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CDU in der SBZ/DDR (07-011)
Aktentitel:

Sekretariat und Erweitertes Sekretariat
Hauptvorstand
Protokolle und Dokumente
1. bis 38. Sitzung 12.01.1951 21.12.1951,
Büro Generalsekretär Gerald Götting

Name des Benutzers / der Benutzerin

Laufzeit

12.01.1951 21.12.1951
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P r o t o k 'o 1 1

I

lo) Das Sekretariat beschließt, Herrn L e i s 41 n e r als Bevollmächtigten der Parte_i lei tung in die "Neue Zei t zu entsenden. Es wird
e rwogen, Herrn P r · e i k s c h a r zur Erfüllung der Aufgaben
d.es .Leit ers der Pressestelle in die Hauptgeschäftsstelle zu berufen.
2a) Herr

G e h e n t g e s wird beauftragt, die Vorbe r eitungen der
Betriebsgruppentagung weiter fortzuführen, insbesondere die Vorbereitung der Diskussionsreden und der Einladung.

3.) Herr nr. T o e p 1 i t z stellt den Antrag

au~ Bildung eines
Redaktionskollegiums für "Union teilt mit", für alle Informationsbriefe und für alle Broschüren.

4.) Es wird der Beschluß getaßt, alle 14 Tage mittwochs ein Informa-

tionsblatt an die Kreisvorsitzenden und die Kreissekretäre herauszugeben.

5o) Herr

W i r t h wirfr beauftragt, ein Rundschreiben vorzubereiten über Erfüllung der Aufträge der Parteileitung durch die Kreisver bände.

6 o) Eingehend werden Fragen der Schulung besprochen.
Es wird beschlossen, am Sonnabend, d. 24.ds.Mts., die ersten fertiggestellten Schulungsmaterialien in einer Redaktions-Kommissions
sitzung unter Leitung von Dr. Toeplitz durchzusprechen und zu verabschieden.

.

Berlin, am 21_.2.1951
W/ Scho
Verteiler:
Herrn Götting v
Herrn Dr.Toeplitz
Herrn Jentzsch "
Herrn Leisner ·
Herrn Sperling
Herrn Krubke
Herrn Gehentges
Herrn Wirth \
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Protokoll
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}JJ.W es end:

Herr Dr. T o e p 1 i t z
II
Dr . D e s c z y k
1{
i r t h
",.
Kr u b k e.

1.) Herr Dr. T o e

p 1 i t z stellt mit Mißbilligung das Verhalten einiger Mitarbeiter der Parteileitung anläßlich des Geburtstages Otto Nusch
kes fest. Er ist der Auffassung, daß im Kreise der Referenten mit der
nötigen Schärfe über diese Frage gesprochen werden muß.

2.) Allgemein wird die Notwendigkeit betont, daß der Jaitische Ausschuß

Maßnahmen trifft, einen maßgeblichen Parteifunktionär in das Deutsche
Komitee der Kä~~pfer für den Frieden zu entsenden. Herr Dr. Topelitz
schlägt Herrn Heinz F r i e d dafür vor.
Außerdem wird ein Brief verfaßt, den Herr Nusohke an das Büro des
Weltfriedensrates abschicken soll mit dem vorschlag eines Gesprächs
vo~ Mitgliedern der Parteileitung mit christlichen Mitgliedern des
Weltfriedensrates am Montag, d. 26.ds.Mts.

3.) Die Besprechung der Radaktionskommission wird auf die kommende Woche
vertag-t.

Berlin, am 24.2.1951

Verteiler:
Herrn Götting
~orrn Dr.Toeplitz .
Herrn Dr.nesczyk
Herrn Jentzsch
Herrn Leisner
Herrn Sperling
Herrn Wirth

P r o t o k o 1 1

lo)

zur

Frage der Informationsbriefe wird folgendes beschlossen:

Der Informationsbrief "Die Union in der Nationalen Front" kommt
zum nächstmöglichen Term~n - dessen Bestimmung mit Herrn Jentzsch
beapr~chen werden soll - in Wegfall.
Bei Abfassung des "Kulturbriefea" ist in stärkstem Maße die Frage
der Lehrer in den Vordergrund zu stellen mit dem Ziele, daraus im
Laufe der Zeit einen eigenen Lehrerbrief zu entwickeln.
Die Informationsblätter "Bauernbrief der Union••
"Stimme junger Unionami tglie.deru
"Die Union in der Sozialpolitik"
"Union und die Wirtschaft"
bleiben aufrechterhalten. ·· - - ·
Der Brief "Die Union in der Kommunaltoli tik" wiu'd umbenannt in
HDie Union ~n der staatlichen verw.al ungH. Hier müssen vor allem
die juristischen Freunde aus der Union zur Mitarbeit gewonnen
werden.
Die verantw·o rtlichen Bearbeiter der Informationsbriefe treten vom
3. - 5.eines jeden Monats zur Festlegung der Themen der einzelnen
Briefe zusammen. soweit anwesend, nehmen an diesen Besprechungen
auch die ·Herren Götting, Dr. nesczyk und nr. Toeplitz teilo Federführend sind:
~
für "Kulturbrief•
Herr nr. nesczyk
für "Stimme junger Unionsmitglo" Herr Wirth
für ••Union und die Wirtschaft"
Herr Rübel
für "Bauernbriefa
Herr Lunderstädt
für "Sozialpolitik"
für Monat März Herr Gehentges
für "Union -in der staatloVer~.u Herr Gehentges.
2~)

Hinsichtlich des Vertriebes und der Finanzierung der Informationsbriefe einschließlich "Union teilt mi t•• wird Herr J e n t z s c h
gebeten, einen B.ericht vorzubereiten, damit die Sekretariatsmitglieder dieses Thema in einer der nächsten Sitzungen durchsprechen
könneno
·

3.) Herr Götting beauftragt das Sekretariat, für den Monat März 1951
einen Friedensplan der Partei aufzustellen.

Berlin, am 23.2ol95l
sch.
Verteiler:
H§rrn ®tti~
Herrn Dr •.Toeplitz
Herrn Dr.nesczyk

Herrn
Herrn
Herrn
Herrn

Jentzsch
Leisner
Sperling
Wirth

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

~-~!!_§~~!!~~!!!~~!!!~-~-M2~!!~L-~~-g~~g~!22!
1.) Erläuterung zum Friedensplan (Stellungnahme zur Remilitarisierung,
Redeskizze , Besprechung mit Westdeutschen, ~ögliohkeiten einer
Konferenz!).
2.) Weltjugendfestspiele
3o) Pressefragen

4.) verschiedenes

I

Berlin, am 26.2.1951

•

z____

Vo r 1 a g e
\\~

-

zur sekretariatssit-

zÜ-PK~-II:---------------------

~----------

Jacob :Kais er hat'~zur Bildung von sogen. Selbstschutzorgenisationen aufgerufen und ist im Augenblick dabei, die Voraussetzung für ·
deren Organisierung zu schaffen. Diese Selbstschutzorganisationen sollen gegen die patriotischen und fdedliebenden Kräfte in Westdeutschland vorgehen, die für ein deutsches Gespräch, für den Frieden, für
eine varständigung mit der Sowjet-Union und für die Demokratisierung
des gesamten gesellschaftlichen Lebens eintreteno zu diesen Kräften
gehört eine ganze Reihe von Organisationen, wie z.B. die VVN, der DFD,
die FDJ, die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, dann
eine Reihe von Kreisen und Aktionsgruppen, wie die sozialdemokratische
Aktion, der Nauheimer Kreis usw. Es sind dieselben Organisationen,
die schon durch das Gesetz vom 2o.s:eptember 195o geächtet wurden, indem ihre Mitglieder aus dem öffentlichen Dienst der westdeutschen Republik ausgeschlossen wurden . Das war der erste Schritt der Wiederanwendung faschistischer Methoden in Westdeutschland . Die Bildung von
Selbstschutzorganisationen ist der zweite Schritt . Pogromhetze, Attentate und die Unterdrückung der obengenannten Aktionen, insbesondere
die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz ihrer Mitglieder werden
der dritte Schritt seino
Diese innenpolitische En~vicklung in der westdeutschen Republik ist
nicht zufällig. Sie ist nur die andere Seite der von den anglo-amerikanischen Imperialisten angestrengten Remilitarisierung Westdeutschlands;das Volk ist gegen die Remilitarisierung . Die Bewegung gegen
die Remilitarisierung wächst und erfaßt eine ganze Reihe weiterer Organisationen und Einzelpersönlichkeiten, erfaßt insbesondere die Kircheno Also müssen die Banner Regierungsstellen, die die Remilitarisierung im Auftrage der anglo-amerikanischen Imperialisten durchführen,
e~1as gegen diese Volksbewegung unternehmen, also muß sie unterdrückt
werdeno

t

Das Potsdamer Abkommen, das von allen 4 Großmächten unterschrieben
wurde, sah die Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Demokratisierung Deutschlands vor. In Westdeutschland hat man 1945 - 1947 nur sehr
zögernd, lasch und oberflächlich ~ntnazif'iziert und entmilitarisiert,
die Demokratisierung unterblieb überhaupt. Jetzt werden die damals,
also in den Jahren 1945 - 1947 - geschonten ~aschistis ch-militaristi
schen Kräfte wieder in Bewegung gesetzt und damit das gleiche Spiel ·
wiederholt, das schon 1932 gespielt wurde, nur mit dem Unterschied,
daß damals die deutsche Großindustrie und heute die amerikansiche Großindustrie Auftraggeber ist.
Die Ernennung von Hitlergenerälen - wie Heußinger und Speidel - zu
mi+itärischen Beratern der Bonner Regierung , die Entlassung von Faschisten aus der Festung Landsberg, insbesondere die Entlassung des
Großindustriellen Krupp und die Rückgabe seines Vermögens, die Bildung einer Reihe eindeutig faschistischer Organisationen, wie des
Bundes Deutscher Jugend, der l.Legion, sind eindeutige Anzeichen für
die Remilitarisierwlg und Renazifizierung Westaeutschlandso
Die für den Frieden kämpfenden Christen in West deutschland, also die
Kreise um Niemöller, Dr. Reinemann und Ger•cke, die einfachen :Mitglieder der westdeutschen CDU, weite Teile des 11 Zentrum" mit nr. Helene
Wessel an der Spitze , und die unter Führung Otto Nuschkes stehende
Christlich-Demokratische Union Deutschlands müssen mit außerordent-

- 2 lichem Bedauern Ulld mit großer Scham feststellen, äaß diese Politik
gegen das Potsdamer J bkon~en, gegen die Interessen unseres Volkes,
gegen den Frieden und vor allem gegen das c4ristliche Gewissen von
Politikern betrieben wird, die vorgeben, im Namen des Christentums
Politik zu treiben. Dagegen müssen die für den Fr~eden kämpfenden
Chri s ten mit aller Sch~fe Stellung nehmen und sich gegen einen solchen Anspruch verwahren. Politik im Namen des Christentums kann heute - wie immer - nur e~e Politik für den Frieden sein, für die Menschenwürde und f ür soziale Gerechtigkeit.
Die für den Frieden kämpfenden Christen müssen daher Maßnahmen treffen, die sie in die Lage vers etzen, gegen die Remilitarisierung und
Renazifizierung Westdeutschlands mit allen Mitteln vorzugeheno
Es wird daher vorgeschlagen, im Monat April eine Konferenz ew~seaeB
der christlichen Friedenskämpfer in Deutschland herbeizuführeno
Berlin, den 26.2.1951
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Die Weltjugend-Festspiele im Sommer ds.Js. werden die friedliebende
Jugend der ganzen Welt in Berlim vereinigen. Nach den Informationen,
die der Vorsitzende_ der Freien Deutschen Jugend, Erich Honecker,
auf einer FressekonferenZ in Berlin gegeben hat, werden an diesen
~ e~tjugendspielen auch eine ganze Reihe junger Christen aus den verschiedensten Ländern daPsn teilnehmen und selbstverständlich die
christliche Jugend der Deutschen Demokratischen Republik. Es wird
deshalb notwendig sein, daß die CDU die Vorbereitungen der Weltjugendspiele mit allen Kräften unterstützt. Dazu werden folgende Maß nahmen für erforderlich gehalten:

1.) Anfang April 1951 Tagungen der Kreisjugendreferenten in den

einzelnen Landesverbänden abzuhalten.
Auf der Tagesordnung dieser Konterszen steht als einiger Tagesordnungspunkt: ·
"Die CDU und die Vorbereitung der Weltjuneendfestspiele" .
"

2.) Für Mitte . März 1951 ist eine Besprechung der maßgeblichsten jungen Funktionäre der Partei nach Berlin einberufen, die der Vorbereitung dieser Konferenzen in den Ländern dient.
3o) Der Generalsekretär wird beauftragt, eine Besprechung mit dem .
vorsitzenden der FDJ , Honecker , und dem vorsitzenden des Organisationskomitees der Weltjugendspiele, Hartwig, mit dem Ziele
herbeizuführen, daß ein Aktionsprogramm der FDJ und der CDU ausgearbeitet wird, um in der Vorbereitung der ~eltjugendspiele
in den jungen Gemeinden der Kirchen beider Konfessionen der DUR
für die \Veltjugendspiele zu werben und diese Jugendlichen über
den Sinn dieser Veranstaltung aufzUklären.
4o) Die Landesverbände haben die notvvendigen V oraussetzungen d af'ür

zu schaffen, daß bis zum Beginn der Weltjugendspiele tatsächlich der Beschluß des Politischen Ausschusses vom 29.3.195o
verwirklicht wird:
•Jedes junge CDU-Mitglied ein Mitglied der FDJ" und mit der
Er·.-J ei terung
•Jedes junge CDU-Mitglied ein Teilnehmer an den Weltjugendspielenl ''
11
Jedes junge CDU- Mi tglied wirbt einen FDtP ler, insbesondere
aus den Kreisen der- "Jungen Gemeinde" 1" .

5o) Die Presse unserer Partei hat sich weitgehend in die Propagie-

rung der Weltjugendspiele einzuschalten, insbesondere sollen
vom Zentralorgan in Reportagen die Vorbereitungen der .eltjugendspiele in Berlin gewürdigt werden, während die Landeszeitungen die Vorbereitungen in den Ländern herausstelleno Die
kulturpolitischen Teile unserer Zeitungen haben sich mit der
Frage der Laienspiele der Jugend-Kulturgruppen usw. zu befassen. -Die Pressestelle .wird beauftragt, in Kürze ein ansführliches Gespräch mit dem Zentralrat der FDJ herbeizuführen, um
schon detailiert über die Teilnahme von jungen C~risten aus der
ganzen Welt an den Weltjugendspielen unterrichten zu können.

6o) Die Parteileitung hat Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß

während der Weltjugendspiele Gespräche mit jungen Christen aus

- 2-

der ganzen Welt mit dem Politischen Ausschuß und den maßgeblichen
jungen Funktionären der CDU in Berlin geführt werden können.
Der Evo Laientag, der im Juli in Berlin stattfindet, ist zu benutzen,' den dort anwesenden jungen ev .Christen Aufklärung über die
Aufbauarb eit in der DDR, den Friedenskampf, die FDJ und insbe s ondere
über die Weltjugendspiele zu verschaffen. Mit der Durchführung dieser Aufgabe wird das Kirchenreferat bei der Parteileitung beauftragt
8.)

Im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Arbeit der Hochschulgruppen
der CDU steht im Sommersemester neben der Intensivierung des Briefwechsels mit westdeut s chen Hochschulen und Studenten die Vorbereitung der Weltjugendspiele. Der Unte-rausschuß für Hochschulfragen
wird beauftragt, auf seiner nächsten _;Sitzung Maßnahmen zu besprechen, die dazu führen können, daß auf den Weltjugendspielen der
Studenten, die gleichzeitig in Berlin stattfinden, Gespräche mit
jungen christlichen Studenten aus estdeutschland und aus der ganzen
Welt mit den führenden Studenten unserer Partei über die Friedensarbeit in ~·Bea~s&a•aee den Hochschulen geführt werden können.

9.)

Die Landesverbände haben die vorauss etzungendafür zu schaffen, daß
unsere Mitarbeit in der demokratischen Sportbewegung bei der Vorbereitung der Weltjugendspiele barbessert wird.

Berlin, den 24.2.1951
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p r o t o k o 1 1
der Sekretariatssitzung am Donnerstag, d. 1.3.1951.
~

Anwesend:
. Herr Dr. T
lt
Dr. D
lf
L e i
11
Wir

o
e
s
t

e p 1 i t z
s c z y k
n e r
h.

Es wird beschlossen, daß Tagungen von Ausschüssen und andere Tagungen der Genehmigung des Sekretariats bedürfen. Dieser Beschluß
wird im Hinblick auf die überstürzte und überhitzte Einberufung
der Frauentagung gefaßt .
Ebenso müssen Res-olutionen vor der weiteren Verwendtmg dem Sekretariat zur t berprüfung ausgehändigt werden. Das macht sich
no~v endig im Hinblick auf die Resolution des Landwirtschaftsausschusses, die von der ]tinisterkonferenz abgelehnt worden ist.
Herr G e h e n t g e s wird beauftragt, den Landesverbänden
mitzuteilen, daß diese Resolution nicht wei terverv;endet werden
darf.
2.) Herr W i r t h
wird beauftragt, die Vorlage über die Weltjugendfestspiele auf der Landessekretärsitzung am Montag, d.
5.ds.Mts. in Leipzig zur Diskussion zu stellen •
.3.) Herr L e i s n e r wird beauftragt, den offenen Brief an die
Westdeutschen sofort fertigzustellen, damit er noch in der Sitzung des Politischen Ausschusses am Dienstag, d.6.ds.Mts. beschlossen werden kann.

4.) Die TagesordntUlg des Politischen Ausschusses wird festgelegt.

Herr Dr. D e s c z y k wird beauftragt, sie an die Mitglieder
des Politischen Ausschusses w~iterzuleiten.

Berlin, am 2.3.1951
W/Sch.
Verteiler:
Herrn Götting
Dr.Toeplitz
" Dr.Desczyk
fl
1f
Jentzsch
II
Leisner
lf
Sperling
h
Wirth

Anwesend:

Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr

Götting
Dr.Toeplitz
Dr.nesczyk
Sperling
Leisner
Wirth.

1.) Herr G ö t t in g schlägt vor, daß zu Beginn des Monats der Partei der Hauptvorstand für
Freitag, d. 2.März 1951, 13 Uhr,
einberufen wird. ·~
2.) Es wird beschlossen, sämtliche Kreis- evtl. Ortsverbände anzuschreiben und sie zu verpflichten, von jetzt ab die 3.Seite der
"Neuen Zeit" als Schulungsmaterial zu benutzen und in ihren Mitgliede·r versammlungen zur Grundlage der Diskussionen und Besprechungen zu machen.
3.) Herr L e i s n e r wird beauftragt, die Verwaltung anzuweisen,
daß diese sofort Vorschläge für 1 Plakat, 1 Diapositiv und Briefve r schlüsse einreicht, die wir auf Rechnung der "Na~ionalen Front"
im Kampf für den Frieden drucken lasen. Die Losung wird Herr
W i r t h noch festlegen.
4.) Herr W i r t h
zu beschaffen.

wird beauftragt, ein Gästebuch für die Partei

5.) Herr L e i s n e r

wird beauftragt, sofort mit Chefred. Sahaper ein Kommunique über die Zusammenkunft mit westdeutschen Gästen
in die Presse zu bfingen.

6.) Der Vertrieb des UPD an die Empfänger in der Republik wird vom Literaturvertrieb der HGS durchgeführt.

7.) Herr L e i s n e r

wird beauftragt, in der 11 Neuen Zeit" sofort
Briefe aus Westdeutschland zu veröffentlichen.

8.) Die Abtlg. Organisation -stellt sofort sämtliche Veranstaltungen
der Kreisverbände im Monat der Partei zusammen und verlangt Bericht über die Durchführung. Gleichzeitig wird eine Aufstellung
der Landesredner und deren Anschriften angefertigt und veranlaßt,
daß die Rededispositionen den Sprechern in den Kreisversammlungen
des Monats März zugehen.

9.) Herr Dr. D e s c z. y k wird gebeten, mit Herrn Dertinger hinsichtlich dessen Lebensbeschreibungen für die Broschüre in Verbindung
zu t -r eten.

- 2 -

lo.) Herr nr. T o e p 1 i t z schlägt vor, daß Herr G ö t t i n g
mit Herrn Wi 1 1 m a n n in Verbindung tritt, um eine Vertretung der CDU im Deutschen Friedenskomiftee zu erreichen; ausserdem soll Herr Dr.Toeplitz als Nachfolger für Herrn Götting
im Friedenskomitee nominiert werden.
11.) Herr

L e i s n e r wird beauftragt, einen offenen Brief des
Hauptvorstandes an die Christen in Westdeutschland zu richten
und gleichzeitig einen Aufruf für den Monat der vorbildlichen
Parteiarbeit ...

12.) Herr W i r t h wird beauftragt, ein Schreiben an das Ministerium des Innern fertigzustellen, in dem das Innenministerium ersucht wird, die 5 Thesen der CDU über die Beteiligung der Christen am Friedenskampf zum Inhalt einer ib-Schulung zu machen.

13.) Es wird vorgeschlagen, daß die Abtlg . Organisation eingehende

Berichte aus den Kreisen über die Durchfill1rung des Monats der
Partei anfordert.

14.) Herr Götting macht der Presseabteilung den Vorschlag, einen

Wettbewerb für Erzählungen und Gedichte, die den Kampf für den
Frieden charakterisieren,zu ·veranstalten. Die Herren Schaper
und Wagner sollen aufgefordert werden, eine Vorlage über die
Texte und die Höhe der Preise zu machen.

15,) Herr Dr. toeplitz wird gebeten, erhöhte Aufmerks amkeit darauf
zu lerucen, daß ständige Verbindung mit friedliebenden christlichen Politikern im .Ausland hergestellt-w ird. Die Antwortbriefe sollen dann ggf. veröffentlicht werden.

16.) Die Pressestelle wird beauftragt, mit Erich Bonecker wegen eines
P~t ikels über die Beteiligung der christlichen Jugend an den
ITeltjugendfestspielen in Verbindung zu treten.
Berlin, am 28.2,1951
Verteiler:
Herrn G ötting
r
Dr.Toeplitz
·"
Dr.Desczyk
''
Jentzsch
11
Leisner
"
Sperling
"
Wirth

:Be r 1 in , d • 1 2 •
Wi/Re •
.Aktennotiz

..

•

Vert·e iler:
Herrn Götting
Herrn JentschHerrn Fuchs

,.

0

Die Pressestelle hält es für notwendig, daß den Unions-Pressedienst aus der DDR folgende Einzelpersonen bzw. Institutionen erhalten:
1. alle Mitglieder des Politischen Ausschusses
bk~~J ~
2. alle Minister die der CDU angehören
-~ ~
3. alle Chefredakteure der Unionszeitungen
Q
·
4 . alle Landessekretäre
~
v
~~
.
5.. das Sekretariat des l~ationalrates f' l 1 ~ . •c "U/
6 . das Friedenskomitee
7. das ZK der SED
8 . die Redaktion der Täglichen Rundschau
9. die Redaktion der Berliner Zeitung
10 . die Sowjetische Kontrollkommission
Es müßte auf einer Hauptabteilungsleiterbesprechung über die Möglichkeiten der Versendung an diese Persönlichkeiten und Institutionen
ein Beschluß herbeigeführt w den.
Vorschlag: Herr Fuch übergibt uns et
00 Exemplare, die vom
Literaturvertrieb
uptgeschäftss
e, das im Besitz des
Adressenmateri als
weitergelei
werden.

~~
(Leisner)

J
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Protokoll der Sekretariats.s]:;zung vom 3. 3. 51

-.-o-.-.-.-.---~-~-.-.-.-.-.-

•. -.-.-9-.-o-

1 o Auf der .nächsten Sekretariatssitzung soll die Arbeit der
Pressestelle bespr ochen werden; insbesondere die finanzielle Seite.
2. Abtl. ürgar isation erstattet Bericht über a ie Verwirklichung
der

V o ~lage

vom 3.März.

3o Über di e Vergüt;ung von Herrn Gustke für die Arbeit der
Un ion-Korrespondien·ten soll Herr Jentsch befragt werden.
4~

Abtl.

rga v~sation

wird beauftragt eine Zusammenstellung der

Adres sen unserer Kreisverbände für die Referenten zu machen.

5 .. Bs wird allgemein die Ansicht vertreten, daß die Heferenten
des Hauses Kart eien über Funktionäre und Mit glieder in ihrem
Ai:>beitsbereich herstellen. Vorsc hläge dazu sollen von der
.A bt. Organisation ausgearbeitet werde n
6 .. Für di e Versendung der Informationsbriefe sollen Herr Leisner und Herr Wirth genaue r ermine aufstellen •

..

Berlin, den 3o3.51
Verteiler:
Herrn Götting
"
Dr.Toeplitz
"
DroDesczyk
11
Jentzsch
"
Leisner
"
Sperling

•

V o r 1 a g e

für die Sekretariatssitzung,

Arbeit der Unions-KorEaspondenten
1. Mit der v/ahrnehmung der Bearbeitung der Unions-Korrespon-denten wird Herr G u s k e, Redaktions-Volontär der Neuen Zeit,
beauftragt. Er übernimmt diese Aufgabe außerhalg seiner Arbeitszeit bei der Neuen Zeit. Bs wird empfohlen, ihm eine entsprechende Vergütung dafür zu zahlen.
2. Die Arbeit der Unions-Korrespondenten soll gefördert werden.
a) durch Aufklärung der ber ;its eingeschriebenen UnionsKorrespondenten,
b) durch die Ge·winnung neuer Unions-Korrespondenten in allen
Kreisver bänden.
3, Die Auswertung der Berichte der Unions-Korrespondenten ist
a) für die Presse,
b) für die Hauptabteilung Plitik
von Vorteil.
4. Herr W i r t h wird beauftragt Herrn Guske bei der .illinarbeitung
k±Bxfäz Hilfestellung zu leisten.

Vorlage für die Sekretariatssitzung .
:Die Abte ilung Organisation wird beauftragt ,
1.) die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass am 1. Juni d.J.

eine Personalkartei in der Abteilung Organisation besteht,
in der die Angaben über alle Parte i- und Verwaltungsfunktionäre sowie über unsere Fuructionäre in den Lillssenorganisationen enthalten sin<;l , die im r.Ia ss-Stab der Republik , der
L&~der ru1d der Kreise arbeiten.

2 .) Unterstwhungen darüber anzu.stellen , wie die unserer Partei
angehörenden Kreisräte
a) für Handel.und Versorgung ,
b) für Gesundheitswesen ,
c) für Finanzen
Ztlsammengefasst werden· können tL.'1.d wie ein Gedankenaus tausch
unter ihenn in Gang gebracht werden kann . Insbesondere erscheint es notwendig, eine solche Zusammenfassung der
Zreisräte für G.9sundheitswesen vorzunehme n, i m Hinblick
aLlf' das demnächst zu verabschiedende Gesetz über das Ge sundheitswesen.
Kartei aller Kreisverbände aufzustellen , in der die
Namen von Funlctiontiren Ll.nd r·;:i tgliedeFn festgehalten werden,
die irgendwie in d~r demokratischen 0 fentlich'rei t hervorgetreten sind und auf die i m ~alle von Stellenbesetzungen
zü.rüokgegriffen werden kann.

~ -) . eine

4.) eine Kartei sämtlicher unserer Partei angehörenden Pfarrer ,

Landes-Synodalen usw. aufzustAllen .

1.~.1951
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P r o t o k o 1 1
• der r'Sekretariatssitzung am Donnerstag, d. 8.3.1951 •
.AnWesend:

Herr Götting
11
Dr.Toeplitz
fJ
Dr.nesozyk
Leisner
fl
Sperling
,. Wirth
(von TO-Pkt. 5 an)
,." Marzak
Rübel (von TO-Pkt • Ä an)

..

· 1. )· Herr W i r t h wird beauftragt, auch im Namen Otto Nuschkes
einen Glückwunsch an die FDJ zu richten.
2.) Herr L e i s n e ~ r wird beauftragt, Herrn Nuschke zu yerständigen, daß . er das Hauptreferat 11 Christen verstärkt den Kampf für
den Fr;i.e.den" in der Sitzung des Hauptvorstandes am Dienstag, d.
13.ds.llits., übernehmen soll.

.

3.) Herr W i r t h wird beauftragt, für diese Sitzung eine Diskus-

sionslis-t,e aufzustellen und die einzelnen Diskussionsredner heute noch zu benachrichtigen.
•

4.) Herr Dr. D e s c z y k wird gebeten, noch heute die Einladungen
für die Hauptvorstandssitzung herausgehen zu lassen.

5.) Herr M a r z a k wird beauftragt, organisatorische Voraussetzungen daf1tt zu schaffen, . daß bei Vorstandssitzungen, Empfängen usw.
den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben wird, im Hause etwas essen oder trinken zu können. Zu diesem Zwecke soll baldigst ein
geregelter Kantinenbetrieb (Bier, Zigaretten, Gebäck usw.) eingerichtet werden.

.

~

~

6.) Herr G ö t t i n g stellt ausdrücklich fest, daß er die Verantwortung für das Gut Neu-Holland unter den jetzigen Umständen ablehnt •. Es wird beschlossen Herrn Jen t z s c h mit der Erstattung eines schriftlichen B~richtes über die derzeitige Lage in
wirts chaftlicher und finanzieller Hinsicht zu beauftragen. Da
~Herr Jentzsch krankheitshalber an dieser Sitzung nicht teilnehmen
kann, .wird Herr Marzak ihm den Auftrag übermitteln.

7.) Herr M a r z a k erhält den Auftrag, die

~ngelegenheit der Einrichtung von Clubräumen im Hause des LV Berlin so voranzutreiben,
daß baldigst die Voraussetzungen für deren Benutzung geschaffen
werden .

8.) Herr M a r z a k wird beauftragt, zu überprüfen, wie . es mit der
Einrichtung der , zentralen Parteischule ~n Halle steht.
9.) Zum vorschlag des Herrn G ö t t i n g über die regelmäßige Durch
führung der Sekretariatssitzungen und die Abhaltung erweiterter
Sekretariats- . bzw. Mitarbeiterbesprechungen wird festgestellt,
daß letztere bereits stattfinden.
Herr W i r t h wird hierzu beauftragt, eine Liste der Teilneh-

..

lo~)

mer an diesen Mitarbeiterbesprechungen anzufertigen.
..

t"

....

\,

Herr M a r z a k wird beauftragt, mit Herrn Jentzsch über die
evtl. Verwendung von Frau Vl/albach in der Pressea'Qteilung H.icksprache zu nehmen.
·

11.) Herr

'

M r z a k wird gebeten, bei Herrn
Sperling den Beschluß ü~er die Behandlung ein- und abgehender Fernschreiben einzusehen und anschließend die Damender Fernschreibstelle nochmals
eingehend auf die Wichtigkeit dieses Beschlusses hinzuweisen und
sie zur gewissenh~ften Durchführung anzuweisen. Als zeichnungsberechtigt für Fernschreiben gelten die Mitglieder des Sekretariats,
die von ihnen veranlaßte Fernschreiben verantwortlich zu unterzetchnen und der Fer~schreibestelle zum dortigen verble~b auszu- ·
händigen haben.
·

12.) Herr Dr. D e s c( z y k schlägt vor, eine Pressenotiz f~ sämtliche Zeitungen der Partei fertigzustellen , die1 die Hauptvorstandssitzung am kommenden Dienstag ankündigt.
~
1

13.) Herr L e i s n e r wird. beauftragt, die ' 1lfeue' ze'it 1' darauf hinzuweisen, daß die An):ctindigung der Broschüre uOtto Nusch.ke" ohne
überholte Inhaltsangabe erfolgt (Anekdoten!). ·
14.) Die Pressestelle wird in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. T o e p1 i t z gebeten, ein Faksimile von dem A: ppe,ll der Par.tei zur
Unterzeichnung des Vorschlages eines Friedenspaktes der Großmächte für die Presse fertigzustellen.
15.)

Vorlage ~ber die Weltjugendfestspiele wird Herrn S p e r 1 i n g < als Schulungsmaterial bzw. Arbeitsrichtlinie übergeben.

~i~

16.) Herr W.i r t h wi~d in Zusammenarbeit mit Herrn Leis n er
gebeten, Vorbereitungen für den Empfang anläßlich des Evang.
Laientages zu treffen. Weiterhin muß festgestellt werden, wer
von un~eren Mitgliedern - Hochschulgruppe usw. - daran .teilnimmt.
zu diesem Zwecke wird Herr Wirth bis Montag eine Liste derjenigen
vorlegen, die für die Tei~nahme infragekommen. ,
'

,17.) Herr Dr. T o e p 1 i t z wird gebeten, sowohl den offenen Brief
an die Christen in Westdeutschland als auch die Reso~luti on über
den Weltfriedensrat bis Montag fertigzustellen. ,

18.) Herr S p e r + i n g wird gebeten, in Zusammenarbeit . ~it der
Abteilung West eine Aufstellung anzufertigen über die Bürgermeister und Parteifunktionäre , die mit IUrgermeistern und anderen
Funktionären Westdeutschlands in Verbindung treten.
19.) Herr Dr . T o
, mitzuteilen,
weisen möge,
bis zum Ende

e p 1 i t z bittet Herrn R üb e 1, dem. LV Berlin
daß er seine Mitglieder , vor allem die Fr auen, anden Sitzungen der Hauptgeschäftsstelle grundsätzlich
beizuwohnen.

2o .) Herr S p e r 1 i n g wird beauftragt, Herrn G e h e n t g e s
darauf hinzuweisen, . daß die Abfassung seines Schreibens hinsieht-

lieh der Resolution des Landwir~schaftsausschusses nicht ganz
zweckentsprechend war. Die Aktennotiz von Herrn nr . Toeplitz
hätte nicht wörtlich übernommen werden dürfen.
21.)

Herr L e i s n e r wird gebeten, Herrn Schaper mit der Veröffentlichung der Reden einiger ausländischer Geistlicher jewe.ils auf der 3.Seite der nächsten Kummern der 11 Neuen Zeit" zu
beauftragen.

Beginn der Sitzung lo Uhr, Ende ll.3o Uhr .
Die nächste Sekretariatssitzung findet am
Montag, d. 12.3.1951 1 14 Uhr,
statt.
Berlin , am 8 .3.1951
Sch.

Berlin, den 9. märz 1951 .

cht S p e r 1 i n g
abteilungsleiter der
Hauptabteilung II Org.
Herrn
Generalsekretär Gerald
i.

/

Gö t t i n g

Ha u s e

sehr geehrter Herr Generalsekretär!

4J:
~

.Anlässlich der Sekretariatssitzung vom 2. 3.51 vrurde ich o.tJ.fgefordert, das Arbeitsgebiet der Abt . Organisation schriftlich zu umreissen und darzustellen ttnd Ihnen vorzulegen . Diese Aufforderung
erging a~ mich, nachdem ich sachlich Gründe vorgetragen habe, die
mich veranlassten, ~tellung gegen eine ~ährend der Sitzung verteilte Vorlage zu nehmen. Es handelte sich-hierbei im wesentlichen
darum, die Abt. Organisation mit Aufgaben zu betrauen, die in kei nen Einklang mit ihrem Aufgabenbereich zu bringen sind.
dieser Auftrag den bisherigen Gepflogenheiten der Hauptgeschäftsstelle widerspricht - zumindest in der FOrm, wie er gegeben
wurde - stelle ich Ihnen stichwortartig das Gewünschte zur VerfüOb~ohl

gung.

••

Nach dem Hauptparteitag wurde die Abt . Organisation - in Verbindu~g
mit der Abt . Verwaltung - beauftragt, Strukturpläne für die Hauptgeschäftsstelle und für die Landesverbände zu entwerfen. Hierbei
wurden, t.ml eine operative Arbeit zu gewährleisten, die unbedingt ·
erforderlichen l?lanstellen berücksichtigt. Dieser strukturplan wurde vom Politischen Ausschuss grundsätzlich genehmigt und der Aufbau
der Hauptgeschäftsstelle im Sinne des Rahmenstrukturplanes durchgeführt. Nach einem vorläufigen ..'1..bschluss der Besetzung der einzelnen Planstellen ergibt sich folgendes Bild:
d<:1s Generalsekretariat, die Hauptabteilung I Politik und die
Hauptabteilung III Vervral tung sind fast in vollem Umfange besetzt worden.
Für die H b.uptabteilune II Organisation vraren neben dem Leiter
der Abteilung 3 Referenten , 4 Sachbearbeiter und 4 Schreibkräfte vorgesehen.
Hinzuzufügen wäre , dass schon bei der Aufstellung dieses -qahmenstrukturplanef? eine äusserste .Einschrä_-rtkung für die . bt. Organisation vorgenormnen worden ist. Trotz aller Zusicherungen
ist die Besetzung abgeschlossen und die ·'bt. Organisation wie
folgt besetzt:
- 2 -

- 2 -

1 Leiter - 1 Referent - 1 Sachbearbeiter - 1 Schreib-

kraft - 1 Uilfskraft .
Diese genannten Personen bewältigen folgenden Aufgabenbereich:

I.
1. a) Auswertung der Tätigkeitsberichte der LGndes - w1d Kreisver-

b)

c)
d)

e.)

•

bände
Ständige Verbindung mit den Landes- und Kreisverbänden und
zum Teil den Ortsverbänden und Betriebse:;ruppen
(laufender Schriftwechsel )
Auswe rtung und Verteilung der Itundschreiben der Landesverbände
Zusammenfassung und Bearbeitung sämtlicher Berichte:
Tätigkeitsberichte der Landesverbände,
·
n
Kreisverbände ,
der zusa:mraenfassende Bericht der Instrukteure und Paten
der Kreisverbände
Ausgabe von Organisations-Hichtlinien für die Landes-, Kreislmd Ortsverbände

2. a ) Auswert ung und Zusrurunenstellung der Statist ik der Landesverbände
b) Bearbeitung der sich daraus ergebenden yeränderungen mit Übertrag auf die Organisations-Kartei ( ~ ~"'"'L.~~w-4.·!)
c) Laufende Überarbeitung der Personalunterlagen des
Politischen Auss chus ses , Ha~ptvorstandes, der Volkskammer,
Landtage , Landesvorstände, Kre isvorstände, us\r.
(laufende Arbeit )

3. Parte iveranstaltungen.
a) Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Parteitagen und
Kundgebungen, sowie sämtlicher Parte iveranstaltungen
Rednere insatz.
a) Vorbereitung und Auswert ung der versammlungsberichte
b) Laufender Schriftverkehr mit allen in Frage kommenden ~ednern
einerseits und mit den Landes- und Kreisverbänden andererseits
(laufende Arbeit )
4. a) Entwurf und Ausferti gung aller für die Organisation der Partei
in Frage kommenden technischen Unterlagen zur ordnungsgemäßen
Durchführung de~ Arbeiten ,
so z.B. in letzter Zeit:
- 3 -

- 3 das neue Mit gliedsbuch der CDU, einschliesslich der ~icht
linien für die Verleihung des MitBliedsbuches
Fragebogen zur Ausstellung eines neuen Mit g liedsbuches
Richtlinien für die Verteilung und Einziehung der Fragebogen
~ichtlinien für die Führung der Karteien in den Kreis- und
Landesverb änden
Dienstanweisung für Kreissekretäre
E intritts_f~r~ular

Broschüre zur einheitlichen Gestaltung und zur exakten DurchführQDg der organisatorischen Arbeit in den Ortsgruppen und
Kr e i sverb änden

•

5. Organi satorische vorberei tung, Durchführung und Auswertung sämtlicher der Partei gestellten Aufgaben in• Bezug auf
~:Jettbew erbe

Veran stal tung~n von r1Iassenorganisationen,
.
usw.
s o wurden z.B. in den letzten Monaten ~undschreiben und Entwürfe f ür Wettbewerbe heraus gegeben .:;, . '~f~ t
f ü r den Monat der deutsch-sowjetischen FreQn.dschaft,
II
" deutsch-polnischen Freundschaft,
"
"
II
II
" vorbildlichen Parteiarbeit.
"

a)

6. Erledigung von Anfragen und Auskünften
b) Abfertiun g sämtlicher Besucher·
c) Laufende Besprechungen mit Organisationseieitern bzw. Kreissekretären, die in der Hauptgeschäftsstelle vorsprechen

7. a) Bearbeitung der Einsprüche von Personen, die aus der Partei

ausgeschlossen sind
(laufender Schriftwechsel)
b) Führung einer Kladde über die Mitglieder, die aufgrund ihres
Verlassens der DDR aLlS der CDU ausgeschlossen vrerden

8. Erledigung von Aufgaben, die der Abteilung Organisation mit
Dienststellen und Behörden zufallen. Hieraus ergeben sich kurzfristi ge stossarbeiten, die es hin und wieder erforderlich machen, alle anderen Arbeiten zurückzustellen.
(Laufende Arbeit).

==================

II.

9. Instrukteur- und Pateneinsatz.

Überprüfung und Auswertung von Berichten

-

4 -

- 4 -

Einsatz von Instrukteuren und Paten in Schwerpunkten
1o. Sekretariat der Ausschüsse.
Einberufung der Ausschüsse
Überprüfung und Auswertung ünd Verwendung der Protokolle
11. Heferat "Staatliche Verwaltung".
a) Informationsbriefe "Die Union und die staatliche ver!Jvaltung"
b} Überprüfung und Auswertung von Protokollen der Land- und
Kreist8:ge
c} Erledigung von Anfragen und Auskünften vervral tungspoli tischer Natur
a)

12. Ausarbeitung eines Rüstzeuges für die Kreisparteischulen
b} Überprüfung und Auswertung von GY-Protokollen
c) Versorgung der Landesverbands-Redner mit Rededispositionen
d) Erledigung besonderer stossarbeiten {Betriebsgruppen-Tagung, usw.)
e) Abwicklung des zu allen Sachgebieten gehörenden Schriftverkehrs.
Erläuternd möchte ich zu der Aufstellun& erwähnen, dass das Sachgebiet unter I von mir und Frl. Knippschild selbst erledigt vvird;
das unter II aufgeführte Sachgebiet vo~niegend von Herrn Gehentges
und seiner Schreibkraft erledigt wird. - Herr Kelm, der infolge
seiner Tätigkeit als Betriebsgruppan-vorsitzender und Verbindungsmann zum FDGB, zur Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft, usw. stark beansprucht \Vird, kann nur irgendwelche stossarbeiten mit erledigen. Er wird demnächst die Aufgabe übertragen bekommen, die Dienstausweise für sämtliche hauptamtlichen Angestell- ~
ten der CDU in der DDR auszuschreiben und die dazu gehörende Kartei zu erstellen.
Ausserdem ergibt sich für die Abt . Organisation noch die Anleitung
zur Ausgestaltung des Personal-Referates und der dazu gehörenden
Personal-Kartei.
Ich hoffe, dass Sie sich aus dieser stichw·ortartigen Angabe ein ungefähres Bild über die Aufgaben der Abt . Organisation machen können und bitte Sie 2 Verständnis dafür aufzubringen , dass bei der geschilderten Fülle der Arbeit es unbedingt erforderlich ist, Arbeitskräfte unserer Abteilung . zur Verfügung zu stellen .

- 5 -

- 5 Ich versichere jedoch, dass die Abt . Organisation in jeder Hinsicht bestrebt sein wird , auch mit wenigen Arbeitskräften die
Partei zu einer operativen Gemeinschaft zu gestalten , wie sie
es wiederholt unter Beweis gestellt hat, a.ls sie mit einem Mini mum an Arbeitskräften die 5. Jahrestagung der Union 195o in Ber lin organisatorisch vorbereitete.
Mit Unionsgruss!

v
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P r o t o k o 1 1

'
der Sekretariatssitzung
am Montag,

AnWesend :

12.3.1951.

Herr Götting
rt
Dr. T oepli tz
tt
Dr. :nesczyk
Leisner
" Sperling
'
" Wirth
tt
Lunderstedt ~von Pkt. 15 ab)
zu Pkt. 16).
" Marzak

..

1.) -Es ' wird beschlossen, den Offenen Brief Herrn Leisner zur nochmaligen
Überarb eitung bis morgen zu übergeben.

•

'

2.) Gleichzeitig wird .l:ierr Leisner beauftragt, die Entschließung-für die
Sitzung des Hauptvorstandes auszuarbeiten.
3•) Herr G ö t t i n g verliest die Themen der Diskussionsreden. L6ZU
wird Herr W i r t h beauftragt, Herrn Geißler beim Bundesvorstand
des FDGB nochmals fernmündlich zu verständigen. Außer den beTeits
aufgeführten Themen wird noch Herr Steidle über die Remilitarisierung in westdeutschland sprechen. t

4.) Herr G ö t t i n g
stellt ausdrücklich nochmals fest, daß die Leitung der Auslandsabteilung Herrn Dr· T o e p 1 i t z oblieg~. Für
jed~s europäische Land werden Handakten angelegt, die in einem Pan, zerschrank verwahrt werden so:J.len. Herr W i r t h wird g ebeten, das
bis jetzt vorhandene Material Frau Walbach' auszuhändigen und sie zu
den n otwendigen Arbeiten anzuleiten. Die Unterzeichnung der ins Ausland gerichteten Schreiben soll lediglich dem Generalsekretär vorbehalten bleiben.

5.) Herr · L e i s n e 'r wird' beauftra~t, zu 'Veranlassen, daß die "Heue
Zeit" nochmals einen Hinweis auf die ausgefallene BetriebsgruppentagurJg bringt.

.

'

6.) Herr W i r t h wird beauftragt, bis morgen Schreiben an die Demokratis che und die Katholische Soziale Partei Polens auszuarbeiten
und zur Unterschrift vorzulegen.

7.) Herr Götting bittet alle Sekretariatsmitglieder, möglichst bald

einen Unionsfreund zu benennen, der zur Hilfeleistung für die Abtlg.
Organisat ion in Frage kommen könnte. - Gleichzeitig soll Herr .Sperling die Anleitung zur Führung der Zentralkartei, die FTäalein Gorke obliegt, übernehmen. Her r Sperling wird in diesem Zusammenhang
beauftragt, mit Herrn Warning über die Vertretung von ' Frau Walbach
durch Fräulein ClJrke für die nächsten 3 Wochen zu sprechen.

8 .) Herr Götting übergibt Herrn . $perling ein Schreiben des LV Sachsen
wegen des Unterausschusses Volkseigene Industrie mit der Maßgabe ,
Herrn Gehentges anzuweisen, Schreiben an Dr.Geysenheymer und die
beiden sächsischen Ausschußvertreter zu entwerfen, ~it entspr echenden vorsch:j..ägen.
.

9.) Herr Sperling schlägt vor, Herrn Jentzsoh zu bitten, eine genaue

Regelung der Spesenhonorierung für die Ausschußmitglieder auszuarbeiten und dem Sekretariat baldigst vorzumegen.

/

lo.) Herr W i r t h wird beau:ftragt, alle Maßnahmen zu treffen, die
FDJ-Betriebsgruppe noch im Laufe diese~ Woche ins Leben zu rufen.
11.) Da die von Herrn Marzak anzufertigende Urlaubsliste noch nicht vorliegt, wird Herr D~·D e s c z y k gebeten, Herrn Marzak darauf hinzuweisen, daß die vorlagen für die Sekretariatssitzungen grundsätzlich pünktlich eingereicht werden möchten. ·
12.) Die für die zentrale Parteischule vorgesehenen Lehrer werden für
Montag , d. 19.ds.Mts. nach Halle eingeladen. Herr Dr.D e s c z y k

wird gebeten, bei Herrn Br9ßmann ferp.mündlich anzufragen, 'ob die
Durchführung dieser S ~tzung , im Anschluß an die Landessekretärbesprechung möglich ist. Die Einladung übernimmt sodann Herr Dr.nesezyk. In diesem zus ammenbang wird He r r Sperling gebeten, .Herrn
Naundorf aus s tendal , für Freitagvormit-tag nach Berlin zu rufen.

13.) Herr Dr. Des c , z y k wird gebeten, in einer der nächsten Nummern von 11 Union j; eilt mi tJ• einen Au:fruf zur Spende von IUchern
für die zentrale Parteischule zu veröffentlichen, der dann ggf.
auch noch in der Parteipresse erscheinen kann.
·
He+r W i r ~ h schlägt vor, als Schu~ungsmaterial für Hal+e auch
die Artikel über die Frauenbewegung von Frau 'l'J"olf in der 111~euen
Zeit" zusammenzustellen, ebenso den Aufsatz von Herrn Steidle
über die ]'riedensfrage. ·
Herr Lu n ·d er s t e d t wird eingewiesen und von Herrn 'Götting mit seinem zukünftigen Aufgabengebiet vertraut gemacht. Zur
Arbeitsübergabe wird Herr Dr. Brandes für Mittwoch, lo Uhr, nochmals hergebeten.
·
16.) Herr Marzak wird nochmals beauftragt, die Urlaubsliste 1951
schnellstens aufzustellen und vorzulegen.
Beginn der"t Sitzung 14.15 Uhr, Ende 16.3o Uhr.
~

Berlin , den 13.3.1951
Sch.

Verteiler:
Herrn GÖtting
Herrn Dr.~oeplitz
Herrn Dr .nesc~yk
Herrn Leisner
Herrn Sperling
Her:rm Jentzsoh
Herrn Wirth

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

1.) Schulung
2.) Vorlage und Überprüfung der Urlaubsliste 1951
"

3.)

Unions-Korrespondent~n

4.) Vorbereitung des Evang. ,Kirchentages
5.) Archiv , Berichterstattung Brauer
6.) Verschiedenes
Berlin, am 9.3.1951

A u f s t e 1 1 u n g
--------~--------~----der Diskussionsreden
am Dienstag , d . 13 3.1951
in der Hauptvorstandssitzung.
~-----------~----------------------------------

) Heinz Fried:

Kampf der Christen in We. stdeutschland gegen die
Remilitarisierung

.. Hermann Kalb:

Heranziehung abseits stehender Christen für die
Partei und für den Friedenskampf

Hermann Gerigk:

Beschlüsse des Weltfriedensrates zur Lösung der
deutschen Frage

Max Schmidt:

Verbesserung der Parteiarbeit

/ Dr . Heinz Toeplitz:

"
·. Walter Rübel:

•

weltfriedensrat vnd UN
Briefwechsel mit Westdeutschland durch Fuructionäre
der Partei

y

Friedenskampf in ganz Berlin
~

lt

I

Willi Leisner:

Verhältnis der Kirche zum Friedenskampf

Graf jun.,:

Arbeit der Konferenz gegen die Remilitarisierung

Bruno Hartmann:

Arbeit der Schule im Friedenskampf , Probleme der
Schule im Fünfjahrplan

Heinz-Wolfram Mascher:vorbereitung der Weltfestspiele der Jugend und der
Studenten für den Frieden
Ferd±nand Gaißler-: ----Brha-ltung-· des
Ffulf jahrp-l an

Luitpold Steidle:
I

Ber1in , am 12.3.1951

"Frrechm~-frtlfr&mmemang-:

Remilitarisierung in Westdeutsc hland

em

Berlin, 4en 12.

ärz 1951

Aktennotiz fUx Herrn L u n d e r s t e d t

-.-.-.- . -.~.- .~.-. - .-.- .-&-.-.-.-.- . ~ .-.-. -

Im Augenblick entstehen für das
folgende Au.fgaben:

Agrarrefera~

der Parteileitung

1. ) Übernahme des Agrarreferates - Gespräch mit Herrn Dr. Bran2. )

3. )

4.)
5. )

·des über die bj_sherige Arbeit; Aufnahme der Verbindung mit
dem Mini.steriu:m für Land- und Forstwirtschaft und der V ~B.
Gespräch mit dem Abgeordneten H i 1 1
b r an d ·un d
Abgeordneten B r a u e r über die Arb it d9s Landwirtschafts-Ausschusses . Überprüf~ der le zten Resolution d a
Landwirtschafts-Ausschusses; Oberprüfung der Arbeit der
Landwirtschafts-Ausschüsse der Länder; Aufstellung einer
Karte·i mit den wichtigsten Funktionär n der Landwirt'Bcha:t't •
d. h . in der Regierung, in der VdgB, in den volkseigene
·tern u.sw .
Ausarbeitung und Zusammenstellung von raterial über Schwerpunkte in der Landvirtschaft ; Vorschläge über die Verbesserung aufgetretener Schwächen; Aufklärende ArtikelfUr die
Presse; Hilfestellung für die Landwirtschafts-Ausschüss in
den Kreisverbänden und der einzelnen Bauern in aktuell n
Fragen, die sie an die Parteileitung herantragen.
Ausarbeitung von Thesen über die gesellschaftliche Entwic lung der Bauern chaft und über den augenblicklichen gesellschaftlichen Stand der bäuerlichen Produktion; Persp ktiv
der Agrerpölitik der Republik (siehe Regi rungs rklärung ).
Aktive UnterstUtzung der Arbeit der Presseabteilung (Artik 1
über ~rtuelle landwirtschaftliche Fragen , kommentierung d r
Gesetze und Regierungsverordnungen, die die Bauernschaft betreffen).

t

( Götting )

P r o t o k o 1 1

A
G·
I •
I

de~ Sekretariatssitzung
Anwesend:

am Donnerstag, d. 29.3ol951.

..

Herr Götti.ng
Dr .Toeplitz
• nr.nesczyk
" Jentzsch
" Leisner
Sperling
lf
Wirth.

..

1.) Betrieb sgruppenarbeit.

Der Text der Vorlage wird verabschiedet und gelangt durch Dr . nesczyk
sofort zur Vervielfältigung. Mit der Bekanntgabe der Schwerpunktbetriebe s oll bis morgen gew artet werden , ob evtl. die Presse diese
Betriebe veröffentlicht.
Einige Betriebsgruppen werd~n der staatlichen verwal~ung in der HGS
direkt unterstellt , es handelt sich um die Verwaltungs-Akademie
Forst -Zinna, d~ e Finanzschule Ilme_nau, die Richters chule .,Bad ~ chan
dau bzw . Babelsb erg und die Betrieqsgr~ppe der Ministerien der Regierung der DDR . Mit qen a ufgaben der Abtlg. staatliche Verwaltung
wird Herr Gehentges betra ut. Es wird noch zu beschließen sein, wer
an dessen Stelle in der Abtlg. Organisation tritt. Die Struktur gewi sser Betriebsgruppen sowie deren Unterstellung unt er die HGS wird
Anlaß zu einem Tagesordnungspunkt einer der nächsten Sitzungen des
Politischen Ausschusses sein.
Im übrigen wir d die Frage der Betriebsgruppenarbeit im Hinbli ck auf
den Monat Mai, der Monat der Betriebsgruppen sein wird, bis dahin
zurückgestellt .
·u er Funktionäre zu einer Bes rech~~__!_
·
D1e s e Frage w ~r zuruc ges e
, ~s Herr G o ~ n g mit Erich
Honecker W.cksprache genommen hat.

2 .) Einberuf

3.)

I

Deutschen-Verwart
s-Akademie.
D1e vor age
er ~e AU ga en er ar e~ an er neu sc en Verwaltung
Akademie wird einstimmig gebilligt und von Herrn
i r t h Herrn
Gehentges übergeben.
, ·.

Arbeitsplan für Monat April.
Der Pkt 2) wird aus der Beschlußfassung über 4en Arbe it splan heraus genommen und dieser im übrigen Herrn Dr. D e ~ c z y k
zur Verviel
fältigung für die Landesverb~de übergeben.
Auf Anr egung von Herrn Jentzsch wird Herr S p e r 1 i n g
beauftragt, zusammen mit Herrn Wirth eine Anweisung an alle Landesverbänd
vorzube r eiten, wonach die einzelnen Ortsverbände ihre Mitgliedervers ammlungen jewe ils an einem bestimmten Tag des Monats durchführen
sollen .
6.) Herr W i r t h wird beauftragt, bis zum Montag 5o grundsätzliche
Fragen (Systematisch!) zusammenzustellen, die -zu einer Bros chüre
zus ammengeiaßt - unseren Mitgliedern Klarheit über unsere Politik
vers chaffen sollen.

j

I

-·
7.)

-

D e s c. z y k wird gebeten, das Material für die vorgesehene TagUng des ~ulturbundes für Herrn Götting zusamme~~ustellen,
damit dieser baldigst mit Joh.R.Becher verhandeln kann.

H~rr ~.

8.) Die Sitzung des Schulausschusses wird vertagt bis etwa Ende April
1951.
"
9.) Die Tagesordnung für die Sitzung des Politischen Ausschusses am
Dienstag wird festgelegto Der Fall Brauer soll unter Pkt. "Verschiedenes" auf die Tagesordnung gesetzt werden.
lo.)Die l.Schulung der CDU-Fraktion in der 'vo&kskammer soll unter Leitung von Landesverbandsvors. Dede~ am 12.April 1951 statt:(inden.
Herr W i r t h wird beauft ragt, eine Vorlage für· die Sitzung des
Politischen Aus s chusses in qieser Frage auszuarb e iten.
llo) Es wird 'beschlossen, daß an der ,Hauptvorstandssitzung der DeutschPolnischen Gesellschaft Herr M a s c h e r in Vertretung von Herr
Dr.Toeplitz teilnehmen wird.
12o)Zum Terminplan von 11Union teilt mit" usw. erklärt Herr Jentzsch,
daß es notwendig i st, für die einzelnen Referenten im Falle deren
Abwesenheit ·Vertreter zu benennen.
13 o )Herr S p e r l i n g wird beauftragt, Bedingungen für einen WettbeV'l erb in der Pressewerbung (Neue Zeit) auszuarbeiten.
14.)Zur Wer bung von Mitgliedern weist Herr ~entzsch darauf hin, daß
dabei Handwerker s tärlrer al s bisher berücksichtigt werdEm sollten.
Die Handwerkerfrage soll auf die Tagesordnung einer der nächsten
Sitzungen des Sekretariats gesetzt werde~.
1 9. )Herr · Jentzsc h legt die Baupläne für das verwaltungsgebäuQ.e der
CDU .in der Charlottenstraße vor.
Berlin, am 3o.3.1951

sch.

Verteiler:
· !{errn Götting
Dr.Toeplitz
" nr.nesczyk
11
Jentzsch
II
Leisner
11
Sperling
II
Wirth

.

---

"f

Plan für die Parteiarbeit im Honat kpril.
Die konsequente Fortsetzung der im Monat März , dem Monat der
vorbildlichen Parteiarbeit für den Frieden , geleis t e t en Arbeit
ist die Hauptaufga be für die Parteiorganisationen der CDU im
Monat Aprile Zur Brfüllung dieser Aufgabe ist aus den im Monat
März aufgetretenen Schwächen zu lernen , wobei insbesondere fol gende Schlüsse für die Methodik der Parteiarbeit gezoge.n we;r:-den
müssen.

1 . ) Es ist immer noch nicht in

.

.

Kreisverbänden gewährleistet ,
daß die Ortsgruppen nach dem ~:~ onatsplan ihre!? Versam.tnlungen
mit dem obligatorischen Thema durchführen. Die Kreisvorstände
wenden immer noch zu wenig den rtsgruppen ihr Gesicht zu . Die
'.
Landesvorstände werden angewiesen, gegen diese Unterschätzung
der Parteiarbeit in den Ortsgruppen geeignete Maßnahmen zu
ergreifen. ·
all~n

2 .' ) Kreisve.rsammlungen sollen im Monat April nach Möglichkeit nicht .
stattfinden . Die Landesvorständ e erhalten Anweisung , v om Monat
April an in der Anleitung der Kreisvorstände nach folgen~em
Schema zu verfahren:
a) Kreisvorstandssitzungen in Kreisverbänden , die politisch
zurückgeblieben sind;
b) Kreisfunktionärtagungen mit absolut zuverlässigen w1d ideolo gisch gefestigten Funktionären in Kreisverbänden , die in dessen wegen eines mangelhaft ausgepildeten Arbe~tsstils ihre
ufgaben nicht bewältigen können;
c) Erweiterte Kreistagungen (mit Ort~gruppenvorsitzenden, Orts gruppen~orstandsmi tgliedern und l\Ii tgliedern) in - reisverbänden , die nur noch eines letzten Anstoßes bedürfen , um ihre
ufgaben auch mit Begeisterung und Schwung zu erfüllen .
Die Heferenten sind ent-sprechend den Anforderungen , die diese
Tagurigen stellen , auszuwählen , also für
a) Landesvorsitzende oder Landessekretär,
b) Landessekretär , stellv . Landessekretär oder ein eferent
des Sekretariats des Landesvorstandes ,
c) Mitglied des Politischen Ausschusses oder Mitgli~d des
Hauptvorstandes .
- 2 -

- 2-

Id ologi ob ge hen wird di Kontinuität
r Fri ensarbei· der
Part~i gewähr+eistet durcb das ·onat th m : "Die Cbri t n der
l
lt im Kampf ftir d n Fri
n. ~1
R d di po itio i t en
Kreis r än n zu.gegan n J ~ nion t i l t i t' -h t er anzendea Material dazu veröffentlicht.

Aus dieser Monatslosung ergeben sich für di
felgende . ufgaben:

~artei

im Einzelnen

1.) Hauptvorstandssitzang am hD.d des Monats, auf der ein Thema ,
das auf d r Hauptvorstandsei tzung des Tonats ~·rz im Zusammenbang mit anderen politisohen Fragen behandelt worden ist, deberat n werden soll: ·
taillierter und konkreter
Christen verhindert die Remili tari i rung f1 s.t eutschla s t
Ohne deutsches PuBvolk find t d r am.erikanisehe Krieg nicht
statt!

Zu dieser Hauptvorstandesitzung

christliche Fri d n kämpfer aus Westdeut chland eingeladen werden. Einer der h rvorragensten dieser Friedenskämpfer soll das Hauptreferat üb rnellmen; . entsprecb nde Verhandlungen find n im Aug nblick s t •

2. )

~ollen

'

ls Ergebnis dieser Hauptvorstandsitzung od r im Zus
enhang
it ihr sollen die öglichkeit n erwogen werden, die b t h n.
~ in Fortsetzung erstens d s Kongr s
de~ friedli be d n
Christ n im Juni 195o in
und zweit n in Fortsetzung der onferenzen der Europäiso
rb iter und d r uroPäisohen Jugend eine Zusa enkunft fUhr nder chris lio r Politik r uropa u.nd einfacher christlicher , nscnen , di für d
Frieden eintreten, nach Berlin einzuberuf n, auf d r konkrete
~aBnahmen gegen die
emili tari ieru.ng e td u so lan
urch·
i
·hri
n uropa und in beson
e D ~tsohland
era n erd n könnt n.

3. ) on d r Haupt orstan aaitzun i
pril h
an die Ohrist n in Deutachland zu rgeh n, i

d r
1.

innende Unterschriftensa lung zur Unt r ütz\Ulg d s
eine Frie en p ktes d r i.t.nf Groß ·cht zu för
n.

4.} Die CD - Zeitungen

erden ange i
n,
Parteileitun bereit h r u e
en
folg n
t ri li
p~b izi r n:

~

p

11"

ai b schl\1

Erg· zun de von er
t
i
z
on t th

-'-

•

- 3 a) Erläuterungen der einzelnen Fragen des Stalin-Interviews,
b) 'rläuterung der fünf Thesen der CDU über den Friedenskampf,
c) Veröffentlichung der Diskussionsreden von Christen auf der
Tagung des eltfriedensrates in Berlin,
d) Veröffentlichung von 1\laterialien über die Auseinandersetzunge
innerhalb der christlichen Parteien \ esteuropas , insbesondere
L~ Hinblick auf den Kongreß der· NEI (Noevelle ~quippe Internationale) , der Spitzenorganisation der christlichen Parteien · este uropas 1 vom 12. bis 15 o pril in ·vestde utschland ~
e) Veröffentlichung von ];iaterialien über die Friedenskonferenz
der Geistlichen im Jw1i 195o in der CSR,
f) Veröffentlichw1gen über die Friedensbemühungen innerhalb
der Kirchen.

5.) Versendung des Offenen Briefes des Hauptvorst a ndes und der
ftlnf Thesen nach Nestdeutschland durch die Parteiorganisationen
und durch die einzelnen Mitglieder .
6.) Dberprüfung der Ortsgruppen und der Y~ eisverbände durch die
Landes-Sekretariate im Hinblick auf ihre ··i tarbei t in den Frie.denskomi tees.

7.) Der Ha uptgeschäft ss telle obliegen im :Monat
.Aufgaben, deren
der Partei ist: .

~'rfüllung VO.Q.

pril außerdem einige
großer Bedeutung für die Arbeit

a) Vorberei t 'ung der Betriebsgruppenkonferenzen im Monat Mai ,
die unter dem Thema stehen: ".o!ünfjahrplan - Plan des friedlichen ufbaues",
b) Bessere Informierung der Kreisverbände und bessere nleitung
der Landesverbände - durch Herausgabe von Informationsbriefen
für die. Kreisvorstände und von seminaristischen . Beratungen
des Sekretariats der Hauptgeschäftsstelle mit den andessekretariaten, ·.
c) Uberprüfw1g der reibungslosen Einführung der Finanzer nung ,
insbesondere in ,den Areisverbänden 9 und der Finanzgebarung
der Landesverbände,
d ) li.usä.rbei tung von ichtlinien über die rbei t der InitiatiVkomitees und der Unionskorrespondenten ,
e) Uberprüfung der Läge der .der Partei angehörenden Lehrer, i4Sbesondere im Hinbli9k auf die Schulung ·und das Studium des
Marxismus- eninismus ,
- 4 -

- 4 f)
~

nleitung der Kre isverbände und
werbs für die Preßsewerbungo

usarbeitung eines 7e ttbe-

•

P r o t o k o 1 1
der Sekretariatssitzung am Freitag, d. 16o3.·1951.

!J'i

!i!!!!.._e send:

Herr Götting
(von Pkt•2 ab)
"II Dr.Toeplitz
nr.nesczyk
,.II Jentzsch
~von Pkt .15 ab)
Wirth
lt
von Pkt.2 ab)
Gehentges
" Rübel
J1
Krupke.
( von Pkt • 7 ab)

l.)Alle Kreisverbände schreiben an die ,von Herrn R ü b e 1 in einer
bis zum Sonnabend au~zust~lenden Liste v~r~erkten Änschrifteno
Es wird im übrigen Einverständnis damit erklärt, daß die Nationale
Front 4o ooo EXemplare des Offenen Briefes der CDU erhält, sofern
sie die Papierschecks dazu zur Verfügung stellt.
2.) Es wird beschlossen, nach dem Osterfest lo Instrukteure unserer
Partei nach Westdeutschland zu entsenden; i uftraggeber i st die Nationt?le Front.
3 o )Herr Dr . D e s c 'z y k wird gebeten, in 11 Union teilt mit , " auf
den Union- Presse- Dienst aufmerksam zu machen.
4.)Herr R üb e 1 wird beauftragt, für die nächste Ausgebe rdes UPD
25 Antworten aus Westdeutschland zur Verfügung zu st~llen.
5.)Herr R üb e 1 wird beauftragt, yorschläge für die Durchführung
von Gesprächen mit Westdeutschen - th~ologen, .Ärzten atc. - zu unterbreiten. Nach ~dglichkeit sollen monatlich 2 derartige Gespräche
geführt we:rden . Als .Auftra~geber gilt die Nationale Front~
Gleichzeitig wird Herr Rübel vorschlagen, welche Möglichkeiten bestehen, parallel zum Hauptgeschäftsstelle auf der Landesebene die
gleichen Veranstaltungen durczuführen•
6.)Herr J e n t z s c h wird gebeten, sich dafür einzusetzen, daß
die Abtlg. West .Anfang kommender Woche ihren festen Dienstsitz im
Hause Jägerstraße 58 erhält.
?.)zur Frage der Schulung wird festgelegt , daß am Mpntag in Ralle · erörtert werden soll, wer - evtl. aus Halle selbst - als IJektor für
das Thema "Fünfjahrplann an der Zentra len Parteischule in Frag e
kommt .
s.)Herr Kr u p ke wird beauftragt, bis zum Montag einen Stundenplan fertigzustellen . Die einzelnen Lehrgänge s ollen jeweils 4
Wocp.en dauern.
9 .)Herr Dr. D e s c z y k wird gebeten , festzustellen , was von seiten der Partei für die Bibliothek der zentralen Parteischule bereitgestellt werden kann. Desgleichen wird er in einer der nächsten
Sitzungen des Sekretariats eine Zusammenstellung der Literatur, die
die I\reisparteischulen bekommen sollen, vorleg en.

lo.) Herr Dr. D e s c z y k wird gebeten, das Material über das .Thema
"Stalin'{ nochnlals durchzulesen. Für das Thema '1 Fünfjahrplan11 wird
ein Schulungsheft ausgearbeitet.

11.") Auf vorschlag von Herrn

J e n t z s c h wird sich Herr Götting
mit dem Unionsfreund Geiß 1 er vom ·Bundesvorstand des FDGB
wegen der Einrichtung eines Kulturraumes ·für die Hauptgeschäftsstelle in Verbindung setzen.

12.) Anstelle der bisherigen Informationsbriefe werden

kü~ftighin

L-K-

Rundschr eiben vierzehntägig an die einzelnen Kreisverbände versandt. Das erste derartige Rundschre~ben soll noch vor Ostern in
2 Exemplaren für je einen Kreisverband a uf den Weg gebracht werden. Der Te xt des l.Rundschreibens soll in der Mitarbeiterbesprechung am 17.3.1951 erörtert werden.

13.) Herr Dr: D e s c z y k wird gebeten, einen Terminplan fertigzu-

stellen und den Sekretariatsmitgliedern noch heute zuzuleiten,damit übe r die den einzelnen zufallenden .ufgaben hinsichtlich d
Informationsbriefe Klarheit geschaffen wird.
In diesem Zusammenhang erwähnt Herr Götting, daß den Sozial-Politisch en Brief Herr G e i ß 1 e r übernehmen wird.

14.) Die Tagesordnungen für die Landessekretärbespreehung und•die Sit-

zung des Pelitischen Ausschusses wer4en besprochen und festgelegt .

15.) Hinsichtlich der Auswertung der Hauptvorstandssitzung wird Herr

Dr. D e s c z y k gebeten, für die nächste Nummer von "Union
teilt mit" das Ma terial der Hauptvorstandssitzung weitgehendet
zum Irlhalt zu nehmen~ von der Her ausgabe einer besonderen Broschüre wird abgesehen.

16•) Herr

W i r t h schlägt vor, Ende April · bzw. Anfang Mai erneut
eine Hauptvorstands s itzung einzuberufen und dazu evtl. westdeut sche Gäste einzu.laden, die ggf o über die Lage in Westdeutschland
referieren werden.
1-

17.) Zur Lehrerfrage wird der Landesverband Brandenburg im Politisc
1

1

Ausschuß den Antrag stellen, daß eine zentrale LehrertagUng unserer Partei einberufen wird, auf der Minister Wandel über das Verhältnis der CDU-Lehrer zum Marxi~mus-Leninismus sprechen roll .

18.) Der Vorgang Gierke wird Herrn Dr • T o e p 1 i t z

tung eines Schreibens an' Fritz Lange übergeben.

