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Prot~kolL o -

über clie ·Sitztm.g .des Politischen j.usschusses am l7.Januar 1,950 
..C <:1::1 ~ -.:t CiCJ GCt <:) GD - ._, CID .. - CD - CG <Cl - ~ ~ c;) - - c;J <CD ..-:> c::J ..:J i11P _, G:1 

~ .•• 

Jmresend: &mold Ge~. 
Jrarl Grcbbel, 
Dr~Reinlwld Lobedaitzt . 
Gera:J;.d Götting (für Prof. hseher) ,. 
P~f.W.Cfkm~ · 
Georg Dertinger" . 
später Ot.to Nuschke,.· 

I Ge~ard Rob.u$r, · , . 
femer D.r.Gerhard :Descz11c. 

• ' I 

-1 •. Ausspracl;Le zur- politischen .Leiglt, 
2. '!qung der Kreisvorsitzeden am Sonntagt 

.· Utlt.5."Febru&rt - ,. · .. · , · 
3. ÄDd&rungen in '4er Redaktton cler "Neue Zeit" a 
4. F$n·enz.ie~g clea GeaaJilt•e~)anüa, 
5. Deane:rU.st~ d.es I Ge-.t verbande .. ' 
6 •. .Angelegenheit Bechert und Scbönet 
7 9· Bericht , U.be;o Westdeut~hland., 
8. Verschied.enes. 

/ ' . ' 

( ,. · .. 
Zu 2e wird ~h längerer Ausf\!Pr&eh .. hescbl.oesen, aa SOD.ntag, ,dem. .5a Feb~ 
IiS'itzutJ.p~ des llaUS8S der. Rep.ublik eine Tag~ abzuhelt-.. 'an der nebftn 
den titilied.e:r:n des Hati»-tvcrst~~es , die Vorsit~ezi4e~ der Kreisverbände ura4 
ltreissekretif'e t&·Unehmen-.. sQllen.' ·Den ~ r.t.Ltglieclem cler I.mdesvorständ.o ,. steht . 
die Teilnab.me freit in Uesem Ptmkte entscheiclet jeder.LandesverbanA entspree 
chend seiner Finan.zlage. 

·, 

Die tlnJ eP'tlZI;g zu der Tagung erfolgt in der ''Heuen Zeit"; die 1Ci».zel.eiDlt!.= 
, d'lm.gen versenden die Landesverbincle. 

~ • - • L • 

, Die KQsten d.&r DurQhführung in DerliD (SMl.JI:Lete, VerpfiegQDg) Ube=.-t 
Ue Hauptge~hätt,steUe, die JteisekOIJ~en der Knievertreter Ue ,K:re:i.sv81'bii.D4fl.;, 
der _ Landesvertreter die Land.esverbiDde. Die . BauptgeechäftssteU• w::Lr4 Si.oh b8""' 
mUhe, einen Teil der notwendigen Benzinmenge ersetzen zu können. \ 

' ! · • J 
- Them,a. der Taguag: <DU UD4 Naticmal.e Front. 
, • , • I I 1 

Z-\t.lh' YJ.~ beschlQsseni" clas~ die mit 4• zalq.ungen an .4e!i Gee-.tve!'bg. lliä,'Uld.'7' 
~esverblnde . gebeten wercl4m.• b"nnen 4 Wochea. 4ie z.hlungen wied.o!r e.utzu= 
nehmen. · SOllte Ue$e l&hnung truehtloa bl.e!l.~en.; Wir4. clie Seche an die Revi= 
llld.cmakomm:l.ssion gegeben werden.. 

Zu t: w4 6~- crpraQh ~r - l: Vo~tzenA~, Otto Kuschk~-- , im Rahmen se:iliea ,poUti= 
sehen Berichtes cler Sowjetischen ICozttroU.koJIUd,äs:Lon 4exJ. Dank , aus für clen Be-:
scbl.uss , der Regierung cler,.UdSSR \lber clie Aufheb~ al.l.er Inte~enm.gSl.agert 
die unter der Kontrolle cler sowjetischen Behör4.en in Deutschland atmde.· - . . 

! - • T !" I I l • • • 

Weiter I beri.chtete Prof. Hicknwm über . die .lngritte liluf ~ster BOhner~ 
:insbesondere über Ue von der SJI) • 27 .1.. in Dreeclen geplante Versumü.ung 
"Provokateure • Wem''. Solange das Pl.at und. die AnlPindigung dieser Ve:rs~ 
lm.g 1\icht .. zurU.ckgezogen Sincl, nimmt die QHJ in Dresden: an m.ockaitzungen 
nich.t te:Uo , 

,· ' 

· Her~ De~er w.J_es av.t die llögl.iqbkeit ~. a~ G:t"'md d:&r ~ä.~1r 
· ~ Herr Sol'lner am 18~1.. der Vol.kskaio.mer im N.,._ der Fraktion .t>geba wlm~ 

die Angelegenheit zu bereinigen. · · . . . ~ 

. I 



) : c 
J 

· Zum Fall. S()D.Qne ,hat; der ~~svorstan4. Sachsen einen Bericht angefor-
dert~~auf ~Grmcl ~dessen eine Stel~un.gnalune erfolgen kann.. 

I • ! ! 

Z:um Fall Dechert W'Q.l'de , beschlossen, ciie Stellungnahme zurUck;ustellen; 
bis ein Bericht de~ Londesverbandes vorliegt. Inzwischen soll ~les getan 
werden, um llerm Dechert vor persönlichen Insulten zu schützen. 

.... ; 

!!2-o ..,urde von dem l'il twu:rf einer . Redner~iste des Gesamtverbandes Kenntnie g&"' 
ncllllllell. Diese av.f Grund der Heldungen der Landesverbände ZUS8111DtCmgestellte 
Liste soll nunmehr mit der Kont.rcllkommd.ss:i.on abgesprochen werd.ene · 

Zu 3 o -. ~richtete H~rr Nusc~e über U~ in der Redaktion der t1Neuen Z~t" g~
plmten Personal.veräl;tdertm.gel?.t die . d•mnächst VQ-rgenommen werden sollen. Die 
Vorschläge faden die Zust:iJIJaun:g des. Politischen Ausschusses. . ' . 

....:. 
' '. " 

Z1,1 8o wurde den . Vorschlägen des Landesverbande$ Berl.i.l;l. hinsichtlich der Neubeco 
setzung von Arbeitsausschüssen die z\ist:i.JnmJung erteUt. 

I 

J \ . 

• 
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I 
P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Sonnabend, 
' dem 28.Januar 1950, 15 Uhr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -

Anwesend; Otto Nusc'hke 
Prof.D.Hugo Hickmann 
Karl Grobbel 
Dr.Reinhold Lobedanz 
Prof.D.Erich Faseher 
Arnold Gohr 
Siegfried Trommsdorff 
Gerhard Rohner 
Georg Dertinger 
Gerald Götting 
Dr;Gerhard Desczyk 

HansyPaul Ganter-Gilmans und Hans Teubert 
Mitglieder des Vorbereitenden Ausschusses 
Landesverbandes Sachsen bei~ 

wohnen der Sitzung als 
in-Angelegenheit des 

I 

fagesordnung: . 1. Die Vorgänge im Landesverband Sachsen 
2. Formulierung einer Erklärung der CDU 
3, Verschiedenes · 

Zu 1. beantragt Herr Nuschke, diesen Punkt abzusetzen und das Ge
sprach abzuwarten, das für Sonnabend Abend mit Vertretern der 
SKK abgesprochen ist. 
Zu 2·. wird der von Herrn· Dertinger vorgelegte Entwurf, dessen Grund
gedanken die Ministerkonferenz zugestimmt hat, durchgesp~. chen und 
der als ~lage beigefügte Text formuliert. 

; 

Zu ~· teilt Herr Trommsdorff einen Beschluß des Landesvorstandes 
~hüringen mit, der am Freitag Abend gefaßt worden ist. In diesem 
Beschluß wird der Rücktritt von Prof.Hickmann gefordert. Die Kreis
vorsitzenden Thüringens haben diesen Beschluß am Sonnabend bestä
tigt und hinzugefügt, daß bis zum Rücktritt Hickmanns sich der 
Landesverband Thüringen nicht in der Lage sieht, mit Vertretern 
des Landesverbandes Sachsen zusammenzuarbeiten~ Weiter bea~tragt 
Thüringen die Einberufung des Erweiterten Hauptvorstandes. 
Die nächste Sitzung des Politischen Ausschusses wird auf Sonntag, 
·den 29.Januar 1950, 18 Uhr, angesetzt. 

Beginn der Sitzung: 
Ende der Sitzung: 

1 Anlage. 
~j 

' . 

15 Uhr 
19,30 Uhr. 
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Anl!e Z\im Protokoll uper die si:e:zung 
des POli tisehen Ausach v.sses 
an 28~Januar 1950 

Erklärung 
:::m:::::;;:::;::::=====:;:;t~ · 

der Christlich~emokratischen Union. I 

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

1' I I 

" ' " 

" 

: n•r Politische .usaöh'USS der CDU ;t.n de;o Deutschen Demokrati~hen Republ:i.lt;: legt ,- . 
tta.CQ; einstimmigem BescbJ.l;&Ss in tlberein$~ung mit den Miniatem und Staat.ssekre
tiren ~er .. Republik pmd der L~_r folgende Wrklärung vori 

' ' 
JtJ.n Viertela:aJ:lr nacb. Gründung der Deutschen Demo.'itratische~ Rep_ubl.ik: s~ ihre 
fifolge ~reits unb'estreitbar. Der Staat steht festgefügt. Seine Verta.."3surig ~t .. 
-in" Kraft und Wirks~ei~. De:r Wirt$chaftsplan dokumentiert den wi.rtsehf;u'tlicllen 
Fortschritt. lm4. die Hebung des ~bensst~dal'Q.s durch schrittweise Aufheblmg der 
~tionierUng der lebenswichtigsten G~ter. Gleiehzei~ig mindert s~ch fortschreitend 
cler Anteil. d.er R$l)ar&tionen a:Q. der GeE$811ltprQdukt;iol1-•' ller stäl).d..i.ge Ausbä'l,l der dip
lo~;l.Schen. :J;raziehurigen DQ.t .den Lä.ndem; die die Republik anerltann~ haben, siehe~ 
'UllSerem jungen Staate Frieden, Freundschaft und Hilfe~ · 

·-t· -;" . -: - ' l - I I :•· . .i I. - ' : • :-

. .D~e J)eutf;lche~De~okra;~l.OOhe 'RepUöl.ik geht fest~ ,St;.hritts Ut~A unbeirrbar aus eige• ., 
nem fillen l,Uld eigene-r Kraft ib.ren --W8g -~ Wiedere-rr.Jng~g von WQl1~'l.;tand~ Freiheit 
u'Q.d Gltichbe:rechtigwtg mit all~ Volkern in der Wel.t. Sie wird., getragen durch 'kla-
re :,t:rJ.edli~bende •-, demokratische HaltU!:tg und gesichert durch die Freundschaft mit 
allen Vdlkem• ~di.e guten Willens sind. 

,- • . f I • '" I 

Wir , christl.ichen .. Demok:raten.,-w:issen. .. dass di~ dem.okra.tj.schen Kräfte im ohristliehen 
~age:r ~~ Veri:l.~lichung dieser Politik e:i,nen wichtigen,. unentbehrlichen Be.itrag 
zu :-lei.sttn ~. Wir sind entschl.ossont: ihn vorbehaltlos im. Dienste einer echten 
~ional.en Befreiungspolitik zu leisten~· / · - - . - - . · -- ,. 
' :· / -
&;La: c}J.ristl~che .Demokraten und ,SoZialisten we~e-n 'ri,r beweisen. daa$ wi:r, . am. Aufbau 
Ül:" Deutschen Demokratiscl:um Republik und ihre:r neuen so~alistis(:hei). Geaeu- ,. 
sQhaftsQ~ung mit gleic~er F;reudigkei~ und .gleiehem ~fe~ mitarbeiten w.ie .~
ger anderer ,USCh~umgen.- Diese Mi:\;ar'beit ist die VQ.ra~setzung d~ür, . -d~s w4' 
a~ Gewicht de$- gewonnenen , Vettra~e ·UL?.d Anseher,ts e-:i,naet~ können zum Schutzlt.
cler christliehen Bekennt~ss$ gegen alle M,griffe• .f'ür ihre "freie KntfaltUc.g ge~ 
·miss d~r Verf~sung,. --rur. e~e- gerechte l(uldigung der KultUlkraft des Chr.i.Sten.tums 
be~n4ers auf .dem Gebiete derBrziehting. · 

1 r;· . ·- -t · r· I" I ' 

Je artii.iiter · die Deutsehe DeJUOkra.tiliche Republik sich antwickelt .'W'.j.d festigt,:,:'llnBY 
ll'Ö.s8er werden die Angriffe ihrer Ge-g.rter. Jeder Srfolg t,mserer D,emokratisch."n ·, · 
Republik ist eine Widerlegung d.er Methoden .unserer Geg11er tmd eine Stör.ui).g ihrer 
Ziel$~ Die waphsende w:t~schaftsk.rise .unQ.. die -inneren D-ifferenzen . zwischen· den 
Liind.el'ft ,des We$tens , tragen weiter dazu 'bei, ihre in:aere Unsicherh~it zu f'ördem 
U114 jene Kräfta- , zu ennutigeri 1 .. die in eine~ ~ritten Weltkriege den letzten Ausweg 
aus ihren eigenen Schwietigkeiten erblicken. 

1 -· . ' ,• , ~ I. , 

~- 14rer .venweifel'f;.en Lage heraus entwickeln d;l.e Feinde der Deutschen Demokra
t:\.sq.hen RepUblik ein~ pll;UJJIIässige . Iletze .und Verletlllldung . gegen unsere A:t'beit und. . 
Seb.81;1 in ,waofu,.~dem . M.asse zum M.i,.ttel der S$-bo.tage ·~ der .unterirdis(;hen Tätigkeit 
\\ber.' Die IrredentacrPoliti.k-1,, die Jakob Kaiser bei der Übernahme sei.l'~as ~st(;\ri.WJlS 
:f.1l ,Brimn .uncl ,in seiner .j.üngsten . 8rklä.rung .~ , die Christli~h~emokratiscne lJD4,on·· der 
JJ$-Qtschel). Demokratischen- RepUbl:i.k•.verkündete,. indem er zum Kampf nim Sc.hützeng.-... 
~" ·gegen die Republik -aUfrief •· wirc; .mi,t allen Mitte~. bet.:r"ieb.~n •. Die Deutsche 
DemQJtratische Republik -gibt t'~h . Ue -Ve~abaohied.vn,g .dea . G~set~es . zur $oha;ffung 
ehe$. Jlinisteriums für Staatssicherl;l.eit t;ti:Q.e klare A;ntworlQ -Di~ -Miniater 4,er ,
C4ri.sUich-9emol$:ratisehen Union haben dieser :r.t~snal)me zu.i" Abweh:t" all.er .-Feinde 
cl•r Deutschen DeMkratisch~ Republik a.us voller Üb.e:rzeugung zugestimmt •.. . 



' I 

Die Entstehung dee ij'.ationalsozialism118 uru1· sein Weg .bis zur Zrrich twg seine;$fDik
tatur haben . ~ gelehrt" einer solchen Gef'a.h:r schon. im Augenblick des ~~ten' Ver- · 
s~hes entgegenzutreten 1,1nd s;Le b.erei ts . ill den Anfängen niederzu.s(fhlagen • . N:i.<;:.ht _ 
die vereinzelten Sabotagefälle sind das 1!:ntsche~den4e, sonde.rn , die po.litische At- ,.g~ 
mosphäre in einzelnen Kreisen unQ. Scnichtenf die die f'eindl:l:che Untergriuldtätigkeit ~ 

' durch · ablehnende Halt l.l:l;tg gegenUber d.e~ Republik bewusst . oder unbewusst ., e:rin.utig-en · 
und ihr Vorschub lei~ten-. MithUfe ·a:n den Anschlägen' gegen die Demokratie beginnt ... 
nicht erst mit der aktiven Militä.ter5cP,a.ft, sondern schon mit de:r stillen Duldung, 
mit jeder stillen Ablehnung~der Republik und ihrer demokratischen Grundlager:-. 

DaraU$ ergibt- siGh"\die :Folgerung,·f\ir aLle verantwortungsbewussten demokrc~.tischen 
Kräfte wserer .Republik, siöh von-feindseligen oder al;lch n1;tr 'pass,i.ven Elementen 
freizu,q.al.ten F-t4 s;i,.e~ in der aktiven V:erteidigung gegen die Feinde der RepubUk, 

· • r :-ZUS~Etn.zuschil..iessen.' Die Chrlstlicn~l)emokratische Union .ist entschlossen, diesen 
· · Weg ehrlich · ~d folgerichtig zu gehen. 

~ I '~ " ·; • ' • 

Dies b~ute:t: ', .. . ,. 
däss der chrl.stlfche Demokrat in de~ Deutschen Dem,Qkratischeri Republik seiJil.e 
RepUblik emenn.t..- l.n'ld .. das.s e.x- ihr ~rewliger Träger, ihr aufmerksamer W"achter und 
iltr entschlossen,er Verteidiger ist. · ___ · 

Der· christliche. Demokrat aclttet di~ V~rf81$sung nicht nur nach ihrem :auchata:ben; 
·er bejaht ihr~r ,inneren Entwickl-ungsgesetze einer fortschrittlichen GestaJ,.tlmg un.se
ret po;J.;i:tiS,chen'• vQ.rtsohaftliche~ kulturellen .~d geseldschaft.lichen. Q,rdnung und 

· sieht :a'e1n.;, Aufgabe dariri,. an dieser Gestaltung a:u.s ·christlicher Ver~t~rtung 
ndt$-UIIi.:riten. · . .; ~ ' - · · :_ ·• 

..". ' ,:t ,-J.. " ... - • "" 

•. ~,J Qhristliqhe Demokrat ~rkennt .in dem Wirtschaft~-" • IIausr~äl.tspl~ · di.~ Rl.cht
·· t:in.ien .. fill.' seil1. tägliches w;Lrtscl;ta.ftlich.es l;Ian:Q,e~. Sie ·eind erwaclu;ien ~us' d.~ ' 
81.$. lm~ehiitterlich und un.abä.nderlich. an.zw,ukeru;!.<mden demakrat.isclieit. , Refol'l'iien:. 
wie· ~:reform. . ur,td zn_twicklung einer volkseigenen Wirt.•acha.ft sowie den ,Aufbjuma.ss.
nahmen. der früher~ Deut-sQ.hen , Wirtschaftskolrupissi0t4 l:r ist gewil.~t;. sie .. WWJ4 

-.. m;i,t .&kti.vität 'zu.-erfü:l..l.en..1 Hie:r :raut auch der p:tiv~tjn Wirtschaft · eine bes~re 
V.eran.twortung z~ ;Selbstzucht / . 

. • I ' .. , . ;· : 

D~r christliche Demokrat t~rt&idigt di9~ d'mokratische Ordnun;g· als ein ,lneme~t 
d.e~. Sicherung d.e:>-· Friedens. ,.Von dei!l W.ille.'t 7rfüU.t~ _D -~utsqhland,m.it f=hen _ 
Mitteln. ~l.l befrel.en., s:telit er . VQrb.~~tl.Qs m dem ~er dett,Fried~ · .. · Uckt 
in- de-r FreuiJ.dacha:f't Z\1. Q.en Völ.ke~ der ·-~ Ul,!;d. der Y.o~kratien die ent$Chei-

. d$nda VQ,rawmetz.png .;i.ed.er ä4uts~ Pol:p;;pt., ttl;lerh~upt: •. D:ie Freur.Jis<;h~t ,W.t der; 
tJd.S:m ~t ein unentbehrlicher Best an~ teil. jeder demokratischen Fried.ensp.o1:lJ.;ik<.": . 

' . • ' < 1 · ;_ ·t· "\ .> · ' • :· _ • • ' 1 ·- :· .,.... -,. 

De~·: t;:hristli4he DemQkrat lehnt-daher ·tolgeriel}.tig alie .Ktäfte Wtä. !lichte des~we• 
st~ ez,.,_,-die 4ä4l deutsche , Volk . .Pai.t.en;: ausbeu;~~ nieil.$rb.al ten ~ !ti.r ihre 
~gressl.ven Ziels gegen dio · Vdlk$r dee-. Frleden:s.;~isi4tren wollen.' I>er oh;ist
liche Demok:r-at,.kann. sich gegeniiber d.i.esen Kräfteo,'l. nic;h·t. neutral verhalten, er muss 

\ ihr Feind .. s.ein.~ · ·-.. ~ ·· · 
1 ' t ~ ' ' J ' • I · ·; ~ ~ . . I ' • ·· . , ' ' 

Dieses Bekenntnis eines christlichen Demokraten erforo'.ert ein entsprechendes Han-. 
delnl · 1 • 

• 

Demokra:~is:ch.es Handeln Vel'langt: 
. Sic·b.erun:g unseres _Lmtdes und eeiner Ordnllt!--- vor L. _ ~-··'" _ · , 

al:Len StC;irungen und. Bec4'oh~en j~.glicb..er Art. Wac]+samkeit gegen 
ai1.l.e-t die sioh ah:tiv ,oQ.er -pass.i:J't beW1..tsst QÖ.E,lr:.unbewusst zu Wem"" 
zeugen. der Feinde dieser Ordnung machen l.ass~~ ._ 

t • t..· I' .., I . , 

klare Absage an l;lllet- vor all.em :!.n Westdeutst:hlandt die die · Sp~
t .\n'lg Deutschlands f"drd.en+ .\fnd die Vorbereitungen zum A.ngr.lff ge
gen den Osten un.terstütz.en.t /. 

1 
~ und ,Slle9 
eingliedern 

=3-
}~ 

.... 

·· .. 



. 

, I 

= 3 "'! 

• i. ' 

'kl.a!'es Bekenntnis z1)r OQ:er=Nei$se=GrerJ.ze- tüs der Friederisgvenze im 
S;!.nn.e d.e:r ßrltlärungen O..r Reg:ie~g der Deüt~~hen .DeniQkratis~he~ · , 
R~publik '!.U1.d ihres AU.Ssenm.iniste:rs., n.ach Q.e.nen dle Grenz.f:rage "ein.
deutigt vorhehal.tlos un.d ~widerruflich gekJ.ärt" iat 9 

( t ' I' , 

klar~ Abs~e an all.e '1'$.-'l'!.denze:n eines neuen Nationalsozi.alisnrao 
1mld ei:ner· Remilitarisierung, 

• I I 1 

~e akt:iV-4' Mit~rlttmg in de:r N:at.io:Q.al.en $'!'Q.Jii; als d(tr Z~~faB$ung 
aller Kräfte·•-, die ii). Q:er Sicl?-erung I des Frle;d<ms und . d~r Wi9dex-g.,wil:).'"!' 
nung der Einheit d.;l.e ·em.te deutsch~A.ufgabe erblicken. Je fez;;ter der . 
Zusamm.en.echluss:,. je klarer das Bekenntnis zu iliren Zielen, destQ rei~ 
b·ungsloser und :f'ru.ch tbare.;t a:uch die Arbeit der N.a.ti?nalen Front. 

t •· I : ' 

Der e;.hristliche Dem<;llkrat darf die:;,;er PoUtik niGht -wiQ.erstrebend ode:r z(;)g~md 
folgen und sich . widel'W'ill;i:g auf den Boden der gegebenen Tatsachen stellen-.- 1:1' 
muss m'll1;;ig W;td entsohlos5.en Sn der Schaffung der I Tatsachen selbst m.itWi:dten,: .,. 
vori Q.enen die Zukunft unseres Volke$t ~ein. Frieden urld sein Wiederaufstieg ab
hängen. Lippenbekenntnisse sind Ver~to 

Di~ Republik un.d _ihre grund.leg~en demokratischen Re-farmen sind Ausdrtick i:t;l.n;_:. 
rer N.otwendigkeit und nicht die Folge des Diktats einer .B.eaatzungsmaoht. ,Sie· 
werden. erhalten und verte~digt werdent ~u~h wenn - keL~ Besatzungssolda~ mehr 
aüf deutschem _Boden steht. Wer.sich ~erer Republik nicht verpflichtet fühlt 
Und. n-icht bereit ist,_ sie zu. verteidigerJ.,_ kann .M.apru.ch ~uf Führung und.-,-Verant
wortun.g weder im. Staat !J-O-Ch :iJi der -Wi;r.tscha.ft, geschweige denn in unserer 
Christlich=Oemokratisehen Union erheben. 

I 1' j ' ' 

Wir sind: ~tsohlosse1.4 w,. _der Gef?,ta:I,.tung ein_, , neuen Zeitalt.,rs m.ttzuwilt:e~t 
d~- aus Q:en. Tr\imm.em e-m~r ~terhenden kapitalist;i.schen Welt ur,Ld dem ~acltl8$S 
der Ritterdiktatur entsteht. Wir..sind entsohlos~--llt mitzuwirken am Zeitalter 
des Friedens: und des Sozialismus., 

• 

I 

i 
: 
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• 
I 



P r o t o k o 1 1 
. . . 1y 

"" über die Sitzung des .Politischen Ausschusses an'! Sonntag, 

- - -. - -
Anwesend: 

dem 29.Januar 1950, 18 Uhr 

Otto lluschke . , .~; 
:Prof.D.Hugo Hickniann 
Dr.Reinhold Lobedanz 
Karl Grobbel 
Pr9f.D-Erich Faseher 
Siegfried Trommsdorf':f 
A:r nold Gohr 
Georg Derting~r 
Gerhard Rohner 
Hans-Paul Ganter-Gilmans · 
Hans Teubert 
Gerald Götting 
Dr.Gerhard DesCzyk 

Tagesordnung: · 1. Abschluß der Beratungen über die Vorgäne;e 
in Sachsen 

2. Antrag auf Einberufung des Erweiterten Haupt
• vors tandes 

3. Verschiedenes. 

Zu 1. wird nach längerer Beratung sowie einstü.ndiger Un,terbrechung 
der Sitzung, um dem V,orbereitenden Ausschuß Gelegenheit zur Stellung
nahme zu, geoen, folgendem Kommunique zugestimmt: 

Der Politische Aussc huB des H-auptvorstandes der Christl:i eh
Demokratischen Union der Deutschen Demokratischen Republik .setzte 
am 29.Januar seine Be:natungen über die gegen Prof. D. Hickmann 
erhobenen Vorwürfe fort. Herr Prof.Hickmann gab bei Beginn der 
Beratungen folgende Erklärung ab: . 
uobwohl ich mich mit meinem Landesverband aufs engste verbu.n:den 
. fühle und gebeten worden bin, nicht von .mir aus von meinem ·Amte 
als Landesverbandsvorsitzender zurückzutreten, hat sich in der 
gegebenen Situation erwiesen, daß meine Weiterarbeit als Landes
verbandsvorsitzender UQ.möglich geworden ist. Ich verzichte darum 

. auf die weitere Ausübung dieses Amtes sowie auf die Stellung als 
zweiter Vorsitzender des Gesamtverbandes." · 

Der Politische Ausschuß wU.rdigt den Entschluß von Pro'f .D.Bickmann, 
und der Vors.i tz.ende der Union, Otto Nuschke, dankte ihm für seine 
hingebende Arbeit, die en seit 1945 für die Partei geleistet hat. 
Der Politisdhe Ausschuß würdigt den von Prof.D.Hickmann gefaBten 
Entschluß umso mehr, als dieser durch die in letzter Zeit in der 
Öf:fentlichkeit gegen ihn erhobenen Di.ffamierhngen und die sich · 
daraus ergebenden Folgen äußerst erschwert wurde. Der Poli-tj.sche 
Ausschuß mißbilligt diese Ereignisse und envartet, daß in1}lürdi
gung der von der Partei abgegebenen 11Erklärungn und im In-ter-esse 
der Festigung der Nationalen -Front in Zukunft von solchen Methoden 
Abstand genommen vvird und auftretende Diff erenzen in den dafür vor:..-
'gesehenen Organen des Blocks geregelt werden. · ,· 
Der gegenwäl~tige kommissarische Vors itzende des Landesverbandes 
Sachsen, Georg Derting-€3r , stellte im Hinblick auf die Erklärung 
von Prof .D.Hickmann die Erledigung der von ihm über·non1Ii1enen Aufgabe 
der kommissarischen Leitung des Landesverbandes fest. Mit ·d·em Rück
tritt von Prof .D. Hickmann gehen die Funl-:ti.onen. des Landesvors itzen
den in Sachsen nach der Satzung auf den zweiten. Vorsitzenden, Herrn 
Otto Freitag, über. Der :Poli.tische Auss chuß empfiehlt den Landes-



Protokoll 
der Sitzung des Politischen Ausschusses am Sonntag , 5. Februar 1950 
- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -

Otto Nuschke , 
Karl Grobbel 
Reinhold Lobedanz, 
Erich Fascher , 

Ar nold Gohr, 
Otto Freitag , 
Geor g Dertinger , 
ferner Gerald Götting 

Gerhard Desczyk 
Es fehlen entschuldigt: Luitpold Steidle , 

Hans-Paul Gan ter-Gilmans , 
Siegfried Trommsdorffo 

T~sordnu~s: 1. Aussprache über die in der Sitzung des Erweiterten 
HAuptvorstandes ·aufgeworfenen Fragen , . . 

2 o Verschiedenes o 

1h 

Zu 1. wird nach eingehender Aussprache festgestellt, daß der Politische 
Ausschuss aufgrund der von Herrn Rücker in der Sitzung des Erweiter
ten Hauptvorstandes abgegebenen Mi sstrauenserklärung keinen Grund 
sieht, seinen Beschluss vom 29 .1. zu ändern o Der Politische Ausschuss 
bittet Herrn Freitag, die Funktionen des 1 . Vorsitzenden des LAndes
verbandes Sachsen weiter auszuüben o Die gegen Herrn Freitag erhobenen 
Vorwürfe sollen in einer weiteren Sitzung des Politischen Ausschusses 
in Anwesenheit des VertreterS des Landesverbandes Thüringen gßprüft 

werden . 
Herr Freitag erklärt sich_mit dieser Regelung einverstanden und 
bittet , in dieser Sitzung auch die Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstandes des Landesverbandes Sachsen zu hören . 

Zu 2 o berichtete Herr Lobedanz über den Fall Witte . Herr Witte ist als 
Minister zurückgetreten . Ein vom Landesvors=tiand M'ecklenburg t1er CDU 
eingesetzter vorbereitender Ausschuss hat die gegen Vli t te er:&obenen 
Vorwürfe geprüft und sie als unbegründet befunden , mit Ausnahme der 
TAtsache, daß Witte seine Eigenschaft als spanischer Konsul auch 
unter Franeo beibehalten hat . Diese Tat sache macht i hn nach Ansicht 
des Ausschusses ungeeignet , Ämter in der CDU zu bekleid~ . Der 
Landesvorstand Mecklenburg hat dementsprechend beschlossen . 
In einem Briefe an Herrn Nuschke hat Herr Witte sein Ausscheiden 
aus dem Hau_ptvorstand erklärt und schwere Vorwürfe gegen cien Lan
de svorstand lv ecklenbure:; gerichtet . Es wird ein vorbereitender 
Ausschuss einc:;esetzt, der auf ·-rund dibGes TAtbestandes die Notwendig
kai t weiterer clchri tte erwa en soll. Jeln Au sschuss gehören die 
Herren Grobbel , Götting und GAnter-Gfulmans an . 
Zum Fall Dr . Gerlieh (Ostprignitz ) berichtet Herr Grobbel . Gegen 
Gerlien haben aufgrund einer Ri as- Sendung Demonstrationen statt
gefunden . Gerlieh ist ein bewährter Antifascl.~.i _.t und Demokrat . 
Herr Grobbel wird beauftragt , mit ' dem brandenburgischen Innenmini
sterium in dem Sinne zu verhandeln, daß das bereits getroffene Ab
kommen eingehalten ii!Tird , nach dem Gerlieh bi s zur nä chsten KT'eis
versammlung im Amt bleibt und dann von sich aus als LAndrat 
zurücktritt . 
Zum Fall Rul and berichtet Herr Freitag über das Ausscheiden 
Dr o Rulana:s-äTS Vorsitzender de s Kreisverbandes Leipzig . Als 
Präsident des Oberlandesgerichts SAchsen ist Herr Ruland auf An
raten des sä chs ischen Justizministers Diekmann bis Ende März in 
Urlaub gegangen; 
Beginn: 18.~~ Uhr 
Ende: · 19. 3o " 
Berlin , 5 ~ Februar 195o 
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der Sitzung des Politischen Ausschuss e s vom 2l . Febr uar 1950 
= = = = = = - - = = = = - - - - - - - -- - - - - - - - - -

nwcsend: 

ferner : 

Tac;es2_rdnungz 

Otto Nuschke 
Karl Grobbel 
Reinhold Lobedanz 
Otto Freitag 
Leopold Beck er 

-Arnold Gehr 
Luitnold Steidlc 
Goorg Dertinger 
Hans- Paul Ganter- Gilmans 
Gerald Götting · 
Gerhard Desczyk 

- - - - -- - - - - = --

• 

1 . Best':i.tigung der i\ncleruneen im Vorstand des LV 
Sachsen-Anhalt , . 

2 . I.1i tarbei t in den Itiassenorganisationen , 
3. Einsetzung eines Ve:t ... kehrsan.s schuss es , 
4 . Neubesetzung von Ausuchüssen , 
5. Veräncleruneen in der Volkskammer und Länderkäwmer , 
6 . Verschiedenes . 

---- - --- , 

11-

I 

referiert Götting Uber die Neuordnung im Vorstanu Sachsen
Anhalt: ausgeschieden sind !'rof' . :h•ascher , Sosef Vollet , 
Ger truO: Brinckmar>..n , Christopg Hüteher , Dr . JPrischbi ,r und 
Frau Krieger . Ferner sollen ausscheiden die Herren Gierke 
und Reinhurdt; das kann nur durch Beschluss cles olitischen 
Ausschusses _e;eschehen.- Es verbleiben dann im Vorstand: 
Leppold Becker , Gerald G15tting , Präsidialrat Jordan , Clar a 
\folff, Alfred Kutscha , Ludwig ·ß:üller , Fri tz Gralmann. , Josef 
tiu;jciG.k, Herr : ... oni t~er, H .... rr Steins , Inr; . I amps unC. Jllfred 
Gruncr . - Zu.r ~r~ri.nzung sollen durch Besc bluß des .c'oll ti
sehen Anssohusnes h:i.nzntreten Llle Herren Hans- GLi..nther Stibbe , 
Stier, IJeurer, Julins Hichter ( Ii ttenbers) , ')rau 0tolze buch , 
J~arl Somiesl~i , Herr Brossmunn, Her:.c foegtle (Bt-ma) , Herr 
Ortlaff (Wanzleben), Herr He:'..l\"ege ( Sm1gcrhau~'en) , :'rau Just 
nnd IIerr uladezek • .. 
Diesen Vorschlägen en toprechend ·,Jird beschlossen~ Hui• die 
Fälle Gierke und Reinhardt sollen erst entschieden 'iler- en ~ 
nachdem Herr Gierke dLrrcll die Herren tciJle und Ijobeu.anz 
in 1: n.vesenhei t von Herrn Becker angehö1•t worden ist . 

Zu. 5.) berichtet Herr Götting über die "nderangen in u.er Volkskam
mer: durch· 6.en usfall der Herren Hicklua.nn , Rohnur md Ruland 
müssen drei 1-bgeordnete i'l:r die Vollcskar"mer ne ,_ bena.n..nt 
werden. 
2s wird beschlossen,der T'raktion· rnit.zuteilen , dau die Herren 
Det..i.ek-1-~.tie-"Lmd \rrning-Bcrlin _ominier"t :erC.eJ' sol en . 
Als U.ri tter soll ein v;ci terer Kandidat au::. l;)aChDen nominiert 
werden , · m1C zwar cntwe~er der Ilergarbei ter Stahl od.e:r 'Dr . 
4~lbrecht-· .. urzen . Die ..... ntache~dun.r~ dar'iber soll in der Prak
tionssitzung arn gleichen Nachmittag fallen . 



Zu 4.) 

Zu 6) . 
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Herr Dertinger schli::i:;;t als Vor si tzenüen der 1"ral:tion in der Volks
l'runm r Herrn Rücker ( ThLi.rine;en , als Vi zeprUsidenten der Volks
kai:::rlGr Herrn Rambo (LeirziG) vor . - uf Anfrage von _rerrn Steidle 
stellte Herr Der .. tincor fest , ü.aß Herr Ra;nbo darauf versichert hat, 

· für den Posten des sc chs:iücten .Pinanzmini sters vo:-cr;esoblagen zu 
nerden; ans einJr Stellew v:ird Hinisteriald:l..:!'ektor Ulbricht durch 
die CDU vort;eschl?.,:;en Herden. 

Der Vorschlag des Herrn Gohr , Frau" Dr . Stark- .intersi1 ' als Yize
pr·:sidc.ntin der Volr;:sli:u.:mmer vor!'msehen , '.'Jiri niul-}t bcr['.cksichtigt 
im IIinbl:..ck anf die für Jje Gesamtpa.:L'tei wichtiren Gesichtspunkte, 
die vom JJandesverband Sachsen geltend ge:n:n cht werden. Als Vize
_pri:is:Ldent der Volks}:-Q.r'.mer wird Herr Ii a.'llbo eeniigencl Zeit haben , 
seine Kraft zu einem erheblichen Teil für Jen neuaufbau ü. er Orge..ni
sation in Saclwen zur Verfügung zu stellen ~~ 

Anf J.ie lt'r(:tP;e von Herrn Grobbel , vvarum sein Name , der in einer 
Vorbesprechung arn 11 . 2 . für den Ot3ten ües YizcprHsidenten ge -
narlllt \;orüen \ ar , he1.1te nicht mehr genann·t: Y.'Orclm ü:t , stellt 
Her1' ;:Tnschl~e fest , Ja," diese Vo:cbesprechnng am 11 . 2 . jnoffiziellen 
Char!1kter c;etragen hat . Durch den Entsclüuss des Herrn Rambo , 
nicht für Jen :Posten U.es Finanzminj sters in Sac!:1se ... 1 ~~u kru didiere~ 
sei eine Lage e;eschaf l'en vmrlielJ. . Da0. der Pali tj sehe . usschnss 
dieser neuen Lgge Reclmu.ng tri-i.e;t , bedeutet in }:einer ·~eise einen 
Auodruck man.gelnden Vertrauens oder eine Zurücksct::m.ng :für Herrn 
Qrobf?el . 

lieg~~ ein Antrag :von Frt u :Crna Schäfer vor , nach dem der Haupt
vorstend die :.ji tgliecler der C U auffordern soll , aJ.:ti v in den Mas
oenorganisatio.nen mi tzu.urbei ten. - Die unzureichenfl.e l~ormulierung 
dieses ntra,;es wird u . a . von C2en ITt7:l.'ren Huschlee un<l Steidle be
anstanü.et • • nf ntrag von Herrn teid.le 'Jircl folzendor Be schluß 
gef'aßt l 
nner poli t·i sehe Ansschu...;G hat sich mi·t der Frage d.cr .. i tarbe i t 

der CDU v..nd ·Lhrer l'Ti t ·:liec1el' in den politischen !·:.:::w. enorganisa
·t1onen besc ltiftic;t . Dar Poli tinehe Atwauhuss ist der Auffuasung , 
da3 die bishcr:Lge :Mitarbeit der Parteiorgane und Parteini tglie
der an vielen Orten nicht genüet . Der Politische J.. usschu.ss er
vartet , d~ diese L:i tm·bei t c;anz v:esentlich verst'"rl::.t v1ird . Ins
besonlJere h=>l t .s der Politische J u~wchnss fUr notwendig , daß 
sich unt'3ere Fret.wde im Lan.c..i.e in der Ge seJ..lscha..?t der Dentsch
So·w jetischen l!1reunuschaft aktiv beti.:itigen . 

wi:J..~d beschlossen , ei.naYJ. Verkehrsausschuss zu bilden . Als !Ei tglie
der des Verkehrsausschusses werU.en von 13orlin Stadtrat Hintze, 
von Sachsen-Anhalt Dr . ~~opn (:r~lle) benannt o Die ru1d ~ren La.!'J.des
verbfulde holen <lie Benennu.:.1g ihrer ldi t ;J.ieder oo sehnoll väe mög
lich ne.ch o 

•Jird auf · ntrag von Herrn Stei ~1 e beschloßoen , in <len Unt"eraua
schuß Ge G .mdhei tm•1eaen als weitHres usschussmi tgli .. lilrau Dr . 
von der J!iorst zu beru:fen . - i ei ter v1iril Herr ~ 'teidle beauftragt , 
dem Politischen Ausschuss einen Bericht iber A.otheker kasurek 
(Dresden) einzureichen , aer üem Aus..,chuss Gcsn.ndhcitzwesen ange
hört , dessa.1 '.r~~ti~:kei t aber zu Bederken Anlaß gibt . 

Für den Ir'ördern.n!-"~saauschuss beim Volksbildtm _ mnini :tterium der DDR 
soll an Stelle von .t'rof . I!'ascher Dr . Desczyk .._,benannt ';erden. 

wird delhn1Entwu.rf vorgelegten L- llun<lschreiben Nr . 5/5o betre ffend 
Überprüftmg Qes ua;;:.teiamtlichen Schrifttmns sugestimmt . Die 
He .ren Prei ta,z und. Lobedanz betonen in diese:J. Zv...:: re.unenhang die Not-



- 3 -
wendißkei t äes :B'ertigstellnng des J?artei~rogramms . In de:r· nächsten 
Si tzrmg tles · oli tischen Ausschu....; ses soLL Herr t}ötting zu diesem 
:Fn.nkte einen Vorschlag vorlegen • 

. 'Iei ter teilt Herr Götting mi _t , claß Herr 13red.cndiek den Vorsi tz 
im Unterausschu~i?- fiir IIochschulfragen nie derc;elegt hat , da er 
jetzt ins Exruaon gel1t • .B~:; wir beschlosoen al~~ :aach..':'olger Herrn 
Brossmann jun. ( Sachse.n- önhal t zu beau . .ftra.gen . 

Zum :i!'all lütt 1 den der Landesverband Berlin aufgerollt hat , erkl ä.:b 
Horr Götting , daß Herr r;·i tt in der Haupt r;:oschäftuotelle nicht mhr 
ttitig ist . Vor einor wei tcren utellungnahme des Politischen .Aus
schusses wird Herr Ganter- Gilmans beau.ftraL;t , die s oo Fall zu üb er
prüfen. 

Auf Antrag von Herrn Steidle wird Herr Götting beauftragt ,in der 
nEchsten Sitzung des PolitiscJ,1en Ausschusses einen Ber icht über 
die Situation in den einzelnen Landesverbänden , inSb esonG.ere hin
sichtlich der Auswirkung der Vorgänge der letzten Jochen auf die 
Kreise tl!ld Ortsverbände Ztl geben ,. 
Zu dem v;ei teren Antrag, Betriebsversammlungen in der Hauptgeschäf 
stelle abzuhalten , teilt Herr Huschlee mit , daß solche Betr:ie bs 
versrum1lungen bereits ~egelmässig stattfinden. 

Das in der /irtschafts ;!MUß.ß erarbeitete Material sol l Uber prü.f t 
u.nd vom I)oli tischen Ausschuss bestimmt werden , inwie·.1ei t eine Ver
öffentlichung erfolgen soll . 
Zur Klagesache Brandt- Gohr berichtet Herr Nuschke, da() Herr 
Brandt aüfgefordert worden ist , seine Klage zurückzuziehen. Es 
soll nochmals eine J~..ussprache mit He r rn Brandt ge l egentl i c h der 
Sitzung der Volkskammerfrokti on he~eigeführt werden o 

Zum Fal l \Ii tte wird auf Antrag von Herrn Ganter festgestell t, daß 
der lolitische Ausschuss weiter e Schritt e erst unter nehmen kann , 
wenn ein entspr echender .A.ntrag des Landesvorstandes vo:rliegt. 

Zu 5 . berichten die Herren Lobdeanz und Steidle über die J. tlSsprac 
mit Herrn Gierke .. Herr Gierke bestreitet, die i hm zur Last geleg
ten ~usserungen mit Ausnclune seines Angriffes auf Herrn Nuschke. 
Der :Politische Ausschuss beschliesst :"Die Her r en Gier ke und Rein
har dt werden von sßlmtliche.n J?arteiämtern entbv.nden . Der Poli t il ehe 
Ausschuos hält es für notwendig . daß Herr Gierke sein Landtags
mandat und sein mt als Vizepräsident es Landtages n i ederlegt ." 
Die Annahme des Beschlusses erfo l gt einuti.mmig . 

Zu 6. wird eine ~ntschliessung (Anlage) einstimmig angenommen. 

Zur Prage der Länderminioter \'tird berichtet , daf3 J.ie CDU i n Br an
denburg als Minister für ~ozia.lwesen He r rn Lechtenbert; , i m Meck
lenburg o.ls Minister fJ.r Virtschaft d.en bisherigen Landrat des 
Kreises Usedom , Ji-:i.chter in <1achsen als Fino.nzministe den bi s he -
rigen I.Unisterialrat Karl Ulbricht vorsahlasen willo 

Berlin , Jen 21 . 2 . 195o 

.Anlage, 



Berlih, den 2l . Febrtar 195o 

Der Politische Ausschuss des Hauptvorsta nde s der Chris t l ich
Deu ol{rati::-lchen Union hat in ce.:nt; r heutigen clitzWlg f olgende Ent
sohliosSW10 einstimmig angenOir..men : 

Die Christlich- Demokrati s che Union hat sich von der tunde ih
rer Gründu.ng an zur deutsche .t•.inhei t bekannt . Der Grünuun~caufruf 
vom 26 . Juni 1945 mabntdas canze deutsche Volk , einmü t ig den "}eg 
der ',.iedergeburt eines demokra.tiGcho.n Dentaob l and zu gehen .. An allen 
Versuchen zur Herstellung einer nationc.len Repr1isent a t i on unseres 
Volkes hat s ich C:ie CDU aktiv und fi.~hrend bet eiligt. Di ese Nationale 
Repü.rsentation iut du.nn durch den erste n Deut s chen Vol k sk ongreß 
ara '7 . Dezemncr 1947 geschaffen vwrden . Seine grossenAufgaben hat 
die Hationale Front de s demokratischen Deutsc hlanu ü.~E:rnonunen. 

Die Vertrc·ter der CJ U hab en Lls •. !i tglieder deo Dritten Deut schen 
Voli\:skongresses dem Manifest vom 3o oUo.i 1 949 ihre Zustimmung c;e ge
ben , daß ::m.r Bildun · der Nationalen J?ront des demokr at i uchen 
Dentuchland aufrief . Am 7 . Oktober 1949 hat die CDU das :.1ani :fe s t 
des Deutschen Vollcsrates· vollinhaltlich mit v erabsch i edet , da ... die 
Ziele der Nationalen Front des demokratischen Deutschland im einzel
nen erl1:utert" Unter Vorsitz von Otto Nuschke rmd in Anwe:Jenhei t 
zahlreicher anderer V'ertrotor der CDU hat der lifatione.lrn.t der Nat i o
nalen Front am 15 . Februar 195o das Progra":nl der Nat ionalen Front 
des Cte. JOkratiuchen Detltschland vcrl::ündet . Die IJeipzieer Jahresta 
gune der Union hat als höchs te Instro. z der Partei di e Hationale 
l!~ront; des demokratiL.chcn Det:tschland ausdrUckli eh be jaht . Die 11 Erklä
ru..'lc;n des ?oli tischen Au.:.1schu.sses der CDU v om 28 . Januar 1 95o v.nd 
die ...'.ntschliessu.nrr des 'Jrv·;~ei terten I auptvor standeu v om 5. Pebr nar 195o 
unterstreichen den Le:i.pziger Beschluss und verpflichten all e !.Ii t glie -
der ~n aktiver Ifli twirku.ns in der ::tTationalen Front des uemokra.ti schen 
Duutschland . · 

Diese Hal tWlg der CDU entspricht Jen besten i berlie'furv.lt,.;en 
dur dm::ctschcn Geschichte . In ZJeiten von H ot~ und Geff.tilr hat sich da s 
chr:i. :.... tliche Gemeinschaftobe •;ußtsein deut..:~ cher !.Ienschen inJIUer wie der 

· als ein6 der vvirktJeJJL..;ter.:. und verlässlichsten Bürgschaften .Ier natio
nalen I~innci t De~1tsohlandr:: erwiesen • 

.t\.us die se' l Grunde YJeist die Chris tlicl1- Demokratische Union die 
Vers t:> che , Zwietracht in die: Fationalc J.iront mit religiösen Argumenten 
tmc.l unter Einsa.t~~ religiöser u:to:bi:bät . ~u tragen , ener · isch zur i.i. ck o 
Solche Versuche sollten :Zi.i.r imi!ler er 7t:rgangenhei t angehören . Die 
Hation.ule J?ront des domokratiL>chen ont:.;chland tunfanst alle 1\.rtifta 
des dentoc:t:ten Volkes oJ:1..ne J noeh'.mg ih:r·es reli ·iösen Bel""EH~ntniss es, 
l hrer \ICÜ tanochaulichon und • urtuipoli tischen Binclu.nsen im Osten lie 
im Jesten . Dieoe Tutsache muß von · llon Deut=>ch~n anerkannt werden. 

\ ir rufen unsere Frem1.de auf , alles zu tun , um die Hationale 
r on.; cles dm~•okratis chen DeutGehland zu str' rken und allen Vc1.·s _ohen, 

die '\ Ja.chsende Vraft dieser I!'ront zu schv,·· uhen und ihre rbe;. t zu ..,tö
r e.n. oi t Entschiedenhai t ent~ec:enzutreten . ',tir als chr·istl ioLe Demo
kr ·tcn wollen bc 1eisen , daß \Ür aJa ufbau der Deutschen Demokr ati
s ch e!1 Re. ulllik und ihr~r neuc~1 Ord.ntmg , da.:t \!ir a11 der Hationalen 
Front des demokrat i:.,chen Dentscüland im K :~.mufo fU.r die 'inhei t un d 
den Frieden mit ßrößter Bntschlosse.DJ1eit und u.ner üdlichem .~;~ifer ar
be "i. ten~Die Einml:itickei t aller Deutschen \lird die nationale inhei t 
erk~lmpfen , den lilriea.en fü..r unoer Volk erringen und c1ru, i t den 7e1t
fric~. en sichern . 
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über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 14 . März 1950. 
= = = - - ======= = = = = = = = = = = = = = = ==== 

Anwesend: Otto l~uschke 
Karl Grobbel 
Reinhold Lobedanz 

· Leopold Becker 
Otto Freitag 
Siegtried Trommsdorff 

Arnold Gehr 
Georg Dertinger 
Hans-Paul Ganter- Gilmans 
August Bach 
Gerald Götting 
Gerhard Desczyk 

Tagesordntpß: 
l~Durchführung der Wahlen in der Partei 
2.Di Situation des Land sverbandes Sachsen 
).Besetzung des Postens des Oberlandes§erichtspräsidenten 

in Sachsen 
4.Besetzung der Ministerien in Brandenburg und Sachsen-Anhalt 
5.Finanzgebaren der Landesverbände 
6.Bericht über vorbereitete Broschüren 
?.Aufruf an die jungen Unionsmitglieder zum Jugendtreffen 

' in Berlin 
a.veränderungen in der Hauptgeschäftsstelle 
9.Verschiedenes. 

= = = = = = = = = 
zu 2. - Situation im Landesverband Sachsen - gab Herr Freitag eine aus
führliche Darstellung aes Falles Teubert-Mehnert.Der Landesvorstand 
Sachsen hat am 5.März beschlossen,dass die Herren Teubert und Mehnert 
sowie Frau Mehnert ihre sämtlichen politischen Ämter niederzulegen haben 
Inzwischen hat am 8.3.Herr Nuschke ein Vereinbarung zwischen den strei
tenden Parteien herbeigeführt in dem Sinne,dass beide Seiten die VorWÜr
fe zurücknehmen,die sie gegeneinander erhob n haben und weitere Konflik
te vermeiden werden. 
Herr Nuschke, der im verlauf der Aussprache erschien,die sich an die 
Darlegung von Herrn Freitag anknüpfte,erläuterte den Vorgang dahin,dass 
damit der Konflikt aus dem Wege geräumt ist,soweit es um persönliche 
Dinge geht.Uber die politische Verwendung der Beteiligten ist damit 
nichts festgelegt. 
Herr ~rtinger,unterstützt von Herrn Ganter,schlug vor,dass die Herren 
Teubert und Mehn rt sowie Frau Mehn rt ihre sächsischen Parteifunktionen 
zur Verfügung stellen sollen.Weiter soll innerhalb des Landesverbandes 
Sachsen ein Direktorium von drei gleichberechtigten vorsitzenden gebil
det werden aus den H rren Freitag, ambo und Dedek; di Federführung 
soll Herr Rambo übernehmen. 
Im weiteren Verlauf wurde auch die Frage der Besetzung d s Postens des 
Landesgeschäftsfühers Sachsen erörtert.Herr Teubert hat dieses Amt nie
dergelegt.Es ist von Herrn Rambo angeregt worden,dass dieses Amt vorläu 
fig der bisherige stellvertretend Landesgeschäftsführer von Thtiringen, 
Max Schmidt, übernimmt. 
Naoh Abschluss der Aussprache wurde beschlossen, dem Landesvorstand 
Sachsen folgende Empfehlung n zu übermitt ln: 
1. Die Parteifreunde Teubert sowie Herr und Frau Mehnert sollen ihre 

sächsischen Parteifunktionen zur Verfügung stellen, 
2. innerhalb des Land svorstandes Sachsen soll ein Direktorium von 3 

gleichberechtigten Vorsitzenden gebildet werden~s den Herren Frei
tag, Rambo und Dedek; die Federführung soll Herr •ambo übernehmen, 

3. der bisherige stellvertretende Landesgeschäftsführer Schmidt(Weimar) 
soll als Geschäfisführer für den Land sverband Sachsen bis auf wei
teres eingesetzt werden. 
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Diese Empfehlungen wurden bei 2 Stimmenthaltungen angenommen. Herr 
Freitag wurde beauftragt, diese Empfehlungen dem Landesvorstand Sachsen 
in der nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
Die Frage der künftigen Vertretung des Landesverbandes Sachsen im Poli
tischen Ausschuss soll in einer Besprechung zwischen Herrn Nuschke und 
den drei Mitgliedern des geplanten Direktoriums gelegentlich der näch
sten Volkskammertagung entschieden werden. 
Die Frage der politischen Funktionen der Herren T ubert und Mehnert 
auf der Ebene der DDR (Volkskammer und Hauptvorstand) soll in der näch
sten Sitzung des Politisch n Ausschusses behandelt werden. 

zu 3. - OberlandesJerichtspräaident Sachsen - wurde auf Vorschlag von 
Uerrn Göfi~ng die rag bis zur näcfisien Sitzung zurückgestellto 

der Ministeri n in Brandenbur und Sachsen- nhalt -
wurde Kenn n1s genommen, ass err ro e ere t ist, das Amt des so
zialministers zu üb rnehmen, und dass Herr Stargardt weiterhin JU8tiz
minister bleiben soll.nurch Verhandlungen mit den and ren Parteien 
würd erreicht werden,dass H~rr Rudolf Sohmidt (Potsdam) Herrn Grobbel 
als persönlicher R ferent zugeteilt w rdeo 
Hinsichtlich des Fall s Hell r bestand Einmütigk it,dass Herr Nuschke 
an H rrn Heller die Iüfforderung richten soll,seine politisChen lmter 
(Landtagsmandat und Stadtverordnetenmandat in Cottbus) niederzulegen. 
Als Ministerialdir ktor soll Herr Heller verbleiben,w nn d r Minister
präeid nt und der Ressortminister damit einverstanden sind. 
Zum FallDr.Bloch gab Herr Grobbel eine Darstellung über die Gründe,die 
dazu gezwungen hab n,nr.Bloch aus der Partei auszuschliessen.Herr Gan
ter-Gilmans bat,diesen Beschluss zu überprüfenoW(iter sprachen di 
Herren Nuschke,nertinger und Lobedanz zu dem Fall.Die Angelegenheit wur 
de zurückgestellt und soll erneut behandelt werden,wenn nr.Bloch Be
schwerd gegen seinen Ausschluss beim Hauptvorstand inl gt. 
Für das Finanzministerium in Sachsen-Anhalt wird H rr Gold( iagdeburg) 
von der CDU vorgeschlagen werden. 
Hinsichtlich der Berufung n geäen usschlüsse wurd beschlossen,dass in 
jedem Fall eine Stellungnanmi es zustand~gen Landesverband s herbeige
führt w rden soll.Je einer der bisher vorl~genden drei Berufungsfäll 
sollen von d n Herren Lobedanz,Gohr und Bach überprüft erden. 

zu 6. gab Dro Desczyk einen tlberblick über die Broschüren, die sich 
bei der Hauptgeschäftsstelle in Vorbereitung befind n. 
Herr Freitag begrüsste es, dass Arbeiten mit d m Ziel d r Fertigstel
lung des Parteiprogramms eingeleitet worden sind. Herr Nuschk stellte 
die Einmütigkeit des Ausschusses fest hinsichtlich der Notw ndigkeit, 
den Arbeitsausschuss "Sozialismus aus christlicher Verantwortung" bal
digs t einzuberufen. 

zu 5. berichtet Herr Jentzsch über die Finanz~ebarung der Landesverbän
de, von denen nur M cklenburg sein verpf!~ch ungen gegenüber der Haupt 
geschäftestelle voll erfüllt hat.Die Revisionskommission b antragt da
her, 
1. die Finanzgebarung der Hauptgeschäftsstell 1949 durch einen Wirt

schaftsprüfer zu überprüfen, 
2. eine Überprüfung d r Landes~ rbänd h~nsichtlich ihrer Aufgabenge

staltung bezw.verwendung d r Haushaltsmittel durchzuführen·in diesem 
Zusammenhang ist di Aufstellung ein s Stellenplanes für die Lan
desgeschäftsstellen und Kreisgeschäftsstell n durchzuführenJ 
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3~ zu prüfen, ob einheitliche Richtlinien für den Beitragseinzug auf
gestellt werden können. 

Nach längerer Aussprache wurden diese Vorschläge gutgeheissen.Weiter 
wurde ein Antrag Freitag angenommen: 

"Die Kreisverbände sind verpflichtet, von jedem abkassierten 
Mitglied monatlich 0,25 DM für den Landesverband und 0,25 DM 
für die Hauptgeschäftsstelle vorweg an den Landesverband abzu
führenno 

zu 7. wurde die Formulierung eines ufrufs an die J~en Unionan i tglie
aer, die vom Jugendreferat vorgelegt wurde, grundsa~ich gutgeheissen . 
Der Text des Aufrufes soll vor der Veröffentlichung noch durchgesehen 
und von Herrn Nuschke gutgeheissen werden. 

Zu 8. - Hauptgeschäftsstelle - wurde Kenntnis genommen, dass Fräulein 
Bacfäausen ausgefchi den und Fräulein Bubner nach Forst Zinna delegiert 
worden ist. Das Frauen- und Sozialreferat soll Fräulein Piontek (Meck
lenburg) übernehmen. 

zu 9. erörterte Herr Freitag die zusammenl gung der Kreisverbände 
~en-Stqdt und Dresden-Land. Diese Frage soll von Generalsekretär 
Götting überprüft werden. 

Beginn der Sitzung: 14,30 Uhr 
Ende der Sitzung: 19,00 Uhr 
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über die Sitzung des Politie@h~n A~~~huaees am 2le März 1950 

Anwesend~ Otto Nuaohke 
Georg Dertillger 
Luitpold Steidle 
DreReinhold Lobedanz 
Hans-Paul Ganter-Gilmans 
Karl Grobbel 
A.ugus t Bach 

Siegtrie~ !rommsdorft 
Otto Preitag 
Jos•ph Rambo 
Pritz=GerhQrd Jordan 

(f.Min.Becker) 
Gerald Gtstting 
Dr.,Gerhard Deaczyk 

Tagaso dnu.ng: 1.· Bericht über die politische Lage, 
2. Diskussion über ein gemeinsames Wahlprogramm 

zu den Wahlen im Oktober 1950~ , 
3e Lage des Landesverbandes Sachsen, 
4. Personalfragen~ 
5. Anträge des Heimkehrer=Ausachussea, 
6. Änderungen in den Arbeitsausschüssen, 
7e Verschiedenes. \ 

Zu 16 und 2. . 
gabtto Nusohk:e zunächst einen Überblick Über die politische Lage. 
Er wies hin auf die Situation i n Westdeutsohland, .die gekennzeichnet 
ist durch die .. Abtrennung des Saargebietes und . dJll'ch die drohende 
Ei ngliederung in den Europarate Angesichts dieser Gefahren kHnnen wir 
uns in der Deutschen Demokratischen Republik nich~ den Luxus eines 
Wahlkampfes leisten. Es hat aber keinen Zweck, vorzeitig zu Formu~ 
lierungen zu schreiten, da sonst die Gefahr beßteht, daß wir auf 
diese Weise Politikern in Westdeutschland ein moralisches Alibi 
verschaffep für den Beitritt zum Europarate Diese Erwägung hindert 
nicht, daß wir zu einer Klärung zwischen den Parteien, zu einer auf~ 
geschlossenen Zus~enarbeit kommen. Das Entscheidende ist der 

-Schutz der Lebensnotwendigkeiten unserer Republik. 
• In der ~ anschließenden Aussprache, an der sich die Herren ~ertinger, 

GHtting, Steidle, Trommsdorff, ~anter-Gilmans, ~ordan, Rambo, Bach 
Wld Lobedanz beteiligten, vnirde die Notwendigkeit betont, unseren 
Anhängern im Lande ;klare Richtlinien an die Hand zu gebens Aufgrund 
eines Antrages von Herrn .llertinger wurde beschlossen, Herrn Nuschke 
zu beauftragen, die Verhandlungen mit den anderen Parteien über diese 
Fragen beschleunigt weiterzuführene 

J 

· Pür die Fertigstellung eines Kommuniques Uber -die Sitzung wurde ein 
Ausschuß aus den Herren Steidle, Gtltting~ Freitag und Bach eingesetzt. 
Beben dem Kommuniqu6 sollen die einleitenden Ausführungen des Vor= 
sitzenden in der Presse veröffentlicht werdene 

) \ 

~err Freitag die BeschlUsse des Landesvorstandes Sachsen bekannt, 
die dahin gehen, die Kundigung des Herrn Teubert zum 36.April anzus 
nehmen und Herrn ~eubert von der Mitgliedschaft im engeren Landes
vorstand Sachsen zu entbindene Herr Mahnart soll den Kreisvorsitz 
in Löbau behalten, sein Amt 1m Landesvorstand rbht. bis · die Prozeß
angelegenheit erledigt isto Daa Mandat der !rau Mehnert soll ruhen, 
bis ihre Immunität wiederhergestellt iate 
Im engeren Landesvorstand Sachsen soll kein Direktorium gebildet 
werden, sondern der bisherig~ Zu~tand bia_ .zur Heuwahl des Vorstandes 
a~ dem Landesparteitag 19_50 b~ibehalten werden$ 

•• 
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In d~r Ausspracheil di~ s:lch Wlfj©hloS0 kam daa Bedauern des :Poli= 
tia©h~n Aus~~husses zum Ausdru~k 8 daß seine Empfehlungen vom 
14.März nicht beachtet worden. sinde Es wurde beschlossen g , 

le Der Politische Au~achuß stellt mi) B~dauern fest , daß der 
Lande~voratand Sa~hsen die Empfehlungen des Politischen Aus~ 
schusoea vom 14e3e weitgehend ignoriert hat e 

2 ~ Im Hinblick darauf" daß in -zwei Monaten ~sich die Lage in 
Sachsen durch Neuwahl klärt , verzichtet der Polttische Aus
schuß a~f di e WeiterverfOlgung der Angelegenheit und spricht 
die Er wart ung aus, daß das politische Leben im Landesverband 
Sachsen seinen Fortgang im fortschrittlichen Sinne nimmt . , 

Azq,___,L_ 
wurde der Antrag von Her rn Götting gutgeheißen, -Herrn Wirth zur 
Un·terstützu.ng im Jugendr efer at der ' Hauptgeschäftsstelle heranzu= 
ziehen~~ 

Zu 6~~ 
wurden folgende Umbesetzungen der Arb~itsauss~hUsse beachlossens 

Im ~6~ialR91111~che~ !uäs~~uß_tritt anstelle von Ilse~Ruth 
Bubner · 

.Frau Erna 'ßchäfer, Berlin=Fa.nkow. Breiteatra49e 
I m Ui.!:·t~:aa!t!_poli t!s-2.h.!n~Aus_!cßu]! tritt anstelle von 
Dre..!!·leCK!!tU" -

Clemens Holländer, Erfurt, Frei ligrathstre2 e 
Im Unterauss~huß Handwerkerfra~n tritt als weiteres Mitglied 

= = ~J'ü:liui Wii'hilm ff1chter, Wlttenberg~utherstadt, 
Lutherstre21, 

hinzu~ - \ .. 
Idm ~~s~h1ilß_f~_L!:n.ä= =u.!!d=F,g_rJ_t~i'l"t!!_oha:tt_übernimmt das Amt 
es vors tzenaen 

August Hillebrand, Je·ssen bei Lommatzscha 
Im !ommBP~Ro!i!i~cäen Au~s~h~ß wird .ala weiteres Mitgl ied 

· Geheimrat Professor Jost0 Xleinmachnow 0 Heimdahlstrel2 
hinzugezogene 

~n di e An~räge des ~imkehrer=Aussohus~!! auf die nächste 
Sitzung vertagte 

Zu 1~ gab Minister Steidl e ~eine schärfsten Bedenken zu Protokoll 
gegen di e Bes•tzung des Postens des Sozlalminister a ~_ Brandenburs 
durch Herrn Grobbel, von der der PolTtigche lusacnUJ in s8lner 
SitllUD& Tom l4e3o K@nntnia genommen hate~ 

lach längerer Aussprache kam der Politische Aus3ohuS zu der Auf= 
tur~u.ng, daß ei.ne A.aderung in dieser Frage nicht m61~1oh 1st, schon 
mit RUcksicht daraut0 daS der Demokratische Block in Drandenburg 
a1oh aufgrund dee Antrages der CDU diesen Vorschlag zu ei gen ge= 
aaoht hati) 

Zum Aasachluß von ~~Blo~ liegt dem Ausschuß nunmehr der förmliche 
Binspruch von Di~11o~h gegen den Beschluß dee Landeevoretande~ 
irM.deJAburg vore Zu.w hUf Wtg der~ Jalles w!!"d eine XommissioA aus 
den Htl~ren Dertinge~e> Got~:!:' M.d Gött:to.g ~W..gaetMt~t FJ die auf der 
nä6hat~ Sit~UAg Be~!~ht ®~~t~~t~~ 80lle -
i~g~n der Bit~tw~s 110 3~ u~ 
End,(~'> d~r S:U;~ungs :!5 Uh!o 
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Um 17 Uhr -wurde di® Sitzung -wieder auf genommene i 

Anwesend ~ Otto Nuschkel) Siegtried Trommsdorff 
Luitpold Steidle, 
Hans-Paul Ganter-Gilmans , 
Otto Freitagw 
Dr.Reinhold Lobedanz , 

Gerald GBtting 
Arnol.d Gohr 
Dr eGerhard Desozyk 

Nach eingehender Beratung wurde das folgende Kommuniqu6 beschlos-
seru . ./ 

Der Politische Aussoh\lß d's Hauptvorstandes der Chris tltoh
Demokratischen Union hat sich in seiner Sitzung vom 2leMärz 
1950 über die politipche Lage eingehend ausgesprochen. Auf
grund eines großangelegten Uberbliokes, den der lcVorsi tzende, 
Otto Nusohke, gab, wurden die sich jetzt daraus ergebenden 
Aufgaben unsere~ Partei festgelegt. die nicht von den großen 
na~ionalen Aufgaben unseres deutschen Volkes zu trennen sind. 
Die völkerrechtswidri ge Abtrennung des Saar..gebietes , ·. 

,. die ständigen Versuche 81 'Westdeutschland in den Europarat und J 

damit in die BindWlg zum AtlaJltikpakt hineinzuführen, 
die im Westen anter, Bruch des Potsdamer Abkommens aus Konkurrenz

gründen und machtpolitischen Erwägungen weitergehenden De= 
montagenwertvoller Betriebe mit Friedenskapazität en, , 

die Versuche~ unter einer verschleierten Remilitaris i erung 
deutsöhe . Söldnerkontingente für eine West=Armee berei tzu- · 
stellent . · . 

-die sich ständig wiederholenden Währungsmanipulationen zur Schä
digung der gesamtdeutschen Wirtschaft, 

die Versuche , ein friedliches Treffen der deutschen Jugend in 
Berlin zu stören und mit Panzern zu bedrohen, , 

zeigen dem deutschen Volk, daß diese Gefahren zu einer wt rkunga
vollen·Abwehr zwingen. In der ~ationalen Front des demokratischen 
Deutachland schließen sich alle guten Deutschen im Kampfe für 
diebEinheit~ den Frieden und die Unabhängigkeit unseres Vater= 
landes zusammen. · 

Unsere Deutsche Demokratische Republik ist das Werk der gemein~ 
samen Anstrengungen der gesamten Bevölkerung aaf der Grundl age 
des bewährten Blockprinzips und damit die Verkörperung einer 
neuen demokratischen Ordnung. Damit bildet sie das Fundament 
·eines neuen friedlichen, demokratischen Deutschlands. Schon 
heute sind ihre Erfolge unbestreitbar. Die Leipziger Frühjahrs -
messe 1950 war e·ine eindrucksvolle Leistungsschau der aus ei gener 
Kraft entwickelten Friedenswirtschafte 

' Diese Entwicklung sucht der Westen mit allen. Mitteln zu s t ören. 
Die Ford~rung von McCloy nach sogenannten freien Wahlen ist 
nichts anderes als ein politisches-Manöver der Ablenkung, um 
die unseren nationalen Interessen widersprechenden Verhältnisse 
Westdeutschlands aucli aaf aas Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik .zu übertragen. Die Antwort der demokratischen Aufbau
kräfte, insbesondere der Christlich-Demokratischen Union , kann 
nur sein : Verstärkung der Nationalen Front des Demokrat i schen 
Deutschlande · 

Unter diesem Gesicht~paz1%~; ~(Oat_eht völliga EiKNrJ.,;tgkeit darüber, 
daß die Wahl en im Okt«"~h~~"" K! :! ~ht zu e:l.nflr ~ Z{),.rsp1 i tterung dieser 
demokratisch~n Kräft~ _. t.ill:t'en dU..r·ftu~ sonde_rn :!.P Vel:'ant-.:vor·tu.n.g 
wor der deuts©h~.l1! Zuk A.ßft auf gemeinsame!" Gz' :J!.itl.ttiJag~ tt!'Her eine...,m 
g0m~.a~.nsamen Wa.hl~:.".@g?'I9J!lm durchgeführt werden mifsaene 

' 
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Der Politische Ausschuß verpflichtet ,daher alle unsere 
Verbände, die Parteiarbeit in den kommenden Wochen unter 
folgenden Gesichtspunkten durchzuführen: 
!. ·Gründliche Aufklärung Uber· alle Gefahren, die den· fort

schrittlichen und friedlichen Aufbau und die Einheit 
unseres Vaterlandes bedrohen, 

\ 

2. Verstärkte Unter~tützung aller Maßnahmen zur Festigung 
der Nationalen Front, insbesondere verstärkte Mitarbeit 
in deren Ausschüssen, 

3. Unterstützung aller Maßnahmen, die geeignet sind, die 
beschleunigte Dmr.·chführung der F:r:Uhjahrabestellung zu 
sichern. 

Ende der Sitzungs 18,30 Uhr. 
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über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 28., März 195o 

Anwesend~ August Bach Karl Grobbel 
DraReinhold Lobedanz 
Otto Nuschke 

Leopold Becker 
Georg Der.tinger , .. 
Otto Freitag . . 
Hans-Faul Ganter=Gilmans 
Gerald Götting 
Ar.uol<i Gohr 

Josef Rambo ' 
Lqitpold Steidle 
Siegfried Trommsdorff 
Dr0Gerhard Desczyk 

~a,gesordnung: l~ Aussprache über die politische Lage 
·2 0 Ausschlußverfahren 

Zu 3o 

30 Verschiedenes 
. \ 

bericht~t Dr0 Descz~k über den Antrag des Landesverbandes 
Mecklenburg 9 alles vor 'dem Leipziger Parteitag erschienene 
parteiamtliche Schrifttum zu sperren und bittet, diesen Antrag 
e.bzulehiien 0 . . . • 

Nach längerer Aussprache wird auf Antrag von Herrn Nuschke be= 
schlossen, daß diese älteren Parteischriften ihren ,historischen 
und archivalischen Wert behalten und insoweit benutzt werden 
können, aber nicht mehr als verbindlich zu betrachten sind 
hinsichtlich der heutfgen Parteiliniee Für diese sind allein 
die Beschlüsse voh Leipzig und die Erklärungen vom 28G Januar l95o 

. und 5., .Februar .195o maßgebende Die ältere.,n Br.oschüren sollen 
nicht mehr an die Mitglieder vertrieben werden? 1 

Auf Antrag von Herrn Götting wird Herr Bach beauftragt, sich in 
die Ve~handlungen mit dem Amt für Informatiopen hinsichtlich der 
Neulizenzierung von Zeitungen einzuschalteno 
$achsen wünscht für "Die Un~9n" ein 3maliges Erscheinen in der 
Woche und eine Papierzuweisung von insgesamt 4o ~ für das 2o Quar= 
talo = Herr .Nusch,ke teilt mit, daß .alle Lizenzen nachgeprhft und 
neu erteilt werden sollena Dabei sollen auch die ~ontingente neu 
bemessen werdena · , 

Zu lo bedauert Herr .Nuschke die ·Festsetzung der Sitzung des Demokrat~= 
sc~en Blocks auf einen Dienstaga Der vom Büro des Demokratiscnen 
Blocks vorgelegte Entwurf eines Aufrufes ·sei völlig ungenügend~ 
Auf Antrag von Herrn .Nusch.ke wird beschlossen, ·dem Block vorzu= 
schlagen, eine Redaktionskommission einzusetzen · und die Parteien 
aufzufordern, dieser Kommission eigene Entwürfe vorzul~gen" 
Zu den Demontagen in Westdeutschland wurde einstimmig fo1gende 
Entschließung gefaßts 

1 " Der Politische Ausschuß der CDU gibt seiner Empörung über die 
auf briti~chen Befebl durchgeführ·te völkerrechtswidrige 
Demontage der Werk= und Hochofenanlagen in Wateastedt=Salz= 
gitter und über die Zerstörung von Hafenanlagen in Lübeck 
und Hamburg AusdruckG Diese Demontagen fünf Jahre nach Beendi= 
gung der Kampfhandlungen stehen im Widerspruc.h zu den im 
Potsdamer Abkommen niedergelegten Fristeno Das brutale Vo.r= 
gehen der Besatzungstruppen gegen die Arbeiter, die lediglich 
für die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze d~monstrierten 9 for~ 
dert den · ~chärfsten Protest jedes Deutschen herauso Diese 
Gewaltmaßnahmen· rufen aber auch alle ·Deutschen gegenüber 
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- dem ·vorgehen der westlichen Besatzungsmächte zum .nationalen Wider
stand auf, Aer mit jedem Tag an Stärke zunehmen muß .. Darüber hinaus 
gilt es, de.r Welt zu zeigen, daß das deutsche Volk ,entschlossen ·. · 
ist·, seine Einbei t und Unabhängigkai t wieder zu · erlangen. An diesem 
nationalen Kampf nimmt die CDU in der DDR im Bewußtsein ihrer 
Verantwortung tatkräftiß teil. Der Politische Ausschuß fordert 
daher alle Verbände der CDU und alle Mitglieder auf, sich an der 
Solidaritätsaktion für· W.atenstedt-Salzgi tter, die eine Unt~rbringung ' 
der Kinder der um ihren Arbeitsplatz gebrachten _Werktätigen in den ' 
Ländern der Deutschen Demokratischen Republik zum Ziele hat, mit 
allen Kräften zu beteiligen. Insbesondere werden die Mitglieder · 
gebeten, durch Bereitstellung von Freiplätzen diese Aktion wirksam 
zu unterstützen~ Auch die ü'Qer die Unterbringung der ·Kinder hinaus
gehenden Maßnahmen der Solidaritätsaktion sollen tatkräftig 
unterstützt werden • 
.Der .Politische Ausschuß erhebt auch schärfsten Protest gegen das 
Ur~eil des Gerichtes d~r Hohen Kommissare, mit dem zwei aufrechte 
Deutsche, weil sie die Bevölkerung von Watenstedt-Sal~gitter vor 
Hunger, ~ot und Elend als Folge der durch die Demontage verursach
ten Arbeitslosigkeit schützen wollten, zu langer Gefängnisstrafe · 
verurteilt wurden. " 

2$berichtet Herr Dertinger über die NachpPQfung des Falles Bloche 
Der eingesetzte Prüfungsausschuß habe die gegen Dr. Bloch ernolbenen 
Vorwürfe überprüft. Weiter sei aber notwendig, einzutreten in eine 
Prüfung der politischen Atmosphäre, aufgr:und derer der Ausschluß aus= 
gesprochen worden sei .. - Auf Antrag VOJl He:12rn Nuschke wird beschlos-sen. 
diesen Bericht abzuwarten und demgemäß die Entscheidung-auf die näch= 
ste Sitzung z~ vertagen. · , · · · 

• 
,. weiter bringt Herr SteidJ:e die 1\,andwirtschaftliche ·Tagung in +Iannover 
und -die Stellung dea ·stellv. Ministerpräsidenten Gereke zur ErÖrtertlllJl) .. 

