jugend betr~Nachbarschaft i 
5. Schritt des Vorstandes bei der Zentralve~altung für Kultu 
6. Di~ Bezieh~en der Ostzonen-Union ~ur Arboitsgemein= 

Schaft CDU'/ C SO 7-l statutsänderung*~ 
8~ Finanziell~ Lage der Union 
9. Verschiedenes. 

Die Vorsitzend~n beschli~ssen vor Eintritt in die !ag sor~~. 
dass di~ Land8sgeechäftsfUhr~r zu den Beratungen hinzugezogen wer= 
den sollen. · 

Otto Nus@hk~ ~rBffnQt mit einem Hinweis auf die zuapitzuag 4•~ 
internationai~n Lage die Sitzung und gibt Kenntnis von der Tailnanm 
einer CDO=Delegation an der Reise der Blockparteien nach Moskauo 

n.s weiter n wird der Rücktritt von Ernst Zborowaki vom Po te~. 
des Landesvorsitzenden Brandenburg aua pers8i11ohen arttD4en, die ~ n 
aeits jeder P@litik liegen, mitget~ilt. · 

Otto Nuschke berichtet über die vergohiedenen Diff renzon dor 
Union und der SED insbesonde~ auf dem Gebiet• de8 Poraonalabbauaa 
und d~r Bl~~karbeit 1m Bundesland Sachs n, wo die SRD aohwero Angrif= 
fe gegen das Ministerium für Handel und VeraorBRQB und deaeen CDO-Lei 
tung richtet. 

zum Personalabbau erinnert 0"@ BUschktt u die Entschliesstmg do 
zentralen Zonenbiooka, na@h der b~i gleicher Fachkenntnis und gleiche~ 
demokratischer,zuverlässigkeit die parteipolitische Parität beachtet 
werden soll~ • 

Otto Nus@hke kommt d~ auf di Fragsn des Wahltormine 1m näch= 
sten Jahr zu sprechen. Es wird beschlossen, dass die Union in allen 
Landtagen einheitlich auf den 9.0ktober 1949 als Wahltermin fUr Ge= 
meinde=, Kreis= und Landtagswahlen hinwirken soll. 



Protokoll l.Sitzung des 
Politischen Ausschusses Blatt 2 

Scbliesslioh achneidet Otto Nusohke die Diskussion der SED g en 
4ie gr~eseren Bauern an und stallt fest, dass die Union sich an iner 
"Kulakenhet ze •• nicht beteiligen werde' . 

zu Punkt 1. der e : 
er o e org er und achlUgt naoh Rücksprache mit eini-

8 .. Landesvorsitzenden e dang folgender Personen als CDU-Ver-
treter in das Plerwa der I1RK vors Die Minister Rohner, Schwob, Bur
meister, Herwegen, Gilless.n, Bachem; ferner Nuschke, Dert1nger 1 RUbel, 
Direktor Sandmann-Jena, Otto F.reitag-Dresdeno Pür den l2.Posten bo
schliesst die Versammlung, Herrn Dr.Brandes, Klein-Wanzleben, zu benen .. 
nen. Es .wird beschlossen, bei der DWK zu prüfen, ob Ersatzmänner ge
stellt werden kHnnen. 

zu PUnkt 2.~der Tagesordn~: 
Goorgri!hger beric~t über di• Be~preohungen des Unteraue

sc.hussea der Minister-Konferenz betreffs Lastenausgleich nach Anlage 
1.) und bittet dringend um Innehaltung des Termins zur Stellungnahme 
der Landesverbände. 

~ zu Punkt ).~der Tyesordn~: 
Giorg ' rtinger ber!c~t über einen Antrag des Jugendausschuss s 

des Landesverbandes Mecklenburg betreffend Kriegedienstfreiheit (Anla2)w 
EI wird beschlossen, den Landesverbänden die Diskussion dieses Antra
gep 1n allen Parteigliederungen zu empfehlen. 

zu Punkt 4·~ der Taßesordn~: 
~eorgertinger Eeric~t über den Entwurf eines Aufrufes der Ju

gendreferenten der Union zur Nachbarschaftshilfe an Hand der Anlagen 
3 uv4• Den Anregungen wird einstimmig zugestimmt; Der Aufruf soll un
mittelbar nach Zustimmung aller Jugendreferenten veröffentlicht werden, 
jedoch nicht vor Freitag, den 5.lled.J. 

zu ·fBpkt 5~ der Tagesordn~ 
Dr.Desczyk ber~chtet nach Massgabe der Anlage 5. Es wird bestimmt, 

dass bei dem Präsidenten Wandel die Herr•n Hickmann und Bloch, sowie 
Frau Wolf, Sachsen-Anhalt, die Bescbwtrden der Union vo~ragen so 
Dr.Desczyk wird gebeten, mit Präsident Wandel einen Termin zu verein
baren. 

zu Punkt 6.~der Tagesordn~: 
Georgrt!nger öeric~t über die bestehenden Unklarheiten be-

treffend Vertretw1g der Ostzonen-cDU in der Arbeitsgemeinschaft ODU/CSU 
Es wird beschlossen, noch eine weitere Klärung der Entwicklung abzu-
warten. · 

zu Punkt 7.) der Tagesordn~: 
Gäorg Dertinger ßiric~ über die aus dem verlauf der Landes

und des Zonenparteitages sich ergebenden Folgerungen in Bezug auf ei
ne verstraffung der Parteiorganisation und macht Vorsoliläge an Hand 
der Anlagen 6 u. 6a. · 

In der Aussprache vr"ird grundsätzlich den Vorschlägen zugestimmt 
u.nd eine Ausarbeitung durch den Organisationsausschuss nach Massgabe 
der in der Aussprache z :tage eetretenen Gesichtspunkte beschlossen. 

l)r . ·Deoczyk berichtet U.ber die Bildu."lgsarbei t nach Anlage 6b. Sei
nen Auoführw1.t;en ·:vi:l'd zugestimmt. 