19.) Herr Dr. T o e p 1 i t z

wird gebeten,
schuß für Land- und Forstwirtschaft zur
tischen Ausschusses Vortrag ZU hal~en.
Beginr1 der Sitzung 14 Uhr, Ende 16.15 Uhr.
Verteiler:
Herrn Götting
Herrn
n
"
Dr.Desczyk
11
11
Leisner
u
Wirth

zur Ausarbei -

über die Vorgänge im Ausnächsten Sitzung t des Poli-

Dr.Tpeplitz
Jentzsch
Sperling

;I f, 3,
.Aktennotiz

')i(M,

Die Fationale Front Abtl. 'd est (Herr Jcst) hat Interesse an

einer

~uflage

von etwa 4o ooo

~xernplaren

des Offenen

Eri~fes

an die Christen in Westdeutschland . Ich würde empfehlen, daß
sich Herr Hübel dieserhalb noch einmal mit Herrn Jost in VerbinduVJg setzt, dariii t vor allen ::)ingen die }1 rage der Bezahlung geregelt wird. Herr Jcst regte an, das F'ormat möglichst klein zu
halten. Ioh halte das auch für empfehlenswert .
Berlin, den 14 . 3.51
Herrn Götting

(

Herrn Rübel

rAIJ

rLt1 J i. 10/

16. März 51

Abt. VII

/!t?
Mitteilung für Herrn

-

Gö t t 1 n g I
.

.
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Betr.: Briefwechsel nach Westdeutschland
= = ======= = =========•============~=======

Nach Rücksprache mit Herrn Sperling schlage ich für die
•
rung des Briefwechsels der . Kreisverbände
folgendes vor:

Durchfüh-~

Der vom Hauptvorstand angenommene Offene Brief an die Christen
Westdeutschlands wird · von sämtlichen Kreisverbänden zum Versand
gebr acht. Unter Bezugnahme auf diesen Brief beginnen sämtliche
CDU- Kreisverbände der DDR-aann den laufenden Briefwechsel mit den
CDU-Kreisverbänden in Westdeutschland.
Die Kreisverbände von Brandenburg und Macklanburg schreiben an
d ie Kreisverbände Sohleewig-Holsteins und Niedersachsens.
Die Kreisverbände von Thüringen schreiben nach Hessen, Bayern,
Nord-Württemberg und Nord-Baden (amerikanische Besatzungszone).
Die Kreisverbände von Sachsen-Anhalt schreiben an die Kreisverbände Nordrhein-Westfalens.
Die Kreisverbände von Sachsen schreiben an die Kreisverbände von
Eheinland-Pfalz und noch teilweise Nordrhein-Westfalens.
Sowe it wir die Anschriften der Kreisverbände aus dem Westen noch
n i cht haben, erfolgt der Briefwechsel an die Bezirksverbände. Es
ist zu hoffen, daß wir durch den Briefwechsel allmählich die Ans ch riften sämtlicher Kreisverbände im Westen erhalten. SüdWürttemberg und Süd-Baden ist zunächst noch nicht eingereiht, da
wir nicht genügend Kreisverbände haben.
Damit bei der Aufteilung der Kreisverbände die ~trukturellen,
ku lturellen und sonstigen Gegebenheiten genügend berücksichtigt
•
werden, findet am Sonnabend, den 17.3.~1, eine Besprechung zwischen den Herren Fuchs, Leisner, Sperling, Rübel, evtl. Fried
statt, in welcher die Absender und Empfänger festgelegt werden.
In dieser Besprechung sollen die Teilnehmer aus i~rer eigenen
Kenntnis des Westens bzw. der DDR die zweckmäßigste Aufteilung _
vorschlagen.
b.w.

Die Organisationsabteilung wird hierdurch in der Lage sein,
unseren Kreisverbänden den Empfänger des Offenen Briefes
bereits bis zum 19.3.1951 mitzuteilen.

•

(Rübel)

(
A k t e n v e r me r k

für Herrn

G ö t t i n g· !

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

Betr .: Landessekretärsitzung in Halle am Montag, d.19.3.1951.
Bezug: Referent enbesprechung am 15.3.195·1
von Herrn Dr . D e s c z y k wird erwähnt, daß die Teilnahme des
Herrn J e n t z s c h
an der Landessekretärsitzung durch seinen schlechten Gesundheitszustand in Frage gestellt ist. In diesem Zusammenhang erklärt Herr S c h i e n k ö t h e , daß er .
selbst großes Interesse daran habe, an der Landessekretärbesprechung teilzunehmen, insbesonderewegen des Inkasso-Wesens.Herr
Dr . nesc zyk wird diese Frage morgen in der Sitzung des Sekretariats
nochmals anschneiden.
Im übrigen bittet Herr nr.nesczyk, zu erwägen, ob es nicht zweckmäßig wäre ,

/

Frau ~ i n k, die Sekretärin im Landwirtschaftsreferat , aus
dem Urlaub zurückzurufen, damit sie Herrn Lunderstedt die noch
fehlende Aufklärung über sein Arbeitsgebiet geben kazw..

(

T

a g e s

q

r d n u n g

vta
-------------------------------- -------------------------~---

für die Sekretariats s itzung am ~

1 . ) Informations brief an die Kreisverbände
2 . ) Unions-Korr espondenten
3 . ) Auswert ung der Hauptvorstands s itzung
4 . ) Lehrerfrage
5. ) Briefwechs el Kreis ver band mit Kreisverband
6 . ) Vorbere itung der Landessekret är-Si tzu.ng
7. ) ve r schiedenes .
Ber 1in, am 13. 3. 1951

,,
Alle Kreisverbände erhalten zur politischen Information
d en Unions-Pressedienst . Er wird ihnen gegen eine entsprechende Bezahlung von 0, 50 DM je Ausgabe monatlich 2 bis 3
mal zugesandt. Die erste Nummer erhalten die Kreisverbände
kostenlos.

Abt. IIIa.
Mitteilung für Herrn

f

G ö t t i .n g !

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

10. März 1951

n, 3~ ifl

1

Lt{ß

Wiederholt stellen Parteifreunde, die zu einer Regierungs- oder
Magistratsstelle nach Berlin engagiert worden sind, Anträge auf
Zuweisung von möblierten Zimmern und Wohnungen.
Es wird angeregt, daß diese Anträge zentral durch die Hauptgeschäftsstelle der CDU gestellt werden.

Die Anträge wären bei möblierten Zimmern an das jeweilige Bezirks·
amt, das für das Zimmer zuständig ist, zu stellen, in Fällen von
Wohnungen an das Hauptwohnungsamt des Magistrats von GroB-Berlin.

Diese Re~ung hätte den Vorteil, daß die Anträge formgerecht mit
den notwendigen Angaben gestellt werden. Ferner hätte die Parteileitung eine Übersicht über die nach Berlin· ziehenden CDU-Mitglie·
der. Zuständig für die Stellung dieser Anträge wäre nach meiner
Ansicht entweder die Verwaltungsabteilung oder d s P~rsonalrefe" .
rat.
ilbe ~

Vorlage für die Sekretariatssitzung
am Freitag, d.l6o3.1951,16 Uhr
Betr.: Ausarbeitung der Hauptvorstandssitzung.
1.) Der Offene Brief wird sofort als Sonderdruck hergestellt und an
alle Kreisverbände versandt.

2.) Die Kreisverbände werden aufgefordert, in ihrem· BriefWechsel mit
Westdeutschland den Offenen Brief zu verschicken.

3.) Die Redaktion der "Neuen Zeit" wird aufgefordert, sofort erklärende und erläuternde Leitartikel zum Stalin-Interview und zu
den Beschlüssen des Weltfriedensrates zu -veröffentlichen, insbesondere die Diskussionsreden von Geistlichen auf der Tagung des
Wel tfriedensra·!Jes. Das ist notw·endig, um die Parteiorganisation
in die Lage zu versetzen,- den Beschluß des Hauptvorstandes, jedes Mitglied zum Propagandisten der Beschlüsse zu machen, zu verwirklichen.

4.) Mit einem L-Rundschreiben sind die Kreisvorstände zur Verwirklichung dieser Maßnahmen aufzufordern.

Berlin, am 14.3.1951
W/ Sch.

Berlin, den 13. März 1951

) _

1.) Für die nächste Hauptvorstandssitzung würde ich vorschlagen,
schon jetzt die Vorbereitungen zu treffen. Ich würde vorschlagen, sie Anfang Mai einzuberufen und dazu Vertreter aus
Westdeutschland einzuladen, unter anderem Dr. Gerecke und
Pfarrer 6berhof.
2.) schlage ich vor, daß die . Re daktion der "Neuen Zeit" offiziell
-mit der Redaktion der "Nürnberger Nachrichten" in Verbindung
tritt. Anlaß zu dieser Aufnahme der Verbindung wäre die bersendung des offenen Briefes des Hauptvorstandes an die Christen
Westdeutschlands.
3.) Es erscheint notwendig, aus de r Hauptvorstan~ssitzung vom 13.3.
die Diskussionsbeiträge von Steiäle, Dertinger, Dr. Toeplitz,
Leisner, Fried und Kalb a±e in gekürzter Form der Presse zur
Verfügung zu stellen. Herr Dr. Desczyk wird daher gebeten, die
Protokollauszüge Herrn Leisner zur Verfügung zu stellen. Herr
Leisner wird beauftragt, diese Diskussionsbeiträge bis späteste~
Freitag zu ~ea~beiten und an unse~e Landeszeitungen zu geben.

Richtlinien für die Auswertung vmn Hauptvorstandssitzungen
·
und ~~derer zentraler Parteigremien.

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

Die uswertung der Hauptvorstandssitzungen und ähnlicher Sit~ungen
erfolgt nicht wie bisher in einer usgabe unserer Presse, vielmehr
sollen die _wichtigsten Referate und Dis~ussionsbeiträge im Laufe
eines gewissen Zeitraumes als Diskussionsmaterial für die Parteieinheiten in den einzelnen Organen unserer Partei veröffentlicht
werden. Daraus ergeben sich folgende Maßnahmen:
1~)

Binen Tag nach der Hauptvorstandssitzung veröffentlicht das
Zentralorgan das Kommuniqua der Parteileitung über die Hauptvorstandssitzung.

2.) Zwei Tage nach der Hauptvorstandssitzung veröffentlichen die
Landeszeitungen das entsprechende Kommunique.
3.) Die Pressestell,e hat. dafür Sorge zu trag en, daß sofort die
Hauptreferate der Hauptvorstandettzung
die Zeitungen der
Parteiweitergegeben werden, sodaß das Zentralorgan spätestens
zwei Tage nach der Sitzung und die Landes~eitungen spätestens
drei Tage nach der Sitzung das Hauptreferat veröffentlichen
können.

an

4.) Die wichtigsten Diskussionsbeiträge können dann beliebig ver-

öffentlicht werden, wobei allerdings von der Pressestelle besonders gekennzeicl1nete Diskussionsbeiträge auf jeden Fall veröffentlicht werden müssen.

5.) Die Re solutionen der Hauptvorstandssitzungen werden dem Kommuniqua angefügt und je nach Aktualität veröffentlicht .

6.)

entsprechende Regelung gilt für alle zentralen
. ans tal tungen.
~ine

7. 0 DN und

13.3.51

Parteiver~

undfunk erhaltendas Kommuniqua und die Resolutionen.
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Betr.: Sekretariat ·
'

I ch bitte um Zustimmung zu folgenden Ausschuss-Sitzungen;
1. Sitzung des Schulausschusses am 12. April·, 10, 3o Uhr,
n
Tagesordnung: 1. Die Erkentnistheorie des dialektischen
Materialismus 11
(Referent: Prof .Dr.Georg Weiss, Berlin)
2. 11 Die 10-Jahre-Schule"
(Referent: Hellmut Thümmler, Dresden)

(

2. Sitzung des Kulturpolitischen Aueschusses am 9.Ma1, 11 Uhr,
Tagesordnung: 1. 11 Fragen des riiederaufbaus zerstörter Städte 11
(Referent: Bürgermstr.Heinz Rahm, Potsdam)
2. "Die Lage der Klei_M~t"
(Referent: Oberre~ßP&t Karl Gottfried,
Dresden)
3. Verschiedenes.

Vorlage für das Sekretariat.

============================

I.

Die Landesverbände werden beauftragt, zu überprüfen, welche Betriebsgruppen in den Kreisverbänden ihres Landesverbandes bestehen und wie
sie arbeiten.
CDU-Betriebsgruppen in Schwerpunktbetrieben und in•wichtigen Verwaltungen, insbe s ondere in den Landesregierungen, sind von den Hauptabteilungen Politik der Landesverbände direkt anzuleiten.

4t

~

Im Laufe des Monats Mai sind von den Landesverbänden in einigen wichtigen Betriebsgruppen von Mitgliedern des . Landesvorstandes -nach Möglichkeit vom Landesvorsitzenden selbst - vom Landessekretär und führenden Wirt schaft s-, Gewerkschafts- bzw. verwaltungsfru1ktionären vorbildliche Betriebsgruppen-versammlungen über die Mitarbeit der CDUMitglieder bei der Erfüllung des Fünfjahrplanes durchzuführen.
Bis zum 2o.April 1951 melden die Landesverbände, in welchen Betriebsgruppen, mit welchen Referenten diese Versammlungen stattfinden. Diese Veranstaltungen werden vom Landessekretär selbst vorbereitet, der
sich frühzeitig mit dem vorstand der Betriebsgruppen in Verbindung
setzt und Vorbesprechungen über die Verwirkli~hung dieses Beschlusses
abhält. Eine eingehende Berichterstattung über diese Versammlungen
in der Parteipresse muß gewährleistet werden, insbesondere aber eine
Resolut ion, die konkrete Arbeitsrichtlinien für die Betriebsgruppe
- auf den betr. Betrieb zugeschnitten - enthält.
II.

Die Landesverbände stellen weiterhin fest, welche Schwerpunktbetriebe in der Produktion und in der Verwaltung noch keine CDU-Betriebsgruppe besitzen. Sie arbeiten einen Plan aus, wie die einzelnen Kreisverbände durch Landesvorstandsmitglieder, Abg eordnete bzw. durch Funktionäre der Parteileitung unterstützt werden können, um in solchen Betrieben Betriebsgruppen bilden zu können.
Dabei ist nach dem Vorbild des Landesverbandes Brandenburg von vornherein jedem Referenten und Abteilungsleiter de r Landesgeschäftsstelle der Auftrag zu erteilen, in einem solchen Schwerpunktbetrieb die
Bildung einer CDU-Betriebsgruppe vorzunehmen bzw. zu fördern.

- 2 -

III.
Insbe s ondere ist festzustellen, in welchem der 28 wichtigsten Betrie
be der Republik, die nachstehend aufgeführt werden, Betriebsgruppen
be s teh en bzw. welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um solche
Betrieb sgruppen zu bilden.

•

1. Kraftwerk 11 Elbe•1
•
2. Förderbrücken- und Gerätebau Lauchhammer
3. Eisenhüttenkombinat Ost
4 . Stahl- und Walzwerk Bra ndenburg
5. Maxhütte Unterwellenborn
6. Sta hl- und Walzwerk Riesa
7. Stahl- und 1dalzwerk Hennigsdorf
8. Eisen- und Stahlwerk Grödi tz
9. Hüttenwerk Döhlen
lo. Kupfererzbergbau Mans f eld und Sangerhausen
11. Sodafabrik Staßfurt
12. Kalk- und Zen1entwerk Rüdersdorf
13. Niles-Werke Berlin und Chemnitz
14. Zahnschneidefabrik Modul in Chemnitz
15. Werkzeugmas chinen:fabrik .,Union", Gera
16. Görlitzer Maschinenbau
17. Bergmann-Borsigk, .Berlin
18. Schwermas chinenbau, Wildau
19. LEW Hennigsdorf
2o. TRO Berlin
21. Kranbau Eberswalde
·22. Warnow-Werft in Warnemünde
23. Schiff swerft in Wismar
24. Die s elmotorenwerk Rostock
25. Förderanlagen, Leipzig
26. Zellwollwerk "Wilhelm Pieck", Schwarza
27. Kunstseidenwerke Premnitz
28. Zellstoff- und Zellwollwerk Wittenberg •
Darüber ist dem Hauptvorst and Bericht bis zum l5.April 1951 zu ers tatten • .
IV.

Es i s t zu überprüfen, ob alle Betriebsgruppen den sozial- und Betrieb sgruppenbrief der Parteileitung erhalten. Wenn nicht, ist sof ort an .die Parteileitung - rlbtlg . Lite r aturvertrieb - Mitteilung
zu mac h en. Er wird dann an die Betriebsgruppen sofort ausgeliefert.
Dabei i s t zu bemerken, da ß dieser Brief jetzt in verbesserter Form
erscheinen wird. Die Redig ierung dieses Briefes übernimmt das Mitg lied des Sekretariats des FDGB- Bundesvorst andes Ferdinand Geißler.

•

- 3

v.

Die Hauptgeschäft ss telle wird beauftragt, geeignetes Material über
den Fünf jahrplan bis zum 2o.April 1951 herauszugeben und den Landesverbänden zuzustellen.

vr.

Es sind von den Landesverbänden Voraussetzungen dafür
daß in allerkürzester Frist, spätestens bis 2o.April,
Liste der .~schrifte n aller Betriebsgruppen vorliegt.
einer s0lchen Lis te ist ebenfa lls bis 2o.April an die
einzureichen.
Berlin, den 22.3.1951
Wi/Sch.

•

Verteiler :
Herrn Götting
lf
Dr .Toeplitz
lf
Dr . Des czJI}t
ft
Jentzsch
f1
Leisner
"II Sperling
Wirth

zu schaffen,
eine genaue
Der Durchschlag
Parteileitung
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5. Präsidialrat Kulturbund

Herr ~ i r t h wird beauftragt, Vorschläge zusarnmenzv_stellen,
die dem Kulturbund für die Neuwahl des Präsidialrates im Mai
unterbreitet werden können. Bisher gehörten dem Präsidialrat an:
die Minister D e r t i n g e r und S t e i d 1 e, Profo
R a u e r und Dr . D e s c z y k .

Verteiler:

Herr Götting
11
Dr . Desczyk
" Wirth

6 . 4 . 51

WI/Gk
Inhaltsangabe für ein Buch
"Christen kämpfen für den Frieden" .
(

I· A

Dr. Desczyk:

B

Dr. Desozyk:

Geschichte der christlichen Friedensbemühungen
Der Frieden Christi

II·

Fünf Thesen der Partei mit Kommentaren

III .

Resolutionen der Christen auf den Friedenskongressen
von Paris, warschau und Berlin
Wichtigste Diskussionsreden der christlichen Vertreter
auf diesen Kongressen

IV .

Der Kongress von Luhacovice

v.

Di e orthodoxe Kirche im Friedenskampf

VI .

Äußerungen der Kirche zum Frieden
(Papst, Weltkirchenrat usw . )

VII .

Die 4 Artikel von ll'l inister Steidle aus der

VIII .

Christen gegen die Remilitarisierung Westdeutschlands
( Nuß cr~ e, Ebhar, Niemöller, Heinemann , Dibelius ,
Karl Barth, Helene Wessel, Noack, Gereke usw . )

rx.
x.

11

Neuen Zei tn

Die Artikelserie von Dedek aus der Dresdener Union .
Der Artikel von Götting aus der

n~~euen

Zeit" vom 1 . 4 . 51.

/

1

')
Vorlage zur ekretaria .~ ssi tzung
am 6. April 1951 • .
In Verwirklichung des Beschlusses des Politischen Ausschusses
über die Aree~~ Parteiarbeit unternden Frauen wird vorgeschlagen,
das Zentral-Initiativ-Komitee zu einer Sitzung für Ende bprtl ein•
zuberufen. ·

.

Fräulein

F i o

nt

e k

värd beauftragt, sofort mit Fra~ Schäfer

den genauen Termin zur Tagung zu besprechen.
J:.ls wird weiterhin vorgeschlagen, aus den Landesvorständen folgende
FEuen in das Initiativ-Komitee zu berufen:
Brandenburg:

Frau H a l c k
Fräulein B e r t

Sachsen:

Frau N a s s
Fräulein 71 e i s s h u h n

.M:ecklenburg:

Frau P a r s u n
Frau K a n a t z

S~hsen-.t

nh.:

i n e t t i .

Frau Baumann-Schossland
Frau St olzen .b ach

Thüringen:

Frau - v; e i r a u o h
Frau Dr . K u t s o h e r a

Berlin:

Frau S 0: h ä :f e r
Fräulein P i o n t e k

Den Vorsitz des Initiativ-Komitees üb ·:Jrnimmt Frau So h

ä, f

er.

Fräulein Piontek unterstützt sie bei der .VerwirklichWl.g der gefasste~
Beschlüsse
•
.

. iederschr· ft
über die · edalrtio
wescnd :

b s rec

Herr Ubcl

r . De czy

Cehentges

r . Brandes
irth

Geissler (

GB)

r . esc:-·,yk begrüsst insbe ondere den Union freu
e· ssler ,
zu ersten ale an der ßesp echung in diesem ~ise teilnimmt .
•·· den Kul turbrtef sind vorge hen ie ncuen Kundge ungen von ·
christlicher Jei e zur Ji'riedensf: age ( :el-tkirchenrat , ontini- rief ,
mburger ynode . Niemöllec-Redc) , ferner. otizen über den ersten
nde~kongres
der Domowina, die ·- etellung von ltlehrern, die
Berga · de e reiberg, souric •tteilungen übe d
tarnber ge
espräch und. ndere orgänge in , s·tdeutschland.
1951 beh:lndeln ·
! p~
er Brief "s·caatliche e altun~
i.rd. die edeutung des 'üni'jabreplanos für·"'dfe Verwaltun.g Öehan eln, ferner einen Bericht ·fuer die
rbeit eines ju. en Bürgermeisters auf dem Lande bringen , uszüge
aus esetzbl:ittern, Hinwe · se auf en
ginn eine neuen '·c ga.nges
an der eut s ehen orwaltung • e e am 1 . Okbobe u d die Vo ereitun der eltfest iele der ugend und tu e ten bringen.
r Bauer·nbri f is von •r .
a.ndes geschrieben worden, da err
Lunderstädt ausgeschie en ist . ~~ behandelt diesmal besonders
ragen der 1i •• • jahrsbestellung. , ganzend soll in • nion teilt •t"
( ~ ·-Nu

er) ein

planes 1951 f'ür

.~ .rtikel

über die Bedeutung des Vols;nvirtschafts-

·e Jandvirtsebaf gebracht wer,len. er n=·chste
ucrnbrief wird u . a • . ragen de Dorfwir·t chaftspläne behandeln.

·n der ertig tellung wird für den ulturb ief au e
i
c nft
ief auf den ? . 4. verl gt , a de 8 •• ei
Götting
• oeplitz
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Vorlage zur Sekretariatssitzunb
am 6. April 1951.
inberufung des

~issenschaftlichen

Arbeitskreises.

1. Der Wis senschaftliche Arbeitskreis wir zu seiner konstituierenden Sitzung. für den ~o. Juni und 1. Juli 1951 naoh Meissen einberufen.
2. An der Tagung nehmen ausser den vom Politischen Ausschuss bestell
ten Mitgli edern des Wissens chaftlichen Arbeitskreises der Politische Ausschuss, der Hauptvorstand, die Volkskammer~rakt ion, .
die Mitglieder der geschäftsführenden Vorstände der Landesverbände und die Delegierten des Landesverbandes Sachsen teil;
·ausserdem nach Möglichkeit sämtliche Kreisse~ etäre aller Landesverbände.
~.

~s ist zu erwägen, eine Delegat ion von Geistlichen, die unserer
Partei angehören, ·einzuladen, bzw. offizielle Einladun&en an
den Bischof der evang6lischen Kirche und das bischöfliche Ordinariat ergehen zu lassen.

4. Die Tagesordnung sieht ein Hauptrefera.t des Generalsekretärs
vor, über das Thema "Die Christen auf dem Hege zur Demokratie".
Es wird ergänzt durch eine Reihe von .KorefeL·aten,
" resend es Christent.ums - Christentum und Gesellschaft"
(Prof. Dr. Dr. L e i p o 1 d , Leipzig)
''Christentum , Abendland , Demolcratie"
(Pfarrer 0 b e r h o f , Bremen)
"Die Ausstrahlungencer russisch-orthodoxen Kirche auf
die evangelische und katholische Christenheit Europas"
(Kirchenrat R o s e , Berlin)
"Die Perspektiven der Demokratie in Deutschland"
(Aussenminister D e r t i n g e r , Berlin)
"Christentum u.rid mel tanschauung"
(Dr. D e s c z y k , Berlin)
"Christentum und Naturwissenschaften"
(Dr. K a r i s c h , Dresden ode r
Natiolmlpreisträger Prof. Dr. S e e l ·i g er ,Greif
"Kritische Einschätzungen der Ideologie Friedrich Naumanns"
(Otto N u s c h k e , Berlin)
"Die Christen des 19. Jahrhunderts und die Demokratie''
(Walter B r e d e n d i e k)
5. Die Schlussfol Jerwlgen d es Hauptreferates ergeben die Resolution
der Sitzung, die programmatischen Charakter trägt.
Die Sohlussfolgenungen der Aoreferate müssen mit den Schlussfolgerungen des Hauptreferates übereinstimmen.
- 2 -

- 2 -

6. Es ist daher erforderlich, dass das IIauptr~_erat bi.s zum
25. Mai vorliegt; bis zOCm 15. Juni m~ssen 1 auptreferat und
Koreferate au~einander abgestimmt sein.
7. Das Hauptreferat und die wichtigsten Koreferate werdend er
Tagesordnung gedruckt vorgelegt.
8. Das Hauptreferat und die Koreferate um1'assen die T.a gesordnung
des ersten Tages ; die Diskussion dariib er wird im Wis senschaftliehen Arbeitskreis , dem Poli".iisohen Ausschuss, der Volkskammerfraktion und den gesohüftsführenden Vorständen der Landesverbände am zweiten Tage überlassen.
Die Delegierten des Landesverbandes und die Kreissekretäre
nehmen am zweiten Tag ein politisches Referat des Parteivorsitzenden über das Thema: ~Christen rettet den Frieden" entgegen; der Landesvorsitzende entwickelt den rbeitsplan für
die Parteiorganisationen im Landesverband Sachsen.

Vorlage'zur Sekretariatssitzun5
am 6. April 1951.
.., . ist die C.DU entst Anden?
I. ...~~~e

II. Was ist
1. eine
2. eine
3. eine

die ODU?
christliche Partei
Union der pol-itischen Christen
demokratische Partei.

III. Was will die CDU?
1. Erziehung der Christen für die Demokratie
2. Die Erhaltung und Bntfal tung der christlichen ·1erte in
der n~uen demokratischen Ordnung.
IV. No steht die CDU?
1. in einer gespaltenen Welt
2. in dem gespaltenen Deutschland
3. in der ideologischen .A useinandersetzung über die Stellung
des Christentums.
·

v.

;

'iNelche Aufgaben ergeben sich daraus für die CDU'?
1. Kampf flir den Frieden und d. ie Entwicklung der CDU zur Partei
der für den ~rieden kämpfenden Christen in Deu~chland
2. Kampf für ein einheitliches, demokratisches und friedliebendes Deu t schland und UnterstlitzOCng der Nationalen Front des
demokra t ischen Deutschland.
3 • .Aus·e lnandersetzung mit den Überwindungen der .Auffassungen von
ohristliehen ~inzelpersönlichkeiten, ohristliehen Parteien
und christlichen Kirchen, die das Christentum im "\7 estent•, im
"Abendland" ansiedeln wollen.

VI. Wie können diese .Aufgaben nach Auffassung der CDU erfüllt werden?
1. Unterstützung der ~7 el tfriedensbewegung
2. Nationale Front des demokratischen Deut schla nd
3. Deutsch-Sowjet~sche Freundschaft
4. Freund sc haf t mit allen friedliebenden Völkern
5. Anerkennung der Oder-Nei s se-Grenze
6. Unterstützung aller friedli ebenden Christen in der ganzen Welt
7. Fünfjahrplan • .
VII. Was hat die CDU ihrem Plan en·bspreohend zur Erfiillw1g dieser Aufgaben getan?
1. Blockpolitik
.
2. Unt4rstützung der Reformen in der Landwirtschaft, der Verwaltung, der Schule und der Industrie im Osten Deutschlands, d. h .
Errichtung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung im Oste
Deutschlands.
6. Regie·ri.:mesp Rrtei . in der Deutschen Demokratischen Re publik
4. Fünfter Parteitag der Christlich-Demokratischen Union.

IX. Mit welchen Methetlen will die CDU ihre Aufgaben erfüllen?
Operative und konstruktive Arbeit .
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1 . ) .Jie Hauptvorotandssi tzung \'drcl aus finanzi el l en Grünelen vers ch oben .
Den Politischen Ausschuß ist ent sprechende IUttei1ung zu ma chen .

2 . ) Die Vorlage für den Ylissenscb.aftliohe:n Arbeitskreis wird zurücl::e:e halten; es· sollen erst noch Vorbesgrechungen mit den Herl."en
und D e r t i n g e r
stattfinden .
·

1;: e

H u s eh

3 . ) Das Expose der Broschüre ucbriote:p. kämpfen für den F:rieden 11 wi rd den

I.Ii tgliedern des Se~:.retariats zu'Y' Uberprüfu.ng ausgeh·:ndigt . Herr
J e n t z s o h. Yiil."d gebeten, . bis zm~ nächsten Se1:retariatssitZUJ..1g
eine Xal·:ulation Uber die Ilcrstollu.ngskosten der Bros chür e anzufertigen .

4 . ) Das Zentral-Initiativ- Komitee der F-rauen vlird i m Lb,i ds . Js . gebildet ,
l'i'rau Schiifer ,,lird durch Fr:_·,ulein Piontek davon tmterri chtet . Herr
,, i r t h rJird be.auftragt , die Landesvorst~~nde zu bi ttcn , Vors ohlEge~für das Initiativ-Komitee einzurei chen .

5.) Herr

L e i s n e r
Hird ge1Jeten , 5oo :3xemplare der l.roschUre
"C_u"isten im ·~·el tfJ.:•iedensrat" ztl. 1)esch9..ffen .

6 . ) Herr Jentzsch berichtet über den Beitragseingang von den einzelnen
Vcrbi-lnden .

7 . ) Es vlird beschlossen, den !. . ussohu!J La...n.d- und Forstwirtnchaft fii.l"' den
l8.April 1951 einzuberufen . Von der Parteiloittmg nimmt de~an Herr
Dr. T o e p 1 i t z teil .
8 . ) Herr Dr. 1: o e n 1 i t z

uird r;ebeten , eine Anweisuns über die

Unterschriftsbe:i:~e c htigung inner·l1alb der Hauptgesch_:ft ss telle aus -

Ztk1.rbei ten .

Berlin, den 6 . 4 . 1951
Verteiler :
Herrn Göttina _
!'l
Tir . Toeplitz
lf.r . Desczyk
lf
Jentzsch

"
lf

!!
lt

LeisneJ.~

Sperling
.i:i.:.--th

Niederschrift
über die 1ita.rbeite-r- 'esprechung am Sennaben
4nw~sqnd,t

ner.r

:&'rl.

Her r

1

den 7. 4-.51

au.er

'· • Desezyk

Cehentgas
Krubke
.... chienköthe
Sperling 1:8Dtlie
~-iord;ek

Knippschild
Wirth

le~ Dr. Desczylc teilt ·mit, d.a.ss die ·:\tragen r!.er Hauptvorstandssitzung

und des .'isae '3cba:ftlicb.en Arbeitskreises z.unächst noch zurückg -

stellt worden sind.

2. Die Redeskizze für den Monat Mai soll zu~.Hh'"Jmen mit den prilInformationsbriefen versandt werden. Die soll mit einer orb~
merkung versehen werden. dass es ·sich um e
~orläufig
tellungnahtne zu. dem 'J:b.ema: ucnu ulld G:esellschaftswissensc ft n" handelt, die zu Diskussionen innerlli'llb der I·ar'ti0i an.cegen soll .

:;. Die ib- nchulu.:ng am Freitag, den 13 . L~. soll Fragen des Hausbal tplanes 'behandeln. Herr Sehie:n.k.ö~!}f{. wird zun=·chst all~emein dar'üo r
sprechen, 'Nas oin Haushriltnian ~st . Herr GehontgeR ·n.rd dann
über den Hausho.J.tplan. 1951- der DDR sprechen.

p

1' 0

d~er Scl<::reta:riatssitmm.~
i'~J.WJC send:

t

0

d.

am

13 . 4 .1 9~1 .

Herr Götting
Dr::.t:oeplitz
lf
D"..c • Des c z;yk
Jentzsch
ll
Leisner
n
J"'rning
II
Sperling·
w
irth
1
I
Gehentc:.;es .

Vor Eiatritt in Jie T2.[_e sordnung stellt Herr Gö t ~ine fest , daß der Lando.sve:cband D:eLndenbuJ:.~g monentan eine Ta~;tmg dlu~ohi'ülu·t , r1ie - da die GcneJ:r. igung der Hauptg.esch.tftsstelle hierzu nicht eingeholt v;urd~----::- ille galen Charakter t1·,-·.ct lUld sofo1't a1)zubrechen ist . DariJ.beJ.:> hinaus soll
der Vorfal1 chu:·(}l Hol~rll S p e r 1. i n g del' S1 ~ gemeldet \'!erden . Herr
Dr. D e s c z y k 1.:ircl gebeten, aJ.le Landesverb~·.nr:le da::cauf ünzuv:eicen ,
daß s:.~r1tliehe ~~::.::,un.:_~en jeu ,ils l'echtzei tig v orher der HGS zu melden s i nd .
:Jchnl1..mg

a. ) Die ze::.lt:rc.vle Parteischule rrird 1.1it RL:.c:.:sioht auf di e zahlJ.~eic.hen
l''eiertac'_';o. Anfang I.lai er[t am 15 .l ai 1951 er öffnet . An diesem ':Lage
bJ

(Dienstae;;) \Ii:cd der Politische Ausschuß in (ler zentralen Pa:.:·te:i.sohu_:_e i . Halle zus~...1.uent::..:eten .
· ·
Die ..-inladungen fiJ.r den l . Lelu"t;·:-.n0 ui::."d Herr K r u b :: e aus~ r ro

- ··i rtQ· I""~-

~..r...t..o

•

o) z·u.r Finanzierun.; der Schule sind . ~onatlich oa . D... . 4 . ooo nob.iendig , die durch Ab 6 aben von den Diäten der Volkskammer b zw. der
Landtage aufzebx·acht werden sollen .
d) Das ..J: eierat Schulung d.er .tiG,_~ ··wird glcichzeitir~ l•li t 'röffnung der
zentralen Parteischule nach Halle verlegt .
e) Herr .i:l r o ß w a n n idrd: beauftragt , eine Se)o.~etär in fü.r die
'3chule zu einem l~ona t s -Bl~utt o gehalt von lJL . 3oo ,-- zu en.:;a.;:.tieren ,
ebenso eine i...üche2:hilfe zu einem ~ .. onets'-ohalt von oa . ~··"'• 25o,--.
::..1ie .~.ieini ···urw del" Zir:..1er lie ~. . t dem LV Sachs en- 1\.nhalt o:1 .
f) Von den 3 ir:1 Besitze des LV Sachsen.:..~ n21alt befincllic.1en .e rws ui2.~cl
ei21cr fi:r die zent:r· le l'al'teischule abgestellt . 'ofern diescl" 1.:acen eimnal. vom I, T benötigt vlil'd , stellt dieser bei H?.rrn Bro~~u::~nn
Antrar; . Der :'a,ln"er ·wir·d elJenfalls von LV zur le1·fü_;Ullg eer:rcollt .
· g) }~s v:ixd be.schlosseu , zuJ." ßi1u'ichtu..11~ und rt3tellunc, der -3il:liothel;:
ab sofort von den Ver:;ütunGea fii.l." :Cttmdfl..U.ild: o I C"''tare jeweils Dr •
loo , -- ZUJ: Ve:cfügtu~g zu stellen .
h) Herr C r u b _,-: e \:ird beauftl'a;gt , an alle Landesverbände , einsclüie_.lioh crlin , rait del' Bitte he:t,'anzut:-ceteH , .:.\:J.' die Aussclu···
ktm,s de:.:.' Zirm-:1er , rlic ihren :~arnen t-~ac...,en uer.den , zu sort:,en . ·
i).
r:t~
r o ß L1 a n n 1:i:..'d erm~iohtiJt, die n·:ohstc 1Jl t orenlcon~~
n
l
-~.erenz :;::;_r den 3o . 1 pril , 16 Uhr , einzuberu::Len . Die Tierre:i.l Gi.:tti·".
und D:r . Desczyk -~!erden an dieser Ta~:-uno teilneill.1en .
lc) Hinsichtlich der Ve2.'pflegunw, die fi.i. r alle 8chu.l1.m.:;rteil~'>lor
1-:: ostenlos zur Verfügm1.:_; ..;es t e 11 t \':ird, uird Herr 1 r o .8. ::1 a n
._;ebeten , entsp:.cecher:de Tcl'handhm.::;en : it H0 r-"n i, icter Rannich
in Halle zu führen .
V

~~

U

---·· ...

2.)

1) Die Anreise - Kosten uerden von· den ScTI.UlllilßCteilnob..rnern selbr> i: .:...,etrat;en .
n) Die Fördel~tmc;skartei fEr jeden einze];nen Schüler wird von Herl'n roß.:.
ma~1n aufgestellt . Daf:l ge·\'ionncne Uaterial erh:~slt di e Zent r:l.k:arte i be ~
der Hm) - ebenso nix·d Li t den Unt e!'lac;en de;; Unionsfreund.e von der
Deut;: chen Ver. al tw.1gsakademie verfahren .
n) In Zu.,::unit uird an den je. eili,sen Se..:.:retariatssitzun_sen der ~1GJ e:..nual monatlich eine:· d.er UnionsfJ:.'cund der Parteischule zur In:.lormie rung und Derichtcrstattun,:: teilnehmen .
o) Her::· cT e n t z s c h \:ird beauftra6t , sich uw die :Jer- cha::J:lmg von
Löbeln f"U.r das Dozentenzil_unex· del" Scbule zu ber.rUhc:'l , [';t;f . soll Herr
1~arzak f·~l.J::' eini,'.:;e Zeit zur· Einrichtung de:-- Schule nach Halle ent t.~andt v1erden .
.Axbeit der Personalabteilung
HArr G e h e 11 t ß e 8 mJernimrat die Abtl.::; . staatliche Verualtunr: .
Oleichzeiti,_, v:ir-d ihm. die .Aum·.rertunc:.; clel' A.L'boit der Init i ativ- Kon:lt e es
und rier Patenberichte oblie::.,en . ..cr·iulein G o r ~ e \.'il'd dUl"Ch -~~erl"ll
,; a r :.1 i n
1,1i t der selbsti.:.ndigen ·':.. stel11.mc del' , Zentr':l.ll::ar.tei b
trc::t . Sie ilird in r~U- .unft den I1itarbeiterbespl'8Chungen·cler ITGS be"
.;>

ne:-..1 .
Konze;)tion der Broschüre
ui:;..~ci. zur_i.:c'.goc.,tellt .
4 .Ju . Diese Punkte rre:cdeE ebenfalls bis zur n:·,chs·cen Se:n~eto.:cictssitzun.::; zu5.
ruc:.::r·esJ.::ellt
.
'6 . ) Hel''r S ) e r l i n 5 legt Zus~~tz.e f'j.r alle Rtmdsclu"eiben· usn . vor.
JJie :Besc~llußiassu..ne über die Vorlac;o des He::'rn SperJ.:in.; zm." ~~orbealction
7.) :Lt:r
die; .n~7eue Zeit·' wird bis zur n·:c:hs i.: Jn oche ztu·~ic: EGs~ellt, d:;,ni t
·Herr Jpe:rling iL diese1~ A:1e;ele'-'enheit am l._onta,;.,. nool _,e~ls r .i t \TerlaGs lcitel. . ~~ia._;ner sprechen ·kan:;.1; grundsEtz-Lieh betJteht jeclocl: Ei nverständ:t.üs .

3.)

Der Vorlace über die Unte::dch.-1.~iftsbereo:1tigung \:ird n.ooh fol~cndc:r..'"'

8.)

~

PmJld anc;e fü.:;t :
'!"_:in~elanfragell von grm1dst~ t zlichex· poli"tischcr .uccleutuno uerden von

de.n Hauptabteilunc,slei 1cern m1torzeichnet; diese v ertreten sich bei
r1esenhei t gegensei t:i.c . a

.

J ,c Scl'reiben über da .... EilfSl)rogl~ar:mi1 uderbruch uird dem Politischen Aus-

'\
)

schuß in de:· n".chctcn 0itzuns vorgelect;t werden .

lo . )

Die

11 . )

.doi'r G e h e :n t r·~ e s wir·d "beaui'tra,,t , den Landesverbend Berlin aufzufordern, Instrtu;:tcrtrborichtc baldigst einzureichen . '

12 . )

Die .ic . 1tli:!.lien fU.:r· U:nions - 'r orr S"l')ondel_üen ucrdem an ,enorm en . Rlj:t.T
-'.! i r t h ui:::::d beau::ltra'·t, ~~e. ßnal11.en zur Veruirlrlichunc einzuleiten .
1 u.3c ·de 1 soll mit der 'u/V über die Volontär-Geh:.:lte:c vorhau 'clt ue1·de:1 .

11

a.___esol"Chrt.Ul[; fi.5..l" den Politischen Ausschuß riil"d iest;_,elec;t .

~erli~ , de~ 1~ . 4 : 1951
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. .'\.rbci ts-rioht linion
fUr die Uni onsl:oxrecroondcnten
Die -rn:Lonskorl. . es·no:ndentdl haben i:. ~.3.hh en unse1"'er Pa.:i:'tei- und l?reese arbeit eine \ ic __ti.3 t: Aufgabe ·u ,;:..'füllen . Sie flollen di. . . e d:e Verb i Ldun.... w0liede::._· ZlriscLe:J. den un e:""ll Pa:eteiö..:.:nheiteP. , den l3e t:cieben , Dör- ·
fern , st ;..~d·ce:t1 1..md Kr ei Len Sill" Pq:ctoileitv.llf.;> ur:.d ill1Serer J)a::·tcipre sse
se..:.n . Eine l a uf ende .uOl'ichterstattm1::_: er Unionsko:.·~es:onr·enten i ..., t. f'ir
die A::beit deJ: H~u ' t ~ osc:1 - ft, ste l le von besonde:r·c'il ,!e:.·t , ds. s i e dadt ·eh
tibcr alle Gescll.elu1ihsse in den K1. . eisen informie1·t und. in die Laße v orsetzt u i:r·d , guJce Beis~üele c~.u · dem · Leben der C.JU , sor;ie Lei .:: tun~en und
~rfolDe w:lscx·or Un!tonsi'rEmnde av.f allen Gebieten des gesell s chaftlic hen
Lebens pol itisch auszuHerten 1..md evtl . ·z 1.1. vc~_. . ·jl:.':e::.::cl:Lolw.a . :~a ~L~:..~c:..~ , ;oi:c . .
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0
::ic~ei ten , aufgetre t enen Fehlern und l'~'.ngeln in der Part e i- md Ve::cr:2.lb..J. n;;car1)eit enb.:>]recl1encl clen gegebenen I. ä.::;li ch2reiten einzugre ifen , Di e
i.Jnionslcorres~;ondenten sol len also n:i:cht nu:r Beric:1terstatte:c im i.i.l)licher
Sinne sei:a , sondern auch Kri ti ccr .
-zl

L.

....

:"!

Die 4-ui"caben der Unionsk ül~res· ; ondenten wni'a.sse:w. im einze:..nen folt.,ende
:'eunl~te :

l . Politik

a) A:lS de . ' Lebe·1 dar C..UU :

Die .Jerichtersta.ttm e au"' , de ' 1eben unserer P?-:~tei 't;i:;_;d c.el' ' i c:ltit.,ste I'tm.kt der Arbeit der Unionsk m:·::... espond'enten se i n . Hier inte ressieren besm!dex·s Berichte über :.. iJc :liedcrve:.."· a~mlun 0°' Cn in de:::.1.
Betriebct;rU}?l,lG:::.l , C::..< "::CUpJ?Cn und.. I~::ei!..:'verb · ·nden unter J3erEc:-csichtietm' · der ~ eferate , Di c.:ussionen u. nd. t:; c :... aßtcn Beschlüsse . Eine .. .
ln·e:;.ten \aum ue::.·den auch Be:::ichte ~~ber die SohulVJlgen· rmserer .... it:...
glieder einnclll..ilen . Dort·, '• 0 be::·ei t s rw.~cispcU"teis o hul en oder .Arbcd t '
k::~eim:; be f' teh.e :r:r , soll en die lJni onsko::.~responclentcri laufend üb e:c Erfolge ill1d J.:ißexfol;;e dieser S chulu....n.:;sarbcdt bc::._~icl:.ton . Zu diese!n
Zr;o ol;: \icl·den die Uni onokorreup ondenten en""on Ko:..y•:akt !i.Ü t den Yorst ~~ncleP. halten j~sse.:... , ,u..T. stets in J.el" .b;oi·ic·lterstattv.D..:; auf de:1
Lau::ender1. su sein Zs nird angebracht se:.n , dai" die Unionskor;r;;. spon~lenton ) so·;.reit sie nic:J..t ai!.bst·J ors t ancls·.. i t.~lieder sind , a'l de J
Vor~ t nds<;itzune;en ohne 0tir::. oel"'echti~un.:; tc::.lnehmen , wn übe:.:
die '--'.ocfs. ten 3es c'·,lüsse beJ:.•ichten zu =önnen .
<,...;

•

b) Kor.amunaln oli ti~:: :
Den Dn:i. onskol"l'es:._:.lOnd.ent·en f ~Ült die Aufgabe zu , ~m den öffc'1.tli- ·
chen Si tzu.n~en der Pa 'larncntc ( Kreista'-' , St,adtv er ordnetenve1'""ammltulc. . , Gor!leindever t retung) teilzv.:1~h.r:un und cla.J:•i..fbcr zu berichten .
Hier in·ceress · eren uiedex'um be~.::>o:u.derc. die ein~'01)~:acht cn ntr ·gc
und Vor sc 1 ü":;e de :.~ uge ordr,eten unserer Parte i. ber die ..t ·beit m
serer Larrfu"ü.te , I"rJiorät..:: , bUrger.1ei~ tel" ru.1d Stadt::!.'ät e zu b ericht en , i st ebenfalls wi c hti~ .
c)

ll~.t..'Cl.Ssen organisat ~ one n:

'

Dc1"' rr··n t oB: ·.~-e il unser er L.it gliedor i s t in d en "J.as 9 e norganisat ionen ( /DGB , EDJ, D..l!D , lrulturbund , Ges e lls chaf t rv.r .Jeut sc':- !JmJje t is che ~~eu.ndsc ~1a:?t , ..Je u t s ch - Pol ni s cl1c Gescllc cha:ft , !Jpo!'tbevJe gung ) v ertl"eten ; Beric hte üb~r die A:l... . lJeit und Veranstaltungen diesel" r 0 a:ni sat i on€n , s m:ie die Leis t un""en
tu".serel' . :i t .. lieder in
·
'
die sen Ül" !'lisati onen sind dringend er "·1s'c'tt.

- 2 d) I'!ationale .Front tmd Friedenslromi tees :
Die CD0 setzt sicl1 u it ge,nzer ~Craft fi..u" die Aufgaben tmd Ziele "e:r·
HationaJ.cn Front und der .l.!'riedensbeuec;tmg e in . Unsere· Litqlieder
sind in fast allen Ausschü~sen bzrr . Korüteec vertreten una. arl)eiten
vel·anh.rol'tlich .lit . Es \Jird Aufgabe der Unionskorrespondenten sein ,
aus der A.cbei t dieser Ausschüsse tmcl Koui tees unt er besonderer ~erüc~- siciltigtmt; der lei 3t un;~e n w1serer Lit,:-;,liedel' zu berichten . l3esonderer
Je:·"L ist hiel·bei auf Briefe a :ts •• ostdoutschl3.ncl zu legen , in denen die
l''orderun~~en del" IJationalen Front und der 'riedensber.regunt; be::.,rüßt werden .
·

II •.~ i:;::-tschaft und

Ver~..r altung

Der l!'ünf'jalu'eplan und die ei:üzelnen Voll:::s1..'1irtschaftr,pl:~ne stellen cer
Industrie, : dem Hanch.rcrJ:: , dem Handel , der Land·,;i::t~tsch.aft 1.md der Vervmlttmg 0roßc Aufgaben , die nu::.."' 1.mtcr ::., 'meülsaulen Anstren[,tmgen aller
att"bauuilli-:e:.l Kr~~,fte, also auch (i:)r CDlJ , gelöst nerden können . Auf die
Berichterstattung über beson . . ere Produ: -ti onsei"folge in der volLseigenen \. ie auch der privaten Industrie , über EinfUJ:rru_ni; neuel" Ar bei tcme thoden , ..::ntuicl:lunc; der Al:ti visten1) e17cgung, über vorbildliche Arbeit der
l)auern , lL1.8 und volkseigenen Güter , Verl)ess _-rw•.t; der Ver>I-"ltungsarbcit ,
aber auc:1 über J:i'eh:!.er 1md : =~Ln.;el de:::selbe _. , ict großer ~:ert zu lecen .
Hierbei sollen die LeisbJ.ngc n der Unionsfreunde be r onc.ers ge\vü..rdigt
v1erden .

I:::I .Kultur
an der kulturellen ..."nhlicl:ltmr; unseres Volkes ist die CDU als die l)O litisohe T:r:tü::erin
des christliche--J. Ku1.tur·crbes ste.rlc interessiert . B"' .....,
richte m1d k:eitische Betrachtun.gcn über g:r·üßere kulh-t..t.'elle Veranstaltm1·-:-en 1.mcl ü·ber die Arbeit an dem Schulen und. Univer itt:.ten sind ebenso
ervrLi.nscht uie Berichte a11s den kil~ohlichen Leben und übe~c den '.. iedera"Lrrbau w1d l~eubau von K:i::J..""'cb.eJ' 1.l.l1'1 anderen L.ul turst·:,tten.
IV . illgemeine Beit r~gc
:Jie UnionsJ::orres}Jondcnten können neben den . . enam1ce:1 Auf(3a1)en.s-uoh all.~enein inte . . eDcie:cende JJoitr~i._r::e in ;'orrn von ~.,._,ti~:eln , die politische
onclers o.ucb paJ:teipolitiocile) , 1::irtsch,ftliche oc'er ~~ultu.:relle '...'·--~-,osfraLen bel1Cl,ndeln , i.tcp orta::en usn . li;;~·orn, \Jelchc ev ·1 . Ztu"' Verö:!::fen tliolnm.z in cler'•I[euen Zeit:: l::O.'. 1 • .-, en entspre chenden Lan deszeitungen
r-·eei P·net sind .
ei ~e:c iJex·iollterstattw.'l~·
u ~\:OI"lrlt es auf f ol. e~_de drei Pu:nkte an , die vm~
allen UnirmDl:o:..'res110"-1dm.1ten tmbedingt bcr~c":sichtigt \:e:ccl.cn .russen:
l) schnelle Be:richtc:r:·stattl.me;,
2) die Bericht(:; in jcder,J Fq._le ktu•z abfasren ,
3)
e be~ichten .

tbe•

~

ie ~lU' Ve::cöffentl:..chtmc; koumenclen Eel"i ohte bm: . Ausso u1itte aus B,._richten ·erde n honoriert .
Presseaus-v1eise lilel"den nur solchen Unionskorresp-ondenten ausges-'::ellt, "1 ei
rle~·
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lJle Berichte tmd allc;emeinen Beit:r'i~__,e sinC.. nach JJör;l ichKeit :Jit Sclu"eib maschine ( eineinht:tlb- ode~;."' zweizeilj_g!) oder in deutlicher H9.ndsclu"'i:'t
zu sclu"'eiben un:: an die
He:tl._ntrtcsch:',ftss·cclle
der CDUD
- '-'
Pre.ssestelle - UnionskOl"res::_Jonclenten -

B e r l i n E 8

J gerstraße 59/6o

zu richten . :ta·~:nn: _, uJ..ü:~ , _e)~~~~-~ ".u.l'::esbolrr.-·ift sin l mit dem. Ve:.'nerk "Uni onskor-

res~ondent"

Cl

D~

10

~-~ ~~ Q~~~V

0 11 o

Unionslwrl'eG 'Onclcnten, die '·eeir:note Unionsi'rounö.e kenne:1, ''Jelche sich
:f;_;y eine aktive l.~ital'b.:it a:Ls Uniollr.korl'CS}!ondenten bel·eiter::Uiren, it to:1 wir, ru.1s ni t genauen Pcr,·onalcin zu melden .
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I . Ve:::"'teiJ.c:;J."': a) ein,sesclu"'icbene UK
b) LV
c) ICV
Ifi. lberfcüfunz del"' bü. JlGri,::;en.. lJK ,
pcrs:. )1.nsch.reibon bei der bersendunc:; der : ichtlinien

III. 8,,-,mr.-üun.::; del" 1]'".._: - Dol"'ichie
Ausvertun{;: G u s L:: e , ·.. ir t h
IV . Samwlunc aller UK- 3erichte a.uo der Presse , zu,t:leich Samraltmg aller
Be::...~icllte, rlie über ,sute Pa:"'teiEn"bci t von den KorreSJ)Ondenten aller
Zeitm1gen cingeochic~,.t WOl'den. ind .
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13.4.51

Ge/Gk

.An da$ Generalsekretariat i./H·
= = == = === ==== = - - =

Betr.: Vorschlag des Kollegen Warn in g
des Personalreferates.

zur Reorganisation

In. Ergänzung zu dem Vorschlag uns er es Kollegen Warning unterbrei-

_(

te ich folgenden Vorschlag:
1,. Das Personalreferat muß den Charakter einer personalpolitischen
Abteilung tragen, wobei der Akzent auf personalpolitisch zu legen ist.
2. Das Personalreferat muß von dem bisherigen System der Bewerbung
abgehen und zur Berufung übergehen.
3. Um den Punkt 2) in vollem Umfange verwirklichen zu können, müssen bei den Landesverbänden sowohl die organisatorischen als
aQch die personalpolitischen Voraussetzungen geschaffen werden.
Bei den Landesverbänden ist in gewisser Hinsicht ein Reservoir
zu schaffen, auf das das Personalreferat des Generalsekretariats
ZQ gegebener Zeit zurückgreifen kann.
4. Ich bin nicht der Meinung, daß sich das Personalreferat nur mit
Stellenvermittlung in Regierungsstellen bzew. mit dem Austausch
freier Wahlstellen innerhalb des Gebietes der DDR ZQ befassen
hat 1 sondern vertrete vielmehr den standpunkt.1 daß es besonders
wic.ntig ist, in Zusammenarbeit mit dem Referat 1'\'lirtschaftu
vermit~gen in die nirtschaft und hier insbesondere in die
volkseigene .Wirtschaft vorzunehmen.
- 5. zu dem in der Anlage beigefügten Ent\vurf über den Aufbau der
PersonalY~rtei möchte ich folgende Ergänzungsvorschläge machen:
Die Kartei muß sich wie folgt gliedern:
a.) Funktionäre u. leitende Mitarbeiter -in der staatlichen Verwaltung bis zu den Kreisen einschließlich;
b) hauptamtliche Funktionäre in den Parteigliederungen
bis zu den Kreisen einschließlich,
c) ehrenamtliche Funktionäre bis zu den Kreisen einschließlich,
d) leitende Funktionäre in der Wirtschaft (VEB, HO, Konsum,
Handwerkskammer, Industrie- u. Handelskammer, Kammer der
Technik).
e) Hitarbeiter in den Verlagen und Redaktionen der CDU,
f) Funktionäre in den 1~ssenorganisationen bis zu den Kreisen
einschließlich.
.
Wenn diese Grundlagen geschaffen sind, l~nn eine Erweiterung
in folgender Hinsicht vorgenommen werdena
Parteifunktionäre, Jtltarbeiter in der staatlichen Verwaltung
und _in der lirtschaft bis zu den Ortsgruppen einschließlich,
Erfassung sämtlicher CDU-Lehrer,
Erfassung sämtlicher der CDU angehörenden Geistlichen beider
Konfessionen.
f

- 2-

- 2-

6.

Unter den 1tltarbeitern in der staatlichen Verwaltung sind
selbstverständlich auch die Abgeordneten der Volksvertretungskörperschaften zu verstehen.
Parallel mit dem Aufbau der Personalstelle müßte m.E. die Erstellung der Zentralkartei durchgeführt ·werden.
Die 'Personalkartei als auch· die Harsona.lunterlagen sind in
feuerfesten Schränken unterzubringen. Die Schlüssel zu diesen
Schränken dürfen nur in zweifacher Ausfertigung vorhanden sein
und zwar
·
·
a) für den Generalsekretär,
b) für den veramtwortlicheh Leiter des Personalrefera:ts.
Die laufende tiberwachung, · Ergänzung und Berichtigung der Kartei
darf nur durch eine vom Leiter des Personalreferats im Einvernehmen mit dem Generalsekretär autorisierte Person durchgeführt
werden. zu dieser Kartei als auch zu den Persaniunterlagen dürfen nur folgende Personen Zutritt haben:
1. ... der 1. vorsitzende'
2. der Generalsekretär, in dessen Abwesenheit sein Stellvertreter, .
3. der Leiter des Personalreferats und in dessen Abwesenheit
ein vom Genera.l sekretär autorisiexter Mitarbeiter des
Personalxeferats.
~
Die Schlüssel zu den feuerfesten Schränken sind außerhalb der
Dienstzeit im Panzerschrank des Generalsekretärs und der des
Bersonalxeferenten an eine~ noch näher zu bezeichnenden sicheren
Ort aufzubewahren. Schlüsselbuch ~st anzulgen.
Auß~r an den vorgenannten Personenkreis, der Zutritt zu den
,
Personalakten und a~ch zur Kartei bat, dürfen Originalunterlagen
nicht aus dem Raus gegeben werden. Die Herausgabe von Personalakten hat nur gegen Quittung in eine~ hierzQangefertigten
Quittungsbuch zu erfolgen.
gez.
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über die ütarbeiterBesprechung
am Sonnab
en 21. pri
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.. nwesend :

__ _

______

Herrn Brauer
Dr. escz;yk
Gehentge
Jentzsch
b

Leisner
..b 1

~pe

ling

irth

rl . Knippschild
1 . Es drd eine Absprache getroff n hinsichtlich d s
fanges des
Generalsekretärs d s ·oekumenischen .eltldrchenrates; der am

Sonnabend, den 2l . Apri1 die Hauptgeschäftsstell aufsucht .
Herr lfuschke wird bei dem Empfang an esem sein, usserdem von
den Referenten best1mmt die Herren
isner, Rübel t Krubket
Gehentges und Dr. Descz.yk. ·

2. Die Tagesordnung der Sitzung des Politischen ssclnlsses
•·
vom 24. 4. wird durch Herrn irth mitgeteilt . orlagen hinsiCht1 eh des Bericht s über den Monat der vorbildlichen Parteiarbei t
erden von He~n operling• über die Arbeit nach
stdeut chl
von Herrn Rübel ~und eine Stellungnahme zur Sportb wegu ~von
Herrn ~rth geliefert .

3·· u·s der oitzung des Politisch n Ausschuss s vom 17. 4.

rde

nige itteilungen gemacht , soureit es für die
ite arbeit
der Referate not endig ist . Hinsichtlich der Zusam enar e:i:
zwischen Volkskammerfraktion und F. nistern ·rd in
rehschla g
des an die Vol skammerfraktion zu sendenden chreibens an H rrn
Rübel al Sekretär der Vol scammerfraktion geliefert .

. 4.

nsichtlieh der Informationsbriefe schlägt Herr ntzsch vor ,
den Termin so vorzuverle~en , dass jeweils am 25 . die Info ationsbrief v rsandt erden kdnnen, di d s · teri 1 für ·den näc
sten onat enthalt n .
·
In d r Aussprache wir darauf aufmerksam g
cht , da s i
Schwierigk iten hinsiehtlieh des ersand s der Info tionsbriefe auftreten dürften, da ein erheblicher Teil der erktag
i
der ersten Hälft ·des onats ausfällt .
Eine
skussion ·m j.l. .nachluss d.aro.n über die Vorwend
de
Sonntags als
ag ergibt , dass gegen ein einmalige erwendung ei 'es onntag alo ~beitstag infolg b senderer U st .. nde koi . Bedenken zu erheben sind , dass ab r gegen die
ständige Einrichtung eines sogenannten gleitenden onntags
e enduD€} d s Sonnt ags ·als " ufbauund gegen die r gelmässi
Sonntag ru ds ~·tzlichc Bedenken vom sozialen und el tansehauliehen Standpunkt a zumeld n sind.

erteiler:

er.r Götting
J.rth

.n

czyk

J

I

A1>.

P r o t o k o 1 1
der Sekretariatssitzung am Montag~ d. 7.5.1951! 16.3o Uhr,
Anwesend:

Herr

"
"
."

"
)

l.f

Gö t t i n g
Dr. D e s c z y k

J e n t z s c h
S ~ e r 1 i n g

WJ.rth
Gehentges

R ü b e

1~

1.) a,Mai Ta~ der Befreiun~ vo' Hitlerfascbismus.
EJ.ne Atar e Delegationera.rtei!eitung l.egt 8.45 Uhr einen
Kranz am Ehrenmal der Sowjet-Armee nieder, desgleichen werden
oa. 36 Mitarbeiter am Staatsakt in der Staatsoper nachm. 16
Uhr teilnehmen.

2.) "Neue Zeit"

Herr GÖtting stellt fest, daß die nNeue Zeit" durch die Press~
stelle der Parteileitung nicht genügend angeleitet wird.
·

3.) Volksbefragung

_
lüßerkraftsetzung jeder eigenen politischen Tätigkeit zur Vorbereitung der Volksbefragung.
.
In diesem Zusammenhang weist Herr R ü b e 1 auf die Notwendigkeit hin, an die Landesverbände wegen ·der Bildung von Aufklärungsgruppen heranzutreten, in denen die CDU stark vertreten sein möchte. Herr Götting übergibt Herrn G e h e n t g e s Aufklärungsmaterial für die Volksbefragung, das die Volkskammer herausgegeben hat, mit der Maßgabe, davon sofort die Landessekretäre zu verständigen.
Der Wettbewerb muß auf diese Punkte abgestellt werden. Herr Gehentges wird beauftragt, für die nächste Sitzung der Landessekretäre eine Regierungsvorlage auszuarbeiten.
Schwerpunkt-Landesverhand Sachsen-Anhalt.
Grund der Volksbefragung ist dieser Schwerpunkt-Einsatz nicht
durchführbar, da jetzt alle Einsätze ledi~lioh der Volksbefragung
gelten. In der nächsten Sitzung des PolitJ.schen Ausschusses soll
deshalb dieser Beschluß aufge~oben werden.

lüf

Die nächste Sekretariatssitzung findet am
Donnerstag, d. 1 lo.5.1951, 11 Uhr,
stattf•
Berlin, den 9.5.1951
Sch.

~

a g
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~d!e_~~~~et~riatss!!~~ß-~~-~~~~~~~agL ·d.lo~~l9z!~

1.)
2.)
3.)
4. )
5.)

lo Fragen
Einweihung der Parteischule
Betriebsgruppen
Briefmarken
Verschiedenes.

Berlin, den lo.5.1951

..--

~2~
c--

ft&-'
.....---
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P r o t o k o 1 1 ,
der Sekretariatssitzung am Donnerstag, d.lo.5.1951,
Anwesend:
Herr G ö t t in g
De s c z k
"u Dr.
' ' '
J e n t z s c
L e i s n e r
·-·
S p e r 1 i n g
"ft Rüb
e 1
Wi r t h
" G e h e n t g e s.
n

,

Il- Uhr.

h

"

1.) Hauptvorstandssitzung.

Die nächste Haupt:vorstandssitzung findet am 221.5'.1951, ll ' Uhr
statt.· Das Hauptreferat, das sich mit der Volksbefragung beschäftigen wird, halt Pfarrer 0 b e r h o ·f, Frau Edith Höreth....Menge
wird ebenfalls anwesend sein. Herr W i r .t h übernimmt die vorherige Verständigung der einzelnen Diskussionsredner. Die -Einladungen er~ehen durch Herrn Dr. D e s c z y k, und zwar außer an
die Mitgl~eder des Hauptvorstandes - einschließlich der neugewählten - auch an die Chefredakteure der Zeitungen und die Landessekretäre ·sowie . einige Volkskaffimerabgeordneten, desgleichen an die
neuen Vertreter der kath.Kirohe. H rr J ·e n t z s c h wird gebetent die ' entsprechenden teohniscß.en Vorbereitungen (AusschmiJ.kkung . a.es Saales usw.') zu treffen.
I n diesem Zusammenhang beauftragt Her~ Götting Herrn L e i s n e r
. sich unverzüglich um die Zuzugsgenehmigung nach. 1 eißen- für Bischof Vf y n k e n zu bemühen'~1
Herr Dr. D e s c z y k wird gebeten, in Zusammenarbeit mit Herrn
Leisner schon jetzt die auf der Sitzung des Hau~tvorstandes zu
fassende Resolution auszuarbeiten und dem Polit~schen Ausschuß
zur Beschlußfassung vorzulegen.

2.') Weltfestspiele der

Ju~end und der Studenten.
!err W i r t h wird~eaüftragt, das Material über das Veranlaßteder Landesverbände zur Vorbereitung der Weltfestspi~1e - der Jugend und Studenten zusammenzustellen. Herr L e i s n e r wird
beauftragt, Probst G r üb e r zu bitten, einen Artikel der
Kirchenleitung über die Weltfestspiele der Jugend zbr Verfügung
zu stellen.·
·
Herr L e i s n e r wird gebeten mit der Kirchenleitung in Verbindung zu treten, damit das ev. jugendtreffen in Ostsachsen
das während der .Weltfestspiele geplant ist, in dieser Zeit nicht
stattfindet.
'

3•) Ev.Kirohentag.
Herr L e i s n e r wird gebeten, zur Vorbereitung des ev.Kirohentages die 11Neue Zeit" zur Publizierung umfangreichen Materials zu veranlassen.
.
Gleichzeitig wird Herr Dr. D e s c z y k gebeten, mit Bischof
Wynken wegen der rechtzeitigen Bekanntgabe- des Termines der Einweisung in Meißen in Verbindung zu treten, damit die Presse entsprechend darauf eingehe~ kann.

4.) Volkskammer-Fraktion.

-·
Herr , W i ~r . t . h wird beauftragt, für die nächste Sitzung des Politischen Ausschusses ein Schreiben hinsichtlich der -Aozüge von
den Diäten an die CDU-Fraktion der Volskammer als Vorlage auszuarbeiten. · Herr R ü .b e 1 wird gebeten, den Beschluß des Politischen Ausschusses vom 17.4.1951 über den Abzug für den Aufbau der
zentralen Parteischule noch einmal jedem Volkskammer-Abgeordneten
unserer Fraktion zuzustellen.

5.) Die von Herrn G e h e n t g e s überreichte Vorlage wegen des

Einsatzes von Berliner Paten in Brandenburg (Oderbruch-Kreis) wird
gebilligt.
'

6.) Herr

S p e r 1 i n g wird beauftragt, die Iandesverbände ·wegen
der Benennung der Zimmer der zentralen Parteischule nach den einzelnen Städten usw. nochmals anzuschreiben.

7.) Herr

.

.

i r t .h wird beauftragt, sich mit Herrn A 1 f s wegen
eines Ideenentwurfes für eine Briefmarkenserie für die Weltfestspiele in Verbindung _zu setzen.
~

.

.

8.) Herr Götting bitt et Herrn

Dr. D e s o z y k, mit Herrn Steidle we&en dessen . e~tl. Teilnarune am Kulturkongreß in Leipzig zu verhanaeln. Im übrigen werden die Herren Dr.Desczyk, Fuohs und Wirth am
Kulturkongreß in Leipzig teilnehmen.
. 1
·

·

9.) Die Frage der Betriebsgruppen wird bis zum Eintreffen von ._H errn

Sefrin

zurü ckgestellt~

·

lo.)Das von Herrn Dr.Desczyk zusammengestellte Manuskript von "Union .
teilt mit" wU:d Herrn Götting zur Durchsicht übergeben.· .
Berlin, den
·Sch.

1

15 ~5.1951

Verteiler:
Herrn Götting .
_ u
Dr ~Toepl1.tz
~·

!!

n

"

'!

!!

t•

Dr.Desczyk

Jentzsch
Leisner
RUbel
Sperling
Wirth
Gehentges

,15"1
P r o t o k o 1 1
der Sekretariatssitzung am Freitag, d.ll·.5.1951, lo Uhr •
•

Anwesend:

Herr

"
"
"
"u
II

"
-

Gö t t i n g

Dr. D e s c z y k
J e n t z s c h

Leisner
S p e r 1 i n g
Rü b e 1
Wi r t h
G e h e n t g e s.

Es wird beschlossen, daß in Anbetra~ht der Vorbereitung der Volksbefragung die innerparteilichen Arbeiten weitgehend zurücktreten zugunsten der Unterstützung und der Vorbereitungsmaßnahmen der Volksbefragung.
Daher findet die Eröffnung der Parteischule in Halle erst am 12.Juni
1951 statt. Die Sitzung des Politischen Ausschusses wird am 18.5.1951
in Berlin abgehalten; die Besprechung der Chefredakteure ist für
Do~~rstag, d~ ~ 17 . ~5., 11 Uhr, die der Iandessekretäre am Montag, den
21 ~.5. 16 Uhr, angesetzt ~ .
Weiterhin wird Herr R üb e 1 beauftragt, einige Sofortmaßnahmen
zur Unterstützung der Volksbefragung den Landessekretären zur Verwirklichung mitzuteilen'. '
Berlin , den 1&.5.1951
W/Sch.
Verteiler:
Herrn Götting
"
Dr.T-oeplitz
n
Dr.Desczyk
"
Jentzsch
"
Leisner
!'
Sperling
"
Rübel
"
Wirth
'!
Gehentges

I

t

1

0

1?.5.5

..................... ._. ... . ..... . . ... . . . ... .. . . . ..: 11 '5
1 15

c

fr

-.-.. - . . . .- -.-.- - -.-.-.-

. ..-...

n

1
... .

j. . . . .

.. .

..... .

. i

-

.

-

.

... .

-

.

-

.

-

-

".

.. .

...... -

.

-

·

-

·

-

.. ... .

.... .

-

.

-

.

-

.

X'

r
2•

•

...

-

·

-

... .

.....

•

- 2

0

l
·C

1

•

n

r

. u

c .. .

c

d
•

•

.I'

r

c
t

1

•
c

•

r

-

--

i

n

·<Jv rb

•

1

i

0

•

lJ.

0

o. 6 . 51

e
0

•

d

2

t

r

'

•
r

1

is· r
,

--(

1

j.b,

P r o t o k o 1 1
der Sekretariatssitzung am Freitag, d. 18.5.1951, 16 . 3o Uhr.
Anwesend:

~

Herr
Frl.
Herr

"....
"
"
lf

Gö t t i n
Bubner
Dr. D e s c
Leisne
R üb e 1
S p e r 1 i
Wi r t h
S c h a p e

g
z yk
r
n g
r

zeitweise.

Fräulein B u b n e r gibt einen Bericht über den Verlauf ihrer
Reise nach Westdeutschland.