_Er und Herr Ganter bitten, von unserer Seite diese Stellung Gerekes 
nicht zu unterstreichen, damit ·die Teilnahme Gerekes an der geplant~n 
Eisenacher Tagung nichy in Frage gestellt w-ird. · 

Die Parteischule Friedersdorf sol~ auf Antrag von Sachsen durch den 
Gesamtverband Übernommen we_rdene Herr Nuschke schlägt vor, daß Sachsen 
das einschlägige Zahlenmaterial unterbreitet. Weiter sollen auf An
trag von Herrn Dertinger die Herren Götting und Desczyk die Voraus= 
setzungen überprüfen, die hinsichtlich des Lehrkörpers, des Lehrplans 
und der Schülerzahl gegeben sein müssen, um den Lehrbetrieb 'erfolg
reich durchzuführen. 

-. 
Für den Posten des sä-chsischen Oberlandesgerichtsaräsidenten ist 
noch kein geeigneter Kandidat gefunden, weil bei er Obernahme des 
Postens durch Dr. Melz der diesem übertragene Posten eines Oberrichters 
beim Obersten Gerichtshof der DDR in Berlin verlorenzugehen droht und 
Dr. Wilde, Dresden; abgelehnt hat. _ Herr Nuschke will sich bemühen, 
diese Frage ·mit Beschleunigung einer Lösung zuzuführen. 

Herr Steidl~ wirft die ·Frage auf, in welcpem Gremium die in Vorberei= 
tung be'fil1dl:ichen ·Gesetze·· ·über die Arbeitsproduktivität und die Ge
aundheitspolitik vorberaten werden können. Herr Dertinger schlägt dafür 
die Ministerkonferenz vor, die demnächst wieder einberufen werden solle 
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Die nächste Sitzung soll auf besondere Einladung erfolgen, falls 
wichtiger Stoff zu erledigen ist. Der Pienstag der Karwoche soll 
na,ch Möglichkeit sitzungsfrei bleiben. 

Beginn der Sitzung: l4,jo Uhr ~ 

Ende der Sitzung: l6,3o Uhr. 

... 

' 

.. 

... . 

, 

" . 



Pro t ' o k o 1 1 

Uber die Sitzung des l'oli·tischen Ausschusses am 18.April 1950 

Anwesend: Georg Dertin;;cr 
DreRe.inhold Lobedanz 
Ka.rl Grobbel 
Sieefri.ed Tromn:sdorff 
August Bach-
Luitpold Steidle 

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

Taccsordnung~ 1. Allger:1eine Aussp:cuche über die politische Lage, 
2. Verschiedenes~ 

Da Herr !Juscllke Jurch seine Teilnahr.1e ara 1\:.reispartei tac in Hauen ver= 
hi.ndert war, führte Herr Grobbel d.en Vorsitz* 
Punkt 1 wurde von der Tagesordnung abgesetzt .. 

' Zu 2. wurden folgende Gegenstände behandeltg 
a) Termine der Landesparteita~ 

Es werden für die Landesparteita~ vorläufig folgende Ternine 
festgesetztg 

3~/4C!l Juni Sachsen=Anhalt 
17 @/18 .,Juni Thüringen 
24@/25C!lJun:1 Sachsen 

1 ,./2.. Juli Brandenburg 
8,./9., Juli Mecklenpurg. 

Dle Lrutdesverbändet bei denen didse Absprache nicht eingehal.ten 
werden kann, melden das umgehend, damit ein Austausch der 
Termine stattfinden kanne 

b) Jleferat uNationale Front" 
In der Hauptgeschäftnstelle wird sofort ein Referat "Nationale 
Front 11 eingerichtet. Aufgabe des.Referats iat die -ständige 
Fill1lungnahme mit dem Sekretariat der Nationalen Front tmd die 
Verstärkung der Mitarbeit der CDU in der Nationalen Front~ 
Das Referat libernin~t Herr RUbel, der als Stellvertreter von 
Geore Dertinger dem Sekretariat der Natio!lalen Front an.:;ehört. 
Den LandesverbänJen wird empfohlen, in den Landesgeschäftsstellen 
einen Referenten mit der c;lci.chen Aufgabe zu betrauen, die Piih
luncnahme und Zusammenarbeit mit dem. Landesausschuß der Nationa
len :h'ront si cher~ustel.len .. 

c) Referat Jür Ver\'Jal tungspolitik 
Da Herr Bachner aus der Hauptgeschäftr;stelle ausscheijet, .rJuß 
dao :leferat für Ver\'Jal tungDpoli tik neu b8setzt werL1en. Der Vor
schlag~ Herrn ,·/a.rnine für diese Aufgabe vorzu~., ehen, wird auf 
l:;inspruch der Herren Steidle, Lobedanz und Gohr aus grundsätz
lichen Err1ägungen zurück0entell t. 

d) AusEchuß für VerteiJ ung von ausländischen Spenllen 
In diesen Ausschuß wi rd als Stellvertreteri.n Fräulein Pion-eck 
entucndet., 

e) Fall J)r.,Bloch 

Dr.,l'eter Bloch hat seinen EinDpruch geeen den vom LanJcsvorotnr.d 
atllicesprochenen Ausschluß zurUck~ezosen. 

, 
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f) ~onalpreisträger 

Vorschlhge fUr die Verteilung der Nationalpreise müssen ume;ehend 
an die Hauptgeschäftsstelle geleitet werden, da die Verteilung 
der IJationalpreise Ylahrscheinlich aLJ. 28 .. Juli, de:r.1 200. Todes= 
tag J ohann Sebastian Bach 8 s erfolct .. Bs koLllaen nur solche J?er= · 
sönlichkei ten für Vorschlä~e in Frage, die eine ü1)(:.!rrugonue 
schc)pferische Leistu.ng aufzuvmisen habene 

g) Ju.:;endtagung 22 .. /23.,April 

Auf der Jugendtagung der Olm in Leipzig am 22 ~/23 .April werden 
neben den Herren Nuschke ~d Dertinger Generalsekretär Göttine 
und der Vorsitzende der FDJ, I!oruiecker, sprechen. Die Landes
verbände sollen alles tun, un clas Gelingen dieser zentral · 
wichtigen Veranstaltung in jeder \'/eine zu fördern .. 

h) Fünfjahrepl~ 

1.11 t den Problemen des l;:o::r.l:r.lenden Fil.nfj9hrepl.anes wird sich die 
Ministerkonferenz am 26.:·~pril befassen~ '.iei ter soll der Unter~ 
auosclmß für volkseie;ene Betriebe in <liesem Sinne Vorarbeit 
leisten; Herr Freitag :i.st bereit, vor dieoem Unteraussc lmß zu 
ref_erieren., ' 

i) .Y,orbqerei tung der ·,·rahlen 

Zur Bearbeitung der hinsichtlich der \'lahlen vom Oktober 1950 
zu prüfenden Fragen wird ein l~usschuß eineesetzt, der auo den 
Herren Uuschke, Dertinger, Bach, Lobedanz und Frcitnt'j besteht. 
Dieser Ausschuß wird einen Fragebogen erarbeiten, auf Grund 
densen die von den Landesverbänden zu den e;leichen Zr:ecke 
schon gebildeten oder noch zu bildenden Ausschüsse ihre Arbeit 
aufnehmen können,. 

k) Erledigung der Gesetze 

Dr.Lobedanz bemängelt die sehr kurzfristige Vorlage der Gesetz
entwürfe, die den Abgeordneten der Volkskanuner in vielen ?ällen 
erst am Tage der BeBchlußfassung in die Hand kommen~ 

Herr• Dertinger stimmt dem zu und berichtet, daß im ,Ka.binett 
EinmUtigkai t besteht in dem \1illen, die Gesetze in zwei 
Lesungen zu beraten, zwischen denen eine Ausschußberntt.mg 
liegto .Au::::mahmen von dieser Hegel seien aber notwenclic für 
Ralmengesetze von grunds!itzlicher Bedeutung, wie das Grt~.ndt;csetz 
der Arbeit, das nur den großen U1xriß zeichne~ der sp~ter erst 
durch tuldere Gesetze und Durchführunesverordnungen auszu:fUllen 
sein ·wird. 

1) Nachbenennune;, von Landtagsabgeordneten 

Es vvird Einmütigkai t festgen tell t, daß der Beochluß über die 
llac.hbennung von parlamentarischen Vertretern n::l.cht nur für die 
Gemeindeparlamente und I~eistage, sondern auch für die Land~ 

, tage A.nwenclung finc1en kann.. In Sachsen .. ·Anhal t und Sachsen liegen 
derartige . Beschlüsse der Landtage schon vor, in Thüringen und 
Brandenburg sind sie zu erwarten~ 

m) Ausschlußverfahren 

U~ Zw~ife~ zu behe~en wird fest{S~stellt~ daß ~er.Einspruch, den 
em lhtgl~ed nach 6,2 gegen oe~nen vom zustand~gen La'1cles-
vorstand ausges:proöhenen Ausschluß beim Hauptvorstand einlegen 
kann, keine aufsohle bend.e ':Tirku.nt:; hat" 

=3= 
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n)Weatberliner Demonstration 

Vor denl Schöneberger Rathaus sind aus Anlaß des Empfangs von 
Dr.Adenauer neben den Falmen der westdeutschen IJtinder auch die 
Fahnen der fünf I~änder der DDR eezei[;t worden, u.n.d zwar mit 
Trauerflol~. Außerdem wurden· die früheren Parben von Ost
preLillen, Pomn1ern unu Schlesien gezeigt, ebenfalls mit Trauerflor. 
Es wird beschlosoen, daß die CDU-:b'ro.ktion der Volkskarrmer einen 
:'\.ntrag formulieren soll, der sich gegen diese Demonstration rich
tet. 

Beginn der Sitzung: 
Schluß der Sitzung: 

14,20 Uhr 
16,30 Uhr. 

( 

, 

• 

3 



P r o t o k o 1 1 

über die Si·tz~ des :Politischen .. usschusses am 26. April 1950 
=====~===========~============== 

nwesend: Otto Nuschke 
Georg Dertinger 
Reinhold Lobedanz 
August ach 
Lui·tpold Jteidle 
Otto Freitag 

Leopold Becker 
Arnold Gohr 
Hans-Paul Ganter-Gilmana 
·Jouef ambo 
Gerald a·ötting 

Tagaeoord.J;!ungt 
1. Politische Aussprache 
2. Verscuiedenes . 

= = = ::::: = 

zu 'unkt 1. Herr {uschlpe eröffnet die politische Aussprache üb ,r 
äie §·b.~I!ungnahme der Christlich-Demol<ratische.!l Union zu den Kanzel
o.bkündii:run ..... en . Nach e ing hender Beratunr ird Jie_ rn Steidles Bnt
wurf von Herrn Uuschke und Herrn Bach in die politische ~ntschlies
sung des Politischen ~usschusses eine;earbei tet (Anlu e 1) . 

Der Politische usschuss richtet einen t~ppell an alle Mitglieder 
der Union, sich tatkräftig bei der Bildung von Friedenskomitees 
und bei der Unterschriftensammlu..ng für das V 'rbot der 1 tomwa .'fen 
einzusetzen (Anlage 2) . 

zu P.unkt 2. Herr Gütting wird gebeten, nach dem erfol,reichen Ver
lauf der Jugendtagung in Leipzig, einen Terminkalender für den J,onat 
Mai aufzustellen für fortschrittliche Konferenzen der VVN- itglie
der unserer Union, der AktiVLJten usw . , weil von die .en I onferenzen 
starke fortschrittliche Impulse für die gesamte Partei erarbeitet 
werden kUnnon. 

neginn der Sitzung: 
nde der Sitzung: 

17 Uhr 
19,30 Uhr . 



Anlage l t' 

J~ 

Der Politische Ausschuss der Christlich-Demokratischen Union 
beschäftigte sich in seiner Sitzung vo1 26.april 1950 ausführlich 
mit den vort;U.ngen in den Kirchen innerhalb der Deut chen Demokra
tischen Repuolik. ~achdem schon die Ministerkonferenz am vormi ttag 
sich mit diesen J?r~tgen beschüftigt hatte, .fa..JiJte der Politische Aus
schu.Js einotimmi~ nach:foJ.;.;enden J3eochlussa 

Verschiedene Verlautbarungen der gegenwärtigen Leitungen der 
evangelischen aowie katholischen Kirc e veranlassen den Politischen 
Ausschuss der C!rristlich-Demokratischen Union, zu den fra -en der 
Zusammenarbeit zwischen Kirche und Jtaat im Raume unserer DemoKra
tischen Republik Stellung zu nehmen.Die Cl'..ristlich-Demokratische 
Union hat, ~< ie schon ihr trame sagt, das chrio tliche Prinzip zwn In
halt i i.1re ... iregranuns und damit auch zum Inhalt der Gestaltung unse
res neuen ~irt ' chaftlichen und politischen Lebens gemacht. ie ist 
sich dabei bewusst, do.ss sie dieses neue Leben für ein freies un
abhfu1giges ur~. friedliches Deut:Jchland nicht llein ge ... tal tcn rann. 
Sie hat deshalb die Zusammenarbeit im ahmen un~erer Blockpolitik 
von allem Anfang an besonders betont und sie hat sich darüber hinaus 
ZU unser ~r Verfas ~ung, ZU unsvren länen und ZU . llen neuen grund
legenden G·esetzen, die die ge sellsch ftliche 1 euordnung einleiten, 
bekannt.Die Christlich~ emokr tische Union sieht in dem Begriff ei
ner chribtlichen Ori ntieru . r• nicht et\'Vas Engeo, das vielleicht 
nur im Bereich des Katholischen oder aes ~vangelischen umrissen ist . 
Die Christlich-Demokratische Union bekennt sich mit aller Konse
quenz zu ei1em Sozialismus aus christlicher verantwortung,was gleich 
bedeutend ist mit einem engeren zusammengehen und gemeinsar em ruchen 
nach der gesellschaftlichen l'Ieuordnung auf aozialis tischer Grundlage 

s ist weiterhin Chriatenpflicht, alles zu tun, ft'as gerade in 
der heutigen Zeit der bErhaltung des Fried ns der elt dient . namit 
wird ein göttliches Gebot erfüllt und zugleich ein irdisc s . Aus 
dieser ~uffassung heraus bedauert es der Politische Aueschuss der 
Christlich-Demokratischen Union, wenn 1tsträger der beiden Kirchen 
zu ~ntscheidungen kommen, die in ihrer Tragweite für illionen gläu
biger Menschen eine schier unerti·ägliche Belastung und da.,-, NaC'hzie
hen schwerster Gewissenokonflikte bedeuten müssen. Die fast 2 000-
j äP~ige Geschichte der Kirche hat zahllose Beweise dafUr, dass von 
Tr~ ern der Kirche immer wieder Fehlent oheidungen getroffen 1orden 
sind, die ihren Inhalt nic1t in Sachendeo Glaubens, sondern ln Sa
chen der w ltlichen Politik haben . Es wäre ein grosae Gefahr für 
die Ernaltung des Friedens der ~ lt,wenn heute wiederum, wie es den 
Anschein hat, derarti,e aus politischen E ä ungen heraus getroffene 
Entscheidung das friedliche zusammenarbeiten zwischen dem Nicht-
christen und dem Christen erschüttern würde.Der r Christ hat je-
derzeit in de ndersdenkenden, seinem Mitmensa en, zunächst die 
nach Wcl1rheit auchende und aus inn rer Uberzeugun" gerec t handelnde 
Persönlichkeit zu sehen. 

Dar müssen rir entschiedenen 1inspruch gegen die ol1tisie-
rung der Kirchen erh ben,dar nden ir uns mit rnst und ach-
druck gegen d n V rauch, di Nationale Front des demokr tischen 
Deuteohland von den Kanzeln erab zu diskr diti ren. Di ationale 
Front ist die zu amm nfassu.ng aller positiv auf dem Boden d r in
heit und des Fried s stehend n deutsch n ienac en in llen Teilen 
un. eres Vaterlandes, die gewillt sind, mit a llen Kräften dieoes 
J ohe Ziel der JAinnei t und des Frieden zu ver irklichen. ies m na
tionalen Rin ~en kann sich kein D utscher versagen und ni and, d r 
sich deutsch nennt, hat das Recht , diesem Kampf in den RUc en zu 
fallen . Das aber geschieht, enn in de am v rgangenen Sonntag in 
den Kirchen verl ene Kanzel bkündigungen z uadruck gebracht 
wird, dass di 'Not ich im Zusammenhang mit d r g st i erten er
bung für di National Front ver ohärft' h be . ·it diesen orten 
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Anlage 2 3 

Der Politische ,us:;c.huss hat auf seiner Sitzung vom 26 . _pril 

den :ColgendGn AUfl' f an ia Unionn i tg lea.er zur Unterstützung der 

Unterschriftensammlung für die ich.~ der .tomwaffen beschlossen . 

Der Aui'ruf hat ..:'olgen I'Ort laut; 

Der ..Oeschlu.,s des ständigen Komitees des ~ el tfriedenskongresses 

auf seiner Tagung in atockholm, eine Untersch~:i.f tensammlung zu· .. ch
tung de.r A to \1·a fen du:rchzufüh .,n, ist ine Ta·t; o gro::1uer hi!J ol·i
ocher .J.3edc1)_tung . 

Dieser ]3eschlu .... s schafft die Voraussetzun._. fü:r ~:;;ine Zu a.mmen as

su.ng nll<:n.~ derjenigen Krii . e in der ganzen , el t, die die ' wendung 

menscllenverr.dc.nten "er _rie omi t tel abl~;; en • .Darüber hL U:3 i ... t ie 

Untcrdchriftens ilu ei e !\ktion, die sich an ~:.~.lle en chen ricnt t, 
die ein fx·iedlicheo Das ... in herbeiwünschen. 

Die ChrL> tlich-Dcmokratischc Union, deren politische rbei t dem 
Aufbau eines neue11 ·friedliche demokr~ tischen Det.l.tschland gilt, tJ_nt r

stützt .mit heisse.m Herzen alle Be trebuncen, die nacn a.em Unglück 
-

vergangener Jahre, der Mensch!1eit ein friedliches QUd besseres Dase:n 
schaffen wollen. 

:.rir rufen heute alle unsere ri tglieder und Freunde a1 f, mit 

allen Krili'ten die Unterschri 'tc ... ....s· lung für die ~\chtu.n.g er tom

wai'fen und die sich in allen Kreisen und Orten l1ildendcn Friedens
komi toes tatkräfti~ zu unter ... tü zon • .Die:..e l ... tion entopricht ;io 

kaum eine zweite dem ·,esen un;:3erer Unio~J., denn wahre Chri ten mus ... en 

den Frieden lioue1 und sic1 für seine Erhaltun einsetzen. 

Unseren PunktionUren machen :ir es zur l?flicht, sich bei der 

Durchführung der Unterschriftensammlung aktiv einzuschalten, damit die 

Sammlune zu einem so machtvollen ekenntnia der fJ."iedlieb nden !~eu
sehen wird, daos es kü1~tig niemand mehr wagen 7ird , de ;illen der 
friedliebenden Völker herauszufordern . .ir richten daher den drillßen

den Appell an alle uns I'e Unionsfreunde, durch u.ie bgabe i er Un-
terschrift ihr Bekenntnis zu einer friedlic1en t~ickl nachdrück-

lich zu bekunden. 



r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Politischen usschusses am 2 .... -ai 1950 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wesend: Otto Huschke il 
Geor~ Dertinger , 
Otto J} eita611 

einhold Lobe anz , 
ugust Bach , 

Hans-1-c.c.ul Ganter-Gilmans , 
rnold Gohr , 

Gerald G·ö ttin0 
Gerhar Desczyk. 

Tagesor .1tn1g: 1~ Bericht übe die politische Labe , 
2. Bericht on en Vorbereitun.en er ~andes

parteit<J.c.SC , 
3 .. Vorschläbe er Jut.ßndkonferenz Lei ... ""i...:; , 
4~ Verstärkuno uns~rer lilitarbeit in der 

Nationalen Front , 
5. Vorberei tu ..... .; ;eiterer broßer Konferenzen , 
6 . Verochiedenes. 

Zu 2. '.mrde die _ eihenfolge der Landespartei tage nochmals fest
"jestelltt 

achsen- · halt 
Thüringen 
Sachsen 
Bran · enburg 
l"ecklenbtu•g 

'Z ,I 4 T • :; " 1 •t- unJ. 
17e/18 .. Juni 
24 .. /25 . Juni 

1 .. / 2~Juli 
E-./ ) .. Juli 

in Hallep 
in ~rfurt , 
in Dres en , 
in .berswal e , 
in c•chVIerin .. 

Der J?oli tische usschuß soll mö_;lichst an allen Landespartei
tal;On teilneht1eno as Hauptreferat au.1.. den Landespartei taGen 
wir Otto uschke halten. Am Voraben der Landcsparteita...:;e 
sollen grot3e h.undgebungen der 1 ationalen :Pront eransto.l tet 
\lCrde11~ auf der Li.nister der CDD als Redner ein[;esetzt V/erden .. 

Die Delegierten der Landesparteitaee müssenwenigstens einmal 
vorher, evtl . bezirksvJeise , znsamrJengezogen \7 erdeno 
Der Tirwei terte Hauptvorstand \Jird f'ir 

Dionsta3 , den 16 .. ai 1950 , 
zu einer Si tzun..; einberufen . Der rauptvorstand wird sicl 1..:i t der 
großen !)oli tischen Linie :für ie Landes artoi t ~t; be sc. ·;.L ti-an 
tm die ; 1tr'd.tß auf Erweitert: g er Dele ierten aus en iort
schrittlichen.Kon:ferenzen befasoen .. 

'rlei ter wurden die Aussichten fi:r die Vo1 standswahlen in den 
ein:3elnen La.11.desverbw.l. ~en besprochen., L.1. :~eckle J.bttr · st eine 
l"andidatur von Dr .. Lobe anz , in vachs~r- eine Kan. idatur von 
Bür erraeister Rambo 9 in .Chürini_;e. eine Kan i atu.r von Vi-ze
::~räsident ... ücker f·:.tr le. osten es 1 ~ Vorsitzen e zu er.varten. 
I insiahtlieh des ors.: tzes in Sa.cl t~en- h._l t soll Herr :luschke 
mit Prof . ...öbus (''falle ) :;!'ühlun.s n m. en. Hinsichtlic.l des or
sitzes in Bran 1 enburb 1 e boscnlossen: Der olitische usschuß 
er\Jartot , aß nach er fahl von ~Ierrr Grobbel zt:un ozinlminister 
ie "- ül.1.. 'U....~,0 der Goochäfte es Lan sverban es Br "enbu:..'c; i'l ie 

:Iünde eines DL:·el::toriums von drei lli i t'-'liedor ~elegt w · r 11 as 
bis mun Lan esuartei ta im lunte bleibe soll . Herr ~usc 1ke 
·\vird in iesem- oinne mit Ierr.n Grobbel ver. n. eln .. 
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Zu 3 .. nahm er Politiscne Ausschuß en Bericht von General
sekretär Gö"tting über die in Leipziw beschlossenen 1hesen entgege~ . 
Der 'ussc mß ·iber viPS ie unkte 2 und 3 dem für ie Fragen der 
'7ahl vom 15 Oktober .:;ebildete.1 Unterausocllt.~G . ie weiteren 

ULl{te wer ex: der rau ... tgesc~iliftsstelle a.t ä:.:.. Ea.nd gegebenr um 
onts11'echen<l :..,u verfal1reü ~ 

Zu 1 .. nahm <ler 1 usschuß inen Bel icht von Herrn I, schke ··ber ie 
erhan lt.u1g der Ree · eru.."l.g er DDR i t en Kirche .lei tt cen ent ..... 

~eoen o iese ussprache hat einen überaus gu-ten Verlat ee~o en . 
ie Tendenz p clie sicl areeben hat , ist , ie .. ituat·on zu. ent
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0 - r " 11 . -.a:L eine Ko1d'orenz der vlichtit;sten :r itarbeiter der CDU 

in den ze11tralen uss ch .. ssen der Nationalen •ront zusronmenzube
rufen. eiter sin ueplant onfc· enze der ~nu- itßlie .er in 
cler VvT ~ im F··, er ,.t.i.vi.:.Jten un er farrer , die I"'i tglieder 
C:er C""'U s::..Ild . it. Dm~c:1f·~hrU..I1C ieser 1 onferenzen oll mit 
aller 13esch:aieunic;un beeonnen\;erden • 

.uu 6 . beauftragt er l: oli tisc e .1 usschuß c.ie Haupt~escht:fts
ntel:: .. r> , den Lundesverbs·n.. en in einem undschreiben r.li tzuteilen , 
daß ~, i .... C.DU , ie Gt llw:4~.t .. 3.hmen für einen c;e, eil s e.. 'ahlror ochl 
:n den ·fahlen vom 15., -,~tober :prüft und bil i ,t . 

~ichtete der olitische 
::errn ~. uschke die Bitte, zu beantra....,en , a2 i n 
oi tzl:..!.'l._; des i1.::.sterrates er nsochuß Gebildet 
die B( r..t~ti ·ung und rwei'tol'U..."l..._; von Lizenzen ZLl 

uss cbt1.ß an 
er nächsten 
wird , er über 
entsche · en ha..l~ o 

ie Bet::ciebsgrup e Regierung r einsc:üießlich er J3et_·~ bsgrup e 
bei der Volles- und L:·nderka.mt.er soll? ebenso 1ie ..i..u triebs-
._,ruppcn bei e'" '' j "uen Zeit ' tmd der Hau:pt

0 
schUftsstelle direkt 

dm. linu:ptrorst .terstellt ~er eno 

Der 

13et:;inn der Jitzung: 
c ...... lt.lß der Si vZlUlv: 

::.2 JJ. r 
15 9 ) Uhr 

soll 
von 
gelten 

au tvorstan. 



l () 

• 

~ 

!) 



Am 2.5.1950 beschäfti ·te sich der Poli iochc Ausschuss der 
CDU mit dem skandalösen Freispruch des Filmregisseurs Veit Harlan. 
in Hamburg . Er kam dabei zu folgcndett Ergebniusen: 

Die Krematorien von Ausch~itz , Maidaneck und anderen Orten 
sind kaum erka.l tet, die Gaskarn.m.ern in den Vernichtungsstätten du c 
die iaffen der siegreichen Roten Armee noch nicht lanee a sser 
Funktion gesetzt und schon wagt es ein sogenanntes deutocheo Ge
richt, einen intellektuellen Massenmörder,Veit Harlan,von Verbre
chen gegen die Menschlichkeit freizusprechen,obwohl in der l]rt i la ... 
begründung selbst von diesem f aschistischen Gericht ein solches 
verbrechen Z"U,Segebe 1 'tierden musste. 

Man entschuldigte den Regissejur des übelsten antisemiti~chen 
Kac h·;verkes, des 11Jud-Güss-J:•ilmeo 11 , das s er sich in einem ots tand 

befunden habe und an Leib und Leben bedroht gevesen sei., 
Mit diesem Freispruch hat ein sogenanntes 11 deut ches Corichttt 

nachträglich den :Mord an 6~/2 Millionen jüdischer Meh.Schen SJ.nktio
niert, die wirtschaftlichen Jru.tzniesser dieses in der Geschichte 
beispiellos dastehenden I,lassenmordes von ihrer moralischen Mit
schuld freieasprochen und das deutsche • nsehen in der .~elt erneut 
geschündet . ·ber diesen Freispruch freuen sich alle alten und neu
en Faschisten in Det.ltschland und ausaarhalb der deutschen Grenzen . 

Diesen Freispruch nehmen mit Genugtuung die Konzernherren der we~t 
deutschen Ruhrindustrie und die tahlg wsltigen des rheinisoh
we~tfälisehen Industriegebietes zur Kenntnis , die während der Nazi
zeit durch aktive Unterstützung und zurverfügungst llung il~er 
Konstruktionsbüros und technischen Ausrüstungen mitochuldig sind 
an der Errichtung der Vernichtungsstätten für Menschen jüdischen 
Glaubens . 

Hier ist das Recht in einer so flagranten eise verletzt,dass 
es die Aufgabe der Religionsgemainac aften aller Konfessionen ist, 
von de anz n. li.erab gegen dies s neu V rbr chen gegen die ~ nsol', 
liohkeit flamm nden Prot st zu rheben. ir richten daher an die 
Kirchen in uts ' land und i der lt den Appell,ni oht 

hen und zu raaten,bia der G r ehtigkeit genüge get ist.Si mUss 
die Gewissen i hrer Gläubigen aohrüt t ln, der G r chti l eit z 
Siege zu verhalfen. 

Die christlichen ensoh n erwarten von ihren kirchlichen und 
g istlic'en Sprach rn, dass si sieh di se uf ni cht verschlies~ 
sen. 

2. 5. 50 
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:Protokoll 

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, dem 9.Mai l95o 

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

Anwesenda Otto Nuschk:e, 
August Bach, 
Otto Freitag, 
Siegfried Trommsdorff1 
Arnold Gohr, 

Reinhold Lobedanz, 
Luitpold Steidle, 
Hans-Faul Ganter-Gilmans, 
Georg Dertinger, 
Joseph Rambo. 

Tagesordnunga 1~ Bericht über die politische Lage 
~ 2~ Vorbereitung von Tagungen 

a~ Tagung der CDU-Frauen am. ll.Mai, 
b Tagung "CDU und Nationale Front" 
c Erweite~ter Hauptvorstand am 16. 

3o Verschiedenes. 

am l:;.Mai, 
Mai, 

• 

Zu 1. gab Herr Nuschke einen einleitenden Bericht, in dem er insbe
sondere hinwies auf die Bedeutung des Befreiungstages und auf die 
ernste Lage in Westdeutschland. In der anschließenden Aussprache wurden 
~uch di~ auf Grund üer Kanzelabkündißung durchgeführten Verhandlungen 
zwischen Regierung und Kirchenvertretern erörtert. 
Der Politische Ausschuß richtete an Herrn Nuschke die Bitte, in der 
~Neuen Zeit" und in aer Unionspresse einen Artikel zu veröffent
lichen, in dem dargelegt wird, daß der Beschluß des Politischen 
lusschusses~sich nicht gegen die Kirchen richtet, sondern nur eine 
Korrektur der Weltfremdheit maßgebender Theologen darstellt, die 
~us christlicher Gewissenshaftigkeit geboten war~ 
eiter wurde über die Propaganda gesprochen, die von der West

berliner Presse in der Fra~e der Kriegsgefan~enen getrieben wird. 
Es soll an alle Landesverbande eine Weisung erausgehen, alle Redner 
zu verpflichten, in ihren Reden auf diese Frage einzugehen.Material 
zur Entkräftung der · estberliner Argumente soll den Rednern an die 
Hand gegeben werden. Weiteres Material soll von den Herren Nuschke 
und Steidle mit den maßgebenden Stellen abgesprochen werden. 
Dr.Lobedanz schnitt die Frage der Stellupg von Volks- und Länderkammer 
~, die bei öffentlichen Anlässen nicht Lmmer genügenu repräsentativ 
zur Geltung kommen. In den nächsten Sitzungen des Präsidiums bei · 
der Volks- und der Länderkammer soll diese Frage angeschnitten werden. 
Es soll eine Klärung angestrebt werden, daß diese Fragen der 
äußeren Form, die von propagandistischer Bedeutung für die Republik 
sind, einheitlich und im Sinne der Verfassungsbestimmungen gehand
habt werden. 

Zu 2. wurden unter zeitweiser Hinzuziehung von Fräulein Piontek 
und Herrn Rübel die Einzelheiten der Tagunßen geregelt, 
a) Frauen-Tagung - Donnerstag, 11 Mai, Beginn 11 Uhr. .. 

Es sprechen . 
Minister Steidle über "Die Frau in der neuen Gesellschafts

ordnungtt, 
Staatssekretär Dr.Dr.Brandt über "Das neue Familienrecht" 

Die Tagung soll geleitet werden durch ein Präsidium von drei 
~auen unter Vorsitz von Frau Dr.Erika Wolf 
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Fräulein Piontek wird zwei Entschließungen vorbereiten, 
nämlich zum neuen Familienrecht und zweitens zur Mitarbeit 
der Frauen in der Nationalen Front. 

b) Die Tagung der Mitarbeite~ der CDU in den Ausschüssen der 
Nationalen Fron~ wird durchgeführt am Sonnabend, dem 13.Mai, 
Beginn 9,5o Uhr im kleinen Sitzungssaal des Hauses der 
Ministerien. 
Es sprechen 

AußenministeF Dertinger über die politische Lage, 
Walter Rübel über die Formen der verstärkten Mitarbeit 

· in der Nationalen Front. 
Eine Entschließung wird durch Herrn Rübel vorbereitet. 

c) Die Si·tizung des EIWeiterten Hauptvorstandes am Dienstag, 
dem 16. Mai, 11 Uhr, Im un~onshaus Berlin w a, Jägerstr.59/6o, 
oringt folgende Tagesordnung. 

1. Bericht über die politische Lage 
(Der l.Vors.Otto Nuschke), 

2. Vorbereitung der Landesparteitage 
(~eneralsekretär Gerald Götting), 

3. Stellungnahme zu Thesen des Arbeitskreises "Sozialismus 
aus christlicher Verantwortung*' 
(Dr.Gerhard Desczyk), 

4. Verschiedenes. 
Eine Entschließung zu Punkt 2 (Abänderung der Wahlordnung) 
wird Dr.Dasczyk, den Entwurf einer Entschließung Minister 
Dert~ger vorbereiteno 

Zu ~o wurden folgende Punkte behandelt: 
a) Proiekt Neuholland: Auf Grund von Berichten der Herren 

~en zach und Ganter~ilmans wird beschlossen, daß die Herren 
Nuschke, Steidlß und Ganter-Gilmans das Objekt besichtigen 
und die in der Aussprache erhobenen Bedenken prüfen. 

b) Die Beschwerde von ~Tau Dr.Stark-Wintersi~soll dem Landes
vorstand Beriln, z.Hd. von ~urgerme~ster hr , in Abschrift 
zur Kenntnis gegeben werden. 

c) Die Fr§e der Betriebsgru~pen "Ministerien" usw. soll auf 
Grund e~er vom Landesver and Berlin erhobenen Beschwerde 
nochmals behandelt werden, sobald Herr Götting wieder anwesend 
1st. 

r 
) 

d) Die Veterinärmedizinische Fakultät der Humboldt-Universität 
Berlin soll nach einem Plan des Volksbildungsministeriums 
nach Greifswald bzw. Leipzig verlegt werden. Gegen diesen Plan 
liegt eine Denkschrift der Universität vor. Zu dieser Denkschrift 
sollen der Agrarpolitische und der Kulturpolitische Ausschuß 
möglichst umgehend Stellung nehmen und diese Btellungnahme 

1 Herrn Muschke vorlegen. 
e) Abgeordneter Fritz Brauer, Potsdam, ist als Vertreter Branden

burgs in die Länderkammer berufen worden und will aus der 
Volkskammer ausscheiden. Als Nachfolger soll Herr Bach den 
Brandenburger. Freunden Professor Rauer, Forst N/L., vorschl en. 

f) Die Besetz~ der Arbeitsausschüsse 
Anlage geän ert. 
" 

Beginn der Sitzungs 12,3o Uhr 
Schluß der Sitzung! l6,oo Uhr. 

1 Anlage 

wurde entsprechend der 



Anlage zum Protokoll über die Sitzung des 
Politischen Ausschusses vom 9.Mai 195o 

Betr.: Arbeitsausschüsse. 
Die Besetzung der Arbeitsausschüsse wurde folgendermaßen geändert: 

1. Heimkehrer- und Umsiedler-Ausschuß 
L.V.Brandenburg anstelle von Pfarrer Dubianski 

2. Rechtsausschuß 
L.V.Sachsen-Anhalt 

Paul Sigwanz,Staatsanwalt a.D., 
Cottbus,Virchow-str.l5 
(S. ist selbst Umsiedler) 

als weiteres ~titglied des Ausschusses 
Hans Bode, Assesor, 
Halle/Saale,Robert-Koch-Str.29 

3· Sozialpolitischer Ausschuß 
L.v.sachsen-Anhalt als weiteres Mitglied des Ausschusses 

Joseph ujcziak, 
Helbra/Mansf.Seekreis,Bohnestr.6 

4. Wirtschaftspolitischer Ausschuß 
Als ordentliche Mitglieder des Ausschusses werden berufen 

anstelle von Außust Galland 

5. Verkehrsausschuß 
L.V.Brandenburg 
L.,V ... Mecklenburg 
L.V. Sachsen 
L. V ._Thüringen 

Dipl.Ing.Johannes Schuster, 
Dresden A 16,Krenkelstr.22 
(Sch.ist Direktor eines KWU), 

anstelle von Heinz-Günther Jacobsen 
Dr.Karl Geisenheyner, 
Gera,Franz-Mehring-Str.?4 
(G. ist Leiter einer Spinnerei(VEB) 

(neue Vorschläge) 
Kaula, Potsdam, Damaschke Weg5 
Hans Wittenburg, Schwerin, v.Thünen Str.22 
Wilhelm Swoboda, Schirgiswalde/Sa. 
Georg Preiss, Erfurt, Liebknecht Str.29 

Der-Politische Ausschuß hat in seiner Sitzung vom 21.2.5o als 
Vertreter für den 
L.V. Berlin 
L,V, Sachsen-Anhalt 

oestätigt. 

Stadtrat Werner Hintze 
Dr.Knopp 

---------
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über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 23.Mai 1950 , ..... .,. .... __________ ... _________________ _ 

Anwesenda August Bach, 
Leopold Becker, 
Georg Dertinger, 
ötto Freitag, 
Hans-Faul Ganter-Gilmans, 
Gerald Götting, 
Arnold Gohr, 

Karl Grobbel, 
Dr.Reinhold Lobedanz, 
Otto Nuschke, 
Joseph Rambo, 
Luitpold Steidle, 
Siegfried Trommsdorff, 
Dr.Gerhard Desczyk. 

Tagesordnung, 1. Grußwort zum Pfingsttreffen, 
2. Erweiterung der Delegiertenzahl für die 

Landespartei tage, 
3· ?ersonalfragen: 

a) Finanzmin~ster Sachsen-Anhalt, 
b) Gewerkschaftsreferat Haftptgeschäftsstelle 

4. Projekt Neuholland, 
5. Anliegen des Landesverbandes Brandenburg, 
6. Vorschläge für Nationalpreise, 
7. Empfehlungen des Hochschulausschusses , 
B. Verschiedenes. 

Zu 1. Deutschlandtreffea wurde eine von der Hauptgeschäftsstelle 
yorgelegte Gru:Sadi'esse in der anliegenden Form beschlossen. 
Die Frage der Gottesdienste beim Deutschlandtreffen soll 
Herr Götting noch einmal mit Herrn Monecker besprechen. 
~opst Grüber hat zugesagt, am Pfingstsonntag früh einen 
Gottesdienst in der Marienkirche für die Teilnehmer des 
Deutschlandtreffens zu halten 

Zu 2. wurden auf Vorschlag des Landesvorstandes Sachsen-Anhalt 
folgende alegierte für den Landesvarteitag Sachsen- nhalt 
gemäß dem .Beschluß des Erweiterten Hauptvorstandes vom · 
16.Mai bestimmt : 
(Fortschrittliche Jugendliche) 
Kühne, Gertrud ( ansfeld-See) Gräber, Waltraud (Zeitz), 
Kudlaczyk, Horst (Wanzleben), Nowottnik , Günter (Halle), 
Carl, Johannes (Veißenfels), Seele, er.ner (Eisleben) 
Gebigke, Günter (Hettstedt), Bross~1,Karl-Ullrich(Halle), 

(Fortschrittliche Frauen) 
Frau Knauf,(Gardelegen), Frl. Dülon (Stendal), 
Jfrau Mehnert (-~ernigerode), Frau Pfannenberg (Zerbst). 
(Mitarbeiter der Nationalen Front) 
Dr.Claudius (Halle), berhard Bewert (Schweinitz), 
~orn (Magdeburg), Klaus Poche (Nietleben) 

Die Vorbereitung des Landesparteit~es Sachsen-Anhalt wurde 
wurde aufgrund des von Herrn Gött~ng erstellten Berichtes als 
vorbildlich bezeichnet. Die anderen Landesverbände sollen die 
zusätzlichen Delegierten so rasch wie möglich benennen. Vor
bereitende Tagungen von Delegierten sollen zwecks Kosten
ersparnis nur dort stattfinden, wo das unbedingt für notwendig 
gehalten wird. Verschiebung oder bsage eines Landespartei
tages kommt unter keinen Umständen in Frage 

-2-



- 2-

Die Revisionskommission wurde beauftragt , die Rassenführung des 
Landesverbandes fhurin0en zu überprüfen , mit dem Ziel , die 
~chführung des Thüringer La~desparteitages sicherzu · telleno 
Eine Sitzung· der Landesgescb.äftsführer am 31 . Mai wiid sich mit 
der Vorbereitung der Landesparteitage befassen. 
Als Termin ±"ür die Jahrestag;un~ wurde die erste Septemberwoche , 
also etwa die Tage vom 6 .-8 • eptember vorgesehen . 

~wurde Kenntnis genoffiillen, daß 
a) zum Finanzminister Sachsen- Anhalt Herr Brossmaru1 vorgeschlagen , 
b) zum Gewerkschaftsreferenten der Hauptseschäftsstelle 

Herr Schäfer (Buna) . 
·berufen werden soll. 
~emter herrschte Einverständnis , daß Herr Rübel das Referat 
Nationale Front in der Hauptgeschäft3stelle hauptamtlich Über
Iielirilen soll. ]'ür die Neubesetzung des ~V irtschaftsref "' r8.+;e s sollen 
die HeJ:'ren des ~'lir tschaftsausschusses, insbesondere die Herren 
Freitag und Ganter, bis zur nächsten Sitzung geeignte Vor
~chläge machen. · 
Auch für die Neubesetzung des Referates Verwalt~spolitik soll 
ein geeigneter Kandidat, und zwar am besten aus er-ne~he der 
Kreisräte, gesucht werden. 
Wegen der Besetzung zweier Posten im VerwaltUllbsrate der 
Notenbaruc soll Herr Nuschke so bald wie möglich mit Finanzminister 
Loch verhandeln. Als mösliche Kandidaten für diese Posten wurden 
genannt die Herren Reuter (Gardelegen) , Heldt (Schöneiche) und 
Teichmann (Schwerin) . 
HinsiBhtlich des Revirements in Mecklenbur9 wurde es als untragbar 
bezeichnet, daß die CDU gleichzeitig auf d~e Posten von drei 
Hauptabteilungsleite.rn verzichten soll. 
Für Sachsen wurde festgestellt, daß die CDU Anspruch auf den 
Posten des Präsidenten des. Ob·crlandesgerichts Sachsen hat . Das 
ist auch von den anderen Parteien bei Bildung des Obersten 
Gerichtshofes der DDP.. ausdrücklich anerkannt worden . 
Eine Aktivistentagung soll den Tagungen der Jugend, Frauen und 
~itarbelter der Nationalen Front folsen , aber erst nach den 
Landesparteitageno 

4.Projekt qeuholland berichtete ~anter-Gilman~ . ~ach längerer Be
ra:tung wurde d.er Vorschlag zuruckgestellt m~t der Maßgabe , daß 
sich die Herren Dertinger und Steidle, die sich gegen den Vor -
schlag aussprachen, an Ort und_ .. Stelle über die Einzelheiten unter
riohten sollen. 

5. berichteten die Herren Grobbel und Ganter-Gilmans über die 
Beratungen des Geschäftsführenden Vorstandes Brandenbur~ seit 
dem Beschluß des Iolitischen Ausschusses vom 2. ~ai . MI Be
dauern wurde davon Kenntnis genommen , daß der ausgleichende 
Ratschalg des Politiscnen ~usachusses, ein Direktorium zu 
bilden, nicht befolgt worden i,st . 
Auf 1U1trag des Herrn Dertinger beschloß der Politische Ausschuß , 
dem Beschluß des Geschäf tsführenden Vorstandes des Lanr1.esverbandes 
Brandenburg zuzustimmen, durch den Herr· Gerigk zum Vor sitzenden 
lc:;, Geschäftsführenden Vorstandes gewählt worden ist. 
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Der ~olitische Ausschuß stellte fest , daß die Eigenschaft des 
Hern~ Grobbel als 2. Vorsitzender des Gesamtverbandes durch die 
Vorg-änge in Brandenburg in keiner \ eise berührt wird. 

6 . beschloß der Politische Ausschuß, folgende Vorschlage für die 
--- Verleihung von Nationalpreisen zu machen : 

e. . den Thomanerchor in Leipzig , 
b. Dr . Heinrich Morit~, Hettstedt , 
c. den Leiter der Vogelschutzwarte Seebach , Dr .Karl ~e.nsfeld , 
d . den Organisten Martin Günther Förstemann, Nordhausen , 
e. den Leiter des Hygiene-vusiums Dresden, Prof. Sickel . 

~wurden die vom Unterausschuß für Hochschulfragen in der 
Sitzung vom 13. Mai ausgesprochenen Anregunt;;en gebilligt . 
a.. Vverbung für das .Arbeiter- und Bauernstudium, 
b. Meldung der Bewerber für das Hochschul studium bis 3o .6., 
c. Antrag auf Änderung der Stipendienordnung . 

, 8. 'V!UI'de festgestellt, daß Mitglieder der CDU nur deutsche Staats
---bürger sein können(§ 1 der Satzung) • 

. e nächste Sitzung des Politischen Ausschusses finet am 6. Juni 
:att. -

ginn der Sitzung: 13,15 Uhr, 
,hluß der Sitaung! 2o,oo Uhr. 

Anlage 



Anlage zum Protokoll über die Sitzung 
des Politischen Ausschusses· am 2~.Mai 

Grußadresse an die feilnehmer des Deutschlandtreffens 
- . c=:. 

'. 

Liebe junge Freunde 

Nun ist es so weite Die Tage Eures großen Treffens sind herange-~ 
kommeno Allen .9chwierigkeiten und allen Verleumdungen zum Trotz 
seid Ihr aus allen Teilen Gesamtdeutschlands in Berlin zusammenge
kommen, um das Fest der Jugend, ein gewaltiges Fest des Frohsinns 
und des Erieden~ zu begehen. 
Die Jüngsten unter .b:uch, die Jungen Pioniere, werden sich in ihrer 
Republik in der Wuhlheide von der Freude am Spiel beherrschen 
lassen, sie werden von sachkundigen Persönlichkeiten in ihre 
Schaffensgebiete eingeführt werden und sie werden schon in frühe-
ster Jugend das "Glück der Gemeinsamkeit11 kennenlernen. Ihr Größeren 
we.rdet Berlin erle:Qen . als die Hauptstadt der Jugend, Ihr werdet spürelf 
können, wie Euer Geis~ des Fortschritts und des Fried~ns die ältere 
Generation mit neuem Mut e~füllen wird, Ihr werdet in den mit 
Enthusiasmus und Ausdauer geschaffenen neuen Kultur- und Spor.t
stätten .die kulturellen Leistungen unseres deutschen Volkes und die 
anderer Völker kennenlernen ebenso wie die Darbietungen Eurer 
Freunde aus den deutschen und ausländischen !ulturgruppen. Ihr wer
det s.chließlich und vor allem auf dem Kongreß der jungen Friedens
kämpfer und auf der grGßen Demonstration am Pfingstsonntä.g .Euren ent- . 
schlosseneo Willen bakunden, all~ Kräfte für den Frieden einzusetzen, 
die Kriegspläne imperialistischer Regierungen zunichte zu machen und 
am Aufbau einer friedlichen, geordneten Welt in der· vordersten 
Reihe . teilzunehmene ' 
Liebe junge Freunde, Euer Treffen wird den Kriegstreibern im 
Nesten zeigen, daB si~ mit iUch ~ls Söldner .eines neuen Krieges 
nicht -rechnen können, daß lhr Euch nicht auf dem Schachbrett ihrer 
totalen Diplomatie und ihrer totalen Kriegspläne herumschieben· 
laßte Ihr werdet den Kr~egsh~tzer~ aber auch zeigen, daß ihre Pro
paganda, das Deutachlandt~effen sei der Anfang zum Bürgerkrieg, 
eine Provokation allerersten Ranges und eine Lüge ist;daß Ihr 
viel zu diszipliniert seid, um auf solche Provokationen here~nzu
fallen, daß Ihr vielmehr diese Provokationen mit Verachtung straft, 
weil sich Eure Sache durchsetzen wird durch die Kraft der Uber- . 
Z9Uß'Wlg~ 

Ihr jungen Freunde aus der Republik werdet Euer Gelöbnis er-
neuern, bereit zu. sein zur Arbeit und zur Verteiiigung des 
Friedens. Die 5o ooo jungen Freunde, die zu d~esem Friedensfest 
aus dem Westen Deutschlands kommen - sie werden tief beeindruckt 
von den Errungenschaften unserer Republik nach dem Westen zu~ück
kehren und die Nationale Front des demokratischen Deutschland 
starkeno Die Delegationen aus den verschiedensten Ländern, vor 
allem die Delegationen aus der Sowjetunion. und den Volksdemokratien. 
die führenden Vertreter des Weltbundes der demokratischen Jugend, 
des~n Exekutivkomitee im Verl~ufe des T~effens in Berlin tagen 
wird, und nes Weltstudentenbundes - sie werden eine lebendige 
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Brücke zu den jungen Menschen unserer Republik darstellen und sie 
werden sich überzeugen können von dem Geist der Völkerfreundschaft, 
in dem die jungen Menschen·in unserer Republik erzogen werden. 

Unser Gruß gilt daher den ausländischen Jugenddelegationen mit dem 
Präsidenten des Weltbundes der demokratischen Jugend G~ de Boisson 
un4 dem Präsidenten des Weltstudentembundes Grohman an der Spitze. 

Unser Gruß gilt ganz besonders der ·sowjetischen Jugerlddelegation 
und den Delegationen der Volksdemokratien, die den jungen deutschen 
Menschen in ihrer Fri-edensliebe Vorbild sein muß. 

I 

Unaer Gruß gilt der Juge~d Westdeutschlands, die · im Ko~takt mit der 
Jugend unserer Republik den Ge~anken der demokratischen Einheit 
Deut~chlands verwirklichen helfen wirdG 

Unser Gruß gilt der Jugend unBerer Republik: Mögen diese Tage des 
Deutschlandtreffens ihre Einheit und Entschlossenheit festigen und 
ihr neue Impulse für den Aufbau unserer Republik geben. · · " 

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

Der Hauptvorstand der C.DU • 

,_ 

. \ 

I 

-~ 
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Anwesend: August Bach 
Georg Dertinger 
Otto Freitag 

Dl'&Reinhold LQbeda.nz 
Otto Nusehke . 
Josef Rambo 

zu 1. 

Han.s=Paul. Gan.te~llmans 
He~ Gerlgk 
GeN.ld Götting 
.A.mold Gohr 

Luitpold Steidle 
Josef Wu.jdak 
Dr&GerM.rd DescliOJk 

lo Auss.p:mche über Q.ie politische T.age 1 
2& L!mdesparteitage 9 
3ct S4tzu.ngs:f'~gen~ , 
4. A.rbeitsa.ur;~~hU~68, 
5e Nationalp:t'eisträger 1 
6. Verschiedenes& 

berichtete Herr Nuschke Uber das Deutschlandtreffen und den Landeß.partei
tag Sachsen=Anhal t e = In der I.Psspmc.he behandelte Herr G$nterzG:llJM.ns . 
den St:and Mr Erfül.l~ des ~rtschaft~lanes 19.50 und Probleme des 
in Vorbe:reitung befindliehen ~ahre~it=>Pl~tne~ IA'bei wurden insbesondere 
di.e P:t>oblem.e Köme:t>= oder ~ fuchtbiii, Alähl, Holz und die Aktivierung · 
des Erzbergbaues e:rwälm.te 

Herr Vmjeiak betonte hinsichtlieh der Aktivierung des Erzbergbaues die 
Notwendigkeit der Beschaffung von Abhämmem und Bohrhämmern, ferner die 
Verbreiterung der Anleg8möglichkeiten und endlich die Notwendigkeit einer 
besseren lfa.UBbre.ndversorgung der Bergleute. -

Herr Freitag wies hin auf die Bedeutung einer zentralen Stelle für Export
Bemusterungenli 

Herr Dertinger betonte, dass alle Anregungen f'Ur den .5-Jahi"S'Pllm bis / · 
zur nächsten Ministerkc:mferenz (27.,Juni 1950) dem Wirtsehaftsrefemt der 
Hauptgeschäftsstelle zugeleitet werden sollene - Herr G~te~ilmans er
wähnte in diesem ZY.SaJnm.enhange 11 d.Ms von den Ländermin:i.stem. der CDU bis-
her nur Herr W'a~hter (Mecklenbl.U'g) eine Anregung gegeben hat«> ' 

Im Hinblick auf die grosse Bedeutung des Deutschlandtreffens wu.rd.e be= 
schlossen · 

le) Die CDU=Fmktionen in den . Landtagen1 Kreistagen und Gemeindeve~ 
tretungen zu ve!".Pflichten 1 den Antrag zu stellen,. dass in Sonder= 
sitzungen dieser Parlamente zum Deutschlandtreffen Stellung genom
men wird., 

' . 

2$) Die CDtJ-Vel't:Nter in den AusschUBsen der Nationalen Front zu be•ut
t:i:s.~cn'). in diesen Ausschüssen vorzusch.l,agen, ~!Lin Versamm.
lungen ,der Nationalen Front über das Deutschlandtreffen von 
Berlin=Fahrem Bericht .erstattet wird9 

3 e) Auf dea Juni ... Versammlungen der Ortsgruppen der CDU von Tei.l.neh-
. mem des Deutschlandtreffens Bericht Uber ihre Erlebnisse in Ber
lin und die Bedeutung dieser gewaitigen Demonstration für den 
Frieden erstatten zu lassene 

Z:.tb wurde ü'tier Vorbe:fflittmg tu!.d ~hfUhl'tmg der lAnd.eaparteitage gesp~Mn& 

Saeh_~e_n=;oAnhaJ,tg Berichte' ~:t- :e:~rr~:n Gött:ing u:~id Dert~er Ubtn• M~ Vel:"= 
lauf llea Landespart6i~a in Ralle ~ entgegenge:n~en und Ile:&"J!" 
Wn.jciaJt als neu~r Verl.'C'et®r M8 !Jmdemrer'bmldee Sa~hsen~t 1m Pcli<=~ 
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tischen A:u.ssehus~ d~h Herm Nuschke herzlich begrüsst. Der neue Landes-
vorstand. Sachsen-Anhalt wurde bestätigt.. -

Die ~Balle gemachten Erfahrungen sollen für die anderen Lande~rtei
tage ausgeVJertet werden. Insbesondere sind die Landesvorstände verantwort
lich, dass ei.!t.e ausreichende Anzah1 zusätzlicher Delegierten beb&Dnt 
~ 

. / 

Thüringell& Die Herren Gantel""Gilmans und ~o berichteten über die 
Prüfung !er Kassenverhältnisse in Thüringe~urch die Revisionskommission. 
~s schloss sich eine längere Aussprache an, in der u.a. die Herren Der
tinger,- Göttingt St~idle und "freitag das V/ort ergriffen. Auf Vorschlag 
von Herrn Nuschke wurde beschlossen: 

Vom Politischen Ausschuss aus en Geschäftsführenden Vorstand des tan-
desv~rbandes Thüringen die dringende Bitte zu ·richten, rechtzeitig die 
Personalien ·für den neuen Landesvorstand zu klären. Der Vorschlag des ioli
t;l.schen Ausschusses geht dahin, ~ss Herr W.cker sofort. als Versorgung.
minister_ in Vorschlag gebracht wil'Q.. Als Vorsitzende des Landesverbandes 
werden · die Herren Bach und Sandm4nn vorgesch.l.agen 1 wobei es unerheblich .. 
erscheint, welcher. der beiden ·Herren erster Vorsitzender wird. Herr G.öt
ting wird beauftvagt, die tecbnische Durchführung des Thüringer. Partei
tages in Weimar zu bes:prechen8· Herr Dert:inger wird. gebeten,. die I51ärung 
hinsichtlich der Persönlichkeiten, die für die Besetzung des Ministeriums 'I 

und den Iandes.vor~itz in Frage kornmen 5 am Son.n4bend dieser Woche in die 
Hand zu nehmen. Dabei soll er Herrn mtcker klar machen, das~ er durch die 
Ernennung zum Re~sortminister ni.cht auf ein Fachressort abgeschoben werder;L 
soll, sondern dass ihm der Weg in die politische Führung der Partei durch
aus offengehalten werden so~lt indem seine Berufung in den Po*itischen 
Ausschuss erfolgt. 

Bachsen; Das Programm des f'ür die. Tage vom 23-. - 2.5.Jwli 1950 in Dres
den geplanten Parteitages soll dureh die Herren ßambo .und Freitag noch 
einmal mit. HerrnGöttingin den Einzelheiten •durchgeprüft werdene 

Hinsichtlich des Vorsitzes des Landesverbandes ist der Politische Aus
schuss einverstanden, dass Herr . Rambo ~um ersten Vorsitzenden und die 
Herren Frei~ undDedek als Stellvertreter vorgeschlagen werden. Es wird 
gebeten _zu prüfen, o'b als dritter Stellvertreter nicht eine Frau vorge
schlagen werden kanno·-. 

Brandenbwzg: Das Programm des Parteitages, über das Herr Gerigk berich
tete, soll von ihm noch einmal .. mit Herrn. Götting überprüft werdeno . 
Hinsichtl,ich der Vorschläge für die. Neuwahl des Vorstandes wird in der 
nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses berichtet werdeno 

·; ·. 

zu 3. wurde beschlossen,. der Jahrestagung 19.50 folgenden Zusatz zum § 6 1 
(Ausschlussverfahren) der Sa.tzung vorzuschlagen 

"(5) Nach Eröffnung eines Ausschlussverfahrens ist eine Austritts- .· 
.erklärung des Betroffenen_nicht mehr entgegenzunehmen. Das Verf~
ren i.st ohr1.e RUcksicht dal:'e.uf, ~b eine solche Erklärung .erfolgt, 
durchzuführen." 

Die Landesverbände ·sollen angewiesen werden, ab sofort dementsprechend 
zu verfahren. 

' 
f§ 16 (Zi.ff,lHBetriebsgru.p~en) der Satzung ist manchero~ JllissversU.m-
den worden8 Den Landesverbanden soll mitgeteil.t werden, dass -~ allen 
Betriel;len,. :iu denen Betriebsgruppen der CDU bestehen, bzw. gegründe~ 
werden• die in . diesem Betrie'be beschäftigten Mitglieder der CDU ver
pflichtet sind• sieh der Bet riebs gruppe anzuschliessen. 
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zu 4. Wu.rde gemäss dea V@rselhl.ag der KOnferenz von CDU=Vertretem in . der Batio-:
nalen Front am. ]J.;Mai. 1950 beschlossan1 beim Hauptvorstand einen Arbeits
ausschuss "Na.tiomAle Front" zu bUden. 

Zu 5• 

· • . ' 

Diesem Au.sachuss gehören je 3 Vertre~r der La.ndesverbände .aus den M:Lt- . 
gliedem der CDU in den Iandesausschüssen der Na.ti.OilA!.en Front an. Ferner 
je ein Vertreter der CDU-Iandeszeitung und der Referent "NatiOnaJ.e Front" 
des Landesverban.dese FederfUhrend ftir den Ausschuss ist der Leiter des .. 
Referats "Nationale Front" in der Hauptge~häftsstelle 1 Herr . R U. b, e ~ - • 

Zugestimmt wurde dem ·vorschlA-g des bisherigen "Heimkehrer- und Umsiedle I
ausschusse•' 1 diesen Ausschuss mit dem ''Ausschuss fUr Sozialpolitik" zusam-
menzulegen• . · 

Dem Ausschuss Sozialpolitik wurde -· a.urgegeben, bi.s zum 27• Juni 1950 fUr 
die Ministerkonferenz konkrete Vorschläge zu den Punkten a) !ro~e~erstel
lung für Umsiedler, b) Kreditgewährung an Umsiedl~r auf lange Sicht, 
c) BaJ1 von IQ.einwohnungen für umsiedler au.szuarbei ten • 

. " 

wurden zwei Anträge, als Kandidaten fiir N~tiOl'JB.l.preise die Herren 
Prof b Ru.dolf Maueraberger (Dresdel:l) und Rektor Rlldolf Schmidt (•Dresden) 
zu benennen, auf Vorschlag .van Herm Rambo zunächst zurilckgestellt& 

Zu §",«> wurde ein von Herm Enke dem Hauptv.orstand übermittelter Vorschlag, eine 
besondere Hilfsaktion der CDU für die von der Naturka:t~.strophe im Kreise 

1 Langensalzil Betroffenen ein.zul.ed.ten,.,ni.cht gutgehei.ssim, weU eine solche 
HUfsaktion aich mit der lß.l,fsakt;iondts Landes ThiiriDgen überschneiden., 
wUrde 'und seitens der Regierung der DDR und der . Landesregierung bereits 
erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt . worden si:nd.- Der Landesvörstand 
Thiiringen .wirQ. gebeten, die Unionsfreunde aufzufordern, alles zu tun, um. .. 
die Thüringer H:Ufsaktion zu :fördern, insbesondere durch lt1ateriaJ.beschaf'-
f~e · . . 
Ein Antrag des Landesverbandes Berlin1 .. zu Uber,prtifen 1 . ob Fmu-nr.stark
Wintersig weiterhin ihre Funktionen als Mitglied del? National.re.tes urid 
des Komitees "Kämpfer fU.r . den Frieden" ausüben kann*. ~ an den Lande&= 
verband Berl:in zurU.ckverwiese~ Der I.Andesverband·. Berlin sol~ zl.inächst . die 
Frag$ f;!er Mitgliedschaft von Frau Dr.stark-Wintersi.g im LandeSYerband 
priifen•· 

. . 
Brinsichtlich des Mandats vön Frau Dr.Stark-winterSig ..U.rde Ce8tgestellt, 
dass .Frau .Dr. Stark-Vlintersi.g .durch ihr Ausscheiden aus der Fraktion .· 
DFD/Ku.l turbund der Volkskammer aus der V()].ks~r nageschieden i.ßt._ .· 
Eine Möglichkeit de r Ubernahme von .Frau Sta.rk-wintersig in die CD'U-Frak= 
tion der Volkskammer besteht. nicht•' ~ 

Beginn der Sitzung: 12~0 Uhr 

Schluss " " 

Berlin, den 6.6.1950 
Gb. 
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über die Jitzung des Politischen Ausschusses am 20. Juni 1950 
- - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

Anwesend : ugust Bach, 
Georg Dertinger, 
Otto Freitag, 

Hermann Geriisk, 
Arnold Gohr 9 
Luitpold Stoidle, 
Josef \lu jciak, 
Dr.Gerhard Desczyk. 

Hans-Paul Ganter-Gilmans P 

Gerald Götting, 

Tagesordnung: 1. Bericht über die politische La~, 
2. Bericht über den Parteita§ in Thüringen, 
3. Besetzung des Ko~~unalreferats bei der 

Hauptgaschäftsstelle , 
4. Verschiedenes. 

Zu 1. wird nach einer längeren Auss~achc , an der sich die Herren 
Dertinger, Ganter, Freitag, Steidle, Gohr, Bach, Göttine und 
'7ujciak beteiligen, beschlossen, zwei Entschließun,':er; zu 
veröffentlichen: 

1 u 

Zu 2. 

- Zu 2,. 

a) eine ~ntschließung zur politischen Lage, 
b) eine Entschließung zum Jal~estag des 22.Juni. 
Die Formulierung der Entschließungen vdrd einer Redaktions
kon ission übertragen , der die Herren Ganter, Götting, 
Dertinger und oteidle angehören. Die von dieser Kommission 
formulierten Texte folgen in der Anlage . 
Eine zweite Kommission, bestehend aus den Herren Bach, Freitag, 
und Götting wird eingesetzt, um ein Rundschreiben zu formu
lieren, das insbesondere die ~{reisvorsitzenden zu aktiver 
Mi ta.rbeit in der nationalen l!,ront zwingend verpflichten soll. 

berichten die Herren Bach, Göttmng und Vertinger über den 
Thüringer Parteitago Die Erfahrunßen auch dieses Parteitages 
sollen für die weiteren Landesparteitage nutzbar gemacht 
werden • 
. eiter wird über den Landesparteitag Sachsen gesprochen und 
dem Landesverba~d Sachsen geraten, ~inister Ulbricht zum 
Vorsitzenden des Vi'ahlü.usschusses zu machen .. 

schlägt Herr Götting Herrn Schinkö'"'ce (Weimar) als Referenten 
für Ver~altungspolitik in der Hauptgeschäftsstelle vor. Dem 
Vorschlag wird zugestimmt mit der Haßgape, daß die .Anstellung 
ztinächst auf Probezeit erfolgt. 

Zu 4o werden folgende Fragen behandelt: 
a) Presse-Ausschuß 

Auf Grund von Berichten der Herren Götting, Bach und 
Vertinger wird beschlossen, 
1. Vertreter der Landeszeitungen sollen an jedem Dienstag 

sich in Berlin einfinden, um nach der Sitzune des 
olitischen Ausschusses mit einzelnen Mitgliedern dieses 

Ausschusses über aktuelle Fragen sprechen zu können. 
2. Die Verleger sol:en auf ihrer Sitzung in Dresden Stellung 

nehmen zur Frage der Errichtung einer Berliner uchrift
leitung und dem Politischen Ausschuß entsprechende Vor
scil..läge machen. 

-2-



P r o t o k o 1 1 

über die ~itzunc des olitischen Ausschusses am 20 Juni 1950 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anwesend : August Bach, 

Georg Dertinger, 
Otto Freitag, 
Hans-?aul Ganter-Gilmano 
Gerald Götting, 

Hermann Gerigk, 
Arnold Gohr 
Luitpold Stoidle, 
Josef \7ujciak , 
Dr.Gerhard Desczyk. 

Tage s~rdnung: 1. Bericht über die politische Lage, 
2. Bericht über den Pa:rteitag in Thüringen, 
3. Besetztmg des Kon~unalreferats bei der 

Hauptgeschäftsstelle, 
4. Verschiedenes. 

Zu 1. VTird nach einer l'ingeren Aut~sjirachc, an der sidl die Herren 
Dertinger, Ganter, Freitag, Steidle, Gehr, Bach, Göttine und 
lujciak beteiligen, beschlossen, zwei Entschließunp;en zu 
veröffentlichen: ----
a) eine Entschließung zur politischen Lage, 
b) eine Entschließung zum Jahrestag des 22.Juni. 
Die l!,ormulierung del~ . .!.ntschließungen wird einer Be<lalctions
kon~ission übertragen, der die Herren Ganter, Götting, 
Dertinger und ßteidle angehören. Die von dieser Kommission 

1 u!_g formulierten Texte folgen in der Anlage. 

~ine zweite Kommission, bestehend aus den Herren Bach, Freitag , 
und Götting wird eingesetzt, um ein Rundschreiben zu formu
lieren, das insbesondere die Y~eisvorsitzenden zu aktiver 
Mitarbeit in del' Nationalen ..t!ront zwingend verpflichten soll. 

Zu 2. berichten die Herren Bach, Göttmng und Vertinger über den 
Thüringer Parteitag. Die Erfahrungen auch dieses Parteitages 
sollen für die weiteren Landesparteitage nutzbar gemacht 
werden. 
Weiter wird über den Landesparteitag Sachsen gesprochen und 
dem Landesverband Sachsen geraten, 1linister Ulbricht zum 
Vorsitzenden des 7ahluusschusses zu macheno 

· Zu 3 • schlägt Herr Götting Herrn Schinlcö•Ge (V,eimar) als Referenten 
für Verwaltungspolitik in der Hauptgeschäftsstelle vor. Dem 
Vorschlag wird zugestimmt mit der Haßgabe, daß die Anstel ung 
zunächst auf Probezeit erfolgt. 

Zu 4. werden folgende Fragen behandelt: 
a) I~esse-Ausschuß 

Auf Grund von Berichten der Herren Götting, Bach und 
Vertinger wird beschlossen, 
1. Vertreter der Landeszeitungen sollen an jedem Dienstag 

sich in Berlin einfin<len, um nach der uitzung des 
Politischen Ausschusses mit einzelnen Mitgliedern dieses 
Ausschusses über aktuelle Fragen sprechen zu können. 

2 . Die Verleger sol:en auf ihrer Sitzung in Dresden Stellung 
nehmen zur Frage der rrichtung einer Berliner chrift
leitung und dem Politischen Ausschuß entsprechende Vor-
schläge machen. -2-
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b) Ministerkonferenz 
Auf Grund eines Berichts von Herrn Dertinger wird bescblossen, 
der Ministerkonferenz zu empfehlen, den Vorschlag des Berliner 
Landesverbandes Rechnung zu tragen und die Berliner Stadträte 
zur Ministerkonferenz der CDU hinzuzuziehen .. 

c) Au5schluß Karl uohulze (Liebenwerda) 
4 uf Vorschlag des Landesverbandes Sachsen-Anhalt atinnrrt der 
Politische Ausscb.uß dem Au:tischluß des Landtagsabgeordneten 
1~arl Schulze (Liebenwerda) aus der CDU zuo l aßgebend dafür 

sind die im Beschlusse des Landesvorstandes oachsen-Anhalt 
vom 15 .März 1949 dargelegten Gründe. 

d ) Direktor 1/iaier (Thürinr;en) 
Da die Gefahr besteht, daß Direktor r aier aus dem Direktorium 
der Notenbank Tht~ingen am 30.Juni ausscheiden muß, soll 
sofort an Herrn Staatssekretär Rumpf (Finanzministerium) ein 
entsprechender Brief gerichtet werden. Darin soll Bezug ge
nommen w erden auf die durch Finanzminister Loch an Herrn 
Nus chke gegebene Zusage, Direktor Naier in seiner Stellung bei 
der !Jo.tenbank zu belassen. Im Zusammenhang mit diesem Brief 
soll Herr Bach bei Herrn Humpf vorstellig werdeno 

e) Frau Stark-Wintersig 
Auf JL~trag des Landesvorstandes Berlin wird bescP~ossen, 
Frau Gtark-~. iintersig, die aus eieenem ntschluß aus der 
Vo:!tkska.mmer ausgeschieden ist, aus dem Nationalrat der 
Nat'ionalen Front des demokratischen lJeutschland und ·o.em 
Komitee 11Kämpfer f\:r den Frieden" zurückzuziehen. 

f ) Fünf Jahre CDU 
Zum fünften Jahrestag c:ier CDU (26.Juiti) sollen die Lanues
vorsi tzenden in ihren Landeszeitungen Stellung nel1men. 
:&'Ur die "Neue Zei t 11 soll Herr Nuschl;.:e einen Artikel achreiben. 
Aus dem ~u~tikel von otto Nuschke soll ein Grußwort an die 
übrige Unionspresse gegeben werden .. 

Beginn der Sitzung: 
Schluß üer Sitzung: 

2 Anlagen. 

12,3 Uhr 
15,00 Uhr 

• 



Abla~e 1 zum Protokoll der Sitzung 
desolitisohen Ausschusses vom 2o . 6 5o 

Der Politische Ausschuss der Christlich-Demokratischen Union nahm 
in seiner Sitzung vom 2o o Juni 195o folgende ntschliessung ein
stimmig ant 

Der Beschluss des sogenannten Banner Bundesparlaments auf 
~~e der E~nladwqg des westdeutschen Separatstaates zur 
M.J..tgliedschafll im "Europarat11 stellt den vollendeten Tat bestand 
des Hoch- und Landesverrates dar . _ 
Nach der Deklaration von Poteda~, die für die politische 
Neuordnung des deut sehen taats- un Volkslebens das einzig 
musegebende Grundgesetz darstellt , und auch für alle Alliierten 
völkerrechtsverbindlich ist, muss das deutsche Volk eine l'olitik 
der Demokratisierung und deg Friedens entwickeln und gewinnt 
dadurch. del.l Anspruch auf. einen Friedensvertrag und ;:äumung 
durch dJ.e Besutzungstruppen. Form und Inhalt des Potsdamer 
Abkonrrtiens sind 1945 von allen demokratischen Organen des ganzen 
deutschen Volke9 als die endgültige ... ivh ~schnur allen poli
tischen Handelns bejaht und angenommen worden ovie estliohen 
Alliierten haben ihre 'rreuhänderpflicht, dem deutschen Volk 
bei der Entwicklung eines solchen eges behilf'lich zu sein, 
verletzt, haben unter AusnutzWlg ihrer l1 achtmi·t ... el Del.lt sahland 
gespalten und jenen Zustand .herbeigeführt, dass heute die 
westlichen Besatzw1gstruppen als feindliche Interventions-
und Okkupationstruppen betrachtet werden müssen . 
Dieser Völkerrecht::~bruch durch die '.vestlichen Alliierten ist 
dl.lrch den Beschluss des Banner Pa:.:laments von politischen 
Hasadeuren, die ohne jede demok.t•atische ~.cmächtigung die 
Grundlagen des Po'tsda.:mer .A.bkornmens verlassen haben, sanktioniert 
worden. Das Bonner Bundesparlament w1ter der besonderen 
Führung und Ver an t\\1ortung des "Bundeskanzlers" Adenauer 1at 
damit einen Verrat am •'rieden und einen Verrat am deutschen 
Volk bege.ngeno 
Dieser Verrat wie~t umso schwerer, als i .gleichen .Augenblick 
eine Angriffshand l.Ung der A.nglo- Amerikane r gegen das deutsehe 
Volk dLtrchgeführt worden ist. Die Angriffshandlung ist in dem 
Abwurf von Zartoffelkäfern auf das Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik gegeben . ieser bwurf verfolgt den 
Zweck, die materielle Existenzgrundlage des deutschen Volkes 
zu erschüttern. Das Kampfmittel stellt gleichze i~ig durch 
die · efah:r.• der eite1·verb ·ei~ung einen ls.ngriff' gegen ie öst
lichen Kacnbarn Deutschlands daro Hier liegt ein eklatanter 
Bruch des Völkerrechts durch eine echte .Agressionshandlung 

voro 
Im Zuge dieser Agressionspolitik liegen auch die unmit~el
baren militärischen Vorbereitungen zu K pf- und Zerstorwlgs
han~lunaen im Gebiete des llieins durch Vorbereitung von 
preng;u~gen mit dem Zweck , eine jederm i tige berflutung 

weiter Gebie e des Lli ttelrheins unter Vernichtung deutscher 
Industrie- und La.ndwii·tschaftszentren durchzuführen. 
Anatatt alle Kräfte des deutschen Volkes zu einec nationalen 
Selbsthilfe zu vereinen , hat sich die Banner paterregierung 
bereit erkmärt , auch die westdeutsche Inaustrie durch Beitritt 
zum Schuman-Plan in den Dienst der ~estlichen Au!r~stung zu 
stellen und durch grosse Aufnahme ausländischer lnvestions
kapi'tals die deutsc~e i_:·tschaft an. die ameriganis~he Rüstungs-

, indu stri.e zu verkaufen. ~o.ls GegenleJ. stune soll dafur di~ 
deutsche Jugend als 5öldner auf die Schlachtfelder eines neuen 
Weltkrieges ziehen. 
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Die Chris tlich-Demokraitsche Union klag die Bonner egie ung 
Wld cae ehrhei t des Bonner Parlamentes an , das deutsche Vol k 
dem Kriegslager verkauft zu haben . Die Christlich- · 
.Demokrati sehe Union ruft aus der Veran.twörtung des demo
kratischen Christen die Bvvölkelung ganz Deutschlands auf , 
mit allen zu Gebote stehenden rri tteln die Abwehrkräfte zu 
mobilisiren, den nationalen iderstand m chtvoll zu ent-
fäl. ten w1d durch die Nationale ront des demokratis hen 
Deutschland das Friedenslager zu stärken , um eine glückliche 
Zukunft von Volk und Vaterland zu s dchern . 

