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Berlin , den 5 . Jan~ar 1959 

Vorlage für die Sitz~g des 
Präsidiwms des Ha~ptvorstandes 
am 6 . Jan~ar 1959 

Betr .: -andatsänder~ngen im Ha~ptvorstand 

1) Dem Präsidi~ des Ha~ptvorstandes wird folgendes Schreiben des 
Mitglieds des Ba~ptvorstandes , unionsfre~ndin Anna K a t z e r , 
Kreypa~ Kreis Merseb~g , z~ Kenntnis gebracht : 

''Ich möchte Ihnen hierd~ch mitteilen, daß ich a~f 
Gr~d meines Ges~ndheitsz~standes nicht mehr in 
der Lage bin , die F~nktion als Mit 0 lied des Hc~pt
vorstandes ~serer Partei v1eiter a~sz~üben . Deshalb 
bitte ich Sie , mich von dieser F~nktion zu ent binden . 

Das Präsidi~m des Hauptvorstandes möge diesem Antrag z~stimmen . 

~) Gemäß § 23 der ~&tz~ng und in Verbindung mit Ziffer 2 der Ge 
schäftsordnung aes Ia~ptvorstandes wird als ordentliches Ivüt
glied des Ha~ptvorstandes oie Nachfolgekandicatin 

bestätigt . 

~frdn . Dr . Käte Na d 1 e r , 
Gröden, Kreis Lieben\Jerda , 

Abteilung Kaderpolitik 





r o t o k o 1 1 
d r itzung ~ PrEisidiums des HV der C am 1ensta , den 13.1.59 

-~-----------------~------~--~---
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oh r .G. 
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Höbn "' 
ohaper " 

ot der o ~etre eT"nr• ..... 
tteilungen und 

Z11 1) würdigt · tting d e B eutung der ri ens1nit1at1v der 
owjetunion. betont die ot endigkeit, jetzt von iten der 

Partei h n durchZuführen, die sich aus a eser nitiati.v 
erg ben. In der ansohlie ndsn u apr ehe! an der aioh alle it-

11 d r de 1 iums beteili n, · oht nabesonder efri.n er-
gänaende u f'hru n bin ieht ich der deutung d r so jeti chen 

orsohl.äge. 
eh r all meinen u ~r ehe werden 1 1Dzelnen die von r 
rt 1 dur hzuführen n hmen rörtert, .s soll 1ne tell 
bme des ·aidiums 1n der e 'V roffen1ilioht rden. eiter 

ird in Brief an den Vorstand u die ktion d r eet-cnu ge-
richtet erden. benso soll ein o f ner rief an di ohristliehen 

okrat n 1;. estdeut ohland formuli rt sptiter eh veröffent-
licht erden. rnd.l1ch ist aran ed cht, p :rsönlio riefe an 
.eine eibe iohtiger ersönlichkeiten, l.nSbesondere an iscnöfe 1 
su richten. ie ezirksv orstäme werden moam ntret n wxl d ür 
ao n, d di Jahr uptversamml n u· r rtsgruppen 
io auf die so ~eti chen Vorsohl·· alo ccba rpunkt orientieren. 

e lrbeit der ge amtdeut oben teilung oll im 1nDe der großen 
ion aktiviert erden. 
hlui 4/59t hmen autseun4 d r deQ!1Dit1at1ve der su 
ie klärwlg des ·aidiums wird aufsrum des vorliegenden 
:tliU.rfa nt ick:el t und b ob. o aen. 

b) r .Brie an nz lpersönlioblteiten, 1nsb sond re 1 obö~ , 
ird geb11Ugt;. 

} Das ekr tariat wird b auftragt, d n f 
die ohriatlioben 

Uund 

formu.li ren, sobald d1 e c blü e der 
di ser eh vorli en. 

Zu 2) w rd n folgende r n behandelt a 
a} B rioht d r V B-union 

unterrichtet d s r·· 1d1um on den V rbandlungen, die 
hmen Jütte 1 Grapbi ehe nstanstal t IAipzi , 
ipzig, geführt orden sind. 
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b) 

c) 

11 

c) chst itzung des 
1e nuc tzu d s ~ aidiuaa wird f\ir r1 
~ • .59, 'IO . OO Uhr, vor . ehen; ~ndgiiltig r 
am ontag, d n 19.1.59 . - 2 •• 59 , 1?.3 
itzu r ol skaom rtraktion vor sehen. 

e er itzu s 13, 2 Uhr 
ohluß d r tzunga 161 45 Ubr 

gaz . Götting 

en mit en ez
)etr be in 
c ~oll die 
len ab e-

rb rt tar 

z . r . czyk: 
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Entwurf 

.-aßnahmeplan zur Aus :vertung der sowjetischen Note vom lo . 1 . 1959 
und des EnLwurfs eines Friedensvertrage mit Deutschland 

Die so jetische ote vom lo . Januar 1959 w1d der .-tw 1rf ein s 
riedensvertrages mit_Deutsc~land st 11 n in n b 

Schritt zur Sicherung des riedens in Europa sovi 
rung der beiden deutschen t aten dar . 

deut amen 
zur nnäbe ... 

Die Sowjetunion hat damit er1eut den obstruktiven und die 
~iedervereinigung verhindernden Plänen der ~ tmächte und der 
onner Regierung konstruktive Vorschläge ege über ges ellt . 

Vie ]~age des Friedensvertr~ges ·st , wie es in der programma

ti c.ben l{egierungserklärung v-om 8 . Dezember 1958 heißt , das 
entscheidende Kette lied , das ergriffen werden muß , um ie 

ösung des e tkomplexes der Deutscblandfraoe voran zu 
ringen . 

In unserer epublik haben e in er Na i nal n Front d s 

d~mokratischen Veutschland un~er ~ührung der Partei der Ar-
iterklasse zusammengeschlossenen Parteie, und ll ssenorga

nisationen alles getan , um zu einer friedlichen ön~icklQnB 
in eutscbland und t:uropa beizutragen . Genauso . ie v1ir. diese 
unsere moralische Pflicht zugun~ten der rhaltung des ri dens 
erfüllt haben , so erden wir auch um unser nationale t cht 
auf einen iriedensvertrag kämpfen und z ar so 1 nge, is 
un er echt ver irklicht ist . 

... 

ir begrüßen daher voller Da kbarkeit den nt urf d s von 
der Sowjetunion vorgelegten Friedensvertxag s • ntsprech n 
der Aufg benstellung aes M.injsterrats , das groß Gespräch ber 
die histori chen sowjetisclen Dokument zu beginnen und mit 
zuhelfen , daß allen Bürgern ~er Inhalt des Dokuments be annt 

cm c t und erl"'utert ird, verden vom ekretariat de Haupt
vorstandes der ~Du folgende laßnahmen fe tgelegt ; 
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1 . Das Prtisidium des Ha uptvorstandes der CDU tritt am 13 . 1 . 
zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen und beschließt 
eine tellungnahme zum sowjetisch n •ntwurf für einen rie
densvert r g mit Deutschland sowie weitere Dokumente zur 
Auswertugg und Publizierung der sowjetischen Yorschläge . 
a) Stellungnahme des räsidiums 

Veran wortlieh für Entwurf: Unionsfreund Höhn 
Termin: 13 . 1 . 

b) Schreiben des Präsidi · ·ms an die. westdeutsche CDI (Partei -
und Fraktionsvorstand) 
Verantwortl eh für 'ntwurf: Unionsfreund Güth 
Termin: 13 . 1 . 

c) Offener rief an die Mitglieder der Christlich-Demokrati
schen Union in estdeutschland 
Verantwortlich für ntwurf: Unionsfreund Heyl 
Termin: 13 . 1 . 

d) Schreiben an die epräsentanten der Kir ch in beiden 
deutschen Staaten 
Verantwor tlich für ~nt urf : Freund Fischer 
Termin: 13 . 1 . 

e) Schreiben bzw. Telegramme an Papst Johannes XXIII ., 
Albert Scbweitzer , Pr of. Barth 
Verantwortl i ch: Ufd . Fischer 
Für Telegramm an Papst Johannes: Dr . Desczyk 

2 . · Aus den von unserer Partei repräsentierten- Bevölkerungs
kreisen sind ~te llungnahmen einzuholen und ge ignete im 

Zentralorgan und in der Bezirkspresse zu veröffentlichen. 
Verant ortlich: Abteilung Politik und Presse 
Termin: 12. l ., l4 . oo Uhr und laufend 

3 . Die auf Anweisung der Parteileitung hergestellte Sonder
ausgabe der " euen Zeit" mit der Note der So j etunion und 
dem Friedensvertragsentwurf .ist allen Ortsgruppen zazu
ste len. 
Verant .ortlich: Abteilung Polistik 
Terminl 12 . 1 . 
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4 . Die "U ue Z i t" sowi3 die zirksz itungen werten die 
aus den Kreisen der unserer Partei nahestehenden Bevölke
rungskxaixa eingehenden Stellungnahm n owie tellungnc.h 
men und Interview von westdeutschen Persönlichkeit n, 
Vereinigungen und Gruppen aus . Ebenso sind tellunenahmen 
über die Auslandskorrespondenten der " euen Zeit" zu or
ganisieren und zu veröffentlichen. ine besondere t llung
nahme ist von Dr . Ploj 1ar ·· er ernsah eib r einzuholen . 

Ha ptaufgabe der Presse ist die Aufklärun der L ser über 

die ~edeutung er sowj tisch n Note undd s Fri densvertrag~
ent~urfs owie alle im Zus m enhang damit st benden ragen · 
durch: L itartikel , Kommentare , Leserbrief und Anworten 
sowie vtellungnahmen der edaktionen. 
Verantwortlich: Abt ilung Presse sowie C frP.daktionen 
der Unionszeitungen 

Termin: 13 . 1 . und laufen 

5. Die ezirksvol·..,tände führen in der ocbe vom 12 . - 1'7 . 1 . 

Vorstandssitzungen durch deren ufgabe es ist 

a) eine 'tel ungnahm es ezirksv r t nd zu den 
owjetischen Vorseitlägen abzugeben 

b) die gesamte_ Partei auf die bedeutenden 0 jeti eben 
Vorsc läge zu ori en ti ren und ?U veranlassen , 
<laß be onders in de11 Jahreshauptversa lung n i 

so jetisc en Vorsehige Grundlage der Ausspra h ind , 

c) aBnahmen festzulegen , um di ussc üsse er l tion 1 n 

~ront bei der F'~r· des politi cl en esprächs mit der 
Bevölk rung zu unt rstü zen. 

Verant ortlich: Abt ilung Politik 
B zirkavorsitzende 

Tür~n: 12 . 1 . und laufend 

6 . Die Kreisvorstände führen ebe falls au~erordentlich Vor
standseit un en du eh , um in derselben ise ie di Be

zirksvorstände aßnfu~en festzulegen und Beschlüsse zu 
d n . m jetischen Vo sahlägen zu fassen . 
Verant ortlich: Abteilung Politik 

Kr iosekretä.re 
Termin: 12 . 1 . und laQf nd 
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7. In den Jahreshauptversammlungen sowie.in allen im Januar 
und ebruar stattfindenden Mitgliederversammlungen m··ssen 
die sowjetischen Vorschläge zur Grundlage der politischen 
Diskussion gemacht werden mit dem Ziel , die politisch
ideologische Auseinandersetzung zu fördern und eine breite 
Zustimmun sbewegung innerhalb der Partei zu ntfachen . 
Verant ortlich: Abteilung Politik 

S. Kreissekretäre 
Termin: 12 . 1 . und laufend 

B. Alle Vorstände der Partei sind verpflichtet, die zur Ver
fügung stehenden Agitatoren wmgehdnd im Rahmen der ationalen 
Front zur Unterstützung des politischen Gesprächs mit der 
Bevölkerung einzusetzen. Schwerpunkt muß das politirche 
Gespräch in den Hausy und Hofgemeinschaften sein . Darüber 
hinaus muß die Arbeit der Nationalen Front durch den Ein-
satz geeigneter Unionsfreunde als Referenten für Versammlung~ 
und Aussprachen unterstützt.werden. 
f•xzxmx Verantwortlich: Abteilung Politik 

Bezirksvor tände 
Kreisvorstände 

Termin: 12. 1 . und 1 ufend 

9. Die bteilung Politik samm lt vom 12 . - 15 . 1 . täglich 
Stellungnahmen zu den sowjetischen VorscbJä en und tellt 
die ersten eingehenden Berichte über die AuSnahme der 
sowjetischen Vorschläge in der Bevölkerung zus en. 

Die Bezirksverbände geben.einen Bericht über die in der 
itgliedschaft und in den der Partei nahestehenden Kreisen 
~orhandenen iskus ionen am 15 . und am 2o . 1 . an die Par
teile~tung . Je ein Drittel der Kreisvorstände gibt an die 
Parteileitung Abteilung Folitik Sonderinformationen zum 
17 ., 21 . und 24 . 1 . 

Am 15 . 1 . gibt die bt ilurig Politik eine In ormation an 
die Bezirksv rbände heraus, in der di bedeutsamen sowjeti-

ahen Vorschläge gewürdigt worden und in der zu den ersten 
Argumenten aus Kreis n er Bevölkerung Stellung g nommen 
ird . 
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lo. In der Woche vom 19. - 24. 1. findet eine Dienstbesprechung 
des Sekretariats mit den Bezirksvorsitzenden statt. 
V rantwortlich: Abteilung Politik 

11. An der Zentralen Schulungsstätte Otto Wusc ke" in Burg
scheidungen ist eine Sondervorlesung z~ Inhalt der 
sowjetischen Vorschläge zu halten. 
Verant ortlic~ Abteilung Propaganda 

Direktor der Zentral n ahulangsstätte · 
Termini bis zum 17. 1. 



~ dor Gr dlage der Schreiben s Pr·sidiums an die 

Repr··sentanten der Kirch n in der eu s-ehen Demokr ti c n 

epub ik fUb n die B~zirksvorstände G spr "che mi d n 

isc öf n ller ~onfaasionen und den Vorsitzenden er 

fr 1~1 ollich n G inschaften mit d Ziel , diese P r ön-

lic keiteh fUr eine ~tellungnahme zu n ~owj ti eh n Vor

sc lägen zu ge ipn n. nf der gl ichen ~rundlag und m±t 

der gl ichen Zi 1 atzurig W1r n di Kr i v rb ·· " G . ··ehe 

i t den ~up rint ndent n und. rzprie tern . 

Verant ortlieh: Abteilung Propaganda 

B zirkaversitz n e 

Kr issekreätre 

Teroin: 15 . 1 . und laafend 

s i t in eh ib n ür die B zirksaussc ~sse Ber1in, Frank

furt/Oder , Potadam und Cottbus n ie Provinzialsynode der 

va e1isch n Kirch B rlin- Brandenburg im Zu amm nhnng 

it den o jetischen Verse läg n vorzuber iten. 
' V rantwortlichs Unionsfr und lint und irth 

Termin: 13 . 1 . 
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ach i m 
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1ID8 tu Hauahal apltlnea w1 
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I Vertraulichl I./1959 

P r o t o k o 1 1 
der Si.t ng des Präsidi s des HV der CDU vo Die tag, den 17.2.59 
- "----- .... ---- --------------
Anl.'fesendD ach Steidle 

Toepli tz 
ächter 

Fischer 
öhn 
chapar 

ilnt•Jchuldi. t: 
B eistor 
Desczyk 
lint 

Gött!ng 
Heyl 
Sef i 

a. • 
tt 

" 

Haalck 
:Rösner 

chulze 
Franke 

!_ap;esordnupß: 1. Aunsprae e . erd n _ xm.Pa tei ta 1: d"":r 
2 4. lenum des ZK er SED, 
3. J t1hre shau.p tveraammlungen, 
4. "itteil ·e und Anfrag • 

c1SU, 

Z 1) gi t Sefrin eine1 Überblior üb-r die wichtigsten Ergabniss des 
XXI.Pa.:c·te1 teg es der KPdSU und ais·t auf die ohlussfolger e hin, 
die sich für die demokr~ti~:cbor Y...rö.fte in d r DDR ez•geben .. Es ist not 
w ndig, lie auf' em , I.l' rt .itag vorgetra e ·rfah.ru:ngen u: ·d Tat
sach n zu atudie an und darau utzen für die nt icklung in unserer 
. publik z zie en. Sei':r:in 1.t insbeso d auf die B deutung der 
Beschlüsse des Part itages auf ökonomisch G biet ein und hebt he~ 
vor, weloha od ut - der · ..:.rtoi tag für ''ic l outi "'un.g des :'.riedcns 
gehl\bt hat .. 

In der Aussprach berichtet Flint üb e r die rlin r u ert der 
.. :~rgobni s se des .I. Parteitages. Göt ti.ng weist auf einige Sohlussf ol
t;.:.rung .... n für dio A 'b i t d r: CbU hi .. Insbe o. dere oll die HV-Si tzung 
i ] ärz 1 Z.iaha der us ert g des XXI.P rteita es der dSU und 
des 4. "'lenums d ZK der · D ~t he • 
eiter ko m9n i . d r Diskussion Hö n, tächter, T plitz und Burmeiste 

zu ort. 
Zu 2) charakterisiert Bach die politische Situatio , die beh rrscht 
ist von der Deb tta über die sowjetischen Vorschläge. - I dor A 
spreche, an d · aich Sefri, T plitz und Reyl b teiligen, _ko . tauch 
die Dr sdener Stud t n- ffäre zur Erört r ; es ird festgestellt, 
ass n ihr nu:.c zwei litglieüer d r GDU beteiligt sind. 

Zu 3) gibt Reyl eine auafti. r-lic.h .Analy a iti e d n bisherigen VerlaUf 
der Jahreshauptversam 1 ~en. ~r he t die gut orboreitung di s · r 
Aktion i don BV ot sd und G ra hervor, erwähnt abe_ auch Sch ächen 
di sich in inige anderen ezirkaYorb" d zeigen - ei ter charak-
t..,risi-rt er 1 · i d n Disku sione vorgebrachten Argumente und 
aoht Vorschläg f"r di och durchzuführenden Jahreshau.ptTcr 1 

gf n. 
In d:..r Al..tS~p:rache bericht n. Burm is ter, Steidle und Flint über ihre 
Erfal.trung in J hresh uptv rsaH" 1 n. 
Z 4) baricht t o plitz al Vorsitzender d s ZUA üb r di 'fälle 
,attsnhsi•er, u~acheid ~ , un St~rk, eimar. 

B achl as 12/59;: ;;;;.]' .... a-11:::;....,;;;;;.;;;..;...;;.;-.===-
äaidiua sLimmt de Vor chlag d s ZUA zu, dass der bisherig 

ozent· a der Zentralen 'chlll gsstütte, alter ·att nhei r, auf 
Grund sa.h er legen er e..ntise itisch.r Äuss en e äss ~ 6 der 
Satzung ait sofortiger irkung a d,r CDU u g chlosaen wird. 
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-feit r beschließt s r·· idi dia unverzüglich Abb rufung atte -
h i era nls oze t an der Z ntrale Schul aatätt • Dia ae ilbb ru.fung 
i t d r tri tlos n Entlas 1 iehzus tz , die it ir~ v 
27.1.59 in aft tritt. 

echde di ser all, üb r de das Pr .. idi er i ta in s in i tzun 
vom 13.1 59 vc:.rh ndel hat, auct d td. ach vorg tr g n .rden i t, 
·ird mit dessen ·inv -at· d s d r d als vorläu!i zurüc geatellt~ 

Beschluss in aft g s tzt: Di art i~lge e Utd.Stark ird uf-
r cht erhalten, aber d s ~ m V ~rfurt aua ap· oahen• F tionavex
bot auf ehob und ufd.St r i a inex 3tsll ng b i ·hür. a ebl tt 
boi sen. 

.citer "erden fo A elegenLeit n o-hand lt: 
a) n t oc enende 

t~ht Ein rständnia, d s der onfere z i Leipzig die 
D eh und Dr. 1 0 plitz, an der rf ar nz in Karl- urx t dt 

eu nlass des Jahr€steg a der erste Augreich staatlicher 
tailig n die Üfd. c-tt ting und Setrin t ilne 

b) Kr n1 d 
J:. e1, tr ffe sich d i it lie-

de achli ·se!ld inen 

c) Die n··oh te 

B g1 
Echlu s 

d::oSitz 
• '1 t~ 

find t a 24.2.59, lO,IDO • , 
ait d Vorbereit d r 1 ärz 
ohäftig .• 

10,10 
·: 13,25 t!hr 

gez. Gct ting g z.D .n &czy 
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T o g e s o r d ~ u n g 

1. Aussprache üb..Jr den :cx:r . ::2art c.i t ag der KP'd U, 

2 . 4 . Plen~~ des ZK dvr ~D , 

3. Jahreshauptv vrsammlUlgen , 

4 . r.h ttvilU!'1ß8n und Anfr.3.gen . 



vorlage für die Sitzu.ng des 
Präsidiums des Ha~tvorsta.ndes 
-======·===================---

Betr.a Untersuchungsverfahren gegen Herrn Walter Mattenheimar, 
, DOzent a.n der Zentralen SOhulu.ngsstätte netto Nuschk • 

in BUrgscheidungen 

Der Zentrale Untersuchungsausschuss hat sich in seiner Sitzu.ng am 
27. Janllar 1959 mit den antisemitischen .Äußerungen des Dozenten 
an der Zentralen Sohu.lu.ogsstätte, Herrn walter Mattenheimer, be
scbäftigt u.nd schlägt dan Präsidium des Hau.ptvorstandes von 
1. Allgesichts der schwerwiegenden antisemitischen ÄußerWlgen, die 

als ein verstoB gegen die Gru.ndsätze der Politik unseres Staates 
u.nd un.serer Partei bezeichnet werden müssen, wird Herr Wal ter 
Mattenheimer gEIDä.B § 6 der SatzWlg mit sofortiger Wirku.ng aus der 
Christlich-Demokratischen Union ausgeschlossen. 

2. Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt ferner die unverzüg
liche A.bberu.fu.ng des Herrn Mattenheimer J.].s Dozent an der Zentrl. 
Schulu.ngsstätte. 
Diese Abberufung ist der fristlosen ~tlassung gleichzusetzen, 
die mit WirkWJg vom 27. Januar 1959 in Kraft tritt. 

Begründung& . 
Allf Grund des Berichtes vom 16. Januar 1959 des Direktors der · Zen
tralen Sahu.lu.ngsstätte, Herrn Prof. Dr• Reilltanz, wurde dem Zentr&
len Untersuchungsausschuss die Mitteilung unterbreitet, daS Herr 
lvtattenheimer in Kreise seiner Kollegen geäußert hat, •die Musik des 
Judenbelngels Des sau" gefalle ihm nicht. BI ist jedoch auch möglich, 
daß Mattenheimer ans"Jfatt Judenbengel Judenlümmel gesagt hat. 
In einer Aussprach& 1m DOzentenkollegium der Zentralen Schulungs
stätte, das die ÄllBerungen des Mattenheimer sofort scharf zurückg&
wiesen hat, hielt Mattenheimer jedoch seine antisemitischenlu.Beru.ag 
über den Komponisten Paul Dessau aufrecht. A.DläBlich eines späteren 
Gesprächs zwischen dan Direktor der Zentralen Schulungsstätte und 
Herrn Mattenheimer hat Mattenheimer au.f seinen standpunkt verharrt 
insbesondere blieb er dabei, daß ihm die Juden unsympathisch sind. 
In der Verhandlung des Zentralen Untersuchunssaussohusses am 27 .1. 
hat Herr Mattenheimer seine antisemitischen .lu.ßerungen nicht ·abge
stritten, wennßleiah er sich aogeblich auch nicht mehr au:f ELnzel
hei ten seiner Au.ß eru.ngen besinnen konnte. Die ,A.u.ssprache 1m ZUA. 
ergab, daS Herr Mattenheimer während seiner Studentenzeit einem 
Cösener Korps angehört hatte, ohne dies nach 1945 1m Lebenslauf oder 
Fragebogen zu erwähnen. Während dieser Zeit war er, wie er vor dem 
ZUA au.ssagte, gegen die Juden eingestellt. In der Zeit des Faschis
mus will er j edooh erkannt haben, daß seine antisemitischen Allffas
sll..Dgen grundsätzlich falsch waren. Dieser n"klärung des Herrn 
Mattellheimer konnte der ZUA nicht folgen, weil an.gesiohts seiner 
jüngsten antisemitischen ÄllBeru.ngen 1m Jahre 1958 die Tatsache sicht
bar geworden ist, daß sich seine politische Meinung naoh wie vor 
gesen das Judentu.m richtet und er in Wirklichkeit nicht die schlU.S
folgerungen aus der Vernichtungspolitik des Nazismus gezogen hat. 
nu.rch diesen Widerspruch hat sich Herr Mattenheimer selbst als 
.Antisemit entlarvt. 
Befragt, erklärte Herr M., nicht dar NSDAP oder einer ihrer Gliede
rungen oder angeschlossenen Organisationen angehört zu haben. Fest
gestellt aber warde, d B er Mitglied der DAF war, was jedoch in 
seinem Personalbogen nicht angegeben ist. 

Berlin, den 28. Januar 1959 gez. Kalb 
Sekretär des 

ZU.A. 

gez. Dr• Toeplitz 
vorsitzender des 

ZUA 
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bteilung 

.: irt sc haftsuol it ik 

Das :t-Tiisidium wolle bescj_ließen: 

Vorlage für die Jitzung 

des Fr3.sidiUIJ.s 

Im Zuge der Veränderung der .:>trulctur des Ap-parates der rarte i 

leitung ist es notwendig , auch die Strulctur der bestehenden 

Arbeitsge~einschaften zu ändern . 

um im Gesamtbereich der öl:onomischen .11auptaufgabe in }.!'ragen des 

bozial- und Gesundheitavesens zu einer engeren Zusammenarbeit zu 

komnen, ·wird die Arbeitsgemeinschaft Gesundhel ts- und Bozialuoli

tik zu einem .. ü.rbei tsl.:reis der ..H..I'bei tsgemeinschaft ,/irtschafts-po

litik umgebildet. Die ArbeitsgeBeinschaft umfaßt danach die Är

beitskreise Industrie , J.Iandel, handwerk sowie Gesundheits - und 

bozialpoli"G.ik . 

um Vorsitzenden der rbeitsgemeinschaft .. irtsc.o.aftspolitik wird 

Unionsfreund defrin bestellt . 

Die }Jarteileitung wird beauftragt, einen geeigneten ... rzt als Vor

sitzenden des Arbeitskreises Uesundheits- und dozial9olitik zu 

benennen. 



Vorlage für dia itzung 
des Präsidiums ,::.t.,.,._. " I 

Betr.: rklärung des räsidiums des Hauptvorstandes 

Es war unser unvergessener Freund Otto Nuschke, der am 4. Februar' 
<;? J. 

1
,.. l9j3, wenige Tage nach der faschistischen t I;Iachtübernahme", den 

!'~~nationalsozialistischen Schreihälsen im Preußischen Landtag mit 
~ 

den mannhaften und zuversichtlichen vorten entgegentrat: nnie 
Kulturhöhe unseres grossen, leidenden und geduldigen Volkes wird 
sich dadurch er\reisen, daß es die Ideen der nationalen Demokratie 
anerkennen wird , noch zu einer Zeit, da der gewalttätige und 
rassenkämpferische Nationalsozialismus in Deutschland nur noch 
eine peinliche Erinnerung sein wird . tt 

Diese 7orte sollten sich bewahrheiten. 1945 glaubte jeder anstän
dige Deutsche , daß der faschistische Lacht- und Rassenwahn ein 
für allemal zerstört und zerstoben sei . Antisemitische Boykott
und lordhetze hatteham nfang jenes verhängnisvollen reges der 
Unmenschlichkeit gestanden, der von grausamer Unterdrückung und 
erbarmungsloser Ausrottung unserer jüdischen vli tbürger gekenn
zeichnet war und für ~ie i~en Verbrennungsöfen der Vernichtungs
lager , für unser Volk aber in einer nationalen Katastrophe ohne
gleichen geendet hatte . Unvorstellbar und kaum wiedergutzumachen 
waren das Leid und die Not, die jüdischen Menschen widerfahren 
waren . Mit .Schmach und Schuld hatten die Faschisten durch ihre 
barbarischen Pogrome gegen jüdische Jensehen den deutschen Namen 
vor den Völkern der ,{el t bedeckt. 

Um so grösser ist heute unsere ~ntrüstung, wenn wir nun schon seit 
geraume:r· Zeit wieder loche für vloche von neuen antisemitischen 
1usschreitungen in kstdeutschland hö:ren müssen . Das , was zu jener 
Zeit des Zusammenbruchs der faschistischen Gewalthe:rrschaft kein 
ehrlicher deutscher Demokrat mehr für möglich gehalten hatte, ist 
heute im refaschisierten 'rlestzonenstaat wieder an der 'ragesordnung: 

jüdische Gotteshäuser und Friedhöfe werden geschändet , Bürger 
jüdischer Abkunft werden boykottiert und terrorosiert, tudienräte 

und Zeitungsschreiber betreiben unverschämteste Rassenhetze , und 
von Ge:richten der Bundesrepublik werden sie - sollte wirklich ein
mal Anklage erhoben worden sein - grois ·~ig freigesprochen. ~ 
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das i;a Be-ettoe~lemd: ftaek: 'l"fs Je:lws:al l'lit bscheu und Verachtung 
wendet sich die gesittete Menschheit von solch empörendent.Ge
schehen ab . 

Unbegreiflich, unfaßbar scheint das , was heute im Bonne.r Staat 
wieder vor sich geht . '; enn man aber bedenkt , daß dieselben ]1a
schisten und Militaristen , die vor 1945 in Deutschland den Ton 
angaben und sich nach 1945 vor dem Zorn des Volkes und der velt
öffentlicbkeit feige ver-krochen , heute in den .Je stzonen wieder 
in den politischen und wirtschaftlichen Schlüsselstellungen 
sitzen , dann wird klar , daß auch diesmal wieder de.r ~ ntisemitismus 

nichts anderes als die zwangsläufige Begleiterscheinung der wie
dererstarkten bacht der Monopole , der Remi l itarisierung und 
lriegsvorbereitung ist. Die Faschisierung , die heute in der 
Bundesrepublik betrieben wird , unterscheidet sich von den Vor
gängen , die sich vor 25 Jahren in Deutschland ereigneten, im 
wesentlichen lediglic dadurch , daß de.r in Ve stdeu.tschland neu 
erstandene deut sche Imperialismus sich ein klerikales IVäntelchen 
umgehängt hat und j etzt nach Atombomben greift . 

Gerade dieser Umstand aber ruft den leidenschaftlichen rotest 
der christlichen Demokraten in de.r Deutschen Demokratischen ~e -

publik her~or . Gemeinsam mit allen andere n aufrechten Demokraten 
verurteilen wir auf das entschiedenste die antisemitischen Gewalt
akte in We stdeut schland und alle jene , die dort mit den Rassen
hetzern gemeinsame Sache machen . Unser-e herzliche Sympathie gilt 
allen jüdischen Bürgern , die in t estdeutschland um ihres Glaubens 
oder ihr~r bstämmung willen Ver~l~ungen ausgesetzt sind . n 
alle Christen in Deut,schland w~J,.;n ~r liH'!S ~ dn 11ahnung , ~ LTAI. l · •n1 1.. 1, ''"" 1f , 1~ .fl...a 6-eJä' .Mut Btt ~ein m!d entschlossent-~Q•aiB:Ei~n zu helfen , daß er eut 

b"J,.,.j_ ~ Schande und Gr,auen über Deutschland kommen. Die Spuren schre cken! 

in../1_ .;:_;--
Präsidium des Hauptvorstande s der 

Christlich-Demokratischen Union 



V(;rlA ;; <: f'llr dL:~ Si t:3u.n.; dos h·äsi di ums 
des H·· uptvor:· 'LHnds fllil 24. 2. 1959 

Die Ldpzit,;a:r FrUhja!l:rrmesse , Vorbunden mit der 'l'ec ;:.nischen IJies.sa , 

f' i nd.et in der Z~i t vorn 1. - lo .. :i.Hirz 1959 statt .. Wä1Irond der l!~El S I!Je 

werden eine Raiha von Versarunlun.;on , lütSß)l'c. ;;hen und r.r.:.pfHnge n durc.h

c e:führt , d~n·0n 'I'e:rr:J.ine voo , ih·o des l~atio.nalxats koordi n:ll.ort wurden. 

Alle Voranclial·tungon dienen dem Z·~· o ck , d i cJ <~nv.roscndcn Kaufleute aus 

den beiden deutschen Staaten nowi e eus dem Ausland mit unssren Au!

:!.':.:.s:::urii;:,on zu't .Politischen ~ec , i r:. sbusondore zum .A:!:Jsc :~ lr.ß oi nas 

Frieclensvert;roecs und zur llildung eino r Ko.nfödoxati on aus beiden 

dt::.nl tnchen Ste.'.lten vertl'nut zu :rttg chon und s i e filr otne ta tKrl:d.fti,?;e 

Ur:tr:r~1tt1tztmg unsOl'3I' Pcli tik do-s :b'-riaöens und do:r Verst?'.tndieu:ng zu 

gew:lnnon. 

Desholb ,_,i:r<l von unsere r l·fn-tci :i.nobosond.t:ne cl.ie Vorbo'toi tung und 

DurchfUhrune d.es vom NationeLrDt am 2. 3. gop16nton I:'oruxns ntö.r·l\:stons 

unterutützt .. 

Dos woi t .sron >;;ordon von un.s'3r~; r :a :rtei durchgeführt t 

1. 

Ab ~ . 7irt~chaftspolitik 

2. Ein Aus s prachewbend das F'l'äsic'l.i ljms de~ Hruptvor n tands mit 

uo::::tdcutoohan .ALtss·~ellern und EUsltindioc.bo n GE.sten am 

6 . ~ 59, 2o. oo Uhr. 

Vorant~1ortl ich: .~;\ bt. 1 . gesamtdeutsche J rbe i t 

Im oinzolnan wi rd fol,::;emlas festgeleg t: 

1. \1irtschaftnr.!;eSJ)rtich 

D) ,F'Ur d i e ill Leipzig al;.-; Lu.l...;stollor anv:o.senden F::"e'J.nC.e sowie weitere 

::i:.'roun de aus det· ·:lirts c hof·t , diA als XJlc.;ssobesuc htH in Le i pzig an

v.-osend sind, ;.~ri:rd a.m s. hlilrz 1959• 2o.oo Uhr, ir:: hi;lUs::, des Bozirks

va:rb~:Jndoa Lo j.:pzig ein Wi rtocl'.taf't.sgesp:r.·~ c h d·u.rch~:";Cif ti.hr t. Dor To il"!" 

noltPlCrkre i s ist auf et'Jd;l 5o bis 60 UnionAfreu ntlEl for:tzu lc;,;en. Da 

nach den vorliegende n .BDr i chten dar Bszirke etr;n 4o b1s 45 Freunde 

als t~ur;;·- teller gem~üdot sind , ·,, i 'Y.'d die A htoilung Hirtschaftnpoli t ik 

l)eauf tragt , aus dem Kreis dar nuf dor 'f;loase Els G·bi.st~ ar:.l'i escmdon 

Freunde wei tore 15 Einladungen vor. Unj,on~:::rreunden 1 dio beson..:tors 

fü:r die Diskussion coei-'note sind • vo:rzu.cohman. 



b) ZiHl clol' Voranstal tung in t dio Zusnmmonfsssune dar in Leipzig an

Mit:enden l!'reundo ous der ·, irtGchsft, um ihnen eino Oliontiarung 

über dje nb.chotcn politi.scr on unr \',irt ~.;chaftlichan ufcaben sov:1e 

die Au.ßenhandolspoU ·t;ik in un"HJr ·~ r lLepublik zu .~cbon. Zue;lsich soll 

dio Vcrbinllunc z<tischon :Jnurtvol'D·~and und don in clor .ir ·~schaft 

t 't·V:en ]'ruu!'lrlcn zur Vorboss ~JrUDG de:r/.';Di teren J\rbei t ~;östärkt werden. 

c) Dns I..auptrcfora t lu,'lt Unionsfreund Schulze , Gonoraldirektor dor Deut

scben ·,;F.ll cnabnnhme,;;csellsclwft , tibcxnomm.en. ·Das Rofs:ret 17ird o twa 

einen Zci traum v-on 45 ~:inuten wnfasscn und sowohl 9oli tischo :t1'l'E.lt;en 

in Blick auf den XXI. Pal•te i t'3e der K' 'dGU und die sich aus dem 

4. :i;-lemlDl das ZK der ~r~D 3. cobondan nl'c1:ston JJ.ufc;ebon bcrtih:ran ols 

nuch alnc einc;ahonde v'lürdigung de:.; ltossoe;et· chohons als Zöic.hon der 

~-borlo~onha1 t dof' sozial! ::;ti schon .,1 r linchnftcsys tom enthel ten. 

d } Um do~ailliert auch nllo .::us c1.om K eis der Ausoteller .m.ö...;lichcn 

L r.:.frcgen boc.nt~;orton zu können, ist der Kollo Ultoct, vom MI.t\ , 

r lnnerdaut eher ~ndol . einzuladen. 

n) .Ausoprechoebonds sollen die P1·obleme des Friedens

vert:rq:;cs und d.er Konföderation st:3hen. Das oinführcndo F:cferat 

soll hielDfi r oino cntsprecbende rrun ~U.t~c;o schaffen• in der Diskuss' on 

muß · unsere rsoi ta d~H:; Gtls_prlich immot '71 ador cuf dio poli ti sehen J-h,upt

frct;en ;_;ofi..tr.rt v.srdon. Durc'~-. oino geeignete .Auowohl aBtdeuts char 

Teilnehmer I)OWie auol ·· ndi schor Vo rtrcter • ist clie Vornus:;etzune f ü r 

oine fruchtbare Di::>kussion zu ochaffon. ~s ist dufUr Sor~e zu trocen, 

dl:'l.G c8 . 8o Gl.',::::to 1Hl 'lesend I:H)in word'Jn und do.ß die ,,.ohl der aus dar 

DDR r. m.esl3nden 'l1eilnai'llnar 25 nicht üborsch':roi te t . 

b ) .; hlauf das 1.w o_.:1r achEH3 'bends 

1 . l3o,irüßun.; und einlei tcndeo .Raferatt 

2. DinJ-.:us.:;ion unc.\ Ani'rngon 

Es ~ird o~.artot , daß insb 0sondoro folGende 
Unj.onsfroundo in der is1cus::: ion das ·~ 'o:ct 

ert,;reH'en t 
Ufrd.Sefrin, U:'rcl. ~chulze , lJ:;~rd . Dr . Toapli tz , 

Ufrd. Gd tt iDB ( Scl.lußvwrt zur D:.:. slcus s io n ) 

Ufrd. i.och 

3. Baendit;ung de~;1 o:tfJ.ziollen Teils:. iJfr<l. Bnch 
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DDR -
?r~i.sj cJi wn clos Hcuptvol"~ tnncls 

Sekroteriat des " 

Vortreter u.oa llinist.eJ~iums filr Innon- und · uSonhandel 

"7olf ) 

~ 
.1\.:.:nr..ne :r für 11. u~w nha nclo 1 

Schmid~- tit .mack 

}.i.os~':lrcd.oktion del' nnouen Zeit" 

Chefrodakteur des UFD 

U11ionsf raund ncunann 

" Güth 

Do trottEJr für .entdeut ehe f..rVsto 

Gr.<,f v • io tp Hüon und •;w i tcae Z\'Jei Hor:r •n dos Deut :>chon Clubs 

ostd.o 1tscho ·1:ossonus;::;tolJ..:r ( s • .r:hane) 

unsch < s :r1A • erden einil.."e ;:;::.nladuncskarten für Gliste aus dem 

kapi tclistischen Ausland , in~be:-:ondore ous England , der l?xotokoll

abteilunc de1•· .li. z r Verfü;;ung ::;o"'·tollt. 

Vnrant .ol•tli c h für dio D'..1rchführunc; der von unsoror _ crtoi r.;~Jplnnton 

V6rt•f'...D t; 1 tu.D{;an cnlä.ßlich clcr Lai!Jzi:,nr Fl•i.: hj~;:h::s:"!.c:::~:A sind: 

1 • .Abt . /Ur · •. irt•.; clud'tspolitik 

'' go aa!"l.tdeu tscho .Arbt.Ji t . 

sez . G ü t h 
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Anlngc zur Vorlage :i' .i r dio 81 tzu n_; des 
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finzor - Gon. Ncui~o i er 

Dhomie'\'ID:rke llar:1bu r g 

Soidenrtruck ~mbH, Köln 

l sz & alher , Pforzhoi m 

,• • u . . Li obal t, Hotteri1.am 

Goorin.s; & ,·endpflui;; , .:;ol i ne;en 

r..crGischhaus Grr.bTI, Oolinr:en 

Gröner , r f o r zheim, Uhren 

Lutz- .J ,nk KG , .';)olillbon- Grf'fra th 

Lösenbo ck l~G , So ~ir co n,-Ohlie; s 

,Jclter JJ!)nn & So hn , So2..iq;c n 

S~ill r ur , Of o~b. ch 

J • c •. t\ . Sd1neidor , l 'r t. nkfurt n.-!.t. 

<.::oldpfei l, .~;r c nkf urt a ... ~.i. 

Hambu:rcer Intol'es~on.:.;cn:oi n sctwft für Fiscil i. ' du ot:r·ie 

chlieper , So~ :L n.; en 

Kosa , volineen 

Huq;; & Sohn ; SoliiJ5 n 

.lilb olm, SoliLGen 

Hanbt<. r t; 1 ßo :r t;!; cdorfor Stuhlrohrfl'\ b:r. Si ::JV ~rs , r.or(; cdol·f 

Erlon.köt ·:., a r &. Co., .Hoa~sc :n o i d/ Hosten 

Alfons , Uieuo rkir clton 

Bur r;berg , Uott r:.onn/TthoinlHnd, 5tchl';';'aren 

.!ebus , o:JOli!tt:;cn- Ohli o 

Det;on & Co. 1 J{öln . Ili r ::.ch~· o r n·~,..re n 

Oa·~-wos ·~ ia lG l:l!..J. nc.ols com • IIe it•rich Ba rth, :fl.<lmbure; 

Ju .r..ghonns , chrar;.~ lborG 

Co llr1fl r & Jord<J n • 1'o rzheim 

Jinzor-Genos~c n u ch of t 

L::tn - l c istif t febrik , lJJ.rnbers 

Schul- .CnickrJI,JU!l • H:-> c11bur·~ , HU.hnerposton 11 

& H. Liebe l t • JT.;ll~bure:; , ..-..ruchthof 

Hombur g <H' 0{-l t- , o::;t Into :cos -:. c n:;··f'l oi n s chnf t der li'ischir.d1l str ie• 
r3uburg , .. t:.. ::.·~-- •reihefon, Naue ~lb::;~r.lll 
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Gl.lA • KG , JTl'<:lllJ:furt ~ . 1:. , l~olzhnuBonctr . 56 

1 "Ui;;:;chuk Gm.b 1 ..!X: nkfur h e.. ·.I., E:eutorwoc. 14 

R1mbur::; AG, Z:r.zougunc; ,phc, r ;. tnzoutiochor .d~ :parate , 
Frankfurt 6 . 11., Dair,1er::;tr. 25 

enn , .Join,"roßhnnc1lunr;, x'r :mll.ful t a .l'.~., 1'cyer1ainotr. 6 

·t..nther Be -cleinnond, ::rzeur;une von piro1bohrarn., 
:'..~.·t.nl:furt a . ...... , :t;..,chbol'UtJI' Land~tr. 112 

IUins- J:·ur ni ern crk, Frankfurt a . !'.l., Kre tzs chnw rs tr . 1o 

Dr. I:icf1'1IT).P-r .h Co. und Fa. Röbie & JTunk, Fr:linkost-Fabriken• 
]rc.l'lkfuxt a . 1. 1 DarmstG.dtel' L~ndstr. 248/ 26o 

Atncr Co., ~o1inv r,n, Eackhouser :.: tr. 3o 

Gc h lie,.?e, So1i r:~cn-•.• oiaer-J..r:.trt:. ;. Grünb!!umstr . 84 

Ilonn, So .. · in:::Jn- cntru1 , Indu s triec· tr 18 

J!:r1enköt · er " Rolll.Bohoid- ll<JS ten , Im Grund 28 

Kroni,rinz AG, S ·! J. nr,•1 11, .loyar" tr . 112-114 

He.og, Solin.::;on , Hottalbockztr. 6 

.ca: ;;;.2.;:; ~1'hdl1.3 t So1inc;an , Bac thovonn tr • 76 

Schl em'lic- r.ol utcini.scho Intorosscnce 10inschaft 

lQöckner- Dra industrio, IX.i.s :: o1dox:f' 

Schmidt & c:omons, Dar ·,hausen 

.r. & - .Liebelt , Hnmbuxg 

Gabr. I.I.&~ s. llann , F:ronkfurt 

licntcchel , Joonol 

Romi - ierke Solir.teen 

Dogen & cc., Köln 

JAu·~::che ..... del.stehliierke AG, ICrofold 

.3aar stahl , Völlc1in ·;cn 

" LiJsonbo ck , So1tl r. en 
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4. Beendigllng llnc Allswert®g eines fünfwöchigen Brigadeeinsatzes 
im Bezirk Cottblls in Vorbereitllng der Hau:ptvorstan.dssitzllng . 

5. Einladllllg der Teilnehmer der Hau:ptvorstandssitzung. 

6. Organisier ®g der Versammlllngseinsät ze im Bezirk Cottblls in 
Verb indllng mit de m Bezirkssekretariat . 

7 . Vorbereitllng der Tagllngsnappen , Vervielfälti gtlUg der Unterlagen , 
Anwesenheitsliste . 

Abteilllng Agitation llhd Pr(}sse 

1. Koordinier tlug der Allsarbeitllrg deqflauptreferats in Zllsammen 
arbe it mit den Abteilllngen des Hallses . 

2 . Allsarbeitllng des Entvmrfs der politischen Entschließllng . 

3. Anfertigung des Protokolls der Sitzung . 

4. All swertung der Sitzllng im Zentralorgan llnd in der Bezirkspresse . 

Abteilung Finanzen llnd Verwaltllng 

1. VerpflegtlUg llnd Unterbringung der Tagllngsteilnehmer. 

2 . Dekoration des Tagllngsrallmes und Erledigung aller techniscl~ 
organi sat or ische n Aufgaben. 

Ab t eilung Gesamtdelltsche Arb eit 

1. Einladlll1.g einiger westdeutscher Gäste zur Hau:ptvorstandss itzung . 

IV . 

Au·swe rtunE;· der- Si t zllng des Hauptvorstan-des· der· CDU 
=============~============================~======= 

1. Auswer tlln.g der Hauptvorst andssitzung durch die Teilnehmer der 
Tagung in den Ortsgruppen 

Am Abend des 16 . 3 . finden in e t wa 3o Ortsgruppen Versammlung-en 
stat t , in denen Teilnehmer der Hauptvorstandss it zung d i e polit i .... 
sehen Hauptfragen erläutern und üb er den ersten Tag der Haupt-
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vor standssi tzung berichten. Bei diesen 3o Versammlungen handelt 
es sich hauptsächlich um Jahreshauptversammlungen der Ortsgrup
pen, in einigen Fällen allerdings auch um 1\litgliederversammlungen. 