)

Zur Hauptvorstandssitzung am 22.5.1951, 11 Uhr . sind von Fräulein
Bubner folgende Pers onen eingeladen: Frau ~qreth-Menge, Christa Themas, Pfarrer Oberhof, ehem . Landtagsabg. Maria neku, weiterhin die
Herren Raison, Hausmann, Neugebauer, Dr.Hilberath 1 von Mücke, Hentschel, Elfe s . Herr R üb e 1 wird beauftragt, s~ch sofort mit der
Nationalen }xont in Verbindung zu setzen, damit die in Frage kommenden Grenzstationen der Volkspolizei von der Ankunft dieser Freunde
unterrichtet werden. Von den insges. 11 westdeutschen Gästen sind für
3 die Reis ekosten zu übernehmen.
Herr Götting gibt die Reihenfolge der Sprecher bekannt und beauftragt Herrn Wirth, ihm eine Liste sämtlicher Diskussionsr.e dner anzufertigen.
·
Die vorgesehene Arbeitsbesprechun~ soll während des Empfanges, der
2o Uhr bei Herrn Dertinger stattf~nden soll, durchgeführt und - falls
Notwendigkeit besteht - am nächsten Morgen fortgesetzt werden.
Herr R ü b e 1 wird beauftragt, mit der Abtlg . Verwaltung wegen
des Verkaufs von Broschüren und Abzeichen sowie der Einrichtung ·
eines Büfetts im Archiv in Verbindung zu treten.
Da die Schreibkräfte des Hauses zum Mitstenografieren nicht ausreichen, wird Herr S c h a p e r gebeten, zu veranlassen , daß die
"Neue Zeit" 2 Kräfte für die Zeit von 11 - 18 Uhr zur Verfügung
stellt.
Herr W i r t h
wird beauftragt, mit Herrn Sahaper Ausschnitte
aus Gesprächen zwischen Ost und West für die 3.Seite der DienstagAusgabe der "Neuen Zeit" zusammenzustellen.
Die von der Abtlg.Organisation an die Teilnehmer zu verteilenden
Mappen sollen enthalten: "Union teilt mit" Juni 1951, mehrere Nummern des upd, Sonderdruck der Rede Dertingers vor der Volkskammer,
die Resolution, Broschüre des Veltfriedensrates "Christen kämpfen
für den Frieden", 5 Thesen, außerdem für die westdeutschen Gäste
die Nusohke-Biograpbie. Herr S c h a p e r wird gebeten, für
Dienstag loo Freiexemplare der "Neuen Zeit" zur Verfüg~g zu stellen, die ebenfalls den Mappen beigefügt werden.
Berlin, den 19.5.1951
Sch.

Ji'Rt

Pr o t o k o 1 1
der 'ßekretariatssitzung am Mittwoch, d. 23.5.1951, 11 Uhr.
Anwesend:
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"Neue Zeit" teilweise.

Auf Anfrage des Herrn Götting wegen der Besetzung der ' Pressestelle mit
einer Sekretärin teilt Herr J e n t z s c h mit, daß Fräulein Gabrisch mit sofortiger iirkung für diese Position vorgesehen ist.
Die Aufmachung der "Neuen Zeit" für die nächsten Ta_ge wird besprochen

und dabei festgesetzt, daß am Donnerstag ein Gesamtbericht der Hauptvorstandssitzung und die Referate Nuschke / Oberhof, am Freitag die
von Steidle / Dr.Toeplitz und am Sonnabend das von Dertinger erscheinen.
Herr L e i s n e r wird gebeten, den hinsichtlich der Briefmarkenserie gefaßten Beschluß des Hauptvorstandes in der Presse mit einem entsprechenden Artikel in der Sonntag-Ausgabe der "Nauen Zeit" zu veröffentlichen.
.
.
·Den Rundfunkkommentar für den 24.5. schreibt Herr Götting, evtl. soll
dieser als Leitartikel für die Freitag-Ausgabe der "Neuen Zeit" verwendet werden.
~
Im übrigen wird Herr F e c h n e r darauf hinf;ewiesen. daß die ttNeue
Zeit" jetzt besonderes -Augenmerk auf außenpolit~sche Artikel legen
soll. Das Gästebuch der Parteileitung wird ihm mit der Bitte übergeben, eine Fotokopie des Eintrags von B r a u c h i t z s c h s
für die Zeitung anfertigen zu lassen.

Herr Dr. D e s c z y k wird gebeten, für die nächste Sitzung des Sekretariats eine vollständige Liste derer aufzustellen, die zu den
Hauptvorstandssitzungen eingeladen werden müssen. Gleichzeitig wird
Herr Dr.Desoz k gebeten, an die neu kooptierten Hauptvorstandsmitglieder ein Bestätigungssohreiben zu richten.
HerrWir t h wird beauftragt, bis zur nächsten Sekretariatssitzung
einen Brief an das Deutsche Komitee der Kämpfer für den Frieden hinsichtlich der besseren Zusammenarbeit als Vorlage vorzubereiten.
Die nächste Sitzung des Sekretariats findet am
Freitag, d. 25.5.1951, lo Uhr,
mit folgender Tagesordnung statt:
l.) Schaffung einer Deutschen Friedens-Akademie
2.) Vorschlag für den PA über engere Zusammenarbeit mit dem Friedenskomitee
3. Vorbereitung der nächsten Hauptvorstandssitzung
4. G:espräch mit Minister \"andel
5. Urlaubsfrage
6. Teilnahme an Hauptvorstandssitzungen
7. Vorbereitung des Politischen Ausschusses
8. Einheitlicher Bri~fkopf.
Berlin, am 23.5.1951
~

Vorlage für die Sitzung des
Sekretariats am 25.5.1951
Zu@ ersten Male in der Geschichte ist eine Bewegung entstanden,
die 'quer durch alle Völker, Weltanschauungen, Konfessionen und
Klassen geht, weil sie sich die Bewahrung des höchsten Gutes der
Menschheit zum Ziele gesetzt hat und in \!irklichkeit die größte,
den Menschen gestellte, Aufgabe erfüllen will : Den Frieden zu
erhalten.
Es hat immer Menschen gegeben, in denen der Wille zum Frieden
lebendig war und die als einzelne für den Frieden zwischen den
Menschen arbeiteten und für ihn lebten.
In verschiedenen geschichtlichen Epochen haben sich verschiede-

ne Völker dazu -beru~en gefühlt, den Frieden auf der Welt herbeizuführen. Indem sie die zu den verschiedenen geschichtlichen Epo~
chen bekannten Völker ihrer Herrschaft unterwarfen, glaubten siet
den Frieden zwischen den Völkern herstellen zu könnenf d~e großartigste dieser Konzeptionen war zweife~los die Pax Romana.
Schließlich schienen die Anhänger einiger Weltanschauungen nechtzuhaben, wenn sie die Auffassung vertraten, daß ihre Weltanschauung die umfassende, die ganze Welt erfassende und sie bildende
sei. Wenn die Menschen und Völker sich auf sie hinorientierten,
sei die friedliche Einheit der Welt gewährleistet.
Heute wissen wir angesichts der Kriegsdrohungen der anglo-amerikanischen Imperialisten , die wie bisher noch niemals in der Weltgeschichte die einzelnen ]enschen, die Völker, die Anhänger der verschiedenen Weltanschauungen insgesamt bedrohen und durch die Entfesselung der stmmmri atomaren Energien selbst die materielle Substanz der Welt anzutasten in der Lage sind, daß der Friede und damit die Menschheit nur erhalten und vor dem Untergang gerettet werden können, wenn sich alle gutwilligen Menschen und Anhänger verschiedener Religionen , Konfessionen oder Ideologien, wenn sich alle Völker gegen den Krieg und seine Anstifter zusammenschließen.
Das ist das ~roße, das unvergleichiich Heue, das unsere Generation
erleben darf und gestalten mußt Die Einheit der 1elt , die durch
die großen Entdeckungen und Erfindungen , durch die Entwicklungen
des Verkehrs und die Industrialisierung hergestellt worden ist,
verlangt die Einigkeit der Völker, die Einheit der Menschheit. Die
geeinte Welt, die geeinigte Menschheit , das ist der Friede.

/
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Von den Naturwissenschaftlern wird immer wieder mit Recht betont,
daß ihre Arbeit nur Brfolge haben und zum Nutzen und Frommen der
Menschheit vollführt werden kann, wenn sie im Frieden und für den
Frieden erfolgt;
im Hinblick auf die
Entbindurig der atomaren Ener,
'
gien ist diese Feststellung von besonderer Bedeutung.

.

Die Literaturwissenschaftler ·und die Vertreter der verwandten Gebiete, die Geisteswissenschaftler überhaupt legen Vlert ·auf die Feststellung, daß es kein bedeutendes ldterarisches, überhaupt lllnstlerisches Werk gibt, auch keine Philosophie, die sich die Sinnfrage des
Lebens und der Menschheit gewissenhaft zu beantworten bemüht, die
nicht die Sehnsucht nach Friede~, die Bereitschaft zum Frieden und
den Frieden als höchste humane Aufg~be und Verpflichtung darstellen.
Von den Vertretern der Geschichts- und der Gesellschaftswissenschaft
wird hervorgehoben, daß in der Geschichte und in der Entwicklung der
menschlichen Gesellschaft ~ eine Tendenz zur Erweiterung, Vervollkommnung und Vollendung der menschlichen Lebens:formen lebendig :i,st, ·d ie
freilich begleitet ist von der Erscheinugg lebens- und menschenfeindlicher Kräfte. Diese Tendenz der menschlichen Gesellschaft zum Frieden sei der Inhalt der Geschichte überhaupt, die Gesellschaftswissenschaft bemühe sich um die Erforschung der Gesetze, die zt~ Aufbau
einer friedlichen Ordnung führen.
Man kann also offensichtlich mit Reoht feststellen, daß das gesamte
Bildungsgut der Menschheit getragen ist von der Idee des Friedens und
daß die menschliche Kultur sowohl geeint als aucn irhalten wird vom
Friedenswillen der Menschen und der Völker.
Die Einheit der Kultur der g_eeinten l enschheit - das ist der Friede.
Der Mensch kann seine Fähigkeiten nur im Frieden entfalten. Nur durch
die Entwicklung aller sittlicken Energien der Menschheit, all ihrer
pOlitischen träfte und ihres wirtschaftlichen Patensials ist die Verteidigung des Friedens möglich.
Die Menschheit in ihrer Vielfalt der menschlichen Individuen und der
Völker, der sozialen Schichten und der Glaubensüberzeugungen und
•reltanschauungen überwindet ihre Gespaltenheit nur im Frieden und
findet nur zu sich selbst im Frieden, in einer friedlichen Ordnung
der menschlichen Gesellschaft.
Die Einheit der friedliehen&&B Natur und der geeinten Menschheit,
die vernünftige, menschenwürdige Gesellschaftsordnung: Das tst der
Friede.

..
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Es scheint so, als ob die Anhänger des Friedens diese Universalität
der Friedensidee, des Friedens noch nicht in ihrer ganzen Spannweite und Tragv1ei~e erkannt haben, zu vrurdigen verstehen.
Der einzelne Mensch sieht noch zu sehr die Erhaltung des Friedens
aus d em Blicbvinkel seines persönlichen Lebens; wenn er christlicher
Glaubensüberzeugung ist, neigt er einer Überbetonung des inneren, des
Seelenfriedens gegenüber dem äußeren, dem Frieden auf Erden zu. Die
Völker haben noch nicht bis in die letzte Konsequenz den Gedanken
einer besonderen Mission ihres Volkes aufgegeben. Die Anhänger der
verschiedenen~W eltanschauungen bemühen sich immer noch mit großer Ansträngung, ihre Friedenskraft zu beweisen. Die Wissenschaftler arbeiten noch zu isoliert, zu unsystematisch an der friedlichen Entwicklung
der V/elt.
Es ergibt sich daraus nach unserer Auffassung die Notwendigkeit, die
Idee des Friedens, die Friedensaufgabe der Menschheit in umfassender
und systematischer Weise darzustellen, ein Forum zu schaffen, in dem
diese große Aufgabe der Menschheit erfüllt werden kann.
schlagen deshalb die Errichtung einer Friedens-Akademie vor, .
die sammelnd , forschend und lehrend sich dieser Aufgabe unterzieht.

~lir

Diese Friedensakademie müßte ein Forschungsinstitut, ein Archiv und
eine Lehrstätte umfassen.
Berlin, cen 25.5.1951 _

.
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·V o r 1 a g e
für die Sitzung
des Sekretariats am g2~~951 __
Entwurf!
~das

Deutsche Komitee der Kämpfer für den Frieden
~ zu Hd.des Herrn Generalsekretär Willmann B e r 1 i n

Sehr geehrter Herr

Wi 1 1 m a n n t

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union würde es
außerordentlich begrüßen, wenn in ' einer Besprechung zwischen
Ih:nen und mir die Klärung einiger beide Organisationen angehende ~ Fragen herbeigeführt werden könnte, die eine bessere Koordinier ung der Arbeit unserer beiden Organisationen zur Folge haben
kann.
Ich vrurde Sie deshalb bitten, daß wir uns in einem Gespräch,
das sofort nach der Durchführung der Volksbefragung stattfinden könnte, über die anstehenden Fragen unterhalten mit dem
Ziele, ihre endgültige positive Beantwortung herbeizuführen.

,
Hauptvorstand der
Christlich&&-Demokratischen-Union

(Götting)
Generalsekretär.
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P r o t o k o 1 1
der Sekretariatssitzung am Freitag, d. 25.5.1951, lo Uhr.
Anwesend:
Herr
'

'

u

·~

!!

"
"n
.

Gö t t
Dr. T 0
Dr. D e
J e n t
Le i s
s p er
VI i r t

I

in
e p
i t z
s 0 z y k
2i s 0 h
n e r
lirig ·
h"

Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Herr Götting über den Besuch Z1"veier franzö s i sche:r· Vertx·e·ter des Vorbereitenden Komitees 'der
WeltfestspieJ.e .am 24.~.1951.
1.) Schaffung einer Deutschen Friedens-Akademie

nrundsätzlioh stimmt das Sekretariat der Vorlage des Herrn Wirth
zu. Herr Dr. D e s o z y k wird gebeten, in Zusammenarbeit mit
Herrn ~ arth die Vorlage für den PA am Dienstag ausführlich ( evtl.
anhand eines Lehrplanes ·der Universität) auszuarbeiten • .

2.) Vorschlag für den PA über engere Zusammenarbeit mit dem Friedens-

komitee.
Herr Wi r t h wird beauftragt, einen offiziellen Brief an das
Deutsc4e Friedenskomitee mit de~ ~ufforderung zu schreiben, in
Zukunft regelmäßige Besprechungen der Parteien und Massenorganisationen zur besseren Zusammenarbeit durchzuführen.
·

3.) Vorbereitung der nächsten Hauptvorstandssitzung

Die nächste Hauptvorstandssitzung soll am 26.Juni, dem 6.Jahrestag unserer Partei, stattfinden. Wegen der umfangreichen Tagesordnung werden 2 Tage für diese Sitzung vorgesehen, an der u.a.
etwa lo junge Freunde aus Westdeutschland teilnehmen sollen. Herr
Dr. D e s c z y k wird gebeten, eine Vorlage über die Vorbereitungen der Hauptvorstandssitzung für den PA auszuarbeiten.
Gleichzeitig wird Herr Dr. D e s c z y k gebeten einen Aufriß
des Planes der Fragen und Antworten 'für die nächste Sitzung des
PA anzufertigen.
Herr J e n t z s c h wird gebeten, einen Kostenvoranschlag für
Dienstag einzurei:chen.
Die Redeskizze für Monat Juni wird Herr L e i s n e r bis spätestens Dienstag anfertigen.

4.) Gespräch mit Minister Wandel
.
Durch die Krankheit von Herrn Götting muß dieser Punkt zurückgestellt werden.

5.) Urlaubsfraf?e

ist das Sekretariat mit dem Vorschlag von H rrn
Jentzsch über Betriebsurlaub im August und Geaellung eine~ ausreichenden Bereitschaftsdienstes einverstanden. Vor Aufstellung
eines konkreten Planes werden die Herren Götting und Jentzsch
mit der BGL Rücksprache nehmen. Der Termin für diese Besprechung
wird von Herrn J entzsch festgelegt.
Grundsätzl~ch

,.

+

~

""

6.) Teilnahme an Hauptvorstandssitzungen

Bis aüf Streichungen hinsichtlich der Zentralen

Betriebsgrupp~

der Verwaltungsakademie Forst-Zinna Und des Herrn Malik wird
die von Herrn Dr. Desczyk angefertigte Liste gebilligt•.
Im übrigen ist ' das 'Sekretariat ermächtigt, ' jeweils noch solche
Freunde einzuladen, die dadurch eine besondere Ehrung erfahren
oder Anregungen finden sollen. Auf Vorschlag von Herrn Jentzsch
wird jedem Landesverband die Möglichkeit gegeben, 2 Kreissekretäre an den Sitzungen teilnehmen zu 'lassen.

7.) Vorbereitung des Politischen Ausschusses.

Die Tagesordnung für den PA am Dienstag, ,d. 29.5.1951, wird
festgelegt.
Herr Dr. Des c z y k . wird gebeten, einen Aufruf zum 11 Tag "des
Kindes 11 dem PA vorzulegen. ·
.
Herr G' ö t t in g
wird gebeten, die Vorlage über das Verhältnis Fraktion / Partei in Form eines Briefes des PA an die Fraktion der Volkskammer diesem vorzulegen.
In diesem Zusammenhang wird Herr S p e r 1 i n g
beauftragt,
eine neue Dienstordnung der Partei aufzustellen, die Ebenfalls
am Dienstag vorliegen soll.
·
'

.

8.) Binheitlicher Briefko~f
Herr J e n t z s c h wird ·gebeten, mit Herrn

Fr~nke
zu sprechen, damit dieser vor Drucklegung der neuen, einheitlichen
Briefbogen d~ese dem Sekretariat vorlegt~
·

Verschiedenes
Herr Wir t h wird beauftragt, den Arbeitsplan für das II.
Halbjahr 1951 auszuarbeiten, damit dieser in der nächsten Hauptvorstandssitzung den Lande'sve:rbänden übergeben werden kann..
'
.
Es wird beschlossen, in Zukunft Herrn Franke als Leiter der
Union-Verwaltungs-G.m.b.H. an den Sekretariatssitzungen teil- nehmen zu lassen.
Der Termin der nächsten Landessekretärsitzung wird auf Mittwoch, d. 6 .Juni 1951, '11 'Uhr, festgelegt. Herr S p e r 1 i n g
wird beauftragt, die Einladung der nandessekretäre vorzunehmen
und diese zu verständigen, daß sie sofort alle Vorbereittmgen
für das Statut abschließen und schnellstens hierher Mitteilung
geben, damit die Statuten-Kommission baldigst zusammentreten
kann.
Berlin, am 26.5.1951
Sch.

....

A9,

P r o t o k o 1 1
der Sekretariatssitzung am Freitag, d. 1.6.1951, lo Uhr.
An we s e n d :
- Herr Dr. T o, e p 1 i t z
t " . Dr: D e" s c z y k
!.' J e n t z s c h
n
L e J.. s n e r
'! Rüb e 1
<
n .s p e r 1 i n g
" W ;i. r t h.
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In Abwesenheit von H~rrn Götting übernimmt Herr Dr.Toeplitz die Leitung

der Sitztmg.

1.)

Evan~.Kirohentag

Aufarschlag von Herrn' L e i s n e r wird dieser gebeten, · bis zur
nächsten Sitzung des Sekretariats eine Vorlage über den Ev.K~rohentag
vorzubereiten.
Herr Wirth berichtet gleichzeitig über den Ausgang der Verhandlungen,
die mit der FDJ w~gen der Gestellung von Zelten und Z~ltplät~en für
den Evang.Jugendtag geführt wurden.
.

2.) Friedens-Akademie ·
Zu. dieser Frage werden fo:.Lgende Vorschläge von H"8rrn Dr.Toeplitz gebil,ligt: .
a) Der Vorlage soll noch eine BegrUndung angefügt" und dem PA vorge~egt werden.
·
b) Die Aufgliederung in Fakultäten soll fallengelassen, stattdessen
· ein Themenplan aufgestellt werden.
.
·
·
o) Die in Vorschlag gebrachte Zentral-Kart'ei soll durch ein umfangreiches Adressenverzeichnis ersetzt werden.
d) Im übrigen soll diese Vorlage noch einmal im Kollektiv - Dr •
. D e s c z y k, L e i s n (e r und VI i r t h - überarbeitet und
der gemeinsame Entwurf - sowohl der Begründung, als auch des Themenplanes - beraten werden, so daß am Montag die endgültige Fassung für den PA verfielfältigt werden kann.
_ ·
z

3.) .J3roschüre
Herr Dr.Toeplitz reicht zu dem CDU-Fragekasten folgende Änderungsvorschläge ein:
1.) Statt der Arbeitsüberschrift ncDU-Fragekasten 11 wird die Bezeichnung der Broschü;re " ~as sind wir? Was wollen wir? Die CDU antwortet!" formuliert.
2.) Der ~o~lußsatz der Einleitung wird gestrichen.
3.) III 4, erster Satz wird gestrichen.
4.) x ·1, soll an ·den Anfang ein Zitat aus dem Gründungsaufruf der Partei gesetzt werden.
,
·
5.) XI 3 soll noch ein Zitat über die positive Stellungnahme zur
Durchführung der Bodenreform eingefügt werden, gleichzeitig ist
die Fragestellung zu ändern.
.
-·
6.) XI 6 1 das 2.Zitat ·dieses Absatzes wird ·gestrichen.
7.) XII 1, die Entschließung zum Gesetz der Arbeit muß durch ein anderes Zitat (ersetzt werden.
8.) XII 7, Abs.4 des Zitats wird gestrichen und evtl. durch ein anderes ersetzt.

9.) XIII 1, anstelle der Ent-s chließung ' ~'IJ~ d~~m Jahre 1946 ist ein Zitat
aus .der Rede von Frau Erna Schäfer vor der iolkskammer anläßlich
' der Verabscbieaung des Gesetzes zur Gleichberechtigung-der Frau zu
wählen.
:
lo.)XIV 4, von diesem Zitat verbleibt nur· .Ab. 1, Satz 2 - 3, im übrigen
wird hier ein Zitat aus der Diskussionsrede Mascher vor dem Parteitag eingefügt.
ll.)XV 2, Abs. 1, Satz 1, 2 und die ersten 3 Worte des Satzes 3 werden
gestrichen. Als neuer Punkt soll in diesem Absatz eine Stellungnahme
zur Kulturverordnung eingefügt. werden.
Herr· R ü b e 1 wird gebeten, in· Zusammenarbeit mit Herrn Dr. D e s
c z y k hier Formulierungen, die szt. Herr Dertinger gebracht hat,
einzufügen.
'
l2.)XV 3, letzter Satz ist zu streichen.
'
13.)XV ,ist noch ein weiterer Absatz ·"Wie steht die CDU zur demokratischen
Sportbewegung?" anzufügen; als Zitat soll die- diesbezüglich vor kurzem gefaßte Entschließung .verwendet we~den~
·
14 •.)XVI 3, ist als Schlußvermerk zu verwenden.
15.)III+,soll die Frage des heuen demokratischen Arbe~tsstils noch eingefügt und dazu ein Zitat aus den Reden Götting, Dertinger oder Ge. rig_k am 25.1.1951 gebracht werden.
·
16.)Abs.4 der Friedensthesen wird wie folgt berichtigt: :·"· .die sich sei
ner als Mittel zum Angriff· - ·"·
Diesen Änderungsvorschlägen wird zugestimmt und ~eschlossen, daß Herr
Dr. D e .s c z y k eines der 2 .vorhandenen Exemplare nach Rektifikation
Herrn Drt.Toeplitz zur nochmaligen Durchsicht übergibt, das 2.Exemplar
geht .s ofort in Pruck.
·
. ··
Herr J e ·n t z ' s c h wird unter Zugrundelegun~ einer Herstellungszahl
von 5 ooo Exemplaren eine Selbstkosten-Kalkulat~on anfertigen.
Herr L e i s n e r wird gebeten, beschleuni,gte Verhandlungen mit dem
Amt für Information zur Durckgenehmigung zu führen.
.
4.) Redeskizze Jüni 1951
,
Dieser . Pürikt wird bis zum Schluß der Sitzung zurückgestellt, da die
Herrn Leisner diktierte Redeskizze z.Zt. noch geschrieben wird.

5.) Informationsbriefe

.
Es wi;rd festgelegt, daß im Monat Juni unbedingt die' Voraussetzungen zu
schaffen s~nd, daß in den ersten Tagen des Monats Juli die B~iefe sich
in den Händen sämtlicher Bezieher befinden.
Die Herren R ü b e 1 und V i r t h werden beauftragt , Material für
den Brief "Union in der staatlichen Verwaltung" - u.a. Auszäge aus der
Rede Minister Lechtenberßs vor der Volkskammer ~ und aus der Arbeit der
Dresdner Stadtverordneten - zusammenzustellen.
- '
Herr Dr. Brandes wird verständigt, daß .der Bau~rnbrief bis zum komm.
Montag vorliegen soll.

6.) Hauptvorstandssitzunf
Herr Dr.Toeplitz ste lt fest, daß der PA die Vorlage über die Hauptvorstandssit.zung am 26./27.6. gebilligt hat.
\
Herr \l i r t h wird beauftragt 1 mit Herrn Gerigk wegen dessen Referat
in Verbindung zu treten und mit ~4m abzusprechen, wetohe Beschlüsse sich
aus seinem Referat ergeben im Hinblick auf einen Wettbewerb zur Unterstützung der Vorbereitungen der ~Jeltfestspiele. ·
~ .'
c

•

T

Der 2.Halbjahrplan wird in der nächsten oder übernächsten Sitzung
des Sekretariats besprochen.
Für das Referat von Herrn Nuschke werden sämtliche Referenten verpflichtet, bis zum 7.• Juni Material vorzulegen; die Zusammenstellung
und Federführung übernimmt Herr Dr. D e s o z .y k. Besprechung der
Vorlage in der nächsten Sekretariatssitzung.
In bezug auf die westdeutsollen Gäste teilt Herr Ri.fbel mit 1 daß
Fräulein Bubner Anfang Juni nach \1estdeutsohland fahren wJ.rd,
um
die Einladungen vorzunehmen.
.
Hinsichtlich des TagUngsortes wird Herr J e n t z s o h gebeten,
diesen mit Herrn Götting endgültig fe~tzulegen •..

7.)

Eröffnung der Zentralen Farteisohule
Die endgültige Formulierung der Einladungen für die Eröffnung soll
am Iv:ontag Her rn Göt ting zur U:().te~:::c ra-ift vorgelegt werden. Es wird
festgelegt, daß an die Herren BurmGister und Wächter ebenfalls eine
Einladung ergehen soll. Herr Dr. T o e .p 1 i t z bittet Herrn Sperlin~, ' mit Herrn Götting zu besprechen, inwieweit der Kreis der Einge ~denen ~us dem . Landesverband Sachsen-Anhalt noch vergrößert werden soll.
.
.
,
. .

8.)

Strukturplan
Dieser Punkt wird mit Rücksicht auf die Abwesenheit des Generalsekre
tärs zurückgestellt.

9.)

•
Politischer Ausschuß
Der Pürikt "Ev .Kirohentagtt wird von der Tagesorö.nimg des PA abgesetzt. An seine Stelle tritt der TO-Punkt "Stellungnahme zum Monat der Deutsch-chinesischen Freundschaft. ~
Dem Vorschlag von Herrn Dr.Toeplitz, daß Herr Dr.Desozyk eine Entschließung von etwa einer Seite zum Monat der Deutsoh-Chin~~schen
Freundschaft entwirft und heute oder morgen .Herrn Dertinger vorlegt, wird zugestimmt. Außerdem soll Herrn Dertinger. die Entscheidung überlassen werden, ob e:l.ne Begrüßüilgsadresse an. die Christlich-·
Chinesische Union gerichtet werden soll!.'
Unter "Verschiedenes" sollen
a) der ~ Fall Dr.Knabe "' (Volkskammermandat, Revisionskommission, Rechts.
ausschuß),
.
.
b) Unterbringung der jungen Christen zum Ev.Kirchentag in den Schulen des Demokratischen Sektors von Berlin,
aufgeführt .werden.

lo.) Verschiedenes
a) Zum Aktenvermerk des Herrn Rübel vom 31.5.1951 ist das Sekretariat
der Auffassung, daß es politisch richtig ist, wenn Herr ·Götting
das Referat in der Schule des Nationalrates in Bantikow am 16.6.
1951 übernimmt.
b) Das Sekretariat nimmt Kenntnis von dem Antwortschreiben des Ministeriums für Fast- und Fernmeldewesen auf unserri Vorschlag hinsichtlich
einer Briefmarkenserie zu den jl eltfestspielen.
o) Herr Dr. D e s o z y k wird gebeten, für die nächste Sitzung des
Sekretariats Listen der Vorschläge für die Nationalpreisträger und
"Verdienten Lehrer des Volkes" anzufertigen.
Fräulein P i o n t e k wird- durch das Generalsekretariat verständigt, daß sie bi~ zur nächsten Sitzung des Sekretariats eine Liste
der "Verdienten Arzte des Volkes 11 vorlegt.

•

Herr Dr.Brandes wird bis Freitag eine Liste der "Verdienten
Bauern und Landarbeitern vorlegen.
. .,
d) Die Antr~ge - von Betriebsgruppen, selbständige . Kreis- oder Ort·s-·
verbände zu werden, , sollen im Zusammenhang mit- den Statuten auf
der nächsten Landessekretärsitzung besprochen werden.
~) Herr Jentzsch wird gebeten, einen Brief an Verlagsleiter Wa~ner
zu schreiben, indem die Sorglosigkeit des Verlages im Hinbl~ck
auf die Verteilung des Rundschreibens über die Bezahlung des upd
in Westdeutschland charakterisiert und Hinweise für den einzuschlagenden leg gegeben werden; die Unterschrift wird Herr Dr.
Toeplitz leisten.
·
.
f) Das Sekretariat beschließt~ daß 11 Union teilt ·mit" wegen der
stark zurückgegangenen Geldeingänge in Zukunft durch aie Post
vertrieben wird.
.·
.
g) Das Sekretariat nimmt von der aufgestellten ' Urlaubsliste, _die
der Belegschaft bereits vorgelegen hat, Kenntnis.
\
.
.
h) Herr Jentzsch ~erliest die Namen derjenigen, die am Sonntag,
dem 3.6.1951, Bereitschaftsdienst leisten.
,
i) Auf die Tagesordnung der nächsten Selcretariatssitzung soll die
Tagung des wissenschaftlichen Arbeitskre'ises im September ds.
Js. in Meißen gesetzt werden·.
Berlin, am
Sch.

2.6~1951

Verteiler:
Herrn Nusöhke
."
Götting
-.
Dr.Toeplitz
!!
Dr.Desczyk
!!
Jentzsch
!!
Leisner
!.!
Rübel
"
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!!
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t' · Geheritge's
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P r o t o k o 1 1
der Sekretariat8sitzung am Freitag, d. 8.6.1951, 14 Uhr.
')_{) '

An we s e n d

Herr
n

tt

"
"
II

"

"
""

..

Gö t t i n
Br oß ma
'Dr: T o e p
Dr. D e s c

g
n n
1 ~ t z (zeitweise)
z y k

J e n t z s c h
Franke
L e i s n e r
R üb e 1
. Sperling

Wi r t h •
G e h e n t g e s•

1.) II.Halbjahrplan

_ .
Es wird beschlossen, daß die Abteilungen und Referate der ~arteilei
tung Pläne für ' ihre Arbeit im II Halbjahr 1951 ausarbeiten und bis
zum 12. bzw. 13.J~i einreichen. ~m gleichen Tage geben die Landessekretäre ihre Vorschläge füx den. Halbjahrplan ab, so daß bis zur
nächsten Sekretariatssitzung der Halb jahrplan von Herr~ ~ i r t h
,zu,sa,mmengestellt werden. kann • .

2.)

Herr Go ~ng ers a e
er~c
ü er ie or ere~ ungen zur auptvorstandssitzung. Herr W i r t h wird beauftragt, die Diskussionsreden zu verteilen. Herr~_ Dr. D e s o z y k wird gebeten, Material für
das Referat von Herrn ~uschke zusammenzustellen. Herr G e h e n t g e s wird beauftragt, die Berichte über den Wettbewerb füx die Rede von Herrn Götting auszuarbeiten. Herr J e n t z s c h wird gebeten, die verwaltungstechnischen Vorarbeiten für die Hauptvorstandssitzung zu·leisten, i~sbesondere Verhandlungen über den Veranstaltungs
raum (evtl. Theatersaal im "Haus der Presse") zu führen. Es wird beschlossen, keine westdeutschen Gäste zu dieser Sitzun~ einzuladen;
Mitteilung hierüber an den PA ergeht durch Herrn Gött~ng.

3.) Wissenschaftlicher ·Arbeitskreis '
,·Die Herren Götting, nr.Toeplitz, Dr.Desozyk und ~irth werden beauftragt, sich im Laufe der nächsten 14 Tage zusammenzufinden, um einen
ersten Entwurf für das Referat und die Resolution der·T~gung des wissenschaftlichen Arbeitskreises auszuarbeiten. Herr Dr. D e s o z y k
wird gebeten, im Anschluß daran ein Gespräch mit einigen AnPehörigen des wissenschaftlichen Arbeitskreises, insbesondere mit ~en Herren Dr. Karisch und Bredendick zu führen, in' dem die Ergebnisse der
l.Besprechung ergänzt werden.
·
4.) Stalin-Aufgebot
Die Stellungnahme des Generalsekretärs in der Presse zu dieser Frage wird zur Kenntnis genommen. Die Landessekretäre sind beauftragt,
die entspredhenden Maßnahmen zur Unterstützung des Stalin-Aufgebotes
einzuleiten.

5.) Monat der Deutsch-Chinesischen Freundschaft
Herr Wi r t h wird beauftragt, in einem Rundschreiben die Auf~a
ben ·der CDU im deutsch-chinesischen Freundschaftsmonat zu formul~e
ren.
6.) Nationalpreisträger
Die Herren Dr. D e s - z y k und W i r t h werden gebeten eine
Vorlage für den PA über die Vorschläge zur Verteilung von National-

preisen auszuarbeiten. Außerdem wird Fräu;ein P i o n t e k beauftragt, für den PA eine Vorlage über die Kandidaten für den Titel "Verdienter Arzt des Volkes" anzufertigen.
7.)Friedens-Akademie
·
Di eser I'ürikt wird zurückgestellt. Herr Götting wird Fühlung aufnehmen mit dem Zentralkomitee der ~ED.
1

8. )Eröffnun~ der Parteischule
·
·
Herr Bro mann erstattet Bericht über die Maßnahmen zur Eröffnung
der Parteischule. Es wird festgelegt, ~er von der Parteileitung
an der Eröffnung in Halle teilnimmt. Herr Götting wird in der
"Neuen Zeit" einen Artikel über die Erßffnung der Zentralen Partei\schule veröffentlichen.-Im Monat August .Wird mit Rücksicht auf

ßi~ 'äg~,~~dHR!~ 1 ~~e~Hn~frw~~ f~~t~~iR~~~·

vorbildlicher Mitglieder
Herr Wir t h wird beauftragt, eine Vorlage über die Verleihung von Ehrenurkunden an verdiente Mitglieder der. CDU im Friedenskampf auszuarbeiten. ,

9~)Auszeiohnung

lo.)Versohiedenes
· · · ·
a)Die Herren Franke und Wagner, Union-Verwaltungs-G.m.b:H . und
Union-Verlag,werden beauftragt, Maßnahmen einzuleiten, die ge ·
eignet. sind, die antidemokratische und friedmfeindliche· Gesinnung einiger Anaehöriger des Unionverlages zu ·beobaohten, zu ·
beurteilen und ~ie'notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen .
Her r Götting wird ein ausführliches G~spräch mit dem FDGB über
diese 1rage führen.
b)Herr G e h ~ n t g e s wird beauftragt, dem Sekretariat und
dem PA eine Vorlage' über die Umbenennung der Paten in den Patenkreisen zü unterbreiten. Außerdem wird Herr Gehentges beauftragt, mit Herrn Minister Steidle Verhandlungen aufzunehmen, um die Frage der hauptamtlichen Kreisratspositionen der
CDU im Gesundheitswesen zu führen .
c)Herr Dr. D e s c z y k wird gebeten, in jeder Sitzung des Sekretariats das Protokoll des PA zu verlesen und VorsQhläge für
die Auswertung der. gefaßten Beschlüsse zu unterbreiten.
d)Künftighin werden auf Vorschlag in der letzten Sitzung der Landessekretäre die Protokolle der Sekretariatssitzungen diesen
ebenfal~s ·. zugestellt.
Berlin, den 9.6.1951
Verteiler: Herrn Nusohlce
'Herrn Götting
n
Dr.Toeplitz
"
Dr.Desczyk
"
Broßmann
rr
Franke
"
Leisner
n
Rübel
"
Sperling
"
Wirth
"
Gehentges
"
Jentzsch

orlag

zur cekretariatssitzung an 8 . 6.1951.

tr 1 : Evangelisch r

'rchentag in

rlin vom 11. bis 15 . Juli.

rhalt n alle Unionszeitung n zu d n
1.) Durch die P.ressest 11
vier T.h m n d R ürchentages besond r
u f .ihrungen, ·ausserdem \vird das '' ort z.um. Sonntag auf d n Kirch ntag ausgerichtet. Die geitu.ngen müss n angewiesen werden, diese B iträge
un·ter allen Umständen zu bringen. Das soll auf der Chefredakteurbesprechung in Halle allg mein verbindlich geregelt w rden.

.

2.) Durch Rundschreiben rden alle Kreisverblind nochmals auf di
b sondere Bedeutung d r Teilnahm von Unionsfreunden hingewies n.
Dabei ist· am wichtigsten die Beteiligung solcher Unionsfreund ,
die auch als Geistliche, Kirch nält ste od.er son.st im kirchlich n Leben hervortreten. Alle Teilnehmer sind auf' di vorbe.reitenden Ausführungen in der nionspresse ausdrücklich aufmerksam zu machen.
Plumpe poli ti sc
lusserungen ·seit ns unserer Fr unde im Rahmen
d r Arbeitsgemeinschaften des .Ki.rch ntages müssen unterbleiben,
.
.
man soll Firrbgleisungen in dieser Richtung den westlichen Gästen

überlassen.

3.)

ährend des Kirchentages ist ine persönliche Fühlungnahme ·t
Gästen aus West;deutscbla.nd und auch estberlin seitens der
Christlich-Demokratischen Union ins Auge zu fass • Zu .erwägen
~

wäre ein Empfang d r fübrend n änner deu
rchentag
und und rer kirchlicher Persönlichkeiten (Pfarr r und L i
) im
Hause der Christlich-Demokratischen Union wahrend d s Kirch nta e •
Angelegenh it n vird b auftragt,
dieserhalb vorb reitend Fühlung mit der B rlin
Pr ss st 11
des Kirchentag s aufzunehm n.
r Referent für kirchlich

4.)

ie "Neu Z i·li" muss durch b sonders r da.ktionell n Ein atz
in da Tagen vom 11. bis 15. Juli für di
· rehtagsbesuch r
ausgestattet 1eru n.
-

2

-

2

-

B'iir r.onntag den 15. Juli , für d n in a s nzu trom von Rundertaus nd n zu rwarten ist, muss ein umfangr ·ich Son eraus ab d r
" eu n Zeit" mit Ausf .. h:rung n. führend r P rsönlicbk it n der Union ,
mit Darlegung n .. ber di ßtellung von c•taat und
rch in d r DD
us r., ab r auc b
t . 't umfan ..eich
ürdigun des Kirch ntag s vorbereitet ." rdeno ""'s är zu r ··gen, von di >=>er Au abe
in
ssenauflage zu ost hloser V rt ilung b
d verschi d.n
V ranstaltungen d s Po.nntag im Demokratisch li f'ektor von B rlin
herzustellen. Evt . muss eine aus ezeiclmetE vorb re tet Strasse Verkaufsorganisation s·tarton. Die Anzeigenverwa.lt1mg muss für dies
sonderausgab in besond rem
ss Anzeigen w .rli n .
5 e)

· w it führ nde Persönlichkeit n der Union b i den Veranstaltungen des Kirchentages in Ersc
nung treten, kann im Augenbl~ck
noch nicht festgelegt terde.n . Ohn Z eif 1 wird der stellv. Mini-

sterpräsident otto

Nu s c h k e

ebenso eine Einladung erhalten .

wie Bürg r- ist er G. o h r, d r auch
tglied des vorbereitenden
Ausschusses ist und der Refer nt .. r christlic
Ang legenh it n o

Vo lMe für die

.

Sekretariatssitzung a

Betr.:"Union ttiei:k teilt mitn - Juli
Es ist zu entscheiden, ob die Juli· er von "U on teilt tn
oder. nach dem 26.6. fertiggestellt 1erden soll.
Ich bin der Auffassung, dass sie vor dem 26.6. fertiggestellt
wird, um die _egelmässigkeit des Erscheinens nicht wieder zu
u terb.rechen.
·
~or

Vorschläge für

d~n

Inhalt:

1. Rüstet zu den Weltfestspielen! (G. iirth)

2. Stellu.ngnahz:le des Politischen Ausschusses zur
Demokratischen Sportbewegung
•
3• Das Stalin-Aufgebot der FDJ

- Auszug -

4. Die Erfahrungen der Volksbefragung und
ihre Auswertung

5. Deutsch-chinesische reundschaft

- Stellungnahme des Politischen Ausschusses -

6. Deutschland und China
(Aus einem Vortrag von Dr. Desczyk)
7 • Abteilung: uDie Aua,sprache"

s.

Bemerkungen über Franz von Baader ( •.Bredondieck).

Aus der Union
a) Eröffnung der Zentralen Parteischule
b) Stellungnahme zum Internationalen •. indertag
~) Stellungnahme zum Tag de Lehrers.

8.6

etr.: Eröffnung der Ze tralen Parteischule
Einlad ngen haben erhaltent
1. Die, •tßlieder des
Bach.

Pol~tischen

Dedek

Dertinger
Ganter-Gllma.ns
G rigk

Götting
Ohr
edanz
sohke
SteidlG
'ujciak

Toeplitz
2.

:ef... e en des Hauses(?):

Desczyk
irth .

Sperlil:lg

Leisner

Jentzsch
Rübel

Gehentges

;.

4

andessekretäre (6):

lb (Thüringen)
·
S-t;ibbe (Sachoen-.Anb.al t)
·.
(Brandetiburß)
Schmidt (Sachsen)
r oessner (Mecklenburg)
Schäfer (Berlin}

4. Chefredakteure!2):
Scbaper (Neue Zeit)
gsch (U

on)

Reinhard ( emokrat)
alm (Neuer eg)
Rilgler ( · ··rkische Union)

7. Ißbrgaoosteilneh er: 3o
8Cj Landesverband Halle(4}:
So

9·

s

ko

~iak

eski
nister Hanni eh

ttenheimer
(2)

Ausschusses (12):

Abteilung Kultur
Aktenvermerk
Betr.: Nationalpreise
,...

Bisher liegen uns folgende Anträge vor:
lo Dr. Hubert Georg E r m i s c ht Dresden
( iederherstellung des Dresdner Zwingers),
2o

Herbart ·c o 1 1 um
(Komponi~t und Organist),

,;o Pro.fessor Dr.Dr. Joachim H. S c h u 1 t z e,
Direktor des Geographiscnen Institu es der Universität Jena.
(Verdienste um die geographische Forschung, Verdienste durch
Beratung der ~hüringischen Regierung bei Bereinigung der Kreisgrenzen sowie Vorschläge für ~en Schutz der Land- und Forstwirtschaft gegen Bodenerosion),
4. Professor Jobannes Ernst K ö h 1 e ·r , eimar,
(Orgariist, Komponist und Musikerzieher),

s.

Professor B u b n o f f, Berlin,
(Geologie)o

Tagesordnun .g.
für die Sekretariatssitzung am Feitag, d~ 8.6.1951, 14 Uhr.
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1.) II.Halbjahrplan
2~) Vorarbeiten für die Hauptvorstandssitzung
3.) Wissenschaftlicher Arbeitalereis
v1
4.) Stalin-Aufgebot
5.) Monat der Deutsch-Chinesischen Freundschaft ~
6.,) Nationalpreisträger usw.
7.) Friedens-Akademie
8~) Eröffnung der Parteischule
9.) Auszeichnung vorbildlicher ~ itglieder
lo.)Verschiedenes ~

-

Berlin, den 8.6.1951

I)).
Protokoll
der Sekretariatssitzung am Freitag, d. 15.6.1951, ll Uhr.
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1.) IIalbjahrplan
Nach längerer Diskussion wird den beiden ersten ·Teilen des Arbeitsplanes zugestimmt und der Plan dem PA vorgelegt.
2.)

verdienter Mitglieder
Da noch nie~ alle Landesverbände die Vorschläge eingesandt haben,
wird Herr s ·p e r l _i n g beauftragt, nochmals fernschriftlich
rückzufragen. Es wird festgelegt, daß dem LV Thüringen keine grössere Anzahl zu~ebilligt werden kann als dem LV Sachsen~ Die Vorschläge des letzteren sollen ergänzt1 werden. Von der Liste des
LV Berlin wird der Vorschlag K e 1 m gestrichen und dafür M as c h e r eingesetzt.
Die genauen Unterlagen über die Auszeichnung verdienter Mitglieder
werden von Herrn ·s p• er l i n g zusammengestellt und zur Vorlage des PA erhoben~
Auszeichnun~

3.) Referate, Resolutionen und

Einladun~en der I-Iauatvorstandssitz~
Herr G e h e n t g e s wird 'beaüf ragt für as Referat Nusc e
das Material über die Verteilung von Posten nach den Oktoberwahlen
195o zusammenzuste~len und baldigst Herrn Dr. D e s c z y k zu ·
übergeben, damit dieser es ~n das Referat Nuschke einfügen kann,
s~nngemäß gilt'das~elbe für alle ' Abteilungsleiter in ihren Ar·beitsbere;ichen.
Das Ergebnis des Wettbewerbs, der einzelnen Landesverbände wird von
~errn
Ge h e n·t·g es in Zusammenarbeit mit'Herrn Wirt h
spätestens am 2o.6.195l Herrn Götting vorgelegt. In bezug auf das
Referat d_e s Herrn Gerigk wird Herr W i r t h beauftragt, mit
G. Fühlung aufzunehmen und mit ihm die vorzuschlagende Resolution
zu besprechen.
Hexr L e i s ·n e r wird gebeten, wegen einer Filmvorführung am
Abend des 26.6. Verhandlungen mit den entsprechenden Stellen zu
führen. Herr S p e r l i n g wird beauftragt, eine Sitzordnung
anzufertigen und der Abtlg. Verwaltung zu übergeben.
Herr Wirth berichtet über uie Vorarbeiten hinsichtlich der vorgesehenen Diskussionsreden.
·
Sobald Herr Leisner die ~rage des Veranstaltungsraumes geklärt hat,
werden die Einladungen den Landesverbänden übergeben. ~em Vorschlag von Herrn Dr. Toeplitz, auf die~ der. nächsten ~itzung des
PA unter Pkt. "Verschiedenes" ein kurzes Referat des Generalsekretärs über die Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung zu setzen,
wird zugestimmt.
·
.
.
Herr W i ~ t h wird beauftragt, für den 2.Tag der Hauptvorstandssitzung Margot F eist vom Zentralrat der FDJ einzuladen.

Herr

L e i s n er wird gebeten, für eine gute Ausgabe ·der
Zeit." _v;ähJ::end der Hauptvorstandssitzung. zu sorgen. Auf
Vorschlag von Herrn Dr. T·o eplitz v;ird Herr W ~ r t -h - beauftragt, die Landeszeitungen zu bitten, Exe~~lare ihrer Zeitungen für die Mappen der Teilnehmer an der ,Hauptvorstandssit~Q~g
zur VerfUgung zu stellen.
Herr S p e r 1 i n g wird mit 4er Zusammenstellung der an die
TeilneJ:uner auszuhändigenden Mappen beauftragt.
·
Herr Dr. D e s c z y k wird gebeten, bis zur nächsten Sekretariatssitzung eine Entschließung zwn Referat Nuschke zu entwerfen. Eine weitere Resolution über die \1leltfestspiele der Jugend
und Studenten wird Herr V/ i r t h in Absprache mit dem Referenten zu diesem Thema, Herrn Gerigk, vorbereiten, die ebenfalls in
der nächsten Sitzung des Selcretar~ats besprochen wird. Den Mitgliedern des Hauptvorstandes soll ·die Entschließung des PA über
die Deutsch~Chinesische Freundschaft überreicht werden, verantwortlich: Abtlg. 0 r g a n i s a t i 6 n. Die Losung, unter der
die Hauptvorstandss~tzung stehen wird, lautet:
1945
1951
Christliche Demokraten!
Vorwärts zu neuen Erfolgen im Friedenskampf!
nNe~e~

4.)

rrNeue Zeit"
Die Mit~lieder des Sekretariats sind mit dem Inhalt des von
Herrn Vhrth entworfenen Briefes an die Redaktion der nNeuen
Zeit" grundsätzlich einverstanden. Der Brief wird von Herrn
Götting ergänzt und versandt.
Der Reisebericht von Frau Schäfer wird Herrn 1 e i s n e r zur
auszugsweisen Veröffentlichtung in der 11 Neuen Zeit" na.ch Absprache mit ihr übergeben.

5.)

Auswertung· der Sitzung ' des PA vom 12.6. und Vorbereitung der
Sitzung des PA am 19 •• 1951.
Die TO für die nächste Sitzung des PA wird festgelegt. Herr
Dr. D e s c z y k wird gebeten, mit Her~~ Pr. Reintanz wegen
einer Entschließung zum lo.Jahrestag des Uberfalls des ' Hitler
fa s chismus auf die Sowjet-Union Verbindung aufzunehmene
Die im. Handwerkerausschuß gefaßte Ents-chließung wird Herrn
L e i s n e r . zur Veröffentlichung übergeben.

6.)

Ver~chiedenes
·
,
·
a)üf Vorschlag von Herrn Dr.Toeplitz wird Herr. Dr. D e s c zyk
gebeten, anläßlich seiner Anwesenheit" in Halle sich über den
Verlauf des l.Lebrganges der Zentralen ~arteischule zu infor~
mieren und dem Gene~alsekretär mündlich darüber zu berichten.
Weiterhin wird Herr: Dr. Des c z y k . gebeten ein Schreiben zu verfassen, das sofort von der Zentralen Parteischule
aus an sämtliche Landesverbände gesandt wird, worin diese
aufgefordert werden~ umgehend Kandidaten für den 2.Lehrgang
. zu benennen. Diese Meldungen we::-den sodann riem Sekretar~at
vorgelegt. In diesem Zusarnmenha~g wird Herr. W i r t h beauftragt, für das Generalsekretariat einen schriftlichen Verweis an den LV Sachsen zu ver fassen, worin gerügt wird, daß
Sachsen statt der gemeldeten a·nur ::; Lehrgangsteilnehmer entsandt hat. Nach Abschluß des l.Lehrganges \vird sich das Sekretariat mit den Ergebnissen beschäftigen.

b) Herr G e h e n t g e s wird beauftra~t, dem LV Sachsen-Anhalt die Prüfung der Frage anheimzuste~len, ob nicht doch der
Landratsposten von Liebenwerda mit einem CDU-Mitglied besetzt
werden kann.
c) Herr Dr. T o e p 1 i t z wird gebeten, anläßlich seines
Aufenthaltes in Dresden mit Herrn Dedek das Thema für die
nächste Schulung der Volkske~erfraktion festzulegen.
d) Die Redeskizze für den Monat Juli wird Herr
der nächsten Sekretariatssitzung vorlegen.

V/ i r t h

in

e) Der Inhalt des von Herrn Wirth verlesenen Schreibens der Schule Großpostwitz wird in dem mit Minister Wandel in Aussicht genommenen Gespräch behandelt werden.
f) In der nächsten Sitzung des Sekretariats wird Herr

n e r

L·e i süber die Verteilungsmethoden des upd berichten.

Berlin, den 16.6.1951
Sch.

Verteiler:
Herrn Nuschke
"
Götting
"
D:r~Toeplitz
"
Dr.Desczyk.
11
Franke
Jentzsch
"
n
Rübel
"
Sperling
"
Leisner
"
Gehentges
"
Wirth

!
1~)

a g e ~~ d n l!_!!_g_

Halbjahrplan

2.) Auszeichnung verdienter Mitglieder
3.) Referate, Resolutionen und Einladungen der Hauptvorstandssitzung
4.) "Neue Zeitn
5.) Auswe:rtung der SitzUIJ.g . des PA vom 12.6., und Vorbereitung der
Sitzung des P~ am 19.6.1951.
6.) Verschiedenes.
. .

Berlin, den

14~6.1951

•

Vorlage für die
zung des
Sekretariats am 15. Juni 1951.

~~,~~ ~

Entwurf.

=====

h~~

An die

Redaktion der
B e r 1 in

w.

Beuen Zeit

~

)A~-W~c '~ 'f.nt
n

·8

== = = = = = = = =
Die in der letzten Zeit aufgetretene Häufung yon Druckfehlern in den
Spalten des
Artikel

etralorgans unserer Partei

1

"

Heuen Zeit "

~

1

bat in dem

~

den Gerald Götting aus Anlass der Eröffnung der Zentralen
in

.

Parteischule der CDU der Ausaabe der " Neuen Zeit " vom 12. Juni ver.,

'

öffentlicht hat , eine erneute Steigerung erfahren. Es stnd nicht weniger
als ·6 Druckfehler - und zwar an entscheidenen Stellen des Artikels
zu verzeichnen. So wird das Zitat des Apostels Paulus : " Alles ist
Euer , Ihr aber seid Christi " fälschlich gebracht in der Form : " Alle.s
ist Euer, Ihr aber seid Christen. ..- Aus dem Theoloftn1Barth , wird ein
TheologeKarl Bote gemacht. Am Ende des
verfälscht • Er musste heisse n
Lehre~ ~esu

:

u

a.

Absatzes wird der Schlussatz

Diese Grundforderun.s en~ die die

Christi an uns stellt, die Fordernng nach der Nächstenliebe

und nach Frieden auf Erden- sie si..nd es, nach denen sich die Einsid.lung
der Christlichen Demokraten ordnet.Zu Beginn des 7. Absatzes ist die

4, Zeile

ausgefalle~

~~

Das Sekretariat der Parteileitung der

~

hat sich mit diesen a.nsthaftenl

Fehlern in der Redaktionsarbeit der UNeuen Zeit,

n

die in derletzten

Zeit häufig aufgetreten sind und einer Sabotage an der Arbeit unserer
Partei gleichzusetzen sind, befasst und den Beschluss gefasst, dass der
verantwortliche

Umbruchred~teur

einen Verweis erhält , daß der Chef-

redakteur und der verantwortliche Umbruchredakteur verpflichtet sind,
die Korrekturabzüge

wichtiger , insbesondere

~rteiamtlicher

ArtikeL

vor dem Druck durchzulesen und abzuzeichn~ und diese Richtigstellung
in. der Ausgabe der uNeuen Zeit 11 vom 17.Juni zu veröffentlichen.

j
I

P r o t o k o 1 1
der Sekretariatssitzung am Freitag, d. 22.6.1951, lo Uhr.
I).P_ ~

Anwesend:

Herr
"

Gö
Dr:
Dr.
M a
F r

t t i n g
T o e p 1 i t z
u
De s o ~ j k
11
1 ~ k (i. V. für Herrn Franlre)
"
a n k e (zeitweise)
n
J e n t z s o h
"
Rü b e 1
"
S e f r i n
"
G e h e n t g .e s
" .W i r t h
n
S c h ä f e r (zu Pkt. 2) ·
Frl. K nipp so h i 1 d (i.V.für Herrn Sperling).

Vor Eintr:j..tt in die Tagesordnung stellt Herr GÖtting fest, daß die von
der Presseabteilung durchzuführenden Maßnahmen mährend der Tagung des
Hauptvorstandes Herr \1 i r t h übernimmt.
Herr Götting begrüßt Herrn Sefrin als Leiter des ~/irtschaftsrefera 
tes. Das SeY~etariat billigt seinen Vorschlag, daß·Herr Sefrin kimftig
regelmäßig den Sitzungen des Sekretariats beiwohnt.
1.) Resolutionen der Hauptvorstandssitzung

·

Die von Herrn ITr. Desozyk ausgearbeitete ·Entschließung wird diesem mit einigen Abänderungen zur end~ültigen Fassung übergeben.
Die Resolution über die Weltfestspie.te wird Herr Wi r t h auf
2 Seiten kürzen.

Herr J e n t z s c h wird gebeten , alles zu versuchen, um eine
Filmvorrührung im Pressehaus am Abend des 26.6. zu ermöglichen.
Gleichzeitig wird Herr J e n t z s c h gebeten , für die Anbringung der Weltjugendfahne, der chinesischen und der Fahne der
~eutsch-Sowjetischen Freundschaft im Tagungsraum zu sorgen.
Zur Frage der Quartierwerbung durch ·den Landesverband Ber1in berichtet Herr Schäfer , daß ·11ach den bis jetzt eingegangenen Meldun
benmit ca. l5o Quartieren ·gerechnet werden kann. Da diese ~ahl
bei weitem nicht ausreicht, wird Herr Schäfer beauftragt, f ich
sofort selbst um weitere Quartiere zu bemühen. Herr Jentzsch
stellt zu diesem Zwecke einen Pkw zur Verfügung.
Mit der Führung der Anwesenheitslisten, Ausgabe der Quartierschei
ne u~1. werden folgende Angestellte betraut:
LV sächsen
Fräuiein G o e r i g k
LV Sachs.en-Anhal t
FrAu · W a .h 1 b a c h
LV Thüringen
Fräu D o n· n e r
LV ~vleckie.nburg
Fräulein G o h r k e
LV Br~ndenburg
Fräulein ·a a b r i s c h
LV ~erlin
Fräulein D r e c h s l e r
Hauptvorstandsmitgl .
Fräulein K n i p p s c h i l d.

Die von Fräulein Knipp schild vorgeleg_te Liste fii.r verdiente Mitglieder übergibt Herr Götting Herrn R ü b e 1 zur Verfassung
von Urkunden , ' die ' in der Hauptvorstandssitzung von F!errn Nuschke
verlesen und diesen ausgehändigt .werden.
Herr Wirt h wird beauftra~t, einen Mitarbeiter des Berliner
Rundfunks zu verständigen und lhm die Teilnahme an der Hauptvorstandssitzung anheimzustellen, ebenso der DEFA.
Die Angestellten der Parteileitung werden von der FDJ-Betriebsgruppe aufgefordert, l% ihres Monatsgehaltes für die Weltfestspiele
zur Verfügung zu stellen.
Da nach dem Referat von Herrn Gerigk das \eltjugendlied gesungen
werden solli wird die Abtlg.Organisation beauftragt, die Texte d.afU.:r· den Tei nebmern aushändigen zu lassen.
.
3.)Redeskizze für Monat Juli 195l
Der Text der Redeskizze für Monat Juli wird gebilligt und Herrn
J e n t z s c h zur Vervielfältigung übergeben.
4.)Vervielfälti~uagen

Herr Jen t z s c h wird gebeten, den Pxbeitsablauf bei'L-R
schreiben zu prüfen und Herrn Götting darüber zu berichten.
PA vom 19.6,1951
.
Die lvtaßna~en zur Auswertung der Sitzung des Politischen Ausschusses vom 19.6.1951 werden dem General~ekretär übertragen:

5.)Auswertun~des

6.)Verschiedenes
a) Den nächsten Bauernbrief wird Herr p.r.Brandes anfertigen. Herr
· Götting teilt zu diesem Punkt mit 1 daß anläßlich der Sitzung des
PA am 23.6. in Dresden Gelegenhei~ genommen we~den soll, mit
Unionsfreund Reeder, Görlitz, wegen der evtl. Ube~nahme des·
Landwirtschaftsreferates in der Parteileitung zu verhandeln.
b) Der von Herrn Göttingverlesene Brief des Nationalrates hinsichtlich des in Auss~cht genommenen Empfanges einiger Mitglieder der . chinesischen Delegation wird.zur Kenntnis genommen.
c) Herr Dr. D e s o z y k wird gebeten, durch ein Schreiben im
Namen von Herrn Nuschke Landesvors.Baoh zu beauftragen, an qpm
Parteitag der LDP teilzunehmen. In bezugauf den Parteitag~ )
Demokratischen Bauern-Partei wird Herr Dr. D ~ s c z y k gebeten, 'im gleichen Sinne an Herrn Bach zu sch:reiben; der Brief
der DBD wird ihm zu diesem Zwecke übergeben.
. .
.
d) Herr Götting berichtet über sein Gespräoh·vom 2o.ds. Mts . mit Minister Wandel . Es ist beabsichtigt, am lo.Juli eine TagU11~ von
Schulräten, Lehrern usw. hier durchzuführen, ·zu der Minister
Wandel sich bel"eiterklärt hat zu referieren. Herr Dr.Desczyk
vvird gebeteni den· aus der Vorlage ersic'htlichen Personenkreis
hierzu einzu aden.
e) Di.e Mitglieder des Sekretariats nehmen voraussichtlich ·wie
folgt Urlaub:
Juli ·
Götting
ab· 2o .August
Dr.Toeplitz
Dr.Desczyk
lo. - 25.Juli
Anfang August
Jentzsch
Sperling
nöch nicht bekannt
2. ·- 23 .August
Gehentges
ab 2o .August ·
Rübel
'/irth ..
2. - l6.Juli.
f) Am Freitag, d. 29.6., fahren zum Abschluß des l.Lehrganges der

Zentralen Parteischule die Herren Götting, Dr.Desczyk, Jatzsch
und Wirth nach Halle.
g) Herr Dr.Toeplitz gibt den Mitgliedern des Sekretariats Kenntnis
von seiner Reise nach Wien. Herr Götting bittet Herrn Dr.Toeplitz, nach seiner Rückkehr einen ·Reisebericht zur Veröffentlichung
. in der "Neuen Zeit" anzufertigen. Weiterhin wird Herr D:r. T o e p1 i t z gebeten, in Wien Gelegenheit zu nehmen, mit christlichen
TagUngsteilnehmern aller Länder Verbindung aufzunehmen, die wir
ggf. von hier aus fortsetzen können.
Berlin, den 22.Juni 1951
Sch.
Verteiler:
Herrn Nuschke
n
_Götting
---u Franke
n
Dr;Toeplitz
"
Dr.Desczyk
"
Jentzsch
"
Rübel
"
Sperling
n
Leisner
u
Sefrin
"
Gehentges
"
Wirth
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1.) Resolutionen der

Hauptvo~andssitzung

2.) Technische Durchführung der Hauptvorstandssitzung (Quartiere,
Zeitplan, Sammlung für die Weltfestspiele 1 Filmvorführung usw.)
3.) Redeskizze für Monat Juli 1951
4.)

Ver~ielfältigungen

5.) Auswertung des PA vom 19.6.1951
6.) Verschiedenes
Berlin, am 21.6.1951
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Vorlage zu Pkt~ 2) der TO der Sekre~
tariatssitzung v. 22o6 . 1951.
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15
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16 45 - 18
1930
13..,,

Uhr
Uhr

mu-.
Uhr

Uhr
Uhr

am 26 ./27.Juni ,l951

Referat Nuschke
Mittagspause
Referat Götting
:UB"'ß

Diskussion
Filmvorführung

2.Tag:

..

9
11
13
1:4
1530

,1545 - 17
17
1715

Besuch der Ausstellung
Referat Dertinger
Mittagspause
Referat Gerigk
Pause
Uhr
Diskussion
Uhr
Uhr · Sch:t,ußwort Otto Nuschlce
Nationa1-1-Iymne
Ub..1"
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
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T a g e s o r d n u n g

1.) Bericht

~.~oeplitz

über die Tagung in Wien

2.) Bericht Leisner: Vorbereitung zum Kirchentag (Bildung einer Berliner Redaktion)
3~) G~~ting:

Auswertung der Hauptvorstandssitzung

4.) Dr.Desczyk: Fragen unserer Lehrer
5.) Fragen der Wirtschaftspolitik
'.

6.') Herstellung von Mitgliedsbüchern
7~)

Tagesordnung des PA

B•) Verschiedenes
Berlin, am 6.7.1951

"""
P.r o t o k o l l
~- ~ (
~er Sekretariatssitzung am Freitag, d. 6.7.1951, lo Uhr. ·

.

An w e s e n d :

Herr
"
"
"
n

"

n

G ö t .t in g
Dr ~ T o e .P 1. i t z
Dr. D e s c z y k
Franke
J e n t z s c h
R üb e 1 (von Pkt. 2 ab)
S e f r i n

"
G e h e n t f!... e s.
"
L e i s n e ~
1.) Bericht·nr.Toetlitz über die Tagung in Wien.
Herr Dr.Toep!i z berichtet u~er den Verlauf des Internationalen
Vereinigungskongresses der ehemaligen WiderstandSkämpfer und Opfer des Faschismus in 'Wien sowie über die politische Situation
in Oesterreich selbst. Dabei hebt er hervor, daß z.zt. die Konzeption der internationalen Arbeit so ist, daß ·man international
der Meinung ·ist, es wäre bereits gelungen in Frankreich und Italien die Bevölkerung so ·zu beeinflussen, ~aß diese Völker nicht
mehr bereit sein ·werden, die Söldner für den anglo~erikanischen
Krieg zu stellen. Man ist allgemein der Auffassung, daß jetzt ·
Westdeutschland zu einem entscheidenden Brennpunkt geworden ist • .
Dr.Toeplitz betont, daß für unsere Westarbeit innerhalb der Partei diese Dinge sehr · stark im Auge\behalten werden müssen.
Auf die Fra~e von Herrn Götting teilt Herr Dr.Toeplitz mit, daß
die christl~chen Politiker, die an dem Kongreß teilgenommen baben1 nicht weit über den Personenkreis hinausgehen, den wir bereits erfaßt haben. Nennenswerte politisch führende Kräfte auf
der Seite des Friedenslagers sind praktisch bereits von der Weltfriedensbewegung erfaßt.
:
·
- Herr Götting' dankt Herrn Dr.Toeplitz für dessen Bericht und bittet
Herrn L e i s n e r , mit Herrn Fried der ebenfalls an dem Wie·ner Kongreß teilgenommen hat, schnellstens wegen der Verfassung
eines Artikels für die "Neue Zeit" in Verbindung zu treten, der
vor Veröffentli?hung hier u~erarbeitet werde~ soll.

2.) Bericht Leisner

Vorbereitnng zum Kirchentag. ,.
Herr GÖtting bittet Herrn L e i s n e r vorab, seinen Bericht
über den Einsatz der CDU anläßlioh· des Kirchentages hinsichtlich
der zur Besprechung für den lo·.Juli einzuladenden Personen zu ergänzen.
a) Herr Leisner berichtet über den Verlauf der am 3.ds.Mts. zwischen
den Herren Wolf ' (SED), Götting Rübel und Leisner stattgefundenen Besprechung. In oezüg auf die Hersteliun~ der Sonderausgabe
der "Nauen Zei tn am 8. 7. zum Kirchentag schlagt Herr Leisner vor,
daß sich einzelne Mitglieder des S~kretariats mit der Durchsicht
des für diese Sondernummer vorliegenden Materials befassen. Es
wird beschlossen, daß die Herren Götting, Dr.Toeplitz, Dr.Desczyk
Schaper und Leisner sich zu diesem Zwecke heute, 19 Uhr, hier
zusammenfinden.
Die Einladungen zur Besprechung am lo.7. an folgende ~ Personen
werden durch das Genera+sekretariat telegrafisch vorgenommen:
Martin Richter Dresden; Otto Fr~itag Dresden; Günter Naundorf, Halle; frau OlbrichJ.Halle; ' Pfarrer Kittel, Stralend9rf; Frau Heinrich, Parcn1m; Bgm. Gohr,Berlin.
b) Bildung einer Berliner Redaktion,
Es besteht Einverständnis mit dem Vorschlag des Herrn Franke,
daß hier im Hause eine Redaktion zu bilden ist, die das gesam-

te Material sammelt und auswert~t. -Hinsichtlich der Zurverfügung·Stellung des . technischen Personals wird Herr Leis n er . gebeten, mit Herrn Jentzsch eine Regelung zu treffen.
In diesem Zusammenhang wird festgelegt, daß Herr Friedri~h von der
. "Neuen Zeit" von Beginn des Kirchentages ab probeweise in der Pr es
sestelle der Parteileitung zur Unterstützung des Herrn Leisner arbeiten wird 1 damit die Presseabteilung künftighin in der Lage ist,
allen Parte~zeitungen richtunggebende Anweisungen zu erteilen und
vor allem den ·seinerzeitigen Beschluß über die Pressekorrespondenz
durchzuführen. Herr Franke wird gebeten,·hiervon sofort der
Redaktion der "Ne~en Zeit" Mitteilung zu machen.
Herr Fuchs wird kümftig unter Entlastung von technischen Arbeiten
für den upa in der Abteilung West mit eingesetzt werde~. Herr J e n t z s c h wird gebeten, Herrn Götting einen Antrag au
Umtausch eines bestimmten Betra~es von Westgeld 1 : 1 zur Verfügun
~es , Herrn Leisner während der K~r chentagung zur Unterschrift vorzulegen.

3.) Auswertuns -der ·Hauptvorstandssitzung.

)
Herr GÖtt~ng weist auf verschiedene Mängel hin, die während der
Hauptvorstandssitzung aufgetreten sind, insbesondere soll in der
nächsten Sitzung der Landessekretäre darauf hingewiesen werden,
daß in Zukunft bei derartigen Sitzungen unbedingt mehr Diszipl~n
unter den Teilnehmern herrschen muß. Auch hinsichtlich der W
ürdi' gung der Beteiligung aller Landesverbände an der Vorbereitung der
Volksbefragung in dem Referat Göttings sind Unstimmigkeiten aufgetreten, die unter den Landesverbänden Verärgerung hervorgerufen
haben.
Die bisher eingeleiteten Maßnahmen zur Durchführung des Arbeitsplanes für das II.Halbjahr 1951 sollen einen Tagesordnungspunkt der
nächsten Sitzung des SekDtariats ' darstellen.
Abschließend macht Herr Jentzsch einige statistische Angäben:
Die Kosten dieser Tagung belaufen sich auf ca. DM. 3 ooo. Von den
15o z~ Verfügung gestellten Freiquartieren sind nur 97 beansprucht
V/orden. Die Tagungsteilnehmer .waren nur am Vormittag des l.Tages
vollzählig versammelt, in der übrigen Zeit waren jeweils nur 2/3
anwesend.

4.) Fragen unserer Lehrer.

Herr Götting berichtet über die Mitteilung von Minister Wandel, daß
dieser der Auffassung ist~ die ~eplante Ta~ung der Schulräte, Lehrer
usw. unter seiner Anwesenheit n~cht stattf~nden zu las sen, da dies
augenblicklich eine Störun~ der Entwicklung der Schule der DDR mit
sich bringe. Er habe die M~nister für Volksbildung in den Ländern
angewiesen, daß alle grundsätzlichen Fragen, die unsere Partei an .
diese Ministerien richtet, von den Ministern persönlich ausführlich
beantwortet werden • .
Es wird ~eschlossen, die Vorlage von Herrn Dr.Desczyk dem Politischen Ausschuß als Diskussion~grundlage zu unterbreiten.