.. 

__.. 
I 



Anla~ 2 zum Protokoll der Sitz~ des > 
Poii~chen Ausschusses vom 2oo6o50o 

Der Politische Auaäohuss der Christlich-Demokratischen Union 
hat einstimmig folgende Entschliessung gefasst& 

Am 22. Juni 195o. jährt sich .zum neunten Male der T~ an dem ffftier, aJien FrJ.edeli.sversrc.ne ·unge.n und--a!l.en ver'trig-
lichen Verspr$chunge.n zum Trotz, die fri dliebe.nde owjet
union überfiel. In der Masslosigkeit des Macht illens und · 
der Unersättlichkeit imperialistischer Politik glaubte der 
Hitler-Faschismus das grosse Land des Sozialismus überrenaan 
zu können. Hitler und seine Trabanten mussten sich eines 
Besseren belehren lassen: Die Sowjetunion ezwies sich mili
tärisch und moralisch als unschlagbar, die Sowjetmenschen 
zeisten sich in ihrem patriotischen KraftgefUhl und in 
ihrer grossen Liebe zum Sozialismus als unüberwindbaro Nicht 
Hitler-Deutschland, die Sowjetunion ging als Sieger aus dem 
ihr aufgezwungenen Kriege hervoro 
~rotzdem hat die Sowjetunion an Deutschland keine Reche ge
nommen. Die Politik der Sowjetunion war nicht dara ut g e
richtet, das äeu.tsohe Volk zu zerschlagen, sondern zu 
befreien. Diese Befreiu~spolitik hat die Sowjetunion in 
allen Konsequenzen bei den Konferenzen von Jalta und Potadam 
den Westmächten gegenüber vertreten. Im Gegensatz zur 
Spaltungspolitik der Westmächte waren alle Entscheidungen. 
der SowJetunion ~ zoB. die Anerkennung der Deutschen-
Demokratischen Republik, die Herabsetzung der -Leparationen 
und die Rückgabe der SAG-Betriebe- von dem Willen bestimmt, 
die Unabhängigkeit Deutachlands unter allen Um~tänden zu 
wahren und die Bestimmungen des Potsdamer Abkommens zu 
erfülleno · 
Aus Schuld wie aus Dankbarkeit geloben wir an diesem Tage 
aufs neue Freundschaft für immer mit der Sowjetunion 
ir wissen, das s wir mit diesem Gelöbnis die gross 

geschichtliche Aufgabe erfüllen können, die heute jedem 
deutschen Menschen gestellt ist& DenFrieden zu verteidigen 
und zu sichern. Die /orte Stalins aus dem historisahen 
Telegramm an den Präsidenten und Ministerpräsidenten 
der Deutschen Demokratischen epublik sind ein deutlicher 
Beweis für die Erwideru.ne; unserer Freundschaftsbezeugungen 
duroh die Sowjetun4o~ unn ftlr die Gemeinsamkeit unseres 
Kampfes für den Frieden: " enn diese beiden Völker, das 
deutsche und das sowjetische t mit gleicher Anspannung 
der Kräfte ~~ ihre Entschlossenheit bekunden werden, 
für den Frieden zu käm~fen, mit der sie den Krieg führten, 
so kann der Friede in ~uropa als gesichert betrachtet 
werden." 
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P r o t o k o 1 1 

über die Sitzur'e des olitisc!len . usschusses am lloJuli 195o 
----------- ------------------
....:.nwesend :. u,sust Bach, ilhelm :Sachem~ 

Karl Grobbe1, Georg De:rtine;er, 
Dr . C+er.hard Desczyki 
Hans- aul Ganter-GilmRns , 
Hermann Gerigk~ 

Dr Rei nhold Lobedanz , 
Jose:ph Rambo~ · 

Gerald Götting , 
Josef .. ujoirk .. 

Tegesordnung : lo Aussprache über die politische La e, 
2 <~> Bericht über den LarHle:Jpartei tag Schvi ,-•in , 
3., Einma~pende fü.r dlile Jahrestaeune 195o t 
4. Richtlinien für die Arbeit der Betri~bsb~uppen , 
5 . Ve rschiedenes . 

Vor Eintritt in die Tage>orJ.nDnt:, stellt Dro Lobedanz als Vorsitzen
der fest, dasc eine Stellv ,~·-tretung für die I.:i t.::,liede;r des o1i
tiscnen .. usschusoes nur in "usnalm.efä1len ·möglich ist, wenn der 
".usschuss ·mit dieser Stellvertretung einverstanden ist o Dement
sprechend wird Einverst~ndnis festgest~llt , dass in dieser 
Sitzung Herr Bachern Herrn Gohr vertritt. 

zu 1. besteht Eirunütiekeit von dem geplanten "Exil-Parteitae der 
cf)U""'"zun::chst keine notiz zu nehmen . Der Generalsekret8r wird 
beauftragt , Material vorz11h.ereiten , das t:,egebenenfalls gee;en 
die Regisseure des Exil-Parteitec;es veröffentlicht werden 
kann c. 

Zu.r IUtarbeit in der Nationalen Front schlägt Herr Ganter
Gilnian3 c~nen \/ettbeV'lerb vor, den die Landesverbände bis zur 

. Jahrestagw1e durchführe.n sollen . Die Landes verbände l}li t den 
besten Leistune;en sollen ausgezeichnet werden. 

Die Herren Rambo und Lobedanz berichten über die in ihren 
Landesverbänden bereits durchgeführten I1assnahmen . 
Der Generalsekretär wird beauftrae;t, bis zur nächsten Sitzung 
einen beschlussferticcn Plan über die Verstärkung der Mi t arbeit 
in der No.tionalen Front auszua1·bei ten und dem Ausschuss vorzu
legen .. Zugleich soll die kti vierung des .... efe rat es "!rationale 
]'ront" in diesem Vorachlag einbegriffen werden. 

Von seitender Herren Gerigk und Bachern wird beanstandet, dass 
nicht alle ReferEtte der Heupt esch::ftsstelle stets arbeitefähig 
sirC. . E_i..'Yle entsprechc,nde Uberpf'i:lftne v:ird dem Generalsekret i:ir 
empfohleno 

Herr Dertine.er betont , dass bei dem ope ativen Einsatz für die 
Nationale Front die CDU Schwerpunkte bilden musc in den 
Kreise,. , in denen sie stark ist, b .B. auf dem Eichefeld usf. 

zu 2 . be:cic: ten die Herren Göttine, Lobedanz und Dertinger übe:r 
den Landespartr:dtae in Sch 1erin und d.i.e Lehren, die daraus für 
die Jahresta3u..~ zu ziehen sind . 

~uf Vorschlag von Ierrn Dertinecr sollen die .ufgaben für den 
kommenden Partei te.g in den zur nücl..~.sten Sitzunt; vorzulegenden 
Plan des Generalselretärs eingebaut werden . 
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zu 3. \lird entsprechend der Vorla e der auptgeschi:i.ftsstelle be 
sch!os Jen, doch soll die Staffelune der Beiträge nochmals 
überprüft werden in dem Sinne , dass bei Ministern usw . lo % 
der AufWandsentsch~'digung erhoben werden . 

Ferner sollen die ngestellten der artei-Verlage ebenfalls 
in den Sonderbei trag einbezogen werden . Präsidentend er 
Kammern sollen de1 dreifach en Betrae entrichteno Die Beiträ e 
der Gruppen 1 .. bis 6., J.o.., l l a undJlb sind durch die Haupt
geschäfts ...; telle direkt einzuziehen,! soweit diese Gruppe,llf" 
die RauptJ eschäfts atelle und die "Neue Zeitu ~4'-&n-rr- bet~ifft . 

(..illlage) . 

Ptm kt 4" wird mit .ücksicht a uf den 15 . Uhr' beginnenden ::Jm~'ang 
des Staams präsidenten abgesetzt 9 

zu 5. wird festgestellt , dass in der kiliLftigen Volkskammer die 
Beriiner Abgeordneten nur bera tende Stimme haben werden . 
Minkster und Sta tssekretäre müo 3en daher auf den Listenoor 
Länder er ..., cheinen. 

Landesvernn.nd Berlin schläg v vor, dn.stelle von Frau Stark
ili n tersig in das Zentrale Friedenskomitee Frau Hartha Gohr 
und i n den Uationalrat Herrn Staatssekratär Bachern zu ent
senden. Von diesen Vorschlägen wird Kenn tnis genommen, 
Be s chlussfas s ung erfolgt in der n' ichsten Sitzung . 

Die Haupt eschäftsstelle soll für diese Sitzung eine'Liste 
der im Zentralen I. ationalrat und im Zentralen Friedenskomitee . 
vo r handenen CDU-Vertreter zusamruenstellen ~ 

Herr I ambo gibt im uftrae e des Landevorstandes Sachsen den 
.• unsch ZU PrQtokoll, dass die Herren rrn.schke ' Dertineer Wld 
Göttinc noch einmal in der Frage der ·· derung der Zeitungs
lizenz vorstellig werden sollen ~ 

Beßinn der Sitzung ; 
Schluss der Sitzung: 

1 2.J5Uhr 
14o50 Uhr~ 

\ 
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P r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 18. Juli 1950 

Anweaends ...... 

- - - - = - - - - - - - - - -
Ha.ns=Paul ·Ganter=Gilmans{l 
Hermann Gerigkt 
Gerald GBtt:ing, ' 
~nold Goh:r, 
Dr.Reinhold Lobedanz, 

· Otto Nuschke, 
Joseph Rambo, 
Josef Wujciak:, 
Otto Freitag, 
Walther Rücker (f .Aug.Baoh) 

fyesordnung!_ lo Das Aufgebot der CDU .zur Mitarbeit in der 
Nationalen Front (Vorlage für die Sitzung 
des Hauptvorsta.nde.s am 26.., Jul.i 19~0) , 

2. Vorbereitung de~ cfahrestagung 1950, 
;. Xand~idatenliste fUr die Volkskammer 

und Land tage , 
4. Neubenennung der Vertreter im Demokratischen 

Block, 
5" Einsatz von Instrukteuren, 
6o Verschiedenaso 

. . 

Zu L. Die Mitglieder des P~!!~ische.n Ausschusses werden gebeten, 
. , das Aufgebot noch ai du.rohzuarbei ten, um es dann duroh 

die Hauptvorstandssitzung am 26., Juli ver ab achieden zu 
lassen~ · 

~~Jl• sohlägt Herr Nuschke folgende Vertreter für den llemokrati
sohen Block vorz 

• 

Diesem Vorschlag 

l~Otto Nusohke, 
,I 2oGeorg Dertinger, 

3oGerald Götting, 
4oHermann Gerigk. 
wird einstimmig zugestimmt. 

' I 

Zu 2J Naah eingehender Diskussion wird entsprechend der ,Anl e be
sehlossen, daß von zentraler Stelle Instrukteure zur er
breiterung und Vertiefung unserer Unionsarbeit eingesetzt -

. werden. Nähe:res i13t m1 t den Landessekretären zu besprechen. 
,z;_u ~!" Herr Gtstti.ng be richt,et ül?er di'e Vorberrei tu.ngen der Jahres-

- tagun 1950. Die Jahrestagung wird vom 15. bis 17.September 
1950 stattfinden •. Es ist da:für d:le Staatsoper vorgesehen. 
Herr Nuschke erwägt die Komische Oper. 
Al.s zentrale Loa~g wil'd dem Hauptvorstand vorgesqhlagens 

"Der Sieg der Nationalen lt'ront ist der Sieg de:r 
Friedenskräfte in Deutschland." 

Zur Vorbereitung. der Jahrestagung werden Einzelkonferenzen 
der jungen Generation in äen Ländern dux~hgeführt, auch 
die VVN=!fagung v·om 29. Juli-· steht im Zeichen des Partei .... 
t~ea~ In der Z~it vom 1;~ bis 19. August werden alle 
Kreisvorsitzenden naoh Berlin berufen~ Vom 20. August bis 
zur Jahreatagung finden in allen .Ländern die Landea
Delegierten~Konferenzen statt~ die ,entaprechend dem Aufge
bot zn:r verstlirkten Mitarbeit :Ln der Nationalen Fl."ont die 
letzten Vorbere·i tungen für den · Gesamtparteitag treffen. 
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Das Programm der Jahrestagung sieht drei große ~eferate vora 
1. Otto Busohkes •Uber die große internationale politische 

.:tage" • 
2. Georg Dertingers. "Der Ohrist im Xampf um den Frieden", 
;. Gerald Göttingg "Die ideologische Grundlage unserer 

.Partei"• 
Die 'Verteilung der Referate,-soll naoh einem Vorschlag von 
Herrn Nuschke so geschehen, daß der Parteitag am Freitag 
mit der Begrüßung und dem großen Referat von Otto Nusohke 
eröffnet wird, am Sonnabend Gerald G8tting spricht und am 
Sonntag Georg Dertinger sein. Referat hä.l t. · 
In diesem Siruie -wird Gerald Gö tting dem Hauptvorstand am 
26. d"uli berichten. . 
wird die anliegende Kandidatenliste für die Volkskammer 
und Landtage gutgeheißeno Endgültige Bestimmung findet 
1n der nächsten Sitzung des Politischen Aussohnsses statt. 
Die Var·schläge für Meaklenburg werden nachgereicht. · · 

Der Politische Ausschuß beschließt, daß anstelle von Prau 
Stark=Wintersig 

lilhelm :Bachem 
in den Nationalrat, 

Günther Wirth 1 
in das ~entrale Komitee der Friedenskämpfer 
als Vertreter unserer Union entsandt werden. , . 

• 

Da~ Poli,tische Aussohuß beschließt, daß in Zukunf.t die Fahne 
der Union 1 ~ 

blauen G:t•und = in der ••tte das Unionszeichen 
, und zwei mittelgelbe Streifen an den Rändern 

zeigt. Alle Landeaver'bä.nde we~den in Zukunft diese Farbe 
und dieae Form ala Fahne der Union setzen. 

Beginn der Sitzungs 14,15 Uhr 
Schluß der Sitzungs 17,20 Uhr. 

' 

1 

, 

/ 
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Anlage l zum Protokoll über die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 18oJu11 1950 

Betr~~ ~insatz von Instrukteuren. 
a=sr'T'C=e , ~ . 

Es wird vorgeschlagen, daß zur Oberprüfung der Kreisverbände 
von den Landesverbänden in Zusammenarbeit mit der Haupt·ge
sohäftsstelle InstrUkteure eingesetzt werdeno 
Dj,e Instrukteure sollen von den Landesverbänden vorgeschlagen 
und vom Folitiachen.Aussohuß bestätigt werden. 

Die Arbeit der Instrukteure soll nach einem operativen Plan 
erfolgeng 

Vorbereitung der Jahrest-agung, 
Verstärkter Einsatz der · cnu in. der Nationalen Front, 
Vorbereitung d~·r Wahl vom 15.0ktober 1950" . 

Es wird vorgeschlagen, daß ~ie Landesverbände 

Mecklenburg, 
Bran~enburg, 

Thüringen 
~t;~ bis 3 Instrukteure 

Sachsen-Anhalt } 
Sachsen ~ ~e 3 bis 4 Instrukteure 

' benennen. 

Eine Konferenz der Instrukteure soll für 

Mittwooh~ den 26o Juli 1950 
vorgesehen werden. 

/ 

I 

,' .. 

! 

• 



"/ 

J.nl,age 2 $um Protokoll über die Sit~ung des 
Politischen Ausschusses vom 
18 c Ju.li 1950 . 

K a n d ; i d a t e n - V O· r s c h 1 I g e 
-"'" 

A" Volkskammer. 
811:.:::~=========== 

».:r;a.nd~el~~)urs 8 
( 

1~ Gerigk 
2t~. . Ganter=Gilma.na . ' 
3e Lachtenberg 
4~ Xoniemmi 

!h Siebe.npfeif':r~r 

6e F:t"iedc...Müller 

7<> Maurer 
81.) Dr~Wolf 

Saohsen...,.Anha.lt : 
1~ De:r>ti_nger 
2.. Götting 

Wujciak 
Rübe! 

Stibbe 
6.. v.,Eiokstädt 
7" ·Richter · · 
B(i Korn ~ 

9" Becker 
10 ~ Döllin.g 

11. Gralmann 
12,. · Dr,. Moritz 
13 o Hellwege 

14" :Ffannenbe:r-g 

Hermanh 

Ra.ns=Paul 
Reinz 
Aribert 

Carl 

Adolf' 
Erika 

<reorg 
Gera.ld 

Josef 
Wa.lter 
Hans=Günther 

Potadam 
Potadam 
La.u.tawerk 
Gu.sow/Kr.Lebut!l' 
Kleinmachnow 
Finsterwalde 
Eberswalde 
Potadam 

klein=Macnnow 
Berlin 
Helbra 
:Berlin 
Halle 

( 

Frau Hettstedt 
Juliua Wilhelm Wittenberg 

Leopold 
h. () { 

Fritz 
Heinrich 

-

\ 
Magdebu.rg 

. Köthen 

Uebiga.u 
Wiepke/Kr~Gardelegen 

Jlettstedt 
Sangerhausen 
Coswig 

' 



"'" 2 .... 

SachSen 
~ - ... .§ 

lo Nusohke Otto Bennigador:t 

2fi 'Dr ellr .:Brand t Helmut Berlin 

'3e· Rambo Joseph Leipzig 

4o Ft>eitag Otto Dresden 

5o Dedek Magnus Ohemnitz 

6. · Mehn~rt Helmut ltemnitz/OL. 

7e DreXna.be Georg Radebeul 

8. · Richter Kartin Dresden 

9• Bille'Drand Augu.st Jesaen 

J.O .. S!-nse:r ,- l1r e Berhhard Kar~leebe'rg· 

lt~l "bdes ___ . Josef Bainiohen 
' . 
l2e WeiShuhn Ursula Dresden 

l3e X.ubitza Pete:r . Lei·pzig 

14. Pruh.ner . Al'f"ons G3rlitz 

15~ .Ciupke. Alois Riesa 

16., Ludawig _ Edith Dresden 

17. ·tolf'rum _A.rno Leipzig 

lß.e Scb.If1.1dt Kax · Dresden 

.~,h'U.r_inge,n s · 
.. 1 Q. . Steidle Luitpold Berl>in 

' 2 .... :Bachem.· Wil.helm Berl1n 

'· :Bach August Weimar 

4. Rüoker ' I 
Walther Weimar 

5·· ' ' Sandmann Viktor Jena 

6. Kalb· He:t-mann Weimar 
I 

7o b"ammsdorf'f' Sie,gfried Erfurt 
.:..'!_,:._"': . 

'' Weimar a(j Rieckhoff Helga 

9. Althaus Frl .. N cr·dha.uaen 

10. · Reinevetter Re 111. gena t ad -b 

11. Dr. Harms Ludwig Altenbu.:t"g 

12 • Mebu.s ·- -Johannes t f'W"t 

. 

- '3 ..... 



~assenorganisationen : ,,, 
I 

Brandenburg : 

Meoklenb~g : 
S achs.en-A.nh., : 

Sachsen : 
Thü.r in.gen : 

Brandenburg : 

Meckle.nburg : 
Sachsen-A.nh. :· . 
Sachsen : 
Thüririgen : 

Brandenburg : 
Mecklenbu.rg :. 
Sachsen ..... Anh.: 
Sachsen : . 
Thüringen : 

Brandenburg : . 

. Sa.chsen-Anhw: 
I 

., . Sachsen: 

Thiiring~n : 

Brandenburg : 
Mecldenburg : 

Sachsen-Anh.: 
Sachsen : 
Thüri.p.ge.n : 

Brandenburg :· 
Med.klenburg : 

Sachsen=Anh.~ & 

Saohae.n g 

Läkamp 

Of;fenderlein 
~chwalbe 

• • • 

• • 0 

$ •• 

Hans-Joachim 

r i7al ter 
Siegtried 

Prof.Oppenheim~r 

Lewek Ernst 

••• 

FDG'B --
Kube FauL 
" . . 
Frau Lothe Somjefski 

Puff · Karl=Heinz 

• • • 
. DFD -

Haalk 

Batim~~Schoßland, Änne 
Nebe Emmi 

• • • 

~ 
Brauer Fritz 

• $ .. 

••• 
•• Q 

••• 
Kulturbund 

••• 

" . . . / 

• 
• $ " 

Pro:f',.Menz GerhB.rd 

Potsdam 

:Beuditz 
Oscbatz 

Leipzig 

Oranienburg 

Halle 
Auerbach ., 

Potsdem 

Dessau 
Dresden 

. I 

KleincooMachno 

Leipzig 



- 4-

Bo Landtage 
==========~= 

!3randenbu.rg : 
1 •. Gerigk Hermann 
2. Dr.Kayser August 
3. Bregu.lla. Richard 
4. Schellmann Heinz 
5. Sarter Hildegard 
6. Sander Otto 
7. Drabczinaki Bruno 
8. Fischer Vlilli 
9. Sauer Heinz 

10. Wicke Fritz 
11. Schupp Wal te1· 
12 .. Röoker Be da" 
13. Ried-iger Kurt 

14. Gebhard · Erwin 
-

15. ;Nuscb.ke Ot·to 
I 

Meoklenbtu.•g ,;, (Wird nachgereicht) 

Sachsen=Anhal t : 

l. Wu.jciak Josef 
2. 

\ -Broßmann Xarl 
;. Walter 
4. J·ordan \ Fritz ..... Gerh. 
5~ Knnitzer ·:Paul 
6. Ressel 
7. Gruner Alfred 
8. S'tolzenbachr;:Frau Friedel 
9. Müller Ludwig 

10. Mause Josef 
11. Roehl Anna-Lisi 
12 • . Kotulla 

r ' 13o Henze 
14. Langer 

:Potsdam 
Teltow 
Nauen 
Kyritz 
Lübben 

Klettwitz 
Wittenberge 
l?otsdam 
Brandenburg 
Cottbus 
Freienwalde 
Klettw:ttz 
Jüterbog 
Hennigsdor:f 

• 

Helbra 
Halle 
Helbra 
Halle 
Köthen 
Eisleben 
Genthin 
liiagde burg 
Dessau 
Werni gerode 
Halle 
Bitterfeld 
Sar;tgerhausen I 

Gr • .Alsleben 

- 5 -
/ 



,ä~g_hs~p. .. t 
1. Rambo 

2 e F:t·ei tag 
3.. Dedek 

4". Kori.ng 

5 .. Ba!'·thold 

6., Schmidt 
7 .. S c.hu.l ze 

8 .. Hoft'ma.nn 

9. Küster 
lOo Nas$ 

' 
11. Xu.big 

12. Ullri~h 

13 .. ·Ragsch 

14• XaC~zm.arek 

15 .. HaeCJhke 
l6r. . , Katz 

c~h(.b:':br,~.a!n _t 
1~ Banh 

2" Rücker 
3 ~ v·~ Oert.zen 

\ 

4. Dr .. Kutsohera 
5 & Neumannil Frau 

6~ Dr~Kruach, Frau 

7.. Wachtel . 
8" König 

"9. Ulrioh 

10 • 
11. 
12. 

Trabart 

. K~- ~v/1~ 
Rinke 

13~~ Gast 
14 ~ Jercriliaki 

) 

Joseph 
Otto 
Magnus 

Friedrich 
Elisabeth 
Bernhard 
R'udolph 

Erhal':'d 
Ale:xander 
Annemarie 
Luoie 
Wolfgang 
Joseph 

. Anton 
Helmut 
Max 

August 
Walther 
Helmut 
Frau 
Maria 
Ma:rtha 

F:ried:r-ioh 
Michael 

Rudol:f 

Wernel" 

• 

Leipzig 
Dresden 
Ohemnitz 
Dresden 
Chemni tz 
GÖrlitz 

Schwarzenberg 
.A.u.erbach 
Görl1tz 
GBrlitz 
Ha:rtau 
D:t>eaden 
Dresden 
Pirna 
Großhennersdorf 
Barna 

Weimar 
Erfurt 
Weimar 
Al tenbm•g 
Gera 

· Sohloß V:tppach/ 
Kreis Weimar 

Erfurt 
Erfurt 
Ge:roa· 
Ge-t:':f.t 

lifr.lma.:r. 

We i'!rtar 

I 

I 



Massenorganisationen : . 
~~=========~========== 

Brandenburg :' 
Mecklenburg g 

Sadh;sen=Anh .. g 

Sachsen ~ 

Thüringen : · , 

Brandenburg g · 
\ ' Meeklenbu.rg g 

Sachaen-Anhe 
Sa<:hsen ; 
Thüringen g 

Brandenb~rg ' 8 

Me cklenbu:rg g 

Sach~:-1en .... Anh .. : 

Sachsen 8 

Thüringen ~ 

B:r•and~nburg 

Macklanburg 
S adhsen""'.Anb.., : 
Sachsen : 

_B:rrandenburg g 

Me·cklenburg ~ 

Sachsen .... Anho ~ 

Sachsen g 

Thüringen ~ 
l 

... 

FDJ -
Läkamp Hans-J CR chim 

' 
Potadam . ~ .. 

I'_,Jft' 
" o; to 

Wi ttmar Charlotte \'lachau 
0 •• 

VVN 
"""""""' .... 

,. • tl . ., . 
I 

Wenzel Helmut Schönau 
e • ., 

FDGB r ==--=-
Bertinetti Ilse Potadam 

G • 6 

0 " 0 , 
Gratewohl Gotthardt Nieder oder-

I witz 
.Thomas Joachim Schirgiswalde 

" .... 
~ 
BUlow· Gertrud Fürstenwalde 

• • e 
' -.. • * 

Mehnert !rmg~d Xemnitz/OL. 
i...Reschke= Ilse=My Markkl.eeberg 
Breitmeyer 

Kulturbund 
_""- t 

/lfAM-1 
./ 

.... 
0 .. .. 

<> II 0 

Gottfried Karl Dresden 
Cl • • 



Vorlage für die 3itzul1ß ce u Politischen 
~usschusses am 18.7.50 

tJ 
Kandidaten-Vorsch~äge 

Volkskammer 

Land Sachsen: 

" 

1~ N u s c h k e, Otto 
Berlin 

2 .. Dr.Dr .. B r an d t, Helmut 
.Berlin 

3. R a m b o, Joseph 
Leipzig 

4o F r e i t a g , Otto 
Dresden 

5. D e d e k, L.agnuo 
Che1nnitz 

6 . M. e hn e r t, Helmnt 
Yemnitz/OL .. 

7. Dr. Kn a b e, Georg 
Ra.de·beul 

8. U1 'b r i c h t ,, Carl ) Dre sden-·~!eiB ser Hirs eh 
9o H i 1 1 e b r a n d, August 

Jessen b oLommat zsch 
10. Dr . s i n o· 0 e r, Bernhard 

Markkleeberg boLeipzig 
11. H 0 d e s, Josef 

Hainichen 
12 .. w e i ß h u h n, Ursula 

Dresden 
13 . Ku b i t z a , Peter 

T.J tÜl·Zig 
14 . F r u h n e r , .l - ons 

Gör1itz 
15. C i u p k a, Alois 

Rieoa 
1 u d e w i g , Edith 
Drc::::Jden 

t 

D a m a s k e, E\tald 
:::napponrode 
lC n e e f e 1 cl , .li1li 
Lichtentanne 
k r a f t c z y k, uuolf 
Gri:JJa 

22c Ja~ 1 a 
~n._i t z ",.,.. 

!'il'ard 

V 
J 

• 



Land 

satz: 

- 2 -
Sachsen- Anhalt: 

1 . D e r t 
Berlin 

i n g e r , Georg 

2 . G ö t t i l1 C" u ' ·Geral d 
Berlin 

3. i u j c :L a k , Jo.Je f 
Halle 

4. B n 

5o b e , H ans- Günth.er 

6 . Fra u v . E i c k s t ä d t 
Hettstedt 

7 . n i o h t er , Julius Wilhelm 
W'i t ·t enberg 

8 . Pfarrer K o r n 
liagdeburg 

9. B e c k e r , Le,pold , i nister 
Köthen 

10. D ö 1 1 i 11-ß 
Ueb:Lcau 

11 . G r a 1 m a n n , Fritz 
~{iepJce Krs . Gardelegen 

1 2 o Dr . I: o r i t z 
Halle 

13o H e 1 1 w e g e 
Sa."}cerhausen 

14 • 1"'r a u P f' a n n e n b e r g 
Coswig 

Hummel 
~uedlinburg 

]'rl . 11ehnert 
1Ternigerode 

n d Thüringen : 

l . s t e i d 1 I.dnis ter 
Berlin 

2 . 

3. B a IB ' h , August 
·.leimar 

4 o R ü c k e r , , alther 
~ eimar 

5o s a n d 1ll a n n , Viktor 
Jena 

6 o I a. 1 b ' Hermann 
Weimar · 

7 .. T r 0 mm s d 0 r f :f , Siegfried 
Erfurt 

. n. Frl . R i e c Je h 0 f :f 
• eimc.:~ 

f 

f!O 

f 

~\) 

I 



9 o Fr1 . ~ 1 t h b U 3 
nordhausen 

- 3-

10 .. H e i n e v e t t e r 
He i1ic~ust o.dt 

11 . Dr o H a r m s 
~ltenburg 

12 .. s 

.at z : Bu c h t e r k i r c h e n 
7eimar 

B o r c h m a n n 
Hi1dburghausen 

.d Mecklenbl.:trg : 

l o Dr o L o b e d a n z , Reinhold 
Schwer i n 

2 . S a d 1 e r 
//) ,;1~~ , 
3. 1 ä c h t e r , Erich, Minis ter 

Schwerin . 
4 . A 1 b e r t , Hein:::ich 

Schwerin 
5. Fr1 . K 1 u d a s , K1ara 

Schwer in 

6. N i e n d o r f 

7o K rubke 

td :Brandenbm"g : 

1. G e r i c k , Hermann 
Potadam 

1 

2 . Ganter-Gilmans , Hans- Pau1 , St aatssekretär 
Berli n 

3. L e c h t e n b e r g 

4 K o n i e c z n i 

5. s i e b e n I> f e i f f e r 

6 . F r i e d - M ü 1 1 e r 

7. M a u r e r 

8 . Dr . .I 0 1 f , Eri ka 
Potsdam 

x1 



Vorschläge · 
für die Fr 2J::tionen uer Liassenorganisationen 

======================== 
Laruit Sachsen: 

FDJ 

VVN 

FDGB 

DFD 

Kul turbu.nd 

S c h w a 1 b ~ , Siegfried 
Oschatz 
L e w e k, Ernst 
Leipzig 
P u f f , Karl-Heinz 
Auerbach 
U e b e , Emmi 
Dresden 
Prof . i." e n z , Gcrhard 
Leipzig 

Land Sachoen-Anhalt: 

Land 

Land 

FDJ 
m~ 

FDGB 

DFD 

J3randenbt.U'~: 

FDJ4 

FDG~ 

DFD 

VdgB 

Thiiringen: 

Land Hecklenburg: 

Offenderle in 
Prof . O p p e n h e i m e r 
Frau L o t h e , Somjefski 
Frau B a u m a n n - S c h o ß 1 a n d 

L ä k a m p , Hans-J~ 

Kub e, Paul 
Oranienburg 
]'rau H a a 1 k 
Potsdam 
I3 r a u e r , Fritz 
Kle in-I.:Iachnow 

,-

• 



Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 18. Juli 1950 

Vorschläge für die L a. n d t a g e 
=============·====================== 

Landesverband Brandenburg ' 

1. Gerigk, 
2 o Dr .Kayser, 
3. Bregua.lla., 
4• Schellma.nn, 
5. Sarter, 

· 6. Sander, 
7 o Dra.bozinski, 
8. Fischer, 
9• Sauer, 

lOo ~ icke, 
11. Schupp, 
12. Röoker, 
13. Riediger, 
14. Gebha.:rd, 

Herma.b.n, 
August 
Richard 
Heinz 
Hildegrad 
Otto 
Bruno 
illi 

Heinz 
Fritz 
alter 

Be da 
Kurt 
Erwin 

Potadam 
Teltow 

eu en 
Kyntz 
Lübben 
Grube/'H es tpr. 
Xlettwitz 

i ttenbergei 
Potadam 
Branl enburg 
Cottbus 
Bad Freienwalde 
Xlettwitz 
Jüterbog 

Zur Kandidatur an den Landeslisten der Iv!assenorga.nisa.tionen 
werden vorgeschlagen: 
Uber FDGB: 

Bertinetti, Ilse Potadam 
über FDJ: -

Lä.kamp, Joachim Potadam 
über~ 

l3ülow, Gertrud Fürstenwalde 

Landesverband Sachsen-Anhalt : 

1. 
2. 
:;. 
4· 
5. 
6. 
7. 
8. 
9· 

1 0 . 
.11. 
12. 
13o 
14. 
l5o 

Ersatz: 
1. 
2. 
:;. 

ujciak 
Herr Broßmann 
Ha~· ' _, 
Herr 1 alter 
Herr Jordan 
Herr IWwitKonitzer 
Herr Rassel 
Herr Gruner 
Frau Stolzenbach 
Herr Müller 
Herr Mause 
Frau Roehl 
Herr Kotulla 
Herr Henze 
Herr Langer 

Herr Sladeczek , 
Herr Re znizak 
Herr .. oitozyk 

Helbra Arbeiter 
Halle Landesekr.Nat.Front 
lial.J.4l.-.....,.,.,.," _ _.._ """""'·lftt'td .:o~.lf'·~~IUit 

Helbra Lehl~er 
Halle Präsidialrat 
Köthen Finanzangestellter 
islebän Ingenieur 

Genthin Steuerberater 
Magde burg Haus.frau 
Dessau tadtrat 
ernig rode Arbeiter 

Halle Frauenrarerentin 
Bitter~eld Bähtidenangestellter 
Sangerhausen Behördenangestellter 
Gr.Alsleben Bürgermeister · 

Halle 
Oberröblingen 

eißenfel.s 

Abt.Leiter HO 
Arbeiter 
Sioherheitsmeister. 



Noch Vorschläe;e für die Landtages 

Landesverband Sachsen' 
1. Rambo 
2. Freitag 
,;. Dedek 
4-,. 
!). 
6. ~oring 
?.~~ "~~~~---1mr 
8. Barthold 
9. Schmidt 

lo. Schulze 
llo Hoffmann 
12. Küster 
13. Nass 
14. Kubig 
.15. Ullrich 
16., Ragach 
1?" Kacz~arek 
18o Hascbke 
19. Katz 

Über ~J_; 

Wittmar 
über VVNs 

· enzel 
äber FDGBs 

· ·Gratewohl 
Thomas 

über DFD; 

ehnert 
~eschka-Breitmeyer 

über Kulturbund: 
. Got:Cfrie 

Landesverband Thüringens 
1. Bach ... 
2. Rücker 
,.v.Oertzen 
4. ~alb 
5. Frau Dr. Ku tschera 
6. Frau Neumann 
? • Jrrau Dr. Xrusch 

a. · achtel 
9. König 

lo. Ulrich 
11. Trabert 
12. Kühn 
1,3. Rinke 
14. Gast 
15• Jercinslcy 

Elisabeth 
Bernhard 
Rudolph 
Erhard 
Alexander 
Armemarie 
Lucie 
Wolfgang 
Joseph 
Anton 
Ielmut 
Max 

Cmrlotte 

Helmut 

Gotthardt 
Joachim 

Irmga.rd 
Ilse-My 

arl 

ugust 
Walther 
Helmut 

aria 
Martha 

Kreisvors. 
.Kreisvors. 
Kreissekr. 
:Kali- rbeiter 
Ref.LV 
Bürgermeister 
Schriftleiter 
Gewerkschaftler 

• Dresden 
Dresden 
Chemnitz 
Görlitz 
Schwarzenberg 

uerbach i • V. 
.Görlitz 
Görlitz 
Rartau 
Dresden 
Dresden 
Pima 
Grosshennersdorf 
Borna,b.Leipzig 

WaChau,Bez.Leipzig 

Schönau-Berzdorf 

Niederoderwitz 
Schirgiswalde 

Xemnitz/OL 
Markkleeberg 

Dresden 

eimar 
Erfurt 
Weimar 

i i 
Altenburg 
Gera 
Schloss Vippach/.xeis 

eimar 
rfurt 

Erfurt 
Gera 
Geisar.RJ:iön 
eimar 

Lenterode~ ichsfeld 
eimar 

Erfurt 
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22~ J a s k o 1a , Gerhard 
PChemnitz 

- 2-

1. Del"t 1 ng e r , . Georg 
13 rlin 

2 . G a t t i ll ß t Ger· ä 
Bor- in 

3· :· u. j 0 1. a k , Jo e~ 
H lle 

4· r o ßm ann 
Hall 

s. s t i b b t H .... -Günther 
H 11 

6. Fr;: . .not v . E i 0 k s t ä 
Hettotedt 

I • Richte Juli . 
' !i i;-~anb rg 

s. Pfarr r K o rn 
debt r 

9. B o c k r , Leopol d, 
Köthe 

10 . D ö l 1 i n g 
U&bigau 

11. G r a l m a n n , ]'r•tz 
Jicpk s . G clole 

12 . Dr . o r 1 t z 
Hall 

13. 1 1 w e 
g rh _ueen 

d t 

ilhelm 

:1inieter 

14. r an P f nn n b e r g 
coswig 

Jra tz: 
uu.mmel 
Q eclli burg 
]rl. M e. h r t 

r . erod 

1 e , ui tJ)old, 

2. Bn.rm i t 
in 

r, ri ic • 
). h u 

4· Rück 
r:furt 

r , ltze 

5· San ' 1 
Je a 

6. :K l b , erm 
r 

7. fri 

e. 

• 

ia er 

t 

• 
• 



o lrl . 1/t h 
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'eh :rerin 
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an.t r - Jil ans, 
erlin 

• L e c b t n b 
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? . a u r e r 
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ot 
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f 

r 
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inhold 

i i t 
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• 
l , t t 



. -
Vorschläge 

für die Fraktionen der ass norgani at1o 

I B 

:ulturbund 

V 

FDGB 

DFD 

randenba.rg ' 

F J 

FDGB 

DJID 

VdgB 

enburga 

= .. = • • ··-=·-=··· 
c h w a l b e • iegfried 

Osch tz 

L w e k • s 
ooipzig 

P u f f , Karl- e 
uerbach 

b e • 
Dresden 

Prof. e n z , Gerhard 
Leipzig 

ffe derl in 

rot. e p p e n h e 1 r 

Frau L o t h e , f..omjewski 

~~Bau ann-Schosslan 

Läka unaJ 

u b e , Paul 
Oranienbur 

rauHaalk, 
Po sdam 

B r a e r , Ii tz 
Klein aclu1o 
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Vorachläge für die L n d t a , e 
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L, .ngoc;verberu.l r:mdenbur : 
1. crigk-t 
2. r. Kayser, 
3. regulla, 

· 4• Sch'"ülmann, 
5., ' trter, 
6. S·,ncter, 
7 • Drabozins.kj., 
tr. lo1i schor~ 
9. nJ. er, 

lo. 'icke, 
11. dchu.pp,' 
12. öcker, 
15. Riediger, 
14. Gebh~rd• 

rmann, 
Au at, 

cll. l'd, 
einz • 
ildognrd, 

Otto, 
runo, 
iilli, 
einz, 
.o.it , 
Jalt , 

lleda 
u.rt, 
, . n, 

-ien 
tz 

Jliterbo 

Zur Xan . tur M den Lande ist en der Ue;;.DiöHJJ.JUl: o;)a.tio 
vorgeschl.agt;ns rden 

'Über l?lJG.B: · . 
Bertinett1,. 

älo ., 

Landesverband 

l. 
a. 
}. 

Ilse, ot d 

Joaehi , 

Gertrud, Für t nwald 

alts 

• 

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

für die Sitzung des Politischen Ausschusses am 18o Juli 195o 

lo Das Aufgebot ä.er CDU zur i1i tarbei t in der 

l ationalen. Front (Vorlage für die i tzung des 
Hauptvors Landesam 26o Juli 195o) 

2o Vorbereitung der Jahrestagung 195o 

3o Kandidatenliste für die Volks.kammer und Landtage 

4o l~eubenennung der Vertreter im. Zentralen Block 

5o Einsatz von Instrukteuren 

6o Verschiedeneso 

1 
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vorla.ge zur Sitzv..ng cles l:•oli tiscnen .'J..1J.SSCÜl)_i-JGeß 

VOT L 18 o t.l 111i · - 9~ 

_.1., rJ c .. 1 .• "' 1 , l j 
..... ....... \.,; •• '-,.J . 1 r . ./ . C

, ~ .J .............. . lo 

... u\... -.. (.. VC J 

für die Zustimmuns der CDU-Vcrtreter im Demokratischen Bloclc zu 
ü..em Schlüs ~;el für die '.fahlen vom ·15 .. Oktober ·waren vor allem 
folg ende Gründe massgebend: 

lo In den am 15. Oktober zu wählenden Purlamen1ten wird, wie bisher 
schon in U.er "1/olkska:rni:ler, das Block-Prinzip zur Anwendung 
kommen. 3s wird also nicht die Zahl, sondern die Leistung, 
nich-t die uantitiit, sondern die uali tät unserer vertret ..!r 
den Ausnhlag geben ~ 

2 .. Die SEDt die bisher in der Deutschen Demokratischen epublik 
etna 5o % der r~randate innehatte, hat auf die Hülfte dieser 
IJ:and",te Verzicht geleistet , um die Vertratune der I.Iassen
organisationen zu ermöglicheno Der entoprecnende Verzicht der 
CDU i s t verhü ltnism&ssig geringer~ 

3 .. Der Schlüssel , der für alle Parlamente etwa in c;leicher .Jeise 
gilt, ·wirkt :ßich f'Ül" die CDU günstiß dort aus, wo sie bisher 
sclnvach war , ungünstig aber dort , wo sie bisher überdurch
schnittlich stark war .. Der Vorteil in zahlreichen Kreisen und 
Gemeinden, in denen wir bisher überhaupt keinen bt;eordneten 
besassen , zum zuee zu kOl.lllllen , liegt Nachteile an anderen 
Stellen auf .. · 

4o Dass wir in einigen Landtac;en , besonders in I:IecklenburO' w1d 
Bro.ndenburg{ künftig. bedeutend weniger t bgeordnete haben Ylerden 
als bisher , füllt insofern nicht allzu schwer ins Gewicht , 
als die Be · eutung der Landt::!L.;e heute nicht mehr s o grosn ist 
vlie vor der G:ründ~<; der DDR o .h.lle .,ntscheidnngen von . ichtigkeit 
-..orerden in der Voll:::skat'1lller fallen .. 

5. Die r.rassenorganinationen sollen bei der zusamnenstellung 
ihrer Vertretungen berücksichtigen , das_s die fünf Parteien . 
der ..:>~epublik darin in einem dem Schlüs L> el entsprechenden Ver
hältnis vertreten sind o t uch f~r die CDU ''!ird..c..es also m?glich 
sein , über die I.Iassenorganisat~onen CDU-M~ tgl~eder in d~e 
Parlamente zu brine;eno 

6 ~ Die Vertretung der Parteien in d t r I egierune der DDR und den 
Lfu1derregieruneen, ferner die Verteilune der Schlusselümter 
in der Gemeindeverwaltw1g (Landräte , Kreisrfte , Bürgermeister) 
SOll gegenüber dem biEJherigen St ... nde .. nicüt _geändert V/erden. 
Bei i.Uoscheiden von Inhabern solcher JUO.ter soll die Neubesetzung 
so erfoiligen, dasa die VerteilUilß dieser Äm.tar in etwa sich· dem 

-2-
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für die Wahl vom l5o Oktober vereinbarten Sc.l}.lüs;::.el langsam 
angleicht o · 

7., Die Heuwahl der Parlamente nach diesem Schli.i.ssel zvtingt alle 
Parteien und Organisationen, künftig überall nach dem Block
pri)l.Zip zu arbeiteh 9 Insbesonde:-ce g!bl t das für die Kreise 
und Gemeinden , in denen bisher mit .einer Mehrheit gegen eine 
l.Iinder hei t regiert wurde. Diese Tatsache wird flieh im positiven 
Sinne für die Geltung des Blockprinzips ausHirkeno 
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Vorlage für die Sitzung des Politischen Ausschusses 
,.,.- ~ ~ r --- vom 18. Juli 1950 

Betr.: Einsatz von Instrukteuren. 

wird vorgeschlagen, daß zur "berprü:fung der Kreisverbände 
von den Landesverbänden in Zusammenarbeit mit der Rauptgeschäfts- ' 
stelle Instrukteure eingesetzt werden. 

Die Instrukteure sollen von den Landesverbänden vorge
schlagen Und vom Politischen Ausschuß bestätigt werden. 

Die Arbeit der Instrukteure soll nach einem operativen 
Plan E!rfolgena 

-

Vorbereitung der Jahrestagungt 
Verstärkter Einsatz der CDU in der Nationalen Front, 
Vorbereitung der I a.hl vom 15.0ktober. 

Es wird vorgeschlagen, daß die Landesverbände 

Mecklenburg, 
llrandenburg, 
Thüringen 

Sachsen-Anhalt, ~ 
Sachsen · ~ 

2 bis ; Instrukteur , 

· ~e ; bis 4 Instrukteure 

benennen. 

Eine Konferenz der Instrukteure soll für 

Mittwoch, den 26. Juli 1950 
vorgesehen werelen. ~- r ~ ~· _,... • ·-,...-. ~ ·-

w ..... -- ... 



-





--



--

-.-. -·-·-·-·-·-



P r o t o k o l l 
Uber die Sit.zu.ilg des Politischen Aussohueea Yoa 25.7.50, 15 uu. 
~ ~ ~ ~ · ~ & : e: ~: g ~ C B C:::: D CD D C C B. 0: C C C 

A.mresends Otto Nuschke · uould Gohr 
Reinhold Lobedans Barmann Gerisk 
·Jose:f Rambo· werner Gast (t .Baoh) 
Karl Grobbel Gerald GöttiQg 
Josef Wu~ciak. Herr Preikaohar 

!agesordn~g . 
1. ~ politische Lage (uea~ SED=Parteitag). 
2. V@rbereitungen zum Gesamtparteitaa. 

' 3e Vorschläge zum Fün:f~ahresplan. 
· 4. V.Olkskammerlisten~ · 

5. Richtlinien für unsere •utunft"ice Pressearbeite 
6. Verschiedenes. · 

= = = = = = • 
. Zu ~ft 1. der Tfttesordnung . 
erg Herr Nusc e seinen ttberblick, ' den er bereits vor der Minister
konferenz gegeben hat und verweist auf seine Rede vor dem BaRptvorstand 
- 26.7 .so. . . . . 

1 ~ iu ß1t . 3& dernla.gesordllung · · . 
· ei~err Nus~ e mit,dass die Ministerkonteren• eich mit dea JUnt~ah

r•splan beschäftigt hat und eine kurze . Entschlieasung dasa setaast hat 

• 

(Anlage 1) e · _ 

zu Punkt 2oder Tatesordn~ ' · 
berichtet Herr GÖ t~ng aUi4Uhrli~h. zur Bep•bung der Schwierigk•L'ten des 
Tagungslokals der Staatsoper wird Herr Nuschke gebeten, 4e nötilen Schrit~ 
te •tnzuleiten.Der Verlauf der Tagesordnung des Parteita.gee ' wird ergänzt 
durch ein •eferat von Herrn Sandmann=Jena. Um ein vollstln41ges Bild unse~ 
rer Aufgabenstellung zu ~rmittelnp werden einzelnen Pere8Dltehkeiten unse~ 
rer Union konkrete Aufgaben als Diskussionsbeiträge gestellto Ein Plakat= 
•ntwurf wird mit verschiedenen Änderungen gutgeheissen.Ale ~eilnabmebei= 
trac '~Ur den Parteitag werden DM ~0.== :fiir die Delegierten and Gastdele= 
gierten testgelegte 
Der Politische Ausschuss beschiiesst, . dass bis zum Parteita, ia Septembe~ 
ein Aufgebot zur verstärkten Mitarbeit in ~er Nationalen r.ront erlassen 
wir4 und empfiehlt dem Hauptvorstand beiliegende Resolution als Grundlag~ 
di•ses:Aufgebots (Anl~e 2)e Der Pol~tische Ausschuss wird in seiner let~" 
ten Sitzung vor dem. Farteitag über den besten ~andesve~.a4 entscheideno 
Ferner wi rd eine Redaktionskommission zur Ausarbeitung der Parteitags=· 
Entschliessung bestehend aus den HerreD Nusohke, Göttingt~ Steidle, Dr. 
Lobedanz, Ganter=Gilma~s~ Karg~ Ragach und Bach gebi~deto 
Zu Punkt 4o der Tagesordn~ · _ 
Werden foigende Vorsch!Mg~ür die Volkskammer und die Landtage gutg~= 
heissen (Anl888 3) e ' • 

\ 

Zu Punkt 5o der Tagesordnung . 
Nach einer ~angeren · Ausspra©he na~h den Ausführungen von Herrn Götting 

.wurden vom Folitischen Aus$chuss ' einschl1esslioh des Chefredakteurs d~r 
•Heuen Zeit"~ Herrn Freika~har 9 . die Richtlinien der Pressearbe+t be-
schlossen {Anlage 4) o . 1 ' . 

Beginn der Sitzung& 15 Uhr 
Schluss der Sitzunggl9 Uhro 

Jplagene 
' 

\" . 
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• 
Entsohliessung 

= = = = : = = = = 

Anlage l 
zum Protokoll Politischer 
Ausschuss v.25.7.50 

; Die Konferenz der CDU=Minister hat in ihrer Sitzung 
vom 25.Juli 1950 den Vorschlag der· SED für den Aufbau der 
deutschen Volkswirtschaft in den nächsten fünf Jahren (Fünf-

' 
jahreplan) behandelt~ 'I 

Sie begrusst die gr~sse Initiative zur weiteren Verbeaae= 
rung der Lebenslage unseres Volkes. 

Die ~inister der CDU verpflichten sich, mit allen Kräften 
/ zum ~lingen des Planes beizutragen. 

; 

= = = = ~ 
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~~rl!le für die Sit~ung des Politischen 
-· Auaschuse.ea ea 25.7. 50. 

1)18 oberat'e ;.bot Jeder cleu techen Politik ist der Xaapf ua die Ein
bei t ])8utachlBD4s und. ·d'ie 'Verteidigung des Friedens. Die Christlich
])ei!Otrat·iache Union setzt ih'te gaue Xralt zur Verwirklichung dieses 
h~hen Zieles eine 1 

, · • • 

Deahalb muss die Jahrestagung UDS8rer Union vom 15. bis 17 .September 
1950 iD Berlin, der Hauptstadt des unteilbaren Deutschland, Edne Ver
stlrb.na werden :tü.r das Rillgen • Deutschlud und den Frie4en in der 
l•lt. 

ID der V.rteidigung des rrie4eDS Wissen wir UDS einig mit -allen fried
liebenden Menschen insbesondere unseren fortschrittlichen christlichen 
JTeUDden 1-n allen Ländern der Erde. · 

I 

non Xamp:t WR Wu.ere Einheit unt-erstützen alle patriotischen Kräfte un
seres Volkes in der· Nationalen Front des demokratischen Deut·sohland. 

Der Sieg der •ationalen Front wird auch der Sieg der Friedenskräfte in 
Dev:tschland se ino • 

Dir Hauptvorstand der Christlich~Demokratis~hen ruft alle Mitglieder zu 
einem srosaen Aufgebaot aufs · 
verstärkt die Mitarbeit nach besten Kräften in den Ausschassen der Na= 
tionalen ,:rront, seid tätig in den Autkll.rtmgagruppen, seid vorbildlich 
in der Verwirklichung des Programms der lationalen Front des demokra
tischen Deutschlande 
Die Voraussetzung fjir die Verbreiterung nnd Vertiefung unserer Unions
arbeit ist das wachsen de-s erfolgreichen Kampfes um un.sere Einbei t. 

~ Dabei hat sich gezeigt, dass das politische Leben in unseren Verbänden 
dort wächst,wo die Mitarbeit an den grossen gemeinsamen nationalen Auf~ 

·gaben besonder~ spürbar ist. Der Hauptvorstand fordert die Landesver= 
bände auf, im Hinblick auf die Volkswahl~n 1m Oktober ~950 untereina~
der in einen Wettbewerb zur Verstärkung unserer Mi, tarbei t bei der Durch"" 
führung der grossen na~ionalen Aufgaben zu treten~ · 

Die Landesparteitage haben die Klarheit und ' Einsatzbereitsohaft der 
Unio~ überzeugend dargetan.unsere Werktätigen, Frauen und jungen Freund~ 
haben ihre Bereitschaft zur verstärkten Mitarbeit bereits unter Beweis 
gestellt. Höhepunkt dieser eindrucksvollen Anstrengungen mdss die Jah= 
restaguhg 1950 seine Sie wird vor aller Welt zeigen~dasa die CDU ~ d9r 
Verteidigung des Priedens und im Kampf um unsere Einheit eine führende 
Kraft ist. · 

Die Erreichung dieses grossen Zieles fordert von uns die Zusammenfass~ 
all~r Kräfte unter Zurückstellung jed~s eigennüt~igen Interesses. · Wir 
aind überzeugt 9 dass die Nationale Front des -demokratischen Deutschland 
sich siegreich entwickeln und Deutschland einigen wird. Der Sieg der Na~ , 
tionalen Fro~t des demokratischen Deutschland w11rd ztigleich das Lager 
des Fr~edens gegenüber allen Kriegstreibern und Weltbrandstiftern ent
s~heidend stärken. 

\ ' 
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Der Hauptvorst~d hat in seiner SitzUDg vom 26~7.1950 zur Aktivierung 
unserer Mitarbeit in der Jationalen Pront und zur Vorbereitung unserer 
Jahrestagung einen Wettbewerb swis~hen den Landesverbänden beschlossen 
und die Part eimi tgliedachaft zur BeteiligQD& aufgerufen. ( 
In DUrChftihrung dieses Beschlusses meldet jeder landesverband dem 
Hauptvors~and bis zum 15.8.1950s · 
1. die ~ahl der Vertreter der ·cro in den Land•a ... und XreisauasohU.saen 

der Bati9nalea Frontf) . · . . . · 
2. die ·Anzahl d~r OrtaaussohU.sse .der Jationalen ·rrent, in welchen die1 

CDU vertreten ist, · · 1 
, 

3. die ~ahl der Vertreter 4er CDU in den Ortsausschüasen und Stadt
bezirksausschüssen der llationalen Pront9 

4. die A,Uzahl der Vertreter der CDU in den ~klirw:Jgegruppen der 
Jationalen Pront. · 

Diese Zahlen sind nach dem Stand vom lO.August z~ melden. Gleichzeitig 
iat die entsprechende Zahl fUr den Staad vom l.Juni anzugeben, um fest
.aatell@n~ ia.ieweit die· verstärkte Akti~ierung der Mitglieder erfolgt· 
ist~ · 
Die ie.triebsg:mppen melden llieD. LaudesTal''bänclen zur Weitergabe' ·~ di• 
Hauptgeschäftsstelle naoh dem Stande vom lO • .A:agua:ta 

.. . - ~ • ' . ' 'l 

1. die Anzahl der Aktivisten in der Betriebsgruppea' 
2. die Zahl der aktiven Mitarbeiter der BetrieDagruppea in der Jatio~ 

nalen .J'rGnt, 
). die Zahl der seit dem lGJuli neu gewonnenen Parteimitglieder, 
4. die Zahl der :f'i.tr die Jahrestag1mB 1910 durch Mitglieder der Betriebe= 

g~uppen abge~etzten SpendenmarkenG . · ' · 
da4es jw:~ge Unionsmitglied eieht. seine Aufgabe darins 
1. eia~ A:a.fkläru.agsgru.pp8 der Ba ti~nal en Fr~~t anzugehören, .. . 
2. als .Referent in der Bationalen Jront tätig zu sein9 , 

3e ·~~ P;r:o~ed~nskomi:tee in einer Seh:a.;Lep ,,inem Betriel)•, ,,in -~·r Haus= 
g•meinschaft oder einer .Gemeinde grtinden zu beli•n9 . 

4. jun&e' ,J'riedenskä'!lp:fer tf.1r clit) CDU und PDJ, vor allem unter den Jlmg= 
arbeitern, den jungen Landarbeitern und den Angehörigen der j~en 
Gemeinden zu werbeno ~ , ~ 

. 5e die Volkswirtschaftsplän8 - dur~h freiwillige Arbeitseinsät~e Uber~= · 
e;rtiillen., · · . ·.. · · · · · ·. 

Entsprechende Meldungen über die Jlrtüllung dieser Aufgaben si.ad von 48Rä 
Ortsgruppe~ über die Kreisv~rbän4e na~h dem Stande voa lO.~ust an . 
die Hau.ptgeschä:ttsstell~ weiterzugeb,ne · . 
)ie Zahl ·der 1m Juli und .A.ugast neugewonnenen Unionami tglieder wird zu= 

- samman mit dem üblichen Konatsberi~ht von den ~tsgruppen über die 
Xrei~verbänie und Landesverbände an die Hauptgeschäftsstelle weitergege= 
ben. 
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YOa 25.1.50 

:Dnd14ataa .... voraohllp 
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II'M4aDbU'I8 
lo Gerigk 
2G Qanter-Gilaaaa 
lo L•chta.Dbers 
4e xom•o•D.i 
5o Siebenpfeiffer 
6. l'r1e4=11Uller 
7. Maa.rer 
8. Brauer 

tMb8eD-ADhalts . 
1. DertiaBer 
2. 08ttiQI 
3 e wu.~ oiak 
4~~ Rübel 
5• St:lbb• 
6o V o:Eick.-ti4't 
1 o Richte!' 
8e Korn 

9 ~ :Seok•:r · 
lOe Gral.mann 
11. 'DölliDI 
12e Dre llorits 
13~ Bellweg• 
14·o Pfannanbers 

ifihaens 
lo Ruschka 
2o DreDroBrand't 
)o Rambo 
4e Freitag 
5 e J)t)d•k 
6. Kehnert 
7o DrolCnabe 
Se Richter 
9o Hillebrnnd 

lOe Rotter · 
11. Hodes 
12. !l•iShuh!! 
13. Xubitza 
l4e Fruhner 
l5o Giupka 
16 o Lud••il , 
l7o Wolfraa 
18. Schllidt 

~hür~ne;e~.J.. 
le S1eitl• 
2o .... 
}e .. 
4e .., .... 

.. 

&erwaDil 
Hau.a-Pau.l 
BaiU 

, Aribert 
carl 

A40lf 
Prits 

Geor1 
Geralt 
Joeef 
Walter 
Hans<=>GUDther 
Fraa 

,JuliWJ Wilhala 
Pfarrer 
X..opolt 
Prits 

Heinrich 

Jrau 

Ott~ 
Helmuth 
Josef 
Ott(§ 
!!agnus 
Belmut 
Geora 
Martin 
A.UBwrt 

Jose:f 
-Ursula 
Pe'te~ 
Alfona 
Alois 
Edith 
Am~ 
Ma:t: 

'ta&a 
Po 'tat• 
:Lut•ert . 
au•/Xr•Lebu 
lleta.chllow 
J:lnaterwal4e 
Bber•walcla 
Xlaiaaohnow 

:aerlin , 
Berlu 
Leipzig 
nreat•a 
Ohemnits 
ICe-.:lts/OLe 
Rad•b•Ul 
Dres4•n 
Jasse 
Bautz•lil 
Haini~b•a 
Dr•s481!l 
Ll:tp~il 
G6~lit~ 
Ri•sa · 
~esd8xt 
Leipzig 
Dresden 

Berlia 
Berlia. 
'leiM!' 
D'hri 
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Aalage 3 ~um Pxotokoll 
Politischer Ausschuss Yom 

;. Sandmann 
.6* Kalb 

Viktor , 
Berll&llll 
Siegtriet ·1 q) Tromms4orff 

9e~ Rie@kho:ff 
9e Althau.s 

r Helga 

lOe IH~inevetter 
· lle DreHarms 

12. Stoll 

· Mecklenburß&. 1 

·:te .D~e lobedanz 
2e Minister ~r.aeister 
3.- Sadler 
4e Alber-t 
5e Minister Wächter 
6$ Martins 

' 1. Kludas 
8e Krubke 

rrl. 

Ludwig 

Reinhold 
Fritz 

Heinrich 

JO.ara 

Blatt 2 

~Jena 
Weiaar 
Brfurt 
Weim~ 
lordhausen 
Beiligenstadt ' 
Altenburg 
Rudolstadt 

Schwerill 
Ber·lin 

· SC:tiWerin 
sohwerin 

S@hwerin 
DemJDin 
Sohweria 
DeiDDlin 

Ee Vorschlagsliste für 41• Landtagwwahlen 
Bfis~~§e~:====e==•=•=•==•==========•====~=c=ssa 

JrandeJ).bu~~ s 
I . 

.. le 1\lS~hkft 

2. Gerigk 
· 3. Dr·=i:r 4. :sre · 
5. S@h* llmann 
6. Sarter 
1. Sander 
.8. »rabszinski 
g. ll'iB@her 

lCl<» Sauer 
11. Wiek• 
l2e S@hUP'P 
13" RöClker 
14. Riediger 

Saohsen-A.nhalts 
l(!) · Wu~ciak · . 
2 e Br\QI.ßmamt · 
3* Walter 
4. Jox-dan 

· 5e Koni tzer 
6$ Rt~ssel 
1$ Grw!er 
Se stol!!cmbaoh 
g. Müller 

10$ Mause 
lle l{@'tÜla 
128 Hen~• 
13o L8.ug@:l' 

' 

/ 

Ott@ 
Hermann 
.August 
.Riehard 
HeiD~ 

Hildegarcl 
Otto 
Bnn<t 
Willi 
Heali 
Jr1ts · 
Wal'ta~:r 
:Seda 
KUrt 
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zu Pressear'Mi t der UaiODe · 
filiB81118iii:····ii!8····· 

AU AAlase cles 5=. jährigen Dusteh•u dtJa zenvalorsau cler ODJ; ••eu . 
zeit• 0 hat der !@liti,.he ~uaa@hlas ~ ~ssearbeit 4er CDU Stellaas 
geulllllo mut toJceacle :Bes~hlU.ae getasats 

. . 
1~· Der Ohefre~eur des ZeAtralorgau wü>t K1tglie4 dea Politiaobea 

Auaaohussese • 
2. Der Uat•rtitel der ~amea Zeit•g •~a~••••1tUQS 4er oDO• wir& •'&•~ 

4eri 1.a •zentralorgau ter ODU'•. 
3· Der teneralaskretl.r wircl Mau:ttrqt" wlohsntlioh •1-1 ei11er Jle4at

t1oneko#fereaz bei~ohnen0 41e -Re4akteure ait 4ea BeaoblU•••• 4er 
Puteile:lWJJa lu~kuu:ltawaaahea ucl ihaea A.Dleit'IUIB tu clie pRaa-aai
a• A~ertUDC der JarteibesohlUaee su a•Mas Der I.li ter 4er Pzoeaae
etelle wird beu:ttraat 11 'tiJcli.@h der K•4attioull:oDfereu bei- _ a 
·und clie Redak1;eure Jlit cl•a Opt!'at1T8Jl Pllua 4•r ParteU,eitv.DI be
kalmtsWD&@h8D.& 

. 4. D•r Chet:redakteur wird beauftragt~ d1e biah•ric•n AbteilUBia IDD8a ... 
polit1k8 Aasaeapolitit UD4 ~-~ill®t•a aatsalöa•a 8D4 an ihre Stelle 
die AbteilUDgen Bationale rront~ ~eleaekaapf ,.a ~turpolitik ein• 
suicb:text. · · 
ES wird .. ptohlen, ait der Leit~ l•r ·A-teil,as tationalt Jro~ 
B•nD l ~ t e l 'i 8 ait 4e Leitue 4er Abtt11Wtg Jrl.eleubitllf Berra 
~ • ~ h t n e r UD4 ait der Leitung 4•r 1bte11UQB Xalturpolitik 
Bern G 1 S l 1 D g ' BU beauftßgene . 

5. Der Ohe:f're4akteur wircl beaunract, siua -nrbinclliollea Rab•aplaa 
:tflr die Gestalt11J28 des poli tiaohen .,.ilee ~Ur , ... u. einea ·~~t au
saa:rbeiteae Dabei iat der Rawa ftr 41e P.ropaaie~ 4er latioaalea 
Preat aD4 des ~rie4enetaaptea ua4 atr aaua tur 41• Jeriohte~tattaas 
UHr 41e Parie1arbe1 t genau teatalll•geno Alle iaaea-; auaaa- tm4 
tarteipol.itisohen Mel4uasen sind 4~aea a.aiohtepuatt aate!Suo~a 
(8eADlase l)e · 

6. Jede Woche ist 4•r mBe~ Zeit• B&@h .Usl1obll:•1t. eia Blatt )eisul8= 
sen, aut d-. in gru4altsl1ohea Art:liela die 14eoloai•obe CJnD4laae 
li.M•r•r P&Mei •ntwiokelt wel'dm IIWI8e Kit cler 1\edic:l.eNDC cli•er · 
Beilage Wiri die Zentrale Re4akt10D bei dtlr Bauptgeaohlttaatelle 1D. 
zusaaenärbe1t ai~ der ahe:treü.kt1o». beauttract. 

1. Dltr ae:tenat f1lr ltul turpoli tik b481 der Haupta•schl.ttaet•ll• tf~' b~= 
auttract, 41e kulturpo . ia§he b4att1on 4•r ••li•n Zeit• a anter= 
stuts•a u.M· eiu Beihe· yoa Jtul:t~lit:l.Dm Mawer PartetfP tie etb= 
ticC 111 tar'bei ter 4es Zentralorpu •erdenD Jd:t ~r Ab:fd8QDC VOD A~= 
aat .. n Uber kalturpol1t1aohe Probl.ae zu b•auttragen. 

8. Der Sp~rtteil muss ltonsequ.ent na~h d.~n auf' cler Qortredakteu.r=ltonfil= 
ren~ der Union f8stg•1Ggt~ Ri@htlini~~ ausgebaut ••r4eno J8 aase 
kritis@h festgestellt w•rd•n~ dass 4ts seit der Jeatl•SUDB dieser 
Ri~htlinien n~ch nicht sesohehen i~te 

9. ~- »euts@hlandseite m~~ ng~h stärk~r na~h politia~hea &•aiohtspuak= 
ten ausgebaut werdene !Ja 8®118~ nicftt ~u,tällig §iDB•&MS•n• Be~oria= 
gen verHffentli~ht w~rdea~ •ond~~~ ~©h ta »euts~hlaaäte11 anse eia 
g~nauer pl.Q au.:tg~stellt ·~~dea21 4§Jr fi!r d1• Berichterstatter cta
•Jeuen Zeit• 1n d~r Re~blik ~$8~bend. iat~ IABbesona•re ~at auf Be
r1~ht• der Unionsko~apondenten suracksagrviten ua4 aaf Beriohte· 
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0 zgr Pr~ssearbeit de~ U~@n 
vorlag• zur Sitz~ d*a P~litis@hea Blatt 2 
Ausschusses am 25e7e50 a • = = • 
Uber den Aufb~~ in . Wiäer~~ R~publike In dieJJem Zusammenhaag 1st eine 
genau• Ub~rprütung der Mitarbeiter der •xeuen Zeit• in der Repablik 
notw®ndig<t • 
In der ~eu*n Zeit~ ist eine ständige Rabrik einzurichten, in der 
über v~rbild~ich* Leist~en von ODU=Mitglieder.n als Aktivisten in 
Betrieben, 111 der verwalt~ und in der politia~hen Arbeit berichtet 
wird@ 
Der P@lit:i&'Ohe Ausa@husa erlässt ~i.nheitliche Richtlinien tUr die Ar
beit d8r Unionsk~spondenten~ die ftir alle Landesverbinde verbind
lich sind (a~Anlage 2)e 
B~i der Bauptgesehiftastelle wird neb9n der Pressestelle eine zentrale 
l•daktion eingerichtet~ di~ die Unionszeitungen laufend mit grund
sätzlich ide®l~gia~hen Aufsätzen versorgt und die Berichterstattung 
über hervorragende g~sella~~ftliche Ereig~sse in unserer Republik 
~d in unserer Partei übernimmte 

. 
'1~:'"", ~ ,., ...... ,- ,.,, ~r,:;. ~ T''·~ ~ 

t 

• 

• 

., 

' 

' 



Anlage 1 
betr.Pressearbeit der pnioa 

Die PropagierW'lg der ·Nationalen Jront, des J'r1$denakaap1es 
und unserer Partei darf ucht nach Rubriken erfolgen (so etwa, 
wie sie die '*lfeue Zeit• fiir Bachrichten aus der CDU eingerichtet 
hat) • Im Gegenteil musa jede innenpolitiso11e Keldu.Dg unter dem ASpekt 
der 5ationalen Jront, jede auasenpolitiaohe Meldung unter dem Aapekt 
.des . ~e~eukampfes und jede parteipolitis~he • e ldug unter 4ea 
Aspekt sowohl der Nationalen J'rOnt als auch des Jriedenskamptes be
trachtet werden. Dabei ist unbedingt zu vermeiden das objektivisti
sche Abdrucken von Agenturm~ldungen und die unglückselige Trennung 
ven Meldung und Kommentar. Die Aufteilung des Raumes des politischen 
Teiles für Nationale J'ront und Pri edenskampf bedeutet, dass jedes 
wichtige politische Eretgnis in dieses Schema eingeordnet, kommen~ 
tiert und mit der grandsätzliehen Stellungnahme unserer Partei ver
sehen werden muss. Entsprechend muss mit den anderen politischen Kel
dUDgen verfahren werden. 

-Bei spiel eines Planes für eine \feohea 
Leitartikel 

, Sonnt'ags 

Dienstags 

Mittwochs 

Donnerstags 

Freitaga 

Sonnabends 

Kulturpolitik 

Aktuelles Thema 
I 

Ideologisches !hema 

. Jriedenskamp:t 

Wirtaehaftliches 
!hema 
Nationale Jront 

Der Christ und der 
Jriede 
Die politischen Veränderllll= 

· gelll in .lsien 
Es gibt nur einen Sozi&= 
lismus 
Di0 friedliebenden Kräfte 
unter den französischen 
Christen 

Der Pünfjahresplan 
Pfarrer in die National (3 
:Front l 

Eine zeitliehe Verschiebung der Artikel ist mBglieh$ 

~ = = = = = = = = 



Vorl!ße für die Sitzung des Politischen 
. Ausschusses am 25.7 o.50. 

' I . 

Die Zeitungen der Christlich=Demokratiachen Union sehen •i• 
alle demokratischen Zeitunge~ in der Deutschen Demokratieehen Re

. publik ihre höchste Aufgabe dar:l:n, mit ihren Jrti~teln den Kampf der 
' Nationalen Front ~d des Friedenslagers zu unterstützen. Sie ha- , 
ben sich gemäss ihrer Eigenart als ZeitUDgen der CDU die be,onle~e 

' , I 

1ufgabe gestellt, die christliche Bevölkerung unserer Republik 
Uber die grossan politischen Wandlungen, die wir heute durchmachen, 
zu unterrichten und sie über die bedeutsamen geschichtlichen Bnt
aaheidungen, die heute von jedem einzelnen Menschen gefällt wer
d~n müssen, aufzuklären und alle Christen i~ Raume Unse~er Repu
blik und Uber unsere Republik hinaus in Geaamtdeutschland fUr un-

. ' 

seren nationalen B~treiungskampf zu gewinnen. Sohliesslioh -und 
Dicht zulet~t= sind sie das Instrument der nach vorn schreitenden 
christlichen Politiker in ihren Auseinandersetzunsen - mi~ den 
die alte Zei.t restaurierenden Mächten, unterstützen sie unsere 
Partei bei der Gestaltung unserer Republik und sollen sie,unsere 

, . 

Parteimitglieder in ihrem Kampf um den Frieden organisatorisch 
anleiten. 

Der Hauptvorstand .ruft .daher alle Mitglieder der Ohristlieh
Demokratischen Union auf,. die "Neue Zeit" als das Zentralorgan un
serer Partei und die Landeszeitungen zu halten, zu lesen und_ zu 

\ studieren. Er .ruft jeden der unserer Partei angehUrenden Bezieher 
der "•euen Zeit" und . der Landeszeiturigen auf, in den Kreisen, vor · 
allem der christlichen Bevölkerung, einen Leser für die •Neue 
Zeit• und die Landeszeitungen zu werben, um damit unseren Zeitungem 1 

im Hinblick auf den 5.Parteit•g und au! die Wahlen am 15.0ktober 
einen grUsseren Wirkungsbereich zu erschlieesen. 

. Der Hauptvo.rstand wird sich zur gleichen Zeit bemUhenv die 
Zeituugen un8erer Partei, vor allem ihr Zentralorgan~ zu operati~ 
arbeitenden Zeitungen zu machen, die journalistisch ihr eigenes. 

1 Oeeiöht haben und· m,it · allen Mitteln auf das Ziel hin arbeiten, 
den Kampf der Nationalen Front und des Friedenslagers leiten zu 
helfen. 
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SitZUll8 des Politischen us cbuaees be~ Hauptvorst~nd d r c 
Diensta •de 25.7 . 50, 15 ll.r , Unions a - B :rlin. 
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,. 
y~rl!le für die Sit&ung des Politischen 

-· Ausschusses am 25.7. 50. 

Das oberste Gtlbcot j·eder de.u techen Politik ist der Kaapf' ua die Ein
heit .»eute@hlands un4 die'Verteidigung des Friedens. Die Christlich
Demokrati~@he Union•setzt ihre g&DZe Kraft aur Verwirklichung dieses 
ho).le!l Ziel.ea eine . . . 

D8lahalb muss _die Ja.hr•etagung wwerer Union vom 15. bis 17'.september 
1950 in Berlin, der Hauptstadt des unteilbaren Deutschland, eine Ver
stär~ werden tür das ~en um Deutschland und den Frieden in der 
Welt. · 

In 4•r v•rte141gung des Friedena .wissen wir uas einig mit allen fried
liebenden Mens@hen insbesondere unseren fortschrittlichen christlieben 
Jreunden in allen Ländern der Erde. 

. . 
Den Kampf ua unsere Einheit unt~stUtaen alle patriotischen Kräfte un
seres Volkes in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland. . . 

Der Sieg der Jationalen Front wird auch der Sieg der Friedenskräfte in 
Deutachland se ino 

Der Hauptverstand der Christlich=Demokratisohen ruft alle Mitglieder zu 
ein@• grossen Autgebaot aafs . 
Verstärkt die Mitarbeit nach besten Kräften in den Ausschüssen der Na
tioDalen Jront , seid tät~ in den Aufkllrangsgruppen, seid vorbildlich 
in der Verwirklichung des Programms der Bationalen Front des demokra
tischen Deutschlando 
Die Voraussetzung für die Verbreiterung und Vertiefung UDBerer Unions
arbeit ist das Wachsen des -erfolgreichen Kampfes um ·unsere Einheit. 

