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P r o t o k o 1 1 

der Sitzunz des Politischen Ausschusses am 9. Jan . 1951 

Anwesend: 

Tagesordnung : 

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

Siegfried Trommsdorf ( für Bach), 
uiilhelm Bachern , 
Magnus Dedek, 
Georg Dertinger , 
Hans-Paul Ganter-Gilmans , 
Hermann Gerigk~ 
Gerald Götting , 
r!iemer ( für Gohr), 
Dr . Reinhold Lobedanz, 
Otto Nusc1üre , 
Luitpold Steidle , 
Josef Uujciak, 
Dr . Heinxich Toeplitz , 
Dr . Ger~~rd Desczyk.-

'I. Schulungsarbeit der CDU, 
2. 7issenschaftlicher Arbeitskreis , 
3 ~ Stell enpl an der Hauptgeschäftsstelle , 
4 . Bericht über ·das Ergebnis des Monats der 

deutsch- s owj etiscl).en Freundschaft ,., 
5. Mi tgliedsbuch , · 
6 . Vorschlage zur Verbess Grung der Pressearbeit , 
7. Bericht über Ze:at :::-ale Vermögensver.:altun; der 

CDU , 
8. Verschiedenes. 

Ott o Nuschke eröf fnet die Sitzung mit herzl ichen \/ünschen für das 
Jahr I95l und einem Ub~rblick hinsichtlich der Aufgaben der CDU in 
diesem Jahre. Die CDU 1nuss bestrebt sein, sich überall positiv ein
zusetzen . Eine \dchti~e Aufgabe der CDU i.m J ahre 1951 ist es , 
auf ~Iestdeutschland einzuwirken, um die dort drohende Reoilit ri-
si erung aufzuhalten . · 

In der Aussprache sagt Herr DertinBar zu , dass eine Sitzung der 
1.1inist erkonferenz noch im J anuar stattfinden v1i r d . Herr Nuschke erklärt 
sich bereit , die Frag~n der Hauptabteilungsleiter im Zentralen 
Block zur Sprache zu brin,c~en . Die Landesvorsitzenden berichten 
über den St~1d hinsichtlich der Kreisräte und B~rr ;err. eister. 

Für den Posten des Rektors der Thomas-Schule , Leipzig , soll Frau 
Veronika Olbrich , Halle , v-orgeschlagen ·w ..;rden . Herr \/ujciak vJird -
beauf t ragt , mit Frau Olbrich in dies em Si!1..ne Fühlung zu nehmen~ 

Es Yli l"d beschlossen , dass auch in der n;i.chsten Sitzung di e Frage 
der Auf6~ben für 1951 an erster Stelle stehen soll . Der Genera lsekre
t ::~r wird beauftragt , eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten~ Die 
ar:de:ren Mit glieder des Ausschusses werden 6e'beten , ihre eig ;:men Vor
schl 8,ge ent - weder dem Gene:ralsekr etä..r zuzuleiten oder schriftlich 
for muliert zu der Sitzung mitzubringen . 

-2.-



-2-

Zu 3.) trä;t Gener2J.sek~ct:ir Götting den ~tru.l.cturplan der Hauptge
~st~lle vor, der elne Aufgllederrmg ln das Generc.lseY"..r:.:tariat 
und dle lhm ~nterstellten Haup$~bteilungen Politik, Organisation und 
Ver\'!al tung vorsieht Als Leiter der drei Hauut .:tbteilun--en sind die 
Her1·en Dr · '.roepli tz, Sperling und Jent zsch vorgesehen.'~ 
Nu~clLl.re. stellt fest , dass der struktur:plcm mit dem Schatzmeister abge
stlm:·1t lSt. Herr Nuschke schl=igt vur , den Stellenplan nur ztU' Kenntnis 
zmmehrnen , da im einzelnen noch Abänderun-;en möglich sind . Der Plan 
soll die Gl~undlage bolden für den Neuafbau der lfauptgesch:tftsstelle o -

Dements_prechend r!ird beschlossen. _ 

Zu 1.) .und 2..) erläutert Herr Göttin~ den Plan der Z-e:fltralen Partei
schule und ihrer Zusamrnenarbei"t mit en Landesparteischulen. -
Das Projekt MUhlenbeck hat sich als ungeeignet eerv!iesen. Uber die 
Raumfrage wird. dem Politischen Ausschuss noch berichtet \'Jerden • . 
An der Aussprache über den Rahmenlehrplan beteiligen sich die 

· Herl~en ::::>ertingcr, Steidle , Gante::--Gilmans, GerigJ::, Toeplitz und 
G 

.. .L ·'- •• ,"" l.... G o-"'-i - 1r (""1 ... , ..,~· n ,'"' .l- c) ~ ..... '"' .. ..., ('\ ., r- , , -- ., r ... .. -- .. ...... -~ ..... . .L b d - U l_, ~] ... ~c)· - · c J. - u•·- -- ... ; ]_l_._._ ._l_, .c- .. J. u ___ -- ,_·,__ ' . ''-' --·~J. \J L hlvVer an 
dem Landesverband Brandenburg bei der Einrichtung der Landespartei
schule Brandenburg ~~-4~-~nP~&~tung unt rstützt. - Götting 
bittet den Landesvarband Uecklenburg sich ein geeignetes Objekt 
übertra _:en zu lassen in dem die Landesparteischule untergebracht 
werden kann. 

Der Politisc!1e Ausschuss nimmt Kenntnis von den Vorla0 en hinsichtlich 
der Schulung und des \'Iissenschaft lichen Arbeitskreises. Er ~ be
auftragt das Gerieralsekr~tariat , in der nächsten Sitzung die Lehr
pläne für dma Landesparteischulen und die Kreisschulungen vorzulegen. 

Zu 4.) - berichtet Generalsekret8.r Götti ng..l. über die Ergebnisse 
des Banats der deutsch-sowjetischen Freundschaft und schlägt vor, 
dem Landesverband Sachsen, der die besten Ergebnisse erzielt hat, 
die \Janderfahne zuzucrkenn:en~ 

Demtentsprechend \·:ird beschlossen. - Weiter wi::.'d beschlossen; am 
~age vor der n~chsten Volkskammersitzung ~ine Tag~ng des.Hauptvor
standes und am Tage nach der Volkskammersltzung dle bereltS be
schlossene "Paten.l.conferenz11 abzuhalten. Die Parteileitung wird er
metchtigt , den _:enauen mermin dieser Konferenz entspre?hend bekannt 
zu geben , sobald der Termin der n~chsten Volkskammers~tzung fest~ 
steht . 

Tagesordnung für die Hauptvorstandssitzung: 

1. Referat Otto Nuschke : Die Aufgaben der Union im J ahre 1951, 
2.. Verleihung der \le"nderfahne an den Landesverband Sachsen, 
3 . Aussprache über die Arbeit der .Partei . 

T.agesordnm.~.g für die Patenko:::.lferenz,i 

1. Referat Dertinger~ Uber die politische·Lage , 
Referat Götting: üoer die Tätigkeit der Paten 
und die Instrukteurt:itigkcit, 

3 . Ein Referat über die nächsten Aufgaben im_ Rahmen 
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~_5-~l bel~ichtet : 1
0C1üj t:.3 i.~ber die . eufas[?u.ac 'des ~e:rtes ::bin~~ 

o~.!.e;c·,t..:; u.:~.d :.l:i..cl· .. ter. cer ~:itt_.:liecler'1 • Dicse:J:· ·.re::::::t Goll :.:.n c~ie 
neue .. 1 • i t..=:lj_c. dsb~:0~ er dint;;edruckt · .. •erden ans t"? l ~~e cle s u:cs)r~~~1t,lich 
vor,.;ose~1encn ...\.uszn..:;c s aus Je;il Gr·U.ndu.!.lgsaufruf o 

~- ac.h >urzcr .. l.t.'..S.GJ.I:i:'" c> , , an der sich dj_e r.el'ren Steidle , rtin _;er , 
Ga_~ter, .. usc:~~ c , Tujci. : m_d Tobedanz betEdli~en t \l..:.rd cler ...:n·ti'.-mJ.~f 
in cler als nla.._;~ b_ i._:ef~~gte1.1 Fassullf.: sD..:.. Be sc:l .uß er:1o") n o 

_ZL'I. 6 .. .)_ C~:::.."essearbeit) .Jird il, Ansc.luß an die vorli ..;end~n .C.:1t;;i"rfe 
eine ::. -~J~_;ere Auoprache Uber die verbl:.: s.:JcrlUl.~ dieser ..1.'b it gef·:.u t . 
:Ja.~Jc..::. ~~ommcn die .er:cen Göttin ·, ~:usc·1.:c ~> Scl1aper , :9ertin,:-;er und 

teic1lc ~::u . .iort v Es 1i:1:d 'Zi.tll!··it.ich.eit fcst;;cstelJ. t 9 daß in den Rund
fu.::li·:seDdtm.:;cn auch ö.ie i:i.nister . und tmder lwrvorru..:;ende .,?tu,~.tioni·re 
der J:aTt .i zu orte ~~omüeL sollen.. Da::;e.:;e_n erscheint es ~licht als 
unbedingt notive.nd:..u 0 daC in jed . .1 :onat e imn.al de1• Tand sverb2..nd :s·er
lin die ttotim.1:1e del~ union11 s~;rd..cllt o Die .r:resvefra.;e s ol:. ein st;;.n
di._, s Thema in den Sitzungen des ·l'oli tischen Aussc.1u.::,ses ilden, und 
V0:..1 den be1·ei ts ·bes"ü h.::nde.!.1 Ullt .... raussc~lU3 für die l'ess ,ü:-a,.;en 
fo:;tl.J.tlfend be,~rbe i te t · W3rden" 

Z12;_ ?__J_ ( Zent:.·ale Ve:c~nö:;c.:.1sver-.ml tung) \Jird auf Vol·sc1:lr>."" vo __ 
Bac: ~c 1 besc:1lossen 9 Dr., Descz;}d;: mit de::c kt.ütu:!:'e llen ... JClJ2:ul:.,) do s Ver
lac;es ~ ... o&hle r ,_; .... me lo.nt; , !1e ipz.it; , dessen .e chtstrü..?;E:l'ocLo.f't die 
CDU nu1.Dlellr ~ibernoru,wn :1c."t , i~U bec1uftrct;en ~ Diese JJeP':0.h.::; '\1:':.1·d 
s ic:1 b~ Bchr~·.n~~en auf die :Bero.tt:mc des Ve;.rla..::;u s hinsicxcJ.icll der .tahl 
dc:.: V\;rlassobje~::te und ·d s v._rkehrs t1it den Berliner Jtcllen . -
Der,tentsprec:1end wird besc~lloss n o , 

Zu 2.,) (7el'scl1ieclen\:.s) a.nt\19rtet Göt-~ing_ auf eine rat;e von 
Dert::. __ , ·e.~ 9 d J -~err :10J1nec~;:ar die J.USarbeitc.n._, s0L1e:-c Stellunc;nahme 
zu de 1 vier :.:rq:.::;tL1 der DU noch nicl1"t be~:ndet 11 t o _,_ och Goll ver-
sucht 1, e1·d.ent~ diese Stel::'.LmcnahL" nü _;licl1st rasc2l :'l.Jrb >i~uführen . 

ro i te :-c \ eist :Dertin~er durau::..' ~lin , daß in der · urc::..flilP'un ; ~.es Ge se 
zes fi.'~r :.ut ~er Lmd ~:inc die Sozial vers:· cherLU1(;; ""''inderbeilli2.~e.!.1 nur 
f::_::.• die nach deni 11., ~.ktobc.r 1950 geqoreneri }tinder zo.hl t o -

Ste:.dle stellt fest , &aß dies au.f inc ~nordnun__; des ~1 in• ;~.~linisteri "':' 
u .. 1s zur\.:.c:..::zufL:2lren ist " - ""s vlird bes~:lloosen , in dicsr.n Sact.e 
ein .:>Cl<~-'ei ben an den :iniste:cpr" sidentcn zu r icLtt-n , t.L die 3e-
st::.:· ·ou...Ylgen ZUl~ .l ... lJ.sdehnlli'1ß der :GeL1ilfe · uf b..lle i'indur :m unter-
stl.:i. tze_n., Das Scl..J.~eib .n ~oll VOll 'Jt··iclle e.nt',JOrfen t.Ul<l vo. ::errn 
i..~usc'1J;:e unterzeichnet ',;eh).eno 

.JJe ;_;iru1 der Si -tzun0: 
Sc.l~nß de11 Bi tzLu1 : 

13 , 45 Uhr , 
16?45 Ugr., 
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.:.nlase zun Protokoll der i"c:.:m.:.;.:::; des 
J: ol itisc .. en us::- c:1uoaes a1 9 .1o 1951 o ' 

J:fJ.ichten und :.-ecl''te der ::..arteil itgliedero 

1. Vorausa~~~_u.n;;e.:.1 uer Li tp,liedsc:1aft~ 

2., 

i.i t.:;liede::..~ der Christlicl1-:Jeuol;:ratisc'.en Union ::ö.:.·.!lle.n deutsche I t.in
ner lmd Frc.uen \Jerden~ 

a7 cLiG l"'.Cts 16 o Lebens;jahr vol1enclet habt.np 

b) die clie Grunds::Ltze der Union b~ j a.hen , wie si in de Gr~;_nc ungs
au.fruf vom 26-.. Juni 1c45 und in den ·3esc:üüssen des H...,u:ptvorsta.n
cles des ::.. oli tisc 11E:n Ausscbusses niedergelegt sind , 

c) denen nicht das :echt , I;it::_;lie~1 einer politisc,1en i:o.rt'.-i zu se·in 
ocl.er die bci.l\;erlic:lC~- Dhl'Cl rec:1t aber~~u.nnt si.;.1 o 

die ~.:..-c._,lieder sind vel~~--i'lich-Let: 

a c.· . .-~iv in' einer .Jinlleit de: ·Union ,ü tzu· 1,bcite1 , die ::..c .. rt"',i:LJ::.'esse 
!.::;u ·lesen , 1'er_;el1Ji.:.ßig d:..::: : ~i -t;..:;li de:~ver8a-tJLlun·~ n ~m ') snc:lt:il1 lUld 
tL1 iln't.:::...· ei,)e.r:. ·n poli tisc~.en . .:>c.mlun,_; y:eite: . .':Jio.r'o.:..itun , 

";.)) sie:. den Grl'.nds:.:tzt::n dt;I' ü ... ,io.n , .\ ic s::.e in den Ile so u:s.::;en c1..er 
~ a:·t .... :Lo:c:.~ane :Les:~_,·?lo ·t sin., , v.11te:: ·suol~dn~:;;J.1 , 

c) i.1 :::_:n' r ..~~:i:ctiv~ t~~t :IT;;i.r Einl~eit tmd }ri a.en und in iLl"~.;;D :_Je· sün-
lic:le~1 :;Jcbc_l vol'bil._,licü z\J_ lil''cen , · 

0.. lL.-.c:1 de :' von den : . ._,rteiol~ ,·; .. ..~~u, 1J .Jc1.lo~sen""l. 13eiti-·a,."ss·cc.:.?:.?el re
,_}:.::::. .. J:.:Di,; u •• t""')-·cc.lmL ih:c ::., i'.n.: o.~ne .. B..i·c1·~· ·c zu ~'-.; 1 ~ o 

e) ..:~ls ·fc.::r·~·,·o·t6 r <L. :r _ DJ. tei .:..n Ver.m .. l~ un,; 1 ·.iirtsci~.c.:Lt un\.... son:J ti.;en 
,rt::; ... J:::.sutio..i.le.i.l in : alL.Jen J. :" E.iJ tz:::.icher~ Bestim: .. lm._; 11 del~ ~ :J,rtei 

Berichte· :m. erst'-.. tten \}.nd ihr poli tisc:1es ... ler:1:.;.l-tcn im Eir>...:::lane; 
JJ.it den Besc'llü.ssen der Partoiol'gane zu haltt:no 

3. · :.. .. ~c11te der i,i tp;liedorJ_ 

Die ~i tglieder sind berechti~t: 
a) an den Situru~e;sn ihrE.l' l.r:t3- '..:.nd .uc·';riebs~·-.u .. :.l)C C:Y.Iic u.r~ .... :.: 

.". ~J- l. 0 l ,.." 1 ~ •. ! 1 . ).-_;_ ( .. • '} .JLI~ • 1 -1 . l ' • ,_-. • ~ ... I 

- (...~.;._ V _, .!,. J ~~ .; ' - • - ;) .. S> . J ... • - • -· -

bei Besc:lltlßfassnne;en -ab mgeben , 
b) an den ahlen fü:r Parteiorgane ü1 Rahmen de r Satzung teilzunehmen 
und iz: diese Drgane ger1~·_:;_11 t zu werden , 

c) anße~lört zu wc rdon , bevor von :t a.rteiorg<..nen. ihr Verhul tcn ~cri ti-· 
si.ert odel' -.,esc'1:.t:sse ~i.ber sie ;efa.Jt v1erüen 9 . 

d) de .. 1 JcJ..utz J.e:;..~ artei in poli-'·isc e.a -Jl""elo::; ... ...:wi l;e_l in ~ .• s ruc"_l 
s1: n :n ,en , falls dc..o Ve:r'•LJ. ·Ln des bet:;.'c-~::emlen .L ·i t.._::...::..e .es kein 
f. .... :rsto .. ~ e · l1 d i J..ll ~:::_f._.oc~i...rtioc: - d-:: ... o:o: atisl..!: C Cj_'d ~Ullß Ll'-._. 

::.. arte i in uffe1 tlic.1en ul'Jel·sc~ ..... teJ;. so\Ji ' ... l. ;-stell
de:-..· t.nion lUl- . i t~liede:r de ~ ~l.:;~_,~;:tions
;·s .... e .... ~._,:;.·teiJ itt..:li~;;der sein .) 
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·C..::::-: .. ~:::~::;;~~~.2-~~s . ol:.!.t~.uc.~1an .hli.SS chnsscs am )ic.J: .... ta · cl 16 Jo.""ur 19"' 
------------------------------------~~--~=-~-~~~-----~~ 

J ... n ·ust ".!L1.Cl• ? 

....... :;: Cc:~l.L;_llt ( i'd.r ede' ) , 
~ "'o-·· ,. ) -~.J..l'. rr. ;• '-" v ...._ ...,J V..L. lJ . .._, ., ..... f 

-~c-J. o }antcr-G·i1.J UlG 9 
L..., · um G · i )k , 
Ge 1d Gü ~ ·t; in.:; 
k 'no1 Gohl", 

:J1· .,Reinho1<1 J, ob .... c.1...,.nz ~ 
Otto Nusc 1Jc _, 
Luitpold St id1e 9 
Jo 'IJI"' 'u i 1 ' .; -0 ~ t) \,..I -~",c;..c, 1..!) 

Dl' .. :Ie ilr ·::..eh ~oepli tz ~ 
J);c .,G · h ..... 1·J. n ..... sezyk , 
A1·.J::'.Jl chupc ... . 

Nuschl:::e er.?rter ........ t v or ,E~nt!itt in d~ e Tat:;esordnun? .. die Frage einer 
Stcllungnanme des Polltlscnen Aussc1msses zur ErkYa:rung Aden8.uers. 
Auf Vorsc"hlag von Dertinger rdrd diese Veröffentlichung zurück
~estellt , bis eine Fiihlungn.:.::.hme mit dem r.Unisterprö..sidenten Grate
wohl stc.ttGefunden hat . Der Ausschuss erm::tchtigt se ine in Berlin 
tätigen Mit ·lieder; nach dieser Fühlungnahme eine entsprechende 
St ellun.gna...h.me zu veröffentlichen . 

Zu 1.) wird auf Vorsch~ag von Nus chke eine Grussbotschaft an das 
Präsidium der Gesellschaft fii.r deutsch- sovfjetische Froundschc..ft 
beschlossen, in der die bo sten \lünscho zur J ahresh .. gung c.usgespro-
chen wel"den. ( ]l..nlage !) . 

Zu 2.) begründet Götting den Arbeitsplan der CDU , der die Haupt
pu:fjlc'ce Organisation , Schulung und politische Arbeit der Partei 
horause..l~bei tet .. 

In de r Aussprache ~::onuen die Herren Ganter- Dertin.::;er , Lobedanz , 
Ge::."igk, ~;ujciak , Toeplitz und Steidle z1:l ~;ort:. Sie schla_;en im 
~inzclnen eine Reihe ~ormaler und sachllcher Anderun~en vor . 

·~ s ·. :i-r' b;:;schlossen , den Ju'oei tsplan. umzu:Zormen zu cL1en Rahoenplan , 
der dc.,nn ffu" die Aroeits 0 ebiete der Haupt,_;esch=:iftsstelle , der 
Land ·Jsgcsch=iftsstellen und der . .1.[1,chgeordneten Gliederun~on konlcreti
siort -v1erden lmnn . Dieser Rahnenplan soll durch den Gone:'c,lsekret :ir 
am Uontag Herrn Nuschl;:e vorgelec;t werdeJ.?.; am Dicnste,g wird dann 
der Ham)tvorsta.nd den Rc.JliTlen:plan bcschlles aen • ... 
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HinsicDtlich der Spezifizierlll1i der Landesverb8nde oesteht ~ln
mlitigkeit darüber , dass die Suezifizierun~ des Arbeitsulanes 
für den Landcsbe::..·eich du.:rch den Landesse:~ct·i.r erfol ':d: ..... und dass 
der Vorstand die A!'oei t des Seiz:ret1.rs kontrolliert . ihe Vor
sitzenden der Landesinitietivlcomitees sollen durch den L3ndesvor
stend festgelegt werden ~ 

~~) .. (Schulung) legt der GenerelsekretSr den Rnhoenlenrplan 
f~ ~~e Ze~1t!ale ~art eischule , f~~r die Landesp~rteischulen und 
fur ale Scnu1m1~ ln den Kreisen vor. Die Kurse an der Zentralen 
arteischule sind auf 4 \'oohen , die an der Landesparteischule 

auf lo Tage berechnet. 

Die Pläne .. werden dan .. 11 grundsätzlich gen.el:L.'Ji[;t . 1t1itteiluneen über 
den Lehrkorper und das Schulun.::;slolcal der Zentra~l.en Partedschule 
orfol.:;en e:..1l.;U.ltig in der nächsten Sitzung . 

u 6. a (Fall P~hls ) wird beschlossen , Herrn P~hls noch eine 
.:ocne Lteit zu ~eben , um seinen Brief und die darin enthaltenen· 
Vo::.•:r'f.L-rfe .;e~en Dr . Lobedanz zurückzuziehen. Her .. r~hls soll durch 
den Genej.:>alsekroti?.r noch einmal cla::c2.uf hinge\7iesen werden , dass 
in der ni:tchsten Sitzung seine A:.lt·:;ort unbedingt erli egen r.1uss. 

Zu einer 1L.1fra;:;e bet:J.". den frUheren Landesminister Leopold Bec~:er , 
Halle , stellt Herr Wujciak fest , dass der L~ miesvorstand hofft, 
Herrn Bec~cer als Landgerichtspräsidenten nach Dessau zu brL13en . 

Zu 6 . b) (Fall Rübel) riird fest este1lt, dacs die Untersuchung 
der ge.~en Herrn Rübe1 vor~ebre.chten Punl:te er5eoon hat , dc.ss 
neues llate:r.~ial nicht vorlie:;t" Es wi:.~c. Einmütigkeit festzestcllt, 
den Fall als erledigt zu betrachten . 

Zu 4s- ( Zentrale Verr.Iö;ensver,:n:ütung) verv1eist Herr G~tting 
au O.J.e Berich1CC , die von den Gesch:~fts:ZUh,irern der Pm:.~tei
ve:-clage und o.uch von ande~cen Part eiftm.lctionären vorliegen . Herr 

Göttin,s betont mit Nachdruck , dass e1~ es fü..r se i ne Pflicht holte , 
als Gene::·e,lsekl~etär die Partei auf diese Sachlage aufmerkse.m 

zu machen ., da der Partei g1~osser Sch.J.den entstehen k~Yl..ne , ·wenn 
nicht rechtzeitig die Eignun::; des jetzigen Gesch.iftsfUhrers der 
Zent:'c:den Ve:t"mÖ ;ensverrJc:.ltun:; fiir diesen Posten über_9rlift \' e::de . 

Es '!ird beschlosoen , dass Herr Steidle .J.ls Vorsitzender· des 
Aui'sichtSl'a tos der Zentr ..:1len Verm~ ~ensver.,c::l tun0s-Ges. Herrn 
Bachern auffordern soll , bim1en acht Tagen zu dem ge;en ihn vor
p·ebrachten Mc.terial Stellung zu nehmen . Herr Stcidle soll Herrn 
Bachern vorschlagen, bis zur Entscheidung der Angelegenheit 
Urlaub zu nehmen. 

zu 5P ) (Hausha~tsplän~). be<?ründet Herr ~anter den von iJ:m vorge
Ieg ·.:en Haushaltsplan Iur dJ.e Hau:ptgesch:.:.fts~tell~ und dle 
Lande ~verbände. Der Haushaltsplan umfasst dle Zelt vom 1. Febr. 
bis 31. Dez. 195+• Da der Haushaltsplan von den Ei..mahJnen aus
oeht mus sten die sachlichen Aus.;aben der Landesverb~~nde ~eki.i.rzt 
~;;erd~n . Für Repar"'..turen an Häusern, die Volksei_;entum sind , 
und voh der Partei ver ;al tet ,:verde:1., si:.1d den zuständigen 
La:1desregierun ;en Repcr:-..turpläne -e-inzureichen. 
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Herr Gerigl: und Herr Schmidt beanstanden die st.-..l"ke Kürzu1.10' der 
Sac-Ausgaben ihr8r Landecgeschlftsstellen, in~besondere der 

osmtionen fi~ Reparaturen , Betrieb~stoffe und Reisespesen . 

Nuschke s·cellt baschliessend fest , dass die Haushaltspläne 
im Prinzip angenommen vorden sind und durch den Schatzmeister 

· den Landesverbänden mi:l::get eilt VTßrden köm1en . 

Zu 6 .. ) ber.1erkt Toeplitz noch , dass die Frage der J.t.,ua~:tion~:.r
konfeJ:•enz der FDJ , d.ie dem Politischen Ausschuss mehrfach beschäf
tigt hat , inz1:.rischen durch das Gespräch Honnecker - Götting , 
das in Nr . 11 der Heuen Zeit vom 14.1 . -51 veröffentlicht worden 
ist, erledigt wu..rde . 

Beg{nn der Sitzung: 
Schluss der Sitzung: 

13 .. 3o Uhr, 
16 .. 3o Uhr 



Anlage zum Protokoll der Sitzun"' des 
Politischen Ausschuss vs ~ l6.Jan.5l 

An das 
Präsidiu.rn der 
Gesellschaft f:~r deutsch-sowjetische F~ceundscha ft 
z.Hd.v .H errn Oberbürgerneister Friedrich Ebert 
Berlin 

Der Hc'1u:ptvorstand der Christlich-Demokre.tisch.en Union .c1rüsst den 
Dritten ~ong!.ess der GeselEschaft füx Deutsoh-sovjetis~he Frcund
soha..~. t • .!!.l' m.mscht dem Kongress einen f ruchtbaren Verlauf tmd 
solche Be'schlü···se , die der Stärkung der Zielset zun".en der Gesell
sehe. i' t für deutsch-sowjetische Freundschaft diene~ und damit im 
ganz~~ deutschen Volke die Freundschaft zur Sowjetunion festigen 
und Ivrdern. 

, 

Die deut scil-SO\'J j etische Freundso:haft ist das Fundament fi.ix die 
Aussenpolitik der Deutschen-Demokratischen Republik. Der Freand
sohaft der Sowjetunion haben Tiir es zu verd~~~en , dass die Deutsche
Demo~;:ratische Republik als ..,leiohberec:!:ltigter Pe":rtner in die 
Gemeinschaft der friedliebenden Völker· ::;..u::.;e:n.omnen worden ist und 
a~@ 8g~~~~~nV~l~~1~ a~~ N~t~~ßa1~RfrföRt d2~ B~ffi~J~äY~~~hRn1lß~ufsch-
l and, li'riede

1 
:::!:inheit und Abzug aller Besatzungstruppen, zu den 

ilu~cn gemacht haben ~ Die Zielsetzungen der Gesellschaft für 
deutsch-smvj etische F:;."'eundschaft , . die sich der .Pflet;e dieses vor
drin3:lichen .:\nliegens der deutschen Politik vlid~met , verdient daher 
die Unterstützung aller fortschrittlichen deutschen Politiker. 

Die Christlich-Dei:10l':l"'atische Union hat nich vo11 jeher, insbesond·ere 
seit ihrer Fünften Jahresta.~ung , ~Ji t der Losung 11Ex oriente pax

11 

( aus dem Osten kommt der Friede) zum Gedanken einer fruohtbal'On 
deutsch- soujetischen ]'rounclscha::'t bekannt . Eine gr.osse Zahl ihrer 
Mit.:_;lieder und J:'J."em1de sind als Iliitglieder in der Gesellschaft 
fi..b:::- deuts ch-sm·Jjetische Freundschaft tätig .. Im Dezember l95o, dem 
~.:onat der deutsoh- sowj etischen Freundschaft , haben clie Gliederun~en 
der Christlich- Demokratischen Union einen i n:flerpa:tteilichen fett 
benerb clu:rchgeführt , dessen Zv1ecl-c es war , nicht nur do:r Gesell
schaft :fi.h" d eut sch-soYlj Jtische Freundschaft eine grosse Anzahl 
von nouen IJit ;liedern zuzuführen , sondern die ;:;esamte Arbeit der 
Christllch- Demola."atischen Union unter den behel"'rsche:..1den Gesichts
punkt eü1er Vertiefung der deutsch-smvje dschen Freunds.cho.::'t zu · 
stellen. 

Auch in z ulrunft wil"'d die Christlich-Demok::rc:tische Union eine ihrer 
vorneh ns ten Aufgabe:i.1 d::1rin sehen~ de:m crossen Gedanken der deutsoh
sov1j etischen Freundschaft zu dienen und so auch die Bestrebun:;en 
cier Gesellschaft :':'Ux deutsch-s owjetische FreunC.schc.ft auf jede 
'~!eise zu fördern. Die e:"'nste Lage, die entst2.nden ist durch die 

brüske Ablehnung eines ::;es 1mtdeutschen GeSl)r3.chs von seiten 
Dr . Adenaue:rs m"'!.cht einen solchen Einso.tz aller Parteien und 
Llassenorganis~tionen im Sinne der gras en gemeinsamen Zielsetzun ·en 
ums o notwendiger .. · Der Hauptvorstand der 

Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 



Protokoll 

====================== 
Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 23. Jan. 1951 _________ .,... __________ _ 

Anwesend: August Baoh 
Magnus Dede~;-
Georg Dertinger, 
Hahs-Paul Ganter-Gilmans, 
Hermann Gerigk; 
Gerald Götting, 
Arnold Gohr, 

Dr.ReinhpLo bedanz, 
Otto Nuschke i" 
Luitpold Ste1dle, 
Josef Wu~ciak, · 
DreHeinr1ch Toeplitz, 
Alwin Schaper, 
Dr.Gerh.Desczyk. 

Tagesordnung: 1. Politische Lage, 
2. Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung 
. a~ Rechte und Pflichten der Mitglieder; 

b Arbeitsplan der CDU, 
o Antrag auf Berufung des Staatssekretärs 

Wächter in den Politischen Ausschuss. 
3. Verschiedenes~ 

Zu li) sprechen die Herren Nuschke und Dertinger zur politischen 
' ~Dabei wird insbesondere der Besuch General Eisenhowers in 

V/es tdeutschland und die lfaltung Dr. Adenauers behandelt. · 

In der arischliessenden Aussprache kommen die Herren Steidle, 
Götting, ujcia.k und Gohr zu ~fort. 

Zu 2.) wird der Plan der Hauptvorstandssitzung vom 25. Januar 19~1 
durchgesprochen. . . 

Der Vorschlag Göttings; den März als "Monat der Partei" zu er~ 
klä.renlt wird aneenommen. Aufgaben des . "Monats der Partei" sollen 
sein: Vorbildliche Mitgliederwerbungt vorbildliche Vorstandssitzun
gen, verstärkte Herausgabe von Mater1al, zentral gesteuerterRedner
einsatz, besondere Leistungen der CDU-Presse. Auch die Ausgabe 
der neuen Mitgliedsbücher kann im Monat März begonnen werden. -
Der dem Ausschuss vorliegende Rahmenplan wird gut geheissen. (Anlage ~ 

· zu 3.) (Verschiedenes) werden. folgende Fragen behandelta 

a) Fall Bachem: 
Die Aussprache -über diesen Fall, an der sich die Herren Nuschke 
Steidle; Götting, Dertinger, Ganter, Toeplitz und Gohr beteiligen, 
ergibt Einmütigkeit~ dass Vorsorge getroffen werden mussp dass · 
derartige Fälle sioh nicht .wiederholen. 

Auf Vorschlag Dertinger wird der 1. Vorsitzende ermächtigt, zu 
prüfen, ob an den massgeblichen Stellen überall die richtigen 
Menschen am richtigen Platze stehen. 

Auf Antrag Gohr wird beschlossen gegen Bachem Str"fanzeige zu 
erstatten, falls sich herausstellen sollt~, dass er Parteigelder 
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unterschlagen hat •. 

b) Zentrale Vermö gensverwaltupg. X F~agen der 
D1• Bestell~ des neuen Geschäftsführers d.er Zentralen Vermö~?ens
verw.,. ltung lässt ::'!ich nicht sofort lösenJ da Kerr Ganter-Gilmans 
auf G~d ~einer Überbelastung den Vorsenlag ablehnen muss, als 
geschaftsf~ende~ Gesellschafter in der Zentralen Vermä~ensver-
waltung zu w1rken~ . · o 

Auf Vorschlag Dertinger wird beschlossen, als Zwi•chenlösung 
Herrn Ganter zu beauftragen die Geschäftsführung der Zentralen 
Vermöge~sve~valtung ~u bea~sichtigen und alle Sicherungen zu 
treffen, dass die We1terarbeit ordnunrysgemäss fortgeführt wird, 
bis ein neuer Geschäftsführer der Zentralen Vermögensverwaltung 
gestellt werden kann. . 

Falls in Sachen der Zentralen Vermögensverwaltung.Fahrten nach 
Sachsen notwendig sind, wird Herr Ganter diese Fahrten selbst 
durvhführen, -

Ganter weist darauf hin, dass Sachsen die Übertragung des 
:Parteivermögebs auf die Z:ent::'ale Vermögensverwaltung noch nioht 
vorgenommen hate• Eine Besprechung am Sonnabend den 2o. 1; 51 
in Dresden hat kein Ergebnis gehabt ... "!"' Dedek stellt :fest', dass 
an dieser Sitzung \Veder die Gesellschafter, nooh die Aufsiohts
~atmitglieder . des Unionverlages Dresden teilgenommen haben.~ 
Auf Antrag Ganter wird Dedek beauftragt, die Frage der Bestellung 
eines Abwesenheitspflegers für Herrn Rambo und die Übertragung 
der Vermö ~enswerte aUf die Zentrale Vermögensverwaltung binnen 
acht Tagen zu regeln~ 

o) Ergänzung des Politischen Ausschusses. 
D~r Antrag7 Herrn Wächter in den Politischen Ausschuss zu berufen, 
und ebenso ein Antrag Gohr · Dr. Kofler in den P·olitischen Aus
schuss zu berufen1 wird a~ Antrag Ddrtinger zurückgestellt/: 

dj Parteitagsbroschüre 
Da noch nicht alle Landesverbände eine genügende ~Anzahl · von 
Parteitagsbroschüren übernommen haben, wird beschlossen, dass 
in der nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses eine Liste vor~ 
gelegt werden soll, wieviel Exemplare der Parteitagsbroschüre 1 , 

bis Ende Januar von den Landesverbänden abgenommen worden sindo 

e) Arbeitsausschüsse ' 
Götting· le~t eine Liste der Vorsitzenden der Arbeitsausschüsse 
und Richtl1nien für die Tätigkeit dieser Aussc~üsse vor~ -
Die Aussprache ' an der sioh ciie Herren Wuj_oiak,· Gantart Gohr;' 
Dertinger und ~oeplitz beteiligen, ergibt, dass die Aufgaben 
des Ausschusses Nationale Front auf die Konferenz der Landes- . 
sekretäre übertragen werden. Auch die Konferenzen der Hauptschrift
leiter der Unionspresse und der Organisationsleiter der Landes
verbände gelten als Dienstbespreohungen,~cht als Arbeitsaus
schüsse. 

Die Vorlage wird nach einigen Änderungen und Str. chungen genehmigt. 
(Anlage II) ~ · . . 

_,... 
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&) Erfassungswesen auf dem Landei 
Dem von Nusohke gemachten Vor~öh1ag w~·d zuges~immt, in eine~ 
Denlcsobrift die. Folgen zusammenzastellen, die auf dem Lande die 
Fehler des Erfassungswesens haben'.; Es geht nicht an, dass den 
Landwirten, die ihr Soll nicht erfüllt haben " einfach das Vieh 
aus dem Stalle geholt wird. Es müssen Kass~en vermieden werden, 
die für die nächste• Ernte katastrophale Fol~en haben können 

Die vier Landesminister der CDU für Handel und eräorgung sollen 
vor der nächsten Ministerkonferenz zu einer Vorbesprechung mit 
Staatssekretär Ganter-Gilmans gebeten werden. 

g) Vertretung im Nationalrat• . 
Die Fraf?e ,~ ob anstelle von llerrn Ba.ohem seitens der CDU ein 
neues K1tglied des Nationalrates zur Nachwahl vorgeschlagen 
werden soll, wird in der nächsten Sitzung behandelt. Der General
sekretär wird beauftragt; für diese Sitzung eine Liste der in 
Frage kommenden Namen zusammenzustellen-, -

h). Deutsch-evangelischer Kirchentag. 
Auf ei ne Frage von Gobh wird festgestellti dass keine Bedenken 
dagegen bestehen, ~s er sich bereit erklart, dem Ehrenpräsidium 
des Deutsch-evangelischen Kirchentages anzugehören, der für 
August 1951 in Berlin geplant ist , 

i) Vertraulichkeit der yerhaAdlungen. 
Aüf Grund· einer Meinungsverschiedenheit zwischen den Herren · 
Gohr und Steidle wird festgestellt;' dass ü~er die Verhandlungen 
des Politischen Ausschusses den Landesvorständen nur insoweit 
berichtet werden dar~ dass die BeschlUsse mitgeteilt werddn 
und der allgemeine I lt der Aussprache wiedergegeben \viru, 
ohne dass dabei gesagt wird, welch~s W.tglied des Ausschusses 
in der einen oder anderen Form Stel1ung genommen hat 

k) Chefredaktion der Ieuen Zeit-;L 
Herr Sahaper hat bisher die Chefredaktion der Neuen Zeit kommi
ssa.rtsch geführt .. Herr Nusohke stellt Einmütigkeit fest, das.s 
nunmehr mit Herrn Sahaper ein fester Vertrag abgeschlossen wird. 

l) Schreiben an den Demokratisohep frauenbund, 
Herr Nuschke wird beauftragt; die endgültige ~edakt•on des Gruse
wortes an den Demokratischen Frauenbund aus Anlass der Tagung 
der ·IDFF vorzunehmen , 

Beginn der Sitzung: 1';;r.55 Uhr; 
Sohluss der Sitzung: 17 .5o Uhr· 

-- ---~-
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ADlac 1 zum Protokoll der Sitzung 
. - .. dea Poli tischel). Aue ohussea 

23. Janu.a:rl l951 

Arbeitsplan der ODU für daa 1. Halb3ahr 1951 
===========m============•=P===-==-=====-====• 

Die Grösae der Aufgaben, die 1.n dieaea Jahre vor d hiedenslager, 
vor der Deutschen D .. okratiaohen epublik un.4 c1am1 t vor der Chriat
lich-Demokratiachen Union, ala der Partei der für d e.n Prieden UJ1d 
di demokratieehe Einheit Deutschlande kämpfenden Christen stehen, 
verlangt eine plaamäaaige politische und org&Diaatorisoh Arb•it 
der Partei. Der Hauptvoratand beachliesat deahalb für die gea te 
Parteiorganisation den naohatehendu Arbei taplan :tlir das 1. Halb-
j a.hr 1.951. . . . 

!,Politisch Arbeits 

A, Allgemeine Aufsaben 
lo · NatiopaJ e hont• 

In der Arbeit der Nationalen lront iat d Sch ergewicht fUr 
die Mitarbeit in den Aufklärungsgruppen und den Aufkllrunge
lokale.n zu legen, In die Lokale mU.see.n die beaten Mitglieder 
und Funktionä.re aus den Ortsgruppen. ent &Ddt werden, um durch 
ihre I.ni tiative in der AuasohmU.oku.ng, in der .ntt~ tung vo.n 
Diakusaionen und der Anregung von Veran~taltungen die Auf
klärungslokale zu wirklichen Mittelpunkten de~ B völkerung 
zu machen, 

2. Friedenakamitesa 
Im -·Kampf gegen die •atdeutsohe ellili t&rieierung fallen de.n 
Friedenskomitees wichtige Aufgaben zu, bei denen aie vo.n allen. 

itlheiten der Partei aktiv unteretützt rden mliesen. In alle 
Friedenskomi teea sind leehalb K1 tgl.ieder der Partei zu ent
eendeno Soweit dieae Ol>U-lfi tarbeiter in den X:omi te· noch 
keine Schulung erhal te.n habe.n, sill4 sie in ihrer Arbeit dur 
die Ortsgruppe,nvoraitzen4en, die Stadt- und Gemeindenro -
neten der Partei anzuleiten. 

3. sse.norgaq;eationen, 
Der Ki tarbei t un.aerer Freunde 1n 4 n Gewerk:echatten, dem 
demokratische~ Prauenbund D utachlan~ der reien Deutsoben 
Jugend änd inäbesondere· der Gea llao t für ~utsch-Sowje
tiache Freun4aohaft ist verstärkte Aufmerk &mkeit zu schenken. 
Die 1n dea Massenorganisationen tätigen Junktionäre unserer 
Partei sind zu den Kreis ohulungen heranzuziehen. 