·
5.) Fragen der Wirtschaftspolitik.
Herr GÖtting erläutert die unbedingte Notwendigkeit, enge Verbindung mit den Wirtschafts- bzw. Handels- und Handwerkskreisen unserer Partei zu halten. Eine vordringliche Aufgabe für Herrn S e fr i n stellt die ~ctivierung und Neubildung sämtlicher Ausschüsse
dar 1 , die zur fachlichen Arbeit hinzuentwickeln sind. Herr Götting
bittet
Herrn S e f r i n, ihm Vorschläge über die Zusammensetzung
der Ausschüsse zu unterbreiten, damit in einer der nächsten Sitzun-

j

gen des Sekretariats diesem darüber Vorlage gemacht werden kann. Er
weist in diesem Zusammenhang besonders auf die Hinzuziehung verantwortlicher Mitarbeiter der .Ministerien der DDR hin • .
Auf Vorschlag von Herrn Dr.Toeplitz wird festgelegt, daß ab sofort
·
sämtliche Mitglieder des Sekretariats jeweils Mitte~lung über die Einberufung aller Ausschußsitzungen erhalten.
Hinsichtlich des Referates für Sozialpolitik wird Herr S e f r i n
gebeten, baldigst Vorschläge für dessen Besetzung einzureichen •. Das
Sekretariat b·eschließt, mit dem LV Brandenburg wegen der evtl. Ubernahme eines Kreisratspostens dort durch Frl. Piontek in Verbindung
zu treten. ·Das Referat Landwirtschaft soll von Herrn Roeder übernommen werden.
Herr Sefrin zeigt den Mitgliedern des Sekretariats den Plan seiner
. künftigen Arbeit auf, vor allem in bezug auf die zu erfüllenden
Schwerpunktaufgaben.

6.) Herstellung von Mitgliedsbüchern.

J e n t z s c h wird gebeten, mit der Abtlg. Or~anisation zu
besprechen, wie ' die Verteilung der neugedrUckten Mitgl~edsbücher vor
sich gehen soll. Es wird festgelegt; daß "die Unterschrift unter die
neuen Mitgliedsbücher jeweils vom 1. bzw. 2.Landesvorsitzenden geleistet werden soll.

~rr

7.)

Tagesordnun~des PA.
Uie Tagesor~ung der nächsten Sitzung des Politischen Ausschusses wird
festgelegt. Zum vorgesehenen ·Tagesordnutigspunkt 11 Finanzfragen" wird
Herr J e n t z s c h ~ebeten 7 sofort mit den Landesverbänden wegen
des Absinkans der Mitgl~edsbei~räge in Verbindung zu treten.

8.) Verschiedenes.

a)

Die ' Ta~esordnung der·Sitzung der Landessekretäre am 11.7., 11
Ubri w~d festgelegt. Herr Dr. D e s c z y k wird gebeten, die
Ein adungen vorzunehmen.
.
b) Herr Göttinffi gibt den Entschluß der Mit~lieder des PA bekannt,
wonach der Wissenschaftliche Arbeitskre~s im September in Maissen nicht tagen soll.
c) Herr Jentzsch berichtet zur Finanzentwicklung und teilt mit, daß
das Beitragsaufkommen rücklaufend ist bzw. im Juni etwa la% Mindereinnahmen in den Beiträgen zu verzeichnen sind.
d) Herr Franke schlägt vor, zur Erhöhung der Abonnentenzahl der
"Neuen Zeit" den Kreisverbänden eine bestimmte Sollauflage zu erteilen und ihnen bei Erfüllung dieses Solls eine Prämienzahlung
zu gewähren.
e) Auf Vorschlag von Herrn Dr.Toeplitz wird Herr L e i s n e r gebeten; zu veranlassen, daß in Zukunft der Vertrieb des upd naoh
Westdeutschland in der ~eise vorgenomm~n wird, daß jeweils lo
bis 15 Exemplare an bestimmte Freunde in Westdeutschland gesandt
werdeni die den upd dann von sich aus an die einzelnen Empänger
.weiter eiten.
Berlin, den 7.7.1951
Herrn Jentzsch
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i t z
Dr. D e s o z y k
Franke
J e n t z s 0 h
R üb e 1
S p e r 1 i n g
G e h e n t g e s.

Entschuldigt fehlen:

Herr
lt

"

Wi r t h
(Urlaub)
Se f r in ~Dienstreise) ·
L e i s n e r (Kirchentag}.

1.) Fragen unserer Lehrer.

nr.

Herr
Des 0 z y k wird gebeten, die 'Gedanken, die sich aus
den Besprechungen, Sohreiben usw. ergeben, zu entwickeln, evtl.
mit einem unserer Lehrer durchzusprechen und darnach dem Politischen Ausschuß vorzulegen. Es wird beschlossen, für Montag! den
3o.7.1951, 11 Uhr, eine Arbeitsbesprechung anzuberaumen, d~e sich
mit diesem Problem und den Ergebnissen der Erwägungen des PA über
diesen Punkt beschäftigen soll. Herr Dr. D e s c z y k wird weiterhin gebeten, zur Benennung von je 2 Personen, die hierfür in
Frage kommen, an die Landesverbände :Meoklenburg und Berlin heranzutreten. Für die anderen Landesverbände wird der Teilnehmerkreis
umrissen und die Tagesordnung für diese Sitzung festge~egt. -

2.) Tagung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises in Meißen.

In der Sitzung des PA. am 31.7.1951 wird die Frage der Tagung des
Wissenschaftlichen Arbeitskreises den einzigen Tagesordnuh~spunkt
bilden~ In dieser Sitzun~ sollen Arbeitsgemeinschaften geb~ldet
werden, damit sich der W~ssensohaftliche Arbeitskreis noch vor der
Tagung in Meißen konstituiert und in Funktion treten kann.
Herr Götting gibt in diesem Zusammenhang Kenntnis von einem Gespräch das er im Anschluß ·an die letzte Sitzung des PA mit ·
Herrn Naundorf geführt hat, worin dieser sich bereiterklärte,
noch im 'Monat August eeine Gedanken über dieses Problem zu entwickeln. Herr Dr. D e s c z y k wird ~ebeten, ihn noch einmal
offiziell aufzufordern, einen schriftl~chen Vorschlag über den
Inhalt der geplanten Tagung einzureichen.
Damit die Voraussetzungen 'geschaffen werden können, diesen Fra- ·
genkomplex so zu umfassen daß man ihn zwar nicht als entgültig
aber doch als einen Schritt nach vorn betrachten kann, wird festgelegt, die Tagung frühestens im Oktober ds.Js. durchzuführen.
Im übrigen schlägt Herr Götting vor die von ·Herrn .nr. Desczyk
ausgearbeitete Broschüre allen Mitgliedern des PA und des Sekretariats zur Dufchsicht und Ergänzung zü übermitteln. Herr F r a n k e wird ·gebeten, zu diesem Zwecke ca. 3o Rohabzüge herstellen
zu lassen. Wegen der Abwesenheit von Herrn Dr.Desczyk für 14 Tage wird Herr S p e ·r 1 in g gebeten, die Verteilung vorzunehmen mit der Maßgabe, die Rohabzüge zu verbessern oder zu ergänzen.
3.) Auswertunt des Kirohentafes.
Herr Göt ing stellt fes, daß die Sonderausgabe der "Neuen Zeit"
in interessierten Kreisen allgemein ungeheures Aufsehen erregt
und Begeisterung hervorgerufen hat; der Beitrag von Herrn Dr.

Desozyk wird als geradezu revolutionierend bezeichnet .
Herr R ü b e i wird gebeten, Herrn Leisner zu verständigen,
daß dieser in kürzester Zeit aus Teilnehmern des Kirchentages
ein Gremium, das unter der Leitung von Herrn Dr.Toeplitz ·stehen und etwa 6 - 7 Personen umfassen soll, zusammenführt. Aus- .
serdem wird es Aufgabe dieses Gremiums sein; Redeskizzen und Informationematerial für unsere Kreisverbände, die Arbeitsgemeinsohaften und den Wissenschaftlichen ArbeitSkreis auszuarbeiten.
Außerdem wird Herr Rübel Herrn Leisner mitteilen, daß er in der
nächsten Sitzung des PA einen Bericht über den Verlauf des Kirchentages erstatten soll·.
.
Herr R ü b e 1 erklärt seine Bereitwilligkeit für Sonnabend/
Sonntag sich in der Parteileitung für evtl. Gäste des Kirchentages ber eitzuhalten.

4.) 1Poli tisOher Ausschuß.

Herr nr. Toeplitz umreißt kurz den Inhalt der letzten Sitzung des
PA. Die von Herrn Jentzsch verfaßte Vorlage über die Etatfrage
wird dem PA in seiner nächsten ·sitzung überreicht werden. Herr
Dr.D e s o z y k wird gebeten, ein Sohreiben an Min.-Präs.
G r o t e w o h 1 wegen eines "Verdienten Tierantes" zu verfassen, das Herrn Nusohke zur Unterschrift vorgelegt werden soll. .
Die Tagesordnun~ für die nächste Sitzung des PA wird festgelegt.

5.) Mitgliedsbüoher.
Herr S p e r 1 i n g wird ' gebeten, in der nächsten

Landessekre~

tä.rsitzung, die auf den 18.7 .1951; 11 Uhr, festgeleg·t wird, über
den Verteilungsmodus zu berichten.
Gleichzeitig ~ird die Tagesordnung für diese Sitzung festgelegt~

6.) Verschiedenes.

ä) Zur Vorlage von Herrn Gehentges über den Kommunalpolitischen
Ausschuß wird beschlossen, diesen in eine Arbeitsgemeinschaft
"Staatliche Verwaltung", die unter ' Leitung von Herrn Jaskola,
Chemnitz, stehen soll, umzuwandeln. Im übrigen besteht Einverständnis mit den Vorschlägen der Landesverbände 'über die für
diese Arbeitsgemeinschaft vorgesehenen Personen. Herr G e h e n tg e s wird gebeten, genaue Vorschläge über die Aufgaben der
Arbeitsgemeinschaft auszuarbeiten und die in Frage kommenden
Unionsfreunde von der Neukonstituierung zu verständigen. Der
Feststellung von Herrn Dr.Toeplitz, daß kein Ausschuß tagen
darf, ohne daß ein Mitglied ·des Sekretariats teilnimmt, wird
zugestimmt und beschlosse~ · ,künftighin im Sekretariat vorher
festzulegen! welche Sekretariatsmitglieder an den Sitzungen
jeweils tei nehmen.
.
b) Herr F r a n k e wird nochmals gebeten, die Fertigstellung
der Arbeitspläne für das II.Halbjahr zu beschleunigen. Die
Verteilung ' dieser Pläne wird sodann Herr J e n t z s c h
übernehmeno
o) Es wird festgelegt, daß während des Urlaubs von Herrn Götting Herr Dr. T o e p 1 i t z dessen Vertretung in wichtigen politischen Fragen übernehmen wird.
d) In der nächsten Sitzung des Sekretariats soll die Auswertung
des Ergebnisses des I.Lehrgangs der Zentralen Parteischule
in Halle vorgenommen und Herr Krubke zur Teilnahme aufgefordert werden.

Berlin, den 14.7.1951
Soh~

P r o t o k o 1 1
der 25.Sitzung des Sekretariatsam Freitag, d. 2o.7.1951, lo Uhr .
Anwesend:

Dr. T o e p 1 i t z ,
t z s c h,

J e n
Rü b
S p eS e f
G e h
.W i r

e 1,

r 1 i n g,
r i nJ
e n t g e s, ·
t h,

Entschuldigt fehlen:

Heinrich
Fritz
Walter
Albrecht
Max
Hans

Günter

Gö t t i ~ g ,
Gerald
Dr. D e s z c y k,Gerhard
Frank e, Werner
L e i s n e r, Wi,lli ~ ·

1.) Beschlußkontrolle.

~

Urlaub)

Urlaub)
Di,enstreise)
Urlaub).

,
,
ner:fn der letzten und vorletzten Sekretariatssitzung
gefaßten Beschlüsse und deren D,u rchfübrung .wird folgendes festgelegt:
a) W i r t ·h wird sich anläßlich seiner Reise nach Sachsen-Anhalt
in Halle mit Herrn Naundorf in Verbindung setzen und ihn bitten,
schon im Monat Juli seine Gedanken über das Problem des Wissenschaftlichep Arbeitskreises niederzulegen, damit diese Frage
in der Sitzung des PA am 31.7.1951 behandelt werden kann.
b) S p e r 1 i n g wird ßich um schnellste Verteilung der Rohabzüge für die von Dr.Desczyk ausgearbeitete Broschüre bemühen.
c) In bezug auf den Arbeitsplan für das II.Halbjahr 1951 teilt·
Jentzsch mit, daß die.ser am Montag, d. 23.7.195lt versandfertig sein und von ihm über die Landesverbände an· aie Kreisverbände zur Verteilung gelangen wird.
d) ZurUnterbringung von Frl. Piontek wird Rübe 1 gebeten,
sich mit dem Landesverband Berlin der Nationalen Front wegen
der Position eines Referenten in Verbindung zu setzen. Dr.
T 'o e p l i t z wird mit Frl. Piontek in dieser Frage Rücksprache nehmen.
e) Die Frage des evtl. zu zahlenden Juni-Gehaltes für Dr.Brandes
wird bis zur Rückkehr von Generalsekretär Götting zurückgestellt.
2.) Verbesserung des Arbeitsstils der Parteileitung.
Die Vorläge hierzu wird mit folgenden Anderungen angenommen:
··Zu 2) "Die Hauptabteilungsleiter sind dafür verantwortlich, daß
die ihre Hauptabteilung betreffenden Beschlüsse des Sekretariats· unverzüglich durchgeführt werden."
Zu 4) wird eine Ergänzung dahingehend vorgenommen'- daß jeweils
in der 2.Sitzung des Sekretariats im Monat di~ Abtlg.Organisation die Monatsberichte der Landesverbände nach
Auswertung vprlegt.
Zu 5) wird "der Chef des Protokolls" durch "Herrn Dr.Dresczyk"
ersetzt.
Zu 7( "Die Abteilungsleiter führen in ihren Sekretariaten ein Sy~insiohtlioh

stem der Wiedervorlage ein, das eine genaue Terminkontrolle ermöglic-ht.
Dr.Toeplitz bittet die Mitglieder des Sekretariats, die in der Vorlage behandelten Fragen mit ihren Mitarbeitern ei~gehend zu besprechen. J e n t z s c h wird gebeten, in einer der nächsten ib-Schulungen zu diesem Thema zu sprechen und es ~uf Grund seiner Erfahrungen auf dem Gebiete der Verwaltung zu erläutern.
3.) Erriohtun! der Berliner Redaktion,

Grundsätz ~eh stimmt däs ~kretar~a~ der Vorlage von Wirth zu, sie
bedarf jedoch der Abspraohe_mit den einzelnen Redaktionen. Zu diesem
Zwecke vrird W i r t h im .Laufe der nächste-n Woche eine Chefredakteurbesprechung hier durchführen. Die Regelung der Unterbringung
der auswärtigen Redaktionsmitglieder übernehmen J e n t z s c h und
W i r t h • Die Frage des Fernschreibers wird W i r t h in der Redakt&urbesprechung klären.

4.)

·
Jentzscherichtet über die vorgesehenen Maßnahmen zur Ausschmückung
des 'Hauses der Parteileitung. Gleichzeitig teilt er mit, daß als
Ehrenpreise 1 Meißner Vase und 1 Zeiß-Fernglas von der CDU gestif -~
werden. Der Text für das an der Seitenwand des Hauses anzubringende
Transparent soll wie folgt lauten:
Christliche Ju~end! Vereinige Dich 'im Kampf für den Frieden
mit der friedl~ebenden Jugend aller Völker!
Die Verteilung der 6 Ehrenkarten für jede Veranstaltung der Weltfestspiele wird R ü b e 1 übernehmen.
W eltfests~iele.

Behandl~ der Protokolle der Landesvorstandssitzv~en.
Wirth ~ Kennt~is vom Irihält der Protokolle derndesvorstandssitzungeh. AUf Anfrage von Dr.Toeplitz teilt Gehentges mitt daß die
Berichte der für bestimmte Kreise eingesetzten Patenabgeordneten
sehr unterschiedlich eingehen. Gleichzeitig stellt Dr.Toeplitz ausdrücklich fest, daß kein Beschluß des PA, wonach dessen Mitg~ieder
nicht mehr als Paten eingesetzt werden sollten, vprliegt, e~ind
, szt.. lediglich einige Umbenennungen vorgenommen worden. Die Anregung des Landessekretariat&Brandenbur&, den Abgeordneten Schwerpuructe in ihren Kreisen anzugeben, wira von G e h e n t g e s a
die übrigen Landessekretariate weitergegeben.

5.)

.

Lehrertagung·• .

'

G e h e n t g e s wird anläßlich seiner Reise nach Meoklenburg An-

fang nächster Woohe die Einladungen für die vom LV MecklenQurg· noch
zu benennenden beiden Lehrer vornehmen. R ü b e 1 übernimmt es ,
mit Gohr über die Einladung der Berliner Lehrer zu sprechen.

7.) Vorbereitunf der Sitzung des PA am 31.7.1951.

Dieser Pürik ; wird bis zur nächsten Sitzung des Sekretariats zurückgestellt.
,

8~)

'

Verschiedenes
·a) Ober Berufsausbildung berichtet Sefrin. Es wird beschlossen, daß
Sefrin gemeinsam mit G e h e n t g e s Material für einen Artikel über Berufsausbildung zur Veröffentlichung in unserer
Presse zusammenstellt. Weiter wird beschlossen, daß S e f r i n
und G e h e n t g e s zusammen mit Oberref. Rohnke vom Arbeitsministerium eine Vorlage ausarbeiten über die evtl. finanzielle
Unterstützung der Handwerksmeister bei der Einstellung von Lehrlingen und in der nächsten Sekretariatssitzung vorlegen.

J

b) Wirth gibt Kenntnis von dem Schreiben des LV Berlin wegenrer
Frage des Religionsunterrichtes in Kinderheimen und schlägt
~mv~,
·
.
1. Gohr davon zu unterrichten, daß in diesem konkreten Fall
nichts zu unternehmen ist,
2. der Hauptabteilung Verbindung ~u den Kirchen dieses Mate:c ial
direkt über Herrn Nuschke zur Uberprüfung zuzusenden; einen
entsprechenden Entwurf fertigt W i r t h an.
c) Wirth gibt weiterhin Kenntnis von 2 Vorschlägen für das JohnsonStipendium, die dem Staatssekretariat fvx Hochschulwesen übermittelt werden • .
d) Der Schulungsplan wird auf Vorschlag von Dr.faplitz für die Landtags-Fraktionssohulungen insofern abgeändert, als der PtUikt 4
völlig ausgelassen und nur die 5 Leitthemen der Punkte 1~ 2, 3,
5 und 6 den Landesverbänden von G e h e n t g e s zur Verfügung gestellt werden sollen.
e) Den Entwurf der Redeskizze fertigt 1 ~ r t h an und wird ihn
am 23.7.1951 früh Dr.Toeplitz vorlegen, damit er am gleichen
Tage noch in Druck gegeben. werden kann.
f) Das von Sefrin vorgele~te Schreiben über Berufsausbildung soll
von W i r t h abschr~ftlich Dr.Desozyk zugesandt werden.
g) Es wird auf Anfrage von Jentzsoh festgestelitt daß von der P~
teileitung weder ein Rundschreiben noch eine Anweisung wegen
eines Spendenbetrages von DM. o,o2 für die Weltfestspiele an die
Landesverbände ergangen ist.
h) G e h e n t g e s wird beauftragt, bei seiner Reise nach Meoklenburg nähere Einzelheiten über das CDU-Heim Göhren/a.Rügen
festzustellen.
i) Den Artikel von Zillig, LV Sachsen, über Objektivismus übermittelt W i r t h zur Kenntnisnahme Dr. T o e p 1 i t z.
k) Auf Anfrage von Dr. Toeplitz teilt Rübel mit, daß die nächste
Nummer des upd am 25.7~1951 erscheinen wird,
1) t-· i r t h ferti~t ein Sohreiben an alle Landessekretäre an, in
dem mitgeteilt w1rd, daß noch zahlreiche Studienbewerber für das
Arbeiter- und Bauernstudium an der Berliner Universität zugelassen werden können.
Beginn der Sitzung lo.2o Uhr
Ende der Sitzung
13.lo Uhr.
Berlin, den 2o.7.1951
Soh.

Vorlage zu Pkt. 2) der Tagesordnung
der Sekretariatssitzung am
Freitag, d. 2o.7.1951
Zur Verbesserung des Arbeitsstils und zur Verbesserung der Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen der Parteileitung sind folgende Maßnahmen notwendig:
1. Die Sekretariatssitzungen finden regelmäßig freitags lo Uhr statt.
Die Vorlagen müssen den Sekretariatsmitgliedern bis Donnerstagmittag ausgehändigt worden sein, damit sie dich mit ihnen befassen
können.
2. Im Anschluß an die Sekretariatssitzungen , spätestens sonnabends,
halten die Rauptabteilungsleiter mit sämll$chen Angehörigen ihrer
Abteilungen Besprechungen ab, in denen die Beschlüsse der Sekretariatssitzung behandelt und für die jeweilige Hauptabteilung ausgewertet werden.

3. Zur Vorbereitung

Ausschußsitzungen sind Vorbesprechung~n im
Sekretariat notwendig, auf denen die Linie , die im Ausschun vertreten werden soll, festgelegt wird. Ggf. ist der betreffende Ausschußvorsitzende zu dieser Sekretariatssitzung einzuladen. Die Auswertung der Ausschußsitzungen erfolgt ebenfalls im Sekretariat und zwar anhand des Protokolls •.
~

4. Ab sofort werden die Berichte der Landesverbände (Monatsberichte)
in der zweiten Sekretariatssitzung im Monat einer eingehenden Besprechung unterzogen - mit Kritik der Landesverbände und Ausarbeitung konkreter Anleitungen für sie. In der gleichen Weise werden
die Protokolle der Landesvorstände und der Landessekretariate ausgewertet.
5. L-Rundsohreiben werden künftig jeden~~o~ben~ herausgegeben.
Die Abteilung Organisation und der C~des · ~ote~elle bereiten
gemeinsam die L-Rundsohreiben für die Sekretariatssitzung vor.
L-Rundschreiben stehen als 2.Tagesordnungspunkt in jeder Sekretariatssitzung zur Beschlußfassung.
6. Wichtige , mehrere ~ fbteilungen betreffende -, Briefe und s~lche
über bedeutsame payehelög~~Fragen werden im Sekretariat behandelt. Der Chef des Prutokolls wird beauftragt, diese Briefe
zu sammeln, mit dem Generalsekretär vorzubesprechen und in der
Sekretariatssitzung über sie Bericht zu erstatten.

7.

- 2 -

r

7.

Zur schnelleren Bearbeitung der Post werden folgende Maßnahmen
für notwendig erachtet:
a) Die Eaupt~bteilung Verwaltung beauftragt die Poststelle, nach
12 Tagen noch nicht beantwortete Briefe bei der betreffenden
Abteilung anzumahnen. Nach o Tagen maoht die Poststelle dem
Generalsekretariat Mitteilung über unbeantwortet gebliebene
Briefe.
b) Die Abteilungsleiter führen in ihren Sekretariaten folgendes
System der ~iedervorlage ein:
Sie geben an, an welchem Tag die Wi edervorlage erfolgen soll;
die Sekretariate legen Mappen an vom 1. bis zum 31. und machen
an den betreffenden Tagen die Abteilungsleiter darauf aufmerksaß~ßBriefe~- die sie an einen Landesverband, an ein Ministerium
geschrieb~ Ün~eantwortet geblieben sind.

Berlin, den 2o.7.1951
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1.) Beschlußkontrolle
2.) Verbesserung des Arbeitsstils der Parteileitung
3.) Errichtung der Berliner Redaktion
4.) Weltfestspiele
5.) Behandlung der Protokolle der Landesvorstandssitzungen
6 • ) Le br ertagung ·
7.) Vorbereitung der Sitzung des PA arn 31.7.1951
8.) Verschiedenes
a) Berufsausbildung
b) Ehrenpreis für die Weltfestspiele
c) Fall Pfarrer L u o k a u.
Berlin, den 19.7.1951

P r o t o k o 1 l

.Anwesend:

Dr. T o e p l i t z,

J e n t · z s c h,
R i.Lb e 1,
S p e r l i n g,
S e f r i n,
G e h e n t .g e s,
Wirt h,
Entschuldigt fehlen:

G ö
Dr.
Fr
L e

Heinrich
Fritz
/alter
Albrecht
Max
Hans
Günter

t t i n g,
D e s c z y k;

a n k e,
i s n e r,

Gerald
Gerbard '
\"ierner
Willi

~

Urlaub)

Urlaub)
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1.) Beschlußkontrolle
Nahere Einzelheiten über die Bildung der Berliner Redaktion werden
in der Chefredakteurbesprechun~ am 28.7.1951 festgelegt, Wirth
$ibt die Tagesordnung dieser S~tzung bekannt. Gehentges erstattet
Kurz Bericht über das CDU-Heim in G~ören. Dr. T o e p 1 i t z - wird
beim Kreisverband Bergen Abschriften der abgeschlossenen Verträge
und einen Bericht über die Eigentumsverhältnisse anfordern.

2.)

3.)

des Arbeit~lanes
'
Nachdem sich nunme . der II.Halbjahrplan in den Händen aller Mit,glieder des Sekretariats befindet, wird festgelegt; daß jedes Sekretariatsmitglied nochmals die seine Abteilung betreffenden Aufgaben ,
vor allem besondere Schwerpunkte, herausstellt und bis Mittwoch,
d.l.B., im Entwurf dem Generalsekretariat zuleitet, damit dieser
Punkt in der nächsten Sekretariatssitzung ausführlich behandelt
werden kann.
Ber~g

a

unäc s s e ~ Ge en ges es , a von en p arrmäßig vorgesehenen nur 2 Beratungen durchgeführt worden sind. Uber diese seminaristischen Beratungen erstattet Gehentges Bericht. Jentzsch
unterstreicht die Ausführungen von Gehentges und teilt auch aus
seiner eigenen Erfahrw~g mit, daß Besprechungen dieser Art ausserordentlich nützlich ·sind. Auf Vorschlag von Dr. Teepli tz wer. den die ersten Erfahrungen aus diesen BesprechUngen in Form
eines L-Rundschreibens durch G e h e n t g e s und S e f r i n
den ' Landesverbänden zugeleitet. Gleichzeitig wird Se f r in
gebeten, in Form eines .Artikels für "Union teilt mit" ~inige seiner Erfahrungen auf diesem Gebiet zu schildern.
b) Wirth ' berichtet über die von ihm vorgenommene ·Überprüfung der
Zentralen Parteischule in Halle. Das Sekretariat schließt sich
seiner Auffassung an, daß in jedem Lehrgang ein.Mitglied des PA
sprechen ~oll. Auf Vorschlag von Dr . Toeplitz wird '/ i r t h
beauftragt, auf Grund seines Berichtes ein Schreiben an die Landesverbände zu richten und auf die Sorglosigkeit in der Auswahl
der Schüler für die ZPS hinweisen. In bezug auf die Zeugnisausstellung soll abgewartet werden, v1ie die des 2 .IJehrganges aus- .
fallen, ggf. wird Dr.Toeplitz an die Leitung der ZPS in dieser
Angelegenheit herantreten.

J e n t z s c h

wird gebeten, für bessere Beleuchtung der Zimmer
zu sorgen; damit den Lehrgangsteilne~~ern die Möglichkeit gegeben
wird, abends schriftliche Arbeiten zu erledigen. Die Frage der Zur
Verfügungstellung eines Rundfunkgerätes wird W i r t h regeln.
Außerdem wird V i r t h beauftragt, in Verbindung mit der
Abtlg. Verwaltung für eine reichhaltige Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften für die ZPS zu sorgen. J e n t z s o h
wird gebeten, mit dem LV Sachsen-Anhalt in Verbindung zu treten
und festzustellen, weshalb die Duschräume aus den vorhandenen
Mitteln nicht wiederhergestellt vrurden.
Sefrin legt einen Entwurf über das Thema 11 Fünf jahreplan" vor und
übernimmt es, eine solche Lektion auszuarbeiten und während des
nächsten Lehrganges selbst eine Vorlesung über dieses Thema zu
halten.
4.) Frauenarbeit

Die Vorlage hierzu wird angenommen und lediglich die Daten für 2. und
19,7. auf 2. und 16.9.1951 abgeändert. _ W ~ r t h übernimmt es, Fr •
Piontek mit der Vorbereitung bzw. dem Entwurf eines entsprech&nden
Rundschreibens an die Landesverbände zu beauftragen.
'

'

5.) Berufsausbildung ·
Dieser Pürikt wird ' zurückgestellt, bis die Besprechung mit Oberref.
Rohnke vom Arbeitsministerium stattgefunden bat. Im Hinblick auf den
bevorstehenden Urlaub von Gehentges übernimmt S e f r i n die Weiterbearbeitung der Angelegenheit .
6.)

zurückgestellt,

7.) Sekretariat für \ifissenschaftlichen Arbeitskreis
' ' '
Die Vorlage hierzu wird angenommen mit der Bemerkung, daß Pkt. 7)
zu streichen ist.
·
8.) Organisationsfragen

a) Dienstausweise
ITie-Frage-aer-allgemeinen Funktionärausweise kann erst nach Rege
lung ·der Verteilung der neuen l\[itgliedsbücher gelöst werden~
S p e r 1 i n g wird beauftragt, eine Liste derjenigen Mitarbeiter der Parteileitung aufzustellen, die unbedingt einen Ausweis
benötigen. Diese Liste vlird dann nochmals im Sekretariat durchgesprochen werden. Im übrigen erklärt sich Dr. Toeplitz bel~eit,
bei Erfordernis vorläufige Ausweise zu .unterzeichnen.
b) Satzung
~p-e-r l . i n g wird be~uftragt, hierzu eine Vorlage anzufertigen und D:r.Toeplitz zur Uberarbeitung zu übergeben .

·
Es wird festgestellt, daß die Einladungen zur Leh:rertat:,unc am 3o.7 .
1951 inzwischen ergangen sind. Das Sekretariat wird Otto Nuschke
bi~ten, einem Teil der Lehrertagung beizuwohnen und die Einleitung
zu übernehmen.

9.) . Lehrerta~ung

lo.)Versohiedenes
a) Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß ein auf Vorschlag des LV
Sachsen~Anhalt szt. als "Verdientes Mitgliedn Ausgezeichneter bereits

•

b)

c)

d)

e)
f)

se iner sämtli chen Ämter enthoben werden mußte, wird W i r t h
beauftragt, ein kurzes Schreiben an deri LV Sachsen-Anhalt zu
entwerfen, in dem zum Ausdruck kommt, daß derartige Vorschläge
in Zrucunft sorgfältiger ausgewählt werden müssen.
Nach Absprache mit Otto Nuschke wird rJ i r t h beauftraPt,
im PA am 31.7.1951 über die bisherigen Ergebnisse und Ste1:lungnahmen der Landesverbände ztiT theoretischen Grundlegung Bericht
zu erstatten.
Sperling berichtet über die Zusammerucunft der Organisationsleiter der Landesverbände am 24.7.1951. Auf Antrag von Sperling
wird beschlossen, daß der vorgesehene Fragebogen für die Ausstellung der neuen Mitgliedsbücher von den Mitgliedern auszufüllen ist. Das Sekretariat stimmt grundsätzlich den Beschlüssen der Organisa tionsleiter zu. J e n t z s c h und S g e r 1 i n g werden gebeten, die Frage der Finanzierun~ der tragebogen noch einmal zu überprüf~n. Im übrigen wird ~ p e r 1 i ng
gebeten, die ganze Frage der Mitgliedsbücher noch einmal kurz
zusammenzufassen, damit sie unter Pkt. "Verschiedenes" im PA
besprochen werden kann.
Hinsichtlich des anstelle von Dr.Knabe für die Zentrale Revisionskommission von Jentzsoh vorgeschlagenen Dr.Müller wird dieser
gebeten, bei de r Betriebsgruppe der Ministerien eine Beurteilung
anzufordern, damit dieser Vorschlag dann dem PA vorgetragen werden kann.
Jentzsch sichert zu, daß auch ~ährend der Urlaubszeit die Ausarbeitung und der Versand der Informationsbriefe erfolgen.
Das von Jentzsch vorgelegte Schreiben des Landesverbandes der
FDJ soll dem I..a.ndesverband Berlin der CDU zur zuständigen Bearbeitung übergeben werden.

Beginn der Sitzung: 14~3o Uhr
Ende der Sitzung:
16.3o Uhr
Berlin, am 28.7.1951
Sch.

Vorlage für,die Sekretariat s sitzung
am ~reitag, d. 27.7.1951
.f'

Um die Aufgaben für die CDU-Frauen erfüllen zu können, die uns mit dem
L-Rundschreiben vom 4.4.ds.Js. gestellt worden sind, erscheint es notwendig, im nächsten Halbjahr folgendermaßen zu verfahren:
Für Monat J u 1 i

1951 wird vorgeschlagen,
bis spätestens 2.7.ds.Js. das Zentral-Initiativ-Komitee zu erstellen,
in den Ländern bis spätestens 16.7.1951.
Bei der Gründung dieses Z.I.K. wird als Referat vorgeschlagen:
"Verstärkung der Arbeit der CDU-:r"'rauen", von Erna Schäfer,
in den Ländern ist nach demselben Beispiel zu verfahren.
Als AufgabenstellUng für Juli 1951 wird weiter vorgeschlagen, die Beschlüsse der letzten Bundes-Vorstandssitzung zu verwirklichen, indem
sich unsere Frauen in den Kreisen und Orten bei d~r Durchführung der
Organisationskonferenzen beteiligen. Das Thema hierzu heißt: "Was bedeutet die Organisations-Konferenz des DFD?"
Das Thema für August:
CDU-Frauen helfen bei dem Einsatz der Weltfestspiele der Jugend und
Studenten.
Im September:
Für September wird vorgeschlagen:
1. Verstärkte Beteiligung der Frauen bei den Schulungslehrgängen der
Parteischulen.
Kongreß zur Verteidigung der Rech~e des Kindes.
2. vJas bedeutet für uns deutsche Frauen die IDF'F?
Für Oktober:

Was haben die CDU-Frauen in den 2 Jahren seit Bestehen der Deutschen ·
Demokratischen Republik an der Erfüllung der Gesetzgebung getan?
Für November:
Im November tritt die besondere Werbeaktion der CDU-Frauen für den DFD
in vorderste Linie. Es muß besonders in dieeem Monat erreicht werden,
die Anzahl der CDU-Mitglieder im DFD zu verdoppeln.

Für Dezember :
Thema: Frauen der DDR sind Freundinnen der IDFF und lernen von den
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Erfahrungen i~ Kampf um den Frieden der Frauen der UDSSR zum Monat
der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft.
Dieser Plan wird jeweilig den politischen Ereignissen entsprechend
geändert. Somit wird das politische Thema teilweise von Monat zu M 0 ~
nat erstellt werden müssen.
Punlct 12 des L-Rundschreibens Nr. 11 "Wettbewerb zwischen Sachsen und
Brandenburg" wird dann im Monat November 1951 durchgeführt.
Berlin, am 26.7.1951

•

, .........
Vorlage für die Sekretariatssitzung
am ]reitag, d. 27.7.1951
Errichtung des Sekretariats des Wissenschaftlichen
Arbeitskreises

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

l.) Zur Vorbereitung der Tagung des viissenschaftlichen Arbeitskreises
wird ein Sekretariat des Wissenschaftlichen Arbeitskreises gebildet.
2.) Das Sekretariat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
Dr.Gerhard D e s o z y k,
·'/alther B r e d e n d i e c k,
Günther N a u n d o r f,
J osef . R a g s o h ,
Günther W i r t h.
Federführend ist Dr.Gerhard Deszcyk .
3.) Das Sekretariat des Wissenschaftlichen Arbeitskreises unterste.ht
direkt dem Generalsekretariat. Seine Tätigkeit nimmt es am 1.8.1951
auf.
4.) Seine Aufgabe ist die ideologische Vorbereitung der Tagung des \Jissenschaftliohen Arbeitskreises ·nach Maßgabe der Richtlinien des PA
vom 31.7.1951, d.h.
a) die Beratung des Hauptreferates der Tagung,
b) die Ausarbeitung der Entschließungen der Tagung,
o) die Planung der Diskussionsreden und ihre Abstimmung aufeinander,
5.) Das Sekretariat des Wissenschaftlichen Arbeitskreises tritt monatlich
mindestens zweimal zusammen. In diesen Sitzungen werden die Aufgaben
an die Sekretariatsmitglieder bzw. an andere für bestimmte Fachgebiete zuständige Unionsf reunde erteilt.
Im allgemeinen übernehmen Dr.Deszcyk und Naundorf die Bearbeitung des
weltanschaulichen Teiles des Hauptreferates; Valther Bredendieck die
kritische Beleuchtung der ohristliehen Vorläufer des Sozialismus und
Josef Ragsah und Günter Wirth die Ausarbeitung der praktischen ~Fol
gerungen aus den weltanschaulichen Darlegungen.
6.) Bis zum 3o.9.1951 muß das Sekretariat seine Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen haben.

7.) Die organisatorische Vorbereitung der Tagung des Wissenschaftlichen
Arbeitskreises übernimmt das Sekretariat der Parteileitung.Dr.Deszcyk:
Jentzsch, Sperling und Wirth werden beauftragt, in der Sitzung des
Sekretariats am 24.8.1951 eine konkrete Vorlage über die Durchführung der Tagung zu unterbreiten.
Berlin, am 26.7.1951

Ref. Staatl.Ve6!altUBg
Herrn W i r ' t h
i.Hause
Betr.:

Sekretariatsitzung am /27.7.51

Die in der Sitzung vo~ 2o.7.51 unter F. 8 a besolüossene Vorlage
kann zur morgigen Sitzung nicht vorgelegt werden, da Herr Rohnke vom
Arbeitsminist. nicht zu erreichen ist.
Auoh die Veröffentlichung eines Artikels in der NZ kann erst nach einer
Rücksprache mit Herrn Rohnke vorgenommen werden.
Ausserdem bitte ioh 1 mioh bei der Sekr.Sitzung zu entschuldigen, da
eine Verschiebung der Unterredung mit der Abt.Schulung des Mdi leider
nicht möglich ist. Im Hinblick auf· den Besuch der DVA durch unsere
Freunde halte ich diese Unterredung für aussexordentlich wichtig.

(Gehentges)

Tagesordnung

--------

-

~-di~~~~!~i~!~i~sitz~g-~~~~!~ßL-~~-fz~~!221~-!~--~~
1.) Beschlußkontro1le

2.) Beratung des Arbeitsplanes

3.) Berichterstattung über seminaristische Beratungen
4.) Frauenarbeit

5.) Berufsausbildung
6.) Bericht Union Verwaltungs-Gesellschaft m.b.H.
7.) Sek+etariat füx Wissenschaftlichen Arbeitskreis
I

8.) Organisationsfragen

a) Dienstausweise
b) Satzung
9.) Lehrertagung
lo.)Verschiedenes
Berlin, am 26.7.1951

Protokoll
der 27.Sitzung des Sekretariatsam Freitag, den 3.8.1951, 15 Uhr .

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

Anwesend:

Dr. T o e p 1 i t z
Dr. D e s c z y k ,
Jen t z ·s c h •

Heinrich
Gerhard
Frii!z
Walter

\'Jirth,
J a b 1 o n s k i

Vlerner
Günther
Joachim

R ü b e 1,
S e f r i n,
Fr a n k e,

'

-Entschuldigt fehlten: ' G ö t
sp e
L e i
Ge h

.

Max

t i n g ,
r 1 i n ·g ,
s n e r,
e n t g e s,

Gerald
Albrecht
Willy
Hans .

1.) Beschlußkontrolle
Der Artikel von Sefrin über seminaristische Beratungen wird lt.
Ab'spra:che mit dem Generalsekretär zurückgestellt~ Die Herausgabe eines
Rundschre~ens über die Frauenarbeit ist mit Frl. P i o n t e k
abgesprochen worden. Die Angelegenheit Berufsausbildung wird zurückgestellt
bis die neuen Richtlinien vom Staatssekretariat herausgegeben sind.
Da S p e r 1 i n g nicht anwesend ist, können die Organisationsfragen nicht behandelt werden. In der Frage der Mitgliedsbü~er teilt
Je n t z s ·c· h mit, daß Druckkosten und Papierbeschaffung geprüft
worden sind. In der Frage der Finanzierung teilt 'Fr a n k e mit,
daß die UVG sich bereiterklärt, die Kosten von Dll. '2 .ooo 1 - zu. stunden. J e n t z s c h und Frank e werden beauftragt, sich
noch einmal mit dieser Frage zu beschäftigen.
2.) .Arbeitsplan
Mit Ausnahme der Abteilung Organis~on haben alle Abteilungen kurze
Ausarbeitungen vorgelegt, wie in ihren Abteilungen der Arbeitsplan
für das II.Halbjahr verwirklicht wird. R üb e 1 wird beauftragt,
von Fall . zu Fall Anweisungen für die Instrukteure der Nationalen
Front in Form eines L-Rundschreibens herauszugeben das zusammen
mit ' den Informationsbriefen versandt werden soll. Franke schlägt
vori daß die L-Rundscbreiben bis zu den Ortsgruppen ver andt werden
sol en. i'i i r t h wird beauftragt, die Teilpläne zum Arbeitsplan
für August / September zusammen~ustellen.

3.) Haltfestspiele
Wi r t h teilt mit, daß am Freitag, den 3.8. in der CDU-Presseeine
Grußadresse des Hauptvorstandes zu den Vleltfestspie1en veröffentlicht
wurde; die 11 Neue Zeit" bringt am Sonntag , den 5.8. eine Sondernummer
heraus. Weiter werden Fragen der Berliner Redaktion während der Leltfestspiele besprochen. Es wird beschlossen, Herrn K ü s t n e r ' aus
D r e s d e n ab 18 Uhr mit der Bedienung des Fe~nschreibers während
der Weltfestspiele zu betrauen. 1 i r t h macht Mitteilung über die
Heranziehung eines Fotografen während der Weltfestspiele. Im Anschluß
daran wird die Unterbringung der Redakteure und die Frage der VIagen
erörtert. Es wird beschlossen, daß während der Veltfestspiele keine
besonderen Sprechstunden in der I~uptgeschäftsstelle eingeridtet
werden sollen.

4.) Verschiedenes
a) Dr.Toeplitz verliest ein Telegramm der Ortsgruppe Perucuhn, in dem
die Entsendung eines Instrukteurs erbeten wird . Das Telegramm wird

b)

c)
d)
e)

f)

an den Landesverband Brandenburg weitergegeben.
Franke gibt eine Stellungnahme zur ·Situation der MU.
Er fü4r~ darin aus, daß die Auflage z.Zt. auf 8 ooo zurückgegangen
ist. Es ist geplant, ·neue Vertriebs stellen in Frankfurt/Dder,
Senftenberg , Cottbus, Spremberg usw. zu errichten. F ~ a n k e
berichtet weiter über die Schwierigkeiten, die dabei zu überwinden
sind. \'1 i r t h wird beauftragt, sich noch einmal mit dem Problem der MU zu befassen.
·
F r a n k e macht Ausführungen über die Lage der Union-Verwaltungs-Gesellschaft und deren Aufgaben für den Volkswirtschaft splan.
W i r t h berichtet über Veranstaltungen, die vom Landesverband
Brandenburg durchgeführt werden sollen, sowie über den Entwurf
einer Werbebroschüre. Er schlägt vor, daß'dieser Entwurf im
Sekretariat in Umlauf gegeben werden soll.
F r an k e teilt mit, daß die UVG einen Taschenkalender herausgeben will unter dem Uotto: Das ganze Deutschland soll es sein .
Dieser Kalender s,oll Bilder aus ganz Deutschland ' entbalten. Nähere
Einzelheiten werden dem Sekretariat noch zugehen.
J a b 1 o n s k i gibt zu bedenken, ob die Rubrik "Funkti-one'n '
in die neuen Mitgliedsbücher aufgenommen werden soll. Dr. T o e p1 i t z sohlägt vor, daß die Abteilung Organisation bis zur
nächsten Sekretariatssitzung einen Vorschlag der-.Begrenzung für
diese Rubrik macht. ( Welche Funktionen soll·en in dem neuen Mitgliedsbuch eingetragen werden?) Die Abteilung Organisation wird
weiter beauftragt, sich über die Frage der Rechtsgrundlage der
Kreisun~e~suohungs-Ausschüsse · zu unterrichten.

Berlin, den -4.8.1951
Dr.

•,
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1.) Beschlußkontrolle
2.) Arbeitsplan
3.) Weltfestspiele
4.) Verschiedenes
Berlin, den 2.8.1951

..

Protokolli..
An_ esend:

!

Götting 1 Gerald
Dr •' Desosyk, Gerhard
Jentzeoh, Fritz
RUbel, alter
Leisner .- .... illi
irth · \:ÜD.ter
la.lik: Alf ons (für Herrn Franke)
Fuchs als s'fr.
I

Enteohuld.

nr·.

Toeplitz, Heinrich
Sperling, 'Albreoht
Gehent~_es, Hans
Sefrin., Max

der ltfestspiele,
a; ö t t i n f!. erstattet Beiioht über die eltfeat spiele. Am Sonn
ta~ wird ein längerer Artikel in de:t nNeuen Zeit 11 über die Ergebnisse der· eltfests~le erscheinen. nr. D e s c z y k macht de
Vorschlag auf der
dessekret~sitzung_Hinweise uöer die Auswer
tung der Weltfestspiele zu gebe~. Vorsoblag wird angenommen.

1;

~e!2..nis

2.

Pla.narbeit.
G ö t t i n g beschäftif!,t sich mit den Arbeiten der Ab eil~
es~, der Pressestelle und des upd. Er gibt Hinweise für Einladungen von Westdeutschen (Unterredung R-uöel-\Villma.nn) für die
Erstellung von ' Cbarakteristiken westdeutscher Friedensfreunde, di
uns nahestehen, für die Verwirklichung des Plaes der Pressestelle
(Unionsk_orrespondenz) und für die Verbreiterung des upd.
Es ii;d besohloss:en, auf der nächsten Ie.ndessekre:tärs:itzung alle
sich aus dem Plan ergebenen Auf{!.aben zu besprechen.
i r t h
wird beauftrap:t, eine ents'Preohende Vorlage für die Iandessekretärditz~ auszuarbeiten.
Ee wird wine Vorla~e über die Arbeit der Hochschulgruppen (vergl.
~beitsplan) angenommen; ebenso über die'Einberufung der LandwJ.rtschaftsausaohüsse im onat September.• (vergl. Arlleitsplan)
- Zu diesem PUllkt wird- die Abteilung Wirtsohaf.t - Referat Iandwirtsohaft - bis zum 28.8. eine Anleitung anfertiRen, die den
Landessekretären ausp:ehändigt ird'.
Verbesser~:upserer

'· !agun der_ ~chulungsreferenten; Bildung eines Kuratoriums,
Es & wird beschlossen; ein Kuratoriums für die Schulung (Förderungskreis) zu bilden. Dem ·Politisohen Ausschuß wird vorgeschlagen, otto FreitaR, Dresden, zum Vorsitzendeg diese$ Kuratoriums
zu berufen.
4.

.
Es wird beschlossen, - in Berlin und in anderen Orten 'Buohbandlun
~en zu erwerbe~ die ohristliehe Literatur vertreiben. Die UnionVermögens-Verwaltung wird beauftragt, konkrete Vorschläge darüber
bis spätestens lo. September zu unterbreiten - und zwar in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsabteilung der Parteileitung.
L~~eraturvertrieb ·

-2-
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5.

den Politischen Ausschuß.
Die Tagesordnung für den Politischen Ausschuß wird festgele~t~
R ü b e 1 wird beauftragt, eine stellungnahme ~um Fünfmächtepakt
und zur Botsoba:t't Schwernioks auszuarbeiten, Dr. D e s o ~ y k
zum Friedenstag.
.
Dem :Politischen AusiBX)huß wird vorgeschlagen erden, Karl Ulbricht,
Dresden1 als Vorsitzenden des Gnadenausschusses der Volkeskammer
varzusc.nlagen.
.
.
Außerdem wird beschlossen, für alle Funktionäre den Pflichtbezug
von ·"Union teilt mit"' vom Politischen Ausschuß beschließen zu lassen, sowie die Werbung von lo Beziehern von · 11 Union teilt mit•~
durch jeden Kreiaverband.
_
Die Tagesordnungspunkte 6 und 7 wurden unter Punkt 2 mit behandelt
raohter wird in seiner Ei~ensohaft als Vorsitzender der Revisions.kommission zur Kooptierung in den Folitisohen Ausschuß vorgeschlagen.
~a!eaoidnung f~

8. a) Dr. D e s c z y k wird ·gebeten, an den Iandesvorsta.ncl Sachsen
einen Brief zu schreiben~ in dem er die VerteilQng der Informationsbriefe durch die l'arteileitung erläutert'.
b) Die Abteilung 0 r g a n i s a t i o n wird beauftragt, für
die Mitglieder des Sekretariats und der Landessekretariate, so
wie für die Referenten der Farteileitung und der Union~Vermögen
VerwaltUng Ausweise für ihre Legitimation bis zum 28.8. auszustellen.
1

Berlin, den 25o8.1951.

•

Tagesordnung
für die Sekretariat ssitzungarn Frei t ag , 24 . August 1951 .

- -- - -----

1 . Ergebnis der

-----------.,--~

~leltfes t spiele ,

2. Verbesserung unserer Planarb eit~
3. Tagung der Schulungsreferenten; Bildung eines Kurator i ums ,
4 . Literaturvertrieb ,
5. Tagesordnung f1~ den Politischen Ausschuß ,
6 o Tagu_ng der Landesse . .-r.retilre ,
7 . Korrespondenz der Presse.

Vorlag für die Sekretariat$sitzung
. j_'reitag, 24, .A.ugust 1951,
Richtlinien für di Arbeit der Hochschulgruppen 1m II, Halbjahr 51.
lL. Aktivie:.:ung der Hochschulgrupp nvOrstände durch Kooptierung
. von neu-imrDatrtkulierteJ Studenten.
2. Schulungsarbeit
a) im HinbliCk auf di Keiß ner Tagung - dazu ist notwendi~
eine G:rundlage über den ohristliehen Realismus jeder Hoo~ohul- 1
gruppe zur DiSkussion zukommen zu lassen.
.
b) aoh der Meißener Tagung Auswertung dieser Tagu.t:l8 und bmta•
'•MAxlex••••••• Anwendung der ~ewonnenen Er~ bniss auf einz 1ne wissensobaftliohe Fachgebiete.
.
.
~.

Gespräche mit d n Professoren, die unserer Partei angehören,
ie für die Teilnahme an der Meißener Tagung zu Rewinn n.

4. Mitarbeit in den Studiengruppen undBeteiligung an d n DiSkussions
abenden der Studentengemeinden.

5. Unterstützung der 'F.reundsobaftsverträge zwischen den Universitäte

und Großbetriebe~~
.
·
Dazu ist notwendig daß sioh die Hochschulgruppenvorstände damit befassen, welc~e Studenten unserer Partei J. leispielsweise
Germanisten, Chemiker usw. in der Ie.ge sind., ~tudienzirk l in
· den Betrieben zu bilden, in denen junge Arbeiter wissenschaftlich qualifiziert bzw·. mi d m nationalen Bildungs~t vertraut gemacht werden. Das
·im Einvernehmen und in Zutlammenarbeit mit der FDJ-Hochsohulgruppenleitung zu·gesohehen, der
entsprechende Vorschläge zu unterbreiten sind~
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!A.n al).e Landessekretäre

Ihre Zeichen

U11.. ro Ze i\:hen

Ihre Nachricht vom

W/Wa.

Berlln W 8 ,

25~

August 1951

Betreff

Beschluß der Sekretariatssitzung der Parteileitung vom

24.8~1951.

Alle Kreisverhände rufen für Mitte September den Ausschuß für Landwirtschaft ein. FAlls in einem Kreisverband ein soloher Ausschuß
noch nicht besteht, muß er gebildet werden:~.
Dem Ausschuß sind Landarbeiter und Funktionäre der MAS, der staatlichen Verwaltung usw. zu koop tieren~
·

In der September-Sitzung befassen sich die Ausschüsse mit der Unterstützung der Herbstbestellung durch unsere Parteiorganisationen, mit
der Differenzierung usw.
Eine Anleitung dazu erfolgt von der Abteilung Wirtschaft - Referat
La.ndwirtsohaft - der Parteileitung·~ ·
Mi.t Unionsgruß!

I
Gitokonto Nr. 'IS 2'15

Po~bcheckkonlo

Telegrammadre"e

Fernsprech er

Berliner Stadtkontor. Berlin C 2, Kurstra&e 18

Berlin 828

Reichsunion Berlin

42

so 61

/

Abt.: Land- und

Forstw~rtscha~t

An alle
L a n d e s s e k r e

t

BerlJ.n, cen 28. (). 1951
Ro.jF.

ä r e

AnleJ.tung ~ür die Sitzung der Ausschusse Land- und Forstwirtschaft in
dem Kreisen für Monat September.
Tagesordnung:

1. Überprüfung bzw. Neubildung oder Erweiterung des
Ausschusses.
2. Herbstbestellung und die sich hiermit ergebenden
Aufgaben.
3. Schweinemastverträge.
4. VerschJ.edenes.

Zu Punkt 1: In den Kreisen, in welchen bisher nooh kein arbeJ.tsfähiger Ausschuß besteht, ist die Bilaung desselben sc~ort vorzunehmen •
.Die Mitgliederzahl ist je nach Größe des Kreises festzulegen und soll
mögli chst 8 MitglJ.eder nicht übersteigen. Als VorsJ.tzender ~st nach
M.o.gl~chkeJ.t ein Mitglied des Vorstandes oder zumindest ein Kreistagsabgeordneter zu wählen. Die Auswahl der Mitglieder wird wie folgt vor
geschlagen:
1 Vertreter der Betr~ebsgröße bJ.S
5ha
5 - 20 ha (davon ein Neusiedler)
2 "
"
"
n
n
1
20-ca 50 ha
"n
1
des Gartenbaus
1 Landarbei'ter
1 Verwaltungsangestellter (Amt für Landwirtschaft oder Handel und Ver
sorgung)
1 Vertreter der MAS, VdgB (BHG) oder VVEAB.
Über jede Sitzung ist ein kurzes Protokoll anzufertigen, welches dem
zuständigen Landesverband, Referat Land- und Forstwirtschaft, zuzustellen ist. Die Beschlüsse werden vom Ausschuß und Kreisvorstand
bzw. Kreissekretariat gemeinsam durchgeführt; vom Landessekretariat
kontrolliert. Wesentliche Punkte, die tiber den Kreismaßstab hinausgehen, s~nd der Hauptgeschäftsstelle zuzuleiten (uber den Landesver~
band).

- 2-

Zu Punkt 2: Die Zeit der Herbstbestellung ist dadurch gekennzeichnet,
daß sie die großte Arbeitsspitze aufzuweisen hat. Da man in dieser
arbe~tsreichen Zeit schwerli eh gutbesuchte Versammlungen zustande
bringen wird, l~egt d~e Aufgabe der Kreisverbände und verantwortlichen FUD.!Ctionären bei der indiv~duellen Aufk.Lärungsarbe~t und E~n
schaltung bei bestehenden Engpässen. In Schwerpunktgebieten sind
Sondereinsätze zur Herbstbestellung zu organis~eren. lm Rahmen der
Aufbauarbeiten und Erfüllung des VolkSwirtschaftsplanes stellt die
Landwirtschaft ein geschlossenes Ganzes dar; unsere Aufgabe ist es,
d~e pol~tischen Aufgaben in tlbereinatimmung mit den wirtschaftlichen
Belangen im Interesse der Allgemeinheit zu bringen. - In diesem Zusammenhang sind Maßnahmen zur Verwirklichung des Oderbruch-Hilfsprogramms zu beschließen und einzuleiten.
Fur die Ertragssteigerung ist von großer ichtigkeit, daß der planma~
ßige Saat- und Pxlanzgutwechsel durchgefuhrt wird. Die Durchführungsbestimmung ~st im Gesetzblatt Nr. 91, Seite 715 erschienen. W~chtig
ist nachzuprüfen, ob auch das erforderliche Saatgut bei den BHG's zur
rechten Zeit zur Verfugung steht. Da die BHG's erst im Ausbau begriffen sind, und verschiedentlich noch große Mängel aufzuweisen haben,
ist es notwend.~g, daß s~ch unsere Partei dort maßgeblich einschlatet,
denn es ist schon immer beanstandet worden, daß &~&.ß unsere Parteifreunde nicht genugend in der VdgB (BHG) mitgearbeitet haben.
\

Im Zuge der Weiterentwicklung werden die Landwirte sämtli ehe Gebrauch
guter durch ihre zuständige BHG erhalten. Mit Anordnung vom 31.7.1951
werden die Düngemittel nur noch an die BHG~s abgegeben. Da die reohtzeitge Belieferung mit den ftir die einzelnen Kulturen erforderlichen
Dungemitteln von ausschlaggebender Bedeutung ist, g~lt es auch hier
Sorge zu tragen, daß ein reibungsloser Ablauf der Dungemittelversorgung gewährleistet ~st. Wichtig ist, daß die Arbeit der MAS in we~tge
hendstem Maße ~n Anspruch genommen wird.
Zu Punkt 3: Die Bedeutung der Schwe~nemastverträge ~st h~eichend
bekannt. Ausfuhrliehe H~nweise sind dem Bauernbrief Nr. 9-51 zu entnehmen.
Zu Punkt 4: Von Interesse ~st es festzuste~len, wie in den einzelnen
Kreisen bzw. Gemeinden die Bearbeitung der Mitschur~elder gehandhabt wird und welche

pra~tischen

Erfolge erzielt \JUrden.

Vorlage für die Si t zul'i.Z der .
.
Landessekretäre am 3o. 31·..8.1951.

I. September-Versammlun,g der Ortsgruppen.
Tagesordnung:
1.' Entlarvung der unchristlichen Politik der ohristliehen
Farteien Westeuropas, insbesondere der West-cDU.
( s. Redeskizze)
2. Die Ergebnisse der--\7-eltfestspiele. ( s .Ariiikel in deJr
"Nauen Zeit" vom 28.8 .. 1951)
.
3. Die Bedeut~des \Veißbu6hes'(s.A:rtikel in der "Neuen
Zei tn vom ~...S • .ode 1:~~ .'51).
,I

~

II. Laut Arbeitsplan !st in den Monaten September und Oktober die
Überprüfung ·der ~beit unserer Partei in den Kreisfriedenskomitees
vorzunehmen. In · j'edem La.ndesverband. werden drei Schwerpuntkreise ·
herausgegriffen, die einer genauen Überprüfung unterzogen werden.·
Das Ergebnis dieser Prüfung wird in einem DOkUment zusammengefaßt,
das mit Anleitungen versehen jedem Kreisvorstand und jedem Kreis:l:nftiativkomitee zur Beratung u'bergeben wird .... ebenso ist mit d.e r
Oberprüfung unserer Arbeit im demokratischen Block zu verfahren.
III. In den Ländern Sachsen-Anhalt, Mecklenburg und Thüringen sind bis
zum Oktober in Zusammenarbeit mit der Farteileitung (Referat Kirohenfragen) Pfar~ertagungen durchzuführen.
IV. Der Beschluß des Politischen Ausschusses über den Bezug von "Union
teilt mit" ist von den Landessekretariaten durchzuführen. Termin:
Ende Oktober.
V. Die Werbung für die Gesellschaft für Deutsoh-Sowjetisohe Fraundsohaft ist zu verstärken. Jeder Landesverband ist verpflichtet,
bis Ende'des Jahres mindestens 5oo Mitglieder der Gesellschaft zuzuführen. Die Landessekretariate leite~n entsprechende Maßnahmen
ein.
VI. Im September und im Oktober haben die Landessekretariate Überprüfungen einzelner Orts~uppen durchzuführen und die gewonnenen Ergebnisse in Dokumenten zusammenzufassen, die dann allen Kreisvorständen und Ortsgruppenvorständen zur Beratung übergeben werden.
VII. Die Sekretariatsbeschlüsse der Parteileitung über die Betriebsgruppen sind zu verwirklichen. Anleitung dazu erfo~t Anfang September durch Referat Wirtschaftspolitik der Parteileitung.

29.8.1951.

Vorlage für die

der
Iande~~~E:~~~~-~-~~d.2! ..8.!.51
Si~tzün~

Richtlinien für die Arbeit der Kreisinitiativkomitees.

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

Io Der Kreisvorstand hat die politische Führung des Kreisverbandes
der Partei; der Kreissekretär übernimmt'die organisatorische und
politische Anleitung des Kreisverbandes.
Zu ihrer Unterstützung ist das Kreisinitiativkomitee zu schaffen
bzw. auszubauen. Das Kreisinitiativkomitee unterstützt Kreisvorstand und Kreissekretär
1. durch Aufklärungsarbeit in den Ortsgruppen und
2. durch die ideologische und fachliche Hilfe der Aussohüss:e·.

II. Dem Kreisinitiativkomitee gehören keine Kreisvorstandsmitglieder,
wohl aber der Kreisselcretär an.

Zweckmäßigerweise sind Mitglieder des Kreisinitiativkomiteesz
Funktionäre der staatlichen Verwaltung, ·wie Bürgermeister
bzw •· Abteilungsleiter der Landratsämter.
.
Funktionäre aus der Konsumverwaltung oder aus der HO.
FUnktionäre aus den Massenorganisationen.·

III. Am Ende jeden Monats tritt das KreisinitiativkomiUe zu einer

Sitzung zusammen·.
Es werden die Aufgaben verteilt.
lo Besuch von Ortsgruppen durch die einzelnen Mitglieder des
Komitees.
.
.
2. Vorbereitung, Ausarbeitung bzw~ V-erwirklichung bestimmter Beaohlüsse·sachlicher Natur (z.B. Dif~erenzierung, Berufsausbildung usw.)
Außerdem wird eine Beschlußkontrolle über die Arbeit des Vormonats durchgeführt.

IV. Die Landessekretariate geben den Kreisinitiativkomitees über die
Kreissekretariate jeden Monat die Schwerpunktaufgaben bekannt. Auf
jeder ' Sitzung sind diese Aufgaben vow Kreisinitiativkomitee zu be
raten. Außerdem ist auf jeder Sitzung des Kreisinitiativkomitees
die Redeskizze der ParteileitUng zusammen mit der angegebenen Literatur genau durchzusprechen.
Ziel: Operative Arbeit der Partei·
Mittel: Verbesserte Aufklärung, bessere sachliche Arbeit!
Zweok: Verteilung der Aufgaben.
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-!g~-~!~-~~!~~~~~~~!~~~!~~~g-~~-~~~!~~gL-~~-z~g~~gz~L-~~-~hk~1.) Beschlußkontrolle
2.) Aussprache über die politische Lage und die sich daraus ergebenden
Aufgaben
3.) Richtlinien für die Arbeitsgemeinschaften der Lehrer .
4.) Bildung des Kuratoriums ftir die Schulung
5.) Tagung der UVG
6.) Bildung der Abteilung für Verbindung mit dem Ausland
_7 .) Auftrag an Heinz F r i e d
8.) Vorbereitung des PA
9.) Briefkopf
lo.)Verschiedenes
Berlin , den 6.9.1951

Abteilung II

Aktenvermerk für Herrn
n

"
"

ött · ·

Drr. Toeplitz
Wirth
Sperling.

,

Betr.: Arbeitsgemeinschaften Lehrero
In der Anlage wird der Entwurf für die Richtlinien mit der
Bitt~ um Durchsicht und Rückgabe übermittelt, die für die
Arbeitsgemeinschaften Lehrer und Erzieher herausgegeben werden
sollen. Damit die Richtlinien zusammen mit den Informationsbriefen für September verfan werden können, werden Abänderungsbzw. Ergänzungsvorschläge bis Sonnabend, den 18.8~51 erbeten.

~---- ·--~------------~------------~------------~~----------~----~~~

Entwurf
Vorläufige Richtlinien

---- .. - - -- - -- - --

- ---

für die Arbeitsgemeinschaften der Lehrer und Erzieher in der CDU
...
- ...
.......
- .....

-·-·- -

- --

Der Arbeitsplan der CDU sieht für das 2. Halbijahr 1951 in alleu
Lnl des- und Kreisverbänden die Bildung von Alrbeitsgemeinschaften
f~ Lehrer und Erzieher vor.
1:· Die Bildung der Arbei tsgemeinschaft veranlasst der La.ndesbzw. Kreissekretär. Er beruft die konstituierende Sitzung
der Arbeit sgemeinschaftf Die konstituierende Sitzung ist soweit sie noch nicht stattgefunden hat - im September durchzuführen •.
2~

Zur Leitung der Arbeitsgemeinschaft wird ein Kollektiv wn
drei Personen berufen, das eines seiner Mitglieder mit der
])ederführung betraut. Das Kollektiv arbeitet mit dem La.ndesbzw. Kreissekretär in städdiger Fühlungnahme. Die Einladungen
zu den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft l aufen über das
LaOdes- bzw. Kreissekr&riat.
n

3. Das Kollektiv nimmt die Anregungen der Kollegen entgegen,
bespricht sie mit dem Kreis- bzw. Landessekretär und leitet
sie gegebenenfalls an das Landes- bzw. &eneralsekretariat
weiter.. Das Kollektiv stellt die Tagesordnung für die monatliche Sitzung der Arbeitsgemeinschaft auf und sorgt für Weiterleitung der vo~ der Arbeitsgemeinschaft formulierten Vor_
schläge.
4. Die monatliche Sitzung der Arbeitsgemeinschaft behandelt an
erster Stelle die vorn Generalsekretariat festgelegten Monatsthemen, ferner ume vom Kollektiv auf die Tagesordnung gesetzten
Punkte. Über die Sitzung wird eine Niederschrift angefertigt,
aus der die Tagesordnung und die Behandlung der darin aufgeführten Punkte hervo~eht.
5. Gernäss der vom Kulturausschuss der Fünften Jahrestagung gefassten Entschliessung müssen es die Arbeitsgemeinschaften
als ihre Aufgabe ansehen, möglichst viele positive Beiträge
-2-

-2-

zur Verbesserung unseres Schulwesens zu liefern. Die Kreissekretariate leiten die von den Arbeitsgemeinschaften erarbeiteten Vorschläge
und Erfahrungsberichte so rasch aie möglich an die Landessekretariate
· weiter, die dem Generalsekretariat regelmä ssig berichten~
6~ t

Das Generalselcretariat gibt zusammen mit dem monatlichen InformationsbriefenL Monatsthemen für die Arbeitsgemeinschaft heraus. Dabei
sollen stets die von den Arbeitsgemeinschaftenselbst gemachten
Vorsobläge in erster Linie verwertet werden.
----------~

Themenvorschläge für September
1. Aussprache über die Richtlinien
Anwendung auf die örtli9hen v·e rhältnisse
Verbesserungsvorschläge
'

!

2. Ausspra che über das Thema "Jahresarbeitsplan"
Anknüpfend an den Artikel von Johannes Rössler ~Der Zahresarbeii;splan organisiert die Arbeit" . (die"neue schule" 6.Jahrg.
Nr~ 28 und 29)~
3. Berichte von Teilnehmern der lii:I Weltfestspiele der Jugend und
Studenten für den Frieden 1951
+

Die Septembersitzung wird in vielen Kreisverbänden die konstituierende
Sitzung der Arbeitsgemeinschaft sein. Es ergibt sich von selbst,
dass dabei über die Zweokmässigkeit der Arbeitsgemeinschaft und ihre
Wirkungsmöglichkeiten gesprochen wird. Auch der !ericht über die
erste Sitzung der Zentralen Arbeitsgemeinschaft (Kulturbrief Nr. 9)
soll dabei vorgelesen und erörtert werden. Insbeson~ere dort, wo
die Arbeitsgemeinschaft bereits besteht, wird auf Grund der biSherigen
Erfahrungen der eine oder andere Verbesserungsvorschlag zu den vorläufigen Richtlinien gemacht werden können. Die endgültigen Richtlinien sollen ein Ergebnis der Gemeinschaftsarbeit aller Arbeitsgemeinschaften "Lehrer und Erzieher 11 der C~ sein.

_,_

Am Anfange des SchuitJ.ahres
steht der Jahresarbeitsplan naturgernäss
-:"1

im Vordergrund des Interesses. Die Erfahrungen bei Aufstellung von.
Jahresarbeitsplänen sind noch gering. Es erscheint daher als zweckmässig, den in der 11 neuen schule" erschienen .Artikel von Rössler
zu diskutieren und dabei die eigenen Erf ahrungen auszutauschen.
Dabei können gemeinsam Gesichtspunkte und Methoden erarbeitet
werden, die bei der Aufstellung künftiger Jahrespläne nützlich
sind.
Berichte der Teilnehmer aus den Reihen unserer Lehrer, die
in Berlin waren, können den anderen KOllegen wertvolle Hinweise
und Anregungen für den Unterricht geben. - ·
D~e

- - - - - - - - .-

~

•

---------------------~------------1

B'erlin, den 15.8.51

Abteilung II

Aktennotiz für Herrn

"
"

Gött~

Dr. Toeplitz
Wirth

Betr,: Schulfragen
.
In der Anlage werden Entvrurfe für 5 Eingaben ,n das Ministerium
für Volksbildung der DDR vorgelegt. Die Texte sind auf Grund der
Beratung der Lehrerkonferenz formuliert worden, die am 3o. 7. 51
in der Hauptgeschäftsstelle durchgeführt wurde.
Es wäre eine Diskussion über die Ent\vürfe im Sekretariat erwünscht.
Insbesondere wäre dabei die Frage zu klären, ob die Entwürfe ~nen
an Minister Wandel oder Hauptabteilungsleiter Groth zu senden sind.
In jedem Falle erscheint es als zweckmässig, dass die f.BB~t~f & noch
vor der Konferenz dQr Schulräte stattfindet, in der am 22,8.51
Minister Wandel über das Schuljahr spricht.
4iberreichung

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

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

Entwurf
das
Ministerium für Volksbildung der DDR
Abteilung Schule und Unterricht

An

Berlin W1
Wilhelmstrasse

Sehr geehrte Herren!
Gernäss der von Ihnen gelegentli~h unserer letzten Unterredung
ausgesprochenen Anregung, mit Ihnen in Fühlung zu bleiben~
und seitess der CDU durch Vorschläge und Hinweise zur Verbesserung
des Unterrichts in unserer demokratischen Schu~e beizutragen,
überreiche ioh Ihnen in der Anlage 5 Vorschiäge unserer Arbeitsgemeinschaft Sohulei
1.
2.
3.
4.
5.

-'etr.
betr..
betr.'
betr.
betr.

Über~stung der Lehrer,
tlberprüfung von Schulen,
Auswahl für die Oberschulen,
!Gassen für Schwererziehbare,
.
Heimatkunde als Lehrfach.

Wir würden es begrüssen, wenn Sie diese Vorschläge prüfen und
dann zum Gegenstand e~nes Gesprächs machen würden, für dessen
Termin ioh um Ihre Vorschläge bitte.
Mit freundlichem Grussl
(Gött:i.ng)
Generalsekretär
5 Anlagen

Anlage l zum :Brief vom 15.8.51

CDU-Bauptgeschäftsstelle

Betr. : ttberlastung der Lehr er
Es besteht Übereinstimmung darüber, dass nahezu alle Lehrer, insbesondere
die politisch und gesellschaftlioh4UrtivenJüberlastet sind. Die Versuche, auf dem einen oder anderen Wege eine Entlastung hereizuführen,
haben bisher nur'.L Teilerfolgen geführt.
nroltt;)
Es wird gebeten zu prüfen, ob~e folgenden Massnahmen .g eeignet
wären, eine fühlbare Entlastung herbeizuführen:
A) Innerhalb der Schule;

1; Verzicht auf eine

.