- 3 -



Protokol l~Sitzung des 
Politischen Aus schusses Bla 

zu Punkt 8.) der Tagesordn~: 
ötto Nuschie berichte~er die Fi nanzsituation und schlägt d: 

DurchfUhruD8 eines •Notopfers" von DM 2. =C» für jedes Mitglied vor. 
Die Mehrzahl der Landeave bänd erheben Bedenken , erklären sjch 

ander e seits bereit und in der Lage , die laufenden Mitgliedsbeiträse 
überweisen zu können. Es soll unverzüglich eine Bespr echung der Finanz= 
b auftragten der Landesverbände stattfinden. 

zu PUnkt~ot der TagesordnBAß: 
In! s ich des Erache l.nens der lOOO.Nummer der 11Neuen Zeit" w rd 

nachstehendes Telegramm be~chlossen: 
"Zum Erscheinen der lOOO.Nwnmfr der "Neuen Zeit" übersenden 
wir Ihnen im Namen aller Mitglieder und Freunde der Union di 
herzlichsten Glückwünsche. Die 11 Ueue Zeit" ist i n allen Jahren 
ein treuer Kampfgef8hrte der Union gewesen und darf für a eh 
einen ehrlichen Anteil an den Erfolgen der Part ei in Anspruch 
nehmen. Wir hoffen, dass in Zukunft der "Neuen Zeit" weitere 
Möglichkeiten er s chlos s en werden, noch mehr als bisher ihre 
Beitrag zur Verwirkli chung der Ideen der Christli ch=Demokrati= 
sehen Union zu leisten". 

Berlin, den 29.10.1948 

= = = = = = = 

• 



Yor @hl~ sua. ~ et•na~• leich 
•~••u= 83~==D=•~~~• ~ =•~w 

Di~ Ve~irklic4uaa d•e LeeteD&uasl ich iat eiDe &•• tdeutaa~ · 
A &&beo Di R chteanaprUoho der Ge @hldi&ton tH~•~ ~ur aA 
Wi derherstelluns der Einheit endgültig @raitteli werd•~o 
Unab ig d von beateht die ao~iale Bo~wendigk it 9 otort 1~ 
der Zon den Uaaiedlern und TotalbombengGschldi&tea iD•o••it •• 
helfen9 als es den sozialen KindestaDtorder o~ entapr!oh~0 
Die•• sozial n Voraueleistungen hätten pltor ihr ~rec~,~ 
b 1 der Ga · tentacbädigung zu ertabrenQ 
Die Dur~hführ•~ dieeer sozialen Sofort ssnabaen &11 4srt aioh 
in ~wei Frag n einmal ~ufbringgng der Mittel und sua aa4er•a 
41 Verteilung , · · 
A) Aufbri spng der ittel 

' 1 o Zur Durchführung dieses Laetena11sgleiohes wird eine Au.aal•iolla= 
~b ab erhcbano Sie wird testgestellt durch einen Vergleioh 
de Ge amtver ösens nach dem Stande voa loJanuar 1940 ait d• 
Ges tvermögen nach dem Stande vom loJanoar 1949o 

2~, P rsonenkre1a der Absabepfliohtigon ~ 

a) latli.,..liche Peraonen 9 die u loJanuar 1949 in der lowJe~i•oh•B 
Besatzungszone einen Wo~aitz oder ihren &IWBhnliÖhoA Auf= 
enthalt baben~ 
die folgenden Iörperaoh&ften 9 PeraonenTereiniguna•• UDi Yer= 

tig ne. e en 9 di am loJ&nuar 1949 ihr Geschäft loit 
od r den Sitz in d~r sow~etischen Be atzungs on~ hA~~i 
lapitalg aellschaften (Aktiengeaellacbatten 9-Kommandit= 
ge~ellscbaf~en auf Aktienp Ge~ellacbaft n ait beaobrink~er 
Hattung, b rgreohtliche Gewerkaohaften); 
Erwerba= und Wirtachaftsgenassenacbatt•n; 
VersicherunaeT•reine auf Gesenaeitigt it§ 
onatige juriatiache Personen dea priTaten Rechts; 

nichtrecbtetäh e V reine 9 Anatalten 9 Stiftungen und andere 
Zveokveratsgens 
Xreditanatalten des öffentlichen Rechtao 

b) Natürliche Personen 9 die loJanuar 1949 ausRarhalb d r 
sowjetisch n Bea tsungszone einen Wohnsitz -oder ihr n = 
wöhnliohen Aufenthalt haben; 
Körp r ohaften 9 Personenvereinigungen und Vermögensaas ~ ~ 
die loJanuar 1949 ausserhalb der . sowjetischen Bea ts •= 
zone ih e Geaohaftaleitung oder ihren Sitz habeno 

Eh·gatten und Xinder unter 16 Jahren werden ·zusammen veranl&s~Q 

3 , iob.t su den Leiatungs~flic.htiten zählen und sind von der . 
Xfig-he der Vera8genaer llrung efreit g 

a) sämtliche Totaiboabengeachädigten und Umaiedlera 
Diese sind_ ber verp:tlichtot 9 eine Veraöseneerklärung 

oh dem Stande vo loJanuar 1949 abzugeb no 

.. 



