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Protokoll 
------------------------------------

der Sekretariatssitzung vom 2. Januar 1958 

nwesend: Götting 1 Höhn, .3efrin, ;Vi.rth, 
· Niggemeier (zu Punl-t 2 der Tagesordnung) 

Entschuldigt: Fischer 

zu 1: 

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

1. Gedenksitzung des Hauptvorstandes 
2. Danksagungen f iir die Beile idsbezeugungen zum 

Tode Otto Nuschkes 
3. Zentrale ~rbeitskonferenz 
4. I i tte il ungen und ..:Ln.fragen 

Für die Gedenkfeier des Hauptvorstandes zu ~hren des verstorbenen 
Parteivorsitzenden Otto Nuschke am Dienstag, dem 7. Januar 1958 
um 15.oo Uhr , wird folgender Ablauf beschlossen: 

1. iusikstück 
2. Gedenkrede des Generalsekretärs 
3. Verlesung des Gelöbnisse s 
4. Beschl u.ßfass ._mg über die Umbenennung des Unions

hauses in "Otto Nuschke-Haus" 
5. Musikstück 

nschliessend wird das Gelöbnis von allen Hauptvorstandsmitgliedern 
unterschrieben werden. 

Zu der Gedenkfeier wird Frau Nuschke eingeladen. 
Verantwortlich für den .Cntwurf der Gedenkrede: Wirth, 

zu 2: 

für den Lntwurf des Gelöbnisses: Schaper , 
f 1" r den Druck des Gelöbnisses: Höhn, 
für den .Jntw u.rf des .Be schlusses: Höhn. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes wird in den Unionszeitungen 
einen allgemeinen Dank für die Beileidsbezeugungen zum Tode 
Otto Nuschkes veröffentlichen. 
Verantwortlich für den .r..ntwurf: ·Virth. 

In Gemeinschaft mit Dr. Desczyk, Kalb 1 Gralmann und Seddig wird 
'/irth aus der Fülle der Be ileidsschre iben diejenigen aussuchen, 
die durch persönliche 3chreiben des Generalsekretärs beantwortet 
werden sollen, und die ~ntwü.J:fe verfassen. 

Höhn wird beauftragt, ein allgemeines Danksagungsschreiben des 
Generalsekretärs zu entwerfen und drucken zu lassen. 

Niggemeier wird beau~ragt, Frau Nuscb.ke inbezug auf Danksagungen 
zu unterstützen. 

-2-
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Das 3ekretariat beschliesst weit~r, zum. 23. Februar 1958, dem 
?5. Geburtstag Otto Nuschkes, eine bebilderte Broschüre heraus
zugeben, die die Trauerfeierlichkeiten und Beileidskundgebungen 
anläßlich des Todes Otto Nuschkes zum Inhalt hat. 
Verantwortlich: Wirth, Niggemeier und Jrdnung. 
ßben:falls zum. 23. Februar soll eine Diapositivserie desselben 
Inhalts hergestellt werden. 
Verantwortlich: Höhn, Krüger. 

'iirth wird beä.u:ftragt, dem .Jekretariat eine zusammenstell ung von 
Vorschlägen für Ehrlm.gen Otto Nuscbkes vorzulegen. 

zu 3: 

In:f olge des Todes Otto Nuschkes wird das Hauptreferat und das 
Schlußwort auf der Zentralen Arbeitskonferenz von dem General
sekretär gehalten werden. Verhandlungsleiter am e:r:sten Tag: ~efrin, 
am zweiten Tag: Götting. - Von der bteilung Politik wird dem 
Sekretariat auf der nächsten .Sitzung der endgültige Plan für die 
Konferenz vorgelegt werden. 

Zu 4: 

Höhn teilt dem ~ekretariat mit, daß der ~ezirksredakteur des 
"Demokrattt in Neubrandenburg, K r a f a c k, und der: Bezirks:r:e
dakteur des "Demokratu in .::>chwe rin, H a n d t k e, wäbiend der 
ieihna.chtsfeiertage die epublik verlassen haben. 



P r o ~ o k o I 1 
über die Dienstbes:prechune mit den BezirR:svorsitzendeon v.6„!.58 

Anwesend : Gotting <> Sefrin • .honn. Dr. Des:C'zyk, Hermann Ka-lb• Winkelmann• Fl.il:rt. 
Güt.h, Ma-~er. Fahl.„ Grew&„ Zehrend'. KonieC"ZIIy• Brassmann, Franke;;· 
Graupner„ KotUlls„ Heinriclt„ Sadle·r. Rösn:er, Ftrc:hs, B'astian„ Hoff'mßnn. 
Lie poldt ( i "'V „ für lia-ase) „ Kühn „ V.' irt.Ir .Gra.J..nrann.. 

1..o Politische Info·rnmtionen„ 
Z.,. Yorhe.reit.u..rr.g der Zent.rale.n A:roe•itskonf'erenz„ 
3.,. Mitteilungen und Anfrage·n.,. 

Götting erörfnet die Sitzung und gedenkt vor Eintritt; in die Tagesordnung unse
res. ve:rstarbenen pa.rteivorsitzendem Dr.h.~. Ott.o Nus~1ke. Er sa~ ihm noc:h ein
mal den Dank der Partei und verpfli~htet die Bezirksv®rsitzenden, in seinem 
Ge·ist.e weiterzuarbeiten.,. Die Anweserulen haben sich zu Ehren d.es Verst.a.r'b.ensn von 
ihren Plätzen erhoben.,. 

aus„ daß sich im Z'eiC?hen des Todes unse·res verehrten Pß'J:'te-ivor
itzenden Dr„ :r-:uschk.e: vi.ele. Ort.sgruppen und iU'eisverbän.de. verpflichtet habem„ 

in. seinem Geiste weiterzuarbaiten„ Es komme jetzt darauf en, ihm d.en Dank d&
du:r ch ebzustati>en1> daß sich die .Arb&it in unserer Part&i ständig verbessert und 
die· groß~n gesellseh&ft.li~hen Aufgaben erfüllt werden. Die zu.samn~narbe:i~ aller 
Partaiv e r bände und die Zusammenarbeit mit den demokratischen Kräften Wlter der 
Führung der Pa.rtei der .Aibe-i terklasse müssen beson.de:rs für die kommenda Zeiit das 
feste Fundament unse.rer politiscrhen Arbeit sein„ In einem Überblick üher QfS 
vor uns steh&nden Aufgabe:n nennt er die planmäßige Unterstützung des Aufbraus 
de.s Sa-zialismus d.ureh jedes einzelILe Parteimitglied und scrhildert die Vietl.f!Htig
keit dieser .A.ufe;ahan" .A.ls eine.n gewissen IIb"'heptlllkt vor dem 9. Parte-itag OO:z.e:ich
net Götting die .Arhe:itskonf'ere-nz in Leipzig, die zugleich .Auftakt für di& JBih
reshau:pt.versa:mmlungen sein muß.,. Die Mitarbeiterko-nf'e.re.nz sei im Hinblick lmf' die 
Ge s c:hlo.ssenhei1- der Parte.i vo~ großer Bedeutung„ 

Ne ~h den Darlegungen des Generslse.kretärs berichten die Bezirksverbände über di& 
Situat.ion: innerhalb. der Pa.rtei nach dem Tode des Parteivo.·rsitzenden.. In der Dis
kussion„ a.n Eier sich Hermann Kal.h„ Mayer„ Grewe„Be.hreruf„B.ro.ßmainn„Fl.int.„F...e.inric:h.• 
Ko:~ulla „Liepoldt..IIDffmann,Sad.ler ,Rü-sn.er und Wirth het.a.ilig,e.n:„ kommt. übera.iitst.im.
mend die große Anteilnahme: sowohl unserer g itglieder &ls aber aueh der übrige:.n 

evölkerung, am Tode des Parte..ivo.rsitz.and.en zum A.u.sdru~„ G.roße Beachtung fand.an 
aer St.aa.tsalG und. die. Ansprache des Ministerpräsidf;Jnten.<> Es wird besond.era. her
vargehaben„ daß es die d.emokra.tisc:han Kräfte und in..sheson.dere di& Vertreter d.er 
So:z ia;list iscilien Einhe.itspairte.i war&b„ die. als erste of f izielle Ka.ndol.oo.zhesuch& 
bei den Bezirks.verbänden durcllf'ührten.,. In. allen Beizirksn wuxdsn resp.,. w.erd.&n 
T'ra.ueru-era.n.st.al.tungan crurchgefülir't<> In. den Thürir_ger Bazirk~n so.wie in. sc:h.werin 
und Magdeburg ha:he. sieh die kat.halisc·he. Kirche: beim A.ble.be.n des Parteivorsitzen-. 
de-.D!. re~ht. zurüclchaltend gezeigt.,. Übereinstimm.end wird festgest.el.lt~ daß. hinsic:h.t~ 
l.ic h der Naellfolge keine Spek ulationen angestellt. wurclen.,. 