Form der schriftlichen Unterrichtsvorbereitung. Die Erfahrung bat gelehrt, dass Unterriohtspläne,
die eine minutenmässige Aufteilung des Stoffes vorsahen, ~ooh
~

üb&rspit~te

---

nioht einzuhalten sind~ Der Verzicht auf diese büro~atische
Form würde eine bedeutende Zeit- und Kraftersparnis bedeuten.
2. Beschränkung des Berichtswesens auf ein vernünftiges ~ass~
Vereinfachung des Formularwesens 1• der auszufüllenden ~agebogen
usf. Verminderung der Zahl der Rllrzfristigen Termine.
3. Lenkung der Schulen hinsichtlich der Sichtwerbung, Feier~estal
tung und Stellung von Pflichtaufsätzen ausschliesslioh durch
das Schulamt. stadt~~~k, FDJ, FDGB usw. geben die emspreohenden
An!egungen _nicht mehr~ ~irekt an die einzelnen Schulen, sondern
I}J'-f
f' U
an das Sehulamt, das eine einheitliche Anweisung für die
Schulen her.ausgibt.
{» '

h

(Vor der Volksbefragung vom 0. - 5. Juni 1951 wurden an einer
einzigen Erfurter Schule auf Verlangen der verschiedenen Ämter
und Organisat i8nen nicht weniger als 13 Pflichtaufsätze zum
Thema der Volksbe~ragung geschrieben.)
I

B) Ausserhalb der Schule:
1.- Beschlussfassung der Nationalen Front, bzw. des ~ emokratisohen
Blocks, dassinanspruchnahme der Schulen für Pflichtaufsätze,
Feiergestaltung und Sichtwerbung nur noch auf dem Wege über
das zuständige Schulamt erfolgen soll.
2. Beschlussfassung der Nationalen Front, bzw. des 4 emokratischen
Blocks, dass Ausschüsse der Nationalen Front, Friedenskomitees,

-2-

-2-

Gruppen der Massenorganisationen und Parteien an Schulen nicht
mehr gebildet, sondern dass die Lehrkräfte ausserhalb der Schule
in diese wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben eingeschaltet
werden sollen. Es soll als Ziel aufges t ellt werden, dass jeder
Lehrer allgemein nur ~ gesellschaftliche Funktion ausserhalb
der Schule ·ü bernimmt.

•

CDU-Hauptgesohäftsstelle

Anlage 2 zum Brief vom 15.8.'51

Betr.: Überprüfung von Schulen
Im demokr"atischen Sektor Berlins besteht die Übung, dass bei Überprüfung von Schulen/ sowohl dem Kollegium der betr. Schule/ wie
den einzelnen betroffenen Kollegen Durchschläge des über die Ergebnisse dieser Prüfung niedergelegten Protokolls übermittelt werden.
Es wird vorgeschlagen, diesem Beispiel des demokratischen Sektors
auch in den Ländern der Republik zu folgen. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass die Schulen aus den Ergebnissen der Prüfungen
auch tatsächlich die Folgerungen ziehen, insbesondere die festgestellten Mängel beseitigen. Die Kollegen, an denen Kritik geübt
werden musste, werden auf ihre Fehler hingewiesen, können aber
auch zu einer i:Qrer Meinung nach unber echtigten Kritik Stellung
nehmen.
Wenn die Ergebnisse einer Überprüfung dem Kollegium und den Kollegen
unbekannt bleiben, löst das ein Gefühl der Unsicherheit aus, beeinträchtigt die Arbeitsfreude und damit die Leistung der Sohül~

CDU-Hauptgeschäftsstelle

.Anlage 3 zum lh'ief vom 15. 8. ~ 51

Betr.: Auswahl für die Oberschulen
,
Zusammensetzung und Anleitung der Kommiss~onen, die die Auswahl
für die Oberschulen zu treffen haben, waren in. diesen Ji"ab:re Quellen
für eine Reihe von Fehlentscheidungen, die erst unter Einschaltung
der !ünisterien für Volksbildung korrigiert werden konnten.
Die CDU richt et daher ~ an das Ministerium für Volksbildung der
DDR die B[tte,· die in diesem Jahre gemachten Erf~gen für die
Zusammensetzung und Anleitung der Kommissionen im nächsten Jahre
zu berücksichti~ en.
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Betr.~

Anlage 4 zum Brief vom 15.8.51 .

Klassen für Schwererziehbare

L
e2 ac
J..tA.Jt
h zu
i 1e.wunsc
••
h en
Disziplin in den Schulen lässt heute~och
viel
übrig. Es besteht Übereinstimmung darüber, dass dies nur als eine
Erscheinung des Überganges zu betrachten ist. Den Verstössen gegen
die Disziplin wird dort am erfolgreichsten begegnet, wo eine gute
Zusammenarbeit zwischen Schule, Elte~n~ und Jungen Pionieren zu
verzeichnen ist • . Je mehr es gelingt,. jede Schulklasse zu einem
Kollektiv zu entwickeln, das selbst auf seine Disziplin achtet,
desto vollständiger wird dieses Problem gelöst wein.
•

D~e

r

Es erscheint aber als erwägenswert, für die Zeit des Überganges,
in der die charakterliche Shhwäche Einzelner nicht selten die _
Arbeitsfähigkeit einer ganzen Schulklasse gefährdet, mindestens
in den grö sseren Städten Klassen für Schwererziehb~e zu bilden.
Die Möglichkeit der Verweisung in eine solche Klasse wäre ein wrk~
sames Warnungsmittel für einen Teil der Störer, die vielleicht
nur aus Nachlässigkai t und Übernnjt für sich un4a.ndere zum Schaden
1
werden~~
~
';? (} I e.. ct,~ ~>~ {
.i f 4, {I() le.. 1»-J ) t-.fiuot_ e..
Die Bildung solcher Klassen dUrfte in grösseren Städten keine
Schwierigkeiten bereiten. Überweisungen an solche Klassen hätten
jeweils auf Grund eines Antrages der Schulleitung zu erfolgen,
die vom Schulrat zu bestätigen wären.
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Anlage 5 zum Brief vom 15.8.51

Betr.: Heimatkunde als Lehrfach
Heimatkunde ist im :3 • .~d 4.. Schuljahr de-r allgemein bildenden
Schule selbständiges Lehrfach, in den späteren Schuljahren Unterriohtsgrundsatz. Die Wissenschaftlichkeit des Unterrichts bedingt .
eine wissenschaftliche Fundierung jedes Unterrichtsfaches. Auch
in der Lehrerbildung, insbesondere an der pädagogischen Hochschule,
sollte daher Heimatkunde Lehrfach sein.
BegrUndung;
Im :3. und 4. Schuljahre· ist Heimatkunde die Fortsetzung . d~s Anschauungs- und Sachunterrichts im 1. un·d 2. Schuljahr. Gleichzeitig soll
sie den Unterricht in den realistischen Fäch4;.e·rn der späteren Schuljahre vorbereiten. Die Heimatkunde soll den IG.ndern die geistige
l...t-U S
Erfassung ihrer Heimat in e~d~~r natur~$6h~e tl
er und
geschichtlicher Hinsicht ermöglichen.
",....__"",

---

Als Unterrichtsziel in den späteren Schuljahren bedeutet Heimatkunde
die Erziehung zum Heimatsinn und zur Heimatliebe. Boden und I<lima,
Pflanzen und Tier~, Menschenarbeit und Landschaftsbild/sollen dem
Schüler in ihrer natürlichen Einheit und Wechselwirkung klar werden.
Erziehung zur Heimatliebe ist zugleich Erziehung zur Friedensliebe,
denn nur im Frieden können sich die Werte der Heimat voll entfalten.
Die Erfahrung zeigt, dass es heute nicht wenigen Lehrern zwar keineswegs an gutem Willen, aber an den ·notwendigen Kenntnissen fehlt,
um einen fesselnden, das Wissen der Iünder mehrenden und wirklich
erfolgreichen Unterricht in Heimatkunde· geben zu können. Einführung
der Heimatkunde als Lehrfach an der pädagogischen Hochschule wirde
helfen, diese Lücke zu schliessen.

r

1 •
Protokoll
'
der 29. Sitzung des ß ekretariats am Freitag , dt 7.9.1951, lo Uhr.
Anwesend:

Götting,
Dr.Desczyk,
Fra:P...ke,
Jentzsch,
:Leisner,
Sperling,
Sefrin,
Wirth,
. Fischer, .

Gerald
Gerba:rd
1erner
Fritz
Willi
Albrecht
Max
Günter
Gerhard

(teilweise)

Entschuldigt fehlten:

.

Dr .rroeplitz

Rübel
Gehentges
\. '

1.) Beschlußkontrolle

~

Urlaub)

Dienstreise)
Dienstreise)

_
Die Beschlüsse hinsichtlich des- Referates für Landwirtschaft ko'n nten noch nicht verwirklicht werden, da sich Roeder auf der Zentralen Parteischule befindet~

2.) Aussprache über die politische Lage und die sich daraus -ergebenden

Aufgaben ·
'
Auf Vorschlag von Dr.Deszcyk wird beschlossen, daß S e f r i n
- einen Artikel für die nächste Ausgabe von nun~on teilt mit" über
Betriebs~ollektiv-Verträge schreibt, der dann zu einer Broschüre erweiter t werden kann.
.
Götting macht Mitteilung von seiner Unterredung mit Dertinger
über die Frage der Vertretung von CDU-Mitgliedern in den einzelnen Massenorganisationen und dem Vorschlag Dertingers zur 'B ildung
eines Gremiums, das sich aus diesen Vertretern zusammensetzen und
von der Arbeit bzw. den Aufgaben in den Organisationen in regelmäßigen Zeitabständen berichten soll. Das Sekretariat ist a ll~ e
mein der Auffassung, daß die Bildung eines solchen Gremiums ~cht
erforderlich und zweckmäßig ist. Es soll vielmehr auf eine Systematisierung der parteiinternen Sitzungen zugekommen werden.

3.) Richtlinien für die

Arbe~tsgemeinschaft der Lehrer
GÖtting gfOt die Richtlinien, die Dr.Desczyk bereit s weitergereicht
hat, zur Kenntnis. Das von ihm ebenfalls verfaßte Schreiben an das
Min~sterium für Volksbildung wird zur nochmaligen Vorlage im Sekretariat und Absendung von Götting, Dr.De.sczyk und Fischer überarbeitet.
·
Mit den von Dr.Deszcyk vorgeschlagenen Themen für die Arbeitsgemeinschaft der Lehrer für Monat Oktober erklärt sich das Sekretariat einverstanden und bittet ihn, diese 3 Punkte auszuarbeiten.
Auf Anregung von Leisner wird dieser in Zukunft den Zusammenkünften der Arbeitsgemeinschaft der Lehrer beiwohnen.

4.) Bildung des Kuratoriums für die Schulung

Götting gibt .die hierzu ausgearbeiteten Vorlagen zur Kenntnis und
bittet J e n t z s c h
und S p e r 1 i n g, diese beiden Vorlagen nochmals zu überarbeiten.
.

5.) Tagung der Union-Verwaltungs-Gesellschaft m.b.H.
Dieser Pürikt ist bereits in der letzten Sitzung des PA behandelt

worden. In Anbetracht des Erntedankfestes am 3o.• 9. wird der vorgeschlagene ~ermin auf Sonnabend, d. 29.9., 11 Uhr, abgeändert. Die
inzv1ischen vorliegende Teilnehmerliste wird überprüft und ergänzt.
Die Tagesordnung für diese Sitzung wird festgelegt und beschlossen,
die Referate Nuscbke, Götting und Franke in ihren Grundzügen aufeinander abzustimmen.
Franke
wird. beauftragt 1 dem Sekretariat baldigst einen genauen
Schulungsplan für die gesamte UVG zu unterbreiten.
Gleichzeitig wird F r a n k e gebeten, ~eine Liste sämtlicher Belegschaftamitglieder des Verlages Berlin nach dem neuesten Stande
anfertigen zu lassen.
,
6.) Bildung der Abteilunt für Verbindung mit d~m Ausland

.
Auf Vorschlag von GÖ ting soll W i r t h . mit der Einrichtung des
Referates fllr die Verbindung mit dem Ausland betraut werden.
J e n t z s c h wird gebeten, Vorschläge über die Höhe der hierfür zu zahlenden Entschädigung zu unterbreiten.
In diesem Zusammenhang wird L e i s n e r gebeten mit Abb~
Boulier in Verbindung zu treten, damit dieser anläßiich seines
Aufenthaltes in Berlin zur Tagung der Internationalen Vereinigung
demokratischer Juristen dem Parteihaus einen Besuch abstattet.

7.)

an Heinz F r i e d
Es wir beschlossen Reinz Fried zu beauftragen, in einer' Broschüre sämtliche christiiahen ~iderstandskempfer gegen den Faschismus
zusammenzustellen, um unseren Mitgliedern und überhaupt der Bevölkerung einmal vor Augen zu führen, welch hoher Prozentsatz christlicher Kämpfer gegen den Faschismus tätig war. L e i s n e r wird
gebeten 1 bei der Ev. Kirchenleitung Unterstützung in dieser Arbeit
zu erbitten.
8.) Vorbereitun~ des PA
.
Die Tagesor nung für die Sitzung des PA am 11,9. wird festgelegt.
9.)

Auftra~

.
·
·
Der vor iegende Entwurf für einen einheitlichen Briefkopf wird
F r a n k e zur Inangriffnah~e der ~rforderlichen Arbeiten übergeben. Es wird beschlosgen, daß in Zukunft der Bedarf an Briefb
gen für die Landes-, Kreis- und Ortsverbände nur durch d~e Zent dle der UVG gedeckt werden darf.
In diesem Zusammenhang weist Götting darauf hin, daß das n:eue Parteiabzeichen (m.Taube) das einzig gültige ist, ebenso der neue
Dienststempel. Dokumente mit dem alten Siegelabdruck werden für
ungültig erklärt.
S p e r 1 i n g wird beauftragt, das Vorstehende den Landesverbänden durch ein Rundschreiben m~tzuteilen und gleichzeitig darauf
hinzuweisen, daß der Verkauf von alten Parteiabzeichen durch die
LV sofort e~nzustellen ist. Die Hersteller sind durch die LV hiervon ebenfalls zu unterrichtenT
·
Briefko~f

lo.)Verschiedenes
a) In der von Götting aufgeworfenen Fra~e hinsichtlich der Beschäftigung von Jablaski bei der Parteile~tung oder bei der ·uvG wird
J e n t z s c h gebeten, sich über die Arbeitseinteilung bei
der UVG an Ort und Stelle zu informieren und die Notwendigkeit
der Weiterbeschäftigung von Jablonski dort zu überprüfen.
b) Wirth schlägt vor, in nächster Zeit den Unterausschuß für Hochschulfragen nach Berlin einzuberufen. Er wird beauftragt, mit

' l .

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)

Jentzsch einen entsprechenden Termin zu vereinbaren. Sein Vorschlag über die Einberufung eines 14tägigen Lehrganges für Studenten an der ZPS im Januar n.Js. wird zurückgestellt.
Nach Vortrag von Sefrin über Schwierigkeiten bei der Auslegung
des Befehls 2 (amerikanische bzw. en~lische Kriegsgef~ngen
schaft) erklärt sich Gätting bereit, ~n einem Gespräch mit Plenikowski in dieser Frage Klärung herb.eizuführen.
•
L e i s n er wird beauftragt, der Abtlg. Verwaltung noch am
heutigen Tage eine Losung zum 9.September zuzustellen.
J e n t z s c h wird gebeten, Marzak zu beauftragen, einen Einsatztrupp zu bilden, um die Möglichkeit zu schaffen, die Veranstaltungen von Massenorganisationen usw. innerhalb der Länder
der DDR auch mit Fahnen, Transparenten usw. der CDU auszustatten. S p e r 1 i n g wird beauftragt, in dem zu verfassenden
Rundschreiben alle Kreisverbände zu bitten 1 der Parteileitung
über geplante Veranstaltungen allgemeiner Art i~ jedem Falle
vorher Mitteilung zu machen.
·
Sobald der neue Stempel fertiggestellt ist 1 werden von der Abtlg.
Organisation die Funktionärausweise den Mitgliedern des Sekretariats ausgehändigt. Alle Sekretariatsmitglieder werden gebeten;
zu diesem Zwecke der Abtlg. Organisation ein Paßbild der üblichen Größe auszuhändigen.
Gätting stellt als Nachfolger von Wirth Gerbard Fischer den
Mitgliedern des Sekretariats vor und setzt das Einverständnis
alle~voraus, daß dieser in Zukunft als Mitglied den Sekretariatssitzungen beiwohnt.
Gätting bittet J e n t z s o h, ihm bis zur nächsten Sekretariat
sitzung zu einer für End~ September bzw. Anfang Oktober vorgesehenen Verhandlung Kreisvorsitzende und Kreisselcretäre zu benennen, die wegen Veruntreuung, Unterschlagung usw. verwarnt bzw.
bestraft werden sollen.
Im Zusammenhang mit dem von Gätting bekanntgegebenen Rundsohreiben des LV Sachsen hinsichtlich des Betretens der Westsektoren
wird S p e r 1 i n g beauftragt, alle Landesverbände vor eigenmächtigen Entschlüssen von schwerwiegendem politischen Charakter
ernstlich durch ein Rundschreiben zu warnen. Derartige Entschlüs
se bedürfen in jedem Falle der Zustimmung der Parteileitung.

Ende der Sitzung: 13.3o Uhr.
Berlin, am 8.9.1951
Sch.

19. September 1951.
P r 6 t o k o 1 1
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ABWesend:

der Sitzung des ErWeiterten Sekretariats
der CDU-Parteileitung vom 18.9~ '1951•

Dertinger
Ganter-Gilmans
Götting
Dr.Desozyk
sefrin
Jentzsoh
SPerling
Rübel
Gehentges
Leisner
Dr.Toeplitz
Fischer
Piontek
Rösner
Kind
Schäfer
Kalb
Stibbe
Dedek
Sahaper
Dr.Reinhart
Hahn
Bäz

FUchs

.
Parteileitung

Politischer Ausschuss

"
"
"
"
tf

"

"
ft

tf

"

Landesverband
tt

tf

"
"tt

"
Berlin
ff

lt

"

"
"
"
"
"
"
"
Mecklenb~g

Brandenburg
Beli in
Thüringen
sachsen-Anhalt
Sachsen

"Neue Zeit"
"Demokrat"
"Der Neue Weg"
"Die Union"
Upd

1. Auswertung der Regierungserklärung
2. Vorbereitung der Arbeitstagung der CDU in
Maissen (19•-21.-1o.51)
vor Eintritt in die Tagesordnung gab Aussenminister Dertinger
einen längeren Überblick über die politische Lage •.
An der ansahliessenden Aussprache beteiligten sich Götting, Rübel,
Sefrin, ' Dedek, Kalb,· Kind, R~ner, stibbe.
Zu 1): In allen Landesverbänden finden Erweiterte LandesvorstandsSitzungen unter Hinzuziehung der Kreisvorsitzenden und gegebenenfalls der Kreissekretäre, ferner der Mitarbeiter in
den Massenorganisationen und in der Nationalen Front auf
der Landesebene und- der Angestellten der Landesregierungen
vom Abteilungsleiter aufwärts statt, auf' denen Mitglieder
des Politischen Ausschusses das Referat übernehmen.
Terminplan:
GOhr
Landesverband Beli in
, Dr.Toeplitz
"
Thüringen
Dertinger
"
sachsen-Anhalt
Dedek
"
Sachsen
Dr.Toeplitz
"
Macklanburg
Gerigk
"
Brandenburg
Der Termin der Sitzung des Landesvorstandes Brandenburg
wird der Parteileitung am 19.9.51 mitgeteilt.
. - 2-

- 2 -

In allen Orts- und Betriebsgruppen werden noch 1m Laufe
des A1onats September ausserordentliohe Mi tgliederversa.mmlungen anhand der von der Parteileitung herausgegebenen Redeskizze "Der Weg zur Einheit und zum Frieden" und des entsprechenden Referenten-Materials der Nationalen Front durchgeführt.
Die Parteileitung und die Landesverbände entsenden durch
Vermittlung des Nationalrats geeignete Persönlichkeiten zur
Aufklärungsarbeit nach westdeutschland. Die Landesverbände
teilen die Namen dieser Parteifreunde am 19.9.51 der Parteileitung nochmals durch Fernschreiben mit.
Der Briefverkehr nach westdeutschland ist aut individueller
oder z·irkelgrtm.dlage unter besonderer Berüoksichtigung 'der
Mentalität und politischen Reite des Empfängers zu forcieren.'
Wichtige Zitate sollen in das Manuskript der Briete eingeflochten werden, Zeitungen sind in geschlossenem Umschlag zu
versenden. Die Abteilung "West" der Parteileitung gibt eine
Anleitung tür die Brietaktion heraus.
Aut Anregung des Landesverbandes sachsen-Anhalt wird das
se~etariat der Parteileitung einen Aufruf an die Mitglieder
zu verstärkten Solidaritäts-Aktionen für die westdeutschen
Friedenskämpfer in der Parteipresse veröffentlichen.·
Westdeutsche Freunde sollen bei den Einladungen zur Arbeitstagung in Maissen besondere Berücksichtigung finden.
Die Landessekretariate veranlassen eine verstärkte .Mitarbeit
unserer Mitglieder in den Aufklärungsgruppen und Aufklärungslokalen der Nationalen Front,' richten entsprechende Aufrufe
in den Landeszeitungen an die Mitglieder und gewähren.:den
Parteiorganisationen bei der Durchführung dieser Aufgaben
schwerpunktmässige Anleitung.
Die Parteipresse wird angewiesen, 1 stellungnahman zum APPell
der Volkskammer von politischen und kirchlichen Persönlichkeiten einzuholen und zu veröttentlichen. ~
Der Upd bringt eine Sonderausgabe in erhöhter
Auflage
heraus.
.
.
"Union teilt mit" wird auf den Volkskammer-APpell abgesttmmt.
Die Parteipresse veröffentlicht ein "Wort an die Christen in
westdeutschland" und ein "Wort an die französische Bevölkerung".
.Anträge: Kalb beantragt• dass vor jeder Sitzung des ErWeiterten sekreatriats ein politischer Lagebericht gegeben
wirdo.
Er regt :ferner besondere Rundfunk-Sandungen nach
Westdeutschland und tür das ftanzösische Volk an.
Kind schlägt vor, Zustimmungserklärungen zum Volkskammar-Appell aus westdeutschland zu sammeln.
Zu 2): SPerling wird beauftragt 1 unter Berücksichtigung der Teilnah
mer aus dem Ausland und aus Westdeutschland sowie der Mitglieder des Politischen Ausschusses und des Hauptvorstandes
sowie des Wissenschaftlichen Arbeitskreises den einzelnen
Landesverbänden Schlüsselzahlen tür die Teilnehmer mitzuteilen, innerhalb derer die Landesverbände die Mitglieder der
Landesvorstände, Abgeordnete, Mitarbeiter in der staatlichen
verwaltung 1 . Kreisvorstände und Kreissekretäre sowie geeigne- 3 - .

J

- 3 te Einzelpersönlichkeiten berücksichtigen sollen.
Die Finanzierung der Tagung wird aut eine nochmlige Klärung 1m Politischen Ausschuss verwiesen.: Der Landesverband .Sachsen wird in Maissen und in Dresden eine möglichst grosse Anzahl von Privatquartieren bereitstellen.
Der Entwurf des Plakates tür die Tagung wird vom Erweiterten Sekretariat gebilligt.
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Berlin, den 17. September 1951
Aktenvermerk
In Verfolg des Beschlusses cle·" Volkskammer auf Grtmd der l.egie:rnngsc:."'klUrw.lg ro111 15.9.1951 hat die Parteileitung der CDU folgende iJiaßnslmen v.eranlt.'l. .ß t :

1.

Die nNeue Zeit" veröff'entlicJ. t in i rrer ·N:r. orn 18.9~ einen grw.1d
sti.tz1io~len Leitc.rtil::ol zur Regierungserltlärung als Kollektivarbeit des Sekretariats der Parteileitung (Federführend: Herr Leis-

~).

2. Der upd bringt eine Sonderausgabe mit einer Auflage von 2o ooo
heraus.

Exempl~ren

18.9. tagt das Erweiterte Sekretariat zur Festlegung von Maßnahmen der Landesverbünde zur Auswertung der Regierungserklärung.

3~ 1~

4., Noch im Laufe dieser Woche werden in allen Orts- und Betriebsgruppen außerordnetliehe Mitgliederversammlungen anhand einer SanderRedeskizze cle:: Par·teileitung (verantwortlich: Herr Rübel) durchgcfühJ."t.

5. Durch die IJe.ndes 8ekJ."'etariate werdml geeignete Haßnahmen zv..m. ver-

sti:i.ri::ton :Cinsatz tmserer ~.:it t:; lie cer in den Aufkl:irungslo:. ~o..lcn und
..\.uf:J:l:.-~rUl1ßSgrup}G:1 r.cr ITqtionalen Front veranlaßt ..

6.. Auf der Grundlage de s Leitartikels der nNeuen Zeit 11 v om 18.9-.51

wil"'d ei ve::L'sti:~:L."ldcr :Sriefverl:eh..r e·1. die ·:re Rtdeutschen Kreisverbände der CDU v.nd an bekannte westdeutsche Einzelpersönlic ll\:eiten
tmter Be ifügung von Z- eitungsaussolmitt~n cntfc..ltet.
Vo:J. lTo:L.·rn Leisner wird in diesem Zusammenah..ng ein "\7ort an die
Christen" ausgearbeitet, das ebenfalls dem upd, der Parteipresse
und dem Rundfunk zt~ Veröffentlichung übergeben 1ird.

7. Jierr !-1u.so ::e :."'ic.L.!tet persönlioh9 J-.. :Lofe an folge nde Pe:::-sönliohkeiten des ldrchliohen · I,eb ens:
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In persönlicher Unte:orcdu..n[; mi t idC.üOf . i b e 1 i u s versucht Herr L e i s n e r , ein Interview zwischen dem Bischof
und der• nl'Ieuen Zeit" ~u vermitteln.
8.. "Union teilt r1i t 1! rdrd auf die Regierungserklärung und die damit
im Zusarilmenhang stehenden Aufgaben abgestimmt werden.

9. Die Pm:.teipresse vrird aufgefordert, ~·~uSe rungen führehder kirchicheJ.." 'Pc:.es;_~n .ic.ül;:cit en zu r•• e:·.1 ..1euen ~..: 1.~cho t der Volkskammer einzuholen und zu veröffentlichen ..
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:Protokoll
;!er 3o . .. 'it'zung des Sekretariats am Freitag , d . 21 . 9 . 1951 , 11 Uhr .

Anv1esend :

Gö t j:_ing,
Dr . Desczyk ,
Rübel , ·
Sefrin ,
Gehentges ,
Fischer ,
Marzak ,
Knippschild ,

Gerald
Gerhard '
Walter
Max
Hans
Gerhard
(für Jentzsch)
(für Sperling)
Entschuldigt fehlen :
Dr .Toeplitz
Jentzsch
Franke
Leisner
Sperling

~

~ Landt~~~sitzung5.
Dienstreise)

Pressekonferenz ·

1.)

Bes chlußkontroll e _
Da ·s-icli Götting zur Zeit de::c UVG- Tagung in der CSR befindet , wird.
das Referat .für ihn Dr .T o e p 1 i't z üb erneb.men . Die T!"'rage
11 Parteiprozeß" ·wird zurückgestellt .

2.)

Grundsatzbeschluß über die Planarbeit in der Partei Die VorLige wird ohrie Anderung angenommen und von-einer B~schluß-.
fassung durch den P abgesehen; da s Sekre t ariat wird den Landesverbänden von dem Beschluß Mitteilung machen .
Ergänzend wird S p e r 1 i n g ·beauftragt in der nächsten Sekretariats s itzu_~g den Entwurf über einen Beschiuß des PA über die
Ahndung von Verstößen gegen die Plandisziplin vorzulegen .

3. )

Arbeit der Auss chüsse
Das .Sekretariat der ·.Ausschüsse wird zu einem Sekretari at der Arbeitsgemeinschaften .
a) Arbeitsrichtlinien für di e Ausschüsse für Staatliche Verwaltung
Tiic Voric;e~-lirerzü-wrra-ünter- freiöliun~ · äes · lefzten-IOSätzes
angenommen, desgleichen die Vorlage hinsichtlich der Arbeitsgemeinschaft Staatliche Verwaltung bei der Parteileitung .
Ge h e n t g e s wird beauftragt , eine genaue ubersicht über
die bei den Landesverbänden z . Zt . bestehenden Aus schüsse anzufertigen und dem Sekretariat im Anschluß vorzuschlagen, welche·
dieser Ausschüsse weiterbestehen bzw . ent ~ickel t-we ~den sollen.
~eiterhin wird
G e h e n t g e s gebeten , Mitglieder für eine
neu zu bildende Arbeitsgemeins chaft für Gesundheitswesen vorzuschlagen .
In diesem Zusammenhang teilt Götting mit , daß Frl~Piontek von
ihren bisherigen Aufgaben entbunden und der A tlg . Organisation
zur Unterstützung zugeteilt wird .
b) Ar~~!~g~~~~~~~haf!_~f~E~~
L e i s n er wird beauftragt , den Beschluß hinsichtlich der
Arbeitsgemeinschaft Pfarrer zu verwirklichen und den Vorsitzende n vorzuschlagen, damit der Vorschlag dem PA vorgelegt werden
kann . G e n e n t g e s wird beauftragt , fü.r Leisner Richtlinien zur l . Pfarrertagung auszuarbeiten .
c) ~::_~::.~R.!.~~~-fi;:!?-.:__~e _!~~~chuß~'l2_~i t _9:,~~-~<i~~-:._u .If!._~isver12_än<!.EL
h

frr. D e s c z y k wird g ebeten,-d4B~hemen fvx den Arbeitsaus~chuß . der Lehrer als _B~ilage dem Kulturbrief anzufügen. Die Vorlage über Themenpläne fi..i.r die Ausschußarbeit der Landes-- und Kreisverbände wird ~nso~eit abgeändert, als die L- und K-Verbände nicht
durch L ~undsohreiben, sondern durch die Informationsbriefe Themenvorschläge erhalten sollen.
·
äJ:Q~~--lag~~-~~~-~~g!g!~~~~~
.
Die Erörterung der ersten 3 Kapitel der 11 Qrundlagen des Leninismusn soll i m Ansc hluß an die Sekretariatss:i_.tzung am 5 .Oktober
stattfinden.
G e h e n t g e s . wird gebete!!, _einen Plan über die für die
nächste Zeit vorgesehenen Themen der i nnerbetrieblichen Schulung der Hauptgeschäftsstelle auf zustellen desgleichen erbittet Götting einen Vermerk über die Themenstellung für die nä chste Schulung im Hause.
b)Fernstudium DVA
.
rr-e-r:r-r-n:--wird gebeten, den Lan4esverbänden sofort mitzuteilen, welc he Fakultät en für den II.Lehr gang des Fernstudiums
DVA in Frage kommen. Gleichzeitig wird S e f r i n gebeten,
das Material sämtlicher Faku l täten für die Sekretariatsmitglieder von der DVA zu .beschaffen.
o )Konsultation über da s /eißbuoh des ~\Ja tionalrates
IJervörsäiiiäg-äür-Ernriciifüiig-einer-xänsüirärraii üb~ das · Veiß
buch des Nationalrates \'"Jird zur Erledigung an den LV Brandenburg zur~ckverwiesen.
d) F~~~e~~g~~~te!
.
.
.
.
.
.
n~e-roraerungäkarte~ soll Wle b~sher be~ der ZPS gefub=t werden; sämtliche ~ehrgang steilnehmer sind dort durch Beurteilungen fest gehalten . Das Per s onalreferat der Parteileitung wird
eine Para llelkartei führen.
e)Siohtuno der Parteiliteratur
nr:-u-e s_ö_z_y~--wiru-geoeten, im nächsten 1-Runds ohreiben an
die Durchführung des Beschlusses de s PA über die Einziehung
überholter Parteiliter atur zu erinnern.
f)Plan für Parteibroschüren
· d er nao
.. h s t en s·t
cr-o-r't-r-n:-:g--üna:-~-r-s c h e r
werden ~n
~ ·- )
zung einen Plan über die nächsten Nummern des neu herauszugebenden "Rüstzeug
Union" vorlegen.
. der
.
5.) Pressestelle
ITie Vorlag e -hier zu wird angenom.rnen u d F i s o h e r beauftragt,
wegen der technischen Durchführung mit Leisner zu sprechen.
4.) Sohulun~sarbeit

0

6.) Verbindung zu den Massenorganisationen

,
Auf Vorschlag von GÖtting wird festgelegt , da G e s bei dem 3esohluß des PA über die Teilnahme der Vertreter in den I•a ssenorganisationen an der Mihisterk onferenz verbleibt.

7.)

Stellun~nahme zur Konsum~enossensohaf tsbewbgung
Die Vor a ge von Sefrin vnrd Götting nach U erarbei tung dem PA
zur Verabschiedung unterbreiten.
Ei ne s der 11i=i.c hs t en ·:rnüst zcug der Union" vdrd sich mit den Fragen der HO, der Konsum-Genossenschaften des Privathandels ~Qd
der Deut :::chen. . ~i.3.nde ln-Zent r a l en öUS.i? ~~lu.. i io ll ' J :)D C :::.f ti '8:·1. •

8.) !agesor dnung_des Politischen Ausschusses

Die Tagesordnung des PA wird festgelegt.
9.)Arbeit stagunp der CDU in Meißen
·
Die Ab tlg . Drganisation wird beauftragt, Götting eine namentliche
Teilnehmerliste sowie die Tagesordnung und das bis jetzt festliege~de ~bendprogramm zux Vorlage im PA zu unterbreiten.
lo.) Planung der nächsten Sitzu..1'l~ de.s ·erweite:r:ten SeY....retariats
Dieser- Pürikt wird zurückges ellt.
•

I

ll.)Arbeitsplan der CDU für das II.Halbjahr 1951
Bezüglich de~ r och--unerfullten Pürikte des Arbeitsplanes für die
Monate Juli, August und September .wird beschlossen:
F i s c h e r setzt sich mit Frl. Piontek wegen der Verwirklichung
der Ri chtlinien für die Aktiv-Komitees der ·Frauen in Verbindm1g.
Die Richtlinien für Hochschulgruppen werden von •1 i r t h ausgearbeitet und von der nächsten Sitzung des Unterausschusses für
Hochschulfragen verabschiedet werden .
Vierteljährlich soll eine Sitzung des erweiterten Sekretariats unter Hinzuziehung der Abteilungsleiter der Landes s ekretariate durchgeführt werden , denen sich Arbeitsbesprechungen der Abt eilungsleiter und Referenten der Parteileitung mit den Abteilungsleitern der
Landessekretariate anschließen.
L e i s n e r wird an die Herausgabe von Richt linien über Lesergemeinschaften erinnert.
Die Konferenz der Hochschulprofessoren und die Konferenz der Kulturredakteure wird auf Antrag von Dr.Desczyk bis zur .Arbeitstagung in
Meißen zurückgestellt.
1

~2)Verschiedenes

ES

wird beschlossen, daß während der Abwesenheit von Rübel dessen
Vertretung von F u c h s übernommen wird .

Zu 2) Für die Arbeitsweise des Sekretaxiats wird festgelegt, daß jedes
Sekretariatsmitglied für die Verwirklichung der es betreffenden
Punkte des Arbeitsplanes voll verantwortlich ist. Planpunkte,
die aus politischen oder technischen Gri.:i..nden nicht ver·"irklicht
vJerden können , sind dem Sekr etariat mit der Bitte um Bes chlußfassung über eine Zurückstellung zu unterbreiten.
Berlin , den 22.9.1951
Sch.

Ta g e s o r d n u n g
der ßitzung des Sekretariats am 21 . 9.1951
1. Deschluss'controlle
a) ~itzunc; des Cekretari.ats vom 8 . 9 .1951
.
b) Erweiterte Sekretariatssitzang vom 18.9.1951
2. Grundsatzbcsclliuss über die ~anarbeit in der
rtei
3. Arbeit der Ausschüsse
a) Arbeitsrichtlinien für die :usschüsse für ~taatliche
Verwaltuu~
·
b) .A.t·beitsgemeinscha:ft P.farrcr
c) Themen~läne ftiT die Ausschussarbeit der Landes- u . Kre isvcrbäna.e
4. Lchu1ungsarbeit
a~ "Grundlagen des Leninismus 11
b Fernstudium DV
c Konsultation über das ,Jeißbuch des. Nationalrats
d Förderungskartei
e) Sichtung der l~rteiliteratur
f) .t'lan f'i.ir -artei broschüren
5. .tressestelle·
6 . Verbindu..11g zu den J.•assenorganisationen
7. &tel1ungnahrae zur Konsumgenossenschaftsbewegung
8 . Tagesordnung des ~olitischen Ausschusses
9. Arbeitstagung der CDU in .1eißen
10. Planune der nächsten Citzung des erweiterten ekretaria·l:is
11. Arbeitsplan der CDU für das II . Halbjahr 1951
12 . Verschiedene$ .

.r
o r l a g e zu
nkt 2. )
der Sitzung des Serrretariats v . 21.3 . 51

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Der - ·olitische .Ausschuss wolle beschlio:.:.;sen .
ie
bei tsplanune; ist clie Grundlage einer erfolgreichen Parteirbeit . Jeder FuiU~tionür dsr
rtei ist zur Innehal tung der Arbeitspläne verp:Llichtet Verstösse e;egen die -lo.ndiszipl in können
auf parteidisziplinarischem ·,ege geahndet werden .
Der Hauptvorstand beschliesst zu Beginn eines jeden Halbjahres
den Halbjahresplan der Gesamtpartei. Die Beschlüsse des :Pol i t ischen .H.usschusses und die .~assnahmen des Sekretariats der I:a.rte ileitung erfolgen auf' der Grundlage des Ial bjabresplanes .
In Anle.h.nung an den llalbja.hresplan erstellen die 11-eschb.ftsf"hren-

don .l.Jandesvorstände die Vierteljahrespläne der Lari'..esverbän<le , zu
deren .Du.rchfülu-unr:; die Landessekretariate verpfli chtet sind.
· ie Kreisverbände sowie die 'rts- und Betriebsgruppen mit mebr
als 250 ~..itgliedern beschliessen L~onuts läne in ~..onlcret i sierung
der ~uartalspläne der ~andesverbände .
Alle Vorstände der 1-artei haben die Plficht der Kontr o l le über
die Erfüllung der .A.rbeits};üäne durch die Sekretariate und die
'..i·t gl ie der .
J?ür die Durchfül.Jrung der einzelnen -lanpunkte sind Vorstands- und
Se:kretariatsmite;liedor mit . .wnkreter 1erminsotzung verantwortlich
zu machen.

us der Berichterstattung d r Pal~teigliederungen an die nächst höhere Gliederung muss jeweils der btnnd der Erfüllung des be ~
nl~e hervorgehen .
schlossenon .Arbeitsplo.nes und s~iner einzelnen
Die Vorstünde haben sich in jeder itzung Flit dem Stand der
. er~ülluns 1critisch und selbstkritisch zu beschäfti~en.

lan-

ie - entrolle über clie 1lonerfüllung obliegen fü.r die Gesamtpartei dem Gcneralsela·etariat , für die Kreisverbände den Landesse_cretariaten .

I

Vorlage

zu Punkt 3 c)

der ).J.ekreturiatssitzung vom 2le9 . 1951

Die bteilungen Gtaatliche Verwaltung , .iirtschaft und Kulturpolitik der 1-arteilei tung geben monatlich durch L- \. ndschrei ben
den Arbeitsausschüssen der Landes- und ITeisverbände verbindliche Themenvorschläge zur Bearbeitung bekannt .
Die Ausschüsse der Landesverbände sollen in ihren Sitzungen die
Arbeitsergebnisse der Ausschüsse der Kreisverbände aus dem Vormonat auswerten. Vorschläge und IvJ.aterialien von grundsätzlicher Bedeutung sind den entsprechenden Abteilungen der larteileitung zur
weiteren Vcranlasslrng beziehungsweise zur Bearbeitung durch die
tusschüsse beim i~auptvorstand zu übermitteln.

V o r 1 a g e zu Punkt 5. )
der Cekretariatssitzung vom 21 . 9 . 51

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ie brfabrungen haben gezeiGt , dass die Redaktionen der Farteipre s
se nicht mit der genügenden Lorgfalt die Anweisungen der Press stelle bcfole;en und für die Parteiarbeit uichtige Artikel unrcc;clmässig veröffent liehen .
ie J:ressestelle der .tarteilei tung 7Jird daher zukünftig die unbedin[!;t für eine Veröffentlichung vorzusehenden Artikel besonders
kennzeichnen und den Redaktionen als ._ollauflage übermittel n .
Gegebenenfalls sind Aufsätze von grundsätzlicher Bedeutung auch
den Landesselcre·tariaten zu übermitteln , damit auch v on hier aus
eine Löglichkeit der Kontrolle gegeben ist .
Verstösse einzelner edal<::tionen gegen diesen Beschluss teilt die
~ressestc lle dem Referenten für .oordinierung und ~anung mit ,
cler sie ggf. dem Goneralselcretlir unterbreitet o

V o r 1 a g e zu uru~ 6 .)
der Sitzung des Sekretariats vom 21 . 9 ol951
-.-.-. -.- . -.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~

Die unserer Partei angehörenden führenden Hitarbeiter in den
T.tassenorganisationen sind verpflichtet , der Parteileitung über
ihre Arbeit Rechenschaft abzulegen. Die Parteileitung hat andererseits die :ufgabe, diesen Parteifreunden Anregungen und Anlei tunßen für ihre .Arbeit in den I\ assenorganisationen zu übermitteln .
Die 1. Se rr-etariatssitzung eines jeden Iüonats vlird durch die Hinzuziehung eines I.J.itarbeiters in einer der demokratischen r.•assenorganisationen er\veitert, in der der geladene
I·teifreund über
die aktuellen aufgaben seiner Organisa·lJion und über seine .Arbeitserfahrungen Bericht erstattet und durch das Sekretariat Anregungen
und Aufträge entge5ennimmt. Für cie Vorbereitung dieser Sekretariatssitzungen sind die entsprechenden Fachreferate der Parteileitung verant;;:rortlich.
Diese Beratungen finden nach folgendem Plan statt:
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
L.fu>z

Erna Schäfer (DI!'D)
:;rauer (VdgB)
Gcisler (FDGB)
Zibolski, L..ascher (FDJ)
Fried ('lVY)
}i"'ischer (KB)

•

"iontek
Roeder
Sefrin
Fischer
:Jro Toeplitz
:ur . Desczyk

Ic Staatl. Verwalt

20.9.51
G /Gk
Vorlag

-für= =
== =
d1 Sekretariat
insoha.ft "Staatl.

it~
er~al

g am 21.9.51

ung•.

Im inblick auf di :ratsa.ohe~ d ß di Funktio ·· uns rer Part i
in velstärkt m ße für di Unte stützung des App lls d r Volkska
r eingesetzt si d, schlägt das eferat Staatl. V rwa ltung vor,
daß di auf d r ersten ~itzung der genannten Arb it oe insohaft
fUr den 2. Oktober d.J. anberaumte .Arbei tstagung bis nach der
eiß n r agun
arschoben iird. D r Vorsoblag :ird •eiterhin damit
begründ t, daß d r Ta.gasordnu.ng~punkt trVorschr·ge für di V rb s- .
erung der D mokratisch n G meind ordnu.ng•• gründlich r vorbereit t
s in uß, als di s bei der erst
Arb itstagung der a.ll war.

Ic Staatl . V rwa tu g

2 . 9. 5

Ge/Gk

orlage
;: :; =
. für ·die >:>ek.r·e t riilt si tzun

- - - ==

Botr .:

ussc.utiss

1
2
1
2
3

fü.l· ..~ taatl . V'e w lt

.. rn 21 • 9 . 51
rr·

bei den Lan

leitunhen.

drat oae ~ stellv .. Landr~tl
.. eisräte,
Bür crm-ister i e ~ kreisfreien Stadt ,
Sta tr"t ,
ürger oistcr (kr is~u elöri e Stadt, mittlere und
kleine omein e),
der Vorsitzende ter Land a sf·aktion,
·
1 i tglied des -cohts- und Vc;,."f ssw.gsauosohusscs beim
1

Ic,

L'lJJ.dtag
its 1 l:i. d ttes Aus .... ohus~es fü:c

heitei beim Landtag ,

~·ei

.

- und G ein eangolegen-

4 An· s '· ellte der taatl . Yc w ltung aus .v r-..ohi de en
Fachgebieten,
,
·
2 · i tarbei·t r 1s der Finanzver .al tung .
I
da.l'fsfa.lle könne 1 nooh weit r
ita:cb iLer hinzu ezogen wcrde.u,
j doo· soll n di
u s chüsse nicht . ehr als 2
it liede · · ben • .
Es ist ~b di t darauf zu ach'· n , · da.ß mi dester 1 bsolve t der
VA itglied des usschusses ist nd daß di Ita.ch te w den Fachge iote in den Jussohüsse~ vertreten sind: Finanzen ( u8halt und
· Finanzen) 1
andol u . Vers_orgung, ·.r:famsung und Aufkauf .
Die Zusammen· o zung der Aus~chUss in p rsa,neller Hinsicht m ß durch
den
schäftsführ nd n
desvorstand bestäti t werd " , der auc den
orsitzend n besti c.
·
Di Aunochü3se hab n die Aufgab
leitend
Or€
für alle itarbei~er in d r Staa 1 . V
ltun zu sein und d r Partei die a3is für die Entfaltung ilar inte s~v n i-& rboit auf derJ
Gebi t d r Stua 1 . er ·altung zu scr~ffen .
Di
rbeit dc Au .... ohUsse , ihr
sohlüsse und. o c:ochläge , 1at un1.cr
folgenden Geaioh spunkten zu er olgen :
a) unter dem Ge~ic tspunkt der Fo~tigung
r a tifa~ohis isc d noy~atiso en Ordnun und da it der
ftlichßn , itere twicklun · u"' eres Vo1lres ,
b) unt r dem \1 ioht punl:t d r
er 1 ungs rb it und damit
Vol->w 1tun •
Der letzte u. c... ist gl ichz itig st·· di
i-rzu ist- es not1 1d" 1 daß di
usoc

mi allen itarbeit.rn der C in der St
rc .• i
itglieder d. r usschil se ind zu verpflich
d r Ausg staltu.ng d r art i:pJ..e"'se 1"" uc de"" Informatio
' i
nion in der. Staatl . V ~altun
mituu ~ ·it-n.

- 2-

- 2schlü.sse und Vo.".sohlä.f? si d auf dem scl' ell ten ege dem _ ef rat
Staat! .
rw.ltun b 1 der arteileitwlg zuzul iten. lcrfür ist
der Retorent für St tl. Verwal tunb ei de Landossekre ri~·ten
ve':can two:rtlicho
Die La~d usekretariat meld n bis zum 1 . 1 .51 die ~eu- bez • .
b ·setzunß der US""C ü,:)s
am<1 , Vorname,
~chrift, Di~nst.tellung,
FL.chgebiet,
r· lt
sdicn s elle) . Die u ohü se üs~en noo1

im

01at

:tober d . J' . z sa

entre~en •

orso . .läge füx die
der ll'; boz 1. Ve:&."'besnerung Je
mokr tisohe Ge eindeo dnuug
14 . 9 . 1946 . 1
Da die . 'em": deordn ·ß ic 1t mehr in vollem mf nge der ~ es:il,.o.aaftlichen .4!ll icklung in t se:rem
.m
c ~uung trt: ,t kal'l...n eine
_derung b;z • V rbessserung nux untc_ grtmdsätzlicher ~ach~ung
der !tolle des emokl:ati~·whcn ..~loo ·s als der rundlage u lSercr anti.fa.sc.t istisob.-demokrati ohen rdnung v.. d unt r dem 'csio .tspunl'"t der
ga ellschaftliolen
it rent\ioklung rfolge . ie hierzu erarbeiteten Vol'sc' iläge sind bi ZU..'ll 2!5 . ~ ktob :;.~ d . • 1l r arteiloi tung

.. E

:t

uuttt

. :

11

fera.t Staatl .

e:cwaltung- vorzulegen •

•

Ic Sekretariat der Ausschüsse

Vor 1 a g e

= = = = :;:' = =

21 . 9. 51
Ge/Gk
für die Sekretariatssitzun am 21 . 9.

Das Sekretariat der AusschUss unterbreitet im Einv rn·hmen mit
dem eferat für kirchliche Ang lcgenheiten dem S kl'etariat der
ParteileitLUl fol enden rorschlag :
Das Sekretariat der Parteileitung soulä0 t dem Folitischen Ausschuß
die Bildung einer Arbeitsgemeinsc aft für Pfarrer vor .
Die Arbeitsgemeinschaft soll etwa 10-15 ersonen mnfassen w1d z ~ar
Geistliche de evangelisch n, katholischen als auch dar freikirchlichen Geueinden. Entsprechende p rsonelle Vorschläge müßten von
den Landesverbänd n unterbreitet werden .
Aufgabe d r Arbeitsgemeinschaft soll sein :
·
1. Aktivierung der der CDU angehörenden Pfarrer in der Parteiarbeit und damit im Friedenskampf und Ausstrahlung auf die
parteilosen Pf~~er .
·
2. Stellun~ne zur Arbeit und zu den Aufgaben der Partei
vom theologischen Standpunkt aus .
3. Bera·tung der ö~lichkei ten der kirc üichen , i thilf sowohl
in unserer Arbe~t im allgemeinen und im Friedenskampf insbesondere.
4 . Mitarbeit der Pfarrer an der nionspresse .
5. Scbaffung von guten Beziehungen zwischen Partei und Kirche .
Das eferat für kirchliche Angelegenheiten sc lägt vor , daß die
Land everbände di personellen arschläge umgehend einzureichen
haben , damit eine Bestätigun des Ausschusses durch den Politischen Ausschuß noch vo.,: der eißener agung erfolgen kann .
Erstmaliges Zusammentreten der Geistlichen nach der eißener ' agung
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Die Aufgaben der CDU Mitglieder in den Konsumgenossenschaften.

-------------------------------------------------------------Die Wahlen zu den Organen der Konsu.mgenossen=
schaften sind abgescplo ssen. Die hohe \ ·ahlbe=
teiligung von 86% uf2,4 Millionen Mitglieder
hat gezeigt, dass die Konsumgenossenschaften
sich zu einer großen demokratischen Massenbe=
v;egung entwickelt haben. Mitglieder aller demo=
kratischen Parteien, sowie eine große Anzahl
von Parteilosen sind in den Verwaltungsorganen
und Vertreterausschüssen in en Konsumgenossen=
schaf'ten tätig.

Die Konsu:mgenossenschaf'ten glaubten vor 1933
sich ·h auptsächlich mit wirtschaftlichen Au.fgaben
befassen zu müssen. Nach der so~enannten Macht=
erg.reifung 1933 war es mit eine der ersten Maß=
nahmen des nationalsozialistischen Staates, die
Genossenschaften zu zerschlagen und das Eigent11m
dieser, das allen Genossenschaftlern gehörte,
zu · rauben. Offiziell nannte man das Gleichschal=
tung.
Nach der Zersch lagung des nationalsozialistischer
Staatsapparates durch die Rote Armee und die
Errichtung der antifaschistisch-demokratischen
Ordnung schaffte der Erlass 176 der SMlill vom
18.12.45 die Voraussetzung für den Wieder·auf=
bau der Konsumgenossenschaften in der dama.l:hgen
sowjetischen Besatzungszone. Nach den Erfahrun=
gen von 1933 war es allen klar, dass in den
neuen Genossenschaften nicht nur wirtscha.ftli ehe
Aufgabent sondern auch große gesellschaftspoliti=
sehe Aufgaben gerneiste rt werden mußten.

1

Entsprechend der Größe diese:r; Aufgaben erwartet
die Parte:Ueitung der CDU von ihren in die neuen
Verwaltungsorgane und Vertreterausschüsse ge=
wählten Mit gliedern, sowie allen ODU Fi-qglie=
dern, die in den I~nsumgenossenschaften organi=
siert sind, dass diese sichvorbildlich für
die Erfüllung dieser großen Aufgaben einsetzen •
. Die

- 2 -

Die genossenschaftliche Arbeit dient mit zur
Sicherung und Festigung Q~serer antifaschistisc
dermhkratischen Ordnung. In den Mitgliedern der
Genossenschaften muß ein gutes demokr atisches
St aatsbewußtse~ entwickelt werden, das sie
in die Lage versetzt die I1' chenschaf'ten der
amer ikanischen Kriegstreiber zu durchkreuzen.

•

•

Auf wirtschaftlichem Gebiet haben die Konsume
die Aufgabe alle Kräfte zur Erfüllung und Über=
erfüllung des Fünfjahrplanes zu mobilisieren.
Die Parteileitung der CDU erwartet von ihren '
Earteimitgliedern in den Genossenschaften, dass
es für diese eine Ehrenpflicht ist, die Plan=
aufgaben des Vokswirtscbaftsplanes zu erfüllen.
Die Sorge um den schaffenden :Menschen muß im
Mittelpunkt ihrer Arbeit .stehen. Durch Kritik
und Selbstkritik muß die Verkauf'skul ~ in den
Verkaufsstellen ständig verbessert werden. ,
Jede Senkung der Selbstkosten bedeutet eine
Herabsetzung der Preise und .kommt damit der •
Allgemeinheit zu gute. Die Sortimente und Qua=
litäten der Konsumgüter und Erzeugnisse müssen
den Ansprüchen der Verbraucher gerecht werden.
Im echten Wettbewerb mit dem privaten Einzelhan=
del und staatlichen Handel müssen hohe Leistun=
gen erzielt werden, die ebenfalls wieder unserer
gesamten Volkswirtschaft zugute kommen.
Die Spaltung Deutschlands durch die ·estmächte
verhinderte einen Gesamtdeutseben Aufbau der
Genossenschaften. Es sind heute wieder die glei=
chen Kräfte, die die Konsumgenossenschaften
nach 193.3 zerschlugen, di-e eine echte demokrati=
sehe Entwicklung des Genossenschaftswesens in
estdeutschland verhindern. Die Regierungser=
klärung unseres Ministerpr ä sidenten Otto Grote=
wohl vor der Volksmammer am 15.9.1951 zeigt
allen f,lriedliebenden Menschen in Ost und :! est
den eg zur friedlichen demokratischen Ent vlihk=
lung und zur Einheit unseres Vaterlandes.
Die

(

- 3Die Parteilteitung e~Jartet, dass in allen
CDU Betriebsgruppen der ' Konsumgenossenschaften
die ErklärUng des W
dnisterprä sidenten und der
Appell der Volkskammer an den Bundestag oc±S%
}<rd;i rm li studiert und mit allen Mitgliedern
der Genossenschaften diskutiert wird.
Alle Kraft zur . ,."rhal tung des Friedens und der
·.iederherstellung eines einheitlichen, fried.li=
chen,demokratischen Deutschland .

_____
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c) Schatzmeister
d) Unterausschuß für Hochschulfragen
e) Arbeitsgemeinschaft Staatl~~erw.
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7. Verschiedenes.
<

..

..,..

( Fischer )
( Götting )
( Sefrin )
(Jentzsoh )
( F~soher )
(Gehentges)
( Fischer )
( Leisner )
( Fisether )
(Gehentges)

Vorlage zur Sitzung des Sekretariats
am Freitag, 28. September 1951

Betr.: Informationsbriefe.
Um eine unmittelbare Anleitung unser er I{teisverbände und Ortsgruppen
zu gewä,hrleisten und andererseits den Erfahrungsaustausch innerhalb
der Partei auf breiterer Grundlage zu entfalten, gibt die Part~ilei
tung der CDU ab Januar 1952 einen Informationsbrief
"Die Parteiorganisation"
heraus ..
Der Informationsbrief behandelt in monatlicher Erscheinungsweise
folgende Gebiete unserer Parteiarbeit:
Mitar~eit

in der Friedensbewegung und in der Nat.Front

Aufklärungs-und Schulungsarbeit der Partei
Kirchenfragen
Arbeit der Betriebsgruppen
Versammlungstätigkeit
organisatorische Fragen
Finanzfragen und Kassierung~

Verantwortlich für die Zusammenstellung des Informationsbriefes
ist die Hauptabteilung Organisation.· Für den Inhalt sind Berichte
von Unionskorrespondenten i.iber die innerparteiliche Arbeit, di·e in
der Parteipresse nicht unmittelbar Verwendung finden können,
gehend heranzuziehen.

Vorlage zur Sitzung des Sekretarits
am Freitag, 28. September 1951
Betr.: Monat der deutsoh-sowjetisohen Freundschaft.
Der Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft findet in diesem
Jahr in der Zeit vom 7.11. bis zum 5.12.1951 statt. Das Ziel des
diesjährigen Freundschaftsmonats best~ht in der weiteren Verbreitung
der Kenntnisse uöer die Friedenspolitik der Sowjetunion, der zunehmenden Popularisierung sowjetisoher Arbeitsmehtoden in Industrie
und Landwirtschaf t sowie in einem nooh eingehenderen Studium der
Sowjetwissenschaft und Sowjetkultur mit dem Ziel der Befruchtung
unseres nationalen Kultursohaff·ens~~
Arbeits- oder Koordinierungsaussohüsse für den Freundschaftsmonat
werden in diesem Jahre nicht gebildet. Die Grundlage für die Durchführung des Freundsohaf~smonats bildet der organisatorische Apparat
der Nationalen Front. Darüber hinaus ist der Freundschaftsmonat
jedoch eine Angelegenheit des ganzen deutschen Volkes und somit aller demokratischen Parteien und Organisationen.;
Zur Vorbereitung und Unterstützung des Freundschaftsmonats beschließt das Sekretariat:
1.' Das Thema für die Mitgliederver sammlungen des Monats Dezember
"Die Sowjetunion und die demokratischen Kräfte in Deutschland"
wird auf den November verlegt.·
1 ~as Sekretariat wird zu ~iesem Thema eine Redeskizze hera~sgeben,
~ der besonders die Gewahrleistung der Glaubens- und Rel~gions
freiheit durch die Stalinsohe Verfassung und die Rolle ohristlieher Persönlichkeiten als überzeugte Kämpfer für den Frieden
und Freunde der Sowjetimion zum AuSdruck kommt.
2. Die November-Nummer von . 11 Union teilt mit" wird- vergleichbar
mit der Dezember-Nummer des Vorjahres - auf den Monat der deutsch
sowjetischen Freundschaft abgestimmt~
3. Die Parteipresse steht weitgehend im Zeichen der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Der Leiter der Pressestelle wird den Chefre
dakteurender Parteipresse am 2.·1 o. nähere lmweisungen geben.
4• Innerhalb unserer Partei wird die Werbung für die Gesellschaft
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft und die Bildung neuer Ortsund Betriebsgruppen der Gesellschaft duroh CDu-Mitglieder im
Freundschaftsmonat stark vorangetrieben. Nähere Richtlinien für d
Landes- und Kreisverbände ·erläßt die ll>t. Organisation •
5. Die Abt .' Organisation weist die Landes- und Kreisverbände an,
mit den Auss:ohüssen der Na.t i onalen Front und den Leitungen d er
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft in der Zeit des
Freundschaftsmonats besonders eing -zussnmenzuarbeiten (Referenten
gestellung, Siahtwerbung, Einsatz von ehrenamtlichen Instrukteuren bei der Vorbereitung besonderer Kampagnen usw.).
6~ Der Politische Ausschuß wird zu Beginn des Freundschaftsmonats
einen Aufruf an alle Mitglieder und Freunde der CDU verabschieden.

Hans Gehentges

28.9 .. 51
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Vorlage

===============
für die Sekretariatssitzung

am 28.9.51

Betr.: Innerbetriebliche Schulung.·
Auf Grund des Sekretariatsbeschlusses vom 21.9.51 schlage ich
den nachstehenden Schulungsplan für die innerbe.triebliche Schulung .
vor:
26. 9.
3.,1Üo

•

Die geschichtliche Entwicklung in Deutschland
bis zur französischen Revolution.
Referent: F i s c h e r
Die geschic~tliche Entwicklung in Deutschland bis 1945.
Referent: L e i s n e r

1Üo1Ü.

Die antifaschistisch-demokratische Ordnungo
Referent: G e h e n t g a s

17.10.

Der Demokratische Block.
Referent~
~ e h e n t g e s

24.1 o.

Die Ergebnisse der Arbeitstagung in
Referent: Dr. D e s c z y k

31 <11 0.

Christlich-soziale Persönlichkeiten in der Geschic4te.
Referent: B r e d e n d i e c k

7.11 •

-

1~eißen.

Die Geschichte der CDU.
Refe~ent:
G ö t t i n g (?)
~

14.11.

Geschichte und Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung.
Referent: L e i s n e r

21 .11 •

Dialektischer und historischer lbterialismus.
Referent:. S e f r i n

28.11 •

Kapitalismus - Imperialismus -Sozialismus ..
Referent: S e f r i n

5.12.

-

Christentum und Marxismus.
Referent: Dr. D e s c z y k

12.12.

Geschichte der KPdSU (Grundzüge).
Referent: rl üb e l
·

19.12o

Josef S t a l i n - sein Leben und Wirken.
Referent: U 1 r i c h .

Protokoll
der 3l.Sitzung des Sekretariats am Freitag, d. 28.9.1951, lo Uhr.
Anwesend:
Götting,
Gerald
Gerhard
1Jr . esczyk,
Fritz
Jentzsch,
Leisner,
Willi
Albrecht
Sperling ,
Sefrin ,
IJax
Hans
Gehentges,
Gerhard
Fischer,
(für Rübel)
Fuchs,
Entschuldigt fehlen:
Dr. Toeplitz
(Dienstreise) ·
Franke
RUbel
(Dienstreise).
Vor E~ntritt in die TagesordnU11g gibt Götting einen Überblick über die
politische Lage im Zusammenhang mit der durch die .R egierungserklärung
von AdeJ;,J.auer vor dem Bundestag hervorgerufene innenpolitische ~ituati on.
Das Sekretariat stimmt in cl.er Meinung überein, daß gerade in Anbetracht
der gegenwärtigen Lage eine weitgehende Wachsamkeit gegenüber neu eingetretenen ~itgliedern am Platze ist.
G~tting wird ggf . diese Fragen in einem Presseartikel näher erläutern.
1.) Beschlußkontrolle
Der von Sperling vorzulegende Beschluß- Entwurf über die Ahndung von
Verstößen gegen die Plandisziplin wird bis zur •Meißner Tagung zurück, gestellt . _
Pläne für die P~rteibroschüren werden von F i s c h e r in der
nächsten Sekretariatssitzung vorgelegt.
Die Stellungnahme zu den Konsum-Genossenschaften wird von der nächsten Sitzung des PA verabschiedet werden .
Richtlinien für Lesergemeinschaften ~ird L e i s n e r nach der
Chefredakteur-Besprechung, die am 2.lo.l951 stattfindet, herausgeben.
Götting bittet in diesen Zusammenhang S p e r 1 i n g ,-· die Bearbeitung der Satzung voranzutreiben.
2.) Berichte über Sitzunten

·
a) Politischer Aussc uß
,
DV.Föli-a:re-züm-giei'ölien 'Termin stattfindende Ministerkonferenz
hatte die letzte Sitzung des PA improvisie~ten Charakter, so daß
die meisten Tagesordnungspunkte zurückgestellt wurden.
Götting gibt d~n Sekretariatsmitgliedern zur Kenntnis, üaß ' der
Volkskan~erabgeordnete
F r u h n e r aus der Partei ausgeschlossen ist upd auf Antrag der Staatsanwaltschaft seine Immunität aufgehoben werden soll. Im PA soll erwogen werden, dem LV Sachsen
nicht allein das Vorschlagsrecht für das freiv.,erdende Volkskammermandat zu überlassen, sondern evtl. dieses Mandat einem anderen LV zuzubilligen •
., Götting bittet in diesem Zusammenhang S p e r 1 i n g , die
VerBgen über die ~e ißner Tagung füx die nächste Sitzung des PA
fertigzustellen.
b) Ministerkonferenz
Befrin führt aus, daß aus der Geschäftsführung nicht ersichtlich

·'

,~.------ ~

war, welche Aufgaben die 1Iinisterkonferenz zu erfüllen ha~. , :5tting weist daraut hin, daß die Ministerkonferenzen nur dann Sinn
haben, ~enn . sie arschläge für· den 1Jiinisterrat der_ Rtrpublik erarB-eiten und sie durch den PA an diesen überweisen lassen.
c) Schatzmeister
JenfZsöli-oeriohtet über die in der Sit~ung der _Schatzmeister behandelten Fragen. Vor allem wurden die Erfahrungen aus den ers ten sieben IY ona ten der zentralen Finanzorganisation ausgetauscht. Die Berichte brachten übereinstimmend die Feststellung , daD die zentrale
Finanzor§anisati on eine Verstraffung der igesamten Parteiurganisatior
herbeigeLübrt hat. Da die Beitragssätze den Ei~~ommenstufen oftmals
nich~ angepaßt sind, werden einzelne Anträge der Revisi onskommissior
zu~ Uberprüfung zugeleitet werden . Den yon den Landesverbänden Sachsen und Sachsen-Anhalt gemachten Angaben , nach denen die statistischen Meldungen,_ die an die -Ahtlg. Organisation der Parteileitung
gegeben werden , nicht mit den tatsächlichen l'litgliedsziffern übereinstimmen, wird S p e r ' l in g naohgeh~n und Götting Bericht
erstatten.
d
eiterhin gibt Jentzsch~von Kenntni~, daß die Partei-Bildungsarbeit durch eine Sondermarke finanziert wird. rJit dem l.Januar 1952
werden neue Beitragsmarken ausgegeben, zum gleichen Zeitpunkt e ( ·
folgt der Einzug der augenblicklich geltenden Marken . Sämtliche 1
Rückstände·aus 1951 werden ab 1.1.1952 mit neuen Beitrags~ken
abgegolten .
Zusammenfassend teilt Jentzsoh mit, daß in der Sitzung der Schatzmeister 3 Beschlüsse zur Vorlage im PA gefafjt worden sind.
In diesem· Zusammenhang gibt Sperling Aufschluß über den · augenblicklichen Stand der Vorbereitung -der neuen Mitgliadsbliche~ ·
d) Unterausschuß für Hochschulfragen
·
Fisclier-umreißf-are-rn-dieser-Sifzung behandelt~n · ~ragen. Anwesend
waren alle Hochschulen außer Rostoo~c und Freiberg . Der bisherige
Vorsitzende Rüffer hat sein Amt niedergelegtt als neuer Vorsitzender ist iJirth gewählt worden. Auf die von seJ.ten des Ausschusses
dem Sekretariat gegenüber ausgesprochene Bitte, den -Landesverbänden nochmals mitzuteilen , daß die Hochschulgruppen den Charakter
von Ortsverbänden tragen sollen, wird bei Bearbeitung der neuen
Satzung eingegangen.
e) A:f:b~!_ t~g~eig~g_haft _st~~~l!9.he _y~!~~l~~gg
·. .
( ,
ITenenfges oerJ.clifef üDer UJ.e Tagung uer UnterkommJ.SSJ.On der Ar - /
bei tsgemeinschaft . Zu einem abschließenden Er.g ebnis über die Be soldung und Aufwandsentschädigung der Vahlangestellten ist es jedoch noch nicht gek ommen . G e h e n t g e s wird veranlassen,
daß die Unterkornmission nochmals zusammentritt, um anhand von konkreten Beispielen eine Vorlage für das Sekretariat und den PA aus zuarbeiten.
3.) Mohat der Deutsch-Sow·etischen Freundschaft
er or age v;ir grun sä z J.C zuges J.mm • Da die November-Nummer
von "Union teilt mit" im wesentlichen auf die Ergebnisse der Tagung
von lleißen abgestimmt ist, werden lediglich Dr. T o e p 1 i t z und
L e i s n e r je einen Artikel über· die Deutsch-Sowjetische Freundschaft füx diese Nummer schreiben.
Ergänzend schlägt Götting vor, daß

1 . im Freundschaftsmonat das .Jerk von Debray über einen Be such in der Sowjet-Union im Verlag Koehler & ~nelang er scheinen soll , ·
2 . Ylährend des Freundschaftsmonats im 11 Rüstzeug der Union"
ein Heft über die Grundla~en der Deut s ch- Sowjetischen
Freundschaft herauskommt (verantwortlich F i s c h e r ),
3 . während ·des Freundschaftsmonats eine Sitzung des Hauptvorstandes stattfindet .

I

4 . ) Richtlinien für die l .Pfarrerta un

Da die or age 1erzu n::t.c
rec zeit i g fertiggestellt werden könnte , verliest Gehentges das llanuskript von Leisner . Anhand der von
den Landesverbänden eingehenden Vorschläge werden die Teilnebner zusammengestellt, es kommen fUx die Arbeitsgemeinschaft zunächst 11 15 Personen in Fra~_e . Da s Sekretariat :erklärt sich grundsätzl ich mit
den. Richtlinien einverstanden . Eine Erv.reiterung der Arbeit sgemeinschaft durch Laienchristen soll in Aussicht genommen werden .

5 . ) Infornationsbriefe
Auf Vorsenlag von Dr .Desczyk wird beschlossen , diese Frage nach
·rörterung durch Sperling und Fischer in der nächsten Sekretariatssitzung zu besprechen .

6. ) Plan

fü:r die innei'betr"iebliche Schulun
Dem von Gehen ges un •::t.s cher vorgesc _ agenen Themenplan wird .
grundsätzlich zugestimmt .
·
Fischer gibt zur Kenntnis , daß künftighin Br auer die Presseschau
in jeder ib - Schulung halten wird .

7. ) Verschiedenes

a) Die fagesordnung für die'nächste Sitzm1g des Politischen Aus schusses wird festgelegt .
b) Auf die Frage von Sperling hinsichtlich der Vervrendung der
neuen Dienstsiegel wird fes t gelegt , daß nur die Landes- und
Kreisverbände zur Verwendung von Dienstsi egeln.,. berechtigt
$ind . S p e r 1 i n g wird gebeten , di es den ~andesv enän den durch ein L-Rundschreiben bekanntzugeben. Im übrigen wird er
lAnweisungen über den Gebrauch der Dienstsiegel für die Landesver ' bände erlassen .

Ende der

Sitz~g.l3 . 2o

Uhr .

Berlin , den 28 . 9.1951
Sch .

•

j

P r o t o k o 1 1
der C h e f r e d a k t e u r

K o n f e r e n z

am 2. Okt. 1951.

TRgesornnung:
1. InformRtionen über die politisr.he Situation.

2. Die Unionspresse und der Volkskammerappell.
3. Die TTnions -Presse im r•on.qt der rleut sch-sow j et i c; eben
Freundsc11 a ft.
4. Aussprache über Unio nskorrespondenten.
5. Aussprache über Lesergemeins'chaften.
6 • .verschiedenes.
Anwesende:
l. Herr Leisner (Pressestelle)
2. Herr Dr. Dörr (Neue Zeit)
3. Herr ll'uchs (upd)
4. Herr Rags eh (Union, Dresden)
5. llerr Dr. Reinhardt ( Demokrat, Schwerin)
6t..

7.

8. Herr KugleT (Märkische Union, Potsdam)
Befinn: 13.30 Uhr

zu

1.

Zu 2.