4· mantjahreplatlo 
zur AktiYierung unaerer Mitglieder für den friedlich n pl -
mässigen Autbu el'den 1.u ei.ner zentral•n Tagung der Wlktionäre 
aus Gewerkschaft, irtaohaft Wl4 Verwaltung: .clie Aufgaben der 
Partei· :1.m l!'ii.nf3ahrepl&A er8rtert. Die m chliesee.nd Un r
riohtung aller Nitglieder über die grundlegende Frage i t 
eine betsondere· Aufgabe WUierer Betriebsgruppen. 

- 2-
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5• Politische ~hemenstellung. 
In den Monatsversammlungen der Parteieinheiten sind folgende 
Themen zu behandelna -
Februar: Die Gefahren der Remilitarisierung in Westdeutschland 
Mär~: Die Sowjetunion und die Lösung der nationalen Frage, ' 
Ap~il: Die Christen der Welt im Kampf um den Frieden, · 

a1: Das Christentum und die Gesellschaitswissenscnaxt · 
· Juni: Die Mit ~~belt de~ CDU bri de~ Festigung der demofratisohen 

~ Ordnung. 

B· Besondere Aufgaben~ 
Die ~DU hat zu folgenden Fragen einen wesentlichen Beitrag zu 
leisten: 
1. Durchführung von Gesprächen mit den Geistlichen in der DDR 

über das Verhältnis von Kirche tind Staat • . 
2.• Aufklärungsarbeit unter der ländlichen evölkerung tnd in 

den .Kreisen des Kleingewerbes und des Handwerks. 
3· . Unterstützung der westdeutschen Patrioten im Kampf gegen 

Remilitarisierung, nationale und soziale Unterdrückung 
Westdeutschlands. 

Mit der Konkretisierung di eseree besonderen Aufgaben wird di e 
Hauptgeschäftsstelle beauftragt. 

II. Festigung der Organisation. 
!, Grundsätzliches. 

1. Damit ' lli Beschlüsse des Bauptvorstande~ und des Politischen 
Ausschusses ·in die Parteiorganisation hineingetragen und 
von dieser verwirklicht werden, muss die Hauptgeschäftsstelle 
das •Uhrende und anleitende Organ der Partei sein. Entspre
chende Aufgaben haben die Landesgeschäftsstellen im Rahmen 
der Länder. Vorausset zung der Aktionsfähigkeit der Geschälta
stellen ist die restlose Verwirklichung der neuen Struktur

pläne. 
2. Der Unterstützung des Landesvorstandes bei der Anleitung der 

Kreise dient das zu schaffende Landesinitiativkomitee, das die 
Länderminister, die Hauptabteilungsleiter in den Ländermini
aterien, die Landräte, Oberbür~ermeister und die führenden 
Funktionäre unserer Partei in den assenorganisationen umfasst. 
Sein Vorsitzender wird duroh den Landesvorstand ernannte 

3. In den Kreisen ist der Schwerpunkt auf die Arbeit der Kreis
sekretäre und der Initiativkomitees zu legen. Sie werden durch 

, die als Paten eingesetzten Volkskammer-, Länderkammer- und 
Landtags-Abgeordneten unterstützt. Die Partei muss in den 
Kreisverbänden den Ortsgruppen grössere Aufmerksamkeit 
schenken. Von d4m Übermass an Kreistagungen ist abzusehen, 
dafür ist die Zahl der Ortsgruppenversammlungen und Schulungen 
zu erhöhen. Die Jahreshauptversammlung in den Ortsgruppen · 
muss den endgültigen Durchbruch der fortschrittlichen Kräfte 
auch in der letzten Ortsgruppe abschliessen. 



.. '-
4• In diesem Jahre werden keine Parteiwahlen du.rchgetührtt 

falls dies nicht in einzelnen Ortsgruppen oder Kreisver
bänden von der Mitgliederschaft gefordert wird. Kreis- und 
Landes-Delegiertenkonferenzen finden erst nach Durchtübl:'ung 
der Jahreshauptversammlungen sämtlicher Ortsgruppen atatto 
Die Jab.restagu.qg ist nur dann einzuberufen, wenn die poli
tische Lage es notwendig maohto 

( Achtung: Pu.nkt B ist nicht zur Vertsttentlich u.ng bestimmt) • 
. . 

B. Konkret Aufgaben~ 

lo gauptgegohjftsate1le, 
a~ -verw1rkl1eil.ung des neuen Strukturplanes der HGSo 

Termin: 15. Februar 
b) Uberprtifung der Landesgeschäftast llen auf · di Ver

. wirk1ic.hung des neuen Strukturpla ns. 
Termins 15. März 

o) Einrichtung Wld Eröffnung des 1. Lehrgang s d r 
zentralen Parteischule. 
Termin: 15. März 

d) tiberpru.tung der Arbeit der Landespart isch ulen Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen. 
Termins 28 • Februar 

e) Aufbau der Landesparteischulen Meok1enburg und Erandenburg 
. Tenu.il':U 15• März 

f) Durchführung der zentralen Fiinfjab.replankonterenzo 
Termin: 15 • März 

2o Lan4 sgeachäftsetellen. 
a) · Vel'flirk1iohu.ng dea neuen Stru.kturplall8Bo 

Termins 15• Pebraar 
b) Vorbereitung des neuen B itrags- und Finanzw sena. 

Termins 31. Januar. 
c) Vorbereitung der Ausstellung der neuen Nitgliedsbücher. 

Termins 28. Fe bru.ar. 
d) UberprU.twl8 der Arb i t aller Kreissekretäre o 

Termins 31. März 
e) Re~sion über die Durchführung des ne~en Beitrags• 

einzugsverfahrens in den Xreisverbänden. 
Termins 3lo März 

3 o E;eiatekrltäriate t 
a) -ubterstützung der Lahdeageachäftsetellen bei der Ein

führung des neuen Beitrag - und ?inanzweeens und der 
Auestellung der D$Uen MitgliedebüOher. 
Laufend bis 3lollärZ 
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b) Revision über die DurchfUhrung des neuen Bei tragseinzugs
verfahrens in den Ortsgruppen. 
Termin& ,1. März 

o~ ) Begilm der Xreieschulungen. 
Term1.tu 1. April · 

d) :Bildung und Uberprlifung der Kreiaini tiativkoldtes. 
Term1nal5. Mai. 

4• Ortsgrqpp , 
Da.rohtühru.ng der Jahreshauptversammlungen bi 3oo Juni. 

- - ---- - - --



Anlage 2 zum Protokoll der Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 23.1.51 

Die Arbeit der Ausschüsse. 

I. Ausschussvorsitzende. 
Der Politisch~ Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 23ale5l die fol
genden Parteifreunde zu Vorsitzenden der Arbeitsausschüsse bestimmt: 

Tirtschaftspolitischer Ausschuss 
Unterausschuss Handel und Industrie 
Unterausschuss für Handwerkerfragen 
Unterausschuss für Verkehr 
Kulturpolitischer Ausschuss 
Unterausschuss für Hochschulfragen 
Kommunalpolitischer Ausschuss mit 
Landräte- und Bürgermeistcrxonferonz 
Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft 
Sozialpolitischer Ausschuss 
Unterausschuss fpr Gesundheitswesen · 
mit Ärztekommission . 
Rechtsausschuss .. 
II. Methodik der Ausschussarbeit. 

Vikt or Sandmann 
Otto Freitag 
Max Sefrin· 
Erioh Wächter 
Dr. Gerhard Desozyk 
Achim Rüffer 

WLL·ri nooh oes~immt 
August Rillebrand 
Karl Ulbricht 
' 

Luitpold Steidle 
Wilhelm Heinrich 

.· 

Die Ausschüsse beim Hauptvorsta nd haben die Arbeit der Volks
kammerfraktion zu unterstützen und Anträge der Fraktion vorzube
reiten. Ausserdem haben sie in Zusammenarbeit mit den Ausschüssen 
bei den Landesvorständen sich mit bestimmten, im Augenblick an
liegenden Fragen zu beschäftigen und konkrete Vorschläge der Partei 
3uszuarbeiten. Das Sekretariat der Ausschüsse bei der Hauptgeschäfts
stelle hat die Aufgabe, die Ausschussarbeit zu koordini eren. 

Die Ausschüsse bei den Kreisvorständen haben sich mit den von den 
Ausschüssen bei der Parteileitung erarbeiteten Material zu befassen 
und dafür Sorge zu tragen, dass es in die Ortsgruppen hineingetragen 
wird. 

Die Informationsbriefe der Hauptgeschäfts stelle sind unter diesem 
Gesiöhtspunkt als Organe der Ausschüsse zu betrachten. Für die 
Arbeitsmethodik der Ausschüsse ist vor allem folgendes zu beachten: 
Die Ausschüsse sollen sich nur jeweils mit einem Thema befassen 
(m B.) der Kulturpolitische Ausschuss mit der Lage der Theater in 
der DDR). Die Ausschussvorsitzenden haben nach Rücksprache mit dem 
Fachreferenten in der Hauptgeschäftsstelle mehrere Referenten für 
das jeweilige Thema zu .bestimmen. Ziel der A~ssch~sarbe~t muss . 
entweder ein konkreter Vorschlag, ein Antrag oder dergle:t.chen se:t.n, 
die den Parlam~nten oder der Verwaltung zur Be chlussfassung bzwe 
zur Beratung übergeben werden können, oder aber Material, da~ für 
die Aufklärungs- und Schulungsarbeit der Partei Verwendung f:t.nden 
kann. 

..... - ... ..., 

' 
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für die Sitzung des P.o1i tischen Ausschusses am Dienstag, den 6oFebr.,l951. 
". ....... ...----------- ................ _~--
Anwesend: Bach, August Lobedanz, Dro Reinhold 

~luschke, Otto ftir Dedek: Freitag 
Dertinger, Georg 
Ganter-Gilmans, Hans-J?aul 
Gerigk~ Hermann 
Götting» Gerald 
Gohr, Arno1d 

Steidle, Luitpold 
ujciak, Josef 

Toep1itz, Dr. Heinrich 
Desczykt Dr. Gerhard 
Schaper, Al.win 

TagesordnJ.!llß~ - 1. Die politische:Lage nach der -Volkskammersitzung 
. - .. "" . .- - ~ ..--..... '""" 2. Bildungsstätte Camburg 

3. Bericht über die Arbeit der Zentralen Vermögensverwltg. 
4o Besetzung des frei geword~nen Volkskammersitzes 
5~ Vorschlag für den Nationalrat 

rerv~3 · 
6~ Konstitu · des Wissenschaftlichen Arbeitsgeises 
1. Parteitagsbroschüre 
So Vorsitzender des Kommunalpolitisch n Ausschusses 
9. Fall Pöhls 

loo Bestätigung des Chefredakteurs 11 Neuer Weg" 
11. Verschiedenes. 

/ 

Zu 1) würdigt Herr Nuschke die Aktion der Volkskammer und charak
terisiert den Aufruf Jakob Xaisersp einen ·neusen Salbaxtschutz zu 
bilden, als eine Aufforderung zur Verstärkung der Untergrundbewegung. 
Nuschke unterstreicht die Bedeutung des Kampfes gegen die Remili
tarisierung. - Dertinger weist auf die Verschärfung der internatio
nalen Lage in den letz•en 3 Wochen hin~ insbesondere auf den Be
schluss der UN f Volks-China als Aggressor zu erklären und auf die 
Rede General Eisenhower's vor dem amerikanischen Kongress. 
Auf Grund einer Anregung von Herrn Steidle wird Herr Götting beauf
tragt• mit Frau. Erna Schäfer ein Gespräch zu führen, wie die Zu
sammenarbeit der CEU mit dem DFD aktiviert ·werden kann. 
Zu 2) entwickelt Götting den Vorschlag' das Gebäude dxr bisherigen 
Landesparteischule der SED in Camburg \Thüringen) als Zentrale 
Parteischule der CDU zu übernehmeno Die bisherigen Landespartei
achulan Halle und Weimar sollen nach Camburg gelegt~ werden. 
Die Zentrale Parteischule soll 1m Jahre 6 Kurse mit je 4o TeuneJnm.~er1~ 
durchführen; Dauer je 6o Tage o · 
Ganter erklärtt dass die finanzielle Basis für die Zentrale Partei
schule im Haushaltplan gegeben ist durch die Betr~ge, die für die 
Zentrale Parteischule selbst~ die Landesparteischulen Halle und 
Weimar vorgesehen sind& 
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Die tlber~une der Schule in Camburg wird grundsätzlich beaclllosseno 
Zu 3) berichtet Herr Malik, der für diesen Punkt zu den Verhandlungen 
hinzugezogen wi~d, über die Überführung der Ver.mögensw rte der Lande 
verbände in die Union-Verwaltungsgesellschafto Offen stehen noch die 
Probleme der Parteiverlage in Berlin und Dreadeno 
Eine längere Aussprache dient d r Klärung dieser Fra~p insbesondere 
der Frage der Ub~rnahme von Ante~len soloher Gesellschafterp die 
sich nicht mehr ~der DDR befinden. Toeplitz verweist daraufp dass 
die Bestellung eines Abwesenheitspflegers ~tir solch Fälle rechtlich 
einwandfrei ist und dass von den Gerichten ein m solchen Antrag 
s t a ttgegeben werden muss. Er trinnert weiter an den Beschluss vom 
3m~ Oktober, nach dem sämtliche Vermögenswerte -der Part i als zur 
Zentraleb Vermögensverwaltung gehörig betrachtet werden müssen. 
Als neuen ·Leiter der Union-Verwaltungagesells~haft schlägt Herr 
Ganter Herrn Franke, Schwerin, vor, mit dem Hinw is, dass ja eine 
Probezeit ausgemacht werden kann, wenn H rr Franke auf diesen Posten 
berufen wirdo - Dr. Lobedanz beriohtet 0 dass Herr Franke sich in · 
Schwerin als Verlagsleiter und Organisationsleiter gut bewährt hat. 
Auch Herr Bach stellt Herrn Franke ein gutes Z ugnis auso - Auf Grund 
dieser Aussprache wird beschlossen, Herrn Franke zur Ub rnahm.e die'ser 
liufgabe nach Berlin zu bitten. 
Hern Ganter-Gilm als Schatzmeister wird beauftragt 0 die Erage 
zu überprüfen, von welchem Zei tpun.kt an Mi tte1 für die Zurtickzahlung 
des aufgenonnn.enen l<:redi ts in den Haushaltplan eing stellt werden 
k önnen. 
Zu 4) wird auf Antrag qöttings beschlossen, dass durch den Weggang 
von Herrn Baohem frei gewordene Volkskammermandat an Staatssekretär 
Dro Toeplitz zu übertrageno 
Zu 5) wird beschlossen, Herrn Steidle für den Nationalrat vorzu
schlageno Sobald ein weiterer Sitz im Nationalrat frei wird, so11 
der Landesverband Brandenburg berücksichtigt erde~ 

Zu 6) wird folgender Beschluss g fasst: 
11 Zur J.seitung des Wissensch.aftliohen Arb i tskr ise bar4ft der 
~oliti~ohe Ausschuss einen Arbeitsausschuss, dem die Herren Götting, 
Dr ~ Toepli tz und Dr o D sczyk angehören,. 
Der Politische Ausschuss erklärt sich damit einverstanden, dass als 
erst e Aufgabe dem Wissenschaftlichen Arb itskreia die Erarbeitung 
des Lehrmaterials für die Zentrale Parteischule entsprechend da:m 
vom Pol~tischen Ausschuss am 15. Januar gebilligten Rahmenlehrplan 
gestellt wirdo 1 

Der Politische Ausschuss beauftragt den Arbeitsausschuss weiter mit 
der Vorbereitung zu der konstituierenden Sitzung des issenschaft
l ichen Arbeitskreisee, zu der wtwa je 3 Vertreter aus jedem Lande~
verband geladen werden sollen, und der Vorber itung iner Pfingst
tagung des Wissenschaftlichen Arb i tskreie s" di etwa am 19. und 
2o . Mai abgehalten werden eollo Zu der Tagung sollen alle Mitglieder 
des Wiesenscha.tlichen Arbeitskreises und . des Hauptvorstandes -
also etwa 7o Personen - eingeladen werden. Das Programm der Tagung 
ist dem Politischen Ausschuss zur Genehmigung vorzulegen." 
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Zu. 7) wird an die Landesverbände Mecklenburg1;-. Sachsen-Anhalt urd 
S~chsen~li:die mit der Abnahme der Partei tagabroschüre im Rückstand 
s~dp d~e Mahnung ausgesprochen, ihr Abnahmesoll baldigst zu 
erfülleno 

Zu 8) wird Herr R e h m, Potadam als Vorsitzendar des Kommunal~ 
politischen Ausschusses und Herr Dr. Geisenheyner als Vorsitzender 
des Unterausschusses Volkseigene Betriebe bestätigt. 
Zu 9) berichtet Götting, dass die in dem gegen Dre Lobedanz ge-
richteten Schreiben von Herrn Pöhls enthaltenen 3 Punkte als 
unbegründet nachgewiesen worden sind. Herr Pöhls hat das auch 
selbst zugegeben und zugesagt, dass bis 6. Februar ein. Sohreiben 
von ihm vorliegen würde, in dem er diese Vorwürfe zurücknimmt. 
Auf VorsChlag von Dertinger beschiiesst der Politische Ausschuss, 
dass der Landesverband Macklanburg aus diesem Verhalt·en des Herrn 
Pöhls die notwendigen Folgerungen ziehen muss. Der Politische 
Ausschuss stellt fest, dass seine Mitglieder über das Verhalten 
des Herr• Pöhls ausserordentlich befremdet sind, weil er seine 
Zusage nicht eingehalten hat und weil dieses Verhalten eine 
Schädigung der Parteiinteressen bewirkt. 
Zu lo) · wird auf Vorsahlag von Götti.ng beschlossen, Herrn Hahn, 
der seit September die Redaktion des ttNeuen Weg" in Halle 
kommissarisch geleitet hat, zum Chefredakteur z~ bestelleno 
Unter 11) (Verschiedenes) werden foleende Punkte behandelt: 
a) Vertrag mit Herrn Wa~er: 

Uerr_Nuscfike wird ermacn~igt, mit Herrn Wagner als dem neuen 
Leiter des Union-Verlages Berlin einen Vertrag abzusämliessenp 
der ab lo Februar in Kraft :tritt. Bis 31. Januar hat Herr 
Wagner Anspruch auf seine Dresdner Bezüge. 

b) Erfassungswesen: ~ 
Der-Beschluss der Ministerkonferenz, dass die Minister für ilandel 
und Versorgung Herrn Ganter Vorschläge für eine.Verbesserung des 
Erfassungswesens machen sollen, ist nur von Thüringen beachtet 
worden. Die anderen 3 Minister sind a.nztlmalHleno . ~ 

c) id.andat im Brandenburger Landtag: 
ft!m Landtag Brandenburg ist Frau Müller aus Gesundheitsgründen 
ausgeschieden. Der Landesvorstand Brandenburg hat beschlossen~ 
Frau Betty Schäde, Kreisvorsitzende des Kreises Prenzlau, als 
Nachfolgerin zu benennen. Für das nächste frei werdende Mandat 
soll der Landessekretär Kind vorgesehen werden • -Der Politische 
Ausschuss stimmt diesem Beschluss zu. 

d) Monat der Partei: 
luf~eine ~ Anfrage,.vop Gerigk teilt Götting mit, dass zum Monat der 
Partei noch eine ausführliche Anweisung ergehto 
Beginn der Sitzung: 13,2o Uhr 
Schluss der Sitzung: 16, 4o Uhr 

• 
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!~ die oitzw1g des Politischen Aussc4usses am Dienstag, den 2o.Februar 1951 ... - - - - - - - -
Bach, August 
Dedek , I.1agnus 
Dartinger, Georg 
Ganter-Gilmans , Ha.ns- Paul 
Gerigk , Hermann · 
Göttingp Gerald 
Gohr , Arnold 