D 1. .. J,b 
das G· 

bis 
" tt 

~ ,, 
über 

- 3 = 

beb tr arf j o h n cht h6her ae n 
amtverm6gen o l oJa.uar 1949 bezogenen 

ZU D 25o000o=(eiuschlo) = 20 ~ 
" 50oOOOQ- " • 25 % 
" lOOoOOOo= " = 30 ~ 
t'l 200o000o= 11 

1ii: 35 % 
" 300o000.= " = 40 ~ 

300o000o= tl :::: 50 ~ 

8o Abführung der Lastenausgleichsabgabeo 

J fol . nd uf 
:rozents tze:.: 

Die Ausgleichsabgabe kann in eine~ s~e sowie in Sßch er t n 
gezahlt werdeno Hinsichtlich der Abschätzung der Sachwerte 
ergehen noch nähere Bestimmungeno 
Auf Grund der veranlagten Ausgleichsabgabe werden Sohuldver= 
schreibungen ausgegeben ,und einer Ausgleichsfonds-Verwaltungs~ 
stelle zur Verfügung gestellto-
Die veranlagte Ausgleichsabgabe ist zu tilgen und zu verzinsen o 
Beide Beträge sind zusammen in vi erteljährlichen Vor uszahlung n 
an die Finanzamtskasse zu entr~chteno 
Für vorzeitige Ablösungen sind Anreizbestimmungen zu erlassene 
Hypothekarische Belastungen bei geeigneten Objekten sind vor= 
zunehmen .. 

Bo Verteilung der Mittel 
lo Ansprüche aus diesem vor läufigen Lastenausgleich können 

geltend machen natür l iche Pe r sonen 9 die durch Feindein= 
wirkung totalgeschädigt oder Umsiedler sindo 
Der Anspruch kann bis zu 10 .% des Sachschadens gel tend 
gemacht werdenp jedoch nur bi s zum Höchstbetrag von 
oooooooo DM= Aus der Entschädigungssumme fallen al le 
diejenigen Werte des Personenkreises heraus~ die ver= 
gleicheweise unter den gleichen Bedingungen auoh in der 
Ostzone keine Entschädigung erhalten würdeno 

2o Entschädigungsbeträge über 2 OOOo= DM werden nur beim 
Nachweis des Verwendungszweckes ausge zahlt~ 

3 o Aus dem Ausgleichsabgabefonds werden auch einmalige 
soziale Beihilfen für wirklich Bedürf t ige vorgesehen e 

4 .. Die Lastenausgleichsberechtigten erhal ten wei te rhin die 
d~ch die Steuerreform vorgesehene Vergünstigung von 600o , 
Mark pro Jahr für den Ehemann und 300o = Mark pro Jahr 
für die Ehefrau als steuerfreien Betrago 
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AnlaseJ/ 

· 'In der letzten J~ße~dausschusai tsung des Landesverbant!es Mecklen= 
burg wurde _nacbatehender Ant~ag eingebracht und angenommen: 

' ' ' 

.. Geaetz über die Dienetfr31heit 

\ 

Jeder Polizeidienst, Wehrdi~·nst 9 Sicherhai tsdienat sowie jeder mili= 
tärische Arbeitsdienst, der Dienst einer Bürgergarde 9 Arbeitermiliz, 
Zivilgarde 9 Nationalgarde und anderer militärisoher oder militärähn= 
lieber Organisationen, desgleichen der Dienst in einer Dienst- oder 
Arbeitsgruppe, der eine Kasernierung zur Polge hat, ist grundsätzlich · 
auf freier Grundlage . dur9hzuführen., , . 

• 

Niemand darf gezwungen W'e:tde,n, einer solchen Organisation, Dienst.= 
oder .Arbeitsgruppe anzugehCS.reno De.r. Eintritt in eine solche Orge.ni.sa= 

· tion .oder Grupp'e bedarf der Unterzeichnung einer ·J?.otar~ellen Unterla-
ge, aus d.,.r hervorgeht, dass der Eintritt freiwillig ist·.., · 

§ '= 
Niemandem darf wegen seiner Weigerung, einer solchen Organisation~ 
Dienst- oder Ar9eitsg~uppe anzugehören oder beizutr~ten, Schaden an·, 
Leib und Gut, Ehre und Freiheit zuge~ügt werden., A~ch seinen Ang.,= 
hBrigen darf aus dieser_Weigerung ein Schaden der obigen Art nich$ 
entstehen" 

§ /4" 

Dieses ~esetz ist als V~rfassungsgesetz zu betrachten und darf zu ·· 
seiner Anderung n~r mit 2/3 Mehrheit des ·Landtages abgestimmt werden" 

I . 