Ende: 16.00 Uhr

verwies Herr Leisner auf die Bonner Regierungs-Erklärung
mit den 14 Punkten des Bundeskanzler Dr. Adenauer als Antwort der westdeutschen Regierung zum Appell der Volkskammer vom 15.9. Dazu wurden keine weiteren Einzelheiten ausgeführt, da der Wortlaut durC'h die Rundfunkübertragung
allgemein bekannt '.'l!ar. Der Hauptaugenmerk der demokratischen
Presse aus der Adenauer Erklärung eine Verneinung des VK Angebotes zu erkennen, wurde scharf kritisiert. Es lässt
sich lediglich ein Ausweichen auf andere Gleise markieren
und verdeutlichen.
Überleitend zu Punkt 2 der TaGesordnung wurde als politische Aufgabe der gegenwärtigen Situation ein Nachweis
gefordert, dass .die Initiative für ein einheitliches Deutschland keinesfalls bei Adenauer liege (wie die bisherigen Geschehnisse zeigen), sonrlern einzig und allein unsere Sache
sei. Absahliessend führte Leisner ein Zitat von Otto Nuschke an : "Wer ein Spiel beginnt und die erste Karte auf den
Tisch wirft, muss den Mut haben, das Spiel zuende zu führen.
allerseits beanstandet, dass die Adeneuersehen 14 Punkte lediglich vom Vorwärts und nicht von weiteren P~esseor 
ganen, insbesondere den CDU-Zeitungen abgedruckt werden konnten. Es ist selbstverständlich, erklärte Unionsfreund Leisner

w~urde
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dass wir fre·udig und bewusst für die Regierungs-Erklärung
Gratewohl und den Appell der Volkskammer eintreten. Man
darf jedoch nicht überseh~n, dass es Kreise - gerade auch
in den Reihen unserer CDU - gibt, die nun Borgenluft zu
wittern glauben und auf eine aus dem Rahmen der sei therigen
Blockarbeit ausbrechendes CDU-Politik ab3ielen. Diesen reaktionären Elementen gilt es gerade jetzt mit verstärkter
Wachsamkeit zu begegnen . Ferner sei es Aufgabe der Presse,
dass wir keinen Irrtum aufkommen lassen, dass alle Dinge,
die wir mitgernacht und mitgedacht haben durch uns innerlich
und äusserlich vertreten werden; dass wir uns bekennen zu
dem, was wir taten und ke:i_nen Verrat am Christen-und Deutschtum üben.
In der Aussprache zu den Pulliden 1 und 2 führt Rags eh aus ,
dass er beim Amt f. Information in Dresden über die · schlechte Nachrichtcngebung Beschwerde geführt habe. Gleichzeitig
wurde auf die Rede des sächs . Ministerpräsidenten hingewie sen, der die Forderung aussprach, politische Zugeständnis se zu machen, da ein einheitliches Deutschland ohne weiteres
anders e-epri:igt sein würde, Als die De1-:.tsche Demokratische Republik .
Zur Problematik freier Wahlen wurde auf die ungeheuere Erschwernis der Union-Presse dnrch die be\vusste. Haltung der
zahlreichen rnarxist is eh orientierten Arbeit er.s chRften verwiesen . Die CDU wird so immer in der Minderheit bleiben.
Fuchs (upd) übte Kritik am Weissbuch ( unberechtigter Angriff auf Spiecker , da er auf eine politische Ebene mit Adenauer nicht gesetzt werden kann) .
Zu 3 . zur Themenstellung im Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft vom 7 . 11 . bis 5. 12 . wird auf die Redeskizze der Parteileitung verwiesen und der Anfangs - und Beendigungsanlass
(soz . Oktober - Revolution und Jahrestag der St alinischen Ver fassung) zur besonrt.eren Gestaltung empfohlen. Die Pressestel - ,/
le wird kein Material dazu herausgeben . Die Gesellschaft WU7~
de als nicht operative Körperschaft bezeichnet.
/./
Zu 4.*urde zurückgestelJt, da der vorgesehene Referent nicht anwesend war . Chefredakteur Reinhardt brachte das Thema Feuil leton zur Sprache und beklagte insbesondPre, dass an christl.
fundierten Unterhaltungsromanen ein ausserordentlicher Mangel bestünde .
Zu 5 . Auf Befragen nach bisher durchgeführt en Lesergemeinschaften
gab Herr Kugler, Märkische Union , bekannt , dass ·in Potsdam
diesbezügliche Veranstaltungen mit wenig Erfolg erprobt wur den .
zu 6.Die Meissner Tagung bringt die Festlegung der ideologischen
CDU-Linie , hat aber Erschwerungen durch die lokal ausgebro chene Maul - und Klauenseuche (bisher Versammlungssperre bis
15.10 . )
Die Neue Zeit erwahnte den verzögerten Berichtseingang und
beklagte sich, dass die Partei-Informationen oft erst durch
ADN bekRnnt werden .
Bedauert wurde , dass Postminister Burmeister die Neue Zeit
abbestellte .

Tagesordnung
der Sitzung des Erweiterten Sekretariats
vom 5. Oktober 1951

.......
1.
2.
3.
4.

---~_.,~--------,...-~-----

Politische Information.
~UJ .
Arbeitstagung der CDU in Meißen.
----Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft.
Verschiedenes
a) Oderbruch-Hilfs-Programm
_ b) Betreuung der Kurorte
ß) Auszeichnung zum Tag der Aktivisten
d) Diäten der Landtagsabgeordneten.

....

P r o t o k o 1 1
der Sitzung des erweiterten Sekretariats vom 5.0ktober

Tagesordnung:
1. Politische Information
1
2. Arbeitstagung in Maißen
3. Monat ··der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft
4. Verschiedenes
a)

Oderbruch~Hilfsprogramm

b)
c)
d)
e)
f)

Betreuung der Kurorte
Auszeichnungen zum Tag der Aktivisten
Diäten der Landtagsabgeordneten
Volkskammer-Appell
Abteilungen "Nationale Front" bei den Landessekreta•
riaten.

Anwesend~

Gtitting
Sperling
Parteileitung
Jentsch
Fischer
Schmidt
Kind
Kalb
Roesner
Schäfer
Stibbe
Zu 1) Gtitting schildert die AuswirkUng des Volkskammerappells in West=
deutachland und im Ausland und verweist auf die besondere Rolle
der CDU in der DDR. Im Rawnen unserer Erziehungsarbeit unter
unseren Ivli tgliedern ist im Augenblick besondere demokratische
Wachsamkeit und ideologische Klarheit notwendig. Gtitting macht
a~f die neue Arbeitsmethoden aufmerksam, beispie,lsweise auf
Selbstverpflichtungen innerhalb der Partei.
An der Aussprache beteiligten sich Kind,Roesner,Stibbe,Kalb
Schmidt.Sohäfer.u.a. werden folgende Fragen geklärt:
Form gesamtdeutscher Wahlen,
Kriegsdienstverweigerung
Oder Neiße~Grenze
Begriff der Freiheit
Den Geschäftsführenden Landesvorständen wird, empfohlen, des
öfteren gemeinsame Sitzungen mit den Kreisvorständen durchzu=
führen und dabei die Probleme der Arbeit des Kreisverbandes an
Ort und Stelle zu beraten. Für Mecklenburg gilt dieser Beschluß
vorbehaltlich der Klärung der Unstimmigkeiten innerhalb seines
GV.
- Die Landesse~retäre werden verpflichtet, im Zusammenhang mit dem
Monatsbericht einen konkreten Situationsbericht an die Partei•
leitung einzureichen
politischen
.

...
'•

..... ,.

Die Landessekretäre werden gebeten, in bestimmten Abständen Leit•
artikel für die " Neue Zeit " zu schreiben(Themenplan wird durch
die Pressestelle der Parteileitung aufgestellt.)
·
Fischer wird beauftragt, ein Rüstzeug über die Demokratie
herauszugeben ..
Zu 2) ·- sperling erläutert Zeitplan, Teilnehmerkreis,Einladungen,
Transport.
Schmidt gibt ergänzende organisatorische Hinweise. Die Landesverbände werden gebeten, die zur Verfügung stehenden Fahnen leihweise
an Dresden abzugeben. Wegen des Gottesdienstes am 21.104 soll
der Tagungsmappe eine Notiz beigefügt werdeno Die Plakate für die
Tagung werden an die Landessekretäre ausgegeben.
Die Organisationsleiter txaffea der Landesverbände treffen bis zum
18.10. , 11 Uhr , in Dresden eino
Zu 3) Die Vorlage wird ohne Änderung angenommen.
Die nächste .S itzung des erweiterten Sekretariats wird sich mit
Ergänzungsvorschlägen der Landesverbände befasseno
Dro Kolberg wird von Kalb für eine hauptamtliche Funktion bei der
Zentrall~itung der Gesellschaft für Deutsch~Sowjetische Freundschaft
vorgeschrgen; Personalunterlagen und Charakteristik werden
nachgereicht.
Zu 4a) Die von Kalb zur Sprache gebrachten Einwände gegen den Beschluß
der Sitzung vom 30•8• werden vom Generalsekretariat überprüft
werden.,
b) Die Landesverbände . reichen Vorschläge für die Betreuung der Kurorte
an die Parteileitung ein, damit diese einheitliche Richtliaien
erstellen kann.
c) Die Parteileitung wird den Landesverbänden von den Merkmalen
über die Ehrentitel und Auszeichnungen der DDR Kenntnis geben.
Die Landesverbände werden von sich aus laufend der Parteileitung
diesbezügliche Vorschläge machen.
d) Die Diätenabzüge der sächsischen LanAtagsabgeordneten werden von
DM 20.- auf DM. 40,w heraufgesetzt. Die Vizepräsidenten der Landtage
sollen ebenfalls einen höheren Betrag für die Parteischulung abgeben
....
Die Parteileitung wird die Möglichkeit überprüfen 9 die Abzüge
_)
1änderweise weiter zu staffeln.
.
e) Da die vom erweiterten Sekretariat am 18o9• beschlossene Aktion
"Solidarität mit verfolgten westdeutschen Friedenskämpfern " in
der vorgesehenennForm nicht durchführbar ist, sollen die Partei=freunde, die bereits derartige Selbstverpflichtungen eingegangen
sind, angesprochen werden, den Heimen des FDGB und der VS, die
westdeutschen Friedenskämpfer aufzunehmen, entsprechende Zuwendungen
zu geben•
f) Nach dem Vorbild der ·parteileitung wird bei den Landessekretariaten
die Abteilung "Nationale Front " aufgelöst,. Unsere Beteiligung am
Friedenskampf und unsere Mitarbeit in der Nationalen Front fallen
u~ter die Zuständigkeit der Hauptabteilungen Politik4
Berlin, den 8.10.1951
Fi/Sch<>

Vorlage zu Punkt 3.) der Sitzung des
Erweit. Sekretariats am 5.lo.l951.
Betr.: Monat der deutsoh-sowjetisohen Freundschaft.
Der Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft findet in diesem
Jahr in der Zeit vom 7.11.· bis zum 5.12.1951 statt. Das Hiel des
diesjährigen Freundschaftsmonats besteht in der weiteren Verbreitung
der Kenntnisse über die Friedenspolitik der Sowjetunion, der zunehmenden fwp&w Popularisierung sowjetischer Arbeitsmethoden in Industr
und Landwirtschaft sowie in einem noch eingehenderen Studium der
Sowjetwissenschaft und Sowjetkultur mit dem Zile der Befruchtung
unseres nationalen Kulturschaffens.
Arbeits- oder Koordinierungsausschüsse für den Freundschaftsmonat
werden in diesem Jahr nicht gegründet. Die Grundlage für die Durc4führung des Freundschaftsmonats bildet der organisatorische Apparat
der Nationalen Front; federführend ist die Gesellschaft für DeutschSowjetische Freundscnaft. Darüber hinaus ist der Freundschaftsmonat
jedoch eine Angelegenheit des ganzen deutschen Volkes und somit aller demokratischen Parteien und Organisationen.
Zur Vorbereitung und Unterstützung des Freundschaftsmonats beschlie
das Erweiterte Sekretariat der Parteileitung folgende Maßnahmen:
1. Das Thema für die Mitgliederversammlungen des Mon~ts Dezember
"Die Sowjetunion und die demokratischen Kräfte in' Deutschland"
wird auf den November verlegt.
Das Sekretariat wird zu diesem Thema eine Redeskizze für die
Parteigliederungen herausgeben.
2. Innerhalb unserer Partei wird die Werbung für die Gesellschaft
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft und die Bildung neuer Ortsund Betriebsgruppen der Gesellschaft durch CDU-Mitglieder im
Freundschaftsmonat stark vorangetrieben.
Nähere Richtlinien für die Landes- und Kreisverbände erläßt die
Hauptabteilung Organisation der Parteileitung.
3. Die Landes- und Kreisverbände arbeiten mit den Ausschüssen der
Nationalen Front und den Leitungen der Gesellschaft für DeutschSowjetische Freundschaft in der Zeit des Freundschaftsmonats besonders eng zusammen (Referentengestellung, Sichtwerbung, Einsatz
von ehrenamtlichen Instrukteuren bei der Vorbereitung besonderer
Kampagnen usw.).
·
4. Die Parteipresse steht weitgehend im Zeichen der deutsch-sowjetischen ::!-.rcm1~so· '""lt. ): e T __ ·J.o~rJc~ ~..:~-:· ~re tragen die Verantwortung für die Durchführung der von der Pressestelle der Parteileitung am 2.lo.51 gegebenen Anweisungen durch die Redaktionen
der Landeszeitungen.
5. In den innerbetrieblichen Schulungen der Landessekretariate findet der Gedanke der deutsch-sowjetischen Freundschaft weitestgehende Berücksichtig~.
6 .. Den Geschäftsführenden Landesvorständen wird empfohlen, diese
Richtlinien durQch Beschlüsse auf der Landesebene zu konkretisie
ren und zu Beginn des Freundschaftsmonats Entschließungen und Auf
rufe zu veragschieden.

- -.

P r o t o k o 1 1
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Anwesend:

Götting ,
Dr . Desczyk,
Jentzsch ,
Franke ,
Leisner ,
Sperling ,
Sefrin ,
Gehentges ,
Fischer ,
Fuchs ,
Friedrich ,
Dertinger ,
Ragsch. ,
Wirth ,

u

hr .

Ger al d
' Gerhard
Fritz
Werner
Willi
Albrecht

Max

Hans
Gerhard
(für Rübel)
"Neue Zeit"
Georg {zu Punkt 1)
Josef (als Gast)
Günter 6 ( ZEÜ t~ueise)
Entschuldigt fehlen:
Dr . Toeplitz
Rübel .

1 . ) Politische Information

.Götting bericht et über den Volkskammerappell vom lo . Oktober und
schlägt in die s em Zusammenhang vor , auf die #est-CDU anläßlich
ihres Bundesparteitages in geeigneter Weise von Meißen aus einzuwirken .
Nach Beratung mit Minister Dertinger wird beschlossen , Herrn
Nuschke zu bitten, im Rabmen der Eröffnung srede der tieißner Tagung einen Aufruf an die christlichen Demokraten Westd~ut schlands
zu richten. L e i s n e r wird die Vora.rbei ten für c1ie Fertigstellung des Aufruf es leisten .
L e i s n e r
und F i s c h e r sollen gemeinsam einen Artikel über die nächsten Aufgaben der Par tei für Götting zusammenstellen.
·

2 . ) Beschlußkontrolle
a) Politischer Aus schuß
UöHJ:ng- Införiiiier=&-aie ~atglieder des Sekretariats von dem
Inhalt der Sitzung des Politischen Aussc~usses; gleichzeitig
teilt er mit , daß in der letzten Sitzung des National rates
festgelegt wurde , daß nur der Hauptvorstand der Partei Mandatsvor sc hläge für die Volkskammer einreichen kann . Ohne öffentliche Versammltu1g ist eine Nachwahl in die Volkskammer
oder in den Landtag nicht möglich.
In der Frage des Kuratoriums ist beschlo ssen worden , daß
sämtliche vorhandenen Spendenmarken f'ür die Bildungsarbeit
von diesem zu übernehmen sind; Verstöße seitens der Landesverbände werden streng geahndet . Im übrigen viird f estge- ·
s tellt , daß das Kuratorium selbs t nicht beschlußfähig ist ,
sondern Anträge beim Politischen Ausschuß zur Beschlußfassung einbringen muß .
~I ei terl-1in bericht et Götting von der Beschnerde des Landesverbandes Sachsen-Anhalt üb er nicht genügende Information der
Landeszeitungen über wi chtige Partei - VerlautbarQngen und bitte·!i L e i s n e r , ki.inftighin von der Pressestelle aus die
·Redakt ionen der Landeszei tuneßll fernschriftlich auf rvichtige

ADN-Meldungen aufmerksam zu machen.
Fischer erinnert an die Angelegenheit Volkskammermandat
Sarter· - 'Kind.
b) Erweitertes Sekretariat
Fisclier- '6ericfife:C- ü5er- die Ergebnisse der, Sitzung. des Ji)rvreiterten Sekretariats , die am 5 . lo . l951 ~n Dresden stattgefunden hat .
c) Kuratorium für die Eildunesarbeit
·
jen~zscn-giof-einen~Ooero~icK-Üoer die ZusammensetzlliLg und
die Aufg._.ben des Kuratoriums für die Bildungsarbeit und die
in seiner ersten Sitzung behandelten Fragen .
4 . ) Arbeitstagm Meißen
·
Sperling g~ ericht über den augenblicklichen Stand der Te ~
nahmeerklärung@n für neißen; durch hinzugekommene Einladungen
ist der Stand auf 48o gelangt . Weiterhin teilt er mit , daß er
ab I ontag , d . 15 . lo ., seinen Dienstbetrieb nach Dresden verlagern wird , um die noch notYJendigen Vorarbeiten an Ort und Stel le zu leisten. J e n t z s c h wird gebeten , in Zusammenarbeit
mit Sperling für den reihungslosen Ablauf beim Transport der
westdeutschen und ausländischen Gäste von Berlin nach vieißen
zu sorgen und zu..r Lösung dieser Frage r.Iarzak mit einzuschalten .
Es wird festgelegt , daß bei J.\ .itnabme von Anßehörigen diese hinsichtlich der Unterbringung nicht mit von uns berücksichtigt
'-': erden" köru1en .
.
Uir t h wird gebeten , die Betreuung der ausländischen Gäste
zusammen mit ·~arning zu übernehmen .
'
J:Ds wird beschlossen, daß 2 Redaktionskräfte für das in tdeißen
zu errichtende Pressebüro von der Union Dresden gestellt werden . Friedrich '.':ird gebeten , mit nach Iv.ei~en zu f ahren und
sich dem Pressebüro ebenfalls zur Verfügung zu halten .
F r a n k e wird gebeten , für die Aufstellung eines gut ausgeschmückten Literatur-Standes am '.Cagung sort zu sorgen .
Pressefotografen und Stenografen wird der Landesverb and Sach sen bz\.r. die "Union" stellen .
·
R a g s c h -vtird gebeten , für die Presse e men Leitartikel
über Meißen zu schreiben .

5. ) Plan für "Rüstzeug der Uniontt

Die Vorlage wird gebilligt rmd auf Vorschlag von Sefrin durch
das :tüstzeug "Die CDU rmd das Handwerk" , auf Vorschlag von
Jentzsch durch ein Rüstzeug über die schaffende lntelligenz
ergänzt.
F i s c h e r und G e h e n t g e s werden in diesem Zusammenhang gebeten , vom Gründu_ngse.ufruf der Partei an alle •:· ichtigen Doku~ente zusammenzustellen und als Buch herauszu 0 eben .

6 . ) Pressestelle

R!9_gt!!n!~!!-_f~ L~~~Et.:i~~~~~~9_g~!!~~ .:
"
Der Vorlage von-:Lelsner w·lra unter Abanderung des Begrifis
"Ric htlinientt in "Anregrmgen" zugestimmt und dieser gebe ten , nunmehr cias Erforderliche zu vei·anlassen.
b) rüi-tarbei t der Landessekretäre in der "NZ"
Die- Vörie.'ge- nierzü-wirö.- ID.Soi'ern- äogeänaert , als für die 'l 'hemenstellung "Der Einsatz der union für die DGut r: ch- Sowjetische Freundscha _t ' Kalb und iür 'Die Unionsarbeit im Raume
der .1irtschaft 11 Sefrin eingesetzt ·. erden . Schäfer soll über

a)

die Mitarbeit der .Jerktätigen in der Union s chreiben .
c) ;2 . Seite u:Neue Zeitn (Plan)
.F'riedrich gibt den Plan der nächsten Zeit für die 3 . Seit e
bekannt und berichtet von den Schwierigkeiten , die dabei
auftauchen . Die vorgesehenen 'l'hemen \7i.rcl er nochmals mit
Götting durchsprechen.
Im übrigen teilt Friedrich mit , daß der von Schaper augestellte Arbeitsnle.n in den nächs cen 'ragen Götting zugehen
n irdo
Politischen Ausschusses
Die 'fagesor~ung, fur <lie Sibzung Cfes PAwird festgelegt und
Dr . D e s c z y k gebeten , die l'Jitglieder des PA nochmals
schriftlich auf den früheren Sitzungsbeginn hinzuvreisen .

7 . )Vorbereitun~des

8 . )Verschiedenes u
a) ~ämtl~che nterlagen , die evtl . für die Amnest1e in Frage
kennen , werden heute noch zusamm.enc_,e f tell t und dem Sekretariat Nu r~ chke - Herrn - ~·reund - überm.it ·velt .
b) JenUßch schneidet di~ Frage der kürzlich stattgefundenen
Kartoffelaktion an . Sie wird auf Vorschlag von Götting als
erledigt betrachte·IJ. - Zukünftig werden aus Anlaß v on
Staatsfeiertagen regelmäßig kurze Betriebsversammlungen
durchgeführt.
c) Sefri.n gibt Mitteilung , daß das Mitglied uns erer Part e i
Ott o Kalb , ~P~liP:~; , von der Lande sfinanzdirektion Erfurt
beauftragt ist , neue Steuertabellen für das Handwerk.
zu erstellen, . ferner Vorsc hläge für eine Normativb es~eue 
rung der Landwirtschaft auszuarbeiten .
d) Die Anregung von .!J'ischer hinsichtlich eines einheitlichen
Arbeitsvertrages wird J e n t z s c h zur Überprüfung
übertragen .
Berlin , den 13. lo . l951
Sch.

Vorlage zu Pßnkt 5o) der Sitzung
des Sekretariats vom l2.lo.51
Plan für

11

.tiüs"c zeug der Union".

Warum CDU?
Fischer
(seEntwurf von Brandenburg)
Christlicher Realismus
Dro Desczyk
Soziale Bestrebungen des Christentums
im Verlauf der Geschichte
Bredendiek
Demokratie - Gestern und Heute
Fischer
Wie steht der Christ zur SowjetuniouT
Fischer
Erlebnisse in der .Sowjetunion
Zusammenstellg.Fischer
Die DDR und ihre fortschrittlichen Gesetze
sefrin
Christliche Friedenskämpfer in aller ':Telt
Wirth
Ragsch (Sonderdruck
6 Jahre CDU
aus upd)
Fischer
Die Bedeutung der Schulung
Die CDU und der Handel
Zusammenstllg.Sefrin

Tagesordnung
der Sekretariatssitzung vom 12 olo . 51
1. Politische Information
Götting --Nl=
l...t. .
2o Beschlußkontrolle
Fischer
3. Bericht über Sit-zungen
a) Politische~ Aussch~ill
Götting
b) Erweitert. 0 ekretariat
Fischer
c) Kuratorium für die Bildungsarbeit
Jentzsch
4. Arbeitstagung Meißen
Fischer
5o Plan für "Rüstzeug der Union"
6. Pressestelle
a) Richtlinien für Lesergemeinschaften
Leisner
b) Mitarbeit der Landessekretäre in der "NZ" Lei sner
Friedri ch
c) 3. Seite "Neue Zeit" (Plan)
Dr . Desc zyk
7. Vorbereitung des Politischen Aussch.
Bo Verschiedenes.
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im ~l.I'"bei tsiüo..n clor urtei vorgesehen , haben clie
.... oU. '::-cionen si:.ilrrclicher Unionszeitungen clic Verpflichtung ,
Lesergeraeinscha:J;.'ten zu bi1 'on. Für diese · esergemeinschaften
uo:r ·en fo1~_;Gnae Ar1)eitsrichtlinien o.ufc;estcl1·t t
l),n~oits

1 . ) Die Bildune der Lesersemeinscho.ft orfo1 0 t auf dem :ege über
:.UeseJ.:·versunmlt.u1c;en s die durch di c Eedal;::tionen in Zusa!illrrena;r.."'be·· t üit <lo:c züst.. die:;cn . . ar-ceiz.;lied.erung einberui:'eri \'!er den .
2 . ) Die Leserce:rneinscha:ften umfassen nicht nur Unionsuitg1ieder

sone.ern vor al1e:1 parteilose l.Jcoor cler Unionspresue .

3. ). Die LeseJ.."geneinschD.:ft; :l:onstituiort sich nc.ch ..• üc;lichkeit in

cler ersten Leser·versaJ.:::,::n.lung dadurch , dass ein Vors..:. tzencler
i..Ulcl einice \iOi tere ~eser zu seiner UnterstützunG clie .Leitung
der eser._:o1.e:Lnschaft über·nellc'TI.en o

LJ. • )

Die Lesergemeinschaft konunt in möglichst regelmüssi ser :r.olge
zu ~esprec~li...m..;;en zusar.11:1en, an denen !.1it glieder cler Redul-rtionen ,
larteifunktiontire und Unionslcorres::pondent en tei1nelunen .

5 . ) In den Zusammenkünften clor Lcser·gemeinscho.ft Hird über den

In.nal t der Zeituns kritisch e:esprochen , uerden vor s chl i:ige zu
seiner Verbesserun'-' er>.7ar·tet und werden schliesslic~1. I..ass.P-<.'1..hillen erörtert, die der ~r-..witorune; ·des Leserkrei ses der
Zeituns dienen 1\:önnen .

6 . ) .Jie
itL:: an Inhalt und Form dor Zeit-une soll sich auf alle
'J.1 eile cler Zei tune; einsc~11ie sslich des .Anze isentoiles erstre~t.:
:-cen.

7 . ) "-Jor allem. soll clie Lesergemeinschaft aber

clar .. ber hinaus . . eä.alccion und Jo.rtei , ünsche oder Beschuerden aus dem oserkreis
in offener msspracl.JG ni.:her bringen.

8 . ) Jie Leser e::neinocha:f.'-li veranstaltet von Zeit zu Zeit .Ausspruc11Cabende 1. it beotiimntem Thema zu denen auch so l che Leser ein.ela ~en v/erden , die sic~l nicht c.n der eserßeneiuscha:L·t beteilit.?en.

Die ....edal::tiou e.r-,Jo..rtet o.:us den l.J:'beitsere;ebnissen a l ler e serGomeinscho.ften ihres ~.)ereic:i10s Richtlinien ·\tr: die T>beit
der Unionspresse , .ti.Ylre:::,un;;;en und Verbesserunc;svorschlUr;o , die
ü.ber clic . . ~essestel1c bei der :.auptge s chü:ftsstelle u1lon .ed.u ~tionen Z1.J.c;"i.l c·ig gemach·ti uerden .

11. o:::t . 1951

V o r 1 a g e
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für die Gelcretariat'ssitzunß

am 12 . ül'::tober 1951

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

Qemi;es der selbstveryflichtuns der andosse::reti.ire e.uf der erv.reitertoni c,e"'Xeto.riatssitz.uns .::!.r:l. 5 . o:,.to-.::ler in resden , bcschlies:...t
s ...,G:::cetO.J.:""lat:
L,) Lümtl..i..chc La:ndosse':retfu·e \-1crden verpflichtet , zu einen bestLmton r::crmin einen liin;;eren .Aufsatz für die 3. Leite der

''l:euen Zcita

z1..1. ve:-cfa~sen .

2.) Diese .AufsC..tze =t:issen zu~n Ziel ::L.ben, in offener . .\i... itik und
.... elbstl<..ritLc e.uf l.iüngel der Fa:...'teim"beit hinzuueisen und .ie ·e
zu ihrer Ve:r'besserung zu zoic;en .

3 . ) :·~achdem <ler erste I".uf'satz tos ±b.mlesse . .cretärs Sachsen bereits
ein:::;e~a:.1c;en is-c, vmrden den übrie.;cn Lanclessel:retiiren f ol gende

Themen ßOstellt :
a)

b)

·'.Jie Be<leutun..; <icr Leissner Tasuns flir die
opperative . ~. ·rteiarbeit . "
andonburei:
11 l.Jer ~insatz der Union für die DeutschSowjetischo :!J"'reundscbaft. 11

c) :Gandessekretär .."ecklenourg:
1 ':Uie Union'-;arbeit auf
dem ando."
d) .Lan<lesse' etär Thüringen:.
nDie Unionsarbeit im. Haum.e der .Jirtschaft.n
e) Landossekreti...D...,· "Rerl:i.n:

P r o t o k o 1 1
der Sitzung des Erweiterten Sekretariats

- ~----
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-·-------------------~om

26.lo.l951

Anwesend waren:

Nuschke (zeitweise)
Götting
Dr. Toeplitz (z·eitvreise)
H.übel
Gehentges
Sperling
Jentzsch
Fischer .
Fuchs
Friedrich
Franke
Schäfer
Kind
Rösner
Stibbe
Schmidt
Kalb
Fiedler
'

Entschuldigt fehlten:

Dr. Desczyk
Sefrin
Leisner

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.

Politische Information
Auswertung und Analyse der Arbeitstagung von Meißen
Vorbereitung der Sitzung des Hauptvorstandes am 5./6.1
Verschiedenes
-,..... ..... ,...

Zu 1.) gab der 1. Vorsitzende einen Überblick über die politische
Lage und berichtete über die Erfahrungen seines Aufenthaltes in der
CSR anläßlich . des Regierungsbesuches des Staatspräsident.e n.
Zu 2~ gab G ö t t i n g eine Analyse der jdeologischen Bedeutung
aer ~eitstagung von Meißen.
An der Aussprache beteiligten sich F i s c h e r , S c h ä f e r ,
K a 1 b , S t i b b e
R ö s n e r , Dr. T o e p 1 i t z • Besonders wurde herausgestellt, daß die ideologischen Diskussionen auf
keinen Fall die politische Schlagkraft der Partei lähmen dürfe, sondern in jedem Falle mit den praktischen Aufgaben der Partei im Kampf
um Frieden und Einheit verbunden werdeti müssen.

Es wurde beschlossen, in die Broschüre über die Tagung die drei grun<
legenden Referate und die 22 Thesen, ggf. auch Zwischentexte zur
Ableitung der Thesen aufzunehmen.
Im übrigen wurden die als Anlage beigefügten Beschlüsse über die Aus ;
wertung der Meißener Tagung gefaßt. Mit dem Abfaljen der Pressekornmantara wurde F i s c h e r , mit der Anfertigung der Redeskizze
Dr. D e s c z y k beauftragt. Alle CDU-Zeitungen sollen zu einer
breiten Diskusmon in der Parteipresse auffordern; wichtige Diskus- 2-

-2-

sionsbeiträge sollen der Parteileitung zugeleitet Q~d ggf~ für die
Arbeit des Wissenschaftlichen Arbeitskreises ausgewertet werden.
S .P e r 1 i n g gab eine Analyse des organisatorischen Ablaufes der
Tagung und zeigte vornehmlich eine Reihe von Schwächen in der vorbereitenden Arbeit des Landesverbandes Sachsen auf •
An der Aussprache beteiligten sich hierüber F r a n k e 1 G ö t t i n g , K a 1 b und S c h ä f e r •
Auf Vorschlag von G ö t t i n g wurde beschlossen, dem Chefredakteur der nUnion"t Josef Rags c h , einen strengen Verweis zu erteilen, weil er ~hn betreffende Beschlüsse des Sekretariats der Parteileitung nicht durchge~ührt und damit äußerst leichtfertig das Ansehen der Par tei in der Offentlichkeit geschädigt 1:'l..at. Weitere Fragen der organisatorischen Vorbereitung und Durchführung der Tagung
werden Gegenstand von Beratungen des Politischen Ausschusses sein~
Der Vorschlag von S p e r 1 i n g , bei künftigen Veranstaltungen
ähnl~chen Charalcters eine vorbereitende Kommission, bestehend aus
dem Leiter der HA Organisation, dem Leiter der HA Verwaltung und dem
Geschäftsführar der· UVG, einzusetzen, wurde gebilligt.
1

Zu 3.) Wie G ö t t in g bekanntgab, wird sich die Sitzung des
liauptvorstandes am 5. und 6.11 mit der gesamtdeutschen Frage, dem
Monat der deutsch-sowjetischen Freundsch~ft, der Auswertung der Meißener Tagung und den Aufgaben unserer Mitglieder beschäftigen. Der
Hauptvorstand wird über Vorlagen betreffend die Herausgabe einer B~
bliothek fortschrittlicher Christen, die Vereinheitlichung der Schulungsarbeit und Einfürhung eines Parteilehrjahres sowie die Arbeit
des Wissenschaftlichen Arbeitskreises und seiner Zirkel Beschluß-fassen.
Diese Sitzung des Hauptvorstandes soll anschließend in Sitzungen der
Landes-. und Kreisvorstände ausgewertet werden.
Zu 4.) a) Monat der deutsh-sowjetischen Freundschaft.•
F i s o h e r teilte die Namen der von der Parteileitung benannten
Referenten für den Freundschaftsmonat mit und erinnerte an die Ein~
reichung der Arbeitspläne der Landesverbände zum Freundschaftsmonat.
In diesem Zusammenhang berichtete G ö t t i n g über die Einstel lung des Ufr. Dr. A 1 i s c h als Referent für kirchliche Angelegenheiten bei der Zentralleitung der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft.
'b ) Handwenk:erkommission und Deutsche Handelszentralen.

G e h e n t g e s erbat die beschleunigte Herreichung von personalVorschlägen der Landesverbände für die Besetzung von Funktionen
in der im Aufbau begriffenen Handwerkerkommission der DDR sowie in
den neu zu gründenden Deutschen Handelszentralen•
le~

Satzung.
S p e r 1 in g . wurde beauftragt, im Zusammenwirken mit der Satzungskommission bis zum 15.11. den Entwurf einer neuer Satzung zur
Beratung vorzulegen.
c~

d) Arbeitsplan I. Halbjahr 1952.
Die nächste Sitzung des Erweiterten Sekretariats wird sich mit dem
Entvrurf des Arbeitsplanes der Gesamtpextei für das I. Halbjahr 1952
beschäftigen.
_ 3 -

[_/
- 3-

e) Mandatswechsel.
G ö t t i n g machte Mitteilung von einem Beschluß des Präsidiums
des Nationalrats, demzufolge das Präsidium des Nationalrats zukünftig über Mandatswechsel in der Volkskammer, Länderkammer und :in den
Landtagen auf Vorschlag der jeweiligen Führungsgremien der Parteien
bzw. Organisationen nach erfolgter Vorstellung der Kandidaten in
einer öffentlichen v.ählerversammlung Beschluß faßt. Durch sorgfältigste Auswahl der Kandidaten muß dem häufigen Mandatswechsel weitestgehend vorgebe~· werden.
f) Kreissekretäre.
Da der La.ndesverba!hd BrE~..ndenburg auf Grund einer !Ai tt.eilung des
Landesvorsitzenden in aller Kürze 16 Kreissekretäre auswechseln
muß, werden alle Landessekretäre aufgefordert, dem Landesverband
Brandenburg nach Kräften zu helfen. Der Landesverband Sachsen wird
4, der Landesverband Mecklenburg 2 geeig.aete Kreissekretäre für
Brandenburg zur Verfügung stellen.
g) Finanzierung der Schulungsarbeit.
J e n t z s c h wird dem Politischen Ausschuß den Entwurf eines Beschlusses uöer die Höhe der Uiätenabzüge der Landtagsvizepräsidenten vorlegen.
Im Zusammenhang mit deyr Einführung des Bildungsgroschens soll die
gesamte Unionspresse~u~~ätze über die_ Notwendigkeit der Schulungsarbeit veröffentlichen.
G ö t t i n g macht nochmals darauf aufmerksam, daß sämtliche Einnahmen aus der sächsischen "Aktion Friedersdorf" zentral vom Kuratorium für die Bildungsarbeit verwaltet werden.

Beginn der Sitzung:
Ende der Sitzung : .

12.oo Uhr,
16.oo Ubr.

Berlin, den 29.lo.l951
Fi;'\Va ..

26 . lo . l951
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T a g e s o r d n u n g
der Sitzung des Erweiterten Sekretariats der
Parteileitung vom 26.lo.1951
~---~------------------

-

1. Politische Information

Auswertung und Analyse der Arbeitstagung von Meißen

-' · Vorbereitung
.

der Sitzung des Hauptvorstandes am 5.u.6 . 11.51

"'
-="'Verschiedenes
a) Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft
(Fischer)
b) Handwerkerkommission - Deutsche Handelszentralen

P r .o t o k o 1 1
der 33.Sitzung des Sekretariats a.m Freitag, d. ZI.l.1951, ' lo Uhr.
Anwesend:

Götting
.T'ö pfitz,
Dr.Desczyk,
Fra~e 1
FriedrJ.ch,
Fuchs,
Jentzsch,
Rübel,
Leisner,
Sperling 1.
JablonskJ.,
Fischer,
Brauerl

e"

.

Gerald
Heinrich
Gerhard .

·
(Neue Zeit)
Otto-Hartmut
Fritz
Walter
Willi
Albrecht (zeitweise)
Joachim (zeitweise)
Gerha.rd
Helmut
Entschuldigt fehlt:
Sefrin,
(Dienstreise).
W ern~r

>

1.)

von Ufr. B r a u e r
GÖ ting egrüßt Ufr.Brauer und hebt hervor, daß dieser sich bei/ der
Verteilung der 14 Fragen von Otto Nuschke in Westberlin sehr gut bewährt hat. Das Sekretariat dankt Ufr.Brauer für sein tapferes Verhalten auch während der Haftzeit in Westberlin und überreicht ihm
zur Wiederherstellung seiner vollen Arbeitskraft eine Intelligenz~arte und sichert einen Erholungsurlaub in W
eimar zu. Brauer verleiht seinem Dank Ausdruck in der Erklärung, dies als Verpflichtung
anzusehen, auch weiterhin seine ganze Kraft für die Arbeit der Partei eihzusetzen.
,

Befrüßun~

Politische Informat.ion
GÖtting stellt als wichtigste p.ol.itische Aktion augenblicklich die
Verabschiedung des Gesetzes zum Fünfjahreplan heraus und hebt das
Referat von Ganter-Gilmans vor der Volkskammer dabei besonders hervor • .Götting bedauert, daß die nNeue Zei tn ni'cht i mstande war, die
wirksamen Ausführungen von Ganter-Gilm~ns zu veröffentlichen, sondern sich auf die Berichterstattung von w enig~r wicrhtrgen Punkten
beschränkte. Attf Vorachlag von Götting und ~· ! o~lite~iPd F~se~
beauftragt die 11 1\Je.ue Zei t 11 davon-z.u-verstän i.gen, daß diese Berichterstattung keinesf~s-aeil Ansprüchen der Partei Genüge geleistet hat ~und-i-n-ztikunft bei ähnlichen Ge.legenheiten dafür Sorge zu-t gen ist, daß ~in verantwortlicher Redakteur zu den Volks~rsit~ungen entsandt wir d. Be#dieser Gelegenheit erwähnt Dr.
Toeplitz die schlechte Berichter stattung des Zentralorgans Uber
sein Referat· vor der Tagung des Berliner Ausschusses der Nationalen Front.
Götting berichtet weiter über die heutige .Erklärung des Ministerpräside.nten Grotewohl zur· Frage der Herbeiführung der deutschen
Einheit vor der Volkskammer und teilt mit, daß Dr.Lobedanz die
. Erklärung der CDU-Frak:tion verlesen wird.

3.) Wissenschaftlicher Arbeitskreis

GÖtting betont nochmals die Notwendigkeit der Tätigkeit des Ar- •
peitszirkels. Es besteht Einmütigkeit darüber, daß die in der Vorlage aufgezeichneten 6 Arbeitsgebiete ausreichend sind. Es w.i rd
beschlossen, daß zur Unterstützung von Dr.Desczyk Bredendiek zu
den anleitenden Arbeiten herangezogen werden soll. Diese Regelung
tritt ·ab l.Januar 1952 in Kraft; Bredendiek hat sein Einverständnis hierzu bereits erklärt. Für die 6 Arbeitskreise werden die Mitarbeiter bestimmt. Die Federführung übernehmen folgende Unionsfreunde:

Naturwissenschaften
Ufr. S c h ö p f
Gese-llschaftswissenschaft
Ufr.lf a s c h e r
Geschichtswissenschaft
Ufr. B P e Ei
·~
Pädagogik
Ufr:g..W e i ß h u h n
5. Kunst und Literatur
trfr. F a en s e n
6. Theologie u.Relig.-Gescn.
Ufr. N 8: U ·n d o .r f.
Auf Vorschlag von Dr. Desczyk wird die ·l.Besprechung dieses Personenkreises am Freitag , d. 9.11.1951, 13 Uhr, stattfinden und
die Tagesordnung hierfür fest~elegt. Die ,beiden Ergänzungsvor. achläge von Fischer hinsichtl~ch des Mitarbe~terkreises werden
angenommen und Dr. D e s c z y k beauftra~t, sich mit Pfarrer
, Rutenborn wegen dessen Beteiligung in Verb2ndung zu setzen.
1.
2.
3~ ·
4.

Hauptvorstand
, .
Die EntwUrfe der für die einzelnen Refer~te vorgesehenen Entschliessungen und Beschlüsse werden verlesen und ~tellenweise abgeändert.
t: F i s c her wird beauftragt, die abgeändarten Vorlagen vervielV fältigen zu lassen. F i s . c her wird gebeten, die verschiedenen
Formen der ideologischen Publikationen der Partei zusammenzustelr
"len.
'
. '
F r a n k e wird gebeten, einen Vorschlag über die tec~sche Adsgestaltung d~r ßücherreihe fortschrittlicher Christen -einzureichen.
J e n t z s c h wird gebe t en , an der Sit zm~g des literarischen
Beirats teilzunehmen..
·
·
F. i s c· h e r wird gebeten eine Liste des für das Zwö lfmonatestudium in Frage kommenden Teilnehmerkreises anzufertigen. F i s c h ex
wird weiter4fn ~it der Ausarbeitung des Entwurfs einer Entschlies·sung für den Hauptvorstand über di e Erste l lu:~g des Bericht es über
die bisherige Erfüllung des II.Halbjahrplanes und die Aufstellung ·
des I.Halbjahrplanes 1952 beauftragt~ Gleichzeitig wird er gebeten,
eine HV -Vorlage für di_e Ausschlüsse vpn Mehnert \lnd Frubner, Sachsen, zusammenzustellen.
·
, 1 J e n t z s o h wird gebeten, die Vorlage für das Kuratorium auszuarbeiten. Die Entschließung zum Monat der Deutsoh-Sowejtisohen
Freundschaft wird Dr. T o e p 1 i t z zur Durchsicht b s zum
3 ~11.-1951, lo Uhr, übergeben. Die Losung für die Sitzung des Ha~ tvorstandes, wird festgelegt. ·
()
Die Abtlg. Organisationwird gebeten, in Zusammenarbeit mit
Jen t z s c h die Mappen für ·die Teilnehmer · der Sitzung zusammenzustellen. F i s o h e r wird mit der Fertigstellung eines
Zeitplanes für Götting beauftragt.
'

4.)

I

,
Götting beriohe, daß der PA auf Vrr schlag von Dertinger eine
Wirtschaftstagung in Zusammenhang mit der Sitz-ung der Ministerkonferenz am 13.11.1951 einberufen hat. Das Referat für diese Sitzung
wird Ganter-Gilmans übernehmen. Anläßlioh dieser Tagung soll die
endgültige Konstituierung des wirtschaftspolitischen Ausschusses
stattfinden. Die Liste der Teilnehmer dieser Tagung werden R ü b e 1 und G 6 h e n t g e s zusammenstellen und Götting überreichen.
.
Gleichzeitig wird festgelegt; daß die nächste Taguijg des Landwirtsohaftsausschusses am 14.November 1951 stattfinden soll.
Wirtschaftstag~

1

6.)

'

Verschiedenes ,
a) Fis,c her berichtet über die Ergebnis·se der' Sekretariatssitzung
vom 12.lo.l951. Die Beschlüsse über die Arbeitstagung in Maissen sind im allgemeinen als erf ül lt anzusehen bis auf die Be-.

schlüsse hinsichtlich der Aufgaben von Ragsch, dem seitens des Sekretariats ein schriftlicher Verv1eis erteilt wird.
b) Dr. D e s o z y k wird gebeten, ein Sohreiben an die Sowjetische
Kontroll~ommission anläßlich der 34. ~iederkehr des Tages der Sozia. listischen Oktoberrevolution fii.r den P.A zu entwerfen·.
o) Götting erinnert an den seinerzeitigen Beschluß des Sekretariats,
wonach nur die Hauptabteilungsleiter bzw. Dr. Desozyk und Rübel
zeichnungsberechtigt sind und alle anderen Briefe nur nach Gegenzeichnung der Vorgenannten abgefertigt werden dürfen. Eine entsprechende Dienstanweisung an die Referenten wird in Umlauf gegeben.
d) J e n t z s c h wird gebeten, 2 Umlaufmappen für alle wichtigen
Bekanntmachungen im Hause anzulegen.
e) Die Frage des Inhalts der Informationsbriefe wird erörtert und dabei festgelegt, daß auch hier in Zt~unft die Unterschriftenregelung
einheitlich erfolgen soll. Nach Möglichkeit wird Dr. D e s c z y k
die Vorbesprechungen bei -der Herausgabe der Briefe wieder einführen.
f) Götting bemängelt das unregelmäßige Erscheinen des upd in letzter
Zeit und bittet Fuchs, dafür Sorge zu tragen, daß die Adressenlisten für den Versand des upd zukünftig unter Verschluß gev~lten werden. R ü b e 1 wird gebeten1 über die finanziellen Fragen hi nsi cht1lich des upd mit dem Nationalrat
zu verhandeln.
g) Es wird beschlossen, daß die Schriftenreihe des Union-Verlages " We~e
in die neue Zeit " weiter fortgesetzt wird .. Es wird ertvogen, für . fleJ.hnaohten eine Sondernummer von "Union teilt mit" mit literarischem Inhalt herauszugeben.
h) Auf Anfrage von Dr. Desczyk wird beschlossen daß die Broschüre über
die Arbeitstagung in Meißen nunmehr unverzüglich herausgebracht wird :
Der abschließende Artikel von Götting in der "Neuen Zeit" soll dem '
Vorwort zugrundegelegt werden.
i) Götting gibt den Mitgliedern des Sekretariats davon Kenntnis, daß
Roeder von seinen Aufgaben bei der Parteileitung entbunden und dafür Fiedler CLandesverband Brandenburg) vorerst 1 Monat probeweise
des s en Aufgaben übernehmen wird.
k) Götting gibt davon Kenntnis, daß ab 15.11.1951 die organisator is che
und technische Leitung der Presseabteilung von Kuß übernommen wird.
Leisner wird sich zukünftig auf die ideologische Pressearbeit und
die Verbindung zum Rundfunk konzentrieren.
1)/ J e n t z s c h wird gebeten, von I\IIarzak eine Anweisung über die
Pflege der Kraft f ahrzeuge der Partei ausarbeiten zu lassen.
m) Götting verliest den Vorsahlag der Redaktionskonferenz der HNeuen
Zeit" an der ideologischen Diskussion über die Thesen des ohristli- ·
chen Realismus. Der Vors chlag wird begrüßt und gebilligt.
n) 1 L e i s n e r wird gebeten, interessierte Geistliche über di e El~g e b
ni sse .der .trbeitstagung von Meißen unter Beifügung der 22 Thesen zu
unterrichten und mit ihnen .in Verbindung zu bleiben . o) Herr Dr . D e s o z y k wird gebeten, die Redeskizze über die Ta' gung von :Meißen für Monat Dezember 1951 auszuarbeiten.
Berlin, den 3.11.1951
Soh.

T
a g e s ~-.r d n u , n g•
es
~

die Sekretariatssitzung am Freitag, d.

·1.) Begrüßung von Ufr. B r a u e r

2.) Politische Information
3.) Wissenschaftlicher Arbeitskreis

4.) Hauptvorstand
5.) ~irtschaftstagung
6.) Verschiedenes
Berlin, den. 1.11.1951
•

2~11.1951,

lo. Uhr.

Be r i o h t i g u n g
des 33 •.Sekretariatsprotokollsvom 3;11~1951.
2) der Tagesordnu~g sind im l.Absatz die auf die
"Neue Zeit" bezugnehmenden Ausführungen zu streichen.

' l~)Unter Pv~t

2.)Unter Pkt. 3) der Tagesordnung ist im Arbeitszirkel "Geschichte-Wissenschaft" Unionsfreund Bredendiek durch Unionsfreund Broßmann als Zirkel-Sekretär zu ersetzen.
3.)P:kt. 6) wird wie folgt ergänzt:
"Götting gibt mit Zustimmung des Sekretariats eine Dienstanweisung über das Verfahren der Abmeldung der Mitarbeiter bei
Abwesenheit während der Dienstzeit für alle Mitglieder des
Hauses in Umlauf."
Berlin, den 14.11.1951
Sch.

a g e s o r d n u n g
für die Sekretariatssitzung am Freitag, d. 9.11 . 1951, lo
T

1.) Politische Information
2 . ) Beschlußkontrolle
3.) Auswertung der Hauptvorstandssi t .zung
4.) Wirtschaftstagung
5. ) Landwirtschaftsausschuß
6.) Ausschuß für Gesundheitswesen·
7.) Vorbereitungen der Arbeit des neuen Halbjahrplanes
8.) Überprüfung der Patenarbeit (Bericht Jablonski)
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Vorlage für die 34. Sitzung des
Sekretariats
am 9· November 1951

Betr.: Referat für kirchliche Angelegenheiten.
Zur breiten Auswertung der Ergebnisse von Meissen im kirchlichen
Raum werden seitens des Referats für kirchliche Angelegenheiten
folgende Massnahmen vorgeschlagen:
1.) Das Referat übersendet die 22 Thesen und das Frotokoll der
Meissener Arbeitstagung an folgenden Kreis:
a) alle Kirchenleitungen in der DDR,

b) führende kirchlicbe Persönlichkeiten in ganz Deutschland,
9) einzelne Geistliche, die bereits in Verbindung mit dem
Referat stehen,
d) alle Theologieprofessoren der Universitäten in der DDR,
e) die Dekane der theologischen Fakultäten aller westdeutschen Universitäten,
f) im Einvernehmen mit dem Referat West und dem upd an alle
Bezieher des upd aus kirchlichen und CDU- bzw. Zentrumskreisen in Westdeutschland und an alle Persönlichkeiten
aus den gleichen Kreisen, die sonst in Verbindung mit der
Abteilung West stehen 0
.
g) im Einvernehmen mit dem Hochschul-Ausschuss an alle
Universitäts-Studentengemeinden in ganz ~eutschland,
h) im Einvernehmen mit dem Auslandsreferat an alle Auslandsfreunde der Union.
2.) Alle Landesverbände werden aufgefordert, das gleiche Material
sämtlichen Unionsmitgliedern, die :Pfarrer oder aktiv tätige
Laien (synodale, Kirchenratsmitglieder usw.) sind, zu übersendeno Ausserdem an alle Pfarrer, die in der Nationalen
Front und der :Friedensbewegung tätig sindo Die Landesverbände
geben gleichzeitig dem Referat eine genaue Anschriftenliste
dieser Empfänger bekannt.

3.) Beim Referat wird sofort mit der Einrichtung einer Karthot8k
begonnen, die folgende Anschriften enthält:

-

2

-

-

2 -

a)
b)
c)
d)
e)

führende kirchliche Persönlichkeiten,
kirchliche Organisationen,
Pfarrer, die Unionsmitglieder sind,
Pfarrer, die sich in der DDR gesellschaftlich betätigen,
Pfarrer, die sich an den Lebensäusserungen der Union
interessiert zeigen,
f) der vorhin unter 1), d), e), f), g), h) umrissene Personen.kreis.

'
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Protokoll
der 34.Sitzung des §ekretariats am Freitag, d.
Anwesend:

Götting
Dr.Toeplitz,
Dr.Desozyk,
Malik,
Friedrioh,
Jablonski,
·Jentzsoh,
RUbel,
Sefrin,
Fuchs,
Leisner,
Gehentges,
Fischer,

9~11.1951,

lo Uhr.

Gerald
Heinrich
Gerha:rd
(für Franke)
$Jeue Zeit)
(für Sperling)
Fritz
·
Waiter
Max
Otte-Rartmut
Willi
Hans
Gerha:rd
Entschuldigt fehlen:
Frank:e
(Dienstreise)
Sperling
(Dienstreise).

Vor Eintritt in die Tagesordnung verliest Götting einen Umlau~ an alle Mitarbeiter des Hauses, wonach jeglicher Alkehelgenuß während der
Dienststunden verboten wird.
Götting teilt den Mitgliedern des Sekretariats mit, daß Frl.Piontek
ab sofort beurlaubt ist·; Herr Sohienköthe wird eine andere Position
außerhalb des Parteiapparates übernehmen.
1.) Politische Information

.
Götting berichtet von dem Festakt in der Staatsoper anläßlioh
der 34.Wiederkehr des Tages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. Weiter weist er darauf hin, ,daß der Schwerpunkt der
Parteiarbeit vor allem bei den überall stattfindenden Versammlun~ en der Bevölkerung, die sich mit dem Monat der Deutso~-Sow
jet~sohen Freundso4aft wie auch mit der Frage der gesamtdeutschen
.Beratung und den Vahlvorsohlägen beschäftigen, liegt.
In diesem Zusammenhang teilt RUbel mit, daß er tmmittelbar nach
der Sitzung des Nationalrates, die am kommenden Montag stattfindet, die Landesverbände über den Inhalt dieser Sitzung unterrichten wird~
F u o h s wird &ebeteni in den upd den Text des Aufrufes an die
Christen in Westa.eutsoh and aufzunehmen.
Sefrin gibt Bericht über seine Reise nach Westdeutschland und
wird beauftragt, seine Beobachtungen über die Lage in Westdeutschland einmal für d~e Parteipresse bis zum 12.11.1951 zusammenzustellen.
Die von der Presseabteilung den Zeitun~en übergebenen Informationen werden künftighin als upk gekennze~obnet. Gleichzeitig wird
beschlossen, daß die Pressestelle eine Aufstellung über sämtliche Zeitungen und Zeitschriften, die bezogen bzw. bestellt oder
abbestellt werden sollen, für Götting anfertigt . F u o h s
'\• ird gebeten, das Sohreiben von W'ilhelm-Karl Gerst wegen des Honorars der von ihm verfertigten Artikel bzwo der Vergütung für
den von ihm zur Verfügung gestellten WKG-Dienst zu beantworten.

2.) Beschlußkontrolle
Fischer berichtet über die Ergebnisse der Sekretariatssitzung

vom 2.11.1951. Die darin gefaßten Beschlüsse sind als erfüllt ~~
zusehen. Lediglich der Beschluß hinsicll.tlich der Herausgabe einer
literarischen Sondernummer von "Union teilt mitu mird -i nsofern abgeändert, als diese Verla~serscheinung in den Verlagsplan -des
Union-Verlages fü~ 1952 e~ngeplant wird. ·

3.) Auswertung der Hauptvorstandssitzung ,

Götting faßt diesen Pürikt dahin zusammen daß die Hauptvorstandssitzung vom 5.11.1951 gut vorbereitet und das gesamte Niveau dieser Sitzung außerordentlich hoch und beachtlich~ar. Er hebt besonders das Referat von Dr.Lobedanz hervor und regt an, es auszubauen, damit es in "Rüstzeu~ der Union" abgedruckt werden kann.
Dr. T o e p 1 i t z wi~d F~scher noch eine kur~e Stellungnahme
über einige Punkte dieses Referates, die abgeändert werden müssen,
übermitteln. Auf Vorschlag von Dr.Toeplitz werden die in dem Refe·rat Gerigks enthaltenen Anregungen, di~ noch nicht durch Beschlüsse des Sekretariats _oder des Hauptvorstandes verwirklicht worden
sind, vom Sekretariat überprüft. J ab 1 o n s k i wird beauftragt, eine Liste der entschuldigt und unentschuldigt der Sitzung des Hauptvorstandes ferngebliebenen Mitglieder anzufertigen.

4.)

Wirtschaftstagun~
,.,
GÖtting berichte über den Inhalt des hier.zu eingegangenen Schreibens von Freitag und wird es Sefrin übermitteln. Auf die Frage von
Leisner hinsichtlich der publi~istischen Auswertung dieser Tagung
bittet Götting die Pressestelle, in Zusammenarbeit mit Sefrin in
der nNeuen Zeit" ein Kommuniqu~ auf der 3.Seite zu veröffentlichen. S e f r i n wird gebeten, die auf dieser Tagung zu fassende Entschließung vorzubereiten und Götting sowie Ganter-Gilmans
vorzulegen. Auf Vorschlag von Jentzsch vnrd in der S onn~ag -Num
mer der "Neuen Zeit" eine Vorankündigung dieser Tagung, die vorher mit Ganter-Gilmans abgesprochen werden sol~, von S e f r i n
ausg~arbeitet. ~
.

5.) Landwirtschaftsausschuß

Grundsätzlich besteht Einvernehmen , daß die bisherigen Ausschüsse
in Zukun_ft als "Arbeitsgemeinschaften" geführt werden.
Die Referate für diese Tagung übernehmen Fritz B r a u e r und
H i 1 1 e b r a n d t. Von den llitgliedern des Sekretariats werden S e f r i n und F i s c h e r teilnehmen; Letzterer wi
gebeten, dem Sekretariat in seiner nächst.en Sitzung über die Ergebnisse dieser Ta~ung zu berichten und Roeder mit der Ausarbeitung einer Ents·c hll.eßung zu beauftragen. Seitens der Pressestelle
wird. ein Kommuniqu~ zu dieser Sitzung - ggf. auf der :;.Seite -in
der "Neuen Zeit" veröffentlicht.
-

6.) Ausschuß

für Gesundheitswesen
Tier vorgeschlagene Teilnehffierkreis fllr diese Tagung wird gebilligt
und beschlossen, außerdem noch Frau Schäfer vom DFD einzuladen.
Gleichzeitig wird erwogen in der praktischen Arbeit des Gesundheits,.,Tesens stehende I>1itgiieder der ·Partei für diese Arbeitsgemeinschaft mit heranzuziehen~ Auch über diese Tagung wird ein Kommuniqu~ in der ttNeuen Zeit" veröffentlicht und
L e i s n e r gebeteni sich das Referat von Steidle , der auch eine Vorankündigung
für d~e Presse ausarbeiten soll , zu beschaffen, damit es ebenfalls
veröffentlicht werden kann.

I

7.)

der Arbeit des neuen Halb~ahrplanes
Götting bit et, daß die einzelnen Häup~abteilungen, Abteilungen und
Arbeitsgebiete bis zur nächsten Sitzung des Sekretaxiats über die
Erfüllung des II.Halbjahrplanes 1951 und die Vorbereitungen zum I.
Halbjahrplan 1952 Bericht erstatten.
·
Vorbereitun~

8.) Überprüfun~ der Patenarbeit

Jablonskierichtet Über die Schwierigkeiten, die einer ordntmgsgemäßen Bearbeitung dieses Gebietes entgegenstehen·. Gptting nimmt eingehend zu dem Bericht Stellung und bittet J a b 1 o n s k i, bis
zum_lo.ll. ein Schreiben an alle Patenabgeordneten zu entwerfen,
in dem diese aufgefordert werden, der Parteileitung bis zu einem
noch festzusetzenden Termin ausführliche Berichte über die betref. fenden Kreise zuzuleiten und die Paten gleichzeitig zur Unterstützung beim Vertrieb unserer ·Schriftenreihen aufzufordern. RUbel gibt
Kenntnis von seinem Vorschlag, daß bei den Fraktionsschulungen re- ·
gelmäßig 2 - · 3 Patenabgeordnete über ihre Patenarbeit berichten s ollen .

9.) Ergebnisse der Vorbereitungsarbeiten über die Satzung
Dieser Pürikt wird mit Rücksicht auf die Abwesenheit von Sperling zurückgestellt.
lo.)Versohiedenes
a) Dr.Toeplitz weist darauf hin 7 daß der in der Landesregierung Brandenburg für die Partei vakante Posten eines Hauptabteilungsleiters
für Verkehr u.U. verlorengeht, wenn nicht in aller Kürze ein geeigneter Vorschlag hierfür gemacht wird. Götting wird mit Gol~ über
diese Angelegenheit - insbesondere über den Vorschlag Kühler nochmals sp~echen.
·
b) Dr. D e s o z y k wird gebeten vveiteres Material über die "Geschichte der Christlich-Demokratischen Union" zusammenzustellen,
damit sich das Sekretariat in einer der nächsten Sitzungen mit
dieser Frage absohli~ßend beschäftigen kann.
·
c) Die Vorlage über "Ideologische Veröffentlichungen der Partei" wird
grundsätzlich angenommen. Pkt. 2) dieser Vorlage wird unter Pkt.5)
aufgeführt.
Hinsichtlich des "Rüstzeug der Unionu wird S e f r i n gebeten,
Rüstzeuge über unsere Stellung zum Handel und zum Handwerk auszuarbeiten. Dr. D e s c z y k wird gebeten, in nächster Zeit ein
Rüstzeug mit dem Inhalt nDie _d emokratische Schule" herauszugeben.
d) Pkt. 2) der Vorlage über das Referat für kirchliche Angelegenheiten wird insofern abgeändert, als das Material über Meißen an
kirchliche Kreise von der Parteileitung direkt übersandt werden
soll. Den Landesverbänden soll es unbenommen bleiben, von sich
aus an diesen Personenkreis heranzutreten. 1 e i s n e r wird
gebeten, die entsprechenden Maßnahmen nunmehr unmittelbar einzuleiten.
e) Auf Vorschlag von Götting wird die 11 Neue Zeit" gebeten, einen Redaktionsplan für das I.Halbjahr 1952 aufzustellen. Chr~stliche
Persönlichkeiten des Auslandes bzw. aus ~estdeutschland sollen
von Zeit zu Zeit gebeten werdenz zu bestimmten Problemen Artikel zur Verfügung stellen. Fr~ e d r i o h wird gebeten, ·diesbezüglioh mit Wirth in Verbindung zu treten. Gleichzeitig wird
er beauftragt, Sahaper davon zu verständigen, daß der Beschluß
hinsichtlich der Durchführung der Redaktionskonferenzen ab sofort durchzuführen ist.
·
f) A~f Vorschlag von Dr.Desozyk werden die Mitglieder des Sekretariats
die Themen für die Informationsbriefe ausarbeiten, damit darüber

... .-

g)

!>-)

in der ~2-chsten Sekretariatssitzung beraten werden kann. ~~
.
Götting beauftragt G e h e n t g e s ab sofort mit der Abfassung des Sozialbriefes in Zusammenarbeit mit Geißler vom Bundesvorstand des FDGB.
'
S e f r i n wird gebeten, bis nach Einarbeit~mg von Fiedler im
Landwirtschaftsreferat den Bauernbrief herauszugeben.
,
Die Abt~g. Organisation wird mit der Aufstellung einer Kartei
der mit Ehrentiteln aus~ezeichneten Mitglieder unserer Partei beauftragt, die nach FertJ.gstellung der Zentralkartei - Frl. Gohrke übergeben und von dort auf dem Laufenden gehalten ward.
Die UVG wird gebeten, die im Besitze der CDU befindlich~n Läden
- zunächst in Berlin - zu besichtigen, auszubauen und evtl. für
de~ Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften unserer Partei herzurichten. Bis zur nächsten Sekretariatssitzung wird die UVG
Götting eine Aufstellung aller hierfür in ~~age kommenden Läden überreichen. Diese Aktion soll im Benehmen mit den Landesverbänden auf die uörigen Länder der Republik ausgedehnt werden.

Beginn der Sitzung lo.l5 Uhr
Schluß der Sitzung 13.35 Uhr.
Berlin , den 9.11.1951
Sch.

'

Tagesordnu n g
für die Sekretariatssitzung am Freitag, d. 16.11.1951, ll Uhr.
(Götting)
1.) Politische Information
(Fischer)
2.) Beschlußkontrolle
3.) Bericht über Sitzungen
a) Sekretariat des Wiss.Arbeitskreises ( Dr .Desczyk)
2
(Sefrin)
b) Arbeitsgemeinschaft Wirtsch.-Pot..
o) Arbeitsgemeinschaft Land- u.Forstw. (Fischer)
d) Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswes. (Gehentges)
4~) Tätigkeitsberichte der Landesverbände
(Jablonski)
Oktober 1951
5.) Informationsbriefe Dezember 1951
6.) Arbeitsplan II.Ralbjahr 1951
7.) Arbeit splan I. Halbjahr 1952
8~) Politischer Ausschuß
9.) Verschiedenes
Berlin, am 15.11.1951

P r o t o k o 1 1

der 35. Sitzung des Sekretariats am Freitag, d. 16.11.1951.
Anwesend:

Götting ,
JJr.Desczyk,
Malik
Friech-ich,
Jablonski,
Jentzsch,
Rübel,
Sefrin,
Fuchs,
Leisner,
Gehentges,
Fischer,
Kuß
Wirth,

Gerald
Gerbard
für Franke·)
Neue Zeit)
für Sperling)
Fritz .

~

~alter

Max
Otto-Hartmut
~illi

Hans
Gerha.rd
Ulrich
Gühter
Entschuldigt fehlen:
Dr.Toeplitz
(Dienstreise)
Franke
·
(Dienstreise)
Sperling.

Folgende Tagesordnungspunkte werd~n mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit zurückgestellt:
1.~ Politische Information
· ·
4. Tätigkeitsberichte der Landesverbände Oktober 1951
5. Informationsbriefe Dezember 1951
6. Arbeitsplan II.Halbjahr 1951.
2.) Beschlußkontrolle
Fischer berichtet über die Ergebnisse der Sekretariatssitzung vom
9.11.1951. Sefrin hat seine in Westdeutschland gesammelten Eindrükke zusamm.e ngestellt und wird sie in allernächster Zeit der "Neuen
Zeit" zur Verfügung stellen. Die Beschlüsse hinsichtlich der Arbeit~
gemeinschaften können im wesentlichen als erfüllt angesehen werden~
Die F~age der Ergebnisse der Satzungskommission muß wiederum zurückge stellt r;erden, da für 19. - 21.11. eine erneute Zusammenkunft der Satzungskommission anberaumt ist. Sperling hat die Landesverbände wegen der mit Ehrentiteln ausgezeichneten Mitglieder
angeschrieben, die Antworten stehen bislang noch aus. Malik hat
~ie Besichtigung der der CDU gehörenden Läden noch nicht vorgenommen und wird in der nächsten Sekretariat s sitzung über die Durchführung dieses Beschlusses berichten.
Aus ge~ebener Veranlassung weist Götting nochmals auf die Anweisung h~nsichtlich äer Unterschriftsbere cht igung hin.
Bezüglich der Herausgabe von Briefen unter Beifügung der 22 Thesen und der Br oschüre über Meißen an die der CDU angehörenden Pfarrer sowie an Kirchliche Kreise wird J e n t z s c h gebeten, zu
veranlassen, daß die Vervielfältigung baldigst vorgenommen 1ird,
d~it die Br~efe zur Absendung gelangen können.
Götting begrüßt Kuß als Leiter der Pressestelle der Parteileitung
und gibt der Hoffnung Außdruck, daß unter seiner Leitung eine
fruchtbare Arbeit der gesamten CDD- Pre sse sich entwickelt. Es wird
beschlossen, daß Kuß ' künftig regelmäßig al s ~itglied an den Sitzungen des Sekretariats teilnimmt.

3.) Ber'icht über Sitzungen

a)

~kiilßriat

des-Uiss.

A rbait~~~

Dr.Desozyk gibt Bericht über den Verlauf der Sitzung des Sekre. tar,iat.s de.s Wiss enschaftlichen Ar bei tskre"ises, da,s sich mit
der Weiterarbeit dieses Kreises beschäftigt hat. Das Selh'etariat des Wiss •.Arbeitskreises hat in Vorschlag g~ebracht, in
nächster Zeit eine Tag~g unter Teilnahme von etwa 5o Personen einzuberufen. Zur Ubernahme vo~ Referaten auf dieser Tagung ist u.a. Prof. H r o m a d k ~: vorge·s ohlagen worden. In
ADetracht der fU~ Dezember 1951 vorgesehenen Hauptvorstandssitzung wird beschlossen, ·diese Tagu,ng im Januar 1952 stattfinden zu lassen.
,
b) Arbeitsgemeinschaft WirtschaftsEolitik
Eeirin-oericlifef-üDer-uen-Veriäur-aieser Sitzung und insbesondere darüber, daß die Teilnehmer von der gelenkten Diskussion
etwas beeindruckt waren. Seinem Vorschlag, in Zukunft den Ausdruck "Kurzreferat 11 hierfür zu wählen, widerspricht Götting
und bezeichnet ~erade diese Art der DiGkussion als zum neuen
Arbeitsstil gehorig. S e f r i n wird gebeten, dies in einer
der nächsten Sitzune.en dieser Arbeitsgemeinschaft zu erläutern.
Der Vorschlag von Götting hinsichtlich der Mitwirkung von Frauen
in dieser Arbeitsgemeinschaft wird von Sefrin entgegengeno~An
und gleichzeitig mitgeteilt, daß bereits an Frl. Bertinettij
Brandenburg , und eine Vertreterin aus Sachsen gedacht ist.
c) Arbeitsgemeinschaft Land- u.Forstwirtschaft
Rierübßr-oericnfef-Fisölier-üna-erwänni;-aan sich das Niveau
der Arbeitsgemeinschaft seit Beginn dieses Jahres keineswegs
gehoben hat. Die Tatsache, daß gerade diejenigen Mitglieder
dieser Arbeitsgemeinschaft , auf deren Teilnarune besonderer
\/ert gelegt wurde, nicht anwesend waren, wird· von ihm zuiickgeführt auf den Vermerk auf der Einladung, daß Fahrgeld nur
in äußersten Fällen zurückerstattet wird und üazu vorgeschlagen, in Zllicunft in dieser Hinsicht gerade bei dieser Arbeitsgemeinschaft andere Maßstäbe anzulegen. Im übrigen weist Fischer auf die Notwendigkeit hin, der Arbeitsgemeinschaft Landund Forstwirtschaft künftighin größere Aufmerksamk~it zuzuwenden und die Sitzungen besser vorzubereiten.
J e n t z s c h wird gebeten , Roeder zu kündigen und Bemühungen anzustellen, ihn in Sachsen unterzubringen.
Auf Vorschlag von Götting wird die Zusammensetzu~g dieser
beitsgem~inschaft überprüft und
S e f r i n gebeten, für eine
Umbesetzung der Arbeitsgemeinschaft Vorschläge zu unt'erbreiten,
· damit demnächst (möglichst noch im Dezember 1951) erneut eine
Sitzung dieser Arbeitsgemeinschaft stattfinden kann.
Auf Vorschlag von ßefrin wird beschlossen, die innerhalb der
Arbeitsgemeinschaft gebildete Kommission sofo'rt aufzulösen
und dieser ~ebeten, sofort mit Dr .Brandes in Verbindung zu
treten, dam~t die Kornmission ihre Arbeit umgehend einstellt.
Bei dieser Gelegenheit stellt Götting ausdrücklich fest, daß
alle Arbeitsgemeinschaften nichts anderes darstellen als unterstützende Organe des Hauptvorstandes und demnau.tl nicht berechtigt sind, selbständige Akti onen dur~hzuführen bzw. Entschli€ßungen unmittelbar weiterzuleiten.
.
d) Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen
rrelienfges-oericlifef-üOer-aen-veriäür der konstituierenden Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen, die von ihrem
Vorsitzenqen bedauerlicherweise nur ungenügend vorbereitet war.
Götting wird diese Tatsache zum Anlaß einer Klärung im Politischen Ausschuß nehmen. In diesem Zusammenhan~ berichtet Friedrich, daß es der Redaktion der ttNeuen Zeit" ois zur Stunde noch

nicht gelungen sei, das Manuskript des Referates von Minister
Steidle zu erhalten, so daß die Berichterstattung über diese
Sitzung sich noch hinauszögere.
Auf Anfrage von Kuß wird grundsätzlich festgelegt, daß die Berichterstattung der Parteipresse bei parteiinternen Sitzungen
und Veranstaltungen ausschließlich durch die Pressestelle geregelt wird .
·

7.) Arbeitsplan

I.Halb~ahr 195~

Auf Anregung von Gotting wird beschlossen, daß die Gliederung des
Arbeitsplanes des II.Halbjahres 1951 dem Arbeitsplan für das I.
Halbjahr 1952 im wesentlichen zugrundegelegt wird. Dieser Plan soll
unter realer Einschätzung der gegebenen Möglichkeiten die Aufgaben
der Gesamtpartei und der Parteileitung gleichmäßig auf die 6 Mona. te des kommenden Halbjahres verteilen. Die Einlei tung des Planes,
die die Erfahrungen der Partei in der Planarbeit des II.Halbjahres
1951 zum Ausdruck bringt, soll von F i s c h e r verfaßt werden.
Im Teil A schreibt ~ i r t h über den Kampf um den Frieden, R ü b e 1 über die gesamtdeutsche Arbeit, G e h e n t g e s über die
Festigung der demokratischen Ordnung und S e f r i n über unsere
Mitarbeit bei der Planerfüllung. Im 2.Abschnitt des Teiles A werden
von den einzelnen Abteilungen des Hauses die Aufgaben in der innerparteilichen Arbeit zusammengestellt; federführend ist F i s c her • M a 1 i k wird. beauftragt, einen Plan für die Arbeit
der UVG im I.Halbjahr 1952 herzureichen.
·
Der Planentwurf wird am 23.11.1951 im Sekretariat, am 28.11. im
Erweiterten Sekretariat beraten.