2. Auswertung der Hauptvorstandssitzung in den Parteiverbänden 

Die Auswertung der Hauptvorstandssitzung in den Parteiverbänden 
erfolgt 

a) in den Bezirken durch Sitzungen der erweiterten Bezirksvor
ständ~ ; deren Ziel es ist, die nachgeordneten P a rteiverbände 
entsprechend der Ha uptvorstandsbeschlüsse auf die Vorberei
tung des zehnten Jahrestages der DDR durch sozialistische Ta
ten zu orientiere n. Dabei soll der Verlauf der J ahreshaupt
versammlungen ausgewert et werden, damit a uf der Grundlage der 
hier erreichten Erfolge die Aktivität in Vorbereitung des 
zehnten J ahrestages der DDR erhöht werden kann . Die Mitglie
der des Hauptvorstandes sollten darüberhinaus die Hauptvor
standssitzung in weiteren Jahreshauptversammlungen, an denen 
sie teilnehmen, auswerten. · 

b) In den Kreisen durch Kreisaktivtagungen, die im II. Quartal 
des Jahres stattfinden. Diese Kreisaktivtagungen sollen auf 
der Grundlage der Hauptvorstandsbeschlüsse , insbesondere die 
Scblußfolgerw1gen aus den Er gebnissen der Jahreshauptversamm ... 
lungen für die weitere Arbeit des Kreisverbandes ziehen. 
Sie müssen miJh der Zielsetzung durchgeführt werden, die pr e
gressiven Kräfte in den Ortsgruppen zu stärken. An diesen 
Kreisaktivtagungen nehmen der Bezirksvorsitzende, sein Stel l 
vertreter oder ein Vertreter der Parteileitung teil. 

c) In den Ortsgruppen durch eine BeEprechung der lnorotsthemen 
in allen J ahr eshaup tvers ammlunge n und Mitgliederversammlung en. 

3. Auswer tung der Hcuptvorstandssitzung in der Parteipresse und in 
Utm 

Die Auswer tung der Hauptvorstandssitzung erfolgt in der "Neuen 
Ze it" durch die Veröffentlichung der wichtigsten Teile des Refe
rates, der Entschließung und von Auszügen aus der Diskuss ion. 

Im Funktionärorgan ''Union t e ilt mit" werden die Aufgabenstellung 
zum z ehnten Jahrestag und einze lne Diskuss ionsbei tr äge , dies ich 
auf Fragen der Ar beit der Parteivorstände beziehen, v eröffent
licht. 

Berlin , den 21.2.59 
Fa/Ge 
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1. P olit:ische Informationen, 

2. Bericht üb er die Vo rberei~ung zum Deu~schen 

'l'urn- und Sportfest (Setrin ), 

:;. Schulungsdokument, 
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vorlabe für die uitzun6 des 
Präsidiwns des l auptvorstandes 
am 11. :ärz 1 59 
=============~================ 

Betr .: rucnsangelegenheit Johannes Lclliaann, : edlitz 

nas · räsidit.:Ull des rrau tvol"standes mö · e best•· tigen: 
ner Beschluss des .eezirksvorstan es "aßdebw:·g vom 16. ezember 1958 
wonach der - nionsfreund Johannes Le . ann · us einer ~un tion als 
tellvertreter des vorsitzenden beim at des reises angerhütte 

zur"ckzuziehen und ihm die Gele enhei t zu eben ist, in der 1 ationa 
len ront aktiv mitzuarbeiten, sich zu be V:.:.hren , Hird hiermit 
bestä.,ie; • 
ner Bezirksvorstand ::a d.eburo wir ebet en, nach blauf ein ..... s hal
ben Jalrres zu prüfen, ob Unionsfreund Lebwann aus seinem erhalten 
die richti._,en Leh:cen ezo en hat, so daß ihm spä er wieder eine 
Parteifunl~tion ubertra en :erden ~:ann . 

B e g r ü n d u n_ß_l 

Unionsfreund Lebmann wurde am 15. Juli 1957 ~um tellvertre~er des 
vorsitzenden des ates des eises Tan erhüt~e berufen. Im Verlaufe 
seiner iäti kei t in angerhätte mußte festoest ell t werden, daß die 
Dienstauffassun und der Lebens 1andel es Unionsf eQndes Le ann zu 
wünochcn übri lassen. ES kam zu dem Vorwurf des ebruchs, der Ge
oenstand von verhandlun0 en im ezlil!ksunt er uchunusausschuss und im 
Bezirksvorstand Har. Da Lebmann in der ver.handlun en vorv urf der 
ehe,,idrigen neziehung zu ein r anderen au abstritt, '• urde vom BUA 
efordert, daß der sachverhal t dLU'ch ein Gerichtsverlabren c;elüärt 

werden mlisse. Dieser orderung ist • nur unvollko. en nacb,sekommen. 
nas Gerichtsverfahren vurde zuar ein ·eleitet , 'endete aber unter zu
stim.rnung Lehmanns mit einem vergleich. Bela.stend ist die ussage 
eines "reisvorstandsmitglieds, das von L. ebeten wurde, den ~aann 
der betref~enden ~rau durch eine Geldzu, endung zu einer günsti en 
Aussa0 e für ihn zu bewe en. Daget:..>en hat L. keinen ,BLnspruch erhoben 
und damit indirekt sein unmoralisches verhalten zu e0 eben. 
Die Feststellungen haben er eben, aß Lebmann auch rtb.hrend seiner 
Täti ·kei t in Lobur keinen ein vandf'reien Leben·wandel efUhrt hat. 

In der verhandlun vor dem Zentralen Untersuchungsausschuss stritt 
Unionsfreund L. alle ge0 en ihn erhobenen Vorwü.rfe ab. eine Aussagen 
und sein Gesamtverhalten wälrrend der Verhandlung lief3en ~edoch er
kennen, daß er , sich teilweise in 'idersprüche verwickelnd, um kei
nen r is die begründeten vorwürfe anerkennen unä ebenso wenig 
über sein verhalten sich selbstkritisch äußern wollte. 
ner ZUA ist der uffassung, daß Ufrd . Lebmann vorerst nicht als iahl 
funl tionär lind als hau tamtl. ..unl tionär unserer Partei eingesetzt 
werden kann. Jas politische und persönliche Verhalten des i'reundes 
Lebmann soll nach ~blauf eines halben J· .hrea noch eiru.1· 1 über rüft 
1erden, ll1ll festzustellen, ob er die rich Liuen Lelu:·en aus seinem 

dem Ansehen unserer artei schädi enden Jerhaltens ezo en hat. 

Berlin, den 10. , ärz 1959 

gez. alb 
ek::ce uär des ZUA 

gez. Dr· Toe litz 
vorsitzender des ZUA 
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Entwurf 

für eine Erkl ärung des Präsidiums des Hauptvorstandes zum 
Händel-Jahr . 

- - - - -. 

I . 

Vor 200 Jahren , am 14 . April 1759 , starb Georg Friedrich Händel 
in London . Die Musik dieses grossen deuts chen Komponisten ist 
ein unverlierbarer Bestandt eil unseres nationalen Kulturerbes , 
dessen Pfl ege sich die Regi erung der Deutschen Demokratischen 
Republik und die gesellschaftlichen Organisationen unseres Ar
beiter- und- Bauern- Staates zur Aufgabe gemacht haben . Im :tohmen 
des Händel- Gedenk j dhres 1959 werden die AuffQhrungen seiner Werke 
und die wissensch.::..ftliche Brforschunc; seines Lebens und Jcho..ffens 
einen neuen Höhepunkt erreichen . Der weit über DeuLschland hinaus
reichenden Bedeutung des Meisters entsprechend erklärte der velt

friedensrat den 200 . Todestag Händels zum internationalen Gedenkt~g . 

II . 

Georg Friedrich Händel , 1685 in Halle geboren , über !lamburg nach 
Italien gelangt , wirkte seit 1712 in ~ngland . In diesem damals i n 
der gesellschaftl ichen Entwicklung fortges chri ttenst en Land ent
s t anden seine bedeutendsten Werke• Sie atmen den Geist des sich aus 
den Fesseln des Feudal - Absol ut i smus befreienden BürgertUL1S . In 
seinen mehr als 50 Opern und 0::- o.torien gestaltet Händel den Kampf 
gegen Unterdrückung und Kriag . "Ein froi Geschlecht ohn Zwang und 
Not" in "Freiheit , Fried ' und sel ' ger Zeit" , wie es in einem Chor 
des Oratoriums "Belsazar" heisst , ist i hm das Idealbild zukünfti
ger Menschheitsordnung . 

Händels Musi k ist bestimmt von einem kämpferischen Optimismus und 
von kraftvoller Naturliclli{eit . Seine grossen Oratorien wenden sich 
an das Volk , das sie aufrütteln und mi treissen wollen . "Es viürde 
mir leidtun , die Menschen mit meiner Musik nur unterhalten zu 
haben , i ch wtinschte , s i e zu· bessern", äusserte nach der Urauffüh
rung des "Messias 11 der Komponi st , der sich sol cherart dem Humani s 
mus der Aufklärung verpflichtet fühlte . 

- 2 -
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III . 

Auch die deutsche Kirchenmusik hat Georg F'riedrich Händel um 
wertvolle Beiträge bereichert . F'rühe Kantaten und Passionen 
waren für den gottesdienstlichen Gebrauch bes·timmt . Die in 
England entstandenen sogenannten Anthems , d . h . Psalmkantaten 
für Soli , Chor und Orchester , stel~en neben de Te- Deum- Kompo
sitionen das Kernstück von Rändels ~ühungen um die Kircftefi-

-musfr dar . Seinen grossen volkstüml ichen Oratorien legte er bib
lische Stoffe zugrunde . Das Schaffen des Meisters ist ein Beweis 
dafür , dass ein vom machtpolitischen Missbrauch befreites Christen
tum in seiner Botschaft von der Liebe zum Menschen vorwärtsweisen
de Impulse zu entbinden vermag . 

IV . 

Im Mus$kleben der Deutschen Demokratischen Republ i k ni1mnt die 
Händelpflege einen hervorragenden Platz ein . ueit 1952 werden all

jährlich i n Rändels Geburtsstadt Festspiele veranstaltet , die der 
Viederbelebung der Händel- Oper und der sachgemässen Interpretation 
der grossen Oratorien dienen . Diese Festspiele strahlen nicht nur 
auf die gesamte internationale Kulturwelt aus , sie erschliessen 

auch das \.erK des I\ ... eist~rs den Werktätigen in unserer Republik , die 
I 

i n immer grösserer Zahl an den Veranstaltungen teilnehmen . 

v. 
Es wird im Händel-Jahr darauf ankorrrn1en , die Pflege von Rändels 
Musik zur Sache der ganzen Nation zu machen und den.dem Neuen zu
gewandten und völkerverbindenden Charakter seiner Werke herauszu
arbeiten . Sein üChaffen sollte in den Konzertprogrammen in Stadt 
und Land stärker berücksichtigt werden . Darüber hinaus ist Rändels 
Musik auch vorbildlich für unsere jungen Komponisten . Beethoven 
sagte von Händel: "Er ist der unerreichte Meister aller Meister; 
gehet hin und l ernt , mit so einfachen Mitteln so Grosses hervor
zubringen" . 

Das Präsidium des Hauptvorstandes ruft a:ille Mitglieder der Christ
lich- Demokratischen Union , besonders aber diejenigen, die auf dem 
Gebiet der Musikpflege und der Kulturpolitik tätig sind , auf , die 
Händel-Ehrung in unserer Republik mit allen Kräften zu unterstützen. 



Ufs1· ~.dv 
Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des HauptvQrstandes 

Die Schulungsarbeit der Christlich-Demokratischen Union 

1. Bedeutung und ~ ufgaben der Schulungsarbeit 

2. Die Zentrale Schulungsstätte uotto Nuschke" 
a) Statut 

b) Strukturplan 

c) Lehrplan für Ober- und IJi +;-tielstuf'e und 

Plan der ordentlichen Gastvorlesungen 

d) Dienstordnung 

e) Prüfungsordnung 

f) Hauso :r dnung 

3. Das Politische . tudium in den Kreisverbänden 

und ortsgrup1)en 
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Anlage zu 1. 

Aufgabe der Schulungsarbeit in der Christlich-Demokratischen 
Union ist es , den 1'.1itarbeitern der Partei das wissenschaftliche 
Rüstzeug zu vermitteln, das sie befähigt , verantwoitungsbewußt 
und zielsicher ihre ufgaben im Kampf fü.r die .r]:z:hal tung des Frie
dens, für den Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen 
Republik und für die nationale .nedergeburt Deutschlands als 
friedliebenden und demokrat ischen Staat zu lösen. 

Die Schulungsarbeit in der Chiistlieh-Demokratischen Union muß 
zu völliger Klarheit über die polit ischen und ökonomischen Grund
fragen unserer Zeit , über die Haltung der ch:z:·istlicb.en Demokraten 
zu den polit ischen und geistigen Hauptproblemen unse :z:e s gesell
schaftlichen Lebens und damit zu einer weiteren Festigung der 
politisch-moralischen ß inheit in unsere r Partei führen. Die ge
samte Schulungsarbeit in der Christlicb.-Demokrat ischen Union muß 
von der Erkenntnis ausgehen und in das Bekenntnis münden: 

Der ~ozialismua ist die Zukunft und der Frieden. Das kapita
I~ st~sche System der gesellschaftl~chen Be z~efiungen erweist 
sich infolge der ihm innewohnenden unüberbrückbaren ·~ ider
sprüche immer deutlicher als objektiv unfähig, die Probleme 
unserer ~poche im Sinne des gesellschaftlichen Fortschritts 
zu lösen: es hindert die ßntwicklung der Produktivkräfte , es 
führt zu Krisen und Kriegen. Allein die sozialistische Ge
sellschaftsordnung ermöglicht ein glückliches Leben der Völ
ker, frei von Ausbeutung, Not und Krieg . Das sozialistische 
Weltsystem wächst und erstarkt zusehends und beweist eindrucks
voll seine poli t isch-moralische, ökonomische und technische, 
militärische und geistige Überlegenheit über das imperiali
stische Lager. Heute sind erstmalig in dei' Geschichte der 
kenschheit die Kräfte des Friedens stärker als die Kräfte 
des Krieges; Kriege sind nicht mehr unvermeidbar. Der Sieg 
des Sozialismus in Deutschland und in der ~vel t ist gewiß. 

Der rbeiterklasse und ihrer Partei steht auf allen Gebieten 
des gese11s cfiaf't1~chen Lebens d~e f uhrende Rolle .zu. Der Fün
rungsanspiuch der i rbe~terklasse ~st ökonom~sch und historisch 
obj ektiv begründet, In der Entwicklung ihres Bewußtseins , 
ihrer Organisation und i hres zielstrebigen Kampfeswillens 
ist die Arbeiterklasse am weitesten vorangeschritten und daher 
allein berufen und imstande, bei der revolutionären Umgestal
tung der gesellschaftlichen Verhältnisse allen anderen werk
tätigen Klassen und Schichten voranzuge hen. Die Partei der 
Arbeiterklasse kämpft am entschiedensten für den Aufbau des 
Sozialismus und damit für die nationale Befreiung ganz Deutsch
lands. In treuem Kampfbündnis mit der Partei der ; rbeiter
klasse und allen anderen demokratischen und patriotiscb.en 
Kräften , die sich im Demokratischen Block und in der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland zu gemeinsamem Handeln 
zusammengeschlossen haben, arbeiten die christlichen Demokra
ten am ufbau eines Lebens in Glück und ohlstand entscblosse 
mit . 

- 2-



Die deutsch-sowjetische Freundschaft muß zur Herzenssache 
äirer Deutschen werden. Der Sowjetüriion, der fÜhrenden Kraft 
~m soziäl~st~schen Lager, kommt im Kampf um den ]'rieden und . 
um den Sieg des Sozialismus in der Hel t hervor· ragende Bedeu
tung zu. Die Ges chlossenheit des sozialistischen Lagers unter 
der Führung der Sowjetunion is t zugleich die be s te Gewähr für 
die _ uf'rechterhal t ung des ~Jel tfriedens und :für die Gewährlei
stung der Sicherheit und Unabhängigkeit eines jeden einzelnen 
sozialistischen Landes . Die Fr eundschaft des deutschen Volkes 
mit den Völkern der Jowjetunion ist das beste Unterpfand für 
die Schaffung e ines neuen Deutschlands und trägt wesentlich 
zur ~rhaltung des Friedens in Europa bei. Aus den rfa hrungen 
der Sowjetunion lernen hilft uns, den Aufbau des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik siegreich zu vollen
den. Unser Dank für die uneigennütze, kameradschaftliche Hilfe 
der Sowjetunion, die von besonderer '/ichtigkeit bei der Voll
endung des sozialistischen Aufbaus in unsere r Republik ist, 
beste ht in we iteren guten Taten für unsere gemeinsrune sozia
listische Sache . 

Der im Bonner Staat wiedererstandene deutsche Ivlilitarismus 
und Fäsch~smus bedroht den Fr~eden und das Leben unse res Volke s 
:n~e Adenauer-Parte~ ~st zur pol~ =fas chen Rauptstutze der west- ' 
deutschen Reaktion, zur aggressivsten politischen Interessen
vertretung der we stdeutschen Monopole und Militaristen gewor
den . Besonders ver·werflich ist der Ni ßbrauch des Christentums 
für die Rechtfertigung der imperialis t ischen Politik des Bonner 
Staates. Die deut sche 'Ni edervereinigung kann nur durch den 
Kampf gegen den deutschen 1dli tarismus , gegen Monopolkapi talis
mus und Klerikalfaschismus , nur durch Verhandl"Lmgen und Ver
ständigung über die Lösung der Lebensprobleme unserer Nation 
herbe i geführt werden. 

Die Deutsche Demokrati sche 
o es • . s~e ~s er Grun s e ~n un a S vor ~ ·ur a s zu .. nf_ 

t~ge e ~nheitliche und demokratische Deu~schland . Pflicht eines 
j eden deutschen Patrioten ist es daher , sich mit ganzer Kraft 
für die Stärkung unse r e r Republik, für die ]'estigung unse r·e r 
.Arbeiter- und Bauernmacht und für die ~7eiterentwicklung unser er 
sozialistischen Volkswirtschaft i m Sinne der Lösung der ökono
mischen Hauptaufgabe e inzusetzen , um damit die beispielgeben
de •.lirkung unseres sozialistischen Aufbaus und unserer Frie
denspolitk i mme r stärker na ch Iestdeutschland hinüberstrahl en 
zu l a ssen. Nur so werden di e Voraussetzungen für die nationale 
7i edergeburt ganz Deu+schlands geschaff en. 

ß ine sch~ferische christliche ~xistenz in der Verantwort~ 
vor der sel lschaft ist heute nur unter den Bed~ngun n es 
~oz~äl~smus mog ~c • r ~oz~· ~smu s ~e e w~e reine vorange
gangene Gesellschaftsordnung breiteste ~öglichke iten zur Ver
wirklichung der ge sellschaftlichen Grundforderungen der Chi·iste~ 
er gewährleistet den Frieden und ein brüderliches zusammenle- 1 

ben der Menschen. Das Studium der modernen Gesellschaftswissen
schaften vermi+;te l t den christlichen nemokr aten die Kenntnis 
der gesells chaftlichen ~ntvvicklungsgesetze und ermöglicht ihnen 
ein zielgerichtetes und erfolgversprechendes ge sel lschaftliches 
Handeln. Der Inhalt der Ge s etze der sozialistischen I!.' ora l ent
spricht zutiefst den Konsequenzen, die aus den Prinzipien der 
christ lichen ~thik für das gesellschaftliche Leben abzuleiten 
sind. I n christlicher Verantwortung und e ingedenk der Lehren 
der Ge schichte arbe i ten die christlichen Demokraten geme insam 
mit allen anderen f ortschrittlichen Kr ä± t en für den '"' i eg des 
Sozial i smus. 
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Diese Aufgabenstellung und dieses politisch-moralische Brziehungs
ziel sind verbindlich für beide Formen der Schulungsarbeit in der 
Christlich-Demokratischen Union: 

a) für die ~i.rbeit der Zentralen Schulungsstätte ttotto Nuschke" , 
b) für das Politische Jtudium in den Kreisverbänden und Ortsg:rruppel! 

In diesen beiden Formen der Schulungsarbeit kann sich j eder Mit
arbeiter der Christlich-Demokrat ischen Union ein auf sicher•en 
Grundla gen beruhendes Wissen erwerben, das ihn zu vorbildlicher 
Arbeit bei der ~rfüllung seiner gesellschaftlichen .1. ufgaben be
fähigt und ihn lehrt , die Treue zu den Prinzipien unserer gesell
schaftlichen Neuordnung immer erneut zu bewähren. Auf diese Yeise 
trägt die Schulungsarbeit der Christlich-Demokratischen Union 
dazu bei , den Prozeß der gesellschaftlichen Neuorientier~ng 
der christlichen Menschen zu fördern und damit die politisch
moralische .1!Jinheit unserer Bevölkerung weiter zu festigen. 



Anlage zu 2 a . 

~tr. : ~tatut der Zentralen 3chulungsstätte der Christlich
Demokratischen Union notto Nuschke" in Burgscheidungen. 

Das Präsidium des Haupr,vorstandes der Christlich- Demokratischen 
Union erläßt für die Zentrale :3chulungsstätte "Jtto Nuschke n 
in Burgscheidungen folgendes S atut: 

I . 

Die Zen-';rale :::>Chulungsstätte ·'Otto Nuschken hat ihren .Sitz in 
Burgscheidungen, Kreis lebra . 

Sie besteht aus der Oberstufe und aus der ldit+;elstufe . 

II . 

Der Zenr.ralen Schulungsstätte obliegen folgende Aufgaben: 

a) .3chu.lung von Funktionären und Mitgliedern in Grund
und Aufbaulehrgängen an der Ober- und r.ü +;tel stufe; 

b) Unterstützung der ~arteileitung in Fragen der Propaganda
arbeit , insbesondere bei der Ausarbeitung von Materialien 
für das Politische -·tudium. 

III . 

Die Zentrale , chulungsstätte "Otto Iifuschke 11 untersteht der Par
teileitung der Christlich-Demokratischen Union. 

Ihre arbeit wird durch Beschlüsse des Hauptvorstandes , seines 
Präsidiums und seines Sekretariats bestimmt . 

Die .t nleitung und Kontrolle der Zentralen . chulungsstätte übt im 
uftrage des Sekretariats des Hauptvorstandes der .sekretär fi..ir 

Propaganda aus . 

Der Direktor der ~entralen Schulungsstätte wird vom ~räsidium des 
Hauptvorstandes , die Dozenten und assistenten \~rden vom Sekreta
riat des Hauptvorstandes berufen. 

IV. 

Die Gesamtleitung und - veranrwortung obliegt dem Direktor der 
Zentralen ~chulungsstätte; in seiner .1 bwesenhei t vertritt ihn 
sein Stellvertreter . 

Der Direktor der Zentralen Schulungsstä tte ist verpflichtet , 
wöchentlich eine Arbeitsbesprechung mii- den Dozenten und ..t-~.SSisten
ten durchzuführen, um dadurch eine kollektive 1-rbeit zu gewähr
leisten. Lber die rbeitsbes_prechung sind J:"xotokolle zu fertigen 
und der Parteileitung vorzulegen . 
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Der Direktor der Zentralen Schulungsstätte oder - falls er verhin
dert ist - sein Stellvertreter nimmt an den bei der Parteileitung 
stattfindenden Dienstbesprechungen mit den Bezirksvorsitzenden tei 

Die ufgaben und die Verantwortung der Dozenten der Zentralen Schu· 
lungsstätte und andere Fragen des Dienstbetriebs werden durch die 
Dienstordnung geregelt , die durch das Sekretariat des Hauptvorstan
des zu bestätigen ist . 

Die i\.n.9)ehörigen des Lehrkörpers der Zentralen .:lchulungsstätte sind 
verpflichtet , ständig und systematisch an ihrer QUalifizierung zu 
arbeiten und sich weiterzubilden. Dazu ist ihnen die notwendige 
Unterstützung zu gewähren . 

v. 
Die Teilnehmer an Lehrgängen de r Oberstufe werden von den Be zirks
sekr~tariaten der Parteileitung vorgeschlagen und müssen von den 
Abteilungen Kaderpolitik und Propaganda der Parteileitung bestä
tigt '1-ver<den. 

Die Teilnehmer an Lehrgängen der ~ i ttelstufe werden auf Grund von 
Vorschlä~en der Irreisvorstände von den Be zirkssekretariaten be
stätigt . 

VI . 

Der .tl.Ufgabenstellung und dem ßrziehungsziel der Zentralen Jchulungs 
stät~e entsprechend , werden den Lehrgangsteilnehmern Kenntni~nd 
~rkenntnisse in folgenden Lehrgebieten vermittelt: 

1 . Nationale Politik der Ge~enwart und Lehre vom Staat 
2 • .bntstehung , .~ntwicklung und Politik der CDU 
3. Geschichte des deutschen Volkes 
4 . Politische Ökonomie und .~rtschaftspolitik 
5. Internationale Be ziehunge n 

Der Stoff der einzelnen Lehrgebiete wird den Lehrgangsteilnehmern 
in Vorlesun~en oder im Lehr~espräch nahegebracht , im ~elbststudium 
schwerpunktmässig erarbeitet und in den Seminaren gefestigt und 
erweitert . 

vrdentliche tmd außerordentliche Gä.stvorlesungen stellen eine vre
sentliche Bereicherung und Vervollständigung des Lehrplans dar. 
Darüber hinä.us werden auf ,/e isung des .3ekretariats des Hauptvor
standes oder auf ,runsch der Lehrgangsteilnehmer Sondervorlesungen 
- vor allem zu aktuellen politischen Fragen- gehalten . 

Die politisch-ideologische .Grziehungsarbeit an den Lehrgangsteil
nehmer-n ist neben der A.ne i gnung eines hohen .1issens Hauptaufgd.be 
der Vorlesungen , Seminare , Übungen und Kolloquien. 

Die Zwischen- und 1 bschlußprüfungen an der Jber- und LLittelstufe 
sowie die ~~urteilung der Le hrgangsteilnehmer werden durch die 
Pri.tft:ngsordnung geregelt . 
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VII . 

Das Gemeinschaftsleben in der Zentralen Schulungsstätte und das 
zusammenvnrken von Lehrgangsteilnehmern , Dozenten und lt itarbeitern 
wird durch die Hausordnung ge regelt , die von der entscheidenden 
politisch- erzieherischen Rolle des Kollektivs ausseht . Die Haus
ordnung bedarf der Be stätigung durch das ,3ekretariat des Hauyt
vorstandes . 

VIII . 

Die erforderlichen finanziellen lVIittel werden der zentralen schu
lungsstät e auf der Grundlage eines genehmig~en Finanzplanes von 
der arteileitung monatlich zugewiesen. 

Die Verv;al tung der I1·iittel hat unter 3eachtung der Haushal tsricht
linien und der anderen dazu ergangenen .Jestimmungen zu erfolgen. 

IX. 

Dieses Statut tritt gemäß Be schluß des Präsidiums des Hauptvor
standes mit .Jirh.""U.ng vom 1 . Januar 1959 in raft • .: lle bisher er
lassenen Statuten treten außer 1Iaft . 



Sahu.11ei tung 

.Ji:ce~:tox 

..) t e11 vc~t:.'et eud e2' .Ji:c el:tor 

.. d . .1- 1 ° ' l t"tJ ..::.tTO 6::' LJGn. .. :ra 6~1 ~c.uLLUngss "" ce 

Ü06l'O t Llf 6 

L6h.r: ebie t l u 

Le~.u:c.:ebiet II 

IIl 

Lehl':.,:eo.:..et -.:.v 
LeL.l' ebiet 

. =i tt61s tL 1e 
Lehrc:ebiet ~ 

Leh:r.'..;e'ui,.. t .L 

:Gel~'eebiet III 
-, . .,..,.. 
J.../ 

'iblio ti.1e~.: und .. rc.i.Ü V 

e::". 1 a 1 t u.x.:.e 

Yel'\Jol tw.l~ß1e:::.tsr 

:i.:- tG ci.1;:d ts pe1·s o:.:.a 1 

L:.t tio.2a le ... o1i tik der -e._,cl .... Jart 

E.l2tsteLLl.L.[; , .wllt'Jicl:lu:.lg Ll.!.:d ... olitil;.: 
der ·.~.rG 

Gesc~ia~te des oeutacJen Volkes 

_·o1itisc·_e -.kouo .. lie LUJ.d !il·ts o .~..lßft.s}o1itil: 

..... Lt .;:..:·La tiol.a 1e .06:2Jie~-un.s en 

i.a tio:Ja le _·o1itik de:i:' Ge .,ei:.';Ja:::·t 

t ' . ' . - 1 d , , . ' ' 1 ...,:.J. S'C6LU.C.<.:> , .u.l'CVao.: Lll'.:.w ,~.lQ ..:'0-l"Gl-: 
a eJ: ...;. .JJu' 

vGSO~ic~te des deutsc_en o1kes 

~.- ... ~ono .1ie LlJ.ld ,,:.:: .. :tso ·..axts .l!o1i·t.:J-



1.1.nlage zu 2 c 
U b e r s i c h t 

(Obe rstufe) 

über das Lehrgebiet: 
Nationale Politik der Gegenwart und Lehre vom ~taat 

von .s • .st . .Sem. 

I Die Theorie der Klassen und des Klassenkampfes 
- Die Lehre vom Staat 

1 . Die Lehre von den Klassen als Grundlage für die 
.Analyse der Struktur und .bntwicklung der mensch
lichen Gesellschaft 
Der IUassenkampf und seine Bedeutung in der 
Periode der Diktatur des Proletaniats . 
Klassenstruktur und IQassenkampf in der DDR . 3 

2. Die .l!lntstehung des Staates auf der Grundlage 
der Spaltung der Gesellschaft in feindliche 
Klassen. Der .Staat als urgan der Klassen-
herrschaft . - 3 
Der 

3 .;bürgerliche Staat als l.JB.chtorgan der Kapita
listenklasse . Die Krise der b'irgerlichen De-
mokl:·atie . 3 

4 . Die Lehre von der proletarischen Revolution 
und der Diktatur des Proletariats und ihre 
. nwendung in der DDR. 
Der sozialistische Staat als Verkör~erung der 
hö chsten Form der Demokratie . 3 

II Die deut s che Demokl:·atische Repbulik - der erste 
Friedensstaat in der deutschen Geschichte - die 
entscheidende Grundlage für ein einheitliches 
und friedliebendes Deutschland . 

1 . Die zwei ~7ege der .i:!intwicklung in Deutschland 
nach der Befreiung vom faschis t ischen J'och . 

2. Die .J:!}ntwickl ung der · rbeit er- und 3auein.J.acht . 
Die Be deutung des sozialist ischen 11..ufbaus in 
der DDB. für die nationale 11i eder geburt ganz 
.Deutschlands . 

3. Die ~ntwicklung Iestdeutschlands zu einem 
klerikal - faschis i:; isc hen und militaristischen 
Staat . Die imperialistische , antinationale 
Politik des Bonner 3taates . 

4 . Der Kampf der friedliebenden hiäfte des 
deutschen Volkes gegen die militaristischen 
Kräfte in ~stdeutschland . Die Konföderat ion 
der be iden deutscuen 3toaten als einzig mög
licher 1!eg zur friedlichen nnd demokratischen 
Iiedervereinigung Deutschldnds . 

3 

3 

3 

3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 

4 3 

4 3 

4 3 
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Vorl . s.st . 3em . 

III Die Deutsche Demokratische ßepublik - der 
erste .t rbeiter- und Bauernstaat b.Uf deut
schem Boden . 

1 . Die führende Holle der ~ rbeiterklasse und 
ihrer Partei . Der Demolaatische Block als 
politischer Hebel innerh~lb der ant ifa
schistisch-demokratischen und der volks
demolcratischen vrdnung . 
Die Nat ional e Front des demokratischen 
Deutschland als mobilisierende raft im 
Kampf um den ~ieg des 3ozialismus und um 
ein demokratisch geeintes Deutschl and 

2. Der .Staatsau:fbau der DDR - j; usdruck der 
sozialistischen DemokrC:~tie . 
Der J?rozeß der v1eiteren Demokratisierung 
und der Vervollkommnung und Vereinfachung 
der rbeit des Staatsapparates 

3. Die ußenpolitik der DDR - eine Politik 
des Friedens und der Völkerfreundschaft . 

4 

3 

Der sozialistis che Internationalismus als 
oberste s Prinzip der ~ußenpolitik der DDR . 3 

4 . Die Rolle und der Charakter der bewaffneten 
Kräfte der DD • 2 

5. Die sozialis tische I~ulturrevolution i n der 
DDR und ihre Bedeutung für die Veränderung 
de s gesellsctlaftlic hen Seins und Bewußtseins 4 

6 . Die Haltung der demokratischen Kräfte unseres 
Staates zu den Kir eilen in der DDR. 3 

5 

4 

3 

4 

4 

7. Die Rolle der DDR als Glied des sozialisti
schen '.!eltsystems und als . egbereiterin für 
ein einheitliches , friedliebendes und demo-
krat ische s Deutschland . 4 5 

47 61 
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2 . ie sozialisti:Jche .2:-co .... u ... ,_~vio:nsae.:..se 

) • .J~e ,J_,_c_:"'.;.:.bGt -11 ükouoL ..... sc~~ei:l G-esetze 
ir..J. ~oz :t.· :..s , us 

4 . ie 0 e ellsc __ ai'ti_C;,~. c. .r. ~.::... t u.~. c. s1.· 
r ·oe_ t :.-lor::..J. ..1...4 .;OZ ..LL l ..... i:> ••• us 

5 . .i.JiE: , i ir t:;., c_ ~.J.:·tl ic · _ c .. eclll~lX!lu s :.:'U1U'U!l[, 

ir.o. uOZ i~ 1 is ... us 

6 . .J):::s .30Z ::.al.:..st :Loche u--st elJ. d .::r· L&nd:i'l -l.'t 
:-.;.c __ I·t 

7. J..)as l,a:t~onc.le::...1..2~oLLlen m C:. drJ:· ..... taatsllet:s
alt iL ....,oz.:..c..lüuus 

8 . _;ie er1 eitert\;; sozialL.t_....,c __ e L.spro '.L.:t ..... Ol1 

9 . er bOij . -.~iebellJaLl}?L:.:.: - o.e I-la_ zur 
vor ·o ~r ""l t tu..~.t:; u es alldi.hl i cr1 e:a ~,.. b er o ~ llc..:. 
V OLl i:i OZ ial im US ZUlli h.onu..;Ul j_s"uW.S 

II ie ,,irtc.c1:.~ I'tspol:...tlk d.ET :UeL t..;>cuen 
.Je_ o.:r' t _._,c~1en J.. .:.·.:u.ulik 

1 • Dit:: ,I'Ü cit rr - · d- nauel'ü- •.• acht OI'u<..ll::si ert ' 
lel kt u1 le .t(t u-~.:. .... os . ,.irt.~c1~~1.t _j_1 

l.t .re...., ·e u r ,erkt äti..;Gn 
( ...;2.e :.XtuC.lc. ..L'tl_c .. - Gl'._,r.. 1:::.sat0l'Ü.lc e 
_m~.::t.J_on c.es sozie;li:....tischen ...,.taates) 

2 . - -· e 
:..1 u E.I' 

er bl::o.Ho __ ::,c:le ....... c...t.~ 1y".; :.::.[_,.:1be 
t- .v 8- ;;;t ""- e "o... .;:;rl t;u 1 - ..... t ä.es 
.!..l1 ..uE:U t ._ C .... l .~. ... u 

) • .LJie ...:~illiJ z:.e uE_; u.E...;j ..__.J..ttel ..... tanCi s i n ct::.e 
/Ol.leua· .n.:., <..E;b bOZial:iS; i schen 1u:f'baus . 
J..)ie .nenen okono .. ..L,;,J c .... t:.ll .... or.. ..... e· • 

4 • .De-r u· enhw.a.el und :.mncrCe'Lt ..... c .... e .L c..Ldel 
als 1 ::..ttel a.er· ,.~l·t...,cLe:c'tl c_l'":ll un" poli
t ..... s cl:.. ell ..., tä:, ·une, c "'r _;_:~.:, . 
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- b er s i c h t 

Uber das Lehrgebiet: 

Internationale Beziehungen 

(Oberstufe) 

Vorl . S . St . Sem. 

1 . Die Große Sozialistische Oktober
rtevolution und ihre Bedeutung fQr den 
internationalen i{ampf der völker um 
die Erhaltung des _c~'riedens 

2. Die ußenpolitik der UdSSR - eine 
Politik des Friedens und der Völkerver
ständigung . 

,3 . Das sozialistische Nel t~stem und seine 
l~erlegenheit über das kapitalistisChe 
.S'y stem; seine Bedeutung für den nationalen 
Befreiungskampf der ux1terdrückten Völker 
und für den Kampf der .ürbei terber.regung in 

6 

6 

den kapitalistischen Ländern 6 

4. Die hXise des kapitalistischen 1eltSYstems. 
Der L:,erfall des imperialistischen Kolonial
~stems Wld die Entstehung nationaler , anti
imperialistischer Btaaten in Asien und 1 frika6 

5 • .Der Rampf der friedlichen 7}..räfte in der 
.Velt um Aoexistenz, kollektive J3icherheit, 
.Abrjstung und Verbot der t"assenvernich
tungswaffen . 6 

4 2 

2 

4 2 

4 2 

4 2 
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~ b e r s ~ o ~ t 

über das Le~Lr6 ebiet : 
~ 

.~.m t s t e.iJ.LJ.r..c , ~nt v.1 i o l;:l u.no Ll.Ud ..: o l i t ik der C .uu 

(.J.i t t e ls t uf e) 

1 •• u.s o.i.Lristlioi.le:r· te.::;a_,_:_tno:.:.~tu.nG lG .. vt..lpiEU ''llr 
fi~ den vie_; des ~ozialismus 

2 . Die fo:ctsa.l:u'ittli o.iJ.en Cl-u"iote 1 i11 ~ .. ao.r.d 
gegen den l.ii3"JI'a u.o:.~. des (;~..ris tentu.._1s 

3 . C.iris tlic~le .Je .10l.::ra teu l:~:.rüpf ell 6 eoeinsau r:üt 
alleL. patriotisoileL ~~·ü..fteL :ft..r· eil ... ei L. ... eit
liu::_en Llnd ueJ1o:..::r:a tia cne.s DeLlts cD.la r d 
(, ,es en der C.JJ) 

4- .. .wie .tWsthlLJ.::r- (;.0 , die :Cartei tles deutschen 
.onogolka pi tals 

5 • .Uer 3iet; de:r..· fo:ctscLrittlio:_eu _.rC:~fte l.ibe1· di& 
'ea>:tior.:. Ü.J. ce:-c CDU 

6. ,:i:." o.:..W:·is tlic~en 1ewok:r·~ t.s.-:_ D1..1L~el~ 1i t OL! 

So s ia 1 is rllls d e:c u .u.• 

'7 . Die CDU ersie.i:1t i.i.u·c .~i t<r>liec e:r..· zur J,1: ivi tc,..t 
unct ei,;._e:.:· e.lrcl.:.o.ien oli-ciso~-.• 102:ulisoi..eu 
tia ltu.ng 

c.3 .. .LJie ..::Xfvi.lltJ.n
0 

uer politiso .. J.el nLtiga'Je~;. uer 
CDu iu dei' v:r..·taz:;::cL1.pJ?e . 
.-·ral:tis oLe ./ounuen uaztJ. 

9 . :Uie 1
- er .!ir!dio~W.lli; des nenen .t.rb ei tss tils 

ir:. der.. .~.Cl·eisvorstci.nde__._. 
.l:'ral:t is a ~1e "'o u.n.:, er:.. clC1 zu 

- orl . s.st . Sen 
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1 b er s i c n t 

über da s enrgebiet: 

_:rationale olitik der J.e enwart und Lehre vom 3taat 

( t.it t;elstufe) 

· Vorl. 

I . . ie ·~heorie der J..lassen und des ..=lassen
kam )fes- Die Lehre vom Staat . 

1. .Oie ... Jeh.re von den KLassen als Grundlage 
für die iinalyse der .;)truktur und Ent
wicldung der menschlichen Gesellschaft . 
Der .s.Uassenkampf und seine .D edeutung in 
der ..t'eriode der Dikbatur des .l:"roletariats . 
lG.assenstL'Uktur und 1~assenkam:pf in 
der DDR . 3 

2 . Die Bntstehung des Jtaates infolge der 
llassenspaltung , sein Charakter als Organ 
der ~assruli~errschaft . Der ~ualitative 
nterschied zwischen dernb Jrgerlich-ka

pi·talistischen und dem sozialistischen 
Staat. 

II . Die Deutsche Denokr s.ti s che .~.'{eyublik - der 
erste ~riedensstaat in der deutschen Ge
schichte - die entscheidende Grundlage für 
ein ei~eitliches und f riedliebendes 
lJeutschland. 

1 . Die zwei .J ege der .llintwicklung in .Jeut sch
land nach der Jefreiung vom faschistischen 
Joch . Die ochaff'ung der Voraussetzungen für' 

4 

die Gründung der DDR . 3 

2 . Die Entwicklung der ~beiter-und Bauern
macht . Die J edeutung Ües sozialistischen 
.:.. ufbaus in der DL. für die nationale Iiederge-
burt ganz Deutschl~ds . 3 

3· Die ntwic.Klung oJestdeutschlands zu einem 
klerikal- faschistischen und militaristi-
schen cltaat . Die i mperialistische , anti
nationale lolitik des Bonner Staates . 

4 . Der -'-'"ampf der friedliebenden ... -reifte des 
deutschen Vollces gegen die mili tari sti
schen J.\rcifte in •destdeutschland . 
Die .~.~nföderation der beiden deutschen 
Staaten als einzig möglicher . eg zur 
:friedlichen und demokratischen .Jiederver
eini ß'Uilg Deutschlands. 

3 

3 

S . t. Ser2 . 

3 

6 4 

4 3 

4 3 

4 

4 3 
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Vorl . S. St . Sem . 

III . Die Deutsche Demokratische Republik - . 
~er erste Arbeiter- und Bauernstaat 
auf deutschem Boden . _ 
1. Die politischen Grundlagen der DDR und 

ihre Bedeutung für die iruLere Stärke 
Und wachsende Autorität unserer'~epu
blik. Die Aufgaben unserer Partei im 
Demokratischen Block und in der Natio
nalen Front~ 
Unser Vertra~ensverhältnis zur EED, der 
Partei der Arbeiterklasse. 

2 . Die demokratischen Errungenschaften der 
Werktätigen in der DDR. Der Staatsauf
bau der DDR als Grundlage und Ausdruck 
der sozialistischen Demokratie. Die 
Aufgaben unserer Par~ei in den Volksver
tretungen. 

3. Die Außenpolitik der DDR als Ausdruck einer 
~onsequenten Friedenspolitik , des Strebens 
nach friedlicher Koexistenz und der Schaf
fung der äußeren Voraussetzungen f ür den 
Sieg des ;Jozialismus. 

4. Die Rolle und der ruLarakter der bewaffneten 
Kräfte der DDR. 

5. Die sozialistische ~ulturrevolution in der 
DDR und ihre Bedeutung für die Veränderung 

4 

3 

3 

2 

des gesellschaftlichen Seins und Be·wußtseins . 3 

6 . Die Haltung der demokr atischen .Z:r i::i. fte unseres 
Staates zu den Kirchen in der DDR 2 

7. Die Rolle der DD als Glied des,sozia
listischen ~J eltsystems und als .iegberei
terin für ein einheitliches, fr~edliebendes 
und demokratisches Deutschland. 3 

39 

4 4 

3 3 

4 3 

3 2 

3 3 

3 2 

4 3 

51 39 
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~ b e r s ~ o u t 

-l•ttc1ci-L1I"'"'' . . v - u v • v) 

Vo~l . J . Jt . Sem. ~ei:.c:c· ;es lJl'~~cil; 
vorocr . - 8 .. ~ t . 

1 . ~ie sosietl- Ol:o;_Of: isc~c , ;.!~, tio~1ule 
Ltnd J:iroiüia.i12 .)ihw tio __ L1 ..JGcc t.sc:.
lond j_u 15 . Je:1~u·l:..uadel""C • 

• Jie ~ e::o:.:-rkJt:..o:l L~üd deJ.' ::,:•o. e .ueut 
sci._e .;..)clue:cx . .:...::::.'ie0 - del' .ue._.ill'l d . :::ev . 
'.L':::.'8 di tioa d GG d e Ll vS O~le:_ ";[oll.,: es 

2 . Die ::r2:1.:1:::;usis.:.cLe ·o .. :..:0 e~.: lio.le ..... evo-
1\.,.t:':..on m:d Lrra ,L:s;.Ji::l:i .. lL.,ßil. .:.lLl.f 

eLl ts a~lJ ·1d 

3 • .LJer nuti.or:.Etle .uefreiun0 sl:a.lj!f aes 
aeutcu~~~ Vol~cs 1 u1 ~;14 und Gie 
LlOD6J ueutsaJe~ ~at~loten 

5 . Die ..:.utuicl:lu.n,s des ~-a)italis -
.. ms z Ll ;J. Iur; er iu l is ... u G ill 1..l e Ld:: s a ~-
land . -
ie E!.!.t·;J:..al:lun'-' del' deLl.t:J o~&ll 

_.rD:.3i c:..:·oe,Je._,LUl,_, zu _eine:t: •.• r;lssen-
'o "' •n \..,.~I '.JL'Il, .. .,.. .... U 

6 .. .Jcr ~lmr-:l;::te~c c'es e:csten iWJc~:ia 
.1 ·i r:: t' i S 0 l"' ' "'l t1-J.-' i 0 c- S i 'llU1 0 e-~· -•v _ . "..... \,. __ .. ;.. -""u""" lA • 

·, :::> o·" ue-." QGLJtC10;''"''l . c···o-·.Lc-,• 1 ~1·-•s -J. .. '-' .... .i- J.. - • "-• --.o..u ... _ ..a.- t;_ Vt..J.J.-......:.... C-4 

<'A 0'6""" ·1. _,-.L· 6,-,"'-l' 1."•·iec-Uv G 0 v u u~ ~ ~ 0 

7 • .uie .OYeüibe::crevolLlt:..oll iL .LJeutsoh
lonu LlLd i.Lu·e Le.L.::-·eu .I .. ::~· die C·e 
Qe:"·.J:t::t 
.uie t, ~::.turel' .... epLtoliJ: 

G. _lie Erria.~~tun.:; der faso~listisailen 
Di)·:ta tu.J..' i._ JJeu.tsoi.J.laLd u.udder 
i..J Jei ·ts /el tk:cie.:;o 

9 . ie deLltGu.i...i.6 stexpa us iOlJ. 