Begründp.ng: 
. ' 

Die Dienstgruppen im Westen, die neugeschaffene · unter ·amerikanischer 
Kontrolle stehende Industriepolisel, desgleichen die Divisionen der 
deut~c~en Fremdenlegionäre :im französischen Dienste beschwören~ be
sonders in Anbetracht der gespannten Lagej erneut die Gefahr herauf 9 

1 da~s unsere Jugend wiederum ungeheure Opfer für die kriegatrßiber1= . 
sehen Kräft·e der Welt bringen wirclo Die Jugend der CDU, 'getragen 
von de• völKeryersöhnenden Gedanken der christlichen Weltanschauung, • 
•111 nicht, dass 4ie Jugend. Deutschlands ein erneutes vernichtendes 
Blutopfer bringen muaso . . 
1ir wollen mit diesem Gesetz~ das nicht ·.nur ein Gesetz des Landes 
Mecklenburga sein soll 9 sonder~ das ein Be~tandte~l d~r Verfassung 
aller deutschen Länder und der gesamten deutschen Republik werden 
muss, verhinder.~, ·dass dieses nationale Unglück unsere Jugend aufs 
Neue t~ifft" Durch die Aufnahme iadie Verfassung soll der Jugend 
die Bedeutung ~d die Gef~ eines·solchen Dienstes klargem~cht wer= 
deno Es soll dadurch 9 dass es von der Jugend aller politischen Rich= 

.. tungen, ·aller Länder und Zonen, als .ihr eigenes Jugendschutzgesetz 
betrachtet wird, gleichzeitig das Symbol des Friedenswillens der 
deutsche~ Jugend seino Es soll dem .aeutschen Volke durch dieses Ge~ 
setz die Mpglichkeit gegeben werden 9 die neu sich regenden militari= 
stischen Kräfte einm.ar nach eigenen Gesetze_n zur Verantwortung ziehen 
zu können, wenn sie es versuchen aollt~n, das · deuteche Volk aus eigen= 
süchtigen Interessen in einen Krieg oder gar einen Bruderkrieg zu 
stürzeno Das Beispiel Berlins mit seinen zwei P~lizeiformationen 
zeigt uns, wie nahe die Gefahr ist und wie ,notwendig es geworden • 
ist~die deutsche Jugend vor solche~ Hader zu schützen ~ - , 

• 



. ' . ' 
Aufruf 

I 
,• 

Die Jugendreferenten rufen alle K~tglieder und Freunde der Union aüt, 
den Alleinstehenden, Al~en~ Kranken Qßd Gebr~ohlichen, bei der Ober= 
winduns des kommenden ~inters behilflich z~ seino Unsere ohristliehe 
W ltansqhauung verpflichtet uns, trotz der vielen eigenen NHte und 
Sorgen Op~er für unsere Schwestern und Brüde~ zu bringeno Die wahre 
ohristliehe Blohstenliebe gibt./niaht aus Uberfluss, sondern bringt 
Op;ter .. 

·~ 
~' Jetzt, 1110 die Wintermo.nate und das Weihnaohtsfest 11 das Fest des Prie-

na und der Liebe, vor der Tür stehen, wollen wir mithelfen, Freude 
z~ geben .. Unsere ganze Tätigkeit soll darauf gerichtet sein, dass . . 
Ha s und UnveraHhnlichkeit aus · den Herzen der Kensc~en achwinden und 
die frohe Botaobaft "F~iede ~en , Menschen auf Erde~, die . g~ten lillena 
sind" verwirklicht .werde .. 

U ·~u diesem grossenWerk beizutragen 9 rufen wir die Mitglieder der 
se ~ten Union zur Arbeit an dem Naßhbarschaftshilf~werk innerhalb 
der Union auf .. Wir schlagen vor, dass sich in sämtlichen Orts= ~d . . 

· Kreisverbänden Ausschüsse bilden, die nach MÖglichkeit jeweils aU& 
\ . . 

~nem Vertreter doa Vorstandes,der Jugend und de~ Frauen bestehe~ 
aolleno Di aen Ausa~hüssen obliegt die Aufgabe, für jeden bedürftigen· 
Unionafrl-l-Wld Patenaoh&tten aus den Reihen der Union zu ermitteln 
und in ständiger Verbindung mit den bestehenden Hil~sorganisationen 
di lHSte . und So.rgen nach besten Kräften zu linderno Erfreulich wlire 

a 9 wenn dies~s lerk .der Nächstenliebe durch die Bet iligung anderer 
' Org&niaationen erweitert werden würdeo 

. I • 
In der ·Erwartung v dass der Aufruf in den Herzen unserer lre~de 

~ Widerhall find t, wollen wir aus dem Geiste d$r Näohs•enliebe das 
Werk beginneno 

alter Bredendiek 
Berlin 

Gerald Götting 
Saohaeil=Anhalt 

.. 
Die Jugendreferenten de.r Uni.on 

·· . Iarl Luki ts 
Hauptverband 

~ans=Joaohtm Läkaap 
Brandenburg 

Christian Müller 
Sachsen. 