8.) Politischer Ausschuß
Die Tagesordnung für die Sitzung des Politischen Auss chusses am
2o.ll.l951 wird festgelegt.
9.) Verschiedenes
a) GÖtting t~~~t mit, daß die für den 21.11.1951 vorgesehene Tagung des~~das:ve~&a.ndes- Sa-o·hsen--=.Allha1t über die Ergebnisse
der Meiß:ner Arbeitstagung in Anbetracht des Buß- und Bettages
auf einen späteren Zeitpunkt verlegt wird.
b) Götting teilt mit, daß am 26.11.1951 in der Zentralen Parteischule eine Konferenz der Landesverbände zur Vorbereitung der
Schulungsarbeit des kommenden Jahres durchgeführt wird.

Beginn der Sitzung 16.3o Uhr
Schluß der Sitzung 17.3o Uhr.
Berlin, am 19.11.1951
Fi/Sch.

----------------------------------------------------~~~~~~~====~~

Protokoll
der 36.Sitzung des Sekretariats am Freitag, d. 23.11.1951, 11 Uhr.
· Anwesend:

.§:.ö t t in,g J

Dr.Desczyk,
Malik,
Franke,
Friedrich,
Jentzsch,
Warning,
Sperling,
Rübel,
Sefrin,
Kuß,
Gehentges,
Fischer,
Jablonski,

Gerald
Gerhard

(ze~twe~se)
(ze~twe~se)

"Neue Zeit 11
Fritz
(als Gast)
Albrecht
\' alter
Max
Ulrich
Hans
Gerhaxd
Hans-Joachim
Entschuldigt fehlen:
Dr.Toeplitz
~Dienstreise)
•
Leisner
Dienstreise)
Fuchs
Dienstreise.
Vor Eintritt in die Tagesordnu_~g gibt Götting nochmals bekannt, daß
am heutigen Tagei 17 Ub:r, eine Referentenbesprechung stattfindet,
zu der alle Mitg ieder des Sekretariats eingeladen sind.
.
1.) Poli tische Information

a) Götting berichtet über die Probleme, die sich in bezug auf
die Uahlvorschläge der Deutschen Demokratischen Republik ergeben, 1.llld wei st besonders auf den diesbezüglichen Artikel im
nNeuen Deutschland" vom l8.ds.l; ts. hin. Die Partei muß sich .
jetzt vordringlich damit beschäftigen, welche Vorbereitungen
zu treffen sin<;l, um Be·i trä.ge zur Vorb ereitung gesamtdeutscher
Wahlen zu liefern. Götting bitt.et alle Sekretariatsmitglieder, i n noch viel stärkerem Maße als bisher die Diskussion
über die gesamtdeutschen ~ahlen zu entfalten •
. R üb e 1 wird gebeten, eine Steilungnahme zur I:Ierbeiführun$ gesamtdeutscher Wahlen als Vorlage für den PA auszuarbei~;en.

Fischer verweist auf die Proklamation einer "Notgemeinschaft
für den Frieden Europas" und schlägt vor, die Entwicklung dieser Notgemeinschaft zu beoba~hten und zu überprüfen, inwievv-eit wir von hier aus fördernd eingreifen können.
~J eiter regt Fischer an, an Dr. T o e p 1 . i t z
heranzutreten UY'.d ihn zu ,oitton, .Vorschläge für die Aufstellung von Thesen · des PA zur nationalen Frage- entsprechend den 5 Thesen
zum Friedenskampf ' - zu erarbeiten.
b) Gött ing berichtet weiter über seine Falu:·t i n den L?....ar esverband Brandenburg und erwähnt besonders die in den einzelnen
Kreisverb:'nden entfachte rege Diskussion der 22 Thesen der
Meißner Arbeitstagung.
2.) Beschlußkontrolle

Fischer berichtet über die Ergebnisse · der Sekretariatssitzun~
vom 16oll.l951 und te.i lt hinsichtlich der Satzung mit, daß d~e·
Satzungskommission ihre Zusaiil!ueP.kv..n..ft e- neut vel"ta.::;t hat; . . . . . erling wird in der nächsten bzw. übernächsten Sitzung des Sekreta-

tariats Uber die Vorbereih.mgen z1.1t' neue· Sat zul\:. Bericht geben.
Die <Neuzusammensetzung der Arbeitsgemeinschaft Land- und ForstvJirt s chaft ist in .J.:cbeit""':;>lan der Abtlg. irtschaft für Januar
1952 vorgesehen; Sefrin wird im Januar hierüber berichten.
Auf Anfrage von Rübel hinsichtlich der Versendung der 22 Thesen
an kirchliche Kreise in Westdeutschland wird K u ß 9 cbeten , umgehend mit Leisner in Verbindung zu treten und ggf. d~e Versendung
zu veranlassen.
·

3.) Übersicht über die ErfU11un des II.Halb"ahr 1anes 1951

~sc er g~
e~ne
ers~c
u er ~e ~ u ung es
• lbjahrplanes 1951 und unsere Beobachtungen in den Landes- und Kreisver·bänden über die Planerfüllung. Götting dankt Fischer für die Berichterstattung und hebt hervor, daß die Erfüllung dieses Planes
die Partei einen v1esent lj.chen Schritt vorwärtsgebracht habe. Anschließend geht er auf die lt. Arbeitsplan nicht erfüllten Aufgaben, insbesondeTe hinsichtlich der HA Organisation, ein. Als Beispiele führt er an, daß ein einheitliches Berichterstattungswesen
der ~esamten Partei noch nicht durchgeführt ist. Die Verteilung der
Mitgliedsbücher ist ebeniells noch nicht erfolgt. Auch werden ~
nicht imstande sein, auf der nächsten Hauptvorstandssitzung die
neue Satzung in Kraft .zu setzen.
Auch bezüglich der anderen Hauptabteilungen und Abteilungen weist
er noch auf .verschiedene bis jetzt nicht durchgeführte Aufgaben
hin und betont , daß wir im Januar große Aktivität entwickeln müssen, um die Fehler abzustellen und die Basis der Partei wesentlich
zu verbreitern.
J~ntzs?h weist ~arauf.hin~ daß viele der un~ elösten Aufgaben aus
f~Pßnz~ellen Grunden ~n Ruckstand geraten s~nd. Auf Vorschlag von
Jentzsch wird im Rahmen des I nformationsbriefes "Staatliche Verwaltung" eine Übersicht über die Förderung und Ieiterentwicklung
früherer CDU-Kreissekretäre gegeben werden . ·

4.) Vorbereitung des I.Halbjahrplanes 1952

·
GÖtting weist darauf hin, daß der neue Arbeitsplan konkreter, knapper, im wesentlichen aber noch präziser sein muß als der des II.
HalbJahres 1951. In der Gliederung wird der neue Plan je doch weitgehend. dem alten angeglichen werden. Da es im R a~~ en des gesam ~
oel:cJ:letariats nicht möglich erscheint, die Planentwürfe durchzuro:beiten, wird eine Plankommission gebildet, . die sich a~s folgenden
Sekretariatsmitgliedern zusammensetzt:
Gätting,
Sperling,
Kuß,
Fischer.
Die Plankommission tritt unmittelbar nach Beendig~g der Sitzung
zusammen.
Die Mitglieder des PA v1erden bereits am 27.11. die Vorlagen für die
Landessekretäre mitnehmen, damit diesen vorher Gelegenheit gegeben
werden kann, die Planentv!Ürfe durchzuarbeiten. Zu diesem Zwecke
wird S p e r 1 i n g gebeten, die Landessekretäre schriftlich davon zu veTständigen, daß die Erweiterte Sekretariatssitzung auf
den 3o.ll.1951 verlegt wird.

5.) Politischer Ausschuß

Götting berichtet, daß sich die Sitzung des PA am 2o.lJ_.l951 im we sentlichen mit politischen und personellen Fragen beschäftigt hat.
Für die nächsten 2 Monate ist je eine Hauptvo~standssitzung vorgesehen, die im Dezember wird sich mit dem .Arbeitsplan, die im Januar mit dem ITissenschaf:tlichen Arbeitskreis beschäftigen.

Die Tagesordnung für die Sitzung des PA am 27.11.1951 wird fest gelegt.

6.) Verschiedenes

des Wissenschaftl.Arbeitskreise
a) Franke empfiehlt, die für Januar 1951 vorgesehene Sitzun~n
Weimar durchzuführen.
b) Franke gibt einen Übe~blick über die Papiersituation beim UnionVerlag und weist darauf hin, daß. sixh hier ernste Schwierigkeiten ergeben. Durch den bestehenden pberhang von 31 to wird es
wahrscheinlich notVTendig! z.B. den Überdruck von Thüringen U.ber
3.5oo Zeitungen zu reduz~eren und täglich nur noch Zeitungen
mit 4 Blatt herauszubringen; zu diesem Zweck wird Franke sofort
eine Verlagsleiterbesprechung e'i nberufen. Alle Besprechungen
beim Amt für Information und auch die Einschaltung von Herrn
Nuschke waren bisher ohne Erfolg. Götting wird gebeten, über
diese Angelegenheit baldigst mit R a u Rücksprache zu halten, um die ~ öglichkeit zu schaffen, evtl. aus der Planreserve ein Sonderkontingent oder überhaupt eine Erhöhung des Kontingents zu erreichen.
c) Gehentges weist den Vertreter der HNeuen Zeit" auf den im Januar n .Js . st a t t findenden Nationalkongreß der deutschen Gemein.sch.
zum Schutze des Kindes hin und bittet um die Popularisierung
dieses Kongresses .
d) Auf die Fra~e von Gehent~es hinsichtlich der Teilnahme am Zwö1fMonate-Stud~um der Parte~ wird grundsätzlich festgelegt, daß
Mitglieder, die _bereits am Fernstudium der Deutschen Verwaltung::
akademie teilnehmen, hiervon befreit werden.
e) Gehentges gibt Kenntnis von der Mitteilung des Kreisverbandes
Salzwedel, daß dieser die Ausfüllung der von der Parteileitung
herausgegebenen Personal-Fragebogen able-h ne, weil darin die Frage nach der politischen Parteizugehörigkeit vor 1945 gestellt
wird. G e h e n t e e s wird gebeten, in seinem Antwortsohreiben mitzuteilen, daß diese Regelung beibehalten wird und die Beantwortung dieser Frage lediglich zur Information der Parteileitung dient.
f) Fischer schlä~t auf GrUnd eines Schreibens des Landesverbandes
Sachsen die B~ldung einer Arbeitsgemeinschaft für Arbeit tmd Sozialpolitik bei der Parteileitung vor, die die Funktionen des
früheren Sozialpolitischen Ausschusses, soweit s i e. auf die Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen übergegangen wind, übernehmen
soll. In diesem Zusammenhang sei zu erwägen, Fiedler zusätzlich
das Referat Arbeit und Sozialpolitik im Rahmen der Abteilung
~ irtschaft zu übertragen, zu~al dieser auch über die erforderlichen fachlichen Voraussetzungen verfügt. \larning wird wie
bisher in den Fragen der Arbeit und Sozialfürsorge beraten und
helfen. Ferner soll erwogen vJel,den, Frau Müller Fiedler beizugeben, zumal Frau fi üller bereits auf dem Gebiet der Sozia1fürsorge gearbeitet hat. Für •Sefrin müßte in diesem Falle ein-~
neue Hilfskraft einge stellt werden .

Beginn der Sitzung 11.15 Uhr
Mittagspause
13.3o - 14 Ubr
Schluß der Sitzung 15.15 Uhr .
Berlin, den 24.11.1951
Sch.
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für die Erweiterte Sekretariatssitzung am Freitag, d, 3o.ll,51, lo Uhr
T a ß e

Sc ~;:_d

ll) Politische Informationen
2~) Bericht über den Arbeitsplan des II.Halbjahres 1951
3.) Arbeitsplan I.Halbjahr 1952
a) Organisationsplan (Wahlen, Wahlordnung) ·
Satzung
Berichtswesen
b) Schulungsplan
o) Finanzplan
4,) Verschiedenes.
Berlin; den 3o,ll.l951

P r o t o k o 1 1
der Sitzung des

Sekretariats am Freitag, den 3o.l1.51,
lo,3o Uhr.

~veiterten

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

.Anwesend:

Göttin.e;,
Dr .. Desozyk,
Jentzsoh,
Franke ,
Sperling,
Sefrin,
Gehentges,
Fischer,
Fuchs,
Friedrioh,
Riibel,
Kuss,
Schäfer,
Kind,
Rösner,
Stibbe,
Scbmidt,
Kalb,

Gerald
Gerhard
Fritz
,.~erner

Albrecht
Max

(zeitweise)
(zeitvJeise)

H~s

Gerhard
O.H. (upd)
"Heue Zeit"

W~lter
Ul~rich

Paul
Friedrich
Hans-Jürgen
Hans-Günter
Max
Hermann

LV-Bcrlin
u
Brandenburg
n
Uecklenburg
11
Sachsen- Anhalt
11
Sachsen
" Thüringen

Tagesordnung :
1. Politische Information
2. Bericht über den Arbeitsplan des II. Halbjahres 1951
3. Al"beitsplan I. Halbjahr 1952
a) Organisationsplan Ojahlen, '.fal1lordnung)
Satzung
Berichtswesen
b) Schulungsplan
c) Finanzplan
4. Verschiedenes.
Zu 1):
Götting brachte in seinen Ausführune:en die Zusammenhänge des po1iti
sehen Geschehens -Tagung des Atlantik-Rates , Vorbereitung gesamtdeutscher 1Jahlen, nationale Initiative zum Wiederaufbau Berlins ,
ideologische Auswertung der Arbeitstagung von ::Ieißen - in Beziehung
zu denAufgaben der Partei im I. Halbjahr 1952.
An der Aussprache beteiligten sich Kalb und Sohmidt~
Götting nahm zu den in der Diskussion aufgeworfenen Fragen (Durohführun{S des 1fiederaufbaupla?1s für Berlin, Form der gesamtdeutschen
1ahlen) Stellung und kündigte zur Frage des ".!iederaufbauplanes eine
baldige Stellungnahme des Politischen Aussc.üusses an. Die Entwicklung in Sachsen mUsse .. ernsthaft beobachtet und rechtzeitig in sie
eingegriffen werden . t.iber Disku.saonen im .Anschluß an die ~eißener
Tagung werde er selbst in den nächsten Tagen in der "Neuen Zeit"
schreiben.
- 2-

- 2-

Zu 2):
In der Aussprache über die Erfüllung des II. Halbjahrplanes 1951 ,
~ der sich die Landessekretäre und Franke beteil~eten, ergab si ch
Ubereinstimmune in folgenden gru.ndsätzlicl1eh Punkten:
1. Der Plangedanke iru1e~halb unserer Partei ist noch jun$· mit
diesem i.iaßstab sind auch die Erfolge, aber auch die J:.hßerfo l
ge des II. Halbjahrplanes 51 zu messen.
2. Jede Planung hat von realen Voraussetzune;en auszugehen, um
nicht die Landes- und Yl..l'eisverbände durch die Häufung von
Aufgabenstellungen eines n ,Junschplanes" zu verleiten , die
gestellten Aufgaben administrativ zu ltisen, sondern ihnen
Anleitung für die operative Inangriffnahme von Sch\7erpun..ktaufgaben zu bieten.
..
3. Im Ergebnis der Durchführung der Pläne konnten neue Mitarbei
ter für die Partei gewonnen werden; jedoch ist weiterhin der
Verbreiterung der Basis der Mitarbeit unserer llitgliede1· grö...,
t e Aufmerksarnkei t zuzuwenden.
4. Ebenso muß darauf geachtet werden, daß unser l.Iitgliederbestand durch Neuwerbungen laufend ergänzt und erweitert wird ..
5. :Eine ve:-cstärkte Schulungsarbeit muß unseren Mitgliedern die
Bedeutung der Drfüllm1g aller im Plan gestellten Aufgaben ve
deutlichen.
6. Im Zuge der Planarbeit ist die iru1erparteiliche Demokratie
weiter zu verstärken, um die Vertrauensgrundlage unserer Par
, tei zu vertiefen.
Rösner vlird zu dieser Frage in der Parteipresse durch einen
Leitartikel Stellung nehmen .
7. Auf die Stärkung der organisatorischen und finanziellen Grun
lage unserer Planarbeit muß zuh.'ii.nftig besonderes Ge·wicht gelegt werden, um die politische m1d ideologische .Arbeit durch
ein besonders tragfähiges Fundament zu tmtermauern .
8. Die Anleitung bei der Planerstellung und die Kontrolle der
Plru1uuJ•chfühiung muß verbessert und verfeinert v1erden .
9. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Planarbeit de
Jahres 1951 entspricht der vorliegende EntVIurf des I . 3:albjahrplanes 1952 - insbesondere durch die präzisere Herausarbeitung der Sahvierpunkte - den I.Töglichkeiten der i'arteiorganisation
lo Die Landesverbünde .werden de~ Rahmenplan aufgrund der strU:k:tur iPxer L~nder in Landesplänen konkretisieren, mit den
Iü.. eissek:retiiren die Ple..naufstelltmg beraten und die Planerfüllung - auch unter Einschaltung de1.. Paten - kontrollieren.
Die Parteileitung 1lird stärker als bisher helfend eingreifen .
Zu 3):
Der Entvrurf der Parteileitung für den I. [albjahrplan 1952 vmrde i
se~nen einzelnen Abschnitten eingehend durchberaten Ul1d durch Abänderunr;s- und Zusatzvorschläge der Landessekret~tre ergi::nzt .
:Jer endgültige l.lanentvrurf wird dem Palitischen Ausschuß am Dienstag, dem 4 . Dezember, dem Hauptvorsta?1d am Sonnabend, dem 15.12 ,
zur BeschlußfassU11,c_; vo:rgelegt . Der l;auptvorsta.nd wird bereits über
·das gedruckte Exemplar beraten, so da~;> es als zweclani:i.ßig erscb.eint
daß die Lru1desvorstände die in ibxern Bereich wolllil1aften Hauptvorstandsmit glieder zur Beratung über den :I:lan hinzuziehen , ULl sie mi

- 3 -
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seinem In.halt
.
rechtzeitig vel"traut zu r.J.achen.
Franke erl:li::Lrt sich bereit, für die rechtzeitige Drucklegung des
Rahmenplanes Sorge zu tragen, sowie die Druckereien in oon Ländern
a.nzuvreisen, die ArbeitspHine der Landesverb L~nde kostenlos herzustellen.
Zu 3a):
Der von Sperling vorgetragene Plan für die Durchführung der Parteiwahlen 1952 wird in seinen Grundzügen gebilligt. Die Landosnarteitage \'Jerden sich jeweils nur auf einen Tag ~:strec~(en4
""
1
Die Satzungs-Kommission wird vom 7. bis 8.t • in Halle zusammentreten und den endgültigen ~ntwurf für die neu Satzung sowie für die
neue Wahlordnung fertigstellen.
Gleichzeitig werden die übrigen Landessekretäre sich mit der Ausarbeitung eines einheitlichen Schemas für die Berichterstatt~~g in~l::rudt nerhalb der Pru:·tei beschäftigen.
Zu 3b):
Der von Götting vor '. etragene Schulungsplan für 1952 wird in seinen
Grtmdzügen vom Erwe~terten Sekretariat gebilligt.
Auf die Auslastung aller Plätze der ZPS ist seitens der LandesseliTetariate unbedingt zu achten. Jentzsch beantragt, ft~ nicht ausgenutzte Plätze die Landesverbände mit den entstehenden Kosten zu
belasten.
Es besteht 1inverständnis, daß der Rahmenlehrplan für die Landesparteischulen unbedingt innegehalten wird.
Das Lehrerkollegium der ZPS beabsichtigt, die ' Herausgabe ·eines
:Iandbuches für die Schulungsarbeit der Partei.
, Fischer vJird beauftragt, die Teilnehmermeldungen für das 12-Honate-Studium von den L~ldesverbänden anzufordern •
.ll.n der ZPS 'Nerden außerhalb der festgelegten Lehrgangstermine von
Fall zu Fäll Sonderlehrgänge kürzerer Dauer durch die Parteileitung einberufen.
Sonderlehrgänge an den Landesparteischulen können nur mit Einverst&.nd.nis der Parteileitung durchgeführt werden.
Jentzsc:: beantragt, ihm baldmöglichst einen Kostenvoranschlag für
das Studienmaterial des 12-lionate-Studiums zuzuleiten.
Zu 3c):
Jentzsch berichtet über die Ergebnisse der 8itz1.mg der Zentralen
Revisions-Kommission und Lru1dessohatzmeister vom 28.11.51.
Der in dieser Sitzung ausgearbeitete Finanzplan der Partei für das
Jahr 1952 wird vom Sel~etariat gebilligt. }~ den Etat des Landesverbandes Brandenburg übt Kind Stimmenthaltung.
Die IIaushalts-Voranschl~ge für die Pa~teischulen sind dem ?olitischen Ausschuß vorzulegen.
Die Einzehung des Jildungsgroschens r.mß durch intensive politische ~~. .ufklö.,rungsarbeit unbedingt intensiviert werden, das gleiche
gilt für das .!'. .ufkommen des Förder}:reises.
Die Abgaben der Abgeordneten für die Schulungsarbeit bleiben grundsätzlich in der bisherigen Höhe bestehen~
- 4-
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Zu 4):
Rübel teilt mit, daß weitere von der Partei benannte Freunde die
Reise nach ".'estdeutschland antreten :tcönnen. Er verr1eist noc.hmals
darauf, daß ftiT die Bearbeitung unserer .~1träge auf ~ntsendung
von Freunden nach .,estdeutschland auf jeden Fall der PaTteileitung der Fragebor;en, der Lebenslauf, eine Charakteristik sowie die
Aufenthaltsgenehmigtmg des betreffenden Freundes vorliegen mußl
Die Herreichung dieser Unterlagen hat noch im Laufe des Dezember
zu erfol,:~en.
Der Briefw·echsel mit den Xreisverb~~nden der ':Jest-CDU ist nur in
den Fällen fortzusetzen, in denen bereits Antworten eingegangen
sind; im übrigen ist statt dessen die individuelle Korrespondenz
mit westdeutschen Freunden zu verstärken.
Götting gibt die Einladung~n für die Feier anläßlich der Auszeic.1:1nung der "Verdienten }.rzte des Volkes" an die Landessekretäre
aus.
Kalb bittet die Parteileitung um die ~usstellung von Dienstausweisen ' fUr die :. . itglieder der Landessekretariate.
Sperling macht die 1andesverb~tnde auf die Llöglichkei t aufmerksam ,
von den jeweiligen Landesregiertmgen Fahrzeuge anzukaufen.

Berlin, den 1. Dezember 1951.
F./Kn.

•

Vorlage für die Sitzung des e~veiterten
Sekretariats am 3o. November 195lo ·

Bericht über die gemeinsame Sitzung der Landesschatzmeister
und der Zentralen Revisionskommission am 28o November 1951.
Auf der Tagesordnung standen die Durchberatung der Haushaltsvoranschläge der Landesverbände und der Hauptgeschäftsstelle
für 1952 sowie die Aufstellung des Gesamthaushaltsplanes für
· 1952. Vertreten waren sämtliche Landesverbände. Die zur Verteilung stehende monatliche Geldsumme betrug in den letzten
Monaten 245 .. oool])~. Bei ·der ungleichmäßigen Entv\ricklung unserer
beiden Finanzsäulen - r:Iitgliedsbeiträge und \)berschüsse der
wirtschaftlichen Un-l:iernehmungen - ist ·
zunächst
m.icht mi·IJ einer Erhöhung der zur Verfügung stehenden Gesamtgeldsumme zu rechneno
Bei der .Aufstellung der Haushaltspläne 1952 war also davon auszugehen, daß für die Landesgeschäftsstellen und für die Kreis verbände ein Gesamtbetrag von rd~3ooo ,- DM monatlich zur Verteilung kommen kann und für die Hauptgeschäftsstelle von 42.ooo,- DM.
Von den eingereichl:ien Haushaltsvoranschlägen hielten sich die
Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin abgesehen von kleinen Abweichungen - im gestecld;en Rahmeno
Der Voranschlag des LV. Mecklenburg berücksichtigt nicht die
Strukturwandlung, die durch eine weltgehende Einschränkung des
Systems der Außensekretäre zu -verzeichnen ist. Meckl_e nburg' s
Haushaltsvoranschlag für 1952 schloß wiederum mit der im Vorjahr
genehmigten Summe von rd. 42.ooo,- n~ ab, obgleich damals diese
vergleichsweise hohe Summe nur unter der Voraussetzung bewilligt
worden war, daß sich die behauptete intensivere Abkassiertmg der
Mitgliedsbeiträge im 'Hege des Außensekretärsys·t;ems tatsächlich
de# bei den übrigen Landesverbänden durchgeführte~ ehrenamtlichen
Kassierer-System weit aus überlegen zeigt.· Dies -trifft aber in
Jirlclichkeit nicht zu. Deshalb besteht für Mecklenburg die Not wendigkeit, seinen Etat auf den für di~ übrigen Landesverbände
geltenden Rahmen zurückzuführen. Der Landesschatzmeister 1-..ecklenburg' s entschloß sich daher, seine Haushaltssumme um die Kosten
der Außensekretäre - 7 .loo,- DM monatlich - zu ermäßigen.
Der andere Landesverband, dessen Haushaltsvoranschlag aus dem
Rahmen herausragte, ist Brandenburg . Im Jahre 1951 erhält Brandenburg eine ~~at-Summe von rd .. 27 .ooo,- DH., 'i?ährend sein Voranschlag
für d a s Jahr 1952 mit einer Endsumme von 4o.ooo,- Dli abschließt .
Das sind rd. 5o % mehr. Nach Lage der Dinge konnte einR solcher
Haushalt svoranscblag, so sehr er innerlich als gerechtfertigt angesehen werden muß, unter den obwaltenden finanziellen Verhältnissen keine Bestätigung finden, es sei denn auf Kosten der übrigen
Landesverbfu1de, die ihre Etats unter den bekannten ~inschränkungen
von vornherein aufstellten. - Der Landesschatzmeister von Brandenburg war offenbar mit gebundenen Händen zur Sitzung erschienen
und vermochte trotz dringender Ermahnungen aller übrigen Landesschatzmeister sich zu einer entscheidenden Änderung seines Voranschlages nicht zu entschließen; er wollte lediglich einen Betrag
von 2oooo,- DI.l nachlassen. - Nachdem die :Jtat-Berat'llrlg des LV.
Brandenburg eine sehr lange Zeit bereits g eführt war, stellte der
Landesschatzmeister von Sachsen den :~trag, über die Btatsumme für
-2-
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Brandenburg im ~lege der Abstimmune, zu entscheiden, wobei er darauf
hinwies, daß der durchschnittliche Unkostenbeitrag je Mitglied·
im Falle Brandenburg von 1, 5o DU monatlich zu stehen kommt , während
er z.B, in seinem Lande bei o,95 DI2I liegt.
,
Er beantragte deshalb, die mona:tiliche Haushaltssumme auf 26.ooo,- DM
festzulegen. Durch Abstimmung wurde diesem Antrage stattgegebeno
Brandenburg enthielt sich der Stimme.
Bei diesem Stand des Sitzunesverlaufs waren somit folgendex Beträge eingespart:
7.1oo,- DM monatlich
a) Mecklenburg
freiwilliger Nachlaß
b) Brandenburg
durch 4 bstimmung erzielte
1.7oo,- DM
Einsparung
8 .8IDo,-- DU

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

Dieser Betrag vmrde im weiteren Verlauf der Sitzung~lgende:a
Landesverbänden zu dem nachstehenden Anteil nach eingehender Begründung und jeweiliger Zustimmung, wobei sich die Vertreter des
LV. Brandenburg regelmäßig der Stimme enthielten, verteilt:
Sachsen- Anhalt
5.ooo,- DM
Sachsen
3.ooo,- DM
Thüringen
2. ooo,- Divi
Der Haushalt der Hauptgeschäftsstelle war ebenfalls Gegenstand
der Diskussion und wurde schließlich in seiner bism rigen Höhe
von monatlich 42.ooo,- DM anerkannt.
Dem Politischen Ausschuß sind somit folgende monatliche Etat-Summen
zur Genehmigung vorzulegen:
Brandenburg
26.ooo,- DM
Mecklenburg
35.loo, ... DM
Sachsen-..:in.b.altn
46ol75,- DM
Sachsen
52.o71,- DM
Thüringen
4o.o42,- DM
Berlin
3oooo,- DI:I
Hauptgeschäftsstelle 42o ooo,- Dr1
Die r,~ ehrbeträge gegenüber dem Jahre 1951 sollen hauptsächlich den
Kreisverbänden zufließen. Im Jalle Brandenburg ist die Kürzung bei
dem Etat der Landesgeschäftsstelle vorzunehmen.
Eine Übersicht der Haushaltsvoranschläge mit anderen Kennziffern
e.nbei.

Kassenordnung.
Nach Aussprache wurde die .ufstellung einer einheitlichen Kassenordnung verlangt. Die Landesschatzmeister rv:atthes , Sachsen, und Horn,
Sachsen-.hnhalt., wurden mit der l.nf'ertigung von Entwürfen beauftragt.
Schulden-Entwic dungo
Zur Kontrolle der Schulden-Entwicklung soll auf Vorschlag von
Thüringen das von Sachsen ausgearbeitete Formblatt betreffend monat liebe 1Ieldung des Vermögenstandes ab sofort allgemein verbindlich eingeführt werden • .
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- 3 Bildungsgroschen.
Der .~.bzug des Eildunesgroschens vom ..1tat ird von Sachsen a.Dßeoriffen, weil ler vom Politischen usschu.ß bisher nicht genehmigt
ist. Im übriseh ist nach I.~einUllG de!' Landesschatzmeister von
S0chsen und
andenburg durch den Abzug·des Bildungsgroschens von
den Etat-Zuweisungen für die S.reisverbände eine starke Beeinträchi;ißU.!lG der Haushul t sführung, die zu Mißmut führen könnte , zu befürchten, weil andere~seits die Einhebung des Bildungsgroschens
bei deh Hitgliedern noch nuf ./iderstand stößt. Die L:lndesschai;zmeister von I. cc1r.J.enburg, suchsen-.lmhalt und hüringen wenden sich
dagegen und ·weisen darauf hin, daß der Abzug des Eildunesgroschens
vom Etat die einzige Voraussetzung zur Erfüllung der Verpflichi;ungen
der Landesbildungsstäti;en ist. Es sei eines vom anderen ursächlich
abhängig.
Die ~inhebung des BildunGsgroschens soll nicht stur durchseführi;
v1erden, sondern l~ißt sich sehr individuell gestalten.
Die Landesschatzmeister kommen zu dem Entschluß , die Inkasso-Gebühr
für die Unterkassierer auch vom Bildungsgroschen abzuführen.
Beitragsprüfu!l{Sskornmission.
Ein von Thürincen erstellter posii;iver Zvdschenberichi; führt
zu einer eingehenden Diskussion. Dabei gbellt sich heraus , daß in
verschiedenen Fällen die Hitglieder ihren Beitragssatz lt . Tabelle
deshalb nicht voll entrichten, weil sie an ihre Ortsgruppe noch .
Spendenbeträge abführen. Geßen eine solche Entwicklung JSt sofor-t;
schärfi;ens Si;ellUUG zu nehmen. Die Beitr~e lt . Tabelle dürfen nich-t;
geschmälert werden durch Spendenleistungen der Beitragspflichtigen.
In den lßJldesverbän.den Sachsen-Anhalt , hlecklenburg , Brandenbur0 und
Berlin ist die Bildung der .Beitragsprüfu.ngslcommisslon noch im Rückstand, sie soll nUlliuehr beschleunigt durchgeführt werden.
Rabai;t-Gewährung für Pari;eiliteratur.
Nach eihem Antrage von Sachsen soll die purteiliteiatur nur über die
Landesverbände an die Yl.l'eisverbiinde und Ortsgruppen herange·tragen ·werden,
um somit den LV. tn einen . aba·tt-Satz einzuräumen.
Gegen diese Auffassuno wird vorgei;ragen , daß alsdann eine unvermeidbare Herauftreib1.l!lg der Verkaufspreise ii;l.l;;\"t~Gtii:a-m"ß"t~
und dami-t; eine Gefäbrdunc; des bsai;zes eintreten würde . Es genügt
deshalb, \Tenn den Kreisverbänden ein Rabo..tt - Satz ßewi.ihrt wird, denn
ihre finanzielle .... ge muß in erster Linie verbessert werden.

Haushaltsvoranschläge für 1952 (BQ%)
gemäß Er gebnis der Tagung der Schatzmeister am 28.11.1951
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A

Die politische Lag und die Aufgaben der Partei,
Die Durchführung des II~Halbjahrpianes 1951 der Christlich-Demokratischen Union fiel in eine Zeit -bedeutsamer Entscheidungen und
großer Erfolge im Kampf um die Erhaltung des Friedens und die Herbeiführung der nationalen Einheit unseres Volkes. Die altfeetspiele der
Jugend und Studenten für den Frieden im August 1951 in Berlin haben
in ihren Ergebnissen den Friedenskampf auf eine neue, höhere Ebene
bewußterar und planmäßigerar Friedensarbeit entwickelt und das Lager
der Friedenskräfte entscheidend gestärkt und gefestigt. Die Forderung
von Regierung und Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik
nach gesamtdeutschen Beratungen zur Vorbereitung gesamtdeutscher Wah- ·
len, zur Herbeiführung eines einheitlichen, demokratischen und fried•
.liebenden Deutschlands und zur Vorbereitung eines Friedensvertrages
mit einem geeinten deutschen Vaterland ist zur Forderung des gesamten
deutschen Volkes geworden und bat allen friedliebenden und patriotischen
deutschen Menschen Weg und Ziel ihres Kampfes gewiesen.
Rie Christlich-De~okratische Union in der Deuts~hen Demokratischen Republik hat in dem abgelaufenen Halbjahr durch ihren tatbereiten Ein~
satz die Richtigkeit der Feststellung der Entschließung der 5.Jabrestagung bewiesen, daß sich unsere Partei "eindeutig und unwiderruflich
in das große Lager des Friedens gestellt hat." Ohne Zweifel sihd in
dem hinter uns liegenden Jahr die politische Reife, die Schlagkraft
und die Bedeutung unserer Partei ständig gewachseno Wir .haben in zunehmendem Maße gelernt, die gesellsohaftliohe und politische Lage zu
erkennen, unserer Verpflichtung als führender Kraft der um den Frieden
kämpfenden Christen gerecht zu werden und die ohristliehe Bevölkerung
unserer Republik für den Kampf unseres Volkes um sein nationales
Lesensrecht zu gewinnen.
Die Arbeitstagung von Meißen bildete den Höhepunkt der Parteiarbeit
im !!.Halbjahr 1951. Der Verlauf und der Erfolg dieser Arbeitstagung
hat gezeigt, welche großen Energien die Christen im Kampf um den Frieden und die gesellschaftliche Neuordnung aus der Tiefe ihres Glaubens
und ihrer sittlichen Verpflichtung entwickeln können. Der Christliche
Realismus , dessen Grundzüge die 22 Thesen von Meiß~n beinhalten,
bedeutet für uns fdie Lebens~ltung, in der die Christen aus ihrem
Glauben heraus das Leben und die Welt sehen, beurt~ilen und han-2-
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delnd gestalten. Der Inhalt des Christlichen Realismus ist bestimmt
.durch Lehre und Vorbild Christi und das Beispiel der entschiedensten
und getreuesten Christen aller Zeiten und Völker. Die theoretische
Grundlage der CDU ist der Christliche Realismus." So faßt die erste
These Sinn und Herkunft des Christlichen Realismus zusammen.
Der Christliche Realism bietet uns die Anleitung zu unserem Handeln
für unser Volk und für den Frieden der Menschheit. In den Thesen des
Christlichen Realismus heißt es:
(es folgendie Thesen 19 - 22)

I

Unser Beitrag zum Kampf für den Frieden,
Zwei zerstörende altkriege haben die Völker gelehrt, die Erhaltung
des Friedens in ihre Hände zu nehmen und den Frieden bis zum
äußersten zu verteidigen. Je größer die Anstrengungen der Kriegstreiber
werden, einen neuen ieltenbrand zu entfachen, umso stärker wird die
Kraft des eltfriedenslagers in seinen unablässigen Bemühungen, den
Frieden zu erhalten ttnd ihn unter Führung der sozialistischen SowjetUnion zu verteidigen.
Unsere deutsche Heimat ist Brennpunkt weltpolitischer Entwioklungen
und Entscheidungen. Durch die Verwirklichung der ashingtoner Beschlüsse der Außenminister der Westmächte über die Remilitarisierung Westdeutschlands ist die Gefahr eines neuen Krieges größer denn je geworden. Der westdeutsche BundeSkanzler Dr.Adenauer bat sich auf Geheißt
seiner Hintermänner endgültig in das Lager der westlichen Außenpolitik begeben und provoziert durch seine Maßnahmen zur Wiederbewaffnung
Westdeutschlands die Vertiefung der unheilvollen Spaltung unseres Vaterlandes, die zum Herd des dritten el~ges auf deutschem Boden
werden kann.
Andererseits ist nicht zu verkennen, daß die Widersprüche im Lager
des Krieges sich von Monat zu Monat verschärfen. Auoh den Kampf der
abhängigen Völker um ihre nationale Befreiung, den Kampf der Massen
der Werktätigen um bessere Lebensbedingungen, dea Kampf aller friedliebenden Menschen um die Rettung des Weltfriedens werden die Kriegshetzer auf die Dauer nicht durch Terror und Waffengewalt unterdrücken
können.
Die Weltfestspiele der Jugend und Studenten für den Frieden, die Tagung des Europäischen Arbeiterkomitees, die Wiener Tagung des Weltfriedensrates, die RaUstagung des eltgewerksohaftsbundes sind unüberhörbare Beweise für die Kraft des Friedenslagers, Die Sowjet-Union,die
an der Schwelle zum Koom1unismus steht, hat durch den Mund des stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrats der UdSSR, L.P. Berija,
anläßlich des 34.Jabrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution erneut bestätigt, daß sie konsequent für den Friedenskampf eintritt und alle friedliebenden Kräf te dor ':elt unterstützen wird. Das
-2-
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Beispiel und die Hilfe der grossen Sowjetunion verleihen den
~iedenSkämpfern in aller Welt Mut und Siegeszuversicht.
Mit Stolz und Genugtuung können wir feststellen, daß Christen in
wachsender Zahl den Weg in das Friedenslager finden. In allen Ländern der Erde wächst die christliche Bereitschaft, Seite an Seite
mit Vertretern aller Weltanschauungen um den Frieden zu ringen
und damit den göttlichen Menschheitsauftrag zu erfüllen. Auch in
Westdeutschland sind zahlreiche namhafte Vertreter der christlichen
Kirchen dem Beispiel des Kirchenpräsidenten Niemöller und des Pr~ses
Dre Reinemann gefolgt und sehen in der Aufrechterhaltung der Zerreissung Deutschlands• in den Kriegsvorbereitungen in Westdeutschland die drohende Gefahr eines dr-itten Weltkrieges, der es aus
christlicher und nationaler Verantwortung entgegenzutreten gilt.
Die fünf Thesen der ODU zum Friedenskampf, die Thesen des Christlichen Realismus und die Beschlüsse der Wiener Tagung des Weltfriedensrates geben uns die Möglichkeit, noch aktiver f'iir den Frieden zu wirken, die christliche Bevölkerung über die NotwenCligkeit des Eintretens für den Frieden überzeugend aufzuklären, unsere Freunde im
Westen Deutschlands für die Sache des Friedens zu gewinnen und die
internationale Verbundenheit der für den Frieden kämpfenden Christen
zu festigen•
Es ist uns besonderes Anliegen, der Friedensbewegung in der Deutschen
Demokratischen Republik neue Impulse und neue Kräfte aus dem christlichen Lager zuzuführen. Daher verpflichten wir uns, die Friedensgespräche mit den Geistlichen und Lai.e ncbristen verstärkt fortzuführen und darüber hinaus alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die
Beteiligung der Christen am FriedenSkampf zu verbessern.
Es muß für unsere Freunde eine Selbstverständlichkeit bedeuten,
sich den Friedenskomitees in Stadt und Land, in Schule und Betrieb
zu tätiger Mitarbeit zur Verfügung zu stellen. In diesen kleinsten
Zellen unserer Friedensaktivität werden die Bausteine des Weltfriedens
gefügt.
Es erfüllt uns mit stolzer und freudiger Zuversicht, daß unsere Friedensarbeit die Hilfe und Unterstützung unserer christlichen Freunde
in den Ländern der Volksdemokratien, aber auch in den westlichen

- 3 Länern findet. Aus den Gesprächen, die wir vornehmlich in der
Zeit der Weltfestspiele, aber auch während der Arbeitstagung von
Maissen mit befreundeten Kreisen des Auslandes führen konnten, ging
in besonderer Klarheit hervor, daß christliche Bereitschaft zur
Arbeit und zur Verteidigung des Friedens Länder und Völkergrenzen
überwindet. Wir ergreifen dankbar jede Möglichkeit, den Gedankenaustausch mit den christlichen FriedenSkämpfern in aller Welt
fortzusetzen und zu erweitern. Die Erfolge dieser Aussprache zeichnen sich von Monat zu Monat deutlicher ab und bedeuten uns eine
wesentliche Hilfe in unserem Ringen um einen echten christlichen
Realismus, der im weltweiten Friedenskampf und im Lebenskampf
unseres Volkes seinen Platz erkennt.

J

J~
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II

Unser Einatz in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland.
Die Vorschläge der Volkskammer der Deutschen Demokratischen R~publild
in gesamtdeutschen Beratungen freie demokratische Wahlen in ganz
Deutschland zur Wiederherstellung der nationalen Einheit und zur
Herbeiführung eines gerechten Friedensvertrages vorzubereiten, haben
eine breite nationale Sammlungsbewegung in ganz Deutschland ausgelöst. Das Echo unserer Verständigungsbreitschaft bezeugt, daß
das deutsche Volk keiesw1eg gewillt ist, sich· seines nationalen
Selbstbestimmungsrechtes zu begeben, seine Freiheit und seine Unabhängigkeit für das Linsengericht der " abendländischen Verteidigung
gemeinschaft " zu verkaufen und sich auf dem Altar amerikanischer
Weltherrschaftspläne opfern zu lassen.
'

• I' /'

Schon jetzt gilt das besondere Augenmerk aller demokratischen Kräfte
der Vorbereitung gesamtdeutscher Wahlen. Je aktiver und je überzeugender unser Einsatz in der Nationalen Front des demokratischen
Deutschland, je aktiver und je überzeugender unsere Arbeit an der
Festigung und Weiterentwicklung der d~molcratischen Ordnung, je
leuchtender das Beispiel der Deutschen Demokratischen Republik im
Aufstieg zu Wohlstand und ~lück, umso näher rückt der Tag freier
und demokratischer gesamtdeutscher Wahlen.

Es gehörte bereits seit Jahren zu den vornehmsten Pflichten unserer
Partei christlicher Demokraten, im Zusammenwirken mit allen Parteien
und Organisationen die Nationale Front als das Sprachrohr unseres
Einheitswillens zu s~ärken und damit gleichzeitig unsert Arbeit in
der Mitverantwortung für den Aufbau eines friedliebenden und demokratischen Deutschlands zu verstärken. Es wird auch zukünftig im
Zeichen des neuen, entscheidenen Stadiums unseres Ringen um ein
ungeteiltes Vaterland das besondere Anliegen der Christlich-Demokratischen Union sein, sich mit vorbildlieber Hingabe der gesamtdeutschen Arbeit der Nationalen Front zur Verfügung zu stellen.·
Aus der vorbehaltlosen Bejahung der Grundlagen unserer aktiven Friedens-und Einheitspolitik leitet sich auf dem Boden des christlichen
Realismus unsere gesteigerte Bereitschaft zum Einsatz für die
nationalen Interessen unseres Volkes ab.1
- 2-
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- 2Im ersten Halbjahr 1952 ist die Zahl unserer aktiven Mitarbeiter in

den Ausschüssen, Aufklärungsgruppen und Aufklärungslokalen der
Nationalen Front weiter zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen,
sollen unsere Freunde neben der regelmässigen Teilnahme an unseren
Parteiversammlungen und Schulungen gleichzeitig ~ei~gehend an den
Schulungen in den Aut.klärungslokalen der Nationalen Front teilnehmen. Unsere Abgeordneten und Mitarbeiter in der Staatlieben Verwaltung werden es weiterhin als ihre Ehrenpflicht betrachten, im .
Rahmen der Versammlungen und Ausspracheabende der Nationelen Front
für die Einheit Deutschlands und die Festisung der demokratischen
Gesetzlichkeit zu wirken und damit das Ver trauen der Bevölkei'll!lg zu
rechtfertigen.
Alle unsere Mitglieder sind verpflichtet, innerhalb ihrer Hausgemeinschaften beispielgebend zu arbeiten und sich damit auch im
engsten Kreise als Christen der Tat und der Wahrheit zu bewähren.

Gleichzeitig wird die gesamte Partei ihre Arbeit nach Westdeutscbland,
hinüber veraärken~ Das abgelaufene Halbjahr hat gezeigt, daß unser
Bemühen, die Christen Westdeutschhnds von ihrer Verpflichtung zum
Eintreten für die Wiedervereinigung unseres Vat~rlandes und für den
Frieden zu überzeugen, von nachhaltigem Erfolg begleitet Wf!Z'~· Ernst1 ~
gewissenhaft und verantwortungsbewusst werdn wir auch in dem vor uns
liegenden Halbjahr alle Möglichkeiten überprüfen, im Briefwechsel
und in persönlichem Gespräch unsere Brüder und Schwestern in Westdeutschland über die Gefahr des dritten Weltkreiges aufzuklären
und sie von der Notwendigkeit des gesamtdeutschen Gesprächs, von
der Notwendigkeit gesamtdeutscher demokratischer Wahlen zu überzeugen. Wir wollen dabei auch unser Argumentationsmaterial wie
Zeitungen, Broschüren und anderes den Freunden im Westen zugänglich
machen.
Das Gespräch der Christen unserer Republik mit den Christen Westdeutschlands wird so zu einem entscheidenden Hebel im Kampf um die
Entscheidung unseres Volkes für den Weg der Einheit, der Demokratie
und des friedlichen Aufbaues.
•

j

III

Unser Anteil an der Festigung der demokratischen Ordnung.

Seit dem Durchbruch der fortschrittlichen Kräfte in 'der CDU
hat die Partei wiederholt ein klares Bekenntnis zur Deutschen Demokratischen Republik und ihrer staatlichen Ordnung abgelegt. Die
2o. These des Christlichen Realismus würdig·b diese Clrd.nung als Ausdruck der ßelbsthilfe der demokratischen Kräfte in Deutsclllands, als
Durchbruch zur Überwindung der Vergangenheit und zum Bescbrei"lien
eines neuen rieges.
Die antifaschis·bisch-demokratische ()rdnung bedeutet ihrer Struktur
und ihrem \'lesen nach eine neue, höhere Form der Demokratie. Sie hat
ihren· tiefen Ursprung in dem \lillen jener antifaschistischen \Viderstandskämpfer, die ohne Rücksicht auf weltanschaulichen und politischen Sonderinteressen bereit waren, die Lehren aus dem Zusammen,
bruch des irregeleiteten deutschen Volkes zu ziehen und ein neues ,
demokratisches und friedliebendes Deutschland zu errichten, dessen
Aufbau nur durch eine Politik des gemeinsamen Handeins aller demokratischen Kräfte verwirklicht werden konnte.
Im Zeichen dieser Gemeinsamkeit entstand gleichzeitig eine nue
Form der parlamentarischen Arbeit. Auf dem Wege der Anerkennung der
politischen Grundsätze eines jeden Partners und seiner Einfügung
in da s Staatsganze erfolgte eine grundsätzliche Abkehr von dem·
System der Koalitionspolitik, deren \7echselspiel gegen den illen
der I1ehrheit der Wähler zur Aushöhlung der n deimarer Demokratie u ge führt hatte. leltanschaulich ge·l:irennte Partner werden durch unsere
großen zentralen Aufgaben: Friede, Einheit und Auf bau immer wieder
zusammengeführt und vom gemeinsamen 1Jillen zur Tat bewegt.

Der statige Aufbau der hinter uns liegenden Jahre auf allen Gebieten
.
unseres gesellschaftlichen Lebens ist der Erfolgsbeweis unserer
demokratischen Ordnung , der Politik des demola:'atischen Blocks. ;/ar
dieser Block ursprü:nelich eine Zweckgemeinsehaft zur Lösung der
brennensten Probleme der Nachlcriegsjahre im Sinne gemeinsamer Arbeit
und gemeinsamer Verantwortlichkeit, so hat er sich heute zur staatstragen politischen Kraft entwickelt. Die im demokratischen Block vereinten antifaschistisch-demokratischen Parteieh und Organisationen
- 2 -
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tragen als Regieru:ngspartner gemeinsam und jede für sich die
gegenüber dem Volk. Die Vertreter der ChristlichDemokratischen Union in den BlockaussChüssen haben ihre ganze

Veran~vortung

Kraft dafür einzusetzen, daß sich die zusammero.rbeit der Blockpartl;ler ständig verbessert, das vertro.uensvolle Verhältnis der
Parte ien untereinander sich stets aufs neue bewru1rt un~ damit die
Basis unserer demokratis chen Ordnung fortwahrend gefestigt und entwickelt vrird .
fenngle ich die Kandidaten aller Vertretungskörperschaften auf der
gemeinsamen Liste der Nationalen F2~ont des demokratischen Deutschlands gewählt wurden , so trägt dennoch jede Partei die Veran:!iwortung
für ihre Abge ordneten und für ihre Funktionäre in der staatlichen
Verwaltung. Jeder Abge ordn.e te muß wissen, daß die Partei innerhalb
ihL'es weltanschaulichen Raumes die führende Kraft darstellt und ihm.
a llein Anleitung und Unterstützung zuteil werden lassen kann. Jeder
unserer Freunde , der a ls Abg eordneter das Vertrauen der Partei und
der Bevöllcerung erhalten hat, wird daher die führende Rolle der
Partei anerkennen. Die Stellung des Ibgeordneten wird allein ent-
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schieden durch seine Fähigkeiten, durch seine Arbeit für die Bevölkerung und durch seine Aktivi·tät innerhalb der Partei . ~·as die
Partei aus demokratischen Erkenntnissen und Entscheidungen heraus
anstrebt , set~en ihre Fraktionen in die Tat um; Richtung und Ziel
der Arbeit der Fraktionen werden von dem jeweiligen Vorstand der
Partei gewiesen. Der neue J~beitsstil unserer Parlamente verlangt
einen neuen Typ des 1 bgeordneten, der sich durch seine Arbeit .Ansehen und Vertrauen erwirbt und die Verbindung zu Par·t;ei und Bevölkerung in täglicher brbeit erneuert. Hierfür ist erforderlich,
daß der bge ordnete bemüht ist, sich ein wachsendes Lissen zu verschaffen, um selbständig und verantwortlich arbeiten zu können .
Die Partei muß ihm dabei helfen und ihn anleiten.
Dies~

Grundsätze gelten im gleichen Maße fUr unsere Mitarb~i ter

in der Staatlichen 'vorwaltung. 1- it größter Gewissenhaftigkeit müssen
sie ihren Dienst am Volke versehetl. Das Gesetz über den Fünfjahrplan
hat der ·Staatlichen Verwaltung fest 1.lDir.'issene .H.udrgaben zugewiesen,
für deren Verwirklichung sich unsere Jit arbeiter beispielha ft einzusetzen haben. Unsere Freunde aus den Betriebsgruppen in der

- 3 Staatlichen Verwaltung sind verpflichtet, sich in ihrem Versammlungen und Schulungen mit den Fragen und Forderungen des
Planes klärend ause~nandersasetzen, sich von dem Beispiel .g.er
.Alctiivisten m1d Neuerer in der Produldiion zur Entwicklung neuer,
besserer Arbeitsmethoden anspornen zu lassen. Die Erfüllung und
zybererfüllung des Fünfjahrplanes ist ein weiterer Schritt auf
dem ':lege der Festigung unserer demolcratischen Ordnung, auf dem
liege zur Herbeiführung gesamtdeutscher Wahlen und damit der
Sicherung des Friedens für unser Volk. ,
Einen wichtigen Bestandteil unserer·neuen demol~atischen Ordnung
bilden die gesellscb.f.lf'tlichen Organisationen. Die Massenorganisationen tragen Mit~erantwortung bei der Gestaltung unserer Ordnung durch die werktätige Bevölkerung. Unsere Mitarbeit in diesen
Organis- ationen- FDGB,
FDJ, VdgB 9 DFD, Gesellschaft für Deutsch~
.
Sowjetische ]reundschaft und anderen - muß Tieiter verstärkt
werden, dDmit sich auchaauf dem Boden ~ieser 'Organisationen das
vertrauensvolle Verhältnis der Anhänger der unterschiedlichen
'v7eltanschauUI:lgen und politischen Richtungen festigto'

IV

Unser Beitrag an der Erfüllung des Ffu1fjahrplanes.

Die Volkskanuner iR der Deutschen Demol~atischen Republik hat in ihrer
de:nkwürdigen Sitzung vom 1. November 1951 den Fünfjahrplan zur Entwicklung der Volksvnrtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik
v~rabschiedet.

Dieser Plan, der, wie es im Gesetz heißt, ueine entscheidende lendung in der S~eigerung der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion bringt" zeigt den Weg für einen großzügigen Aufbau unserer
Volkswirtschaft , für die Erweiterung der kulturellen und sozialen
Einrichtungen und führt . zu einem bisher nie gekannten Wohlstand unser~r
Bevölkerung.
Die Grundlage für dieses Aufbauwerk bilden unsere volkseigenen Betriebe. Der Plan hat die Aufgaben unserer gesamten Volksvdrtschaft
in allen thren Zweigen bis ins einzelne festgelegt- Die Durchführung
des Fünfjahrplanes erfordert die aktive I-. itarbeit unseres gesamten
Volkes und eine weitere Entvticklung des ~olitischen Be\vußtseins der
Bürger unserer Republik als Voraussetzung für die Erfüllung und Übererfüllung des Planes .
J. v!. Stalin sagte allläßlich der Verkündung des 1. Fünfjahrplanes der

Sowjetunion:"Es v1äre töricht zu glauben, der Produktionsplan bestehe
in einer Aufstellung von Ziffern und Aufgaben. Der Produktionsplan
ist in !irklichkeit die lebendige und praktische T'.tigkeit von
Millionen Menschen. Die Realität unserer Produktionspläne, das
sind die Millionen ,/erktätigen, 4_ie ein neues Leben schaffen·. Die
Realitäten unseres Programms, das sind die lebendigen Menschen, das
sind wir alle miteinwander, das ist unser ~beitswille, unsere Bereitschaft, auf neue Art zu arbeiten, unsere Entschlossenheit, den
Plan zu erfüllen. n
:Noch nie haben sich unserem Vollce in seiner Geschichte größere Per~e·ktiven für eine glückliche Zukunft eröffneto Eine friedliche,
demokratische Entwicklung unserer Volkswirtschaft wird jedem Bürger 7ohl stand bringen und unsere Nissenschaft, Technik und Xultiur
auf eine bisher bie erreichte Höhe entvdckeln.
Gerade das C~genteil bringt für unsere Brüder und Schwestern in Tie st-2-
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- 2deutsahland die Remilitarisierung und die Entvlicklung der Kricgsrlir-tschaft . Dar/.. bereiten die e,meril:anischcn Imperialisten und ihre
deutschen Handlanger durch ihre K:ciegsvorbereibm gen ein neues
11 Geschäftn vor , de.s verbunden ist mit der Abw~i.l zung der Remilitarisiertmgskosten auf die Hassen der \lorktEtigen , das heiss t letztlich mit einer weiteren Zunahme der 1Iassonverelendung.
Die Erfüllung unseres Planes gibt das gros.se , anspornende Beispi el
für die Friedensuirtschaft Uestdeutschlands , lüsst die Möglichke iten eines einheitlichen, friedliebenden und demola."'atischen Gesamtdeutschlc:mds ahnen!
Auf der Grundlage des Gesetzes über den Fünfjah:replan , des Grundgesetzes f .~r unser tägliches Leben , wird die Regierung die Volkswirtschaftspläne und .Staatshaushaltspläne der kommenden J ahreenrbei ten .
Del"' Erfüllung und Übererfüllung dieser Teilpläne zur Erreichung der
gewaltigen Ziele--tlnseres Gesf3,mtplanes dient unsere politi s che
Arbeit . Die Christlich- Demolcratische Union hat die Aufgabe , den
christlich gebundenen r.1enschen Deutschlands die grosse Bedeutung
des Planes zu erläutern und alle Iu"'äfte für die Erfüllung der verpflichtenden Ziele des Fünfjahreplanes auszuschöpfen .
Unsere Ortsgruppen , insbesondere aber unsere Vertreter in den Parlamenten und in der Star~ tlichen VerHaltung , haben die Pflicht , beispielhaft im Sinne der Entfaltung der örtlichen, Initiative und der
Erschliessung c:, ller Reserven zu wirken .
Unseren Betriebsgruppen in den Produ1ctionsbetrieben obliegt vornehmlich die Pflicht , auf Grund ein es eingehenden Studiums des Plangesetzes an der Erarbeitung konstr~li~tiver Vorschläge, i nsbesondere
zur Steiger~mg der ArbeitGprodukt i v ität , zur Senkung der Selbstkosten und zur Verbesserung und Verflüssigung der Materialversorgung , vorbildlich mi tzuvlirken .
Die l..rbei tsgemeinschaften bei den Lei tun.;cm und Vor ..Jt:..i.nden der
Partei müssen ih:r-c T~.tigkei t in der Popula.risierune des Planes und in
der Era:rbeitung von Vorcohl~.Sgen ~ur Pl andurchführung weiter intensiviel~ en und verbessern . nu~e Arbeit muss von her peli tischer Ver antwort1.IDg getragen und geeignet sein , der GesarJ.tantwickl ung neu e
\lege zu erschliessen .
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Gleichzeitig haben unsere Freunde die Pflicht der Aufklärung der Bevölkerung über die Bedeutung und die Perspektiven des Planes , die
unseren Mensch en anhand der örtlichen Gegebenheiten und Erfolge
gezeigt werden sollen .
Unser Hirtschaftsplan dient einzig und allein dem Frieden und dem
Fortschritt unseres Volkes , einem friedlichen und glücklichen
Leben in Wohlstand und Unabhängigkeit . Im Fege seiner Durchfü.hrung festigt und bewährt sich unser Staat als "mächtige Stütze
des einheitlichen, friedlichen und demokratischen Deutschland . n

V
/

Die Festigung und Entnicklung der Pa.rtei

1. Ideologische Vertief'ung.
Die Arbeitstagung in :Meissen hat uns mit der Vcrkündung der Thesen
des Chri-stlichen Realismus in der Y.ltirung der Begriffe und Forderungen unseres politiscl1en Bekenntni~ses entscheidend vorangebracht.
Unse:t·e ideologische Arbeit vollzieht sich nunmehr auf der Gnmdlnge
einer fest umrissenen Entscheidung fiiT die Lebenshaltung und die llethodik des Christlichen Realismus. Unsere politische lcrbeit leitet
ihren Impuls und ihre Substanz aus dieser ~ebenshaltung des Christlichen Realismus ab.

/

Indessen ist der ~rozess der fruchtbringenden ideologischen Auseinandersetzung mit der Lleissener Tagung nicht abgeschlosse.1. Die Diskussion U.lll die Thesen des Chri tlichen Healismus t;eht weiter. Auch zukii.nftig werden Hir innerhalb unserer Partei mit aller Kraft um die
Schuankenden zu ringen und den unbelehrbaren ReaktionUren zu beweisen haben, dass in einer verantwortlichen Rcgierun,sspartei wie der
unseren kein Platz ist fü:r Restaurationsbestrebungen irgendvieleher
itrt . ·;Jir werden jedoch bei diesem Bemühen au::bauen können auf den
ßrgebnissen jener klärenden Anssprache, die in l.Ieissen ihren entscheidenden lmsgangspun d gewonnen hat.
Die Tätigkeit des ·..rissenschaftlichen Arbeitskreises und seiner Zirkel wird im Anschluss an die Itieissener Tagung wesentlich an Umfang und
Gründlichkeit gewinnen . Der Buchverlag der Union vdrd dabei- eine
grosse Hilfe sein. Wir werden .:;erade diese T~:.tigkei t stärkstens
förelern und dc.mit entscheidnd zur weiteren ideologischen Vertiefung
der gesamten Parteiarbeit beitragen.
Um die 1Jisher bestehenden Formen de1 innerparteilichen Schulunesexboi t ( Par·ceischulen und Hi tgliederversammlun.:;en) durch eine brci te Be\vegung zur .Ane ignung eines bessel~en ~!issens zu untermauern, 11at der
Hauptvorstand '.e schlossen, mit Beginn des neuen Jahres ein Zwölfmonatestudium fUr alle leitenden ·. i tc..rbei t er der CDU in Par-'·ei, I~Iassenor
ge.nisationen, staatlicher Verualh.mg, SO'Jie im vJirtschaftlichen und
kulturellen Leben einzufi.ihren • .Aus diesem Beschluss erwächst den
Leitungen der Partei eine hohe und verc·,nt 10rtun.:.;svolle Aufge..be bei der
Vorbereitung und Durchführung des Studiums . Das Z'vrölfmonat estudium
vJi::::'cl uns massgeblich helfen, unsere Funktion2.i.re in ihrer politischen
und ideolo-
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-2gischen Ent\;·Jicl::lung zu fördern und berru.sste I.Iite.rbei ter heranzulJilden. Di e Lehrpläne fü..r die Zent:-ce..le 2artcis chule "Otto Nus chke " ,
die LanJeL- und It:.'eisparteischulen uerden in Anlehnung an die Ergebni sse der L~oissener T2,gung neu gestaltet . Auc h die monatlichen
Schulungsthemen für die Orts - und Be~riebsgruppen werden in ihrer
Aus .'irktmt; uesentlich zur Hebung der Akti v i U~t und poli tisohen
Klc:::.rhei t unserer :i.d tgliecler bei tragen . Die Ergebnisse des \!issensohe.ftliohen AI· bei Lokreises bei der nEhe1 en Unte:;:suohung und wissenschaftlichen Vertiefung d e s Christlichen Real i smus VIerclon für die
Sohuluneso,rhei t V/ei tgehend hcran,__ezo~ßn ·werden.
Die Au.fkiliärungsc:::.rbeit unter unseren Uitgliedern , unter den Christen überhaupt muss im neuen Halbjahr vfesentlich vertieft und verbreitert vrerden. Unsere :P--resse muss das Selbstvertl.. auen d er Christen
im X.am1)f fü~n Frieden , Einheit und Fortschritt sti.?,rken, mus s ihn en
\fege und Licthoden des Y:..affi]_)f.es weisen, muss sie mit neuen Argumenten
überzeugen und ihnen die not·.,endickeit dieses Knm})fos auf der G:cundl§l-ge des Chx·istlichen Realismus fol~eri c ht m g erkU-i,r'l;:en. Sie muss
die Fragen J es All t ags unermüdlich beantworten ; denn die "uJ.Jrne
dieser }!'raeen ste:;nen di e Leben sfracen unser es Volkes dc.r .
/

Unsel'C Partoipreose ist do,rLibel" hinaus ein vJesentliches Mittel
in der fei terenb.üc::::lung uns ol"el" innerparteilichen Demolo:e/cie , in
der Fö1·derung de:-c ideolocisc:1en Dislrnssion , i m Brfahl'1.mgsaustausch
un: in der ~·e,Jtic;un(; unse::..~el' Orgailisc.tion o S~U.l-l::er als bisher
YJerden sich d::.c ·~i tarl)e::.t Cl' unserer P:re..::o e i}u"er hohen Ve:cc.ntvw:e-::ung gc.,;eni.r Cl' der Partei und :::.1u"en Lihrbo:i_tel'l1 bewusst werden
11üssen .
Zur E1Ycr.ricl:lung einer neuen , deoo:::ratiscllen j,:ulh.rr :1aben u:.r n.us
unserem clu·is·clichen l~ulturerbe he1 c. uo ',iel~·cvolle Boi·cl"i.i.._,e 0 elcis.
' . I- t·J.on,
. VlO d e1' ~l.TI1erJ.l.i:D.l1J.smus
f
•,
•
. .. er t e
·ce c . I n ..•,er g . . .,;en'l...l' t l..__,en
JJ.·cug
cl J..e
chr:::.sJclic_wr ro . . rlie~erunc ~md die Schöpfu..Yl_zen der deubJC~len
:'.:lc..osil: zu ze:. E::efzcn unJ. zu vernichten c.~:-coht uo Estheti... . cLc und no:-_'c lisc':e G:..l.~n,_ceso zc töc:lich t;ei'i:',lu" 'et .sin '. , nüssen \·ir unsere
~ nutrengun._;on VGl"UOl)}JCln , -l.lffi ~:_c ··e:-~ tvolle 0 Ci...:tige ~radition UDSOl es Vol~ces zu l~e·ä:e m und schöpfe...:.'isch neiterzuentwi c ~;:eln. Die
Diskussion um die Fragen des Formalismus und Rcalism:'.s muss cltu"ch
B·::i trEge aus christlicher .3icht bere::.chel"t vJerden . :Jie =cstit::,1.mg
des i'reunclscl. . L.ftlichon Vc.rh~·-1 tnisses z i.schcn .Jer::t..;c igen und Kultur
schc.f::'::'enden, die FÜl'de:..'Ul1S dcrLaienl::1.mst , die. ·Jec~rung neuen
Schc.f:::'cno und neuer Bec . 1bungen
.
c.us dem Vollm - c:::.lle diese Aufgc..ben oUssen Beot nd teile unsorel" l:ul hu"poli tiochen und D.. u::' :::J.i?,:;_~enclen
,

J

- 3A::bci t bleiben .
Unsere idcolögiooho AJ:boit vollzich·c sich nicht los~olö.st von clel'
Goc mtontnio ::lunc~
der C l:Cistlich-Dm:-~o CI'< tischon Union . Sie ist
'-'
· l :"JG1U~
,
' · ·::J.cu_;_,JC
· ,
t·o VO:..'C.,UCSG t ZUnß CLO.Iu1"
' . . ·.cl asrL
I)~r t GJ.· J.ll
· J.lTOr
·1
VJ.O
C.llO
1 Lu1SGl"O
.sntnic dun~ vor·\JL:.rtoocLJ~oij..:ct , ilu~c _u::::[;;a cn noch besser Cl" ::om t
und orfi.~llt und damit- lie im· zuf<:ülende Rol2.e im goccllschaftpoli tiochon Geschehen in vollen DeHu~..>ctsein ihrer Ver~ nt mrtunc
ucürrninrnt . iJur c:u:n, \JOlll1 c.uch del" let~.J·co I.Iit:.:~rbeit OJ.' der CDU Ul!1
den gecollocha.ftl~ohen !:..uftJ."C',g des Christent1..uns in unscrel~ Zeit , um
'loG unc, z::.el UU'JGJ.'CT Partei ueiss , Y!Ol"Llon t.:J:i.l' die :Fo[.d:i~unr" de~
·union c::i....,l'eic:lOn u11'l ~) emüson 1 ::önnen , dass auch ir.1 Zeitalt er des
'JOrc.enclen :Jozialisrms dc,S c:u>istenttun co:::u~'en iot , an del.' Gcs .. cul·cune
der Gonol'_oclw.~~t tc>..t:-:r:·.fti.; }..Dtoil zu nc~mon . Diese GeuirJoheit will.
.
um ';: clu"t uns c·:cn Freunden neue Kraf t verleihen und cio bo :Zä.hi gen,
in der t~:L;lic :1en ll.r"i.. ei t ilu"e Pflicht zu tun .
j

'
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2. Organisatorische Verstraffung.
Die großen Erfolge, die unsere Partei im Kampf für den Frieden und
um .die .Einheit Deutschlands seit der fünften Jahrestagung .erringen
konnte, sind nioht zuletzt Ergebnisse einer planvollen politischen
und organisatorischen Arbeit in unserer Partei,; Sie täuschen allerdings
nicht darüber hinweg, daß wir die breite organisatorische und finanzielle Grundlage für eine wirklich operative und konstruktive Arbeit
noch nicht in hinreichendem Maße geschaffen haben. Es ist daher unumgänglich, die organisatorischen und Verwaltungs-Aufgaben in ihrer Grund
eätzlichk:eit auch in den ersten Halbjahrplan 1952 aufzunehmen, um die
Gliederungen unserer Partei aufs neue mit den grundlegenden Erfordernis
sen einer guten und gediegenen Organisationsarbeit vertraut zu machen
Nur so schaffen wir die Voraussetzungen für die organisatorische Festigung .u nd Entwicklung unserer Partei; nur so können mit der uneingeschränkten Bereitschaft aller unserer Funktionäre und Mitglieder die Be
schlüsse der Parteileitungen verwirklicht werden.
Die durch den zweiten Halbjahrplan 1951 gegebenen Richtlinien zur
Stärkung der fortschrittlichen Kräfte in den Gliederungen unserer Partei werden -demzufolge auch im I. Halbjahr 1952 die Grundlage unserer
organisatorischen Arbeit bilden und damit die Gewähr für die Intensivierung der Arbeit unserer Ortsgruppen als der aktiven Träger ·der
Friedensbewegung abgeben.
Die Schwerpunktaufgaben der Organisation im I. Halbjahr 1952 bilden
die Parteiversammlungen der Orts- und Betriebsgruppen, die Kreisversammlungen und die Landesparteitage sowie die damit verbundenen Vorstandswahlen für diese Gliederungen unserer Partei. Die Parteiversammlungen stehen unter der Losung der 22 Thesen des Christlichen Realismus und der großen Referate der Meißener Tagung im Zeiohen des Kampfes
für den Frieden und die Einheit Deutschlands. All den Mitarbeitern,
die sich um ansere Parteiarbeit besonders verdient gemacht haben, sind
Aufgabenäebiete in den neu zu wählenden Vorständen zu übertragen.
Darüber hinaus sind die Beschlüsse der 5.Jahrestagung, soweit sie
noch nicht von allen Gliederungen durchgeführt worden sind, endgültig
zu verwirkliohen. Die Funktionäre Unserer Partei werden laufend auf
ihre Eignung für die von ihnen ausgeübten Funktionen überprüft, so
helfen die Leitungen unseren Mitarbeitern, an ihrem Platz entspreohend
.... 2-
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ihrer Leistungsfähigkeit ihrer hohen gesellschaftlichen Berufung gerecht zu werden.
Der Durchführung der . organisatorischen Maßnahmen zur Verstraffung
unserer Parteiarbeit, insbesondere dem Ablauf unserer Parteiversammlungen und Landesparteitage und der damit verbundenen Wahlen, ist die
dem Entwicklungsstand unserer Partei angepaßte neue Satzung zugrunde
zu legen.
Bei der Festigung und Entwicklung unserer Partei erwachsen auch den ·
Abgeordneten für die Patenarbeit im ! • . Halbjahr 1952 wiederum wesentliche Aufgaben. Wenn auch bisher in der Tätigkeit der Patenabgeordneten Erfolge verzeichnet .werden können, ~o haben doch noch nicht alle
Paten die Wichtigkeit und Verantwortlicltkeit ihrer Aufgabe erkannt.
Der .Abgeordnete, der aus den Reihen ~erer Partei hervorgegangen
ist, kann seine Aufgaben nur im engsten Einvernehmen mit seiner Partei erfüllen. Er ist daher in erster Linie berufen, Aufklä.:rungsund Erziehungsarbeit zu leisten und an .der Verbesserung der organisatorischen Grundlagen der Par.tei mitzuarbeiten, d~h. Vorbild in der
Planerfüllung ind in der Durchführung der Beschlüsse zu sein. Es ist
unbedingt erforderlich, daß. unsere-Abgeordneten den-.Beschluß des Häuptvorstandes über .die Wahrnehmung der Patenschaften in seiner Gesamtheit
verwirklichen und beweisen, daß sie würdig sind, als Funktionäre
unserer .Partei die .Interessen ihrer Wähler zu vertreten und damit der
höchsten Ehre teilhaftig zu werden, die unsere Republik zu vergeben
hat. Einzig und allein mit unablässiger .und sorgfältiger Kleinarbeit,
mit einer offenen und wahrheitsgetreuen, pünktlichen und vollständigen
Berichterstattung ist uns gedient. Nur wenn alle maßgebenden Parteifunktionäre ihre Pflicht erfüllen und stru1dig Verbindung mit der Parteileitung halten, hat diese Möglichkeit, Schwerpunkte der Arbeit
richtig und rechtzeitig zu erkennen und die Kraft der Partei geplant
einzusetzen. Im I, Halbjahr 1952 .sollen die Paten vornehmlich auch
die Voraussetzung dafür schaffen, dass in den Kreisen das Patensystem
auf die Kreistagsabgeordneten, d,h. auf die unmittelbare Betreuung der
Ortsgruppen ausgedehnt wird.
Bei der Realisierung ~er Arbeitspläne für das !.Halbjahr 1952 sind
insbesondere genaue Anleitungen für die Werbung .von Mitgliedern und für
die Werbung von Abonnenten unserer Parteipresse, in erster Linie für
das Zentralorgan der Partei "Neue Zeit" auszuarbeiten, Unter BerUcksich-3-
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tigung der Tatsache, daß im Raum unserer Republik noch nicht in allen
Ortschaften die CDU duroh eine Ortsgruppe oder zumindest durch einen
Stützpunkt vertreten ist, muß die Gründung neuer Orts- und Betriebsgruppen stark vorangetrieben werden. Hierbei wird unseren Kre~ssekre
tären zukünftig stärkere Unterstützung duroh die Parteileitung im Wege der Herausgabe von Werbeplakaten und Werbeschriften zuteil werden.
Einen breiten Raum im I. Halbjahrplan 1952 kommt der Reorganisation
des statistischen Berichterstattungswesens zu, die ·sich auf der Neugestaltung der Mitgliederkartei in den Orts- und Betriebsgruppan -sowie
bei den Kreis- und Landesverb~den aufbaut. Die Erstellung zuverlässiger Mitgliederkarteien bei den Landesverbänden ist die Voraussetzung
für die reibungslose Ausfertigung unserer neuen Mitgliedsbüoher.
Daneben ist auch die politische Berichterstattung innerhalb der Partei
zu vereinheitlichen, damit. die Leitungen in die Lag~ versetzt werden,
Schwerpunkte der Parteiarbeit unmittelbar zu erkennen und helfend einzugreifen.
-

Mit dem Einsatz aller verfügbaren Kräfte muß es uns gelingen, den Baitragseinzug weiter zu intensivieren und alle unsere Mitglieder lückenlos zu erfassen. Unsere Kassierer und Unte~kasäierer erfüllen keineswegs eine rein finanztechnische, sondern in erster Lini~ auch eine politische Aufgabe, indem sie das -Bindegliedzwischen dem Vorstand und
dem letzten Mitglied darstellen. Die Schulung unserer Kassierer und
Unterkassierer ist daher nach Abschluß der Neuwahlen unserer Ortsgruppenvorstände besonders zu vertiefen, um fortschrittliche, verantwor4;
tungabewußte und politisch klare -Funktionäre auoh in den kleinsten Zellen unserer Partei heranzubilden.
Haushaltsdisziplin muß im ersten Halbjahr 1952 endgültig zum obersten
~
Gesetz unserer Finanz- und Verwaltungsarbeit ~n. Jede Parteigliederung muß sich darüber im Klaren sein, daß sie Beitragsgroschen unserer
Mitglieder in Verantwortung vor .der ftesamten .Partei zu verwalten und
zweckentsprechend zu verwenden hat. Nur dann, wenn auoh im Haushalts- .
wesen Plandisziplin herrscht, wird die Partei über die Mittel verfügen,
ihre großen und wachsenden Aufgaben in jeder Beziehung wahrzunehmen.
,.,.,."""'