- - - - ~ - - - ~ - ~ - - - -
Lobedanz, Dr. Reinhold 
Nuschke Otto 
Stei4le, Luitpold 
·Jujciak, Josef 
Toepl~tz,Dr. Heinrich 
Desczyk, Dr. Gerhard 
Schaper, Alwin 

~~~~~~: 1. Informationen zur politischen Lage 
2. Bericht über die Reise durch Sachsen (Götting) 
3. "Monat der vorbildlichen Parte iarbei t" 
4o Bericht über die Tätigkeit der Union-Verwaltungs-Gesellsch. 

(Erneuter Beschluss und notarielle Beurkundung der 
bereignung der Anteile der Union-Verlags-G.mcbollo auf 

den Parteivorsitzenden)o 
o "Alle Kräfte für den Fünfjahreplan" 

(Vorb~reitung einer Konferenz der Betriebsgruppen-
Vousitzenden der CDU) . 

6o Bericht über den Beschluss des Landesverbandes Mecklenburg 
in Sachen Pöhla 

7o Verschiedenes. 

Zu 1,.) gibt Nu.schke einen Überblick über die politische Lage 
und weist besonders hin auf das Stalin-Interwiev, die Tagung des 
Ueltfriedensrates in Berlin, die geplante Geoenaktion einer 
Sitzung des Bu:ndestc..ges in Berlin und auf die Fortschritte des 
Gesamtdeutschen Gesprächs, 

Dertinger ergänzt diese Darlegungen durch eine eingehende Analyse 
des Stalinintervdevs. - .Auf Vo:i."schlag von Götting rdrcl Dertinger 
künftig jedeils eine kurze schriftliche Zusarmnenfassung seiner 
Ausführv~gen vorlegen~ 

\I ei ter ve:rilde~ Dertinger den Entvrurf eiü.es Briefes, den er an 
die Vol."sitzende der Zentrumspartei, Frau Helene\'Jessel richten 
will. In dem Brief vlird die Zustimmung der Christlich-Demokratischen 
Union zur Oder-Neisse-Linie als Friedens-Grenze aus christlicl1er 
Schau heraus begründet. - An der Aussprc>uche über den Entwurf 
beteiligen sich die Herren Nuschke, Steidle, Gante:r, Götting, 
Gohr und Toeplitz. Nusohke fasJt die Aussprache dahin zusammen, 
dass es Dertinger überlassen wi~d , welche der in der Aüssprache 
vorgetragenen Ar6~onte er in dem Brief noch einarbeiten willq 
Selbstverst9ndlich wird der Brief vor seiner Absendung mit dem 
1 inister~1räsidenten abgesprochen \'!erden. 

In einer der nächsten Sitzuneen soll über die ~rfahrungen und Er
gebnisse der Fühlungnahme mit Jestdeutschland bel,ichtet werdon.o 

.-2-
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Zu 2.) wird auf Vorschlag Götting der Bericht Uber seine Reise 
~aohsen, auf del.~ 11 Kreisverbände besucht wtrrddn auf die 
n2uohste Sitzung verschoben . . ' 

Zu 3.) erl~u~ert qotting die Vorlage Uber den"M.o~t de~ vorbild- . 
'Iiöiiäii Par e1.arbe1. t 1!. In der Ausauraehe wel."'den e1.ne Re1.he von 
l~insohen zu. den ge~~anten ;undgebungen voreetragen .. Diese· /Unsohe , 

w1.e alle we1.teren E1nzelhe1.ten des Planes, sollen m1.t den Landes
selcret~iren am 21-Feb. abgesnroohen und dann dem Politischen Aus
schuss eine neue Vorlage unterbreitet werden. 

Auf Vorschlag von Nusohke wird der 11Monat der vorbildlichen 
Parteiarbeit" eröffnet mit einer Kundgebung in Berlin, in der das 
deutsoh?polnimehe Verhältnis behandelt werden. soll. Als Termin . 
für die Kundgebung wird Dienstag, de1( 6j; März in Vleissensee vor
gesohla gen . Das Referat soll Otto Nusohl:e halten. Der Landesverband 
Berlin wird hinsichtlich der Einzelheiten im Einvernehmen mit der 
Hauptgeschäftsstelle die Vorbereitungen treffen. 

Zu 5,.) be:-ciohtet Nuschke über den Plan, eine grosse Betriebs
gruppen."k:onfcrenz unter dem Leitßeda:nken "Alih.e Kräfte für den 
FUnfjahreplantt abzuhalten, sobald die Volkskammer ihre Beschlüs se 
gefasst hat11 ~ In der Ausspr :;,ohe wird betont dass mit Rücksicht 

. auf die Finanzlage die Teilnehmerzahl auf 15G beschränkt v:erden 
soll . Die Betriebsgruppen sollen aufgerufen werden , die Kosten fpr 
ihre Teilnehmer nach Möglioh.l.cei t selbst aufzubringen. - Der 
Politische Ausschuss nimmt zustimrnend von den Vorbereitun;;en Kennt7 
nis und er .. 'm .. rtet in dieser Angolee;enheit eine weitere Vorlage 
für clie nächste Sitzung. -

Zu 6 . ) berichtet Herr Nusohl::e , dass H err Pöhls sich auf Grund 
der Aussprache mit clen Herren Götting, Lobedanz und dem Partei
vors itzenden bereit erklärt hat , die get:;en Dr. Lobedanz in der 
Ein~;)J,be vom 3o.ll. 5o erhobenen Vorwürfe mit dem usdruck des Ee
clauerns zu.:cückzunehmen. 

Der Politische Ausschuss nimmt davon mit Befriedi8ung Kenntnis 
und ist der A.uff-.,ssung , dass· damit der von ihm gestellten Forde
runG Rechnune getragen ist .. Er empfiehlt dem Vorstand des Landes- -
verb~ndes Mecklenburg einen dementsprechenden Beochluss zu fassen • 

.3u 7 r) ~Verochiedenes) 11e::'den fol.eende Fragen e:~ö;rtert: 

a) Zentrale Parteischule 
G.ötting gibt davon Kenntnis , dass das Projekt Garnburg als 
erledigt betr·~ohtet werden muss. Er schlägt daher vor, das 
Parteihaus in Kalle als Zentrale Parteischule auozugestalten. 

Nachdem in der Aussprache festgestellt y:orden ist , dass in 
dem Hause Unterbringun::;smöglioh:;::eiten für 3o - 5o Personen . 
bestehen, und ~a';lliche. VerLi-nderungen nicht mehr .. ho~wendig s1.nd. , 
stimmt der Pol1t~sohe Ausschuss dem Vorschlag Gott~ng zu , 
mit der Uasss:rabe , dass der Beschluss später überprüft werden 
kalYrr , Tienn i~ weiteren Verlauf eine bessere Nö~liohkeit sich 
eröffnen sollte. · 

b) Fall F-.cuhner 
Auf Grund einer Meldung des Volkskammerpräsidenten über ein 
Verhalten des Abgeordneten Fruhner , das nicht der V/'U.rde eines 

-3-
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Abgeordneten entspricht, wird Herr Bach gebeten, den Fraktionsvor
st~nd mit dieser Angelegenheit zu befassen-

o) Parteibeiträge 
Die 'Staffeli.illg der Beiträge auf dem Lande sol:J. auf Grund eines Vor
schlags Dedek vom Schatzmeister wohlwollend in Erwägung gezogen 
werden. 
Der Schatzmeister weist in diesem Zusammenhang mit grossem Ernst 
darauf hin, dass das Beitrags-soll ft~ Februar b~~~r nur zu 15 ~ 
erfüllt worden ist. Die Landesvorsitzenden müssefi ~~rsönlich dafür 
einsetzen , dass sich das ändert. Andernf~lls werden einschneidende 
Massnahmen auch hinsichtlich der Landesgeschäftsstellen notvrendig 
werden. 

d) Kirchliche Litaratur 
Auf-ein~ · Anfrage von Dertinger verweist Nuschlre darauf, dass der 
Benno-Verlag bereits grundsätzlich genehmigt worden isti es bedarf 

· nur noch der Unterschrift des Leiters des Inf ormations-.Amtes. 
Der Ifleine Schott ist bereits in der Presse und wird in Kürze 
gedruckt voril.iegen. 

e) Kir.ch1iche Spenden 
Auf eine Frage von Gohr wird festgestellt, dass kirchliche Spenden, 
die i m demokratischen Se~-ctor oder der Republik in Westgeld ein-

gehen , bei der Deutschen Notenbank 1:1 umgetauscht werden müssen. 

Zu 4.) unterzeichnen die Teilnehmer der Sitzung eine Niederschrift · 
'ü'0'8'r'"äen Beschluss zur .. bertragung der Anteile der Union-Verlags-Ges. 
mrb,H. an Otto Huschlee . (Anl~ge). · 

Beginn der Sitzung: 
Schluss der Sitzung: 

13.46 Uhr 
16.45 Uhr • . 



Anla~e zum Protokoll der Sitzun~ des 
Poli~ischen Ausschusses am 2o.,F~b .. l951 

Verhandlun~sniederschrift 

'über die 
Sitzung des Politischen 1 usschusses 

vom 2o. Feb.l95l ...,. ______ _ 
----~------------

Anwesend~ Bach, August (Vorsitzender des LV Thfu:•ingen der CDU) ~ 
Dedak, Magnus (Vorsitzender des LV Sachsen der CDU), 
Dertinger, Georg (Minister2 
Ganter-Gilmans, lians-Paul (~taatssekretär) , ' 
G~ri~k , ffermann (Vorsitzender ~es LV Brandenburg der CDU), 
Gott~ng, Gerald (Generalscl~etar der CDU), · . 
Gohr, Arnold, (Vorsitzender des LV Berlin der CDU), 
Lobedanz, Dr ·, Reinhold (Vors.d.LV Mecklenbur~ der CDU)~ 
Nuschke, Otto (Stellv,des Ministerpräsidenten) , 
Steidle , Luitpolcl (Minister), 
Jujciak, Josef (Vorsitzender des LV Sa.-Anh. der CDU), 
Toeplitz, .Dr., Heinrich (Staatssekretär)Q 

Bezüglich der Union-Verlahs-Gesellschaft m-b~H., Berlin \f ·B~ 
wurde folgende Erklärung abgegeben: · 

~ 

Im Handelsregister des Amtsgerichtes Berlin-Mitte ist unter dem 
Aktenzeichen 62/64 H RB 47o9 eingetragen die Firma Union-ierlag
Geselksohaft m.b.H. mit dem Sitz in Berlin und mit einem Stamm
kapital von 25o ooo Mark. Jedem der lo Gesellschafter steht ein 
Geschäftsanteil von 25 ooo Mark zu. Keinder der Anteilsträger hat 
für den Er\·Jerb dieser Geschäftsanteile eigene Mittel aufger;endet, 
sondern es sind ihnen Parteigelder der Christlich-Demo1.Tatiscb.en 
Union Deutschlands zur Verfü~une gestellt worden . Sämtliche An
teils'tr:.ieer sind also lediglich Treuhänder der CDU .. 

Von den lo Gesellschaftern haben 9 ihren ',!ohnsitz nicht mehr im 
Gebiet der DDR noch im demokratischen Seldor von Gross-Berlin. 
Du.-rch das Verlas2.1en der DDR haben sich diese 9 Gesellschafter 

.selbst aus dar Christlich-Demokratischen Union ausgeschlossen. 
Sie sind politisch für die Partei .A.denauers tätig, U.ie ira Dienste 
des an~~1o-amerikanischen Imperip.lismus die : iederherstellun~ der 
Einheit Deutschlands zu verhindern versucht und den Frieden 
Europas gef~i.P..rdot ~ Diese 9 Personen werden daher von ihrem Amt 
als treuhänderischo Gesellschafter der Union-Verlaes-Gesellschaft 
m .. b.H. Berlin abberufen und s i.imtliche Gescllso ~1afteranteile auf 
Herrn Otto Nuschke Ubertr~een . 
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Sitzu_~g des Politischen Ausschussesam Dienstag , den 27 o Febr . 1951 
-----

Anv1esend: 

Tages ordnung: 

- - -.- - ·- .- -

Bach, August , 
Dedek, Magnus , 
Dertin0 er~ Ge org , 
Ganter-Gilmans , Ffe.ns- Paul , 
G~ri~k, Hermann,. 
Gott~ng , Ge:rald , 
Gohr , .Arnold, 

Lobedanz ,Dr. ,Reinhold, 
NuschkE~ , · Ott o 
Stei dle , Luitpold , 
\luj ciak , Josef , · 
Toeplitz , Dr .,Heinrich , 
Desczyk ,Dr. ,Gerhard , 
Sohaper , AlvJin . 

lp In~ormationen zur politischen Lage (Dertinger) , 
2. Fr~e densplan der CDU, 
3~ Bericht über die Fahrt durch Sachsen, 
4. Ber icht der Z entralen Vermö ·;ensverr;altung , 
5· Vers chiedenes . -

Zu 1-) ~Uxdigt· Nuschke die Bedeutung der Tagung des l eltfriedens
rat es und berichtet ifuer den ßmpfang christlicher Teilnehmer 
diesef Tagung im Unionshaus in Be:rlin. 

Dertinger eibt eine ·Analyse der von der Sowjetregierung am 
24o2• an dJ.e Britische Re ,:;ierung gerichteten Note . Veiter weist 
er darauf hin, das s der We ltfriedensrat die Forderung erhoben 
hat, noch in diesem Jahre einen Friedensvertrag mit Deutschland 

zu schliessen. 

Nuschke sc)llägt vor, mit Rücks i cht e.uf die Bedeutung der Be
s chlüsse des 7eltfriedensrates den Hauptvorstand auf Freitag , 
den 2 .. !Jexz 13 Uhr einzuberufen . 

Götting berichtet ergänzend 9 dass am Uittwoch, den 28o2. 
ein Empfang mit d~em Hetropoli ten Nikolai im Hause de~~ CDU statt-
findet~> 

Zu 2 . ~ erl~utert Götting den im Entwurf vorliezenden F"'.ciedens
plan er CDU . Von dem P-lan wird zustinc:wnd Kenntnis genomnen~ 

;:Jei tei~ \"Ji rd der Terminplan f iü" d:i e Tagungen der eruei terten 
Landesvorstände und der Kreisvors t2nde festgelegt , vor denen 
Jiilit lieder des Politischen Auss chusses sprechen s ollen ( nlage) • 

0 
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Zum Upd ~ir~ vorgeschlagen, eine s t:mdiee Rubrik einzuricht~ 
nsie fragen - vJir antworten"!> 

~.u 3 •l 1,yeist ~ötting auf den schriftlich vorgelegten Bericht 
uöer selne Relse durch Sachsen hino · 

Zu ·4~ berichtet Herr Fraru-ce als Gesch~ft sfünrer de~ Union-Ver-
wo.. ~.unes-Gesellschaft~ Bis auf Sachsen sind s :_imtlich.e Gesell
schaften in die Union-Verwaltungs-Gesellschaft übernommen 
norden. In Leipzie bestehen noch Schviieri<:rkeiten beim Re,.,ister-
gericht. Cl o 

Die ansahlies s ende mss~rache behandelt u.a. die Fra~e der 
amtlichen Bekanntmachungen und der Inserate aus dem Volks
eigenen Se::tor .. Diese Frage soll auf dem fege über d.en Landes
block zu klären versucht werden. 

Zu 5 ._2 (Verse hiedenesj \·1erden fol gende Fragen behandelt: 

a) ·Briefentwurf an Frau rJessel 
Herr N'uschl-ce wird beauftragt, durch . ein Gespri-ich mit dem 
i1inist erpräsidenten zu klären, inviieweit ein Brief in dem 
bei Gelegenheit fier letzten Sitzung besprochenen Sinne 
erwii:g.scht ist. Weiter soll beklärt ·werden, ob es ea als 
opportli;Il erscheint, dass andere Uinis~r,Mitglieder des 
Kabinetts, sich in die Brief-Aktion einschalten .. H:i.nsicht
lich des AussenministeJS ist das von seiten des JA:inist cr
prä.sidenten bereits als nicht opportun bezeichnet worden. 

b) ·~fiedereinstellung gernassregal te'Y' Leute 
Der Fall Kawalewski (Magdeburg) soll durch. Herrn "lujciak 
erledigt werden. - Der Fall des ehern. Kreisrates Schimmel 
(Chemnitz-Land) ist lt. AuslDXrrft von Herrn Dedek bereits 
geklärt. -Der Fall Becker (Halle) soll wie Herr Uujciak 
mitteilt, in der nMchsten IToche gere 0 elt werden. -Der Fall 
des Herrn von Oertzen (Ueimar) soll dem Personalreferat 
übergeben werden. - Die BeschvJerde des Herrn Heimdall 
(Hoyerswerda) erscheint als nicht berechtigt. 

o) Fraue~~onferenz in Berlin 
Am 7. März soll anlässlich des Internationalen Frauentages 
(8.März) eine kleine Zahl fortschrittlicher Frauen in Berlin 
zusammengerufen werden. Die aktivsten CDU -Frauen sollen 
durch Übrreiohung der Brosohi~e ü ber die Fünfte Jahrestagung 
ausgezeichnet werden. · 

• 
d) Finanzordnung · 

Ganter-Giimans berichtet, dass das Beitrags-Aufkommen für 
Februar bisher zu 28 % erfüllt ist~ D~m La~desvorsitzenden 
wurden Listen überreicht, aus denen ~le Lemstungen der 
einzelnen Kreisverbände zu ersehen s~nd~ 

Nächste sitzu.ng in Leipzig, Kreisverband der CDU , Schi llers tr. 5, 
13 Uhr. 

Be .o-inn der Sitzune: 13 .. 2o Uhr~ 
Schluss der Sitzung: l6o3o Uhr. 
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Protokoll 

aer Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 6.- März 1951 

in Leipzig, Schillerstr. 5 
I -------

l nwesend: Bach, August 
Dedek, r.iagnns 
Dertinger, Georg 
Gerigk, Hermann 
Götting, Gerald 
Gohr, Arnold 
Lobedanz~ Dr. Reinhold 

- - - - - - - - - - - - -
ll~G.h.ke Ot..t o 
Steidle, Luitpold 
Wujciakp Josef 
Toeplitz, Dro Heinrich 
Desczyk, Dro Gerhard 
Schaper, Alwin 

Tagesordnu.ng: 1. Messe und Fünfjahreplan 
(Referent: Staatssekretär Ganter-Gilmans) 

2. Die Beschlü sse des 'lfel tfriedensrates und die CDU 
a) Offener Brief an die Christen 'lestdeutschlands 
b) ~ntscP~iessungen 

3~ Vorbereitungen der ·:rel tjugendfestspiele 
4o Versohiedenesc 

• 

Dertinger würdigt einleitend die Sitzung der Volkskammer und des 
Nationalrataso Er gib't eine Analyse der t:öglichkeiten, die sich 
auf der Vorkonferenz der vier Grossillächte in Paris ergeben. 

Zu 2) begründet Götting die Vorlagen, insbesondere den Offenen Brief 
"äii'die Christen. · estdeutschla.nds .. Er schlägt vor, den Hauptvorstand 
f ür Dienstag, l3o März einzuberufen und diese Vorlagen durch ihn be
schliessen zu lassen. Weiter berichtet er über die Sitzung der Landes
sekretäre am Vortage und die dort gefasstenBeschlüssehinsichtlich 
einer Verstärkung der Briefaktiono 

I n der 1\.ussprache kennzeichnet 1 uschke den Aufbau der 15ooooo Ma.rt..n 
I ndustriepolizei in 'Nestdeutschland als "Schleichende Aufrüstung 11 

o 

Es ist das gleiche Rezept, das seinerzeit Eitler angev1endet hat.-

Der tinger charakterisiert die für .·:es_tdeutschland geplante 11 Gleich-_ 
berechtigu!.\g 11 und erörtert die gesetzlichen 1 ößlichkei ten fi.i.r eine 
Volksbefragung in den westdeutschen Lündern.- lTuschke warnt davor; 
die t~öglichkei ten einer solchen Volksbefragung zu überschtitzen. 'Jr 
verweist auf die Schwäche der Fosition Adenauers im Bundesrat.
Toepli tz mach·h Abänderungsvorschläge zu den Vorlageno-

Auf Vorschlag von Götting wird Toeplitz beauftragtp die beiden Ver
l agen, denen grundsi:ltzlich zugestinunt wird, vor der '.'eitergabe an 
den H~uptvorstand einer kritischen Durchsicht zu unterziehen und 
i nsbesondere die Dntschliessung so zu erwei ternp dass sie auf· alle 
Entschliessunßenddes ' /el tfriedensrates Bezug nimmto 

Zu ll verliest Dr. Toeplitz das Referat von Staatssekretär Ganter
Gilmans, CJ.er durch seine Verhandlung-en mit den Vertretern auswärtiger 
:Mächte verhindert ist~ an der Sitzung te ilzunehmeno - Das Referat 
wird in der "Ueuen Zei t 11 im ,/ ortlaut veröffentlicht werden. 

- 2 -
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In dc:· J.~..v.Gs]!r:.;,c)le, an de:.~ sicl1 insbesoncle::.:e die IIer:~en Del"tinr-cr 
G·~:eiclle , Götting uhd Lobedenz beteilic~en, tJi:."d rmf die Unte:.."ochi~
de~ des Stils hin::e'.üeoen, die sich zw:· sc~wn der J...us_c:tcllung Vol\::.s
clnne..s lm:l den c,ncle::·en Teilen dc::: r:csiJ e zein·en. Es \/i-·d e"noerePt 
diesen Goz~enstG.ncl in der CDU- Preso e zu 1)eha~deln tuld in.jbes'oncl~2:'~ 
die }'r.:v;c zu erö::.,tex·n, inwieHei t die .1eue Zeit c.uch einen neuen 
Stil dAr Uesse bcdin~t . 

u. 

Zu 3.) !~eer~indet G<5.ttinr? d · e '!,o::.·1:1.;;~ :ünsi? lt~ich der JT[wr:~na.h Jen de1" 
~·-L~ssl:LCh dcl" JcltJugend::cest_..,sJ.elc , ehe 111 den Tagen vom 
5. - 19 . Aug·u:::;t in Berlin cL:.' chfe:Zi.Uu·t no:.· len . Diese Vo::...·L-rte 
ist ilicht zur Veröffentlichun:_: in der l)re(:.se und n eh nicht in 11
Union teilt mi tn bes ti .. :JTllt , sonclo1"n als interne f.nwei.Jlm..., fl.b.· clie 

InitL·,tive des Gene.:.·ul,<e~ceetär..iats . 

Ge:·~ ... gk e,ibt in der Aussprc~che .Einzelheiten über dD.s· Progr~'.P.1L1 
cle::...· \Jeltjut:encl:fcsts~Jiele , soweit dieseo r:.."o:~rumrn bisl<?.ng :Lest
ste:lt. Weiter wi::;.."d :tn der Auss )r.~cl1e , in der die Her1~en De~·tinp,e2:', 
IJusch":e , Göttine tnd Toe1Jlitz zu 'Jo:L·te ";:o rJen, c:uch die Fr<.vt;o 
des 3tiJ.,s Yon EL1:Qfiinc;en Clie du:cch die I>artei ;;e,;eben werden, 
e::.'Öl~tert . 

Zu -±·2 (Verschiedenes ) ~co·~1uen folt;ende Fra.:;en ZUl" Bere.tung : 

a) Der h.ussc:'1u.ss stü1r.1t zu , de.Ds \lu,jcL'2;: der 1~inl(.tdun~ :?ol.;t , 
am JL4 . /15~ .Ll.:pril en einer Ve::.'c.r;nshütun:; der VV1J in ',Jesten teil
zunehmen . 

b) Do:·-:: in;-~ er l:r:f_ tisiert , dass U.ie l.bleJu1tm,c; de~·. E~t~c:1 1 ie soun;; cleo 
1~-:.::lcl ui1· t s chai't J.i c:1en .. ius s chuss es d ux·ch den _h ':llG t e:~_ ... "' t en 
~- · t -, · d ' · · ' 17 t · , ,- -· c' n J.. ,..., -L .,.J. ~;- :Le . ·2-:.'n cuos es 1ms sc_luss es su · 1....Cnn· nJ.s r;e,;e .>C-l uo_ te ""..,. 

c) :Sine _tnfrc..c;e vo:1 Ge:::·i:~ , rli~ die CDU in Br J?-den\mr.:; .. sich . verhc.lten 
solle zu den .Vtuwch del.' Nab.onale:n .r..:ont , rl:J.e CDU no,~c eJ.ne 
J?fc..rre.T2:onf'e::cenz einhe:.·ul'cm, uirJ 1i t cle11 :lc:.t be~:nt 1or to c, 
cHeso1 Vo:..~so~lJ.<::.~; c'J)zule~_men .- Hu;;,ch,:e otellt f'est , e.laso u::.:~ 

' d , ' ' V l "1~ . ~ . ' . ' ve:.'c,;uchen n~~ssen, ~,s ~cor::."ei>:T;e er1· .. cn1s , Ctt_~,s GlCil !;rJ:wc~cn 
'"'-J-.., ·I- 'l"'1U1 rJ.•,;.,c')o "llf''-1'1 "1~1·-' e·· 1l8."i l'\''i(> 'uec ;els G··ol:cuoh-U i,JI"...J,I(,, l.t 1.-l... J...\. wl.. -'.J ~ ..... ~ (.)- \",._ \.,__ -L, - ·- -'• ~- -- " 

0 

}j5_b,~lius lle:~_',-us,jollildet h::-:: , zu c::.'_lo.J:cen. 

cl \ St c;iclle e1·öz·tez·t c.ie : :eti10de ,)_er J.US\Iorhn:; :;:.:nn..::u~ tzlich 
) ·r·ic·~;-J.· ,,.r:>-· r.·.•lr1li:..."UJ1'011 von .L'eo:viisentanton (er CDU in cle1, CDU-\~- ........ ".. ... )"-.J - .!..J.,..l.. ~ ..__; J;: 

PJ:oose . 

Bef'l'ii1n de-·" ~i tzun(: · w ~ ~ Q• 

Sohluso clel" Sitzung~ 
13t 20 Uhr 
16. o5 U'J.X .• 



Herrn Nuschke 

Tagesordnung - ... --- ... --~- ..... _ .... __ 
die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienst~: g , den 6. lfdr~ 1951 

13.o Uhr in Leipzig~ Schill rstr 5 

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

1. esse und Fünfj e.h.replan 
(Rcfe:eent: Staatnsekre-tä:r Ganter-Gilmans) 1 

2. Die Beschlüsse des Weltfriedensrateu und die CD 
a) Offener Brief an die Christen estdeutschlands 
b) Entsohliessungen 

3. Vorbereitung der Welt~ugandfestspiele, 

4. Verschiedenes • 
• 

/ 
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P r o t o k o 1 1 
der Sitzu~g_d:s~P~litisohen Ausschusse~ am Dienstag, den 3.4.5e 

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

Anwesend: Baohll August, 
Dedek, .J!agnus, 
Dertinger, Georg, 
Geri~k, Hermann, 
GöttJ.ng, Gerald, 
Gohr, Arnold, 
Lobedanz, Dr., Reinhold, 
Nuschke 1 .0tto 

Steidle, Luitpold, 
ujciak, Josef, 

Toeplitz, Dr., Heinrich, 
Desczyk, Dr. 1 Gerhard, 
Schaper, Alwl.n 
önioht anwesend: Ganter-Gilmans, 
nans-Paul - entschuldigt~) 

Tag es or dnung: 1. Informationen zur politischen Lage, 
2. Arbeitsplan des Generalsekretariats für April, 
3. Plan zur Aktivierung unserer Frauen im Kampf 

für den Frieden 
4. Sohulung der Volkskammerfraktion (Landtags-

fraktionen), · 
5. Hauptvorstandssitzung im Monat April, 
6. Antrag auf ein Gespräch !pit Minister Wandel über 

mit Mitarbeit unserer Lehrer an der demo
kratischen Schule 

7. Verbesserung der finanzorganisationunserer 
Partei . 

8. Verbea~ion für die "Neue Zeit" 
9. Berichterstattung über die Durchführung von 

Landespartei tagen, 
lo.: Vorschlag zur Bildung einer Revisions~ommission 

und eines Zentralen Untersuchungsausschuss, 
11. Verschiedenes. 

Zu 1.) - Informationen zur Lage - sprechen die Herren Nuschke und 
Dertinger. Dabei wird u.a. behandelt der Stand der Pariser Vorkonfe-
.renz der Aussenminister-Stellvertreter, die Lage in Korea, die 

Konferenz über den Sohuman-Plan, die am 12.4. beginnt, und die fort-
schreitende Aufrüst ung in Westdeutsohland. · 

Dedek weist auf den Oster-Beschluss des eltkirchenrates in Genf 
und auf den Brief des päpstlichen Staatssekretärs hin, die beide 
für unsere Bestrebungen zur Sicherung des Friedens positiv zu 
werten sind. 
Zu 2.) legt Götting den Arbeitsplan des Generalsekretar iats vor~ 

. . Nusohke erteilt unter Zustimmung des Ausschusses dem Generalsekretär 
den Auftrag, in einer der nächsten Sitzungen des Politischen Aus
schusses über den Monat der vorbildlichen Parteiarbeit zu beriohten. 
Der Arbeitsplan muss von den Landesverbänden mit der nötigen Elas
tizität gehandhabt werden, dam it insbes. in den schwächeren Kreisen 
nachgeholt wird., was et.a. im März nicht erreicht werden konnte. 

Zu 5.) - Hauptvorstandssitzung April - ird als Termin fUr diese 
Sitzung Dienstag, der 24. April 1951 festgelegt. Die Tagesord-
nung soll nur einen Punkt aufweisen: 'Die Politische Situation 
und die sich daraus ergebenden Aufgaben. Als Tagungsraum wird die 

. Länderkammer vorgeschlagen. Dr· Lobedanz erklärt sich bereit, die 
Möglichkeit dazu zu prüfen. 

-2-
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H~rr Dertinger und de~ Abteilung " est" der Hauptgeschäftsstelle 
w~r~ der Auftrag.erte~lt, öis zur. nächsten Sitzung einen Arbe tsplan 
b~zugl. der Bete~ligung westdeutscher Freunde an der Hauptvorstands-
s1tzung aufzustellen~ · 

Zu 3.) - Aktivierung der Frauen- wird beschlossen den Richtlinien 
~rstär~g der Arbeit der CDU-~auen (Anlage i) zuzustimmen und 
Frau Erna Schäfer zu beauftragen, e~ne entsprechende Absprache mit 
dem._DFD zu treffen, um verantwortlich die Verwirklichung der Riohtl ............ .,.a 
zu ubernehmen. 

Bei der Gelegenheit wird weiter beschlossen, dass der onatsberioht 
der ~auptge~chäftsstelle ni~ht wie bisher vervielfältigt sondern 
nur 1n je ~1nem.durchge~chr1ebenen Exemplar an die Vorsitzenden der 
Landesverbande 1n der S1tzung des Pol. Ausschusses übergeben werden 
sol •• Ausser den Landesvorsitzenden sollen nur noch die Abteilungs
leiter der Hauptgeschäftestelle dieses Zahlenmat erial erhalten. 

~ - Schulung der Volkskammerfraktion - wird Pernäss der Vorlage 
"(IIllage 2) beschlossen. Mit der Leitung der Schulung wird Herr Dedek 
beauftragt. Es wird der.Frak~io~-der Volkskammer empfohlen, Herrn · 
Dedek zum stellv. Frakt1onsvors1tzenden zu wählen. 

Als erster Schulungstermin wird Donnerstag, der 12. April festgelegt. 
Hinsichtlich der weiteren T ermine soll jeweils eine Verständigung er
folgen, doch soll in jedem Fal 1 jeden Monat eine Schulung durchge
führt werden. 

Z u 6.) - Gespräch mit Minister andel - legt Götting dar, dass es sich 
als no~wendi g erwiesen hat, mit Minister Wandel eine Klärung in 
ähnlicher Weise herbeizuführen, wie das seinerzeit hinsichtlich der 
FDJ durch das Gespräch Honecker- Götting erfolgt ist. 

Dertinger .weist darauf hin, dass sich zahlreiche Fälle ereignet haben, 
in denen unsere Lehrer auf Grund ihrer ohristliehen Haltung in ernste 
Gewissensnöte gekommen sind. Es muss auch auf diesem Gebiet klar ge
stellt werden, dass auch unsere Mitglieder den MarKismus-Leninismus 
und die sowjetische Pädagogik studieren sollen, dass von ihnen aber 
ein GewissensbekenD;tnis in diesen Fragen verlangt werden darf. 

Nuschke verliest einen Antrag des Landesverbandes Brandenburg, dessen 
Z "i el gleiohfal~s di e Klärung dieser Frage ist. 

Götting schlägt vor·, zunä.o:Q.stdlffß.i Fühlungnahme mit Minister 
Wandel grundsätzlich die Möglichkeit eines solchen Gesprächs zu er
örtern dann wenn die grundsätzliche Bereitschaft des Ministers fest
gestellt ist; etwa 2o Lehrer aus der ~zen DDR einzuladen und be
stimmte Fragen an Minister andel zu formulieren! endlich diese Fra
gen mit dem Minister abzustimmen, so dass dann d1e Beantwortung er-
folgen kann. 

Dieser Vorschlag findet nach kurzer Debatte Zustimmung. 

Das Ergebnis des Gesprächs mit Minister andel soll in der Presse 
veröffentlicht werden. 

zu 7
4

) _Verbesserung der Finanzorganisation- trägt Götting e;nen . 
Vorsenlag des Schatzmeisters G~nter~ilman~ vo~~ Danaoh ~oll d~e Zuwe1-
sun~ der Etatmittel an die Kr~~sverbände künft~g durch.d~e 
Hauptgeschäftsstelle auf Anwe~sung des G~neralsohatzme~sters ~rfolgen. 
Auf diese Weise werden Zeitverluste verm~eden. Den Landesverbanden -3-
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soll jeweils gleichzeitig die Höhe des überwiesenen Betrages mitge
teilt werden. 

In der Ausspra~~e machen Dedek und Gerigk Bedenken gegen die neue Rege
lung geltend, während Bach, Lobedanz und ujciak zustimmen. 
Dertinger betont di'e Notwendi gkeit, Gaaantien gegen die Möglichkeit 
von Unterschlagungen zu schaffen. - Götti~g schlägt vor dass jeder 
Kreisverband verpflichtet wird, ein Konto einzurichten 'von dem Abhe
bungen nur mit zwei Unterschriften, nämlich des 1. Vor~itzenden und 
des .~eis~ekretärs erfolgen können •. Auf dieses Konto werden jeweils 
nur d~e.M~ttel für einen Monat überwiesen. - Toeplitz stellt fest, dass 
da~ gle~che Grundsatz sinngernäss für die Z entrale Vermögensverwaltung 
g~lten muss. Al~e Stellen, bei den~n Bargeldeingänge zusammenlaufen, 
mussen kontroll1ert werden. - Dert~nger betont den Grundsatz, dass in 
jedem Falll von Unterschlagungen nicht nur der Defraudant zur Verant
wortung gezogen wird, sondern auch die kontrollierende Instanz, die 
ihre Kontro~~lioht versäumt hat. · 
Der neuen Form der Direktüber~eisung an die Kreisverbände wird zuge
stimmt. 
Zu 8.) - erbeaktion °Neue Zeit 11 - verweist Nuschke auf die absolute 
vertraulich keit der Vorlage. Das darin enthaltene Zahlenmaterial 
über die bisherigen Bezieher der stNeuen Zeit" ist nur zur persönlichen 
Information der Mitglieder des Pol. Ausschusse$ bestimmt. 
Nach einer Aussprache, an der sich die Herren Dedeki Dertinger, 
Lobedanz, Nuschke, Götting, Wujoiak, Gohr und Steid e beteiligen, 
wird beschlossen: 
a) ·Jeder Funktionär der CDU abonniert und liest das Zentralorgan der 
Union "Neue Zeit fl 
b) jeder Ortsverb~nd und jede Betrie·bsgruppe sammeln die 3.Seite 
(ideologische Seite) der "Nauen Zeitu .. Diese dient als Diskus~ions
grundlage in den Mitglieder-, bzw. Betriebsversammlungent 
·c) Die Landesverbände treten in einen ettbewerb zur Gww~nnung von 
Abonnenten für das Z entralor~an der CDU "Neue Zeit" ein1 d) Die Überprüfung zu Punkt a) und b) erfolgt durch die Landessekreta-
riate, · · 
e) die ideologische Seite wird vor der Drucklegung einem Dreieraus
schuss vorgelegt, der· aus den Herren Dertinger , Götting, Toeplitz 
be~teht. • 
Zu 9.) - Landesparteitage -berichtet Nusohke über die Kostenvoran-
SCEiäge hinsichtlich der Landesparteitage. Iuf Vorschlag von Dertinger 
wird bes~hlossen, die Landesparteitage i~ diesem J~e aus~allen ~u 
lassen um alle Kräfte auf die Aufgaben zu konzentr~eren, d~e uns ~n dem 
Jahre der Entscheidung gestellt sind. Hinsichtlich der Abhaltung einer 
Jahrestagung soll eine Entscheidung erst später getroff~n werden. 
Die in Sachsen bereits getroffenen Vorbereitunoen sollen ausgewertet 
wer den ~~~ für die konstituierende Tagung des Iissenschaftlichen 
Arbeitskreises die am 3o. Juni und 1. Juli in Maissen durchgeführt 
werden soll. D~r Generalsekretär wird beauftragt, die entsprechenden 
Vorbereitungen zu treffen und in der nächsten ~~tzung des Pol. Aus
schusses eine entsprechende Vorlage zu unterbre~ten. 
Zu lo.) - Revisionskommiss~on und Un~ersuchungs~ usachus~ - ~d die 
Vorlage di e Götting begrundet, erganzt und geandert. D~e erganzte 
Fassung'(Anlage 3) findet Zustimmung. 
Die Landesverbände benennen die in dem Beschluss vorgesehenen Vertreter 
für die beiden Gremien bis zur nächsten Sitzung des 'Pol. Ausschusses 
(lo.4.) 
Zu 11-) _Verschiedenes - werden folgende Beschlüsse gefasst: 
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~ Fall Brauer 
u! Vorso~lag von ~obedanz wird Dertinger beauftragt, zunächst mit Herrn 

.Brauer d~e gegen ~hn vo rgebraohten Beschwerden- insbes.seine beiden 
letzten Artikel in der "Neuen Zeit", - zu besprechen. Nach dieser Aus
sprache soll die Einberufung des Ausschusses Land~ und Forstwirtschaft 
gemäss dem Beschluss des Pol~ Ausschusses vom 2o.3fl51 erfolgen. 
Der Wunsch des Herrn Brauern, seinen Patenkreis Teltow abzugeben, soll 
zunächst vom Landesvorst and Brandenburg überprüft werden. . 
b Landesschatzmeister Meoklenbur · 
er o • usso uss es ä errn ittenburg als Landessehat zmeister 

für Mecklenburg, nach dem Herr Franke, der bisher dieses Amt ausgeübt 
hat, zum Gesch~tsführer der Union-Verwaltungs-Gas. berufen worden ist. 
o Brief Stadtrat Hintze 
Der Po • Aussc uss nimm Kenntnis von dem Auszug des Briefes von Stadt-
.. rat Hintze, in defn die Entwicklung der Berliner Verkehrsmittel seit der 
Ubernahme der Verwaltung durch den demokratischen Magistrat dargelegt w~ 
d Fall Mehnert 
er n ersuc ungsausschuss wird beauftragt, das gegen Herrn Mehnert 
vorgelegte Material zu prüfen und dem Pol. Ausschuss zu berichten. 

Dem Beschluss des Landesvorstandes Sachsen, dass HerrnMehnert und sei- I 
ner Frau - unbesohadet der Ausübung ihrer Mandate - bis zur Entscheidung 
dieser Angelegenheit politische Abstinenz auferlegt wird, wird zugestimmt 

gegen 
ke als 

Volkskammer-Mandat Frau Rotter 
er o • ussc uss . ~s am~ e~nverstanden, dass das Volkskammer-Mandat, 

das bisher Frau Barbara Rotter, Sachsen, innegehabt hat, jetzt aber 
infolge längerer Krarudleit niedergelegt hft, übertragen wird auf Frau 
Annemarie Nass, Görlitz. 
h ·National reise 
er ~nger mac arauf aufmerksam, dass jetzt auch verdiente Bauern 

und Landarbeiter ausgezeichnet werden sollen. - Die Landesverbände 
sollen du roh ein Rundsohreiben aufgefordert werden, Mitglieder der 
CDU zu benennen, die für diese Auszeichnung in Frage kommen. 
i) Personal-Pensionen t ' . 
Eswird festgestellt, dass der Förderungsausschuss in den Fällen 
R,ve (Gera) und Martin Richter (Dresden) nicht den Anträgender CDU 
auf Gewäb. rung von Personalpensienen entsprochen hat. -Die Haupt
geschEi.ftsstelle wird beauftragt, in Verbindung mit den La.nd~sv~rbän
den die Frage zu prüfen, ob auf Landesebene entsprechende Mogl~ch
keiten geschaffen werden können. 

Beginn der Sitzung! 
Schluss der Sitzung: 

3 Anlagen 



. . nlafe ! zum Prot·okoll der Si tzun~ des 
Poii isohen Ausschusses a~ 3.4-51 

Richtlinien 
zur Ve~stärkung der Arbeit ~er CDU-F:ra.uen im Kamnf um 
~es Fr~edens.und ~ur Raalis~erung des Beschlusses des 
uber d~e akt~ve htarbeit de~" CDU-Frauen im DFD 

..................... - .....,.., .... - .-. _. .... - - ..... · ...... - - - ........ -

die Erhal tunfl 
auptvorstanaes 

-----_. ........ 

Bildung eines zentralen Initiati.vkomi.tees.,_ bestehend aus mindeste:o. 
je einer ODU-Frau aus jedem Land , die sicn auah a.Ls F\uuctionr-~.rJ.n a: a 
DFD bewährt hat . ~u diesem Komitee gehört auch der Generalsekr tär der 
Partei oder s in Stellv rtr ter, tnn zu gewährl ist , dass di Frau n
arbeit nicht als Ressortarbeit, sondern als Gasamtaufgab der CDU be
trachtet tU~d gel istet ~ird. 

Die dem zentralen Initiativkomitee ang hördenden CDU-Frauen au den 
einzelnen Ländern bilden in l). dem Land ein La.ndesinitiativkomite , 
di$ Durchführung d r im ZIK beschlossenen Arbeiten zu siehern.. Di n 
LIK gehören mindest ns lo der be ten CDU-Frauen aus den ~änd :rn und 
Kreisen an, die sich auch als Funktionärinnen des DFD bewährt haben, 
sowie der Landessekretär oder s in Stellv rtr t r. 

Als Auftakt -für di Kampagne zur . Verb s erung der Frau narbei t er-
oheint in der 'Neuen Z ittt ein. längerer Artikel, d r zugleich 1ne 

Arbeitsa.nl. itung für die Lä.nd r-u. Kr is ekret~iat bildet, 

Laufend alle 14 T ge recheint ein spezielle raueneeite in der 
"leu.en Zeit ... di di ehristliehen Frauen zum verstärkten am:pf für d n 
Frieden aufruft und d1 die Berichte der ODU-Frauen au.s DFD- und ID:PP-
Arbeit enthält. Ver trtortl.ich hiertür sind die ifd tglieder d a zn.zur 
Mitarbeit •erden aus erdem di Berliner 0 u-F~auen, die in der DFD-
Ar it st h n, heran zogen. · 

5• Lantend all on te rsohe1nen in den Landesorganen Artikel, di de 
PUllkt 4) entsprechen. V rantwortlioh hierfür sind die Mitglied r d s 
Li • Zur Mitarbeit rden besonders di in den Land 'Verb" den des DJ'D 
mitarbeitenden ODU-Prau n herangezogen. 

In jedem Monat rech int ein Informations~ief für di CDU-Frau nt 
d r ca. 4 Seit n umfasst. 

U ei.n · eng zusa arb it mit dem DFD zu gew·· rl i t n, b t 
Land s• und j d r Kr iev rb d, owi jede Ortsgrupp der ODU 
Verbindungsfrau zum DFD. Als V rbindungefrau ist die CDU-ll·ra 
men, di sich al itgli d od r Funktionärindes DF.D b reita 
trau n dies r Organisation erwor n hat. 

ine erbekampagne f ür den DFD 1 t un. r den rau n der CDU und den 
hefrauen der Part ifr unde in all n Ortsgruppen zu entfalten. Hi rsu 

werden die V rbindungsfrauen z DFD di Unt rstützung der örtlich 
DFD-Organisationen einholen, erb at ri l vo DFD b sohaf:fert und für 
gute Beferentinnen a dem DFD Sorg trag n, Zur Au rtung di r Ver
s lung n sind statietiaohe Fragebog n To en Länd r kr tariat n der 
CDU h rauazug ben. B sonder die in d n Di ku sionen g elten Erfah
r g n guter und schl cht r Art, z.Bo uoh, • lohe GrUnd angeführt 
werdel!l., die die CDU-Frauen b w g n, nicht in e.n DFD inzutrete.n, ai.nd 
ofort krei - und länd rmässig auszuw rte ~ue n it der Au.wer-

tung der statistischen Frag bo n als at rial zur T r ss rUQS der 
rbeit dem ZIK zuzul iten. 
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9o Zur Unt r tützung 1 aer erb~ und zugleich zur politisch .n 
Schulung der CDU-Frau n aind uber die Verbindungafr.au zum DFD di 
Einl ung zu. D - Vera lu.ngen 11 CDU-Frau n und Ehefrau .n 
der Parteifr un herauszug n und i Fr ue.n vom Ortsgr ppe.nvor 
stand der Partei zwn gastw ise.n Besuch di ser Versammlungen au.fsr.u
t'order.n. 

lo.Jede Or __ grupp verschafft ich, so it noo nicht sch h n, 1 
· ge.nan.en Ub rltl.iok, loh 0 - itgli r im DFD ind, ein g -

naue erbestatisti ret 11 n zu könn n (notw ndig Rüokfra6en e· 
durch·di Unt rka sier r sehn llste 1 d1 ege zu leiten). 

11. ls Sch rpunkt für di V rb ss rung der r u narbei t und di 
bung für den DFD erd :n Bach n und Br de burg. be timmto :B id 
Länder treten in einen ttb erb. 

12.In dieaea beid n Länd rn w rd n Arb itsbespr chunge mit d n 
organisierten ODU-Frauen durchgeführt, an denen der Landes 
oder sein St llvertr t r und mind stens 1 itglied de ZI t ilz 
.nehmen. Die d n Län.d I-folgen nach Aus rtung dieser Arb i 
spr chtlllg n. 

13.D1 Förd rung d r .EntwicklUI:lg der Frauen ist in . besondere 
·der Part 11 Parteit .und , die g ign t sind, ihr p•litisch n 
:fa.hrtu.lgen d n Fr uen . zu vermi tt ln, sind zur · bemahln von l? t .n
seha.tten zur Förderung dieser Frauen heranzuzi h n. Die .uwu.u.tn:l!ltu 
ta.riate del' CDU haben besonderes Augenmerk darauf zu ticla*«• ....... ,.~ ... ~ 
dass ein honer r Prozents tz von Frauen an die Schulen der CDU e 
sandt wird. ährend d e Schulbesuches der Frauen ist die Unt 
gang ihrer Kinder · in Heim n oder bei Part ifreunden zu org i 

l.4.Die Verbindung fr u.en d r ODU m DFD haben in Zu.s 
den LIK dafür zu sorg~n, dass an den Krei - und Landes 

entsprechender Entwickl.ung a.uoh an der Bund ohul 
ODU-Frauen teilnehmen als bisher. 

15.Alle CDU ... Frauen, die eine der u.n r d n beiden VOrgen ten 
aufgeführten Schu.len besucht haben, sind in ine ihren Fähigk i 
entapr chand Position inaus tzen, um di ge 1 ohattliche und 
berufliche Gl iohstellung der Frau auch in de 1h n d r ODU 
v rwirklich n zu helfen. 

16.In ~ed örtlich n Friedenskomite und in den Aussehüss n dnd 
kläru.ngalokal n d r a.tionaJ. n Front d e d mokratisch Deut 
muss m.ind at u..nter d n CDU-Mi tgli d rn eine Fra rtr t n aa.l.üll 

17 .Di Entwickl er ODU- rauen in bah re berufliche 
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z Prot koll der Sitzung de Poli i eh n 
A oha e am 3.4.51 

SchUlung d r olk kamm rf ti 

II. Di erste Schulttng find t 12. April st tt; di fol nd 
in Verbi.ndun.g . mit den Volks · er-Si tzungen. 

3 ei 

III • Der Seljul.ungs'Pl umfasst für di raten 6 Schul folgend 
· Them zu 

1. Id ologisoh l3egründu.n für die B t iligu.ng er Chri t 
Xa.mp~ der eltfried .nsb wegung. · 
~~~~ Staa t sekretär Dr. Heinrich · ~o plit 

5 Thesen, Beschlüsse d s eltfried n rat , J/ ..... A ..... oa· .... vt 

red n der chtiatlich n T iln hmer an d r ~ gung des 
· el tfriedensrates. Stal.i.n-Int rvi , Ref rat ·ott 
Nuac c a auf dem fünften Parteitag. 

Aufgaben der Abgeordneten in ihren ~reisen. 
·~Qferen~: Magnus Dsdek. 

' -
2. Id ologische B gründung des nationalen Befreiungskampfes. 

R li rmann Gerigk. .I 
Reso~ution d 5.Parte1tag s, Erklärun des Politi- ~ 

--~:.=.::::=:.:;.. oh n Ausschusses v.29 .. 1 ~5o, Erklärung des Hauptvor-
tandes v. 7.lo.5o. 

Arbeit in de Ausschüssen der Volkskammer u.Zug~~Qnarbeit it 
den Aua chü e n der Partei 

Gehe:ntge • 

3• Di DDR - di taatlich Organisation der n u d okrati eh n 
Ordn (mit Verglich dee Bonner_~taat s z r Charakt ri•i
ru..ng der b iden Staat typ n in der , erg z 1 t vo der bür
gerlichen D okrati m r real n D mokr tie). 
ßg:fgrgnt:. ax Sel:lmidt. 
Der Arbeits til der Volk k r und der rb 1 t stil d s Bonner 1 

Parlament • 
aaJWI.l.!.: Heinz Fried. 

p kti~ n der n~ickl g d D mo r ti t 
useenminieter G or D rtin r~ 

a.mnlen.arb it der A.bg ordn t it er altung. 
inister L ohtenb rg9 K 1 r t Döllin • 

II 
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ri dens, d r D okrati und s 

R : Gerald Götting 

IV. D i t d B f rat b ar 
mitgli dern jew ils vorh r · 
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A b de n u n 
d. 

aterial ird ·d n 
b l1 
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Leipsigar Str. 
Dr. G org Knabe, Präeid nt d 

Ka.rls orst, Do 

Rudolf ~ebel~ Direktor der rlin. 
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Der Revisionskommt ion g hör n f rner j · 1 Ve tret r der 6 
Landesverbähd • Dies r ~ rtret r darf nicht d r Sahatzmai t r ein 
Bei der Beratung 3 di ReVi ionsfallea i d r r r ter d e b 
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Al itglied r d Unterauchun a chuee 
dem Politischen Aus chuss rioht zu 
Staatseekr t r. Heinrich To plit ( 
Abteil\ingslei r Dr. G rha eint , 

Dr. B inhold Lobed , Präeid 
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Politieahe Au soh ses lo. April 1951~ 



• P r o t o k o 1 1 • 
Sitzung ·des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 17o6pril 1951 

1-··--·----~-------------------------~-------------------------------~-----~ 
Steidle , Luitpold Anwesend: Sandmann (für Bach) 

Dedeki Magnus 
Dertinger,Georg 
Gerigk , Hermann · 
Götting, Gerald 
Gohr, Arnold 
Lofiedanz,Dr.,Reinhold 
Nuschke, Otto · 

jciak, Josef 
~oeplitz, -Dro , Heinrich 
Desczyk, Dr., Gerhard 
Schaper, Alwin 
Entschuldigt: 
Ganiier-Gilma;ts, Hans-Faul 

Tagesordny.ngp lo Informationen zur politischen Lage 
2o Arbeitsplan Mai 
.3. Bericht über den Monat März 
4. Arbeit -nach dem '!esten 
5· Oderbruch 
6. Beschlüsse cmr Finanzierung der Zentralen 

Parteischule 
7. Verschiedenes • 

. Beginn der Sitzung: 1.3,4o Uhr 

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird auf Antrag von Dertinger be
schlossen, noch die Frage der Zusammenarbeit der Frrurtion mit den 
Ministern und Jtix den Fall Mehnert auf die Tagesordnung zu setzen. 

Zu 1) würdigt Derti~er die bedeutsamen Ereignisse der letzten \loche, 
insbesondere die Ab erufnng des Generals ~~Iac Arthur durch "}~räsident 
Truman. Diese Abberufung ist als ein Erfolg«der Friedenskräfte zu 
werten. Dertinger weist weiter auf die Stellungnahme Großbritanniens 
zur Frage des japanischen Friedensvertrages hin, in der aie Rückgabe 
von Formosa an die Chinesische Volksrepublik gefordert wirdo Auch 
die Vorgänge in Iran verdienen Beachtung, da die Nationalisierung 
des iranischen Erdöls Auswirkungen auf die gesamte leltpolitik haben 
mussc In dieser Atmosphäre ist in Paris die· Konferenz über den Schuman
Plan vor sich gegangen, die ebenfalls die inneren Gegensätze des 
Kriegslagers gezeigt hat. Die Bildmng des Ausschusses für die Volks
befragung in 7estdeutschland und die Erklärung des Jinisterpräsi
denten Grotewohli dass auch in der DDR diese Volksbefragung durchge
führt werden sol 1 _haben angesichtsdieser Gesamtlage allergrößte 
Bedeutung. Der PoLitische Ausschuss muss zu dieser bedeutsamen Tat~ 
sache Stellung nehmen.· 

ToeElitz Ieist hin auf den Kongress in Gelsenkirchen, der von der 
VVN veranstaltet worden ist und alle Opfer des Krieges einbezogen 
hat •. - Steidle berichtet über den Kongress der Gewerkschaft Gesund
heitswesen ~n Leipzigo 

Es wird beschlossen, eine Stellungnahme zur Bildung des Hauptaus
schusses für die Durchführung der Volksbefragung zu veröffentlichen 
(Anlage). 

Ieiter wird beschlossen, durch ein Rundschreiben die Landes- und 
Kreisverbände hi~zuweisen auf die bevorstehenden ~hlen zu den 
Elternbeiräten, für die in der Zeit vom 8 . -2oo Mai die ahlaus
schüsse gebildet werden sollen. 

Endlich begründet Derti~er den Vorschlag , dass die Zusammenarbeit 
zWischen der Volkskamme~raktion und den Vertretern der CDU in der 
Regierung verbessert werden sollo 

- 2-
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~!ltsprechend dem Vorschlag von Dertinger wird beschlossen, in einer 
gemeinsa~en.Beratung des Sekretariats der Hauptgeschäftsstelle mit 

. den personlJ.c.hen Heferenten der Minister und Staatssekretäre eine 
Liste der Arbeitsgebiete aufzustellen, für die in der Volkskammer
fraktion Kommissionen von je 3 Mann gebildet werden solleno Diese 
Liste soll in der nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses vor
gelegt werdeno Diese Dreier-Kommissionen sollen dann von Fall zu 
Fall durch die persönlichen Referenten informiert werden, welche 
Vorlagen der Ministerrat an die Volkskammer zu leixten·beschlossen 
hat und welche Gesichtspunkte bei m± der Behandlung dieser Vor
lagen besonders zu beachten sind. 

COO-
leiter wird beschlossen, dass di. Abgeordneten der Länderkammer · 
an den Sitzungen der Volkskammer teilnehmen sollen. Dieser Beschluß 
soll der Frruction der Volkskammer als 1/unsch des Politischen Aus
schusses übermittelt werden. +fraktion 

Zu 2) begründet Götti:gg den Arbeitsplan für Mai . Danach soll im 
Vordergrund der Parfeiarbeit im Mai die systematische Organisie
rung der Versammluv~en der Orts- und .Betriebsgruppen stehen, weiter 
die intensive Verbesserung der Aufklärungsarbeit der Partei und 
die Unterstützung der Volksbefragung gegen die emilitarisierung 

~ estdeutschlands. 

In der ansebliessenden Aussprache, an der ·sich besonders die Herren 
Dertinger, Nuschke , Dedek und Toeplitz geteiligen, kommt zum Aus
druck, dass das Monatsthema der Ortsgruppenversammlungen aus~
gehen hat von der Bedeutung des 8 . Mai als Tag der Befreiung.'vleiter 
wird festgestellt, dass die Vorbereitung der Volksbefragung die 
vichtigste Aufgabe ~r die gesamte politische Arbeit der CDU auch 
im Monat Mai bilden wirdo 
Auf Vorschlag von Toeplitz \v.ird der· Generalsekretär beauftragt, 
den Arbeitsplan entsprechend diesen Gesichtspunkten umzuarbeit·en 
und dann herauszugebeno -

Zu 3) wird der Bericht über den R·Ionat März zurückgestellt o 

Zu 4) beantragt Dertin~er Absetzung des Punktes, da die Volksbefra
gung eine UoerErüfung ieses Planes notwendig machto 

Auf Vorschlag von Steidle.werden die Vorlagen zu diesem Punkte mit 
Rücksicht auf die strenge Vertraulichkeit der ganzen Angelegenheit 
vdeder eingesammelt 

Zu 7a) wird auf Vorschlag von Toeplitz beschlossen, den endgültigen 
Termin und die Tagesordnung der Haupfvorstandssitzung in der näch· 
sten Sitzung des Politischen Ausschusses festzulcgeno 

Zu 5) begründet G&ilddmg:r Gelrl.gk die Vorlage über die Hilfe für den 
Oderbruch. Danach sollen folgende Landesverbände folgende Kreise 
des Oderbruchs betreuen: 

Sachsen Seelow 
Sachsen-ArU1alt Oberbar.nim 
Thüringen rUngermünde 
r,Ieckleriburg Prenzlau 
Berlin Franlcfu /Oder 

Die Landesverbände sollen politische, ·~ärtschaftliche und kulturelle 
Hilfsmassnahmen übernehmen. 

-3-
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In der Aussprache schlägt Dedek vor~> zur Verbesserung des Vieh
bestand~s Ferkel zu spenden, 1.•u~ciak regt die Stellung von Maurer
Kollekt~vs an, Steidle die Spen ung von Säuglingswäsche o 

Auf Vorschlag von Nuschke wird der .Antrag Brandenburgs zum Be- . 
schluss erhoben mit der Massgabe, dass die Ausführung elastisch 
sein muss , um den jeweils gegebenen MQ.j.ichkeiten Reclmung zu tra
g~n. Der Landesse~etär Brandenburgs soll von den anderen Landes
sekretären über die von ihren Landesverbänden ergriffenen Haßnahmen 
informiert werden. 

Zu 6) begründet Götti! den Vorschlag zur Finanzierung der Zantralen 
Parteischule. Der ers~ Kursus der Zentralen Parteischule soll um 
15. :Mai anlaufen. Die monatlichen Ausgaben \lerden bei einer Be
schränkung auf das Existenzminimum monatlich D~ .6ooo.-- betragene 
Die An- und bfahrtkosten der Lehrgangsteilnehmer können dabei nicht 
in Ansatz gebracht werden, sondern müssen auf andere Schultern 
gelegt werden., 

Um den Monatsetat von DM 6ooo.-- aufzubringen, sollen die Honorare 
der wöchentlichen RundfU1llc-Kommentare unserer .Partei zur Verfü~ 
gestellt werden. Die Abgeordneten der Landtage und Volkskammer 
sollen von ihren Diäten eine Sonderabgabe leisten, die für die 
Ia.ndtagsabgeordneten DM 2o .--, für die Volkslca.rrunerabgeordneten 
DM 5o.-- jeden Monat betragen soll. Aus den rberschüssen der Kasse 
der Volkskammerfraktion soll mindestens ein Doaent der Schule be
zahlt werden; dme Kasse der Volkskammerfrruction soll hierfür mo
natlich DM 6oo.- zur Verfügung stellen. Durch Hera:nniehung der 
leitenden Angestellten der Partei und ihrer Unternehmungen sowie 
durch Sonderspenden der r,Iinister, Staatssekretäre und ihnen gleich
gestellten Personen, soll ein Gesamtbetrag von mengtlieh Di 2ooo.-
bis 2.5oo.-- zusarr~enkommen. Diese Sonderfinanzierung der ?artel
schule soll bereits am 1. Mai beginnen. Gleichzeitig soll eine 
Aktion der Herausgabe von 11Bausteinen" erfolgen, die neben den 
Beitragsmarken den Mitglie9-ern angebo~eh werden. 

Auf Vorschlag von Toe~itz wird beschlossen, dass im April von 
den Diäten der Abgeor eten der Volksieammer 3o .-- , im Mai 5oo-
Mark für die Zwecke der Parteischulo- einbehalten werden. - Die 
Fraktion soll entsprechend informiert werdeno 

" eiter soll der Gedanke in Erwägung gezogen werden, einen Förderer
lcreis für die Zentrale Parteischule zu bilden. 

Endlich wird beschlossen, dass aus Anlass der Eröffnung der Zentra
len Parteischule der Politische Ausschuss am 15. 1ai in Halle zu
sammentritto 

Zu 7) (Verschiedenes) werden weiter folgende Punkte verhandelt: 
?e) (Fall Mehnert) . . 
Toellitz berichtet über die Untersuchung, die Dr . Re~ntanz und er 
am 6.4. in Dresden durchgeführt haben. Die Versammlung ·wurde in 
Dresden durchgeführt, um doet die von Herrn rle~er~ benann~~n . 
Zeugen hören zu können. ·Die Untersuchung hat s~ch ~n achts di
ger Verhandlung insbeson~ere ~t dem ~sscheiden des.Herrn e~
nert aus dem Pfarramt, ~t se~ner Arbe~t im Landesfr~edensko~tee 
und mit den Differenzen zwischen dem tragebogen und dem inz~sch~n 
bekannt gewordenen Lebenslauf des Herrn ehnert aus dem Jahre 19~5 

·befasst. 



Der Untersuchungsaussch~ss ist zu d~r Auffassung gekommen, dass 
das Verhalten 1iehnerts ~m Landes-Fr~edenskomitee und seine dort 
erhobenen finanziellen Forderungen eine schwere SchädiGUng des 
Ansehens der CDU im Lande Sachsen darstellen. 

In der Aussprache bemängelt Herr Nus chlce, dass bei Gelegenheit der 
Fahrt nach Dresden nicht auch der Fall Schmidt untersucht worden 
isto - Als Ergebnis der weiteren Aussprache , an der sich u.a. die 
Herren Göttingp Dedek, Gohr, · Steidle , tujciak und Sandmann betei
ligen, wird auf Antrag von Gohr be'schlossen, die Angelegenheit 
um eine. loche zurückzustellen, um dem Vorsitzenden zu ermöglichen, 
die von ihm eingeleiteten Schritte zu einer gütlichen Erledigung 
dieser Angelegenheit durchzuführen. 

Zu 7b) (Lehrerfrage) berichtet Götti~ über die Absprache mit 
Minister Wandel und Frau Staatssekrear Zaisser, nach der eine 
Aussprache mit diesen beiden Mitgliedern der egierung im Schul
ausschuss der CDU stattfinde~ und auf Grund dieser ussprache ein 
Interview in der Presse veröffentlicht werden soll. · 

Zu 7c) (Ausschuss Land- und Forstwirtschaft ) berichtet ;linister 
Steidle ü~er die ussprache mit Herrn Br uer und über die Sitzung 
aes Ausschusses Land- und Forstwirtschaft c Diese Sitzung hat zur 
Bereinigung der vorbandenen T;üss_verständnisse geführt . Es ist eine 
bsprache getroffen worden dahin., dass Entschliessungen und wich

tige Refera-'Ge künftig vorhel:l mit einem 11i tglied des l?olitischen 
Ausschusses abgesprochen werdeno Steidle betont die Notwendiglceit, 
dass in allernächster Zeit eine Aussprache stattfindetzwischen den 

. Mitgliedern des Politischen Ausschusses und den Vorsitzenden aller 
Ausschüsse. 

Nuschke spricht den .Tu.nsch aus, dass die Verordnung über das 
narrenlose Land einmal zum Gegenstand einer Aussprache im us
·schuss für Land- und Forstwirtschaft gemacht wird. 

Zu 7d) werden für die Revisionskommission und den Untersuchungs
ausschuss folgende ·Vertreter seitens der desverbände benannt: 

· Landesverband 
Brandenburg 
Mecklenburg 
Sachsen 
Thüringen 

evisionskommission 
Kreisrat Konieczny 
Kludas 
Jaskola,Chemnitz 
Liinister /.Rutsch 

Untersuchungsausschuss 
eferendar H.Dehne 

Dr . L0bedanz 
Dedek 
(1. eldung v1ird nachgeholt) 

Sachsen-.lmh.a.l t holt seine IJeldungen umgehend nacho 

7e) (Finanzlage r.Iecklenburgs) 
Dro Lobedanz begrühdet einen Antrag dem Landesverband I ecklen
burg in den Monaten Iv ai und. Juni über den N?tetat hinaus monc:-t
lich~DM 4ooo.-- zur Verfügung zu stellen D~ese D . 4ooo.-- s~nd 
notwendig , um die Gehälter der A~sse~ekretäre aufXKbringe~ zu 
können . Für die Auf'bringung schlagt ];1ecklenburg vor, das? Jeder 
Landesverband zu Gunsten 1e cklenburgs auf D 8oo.-- verzlchtet. 