10 . :Jie LehreLaus der deL:·cca.l.'eL G·e
sc.:.-:..io:_te fi:1c..er-. i.lL'e f..:::..·Jil':::liohur.0 

,Jc:'... . .1 ~-C\..;lJf LlL1 die ...:iil"'l;leit JJeutso.il-
la:~ds -

4 4 

2 2 

2 2 2 

2 2 

., 
,./ 3 

2 2. 2 
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2 

2 Lehr~espl'c..c~) 
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Yorl • • • s-c . Se 1 • 

11 . Die uroße ~ozialistiscLce ukto-uer:t.·evo
lution als ,.e.:.leie JLu.ll:t in de:c L.-esci,~,iuü·ce 
der J ... ensollileit . ~1u·e .ciLlS1Ji::'kU.l1""'en au.i 
.Ueutso~lJna . 3 

12 . Llie .l!lntrJictlu.!:,: del" voL:sde ... wkratiso~1ea 
Lt::.nder • ...;us VJeltrJeite a eJ."' der· ..JeLJolcca -(") 

tie und des ~osialisuus . 3 

13 • .lJie J. .. l~ise des }:anitialistisa~_eü .~elt
sys tens . De::- ;Jeltw:Jspannenue 1~aL1pf 
für den Frieden. 2 

3) 27 27 
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~ b e r s i o ~ t 

über tlas Lt:;l.J.':5e0ii..,"C : 

_olitis o~le -..~kö ..... ouie uua .. irt8C ... -<:Lt c:: .iOlitik 

( .... i t ·c els t u.f e) 

V ..:...;;o_:L.....;.' l_ • .;_..:=.....;..•..::J.....;.t:...;.;.._.;S;::...;:;.e 9.!.. 

~ . lO l itiso~e vLOhocie 

Die .~.-olitiso.!.le vl.:Ol-Ou.lie , eiLle SO.üal::fe iaife 
uel' .ul'beite:..·.:.,:lasse U.LL :._L.w.:e::c e:i.'OW.1det8ll i.1 
L.a,.pf J;E:0 6J.1 uie l:a_itulisticoil.e .~,,LJ.soeu.turl._; 
IJ.;.::.d eL_ u ..... e!/cbe .. ll' :::..u.iLeG _ ... 1. .• stzeu.b "JeL.l .L.U.Ioau. 
des oozialisJJLlS . 

1 . ue\Ja 1 t und unte.:r:cJ.ruo.:u.llG , die Geou.rts:lel-

4 

fe:r der l:Cl.:?i tL1lis -ciso~ ... e!l .s;:.·odu~tioLs .·.'ais e . 2 

2 . ... Jie .. a1·e als d1·L !.Jio ... _e --~:lle e ... _tso:leiuen
.:;:..' rüe:;.'.s o~~io her .Dc;:Jie.iu.n~ Eo:l u...1d i~u· e1· . i -
e:L'S p:r.· LWl e . ) 

3 • .Jie l.:a.Qtitalistiscl_e .nLlsbeu.tLmc. des J..,o_...~.lal'
bci te:::.·s • 
. ~.Jie >;:aDital-Gisc·'e .1.1l:l:Ll~L1L./~..::..o._ ~ls u.elle 
u.n.se~wl:t:::.·e:r ·'er 6ic ·1e~·u1~w d ex _.ElJ.Ü talis te.J:las 
sch unc der 1osolute_ uca ~Gl ~ tive~ Ve~eleL-
du.ne uer n:l..'beitel·::lasse . 4 

4 • .t.lie zy1;:lisa:lEln .. irt:sc::::.dttJl::cisen eir. ueLct -
lio:_e:i.' .:...~e ·;Jc is :üb: u::..e .. id61·s . J:..·l.ic_~e oe:..· ~:<.:~_t~i
ta lis t is 0 !!eil ·- :c·o cl uJ:: t i01.l3 i.J cis e. 

5 • .ue:r .l.upe:.., ialj_s...tu.s als ~.~.öchs !ces Lma le-cztcs 
J.l b:Ji c: :lun.:;os ta ui L:~, c... es J.-:.1-'-Ji ·ce~lis .. !L~s • 
..... :..e ~ llae.1eine ._:.:is e ae.J J.-El)i -calis .. L1S als 
die .Lo des=., 3 '.J.L: e:~i t c. es ~.JlD e::..· ial is ms . ... 

~oli tis a:~e l:onouie des JOZialisr.ms 

1 • .uie ube:.:,ß ~sperioae - die ... -::s.:iode aes 

2 

4 

2 

2 

l~s ::xp f es IJ.... ai 6 ..... 0 e ~· .1 L a J.L.u u 6.3 __ a _Ji ta
lis.' .. Lts u.nd Ll 'l de~1 ... LliJau. aes ~3 o~.~ia lis .. Lls . 3 3 

2 • .:Jie JsrcL.s\:;J...r.:.tl.lLll1~ vo ....... ~: u d PV irn 
uOZi:JliSLlLlS 

) . 1ie \Jio: ... ti.e,;steil ö ·o.u.o !iscr ... e ... ~ Lreoetze 
Ces uOZioliSLlLlS U.!1C\ ÜD.'e ·ue ·mwt6 .L,LlS 
nu.tz UUC :i.Ll .:Cl: t e:i...' 630 6 d e.:J w6G clls C~lä i t 
lic •ujJ.l ~'o:ecso: ... :ci tto . 

4 . Dc::..' unuitto_b;}r uGSGllsc:~::, s.:·cl::.. he C~.J 
:.;;'Q]:te::e deJ.:' ~~:::.'bei t iJ.: Sozialis .ms . 

1 1 

3 .J 

3 

1 

3 

j 

2 

2 

1 

3 

2 
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II . l-ro bleüJ. de:c .. irts o.i.1:1i~ts politil;;: L1 der .J.Jl., 

1 . Die .. i.rtsoha:Ltsplalll1U.:_; als u.ne:.:lLßlicile:~.: 
.~. ... ebel ~.~eG sozialistisoL.(;; >Jtaatcs irll ha:.1of 
f tir eine: ras o J.1e12 LlllU s t Ö1' un__;s ir e i en .b. Llf: 
bau. del' sozial:.stisu.i.-sr:. o~i:t.•tsoi.~..Jit :;..ü der 
.Jl1.~. . 

2. .l.lie ~ oli ti~ Lms e1: er artei uua uns e:c es 
.Staates :31l..l' ~:u.J.b ezieb.Lu:c~ ueö 1.i t tel-
s tundes iJ.: d eL Jo zia lisulLlS . 

Vorl . S. St . Seu. 

4 4 3 

3 2 

35 35 27 

= 97 ======== 



G a s t v o r l e s u n g e n 

Dialelctischer und historischer Materialismus: 

1 . •,/arum studieren \vir den dialektischen und 
historischen .blater ialismus? 

2 . Die l:.rkennbarkei t und Veränderbarkai t der 
.Jel t 3 

3. Die Dialektik in Natur und Gesellschaft -
Das Gesetz der ~inheit und des Kampfes 
der Gegensätze als quelle und Triebkraft.,. 
der Lnt-wickl ung - Der Yampf um die Iösung 
der iidersprüche in der ubergane;speriode 
vom Kapitalismus in der DDR 3 

4 . Die Unüberwindlichkeit des Neuen und die Ge
setzmäßigkeit des .:>ieges des .:3ozialismus in 
ganz Deutschland und in der , el i- - die wich
tigste ..3chlußfolgerung aus der mat..:rialisti-
scnen Dialektik 3 

5 . Der historische Yiaterialismus als .1issenschaft . 
Die ~ntwicklung der menschlichen Gesell0chaft 
als naturgeschichtlicher Prozeß . 
Die materielle ~roduktion als Gru~dla~e der 
gesellschaftlichen n+;wicklung unt-ihr~r Ge
sdzmäßigke i t . 
Der Konflikt zwischen den 1-'roduktivkr~ften 
und den Produktionsverhältni3~en als ö~ono-
mische ~rundlare der sozialen .evolution 3 

6 . Die marxistisch-leninistische Lehre von 
Basis und 0berbctu und ihre _l.nvmndung auf 
Deutschland - Das Verhältnis von ökonomie 3 
und Politik 

7. Die Rolle der Volksmas~en und der Persönlich
keit in der Geschicht;e - Der Aampf der Volks
massen für rieden , Demokratie und ~ozialis
mus 

Gastvorlesungen 
=======================~-==== 

3 

vorl . 2 3td . 
.rl.usspr . 2 " 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

Lehrgebiet: rationale ?oli tik dE.r c~~enwart und Lehre vom .staJ.t 

Ufd . Trebs: Vorlesung III 5 

Ufd . Hartwig und Jberkirchenro.t Lotz: -·to.at und 
~irche in der DDR 

Vertre~er der Nationalen .3tr.eitkr·äfte: Vorlesung Iii 4 

-2-



Leh.J:gebiet: .c;ntstehung , .bntv1icklung und olitik der CDU 

Ufd . Prof . Kehns cherper: 
Die .Stellung des Ch:ciste n ~n der :r·eligionslos 
geuordenen .elt . 

Lehrgebiet: Pol itiscne Ökonomie und .Jirts cnaftspolitik der DD 

1 . ß i n Unionsfreund , der aus de r pra_dischen Tätigkeit 
i n der ~nwendung der staatlicaen 
Kapif;albeteiligung sprecnen kann. 

2 • .Din IJ G-Vorsitzen.- e r , 

~ . Ufd . Fi dler, 

über p r aktische Grfahrun~en in der 
_ nwendung soz~.;~.l istisc her 111ethoden 
in der Landvnrtscnaft . 

Die sozialistische Umgestaltung 
de r Landwirtschäft in der JD 

Lehrgebiet: Internationale Beziehungen 

An~ehöri~er des .... ußenminis ~-eriums , 
zu l!'rar;en des l'Tahen und 1.,.ittleren 
vs"-ens . 



Anlage zu 2 d 

Dienstordnung der L;entralen 3chulu.ngsstä tte · Otto Nus chke u, Burg
sche~dungen . 

In 1JbereinstiiD.I.1ung mit Artikel IV des .Statuts der Zentra~en Scb.u
lungsstätte "Otto Nuscb.kR vom 1 . J anuar 1959 beschließt das Dozen
tenkollegium mit Zustimmung des 3ekretariats des Hauptvorstandes 
nachstehende Dienstordnung: 

Die Angehör·igen des Dozent:enkollegiums haben im .,:-{ahmen der· poli ti
sehen J:~Irziehungsarbe it der Zentralen .:;chuJungsstätte "Utto Nüschket' 
folgende Aufgaben , soweit sie nicht durch das Statut ber-eits gere
gelt sind , zu erf1illen und die en sprechende Verantwortung zu tra
gen: 

§ 1 

Dem Direktor der Jchule obliegt die Gesamtleitung . ~r ist Diszipli
narvorgesetzter und entscheidet über ~instellung und ~ntlastung des 
~echnis chen Personals auf Vorschlag des Verwaltungsleiters und in 
Ubereinstimmung mit der BGL . 
Der Direktor der :)chule ist für die Verbindung zur Parteileitung , 
für die Vorbereitung und Durcb.fi.ihrung der wissenscho.ftlichen Konfe
renzen sowie für die Gewinnur.tg von Gastdozenl-en verantwortlich . 

§ 2 

Dem stellvertretenden Direktor oblie~t die Vertretung des Direktors . 
~r ist für die Organisation der Lehrgänge sowie für die innere Sicher. 
heit der Zentralen Jchul~;sstät .e verantwortlich; er leitet das 
Sekretariat der chule an • .w.r pflegt die Verbindung zu den Bezirks
und reisverbänden hinsicntlich der Deschickung von Lehrgängen. 

Der stellvertretende Direktor bereitet die wöchentlichen ~-l.rbeitsbe
sprechungen des Kollegiums vor· und ist für die ~:..ufstellung und Kon
trolle der Linhaltung des Lehr- und Stundenplanes fü~ die uber- und 
Mittelstufenleh.rgänge sowie der Aufbau- und Sonderlehrgänge verant
wo.rtlich . Ihm obliegt die ~inteilung der Dozenten vom Dienst . 

§ 3 

Die Leiter der Lehrgebiete sind für Lehre und Forschung auf ihrem 
Lehrf-'ebiet sowie für die .u.rreichung der im Lehrplan festgelegten po
litischen :l!.rziehun~sziele der jeweilig-en Vorlesungsreihen verantwo.rt
lich • .sie sind verpflicntet , die anderen ..:J.nf!;ehörigen ih.res Lehrge
biets anzuleiten. 

§ 4 

Die 1ngehörigen des Kollegiums sind verpflicht:et , 

a) Vorlesun~en und Jeminare gewissenhaft vorzubereiten und lt . Lehr
und Jtundenplan aorgfältig durchzuführen (dazu gehört neben der 
persönlichen .Iei terbild1..111g en~sprechend dem individuellen Arbeits
plan die ständige Auswertung der von der Partei herausgegebenen 
Ve.r·öffentlichung;en , der Fachliteratur sowie der· 'T.'agespresse); 

b) das .Selbststudium der Lehrgangsteilnehmer durch Beka.üntgabe der 
zu studierenden Pflich tl ite.ra tu.r., Ji...:rgänzungsli te.ra tur und {on
trollfrc.Lgen sov1ie individuell durch Zimmerbesuche anzuleiten; 
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c) den Lehrgangsteilnehmern individuelle Konsultationen zu gewähren 
und bei Bed~rf Kolloquien mit ~inverständnis des Leiters des be
treffenden Lehrgebietes oder - bei Kolloquien über mehrere Lanr
gebiete - des st.ellvertretenden Direktors dm:·chzuführen . 

§ 5 

Die .aDF--;eb.örigen des Kol l egiums sind verpflichtet , neben der von 
ihnen in den Lehrgängen zu leistenden Unterr icb.ts- und ..:::;rziehungs
arbeit die Parteileitung in J?ro..~en der Propagandaarbeit zu unterstLit
zen. Zu diesem Zweck arbeiten die An~ehörigen des Kollegiums nach 
deisung des .::)ekretariats des Haup+-vorstctndes -""n-'-würfe zu .studien
heften uus , veröffentlichen Forschungsergebnisse in den "Heften aus 
Burgscb.eidunr:;rena und nehmen durch Ve röf'fentlichm1,3en in "Union teilt 
mit" zu politio3chen und theoretischen Fragen Stellung. 

Ferner treten die Dozenten wie die Lehrgan,~steilnehmer regelmäßig 
als Referenten in Versa.r;:unlungen der .i.\lö.tionalen Front und unserer 
artei auf und arbe i+;en im Na+;ion._len .auf'oau'·.rerk mit . 

Im Sinne einer eD€'en Verbindung von Theorie tmd Praxis sind die Ange 
hörigen des Dozen l1enkollcgiums verpflichtet , i*ine:r: Ortsgruppe oder 
einem Kre isverband aktiv in einer ehrenamtlichen Parteifunktion mit
zuarbeiten und einmal jährlich an einem längeren Brigadeeinsatz der 
Partei teilzunehmen. 

§ 6 

Zur Betreuung der Lehrgangsteilnehmer über die _ngehörigen des Kolle 
giums eine i~1enttren.f'1.mktion aus; die .l.!.: inteilung erfolgt für jeden 
Leh:rgang durch den stellvertretenden Di:rekto:r: . 

J. ls 1~1ento:r:en sind sie für die politis ch-moralische .wrzieb.ung einer 
bestimmten GrU1).Qe von Leh:r:ganr-; steilnehmern verantwortlich. Sie ent
werfen fi..i.r die _ ng;ehörigen diese:r:· Gruppe die _,~..bschlußbeurteilung , 
die im .unt-wurf be:r:eit-s beim .Abschlußg.as:präch vorlie ge.a muß . 
Sie entscheiden übe:r: U:r:laubsanträge , wobei sich der Direktor die 
endgülti~e Genehmigung vorbehalten kann . 

§ 7 

Väb.Iend des Lehrbetriebes haben die A:r:u;ehöri~:sen des h.ollegiums nach 
..::;inteilung darch den stellvertretenden Direk :~or die Itunktion eines 
Dozenten vom Dienst (DvD) auszuüben . In dieser J.,;igenschaft sind iSie 
für den reibungslosen .. tblauf des Lehrbetriebs verantwortlich. ~inzel
heiten ·werden durch eine Dienstanweisung des Direktors geregelt . 

§ 8 

Zur ßrfüllung der J; ufgaben der Zentralen .Jchulungsstätte übernehmen 
die Angehörigen des Kollegiums ;;3onderaufgaben (wie in der ünlage aus 
geführt oder duich Kollegiumsbeschluß bestimn1t) . Diese 'onderaufga
ben sind dienstliche Aufgaben im Interesse der Zentralen Schulungs
stä-t:te; über ihre DurchfLib.rung und .-!Jrledigung ist vor dem R.oll egium 
Rechenschaft abzul Slgen. 

§ 9 

a) Dem Verwaltungsleiter obliegt zur .tl.Ufre chterhaltung des Lehrpa 
triebs die gesamte Ve:r:sorgung der Zentrdlen .:ichul ungsstätte sowie 
deren Abrecb.m.mg nach den Richtlinien de:r: Parteileitung und den 
ergänzenden .ü.nweis1. ngen des Di:r:ek'.ors . 
Der Verwaltungslei te:r: nimmt an den wöchentlichen Doz nte·not~ s prechun 
gen teil . 
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b) ~r ist im Bereich der Verwaltung fi..ir die g samte .Llrbei tsorgani
sation verantwortlich und ist dem Verwaltungspersonal gegenüber 
weisungsbefugt . 
Alle arbeitsrechtlichen Frd.;;:-en sind nur in 'Jbereinstimmung mit 
dem Direktor und der SGL~zu entscheiden. ~instellungen und ~nt
lassun~en kar:.n der Verwaltunn"sleit;er nur mi ausdrücklich erteil
ter Genehmigung des Direktors vornehmen. Das gleiche gilt für die 
Regelung von Lohnfragen. 

c) Der Verwaltungsleiter ist Dienstvorgesetzter des Buchhalters und 
als solcher für eine ordnungsgam.S.ße E.assenführung und .u.bre chnung 
des Haushaltsplanes verani;r,rortl ich. 
Die durch den Verwal tun,_q;slei +;er zur Za llung angewmenen Rechnungen 
bedür:ten der sachlichen Richtigkeitsbestf.:tigung durch die ent
sprechende Kostenstel le . Kosten für Repräsentation bedürfen der 
Besrätigtung durch den Direktor . 

§ 1o 

Der Bibliothekar ist für die 3eschaffung von Büchern und ~eitschrif
ten in Verbindung mit dem Direktor , den Leitern der Lehrgebiete und 
dem Verwal tunr sl iter sowie für die vrganisat-ion der Bibliothek 
(~inscnl . Leihverkehr) verantwortlich. Ferner obliegt ihn die 
Fub..rung der Kataloge , die ... l..ufsi-ellung von Bibliographien auf Anfo:r:
derung des Direktors und der Lei+.er der Leh:r:gebiete . ~r verwaltet 
das L€itun~s- und Zeitsdh:r:iftenarchiv . 
Der Bibliothekar nimmt an den wöchentlichen Dozentenkonferenzen teil . 

§ 11 

Das .Sekretaric.t ist verantuortlich .für die jrledigung de:r: .3chreibar
bei +en , für die Führung der Jtatistik und des _ ktenplanes sowie für 
die ktenfüh:r:ung- und - venJal tung ( e inschlieeslich _ ussonderung und 
Überführung in das . rchiv) . Dem 3ekretariat obliegt die Führung und 
~brachnung de:r: Bxtokasse . 

§ 12 

a) Die für die Zentrale .:Jchulungssrätte eigehende Post ist von der 
Leiterin des 3ekretariats zu öffnen tu1d entsprechend dem Geschäfts
verteilungsplan dem Direktor oder dem stellvertret-enden Direkto:r: 
zuzuleiten. Dias z ichnen sie , sofern sie nie ht selbst zuständig 
sind , auf d~e I~. .. ita:r:bei.L;er aus . 

b)Die für dan Direktor ein~ahende Post ist von diesem oder in seiner 
ibwesenheit vom s+ellver+.re ,enden Direk+-or zu öffnen und für die 
weitere Bearbeit~~ auszuzeichnen. 

c) Die ausgehende Brit .. fpost is+- in Sekretariat zur 1/eiterbefürderu:ng 
abzul i ·fern. 

§ 13 

U n te r s c n r l f +- e n 

a"J Der Direktor ist für alle Schriftstücke unt:erschriftsbeiechtigt . 
Lr hat in jedem Falle die ..~. 'rotokoll e der nozen '-enkonferenzen , die 
jährlichen Finanzbericn+·e (gem.e insa11 mit dem ver\'Jal tun,..sle iter) 
sowie .:3chreioen der Zen rö.len ....>Chulune;sst-ä+-te von grundsätzlichei 
3edeutung - Le i1rplange sta 1 tung, wissenscilaftl icne Konf'erenzen , 
~epräsentation nach außen u . a . - an die rarteil~irung , staatliche 
Institutionen und andere Paiteien und Organisationen zu unter
s chreiben. 
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b) Der stellvert re tende Direktor zeichnet i m ahmen seines s e lbstän
di9;en _ rbeitsbereicb.es als stellv. Direktor , sonst i . ~.~. . unter _tn
fügung der Dienststellung 'st-ell V . Direk -1-oril . sein vertre t-2r zeic h
net " i .. . 11 }'Dozentn . 

c) Die anderen ..... ngeb.ör i::;en des Dozen+-enkollegiums sind :t lj r ih.ren .. I
bei tsbere l eb. unter .:; chri t!fsber-e cht igt . \/erden dabei Finanzfr:j,gen 
berührt , is t die 1.itzeicb.nung des Verwaltuw;sleiters erforderlich . 
Der Direktor und der stellv. Direktor können sieb. dl.e Unterz(;i cL1-
nung e in~elner vor günge vorbehalten. 

d) Die Regelung zu c) gilt auch für den Verwaltungsleiter . 

§ 14 

I n k r a f t r eten 

Diese Dienstordnung trit, mit Ji r kung vom 1. 1.1959 in h.raft . 
Damit wird die Ges chäftsordnung vom Juni 1956 außer Kraft gesetzt . 
lle bisher e rgangenen Dienstanv.reisunt:Sen , die dieser Dienstordrmng 

entgegens+;eb.en , sind ungültig . 



Vorla e zu 2 e 

Gerr;i;;;.ß ..-.rt . el VI deo '-.Jtc:..tuts der ' entr ... len '-.Jchul ·1
0

::.. tütt vom 1 . ·1. 
1~:.>9 IJeSC l-c~t daS j)O:.e.!..tenko J.e 0 :_l.1.Ll Llit ~t.;,.,t~ .. ...L~g des ue,retari
atb aes b.au-ptvol'..;tL..l.ldeB :to.t,sende 1" • :LUl 6 so1 a.nung: 

AllgeLeine 

1 

Im Verlauf und als .bscl:luß deB ...~tudiums an der Zentr·alen vchulunßs
sto.tte finden r .. l'tu: ... ut.ll .Jtatt , in C. e ... en aie JJebl'f;al1t.;StE;.l.lneh ... er· und 
da J;OZ enteruwlle .i..l.Ull Rechen.:;c: ... aft über C.ie von ihnen c;eleis-'.:;ete 

... l'ü c.i t abl eeen . 

Die rüfLmt;en die::1e e:c l~ontr olle der ei ..... tm.gen der e:hrcangs-
teilneh er , ä.er :t:Zr ö une; des ".'is::::en..,chaft.L:.c·1en _,iveaus ilu~cr f.l'beit 
UI a er ·· st .... 0 t.:YJ.t_ er tudiendi.:>zi· lin . Dabe:. sollen die Le rc;E!llt:;s
te:.lne Thle · nac· .... :eiGt.n , aß ie . e. t, e.oote 1en ehrstoi'I.' beh E:l'r·schen , 

dlll'C intens_ves elb~t;;;.tL.dium i:b..re =~ e. -'clllSGe er .. eitert Labe11 ur ... d 
in er ·a ·e oina , t:iJ.eOrt;;t.L,_,c ... J.e GTtmakenntnisse in der raxis anzu

enden . 

2 

ie }lrüfL 1c.:en in ein ~e:. aer polit-sch- Ol'al:.schen ·· zie .. LUl[.;Se.r 
be-t , die ar c.e_ ~e· tTa en Scl2ultu1-:,;osti:!.tte gele:.stet • .'ird . uie 1;:ö~'YleJ 
n::..ci:-'t .111 echan:.ocllen 1 ·o:l:'r ee;e ... b e:::::t s. en, ..:.On ern üss en den ~ehr gang-: 
teilnehmer zur oCi:.öpfer-scben Leistung veranlassen . 

ie J.rt der :DUI' CJ..lf'.;.hrune der · rüfLUl(';en !TI.nß iE Sinne des Chru.' c...::t ers 
u:nd ,er ~ufgaben uns rer· P· Ttei de11 ri.nzip ds:c ::a;.,: ·:r:a ' schG.ftl.:.cl'en 
L,usamnenar ei t von J)oz ent en i.Ind Le gengst eilne' ern entopr ecD.en , 
von de ·"e. gcSaJ!te Lr~ rgan~sbetrieb an der zentralen sc_mlunussti:I.ttE 
t,;etra . en ist . 

3 

..:ur· aie vor ue1· e:J.tUllb und ])l.U'c~ • .Lüm·unc si:imtllc~cr rU:f:'ungen ist der 
otellvertretenae .Direktor v~rwt ;ortl~ch . 

4 

Die l..eb:cgan_;steilneuuer sind verpfl::.c:_tet , an s~mtlichen Pri:'fungen 
te lzuneLmen . 

ie ehrgt.~ ~bsteilnehner· haben das ~'-ec.J.t , bel unverschuldeten I:inde
rungsf8.llen (h.rank1eit etc . ) beiL"l leiter ü6r }lr;.:_fu.r:.. 0 skoLU1lission odel 
be:i.I:: aufsichti'ü:b_renä.en ..,ozenten eine ·oei·r::.....,tete :B!re · '~tellunb von 
den scüriftl:::.cher: J?riifru1c;en ru1e1 e::..ne ihren V r~~t.l tnL,ben _,_._echEung 
tr agenae JTTa{?,est ellung beiL uscr-'l V.ß~Se8prc,.ch zu oe&n-tr a~en . 

~ 5 
"J'or --'et.;;il'll'l s:.:~r..;.tl ~cu:::r Pr i.i.'w:t..-en ist ä.L'.!'C den aufo iclltführenden DO
zenten oä.er c..t..rcu den Leiter· der )?rü:..unbb~:oL:misuion c.n die .uebrgangs
teilne:.Ller le: .l:!rc.be zu r .i. c!1ten , oo sie .:J~Cl1 .;e..,t.mdhe.i..tlich in Cier 
Lage ::L'·:1le:t , 1:11 cie: p:r·ül:'unbcn te J.ZUlle rrnen . LeL:I\_;,Dllust e .:.l!'le::mern, 
d-e äUb best.md:~ - ~ tl.Lch er... u-l,ÜI1d en an den scLr _ftl ichen J?l'f ft1L.gen nichi 
teilnenwen 1 önnen , .lÜSb e11 zu einel!l spät er en Z ei-'-;punkt dm.' c:b den 
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1!1achdozente neue .tl·a~en {-_,eotell t Jel den • .!..ur .l.Jeb.r'-'t _gsteil nebmer 
a.ie aus ~emmdheitl.~.cnen c.r:cünden ulll uscLlW. 6 es1.J::..'::. c.; nic~ .. t teil - ' 
nehmen können, ent n ... ll t d .... e .wündl-c_ ... e - I'Liung . 

§ 6 

Bei den :cülun'-'e 1 ·.Jil' nac11 deu üolicllen ,.,;ystew der :c'i.'nt .LeiotUl1(;'S
noten ge Jertet . 
JJc.d) c i Gelt e:t a:.:.. e 1,ot en: 

1 = 
2 = 
3 = 
4~ = 
5 = 

10 GL1I' (.,Ut 
t;t.t 
be:tr ieo.ice1 d 
auö1' ::,_chend 
ung C:llÜG end. 

bei a.er ..ue',JE.;l'tllil0 .t.wt uu po.lit ..... ~cl. e :LoeJ.::enntnis zur1 oziallsmu;;, von 
bl e..~..cuelü c;.e;,l icht <le u..1.e •• is>J ensc-d:r'tl ~c l.h.ei t , zu a.e1· a.ie Gel b...;ti:i.n
a.i0e t..-eda.nkeHfülll'Lll1t, , t...J..e ont=-nui·li~t illld die 1'::;_chtl6e :,r:c·aGsc:.ng 
LUlä. ..uena:c ... v.lung des ~llC..l.J......,"-' 6 t;j1lü1, eL . bei e-i_neL.:. GU.LJ.'ol.L e 4<J.en 2LITü c.~~.. 
treteu i.Her d"::..· beld.Gl be ertuncc..:s~cm ..... .~:-o~4entel.~. i::.t eiJ. .. e :...,tu·ück~:lt:.;t
:c.;u.n:; o.c..r LOte vo1. !6U"'-'-ell .. Len . 

§ 7 

Bei c.e1 ~chli:t'tl.!.CüGll .r:cü:ftm'-'en "ird J.oll_endcr Be\Jertune,s .. _t.tßstab 
ZUL,I'L-lllde [,c.legt: 

udu· ~ ut = 1 

Die .t.rue..~..t S{;;lf_!;t oe·.c: ... Jte I't.. ·tvil .. chkeit iL.t lo.)il1e d.eo gesel-vchaft-
1 icL en l!·o::ct ;;.,c_.l . ..!. ttw , iJ: .... ~,;:, ell .. C; ...... .J:ttl..~.che 1(.üüt i....ui tf.t und u EÜ ostäna.ie:;e 
Gedal cerJ.i'ün....:·ullö • .JJ._G ~u .w" J.....,~ riC11t.:..'-' CI'Ü: •• :>t Ul!d ervcr.upJ.EJ:lei be
ha:i. ael t una zeie.t i:.>iehe~reG ,.,;til6 .... 1i.ü"l . 

t:;llt = 2 

Die .._ruGit z.eigt lll uu1 Je.üluß:t:Ol 0 c;l'U c::;en e···le ~Ol.'tschr..i.ttlie; 1e äl' 
t e ill&.il:.J.e , 1 • ..!.....,..., en....,c :~rtlic ... 1e h.ont il1uitu t UllQ :Lr.. "~;,.5 eLtl ichen ~ cl us-:;: n 

it:, e Gs U.t:.J. -"~ei.J.:L~~bl'v.ll0 • JJc.;;., T•l eua :_._, t l' .... e t -b er· ..L 813 t u ~c... e:....Lt,;e 1 e11d. 
behanae.lt unu ~e-0t Gutes ~t-l~b~ücl . 

bE:i'rü:digel-C .... = ) 

a.--r .. rbeit .. ~·~.- .... ..1..1 .. ..L.O.cc:::..c~_r".t·cl:i.cns · eirt .... -_J.:c.h ... e '-,2. c .. cC:er nur 
in ällöeu.~.e .... Jle ,,e1. ,u e;e1 IC..L.._hl- .... rt oc, .L. lJ..L Glll.:..gen 1 .n ~.:;ul.!. ""' ...,""e-
lö.b'-'BL . JJic "'·._.:~ten Ginu. t.....,_J..,.e..:.o , (:;C .... all ... CL erlel~l llC.~..;rGUJ.'(,~; t , 
110 U ui aJJ 1' J.:O.U\..;...1. e:.. <f:; EjE .. i...,,J ~.:;; •- _l Jut~....llu :..(;,(;; \.ft;;Uc,llh ,J~.l~ 1illc:Lt:_; ZU .L' ~ -
0l.utiJ..'ll;;l .11 ..~..._,t . 1) ......... ~ÜL L .... -'t ~...;GJ.' l"J.: ~ i..c_t::..~ CL' ..Lai t uella:t.~.u.t:::.. t . 

ln G.Ll1e ;.>..üJ.'L~· .... :'cc Eü.'tCllcuu ... C :_ .. uilllle d.~.,;o •OI't -
iJl-~.;,l_'t vt. o:tt~ .. ÜG Ll.·..l' V l'uC.\,OL.IuCll ~illu"-(l.vll.tEt . :Jio V._ 'L.;illuUYl[:" d,:r 
.IP8h.tel laßt r e .. 1·uJL uie not te ... d..:.ge h.OntilluJ..tG.t ver -~..s!:!cm , \t obei 
auch C:e::r. ,~~Uo.JC.ü:t:c~:::: LllbeüOl::u;,.H 1.l:clrt • .Je,._. ThELc.. ~Lt in ei ... _..,)111 ·· LUik

teL uoc1. l'ichti~ m::.c'8..wt und bell"' 1delt . 

Da.o TL16J _. _st völl-f_, v .. 1.: ... bl t . .i..e r L>ci t iut ei e 'tillkUrl icne u ... 4c 
unloc:-:::.c!~ c ].Leinandcr.'rc~htul['; von l!'cLten~ eb fe_lt jec;l .... C1 E. uelu,_;t"J: ... -

_._L>kei t in a. f'l' ~--.ä.anJ'_u ... .~.:i:'ühl' u1e; . .Eine r rrJ i.Luun._; zur poli t iDchen 
Pro:x.:..J e •• lt vollie . 
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8 

vor en schrit'tliche:n · rLl:t'v..ngen hat der adtichtführende vozent 
die .t fl icllt , aie Le1.J..·ganc:;st eilnehme1: dur uuf hinzuil eisen , ciab die 
benrtt~Ll-l'lß unerlaubte~' I:illi'suittel in krasuem GE::t;elwatz zu t.U1serer 
art e:L.wor al steht . 

Bei einem Tuuschungsve:r·such wir<.,. do:c ..uel:trgt!ngsteillwhcer v er\io.rnt . 
I~ei i.c.:v.el·hol t er Ti:iusc:hung bot der aufi.:dch t :ti.~nl' e:nae J)Oz ent da.s 
li.B C.L.t , die l'rüfLm"-;saruelt einzuziehen . In diesem .1!'8lle llÜ'd aie .;\I'
beit mit der Hote 5 be11ertet . 

§ 9 
Der Leh:cgangsteilneh:w.er bt~t cu .... s _.ec.t:.t , nach ~de der sc',rii'tlicr:en 
l'.t·ult.m;:;en Cias prL~unb.._,v.__r-IarreL ·oz ' · eip.e e- tl . l,J.aßregeluug im 
2usa~_,_enhaJ.lt; LLLt eJ..ne:c Tiiuscl.:.ung c.nzu:t'ecLltea . u oer aen j.!Jinspruch 
des .Lelrrt:;an~.utEÜlnehmcrrw ent '"'CL G_,_dt:;t Uvi' IJil' ektor nach ,i,,nLör. en 
des Jjoz ent e.r:1~ .. oll et;_,_UI:l • 

Von d:Lesem .t:inspruchsrecl1t :.;,ind aie Lsh~· t;;;a n.:;ste.:.lnehmt::c zu in1or
mieren . 

Or.'drmng .1ür die 2\iischenprüu:tngen 

10 

In a.en l:J'v~ischenp.d_LL't.Ulbeh soll , c..ulbc.,ueJJ.Ci auf de.Lu 'i_;_;_S uaLin :irJ LebT 
go.ng ve1·1 .. i tt Gl ten .c<..K t ;;:.IlYJL_, Gen , lc~tbeL->tell t '· e:cue!.l , ob ctie .Lehr
ga:ugstellnebuer in der o[,e sino. , gesell;.;;cüaftllche ~uuELWLenhL.nge 
Z'll ..;r·l .. d.ülell w.1d d.cU.'t..US ..;C...ll~..:Ll~I'ol;;_;am.:.; n c..IJZLUe:lten . 

~ 11 

t:,ur ·voroer-GJ.tu g und. .DtU.'cuiührune; u.er ~Hlscllenpl·ü:Eunß \ii::cu. einu aus 
aen :c.os eL.t en best u1enc,e ..r. rU:t't.Lt10 Skor.JL iss ion geü il Ci.et . 

,. "12 

um eine e;enUt;ellde 1/0rber ei tt.me; ..:..ui c.ie Z '/ ischenpr-Li.:cune;en zu geHi:-.:.br
leicten , l'il::cd ein vtel' ... d;ünu.:....c,cu vor-·uere::.t~.:;ndes ..;elbststuc.ium U1f;e
setzt . 

lALl" Q.Le L::.ttel.;;tLü(.:; \Je:caen u~·t:i .c!r:a'-·,,L , :Lc"..:C c~ie ülJer."tu::i:'e v.:.er .._1>::a
~en au .... JedeLL .wehrc;elJlet ge;;;telJ.t . Die jel,eil.i..t:;en · l'Li't..m__;sf'ragen 
Herden zu :See;i:nn der ZvJiscilenlJ:rü:c'u.ug ä.eL ..uehl'I__;UlE,;Steilnebmern be
kalll1tgegeben tmc ;..;inci sc.i~r ~:r'tl ich zu b ewlt1:ort en. 

}!ür die Beant'lwrttmg der Z'>'J iscl.lenprül'Lu.t~sfr8{, cn ut eht für j edcs Lelrr 
t;ebiet ein ;,_;E....~.trav..Ll von z.1ei .._.tunc...en zru· Verfüc:Lme; . 

13 
DaG _,_,l't_,euni~ 0.81' ~',{isc:lollprÜilU16Gl1 ist cl.en ..UelrrgaLgsteilnehmern opä
te>Jterw noch .t..blauf eilll;'l' .~oche belcanntzugeben. 

~ei a.er .._jekanntg<ibe cier J;::r..'ßebnis0e hat der .;.ozent die :P:i:'licht , die 
besona.ers hau:t'ls &Ldgetrenen Fehler in .:;ebeJnten Lebrt;a..l'lg uu·c_J.zu
spl'eohen. 

- 4 -
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§ 14 
·mch _ uscnlub a.ll er '-'Y.J :J..:J Cüenprüfu.ngen e1· :t.olGt eine iUS'vJertung der 
Ge8~ter._.ebnisi.;)e- aL>.l'C.~.~ c.. ö .Jozente:rH:ülleb.::..um. 

Diese .1 usv;t:rtwlg aJ.cnt dem 6 :;.el , t:.Lne vox·laufige ..~...~em·t e.~ ung des 
t, is"" entl otu .. uu.es G. ~1· uinz el nen J.. el'ü\_;c...ng:;;t eilne.t.J,.Gl' vorz uneh .1e11 . .~aoi t 
bOll de ... ... LeLtor 811 dle ... cit,l iun~i:.ei t ~ c,_, .... iJ ~n .. -rd8L , c...l..e :.··l~cn z Ltr .J.Je
t:.ceuUJ:lt., r:;uE;e •..Lt:seuen .Lehl'._,Wl{'Ste::.lne~!.:er be::. c.tel' . ue..1..w indung von 
,isse1 slücken zu UJ:lter>:JtJ.zcn . 

15 

zu.r vor oer ei tm15 w1d ,..~t.U'cL:t'übrunc at::c sc. r .l..::ctl üa~er: ... os c ! lu.1 prüJml
g en "ll' u eine äU:J u. en .LIOZ ent en tJ t-ute!.: e ...... a l; 1·L~ ::;_ LU.L._ sk OLuJJ.is s i on g e
t.l.la.et , ur.ren Vors.l..tzeno.c.r aer JJD-'e _tox- i...,t . 

16 

.uei dell 8C1:' ft ..J.. .1.Chen "'~-tJbCLÜuJJprÜ:LUl1u8l1 a.ll Q.er , ittelutufe ird 
fü.r Jeaeö .uei.l.LL:;E:tJ..1..et eil1 ..1 ... u:....culU1~tn811a t.,e...,tellt . lAU'cn jc .. eili6e 
h u J?J; el u.n6 von ~, 1 e i .LJ d ·.:; u u i t:t c n ~;: n11 u er :W el:J:· ...._ c..l1L,;:) t e iln elm er ,u:L.ll 
vleise zu eixlE..Jl au· u iu.el... uestell teL ~neLen oc .. reiuen • .:J'-il:.:.t veJ..: -

en iJ: sbeswn.t z 1ei J;.u::>c-.lußaru~itm ge...- cL ... ieuel.i. . "'Ul' Jede dieGE..r 
.ti'bei-!';en ~tollt eine LJL;~tdau.er vo1 'ei .. ...-~und n LiLU' er:{c.0 lli1t;; • 

.uei den .JCili'J.J. tlicL.EJn .nb:::..cr ... lubprü:t:'U..i: [.8!1 al1 O.v.L' v"i.;a·"tuie 'el,ä.en in 
je GE .LJE:r.lb~,.;L)J.~t z"ei T L~.e .... ZUI' ,dü cm.·tellt , c:..an...it 'uel,a.en insge
Sai!lt :tl:'ll . .t~1..:o C lUlJu ... CiJ itcn CGoCl .L .l',1Je11 . •C.l.' J t;U"' d::.e..,er -"'ruE>iten 
Gt;;;Lt il:- oe.1.tCJ.Lllel' VOl'l VÜ.:C "'üU.11den zur -{€l':i:t..~[:\J .. l!._, . 

~ 17 
zur ~ o:cbt,;:c eitt1J1 auJ.:' O.l(:; ;.;cur i:t. tl i.c!J :. üuc_:luß:pr'i.:nmt;en . :: .. ra in a. r 

... .Lttbl...,tui' e·n vie.L·...,tt.lO.- ·---:::; u:r""d <.<La. ..... Lu"'.L'otUJ.8 ei!1 ._;c~ t tt:'l ... -t,es 
oroeJ..'='it LO.e...; u lo ... t . .JtLv .. ...L.l.k CUlC:8'-' tLt . 

;s 18 

.. :./:.:. .,..L.'._,L.IJ.l ::'...;;; t_;.L' ..,c~ ... C- ItJ.i0l.!G ... l .c.u..,clli 1J3)l~uLJ..~."-en i""t a.e t.. ...... ::.·t;;u~ ..... -
teiJ.ue .. 'Gl' ... l üJ. ·1en eil1er ,/ocr_._ Lt.l.t~ltt:il~- . 
:Dei (... ·r .uelC~l .._üt(;, ... U8 "u .u.;.Ü..,"" . ht:..t C.~'~l J.;O!:..ent vit:C.Gl'ULl OD.e ~u.US-
1/ el'tt.lllC ru.L t .uer....:..· .._,v ... l.__ ~ t t.. ..:.L.e.tll.l t.-J..'l: Vü.L'Z w ... "'-'-· e! . 

Z T lJl.U'C. ül ll'l.Ul,_, U.~,.; .... .t1üCC.:~ lU.~.uC..: :.:.l·-~·c .s , ;.J..].,O. Gü G }:i' i...!..L 1.'-':..,LOw,._;_uSlOll 
in :Lo :... ::;0uu. r ~U .. k, .. u. · .... ::.,etzun0 ,.c.u::..ldet a 

al s vors itz t--r.u.er ci.e ~- e- ,, etar J.~.~r 1 ropaganda al~ v ertr et er aes 
,_.d-J.' tc..r·..:.u.t de~ Lmr tvo ·st ... _.c.E.s , dei· .0L'eLtOJ: de:c l..J nt1·alen 
...>C t.Llun .... ;coti....tte L d E.e.LH V .rti ett;..r , .Joze· tu u. 1' Zc ... traler .. 
~Cl_U..LLU10 ~stut te • 

..:-J..s .Lieo·bb.0 t~..1..· J.~t l.'~erec:~t !:!.Ot.J.GH uer JJE.~tcr der nte::..lu .g •. acl l -

politik l' . .!. c...rtC-~C~tl1 '-' ~ G. -'-Ü f rti' tr r O.eJ j . eilG lJctc_J._:_G t€11 
Lez .Lrk::~vor::;tu.nu.u u .. a.en .;u .... c hlußgesprG.chen tt..il . 
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' 20 

])ie .übschlvJ3gespräche ·werden in 3-l'UP!Jen von 2 bis 5 Lehre, ngsteil
nehme:rn ÖLU'Cl.l._:.;t;:t'übrt . Die Gruppen \ve.:r·clen auf vor:;;cnlag der l.e .... tc'r 
d0r eür gc oiet e von o. 8.L' .trl;i.:t'ru.t~i:Jkomuiss _o::l :festt:_;el e t • 

.Die .Dauer des Gc"'p:r:ächs 111:.:.t den einzelnen Grupl;cn 6.el' ·· ehrgcm.::;oteil 
nelill..t.:r 1Jetrb.t,t :U:l aer 1.e;el et\,a 1 llis 1 1;2 .... tunde . 

§ 2'1 

Jedem JJehrc:;cn ·stGilLehner 11irö. 24 ..:)tLUlclen vorhe:c mitc;eteil t , in \vel
chelJl Gebiet er t,eprul't \ilrct . 
iJie l:T .s.c;e1 1Jerden den .Leln..'c;,an:.:,:st eilnehmern eine hol b e ;Jtuna.e vor 
l?rüitm.._;s D ebiru1 auG~elu: .. ndiGt . lJBl.!.l'l hc -~Jen uie Lelü~ 0 c..u1....;ct e- L1ehmel' 
die _.ö 0 liclli...e ..... t , in U.er Zeit 1is zur ·-ri~nm.g eine Cliedert-:..ng zu ent
\Jer:t'en uz\J , r~o·'c;izen zu uacDen . 

§ 22 

Der J...ei l'6t~:llu.Jt eilnelr·.er h&t das ~\.echt , das -:j er fciin' en ä.es ... b;.,c~üufJ 
geo ,racu.J unzufecbten • ...;~.., .mp.ß seinen ...:.inspruch nach :ueencigLu1g des 
.übGchluf;lgesprüchu oeil11 vorvi tz e1 den c er· J:Tültu1~ß~::oliliuiss ::.or1 VOl'br in
gen . "l; oer ue.:n :Uinsrruch ist sofor-t zu e:ntscheiden. 

'ii 23 
Nac h Beendigung de:::. .Ll.IJ::. clllUjE;e~pruchs m::...t einer G-rnppe von .ue:hrc;angs 
teilnehrlern le:; ... m die J.;ozenten ~o:.L'o.ct die lloten fest . Besteben au.f
fallende J)i::tr'erelmen zvl..Lsc ~eu den c..urcllöcb.nittl::.chen 6e .. _i.narleistrul
gen und dew ... .J.·t.::ebnuJ de:c bC~l·iltlichen }'rüfunben, so entscheidet bei 
der JJ'estl eglln.g des Gesaut ei·ge onis~ es des j e\Jetl igen .!!'nches drcs .6t' 
geimis des .J.;t.bs chlll!.Je;esprtiches . 

§ 24 

in .. ~u.snah1lei'allcn , die vom Prü±unc;skollegiUI!l zu beurteilen aind , kanr 
eine .. iederllolLmg bZ\1 . hach11olv..ng des .... :oscnlLl.b[:,es:pru.chs innerhalb 
von 8 lOChen er.tol(~en . 