. I, • . . I 

Dabei hat sichgezeigte dass das politische Leben in unseren Verbänden 
dort wächst~wo· die Mitarbeit an den grossen gemeinsamen nationalen Auf= 
gaben besonders spürbar -iste Der Hauptvorstand fordert die. Landesver
bände auf~ im Hinblick auf die Volkswahlen 1m Oktober 1950 untereinan
der in einen Wettbewerb zur Verstärk~ unserer Mitarbeit bei der DUrch~ 
f~ der grossen nationalen Aufgaben zu tretene 

\ 

Die Landesparteitage haben die Klarheit und Einsatzbereitschaft der 
Union überzeugend dargetan~Unsere Werktätigen, Frauen und jungen Fr~und~ 
haben ihre Bereitschaft zur verstärkten Mitarbeit bereits unter Beweis 
gestellt e H6hepunkt dieser eindrucksvollen Anstrengungen muss die Jah~ 
rest~ung 1950 seine Sie wird vor aller W~lt zeigen~dass die ODU in de~ 
Verteidigung des Friedens und im Kampf um .unsere Einheit eine führend~ 
Kraft ist. 

.. 

Die Errei~hung dieses grossen Zieles fordert von uns die Zusammenfassunt 
all~r Kräfte unter Zurückstellung jedes eigennützigen Interesses. Wir 
tind überzeugt 9 dass die Nationale Front ~es demokretischen Deutschland 
sie~ siegreich entwickeln und Deutschland einigen .wird. Der Si~g der Na~ 
tionalen Front des ·demokratischen Deutschland wird .zugle.ich das Lager 
d~s Friedene gegenüber allen Kriegstreibern und Weltbrandstiftern ent
s©heid~nd etärkene · 
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V@rlas• fUr die sitzuns de s Politischen 
. Aasachassea_ ~ 25~7.50. 
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Vorschlagsliste für die Volkskammerwahl•~· 
~ ~ = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Landesv,erband Kecklenburgs 

Herr DreLobedanz 11 Schwerin 
Herr Sadler, Hagenow· 
Herr Albert, ScbWerin 
Herr Minister Pöhls,-Schwerin 
Herr -. Garz~ Sohwerin .· ' 
Herr Martins, Demmin 
Herr· Wi ttenburg, . Sehwe_r·in 
Jrle Kludas, Schwerin 

Ersatzs Herr Minister Wächter, ScbWerin 
Herr Minister Hirsohberg, Hagenow 
Herr Stende·r 9 Stralsu.ad 

, Herr ~aiwald 9 Bergen 
Herr Xus s l) Schwer in 
Frau DreDoeben9 Sehwerin 

Vorschlagsliste fUr die ~andtagswahlen 
~ = = = = = = = = = ·= = = ~ = = =·= = = = = 

· Landesverband J4eeklenburgs · 
. 

Herr DreLobedanz~ Schwerin 
~err Röseler, Grimmen 
Herr Kü@hle~9Schwerin 
Herr Hartmann, waren 
Herr K.rubke, ,])emmin 
Herr Lorenzt .Wismar 
Herr raensen 9 Sobwerin -
Frau Schult z 9 GilB trow 
Herr Duesing 0 Gremersdorf Kreis Grimmen 
Frle Puff, Yismar 
FrlePiontek 9 Berlin 

xaerr Franke, Schwer in 
·Herr Haase 9 Schönberg 
Herr Stahl 11 DeDlmin 

Ersatzs Herr Rotherj BrUel 
mtrr 'Kr<:iners P Boizenburg 
Herr Auris 9 Neustrelitz 
Herr Schwebich 9 Schönberg. -

I 



Zar Pressearblit a.r UDione · 
~ ~ s s 8 ~ •• -.~ ~ •• s ~ 8 

Aaa Anlass d@s 5=jlhrigen Jlat@h•na 4~a Z•n~lors&Da 4er aDU, ••eae 
Zeit•§ hat der ~lit~. he ~uaa@hnas ~ ~esearbeit der ODU Stellaas 
SeJWDU u4 ~@laencle Bes~hlU.se g@tasat~ . . , 
l~ Der Ohefre~eu~ 4ea Zentralorgaaa ~ l1e4 d~a Polit1a0bea 

Ausaohllssea. 
2. Der 'Qa ... nitel der ea Zeit~ •-.••••1tq 4er OJID 1r 

ertt 1a •zen:traJ,o · DU• & • 

... 
3· Der ten•~alaUret&r w·ir4 Mau:rtract 9 Wf:t@bilD:tli@h 81aaal einer aetat

tiorutkoJ:l:tereu 'be1.zuwolmen~ die Re4altteure 111-t '-• B•••hliiaaea 4w 
Parteil81t~ )ekaant~uaaahen ~4 ibaea Aalettune tur 41• p~asaalaa1-
a• A®BW*rt\\DC der J'U't.ibesohlUsae su 18M!h Der Leiter cler Pz-esse
et8lle wird. beu.ftrestP> tiJ&li@h der l.elattioutoDfereu bei.- a 
·un4 die lledak'teun Jlit 48a Qpe.,ati'lfea Plaa.n 48r Partt•11•1tta~~~ 'M-
tanntsumaohea~ · 

4e Der Ohef:re4akteu wi!'4 beauttrlatp) clie biah•rlc•n Abteilugu Itmea
poll:fiikt> .&uaeDp@litit u4 J•u1ll.@Jt~a aataul.lSI8A Wl4 an ihre Stelle 
418 J.bte1luugen Jlat1onale lHDti> lrie4nakaapf J,D4 blturpolitit eia
mvieht~tD.e 
Ee wird ._pt~hlen~ mit der Leit~ 4•r Abteil~ watioaal• ~o~ 
Borrn A ~ t • l ~~ *it 4er LeitQDC der Abt.ilu.g JrieleD&kaa-' Herrn 
~ • @ .h t :u • r u.M Jlitl der Le:J;tuag d•r Abteilwas Xulturpolitit 
Bar~ G 1 S l in B' ~u 'ea~~ag•n0 · 

5. •r Chefredakteur wird beaunract f) ~:~.Ha ftr'b1n411@hen RahMaplu 
:ftlr 4ie Ges-altug dee politie@hen !eil•s fih' ~ewe:Ua e:l.nu Kf!~'t au= 
zurbei teu.e Dabei 1at der Rawa ftr 41• h'~~i•ZUDC cler l&tioaalea 
JTOnt aD4 des lrieclenakaaptea UD4 48r Baua ftr 41• Jer1ohterltattuns 
Der 41e Parteiarbe1 t geaau feat.lllsgeDo .&lle iDD.ea-~ auau- \UMl 
tarte1p~lit1aohen Meld~en ain4 4~eea O.a1ohtapuat~ aaterauortn.a 
(8eADl888 l)e 

~ 6. Jede W~ohe iat d@r 11Beum Zcd.t• !\ll@h Dal1cbk@1t ein Blat-t 'be1.-l@= 
cea, ag:f dem in g:r'UD4•lltal1~hel!l utü:<tli. 41e 14@®logie@lbe trwa4laae 
'WIJ@l'e~ Pariei t~ntwi@Jt•lt werte J~WJeo Mit 4•r ~~d:lg1•ND8 4ieaer · 
Bei]M,ge Wiri clie Zea~ale :teü.ktioa 'bei cl~r Baup'tti880hlfta8tell• U 
Zas&DIIlenär'beit alt; der Oh•:tre4üt1<0~ b<iauft.rac'ts 

7 e J)tl:r ll•fennt :fflr J:ul t1U'J)«iJl1 tik Mi cler Bau.pq8schlt~M~t8ll'~ w;~~ ~.t~= 
auftragt 9 die kulturpo~ ia@he ~~~t1gn 48r ~·~•n Zei~• sa unt~r= 
stUts~D WR4 oiu :aeih@ voa Xult~l:l:tibm. ua~er Partei~ 41• •tb= 
tic• Jlitarbleiter des zentnlo~>aau ••r4en9 Jli't 4@lr Abtue~ YO!l Afd.= 
aAtzeD Ube~ kalturpol1t1a@h~ Pr~bl8ae ~ b~auftras-~~ ' 

e. Dar Sp®rtteil mMS kona~quent M@h den auf der Sp~rtredtkteu=I:Onf(i= 
renz d8r U~on f®stg~l~gt~ Ri©htlini*~ ausgebaut ••r4eno Ba 8D8B 
kritis@h festg~atellt W@rd8n~ das~ dts seit dtr J@stl•~ dieser 
Ri@htlinien n~~h nicht ges@hehen ißt~ 

9. Di~ ~uts©hlande81t9 m~~ no@h at~~r na@h p~litiM@hen Geai~htapumk= 
ten ausg®baut we~den0 !Ia a®ll®~ ni@Bt $ld'Ul1& .@iDBe&QB8 • B•port ""' 
gen veröff'entli~ht W@rdenp; $Ond~~~ M©h 1m. ~uta~hlanclteil au• •in 
ge~auer P~ aafg®stellt W@~d~PJ ~r tUr 41• Beri@hte~statter ~~ 
oomeufJn ZeitfJ 1n d®r Jlepmbl1t ~sg®be».d 1 t~ Iub@ ~ iat auf Bt"'" 
ri~ht~ der Vnionskonre~pondenten ~~~usreife~ UB4 auf Berichte 
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U.ber den Aufbau in unserer Republike In diesem zuammeDhflDI ist eine 
genaue Oberp;Utung der Mitarbeite~ der -Heuen Zeit• in der Kepablik 
notw~ndiga • 

100 In ier -.euen Zeit• ist eine ständige Rubrik -einzurichten, in der 
Uber v"rbilß.~iohe Leist~en von ODJ=Ritgliedern als .llttivisten in 

.Betriebe:a" in der verwalt'Wl& w:ul in der politischen Arbeit berichtet 
w~dG 

Ue Der P~lit:L-he ·AuseGhues erlässt ~iDheitliche Richtlinien tur die Ar
beit d~r Unionsk~spondentenfl die fur alle landesverbinde verbind-
lich sind (Be~lage 2)0 

l2e Bei der Bauptgesehlftsstelle wird neben der Pressestelle eine zentrale 
lt•daktion ei,ngerich.tet 9 die die 'Unienszeitungen laufend mit grund
eltslieh 1de@logiS0hen Aufsitze~ versorgt und die Berichterstattung 
Uber hervorragende gesellschaftliche Ereignis&$ in unserer Republik 
ud in userer Partei ti.beraimmt. 

I 
':······ 

• 

' 

f 

l• 



.Anlage l 
betr.Pressearbeit der Union 

Die Propagierung der Nationalen Front, des Jri~denskampfes 
ud unserer Partei darf nicht nach. Rubriken erfolgen (so etwa, 
wie sie die •Jeue Zeit• für Nachrichten aus der ODU eingerichtet 
~at)e Im Gegenteil .musa jede innenpolitisch• Meldung unter dem Äspekt 
der Nationalen Jront, ' jede aussenpolitische KeldUQB unter dem Aspekt 
des . Frie~enskampfes und jede parteipolitische Meldung unter 4ea 
Aspekt sowohl der Nationalen FrOnt als auch des Friedenskampfes be
trachtet werdene Dabei ist unbedingt zu vermeiden das objektivisti-

' · sehe Abdrucken von Agenturmeldungen und die unglückselige Trennung 
von Meldung und Kommentar~ Die Aufteilung des Raumes des politischen 
Teiles für Nationale F~ont und Friedenskampf bedeutet 9 dass jedes 
wichtige politische Ere~nis in dieses Schema eingeordnet, kommen~ 
tiert und .mit der grandsätzliehen Stellungnahme unserer Partei ver
sehen werden muss. Entsprechend musp mit den anderen politischen Mel
dungen verfahren werden. , 

Beispiel eines Planes für eine Woohea 
Leitartikel 

Sonntags 

Dienstags 

Mittwochs 

Donnerstags 

. Freitags 

· sonnab ends 

Kulturpolitik Der Christ und der 
Jriede 

.Aktuelles Thema Die politischen Veränderun= 
gell in Asien 

Ideologisches !hema Es gibt nur einen sozia= 
lismus 

Friedenskampf Die friedliebenden Kräfte 
unter den franz6sischen 
Christen 

Wirtsehaftliches 
Thema Der Fünfjahresplan 
Nationale Jlront Pfarrer in die National(~ 

Front! 

Eine zeitliche Verschiebung der Artikel ist m6glichß 

= = = = = = = = ~ 
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Richtlinien für lbionskorrespcmdenten 
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Da Uber die Pressearbeit im allgemeinen und Uber die . der Unionskorresponden
ten unter den Mitgliedern unserer Partei Unklarheiten. ber;;tehe:ri , geben wir · 
für die Unionskorrespondenten folgende ArbeitsrichtlinieiU 

- -

I• Es . ist zu unterscheiden zwischen den Berichterstattern der Unionszei
tungen und den Unionskorrespondenten. Die Berichterstatter, . di$ dem .. 
Pres~everband angehören bz•• Presse~usweise der Unionsz~itungen erh$1~ 
haben, berichteJ:l . den t:Jn;i,.onszeitungen Uber alle wichtigen politischen" • 
wirtschaftliche.ti, kulturellen, mit einem Wort über aJ.le ge.eellschaf~ 
liehen Eeignisse ihres Kreise~, der ihnen von der Reda.ktihn zugewieS.,-
ist. Die Unionskorrespondenten, die Presseauswe~se von-der Pressestelle • 
der Hauptgeächäf'tsstelle der cnu Berl:ln besitzen. unterrichten die Partei
leitungen über alle innerparteilichen Ereignisse lli14.über solche E~;g.. 
nir;;se, die mit unserer P~tei im Zusanilllenhang steh-., aus der Partei-
einheit, der sie angehö~n· -

Es ist die Aufgabe der Lalideszeitungen unserer Partei, iD. jedem Krä1.~~ 
es ist Aufgabe des Zentralorgal',lS in j eder grösseren Stadt der Republik. 
~inen Korrespondenten zu finden, der Qiä B~chterstattUllg-. fUr sie Ub.e&'-- . 
nimmt .. Es ist Aufgabe der Kreisvorstände und Ortsvorstände Unionsfreunde, 

' die federgewandt sind, mit der Unterrichtung der Parteileitungen zu 
beauftrageno 

Der vom Kreisvorstand e1ngesetzte Unionskorrespondent ist der Kreispresse-r. 
referent, der gleichzeitig .Korrespondent der Landeszeit~g sein ·kann, aber 
nicht sein.,_muss. Seine Einsetzung erfolgt :iJr1 E;f.nvemebmen mit dem Landes
vorstand und, ·wenn er gleichzeitig KorNJs.pO'ndent der Landeszeitung is't.t 
im Einvernehmen mit der Landeszeitung. Er berichtet über alle wichtigen 
Parteiereignisse im Kreismasstab. Er prüft alle Berichte, die von : den 
~orrespondenten der Unionszeitungen an diese über parteipolitische Ereignisse 
gegeben werden. Die Unionskorrespon~ten aus d~n Ortsgruppen senden ihre 
Berichte an den Kreispressereferent~ der sie auswertet und an diF 
Parteileitungen (Haupt- und Landesgeschäftsstellen) weiterleitet. Durch
schläge der Be*icht~. an ~en Kreispressereferenten kennen auch direkt an 
die P:t!essestell.e der GD111• Berl-in W 8, _Jägerstra.sse 59/6o geschickt 
we~n. Bei den La.ndesgesohäftsstellen.wird eincReferent(der Presse-
refere•t oder der Organisationsreferent) mit der Auswertung der einge
sandtsnUnionskorrespondenten-Berichte beauftragte Dia Auswertung bei 
der Rauptge~~h~tsstelle übernimmt die Pressestelle~ .Bericht~ . der Unions. 
korrespondenten, die zur jnleitung unse~er Funktionäre diene~, oder ~ 
propagandistischen Wert habe~, werden den Unionszeitungen zur Veröffent
lichung übergeben und honoriert. 

~ "' • I • 

II~ Aufgaben der Uhionsk~rrespondenten sind folgende: 
,. 

1•\ Unterrichtung der Parteileitungen; vor allem ... 
a) über die Arbeit unserer P~rtei (Ol"tsgruppenversammlungen, ,. 

öffentliche Versammlungen, Kulturabende; Parlamentssitzurigen 
usw.)t_ 

b) über die Arbeit de::r Partei im Kampfe der Nationalen Front; 
.-. 

c) über · die Block;pol:t1k, über gute oder mangelhafte Zl.teamüieJ3.• 
arbeit mit anderen Partei~;m u" Masseno:rganisat;ionen.... über . 
die Mitarbeit unser~r CDU=-Freunde :in den Massenorganisatione~; 

d) Uber den A-ufbau unserer ' Republ:lli :Ulsbesondere über die Übe~ 
_ füllung d~s Yolkswirtaehaftspla~e~, unter besonderer .Berüek-. 

siehtigung der ,von CD~itglieder.n gelöst~ Aufgaben, gemach
ten VorschläJ~n und von ihnen vollbrachten aktivistischen 
Leistungen • . ~·''' 



< < 
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. . . . 
Die Berichte der Unionskorrespondenten mll$sen ein lebe~d;g~s 
Bild von der Mitarbeit -unserer -Partei -.in der demokratischen 
Öffentlichkeit geben -dortfi- wo von unseren Freunden gearbeitet 
wird; Eiie müssen unerbittliche Kritik und Selbstkritik üben, -
wo nicht oder wo schlecht gearbeitet wird. -

i . ' ' . . 

Z~ Popularisierung der Beschlüase unaerir Partelleitung~ _Berichter-:-
~· ~tattung u"ber gute und schlechte B'eispiel~ bei. der V~!'Wirklichung . 

der ~a~üsse des Politi~ehen Ausschusses und der anderen Parte~
leitunge:m und opera~ive A.~eitung für die Funktionäre der . ande~en 
Parteiorganisatimlen dur9h die Be richterstattung ~an guten ~i
~pielen. 

. . 
3•:1 KOJ',tstruktive Kritik an den Parteileitungen; in V~rbindung mit 

kQ.Ukreten Vorschlägen' ~ur t.'bmellung kriti!:derte:r Zustände. 

4~1 Er:('üll:tmg··~ S~d;rautträge~, 8; die . die urrl.cnskO>rre~;>pond~~ten- .. v~ 
der Pressestelle zuge.teil t be~en - im Augenblick han~el t _es . 
sich)tierbe:L mn die Berichterstattung Uber , Q.ie Vorbereit'W1g der 
\Vahlen, über die Arbeit der Friedenslrom.itees-,. über di~ Mit~rbe~t 
von Geistlichen . in den Au~schüssen der Nat~onalen FrQnt ünd 4~n 
Friedenskomit~es~UbJr die Mitarbeit unserer jungen un~on~t- , 
gliede:r be;i.m Friedensaufgebot der BJ und '9'or allem ü~er 4:J.e Vor
bereitungen des grossen Parteitage$ -der CDU im Septe~ber d.J • . 
Auch .(iie; -S.tE'illungn.aJ;une e;nzelner .. TJn.:i,cm$mi tglieQ.er zu aktuellen 
F~e:u sollen die -Uni.c:m..skorre.spondenten sammeln. 

; j ' ,. • 

III•.· Di~ Berichte der Unionskorrespondenten müssen Jm.r~, .prä.gnant und 
· konkr-et sein, Tatsachen enthalten~ aber keine Phrasen. 

' ' 
Christlich=Demokrat~sche Union 

Hauptgeschäftsstelle 
,- ' 

= Press~stelle 

-t-

zu V'er!-e ile~ ~: 
• ' 1 .. 

Landesgeschäftsstellen 
• < 

Kreisgeschäftsstellen 
. ' 

Redaktionen der Union~zeitungen 

und an die bei de:r P.:ressestelle eingeschrieb5:tteraL 
Unionskorre spondenten 



Vorl!ße, für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am 25e7e50. 

Die Zeitungen der Christlich=Demokratiechen Union sehen wie 
alle demokratischen Zeitungen in der Deutschen Demokratischen Re-. . 
publik i~re höchste Aufgabe darino mit ihren Mitteln den Kampf der 
Nationalen Front und des Friedenslagers zu unterstUtzene Sie ha
ben sich ~emäsa ihrer Eigenart als Zeitungen der CDU die be,onle~e . 

~ttfgabe gestellt, die christliche Bev~lker~ unserer Republik 
I ' 

Uber die grossen .politischen Wandluagen, die wir heute dur,cbmachen, 
zu unterrichten und sie Uber die bedeutsamen geschichtlichen Bnt-. . 
a@hcidt.mgen9 die heute von · jedem einzelnen Menschen gefällt wer
den müssen, aufzuklären und alle Christen im Raume unserer Repu
blik und Uber unsere Republik hinaus in Gesamtdeutschland fUr un-
seren ~ationalen Befreiungskampf zu gewinnen~ Schliesalich -und 
Dioht zulet~t= sind sie das Instrument der nach vorn schreitenden 
@hristliohen Politiker in ihren Auseinandersetzungen mit den 
die alte Zeit restaurierenden Mäohten9 unterst~en sie unsere . - . 

· Partei bei der Gestaltung unserer Republik und sollen sie unsere 
Parteimitglieder in ihrem Kampf um den Frieden organisatorisch 

anleite~" l . 
Der Hauptvorstand ruft daher alle Mitglieder der .Christlioh-

Demokratiaohen Union auf 9 die "Beue Zeit" als das ·Zentralorgan un-
. . 

aerer Partei und die Landsszeitungen zu halten, za lesen und zu 
atudierene Er ruft jeden der unserer P8rtei 8llgeh6renden :Bezieher 
der "Ieuen Zeit" und der Lande6zeitungen auf~ in den Kreisen, vor 
allem der christlichen :Bevölkerung9 einen Leser für die "Neue · 
Zeit • und die Landeszeitungen zu werben9 um damit unseren Zeitunge~ 
im Hinblick ~f den 5eParteitag. ~d auf die ,Wahlen am 15eO~tober 
einen gr~sseren Wirkungsbereich zu erschliessene 

" Der Hauptvorstand wird sich zur gleichen Zeit bemühens die 
Zeitungen unserer Partei 9 vor allem ihr Zentralorgan ~ zu operativ 
arbeitenden Zeitungen zu machen~ die journalistis~h ihr eigenes 
G-.ioh't haben und ·mit · allen Mitteln auf das Ziel hin arbeiten, 

. den Kampf der Nationalen Fr·ont und des Friedenslagers leiten zu 
\. 

helfen. 

\ 



der Sitzung de·s Politischen Ausschusses am' Dienstall.i_ den la_ug~l95o 
. r · , - ' j . ' 

Al1W'Rn~ Otto :Rhsehkei> ·· Amold Gohrt . 
--~ · Reinhold wbedanzt Karl Girob'bel~ 

Augu~t :mich'9., · . Martin Preilqseha.r" 
Bans=Eaul. G:anter=Gilmans~; Joseph ~bo, .. 
Hermann Gerigk~ Luitpold Stei~j 
Gerald. G.öttings , G.erba~d De.~c~ke 

!a§e~ord:riurit;' · ~~ Di~ poli ti~che Lag~ 't . . . 
2f; B'erichterstattung über di~ ~~, 

. 3._, Volkskammer und Landtage (Listen), 
4-f. Jßndessekretär Po-t;~ 
5e Verschiedenes • .. · 

• ! , -' 

zu 1\~ machte lferr Nüschke Ausführungen z.u einer ~ihft akt'l.ieller Fiagent :iDe-. ,. 
--....besondere zur· TAgung des. l'al.tionalra.t.es,. zur amerikanischen .Eilmdscl;lung.,.. 

polj.tik in , KOrea und zur !prde:rung des amerikanischen GeneTals ~- . 
. 1~,. B'erlin zum. 12.e. Land. Q.er BmldesrepubJ.ik Westdeutschland zu· :machen. 

zii ' 2 ·~ berichtete Jferr~t.tin~· über V:erlauf:j. Lehre~ ·tmd Bedeutung der' vm.:: --= ~gung der Qlristlich-Ilemokra.tisch:en JJrdon~i 
' ) 

In der anachlie~senden·Aussprache zu den beiden ·Punkten wurde auch ., 
die mü. tung der Religionsgemeinschaften b.ehandei ~ und auf Antrag von· 
Ganter---Gil.mans der Generalsekretär b-eauftragt~ einen Kreis geeignet'er 
Persönlichkeiten . zu einer Aussprache über die .Baltung der ~olischen 
Kirche einzuladen (llinist~r Steidle ~rof e Rauer"_ Pf .Fiseher~Neus~-

. li.tz .• Berr Biittma.:ru:t ~a.)t;\ .· _ . . __ _ 
. - . 

· Zu 4~; wurde dem· Torschlag vcin BN.ndenburg zugestimmt, Rerrn: Eel~· mi.t ~sel). 
Z.ustil!unung ale Landesgeschäftsführer abzul.Bsen und \ and~rweitig e:il:tzu- -. 
setzen; die Nachfolge . !Soll dann Rerr Kind. (bisher Ho~werda)übe-mehmen., 

Z.ü }a, berichtete Iterr Götting• dass vQU fl:i.tglieQ.em der:am i.iber die .L;i..ete-.. , .. 
da~ m Frl•Zi'bölsld. ut: Berr-Bt.isehel:'t. ü.ber die Löi.ste-.dee. DFD,Fraü Sehä.;. 
fer Ulld. Ftau_~ Uber die Liste des i'1Xl1S. die m"l'ren ~lla., .Kube 
1md Schäfer für die· "folkskammer kandidieren werden. , 
Berr lllschke wird in einer l!ickspra..ch$ mit Herrn 'UJ.eweg die Möglich-
kei t erörtern, Herrn :arauer über , die L;i.ste der VagB' in die Volkskamm'r 
zu bringen .. Frau Mehnert soll nach Möglichkeit über . die Li!St& des D.Fl).- , .. 
tsonst über di.e Liste der CDU in. den Sächsischen Landtag gebracht werdeac, 

• ' I-

I Ede in. der Sitzung vom 25~7~gestellte Randidatenliste wurde ~r= 
prüft.. tmd eine .Reihe von. Änderungen vorges(;hlagen.,l)ie'!le Ändenmge». 
w.erQ.ett va&:~. den Landesvorsitzenden den Landesvorständen empf'ohle:tt tnd 
über die gefaJSsten Blilus©hl.ilisse in der nächste~ Sitzung berichtet werdeno 

zu 5~~ wurde b•schlos~en, d.es5 die .tbtJS~Qrga.uiaa.tion d•:r. •u:ptgfeBehä!t-s~t.ell~ 
einen T-erminkalender für ·die )titglieder dee P<öllti!S~helß Au~S~b:t.w~g 
aufstellt• aus dem die bis M:i.tte Oktober anf~lendett Einsätl?.~ e:r>sich't
licl:l aind~ -. · . · - .
a,~ Götting bat die Landesverbände erneut um Vorsdhläge für di® !reu= 
besetzung des Wirtschaftsreferates derHauptgeschäftsstelle~ -

Bi&rr Steidle berichtete über den Fall: Dr~ E~ WoU-~ F:re,:u W~ hat .1dch 
in-, ein Kt-ankenba:us. des ~rliner W~st~ktörs ZU:t' &bandlung beg.,b~ .. 
~ das vorhelt mit ihren '\forges~t::f>ten ab~u.sprech@l!!:!l · 

. . ' 

l!el"l" Löbedan$ bat · Rerm liJeehQ-~ erneut mit den Herren Pielek und m.".. 
bricht. die Fre.ge zu klä.ren~ da&s. di bisherigen Träge;.> , '1/'0l!'K Ämtern in 
d;er Republit diese Äm.ter auch. nach dltm. l5~0kt.bebal.te~~, 

\ ' 
Die Sitzung :f'a..11d im 1!1~ '"Nett.holl~~ statt~ das bei dieser Gelegenheit von 
den Mitgliedern de Ausschusses besichtigt wurd•~ 

' . 
Beginn de.r Si.t~ung;. l}e::;o t:rh.r- = ~ ~r Sit:t'!mg~ l.'7~3ö ~!I 
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Z\l ~~ i"-.-,~~~~~~@t'~~ lfiF llHt~©l!:@»>a.; .t · te~MI:@@!t!®mt. (N~t:fb<OlrAl@ JrMt) Ub•r die PragG 
~u ·~•@h~!lil~ w:!® b•i d®:t> ~did*1>®M~f$t~lltmg 41@ Oriagmpptiim unter 
10 !lltgl1®4@:r!!'!l tm.d 418 m~h. f!ll!l ~~®l?!4®n Ortaß~l>@Jn !I~ behand~ln 
M81!1t!l> . . 
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Biaai@htli@h d@~ V~8~hläß® Sa©h~~ t~ 4@n ~dt~ bl@ibt @• 4•• Lan; 
d®•W®rst~~ SA@h~•n üb®rl.sse~~ d®r B@~~t~4~ d®A L~@abl@@kM 
lltt@l~ n ~:t>aee~v das~ l) :t~h•~ n~ :!aMl! 'f@!! D' .. 1a~l1~en auf d•r 'for= 
MhleCr!liiat® at~h8!!" 
H1na1@b~l1~ 4~ f©J~8@hl~~l~~t® ~~ ~~~ ~h~~r ~dt*C 1•t d~~ ~= 
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•olle 
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Dia J:..D~•~~@~st&D4 ~~d@XAbt~ 1f1ri ®m~©Jhltt!'l~ H®-r-rn :B:rau.@r ~ut' einer 
·t•r l:a41utemliettt!!!!. =<WW@4®~ ~ 41® V©lll:~k--~:r ,0d~!" 'ft1 :t' 48n Lu -
tq= m&'l;enu'b:;r1q~ ll 

All8~ ~@8WO~e1t~~~4~n w~d aufg~g®b~~~ ~ot@~t d®n Hauptyo~•t&D4 -. 
unt•rri@hta/') •~ •~1 t~!t~ @in@s Laudll&b:il~t~ ge,en den •in•n o er U= 
4tl.HD bm:tdat~!t Eimr•ndungen ed!@bttlß · 'llh1't'«i®Jh 



Pr@t~k~ll üb~r litzung d~s 
politis@h®n Auss~huse~s v~8e8e50 Blatt 2 

. Auf vors©hlag von G5tting sollen all~ Kandidaten einen Verpflichtungs= 
achein unters~hreib~n® dass ~!@ di~ Bes@hlüss® d®r Partei durchführen · 
und b~i ein~r Auff~rderung d~~h den P@litis@hen Ausschuss ihr Mandat 
zur Verfügung stell~n w~rd~n® ~r Te~ d~s verpfli©htungss@hein®s soll 
dem P@litis©h~n Auss©huss am lS 08e als Entwurf vorgel~gt w~rden. 

zu ~ 4~d®r Tag®~~rdnupg 
·~rden die Mitgii~d®r a~s AUSS©huas~s in der Sitzung vom~l5 .8 e ihre ver= 
besse~8vors©hläg® zu den von der Hauptg~s©häftsstelle vorgelegten 
Losungen für die Jahrestagung vorbringene , , 
vor d~r Jahr~stagung führen alle Land~s~rb~d® Land*adel9gie·rtenkonfe
renzen dur©h~ V©n einer zentral~n Kon!erenz der Kreisvorsitzenden und 
.sekret~e in Berlin wird dSBeg~n abg~s~hene 
Der R~hentwurf für die Ents©hliessung d®r Jahrestagung soll am ll .Auguat 
von d*n Herr~n Nus©hk~ und (F.)tting :f©rmu.li®rt we:f'dfUl e DitJ Redaktions .... 
kommissionwird di*sen Entwurf am l4eAuguet üb~~prüf8n~ 

' . 
zu PWlkt 5 <~«l~r T~~sordn~ ' ' 
soii~er Termihki:enaer die Mit glieder des Politiaghen Aueschusses 
so s~hn*ll wie m8gii~h aufgestellt werdene 

, I 

Herr Steidl~ wird beauftr agt® seine Unterlagen üb~r den Fall Mazurek 
(Dresden) an den Land~svorstand Sachs~n weiterzuleiten~ mit der Massnah= 
mep den Fall ~u prüfen und di~ ent spre©hend~n Konsequenzen zu ziehen. 
Der Ausschuss nimmt dav·on: Keru1tnis~ dass Justi~minister star~ardt aus 
gesundheitli~hen GrUndQn seinen RUcktritt zum 15 ~August erkiaren wird . 
Da Brandenburg über keinen g~eigneten Na@hfolger verfügt~ wird General= 
sekietär GBt t ing gebet en @ ein~n entspre©heAden Nachfolger zu vermit= 
telne 

Beginn der Sitzungg 17 ®JO ·Uhr 
Schluss der Sitzung$ 19~00 Uhr. 

Ber lih, den 9e8e50 
( 
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~itzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, dem l5.August 1950 
~ - ~ ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - ~ - ~ - - - ~ ~ - - - ~ 

Tagesordnung: 
=========-== 

1. Bericht zur politischen Lage 
2• Bericht über die Jugendtagung Thüringen 
~. Bericht über die Landesdelegiertepkonferenz Berlin 
4. Vorbereitung der J~~eatagung 

a) Entschließung 
b) Losungen 
c) Terminkalender 
d) Tagungsprogramm 

5. ~berprüfung der Kandidatenlisten für den 15o0ktober 

/ (Text für Verp~licntungssohein) 

6. Berliner Redaktion ( ']... Umwandlung des Jugendreferats 
e. Verschiedenaso 



Entwurf I 

Die ~eit und die CDU 
====================================== 

Entschliessung der 5. Jahrestagung der Christlich
Demokratischen Union. 

(l) Der Verlauf der politi chen nt icklung hat gezeigt, dass di 
vom Hauptvorstand der Christlich-Demokrat! eben Union in Uberein
stimmung mit unseren Yin~stern und Staatssekretären beschloss ne 
Erklärun.g v.om 29. Januar 1950 die politische Lage richtig beur-

, teilt und den einzig richtigen Weg fUr die Christlich-Demokrati 
Union gewiesen hat . In einer Zeit. in der die Trennung der elt 
in ein Kriegslager und ein Lager des Friedens immer deutlicher in ' 

· die Erscheinung tritt. haben sich die· ·Frauen und änner u .serer 
Christlich• Demokratischen Union im Geist unseres Grllndungsaufru 
eindeutig und unwiderruflich in. das grossP. Lager des Friedens ge
stellt . Sie haben es getan in der Uberzeugung. dass durch uner
schrockenes Eintreten fUr den Frieden nicht nur der Krieg verhin• 
dert, sondern auch der nationale Notstand des deutschen Volke 
Uberwunden werden kann. 

FUr den Frieden der elt 

(2) Die Rettung der ~enschhe~t vor der tödlichen Gefahr eines dritten 
eltkrieges ist möglich, wenn·alle Freunde des Friedens einmUti 

und entscblos.sen fUr .~ ie Erhaltung und Festi~g des Friedens 
wirken . Die frohe Botachaft: uFriede auf Erden!" steht als 
und Verheissung am Beginn der christlichen Ver~Jndigung. Im 

. Geiste dieser Botschaft erhebt die Christlich-Demokr tische Union 
den Ruf zur Sammlung aller fort chrittlichen Christen für die V 
teidigung des Friedens . 

· (') FUr den riedan sind im vergB.ngenen Jahre wichti~e Fortschritte 
und rfolge gewonnen .orden. Das An' achsender riedensbe egung 
in allen Ländern 'der Erde ist ein solcher Fortschritt . Die GrUn
dung der Volksrepublik China ebenso wie die Errichtung der Deut• 

chen Demokratisc en Republik haben die ront der friedliebend 
Vijlker in entscheidender eise. verbreitert und efestigt. • 
der anderen Seite ist das Krie slager entsprechend gesch ächt 

/ 

worden . Zu di ser Schwächung ~eigetragen hat auch die ErschUtte-
rung des Kolonialsystems in den von der Friedensbewegung erfas s
ten Länder. die Ver chärfung d r Gegens .. tze Z!'lischen den USA al 

Gläubigerland auf der einen und den europ .. ischen Schul dner ländern 
f 



·1L 

aut der anderen Seite, endlic da Ansteigen der irtschaft krise 
in den USA und den von ihr wirtschaftlich abhängigen Ländern. 

,• 

(4) Diese RUckschläge haben freilich die eigung der Rüstung inte• 
res'se~ten in den estlichen Ländern. den Au weg aus den wirt
schaftlichen Schwierigkeiten in einem neuen Kriege zu suchen. 

l )) 

(5) 

• 

nur verstärkt . Die · lnte~vention d r USA in Korea us 1 ein 
"Probefall• ewertet erden. der nicht ern t genu genommen wer
den kann. Unter der Flagge des Antikommunismus ist eine neue Auf• 
rUstung in Szene gesetzt worden, deren Ko ten die Steuerzahler 
in den USA und West·uropa zu tragen hab n. Der arsh 11-Plan ist 

' das wirtschaftliche, der ordatlantik• Pakt das militärische er -
zeug dieses· Kriegsplanes. Die prahlerische AnkUndigung der Her• 
stellung einer a ser toff- tombombe soll den Völkern, denen die 
H~uptlast des blutigen Abenteuer zugedacht wird, efahrlo igkc1t 

· eines Feldzuges gegen den Osten vortäuschen. illionen von Unter• 
schritten fUr die Ächtung der At9mwaften sind die erste Ant ort 
der friedliebenden Völker a~f diese .Provokationen der Krieg trei• 
ber . 

estdeutsohland und • estberlin spielen in den Plänen der Kriegs
interessenten eine b deutende Rolle. estdeutschland soll das 
Aufmarschgebiet für die Intervention armee in Europa bilden, so 
rie,Südkorea es in Ostasien war.·Deshalb wurde die Ruhrindu triee 
der Kern der estd.eutschen irtschaft·, der amerikanischen Kontro 

'i le unterstellt . Deshalb soll die deutsche Schwerindustri 
de .Schum -Plan mit der französischen zusammengefasst werden, 

. um als RU ~ungsba is zu dienen. Deshalb musste e tdeutschl d 
in den Europa-Rat eintreten. eil es damit automatisch in den mi-

' 
litäriscbe echanismu des 0 rdatlantilc•Paktes einbezogen wird . 
Deshalb ird di w stdeutsche Fr1eden~1ndustrie kUnstlieh nieder
gehalten und du~ch De ontagen. die dem Potsdamer Abkommen zuw1de 
laufen1 .we1ter g schwächt, um aus dem Millionenheer der est
deut chen Arbeitslosen Rekruten fUr die .öldnertruppen zur Aue• 
führung der Kriegspläne des e tens zu g winnen. 

(6) Die Jahre t ng der Christlich-Da okratischen Union richtet an 
die christlich ge innt n ~nschen in estdeutschland die brUder
lieh . Mahnung. r cht eitig diese Zu ammenh'nge zu er enn~n . Ba 
hängt von ·er nt chlos enheit und Entschied nhe1t un erer e t-

· 3-
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deutschen Landsleute selbst ab. ob ihre blühenden Fluren Schau• 
platz eines neuen Krieges werden ollen oder nieht. Auch in t 

. . . 
deutschl~d• ebenso w in den est.europäiscben Ländern, mu e di 
Friedensbewegung immer mehr verbreitert und aktiviert werden. 

FUr die Einh 1 t Deutschland 

(7) Der Kampf fUr den Frieden ist zugleich der Kampf fMr die ieder• 
herstellung der nationalen Einheit des deutschen Volke • Die a• 
tionale Einheit ist ein natUrliebes Lebensrecht je s Volkes. Die 
Ohristlieh-Demokratische Union 'tritt aus christlicher Verant or
tung unddeutscher Vaterlandsliebe fUr diese Einheit ein . Seit 
ihrer GrUndung im Juni 1945 hat sie alles getan und nichts unter
lassen. as geeignet war. der iederherstellung der durch die 
Folgen des verbrecherischen gitler-Kriege bedrohten national n 
Einheit unseres Volkes zu dienen. 

(8) Die Potsdamer D~klarationaa vom 2. August 1945 hat den Grunds tz 
der wirtschaftlichen Einheit und der Verwaltunßseinheit ganz 
Deu~schland aufgestellt. Sie ·hat festgelegt, dass die Behand• 
lung cier deut chen Bevtsl~erung in ganz Deutschland die gleiche 
sein soll. Zur Ausschaltung der deutschen Konkurrenz, .zur Nieder• 
hal tung esteuropas und zur Vorbe~e1 tung eines neuen Kriege·s ha• 
ben die estmächte die Potsdamer Abmachungen gebrochen. Durch 

· die Gründung des Frajfurter Wirtschaftsrates im Jahre 1947, d rch 
. die separate ährung·sreform vom 19. Juni 1948 haben sie Deutsch• 
land gespalten. Das Bonner Grundgesetz vom a. ai 1949 und di 
Bildung des Kabinetts Adenauer am 20. September 1949 haben di se. 
Spa+tung v rti~ft. uhrstatut und Besatzungsstatut geben est
deutschland den Charakter eines halbkolonialen Protektorats. em 
Uberdies durch Abtrennung des Saargebietes einer seiner wirt
schaftlich ichtig.,ten Landesteile unter erneuter Verletzung d r 

.Potsdamer Abmachungen geraubt worden ist . 

(9) Ange icht des ationalen Not tandes, in den das de.utsche· Vol 
durch den Bruch der Potsdamer Abko men versetzt wur e , h ben 
.die friedlieb nden. fortse 1ri t tlichen und ufbauwilligen Kr·· 
unser s Vol es ohne Unterschied d r ozinlen tellung, der poli
tischen Ansch uung und der religitisen Haltung zusammengeschlo 
in der Nationalen ront de demo ratlachen Deut chland . Dez K pfl 

der Nationalen ront immer ehr zu verst·rk n, 1 ht auch die 
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Christlich-Demokrat ehe Union als eine ihrer wichti sten Aufgab 
an . Das vor der Jahrestagung an die Mitglieder unserer Partei er
lassene Aufgebot. die ·uitarbeit in der Nationalen Front zu verat 
ken, hat gute Erfolge gehabt. Auf diesem Wege wird die CDU f'ol e
richtig voranschreiten. Sie ist sich dabei der besonderen Verant• 
~ortung bewu.st, die für sie gegeben ist, durch die Haltung eini• 
ger christlich ori ntierter Kreise in Westdeutschlan , insbeson~e 

. durch die Haltung des Bonner undeskanzlers Adenauer. 

Die Folgen der Politik Adenauers liegen heute schon vor alle.r 
Augen: Lähmung der Landwirtschaft und der rieden industri. in 

estdeutschland durch die ausländische Konkurrenz, wachsende r
beitßlosigkeit , Verflechtung estdeutschlands in die unter dem 
Zeichen de Norda~tik-P te einsetzende Aufrüstung und Remili• 
tarisierung. Diese Tatsachen geben leichzeitig die Ansatzpunkt 
fUr die Aufklärungsarbeit der Nationalen Front in cstdeutschland. 
Arbeiter und Bauern, die durch die ausländische Konkurrenz mit Ar• 

beitslosigkeit und Elend bedroht werden. Hfindwerker und ·InduAtriel 
le, deren Existenz durch ~assnahmen des arshall-Planes infrage g 

s stellt ird, sehen in der Nationalen Front das einzige Mittel zur 
Rettung. mit ihnen wi,e mit d n KUlturschaffenden we tdeutscbland 
die durch den Import wild-westlicher Kulturbarbarei bedroht ind . 
gil:t e .Fühlung zu halten und gemeinsam den eg zur deutschen 
Einheit freizumachen . Das Fri densfest der deutschen Jugend 
Pfingsten 1950 in Berlin war ai e 8ro sartige Demonstration de 
gesamtdeutschen 1llens . zur Einheit und zum Frieden. 

(11) Berlln gibt in Beispiel. Di.e Spaltung der Hauptstadt Deutschl and 
im Interesse der estmäehte hat die Lebensint ressen der Derl i ner 
Bevölkeruna geopfert . eihunderttau end Arbeitslose und eine 

(12 ) 

J41lliarde tmark Schulden sind siehtbare Beweise für den V rf 11 
der estberliner Wirt chatt. ährend die westdeutschen Behtlrden 
behaupten, kein Geld zu haben für die Be eittgung der ot . . 
iedler. opfern sie onat für onat 60 illionen estmark ür di e 

Aufrechterb lt~ng der Sp ltung Berlins . 

Das Ziel der at1onal n ront des emokratischen eutschland ist 
die Erriehtun eines einhei tli~hen, unabh""ngigen d okratisc en 
deutschen Staates . der baldige Abochluss eines gerechten riedens• 
;vertrages mit der d mokr tischen deutschen I egierung und der Abz~ 
e).ler Be. atzung truppen n eh Ab chlu die e Vertr ges . 
statut und Ruhrstatut ind it diese Ziel unv reinb r . 

I I 
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Unvereinbar mit dies m Ziel ist die itarbeit im ~uropa-Rat und 
Nordatlantik-Pakt. Dieses Ziel i t nur zu erreich n 'au:r dem ege 
der demctk:r ti ehen Erneue~ng und inigung de d utschen· Volk s 

und in freundschaftlieher ·Zusammen rbeit mit der unter FUhrung 
der Sowjetunion tehen~en Frieden front . 

FUr reundschaft mit der Sowjetunion 

(13) Die Sowjetunion hat 1m Gege satz zu den .e tmächten ihre Ver
pflichtungen au de Potsdamer Abkom en rechtzeitig und voll tänd 
erfüllt . Durch den Abbau der Kriegsindustrie und die.Inangriffnah• lllilll ll•l l ll ' l 

) 

(14 ) . 

me des Au baues der Frieden 1ndustrie, durch die Enteignung der 
Kriegsverbrecher und die demokratische Bodenreform hat sie die 
Fundamente fUr die Demokratisierung Deutschlands gelegt . Die So • 
jetunion hat .den Kampf de deutschen Volke um seine nationale 
Einheit verständnisvoll unterstützt. Die Arbeit der deutschen 
Volkskongresse und des deutschen Volksrates sind von ihr in jeder 
meiglichen eise ·ohlwollend gefördert worden . 

Die$e Politik der nemokratisierung hat ihre Krönung gefund n durch 
die GrUndung der Deutsch~n mokratiscben Republik. Die Sowjet
regierung hat der provisorischen Regierung der Deutschen De okra
tisehen Republik die Verw~ltungsfunktionen übergeben. die bi 

· .dahin der sowjetischen Militärverwaltung zustanden . Anstelle d r 
sowjetischen Yilitärverwaltung wurde ·eine Kontrollkommission ge
sch~ffen. di die Kontrolle .Uber die ErfUllung der Potsdamer und 
der nderen ViermachtebeschlUss ur Aufgabe hat . Generalissimus 
J • • St lin hat die Gründung der friedliebenden utschen Demokra
tiseheri Republik al einen endepunkt in der G~schichte ~urop 

bezeichnet : 6 Die Erf rung des letzten Krieges hat gezeigt , das 
das ~eutsehe und das sowjetische Volk in diese Kriege die grö 
ten Opfer gebracht haben und dass diese beiden Völ er die grö s-
ten Potenzen 1 rop zur V<lllbringung gro ser tionen von elt-
bedeutung besitzen. enn diese beid n Vtllk r di Entschlo senheit 
an den T g le en erden, tUr den Frieden mit der gleichen nspan
nung ihrer räfte zu kä pfen, mit der sie den Krieg führten , o 
kann d r riedein Europa als·g iohert gelten. • 

(15) Durch die An rkennung der Deutschen Demokratisc en Republik hat 
41e Sowjetunion d m deutschen Volke die RUckkehr in d n rei der 
friedli. b nden Vlnker ermöglicht. Di Staaten, die ich ·in den !e

-6-
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ohlUs en der arschauerAu eenminist r-Konferenz vom 24 . Juni 
1948 fUr die iederherstellung der deutschen Einheit ausgespro
chen habe , sind dem B ispiel der Sowjetunion in der Anerkennung 
d r Deutschen Demokrattsehen Republik gefolgt: Polen. Bulgarien. 
Rumänien, Ungarn. Tschechoslowakei und Albanien. Zu ihnen 1 t 

·di Volksrepublik China getr t n. it iner Reihe dieser Staat n 
sind bereite wichtige Handels- d Freundschaft verträ~e g -
achlos en Orden, die die Grundl se bilden fUr eine fruchtb r Zu
sammenarbei und eine icherung fUr den Aufbau der Friedenswirt
sohaft in unserer Republik darstellen. Die KUrzung der "paratio• 
nen durch die Regierung der so jetunion bedeutet eine fUhlbare r· 
leichterung fUr die wirtschaftliche Entfaltung unserer Republi • 

Die Anerkennung der Unabänderlichkeit der Oder- is e-Linie ist . , . 

die Voraussetzung fUr eine vertrau nsvolle Zusammenarbeit mit dem 
Osten, insbesondere mit der polnischen Nachbarrepublik . Die 

· Oh~i tlich-Demokratische Union weise, dass di~se Anerkennung ein 
schweres nationale Op:f'er bedeutet. Sie· hat diese Anerkennung 
trotzdem ausgesprochen in der tlberzeugung. da Deutschland nach 
den von deutschen Uensehen unter dem Defehl Hitlers in ·o teurop 
ngerichteten furchtbaren Zerstörung n der Sache de Friedens in 

solches Opf r schuldig .1ar. 

Die änne:r und F•rauen der Christ lieh-Demokratischen Union sehen 
aufgrund der durch die Geschichte gegebenen Erfahrungen die Grund• 
lage der deut eben Aussenpolitik in der unzerstörbaren reund cna~· · 
mit der Sowjet\mion. Ohnedie e vertrauensvolle Zu ammenarbeit an.n 1 

die deutsehe inheit nicht erreicht werden. Die reundschaft mit 
der Sowj tun1on ist daher ein national s deut ches Anliegen, Ant1-
sowjetismus V rr t an den Lebensinteressen des deut chen Volke • 

JUr demo ratisehen Aufbau 

(18) Die Deut.sche D ~kr tische R publik ist das fe te Funda ent fUr 
die Sammlung ller patriotischen Kr .. fte in Deutschland zum Kampf 
um den ied n und die Err ichung der nation len Einheit . Al R -
gierungspart 1 hat die Christlich-Demokratische Union mit ihren 
b sten Kr··rt n ufbau unser r epubl1k und bei der Durchf'Uhrung 
des Regierungsprogr m mit earbeitet. Diese it rbeit der Ohri t
lich·Demokr tischen Union hat sich als erfolgreich rwie n . Die 1 
Vertreter der Chri tl1ch- mokr ti chen Union in egierung und Ver
waltun , in n Vplk v rtr tungen · und ~ff ntlichen Betrieben we 

-7-
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es uch weiterhin al ihr gr6 te Ehre ansehen, im Kampf um di 
Festigung der demokratischen Ordnung in vorder ter Linie zu st 

(19) Grundlage der politi chen Arbeit in der Republik ist der demokr -
t~sche Block. G meinsam tragen die politischen Parteien und Org -
nis tionen die Verantwortung und !as en nur einmUt1 e e ehlUsse , 
nachdem alle Zweifelsfragen geklärt sind. Diese Form der Zu am en
arbeit muss mehr und mehr auch 1n jedem Kreis und in jeder Gem in-

'de die alleinige For der politischen Arbeit werden, o • ie ie es 1 

bereits in d r. epublik ist. 

(20) Au gehend von der Verf ssung. die mit dem Blick uf G samtdeut c - 1 

land geschaffen· orden ist . haben die im Demokratischen Block var• 

(21) 

einten Kräfte,den eubau der gesell chaftlichen Ordnung unseres Vol
kes in Angriff genommen. Das Gesetz der rbeit , da e etz zur 
Ftsr<erung der Jugend und das in Vorbereitung befin liehe Ge tz 
über die Stellunß der rau ennzeichnen ichti"e Schritte auf die• 
sem Wege . 

' Die Christlicb-DemGkratische Union begrü st alle Uas nahmen, die 
geeignet si~d, die Gl 1chberechti6Ung der Frau zu verwirklichen 
und die Jugend zu fördern. FUr nicht minder ichtig hält die Union 
die Sorge für die Alten und Arbeitsunfähigen. Das Bewusstsein. 
dass der arboi tende .• &nach naoh Aufhtiren "Seiner Arbeitsfähigkeit 
gegen ot und :Sorge geschützt 1 t, bedeutet eiß9wichtigen F tor 

· zur teige ung der Arbeitsfreude und damit der Arbeitsproduktivi
tät . 

(22) Das Hineinwachsen der Um iedler in da Leben ihrer neuen Heimat 
hat in der Republik erfreuliche Fortschritte gemacht. Die Vermeh
rung des . obnraum ~ ie die tä ende Prqduktion von Hausrat 
und Kleidung sollten in b onderer eise . den Umsiedlern zugute 
kommen. Zuteilung einer ntsprechenden An~ abl von PUnkt n auch in 
den n''chsten 2 Jahren und Kredi tge ä.hrung a.ta erscheinen als g .
eignete Massnahm n zur rtüllung die er otwendig eit. 

(23) _ Die ohnun not • die ls Folg des v rbrecherischen 1 lcr-Krieg a ' 
in ganz ·Deutschland besteht. ist eine Kulturvolke unwUrdig. Der 
stetig Kampf geg n diese ohnungsnot durch B u neuer und i der
herstellung be ch .. d1 ter o nung n mus .ine der vordri lieh te 

(24) 

Aufgaben der .Regierung auch in den "eh te J r n bleiben. 

Volk e1g ne, geno s chaftliche und priv te Betriebe arbeiten i 
- 8· 
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Rahmen der irtscbaftsplanung in unserer Republik zu ammen . Dabei . 
liegt die Führung beim volkseigenen S~ktor. Doch wird der Verfes-

. sung ent prechend auch die Privatinitiative 1n jeder 1 e geför-... 
dert . Die Herstellung der F~iedenswirtschaft und. die Verbesserung 
de' Lebenslage d r Bevölkerung sind durch den Zweijahreplan, J r 
in lineinhalb Jahren erlUllt werden konnte, erreicht · orden. 
Je gr~aser die Erfolge der Regierung der Arbeit werden, desto 
heftiger und vielf'"ltiger werden auch die Versuche, · den Aufbau i 

der Republik zu sbotieren. Alle demokrati eben Kr~e müssen de • 
gegenUber erhöhte chsam~eit u d entschiedene Abwehr zeigen~ 

Die Entwi ,!klung der Frieden wir·t chaft in der Deutschen Demokr -
t1 ehen Republik ist die grundlegende Aufgabe, ohne deren •rfilllwg 
~lle Bemtihunßen um die Festigung des demokratischen Aufbaue v r -

' geben bleiben. Die Voraussetzung fUr die Gesundung unee:res Volkes 
ist die ErfUllung er Volkswirt obaft -Pläne. Alle Mitglieder der 
Opu · ind verpflichtet. ihre Kräfte freudig und entschlossen tur 
die .ErfUllung di ser Plärle einau etzen. Aufgabe unse~ r Vorstands
mitglieder und V rtrauensleute 1st es, gemeinsam mit dn Vertretern 
der anderen Parteien und Org&lisationen der gesamten Bevölke 

. . 
die Bedeutung der Planerfüllung und Plandisziplin zu ~rläutern. 

(26) Volkseigene und private irtschaft sollen bei der ErfUllung de 
Pläne ha.rmonisph und fruchtbar zusammenarbeiten. Die volkseige e 
Wirt chaft i t das RUckgrat un eres ges mten irtschaftslebena . 

(27) 

Sie ist damit in allen ihren Zweigen auch innerstes Anliegen 
. ' 

Union . Die Ohristlieh-Demokratische Union wird alle in 
Kr"'ften stehen e tun, damit die volk eigene irtschaft <IJ.CI'~Qa.;~il~ 
wird, um ihre Aufgaben zum ohle de~ G samtheit des Vol es 
len zu können . 

. 
Besonder Bedeutun ommt im Rahmen der vol seigenen irt chatt 
de.r Aktivisten- 1 und ettbew . rbs-Be cgung zu. Sie hat ent cheid 
Anstö _se gegeb~n ·rur die Steigerung der Produktion und der Arb 
produktivit••t, bens fUr 1 Verbesserung der ualität .• Die 
faltung der Aktivi ten und ttb werbs-Bewegung i t ein nlieg 
den besonders die triebsgruppen der CDU die grö ste ufmer s 
keit widmen mls en. ist eine Auszeichnung für jede Betri bs
gruppe, wenn sie Aktiviste.n in ihren eih n zählen dar:t. Jede e
triebsgruppe muss b trebt sein, in Zusammenarbeit mit der Bet 

-9· 
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gewerkschaftsl~itung alle erdenklichen S~hritte aur Hebung der 
Le1stu~s!äh1gke it des Betriebe 

irtschaft in Handel, Handwerk und Industrie 
hat sich gro e Vordienst um d n lederaufbau unseres Landes 
iOrben. Sie hat sich al fähig rwie en. die Aufgaben zu lösen, 

er der Gemeinschaft gest llt 

amtheit zu erfUll n. Das ist 
durch das. von r Vol .skam er am 9. August 1950 beschlossene Hand-
erksgesetz ausdrUcklieh anerk nnt ord • Von nicht geri gerer 

Bedeutu ist d rivate In1t1 tive fUr d n Kleinhand 1. Je mehr 
es gelingt, die Lebenshaltung der Bevtllkerung zu steigern, desto 
mehr ächst die Bedeutung und die Verantwortung d s glei handele 
.:f'Ur die Vol sg sa th 1 t • 

r t , ins sonder örd -
anzen ·vol s not 

ter Berga e von Krediten 
ntlio J Vor us etzung fUr die 
tlic tr .. a • Die bli • 

erden. Die bisher 
DUngerbeschaffung sind 

usbau der AS 

Sch it e zur V rbas e
planm' sige tri b -

di V rb sserung der materi llen Vor
u rlichen Ar eit . Di Wied rherstellung und die 

1 de~aufforstung noch vorhan-

('0) iplin rf llung der steu!!rlichen Ver• 
pflichtungen ist fUr ie vol s igene ie für die priv te irt
schaft unauswe cblich Pflicht. 1e Steuerehrlic eit ist eine der . 
wichtigsten Vorau s tzung n der wirt c ftl i cben iedergesundung. 

1 Chri tl ch-D mokrati t, d ss lle ihre t-
chr1stl1ch auch in 1 s r in iaht 
·ein 

-10-
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Für Erneuerung der deutschen Kultur 

Die-Ohristlieh-Demokratische Union bekennt sich zu dem illen, 
nach dem Kultu~erfall der Hitlerzeit die deutsche Kultur i 

Geiste der Demo r~tie zu ern uern. D s gro e G 1 t erbe un eres 
Volke muss dab i di Grundlag bilden. Die Ehrungen, die 1949 dem 
Andenken· Goethe und 1950 dem Geniu Johann S bastiul .Bach!.erwiesen 
worden 1nd, haben g zeigt, d ss die Deutschen in der Republik oh
ne·untersehi d 1hr r eltanschaulichen Einstellung ill ns ind, 
die gros en Leistungen der deutschen Vergangenhd.t, die der Kultur 
der Menschheit ange Hren, zu achten und le endig zu erhalten. 

J, ., . 
Zu diesem Geis serb geh~rt auc das Christentum, zu dem sich 
illionen deutacne Menschen bekennen und auf de sen utterboden 

gro sarti lturtaten auf den Gebieten der deutschen Ku~ und . . 

issensohatt vollbracht word n ind. Die Chri tlich•Demokratisch 
Union bekennt sich su dem .BU.ndnis ller dempkratischen Kr"fte in 
de:r Republik, der nichtchr1stl1c~en wie der christlichen. Sie ist 
der 'ttberzeugy..ng• da s entschlossene und unverzagte ' .(1 tarbei t der 
Christen am demokr tischenAufbau der beste •eg ist, um christ-
,lichem esen ~nd Streben die Achtung auch der 1ohtchri ten zu »i
ehern. In er Deutschen Demokratischen Republik besteht rP.iheit 
des G wissens und reiheit der ReligionsUbung. Die CDU setzt ich 
dafUr ein, dass einungsverschiedanheiten zwischen st atlichen 
und kirchlichen Stellen nicht auf de ege des lalaohtkampfes, son.
dern ·durch fr undschaftliehe Verbandlungen bere~nigt werden. Die 
CDU b dauert es , enn einzeln Kirchenf'hr r in den ent~cheid 
Fragen des r1 den und d .r ~ tionalen inheit v~r agen. Sie 1st· 
aber ~er ttbe?ze gung, dass olch s Versagen dem riedens illen 
Christen und dem nationalen Verautwortungsbewu stsein der Deut• 
seh n auf ie Dauer keinen Abbruch tun kann. 

(33) issenschaft und KUnst h ben in der Deut chen D mo r ti chen 
publik n ue öglichk~iten der ntfaltung rhalten. Die Kulturver
ordnung 1950 der DDR lä t den ent c iedenen illen erkennen, zur 
Förderung dies r trag nden Leben r''fte deut eher- Kultur lle zu 
tun. wa d r ~irt chaftliche 1fechwung un er Sta tes erl ubt . 
Di~ Stiftun der tio alpr ise ~ die Au zeichnung verdienter Ärzte 
und verdienter Lehr r Vo e , d1e Erneuerung der ademi n d r 
is enschaft n und der KUnst • die s nahmen zur esserung d r 

-11• 
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wirtschaftlieben Lage der Intelligenz sind eweise eines yositiven 
demokratischen Kulturwillen • iese aufbauende ulturarbeit der 
Republik steht in eindrucksvollem Gegensatz zu dem Kulturverfall 
ln Westdeuteohland. DOrt stehen für issenscbaft und Kunst nur 
völlig ungenUgende staatliche Uittel zur VerfUgung. Dia ernste 
Kunst leidet ot und eine Afterkunet, dere~ ßöoh tleist~gen Kri• 
minalfilme, Sch dromane und Damenringkämpfe sind, ~acht ich 
br it . Die ODU en et sich nu christlicher Verantwortung gegen 
diese Entatellun er deutschen Kultur und die dadurch gegebene 
Gefährdung der Jugend. 

('4) Die demokratische Schulreform in der DDR 1st von dem ernsten 11-
len ge~razen, d s Fundament der deutschen Kultur 1 demokrati chen 
G 1ste zu fe tigen und allen Schichten unseres Volke c en Zugang 
zu den GUtern d r Kultur zu ertlffnen. Die CDU bejaht entepr eh d 
ihrem Kulturprogr m die Schulreform grunctsätzl eh. ie ist der 
Uberzeugung, dass die ängel, die sich bei ihrer DurchfUhrung 
herausgast llt haben, Ub~rwunden werden ·kHnnen. Die ODO gibt d r 
Hoffnung Au ~ruck, da s die Achtung vor dem christlichen Gedank n• 
gut de deutschen Geisteserbes, die im Zeichen der Zusammenarbeit 
der fortschrittlieb Kräfte sich mehr und mehr auf allen Gebie
ten ,der demokratischen Erneuerung der deut chen KUltur durch-

(35} 

atzt, auch in der d mokratisohen Schule elbstverstän lieb er
den wird. 

Die 131ldu.ng der Arbeiter-- und Bauern-Fakult''ten ermögli ... ht den 
~eilen uns r s Volkes. die früher i~ dieser Hinsicht benachteiligt 
aren, voll n Anteil am Hochschulstudium. Diese ut chliessung 

von Bra~hl !Ur das Saatgut d r deutschen 1 senschaft ver-
sprich~ uns rer K ltur neue nergien zuzuführen und reiche rUch• 
te zu tragen. 

('6) in gesunder G i t kann nu~ in einem gesund n Hrper wohnen . 
. . 

Die CDU sieht in de ae!n ahmen .zur H ung er be sh 1 tung, 
insbesondere d r V rbe erung der rnährung und der örd rung des 
ohnung ba e zugl ich auch ltur lle ortschritte. d~ren FrU b

te in den ko mend n Jahren reifen rden. Im gl ich n inn be-
rUs t die CDU all ssnahmen, di der undbeit und der Erho-

lung der t · 1 n dien n. Der pl nmäs ige usbau der staatli· 
ohen Gesundheit pflege ist ein kultur lles Anliegen erster Ord• 
nung. Der Aufbau etn r demok ati~chen portbew gung kann einen 

-12· 
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wichtigen Beitrag zur Lösung dieser grossenkulturellen Aufgabe 
bedeuten . Die ODU macb.teiJ.hren Vertretern in be andere in den Ge-
meinden und Kreis zur ~flicht, in ihrem rbeitsbereich all e 
zu tun, da s die Jlassnahmen der Regi ~rung, die der Ge underhal• 
tung d~s Vo~ke dienen. nach unten Q1s zur kleinsten Gemeinde p 
g recht durchgefiihrt w rden • 

. FUr erfolgreiche 0 toberwahlen . 
(37) Die n ut ehe D~ o ratische Republik vollendet Anfang Oktober 

d s erste Jahr ihres Be,tehen. Die egierung der DDR gibt aus 
diesem Anl • d m Volke R chensch ft Uber ihre Arbeit und st llt 

· ich am 15 . Oktober dem Votum d s Volke • Diese Wahl vom 15. 
tober muss zu einem grossen rfolge der ation len ront des 
mokrati ehe Deut cbland werden. 

. . 
sichts der von d n Kr~egstreibern des est ns her ufbeseh 

renen eltg fahr" angesichts der wach enden Spaltung Deutschland 
und engesichte der Anschl' ge der antidemokratischen Kräfte gegen 
d n fri~dlichen Aufbau in unserer Republik haben sich die 
tischen arteten und sseuorgan1sat1onen ·~ntschlossen, auf'grund 
de~ gemeinsamen ahlprogramme• und gemeinsamer ahlvorschläge 
vor i ähl r zu treten. Diese Verfahren entspricht einer in . 
der V r~a ung der DR gegebenen tl 11chke1 t, ent pricht dem 
gem insamen .Schaffe der demokratisch n Parteien in der Regier 
der rbeit. Di Christlich-Demokratische Union sieht in diesem 

,gemein amenVor ehender Parteien einen Beweis hohen d mokrati- . 
) sah n V~r ntwortungsbewusst ins. Die Aufgaben, die heute vor un-

s re Volk st hen. können nur durch diesen g schlosseen Ein atz 
' der demo r ti chen' Kräfte bewälti ;t werden. 

(}9) Der 15 . 0 tober ird so zu ein m Tag der Volksabstimmung Uber 

(40) 

die Lebensfragen der deutschen Nation werden . Da deut ehe Volk 
ird zu ent c eiden haben U er d1 Sicherung de Frieden • Uber 

die d mokr t1 ehe inh it Deut chlands, Uber d n ri d nsv rtrag 
it ganz D ut chland und den A zug der Ses tzun s rupp n, Uber 

( en demokr tischen ufb u iner utschen riede s 1rtschaft, U 
die Verb serun un erer Lebensverb lt 1 s aus ei ener Kraft, 
Uber den Au b u und di e ti ng d r de Okratischen Ordnun und r 

tiber die ahrung und tf 1 tung er 

Die e Ab timm & . ird von gro 
land . In e td ut c'l d ha n 

er Bedeutunß ein tur Ges td ut eh 
atz tatut und Ruhr tatut 

-13• 
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den deutschen enschen die tJglichkeit genommen, Uber die Grund
fragen ihrer Exi t ne lb t zu en~soheiden. So erden die ahler 
in der eutscben De okr tisc n publik am 15 . Oktober 1950 uch 
fUr die BrUder und Schwestern i deutschen esten spre~hen. Die 
Vtlksabstimmung sm 15. 0 to~er· 1rd ein feierliches G löbni al
ler demokratischen Kräfte ein,. nicht eber zu ruhen, al bis ganz 
Deutschland einig und frei zu ine Vaterland des riedens und 
Demokratie geworden ist. 

(41 ) Di se B deutung r ahlen muss ·durch eine intensiv erbe rb it 
allen ählern in .der eutachen Demokratt chen Republik . in den 
Grolsdtädten ebenso ie in den klein ten Gemeinden. zum Be t 
s in gebracht erden. Die nächsten ochen erden ganz 1 Zeic en 1 

) dieser umfass~nden erbung und Aufklärung stehe • Di Gli 

(42) 

) 

der CDU werd u_ter in atz aller Kräfte bei dies erbe rbeit, 
deren ew .. tigung eine ru'\tion le uf'gabe ersten Ranges ist, in 
vorderster Linie tehen. 

lUr fort ohrittlichen Geipt in der Parteiarbeit 

. Die Chri tlich -Demokratische Union h t na~h d m totalen Zusam ..... ...-~ .. -. .• 
bruen 1945 bewusst die Lehren au der deutschen VeYgangenbeit ge
zogen. Sie h t inen fortsehrt t11chen, in die Zukunft weisenden 

g beschritte • In tändiger Auseinandersetzung mit den Kräften 
der Restaur tion und Reaktion in den eigenen Reihen 1 t dieser 
folgerichtig und geradlinig fortgefU rt worden. Die Union ist 
ihren Aufga en gewa~sen und hat ihr Parteiorgan! ation und i re 
Parteiarbeit tändig in fortsclrittlich~m G 1 te erneuert und aus 
g richtet. 

Die CDU eine Partei de ge ell eh ftlichen 
RUck chrittes will keine Part i d.s Zw1e lt und d r 
Dopp lzUngigkeit ·1, sie ill keine P rt 1 r Lauheit und der 
H lbheit sein, ie i t euch·keine P rtei der politisc n D1szipl1 
lo gk it • lU rheit, ahrhei nd uversicht ind die Grund .. tze 
de politischen Christe • Dieee Kl rheit der politi eh n Linie 
der CDU %&% gilt auch in Zukunft zu rhalten . er ttglied der 
Union in will, mu sich vorbeb ltlo zu en d mokr ti eben 

chiU se der P rt i ekennen. Parte1d1 iplin 1 t 1 e rtei
tiktatur . ur urch 1 ziplin, chlichkeit und selb tlo e Arb it 

werden ie r uen un anner der CDU sich die Achtun er an ren 
P rteien un di Ein tzf .. hi eit r eigenen Part 1 erhal ten 
ktlnn n. . 

' 
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(44) Die Landesparteitage ~950 eb n o wie die Konfer nzen der Jugend, 

der Frauen, der itarbeiter der at1onalen Front und der WI•Yit
glieder haben die . andlung der Christlich-Demokratischen Union 
von einer Gesinnungapart 1 lfi &iaxpassiver :altung zu einer 
Partei operativen Einsatzes fUr die gro en Ziele der d mokrati
s·ohen Erneuerung ewie en. ut die em ege wird die Obristl·ieh• . . 
Demokratische Union w iter arbeit n. 1e glaubt damit ein 1 pie 
zu · geben nicht ur fUr G~samtdeutechland, sondern auch fUr die 
fortschrittlich gesin~ten Chri ten aller Kulturländer. 

(45) Die ODU' bekennt ich zu dem Grundsatz, d s keine . artei elbst• 
z eok 1 t, sondern das e die Aufgabe der P rteien 1 t, ihrem 
Volke und der K n chheit zu dienen. Der Dienst an Deutschland 
1st Pflicht fUr j den deutschen ,Patrioten, der Ein atz fUr den 
Frieden und fUr den friedlichen . ortschritt der menschlich n Kul-. 
tur die selbstver tändliche politische Haltung des Christen. 
Je ernster di ltlage ist, desto entsoh.lossener und freudiger 
muss der Einsat der Christlich•Demokratisehen Union !Ur die 

rieden • der nationalen Einheit und des de• gro sen Ziele de 
mok~atisch n Aufbaue sein. Als christliche Demokr ten sind wir 
ent ohlos en, an der Gestaltung eines neu .n Zeitalters mitz 
ken, das au d n TrUmmern ein.r terbenden elt ent te~t. ir 
s1n4 entschlos en, in unerscbUtterliche Gottvertrauen und Zu
kunftsglauben mitzuwirken am Aufbau ainer neuen elt, einer elt 
de dauernden Friedens und es aufbauenden Soziali u • 

Berlin, 1. Augu .t 1950 
Dr .D/ t. 
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Aktennotiz für Herrn R a m b o 
- - - - - - - -- - ~ - - - - - -
Rerr Ferdinand E l b e l aus Mittweida, Tzsoh~rner Platz 
11 b. Eichl~r, Kreis Rocblitz setzte mich gestern abend davon 

in Kenntnis, dass der Schulungsplan für die Kreisschulungen -
der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft im Monat 
August folgendes ~hema zu behandeln hat' 

"Welche Bedeutung hat der 3. Parteitag 
· der SED ftir das Deutsche Volk , 

Normalerweise mUsste dieses Thema \"Tie jedes andere von dem. 
Führungsgremium der Gesellschaft in Berlin bestätigt werden, 
dem j a auch unsere .F'reunde angehBren. Ichdarf Sie bitten, 
sich vie~. leicht einmal in Berlin zu orientieren, ob die Herren 
N.u s c h k e oder 0 ö t t i n g ihre Zustimmung zu diesem 
Thema. gegeben haben. Denn nunmehr entsteht na~h aussen hin der 
Eindruck, dass die Gesell s chaft tatsächlich nichts anderes ist 
als eine getarnte Sektion der SED. Wenn dieses Thema nicht 
fallen gelassen wird, muss zwangsläufig auqh unser Parteitag 

im September eine entsprechende _VIürdigung

1

/jl 
/ / 

('-_) Den 4. August 1950. 

• 



P,r o t o k oll 
über die Si tzu.~ das J?()litisr;hen Ausschusses am 22. August 19.50 

Anwe~nd~ August B~v;h 1 Dzo.Reinhold Lobedanz, 
Q1;i,;o Nuachke • 

_ .._ __ ~~ 
lia.n.s-J?a.ul Ganter---G:Uma.ns1 
I{e:rmann Ge rigk1 
G.eraJ.d Götting, 
.A.mold Gohr, 
Karl G.robbel t 

y 

J.oseph · Rlmbo 1 
Ltttpold Steidle, 
Josef Wu.j,eiak, 
Ma.rtin Preikschar1 
Gerhard Deaczyk. 

Tage s.ordnung: 1. Bericht ~ur politischen Tß~e 
2.. Kandi.datenlista Volkskammer 
3• Vorbereitung Jahrestagung 

!_u 1. 

Zu 2. -

4. Anträge der R~visions-Kortl.Iil:i.Bs.i..on 
5• Verschiedenes.. 

verweist Herr Nu:schke auf seine Ausführungen in der Ministerkonf<n•enz. 
-

wird die Kandidatenliste für die Volkskammer, die Lruld·tage und die Länder-
kammer nochmals überprüft. -

Hinsichtlich der Liste ftir die V.;;l~ska.znmer ergebe:o. sich Änderungen nur 
für Sachsen-Anhalt. Anstelle vonGra.iriiiiiil'(Gardelegen) soll ~in ande:rer 
Landwi-rt aufgestellt., anstelle von Richter (Wittenberg) Där1ecke (GJ:>~Santers
leben) und anstelle von S:or.el.ma.. (Irdl.leda) dex• Aktivist Lukow:iak (HB~le) be
nannt werden. 

Auch für W:ln Landtag e:r·geben sich in ~bsen-Anhalt eine Reihe von Änd~rtl)J.-
- gen. Anstelle de:r bisheri gen. Kandidaten. La.utensehläger , Loof:>, Gas.lll e, 
Schub~rt und Rödei" soll.en AktivisJcen und ' Kleinbauern benannt we!'d-en. -
Für Birandenburg, Meek:J.enbu~g und T.hii.ringen ergeben sich h:i.n.s:;!.chtlich de.e 
Landtags keine Är.:tderungen. In Sachsen ist noch Zt!. k:te.ran , wer ·~'latelle d~:~ 
bisherigen Kandida.ten Ull:t'ich und Fr l.Ludwig tr1.tt. 