In der Aussprache bringen ?ie Vertr~ter der ~deren andesverbänd 
zum Ausdruck dass sie glelchfalls ~n ihren litteln auf das 
stärkste bes~bränkt sind und zu schärf~ten Sparmassnahmen.hab~n 
greifen müsseno Götting betont, d~ss d~e gesa~te Parte~ s~c~ ~n 
schwerer finanzieller l o1:7lage ~ef~ndet. .. s. se~ notwendig, d~e 
aussscheidenden Angestellten ~cht zu kündigen, sondern ander-
weit unterzubringcno 
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Auch der Gedanke, die Landesgeschäftsstelle Brandenburg nach 
Berlin zu verlegen, muss erwogen werdeno - Gerigk führt die 
Gründe auf, die gegen eine Verlegung der Landesgeschäftss elle 
sprechen, insbesondere die Verkehrsschwierigkeit, die durch die 
Vestsek:boren Berlins bedingt ist. . 

Der .Antrag Mecklenburgs wird auf die nächste Sitzung vertragt, 
um inzwischen noch einmal alle finanziellen Möglichkeiten zu 
überprüfen. 

Zu 7f) (Neue Zeit) wird.mit Dedek abgesprochen, dass Herr g von 
der Redaktion der "Uniontt au.I einen Monat im Austausch gegen 
mehrere Redakteure der "!Jeuen Zeit 11 nach Berlin kommen soll. 

Schluss der Sitzung: 18j2o Uhr 

} 
~eEiEh!igugg_d~s_PEo!o~oll~ ge~ Eo1i~i~cgeg _u~s2h~s~e2 Y·2·~·21_ 
In Punkt 6), 2.Absatz, letzte Zeile, heisst es: 
n o•o9•t dass von ihnen aber ein Gewissensbekenntnis in diesen 
Fragen verlangt werden darf."-

Es· muss heissen: "kein Gewissensb cke11ntnis in diesen Fragen 1 
verlangt werden darf.n 

.. 



• 

L 
Anlage zum Protokoll der Sit~ung des 
Politischen Ausschusses am 17c4.51 

E n t s c h 1 i e s s u n g - - - - - - ~ ~ - -

Die CDU begrüsst aufs wärmste den Aufruf , den der Hauptausschuss 
für die Durchführung der Volksbefragung gegen die Remilitarisierung 
und für den Abschluss eines Friedensvertrages mit Gesamt~Deutscbland 
im Jahre 1951 auf seiner Tagung in Essen an alle Deutschen gerich
tet bat!) 

\iir wissen uns einig mit dem Ruf unserer westdeutschen Brüder und 
Schwestern! unas deutsche Volk hat jetzt das ort!" und mit der 
Feststellung des Ministerpräsidenten Grotevohl auf der Kundgebung 
in !vieerane, dass die Regierung der DDR die VolksbefragurJ.g mit allen 
ICräften unterstützen werdeo Wir sind mit allen Friedenskämpfern der 
Meinung, dass ·die Durchführung der für Testdeutschland geforderten 
Volksbefragung eine starke moralts%e und politische Unterstützung 
durch eine gleiche Volksbefragung in der DDR erfahren musso 

Es-ist für die CDU selbstverständliche Pflicht , die ntfaltung der 
Massen-Initiative für die Volksbefragung in 1estde~tschland mit . 
allen ihr zu Gebote stehenden 1ütteln zu fördern. Sie schlägt die 
alsbaldige Durchführung einer gleichzeitigen Volksbefragung in der 
DDR voro 

Der ~elt muss eindrucksvoll kundgetan werden, dass unser gesamtes 
Volk die Remilitarisierung ablehnt und einen Friedensvertrag noch 
.im Jahre 1951 forderte Besonderes Anliegen der CDU ist es~ die 
Christen in Gesamt eutschland dabei an ihre politische Verantwor-
tung für die Zukunft unseres Volkes unermüdlich zu erinnern und ~ 
ak~ivem Einsatz zu bewegeno 



P·r o t o k o 1 1 

über die Sitzung des Poli\.isc.1on ..:·!..L1.scchus....,;:;s o.n 2-~ . ~ .• 51 , 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

lf'I.':J ~ 0,..,0]'1 "llUlN • .J...C.J;' \.) -· ._J__ (, .. 

Be..ch, .~~ut~us t, 
Deue1:: , I.«':'"gnus , 
· er~i~1;;er , IJao.:;nus , 
Ge::c1g ~ , H:C1'me.::.1~1 , 
Göttin~ , Ge~e1 , 

Goi1:r , ül'nold , 

Lobeclanz, ):-c ., :teinho1d , 
I.;usc:l'.e , Otto , 
Steicl1e , Lu:.t.._1o1 , 
.. " .. . .. J " . UJ Cl<:. : , o se-~ , 
'"'o c,.,. ,~ -).,~ '",-~h.,-~ l.J ~.J L4v ... 1 .1. o 1 U' vJ. .a. ~,.....;,...!. 1 
Jc11o.pel~ , Ll 1L: ~ 

l . Info::t:"Mlt::Lonen zv.:c 110li ti:::;cLen Lc. .. ~~ e, 
2 . Bericl1t ülJcl' J.o n ~.Ionn.Jc der vorbi1 }liehen l)o._·t oic:~1·beit , 
3 . Hau:p·bro:rc-tC..ndssitzu..'Yl-3 , 

. 4 o ,:issensch8.ft1ichor .. i.I't)Oi ts1_ 'Cis , 
)!'"' • '1 ., 1 • ' 1 I 1] d .u'oo1·c no..cn .:om: eucsc 1 .an , 
6. Vc~sc~iedenes . 

Zu l) ',reist Dertinger hin LUj~ die HUc::I:eh:: ~ ... c _ rthul's nacJ.i. 1.on 
Us7:-'lincl e.uf den Beginn cl-er neuen OffcnsiYe in 1~orea . _m~esiclr~s dieoer 
Versc:här fung der Si ·tuation '--:onnt deu Beouch Jco )01Lischen Jtal';l:;s
prüs ~- ente!l in Berlin besonc~er e Bedeutun:: zn . Dieser Besuch zeigt, 

- · J • l , • • • - , "iT l , bl . ' 1 d 1 I') ' :ac :;· :_c .Sl0.L1 C.le 7J',Jl;_3Q_lCl~ c Ol' vO_Ksp:epu 1:: ro_e:;_l Ul1. c.eJ.' DD -~. bes·cehen-
c'te·..., · :. tJ''10'"''Ji1:-·re en+1.,· c·'~cl·1• '1:::~J· lJ. .LI., .< 1,J.i.;, ".o.. .... JrJ IJ ol ~ ..l'. IJ J . ._.."{., 0 

IIuschJ::e \/eiot hin c,uf u.::.c i.:ö.::,lich~cci t 
nach:col.:_;.:mden IT em: hl cn in ~~n.::;lcmd . 

oi:1 r 

Götting ent·:ric::olt de,G l":t.'o.src.r.:n :ZEr einen · . .rett:qc-,e:;_·b , cLer in der Zeit 
vom l . ! c~i bis Z1)..:Jl 22 . Juni 1951 zniocheil den JJmlle;;verb~·,nden dUl"C·l

BGf'U.lu"t UOl'1.~en soll c Go~;onotn::1~: des .JottlJeVJo. 'bG ist die U:1 torstützung 
der Volksbefragm1g ::.n lestcleutschl~;::..nd rr.n( in er DDR . 

Das vorgcsc:_lle.bene 1J.'O~I't"'J11rl wi_~d nQoh lCLu·zer . ~ tws:J!nohe im Pl"inzip 
ge1Jil:.ic;t , die .\.bsi..Ltzo B lmq C sollen vor .cn"t:crt;aoe ru1 die L2.11des
ve:rbi..Snde einer no cb.r:lalit;on . Uberpr~~:i:m1:r v.....'lt e::!..'710, en wc1·clen . 

Zu ·2 . ) bericl:::c et G:.:-::t i ng o.n rc,nd Lleo sclu•ift1ich vorL.e enden Bericl1."cs 
Ü1)er die 2.;:__''-::;cbnisfth-dcs 1.Ion::t s cler vorbildlic'l0:1 Par ';e·· C',l'beit . .._,r 
stellt clon .Lntrac.:; ,l L.cn ::on."'.t l.~-~i Jen L~ndesve:rbm1d Sa.chscn-~·mlw.lt 
o..ls einen beoonrl ere1~ ,jc~nLrpu.ll.l:t zu or.:liiren . 

I n der Auss:pr<.c:ile , r.:.n der sicL die Lc_· ·e:1 1)el"tin er , 1usc. e , = e.de> , 
. .'ujcü.,k, Go'.r unC. Lobede.nz oe-~eili en , ·,:i· : "~.:; ... >ehlosocn : 

a) ]er Lf"l1L-: e :.verbe,n; So.o •. sen- mhal t ·.;::.rd r'IU einem o.JC'li Ol"lJlU1~ .. t :er 
?arteie..rbeit in r:onat IIE'.i el'k1~:rt . ::)ie ;:i·c...,liodel' des l'oli·~ischen 
l~Ussc~ms.:>es-'.Jorden -ver_flichtet, i.~.l cer z·Jciton H~'fte des :i'u.i .:.n j,c 
2 ·:Iit.=;liedervers,_,!m.1lun:.;en in .3o..chdcn- Jl·1 r:lt :m s:reohen , 

b) Die Lo..;1desse~::rc:··,re 1m .~...::.~ei:::;sc·:~ et· :::-c 'Iex· c 1 d·ll.:.n instruiere, ass 
bei si..".ntlic~lOl'. Ve:r.·zi.:. smeldungcn von :.i·c,,. ieclelll 'ie neue ... 11sc::___: l::t 
festeestell t un1 .:.e Zuziehe:adeE dul'Ch t:L1 .it_:;lied es ;. tS -:·n.i en 

· crtg~ru;xrenvo rstc.>,:n~es ~m~ye.uuc· _c ucriea so~lcn ., ~~c V~:e., , u.; .-TJc~- . 
(hUlrßn lmoen ·j1J0r a.en l.J:J.:l· .. , VGl"D~nd zu 1L, j_en • • e11:cr :.o cn h.re:::...s_ 
sol..::~ctF.:.ccn un~- utu•o:i~ sie al_en VoJ: t·:nclen "ie .._.m·-;·.~:1ti e Vorbc·"ei-
hm.,c der O:rtt:3,~l'up·,!e:i.1 - lmt I;:::.•~j_..,-·e::..'G lJ, hm.._;e:1 , in· beson .cre c.uc der 
~Ce:;;::te cler l~utsc -· üJ.ec.Jw1~en ZlU' l'.:'lic' -t zu . uc;len. 
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a) 

b) 

"Ji e rln "1'1J"l""•.' 
~ -!.... ~L.'-•C:.:,') V-.!..-0 
f·Ta"""- a J.. e 
- - '--- . ..1. (.,' 0 

o..l_:::; 'J:er~.1in 

<;e·1onnen , 

- 2-

2~. ~·c J. eine 
· 11)·· • • Go· ·t ·'· ·i nr.: - V.l..'-"t,) l,.o __ b 

des Jiouensc:ll:t.:?tl:..c:wn 4.2·" ei ts'-:r·eioeo uil' 
·"l' I, e+ J.• .. ,. "'lf8~· 00 0ll ~.,J_r:l t 
- -·'·· v L . t· _ ,..Ju' UvL•• 1 

dl~cl~,..e-

:3 e- t em'b e:.' in __ 

0) de"·'· 7 ·0,-.Len-;ro·"'"ll"'0'1-r"" d.OI~ rr~,"",."1r· r•o"~l 0'"1'1"''1.1''-
1
''"'C,L1"l"..,ll'e·"t . t.. \. Q V ~ ~ <. J ~.J .1 .. -'-·'~t) ..1-I.·Jt...J l..~ 0 U J .. -'- ..... V - L, .,\..ot-1.. -<.. • ....!...l. ~- ..._ 

ne:nlen r::i t der Uc..osgabe, d2.so die Kosto:a 5 . ooo , -- .'Ji 1 1.at er :-:einen 
Ur;1sttSnclen UJJeJ~schrei te:.1 c' ·.::c :Cc:l, 

cl) die He..upt.::;eooll:.~:Zts:-:r:;ellc \!::..:· .. · 1_,e ufbn,.6 t, · i li!.en 14 IJ.':.-tt;ell ei'len 
e., "·t Qil .. i . : .,...,0 s -j -'c -i 011 "' 0''1 7-i'Jll,".~ • . r ." d., , Hn ' J J .l-- 'e·r:> er-=- J- ,.,,.1 erli-"J0"'-1\' Cl"l _~_._) -- . ....s-Ul.) - ...._ .... lJ __ ,_, ~J.. ~l..., .. ..- c....,u (...~1",. .. i.J .L t,;...,l., ~l.. V\ ......_!.!,.!. ' 

~:er clc'.::~.ll io Pol . At.wccLu.::s d..Lol:1..1.tiert '.Ierde::.1 col:.. . 
F.~.u 5) '·'e"' ..... ;i,.,deL lJi e:r~Ll· "1'7"'" d Cil '1J., ,..,"'. ~ e..: ·~ ",.... -,.,,,oc·i -'- 'O. · ln1.u:1r· ·f'·:·-, ·' ·· o lJ _ 1..1 6..1.'-' .... -- l" \., J.. ·JV...~.o. ..... ....;.;_V, \ L ....... ~ ..l...t. .... vJ.. .. .1-L. -Vv -1 '- W --\..-- - U 

Zusa:lne:E·.r·oei·~; niJc .'c:Jtdeu.:uo'~J.e::.:üd .• ~)er .)c: wcr)lL !:t =.ie(.)t dc,lJei 
~-.c.r~?? c.lncs die ~3c::cio:.tel·oto.~ tmlL, au.? :.;c:LlS :rcn::.::;e Pe::t".so::en bcso:u .. ~:l :t 
ol eJ.o·;; • 

I;uoc· :~e S)ricllt den ,Ju:woh 2.us , cl.c.. J l:!...e C:i'.l"'i,:Jtliche:..1 J .•be:!...ter in 
'JN;tdeuc sahland LlO ,Jil-~sie:..'t werden . - ertin_:;er YO ·s:;:n.•io ... lt cinc:1 
1 ~on'~- .. e-'·e·l iJ"'"0"'""01'.,.l'..,, l•H'll ;~l 'e- .. '1;:0'1", G"l ,,].. tr.---· 1 vo-""Ul e rc1 ..:.::... ,J.\ .. J... (J l - ~..,.." -"'- <:~ .. L~ \... ~...~LJ . _._.L • ... '- ·.L .!. L .... - l.,) v .:. •.J ~JL~ .... w .L .t.J - b - • 

Jer Ent·."ItU":::.' der !~roeiJ.; sor-.~.nu:.r,_; 'Ji::{ ~_,eb::.l .iu t i ,i t de:c lia.ssc./·'bc , 
clo..sG der Text von d.er~. i ti tclic(.er:r c e _, Pol..:. ;iscJ.1en 1 .. :u ..,cL.usses c.lr; 
:nur :::·Li.r s::..e ·oeotiii1Ilt ~u i etrac~11ce:.1 ist . 

2u 6 .) - Ve:t:.Jo:d.edoneo - nc::..de:.l .~.ol._;e:.1de Plm.l:te bchanclel t : 
'\ . .,. t . 1 . p._; li0":t-ona m::eJ.se : ~ . . .. , , . , , . , . 

Den .Pol • ..:\:.G :_:olms_:=; solJ.c·1 :::...n ~-:r· n_ ~c ... l.:n:cn .. ul·c~~~1.r- _. J. e olsl.lCl .. 
von dei. .. :l.~r:.nde vero~:n~lell cnc o_,:~en Jorscnl: oe ..... ur dle Ve::c1nhu.~."1e 
von Uc..t :.i..o::.1e::.l r,:L'C i u en. vo::.: · eJ. e .::;·::: rJel"•..l c.1 . · ;i c __ :.D t::c· ·.--; e a.uf V e1~1 o ihtmg 
von Nat i ono.1p::ceioe:l r.r:issen bis 1 . J u:li 19~·1 ~es-:cllt sein . 
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d Zusc-.~r:lenc;u:.'t eit Vo l! :3 · .::c.r·1T1er::rc.kt:..on 
Del' ·;1 o::..·l f.' f'C lel' Tl<:;m·0t '.:t esclCJ..-"7 q 1 t '"lle 1-.J..· e ~rol·- ·' ·or r e"~·""r· -·!·1· o-.·1 ·-'--"0 .,.. ··~ U · ~ v.....,~- V ' \..- . iJ "~....,u.._ _l,._i- ~ -- ~"'·"' ""' ..L 

::..n 1Jr ic~cl;:o::rriis~donen [.XL~zu~oL~en, u· l sugc.;Jci.:u~~ :nit ~..'er li8.DD
tsnbe.! .:c~s:s !.:iniste:;: .e:L'. -)jJ~ rl!_en . .~.:or.u~i."ciono .... Lio:1t r-n :eh ·reu oolle:i.1 . 
Der \To:r.·sc.l~_Q.1~ coll c.::1 l::.e ... -::.u~:·cl ·1 zu c:_ ~G}i:i. coLe~-e:or i3e:::;o')_::..t.cG .
fo..c::mnt; uei·ce:cro,;o1Jen ·:ror .:e::: . 

'\ "'\ T ' • • ., • I II • .• • , • • T' • I 
C) vOl"'CT'lCDG.i.G:....\;o~:' li.:.:-·.:.cl.f:30~ e ulUOll' 
Die :..;l'·,.•ei·~ert.:: . .:;.1,, d.cs Bezieher' ..::.·,,i.ses ·:er 1 il~·:r.t::icoheL ün::..on 1 n~..o:J..Jc 
es ::.~~.o·c,.reü·;_i,r;, e;iEcn ·· ·ol''Lriel1s~.eitel" .Cl.i.r ..:.CLs Ble;~t in rotsd<?J:l einsu
seh.Jell. ;üt üe:c lllJo: en Zcitn soll luro·l I:cl~l'n Hu.>oll';:e "';'·~ihlvll.:..> ....,c-
···o·.,.,l e·1 .. ,~-~c.·tc~., -: .. , "c·J.rl (~l· F,.~.- e <'"') ,., _" e""--:-o. · l ·-- .. 1 ..! c'ncn.r":"111~ ,.o ... 'l .... e- ~no''c·ld l.t . 1" -'. '. 0~ .l~ ..!..1~ l..t • <J '·;- '· ' .c••.;a::• · J . .L J. , C .l.. _ ·- ... J.c~ u </ .L ·-< ' .Li..:> • ..L .L 

'-'U" cle·,~ \le--.·'·····io"n··"J-c.;-.,, .. lr a'e•' fl'TC'Oll t7el·~-lt ei c ,r~';)'".l.. n"'Oll PoJ·c,•r,m t:..·J ~-' - I J.vJ..-... VL:lc.:~ult ..1..-l--lw - ~ LJ \... _,.,_ J\...!..L.t....:-V -'--'" \."Qli.(...I.L.l 

nbgesl:e1lt ·.~:.:tel . 

:.::2.:i.lsichlich de:c Lizeiiz ei:nos ·.:oc··e:;.lbltl.~:esi, lie aer CDU noch zu:;_• 
Ver:L'-L:Lgu.ng 8 .eht , soll Herr lh.wol~{C die Frc.ge pri.L':en , \Jic dicoe 
Li~enz J~ec.lis:i.c::t norden ·~e.Lll . :Jie Li7Jen~ soll Ü['.llll o.uf .ie Un:..on
Vel~Ho.ltml s,_,cse lsc>c..ft ütertJ.·c.,:;en \JeX'llen . iieri· Juoch'~e soll ci.ic 
j:;'rn.:.:,e :q:~·i.L;~e:c. , Ot) Herr H.lhls :Z.Li.r lie Lu::.'.;.::..be der Sch.a:.=:un~ cineo 
oolch?:..l. ·· .. oo~lenbla·ctes cin.:..;eset!-;';t \Jcr cn };:n::n , c'~P..s o~n·i ..., ·~liohe:.l und 
,:::e ::.;, ntc.Leut so:,·'. eil Ci.l.:.rc.':t er ha l)en n~:G [.;·(; o . 

a ) '~'l. 'l''l '1Z 0 '1 'leol-l Gl'l"t~"'>'O' l''l ~ .1.;.:,1 '"'-' l. __ . ----'l.W..IJ 

Die }}'rage des Zuoohussi)ecla::.ofcs :Zli.l" ilcc'~lcnbul'ß kanl' c.UC;.l diesmal 
nicht .. ~ ~.:1~~l"t \Jcrclc:i , .• c.. :L:1fol ,e der ·':c·cr, ... _' .1JJJ.[.; des Goael'2.' se_:r·et"l"S 
a.io nobicnc~i r•en Vo:cverho.L iltm·,on nio}J.'C 1.COh:.::'U.hrbt.~r \7C.l'Cl1 . - ' 
h) 7a1l l.:chncrt 
He:cr HusoY:c ..Jc:ll~:.c;t vo1o, üe.:1 :.::·:.: :.: ...... ,_; des Lo.:.1"~o Y?::..~ ~-;mcs ,]o.o:1sen 
zu. cnJc~nrcchcn : J.e:;.·:...· ::eL:.:!.ert · . .r:i:.fl seines .lJ"C"'S t~ls 8l:oL_ . Lrulc~es
vol·si t~~8nder e.:;.ltj~o-1lel1 1.~-l'l i hm die V c:r·-o_liolrcun ~ ~u:f:'crlc,3t , a·, oh 
in übri::;en völlic;e )Olitio o:i.1e Lbstinen~ zu üben . 

Haeh l LSn,__;el'er -!.USG)r.:,o:::..c , in ~:er cl:~c _rcj_•::en -:;dclc , Gö-Gti:1,, , 
Jertin[;er ; .~ ·.oidle um.l .ujoia!:: l an '.fort er ·:..·cL.en , n:..:r l en . J:)rcohe d 
deu .. ,iorschln~;e von l:u· o:J:o bes_o~üo:.J...;en . 

Der Unt e::.'suu1nm 8< twsc-~uss \J:.: ·. ·oer->.1.t'ftl0 <C ot , .i e [.:.del'C11 J. l 
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1.08l"CGOCI:o::."l _k.l.l,~ :;_C,_,.Cll.üeJ.:cc:l , :....:18 )CSO'l~.c:re c8~"l .e·~.... ll , 
~- e :;den rai. t ümliohcr Be.JO~l:cun:..cv..:.:. , r,u i . .i.,)er,.)·;~i.:cn Ull e11 )ol • 
. Lussclm.;s 9jU i)e:"io'l:.en . 
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D 1J 1 ' .1-. • l 1 , . J • • " • ' ') ' r.:l .1 er .to l c:Lsc 1e iUSSCJJ..:uss _,_J..c~c ln solnor .:.Lcstm:; vom '-'• · !: · ::> 
d-·i 0 ·"'ol r'Qrl'le ;'·1·'·ncl·,1 -~ O>C•c''lil"' ·~e-"•>c;. .1. . · -I- .·; "'' - 1 ' .L -;:,,_I ..,-~ vu .L.L.• • .J..\:;;vuL · . .> ,.:, ~t.·ou v Tllt. U.0.1. .l2.SGg<OYJ0 7 L-.CJ.GS 
der Gencrc.lsokre·c~·.r cie zu e i nem ~~eeibne con Zei tmm1 -·~ vor
öL:·ent1io}1en l:c..n::: . IiJcl' Text coll :10 olk clc-Jlin crt;~:l'1zt nerci.e:~ , 
dass im L'bsc-3;~ l von ~.1e •. GeDctr~ '"ur Fö:c · crm1~ der Ju end . l L.) ' 
aus.;c,0a:n~en '.!l:'r • 

Iu I~ultl::.r~;ro";rc.l:u-:1 ~o±' ClE.'istlioh-DeJ10~.::L' tinche:1 Union ui:x.·d die Je
deut m::; cles ,Jl)Orts f·L-tr den F:r _eden tu c.:.n 1 !Olluohe:1'.rl.i:r. di[;es :Ue' .... en 
,:;el:ennzeiolDot, v1en:1 io Kapitel "Köl"perlic:~e :3rziehtnc und (~ Jortn 
·)J.' e· fol .. e,11e·1 "?e,,-'-"·!·r..ll'r"1P'.",1 .. ".J.ro·r·-~c-1 ''!C:"-rd en · !...~ w J 1 .!. J. ..,)l",,..,J\..rv _ ....... l_0 _lj.., '-.>\Jl, ~~ .. .L .L '" ..... • 

H~·~ebe:..: der BiJ . ..:.:m1:; J.cn Geis·ces cin1·f cl::.o Jildu:nr:; des Chara.lctcl·G und 
des :·:ör::~ers nicht vcrnnchE~.ssict werdm} · ;·.lle s·_!Ol'Ü' .. rten , .:io die 
Eonsohcn f·jJ..' :fl~iedl_:_c>.e Zuoc:.:.e tüc:1tit; :::aoi10n , vol'clio 102.1 Jc ... ch-
b ~1[", ml.d -verstEnC~l.lisvollo Fä::·Jel~un~ . D.ekorc.' SU011t U!ld s,ezic 1.ü:: ~Oll
tun , ~:.ie der Ge.s-:.r:.1c~hcit ~.:;o:1.c:.Jen , al.Lsen e..bt;c1ehnt uoJ..·rlen . Hls 
Litte:. uo::.: :~n-to:;:nt.tiona ... en Vei',_ t·~n :.i.._,tm-; verdi ent der ..>l)Ol't Untor
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Jie deu·csc:':1ea ~.km::ol~_cn , Ült3~JC80l1do::..·o cl:.e .,7 ol·~:tU:i,;on unr: :ie deut
so.~ e Jtm~~enc~ , üu:r·oh l·,en 0uort ~;ux Vcrte~~digun~ des I•'rieclcms ~:m or
zichou U!ld llen Sport in nllo::s." DJ:·ei ·~e zul' lc(5rpe::::lioll.Cl1 E:·tüoht:'_gw:l~ 
und mu' "~2:1t:Lal b.J..nt; dcl' in d c:1 ~.'tcncol c.1 rvJw:..1d'en F~i.hi,;'-oi·i:; e:1 su ent -
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.,v .. "ö .. .~.-_ ... u~..!..t.-~~ .. D .. ~-c·-, ~ .. :-..: ........ ~ --~-- - ...,- ,-:-::..:~..,; ~ __ ..., ~ "'i : v~_ .. :: .. ;v_ ._ · ... -A-·-
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'J:::::.1 rol:~ c :i. co:.o lu::-wo:mso dol' CDU :Cn:J..t d G~l- l_b c.L.o :I:Lct,;"'_:·.e .... r c~e:: 
CJU, ins1JccoEä.e::- e ,,l:..c ju:1.:;e:1 :·::.·::uliec..el' ..... v. , er o .. o· .: .t::....,o: en 
.Jpo:::to e Jo:;un".; jeill.e nö~li O~lo Un·c crotE·:.:~_amb !7m ~eu' ]D' . n tmcl 
legt allen jun, ;on i:i t.::;l i edorn :1c..he , SlOh UJ. c.lo E::.':r·lnutm.; des 
.3porh,Jzeiohenc zu iJGDi..Ulea . 
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der Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 5. Juni 1951 
-------------------------~---------

/ 

A n w e s e n d : Bach, August Lobedanz,Dr., Reinhold 
Dedek, Magnus .Nuschkl , Otto 
Dertingerl Georg Steidle, IW.tpold 
Ganter-Gi mans, Hans-Paul jciak, Jo•ef 
Gerigk, Hermann Toeplitz,Dr. ,Heinrich 
Gött!ng, Gerald Desczyk, Dr. 1Gerhard 
Gohr, Arnold Schaper, AlWl.n. 

1. Durchführiw:Jg und erste Ergebnisse der 
Volksbefragung in den Ländern 

2. Bericht Otto Nüschkes über seine Reise 
nach Westdeutschland 

3· Politische I.hforma.tionen 
4. Entscbliessurig EUm Monat der deutsch-chinesischen 

Freundschaft 
5o Einsatz der Paten 
6. Verschiedenaso 

Vor Eintritt in die Tagesordnung beglückwünscht Otto NUschke Dr. 
Toeplitz zu seinem Geburtstag. 
Zu Punkt lt berichten die Landesvorsitzenden über Durchführung und 
erste Erge __ Ilisse der Volksbefragung in ihren Ländern. 
Dr. Lobedanz weist darauf hin, dass bereits die vorliegenden Teilergeb
nisse eine. Beteiligung von mehr als 9o% der Stimmberechtigten an der 
Volksbefra~ zeigen. In der Vorbereitung der Volksbefragung war die 

CDIJ starlc eJ.ngeschaltet. Die Zusammenarbeit mit dem Landesausschuss 
der Kationalen Front war reibungslos. Die Ortsgruppen der CDU haben 
neben denen der SED am besten gearbeitet. 
Gerigk weist darauf hin, dass in allen 12o Gemeinden, die in Branden
burg einen CDU-Bürgermeister haben, schon die Teilergebnisse zufrie
denstellend sind. Nur zwei dieser Gemeinden zeigen Teilergebnisse 
unter 7o %. Die Zusammenarbeit auf der Landesebene war gut. Das 'Landes
sekretariat hat drei ochen vor der ahl auch am Sonntag Dienst ge
macht. Unter alleiniger Patenschaft der CDU wurden 27 Aufklärungslo.;;-
kale ausgestaltet. Die Beteiligung ~er Mitglieder an den Aufklärungs
gruppen zeigt den hohen Durchschnitt von 35 %r den höchsten .Einsatz 
hatte der Stadtkreis Brandenburg mit 7o %. 
Gohr übt Kritik an der Arbeit der Nationalen Front in Berlin, die 
zufriedenstellend war. Die Erfahrungen des ahlkampfes vor dem 15. 
Oktober haben iri Berlin gefehlt. Für die ahlarbeit haben sich erfreu
lich viele Mitglieder der CDU zur Verfügung gestellte 
Bach berichtet, dass in Thüringen die Zusammenarbeit der Nationalen 
Front eine sehr fruchtbare war. Eine Konferenz sämtlicher Instruk
teure in Eisenach gab die Möglichkeit,rechtzeitig Fehler ab~ustellen. 
Die ltitglieder des Landesvorstandes der CDU haben einen So~reinsatz 
in den Kreisen V/orbis, Salzungen und Hildburgbausen durchgeführt. Das 
Ergebnis im Kreise Vorbis betrug schon am Sonntag abend 95 %. · 

jciak bezeichnet den Einsatz des Land~sverbandes Sachsen-Anhalt als 
Viel aktiver im Vergleich zu früheren Erfahrungen. Die von der CDU 
zur Verfügung gestellten Referenten konnten nur ~ Teil eingesetzt 
werden und zwar von insgesamt 5oo gemeldeten Referenten nur 46. In 
den K:l::'eisen Gardelegen, Querfurt und S~endal tlt~ die CDU in der 
Agitation an erster stelle. Nach den bJ.sher vorlJ.egenden Teilergeb
nissen steht sachsen-illilialt hinsichtlich des Ergebnisses an zweiter 
Stelle hinter Meckleriburg. 

-2- . 
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Sitßung des Politischen .:·usschusses am Dienstag, den 29. ai 1951 
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~wesend: Baoh, August 
Dede , 4agnus 
Gant er....Gilmans , llans- l?aul 
Qerigk, Hermann 

Lobedanz, r. , einhold 
s teidle, Luitpold 
IUjciak, Josef 

1:0eplitzt ,r., Heinrich 
Götting, Gerald Desc , ~erhard 
Gohr, nold cbaper, • 

'SißesordnBD:ß.: 1. Info atio zur pol tischen JJB.ge, 
2. ·, gebnisse der 5. uptvorstandssitzUllg, 
;. Vorschlag einer Deutschen Friedensakademie, 
4. Vorbereitung der 6 . Hauptvorstandssitzung 

am 26. / 27. Juni, 
5· Entachli~ssung zum Internationalen ündertag 
6. Verhältnis artei und F.Taktio , 
?. Verschiedenes. 

~U l) ubermittelt Götting die Grü se de Vorsitzende otto schke, 
a:er-In Süddeutschland, und de · · sters Dertinger, der zur Vorberei 
tung der Volksbefragung i n uachsen ei t. 1eiter eist er hin auf 
die Bedeutung der ei e Otto sehke nach i3üddeutschland. I er . 
Vorbereitung der Volksbefragung kann fest gestellt werden, dass die 

· . 0 sich mit e;ros.sem Elan überall für diese überragende ufgabe ein
setzt. Schwierigkeiten drohen dure St llungnahmen kirchlicher stellen 
in Brandenburg und Sachse- lt. ' olche sch ierigke·ten sind n 
auf Seiten einzelner Geistlicher er evangeli ehen rche fe t~
stellen, ährend die atholisch rche aich durchaus loyal verhält. 

Steidle schlält i n der anschl1es enden u sprache vor, die a Sonn
abend ersehein&nde mm.er der " euen Zeit' al on erm e i ver-
stärkten Umfange herauszugeben. er Inhalt dieser rn r soll 

•ttwoch Nachmittag zum Gegenstand einer e prechung z sehen den 
Herren chaper, St idl , •.t:oeplitz und Desczyk gemacht 

In der . eiteren Aussprache berichten die Herren ach, edek und 
lujciak über die präehe, die it führende allen der ehe 

bereit g t'ührt word n si • Die erren Gobr und jciak 1 en auf 
die atsache hin, das die von der CDU angebotenen ed.ner in · esen 
Lande verbänden nur zu ine g ... ringen ozentsatz durch c1i tio ale 
ront inges tzt den. Die in B rli be tehenden be o der n 

Schwierigkeiten ol en vo alldesvor tan Berlin behandelt t 
der ationalen ont besproc an erden, da eneral ekretar:La i t 
zu j der · ögliehen nterstützung ei die en esprec n b r it . 

Zu 2~Ulld 21 würdigt ötting die letzte Hauptvorst d sit al 
ä:a · cb.tlgate irelgnis in er :t iokl der ODU BiX ei t 

ünften Jahrestagung. Aus den bei die er Sitzung ge acht n 
·1 d folgo de Fol e gen zu zi bens 

i 
b noeh schärfere berprüfu er Teil · ~ 

noch bessere o berei , i ib ond.ere de 

c bessere zusa m na b it t de riede te • 
'aiter entw cltelt ötting den la.n, an das rie e 

die .~gierung der DD den Vorschlag zur Bildu~ ei 
· edensakade111ie heranzutragen. in t f für d 
d m1 ird de •tglie ern vorgelegt und soll vo 

nächsten r1itzu auf die ·iöglich eit von e 
erden. -

ssion, 
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In der Aussprache begrüssen die Herren Rteidle, Ganter-Gil 
. aoiak Und. ~oeplitz den Vorschlag. Die Gründung dieser 
ine Kulturtat erster Ordnung bedeuten. 

Es wird grundsätzlieh beschlossen, den Vorschlag einer solchen ie
densakad mi von der COO' aus zu chen. 

In diesem. Zusammenhang berichtet Götting iiber den Be eh des fr zö
sischen Schriftstellers Depres, der als Verfasser des Buches "Al KathO
lik zurüe~ au der Sowj tunion' bekannt g orden ist, und de Vorsit
zenden des Friedenskomitees der Sorbo , Poehenberg, in der H uptg 
sehäft stelle. · 

Zu 4 begründet .. ing den Vorschlag, anlässlieh des seohsaährigen 
es ehens der ODU a 26. Juni eine. Hauptvorstandssitzung abzuhalten. --

In. der ansebliessenden Aussprache ergreifen die Herren Gohr, Ganter- · 
Gilmans, Götting, aeh, riglc., .o Gdanz und Toeplitz da ort. 

Der Vorschlag wird da. entsprechend dem Antrag von Götting mit den in 
der usspracbe gemachten Zusätzen angeno en ( ag 1). 

Zu 51 wird ei . ,.,;t llungnahme zum Internationalen Kindertag vorgelegt. 
~~rren Toeplite, Sch~er und Desczyk erden beauftragt, den Text 

dgültig zu formuli ren (dies endgültige ormulierung wird als ~ 
lage 2 beigefügt). · . 

Zu 6) acht Gött· grand ätzlic Ausführungen über da Verhältnis 
Vöii'"'Partei Ulld ~ra.ktion. Anlas da ind die Ausfübrlmgen der bg 
ordneten Hel~ ege und orit in der letzten Fraktio sitzung. Unter 

eis auf § 4, Abs.3 der Satzuns beto t ötting, das der Politische 
u sohuss da führende Gremi der Part i ist und gemäss dem Beschluss 

der Jünft n Jahrestagung die Besc·blü se dieses oberst Gremium auch 
für di raktion bindend sein müss • 

Diese Btellungna wird der Fraktion in i m offiziellen Schreib 
mitget 1lt erden, dessen :twurf Götting ver11 t. uf. trag von 
Bach wird in dies Sehreiben ein Satz eing fügt er en, das di 
·Beschlüsse de Politi ehen AussChussesfür die Abgeordnet n der CDU- · 
Fraktion verpflichte sind. 

sichtlich der Frage, ob da AU cheid n eine · bg ordneten a: der 
Partei . automa.ti eh ein Au scheid n aus der Volks a er bzw. de and
tag zur olg hat, oll nr. Toeplitz in der nächsten Sitzllllg de 
Politi ehen us chu ses ein Guta.cllten vorlegen. Diese Gutacht n soll 
daun zur Grundlage ei r ussprache im Zentralen lock acht erden. 

legenh iten beha e t: 

aeh 
• 

der legt 
e sek:r .. r 
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ein 

t 
) vor 

rd gebeten, de andesvorstand Berlin vorzuschlagen, dass 
g stellten 3eobachter in der Volkska er 

eis and sverband Brandenburg zur erfü-
Pa.ten, der en {r i ieder arni st lle vo 

ird err Ganter-Gilmans ei 1 i 
stellen. 

erstand ach en beschlossen 
tzen.en zurück ziehen 

• 
Frubner, der sich i 

ehe us 
de U t r
ei n 

, 11.3o hi' 



n) ufla e " euer '! 
e rage es ·andesverbandes Sachsen- lt, ob die uflage der 

Zeitung "Netter \1eg' auf ;o.ooo erhöht erden k , wird vo eneral-
sekretär dahingehend beantwortet 1 dass nach Absprache t dem zu
ständigen Informationsamt diese Erhöhung der Auflage sofort erfol
gen kann, sobald die Papierfrage geklärt ist. 

o) otopfer Oderbruch 
JJer 1ilitrag lfe :täiidesverbande 0 achsen, zugu.ns~en des derbruch ein 
~otop:fer erheben zu dürfent wird vo chatzmeister Ganter-Gilmans 
dahin bean~ortet, dass ein solches otopf&r an sich den vom upt
vor tand b schlossen n finanziellen · cht linien dderspricht. s 
soll aber ausnahm eise genehmigt· erden; in der itteil an die 

eislre:t-bä.nde isi1 zu betonen, dass es sich um eine e liga k. s 
n.ahme handelt. . 

p) Beitrassaufkommen . ttanter-Gilmana weist als Bebatzmeister darauf hin, dass das Bei-
tragsaufkommen im Monat !( ai um 17. ooo D~ niedriger ist als i . Vor
monat. Der :&'tat soll. den Landes- und Kreisverbände trotzdem in der 
abg esprochenen Höhe von 7 übe ·esen werden. Es wird aber darauf 
hingewiesen, dass ein wei-teres AbSinmn "ckwirkungen auf die ];tat 
Zuweisungen ben mü ste. 

Beginn der Sitzung: 13.30 Ubr 
Schluss der Sitzung: l6.4o Uhr 



Zu Punkt 4l 

4nla e 1 · · 
znm ~otokoll der Sitz 
Politische ssch s e 

Betr.: Hauptvorstandssitzung am 26./Z/. Juni 

Taseso:<lPMttß: 1. Otto sehk: : Die Erfolg der CDU in den · 
vergange:oen 6 Jahr n 

2. erald Götting: Die ~rgebnisse der Volksbe
fragung o 3.-;. J 

3· eit pl der C ilJ . für das 2. bjahr 
4. org Dertinger: 

5. H rmann Gerigk: 

Zum o:na t der deut seh
ebinesischen reundschaf 
Vorbereitung er ltfest pie 
der Jugend und tud nten. · 

D~e Vertreter der ndesverbände auf dies r Ha: ptvorstands it 
müssen in der La~e sein, zu den Punkten 2 und ; onkret stell 
zu nehmen, .. d.h. uber die I:rgebnia d r Volksbefr guDg ihre 
I~de und uber den and der Vorbereitung d r . eltfest piele 
bericht n. · · · 

t ·· cksieht auf Pu.nkt 5 der Tagesordnung soll n etwa 1 junge 
Freunde aus \ estdeutsohland z r Tagung ingeladen w rden. 

Rechtzeitig ssi tzung wird eine osehüre heraus-
gegab n, di eine gross ahl grundsätzlich · chtiger Fragen durch 
Zitat aus tsehli s un n d r . führenden Organe der ei UDd a: 

eden führender Parteifreunde beantwortet. 

Von den untere · nheiten (Orts- und Betriebs ppen} ird artet, 
· dass ie am. 26. ni einer V r tal tung der Bed.eutllng des Tag 
gedenken. Eine Redeskizz wird als aterial dazu rechtzeitig bera - :: 
gegeben. 

Innerhalb vo 14 agen nach dieser Hauptvorstandssitz finde 
st.tztlngen d r erweiterten esvorstä.nde statt, in d ne über die 
Ha ptvorstandssit~ berichtet und di not endig n olg runge 
gezogen werden • . 