Geö ä.:Ut b e"vJ crtung 
~ 25 

Bs VI ir d tmtcrschieden z · L:;cll en Gesawtl eist"t.Ul~ßl10t e und L•esc.ll...tab
sclllubnote • 
.J)le G-esaw.tl eüstu.nc;;snot e er6 iut sich x ecr ... ner is CL1 atu.: deli_ J)ln~ chschni tt 
der Leistungen in. · en .Lehrge·lneten . 
J)ie Gesamtabschll.JJ~not e beiYLhal t E. t C:.ie pol .... tisc 1e und iQ.eologi:::,che 
hal tung , aie c_.;.esallltl eiGtU11"ßnot e und die .nührung in a er G-eueinschaft 
.vie GesarJ.tausc:nlußnote bi'aucut 11üt dt::r b-eswntle •.s tv.ngsnote n~.cht 
identisch Zll seb1. 
Beide ...r.;ebnisse werden vom - rüi"L1n._;skolleg:.Lun in geLeinsa_,,,er :Gearbei· 
tLUlg f'estgelegt . 

Die G-esant<::lbscnlu.Wnote '., il·d den Lehrt:,bl1gstcilnehDlcrn v om 1-'rüfuncs
kollegium 1Jekannt'-'egeben, ;:;; obald das :osc,·.ltujgespr~;.ch n:~.:t einer GTnp· 
pe von LeLrgar:::.gsteilnehmern beendet t.Ula das bl'ge1mis :feBtc,elPt:,t ist . 

§ 26 

J.!.lin erfolgi eichGr .uesuch des .uehrgarlcß ist m_,_t deH pr;;.,o.~katen •'..;ehr 
gutn ('I) bis ttau;::;re ~.ci.wndY (4) gegeuen. J.;ei 11 unge;nüt;end'' (5) ist 
das ~:Ue.in.'t:,an,_,:.::z iel uicbt erre.;..cüt worden . 



Anlage zu 2 :f 

Hausordnung 
der Zen-L;ralen J c hul ungss+;· tte 'u1j+-o Hus chke · , 3Urgscheldumen 

ufgc1be der zen+;ralen ;:;>chulungsst;::..>tte der hristlich- Demokratiscnen 
Union i st es , den .Iitarbeitern unse:r:er ..t'artei das wissenschaftliche 
Rüstzeug zu vermi l:;te l n , das sie befähigt , V "' rantwortungsbe-vvußt an 
der Ges+-aJ.tung unse:r:es ~esellsch~ftlichen L~bens und unserer sozia
lis~ischen ~ukunft mitzuarbei'en. 

Die Zen"hrale .:>Chulune;ss+·äti;e trägt den ehrenvollen 1.a.1en unser3s un
vergessenen ~arteivorsitzenden . ~eder Lehrgdngs+-ailnehm2r und jeder 
L~itarbeF;er der . .Jchule muß ständig danach streben , sich durch vorbild 
lie he Pflichterfüllung und beispielhaftes persönliches Verbalten die 
ses verpflichtenden .r1amens würdig zu erv1eisen. 

n einem Leh:r:gang der Zentralen Jchulungsstätte teilnehmen zu können , 
bedeu·liet eine .. uszeichnung , die zu ernstem , gewissenee haftem 3tudium 
ve:r:pflich·~e+; • .!.tine unerläßliche VoraussetzLmg für den LJrfolg dieses 
.3tudiums ist ein geordnetes , verant-wortungsvolles L;usammenwirken von 
Lehrganßsteilne tunarn , Dozenten und 1Jira:r:bei +-ern • 

.Das Gemeinschaftsleben an der :6entralen 3chulungsstätte berut1t auf 
der entscheidenden politisch- erziberis chen Jiolle des l\..Ollekbivs , die 
sich mn folgenden Grundsätzen äußert: 

1 . Unbedint=~te ge9;enseirir-~ e ... chtung auf de:r: Grundlage eines hohen 
politisciJen Bewußtseins ; 

2. Pfl-ege de:r: Kameradsehe1ft und ge gensei t;ir:\ e Hilfe; 
j • ... ~.nwendung des Gesetzes von 1\.Iitik und ..:>elbstkritik zur ....;rreichung 

des .l!lr zie hu.l:J.["sz ieles der .;,chule . 

J ....,den Le L1rS!' anf"s ~eilnshner soll-l;e es im Int:erssse d:s _~..nsehens un3erer 
:Par,tei selbstverständlich sein , sich innerb.älb wie außerhalb des 
Jchulgebäudes s-1-;ets einwandfrei zu führen und die nachs+-ehenden Be
stimnungen der 1ausordnung sorgfjJ.tig zu boachren. 

1 . Regelung des Lehrbetriebes 

a) Der Tagesablauf wird duxch den ..:>tudienplan b8dti1Dlllt . 
b) Die ..,eilnabne an den Vorh.sungen und .3eminCt.ren ist eoenso wie 

die gewissenhafte Dur cnfü.hrung des festgesetzten -->elbststudiums 
selbstverständliche _t~flicht . lrtir ein pünktliches ..c.:rscheinen zu 
allen Lehrveranstaltungen ist jeder ~:eilnehmer vor der Lehi
gangsgemeinschaft selbst vera.ntwortlich . 

c) Die Durchführung von Versammlungen der Nationalen Front und 
unserer artei unter Beteiligung von Lehrgangsteilnehmern ist 
Bestu.ndteil des Lehrplans . Dasselbe gilt für die .Gins~-ttze 
im Nationo.len ~ ufbo.miE:rk und fü.J:' .t~.bendveranstaltungen jeder ... :..r.t 

d) Vorlesungs- und 3eminarräume werden den einzelnen Lehrgängen 
bei Lehro·angsbeginn bekaiJ n+- gegeben. :BUr das .3clbs~studiUill 
ste1 en außer de1::.. 1nterkünften a_.ch die 3emina.r:- und Klubräume 
zur Ver:~~ung; WQhrnd der ~eit des Jelbsts~udiums herrscht 
völlige 1rhe . 

e) 'Jährend der für das 3elbststudlum angesetzten LJ it ist jedem 
Lehrgangste ilnehmcr die 1:11ögl ichke i t zu persönlichen h.onsul ta
tionen bei den jeweiligen Fachdozenten gegeoen; da.rüoer hinaus 
können weiterE: Yonsult-ationen nach vorheriGer .ct.bspri:iche mit 
den Dozenten erfolr:ren. 

- 2-



2 . Lehrmaterial 

a) Lehrbü.cher W\:;;rden zimm rweise in de:r Bibliothek zu den festge
setzten Zeit:en gegen ~uJ..l-tung ausge~J"eben . 

b) ln schuleigenen Lehrbüch "rn darf weder unt(.r- noch 
chen ~erden; ebenso ist das Besenreiben des -ondes 

aus .z;e stri
nicht e rlailit 
ine pfleg-c) J·eder .._,mpfänger von l3Lichern haftet persönlich für 

liehe Behundlung und saub re rtÜckgabe der BÜcher . 
d) Der rrennin der Jücn rrückgabe wird von Fall zu '_,]_1 durch die 

3ibliothek bekanntgegeben. 

;; • Urlaub und .\.usg-ang 

a) Im Interesse der _ ufre chterhal tung eines <:reordne*::en Lehrbetri
bes muß in den Unterkunftsräumen und auf den Fluren täglich ab 
22 . 00 uhr völlige Ruhe herr sehen . In besonderen ltUsnabmefällen 
(Geburts agsfeiern usw . ) kann nach vorheriger Genehmigung durch 
den Dozenten vom Dienst üb..-r di - vorher genar.ntt.. .6€ i t hinaus 
in den 1 antinenräu.men vervre il t werden . 

b) Di Lehrgangs-~-el.lnehmer finden sich abends ruch dem ... usgang sp~ 
testens zu fol ,enden Li3iten vrleder inder .:>chulungs ·tätte ein: 

t • .~on·-:ag bis J:t rei to..g um 23 . oo lJbi 
Jonnabend zu 3onntag um 1 . oo Dhr 
.:3onntag ' um 24 . oo Uhr 

Beim Verla.ssen des Hauses wird d I :::>Chulausvveis beim .Pförtner 
abgegeben uud nacn {ückkehr dort wi der in .Gmpfang genommen; 
für Abgabe und .tllic1cforderung der usvrcise ist jeder Lehrg,Jl,.czs
teilneh.mer selbst verc__ntwortlich . 

Der .Pf'örtnerdienst wird run .Jonnabendnachmi+-tar und am ..:>onntct.g 
von L..:;.hrgr..ill steilnebmern,., ~leis et; dL. dami-':; den oesonder-en 
Besti~~ungen des Pförtnerdiens .e s unterliegen . 

c) Dem Jberstufenlehl:gang wird ,--es cb.lossen e inm.dl .ritimaturla• b 
nach .tüi.cl spr c1..cn.e mit den Dozen'~enkollegium gevri:ihrt . 

d) ,iocb.enendurlaub \'Jird durch _, intru~?;una; in d ie im Jekreta.riat 
auslie,?"ende Urlaubsliste bis zum jeireils vorct11gehc.nden Donner-
stag beantragt . 

4 . Gerranschaftsriiume 

Für die Freizei+ s~ehen die l~br~uue, die Kant ine und der Tisch
tennisraum zur Verf·[..tgung . 

a) Kantin 

Getr=i.ru~e , C'-.enußmi'J-el und Gerenstände des t!_;.glichen Gebrauchs 
werden ausschliessl ich in de r ~a-lt"ine md nur rrage n Barzahlung 
verkauft . 
Trunkenhei:; und andali-=:ren widers0rechen den Gepflogenheiten 
eines ~e ordne ten 6usamme~~ebens . -

b) 1G. ubräume 

Die in den hlubräumen auslier,enden Zeitungen dürfen nicht in 
die 1Jn ~e rkü.n:fte m~ +;geno!.1L.en werden. 
1ie Inbe ri.:;bnah.me und BedJ..enur.lg des ]'ernseb.- und ... tundfunkge
räts ist ausschliesslich den dd.mit von der .:>Chulleitung '3eauf'
tragten gestattet. 

c) Festsaal 

Das Bauchen im Festsaal ist nicht gestattet . 
Der ]~l~el im ~stsaal darf nur mit Gene migng des dafü.I v~r
antuortl icnen DozE: nten oenü.tzt werden. -3-



5. Unterkunftsräume 

a) llge~eine Bemerkungen 

Für die vrdnung in den ·Lnterkunftsr öumen sind die TJehrgangste.:. l 
nehmer s elbst verdnt~ortlich . Jehdndeln Jie alle Dinric tungsge 
genstände der .Jchule so, als wä:ren sie Ihr pGrsönliches J...oi q;en
tum! 
.Der .~.ustausch von J• öbeln und sonsti.-em lnven+-c1r von Zirruner zu 
'1. . • t . t .L. t.l.. t -.:.~l.mmc: r l...:: n1.cn gcs La e • 
Jede Beschädigung des lmr"~ntars (cL.J.schl. der :B'enste:rscheioen) 
ist unvbrzüglich in de:r {erw~ltung zu mclien . ~ür verschulde~c 
Beschadigungen ist de:r .r;inzelne ode:r die 3tub nr;e.LJ.e inscüaft 
b.aftbu.:r . 

b ) S chl afr äume 

Das .rtauc hen is ... i m Bett nicht erlaubt . 
::)ich in voller .i.\le idung 1.ns ßett zu l ;;;e;en , ist nicht s te.t.t b.aft; 
da s gilt auch für die 1. i ttagspause • 
Der -1.nscb.luß elek rischer ll..O ch- und .t1eizgeräte ist nicht statt
haft" das Bü..ge ln ist nur i m .u.ufenthal tsraum der Bel egs c h .. .ft 
erlaubt . 
Verpflegung darf in den ~Geiders cOJ:: iinken nicht aufbewahrt werde: 
Umquartierun~en von einem )c hl afraum zum ander~n können nur n~c i 
vorherl.S'er Vereinbarun~ mit der _;> ChlllleitL,ng vorgenoi!l.lilen \T~rden 

6 • .i~rztlicae .3etreuun~ 

a) Die BesuchEze it des $chularztes wird durch _.ushang bekanntge
g -=-ben . 

b) (rankens cneine können in der Verwal ung gegen Vorlage des ::3~h
J. usweises beantragt werden . 

c) AUS dem n..reis der Lehrgarursteilnehmer wird zur Vnter,;;,tü.tzung 
des ~rztes eine Hil fskraft gestall t . 

{ . iaschräume und .~.oorte 

a) Die durch ... 1.usb.ang bekanntgegebenen Dusch- und Bcidezei ten sind 
unbedingt einzuhal-'-en . 

b) .l.J.- ine Leibwäsche kann i m . aschraUI!l gewas chen und ..:iU± dem -rrok
kenboden icr l'urm aufgenäugt r1erden . 

c) Jede Verunreinigung der ... ~orte ist unbedingt zu ve rmeiden; 
Verstapf'un~er.~. der . .~.borte ist sofort der Ve rwaltung zu m.J l : en . 

8 . Varpfl egung 
,. 

a) Die Lah.lzeiten l'verden pünktlich zu folgen den weiten eincenommen: 

Frühstück 7 . 3o - 8 . oo uhr 
sonütags 8 • ./0 - 9 . ao · hr 

~ittagsess-:; .. J 12. oo - 12. 3o Uhr 
.L.{affee 14 .5o - 15 . 1 a l.Jhr 
Abendessen 18.oo - 18 . jo Uhr 

b) Geschirr und Besteck dürfen nic ht auf die Unterkün:fte mitgenom
men Vierden t ; dc~.s gleiche @. t fü.r Lebensui+-tcl aller .-i.It , die dd~ 
Yi.ic henpersanal auf .'unsch aufbewahr"; . 

c) Das .3el-r eten der !'l.üchen- und .t~.nrichreräume is.l.. untersagt . 

9 . Brandsc hl' +-z 

a) Verantuortlich für den Bro.ndsci::Itz ist der Kollege Ratai ( ~~oh
nung über dem Toreinn;ang) . 
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1o • .3Ünstige Besti:Jlllungen 

a) ~. i t allen schulischen und persönlich2n .:ünschen und ,3orgen 
wendet sich der Leb.rgdllt;s+;e~lnehmer zunäcn..:it an seinen Llent-o:r: , 
der ihm bei 3e,....inn des Le'ugan~s vorgesrell-1:" \lird . 

b) Der ufenthd t im ..::3ekreto.rio.t sonie im Büro der Yenval tung ist 
nur gesta+-tet , \'Ienn dienstliche Grijnde vorlie,....en . 

c) ,nkomme:nde ?osi- wird im .Jekretariat zu den bekanntgegebenen 
Zei .!-en in bmpfang tenommen , abgehende JO::>i- enhveder in den 
Briefkc..tsren gev;orfen oder ~n der Venv-d.l tung a.bgegeb ... n . 

d) Die schöngeistige Literatur und die Zeitungen für di~ Zimmer
gemeJ.nsch__..ft n \'!erden in der .Jibliothek ausgegeben . 

e) Für die !artung der ..::3po:r: gerät-:e istein .1i'·glicd des Lehrgangs
rc..tes verant, Jrtlich . 

11 . Disziplinarbestimillungen 

a) Um die ge.:w.m.tc :::lcl1ulr emeinsctlCJ..ft vor bertretnng der .tiausord
nung zu schützen und eJ.nen geordn~tcn und erfolsrsicaen Lenr
o.:an~Ssablauf zu sicnern, kann im :!fall von versl:iößen gegen die 
na.usordnung und f:egen die selbstvE:.rständlichcn Gesetze ein
wandfre~en Benemtiens das Dozentenkollegiums der ~en~ralen ~chu
lunO'sst-ä.J._te nach .u.nb.ören des betreffenden Leb.rp-un,o-steilnehmbrs 
und des Leb.rgan~srates fol~ende Disziplinarmaßnahmen en.J._s2recb.eJ 
dem Sescb.luß über die .Jflicb.ten und !{echte der l'.Li:-a.r)eif-er in 
der Cb.ristlich- Demokratiscüen Union verb.än°·en: 

die i>arteiver'Tarnung oder 
die stren~·e .t?arteivl;.)rwarnung oder 
die 2arteirüge. oder 
den Ver\reJ.s von der Zentra~en ~chultmgsstätte. 

b) Die erg.ri~,;:enen Disziplinu.rmaßnahmen werden der Leb.rganr·sgerrän
scb.aft bekanntgegeben und den delegiertend~ Bezirksverbänden 
mitge eilt . 

c) Gegen diese Disziplinarmaßnahnen s~eht dem Betroffenen das 
echt des Dinspruchs zu , der be:m Prisidium des Hauptvor

S~dndes einzulenen ist . 

d) In besonders schwerwiegenden Fällerl kann das Dozentenkollegium 
bei den /erstand des delegierenden 3ezirksverbandes die ~inlei
tung eines Parteiverfahrens gegen den betr~ffenden LehrganGs
teilnehmer· mi+; dem ~iel des PartE"iausschlusses beantre;...gen. 

e) Im übri en gilt der 8eschluß über dit;; Pflichten und Rechte der 
1.1ita.rbeiter in der Christlich- Demokratiscnen Union sirmgem~i.ß . 

12 . Als ln~rkennung für beson~ers gu-t-e scb.uli ehe Leistuncen und fü~ 
hervorrag~nde Arbe::.. t im Kolle <:~i v der Lenrga.ne-sge...J.eins cno.ft wer
den bei .t bschluß des Leb.rgiJ.ngS Buch- oder .3ildpräm.ien Übcirreicb.t . 
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Politischen .Studium überzeur.;en • .ws empfiehlt sich , auch die - ader
abteilu.ogen der Betriebe und Dienststellen , in denen die neilnen.raer 
des Poli~ischen 3tudiu.ms bescnäftigt sind, von unserem .Politiscnen 
:::>tudium in ~..enntnis zu setzen. 

Ferner hat der Kre isvorstand den 3eninarbesuch zu üb~rprÜfen . Die 
Untersuchung der G:rti.nde, die einzelne Freunde veranlassen , nur un
regelmäßig an den Zirkclveranstaltun~en teLlzunehmen , kann wertvolle 
Hinweise für die Verbesserung der vrganisation und Jethodik des 
Politiscnen Studiums in dem betreffenden Kreisverband zum ~ .rgt.bnis 
haben • . Jenn Pflichtteilnehmer dE::s .l:'olitischen ~tudiums den l:Jirkel
ve.ranstaltun._~en unentschuldigt oder aus Ilichtigen Gründen fernblei
ben oder unvorberei·l-et zum .3eminar erscheinen , so muß solchen ...;;r
scheinunp;en enegisch entgegenge+;Eten ·werden • 

.J.Jrfolgr eicb.e rreilnabme an der Zirkelarbeit des Politischen '::>tudiums 
ist im allgemeinen die Vo.raussetzung für den Besuch eines LehrgäTigs 
der ~en "· ralen ~chulungsstätte . 

5. Bildung der Studienzirkel 

.tJeben dem Studienzirkel , der in der .J.\..r;ei.:>atadt gebildet wi.rd , sollen 
nach :.:Iöglichkei t ~tudienzirkel in grösser~n J.rtsgruppen ein°ericb.tet 
werden , wobei mehrere urt.;gruppen stützpunktweise - etwa im rl.anmen 
der tll'::>- ·3e reiche - zusa...._.l1eng0faßc vJerden können . Dadurch rvirdvermie
den , daß die :'eilnehmer bish-riger r-ut tJ.rbeitender vrtsgruppenscnu
lungszirkel dem :t-olP·is c c.en 3tudLum ve;:rlorengbhen • .3el der a..hl der 
.::)t;ützpuL.Jr'Je ist auf die Verkehrsbvdingun.ren innerhalb d<-s iueis::;G
bietes 1tij.cksJ.cl1t~ zu nehmen . 

Die Teilnehmvrzahl eines 3tudienzirkels soll 15 bis 2o ]'r unde auf 
keinen Fall überschreiten. 

Fti:r: di& .ttuswahl der Zirkelleiter gelten sinngemäß die ooen für die 
usrmhl der J.Cre isschulungsr'"' te renten gef~Hd9:rt-:>n 1.1aßstäbe . 

Die Zirkelleiter bedijrf .n de:r: 3estiitigung durch den Are isvorstand . 

6 . rbEn t der .:)tud i enz irkel 

Jeder ;:)tudienzirkel tritt monatlich einmdl zusC:ii!l.lJ.en , und zwar die 
Zirkel in den Kreisstädten am 4 . Lontag eines j~;:;den 1':10nats . Diese 
Fes le gung t:r:ügt dazu bei , die Zirkelteilnehme:r: zu regelmäßigem 
und :pünktlichem Besuch der ~ir~elveranstaltun;:e n und zu ge·wissen
hafter Yorber~~tung auf die .:>eminare zu erziehen , u.nd e:r:leicht~rt 
die _!..nle L tung und l\.ontrolle der ~irkel tätigk~ i t dur·cn die überge 
ordneten Parteiorgane . Die 3tudienzirkel in den urtsgrup~en , die 
anschl i essend zusa.r'lmEmtreten, solle~ da.. zu e oenfc1.lls <. inen ständig 
wiederkehrer.: len ,ocb.emtag \ählen. 

In den Zirkelabenden soll h:; zunächo.:. t der .tUe isschul u.ngsreferent 
bzw . ~irkelleiter ein zusa...mnenfassendes ~urzreferat von etwa 15 bis 
3o :.iinuten Dauer halten • ....l.nscilli. st>end soll tt- das ..Jchulun ~ stnem.a. 
semino..ris+:it>ch durch ';earbeit~t werden , wobei die ..)cb.werpunkte des 
mtemas im Kollektiv durcb.gesprocaen und einzelne bE-im vorangegan
genen Jclbststud~um offeng~bli~bene Fragbn in gemeinsamer Diskussion 
geklärt werden . In einir~en ~\.reisverbänden hat s1.ci1 die t..etb.ode be
währt , dcis jeweili·:::-e .::>tudienthema in ~,eilabscnni tite aufzuteilen, 
wooei e inzelne Zirkelteiln~umer in den Jeminaren Kurzref2rctte über 
diese ~ bschnitte übt.rn,;hl:J.en . 

..... mpfehlenswert is+; auch die .J.~ hode, bei geeignetsn Themen qualifi
zierte .1:. ito.rb~lter aus den .deihen unserer Pa..rtei , so vor allem :Bunk
tionJra aus der:1 3tv..ats- und .tirtscha1tsapparo.t , als ß...._ferenten für 
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die Zirkelverans+-al tu.lJ.€'en oder für onsul tal-:ionon zu ge 7innen. Da
durci:l ergibt sich eine engera VEr'bindlmg von r.rheorie und ;raxis so
wie eine Bel ebung der Diskussion in den L;irkelab ..... nden . 

Die h.re isschul unP"srefer nten und Zirkelle i·-f r sollten allE. örtlich 
gege '1 nen 1;.ög:lichkeiten ausachö:pfen , die ~irkelveranstaltun~ en durcr 
V8:rwend ung von .Anschauungsmaterial (gro.f'ische DJ.rstellungen , !Iicht
bilder , h.urzfilme , Tonbändt.r usw . ) aufzulockern und dd!D.ir das Int r 
esse der r;t::ilndi.lmcr des Politiscb.en ..:>tudiums zu rhöhen . 

In der . .5e.CJ.ino.rarbt:i t ist; unoed1nr;t dc...ro.uf zu <.lcrr'--er. , daß die .:>tu
dienthemen in unmitt8lba.re Beziehung zu der ja\/elli,_.en örtlichen 
..)i tuation und zu den konkret n ~ u:fgo.ben uns~::rcr 1-'o.rt ... ivcrbünde ge
setzt rerden unddaß aus der Durcharbeitung des roffLS in j~dem Zir
kel die _prd.ktische Lutzanwendung für die Verbesser 'Jng t.ns-rer .l?ar 
teiö.rbcit gezop·en v1ird . D.J.bei muß andbrcrseits verru.ieden werdt.n , 
daß diE:: Diskussionen von den Grun&~tzfrcJ~en abs chVIe i:fen und in der 
.i3ehdnd1Urlt_Q" örtlicher oder pt:rsönlichcr lt'ragen von unterg-eordneter 
.. ~~deutsung verflacnen. 

alle ~irk:cl m~.ssen ihre . .l rbei '- so _ein~ich~en 7 daß .. die. zentral ge 
s ,el l r.en Jtudl nthemen 1n der dufL-.I ~1nhe1tl1ch fur dl~ gescilllte 

a.r ei vorgesehenen i:Jei t b~handel t werden . vrenn zusätzlicn st..l ost
gewählte Th -J.uen ö.uf die ·fd.ftt: s~Ldnun~ der Zirkel ve rdllsta.l tuncen ge
setzt Her bn , so muß unbedinr;t dar ...... uf ge...t.ctlt-ct werden , dd.ß dit-se 
Themen einen unmivt.:lb:;;tren inhc.-.1 tlichen zuso.l.J.Llenhang mit den poli
tisctl- erzieheri caeu .. i.aup'!;aufgaben unsercl inncr_t>..._rteilichen r..JChU
lungsarb~ it au..f\lt.:isen , im ..... inklang uit der poli tisch- ideologiscacn 
Generallinie der l.)o.rtei stehen und in Verbindung zu den aktuellen 
polit~schen .tufgc.lben unserer V rbände gese -zt ·werden . 

Der v ielfach noch geübten Llethode , unsere Zirkels c h~ lung mit {or
sr,ctndssi~zun~en oJer ~it~li-dvrvers~tm~en zu v~rbin 1 en , kann 
nicL1t zug-.= stimmt ''erden , da in solchen FülL:n (.Ifa.hrunr-·sgemäß ent
weder du.s :>+-udienthema oder abvr das ei"'en+-liche ..,llema der vor
standssitzung bzu. bitgl i ederversar..Jnlun€; zu kurz kommt . 

Am .wnde des .Jtudit::njä.hres soll i jedem iir_-;:el eine ~,emeinoru.n.e 
kritische und selb.:rt;krir-iscne AUSVJerhmg der Zirkc ltttigkeit vorge 
nom..:.e n werd .n . Dcl.b i soll der L.rei.J3chulungsr fe.rent oder , 1alls 
er c1.n der C:l;'ilnahme verhindert 1st , zUl!lindcst ein anderes ... >"rels
vors andsmitglied ZUf"e"·en sein . 

7. ~xternatslehrgänge 

Die Kreisvorstände können zus~".+-zlich zum. Zirkelstudium ...:.XterD..cJ.ts-
1 hrgän(T'e durchführen , v1enn du.s 5ezirkssekretcJ..Iiat sein .J.:.Jinv'"r.:;;tänd
nis da~u erteilt . Der Lehrsr. ff solchür Jxt~rn~tslehrgän~e muß in 
j edem FctlJe dem ·The .enpl ä.n des je.Jeili''·en ::)tudienjahres deo Poli
tiscLlen . .:.ltudiums en' spn;chen. 

Be vor der h.reisvorst;and einen Jescnluß über die Durchführung eines 
uxternc:tsl hrgu.n~Ss faß~ , muß dOrg:r··_l' ig- r;eprLi.ft 1verden, ob die er
f'orderlichen .3edingunsen und '""rfol gsaussic t1 ~en :fü:r: e i12.cn solchen 
Lehrgc.ng ger·eoen sind . 

8 . _ nleitun_E der ~reisschulunr.::sreferenten und der Zirkelleiter 

Die ~3ezirkssekret(..Lric.t~ sind Vl-IJ?flichtc-'J , reg\:.lmä.ßig ..:. mind&stens 
ZVTeima.l im ::>tudienjahr - .::::emino..re mit den .t..r:eisschulunu·srefeientcn 
abzuhol '-~::on , in denen di · von dar ..t.->ar+;eilei i-ung t1 rausgegebenen 
Studienun+:erlaf,en einschl . der m;;;thodischen iinlei tun"'en dur ch--;e...;..r
bt: i tet und ideolor-· i.:;che und me hod ische FrJ."'en im ~I:fahrungsaustausc 

- 6-



geklfu:t Vlvrden. VerantVJ-:>rtlich ist; hi rf'iir der .::)ekretär für .~gi
tat~on und ropa~anda des iezirksverbandes . 

Die 1U"cisvorst~.nde sind V?.r_;>I'l~ch E::t , zu Befinn des :)f;t dicnj~,hr-s 
mit deu L..ir.~.~..ell it-crn in einer ,.. 3.rleins<J..I.J.en .;.U3S.)lo.Ch~;; den vor;;t.sehe 
nen J:1hemenkreis zu be.1urdeln und methodLJche .!:!'r:".en mit; ihnen zu · 
erörtern. Darüber hinaus soll vor Ji:dem neuen .Jtudienabscilnitt , d . h , 
alle zV!ei .onate , eine Konsvltaiaon für diJ Zirkell iter sta'-t
fl.nden , Q in der ihnen die not\Jendü en rlimreise für die Behandlung 
des n~uen Jtudienthemas ger;eben WE. rden, hierbei sollte auc h do.rv.uf 
eingegc~.ngen werden , wie die Problematlk dos ::hemas mit aktuellen 
Fru.~ en des hr -isg;ebietes odEr der einzelnen (J.emeinden und vr'Jsgrup
pen ver ounden werden kann . GlE:. icb.zei.iig sollen die . .;;e - oroul to.t:;"onen 
der .~.~uswertung und Verallgem~~nerung der in den 3tudienzirkeln ga
sammel t~.:;;n j_,rfahrungen und der .~,Q~rung solcher Fragen dienen , die 
etwa in dc.m ~;.int,;;n oder anderen .3tudienzirkel offengebli... .. ben sL d . 
iür die anleitung der ~irkelleit~r ist der Krt~ss chulunr,sreferent 
dem n.reisvorst:e.nd vera.nti>'Ortli ch . 

9 . Bildung von Jchul unGsaktivs 

Den KJ:eisv orständen wird emp f ohl en , zur Unterstützung des Lreis
schul ungsref'erenten ein "" c hul uno:sakti v bzw. J c hul ungskol l ekti v 
zu bil den . Dieses ..{ollektiv soll sic h. <J.us Freunden zusa11mensetzen, 
die in der JChulunrsarbeit des ~Gisverbdndes und der Jrrs~ruppen 
ber i~sgrööser2 wrfdhrungen ges~elt haben , so v or allem aus quali
fizierten Zirkellei .ern und _ bsol ven+;cn der ~cnt-r:<cilen .Schulungs-
st ·;t t~ . 

Zu den .tJ.Ufgaben des .:Jchulungskollektivs geb.örli es , einen Ver reter 
des 1\.re isschulunssref'erenten zu ent-..vi ckeln , der im.J ,ande ist , die
sen gegc;enenfd.lls vollwertig zu v _r+;rete.a und neue ""i -J;arbt:iter 
heranzubilden , die spb.t~r als L,irkc.lleit-: r einges""Jzt werden können, 
um eine .I.!JIW~:.;iterung des 'flützpunktnetzes zu gewährleisten und .n.us 
fälla auszugle~chen . Fern.:::r soll das 3chul'U.Dßsaktiv für dle ..:.:.Jr·.vei
terun,o; des ?eilnei.UD.""r1-reises des 1-'ol itischen 3tudiurns 3orge trugen 
und dem Iueisvors 1·d.nd bei der .. .~..ufstellung und ver 1irklic l1ung des 
.schulbeschickUngspl ans unterstützen • . uicht zuletzt VIerden aus die 
sem :>cb.ulungsaktiv n ue eferenten des h.reisvGrbc.Lndes für die •.• it
gliederv&rsammlu~~cln der Jrtsgruppen hervorgehen köru1en . 
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~orlage für die Sitzung des 
Präsidiums am Dienstag, den 21.4.59 

Betr.: Erklärung des Präsidiums n10 Jahre Weltfriedensbewegungtt 

In diesen Tagen gehen die Gedanken von Millionen friedliebal den 
Menschen in allen Ländern der Erde zurück in jene Zeit vor zehn 
Jahren, als sich in ·Paris vom 20. bis zum 26. April 1949 der erste 
Wel tkongre.ß der Kämpfer fürden Frieden versammelte. Dieser Kon
gre.B wurde zu.r Geburtsstätte einer w;Jaltumsparmenden Bewegung, die 
heute alle Völker erfasst hat und mit ihren kraftvollen Aktionen 
immer wieder dazu beiträgt, dass der Frieden erhalten bleibt und 
die Kriegsbrandstifter in ihre Schranken verwiesen werden. 

Die erschütternde Hinterlassenschaft des von den Faschisten en t
fesselten zweiten Veltkrieges, aber auch die bereits zu jener Zeit 
~or 10 Jahren deutlich sichtbar geweirdenen gefährlichen~~ der 
N. TC-Strategen waren es, die die Völker zu ernster Besi1mung au:r 
die Wurzeln der Kriege und auf die Möglichkeit en ihrer Verhinderl.m.g 
veranlassten. Gerade an den Ursachen und dan Verlauf des zweiten 
Weltkrieges hatten sie erka:r:mg, dass Kriege kein Uaturereignis 
und keine schicksalhafte Fügung Ei nd, s:> n:l erndass sie von Men
schen gemacht und daher auch von Menschen verhütet werden können. 
Gleichzeitig aber hatten die Völker gelernt, dass der usbruch an 
Kriegen nicht erst in der Stunde ihrer Entstehung verhindert wer
den kann; rechtzeitig muss man die gesellsah aftlichen Hintergninde 
der Kriegsdrohung und ihre Urh~ber bekämpfen - nicht dl rch passi
ven Widerstand, sondern durch entsch lossene Aktionen, durch die 
kämpferische Tat: Dabei ist klar, dass nicht planlose Einzelaktio
nen - auch wenn sie van achtenswerter subjektiver lhrliohkeit des 
~ollens und Handelns zeug~n - das friedliche Leben der Nationen 
garantieren können; nur «n der Einheitlichkeit und Geschlossenheit 
des mutigen Vorgehans aller Menschen, die ernsthaft den Frieden 
wollen, liegt dar Erfolg des Bemühans um die Erhaltung des Welt
friedens beschlossen. 

Mit diesen grundlegEnden Erkenntnissen ist die Weltfriedensbewegung 
im Jahre 1949 ins Leben getreten; sie haben sich in den zurücklie
genden Jahren als zutreffend erwiesen. Die besten Traditionen bür
gerlicher Friedensbestrebungen aus der Vergangenheit sind in· der 
Wel tt~iedensbewegung aufgenommen und auf eine neue Ebene geh cb en wo:r ... 
den. Mit ihren internationalen und ihrem kämpferischen Charakter ist 
die 'eltfriedensbewegung weit über die bürgerlichen Friedensbewegun
gen der vergangenen Jahrzehnte hinausgewachsen. §ie gehört heute zu 

-2-



- 2 -

den Faktbren, die dafür bürgen, dass ein ieg nicht mehr un-
vermeidlich ist und in absehbarer Zeit für immer unmöglich gemacht 
werden kann. 

Heute kämpren die Völker des sozialisUschen Lagers um die Verwirk
lichung ihrer o'konomischen Hauptau:fgaben. Das ist von entscheidende 
Bedeutung :für die Beantwartung der Frage, ob die Drohung eines neuetl! 
Krieges endgültig aus dem Leben der Menschheit verbannt werden kann. 
Vor den ugen der gesamten internationalen ,Öffentlichkeit hat die 
sozialistische Gesellschaftsordnung sich als eine Ordnungdes Frie
dens und der Freundschaft der Völker erwiesen, hat die sozialisti
sche Sowjetunion sich als die Vorkämpferin des Fri'edens in der gan
zen Welt bewährt. Ihre führende Rolle im sozialis~ sehen Weltsystem 
verbürgt die Dnüberwindlicakeit der Sache des Friedens und den Er-
t olg unseres unermüdlichen Kampfes um die Friedensei oharung. !reute 
geht es darum, ~ zur Herstellung des ausschlaggebenden i~at .. öko
nomischen Übergewichts des Sozialismus über das kapitalistische Sy
stem einen maximalen Zeitgewinn zu erreichen. Die Aktonnen der Welt
friedensbewegtmg. haben in der zurückliegm. den Zai t grCB sen Anteil 
daran gehabt, dass es den Imperialisten nicht gelang, einen neuen 
Weltbrand heraufzubeschwören; die Kämpfer der Weltfriedensbewegung 
werden auch in den vor uns l:S genden Jahren hervorragend dazu b ei
tragen, dass den Kriegsbreibern ein für allemal die Hände gebunden 
werden. 

Pür das deutsehe Volk ist die Erhaltung des Friedens in ganz beson
derem Ma.ße eine Frage seiner nationalen Existenz. In Westdeutschland 
ist der deutsche Militarismus wied.ererstanden; er greift nach Atom
waffen undgefährdet das Laben unserer Nation wd der ande:ren euro
päischen Völker. Die Sicherung des Friedens ist daher heute zum 
Hauptinhalt der Deutsch .landfrage und zum Hauptziel des nationalen 
KJmpfes der deutschen Patrioten geworden. Die Deutsehe Demokrati
sche Republik, in der die Arbeiterklasse im Bund mit den anderen 
Werktätigen herrscht und dan Sozialismus aufbaut, verkörpert die 
friedliche und ...... es-...'a~ ... • .. •~Rep •~•• demokratische 
!ukuntt ganz Deutschlands. Die weitere politische und ökonomische 
;estigung unserer Republik ist daher unser gewichtigster Beitrag zur 
Aufrechterhaltung des Friedens und zur demokrat1 sehen Lösung des 
Deutsehlandsproblema. 

I 

Wir eh n stliohen Demokraten begrüssen mit grosser Freude und Genug-
• 

tuung die Tatsache, dass von Anfang an v iole namhafte chl1. st liehe 
Persönlichkeiten in der Weltfriedensbewegung mitarbeiten und dass 
ihre Zahl immer grösser wird. Ihnen ist es ernst mi.t der chrisfl ic 
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Gewis...:e sv 1' nt wrtt: ·~r de riede uf ]jt' e • L r t .V ererer n 
satz für die haJ. tun des ...:'riede. s ist u s eis iel und :b):'muti w . 
in unseren eigenen ·tionen zur Bewabrun des ie ens flir neutsch~ 
land und zur U t erst'"tzunu der •rie ens oli ti unserer eutschen 

e 10 atische Le)u.blik• dfJ'S t :t:l~Qll~er~~~ ~e 
edJ.t'®b:ibß~d.. -er.~; _.,-ene )j.e trete~ er eva lische ßchen, crre--l.lll 
w1serer Le ... ubli wirken, haben .sich i u ± v rtßll enen u a11res 

in erhandlun e11 mit m~ eblicl e e.~..r&se tanten un er es ·taut es zu 

chris lilieher ~ itaxoei t am f i.edliche .1. ufbau LIDser-es olkslebens un 
zur nerken un0 unsere_s.--sozialist:!. .:loh Intwiclilun swe0 es bekannt . -In der j etzi6 en entsc.i.1eid svoll en Zeit ommt es mehr denn je dareu 

an , ~iese kl''rllnö rui 1; Leben erfüllt LUld in die e e lscha:ft-
U~.te 2at -tlii1t;e eiJzt · :rd i 

s ... r .. sidium des - au tvor ... a.udes er i;stlic - emo ati'-'che ni 
b1·J. t ie .. äm .~.:e er ,elt ri~den .... e:ve0 w ;;.;.wlic de zehn"shri-
c,e . ieda ehr de· ersten l t orie ens O.a. renses . ir cl ristliehen 

e .... o ratersind d·von · oe zeu t , da es en ·riecte s :f rn i der 

0 a'1.z n , l t auc L Zukunft eli e uird , 6 r e f'ol e i' ... ~..em Jf 

L1Ill dan erbot der enverL.icrtt.:lllJs.ittel und ie e~l e;:ueine b-

rUstunu, · Lintß.Ll ie oer~ün uno es { ten :r·ieues u.n T. die 
. erste 1Lu1 ve.L•traue lSVO er Be~i ehunc, mü chen den tCL te.~. zu 

e:r·reiche .. . ie ne 1Uhr 1afl." li t L der _)eiste .z des sozi·listi-
sc e. .el tlo. e s LLI'ld i e11 u.n 'be_' indlicl en ... ied swillen iftl .v(r 
V"dl er • 

.... s _ r..:.sidiL s anptvor andes der cru: istlicl- ew :catische 
U ion rc t lle nrtei;e_b:.:. e ~ , den 1 • J der reltf_ie-

de sb u 0 Ul'\_; zwn J.l· zu nehn 
r ... ita.rbeit ue:r· c~~i .... tliche te. i .e_ .~:'.eie e ... sr~ e. tlh e e1. ! ~ L..l.~ .. ) 1.oli ~ .mt1 e J.;i.. ... re ae in der ~-riedeno-

r-·-- bew üUU weiter zu erhöhen. Diese> ELn atz ents richt der unabweis
'Q-=-.ren christlichen riede sver flic ltung; er dient d . Leben unseres 
yolk · J . .!l einer 1· cklicneL Z ukurut der anzer -Lrie lieben n 

SC 1ei t . 





1 

• GI' OD 1 uta , -- - -- - - ~ - - -- ~ - - - ~ ~ - -- - -- ~ ~ - - ~ -~ - -



... 

d 
r C 

• • 0 'Y • 



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

für die Sitzung des Präsidiums des HV am 5. Mai 1959, lo.oo Uhr 

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

1. Politische Informationen 
Auswertung der Nationalratstagung 
Stellungnahme zur Genfer ~onferenz 
Brief an die west-CDU 

2. Woche der ~eutsch-Sowjetischen Freund
schaft 

3. Bericht tiber die Tagung in BaQtzen 

4. ~Tste ~inschätzung der Kreisaktivtagungen 

5. Mitteilungen una Anfragen. 



~ ~~2J H ln 
;J~~ Vorlage für die Sitzung des 

'--------------------------- Präsidiums des Hauptvvrstandes , 
am 5. Hai 1959 

Brief des Hauptvorstandes der Christlich-.Jew.o cratischen Union 

an die Vorstände und J\Utglieder der CDU/CSU . __ ... _____________ _ ____ ..__,.... 

zu Beginn der ußenmi.aisterkonferenz wenden wir christlichen 
Demokraten der Deutschen Demokratischen Republik uns an 
Mitglieder und Vorstände der uestdeutschen C U und CSIT, 
nunmenr endlich gemäß der ihnen als Regierungspartei obl~egen
den Verantwortung 1m handeln. 'lir ruf'en .Sie auf, vor Ihrem 
Ge\:rissen als Christen zu pr1..i.fen, ob die seii.t zehn Jahren 
von der Bundesregierung betriebene militante Politik mit dem 
J. uftrag dessen übereinsti::n.mt, der da sagt: "Selig sind die 
.t:'riedensstift ern. 

Die vom Faschismus heraufbeschworene deutsche Catastrophe 
hatte unser Volk vor die ufgabe der elbsterneuerung im Sinne 
eines auch christlichen Grundsätzen entsprechenden .dumanisnms 
gestellt. Diese nationale ufgabe zu meistern h~tte eine ehr
liche und demonstrative bkehr von verderbenbringenden ~radi
tionen vorausgesetzt. Es hätte erfordert, all jene antifa
schistischen .Kl:-ifte zur .jirkune; zu bringen, die entschlossen 
waren, eine zukunftverheißende Neuordnung der Gesellschafts
verh~ltnisse herbeizuführen. ßs hlitte also in ganz Deutschland 
solcher Haßnahmen bedurft, die geeignet gewesen wären, nicht 
nur die :~iegsfolgen , sondern in erster Linie die rsachen 
des zweiten .~el tkriee;es, die U'ieGsursachen überhaupt, zu 
beseitigen. 

Gewiß waren diese; Prinzipien als Grundkonzeption einer klinf

tigen deutschen Politik auch in den ~~eisen lebendig, die 1945 
in den . estzonen dem Ruf zur Gründung der Unions- rteien 
folgten. um soe schwerer vliegt die clchuld derjenigen :B\ü.brungs
kreise Ihrer Partei , die diesen ursprünglichen Grundsätzen 
untreu geworden sind und einer Entwicklung Vorschub geleistet 
haben, die zu einer , iederbelebung der b.räfte der Vergane;enheit 
geführt hat . Die hierdurch verursacnte opaltung unseres Landes 
war usdruck eines sieh opportunistisch auf die machtpolitischen 
Bestrebungen der \7estlichen BedatzunesL:ld.chte orientierenden 
Gruppenegoismus. Daß eine aus dieser Situation hervorgegangene 
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Bundesregierung in ihrer seit zehn Jahren betriebenen 
Politik keine Ansatzpunkte zur Bewälti gung der unserem Volk 
gestellten nationalen .. ufgaben schuf, geht obenfalls zu Lasten 
der in der Regierungsverantwortung stehenden 0 U/CSU, Diese 
arteiführung hat nichts mehr gemein mit Geist und I3uchstaben 

der ~ ölner Leitsätze von 194P, in denen es heißt: 
t~s muß Gemeingut des ganzen Volkes werden, daß die 
olitik der Gewalt und des nrieges nicht nur ein 

Verbrechen an der r.renschheit ist, sondern auch eine 
Versündis-ung -tia am eigenen Vaterland. Deutschland muß 
mitwirlcen an der Erfüllung der Völkersehnsucht nach 
einem dauerhaften Frieden. ' 

Unser otreben galt seit eh und je der Erfüllung dieser Völker
sehnsucht, der vertraglichen Begründung einer freidlichen Ent
wicklungsmöglichkeit für das ganze deutsche Volk und der .Iieder
herstellung der deutschon Einheit. 

Haben nicht auch alle diejenigen Kreise in Ihrer artei, die 
dieser verh~ngnisvollen Entwicklung nicht gewehrt haben, eine 
Versäumnisschuld auf sich geladen? 

Hiemand kann behaupten, die Deutsche Demokratische Republik habe 
es an VerhandlungsaD5eboten und Vorschlägen fehlen lassen, die 
diesem Ziele dienen. Es ist nicht unsere ochuld, dw3 die Bundes
regierung auf keines der Angebote einging und stattdessen durch 
ihre Politik Tatsachen schuf, die eine Qedervereinigung heute 
nur noch auf der Grundlage einer der weltpolitischen Entspan
nung dienenden friedensvertragliehen Regelung mit Deutschland 
möglich machen. 