Für die Lände!kammer wird folgende List~- aufgestelltt 

Für M6cklenburg~ Dr.aeinhold Lobedanz , 
'' B:randenburg~ Ka.:!:'l Grobbel 
11 Sachsen--A.nhal t: E'rieda Stolzenbach (lb.gdebu:rg) tmd 

-......._ Karl Backer (Halle) , 
Sachsen~ 

II Thüringen~ 

carl Ulbrioh und 
Kurt Ma.tthes, 
Dr.E:t .. b• ~d Salzungen W:'l.d 
Direktor Grinunanu • Artii>1;adta · 

berichtet H.err GöJGt:Lng Uber den Fortschx~itt in de:t' Vo~be.L"eit~'l._g dt:._~ .~~··~.~ 
ta~. Es besteht die HoffnW'I.g, dass auch die Fah~tltoeten C!en Delegierten. 
abgenommen werden können. Fti.r Unterkunft und Verpf'legung ist nur del" Ta
gungsbeitrag von. 20.- :mt zu ent7ichten. 

Die Landesverbände solle". bis zur ni:ichsten Sitzw.g melde:n, we!' e..la S:precil.~ :-· 
im Plenum i.n Frage kommt. 

J'eder Iandesverband darf höchstens 10 Redner melden . 

' -~. , 

- -.... --~ ~ 
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begründet Ganter-Gil mans die Antr~a der Revi~onsk:omn\is$ion• 
Nach längerer Aussprache-. in aer esondärs Herr· Jiich Be<Tinkeri 
gegen die Einb(;lziehung der Zeitungs,rerlage iri die-ge~lante Vermö
gensgesellschaft geltend macht, werden die Anträge I und. II 
(siehe Anlage) als .Empf19hlungen an. die Jah~stagung, die Anträge II!. 
und IY als BeschlUsse des Politischen Ausschusses angen~en. 

' . 
wvde· die Frage der Verwendung v01.1 Herm .Ni..tt (früher Bezirksrat 
Berlin-Mitte) im öffentlichen Dienst er8rtert. Herr Gerigk bat um 
Entscheidung.- da Brandenburg auf An:regung von Herrn Bach.em beab
sichtigt, Herrn Kitt für eine Stelle in einem Brandenburgischen 
Ministerium vorzuschlagen, die aich m:i.t Verkehrsfrage~ befasst, 
Herr Nusohke verliest ein Schreiben vo:n Herrn Nitt, in dem um ~stä
tigung gebeten wird, dass gegen seine Veriendung im öffentlichen 
Dienst keine Bedenken beständen, He?r Gohr erklärt, dass seitena, des 
Landesverbandes Berlin: keine Bedenken bestehen, wenn Herr Ni tt . als 
Fachmann eingesetzt wer,de, aber poiitisi::h n:.icht hervorträte, Der 
Ausschuss stimmt dem Vorschlag zut Herrn Nitt zu bestätigen, dass 
gegen seine Verwendung im öffentlichen Dienst auf diesem Posten 
nichts einzuwenden ist• 

Eine Entachliessung, in der die Tagung des National:Kongresses . be~ 
grüsst wird, w:trd einstimmig angenommen. (liilägä2'}. Term:tli fUr die 
Veröffentlichung der Entschliessung zum National-Kongress: 24.8.1950, . . 
Auf Antrag Steidle wird beschlossen, nach der gutgelungenen Versamm-
lung in .Gl:tenicke weitere Versammlungen am Stadt~d von Weatberlin 
abzuhalten. Vorschläge da.t:_ti.r macht dar tandesverb~d Berlin, =aie · 
Ausführungen unterstützt der Landesverband Brandenburg. 

Beginn der Sitzung: 1.5,15 Ohr 
Schluss der Sitzung: 1?,}0 Uhr. 

2 Anlagen• . , 

, 

I 
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Waß:e l zum i>rotokoll über die Sitzung 
· d"äS"'Pol.Ausschusse·s am. 22.8.1950. 

Anträge . der Revisions - Komi!U ssicm : 
========================~============== ., 

a) llaptehlungen an die Jahrestagung: 

,. I. Zentrale Verm.ög.ens-Verwal tllf!.gs-Gesellschaft 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

Zur Ubemahme sämtlicher Vermögenswerte mit Ausnahme der Geldmittel 
der Parteiorganisationen wird in Berlih eine zentrale Vermögens
Verwaltungs-Gesellschaft errichtet. 

Im Verwaltungs~t der zentralen Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft 
• müssen sämtliche Landesverbände vertreten sein. 

II. Revisions-Kommission. 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

Es wird eine Revisions-Kommjasion mit allen Vollmachten geb:Udet, 
in der sämtliche Landesverbände vertreten sind. 

Die Aufgabe der Revisions-Kommission. besteht in der Ordnung der 
Finanzen der Gesamtpartei und ihrEr Unternehmungen im :a:t.hmen der 
Sa.tzung. In Durchführung ihrer Aufgabe hat sie das Recht, alle . 
erforderlichen ÜberprUfungen beim. Gesamtverband, den Landesverbänden, 
den nachgeordneten Gliederungen sowie bei den wirtschaftlichen 
und anderen Unternehmungen vorzunehmen bezw :vornehmen zu lassen. 

l 
b) Beschlüsse des Politischen Ausschusses ; 

III. Stadtrechtsrat Dr.Toeplitz w:i.rd m:tt d~r Pz'\ifung der Rechtslage hin
sichtlich der Re·chtsträgersohaft fUr d.i.e beiden Parteihäuser · 
Jägerstr. 59/60 und J~erstra.sse 58 beauftragt. Die Unterlagen Uber
m~ttelt ihm die Abteilung Verwaltung der Hauptgeschäftsstelle• 

IV. Zur Abrundung des ParteigrundstUckes soll-das Ruine~~~tück 
Jägerstr. Ecke Charlottenstr. angekauft werden • . Der Kaufpreis be
trägt IM 185.000.~ 1 da.vem IN 160,QOO.- durch Ubernahme einer Hypo
thek der Hamburger Bank, die .bia auf weiteres .. ruht und Dtt 25.000.-
durch Barauszahlung, . 
Die Barauszahlung erfolgt in Jahresraten su IM 3~000.":" (monatliQh 
IM 250.-) an Herrn Lauchert, Burg b/Magdebux·g, Chausseestr. 14-a.. 

-
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Anlage 2 zum Protokoll über die Sitzung 
. des Po1~usschusses am 22.8.1950. 

Am 25. und 26. August tagt in Ber1in, der Hauptstadt . Deutschlands, 

der 1. gesamtdeutsche Natiou.lkongress. Auf den Kreisdelegiertenkonferen

zen der Nationalen Front · sind in der DDR die besten Patrioten und Aktivisten 

des demokratischen Aufbaues zu Delegierten des Nationalkongresses gewählt 

worden. Sie werden in Berlin mit den Delegierten aus Vlestdeutscbland1 den 

wirklichen Repräsentanten des. deutschen Volkes im Westen1 die sich dort 

trotz Terror und Verbot zur. Einheit Deutschlands bekennen, zusammentref

fen, um über die Aufgaben unserer deutschen Menschen im nationalen Befrei-

·ungskampf und im Kampf um den Frieden zu beraten. Die CDU ·sendet dem Natio

nalkongress Worte herzlicher Begrüssung und wUnscht den Verbandlungen vol

len Erfolg. 

Es sind vor allem 2 Aufgaben, die der Nationalkongress im Namen des 

deutschen Volkes lösen wird: 

1. D;te Verabschiedung des Vlahlp~gramms für die Volkswahl am 15. Oktober. 

Dies ist das Programm des ganzen deutsch~n Volkes für die Rettung des Frie

dens, für die Herstellung der deutschen Einheit und für den Aufbau und zur 

Festigung der Deutschen Demokratischen Republik als ~nzelle der deutschen 

Einheit. 

2. Die Organisierung des nationalen Widerstandes gegen die Spaltungs- und 

Kriegspolitik der USÄt die sich vor allem in Westdeutschland· verheerend 

au~irkt und gerade jetzt in ein neues gefährliches Stadiwa eintritt • 
• 

"'-· Es genUgt dem amerikanischen Imperialismus schon nicht mehr, in West-

deutschland technische Ma.sanahm.en fUr die Vorbereitung seines Krieges zu 

treffen (Bohrlöcher am Rhein, VliederaufrUstung usw.) und Forderungen nach 

Aufstellung einer deutschen uverteidigungsa.rmee11 zu stellen, jetzt geht 

man offen zur Bildung einer sogenannten Polizeitru;pe über, die nichts 

anderes darstellt, als ein Glied in den Aggreasionakräften . dea USA.-Ka,pitais. 

Der Natim1alkongresa des ganzen deutschen Volkes wird gegen diese Pro. 

vokationen nicht nur schärfsten Protest erheben, sondern konkrete Massnah

men beschliessen1 durch die das deutsche Volk den Kri•g verhindern und seine 

:!inheit erkämpf(m wird. 

Es lebe der N"aiC.onalkongress des deutschen Volkes I 

Der Sieg der Nationalen Front wird auch der Sieg der 

Friedenskräfte in Deutschland sein l 

Der Politische Ausschuss 4JeT rcmv. 



P r o t o k o 1 1 
der Sitzung 'des :Politischen Ausschusses am 29. August 1950 

- - - - - - - ,-
.lnwesend :Bach, .August 

Derti.n:ger, Georg 
Gerigk, Hermann 
Götting, Gerald 
Nuscl!ket Otto 

Ra,mbo, Joseph 
Steidle, Luitpo1d 
Wujciak, Josef · 
Preikschar, Martin 
J)esczylc, l,}erhard 

Tagesordnung_: 1. :Elh:rung zun 70,. Geburtstag von Dr.Reinhold Lobed.anz, 
2. Bericht zur politischen Lage 
3. Volkskaramerliste ( endgü.l tiger Beschlu.ß) 
4 .. Jahrestagung 

a) Ausschußmitglieder, 
'b) :Präsidium und Ausschüsse der Jahrestagung, 
c) Gäste aus 'lies tdeutschland, 
d) Ehrengäste -

5~ Versdhiedenes. 

Zu l. · gedenken Otto Nuschke und Georg Dertinger des 70" G-eburtstages 
des stellv.vorsitzenden Dr .. Reinhold Lobed.anz. Dr. Lobeclanz 
hat seit der Gründung der CDU an führender Stelle mitgearbei
tet u..nd ist stets ein 1'olgeriohtiger Vertreter einer fort
s chrittlichen Linie gewesen.. Als J?räsident der Länderkammer 
nimmt er eine ·für die Hepublik bedeutsame Stellung ein. 

Der :Politische Ausschuß spricht Dro Lo'bedanz die herzlichsten 
GlU.ckwünscd:1e aus l.ill.d bittet Herrn Huschke, diese guten Wünsche 
zu über mitteln. 

- Zu 2 ~- ·berich te.n. die Herren Uuschke 'und Dertinger zur J2Q..li tischen 

\ 

Lage. Götting weist auf den Nat1onalkongreß hin und die 
große Bedeutung, die die llede Otto Nuschkes auf diesen Kongreß 
erlangt hat.. Gerade von den westdeutschen Delegie.cten i 'st 
diese Hede · mit starkem Beifall aufgenbrmnen worden. 
1~s werden folgende Entschließungen angenomnen. 
a) Ein :Protest gegen die Luftangrif.t e auf di.e Zivilbevölkerung 

in Korea, 
b) ein Grui3wort zum Bundestag des FDGB, 
c) eine R..Yltschlü~ßu..ng zum Viel t:f:r-ied.enstag. 
Wortlaut der Entsuhließungen in der Anlage_ .. 

Zu 2.!. werden \die Kandidatenlisten füt· Volkskammer un_d Landtage end~ 
' gültig vera'oschiedet • .Als S:pi tzenl{al1didaten so.llen tun.gieren~ 

:;Brandenburg 
Meck.lenburg 
Sachsen-. .1\nhal t 
Sachsen 
Thüringen 
Berlin 

Volkskammer 
Gerigk 
Lobedanz · 
.Dertinger 
Nuschke 
Steidle 
Gohr 

Landtag 
Nusuhke 
Lobedan.z 
Wu.jciaJc 
Rambo 
Bach 

Zu 4. 



( 

I 
Zu 4. berichtet'Götting über die weiteren Vorbereitungen der 

Jahrestagung. Es wird beschlossen : 
a) Die Lis-te der Ausschußmitglieder wird von den Landes

verbänden bis zum ?.9~ überprüft. 
b) Das PräsidiUm der J ,ahrestagung wird besetzt von den 

llii tgliedern des Hauptvorstandes und verdienten l'.ii t
gliedern der ·Lan9-esverbände,. insbesondere Aktivisten. 

c) Die von der Jahrestagung gebildeten Ausschüsse werden 
gemäß Anlage genehmigt. 

__ d) Die Liste der Ehrengäste wi.rd von der Hauptgeschäfts
stelle noch ei~al überprüft~ 

e) Die Konstituierung des neuen Hauptvorstandes soll am 
Montag, dem 18~September~ er~olgen • 

.. 
Zu 5 .. wird die .E1lucht der ehemaligen Minister Stargardt und 

Gillessen besprochen; beide werden aus der Partei ausge-

·' 

. ·' 

schlossen. · 

Herr Götting wird in diesem Zusammenhange beau1'tragt,
1
bis 

zur nächsten Sitzung Vorschläge vorzulegen über die von ihm 
geplante Umformung der Parteiorganisation. 

Au:f Anfrage Gerigk wird mitgeteilt~ daß .in der Frage der 
Bildung des Nationalrates von Anfang an die Nationale ,Front 
.feder:tührend gewesen ist .. 

Sitzungen des ::Politischen Ausschusses in Neu-I-iolland sollen 
nur noch in Ausnahme1'ällen, ·und dann nach 17 Uhr abends, 
stattfinden. 

Eine Beschwerde von Curt Hilbert (Gotha) wird an den Landes
verband Thüringen zur Prüfung überwiesen • 

Beginn der Si tzw1g~ 12 ~ 30 Uhr 
Schluß der Sitzung~ 16,50 Uhr. 

2 Anla_gen.=.. 
~ I 



.... l!lnla_ge 1 zwn lt'rotokoll ~er· Sitzung des 
Ilolitis0he.n .Ausschusses am 29.Aug.l950 

·Entschließungen des :Politischen Ausschusses am 29 .Ao_gust ·1950 : 
====z====:==~==~~~=~~=~===============~======~=================~ 

a) Tier Politische Ausschuß des Hauptvorstandes der Christlich
JJemokratischen ·union hat in seiner Sitzung vom 29 • .August 
folgenden Beschluß gefaßt: ' 

J 

Mit tiefster Entrüstung hat der Politische Ausschuß der 
Ollristlich~Demokratischen Union Kenntnis genommen von den 
Berichten über die unmenschlichen Angriffe der USA~Luftstreit
kräfte gegen die koreanische Zivilbevölkerung .. Diese w1menot;h~ 
liehe Art der Kriegführung, die die . .Be~tiiD1.1ungen des Yölker-.. 
rechts verletzt$ hat den indischen Ministerpräsidenten 
.Pandit Nehru zu einer Protesterklärung auf einer Presse
konterenz i.n Neu=Delhi veranlaßt.. Mit gleicher Entschieden
heit wie der Hichtchrist .Pandit Nehru müssen a.ie Christen der 
ganzen Welt J?rotest gegen diese 1'urchtba:ce Verletzung der 
eini'achsten Grundsätze der Menschlichkai t erheben,. 

Die Christlich=Demokratische Uni.on appelliert an die christ
liche Bevölke:rung Amerikas 1 nich·t länger zuzusehen, daß eine 
1.ll'l1Ilenschliche Krieg:t'ührw1g den Namen der Vereinigten Staaten 
vor der .ganzen Kulturwelt schändet .. An den Christen der USA 
wäre es~ gegen diese u.nmensehliche &riegi'ühl'ung dur·ch die 
USA~Luftstrei'tkräfte -bei :t.hrer Regierung im .lnteresse des 
Ansehens ihres Landes schärfste Verwahrung einzulegen und 1 

leidenscha:ftli.chen .l!:inspruch zu er.geben., 

·b ) 'Der Hauptvor stand. der CDU hat dem. 3. Bundeskongreß des Ji'DGB 
folgendes Grußtelegramm gesa...Yldt: 

11Die Chr1s tlJ.ch=Demokratische Union übermittelt dem 3. Bundes~ 
kongreß de..s ]•:.reien Deutschen Gewerkschaftsbundes hel'zliche 
Grüße und' wünscht Ürm. einen guten , Verlauf. . . 

Yiir sind davon ü 'ber zeugt 9 daß Ihre Tagung einen vve1·tvoll.en 
Bei trag zu dei· großen Aufgabe der Erful+ung des Fün:J:' jahre:e1anes 
leisten w1rd. Gemeinsam mit allen Sc.haf:tencten 1mseres Vol.lles · 
werden sich · auch die Mi tgl.ie a.er und Jf·unktionäre unserer Partei 
mit ihrer ganzen Kraft dafür einsetzen ~ daß die großen .Pe:r.··~ 
spektiven~ die sich aus clem 1Pünfjab.replan er·geoen, ZUlll 'dohf.e 
unseres Volkes Wirklichkeit werden~ 

Wir ha'ben die feste Gewil3hei t. daß die Arbeit des 3" Bu . .nu. r-:; l:J. 

kongre'sses des .F'reien Deutschen Gewerkschattsbundes da2'dl oei~ 
tragen wird, die Volkswahlen a.rn 1? .. 10.19?0 zu einem eindr·ucks
vollen Bekenntnis der Bßvölkerung unserer Deutsc.t1en llemokl·a
tischen H.epublik zur Politi~ unserer B.egierung zu. gestalten. 
Wir wissen, daß . die im .l!'re~en Deutschen Gewerkschaf tst.mnct ver
einigten Arbeitnehmer aller· Parteien llnd ',/el tanschauungen 
durch ihre Arbeit mit dazu f)e~l .t:ragen werden$ den Gedanken d.er 
N'ati.o.uai.en .l!'ront des demokratis he.n .Deutsculand zu vertie1·en 
u_nd dv.rc:h den Natlonalen \/iderstand im Westen unserer deut~ 
sehen Hetmat eine En tvdcklung 1' ördern~ cuu alle A'r·bei tnehmer 
wi.eder in einem elnneit..LiC'ne.ll~ Ci.ernokr·atJ.s 'hen ur1d tT·i.edlicnen 
.0 e u t sc hl and. z us aiDlne !J::;>; uf illu"' en ~ Del~ J:.J.au-ptvors tand 1 

der Christll ch~~DemokTa uJ.sullell Un:L011 11 
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c) Der Weltfriedenstag am 1. September erinnert jeden Deutschen 
an den Ausbruch des von Hitler verbrecherisch vorbereiteten 
2. Viel tkrieges. Dieser Gedenktag ist z.ugleich eine Mahnung 
zur Wachsamkeit gegenüber den lnteressenten eines neuen :Krieges. 
Jeder Deutsche muß s1ch ah diesem Tage Rechenschaft geben, ob 
er dem E'rieden dienen und :t'ür den ll1rieden ,kämpfen oder ob er 
sich abermalls irreführen und mißbrauchen lassen ·will. 

20 Millionen Deutsche haben bisher den Stockholmer Appell zur 
Ächtung der Atombombe unterschr;Le'ben. Diesem entschiedenen 
Friedenswillen breiter Massen unseres Volkes steht die Bereit~ 
Schaft westdeutscher Politiker gegenüber' im lJier.LSt-e der ame-• rikanisc11en Interventionspali tik We stdeutschland zu remili-
tarisieren.· · 

Angesich-ts dieser Gefahr ruft der l)oli tiscne Ausschuß alle 
christlich gesinnten ]•rauen und l.IJlänner · unseres Volkes auf, dem 
Wirken der Kriegstreiber in unserem Lande Halt zu gebie~en. 
Die Arbeit der l!'rieeienskomi tees muß durch die 1\tii tglieder der 
Christ.Lich=Demokratischen Union in jeder Weise w1terstüt.zt 
wer den. Die Aktion :rür die Ächtung der Atomwatte muß I·ortge
führt, die .Prager .l:'roklama tion des Wel tiriedenskomi tees ver
breitet und erläu-tert werden. 

Der .Politische Ausschuß begrüßt den Aut·ru!· des aeutschen Komi
tees der Kämpfer für den l!'rieden Lmü dle Ein·berurw1g des 
Deu:tscl1e1J, 1i'riedenskongresses H i.r den 4. und 5 • . J:Jovemoer nacn 
Ber lin. Der Poli tisc11e AussclmB schließt sicn den in diesem 
Au.f ruf' erho-benen l!'oraerungen an : 

Die ll'reunde des :E'riedens: in Deutschland müssen alles tun, um 
z u verhindern 1 daß Waf'ten :tür einen imper~alistischen Krieg 

- nach Westdeutschland eingeführt oder dort hergestellt werden. 
Die Bildung von Friedenskomitees in allen Dörfern, in allen 
Stad~teilen und Betrieben muß vorangetrieben, die Aufklärung 
der Üffentlichkeit über die Kriegsvorbereitungen verstärkt 
werdeh. In den Kundgebungen der Nationalen Eront muß der Ab 
schluß eines gerechten Friedensvertra~es mit einer demokrati
schen deutschen H..egierung und der Abzug aller Besatzungs 
truppen i.m..'ner wieder gefordert· werden .. 

Der Politische Ausschuß fordert alle Vorstände in den Gliede
rungen der ODU auf 1 am 1-leltfriedenstag Beschlüsse zu fassen, 
die den Zielen der Yleltfr'iedensbewegung dienen .. 

Der Politische Ausschuß 
des Hauptvorstandes der CDU~ 
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Anla_ge 2 zum !Protokoll der Si t.zung Cies 
Politischen Ausschusses am 29.Aug.l950 

Die von der Jahrestagupg gebildeten Ausschüsse werden wie folgt 
genehmigt ~ 

Wah.lausschuß: 
Berlin g 

Brandenburg g 

Mecklen_bm."'g .: 
Sachsen~Anhalt 
Sachsen g 
Thüringen g 

Redaktionskommission: 
Berlin g 
Brandenburg : 
Meoklenblll'g : 

/ . 

Sachsen~Anhalt : 

Sachsen ~ 

Thüringen 
1 

ferner g 

Mandatsprüfungskommission 
Berlin g 
:Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen~~Anhal t ~ 
Sachsen ~ 
Thüringen ~ 

Dr ~ Hei.nrich Teepli tz (Vors.) 

Joseph Küchler 
Hans=Gün ther Sti.bbe 
Maghus ,Dedek 
Crimman (Alfred) 

Dr.Joseph Kofler 
Hans~Paul Ga.nter-Gilmans 
Hubert Faertsen 
Niendorf" 
Alwi.n Scha.per 
Karl Broßmann 
Ma:x: Karg 
Josef' Ragsch 
August Bach 
Werner Gast 
Georg Dertinger 
Gerald Götting 
Dr~Gerb.ard Desczyk 

. .. .. 
Klaus Poche (II) 
.l?aul FaLlarzj.k 
Willy Poche 
Werner Frauenstein 
Götz. 
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Vorlage für die Sitzung des Politischen 
Ausschusses am l2.9.195o 

E n t u r · 
e · er Entschll ssung, die der i · 4Ju:ng 8. 9 . 1950 
das usschusse~ für Sozialpolitik, des Unterausschusses 
n Xrztekotunission u und der Gesu.r o.heitskoi!l..miss on gefasst 

wurd ·. 

Der-5- Jahre- Plan st .It r Vol .. vor gewa tige ufgab n . 

lur durc die Anstr ngung 11 r können dies gelö~t wer en. 
Hierfür muß das clt ~ste Gut d nschen, d e Ge ndheit 
und damit d i beitskraft , ;eschützt und gej;.)tärkt w rden. 

, D~e .vornehmste ufgabe. des t at is'C die gesu.ndhe:t tl eh 
Betreuung s ,ine.r heranwachsenden Jugend. sein r rbeitend·en, 
invaliden und alten ensehen. 

SelbstveSiändlic 
Körper und Gei~t 
1: rbe i t skraft 
notwend g , d 

Pfl ieht in s ;j d n ein.;,eliien ist , i:J ich 
gesundzuhalten bzw. alles zu trun, um se ns 

der zu erlangen. Hi rzu erachte wir 'S für 

1 . ) daß der B rtif ·.· ildun do J'ugendliehe 1 unter B r"cksich

tigung folg nd r ·2Wlkte erhötte Beachtung geschenkt ird: 

a) chaftu N' vo J. 

st llen · . t 
inwandfrei n und ausre ehenden L 

!'Werks· "tter der Großb t i be und· 
Handwerl .. sb tri ben. 

b) Förder·ung d.r Lehrlin sausbildt!mg in Rand.we.rksb tri b n 
. durch Gewährung stac tlic er Beih lf~.:n , 

c) Ver ürzu..Yl~ der e:hr~ i ~ durch be""ondere Fac usbildung 
ohn G f .. hrdu.ng 'der .11 · 1 einausb ld tz . 

d) ... chaff von hygi nis· h ei w dfr ien L rli.ng ohn-

heimen , i auch der 1~·n lic n Ju.g nidi ö 1 
k it einer h eh. ertige Fach usbildung ·-gebe_ ' rd. 

lter·n · st be der eltanschs.ulich n 
B .tr uun der r,ehrlinge zu b r 'ck'·'ich-

ti en . 
f) ~In d n L und Berufsschul n nt b d 

~,u.." ohl d .J rkr:·rte b o.a.d r r rt uf !' c 11 eh 
d or l'sch nung n b·n r lb tv rs · dl e n 

fort c · ttl .eh · · n t llung z 1 g n . 

latt 2 - . 



2 . ) 

- Blatt 2 -

g) um Fehlv rmittlungen von Ler.II'stellen zu ve eiden , 

h) 

..... 

1st e::.ne gründlicl!e äi ztllche 11tersucb.ung a.uf Berufs

eignw:l~ b i der chul ntla~ sur · dur~hz• führ n . 

Der ärztl eh n Betreu·1 g der L-e lin st b sond re 
ßeac tung z wChenken . 

de..ß das . ~ setz s legte ech a f ... 
propa.gi I'·t d ve ir licht w rd. azu st 1.ford rlich , 
daß 

a) di oeßhaftigkeit d r lä ßlic en rbeit· eh er g -

förd rt w rd. ir appellieren hi rbei 
und rtschaft~politische nten der 

d S SOZi 

bevölker 

b) di B völkerung n gee gneter For über di n tional 
und wolksv·rtochaftlic e Bedeutuna der Gr industr1 
und übe . d e Not~endjg' eit der Ar eit i~iies.r 

Industrie ·Ufge lärt w'rd , 
c) dem rbe·tsschutz erhohte 

z ~B . : ufklärvng der Ju e 
Frau rb it , 
flir""org und 

·utt r .c tz , rb 1 

e ·un e· tsgefähr~ . 

u klärung ·· b r 

rb-its
el: f • rch 

den J u gesundh · tlich ein ohnunge 
soll di rbeit..,k.r:Jft d r c1af end n erhalteo und 
gesteigert. . ... rden . Bei der e.r5 bv.n d. eo r o.hnun 
c.ind di ge.>sund e'tsg fähr eten er zu bevoz·zugen, 

d) r U ·Schulung uud inordnung d r· chw rb sc .. digt n 

in ·en irtschcif sprozess rhöh de~tun b izu-
·st. Hi rbei ford.rn · ; daß d ' unter chi d 

lic ' ew rt der r · ehe der Besch'' · gun f"ll 
und m G s t?o der r e't ne ts r. cbon e ror- · 
nm.~. auf eno , n. · rd. . 

3. ) •••• deß d ltersversorgun · de n frü er z iten bei 
;Privat s~en ver ic rt n Te·~ d r so·e t i 

ögl · c· rg stiellt ir 1 d i ·· t.-
licher n tr."g n·.cht l"ng 1· ,;, ~~ och n ruch 
nehme 

- Bl tt 3 -
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4 . ) ••••• daß die Regierun~ der DR, die änder w1d uie 
Kreise alles d ransetzen, U 11 ~ ie Ge.;:)ur1 eit der Be
völlcerur.g zu erhalten , zu heben und. rau,. 
·beugen t in sb'.!lsondere Tub rkulose, r~bs , Rheuma us • 
~zu ist erford rlich. 

a) J.~euerstel lung u.nd ;rwe i terung von Kran ... enhaus

betten und Tuberkulosebetten. 
b ) Förderung cler · 'l-nbildu.r e we .')ternn chwuch-

Bes und es ittlere -r.:tedLziniseh n p rso ls 
durch 

I . ) t stellungvon oebwesternsch len und 
chulen für tect~isehe ssist.ntinnen 

I • ) ... nerkennung .;;;.....,..;_..;_~J;,;,;;;...;,;.;.;.-.;;,..;.;_.;;..;.;._-..;;;;.....;...;...;..;:;;:;;;;:;;;...;....;..;;;.r 

e) Vermehrte EinplantJ.ng v·on nkenhau:J ..,..:·sehe und 

sonstigen irt.::.e' uftlichen ·.Ld med-zini.se en 
. ic t mgzgegen .... tänden . 

d) Jberv,· cbt:..Il6 de edika entenherst llu · ~ Wld eu-
produ t; i on von dringend benöti ten rnei mi tteln. 

e) ~u~bau der ürsorgest llen~ des GesUldheitswes ns , 
der. · oliklLliJ.tc.il tmd der Lan' buLmze:u , evtl . 
~'in ·atz von fabrbt;.~ren Fiirsorgeeinr c tungen zur Be
kämpfung der :.t;ub ulos , , .1.1.r ·bs und ;.~ahnkr nkhe i 
te • 

f ) e i tgehendste nterstützung der freiprGkt i zierend n 
rz e , die ~ieb i Kampf um aie ·eQ dh ' t s rcs 
ol es se ' t 1945 hervorrage d bew"hrt h be • 

ooz e-w d 0 es n eits olitL ... ch itarbeit st zugl eh 
rie en~ r be't . N .. in.volk, ... lches s ' c vorb "ldl"ehe 

' sozi le und gesundheitlie e ichtungen und c tze erar-
be i te • ist in de La.ge , aucl vor-bildlie er i.impfer 
für e 1r ie ei zu sein. s ied ~~be · t · st ehe d s 
ganz n V 1 es . arf c f1 d on d . oh pol 
scl en V rwlt'i. or 1.; ~ u..,.:Jchl i n . 



Vorlage für die Sitzung des Kulturpolitischen 
Ausschusses am 14. September 1950 

~ ( 

En~wurf einer Entschließ~g des Kulturpolitischen 
Ausschusses der CDUo 

c) 

Die Verordnung zur Entwicklung e1ner fortschrittlichen deutschen 
Kultur bildet die . Grundlage der Kulturarbeit ~ der Deutschen 
Demokratischen Republike Die Ohristlieh-Demokratische Union 
macht es· allen ihren Mitarbeitern, insbesondere den :frägern öffent
licher Ämter und Mannate zur Pflicht, durch Entf'altung einer 
starken. örtlichen Initiative in ihrem Arbeitsbereioh alles Menschen
mögliche zur Verwirklichung der großen .Zielsetzungen. dieser Ver-
ordnung zu tun. · · 

Der Ji·~ jahreplan wird. weitere Jrorts.chri tte 1m Sinne dieser ·Ziel
setzung ermöglichen. ~s gilt 9 ' alle Begabungen und Fähigkeiten 
unseres Volkes voll zur :.tmtwicklqng und Auswirkung zu bri!J8en, um 
dadurch dem Aufbau der deutschen Friedenswirtschaft. und der 
nationalen ~esundung zu dienen.- Alle Maß~en· sind dazu besonaers 
geeignet, die die ~eistungen der allg~meinen Grundschule verbessern 
und Begabtingen aus allen Schichten des Volkes~ den weg zur Ober
schule una Hochschule öffnen. 

jur die Bildung der im Artikel 37 der Verfassung vorgesehenen Eltern
beiräte unterbreitet der Kulturpolitische Ausschuß dem Volksbil
dungsministerium einen/ausgearbeiteten EntWurf, dessen Ziel es ist, 
e~e fruchtbare · Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus 
sicnerzus tellen. · 

Wir begrüßen die Maßnahmen' zur V~roesserung der. Ausbild~g der 
Lehrer, die Minister Wandel der Of:I'entlichkei t unt·erbrei tet hat. 
Von gleich~r .Bedeutung erscheint uns die planmäßige .l!'örderung des 
wisaenschaftl1chen Nacnwuchses. Wir schlagen dem Volksbildungs
minister-ium vor" e:i.n.en ~acp.wuonspla.n. aufzustellen, der sicher~ 
stellt, ·daß alle Lehrfächer an den Universitäten una .nochschulen 
der DDR auch· 1h Zukunft .auareiohena besetzt werden und bleiben. 

Der Unterricht in der Muttersprache ist das .Rückgrat des gesam·ten 
Unterrichts. Sprechen u..nd Denken stehen in ~echselwirku.ng. Ohne 
sic~ere Beherrschung aer ~uttersprache kein er~olgreicher Unter
richt in- FremCispraohenv keine sichere Verständ.igu..ng in der l!'ach
a\lsbildUn.g. Der Unterricht :in ·der Mutterspr~che· bietet a.ie beste 

' - Gelegenheit, .die Jugend mit dem großen nationalen Kulturerbe una. 
den :tortschri ttJ.ichen 1:radi tionen unseres Volles ·oekanntzumachan. 
Dem Unterricht ·in a.er Muttersprache sollte ·. daher im gesamten 
.Unterricht mehr .Rawn gegeben werden, als es gegenwärtig der ( irall 
ist. 

~ Die fortschrittließe Entwicklung neuer Forschungsinstitute uarr 
und wird nicht dazu führen, daß die bisherige lebendige E~nneit 
der Universitäten und rlochschulen aufgelockert wird. Das west
europäis~he ·vorbilct einer Zei·spli tterung der Forschungaarbei t 
ha~ ten wir n1gb:t tür nac:ba.hmenswe:rt, sondern befürworten alle 
i!·ormen fruchtbarer Zusammen.arb~i t auch zwischen den bisherigen 
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:tiochschul.en und den .n.euen J!•orsohu.ngsmsti tuten mit dem gemein
samen Ziele d.es wissenschaftlichen Fortschrit-ts. Aus den 
gleichen Erwägungen sprechen wir uns aaf"ür aus, die bisherigen · 
1andwirtschai"tl1chen Fakultäten im Verbande der Universitäten 
z~ belassen und nic~t-als selbständige ~ochschulen zu ent
Wl.ckel.n. · . · 

.Der Ausbau a.er Akademie der Wissenschaft.en und die Neugründung 
der A~ademie der Künste haben xür unser Kulturleben zwei 
Quellen erschlossen,. die größte :Bedeutung für Gesamtdeutsch
land erlangen können. Diese groß gedachte ~1anung einer demo-

, kratischen Erneuerung der deutschen Kultur gewinnt besondere Be
deutung durch die llberfremdung \"lestdeutschlands m1 t . Büche:r•n und 
Filmen, die eine Abwendung von den wahren Werten des a.eutschen 
Kul turerbea zur :E'olge ha·oene Die liot der Vertreter von Kunst 

. un~ Wissenschaf't . in ~~atd.eutschland, d~e Uberschwemmung des 
Marktes mit .K.r1minalfJ._lmen und pornografischer Li teratw··, die 
.darin liegende W.e:rährdung der Jugend, für die der Gladow-
~ozeß ein erschreckendes Beispiel geboten hat~ keru1zeichnen 
diese Entwicklung. 

Dabei ,brauchen Fehler nicht verschwiegen zu werdenp die auch im 
k~ turellen S~ha:t:ten der .ttepublik u.nter1au:fen • .Der Mangel an , 
guten, den Forderungen, der Zeit ents~rechenden ,Kunstwerken fUhrt 
insbesondere auf dem Gebiete des l!'ilms und Theaters zu .mancher
~ei l!'ehl'gri.:ff'en() Die Wiea.e_rauxnahme al. ter l!'ilme mit militäriati-
achen und kapitalistischen ~endenzen war überf"lüssig. · 

' I 

.Die Kulturarbeit in den Betrieben und aUi· dem Dorfe verdient 
besondere Beachtung<;> Bei dem Bau von Kul·turhä.usern in volks
e i genen Betrie·b~n~ der l!:inrichtung von Kul turräumen, Kultur-
ecken und Lesestuben sowie bei der Schar:r·ung von Spor~lätzen 
ist die örtliche lnitiative von besonderer· Bedeutung. ~1e Mit
gli eder der c:vu 11 • i ns·besondere die Angehörigen der Betriebsgruppen, 
müssen alles tun, um die .Durchführung solcher Vorhaben zu 
fördern. · . 
Der Kulturpoliti sche Ausschuß der 0DU will mit diesen Anregungen 
zur Sntfa.ltu.ng des kulturellen Lebens in der .ü.D.rt beitragen. 
Er :t·ordert alle ~artei:freunde im Lande auf 11 auch in ihrem Ar~ 
bei tabereich an aer ~·örder~g der. neutschen Kultur tgtk~ij,ft~~g 
mi tzua.r·oei ten. · 

-

I 

; 



Vorlase für die Sitzung des Polittsc~en Ausschusses 
am 12.9.195o 1111 

• 

) 

) 





I 1.) 

2 ) 

' 

• 



, 

) 



-



1 

ol • -- ....... ------ ---- --- --- -"""- --- ---

• Vo btr 1 

. ~ 
• 

) 



II 

• 

II Jtwt,;.~~s,".,i){.. '1~-

• n 1 

• .1 

11 . 

/ 

l 
r 



... 2-

• 

• 

t 

·. 



ü 

.Der 

at 

Q 

i tür te 

- il s u 

d k' f' 

o r . ?169/7 "'~j ....... 
d. • 

v r and 

• 

i 

ll •. 

ilfa 

e ll a 

l e OoO a t 

; . ooo tt 

. oo • 

au -

0 



P oto Oll 
·tyung d Pol · t · eh n Au 

-nd : 

old 

;.:; , . 
Korler, ~r.,Jo seph 

) 
x Vorsitz 

I 

zu 1 . d r Tag sor 
d s ax-teit 



- 2-



, 

-



... -



1 
- 5 

0 ird 



- 6-

H.rteigebau 
iten t t ··u 

d ro Ilymn • U 
· r llni n ol 

ot-goldenen !' m 

i 
11 

·· igat n ion 
eh. 



~eh 

-7-

g 1 . . t . 
azu. sind d1 

lar ein, 
ei -

t 

-
ichtlic 

r Vor ic t 

t 



Zu 2. 

- 8 -

De .... nts Jrechcnd · ird 

der 
'"ber 

., 

ol"·tik r bt 



• 
- 9-

iBsion zu b 
Strukturpl 



- l o-

) 



- ll- 1 

• 



- 2 



- 1 -
' " 

ren ont.en nten sind all nicht nehr ca, ir 
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t t 1 o wendigkeit, H·rrn 

aeion 

,bati n 1ber den B aohlu.ß , di st ts ic erh 
zu ver tändi n und Rück r zu v ·rn h .n. - Gant:lr t t geJie 
di erne mung {ti.cke ts . 

~aohepu Ich in f t ~borz .. ugt , daß Herr «Uct . cuJ.a der P rt i 
ausgescfilo a n etd n. mtlß "" Die Frng · i. t nurt ob d in wel.ch r 

o:r :1 d s r f n·tl10hkei t tg t _ l t \ erd n oll. . 

s , 
ere.n, 

(VorberEdtu.ng der tzu.nga·· do ) ,1 ein.e Ko·· 
nu.s den B !"r .n .or . tobeda.nz, Dr. . Aofl· r und .uer inger s tz • 

( Vorbar i t~ :r Zentral. n V ermtl ns- erwal tu.nu) ird der 
GellOrd ekretär b au:ftragt , in der .nächsten Si tzu.ng (TiiJ'len 

·. fo:mnuli rt n Vorachlag für di .l!i'i.n:richtu.ng der Verr • ~n.,<z .... 
V l'le.l tu.ng v · zulegen. 

zu: 6 . spr eben di rren Nucohke W.l ~ taidle über en Kor,.,. -
Hilfsaus chu • 

Di. Ein prüc 
ei ges · t n 

t or , dem :Auf·schu.ß einen trag von 2 .ooo .- ~ 
zu et llen. 

chlo a • Ee soll über ~'~~w 
n Parteimitgl1 der für di sen Z. 

g n u schlü ae ua d r P t i sollen von 
i 1on ü. rprüft w r n . 

tärkeren 
t'tfr..re!!den· 

f' di 

aclllu.ß ~er ditzu.n ~ 17 , 30 Uhr . 

/ 

' I , 



P r o t o k o 1 1 . 

der Sitzung des Politischen Ausschusses am 26o Septemb~r 1950 ..... - .... - - ~ - - - - ~ - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - -

Anwese.ndl Bach, ugust 
Bachem, Wilhelm 
De dek, gnus 

ofler, Dr., Josef (f.Gohr) 
Lobedanz, Dr.,~einhold 
Nuschke, ~tto 

D rtinger, Georg 
Gant~r-Gi~ans,Hans-Paul 
Gerigk, Hermann · 
Gotti.tlg, Geralu 

Steidle, Luitpold 
ujciak, Josef 

Preikschar, .Martin 
~esczyk, Dr.,Gerhard 

Tagesordnung: 1. Bericht zur politischen Lage 
{Exil-Parteitag) 

Zu 1, 

2. Bericht über Thüringen 
3o ufbau der Hauptgeschäftsstelle 
4~ Union-Verlag Berlin 
5• Verschiedenes. 

charakterisiert Herr Nuschke den sogenannten il-Parteitag 
in estberlin und den dort gebildeten Vorstand. Dieser soge
nannte Vorstand sei nichts als eine Agentenzentrale, die von 
den Amerikanern alimentiert wird u.nd den Auftrag hat, die 
Arbeit in der Hepublik zu sabotieren. 

Nach einer Aussprache, in der die Herren Götting, Steidle, 
Dertinger, Bachem, Lobedanz, :Preikschar und Wujciak zu 

ort kommen, wir~ beschlossen, daß Herr Dertinger einen Plan 
über di publizistische J..n±'ormation unserer Anhän.ier in der 
DDR und die Auswertung der Jahrestagung aufstellt. In einem 
Informationsbrief an .die Parteigliederungen soll die Tätig
keit der Exilisten charakterisiert werden. 

Zu 2. berichtet Herr Nuschke über die Sitzung vom 20. September, 
Herr Bach über seine Unterredung mdt Ministerpräsident 
l!iggeratho 

Zu 3; 

Der Politische Ausschuß bestätigt den Beschluß vom 20.September 
mit der Maßgabe, daß bis zum 15o Oktober hinsichtlich der 
Stellung des Herrn Rücker als Landesminister für Handel und 
Versorgung nichts geändert ~d. 

ege.n der Pap;i.erzuteilung an das "T.tl..üringer ~egeblatt 11 will 
Herr 1'4 uschke am Ivli ttwoch m1 t Prof .Bisler in Anwesenhai t von 

nisterpräsident ~ggerath verhandeln. 

wird der neue Flan hinsichtlich der Umorganiaation .der 
Hauptgeschäftsstell vorgetragen, der die Einrichtung von vier 
Hauptabteilungen - Politik, Organisation, Verwaltung und 
Presse - vorsieht. 

Dieses Schema wird grundsätzlich genehmigt und der General
sekretär beauftragt, die Arbeiten weiterzuführen und bis zur 
nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses au~h Vorsobläge 
hinsichtl.ich der personellen ßeeetz\108 z1,1. maohen. 

Dr. pfler wird beauftragt, zusammen mit Herrn Jentzsch die 
»1skuss1onsgrundlage für die Einrichtung der znetralen 
Vermögens-Verwaltung auszuarbeiten. 

• Zu 4 • 
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wird nach Berichten von Götting und Nuschke u:nd nach längerer 
·uasprache beschlossen, daß die bisherigen Anteile des Union
Verlages bis auf weiteres praktisch auf Otto Nuschke übeftragen 
werdeno er Auftrag an Dr .Kofler wird dahin erweitert, daß die 
ktln:ftige hechtskonstruktion für den Union-Verlag und die 
anderen Parteiverlage berücksichtigt wird. 

Auf Vorschlag von Herrn Nuschke wird .ein eirat für die Leitung 
des Union-V-erlages gebildet, dem die Herren Lobedanz, Kofler, 
Dertinger, Götting und ~uschke angehören sollen. 

~leichzeitig wird die Empfehlung ausgesprochen, daß sämtliche 
jV.litarbeiter der 11Neuen Z.emt", insbesondere der erlagsleiter, 
im demokratischen Sektor ohnung nehmen sollen. 

Zu 5. werden folgende Beschlüsse gefaßta 
a) Herr Götting wird beauftragt, mit Herrn lfoenen in. dem 

Sinne zu verhandeln, daß die ODU vorerst eine Zahlung zu 
den ahlkosten der Nationalen bTont nicht leisten kann. 
~eiter wird beschlossen, zur Deckung des .Defizita des 
Parteitages alle Mandatsträger und Wahlbeamten heranzu
ziehen. 

b) Auf Antrag Götting wird beschlossen, eine Untersuchungs
kommission zu bilden, die die gegen-Herrn Hagt_ernobenen 
Vorwürfe untersuchen soll. ~~ 

Der Kommission sollen angehören: ßachem als Federführer, 
ferner Ganter-Gilmans und Dedek. 

c) Auf den 'inspruch des ehemaligen Bürgermeisters Wolfraa 
.(Leipzig) gegen seine Abberufung werden die Gründe dieser 
Abberufung erörtert. Ganter-Gilmans wird beauftragt, 
gelegentlich der Volkskammersitzung am Mittwoch mit ~arrer 
Lewek, Dr. Binger und andere 1eipziger Vertreter die L~e 
in Leipzig zu besprechen und dem Politischen Ausschuß ent-

. sprechend zu beric~ten~ 

d) Die Tatsache, daß Herr Mascher auf der Berliner Liste der 
FDJ durch Herrn Lukits ersetzt worden ist, wird vom· 
Politischen usschuß mißbilligt. In der Aussprache vorher 
werden für Herrn Ma8cher eine ~eihe positiver, gegen Herrn 
Lula1ts eine Reihe negativer - omente angeführt. err Götti.ng 
wird beauftragt, Herrn Rennecker als dem Vorsitzenden der 
FDJ offiziell zu informieren, . daß der Politische Ausschuß 
nicht damit einverstanden ist, . daß Herr ~scher auf tter 
Listeder ~DJ durch Herrn Lukits ersetzt wird. In gleichem 
Sinne soll Herr Gerigk bei der FDJ vorstellig werden. 

eginn der Sitzung: 14,25 Uhr 
Schluß der Sitzung: 16;40 Uhr. 
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vermerk 
zur Bi GZlJ.l'l.L des Politischen Ausschusses 

--------
I. Zentrale Vermöge~svervmlttmgsßes~llschaft. _ 

/ 

Die Gesellschaft ·wird in Form einer GmbH ge15riindet. Ob einer 
der bestehenden GmbH-Mäntel vervJendet v{erd~.m lcann, ist erst 
nach Uberpri.ifung der Gescllscbaftsvertr:.:ge zu entscheiden. 

. -
Dei_ der ]'ortschri tt-GmbH Berlin müssten vor der ,~ inherp.fune; 
der Gesellsche.ft'erv_ersc:.m~~un.g die Gesellschafteranteile der 
Herren Dr . B r a n d t und :Professor H i c k ·m a n n im. 

.le ge. der notaT.'i ollen oder gerichtl1 ch~n Bel.tr'l..:tmdupg auf an,dore 
vom Ges~mtverband benannte Personen iibert:t;agen werden. Dieser 
.1eg ist voraussichtlich nicht ga.'tlgbÜr. Um. <Ü.e Verwendung einer 
anderen bestehenden -GmbH zu klären und für die wej_ tere Arbeit 
ei nen Uberblic},t über die bestehenden Unternehmungen zu haben: 
\'iird. beanl;-ragt zu beschli essen, 

dass .o.lle Landesv:erN:nde verpflichtet wer.•den, nmgehend 
' . . 

die Gesellschaftsverträge der bestehenden unternehmttn-
gen sowie einen kurzen Bericht über alle wirtschaft
lic'l:len Betriebe der Hauptr.;e~ch3.ftsstel1e einzttt'eicheno 

II. Die Zent.ralisierung der Finan~verwalt1.mg der Partei erfordert 
.eine Heil:1e von ~ nderungen der s~.tzung des C'-resamtverbandeso · 
bntsprechende Vorschläge werden zur nüc11sten Sitzung des 
:Politischen ~-..usschusses vorcelegt werden • 

• 
Berlin) den 3. Oktober 195Ö 
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yorlage·fUr die Sitzung des Politischen 
Ausschusses vom 'o 10• 1950 

ner Politische Ausschuss beschliesst: 

Sämtliche .von der CDU fUr die Wahl am 15. Oktober 

vorgeschlagenen Kandidaten der Volkskammer und der 

Landtage haben ab ~ofQrt bis zur Wahl in den ihnen 

von ihren Landesverbänden zugewiesenen Kreisen sich 

aktiv fUr die Waillvorberei tungen einzusetzen. 

DarUber h~naus . sind sie verpflichtet~~ nach der Wahl 

als Abgeordnete in diesen Kreisen den Kreisvorstand 

in der pQlitischen Arbeit zu unterstützeno 

Die Landesverbände reichen bis zum 5. O~ober eine 

Aufstellung an die Hauptgase ·· 
~ -V' IU:J~Y 

ersichtlich ist , welche keäse- d 

Landtagskandidaten zu den Wahlvorbereitungen und zur 

politischen Betreuung zugewiesen sind~· 

y? 11.. ... 
(Jf4.Ar-
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P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Politis chen usschusses am 3. Oktober 1950 
--- -- -
Anwesend : 

Tagesordm .. mßi: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Bach~ .August 
Dedek , T•Jagnus 
Dertinger , Ge org 
Gerigk , Hermann 
Göttingp Gerald 
-ofler, Dr~> ;Jo sef (foGohr) 

Nus chke , Otto 
Steidle, Luitpold 
/uj ciak , Josef 

Preikscharp I.:hrtin · 
Desczyk, Dro ; Gerhard 

Es waren entschuldigt: 

lo Politische Lage · 

Bachem., 1/ilhelm 
Ganter.:Gilmans , Hans - Faul . 
Lobedanz, Dr .~Reinhold 
Gohr, Ar no ld 

2o Angelegenheit Ragach 
3Q Zentrale Vermögens-Verwaltung 
4 .. Heuorganisation der Hauptgeschäftsstelle 
56 InstrukteLT-Einsatz 
6. ill1gele~erJaeit Wolfrum (Leip~ig) 
7o Verschiedenes. 

Beginn der itzung: l2p40 Uhr . Vor Eintritt in die Tagesordnung 
werden zwei Fragen behandelt: 
a) Die Vertretui.lg der Landesvorsitzenden im Politi schen usschLlß: 

Es wird beschlossen ~ daß es erwünscht ist, daß die Landesvor
sitzenden in jeder Sitzung anwesend siudo 7eru1 ein Landesvor
sitzender durmh zwingende GTili1de verhindert ist, ist er ver
pflichtet, einen Vertreter zu entsenden. 

b) Di e Vertrauliclikeit der Verhandlungen des Politischen usschusses: 
Es wird an den Beschluß erinnert? daß die Verhandlungen des 
Politischen usschusses vertraulichen Charakter trageno 
Die Landesvorstände s ollen über die Verhandlungen des Politischen 
JUSschusses nur soweit informiert werden ; als das für ihre 
Arbeit notwendig ista Interne Angelegenheiten , die die Landes
verbände direkt nicht berühren p wie die Organisation der Haupt
geschäftsstelle~ sollen nicht mi tgeteilt w~rdenq 

Zu 1 .. behandelt· Herr .t:Juschke insbesondere die Lage in Korea , den 
Besuch von Thoodor Heuß in ~iestberlin und die ~{ahlbewegu.ng in der 

epublik.,- Dertinger m8.cht ergänaende Ausftilirungen zur Korea-Frage ., 

Götting bezeichnet im Hinblick auf die fahl vom 15o Oktober als not~ 
wendig , 
a ) ,.den insatz von Instrukteuren, b) den Auftrag an die VolkskalJJJler
Kandidaten , bestimmte Kreise zu~ betreuen , c) die Einberufw10 des 
Hauptvorstandes no ch vor dem 15. Oktober. 

's wird beschlossen, den Haup-'GVorstand fiir Dienstag , den 10., Oktober 
einzuberufen~~ 
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zu 2!. (Instrukteru;-Einsatz) wird auf Antrag Götting beschlossen : 
"Sämtädche von der CDU für die . ahl am 15. Oktober vor(""eschlage
~ nen Kandidateh der Volkskammer und der Landtage haben°ab 
sofort bis z~ {ahl in den ihnen von ihren Landesverbänden 
zugevüesenen l~o..reisen sich aktiv für die .lahl vorberei tungen 
einzusetzen. Dar"ber hinaus sind sie verpflichtet , nach der 
'ia{;l als : bgeord.neter in diesen Kreisen den Kreisvorstand in 
der politischen .arbeit zu unterstützen .. 
Die Landesverbänö.e reichen bis zü.m 5 .. Oktober eine · ufstellung 
an die Hauptgeschäftsstelle ein , aus der ersichtlich ist , . 
welche einzelnen Stt;:dt- oder Landkreise den Volkskammer- u.11d 
Landtags-Kandidaten an den 'Vahlvorberei tLlngen und zur poli ti
sehen Betreuw1g zugewiesen sind . " 

Zu 2., wird nach ~ängerer Aussprache beschlossen, daß Herr Josef Ragsch 
die Pressestelle des Landesverbandes Sac'hsen übernimmt . Gleich
zeitig soll der bisherige Leiter der Pressestelle, I.Iax Karg 9 
die Chefredaktion der "Union11 übernehmen .. 

Zu 6 ... . (Angelegenheit Wolfrum) wird n~.ch Stellungnahme der Herren 
Dedek und Dr.Knabe festcestellt, daß der Beso.P.luß 9 Herrn 1olfrtllD. 
als stellv .. Bü.:rgermeister abzulösen? unter Zustimmung des· Kreis
vorstandes Leipzig der CDU erfolgt ist .. 

· Es wird besch~ossen, die Entscheidung des sächsischen Landes
vorstandes, die unter Hinzuziehung des Kreisverbandes Leipzig 
getroffen morden ist, z~ billigen. Die sbberufung des Herrn 
.olfrum bleibt also aufrecht erhalteno 

Herr. :Jedek wird mit der Du.rchfLihrung des Beschlusses beauftragt . 
-vei ter wird der Landesvorstand Sachsen beauftragt , durch Rück
frage bei dem Leipziger Gericht zu klären , vJelcher Art die 
gegen den bisherigen . bgeord11eten der Volkskammer t IJowak p 
erhobenen Vorwürfe sind(> Das Haterial soll -urch .t.!'ernschreiber 
nach Berlin gegeben werden<> 

Zu 3 .. (Zentrale Vermögens-Verl'lal tu.ng) wird der Plan grundsätzlich 
gutgeheißen , die bisherige "Fo:r:tschritt Gom"b .. H.,tt, Berlin , 
zu liquidieren und neu zu grtmden mit der lfußgabe~ daß sie die 
Aufgaben der Zentralen Vermögens-Verwaltung iibernebmen kann ., 

':lei ter wird beschlossen , die Landesverbände zu verpflichten, 
bschriften der Verträge der bei den Landesverbänden bestehenden 

Vermögens-Verwaltungs-Gesellscheften und eine Aufstellung über 
die von ihnen betreuten wirtschaftlichen Objekte mit aller 
Beschleunigung an den Generc.lsekretär zu geben ., 

Die end:_ :ntige Beschlußfassung über die Neugründung der 
Fortscl1ri tt Gomo b ~ H.. soll erst dann erfolgen, v enn das I.Iat.erial 
der Landesverbände vollständig verliebt~ · 

Herr Götting wi1~d ermächtigt? zu seinGr Unterstützung hinsicht
lich der juristischen Behandlung dieser Frage Herrn· lfulik 
(bisher ~nisterium für Justiz der DD ) hinzuzuziehenD 
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(Neuorganisation der Hauptgeschäftsstelle) werden die von 
Herrn Götting gemachten Vorschläge in ihrer Gesamttendenz 
gebilligt ., JJls besteht aber i'i.nmütigkei t darliberp daß eine· 
ealisierung erst mö(j'l ich ist, wenn durch die Bildung der 

Zentralen Vermögens-Verwaltung die finanziellen Voraus
setzungen für die Ausgestaltung der Hauptgeschüftsstelle 
geschaffen sindo . . 

(Verschiedenes) v1ird zur Frage des Einsatzes von Instrultteuren 
vor dem 15o Oktober Herr Bach beat~tragt, zu prüfen, ob die 
Bürgermeister des ·~ichsfeldes Anfang nächster 7/oche zu zwei 
Konferenzen in Heiligenstadt zusammengezogen w erc!_en können ., 
Bei diesen Konferenzen könnten die Herren Wirth und Desczyk 
als Instrulcteure eingesetzt werden . 

Auf Antrag Dertinger wird beschlossen , Fragen personeller Art , 
wie sie :i:.a die letzten Sitzungen des Politischen 'us..,chusses 
immer wieder aufgehalten haben , vorher durch eine Kommission 
bearbeiten zu lassen .. Diese soll im Plenurtl berichten; 
Beschluß darllber aber erfolgt im Plenum ., Diese Aufgabe wird 
der bereits bestehenden Kommission -den He!'ren DroLobedanz , 
Steidle_und Ganter-Gilmans- übertragen ., 

Hinsichtlich eines 'ufrufes zum 7o Oktober wird Herrn Nuschke 
Vollmacht erteilt, den vorgelegten .Entwurf .zu überprüfen und 
endgültig zu formulierenc 

Schluß der SitzLmg: 17,20~~. 



P r o t o k o 1 1 
Uber die Sit~ung des Politischen Ausschusses am 10. Oktober 1950 • 
• = .= = = = ~ = = = = .= ~ = = = ~ = = = = = = = = ~ = = = ~- •• 
pesenda 

:Baohem8 ·Wilhelul Lobedez, Reinhold 
Dertinger~ Georg NUsohke, Otto 
Ganter-=Gilmans ,Bans=Paul Sandm~, Viktor (für 
Gerigk, Herme..n.n S~eidle, Lui tpold 
Götting, Gerald WUjoiak, Josef 

Bach) 

Preikschar, Ma.rtin D8sczyk, Gerhard 

Tyesordnu.ngs 
1~ Entschliessung .des Ha~ptvorstandes 

zu 1. 

2. Verlag Jtlhler .& ADlelang, Leipzig 
3. Presse-Fragen 
4o Beschluss des Landesvorstand•s fhüringen. 

wird auf vorschlag von Herrn Dertinger, der die Sitzung leitet, 
eine Redaktionskommission aus den Herren Ganter=Gilmans, Götting 
und Dertinger gebildet~ Diese Kommission soll den Auftrag des 
Hauptvorstandes ausführen und den Terl der Entsohliessun& :festlegen 
Im Verlauf der Ausspraohe, die sich &n 'diesen .:aeschluss ansohliesst 

- kommt übereinstimmend zum Ausdruck, dass die kUnf't'igen Si tzWlgen · 
4es Hauptvorstandes langfristiger vorbereitet werden sollen. Die 
Landesvorsitzenden sollen~ie ihrem Landesverband angehl:1renden Vo.r
atandsmi tglieder beau:ftragenll zu · bestimmt·en Fragen Aueführungen 
zu machen. · 
Weiter Wi:t"d beschlossen, dass die nächstE!) Sitzung/ des Hauptvor= 
stand@s am Tage vor dem zusammentritt der neuen Volkskammer statt~ 
finden soll. 

Zu 2. berichtet Gö:tting darüber!) dass das Ministerfum. des Innern, Amt 
'-zum Schutze des Volkseigentums~ der CDU a.nheimgestellt hat, ob sie 
die Rechtsträgerschaft dea wissensohaftliohen Verlages Ktshler & 
Amelang, dessen Lizenzträger unser Parteifreund DreKöster ist, 
übernehmen wollee · 

'Auf vorschlag von Götting wird Herr Ba~hem als Ohef der Revisions .... 
. ; kommission bea~tragtt die Bilanz des Verlages zu überprüfen, mit 

Herrn Dr.Ktsster ein Gesprä~h über diese ganze Frage zu. führtJn und 
dann dem Politisghen Aussohuss zu berichten~ · 
An das Mini·steri_wn des Innern soll der ZWisohenb~soheid gegeQ_en 
werden, dass der Poli tisoo~ Ausschuss grundsät .z l ioh bereit ist, 
diesem vor~chlag näherzutr~ten~ ab~r seine ~~~ltige Entsgheidung 
von einer Uberprüfung der wirts~hßftli@hen Lage d®a verlagGs durch 
ein Mitglied des Politischen Auss~husses abhängig maohen wird. 

' 
Zu 3~ kritisiert Herr :Baohem die Haltung der ODO=Pr~sae, insbesonda~~ 

der •Nauen Zeit"e Götting ·weist d&l"auf hin~ dass diese Fragen 
sChon ausführlich in der Sitzung vom 25.7. ~rörtert worden sind. 
Auf Grund der Aussprache, an der si~h auch die Herren Preiksohar, 
Steidle, Nuschke, Gerigk beteiligen~ wird bes~lossens 
1. Herr Jentzs@h w~d beauftragt 8 bis zur n'äohsten Sitzung in Ptl.h

l~nahme mit den Herren Ba@hem~ 1 DraKofler und Malik die Bera
tung@~terlag~n für die B r st ell ung der Zentralen Vermögena=Ver~ 
w~lt~ . s~ fe~91g~ustellen9 dass ~in :B®s~hluss gefasst werden 
kann~ 
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2. Dem Politie©hen Ausschuss soll eine Liste aller in Verlag und 
Redaktion der ODU=Zeitungen tätigen Kräfte und eine Aufstellung 
der v\On den Druckereien der CDU=Verl8ße gedruckten Objekte 
vorgelegt werden0 . 

Weiter wird die Revisionskommission beauftragt. sich mit dem verhält, 
nie "Märkis~p.e Union" - Union=Verlag zu befassen. 

, I 

zu 4. berichtet Her~ Sandmann über einen Besohluss des Landesvorstandes 
~ Thüringen zum Fall ~üok~re Na@h diesem Beschluss soll Herr BUcker 

unmittelbar nach dem l5.0ktober als Minister zurückgezogen werden. 
Eine anderweitige politische Verwendung des Herrn Rüoker in irgend 
einem politisahen Amt im Bereiche der Republik wird einmütig .abge
lehnte Es wird vorgeschlagen, Herrn BUoker in eine Position mit 
nichtpolitischem Charakter innerhalp eines anderen ~des der Re-

/ 

' publik einzubauen. 
Der Beschluss des Landesvorstandes Thüringen wird naoh eingehender 
AUSsprache vom Politis~hen Ausschuss zur Kenntnis genommen. Herr 
Racker soll dementsprechend nach dem 15.0ktober als Minister zu
rückgezogen werdert. Der .Land8svorstand !hüringen wird beauftragt, 
Herrn Rüoker entsprechend zu informieren und ihn ~ bitten, sich 
sofort beurlauben zu lassen. Weiter soll der Landesvoraland ThUrin-

·gen den Ministerpräsidenten Eggerath entsprechend informieren. 

Beginn der . Sit~ung8 '16 Uhr. 
SChluss der Sitzungs 17 Uhr. 

' 
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Protokoll 
der Sitzung des Politischen Ausschusses am 17. Oktober 1950 

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

Anwesaad: Bach, August 
Bachem, rlilhelm 
Dedek, Magnus 
Dertinger, Georg 
Ganter-Gilmans,Hans-Paul 
Gerigk, Hermann 
Götting, Gerald 

-~ ~ - - ~ - - - -
Kofler, Dr.Josef (für Gohr) 
Nuschke, Otto 
Steidle, Luitpold 
Wujciak, Josef 
Doerr, Dr. (Neue Zeit) 
Desczyk, Dro,Gerhard 

Tagesordnung: 1" Stellv.ngnah.ue zt:un · Wahlergebnis, 
2o Verteilung der Abgeordneten, 

zur Betreuung der Kreisverbände~ 
3. Zentrale Vermögensverwaltung, 
4o Beset~ung der Ministerien in den Ländern, 
5o Einstellung eines Hauptabteilungsleiters 

für Politik , 
6. ITesse der CDU, 
7. V'erschiedenes. 

Zu 1. \vürdigt Herr Nuschke .das Wahlergebnis vom 15. Oktober als 
~ einen großen Erfolg nationaler und internationaler Arto 

Im Anschluß daran berichten die Landesvorsitzenden über 
die Ergebnisse ihrer Gebiete. Dabei wi.rd insbesondere die 
starke positive Stellungnahme christlicher Kreise hervor
gehoben. So wird hingewiesen auf das gute Ergebnis der 
Kreise Heiliwcn::r~c.cl."l; :u1.c: do.l ztu 3 311, auf die offene Stiml::l
abgabe des Pr älaten von Heiligenstadt und des Bischofs von 
Meißen, auf die Tatsache, daß im Kreise Salzwedel die 
evangelischen Geistlichen Wahltransparente an ihren Kirchen 
angebracht haben u.a.mo. 

Anlage. Es wird dann eine Kundgebung zum Wahlergebnis beschlossen. 

') Zu 2o wird auf Vorschlag von Herrn Götting beschlossen, an jeden 
_ CDU-Abgeordneten der neuen Volkskammer und der neuen Land

tage einen Brief zu richten, in dem ihm ein Kreisverband 
zur poli t ischen und organisatorischen Betreuung zugewiesen 
wirdo Die Mandatsträger sollen verpflichtet werden, über · 
die DurchfÜhrung dieser Betreuung regelmäßig Bericht zu 
erstatteno 
Weiter wird beschlossen, daß den Fraktionen nahegelegt werden 
soll, einen erheblichen :J:eil der Aufwandsentsch .. digungen 
für die Zwecke der Partei zur Verfügung zu stellen. 
Das soll in Form eines Abzuges geschehen, der sich nach dem 
EiWcommen der Abgeordneten s taffelt. 

Zu 4o wird mit Rücksicht aa darauf, daß die neugewählte Volkskammer 
__ · am loNovember, die neugewählten Landtage in der Zeit zwi

schen dem 25. u.nd 27 o Oktober zusammentr l -..l , !J Jc'üos.J ... n : 
1. r;..,...:;··r" I f~~c '11;- I ~Ur.: t ' ::. .. . e.wolaJ iiber 
die-~ · eines einheitlichen· Strukturpla die 
Länderregierungen~ 

-2-
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2~ Der Politische Ausschuß tritt am Freitag oder Sonnabend 
noch einmal zusammen, um die· Frage der Neubildung der 
Länderkabinette zu besprechen, 

3 o Die Landesvorsitzenden nehmen mit den :ß~inisterpräsidenten 
der Länder Fühlung und berichten darüber dem General
sekretär, 

4 o Die Landesvorsitzenden bereiten für die Ende der .Toche 
geplante Sitzung des Politischen Ausschusses eine Liste 
solcher Persönlichkai ten vor, . die als }[inister in den 
Ländern, oder als deren Vertreter in Frage kommeno 
Die entsprechenden Unterlagen sollen gleich mitgebracht 
werdeno 

wird beschlossen, Herrn Dro Toeplitz (Berlin) als Haupt
abteilungsleiter für Politik in der Hauptgeschäftsstelle anzu
stelleno Gleichzeitig wird Herr ~eri k e~~ächti~t, ~~ ~~itz 
als Kandi~en f.ür · en-l?osten des Justizministers · Brand€·n-
burg vor zuschlagen: ~ · 

e) 

-.---· 

. ' 
Ein von Herrn Bachem vorget r agener Fall un er chtfertigten 
po~izeilichen Eingreifens · soll, zusammen oit ander en ver
gleichbaren Fällen zum Gegenstand eines Gesprächs zwischen 
Herrn Nuschke und de.~. Minister Zaisser ,emacht erden. 

-3-
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f) Auf eine Anfrage von Wujciak teilt nerr Götting mit, daß 
Herr Arthur ieck keine Anweisung gegeben hat, öffentliche 
Druckaufträge , die bisher Parteizeitungen zugewiesen waren, 
diesen zu entziehen und sie VVB-Betrieben zu übertragen. 
Es soll festgestellt werden, wer sich auf eine solche ve~geb
liche Anweisung beruft. 

Beginn der Sitzung: 12,50 Uhr 
Schluß der Sitzung: 17,00 Uhr. 

1 Anlage .. 

• 

• 



Anlage zum Prot®koll der Sitzun des 
?olitischen Ausschusses vom 17ol0~195 

Der Politische Ausschuß hat in seiner Sitzung vom 17 .. Oktober 1950 
folgende Kundgebung beschlossen : 

Der gewaltige Erfolg der '. ahlen. vom 15 .. Oktober 1950 ist ei.JJ.er 
der größten dernolcratischen Siege in der Geschichte unseres Volkes. 
!11i t einer bisher uner;reichten Einmpti kei t hat die gesamte *ahlberech· 
tigte Bevölkerung durch die einmütige Billigw~g der Kandidatenliste 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland für die Volles
kammer, die Landtage, Kreistage u11d Gemeindevertretun en gezeigt, 
daß die Deutsche Demokratische Republik ein endgültiges unzerstör
bares Bollwerk des Friedens, der Demokratie und des friedlichen 
Aufbaues v_nd der Freundschaft mit allen friedliebenden Völkern 
geworden ist. Dieses gewaltige Bekenntnis für diese großen Ziele 
ist erwachsen aus der vorbildlichen kameradschaftlichen Zusammen
arbeit aller verantwortungsbewußten demokratischen Parteien und 
Organisationen unseres Volkes. Die Hoffnungen unserer Gegner, den 
Block der demokratischen Kräfte zu zerschlagen, sind endgüktig 
zerschellt. Der "Yahlausga.ng mst daher eine Ver flichtung für alle, 
unverb1~chlich und vorbehaltlos diese Gemeinschaft um unseres Volkes 
willen weit~r zu e tigen~ 

Die Christlich-Demokratische U ion ist stolz darauf, daß ihre t:i t
glieder UJJ.d Freunde in sorgf:..:.ltiger Gewissensprüfung der Parole 
unserer Partei gefolgt sind und ohne Vorbehalt und ~inschrärucung 
ihre Stimme den Kandidaten der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland gegeben haben. Die Christen unserer Jlepublik haben 
entschlos.sen ihren Platz innerhalb der Deutschen Demokratischen 
Republik eingenommen~ Sie haben sich dazu bekanntp daß die Deut~che 
Demokratische Re publik ihre Republik1) die Regierw1g ihre Regierung 
und deren Programm ihr Progrrullin isto 

Die Christlich- emokratische Union verpflichtet alle ihre Abge
ordneten in der Volkskammer und in den Landtagen, die J;'atenschaft 
in einem Kreise der Deutschen Demokratischen Republik zu Ubernehrn.en 9 

um die christlichen Heusehen unserer Republil{ au..::h in der ZvJw ft 
zur aktiven Liitarbeit anzv..halten und unsere christliche Bevölkerung 
zu festen Stützen der Deutschen Demokratischen I:epublik zu macheno 
Die V.olkskammer- und Landtagsabgeordneten CJ.er Christlich-Demo_r:ra
tischen Union werden verpflichtet ~ einmal im :Monat in der Kreis
stadt ihres Patenkreises öffentliche Sprechstunden abzuhalten, um 
den Einwohnern Rede und Antwort über die Arbeit der Regierung und 
des Parlaments zu geben und Wünsche und Beschwerden entgegenzu
nehmeno . 

Indem die Christlich-Demokratische Union ihren Mitgliedern und der 
gesamten Bevölkerung für den großen Beweis des Vertrauens ~d der 
Verantwortung den Dank ausspr·· oht, ruft sie alle Deutschen auf, 
die Entscheidung des ahltages durch tätig uneingeschränkte Mit
arbeit zu bestätigen, durch verstärkte fachsamkeit unsere demokra
tische Ordnung zu verteidigen und Helfer am gemeinsamen ;erk zu 
seino 

Es lebe die Deutsche Demokrat sehe Republik! 
Es . lebe die Einheit des friedliebenden demokratischen und unab

hängigen Deutachlands 
Es lebe der Präsident aller Ddutschen9 ilhelm Pieck! 
Es lebe -die altfriedensfront aller Völker unter der Führung unseres 

Freundes 0 des Generalissimus Stalin! 
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r·la r,•r>nor 'nun·~· · =._. I .._, • ~- ~ •"" .L ~ . l . Po .... i~ische L23e, 
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) .ZBnt::ale Vcn1C5 ;ellsve:cwaltu.n,~ ~ 

4- .- ...::L"'1.::t~:ol1SV0::.'8:.tz u·1d Vizep:·:-;:Ji ent de:r Volks:.;:arnoer, 
- ''hl (>. l . o~ __ er .. ,:...u:w ·:.ne , 

6~ Verschiedenes. 

Beginn : 1 2 .. ~~- o Uhr • 

.Au::~ G:..'u:;:ld der j_atsache , ...:~a e bei Be;;inn de::2 :Ji tzun'S :.1ur dl·ei La:adesver
bUnde der JDH (:i3ra::1cle1i.lyu:·c.:; , r.::e c~::l enbtrg und S::hU::i::.1 'jC:i.1) s orli o Bdl' lin ver
{- "'e ·'· en '~ i "1 .. "-i "'·c' ·b e"' ci1l o ,.,. -- ..,., · vJ~ I.., ~o.; _J. ' •~.............. 1.J ·- J vl.. .. • 

o.) B ~8 Fol'nbleibon vo:-1 oli tüJchell ~.uoschuss tUite::lieh·:.: c'o:r PI'ÜIUll:J' 
u:.·ch c'cn. ~~u~so:m~·s .. ::.'i2.ch d.eu leirit ten u2.1be:.·ec·,ti~ten I'ornbleiben 

O.,CJOl"'+ rHe ,,olo"'cu•1 · r',ec 'Je-'-·•e·n, .. "o·')cicn r··;J.uliede; ..L..L -:...:, '-' u,._,_ .,i;._~ ,.:") -- _ _';) ._. ,,_; l..o...L -- - -·· • .l -'-l.t o - .;; o 

b) Bei j odem. ::Jeschluss, de-: ::;efaset .. i::..··.l, soihl vcrant 10rtlich i'·cn~tec
stell t .!Ol'<en , Ht:JJ:.' il.1n dv.rchzufi.i.ü::ce:a ·. :l.t .1s soll ein Te:rr.lin gesetzt 
~::cl,den . Die Fau·ot Y,es oh:tftsstolle soll bimwn 2lJ- tun .en dem Bear
bei tel" den JJ..Uftr.~ '; c~es Politischen ~ uasohuse es sohri:~tlich ·oest~:
ti ~en u:1d ih 1 die U11t e:.·lo.,_;ell zul·eic:le:cl .D:.:ei '.ra ,e vo:., ·~ltbl::::,uf des 
'r errhins soll dm.·ch RUol.::f:..·c.t ;e fest ;estel ~t ue:: 'en , ob der Au2crag 
r.:1 ·ll"' e·P.ii'yp 1

· ' o··o~ er1 ·i <•-'· 'UC~1 l1l· e~· "Oll 'fl..,C'" d··e-i ."al ~· '"'"' <Te·•c"' 'ell t..-.". ~-.>._.) .;...""'_ .. __ L., ~ ... ,.. • _u L • -1.. _ ..._ _ _... . c~. ,.J .... J. ..1.. -L.!.dc.- v;a V J.. oc.q0 -

eij'lC ~~ biös1..n.3 er:(' J1 :;e:1 . 
c) Die Ta,;eso:::'dnu.~--~ des Politischen ~'..usschusses ~-rird am o:;.1ao.IJe:1d 

12 Uh:;.: ::'est ·e~.e~t . :3is S oTle.Jend ll Uhr l:ö_:nen ·. i'n::-c2.e :O:l.!r die ~a.ges-
0-... dnt'n r-r ~)e·· '1 G e·"e"'•).l ~e'--,e+nr "''1 • .., Jel dot "'Je-, 'Lp·n . B-i .... -·a·0t'' r,• "-i {·tr.:.,... .J... "'- _, .• ..J- ... :1 .!...1. - '" -0 -..J... L"._.. <.:,...., ... )·.J ... ~~ , ..L v• ..1."") .1. ... - u.J ..J..v (.;...i.IO 

er:ml ten die TeilnehlJ!O:L' die Ta~esord:m.m .. ; und di;; Unte::lt..·;en4 .An die 
.. us·:r:~rti ~en e:::fol ~t · rJerr.1ittlW1~ du::.~ch Fe:;.:nschreiber . 

d) Dieser BeGchluss soll dar n··,o 1ste~1 .:'itzun,? des Politisc~1en .l u3-
schussJs zur D ec·t~ ·.ti"tEl'; du:.~cll alle I.dt ;li adOl' u:.1te::'o:.'oitet nerdon . 