• 



der Sitz de 
sschuss v.29.5.5 

Der Politische · ussehuss d~r CDU zum Internationalen ndertas 1951 
Der Internationale · ndertag, der auf Beschluss der I ternationa.l De o
kratischen ~aueniöderation in diesem J~e zu zweiten ale d chgeführt 
ird, ibt ewe ernste Mahnung an die .eltoffentlichkeit, das b n d r 

Kinder gegen die aufsteig~nde Gefahr eines neuen icg s zu v rtei en. 
Der Krieg, vor alle dor ·{rieg mit den mode en te hnischen ttell}p or
det Kinder wie Erwachsene. Schon die iegsvorberei gen förder 01e 
Verwahrlo ung der heranwachsenden Jugend. Die Remilitarisie 1 e ten 

ere Vaterlandes schmälert die · 1ttel für ku.l turelle soziale A~-
gaben, insbesondere auch f ür f chulen und ugen "'ürso ge. n o leJ.de 
i allen anderen von der amerikanischen iegsvorbereitung bet offenen 
rändern die Kinder unter den Folgen der ·· stungsausgaben.• Dieser · · ck-
lu.ng gegenübe~ steht die Jiufba.uarbeJ.t, die in allen ·· e des unte 
Fü.h.rtulg der Sowjetunion 'stehenden riedenslager im Intere s der der 
geleistet vvird. 
Für alle :friedliebenden 0nsehen i n der elt ist es eine uelbstver t .. nd-
liehkeit, sich für eheranwachsende Gone ation·einzusetze. Für als 

.Christen entspricht solcher Binsatz den unabdingb ren Fordei ngen seres 
Glaubens. .enn in einer sich zer atzenden Ge ellscha tsordnung Gesundheit · 
Ulld ibe der Kinder durch eine Rückentwicklung zur b rei bedroht , 
haben insbesondere wir als Christen die Aufgabe,· gegen eine solchen 
Kul tul.-verfall un ·er '.timme zu erheben und uns zu den umfassenden ör-

erungsmassnabmen unseres St aates im Interesse der der zu bekennen. 
ir wollen nicht 1 dass die · ziehu:tlg unserer Killder von der iegspropa

ganda b influsst wird. lir wollen vi lmehr, dass ihnen mit st'' kster 
Eindringlichkeit der ·riede als di e v rnünftige von Gott gebotene .Ordn 
der elt eingeprägt wird. 
ir · \TOllen nicht, dass unsere Kinder unzureichenden ohnr .. n n a: -
aehse.n und in mangelhaften Schulräumen unterrichtet rden, . weil öffe t

liche · ttel für ·· stungs ec und zum Bau von Kasernen vergeudet 1erd 
ir wollen vi lmehr, dass unser Kinder ihre Kräfte und Fähigkeiten unte 

den besten Bedinguneen entwickeln, später in einer gesunden riedens
wirtschaft und in ein r fortschrittlichen de okratisohen ultur sinnvol[ 
leben zu können~ 
·,ir wollen nicht• da s unsere ·nder ihre äter, ·ütter oder Gesch t r 
als Opfer eines sinnlosen ie,ges beweinen und ohne die S gnu en ei. s 
Elternhaus s und i er frio lieb n Umgebung a.ufv.rachs~n.. ir wollen v~el-
. ehr, dass sie in fröhlicher _ e einschaft mit :freudi schaffenden ~Jl'l:;.~'"'""'""'~ 
di Güter dieses .obe und d.1 euden ~ · 1 o e 13edro 
Angst und Sor e ge~ess n. 
Der Internationale Kindertag ird in d r Deut eh n 
· dies Jahre zwei Tage vor Beginn der olksbefra 
tarisieru.ng und für eine l'riedo vertrag noch i ahr 

rd auch in diese Jahre als ein frohe esttag u 
Schule derhei en .ndergärt n unt r · er~r e eit illigen 
arbeit ~usgestaltet. arüber hina aber bedeute"'" o.. r Int rn tio 1 

· ertag für u einen letzten besond rs eindr1nglich ppell: 
bal~et unser er en ried I 

.Die Cbristlich-D okratische U o ruft am I t r tio len dert 
allen Sti berechtigt n, vo allem den ltern, zu: 
Denkt an Verantwortu für die her ach G r tion! 
ichert Euren nde ein glückliche Z tl 
bt er ftJa" zur Volksbefr. · l 

Christ lieh- on 



Protokoll 

Si tzung des Politischen Ausschusses am 12. Juni 1951 in Halle 
.. ... ------------- ----- - - - - - - - - -.. 

Anwesend: Bach, August Lobedanz, Dr. Reinhold 
Dedek, :Magnus Nuschke, otto 
Dertinge~, Georg ·ujciak Josef 
Gan~er-G~lmans, Hans-Paul Toeplitz, Dr., HeinriCh 
G~r~gk, Hermann Desczyk, Dro, Gerhard 
Gotting, Gerald Schaper, Alwin. 
Gohr, Arnold 
Als ··ste: 

, Wächter, Erich 
Enke, Hallmuth. 

Tagesordnung: 1. I~ormationen zur politischen Lage, 
2. Auszeichnung bewährter Frie.densfreunde der CDU, 
3o Durchführung des Evangelischen ientages, 
4. Vorschläge für Nationalpreise und 

Verdiente Ärzte des Volkes, 
5. Paten:frage, 
6. Verschiedenes. 

Die Si~zung wird im Unionshaus Halle durchgeführt im Anschluss an 
die Eroffnung der Zentralen Bildungsstätte der CDU. · 
Zu~berichtet Dertinger über ein Gespräch, das er mit Erich Honecker 
ger t hat. In diesem Gespräch konnte er darauf verweisen, daß das 
Interview Honecker-Gött~ eine gute Re onanz b i unseren Hansehen ge
=;un.a.en hato Es sei aber mcht zu leugnen, dass die Uentalität, die für 
Jenen Gedankenaustausch bestimmend war, unten nicht überall zum Tragen 
gekommen ist. Honecker erklärte von sich aus, dass er eine Reihe von 
Meldungen dieser Art erhalten habe und im Augenblick eine Untersuchung 
durchführe mit dem Ziele, für Abhilfe zu sorgen. Er beabsichtige, die 
cm nach Abschluss der Untersuchuq'; zu unterrichten. . 
Ein Erfahrungsaustausch über die Zusammenarbeit zwischen FDJ und CDU 
schlie st sich an. ährend Lobedanz und Bach von Scmvierigkeiten be
richten, kann Dedek Positives melden. Gerigk berichtet über die 9· 
Sitzung des Zentralrates der FDJ. Er betont , dass die bisher vorlie
genden Meldungen über die Mitwirkung der CDU an der Vorbereitung der 
leltfestspiele baldiger Ergänzung durch die Lande -Verbände 

bedürfen. 
Zu 2) begründet Götting die Vorlage über Auszeichnung bewährter Frie
ä.e'iiSTreunde der CDO. In der ansebliessenden Aussprache, in der die 
Herren Nuschke, Dertinger und Gerigk zu r/ort kommen, w~rd betont, dass 
durch eine solche Auszeichung insbesondere die der Allgemeinheit wenig 
bekannten Parteimitglieder, die sich besondere Verdienste erworben 
haben, hervorge . erden·sollen. 

Die Vorlage wird in der geänderten Fassung (Anlage 1) angenommen. Es 
Wird gleichzeitig festgestellt, dass t~ereinstimmung h rrscht, dass 
die Mitglieder des Politischen usscbusses und die Landessekretäre 
zunächst für eine solche Auszeichnung nicht in Frage kommeno 
Zu 3). weist Nuschke im Zusammenhang mit de~ Deutsch~n Evangelisc~en 
Kirchentag, der in Ber1in vom 11.-15. Juli durchgefuhrt werden n.rd , 
darauf hin, dass in Sachsen-Anhalt ein Kampf um das Recht der jungen 
Christen geführt werden muss, ~as Abzeic~en der Jungen Gemeinden zu 
tragen. Es würde einen ausgeze~cbneten E~ndruck machen, wenn wir noch 
vor dem Kirchentag sagen könnten: Selbstverständlich ist das Tragen 
des Abzeichens gestattet . 

-2-
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Auf Vorschlag von Götting ermächtigt der Politische usschuss Herrn 
Nuschke, im Namen des Politischen Ausschusses einen Brief an 7alter 
Ulbricht zu schreiben, damit dieses Verbot aufgehoben wirdo 
Enke als G~st berichtet über das Programm und den voraussichtlichen Ver
lauf des Kirchentages. Es werden rund 3oo ooo Teilnehmer erwartet. 70 
Sonderzü~e werden aus der DDR, 11 aus Testdeutschland eintreffen. Der 
Demo~at~sche Magistrat ~t bereits loo ooo Mark für die Durchführung 
des K~rchentages zur Verfugung gestellt, ferner erden den Teilnehmern 
im Demokratischen Sektor Vergünstigungen auf den Verkehrsmitteln 
Einzeltagungen der Deutschen Evangelischen Jugend, der Diakonie, r 
Herrtnhu~er Brü~ rgemeinde, des Gustav-Adolf-iirke , ferner usatelluns 
gen der Ausseren Mission und des kirchlichen Schrifttums erden mit dem 
Kirchentag verbunden sein. 
Götting berichtet an Hand einer informatorischen Vorlage über die ~ss
nahmen, die seitens der Hauptgeschäftsstelle im Zusammenhang mit dem 
Kirchentag getroffen worden sind. Es handelt sich bei vor allem um 
Hinweise an die Presse, ferner um Gespräche, die mit einzelnen Teilneh
mern des Kirchentages vielleicht durchgeführt werden können. Der Punkt 2 
der informatmrischen Vorlgge wird zurückgezogen. 
Der Gedanke, während der Tagung des Kirchentages eine grös ere Kundge
bung der CDU in Berlin zu reranstalten, wird als unzweckmässig abgelo~~~v• 
Zu 4) begründen die Herren Dedek, Bach und Götting die Vorschläge. Der 
VOr'SCElag Reinhold Schneider wird auf Grund von Bedenken, die die Herren 
Bach und Dertinger vorbringen, gestrichen. Die anderen 6 Vorschläge wer
den gebilligt; der Vorsitzende soll sie termingerecht an d n Förderungs
ausschuss wei~erleiten (Anlage 2)o 
Von der vorgelegten Liste von Vorschlägen "Verdiente AI'Zte des Volkes" 
wird Kenntnis genommeno Diese Vorschläge sollen sofort zur Uberprü~ 
an ~anister Steidle weitergeleitet erden, der gebeten ird, in der s~t
zung des Politischen Au schus es am 19.6. die Liste der ·~rzte vorzule 
die von der CID zur Ehrung als "Verdiente Ärzte des Volke tt vorgeschla
gen werden sollen. 
~wird eine·Vorlage vorgelegt, nach der gemäss dem Beschluss vom 
~die Mitglieder des Politischen Ausschusses von ihren Ptlichten als 
l?atenabgeorrlnete in einzelnen :Kreisen entbunden und dafür einzelnen Läm
dern als Patenabgeordnete zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Dagegen wenden sich insbesondere die Herren Gohr und Götting. Nach einer 
längeren grundsätzlichen Debatte, an der s~ch die Herren Gerigk, Ganter
Gilmans, Tmeplitz und Bach beteiligen, wird auf Vorschlag von Dr.Lobe
danz die Vorlage zurückgezogen. 
Zu 6) . werden folg:ende Punkte behandelt: 
a) Ausschuss Land- und Forstwirtschaft' 

Auf Antrag-Brandenburg wird· Herr Aribert K o nie z n y in den 
Ausschussf Land- und Forstwirtschaft berufen. 
Vorstandssitzung 26. Junir 
Dem vorschlag diese Hauptvorstandssitzung im Theatersaal des Presse
hauses abzuhaiten, drd zugestimmt. Am Abend des 26.6. soll dort ent
weder ein chinesischer Film oder ein ulturprogramm der FDJ geboten 
werden. 

c) Gesetz über den Schulbesuch: 
Auf eine Anfrage von Gohr wird festgestellt, dass da G se~z über die 
Schulpflicht nunmehr auch im Demokratis~hen Sektor Berl~ns gilt. 
Also auch für die 36o Schüler des Demokrat~schen Sektor, die· das 
Katholische GJmnasium in lestberlin besuchen. 

Beginn der Sitzung: 13o2o Ubr 
Ende der Sitzung: 15.;o Uhr 



Zu Punkt 2) der TO 

Anlage -1- zum Protokoll der Sitzung des 
Politischen Ausschusses vom 
12.6.1951 

B·etr.: Auszeichnung bewährt er Friedensfreunde der CDU. 
====================================================== 
Der' Politische Ausschuß hat beschlossen: 

l. :b'ür bes o:r:der~ Leistungen von l~li tgliedern der Christlich-Demokrati
-schen Unlon 1m Kampf um die Erhaltung des Friedens wird eine ~hren

. urkunde gestiftet. 

2. Die Ehrenurkunde wird am Gründungstag der Partei, am 26.6., ver
liehen. 

3. Vorschlagsrecht haben: 
a~ der l.Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union, · 
b der Politische Ausschup der Christlich-Demokratischen Union~ 
c der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union, 
d die geschäftsführenden Vorstände der Landesverbände. 
Die Kreisvorständet Ortsgruppen-Vorstände und Betriebsgruppan
Vorstände reichen lhre Vorschläge über die geschäftsführenden 
Landesvorstände ein. 

4. Der Beschluß über die Verleihung erfolgt durch den Politischen 
Ausschuß. · 

5. Die Verleihung dieser Ehrenurkunde erfolgt durch den l.Vorsit
zenden der Christlich-Demokratischen Union im Namen des Haupt
vorstandes an folgende .lll.i tglieder: 

a) an solche, die sich im Friedenskampf des deutschen Volkes be
sonders ausgezeichnet und sich hervorragend an koriY~eten Ak
tionen im Friedenskampf, z.B. an der Unterschriftensammlung 
für das Verbot der Atomwaffen, bei der Volksbefragung und bei 
den Volkswahlen beteiligt haben, 

b) an solche Mitglieder, die mit bedeutenden Erfolgen am Volks
wirtschaftsplan b.ervorgeireten sind 1 ganz gleich, ob es sich 
um Arbeiter, Wissenschaftler oder .angestellte handelt, 

c) an solche •ui tglieder, die ausgezeichnete Erfolge bei der Auf
klärun~ und der demokratischen Erziehung der Christen in 
Deutsahland erzielt haben, was z.B. zum Ausdruck kommt in der 
Gewinnung von neuen Funktionären für das Friedenskomitee und 
für die Nationale J!"'ront, für die Gewinnung neuer itglieder 
der Massenorganisp.tionen und in der erfolgreichen Durchfüh
rung der Pfarrergespräcb.e, 

d) für hervorragende p~bl~zis~ische ~eistungen und tie~gehende 
und weittragende Beltrage ln d~r 1deoloe1schen Ause1nander
setzung über den Inhalt des •rledens, 

e) an Parteifunktionäre, die ausgezeichnete Leistun~en in der 
Entwicklung neuer Arbeitsmethoden f~ die Heranz1ehung der 
Mitglieder zu wichtigen Aufgab~n im riedenskampf und zur de
mokratischen Erziehung der Chr1sten gefunden haben. 

~., 



Zu Punkt . 4) der TO 

Betr.: Nationalpreise 

Anlage 2 zum Protokoll der Sitzung 
des Politischen Ausschusses 
vom 12.6.1951 

Der Politische Ausschuss hat folgenden Vorschlägen zugestimmt die 
der 1. Vorsitzende beim Förderungsausschuss einreichen wird: ' 

Landesverband Sachsen: 
1. Dr. Hubert Georg Er m i s · c h, Dresden 

~Verdienste a~f städtebaulichem Gebiet, insbesondere dwrch die 
~eitung der W~ederherstellung des Dresdner Zwingers). 

2. Herbert 0 o 1 1 u m, Dresden 
(Komponist ur.rl Organxist. Pflege des musikalischen Erbes.Johann 
Sebastian Bachs in Dresden, Arbeit als Organist der Kreuzkirche 
und amOrgelbuch der Dresdner Kreuzkirche. Komposition vom. l6 
geistlichen Konzerten und 5 Konzerten für ein Soloinstrument, 
zahlreiche Werke für Chor und Orchester). 

Landesverband Thüringen: 
3. Professor Johannes Ernst K ö h 1 e r, leimar 

(Organist, Komponist'und Musikerzieher, Ausbau der Schlosskapelle 
im Weimarer Schlosszu einer Erinnerungsstätte an das Veimarer 
~irken Johann Sebastian Bachs, Pflege der Kunst des Stegreifspiels 
an der Orgel in der Orgelklasse der Musikhochschule feimar, Impro
visationen zu fortschrittlichen, zeitnahen Liedern und Themen auf 
dem Klavier, dem Cembalo und der Orgel). 

Vorschlag Otto Nuschke: 
4. Professor Dr. Dr. Joachim H. S c h u 1 t z e, Jena 

Direktor des Gapgraphischen Instituts der Universität Jena. 
(Verdienste um die geo·graphische Forschung, Verdienste durch Be
ratung der Thüringischen Regierung bei der Bereinigung der !<reis
grenzen sowie Vorschläge für den Schutz der Land- und Forstwirt
schaft gegen Bodenerosion). 

Vorschläge des Generalsekretariats: 
5~ Professor Serge von B u b n o f f, Berlin 

(Verdienste um die Förderung der Grundlagenforschung in der Geo
logie. Sein nach 1945 herausgegebenes Lehrbuch für Geologi ist 
das umfassendste Geologiewerk, das in der Deutschen Demokratischen 
Republik erschienen ist). 

6c Georg S c h w a r z, München 
'(Romandichter. Er ist insbesondere durch seine Lyrik hervorg tre
ten und durch Romane, die den Geist des Friedens, der Völkerver
ständigung und der Menschenliebe atmen. Er ist ein aktiver För
derer des deutschen Gesprächs). 

• 
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e) • eise für die elttestspi le 
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P r o t ~ k o 1 1 
Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag den lo.?.l951,13 Uhr 

". - - - --..,._ ... - - - .... - .. _. - - - - - ~ - - - ' 
Anwesend: Bach, August 

Dedek, Ma.gnu.s 
Dertingerl Geoxg . 
Ganter-Gi mans, Hans-Paul 
Gerigk, Hermann 
Göttillg, Gerald 
Xofler,- Dr., Josef 

... --------------
Lobedanz, Dr. , Reinhold 
Nu.schke, Otto 
!oeplitz, Dr.t Heinrich 

&tciak, Joser 
Schaper, Alwin 
Desczyk, Dr. Gerhard 
Urlaub' Steidle, Luitpold. 

Tagesordnupß: lo1 Politische Informationen, 
~ 2. Bericht Dr. Toeplitz über den Kongress in ien, 

3•, Der Evangelische Kirchentag in Berlin (Bericht Götting) 
49. Fragen unserer Lehrer, 
5 • Tagung in Meissen, 
6. Initiative zur Unterstützung der Volkspolizeil 
7. Verschiedenes. 

~ zeigt Dertinger die wahre Bedeutung des Schreibens auf, das die 
~en Kommissare in Bonn übergeben haben.l Nach diesem Schreiben ist 
der Kriegszust~ zwischen den Westmächten und Deutschland beebdet. 37 
von 54 kriegführenden Ländern durften sich diesem Schritt anschliessen. 
Faktisch wird durch diese Erklärung an dem ih Westdeutschland bestehen
den Zustande nichts geändert. Das Besatzungsstatut bleibt in Kraft, 
ebenso die Pflicht zur Zahlung von Reparationen, die Vermögensbeschlag
nahme usw. Nur die deutschen Reisenden im Ausland werden eine grössere 
Freizügigkeit haben als bisher. Die Kommentare der Westberliner Presse, 
insbesondere "Tagtt und Telegraftt lassen erkennen, dass dieser Schritt 
erfolgt ist, um den Anschein der deutschen Gleichberechti§Ung im Hin
blick auf den .. sogena.nnten "deutschen Verteidigungsbeitrag zu verstärken: 
Zu 2) ·berichtet Dr. Toeplitz über den Kongress der Widerstandskämpfer · 
~en. Er weist darauf hin, · dass in den Organisationen der ider
standskämpfer in den westlichen Ländern auch solche Menschen einbezogen 
sind, die politisch etwa zu de Gaulle bzw. de Gasperi gehören. Es ist 
von Bedeu~, dass nun auch alle diese Kreise in die neugegründete Or
ganisation einbezogen sind. Diese neue Gesamtorganisation wird ihre 
Kräfte einsetzen im Kampfe gegen die Refili tarisie~ und für einen 
Friedenspakt der 5 Grossmächte. Der Exekutive gehören 3 Deutsche an, 
darunter auch Dr. Toeplitz. 
Nuschke beglückwünscht Dr • . Toeplitz zu seiner Wahl in diese wichtige 
Ex:eltuti ve. 
zu 3) berichtet Götting über die im Zusammenhang mit dem Deutschen Evan
s;eiiSehen Kirchentag ergriffenen Massnahmen, insbesondere über die 
Sonderausgabe der Neuen Zeit" und über die Möglichkeit von Gesprächen 
mit führenden Pers~nlichkeiten des Kirchentagaso · 
NU.schke teilt vertraulich mit • dass an der Eröffnung des Kirchex:rtages 
am Mittwoch Nachmittag auch der Präsident der Republik und der iniste~ 
präsident teilnehmen werden. 
Dertinger betont die Notwendigkeit, eine Kommission zu bilden aus Teil
nehmern des Kirchentages, die der CW angehören, um die Erfa.h.ru.Ilgen 
dieser Tagung auszuwerten. 
Nuschke würdigt anerkennend die Sondernummer der "Nauen Zeit", insbe
.sondere den Artikel von Dr. Desczyk "Macht die Macht böse? 
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WUjciak berichtet über Erfahrungen in einer Diskussion mit den Mit-
gliedern des Magdeburger Konsistoriums. Zu dies Fragenkomplex 
nehmen weiter Ganter-Gilmans, Nuschke und Götting Stellung. 
Nuschk:e weist insbesondere hin auf die positive Haltung der Evangeli.;. 
sehen Jugend in der Frage des Friedens. Die evangelische Jugend in 
Westde~tswhland hat es seit mehr als einem Jahre abgelehnt, sich an 
dem dortigen Jugendring zu beteiligen,' w~il dieser Jugendring im 
Zeichen der Agitation gegen die SowjetiUnl.on steht. · 
Dem Vorschlag von Dertinger, eine Xommisslon zur Auswertung der ~ 
fabrungen des Kirchentages zu bilden, wird zu-gestimmt. 
zu~) berichtet Götting tiber den Verlauf der Verhandlungen mit 
'liiir'~er Wandel. Es bat sich leider gezeigt, dass das ~~~e Inter
vie mit dem Minister jetzt nicht durchgeführt werden o Hinsicht~ 
lieh der Fragen,· die aus den Kreisen unserer Lehrer 1estel~ werden, 
!ind zu unterscheiden: i h . 8 0 

a) solche,' die sich aus örtlichen Konflikten ergeben und auf der 
Landesebene regeln lassen, 

b) GewissensprobLme, die sich aus der Auseinandersetzung mit dem 
. dialetkischen Materialismus ergeben. 

Hinsichtlich der unter a) genannten Probleme liegt eine Zusicherung 
von Minister andel vor• dass er die Volksbildungsminister der Länder 
B.Dgewiesen bat, diese Fragen in Zusammemm.-Arbeit mit den Landes
vorständen der cm jeweils rascbesteDB zu klären. Hinsichtlich der 
unter b) genannten Fragen könnte eine Stellungnahme des Politischen 
Ausschusses unseren Freunden eine gute 'Anleitung gebeno Diese 
Stell~e könnte Ebwa in Form eines Gespräches mit unseren "Ver
dienten Lehrer des Volkes" erfolgen. 
DertiDßer bedauert, dass das Interview mit Minister Wandel nicht zu .. 
stande gekommen ist und Mf~~t zu erwägen, ob Herr Nuschle nicht in 
einem Ge;,priich mit dem Sterpräsidenten diese Frage noch e:fnmal 
zur Disluesion stellen soll. 
In der weiteren A'1ssprache1 an der sich Nuschke, Götting, Dedek um 
Ganter beteUigen, betont Ganter,: dass wir uns auf die Bereinigung 
der Einzelfälle beschränken sollten, aber von Presseveröffentlichungen 
absehen sollten. 
Der Ausschuss beschliesst, dass die Landesvorstände der Bereintgung 

· solcher Einzelfälle entsprechend der mit Ministar Wandel getroffenen 
Absprache grösst_e Aufmerksamkeit zuwenden sollen. Das Generalsekre
tariat soll die "Möglichkeit, unseren Lehrern hinsichtlich der id a
logischen Fragen eine Anleit.Dg zu geben, nochmals prüfen. 
zu 5) erörtert Ganter·die Möglichkeiten, die sich hinsichtlich der 
Iii"Teissen· geplanten Tagung ergeben. Es ist die Frage, ob die Tagung 
in Meissen verschoben werden soll, bi s die Arbeiten des ~issen
schaftlichen Arbeitskreises weiter gefördert worden sind, oder ob 
die Tagung in Maissen zn einer zentralen politischen Tagung ausge-
taltet werden soll. · 

In der Aussprache an der sich die Herren ~chke, Dert~nger, 'Dedek, 
Ganter und Toeplitz beteiligen, wird die Moglichkeit erorte~, bis 
Anfang September die Grundlage für eine Tagung zu schaffen, ~e die 
Partei ideologisch einen Schritt voran bringt. 
Desczyk betont auf eine Frage von Dertinger die Notwendigkeit, die 
·Theorie der Partei im Zusammenhang mit der politischen Praxis zu ent- r 
Wickeln und sie so lebendig zu gestalten, dass sie der Gefahr der ~ = 
starrung entgeht.- Toeplitz fordert im Anschluss d.aran, das der Po
litische Ausschuss die Richtlinien geben soll, na~h der sich die ideo
logische Arbeit zu entwickeln hat.- Lobedanz schlägt vor, dass auch 
die Landesvorstände zu diesem Fragenkomplex Stellung nehmen. 
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Es wird beschlossen, dass die Sitzung des Politischen Ausschusses am 
3l.Juli sich mit dieser Frage - Richtlinien für die theoretische Arbeit 
der .Partei- befassen soll. Die Landesvorstände sollen ihre Stellung
nahme zu diesem Fragenkomplex dem Generalsekretariat bis ~ 24. Juli 
zuleiten. Die Sitzung am 31. Juli soll auf dem Havelhof durchgeführt 
werden. · 

Zu 6) berichtet Dertinger über die Beratung der t~sterkonferenz hin
~ich der Initiative zur Unterstützung der Volkspolizei. Ein Ge
spra~h mit Mi~ster Steinhoff bat ergeben, dass der Minister Vorschlägen 
in dieser Richtung durchaus positiv gegenüber steht. 
Es wird beschlossen, ein Komitee zu bilden, das dem Politischen Aus
schuss einen konkreten Vorschlag machen soll, der dann der Nationalen 
Front als Antrag vorzulegen wäre. Dem Komitee gehören die Herren Der
tinger, Toeplitz und Götting an. 
Zu ?) werden folg·ende Fragen erörtert: 
~) scl'li~en des FDGB · 

Auf orschlag von NUscbke wird beschlossen, die Frage zu prüfen, 11m. 
Rahmen der Kreisparteischulungen der CDU Schulungen durchzuführen, 
die vom FDGB als Jahresschulungen anerkannt werden. 

b) Erho~sheim Rügen 
ls w Xenntriis genommen von einem Schreiben des Kreisvorstandes 
läigen der CDU , · in dem mitgeteilt wird-, dass auf Rügen ein Erholungs
heim für Mitglieder der CDU geschaffen werden soll. 

c) Schreiben Frau Cwoidzinska-Schröder . 
Das Schreiben vonrau BezirKsrat öwojdzinska-Schröder soll dem 
Landesvorstand Berlin zur Stellungnahme zugeleitet werden. 

d) Finanzfra~en 
Ganter-Gi mans als Schatzmeister berichtet, dass die Monats-Etats 
für die Kreisverbände im Juni um lo % erhöht worden sind. Das Bei trag1 
aufkommen in Mecl~eriburg und Sachsen zeigt aber rückläufige Tendenz. 
Auch di~ Abführung von Beiträgen durch die "Neue Zeit" an die Partei 
ist unbefriedigend. Ganter legt eine Vorlage vor, nach der von den 
leitenden Fuuiktionären eine Sonderumlage zur finanziellen Sicherung 
der Zentralen Parteischule erhoben werden soll. 
Nach einer Aussprache, in der die Herren Toeplitz, Dedek und fujciak 
Bedenken geltend machen, wird beschlossen, von der Sonderumlage ab
zusehen, aber den Landesverbänden ein Soll aufzuerlegen, das sie 
monatlich für die Zentrale Parteischule abführen sollen. Den Landes
verbänden soll es selbst überlassen bleibem, auf welchen Personenkrei 
sie diese ~st abwälzt. Der Schatzmeister wird in der nächsten 
Sitzung einen formulierten Vorschlag hinsichtlich der Verteilung des 
Solls auf die einzelnen Landesverbände vorlegen. 

c) Mitgliedsbücher 
Aüf'VorscElag ues Schatzmeisters wird beschlossen, die E~ 
der neuen Mitgliedsbücher in Raten von je 6 - 7ooo durchzufuhren. 
Es sollen jeweils alle I.andesverbände bei jeder Rate berücksichtigt 

erden. Für das neue Mitgliedsbuch soll eine Gebühr von D lo- r
hoben werden, von der dem Landesverband und Kreisverband je 15 PFg., 
der Ortsgruppe 10 Pfennige zufliessen. Die Sitzung der Landessekre
täre wird beauftragt, die Einzelheiten der tec~schen Durchführung 
festzusetzen. 

f) "Verdienter Tiera.rztn 
15ro Toeplitz begrundet •inlrn Antrag des in Urlaub abwesenden Minister.: 

· · Steidle, der in folgender Fassung angenommen wird: 
· "Der Politische Ausschuss beauftragt Herrn NuSchke, in einer 

der nächsten Sitzungen des Ministerrates folgenden Antrag zu 
stellen:" Die Verordnung zur Entwicklung einer fortschrittlichen 
demokratischen Xultur des deutschen Volkes und zur weiteren 
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Verbesse~ der Arbeits- und Lebensbedingungen der Intelligenz vom 
16. März 195o ist bezüglich der Verleihung der Ebrenbezeichmmg "Ver
dienter Arzt des Volkasn vom Jahre 1951 an auszudehnen auf die Ver
leihung auch der Ehrenbezeichnung "Verdienter Arz~u. 

Beginn der Sitzung: 13,25 Uhr 
Schluss der Sitzung: 16,5o Uhr. 
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Protokoll 

der Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 17.7.1951 
~-------~-~-----~----------------
Anwesend: Ba'Jich, August 

Dedek, Magnus 
Gerigk, Hermann 
Gohr, Arnold 
Lobedanz, Dro, Reinhold 
Nuschke, Otto 
Toeplitz, Dr., Heinrich 
Wujciak, Josef 
Schaper, Al win 

Tagesord:nnpg: . 
1. Politische Informationen, 
2. Bericht über den Evangelischen 
3. Finanzfragen, 
4. Verschiedenes. 

Leisner, Willi (zu Pkt. 2) 
Entschuldigt fehlten: 
Dertinger, Georg (Urlaub) 
Desczyk, Dr., Gerhard (Url ub) 
Ganter-Gilmans, Hans-Paul 
Götting, Gerald (Urlaub) 
Steidle, Luitpold (Urlaub). 

Kirchentag, 

zu 1) weist Nuschke auf die in der heutigen Tagespresse veröffentlichte 
~arung von Herrn Dertinger zur Frage der Beendigung des Kriegszu
standes mit Westdeutschland hin. Nuschke betont, dass in dieser Erklä
ru~ die politischen Probleme und die verräterische Poli~ik der A~·~~~~~-4 
Reg~erung mit aller Klarheit herausgestellt werde und dass es notwendig 
sein wird, in den politischen Versammlungen, und Kundgebungen der Partei 
in der nächsten Zeit diese Gesichtspunkte stark in den Vordergrund zu 
stellen. 

Zu 2) stellt Nuschke fest, dass unter dem Einfluss Reutars keine Ver
~r der westdeutschen Behörden an der feierlichen Eröffnung des 
Kirchentages *e:Lgenommen haben und dass die Behauptung, Hellwege urd 
Kaiser seien im Blympia-St~dion gewesen, unzutreffend sei. Er weist dem
gegenüber darauf hin, dass bei der Eröffnungsveranstaltung die Regierung 
der DDR durch den Präsidenten Pieck und ihn, bei der Abschlusskundgebung 
die Regierung durch ihn und der Berliner Magistrat durch Gobr vertreten 
gewesen seien. NUschke berichtet weiter über einige Gespräche, die er 
mit Besuchern des Kirchentages aus Westdeutschland und der DDR geführt 
hat. 
Anschliessend berichtet Leisner über den Verlauf des I(irchentages. Er 
gibt die Meinungsäusserung zahlreicher westdeutschen Gäste über ihre 
Eindrücke wieder, die dahin zusammenzufassen sind, dass diese Gäste von 
den Verhältnissen im demokratischen Sektor Berlins sehr positiv betein
druckt waren. Zu den einzelnen Arbeitsgruppen stellt er fest, dass bei 
der Arbeitsgruppe ' ir sind Brüder 1lh der Kireben gute Ansätze zu 
einem neuen Gemeindeleben spürbar waren. In der Arbeitsgruppe " ir sind 
Brüder im Volk" kam es zu eindrucksvollen Zeugnissen der Verbundenheit 
aller deutschen Menschen ohne Rücksicht auf die Zonengrenzen. Dagegen 
fehlten in den Arbeitsgruppen "Wir sind Brüder in der Familie" und " ir 
sind Brüder bei der Arbeit" die positiven Beurteilungen des Au aues 
in der DDR, in den Fragen des Schulwesens, der Gleichberechtigung der 
Frau und des neuea Arbeitsethos. Bei den Jugendveranstaltungen zeigte 
sich eine starke AuCgeschlossenheit der Jugend auch für politische 
der man bisher nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt bat. 
Leisner kommt zu folgenden vorläufigen Schlussfolgerungen, die später 
nach einem Studium der Protokolle des Kirebentages ergänzt werden sollen: 
Die titglieder der CDU müssen stärker am Gemeindeleben teilnehmen und 
dadurch 1n Beziehungen gegenseitigen Vertrauen~ zu de~ Pfarrern 
treten. Die CDU muss eine Sprache sprechen und schre~ben, d~e von den 

· Christen unserer Republik verstanden wird. Auch für die estarbeit 
müssen Folgerungen aus den Diskussionen des Kirchentages gezogen werden. 
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Zur Vermeidung. von Missv~rständnissen betont Leisner, dass die Anregun
g~n ~d . Ergeb~sse des ~chentages keinen Anlass zur Änderung der 
r~cht~gen politischen L~nie der Partei geben. Abschliessend schlägt 
er V?r, bei der Parte~lei~ einen Ausschuss für kirchliche Fragen 
~ b1lden, der auch w~cht~ge Vorarbeiten für die Meissner Tagung leisten 
~~. - . 

· In der Diskussion, an der sich Gohr, Dr. Lobedanz und Dr Toeplitz be
t~iligen? erden die Ausfü~en Leisners in verscbiede~en Punkten er
ganzt. D1e Feststellung Le~sner~, dass aus den Beratungen des Kirchen
tages wesentliche Hinweise für die zukünftige Arbeit der Partei zu ent
nehmen sind, findet die Zustimmung des Politischen Ausschusses. 

Zu 3) begründet Dr.Toeplitz die Vorlage über die Erhebung einer Sonder
umlage.zugunsten der Zentralen Parteischule, die auf Grund der Beratung 
im Pol1tischen Ausschuss am lol?. ausgearbeitet worden ist. Nach der 
Diskussion, an der sich vor allem Gohr, Gerigk, Wujciak und Dedek be
teiligen, wird folgender Beschlugg gefasst: Zur Aufb ingung der Kosten · 
der Zentralen Parteischule beschliesst der Poli~ische Ausschuss, dass 
von den einzelnen Landesverbänden ab 1. August 1951 bis auf weiteres 
eine monatliche Umlage :tn nachstehender Höhe aufzubringen ist: 

Berlin = DM 1.125,-
Sachsen • " 8oo,-
Thüringen = •• 4?5,-
Sachsen-Anhalt = n 525,-
Mecklenburg = " 35o,-
Brandenburg = " 35o,-

Zu 4) 

a) Nuscbke weist darauf hin, dass es in den kommenden Wochen nicht no -
wendig sei, regelmässig Sitzungen des Politischen Ausschusses abzu
halten. Es wird beschlossen, die nächste Si·czung am ~.?.192]., 13 
Uhr, im Havelhof durchzuführen und von Fall zu Falle neuen Sitzun
gen festzulegen. Die Sitzung am 31.7.1951 soll der Beratung der 
politischen Grundsätze der Parteiarbeit gewidmet sein. 

b) Dr. Toeplitz weist auf ein Rundschreiben der Pressestelle an alle 
Mitglieder des Politischen Ausschusses hin, in dem diese gebeten 
werden, der Pressestelle der Partei eine persönliche Stellungnahme 
zu den Weltfestspielen zur Verfügung zu stel~. 

c) Dr. Toeplitz verli~st~ ein Schreiben von Reverend Thomas, London, an 
Götting zur Kenntnisnahme der Mitglieder des Politischen Ausschusses. 

d) Dedek macht den Politischen Ausschuss darauf aufmerksam, dass infolge 
der Übernahme der Sozialversicherung durch den FDGB in der Republik, 
in den Ländern und Kreisen Beiräte zur Sozialversicherung gebildet 
werden, deren Mitglieder der FDGB benennt. Da der Politische us
schuss der Auffassung ist, dass wir anstreben müssen! in diesen ver
schiedenen Ausschüssen durch CDU-Freunde, die aktiv m FDGB arbeiten, 
vertreten zu sein, wird Wujciak be§uftragt, ein Gespräch über diese 
Frage mit de:n Vors! tzenden des FDGB, Herbert 'larnke, zu führen. 

e) Im Zusammenhang mit der Erörterung personalpolitischer Fragen eist 
Dedek äarauf hin, dass der Posten des Präsidenten der Oberpost~irek
tion Dresden seit einem Jahr unbesetzt ist und dass alle Schre~ben 
des Landesvorstandes Sachsen ebenso wie Besuche der Betriebsgruppe 
Post bei Herrn Burmeister keinen Erfolg hätten. Die CDU Sachsen lege 
Wert darauf den Posten zu besetz n und habe hierfür verschiedene 
Vorschläge gemacht. Der Politische Ausschuss beschliesst, Herrn 
Burmeister den Sachverhalt mit der Bitte zu unterbreiten, sich per
sönlich einzuschalten. 

-3-
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f) Wujciak w~ist darauf hin, dass es in Sachsen-Anhalt im Gegensatz zu 
anderen Ländern nicht gelungen sei, einen Landratsposten für die 
CDU zu erbal ten. Nuschke bemerkt, dass die LDP den Landrat in Salz
wede~ stelle und schlägt vor, dass Wujciak mit den Herran Koenen 
und Bruschke verbandel t und dort den Wunsch geltend macht, dass die 
CDU den z.Zt. provisorisch besetzten Landratsposten in Genthin für 
den ehemaligen Minister.Leopold Becker erhält. Dementsprechend ird 
beschlossen. 

g) ~jciak bittet um Zustimmung des Politischen Ausschusses zur Heraus
gabe einer Spendenmarke des Landesverbandes Sachsen-Anhalt zur 
Finanzierung der Landesparteischule. Die Zustimmung wird erteilt. 

h) Wujciak weist auf die Notwendigkeit hin, Richtlinien für ~ie Arbeits
gemeinschaften der Leheer in den Landesverbänden herauszugeben, da 
diese nach dem Arbeitsplan bald ihre Tätigkeit aufnehmen-sollen. 
Dr . Toeplitz erwidert, dass am 3o.7.1951 ein Arbeitsausschuss von 
Lehrern in der Parteileitung zusammentreten wird, um über die mit 
der Lehrertätigkeit zusammenhängenden Probleme, insbesondere auch 
über die Frage des Leheernachwuchses, zu beraten. 

Beginn der Sitzung: 

Schluss der Sitzung: 

13,35 Uhr 

15, 3o uh:i-. 

c 
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;;;:r;;;.;;,;.,;;.;;;;";;;o;;;;~s aeh, August 
Dedek, · 
Dert eri org 
anter-Gi , Hans-Paul 

Gerigk, He a.nn 
Göttlng, . Gerald 

Entsehuldi s ohr, old 
Steidle, Luitpold 
LO edanz, Dr., R ld 
Schaper, 1 • 

ehtlinien für die t oretiso 
rsebiedene • 

it der t 

sebk heis t die ilnehmer 1 elhof euholland llkommen. es 
it~g soll ausschliosslich der theoreti eben Ar eit der rtei g id
t ei • 
oe~litz bericht t über di orpchläge, di von en desverbände 

se:r Prage ei egang&n. sind. In allen di Vor chläge · d di 
ndig it erlwm:bt das ideologische Fundament d r Partei. zu ent-

ie "'eln. erall ird a.uch die grage· des rx:tsmus- ni ang -
scbnitten. - Im. ein~elnen ist ~· den Vorschlägen zu sag , das Sachsen
. · lt nur ine kllr e eihe von Pu.akten zu eng tellt hat, d.i lg -
eine Formulierung n enthalt n; das Proble wird damit nicht in seine 

ganzen . tnfang erfasst. Auch die Vorschläge von Brandenburg ersoh n 
als nicht genügend durchdacht, weil si einen systematisch n Aufb 

ertl.\i.ssen lassen. Beachtung verdient der Hinweis auf da Versag d 
Christentums im 19. Jahrhundert gegenüber der sozial Frage. Die 
Vorschläge de desverbande Sachsen befass n ich eingeh t d 
Froblem -des Sozialismus. Da~ erden eine Reihe guter Fest tellung 
getroffen. E kommt aber nicht zum nsdruck, dass di s nicht das all 1-

ni-ge Problem ist, a.n dessen Lösung die C arbeitet. s ird e est
stellung getrotfent dass d r dialektisc~bistorische aterialis 
ine ei e von Anscha:'u.ungen enthält• die mit denen des Ohristent a 

nicht ver i ar sind. Al~ weltanschauliche Grundla~ ist er für de 
Obristen also nicht geeignet, ohl aber verdie t er als Gesellschaft -
iss nseba.ft Beachtung. Daraus müssen ir e Folgerungen für er 
beit ziehen. Die •tarbei t des Christen an in r sozialistischen 

Ordnung isb öglic , ohne di Grundsätze de Christ ntums a zug b .-
·Di Vorschläge des desverbandes Thüringen g hen a: on d r Frage-

teilung, o die Gr~ndlagen für unsere politisch Ar eit zu suc n ind. 
Si sind geben in d n II se zügen de Christen:tums. A dies r st 
st, lluDg rd. n di Folgerungen gezogen. Cb:!'ist tum ist eder Id ali -
mu noch terialis s. Di realistische etraohtung eis de Chri -
tu ss für uns auf allen Gebieten zur Geltung ko en·, i unserer 
St llung r Politik, zur Gesellschaftsordnung, zu Staate und 
Fri (len. Dr. Toeplitz schli sst t der Feststellung, das die ei soner 
agung zu eine Erfolg nur führen , e r on dies r ali sch 
traehtungs ise des Obristen~ ausgeh • ' der r alist ehe 

tr cbtung i der Di e her rd n ir zu ei er realistisch a.~~eg~~ 
stellung e • 

scbke stellt fest, s Bchon d1 se t ürfe der 
nn n lassen, dass di oraussetzunge gegebe ind, u e 

.. d 

i s 
r 

r 

agu.ng ab zuhalt • 
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G5tting entwie lt 1 
fagu.ng, die dazu tie 
und zu .erbreitern. 