', • 

'I . 

tloaef Kunze 
Kecklenburg~Vorpomaern-

Christa Klapper 
~hüringen ~ 

• 
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Anregung' zur Durchführung der Nachbarschaltehilfe 

Der ~ns Leben zu rufende Ausschuss, dessen ~ ndeststärke drei Mann ·be
tragen soll' bat anband der Kartei ~estzus ellen, wer voraassichtlich 
al hilfsbedürftig anzusprechen ·i t. Nach die er Fe ~s+ellung muss in 
einer Ver~ammltUlg 9 zu ~er die Hilfsbedürftigen nicht geladen sind; ver~. 

sucht werden f'ür · je ein oder zwei hilfebedürftige ~i tg"' ieder e · nen 
P ten zu finden Bevc ' zugt ein~ d für die jungen Kräfte und Frauen 

\ -
zuspreoh.en Dea Paten obliegt nun ilioht nur die Aufgabe,_ in V rbin~ 

~ung mit de~ usschass .zur Durchführ~g der Nachbarschaftshilfe die 
materielle Bot zu l .i ..dern, s dern ~ hat gle ::hze: tig du.rch regel 
mäsaige Fühlungnahme mit 1den ~lfsbedürftigen den Alleinstehenden das 
Empfinden de~ Verlassenseins ,zu nehmen . Weiter obliegt diesen Pa-ten 
die Aufgabe, durch Handreichungen allgemeiner Art den Leuten b llf~ 

lieh zu sein .und ihnen die für ~ schwergewordene Tagesarbei~ zu 
erleichtern ~ . . 

,. 
Dem Aueschuss i&t bei dieser tion noch die A~fgabe zugedacht , d~rch 
ständige Fühlungnah e mit den peatehende~ Hilfsorganisat1~nen (Volks
solidarität , Caritas , Innere Mission, Sozialamt ) sowie aurch inzie= 
hung freiwilliger Spenden aus den Mitglieder- und Freundeskre~ en . . ' 
für die Möglichkeit der hhilfe materieller Not d e Grundlage z 

\ 

schaffen. IhJii o lygt wei terhj 'l ( u.o. er Binzuzieh, g ge 1gna er ilfs-
kräfte) die Aufgabe, ZQ dem bevorsteh~nden Weihnachtrfest e1ne 5 ~ 

I • • • # 

meinsohaftliche. Weihnachtsfeie r au: christlich r Grundlage für die · 
Mitglieder ZQ veranstaltenu Dies e Veranstaltung spll den Geme ·n 
Schaftsgedanken der un~on gebo: au der c ~stljc eh We t~nschau
ung, neu beleben und festigen ~ 

• 
Für die Landesverbände w1..rd angeregt, in Verbindung mit aen s.1.cl am 

' 
Ort befindlichen Kreis~ bzw~'Ortsverbä~en eine Weihnachteteier zu . 
veranstalten 9 zu der aus den Kreisverbänden die aktivsten Kitarbei~ 

I . • ' . • , . ' 

te"~" geladen sind .. Verantwo~tlich für die D.urohfühl'lung. dieser Veran-
·stal tubg sollen neben dem Or • und Kreisverband der Ju.gendrefe'rent 
des Landesverbandes sein ." Der ~~gendreferent muss der Unermüdliche 
Berater der Ausschüsse für die Durchführung der Nachbarschaftshilfe 
se · n und hat darin in de·n W1ntermonaten eine seiner Hauptau"fgaben. 

• . 2 

•. 
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~u seheno Somit wird zugleich durch .diese Aufgabenstellung füx' di 
Jusendreferente~ ei~e stärkere Bindung der jungen Gener tion unter~ 
einander erre'icht werden könneno OWei terhin ist vorgeeehen 9· bei vor-

• - 0 J 

:handener lotwendigkeit · gemeinsa~e ·Aktionen in Verbindung mit anderen 
Xreisve•rbänden ( Bf:?lzeinschiag, Holztransport uoäo) zu organisieren 9 - -. 
um dadurn~ Notstände, die in grössere~ Rahmen auftreten 9 teilweise 
abschwächen zu könneno 

• 
Die Aus~ohüsse lösen sich nach ErfUllung ihrer Aufgabe 9 • am loApril 
19489 automatisc~ auto 

Walter Bredendiek 
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A teilung V 

Anleg ~ 

Berlin, den 20 . 0ktober 1948 

Herrn nus chlce 

Herrn Prof.Hickmann 

Herrn Dertinger 

Betr. : Empfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses. 

Der Kulturpolitische Au~schuss hat in seiner Sitzung vom 13 . 0kt . 
~vei Empfehlungen formuliert. Der Hauptvorstand wird gebeten, da~l= 
ber Beschluss zu fassen. 

1.) Schri:Ct des l18.U.Qtlforntandes bei Präsident Wandel. 
Zur Verwirklichung der in der Kulturpolitischen Entschliessung 
der Erfurter Jahrestagung niedergelegten Grundsätze w -d ein 
Schritt bei Präsident Wandel (Deutsche Verwaltung fUr Volks= 
bildung) empfohlen. Dem Präsidenten wäre die Kulturpolitische 
Entschliessung der Jahrestqgung zu überreichen und eine Reihe 
von Beschr:erd.opunJ::ten vorzutragen. = Siehe Anlage 1. 