Um so höher ist daher der von der Sowjetunion vorgeschlagene 
Entvrurf eines Friedensvertrages mit Deutschland zu bewerten. 
Als einziger Jiegers·taat hat diese einen konstruktiven Friedens
vertragsent\vurf vorgelegt. Die darin vorgeschlagene 1 erauolösung 
Deutschlands aus dem durch die amerikanische 1 ATO-B:>litik in 
~uropa geschaffenen militärpolitischen Lpa11nungsfeld würde eine 
allgemeine weltpolitische ~ntspru1nung einleiten und damit Vor
aussetzungen für eine Annill1erung beider deutscher 'taaten schaf
fen. Die von der Führung der westdeutschen Unions-Partei~n ver
antwortete Politik der Bundesrepublik brachte aber nur eine 
Ablehnung der sowjetischen. Vorschläge 
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Mi·b dieser Politik ist die Bundesregierung außenpolitisch in 
einem solchen Uaße in die Isolierung geraten, daß der Kanzler 
schließlich zurüclctreten muß . Es zeugt von wenig ,firl\:lichkeits
sinn, heute noch an einer Politik der Stärlee und atomaren 
Drohung festzuhalten. Dies Beharrungsvermögen als Freundscha.fts
tribut gegenüber dem ,Jesten zu deklarieren, ist um so unsinniger, 
als es gerade dort in einflußreichen l~eisen Bestrebungen gibt, 
sich mit der SU zu verständigen • 

• 
Die 1Iitglieder der westdeutschen CDU und der CSU haben jetzt 
noch einmal die li· öglichkeit, durch eigenes 1Iandeln zu einer 

· 1/ende in der Bonner Politilc beizutraGen Diese , ende müßte sich 
dahin auswirken, daß die Beauftragten der Bundesrepublik sich 
auf der Außenministerkonferenz in Genf veranlaßt sehen, sich 
mit den Vertretern der Regierung der DDR über einen gemeinsamen 
Standpunkt zu verständigen. Die Bundesregierunö könnte damit 
beweisen, ob es ihr ernst ist um die friedliche Lösung der 

.Lebensfragen der deutschen :ration. 

Vor der Volitskammer hat die Regierung der Deutschen Demokra
tischen Republik a zu diesen ~ragen dtellung genommen und die 
Delegation der Deutschen Demokratischen Republik beauftragt, 
sich bei ihrem Auftreten auf der Genfer ~ußenministerkonferenz 
von folgenden Grundsitzen leiten lassen: 
1. Die Hauptaufgabe ist der Abschluß eines Friedensvertrages 

mit Deutschland, der die von ./estdeutschlan ausgehende 
~iegsgefahr bannt, dem deut sehen Volk einen gleichberechtig

ten Platz in der Völkerfamilie sichert und die Voraussetzun
gen für die Iiedergeburt Deutschlands als einheitlicher und 
friedliebender Staat schafft. 

2. Es ist umwngänglich notwendig, die Lage in ./est-Berlin zu be
reinigen. Die Vorschläge der Sowjetunion und der Deutschen 
Demokratischen Republik bieten daher eine geeignete Grund
lage, um die Jest- Berlin-Frage unter Berücksichtigung der 
Interessen der .lestberliner Bevölkerung , der Interessen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Interessen der 
europäischen Sicherheit zu lösen. 

,3. Die durch di~ Kriegsvorbereitungen der bATO insbesondere au:f 
dem Boden Testdeutschlands geschaffene gespannte Situation 
in Europa erfordert dringend Maßnahmen zur Beseitigung der 
Kriegsgefahr. Eine große Bedeutung hat in diesem Zusammen-
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hang die Verwirklichung solcher Vorschläge, wie die chaffung 
einer kernwaffenfreien zone in IIitteleuropa, der Abschluß eines 
Hichta.ngri:Lfspaktes zwischen den Dta.aten der NATO und der 
Organisation des /arschauer Vertrages, die Verminderung der 
ausländischen Truppen in anderen Staaten, besonders in Deutsch
land, so ·Tie Uaßnahmen, die die Gefahr eines plötzlichen Uber

falls in. :8uropa we.ite;ehend 1 erabsetzen. 

4. Jas die Iiedervereinigung Deuts~hland anbetrifft, so ist das 
eine Angelegenheit der beiden deutschen otaaten und nicht 
Gegenstand der Genfer Besprechune;en der ußenminister. Die Her
stellung eines einheitlichen, friedliebenden und demoliTatischen 
Deutschland kann nur auf dem ege der verständi&'llng zwischen 
beiden deutschen Staaten vur sich gehen. vie Deutsche Demokra
tische Republik ist dazu bereit. 

Bo werden in Genf zwei deutsche Beraterdelegationen auftreten. Sie 
müssen zwangsläufig miteinander reden . Jas könnte sie hindern, dies 
im Interesse der deutschen Sache schon heute zu tun? Das von den · 
Testmächten künstlich errichtete Tabu/, das die Bundesregierung 
zur "Hallstein-Doktrin" machte, ;.vurde eben durch die Zulassung zweier 
deutscher Delegationen ganz offiziell zerstört. Denn die .Jirklich
keit erweist sich immer stärker als jede Theorie . 

ir fragen die Hitglieder der CDU/CSU: IS.t Ihnen das Lebensinteresse 
des deutschen Volkes nicht wichtiger als eine falsche Theorie? 
.::>ind Sie sich nicht !Rarüber im klaren, daf~ nur auf der Grundlage 
einer vernünf'tigen J2·riedensregelung die deutsche Spaltung überwunden 
werden kann und daß damit ein gefährlicher weltpolitischer Konflikt-

stoff beseitigt würde? 

Ihre Aufgabe ist es jetzt, der Bundesregierung klar zu machen, die 
Kardinalfrage bei einer .Jiedervereinigung lautet: , elchen Charakter 
soll das künftige Deutschland haben? - ie Antwort darauf hat das 
deutsche volk, das in seiner Gesamtheit die Lehren aus der betteren 
Vergangenheit ZC?g, schon länest gegeben: Es wünscht einen fried
lichen teg in die Zulrunft zu gehen . Darum kann das künftige Deutsch
land nur ein Gtaat sein, der vom 'esen seiner inneren Ordnung her 
garantiert, nie rrieder als .:;_-'rovokateur oder Erpresser den :i.•'rieden der 
Tölker zu stören. 

So liegt es auch3: im Inberesse des deubschen Volkes, den im rlerzen 
Deutschlands befiüdlichen ?rovokatioP..sherd ./est-BerL .. n zu besei
tigen. Der von der ßo Jjetunion unterbreitete Voi'schlag, /est-ßerlin äe 
den 
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international garantierten Status einer militärisch neutralisierten, 

freien StaQt zu geben, wurde von der Regierung der Deutschen Demo

kratischen Republik akzeptiert. Der damit bewiesene Wirklichkeits

sinn solLte für die Bundesregierung beispielgebend sein.! 

Mit der Beendigung des Besatzungsregimes in West-Berlin unQmit der 

Beseitigung der ttFrontstadtpolitik" WÜrde West-BerLin aus einem 

Herd internationaler Spannungen unQ der FXiedensgefährdung inner

halb de r DDR zu einem politischen Feld der friedlichen Zusammen

arbeit von Staaten verschiedener GeselL~chaftsordnungen werden 

können. West-BerLin könn t e auf diesem Wege ein guter politischer 

Boden für eine ehrliche Zusammenarbeit und für fruchtbare Gespräche 

zur Beilegung von Differenzen zwischen Ost und West werden• und 

so auch die Annäherung beider deuts cher Staaten fordern. 

Dgmit wäre ein wesentlicher Beitrag zwn schrittweisen Abbau der 

von der von der Bundesragierung auf den Weg zur deutschen Einheit 

getürmten HSmmnisse geleistet , denn hätte die Bundesregie ung das 

politische Leitbild "Deutschland muß mitwirken an der Erfüllung 

der Völkersehnsucht n~ch einem daue r haften Frieden" zum Grundsatz 

ihres Handelns gemacht , denn gäbe es keine die Wiedervereinigung 

unmöglich machende Bindung an die NATO , dann gäbe es auch keine 

selbstmörderische westdeutsehe A tomaufrüs ·tung. 

Wir fragen alle Mitglieder Qer CDU/CSU noch einmal : Was hat eine 

auf Mßssenve r nichtungs- und Selbstmordspekulationen aufgebaute 

Poh tik noch mit christliche:r Ve r antwortung im politischen Raume 

zu tun? 

Hier gibt es für Sie nur einen Ausweg: Anzuknü~en an dem, wes 

der ~rtei in ihrer Gründungsstunde d~s Recht gab , • sich christlich 

zu nennen und die Verständigung zu suchen mit denen, die im anderen 

Teil Deutschlands an einer nauen Gesellschaftsordnung und an einer 

besseren und friedlichen Zukunft unseres Vaterlandes bauen. 

Was Sie , die ~tglieder der CDU/csu, in der Lösung der nationalen 

Frage mit uns zusammenführt , ist ungleich stärker . als das uns 

Trennende. Die Größe der Gefahren, die von jenen KXäften drohen, 

die unter ~ßbrauch dew Christentums die atomare Selbstvernichtung 

vorbereiten, muß zum gemeinsamen Handeln aller patriotis chen Kräfte 

in Deutschland fUhren.! 
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Wir appellieren daher an alle Mitglieder der CDU/CSU, die sieh zu 

den Forderungen des Gründungsaufrufes und des Ahlener ~ogr~s 

bekennen.~ Wir rufen Sie und alle christlichen Menschen, • die mit 

wachsender Besorgnis über die durch die Bundesregi erung heraufbe

schvm·renen Gefahren erfüllt sind: Nutzt die Gelegenhai t der Genfer 

Konferenz~ den Fxiedensforderung§n des ganzen deutschen Volke s 

Gehör zu verschaffen.! Verhindert, d..aß das ~ Adenauer-Kabinett 

vor seinem endgültigen Rücktritt achwer wieder eutzumachende Tat

sachen schafft.~ 

Noch einmal bietet sich dam deutschen Volk die Gelgenheit; . Frieden 

und staatliche Einheit zu gewinnen. Jetzt heißt es handeln,, 

um vor der Geschichte und vor dem Earrn der Ge schichte bestehen 

zu könnent 
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PARTEILEITUNG 

BERUH W 8, OnO-NUSCHKE-STR. 59-60 

An den 
Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union 
Herrn August B a c h 

im Hause 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 
Liebe Uniol1sfreundin! 
Lieber L~ionsfreundl 

I 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff 
Am Donnerstar, f den 25. Juni .1959 findet in Gera im ~Haus der Freun0.n c h...~f t 11 , 
Ma.rktp'tatzt el.ne''ßei tQtagung st~tt, in der Unions!reund St~"'-e.tssekret F.i r 

· Dr .• Heinrich T o e p 1 i t z , Mitglied des Präsidiums des Hau:ptvox·s t an-
dea, zu d~m Thema: 

11 Unsere Losung zum 10, Gebur t s tag der DDR: 
Uns ere Taten zur Stärkung der Deutochen Den10k1•at i s chen R~publil< 
und die Initiativ e .de r Fr ivdenskrä.fte in Westdeutachland machen 
p eutschJ.and zu einem Falttor des Friedens und der Sicherhe i t, 11 

s:p i·ec hen wird.. Auier d.em v1 ird. sich . die Tagung u .a.. mit dem Stand der Erfül
lung des HaUJ?tvors t andsbe s chlusses vom l 7 .3 .• 59 und dem Erge bnis der K:r:·ei.s
aktiv tagun~en beschäftigen. 

Am Fre itag den 26.- Juni 1959 um 11,30 Uhr wird in der Zentralen S ohul.llngs
stäH~ llötto Nuschkell in BurgGcheictv.n.gsn/ifus trut anläßlich des Gxünchmgs -
t age s der CDU e i ne Fes t s it zung durchgefühi't, in der der . Parte ivr:rsitzend.e ~ 
uni ansfreund Augu~t B a c h die Auszeichnung bewährter Unionsf reunde vo~ -~ 
nehmen wird. 

Weiter e ~inzelqeiten und organisat oris che Hinweise bitte ich , aus dem bei--
gefügten Merkblatt zu entnehmen. 

Ihre Teilnahmeerklü.rung s~nden Sie bi t te an den Be zirksve r borJ.d der CDU Gera , 
Str~ße des 71 Oktober Nr, ~. 

Anlage! 

M~o~~J 
( GCSt t ing) 

Generalsekret Ur 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheelekonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlln 1230 Berliner Stodtkontor, Berlin C 111 , Kurstroße 36-51 

(36a) Bm 4455/58. 25. 608 



Merkblatt 

fi..ir die Teilnehmer an der S.itzung des lia.u,ptvorstande:s der CDU am 
,.;5 .6 .. 1959 in Ger-:. und 26.6 .1959 in Burgsehe ":dungen. 

L Di,e Arbei ssitzung in Gera beginnt. run 25. Juni um 9.00 Uhr. 
Tagungsort ist das "Haus der Freundschaft•1 in Gera, Markt. 

Die TaGesordnung lautet: 

l, Referat des. Mite;liedes des Präsidiums. des Hauptvorstand.es, 
Ufd~ Dr Heinrich T o e p l i t ~. o 

2. Aussprache . 

3· Beschluß-fassung, 

T. Mittelpunkt der B'eratungen steh n: 

) die Außenministark nferen~ in Genf, d"e Ereebnisse der Reise der 
b) Partei~ und Regierungsdelegatioa der DDR in die Sowjetunion, 

b) die weltere Orientierung aller Par ·verbände auf die Mitarbeit 
bei der Vorbereitung des 10~ ,Jahrestages der Gründung der DDR und. 
der Lösung der ökonomischen ~uptaufgabe und 

c) die Einschätzung der Kreisaktivtagunge·n., 

Am. Abend des 25.6. finden ir! ca . 35 Orts -ruppen des Bezü·ksverbandes 
Gera Mite;liederversammlungen statt i in denen Mitglieder des Hauptvor
standep die 'Iagung auswer n. Ent sprechend.e Mitteil.u.ngen erhalten Sie 
bei Ihrem Ein tr o: f en in Gera.. 

J.1. Die Fcstsit zung in BU.\.'gcheidu.ngen beginnt. am 26" Juni wn ll a30 Uhr , 

Nach einer musikalischen Ei.nlcitung wird der ParteivoroitzendS" die 
Festrede halten und verdiente Unionsfreunde mit dem Ehrenzeichen der 
CDU auszeichnenc 

Der Nachmittag und Abend dient einem zwangslosen Beis-ensein der Teil 
nebmer an der Festsitzungc 

I 

I I. Die Durchführung der Veranstaltungen an zwei verschiedenen Orten mac hi 
e rforderlich, daß die Anreise nach MÖglichkeit mit Kraftfahrzeugen er~ 
folgt. Wenden Sie sich daher bitte- an Ihren Be z ir:·~sv erband 9 der Si.e über 
d.i.e bestehende~ Fahrmöglichkeiten unterrichtet V 

FUr Teilnehmer~ die mit der ~ahn ·anreisen, besteht am 26.Ge um 8~30 Uhr 
die MÖglichkei t , mit einem Autobus von Ge1a (Abfahrt HO Hotel "Schwa.rzel 
Bru.-11 nach Burgscheidungen zu fahren c 

IV. Teilnehmsn~ die eine vJcite Anfahrt haben, wird empfohlen, ereits am 

.. 

2lr .6. anzure ·.sen. Aus ·diesem Grunde wird an diesem Taf5e ab 17.00 Uhr im 
Ho el 11 Schwa.rzer B'är'', Gera , Straße des 7 . Oktober, ein E}npfangsbüra ge. 
öffne t . In d i'=sem erfolg die Ausgabe der Quar ierscheine und Verpfle 
gungsbons. ~Guart iere können nur für die Teilnehmer und die sie begl eiten . 
den Kraft faQJ:-e r zur vcrfiJ.~ng gestelJrt werden " 

Vo Vergessen Sie bitte nicht! die Teilnahmeerklärung möglichst sofort an 
den Bezirksverban G· ra abzu enden , 

• 



....••••••••• , den .•••••.••. l,' 

.l'..n den 

Bezirksverband der CDU Gcra 

G e r a 

Straße des 7. Oktober Nr . 4 

• 

Ich werde an der Sit zung des Hauptvorstandes 

a ) am 25. Juni 1959 i n Gera und' 

b) am 26. Juni 1959 in Burgs cheidungen 

teilnehmen nicht teilnehmen. 

Ich werde am ------ mit dem Wagen mit der Bahn - anreisen. 

Ich bit t e, für mic h und. f ür meinen Kraftfahr er f tl r die Nacht . 
v om 24./25.6 . und 25i/26 ,6.59 in Gera ein Qu~~t ier bereitzustellen. 

Mit Uni onsgruß! 

Name : ••• _. •• J# •••••••• , .... :f • 

Anse hrift : .............. , •. 

• • • • • • • • • • • t a • ' • 

• 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS _ 

Herrn 
Augll.St 

im Hause 

Ihre Zeichen 

PARTEILEITUNG 

BERUH W 8, OnO-HUSCHKE·STR. 59·60 

j 
B a c h , 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Dr. e/Sob. 4.8.59 
Betreff Graphischer Wettbewerb 

an]Eslich des l5.Gründu.ngstages der CDU 

Lieber Unionsfreund Bach! 

In der Sitzu.ng des Präsidiums des HV am 4.8.59 ist den r.Iit

gliedern des Präsidiums die anliegende Vorlage ili erreicht wor

den mit der Bitte, sie bis zur nächsten Sitzung zu prüfen, damit 

dann ein entsprechender Beschluss gefasst werden kann. 

Da Sie am 4.8.59 nicht anwesend sein konnten, übermitteln wir 
Ihnen die Vorlage auf diesem Wege . 

Die nächste Sitzung des Präsidiums wird voraussichtlich am 
Dienstag, den 11.8.59, 10,00 Uhr, stattfinden. 

Anlage! 

Girokonto Nr. 1/8398 
Berliner Stadtkontor, Berlln C 111, KurstraBe 36-51 

(36a) Bm 4455/58. 25. 608 

Postscheelekonto 
Berlln 828 

Mit fre u.ndlichem Gruss I 

/?.;!'~ 
Dr . Desczyk ) 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlln 1230 
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E i n 1 a d u n g 

zu einer Sitzung des -'-räsidi ums des IIV der CDU am 
Dienstag, den 18.8.1959, 10,00 Uhr , im Unionshaus Berlin 

T a g e s o rd n u n g 

1. Auswertung der Blocksitzung vom 10.8. (Ufd.Bach), 

2. Bericht vom III. Deutschen Turn- und Sportfest in 
Leipzig (Ufd. Heyl) , 

3. Tiragen des Mittelstandes: 
a) Thesen zur Handwerkerkonferenz in Erfurt , 
b) Thesen zur Auswertung der Handelskonferenz in 

Le ipzi g (Ufd. Naumann ), 

4 . Termin- und Themenplan des Präsidiums des HV der CDU 
{Ufd .Heyl) , 

5. Graphischer \fettbewerb anlässlich des 15.GründtJ..ngs
tages der CDU {Vorlage überreicht in der Sitzung vom 
4.8. bezw. übersandt am 4.8.59) 1 

6. I.ii tteilungen und .Anfragen • 

... --



Tagesordnung 

1 . Auswertung der Blocksitzung vom 10 . 8 . (Ufd . Bach) , 

2 . Bericht vom III . Deutschen Turn- und Sportfest 
in Leipzig (Ufd . Heyl) , 

3 . Fragen des rittelstandes : 
a) Thesen zur Handwerkerkonferenz in Erfurt , 
b) Thesen zur Auswertung der Handelskonferenz 

in Leipzig (Uf . Nawmann) , 

4 . Termin- und Themenplan des Präsidi~ des HV der CDU 
(Ufd . Heyl) , 

5 . Graphischer Wettbewerb alllässlich des 15 . Gründungs 
tages der CDU (Vorlage überreicht in der Sitzung vom 

4 . 8 . bezw . übersandt am 4 . 8 . 59) , 

6 . Mi tteilu.ngen und Anfra~en . 

Die Vorlagen zu 3) und 4) wurden den Mitgliedern 
am 15 . 8 . 59 übermittelt . 



/ Abteilung Wirtschaftspolitik 
~~ ' ~(;(;./(/\_ 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums am {f. f, ~..-~ 

Thesen für die Zentrale Handwerkerkonferenz 

I. Die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe stellt die erste Etappe 
bei der erfolgreichen Durchführung des Siebe.nj ahrplanes der 
Deutschen Demokratis·chen Republik dar. Daran beteiligen sich al
le Zweige unserer Volkswirtschaft, so auch das produzierende und 
das dienstleistende Handwerk mit erheblichen Leistungssteigerun
gen. 

Nach dem Gesetz über den 2. Fünfjahrplan für die Entwicklung der 
Volkswirtschaft in der Deutschen DemokratisChen Republik sollte 
das Handwerk seine Leistungen - gemessen am Erfüllungsstand des 
1. Fünfjahrplanes- auf 121 % steigern, wobei das besondere Ge
wicht auf der Erweiterung der Reparaturleistungen mit 143 % lag. 
Das Handwerk hat in der zurückliegenden Zeit auf dem Gebiet der 
Massenbedarfsgütererzeugung wie auch der Dienstleistungen gute 
Erfolge erreicht. Nicht erfüllt wurden die gestellten Planaufga
ben auf dem Reparatursektor. Der VoTiswirtschaftsplan 1959 als 
erster Jahresplan im Siebenjahrplan unserer Republik wurde - bezo
gen auf die geplanten Reparaturleistungen dea,a andwerks - mit dem 
Stand vom 3o.6. im Republikdurchschnitt nur mit 42 ~ zum Jahres
plan e-rfüllt. Die Bezirke Magdeburg und Erfurt unterschritten 
dabei sogar die Vorjahresleistungen. 

Der Siebenjahrplan wird für alle Zweige des Handwerks bedeutend 
weitergehende Aufgaben vorsehen, so daß im Zuge der notwendigen 
Werterhaltungsmaßnahmen bei einem Zurückbleiben der Leistungen auf 
dem Reparatursektor noch größere Disproportionen entstehen, wenn 
es nicht gelingt, im Wege einer durchgreifenden Neuordnung des 
Handwerks vor allem die RepaDaturleistungen zu steigern. Zugleich 
gilt es natürlich, auch weiterhin alle vorhandenen Reserven zur 
Erweiterung der Dienstleistungen und Herstellung hochwertiger Kon
sumgüter auszunutzen. 

Neben verschiedenen notwendigen Maßnahmen einer strafferen Lenkuns 
durch die örtlichen Staatsorgane sowie der Klärung einiger Fragen 
der Preisbildung besonders auf dem Rep~atursektor liegt der ent
scheidende Hebel zu einer Leistungssteigerung im freiwilligen Zu
sammenschluß der Handwerker zu Produktionsgenossenschaften. Die 
Betriebe des individuell arbeitenden Handwerks haben derzeit eine 
Leistungsgrenze erreicht, die s1 e nur dann überwinden können, wenn 
sie die Zersplitterung der Produktion und die Anwendung von Lohn
arbeit überwinden. Berechnungen der Staatlichen Plankommission 
ergaben, daß im Falle des Übergangs aller Handwerker zu den fort
schrittlichen Produktionsmethoden der PGH bei gleicher Leistung 
eine Einsparung von 2oo.ooo Arbeitskräften möglich wäre. 

II. Die Produktionsgenossenschaften des Handwerks überwinden die 
Schranken der individuellen KleinprodUktion und fördern die schöp
ferische Initiative ihrer Mitglieder. Sie sind imstande, die Er-
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fahrungen von Wissenschaft und Technik zu verwerten und so in 
der Produktion weit höhere Ergebnisse als Einzelhandwerksbe
triebe zu erzielen. Im Republikmaßstab liegt die Pro-Kopf-Lei
stung der Mitglieder in den PGH durchschnittlich wm 3o - 4o % 
höher als in den individuell arbeitenden Handwerksbetrieben. 

Mit der freiwilligen Bildung von PGH erreicht das Handwerk eine 
neue und höhere Entwicklungsstufe. Es entstehen genossensChaft
lich-sozialistisches Eigentum und s:> zialistische Produktionsver
hältnisse. Die gemeinsame Arbeit schließt die Lohnarbeit aus. 

Gelegentliche Feststellungen, daß es sich bei den PGH um halbso
zialistische Betriebe handele, sind falsch und in der Agitation 
mit Nachdruck zu widerlegen. 

Innerhalb ~es genossenschaftlichen Kollektivs entwickeln sich neue 
sozialistische Beziehungen, die zugleich auch die gesellschaftli
che Stellung des Handwerks verändern. Das Bündnis der Arbeiter
klasse mit dem Handwe~ wird aut eine neue politische und ökono
mische Grundlage gehoben. Die ~roduktionsgenossenschaften sind 
ein Bestandteil der sozialistischen Basis unseres Arbeiter- und 
Bauern-Staates. Als kollektiver Eigentümer an Produktionsmittel.. n 
erreicht der Genossenschaftshandwerker auch klassenmäßig eine hö
here Entwicklungsstufe. Er ist fest mit der Arbeite~lasse und der 
Arbeitsr-und-Bauernmacht verbunden und gelangt zu sozialer Sicher
heit. 

III. Die Handwerker unserer Republik erkennen im zunehmenden Maße, daß 
ihr wichtigster Bei trag beim Aufbau des Sozialismus in unserer Re
publik ihr Eintritt in eine Produktionsgenossens.,chaft des Handwerk1 
und ihr vorbildliches Wirken innerhalb dieser Genossenschaft ist. 
Nach den Unterlagen der Staatlichen Plankommission bestehen zur 
Zeit 2.898 Produktionsgenossenschaften des Handwerks mit 87.o25 
Mitgliedern. Außerdem haben sich zahlreiche Handwerksmeister für 
den Eintritt in eine LPG entschieden. 

Die größte Zahl der genossenschaftliChen Zusamme~chlüsse lag bei 
den Bau- und Ausbau~betrie-ben, deren Anteil an den Produktionsge
nossenschaften etwa 43 % und am Gesamtmitgliederbestand 44,4 % aus
macht. Mit erheblichem Abstand folgen die Handwerksbetriebe des 
Maschinenbaues, der Elektrotechnik, der Holzbe- und -verarbeitung 
sowie Textil, Bekleidung und Leder. Weitgehend zurück blieben dem
gegenüber die Zusammenschlüsse des dienstleistent••den sowie des 
Nahrungs- und Genußmittelhandwerks. 

Im I. Quartal d.J. ging die Zahl der Neugründungen von PGH gegen
über dem Vorjahre teilweise nicht unerheblich zurück. Wenngleich 
berücksichtigt werden muß, daß im vergangenen Jahr die von unserer 
Partei mit Nachdruck vorbereiteman und vertretenen Maßnahmen der 
Regierung dürch die Neuordnung der Bestederung sowie die Ausgt.iede· 
rung der nicht handwerkstypischen Betriebe dazu beitrugen, die Neu· 
bildung der PGH zu unterstützen, so gibt es doch keinen ausreichen
den Grund - außer einer mangelnden Aktivität bei der Neuwerbung -
für das Zurückbleiben in diesem Jahr. In Vorbereitung und Durch
führung der Bezirkskonferenzen Rer PGH hat sich das Bild Im II. 

· Quar-
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tal verbessert, jedoch bedarf es in der Fol~zei~ noch wesentli
cher Anstrengungen, um in der sozialistischen Umgestaltung des 
Handwerks ••iter voranzukommen. 

IV. Die Entwicklungsbedingungen und der Bewußtseinsstand im Handwerk 
sind unterschiedlich. Um auf der Grundlage der freiwilligen Ent
sch-eidung eine organisch-e EntWLcklung sicherzustellen, sieht das 
Musterstatut der PGH zwei mögliche Formen der genossenschaftli
chen Zusammenarbeit vor. 

In beiden Typen der PGH sind die tragenden Elemeate die ~zialisti 
sehe Produktionsform, die gleiChberechtigte Zuaamme.arbeit sowie 
die Verteilung dea~rgebniaaes der gemeinsamen Arbeit nach dem Lei
stuagspri zip. Ihr Uatersch-ied besteht im wesentlichen im Grad de 
Vergesellschaftung des Eigentums. 

Für den Typ 1 ist des weiterea die noch dezeatralisierte Form der 
Produktioa typia~, wobei versuCht werdea muß, ia zunehmendem MaBe 
eine Arbeitateiluag zwischen de• einzelaea Werkstätte• uad daa Ge
nosseaschaftsmitgliedern durchzusetzen. Der entsch-eideade Hebel, 
um die Herauabilduag der zweiten Stute vorzubereiten, ist die Stär 
kung des Akkumulationsfonds der PGH, d.h. des genosseaschattlioh
aozialistisohen Eigentums. 

Beim Übergang der Genossenschaft zum Typ 2 werden die ProdUktions
mittel des Einzelhandwerkers der Produktionsgenossenschaft als 
geaellachattlichesEigentum, ia diesem Fall als Gruppeneigeatum 
übertragen. I• Typ 2 gibt es daher nur genossenschaftliches Ei~
tum an Prodnktionanitteln. Die Produktion kann in diesen Genossen
achaften sowohl zentralisiert in einer gemeinsamen Produktions
stätte durchgef~t werden als auch dezentralisiert, jedoch ent
fällt die dezeatralisierte Arbeit als Merkmal. 

Die volle Entfaltung der neuen Produktionsverhältnisse in den PGH 
wird maßgeblich von der sozialistischen Entwicklung der Genoasen
schaftsmitglieder sowie der Durchsatzung sozialistischezyWirt
schaftsprinzipien bestimmt. 

Die Entwicklung einer innergenossenschaftlichen Demokratie ist nur 
durch eine wirklich kollektive Leitung der GenD&senscbaft durch 
den Vorstand gewährleistet. Das höchste Organ zur Leitung der Ge
nossenschaft muß die Mitgliederversammlung bleiben, um durch die 
Gleichberechtigung und das Verantwortungsbewußtsein aller Mitglie
der eine reale Basis für die Entfaltung einer innergenossenschaft
lichen Demokratie zu erreichen • 

Die Genossenschaft arbeitet nach einem Produktionsplan, dessen 
Kennziffern beim Rat des Kreises bestätigt werden. Aufgegliedert 
auf die einzelnen Meisterbereiche wird er zum Kampfprogramm der Ge• 
nossenschaftsmitglieder und bestimmt ihren Anteil bei der Lösung 
der ökonomischen Hauptaufgabe. 

- 4 -
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V. Die Genossenschaftshandwerker in unserer Republik haben mit 
der PGH die beste Form gefunden, um auch im Industriezeitalter 
mit der ständigen Weiterentwicklung von Wissenschaft und Tech
nik Schritt zu halten. Das westdeutsche Handwerk befindet 
sich demgegenüber in einer hoffnungslosen Lage, für die es un
ter den Entwicklungsgesetzen des Kapitalismus keine-n Ausweg 
gibt. Zu dem Erfordernis der Meisterung der siCh entwickelnden 
Technik kommt die ständige Bedrohung durch das ungehemmte Pro
fitstreben der Monopole. Während die Prmfite der Konzerne stän
dig steigen betrug nach den Untersuchungen der Forschungsstel
le des Deutschen Handwerksinstituts das durchschnittliche Jah
reseinkommen eines Handwerkers in den Westzonen ledigliCh 
2.177 DM. Unter diesen Bedingungen wurden seit 195o in West
deutschland - ohne Saargebiet und Berlin - über 16o.ooo Hand
werksbetriebe ruiniert. Im zunehmenden Maße werden die Auswir
kungen der Konjunkturschwankungen und die Lasten der atomaren 
Aufri:s tung auf die Arbeiter und Angestellten, aber auch auf die 
Handwerker abgewälzt. 

Gemessen an diesefEntwicklungstendenz des Handwerks im Kapi
talismus bieten die Perspektiven unserer Produktionsgenossen
schaften ein Bei spiel für eine mögli ehe Entwicklung des Hand
werks in einem wiedervereinigten Deutschland nach der Entmach
tung der Kriegstreiber und Monopolisten. 

VI. Unsere Partei hat besonders in Vorbereitung der II, zentralen 
PGH-Konferenz aktiven Einfluß auf die Förderung und Weiterent
wicklung der PGH genommen. Die im Rahmen der Nationalen Front 
übertragene Aufgabe bezog siCh auf die Mitarbeit bei der Neu
fassung der Betr~iebsordnung, mit der die sozialistische Lei
tung und Organisation der Arbeit in den Produktionsgenossen
schaften des Handwerks weiterentwickelt und neu ~eregelt wer
den soll. Die Überarbeitung der alten Betre~sordnung war not
wendig, um eine allseitige Festigung der Produktionsgenossen
schaften zu erreichen, die zum Wachstum der Leistungen und zur 
Hebung des Wohlstandes der Genossen•chaftsmitglieder führt. 

In der weiteren Arbeit mit dem Handwerk muß jetzt in Vorberei
tung der II. PGH-Konferenz eine erweiterte örtliche Einflußnah
me unserer Verbände in allen für die Weiterentwicklung der Ge
nossenschaften entscheidenden Fragen erfolgen. Die Freunde, die 
bereits in den Genossenschaften arbeiten, sind im Rahmen einer 
verbesserten Parteiarbeit in die Neuwerbun einzubeziehen. Die 
Maßnahmen der Neuwerbung dürfen j e...-d.och nicht mehr wie bisher 
sporadisch, sondern müssen auf der Grundlage eine-r systemati
schen Erfassung und Ansprache aller infragekommenden Freunde 
aus dem Handwerk erfolgen. Hierbei wird sich eine sehr enge 
Verbindung mit der Mitgliederwerbung ergeben, indem diese mit 
der sozialistischen Um&estaltung verbunden wird. In einem Be
richt des BV Frankfurt;o. wird darauf hingewiesen, daß es durch 
die intensive Arbeit des KV Strausberg gelungen ist, ein Grün
dungskomitee für eine ~ PGH Bauhauptgewerbe zu bilden. Gleichzei
tig wird jedoch mitgeteilt, daß keiner der Mitglieder der neu
zugründenden PGH unserer Partei angehört, obwohl wir der mobi
lisierende Faktor bei der Bildung des GründungSkomitees waren. 
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Dieses Beispiel zeigt , daß es in der ]'olgezei t notv;endig ist , 
unsere politische und Öl{onomische iU'beit enger alo bisher zu 
verbinden . 

ie jetzt angewandte 1 orm der Vorberei tw.1g der zentralen Hand
werkerkonferenz wird he lfcn , die .. beit der Bezirlcsverbände un
ter dem Ho.nd 10rk zu intensivieren und konkreter zu gestalten . 
aher sind auch in us 1er-cung der zentralen Konferenz \7ieder 

örtliche Handwerkerkor:.i'e1·enzen der Bezi::'ksverbände und g-::t . auch 
Kreisverbände durchzuführen . 



teilung Vorlage Lür die itzung des 
~-i.sidiUl:lS am /f(. e. ~ " lirtsc ho.:ftsl)oli til< 

1 • In Auswertung des 4 . lenums des ZK (ler S · D ho.ben im II . ~uar
tal in allen Bezirken -~on~erenzen der roduktionsgenoss nschaf
ten des Hand erks stattgefunden . 
In Vorbereitung der IT. zentralen H- onferenz wurden in die
sen .Arbei tstagungen 

das ·. uster einer neuen Betriebsordnung; 
die Lichtlinie Iür die usarbeitung des Betriebsplanes 
(.t'UH- Plan) 
die ichtlinie über die ß~beit der evisionskommission 
in der .i'C.ll 
die '-ichtlinie zur Organisierung des e·t7bbe 'lerbs in den H; 
die nichtlinie über den bschluß von atenschaftsverträgen 
111it GH; 
die ufgaben und die tellung des Buchhalters in den GII; 
die .~. ichtlinie für die rbei t der Beiräte bei den Räten der 
Beziil e und 1 reise· 
die Grunds"tze für die neue Gestaltung der ~eisterprüfilllg 
sowie 
die ichtlinie iiber die Forillenarbeit in den PGH 

beraten. 

2 . "Jor 1ermin der II . zenbralen Gi- I onferenz liegt noch n1.cht fest • 
. :it ihrer Einb rufung -wird jedoch nicht vor !1 i tte des I l . uartals 
zu rechnen sein. 

Um in Vorbereitung des 1o . Jru1restages unserer epublik den von 
den Bezir_ ... skonfei·enzen ausf:)ehcnden Cch /Ullß aufzufangen und die e
Hegung einer ständigen 'eiterent,licklung im Hand\lerJr bis zur 
II . u-H-Conferenz unter unseren I itgliedern in Gang zu halten, hat 
das 1 ekretariat beschlossen, am 23 . , epternber 1959 in rfurt ei.ae 
zentrale Handwerkerkonferenz mit folgender Zielsetzm1g durchzufüh
ren: 

a) In Aus·•1ertung der Ergebnisse der G - Konferenzen sollen die 
weiteren Aufgaben bei der GeHinnung neuer Unionsfreunde für 
den intritt in die FG festgelegt rerden . 

b) Die dteiberm1g der Reparaturleistungen bildet eine volkswirt
schaftliche .vchuer-punlctaufgabe . ach ~. itteilung der taatli
chen lankommission V!Urde im 1 • .Jalbjahr nur eine lunerf'ül
lung von 42 1o erreicht . Die sc1.lechtesten fezirke in unserer 
Republik sind Cottbus , ] agdebtu'G und • furt . Jir wollen ver
suchen, durch Alttivierung der r:ita1•beit unserer F:r·eunde e · nen 
Durchbruch auf dem Gebie·b des BaU\'JGsens, bei dem die größten 
lückstände festzustellen sind, zu erreichen. 

c) uf der Konferenz soll ein reger Erfahrungsaustausch zur ··ra
ge der •estigung der oduktionsgenossenscho.ften durch ver-
stärkte wendung sozialistischer Arbeitsmethoden in den _ 
sorle verbesserte Zusammenarbeit mit den sozialistischen Indu
s b1·iebotrie ben erfolgen. 
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3· Da in Vorbereitung des 1o . Jabrostages die Tagung Zeugnis von 
der festen erbundenheit der fortschrit-tlichsten Handuerker 
mit unserer e:publik sein soll, tirc. in der örtlichen beit 
der Bez.il-·ksverbände zurzeit Vorsorge getroffen, daß auf' der· 
Ta~ung eine möglichst gToße Zalli von fernflichtungen für den 
Eintritt in eine H abgegeben ri.rd . De 1ents echend wurde die 
Zahl der • eilneluner von i.nsge samt 2oo .ttreunden so aufgeglie
dert, daß annähernd die H:'lfte der an':/Osenden HandHerker indi
viduell arbeitende Hand1erker selil ~erden . Aus den reisen der 

enossenschaftshanduerker vicihlen die Bezirksverbände unsere 
besten Freunde aus, da diese einmal auf der Ko~~erenz ein Bei
spiel geben und zum anderen in Auswertung der zentralen onfe
l.'enz in den Bezirks- und I\.reisverbänden aktiv auftreten sollen . 

Nach einem genauen hemenplan werden in den Bezirlcsverbänden 
zurzeit unter Hinzuziehung der neugebildetel ti vs Ho.ndwerk 
die ilmen zugevriesenen J.i'ragenkomplexe bearbeitet . Die uftei
lung rurde lie folgt vorgenommen: 

BV Halle 

V otsdam u . Gera 

13V Dresden u . :furt 

BV Leipzig 

ntfal tung der genossenschaftl . emola.'atie 
in der · GH 

er Betriebsplan als ~ampfnrogramm der 

Reparaturprogramm als volkswirtschaftl . 
c hHerpunkt 

Gesteigerte beitsproduktivität durch All
wendung sozialistischer ..,bei tsmethoden 

BV . -l .-. t . u . Cottbus GH sind Betriebe mit I11erkmalen einer sozia
listischen ..,odlli~tionsweise 

BV .. ostock u . Suhl 

BV .. agdeburg u . Berlin 

BV och 1erin 

BV eubrandenburg 

BV • rankfm't · . 

Unsere 1 fahrungen bei der Ge innung neuer 
reunde fi.ir die G-I 

ie leiten wir die ELG richtig an 

as muß zur besseren :aterialversorgung im 
Handwerk getan werden 

Die sozialistische Umgestaltung d . Landhand
ucrks 

..,ualifizierung und chulung in den 



.... 

Vorlage für die Si t zw:ag des 
Präsidiums d.es !Iau: tvors·~a.uc1es 

Das Präsidium des Hauptvorstandes ist das kollektive Leit~s
u.nd l'ührl1.1J8sorga.n der Christlich-Da .okratische.u. Union. Ihm ob
liegt gemäß der Satzung der CDU die Anleittung der ope~ativen 
rbei t der Partei und die Y'1.0ntrolle der Jllrchfülu"'Wl.G gefe..Stel ... 

Besc ll.üsse. Jmnit das Prä.aidiwn dieser .Attfgabenstellu.t1f; ir.1 

volle!'! liaße gerecht werden kann, ist es erforderlich, aß die 
Sitzu~en re~clmäßig durangeführt werden und dabei sowohl 
die· aktuellen poli tiaob.en Fragen als auch die Grundmtzfrage.n 
unserer Parteipolitik bebEtndel t VTerden. Desholb bcschlie . .~t 

das Präe:iö.iun:: 

1. Die Sitzunge.ü ci.es Präsieiiums 'es He::m.,~;JtV rot.:.nC:es finden 
~weiL.( 1 L one tlich, tl.h~ •:;\; .... r -· e<..eJ..J.. 618-'&.. on LU::.u c:J.ri tt n i,,.uco~. 

tag im ronE:l t in Ot to-ruschl·e-rQu s, Zir:n:e;( 1 ~ lJ!'' 10. C m~~· 

2. Im Mittelpunkt der Beratungen steht jeweils eine Grundsatz
fr ... t:ß 'er l'E-rteipolitilt e.ntsproc .. end des beschloseeue.:. 
~ohle.r Jlaües. 

'.fhernen lan: 
18. 8. Die Arbeit der Pertei unter den mittelst~:.udischcn 

Schichten 
a) Theseu zm: H6nCiv:crL..erkonfer·enz in :Erfurt em :::;.~. 

) Thesen LUX· LlSV7CltLW-c. ae:J.' Hc..ll<1 ClL: llf'el· ~Z in Lei:p~ib. 
1. 9. Lol:m::.E.nt 10 J· ·~~ e · eut::;cl e eL.O .rE tiscüe R lJU.blik~ 

!fhesen des Berichts des Präsidiums auf der Bau.ptvor
standssitzu.ng am 21.122.9. in Leipzig 

15. 9. Direktive :ror die Jahreshau: tversa:mml.ll:138 1.n den Orts-
grupp an f, J.-.-~ '1- ~1 

6. 10. Bericht über die Wirksamkeit der Partei bei der Lösu.ng 
der lSko.nomischen Ball> tallfgabe 

20. 10 • .Au.frtif zum Parteiaufgebot 
~esen zum Rechenschaftsbericht au.:t dem 10. Parteitag 
Beschluß über die Durab.:ruhrung des 10. Parteitages 

3. 11. Die Situatio.n in der westdeu.tschen ODU 
obleme der gesamtdeutsahen Arbeit 

17. 11. Die ld.rohenpoli tisohe S:l. tu.atio.n in der DDR - Schlll.Wlgs
<frage.n 

1. 12. Direktive f1ir die Kreisdelegierte.nloonferen.zen -
1 • .Au.swertung der Jahreshau.ptversammlu.ngen in den Orts
gru.ppen 

15. 12. (fällt wahrscheinlich mit der Bau.ptvorstandssitzu.ng 
zusanmen) Weih.na ohts- Wld Neu.jahrsaufruf 
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Anwes Bach 
e czyk 

Fl1nt 
Heyl 
Rösner 
t:" chulze 

Steidl 
Toeplitz 
Fi sQher a. G~ 
Franke a.c-~ 
Schap r a . G~ 
l3artnig a. C,., 

1~ Politische Inform tion n 

ur.Moister 
Götting 
Ilaalck 
Safrin 
~r ohter 
I chn 

Te.gesordnUn.g: 
2 . Dokument zun 10. Ja resta.g dor DD 
3. 'ittcilungcn uud Anfragen 

Zu Beginn der eratun' ~' die aus .Anla.8 der Herbstm soo in Leipzig 
duroh ... ·eführt ~ir , Uberreioht B eh :t Av.ftra von urof'esoor Dr , 
Cerrens dem Vorsitzendan des Dezircsverba .. des Leipzig der CDU , 
B tni , die E nst-~~oritz ... rndt- edailla . 

Die Bedeut u!l...g der Leipziger HeTbetmease 1959 vf reUet a.c 1 i1 ei.n n 
~usfü,~ungon zu Punkt 1) der Tagesordnung . ~In besondere Lf do 
Textilse:tor 'sei eine bedeutende Verbesserunen eh nur dor uali- · 
t "t ... der Stoffe , sond rn auch im ""t il der Vo-ra;r'1ei tunu teotrz;u"'t 1. en. 
Die Zru1l r westdeutschon Aussteller sei arhe lieh €rößer ls bei 

er Herkat messe 1958 . 

Toapli tz bezoioh11et ls besonders oindr lCh3Vull 1 ie 0 IiJ:P ingausst 1 .. 
lung . etr"cht ichl3 ortsc d.tte seien auch in dor :~onsu rüterindu
atrie zu vorzeichnen. Das in ernat ional orum er :'ried ncbmwgun 
hab rl·ennon lassen, do-B eine rage zentrnlo Bedeutung erlnn'~ : 
io r~ e , ob der ~u:ra in es tdoutechland ls revanchi"·t isch zu e

trachten sei oder ichto 

Hayl a el t ert ~ · nzend fect, diose rage auc 1 b i d n Dia -uosio-
non in dor Tiopubl i-;:: eine -ro e olle s:piela . oi da von ~ ... t ional
r t ve anstaltoten politi~o ~n esprtch habe ein sehr uf~eschlo -
aene J..t1:1osphäre "eherrscht. 1 mliche -_.rfahru en titten G spr~cha 
it E partouren und Au oterll rn aus an R ih n er CDU orbr c t. -

!Ieiter borich e1.1. üb r po itive ,.;"rf en oei G Ppr''ch n mit w t-
deu'"oc 1en ies-oiibe uchern Schulze und 

..t: r nJ-e un Desozy:R: er ·Jähnen, da der Union Vo1: 1 "' . uf der Her st-
aaoo Vorkaufserfolg gleich-r ·rrö.ßenordnun erzielt _ . wie uf , 

der rühjah.rsm ase. Daa Duch f10 J hre DDR - 1 0 Johre l-itarb'ei t 
der CDU" i da einzig ~er_ di ser r't uf der Herb ntmesse gsw ... 
sen wd daher von~ ini t r vendt boa ohdera elobt erden. 

Tooplitz 1 auf e von Ieinrich u usg gebe 
Einen Schlußotri h ~tnt r d e baiden /e lt ri g zi 
Qhruschtschow.s o.n Ad nauoJr onth"lt. eine ;.ethe nou 
in d r re s o.ch bes r u ge rtet er an · ii 
es d' rf bei der Bevölkerung nicht der Eindrucc 
~önnten ruhie; ell s Jeitera 0 ru cht ah.ow übe 1 
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er D utschlandfr age s ei nach w~o vor allein durch ie Deutscl1 
ö · ich. - Steidl o untorstreicl t n iose Zusa onhang ie Not

wendiGleit einer unablässigen ainwirkung auf die Bovölkorung .~oat
deutschlDnds . 