Zu 1 . - - uoist H ·e::.·r Ste:..dJ.e o.u::' c1ie :.:~eue ,.ituatio:n hin, die duro·l c ie 
Ve .,.,co-t:·-..,lr.Le . ~,-oo·H- rle"' Ti'···i Pde·,."'-o 1-i ·'·ec'"' 1Ulld -ie ~i •l'oe··->u·r."., . c 0"' ....._ ~ • .) ·- .,... t.,., .... -.. .1... V 0 .tw ......, _.,. -.J .IJ_ \.. l ....&... l,.. Q - .J. =J -.::..,. .J..- - .... =:.:-.....,l ,.. lo..) 

. eut chen J?:ciedens=:o:.l·TGS'"'es nac'1 Berli:J. e·1tstanaen i '" · - ibch 
-c., ·1 · ~"1e-n.."._._e-~l<',.,n· '"'C e \ l .. ,:,-""'_, 11 oe·)l-i · 17 'oeao,-".:-I'" J. i ~- 'OilO-" J -~..J.... .... (:; __ ... ..L I"..UJ...) ...,.'--"' ~ • -.U.. l.J• • ..._ -~l..o4.J lA. \" -....v L.' ~-v J ..a..t.J-

00- --;~ c~J··-·-,.. -ill' . '11-1 "l.l ver·"'1", delr1 ,_ V .. ..~- lJ .J- ..J... ~~ · J..L 4-J .. .~l.~-

übe:., ( ie z uoa "18!1Se es 1.:1; 
übei' die Z u'1ar ne:.,_cetr:ilEl; 
~ ··: 1"r-~='e:r· _.., · ·-.. u·' o·1 F- ·-ie en. 
-.L.'-.1. - ~·- - -- J. ..1.. ~ -

rle:.~ Del o ..;at :.an ·" ~:.:-.:- S 1e ~ _ i e ld , 
des __ euz ., .. ,1le:1de:n KOJ'liteos er 
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l_l.el_,l" Betoll \"!eist d ... "~~'P.,u_f· h_:~'1_. , \.r,_,q. d I I · 1 J 1 -. -~ s e:: a·c~ona l'a c a.ril 4- . 11.. tmd 
die Vol~:::r.Jka .. ''TJer c:.r.:1 8 . , 15. uil.cl 29 .11 •. zusa..-~.Jentroten '.lil'd . 

1:.:~ ~: yoJ:..'schlc.s von ~".ntQ.! \'i~ besoh]_o sen , dc,Qs d.e:::- Bo..u_Jtvorsta.nd 
fur ). .• ont C1g , den 1J .11 . Gll1Derufen nerden soll falls die 
Sit ·.un;?; des Hationalrates F!,f11 lLlr . :U . stattfindet . 

uenlen auf G:.'unc: ei~'l ;e~le!lcle::' Ituso·orao~iell ::ol:;ende Beschlüsse 
n•a-0 'l C'I·C"11- • 
...__)v...;..~t-JW \,.1• 

b) 

Vo::.."citz c er c· U- ""':;_"o..ktion : ---·-----· -----
Der Politische Ausschuss sc_ll·:,.~t c~er CJU-_'l'c_;:t;.'_on der Vol~:s=-
~ . . .) 
~:::a::-tJe::..' VOl' , He:..'l''Il na.c_l UJ..e G:t' o..lJ VO,'""i ~-r,c·l'~en r:le" :;--_,..,,~.Ll' o·1 -Cl Vi-J - \.L. \'. , _ __ .("....i.. ..... \.r. -· 

"''u 1,:jhlen. 

De:t Politische _tussohuss :Jindc .3UI' Ke:nntni~ , dass :.::.'15..:..· cen 
Po'3 cen ei:ües Vize: :c~i;si e:nten 1 Cl' Vol~-:13!:· m. ,e-:- l'LL' io Po.:..~tei 
·Prcw1de Ge~-"lcl G';~-H--i'l'-:7 unu' Tfe-"''1 1 " 11') Ge-..L·-· ·- v-o-... '8"'01

J.11
''

0"8.i'1 ' O~"len -'- v:.... ..... ~·-C...v- vui..I.J.,.-v _,.._-·L-V--· -~ ... ~ ...... > 0 -C..J.) .11 ~ ~.-
• d ,, . CDU V I ' • Tll , . .. , I • ' • OL1 .. ~ .uJ..e - er·cl"'o·ce::.:' :Ln ") oc.:.c .Je:.'a.en e:c.J LCll'Cl. ~t, ~=-~ -er 

"'-i-'-v:u'\"1·· ..• ...., 6 ll ""''0 11 L"'''e u'e-· Ur1sJ_ .. ,,.;~e ,.,. o·1 -··o-' ·1 "' ' e JJ.J... t.".:J .......... _.~ .---~~~- " ._ • .... J. -v .1. ~-~ 0 , .1. v ,.r_\~. LJvl .... 8.1-l .L 81. ~l 
oiad ._~ehc:üten , soueit ·::ie :·löslich , ci:.:1en di'; J:r' Vo:.."sc~le.'~C 
zu :cc,.!.lisiere:l • 

c) IT eubiloJ:m. ';_ _9-d:' 
~n~esiohts cer Tatsache, dasn cier ?len h.'nsio~Llio~ ~er 
J:Lh::'t:.i.,~c:n Z0.::1 do::..· :.L:'.i.:s·ce:cien und Sto.!l.tsf'e'::~eta:.'LhtG :weh. 
ili'Jllt ~?cs-clic ·t' .1US den Ve:...·tl'G ce::..·-1 de::' CJU iL1 Dloo:: dt',S 

c) 

· nec~ J_ de~· -~-,·-,.,c'~el.· .. ,,,.," .. ,..,..p- e-i1le.;+ ein ,.,-..,:c·u1J_ ,"-,·e-1 ,,.., l·"'+ 
J ll -- .J..J.... .. ..... " L.t..O- - ) - _... ..J..,_ - ,..J.. u -- ~. ... -1.. - V ~ G ..l. • ....J h.J .... '.::> V 

C:c.-..ro:.l c:.ussu.~e.~e:1 , dc::."'S ci:le Vertl·e'Cer de·· CDU i 1e:.··1 ~-1.) es 
: o.bLlett':"' :'_'c,chl:i.cll nicht ve::: J • 1 t - :·JJen . 

.;"u~: G::..'und r' er Bei·ioh·:: e dc1~ L-:..l1r..lesvorsiJc~er..l1cJ.l ·:;::.:'d 1Ksc-llosse:1, 
C~U.J."O_l :J'e::11GC 'u•ei ben :? ol r,;o:lclCB: 'lichtlinie des olitisc:wn ) .. US
sohusces nn dir:'! La:1clecvcrlJ·;,nc'.o zu ~eben ~ 
"l' e 'I') -ild'l-1'" d"'-"' L":>i1C1e"'-'C r·'i e-~1111 ""')1 -ii-··"te n·l·r.' (e-·· J·""'i"'l "r0'1 . .)_ .:-) ..!- 1... --~ ') -V ..L Cl.l- J.. ~:)~._ ..)- , ...l ....... _1 V . "'-- .. L (. J • _._ ..L CNL.) .._ V J.. 

sie'Jo:..1 bis ..::.cllt ~ .• i· j_ "teJ.:n zus·c:~·•Je ::mnen , '.wobei ·1in estens 
e..:_:i.l C )U-;.:.:_:1iste:;.~ U!1Ur1Stricte:r i["t • ~ie J.Jo,nci.J VGJ~bt::ldG sollen 
jedoch VG".' ~-cJ_chen, '2P:rei :~illis·cc::..· -"'-:_~·· die S:9U ZU n:.ü cen 

-:;- • ."..L., l CO 'i ,, ,-· c"1' . u" ·l·i n'l l. ,.,l. "'Oll U"' ·l e-ic'l du~~C~l ·"'·e-i ,.~.." 1, __ .:,:, - 0 _ -- v L_..L...t..u.... ü V' 0 ....... ~., - .l- - - .~.o- ,:J,J ...... 

~~i:i.J.i.s~~".,_,:_:_ l ·i:..·c:·to:.~en =~~l' e:Lnen ~:i:n.is-~e:L' ~ ... ;cst-·eht r:e::ä.en . 
J
,...,) o ::. 1,Te·.·.i'; __ ·1d 1 -, -re1 .;S;_ ·u~ 'I'''''J..'' >;·in"''l''e -ic•e'l ,'-:~no ,._-;-10 U'lnu-.._. _ - . ·~ -~l·L ) .. .L• v '-'-"'-• ____ ,Je..,, .1.. :> - ' , '-"00 ''~· .1. .U 

reioll<:E .. de :Ge:.·üc::.sio:lJci ·1..m·:r dol' C )U tnci ve-:;_' •l.eic1,'or::.:;..·or Par
te.~eü c..l.J e:i:'o sohein~Ja:;o 3est·:t:i. ·un ~ er Behau:otun ,en 
gelten l::ö~J.nt c, e.os ::.e .. ch . den h"!.hlen eine i uschal cu:1 _; · · iesc;r 
Pa:;:tcien, .n ·escre1

JC 1.r~i.rde. 

e ) P:r::Ssi'~iu.rr. oeE J,andt·:.. \e: 
~s -~:i::.;cl ::cnntnis _;e:ao nen, la"'s c.~l Vizej;>l'".sident ä.es Land
to..r.-es von ceite:1 cie:r -::;JU i11. Lee :lenbU:.'is :;..·. LolJcd.~n~ und 
-iJl c•,...,o'-,,...,e·' - .,.., "'1~- ',·lic-i 1 ~ ·o-~·e c'1l., ·cn --·c·~ Gll ,....oll"'ll • ..... ,.Ju,~.,..&.J 1.:. .w~-v .• ...,tJ .l- ~~-- './ 1..,) .L .. {.-J •• .. u ~~._._v 

nu:: Vo:..·sohl · -v-o·l e .... ~tin ·e:..' ·.:i:..·, besc:llossen , class fÜl' den 
Pom:;e_.~. c~.e ... -,f{z, yr·~s'lCfe 1 con i 1 DJ:' :1dcnbtu'0 iso 10:1 Landte- der 
Lanclesvo:: ~itzende Hc-·naan vorr;e ..... c_lla ;e:..1 ·.1e::den soll . 
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berichtet Drl Toeplitz über den _Entwurf des neuen Ges ll$chafts-
vertr~e§ für die Fo:rtachri tt-Gom• b.Ho, die Trägerin der .. 
Zentraen Vermög nsverwaltu.ng werden soll. Nach eingehender 
Aussprach ird b schlossen : 
a) Der Politische Ausschuß ist einstimmig de:r Auffassung, da.ß 

· auf Grund der Beschlüsse der Jahrestagung und des Politischen 
Ausschusses vom 19.9~ zuzüglich der -Beschlüss vom;., lOo 
und 17.10. über die Umbildung der Fortschritt-G.m.b.Ho 
sämtlich Vermögenswerte der Partei• w m si jetzt auch 
rechtlich g hören., als zur Zentral n VermBgensverwal tungs
ges llschaft gehörig und ihren Weisungen unterliegend be
trachtet werden. Die Landesverbände und alle ihre Organ 
sind gehalten, die Weisungen der Zentralen VermBgensverwal
tungQges llschaft auszuführen. 

b) Herr Jentzsch wird beauftragt, umgehend von e·inem Finanzfach
mann ein Gutachten einzuholen, welche Form der Ges llschaft 
unt r steuerlichen Gesichtspunkten die .zweckmäßigste ist. 
Der nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses ist der 
entsprechend abgeänderte Ges llsohaftsvertrag erneut vorzu
legeno 

berichtet Herr Baohem über die Prüfung des Verl ges Köhler & 
Amel S• Kaufmännisch gesehen ist der Verlag als äktiv zu b -
zeichnen. Auch kulturell stellt der Verlag einen Wert dar. 
Mit dem Verlag Staaokme.nn, der eine B~ogemeinsohaft mi·t 
X:öhJ.er & ADlelang hat~ wären Verhandlungen aufzunehmeno -
Auf Grund des Berichtes von Baohem besahlieSt der Politische 
Ausschuß nach kurzer Aussprache : 
a) Der Politische Ausschuß stimmt der Ubernahme der Rechta

trägerschaft des Verlages Köhler & Amelang durch die CDU 
grundsätzlich zu. 

b) Zur l5eratu.ng des Verlags wird ein Gremium ,us den Herren 
Baoh, Steidl , J Desozyk und Bachem gebildet. 

Zu 6. werden folgende Punkte behandelt a 
~ Fall Rücker• Da Herr Rücker sich noch im Amt befindet, wird 

!err Bach beau:rtragt, m1 t :Ministerpräsident Eggerath Fühlung 
aufzunehmen hineichtlieh der Neabesetzung des Ministeriums 
für Hand 1 und Versorgung und der Frage, ob Herr Rücker in der 
Regierung bleiben soll. Falls diese Frage bejaht würde, soll 
Herr Bach e rlr..lär n, daß für die CDU die Mitwirkung an einer 
Regierung, der Herr Rücker angehört, unmöglich väre. 

Volkskammer-Diäten Oktober : Die Diäten für die Zeit vom 1. bis 
!5.0ktob r~ die den bisherig n Abgeordneten der Provisorischen 
Volkskammer noch zustehen, ~sind gemäß dem Deschluß vom l7olO. 
zurückzuhalten. Herr Bach wird ermächtigtp in Fällen, in denen 
das sozial sinnvoll ist, also insbesondere bei solchen Abge
ordn tenp deren sonstiges Einkommen unter 350o ark netto liegt, 
einen Betrag von 200.-Mark zur Auszahlung zu bringen. 
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Protokoll vom 24.10.s Es wird festgestellt, daß die Annahme der 
Richtlinien. Über die . Verleihung der neuen Mitgliedsbücher nicht 
erfolgt ist. Die Frage soll auf die Tagesordnung der. nächsten 
Sitzung des Politischen Ausschusses gesetzt werden. . 

Part iabzeichens Auf Vorschlag Ganter wird festgestellt, daß 
aie bnu.Nadel mit der Friedenstaube (Jahrestagung 1950) kÜnftig 
das offizielle Abzeichen der CDU ist. Die Durchführung regelt 
die Hauptgeachäftsstell~. · 

CDU-~~estellt& und Tarifvertrag : Der Vorschlag von Ganter, 
die CD -Angestellten ab i.Januar 1951 gemäß dem Tarifvertrag 
der IG 15 zu bezahlen, wird auf Vorschlag von Dr.Toeplitz zurück
gestellto Es wird beschlossen, daß das GeneraleekretgDiat nach 
lrüfung der Unterlagen der Landesverbände in 14 Tagen einen ent
sprechende~ Vorschlag .machen soll 

Betriebsgruppe d r Begier~: . Das Generalsekretariat wird beauf
tragtp · 1ne Stellungnahme es Landesverbandee ·Berlin und des 

· Vorstand s d r Betriebsgruppe Regi .rung über die künftige Stel
lung der Betriebsgruppe einzuholen. Dem Politischen Ausschuß 
soll dann ein Vorschlag unterbreitet werdeno 

Bitzungsbe~inn des Politischen Ausschusses : Auf Vorschlag 
Gan~er wir beschloss n, die Sitzungen.des Politischen Ausschusses 
künftig um 13 Uhr beginnen zu lassen. 

Schl.uß der Sitzungs 17~>20 Uhr 



P r o t o k o 1 1 

über die Sitzun~ des ~olitischen J:..usschusses am 7. November 195o 
-- ---
Anuesend: 

------------
Bach, August 
Bachem , ,ilhelm 
.:ehnert, Hel outh (:? .J .dok) 
J..,rtin~er, Georg 
Gante1~-Gilmans , Hans-Paul 
Geri.:.;~\: ~ Hermann 

Gohr , 1. rnold 
Nuschke, Otto 
Sadler , Otto (f.Lobedanz) 
Steidle , Luitpold 
·Toe~:>li tz, :Jr ., Heinrich 
Doe r, Dr. , Pr es c;e 
De.sczyk , Dr~ , Ge1~ha1."'d 

m." e<'Ol"'dnuno • 1 .. ..L..C:.O, 1 Q } i Ar bei ts• 1eif.:e des 
Beric_lt über die 

Politischen AusschY,sses 
- 2 . Sitzun'-' ues Ze·1.tr'-üen Blocks 

vom 6~11 
a ) Präsidium der Vol':skammer , 
b ) He0ieru:n:;sbildung in der DDR~ 

3." Regie::_"'un.3sbildung in C.en L3.ndern 
4 .. Friede:L'-s-Komi tee (Bericht Dr . Toeplitz) 
5 7o:;.'bel'oitm1_::; 11 Lio~1at Deutsc~l-so.7jctisclle 

schaft 11 (Bericht D:"' . Toe~üitz) 
6 • Finanzf1."ar;en 

a) Vej:-r:1ö,~ens-Ver . .r 1 tun_;s-Gesellschaft 
b) F.".nanzorganisc.tion der Partei 

7. Richtlinien für die Verleihu:1:; ne1,1e1' TJi 
bi..i.cher. 

Fr..;und-

t.:;lieds-

Der Vors±t.zende, Nusolll-e, · 7,edenld einleitend der Grossen Sozi:::üis
tisohen Oktoberrevolution .. 2r -.,-i_i_:;_~di~t die So•.Jjetunion als das Bei
spiel des sozialistischen Au::'IJe;l.ues und als Vo:cbild Ül r·-,mpfe :fii..r 
den F::ie en . 
Dertinger richtet die Bitte an die Pa-'-"'toi-freun,_l.e, be i Reden u..l'ld 
i':d lö..rtmz8n sich t:;~cösstei' P:cäzision zu befleissi.:;en. Er verueist 
2:.uf eini )e U:n..;ene:,ui,-:;kei t e:,1 in d~:~ ICon::1entierun~ der Pra~er 
Konferenz und J.es s m;j et iso~1en Vo;:"Jchla"'~es auf J~inbe2·uflli1.:; einer 
Aussenniniste:-.:l::on~c:::enz . 

Zu 1. we1"'rien die i·1 (er letzten Sitzun--:; ;;efc.;.ssten Beschlüsse übc1· die 
~h~bo:i-tm7eise des Politischen J.usschusses best:i.ti ~t. Punld o) 
erh3,lt fol 'l'lde Fas:3ung: 

c) Die Ta.::;esm·G.nun; des Palicisehen Au..;;schusses '.li:rd am 
Sonnabend 12 UhJ:.' f~:>st._5ele.::;t . Bis Sonnabend ll Uhr können 
'ünsche fi..ir die T~ ;esor..lnun"~ 'Je im Gcne:·,~lsekret\r an_,;enel

det ue: ö.en . Bls 1.1ontag :Hi tt:-:.g erhc.lt en di~ Teilnehmer die 
Taee.aorr~i1uag . An die uari':rti ;cn el'folgt .1· .. 1ittlung 
du:r:•ch :F'er ... 'schreiber. 

Zu 2 . bel"'icht et Uusoh':e über ~ie Sitzun~ des Zentr""lon Blocks e.m 6"11 
Fiil"' en Po,"JtG!1 eines Vize,Pl''t >iuen{; en , er Vol:i:s:m,mmer ui:;." · von 
sei·cen Cl'"' CDU Ge::...·aiLd Göttins; VOl"'zesohlagen. 
Jei te1"' le ~t Herr I;us ch~:e · ie Vo:·schlt:;,c;e für "· e .. nderu.ng des 

• tru ::tm.-.·Jle.nes der _;_ e -;io~"k da:.. , die ;alter Ulbricht i:1 der 
Biocksitzun_; eTC'i'!ic -elt he. t. ~s soll in besonde2·e t." s Industrie
uinis·~eriuu i:rj. dre i lu.i:c1iS ce;rien, das 'i:::listel'iur.l fili." Arbeit und 
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Ge sund.hei t s·.1e sen in mre i I:iinis c e:2ien aufgegliedert v1e1"d.en . 

riach_ ku~zer, fl:us~:_:r:~cb.e 1. c:n . . e::c <:ü?h, d~: He~::·en. Deringer ; Steidle, 
B acnem , una. I"eh.1er L.· be Gel.ll.sen: , '>Jll·r. lJIJel~el.nstlJ·1~1U.L1~ fes t-
gesJc ell t , dass der Poli tisohe Ausschuss ni t de-1 J:rinzipmen fi.il." die 
Umbildung des Kab ine'bns, die Herr Nusohke vorf"etra('J'en ha t einver
standen ist und e ben.s o se inen Richtlinien für ~)die ·~eitere ' Behand
lung der ganzen Fragen zusti:.nmt. 

Anstelle von Generalseln'e ti:ir Gött:: 11_ soll 'liJäln'end dessen Ah>le
senheit der Leiter der Hau~;tabteilu~g Politi k , Dr . 'roeplitz, 
an den I3eratun ;e:n des Z entr(.len Bloc:cs teilnehnen(l 

Re.c?i erun 7 Sbilduna in den Ländern) ·;; i l"d nach l:urzen Be~ic:1tcn 
er ..Ltan• esvors1. · zenden besc ossen, dass bis zum SiinYltag die 

Landesvorsitzenden sich m.u' a uf di e Einisterpositioneni aber 
nicht auf die Personen festlegen sollen , sodass dem Po itisohen 
Ausschuss die letzte Entscheidung bleibt. 

Hil'd die neue Vorlage betreffend Scha :Zw1; einer Zentralen Ver
_1ö ~ens-Verualtup.r~ ( s . j.nlage, , die Dr .- 1:oe::;üitz. l)e.3ri.indet , zum 
B eschluss erhooen . · · 

Gesellschafter der Ver:11ö _:ens- Ver.:c,lb.m ,s- Gesellsohaft sollen die 
H erl'en I uschlr:e, Dertin<;er , Ganter u.nd Bach sei n . 

Dem imfsichtGrat der Gesellschaft sollen a:rehörcn vom Poli
tischen Aussohus~l die Herl~en NusolL.:e , Dertin,>"r und Bachern .. Die 
Benennung der Vertl"'ete:c der Lan l· sverbn,nde im Au.:'•3ichtsre.t soll 
in der n1chsten Sitzung cies Politischen Ausschusse,~ orfol ;en . I n 
dieser Sitzun, so_l a uch die Fra.:;e des Gesoh"ftsi'i..Ul:;:-ers cß~dliä.rt 
Hel"den ... · 

J}.Olll Le,ndesvo:..' te, ~} .S.aohsen nil'd c1'L.Ü6eb: ;en , nunneh::c um~ehend die 
Ubel""tl"'~- ._3'L.D_:; Ces bislw:.:'i,s:en 1-' ... nteils von Profe"'cor Hicl:mann an der 
Fortsah:ritt- G. u . b .n. au:L Her3-:n Nuschl::e durchzuführen . 

~u 6 . b . ( lfinanzorgan:i,§;;t ion) '.verden fol,~encle Beschlüsse ;efasst: 

a ) Z w11 Schatzrileistel" des Gesamtverlx:mdes r;i:rd H err Han~-Paul 
Ganter- Gilm .... :,ns be.JtÜJ.:Jt . 

b) Ab 1 . J.i'e ruer 1951 dih~fen <.1lle Pa:.."tei ·liede:.:u:1eon u:..1d · 
GeselJ.sclLften j_ussaben nur noch im Ra:1::1en der vom ...,ch:::1tz- · 
meister cle~c Pa:rtei best i gten Haushaltspläne vornelm.en · 
lle :.::::.nzclo:.· .ra::.lis:.,tiJn 'n u:nd Gesellschaften haben c~en 

I>.i.T,78iSU..'Y}, ·en des ;:)chc:.tz.neis-t.:ers iil all8n i!'ragen r:er ::?inan~
c;ebs:.."'Ull~ ·und der Parteika.ssie::.."'un.~ Fol;e zu leiste·.1 . Jic 
licv:.w~~altsplt-i.ne der L[1,ndeJ.' s ind bis !:JUia lo . Jc~auar 1951 
der Hauut ·esch'~tss~elle cinsu~e ichen . 

... > 

c) Voi' a.ex· BN:t:..:.ti.::;un,:; hat der Schatsne i Jtel' die Pl :.O:.ne clem 
Politischen J. s sclluss zu:: G~:1emi ;:;w1,; vorzu;Le ·en. 

:Co ;:_:_:.:d ...:.oi:umi:i.ti ;~ eit ~zltbex· fe ·;;gestellt , n. s ein abs0lut li:lar 
._;es·:.: eue:rt e .q I lR -c:_ Lli18:..1t ä.e~,:> J.! inC?JlZOI'wanis ·cion ;eoch(;l,f ..... en 'llierden 
s oll, d 1ss e,bc:.." ';:eü1e hem:aende bi.:l.rola:-atische Handhabuno Pl a tz 
,_,r eifen soll . 
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Der Pol:::. tische 1 .. usschuss beschlieso lJ weiter , alle La:1desverbEi.YJ.de 
e.,ufzu=.·ord.8r:n , ~ov.rcit clas ·noch nicht _scsohe21en ist , einen 
I,andesschatzne~ster zu bestel~_en und bis zur :1~~chsten Sitzung 
e.m Sm1nta~ namentlicl1 zu nelden . 
HeJ:.~r Lehx:..ert wi .. ·d b eauftru-gt , den L?:mle so:::l~e t:JJ.~ Schmidt darauf 
:linzuueisen, dass hinsichtlich der beJ."tra r:un~ des _ nteils von: 
Prof .. Hicl::rn<:=um der Landesverban Sachsen den Beschluss des 
Politische:ü ~\usschusses bis heute nicht ausge::?üh:ct hat .-
hc:L"ic,.lt et Dr . Taopli tz , dass der Dcutsc;.le F1.'iedru1s:::on ress in 
dL"'vS deuts che I:omitee der Kampfer fü.r den F:.~icden <:'ol 0 ende CDU
;at;lioder gm.r~ihlt hat : Otto Nuschke , Gerald Gött i ng , Pfarrer 
.1 ilho l r:1 Kraft (Crottorf bei Oschorc1eben), ·nationa1prei sträger 
P2·f ~ J:udolf Mauersbergo:.· , Prof ~ Dr . Max Rauer und Ferdinand 
Gcissler (Sprembcrg) . 

Zu 5· e:ona.t der Dcu"Cf ch-S017jJ_tiso:len J.i'_'"'CUndscll..:.f't) begrü_1det Herr 
'fusch::.:e die d.em ~':Lls8c7r,lss zur Besc1l_=·uss1aEwun~ VOl"'lie -;ende 

»An1 ... 2 · AlY.:eisun::; . 
Die .A.nweisun:; rlirc.'. einmüti 3 bescllosse ::. • ·Die Veröffentlichung 
in c'-er Pres.3c soll e.m So:mt~-.. ; , der.1 12 . Ho ,~ember , c:.'fo1,;en-

Ausserhc.,l b deT Tat;e r orclnung wi::ccl fe :tgest e11 t , dass d-~ e fi.h" 14 . November 
gepl.,.mte Hauptvors·cc:.ndssitzung verschoben we~'dcn muss . 

Die nächste Sitzun·s cles Politisc~1en Ausschusses fin:let an Sonntag , 
l 2 

~· b lr:; U1 b · -- · · ' n J..' ··r1 · ' o.en _. _:o~;· em er , ? J.n~ , e~ j.n:ns·ce:::." .?.;vJ:'l-lH];G:i:, n. e~:i.11JO-CL1r10\7 1 

T'-"11"'"'" 1 1 11l ·;l!J'"'-J.I1-S.L~~ 28 .,;,-". tt .LJ.J-- ..:;L,-..L -·..! ... Gu.:... l....L.. ' I:;) ~~ ... 

Beginn der Sitzuag : 
so;üuss (ler 8itzung : 

13 . 2o u~1~" 
16.35 Uhr~ 



J;.-nl ago ,1 zum Prot okoll dGs Politischen 
or -~,_uss chusses -vom 7 .Pov .. 5o 

. J . 

.. .(_.I.' ~ 
.I - •.• 

zu Punkt 6a der Tagesordnung~ 

zur Durchführung des Beschlusses des Politischen Ausschusses 

vom 3la Oktober 1950, die Schaffung e iner zentralen Ve~ögensverwaltung 

'der Partei betreffend, ergehen folgende für die ~esellschafter bindende 

Weisungeng 
. . 

lt.) Die 11 Fortschritt11VeJ;>lags G.m.b!IH• ist zu der "Fortschritt" Vermögens-. . 
verwaltungs G.m.b.H. mit gem Sitz Berlin umzugestalten, deren Zweck 

I 

die tre.rwal tung des gesamten Parteivermögens einschliesslieh der Rechts

trägeracharten ist. Da~· G~schäitslokäl ist' Berlin ·w B, Jäger~tr. 59/60. 

Das bisher durch ·die Landesverbände in Gesellschaften m•b .H. verwal

tete Parteivermögen ist auf die Fortschritt Vermögensverwaltungs m.b.H. 

zu übertragen und die Gesellschaften in den Iandesverb_änden )zu liqui

dieren., 
\ 

2 ~ ) . Der bisherige Geschäftsführer Dr.Dr. Brandt ist abzuberufen und zu 

GeschäftsfUhrern sind zu bestellen~ t 

Die Geschäftsführer sind hinsichtlich ges A.bschlU'sses gewisser Rechts

ge s chäfte zu beschränken, und zwar haben sie die vorherige Zustimmung 

der Gesellschafter bei den nachstehenden Rechtsgeschäften einzuholen 

a~ Erwerb» Belas tung 9 Veräusserung von Grundstücken oder 

Grunds tücksrechten; 

b .. Abschluss ~ Auflösung und Verlängeljung von Miet~. Pacht- oder 

Lizenzverträgen; 

c " Anstellung vtm Ange stellten~ denan ei:M l ängere als die tarifliche 

K'Un.digungsfrist zugeat a:nden wer den s c:,l l .., @d~r & o :L-~ Gehalt von 

mehr als IM }00 11~ m©natlich beziehe:l.1 1i s~ wi e zur E:s:·höhung des Ga= · 

halte e eines Ange stellt en. Uber ~ 300~= monatl :ich hinaus; 

d . Erwerb . von .anderen Unternehmungen, Beteiligung an sol chen oder 

Übe rnahme ~on Rechtstr5ge rsc~ften; 

e . Geschäfte im Ge~erte von mehr al~' DM 5G000 ~ -~; 

f~ Aufnah.llle von Krediten jede!" Ar t 11 V~rpfändung und Sicherungsijber--

e ignung von Betriebsgegenständen; 

g., Verteilung 'O'on .Pro~n;, -

3 o) Es ist e in Aufs i ehtamt zu b~st~llen und zu Mit gliedern de ssel:ben 
I 
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a.) 

b.) 

c.) .....•.•.•...•........ 

Cl.) 

.) 
! .) . . . . . . . . . . . . ,. • . .... 

Die Mitwirkung dee 

dass 

sich era e ie in 

a.) die Abtretung von Geech 

a.nteUen der Glntum.o4'>'1oßK 

gli der bedarf; 

b.) der AufESichtert.t diA Ane .. ., ........ ,JJii.u 

abzuechl esen • 
4.) Als weitere .st.tzung deruJ18 

Vollstreckung in inen Ge 

daos die Einziehung des 

A.nteUsber chtigten z ... .&.,4;u;J<w.e. 

a.) stirbt, 

b.) sein n ohnai.tz 1:11 Geb 

Sektor Berline ufgib • 

c.) aus der c D U auetrit 

5•) l)e.s Statut der G.m.b.H. iat durch 

r 

sich aue der jiihrlichen t. rge'b n 

abzu!Uhren ist. 

r 

• •••••• 

• • • • 
• • 

r 

r 
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P r p t o k o 1 1 

über die Sitzung des Politischen Ausschusses am 12.November 1950 
~ - ~ ~ - - - ~ - ~ - - - ~ - ~ - - - - - - - -· - ~ ~ ~ - ~ - - -
Anwesend : Bach, August 

Bachem, V ilhelm 
Me~rt, Helmut (f.Dedek) 
Dertingerp Georg 
Ganter-Gilma.ns, Hap.s-Paul 
Gerigk, Hermann 

Sadler, Otto (foLobedanz) 
Nusohke, Otto . 

Gohr, Arnold 

Steidle, Luitpold 
Toeplitz,'DroHeinrich 
rlujciak, Josef 
Doer, Dr. (Presse) . 
Desozyk, Dr.,Gerhard 

Tagesordnung: 1. Regierungsbildung in der DDR, 

z~ 

2o Regierungsbildung in den Ländern, 
" 3 o Neues Mitgliedsbuch 

a) Richtlinien für die Verleihung, 
b) Entwurf des Mitgliedsbuches, 

4. Finanzfragen 
al Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft, 
b Finanzorganisation der·Parteip 
c Haushalt-Richtlinien für 195lo 

gibt Herr Nuschke Bericht über die mit Ministerpräsident 
Grotewohl geführten Verhandlungen über die Neubildung der 
Regierung der DDR. Der Ausschuß nimmt Kenntnis davon, daß 
bei diesen Verhandlungen Einverständnis herrschte darüber, 
daß dem neuen Kabinett angehören sollen Herr Nuschke als einer 
der fünf St llvertreter des Ministerpräsidenten, Herr Dertinger 
als Außenminister , Herr Steidle als Minister fü.r Gesundhai ts- · 
wesen, ijerr Burmeister als Minister für :Post- und FernDlelde
wesen und Herr Ganter-Gilmans als Staatssekretär im Ministerium 
für Innerdeutschen Handel und Außenhandelo Die CDU hat dem 
Ministerpräsidenten den Vorschlag gemacht, dem stvo:Minister
präsidenten Nuschke außer der Hauptabteilung "Verkehr mit 
den Kirchen" eine neu zu schaffende Hauptabteilung 11 La.ndschafts
pflege" zu unterstellen. 

Der Politische Ausschuß beschließt, als Staatssekretär im 
Verkehrsministerium den bisherigen me.cklenburgischen Landes
minister \7ächter, als Staatssekretär 1m Justizministerium den 
bisherigen Hauptabteilungsleiter Politik in der Hauptgeschäfts
stelle Dr. Toepli tz, vorzuschlageno · 

Weiter beschließt der Politische Ausschuß, angesichts der 
.großen Aufgabenp die sich in der Hauptgeschäftsstelle aufgrund 
der Bildung der zentralen Vermögens-Verwaltungs-Gesellschaft 
der Gesamtpartei ergeben, Herrn Bachem zur Lösung dieser 
Aufgaben in die Hauptgeschäftsstelle der Partei zu berufeno 

Zu 2o erstatten die Landesvorsitzenden Bericht über den Stand der 
Verhandlungen über die Regierungsbildung in den Ländern. 
In aohsen wird die CDU Bürgermeister Schulze-Schwarzenberg 
als inister vorschlagen. 
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Dem Landesverband Sachse·n-Anhalt ·wird empfohlen, da die CDU 
voraussichtlich das Ministerium für Handel und Versorgung zu 
besetzen haben wird, fUr diesen Posten den bisherigen sächsischen 
Landesminister Dr. Georg Knabe in Erwägung zu ziehen. -
Herr Wujciak erklärt, daß er grundsätzlich bereit ist, diesen 
Vorschlag dem Landesvorstand vorzulegenc 

Thüringen beabsichtigt nach wie vor, Herrn Rutsch , bisher stellv. 
Landrat in Meiningen, als Minister für Handel und Versorgung 
zu präsentieren. 

In Brandenburg kommt Herr Grobbel als Minister für Handel und 
Versorgung oder für Gesundheitswesen in Frage, 

In Macklanburg kommt für die CDU das Ministerium für Industrie 
und Aufbau , ferner das Ministerium für Arbeit und Gesundheits
wesen in Frage. Fü.r den letzteren Posten hat die CDU Herrn 
Hirschber~ für den ersteren Herrn ächter vorgeschlagen. Da 
Herr Wächter als Staatssekretär im Verkehrsministerium der DDR 
in Frage kommt, soll an seiner Stelle Herr Lachtenberg nominiert 
werden. · 

Im Zentralen Block ~Montag soll der Antrag gestellt werden~ daß 
die Neubesetzung der Posten der Bürgermeister, Landräte umd 
Kreisräte auf der Ebene der Blockbeschlüsse erfolgt und daß 
eine zentrale Anweisung diese Dinge regelt. 

erden die von Dr. Toeplitz begründeten Richtlinien für die 
Verleihung des neuen Mitgliedsbuches angenommen. (Anlage). 

Das vorgelegte Muster für das neue Mitgliedsbuch wird grundsätz
lich gutgeheißen. Es besteht Einverständnis darüber, daß dieses 
Mitgliedsbuch im Format des Personalausweises gehalten sein soll. 
Es soll Notizen über den politischen·Ward.egang, über die Teil
nahme an Lehrgängen , über die Mitgliedschaft bei anderen gesell
schaftlichen Organisationen und Felder für fpnf Jahre Bemtrags-
marken enthalten. · 

Die Herstellung soll auf Vorschlag von Herrn Bach so erfolgen, 
daß den Landesverbänden Matern für die Herstellung des ~itglieds
buches zur Verfügung gestellt werden. Der Unkostenbeitrag soll 
je Mitgliedsbuch 1 Mark betragen, für Monatseinkommen unter 
100 Mark ist diese Gebühr auf 50 Pfg . zu ermäßigen. 

Die Hauptgeschäftast lle wird beauftragt, Richtlinien für die 
Führung von Mitgliedsbüchern. und Karteikarten zu entwerfen. 
Es wird als s lbstverständlioh festgestellt, daß die Karteien 
unter Verschluß zu halten sind. 

wird Sachsen nochmals beauftragt, umgehend die· Ubertragung des . 
Anteils von Herrn Prof.Hickmann an der Fortschritt-G.moboH. 
Berlin beizubringen. 

Als Vertreter der Landesverbände im Aufsichtsrat der Vermöeens
Ve~valtunga-Gesellschaft werden endgültig nominiert : 
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für Brandenburg 
für Sachsen- nhalt 
für Macklanburg 
für Sachsen 
für Thüringen 
für Berlin 

Herr Grobbel, 
Herr Vlujciak, 
Herr Franke, 
Herr Freitag, 
Herr Sandmann, 
Herr Steidleo 

Zum Geschäftsführer der 
Herr Bachem berufen. 

Vermögens-verwaltungs-Gesellschaft 

Als Landesschatzmeister werden henannt: 
für Lireeklenburg 
für Sachsen-Anhalt 
für Sachsen 
für Berlin 

Herr Franke, 
Herr Emil Horn, Halle, 
Herr Kurt Matthes, 
Herr Rioherd ,iemer. 

Brande~burg und Thüringen holen die Benennung nacho 

vvir~ 

Zur nochmaligen Verhandlung über die Beitragsstaffel , die in 
der nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses vorgelegt wer
den soll, wird eine Sitzung der Landesschatzmeister auf Freitag, 
dem 17.November,ll Uhr,in die Hauptgeschäftsstelle berufen.
von Brandenburg wird an dieser Sitztmg Herr Wenniger, von Thü
ringen Herr Crirnmann bezw. Herr Sandmann teilnehmen. Die Landes
verbände benachrichtigen die Teilnehmerq 

Ausserhalb der Tagesordnung: 
wird auf tnregung von Herrn Gerigk ·u~ereinstimmung festgestellt, 
dass über Jl.l i tgliedsza.hlen usw. seitens der Landesverbände Aus 
km1ft zu geben ist nur an die Hauptgeschäftsstelle, die SIQ[ 
und den·staatssicherheitsdienst, dagegen nicht an das Amt für 
Information oder andere Dienststellen. 
'Weiter bringt :rerr Gerigk die ernste finanzielle Situation 
des Landesverbandes :Dr andenburg und der "Märkischen Union" 
zur Sprache. Nach längerer Auss- reche wird beschlossen, Herrn 
Nuschke zu beauftragen, '(l:erhandlungen zu führen in der Richtung, 
dass die 11 I•,~ärkische Unio_n11 u.orerst als Kopfblatt der 11 Neuen 
Zeit" unter Ausschaltung des lokalen Teiles heraus ebracht wer
den soll. Die Selbständigkai t der 1'Märkischen Union11 soll er
halten bleibenc Der nächsten Sitzung des Landesvorutandes Bran-
denburg soll ein Vertreter dec Politischen usschusses , am be
sten Herr Dert inger, beiwohnen. 
Herr Luschke schliesst die Sitzune mit ./orten des Dankes an 
Aussenminister ,Jertinger , in des oen Haus diese Sitzung ab "ehal
ten wurde., 

Beginn der itz~u1g: 16,1 Ußr 
Schluß d.er-Sitzung : 20,06 Uhr. 



·_l a ge zmn. Prot aleoll .es Polit i schen 
A-usschusses vom 12 .. Novemb er 1950· 

Zu Pu:rürt 3) der Ta gesordnung. 

Betr ,: Richtlin i en fiix die Ver l e ihung der neuen l1itgl iedsbüche r .. 

Die Verle i hung der ne ucn Uit::;lier"~sbüohel~ nuss cntspl"eohend dem 
Beschluss der fünften J ahresta::;un6 ein u i cht i .3es noli jcisohes Zreig-
.nis im Leben 1.msere1' Part ei uerden , d.'s zu einer Unterstützun.t:r 
clel" ::' ort .:oh~"i tt~iohen Kräfte der Pa:e te füln·t Da l12..ch der er ~olg
ten Reol"SC.nlsatlon der Landesvcrb~inde nun nirkli oh ohristliehe 
Derno~:::raten unserer. Partei an,c;ehören , hat das Buch ei nen grossen 
politischen - 'ert u..11d. s t ärkt gleichzei ti.:; d2.s Vert:cauen der deno
kratischen JU~ecfte zu tmseren I.:i tc;liedern .. Di e Verlei hun cler 
Bi.ichsr hat in fol_;eaJ.er Fo:::.."m zu e~"folgen : Q 

,... 

l Der Hau:;rtvoTstand übergibt i:1 einer feierlichen Voro·cands
sitzun.-s. die Eit.:;liedsbücher an die einzelnen Landerverb:.:.nde ~ 
In diese-" Sitm.m_; ·:;iJ..'Ct au:? c.ie 6l"O':JSC politische Bedeutung 
dieser Aktion hin_;euiese:n. ~'as Referat 1.vi:...'d vervielf'SltiJ;t 
tmd. _in C1 e:1 c:,nJ.el"ei.1 V8-'b';.l.1den je··:eils bei de:c -·ei~eron ve-...~-
leihun~ verlesen. · . 

2 . Die Landesv:;rb~:ntle ül)crgebe:1 L1 An·>~ese11heit J.es Le.:1 e .)vor
sitzenden oder eines 1:1~J.~..le:J.·en Ilit;_;liecles des Palicisehen Aus
schusses i:1 eii.1er Vorsta:.ldssits'Lm . ..; die j _usneisc den Kreis -
vorsitzenden . 

3 . Die I2i..~eisvo:"sitzon<.len be::.~ufcn den IC:i."eisvorst· ,nd ::Jit allen 
OrJcscro::rsitzen.:.en oi::.1. . :Zs :Juss a,mJese~1d sein ein I.:it._;liej des 
Lo..ndesvorst Nnc'.es l.lild deT je'.iei1.s mit ~le~e Det::.~euW1~ dca rc.~cises 
bec..uft:..a~·ce .db_::eo::c.netc . ~Iic::.· \JirC: · die ,3rosse politiso~1e Be
cleutUJ.l._; dec I.Iit

0
liedsbüches becoüde~c'S hoj. --~uszea:cbe.Ltet un.J. Ptu 

d~ 8 :;:t."OS80:i.1. i u:~~aben der r.::it~~liede::.~ eine:;.~ politiso:lel1 Partei 
in de:..~ · Deutso).lcn DeTJo~:ratisohen Republik hin:;e\.riescn" 

4 4 Die Ortsvo:eb~7,ndo und Stütz)Ul1~.:te über6eben in einer :feierlichen 
SiJcsun.::; in ~~'l'.resenheit des Kreisvorsi tzenden die ~~.usrJeis e an 
(,i e einzel:1el1 Liit, :lieclex· ' uie sich dUl'Oh illre Untersolu·i::t 
in Aus "Jc:...s vcr:Jflio'lten , .:;ctreu den Besoh~üssen der Partei ffu~ 
die grossen nc··.:cio:.18..._C:.l Ziele unsc::."es VoL::es , uie sie im P:t.·o:;re.mm 
der Dationslen F~ont des dcno~~-tisohe~ De~tsoL_and enth~lten 
sind.e~, zu c.:2b<üten . 

5., Die 01·ts-v-erb .. n e 'be:..."icllten ._:on I..::.•eirnro:•citzc_ den über die ~\.us -
[:;a )8 de::..· l.:it r~livl•.sbüc:!.ler. Die e Berichte ~1e:clen 2. - ie 1' ,ildes-
vo:·::;t; :nde u ~ i l:;ur ;eleitet, 1ie deJ:.' H aupt~esoh:Lftss..: lle übe~: 
die Du:..'ch:f:'Lihrun__; der .lL!.:tion einen zusa~.1~ne:.1fo. se:1den Be:.'icht 
e:rst[ltten . 

+ + + 



. ' 
der Sitzung de~ Politiech~n Ausschusses am 2l.November 1950 

Vi@tor Sa~mann (f.August Ba~h1• 
Wilhelm Ba~h~m , 
Belmmth Mehn~rt (f ,Kagnua Dedek) , 
G9o:rg D~:rti.ro.ger, , . . \ 
llana .... Pau.l · Gante:r=GiJman~ , 
Hermann Gerigk, . 
.Unold Gohr, 
Otto Sadle:r (f ~Dr.Re1nhold Lobeda.n.z), 
Luitpold Steidle, · 
Dr. Heinrich Toeplits , 
J oset Wujciak, . 
Dr.Gerhard Desozyk. . .. .. 

!fgesord.nW!Lt 1 . ll~gie:ru.ngsbildwtg in den Ländern, 
2. 11nanzorganisation de r Pkrtei 

a~ B91trag~e~~ug und Beitragsataffel, ' 
b - Haushal tri eh tlillien, 
~ - Strukturplan der Landesgeschäftsstallen, 

:5, Zentrale · Vermö~neve"al tung, 
. 4 5 Versch1ed8ne 11 

a) MlrkiB@he Uni~A, 
b) Aufnahme von • itgliedern .unter 16 Jahfen • 

• 

. -

Herr ,De:rtip.gter, der die Sit~Wlg leitet, übermlttelt GrUBe des Vor
si tzen4~.n Buschke, der f ür mehrere Wochen sich zu eiJler Kur : nach 
~lsbad ~egeben_h~t. 

. -
0 

:. 

»a a).g Vertreter der 11ll~u1en Zeit• $Owohl Herr Preiksoha.-r wie Dr. DoeJ" 
erschienen ~ind, bes~hließt der Poli tische Ausschuß, daß vorläufig . 
keiner de~ be14en Berr8n an d~n Sitzungen-des Politl schen Aussohueeea 
teilnehmen soll. - ~ 

- . 
berichten die Ledesv«Jrsi t!!!lenden übl~> die Begierungsbildung in den . 
Lindern. · · 
Sachs~~~ s Sieban Mini~t~r, ein Ministe~präe1denta ODU b~- . 
s•t~t ~~[M Ve~ll!f@rgu.ug. K&ldidat s Herr Han.nig , Kreisvors1 tzen4el 
in Ste.ndal. / - -· 
!nh.iJ.'J!Iingen ~ Regieril.'mg~bildnAg ~rfolgt 1äm 21.11.," Siebe! Jl~ister; 
lm'O' sti!ll de.Jt). Minister für !la!ndel u.nd Ver1iiiargung. Kandi<t t a 
Jlerl'!' Ru.tsoh (bishe:if ~i~ing~). .~ 
ll"and.,nburgs_ Sieb. en M:tnis-l!Hat> 0 e~ Ministarprääld.ant. ODU besetzt 

a.udei WA3:1'er~eorgu.ng ~i t H~:r:rn ~:!"obbel-. . 
Me~l~n~~ R·agi eru.ng b®~i:tlfi gebildet~ CDU st~llt di e Millister 
Bi fii<fus He 1\!U!d Al!lfbitu (H~E'~ ~©ht~Ktberg) rutd fU.r Arbeit und GesUAd· 
hei t (Be:tr HireiOhbarg).. . ~ -

E• w~rd Ube~~!DMtimm~ te~tgest~ll~, d~ß de~ Landeave~band Meoklen
bu.rg ~beten wird 57 i m lU.n~Y~l"Mhm~n mi t Barrn Pt>bleJ Yorschl~e hin!" 
siohtli~h ~®ine~ w~it6~~~ V~~®~dung ~u unterbreiten. 
H~ioht1i~h Sa~hs@tt t~ilt B~~~ Gant er mit, daß der bi sherige M1niatel 
D~. Xnab@ ale=l$ä~id~nt d®~ O~r~t~n Steuergarichtq )Verwendung fiDien 
,1~4~ ent~p~eoh9~d~ ~us~g~ ~ö~ a~aataeekrstär Rumpt liegt vor. 

1- ',.-
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Nach weiterer Debatte wird beschlossen, dem Landesverband Sachsen , 
folgende Stellungnahme des Politischen Ausschusses als bindend 
mitzuteilen : 
· a) Der BenennUng von ~chulze ( Schwa:rz~n:qerg) als Kandidat fül' den 

:Posten des M:inistera Handel und Ver~orgung wird zugestimmt. 
b) Der Posten dea :P~äsidenten des Oberllten Verwaltungsgerichtes 

darf nicht kumuliP,rt werden mit dem Amte des Landesvorsitzenden 
tL!1d dem Posten des V:lzepräs:J.denten des Landtages; es' soll dafür 
~in Parteifreu.n.d vorge~chlagen werden, der durch keine anderen 
Ämter gebunden is~ und:daher als weitere aktive Kraft für die 
:Partei wirksam werden kann~ , 

c) Eine KandidatUr von Helmu-th Mehnert für den Posten des Bürge:r
meiQters in. Dresden hält der Politische Ausschuß für u~tunlich; 

·:falls Martin Richter nicht zu halten i ·at, soll ein anderer 
Kandidat vorgeschlagen werden-6 

d) Auf den Hauptabteilungsleiter Justiz soll der Landesverband 
Sachsen weiter.:. Anspruch machen und dafür nachdem Dr. Knabe 
nioh·t mehr als Kandidat in Frage kommt, eine· andere erstklassige 
Kraft.vorschlagen. 

e) ,Der Politische Auss~huß behält sich vor, für den Fall; daß der 
Lan.desve:r'band Sachsen 'Qis zur nächsten Sitzung nicht eine ent
sprechende Regelung getroffen hat, ·· von sich aus eine Regelung 
durch Einsetzung einer Kommission ·herbeizuführen. 

Au.! Grund des Berichtes ' von Herrn J4eltnert, daß eine Entscheidung 
bezüglich dea ' Präsidenten des Obersten Verwaltungsgerichtes bereite 
in der Landtagssitzung vom 24. November geplant is~, wird die · 
CDU-Fruktion des Sächsischen -Landtages beauftragt, die Verschiebung 
dieser. Entscheidung zu beantragen. 

Zu 2. · (Finanzorganisation. der Pa.t'tei) berichtet Ganter-Gilmans in seiner . 
Eigenscha~t als ,Schatzmeister. 

Zu 2a. (Bei tragseinzug ur1d Bei tragsstaffel) legt der Schatzmeister die 
Richtlinien vor fiir d;ie . Mitgliedabeiträge~ ferner die Beitr~gs
staffel und Richtlinien fiir. die Ve:rstraffung des Bei tx·agFJe.inzuges . 

I \ -

Auf Grund der A~s~prache Wßt'den ·folgende Besohlüsse gefaßt s 

a) \"lenn die Aufwa."ldsen:tschädigungen ni.oht .zum bei trag8pfl:icht ieen 
Einkommen gerechnet werden,. dann muß das Gleiche für die Diäten 
gelten. · 

b) Der Begriff ~Vahlheam ·ter wird e.nge:x.• ge .fal~ t .. Dl8 V'Olk~>eige.p.en 
Betr-j.ebe,__ ferner die Universttäten, K:t'anket"Jläut~e:r u.nd die 
Ferienheime des FDGB werden auße~ Betracht gelassen. 

c) Bis zu einem Einkommer1 von 600,.,=Mark werden von den Wahl
beamten die gleichen Bei träge e-rhoben 1i\fie von den· übrigen 
1Jitgliede:t'n<6 

d) Bei elnem Einkommen UbeP 600 . - Mark wird ei..rl Sonde:rzuschlae 
erhoben, de r si.ch e.ntop:rec:hend den Sät~en des Entwurfs staffe.lt. 

e) Die <1-rundsth ffe1 wird inso fe.t'[l geändert, daJ3 be 1 Einkommen von 
401.= .b-ts 1 :> 0·~ =l:k.i !'~: 4 .,-M;;n-~ , 4 51 .,= t> l s 500 . ~ lin.rk 5 .-I.Iurlc uncL 
501.- bis 600 .. -lJar!! E., '-'!.la r-1<; llona.tsbeitrag e ·hoben v1ird . 

, 
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zu 2b . (Haushal trichtlini~.n) erläut~:r>t Ganter dan vorgelegten Entwurf. 
Die Aussprache ~rgibt ~ine Beihe von Änderungen, die aus der 
Anlage ersichtlich Bind. _ . 

~ 

Zu Punkt 17, ·18' und ~9 wird der Schatzmeister beauftragt, eine 
neue Formulie~ung ~u treffen. _ . ' 

\ . 
Ganter 5©hlägt vor, daß in den He;ushal t der Landesverbände der 
Landesvorsitzende ~inga~~tzt wird mit dem Gehalt eines Landes
mini~ter~~ die~e Poeiti~~ bleibt . aber gesperrt und kann nur vom 
S~hatzmeister de~ Ge~~twerbandes freigegeben we~den, Sif ist nur 
insoweit fr~izugeben, ala d9~ Landesvorsitzende riioht anderweit 
ein ausreichende~ Einkommen hät. 
Dementspre~hand wird beschlossen. 

~ ( StrukturplM der ltana.~~geschäftsratellen) wird in der Auaapr_ache 
feet~stellt, daß die Unter.abt~ilung Organisation der Abteilung I 
(Politik) zu unterstell~n ist. Weiter ist im Landessekretar~at 
eine Sekretär in ftb:'· den 1. Vorsi tze.nden vorzusehen. .~ · 1 

.Zu 2_ •. 

Mit diesen Znsät~en wird der Strukturplan der Landesgeschäfts
atellen gebilligt. · 
Ferner wird folgender Antrag angenommen : 

tl!AJ1 daa AIQt _ zum_Schut:ze von Volk~eigantum ist ein Antrag zu 
.. richten , auf. lJberj;:ra~f, der Recht~trägerscß!ft von m<Sglichet 
\ Bfu-ohaua-Grtmdsttl~ken \Ir d:Ie trn'fer'bringung unserer Krpisverban< 
Gea~häf,tsst~ J.len, damit sie mietfrei wohnen und aus 'MietsUber
~chüsee.r ... i b.r6n Et~'t; verbessern kCSnnen. 111 

(Zentrale Ve ~mögensverwaltung) bericht et Dr. Toeplitz über die 
Du:rC::q.führu.ng C.en vom Politischen Ausschusses gefa.ß·ten Beachlussea. 
Die Übert~agung der Ge~~llschafte~-Anteile i~t erfolgt, ebenso 
die ~nderung der Sat~ung und aie Berufung der Herren Bach und 
Gante:r-Gil:m.ans alt:~ Ge a®llaohafter. Herr Bachern ist von der Gesell~ 
sohafter-Versamrnlwag als Ge sohäft~.dUhrer bestellt worden. .. . 
Es itßtnun no twendig , daß hinsichtlich der Zentralen Verm6gena~ 
verwaltung dia gle:i:chen Aufgaben erf"Ull:t werden1 wie au.f dem Ge ~ 
biete de:t' Fimnzye:rwaltung. • . ' 

De~tinger s te l l t f P-8t , d~ß Her~ Bachemals Geschäftsf Ührer der 
Vermögensverwal tar"'gRges~llsohaft i n jeder Sitzung des Poli tiachen 
Ao_s~-ch,UBse ~ über ·~i: D\11" ~hführu.ng ~er Arbe iten berichten ~oll, 
solang~ ~ bu.~ .hin::-ae: ntli~h dl3:r Vermogens ver wal tu.ng die g~,::J iche:..1 
Vo~ausa~ t~~ngen ge üchaff en s ~d, wie hi nsicht l i ch der Finanzorga-. 
nisat ion der Part~i . · 
Die F:rage der Beruf:)_ng d~s Re:r':rn Mal ilt ~1~ Jua · i idi!U' der · Vermögens

. ve r wa l tung~gese2.lschaft wi!.'l bia z U!" nächsten Si t zun.g deB .Poli ti-
s.c h e .:.ll .Att!?So,P.usse s z•xrüe:'kget:l tall t . ..."_ 

( 11 l.Ui:rkisch e H.r..io.r~~') -bescb.J.t~~t de:>r :Poli t is ~"C;he Au.aachuß, daß Herr 
Bach~nl 3.n der r,al'l.J.CS 'l ':)'~~ta.!·,d~leli:t .eu...l'.lg in :Böt ~aam a.m 23 .. November in 
sain~r Eig~nscn.~ft .-~151 .Mitglied dcH:?i l'ol i tische.n Aueschusses u.nd 
al.~ Ge achäfto:f'iihre'! der Zentralen Ve:t'mC> gena"tre:rwaltu.ng t eilnahm n 
Wit•rl . 

~ll. 4b.!'. · (Atlf"O.ahme v :J.n r~a tglied.e~'n llL~tey· 16 Jahren ) wi rd be schlosae n, daß 
@L~~ ~olohe M~gli0lL~eit nicht geAcha!Xen werd®n soll~ 

. -4-
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Außerhalb der Ta~esordnung wird die Fr~ der Betriebsgruppe 
"Ministerien~ be andelt und bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt. 
Der Politische Ausschuß beschl~eBt, daß in künftigen Sitzungen keiner
lei Funkte zur Behandlung komm~n sollen, die nicht zu Beginn der 
Sitzung auf die Tagesordnung g~setzt worden sind. . , 

. ' !l 
Die nächste Sitzung des Foliti~chen Ausschu,sses beginnt am Dienstag, 
dem 28.ll.,ausnahmsweise erst ~~ 18 Uhr. r 

Für :ru ttwoch, den 29.1-Tovember, ! 11 Uhr, wird eine Sitzung des Haupt-
voratan~es angesetzt mit folg~tder Tagesordnung : . 

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

2. Aussprache über die Pfrtitische Lage, 
f{ '':l• Entgegennahme der Begründung· für die Beschlüsse des 

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

~ie Berichterstatt~g zu Punkt 3 wird Ganter-Gilmans als Schatz
meister übernehmen. 

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

·'· 

Anlagen. ' 



' 

Anl~· 
~um Pr~tokoll des Polit~usachusses 
'9'0m gl. November 1250 

Der Politisohtt Attl3s~hu.ss hat ila Jtns-chluss an seinen Beschluss . 

vom 7~ No-v:ember 1950 Uber die Errichtuug eitLer Zentralen Finanz- . . . . ' 

organisa tion beschloss.!!.: , 

\ 

-· 
: O:t"ganiea ti.on au! der Si:tzung der ~desscbat~eister aa 

17 • November 1950 erarbeiteten T.lr1terlagen, nämlich: 

. Beitrags~täffel , 
Ri~t:t:iJ:clan fü~ einen verstrafften Beitrags-

··· e~zug .Md fUr den FituJ.nz;i.ertmgeabla.ut . • 

Ra.u~h.~.l tts~i<'ic;htl:l.:ttieli e:ltischl• S~hema fU.r 
HäuabBJ.ir~lfu:le uncl Sachkontenrahmen 

' . ' ·.· 
strukturpl~ idr ~desgeachäftsstelle 

, 

werden genehmigt wd ßind t!'1i t Wirku:il.g vom 1. Februar 1951 

in Kraft zu setz~n• Die nauptgeschäftsstelle"und die Landes-. 
verbände sind SJ!gewiesen, · die auf Grund der obigen unt•rl&~ 

gen erforderlichEin Maaanahmen ·für die Durchfühl"W:1g der Zen
tralen Partei!~zo~iaation na~h den We~~en des -

Sch.a.tzmeietera' dss Gesamtverbande~ unverzüglich zu erg:rei-

fen. 

... ---.... -r---~o;o:.-- .... -
' 

r. :aei_t:t'!ilgsgrundlaga 

Die Berechnung des Mitgliedsbeitrages e~f'olgt V()ll B:ruttoeink:otnmen (-gehalt ). 
A.bweich$nd hiervon wa~n ~~!'!A z,a Mitgl~edsbeit:rag ~eh dem tb.fug ih
rer G~samttläehs he~~~~~n we~~~9 gepa~htete Lände~~ien sin4 beim ; 
Pächter zu ertaa$$~. . 

\ . 
.) -2.-
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Besoldete wahlangestellt~ txnd iffiien Gleichgestellte werden nach einer Sonder~ 
s±affel herangezogen. · - • 

Liegen bei einer Person mehrere Einkünfte vor, so sind diese. Einklinfte zu a o.= 
dieren, und von der Gesamtsumme ist der Mitgl~edsbeitrag zu errechnen. 

Aufwandsentschädigungen und Diätetl zählett nicht als beitragspflichtiges 
Einkommen. 

II· Fälligkeit und Einhebung des Mitgliedsbeitrages. 

Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn eines jeden Monats fällig gegen Abgabe 
einer Beitragsmarke. In besonders gelagerten Fällen können vom Schatzmeister~ 
andere Regelungen getroffen werden. /des Gesamtverb~des _ ..-/ __ 

Die Beitragsmarke ist in das entsprechende Markenfeld des Mitgliedsbuches 
einzukleben und vom Kassierer (Unterkassierer) durch Eintragung des Monatsäa
tums zu entwerten. 

IIIa Beitragsstaffel 

Die im Anhang beigefügte Staffel ~er Mitgliedsbeiträge ist rechtsverbindlich. • 

_Si-e en thä.l t in der 

Reihe A den Normalbeitrag 
" B den Sonderzuschlag für die , Wahlaugestellten und ihnen 
~ , Gleichgestellten 
-11 c den Beitragssatz für Bauern / 

IV. Besoldete Wahll?eamte und i..'lnlen Gleichgestellte 

. Gleichgestellt den besoldeten Wahlangestellten (z.B.Minister, Staatssekretäre, 
Landräte, Kreisräte, Bürgermei~ter u.Gemeinderäte) gelten sämtliche hauptbe-
ruflich beschäftigte CDU-Mitglieder bei den -

• Ministerien, Handelsorganen 1 Kreisratsämtern,-Stadtverwaltungen, 
Volksk!imrner, Landtage, Massenorganisationen, Reichsbahn, (nur 
solche .im verwaltungsdienst, nicht im Fahr- und Streckendienst), 
Deutsche Post, Schulen sowie bei den Konsumverbänden, KWU, Dorfge
nossensc~ften, Volksbanken usw. usw. 

. -

Ferner zählen. hierher die besoldeten Angestellten bei allen· Gliederungen der 
CDU und ihren selbständigen und unsel~stru1digen Betrieben (Zeitungs laget 
Pachtbetriebe) etc. 

V • Ausnahmen von der Beitragss_+.a.ffel 

Ausserhalb der Beitragsst~.ffel werden zum erm.9.saigtan. Mona t sbeitrag von 
DM. -,50 herangezogen: 

a. sozial- lAnd Altersrentner mit Renteneinkommen bis zu DM loo,--
, und ohne anderes Einkommen. 

b. Schüler u:nd Studenten. ~hue eigenes , Einkommen. 

c) Lehrlinge m~t Einkünften bis zu DM loo,-. 

da Famili.ena..ngehörige (z.B. Ehefraue:n) ohne eigenes E:Lnkommen, jedoch 
nur im Anschluss an eine rrauptnP.t gliedsch3.ft (z.B. d .. Ehemannes). 

sond.?rbeiträge der L'inder, K!·eise U:l].d Ortsgr't.tppen entfallen mit der Einfüh
!"U!lg der :neuen Be .ltragF.>staff e~l a.ru 1. Feb !"..L"'.r 1951. Die Einhebung von Soode!'
beiträgen bedarf de r v~rherig~n EinrMi.llign:.r:tg d~s Scha t~meisters des Gesamt
verbandes. -3-

\ 
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Einkomm~na~tufe 
Brutto 

bis 175,-

176,-- n Z25s-=-
226,-- " 25.9t-"': 

251,- n }00,"":"": 

301,,-- II 350,-

351,- 11 4-oo,.._ 
. 4o1,- 11 4.50~-

451,- n 500,-
501,- n 6oo, ........ 
bOl,- II zoo,·-= 
701,-.- n 8oo,_:_ 

Bol,- " -900,-
,· 

901,- 11 1000 -' t 

1001,- lt 1200,-

12.01,-- i' 15CXh=-:

l50l,- n aooo.--
. ' . 

, A.nmerku:l1gi. 

1 ' 
No~eitrag 

DM 

Li-

1,5~ 

z,....;. 
2,.?0 

3,-
3t50 
4,~ 

5,=-
'6,-

L ..., 

10,-

. 13,-
16,-=-

2.0,-

JO,- -. 
.4-Q,-

~~ ....... 
so,--

B 
Soode nuschlag fUr 
wahlang6st6llte u. 
Gleichgestellte 
M~tgl.d.öffentl. 
Dicmst. 

m 

.?,

?,-
9,~ 

10,

zo,-
4o,--
6e,~ 

176,--

·I• zum e_rmäs_mg_t!,n M~t~eit~ 'ey'Ql!_ It4j .:..?.2 
werden fie~gezogen~ . . . 

. -
a•' soziAl- 'l.md Al·te~~n·~nt1r!~r &t Rell.-i:.dt:At'lin~~n 

biB ZU llil:. ·1®1_;. tt~~ .gM.-e ~M:t'f!el Eitlk.g~n• 

b. Sohü.ler ·tm.ßl. s·;:;u&8lr;t;,ll);n. o~ .F,ig.elne:,;, E5_x~Jtammen 

c. Lehrli!lge mit Ei.'2...ltiU:tfte!!. bi!i :zn ~. loo.,- -

c 

Bauern 

DM 

bis 5ha 1,-

·5 • !I 10 II 1,50 
10 11 15 f1 2,-

15 " 20 11 2,50 

20 n 50 !1 5,-

über 50 " 10,-

Gepachtete Ländereien 

sind beim Pächter zu 

d. Familil'irta:ugehör-i__ge (2: •. a. Ehe<:f:!>a.U6l1) oh!te eige:ue~ Ei!t.kommen, 
jedoch n1~ im Änschl~ß5 ~ trL~e R~~tmitgliadsc~ft (z.B• 

. dbe:: Ehtt~ei?3h· -
' IIi.' Mah~~rs Eihkfu:\.f'-tz -eil:tet· :f'~\· -).o..'l 5i.'1i nJ_cht ~inz.eln, _sondem mit der Gesamt-

wmlii~ 1itd.l~ag~f'ilchtig~l 

• 
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111. Aufwandsentschädigungen und Diäten zählen nicht zum beitrag spflichtigen 

Einkomme·n. 

• IV • Abgeordnete der Landtage, Volkskammer und Länder kammer zahlen von ihren 

• 

Diäten einen Abzug von 

Mark 50,-- für das Fra~tionsbüro. 

Die Abgeordneten der Volkskammer zahlen ausserdem einen weiteren 

Abzug von 

Mark 50,-- für die Gesamtpartei. 

Die Überschü~se der Fraktionskassen fliessen dem Gesamtverband zu. 

I 

/ 

) 

/ 
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- Richtlinien -

/ 

Verstraffung des Beitragse~~zuge~ 
=====~======================~~=== 

r. Unterkassierer 

zur Behebung de.r Stagnation im Beitragseinzug müssen nunmehr mit allem Nach

druck wirksame Massna.Pmen unverzüglich durchgeführt werden. Nach eingehender 

nurchbera t-ung soll mit Wirkung vom 1. Dezember 1950 .an das im Nachfolgenden 

beschriebene Verfahren angewandt werden: 

In sämtlichen Kreisverbänd~n sind unverzüglich Stossgruppen zu bilden. 

Sie setzen sich zusammen aus dem 

Kreisfinanzbeauftragten ) 

Kreissekretär 

Kreisinitiativkomitee 

Kreistagaabgeo.rdneten 

Patenabgeordneten 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

diese Funktion soll späterhin von 

den Aussensekretären übernommen 
' 

werden. 

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

eigneten Unterkassierern in deu Ortsgruppen • 
. 

, zuverlässige Mitglieder als Unterkassierer fin-det man in den Kreisen der äl te-

ren Umsiedl~r, rüstigen Rentenempfängern und bei den Jugendlichen. ~ eine 

gewissenhafte Auswahl der Unterkassierer ist allergrösster Wert ~u legen; sie 

müssen zuverlässig sein und für regelmässige Abkassierung sorgen. 

' 
FÜr ihre Tätigkeit erhalten die Unterkassierer ein steuerfreies. Mankogeld 

- von 10 % des einlmssierten Beitrages4.' 

Die Arbeit der Stossgrup,Pen wird, wie die Erfahrung lehrt, dann erfolgreich 

sein, wenn nach Ablau~ vo~ ~ Wochen eine ÜbarprüfQ~ des Beitrags*ll!~ug~s in 

den ein~elnen Ortsgrupper. erfolgt. 

Die Unterkassierer sollen im weiteren Verlauf als Abo:.<L'ilenterlWe.t"ber und ausser~ 

dem als Literaturverkäufer tätig we:t'den. Als Abon..'l'lentenwerber für die CDLJ-Zei~ 

tungen erhalten siE': , e:i.11.e Werbeprämie, deren Höhe nach Rücksprache mit dem 

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

kann ~äter die Übertragung von Zeitungsvertriebsstellen erwogen werden. Da-
1.. 

durch e:t'höhen sich die Einnahrnen des Unte!'l~.ssierers erheblich. 
• 

-6-
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/ II. Finanzierungsablauf 

a) Beitragseinzug 

In den Ortsgruppen werden bis zum. 1.5. des laufenden Monats die Mitgliedebei~ 

träge vom Unterkassierer nach der Beitragsstaffel Und auf Grund einer Inkasso

liste e~ehoben. Die .Unterkassierer erhalten ein Mankogeld von 10% und über

weisen 90 % des Inkassobetrages mittels Zahlkarte auf das Postscheckkonto der 

Hauptgeschäftsstelle. »ie Hauptgeschäftsstelle unterhält h~erzu Konten bei allen 

Postscheckämtern. 

Inkassoliste _und Zahlkartenquittung gibt der Unterkassierer spätestens am 

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

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

_Inkassolisten der Unterkassierer bei der Or~sgruppe aufbewahrt we~den, gehen 

sämtliche zahlkartenabschnitte an den Kreisverband. ner Kreisverband erstellt 
. I . 

aus den Inkassobe~ichten seine Kreisinkassoabrechnung ·in zweifacher Ausfertij 

gung. Ein S~ück davon reicht er bis ZUIJl 2.2. des laufen?-en Monats beim Landes

verband und die zweite Ausfertigung gleichzeitig an die · Ha.uptgeschäfl'tsstelle 

ein. Der Landesverband Ubersendet die LEkdesabrechnung 1Ul die . ~uptgeschäfts
stelle bis zum 26. des laufenden Monats. 

' . 

b) Spendenbeträge 

Spendenbeträge verbleiben bei der aufkommenden Stelle und sind lediglich 

statistisch in den Abrechnungen zu erwähnen. 

o) Etatzuweisungen 

' Die monatlichen Etatzuweisungen der Hauptgeschäftsstelle an die Landes- und 
' Kreisverbände erfolgen am 2.6. des Vormonats. Di.e Landesverbände übenreisen d:ie 

entsprechenden Unterraten an ihre K:rei.sverbände bis zum. 2. defii laufenden Monats 

weiter• 

' Krei sverbände, die d.en Abrechnungstermin für ihr-en eigenen Haus~ t ni:.ht 

pUnktlieh eingehalten haben, können mit einer zuweiSlmg der Etatmittel erst 

nach Eingang der Abrechnungsunterlagen rechlien• 
\ 

• 



- 7-

Entwurf 

Hauahalts - Richtlinien 
=~==================~== 

, Einleitun,g L 

1.) Durch die Hau~baltsric~tlinien wird der einheitliche Gesamthaushalt der 

c D u geschaffen.: 

2.) Alle verantwort1ichen Stellen für die Aufstellung von Haushaltsplänen müs

sen strengste Finanzdiaziplin, deh• äusserste Zurückhaltung und grösste Spar

samkeit. üben, um duroh ihre Haushaltsführung nicht die f~zielle Grundlage 

der · c D U zu gefährden• 

3•) Die Durchführung de·s Haushaltsplanes obliegt den Finanzbeauftragten der 

Kreise, der Länder .und den Schatzmeistern. Die Schatzmeister der ~eise und 
' Länder können vom Schatzmeister des Gesam.tver.bande·s im Einvernehmen mit dem 

Politischen AU;sschuss \und der Schatzmeister des Gesamtverbandes durch den 

Politischen Ausschu~s ihrer Funktionen enthoben werden. 

Der . Schatzmeister iat in 'allen Gliederungen der Partei Mitglied des geschäfts

führenden Vorstandes mit Sitz und Stimme. Er besitzt das Vetorecht gegenüber 

allen Beschlüssen, die den ~hmen des Etats überschreiten oder den Haushalts

richtlinien widerß,prechen. Gegen ein Veto kann der betreffende Vorstand An 
den Ubergeordnet~n Schatzmeister Beschwerde einlegen. 

4.) Die vereinnahmten Bei t_ragsgeld.er sil1d für Rechnung der Hauptgeschäftsstelle 

einkassiert. Unterkassierer, Ortsgruppen, Kreisverbände und landesverbände 

sind treuhän~erisch verpflichtet. Der allein Yerfügungsberechtigte ist die 

Hauptgeschäftsstelle. 

Die persönliche Verantwort'tl!!g der Vorstandsmitgliede_! 

5•) Soweit durch besonderes G&~Sat~ l':!.:ichts anderes bestimmt ist, haft,~n g~ruäs"=.; 

§54 satz _2 BGB die Vor5t~~dsmitgliedar der einzelnen Partei gliederungen 

für die von ihnen vorgenommenen. rechtsgesc:häftli;;hen Handl.ungen personl:ich~ 

6.) Die Vorstände der Parteigliederungefi hab~n bei Eingehung von Verbindlichkei

ten für die Parte~ ~ie Haftu~ der Mitglieder auf das Parteivermögen zu be

schränken. · ·· 

7•) Verletzen Vorstandsmitgliecler die Pfl~cht, be~ Eingehung von Verbindlichkei

ten für die Partei die Hetftu:ng der Mit.glieder e..uf ~s Parteivermögen zu be

schränken oder ver.nac~~ässigett v~rst~dsmitgliader einer übergeordneten 

Glieder~~g ihre Aufsivhtsrfli~h~ geg~nüter wirtscha~tlichen Vorgängen der 

-8-
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~te~gli~derungen, ao haben die in Betracht kommenden Vorstandsmitglieder 

den Parte~tgliede~~ für d~n dadurch entstehendep Vermögensnachteil einzu

stehen• 

Allgemeines • 

8.) Da~S Rech...'l'lungsjar.;r 1951 läuft '\To.!f:. 1. Feb:ru.a.r bls zum 31. Dezember. 