2.) Die Kultur_p_o_lj._t):.·J_Cl~- -A2-:,b_ej..tst!ßung im FrUhjahr 1949 . 
Der Kulturpolit ische . Auoschus empfiehlt, im Frühjahr 1949 
eine Kl)J t ul'LJO l i t.i:.Jc·H~ ~~rbel tst~.Lune de s Gesamt ver bandes 
abzuhalten. über die Ein7. elhei t .3n unterrichtet Anl ag$ 2. · 

3. ) Ausschuss zur .P:"iiftmg_~r 1 n cler Zone eingeführten Lehrbücher. 
Auf Grund de 13 vom Hauptvorstand gefassten Beschlusses ist ein 
Ansschus s zur Prüfung der in der Zone eingeführten ' Lehrbücher 
gebildet wordenw Für di~ natürwis senscha.ftl chen Lehrbücher 
soll zuständig sein Oberstudiendi rektor Artbur Hesse, Weimar, 
für die Geschichtsbücher Studienrat Krause, Guben, für die Le
sebücher Relttor Hans Kli.ngs, Erfurt und für die Gesangsbücher 
Frau Ils e Wolf, Potsdam. 

• 
2 Anlagen. g ezo Desczyk 
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- 2 - Anlage 5 

Beschwerdepunkte für die RUcltsprache mit Präsident Wandel. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Bei der Besetzung leitender Stellen in der Deutschen Verwaltung 
für Volksbildung und in den Volksbildungsministerien der Länder 
ist der Grundsatz der Parität in keiner Weise beachtet word nn 
Die Union besitzt in der Deutschen Verv1altung für Volksbildung 
keinen Vertret~r an massgebender stelle, 
im Volksbildungsministerium Brandenburg 
" n " Mecklenburg 
u " u Sachsen 

" " II Thüringen 

Von den Schulräten gehören der Union an 
in Brandenburg 1 
in Mecklenburg 2 
in Sachsen 1 
in Thüringen 3 

l Reg.Direktor , 
1 Min.Rat , 
1 Min.Rat und 
l Ob rreg.Rat, 
l Abt.Leiter 
2 hauptamtl.R ferent. 
1 nebenamtl.Re~erent . 

Das !etzi~e Zulassungsverfahren an den Hochschulen ist ein ei t1g. · 
Dasür A iturienten vorgesehene Kontingent muss wesentlich var
grössert werden, ~enn nicht di e hrbeit der Oberschulen als Leer
leuf gelten soll. Die Tatsache, dass von den Absolventen der Ober~ 
schule nur ein Bruchteil zu den Hochschulen zugelassen wird, wäh= 
rend gleichzeitig zahlreiche Hörer Zulassung erhalten, die dur ~ 
mehrjährige Kurse erst zur Hochschulreife gebracht werden müssen• 
bedeutet eine DOppelarbeit und Verschwendung von Arbeitskräften. 
Die einseiti~e Bevorzugung der Ideologie des Marxismus , insbe= 
sondere beier Gestaltung des Geschichte- und DeutsoKunt rricbt 
muss aufhören. Der christlichen Weltansc~auung muss in der S~hu-
le eine gerechtere Würdigung zuteil werden. -
Die Auflage, den zweijahresplan der SED als Unterrichtsg genstand 
zu verwenden, bedeutet Einspannung der Lehrerschaft in ein par
teipolitische Agitation. Nicht der Plan einer einzelnen Partei, 
sondern erst der Pl an der Deutschen Wirtschaftskommission , sobal 
dieser bekannt ist, kann zum Unterrichtegegenstand erklärt werden 
Auch in den Kinderheimen und Kindergärten muss auf das rel giBs 
Empfinden der Kinder Rücksicht genommen werdeno Auf diesem Gebie
te liegen zahlreiche Beschwer den vor. 
Auf Grund des Befehls 35 sollten die nunmehr entlast eten erfah
renen Fachkräfte, soweit sie seinerzeit nur unter Druck der NSDAP 
beigetreten sind und sich niemals aktiv für die NSDAP betätigt 
haben. wieder eingestellt werdeno Die Einrichtung von Neul hr er= 
Kursen sollte auf das Mass des darüber hinaus vorliegenden tat= 
sächlichen Bedarfs beschränkt werden. 
Es mehrt sich die Zahl der Fälle, in denen Volksbildungsmi*iste~ 
rien und Kreisbildungsämter ihren Stellenabbau dadurch umgehen, 
dass sie Lehrer in ihre Behördenarbeit hineinnehmen, di ese aber 
auf ihren Lehrplanstellen bei den Schulen belassen. Das verstärkt 
den Lehrermangel an den Schulen zum Nachteil der Kinder . Ein sol
ches Verfahren müsste von seiten der Deutschen Verwaltung für 
Vplkebildung untersagt wer den. Besonders aus Thüringen l iegen Be
sc!Nrerden auf diesem Gebi et vor. 
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Es fehlen Ausführ sb' t n z den Art~ 4or ver-
fas8UIJ8, die den Rel!fi1onsunterr1cht schUt aen. Schulräame r
den zwar gl."W1ds litiiic nichi verwe1g rt • ihre Benutma.q b r on 
praktisch mit Bücksicht auf bauliche oder bJsi nieehe Mäng 1 
usw. unmtSglich gemacht. I n der Regel werden nur Bachmittagest 
den für den Religionsunt erricht freig _ cht . !Ur die Benutzung 
der Schulräume haben die Religionsgemeinschaf~iet- und Reini
gungsgebühren zu bezahlen, die in letzter Zeit erheblich erhöht 
worden sind~ Es wäre gut, auf diesem Gebiet H6chstsätze fest zu
setzen. 
~ie Internateschulen werden z.B. in Thüringen nur noch als 
SchUfen für Arbeiterkinder verwendet. Auf diese Weise wird ein 
neue Standesschule. geschaffen. Die Gründungsabsichten der Schöpfer 
dieser Internatsschulen müssten wieder berücksichtigt werden. 