Götting schließt d i e Diskussion ab mit der Fes~ste.llung• daß der Tod un.seres 
Parteivorsitzenden d.ie Geschlosse:nhe:it. unserer Partei festigen un.d es an. un.s. 
sein müssa. ihm durch unsere .A.rbait ein Den.kma.1 zu setzen.,. Göttin.g erklärt. 
daß die personellen Fragen. ohne Vore.riffa eu:ti' dem 9..,. Part.eitag zu. einem späuren· 
ze.it.punk-t. geklärt we.rden, umil tei:Lt den .Anwesenden mit, dsß dem na..up-tvorstand 
der Vorsehlag unterbreitet. wird. dem Eaus: der Part.eil~it.u.ng, den Namen ~att.cx-
1rusc-hke:...,.raus.1" z.u g,e.ben~ · 

cö·tting fordert die- Bezirksvorsitzenden S'U:f „ ihre Meinung zur personellen Na.eh
folee bekanntzugeben.,. Dabei vdrd in den Voirdere;rund die Kollekt.ii.rität in der 
Leitung gest.el.lt„ un.d es wird im allgemeinen die: Au.ffessung vertret.en, das Amt 



des vorsit.zende-n der Partei von dem des Stellvertr0'tende·n Vorsitzenden des 
Ministerrats zu trenneno Mit überze-ugender :tmrhrheit un-terbreiten die Be-zirks
vorsit.zenden die E'nrp-f'ehlrrng i> den Unions:f'reundl Bcrah als: Parte iv-orsitzenden und 
den Unionsf'reund Sefrin als. Stellv-ertrerter des Vorsitzemden des Ministe-~ts 
vorzu·schlageno Göttirrg begrüßt d:18' Varsehläge- und weist absC'hliefümd noch e-in-
1mrl darauf' hin" daß es notwendig ist„ die· Jl:rbe-it der Stellevertra-te-nden VCJ!J!t=>
sitzenden 'Dei den Räten der Kreise und Efezirkev aie- unserer Par·t;ei angehöre-n„ wiet 
e:uc:h die unserer hauptanrf;lichen Mitsrb-e-iter zu üoerprüf'en"' Nur wer sein Fac:hge-= 
biet behe·rrs~ht; und politisc-he Klarl're-it zeigt„ kann irr der Perspektive· seine 
Funktion weiter inneha-rreno 

ZU: Punkt. Z~ 

Götting erläutert den Inhal't der Z:entrB'len Arbe-itskonfere-nz in !.eipzig.,. Er D0'=> 
to.nt auch hier" daß die Konferenz in ihrer Ge schlossenherit und ihrem Inhalt; zei
gen muß. 1> da.ß die .Arb~it. im Geiste Ot'to Nus~hkes ges~hieh'to Es wird :festgelegti> 
daß am ersten Ver.handlungste:g die r.eittmg der Konf'e·renz irr Ffünderr des Union~ 
f'reundes Sefr:in: liegen soll 11 am zweiten Tag übernimmf; die1 Versammlungsleitung 
der Unionsfreund Gättingo Re:ferat und Sehltrßwort liäl~ ebenfalls G&nerErlseltnJtär 
Göttir!go 

Sefrir betont " daß si~h die K~nf'eren~ mit politis~h=ideologischen und ni~h1; nur 
pclitisC'h=orga.nisatorisehen Fra~&n zu befassen hB"to Er spri~ht darsui"hin mit 
den einzeJ nen Be zirken die übernommenen Red'e-rate dure h und gibt Himre-ise:„ di& 
sic-n auf .Änderung des j et.n vorge schJ!.agene·n Redners oder sber a;ueh B'Uf' dsn In."" 
halt b-ezieh6.!I.o 

Fahl erläutert dia vorlagen zur Konf'eTenzoo Er empf'iehlt~ bis zum Februar K'r~iS=
aktiv·!;agungen durchzuführen, und unterbrei te-t :Materialien .f'ilr die- l!uswertung00 

Die Auswertung selbst soll irr den Or~sgruppen bei den Neuwahlen erfolgen"' Ab= 
s ~hließ&nd stellt Gött.ing di~ Fr6ge-n na~h der Dur~hführurrg der Termine für di~ 
ersten Parteiv--ersanunlungen in den Bezirken und teilt mit" dErß die r.ritglieder 
d es Präsidiums und des SEl'kreta.riats des rrauptvo1'st.arrdes in all&n Bezirke-n un 
den ersten ','tahlversammlun~n teilnehme·n 'l'ie1·de-rr 0 

zu Punkt 3 : 

a-rkundir;t sicm Ho-ffmann. nach der OrgrrnisErtion in Leipzig"' Kon iecrzny t.eiit mitp 
daß darüber offiziell& rnrormationen inzwiscrhen an die Taßunr;steilnehmer ge-ga:n~ 
gen sindp und erläutert diese noch einmal 0 

~!1 ~ Kalb bittet~ die Dienstbespreehung mit den Bezirksvorsitzenden au~h künf't.ig~ 
hin auf dem e-irimal f·estge-legten Mi tt-wo~h zu belasse-n"' 

Beginn dor Tagt.Ulg~ 11<>1.0 Uhr 

Ehde der Tagung : :t6<>50 Uhr 
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zur Dienstbesprechung mi~ 
den ßezirksv rsi'tzenden 

Betriff'!;:- Verteilung der Diskussionsthemen für dio Zentrale .ltrbeitskonferenz 
der CDU am 130 und :f.4o januaT :t9'S8 in Leipzig<> 

Die Arb·e'i t st itel der Diskussionsthemen f'ür die z·entrale Arbei tskonferEfnZ <Ter Pa-I'b 
tei wu:rden den BezirksS'9'krEftariaten oeka'n~gggeben~ Die Bezirkssekretari8'f.e Po~~ 
damp C'o-t-tbusg Hallep Erf\.r.r.''{;„ Gera und Dresden äußerten sich zu den vorgeschl ~ 
nen. Diskuss.ionsbei trägen zustimmenCfo Zusat.z:.....OOer ..8'bänderungsvorscT1läge wurden nur 
in zwei Fällen sei te:-ns aer Beziricssekretaria't• ge'mac!rto .Jtlle- ancieren B'ezirk898-> 
kr&tariab haben sich zu den Diskussionsthemen niaht geäuterf;"' E's darf a-ngEmOl'.l'.lb" 
men werden• da~ si~ den vorgeschlagenen Arbeitstiteln zust.imn:en0 

Die zur Diskussion gestellten UiskussionEFtheil'l'9n wurden noehmsls Ubersrbeite~ 9 
wobei \V-er~ darau:r gslegt wura•i> den Aroeit~itel so zu rewmul1o11 on;, daß die grund"" 
~t.z.lieb Erläuterwig wiehtiger F:regen enha,nd :pre.ktiseher Bei&pie.J.e e:t-t'olgt._, 

ß•i- der Einhaltung einer Redezeit von etwe 10 Minuten ist es mc)glieh~ alle Th'emen 
zu behm::idelno Da er:roorungsgemä.ß einzelne Beiträge etwas länger dauern„ und vor= 
S:UseüehtliC"..b aueh einige I11i tglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes in der 
~iskussion das V.ort ergreifen„ werden wetllrscheinlich nic-ht a;ne Themen besproc:hen 
~erden könneno Gegebenenfalls müßten Bei träge• die auf' der Konferenz niclrt mehr 

ahgegeben werden konntan„ hei der Auswertung in der Presse und in entspre memden 
~oscht1ren berücksi~htig.1; werden<> 

D:ie Nummerierung qer Themen e.ntsprieht nicllt. der Reihenfolge!> in der die IJ'is~ 
s.ionsbeti"träge Bibgegeben werden 9 obwohl die Diskussion in best.imn?ten Kompl.exen 
~urchgeführt. wirdo Bei der Festlegung der Zahl der Diskussionsbeit.räge f'lir die 
einzelnen Bezirke ist die st.ä.'.r-ke der Deiegationen der Bezirksverbände berü.c:ksic:h:.~ 
tigt worden~ Es wird folgende Festlegung der ZeJi1. der Diskussions:reclner aus den 
einzeJ.nen Uezirken vorgesc:hl.sgen:-

Rostac=k s Diskussionsbeiträge 
sc.mwerin a tt• 

Neuhrem.denburg s '" 
Potsdam 4 H' 

C'oit t.hus 3 "' 
Fr ankfurt./o 3 )! 
l1sgde·b urg 5 '" 
ll'erl.18! 5 H' 

insgesamt 5'7' Themen 

- Erfur-t 4 ,„ 
Ge're; 4 '" 
Suhl. 3 1r 

Dresden 4 II' 

Leipzig 4 lt' 

Kar l~.ra,rx~st.aclt 5· "' 
Berlin z '" 

Bei dem nachfolgenden Vorsehl~ der Verteilung der Diskussions.reden au~ die Be= 
zirksverbände sind die der Parteileitung· mitgeteilten Wünsche aus S Bezirken 
nach Möglichkeit berüeksiehtigt worden"' Die Berüeksiehtiguns soic:he.r Vfün.seh war 
nicht in jedem Falle möglicll 9 da mehrere Bezirksverbän.~e das selbe Thema be~ 
deln wollt&Illo 

Es wird dsraut hingewiesen 9 daß sieh durcm einige Veränderungen die ursp:rüngl.iche 
Nummerierung der Themen in einigen Fällen geändert. hat.o 

Es wird folg.ende Allfteilt.mg der Diskuss:tonstheme:n auf' die HezirkB1ferbän:de or.~ 
schlag&n:: 



z 

BV Rost oe..1<:: ( 3 Themen J 

Thema: 45 

"'Wle bes~häft igen S'iC'h UIJJser& Ort l!gruppen mit den aktuellen poli~ 
tisahen Ereign:issen 9 w:ie werden :feI.sehe Meinune;en korrigiert 
und wie wird Klarhei~ über unsere Aufg~ben gesc:haff'en? 

rrnie wic-Iltigs-te Hilf'e :rur unsere Abgeordneten is-Ci> !'ur ihre po..:. 
lit ische \'Te iterb-ildung zu sorge-n, damit- ::Jie- ihre ge sellsehs:ft.
li~hen Au::f"eaben lösen könn~n.~ -

,~~ie verbessert der BezirksvOTat&nd die Anleitung und Kontrolle 
der Kreisvorst.ände und wodureh gibt er eine Eilf'eJ!p die- den spe..-. 
ziellen Problemen der e-inzelnerr Kr8'iss Rechnung trägf;?'r 

BV Scllwerin ( 3 'rhemen Y 

Thema 1.7 

Th ms 35 

e Thema 48 

1rDttreh U.l!l'sere Initia·tive" erre-iehten wir in ge·meinsame-r Arb&it 
mit de-n de.mokratisehen Kräf'te-n. eine Belebung des OrtsausscrhUS=o
se s cier Na t.ionalen Front.~'" 

'"\fäs hewog die bäuerliehen tiitglieder einer urrseror Ortsgruppe-n9' 
der Land~irtsehaf'tli~hen Prod:uktionsgenoss&nschs.fi oeizutreiten?"" 