Zu 2.} b ßrlindet Iiey l den Entwur f eines Dokuments zum 1 0. Ja estag 
der Republ i k. Dieses Dokument so l l den ~itcliedern · deo Hauptvor
standes <0ur Stellungnahme zu eloitot , dupn run 22 . 9 . beschlossen 
und afl'1 1 0 .. Jah:r-estag der Republll- veröffentlicht WQr( en • ..,. Fischer 
wnist IJ.Uf die Thesen des ZK zum 10. Jahrestag der .epUblik h.i n und 
erl"utert die einzelnen bscbnitte im tnt urf' für d o Do ent der 
ODU. Diese Abschnit te würdigen unoere Republik ala den eroten _c~eut 
ocl qn rtedonss t aat , als den ersten deutsch n 1 rboi tor- und Bauern
at aat , ls das eme ins nmo lerkl al l er Cl orilol:.~.'.ntischen Z:räf c , als 
Glied des soe.inlistirchen ta1tsy tems 1 nls den einzi:. rechtmäßigen. 
deutschen Staat , sie oharnktor is i cron endlich die ökonomische , 
politische und kul tur elle Jntwi ck l ung in der DDR seit 1 9L~9 , die 
Stell ung der Christen in der DDh und behandel n die nächsten poli
t i schen Aufgaben. 

In der Aussprache nah· en Steidlo, . .Jo ch und To:;p l i tz ~u dem ntvJurf 
Stellung. Inob sondere wird gefordert , daß die ~olle dur Nation len 
Front stärke:r hervorgehoben tind di .Auf'g oenotellun; unserer ... artei 
klürer he .... ·ausgeart>eitet wird . Die erül.trU npun1:te zwischen S ~ialis
mus und Christentum sollen dargelegt tuid dor lotzto Abschnitt noc;:h 
ass~r '~undsätz l i oh orientiert ~erden . 

Beschluß 42/59 : Dokument zum 1 0 o Jahr estag der DDR . 
a) . Zur weiteren Bearbeitung des Entwurf r.~ird ·ine Reaa-tions

~ommi sion ei ngese t zt , der fo l gende ~it rbeiter des H.upt
v rstandes ccn\.;:>ehören : _•rau Friedri ch ; Fr au Haal ck , rau 
Schuder, Fisc er , II y l und Dr . Kühne . 

b ) Den Vitgliedern dos Haupt"orst ndee wird {}as Dokum nt in der 
neue n Fassune ttihrend der ~oche vom 7 . - 1 2 . 9 . Ubor itte l t f 
bi 14.9 . t il n die H uptvorstandamitBli"der er Part i • 
le i tungetwaige Ab·n orungavorechl.. i t. 

Zu 5) gib t Heyl einiee Hin\Jeise zum Varl uf 
stattfi donden G-e pr .. cho mit te tdeu sehen 

i e,nächst Sitzun des Präsidi ums indat · 
S"itzung des auptvorstandos am 22. 9. tat t. 

des m gleichen Abend 
ess beouchern. 
15 . 9., die näch s t e 

Fli nt gi qt infor ut orioch heb.lnnt ; d Ufd . Kotulla in das ezir s -
sekre t ariat Berl in dor N tiona.l on l!.,ront berufen ordon ist und daß 
Uf • Dr . Landmann in der n · ch~ten Sitzung d r Berliner Stad t veror -
n ten zu e en rotliehen .. 1 tglied d s K gi tr t g rlähl t \Jird . 

Beginn der Sit~ung r 14 ~ 05 Uhr 
Sch_ u.B d r C"i t~ung : 16 .1 5 Ul: • 

(gez .) :Fisch r ( gez .) Dre De ozyk 
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freundaohatt , t r den ieg 4e Sosl lia und d.le atis una 
rea Arbeit l1ll a erutaatea, ftlr die lll1aufgebharen nationalen 
el n • um. rea ansen 4eat c an olkea einsetzen. 1 ••• 1a-

as1 1 eht da.Ton u. , 4 die je st heran• cheen4 nerat101l 
4 retmat in er YOlleatwio alten os1al1at1a0bea eellachaft 1 

aohaffea wi t • erfordert die tfaltuns ller 1st1 
uu k8rp lieheil P 1 ·tten , aller charakt rltch n und orali 

te dar ~ ••~ und • lnst eine e te Verb1 
d r aeh~laCh beit UD4 en ceb.nhetten der aoz1 listlsohen 

dukttoa. 

u 1 eren ooh ohv.len rd.en Lehre , ach UJL4 zielnua& 
1 at er auf dl I talea UD8erea aom1 18t1enhen ua 
1ll1ß atellt . D aioh n1 t nur in r ur 1DUI na 

oohllohulweHJla , • 4e Tor 11 uoh ln • a uen IDhal t 4er 
wtaa chaf 11o Arbeit 1 der •• lls ehe1'tl1ohe siehliJ18 
Ullaerer j Iatellig s aua . Sie aoll d 1e .&e 11 chaftliohe If u-
o eut chen De okr 1 olMm a ub11 • u.St 1t tal-
t er • mtaa er fo.r & achrittenat 1 aeuchatt 

• 

U aere Partei wircl , wi ill den h11lter UD.II lie nden J~en, ao auch 
1a Z~t allea 4aranaets n , ihre 1tgl1eder una die ihr n ate-
he Krei • 1t dea lt olitiaohan Autsa n und den cel tl 

a der aosialiatie ben • 1 tlon vertr t su aCh n . ie 111 
•le su bewu ter Antetln an er lt1~g 4 r utsab B die 
it d •oztallatle h llEUD& aut de~ Ceb1 te er I olog1e ttD4 

K ltur Terltuhden ein , ziehen lfa WJ.d t di rtllluna 
at1 lu. l•ato• uaa•r • ta t • ach in te e ich cluroh 

• if riech el t~ • atentu z l'le 
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3 . Politisches Studiwn 
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Betr· . : Politisches .3tudium 1959/6o 

Vorlage für die 3itzung 
des Präsidiums des Haupt
vorstandes 

Das Präsidium des Hauptvorstandes vmlle beschliessen: 

1 . Das studienjcibr 1959/6o des Politischen 3tudiums beginnt 
am 1 . Oktober 1959 und endet mit dem .?1 . I.1ai 196o . Das 
3tudium wird wiederum in vier .3-r.udienabschnif-:ten von je 
zwei I.:onaten durchgeführt . 

2 . Für die .Vhemen dieses .Studienjahres W- rden entsprechend 
der .uotwendigkt:it , dciß das Politische 3tudium die sozia
listische "rziellung der bitv..rbeiter unserer Partei ;;-nt
sprechend zu :fördern hat , folr;ende rbeitstitel festge
legt a 

a) Frap;en der sozial istiscnen Bewu.ßtse insbildung 

b) sozialistische toral und christlicnt:: "'thil\: 

c) Kulturrevolution in der DDR 
d) Sozialistische UmgestaJ. tung des ..:>chulwe-sens 

3. Die ~ntvrurfe der Studienhefte sind vom Dozentenkollegium 
der Zentro.len ..Jchulungsstätte auszuarbeiten. Die 3chluß
redaktion obliegt dem .3ekretär für Propaganda . Für pünkt
liche uslieferung der Hefte ist in jedem Falle .Jorge zu 
tragen. 

L~ . Die Bezirkssekretariai-e berichten über die Durchfühzung 
dez .3tudienabschnitte zum 15 . 12 . 59 , 15 . 2 ., 15 . 4 . und 
15 . 6 . 196o an die Parteilditunf?; , 1:1.bteilung Schulung . 

5 . Im übrigen gilt fÜI die Vorbereitung und Durchführung 
des ..JtudienJcihies 1959/60 der Beschluß des .t-räsidiums 
des Haup-'-vorstandes vom 7 . 4 . 1959 über die .Schu~ungsazbeit 
der Christlich- Demokrdti3chen Union , bschnitt 3. 



t 

\ 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · 

PARTEILEITUNG 

BERUH W 8, OnO-NUSCHKE-STR. 59-60 

G e • • r a l s e k ~ e t ä r 

Durch Eilbotea! 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Dof um 
8oSeptemoel:' l9.5CJ 

Betreff 

~t.• dl.tt MJ.t 5.lil.ee1wl.· \1811:1 lia.u.\)her.,tal\de~:~! 

Am 22. September 1959 wird der Haupt~~Lcta~ der christlich-Demoktatib~ueu 

Uaioa ia Leipzig zusammentreffen, um ei en Bericht über die Erfolge uase= 

rer Parteiverbär&de i1t der grossea Bewegullg zur vorbereitud des 1o. Jahre&·~ 

tages unserer· Republik eatgegeazuaehfea und eiaen Grundsatzbeschluß zum 

1o. Grüadungstag der DDR zu verabachiedeao Die EinladuUI zu dieser Sit= 

zuB8 u d zu weiteren fUr diesen Ta! geplantea Veraastaltuagea wird Ihnen 

ia dea aächsten Tagen geaoadert zugehea. 

Ia der Anlage überreiche ich Ihnen auf Beschluß des Präsidiums des Haupt 

vorstandes zunächst de'&l Eatwurf' der Grulldsatzerklän.ni llit Q.er Bitte-, der 

Parteileitung Ab~eruags;v· .. ~rsc~äge ,bis i&pätestena 1zura 14.~ Sept.ember vor'"' 
- - . 

aittais zuzuleiten. Am Nachmittal dieses Tages wt.d eiae vea Pr~ium be~ 

~ufeae Redaktionakommiss1on tagea u~ dea eadgülti8en w·~~la~ dieses ~oku-
eat~ berateno • 

Mit unieasgrussl 

(~~ 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 

Unionzentral 

Fernsprecher 

22 50 61 
Fernsehreiber 

Borlln 1230 Berliner Stodtkontor, Berlin C 111, Kurstroße 36-51 

(3~a) llm 4~S5 158. 25. 608 

• 



.10 Jahre Deutsche Demokratische Republik -
1o Jahre Mitarbeit der Christlich-Demokratischen union 

I 

Die GrUndun! der Deutseben Demokratischen Repub~ik1 deron 1o. JahrestaB wir aa 
7o Oktober 1959 begehen, war von geschichtlicher Bedeutun! ·für _das Leben des deut
schen Volkes und für die Entwicklung des Kräfteverhältnisses in EUropa. Mit der 
Deutscheu De~okratischeu Republik entstaad zu. ersten Male in der deutschen Ge
schichte ein Staat, der das Sehnen unseres Volkes nach einea. Leben in Frieden und 
GlUck erfUllt und die liewähr dafUr bietet, daß Deutschland einen wUrdiSen Platz im . 
Kreise der friedliebenden Vtilker gewinnt. 

. ' 

Ein glUckliches und fr~edliches Leben des deutschen Volkes ist nur dann gewährlei
stet, wenn die Reaktion Ukonomisch und politisch eutaachtet ist und wenn die fort
schrittlichen, de~okratiscben Kräfte in allen nationalen Fra!en geschlossen zusammen
ge4en. Diese Erkenntnisse ergeben sich fUr unser Volk aus .deu Erfahrun!en der letz
ten Jahrzente seiner Geschichte uDd vor allem aus den leidvollen Jahren der faschi
stischen Dikt--~ur und des zweiten Weltkrieges~ 

Im Gründungsaufruf der Christlich-Demokratischen uaion vom 26.Juni 19~5 heißt ea: 
"Auf den TrUmmern unserer Häuser, unserer Dtirfer uud. Städte g.O.enken wir in mensch
licher und christlicher Verbuud.enheit der gleichen Qpfer der Völker ua uns, Und wir 
geloben, alles bis zum letzten auszutil!en, was diesea ungeheure Blutopfer uad diesea 
namenlose Elend verschuldet hat, uDd nichts zu unterlassen, was die Menschheit künf
tig vor einer solchen Katastrophe bewahrt.'' 

Im Gebiete der Deutschen Demokratischen RePublik haben die demokratischen Kräfte die
se ·schlußfolgeruß!en aus der Vergangenheit gezogen. Davon zeugten die in der damali
gen sowjetischen Besatzungszone vollzo!enen demokrat1schen U..älzuusen, die größte 
Revolution iD der deutschen Geschichte, ·in deren Ergebnis die Feinde des Volkes, 4'
Ausbeuterklassen iD Stadt uud. Land, in unserem Raum ein für allemal ent~~&chtet wure 
den~ Davon zeugt die gesamte Politik der im Demokratischen Block zusammenseschlosse
neu P~teien und Maasenorgan~ationen, die unter FUhrun! der Partei der Arbeiterklas
se heute den Sozialismus iD der DDR aufbauen und d.amit das Be~iel für die zuldinftt
ge ,:Flltwicklung eines einheitlichen, friedliebenden und demokritischen deutschen Na- ~ 
tio.nalstaates geben. 

In der Deutschen Demokratischen Republik, in ihrer gesellschaftlichen Struktur und 
in ihrer Politik verkörpern sich die besten Traditionen aus der deutschen Geschichte. 
Der jahrhundertelange Kampf der besten Söhne unseres Volkes um nationale uD4 soziale 
BefreiunS, das edle humaniatische streben der größten Geister uaserer Nation nach 
Frieden, Freiheit und sozialer GerechtUkeit 1 das jahrzehntelade Ri~en der deu-
seben Arbeiterklasse um die geschichtlich notwendig' gewordene Neugestaltung der ge
sellschaftlichen Ordnuns, das Erbe der tapferen -tUaschistiachen Wid.erstaudskällp
fer und. das Wirken des Nationalkomitees nFreies DeutschlaDd11 - alle diese wertvol- · 
len und verpflichtenclen Traditionen finden in der Deutschen ··Awolcratischen Republik 
ihre folgerichtige Fortsetzung und ErfUllunl. 
von der Deutschen Demokratischen Republik geht der Friede aus, · weil bei uns die -· 
entscheidenden wirtschaftlichen und staatlich~n Machtpositionen sich in den HäDden 
der Arbeiterklasse befinden. Unsere Republik sieht ihre auße~olitische Hauptauf
!abe1darin1 friedliche und freundschaftliche B~ziehun!en zu allen Völkern zu pfle
gen und eine Politik der VeJ>ständi!ud und. der Koexistenz zu betreiben. so hat sich 
unsere Republik durch ihre geradliniSe Friedenspolitik das vertrauen der Nachbar
völker errun8en, dem deutschen Namen in der Welt viele Freunde gewonnen und wachsea
de iaternatiouale Gel tun! erlangt. Im Gegensatz zur Buudesrepublik, in der Dach wie. 
vor die Kräfte der uaseliSen Vergangenheit, die Moao.pol!ewalti!en und. MilitariSten, 
unter dem Patronat der amerikanischen Hochfinanz und ~ Bunde ait der klerikalen 
Reaktion st~t uDi Wirtschaft beherrschen, hat die DDR.. sich als stabilisierender ... 
Friedensfaktor in ntropa •iesen. ,..-. · ~ 

-2-
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Uasere Deutsche Demokratische Republik ist der erste Friedensstaat auf deutachea 
Badern, der dem ia den Westzonen wiedererst&Ddenen deutschen ~erialismus eta 
u~berwindlichea Hindernis in aeinea "Drange nach dea Osten" entgegeasetzt uad 
damit die sioh~re BUrgschaft für eine .friedliche Zukunft der ganzen deutso~en 
Nation. Je fester und sieghafter die Deutsche Demokratische Republik dasteht je 
Uberzeugonder sie das neue, bessere DeutschlaD4 verkörpert, ua so besser ate~t es ua 
die Sache unseres Volkes und wa den Frieden in »aropae . ___ . 

Deshalb setzen die ohristliehen Demokraten, die in der ~teilnehae am Kampf wa die 
Bewahrual: des Friedens und. für die !erechten Interaasen unserer lfation ihre -.or= ·
drin!liche geschichtliche Aufgabe erblicken, alle ihre Kräfte für die Stärkung un
s~rer Republik uDd für die Weiterentwicklun! iares gesellschaftlichen Aufbauwerkn -
e~n. Bereits am 28. Januar ~95o 11 in einer Zeit . harter Auseiz?.aa4eraetz1ial:en Wl. WJ••• 
uad B~atand _der juD8on Republik, be~nte d~r damalige ~olitische AuaacnuB .de~ ~Ua 
unteJ' dem Vorsitz Otto ~uschkeo, nd der christliche pemokra.t , ill_ der l)eutachea . . 
Demokratia~hen Rep~;?-blik. __ seiJ?.e Repgbl k erkeq.nt und daß .er ihr .freudiger Trä8er

9 
ihr 

~faerks8.1ler Wä~ hter und ihr e~ tsc hlosaent?r J yert~id~er :l;:st•, • pieaea ~e Bekllllllt..., 
nis hat die c~istlioh-Demokra~isc~e Union 1a den seither v~rg~enen ~•hn Jahren ' 
in uneraüdli<!her Mitarbeit am Werd~n ~nd wachsen 1unser's Staate" iD die fat ·.UJ!&e.:.. 
ae~zt und dabei b~eutend~ Erf~lge 'rzielt·. Dieser , bewährten Polittk 9 di' aus ent
sehlosa~ner Parteina~e ~ fUr __ die gerec;ht-e S~ctte des-~iederis, cles soziali.SIIIis und der 
nationalen _ W!i;eden,rfJinigu~:~& erwäc.hst, .. we~en die c}!ristl~heii Demokraten m Rahaen 
der Natio~en Front aqch ~ Zukunft unbe~rr~ar treq._: bleibeq.~. 1 : ~ 

I' • l. 

II 

Die Deutsche Demokratische Republik -1st der erste Arbeitarm uDd. Bauamistaat auf 
d•utschea Boden. Seine gesellschaftliche Ordnun! und seine politiso'he Zielae~zun! 
stimmen Uberein ait den objekt~en !esellsohaftlich•n ~twicklungagesetzen uDi ait 
d•n ~prderuisaea uaseres Lebenskaapfea W. die natiodble ~~~~~~burt -~eut~~hl&nds, 
wa die Schaffun! ~iues frie4liebend~n uDd ~e.oKr~t~a~~e~ !~sam~aeu~sc;he~ Staates~ 

- ...... - - - -- - - -- - -
Die Befreiung UD.Seres LaDdes duroll die siegreiche acwjetische 'ArJue ~·einer ge~ 
schichtliehen Wende im Befreiun!skaapf des deutschen Volkes gleich. unter FUhrun! 
der Arbeiterkl~sse und ihrer Partei vollbrachten die demokratischen Eräfte .unter 
d~ Schutz der sowjetischen Freundschaftsmacht reyolutionäre u.«estaltungen der ge
üellschaftlichen Verhältnisst. Die Betriebe der Finaazkapitalisten und Krtegaver= 
breeher wurden en~sprechend dea ,Willen des Volk••• der beispielhaft tn ~em. ~ebnia 
des yolkaaatsoheida 1D Sachsen · z~ Ausdruck_ßekommen war, iD volkseigentwa ~berfUhrt; 
durch die demo~atiache _)3o4em:ef~~ wurden die ~nker entaach~et; der ~t.eAta~parat , 
wurd• von faschiatisohen Ele~euten tesäubert uu4 eine demokratia~he st-.taaacht b~ · 
gründet . . durch .di. demokratisch• schulrefora wurde das ßiiduug~rivileg der ehemals t . .. ~ .. .... • .. ' • • • • .... • 

besitze"'en Klassen !ebrochen •. , Jdi~ qiesen ~äl.seaden ~uahaen wurde die bür!erlich-
demokratisch• Revo~ution vql+e~et, die 8konoaisc~e ~~ soziale Basis des IDperialis
aus beseiti~t ~nd e~ne antifaschistilgh-demokrati~che 1 0rdnun! ge~chaffen& Die sozial
Bkonomisohe Struktur, di~ sich in detldamaligen sowjet;schen Besatzungszone heraes-

. bUdete, gab __ die Gewähr daflir 1 daß die M&chte der ökono~ohel1 und politischen Reak
tion nie wieder d1e Herrschaft in unserem Teile Deutschlands erlan!en kUnnen uad daß 
-.on .. uusere~ Boden aus nie wieder der Fried• .F.).lropa oedroht werden kanne 

Auch ta Westdeutschland waren 19~5 dit Voraussetzungen gegeben9 die Lehren der Ge= 
schichte _zu beherzigen und einen Neuanfang im staatlichen9 wirtschaftlichen und kul
turellen Leben zu aachen. Infolge der Uneinigkeit der demokratischen Kräfte und vor 
allem der ,Arbeitd I ~en . und aufgrund der Einwirkungen der westlichen Besatzull!s= 
aächte wurden jedoch in diesem Teil Deutschlands demokratische Reformen ,ntgegen dea 
Willen der~Bevölkerun! und entg,gen parlamentarischen Beschlüssen verhtndert und da
ait die vorpedingungen f~ die neuerliche ~chtergreifQD,g des deutschen Imperialis
mus und ~ilitarismus in den West zonen gesc~fen. 

Na.eh 'der -· Gründung der Deutschen Demokratischen Republik entwickelte. sich die anti= 
f aschistiach-deaokratieche Ordnung~ die bereits sozialistische Eleaente enthielt, 
uater dea aktiven Einfluß der Machtorgane unseres Arbeiter= und Bauernstaates und 
ges tützt auf den Willen der -Werktätigen weiter zur volksdeaokratisohen Ordnua!. Be
reit s tR den ersten Jahren des Besteheus der Deutschen Demokratischen Republik konn-
~ . . =3-
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te der Aufbau der Grundlagen des Sozi alismus in Angriff genommen werdeno Jetzt ist 
die sozialistische Umwälzung in i hre zweite, höhere Phase eingetreten

9 
iD der es ua 

den Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse im gesamten Bereich der Volks
wirt schaft und um d~e Durchsatzung einer umfassenden -sozialistischen Erziehung und 
Bewußtseinsbildung unserer Menschen geht. Der Aufbau des soziali~us ist die folge
richtige Fortsetzung der 1945 begonnenen Politik der demokratischen Kräfte und stärkt 
die Basis , von der die nationale und soziale Befreiung des ganzen deutschen voÜtes 
ihren Ausgang n~t. 

Die Interessen der Arbeiterklasse, die durch ihre Partei die führende Rolle ia Sy. 
~erer volksdemokrat\_schen Ordnung ausUbt, stimmen überein mit den gruadlegenden 
Interessen aller andef& Klas~en und sozialen Schichten unserer Bevölkerung, weil sie 
identisch sind mit den Interessen unserer ganzen Natio~0 mit dem Bestreben unseres 
Volkes nach einem friedlichen ~eben, frei von Not und Ausbeutung, . frei von Krisen 
und Kriegsdrohun,g. So- hat sich. auf der sozialökonomischen Grundlage, die du;ttch die-
demokratische und sozialistische Umwälzung in u~erem ieil~ Deutschlands gesc~ffen 
wurde, jene feste politisch~o~alische Einheit unaerer . ~völ~e~n! 1 en~wickelt~ die 1 
~ Demokratischen Block der Paraten und _ organisa~ionen ~nd in d~~ Na~ionalen , Front 
des _demokratischen, Deutschl~d ihren Ausc!ruck finde~ •. , l .. _, 1 . f ~ - ., 

Im. Zeichen der grundlegenden 'Neugestaltung :un.Serer gesellschaftlichen Verhältnisse, 
ie dem zutiefst christlicten Verlangen nach Nächstenliebe und sozialer Gerechtig

keit entspricht, haben auch die christlichen Menschen ihren Platz in den Reihen ua
ser.er bewußt am Aufbau · des Sozialismus schaffenden Bevölierun!o Die christlich-Demo
kratische Uaion selbst hat sich mit dem ständigen w~iter~n VÖranQchre~ten unse~~r , 
gesellschaftlichen Flltwicklun€) .in zunehmendem. Maße innerlich gefes~igt. ~e i945-
schei terten Hermea und Schreiber, die qegner d~r Bod~rnrefo~0 an der En~schlossen
heit der fortschrittlichen Parteimitgl~der, die ~emokratische ~älzu~ kOQSequent 
weiterzuführen. Ende 1947 ~ten Kaiser, Lemmer 0 Friedensburg und andere Gegner der 
volkskongreßbewegung dem patriotischen Wollen der ~nationalgesinnten . Kräft~ ~ unse~ 
rer Partei unter Führung otto Nuschkes weichen. Anfan8 l95o wurden ,d~e innerpartei~ 
liehen Auseinandersetzun8~n. die nach der Gründung unserer Republik aufgebrochen 
waren, zugunsten der progressiven Kräfte entschieden. So hat unsere christlich-Demo
kratische Union sich an den entscheidenden Gipfelpunkten unseres gesellschaftlichen 
Wandlungsprozesses von reaktionären Kräften in ihren eiseneu Reihen mit aktiver · 
Unterstützung der demokratischen Öffentlichkeit entschlossen befrei und schreitet 
he,te unter Anerkennung der Führung der Partei der Arbeiterklasse und in uazer
brechliche~ Einheitsfront mit allen anderen demokratischen Kräften zielklar voran auf 
dem. wege zum Triumph der sozialistischen Ordnun! in unserea Staat. 

· rrr 
Der Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik ist das gemeinsame Werk der unter 
der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei kämpfenden demokratischen Kräfte. 
Mit der Herstellung der Aktionseinheit der Arbeiterklasse wurden die Lehren aus der 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung verwirklicht~ und die Arbeiterklasse wurde 
politisch-organisatorisch ia die tage versetzt, ihre ausschlaggebende Rolle bei der 
Überwindung der alten Produktions~ und Machtverhältnisse und bei der Neugestaltung 
unserer gesellschaftlichen Ordnung auszuüben. Mit der Gründun! .der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands war ein Zentrum geschaffen, um das sich alle anderen 
ant ifaschistisch-demokratischen Kräfte scharten. Die Einmütigkeit ihres wollen&, 
aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und die Voraussetzungen für einen neuen 
weg unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu schaffen, war der Ausgangspunkt für 
·die Politik des bereits damals gegründeten Blocks der demokratischen Parteien. Auch 
die Christlich-Demokratische union erklärte sich in ihrem Gründungsaufruf bereit, 
"mit den anderen Parteien der neuen Demokratie gemeinsam 8JI Aufbau DeÜ.tschlands" ·zu· 
arbeiten, und erkannte d.abei die Kraf~an, "die von der Arbeiterschaft in das volks-
ganze einströmt" • _ • _ . 

Bewußt knUpften ·die demokratischen Par te:Qfi an das Vermächtnis der Helden des anti
fasclhistischen Kampfes~ an das Vermächtnis Ernst Thälmanns, Rudolf Breitacheids uDd 
Paul Schneiders an und gelobtenu jngeachtet ideologischer unterschiede zusammenzu
stehen ~ um die Überreste &es Faschismus zu beseitigen und dem deutschen Volk eiD 
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neuest friedliches uDd.ge~icher.tea . Lebeu . zu erkimpfen~so~legtea-.&e t.a GruDdateiD 
zu einer freu!ldschaf,tlichen -·uDd ·vertrauensvollen· Zusammenarb•l' . allw den Interessen 
der

1 
Nation verschworenen··politischen Kräfte.· Diese -Politik= der · Gemeinsamkeit hat _!ich 

bei der Errichtung der antifaschistisch-demokratischen Ordnun! und beim Aufbau d-t 
Sozialismus bewährt. Daa Werk gemeinsamer Verantwortung der demokratischen Kräfte · 
wurde nach der GtUndung der DDR zielstrebig weitergefüh~t. Je weiter und je schnel
ler die gesellschaftliche _EDtwicklun! in unserer Republik fortschreitet 9 um ao enger 
und erfolgreicher ist das Zusammenwirken zwischen den Parteien und Or!anisationen 
des Demokratischen Blocks geworden. An der Geschlossenheit des Blocks sind alle ver
suche des Ge!ners, die Gemeine~ zu stören, Zwisti!keiten zwischen den demokra= 
t ischen Kräften hervorzurufen '[D:a'r unsere Republik "aufzuweichenn 1 wirkungslos abgeg 
prallt. 

Al le Leistungen, die bisher in unserer Republik erzielt worden sind, stellen gemein
s~ errungene Erfolge aller demokratischen Kräfte dar. Alle demokratischen Parteien 
und Organisationen sind unter der FUhrung der sozialistischen Einheitspartei an der 
~sUbuD8 unserer staatlichen Macht beteili!t, sind Trä!er unseres sozialistischen 
Aufbaus und gemeinsam verantwortlich für den Schatz und die Weiterentwicklung unse
rer Errungenschaften. In dieser unzertrennlichen Gemeinsamkeit liegt der Schlüssel 
zum Geheimnis unserer Erfolge, des grossen wirtschaftlichen, politischen uDd kultu
rell en Aufstiegs in unserer Republik, und die Bürgschaft für den Erfolg unseres 
~fes ua •ia wahrhaft demokratisches Gesamtdeutschlande 

Dabei führt die Nationale Front des demokratischen Deutschland alle -patriotischen 
Kräf te zusammen ia dem Bestreben, unsere Deutsche Demokratische Republik zu stärken 
und Deutschland auf demokratische Weise wieder zu vereinigen. Sie zieht die Bevölke
rung ~ur bewußten Mitarbeit an der weiteren sozialistischen umwälzung heran. Die ak
tive Mi tarbeit aller demokratischen Kräfte in der Nationalen Front verst ärkt 4ie 
Gemeinsamkeit 1a Einsatz für das Gelingen unseres sozialistischen Aufbauwerks und 
fUr die Lösung der Lebensfra!en unseres Volkes. unter der Führung otto Nuschkes 

• haben sich die progressiven Kräfte unserer Partei, die sich im Kampf gegen die Re
aktion in den eigenen Reihen durchsetzten, von Anfang an der Mitarbeit in der 
Volkskon!reßbewegung für Einheit und gerechten Frieden, aus der später die Nationale 
Front hervorging, zur Verfügung gestellt. Seitdea betrachtet sich die christlich~ 
Demokratische union als un18sliches Glied dieser umfassenden patriotischen Bewegung~ , 
Mit S tol~ und Freude blicken wir christlichen Demokraten9 fest eiDgefUgt in den Ge
samt verband der demokratischen Kräfte, aa Ta!e des zehnjährigen Bestehen& unserer 
Republ ik auf die bisher erarbeiteten !rossen Erfolge beim Neuaufbau unseres 8kono~ 
mischen, ·politischen und geistigen Lebens zurück • .A~ch 111 ZUkunft wollen wir den 
Feinden unseres Volkes keine Mö«lichkeit lassen& die Einheit der demokratischen 

~ Kräf t e zu zerbrechen und sich wieder iB den Besitz der alten wirtschaftlichen und 
at~tlichen Machtstellun!en zu setzen. Da Zeichen des beispielhaften zusammeagehens 

· aller demokratischen ~~eien und Or!anisationen werden wir unsere Erfolge mehren 
uDd ver teidigen. Kraft~~eser Gaseinsamkeit werden wir den Gefahren trotzen9 die 
den Bestand und die ·Zutunft unserer Nation bedrohen, uDd ganz Deutschla~ zu einem 
Land des Friedens und des Fortschritts ~c~en. 

I'l 

Di e Deutsche Demokratische Republik ist der aa weitesten nach Westen vorgeschobene 
Vorpost en des sozialistischen Weltsyateas. unsere Bürger sind stolz darauf 9 daß 
unser e Republik diesem mächtigen La!er1 in dea die Zukunft der Menschheit Gestalt 
gewinnt, als untrennbarer Bestandteil aagehörto · 

Di e Stärke und Unbesiegbarkeit des. a~zialistischen Weltsyatems beruht auf aer Ein= 
heit der ihm angehörenden Staaten• die durch das gemeinsame IateresseR an der Auf~ 
rechterhaltun! des Weltfriedens und an der Hebung des Wohlstandes der Völker, durch 
den ei nheitlichen Klass~ncbarakter ihrer sozialökonomischen Ordnung und ihrer st~ts~ 
aacht ~ durch ·die geaieitiBame "sozi.B.liStiSche ·rtleolögie''ilirer :Nät'i~cnien tund ·durch dfU) 
g meinsame Ziel ihrer gesellschaftlichen~twicklun! iR en!er Solidarität miteiaaa
der verbunden sinda Sie beruht weiter auf den !rossen politischen, Ö\a)nOIIischen, 
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mill.tärischen und moralischen ·Potenzen,· die diese Staa.ten heute -in den internatio
nalen Beziehungen -in die -waagschale·werfen . können,~vor - allem-aber-auf der Entfal= 
tune; der schöpferischen Kräfte -der Volksmassen dieser Länder, die mehr und mehr zu 
einer festen pplitisch~oralischen Einheit zusammenwachsen. Die Geschlossenheit -des 
sozialistischen Lagers ist zugleich die beste Gewähr für die Sicherheit und unabhän
gigkeit eines jeden sozialistischen Landes. . . 
In diesem sozialistischen Welt~stem nimmt die union der Sozialistischen Sowjetre
publiken, das erste und mächtigste sozialistische Land der Welt, als Lehrmeisterin 
aller anderen sozialistischen Staaten den führenden Platz ein. Diese Tatsache ist 
durch den Umstand begründet, daß die Sowjetmenschen über die grijßten Erfahrungen im 
Kampf um den Sozialismus verfügen und daß der verlauf der sozialistischen ~volution 
der UdSSR eine Reihe wichtiger züge und Gesetzmäßigkeiten zutage brachte, die voa 
allgemeingültiger Bedeutung für den Aufbau des Sozialismus auch in den volksdemo
kratischen Staaten sind. Die schöpferische Anwendung der Erfahrungen der Sowjet
union ermöglicht auc~ den Werktätigen in der Deutschen Demokratischeu Republik die 
Überwindung der tiberreste der alten und die planmäßige Errichtung der neuen1 sozia
·listischen Ordnung. 

Den christlichen Demokraten ist es eine Herzenssache, die freundschaftliche verbuu
denheit mit allen Völkern des sozialistischen Lagers und vornehmlich den Gedanken 
der deutsch~sowjetischen Freundschaft zu hegen und zu pflegen. Die Sowjetunion ist 
es., der unser Volk die Zerschlagung des Faschismus zu danken hat. Sie war esi die 
die Hauptlast im Kampf gegen Hitler getragen und die größten Opfer an Gut und Blut 
im Rinßen um die Befreiung EUropas gebracht hat. Nicht als Eroberer, sondern als 
Fr~inde des deutschen Volkes kamen die Soldaten der Roten Armee nach Deutschland. 
Diese Befreiungsta' war Ausdruck der völkerbefreienden Mission des So~ialismus und 
zugleich Krönung des jahrzehntelangen Freundschaftsverhältnisses zwischen dem Sowjet
staat und den fortschrittlichen Kräften unseres Volkes, eines Freundschaftsverhält
nissea, das zum unverrückbaren Ausgangspunkt der Politik unserer Deutschen Demokra
tischen Republik geworden ist. 

Seit jeher hat sich die Sowjetunion bei jeder sich bietenden Gelegenheit zum Sprecher 
der nationalen Belange unseres Vaterlandes gemacht und alles in ihren Kräften Stehen
d getan, um entgegen den Spaltungsmaßnahmen der Westmächte und entgegen der frie
densbedrohenden Politik des Bonner Staates eine friedliche und demokratische Lösung 
der deutschen Frage zu erleichtern, Ebenso unvergessen aber bleiben uns die zahllosen 
Freundschaftsbeweise, mit denen die Sowjetunion die WiederherstellunS unserer Frie
denswirt~haft, den politischen Gestaltungsprozeß unserer jungen Republik und ihrer 
demokratischen Kräfte, den Aufbau des Sozialismus in allen Bereichen unseres gesell
schaftlichen Lebens mit Rat und Tat hilfreich uad kameradschaftlich unterstützt hat. 
Freundschaft zur Sowjetunion heißt, die friedliche und soziali.stische ])ltwicklung 
des eigenen Volkes unterstützen. 

V 

Die Deutsche Demokratische Republik ist der einzig rechtmäßige und demokratische 
deutsche Staat, der in seiner gesamten Politik die echten Interessen des ganzen l . 
deutschen Volkes vertritt, In dieser Erkenntnis hat die Christlich-Demokratische UU' . 
Union sich einSedenk ihrer nationalen Verpflichtung von vornherein -freudig zu tat~ 

•kräftiger Mitgestaltung dieses unseres Staates bereitgefunden und und sich zu ent
schlossener Mitverantwortung !Ur das Schicksal unserer Republik bekannt, 

Nach dem Zusammenbruch des faschistischen Staates im Jahre 19~5 wurden allein in 
der sowjetischen Besatzungszone die gesellschaftlichen wurzeln des deutschen ImPe~ 
rialismus und Militarismus ausgerottet und damit die völkerrechtlich bindenden Be
stimmnngen des Potsdamer Abkommens erfüllt: die Kriegsverbrecher wurden bestraft, 
die Monopolherren und Großgrundbesitzer wurden enteignet, die Entnazifizierung 
f ührte zur Säuberun8_des öffentlichen Lebens von allen faschistischen Elementen. 
Diese konsequent demokratischen und antiimperialistischen Maßnahmen bewirkten eine 
grundlegende Umgestaltung der Struktur unseres gesellschaftlich~n Lebens, In West
deutschland dagegen wurden Großindustrielle, Großbankiers und Großgrundbesitzer 
entgegen den Prinzipien der ursprünglichen Vereinbarungen der Siegermächte sehr 
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bald nicht nur ökonomi.äch; sondern-auvh politisch -wieder- tonängebend. ... -·. .. .. . . - - -
Die Deutsche Demokratisch'e -Republik- wurde -geboren· aus· dem ·Wideratandswillen unseres 
Volkes gegen die von den Westmä.chten ·und -ihren wes.tdeutschen·Bündn·ispartnern betrie
bene Spaltung unseres Vaterlandes.- Während der ·Wes.tdeu·tsche ·Staat- aufgrund eines 
Diktats der Besatzungsmächte ohne Mitwirkung des V.olkes-gebildet · wurde~ entstand 
nach der .Errichtung des westdeutschen Separatstaates unsere Republik aus ·der Volks- · 
kon!reßbewegung heraus zur Abwehr des nationalen N~tstandes 9 zur Sicherung der demo
kratischen Errungenschaften unserer schaffenden Bevölkerung und zur Bewahrung des 
Friedens im Herzen EUropas. 

Die Deutsche Demokratische Republik verfügt im Gegensatz zum westdeutschen Bundes
staat Uber volle Souveränität nach innen und außeno Unsere Republik ist der einzige 
wirklich unabhängige deutsche Staat, in dem das politische und wirtschaftliche Le~ 
ben nicht von fremden Mächten und ausländischen Monopolen beeinflußt und kontrolliert 
wird. · -,.,. 
Die Deutsch~emokratische Republik ist ein wahrhaft demokratischer staat 9 beruhend 
auf dem BUndlis der Arbeiterklasse mit der werktätigen Bauernschaft und den anderen 
werktätigen Schichten, die gemeinsam in unserer Hepublik die politische Macht aus
übena Die staatliche Ordnun! unserer Repubiik gründet sich auf daa Eigentum des 
Volkes an den entscheidenden Produktionsmitteln. Im Ergebnis der demokratischen Um
wälzungen wurden die Werktätigen zu Herren des Landes, zu den Trägern der neuen 1 
sozialistischen Demokratie, in der sich die echte Volkssouveränität verkörperto So 
vertreten die staatlichen Organe unserer Arbeiter- und Bauernmacht die Interessen 
der überwiegenden Mehrheit unaerer Bevölkerung, die untrennbar mit ihrem Staat ver
bunden ist. Die gesamte staatliche Arbeit in unserer Republik ist auf die Lösun! 
der ökonomischen, politischen und kulturellen Aufgaben gerichtet, die von der sozi
alistisch~n Umwälzung auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

In unserer R~publik steht der werktätige Mensch im Mittelpunkt der gesamten staat~ 
liehen und gesellschaftlichen Entwicklung, weil die volksdemokratische Ordnung den 
weg zur Entfaltung aller schöpferischen Fähigkeiten des Volkes freilegt, Diesen hu
manistischen Wesenszug tragen auch die Verfassung und das gesamte ~esetzgebungswerk 
unserer Republik. 

Währ·end in westdeutschland die Militaristen und Revanchisten diktieren 9 geht in 
unserer realen Demokratie alle Macht vom Volke aus. Unter dem Leitwort "Plane mit ~ 
arbeite mit~ regiere mit"••• erstrebt und ermöglicht unsere sozialistische Demo
kratie eine umfassende Heranführung der Volksmassen an die Lenkung und Leitung von 
Staat und Wirtschaft. Unsere Bürger erkenne~in , zunehmendem Maße 9 daß die Ausübung 
der staatsbürgerlichen Rechte und die Befol~ng der staatsbürgerlichen Pflichten 
eine Sache demokratischer Verantwortung des Bürgers gegenüber seinem eigenen Staat 
sindo · 

In unserer neuen Gesellschaftsordnung, in der die werktätigen Menschen bewußt und 
überzeugt an der Erfül1uug aller politischen und wirtschaftlichen Aufgaben teilneh
men, verwirklicht sich wahre Freiheit über den individuellen Bereich hinaus in ge= 
samtgesellschaftlichem Ausmaß. Während in westdeutschland der Bonner klerikal-mili~ 
taristische Obr~eitsstaat ~ Zeichen der atomaren Aufrüstung die demokratischen 
Grundrechte und Freiheiten immer weiter einen!t 9 sind in unserer Republik diese 
~emokratischen Grundrechte und Freiheiten verfassungsrechtlich verbürgtn materiell 
garantiert und werden durch die weitere Entfaltung des demokratischen Zentralismus 
sowie durch die wachsende Bewußtheit unserer werktätigen Menschen immer sich~barer 
in die gesellschaftliche Wirklichkeit umgesetztG Wirkliche Freiheit ist dort gege
ben, wo die gesellschaftliche Entwicklun! sich mit den persönlichen Interessen des 
Individiums in Übereinstimmung befindet, wo die Menschen die gesellschaftlichen · 
Prozesse beherrschen und bewußt lenken und wo die große Mehrzahl der Bürger in ihrer 
Iialtung und ihrem Verhalten sich ihrer Verantwortung gegenüber dem gesellschaft1iden 
Ganzen bewußt isto 

Die Deutsche Demokratische Republik ist augesichts ihrer gesellschaftlichen Struk
tur und ihrer Friedenspolitik die Keimzelle und das vorbild für das kommende einheit
liche, demokratische Deutschlande Der Aufbau des Sozialismus entspricht den objek-
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tiven Notwendigkeiten der gesellschaftlichen Entwioklunß; somit verkörpert unsere 
Republik auch nach den Gesetzen der geschichtlichen Logik die Zukunft gan~ Deutsch= 
la.nds~ 

Die Deutsche Demokratische Republik ist das staatliche B~llwerk des gesamtdeutschen 
Kampfes um friedliche und demokratische Wiedervereiuigu~0 die unbezwinsliche Basti
on der nationalen Bewe~ngll in der die deutschen Patril!l!ten für ~as friedliche 9_ un= 
teilbare, der Zukunft zugewandte Deutschland von morgen kämpfenG 

Daher festigen und schützen auch die christlichen Demokraten unsere Republik als 
den Hort des Friedens und des Fortschritt& in DeutschlandQ Jeder Beitrag zur po~i~ 
tischen und ökonomischen Weiterentwicklung der DDRo jede gute Tat für den Sieg aes 
Sozialismus ist gleichzeitig ein gewichtiger Beitrag zur Stärkung der Position der 
friedliebenden und demokratischen Kräfte in ganz Deutschlando 

Am Tage des zehnjährigen Besteheus der GründunS unserer Republik bekennen wir christ= 
liehen Demokraten uns erneut zu unserem Staat und seiner p@litischen Ordnung. s~ wi• 
wir bisher daran mitgeiirkt haben 0 unsere st~atlicheu Organe zu festigen und weiter= 
zuentwickeln0 die chri~tliche Bevölkerung über das Wesen unserer V@lksdem@kratischen 
Ordn~nS und über die Möilichkeiten der Mitwirkunß an der Stärkuns und am Ausbau die~ 
aer O.rdnunß aufzuklären 0 so werden wir auch in Zukunft unser.en Verpflichtungen gegen
über unserer Republik gewissenhaft und vorbildlich·nachk~mmen und dadur©h helfeu0 
daß alle christlichen Bürger in der Deutschen Demokratischen Republik ihre p@liti
sche Heimat erblickeno 

VI 
Die Deutsche Demokratische Republik ist ein Staat friedlicher Aufbauarbeito Unter 
FUhrung der Arbeiterklasse haben die ·Werktätigen der DDR bei der Wiederherstellung 
der Friedenswirtschaft und be~ planmässiSen Aufbau des Sozialismus gewaltige Lei= 
stungen vollbracht und trotz mancher ungünstiger ökonomisdher Voraussetzungen ~ 
Verhältnis zu Westdeutschland in historisch kurzer Zeit ~e Erfolge erzielto IR 
d•a zehn Jahren 0 die s'eit •der Gründung der Deutschen Demo .ratischen Republik ve~= 
gangen sind 9 ist die industrielle Bruttoproduktion auf mehr ala das Dreifache ge~ 
.wachseno Der Fonds für die gesellschaftliche und individuelle Kl!l!nsumtiou war Ln 
Jahre 1958 fast doppelt so groß wie l95oo Ein solches EntwicklunSstemp® des wirt~ 

· ~chaftlichen und kulturellen Aufbaus 9 eine wolche Steigerung in der Lebenslage der 
Werktätigen wäre unter kapitalistischen Bedingungen völli8 undenkbaro \ 

Die Deutsche Demokratische Republik ist zur fünftstärksten Industriema@ht in EUropa 
geworden0 zu einer ökonamisc~en und politischen Realität 0 ~ der miemaDd mehr vor= 
beigehen kann 9 wenn es um die Lösung des Deutschlandproblems und um die Sicherung 
des Friedens in furopa Seht" Das K.räf'teve:J;"hältnis in Deutschland hat sü:h dank der 
ständig wachsenden Ergebnisse.unserer sozialistischen .Aufbauarbeit und dank der 
immer mehr zunehmenden nationalen und internati©nalen Autorität unserer Republik 
immer mehr zugtnsten der in der DDR herrschenden lräfte des Friedens 0 der Demokra= 
tie und des Sozialismus verlagerte 

Jetzt kämpfen unsere Werktätigen mit Unt~rstützuug der unserem Staat brüderlich 
verbundenen Länder des sozialistischen Welt~stems um die Lösung der ök©n~ischen 
Hauptaurgabe. Bis zum Jahre 1961 soll die Volkswirtschaft in der DDR S© weit ent= 
wickelt werden 0 daß der Pro=Kopf=Verbrauch der werktätigen Bevölkerung an allen 
wichtigen Lebensmitteln und industriellen Bedarfsgütern den Pro=Ko~verbrauch der 
gesamten Bevölkerung Westdeutschlands erreicht und übertrifft. Dadurch wird die 
Überlegenheit der volksdemokratischen Ordnung in unserer Republik gegenüber der 
militaristisch=klerikalen Diktatur in Westdeutschland für jedermann auch auf dem 
Gebiete der Lebenshaltung offensichtlich werdeno Die Erfüllung der ök~nomischen 
Hauptaufgabe wird ausschlaggebend sein für die Lösung des derzei~igen G:Undwider~ 
apruchs in Deutschland: des Widerspruchs zwischen den auf Atom.kr:~.eg abz1.elenden 
militaristischen und revanch6stischen Kräften in Westdeutschland ~Dd den u~ter der 
Führung der Arbeiterklasse k~fenden friedliebenden und dem~krat1.schen Kraften Wa 
d utschen Arbeiter= und nauernstaat 0 d~e in westdeutschland in der wachsenden Volks-
bewegung gegen Atomrüstung und kalten Krieg starke Bundesgen@ssen habeno =8-
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Daa San~• sozialistische Lagftr hat sich das -Ziel gestellt,- bis 1965 aehr ala 5e p~ 
zent der industriellen Weltproduktion zu erzeugen,- damit dea Lebeuastaadard 4er werk• 
tätigen auf allen Uebieten bedeutend zu erhöhen und auf diese Weise daa e8Qgültlle 
Übergewicht Uber das kapitalistische Weltsystem &u erriD8eu. Die Verwirklich~al iie
ser auf die Zeit voa sieben Jahren berechneten vorhaben wird voa entscheideader Be
deutung fUr die Beantwortung der Frage seiu1 ob es den ~erialisten aoch je .. la Ce-
lia8en wird, einen Weltkrieg vom Zaune zu brechen. . _ 

In diesem historischen ZQsammenhanC gewinnt der Siebenjahrplan zur ~twicklual der 
Volka~wirtschaft und Kultur ia der Deutschen Demokratischen Republik aeine große 
Bationale uad ia~ernatiouale Bedeutung •. Auf dem wege der sozialistischen Ret~ 
struktiou soll der wissenschaftlich~techuische Fortschritt in allea zweigea unserer 
Volkswirtschaft siegen. Die stäDdige Steigerune der Arbeitsproduktivität ist die 
unabdin!bare voraussetzuni für die systematische Erhöhung unserer Lebenshaltung. 
Auf allen Gebieten unseres Lebens = der Entwicklung unserer volksdemokratische• 
Staatsmacht, im Wachstum der Produktivkräfte ia Industrie uftd Landwirtschaft, im 
Bereich des Mittelstandes, auf dem ~ebiete der IdeoloSie uad .Kultur ... auß u.d wird 
die sozialistische Umwälzung ia Zeitraum des Siebenjahrplanes zu neuen grQBaa Ergeb= 
aissen geführt weidene · 

Diesee umfassende Programm des weiteren wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwual~, 
des Kampfes um die VGll~ung des sozialistischen Aufbaus ist ein reales, eia er• 
füllbarer Programm, weil es ein historisch notwendiges und richtiges Programm, eia 
Programm im Interesse unserer Werktätigen und unserer ganzen Nation isto Während 
sich in Westdeutschland die politische und wirtschaftliche Lage weiter ve~s'chärtt 8 
wird demgegenüber uaser Ritteen um den ·sieg des Sozialismus eine große Wirkun8 auf~ 
die werktätigen Westdeutschlanda uad der aDderen westeuropäischen Länder auaUben8 ' 

das internationale Anseaen unserer Republik weiter erhUben, das sozialistische wel -
aystem festigen und das Vertrauen der friedliebenden Völker zu dem aeuen deutschen 
Staat der friedlichen Arbeit und des gesellschaftlichen Fortschritts bedeuteud st~ 
kello 

VII 

Die Deutsche Demokratische Republik gewährleistet allen ihren Bürgern eine glückq 
liehe Perspektiveo Die Wirtschaftspolitik unseres Arbeiter= und Bauernstaates ist 
darauf gerichtet, die Entwicklung des sozialistischen Sektors der volkswirtschart 
11'1 entscheidendem Maße zu fördern, die sozialistische Produktionsweise .im gesutea 
Bereich der volksirtschaft durchzusetzen und in diesem Zusammenhang auch die mittel
~tändischen Schichten 4er Bevölkerung !Ur die Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus . 
zu gewinneno .Der Mittelstand hat in den zehn Jahren des -Bestehens unserer Republik 
durch'die Förderungsmaßnahmen unserer Arbeirer=und=Baue~=Macht immer wieder erfah
ren können, daß tR uaserem Staate jeder, der seine Fähigkeiten ia den Dienst der 
Gemeinschaft stellt, eine gesicherte Zukunft hat. Unsere Handwerker un4 Gewerbe~ 
treibenden, unsere Unternehmer und privaten Einzelhändler sind nicht mehr voa der 
Konkurrenz -des Finanzkapitals, von Krisen und Kriegsgefahr bedroht; auf der Grund
lage unserer Volkswirtschaftspläne haben sie einen beachtlichen Anteil an der Hke
namischeu Aufwärtsentwicklung ia unserer Republik und an der Verbesserune der Le
benshaltun! unserer schaffenden Bevölkerung. 

unsere Gesellschaft ist an der Entwicklung aller Produktivkräfte interessierte Dabei 
ist jedoch su berücksichtigen, daß die objektiven Erford.emis'se des Sozialismus •s 
notwendig machea1 den Widerspruch zwischen den Produktionsverhältnissen und dem 
Charakter der Produktivkräfte auch ia den privatwirtschaftliehen Sektoren der V~= 
wirtschart auf sozialistische weise zu lösen. unter den Bedingungen der gegenwärti
gen weltpolitischen•und innerdeutschen Situation und im Ergebnis des erfGlgreichen 
EiDSatzes unserer Werktätigen für die ErfüllunS uaserer Volkswirtschaftspläne u~ 

·für die weitereatwicklullf: uaserer staatsmacht hat sich unsere Republik ia einem sol
ebea Maße ökoaemiseh und politisch; gefestigt 9 daß aeue formen für die EiabeziehuaS 
dea gewerblichen Mittelstandes in die sozialistische Umwälzung entwickelt werdea 
koanteno Diese sozialistischen und halbsozialistischen Formen, die auf dem frelq 
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willigen Entsc hluß der -Angehörigen· der ·Mit telsch-ichten ·beruhen·~· bereiten ia sinn
voller Verbindung gesellschaf.tlicher-und persöu:licher -luteressen -den weg für den 
Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse auch in diesen Zweigen der Volks
wirtschaft. Sie stärken die ökonomische n&sis-unserer -Arbeiter~und~Bauern~Macht uad 
tragen zur Festigung der politisch-moralischen Einheit unserer Bevölkerung bei. 