= = = = = = = = = 
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- 4 - Anlage 5 

Kulturtagung im FrUhjahr 1949 
====:z= =========== 

1.) Notwendigke~~: 
Die durch die Behandlung drängender Fragen erzwu..ngene 
Zurückstellung der Kulturfragen auf den Jahrestagungen 1947 
und 1948 macht die Abhaltung einer ,besonderen Kultur agung 
empfehlenswert. 

2.) Charakter: 
Die Kulturtagung sollte alsreine Arbeitstagung abgehalten 
werden und nur die aktiven Mitarbeiter der 6 Landesverbände 
aaf lculturpolitischem Gebiet zusammenführen. Die Tagung 
könnte mit einer Tagung des Hauptvorstandes verbunden werdeno 

3.) Ort und Dauer der Tagung: 
Es empfiehlt sich, einen Ort mit kulturpolitischer Tradition 
zu wählen. Insbesondere Eisenach könnte als geeignet g lten. 
Die Dauer müsste auf ein Wochenende beschränkt werden, so 
dass Freitag und Montag Reisetage, Sonnabend und Sonntag Ver
handlungstage wären. 

4.) ~ro~r~estaltung: 

5.) 

Es wäre am besten, nur wenige Referate vorzusehen, damit für 
die Aussprache und die Arbeitsausschüsse Zeit bleibt. Ein in
leitendes Referat könnte die kulturpolitische Lage umreissen. 
~tei grundsätzliche Referate sollten das Weltbild der Gegen
wart und das Geschichtsbild der Union enthalten. Ein ab
schlieasendes Referat hätte die Ergebnisse derTagung zusamm n~ 
zufassen. Dieses Referat, das etwa unter dem Leitwort "Der 
Kultu~1ille des Christentums" stehen könnte, würde sich auch 
für eine öffentliche Kundgebung eignen, die den Abschlus 
der Tagung bilden könnte. 
Arbeitsausschüsse könnten insbesondere fiir die Arbeiteg.ebiet 
••schule und Erziehwtg 11 , -wissenschaft und Technik•, 'Kunst, 
Theater . und Film", "Literatur, Presse, Rundfunk" gebildet 
werden. 

Zur Vorbereit~ der Tagung hat der Kulturpolitische Aus~ 
schuss einen üri:erausschuss gebildet, dem angehörena Prof. 
D.Fascher-Halle, als Vorsitzender; ferner Rektor Hans Klinge= 
Erfurt, Dr.Peter Bloch-Klein-Machnow und Frau Dr.Gertrud 
Brinckmann-Halle. 

= = = = = = = = = = = 



Betr.: Verst~affupg der Parteior~anisation. 
Auf Grund der Erfahrungen der Erfurter Jahrestaguns sollen die 1947 
beschlossenen Rich linien des Genamtverbandes einer Uberprüfung un
terzogen werden. Um iie UmarbeltWlß in Angriff nehmen zu kBnnen, wer
den ·~lgende Thesen vorgeachlagenz 
1. Der Wahlmodua, d r bei Vorstandswahlen in allen Parteigliederungen 

einztiha!ten ist, muss genau festgelegt werden. vorachläge für diese 
• Wahlen müssen bis spätestens 8 Tage vor der betreffenden Tagung ein

gereicht sein. Die gleiche Frist ist für Anträge einzuhalten, die 
auf' die Tagesordnung der betreffenden Tagung gesetzt werden sollen. 

2. Die Ausschuss-arbeit muss fester als bisher satzungsgemäas verankert 
werden. Auch der Aroeitskreis der CDU-Minister muss eine satzunes
mässige Ein1•ichtung werden. Grundsätze fUr die Neuformung der bis
herigen Arbeitsausschüsse enthält beiliegende Anlage 6a. 

3. Die Wahl der Delegierten a1l.f den Landes~ und Kreispartei tagen muss 
mit gewissen lüflagen versehen werden, damit Jahrestagung und Landes
p~teitage nicht nur Generalversammlungen der Kreis= und Ortsgruppen
voi•si tzenden siwi. Es könnte daran gedacht werden, dass je 10 ~ der 
Delegierten aus rler1 Reihen df)r Betriebsgruppen, der Frauen und der 
Jugend genQmnen werden müssten. Dabei wäre auszugehen von Vorschlags
listen, die von den betreffenden Ausschüssen der beschlussfassenden 
Körperschaft vor~ulegen wäre. Diese Vorschlagslisten könnten etwa 
die doppelte Anzahl der für die betreffende Gruppe zu wählenden De
legierten enthalten. 

4. Die Minj. ste und Hauttschriftlei ter der Unionszeitungen müssten in 
gleicher 1Jeise vtie d e !JI1tg11eder des Hauptvorstandes auf der Jahres
tagung stimmberechtigt sein. 

5. Das Bestäti~ungsrecht der übergeordneten Gliederungen für die Vor= 
stänüe und ~häftsführer der nächstfolgenden Gliederung müsste klar 
herauseearbeite+. werden. Erwägenswert wäre die allgemeine Regelung, 
dass die GeschäftsfW.~rer grundsätzlich von der übergeordneten Glie
derung angestellt und besoldet werden (also die Kreisgeschäftsführer 
vom Landesverband , die Landesgeschäftsführer vom Gesamtverband). 