'"Durc:h die sc-ha ffüng eines Ref"er•ntenkoll9'ktivs können wir ciie
id:eologisclle .itrbeit in den Grtsg:ruppen bess.er unterstützen(>" 

BV Ueubrandenburt; ( 3i Themen) 
\ 

Thems 26 1rrn der Arb~it zur Festigurng der Verbindung zwiischen den staat.li~ 
~hen arganen tmd der Bevölkerung muß. siclI. der Abgeordne~e auf' 
die Ausschüsse der Nationalen Front stützen~"' 

.mJer Kr&isvorstand erläuter-t den bäuerliehem Mit.gliedern c?ie Pei~~ 
spalctoiven der sozialistischert Entwicklung aur dem Lande und dia 
Vorteil& der soz ia li st i sche:n GroBprod ulcto icm(> '" 

'"DB die- Parteiwahlen gro~e. Hedeutung f'ür die. Verstärkung der poli= 
tischen Axb&it. der Partei auf' allen Gebieten besitzen 9 haben wi~ 
bereits die wichtigstsn p o 1 i t i s c h e n Vorbereit.w1gen 
getroff"sIIc. '" 

B'if Potsdam ( 4: Th.amen J 
Theme 23 = '"Vrie scilia;l tet.e sich unser Kreisvorstand bei der l!t?.Sarbeitung des 

Kre.isplaues :rü.r 1-9'58 ein tmd welchen Bei trag wird unsers Parte·! 
zur Verwirkl.ichtmg der PJJine. le·isten?111 

Theme 30 '"Vfelche Al1:f"gaben stellt sich unser Verbe:na;i> um den. unserer Partei 
naihest.eilieinden mit tels"tändisahem Sehichtec zu erkläl'eni> da/! si~ 
eine gesieh&rte Perspekt.ivei unter den Bedingungen der Arbeite-~ 
und Bsuernma eht be si tzsn(>"' 

trtJnser politisehes Gespräcll mit den parteilosen Chris'ten de$ O~ 
tes st.är" die Fried&nsbewe.gun&." 

TYUe.r Ar be!itspl.8l1 ist ei.JI wichtiges Mittel zur Erreichung eine.r 
syut>ematisc:hen tmd plamrolle.n Arbeit der Vorstän.de(>'r 

mr F.ranlr.:fnrt/O ( 3 Themen) 

Thema f!:l!11 = '"\Vle. nutz&n di& Ortsgruppenvorstä.ndei die Veröfrentliehungen <ie-1" 
Parteipresse!) in.sbesonde.re des Funktionärargans "'Uh.ion teilt 
mit'r 1> ru.r die. Verstärkung der ideologisch&n A:rbeii;?'• _ 

T'herue f.4.15'=- '"In. Jed&m Orf;l) in. dem. eine Ort.sgruppe der cmT bestah1; muß ein 
gute Mitarbeit. unserer Freunde in den Organen der Na~ionalen. -
.Fron:.t gewanrleiste"t sein<>'r 



Thema 44. ~- '"Was ha-t der B'ezirksvorstemI getsn1> um sieh stärker mit den spe<=> 
ziellen Problemen seines Bezirkes!> besonders aur ideologisehem 
und o1conomisehem Gebi6~ zu besehä~tigen und was unternimmt e~~ 
um an der Lfümng der Sehwerpunktautgaben seines Bereiches mit= 
zuarbeiten?._ 

BV cottbns ( 3 Themen) 

Thema: G 1tVfie arbeiten die: ortsgr'll'ppen mit. ihren Kassi«r"ern1> mtf;zsn ciiea. 
ihre peraönliclren Besuche zur Führung polit i s Pher Gesprlielwi mit 
den Mitgliedern eus?1

• 

'.l'h.ema 1..8 = "'Vfelehe Möglichkeiten gib~ esi> die National• Front bei ihrer cUf= 
~erenziert.en Anf'lclärungsarbe1~ in den christliehen Bevöl.kerunglt=:> 
kreisen und in den schichten des Mittelst.snde~ zu unterstützen-Z-

'.I'l'r.ems .U.. = "'A11Ssprache mit ~arrern und Mitgliedern der Kirehenvorstlfnä• W9%'b 
den in. Wl.serem Verband mi~ der Ziei8etzung gef'"tihrt~ grö.!er• 
cllristliche Bevölkerungskr&ise zur Mitarbeit in der :iriedenaibe'W9= 
gung und zur Teilnahme am gesellschsrtlichen Leben zu gewinnen~w 

"'Unser VerberuI erkennt 1> dsa die ideologisehe Klärung die wiebti~ 
st& Voraussetzung für die Lösung der politischen AUfgaben Wid 
f'lir die Er-ho"llun~ der politischen Aktivitä~ der Partei ia~o~ 

?h ms 14 = "'Dt?rc:h ektive Miterbei't m den Aussehüssen der Natiozralen Froni 
erfüllen wir unsere politisehen AUfgsben. im. Kreis und zugleieh 
die ureige-naten .Anliegen der Parteio~ 

Thema ~ = "'Das Ergebnis unserer idaologischen Arbeit bei der Vorbereitung 
und D.urehführtmg des 40„ JaJiresta.gea der Großen sozialis.tisehen 
~obe:rrevolution besteht in der Vert~efw:cg der dautsch=so•j•ti= 
sehen Frsundschsft Wld des Bewuti.tseins der Zugehörigkeit unserer 
Republik zum sozielistise:h&n Lage~o~ 

'rhems 46 = ~urch kollektive Arbeitsw•is. unseres Krei~vorstande• konnten wir 
als das leitende Organ der Part61 im Kreise WI.sere politischen 
A.lrl'gsb.e~ löseno"' 

T'heme 7 "'Wir verkaufen unsere poli t isehe Literatur r•gelmätsi~~ d 51e ein 
wichtiger Be&tandtei1 der ideologischen A.r~i~ der Part•i ist0 

tlt BV Halls C o Themen) 

Thema 8 "Wie haben uir in unserem Kraisverband di• Kr•ilPW?d drtsgruppelm=> 
sc.huJ.tmg organisiert und wa1ehe. E1'S-bnisstt lllUTde.n. err•i©Urt~ 

"'Weil die Gsrundlsge~ unserer Politik die ~meinsamk:eit der de~ 
kratiseh•n Kräfte in. der nationalen. Front. ist~ sind wir au= futil 
unsere.m Kreise in. der politischen Arbeit vorang komme.n0

19 

':rhema 24 = "Der An.teil unserer ort.sgruppe am. gesellschs:f<tlichen Leben ze·igl; 
sieh auch in der Miterbei~ an der Vorbereitung und. VerwirkliC!h.mig 
dea Dort'planeao~ 

Thema 37 = ttnas Wissen mn die Bedeu"ttmg der deutsa:h=ISO\'ljet.ische.n :r.r..unds«.'theft; 
zeigt aieh in der aktiven M.itarb•it der M.itgl i ede·r unseres Kl'•iliP 
verban.dea in der Geselisehat't :tür D.euts@h=Sow:jetisch• ~•undaehaft 0 ' 

'l"l'lems 57 = "'Wir werden in unserem Verbe:nd dsrauf' hinllfrba~ dsJS iit den Part.i= 
versammlu.ngen zur Neuwahl der ortegruppenvors+ände die G.ru.n4.f'.rip 

gen unserer Politik beaproehen Wld d.ie n.äehst•n .A.ufgaben :fe~ 
legt werd•Do 



BV' Er:fllrt ( 4 Thermrn} 

"'Wie ~st.alten wir unser Mitgliederv r ammltm ~ interessant lll1Wt 
anziehai! und steigern die poli tiseh• Q. . li ä:t dsr Verssmmlimgen?ft" 

"'Di• Mitarbeit unserer Freunde in der Nst..lorurl Front trlrgt ~ 
acl:teidcd zur politischen Fest;igtmc tms x••r o.rt.sg;ruppen beio„ 

"'Il1 c;em.1 devenretar der C:DU beri·l.'ilit :ln den Mitgliedernr•Slm!P 
lung611 ftber die Beschlüsse der Volksve11i.r•tu.n& l!lmd erhalten ftir 
ihre Arbeit wertvoll• Anregungenoft 

lt\'felc:he Ergebnisse erziel.ten Wir ciur h .li. i;spraMen mit AnphC>ripmt 
der bürgerliehen Intelligenz auf der G und1 der Beschl.üsaiJ de~ 
80 Partsitagem?'" 

BV Go-re ( 4 Th m n) 

'.rlr.e!lr.t ~ 1"DurC".h da N.AW erreichen w.ir in unseren Ort~pelll eine Mitarbeit> 
bei der Einsparung von Mittel.D. a steat§hauahal.tspl.a.nes Wld bei 
der St.ärkun.g der DDRo'r: 

28 = ~ni• Berie:hteratattung der K.reiatagsabge rd.ne or dem Kr•i~J:b 
stand über den polit1sehen Charakter ihr r Tä.tigkai~ und über ih=> 
re Miterb&i'C in der National.•n Front ie.t in Mitt.el. der Kontroll• 
und Hilfe~'!: 

1 Wodurcll gelang es dem Bezirksvore'ta :l.1> priv t Einzelhändler :fUlr 
den. A.bsehluA eine.s Kommiasionavertrage" ">!U gewinnen'?"' 