Der freiwillige Zusammenschluß der Handwerker zu Produk~ionsgenossenschaften ent~ 
springt der Erkenntnis, daß mit der bisherigen individuellen Betrieballeise auf die 
Dauer &ine weitere Erhöhung der Arbeitsproduktivität nicht erreicht werden kann. 
Diese ·Bet·riebe ~können• mit d:er ·st-ändig ·weitersch·reitenden -techaischen ~twiciJ.ung 
nicht Schritt halten, weil die kawenduug der neuesten wissenschaftlichen Erkennt~ 
nisse und der modernen Technik in vollem Umfange nur -im Großbetrieb möglich ist. 
Der Zusammenschluß zu Produktionsgenossenschaften des Hjadwerks ist demnach eine 
ökonomische Notwendigkeit, um die Zersplitterung der Produktioa und die Ausbeutung 
von Lohnarbeit zu überwinden und allen Handwerkern eine echte Möglichkeit zu 
grösserer Leistungssteigerung und zu ihrer persönlichen Weiterentwicklung ztt geben. 

Zu den neuen Formen gehört auch die staatliche Beteiliguni an bisher~ privaten 
unternehmen, die dadurch halbsozialistischen Charakter erhalten. Durch die Aufnahme 
eines staatlichen Anteils wird die Ausbeutung in diesen Betrieben eingeschränkt~ und 
die gesellschaftliche Stellung der Unternehmer ändert sich; sie gewinnen ein neues 
Verhältnis zur Arbeiterklasse, zu unserem Staat und zum Aufbau des soaialismus und 
werden allmählich zu schaffenden Werktätigen. 8ie staatliche Beteiligung gewährlei
stet eine Ausdehnung der Produktionsk~azität dieser Betriebe und gibt der Gesell
achaft die Möglichkeit, die Produktionserfahrun6en der ~ternehmer beim weiteren 
Aufbau unserer Volkswirtschaft besser zu nutzen. Die Arbeiter die•er Betriebe kön
nen nun durch ~as erweiterte Mitbestimmungsrecht, durch Wettbewerbe uad ökonemische 
Konferenzen für die Steigerung der Arbeitsproduktivität gewonnea u~ stärker für 
die Mitarbeit an der Entwicklung der Betriebe interessiert werden. SG entspricht 
die staatliche Beteiligung sowohl den Prinzipien unserer gesellschaftlichen Weiter
entwicklung als auch den ökonomischen Bedürfnissen der betriffenden Betriebt; sie 
befreit den Unternehmer .. nach und nach von d•m moralis~hen Makel der Ausbeutuag 
und stellt in politischer wie in ökonamischer Hinsicht eiue Wende ia der privaten 
Wirtschaft unserer Republik dar, 

Den privaten Einzelhändlern sichert der Abschluß von Kommissionsverträgen mit dem 
staa.lichen Handel gute ZukunftsaussiGhten bei der weiteren sozialistischen umwäl
zun~. Mit der Unterzeichnung dieser Verträge geben die Kommissionshändler zu erken
nen, daß sie bereit sind, ihre reichen praktischen Erfahrungen in zunehmendem Maße 
unserer Gesellschaft zur Verfülun! zu stellen und damit zu helfen~ daß der ständig 
anwachsende Warenfonds noch schneller und bedarfsgerechter unserer Bevölkerung zur 
verrUguug gestellt wird. zugleich dient der Kommissionsvertragv der eine Erhöhung 
des Umsatzes und eine günstigere Besteuerung ·der Kommissionshändler zur Folge hat, 
auch der Verbesserung ihrer eigenen Lebenslage. 

Die ständige Steigerung der pflanzlichen und tierischen Produktion in der Land= 
wirtschart ist die vorbed~un! dafür, daß die an!estrebte Befriedigung dea Be~ 
darfa unserer Bevölkerung l.nsbe.sondere an tierischen .Erzeugnissen aus eigenem Auf ... 
kommen gesichert werden kanno Die weitere Erhöhung der Brutto= und Marktproduktion• 
die wichtigste Aufgabe unserer Landwirtschaft, ist jedoch nur durch die Aawenduug 
der modernen Technik möglich. Die modernen Großmaschinen und die Erkeantaisse der 
rortgeschrittenen·wissenachaft .können am besten auf grossenzusammenhängenden Flä
chen im Dienste der Ertragssteigerung aus!enutzt werden. Deshalb liegt die Zukunft 
der Landwirtschaft im freiwilligen zusammenschluß der Einzelbauern uad Landarbeiter 
zu~oduktionsgenossenscnaftan und in der ~twicklunS aller tpG zu mustergültigen 
sozialistischen Großbetrieben beschlossen. Die sozialistische umgestaltung der Land
wirtschaft ist Ausdruck des neuen Inhalts 9 den das Bündnis zwischen der Arbeiter~ 
klasse uDd den werktätigen Bauern in der jetzt erreichten Etappe unserer gesell
sdhaftlichen umwälzun!•erhalten. hat o• Heute I bel·eits ·ist ·i'll· der . Praxis der Landwirt
achaft die Überleienheit der genosse~schaftlichen Großproduktion"über die individuel
le Einzelwi~tschaft überzeugend erwiesen. D 

=1o-



.... -1o = 

Die Christlich=Demokratische ·Union · hat ·in-·den ·zurücldieSenden ·Jahren ia. gemeinsamer 
Arbeit mit allen·anderen·demokrat·ischen·Kräft.en·aktiv-geholfen,· diese bedeutsamen 
Veränderungen der -EJ.gentums-·und -Produkt·ions·verhä.l:tnisse·a.uf·dem ·Lande und im Be
reich der städ.tischen·Mittelschichtea·herbeizuführeno-Damit-wurde eine wirksame Eia
beziehung der Bauernschaft :und ·des ·Mittelsta-ndes·in den-planmäßigen sozialistischen 
Aufbau gewährleistet, waJide ein weiteres Anwachsen der .Produktivkräfte und der Pro
dutionsergebnisse bewirkt • . Gleichzeitig bedeuteten diese Maßnahmen einen neue1;1 
großen Schritt auf dem Wege vom Ich zum wir. Die christlichen Demokraten werden 

1 auch in Zukunft ' die soziatiische . Entwicklung unter den städtischen ~~ttelschichten 
und auf dem Lande weiter fördern uq.d. alles unternehmen, um diesen Kr1.se·n der Bevöl
kerung ihre sozialistische Perspektive zu erläutern und sie für die Mitarbeit am AUf• 
bau des Sozialismus zu gewinnen. 

VIII 

Je weiter der Aufbau des Sozialismus in unserer Republik voranschreitet 9 ua so 
schneller geht auch der Prozeß der· sozialistischen Bewußtseinsbildung der Menschen 
voran, um so sichtBarer entwickeln sich neue, sozialistische ' Beziehungen zwischen den 
Menschen entsprechend den Gesetzen der sozialistischen Moral und Ethikg Das Denken 
unserer Bürger, ihre Einstellung zur Arbeit, zum Staat 9 zum gesellschaftlichen Ei~ . 
gentum, zum Ko,llektiv, zur Kritik und Selbstkritik, zur Familie ändert sich grund
legend; sie finden den weg vom Ich zum Wir. Die Volksmassen werden immer mehr zu be~ 
wußten, schöpferischen Gestaltern der gesellschaftlichen Entwicklung und ihres ei~ 
genen Schicksalsa 

Die Herausbildung des sozialistischen Bewußtseins erfolgt jedoch nicht von selbst 
und nicht konfliktlos, sondern erfordert eine systematische und langwierige Er
ziehungsarbeit, einen hartnäckigen Kampf gegen alte, aus der bürgerlichen Gesell= 
schaft überkommene Denkinhalte, gegen die Einflüsse der Reaktion auf das Wollen 
und Handeln der Menschen, gegen zählebige kleinbürgerliche Auffassungen und Lebens
gewohnheiten, gegen die fortwährenden versuche der Widersacher des sozialistischen 
Aufbaus, von westdeutschland und westberlin aus unsere Sache zu verleumden und unse
re Bürger zu verwirren. Sozialistisches Bewußtsein entwickelt und festigt sich 
durch die •reilnahme unserer BÜrger am sozialistischen Aufbau 9 durch die ständige 
Aus ei nandersetzung mit ·den Anschauungen und den Vorurteilen der Vergangenheit, im 
fortwä~den Kampf des Neuen gegen das Altei also durch Sammltlng eigener Erfahrun
gen und 1m Ergebnis aktiver und geduldißer Aufklärungs- und Uberzeugungsarbeit über 
die pol i tisch=ökonomischen und geistigen Grundprobleme unserer Zeit. Daher ist der 
Aufbau des Sozialismus in erster Linie eine Sache der Erziehung der Menschen zu 
s ozialistischem Bewußtsein. Unsere ganze Bevölkerung 9aach die christlichen Kreise 
unserer Bürger, sollen für die gute Sache des Sozialismus gewonnen werden; d&nn 
wi rd die sozialistische Umwälzung noch schnel~er voranschreiten. 

Bei der sozialistischen Bewußtseinsbildung kommt dem Kampf gegen die k~italistiac he 
unmoral und Unkultur, dem .Ringen um die Durchsatzung der Grundgesetze sozialisti
scher Ethik und Moral ausschlaggebende Bedeutung ZUg Gerade die neuen sittlichen 
Maßstäbe für die Beziehungen der Menschen untereinander, die hohen Prinzipien der 
•euen, sozialistischen Lebensauffassung und Lebensweise lassen erkennen, daß der 
Sozialismus der Humanismus unserer. Tage ist und daß bei uns neue Menschen heran~ 
wachsen, die bewußt ein neues Leben gestaltena Die sittlichen Werte dieser neuen 
Lebensweise, dieser neuen gesellschaftlichen Zustände und menschlichen Beziehunßen 
werden zum er sten Male in der Geschichte allen unverfälsch~en ethisch~n Grundfor
derun!en des Christentums in vollem Maße gerechtQ 

Auch die Wesenszüge der kult~rpolitischen Zielsetzung unserer Republik fandea und 
finden die volle Unterstützqig der christlichen ~~ke~a§ Demokratano Die humani
s t i schen G~ndlinien dteBer Politik, ihr erfolgreiches Bestreben9 die großen KUl~ 
turgüt er unseres Volkes und der Menschheit allen s chaffenden Menschen zu erschlies
S$n das Bemühen die werktätigen Mensc h~n zu schöpferisch~ kultureller Betätigung 
anz~regen sind ~ennzeichnend für . eine gesellschaf t liche ~nung, die mit dem alten 
Gegensatz

0

zwischen körperlichem und geistigem Schaffen9 zwischen werktätigen Mea-
chen und Intelligenz, zwischen dem t äglichen Leben und der geisti.Sen Kultur Schluß 
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machto Diese Forderungen und·Maßnahmen -tragen·aucb dem-christlichen Anliegen Rech~ 
nun!, dem Fortschritt auf dem Gebiete des kulturellen Schaffena zua Wohle der ar
beitenden Menschen zum Siege zu verhelfen, und fördern die Herauab~ldun,g · einer ueuenl 
demokratischen und sozialistischen Nationalkultur 1 1B der alle wertvollen kulturell•• 
tlberlieferungeu der Vergangenheit bewahrt, Se91egt uad im Geiste uaserer Zeit weiter~ 
entwickelt werdeno 

Ebenso fanden und finden unsere demokratischen und sozialistischen Errungenschaften 
auf dem Gebiete des volksbilaungs- uDd Hochschulwesens die tätige uateratützung der 
christlichen Demokraten~ Unsere Schule bildet in ihrer Sesamten unterrichte= uDd 
Erziehungsarbeit unsere Kiader zu umfassend Sebildeten, selbständig denkenden und 
verantwortungsbewußt handelnden, charaktervollen sozialistischen Menschen heraa~ die · 
in klarer Erkenntnis der iatwicklungsgesetze der Natur und der Gesellschaft sich für 
Frieden und Völkerfreundsehaft, für den Sieg des Sozialismus und die Festigung unse
·re. Arbeiter~und-Bauern-staates, für die unaufSebbaren natioaalen Bel4nge u.aeres gan
zen deutschen Volkes einsetzen. Dieses Erziehungsziel geht davon aus, daß die jetzt 
heranwachsende Generation dereinet in der vollentwickelten soZ&listischen Gesellschaft 
leben und schaffen wird; es e~fordert die Entfaltuns aller Seistigen und körperlichea 
Fähigkeiten, aller charakterlichen und moralischen werte der jungen Menschen und be
dingt eine echte verbindunS zwischen der schulischen Araeit uad dea Gegebenhe~ten der 
so~ialistischen Produktion. 

Auch in unseren Hochschulen werden Lehre, ForschunS und Erziehung immer stärker auf 
die Bedürfnisse unseres sozialistischen Aufbaus um&estellt. Das drückt sieb nicht 
nur in der Struktur unseres Hochschulwesens, sondern vor all'm auch in dem neuen 
Inhalt der wissenschaftlichen Arbeit und in der gesellschaftlichen ErziehunS unserer 
jungen Intelligenz aus. Sie soll die gesellschaftliche NeuordnunS ia der Deut12hen 
Demokratischen Republik bewußt mitgestalten und über ho~e Kenntnisse der for~!hrit= 
teusten Wissenschaft verfüSenQ 

Unsere Partei wird, wie in den hinter uns liegenden Jahren, so auch in Zukunft alles 
daransetzen, ihre Mitglieder und die ihr uahestehenden Kreise mit den kulturpoliti
schen Erfordernissen und den geistigen Fragen der sozialistischen Revolution vertraut 
zu macheue Sie will sie zu bewußter Anteilnahme aA der Bewältigung der Aufgaben, die 
mit der sozialistischen Umwälzung auf dem Gebiete der IdeoloSie und Kultur verbunden 
sind, erziehen helfen und damit die Erfüllung der aationalen Mission ~useres staatea 
auch in diesem Bereich durch neue schöpferische Beiträge unterstUtzen. 

IX 

Die Deutsche Demokratjsche Republik bietet allen ihreu Bürgern, die zur Mitwirkung 
an ihrem Aufbauwerk bereit sind, eine sichere politische und geistige Heimstatt. 
!~f dieser Up~ajlage a~ai '• ieP BBB alle MeSl~aAke1\ea f~• eia geePiae\ea Ve»hiltats 
Allen BUrgern gewährleistet aie v~~le Glaubens~ und Gewissensfreiheit, beruhend auf 
dem Pr~nzip der Trennung von Staat und Kirche. Auf dieser Grundlaie siDd ia .der DDR 
alle Möglichkeiten für ein geordnetes Verhältnis der Kirchen zu unserem Staat gege
beno -Auch in kirchenleitenden -Kreisen hat sich t.mer mehr die Erkenntnis von der 
Notwendigkeit solcher Beziehungen ·durchgesetzt; wir erblicken darin nicht zuletzt 
einen Erfolg unserer eig~nen Arbeite 

Die Christen sind gerufen, zum friedlichen Aufbau unseres Volkslebens beizutragen, 
und erwarten dabei die UnterstützunS ihrer Kirchen, die sich den Eatsch&idunSsfra~ 
gen unserer Zeit nicht länger verschliessen dürfeao Voraussetzung dafür, daß auch 
die Kirchen ihren Platz in unserer gesellschaftlichen QrdnunS fiaden, ist die ent
schi~ene Ab.a8e an alle Bindungen mit verganSenen Formen und Vorstellungen und die 
aufgeschlossene HinwendunS 'zu den Aufgaben der Gegenwart und der Zukunft. 

SolanSe allerdinSs gewisse kirchliche Kreise die Geschäfte der Gegner unserer · Re~ 
publik betreiben, stellen sie sieb gewollt oder ungewollt in den Dienst der Feiade 
des .. Friedena and setzen sich in Widerspruch zu der Verfassung und den politischen 
Prm:i.pien unseres Staatase Sie f!tellen sich damit = bewußt oder unbewußt = in eiae 
front mit jenen Kräften 8 die in Westdeutschlaud den christlichen Glauben uad kirch
liche Iustitutionen für die volks- und friedensfeiDdliche Politik des Bonner kleri
kal~militaristischen Systems mißbrauchen, für die Rechtfertigung des kaltea =12-



• 

-·12-

Krieges, der At.omrUstung,. der -antikommunist.ischen-Hetze,. der -Re.vanchepropdanda • 
Mit scheinchr.ist-lichen -"Kreuzzugs"-· und·" Abendlands"~-Parolen,. mit Militärseelsorge 
und kirchlicher "Ostkwlde'' -soll·die ·Vorbere-itu~ ·Zum atomaren Brudermorda zwa drit
ten Weltkrieg ideologisch und geistig verbrämt werden. Dazu dürfen verantwortungsbe
wußte Christen nicht schweigen! ·Ihr Platz-ist dort;_ wo der Friede verteidigt und ein 
besseres Leben für die arbeitenden Menschen erbaut wird • . 

Die heute vor sich gehenden gesellschaftlichen Um8estaltungsprozesse bediQgen und be
wirken Wandlungen im Bewußtsein auch der christlichen Menschen. Den christlichen Bür
gern unserer Republik, die in ihrer beruflichen und gesells~haftlichen Tätigkeit fUr 
den Aufbau des Sozialismus arbeiten, wird immer klarer, daß auch der ehrist ia der 
Verantwortung seines Glaubens und Gewissens Partei ergreifen muss für die Sache des 
Friedens und die glückliche Zukunft seines Volkes. Je aktiver sie ihre staatsbürger
lichen Pflichten auf der ürundlage unserer Gesetzlichkeit erfüllen, je unnachsichti- · 
ger sie allen Versuchen zum Mißbrauch des Christentums im Kampf gegen unseren Arbei
ter-und-Bauern-Staat entgegentreten, um so besser wird es um die Perspektive der 
christlichen Menschen in unserer zukünftigen Entwicklung bestellt sein. 

Die Mitarbeit am ·sozialistischen Aufbau ist den christlichen Menschen um so eher 
möglich, als die sozialistische Gesellschaftsordnung entscheidenden christlichen 
Anliegen Rechnung trägt. Die sittlich zutiefst unwürdige Ausbeutung der mauschli
chen Arbeitskraft für ei!ensüchti~e Zwecke findet ein Ende. Alle Menschen, alle 
Völker wirken gleichberechtigt in brüderlicher Eintracht zusammen am Aufbau einer 
neuen Welt des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit. Krieg und koloniale Unter
drückung, Hunger und Elend werden überwunden. Die Hoffnungen und gesellschaftlichen 
Leitbilder der besten Christen früherer Jahrhunderte, die Forderungen und Kampfziele 
der aus christlichem Verantwortungsgefühl geborenen sozialen Bewegungen der Vergan
genheit und Gegenwart werden im Sozialismus auf neuer, höherer gesellschaftlicher 
E;bene in die Wirklichkeit umgesetzt, In dieser Erkenntnis konnt·e schon der 5· Partei
tag, geprägt von dem endgültigen Sieg .der fortschrittlichen Kräfte in unserer ~artei, 
kurz nach der Gründung unserer Republik feierlich erklären: "Als christliche Demokra
ten sind wi~ entschlossen, an der Gestaltung eines neuen Zeitalters .mitzuwirken, das 
auf den Trümmern einer sterbenden Welt entsteht. Wir werden in unerschütterlichem 
Gottvertrauen und Zukunftsglauben mitwirken am Aufbau einer neuen Welt, einer Welt 
des dauernden Friedens und des aufbauenden Sozialismus." 

Die Christlich-Demokratische union hat in den zehn Jahren des Bestehens unserer 
Republik gute Erfolge in ihrer Arbeit unter den chrtstlichen Kreisen aufzuweisen. 
Sie betrachtet diese Arbeit als Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber unserem 
Staat und gegenüber unserem Volke, in dessen sozialistische Zukunft auch die christ
lichen Menschen hineinwachsen sollen. Ihnen will unsere Partei nachdrücklich und 
Uberzeugend die Erkenntnis verrnitteln,.daß der Sozialismus gleichbedeutend ist mit 
Frieden, Freiheit und Brüderlichkeit, mit einem glücklichen Leben für alle Menschen, 
die guten _Willens sind. 

X 

Die Deutsche Demokratische Republik ist das wahre Vaterland aller deutschen Patrio
ten, Sie ist die starke Friedensmacht auf deutschem Boden, ErrunS'enachaft und RUck
halt aller nationalgesinnten Deutschen, Grundstein und Beispiel für das zukünftige 
demokratische,geeinte Deutschland. Demgegenüber ist Westdeutschland heute der Haupt
herd der Kriegsgefahr in EUropa. Hier haben die Verderber unserer Nation, die Finanz
kapitalisten und Militaristen, mit Ufterstützung der westlichen Besatzungsmächte 
die Ftihruug in Staat und Wirtschaft wieder an sich gerissen und steuern mit ideo
logischer Rückendeckung klerikaler Kreise unverhohlen auf einen neuen Krieg zu. sie 
wollen die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges zugunsten des deutschen Imperialismus 
revidieren, auch um den Preis eines dritten Weltkrieges. Sie wollen nicht mit der 
Deutschen Demokratischen Republik über Maßnahmen zur Sicherung des Friedens und zur 
Annäh~rung der beiden deutschen Staaten verhandeln, weil sie unsere Republik auf 
kriegerischem wege ' Überrennen und annektieren wollen. Sie wollen keine Verhandlun
gen über einen Friedensvertrag mit Deutschland, weil sie an Unfrieden und unruhe 
interessiert sind, um ihre aggressiven Pläne in die Tat umzusetzen. Sie wollen keine 
internationale Entspannung und Abrüstung, weil sie auf die Atomwaffe gesetzt haben, 
auch ·um den Preis des atomaren Selbstmords. Sie wollen keine friedliche ver- -13-
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·atändgung mit den ·anderen Völkern, weil ihr ~ie~ darin· besteht, die Herrschaft der 
westdeutschen Hochfinanz über -ganz ·Europa ·auszudehnen.· Der wiede-rerstandene deut 
sche Imperialismus ist also · heute zur aggress-i-1~ Kraft auf ·unserem Koptilent ge
word,en. Um so grösser ist daher die Verantwortung der Friedenskräfte in Dlltsch
land, die vor der Notwendigkeit stehen, die Deutsche Demokratische Republik weiter 
zu stärken, eine Wende in der westdeutschen Politik herbeizuführen und den Frieden 
zu sicherno Einen dritten Weg zwischen diesen beiden Grundtendeazen der Entwicklung 
in .Deutschland, wie sie von der Deutschen Demokratischen Republik auf der einen 
und der Adenauer~Republik auf der anderan Seite repräsentiert werden, gibt es nicht. · 

Jüngst erst hat es sich in einer Periode beginnender iaternationaler Entspannung 
vor aller Welt wieder deutlich erwiesen, welcher der beiden deutschen ataaten erns t
haft und mit allen Mitteln flir Frieden und Verständigung, für die nationalen z~e 
ganz Deutschlands eintritt und welcher 11 deutsche11 Staat demgegenüber jedef Ver
ständigung über internationale und über deutsche Fragen zu hintertreibea sucht. 
Gerade die Ereignisse der letzten Monate haben uns gelehrt, daß die deutsche Frage 
nur dann friedlich und demokratisch- gelöst werden kann, wenn es allen deutsc4en 
Patrioten durch ihre vereinten Anstrengungen gelingt, den deutschen Militarismus 
als den Hauptfeind uuserer Nati'on endgültig in seine Schranken zu verweisen und 
zu vernichten. Der kürzeste weg dazu besteht in dem Abschluß eines Friedensvertra
ges, der die Überreite des zweiten Weltkrieges. beseitigen, die ato~re Aufrüstung 
Westdeutschlands verhindern, Kriegs~ und Revanchepropaganda verbieten, die Hia
dernisse auf dem Wege zur Herstellung eines demokratischen Gesamtdeutschlands 
ausräumen ubd unserem Volke eine friedliche Zukunft in der Gemeinschaft der anderen 
friedli ebenden Völker eröffnen würde. 

unterstützt von der Sowjetunion und von allen friedenswilligen Kräften in der Welt , 
wi rd unsere Republik ihre Bemühungen um Frieden und ve~ständigung fortsetzen. Davon 
~ugen ihre Vorschläge zum Abschluß eines Nichtangriffspaktes mit westdeutschl~nd, 

-zur Bildung einer gesamtdeutschen Kommission, zur friedlichen Lösung der westber
linfrage, zur Bildung einer Konföderation beider deutscher Staaten und zu anderen 
lrängenden deutschen Problemen. Mit ihrer unbeirrbaren Friedenspolitik beweist · 
unsere Republik immer _aufs neue, daß sie berufen und in .der Lage ist, uaser Volk 
vor einem neuen Krieg zu retten. Ziel aller unserer Arbeit ist es, ganz Deutschland 
zu einem Land des Friedens zu machen, das der Friedenssehnsucht aller se;ner BUrger 
entspricht und von dessen Boden nie wieder eine Gefahr für andere Völker ausgehen 
kann. 

Diesem Ziel werden wir um so eher näherkommen, je schneller und erfolgreicher wir 
bei der Lösung unserer. ökonomischen Hauptaufgabe und bei der weiteren sozialistische 
Umwälzung in unserer Republik vorankommen. Ihr, der Deutschen Demokratischen Repu
blik, gehört die Kraft und die Liebe der verantwortuugsbewußten christen1 weil 
sie dafür bürgt, daß die Herrschaft der Mächte der Vergangenheit nie wieder auf 
ganza Deutschlaad ausgedehnt werden kann, und w,il sie der ganzen Nation den weg 
vorwärts weist zu einem Vaterland des Friedens, der Demokratie und des gesellschaft~ 
liehen Fortschritts. Weiterhin treu und unbeirrbar der Sache unseres Staates, d.er 
Sache unserer Nation zu dienen - das ist die Verpflichtung der christlichen Demokra
ten zum 1o. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. 

(" 
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E i n 1 a d a n g 

zur SitzLU1g des l~räsidiu.ms des IIV der CDU amDiens t ag, den 29 . 9 . 59 , 
10 , 00 Uhr , im Unionshaws Derlin 

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

1 . Der Siebenj ohrplan und die Auf gaben der CDU 

(Vorbereitung der 7 . Sitzung der Volkskammer) , 

2 . Vorbereitung der nächsten Si tzL1ng des HV im Oktober , 

3. Politisches Studium 

a) Borich t über .Jchulungsj ahr 1958/59, 
b) Direktive , 

c) Beschluss Zlll' ...Jröff.nung des Studienjahres 1959/60 , 
4. • ahl.ordnung , 

5 . Satzungskomoission, 

6 . Ablauf der Festveranstaltwrrg zum lO.Jahrestag der DDR , 

7 . -... i ttei. lungen li.trl Anfragen . 

\/ir bitten, die Vorlage zu Pu.nk.t 4) d l.ll' chzuarbei ten und zur b i tzung 

m.i tzubringen . 



IJ Vorlage für die Sitzung des Prä
sidiums vom 29. Beptember 1959 

Betr .: Aufruf zur Vorbereitung des 5'tudienjahres 1959/60 

Liebe Unionsfreunde! 

Am 26. Oktober 1959 wollen wir in allen Kreisverbänden das 
Studienjahr 1959/60 des Politischen 5'tudiums in würdiger '1/eise 
eröffnen. Gemeinsam wollen wir alles daransetzen, diesen Tag zu 
einem Höhepuruct in der politisch-ideologischen Arbeit unserer 
Partei und zugleich zum Ausgangspunkt für eine zielstrebig und 
prinzipienklar betriebene Zirkeltätigkeit in den var uns lie gen
den Monaten zu machen. 

Im Studienjahr 1958/59 konnten wir unseren Freunden neue wichtige 
Erkenntnisse in entscheidenden ~ragen vermitteln: Erkenntnisse 
über wichtige Lehren aus der deutschen Geschichte , über die Sieg
haftigkeit des Sozialismus in der 'VJfat und in unserem Vaterla§ß. , 
über den nationalen Auftrag unserer Deutschen Damol~atischen Re 
publilc im ~ampf um die ~ösung des Grundwiderspruchs in Deutsch
land und über den ~:eg zur Vollendung des sozialistischen Aufbaus 
in der D • So hat die Studienarbeit wesentlich zur Festigung 
des politischen Bewußtseins vieler unserer Eitarbeiter, zur 
klärenden innerparteilichen Auseinandersetzung über die Haupt
probleme unserer Epoche und zur Stärkung unserer eigonen I eihen 
beigetragen. Viele gute '.J..aten in der Vorbereitung des 10. Jahres
tages unserer Deutschen Demokratischen Republik gingen zurück auf 
die im Politischen Studium vertiefte Einsicht in die gesellschaft
lichen Zusammenhänge und auf die in unserer Zirkelarbeit gegebene 
klare Orientierung. 

Diese Arbeit wollen wir im neuen Studienjahr zielbewußt fort 
setzen. Den iünachen und Bedürfnissen unserer Freunde kommt es 
entgegen, wenn wir uns in diesem Studienjahr auf die Behandlung 
solcher Fragen konzentrieren , die mit dem großen ~rozeß deD 

sozialistischen Umwälzung auf dem Gebiete der Ideologie und Kultur 
zusammengehen: auf Probleme der sozialistischen BewuHt se insbildung, 
auf die Aufgaben der fulturrevolution in der DDR , auf die Grund
sätze, der sozialistischen Moral in ihrer Beziehung zur christlichen 
b~hik , auf Eragen der sozialistischen Umgestaltung unseres Schul-
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wesens . Aus der gründlichen Erörterung dieser Themen werden 
unsere ]reunde weitere Klarheit gewinnen über den Standpunkt 
und die Aufgaben der christlichen Demokraten in der großen ge
sellschaftliche-n Umwälzung unserer Zeit . 

Wir rufen alle unsere Vorstände auf, entsprechend der Bedeu
tung unseres Politischen Studiums das Studienjahr 1959/60 
mit aller Sorgfalt vorzubereiten, · die Erfahrungen des Studien
jahres 19581.59 gründlich auszuwerten und alles daranzusetzen, 
dru~ durch unsere Zirkelarbeit eine weibere Festigung unserer 
Partei erreicht wird. Je klarer die Haltung unserer ltreunde in 
den politisch-ideologischen Hauptfragen , um so grösser die 
Aktivität und Tatkraft unsererVerbände! In diesem Sinne wün
schen wir allen unseren Freunden für das studienjahr 1959/60 
guten ßrfolg. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU 
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Vorlag;e f'ür die ~i tzunp de s l)r :· _ 

sid iums vom 29 . ::>eptemb e r 1959 

Betr~ Direktive zur Vorber e itung dP s 3t:udienj a hr.c s 1959; 6o 

In Ye rbindung mit dem .u f ruf z1..u Torbe r e itung de s Jtudier1j ahr~ s 

l959/6o be schließt da s .Pr äsid ium de s Haupt:vor~tandas f ol r';ende 

l.la ßnahmen : 

1 . 4üle >e zirks - und h.re isvorstä r1e nehmen , soweit noch ni cht 

rfol -~t , e ine gr ii. dli c ht: ~usw ·rtune cLr ~rP: bn isse des ,;)tu

die nj a hre s 1958; 59 e nts }.)I ~-" c hend den. in der Direkt ive de s J e 
kr e h .. r L::. .. ts de s ilaup ~ors t<.J.nd ·J s vom 3 . 11 .1958 vorge s e he nen Ge 

sichts:punkte~w~v'Jr und l e i te.1 do.r u.us a ll e notvvendi:,r n Jchlu.ß

fu l ce run'en f öx di e Vorbe r ei 1n~ tUld dd s ~u1auf2n de s 3tudie n

j ahr e s 1959; 6o ab . 

2 . Die Bezirkssekr etarL-.1 ,e wer c-n beau f ru..~t , i n .:3chwe r punktkr a is

ve rb iinde n d·, r ch oper a t i ve -" i n s =·t;ze unnitte lbö.r a.n urt und Jtelle 

inl e i tung und Unt<;; rs ·ü l';zung be i der ..rorber ei t ung dE:' s n ::. ue n tu
dien~a.hr ~ s zu r-eb~n . 

Di e 3ri,....ade n de r )artd ile itung w.,. r den b e i ihr en Ji ns ;· tzen in 

den ""'e zir'cs - und - r e isw·rb =i.nc.en de r Un t e rst iitzung und l ::mtr olle 
de s Politis chen 3tudiums eb <">nf a.lls erhöhte uf me r k oamke it zu

we nden . 

3. »~ s'JncL re s .1.uge nm'3 rk haben d ie le zir ~;: s- u nd 1. r e isvorstände durc uf 

zu l e ge n , daß in koll ektiv::r ~rbe it d- r .t?flichtte ilnehm . r kr e is 
f e sr. r;e l eßt und zur r age l m=;ssicre n J.i.ita rbe i in den Studienzirkeln 

herange zo~en wird . Da r über hinaus sind weite r e inte ressie rte 

r e UJ'lde in mögli chst e;roßer Zahl f i.;r di e Te ilnahme a n den .3tu
dienzi rkeln zu gewinnen . ~nts che idend ist hie r~e i dä S persön

liche Ge sprä ch mit de n zur : ita rbe it vorges e he ne n Fr eunde n • 

.rc i t a r we rd.en die 'lezirks- und Kre isvorstä. de be auf'tr.J.gt , die 
in de n J ahr=- shauptve rsai,.mlunP"e n und h.r e isaktivtagunp·en zul:i ö.ge 

getre t ene I nitiative zur <ildung· neve r Zirkel zu nutzen und 

da r auf zu a ch .an , daß cil le i n i "' s e m Zusaulllienhang abgegebenen 

Ve rpflic~tu en r ec...lisi.= rt w~rden . 
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ie . bsolvent;en der Zen+ral n 3chulun.o:s::;tätt · sind möglichst 

voJlzählig in die zl.rkelarbc.;it einzubeziehen . :·mß'E'l::e hrt sind 

aus dem .1. r .... is der Zirkel .. eilnel1L1er im .~.-t· lune n der notw ndi2·en 

larl.[jf:r ist: i R·e n .Jchul' e achi ckun"'7spläne Freunde für den. '3<.- such 

von Li t"'-.elstufenlehr~ÜDßen der Zentrcüen ·"chulu.n.r;sotät;t zu 

gewin.1en . 

4 . {fie Je zirksvors .ände y·r~rden beauftr"'-....-t , anhand der . rßf bnisse 

des o.bgelaufenen .:Jtudien;:jc.hr'?s die <"reisschulun src f e r e nt;en 

hinsichtlich ihre r (.u alifikutiou zu überprüfen und re c htzeitig 

Vorber e itungen r·ir etwaigK notwendig w rdend·e Vt:ränd .. run.r: en 

im Zusanmenhang mit den i m nächs+e n Jahr s~ctt.tfindendcn Kiels

delegierte nkonfe r enzen zu ~-reffen. 

5. In der Zeit vom 13 . lo . bis 23 . lo . finden in der Hepublik 
flinf .Jeminarc mi t den :~:re isschulunp·sr E:: fe renten s"'-.att , in dene 

eine ~ inführung in die 0'rundsiitz . iche l'roblemstellung des ne en 

.studienj ahr~ s so nie in die ersten be iden .:)tudienthemen g- g.'jbcn 

wird . Ferner werden in dic.s'='n 3eminu.ren methodische und organi

satorioche FrdP-"en im rfahruno-saus'-ansch mit den Kraisschulunr s 

refercnt~ n erörte rt Herden. 

Vertr t e r der .t-arteileitung ·:: rde n an dieSE.l'J "\..t.P;ungen teilnehmen 

und die grundsätzliebe politische ,n:ientie rung geben . Dozenten 

der Zentrs.J.en .Jchulungsstät. e werden die .infL.: hrungsvorlesungen 

für die beiden e rste n Jtudienthemen halten und die ans chliessen

deR seminariotische Du.rchdrbe itung di, se r hemen l eiten. Für die 

organisa torische Vorbereituilß de r Jeminare sind . ie Be zirksver

bände ve rantwortli ch . 

6 . Die Pß :t;irks- und 1\.:r e isvorsta'i.nde werden beauftri:ipt , 3ntspre c hc:nd 

dem _Uf.tuf eS lJräsidiUIDS r1e S Tfaup ..... vorstand~ S - ine VJÜ.I dio; ~r

öffnung des Jtudi·nji:lhr:s 1959/60 am 26 . 0ktobe:r 1959 vo:r:zube

:r:eitl n . l·· itc;li - de r d"" s Pr3.sidiwno u nd des .:>ekrettuiats des 
IIarptvorstandes sowie der --az i .r l-svo.r stände und 1 •. ita:r:be i !;e r der 

Parteileitung sowie der e:t;lrks .;3kretaria e \r~rden an ....... röffnun;5 s~ 

veru..ns -al tun["en in den ~re isve rbände n tc ilne h.me n . 

7. - :;-
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7 . Die Lle da.k+ionen de r J:arteipresse vr :rden b u.uf t:r a_gt , dt: r :ror

be:reitung und )U:rch:f tihrong d2 s .'tudienjahr 0s 1959/6o du rch 

Ve röffentlictmng grundsä~zlic he.r Be it.r LgE und durch jrmög

lichung de s .rfahrun~saustauschs ßiÖSsere Unr,e .rstützung ZU 
gewähren . 
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=============== 
WAHLORDNUNG 

für die Neuwahl der Parteivorstände der 
Christlich-Demokratische Union im Jahre 

1959/1960 

In den zehn Jahren des Bestehans der Deutschen Demokratischen 
Republik hat die Christlich-Demokratische Union in hervorragen
der weise an der Entwicklung und Festigung unseres ersten deut
schen Friedensstaates mitgearbeitet und an dem Gelingen unseres 
friedlichen, sozialistischen Aufbauwerks großen Anteil. 
Noch größer aber werden die Aufgaben der Zukunft sein, die mit 
der sozialistischem Umwälzung unseres gesellschaftlichen.Lebens 
auf allen Gebieten und mit der Verstärkung unseres Kampfes um die 
Erhaltung und Festigung des Friedens verbunden sind. 
Deshalb kommt es jetzt darauf an, daß alle unsere Unionsfreunde 
in den Parteiverbänden die Jahreshauptversammlungen und Delegierten·"' 
konferenzen sowie die Neuwahl der Parteivorstände mit der größten 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorbereiten und durchführen und die 
besten und befähigsten Funktionäre und Mitglieder in die Parteivor
stände wählen, die bereit sind, ihre Kräfte und Fähigkeiten vorbe
haltlos für den Sieg des Sozialismus und für die Erhaltung des 
Friedens einzusetzen. 
In Durchführung der Parteiwahlen 1959/1960 erläßt das Präsidium 
des .Hauptvorstandes gemäß§ 22 der Satzung folgende Wahlordnunga 

I. 
Bildung des Wahlausschusses 

1. Der Wahlausschuss wird 
a) für die J ahreshauptversammlung, 

durch die Mitgliederversammlung, 
b) für die Kreisdelegiertenkonferenz 

durch den erweiterten Kreisvorstand, 
o) für die Bezirksdelegiertenkonferenz 

durch den erweiterten Bezirksvorstand und 
d) für lien Parteitag 

durch den Hauptvorstand 
gewählte 

2. Die Wahl des Wahlausschusses hat durch die unter Ziffer 1 
genannten Gliederungen 

al · WOchen vor der J ahreshauptversammlu.ng, 
b 6 Wochen vor der Kreisdelegiertenkonferenz, 
c 8 woo~n vor der Bezirksdelegiertenkonferenz und 
d im •/ QUartal 1~ , 

zu erfolgen. / 
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3. In den Wahlausschu.ss der Ortsgruppe silld 3, 
des Kreisverbandes 5, des Bezirksverbandes 7 
und des Parteitages 9 Mitglieder zu wählen. 

4. Mitglied des Wahlausschusses soll seina 
a) wer durch langjährige Mitarbeit in der Parteil 

Nationale Front, Friedensbewegung, Gesellschart 
für Deutsch-sowjetische Freundschaft and anderen 
demokratischen Organisationen bewiesen hat, daß 
er die Ziele unseres staatew und unserer Partei 
aktiv unterstützt nnd für sie eintritt, 

b) wer durch eine vorbildliche politische und mora
lische Haltang bei den Mitgliedern und in der 
Öffentlichkeit vertrauen besitzt; und 

o) gegen wen keine J)isziplinarmaßaahmen gemäß §§ 
6! 10 -and 11 der Parteisatzung verhängt oder 
e ngelei tet sind. , 

Mitglieder des Wahlausschusses dürfen in die neuen 
VQrstäD.lle gewählt werden. 

II. / 
Bestätigung der Wahlausschüsse 

5. ner· Ortsgruppen- bzw. Kreisvorstand hat nach der Wahl 
des Ausschusses diesen. innerhalb 8 Tagen durch das 
Sekretariat der übergeordneten Parteigliederuni 
bestätigen zu lassen. · 

6. Die Bestätigung des Bezirkswahlausschusses erfolgt 
durch das Sekretariat des Hauptvorstandes. 

7. Pür den vom Hauptvorstand gewählten Parteitagswahl
ausschuss is~die Bestätigung durch den Parteita& 

erfor~:I,Ph. . .... b IIdi. ""'"', hü 
/ ~ AI.U.ga en er Wcuu.aussc sse 

8. Nach erfolgter Bestätigung durch das übergeordnete 
Parteiorgan wählt der Ausschuss in seiner ersten Sitzung 
den vorsitzenden. Für den Kreis-, Bezirks- und Partei
tagswahlausschuss ist außerdem ein stellvertretender 
vorsitzender und ein Schriftführer zu wählea. 