6. Die Revision des Kassenwesens mUsste in die Hand einer Treuhandin
stanz geTeg1fwerden, die lediglieb dem Hauptvorstand verantwortlich 
wäre. Diese Instanz müsote das Recht haben, bei jeder Parteigliede
rung jederzeit Einsicht in die Bücher zu verlangen und überall. einzu
grej.fen, wo der Verdacht einer Verletzung der treuhänderiechen Pflicht 
bei der Verwal',ung der Parteigelder besteht. 

-.... - - -- -- - ~ ..... 



Anlage 6a 

Betrifft: Arbeitsausschüsse bei der Hauptgeschäftsstelle. 

Nach der Neuwahl des Hauptvorstandes durch die Jahrestagung 
müssen auch die Arbeitsausschüsse bei der Hauptgeschäftsstelle 
neu konstituiert werden. 

Die vorstände der Landesverbände werden gebeten, bis 
l.Dezember die Liste der Mitglieder ihres Landesverbandes bei die
•ea ArbeitsausschÜssen zu überprüfen und neu einzureichen. 

Dabei bitten wir folgende Gesichtspunkte zu berücksichti-
gen: 

• 1. Die Ausschussmitglieder können in der bisher festgelegten 
Zahl benannt werden. Praktisch wird infolge der Transport
schwierigkeiten in der Regel nur ein Vertreter jedes Landes
verbandes an den Sitzungen teilnehmen können. Welcher Vertre
ter das dann jeweils ist, bestimmt der Landesverbande 

2. Um die Wagen besser auszunutzen, werden künftig die Sit
zungen mehrerer Ausschüsse jeweils auf einen Tag gelegt wer
den. Die Landesverbände sorgen dafür, dass die Vertreter je
des Lan~esverbandes in den verschiedenen Ausschüssen, die 
gleichzeitig tagen, nur einen Wagen benutzen. 

3. Allen Arbeitsausschüssen soll je ein Vertreter der lrauen und 
der Jugend beigeordnet werden. Diese Vertreter sollen gemäsa 

den Vorschlägen bestimmt werden, die der Frauen-und der Ju
gendausschuss zu dieser Frage machen. 

Die Arbeitsausschüsse sind satzungsgernäss beratende Organe des 
Hauptvorstandes. Sie fassen keine Beschlüsse, sondern geben nur 
Empfehltm.gen an den Hauptvorstand. Die von den Arbeitsausschüssen 
gewählten Vorsitze~den bedürfen der Bestätigung durch den Haupt
vorstand. 

== = -· = 
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Anlage 6b 

Betrifftg Bildupgsarbe1t. 

Die Bildungsarbeit der Partei liegt 1m Argen. Sie kann erst 
dann wieder richtig aufgenommen werden, wenn die finanziellen Schwie
rigkeiten überwunden sind, die gegenwärtig als Nachwehen der Wäh
rungsreform wirksam sind. 

Um inzwischen wenigstens die Bildungsarbeit durch Ubermitt
lung schriftlieben Materials voll auszunutzen, wird vorgeschlagena 

1. Jeder Landesverband benennt etne Anzahl. von Anschriften (min
destens eine auf 500 Mitglieder), die regelmässig mit Material 
zu beliefern sind. In erster Linie alle, die als Redner über 
den Bereich einer Ortsgruppe hinaus eingesetzt werden. AD 41e
se Anschriften werden dann regelmässig gesandt werden 

a) alle NUmmern "Rüst&eug der Union" 
b) alle sonstigen BroschUren 
o) alle Redeskizzen. 

Die Liste dieser Anschriften wird an jedem Quartal•ersten ge
prüft und Versager gestrichen. 

2. Die Hauptgoechäftsatelle gibt künfti« monatlich etwa 2 Rede
sk1zzen -heraus1 die aktuelle Fragen lD lbr.a von Dispositionen 
enthait•n (3• 2 bis 3 SchreibmaschinenseiteD). Diese Rede
skizzen aehen an sämtliche Kreisverbände und an die unter 1. 
genannten AnSchriften. 

3. Die BDD4br1efe •nie Union in der Kommunalpolitik• und •nie 
Unionsbetriebsgruppe" erscheinen monatlich mindestens ein.al 
und werden dem bisherigen Bezieherkreis zugeleitet. 

4. Das Monatsblatt "Union teilt mit 11 wird in Zusammenarbeit von 
Hauptgeschäftssteile und Landesverbänden immer besser entsprechend 
den unter den Mitgliedern bestehenden Wünschen ausgebaat. Je4e 
Ortsgruppe muss mindestens ein EXe~lar des Blattes beziehen. 

5~ In Vorbereitung sind derzeit fOlßende Broschüren 
a) Parteitagsbroschüre "Erfurt" 
b) Rtistzev.e oer Union 
Nr.5 Unsere Agrarpolitik 
Nr.6 Kulturpolitik 
Nr.7 Warum Union? 

Ferner ist ein Wandkalender in Vorbereitung, der rechtzeitig 
vor Weihnachten erscheinen und nicht mehr als Mark 1.50 kosten 
wirdo 

= ~ = = = = = 