"Vlelcili6 Vorarbait n hat unser Kr•iav()rate.nd geleistß1> um zu errei=
chen!) de.ß d.ie beat.en!) beuährt.eaten und. tortschrittl1eh5*en tlaimtCP 
treund: in d n nächat•n Wochen i.ll clie ne n o.rt.~uppea und. Kr•1~ 
vor ~ g&wäh1t werd•n?~ 

3 Themen} 

"'Wie unterst.ützt der Bezirks.vorstand di id .l e;isieh• Auseinand~ 
e tzung 1lt den Kreisvoratl\nd n Wtll •i• emU.ht. •r ai@hi> mit Hilf• 
der Kraiavoratibtd• den Mit.gliede1u in. d n Clr~~uppea die poli~i~ 

Wien zusammen.hänge überzeugand darz.lll.•&e.n.?~ 

8Di• CDU i t •in t'eater und Wll.5'sber r Best 
Bew ~UD& nnaer•• Volke•<> Deshalb ruhlt. i©dl :it• Verband fUr 411..© 
Ubeit. der A.ass~üsae der N tionalen li'rcm:t m1t Terantwortli©!ho• 

Th .fZ ~ ~'Vlie orientieren wir die chr1stli~hen KUltW!:' ~BtfendiJl.lil 8tllt' «10· 
P:roblem9 des sozialistisooen Ann.& ~ 

B'lf D:r•sden ( 4 Themen} 

""" ~U• erreiWite unsere Or't~P9 gnt• Lei. tnr g, im N.A.W' w?d Wi(• 
konnte 1• di• ehriatliche Be~5lker~ z~ Mit ilt• gewinnan'?'* 

""" ~i• :Sriedenm-lit• erlusl.ten dtll'eh unsere lT.n.:ts.r :rt~~ •in• bi· H>-.lc„1 
politis.eha Ba is 1n der cüiristliehe.n B v51ker ~oW! 

.,,, 'lf"llm't'lh ope:rfrtiv• A?'blait le:r Kr•i · :8mi";gliect«re g,elmtg _, 
mt tJ d.1• Anl.eitun1t der o.r-t.sgruppci. z :t ves: a&Ji.."ll,/y; 

"' ä;rke't'e pol1tis.:i:ha Aktivit&.,. in d n. sta:!t.k:!• is lat nur airgli~ 
durch ein• bes r• Ar°btJit mit dem. einz l n•n Mit.slied W1cl <lur~h 
ne'1e Orgs.n.isationa:to in der Gest lt r Y1) ~ppan<>"' 



BV Lsi:gzi~ ( 4 T'he:m9'tt} 

'l"hems 'i1 ~ ""\Vie H n . crhulungszirk•l mit d Sch ungsrrmterial.i> aibt 
•• in•n ·tä.l!.d:i mit dieser Au:f'pM betr suten F:r d und w1' ~ 
~eh r at:J mit seiner Derst.ellung al Freu:i .a: er:fess 

'rhe·ms ~ = "'Eine vrl.ctllti Un hretützung der T"ätigk ·'t üer .A:b~ordnete c!ureb. 
ser• Par't•1 ist die Gewinnung von ge l gn.et n Mitarbeiteß!. 

der .hrist 1 i h8n. Bevölke~ für di Aktivs d r s än:~:f.gen Koomi8' 
i oneX? C>"' 

"W"eleh 1ra.t!tt8'htn9'n wurden in unser m Verbmut zur Popuparisie ~ 
der staatlichen Kapital.beteiligung u Kr ei der Privat t•Jtb 
n hmer 1ngal•it•t?~ 

'Ph mß. 50 = "Die Arb i r d:tt 'llppe-nv :r tu.n d e n r c:ha 
den; •i• müss n z iner •igenverant• :r l.ieh s lbs1;ändipn 
Tä~ig:tat.i~ u:r de General11n1• der Part 

BV Ksr1~rX=Sta~t ( "' •Prl.•""-n) 

Th = .- u s setztmg !'Ur in syst«!IIS'tis ide 1 e;iseh 10: 
g .mäßig& Dnrchf"U.hrwig der M t.gllederversamml.tm=> 

gen in d n G t ppe.nP wobei dia Grundfragen UILSer r Politik 
rd n müssen~"' 

19Die Mltar uns rer Freund in de· No Uonsl n n-on t.ri6tt ntP 
8ehe:id.nd 7. ·~litisehen Festigung Wis~rer O~t&gr'Uppen b ir>n 

"'Was I ·t; d KH~1av r!JtamI gef.6.Di> den un„er r Partei naih stAa=> 
h nd n Handwerk rn. dia volks~irtscllaf'tlieh p rsö 1 
Vc-rt 11• de ZU.salTlrn&nschlu.ssa• zu Prod.uk\io sa•ns t 
des Handwel.'ks ?;ll erklären?"' 

'I'hel?IB ·~ '""' "Die Wirks · unserer Aui'klarungser Bedeutung et ~ 
Gr 1Sen sozi.al:f.st is h&n Oktoberr voluf.1 w;ur d in. der \'ferbtmg 
n 1 er Mit"lt deJt> für die. Geseill.seh&f't für D l-ts~11A j 'tis 
J'r•u.ndl•umst't aus den cllriatlichen. B völkerung •is.n ieh.t C>„ 

'.Ph.aID!iS' &:. = "1'l il cU. F tigung der Ort.sgrupp g;ro · Bed Lßung t'Ur <11• E'rtUJt-=> 
l.u.n:g des A..llt ;r der Paxtei. be it.zt. 0 tun. ~:L-r a.11.e 0 um ihra 
Arb it zu an.twi ke .Don: 

:SV- Berl.~ { 2 Theml!D) 

Ti fJi ~ überläAt die: Mi tu.rbc: 
all. in. der In.iti tiv 

'rhe·, Ei!.. _, "'Vli• hst. ·s r Orte.gruppenvor t 
if•r samml.u.ng n zast.ende konu:nan0 dJ.e 
und sieh 11- Mitgl 9der an d 

noz: tenkol 

Th 10 """ wtli• Be '".I~ r mserer Z..ntr len. scmulwi1 a 
t.ig•r sg hlt werden;; naM. er:tolg.r 
f".ir geaoo.-gt w rdenf) da.ts die .A..bs. l'V n.~ 

ne vermit t :t \'Lissen in d.n. Dienst 
~n 

Mit~ 
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[ 1.. Th m 

in · gute ZusaJTillle'IIErrb _ t ~"'is n Pe:rtei und PreSSIJ 
r i •l.lll4I1> Dureh!'H.hrwrg und A ll::>wert; mg d r Parteiv.~ 

zur N der oi·tsgrupptimv„ratä.nd rr•iehen?~ 

(Disk lls ... ion , ~ner: C'lr ·fredakt. ttr R • i n } 

Emt15pree!tettd de l." den Bezirk kret. riateni zttgll'ggngenen In:f"c:n1TIS'ti ones:P über cU• 
Zent.rooe A.rb.eitakon :t'e ren~ der Parte wird noWmra:1s 8'U folgendes hingewi scm.g-

1.0 Bei sl1en vorst•hemct an gsb nsn Diskussionsthemen h8.!Id ~ es siM d'sn 
Arb•itst.it•l de s. j eweiligen Di k ion.s itr ge o 

2c. Bei der Behsncllung dei Themen 11 S"f;e:t.s von. einem Ironkr t.en Be i spiel aus 
dem e.ige::ne:n Krei ode • Bezirk e.1.isgogangen w d no D.abei müssen. die Ertol.p 
in d.er Arbeit !) d.ie Seh.V*äclle.n und die Mögliehk i. .n er U~r indung on Feb::> 
:Lern. klar und überzaup.nd. dargest llt w.erden.o 

3 0 DJ.e rrezirk :vo r t.ände ind d für veran.tw .t"tlic:hl> d e eign te '.reilnehme-r c1er e A.~be.itskonterenz sa ihr m Bezirk zu dies n Themen pl.'eeT•>Mlo 

4 <> .All Diskuss i on be.i t.'l!~ sollen im Kollektiv &usge .rb it t w r den.o Die D•i.., 
ga-t i on des Bezirk Zll'r Mita be.it rkonfa.reinz übe rnimm gllJil9.ins die V' ~ 
EmtVJOrtun" :für den D.iskusslon.s.b itr&go 

5o Di e. Diskus.sion.sre &te ind n.alllt't.n.~lieb b s. :zwrr 200 D 
i~i~ungl> Ab~o Politik~ mitzu &.il no 

\ 
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Struktur- und Geschäftsverteilu.ngsplan 

für die Bezirkssekretariate aer Christlich-nemokrat. Union 

Mit Wirkwig vom 1. Januar 1958 tritt folgenöer struktur
und Geschäftsverteilungsplan für die Bezirkssekretariate 
der Christlich-Demokratischen Union in Kraf't: 

r. 
Das Bezirkssekretariat besteht aus: 

dem Bezirksvorsitzenden, 
dem Stellvertreter des Bezirksvorsitzenden, 
dem Sekretär für .Agitation wid Propaganda, 
dem ~r für Finanzen und verwaltwig 

Im übrigen gilt § 37 der satzwig. 

II. 