1. Analy 
2. rundle d 
; Der ehrist ic 
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Auf Vorschlag vo D dek i beschl , di 
zud n, al in d n ag n vom l9. - 21. o o 
Gott die Sonnta sollen auf der is e 

erden. Herr Dedek üb rnimmt es, die t chtdse 
agu:ng sofort inzuleit :n, beaohder di not 

zu siehem. 

erden folge e Pa.nkte .be lt: 

Broschür Di C antwortet• 

) Ölkonflikt 

• 
rtagung ; • 7. 

Dr. Toeplitz berichtet zusammenfasse d ü er die Ergebnis e der .. 
Lehrertagung vom ;o.? Auf Vorschlag von Ded· 11 da Protokoll u 

die Sitzung den and s rbänden üb ttel t w en. 

gtnn.d r Vo ttagssitzung: 13,4o Uhr 
Sehlu s: 14.3o 

B ginn der ac t'liagssitZUllg 15 hr 
Schluss: l? Uhr. 
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Protokoll 
Sitzung des Politischen Ausschussesam Dienstag, den 28. August 1951 ... - ..... -- -------------

Anwesend : Trommsdorf, für Bach 
Dedek, Magnus . 
Dertinger , G.·eorg 
Gerigk, Hermann 
Gaitting, Gerald 
Gohr, Arnold 
Sadler, für Lobedanz 
Steidle, Luitpold 
Wujciak, Josef 
Desczyk, Dr., Gergard 

Schap er, Al win 
Vächter, xich 
Franke , Werner 
entschuldigt fehlten : 
Ganter-Gilmans, H. P.(Urlaub) 
Nuschl(e, Otto (Urlaub) 
Toeplitz, Dr.H.(Urlaub) 

Tagesordnung ~ 1. Rückblick auf die \Jeltfestspiele, 
2. Entschliessungen, 
3. Besetzung des Gnadenausschusses der Volkskammer, 
4. Union-Verwaltungs-Gas. (Franke), 
5o Einsetzung des Kuratoriums für Parteisohulen, 
6. Bezug von "Union teilt mit", 
7. Verschiedenes. 

Der Politische Ausschuss eröffnet am 28. August seine Herbst- und 
Vlinterarbeit mit einer längeren Sitzung, in der eine Reihe poli
tischer Fragen von grundsätzlich wichtiger Bedeutung erörtert werden. 

Georg Derti~er, der die Sitzung leitet, übermittelt Grüsse des 
Partei vorsi zenden Otto Nuschke, der nach Beendi~ung der V/e:ttfest
spiele in einen kurzen Urlaub gegangen ist. Dert~nger erinnert an 
das Vort des USA-Aussenministers Acheson, der die Abberufung Gene
ral Mo Arthurs damit begründet hat, 1ic 1\.rthur habe einen "falschen 
Krieg" entfesseln wollen. Gegen den Krieg an sich ist Acheson gar 
nicht; er ist nur der Meinung, dass die Hauptstassrichtung dieses 
Krieges nicht in China, sondern gegen die Sowjetunion gehen~muss. 
Schon durch diese Tatsache wird die Lüge widerlegt? die Rüstungen 
des deutschen ,t'Jestens seien Verteidungsbereitschaft . Von dieser 
Lüge ist die amtliche Propaganda in Westdeutschland nach wie vor 
beherrscht. Gerade die Gespräche mit Westdeutschen während der 
Uel tfestspiele in Berlin haben gezeigt, wie notv.rendig es ist 1 
darüber aufzuklären , dass die heutigen Kriegsvorbereitungen des 
West ens nichts sind als die Fortsetzung der Intexventionsversuche 
geg en die Sowjetunion , die die gleichen Mächte schon 1919 in Czene 
gesetzt haben . Charakteristisch .ist, dass im Lager des Hestens 
zuers t die faschistischen Kräfte aufgerüstet v1erden , nämlich West
deutschland und Japan, Spanien , Jugoslavien, Griechenland und die 
Türkei. Vfie gering in der Tat und Uahrhei t aber die Achtung der 
\!estmächte vor deutschem I1Ienschenleben ist, zeigt die Auslieferung 
von vier deutschen Fremdenlegionären, die in Vietnam gefangen ge
no$nen und nach der DDR entlass~n worden sind, ~n die französi~chen 
Militärgerichte . D:.i:::se Tatsache ~st umso schwerw~egender, als d~ese 
vier Personen die \lestsektoren nur betreten hatten auf Grund e~ner 
Zusicherung freien Geleits, die ihnen der Kommandant des britischen 
Sektors vorher gegeben und de..nn gebrochen hat. 
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Nur scheinbar machen die Iestmächte der Banner Regierung eine 
Konzession nach der anderen, um die in Vestdeutschland vorherrschende 
uohne uns"-Tendenz zu überwinden. 1 S ist gleichgültig in welcher 
Form Bonn einmal diese formale Gleichberechtigung nirklich erlangen 
·wird . In ~edem ]'alle wird die Generalklausel bestehen bleiben, dass 
im Kriegs:t.all das Kommando in Westdeutschland einziP' und allein bei 
den amerikanischen Befehlsstellen der Atlantik-Armee liegen \rlrd 
und das s die deutschen Behörden des .Jestens dann nichts zu tun haben 
werden als zu gehorchen. - Diese SachlaPe iot auch bei uns noch nicht 
von allen Freunden mit ausreichender IUärhei t erkannt. \/ir müs sen · 
unser e Au~klt~ungsarbeit in der Richtung anlegen, dass bei dem 
letzten ~htgl~ed der CDU es keinerlei Zweifel in dieser Hinsicht 
mehr gibt. Dass nicht wenige Menschen in Westdeutschland diese 
väll~g e Kl~rheit des Urteils bereits Gewonnen haben, zeigt auch 
das Ergebn~s des Jugendla~ers auf dem Loreleyfelsen, das seine 
Veranstalter in keiner, We1.se befriedigt hat. 

Die Voraussetzungen, die den internationalen Frieden wirklich sichern 
würden, hat Präsident Schv1ernik erneut in seinem Briefe an Präsident 
Truman dargelegt: Verständigung zwischen den Grassmächten und Atü
rechterhaltung dieses Einverständisses. - Vlie grossß die Kr~ gsgef ahr 
werden könnte, wenn alle diese Uarnungen und Mahungen vergeblich 
bleiben, hat S~~lin .. seinElr~ei t in dem Prawda-Interview mit grossem 
~nst .. betont. \Jl.r mussen d1.esen ganzen Ernst der Lage erfas s en. 
\'Jl.):' mussen auch unbeschadet des vmlt anschaulichen Unterschiedes, 
den Kampf zu würdigen verstehen, den heute die kommunistischen 
Parteien Italiens, Frankreichs und Englands im Interesse der Erhaltung 
des ~eltfriedens durchzuführen haben. Es kommt für unsere Propaganda 
jetzt sehr viel darauf an, die richtig en Zitate, die richtigen Argumen
te ~u finden, um die Christen ausnahm&los f ür die Sache des Friedens 
zu gewinnen. 

Göttinfv ergänzt dies en Bericht hinsichtlich der Erfahrungen, die die 
Cbu be~ der Vorbereitung und Durchführung der Weltfestspiele der 
Jugend und Studenten für den Frieden gemacht hat. Insbesondere 
lB·erichtet er über die sehr zahlreichen Gespräche, die während der 
Tage des Festivals im Unionshause Berlin dt~chgeführt worden sindo 
Von besonderer Bedeutung waren wiederholte Gespräche mit Vertretern 
der polnischen Pax-~~ruppe, die zu einem ständigen Erfahrungs
austausch führen soll. Auch die Fühlungnahme mit f ranzösischen Christen 
war sehr interessant und ergebnisreich. In ers ter Linie informat~rischen 
Charakter trugen die Gespräche mit Fr eunden aus Schottland und England, 
aus Cijile, Argentinien und den USA, endlich sogar aus Indien. Auch 
f ür die ideologische Tagung, die wir im Herbst in Meissen durchzu
führen beabsichtigen, haben diese Gespräche eine Reihe von Anregungen 
gebra chto · 

Sadler, Dedek und Gerigk berichten über Er f a.hrun,ßn ilrrer Landes
verbände. In Sachsen ist von Sei t en der SED ausdrücklich anerkannt 
vmrden, vie gut die Be ~ eilir;ung von CDU-Mi t tjliedern an den ./el t
f estspielen war. Gerigk erVlähnt insbesondere die hingebende Arbeit, 
die der Parteifreund L1ascher während der ', eltfestspiele geleistet 
ha t. \Ieiter macht Gerigk grundsätzliche .il.usführuhrungcn hinsichtlich 
der Zusammenarbeit mit der FDJ. Er schli.igt vor, sämtliche Landesver
bände zu einer ZusammenstellunP' darüber zu veranl assen, v1elche Vor
ber ei tunPen von Seiten der CDU

0

für das Festival getroffen orden sind . 
0 

:{ujciak und Tro111Ii1sdorf er2änzen diese Diskussion durch B€richte 
uber die in Sachsen-Anhalt und Thüringen vorliegenden Erfahrungen . 
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Steidle berichtet über die Erfahrunwen von vergleichbaren Ge~prächen 
Ciie auf dem Sektor Gesundheitswesen von ihn im Ge.spräch mit "'t..rzten 
usw. aus iJest cleutschland, Oesteroich und der Sch\7eiz , aber auch aus 
Belgien und England gemacht v1orden sind . Er tmterstreicht insbe
sondere die Bedeutung; die für 1.Jesteuropa ein Mann "lie F.Lromadka hat, 
der seit seinem Auftreten in .Amsterdam in allen Ländern des ',,restens 
stark beachtet wird. ~ 

Dertinger fasst die Ergebnisse der Aussprache dahin zusammen, dass 
die wichtigsten Gesiohtspunl:te für ein offizielles und diesmal aus
führliches Kommunique ausgewettet w.erden sollten, das die~mal auf 
der 3. Seite der "Heuen Zeit" eracheinen uird . -
In dies~m Kof!IDlunique sollen die Entschliessungsent\'lürfe zum 
Schv1ern~k-Br~ef und zum Plan einen Fün :~'-MUchte-Abkommens bearbeitet 
v1erden, die dem Politischen Ausschuss als Entwurf vorlieeen. -
~edigli~h zum 'v!el tfriedenstag soll eine eigene Entschliessung ver
offentlJ..O ht vrerden, entsprechend dem Inhalt des vorliegenden 
=.::ntwurfs . 

Der Politische Ausschuss genehmigt den Text eines Glüokvrunsch~ 
schreibens an den Zentralrat der FDJ zum Erfolge der !eltfestspiele . 
(Anlat;e 1). Der Politische Ausschuss qrmäohtigt weiter das 
Sekretariat, durch Telegrv.mme an den O.k:umenischen Kirchenrat in Genf 
und an das Staatssekretariat des Vatikans um einen Schritt hin
sichtlich dea Verf~~~ens ge~en die deutschen Fremdenlegionäre 
zu bitten. ( · 

Götting teilt ergänzend mit, dass ~n Donnerstag und Freitag eine 
Sitzung des erweiterten Sekretariats in Halle durchgeführt wird. 

Damit sind die Punkte 1) und 2.) der Tagesordnung erledigt. 

Zu 3) wird vorgeschlacen, anstelle des Herrn :Mehnert den Volks
~rabgeordneten Carl ü~bricht (Dresden) als Vorsitzenden 
des Gnadenausschusses der Volkskammer vorzuschlagen. 

Zu 5) weist der Generalsekretär auf die schwierigen finanziellen 
vernältnisse der Z entralen Parteischule hin. Von den Landespartei
schulen ist prru~tisch nur Friedersdorf in Betrieb. Um auch die 
anderen Landes~arteisohulen flott zu bekommen, erscheint es als 
zweclanässig , e~n kleines Kuratorium zu bilden, das dem Pali tisohe~ 
Ausschuss formulierte Vorschläge hinsichtlich der Finanzierung 
der Parteischulen macht. 

Im Prinzip wird dieser Vorschlag angenomnen. Hinsichtlich der 
Einzelheiten soll das Generalsekretariat einen ausGearbeiteten 
Vorschlag vorlegen. 

Zu l)unterstreioht Götting zunächst die Gesichtspunkte, die eine 
nehandlung des Standes der Union-Verwaltunbs-Gesellschaft (VOB) 
vor dem Politischen Ausschuss notwendig gemacht haben. Einzelne 
Leiter von Unternehmun~en und einzelne führende Angestellte bei 
einigen dieser Betrieb~ lassen das llass von Einsicht vermissen, 
das von ihnen vorauszusetzen wäreo 

Werner Franke als Geschäftsführer der UVG g.ibt einen c:us~ührl~chen 
Bericht . uoer rden Stand der einzelnen_Unte~nehmungen ~ns~chtl~ch 
der Bezieherzahl der Zeitungen, hins~chtl~ch des Arbe~t~anf~lls 
bei Verlag und Druckereien, endlich gibt er Zah~enmater~a~ uber den 
Anteil der CDU-Mitglieder an den Angestellten d~eser Betr~ebeo 
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WächtEir als Vorsitzender der Zentralen Revisionskommission stellt 
aJ.e . \/unsche dieser Kommission an den Politischen Ausschuss hinsicht
lich der UVG zusammen. Insbesonder~ dürfen verGntwortliche Posten 
J.n Verlag und Redaktion nur noch an semehe Personen gegeben werden 
die der CDU als Mitglied angehören.\:Jeiter muss bei der UVG ein ,; 
Ober~uchhalter ~gestellt werden, der die Gesamtplanung übervacht 
und J.hre ~urch~ührung ~ontrolliert. ','Jeiter muss zur Unterstützung 
des G~scha~tsfuhrers eJ.n kl~ines Gremium gEbildet werden, das den 
Geschäftsführern der UVG beJ. zentralen Aufgaben der Planung beräto 
Steidle schlägt vor, an einem der Tage der nächsten ~oche eine Sitzung 
der Gese~lschafter und des Aufsichtsrates der Union-Verwaltungsges. 
durchzuführen . 
Dertinger we~st zusamme~fassend auf die Bedeutung f olgender Fragen 
Ihn: Der PapJ.er~rage, dJ..e . von Otto Nuschke auf höchster Ebene geklärt 
w~den muss , VleJ..ter auf dJ..e Notwendigkeit der Schulung, gerade der 
l~J..tenden.Angestellten unsere! Betriebe, und endlich auf die Durch
führung eJ..ner totalen Planung, die alle GesichtF:rmnlr+o a.u:f:o.LJ.~.a..u.l.lv.&. 
abstimmt . 
Götting stellt den Antrag, im September in Dresden eine Tagung de:c 
Leiter der Unionsbetriebe durchzufüba·en, auf der entsprechende 
Stellungnahmen und Selbstverpflichtungen erfolgen sollen. Dem Vorschlag 
wird zugeE:tirrun t. 
Zu 6) erklärt sich der Politische Ausschuss damit einverstanden, 
'Ci'äSs"""der Bezug yon "Union teilt mit" für alle Funktion~re der CDU 
zur Pflicht gemacht werden soll. 
Zu 7) .(Verschiedenes) werden folgende Punkte behandelt: 

nMl:irkische Union ' 
o J.. J..SC e ussc uss ist einverstanden, dass Her Kugler als 

der "Märkischen Union" bestätigt wird . 

\'lerden; 
dem 

Posten, den früher 
Siebenpfeiffer, 

nf Ta~~ Meissen .. t. Ent h · d ~nsJ.~ ich des Termins für Meissen kann eine endgul J..go sc eJ. ung 
noch nicht getroffen werden, da im Oktober ein an~ere~ übe~ragender 
vnchtiger Termin der Nationalen Front liegt und dJ..e fJ..nanz~ellen 
Voraussetzun~n noch nicht gesichert sind.Dagegen sollen dJ.e Unter
lagen für das HauP~referat so schnell ~efördert werden, dass in 
etwa 14 Tagen die Mitglieder des BolitJ.schen Ausschusses einen ersten 
Entwurf des Hauptreferates als Diskussionsgrundlage in der Hand 
halten. 
Beginn 13.2o Uhr - Schluss 18.15 Uhr. 
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An den 

Anlage zum Protokoll der Sitzung des Politischen 
Ausschusses vom 28 . 8. 51 

Zentralrat der Freien Deut schen Jugend 

Berlin NIJ/7 
------------
Unter den Linden 

Liebe Freunde ! 

Der Politische .Ausschuss der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands beglückvrunscht den Zentralrat der Freien Deutschen Jugend zu 
den grossen Erfolgen, die die Freie Deutsche Jugend bei der Vorberei
tung und Durchführung der Weltfestspiele der Jugend und Studenten 
für den Frieden errungen hat. 

Die Weltfestspiele haben die Kampfgemeinschaft der friedliebenden 
Weltjugend und der deutschen Jugend entscheidend gefestigt . Die 
deutsche Jugend kann in ihrem ~pf gegen die Remilitarisierung 
'\festdeutschlands der Unterstützung durch die friedliebende /eltju
gend, insbesondere durch die ruhmreiche Jugend der Sowjetunion, 
sicher sein. 

Die Erfolge der Weltfestspiele stellen für die Freie Deutsche Jugend 
. die Verpflichtung dar, im Kampf für den Frieden nicht nachzulassen 
und die Methoden dieses Kampfes immer wieder neu zu überprüfen und 
zu verbessern. Sie fordern von allen demokratischen I~äften in Deutsch
land, den Kampf der Jugend für ein einheitliches, friedliebendes, 
demokratisches Deutschland zu unterstützeno Der Politische Ausschuss 
der CDU versichert dem Zentralrat der FDJ, dass die für den Frieden 
kämpfenden Christen in Deutschland sich dieser Verpflichtung bewusst 
sind und die jungen deutschen Friedenskämpfer auch weiterhin noch 
aktiver unterstützen werden. 

~1ir den Politischen Ausschuss der CDU 

G.eorg Dertinger Gerald Götting :Erermann Gerigk 
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Protokoll 
Sitzung des I·olitischen Ausschusses am Dienstag , den 11.9.1951 

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

Anwesend: Sandmann, Victor (für Bach) 
Dedek, Magnus 

....... -- ---- I 

Dertinger Georg 
Gmrl;er-Giimans t Hans-Faul 
Gerigk, He:rmann 
Götti11g, Gerald 

luj ciak, Josef 
Scbaper, Alwin 
Jächter, Erich 
Brossmann, Yarl (als Gast) 
Desczyk, ~r. Gerhard 
Steidle, Luitpold 

Gohr, .A.rnold 
Sadler (für Lobedanz) 
1'uschke, Otto 

Entschul dig] t 
Toeplitz, ~Dr., Heinriche 

Ta~esordnuw: 1. Politische Informo.:bionen 
(einschl. Bericht über die Messe ) 
Staa·tssekretär Ganter-Gilmans, 

2. B~ric~t von der Zentrale~ Pa.rteiscbule, 
3. rr~t~el.lUllf?en zur Tagung r;leissen1 
4. BJ.ldung emes Kuratoriums zur Forderung der 

Schulungsa.rbei t, 
5· Systematisierung der parteiinternen Sitzungen, 
6. Verschiedenes. 

Zu 12 - Politische Informationen - ·weist Nuschke auf die Konferenz von 
San Fra:n.zisko bin, die nur dem Hamen nach eJ.nen Friedensvertrag ge- -
s chaffen bat, in ,,:ahrheit aber der Vorbereitung eines neuen Krieges 
gedient hat. Die Konferenz hat zum ersten Mal die neue ameri.ka.nische 
Methode--gezeigt, nicht zu Cliskutieren, sondern zu diktieren. Es ist an
zunehmen, das.s die Amerikaner versuchen vJerden, diese Methode auch in 
b'uropa anzuwenden. 
:::>ertinger weist hin auf . die Tagung der demokratischen Juristen. Dieser 
Kongress bat eine Reihe wichtiger Feststellungen getroffen. Im Gegensatz 
zur Ha.nd.b.ab~ der Verträge · seitens der ' estmächte hat er festgestellt, 
dass internatJ.onale Verträge nach wie vor in allen Bestimmungen einge
halten werden müssen. Das gilt hinsichtlich des Abkommens von Potsdam 
xt:e: ebenso wie von der Satzung der Vereinten Nationeno Die Juristen haben 
festgestellt, dass jede Abweichung von dieser Grundlage den Tatbestand I 
der Kriegsvorbereitung darstellt.Die Vertragswidrigkeit beginnt nicht 
erst im ~ugeriblick der Aggressionshandlung, sondern schon der Aggressions· 
Vorbereitung. - Gegen den Re chtsbruch, so hat der Kongress weiter fest
gestellt , gibt es das Re cht des 'iderstandes o Eine Bevölkerung, die sich 
dem Bru~h des internationalen Rechts widersetzt , handelt legal. - Der 
Vertrag von San Franziska stellt einen flagranten Bruch des fbkom.mens 
von Potsdam und der UN-Satzung dar~ ist also illegal. Ferner hat der 
Kongress festgestellt, dass niemals innere J useino.ndersetzungen innerhalb 
eines Landes den Tatbestand der Aggression enthalten können. Auch dem 
widerspricht der Vertrag von San Franziska , der den Einsatz amerikanischel 

Interventionstruppen auch gegen innere Unruhen und Tumulte in Japan 
selbst vorsieht~ Die Tatsache , dass Formosa nicht an China zurückgeßeben 
worden ist, wiclerspricht den früher zwischen den Grassmächten getroffc~ 
nen Vereinbarungen. - ?olitischK bedeutet der Vertrag nicht einen 
Schritt zum Frieden. eder Indien noch China noch Burma oder die Sowjet
union sind an dem Vertrage beteiligt o Offensichtlich ist eine Schwächung 
des Ansehens Gro ssbri tanniens im Fernen Osten eine not';/ endige Folge 
des Vertrages. Australion und 1~euseeland haben sich jetzt durch. direkte 
Schutzverträge mit den USA gesichert. ~ Das ganz~ ~e~~agswer~ J.st ~cht 
vom ·, ,illen zum Frieden, sondern vom GeJ.ste der nu.lJ.tarJ.schen Qtrate~J.e 
dilctiiert. FU..l."' \.estdeutsd1land ist zweif~llos eine Regelung nach dem 
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gleichen Must~r in Vorbereitung. Der Satz in der Präambel des Vertrages 
von San.Fr~z~sko, das7 ~ode Nation ein Recht auf individuelle und 
k?l lelctave oelbstv~rte~d~gung hat, soll vJa.brscheinlich auch die Formel 
b~iJten, um l!T~e~ch die deutsche Iiederaufrüstung schmackhaft zu 
machen. - Der ,hderstand der deutschen Bevölkerung gegen diese Pläne ist 
i~ ~.~ac~en. ~as zeigt die Streikbewegung, das zeigt aber auch die Akti-. 

1 

vrliat ~m chr~stlichen Lager, besorders bei der Evangelischen Kirche in 
Westdeutschland. 
Q§ft~ns .sc~ägt vor, dass ~lle Ländesverbände verpflichtet werden, dass 
au ~bren S~tzungen grundsatzliehe Berichte gleicher t \'Jie im Poli ti
sehen Ausscl:n.lss gegeben werden • - Die uneue Zeittt soll beauftragt 
werden, den Artikel aus den "Aachener :trachrichten" abzuö.ruckeno - Endlich 
soll der CDU-Presse in Kürze ein Artikel von Minister Dertinger über den 
angle-iranischen Ölkonflikt zugestellt werden. 
Ganter- Gilma.ns würdigt die Bedeutung der Leipziger Herbstmesse. Ihre 
o esondere Bedeutung liegt darin, dass sie im Zeichen des beginnenden 

\:irtschaftskrieges zwischen Ost und \lest stattfand und dass sie die 
erste Messe im Zeichen des Fünfjahreplanes war. Die Herbstmesse schloss 
diesmal einen technischen Teil ein, der im Bugra-Haus gezeig~ vmrde. 

Gerade dieser technische Teil konnte beachtliche Aufträge aus den be
freundeten Staaten und den kapitalistischen Ländern notieren. Es wi_d 
überlegt , ob die Leipziger Messe künftig nicht ihren Schwerpunkt in 
der Herbstmesse haben soll. Die Herbstmesse gibt den Ländernt die Plan
wirtschaft treiben, die Möglichkeit, die Investitionen für das labmmende 
Jahr festzulegen. - Trotz der Diskriminierungen gegen die Messe konnten 
4ooo Besucher aus Westeuropa und 6ooo aus v·estdeutschland gezählt werden. 
Die Eröffnung der Frankfurter Uesse am gleichen Tage bat keinen bbruch 
getan. 45o westliche Aussteller waren auf der Messe vertreten. Nach den 
v orläufigen Feststellungen wurde ein Umsatz von 88 Tüllionen im Auslands
geschäft und 81 Llillionen im innerdeutschen Geschäf'"!i erreicht. Von den 
ausländischen Besuchern waren die Sowjetunion und China, von den .Jest
s taaten Belgien und Skandinavien führend. · Die direlcten amex:i!!lk amerika
nischen Einkäufe sind gegenüber 1950 gestiegen .. Das ist auch ein Ber1eis 
für die Tatsache, dass unsere auf den Sektor Gebrauchsgüter eingestellte 
Produlction steigende Beachtung findet, da drüben im \festen dieser Selrtor 
zu Gu.noten der Aufrü.stung gedrosselt vJird. - Zu beachten ist auch das 
reichere A .... 'YJ.gebot sowohl binsichtlich der Zahl der Sortimente \'Jie der 
r ualität. Die Liefertermine konnten zum Teil erheblich verltiirzt werden.
Die auf der f:Iesoe geführten Gespräche waren ein v1ichtiger Beitrag zum 
gesamtdeutschen Gespräch. Insgesamt kann die l1esse als voller Erfolg 
b ezeichnet werden. 
Huscbke bestätigt auf Grund seire s persönlichen Eindruckes den guten 
ßrfoig der Messe. Insbesondere die Verbesserung der ~ualität var für 
jeden Besucher ein Erlebnis. 
Dertinger schneidet im ... ~hmen der allgemeinen politischen Ausspr~che die 
personai-politischen Vorgänge in der Verwaltung ano Es handelt s~ch um 
das Ausscheiden von ~)ersonen, die in westlicher Kriegsgefangenschaft 
v1aren aus ihren bisherigen ·:mtern .. Dabei ist nicht an ein endgültiges 
usscbmiden gedacht, nondem eine VerYJendung an anderer Stelle. Vermie

den soll vor allen Dingen die Massierung von uenschen mit solchen Voraus-
s etzungen in einzelnen Ämtern v1erdeno . 
In der Aussprache bestätigt Dedek! dass. Sachsen set:r wenig bet:;:off~ 
wird. Dasselbe kann Gohr für Berl=;n ber~_?lrten. Ger~gk sagt, da>=>s se~ t 
4 '.~o oilen in Brandenburg diese Akt~on ~n Kon~a1ct ZWJ.SChen rde~ I:r;nen
ministerium. und den Parteien durchgefuhrt "'iard. von den eJ.sraten der 
CllJ sind 30%, von d.en B~germeistern la% betroffen worden .. 
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l~schke beauftragt das G~neral~ekretariat, sich von den Taudesverbänden 
äle Un"Gerlag~n ?-er Par:te~fre'tlrl.9-e melden zu lassen, die noch nicht YJieder 
untergeb~achll s~nd. - . e~te~ v;~rd das ~ene:eralsekretariat auf vorschlag 
V?n Dert~nger beauftragt, die BedeuttU1~ dieses Gr~ndsatzes für unsere 
e~gene Parteiorganisation zu prüfen. 
Gohr sagt auf' Anregung von Ganter-Gilmans zu, dass die Frage der 

. Auf~nthaltsg~nehmis.ung in Berlin für solche bisherige Angestellte der 
Ree~erung, d~e zu1w.chst gekündigt worden sind, grosszügis gehandhabt 
werden soll. - Gohr spricht bei dieser Gelegenheit die Bitte aus bei 
dem jetzigen Stande der \!ohnungsverknappung in Berlin Parteifreu~de 
von auswärts nicht zu ermutigen, nach Berlin zu kor.unen, 

zu 2) - Zentrale Bildungsstätte - gibt Herr Brossmann als iter der 
~alen Bildungsstätte einen Bericht über Clie l!!rfalirungen, die auf 
Grund der bisherigen zwei Lehrgänge und des laufenden dritten Lehr
ganges vorliegen. Herr Brossmann würdigt zunächst die Verfassung der 
Zentralen Bildungsstättao Hinsichtlich der Lehrverfassung untersteht 
die ZIB a!em Politischen Ausschuss und dem Hauptvorstand. Durch den 
Politischen Ausschuss ist der Lehrplan genehmigt worden. Die einzelnen 
Lehrgänge unterliegen der Genehmigung durch den 1 olitischen Ausschuss. 
Seitens der ZPS wird ein ausführlicher Bericht über jeden Lehrgang an 
die Hauptgeschäftsstelle geleitet.- Der Lehrkörper besteht aus einem 
hauptamtlichen und acht neben amtlichun Dozenten, ferner ~vei haupt
amtlichen Seminarleitern. Ein vierköpfiger Schülerrat ist gebildet 
worden; die Erfahrungen mit ihm sind günsijig. - Hinsichtlich der wirt
schaftlichen Verfassung ist zu sagen, dass der ZPS monatlich 3.5oo Mark 
zur Verfügung stehent aus denen die Gehälter und die laufenden Unkosten 
gedel:kt werden. Die monatlichen Ausgaben betragen 4,6oo r~:a.rk;der A'I1S
gleich erfolgt durch die Tatsache, dass in einzelnen Honaten keine 
!Jebrgänge sta·ttfinden. - Die Auswahl der Lehrgangsteilnehmer erfolgt 
durch die Iandesverbände. Die Kapazität der ZPS beträgt 30 Plätze, 

.davon vmrden in ;tnspruch genommen beim ersten Lehrgang 25, beim zweiten 
2o, beim. dritten 24. A..TJ. die Landesverbände ist die Bitte zu richten, 
die Ausvmhl der Lehrgangsteilnehmer so sorgfältig wie möglich vorzu
nehmen. Die Kermtnisse, die die bisherigen Lehrgangsteilnehmer mit
b rachten, v1aren sehr unterschiedlich • . - Der Lehrplan umfasst belcanntlicij. 
die Gruppen Grtmdsätz~ des Christentums, Einführung in die Philosophie, 
Gesellschaftswissenschaft, Geschichte, Politik, Geschichte der CDU. 
Es bat sich be\vährt, dass für den Marxismus-Leninismus ein Vertreter 
de s Landesvorstandes der SED als Gastdozent gewonnen v~rde. Es ist der 
.:u nsch des :;:;ehrerkollegiums, dass · eine ErvJeiterung des Lehrplanes 
eintritt hinsichtlich der christlichen Strömungen in der Politik des 
.A.uslandes. Hinsichtlich der Formen des Unterrichts \'Jird neben der Vor
l esung die Seminararbeit und das Selbststudium gepflegt. Endlich wird 
j eweils in der Mitte des KU;rsus eine Arbei tsgem<;inschaft gel?,ildet,. 
die bestimm:t;e Gebiete nochmals tiefer durcharbe~ ten soll. 1. ochentl~ch 
wird zwei- bis dreimal eine Zeitungsschau geboten. Es ist erwünscht9 
dass für jeden Lehr~angsteilnehmer ein Exemplar von "Union teilt mitn 
zur Verfügung gestellt v1ird. - Die Beurteilung der Lehrgangsteilnehmer 
erfolgt auf Gr~.1nd ihres Verhaltens in der Gemeinschaft, .auf .. Grund 
ihrer :Ji. tarbei t während des Lehrsanges und auf Grund d~r Prufu';'lß. ~s 
wird eine Zwischenarbeit (15 Konfrollfragen), for~er e~ne sch~~ftl~che I 
Ab schlussarbeit und ein mündliches Abschlussgesprach durchgefu~t. 1 

Die Beurteilun~en der Tßhrgangsteilnebmer werden der Hauptgeschaftsstel-
le und den Landesverbänden zugeleitet • 
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~öt~ing en~wicke~t auf Grund des Berichtes über die ZPS gnu1dsätzliche 
J:lii'\'Jaf?Une;eJ?- uber <?-e . et~ergestal iiung der Bildungsarbeit. Es ist not
~en~~g, d~e ,~be~t der bandesparteischulen und die Schulungen in den 
Kre:J..~en nut der Z.PS zu koordinieren. Im Jahre 1952 muss die Schulungs
arbe~~ auf b~eiterer Basis durchgeführt werden al~ bisher. Die ZPS 
hat S:J..ch bevlährt, sodass von dort eine Steuerung der gesamten Bildungs-
arbai t möglich wäre. 

, Btei~~ schlägt vor, zu überlegen, vlie eine noch konzentriertere Form 
uer i'>X eit an der ZPS möglich ist. ' .. eiter sollte überlegt werden, wie 
der Zusammenhalt zwischen den ehemaligen Lehrgangsteilnehmern der ZPS 
gepflegt und ihre .eiterbildung gefördert ·werden kann. Endlich sollte 
in der nNeuen Zci tu häufiger über die ZPS berichtet \'I erden. 
Derti;nge.r gibt in diesem Zusammenhang seiner Freude Ausdruck, dass . 
<Iie neuen Iehrbücher 'llnd Lehrpläne in der DDR die meisten Bedenken 
ausgeräumt haben, die auf Grund des provisorischen Lehrmaterials be
standen. }fur im Lehrplan für den Biologie-Unterricht an den Oberschulen 
ist bei dem Abschnitt nnarstellung der Lebensentstehungu verm.erlct, dass 
die Idee der Schöpfung der .relt eine hemmende Idee fü.r den Fortschritt 
sei. 
In der anschliessenden Aussprache kommt zum Ausdruck, dass diese Frage 
von uns diskutiert uncl dann in entsprechender Form an das Vol" ... sbil
dungsministerium h~rangetragen werden sollo 
Der Politische Ausschuss nimmt von dem Bericht des Herrn Brossmann 
zustimmend Kenntnis und erklärt sich mit der vorgeschlagenen Ervieite-
rung des Lehrplanes einvers~anden. 
zu 4-) - Kuratorium·- wird auf Grund des Vo!.'schlages von Götting be
~ssen, ein Kuratorium zur Förderung der Finanzierung der politi
schen Bildungsarbeit einzusetzen. Zum Vorsitzenden des Kuratori~ms 
wird Otto Freitag, Dresden, . berufen. Die ::.andesverbände sollen so rasch 
wie möglich die drei Vertreter, die sie für das Kuratoriuo stellen, 
benennen. 
Die Satzu~ des Kuratoriums wird überprüft und genehmigt ( ~nlage). 
zu 3 ) - Meissen - xi:H weist Götting auf die Schwierigkelten hin, die 
der Durchführung der Tagung entgegenstehen. Bs sind das finanzielle 
Schwierigkeiten, ferner die Durchführung einer städtebaulichen Tagung 

· in Dresden xm zum gleichen Termin und der noch nicht genügenie.Fort
scbritt hinsichtlich der Ausarbeitung der grundlegenden Referate . 
In der Aussprache schliessen sich Cteidle und Ganter-Gilmans den Be
denken von Götting an. Dagegen fordert Dertinger eineDurchführung der 

Tag'llng noch in diesem Herbst . Dedek erklärt, dass nach Ende Oktober 
:Meis$en als Tagungsort kaum noch in Frage kommt. Sandmnn stimmt Der
tingor ZU.t dass die TE!-gung in Nlcissen eine Diskussion über ~e .. Theorie 
der Partei eröffnen soll~ aber im Führungsgremium der Parte~ musse 
zunächst volle Klarheit herrscheno 
Götting gibt einen kurzen iberbliclc über den Stand der theoretischen 
Vorarbeiten, insbesondere über die Entvrurfe der Herren Naundorf und 
Desczykc 
Es uird beschlossen, dass Generalsekretär Götting und Dr. Descz~~ bis 
zum nächsten Dienstag sich ausschli~sslich der Frage ~er theor~v~schen 
Vorbereitung der Heissener Tagung w~dmen sollen. -: m nachsten D~en.stag 
soll dann die bntscheidung über den Termin der I .• e~ssener Tagung fallen. 

zu ;D - Systematisierung der Parteiarbeit - wird .. ein. Vorsc~ag von 
Götting angenommen, dass die Ministerkonf~ren~ künft:J..ß ;n ~e~em letzten 
Dienstag im ~:lonat stattfinden solle Die ~utf?l~eder des ... o ~t~schcn 
Ausschusses werden der l.Iinisterkonferenz be~'\Jphnen. 

-5-



- 5 

Auf Grund eines Vorschlages von Dert:Lnger sollen cli e Vertreter der 
CDU in den Massenorganisationen zu der I.iin.isterkonferenz eingeladen 
werden und dort über die Arbeit in den Organisationen berichten. 

zu 6) - Verschiedenes - werden folgende Fragen behandelt: 

a) ::atholikentag Berlin 
Der Politiscl~ Ausschuss hält es für erwünschG 1 dass Vertreter des 
Politischen Ausschusses am Berliner :catholikentag am 16.9 o in der 
i.!aldbübne teilnehmen. Es wird vorgeschlagen, dass Staatssekretär 
llanter-Gilmans und Magistratsdirelrtor ::?euter teilnehmen. Herr ;Nuschke 
übernimmt es, die Frage der Teilnahme mit dem Se cretariat des 
L1inisterpräsidenten zu klären. 

b) 'Märkische Uniontt 
Dert inger beanstandet den Abdnl.ck einer Kurzgeschiclrte "Der ~ag der 
.l breisen in der nMärl\:ischen Uniontt vom 9. 9. ,.. Herr N'uschke Wlrd 
persönlicbR diese Angelegenheit untersuchen und den Schuldigen 
zur Verantwortung ziehen. · 

Beginn der Sitzung: 13,25 Uhr 

Schluss der Sitzung: 17,45 Uhr 



gla;, zum otokoll der Sitzung des 
Fblitisohen Ausschusses vom 11.9.1951 

Satzung 
des Kuratoritp~J.~wzur Förderung der poli tisohen Bildunparbeit der 

Christlieb-Demokratische Union Deutschlands. 

§ 1. 

§ 2. 

§ '· 

§ 4. 

§ 5. 

Zur Förderung der Finanzierung der politischen Bildungsarbeit 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands durch Ausgestal
tung der Zentralen Parteischule Otto Nusohke, Balle, der Landes
und Kreisparteisohulen, duroh Schaffung weiterer Landes- und Kreis
parteisohule~1 durch Verbesserung der Schulungsarbeit der Baupt
geschäftssteL!e1 der Landes-, Kreis- und Ortsverbände der CDU, 
wird zur Unterstützung der Parteileitung ein KUratoriums aus 

je 3 Vertretern der Landesverbände der CDU und 
einem vom Politischen Ausschuss zu bestellenden 

gebild!~:sitzenden . 
Das Kuratorium ist berechtigt, weitere Mitglieder, die sioh um 
die Schulungaarbei t der Pa.rteJ. verdient gemacht haben, vorzusv~.QF;,l~ 

Das KUratorium zur Förderung der politischen Bildungsarbeit der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands• im Folgenden kurz 
"das KUratorium" genannt 1 - besitzt keine eigene Reohtspersönlioh
keit. Sein Sitz -ist BerlJ.n. 
Das KUratorium ist für das gesamte Gebiet der Deutschen Demokra
tischen Republik ausschliesslich zuständig. 
Mindest einjährige Mitgliedschaft in der CDU ist Vorbedingung zur 
Mitgliedschaft im Kuratorium. 
Das Kuratorium erreicht seinen Zweck: 
a~~ durch Organisierung von Spendenaktionen {Spendenmarkan), 

durch Gewinnuna von Paten für die einzelrien Schulen, 
durch Verpflictt~ von Staats- und Farteifunktionären der 
CDU zu laUfenden f1nanziellen Unterstutzungen der Sohulungs
ar:t>eit. 

d) durch Entwicklung von wertvollem Schulungsmaterial und Vertrieb 
dieser Literatur, 

d) durch Einflussnahme auf die Beschickung der Schulen mit quali
fizierten Lehrkräften, 

fg) durch Einflussnahme auf d:ie Auswahl geeigneter Teilnehmer, 
) • • • • • • •· • • • • • usw. 

·§ 6. Die Amtszeit des Kuratoriums bet rägt 2 Jahre. Die Amtseit des 
ersten Kuratoriums endet zur 6. Jahrestagung der CDU. Die Mit
glieder des Kuratoriums sind von der Jahrestagung der CDU zu 
bestätigen. 

§ 7. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen. Er beru!t das Kuratorium, . 
so oft dies erforderlich ist, jedoch mindestens einmal viertel
jährlich, ein. Er hat das Kuratorium auoh einzuberufen, wenn 
dies vom Politischen Ausschuss verlangt oder zumindest von den 
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Ve~tretern von 2 Landesverbänden gefordert wird. Die Einladungen 
_er:ro~gen _schriftlich; einer lütteilung der Tagesordnung bedarf 
es nJ.cht.-

§ 8. Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit der Vertreter von 
4 Landesverbänden erforderlich. Sämtliche Vertreter eines Landes
verbandes besitzen gemeinsam 1 Stimme. Die Beschlüsse werden ein
stimmig gefasst. Ist eine Einigung in einer wichtigen Frage niCht 
zu erzielen, ist die betreffende Angelegenheit dem Folitischen 
Ausschuss zur Entscheidung vorzulegen~ 

§ 9•·Über den Verlauf ~eder Sitzung ist ein Protokoll zu fertigen, 
das alsbald dem Fblitischen Aussohuss zur Einsicht vorzulegen 
ist•: 

§ lo i;~as Kuratorium ist berechtigt, fallweise und wahlweise bei Bedarf 
Fachkräfte zu gutachtlichen lusserungen hinzuzuziehen~ 

§ lli~Das Kuratorium legt spätestens einen· Monat nach seiner Bestätigung 
durch die Jahrestagung dem POlitischen Ausschuss eine Geschäfts
ordung vor~· Es stent aber dem Folitischen Aussohuss das Recht 
zu, dem Kuratorium seinerseits eine Geschäftsdrdnung zur Annahme 
vorzulegen. 