)

>"\.-

B.
Die Arbeit der Christlich-Demokratischen Union im !.Halbjahr 1952.
I. Unser Beitrag zum Kampf für den Frieden
1. Aufklärung der Christen über den Friedenskampf.
a) Verbindung mit dem Ausland
Ausbau der bestehenden internationalen Verbindungen
und Aufnahme neuer Verbindungen durch
Briefwechsel
Presseaustausch
Austausch von Aufsätzen grundsätzlicher ideologischer und politischer Natur
Austausch und Veröffentlichung christlicher Literatur
Organisierung von Studienreisen

Information der :Partei und der Öffentlichkeit über
die Erfolge unserer Auslandsverbindungen durch
Union teilt mit"
11 upd"
"Neue Zeit" •
11

•

Verantwortlich·: Parteileitung, Referat Verbindung mit dem
Ausland
b) Zusammenarbeit mit den ohristliehen Friedenskämpfern Westdeutschlands
Gedankenaustausch mit den ohristliehen Friedensorganisationen und Friedensbewegungen in ganz Deutschland, die außerhalb oder innerhalb der ohristliehen
Kirchen für den Frieden wirken, durch
Briefwechsel
persönlichen Gedankenaustausch
Studienreisen
Zusammenkünfte in größerem Rahmen,
mit dem Ziel gemeinsamen Vergehens gegen die Remilitarisierung und für die Herbeiftilirung gesamtdeutscher Wahlen.
Verantwortlich: Parteileitung, Hauptabt. Politik
Abt. Gesamtdeutsche Arbeit
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c) Verbindung zu den Kirchen.
Viertelj ährliches Zusammentreten des Kirchlichen Arbeitskreises bei der Parteile i turg.
Fortsetzung bzw. Begi nn der Pfarrerkonferenzen
i n allen Landesverbänden.
Fortsetzung und Intensivierung der Pfarrergespräche und Fühlungnahme mit den Kirchenvorständen (Gemeindekirchenräte) in den Kreisen und Gemeinden nach einem f esten Sch~erpunktplan.
Juni: Zentrale Pfarrerzusammenkunft in der ZPS
Ralle, Aufrechterhaltung ständiger Verbindung mit
den Kirchenleitungen und den Evangelischen Akademien.
Lauf ende Anleitung der Abteilungen "Verbindung
zu den Kirchen" bei anderen Organisationen, soweit sie von Mitgliedern der CDU geleitet werden.
Verstärkte Veröffentlichung von Stellungnahmen
von Geitatlichen und kirchlich tätigen Laien über
das Verhä ltnis der Kirche zum Friedenskampf im
der Parteipres se.
Verantwortlich: Parteileitung, Ref.für kirchliche Frage n
Landessekretäre
d) Mitgliederversammlungen
Januar: Rtitgliederversammlung der Ortsgruppen
mit dem Thema: "Die Entwicklyng der Weltfriedensbewegung vo n Paris bis Wien"
(insbeso ndere Erläut erungi der Beschlüs se
des qeltfriedensrates und Darstellung der
Mitarbeit der Chris ten in der Weltfri edensbewegung.)
Verantwortlich: Generalsekretariat

- 3 2o Mitarbeit der Partei in der Friedensbewegung.

a) Mitarbeit in den Friedenskomitees.

Februar-März: Überprüfung der Mitarbeit der
CDU-Mitglieder in den Friedenskomitees in zwei Schwerpunkt-Kreisverbänden; Auswertung der Ergebni s se der trberprüfung Q.e in einer
Analyse zur Veröffentlichung in
der jeweiligen CDU-Landeszeitung.
Verantwortlich: Landessekretäre
b) Sonderaufgaben
aktive Hilfe bei der Vorberetitung und Durchführung der Feier anläßlich des 5oo. Todestages
von Michelangele gemäß dem Beschluß des Veltfriedensrates.
Verantwortlich: Generalsekretariat

•

IIo Unser Einsatz in der Nationalen Front des demokratischen
Deutschland.
1. Unser Kampf gegen die Remilitarisierung Westdeutschlands,
für Gesamtdeutsche Wahlen.

•

a) Briefwechsel mit westdeutschen Freunden:
Bildung neuer Kobrespondenzzirkel von CDU-Mitgliedern
innerhalb der Partei sowie im Rahmen der Nationalen Front.
Themen der Briefe: persönliche und berufliche Fragen, po=
litische Probleme, Beifügung von Material aus Zeitungen
und Veröffentlichungen der Parteio Anleitung durch die
Parteileitung auf dem Wege der monatlichen Bekanntgabe
von Stichworteh.
b)

" Union-Presse-Dienst tt
Verdoppelung der Auflage bis Ende März, abermalige Ver=
®
S der Auflage bis Ende Juni.
Einschaltung des Präsidiums der Nationalen Front und des
Deutschen Komitees der Kämpfer für den Frieden in den
Versand.
Verbesserung der Organisation des Versandes.
Verstärkte und regelmäßige Korrespondenz mit den Beziehern.

c)

Arbeit im Rundfunk:
Durchführung einer regelmäßigen Rundfmnksendung:
" Obristen der DDR sprechen zu Christen ~estdeutschlands "
oder: " Die CDU der ·DDR ruft die Christen iestdeutscblands".

d)

.Persönliche Fühlungnahme mit westdeutschen Freunden durch
Studienreisen
Tagungen
Besuche in Westdeutschland.
Verantwortlich:

Arbeit
Chefredaktion "upd "

~arteileitung,Abt.Gesamtdeutsche
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2. Unsere Mitarbeit in den Ausschüssen, Aufklärungsgruppen
und Versammlungen der Nationalen Front.
a) Gewirlllung neuer Mitarbeiter der Nationalen
Front aus den Reiebn der CDU:
Bis zum 31.3.52 arbeiten 35 %unserer Mitglieder, bis zum ~ .6.52
"'% unserer Mitglieder
in den Aufklärungsgruppen der Nat ionalen
Front mit.
Bis zum 31.3.52 stellen wir 10% unserer Mitglieder, bis zum 30.6.52 20 % unserer Mitglieder ständig den Aufklärungslokalan der Nationalen Front zur Verfügung.
Im Laufe des I. Halbjahres übernehmen alle
hauptamtlichen Mitarbeiter der CDU eine
Verpflichtung in ihrem zuständigen Ausschu~ss
der Nationalen Front.
b) Einsatz unserer Abgeordneten und Staatsfunktionäre in der Nationalen Front:
CDU-Bürgermeister, Kreis- und Stadträte sowie Gemeindevertreter halten mindestens
zweimal monatlic.h eine Sprechstunde im Aufklärungslokal ab und wirken als Referent
in einer Versammlung im Aufklärungslokal
mit.
Die Abgeordneten der Volkskammer, Landtage und
Kreistage halten mindestens einmal monatlich
eine Sprechstunde in einem Aufklärung~lokal
ihres Wohn- bzw. Patenbezirkes ab und sind
mindestens einmal monatlich für einige Tage
in ihrem Patenbezirk, u3 dort in Versammlungen der Nationalen Front zur Bevölkerung
zu sprechen.
Verantwortlich: Parteileitung, Abt. Gesamtdeutsche Arbeit
Abt. Organisation
Landessekretäre,
Kreissekretäre.

111. Unser
1.

nteil an der F stigung der demokratischen

Zusammenarbeit der demokratisolen Kräfte im lock .
Verbesserung der Arbeit unserer Vertreter im Demokratischen Block; Einführung bezw . Fortsetzung
regelmäßiger Aussprachen mit den lockpartnern
zur Beseitigung von Schwierigkeiten in der lockarbeit sowohl in den Ländern als auch in den Krei1
sen und Gemeinden.
Verantwortlich:

2.

rdnung.

Parteileitung, Hauptabt . Politik
Landesvorsitzende , Landessekretäre .

, itarbeit in den gesellschaftlichen Organisationen .
Laufende Verbesserung der ,itarbeit in den gesellschaftlichen Organisationen.
Die \:crbung von L!i tgliedern und aktiven i tarbeitern für die FDJ, den DFD und die Gesellschaft
für Deutsch-sowjetische Freundschaft ist in verstärktem faße fortzusetzen . f. ~Verantv1ortlich:

3o

artcilei tun , 1iauptabt. oli tik
Landessekretäre·, :~eisselcretüre.

Unsere l.litarbeit in den Parlamenten.
a) Seminaristische Beratungen:
FortsetzunG der seminaristischen eratuneen
mit den Kreista s-, "tadtverordneten- und
Gemeindevertreterfraktionen nach einem festen
Schwerpunktplan.
t 'J ortlich:

arteilei tung,

bt . Staatl . Verwal ung
Landcsse}~etariat ,
bt . Staatlo V r'Jaltun

b) Sohulun der Fraktionen:
Fortsetzung d-r •xaktionsschulungen nach ein
v rbindlichen Sohulw1gs la.n .
V

Volkska .IDlerfraktio :
Schulunesrefere.t der Fraktion
Fraktio ssekr t~·
- 2-

•

Landt at;sf:~ ctl::t i onen :
Lc.ndesvo:,sitzende
Frcldionsvo:,sitzendo
Landessekretariate ,Al)t . Staatl . Verw ..
Kreistagsfraktionen :
Landes s e..::ect E1,e
Landesse~i:t"'etEl.riate , Abt

. Staatl . Verw .

F:"a:tionovorsi t zende
Lontrolle : ?arteileitunt:; , Abt . Jtaatl . Vorw.
c) ·.mhlc rauftrt..:,ge :
:::=entrolle Uber die Durc.:.'lfülrrun.; der '.li.ihlcra.u:Ztr:J.~e ailer CDU- Abgeordneten
· Vcronbio-rtlich : VoEcskaanerfraktion :
'
Parteile i tung , Abt . Stac.t l Vcrvm ~
Sekretariat der Volksl:ammerfmkt i on
·Landtags- und. Y,..reistagsfral:::tionen :
Landessela."'etariate, Abt . 3taatl . Verw .
4~

Unsere UnterstUtzun;~ der Staatlichen Verl!o.ltung .
a) ..t.Jbeit der BGtriebsgrUl)~Jen :
LaufendG Anleitung der CDU- Betriebsgruppen
in der Staatlichen Vervro.ltv.J:1C bei der Gestaltung clGr r=i t[:;liederversarmlunben und
der Era:.:-b oitung von· Vorscl:lL'<;cn fii..r die Ve:."besserune der Vervmltuncsarbeit
I

b) .Ltrbeitscemeinschaft 11 utaatlicheJt Verrmlh,m.:;"
bei der 1anteileitun' :
. t usarbeitung von Voroclll:':;en auf Grund des
§ 23 des Gesetzes Ubcr den Fünfja.rrplan .
Vcl"e.nhJortlich : Pa:::teileihmg , .a.bt

t ao.tl . VcrvJ .

IV . Unse::ce
1•

~"itccr1Eittmg

.~.',rbeit

an der Erfüllunp, des .r'Vnfjalu:·planes .

der JetriebsPruT;en .
C)

I

a) .. us.:n~bei tung e i n er ausfUhrliehen Anlei tunr
fL~r tmsere :Uetriebsgruppcn in den :f'r o dul~
tionsbetrieben zur Erfülltmg ihrer .~uf.c:;aben
in der Durchfüb.l~U1[; de1~ VEJ-Pl~i.ne .
b) Durchfü.~'l::ctmg von .:-\rbeitstL:.t:;m1t;en der Vorsitzenden der ....:chvlGrpun}:i; - Detriebsgruppen
in d e:1 einzelnen L~1ndern zur
:8rl:.i,utertm;; der .i.uft;;aben der CDtJ-B etriebsgru:)};)On be:!. der Planerfüllung ,
.3tej_gerung de::.." ~rb eitsprodukt i vit t:t ,
_en1 :une der 8clbst"'::osten , ~Controlle
do1~ Plo..nerfLi.llung ;
Verbrei hmg der '.Jettbcvlerbsbewe~.lll1ß
und neuer Arbeitsmethod en ( Rcfercte von
Verdienten 1U:tiv i st-en unserer Partei);
Vorbere i t ung der

GevJel,~:s c _la:~ t srJ2~llen

1952 .
.,
{J~_efr; ~ v..._ltf~ hrv ~

Ve::·_ ntnortlich : Parteile i ttmg ,

..:~.bt .

.:irtochafts)olitil:: .

2 . .. ufgaben unserer .ii.rbeitse;eneinscllclfteh .
a) •.usarboitung ~J-erbinalicher pol itis-c:1e:c und
nethodisc __ er Richtlinien fi..ix die ~ätiel::o i t
alle1· ~ rbeitsgemeinschaftcn de1~ _artci .

Vcl·ant·'rortlich: Parteileittm.::.; , 3c . .::t"ctcl,ic.t der frbcitsgemeinschaften
b ) :rcrausgabe mon2-tlic~:er S.1hencnznstcrr.l0nstcllu.n.;;cn :für die .lcrbeit sii.Jutlicher J.l."bei tsgemc-i ns c~_aft 0::1 der ~ m·t oi . (~tj:L . im .o._1ncn der
hetreffendon Inf or1:1a.tio:!.. .Sbl"ici'e)
/cranhrortlich : Parteilei ttmu ,

JC~::::."etario.t der . .:. .. bei ts;;er.1einschaften in ~inveFnehnen mit
den Fac . . _abteilunt.,en

c ) "Jie i~.rbeitst;omeinsc:lafte.1 sollen rec;elmL:ßig
zusc:u:u-;1Cntreten , und ZU[ll, die l..:::."beits.::;eL;einscha:fto:.: 'Jcl der l)a:~teileitun~ smüe b oi den

Lundcsverb·:nden in der c el minde('tens
vie1·teljülu·lieh, die "'bei tsgeh einscL. · ten
bei den - reisverb·:nden nach ög lichl'"ci t monatlich .
Die Zusru,~cnarbeit zv1ischen ;rbeitsgemeinsc.:nften tmd :F'ra ctionen ist stündie zu ve:."bcssern .
Ver.:--ntrJctlich :

PL rtcilei tune:; ,

ue~ :retariat dc~· '!..rbeitsgeneinschm ten im invei·nehmen mit
den Fachabteilun_sen

Landessekretariate
Kreissokret··re

ae ~ I

I

d)

~~~ene Tngunren der

~beitGeemeinsch

t

/irtochaftspolitik bei der Parteileitung
zur Behandlune aktueller roblene des Planablaufs nnd zur Ausarbeitune von lorschlilcen
fi~ die Plancrfülltmg .

Vcrantv1ortlich: Part cilei ttmrr , Abt . Jirtsc
tspolitik im
Einvcrnehrllcn nit dem Je 1 Teteriat der Arbeitseemcinsch~~n.
3.

.ufr;uben de:-c Partei auf dem Gebiet der Land- n . •'orst\lirtschnft
a) Januar :
o der .A:rbeitsgemcinschaft Land- und Forst 1irtschaft bei der Iart eilei tun._.. unter Bcl•'icks:i.chtic;u.nc der land\lirtschoftlichcn vtl·uktur der v· der unncrer
Republi •
Partcilcitung ,

cf . Lruld-u . Forst 1irtschaft im
E..:..nvcrnc men mit dem Se'::rctariat der ü•bcitseeme"nschaften

Erarbeitl.mg von 'orsc. lügen zur 'rschlic.:3 g
von leservon für die land1"rtsc aftliche ~r
t:.·agssteigerwlg dm·ch die .A:rbei tsge .1einsch t
Land- 1Ll'ld ..."erst :..:..rtscJ ft bis :·rz 1952 .
Vc:antrTol·tl" eh : Parteilei tw1g , Rcf . Land-u . J!'orstr;irtschaft

b)

'~erc.usr,nb e

von ni cl1tlinien C'.ll m1c oro :·:it .:;::.ieder als Anleittu1[, bei der .::.lL~otollun.;
der Dol"fHirtcclla.~topl~·,ne untoJ.." besonderer
Jerücl.::sicllti~l,_ng der gegens e::. ti.:;en 1J L~uo:'
lichen Eilfe bis 1~rs 1952 .

c) .. rnleitw1g m1so~cer
:r-in- Zirl;:eln .

:~:Lb.'l'bcit :Ln

7e-::- .nt':rortlich : Parteileitung , Tief . Land-

u . ~:orot

den

!itsol:.u~

iirtsc.ln:Lt

d) Ve:'otär't e :;itc:.:·beit in dc:!: Vd.:;B (K:r.)
1.mte:." clec Jiotto : nJodel' C~JU- 1::l2uer ~=it.:;l:..ed
der Vdt:;D 11 •
Vo:'anbrortlich: l'e..rteileitunc: , l~ef . Land- u . :;'o:'st·,.'irtsc:la:.::t
Lande es e~.:-..1.. . et ariat e

a) reb:.'U2rß Heukonstituio:."Ul:.._, der j_:;_"boitseeDeinsc~lc::Li't fL~r . . rbcit 1md Sozialpolitil: boj
der I·a:·te:.:..loi tu:;.16 •
b)

0

r....iagt.Jlt_;on d el" ·-~1"1Je::..~cssor,10in
schaft 'resunc:he:. t.s1.:esen 1Joi dcl' l'o..r·teileitv ::.;4

Rct:;elrrl~:ßi.::;e

... -:.
r l-~"

0:.'0<111011 der Jt . . atl:..c~l0:1 'f er' 1 =.. cw1.:; t.ud dol"
E.t:.a....:h:e:±±:nn o_~r; ,1iC".t..:..o . . . en C'DG'f ' .JFD , i.J
usn . ) u·1d. E::c . . ::.·be::.hmo :::'rl;~ :~~citic;;e1~ 'Vorsc' 1··....,c u2.11 •.Jtcl..h.JJl,_,J.: ..Ji:C"l <lo::." ~'c:t:tci su
rcuorun.:;en rm:? de.1 Ge J.:.et cle::..· osir~~~~oli 
til: i:a ZUSCLilG.lC;::..'bc.'.t ri.:c dc:.1
~c::.ts~c-

V• Die Festigung und Entwicklung der Partei

1. Ideologische Vertiefung

a) Wissenschaftliche,
tische .Arbeit:
•

liter~rische

und kulttirpoli·

Januar 1952: ~agung des Wissenschaftlichen
Arbeitskeeises zur Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse der Erörterung der 22 Thesen des Christlichen Realismus; Verteilung
der Forschungsaufträge auf die ·Mitglieder
der Arbeitszirkel.
Zusammenkünfte der Zirkel
des Wissenschaftli..
chen Arbeitskreises zwischenzeitlich nach Be
Juni: Zweite l[Jibiiei.&s'Qagung des Vlissenscbaftiichen Arbeitskreises zur Vorbereitung der
6.. Jahrestagung.
Februar: · Konferenz von Schriftstellern,
Eänstlern und Kulturredakteuren zur Auswertung der Ergebnisse der Diskussion um den
Christlichen Realismus.
Laufende Mitarbeit an der Verwirklichung der
literarischen Verlagspläne des Union-Buchverlages sowie des Verlages Kölüer & Amelang VOB
sowie Ausarbeitung von Richtlinien zur Auswertung der Verlagserscheinungen im Rahmen
der ideologischen Arbeit der Gesamtpartei,
verbunden mit monatlichen Sitzungen des Idterarischen Beirats der Partei.
März und Mai 1952: Zusammentreten der Arbeitsgemeinschaft der Lehrer und Erzieher bei der
Parteileitung.
Monatliche Herausgabe des theoretischen Zen~ralorgans nunion teilt. mittt.

Verantwortlich: Parteileitung, Abt. Kulturpolitik •
•
-2-
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Februar 1952: Tagung der Arbeitsgemeinschaft·
für Hochschulfrag·e n zur Erarbei tung von Richtlinien für die Arbeit der Hochschulgruppen
~m !.Halbjahr 1952.
Verantwortlich: Generalsekretariat in ~erbindung mit der
~ Abt. Kulturpolitik und dem Sekretariat der
Arbeitsgemeinschaft der Parteileitung ~
/

b) Schulung:
(wird nachgere~cht)

- 3c) Presse und Information:
Anleitung der Redaktionen der Parteipresse
durch
monatliche Konferenzen der Chefredakteure zur Besprechung der Arbeitspläne
der Redaktionen
Konferenzen aller Redakteure eines bestimmten Ressorts beim Presseamt
)

seminaristische Beratungen des Presseamtes der _Parteileitung mit den Redaktionsgemeinschaften an Ort und
Stelle. fl~,.,

Verantwortlich: Barteileitungt Prasse
Verbesserung der Arbeit der Redaktionen durch
monatliche Redaktionspläne
regelmässige Leserversammlungen
vers·liärkte Bildung von Lesergemeinschaf
ten
nach den Richtlinien des Presseamtes der
Parteileitung.
Verantwortlich: Parteileitung, Pressea
~essekretäre,

Chefredakteure.

'

Schulung und Nachvmchsförderung durch
I

Teilnahme der Redaktionen an den innerbetrieblichen Schulungen der Landessekretariate, sofern die Redaktionen
keine gesonderten planmässigen innerbetrieblichen Schulungen durchführeno
Durchf'ührung eines Kurzlehrganges für
Redakt~~olontäre und journalistischen Nach\vuchs an der ZPS (März 1952).
Verantwortlich: Parteileitungp Presseamt
Landessela'etäre,
Chefredakteure.

-4--

Förderung und .o..u . . . bau der Unionskorrespondenten-Be;egung durc~ · _
VorvlirR:lichung der Porder\1-ng: "Jecler
,
:({:reisvcrband ben.annt einen Unionsk0rrecpondenten11
lnufencl.e Anleitung und. Beratung der
Unionskorr_espondenton durch das Presseo.mt
und die Redaktionon
Jinberufung befiihigt~r Unionskorrespondenten zu einem 14--tägigen Prnlctikum in
den Redaktionen.
~

Verant_~~tlich:

Parteilung, .Presseamt
h.'Uldessekretiire
Chefredakteure.
-

r

Verantwortlich:

Herausgabe von Informationsmaterial , und
zwar im einzelnen:
Rundfunkkörmnentar (wöchentlich)
~wrt zum Sonntag
(wöchentlich)
11 Union- Presse-Dienst 1 (upd) (v;öchentlic
Sonderdrucke für ,andzeitung und
Jerbung
(monatlich)
Informationsbriefe der Partoileiti..mg
CUnion in der 3taatl . Vervm.ltung",
"Union und die .lirtschaf't",
"Bauernbrief der Union'' ,
"Union in der ozialpolitik",
1
"Kulturbrief der Union' ,
'Die P.::.rteiorganiso.tion",
11 timme. jun~er Unionsmitglieder'')
(mono.tlich)
"Rüstzeug cler Uniqn" lt . onder:;>lan der
Parteileitung
(monatlich mindestens
2. Broschüren)
Parteileitung, .Presseamt.
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Organisatorisc~~ Verst~~ffung._

a)

arteiversammlungen des Jahres 1952, Vorstands- und Delegierten~ahlen :
Die Parteiversammlungen der einzelnen Glie- .
derungen sind ·wie folgt vorgesehen: ·
.-Härz: Parteiversammlungen ·mit Vorstandswahlen in den Orts- u.Betr.Gruppen
Wirz-Lai: Pe.rteiversarunlungen mit Vorstandswahlen in den Kreisverbfulde n.
Hai/Juni: Landesparteitage mit ':ahl d .Lnndesvorstände (Termine auf Beschluß
des .Polit.ischen Auss chusses
_J.~t.&er-f.t'ti~::t • e BekaRntgabe der Richtlinien
zur Durcm:ührung der Parteiversä~lungen
durch die Parteileitung .
p

Verantwortlich•

Parteileitung , Hauptabt. Organisation
Lmdessekretäre
Kreissekretäre ~

b)

Mitgliedsbücher , Irartei- und Ber-ichtswesen:
l\.reisv1eise Ausgabe der neuen Ititgliedsbücher.
s uf'bau ·neuer Karte ien in den Kreis- und Landessekretariaten.
~~~~~ng der statistischen BerichterstatJd' tung nuf Grund der neuen L..itgl iederkarteien.
Ständi~e Berichtigung der Organisationskarteien in den Sekretariaten der _P .:trtei.
Herausgabe von Richtlinien für den Umtaus ch
der 1. ':t gliedsbücner sovlie die lTet regelung
des Kartei- und Berichtswesens durch die ParteiL:; itung.
Vorantwor'lilich:

~artoileitung,
Landessokrct~ire

Krcissekretb.re ..

•

Hauptabt . Orgunisati u
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o) Paten- und Instrukteurwesen:
Systematisierung der Instrukteurtätigkeit
der arteileitung und der Landessekretariate
sowie ihrer Auswertung.
Genauere Anleitung der Patenabgeordneten durch
die Barteileitung.
Verbesserung der Berichterstattung der Patenabgeordneten an die Parteileitung und die
Landessekretariate sowie ihrer Auswertungo

-

Unterstützung und Anleitung der Parteiversammlungen in den Ortsgruppen und Kreisverbänden
durch die Paten w1d Instrukteu~e.
Ausdehnung des Patensystems auf die Y~eistags
abgeordneten in der Betreuung der Ortsgruppen.
Verantwortlich:

Part eileitung, Hauptabt. Organisation,
Refo Instrukteur- Uo Patenwesen
Abgeordneteo
d) ierbung und Schulung:
Verstärkte Uerbung neuer Mitglieder durch die
Orts- und Betriebsgruppen.
Verstärkte V1erbw1g für die Presse und andere
Veröffentlichw1gen der Parteio
Verstärkte Inangriffnahme der Schulung der
Unterkassierer.
Ausarbeitung von
Parteileitungo

Verantwortlich:

ichtlinien hierfür durch die

Farteileitung, Hauptabt. Organisation in Verbindung mit Abto Schulung,
Ifuuptabt. Verwaltung und UVG.
Landes- und Kreissekretariateo
e) l'ersonalkartei:
Vervollständigung der l'arsonalkarteien bei der
Parteileitung und den Landessekretariaten nach
Aichtlinien der Parteileitungo

Verantwortlich:

l'arteileitung, Hauptabto Organisation,
Iandessekretäre.

- 7-
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Größere Verwaltungsdisziplin.
a) Finanzen:
ieitere Steigerung des Beitragsaufkommens
durch
fortgesetzte Verfeinerung der Kontrollen
Überarbeitung der Beitragstabelle
mit dem Ziel der Steigerung der Gesamthöhe
um 15% gegenüber dem Jahre 1951.
Großzügige und nachhaltige Unterstützung der
.Jerbemaßnahmen für die Parteipresse (insbesondere nneue Zeit 11 ) mit Hilfe des gesamten Parteiapparates mit dem Ziel der Steigerung der
Abonnentenzahl um 1OQ%.
Einleitung weiterer erforderlicher laßnahmen
zur Erhöhung der Entgeltzahlungen der wirtschaft
liehen Unternehmungen (VOB).
b) Haushalt:
Strenge wirtschaftliche Finanzgebarung durch
Ausweitung der Kontrollen bei allen im Gesamthaushaltplan eingeschlossenen Gliederungen und
Unternehmungen der Partei mit dem Ziel weiterer
Unkostensenlhmg .
Überprüfung der Möglicllkeiten , inwieweit im Zuge
der Erhöhung der Beitragseinnahmen weitere Ortsgruppen in den Gesamthaushaltplan mit besonderen
Zuwendungen einbezogen werden körillen.
c) Revision:
Intensivierung und Ausweitung der Arbeit der
Zentralen Revisionskommission.
Überprüfung der Kreisverbände
landesverbände
Hauptgeschäftsstelle
Union-Verwaltungs-GmbH.
Bildungsstätten usw .
8-

- 8-

d) Investitionen:
Forcierung des geplanten Neubaus eines Parteiliauses.
Erwerb von Rechtsträgergrundstücken in den
ICreis- und Landeshauptstädten zur Verbesserung
der Finanzlage der Parteigliederungeno
c) Literaturvertrieb:
Steigerung des Umsatzes von 11 Union teilt mit 11
(vergl. Bev.; chluß des Politischen Ausschusses
über Pflichtbezug für sämtliche Parteigliederungen, Mandatsträger und Angestellte der Partei).
Förderung des Vertriebs der Parteipresse, ins15esondere der uneu.en Zei t't, duroh fortgesetzte
Einflußnahme über die Kreisverbände und durch
Werbung bei Sitzungenund Veranstaltungen .
Errichtung von Literaturvertriebsstellen bei
den ICreisverbänden.
Verantwortlich:

Parteileitung, Hauptabt. Ve~valtung
mit Hilfe der Landes- und Kreissekretariate
und im Einvernehmen mit der UVG.
f) Union-Verwaltungs-GmbH.
(wird gachgereicht)

c
Bedeutung und Durchfill1rung des Planes.
-

Umgestaltete und sich fortlaufend weiter umgestaltende gesellschaftliche Verhältnisse bedingen heue Formen politischen Lebens und erfordern neue -. ege politischer .Arbeit. Dieser Grundsatz hat auch die Entwicklung der Christlich-Demokratischen Union in den ltzten Jahren geprägt. In schonungsloser Folgerichtigkeit haben wir die Lehren aus
ideolgischen Fehlwegen und organisatorischen Schwächen der Vergangenhai t gezogen, sind wir den l7eg von der sehr oft nur lockeren Gesinnungsgemeinschaft zu einer disziplinierten Partei operativer Arbeit
gegangen und l1aben dadurch unser Ringen um die Lösung der Lebensfragen
unseres Volkes, U.nser Bemill1en um die Festigung der Partei auf eine
neue Stufe politischer Arbeit und politischen Kampfes entwickelt .
Alle Mitarbeiter der Christlich-Demokratischen Union sind verpflichtet ,
durch ihre unermüdliche Einsatzbereitschaft die Partei in die Lage zu
versetzen, die aus der gegenwärtigen politischen Situation für . die
Union und für unser Volk erwachsenden Aufgaben mit ungeteilter Ki~aft
zu bewältigen. Niemals dürfen wir auf Erfolgen ausruhen! Niemals und
irgends darf es in der . artei Erscheinungen des Erlahmens , der Müdigkeit geben! Die operative Geschmeidigkeit, das Einfühlungs- und Reaktionsvermögen des Parteiapparates, die Zuversicht und der Arbeitswille
WlSerer 1ütglieder müssen alle Anzeichen eines etwa eintretenden Still
standes in der Parteiarbeit von vornherein erkennen und überwinden.
\.ir haben in den letzten IJonaten in unserer Partei gute Erfahrungen in
der Planarbeit gemacht. Die Arbeitsplanung bildet die Grundlage einer
erfolgreichen Parteiarbeit. Ein Arbeitsplan muß auf einer klaren Einschätzung der politischen Lage beruhen und daraus die Schwerpunkte für
das Handeln der Partei ableiten. Er muß die Aufgaben auf die einzelnen
Mitarbeiter unter persönlicher Verantwortlichl{eit und genauer Terminsatzung gerecht verteilen und in seiner Durchführung - ebenso wie alle
anderen Parteibeschlüsse - laufend überprüft werden . Er darf ·nie zum
Selbstzweck, zu einer Angelegenheit bürokratischer Starre , sondern muß
zum Gemeinbesitz und zur Richtschnur für das bewußte Handeln eines jeden iü tarbeiters werden. So verstanden und verwirklicht, wird das Planprinzip unsere Partei befähigen, zukünftig noch größere Aufgaben planmäßig in Angriff zu nehmen und erfolgreich durchzuführen o
Andererseits wissen wir, daß die Planarbeit innerhalb unserer Partei
- 2-

-

Durchführung des -lanes - -.:entrolle der .•.>la.narboi t .

1.
Der vorliegende ~..rbei tsplan der C'hris tlioh-DeL10J.\:rati so!len Union bildet duron Beschluß des
HauDtvorstandes die vorbindli ehe Grundlage für
die .Axbei t der gesamten ... artei im I . J.lalbj ehr
1952 .
J oder 1'unl;:tionär der ::?artei ist zur Inne.l:lal ttL"tlG

unu

VerHir:~lichu.nc;

2. Durohführunr, des

des i'lanos verpflio.n·Got .

~laues .

a) Die Desohlüsso des .. oli tisohen Aus so 1usses

uncl die ~~aßna.bmon des Jekretariats der Partoileitunc c~folcon auf der Grundlage des
I albjahrplanos.
Das So::retariat der Parteileitune erarboit et
für die Tti..tigkei t der Hauptgesohr.ftsstelle
auf der Grundlage des IIalbj ohrplanes r.10natliche ~rbeitsnläne .
I

...

b) In -·nlehnung EJ..n den I~albj ab.rplru1 der Gesam.t-

partei erstellen die Geschäftsführenden Landesvorstunde die \fiertelj ahrespläne der :.o..ndesverbünde ~ zu deren Du1~hrührw1g die Lruldensekrotariate verpflichtet sind .
Die KreisverbG.nde sov7ie die Orts - und Betriebsgruppen ui t nehr als 25 • i tgli edern
boschlie..Ben Lona.ts1J1Lne in Ko:nl-.:retisierung
der ~ua~talsplüne der Landesverb&ndo .
:'ür die Durchführung der einzelnen Planpunl::t
sind in jedem Falle Vorstands - bz1
ekretariatsmi tslieder m.i t genauer Terminnetzung
verru1twortlich zu machen.
c) Alle Leituncen der ~artei haben die ~flicht,
den nachgeordneten Gliederungen bei der ~uf
ntellung der }rbeits?länc Anleitung zu GObon
· und die Durchführuns d.iener ...?länc lcufend zu
ü.berprüfen .
- 2 -

P r o t ok o 1 1
der Se~i~iats~~~eoh~Y2~-!1~!~!251,_±~-~~·
Anwesend::

1.)

Dr. D e s c z y k,
R ü b e 1,
Leisner,
S p e r 1 i n g,
Kuß ,
.Fischer,
Ge h e n t g e s ,

Gerhard
V/alter
~illi (zeitweise)
Albrecht
Ulrich
Gerhard
Hans.
'

Landes- und Kreisverbände ·
Sperling erläutert die-vorlage hierüber. Die Monatsberichte sollen künftighin nach den Gesichtspunkten der Vorlage aufgestellt
werden. Hierzu werden noch besondere Ausführung§bestimmungen ergehen. In eingehender Diskussion werden einige Anderungen bzw.
Ergänzungen vorgenommen; im übri~en wird der Vorlage zu~estimmt.
Auf Vorschlag von Rübel·. sollen- dJ.e Landesverbände aufgefordert
werden, diese Monatsberichte in zweifacher Ausfertigung einzusendeh, damit außer dem Exemplar, das Sperling zur Auswertung
erhält das zweite Exemplar an die jeweils in Betracht kommenden Abteilungen weitergegeben werden kann. Zu diesem Zweck sollen die Berichte zu den einzelnen Punkten unter Ziff. ·B auf gesonderte Bogen geschrieben werden.
·
Monatsberichterstattun~ · der

2.) Satz~

.

.

>

Sper:irig berichtet über die Tagung der Satzungskommission vom
7. und 8.12.1951 und teilt mit daß ein Exemplar der neuen Satzung Dr.Toeplitz als .. dem Vorsitzenden der Satzungskommission
zur Uoerprüfung und Uberarbeitung zugeleitet worden ist, der es
innerhalb der nächsten 14 Tage zurückgeben wird, damit sich das
Sekretariat - noch ehe die Vorlage im PA erfolgt - mit dieser
beschäftigen kann. Auf Vorschlag von Sperling wird ·hierzu eine
Kommission ~ebildet, die unter dem Vorsitz von Dr.Toeplitz aus
folgenden MJ.tgliedern bestehen wird:
Sperling,
Jentzsch,
Fischer,
Gehentges.
Sperling wird dafür sorgen, daß dieses Gremium sofort zusammentritt,sobald die Satzung von Dr.Toeplitz zurückgegeben ist.
Zwei Mitglieder dieser Kommission werden sodann vor dem Sekretariat Bericht erstatten.

J.) Verschiedenes
a) Fischer gibt Kenntnis über die von Wirth beabsichtigte . . Sitzung der Arbeitsgemeinschaft für Hochschulfragen. Es wird
beschlossen, diese Sitzung vorbehaltlich der Regelung der
Kostenfrage für den lo.l.l952 nach Halle einberufen zu lassen.
b) Fischer gibt bekannt, daß der Arbeitsplan für das I.Halbjahr
1952, d· ~ ·dB Hauptvorstandssitzung am 15.12.1951 nicht stattfindet, in einer Zirkularabstimmung verabschiedet werden soll.
c) Sperling weist nachdrücklich auf den seinerzeitigen Sekretariatsbeschluß hin, wonach sämtliche Sitzungen vor Durchführung der Abtlg. Organisation zu melden und Protokolle darUber bis jeweils zum nächsten Mittag dieser zuzustellen sind.

In diesem Zusammenbang b~ittet - Kuß, auch- die Presseabteilung von .
sämtlichen geplanten Veranst~lt~gen ~~ _infoz:_mieren~JL wir~ beschlossen, künftig auf die Tagesordnung jeder Sekretariatss~tzung
den Punkt "Vorschau der Woche" zu setzen, damit sämtliche Sekretariatsmitglieder von allen wichtigen Ereignissen innerhalb der
Partei informiert werden. Sperling wird Jeweils über diesen Punkt
berichten.
·
d) Jentzsch wird gebeten, die Mitarbeiter des Hauses über die Dienstregelung in der Zeit ~~ischen Weihnachten uhd Neujahr zu verständigen.
e) Dr.Desczyk bittet daß der Versand der Broschüre "Christlicher
Realismus" an Sonderbezieher seitens der ver schiedenen Abteilungen der Parteileitung koordiniert wird, um Überschneidungen zu
vermeiden.
·
Die nächste Sitzung des Sekretariats findet am ·
M o n t a g , d. 17.12.1951, 11 Uhr,
statt.
Beginn der Sitzung:
Schluß der Sitzung:

. ""I

~

13.3o Ub:r
14.3o Uhr.

Berlin~ den 12·.12.1951

Sch.
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P .r o. t o k o 1 1
der 37.Sitzung des Sekretariatsam Montag, d. 17.12.1951, 11 Uhr.
Anwesend:

Dr. T o e p 1 i t z
Dr. D e s o z y k ,
Dr. D o e r r ,

J e n t z s o h ,
R ü b e 1 ,

Leisner,
S p e r 1 i n g,
S e f r i n,
Fischer,
F u o h s,

K u ß7

G e h e n t g e s,

Heinr:bh .
Gerhard
nNeue Zeit"
Fritz
Walter
Wil1i
Albrecht

Max

Gerbard
Otto-Hartmut
Ulrich
Hans.
Entschuldigt fehlen/
(Auslandsreise)
e.

Politische Information
In Vertretung des z.Zt. noch in .Polen weilenden Generalsekretärs
gibt Dr. Toeplitz Bericht über diesen Punkt. In seinen Ausführungen geht er auf folgende Fragen näher ein:
a~ UN-Konferenz in Paris
b . Aufklärungsarbeit nach Westdeutsoliland
c R~chtswissensohaftliche Tagung der DDR.
Hinsichtlich des Punktes b) schlägt Dr.Tceplitz vor, in einer baldigst durchzuführenden Besprechung mit den Landessekretären diesen
nochmals Anweisungen zur Weitergabe an die Kreis- und Ortsverbände
über den Briefwechsel mit Westdeutschland zu geben.
In diesem Zusammenhang wird die Pressestelle gebeten, für eini~e
Zeit die Westsendungen des Berliner Rundfunks regelmäßig abzuhören und das Material zusammenzustellen, das wenig geeignet erscheint, bei den westdeutschen Hörern des demokratischen Rundfunks
Gehör tmd entsprechende Aufnahme zu finden.
t

2.) Beschlußkontrolle

Fischer berichtet über die Ergebnisse der Sekretariatsbesprechung
vom 11.12.1951. Die darin gefaßten Beschlüsse sind als erfüllt anzusehen biß auf die Einberufung der Arbeits~emeinschaft für Hoohschulfragen, die wegen finanzieller S ohwier~gkeiten wahrscheinlich
erst im Februar erfolgen kann. Das Material, das den Hochschulgruppen als Diskussionsgrundlage dienen soll, hat irth inzwischen
durch die Post abgesandt. Jentzsoh hat auftragsgemäß den Bereitschaftsdienst des technischen Personals mvisohen Weihnachten und
Neujahr geregelt. Die Dienstverteilung unter den Sekretariatsmitgliedern wird vorgenommen.
'

3.) Versohau der V oohe

Sperling gibt bekannt, daß in dieser Woche lediglich die Sitzung
des PA am 18.12.1951, 13 Uhr, stattfindet und verliest gleichzeitig
die Tagesordnung für die Sitzung. Jentzsoh teilt ergänzend mit,
daß am 18.12.1951, 15 Uhr, die Weihnachtsfeier für Kinder aus Waisenhäusern und am 19ol2.1951, 16 Uhr, die der Parteileitung statt·finden.
Den Antra~ von Leisner auf Teilnahme der itglieder des Sekretariats
zu Pkt. 1) der Sitzung des PA wird Dr. D e s o z y k Herrn Nusch-

,.

ke zur Entscheidung unterbreiten. Dr. D e s o z y k wird gebeten,
zu vermerken, daß im PA nochmals über -äie Aufgabenstellung der Arbeitsgemeinsobaft "Aufbau" beraten wird.
Auf Vorschlag von Jentzsch wird die Tagesordnung der Sitzung des PA
um den Pkt. 11 Haushaltplan" e:x;-weit~rt.
.
4.) Arbeits~lan der Parteileitung '
,
.
Bei Dis ussion der Vorlage der P~essestelle zum Arbeitsplan ergibt
sich, daß es nicht in allen Fällen möglich sein wird, naoh dem aufgestellten Sohema zu verfahren. Auf Vorschlag von Dr.Toeplitz wird
jede Abteilung verp·: flichtet, mona~lich 2 Kommentare für' die Parteipresse der Presseabteilung zur Verfüg~g zu stellen, abgesehen von
besonderen Aufgaben, bei denen die ~ einzelnen Abteilungsleiter ausserdem direkt angesprochen werden.
(
Die Abteilun&ent deren Monatsplan noch aussteht, werden diesen
Plan umgehend F~scher zuleiten, ·der die Koordinierung der Einzelpläne vornimmt.
.
.
In dem vo~liegenden Manuskript des I.Halbjahrplanes 1952 werden(
folgend~ Anderungen vorgenommen:
~
Seite 18, Absohn. V wird untergliedert in
.
Pkt. la) "VIissensohaftliohe, literaisehe und- kulturpolitische Arbeit" ·
bc) Schulung
) Presse und Information
2.) Organisatorische Verstraffting
3.) Größere Verwaltungsdisziplin,
Seite 2o, Zeilen .2 und 3 "Einberufung befähigter Unionskorrespondenten zu einem 14tägigen Praktlicum in
den Redaktionen" wird gestrichen,
Zeile lo "Vierzehntägig" wird gestrichen,
Zeile 2o "Monatlich mindestens zwei Broschüren" wird ge. striohen,
außerdem wird angefügt 11 Redeskizze (monatlich)",
Seite 22, .Zei~e 2· statt "Bildungsgrosohenn, "Bildungsbei trag", \"
Seite 24, Zeile 5 statt 11 1951", 11 1952 11 •
Dr.Toeplitz stellt fest, daß mit Ausnahme der vorgenommenen Korrekturen das Sekretariat dem 1~uskript zustimmt~ ·
l (

5.)Sicherheitsmaßnahmen
Die Disküssion Über die Vorlage hierzu ergibt, daß einige grundsätzliche Bedenken bestehen. J e n t z s o h und S p e r 1 i n g
werden beauftragt, die· Vorlage ·gemeinsam zu überprüfen, mit arning durohzuspreohen und in der nächsten Sekretariatssitzung er·neut Vorlage zu machen.
·
6.) Union-Presse-Dienst

Auf Vorschlag von Dr.Toeplitz wird die Vorla~e bis zur Rückkehr
des Generalsekretärs zurückgestellt, damit h~erüber erst mit den
Herren Nuschke und Götting •gesprochen werden kann. Dem Anhang zur
Vorlage wird zugestimmt.
, . .
7.) L-Rundsohreiben
Auf Vorschlag von Dr.Toeplitz wird der Beschluß des Sekretariats
vom 2o.7.1951 aufgehoben und durch :folgenden Beschluß ersetzt:
Auf die Tagesordnung jeder Sekretariat.ssitzung wird der Punkt

"L-Rundschreiben" gesetzt. Die einzelnen Abteilune;en tragen in der
Sekretariatssitzung die Punkte vor, die in einem ~-Rundschreiben
behandelt werden sollen. Nach Billigung durch das Sekretariat werden die Texte F i s c h e r übergeben, der das Rundsohreiben am
Tage nach der Sekretariatssitzung zusammenstellt.
B.)Versohiedenes
a) Die Frage von Gehentges hinsichtlich der Aufnahme von Karlidaten der SED als Mitglieder der Partei wird dahingehend beantwortet, daß die betreff ende Dienststelle richtig gehandelt
hat, wenn sie die Weiterbeschäftigung vagen Fragebogenfälschung (Verschweigen der SEDJ[andidatur) ablehnte.
b) Auf Vorschlag von Fischer wird Dr. D e s o z y k gebeten,
Stellungnahmen fi.lr die Veröff entlichung in d'er 11 Neuen Zeit"
zu kritischen Fragen hinsichtlich der Meißner Arbeitstagung
auszuarbeiten. Als Material hier für werden ihm von Jablonski
bis zum 22.12.1951 diesbezügliche Auszüge aus Berichten der
Kreisverbände zugestellt. S p e r 1 i n ~ wird gebeten~ Jablonski diesen Auftr ag zu uöermittelnj 1 Im übr~gen bit tet Dr.~oeplitz
die Sekretariatsmitglieder, alle Argumentationen und Informationen hierzu Dr~ Desczyk zugänglich zu machen.
c) Kuß schildert die Schwierigkeiten, die sich hinsichtlich der
Herausgabe der Redeski zze ergeb en . Lt. Mitteilung von Jentzsoh
wird Herr Nuschke die Redeskizze selbst diktieren; K u ß
wird deshalb gebeten, die technischen Einzelheiten mit dem
Sekretariat Nuschke zu besprechen.
d) Es wird festgelegt, daß der Empfang der Delegation aus Polen
wieder von demselben Personenkreis vorgenommen wird, der bei
der Verabschiedung zugegen war.
Beginn der Sit zung: 11.15 Uhr
Schluß der Sitzung: 14 Uhr.
Berlin, den
Sch~

•

17.12~1951

Ta g · e so r d nun g
für die Sitzun des Sekretariats am Montag, d. 17.12.1951, 11 Uhr.
1. Politische Information
2. Beschlußkontrolle
3. Vorschau der Woche
4 • . Arbeitsplan der Parteileitung
5. Sicherheitsmaßnahmen
9. Union-Presse-Dienst
.7. L-Rundschreiben
8. Verschiedenes.
Berlin, 14.12.1951

Toeplitz)
(Fischer
)
(Sperling
)
(Fischer
)
(FischAr
)
(Fuchs
)
(Dr. Dewczyk )
~Dr.

Vorlage für die Sitzung des
Sekretariatsam 17.12.1951.
Betrifft: Sicherheitsmaßnahmen.
Die heutige politische Lage und eine straffe Parteiführung machen
es erforderlich, daß die Parteiorgane den Sicherheitsmaßnahmen erhöhte Bedeutung beimessen. Es werden deshalb für alle Dienststellen
der Partei foleende Richtlinien (Anweisun2en) herausgegeben:

I.

Be s u c h e r

Bei der Parteileitung und den Landessekretariaten sind alle Besucher
in eine Besucherliste lesbar (Blockschrift) einzutragen. (Musters.
Anlage). Dabei ist der Personalausweis oder das neue Partei-Mitgliedsouch vorzulegen und abzunehmen, die beim Verlassen des Geöäudes zurückgegeben werden.
Auf dem vom Pförtner auszustellenden Passierschein (s.Anlage) ist
die Uhrzeit des Betretens der Dienststelle einzutraeen. Der Pförtner
meldet bei den aufzusuchenden Referenten bzw. Sachbearbeitern den
Besucher telefonisch an. Durch Unterschrift und Zeitangabe des Wegganges bestätigt der Referent oder Sachbearbeiter den stattgefundenen Besuch. Der Pförtner trägt dann die Abgangszeit in die Besucherliste ein.
Die Besucherlisten sind monatlich laufend zu nummerieren; mit der
gleichen Nummer ist jeweils der Passierschein zu versehen, der nach
Abgabe nummernweise geheftet abzulegen ist.
·
Diese Anweisungen gelten für alle Parteimitglieder und sonstiPen Besucher, auch wenn sie dem Pförtner bekannt sind oder privat ~litar
beiter aufsuchen wollen.
Au snahmen;.,
Die Anweisun~en gelten nicht:
1.) bei Abgeordneten der Volkskammer gegen Vorlaee des Abgeordnetenausweises,
2.) bei den hauptamtlichen Mitarbeitern, die sich durch einen Dienstausweis ausweisen,
3.) bei Mitgliedern des Hauptvorstandes Berlin,
4.) bei Mitgliedern der Landesvorstände in den Ländern.
5.) Bei Tagungen, Sitzungen der Arbeitsgemeinschaften, Schulungen uRw. sind von der veranstaltenden Abteilung dem
Fförtner Teilnehmerlisten auszuhändigen, in denen die
Besucher abgehakt werden.
Passierscheine werden in diesen Fällen nicht aus~estellt.
Für die Kreissekretariate gelten analog die gleichen

An~eisuneen,

soweit die Größe der llienststelle dies erforderlich macht, z.B. in
Großstädten.
2-

-2-

1

II.

P e r s o n a 1 a k t e n

~~----"--

Alle Personalakten der hauptamtlichen .Angestellten sind verschlußsicher aufzubewahren:
a) bei den Landessekretariaten die Personalakten der
hauptamtlichen 1ütarbeiter des Landessekretariats,
der Kreissekretäre und der Verlage. ·
Verantwortlich ist der Landessekretär.
b) Die Personalakten der bisher Entlassenen vorstehender
Gruppen wie auch der künftigen Entlassungen sind'ebenfalls bei den Landessekretariaten aufzubewahren~
c) Bei der Parteileitung Berlin wird eine Kaderkartei
nach besonderen Anweisungen geführt einschl. der dazugehörenden Personal-Frageb.o~en und Lebensläufe.
d) Zentral und verschlußsicher sind bei der Parteileitune
abzulegen die Personalakten aller bisherigen Entlassenen der Parteileitung,
des Verlages "Neue Zeit" uild
der Union Verwaltungs-GmbH. (VOB).
Zum 5. eines jeden M0 nats melden die Landessekretariate der Parteileitung Veränderungen (Zu- bzw. Abgänge) bei den hauptamtlichen Mitarbeitern der Landessekretariate, ter Verlage und der Kreissekretariate. Fehlanzeige ist erforderlich .. Dieser Dauertermin ist genauestens einzuhalten.
Absetzungen bzw. plötzlicher Verzug nach Westberlin oder Westdeutsc
land sind unabhängig von der monatlichen Meldung unter Angabe der
näheren Umstände sofort der Parteileitung, Personalreferat, zu melden. ,

III. K o n

t r o

1 1 e

Personalakten dürfen von dem Personalreferat der Parteileitung nur
auf besondere Anweisung des Generalsekretärs herRusgegeben werden
mit Ausnahme der hauptamtlichen Mitarbeiter vom Landessekretariat
abwärts, die die Hauptabteilung Organisation jederzeit einsehen
kann, soweit diAnstliche Notwendigkeiten dafür vorliegen. Hierzu hat
der Hauptabteil~sleiter Organisation eine Anweisung zu erteileno
Über herausgegebene Personalunterlagen ist in allen Fällen eine
Quittung zu erteilen.
·
Verantwortlich für die Durchführung dieser Anordnun~ ist dem Generalsekretär gegenüber das Personalreferat der Parte1leitun~.
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Vor 1 a ~e
"
für die Se etariatssitzung am 17" 1.2.51
Betr.:

Z e i t p 1 a n
der Abt. Staatliche Ve~val~ung
zum .Arbeitsplan I. Halbjahr 1952.
J a n u a r

1952 ·

Seminaristische Beratungen:
Meoklenburg:
Kreisverband

eustrelitz
7.1.52
Viaren
8.1.52
Güstrow
9.1.52
1
u
Sohwerin
1.0.1 .52
11.1.52
Ludwigslust
"
Kreistagsabgeordnete
Kreisräte
Gemeindevertreter bezw. Stadtverordnete
Bürgermeister
Vorsitzender d. Betriebsgruppe in der
Staatlichen Verwaltung.
.u
n

Teilnehmer:

Schulung der Fraktioneg:
Der Themenplan ist ~ bis zum 31.12.51 zu verabschieden&
llie Beri clltersta.ttung, erfolgt im Monatsbericht.
-

Wähleraufträge:
Eine entsprechende Anweisung ergeht in der ersten Januar-Woche
an alle Landes- und Kreisverbände im L-Rundschreiben •
.

Arbeit der Betriebsgruppen:
Die im Informationßb~ief ttDie Union in der Staatlichen Verwaltung
gegebenen AnregU.ngen ergehen als verbindliche Arbeitsanweisung
in der ersten Januar- Vochee
Arbeitsgemeipschaft ustaatliche VerwaltHP,g11 :
Thema gemäß Arbeitsplan wird in der ersten Januar-Woohe gestellt.
Sitzung der Arbeitsgemeinschaft am
29.1.1952
Abschluß der Vorbereitung bis
15.1.1952.

SelqetariAt der Arbeitsgemeinschaften:
~ lierausgabe von Arbeitsrichtlinien
gemäß Arbeitsplan bis
5.1.1952
Hierzu Vorschläge d. Fachreferate bis 21 .12.51
Herausgabe von Themen für die
Arbeitsgemeinschaften
5.1.1952
Hierzu Vorschläge d. Fachreferate bis 3.1.1952
.

Arbeit u. Sozialpolitik
or erung von ~rschlägen bei den=täridesverbänden
Vorlage im .Sekretariat bis zum
ArbeitsgemeinschAft UGesundheitswesen"
Vorbereitung d. Sitzung d. Arbeitsgemeinschaft
11 Gesundheitswesen" bia
Arbei~emäiD§chaft f~

17.12.51
11. 1.52
20. 1.52
- 2-

-2F e b r u

~

r

1952

Seminaristische Beratungen:
Sachsen-Anhalt:
Kreisverband Köthen
n
Bernburg
u
Dessau
J1
Zerbst
Jl
Vlittenberg
Sekretariat tler Arbeitsgemeinschaften:
Im Einvernehmen mit dem Referat für Kirchliche An~elegenheiten
Konstituierung der Arbeitsgemeinschaft für Kirchl~che . Angelegen
heiten.
Anf~ des Monats Sitzung der Arbeitsgemeinschaft "Gesundheitswesen •
M ä r z

1952

Seminaristische Beratungen in Thüringen nach einem noch festzulegen, __ den. Zeitplan.
Vorbereitung der nächsten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
ttStaatliche Verwaltung wis zum 20.3.52 •
...,

______

...,.._

Ständige Termine:
Informationsb:tief ••Die Union in der Staatl. Verwaltung 11
bis 12. eines jeden Monats.
Berichterstattung über Planerfüllung bis zur 2. Sitzung
des Sekretariats in dem auf den abgeschlossenen Monat folgenden Monat.
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Protokoll
der 3.8.Sitzung des Sekretar,iats am Freitag, d. 21.1.2 .1951, 11 Uhr.
Anwesend:

~

Gö t t i n g ,
Dr. T o e p l i t z
Dr. D e s c z y k '
Dr. D o e r r,
J e n tzsch ·,
L e i s n e r J
War n i n g
'
Ku ß
s p e r' ~in g
'
S e f r J. n ,
F u c h s '
F i s c h 'e r
G e h e n t g e' s

'

'

Gerald
Heinrich
Gerhard
"Neue Zeit"
Fritz
VJil1i
(als Gast)
Ulrich
Albrecht
Max
Otto-Hartmut
Gerhard
Hans
Entschuldigt fehlen:
Franke
. Rübe1
(Urlaub) •

Auf Vorschlag von Fischer wird die Tagesordnung dieser Sitzung um den
Punkt 11 Sicherheitsmaßnabmen" erweitert.
,
1.) Politische Information

Durch die außerordentliche Sekretaxiatssitzun~ am l9.12ol951, in
der Götting über seine Reise nach Polen bericntete, erübrigt sich
dieser Punkt. Es wird festgestellt, daß die Weihn:achts- und Neujahrsglückwunschschreiben bei Herrn Nuschke zur Vorlage gelangt
sind.
Dr, D .e s c z y k wird gebeten, urilgehend ein Glückwuns.ch.:.Scbreiben an die SKK anläßlich des 72.Geburtstages von Generalissimus
Stalin abzufassen.
·

2.) Beschlußkontrolle

Die Arbeitspläne der Abteilungen hat Fischer untereinander abgestimmt; es handelt sich nvx noch darum, die Fahrbereitschaft wegen der Außeneinsätze zu verständigen. ~ e n t z s c h wird gebeten, diese Angelegenheit mit Marzak zu re~eln. Der bis jetzt
noch ausstehende Plan von L e i s n e r WJ.rd noch heute Fischor
zugeleitet. In der Frage des Union-Presse-Dienstes (s.Vorlage der
letzten Sekretariatssitzung) ist bisher infolge de~Abwesenheit
des Generalselcretärs noch keine Klärung erfolgt .
Außerhalb der Tagesordnung berichten Dr. Desczyk und Leisner ·über
die bisherigen Ergebnisse der Diskus~ion um den Christlichen RealismlJ,s. innerhalb der Partei, in der Offentlichkeit und in den Kreisen der Geistlichkeit. Jentzsch erstattet über den Vertrieb der Thesen und der Tagungsbroschüre Bericht. Im einzelnen wird ~eschlossen:
Die Sekretariatsmitglieder geben Dr. Desczyk Anschriften von westdeutschen Freunden auf, denen die Thesen zugesandt werden können.
Kuß wird gebeten, in Zusammenarbeit mit Dr.Desczyk das bisher vorliegende Material über die DiSkussion um den Christlichen Realismus
zu sichten und der Parteipresse zur Veröffentlichung zu übergeben.
J e n t z s c h wird gebeten, nach vorheriger Kalkulation den Druck
von je 1 ooo Exemplaren der Thesen in englischer und französischer
Sprache zu veranlassen. Die weitere Veranlassung wird die Abteilung
für Verbindung mit dem Ausland übernehmen.

K u ß wird gebeten, durch das Sekretariat Dertinger den ortlaut
der Rede. von Br.entano' s vor dem 2. Politischen Ausschuß der _m~ für
die Parteileitung zu beschaffen.
Der Christliche Realismus bildet zukünftig die Grundlage für die
gesamte Pressearbeit der Parteil
Die dritte Seite der "Neuen Zeit" ist aktueller und lebendiger zu
gestalten. Die Auslandspresse ist hierbei verstär~t heranzuziehen.
Die Redaktion der 11 Neuen Zeit" wird beauftragt,_ die Möglichkeit zu
Uberprüfen 1 den Roman "Wenn aber das Balz dump1· wird" von Belfrage
als Fortsetzungsroman
abzudrucken.
·
Dem Politischen Ausschuß wird vorgeschlagen, den Punkt "Diskussion
über den Christlichen Realismus" vdn der Tagesordnung der nächsten
Hauptvorstandssitzung abzusetzen und der nächsten Tagung des Wissenschaftlichen Ar~eitskreises vorzubehalten. Die nächste Sekretariatssitzung wird sich mit der Vorbereitung der Sitzung des Hauptvorstandes sowie der Sitzung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises beschäftigen.
L e i s n e r
wird beauftragt, die Pfarrerkartei der Parteilei
bis Ende Januar aufzustellen. Er wird weiterhin gebeten, den Ver
seiner Unterredungen mit den Vertretern der Kirchenleitun~en und ~
deren maßgeblichen Gastlichen jeweils in Form von Aktennotizen scl
lieh niederzulegen.
Ebenfalls außerhalb der Tagesordnung berichtet Kuß über seine bisherige Arbeit in der Presseabteilung und über die nächsten~ufgaben
die$er Abteilung, die in seinem Arbeitsplan im einzelnen festgehalten sin~. Insbesondere wird er eine unmittelbare Verbindung zur Redaktion der nNeuen Zeit" herstellen und laufend aufrechterhalten.

3.) Bericht über die Sitzung des PA

Dr.

Desczyk erstattet Bericht Über den Verlauf der letzten Sitzung
des P.olitischen Ausschusse.s und 'wird in Einzelheiten von Dr.Tceplitz
ergänzt.
S e f r in wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit Gehentges für
die nächste Sekretariatssitzung eine Vorlage über Zusammensetzung
und Arbeitsprogramm der neuzubildenden Arbeitsgemeinschaft 11 Aufbc
zusammenzustellen.
In diesem ~usammenhang wird Lei s n e r gebeten, m~t den Bischöfen
Dibelius und We skamm Vorbesprechungen über die E1nbeziehung des Domes .und der St.Hedwigs~{irche in das Aufbauprogramm für Berlin zu
führen.

4.)

L-R~dschreiben

Auf rund der Vorschläge von Fischer wird das nächste L-Rundschreiben zusammengestellto
.

5.) Fragen der Schulungsarbeit

Den Vorschlägen von Fischer .über die Monatsthemen der itgliederschulung im I.Halbjahr ' l952 wird grundsätzlich zugestimmt . Die Themen werden den Landes- und Kreisverbänden monatlich durch L-Rundsohreiben mitgeteilt.
Für die Erfüllung des Kontingents der Parteileitung im Rahmen der Le
gänge der Zentralen Parteischule wird G e h e n t g e s verantwortlich gemacht, der auch die V~rständigung der vorgesehenen Teilnehmer
übernimmt. Den Vorschlägen von Gehentges für die Teilnehmer des ersten Lehrganges 1952 wird im wesentlichen entsprochen. Von seiten
der Redaktion der 11 Neuen Zeit" wird zunächst Guske für den Besuch
eines Lehrganges an der ZPS in Aussicht genommen.
".

Die Landes- und Kreisverbände werden durch L-Rundschreiben aufgefordert, der Parteileitung und der Zentralen Parteischule Ergänzungen
fUr die Förd_erkartei der Teilnehmer der ZPS- Lehrgättge unverzüglich
mitzuteilen.
·
Fischer berichtet über die bisher vorliegenden Teilnehmermeldungen
der Landessekretariate für das 12-Monate-Studium. Je n t z s c h
wird gebeten , Vorschläge für die Drucklegun~ des Studienmaterials
auszuarbeiten und zusammen mit Fischer den Entwurf des Umschlages
vorzulegen. Als erstes Thema (Januar - Februar 1952) wird , da die
Ausarbeitung des Lehrerkollegiums der ZPS zu dem Thema 11 Nationale
]'rage" noch nicht vorliegt, auf Grund einer Ausarbeitung von D:r.
Desczyk 11 Der . Christliche Realismus" vorgesehen. 'leitere Fragen der
Durchführung des 12-Monate-Studiums sollen noch im engeren Kreise
besprochen werden . Fis eher wird die ZPS von diesen Beschlüssen unterrichten.
6.) Richtlinien für Arbeits~emeinschaften
Die Vorlage wird untererücksichtigun.:_; ei nes :.:.n e:rungsvorschlages
von Dr.Toeplitz gebilligt und den Landesverbänden durch L-Rundscl~ei 
ben zur Kenntnis und Beachtung übermittelt.
7.) Sicherheitsmaßnahmen
Uber die berichtigte Vorlage wird in Anbetracht von Einwendungen
Göttings abermals ke~ne Einigung erzielt. Die Vorlage soll auf
Grund der erfolgten Änderungsvorschläge erneut überarbeitet ,und
einer der nächsten Sekre tariatssitzungen zur Beratung vorgelegt
werden.
8.) Verschiedenes

Sperling wird in den nächsten Tagen den Entwurf der ~ahlordnung
fertigstellen. Die Satzungskommission des Sekretariats wird Anfang Januar 1952 zur Beratung über die Entwürfe der Satzung und
der ~ahlordnung zusammentreten.
b) Für Naundorf wird eine Gehaltsejhöhung in Aussicht genommen; die
Einzelheiten wird Götting demnächst mit Jentzsch besprechen.

~)

)

Götting schließt die Sekretariatssitzung mit den besten Wünschen für
das 1eihnachtsfest und für das Neue Jahr.
Die nächste Sekretariatssitzung findet am 4.1.1952 statt.
Beginn der Sitzung: ll.lo Uhr
Schluß der Sitzung: 13.55 Uhr.
Berlin , den 2.1.1952
Fi/Sch.

/

'

für die Sitzung des Sekretariats am Freitag, d. 21.12.51, 11 Uhr.

1.) Politische Informat'ion
2.) B e s chlul~kontrolle
3.) Bericht über die Sitzung des PA
4.) L-Rundschreiben
5.) ·Fragen der Schulungsarbe~t
6.) Richtlinien für Arbeitsgemeinschaften
7.) Ver schiedenes.
Berlin, am 2o.l2.1951
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