])ie GeschäflEverteilung für das Bezirkssekretariat regelt sich 
wie folgt: 

Bezirksvorsitzeader: 

Gesamtverantwortu.ng für die politische und organisatorische 
Arbeit des Bezirksverbandes nach den Beschlüssen des Partei
tages, des Hauptvorstandes wid des Bezirksvorstandes sowie 
nach den Weisuni;en des Präsidiums und des Sekretariats des 
Hauptvorstandes; 
vertretung des Bezirksverbandes nach außen; 
verbindung zum demokratischen Block; 
Verbindung zu den Leitungen der staatlichen Orbane des Bezirkes; 
Verbindung zum Bezirksausschuss der Nationalen Front; 
verbindung zum Bezirksfriedensrat; 
Gesamtdeutsche Arbeit; 
Verbindung zu den Kirchenleitungen und kirchlichen stellen; 
Arbeit mit den Geistlichen; 
Koordinierung der Aufgaben innerhalb des Bezirkssekretariats; 
Entwicklung von Kadern, Einstellung und Entlassung von i.Ii tar-
bei tern für das Bezirkssekretariat und die Kreissekretariate; 
verantwortu.ng für die Arbeit des Bezirksuntersuchungsausschusses; 
Überwachu.ng der vom Bezirksverband herausgegebenen veröffentli
ggungen aller .Art (Presse, .Agitation und Propaganda); 

1 

verantwortung für die Protokollführung und Beschlusskontrolle 
im Bezirksvorstand und im Bezirkssekretariat. 

- 2 -
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Stellvertreter des :aezirksvorsitzenden: 

ständige Stellvertretung des Bezirksvorsitzenden; 
verbindung zu den anderen demokratischen Parteien und ,:assen
organisationen; 
.~rtschaftspolitik; 

Land- und FOrstwirtschaft; 
Gesundheitswesen und Sozialpolitik; 
.AnleitunG der Volksvertreter und Kontrolle der Erfüllung der 
Rechenschaftspflicht der Volksvertreter und Staatsfunktionäre 
gegenüber ihrem jeweils zuständigen Parteior0 an; 
Informationen an die Parteileitung und nachgeordneten verbände 
(in Verbindung mit dem vorsitzenden); 
Vorbereitung und Kontrolle der Arbeitspläne des Bezirksverbandes; 
Auswertung der Protokolle und Beschlüsse der Kreisverbände; 
Instrukteureinsätze in den Kreisverbänden (in Verbindung 
mit dem vorsitzenden); 
Referenteneinsatz; 
Mitglieder- und Organisationskartei; 
Ausweiswesen; 
Statistik; 

Sekretär für !gitation und Propaganda: 

Auswertung der Tagespresse und der Fachliteratur; 
ständige verbindung zur Chef- und Bezirksredaktion sowie zur 
verlassleitung; 
Iviaterialzusammenstellung für die Presse über das Leben und 
die .A,rbeit der Partei; 
Werbung neuer Unionskorrespondenten für das Zentralorgan und 
die Bezirkspresse; 
Verbindung zu den Bezirksstellen des staatlichen undfunkkomi
tees und des ADN; 
,Anleitung für die Sichtwerbung und die AusgestaJ. tung der 
Parteigeschäftsstellen; 
Kulturpolitische Aufgaben; 
verantwortliche .Anleitung und Überwachung des politischen 
studiums in den reisverbänden und Ortsgruppen; 
Beschickung der Zentralen Schulungsstätte und Auswertung 
der Lehrgänge (in Verbindung mit dem vorsitzenden); 
Erarbeitung von .Argumentationsmaterial; 
Einrichtung eines .Archivs mit Referenten- und Schulungsmaterial; 
Literaturvertrieb) 

- 3 -
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Sekretär für Finanzen und verwaltung: 

Durchführung des Haushaltsplanes des BezirksselU'etariats und 
Kontrolle der Haushalte der Kreissekretariate; 
Überwachung der ~inhaltung der Hßushaltsrichtlinien und der 
Haushaltsdisziplin; 
.Anleitung der mit der :Führung der Kassengeschäfte beauftragte 
Lli tarbei ter der nachgeordneten Gliederungen; 
,Anlei tune; und Überwachung der Bei tragskassierung und Abi'echnung ;, 
Buchhaltung; 
Rechnungslegung; 
Organisatorisch-technische verwaltunbsaufgaben (Fahrzeughaltung, 
Inventarisierung usw.) 1 
Absatz und Abrechnung von Parteiliteratur. 

III. 

nas Bezirkssekretariat kann hinsichtlich der Geschäftsverteilung 
Ergänzungen und Veränderungen beschließen. Bei wesentlichen 
Abweichungen vom vorstehenden Geschäftsverteilungs lan ist ~ie 
zustimrnung der Parteileitung er~orderlich. 

Berlin, den 20. Januar 1958 

Sekretariat des Hauptvorstandes 



Vorlage :für die Sitzung des Sekretari
ats des Hauptvorstandes am 20.1.1958 

Betr.: Ausarbeitung einer Anlei~ für die . Vorbereitung und 
~~ -~~ Du.rch±:ühru.ng der Kreisdelegiertenkonferenzen 1958 

Wenn die Kreisdelegiertenkonferenzen 1958 zu einem noch größeren 
]frfolg wie vor zwei Jahren geführt werden sollem, ist erforder
lich, daß den Kreisverbändeµ seitens der Parteileitung Arbeits
materi~ zur Verfügung gestellt wird, das in seinem Inhalt und 
Umfang noch ko_nk.reter lllld exakter als die Direktive für die 
Kreisdelegiertenkonferenzen 1956 ist. 

Die Abteilung Politik bittet aus diesem Grunde das Sekretariat 
des Hauptvorstandes, folgenden Besohluß zu fassen: 

1. Die Abteilung Politik wird beauftragt, zur unterstützllllg der 
Kreisvorstände bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Kreisdelegiertenkonferenzen 1958 eine .Anleitung auszuarbeiten. 

2. In die Anleitung ist folgend.es Arbeitsmaterial au:fzune.hmen: 

a) Die Direktive des Hauptvorstandes für die Vorbereitung 
und IUrchführu.ng der Kreisdelegiertenkonferenzen 1958. 

, 

b) Hinweise für die politisch-ideologische und organisato
rische Vorbereitung der Delegiertenkonferenz durch den 
Kreisvorstand. 

c) Anregungen für die Ausarbeitung des Rechenschaftsberichtes. 

d) Anregungen für die Ausarbeitung des Finanzberichtes. 

e) Anleitung für die Arbeit des Wahlausschusses 

f) Erläuterungen für die Tätigkeit der Redaktions- und 
Mandatsprüfungskommission 

g) Muster eines Wahlprotokolle 

h) Muster eines Mandatsprü.fungsberichtes 

3. Das Manuskript der Anleitung ist so rechtzeitig fertigzustel
len, daß mit der Auslieferung an die Kreisverbände am 15. März 
1958 begonnen werden kann. 

4. Die Anleitung ist in einer A..ufl.agenhöhe von 1.000 Exemplaren 
anzutertigen. 



Vorlage für die Sitzung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes am 20. Ja.nu.ar 1958 

Betr.: Wahl von Delegierten und Gaatdeleg:!erten für die Kreis
~d Bezirkedelegiertenk.on:ferenzen sowie den 9. Parteit~g 

Die Konzentrierung der gesamten Partei auf die politischen und 
ökonomischen Aufgaben zum Aufbau des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik macht es erforderlich, daß die zusamne n
setzung der Delegierten und Gastdelegierten auf dem 9. Parteitag 
bereits die sich in der Partei vollziehenden Veränderungen optisch 
widerspiegelt. Das bedeutet, daß sich ein groß Teil der Teilnehmer 
des 9. Parteitages aus Genossenschaftsbauern, Genossenscl:a.ftshand
werkern, KommissionseinzeJhänllern und Inhabern halbsozialistischer 
Betriebe zusammensetzen muß. Dieses Ziel ist nur zu erreichen,-
wenn bereits bei den Parteiversammlungen eine Auswahl der Delegier
ten für die Kreisdelegiertenkonferenzen und später bei den Kreisde
leg:ia rtenkon:ferenzen für die Bezirksdelegiertenkon:ferenzen in die
ser Richtung erfolgt. Die Abt. Politik bittet aus diesem Grunde das 
Sekretariat, folgenden-Beschluß zu fassen: 

~ 

Beschluß über die Auswahl von Delegierten und Gastdeleg:ierten für 
die Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen sowie den 9. parteitag 

In unserer Partei hat sich in den letzten Jahren eine Umschichtung 
in der sozialen Zusammensetzung der Mitgliedschaft vollzogen, die 
beweist, daß die überwiegende Mehrheit der Unionsfreunde in sozia
listischen und halbsozialistischen Betrieben tätig ist. las erfor
dert, daß die Zusammensetzung der Delegiertenkonferenzen ~und des 
Parteitages diese Entwicklung widerspiegelt. 

Die Bezirks- und Kreisverbände werden daher aufgefordert, in erster 
~inie solche Unionsfreunde als Delegierte und Gastdelegierte wählen 
zu lassen, die landwirtschaftlichen oder Handwerker-Produktionsge
nossenschaften angehören, als Einzelhändler Komnissionsverträge ab
geschlossen, als Privatindustrielle staatliche Kapitalanteile über
nommen haben oder als An.gehörige der Intelligenz in Ei11richtungen 
des Staates und aer volkseigenen Wirtschaft arbeiten. 

Besonders bevorzugt sollen auf die Kandidatenlisten für die De~e
gie rtenkonferenzen und den Parteitag Unionsfreunde gesetzt werden, 
die Träger von Auszeichnungen des Staates, der Nationalen Front, 
der Friedensbewegung und der Gesellschaft für deutsch-sowjetische 
Freundschaft sind. Großer ~rt ist darauf zu legen, daß die Vorsit
zenden von Landwirtschaf tl~chen oder Handwerker-~rodu.ktionsgenos
senschaften in ihrer Mehrheit an den Konferenzen teilnehmen. 
Ebenfalls ist darauf zu achten, daß der Anteil der Trauen gegenüber 
1956 bedeutend erhöht und das Du.rchachnittsalter der Delegierten 
und Gastdelegierten gesenkt wird. 