§ 12~Die Guthaben des Kuratoriums werden bei der Parteileitung der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands geführt und dort 

· nach den Weisungen des KUratoriums im Benehmen mit dem Schatz
meister der :Partei verwal. tet~· 

• 



Protokoll 
über die Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 25.9.1951 

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

/ 

.Allwesend: Bach, Augu.st 
~ ~ __ _ Dedek, Magnu.s 
- Derbinger! Geors 

Gallter-Gi mans, Hans-Paul 
Gerigkt Hermann 
Götting, Gerald 
Kofler, Dr.,Joseph (für Gohr) 
Sadler{für ~bedanz) 

No.schke 1 Ott o 
Steidle, Initpold 
WUjciak, Josef 
Toeplitz, ·· :or., Heinridl. 
Desczylt, Dr., Gerhard 
raohter, Erich. 
EDtschul~: 

. schäper, ~· 

1. T~ Meissen, 
2. Die Aufgabe der CDU-Mitglieder 

in den ~onsumgenossenschaften, 
~. Verschiedenes. · 

ZU _11 - Tagung issen- wird beschlossen1 die Aussprache über den 
~t des Referates und über die Fragen a.er technischen Durc~ 
~Uf die näobste Sitzung zu verschiebe~ 
~ - Konsumgenossenschaften - wird beschlossen, auch diesen .o~:J ... -.u,~.&..&.~E)CI ,,. 
~ ~ekzustellen. Dabei soll in der nächsten Sitzung eine Vorlage 
ZUkffinde gelegt werden, die auch die ZustitlllllUilg des Parteifreulldes 
Reiche ~gefuz:lden bat. . 
Zu 3l, werden folgende Fragen bebandelts 
a) Mandat Mebnert 

Nach kurzer Aussprache wird beschlossen, dass dem Präeidanten der 
Volkskammer mitgeteilt werden sollt dass die CDU nach dem Ausschluss 
des Herrn Mebnert dieses Mandat ana.erweit zu besetzen wU.nsoht. 

b) Fall. Frnbner 
·Dedek teilt mit, dass gegen den Volkskammerabgeordneten :Prubner ein 
Ant~ des Generalstaatsanwaltes Sachsen auf Aufhebung der Immunität 
vorliegt. J.Prulmer ist angeklagt, einen :Fotoapparat im Werte von 
DM 5oo.- unterschlagen zu haben. Der Landesvorstall4 Sachaen hat 

beschlossen, Herrn :h'u.lmer ms der om auszuschliesaen um. bittet den 
Politischen Aussclmss um Bestätigung, da. J'ruhner Hauptvorstands~ 

· mitglied iSt. -
GöttiDit weist darauf bin, dass die Fälle Mehnert und Fru.bner .Anlass 
ailld, · O.en Landesvorstand Sachaen zu bitten, die Vorschläge :tf1r d:f.e 
Nachfolge dieser Mandate sebr sorgfältig zu über,prü.fen. 
Dem Beschluss des Landesvorstandes Sachsen wird zugestimmt. 

c) Malldat Uraula Saw:Ltzke 
~ Bach teilt mit, dass der Landesverband Berlin vor~eschlagen hat, an 

Stelle von Ursula Sawitzke 1 die aus Gesu!ldheitagrilnden ihr Mandat 
medergelegt bat, den Landessekretär Paul Schäfer als Beobachter 
für die Volkskammer vorzuschlagen. · 
Auf Vorschlag von Nuscbke Ul'ld ~eh Zustimmung von Dr. Kotler wird 
dieser Vorsoblag zurückgestellt. Diese :Frage soll zwischen Herrn 
Nu.scbke und dem Lalldesvorstand Be:r;lin noch eiDJDB.l besprochen werden. 

• 



d) TaguDg ?{eimar 
Bach b mängel t, dass er als Landesvorsitzender kei%18 offizielle 
Mi tteilWlß von der in Weimar am 29.9. stattfindenden TaD'I,"D' erbalten bat. . ~ g--g 

Die Aussprache über diesen Fwlkt ergibt, dass d1 e Weimarer Tagullg um 
11 Ub:c beginnt und dass Herr Nu.scbke das Hauptreferat hält. An stelle . 
von Generalsekretär Gött~ng, der durch eine TaguDg in der Tscbecho- I 
slowakei ver!ll:1ndert ist, wird Dr. Toeplitz das zweite Referat über 
die politische Bedeutung der CDU halten. 

e) "Märtische Union" 
- Nu.schke stellt zu. der in der letzten SitZUllg beanstandeten Ver

ö:tfentlichwlg einer Kurzgeschichte in der "Märkischen Union" und 
der "Neuen Zei twlg" fest 1 dass diese Veröffentlichllllg nicht zu. be
anstanden ist. Das Buch ist in einem SED-Verlag erschienen Und vom. 
Xul turellen BeU:at ~-geprüft worden• 
In der Aus~rache beanstandet Göttil:lg, dass im. kulturellen Teil der 
"Neuen Zeit nicht einwandfreie Texte erschein~! u.a. solche von 
Hans Frallk. - Der Generalsekretär wird beau:ttragu, Herrn Gysslizlg 
~der nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses vorzuladenund 
ihn über die vorliegeDlen Beschwerden zu informieren, damit er 
StellUDg nehmen kann. · 
Steidle schlägt vor, eine stellungruthme binsichtlich des fraglichen 
Buche herbeizuführen-und die Beschlagnahme dieses Buches zu ver-
anlassen• 

f) Kurzfristige Termine 
Die Bitte von Wtldciak an das Generalsekretariat, den Landesverbällden 
nicht allzu kurzfristig Termine zu stellen, führt zu einer Awo:Jo~,·· 
in der allseit~e Obere1nstimrrn1ng festgestellt wird, dass alle 
Dienststellen der Partei sich um ein präzises Arbeiten bemühen 
sollen. · 

g) Referat Nationale Front 
Auf eine Allfrage von Dertinger teilt Götting mit, dass Herr Rü.bel 
während seiner Reise hinsichtlich des Referates Nationale Front 
von Herrn Gehentges, und hinsichtlich des Referates West von Herrn 

-Ftlchs vertreten wirdo 
Der Politische Ausschuss beauftragt HeXTn Dertillger1 mit Herrn 
Seigewasser ein Gespräch über den Stil ur.d den Inhalt der Veran
stai tungen der Nationalen Front ~ führen. · 

h) Selbstverpflichtullgen 
" Auf Allregung von Derti1J8er wird festgest llt, dass dort, wo Selbst

verpflichtwJgen ausgesprochen werden, die Kreis- UJld Ortsvorsitzenden 
verpflichtet sind, die Durcb.fiihm.ng der Selb stverpflichtu.ngen zu 
kontrolliereno 

1) Teilnehmerzahl Maissen 
. Sadler trägt den Wunsch vor 1 die Meck:lenburger Teilnehmerzahl für 

Meissen von 42 auf 47 zu erhöhen.· 
Diesem Wunsche wird grundsätzlich zu.gestimmt t doc soll die Frage 
in der Dächsten Sitsung im Zusammenhang mit a.em ganzen Komplex der 
Vorbereitung für eissen er8rt rt w rden. 