9 . Die Aufgaben des Wahlausschusses sinda 
a) die Kandidatenvorschläge entgegenzQnehmea, zu. über

prüfen wad mit ausreichenden Begründungen der Jahres
hauptversammlung, Delegiertenkonferenz bzw. dem 
Parteitag vorzuschlagen. 

b) die Wahlhandlung vorzubereiten und zu leitea. 
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10. ner Wahlausschuss hat über alle Sitzun8en Protokolle 
auszufertigen, die spätestens 3 Tage nach jeder 
Sitzung an die übergeordnete Parteigliederung einzu
reichen sind. 

11. ner Wahlausschuss beendet seine Tätigkeit mit dam 
ordnungsgemäßen Abschluss der Wahlhandlung und der 
Übersendung der Wahlunterlagen an die übergeordnete 
Parteigliederung. 

IV. 
Wahlvorschläge 

12e Zur Abgabe von Wahlvorschlägen an den Wahlausschuss 
sind berechtigt: 
a) für den Ortsgruppenvorstand 

alle Mitglieder der Ortsgruppe, der Orte
gruppenvorstand und die übergeordneten 
Partei vorstände. 

b) für den Kreisvorstand 
die neugewählten Ortsgruppenvorstände, 
der Kreisvorstand und die übergeordneten 
Partei vorstände. 

c) für den Bezirksvorstand 
die neugewählten Kreisvorstände, der 
Bezirksvorstand sowie das Präsidium und 
das Sekretariat des Hauptvorstandes. 

d) für den Hauptvorstand 
die neugewählten ·Bezirksvorstände, das 
Präsidium und das Sekretariat des 
Hauptvorstandes. 

13. Der Vorschlag für die Wahl des Ortsgruppenvorstandes mu.ß 
mit einer eingehenden Begründung bis spätestens 2 Wochen 
vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an den Wahlaus
schuss der Ortsgruppe eingereicht werden. 
Der vorschlag für die Wahl des Kreisvorstandes muß mit 
einer eingehenden Begründung bis spät·est ens 3 Wochen 
vor dem Termin der Kreisdelegiertenkonferenz an den 
Wahlausschuss des Kreisverbandes eingereicht werden. 
ner vorschlag für die Wahl des Bezirksvorstandes muß mit 
einer eingehenden Begründung bis spätestens 4 Wochen vor 
dem Termin der Bezirksdelegiertenkonferenz an den Wahl
ausschuss des Bezirksverbandes eingereicht werden. 
Der Vorschlag für die Wahl des Hauptvorstandes muß mit 
einer eingehenden Begründung bis spätestens 8 wachen 
vor dem Termin des Parteitags an den Parteitagswahlaus
schuss eingereicht werden. 

' I 
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Als Kandidaten und Nachfolgekandidaten für die Parteivor
stände kbnnen n~r Unionsfreunde vorgeschlagen werden, die 
sich d~ch aktiven Einsatz in den Gliederungen der Partei, 
der Nationalen Front, der F.riedensbewegnag und der demo
kratischen Massenorganisation verdient gemacht und damit 
bewiesen haben, daß sie tre~ zur De~tschen Demokratischen 
Rep~blij stehen, an der verwirklich~ der Politik der 
Regier~ng der ne~tschen Demokratischen Rep~blik - und der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland unter 
Führung der Partei der Arbeiterklasse mitarbeiten .und sich 
vorbehaltlos z~ sozialismus ~nd zur ne~tsch-sowjetischen 
Freundschaft bekennen. 
Die vorgeschlagenen Kandidaten und Nachfolgekandidaten 
müssen eine vorbildliche politische und moralische Haltung 
und das vertrauen der demokratischen Öffentlichkeit 
besitzen. 
G-egen sie darf keineDisziplinarmaßnahme gemäß §§ 6, 10 
oder 11 der Parteisatzung verhängt oder eingeleitet sein. 

15. Die Wiederwahl bisheriger Vorstandsmitglieder ist z~ässig. 

16, Die Zahl der Mitglieder für ·die Parteivorstände wird 
wie folgt festgelegt: · 
a) Ortsgruppenvorstand 

Ortsgru.pp en bis 15 Mitglieder 
mindestens 3 Unionsfreunde, 

Ortsgr~pen bis 30 Mitglieder 
3-5 Unionsfreunde, 

Ortsgruppen über 30 Mitglieder 
5-8 Unionsfreunde, 

b) Kreisvorstand 
10-12 Unionsfreunde, 

c) Bezirksvorstand 
12-18 Unionsfreunde, 

d) Hauptvorstand 
bis 80 Unionsfreunde, 

17. Für alle vorstände sind außerdem Nachfolgekandidaten zu 
wählen. Die Zahl der Nachfolgekandidaten wird wie folgt 
festgelegt: · 
a) Ortsgruppenvorstand 

bis 3 Unionsfreunde, 
b) Kreisvorstand 

bis 4 Unionsfreunde, 
c) Bezirksvorstand 

bis 6 Unionsfreunde, 
d) Hauptvorstand 

bis 10 Unionsfreunde. 
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Bestätigung der Kandidatenvorsobläge 

Die Kandidatenvorschläge sind vom Wahlausschuss mit 
einer ents~rechenden Begründung dem Sekretariat der 
übergeordneten Parteigliederung s~ätestens 3 WOchen 
vor dem Termin der Jahreshau~tversammlung bzw. Dele
giertenkonferenz vorzulegen. 

199 Der Elngang der Kandidatenliste ist dem Wahlausschuss 
durch die übergeordnete Parteigliederung zu bestätigen. 
Einwendungen des Vorstandes oder des Sekretariats der 
vorgeordneten Parteigliederung gegen Kandidatenvorschläge 
sind dem Wahlausschuss so rechtzeitig zur Kenntnis zu 
bringen, daß die Möglichkeit zur Unterbreitung neuer 
vorachläge besteht. 
Werden keine Einwendungen erhoben, gilt die Kandidaten= 
liste als bestätigt. 

Vlo 
Wahl der Delegierten und ]):'satz

delegierten 

20. Für die Bearbeitung der vorachläge zur Wahl der Delegierten 
und Ersatzdelegierten finden insbesondere die Punkte 12 und 
15 a~ dieser Wahlordnung sinngemäß Anwendung. 

21. Die Anzahl der Delegierten und Ersatzdelegierten, die von 
der Jahreshau~tversa.mmlung bzwe der Delegiertenkonferenz zu 
wählen ist, ist den nachgeordneten Parteigliederungen recht
zeitig mitzuteilen. 
Die Schlüsselzahl ist von den zuständigen Kreis- bzw. 
Bezirksvorständen selbständig festzulegen. ES ist jedoch 
zu berücksichtigen, daß keine Kreisdelegiertenkonf-erenz 
sich aus weniger als 50 Delegierten zusammensetzt. Die 
Kreisvorstände haben darauf zu achten, daß unbedingt für jede 
Ortsgru~pe ein Delegierter eingeladen wird. Die restlichen 
Delegierten sind entsprechend der Mitgliederstärke der 
Ortsgruppen aufzuschlüsseln. 

229 Die Wahlausschüsse haben dafür zu sorgen, daß über die 
feststehende .Anzahl der Delegierten hinaus ]):'satzdelegierte 
gewählt werdeno Die Zahl darf höchstens 20 Prozent der 
Gesamtzahl der Delegierten betragen. Bei Ausfällen sind 
die Delegierten durch Ersatzdelegierte zu ersetzen. 

- 6-
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VII. 
DUrchführung der wahl en 

23o ~r Wahlausschuss ist verpflichtet, vor nurchführun& 
der wahlahdnlWJ.g zu prüfen, ob 
a.) die ELnberufu.ng der J ahreshauptversammlUAi, der 

velegiertenkoaferenz bzw. des Parteita&ea gemäß 
~§ 17, 30, 40 bzw. 53 der Satzamg erfelgte, 

b) die Beschlußfähigkeit der J ahreshau.ptversammlu.ng, 
~ der Delegiertenkonferenz bzw. des Parteitages 

gemäß der unter a) genannten §§ besteht wad 

o) eine ordentliche Prüfamg der Kassengeschäfte 
durch die gewählten Kassenprüfer bzw. Mitglieder 
der Revisionskommission statt&efunden hat. 

24. Ist die J ahresha.uptversammlu.ng bzw. Delegiertenkonferenz 
nicht beschlußfähig1 so ist eine zweite Versammlung bzw. 
Konferenz mit gleicner Tagesordnung einzuberufen. Die 
.Ef.·nberu.fung hat zu. erfolgen: 
a) bei den Ortsgruppen imnerhalb 7 Tagen, 
b) bei den Kreisverbänden innerhalb 14 Tagen, 
o) bei den Bezirksverbänden innerhalb 21 Tagen. 
Die 2o Jahreshauptversammlum& bzw. Konferenz ist auf 
jeden Fall beschlußfähig. 

VIII. 
Hinweise für die . nurchführt.mg 

der wahlaa!Aag 

a) Nach der Berichterstattung des Vorstandes uad dem Abschluß 
der Aussprache übernimmt der Wahlausschuss die Leitung der 
Jahreshauptversammlung bzw. Delegiertenko.D.ferenz. ~.'' 
Der vorsitzende des Wahlausschusses leitet die WahlJ.·it,.114lllJll& 

b) stelltl.ng des Antrages au.f ]}ltlastung des bisherigen vn-tsta.ndes 
und Abstimmung über diesen. 

o ) Bekanntgabe und Begründung der vorschläg e für dea ne11en 
vorstand. . 

d) Festlegung der Wahlart durch Mehrheitsbesahlilas wobei alle 
vorberei tWJ.gen zu treffen sind, daS Jederzeit dle Wahl ent
sprechend dem Beschluß der J ahreshau.ptversarnmlllng bzw. nelec-
gi ertenkonferenz offen oder .geheim durchgeführt werden kann. 

e) Die Wahl erfolgt in drei Wahlgängen. Im ersten Wahlgang 
erfolgt die Wahl des 1Q vorsitzenden, . im zweiten Wahlgang 
di e Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder und 1m dritt•ndie 
Wahl der Nachfolgekandidate~. 

- 7-
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f) Festlegung und Bekanntgabe des Wa.hlergebnisses., Gewählt ist, 
wer mindestens 50 Prozent der gültig~ stimmen auf sich 
vereinen kann. Erhält ein Kandidat weniger als 50 Prozent 
der-- f'ül tigen stimmen, so ist ein zweiter Wahlgang durchzu= 
führen. verzichtet der Kandidat auf eine weitere Nominierung, 
so ist durch die Jahreshauptversammlung bzw .. Delegiertenkon= 
ferenz den Wahlausschuss ein neuer Kandidat zu bena!nen 
und für diesen ein Wahlgang durchzuführen. 

g) Einholung der Zustimmung der Gewählten. Bei Abwesenheit 
eines zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten .durch Krankheit 
oder andere dringende Gründe muß dem Wahlausschuss seine 
Zustimmung zur Annahme der Wahl vorliegen. 

h) Bekanntgabe der Vorschläge für die Delegierten und Ersatz·
delegierten und Wahl derselben durch offene Abstimmung. 

i) Einholung der Zustimmung der Qewählten. 

k) Wahl der Kassenprüfer bzw. Mitglieder der Revisionskommis~· 
sion gemäß § 31, 41 oder 53 der satzung. 

1) Nach erfolger Wahlhandlung übergibt der Wahlausschuss die 
Leitung der Jahreshauptversammlung bzw., Delegiertenkonferenz 
an den neugewählten 1. vorsitzenden. 

m) Der Wahlausschuss ist verpflichtet, 3 Tage nach der Jahres~ 
hau.ptversanunlung bzw. Delegiertenkonferenz das Wahlprotokoll 
und eine Liste der Gewählten an die übergeordnete Partei-~ 
gliederung einzusenden. 

n) Der vorstand der übergeordneten Parteigliederung hat die Wahl 
innerhalb 8 Tage zu bestätigen. 
Die Bestätigung der Bezirksvorstände erfolgt durch das Präsi~ 
dium des Hauptvorstandes. 
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Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
============================== 

Betr.: Bestätigung des stellv. Bezirksvorsitzenden in Gera 

Das Präsidium des Hauptvorstandes . möge gemäß § 22 der 
satzung bestätigen: 

Unionsfreund G€org W i p 1 e r , bisher in Eagdeburg 
tätig, ·wird mit 1'irkung vom 1. 1. 1960 als stellv. 
Bezirksvorsitzenaar in den Bezirksverband ~era der 
Christlich-Demokratischen Union versetzt und als I.~it
glied des Bezirksvorstandes Gera bestätigt. 

I 

Ka dera bteilu.ng 



Vorla e für ie Sitzung des 
rL:.sidiwns des Hauptvon:lt8ndes 

• ===~=================~=~==~==== 

.Betr .: ·,alil.ausschuss aes 10 . Partei tags 

Das Präsidium des Hauptvors·t ndes möee zusti11Lmen: 

Laut ,ahlordnung ist der 'f~ üau.sschuss für den 10 . 
Parteitau i11 der Sitzung des ... rauptvorstandes im I . 

u rta l 1960 zu. berllfen . 

Es \ ird fol.:.,enuer ~ blausschu.ss voru .:..cbl· 
0

en: 

Dr. Toeplitz , 
Heim:·ich • 

Dr . saQer , 
Fritz 

Baalck , 
I elly 

Fröhlich, 
Hans 

Tams chakies , 
! ertha 

Ma er , 
F.l:'iedrich 
Lange , 
Gerhar.d 

Graupner , 
Gotthardt 

K a 1 b , 
Otto 

taa tssekre tär erlin 

Ju.o ti tiar Sch\lerin 

Hausfrau. Potsdam 

Stellv . ~atsvorsitz~ Cottbus 

Bürge2"'L1eü;ter 'furt 

Bezirksvorsitzender Dresden 

ta tschu.linspektor Lei:pzig 

Bezil·ksvorsi tzender K. -r ~.-Stadt 

bteilungsleitor Berlin 

Kaderabteilung 

Vors . 

Sekxeti:i.r 
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Vorlage für die Sitzung des Präsidi
ums des Hauptvorstandes am 17.11.59 

Diskussionsgrundlage 

zur Vorbereitung und Durchführung des 10. Parteitages der 
Christlich-Demokratischen Union 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Entsprechend des Beschlusses des Hauptvorstandes findet der 10. Par
teitag der Christlich-Demokratischen Union vom 22. - 25. Juni 1960 
in Erfurt, Thüringenhalle, statt. 

Der Parteitag steht unter der Losung: 

" • • • • • • • II 

I. 

Politische Zielsetzung des 10. Parteitages der CDU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der 10. Parteitag wird im Zeichen 

der Unterstützung des Kampfes aller friedliebenden Kräfte um 
die internationale Entspannung und Abrüstung und um die Siche
rung des Friedens, 

der Festit;ung der volksdemokratischen Ordnung in der Deutschen 
Demokratischen Republik, 

der Unterstützung des Kampfes um den Sieg des Sozial~smus in 
unserer Republik durch die Mitarbeit an der Verwirklichung 
des Siebenjahrplanes, 

der Stärkung der patriotischen Bewegung in 7estdeutschland 
und damit 

der nationalen 7iedergeburt Deutschlands als friedliebender 
und demokratischer Staat 

stehen. 
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Daher \'lird der 10. Pa.l'tei tag mit folgender Zielsetzung du.t'cbgeführt: 

1. Der Parteitag mUß die Mitglieder und alle der CDU nahestehenden 
~eise auf die nächsten Aufgaben bei der Stärkung unserer Repu
blik durch die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe und die Er
füllung des Siebenjahrplanes orientieren. Von ihm müssen weitere 
Impulse zur Gewinnung christlicher Bevölkerungskreise für die Un
terstützung der Politik der Arbeiter-und-Bauern-Macht sowie zur 
Gewinnung bäUe!'liche!' Freunde für den sozialistischen Weg in de!' 
Landwirtschaft und mittelständischer Schichten für die neuen 
ökonomischen Formen, insbesondere für die PGH, ausgehen. 

2. Der Parteitag mUß die Mitglieder der CDU und weite Teile der 
christlichen Bevölkerung für eine noch stärkere Unterstützung 
des Kampfes aller friedliebenden Kräfte um die internationale 
Entspannung und um die Sicherung des Friedens mobilisieren. 
Dazu gehöttt die wei tette Vertiefung der F!'eundschaft zu den 
Völkern der Sowjetunion, die konsequent für Entspannung , Si
cherheit und Fttieden eintreten. 

3. Der Parteitag mUß zur Stärkung der patriotischen Bewegung in 
Westdeutschland beitragen und die Fordettung erheben, eine 
Vende in der westdeutschen Politik herbeizuführen. Deshalb 

mUß der Parteitag eine scharfe Auseinandersetzung führen mit 
den Kräften des Militarismus und Klerikalfaschismus und die 
heuchlerische Politik der Ft~ung der CDU/CSU entla!'ven. 

4. Der Parteitag muß klarstellen, daß der Weg zur nationalen Wie
dergeburt Deutschlands als friedliebender und demokratischer 
Staat über die Schaffung einer Deutschen Konföderation und 
über die Verständigung der beiden deutschen Staaten führt. 
Dabei wird betont, 

daß die Sicherung des Friedens mehr denn je zum Hauptin
halt der deutschen Frage geworden ist, 

daß die Lösung der ökonomischen HauptaUfgabe dem Sieg des 
Sozialismus und damit der nationalen Wiedergeburt dient, 

daß die Bändigung der \'lest deutschen Militaristen das 
Gebot der Stunde ist, 

5. Der Parteitag mUß zur Klärung verschiedener Grundfragen unserer 
Politik beitragen, um den Prozeß der sozialistisdhen Bewußt
seinsbildung innerhalb der Mitgliedschaft weiter zu entwickeln. 
Dazu gehört insbesondere die Klärung folgender politischer und 
ideologischer Fragen: 
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a) i deologische Fragen 

Stellung des Christen in der Welt des Friedens und des 
Sozialismus (eine echte christliche Existenz in der Ver
antwortung vor der Gesellschaft ist heute nur unter den 
Bedingungen des Sozialismus möglich - Bekenntnis zum So
zialismus ist nicht identisch mit Bekenntnis zum Athe
ismus) 

Mißbrauch der ohristliehen Glaubenswerte durch die Ideo
logen der NATO - Fragen des Klerikal~!ilitarismus. 

Mißbrauch des Freiheitsbegriffs d~ch die Ideologen des 
Kapitalismus (nur im Sozialismus ist eine echte, den 
Interessen der Gesellschaft diendende Freiheit des Ein
zelnen garantiert) 

Der Kapitalismus hat sich als unfähi~ erwiesen, die zen
tralen Fragen unserer Zeit zu lösen (nationale Frage, 
Atomzeitalter usw.) 

Charakter unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht. 

Führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei -
Bündnispolitik gegenüber den Mittelahichten. 

Es gibt auch bei der Lösung der Probleme in Deutsch
land keinen "3. Jeg". 

Charakter und Aufgaben der CDU in der DDR - Auseinander
setzung mit der reaktionären Politik der Führung der 
West-CDU, dabei u.a. mit der Tätigkeit des Lemmer-Mini
steriums. 

Stellung der ohristliehen Bevölkerungskreise zur Kultur
revolution (Pflege des Alten, Gestaltung des Neuen). Ge
winnung der Künstler aus ohristliehen Kreisen für den 
sozialistischen Realismus. 

Unterstützung der allumfassenden sozialistischen Erzie
hung in unserer Republik. 
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b) ökonomische Fragen 

Der Siebenjahrplan dient der allseitigen Stärkung unse
rer Republik und gibt allen Schichten der Bevölkerung 
über i~e gesicherte Perspektive im Sozialismus Auf
schluß. Seine Verwirklichung wird zu einer weiteren Um
wälzung im gesellschaftlichen und kulturellen Leben in 
unserer Republik und zu einer breiten Entfaltung des 
sozialistischen Lebens führen. 

Übereinstimmung der berechtigten persönlichen Interessen 
des Einzelnen mit den Anliegen der Gesellschaft im So
zialismus. Gewinnung aller Mitglieder für die verstärkte 
Mitarbeit an der Erfüllung der Pläne in allen volkswirt
schaftlichen Bereichen. 

Auseinandersetzung mit den Argumenten, die der weiteren 
sozialistischen Umgestaltung auf dem Lande und im Hand
werk entgegenstehen. Gewinnung des überwiegenden Teils 
unserer bäuerlichen Freunde für den Eintritt in die LPG 
und des überwiegenden Teils der Handwerker für den genos
senschaftlichen ~eg. 

Gewinnung der restlichen, für die Staatliche Beteiligung 
infrage kommenden Unternehmer sowie deren Heranführung 
an die ~obleme der sozialistischen Ökonomik. Unterstüt
zung beim Abbau der ökonomischen Widersprüche in diesen 
Betrieben und Durchsatzung sozialistischer Prodüktions
verhältnisse. - Im Handel Heranführung der Freunde an 
eine engere Zusammenarbeit mit dem sozialis-tischen Han
del durch den Abschluß von Kommissionsverträgen. 

Auseinandersetzung mit den Argumenten der westdeutschen 
Wirtschaftspolitik, insbesondere mit den von der katho
lischen Soziallehre abgeleiteten Auffassungen. Aufzei
gen des Mißbrauches des Christentums zur Rechtfertigung 
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. 

c) Fragen unserer Parteiarbeit 

- Wende im Arbeitsstil aller Vorstände und Sekretariate 
der Partei - Verbesserung der politischen Führungstä
tigkeit aller Vorstände und Erreichung einer besseren 
kollektiven und operativen Arbeitsweise. 
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Erreichung einer höheren Qualität und Kontinuität in 
der Schulungsarbeit der Partei. Entwicklung einer ein
heitlichen und planmäßigen Schulung von den Ortsgruppen 
und Kreisverbänden bis zu den Mittelstufen- und Ober
stufenlehrgängen an der Zentralen Schulun.gsstätte. 

Planmäßige Entwicklung der kaderpolitischen Arbeit in 
der Partei. 

Erfassung des letzten Mitgliedes in den Versammlungen 
und persönlichen. politischen Gesprächen und damit Ein
beziehung aller Mitglieder der Partei in die politische 
Arbeit. 

II. 

Zeitliche Vorbereitung des 10. Parteitages in den Gliederungen 
der Partei 
==========================c=====================================• 

20.10.59 

29. u. 30.10.59 

5.11.59 - 29.2.60 

14. u. 15.12.59 

1. und 2.3.1960 

Präsidium des Hauptvorstandes 
(Waglordnung, Aufruf Parteiaufgebot 1 
literarischer und grafischer fettbewerb) 

Sitzung des Hauptvorstandes 
(Einberufung des Parteitages, Direktive 
für die Jahreshauptversammlungen) Wahl
ausschuß sowie Redaktions- und Vorschlags
kommission des Parteitages) 

Jahreshauptversammlungen in den Orts
gruppen und vorbereitende Jahreshaupt
vers am.ml ung en 

Sitzung des Hauptvorstandes 
{ Z\'Vischeneinschätzung der Jahreshaupt·
versammlungen, Direktive für die Kreis
delegiertenkonferenzen) 

Sitzung des Hauptvorstandes 
Auswertung der Jahreshauptversammlungen, 
Direktivefür die Bezirksdelegiertenkonfe
renzen. Verabschiedung des Entwurfs der 
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Entschließung des Parteitages und der 
Satzung, die anschließend in den Par
teiverhänden zur Diskussion gestellt 
werden, Berufung der restlichen Kom
missionen des Parteitages) 

Kreisdelegiertenkonferenzen 

Bezirksdelegiertenkonferenzen 
Im AnschlUß an die Konferenzen Bespre. 
chungen mit den Delegierten des Par
teitages 

- 10. Parteitag der CDU 

III. 

Durchf~ung und Verlauf des 10. Parteitages der CDU 
====================================================== 

1. Tagesordnung des Parteitages 

1) Eröffnung des Parteitages 

2) Referat (Parteivorsitzender) 

3) Aussprache 

4) Auswertung des Parteiaufgebots und Auszeichnung 
der Siegerverbände 

5) SchlUßwort zur Aussprache (Generalsekretär) 

6) Berichte der Kommissionen 

7) BeschlUßfassung über die Entschließung des 
Parteitages und die Satzung der CDU 

8) Wagl des Parteivorsitzenden und des Haupt
vorstandes der CDU. 
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2. Referat des Parteitages 

Das einzige Referat des Parteitages hält der Parteivorsitzende. 
Es umfaßt alle unter Punkt I aufgeführten Hauptfragen und bil
det die Grundlage fü~ die Aussprache, die den zeitlich größten 
Raum in den Beratungen des Parteitages einnehmen wird. 

3. Beschlüsse des Parteitages 

a) Die Politische Entschließung des Parteitages soll einen be
tont programmatischen Inhalt haben. Sie wird für die weitere 
Arbeit der Partei über die nächsten Jahre hinaus von wegwei
sender Bedeutung sein. Es ist ein besonderes Anliegen der 
Entschließung,sich mit der Politik der Adenauer-CDU ausein
anderzusetzen und dieser die richtige Politik der CDU in 
der DDR gegenüberzustellen. 

b) Die Satzung der CDU wird eine Neufassung erfahren, weil sie 
durch die praktische Arbeit und Tätigkeit der Parteiverbände 
und die gesellschaftliche Veiterentwicklung in einzelnen 
Punkten überholt ist. Die Satzung soll den Charakter eines 
politischen Dokuments tr~ en und neue Grundlagen für die 
Vergrößerung der politischen Wirkungsmöglichkeiten der CDU 
schaffen. 
Bei der Neufassung der Satzung soll u.a. festgelegt werden: 

Der Parteitag und die Bezirksdelegiertenkonferenzen 
finden künftig alle 4 Jahre statt. 
(In der Zeit zwischen den Parteitagen wird eine theo
retische Konferenz oder Mitarbeiterkonferenz durchge
führt) 

Die Kreisdelegiertenkonferenzen und Jahreshauptver
sammlungen der Ortsgruppen finden alle 2 Jahre statt. 

c) ~ahl des neuen Ha~tvorstandes, der Nachfolgekandidaten des 
HaUptvorstandes und des Parteivorsitzenden. 

4. Rechenschaftsbericht an den Parteitag 

Der Rechenschaftsbericht der Parteileitung wird ähnlich wie beim 
9. Parteitag schriftlich ausgearbeitet. Er wird in Form einer 
Brosch~e noch vor dem Parteitag einem größeren Kreis von Funk
tionären, u.a. auch allen Ortsgruppen als Arbeitsmaterial zur 
Verfügung gestellt. 
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5. He~ausgabe verschiedener Materialien zum Parteitag 

a) Handbuch für die Funktionäre der CDU 

b) Parteitagsillustrierte (ähnlich wie in den Vorjahren, aber be
reits bis zu den Kreisdelegiertenkonferenzen) 

c) Tägliche Bulletins mit den wichtigsten Materialien des 
Parteitages 

d) Sm.n.derheft des 11 Upd" (Nachweis der richtigen Politik der ODU 
im Gegensatz zur Adenauer-Partei auf allen Gebieten unserer 
politischen Arbeit) 

e) Broschüre ähnlich wie der seinerzeit herausgebrachte Druck 
"Denk' ich an Deutschland" 

f) Dokumente der CDU 

g) Teilnehmerheft für den Parteitag 

h) Plakat zum Parteitag (Verwendung bei Kreis- und Bezirks
delegiertenkonferenzen) 

i) Parteitagsplakette 

j) Sp!tichbänder mit Aussagen von ~.fi tgliedern des Präsidiums 
ünd Handzettel zu verschiedenen politischen Fragen. 

6. Vorbereitung des Parteitages durch die Arbeitsgemeinschaften 

Im Februar 1960 führen die Arbeitsgemeinschaften Sitzungen durch, 
in deren Ergebnis Hinweise für die Entschließung des Parteitages 
und für die Behandlung bestimmter Fragen ·in Referat und Ausspra
che gegeben werden. Dabei sind die Arbeitsgemeinschaften bestrebt, 
unserer Partei nahestehende Kreise, insbesondere Angehörige der 
Mittelschichten und Kulturschaffende, zu speziellen Problemen 
in die Diskussion einzubeziehen. 

7. Einleitung und Erö f fnung des Parteitages 

Der Parteitag wird eröffnet mit der Nationalhymne der DDR, ge
spielt von einem Orc hester der Nationalen Volksarmee. Ein Chor 
singt 2 Lieder, dazwi s chen wird eine Rezitation vorge6ragen 
( Bel't Brecht). 
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s. Kommissionen des Parteitages 

Es werden durch den Parteitag folgende Kommissionen gewählt : 

Redaktionskommission, 

Mandatsprüfungskommission , 

Satzungskommission, 

·rahla usschu.B, 

Vorschlagskommission. 

9. Delegationen zur Begrüß~~ des Parteitages 

Delegation von Bauern (LPG-und Einzelbauern ) 

Delegation von Genossenschafts- und Einzelhandwerkern 

Delegation von Komplementären in Betrieben mit staat
licher Kapitalbeteiligung 

Deleganion der Nationalen Volksarmee 

Delegation von Xrzten Lmd Angehörigen des Gesund
heitswesens 

Delegation der VOB-Union 

Delegation der Jungen Pioniere 

10. Veranstaltungen aus Anlaß des Parteitages 

a) Der Hauptvorstand der Partei tritt am Nachmittag des 21. 6. 
im Hotel uEEfurterHof", Marmorsaal , zu seiner- letzten Ta
gung zusammen. Es wird eine Auswertung des liter-ar-ischen 
und grafischen 7ettbewerbs und die Auszeichnung der Preis
träger vor-eenommen. 

b) Der vom Parteitag neggewählte Hauptvorstand führt seine 
konstituierende Sitzung am Nachmittag des 25.6. im Hotel 
"Erfu.rter Hof" durch. Er wählt das Pl:'äsi di um und Sekreta
riat des Hauptvorstandes sowie den Zentr-alen Untersuchungs
ausschUß und die Zentrale Revisionskommission. 
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c) Abendveranstaltungen f~ die Delegierten 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ -

22.6. 

Kirchenkonzert im Erfurter Dom. 

Besuch des Erfurter Opernhauses und 
Schauspielhauses . 

Kul tu.rprograrnm für die Delogierten. 

24.6 • . Geselliges Beisammensein aller Delegierten. 

d} Aus Anlaß des Parteitages finden Ifranzniederlegungen statt. 

Am Sowj eti sehen Ehre.runal (Hauptfriedhof) und 

am Ehrenmal der Opfer des Faschismus (Hauptfriedhof }. 

e) ilährend des Parteitages finden in den Thüringischen Bezirks
verbänden Veranstaltungen der Nationalen Front mit führenden 
Funktionären der Partei und ausländischen Gästen statt. 
Gleiohzei tig vJerden eine größere Zahl von 1 i tglie derversamm
lungen der CDU unter Teilnahme von Delegierten des Partei
tages dt1!:' chgefi.ih.rt. 

BV Erfu.rt 

BV Gera 

BV Suhl 

10. Kundgebungen Nationale Front 
30 Mitgliederversammlungen CDU 

3 Kundgebungen Nationale Front 
10 J itgliederversammlungen CDU 

3 Kundgebungen Nationale Front 
10 . Hitgliederversammlungen CDU 

f) Aus Anlaß des Parteitages finden folgende Ausstellungen statt: 

Ausstellung über die Mitarbeit unsere!' Partei an der 
Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe, insbesondere bei 
der Unterstützung der I(assenbeda.rfsgüterproduktion 

Bildliehe und grafische Darstellung der Leistungen der 
CDU seit dem 9. Parteitag (Thüringenhalle) 
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Ausstellung der Betriebe der VOB-Union (Thü-ringenhalle) 

Ausstellung der Ergebnisse des grafischen 'lett.bewerbs 
{Pavill~on ~er Nationalen Front) 

g} Mit den ausländischen und westdeutschen Teilnehmern des Partei
tages finden politische Aussprachen statt, die voraussicht
lich am 26.6. in Burgscheidungen durchgeführt werden. 

h) Am Abend des 24.6. findet eine Pressekonferenz für die an
wesenden Vertreter der in- und axsländischen Presse im Spie
gelsaal des Hotels "E!'fUl:'ter Hof" statt. 

i) Am Abend des 25.6. findet aus Anlaß des 10. Parteitages ein 
Empfang des Präsidiums des Hauptvorstandes im Marmorsaal des 
Hotels "Erfu!'ter Hof" statt. 

j) Der Oberbürgermeister von E!'furt wird gebeten, einen kleinen 
Stehempfang für das Präsidium des Hauptvorstandes und einige 
Ehrengäste am Vortage der Erafnung des Parteitages zu geben • 

11. Aufgebot zu Ehren des 10. Parteitages 

Zu Ehren des 10. Parteitages der CDU wird ein Parteiaufgebot 
dU!'cbgeführt. Mit Hilfe dieses Aufgebots soll die Aktivität 
aller Verbände Ll.!ld Mitglieder der Partei 

bei de!' Unte!'stützung der sozialistischen Umwälzung in 
der Landwirtschaft und im Uittelstand im Rahmen unserer 
Mitarbeit in der Nationalen Front, 

bei der Erfüllung der Stadt- und Dorfpläne dwrch eine vor
bildliche Unters ·cützung des Nationalen Aufbauwerkes, 

bei der Vertiefung der deutschä•-sowjetischen Freundschaft 
durch die We!'bung weiterer Unionsfreunde für die Gesell
schaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, 
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bei der sozi=it.istischen Erziehung unserer Mitglieder mit 
dem Ziel der sozialistischen BewUßtseinsbildung und 

bei der Stärkung unserer Partei durch die Gewinnung neu
er Mitglieder für die CDU, vornehmlich aus den Mittel
schichten, 

weiter erhöht ~erden . 

12. Teilnehmer am Parteitag 

Die Zahl der Delegierten des Parteitages soll 1000 Unions
freunde betragen, hinzu kommen 200 Gäste (Ehrengäste aus der 
DDR , ausländische und westdeutsche Gäste), insgesamt also 
1.200 Teilnehmer. 
Im Hinblick auf die Bedeutung des 10. Parteitages ist an eine 
Einladung von Gästen aus den sozialistischen Staaten und auch 
einigen kapitalistischen Staaten gedacht . 
Die Zahl der 1000 Delegierten gliedert sich wie folgt auf 
die Bezirksverbände entsprechend ihrer Mitgliederstärke und 
der Zahl der Kreisverbände auf: 

Rosteck 49 

Schwer in 47 

Neubrandenburg 49 

Potadam 60 

Frankfurt/0. .31 

Cottbus 54 

Halle 106 

Magdebu.rg 92 

Erfut't 98 

Gera 48 

SUhl .36 

Dresden 10.3 

Leipzig 80 

Karl-Marx-Stad t 165 

Berlin 22 
zus.: 1000 

------------------
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13. Zeitlicher Ablauf des Parteitages 

Dienstag , den 21.6. 

11.00 Uhr 

13.30 

15.00 

17.00 

19.30 

II 

" 
tt 

II 

Mittwoch, den 22.6. 

9.00 Uhr 

10.00 

10.30 

13.30 

15.30 

18.00 

19.30 

II 

" 
n 

n 

" 

Empfang des Präsidiwmdes Hauptvorstandes 
durch den Oberbürgermeister von Erfurt 

Sitz2ung des Hauptvorstandes zur Aus
zeichnung der Prei sti'äger der e ttbev1erbe 
im Hotel ttErfurter Hoff.', Marmorsaal 

·Eröffnune der Ausstellungen 

I~anzniederlegungen 

Veranstaltung für alle Delegiel'ten im 
Erfurtei' Dom 

Ei'öffnung des Parteitages, 1ahl dei' 
Kommissionen usw. 

Begrüßung dui'ch den Vertreter des ZK 
der SED 

Hauptreferat 

Mittagspause 

Beginn der Ausspi'ache {Begrüßung durch 
ausländische Delegationen und Delega
tionen aus der DDR) 

Ende der Beratungen 

Veranstaltung für die Delegierten im 
Opern- bzw. Schauspielhaus 

Donnerstag, den 23.6. 

9.00 Uhr Auss~ache 

13.00 tt Mittagspause-

15.00 " Aussprache 

18.00 " Ende der Beratungen 

19.30 " Kulturveranstaltung für die Del~terten 



F~eitag, den 24.6. 
----~~~---------~~ 

9.00 ~ 

13.00 

15.00 

19.00 

19.00 

20.30 

20.30 

n 

" 
n 

" 
" 
" 

Sonnabend , den 25.6. 

9.,00 Uhr 

10.30 

11.30 

11.40 

12.30 

13.00 

15.00 

19.00 

lt 

II 

" 
tt 

n 

" 

n 

Sonntag, den 26.6. 
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Aussprache 

Mittagspause 

Aussprache 

Beendigung de~ Aussprache, Auswertung 
des Parteiaufgebots und Auszeichnung der 
Siegerverb ä.nda 

Ende der Beratungen 

Geselliges Beisammensein der Delegierten 

Pressekonferenz im Spiegelsaal des Hotels 
"Erf~urter Hof" 

Zusammenfassung der Aussprache 

Berichte der Kommissionen 

BeschlUßfassungen 

Wahl des Parteivorsitzenden und 
d.es Hauptvorstandes 

Schlußwort 

Beendigung des Parteitages 

Konstituierende Sitzung des neUgewählten 
Hauptvorstandes im Hotel "Erfurter Hoftt 

Empfang des Präsidiums des Hauptvorst an
des i Marmorsaal des Hotels nErfurter 
Hoftt 

Aussprachen mit ausländischen und west
deutachen Gästen in B~gscheidungen. 
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rv. 

Verantwortlichkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung des 
Parteitages 
========~==================================================-~= 

(Siehe Plan der Leitshellen und der Verantwortlichkeiten für 
die Vorbereitung und Durchführung des Parteitages ) 

Berlin , den 17. November 1959 
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T a s e s o r d n u n g 

der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag, den 1.12.59 

- - - - ~ - - M ~ M ~ - ~ - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -

1. Vorbereitung der HV.Sitzung vom 14./15.12.59, 

2. Direktive für die Kreisdelegiertenkonferenzen, 

3. Mitteilungen und Anfragen. 

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

der Sitzung des Präsidiums des HV der CDU am Dienstag, d.22.12.59 

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

1. Auswert u.ng des 7. Plenums des ZK, 
2. Neuj ahrsallfruf der CDU, 
3. Glückwunsch zum Geburtstag des Staatspräsidenten, 
4. Auswertung der HV-Si tzung, 
5. Zur Arbeit der NEUEN ZEIT, 
6. Alber t-Schweitzer-Feier, 
7 .• Mi tteilu.ngen und Anfragen. 

- - -
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Ueujallrsa u.fruf des Jri.isidiu.m.s des ... ;a uptvo~"'s taudes der 

Chris tlioh- e uokra tisah.en nion 

Jß s .. r~i.sidium des 1auptvors tcllldes der Chris tlioh-Demokr e~ tisqhen 
-union entbietet deh .... d tgliedern und •'r· -unden uns er er artei Z!A-11 

Beginn des neuen Jahres i.lerzlioh c Grü.sse und Ji.." nsoD.t ihnen fronen 
.. iut und rea:Ute sa · affe~1s~craft für die .hrbeit im Jabre 1960 .. 

In dem nun zuende g e -angen en ahr 1959 sind wir einen grosseu 
Sahritt vo~ .. w~i.rts g ekommen e1u.f dem fege zur LösUllf, des zentralen 
.troblems LUlserer Epoahe , der !.lensahl1eit dex •'rieden zu erhalten 
und 1>-riege ein fü.r alle · ale unmü >lioh zu ua ohen . 19 59 Jar .für die 
1u'.J.fte des FriedellS unter der Fi.:l.l:"cung der uon jetunion ein sieg
reioi.es Jahr . Unter dem Eindruck ; den der sovJjetisohe Vorsahlag 
.für eine allgerneiue ur;.d vollnttindige 1brustung atJ_f die vielen 
.illion.en friedliebender . e.1sollen aller Völker g e1.1a oht hat, setz t 
sioh der Gedanke der fr:iedlioilen - oexis tenz im11er . .1eh-r duroh. 

•'ine ,,ende in der .!elt };>olitik ist dank der Friedensinitiativ e 
der owj etunion und des gesamten s oziali9 tisohen La g el."s ang e
b::L'oohen. 

n diesem Erf olg hat unsere eutsohe Demokrutis ane Republik ge-
. wichtigen nteil gehabt . Die .L"olitik des Friedens , der Verst t:ndi

gung LUld der Völk~rfre undsoha .f t, die .für uns oberstes Ges etz ist , 
hat nioht n.ur das usehen unserer li.epublik \Ju ahsen lassen, sondexn 

auah das weltweite Lager des Friedens f.:, 68 tu.rkt Wld in Deuts oh
lElUd selbst immer demtlioher c;ema oht , welche unübersa.i.11-ttzbare 
.oedeutung der 'llitsache zukommt, daG es in Deutsa hl a nd I1lit der 
lJeutsohen Demokr~tisohen .. epublik im Crecnsatz zu dem klerikal

militaristisohe.n. Banner 'taat einen Jahrhaft demo1:~·a tiso L.en 3tuat 
und den ersten Friedens staut :f.n der deLltsohen Gesohiohte e ibt . 
Gerade das ve~·gangene Jahr hat ganz beG onders offenbar vJerden 

lnssen, daß 1 denauer und die a nderen I.laohtbaber in Bann die 

lf.auptstören.friede in der !elt sind und sioh jeglicher ßnts1xlmlling 
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entgegsnstenmen, um ihre eigenen aggl.'essiven lüne nioht zum 
Scheitern verurteilt zu seien. 

In demselben iiDße, wie die Erkenntnis von der gefar~drohenden 
Entwicklung in Bonn. in der .!el t 5 evmohsen ist, richteten sioh die 
.Bliake der friedliebenden älker imufXsti:.:J:·ker auf die .Jeutsahe 
Demol:::catisohe Re_,ublik als dfe faste Bastion des Friedens in 
Deutschland . Ihre ohtung vor unserer Re~ublik w1d ihr Vertrauen 
zu unserem :rbei tcr- und Bauer 1staat billen besonders zum 10. 
Jal1resta g der l.frii.ndune der Deutsollen emokratischen hepublik 
zum .u us dr unk. · 

Dieser 10 . Geburtstag war der Höhepunkt des politischen Gesahehens 
in u11serer epublik im Jahre 1959 und a uoh der höhepunkt in der 
.Llrbe~t unserer Christlioh-Deilokratisohen Union. Ji t stolzer F"..cau
de traten wir. au den Geburts~aestisoh unserer epublik und bekun
deten durch erfüllte Verpf+iohtungen, du.ra.h die zusätzliche 1 erte 
in höhe von. insgesamt 140 1.:illionen r.J.ark ßescbaffen wurden, daß 
die ·ii.raft und die Liebe der VcJ."antwo:ctungsbewussten Christen der 

Deutsob.en DeJi okratisohen 1 epublik gehören. 

ie ~gebnisse des vergangeneu ahres berechtigten uus zu großen 
Er ·Jartungen für das neue ua.b...r . 

1960 soll das Ja.iu"' vJei terer Konferenzen und Verhandlungen werden, 
soll die "ortsetzung der begonr enen .Arbeit der Vel·stclndigung brin
gen , und dies niaht nur in den. großen internationalen Fragen wie 
der brüstung und des Verbo t es der \.ernwafien, sondern auoh in der 
friedlichen Losung der deuts ahen Frage . esbalb er\la:rten wir von 

der bevorstehenden Gipfelkonferenz, daß sie auah der Vorbereitung 
eines :briedensvertrages mit eutsahland und der Lösun~ der Frage 
/estberlin dient, damit endlich der Sohlußst.rioh LLnter den z'Jeiten 
,/eltkrieg gezogen und der ·leg für die Schaffung eines friedlie
benden und demokratischen eutsuhland frei wird . 

1960 soll uns selbst mit unseren ganzen Kr~..~ften an der .rbeit 
sehen, um den entscheidenden Teil unserer ökonoraisohen hauptaLlf 
gabe sowie die weiteren 11ufgaben unseres Siebenjahrplanes zu er
füllen und uns dem •. :deg des Sozialismus n.t::.her zn bringen . 
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1960 wird .für uns om'iS tliohe Demokraten das Johr des 10. rartei
tages und des 15 . Gru.ndungstuges der Christlioh-Demokratisohen 
Union sein. Diese beiden bsdeutsamen ßreignisse legen uns eine 
besondere Verpflichtung e:w.ft s:Le Llussen uns .nnlaß se1.n, duroh 
nocn bessere Leistungen und · neue sozialistische •J:aten zLt beYJ 3isen, 
daß die ohristliehen Demok;caten in der Deutschen Demok:t.·atisohen 

eJublilc der Saohe unseres Staates treu · und unbeirrbar dienen 
~ . 

und in uns er er lieyublik ihre Eeima t sehen. 

Das ..:rasidium des: Hauptvorstandes rLt.ft darum die Orts;;ruppen und 
Verbände unserer Partei auf , das Jahr 1960 - vor allem auoh im 
Hinblick auf das .uufgebot zu Ehren des 10 • .i?arteita ges - zu einem 
Jahr neuer ßrfolge ZLl machen und die uns gestellten J ufgaben mit 
a 11 er Energie a nz upa oken. 

Y/ir setzen uns e:Ln .für die Ver\ürkliahuue des sowjetis chen .Ab-
rUs tungsvorsohloges , weil dieser Voj::sohlag geeignet ist , das Z e_;_ t 

al ter ohne Kriege einzuleiten und der Lenso.h.hei t e:Lne .t'ers _pekti ve 
in Glü.ck und 1/ohls and zu Etl!'i5f.fnen • 

.. ir wollen und werden unseren Teil beitragen zur Br.füllung u.es 
Siebenjahr.J:>lanes und damit zum Sieg des Sozialismus , weil nur d.er 
Soziolismus eine .friedliche ZUKunft gewUhrleistet. 

/ir wollen und werden unsere .t nstren6ungen ve:-cmehren, alle ohrist
liehen tlenso.hel1 in unserer he.J?Ublik zur aktiven I.d tarbei t at.d al
len Gebieten unseres Lebe .. 1s zu gswinnen, weil wir gerneinsaLl besser . 
und s chneller das Ziel erreichen werden .. 

,/ir wollen und werden du:coh unsere ~uten .i.lelfen, unsere Deutsche 
emok:r~tis o he epublik immer mell.r und immer kraftvoller zum iiber

zeLtgenden .Lieis,t>iel für das zukünftige .friedliebende und demokra 
tis che Deutsahland zu ma ch en und so auch den J.l..C\ul}Jf der fort
sohrittliohe.n. ~ri..:.fte in Jestdeutsohl3nd \1ider den Ungei0t von 
Bonn und das unheilvolle .ildemuer- 3egime zu unterstützen. 

Christliche Denok:;.:~1ten! 

Das Jabr 1960 fordert unsere eanze Kraft . Letzen wir sie el.n; denn 
wir dienen einer guten und gerechten Saohe , einen hohen und .i1.ehren 
Ziel: dem ":'rieden und dem Glück aller . .!ensohen • 

• 