Die Bezirks- und Kreisvorsitzenden sind dem Sekretariat des Haupt
vorstand.es persönlich verantwortlich, daß entsprechend diesem Be
schluß verfahren wird, da die Wahlordnung spätere Veränderu.ngen 
nioht mehr zuläßt. 
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P r o t o k o 1 1 

der Si tzru:..6 c1.es Sekretariats am 20 . Janc.a.r 1958 

A.!.1v1ssend: Götting, Fischer, osfrin, ·,;i..'.'th 
Kalb (als Gast .:;u .r:-kt . 11 d""r i:::1a.; so:::>dnung) 

'i:'agesor·clnru1r,: 1 . Zllr politisc~1e11 J:.,age 

2 . _,&swerti;ng 2.s.r Zentralen Ar~_,eitsi:o1:fercnz 

_.. . Vorbo::ci ~L'llg ·1-1irt20~_0,fts~1oli tisc:.er Aruci ts 
taJYl1ßel1 

4 . -v~or·beroitL111e, der n~-.c' ston l~anptvorstc.üds 
s..:. tzru1& - ~1hc,sen zu._ VO.i.."berei tung cles 9 . 
Pc.rtei t agcs 

_, . tJ.sar'ueitu.ng ü.er Dire::tive fJ.r die 
del e~i e:r te11.lto1~f er cnz;en 

o . „ uswertung der ~:omplexunte:"s Llc.t.LUlt, 
.rCarl-::ar .. - ,; ~aJ t 

7 . Stru.Xtll.r - und Ces::.:häftsvert~ilune,s_.:üan :fJr 
die ßeLir~se~reta~iate 

8 . Vorber-itLU16 de:r ~eipziger Frühjahrsmcs~e 

9 . Lis~e der zentrale~ Re~ercnten 

lo . :J:ressefragen 

a) Fraben der "Heu1;:..n Zeit" 
b) lo J al1.re 111.Iärkische LLi or111 

c) ._, telle11! lan der E erl iner lledal: ti on 

11 . h.aderfrae,en 

12 . .L:rhol un 0 s llrl a llb 1958 

l.:; . ~.Ii t teil tJ...ngen und ... illi' r a c..ßn . 

'hegen der .Ab11eseni1eit vo11 Eöhn wird cler :;:'unLt lo der ':2ac'.ßS 
orclnLmg bis zLu nächsten Sitzung de~ Soi\:.retariats 10ru·L.·,c~~ge
s-Cellt . 

zu 1): 

1.;rötting gibt eine~ Abriss der poli 'ci sc:1en 1atS0 ru1d c,ei1t do.'uei 
vor alleo auf die JuC::.eutu.ng des Hapaciü - :.>1ancs znr Sc~_afftJ.ng 
ein,r atomv1a~fenfreien Zone in =-rttcletJ..ropa und aui' die Bot 
scla1't des sowjetiE:chen :.:ini:::-'cerJ.J.i..äsirJentcn ::,Luganin an die 
=.egi er unc,en der wes iliche.n Lä_.der ein, die die L:.J.peri al i sti sehe 
~0~1zsptio11 völlig dLU'Chbi.La.r:d.e.i..'L>cbracLt ha'ue • ..Jem stellt er 

clic 2eruühungen von Dulles und AQenauer ~egenütor , die auf 
inteI"na'.:;ionale Ycrständi2,LIDg gcrichte,.;en .BestrebWl._ßl1 zu. r~LJ:ch
kreu.z en. 
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:föhn wird bealJ_ftragt , l:Jach L1.lil ei1:en : • .;;tikel für die 11 1-leu.e Zeit" 
zu dieae ~reble, zu. bitten . 

ZLl 2): 

lJie Aci_swert tl!lß der Arb e_:_t s:;.onf er t;JlZ e.rf olg t in eL1eL1 S o_:clerdruc h , 
der das Referat , ... u.azü 0 e aL1s den Dis::ussio11sbeiträc,er_ LU1d die :Ur 
::.lärung der .Arbe.:. -~stagu.ng e.:~thäl t und ill einer Llflage von 
10 . 000 =:6:emplare1: an_ die P~rteiv rbände -versa_;_:dt VJi:.:d , fernsr 
in e1„ ite.rten .Jezirksvorstandssitzu.ngen und ktivta, Ltl1zen ckr 
„1'eisverbän·'e , ai1 de1.en \'Jiederl.1r!l _ i ta ... b.;.i tsr de_ Fart8iloitu.r.c 
teilr-ehmen sollen . 

~Cl 3 ) : 

Die Vorla.;e wird dem. PräsidiurJ. zu.r Bestb.ti.'.:,etng üb~rv:iesen . Jas 
-~au.:/crefe:,.rat in de_1 Sitzlll1c.,cn e::i ...L'beits':reiss 1Ia.r.clel und 
Land.1crk wi.::d Sefrin ~:alte_ , das =:aL1pcreferat in der Arboits 
ta:,w_,_g 11 .3taa·clic_~e i~api calb0t,__,iligung11 liaL..illann , in c er .Ac,rar 
t a .sw1g Piedlcr . :;:Jie Ta.__,Ll.u'--'oll sollen , soweic die J.äuoe cler 

::.. a.::teilei tw1g 11icht .su.sreichen , in dei" Akadeoie der .Tissen
sc~:.afton stattf i nden . 

vlirth regt a.ri , I:rheb unßen da~über d L1.rchzu.führ en, ob Bu.chhä 'ldler , 
die w1se,;.·or ?a11 tei ane,e'.loren, 1Jereits einen KoIILüssionsve11 Lra 0 

aLt!,a0C ~..:ossen .hab"'n , Llild ge.._,ebt:.lll,;Lf alls au.c.:.1 solche _:1re iJ.nde zu. 
der Si tzLUl& des ... rih_,:;_ tskreis6s andel ei11zi:laden . 

Zu.4) : 

'Jic.. j_~äch .te :_aL„ptvorstandssi tzu.nG sol: vo.raLIBSic.1tlic.t. Lu __ :· i•z 
f „ r zwei 0.J..'a-:,e L.1 =~a-l e s tat tf inden w:d vor allem ein3 kritische 
Überp.:c ~:f w1g des Stand. es der ?art ci aro ei c vor.aehmen . Li: vorder 
c;r unG. 'er Eeratu.ngsn sollen u. . a . die us~0rtu.11g der i1 r·~c,ebogen
akti on , ein erster Üburblick übe.c die ?artei v .rsacr.D.u.ngen de~ 
Orts,;rL1p_1en , clie Vorber .itung de ... " ~:reisdele.=,icrtenl:o ... ~feranzen 
und die 'i1.h.esen Zt.;U' Vo_:._·be,;:eicun:;, ä.es 9 . Partei"ca&es ste:_c_n . 

J:-:1ischer erklärt sich ber.::L-L , iL1 La~„fs dös i:o1:ats :2eb1 LLar einen 
er::- ten Entw LU'.';: dies er s::'hGse.n z u.s a.Gh!lcnzu.: tellen . 

zu. :::- ) : 

Die Vo,;.•lacse der Au·ceilD„ng :::-oli cik betreffend .1.~usar'ueitu.ng einer 
Anloi tu.ng für ,_,_.i.e Vorberei tw15 und. Ju.rchfü'irung der :L~reisdele
gi3rten::on:::·crenzcn 1958 vJircl gru.nclse.tzlich gebilligt. In Jie 
„hnl ei tu.ng sind z.L1sätzlich 1U'63,LU1gen für Jie AL1sgestal tung cles 
kLll t u.rellen .J?rogra •. lfils der ::rei::;delegi er tenk o_r_ f e.:::enzen ( .ullt .• urf : 
'}ir·th ois ZlJ.Ll lo . 2 . 58 ) Wld -Lregungen für die Ve:.""a'lStaltung 
von usstellt.lngen über Staatsbeteiligung, .LPG ode~ dergl . auf 
zunehmen . 

.Jer .;l0iclLL'2lls iZ on der A'cc.::.lLJ..nc, ?olitik einc,cbrachten r e 
~cLlllßvorlat:,e üuer die • t1.s1:ahl ron Jelegiortcn L·„C.J -,a::;·i;de:. .... -
bier ten !'ür die ~reis - u.nd Je.zir_;:_sdelegierten~~oni'erenzen sowie 
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den 9 . Parteitag wird mit einigen Ergänzw1gen zugestinL1t . Die 
.AbteiltJ...t1g Politik i;.iird beauftragt, rechtzeitig zu. überlcgcl1, 
il~ ·,,e.:-.chGr . e::..sG die .Spitzen:::.'W.1.~~tio~:iäre der I'artc:.i - I.:i ~glieder 
des Pri:i.sidillill.S LU1.d des so:;.retariats , Volrnka.ulLlerabgeorJnete LlSVJ .
i.n Jo.n ~~reisen CLnd Dezirt.en .;ewi:Ull t werden sollon. 

2 u G): 

:Jntspr echend cle...n Vorsc hla.; der Ab teil ung Politik soll die ALlS 
wer t ung der 1.~ omplexuntvrsu.chung in J.!'orm ein~r ge~ncinsamen SitzW1g 
des 3 eLrGt ar ia ts des ~~a Llptv ors t andes mit de.:n Be zirksv ors t and 
Karl-Carx- 5tadt a~ 29 . Januar 1958 in ~arl -Llarx-Stadt statt
finden , an cler neben der Bri6ade der .r..""Jarteilei tcU1g aL1ch clie 
l~reisvorsi tzenclen und I~.reissel\.rl,täre des Bezirksv...,rbancles tei 1 -
nellffien sollen . Fahl wird mit der Vorbereitung dieser SitzCLng 
beauftragt . 