9 •) Sämtliche u Rechnungsj_ah_!: z.u erwa!"tf::nden Einnahmen und Ausgaben sind im Ha ur..-
' 

haltsplan zu veranschlagen• 

lo.) Einnahmen u.nd A.usgabe.!l sihd nach dem Bruttoprinzip zu veranschlag-en. 

lle') Der tJoertre.g von einem zum anderen Sachkonto, sowie der Übertrag in das näc\1.-
..... ' ~ 

ste. Haushaltsjahr bedürfen dar "J'Orhel:'igen zus·timmung des· Schatzmeisters des 

. Gesamtverbandes~ 

) 12.e) Mi ttel für. den g_leiche.n Zwe_ck dürfen nur bei dem dafUr vorgesehenen sachkon.to 

ver-anschlagt werdene 

14.) 

15.) 

.. 
J 
16.) 

~7 .) 

18.) 

. 
Im Haushaltsvo~sc4lag !?r 1951 können nur Ausgaben des laufenden Betriebs 

I --· ~.~--------------
be~ckaichtigt werden. Anschaffungen jeglicher Art fi~den wegen der beengten 

Finan:z.lag~ keine Ber'i.icksichtigtwg. 

Di.e buchhalterische Abwicklung der Geschäftsvorg~ge erf·olgt nicht nach dem 

System der Kame~aliet~, sQndern auf der Basis der Doppik. Das hat die Auf

stellung e:ines Köl':l:~enrahme:!l§ zur Folge. Der 5acbkontenrahmen ist als 

Anlage-2 beigefügt . 
I • 

Über den Ablauf des Hausha.lts ist monatlich. laufend bis zum 20. des folgenden. 

Monats zu berichten (Schema) • 
) 

zuwe_i~~n (Etf!:t :=r!"a~e~on der_ H~_uptg~schäftsste-lle erhalten die Landes;r-B:r

ba"ld@ und über s::\.6- die Kreisr:'erba.tt.de i.1i. ~hmen des genehmi.gtan :S:ao.oru.ü tabe

darfe&> tl g: Ab lt1t5U..'"lg f ür :'1:')..'"' b:ishe:r-igen ~i!t...nah.:in.::tn s.n.g M.:.:.tg;liedsbeitl"äg~n. 

S'Pettde:n-E:i.n.:rLiibmext ~1-uJ.be~. :,ei. d~~ ;;;.ufkontine:ud.'i):r~ St«~lle al.o zn:-;s:t:z:liche Einnah~ _..... . -·· - . . ,, 
me, !nüssen aber i:..'! d.sl'. A~:;.~~chY!.nllge~'l s t 9. t :lordsch gem.eld, ·t werden. 

EinnsJ:un-e11 ~us ·vt~ .. rm~S~al t1.ll:tg,~n bl~ibl:lr.. ba:!. der ~ufkommenden Stelle als zusätz-
. ..... "._;: . -
lic~e Ei:.L~~~e, ~iss~~ abe~ in de~ ~b re ~hnungen a+At1at isoh gemeldet werden. 

·19•) E:L~hmer_ ·~.us de:a:,. V.:J !"kb..t.tf vor. Dru::kschl:'ifte~ 
~ - - - - ,............ , 

-9-
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20.) Miet= und Pa eh teinnahmen 
\ 

Hierunter fallen Einnahmen aus der Ve:rm:1.P. turJ.g von Räumen, Kraft-

wagen~ Inventar usw~ 

Ausgaben. · 

21•) D~e Aufgliederun~ der Ausgabenseite des ~aushalt~lanes erfolgt 
. . 

nicht nach Ko~tenstellen, . sonde~ nach Kontenarten. Es wird also 
I 

nicht ~efragt, wöfür wird varausgabt, sondern es wird gefragt, 

was wird verausgabt und danach den einzelnen Sachkonten zugeord-

net• 

. 22.) Mietsausgaben ... 
Hierher gehören alle l'tlietsaufwendungen,z .. B$ für Büroräumet Garagen, 

Inventar und Fahrzeugmieten .. 

23 • ) Bür.oma te rllü 
I . , 
Auch ei.gene Bürodruclalachen ~ z .. B" Formulare, Briefet Briefumschläge 

sind hierunter zu ve:rfW.schlagen., -

24.) Fuhrparks Repara. turen 
-. unterlial tung 

j 

Der Aufwand für den Fuhr:pa:r:k ist getrenn.t nach 

terhaltung (Benz~~ Oeli Reifen) auszuweisen~ 

25.) Strom, Wasser1 Heizung 

Reparaturen und Un-

Auch die Ausgaben für ~s sind be i dieser Stelle zu veranschlageno 

) 26.) Zeitungen, Zeitschrifte~t. Bücher 

Alle hier ein.gesetzten Aufwendungen der vorbeze ichnete~ Art müs~n 
für den Eigenbe~rf gemacht lSe; 'l'le 

27 .) Rei.sespe sr.;;n 
FahrtKosten 

Reisespe:en wer den nach einheitlich~~t p.ausch&lsiitze:n vergütet 

(siehe Anlage 1)., 

Fahrtkost3n aiud in Höhe der Pr ei se für d~e dri t t e Wagenklasse zu 

erstatta:a. U!!d Y!Ur we:r..n di~ Ei..aenbahn t.!l.t s-'ichlich in Anspruch ge-

Partein!.itgl5.e '1.~r- ilr, "':l ffen-r l i.C;b.eti D~en5t u..11d Pa.r·t ei9.ngestell te mit 

e::L"i"ldm E;iri..k<)IIDn8 tL 7~ m";h~· ~.1 ::> 900.,= W! so~i~ Abge rd.rwte erhalten 
-10-
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die re:inen Fahrtauslagen für die E:isenbah..n \re:t'gütet, wenn sie persön-

1ich dieses .Beförderungsmittel benutzt ha.'öen. Pauschalsätze für Reiseliman 
spesen stehen in Höhe von nur 50% des vollen Satzes zu. 

Die Mö·glichkei te.n dfill:' ~itbenutzung \l'On Dienstfahrzeugen u.nserer Wahl
angestellten sind weitestgehend av .. szuschöpfen. 

28.) Gebäude-Urtterhaltungskosten 

• 

Hier dürfen nur die Ausgaben fUr die Unterhaltung von Gebäuden eifischlo 

Schönheitsreparaturen, veranschlagt werden. Für Aufw~ndungen zur Durc~~ 
. . 

führung von Generalreparaturen, von Erweiterungsbauten und Neubauten 

~st im Haushaltsplan 1951 kein Platz. 

29.) steuern ~d Abgabe~ 

Dazu gehöre~ nicht die sogenannten Abzugssteuern (wie Lohnsteuer) sie 

sind Bestandteil der Gehälter~ 

30•) Versi~herungs_:prämie:n 

Bei diesem Post~n sind alle Versicherungsprämien, die den Charakter von 

Sachausgaben tragen, z.B. für Kraftfah~ze1~-Veraicherungen, Feuer- und . 

Haftpfl:icht-Versicherungen; ni<iht aber z.B. Gruppen-Unfallversicherungen 

ftir die Belegschaft oder ru:;.d-:;!'131m Personal zugute kommende versicherte . 

Risiken zu ver~lschlagen. Versicherungsprämien der letzteren Art gehören 

zu dem Posten B II.2 des Haushaltsvoranschlages. Gruppenunfallversiche

rungen sirui n:i.cht ·zu veranschlagen. 

Kraftfah~~euge sirtd w~~ folgt zu versiehe~: 
i 

· Re.i'tpflic:tltschä.oon 

Fahrzeugunfallschäden 

rrnfallpersönena~hide~~ Tod 

I:n·g-a.l:\,di tät~ 

:S:e:ilkoa~n · 

w:. loo.ooo,
öh.ne ·setbstbeteiligtmg 

m. 3o.ooo,-
6o.ooo,-~ 

3 . 00:) ,....-

vore-!lschl.äg~ dürfan Bi.ch nul" 8-uf Si.t~ungskost~!!. ~ Ort d: r Iandesgeflchä.!ts

stella b~z.ieh~n. Md sind beisc."-idel!"~ 5pa!"~ .3.l!z.usetzel).. Au.twqdeatschädi~ 

... gl.W.gen lmd Ausgaben. U21te:t' ei:tte<!.' ähnlic'llen Bezsi~htl.ung fül" Be:/!1~, die 

eine Pauschale fU~ A~alagen ~" Part~11~ter-ssse ~rstallen , werden nicht 

ve!'gütet•• 

-11-
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32.) Überweisungen an Kre.isverbände 

Hierunter · werden die Finanzie-rungsbeträge f!i~ di.e Kreisgeschäftsstel

len ve.ranschlagt. Zur Zeit gUt im Dlirche, ~imitt ein Betrag von 

DM. l.loo,~ je Kreisverband. Nährre Einzelheiten hierzu folgen. 

33•) Verschiedenes 

Für 11 Unvorhergesehene Ausgaben" ~d "Ve:r-schiedene tmkosten" darf ein 

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

gaben) berücksichtigt werden. 

34•) Gehälter und Löhne einschliesslich Sozialabgaben 

; 
" Gehälter und Löhne dürfen in Höhe des Gehaltsetats angesetzt werden. 

Dem Gehaltsetat liegt der für die jeweilige Landesgeschäftsstelle oder 

Kreisgeschäftsstelle geltende Strukturplan mit Besoldungsordnung · 

(Tarif JG 15) zugrunde. FÜr Urlaubs- und Krankheitsvertretungen dürfen 

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

setzlichen Anteil an der Sozialversicherung zu berUcksichtigen. Wegen 

Aufwandsentschädigungen uS'N. s.Ziffer 30• Für Prämien oder Leistungs-

stufen sind 10 % der Bruttolohnsätze zu veranschlagen. Gruppenunfall

versicherungen sind nicht erlaubt• 

Hier sind die Gesamtbezüge des L!Uldesvorsitzenden in Irohe des Gehalts 

eines Länderministers .zu setzen. Der Betrag bleibt jedoch blockiert, 

die Freigabe ist von der Genehmigung des Schatzmeisters des Gesamtver

bandes abhängig • . 

35•) Freiwillige Sozialleistungen 

' Hierunter fallent m!terstützungsbeihilfen, eventuelle Nots~ndsbeihil

fen und andere freiwillige Sozialleistungen für die Belegschaft. 

• • 

• 
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Reisekosten - Abrechnung. 
----------------------------

Name: ....•••.. ~ ...... ~ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reiseziel: • • • • r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Reisedauer von: ~········-······bis: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • 

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

Aussahen: 

Es 

1. Fahrkosten: 

Eisenbahn • • • • • • • • • • • • • 

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Flugzeug •••••••••••••• 

2• PersÖnliche Ausgaben: 

Tage a RM • • • • • • • 0 

tJbernachtungen " " . . . . . . . .. 
3~ - Sonstige Ausgaben: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 

Vorschuss 

Verbleiben 

Gesamt: 

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

zu meinen Lasten-

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

" 2) " • • . . ... 
" 3) " • • • • •• 

.. 

• • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 

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

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

0 • • • • • • • • • • • • 

============== 

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

Berl in, den • • • • • • • • • • • • • • 0 • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unterschrift 

Genehmigt: ·~··•••••••••••o•• 

(Reisekosten-Pauschsätze siehe R~ckseite.) 



'· 

Stufe Gehaltsgruppe 
DM 

bis 599.-:.. 
ab 600 .. --

Am Reisetag wird bezahlt: 

Bei Reiseantritt vor 

n ab 

Tagegeld 
DM 

.. 6.--... 
:....· s ... -

9 Uhr 

9,01 Phr 

Bei der Rückkehr am 2. usw.Reisetag 

Übernachtungsgeld 
DM 

5.--
6.--

ein volles Tagegeld 

" halbes II 

bis 12 Uhr ein halbes Tagegeld 

II tl nach 12 Uhr volles 0 
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- EntW'tlrf 

Ha.ushal t ,svoranschlag 1951 
=====~~====~==~==~======= 

A. E~hM~l!. .......... . ..., 

l.zuweistrugen von dar Raupt.g&schäftast. 

2.Spendene;lr.!.rlahm~~t 

).E~nnahmen aus Veranstaltungen 

4.Einnahmen aus dem Verkauf von 
Literaturerzeugnissen 

5•Miet- 1xnd Pac~teUL~hmen 

6.sonstige Einnahmen 
Gesamteinnahme 

1951 
IM 

Vorjahresverbrauch 
IM 

I I 

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

, B. Ausgaben 

I. Bachauegaben 

1. Miete(Büro,Garage,u.Inven+Alr) 

2.. BUroma te ri.S!,l ( inkl. eig .Büro-
druckßaehen) 

3 • Reparaturen a.rr. Ftlh.rpark 
(eittschl.Eraatzteile) 

4. Betriebsstoff fUr Fuhrpark 

· 5. Strom, Wasser, Heizung 

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

7. Zeitungen·, Zeitschriften, 1md 
Bücher für eig.Bedarf 

8. Reise~ese:n 

9. Fahrtkosten 
10. Ge-bäudeunterhal tungskosten 

11. Steuer und Abgaben 

12. Vers~che~xng~n 

, 13. Ausgaben f ür politische Bildung 
und We!'bung 

-14. Sitzungskosten 

15. Überweisungen an KX'ais'!Yarbänlie 

16. Versch~ed~&s 

!L~ ~e~B~na~au~~~be~ 

1.: Gehälte!" ®d ~!m 
eihs<Ohl ~ <,>.!)ziu~bgab·en 

' 2.. Frei..~4l :Ul:ige s~zi.ale Leist tL"lgem. 

==~~=~=~======~==~==~c~=~=================~ 
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zusammenst~llung der Ausgaben 
============~=~===~==~=====~= 

I• Saclm.u.13ga'Qan 
II• ~rso:nalausgaben 

'..t, 

Geaa.m.tauaga.ben 

Gegenüberstellung 

Geaamteinna.hmen 

Gesamtausgaben 

1951 
Il4 

Vorjahresauegaben 
IM ' 

========~======~==================:~ 

1951 Vorjahresausgaben 
It4 ll4 

==~====================:====~~~~~ 
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Haushaltsvoranschlag 1951 für eine Kreiag&schäftsstelle 
==~===~==~~===~~~=~~==~~~~~==~======:~=~=============== 

1951 
lltl 

Vorjahresverbrauch 
' Dl 

1. zuwe1sung8n ~on ~r Landesgeschäftast. 
2$ SpendeMillM.hmen. 
) • Einnahmen aus Veranstal tunge.n 
4. Ei..tmahn:u:t:n a.lls dem Verkauf YM 

titerature~eugnissen 
5 • Miet- und Pachteinnahmen 
6. Sonstige Pa~hteinnahmen 

Ge eamte :Lnne..hmen 

B. Ausgaben 

1. sachausgaben 
!. Geschäftsbelfürfnisse 

(Büroma terial, Miete ,Strom, 
waaser,Gas,Heizung) 

2. :ruhrpark(Repa:raturen, unterhaltung) 
3. Postgebühren (Porto,Telefon,Telegr.) 
4. Zeitungen, Zeitsohriften1Bücher 

fU:r eigenen Bedarf 
5· ReiMspesen 
6. Fa.hrlkoat®n 
?• Sitzungskosten 
8.- Gebä:ud~l.U1terhB.l. tungskosten 

~9 • Steuem und Abgab~n 
10. Ver3icherungen 
11. Ausgaben . für poli.tische Bildung 

und Wel"bung(Pl"opaganda.mater.ial) 
Pla.ka t'iit , Trf:msparen te) 

Gesamt 

II. Pe:t'sonala.usgaben 

I 

1. Gehälter und Löhne 
einschl.Sozialabgaben 

2. freiwillige soziala Leistungen 

' 

t. Sa.cbauagabalfll. 
II. PersM.alau•bön 

Ge~te~~~~t 

Ge~~tta~o~~ ~ 

' . 

G8Mmtaul!3ga.b•n 

~====:;:::;,======================&:::~===:"'=::::':::::: 

1951 
~ 

Vot>ja.hresve:.:>bra.uc~ 

IK 

·- ,;; 
~=~=ö~~~o=~=~==~~~=~~=~=======~~=~~ 

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

K:taase Konto 

0 

01 

02 

OJ 
0.31 

032 

033 

o41 

o42 
0.5 
o6 
oz 
o8 
09 

091 
092 

r 
Bezeiehnupg 

Anlage u.Abschlusekonten 
-

Grundstücke · 

Gebäude 

Büromaschinen und Inventar 

BUremaschinen ünd Apparate 
Büro-Inventar 

kurzlebige Wirtschaftsgüter 

FUheyark 
·. Auto 

Fahrrade r 

Fernsprechanlage, Fernschreiber 

A,ppara.te f • technische Pr91>aganda 

Einrichtung f. Kuche odt'l- Kan tirie 
Abschlusskonten 

Verlust- und Gewinnkonto 

Reinve:rmögen 

' 
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Kontenrahmeil 
===========~ 

Klasse Konto Be~etichnung 

1 Finanzkonten 

11 Irasse 

12. Postscheck 

13 Bank 
.~ ~ ,. 

14 Soheck~Wechse1 

15 F'!!'derungen 

151 HY.Pothekett u~dere 
langfristige F,orderungen 

152 Forderungen gegen 
Parteigliederungen 

153 Forderungen gegen Dritte 

1.54 Sonstige Forderungen 
Gehaltsvorechüsse, 
Beisekosten-Vorschüe~ 
Vorschussportokasse 

Verbindlichkeiten 

16 161 " Hypotheken- und andere 
langfrist~ Schulden 

162 S~hul~n gegerdlber Pa~ 
t"iglieM~en 

. 163 Soh~den gegenüber 
Liefe~ten 

164 ~oxustig~ &;;:;hul&n 

l.Z 
·18 \ 

I 

Re~~:tm.-~~~]:;j~!~~~~ost~!!, 19 

I 
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Kontenrahmen 
============ 

nasse lQ:»lto 

2 und 3 
21 

a2. 

23 
24 
2.5 

2.51 
252 

' 253 
26 

261 

262 
263 

2?-
28 , 29 

291 
292 
2.93 

30 

31 
32 

33 
34 
35 
36 

361 
362. 
363 
364 
365 

37 
38 

3a1 
3&2 
383 
384 

Bezeiohnung 

Aufwandskosten 

Gehä.l ter und Löhne 

Arbeitgeberanteil an der 
Sozi&lversicherung 

Freiwillige aozia,l.e teist~ 
Soziale Leistungen an Fremde 

Mieten 

BürOl~um 
Garagen 
In'fe!nta.r 

Büromaterial 
I 

Formulare für den eigenen Ge
sehä!tsbedarf(Briefbögen,Quit
t:ungsfonnularG) 

Federn, Tinte, Bleistifte, ete. 

Re~araturen am F~ark · 
B~tr.iebsstoff f. Fuh;fark 
PostgebUhN:i! 

Porto . 
~elefon und Telegramme 
Farnsc.hreiber 

Zeitungen,_ Zeitsch~iften und 
BÜcher für den BUrolbeaärf 

ReiSet !WeB~~. 

Fahrtkost~n . 

· G&bäu_dt~_T~bn•Ml t~ 

Steuer:n und Abgaben 

Sachversiche~sprämi~~ 

Ausg~be~ Ili~ p~litische Bildung 
~d Wol"b~~" ~ -~------~ 

Mi tarbe~ t~t-hö:CJ.orer 
En t wurl' skos 't8li. 
Dr"tlc klwsten 
Pl!t~te 
S~stige Kost~n der Werbung 

Sit:z~_Sk_?d~ 

iJers__?~i!i!td :nd.s 

~~n~~~.u.tcirW. 
~s.M~& . ua ~ungsverkehr-s 
T!'ß.":tspcl;"t koaten 
DiVe~l'~ S -

-2.o-
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Kontenrahmen 
============ 

nasse · Konto .Bezeichnung 

4 Erträg.e ' 

' 41• Zuweisun~en von der H.au~t~e-
schäftsstelle 

42 Spendeneinnahmen 

43 Einnahmen .aus Veranstaltun~en 

44 
/ 

Erlöse aus Literaturver~rieb 

45 Miete und Pachteinnahmen 

46 Sonstige Einnahmen 

I 

( 

- 2:!..-

. -~ 



Entwurf. -21-

Normalstrukturplan einer Landesgeschä!tsstel1e. 
======================:=======================~ 

~ . 

Der Normalstrukturplan sieht ~e Aufteilung der Landesgeschäftsstelle in 
2 Abteilungen vor: Abtellu.n.g 1 - Politik , diese Abteilung hat 

2 Unterabteilungen: a) Pol. - Poli tik 

tandessekretaria t: 

Allgemeine Folitik 
Parteipolitik 
Block 

Abteilung 2 

Sekretariat des Vorsitzenden 

Abteilung I - P~litik 

Schulung und Information(Presse) 
Kulturpolitik! auch Kirchenfragen 

• 

Nationale Front - Friedenskampf 
Kommunalpolitik - Personalpolitik 

Wirtschaftspolitik -- 5-Jahreplan 
Agrarpolitik 
Sozialpolitik 

Abteilung Org. 

Melde- und Bericht swesen 
(Instrukteure, Initiativkomit ee, 
Monatsberichte, .Bildungsstätten, 
sta tistik) o;:· 

Versammlungspläne (Rednereinsa.tz, 
Tagungen) 

Zentralkartei (Mitgliederkartei) 
inkl. Funktionärs- und Ortsgruppen
kartei 

für Abt. I Qnd II Org. insg~s. 

Abtei lung II ~Verwaltung 
Haushaltswesen und Personalstelle 
Kasse und Buchhaltung 
einschl. Beitragseingang 
Revisio!l 
Matarialbaschaffung u. Verwaltung 
(a~ch KüchenverwaltQng ) 
Vertri ebsstelle 
Poststelle 
Kraftfahrzeuge 
Techni 6che Diehs t e ( T elef&~ , 
Fernschreiber~ Botendi enst) 
Hausverwal t u."lg 

b) Org. - Organisation 
_;, 

V - Verwaltung 

1 Hauptabteilungsleiter 
zuglei ch Leit~r d~r Abt.I 

l Sekretärin ' 
1 Sekretärin 

) 1 Referent 
) l Hauptsachbea rbeiter 
) 1 Sachbearbeite~ 

) 1 Referen:t 
) 1 Hauptsachbea rbe i ter 

l Referent 
1 Haupt sachbea rbeiter 
1 Hauptsachbearbeiter 

1 Obe rreferent 
( stellvertr~tandessekretär) 

1 Sekretärin 

·1 Sachbear~e~ter 

l Hilfs sachbearbeiter 

1 Hauptsachbearbeiter 

1 Ha:u;p tsachbearbei ter 
1 Sachbearbeiter 

3 Schreibkräfte: 

~ ·Referent 

1 Sachbearbei t~.·:-

1 Refer ent 
1 S:;~.chbe.~rbei ter 

l S:achbe:i:rbei -c r 
1 Ko.ntor i.st 
2. K:r'3.ftfah!"~!' 

3 Koxl.i:.oristirmen 
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P r o o k o l l 

der Sitzung l?oliti eh aw,ooohusees vom D'ienstag, em 28.11.1950 
~ ~ - ~ - - - - ~ ~ - ~ - - - - ~ - - - ~ ~ -- -- - - - ~ ~ - ~ ~ -
Anwesend l 

, 

!agesordnu.ng : 1 • . Vor t zu.n , 
2. 

'· ögen- rw lt g 

4o t1 niat :r~ n", 
5. 

' . 
Punkt ~ 4 (B tri bsgrupp '* inisterien••) ird au Antrag Gohr vor -
teilt und die Berre Dr. ofler ~ ie e~ zur Behandlun diese 

Punkt hinzug zogen. Di Vertreter de Land averbandes Berlin b -
grtinden d r uaspraohe ihre Ablehnung de von der Betriebs upp 
" in.ist ri n" g stellt n Antrages, eJ. selb t .. di Ort u p b -
h d lt zu rden. 

Di Debatt · ird a g sohlosa n mit der Festat llung, d ß d r Antr g 
d r Betriebagru durch den Einspruch des Land erb de Be lin 
ls bg 1 hnt zu gelten h t. 

I, An ohluß an diese Punkt ird di useinandersetzung z isoh n d 
desvorstand auf r einen, H rrn B ohem auf d r a d r n it b -

h · alt. Auf Antrag Steidl ird b chlo sen : Dem Lan svorstand 
Berlin und Herrn Bache ird auf geb n, bi zur Sitz d Poli-
ti ohen us ehusses am 12.12. eine voll , eoht , di Arb i t f"rdernd 
Ver tänai g zu rzi len. Es ird e artet, daß beide ~iten an 
diese Aufgab it oll m rnat herantreten. · 

senh it d r D rl~e rtr ter r vom or t d 
erlin. a die Biso-höfe Dr. Dibeli und Gra:t 
rief d rohg proch n. Es b tehen keine 
in der ODU-Pre se zu veröffentlichen. 

d r 
en Punkt d r 

um 
pr eh n.

Dr. To plitz wird b auftragt, i politi ph z en ... 
rfen. it r soll ein Entschließ 

owjeti ohen Fr undschaft no 
er it vo • 

-2-
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n L deevorst 

I 

Zur rage d r itrags t fel entwiok lt ioh 
spraohe. uf Vorsoblag d e Schatzm ister Ganter-Gilm werd 
ein 1t ·ihe voa b.derllll&en der 'Beitr gsstaft 1 beschloss n, di . 
aus d.er Anl ge tu. ers hen sind. Es d:rd. E111mU.tigke 1 t ~e at tell t t 
daß mit diesen ~esohlüe en alle Bedenken, die noch hinsichtlio · 
der, inanzorgani ation b tand n, beseitigt sind. Die L 
sitzenden sind bereit, sich ·mit ihr r ganzen utorität t· 
»urohftthrung dieser Jinanzorg 1sat1on eine tzen. •a b teh 
terne:t 1.nmlitiglteit darüber, daß der BaU:ptvor t d nUl' die Be
gründung er neuen Finanzorganiaation, die in sfUhrung in 
Auftrages d r Jahrestag1;1ng erfolgt, entge .n.uehm n, a r a ·· r 
nicht di kuti ren soll. 

• 
~~ 2. (Jtess fragen} begründet B rr G~tting die Notwendigk it, die Jr 

des Chefredakteurs und' des Verl gsl 1 ter in der " e n Z 1" 
klä lh . 

Na® l§.ng · rer Au.ss rache wird H rr Bach m als G s bäftefUhre:r d r 
Ze.n~alen Vermt5g ne-Verwaltunga-Gee•llscha.t't ·be uttrag _ all O· -

endigen chri tte in 1 eg su lei~ n, um di bisher t Gh'· d -
riech verwalt ten Anteile d r Union-~ rlag G.m.b.B. auf Abw s n
h itspfleger zu übertragen und in iner Ges lleehafter- ers 1 
der Union-V rl G.m.v •• di Ubertragang ämtlich r Ant 11 an 
d1e Ze trale ermögene-Verwa.l.tu.ngs-Ge elleche.i't vorn hmen zu. 
lassen. . 

Herr Bache al Gesch··ttsführ r der Z. V. • wird ei ter be uftr t, 
a) H rrn Preikachar zu kUndig n, b} als Hauptschriftleiter H~rrn 
s chaper zu. b rufen, c) als e:rlagsl i ter He%'r.n gner i t allen 

ollmachten 1nzue tz n. Alle die e g lu.ng n sollen mi irlquig 
ab ~. z r getroffen w rd n. 

Rinsicbtlic d r it ren rw ndung von Herrn Preil.s ohar soll t 
den H rr Gohr und Xo:tl r J rbio.d auf genommen. w erd n, um 
H rrn Fr ikschar o r oh ie Hglioh in ntsprech nd äti 1t•-
gebiet R en d r Vo~s ochs en d de okr ti oh n S ktor 
zu reohli ßen. 

Z 1ohen Punkt der !age ordn 
VorsohlB - on Herrn edek, da ie ein rs it f'r H r n ~aa eh 

ges tzte e ährungsz it s r~olgreioh e d bet oht t Wird. 
B rr agsch über t wied r da Amt de Chef d teur r " on", 
H rr arg ird s in S llv rtr ter. _,_ 
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Endlich nimmt er Po~iti eh Au echuß d n erioht von Herrn 
Bach · Uher aetne Verhandlung n hineichtlieh der 11 ärkischen 
'Union• entg gen. Der u:t:taasung von Herrn Bach m, · aß ge gesuoht 
werd$.ll ·Sollen, um die .. Märkisch Union de Land sv r band zu 
erha,l te.n und auf eine 8 unde 13aa1 ~ stellen, ir zugest t. 

lll 3. {Zentrale VermtSgena- erwal tung} berioht9 H rr Bachem ··b r d n 
vbrg seh n n. Strukturplan und die nächst n Schritte d ~ Zentralen 

· . er agens-Ver a.ltunge-Geaellsohaft . ln d r Ge ellsohaft r -
ers lUJ!.g axn 29 . 11 . oll .beschlossen w erd n , H rrn :tk al 

juristisch n Berater und eine Stenotypistin einzustell n. 
Die eohnisohen Mögl~ohkeiten, insbevond9re ein ag n , mü en 
der z • • v. zunächst von der auptgesohäftestell zur Vert·gung 
gestellt_werde.n. Die in die z.v.v. einzugliedernden G s llschai'ten 
mUs$en sich nooh im aufe des Dezember, möglichst bi .n 14 T en, 
au.flös n und ihre nteile ei ier. Z. ~.V. übertragen. ot dig 

e:l weiter ine An: eisu.ng an die Lande erbäll.d , daß bi in die 
l~tzten Einheiten hinein ei.ne Attfnabm des In ntars u oh fUhrt 
werde . 

Be ird besehl~ssen, daß sofort sämtliche Gesell ohaften, 1 
der Zentralen Vermögene-Verwaltung unterst ll t ord sind , ver
boten ird, neu.e Personal VI rträge ohne X:enntnis d r z.v. v. abzu
aob.ließen. 

eit r wird Herr Baohem beauftragt, mit dem t ftir Info tion 
über die !ieuregelu..ng der Lizenzen su verha.nd l.A, mit dem Ziele , 
die Lizenzen sämtlich der Zentralen Ve:rma ns-Verwal tunga-
Ges llechaft al juristischer Psrson zu übertragen • 

...-..... ·"',..• ird aUf Gru.nd. ei.nes B.eri-ohtes von Herrn Steidl , d r na.o aus-
'drUotliohem Bes luß des Au sch es tr v rtraulich zu 
behandeln ist, einstimmig b eohlo e,U., Herrn Rii l a e inen 

1 

pol.itiaohen Ämtern zurü.okzuzi hen. eine w iter ndu.ng oll 
der Generalsekretär regeln~ 

e i.ter berichtet Dr . Lob da.nz über den Fall Pöhls , Sch erin. 
Ben Pöhls sind die Ämter de Landrate in Anklam und des 
Bürgermeisters in .chwerin angeboten .. orden. Da Herr · Pöhl 
nicht bereit gefunden hat , eines der ter zune n , b 

ere1netimmung darüber, daß H rr Pöhls nicht rwarten kö 
ihm von seiten der Partei eit r Ohanoen boten Vf erd • 

ndlich wird die rag~ behandelt, ob •Parteiangest llte vo 
Land erband zu Land s-verband varsetzt erden. k6 e.n . H rr 
Baoh m als G schäftsführer der z.v.v. ir be uftra t , ine t

reehe.nde Bestimmung in den Ent ur für einen Arbeite rtrag 
der Parteiangest llton inzuarbeiten. 

• 

Sitzung: 18,20 Uhr < 
otzung: 22,35 Uhr. 
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Bum Protokoll de Politischen 
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Bei tragsataffel 

A 
lformalli"eitrag 

/ DM 
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I 
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bis 5 ba 
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10 " 15 " 
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' 

1201··- II 1.500.~ 1.5•~ 4o.-
. ,. 

1501t.l-oo: u 2000~- 20;.- 6o«-
I ·' . 

Uber 2000 ....... 2.5.- 1.00i.-

Anmerktm.g: .. 
I•· ~~ e;mäßigten Monatsbeitrag von DM 0,5,Q. 
. werdbn herangezogen : . 

a) Sozial- und Altersrentner mit Rentenei.nkomm.en bis zu 100.-l.U 
. tm.d ohne anderes Einkömmen, 

b) Schüler und Studenten ohne eigenes Einlwm.rlittn', 
c) Lehrlinge mit E.i.n.künften bis zu 100.-11t1, \ 

reien sind beim 

Pächter zu erfat.: 

88n:. -

d) tamilienangeh.örige (z•B• Ehefrauen) ohne eigenes Einkomnum, jl!ldoch nur 
.. i:m Anschluß an ~ine Hauptmitgliedschaf t (z.B. d~s Ehemannes ). 

IIi. Mehrere Einkünfta ein&r P&rson sind nicht ~inzeln, sondern mit de r Gesamt
s umme be~~~gep?richtig. 



P r o t o k o 1 1 

der Si tzuri.g des Palitischen Ausschv.sses vom 5o Dezember 1950 
. ~ - - - - - - ~ - ~ - - - - - - - - - -

Zu 1., 

Anwesend : 

Ta(Se s ordnu.ng: 

.]ac!J, August 
Bachem, -~lilhelm 
Dedek , liagnus 
Dertinger , Georc 
Ganter-Gilmans~ Hans-Paul 
Ge riglc: , Hermann 
Götting , Gorald 

Gohr, .-rnold 
Lobedanz ~ Dr. , Heinhold 
Gteidle , Luitpold 
'Juj c iak, J osef 
·Toepli tz ,~r . ,Heinrich 
Descayk ,Dr~ , Gerhard 

· Leisner, ·.;illi (zu 
Punkt 1) 

1 .. Aussprache über die Bre.ndenburger J.archenfrage, 
2 e Aussprache über die Fun.l{tionärkonfercmz der FDJ 11 
3a Konferenz der Paten 9 
4 o Bericht über die A.1 ... b.e i t der Zentralen Vermögens

Verwaltung, 
5o Einhebung eines Sonderbeitrages für die FU.nfte 

Jahrestagung im Landesverband Berlin, 
6o Verschiedenaso 

(B;andenburger Kirchenfrage) v1ird auf Vorschlag von Herrn Götting 
d~r .t eferent für Kirchenfra3en in der IIauptgesch:'ftsstolle , Herr 
Leisner, gehört . ßr berichtet über die vo -- ihm geführten Verband
lunzen mit dem Amt für Information w1.d dem lTationalrat . '.ieiter 
legt er einen Entschließungsentwurf voro 

In der Aussprache über diesen Entschließungsentwurf bedauert :Ierr 
Dertinger , daß die Arbeit d19~~ Hauptabteilung "Verl:::ehr :ni t den 
Kirchen" nicht zu einer Kläruns der leirehenpolitischen Situation 
eeführt hat.. In einem ausführlichen Ges:Qr8.ch mit der.1 L~iter der 
Hauptabteilung hat Herr Del"tinger diesem geraten, · 
a) bi.s zm.~ Rücld:ehr von Herrn Huschlee Entwürfe über die J.bgrenzung 

der Kompetenzen dieser Hauptabteilung und über die Konkreti
sierung der Regierungserklärung im Bezug auf das Verhältnis 
von Staat und Kirche vorzubereiten, 

b) mit den noch vorhandenen Kirchenleitungen von Pommern und 
Schlesien in VerhandlUJi0 en darüber einzutreten , daß diese 
Kirchenleitungen hinsichtlich ihrer .Amtsführung in loyaler Weise 
die Tatsach~ der Oder-Heiße-Grenze respektiereno 

Der Entschließungsentwu~f wird mit einer Re ihe von ~bänderungen 
angenommen (Anlage.,) Herr DertingE:r wir·d beauftragt, mit dem 
I.:inisterprL1.sidenten , sofern notv1endig, auf der Basis dieser J..Jnt
schließw1t; zu sprechen. 

Zu 2. (Funktionörkonferenz der FDJ ) stellt Herr Dertinßer fest , daß unseren 
j w1c;en ]'reundeh durch die Beschlüsse dieser Funktionärkonferenz 
nicht zueemv.tet \Jird, den Marxistischen : theismus anzc;.er::enneno 
Es is·t I!J.i·~ '.~alter Dlbxicht abgesprochen worden, da1J die DU eine 
StellW1GQ.ahme ZU dieser Fra re forlJ ulieJ..~t U..."ld die J?orwulierunc mit 
der ..t? J und Herrn 1.Jlbricht abspricht . 

Hach kurzer Aussprache wird ein Unterau.oschuß gebildet , der eine ent
sprechende :..;rkli.irune formulieren sollo Dem Unterausochu.r3 _;ohöl'Cn die 
HerrGn Bachem , Geri__,L und Steidle t.l .. Die :b'ormulieruns ooll a:n 
.. onnabend, dem 9 o 12. vorlie~en . ·n _ ontag, derr1 11 ol2. sollen die 
Herl.~en Geric:;~ w1d Göt""il1_; in diesem Sin.ne mit . rr.'1 .~onne cl;:er ver
handeln . 
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3o '(Patenschafteni wir.d beschlossen , die Abgeordneten der Volks 
kammer und der Landtage , die e ine :Patenschaft über einen 
Kreisverband übernommen haben , zu eine1· ~:onferenz zusarn.1en
.zuberufen . Ta.,:,esordm:tng dieser ~~onferenz : 
1 o Die ufgaben der Abgeordneten beim demokratischen .: ufbav. 

Deutschl ands und der Verteidizwlg des Friedens , 
(heferent: Dertinger 1, 

2 . Der neue Stil der :politischen .~\:rbei t 
(Referent: Götting)~ . 

Die ~onferenz soll in der zweiten Januar1oche , voraus
sichtlich am !.Ii ttHoch, dem lO . Januar , ::itattfinde.n: . .ws sollen 
dort Richtlinien fltr die ?atenschaften bekannteeßeben werCen. 
Ein Entwurf zu diesen ... ..ichtlinien , der vorgelect vJird , wird · 
grundst.;.tzlich c;ebilligt; die Bekanntgabe soll erst auf der 
Konfnenz erfolcen. 

Zu 4. (Zentrale Verrnöc;ens- Verwal tung) berichtet Herr Bacher~ über 
die Sitzung der Verlacsleiter und der Geschäftsführer der 
bisher bestehenden .lirtsc1laftsun ternel :1en. Innerhai b der 
nächsten 10 Tage wird I err :Bachern alle diese Unter.i.1ehJJ1ungm 
pe11 sönlich aufsuchen ;. lJach Schaffung der no~c"endigen recht
lichen Voraussetzungen rverclen die bisher bestehenden Gesell 
ochaften sich auflösen. 

Zu 6 .. 

( Sonderbei trag i!'ü..nfte Jahresta3unc) v1ird dem Landesverband 
Berlin aufgegeben , die J!'rage eines noch nicht an die Haupt-
geschäftsstelle abgeftilirten Bet~ages aus dem Sonderbeitrag 
zur ~'ünften Jahrestagung und die Frage der verbliebenen 
Schulden des eingesteilten "Portscb.ri tt" mit de "1 Schatz
meister bz\J o der Zentralen Vermögensverual tung zu regeln . 
Auch das vom Fortschritt noch verbliebene Papier muß der 
CDU erhalten \/erden. 

(Verschiedenes) werden foleende Punkte behandelt : 

a) Politischer .1: usschuß : 
. Es besteht ·ubereinstinnung, daß Dr . ~Coe:pli tz als Justitiar 

v1ei ter an den Sitzungen des Po.litischen Ausschusses teil
nil:m.D.t . - Dr .. Desczyk nir.uu.t als Protokollführer an den · 
Sitzuncen te :iJ...-

b) Fall f~üssig : 
Auf Grund der Beschwerden , die Frau I:U.ssig an Herrn 
Koenen und den L:inister:pri:i.sidenten Grote\lohl _;erichtet hat , 
wi1·d festt;estell t , daß Frau ~:u.ssit_; Z\7Ur vorüber.=;chend 
als :~andida tin f ·_r die Yoll:skaumer benannt \Jar , daß aber 
ihre üUS\7echslung t:;ec::;en :rerrn Ji.i.ncman.Yl ( ~ achsfeld) eine 
poli ~cische :.,ot ve.ndi__;:ce i t war o Herrn Tiinisterprt:.sident 

· Grotc\·Johl soll Ei tgetcil t \/Cl1 de.~l , da.3 die C iU diesen ', all 
als eine parteiinterne ~nc;elegenheit ansieht , daher 
keinen .nlaß hat , utelluns ZU .nehmen. Dem Landesverband 
Thürinc;en \/ird aufgetra_,e.1 , :!?rau l'i.issi" eine Verwarnung 
zu erteilen , \Jeil sie sich in einer 'parteiinternen 
Lngelc.:;e.nheit an l:icht:mit._;lieder der Partei ~e\Jandt hat o 

c) Veränderunc;cn in der Eauptgeschi.:.ftsstelle: 
Herr Göttin0 unterrichtet den _oliticcllen ... u "'chu.3 , daß 
clen in .. estberlin ,~,ohne.nden ... riccstellten der -~aupt
gesc:li::ftsstelle , sov1ei t sie si~h nicht bcrei tor'-:Uirt 
haben , nach den de~ · o~:ratischen Sektor unzuziehen , zum 
l . Janv.ar geld:i.ndiu t \Jo..cden ist . - ...... r e i eferen ton der 
Hauptgescht:.ftsstelle sollen in Stellun<->cn bei :Jehörden 
bzw . Genossenschaften überführt werden . 
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d) Eonatsthema Dezember : 
Die Hauptgeschäftsstelle wird b eauftragt, den Landesverband 
Thüringen anzuweisen, seinen Ortsverbänden im Dezember 
das Thema "Dis So·wjetunion als .l!'riedensmacht 11 für die 
Mitgliederversa:mnlung vorzuschreiben , da der Landesverband 
entgegen dem Des chluß des Politischen Ausschusses ein 
anderes Themß. :vorgeschrieben hatte o 

• 
e ) · Fall l1übel : 

Da Herr RUbel Beschwerde geg~n den in der letzten 
Gi tzw1g cefaßten Beschluß deß .... oliJcischen ~ U:.J"chusses 
eingelegt hat , 1.ird nach li.lnc;erer Ausr.:prache besclllossen: 

Die J?arteileitung setzt sich auf G.rund des !.:aterials , 
das ihr Herr Steidle L'ber1nittelt, mit deu D ro in Ver
bindung und macht auf Grund ihrer FühllU1gnahme- und einer 
neuon 1 i*cksprache ni t I crrn :.übel in der nächsten 
Si tzw1g des- :'oli tischen Ausschusocs einen entsprechenden 
Vorschla::; o 

f ) ]'all Pöhls : 
Auf· Grund eines •. ntrags des bisherigen l!iniste:rs röhls, 
·S chvlerin ~ "Jird ein Un · erausschuß aus den Herren ~oepli tz , 
Steidle und Gohr gebildete Der Unterausschuß , f "r den 
Dr . Toeplitz federfi.:.hrend ist, soll Gine Jtellu...11_;nalu:1e 
des Landesvorstandes .. :ecklenburg zu der De.nl~s cluift des 
Herrn :..'öhls herbeiführen , die ... "ulgeletienhei t t...n Ort und 
Gtelle untersuchen und <lern ::~ oli tischen Aueschuß berichteno 

g) Chefreda1;:tion 11 I""e ue ~ei t 11 : 

Der 'AusschvJ3 n i mmt h:enntnis davon, da:> Her:: reil~schar 
seinen [sesetzlichen Urlaub an,:;etreten und Herrn Dchaper 
mit seiner komnissarischen Vertretunc beanftruc t .i1: ·. t . 
Herr Bacller,l ~Jird Herrn lTuscbke bitten ; Iierrn :?reili::schar 
schriftlich zu lcündi0en . 

h ) J:lan einer Schtüv.ngsot&.tte ; 'ühlcnbeck : 
Herr Gantc:.r· \JirO. be~uftrac;t , alle Unterlagen vorzuber eiten , 
damit in der nächsten Sitzung über den von ih·,l. unter- · 
breiteten Vorschlag , eine Schulu...'1gsstätte in_ ühlenbeqk 
zu eri·ichten , ßeschluß ßefaßt \Jerden könne . "s stehen 
in dem 13 I.1orgen Großen Grundstück , uuf de .1 .Jich f rilll.er 
eine- .,.nstal t befand , 23 :.t:ume frei , die nur uu .... ...;catattet 
zu •,.;;erden bratwhen . 

i) J!1in:....nzoreani:-...a tion : 
.An die Zent1~a1c ·VerJlö[;ons-Ve rwal tungo-Gesellscha::'.'li und an 
die ·· arteiorc;anisationen soll sofort fol ;ende .n.JCisung 
ge se ben werden: 
a) Soforti~er Stop für alle l~et.,u:mschaffw1~,en , es sei denn , 

daß dazu die Gcnohmic;ru1g des Geschäftsfü.hrcrs der 
Zent1•alen Vermöc;ens-Verwaltu.ngs- Gesellschaft bz ; . 
des Ochat2meiaters des Gesamtverbandes ein~eholt ist . 

b) Sozialversicherun~sbei tr:.lc;e und vteue1·n sind in jeden 
Falle im Zci tpw1kt der Gehal tsauszahlunn- an die 
zust~i.ndigc ehörde abzulicfern~mnd znar auch daru1 p 
wenn nur ~eilgehi.:.lter ausgezahlt werden ., Jic Nicht
abführung dieser Gehal tsabz~i.ge wiii.rde eine Unt~..;.:rschla ung 
darstellen; di e volle Verantwortuno hiorfi.~r nüsse der 
betref:Lende Vorsitzende bz i .Lei ter des Unternehmens tro.F,.•<;;J.Jo1 



. ::; 

- 4 -

k) Vertraulichln~i t der Verhandlungen des ..r. oli tischen 
Ausschusses : 
Der Generalsekre.tSr \lird in der nächsten Si tzv.ng 

• 

ein Buchstabensystem vorlegen, nach dem künftig jeder 
einzelne Beschluß des Politischen ~ usschuoses als 
vertraulich, zur Berichterstat·bung an die' Landes
vorstände frei bzw. zur Veröffentlichung in der 
- resse frei bezeichnet wirdo 

Beginn der Sitzunc: 13,20 Uhr 
Schluß der Sitzung: 16,45 Uhr o 

1B Anlaee. 

• 

• 
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Anlage zum Protokoll der Sitzung des 

Politischen Ausschusses vom 5.12~0 

Wort der CDU zum Verhältnis von Staat und Kirehe 
================================================ 

Die Chr:i.stlich-Demokra.tische Union sieht sich angesichts unverkennbarer 

Schwierigkeiten, die das Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR trüben 

und insbesondere in Brandenburg zu öffentlichen Disku.ssionen geführt haben9 

von . den Feinden der DDR aber zu durchsichtigen propagandistischen Zwecken 

ausgenutzt werden, veranlasst, noch einmal ihre von christlicher Verantwor

tung durchdrungene Haltung zu diesen Fragen ausdrUcklieh zu bezeugen: 

1 1•: Die CDU steht auf dem Boden der Verfassung der DDR, die das Verhältnis 

zwischen dem Staat und den von ihm getrennten Kirchen...und sonstigen 

Religionsgemeinschaften ordnet. 

2. Die DDR als Staat und alle in ihr wirksamen politischen Kräfte haben 

nicht die Absicht, in die Lehre und Verkündigung der Kirche einzugreifen•• 

uch die CDU als die Partei der Christen, die sich im. politischen Ra.um 

in christlicher Verantwortung am Werke wissen, gedenkt nicht, in Lehre 
. ' 

und Ver:kUndigung oder in Debatten um. die Fragen der innerkirchlichen Or-

ganisation hineinzureden. Sie ruft allerdings ihre Mitglieder und darüber 

hinaus alle Christen zu verantwortungsbewusster ki.rchlicher Mitarbeit 

auf•! 

3 •1 Die CDU erwartet von den Kirchen und Religionsgemeinschaften in der 

•)} DDR, dass sie die Verfassung gleichfalls als Gruncllage für die Beziehun

gen zwischen Staat· und Kirche anerkennen. Dazu gehört die innere und 

äussere Anerkennung der staatlichen Gesetze und der gesamten politischen 

und gesellschaftlichen Ordnung.; Die Trennung von Staat und Kirche bedeu

tet ni.cht1 dass die Ki.rche einen Staat im. Staate darstellen kann, der 

ein Sonderdasein führt und dabei leicht 4nzi8hungspunkt feindlicher 

beichten wird. 
• 

Die CDU ·erwartet von den Kirchen, dass sie gemäss der christlichen Lehre 

die Gläubigen in verantwortungsbewusste Mitarbeit an alle öffentlichen 

· Aufgaben rufen und ihre Amtsträger nicht an der hmehmung ihrer staats~ 

bürgerlichen Rechte und Pflichten hindern •. 1o das geschieht, bejaht die 

CDU das Recht, diesen Amtsträgern Schutz und Hilfe des Staates auch gegen 

den WUlen der Kirchenleitungen und zu ihren Lasten zu gewähren. 
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4:~1 Die CDU ist mit Millionen Christen in aller Welt der Meinung, dass der 

Einsatz im K&npf um den Frieden nicht nur ein unveräusserliches Recht, 

sondern auch eine ernste Pflicht jedes Christen und selbstverständlich 

auch jedes kirchlichen Amtsträgers ist•, Das Gleiche gilt für das Ringen 

um die Wiederherstellung der E:i;nheit unseres Vaterlandes. 
' 

. 5•1 Die CDU verwahrt sich mit aller Entschiedenheit gegen die immer wieder 

auftauehenden Zwecklügen über die Absicht einer Kirchenspaltung in 

ost und west a~ po~itischen Gründen. Sie begrUsst jede organisatori

sche Verbundenheit der Christen Gesamtdeutschlands ia gesamtdeutschen 

Interesse., Sie bedauert allerdings, dass diese Verbundenheit seitens 

einzelner kirchlicher Persönlichkeiten und Organe infolge offensichtlieh . 
einseitiger Parteinahme gegen die DDR zu Störungen und Gewissensnöten 

führt.: 

6•: Die CDU begrüsst den weltweiten Zusammenhang der katholischen Kirche 

ebenso wie die ökumenische Verbundenheit der reformatorischen Kirchen 

und bedauert nur, dass sie nicht immer f"ür den Frieden in der ·elt und 

die E?-nheit Deutschlands voll genutzt werdent.; 

Die CDU hält die Axtbahnung engerer Beziehungen zu den Kirchen des Ostens 

für dringend erforderlj.ch • . 

7;.1 Die CDU will mit allen Kräften. dazu beitragen, das Verhältnis zwischen 

Staat und Kirchen in 'Übereinstimmung mit den Erklärungen des M:i.nistei.

präsidenten Grotewohl auf der Grundlage der Verfassung zu festigen.-

a) Sie wird aus diesem Grunde in ihrem i.nnerparteilichen Arbeits

programm für 1951 ihren Ve.rbänden auf diesem ~ebiete konkrete 

ufgaben stellen. 

b) Sie fordert zu ·Gesprächen über diese . ihre Erklärung und Uber die 

Thesen der CDU zur Beteiligung der Christen am Friedenskampf mit 

a~en Geistlichen und kirchlichen Amtsträgern auf• 

c) Sie hält die unverzügliche Fortsetzung von Besprechungen zwischen 

Vertretern des Staates und autorisierten Vertretem der Kirchen 

für dringend erforderlich • 

.......... ..., ___ _ 



Pro t o k-o 1 1 

der Sitzung des Politischen Aussehusses vom 12. Dezember 1956 ------- -~~-~--------~--- --~-- ... ----
Anwesend: 

Tagesordnung : 

Bach, August 
Dedek, Magnus 
Dertinger; Georg 
Gerigk, H.ermann 
Götting, Gerald 
Gohr, Ar!).old 

Lobedanz, Dr., Reinhold 
Steidle, Luitpold 
Wujciak, Josef 
Toeplitz, .Dr .. , Heinrich 
Desczyk, Dr., Gerhard 
Soh~per, A.lwin 

1. Politische Lage, 
2. 75. Geburtstag des Staatspräsidenten, 
3. Entsohliessung zur FDJ-Konferenz, 
4. ~richt über die Zentrale-Vermögens-Verwaltung, 
5. Parteischule - Berufung eines Sohulungsleiters, 
6. Wissenschaftlicher Arbeitskreis, 
7. Verschiedenes. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung beanstandet Dr. Lobedanz Ziffer 6 f 
des Protokolls der Sitzung vom 5~ Dezember. Es sind dort als Mit
glie~er des Ausschusses für den Fall Pöhls die Karren Toeplitz, 
Steidle und Gohr benannt, während tatsächlich die Herren Toeplitz, 
Götting und Gohr gewählt word en sind. Diese Feststellung wird be
stätigt , das Protokoll wird somit berichtigt. 

Charakter und Bedeutung dieses Ausschusses wird in einer kurzen 
Aussprache, an der sich die Herren Lobedanz, Götting, Gohr und 
Dertinger beteiligen in einer für alle Seiten befriedigenden Weise 
geklärt. · 

ZU 1. · gibt Herr . Götting einen Bericht über die Rücksprache, die er 
in Karlsba~ mit Herrn Nuschke gehab~ hat~ In allen schwebenden Fragen 
ist volle Obereinstimmung mit dem Vorsitzenden der Partei erzielt 

• worden. Herr Nusc~~e hat die Kündigung des Herrn Preikschar schrift
lich vollzogen. Voraussichtlich am 19. Dezember wird Herr Nusohke 

· wieder in Berlin sein. · 

Dertinger giht .anschliessend eine Anzahl von Hinweisen zur politi
schen Lage. In der ansahliessenden Aussprache behandeln die Kerren 
Stcidle , Götting und Gohr insbesondere die Westberliner Frage" 

Herr Steidle wird beauftragt, bis zur ersten Sitzung des Politischen 
Ausschusses im Januar ein Zwölfpunkteprogramm zu entwer~en, das 
geeignet ist, die Arbeit in 1estberlin zu aktivieren. 

Eine Anfrage von Lobedanz, ob er mit ~ücksicht auf seine Eigen
schaft als Präsident der Länderkammer Redeverpflichtungen nach 
~estdeutschland übernehmen kann, wird verneintQ 



Für die Zwecke von Gesprächen mit den Geistlichen wird vom Referat 
für Kirchenangelegenheiten mit tunlicher Beschleunigung Schulungs
material herausgegeben, das über alle kirchlichen Fragen kurz infor
miert. Es soll dadurch· verhindert werden, dass unsere Freunde in der 
Diskussion mit den Geistlichen infolge mangelnder Sachkenntnis 
schaolunatt ges.etzt werden. Dieser Beschluss ist nur für den partei
internen Gebrauch bestimmt. 

Die vorgelegte Entschliessung "Wort än die Christen in Westdeutsch
land" wird unverändert angenommen und kann in Presse und Rundfunk 
veröffentlicht werden (Anlage 1). 

Zu 2. (Geburtstag des Staatspräsidenten) .wird nach kurzer Debatte, 
an der sich die Herren Götting, Dertinger, Dedek, ujciak beteiligen, 
beschlossen, den Parteigliederungen vorzuschlagen, aus diesem An
lass Sammlungen durchzuführen, deren Ergebnis dem Staatspräsidenten 
für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt werden soll • 

• 
Weiter wird vorgeschlagen, im Januar den Ortsgruppen zur Pflicht 
zu machen, in den ][itgliederversammlungen im Januar über die Per -
sönlichkeit des Staatspräsidenten zu sprechen. 

Das Generalsekretariat wird beauftragt, das Notwendige zu veran
lassen und in der nächsten Sitzung darüber zu berichten • 

. Zu 3. (Funktionärkonferenz der EDJ) wird ein vorläufiger Entvrurf zu 
diesem Thema von Herrn Götting vorgelegt. Der Ent~urf trägt zu
nächst vertr aulichen Charkkter, er soll mit Erich Honneoker abge
sprochen und erst dann veröffentlicht werden. 

Die Herren Götting und Ger igk werden beauftragt, diese Verhandlung 
zu führen. Insbesondere sol lH ·err Honneoker gebeten werden, eine 
Anweisung an die Organisation der FDJ zu erlassen, dass die CDU
Mitglieder, die sich als Mitglieder der FDJ nach der CDU-Ent
schliessung richten, in ihrer Haltung respektiert werden. 

• Punkt 4 fällt aus, da die Herren Ganter und Bachern entschuldigt 
fehlen. 

Zu 5- (Zentrale Parteischule) schlägt Herr Götting den 2. Vorsitzenden 
des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, Herrn Brossmann, als Schulungs
leiter für die Zentrale Parteischule vor. 

In der Aussprache wird betont, dass bei solchen Vorschlägen gleich
zeitig die Pe :i:·sonalunterlagen dem Ausschuss vorgelegt werden müssen. 
Der Vorschla~ wird gegen die Stimme von Herrn Steidle und bei 
StimrnenenthaJ.tung der H.erren Gerigk und Lobedanz angenommen. 

Zu 6. ( issenschaftlicher Arbeitskreis) begründet Dr. Desc.zyk den vor
gelegten Entwurf. Der Ent\vurf und die beigefügte .Namensliste sollen 
bis zur nä'chsten Sitzung überprüft und von den Landesverbänden Ab
änderungsvorschläge gemaoht werden. Die Hauptgeschäftsstelle soll 
eine Liste der vom ·wissenschaftlichen Arbeitskreis zunächst zu be-
handelnden Themen vorlegen.· · 
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Zu 7. wird beschlossen, dass der Generalsekretär in der nächsten 
s~tzung eine Liste vorlegen soll, aus der ersichtlich ist, wieviele 
der Angest,ellten \velchen gesellschaftlichen Organisationen angehören. 

Auf Grund eines Vorschlages von Gcrigk wird beschlossen, den Dienst 
bei der Hauptgeschäftsstelle und den Landesgeschäftsstellen für die 
Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr einheitlich zu regeln. Es soll 
ein ausreichender Bereitschaftsdienst organisiert, im übrigen dienst
frei gegeben werden. Eine entsprechende Vorlage ist in der nächsten 
Sitzung vorzulegen. 

Zum Vorschlag, die dritten Weltjugendspiele !ür den Sommer 1951 
n~ch Berlin einzuberufe~, wird eine Entschliessung angenommen, 

·dii diesen Vorschlag begrüsst (Anlage 2~) 

Beginn der Sitzung: 
Schluss der Sitzung: 

2 Anl agen 

/ 



Anlage 1 zum Protokoll der Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 12.12.5o 

~ort an die Christen in Westdeutschland 
-----------

Liebe Brüder und Schwestern! 

Kaum jemals im Laufe des Jahres wird ~s die harte und so wenig 
sinnvolle Wirklichkeit der Spaltung Deutschlands so schmerzlich 
fühlbar wie in den Wochen vor dem 7eihnachtsfest . Zu keiner anderen 
Stimde im Jahre gehen so viele fragende, grübelnde, hoffende, zweifellr. 

] de, ja verzweifelnde Gedanken ·von West nach Ost und umgekehrt, wie am 
Weihnachtsabend. 

Die Christlich-Demokratische Union in der Deutschen Demokratischen 
Republik erklärt deshalb Euch allen in dieser Stunde noch einmal mit 
stärkstem Nachdruck , dass nach wie vor die iedervereinigung in ei
nem friedliebenden, demokratischen Gesamtdeutschland das wichtigste 
Ziel aller ihrer pol~tischen Bemühungen ist. 

Die Beschlüsse der Prager Aussenministerkonferenz, an denen unser 
Aussenminister Dertinger beteiligt war, haben in der Bildung eines 
vorbereitenden paritätischan Gesamtdeutschen Rates einen gangbaren 
Weg gezeigt. Ministerpväsident Grotewohl hat in seinem Schreiben 
an Bundeskanzler Adenauer die Bereitwilligkeit unserer Regierung 
zu einem vorbereite~den Gespräch auch in unserem Namen ausgesprochene 
Es gibt keinen Menschen in der DDR, der ein solches Gespräch nicht 
sehnlich"St wünscht. 

Das Geschick des koreanischen Volkes ist für unser Volk eine eindrucks-

voll e Mahnung. /enn fremdes lallen irgendwc in unserem gemeinsamen 
Vaterlande stärker bleiben sollte als das natürliche Gefühl unserer 
Verbundenheit, wenn Remilitarisierung und liederaufbau einer Rüstungs
industrie irgendwo in Deutschland vordringlicher betrieben werden 
als das rettende gesamtdeutsche Gespräch, dann droht unserem Volke 
nach den noch nicht überstandenen Schrecken des Hitlerkrieges der 
Untergang. 
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In dieser ernsten Situation richten wir an Euch den dringenden 
Appell, nichts unversucht zu lassen, damit das gesamtdeutsche 
vorbereitende Gespräch ermöglicht wird~ Sollte es unmöglich sein, 

dass sich Eure und unsere Vertreter, Menschen gleichen Volkes mit 
der gleichen Sprache an einen,Tisch setzen und über die von uns allen 

1 geforderte Einheit Deutschlands und den von uns allen gevntnschten 

Frieden sprechen? 

· Jahr um .Jahr haben zahllose deutsche Menschen in der 1eihnachtszeit 
besonders schmerzlich die Trennung empfunden, besonders stark die 
Einheit gewünßcht. Lasst es in diesem Jahr mehr als Hoffen und 
Wünschen werden! Helft alle dazu, dass ein Antang gemacht werde1 

Christlich-Demokratische Union 
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Anlafe 2 zum Protokoll der Sitzung des 
Pali ischen Ausschusses am 12.12.195o 

Vertreter der Union der Republikanischen Jugend Frankreichs und .. · 
der Freien Deutschen Jugend haben auf der \liendr Ratstagung des ~elt

bundes der Demokratischen Jugend ei~e gemeinsame Erklärung der deut
sche~ und französischen Jugend zum Kampf gegen die drohende Kriegs
gefahr unterzeichnet~ Auf der gleichen Sitzung hat eine französische 
Delegierte einen Vorschlag gemacht, der die in der Erklärung ausge
drückte Gemeinsamkai t der deutschen und: französischen Jugend im IU:unpf 
für den Frieden beispielhaft betont: Den Vorschlag nämlich, die 
dritten 'leltjugendspiele für den Sommer 1951 nach Berlin einzuberufen~ 

) Damit hat die französische Delegierte im Namen der friedliebenden 
J Jugend der ganzen Welt das Vertrauen zum Ausdruck gebracht, das der 

deutschen Jugend, die unter d~r Führung der FDJ im Kampf um den 
Frieden grosse Erfolge errungen hat, entgegengebracht wird, Diese 
dritt·en Weltjugendspiele w.erden mit ihren sportlichen, kulturellen 
und politischen Veranstaltungen den Willen der Jugend der ganzen · 
Welt zum Ausdruck bringen, den Frieden zu erhalten und eine glück-
liche Z ukunft der Demokratie und des Fortschritts zu bauen, in der 
es keine imperialistischen Kriegsdrohungen mehr gibt. Diese Welt
jugendspiele werden die Freundschaft der Jugend der ganzen elt 
festigen; sie werden Jugendliche aus der Sowjetuij.ion, den volksdemo
kratischen Republiken, aus China und vielen anderen Ländern mit 
der deutschen Ju:~ end zusammenführen und die Worte des ·weltjugend-

' liedes wahrmachen lassen; "Freundschaft siegt!" 

Diese 7eltjugendspiele werden, wie Pfingsten dieses Jahres, Berlin 
zur Hauptstadt 4er Jugend machen und die ältere Generation mit 
Hoffnung auf eine Jugend blicken lassen, für die der Kampf um 
die Erhaltung des Friedens das höchste Gut ist. 

Der Politische Ausschuss der CDU drückt seine Vberzeugung aus, dass 
das deutsche Volk mit der deutschen Ju.c:s end an der Spitze, den Vor
bereitungen dieser Weltjugendspiele alle nur mögliche Unterstützung 
zukommen·lassen wird~ 

/ 
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P r o t o k o 1 1 

der Sitzung des Politischen Ausschusses vom 19. Dezember 195o - -- - - ..... - - - - - - .... - - - -· - - - ----- .... --
Anwesend: 

Tagesordnung: 

Sandmann, Vict o~ (f.Bach) 
Bachern, . Wilhelm • 
Dedek, Magnus 
Ganter-Gilmans, Hans-Paul · 
Gerigk, Hermann Oab 15.3o Uhr) 
Götting, Gerald . . 
Kofler, · Josef (bis 14.15 Uhr) 
Gohr, Arnold (ab 14 15 Uhr) 
Lobedanz, Dr.~ Reinhold 
Steidle, Luitpold (ab 14@45 Uhr) 
Wujciak:, Josef 
Schaper, Alwin 
Desozyk, Dr., Gerha rd 

1. Bariaht über die Arbeit der Partei im Rahmen 
des Monats der deutsch-sow~e~isohen Fretmdschaft 
(Bericht erstatter: Landesvorsitzende)~ 

2 ... Analyse der Wahlergebnisse in 'lestberlin und neue 
korucrete Aufgaben für den Landesverband Berlin 
(Be~ichterstatter: ·Arnold Gohr), · 

3. Haushaltspläne, 

4. We ihnachtsgruss und Neujahrsbotschaft, 

5Q Verschiedenes. 

- Zu 1. stellt Götting, der den Vorsitz führt, fest, der Hauptvor
stand müsse in klarer Selbstkritik feststellen, dass die Arbeit in 
dem Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft nicht überall in dem 
Masse durchgefüfirt worden ist, wie es zu erwartenvar~ 

Dedek ·erklär t, für Sachsen treffe das nicht zu und weist darauf 
hin, dass in 19 Kreisen von der CDU 54 Versammlungen mit 16o Rednern 
durchgefülrrt wurden. 

Die weitere Aussprache an der sich "die Herren Bachern, Wujciak 
und Götting beteiligen, schliesst mit der Feststellung, dass in der 
nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses dieses Thema noch ~ 
einmal besprochen werden soll im Sinne einer ständigen Verstärkung 
der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Insbesondere ist es selbst
verständlich, dass alle Angestellten, Vertrauensleute, Abgeordnete 
und Bürgermeister der Partei der Gesellschaft angehören- Die 
Landesverbände sind verpflichtet, die angeforderten Berichte über 
den ~onat der deutsch-sowjetischen Freundschaft so rasch wie 
möglich zu liefern, soweit das noch nicht geschehen ist. 

Zu 2~ gibt Gohr eine Analyse der lahlen in Westberlin. Der Bericht 
wird den Teilnehmern der Sitzung gleichfalls schriftlich überreicht. 

In d'er ansahliesse-nden Aussprache an der sich die Herren Götting, 
Gohr, Ganter, Bachern, Steidle und ~ujciak beteiligen, wird die 
Notwendigkeit betont, einen ganz konkreten Aktionsplan für 
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Westberlin zu erarbeiten. Auch die ;ßderen Landesverbände sollen 
am Jahres beginn Pläne für ihre Ieiterarbeit aufstellen und dem 
Politischen Ausschuss vorlegen. 

Zu 3. berichtet Ganter dass die nRchste Sitzung der Schatzmeister 
am 29 .. Dezember stattfinden wird. Es wtkrden in dieser Sitzung 
die Haushaltspläne aufgestellt und damn dem Politischen Ausschuss 
vorgelegt werden. 

Zu 4. wird nach larrzer Ausspraoge beschlossen, zum Weihnachtsfest 
nur ein ganz kurz; es Grusewort und zu Neujahr einen au....sführlicheren 
Aufruf zu veröffentlichen. Die Texte sollen die Herren Stcidle 
und Desczyk formulieren. 

Herr Nuschke soll gebeten werden, einen W~ihnachtsartikel für 
die "Neue Zeit" zu schreiben. 

Zu 5~ wird ein Vorschlag des Landesverbandes Sachsen, den Bau von 
Lehringswohnheimen zu fördern, Herrn Steidle übergeben mit der 
Bitte, diesen Vorschlag der zuständigen Stelle weiterzuleiten. 

. dress~ 
Die Glücbvünscli ~ür Präsident Pieck soll, falls keine 

Änderung des Allgemein-Programms erfolgt, dem Präsidenten in 
der Kundgebung am 4. Januar überreicht werden. 

Eine Meinungsverschiedenheit Gohr - Bachern soll durch ein 
Gespräch bereinigt werden, das zwischen diesen beiden Herren 
in Anwesenheit der Herren Götting, Ganter-Gilmans und Steidle 
geführt wird 

Zum Fall Pöhl s berichtet Götting nur kurz, dass die Vorwürfe 
des Iferrn Pöh1s gegen Dr. Lobedanz sich in allen Punkten als 
unrichtig erwiesen ·haben. 

Über die Beschlagg~hme von Paketen der Inneren Mission und des 
Caritasver bandes ~Ichtet Ganter, dass aufgrund einer am Freitag 
erfolgten Einigung die Beschlagnahmten Pakete den kirchlichen 
Organisationen zurückgegeben werden, die sie in Z/.usammenarbeit 
mit der Volkssolidarität zur Verteilmng bringen. Für die Zukunft 
wird nooh eine Regelung gefunden werden. 

. Die nächste Sitzuns des PolKtischen Ausschusses. findet am 
Dienstag, dem 2. Januar 1951, 13 Uhr, statt. 

Beginn der Sitzung: 
Schluss der Sitzung: 

13.45 Uhr 
16.2o Uhr 
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Vorlage :t'ür ui e öi_:tzung des Poli t ische.ü 
.Äus schusses am 12 ~ oeptember 1950 

Anträge für die Jahrestagung 

• 

Betr .: EinfUhrung eines einheitlichen Mitgliedbuches. 

I 

Antrag des Landesverbandes Sachsen-Anhalt 

Die Jahrestagung wolle beschliessen: 

Nr. 1 

Für alle Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union-der 

Deuteehen Demokratischen Republik wird ein einheitliches Mitglieds

buch geschaffen, in das einheitliche Beitragemarken _ eingeklebt werden, 

zum Nachweis, in welchem Maße die Mitglieder unserer Partei ihren in 
der Satzung festgelegten Beitragsverpflichtungen nachkommen und damit 

r 

zu einer gesunden Finanzierung unserer Parteiarbeit und zur Erhöhung 

der Schlagkraft der Partei beitragen. 

Diese Mi tgliedsbUc_her mit den geklebten Marken sind bei allen 

Parteiveranstaltungen, wahlen oder Abstimmungen vorzulegen und be
rechtigen nur bei pUnktlieber Markeneinklebung zur Teilnahme·• 

Die einheitlichen Beitragsmarken sind nur gegen Barabrechnung 

an die Verbände (nach Zuteilung ei.D.es bestimmten Grundstockes) 

abzugeben • 

• 

I 
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Yorlage für die Sitzung des . J:'olitischen 
.Ausschusses am 12 ooeptemoer 19?0 

Anträge für die Jahr.estagung Nr. 2 
===== 

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

• 
Antrag des Politischen Ausschusses 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

Zur Übernahme sämtlicher Vermögenswerte der Parteiorganisa

tionen wird in Berlin eine .Zentral~ Ve~ögens-Verwaltungs-Gesell-

schaft errichtet. 

Im Verwaltungsrat der Zentralen Vermögens-Verwaltungs-Gesell

schaft müssen sämtliche Landesverbände vertreten sein. 

Nähere Einzelheiten sind vom Hauptvorstand zu e~rbeiten. 

• 



Vorlage :tü.r die l::)itzung des .Politischen 
Ausschusses am l2 . ~eptember 1950 

I 

Anträge für die Jahrestagung Nr. 3 

• 
Betr.: Revisions-Kommission. 

Antrag des Politischen Ausschusses 

Die Jahrestagung wolle beschli~ssen : 

l:s wird eine Revisions- Kommission mit allen Vollmaeht·en 

gebildet, in der sämtliche Landesverbände vertreten sind. 

===== 

Die Aufgabe der Revisions-Kommi~sion besteht in der Or~ung 

der Finanzen der Gesamtpartei und ihrer Unternehmungen im ~hmen 

der Satzung. l l1. Durchführung ihr!;r Aufgabe hat sie _das Recht, • 

alle erforderlichen tlberprüfungen beim Gesamtverband, den Landes

v.erbänden, den nachgeordneten Gliede.rungen sowie bei den wirt

schaftlichen und anderen Unternehmungen vorzunehmen bzw. vornehmen 

zu lassen. 

I 

r 

I 



Vor l a&e J: ür a.i e l::l itzu.ng de s Politis chen 
auss chusses am 12. ~eptember l95u 

Anträge fUr die Jahrestagung Nr. 4-
===== 

Betr.: Wissenschaftlicher Arbe~tskreis der CDU. 

Antr,ag des Landesverbandes Thüringen 

Die Jahrestagung wolle beschliessen : 

Es ist eine Lebensnotwendigkeit für jede politische Partei, 

dass die Entwicklung der politischen Praxis sich in Übereinstimmung 

mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vollzieht. Die Jahres-
' tagung beschliesst daher, den ~isherigen Arbeitskreis "Sozialismus 

aus christlicher Verantwortungn zu einem 

''Wissenschaftlichen Arbeitskreis der Christlich

Demokratischen Union" 

zu erweitern • 

. Aufgabe des Arbeitskreises wird es sein, alle Fmgen von 

grundlegender Bedeutung für die Arbeit der CDU wissenschaftlich zu 

untersuchen und dem Hauptvorstand die Ergebnisse zu unterbreiten. 

Voraussetzung für die Aufnahme in den Arbeitskreis ist, dass 

das aufzunehmende Mitgli ed seine Befähigung zu wissenschaftlicher 

Arbeit und die Klarheit seiner politischen Grundhaltung bewiesen 

hat. 
I 

Die Jahrestagung e,rklärt sich damit einverstanden, dass die 

Behandlung des Themas "Sozialismus aus christlicher Ve:rantwol:'tung" , 
I 

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

kreis aufgestellten Leitsätzen erfolgt . Sie beauftragt den Arbeits~ 

~reis 9 die wissenschaftliche Durcharbeitung dieses Themas planmässig 

weiterzuführen., 



'Vorlage :tur die Sitzung des .roli tiscnen 
.ausschusses am 1~ .. l:ieptenber l9)U 

l r . 5 
===== 

Betr.: Binführung eines monatlichen Hildungsthemas. 

iUltrag des l.tandesverband.es Hrandenbu.rg : 

.Die Jahrestagung v;olle beschließen 

Le Vom ~esamtverband wird fur jeaen uonat ein grundsätz1iches 

B~ldüngstnema festgelegt, das ~n al~en vrts- und et~i bs

gruppen aes üesamtverbanaes zu behanaeln ist. ~ur Unterweisung 
cter lteferenten wercten aiese kreis- oder bezirksweise am t onats
aniang in ~irkeln zusammeng r·aßt. 

2. as J:$~ldungsthema wird von a.er uauptgesc~f-csstelle in ~·orm 

eines monatlic.llen lm or.r;1at~one orie:res zu eine möglic.a.st 
niedr~gen .t>reise herausgegeben. .Uieses .t:n.ldt.l.Q.gshe:ft so.ll in 

.c·orm von .!!'rage und ~UltvJOrt -leichzei t ig als •~c..-"dea.isposi tion 
dienen und auch zu dem :.2hema die wichtigsten · uellen geben., 

3. J1.lle vorstanasmi tglieaer, vertrat.ten leu.te und 1-..1andatstrager 
sinu zwn ßezu.; d.ieses l.t" .. :t'ormationslJr ier·es ver·prlic.htet. 

4. :Die gesamte Unionspresse vJira. in ihren au.siührl~cilen .li.I'til eln 
die Hehancu.u.ng dieses .1jildw.1 sJG.'l<.; s unterstutzen • .1Jie .tt.icht

lDl~en erlä~t aie rassestelle aes ~e sactverbancteso 

.!illtl"age nir o.ie ahrestagung 

Betr.: .i!'ahne der Union 

trag o.es auptvorstandes 

üie Jahrestagung wolle besanließ~n : 

.l)ie J!ahne der Union wira in z,ukunf-'li aui' blauem CTrunde das 

nionszeichen und zwei mittelgelbe ~treifen an den handern .zeigen. 



orlage rur die öitzung des .rolitischen 
.ausschusses am 12 o l:ie:ptember l9)U 

.anträge rür die Jahrestagung Nr . 5 
----------

Betr o: 'inführun· eines monatlichen Bildungsthemas . 

iUl.trag des .Landesverbandes Brandenburg : 

Die Jahrestagung ·wolle beschließen : 

1~ Vom lofesamtverband wirä. fur jea.en 1.10nat ein grundsätzliches 

Blldüngsthema festgelegt, das in al~en urts- und ~et~iebs

gruppen des ~esamtverbana.es zu behana.eln ist . ~ur Unterweisun 

der .tteferenten vera.en aiese kreis- oa.er bezil'ksweise am 1.J.Onats

aniang in Zirkeln zusammengeraßt. 