Begixm der Si tZ'W:'lg 1 15 Uhr 
Schluss der SitZUJlSI 16,15 Ubro 

I 



Protokol~ 

Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 2. Oktober 1951 
~~~--~~-----~~---------~~~-- ------------Anwesend: Bach, August Nusohke Otto 

Dedek, Magnus · ~eiale, tu~tpold 
Dertinger, Georg Tbpelitz, Dr., ·Heinrioh 
Ganter-Gilmans, Ra.ns-Paul 
Gerigk, Hermann Wächter, Erich 
Götting, Gerald lujciak, ~osef 
Gohr, A..rnold Schaper1 Alwin 
Lobedanz, Dr., Reinhold Desozyk, Dr., Gerhard 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. Tagung in Meissen1 
3. Vorschlag zur Beantwortung von Fragen des Handels, 
4. Die Aufgabe der CDU-Mitglieder in den Konsum

genossenschaften; 
5. Verschiedenes. 

Zu 1) weist Herr Nuschke darauf hin, dass es falsch wäre nach der 
Aüenäuer-Rede in die Welt hinaus zu rufen: Bonn hat abgelehnt! 
Die Lage ist vielmehr so, dass Herr Adenauer gar nicht mehr in der 
Lage war einfach abzulehnen. Er treibt nunmehr Verschl~puhgspoli
tik. Er will an die UN herangehen, er will die Besatzungsmächte 
einschalten. Der Zweok dieser Verschleppung ist nur inzwischen mit 
den Amerikanern die Aufrüstung voranzutreiben und dann das deutsche 
Volk vor vollendete Tatsachen zu stellen. - Der Bonner Bundestag 
in seiner Unfähigkeit hat sich nur mit der Frage der lahlen be
schäftigt. Aber nicht mit den Aufgaben, denen diese Wahlen dienen 
sollen: Verhinderung der Remilitarisierung, Ei~igung Deutschlands, 
Abschluess eines Friedensv~rtrages. Adenauer lässt auf der ganzen 
Linie zum Rückzug blasen. Uber die Gefahr eines Krieges darf die 
Presse in Westdeutschland überhaupt nichts mehr schreiben. Aber 
auch die Bäume der iallstreet wachsen nicht in den Himmel. Auf 
internationalem Gebiet sieht es so aus, dass die Franzo sen 
kalte Füsse bekommen haben bei dem Gedanken für die Amerikaner 
kämpfen zu müssen. Es ist unwahrscheinlich, dass in der französischen 
Kammer eine Mehrheit für die Beschlüsse von 1ashington zu bekommen 
ist. Auch die Engländer sind nicht geneigt zu kämpfen. Die Labour
P.arty hat das Parlament aufgelöst in der Erwartun~, dass die den 
Wahlkampf verliert und dass dann Churohill den xr~eg führen muss. 
Der Rüokzug der Engländer in der persischen Oelfrage bestätigt 
diese Haltung der Regierung Atlee. Churchill seinerseits hat an
kündigen lassen, dass er persönlich mit Stalin verhandeln wolle, 
um eine Zusammenarbeit mit Russland herbeizuführen. England hätte 
bei einem Kriege in der Tat nichts zu gewinnen. Es ist ihm eben 
gelungen, sich durch den Verkauf des Malaya-Zinns zu überhöhten 1elt
preisen an die USA ans den Marshallplan-Verpflichtungen zu lösen. 
Ein Krieg aber würde nicht nur die Besitzungen in Malaya sondern 
den Bestand Englands überhaupt in Frage stellen. - So zeigt die 
internationale ~litik eine Reihe von Momenten,eie für die Sache 
des Friedens günstig sind. Adenauers Stellung ~st ins ~anken ge
raten. ':Jas aber fallen will, das soll man stossen. 1enn wir dazu 
kommen, diesen Wahlkampf zu führen, wird er eine Volksabstimmung 
gegen die Remilitarisierung werden. , 
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Dertinger bestätigtt dass eine Reihe von Momenten da sind, die die 
Lage gunstig beurte~len lassen. Aber es wäre falsch anzunehmen, 
dass die Lage sich grundlegend geändert hätte. Die Kriegsgefahr 
ist nach wie vor da, nur die Chancen für uns, gegen diese Gefahr zu 
kämpfen sind etwas günstiger geworden. - Aus der Rede Adenauers 
verdienen die einleitenden Sätze Beachtmng, in denen gesagt wird: 
n:oas . oberste Ziel der Bundesregierung ist die Wiederherstellung 
Deutschlands im Rahmen eines freien und ~eeinten Europa.." Adenauer 
will also Wahlen nur für den Zweck, um d~e von ihm geplante Lösung 
ausdrücklich bestätigen zu lassen. Er will keine Entscheidung gegen 
die Remilitarisierung sondern für die Remilitarisierung. Demgegen
über müssen wir festhalten an dem Grundgedanken, dass die Volksent
scheidung gegen die Remilitarisierung fallen muss. Auch der Begriff 
Adenauers "freies und geeintes Europa" ist ein Schwindel. Denn sein 
Europa hört an der Oder-Neisse auf. Und in diesem Westeuropa bleiben 
die amerikanischen Truppen. -Weiter weist Dertinger hin aui die 
Rede von Fred Oelssner1 die entscheidende Feststellungen zur Beur
teilung der Aktion der Volkskammer enthält. Es wird darin gesa.gti 
dass wir uns völlig be\vusst sind, dass eine Einigung in einer so -
chen gesamtdeutschen Beratung ernsthafte gegenseitige Zugeständ
nisse voraussetzt. Und weiter wird darauf hingewiesen, dass 
der Einwand nicht gemacht werden kann, das Angebot Grotewohls 
setze den Verzicht auf den Sozialismus voraus. Im Gegenteil stellt 
Oelssner fest, dass durch einen Krieg der Aufbau des Sozialismus 
auch in unserem Lande in Frage gestellt würde. Der Kampf für 
den Sozialismus fällt daher zusammen mit dem Kampfe gegen die 
Remilitarisierung. - Es ist falsch, die Diskussion über die Aktion 
der Volkskammer etwa auf die 14 Punkte Adenauers zu beschränken. 
Vielmehr muss der grosse Rahmen dieser Aktion aufgezeigt werden. 
Churchills. Bereitschaft mit Stalin zu verhandeln ist ein gutes 
Beispiel. Dieser Sowjethasser würde nicht ~u einem solchen Ent
schluss kommen, wenn er nicht wüsste, dass England nicht in der 
Lage ist, einen dritten Vleltkrieg zu überstehen. Alles was bisher 
über die Pläne zur Ablösung des Besatzungsstatuts durch zwei
se~tige Verträge bekannt geworden ist, zeigt, dass Westdeutschland 
keine echte Freiheit erhalten wird. Vfir müssen klar herausstellen, 
dass unser Angebot die Möglichkeit für ~estdeutschland einschliesst, 
zu einem echten Frieden mit allen Völkern Europas zu kommen. 

In der Aussprache weist Steidle darauf hin, dass die St~ke der 
westdeutschen Friedensbewegung wohl vielfach überschätzt wird. -
Lmbedanz und Ganter bezeichnen die Betrachtung Steidles als zu 
pessimistisch. - Götting berichtet überdie von Seiten der CDU 
getroffenen Massnahmen, um die Aufklärung in ,/estdeutschland zu 
verstärken. Dertinger weist hin auf die Haltung der SPD, die er-

. kennen lasse, dass die SPD die echte Chance erwäge, um den Preis 
des Verzichts auf die Remilitarisierung zu gesamtdeutschen Wahlen 
und damit zur Ordnung im deutschen Hause.zu kommen. - Gerigk weist 
darauf hin, dass auch innerhalb der Anhängerschaft dar CDU abwe
gige Diskussionen ausgelöst worden sind über Ei~zelheiten der an
gestrebten Wahlen. 

Auf Vorschla~ von Götting beschliesst der Politische Ausschuss 
die Parteile~tung zu ermächtigen, je nach den politischn Erfor
dernissen den Hauptvorstand einzuberufen. 

Zu 2) - Tagung in Maissen - werden zunäChst die Fragen der tech
nrscnän Durchführung und dann der ideologische Inhalt der ~gung 
besprochen. 
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~) technische Fragen: 
Die Tagesordnung und der z •t 1 d . billigt (Anlage) D' f .. e~ P an er Arbe~tstagung werden ge-
konferenz wird • t .~~ ur Donne!.sta~ Abend geplante Presse-
am Sonnta Nac g~s r~c en und dafur d~e Frage offen gelassen, ob 

b 
1 1 

g hm~ttag zum Schluss der Tagung eine Pressekonferenz 
ak gf )8. tenswerden soll. Erforderlichenfalls rurde diese Presse

on erenz onntag 16 Uhr gehalten werden. 

Die ~rage der Einladung ausländischer Gäste führt zu einer Dis
~~s~~~' an der si?h inbsbesondere die Herren Dertinger und Götting 

e e~ ~g~n. - Es w~rd beschlossen, dass künftig alle Einladungen 
von Auslandern zu Tagungen der CDU über das auswärtige .Amt laufen
sollen. 

Gött~ng bittet die Landesvorsitzenden den Landessekretären mit
zute~len, da~s ~ Freitag, den 5. Oktober auf der Sitzung der 
Landessekretare ~n Dresden alle technischen Einzelheiten der Tagung 
durchgesprochen werden sollen. 

Auf ~~gung von Nusc~e wird beschlossen, dass Dertinger mit den 
zustand~gen Stellen d~e Frage klären soll, ob auaer unseren 
Freunden aus FOlen, der Tschechoslowakei und Frankreich auch 
Freunde aus der Sowjetunio~ an der Tagung teilnehmen solleno 

Endlich wird auf Vorschlag von Dedek beschlossen, dass am ·Vor
abend der Tagung am Donnerstag, den 18. Oktober abends in Dresden 
eine Kundgebung der Nationalen Front stattfinden soll, auf der 
Otto Nuschke ein grosses politisches Referat hält. 

b) ideologische Fragen 
Die Grundlage der Aussprache über den ideologischen Teil bildet 
zunächst der ·Auszug aus dem Hauptreferat, der den 1 itgliedern 
des Politischen Ausschusses am 15. September übermittelt worden 
ist. Dazu werden von den Mitgliedern des ~ussohusses eineReihe 
von. Verbesserungsvorschlägen gemacht. 

Dertinger sJ?rioht den Wunsch aus, dass die Formulierungen so 
gehalten se~n möchten, dass die ohristliehe Substanz klar zum 
Ausdruck kommt. Im ersten Teil müsse der Begriff Glaube schärfer 
im Sinne der Religion gefasst werden. Im dritten Teil solle die 
heilige Elisabeth erwähnt werden. 

Ganter beanstandet den Ausdruck "1$ipfelt " , der~ Bez~ ·auf Luther 
in dem Auszug verwendet wurde. We~ter regt er d~e Erwähnung von 
Saint Sirnon an. 
Dertincer wünscht weiter, dass die verhän&nisvollen Folgen des 
Grunds;_tzes "Cujus regio, ejus religio", der in westfälischen 
Kriegen für Deutschland aufgestellt worden ist, klar herausgear
beitet werden sollen. Unsere Unfähigkeit demokratisch zu denken 
und zu handeln, ist weitgehend durch die Foleen dieser Entwicklung 
bedingt. 
Steidle schlägt vor, neben anderen.Vorkämpfern des.ohristlich
sozialen Gedankens auch Sonnensche~n zu nennen. e~ter soll das 
Referat erkennm lassen, dass die Konf~ssioJ?-en hinsichtlich ihrer 
Hinwendung zur sozialen Frage. Untersoh~ed~ ~m Tempo e~·kennen 
lassen, die sich aber immer w~eder ausgle~chen. 
Dertinger wünscht, dass im S?hlu~steil~ die konlcreten Fest-: 
stellungen erweitert werden ~m ~~nne e~nes klaren Bekenntn~sses 
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zum Sozialismus. - Auf Vorsdblag von Dr D k 11 d" 
Formulierun~en · · s· . • esczy so en 2ese 
Toep· litz G~tti~ng e2dnerD ~tzkun)g ~m engeren Kr~ise (Dertinger, 

. ' un esczy erarbeitet und in der näch.<3ten 
S~tzung des Fblitischen Ausschusses vorgelegt werden. 

~~eidle weist weiter ~n auf die Bedeutung der christlichen Gewerk
~vhaftsbeweg~g t auf d~e Bedeutung der konfessionellen Jugendbewe
gung usw., d~e ~n dem Referat erwähnt werden sollen.· 

Dann !endet sich ~ie A~ssprache den Koreferaten von Dertinger und 
Toepl2tz zu, es.w2rd.d2e Frage erörtert, ob diese Referate gleich
falls von der h2stor2schen BetrachtunP ausgehen oder ob sie die 
akt~mlAufgaben in den Vordergrund stellen sollen. 

Der~inger betont in der Aussprache, dass es darauf ankomme, die 
im Hauptreferat erarbeiteten Grundsätze auf die politischen Tages
fragen anzuwenden. - Toeplitz stellt drei Fragen als für sein 
R~ferat gr~dlegend heraus: die nationale Frage, die Frage unseres 
w2rtschaftl2chen Aufbaues und endlich die grundsätzlichen Fragen 
der Kulturpolitik. 

Der Ausschuss stimmt der Auffassung bei, dass die grundsätzliche 
Auseinandersetzung mit diesen Tagesfra~en den Schwerpunkt der KO
referate ausmachen muss und dass ~esch2chtliche Beispiele nur zu 
Erläuterung und Unterstreichung d2eser Auseinandersetzung dienen 
sollen . 

Die Punkte j) und 4) - Fragen des Handels - und ,- Aufgabe der 
CDU-Mitglieder in den KOnsumgenossenschaften - wurden nach kurzer 
Aussprache zurückgestellt. 

In der vorgergehenden Aussprache betonten Ganter und Teeplitz, 
dass die Vorlagen in dieser Form ungeeignet seien. Dertinger wies 
darauf hin, dass es notwendi~ sei, die Frage des arenstaues zu 
behandeln, die ge~enwärtig e2ne erhebliche Rolle spiele. Nuschke 
sagt dazu, dass d2eser Warenstau weitgehend auf ein Versagen der 
Handelszentralen zurückzuführen sei. 

Auf Vorschlag von Götting sollen die Ausschüsse für Wirtschaft 
und Staatliche Verwaltung zusammentreten diese Frage beraten und 
dem Politischen Ausschuss entsprechende Vorschläge machen. 

Zu 5) -Verschiedenes - werden folgende Fragen behandelt: 
Einhebun der Mit liedsbeiträ 

an er eg e2nen -rag u er 2e Einhebung der itgliedsbeiträge 
im Falle von Wohungswechsel vor, Da der Antrag unklare Formulie
rungen enthält, wird er nach kurzer Aussprache zurückgezogen. Herr 
Ganter wird in der nächsten Sitzung einen neuen Antrag zu diesem 
Thema vorlegen, der davon ausgeht, dass die Einhebung der itglieds
beiträge in dem Qtt erfolgen soll, in dem das Mitglied polizei
lich gemeldet ist~ 
b~Altersversor~ung A Antrag vonedäk beschliesst der Ausschuss, ~ass die inister-
konferenz sich mit der Frage befassen soll, ob d~e Altersversorgung 
in der DDR (Verordnung vom 12.7 .) auch auf l'ers~nen ausgedehnt 
werden kann, die nicht bei der DDR.ange~tellt s2n~, b~w. solcje, 
die bei Erlass der Vero~dnung bere.~t~ n2cht ne hr 2m D2enste der 
DDR standen, aber für s2e vorher tat~g gewesen sind. 
Beginn der Sitzung 1).25 Uhr _ Schluss der Sitzung: 17 Uhr. 

1 Anlage 



Anlage zum Protokoll des Politischen Aus
schussesvom 2.0kt.l951 

Arbeitstagung der Christlich-Demokratischen Union 
in M e i s s e n , Burg 

vom 19. bis 21. Oktober 1951 

-------------~-------~---~---
A. T a g e s o r d n u n g 

1. Eröffnung der Tagung und Begrüssung 

2~ Referat 
"Grundlagen des christlichen Realismus" 

3. Referat 
uchristlicher Realismus und .der Kampf 
für den Frieden" 

Otto Nuschke 
Gerald Götting 

/ 

G·eorg Dertinger 

4. Referat Dr.Heinrich Toeplitz 
"Christlicher Realismus und der Lebenskampf 
unseres Volkes" . 

5. Schluss anspraohe. _________ "... 

B. Z e i t p 1 a n 

Freitag, 19~lo.51 ll.oo Uhr Eröffnun~ der Tagung 

13-15 " 
und Begrtissung 
ittagspause 

15.oo " Referat Gerald Götting 
lS.oo n Abendessen 
2o.oo " Kulturveranstaltung Dom zu 

(Kirchenkonzert) 
\ 

Sonnabend, 2o.lo.51 s.oo tl Referat Georg Dertinger 
Diskussion 

13 .. 15 n ittagspause 
15-18 n Fortsetzung der ' Diskussion 
18-2o . lt Abendessen 
2o.oo " Kulturveranstaltung 

(Handpuppenspiele 
'!Die Entst ehung des 
Porzellans' 

Sonntag, 2l.lo.51 B.oo " Gottesdienste 
9.15 " Referat Dr.Heinr.Toeplitz 

Diskussion 
Schlussansprache 
anschl.Mittagessen 

-------~ 

eissen 
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Sitzung des Politischen Ausschusses vom Dienstag, den 9.0ktober 1951 
-~-~-~---------~-~~-----------------

Anwesend: Bach, August 
~· DedeJF, Maglllls 
Dert~nger Georg 
Ganter-Giimans, Hans-Paul 
Gerigk, Hermann 
Götting, Gerald 
Gohr t . Arnold 
Lob edanz, Dr. , Reinhold 

Nuschke, Otto 
Steidle , Iuitpold 
:fujciak, Josef 
Toeplitz , Dr., Heinrich 
Desczyk, I>r ., Gerbard 
Schaper, Alwin 
1 ächter, Erich. 

Tagesordnuns: 1. Information~n zur politischen Lage, 
2. ~ Meissen, 
3• Volkskammer-Mandate, 
4. Verschiedenes. 

zu 4) - Tagung Maissen - wird zunächst kurz über den Stand der tech
niSChen Vorbereitungen gesprochen. Am Donnerstag, den 18olo.51, 2o Uhr, 
findet in der Nordbälle Dresden eine Kundgebung der Nationalen Front 
statto Für die auswärtigen Gäste hofft Herr Dedek 4-5 ag~ von der 
Landesre~erung Sachsen gestellt zu bekommen; die '[agen werden dann 
~b Berl~n zur Verfügung stehen. 
Zum Hauptreferat der Tagung gibt Götting an Hand der Vorlage einen 
Überblick über den Inhalt des Hauptreferates . Es werden dann die im 
Entwurf vorgelegten Thesen durchgesprochen und eine xm Reihe von Än
derungen vorgenommen • . 
Den Thesen 1-16 wird nach Vornahme dieser Änderungen zugestimmt. - Die 

s. Thesen 17-2o sollen in der nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses 
beraten werden, nachdem sie von den Herren Götting, Dertinger, Toeplitz 
und Desczyk nochmals überprüft worden sind. 
Zu den Koreferaten folgt eine kurze Aussprache. Die Grundgedanken der 
beiden Koreferate sollen in der Sitzung d_es Politischen Ausschusses am 
Dienstag, den 16. Oktober .beraten werden, die deshalb bereits um lo Uhr 
beginnen soll. Am Nachmittag sollen die Diskussionsbeiträge besprochen 
werden. 
Zu l) geben die Herren Nusobke und Dertinger Informationen zur politi
S"C'iiä'ii Lage. Dertinger spricht Herrn Nuschke d~n Dank aus für seim 
Initiative in der Frage der Amnestie. 
Der Parteifreund Sefrin, der auf Vorschlag von Herrn Götting zu der 
Sitzung hinzugezogen wird, berichtet über die Verhaftung und Verur
teilung des Parteifreundes BcawcBec Brauer in ··estberlin zu 3 · ochen 
Gefäng:njs. 
Auf Vorschlag von Dro Toeplitz wird beschlossen, in der "Neuen Zeit" 
einen guten Bericht über diesen Prozess zu veröffentlichen nebst einer 
Protestentschliessung des Politischen Ausschusses, mit deren Formu
lie:t'llllg Herr :t-..i.lscbke beauftragt wirdo 

Zu 3~- Volkskamme~Iandate - berichtet Herr Nuschke über eine Sitzung 
des äsidiums der Nationalen Front , in der der Erlass von Richtlinien 
hinsichtlich des Ausscheidans von Abgeordneten aus der Volkskammer 
Ulld der Berufung neuer Abgeordneter beschlossen 1orden ist. 
Götting weist darauf hin, dass in Sachsen jetzt drei 1Iandate zu besetzen 
sind an Stelle der ausgeschiedenen Abgeordneten Fruhner, Knabe um 
Mehnert. 



Dedek stellt in Aussicht, dass an Stelle dieser drei Ausgeschiedenen 
drei Abgeordnete von Sachsen vorgeschlagen werden sollen: der bis
herige Kreistagsabgeordnete Techert(Leipzig), ferner Frau Heinze 
(Annaberg) und der Kreisrat Felder (Bautzen). Da wahrscheinlich ein 
Viertes Mandat durch die schwere Erkrankung der Frau \ ittmar frei 
wird, würde in diesem Fall der Vorsitzende des Ausschusses der 
Nat i onalen Front in Dresden, Pusskar, vorgeschlagen werden. 
Eine kurze Debatte über das Mandat eines Volkskammer-Beobachters 
für Berl~f das neu. zu besetzen ist, ergibt, dass an dem Vorschlag 

Pau1 Sc ·· er festgehalten werden soll. 

zu ~) - Verschiedenes kommen folgende Fragen zur Erörteru:og: 

a) Fina~zfrasen ~er l ortiaut der gefassten Beschlüsse wird in der Anlage beigefügt. 

b) Pressestell e ~ 
Iu:t eine ~eschwerde 'fon Wujciak, dass die 14 Punkte Otto Nuschkes 
erst am. 9.1o. von dem nNeuen Wegn gebracht werden können, stellt 
Herr Nuscbke fest, dass diese ä:x 14:iU.nkte am Sonnabend durch 
ADN an sämtliche Zeitungen gegeben worden sind. 

Beginn der Sitzung: 13,35 Uhr 
Schluss der Si t zw:lg: 17 145 Uhr. 
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Anlage zum Protokoll des Politiscäan 
Ausschusses vom 9.1o.1951 

Beschlüsse zu Finanzfragen 

1. Beitragszahlung bei lobnungs- bww. lohnsitzwechsel 
Bei Wohnungswechsel oder Wolmslttzwechsel sind die parteiinternen 
Veränderungsanzeigen innerhalb eines Monats zu erstatten und die 
~tltgliedsbeiträge bei der zuständigen Ortsgruppe am Sitze der 
neuen ob~1ng zu entrichten. 

2. Beitrli2isprüfu:ggskommission 
In sämtlichen Kreisverbänden sind sofort Beitragsprüfungs
~ommissionen zu bilden. Die Beitragseinstufungs-Kommission 
besteht aus 

a) dem Kreisäcbatzmeister, 
b) einem Mitglied des Kreisvorstandes und 
c) zwei weiteren zu kooptierenden ~atgliedern 

aus der jeweiligen Ortsgruppeo 

Spätestens bis zum 3o. November 1951 ist der erste Arbeits- und 
Erfolgsbericht zu erstatten. 

3o Haushaltrichtlinien 
Die Haushaltrichtlinien für das Jahr 1951 behalten auch für das 
Jahr 1952 Gültigkeito 

4. Prämienzahlups bei voller Abkassierupg 
Zu diesem Pu.nk:te soll die Revisions-Kommission eine neue 

· FassUllg vorlegen. 

5o Schulungsmarken Friedersdorf 
Auf Grund einer Vorlage des Kuratoriums wird beschlosseno dass die 
vom Landesverband Sachsen ausgegebenen Schulungsmarken weiter ver
kauft werden dürfen, dass aber der volle Erlös der Marken dem 
Kuratorium zur Verfügung gestellt werden soll, das über die 
Ver\vendung des Erlöses beschliesst. 

6. Abzüge vom Etat 
Der Politische Ausschuss stellt fest, dass das Kuratorium für 
Abzüge vom Rtat der Landes- und Krei verbände nicht zuständig 
ist, dass vielmehr solche Abzüge ~ur durch den Politischen 
Ausschuss auf Antrag des Schatzmeisters beschlossen werden könneno 

..,_ ... _ .............. _ 
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der Sitzung des ? olitischen Ausschusses vom Dienstag, d.l6.lo.5lp lo Uhr 

Anwesend: Bach, AUf::>i.l.St 
Dedek; Iira.gnus 

~ Dertinger, Georg 
Ganter-Gilmans, Hans-Paul 

~ Gerigkp Hermann 
Götti.ng, Gerald 
~obedanz, Dr. ~einhold 
1Tuschke, Otto 

- - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - -
Steidle, Luitpold 
~oeplitz, Dr., Heinrich 
:ächter, Erich 
~.:uj ciak, J osef 
Schaper, Alwin 
Desczyk, Dro, Gerhard 
Kofler, Dr., Josef (f. Gohr) 

Tafiesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. Tagung lv•eissen, 
3· Verschiedenes. 

Zu 1) berichtet Dr. K fler über die Verhandlung im Gnadenausschuss der 
Völ'Eäka rmner. · .. ei-'cer würdigt Nuschke die politische Ent~ icklung der 
letzten · .. oche. Dertinger charakterisiert die lirlrung der letzten Er
klä.:l:ung Adenauers,insbesonder in \, estdeutschlan::l. 
Die Verbandluugen zu Pkt.l werden als streng vertraulich erklärt. Die 
Landesvorsitzenden soll en darüber auch den Landesvorständen nicht be
richten. - Der Text eines von Herrn Nusc.hke an TJinisterpräsident Grate
wohl gerichteten Briefes wird durch den Politischen Ausschuss gebill~gt~ 

Zu 2) - Tagung :.~eissen - werden zunächst nochmals die technischen Fragen 
~rüft. Alle Teilnehmer der Tagung sollen darauf hingewiesen worden, 
aass sie die \7egen der •. 1aul- und Klauenseuche in I.!eissen abgegrenzten 
Sperrgebiete nicht betreten dürfen. Teilnehmer, die schon am Donnerstag 
eintreffen, melden sich beim ~andesverband o Von Fre~bac früh ru1 befindet 
sich das Tagungsbüro in I..eissen. 
Die Beratung wendet sich dann dem Inhalt der Taeung zu. Die Thesen 17 
bis 220 die in einer erveiterten Fassung dem Ausschuss vorliegen, Jerden 
überprüft und eingehend besprochen. 
Die These 22 (Appell an die Christen) wird zurückgezogen ..... tatt dessen 
wi r d beschlossen , dass eine These über die Festigung der antifaschisti=--"""' 
demokratischen Ordnung in das Thesenwerk eingefügt werden soll. Die 
He't'ren Göt·ting und Desczyk werden beauftrast 1 diese Thesen zu formulie
ren und sinngemäss in das Ganze einzufügen. 
Der CDU-Presse sollen die Thesen bei Beginn der Tagung in die Hand ge
geben ;verden; die übrigen Teilnehmer sollen sie erst erhalten, 'lenn 
das Referat ~on Götting gehalten w.orden isto 
.. eiter wird beschlossen, dass die Mitglieder des olitischen us
schusses sich am Donnerstag Abend in den Aufklärungslokalen Dresdens 
f ür die nationale Front einsetzen. 
Nach einer Mittagspause i.7ird die Beratung über ] eissen fortgesetzt • Die 
Thesen sollen, nachdem sie die Zustimmung der Arbeitstagung cfunden 
haben, dem Hauptvorstand zur Beschlussfassung verselegt erd~no ~ie 
:.J.ei ssener Arbeitstagung soll eine .L!.impfehlung beschliessen, die s~nn
gemäss etwa lauten könnte: 

unie anlässlich der Arbeitstagu.c"lg der CDU in • .leissen. versammelten 
Teilnehmer haben von den Referaten der Herren Götting, Dertinger 
und Toeplitz zustimmend 1 enntnis genommen. Sie. bitten den Haupt
vorstand die auf Grund dieser efera~e formul~ert~n The~en als 
Richtlinien zu erklären. Sie halten d~ese Thesen fur gee~gnet, 
als Grundlage unserer ideologischen Arbeit zu dieneno 1 
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Es- kommt weiter in der Aussprache der YJunsch zum .~:usdruck, auf Grund 
der Thesen eine breite Dislrussion ~ in der Partei zu entfalten. Dem 
lissenschaftliehen Arbeitskreis soll die 1 ufgabe gestellt ·~erden , 
diese Thesen zu ergänzen. Die nächste Jahrestagung soll dann das 
vervollständigte Thesenwerk verabschieden. 

Ansebliessend berichten die Herren Dertinger und Toeplitz über den 
Inhalt ihrer Referateo Auch zu diesen Referaten gibt der olitische 
ausschuss eine ~eihe von .Anregungen. 
Endlich berichtet Desczyk über die bisher vorliegenden t..eldu~en für 
die Diskussion und den Inhalt der Diskussionsbeiträge, über die 
bereits Unterlagen vorhanden sind. 

~ 

zu 3) - Verschiedenes - ~erden folgende Fragen behandelt: 
a) Kreisverband Taren: 

Zwischen dem Kreisverband und der Nationalen Front hat sich eine 
Unstimmigkeit hinsichtlich der Vergebung von Patenschaften ergebeno 
Dr. Lobedanz wird diese Unstimmigkeit auf der Landesebene berei-
nige~. 

b) Handwerker-Kommission: 
Götting berichtet über den Plan der Bildung einer Handwerker
Kommission. Dieser Plan muss vorerst vertraulich behandelt werden, 
da er das Kabinett noch nicht beschäftigt bat. 

c) Informationsbriefe: 
Dedek bringt eine Beschwerde ·wegen.der letzten Nummer des Informa
tionsbriefes nBie Union in der Sozialpolitiku vor. Der General
sekretär ~ird diese .Angelegenheit überprüfen. 

d) Finanzfragen: 
Gerigk führt r Beachwerde ~ dass entgegen dem Beschluss des Politi
schen Aussemsses die Be;lträge für Schulungsmarken von den Etats 
der l{reisverbände abgezo~en werden sollen. 
Auf Vorschlag von Steidle wird beschlossen, dass nach J',IeisSeJ?. die 
Herren Ganter und Jentzsch einmal dem Politischen Ausschuss ~m 
Zusammenhang über die Finanzfragen berichten sollen. 

Begirm. der Sitzung: lo 1 35 Uhr 
~tlttagspause: 141 3o - 15, 3o Uhr 
Schluss der Sitzung: 19145 Uhr. 



P r o t o k o 1 1 
der Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag,d.3o.lo.51,13 Uhr ____ .,. ________ _ 

-------
Anwesend: Bach, August 

_ Dedek, Magnus 
Dertinger, Georg 
Ganter-Gilmans, Hans-Paul 
Gerigk, Hermann 
Göt ting, Gerald 
Gohr, .A.rnold 
Lobedanz, Dr., Reinhold 

- - - - - - - - - - - - - - - -
l:TU.scbke, Otto 
steidle, Luitpold 
Toeplitz, Dr., Heinrich 
.ächter, Erich 
·mjciak, Josef 
Schaper, Alwin 
Desczyk, Dro, Gerhard. 

Tage sordnurlß: 1. Politische Informationen, 
2. Die Meissener Tagung und die sich daraus 

ergebenden Aufgaben, 
3• Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung, 
4.uBibliothek fortschrittlicher Cbristentt~> 
5o _Antrag der Abto Staattiche Verwaltung, 
6. Literarischer Beirat beim Parteivorstand, 
7 o Volkskammer-Mandate, 
8. Verschiedenes. 

Vor Ei ntritt in die Tagesordnu.ng. spricht Herr Nuschke Herrn Iujciak 
die herzlichsten Glück.\vünsche zum 5o. Geburts§ag aus. 

Zu 1) - Pol itische Informationen - berichtet Herr Nuschke über den 

- I 

Frager Besuch einer deutschen Delegation unter FührUng des Herrn 
präsidenten. Ueiter 'würdigt er das Ergebnis der Unterhauswahlen in Eng
l and und die Bildung des Kabinetts Churchillo Endlich weist er ironisch 
hl.n auf die Pressel:..a.mpagne gegen Herrn Lemmer in ~ estberlin. 

Derti~er ergänzt die Ausführungen hinsichtlich des Frager Besuches 
und be ont die Solidarität zwischen der tschechoslovlakischen Volksre
publik und der DDR. Ieiter weist er hin auf die bevorstehende UN-Voll
versammlung. Auf dem Petarsberg besteht offen bar die Absicht, das 
Tempo so zu beschleunigen, dass bei zusammentritt der Vollversammlung 
bereits fertige Tatsachen vorliegen. Ieiter bemerkt Dertinger, dass Dr. 
Adenauer jetzt seine Argumentation gegenüber dem Vorjahr durchaus ge
ändert hat. \lährend er vor Jahresfrist sagte, der Osten sei stark und 
der esten müsse deshalb ~ästen, hat er nun auf dem CDU-Parteitag des 
festens erklärt, der lesten sei bereits dreimal so stark wie der Osten. 
Das ist die Sprache der Aggression. - Beachtung verdient in unseren 
Reihen endlich die Rede von lVIatern vor dem ZK, die den ernsten lillen 
zur gradlinigen Fortführung der Blockpolitik erkennen lässt. 
In der .Aussprache wünscht Steidle. eine IUärung über die Berechtigung 
des Streiks als laffe im 1'riedenskampf. - Lobedanz bittet, dass künftig 
bei den .Informationen die Punkte bezeichnet werd~n, die zur · teitergabe 
an die ~desvorstande und die unteren Gliederungen geeignet sind 
Nuschke schlägt vor, dass künftig an Hand des von Herrn Dertinger zur 
VerfÜgung gestellten Stichwort-Blattes bezeichnet werden sollens 

a~ die zur vertraulichen Behandlung bestimmten Punkte, ~ 
b die zur Verwertung vor den Landesvorständen bestimmten Punkte, 
c die Punkte, die zur Verwertung in der gesamten I. itgliedschaft 

erwünscht sind. 
Punkt 2) - Meissen - wird mit Rücksicht auf die Zeitbedrängnis (15 Uhr 
Sitzung des Ältestenrats der Volkskammer, 16 Uhr Nationalrat) zurückge
stellt. 
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Zu 3) - ·uauptvorstandssitzung - wird beschlossen: 
Tagesordnung der Hauptvorsta.'Yl.dssi tzung: 

l. Gesamtdeutsche Beratung - Der Weg zu Freiheit» Einheit und Frieden 
(Referent Otto NUschke) 

2. Freundschaft mit der SowjetUnion, das Unterpfand für den Sieg der 
Friedenskräfte in Deutschland (Referent Dr . Lobedanz) 

3. Die Ergebnisse der Arbeitstagung von Meissen und die sich daraus 
ergebenden Aufgaben· für unsere Mitglieder (Referent· Hermann Gerigk). 

Die endgültige ]'ormulierung der Themen :md: wird Herrn Nuschke überla 
Die Sitzung des Hauptvorstandes soll am 5.11., 9 Uhr, beginnen und am 
gleichen Tage abgeschlossen werdentt Zu der Sitzung sollen die Chefr.., ....... ...,..., 
teure, Landessekretäre und Länderminister eingeladen werden. 
~leiter wird auf Vorschlag von Dertin&er beschlossen, am Dienstag, den 
13.11., 9 Uhr,. eine rrirtscbafts~agung abzuhalten, an der die Teilnehmer 
der I.ün.isterkonferen.z und weitere geladene Mitglieder teilnehmen sollen 
Staatssekretär Ganter-Gilmans wird über den Fünfjahreplan referieren. 

Zu 4) und 6) entwickelt Göttl:ng die Pläne für den Ausbau der Buchabtei
lung des Union-Verlages. 
I1ach kurzer Aussprache wird beschlossen, dass die für die Reihe 
"Bibliothek fortschrittlicher Christentt vorgesehenen 10 Bände in .An
griff genommen und weiter ein Band über das kirchliche Leben in der 
Sowjetunion und den Aufbau der Kirchen in der DDR vorgesehen werden so 
Y, eiter wird grundsätzlich m Bildung eines literarischen Beirates beim 
Parteivorstand zugestimmt. Die personelle Zusammensetzung des Beirates 
soll später festgelegt werden. 
Für die Aufstellung des Verlagsplanes 1952 erhalten die Herren Götting 
und Desczyk Vollmacht, den Verlagsplan so aufzustellen, dass er recht
zeitig eingereicht werden kann. 
Zu 5) wird der Antrag der Abt .. Staatliche Verwaltung betr. Besoldung 
der Bürgermeister usw. zurückgestellto Dr . Toeplitz wird beauftragt 0 
den Antrag einer gründlichen Prüfung zu u~terziehen und eine Neufas~ 
vorzulegen .. 
Pll.nkt 7) - Volkskammer-Mandate - wird bis r..Iittvvoch zurücl<:gestellto 

Zu 8) - Verschiedenes - werden folgende FUI.U~e behandelt: 
a) Fördererbei·tiräge für die Zentrale Parteischule 

Gegen den durch Ganter begründeten Antrag, die ]'Ördererbeitr~e für 
die sächsischen Landtagsabgeordneten von 2o auf 4o :.Iark zu erhohen, 

wende-t Dedek ein, dass die sächsischen landtagsabgeordneten auch nur 
2oo ßark Diäten erhalten, dazu 50 ~dark Sitzungsgelder und entweder 
eine Freifahrtkarte oder ein Errtigelt für die Freifahrtkarte in 
Höhe von 110 Mark .. - ~Iujciak schlägt vor, neben den Vizepräsidenten 
der Landtage auch die :&,räk€ionsvorsitzenden einzubeziehen, ferner 
die Hauptabteilungsleiter , soweit sie eine Auf7andsentschädigung 
erhalteno .. . d . d ·· hst ,., ·t Ganter zieht seinen .lUltrag zuruck und wJ.r J.n er nac en .::>J. zw 
eine NeufasSQng vorlegen. 
Dertinger rügt, dass in Stempeln der Hau:ptgef?chä~tsstelle das .ort 
Pa~erieitung zu finden ist. Dieser BegrJ.ff J.st ~ der Satzung 
nicht verankert. 

-3-
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b) Bildungsgroschen 
Der Einhebung des Bmilidungsgroschens wird grundsätzlich zugestimmt. 
In welcher Jeise die Einhebung erfolgen soll , soll in der nächsten 
Sitzung beschlossen werden, da die Frage des Abm1gs von den Etat
Zuweisungen an die Kreisverbände erst am 2oo November aktuell 
wird. 

c) Monatsberichte der Hauptgeschäftsstelle 
Dertinger bemerkt, dass ihm die I.ionatsl;Jerichm der Hauptgeschäfts..
stelle nicht mehr zugehen. Herr Dertinger soll künftig ebenfalls 
ein Exemplar dieser Monatsberichte erhalten. J) 

Die nächste Sitzung des Politischen Ausschusses soll, wenn irgend 
möglich, am Mittwoch, den 31.1o. stattfindeno Die Mitglieder des 

Politischen Ausschusses treffen sich nach Schluss der itzung im 
Zi mmer von Präsident Lobedanz,. um die Möglichkeit der Durchführung 
der Sitzung am Mittwoch zu klarenQ 

Beginn der Sit ZWJg: 13, 3o Uhr 

Schluss der Sitzung: 15,15 Uhr. 
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er Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 2oo Nov. 1951 
------ -----------

Anwesend: Sandmann (für.Bach) 
Dedek, Uagnus 
Dertinger, Georg 
Geri~k, Hermann 
Gött~ng, Gerald 
Gohr, Arnold 
Lobedanz, Dr., Reinhold 
!~_\lsohke, Otto 
Steidle, Luitpold 

Toeplitz, Dr., Heinrich 
Uujciak, Josef 
Sohaper, Alwin 
Desczyk, Dr., Gerhard 
entschuldigt fehlten: 
Ganter-Gilmmna, H.-P. 
fächter, Erioh 

Tagesordnung: 1. Politische Informationen, 
2. Tagung des VJissenschaftlichen Arbci tsk:reises 

im Januar 1952, 
3o Pe1·sonelle Fragen, 
4. Verschiedenes. 

. 
Zu 1) wies Herr Nuschke auf die DramP . .tik der Verhandlun~en vor den 
vereinten Hationen und die Reise Adenauers nach Paris hin. Er 
würdigte die Bedeutung der Vorschläge Hyschinskis und die GefalU' 
eines 11Blitzplanes" für die Aufrüstung '.lestdeutschlands • .c,ndlich 
kennzeichnete er den Antrag der Adenauer-Regicrung auf Verbot 
der KP und SRP als ein Zeichen der Schwt'.che. 

In der .Aussprache wies Dertinger auf die Meldung aus dem Haupt
quartier von Eisenhower hin, dass angesichts der Unmöglichkeit, 
die Zahl der Divisionen der Atlantik-Armee rasch zu vermehren, 
die schon bestehenden Divisionen besser ausgerüstet werden sollen. 

Götting machte aufgrund des Polit-Büros der SED ausgegebenen 
Lo::;ungswortes nBereit et die gesamtdeutschen '.Iahlen vor! 11 den 
Vorschlag, in einem Heujahrsaufruf der CDU Vorschläge für die 
Festigung der antifaschistisch_demokratischen Ordnung vorzu
legen. Nuschke stinwt zu, dass das Generalsekretariat entsprechen-
des l\i1ateriil. vorbereitet. 

In der weiteren Diskussion, an der sich die Herren Gohr, Dedek, 
Toep: itz, Lobedanz Dertinger und Steidle beteiligten; vrorde 
die Bedeutung der Personalpolitik geuürdigt und insbesondere die 
Frage erörtert, wieweit die Zuständir:;keit eines Ministers bei der 
Besetzung der einzelnen Positionen in seinem •. :inisterium geht. 
lJei ter wUJrde auf die Tatsache hinge 'Jiesen, dass in der .A.rbei t der 
Nationalen Front an vielen Orten die Initiative :fehlt. Dede be
richtete in diesem Zusammenhang über eine Aktion, die in Sachsen 
von allen Parteien in der Nationalen iront unternommen vlird, um 
die Schwächen in der Arbeit der Nationalen Front zu erkennen und 
abzustellen. 

-2-
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Ei~ Vorsch~~g i[On _ Derti?ger, dass 1.i:i tglieder des Politischen Aus
scnusses, a~e J.n Kundgeoungen cler Hationalen Front und in anderen 
Versammlungen sprechen, über ihre Erfo.hrunt.;en berichten sollen , 
vrurde zustimmend aufgenommen . 

Zu 2) entwickelte Götting den Plan , im Januar eine Taf"unl'7 des 
Uissenschaftlichen Arbeitslcreises mit einer Teilnehmc~zafu mit 
etwa 5o Personen abzuhalten und P.rof . Hromadka (Prag) als Haupt
referenten zu bitten. 

~n de=:- ans?hliess~n~el?- Aus.spra?he , an de:r: ~ich die Herren Ste~dle , 
Toepl~tz , Dedek, WuJc~ak , Dert~ncer beteil~gten , schlug Toepl~tz 
vor, dass die Landesverbände eine sorgfUltiqe Analyse der Auswirkung 

. der Meissener Tagung für ihl" Arbeitogebiet tl.ufstellen . - Götting 
teilte mit , dass in der nächsten 3itzung des Politischen Ausschusses 
der Nalbjahresplan 1952 der CDU zu belmndeln und dann im Dezember 
in einer Sitzung des Hauptvorstandes zu verabschieden sein wird. 

Es \Vu.rde beschlossen , im Dezer.1ber eine Sitzung des .Hauptvorstc.ndes 
mit dieser Tagesordnung abzuhalten . ~ine weitere Sitzung des 
Hauptvorstandes soll sich Ende Januar mit den lms· irkungen der 
Meissener Tagung befassen . Die Lan esverblinde sollen als Unter-
lage für diese Tagung eine schriftliche Analyse über ihre Erfahrungen 
und Beobachtunc:;en zu dieser Frage bis zum lo . an das Generalsel.::
red'iariat einreiche .. Der Terrain für die Tagung des ~lisoenschaft
lichen Arbeitskreises , die nicht vor Februar stattfinden kc'l.nn , 
soll spätestens in der llauptvorstnndssitzung im Januar beschlossen 
v1erden . 

Zu 3 . ) - pel"sonelle Fragen- V!Ul"den folgende Punkte behandelt : 
a) Hauptabteilungsleiter in Jachsen- Anhalt , 
b) Hauptabteilun:;sleiter Brandenburg. 
Zu diesen beiden Punkten VrLU"de von den Herren .lujciak und Gerigk 
erklärt, daso sie z1.mi~chst als erledigt gelten können . 

Zu c) - Volksk:amr1ermandate 
vmrde festgestellt , dass hinsichtlich der ~landate von 'Frau Ii ttmc.r 
(Sachsen) und F:rl ~ Sawi tzke (Bcrlin) _n~?h den letzten J?'k~::run9en 
von Herrn Koenen ~m 3ekretarJ.at der ha-cJ.onalen Front dJ.e .... ~ ... d~e 
Niederlegung der Idandate gegebenen Begründungen alo nicht aus-
reichend betrc..chtet norden können. · 

Herr Gerir--k berichtete über die Verhandlung im ' .alll· ·riifungoauo
schuss üb~r C:en Fall MehnerL IIerr l.Iehnert ist zu einer schrii:t
lichon Stellungnahme von Seiten des Ausschusses aufgefordert 
worden . 

Es wir: beschlossen , den Herren r.Iehnert und F:r:uhner eine offizielle 
1-Iitteilung durch den Goneralseln~ctEr. zu<..lehen . zu lassen, ~a.ss der 
I-Iauntvorstand ihre Srklt:.run.:; , dass sJ.e nl..U" lhederlee;ung J.lU"~r 
Liandate be:"eit oind, a.gganoilli';len hat._- Herr Dede~ \"I~rd eo..ui.traet , 
in mündlicher Aussprache den He:rren filehner_:t und l~u mer darz';t
machen d2~os die Partei in cler li'rc.[~o der 1m.nc o.tSlncderlegunu ~h.re 
Stellu~..,. nicht · ;_:,nclern lronn , das~; a· er bei einem i'reiwilli.:;en Ver
zicht aÜf das r.Iandat 't'lenigstcns G.ie beruflichen Ausoichten der 
beiden Tierren nicht berU.hrt werden . 
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d) Pr~sidium des Finunzgerichtes: 

Als Nachfolger für Herrn Knabe sollen die He:r:ren Bregulla .(ßranden
burgl und Vogt (Sachsen) vorgeschlagen Jerden. Die Herren Geri~k 
1.md Dedek vierden gebeten , die l'el'sonalunterlt:tr-'en so raoch \Iie o 

möglich an das Genel\:üsel;::;.:-etariat zu c:;eben . '-' 

Zu 4) - Versc1liedenes - komrnen :.'ol.:;ende Fragen zur Beratung.$ 

a) Aufuandscntsch~1digun,::; für Bü:cgerneister " 

Dr. Toeplitz berichtet zu dieser Frage, die die Uinisterkonferenz 
beschäftigt hat , dass für die BLtrgerneister von Geneinden unter 
~oo Einwohnern in den Haushaltsrichtlinien 1952 eine Entsch~digung 
von 125.- DU und für die Bürgerneistor voh Gerneinden über looo 
Etimwohnern eine gesta:Zfel te .u.ufwandsentschlidigung vorgesehen ist. 
Dieser 1\mkt kann also vorU:üilfig als erledigt gelten. 

b) PG-Juristen als Rechtsanwälte 
Dr. Tocplitz berichtet über die Tatsache, dass Juristen, die 
l"G waren, als Rechtsanwälte nicht zu~elassen werden und dass 
den :Iilfsarbei tern von H.echtse.nwäl ten , die I'G vJal'en die Befug
nis zum Auftreten vor- Gericht entzogen vJOrden ist a 

Der Politische .b.usschuss stinrnt zu , dass die CDU l:eine Verc.n
lassunt; sieht, von sich cms eine andere Regeluns anzustreben . 

c) Jl..rbeit s.o;emeinschaft Land- und J:,orstnirtochaft 

GöttinG bel .. icht et ;Jber einen Vorge..nc in der le ~zten vitzung 
dieser Ar bei tsgemoinschaft: Eine Kommission von Sar.1enh1..:.ndlern 
aus Quodlinbtu~g ist in der Al"boitsgencinocha::t zu Go~1ör ..je::::or.m1Cn 
und hat einen Beschluss der 1\.rbei ~ sgenoinsclH.J,::'t herbeit;e:~i.Un·t, 
eine Kom.r.1ission ßU bilden, Illie ni t clem l.::inistorium :'.~ir Lanc..-
uncl FoJ.:stwirtsc1·aft und rler Deutschen BauerU1):J.rtei in dieser 
Frage v-erhandelt hL~t . · -· 

Es nird festgestellt , dasn die .A.rbeitstm::-schUsse beim IIauR:tvor
stancl beratende Oreane sind , die nicht ohne Kenntnis des 2olitiochen 
liussohuosen , bzw . des Genort lse!:::roti.:.rs , mit Einisterien verhan-
deln können . - Hinsichtlic ... 1 der Sache vi:r·d die Bcmeutunt; der 
So.atgutvor~JOrgung und deo Je..:.1enhandelo unerkannt . Der Aus_ 
sc 1uss beauftra,st die Herren 1~usch':e und Stc ialill.e, iu dieser Ange
legenheit Ve::..'handluneen mit dem · i •1ist er fi"r Lt:!.n .. - unc. Fol"st
uirtcc 1aft c,ufzu.nelunen . 

Beoinn der Sitzun!'l': 13.4o ill1r 
<.,) 0 

Schluss der Sitzung: 16 . 3o illrr. 

-- ~ ..... 



Protokoll 

der Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, den 4.Dezember 1951 

----------------------------------
Anwesend: Bach, August 

Dedek, Magnus 
Dertinger, Georg 
Gerigk, Hermann 
Götting, Gerald 
Lobedanz, Dr.Reinhold 
Nuschke , Otto 
Toeplitz, Dr.Heinrich 
Wächter , Erich 

Wujciak, 
Schaper, 
Desczyk, 
Jentzsch, 

Josef 
Alwin 
Dr.Gerhard 
Fritz (als Gast) 

Entschuldigt& 
Ganter-Gilmans, Hans-Paul 
Steidle, Luitpoldo 

Taese sordmmg: lo Politische Informationen 

b
a) Erklärung zu gesamtdeutschen Wahlen 

) Aufbauprogramm Berlin 
2c. Arbei·&splan für das !.Halbjahr 1952 
3o Sitzung des Hauptvorstandes 
4. Verschiedenesol 

Auf Wunsch des l.Vorsitzenden fand die Sitzung in der Wohnung otto 
Nuschkes in Nieder neuendorf statt. Herr Nuschke teilte im Laufe der 
Sitzung mit, daß er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit seine 
politische Arbeit nach dem lo.Dezember auf einige lochen unterbrechen 
mußo 
Zu Punkt :t) gab Dertinger eine Analyse der Lage nach Paraphierung der 
Pariser Verträge. Insbesondere würdigte er die in England und Frank
reich gegen dieses Vertragswerk bestehenden ßedenken und betonte die 
Notwendigkeit , diese Chance im Interesse der gesamtdeutschen Sache zu 
nutzen. Hinsichtlich einer Erklärung zu gesamtdeutschen lahlen ·empfahl 
er die · Stellungnahme Wyschinskis vor der UN-Vollversammlung abzuwar·ten. 
Diesem Vorschlag entsprechend wurde beschlossen , Otto ~uschke zu er
mächtigen, eine entsprechende Erklärung abzugeben, sobald die Rede 
Wyschinskis im Wortlaut vorliegto Ein Aufruf zur vorberei tung gesamt
deutscher · . .Vablen an die Mitglieder der CDU soll der Hauptvorstand am 
15.Dezember veröffentlicheno Einen Entwurf dazu sollen die herren Der
tingar und Toeplitz erstellen. 
Vor dem Christfest soll eine deihnachtsbotschaft mit dem Akzent "Friede 
auf Erden" , vor 1feujahr ein Aufruf mit dem Akzent "E.Iil.hei t Deutschlands" 
erscheinen . Ein besonderes Grußwort zu leihnachten soll Otto Nuschke 
an die Christen in Fraclcreich richten. Der vorgelegte Entwurf wird auf 
Grund der Aussprache noch von Herrn Dertinger überarbeitet. 
Ein Grußwort an den Deutschen .tiauerntag wurde gutgeheißen und I!inister 
Steidle mit der Vertretung der CDU auf dem Bauerntag beauftragto 
Zum Aufbauplan Berlin der SED soll dem Hauptvorstand eine Entschliessung 
vorgelegt werden, weiter beschloss der Politische Ausschuss: 
Bildung einer Arbeitsgemeinschaft Bau beim Hauptvorstand, Vorschlag an 
das Postministerium auf Herausgabe einer Briefmarken-Serie zum Aufbau
Plan, Vorschlag der Einbeziehung der wiederherstellbaren Kirchenruinen 
Berl~ns in den Aufbau-Plan. 
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Zu ~ct 2) tragen die Herren Dertinger und Toeplitz eine Reihe von 
Abänderungswünschen zum Arbeitsplan fPr das IcHalbjahr 1952 vor, 
die zum Protokoll genommen werden (Anlage). 
Auf Antrag Dertinger wird das Generalsekretariat ermächtigt, bei den 
zuständigen Stellen den Antrag zu stellen, dass parteiinterne Druck
sachen, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind, künftig ohne 
Satß- bzw. Druckgenehmigung hergestellt werden können. 
Zu Punkt 3) wird beschlossen, die n:ichste Sitzung des Hauptvorstandes 
am Sonnabend, den 15oDezember in feimar , "Russischer Hoftt , durchzu
führen. 
Die nächste Sitzung des Politischen Ausschusses findet am ~~Dezember, 
11 Uhr vormittags, statt. Sie soll sich vor allem mit organisatori
schen Fragen befasseno 
Zu Punkt 4) werden folgende Fragen behandelt: 
a) Schulungspläne: 
In der Aussprache bemängelt Toeplitz, daß Sachsen seine Kapazität bei 
der Zentralen Parteischule nur zu 50% ausgenutzt hat. Zu viele Teil
nehmer der Kurse an der ZFS kommen aus der Ortsebene. 
Auf Wunsch von Dertinger soll gesagt werden anstelle des Weißbuches 
allein nnokumente zum Kaw.pf für Einheit und Frieden"o Dertinger über
nimmt es, dieses Material laufend zu ergänzen. 
Zu den Themen der Kreisparteischulen soll hinzugesetzt werden: "Prak-
tische Übungen zur l'oli tik. '' · 
Bei der Aufsdhlüsselung der Teilneruner der ZPS soll unter Ziffer ? 
gesagt werden: "Das Generalsekretariat benennt 5 Teilnehmer." 
Hinsichtlich des Bildungsgroschens wird beschlossen, daß der Bildungs
groschen künftig vom Etat abgezogen wirdo- Über Härtefqlle soll ent
sprechend den Haushaltrichtlinien verhandelt werdeno 
Die Landesverbände werden durch das Generalsekretariat, HA Verwaltung, 
künftig jeweils über die von den Brutto-Etats jeweils vorgenommenen 
Abzüge infamiert. - Beträge für Partei-Literatur sollen künftig nicht 
mehr abgezogen werden. 
An dem Zwölf-l~1onate-Studium nehmen die Mitglieder des Politischen Aus
schusses nicht teilo Sie unterstützen das Studium durch grundsätz
liche Artikel über die innerhalb des Studiums zur .öebandlung stehenden 
Themen . 

Beginn der Sitzung: 

Schluss der Sitzung: 

Anlage 

14.35 Ubr 

17.50 Uhro 
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A n l a g ~ zum ]rotokoll 

der Sitzung des Politischen Aue -
schusses 4.12.51 

Zu Rtnkt 2) der Tage ordnungt Arbeltsplan I. lbjahr 1952 

Abänderungsvorschläge Dr. Toeplitz: 

Abscbnitt F
0

stig1.1ng und ·!iwicklun der Partei ': 
Erwäbnu .g üer t).euen Satzung, da dieße noch ni.cht . v rabsc edetT 
streichen. 

Ab scbni tt 'iKa.rn. ;f für den .1: -rie den u a 
a) Verbindung mit dem Ausland 

'Organi ierung von Studienreisen" streichen. 
b) Verbindung zu den Kirc ens 

streichen: "Bei andere.n Or ganisationen. so eit sie von t-
gli edern der CDU geleitet werden • 

·inaatz der Baten: I eisen der Abgeordneten in ihre Patenkreis nur .;..e._l ;;;;;;;;;;;.;;;. im onat 
vorsehen. 

· Aufgaben der .Arbeitsger einscbaften: 
Zusetzen: 'Dio ~~rtei~eitune ird beauftragt, nach Bedarf ei-
tere Arbeitseemeinschaften zu~ammenzuberufen•. 

Abänderu.nßsvorschläge Dertipe:er: 

Thema l'1onat Januar: . 1UnBer Ri en um e · n oinheit iche demo' at· -
scbes neutsohla.nd11 

zu II 2 o.: im 'ebruarfL!ä.rz: 
uzwei I itglied.skreise je L'"' 

,. 
• 

Zu III 4 as Betriebogruppen: 
zusätzlich als ufgab : 'Bildu 
Hierzu verant ortlich: rLandes 
Voi.·si ZJende"! 

~des politi ehe ~st eins'. 
orsitzende, ~ekxetär , Kreis-



Protokoll 
der Sitzung des Politisch~ Ansschusses am Dienstag, den 18.12.1951 
- -------- ~- -.-----------------------I 

AnweseM:c Bach, August 
. _ _ ~ Dedek, Magnus 

Dertiilger, Georg 
Gerigk, Hermann 
Gobr ArDOld 
~b~, :or., Reinhold 
~schke 1 otto 

Toeplltz1 Dr , Hai.nricb. 
Wächter, Erich 
Wtljciak1 Josef 
Sohaper1 Alwin 
Desczyk 1 Dr., Gerhard 
~chuldigta 
lJiiileer-G!liiäns t Ha.na-Paul 
Gött1Dg1 Geril.d 
Steidle, IW.tpold. 

lo Informationen zur politischen Lage1 
__ ......,._.....,;;;a;;;;;;::;iliil~ 2. Hauptvorstandssitzung 1ra Jamla.r 19,2, 

;. !rage der Stell~ zu Weibnachten Ulld Neujahr, 
4. Aufb:~rogra• Berlin, 
5. Haus tplan 1952, 
6. Volkskammer-Jla.ndate, 

· 7. Versohiedenes o 
r 

Zu 1) berichtete Otto Na.schke über die Tät:lgke1 t der Delegation der 
DDR in PB.ris. Die 000 hat die Anregung gegeoen, diese Delegation 
Mch ·Paris zu entsenden und bat bei den anderen Regierungsparteien 
volles Verständn1s gefUnden. In Paris wurde die Delegation von sämt
lichen Delegierten des Ostens unter Pü.~ von Aussenm1 nJ eter Wy
schinsld. empfaJlgen. Auch ein Vertreter der Vereinten Nationen war 
anwesend. Die Delegation ist in der Sitzung des Politischen AUEJ
schus~es der UN eingeführt worden als die Tertretullg der Deutschen 
Demokratischen Repul)lik. Nuschke charakterisierte dann die dilletan
~ische Art, in der die westdeutschen Vertreter YOn Breiitano UDi Ret1'Ce1J1 
vor der UN argumentiert baben. Die Delegation der DDR hat sich Dicht 
darauf eingelassen, llit diesen Argumelrlien der Bonner Vertreter m 
pole111sieren1 sondern hat die grosse L1n1e mit voller narheit ver
trete~ Die Delegation der DDR hat keinen zweitel darüberEJ:!:ssen, 
das ahlen ein TeU der Souveränität sind Ulld dass eine schung 
der UH in diese innerdeutsche Angelegenheit der SatzUDg der UN selbst 
widerspricht. Die inzwischen im Ausschuss der UN eiDgebrachten .An
ft'iige, insbesoDdere der Schwedens f zeigen, dass d1.e A.uatühruDgen der 
deutschen Delegation nicht ohne E1ndruck geblieben sind • .S.t Ent
schiedenheit wandte sich Nu.schk:e gegen die BerufUDS Dr. Gra4ls ~ 
die westdeutsche Delepticm, da Gradl während der Hitler-Zeit bel 
der Beschlagnahme jüdischen Vermögens mitgewirkt bat. l!lUacbke erich
tete weiter über die mtndgebung mit den tr~zösiscben Prie4eD8kämpfaD 
und über die Irranzniederlega.ng an den Gräbern der französischen 
Op~er des Jascbismua. 
Deninger würdigte ansebliessend das Auftreten der deutschen Dele
gation vor den UN als das wichtigste Ereignis seit der Prager Ko~ 
teren&. Er sprach HeJ:Tn Nu.scblte den Dank der Partei aua dafür, dass 
er diese grosae A~gabe unter Hintansetzung seiner Geau:adbeit durdt
ge~ bat. 

Dr. Toeplits berichtete über Erte.hrw:Jgen aut swei wissenschaftlichen 
Kongressen der letnen Zeit und maclxte grundaätzliche A.Ustlibrungen 
zwa Begriff der antifaschistisch-demokratischen. Ordnung • 

Der Politische Ausschuss besrQ.sate es, ~s Dr. Toeplitz üb r diesen 
Begr:Lff t aDlmiipfend an These 20 des Ohr1stlieben Realia s, Auatiih
rungen 1n der Parteipresse machen will. 

AllgeDOmmen wurde eine EJ:d;schliessung (Anlage 1), in der Herrn 
Ntlschk:e der DaDlc der Partei ausgesprochen wirdo 
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Zu 2) Wllrde na~h einer grundsätzlichen Debatte, an der sich die Herren 
Toeplitz, Dert~:nger, WU.jciak:, Lobed.anz, Gohr und ächter beteiligten 
beschlossen: ' 
Zwischen dem 2o. und ;o. Januar wird 1 Unionshaus Berlin eine Tagung 
de Hauptvorstandes der a.w abgehalteno Sie soll anderthalb Tage dauern, 
sofern nicht besondere Ereignisse Verkür~ der BeratuDs auf einen 
Tag erforderlich machen. Ein Montag Ulld Dienstag wären für die Beratung 
besonders geeignet. 
Tagesordnnag s . 

1 •. Unser politischen Aufgaben 1952 (RefereDt Dertinger), 
2.' Unsere organisatorischen Aufgaben 1952 
. -Bericht; über den 1.Halbjabresplan. 1952 und di Erfüllung 

des 2o Halbjahresplanes 1951 - (Referent Götting), 
3o' D r Stand der Diskus ion der Meissener The en, 
4. Verschiedene o 

Zu Pkt • 3) dieser Tagesordnung soll nach einem kurzen zusamm.en:fassenden 
Bericht Stellungnahme von Vertretern aller Landesverbände erfolgen. 

Zu 3) wurden die Herren Dertinger, Toeplitz und Desczyk beauftragt• das 
Grusewort der CDU zum Weinachtefest zu formulieren (Anlage 2). 
Die Neujahrsbotschaft der cro soll in ibrem Wortlaut erst zwischen 
Weihaachten und Neujahr festgelegt werdeno 

Zu 4) wurde nach kurzer Debatte beschlossen, in einem Komuniqua bekannt
zugeben• dass der Politische Ausschuss seine Diskussion über das Aufbau
programm Berlin fortgesetzt hat. Hinsiebtlieh der Arbeitsgemeinschaft 
"Aufbau" wurde festgelegt, dass sie durch konstru.kti_.e Vorschläge zur 
Realisierung ~es Aufbanprogramms Berlin beitrage~ soll. Der Vermerk 
1m P.rotökoll der Ministerkonferenz• diese Arbeitsgemeinschaft solle D-~~u• 
Dlit der :Kapazität der Bauwirtschaft befassen, berultb auf einem Irrtum. 

zu 5) wurde der Entwurf des Haushaltplanes 1952 beraten. Gohr stel 
Frage·, ob die Ebatmittel für Berlin. nicht erhöht werden könnten. G !rigk 
protestierte gegen di Herabsetzung der Etatmittel für Brandenburg unn 
verlangte, dass für jeden Kreisverband obne Rücksicht au:r seine Grösse 
ein .Existenzmini~un gesichert werde. 
Es wu.rde b schlossen, den Etat gemäss dem Entwurf türdie erst n beiden 
Monate (Januar und Februar) anzunehmen. Die Differenz für Brandenburg 
gegenüber dem Monatssatz 1951 wird durch die Hauptgeschäftsstelle 
glattgestellt. 
Weiter wurde der Generalsekretär beauftragt, die statistische Bericht
erstattu:Dg der Partei zu überprüfen und darüber in der Anfang :B'eb:tUar 
abzuhaltenden Sitzung zu berichten, die sich mit der endgültigen Ver
abschiedung des Haushalts beschäftigen soll. 
Weiter beschäftigte sich der Politische Ansschuss mit einer Reihe von 
Vorlagen, die das KUratorium zur Finanzierung der politischen Bildungs
arbeit formuliert hat. Der Haushaltplan für die Bilc1u:ngsarbeit rde 
gemäss dem Vorschlag des KUratoriums bewilligt, aber DUr für die Monate 
Januar UJld lfebruar. Auch dieser Haushalt wird .AnfaDg J'ebru.ar zur end
$Ultige.n B schlussfassung ~orgelegt werden. 
Zu.rüclrgestellt wurde der Antrag des KUratoriums auf .ÄDieruDg der 
SatZWlg. Uber die Satzung soll in einer der nächsten Sitzungen in 
Anwesenheit von Otto Freitag als Vorsitzenden des Kuratoriums Ter
handelt werden. - zurückgestellt wurden ferner Anträge aut Berufung 
der Herren Brossmann und Kru.bke in das Kuratorium, auf Zuständigkelt 

-~ 
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des KUratoriums bei Beruf~ der Leiter von Landesparteischulen sowie 
auf Berichtigung des Beschlusses vom 17.7.1951 über die ErricbtuDg 
eines Fördererkreises. · 

Der F?.litische Ausschuss stellte durch förmlichen Beschluss fest, dass 
der Fordererkreis auf Grund der Einrichtung des Bildungsbeitrages e~ 
losc~n ist, und zwar mit Wirkwlg vom 1. Januar 1952. an. 
Auf Antrag des Landesverbandes Brandenburg wurde weiter beschlossen: 
Die Gesamtabzüge von den Etats der Kreisverbällde dürfen nicht mehr 
als monatlich 20 %betragen. Nicht berührt davon werden Sonderabmacbw::l,
ge~ bei denen der Kreis selbst einea höheren Abzug zustimmt. 

Zu 6) werden folge:D.de Jälle verhandelt& 
a) Mandat Knabe 

-· Auf Grund des Vorschlages des La.D:lesverbandes Sachsen Ulld der vor
gelegten Personalunterlagen stimmt der Politische Ausschuss zu, 
dass Kreisrat Heinz ~uhn als KBndidat für dieses Mandat dem 
Nationalrat vorgeschlagen wird. Der Landesblock Sachsen hat bereite 
zugestimmt. 

b) Mandat Mehnert 
- Herr Mehnert hat sich in einer zweistündigep Aussprache mit Herrn 

Dedek geweigert• sein Mandat niederzulegen. D r Politische Ausschuss 
beauftragt Herrn Dedek, in dieser Sache noch einmal mit den zu
ständigen Blockinstanzen in Sachsen Fiihlung zu nehmen. Für die Ver
handlung im Wahlp~s-Ausschuss der Volkskammer soll Herr Gerigk 
rechtzeitig mit allem einschlägigen Material ersehen werdeno 

c) Fall Fru.hner 
~ Eine Rücksprache mit Herrn Fruhner war noch nicht m.ögll.ch. Es ist 

zu erwarten, dass der Staatsanwalt Antrag auf Aufhebtmg der Immuni
tät von Herrn Fruhner stellt. 

d) Mandat sarter 
- Herr Gerigk weist darauf bin, dass dieses Mandat seit neun Monaten 

offen ist. Dem Vorschlag der CDU, dieses .Mamat an den Landes
sekretär Kind zu übertragen, ist bisher nicht entsprochen worden, 
obwohl der Landesblock zugestimmt hatte. 
Der Politische Ausscbuss beschliesst1 den Generalsekretär zu beauf
trllgen• schleunigst diesen Fall m1 t den zuständigen Stellen zu 
klären. 

Zu 7) werden folgende Fragen beratena 

a) Präsident des Obersten Finanzgericht 
- Toeplitz bericht t über den Vorschlag des Landesverbandes Berlin1 

Magistratsdirektor Reutter für diesen Posten in Vorschlag zu 
bringen. Dr. Ko:fler untertütsdiesen Vorschlage 
Der Politische Ausschuss beschliesst 1' den Generalsekretär zu 
bitten die vorliegenden Vorschläge zwm Gegenstand einer informa
toriscten Besprechung mit den massgeblichen Stellen zu mach~. 

b) Arbeitsgemeinschaft "Aufbau" 
Es wird bestätigt• dass die Aufgaben dieses Aussemsses auf dem 
Gebiet der architektonischen Gestaltung 1 aber nic:txt auf dem einer 
Beschäftigung mit den Kapazitäten der Bauwirtschaft liegeno 



c) Chefredakteur "Märkische Union" 
· Eine kurze Aussprache ergibt 1 dass no eh kein brauchbarer LÖsu.Dgs

vorsehlag für die Neubesetzw:lg der Chefredaktion "Märkische Union" 
vorliegto · 

d) Stellung der Abgeordneten ~ 
Ein· Antrag Thür~en beschäftigt sich mit der Tatsache t dass in 
Wei~ die Schulung von Volk~ammer-Abgeordneten in Fragen des 
Filn:faahreplanes an Verwaltu.Dgsangestellt übertragen worden ist. 

__ ie Dertinger mitteilt, ist diese Frage bereits bereinigt. 
Toeplitz weist auf Fehler in der Arbeit des Nationalrates hinJ 
diese Fehler aollen bei nächster Gelegenheit zum Gegenstand einer 
Aussprache mit dem Sekretariat des Nationalrates gemacht werden. 

e) Kalender'tertrieb 
~ GeriSk weist auf Störungen im Kalendervertrieb hin, die dadurch 

entePanden sind, dass der Kalender teils on der UVG, teil von 
der Hauptgeschäftsstelle vertrieben wird. 

f) .Antrag Gerigk 
,. Gerigk beantragt) auf die Tagesordnung der nächsten Sitzrmg das 

Material zu stell.en, das an die Kitglieder des Politischen Aus
schusses hinsiehtlieh der Zusammensetzung der lei enden Partei
instanzen ausgegeben worden ist. 

g) Auf Anfrage erklärt Dertinger!. dass die Bedeutung des Stalillge
burtstages in diesem Jahr in Presse, liUDdi\mk usw. nicht besonders 
hervorgehoben werd~n soll. 

Beginn der Sitzung: 1;. ;o Uhr 
Schluss der Sitzung:l7.45 Ubr. 

Entschliessung zUr Bückkehr der Paris r Delegation, 
WeihDaehtsgrnss der CDU. 

Die den Mit~lieder.n des Politischen Ausscbusses ansgebändigten 
Unterlagen uber den Haushaltplan 1952 und den Haushältplan für die 
BildUDgsarbeit gelten zu Pkt. 5) der Tagesordmlng sinngemäss als 
Anlagen. 



Anlage 1 
zum Protokoll der Sitzung 
des Politischen Ausschus
ses vom 18.12.51 

Ent schlie ssun~ 

Der Politische Ausschuss der Christlich-Demokratischen Union bat mit 
grosser Genugtuung den Bericht des 1. Vorsitzenden Otto Nuschke über 
~ie Tä~igkeit der Delegationen der Deutschen Demokratischen Republik 
~n ~ar~s vor dem Poli~chen Aussbhuss der Vereinten Nationen zur 
Kenp.tnis genommen. Der Politische Ausschuss spricht dem Uniosnfreuni 
Nuschke und allen Mitgliedern der Delegation seinen uneingeschränkten 
Dank aus. Die Vertreter der Deutschen Demokratischen Republik haben 
mit Würde ~ Takt die nationalen Forderungen des deutschen Volkes 
vor der ganzen Welti>ffentlichkeit vertreten und damit einen großen 
Beitrag für den Frieden in Eurona und für die 'viederherstellung 
der Einheit Deutschlands gele~e~ 
Der Politische Ausschuss der CD~kie große Bedeutung der Tätigkeit 
der Delegationen der Deutschen Demokratischen Republik in der 
Tatsacbe, d~ß vor dem Forum der Vereinten Nationen das andere Deutsch
land,Ddas Deutschland des Friedens und der Demokratie zu Warte gekommen 
ist. ie Völker der Welt haben erkennen können, ~ die demokratischen 
Kräfte unseEes Volkes im vollen Bevrußtsein der Verantwortung unseres 
Volkes für den Ausbruch und für die Folgen des 2. Weltkrieges ent
schlossen sind, ei n neues D~chland des Friedens aufzubauen, das in 
seiner Friedfertigkeit eine zuverlässige Bürgschaft für die Sicherheit 
der Nachbarn Deutschlands darstellt. Der Versuch einer völkerrechts
widrigen Einmischung der Vereinten Natbnen in' die Souveränität und 
das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes vrurde zurückgewiesen • . 
Dafür wurde aller Welt deutlich gemacht, daß nur der Weg der Verstän
digung der Deutschen untereinander über gesamtdeutsche ahlen, unter 
Wahrung der Funktionen der Siegermächte und Maßgabe des Potsdamer 
Abkommens, zur deutschen Einheit und damit zur Sicherung des Friedens 
in Europa führen kann. 
Das Auftreten der Delegation der Deutschen Demokratischen Republik 
hat ~uf der anderen Seite die Politik der Bonner Regierung als den 
Versuch entlarvt! die ~ 1iederherstellung der deutschen Einbei t zu 
verhindern, um d~e Remilitarisierung und die Einbeziehung Nest
deutschlands in den Atlantikblock zu ermöglichen. 

Der Politsche Aussuhuss der Christlich-Demokratischen Union dankt 
den in Baris anwesenden Delegationen der befreundeten Regierungen 
und Völker, die vor den Vereinten Nationen so tatkräfttg und überzeugend 
den Standuunkt des friedliebenden demokratischen Deutschland unterstüzt 
haben. Die -Christlich Demokratische U~ion wird die Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik mit allen Mitteln unterstützen, den 
eingeschlagenen · eg zur ~Viederherstellung der deutschen· Einheiti zur 
Gewinnung eines Friedensvertrages und zur Räumung unseres Vater andes 
von allen Besatzungstruppen erfolgreich zu beenden. 



Anlage 2 I f 

zum Protokoll der Sitzung 
des Politischen Ausschusses 
vom 18.12.51 

~ie CDU zum Weihnachtsfest 
- ~ - - - - - - - - ~ - - - -

Allen Mitglieder.n und Freunden der CDU 41Übermittelt der Hauptvorstand 
aufrichtige und herzliche Wünsche für ein friedliches und gesegnetes 
:Veihnachtsfest. 

Das deutsche Volk begeht dieses Fest unte~ schweren und ernsten Sorgen: 
Noch dauert die Spaltung unser s Vaterlandes a.m.. Noch wird 
dem deutschen Volk fast sieben Jahre nach der Kapitulation ciier 
Friedensvertrag vorentbal ten. Schon sind wieder Kräfte am rerk, um 
Westdeut achland aufzurüsten und es zur Basis eines dritten Angriffs
krieges gegenläen Osten zu machen. 

Diesen düsteren Vorzeichen gegenuoer stehen Zeiche~er Hoffung 
und Zuversicht: Das ganze deutsche Volk im Osten und Westen ist sich 
einig in der Ablehnung der Remilitaris~ng. Auch unter den Völkern 
Westeuropas ist die Einsicht gewachsen, dass eine Eingliederung 
Westdeutschlands in die aggressive Front des Atlantikpaktes eine 
Gefährdung ganz Europas bedeuten würde. Das Friedenslager unter Fübrung 

der Sowjetuinion bat sich dagegen gewaltig gefestigt. Die Völker wei
gern sich, den Kriegsinteressenten zu folgeno Diese Tatsachen festigen 
die Uberzeugung, dass der Fride trotz aller Machenschaften dieser 
Feinde der Menschheit erhalten und gefestmgt werden wird. 

Die Christlich-Demokratische Union betradhtet den Kampf für den Frie
den und ~ür die Einheit unseres Vab~rlandes als die zentrale Aufgabe 
der Gegem.waJ:'t . Für die CDU bedeutet die Botschaft " Friede auf ErdeD:!" 
nicht nur ein Glaubenswa.brheit, sondern auch ein reales politisches 
Ziel, dem der Einsatz aller unserer Kräfte gilt. 

Christlich-Demokratische Union 
- Hauptvorstand -

Otto Nuschke 
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