Zu 7) : 

Der Jorlage vJird Lli t eillic!,Gl1 P...J1dercmgen zugsstiLJ.iJJ.t . 1Jer Beschluß 
soll aen .Uezirksverbänden G. u..rch die In:'ormatio11en .c.:i tge l;eil t 
werden . 

Zll 8): 

Der Termin cles ge.samtd e u tsche11 ',, i rt schaf 'csgff3..Jrti.ches ist im ~in
ver nehrnen mit Js:J. ~,atio lalrat festzulegen . Dieses I.:es::egesp1"äch 
soll \,ieder in den häwnen des Jezirksverbandes Leipzig statt 
finden; u . a . soll hiedel geboten -werden , im E.alunen diecer VE;ran
stal'~tmg einen Vortrac, Lber die Auswirh.CLngen der staatl::..chm 
I\.apitalbet0iligw.1g zCL halten . 

Zu 9) : 

Der v on der AbteilW1G .t'olitik rorgelegten.Liste del" zen~ralen 
B.ef er e n ten VJird mit einer B.eihe von ..:Jtreichungen und Zusätzen 
zu.gestiiüut; u . a . sind die Bezirksvorsitzenden noch in die Liste 
aufzunehmen . 

zu 11) : 

.als Leiter der Zent:::alen SchulD...t1g.;stätt0 v'ird .Jr . heintanz in 
„ CLssicht ,ßl10JJ.1. cn, der gleichfalls das Lehrgebiet I (1Jatio11ale 
Politik) in der OberstCLl'G ·Jahrneh1.aen soll 7 und zwar mit der ~iaß-
0abe, cla_) er ciGino LE>l11:tätig~~e1t an der U1liversität ~Iallo \Jciter 
führen soll . 11 Li..:c das Lehrgebiet III der Oberstufe (Gescliichte 
des dGLltschen Voll:.E~s) vJird ·1mst (Leipzig) vorg~sc.'.:i.lagen . ::::-'erul.cr 
ist zu. überprüfen , ob ?awlowsLi (Bubendorf I:rs . G-eithain) , der 
!6U.r Z.eit am Oberstu:t'enlebJ:'bang teilnim...::J.t, die __,ibnlillg besitzt , 
all C.: er OLe.rst LL e ü.as Lc,: ... r:,ebi et II ( .Jn ts te~,,_Lill:; , .w.!.1 t 1 Ji cLl Lillt:, tincL 
Politik uer CvU) zu übernehmen . 

- 4 -



- 4 -

Dann berichtst :~alb über bcabsic · tigto Ve.::ät ä.erru~3on in .:.er 
Zt:L::a~· ,,_ns"tzru1c, c:er .Jozii'i:sse: r\....tariate sowie i .1 Apparat der 
Pa.::t--iloitw.1g . 

zu 12) u.:1d 1:) : 

:Ji _...; c :·...JL.1.. te der :::.'a;csor·clr~Ulß w ~l"~Gn bis Z.Lcr r_~chs '.;o.r.L Si t zu.r1c, 
u0s Se~~retar iat:; zCLrückgestellt . 

Beginn der .'.::>itzUll6 : 11 .o o UL..r , 

12 .L~5 - l,'.; . 15 uhr 

nde cler .:?.,i tzung: 16.oo uhr . 



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

für die Sitzung des 3ekretariats am 2o.Januar 1958, 11.oo Uhr 

1. Zur politischen Lage Va . 

2. Auswer·tung der Zentralen rbeitskonf'erenz 

3. Vorbereitung wirtschaftspolitis cher rbeitstagungen 

4. Vorbereitung der nächsten Hauptvorstandssitzung -

Thesen zur Vorbereitung des 9. Parteitages 

5. Ausarbeitung der Direktive für die 1Creisdelegierten-

konfer·enzen 

6. uswertung der Komplexuntersuchung im BV Karl- Marx- tadt -/' 

7. truktur- und Geschäftsverteilungsplan für die Bezirks

sekretariate 

a. Vorber~itung der Leipziger Frühjahrsmesse 

9. Liste der zentralen Referenten 

1o. Pressefragen 

a) Fragen der 'Neuen Zeit11 

b) 10 Jahre "Märkische Union" 

c) Stellenplan der Berliner Redaktion 

-1"1. Kaderfragen 

2. Erholungsurlaub 1958 

13. Mitteilungen und Anfragen 
„ 



V o r 1 a g e 
für das Sekretariat 

Betr.: Erholungsurlaub 1958 

Im Einvernehmen mit der BGL wird vorgeschlagen, die Gewährung von 
Erholungsurlaub für das Jahr 1958 wie im Vorjahre und wie folgt zu 
regeln: 

~itglieder des Sekretariats des Hauptvorstandes , 
Abteilungsleiter , Haupt- und Oberreferenten 24- 'iforktage 

Referenten, Instrukteure, Hauptsachbearbe itor, 
S achbearbeiter, Stenosekretärinnen (der „ ... it glieder 
des Sekretariats des Ha up tvorstandes und Abte ilungs-
leiter) 21 We rkt age 

Stenosekretärinnen (der Haup treferenten), 
::raftfahrer und andere technische :Cräfte mit 
besonderer Verantwortung 18 Werktage 

alle übrigen .itarbeiter (in Vollbeschäftigung) 

sonsti g e ~ itarbeiter (n icht voll beschäftigt) 

15 ',ie rk:tage 

12 ',Ve r ktage 



Vorlar;e 
für die ,_,it '.3 l.1J:lh _d_c_s ___ ... _e_t_a_i_ ... _i_<: _t_c 

Der 2 . :Bi.i~fjar.i..rplcn h::.t unsel.'e Vol',..swirtnc o.it vor neue c::-o.Je 
i...uf[~abcn gestellt • . )nrau:::: ergibt sich n·cht ::.ur filr die ra::::-
teileitu...'1 „ c;ondcrr1 vor ollem r,uch fi"r dto örtlichon Po.rtci
verb.:.i.ndo die .otwendigl·cit , die i.itc:i'bei t bei c..er .uösui1.c., die
s0r __ ufco.oen zu vcr~t::b.:'irnn . Lie Jjezii'ks- und 1.rc-: sverbi.'..n:-1e 
hn-oen [1Uf a.cr .... itCJrbeiterkonfei·enz j_n Lei:DZLß -:.ibereinntLIL.end 
den .. m1.sch nach e5..ner DLlfc.'c-·sende-11 vrienticru-::1[ in c:..llcn vrirt
schaftlic::cn coietsn zw-:i •• usdruck t·ebrc:..cl::.t • .L;s ist clch'"".r not
'.!Cnd ic;, in c;eeit.;neteI· eiu~ c:..it, 1irksan1kej_t der Jil'beit der .... Lr
tei le i tlmu in :;: ezus o u:.L ihre .L. uczor:n. endrn.1[.; in den :Sezirken zu 
erhöhen. urchzufübrenc1e ölronon:ische ... ~on.ferenzen :::n.l t e:.rer 
c;r·o„.en ..Jahl von l.Jnio11sfrem1dcn c....us den ::czi ·ks - Lmc, rc-:_sve:r.'-
b inder: ,„c:.·den da:LJu ein wosentlichcs i ilfsn.ii.ttel sei 1 . 

Do..s ...1cl.:.:..„eta:r:io.t .1ollc ü.ahci-- be sc .. ließcn: 

1 . L~ . 2 . fi.i.lu·c die 1-c.rteLleit;imG e;no J:GZUUL "es rlJEd. s-
l:rcises .Lond,:;l nd t ...... om.11iscionshmdle.rn aus .::ülen _ezirl cn 
Ul1.serer Le ·rnb1 ik durch . 

a) ubcrblic~~ ·;oer die b:'l''G·.ric1'".lune:; des T"omnissionshonäels 
b) 1.rarbe::..tu.11.c; von Vorscil„t:;o~ :;.,ur Verbesserrn2~, d,r ~o.u..

lii sc. ionnvortr · ·c e 
c) rIJnahnen zur JiJ~tiviei„1.1nc der Parteior" eit zu::c r10ite 

ren Geu lill1uni; von l.~on isslonE;h""ndlern 

Teilnehmer: 

o; •• ~--"bei tskreis .J.ondel 
b) :.'Gellvei·tretende Vorsitzende der Lez-ir'rsvorsiJ"i.nde 
c / ~e 1 hO:Lnissionsh:."ndler cus je dem. lez · :::-k 

2 •• un 2o . 2 . führt G.ie Pci:·teilEYl. ttmr, e·ine ..l.oc;une; der .Lrbeits
ge:meinscnc.ft lir·tschaftsnoli tL.~ und des _~'bei tsLreises In
dust:r·io ruit o.llen „onrileme11t:".ren von _ etr Lebe11 mit stac..t
licher .weteiligung durch, die ui1serer Pc.rtei nne;ehörcn . 