2 • .uas .dlld.W'l s thema wird von a.er .tiauptgesc~ftsstelle in l!'orm 
Eiines monatlicnen lru::ori.ilatlonsbrieies zu einem möglic.ust 
niedrlgen l~eise herausgegebe11. Dieses ~lldt~gsheft soll in 

.c·orm von .ll'rage una. JUltwort gleichzeitig als .-~c.-"Clea.is osi tion 

dienen und auch zu dem ~hema die ·wichtigsten uellen eben .. 

3. Ja.lle Vorsta.nasmi tgl.ieaer, ·vertrauensleute tUld .l:aandatstrager 
sina zwn Bezu.:; dieses l.D .. :t'ormations1>rie1·es ve:z:·p:tlichtet. 

4 . Die gesamte Unionspresse \üra. in ihren ausiührlichen .LU'tikeln 
die Heha.nd.Lung a.ieses Bildw1gstnem.a.s unters·tutzen • .uie .tticht

linlen erläßt a.ie ~ressestell.e des ~esamtverbandeso 

lilltrage f'ur die Jahrestagung 

Betr .: .l!'ahne der Union 

~wtrag ues hauptvorstandes 

JJie Jahrestagung wolle besc:nlie.ßc:n : 

xlr . 6 

lhe 1!-ah.ne der Union wira. in ~ukunft auf blauem Grunde das 
Unionszeichen und zwei mittelgelbe Streifen an den andern .zeigen . 

- - - - .. 
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Die vierte Jahrestagung der- Christlich-Demokratischen Union 
am 12~ und l}o Sept~mbe~ 1949 sah unsere Partei vor eine ne~e 
politische Situation in Deutschl~nd gestell;t: Die Deutsche 
Demokratische Republik war gegründete An ihrer Regier'ung be..:. 
teiligte sich. die Chriatlich-Demokratische Union an weithin 
sichtbarer Stelle durch den Stellvertretenden Ministerpräai-

, den ten ot·to .Kusohke, durch deu Aussenminister Dertinger, durch 
den Mi~is,er für S9Zialfürsorge und Gesundheitswesen, S~eidle, 
durch den Post•inister Burmeister und durch die Staatssekre

täre Bachem und Ganter-Gilmans und DrßDr~ Brandt. ~er Leipzi
ger PaJ'tei tag hatte aer 'offentlichkei t in ganz Deutschland zu 
beweisen, dass die gesamte Union nicht nur hinter ihren füh~ 
renden Männern in der Pa~tei, sondern auch -hinter ihren füh
renden Männern in der Deutschen Demokratischen Republik und 
damit hinter der Regierung dieser Republik überhaupt steht und 
gewillt ist, sie zu ~e~tigen und zu stützen~ ' 

In Leipzig nahm der Gesamtparteitag nach d~n grossen Referaten 
I ( v-on Ot.to Nuschke., Georg Dertinger und Lui tpold steidle und 

nach ausführlichen Diskussionen eine politische Entsehlieasung 
an. in der zum Ausdruck kommt, dass die CDU entschlossen ist, 
auf der Grundlage der in der Verfassung der DDR verankerten 
politiachen~ und gesellschaftlichen Ordnungtreu mitzuarbeiten. 
Die Entsphliessung bestätigt die Zustimmung des Hauptvorstan- _ 
des und der CDU-Fraktionen zur Regierungserklärung des Mini
sterpräsidenten Otto Grotewohlo Sie bekennt sich zur loyalen 
·Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte im demokratischen 
Block und ill de.r Nationalen Front. Der letzte Satz der Ent
sohliessung lautet: 
•Die Union bekennt sich zu ihrer christlichen Zukunftsendung 
und wird .in fester Zuversicht weiter wirken für ein freies, 
demokratisches, friedliches Deutschland in einer friedlichen 
Weü t ~" 

zweigleisige Politik 
'-

t~ ( !rotz dieses geschlossenen Bekenntnisses wurde immer deutl.i'cher, 
dass sich in den einzelnen Landesverbänden eine Entw~cklung 
anbahnte, die auf eine zweigleisige politik_in den R~ihen der 
Christlich-Demokratischen Union schliessen liess~ Diese Ent
wicklung ist vom Hauptvorstand um die Jahreswende zwar gesehen 
und intern kritisiert, aber niemals zum Gegenstand erns thafter 
Uberlegungen und durchgreifender Massnahmen gemacht worden. 
Es ~tellte sich nämlich heraus, dass die Loyalitätse~klärungen 
in den einzelnen Landesverbänden nach unten hin nicht in dem 
sinne einer freudigen Mitarbeit am Aufbau der Deutschen Dem9-
~atischen Republik als der Gesamtvertretung für ganz Deutsch
land und an der Nationalen Fro.nt als dem Kampfo+gan für die 
E~,phei t Deutschlands i 'nterpretiert wurdeno statt eindeutig auf 
die Seite der DDB z~ treten, propagierte beispielsweise der 
Landesvorsitzende von Sachsen, Hickmann 9 eine Neutralitätspo
litik, die dem Willen der CDU ·zur engsten Zusammenarbeit mit 
der Sowjetunion und den volksdemokratischen Ländern im Frie
denslager der Welt gegen die imperialisti~chen Ziele der west-
lichen Alliierten widersprach~ · 

• 

\ 
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Dieser-Konzeption entsprang eine Erklärung,. die Rohner alsehem 
Fraktionsführer der CDU in der prov.isorischen volkskammer • 
abgah .und in der er von der CDU als der grössten· partei 
spraebg ohne klar und deutlich herauszustellen, dass die CDU 
der DDR mit der Politik eines Adenauer -und Konsorten nicht 

· -das - ~eringste gemei~nsam hat,. , -

Professor Hickmann war es auch, der in seinen Reden in den 
·Kreisen und ortsg*'uppen, den Anschein erwe~~kt~i, als ~ei die 
~eutsche Demokratische Republik und ihre Regierung nur ein 
Frovisorium, das eines Tages mit westdeutschland noch aus
gehandelt werden könnte, während es für die christlieh-Demo
kratische Union und die breiten Massen ihrer Anhänger fest
stand, ~ass diese Republik ganz Deutschland repräsentiert. 
Auch in :q. er Frage der Oder- Neisse-Grenze gab es . führencte 
Funktiott.~re in der Partei, die an den .eindeutigen Erklärungen 
der Regierung, unseres Aussenministers Georg Dertinger und 
der Parteiführung herumdeutelten und herum~okterten, nur um 
rea~tionär eingestellten Mitgliedern oder Mitläufern der 
Partei1 das Wort zu reden, während es notwendig gewe~en wäre, 
den breiten Maßsen klarzumachen, warum sich die Christlich
Demokratische Union zur üder-Neisse~Grenze als ir~edensgrenze 
bekennto · 

Anstatt also die offizielle Meinung der ~artei nach unten hin 
durchzusetzen, taten führende FU~tionäre daa Gegenteil. 
Sie liessen ·absichtlich Unklarheiten offen und erweckten den 
Ei'n<?-ruck, als seien die offiziellen Erklärungen der Partei 
ngar nicht so gemeint", sie sprachen von der Mitarbeit in der 
Nationalen Front, aber sie selbst unterliessen diese Mitarbeit 
und gaben so den Kreisvorständen, den übrigen Junktioaären 
der Partei und der Masse der Mitglieder das denkbar schlech
ste Beispiel o · so standen sie scheinbar aufrecht mit b(üden 
Beinen auf dem Boden der Beschlüsse der Partei, auf dea B~-
den der Deutschen Demokratischen Republik, auf dem Boden der 
Rationalen Front, der Friedensbewegung und der Freundschaft 
mit der Sowjetunion und den Volksdemokratien, aber ihr Ge
sicht hatten sie ganz woanders hingewandt, hingewandt näa
lich auf die Revision des Geschehenen und auf die Restaurie-
rung des vergangenen ., · 
~rot~ aller gegenteiligen Versicherungen schielten sie nach 
dem Westen zu Herrn AQenauer o Sie dienten damit nicht den . 
angestrebten und verkündeten Zielen der CDU, sondern sammel
ten· r eaktionäre Kräfte und stiessen die fortschrittlichen 
Kräfte i n di e CDU zurüc ko 
Hieri n liegt die tiefste Ursa che für das, was man Krise in 
der CDU genannt hat und was in Wahrheit politische Doppel
züngi gkeit und zweigleisigkei t war. zwar hatte der Haupt- . 
vorstand in seinem Neujahrsaufrur 1949/50 noch gefordert, 

· dass nur di e besten und aktivsten Parteifreunde in einem 
· vorbehaltlosen Bekenntnis zu unserer Deutschen Demokrati

schen Regierung die Aufgaben des Jahres 1950 übernehmen 
sollen und ebenso ha ~ te der erweiterte Hauptvorstand am 
4G Januar 1950 besohlossen, dass im Hinblick auf die Wahlen 
innerhalb der Partei nur die aktivsten und bewährtasten Par
te i freunde für di e Vorstandsämter und Delegiertenmandate vor
geschlagen werden s ol len , aber di ese Rufe wurden in den Län
dern vie l fa ch nicht ver standeno Erst als von aussen •hP.r. von 

• - ) -
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anderen demokratischen Kl'äften 9 vor allem v9n der SEDi> der An
at~ss kam zur Ausschaltung reaktionärer .Machenschaften in der 
CDU, besann sich der Hauptvorstand auf die grossen Aufgaben~ 
die ihm damit gestellt warena 
Jetzt erst erkannte er~ dass es sich hler um keinen falschen 
Zungenschlag handelt 9 wie er führenden Funktionären der Partei 
überhaupt nicht passieren durfte 9 sondern um eine grundsätz= 
lieh innerlich alllehnende und verneine'nde Haltung~ die dieae 
Politiker auf dem Leipziger Parteitag eingenommen hatten$ 
Erst nach längerer Diskussion kam es am 25., Januar 1950 im 
Politischen Ausschuss zu dem verzieht Hiclo:nanKAB auf die AuJ;~= 
übungseiner Funktionen als Laudesvorsitzender und zu der 
Aufforderung an die Landesregie~ung Sachsenil eine Kabinetts= 
entscheidung ~n Sachen Rohner herbeizufQhren0 Aber es bedurfte 
noch weiter~r Sitzupgen des Politia~hen Ausschuss~s~ um endlich 
eine Klärung im Landesverband Sachsen herbelzu.führeKA., 
Ähnliche Vorgänge spielten sicß in den anderaß Landesverbänden, 
in Sachsen=Anbalt um Professor Fascher~ in Mecklenbu~g um 
Dr. Wi tte ab., 
Erst am 5a ;Februar billigte der Erweiterte Hauptvoratand :Lo. 
einer Entschliessung die in den verschiede~~n Landesverbänden 
der CDU e~folgten Veränderungen als Ausdruok der tlberwindung 
aller Zweideutigkeiten und Unklarheiten \uW alB personelle 
Garantie für e.ine zukünftig klare und eindeutig® Haltung der 
CDU.- Der Hauptvorstand verpflichtete den Politischen Ausschuss 
zu äusserster Wachsamkeit hinsichtlich der Inneha~tung der in 
der Erklärung vom 29o Januar niederge'legten GrUD.dsä tze sowie 
zu schnellstem Handeln i~ Falle irgendwelcher Beeinträchti= 
gungen und Abweichungen., 
Die Erklärung des Politischen Ausschusses vom 29e Januar legte 
die Haltung der Christli~h=Demokratischen Union zur Deutschen 
Demokratischen Republik noch einmal grundsätzlich feste In der 
Erklärung heisst esg 
"Als christliche Demokraten und Sozialisten werden wir beweisen, · 
d~ss wir am Aufbau der Deutschen Demokratischen Repu~lik mit 
gleicher Freudigkeit und gleichem Eifer mitarbeiten wie Anhän~ 
ger anderer Ansc,hauungen'~' Diese Mi tarbel. t ist die vorausset= 
zung dafür~ dass wir das Gewicht de~ gewonnenen Vertrauens und 
Ansehens einsetzen können zum Schutze der christlichen Bekennt= 
nisse gegen alle Angriffe 9 für ihre freie Entfal tu.ng gt;'mäss der 
Verfassung 9 für eine gerechte Würdigung der Kulturkraft de~ 
Christentumsp besonders aaf dem Gebiete der Erziehung$~ 
Die Erklärung we.nd te sich sodann gegen d:te Verleumdung der 
Arbeit der ·Republik und gegen alle versuche 9 die politische 
A~mos~häre zu vergiften., 
Alle verantwortungsbewussten demokratischen Kräfte müssen ~ich 
in der aktiven Verteidigung gegen die Feinde der Republik zusam~ 
menfindano · Die Erklärung sagt dann wörtlich& 
"Demokratisches Handeln verlangtg 
Sicherung unseres Landes und seiner Ordnung vor allen Störungen 
lind .Bedrohungen jeglicher Art 9 Wachsamkai t gegen alle 9 die sich 
aktiv .oder pass:i.v 9 bewusst oder unbewu~st zu Werkzeugen der l!,ein~ 
de dieser OrdnlllAg machen lassenp . · 
klare Absage an alle» vor allem in Westdeutschland~ die die ~pal
tung Deutschlands fördern und die vorberei tWlgen zum Angriff· = 4-

• 
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gegen "den Os-ten\ unterstü·t~engl 
klare Absage an den Bundeskanzler Adenauer und alle, 
die Deutschland in den Angriffsblock des Westens einglie
dern wollen, 
klares Bekenntnis zur Oder=Neisse=Grenze als der l!'riedens
grenze im Sinne. der Erklärungen ~er Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik und ihres Aussenministers, nach de
nen die Gr~nzfrage eindeutig, vorbehaltlos und unwiderruflich 
geklärt ist, 
klare Absage an alle Tend~nzen eines neuen Rationalismus und 
eine Bemili tarisie~ung" -
klare Jli twirkung in der Ba tionalen Front als der z:usammenfas
sung aller Kräfte~ die in der Sicherung des Friedens und der 
Wiedergewinnung der Einheit die erste deutsche Aufgabe er
blicken. Je fester der Zusammenschluss; je klarer das Be
kenntnis zu ihren Zielen~ desto reibungsloser und fruchtba
rer auch die Arbeit der Nationalen Front." 

Festes Fundament der Parteiarbeit. 

Jdit dieser Erklärung~ die der Politische A.usscb,uss am 29.Ja
nuar und der Erweiterte Hauptvorstand am 5. Februar akzep
tierten, war das- feste Fundament geschaffen, um die Partei 
von allen reaktionären Kräften zu s~ubern und ihr den Weg 
nach vorn zu öffnen.. . · . " 
Selbstverständlich ist das . nicht ohne Erschütterung des Par
teikörpers vor sich gegangen~ zumal die westlichen Sender und 
die westliche Hetzpresse~ vor allem aber auch die Irredenta
politik Kaisers jede nur mögliche Gelegenheit benutzten, um 
der Christlich=Demokratischen Union entscheidende Schläge zu 
versetzen., 

- Es ist bezeichnend für diese Art der Propaganda, dass sie die 
Anhänger der CDU gegen die bestehende, von der CDU mitgeschaf
fene und mitgestaltete staatliche Ordnung der DDR aufzuwiegeln 
versuchte~ ihnen aber zugleich dringend empfahl, im Raume der 
DDR als illegale Spaltpilze zu verbleiben~ Diese geradezu ver
brecherische Propagandav die such schriftlich durch alle mög
lich~.n Kanäle geleitet wurde~> hat zwar hier und da Verwirrung 
angerichtet 9 ist aber im allgemeinen bei unseren Anhän&ern 
abgeprallt und verp~ftu Wenn sich dabei Menschen der CDU zu 
Agenten Bonne und des westlichen Imperialismus haben herabwür
digen lassen~ so sind s i e überall aus den Reihen der CDU aus
geschlossen wordenp wo immer sie angetroffen und entlarvt 
wurden. 
Es ist charakteristisch für H~rrn Kaiser, wenn er gelegentlich 
aufzählt~> wer oder wie viel CDU=~eute das Gebiet der DDR ver
lassen haben und nach Westdeutschland gewechselt sind. Es 
ist ein Zeichen für seine politische Unzurechnungsfähigkeit, 
'wenn er über Verräter frohloc kt~> denen er selbst durch seinen 
verrat vorangegangen ist~ indem er die ODU im Stich liess und 
sich in Bonn eine Pfründe verschaffte, die für die Einheit 
der Nation nur verderblich ist& 
Zugleich wurden im kirchlichen Raum verschiedene vorgänge be
merkbar, die den Anschein erweckten, als werde auch von da 
aus eine Aktion gegen die neue staatliche Ordnung ins Auge 
gefasst. Die Erklärung der Christlich-Demokratischen Union . 
vom 28e Januar 1950 besagt daher: -5-



~tJe stär ker di e De uts che Demokra t :l s che Re .-pu.blik sich ~ !~:t;wi t:kel t 
und fes tigtp umao grösser werden di e Angri.ffe 5.hre:r Gegne~ .. Je~ 
der Erfolg uns erer Demokratischen Republ.i.k i st e i ne Wi der.leg1.mg 
der .Me'thod en unser er ·Gegner und e i ne S i;örung -i hl:'e!' Zie J.e o Die 
wachsende Wi rtschaftskr i se und d i e in.n.e:ren Di ffe ren.ze,o. zwischen 
den Ländern des Westens tragen wei ter dazu. be:l ~ ib.r~ innere Un
sicherheit zu för dern und jene Kräf t e zu ermutigen 9 · die i n ei nem 
dritten Weltkrieg den l etzten Ausweg aus ihren eigenen Schwie~ 
rigkeiten erQlicken<i> Aus ihrer verzwe i.fe l ten Lage heraus ent ... 
wickeln die Feinde · der Deutschen Demokrati schen :a,ep11bl.ik eine 
planmässige Hetze und Verleumdung g~gen unsere Arbeit und gehen 
in wachsendem Maße zum Mittel der Sabo tage und der unter j.rdiscben 
Tätigkeit übero Die Irredenta=Politik~ d i e Jakob Kai ser bei der 
Obernahme seines Ministeriums in Bonn und i n seiner jüngsten Er
klärung an dieCbrist~ich=Demokratische Uni on der Deutschen De
mokratischen Republik verkündetev i ndem er zum Kampf i m Schüt." 
zengraben gegen di e R~publik aufrief 9 wi rd .mi t e.llen :~Ii ·t ·t.eln 

' betriebene Die Deutsche Demokrati s ch E,t ReplJ.blik gi b~" d u.r.:;h d.iEl 
Verabschiedung des Gese t ze s zur Schaff1mg e inf! ~ Mi n:J.ste:riu.:ms 
für Staatss i cherheit eine k l a:re Ant w<n:· t o D:i.a M:l.n i ster de :r. 
Christlich=Demokratischen Union habe n di ~ser Mas saahme z•.Lr Ab= 
wehr all er Feinde der Deut schen Demo.kra t i sche n .Republ:i.k. aus 
voller Oberzeugung zugestimmto Di e E.nt s t eh1.AD.g d~s Nationalso~~ 
zialismus und sein Weg bis zur Er r ichtung seiner Dikta t1rr ha= 
ben uns gelehrt~.~ einer s olche n Ge f P..bx sch on i m Au.genbl:'-.ck des 
ersten Versuches entgegenzut reten und sie bereita in da n Anfän= 
gen. ·nied.erzuschlagen., Ni cht di e vereinze 1t~n. sabotagefäl le sind 
das Entscheidende 9 sondern die polt tische A. tmosphäre .in e:tnzel=· 
nen Kreisen und Schichten 11 di e di e fe::tndlioh~ u.ntergru.nd täi:; i gkeit 
durch ablehnende Haltung gegenüber der B.e pu.bJ.ik hewu.sst oder wi~ 
bewusst ermutigen un.d ihr Vorschub l ei sten<;> Mi thilf.e an den An= 
achlägen gegen die Demokratie beginnt n i cht ers t mit der akti~ 
ven. Mi ttäterschaft 9 sondern s c hon m.i t der s tillen DUldung I) mit 
jeder stillen 4bl ehnu.ng der Republ i k u.n.d ihrer demokratischen 
Grundlageo Dar aus ergibt sich di e Folgerung für alle verantwo~= 
tungabewussten demokratischen Kräfte unserer Republik 9 sich von 
feindsel i gen oder auch nur passi ve.o. El emente n fre i zuhal ten. und 
sich in der akti ven Verteidigung gegen die Fei nde der Republik 
zusammenzuschliesseno Die Christlich=Demokr atisohe Union ist · 
entschl ossen 9 dies~n Weg ehrl i ch u.nd folgerichti g zu gehenon 

Die Erklärung nimmt absahl iessend zu der Poli t ikßer DDR Stel-
. lung und forder t g 

"Der chri stli che Demokrat darf d i eser Poli tik ni cht widerstre~ 
bend oder zögernd fol gen und sich wi derwi lli g auf den Boden der 
gegebenen Tatsachen stelleno Er muss mut i g und entschlossen 
an der Schaffung der Tatsachen selbs t mi twi rken 9 von denen die 
Zukunft unseres Volke s und sei n Wie der aufst i eg abhängeno 
Lippenbekenntnisse s i nd verra to Die Republ i k und i hre grundle::. 
genden demokrati schen Reformen sind Ausdruck i nnerer Notwendig
keit und nicht d i e Folge des Di ktats e i ner Be aa t zungsmachto Sie 
werden _erhal t en und ver t eidi g t we r de n 9 auch wenn kei n Besa tzu.o.gs ·~ 
sol~at mehr auf deutschem Boden s teh to 

Wer sich unserer Repu bl ik nich ·t; ver pfl i chte t f ühl t und nicht 
bereit i atv sie zu verte i digen 9 kann Anspru(~h S lj..f Fiihrung und 
Verantwortung weder i m Staat noch i n der Wirtsohaft 11 geschweige 
denn in unserer Chri stl i ch=Demokrat i schen Un i on erheben. Wir ~6 ~-
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sind. entschlossen, an der Gesta~ tung ei:aes neuea zei tal tera 
mi.tzuwirkea 9 das aus dea Tlltimllern einer · sterbeBden kapi tali
stischea Welt und dea aacblasa der Hitlerdiktatur entstebto 
Wir sind eniscblossea~ mitzuwirken aa Zeital~er des Jriedens 
und dea Sozialisaus e" . . . / 

# 

Durchbruch der fortschrittlichen Kräfte. 

Jit allem Ernst hatte dUrch diese Er~lärung die FarteiftihruAg 
auf die aassgeblichen~ufgaben der P&rtei hiß&ewieaia: 
Abwehr und Ausaerzung aller Feinde der &epualik aus den eige
nen aeihen~ aktive Mitarbeit und uaterstützuag der Republik 
und ihrer demokratischen Jinriohtüngen. zu diesea zweck war 
es notwendig, dass die Kräfte aus dea fortschri t 'tlichen Lager 
der CDU~ die man seit ~ahr uad Tag nicht nac~ vorn gelassen 
hatte, · nua in -die Verantwortung und in die rühruag kaaen. Bs 
war geradezu erstaunlich, wie sich nach der Beseitigung der 
reaktionären Elemente ein br~iter Str•• von •easchea uad vor 
allen Dingen von jungen •enaehea fandp die in die veran~wor
·tung drängten uad für die Pührung geeignet waren. 
Dieae larteimitglieder kamen nicht von ungefähr, sie battea 
seit langem, wi• etwa Rambo in Leipzig, Dedek in ehemDitz, 
Gerigk in Brandenbu.x:g ~uf .ihre S.tlinde gewartetp weil sie d.ie 
Doppeldeutigkeit führender lUDktionäre schon·längst erkannt 
hatten und endlich wünschtenp ~asa in der PGlitik der CDU 
bia ia die kleinste ·. ortsgruppe hinein, narhei t und lahrhei t 
herrseht und eiae einheitliche politische Willensbildung vor~ 
baDden ist. Sie brachtea- keiaen •neuen KUrs" mit, soa4ern 
si~ wollten dea in 5 dabrea der Entwicklung geforatea uad 
ausgeprägten Willen der Christlich=~mokratischen Union end
lich in die tat umsetzen. Sie wolltea im wabrstea Sinne des 
lortea fortschrittlich vorangeheno Die~er berech\igte uad 
stürmische Durchbruch der fortschrittlicheR Jräfte in die . 
Verantw·ortung fan~ ' seine demokratische K&nati tuierung und ' 
Legitimierung auf den Landesparteitagen der Christlieb-Demo
kratischen Union in der Mitte dea Jahres 1950c . 

Ehe aber dieser Stand der Entwicklung erreicht war, .wurde 
eine ~ülle vorbereitender 4rbe~ten geleisteto Es giag ein 
neuer UDd frischer ZUg durch die partei, ein frischer Wind ~ 
der vieles Ve~etaubte und Uberstandene hinwegfeite und eine 
beg~~sterte ~ktivität ent~alteteo Diese 4ktivi tät äU$serte 
sie~ in zahlreichen Konferenzen forischrittli~ber Unions~ 
freUDde in den Ländern, Kreisen· und · vrten~ unter aaderea 
auf der laguag von fae~ 400 aktivea tortsobrittliohea jun= 
ge~ ODU~Mitgliede~n9 die in Leip~ig am 22o und 2}o April 
z~samme~me~ Bebe~ Georg De~tinger und Gerald Göt~ing 
sprach zum er~ten Mal auf einer ~agung junge~ G»U=Leute 
der ers~e vorsitzende der Preiea Deutsoben JUgendp Erioh 
Bonnee~ero Die intschliessung ~ die von der K~nferenz ein
mütig angenommen wurdep bedeuteie ein vorbehal\loaes Be~ 
kenntnie zur neuen demokratischen or~nungg zur vertaaauag 
der Deutschen Demdkra~iscbea Republik und zur sozialisti
s.che.o. Geatal tung unserer· GesellsohaftsordnUDßo verschWWl
dea war die reaktionäre Haltung 9 die si~h 'in der "Jungen 
Unioa• ei pmal breitgemacht hatteo Es war selbsi~erstäad-
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lieh, dass vQn dieser Tagung le bha:f te Impulse auf die gesamte 

· Partei und ihre Arbeit ausgehen mussten., So traten unter den· 
g].eichen Voraussetzungen die Frauen der CDU am 11~ Mai 1950 in 
Berlin zusammen, so wurden die Tagungen der aktiven Mitarbeiter 
der CDU in der Rationalen Front und de:r VVN=Mi tgl~eder der CDU 
zu einem Keilenstein in der Entwicklung der Partei ~ 

.Was sich hier in der grossen Ebene des Ge~amtverb~ndes der CDU 
abspielte, wirkte sich natürlich befruchtend auf die Landesver
bände aus, wie umgekehrt aus den Landesverbänden immer neue 
Anregungen kamen~ So hatte der Gesamtvorstand des Landesver- · 
bandes Sachsen am 10. Juli die Bildung von Initiativkomitees 
bei den Kreisverbänden ~nd Ortsgruppen beschlossen, ein Be
schluss, , ~en sich der Politische Ausschuss !ür alle Landesver
lS'ände als vorbildlich zu eigen machte. Diese IIlitiativkomitees 
haben die Aufgabe, in allen Ortsgruppen. der ~CDU Diskussionen 
über alle Fragen unserer Partei anzu.regen und uns~e ·Mi'tglie- . 
der, insbesondere über die Aufgaben der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland und der Friedenskomitees, im Hin
blick auf die Oktoberwa~len aufzuklären und sie von der Rich
tigkeit der Politik der Deutschen Demokratischen Republik zu 

· überzeugen. Hatten die krisenhaften Erscheinungen 'zu Beginn 
des Jahres 1950 den Anschein erwecktj als befände: sich die 
Christlich-Demokratische Unio~ in einem zustand der Lethargie 
oder gar der Auflösung, so wurde durch die .Tätigkeit der ~ort
scbri ttlichen Kräfte,, insbesondere in den Initiativkomitees 
überall neues Leben geweckt 9 In Sachsen, in sachsen-Anhalt 
und Brandenburg fanden in Brennpunkten des politischen Lebens 
Versammlungen statt, die entweder Qnsere Parteifunktionäre 
oder unsere Jugend und unsere Frauen zusammenfassten und ihnen 
zeigte, dass die Christlich-Demokratische Uni on nicht am Ab
sterben ist, sondern sich im Aufschwung befindet, indem sie 
sich entschlossen hinter die Deutsche Demokratische Republik, 
die Bationale Front des demokratischen Deutschland und die 
Frie~ensb!!Megung .'stellt .. 
Damit wurde nicht nur die .Mitarbeit in der Nationalen Front 
verstärkt, obwohl ' sie auch heute noch vieles zu wünschen übria 
lässt und es nötig sein wird·, dass s ich die Mi ~glieder unserer 
Partei noch mehr als bisher in ~en .Aufklärungslokalen und Auf- ~ 
klärungs~ruppen der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land beteiligen. Damit wurde zugleich eine freudige Anteilnahme 
der CDU an den gr_ossen Kundgebungen des demokratischen· Deutsch-
land erreicht" An der Maidemonstration~t an dem Pfingsttr,effen 
der Jugend, an den Kundgebungen der Nationalen Front und der 
Friedensbewegung waren die Mitglieder der CDU nicht nur dabei, 
sondern sie waren mit innerer Anteil nahme dabei .. Sie beteilig-
ten sich a:in der Unterl;lchrift.ensamm.lung für das verbot der Atom-
waffe, sie bekamen endlich eine neue positive Einstellung zu 
der Mitarbe~t in den Massenorganisationen und in der Gesell-
schaft für deutsch- sowjetische Freundschaft und für deutsch
polnische Verständigung~ 

.Neuer Geist und Lebenswillen· 

Die zahlreichen Tagungen und KonferenzAll bewiesen,daas die CDU 
zu einer Par·tei· konatrukti ven Bandelns geworden waro 
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Ihren Niederschlag fand diese leb.endige Parteierbei t besonders 
auf den Land~sparteitagen· der Christlich-Demokratischen Uniono 
auf ihnen zeigte sich~ dass die Partei von einem neuen Geist 
und einem neue~ Lebenswillen erfüllt ware Der Landespartei
tag Sachsen-Anhalts fand am 3~ und 4~ Juni in ·Halle statt 
und ea charakterisiert di-esen Parteitag, dass der Aktivist 
und Nationalpreisträger Josef wujciak zum ersten vorsitzenden 
gewählt wurdea Der Berliner Landesparteitag am 9. und lO.Juni 
bekräftigte mit der Wiederwahl von Arnold Gohr und mit der 
Annahme einer Entschliessung die Grundsätze, die für das Han
deln der Berliner CDU wie für alle Landesverbände bestim-· 
mend sind: Bekenntnis zu einer neuen sozialistischen Gesell
schaftsordnung, Freundschaft mit der sowjetunion, Anerken
nung der Oder-Reisse-Grenze 9 Bekenntnis zur Nationalen :rro !..t 
Ablehnung der imperialistischen Poli~ik des ;Westens und· aller 
ihrer Helfershelfer. An die Westberliner wurde ein Aufruf ge
richtet, in dem darauf hingewiesen wird, dass 3oo.ooo Arbeits
lose und eine Verschuldung in Höhe von einer Milliarde Mark 

l 

der sichtbare Beweis für den verfall der westberliner Wirt-
schaft sinde Eine Entschliessung in ähnlichem Sinne, nämlich 
an der Gestaltung des neuen sozialistischen Zeitalters mitzu
wirken9 nahm der Landesparteitag Th~in.gen, der am 17. und 
186Juni stattfand, ane zum Landesvorsitzenden wählten die 
Thüringer Delegierten Verlagsdire~to~ August Bach. 
Von b~sonderer Bedeutung war der Landesparteitag Sachsen 
vom 2}e - 25e ~uni, weil von sacnsen aus die Krise ihren 
Anfang genommen battee Gerade dieser Landesparteitag bewies, 
dass alle krisenhaften Erscheinungen aus der alten Aera über
wunden sind und dass die Krise nicht zu einem Abßterben, son
dern zu einer Neubelebung, straffung und Festigung des Partei
körpers geführt bate Mit der Wahl von Josef Rambo zum ersten 
Landesvo.rsitzenden und Magnua Dedek zum stellvertretenden Lan
desvorsitzenden erwies es aich~ dass die fortschrittlichen 
Kräfte in der Partei endgültig zum Durchbruch und i~ die Füh- , 
rung gekommen sinde . Das gleiche gilt für den Landesparteitag 
Brandenburg ~ der am lo und 2o Juli abgehalten wurde und Her
mann Gerigk zum neuen Laudesvorsitzenden wählte. 
Auch der Landesparteitag in Schwerin am 9Q Juli, der nr~Rein
hold Lobedanz zum vo=~itzenden wiederwählte, stellte · sich in 
seiner Entschliessung mit grosser Entschiedenheit an.die Seite 
der übrigen Landesverbände~ indem e~ekannte, dass die Union 
keine Partei der Reaktion}) keine Partei des . zwiespal·ts und der 
Doppelzüngigkeit~ keine Partei der Lauheit und Halbheit, keine 
Partei der politischen Disziplinlosigkei~ ae i a will, sondern 
dass Klarheit, Wahrheit und Zuversicht die Gr~dsätze des poli
tischen Christen aindG 
Das Parteileb~n~ das sich in diesem Jahre 1950 tatkräftig ent
faltete9 fand seine unterstützqng 9 Förderung und Bestätigung 
durch zahlreiche Entschliessu.o.gen 11 die' der Politische Aus
schuss zw;- Mita!'beit in der Nationalen Front des demokrati
schen reutschland 9 in den Friedensko~itee ~ bei der unterschrif~ 
tensammlung zum Verbot der Atomwaffe 9 bei der ·Mitarheit in den 
Massenorganisationen und in der Gesellschaft für deutsch-sowje~ 
~ische Freundschaft und zur vorberei t·~ng der Oktoberwahlen 
fasste" · 
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Das Aufgebot der Chris tlich- Demokra tischen Uni on . 

Das Auf·gebot der Christlich- .pemokratis chen Union 9 das der Haupt·
vorstand am 26o Juli 1950 beschl oss, sollte noch ei nmal a l le 
Kräfte anregen und zusammenfassen, um diese Jahr estagu4g 1950 
überall im Lande draussau zu untermauern und die gesamte CDU 
damit zum Einsatz für die Oktoberwahl en 1950 zu bri.o.gel\~ Dieses 
Aufgebot gipfelt 'in dem Satz: 
"Verstärkt die Mitarbeit nach besten Kräften in den Aus schüssen 
der Nationalen Front, seid tät i g i n den Aufklärungsgruppen~ seid 
vorbildlieh in der Verwirklichung des Progr amma der National en 
Front des demokratischen Deutschla ndo 11 zur Durchführung di eses 
A. ufge bot es wurde ein we ttbewerb zwischen den Land!esverb:änden er
öffnet .. Diese,r Wettbewerb richtete sich i n ers t er Li nie auf die 
Gewinnung neuer Mitarbeiter in den Ausschüs s.en und Auf;klärungs
gruppen der Nationalen Front 9 i n zwe i te r Li nie auf di e Werbung · 
für die Presse der CDU und auf die Einziehung des Sonderbei trages 
zur Finanzierung der Jahrestagungs 
Die Ergebnisse des Aufgebotea sind 9 s oweit wir von den Landesver
bänden Zahlen erhalten haben, noch r echt unt erschiedlich ~ Der Lan
desverband Sachsen-Anhalt hat anschaul iches Mat erial gelief ert, 
aus welchem hervorgeht, dass dort t a t sächlich ei ne we s entlich 
grössere Breitenarbeit unserer CDU herbe i geführt werden konnte .. 
Die Anzahl der .Vertreter der CDU in den Land es- und Kr eisaus s chüs
sen der Nationalen Front betrug a~ 1 ~ J u n i i n sachsen-Anhalt 5o. 
am 10 .. A.ugu.st 189, am 3lo August 318~ In den· Ortsausschüssen 
waren wi r am 1~ Juni durch 488 , am 10 ., Augus t durch 754 un(} am 
31" August durch 1158 Mitglieder vertreten ... Die Vertreter der CDU 
in .Orts- u~~tadtbezirksausschüssen zu~amme n ergebe n für den 
1$ Ju~i di#~h~ 667, für den lo~ Augus t 1595~ f ür den 31., August 
2656 •. In den Aufklärungsgruppen hatte n wir i n diesem Landesverband 
am 1. Juni 214, am lo" August bereits 2219 und am 31. August 
4~22 tätige Mitglieder" .Wenn wi r in 2 A~klärungsgruppen 1 vertr~ter 
der CDU einschalten wollen, müssen di ese zahl en j edoch noch be".. . 
träohtlich gesteigert werden. Wir werden C@~ 20 ~unseres Mitglie - . 
derbestaudes für die aktive Mitarbeit bei a.e r Aufkl är ung. de::r; Bevöl
ke:r;ung benötigene Aus sachseQ. ergibt sich in 16 Kr ei sen ei ne zahl 
von 2647 aktiver Mit.glie-der in den Aufklärungsgruppen. Di ese Zahl ~ 
hat aich per 6. September au~ }469 erhöht t bl ei bt jedoch weit hin..- '~ 
ter der ~rforderlichen Gesamtmenge zurück und i s t bedauerl icher-· 
weise nur als Teilergebnis aus 16. von 29 ~Kreisen a nzusehen • . In 
~andenburg hatten wir am 20. Augus t 10}6 Mitglieder in den Auf-

_klärungagruppen,. Dies bedeutet noch nich t einmal 25 ~ der erfor
derlichen Menge. Im Landesverband Me cklenburg waren wir am 10. 
August zwar in den örts- und Stadtbezirksausschüssen dur ch 1745 
Mitglieder ·vertreten, in den Aufklärungsgr uppen zum selben •zeit
punkt jedoch n~ mit 1321 Mitgliedern ~ Di e s i st ein offensicptlichea 
M:i, asverhältnis, da natürl ich die Zahl der Mi t arbeiter in den Auf
klärungsg~uppen wesentlich grösser als d i e der Mitarbe i ter in den 
Ausschüssen sein muss~ Ähnlich . liegen di e Dinge auch in Branden
burgo AUs '!'hüringe und Berlin können keine zahlen genannt werden, 
da. diese Landesverbande trotz wiederhol ter A.nmahn.ung nicht. in der 
Lage waren, konkretes Zahlenmaterial beizubringen~ Wir möchten j e 
doch hoffen , dass auch dort eine akt ive Mitarb-ei t in der 'Ra tiona 
l en Fro1nt herBeigeführt worden ist ~ Inspek t ionsr ei sen. in Be zirke 
Sachsen-Anhalts sowie Mecklenburgs haben Mitte Jul i noch ei n 
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unbefriedigendes Bild von der Arbeit der Nationalen Front 
. s·owie der Mitarbeit der CDU im besonderen erbracht, jedoch 
erg.a b sich in den Kreisen Salzwedel, Os~erburg und · st.endal 
bei einer neu.e·n Inspektionsfahrt vo~ ca.l4 Tagen,- dass die 
Arbeit der Nationalen Front wesentlich verbessert werden _, 
konn.t e, und dass auch_ die CDU sich viel aktiver als vordent 
eingeschaltet hat. Bemerkenswert war die Tatsache, dass 
einige CDU-Leute ganz· besonders lobend erwähnt werden konn
ten, andererseits wurde darüber geklagt., dass die mengen
mässige Beteiligung ·der CDU-Mitglieder, da es sich vielfach · 
um Personen vorgerückten Al ter)3 handelt, noch nicht ausrei
chend ist. Dies muss unseren jüngeren Freunden Veranlassung 
geben, alles ·aufzubieten, um durch verstärkte Mitarbeit die-
se S.chwäche ·auszugleichen. 
Der jetzige Gesamtparteitag wird den Beweis erbringen, wel
cher Landesverband als Sieger aus diesem Wettbewerb hervor
gegangen ist und damit die Sturmfahne der Partei erhält, die 
als z,eichen des Sieges und al·s Zeichen einer fortschri ttli
chen Parteiarbeit über dem Hause des Landesverbandes w~hen 
wird. · 
Es ist selbstverständlich für die Christlich-Demokratische 
Union, dass alle ihre Arbeit nicht Selbstzweck ist, sondern 
den Interessen des gesamten deutschen Volkes dient, d.ie in 
der Deutschen Demokratischen Rep~blik · ihre Verkörperung ge
funden haben. 

Vorarbeit für die Volkswahlen am 15. Oktober 
I 

/ 

Deswegen ist die Parteiarbeit nicht zu trennen von der vor
' arbeit für die Volkswahlen am 15. Oktober 1950. Die Bedeutung 
dieser Volkswahlen ist auch in unseren eigenen Reihen anfangs 
häu:fi-g verkannt worden. 

\ 
Z~ar hatte sich schon am 21. März 1950 der Politische Aus-
schuss des Hauptvorstandes für ein gemeinsames Wahlprogramm 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland im Hin
blick auf die Okt~berwahlen ausgesprochen, aber dass die lo
gische Folgerung aus die 'sem gemeinsamen Wahlprogramm auch die 
Aufstellung gemeinsamer Listen der Kand~daten der Nationalen 
Front sein würde, wurde vielfach nicht begriffen. 
Deshalb nahm der Erweiterte ·aauptvorstand in seiner Sitzung , 
am 16. Mai nach Referaten von Qtto Nuschke und Gerald Götting 
noch einmal klar und eindeutig Stellung und legte in einer 
Entschliessung fest: . 
"Der Ernst der weltpolitischen Lage macht es zur unausweich
lichen Notwendigkeit, jede Spaltung und Aufsplitterung der 
lXiedensfront ~u vermeiden und daher die Wahlvorbereitungen 
für den 15. Oktober unter einem gemeinsamen Wahlprogramm und 
mit gemeinsamen Wahlvorschlägen durchzuführen. Auf diesen 
~ahlv6rschlägen dürfen nur solche Kandidaten Platz finden, 
die b~sher die demokratische Entwicklung getragen haben und 
daher eine klare Weitetführung der Politik der DDR gewähr
leisten .. " 

·Damit hatte die Christlich-Demokr.atische Union im Kräfte
spiel der Innen- und Aussenpoli ik deutlich Stellung bezogen. 
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Wah'ien, die eine klare wei terführung der Politik de'r DDR gewähr
leisten, bedeuten nämlich nichts anderes als wei:te:r:e Fe stigung 
und Vertiefung der Freundschaft und, . Zusammenarbei t mit der Sowjet
union und den volksdemokratischen Ländern~ bedeutet nich t s anderes 
als ei.ne Fort~etzung u~~er demokratis chen Ent wi.cklung ~d eine ent
schiedene Fortführung des Kampfes um die E:l n.b.eit Deutschlands, ei
nen gerechten Frieden für Deutschland , und den A,bzu.g · a l ler Besat- . 
zungstruppen. liederholt hat daher der Hauptvorstand ßegen die 
Absichten Adenaue.rs und se-iner Helfer :proteatier t 9 . i .o. den •tEur~
parat• einzutreten und aus der CDU westdeu·tschl ands eine r eaktionär
kapitalistische Partei zu machen~ die unte~ Missachtung der christ
lichen Friedensbotschaft auf dem Wege der Kap i tula t i on vor den 
lfestalliier-ten die Spaltung Deutschlandsbe tre :i. b ~G und an der Vor
bereitung eines neuen Weltkrieges mithilft ~ unt er Mi ssachtung 
des Gebotes der Nächstenliebe, eine unsoziale Politik des protits 
begünstigt una unter ·Missachtung chri s tl iche~ Sitte den Schund
und Schmutzerzeugnissen westlicher Li tera t n.r und Ku ns t freie 
Bahn gibt .. In einer solchen Entschl i essu.ng vom l5 o Mai 1950 
heisst es, dass die fortschrittlicheil Kr äf·t e der CJDU de1• DDR 
daher ihren Einsatz für die Sache des Friedens 9 der na t i onalen 
Einheit und des deutschen Niederauf baue s ·y-ers t ä:rke.n wird . 
Dfeser Absage an die Bonner Spaltungspolitik dient auch eine 
Warnung~ die der Politische Ausschuss dex CDU in seiner Sitzung 
am 20o Juni nach dem Westen, hin ausgesprochen .ha ·t o ner Pol i tiache 
Ausschuss stellt dabei ·fest: 

nner .Beschluss des sogenannten Bundesparlamen:ts auf Annahme der 
Binladung des westdeutschen Separatstaat es zur Mitgliedschaf t 
im Europarat stellt den voilendeten Tatbes t and de s Ho ch= und 
Landesverra t .es dar o tl 

I 

"Die westlichen Alliierten" - so fährt diese warnende Ent--· 
schliessung vom 20 • . Juni fort..:. "haben ihre Treuhänder pfl i cht 
dem deutschen Volke bei der Entwicklung eines ·fr..iedl ichen ·~y-eges 
behilflich zu se~n, verletzt, haben unter Ausnut zung ihr er Macht
mittel Deutsc~land gespalten _und jenen zustand herbeigeführt , 
dass heut·e die westlichen. Besatzungstruppen, a l s f ·eindliche In
terventions- und Okkupationstruppen betracht et werden müssen.•t 
Die Entschliessung endet mit dem Satze: 

. / 
"Die Christlich~Demokratische Union klagt die Bonner Regierung 
und die Mehrheit des Bonner Parlamentes anj das deutsche Volk 
dem Kriegslager verkauft zu habeno» · 
Getreu ihrer Verpflichtung gegenüber Gesamt deuts chland ha t 
der Hauptv~rstand der CDU noch einmal am Weltfriedenstag, am 
lo September ,• seine Stimme erhoben und erneut auf die Gefah
ren der amerikanischen Interventionspolitik hingewiesen. J.)er 
Politische Ausschuss hat alle christl ich ges i nnten Frauen und 
Männer unseres Volkes aufgerufen, dem Wirken der Kriegatre.i ber 
in unserem eigenen Lande Einhalt zu gebieteno 
Wenn die Christlich-Demokratische Union aus christlicher Ver
antwortung· und gesamtdeutscher Verpflichtung s ich so gegen ' 
die verhängnisvolle Politik Westdeutschlands zur Wehr setzt 
und sich durch ihre Teilnahme am Nationalkongr ess am ·28. und 
29o August für, die Weckung des nationalen Wider~tandes i n 
We~tdeu~schland, zur Beseitigung unseres nati onalen Notstandes 
in kämpferischer Weise einsetzt, so hat 'sie auf der anderen 
Seite alles unterstützt, begrüsst und geförde r t 9 was dem Auf bau 
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, eines fri-edlichen9 'wirtschaftlichen~ gesellschaf'tlichen und 
politischen Lebens in der Deutschen Demokratischen Republik 
dienlich i st .. 

Der Fünfjahrplan der weg zu einem besseren Leben 

Der stellvertretende Ministerpräsident Walter Ulbricht hat 
auf dem Parteitag der SozialistischeR Einheitspartei den 

, Fünfjahrplan bekannt gegeben, und die grosse Initiative, 
die von diesem werk ausgeht, muss jeder anerkennen, dem die 
Entwicklung der Fri edenswirtschaft in der DDR am Herzen 
l iegt., Der Fünf jahrplan sieht eine Steigerung der Industrit:~ 
produktion um. das zweifache gegenüber dem stand von 1936 
vor~ Dieser Aufschwung erfordert den weiteren Ausbau des 
volkseigenen Sektors der w~rtschaft, aber - und dies er
scheint. uns als sehr bemerkenswert - auch von der soziali
stischen Einheitspartei wird die Entfaltung der Privatinitia
tive zur Au.snutzung aller Produktionsmöglichkai ten und die 
Entwicklrulg des Handwerks, dessen Qualitätsarbe~~ besondere 1 

Bedeutung hat, unterstrichenG Durch den Fünfjahrplan wird in 
friedlicher Arbeit ein besseres Leben des schaffenden Volkes 
err~icht werden, im Gegensatz zu westdeutschland, wo durch 
den Kapital i smus der westlichen Länder Erwerbslosigkeit und 
wirtschaftliches Durcheinander zum Dauerzustand werden und 
wo sich di e ver!<längnisvolle Wirtschaftsentwicklung im Rahmen 
der sogenannten f r eien Initiative immer deutlicher abzeichnet. 
Daß in der DDR auch der p,rivate Sektor in der Wirtschaft 
grosse Bedeutung besitzt 7 ergeben die Zahlen des ersten 
Halbjahres 1950g wo vom gesamten Produktionswert der Indu~ 
stri.e 68 % auf den volkseigenen Sektor und 32 % auf den pri= 
vatwirtschaftlichen Sektor entfieleno Dabei ist bemerke~swert, 
daß in der Holzindustrie 65 %~ in der Leichtindustrie 62 % 
und in der Lebensmi tteli ndustri e 56% in Privathand sind., 
Die T~:;tsache» daß der zweijahreplan in l 1f2 Jahren erfüllt 
werden konnte~ ermögl i cht nunmehr die Durchführung dea Fünf= 
jahrplanes und ermöglichte eine Reihe von Sofor t massnahmen 
per 1 .. September, di e zu e.iner erheblichen Verbesserung der 
Leben.shal tung_ unserer Bevölkerung geführt haben., Es ist hier~ 
bei zu erwähneng die Erhöhung der Lebensmi ttelrati onen, die 
zusätzliche Versorgung mit Schuhen und Texti lien durch di e 
Wirtschaftsabkommen mi t unseren befreundeten Staat en i~ Qaten j 
die Erhöhung der Rentens Gle ichz~i tig konnte ei ne allgemeine 
Erhöhung der Löhne der Arbe i ter und Ange ste.1.1.t.en in den vol'ks= 
eigenen und gleichgestellten Betr i eben dur chge f ührt werde~, 
die zwischen 8 und 30 % liegt ~ Der Fünf jahrp~an s i eht für 
die Jahre 1950 bi~ 1955 ei ne Ste i gerung der Produktion auf 
'190 % des Standes von 1936 vor, das i st da s Doppelte der 
~roduktion von 1950o Die Hektarerträge i n der Landwi rtschaft 
sollen um 25 % gesteigert werden ~ di e Ar be i tspr oduktivität 
um 60 %~ Die Senkung der Se l bstkosten in der vol kseigenen 
Industrie soll mindestens 23 % gegenüber dem Jetzt=stand 
erreichen .. Das Volksei nkommen wi rd auf mehr al s 160 % i m 
Verhältnis ~ zu 1950 erhöht werden~ Der Arbe i tslohn wird um 
16,8 % i n der ge samt en Vo lksw~rtschaft, i n der Industrie 
al l ei n um 20 % er'höht werden .. Für Auf bauarbei ten si.nd 26,89 
Milliarden DM verans chlag t ., rm Laufe der Jahre 1951 und 1952 
wi rd s chr i t t wei se der f r ei e Handel mit allen Nahrungsmitteln 

- 13= 
( 



• 

-13= 

und Industriewaren zu einheitlichen Prei sen eingeführt werden. 
Der Umfang der Brutto-Produktion für d 5.e Gesamtindustrie soll 
1955 4},8 Milliarden DK gegenüber 23 ]IIJj.llün~den im Jahre 195o 
betragen. Die Produktionskapazi tä.t i. .o. Rohstahl und Roheisen 
wird beträchtlich erhöht werden~ ferner wird wesentlich mehr 
Eisenerz und /Kupfererz gefördert werden. Di.e Steigerung der 
.Braunkohlenförderung, der Steinkohlenerzeugung is t von beson
derer Bedeutung. Ferner sind erhebllnhe Erhöhungen der :Prodlä
tion im Maschinenbau, insbesondere dem Schwermaschinenbau vor-
gesehen. Dapeben soll die Produ.)r.tion vnn Lastwagen au:f das 
· zehnfache erhöht werden, die Schaffung einer aochseehandela
flotte, ferner der Bau von Hochseefischdampfern sind eben
fall$ wesentliche Kennzeichen der Verbesserung des Aufbaus 
unserer Jriedenswirtscbaft. AUch im Transportwesen werden 
bedeutende Verbesserungen durchgeführt werdeno wenn man im 
Rahmen des Planes die Produktion der priva·t;en Betriebe um 
56,5 ~ steigert, dann hat hierdurch der private Unternehmer 
eine wesentlich größere _ Sicherung f ür sein unternehmen, wie 
wenn man in Westdeutschland im ntreien Spiel der Kräften ibA ·~ 
langsam aber sicher zum Konkurs treibto ner Entwicklung des 
Bandwerks kommt wesentliche Bedeutung ~uo Die Steigerung 
wird 60 ~ betragen • . Das Gesetz zur Förderung des Handwerks 
schafft die Voraussetzungen tür eine Entwicklung dieses 
wic:;.htigsten Wirtschaftszweiges, der seiner Tradition ent
spricht. Die Herabsetzung der Reparatione um 50 ~ schuf 
die Voraussetzungen für diese großen Möglichke iten zur Erhö
hung unseres Lebensstandarus» und wir können auch von hier ~ 
aus der Sowjetunion unsere tiefe Dankbarkeit fiir diesen groaa
herzigen Schritt . zum A,usdruck bringen .. Der Plan enthält wich
tige Einzelheiten für die Aufgaben der Landwirtschaft, für 
das Bauwesen, schafft die Voraussetzungen für die notwendi-
ge Beschaffung von Arbeitskräften und die Qualiflzie:rung 
dieser Arbeitskräfte, er beschäftigt sich mit der Entwick
lung des Binnenhandels und Aussenhandels sGw ie den Hauptauf
~ben auf dem Gebiete der Kultur, den Bauvorhaben, für Ju
gend und- SPort, die Entwicklung wissenschaftli~her Forschw:aga
arbeiten, Förderung des Gesundheitswesens, Fragen der Pinaas
politik, Kampf gegen feindliche Sabotagetätigkeit, Verbes
serung der Arbeit des Staa tsap_parates und l n seinem Schluss
kapitel werden die Perspekti ven 9 die s ich au_s der Erfüllun& 
dieses grossen Planes ergeben, noch einmal zusammengefasst • 
Es ist richtig, wenn gesagt wird 9 dass sich das K:r.ä:ftever-
häl tnis in Deutschland zugunsten der f:riedl.i.ebenden demo
·kratischen Kräfte, zugunsten der Anhänger der Nationalen 
Jront des demokratischen Deutschland duroh unsere Aufhau
erfolge zu verändern _beginnt und daß der Fünfjahrplan der . 
Plan des Kampfes um ein besseree Leben des Volkes ist,aber 
zugleich auch die starke Waffe im Kampf um ein neues Deutsch
land. 
in seiner Sitzung am 26. Jul:i hat der Hauptvorstand seine. 
Vorschläge zum Fünfjahrplan endga1tig formuliert und die 
starke Initiative begrüast, _die von d~m Fünfjahrplan der 
SED ausgeht. Sie ,ergänzte die Vorschläge, die in dem Fünf
jahrplan enthalten sind, durch eine Reihe von Etnzelvor= 
schlägen, die sich insbesondere auf die Steigerung der 
Produktion in der Braunkohlen.indus trie un.d im K\.lpfer~~Er~~ 
bergbau, auf die pflegliche Behandlung der wasserwirtschatt 
auf die Vermehrung der Stromerzeugung und au:f die En·twick~- ' 
lung der Textilindustrie beziehen. ~14_ 
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We1tere Vorschläge galten dem Aussenhandelsverkehr.End-
lich wurde für die Land= und Forstwirtschaft ein ausge
arbeitetes Programm vorgeleg~~ Auch das Handwerkergesetz, 
das von der Volkskammer verabschiedet wurde, hat die CDU 
mfterarbeitet. Sie sieht darin einen Ausdruck des Vertrau
ens zu der _schaffenden Kraft des Handwerks und ein zeugnie 
für den Willen, die Existenzgrundlage des Handwerks zu · 
verbessern. 
Eie letzten von der Volkskammer verabschiedeten Gesetze 
zur Entschuldung der Landwirtschaft, zur Verbesserung der 
Lebenslage der Rentner und ~rbeitsunfähigen, zur Erhöhung 

, des Lebensstandards unserer Bevölkerung durch Heraufsetz~ng 
der Löhne und Senkung der preise in der HO, sind bei ihr•· m 
grundsätzl~chen sozialen CharakteF Herzensanliegen der CDU 
gewesen., • 

Bereit für. neu~ Aufgaben 

In dem Bemühen, uns~rem Volke in einer Zeit höchster Gefahr 
den innen= und aussenpolitischen Frieden zu erhalten,glaubt 
die Christlich~Demokratische Union bei aller selbstkritischen 
Betrachtung ihrer Mängel und Fehler, bei allem Wissen um das, 
was bi•sher geleistet wurde . und noch nicht geleistet worden 
ist und noch zu leisten ist~ dass sie auf grosse Erfolge 
im letzten Jahr - seit dam Parteitag von Leipzig - zurück
blicken kanne Vieles~ sehr vieles ist noch zu tun, aber, 
da wir als Partei §eit dem Durchbruch der fortschrittlichen 
Kräfte zu einer konstruktiven Politik gelangt sind, die die 
angestrengte Mitarbeit aller unserer Funktionäre und akti-
ven Mitglieder erfordert, glauben wir, dass wir auch die • 
kurze Zeitspanne~. diesen einen Monat bis zu den Wahlen am 
15. Ok~ober; nutzen werden~ um diese Wahlen zu einem vollen 
Erfolg für unsere Deutsche Demokratische Republik und ~sere 
Regierung zu gestaltene Wir kennen die Widerstände, die von 

, aussen und innen am Werke sind, um den Erfolg der Wahlen zu 
gefährden3 

. \ 
Wir wissen~ dass di e Feinde unserer demokratis chen Ordnung 
sich jedes Mittels bedienen 9 um Verwirrung in unsere eige
nen Reihen zu tragen® Selbst ·die Kir chen sind den Gegnern 
unseres Neuaufbaues gerade_ recht~ um Einfluss auf die Men
s~hen · der Deutschen Demokrat i schen Republik zu nehmen. Wir 

.b&dauer n das als Christl i ch-Demokra t ische nni on ausserordent
t lieh. Wir empfinden es schmerzl it~h = wei. ~· : . für die Frei
- heit ei ner echten reli giösen Betätigung j edorzeit entsohlos~ 
se·n eintreten = dass manches wort im Raum der· Kirchen er
klungen ist~ das mi ssverstanden werden ko~~e oder missver
standen werden musste~ Während die Kirchen mi t ihier religi&
sen \tor t ve:rkündigu,ng oft nur ei nen :sruch tei derer erfassen, 

~ ~ie sieh Christen nennen~ f i nden sie sofort bereitwillig 
· Gehör~ wenn sie auch nUr den Anschein erweckenp als stellten 
sie sich 1n die Reih~a der Beaktion. Dieser Sachverhalt soll-

• te ' den ' Männern der Ki r che wi rklich zu denken geben, ob näm-
_lic.h ihre Zuhörer aus e~htem christlichen Eifer heraus 
plötzlich da s i nd oder al s Reaktionäre~ die sich sonst 
weni g gen~g um das kir chli che Leben kümmerne Die Kirchen 
haben ke:i.nen Auftrag dazu und sie selbst können kein In
teresse d~ran haben , di e Reakti on unter dem Deckmantel des 
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Christentums zu sammeln, die untergegange~e bürgerliche Gesell
s ehaftsordnung zu restaurieren und dadurch Verwirrung in den Gep 
wissen derjenigen anzurichten, die um eine Bessergestaltung 
Deutschlands ringen. Es gibt kein Gehot oder verbot, das den 
Christen veranlassen k.önnte, nicht in der Christlich-Demokra
tischen Union, nicht in der Nationalen Front, nicht- in der 
Wel-tfriedensbewegung, nicht in de.r DDR mi tzuarbei ten. Die 
Christlich~Demokratische Union hat daher berei.ta in einer Ent
schliessung vom 21. Februar energisch die versuche zurückge
wiesen, Zwietracht in die Nationale Front mit religiösen Argu
menten und unter Einsatz religiöser Autorität zu tragen. 

Der Politische Ausschuss befasste sich in seiner Sitzung vom 
26. April mit gewissen Vorgängen in den Kirchen innerhalb der 
DDR und wandte sich mit Ernst und Nachdruck gegen den versuch, 
die Nationale Front des Demokratischen ne'lJ.tschlaqd vori den KaA
zeln herab zu diskreditieDanJm Hinblick auf KanzelabkündigungeA 
erklärte der Politische Ausschuss, dass mit diesen xanzelElbkUA
digungen die evangelische Kirche die Qrenze der ihr gezogenen 
Wirksamkeit überschritten und den versuch unternommen hat, deA 
Kampf der Nationalen Front zu l .ähmen.. · 
"Niemand billig~n, so sagt die Entsch1iassung des politischen 

. Ausschusses, "einen Gewisser.alruc~, glelc:hviel, von welcher 
Seite er ausgeht. Abef indem die ;Kirchen gegenüber ihren Geist
lichen in d.:j.e Bereiche der staatsbürge:rl. :iehen Freiheit eingrei
fe·n, machen sie sich selber des Gewissensdruckes schuldig, dea-
sen sie den Staat beschuldigen." 
Der Hauptvorstand der CDU sah sich am 26~ Juli -genötigt, dem 
deutschen Vertreter auf der ökonomischen Konferenz in Toronto, 
Her:r;.n Bischof Dr. Dibelius gegenüber den vorwu:rf zu erheben, 
dass er bei seiner Begegnung mit Tru.man nj_cht di.e ]10I'derung 
nach ein~r.Beendiguqg des unchristlichen Krieges in Korea klar 
und unmissverständlich ausgesprochen hat und dass er damit 
seine geschichtliche Stunde versäumte. 

j ' 

Diese Stellungnahmen der Christlichq-Demokratischen.. .. Union sind 
dem ernsten Bemühen entsprungen, den Kirchen nahezulegen., nicht 
einen K~nflikt zwischen Staat und Kirche herbeizuführen, den · 
der Staat nicht will. Es ist nur ein propaganCi.amt ttel des· We
stens, wenn das Verbot der "zeugen Jehovaart, das die Christ
lich-Dem·okratisehe Union gefordert hat, jetzt so ausgelegt 
wird, als handle es sich um die Unterdrückung der religiösen 
Freihai t. Die Tätig ei t der "~eugeri Jehovas)i., die auf dem re
ligiösen Gebiete von den beiden grossen christliche~ Konfes~io
nen stets abgelehnt, verurteilt und bekämpft WQrde, hatte sieb 
auf der politischen Ebene zu einer Wühlarbeit segendie staatli
che Ordnung der DDR und ihre Einrichtungen entwickelt. Es ist 
kl~, dass kein Staat eine Organisation dulden ka~n, die durch 
hysterische Beeinflussung der Bevölkerung i .n der B.evölkerung 
selbst grösste.n Schaden anrichtet. :Das verbot der nzeugen Jeho
vas" bedeutet keine Beschränkung der religiösen F:teineit, son
dern die Einschränkung der politischen Tätigkeit religiös-fana
tischer und unheilvoll sich au~wirkender Agentent die im Auf
trage der USA den Aufbau lähmen ut'ld ihre Weltuntergangstheorie 
und Spionage für die USA treiben. Was die Christlich-Demokra
tische Union will und was die Deutsche Demokrattsehe Republik 
wi.ll, das ist, alle Kreise unseres Volkes, ohne Rücksicht auf 
ihre Herkunft und . ihfe weltanschaulichP. Gesinnung an die Ver
wirklichung eines Staates heranzuführen, der von dem Willen 
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Protokoll 

der Sitzung des Politischen usschusses am 12. September 195o ...... __________ ........ _.....,_ ......... ________ ..__ .. ___ ..__.,.... 

Anwesend: Bach, August · Lobedanz, Dro, Reinhold 
Nuschke, Otto Bertinger, Georg 

Ganter-Gilmans, Hans-Paul 
Gerigk, Hermann 
Gohr, Arnold 

Steidle, Luitpold 
ujciak, Josef' 

Preikschar, Martin 
Desczyk, Dr., Gerhard 

· T gesordnu.ng: 1~ Kandidatenliste der Volkskammer 

Zul, 

2. Vorbereitung der Jahrestagung 
a) Vorstandsliste 
b) Präsidium 

· c) Aufruf an die christlich Denkenden in 
Deutschland 

d) Ausschuss-Entschliessungen 
e) Anträge 
f) lo Teil des Geschäftsberichtes 

3~ Vdrschiedeneso 

berichtet der Vorsitzende nach Eröffnung der Sitzung (12,45 
Uhr) über die Fälle Dr.Dro Brandt und Rambo. Auf Grund des 
Berichtes von Otto Nuschke wird folgender Beschluss gefasst: 
Der Politische Ausschuss der CDU hat sich genötigt gesehen, 
~t sofortiger 'ilirkung aus der Partei auszuschliessen: 
1~ Dr.Dro Helmut Brandt wegen Verquickung seiner amtlichen 

~ätigkeit mit privaten E~verbsinteressen, wobei er 
eine besonders ehrlose Gesinnung an den Tag gelegt hat. 
Der Politische Ausschuss hat neben dem usschluss aus der 
Partei auch die Abberufung des Dr. Brandt aus allen 
seinen Amtern und Ehrenämtern beschlossen. · 

2. Joseph Rambo wegen sittenwidrigen Verhaltens gegenüber 
weiblichen Angestellten der Parteil Rambo solltts1eh 
deswegen vor dem Politischen Ausschuss verantworten, zog 
es .aber vor, einen Tag vor der Sj.tzung des Politischen 
usschusses in den Berliner estsektor zu flüchten. Auch 

Rambo wurde vom Politischen Ausschuss sämtliche Ämter und 
Ihrenämter aberkannt. 

ie Beschlüsse wurden einstimmig gefasst~ 
. . 

eiter wurde auf Vorschlag der Herren Dertinger und Götting 
beschlossen, einen Ausschuss zu bilden, der dem Politischen 
usschuss Vorschläge machen soll für die Einrichtung einer 

Hauptabteilun6 in der Hauptgeschäftsstelle, die sich mit 
den Personalfragen zu beschäftigen haben wird. Den Ausschuss 
sollen zunächst die Herren Dertinger und Götting bilden. 
Herr Gerigk wird ermächtigt, in der Presse zu veröffentlichen,· 
dass der nach ~vestberlin geflüchtete Germanus Theiss vom 

andesverband Brandenburg wegen parteischädigendem Verhaltens 
aus der Partei ausgeschlossen worden ist. 
Die ussprache über die in den Blockausschüssen erhobenen 
Einsprüche gegen einzelne Kandidaten der CDU ergab folgendes: 



In Brandenbrug wird die Kandidatur Lachtenberg für die Volkskammer 
aufrecht erhalten. uf der Landtagsliste wird gestrichen Frau 
Bülow; dafür wird gesetzt Hall, Erna, Arbeiterin auf dem Volks
eigen~n Gut Stöffin/Kreis Neuruppin. 
In ecklenburg wird die Kandidatur Albert für die Volkskammer 
zurückgezogen, an seine Stelle tritt Herr Niendorf (geb. 1923). 
Für den Landtag wird zurückgezogen Kreisrätin Irmgard Schulz 
(Güstrow8 ), an ihre Stelle benannt Frau Mickeleit (Rostock)o-
ls Ersatzkandidaten werden für die Volkskammer bereitgehalten: 

Kreisrat Erich Maiwald (Bergen, Minister Hirschberg (Schwerin) 
Ulrich Krug und Kreisrätin Ella Kahlo murückgezogen wird weiter 
für den Landtag Hermann Düsing (Grimmen), an seine Stelle tritt 
Herr Rother ( ismar). Endlich Frl. Piontek (Stralsund), an ihre 
Stelle tritt Frau Heinrich (Parchim).- Ersatzkandidat für den 
Landtag: Stahl (Demmin). 

Für Sachsen-Anhalt werden die Kandidaturen Rübel und Sperling 
aufrecht erhalten. 

Für Sachsen ist anstelle der Kandidatur Dr. Brandt Alfmns Kujat 
getreten .. 

Für Thüringen wird ]'rl. Rieckhoff' s Kandidatur gestrichen, dafür 
kandidiert Frl. Lotte Müssig (Gera). · 

Für Berlin werden die Kandidaturen erst am Montag, dem 18.lo. 
festgestell to 

2.a) wird hinsichtlidhder Wahl des Vorstandes auf Vorschlag von 
Götting beschlossen, dass vor den ahlen ein Antrag eingebracht 
wird, in dem die Neuorganisation der Partei begründet, Otto 
Nuschke als 1. Vorsitzender vorgeschlagen und ermächtigt wird, 
von Fall zu Fall seine Stellvertreter aus den Mitgliedern des 
Politischen Ausschusses selbst zu bestimmen. Der Politische 

usschuss soll in der Lage sein, jederzeit im Auftrage des Haupt
vorstandes zu handeln. 

Der Beschluss des Landesvorstandes achsen, Herrn Dedek mit der 
Führung der Geschäfte des 1. Vorsitzenden zu beauftragen, wird 
auf Vorschlag von Dertinger bestätigto 

Die Liste für den neuzuwählenden Vorstand und die Liste des 
Präsidiums der Jahrestagung werden laut Anlage aufgestellt. 

Hinsichtlich des pfangs für die ausländischen Gäste wird be
scnlossen, dass am Freitag bend sich die Herren Dertinger, 
'teidle, Ganter-Gilmans, Lobedanz und Bach den ausländischen 
Gästen widtmen sollen. 

ie Lei tu.rig der Verhandlungen der Jahrestagung soll am 15l'9 .. 
zunächst Herr Nuschke, dann Herr Lobedanz, am 16~9· zunächst 
Herr ertinger, dann Herr Nuschke, am 17o9 Vormittag Herr 
Grobbel, a.m Nachmittag Herr Nuschke haben. 

Die Sitzordnunt;; wird nach dem Vorschlag von Götting bestätigt: 
Im Parkett die elegierten, lediglich die ersten beiden Riehen. 
für die ausländischen Gäste und Diplomaten reserviert" Die 

rangäste im lo Rang, die übrigen Gä ste im 2. Rang • 
.... :;-
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Die Frage eines Aufrufes an die christlich Denkenden soll am 
l8.9o mit den westdeutschen reunden beschlossen werden. 

Die Entwürfe für •ntschliessungen der rbeitsausschüsse werden 
an die einzelnen Mitglieder des Politischen usschusses zur 
Leerprüfung verteilto 

Die vorgelegten Anträge - Antrag 1 bis 6 der Jahrestagung -
werden gebilligt~ er Antrag 4 ( issenschaftlicher Arbeitskreis) 
soll an ddn neuen Hauptvorstand als aterial überwiesen 
werden. 

Zur Frage der Neubesetzung von Hauptabteilungen in der Haupt
geschäftsstelle sollen die Landesvorsitzenden und Herra Götting 
bis zu der Sitzung am 19.94 Vorschläge machen. 

wird beschlossen, bei der Entscheidung über das Aufgebot nicht 
nur die absoluten Zahlen zu berücksichtigen, sondern auch die 
innere Struktur des Landesvt rbandes. Dl.e anderfabne soll 
nach dem 15. 0 tober erneut zugeteilt werden. 

uf Vorschlag von Herr.n ~teidle soll in einer· der nächsten 
inisterkonf'erenzen die neue Entwicklung in der Justiz in 

eine grundsätzlichen Vortrag behandelt werden~ 

chluss der Sitzung& 16.45 Uhr 

Anlaf?en 
(Vorscnlagsliste für die Neuwahl des Hauptvorstandes, 
Vorschlagsliste für das Präsidium der Jahrestagung~ 

.. 
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Anlage 1 zum Protokoll der Sitzung des 
Politischen usschusses am 12~9 195o 

Vorschlag für die Neuwahl des Hauptvorstandes 
lo Vorsi tzendera Nusdlke Otto 
Politischer Ausschuss: Dertinger· Georg 

Bachem ilhelm 
Ganter.Gilllans Hans-Paul 
Götting Gerald 
Steidle Luitpold 

Geborene ·~gliedes des Polo usschusses ind die Landesvorsitzendes 

Beisitzers 
Brandenburg: 

Mecklenburga 

Sachsen~Anhal t a 
r 

Sachsens 

Thüringens 

Berlin: 

Zusammenstellung: 
Beisitzer: 

Bach August 
Dedek agnu 
Gerigk Hermann 
Gohr Arnold 
Lobedanz, Dro Reinhold 
1/ujcid: · Jose:t 

Brauer 
Grobbel 
Haalck 
Ball 
Spod 
Hartmann 
Küchler 
Rosso 
Graf 
Kotualla 
Lukowiak 
Olbrich 

'" i 111 Rillebrand 
Leweck . 
· eisshuhn 
Grimll.ann 
Ha.rms, r. 
üssig 
andma.nn 

Cwo jdzinska
SchroeG.ter 
ried 

Kirchner 
Lukits 

aseher 
Schäfer 
Geissler 

Fritz 
arl 

Nelly 
m.a. 
einz 

Eruno 
Josef 
Anneli 

Albert 
Fr4lllZ 
Frau 
hau. 
ugust 

Pfarrer 
Urs'ula. 

lfred 
Ludwig 
Frau 
Viktor 
Selma. 

He ins 
Gertl 
Xa.rl 
Reinz
Ema 

Politischer 
Brandenburg 
Mecklenburg 
da o-Anhu t 
iJ chsen 
Thür ingen 
~erlin 

usschus 
- 5 
- 3 
- 4 
- 4 
- 4 
- 7 

Kleinm.acbno 
J?otsdam 
Potsd 
Volksgut töffin 
Britz 

aren 
Schwerin 

ernigerode 
Bitterfeld 
·..,lle 

Ralle 
.o .. 
Jassen 
Leipzig 

Dresden 
rnst dt 

Altenburg 
Gera 
Jena. 
Berlin 

Berlin 
Berlin 
Berlin 

olfrQBerlin 
Berlin (DFD) 
Berlin (~) 

- 12 

- 27 
39 
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Anlage 2 zum Pro'\;okoll der Sitzung des 3 if1 
Politischen Ausschusses am 12.9ol95o 

Vorschlag für das Präsidium der Jahresta~ 

P~sident der Jahrestagunga 
Politischer Ausschuss, 
Bach August 
Dertinger . Georg 
Ganter-Gihms Hms- Paul 
Gerigkt Hermann 
Götting Gerald 
Gohr Arnold 
Grobbel Karl 
Lobedcnz, Dr~.~, Beinhold 
?teilde luitpold 
Wujciak Joset 

- ei ter von den Landesverbindens 
Brandenburga Daabczinski 

Mecklenburga 

Sachs:en-Anhal ti 
r 

Sachsens 

Thüringen• 

Berlina 

Westdeut ~chland a 

:Fiedler 
Raalek 
Lachtenberg 
Ludwig 
Sarter 
Marthiens' 
Krubke 
Rossow 
Brossmann 
Kotulla 
Lukowiak 
Olbricht 
Barthold 
Dedek 
Lewek 
ehnert, Pfarrer 

Seddig 
Rieckhoff 

and.Dlann 
Stoll 
Schäfer 
Kirchner 
Bacheil 
Ketterar 
Diehl 

oussaint 

Otto .luschke 
l3eisitzera 
.Brauer 
Freitag 
Rillebrand 
Krell 
KoflerSJ Dro 
Kub 

Bru.no 
Cle11ens 
lfelly 
Heinrich 
Christli b 
Hildegard 
Walter 
Erwin 
J.nnelise 
X:arl 
Albert 
Franz 
:rrau 

lisabetb. 
Magnus 

Pfarrer 
Helmuth 
Hans-Wolfgo 
Hetga-Susanne 
Victor 
Er ich 
Ema 
Gerti 
ilhel 

Zusammenstellungs Politischer usschuss 
Beisitzer 
Vorschlag Brandenburg 

" ecklenbuxg 
~ a.-Anhalt 
•l achsen 

Thüringen 
a Berlin 

· estdeutschland ..., 

Fritz 
Otto 
August 
rnt 

Jose! 
Paul 

Sanftenberg 
Cottbus 
Potsda 
Laut·a 
RliD.gsdorf 
Lübben 
' 

Demmin 
De.mmin 

Ralle 
Bitterfeld 
Halle 
Halle 
Chemnits 
Chemnitz 
Leipzig 
Löbau 
.Bautzen 

eimar 
ena 

Rudolstadt 
Berlin 
Berlin 
Berlin 
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