,_ufp;o.be: 

a) berblic~, über.' 2 Jo.hrc ..L.
1:·.ti[,keit der • ..ietriebc mit 

staatlicher ~eteil~gunc 
b) In der ueitc:r:·en .1-111tuicl:::lunf) aer neuen irtschafts:toru 

zu löccnde ~).ufcäben c.er nolit.isc.1- ideolocisc-en :Tnc:~: 
ziehunt u".lcl üor ieranfübrunc; der Unte1·nehmer c::n den 

ozialiSl'J.Us 
c) .t;rlüutenm.t; dei· Torschl['se der o.:r:teilcitnnt..; bezüc;-

1::..ch de:!:' da~u not.!8ndi._ en ökono" Lischcn ... Ter·maoi'un[ en 
d) .1..,cratung über die "'Teroesse:.'unf dei-· .i:::. tsc i---ftl Lehen 

J rboi t der Betriebe zur „,rfüllunt der lcmaufgaben aes 
2 . ../ünf je. hrnla..'1.s 

- 2 -



..... e il:iebJJ.er: 

a) l"'Dei tst;e 16 insc11aft .. '-rt~c1.aftspol ttil'.: 
b; „rbeitsl.:rei s Induscrie 

- 2 -

c) Cär: tliche „or.rolerJent' re von l.ictriebe11 r.lit stao. lic J.cr 
...;Oteilisun0 , cl~c unserer .~:..rtei ungohören 

d) Vertreter cle s „.inis ceri 18 cler ..L' .:'...nnnzen ' der Deut SC hen 
Invesbitionsbank, cter tautlichen -·lankorrLL."lission und 
des aatssek_"'otl..riets fit:' rtlicho .:Lrtschaft 

3. un 12 . ) . ..:.:'ührt clJe arteileitun; eine grarto.runc durch 

Atlf P'abe: 

a) lberbl..:..ck über die bisheri e ..Li~~tigke it der 1:-'artei bei 
der Untersti.itzung der sozialistisc .cn Uillgest· ltunG deI' 
L011c1 :!ir t sc h i:..ft 

-b J rf ahrun · sauoto.uscn mit den fortschrittlichsten und be 
Wdb::te sten enossenscho.ftouc. uern ü"ber ilu·e ...:irfolge bei 
der ue rim.itm'· von ..:.:..1h1zo 1 uauc _,_:i f'i.J: die LPC 

c) ic nii.chstcn ... ufßobon dei· c::::te··_ cntsnrec1iend der Ziel-
sci:;::rnnc; des 3;, . lenuns des Z.ß. der !.i 

Teilnehmer: -
a) .„rbei tsgen«e :5..nschaf't Land- und :.i orstuirtscho.ft 
b) 1_, tell vertretende .oezirk svorsitzonde 
c) f~ar.1h" fte ... _grarvrissensch~:d'tleI' 
d) ..LJ .ra 30 L ·- Vorni tzonde und. Genossenscba:ftnbaue:?:·n 
e) ,ci·kt'"ti' o ..t..:.1inzelbo.ucl:'n - i11sbe=:ondere ~eisterbcuern 

Li· . I.1 19 . 3 . führt die .!:"8.I'te · 1ei tune e ·.ne f,.)i tz unr; c1e s ... rbc i ts-
kreisc D ...... Md t ::;- r.üt bermoiste "1. c..us allen ~czir~\:en uI1sc 
rcr cpublil: du::."'cri. 

a rHiute:!:'ung der Grunds;·tze der benosf.lenschaf'tlichen ·o-
duktion im t anduei ~ 

bJ Besnrechun der Umt::licdorunu Ul1.d J.Jere.:.ni unw des iI::mfürerks 
c) Auss rachc über ä.ic neuen ..;teuerbestimmunren fiir dao uand

uerl 

':!eilnebme r: 

o.) beitskrs.LE hondwer·l- J 91 

b) J"e 1 uberiueister us jeden::. 
' .~lt,! 

1 . , ezJ.r ... „ 

- 3 -
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5. In allen 118.[uncen sind ~rbei t sent sc.11 ießuncen bzw . Auf
rufe an die :.:itE;lie6.er unserer Ft..-rtie·i, die eine Verbcs
seru11e: ö.er Porteiarbc it auf ökonomisc hcm Ge biet und eine 
verst;irLte Unter stli.. tzun'"" der r:.euen ba l!Jso ziali sticchen 
und [.;e l0SS8Il2Ch8ftlichen .}Ol."Tl011 lll1'Jerer , :i.rtsc naft Zl1I1l 
Gc[_;<2nstc.11d hab· n, zu ver8bschied.en . 

6 . Lic Porteileitune; t1at Qic Löt;lichkei~:;en einer noch im 
l.I . "uo.rtal 1958 durchzuführenden „_,xoortl(ouf'erenz zu 
prüfen, die eillcn ..:'eil der : i.tarbeit zur __,rhöhung der 
.1...:::ruortleistuncen der ·nrtvaten 1irtochaft un '12 ,.., darstel 
len soll . 



Berlin, den 18. 1. 1958 

Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des Hauptvorstandes 
am 20.1.1958 

Betr.: Bezirksrevisionskommission des Bezirksverbandes Potsdam. 

Auf Vorschlag des Bezirksverbanäee Potsdam soll für den aus der 
Bezirksrevisionskommission ausgeschiedenen Unionsfreund ~x John 
der 

Ufrd. erner R o h r l a o k , 
ittstook, 

Leiter der Bank für Hand erk 
und Ge erbe 
sowie Kreisschatzmeister im 
Kreisvorstand Wittstock 

als :Mitglie" der Bezirksrevisionskommission bestätigt werden. 
Das Sekretariat wird 0 ebeten, diesem Vorschlag zuzustimmen. 



F . r-

-



P r o t o k o 1 l 

über die Sitzung dea Sekretariats des Hauptvo~ t ndes 
it dem ~irksvorstan Gros-Berlin der CDU 

am 3. 2. 1958 
- - - - - ~ ~ - - - ~ - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - ~ - ~ 

nweaend: 

Götting, Sefrin, Hahn, Fisch r, irth (z itw is ) 

Kotulla, Friedrich, Heinric , Jun , Kühler, Lukits, 
eumann, Reutter, Schmidt, Solbach, iesemüller 

Entschuldigt: R. Fischer, Gohr, Schäfer 

acher, 

Götting er~ffnet die Sitzung und nimmt einleitend B zug auf 
die Erklärun , die der Erweiterte Bezirksvorstan GroB-B rlin 
dem Präsidium des Hauptvorstandes z eleitet hat. Auch er be
tont die Not,endigkeit, die Arbeit dea Bezirksverbandes nach 
dem Tode dea Bezirk•vor1itzenden kontinuierlich eiterzufüh
ren und die dazu erforderlichen p raonellen Voraussetzungen 
zu schaffen; dies sei besond ra wichti im Hinblick auf die 
Aufgaben, die der Partei in diesem Jahre mit den Jahreshaupt
Tersammlungen, Delegiertenkonferenzen und der Vorbereitung 
dea 9. Parteitages bevorstehen. Ir Würdigt die Arbeit Kotullaa, 
der in der Zwischenzeit die · schäfte des Bezirksvorsitzend n 
stellvertretend geführt hat. 

Anschließend erklärt Gatting, auch das Sekretariat des Haupt
voratandes sei der Auff a1aung, daß das ekretariat des Bezirks
verb ndes im Hinblick auf die Stellung B rlins als er Haupt
stadt Deutschlands voll beaetzt und arbeitafähig sein müsse, 
und unterbreitet den Vorschl , den jetzigen Vorsitzenden des 
BezirkaTarban4•• Cottbus, Fritz Flint, ala Bezirksvorsitzenden 
n eh Berlin zu berufen1 im zirkaaekretariat solle er sich · 
vor llem der Gesamtberliner Arbeit widmen. Er erwähnt eiter, 
da die Parteileitung in Verhandlungen it dem Unionafreund 
Heinz-Rudolf Hoffmann {KV Köpenick) stehe, um ihn für die 
Punktion dea Sekretär• für Agitation und Propaganda im B zirks
vorstan4 zu gewinnen. Er stallt diese Vorschläge 2iUr Diskus ion 
und hebt hervor, daß es notwendig sei, im Bezirksvorstand zu 
einer inhelligen einung darüber zu kommen, die dann auch 
gegenüber den Kreisvorständen und den itgliedern d r Orts
gruppen zu vertreten sei. 

Solbach atellt die ra , ob Flint geeignet sein werde, den An
forderungen, ie an ei en Vorsitzend n des Berliner Verband s 
ge1tellt werden, gerecht zu werden. Götting, Fiacher und Sefrin 
•child rn d rauf in die guten und weitreich nden Erfahrungen, 
die Flint sich bisher in der .Arbeit der Partei, der Nationalen 
Front, des Staatsapparates nd in er Geaamtdeutsohen Ar it 
erworben hat, und unterstreichen seine klare fort•chrittliche 
Haltung, die er schon in der K iser-Kriae im damaligen Land s
varband Mecklenburg an den Tag gelegt habe. Ferner erwähnen · 
sie sein achnellea OrientierungaTermögen in neuen Situationen, 
seine Fähigkeit zu kollektiTar .Arb it und operativer Anlei
tung aowie die menschlichen Eigenschaften, die ihn au zeichnen. 
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Auf die Frage von Heinrich, ob nicht uch an Gohr als B zirk -
orsitzend n gedacht rden könne, rkl'rt G6tting, daß ent

sprechend der Satzung die Funktion de B zir s ersitz nd n 
uptamtlic usgeü t ~arden müsse und ab.er eine Koppelung 

it ein r hauptamtlichen agiatratstUiiktion nicht möglich sei. 

An der Ausspr ehe beteiligen sieb eit r d1 Unionsfreundin · 
Jung sowi d1 Freund Lukits, Reutter, K hler, iesemüll r, 

eumann, Friedrich, Kotulla, asoher und Heinrich. Si -
rüßen, de..ß em Bezi~ avorstand G legenheit zu ein r Aussprach 

mit dem Sekretariat des Hauptvorstandes gegeben wurde, und 
at 11 n f at, daß die rb it a B zir svorst n e in der letz 
t n Zeit gut ortschritte gemacht habea d~egen seien noch 
Schw· oh n - bei pi lawei e in der Ortegrupp narbeit, in ·r 
Gesamt rliner und in der Schulungsarbeit - festzustellen, 
die ine peraon lle Verstärkung in er Leitung des Bezirksv r
bandea unbedingt erford rlich mach n. ur so könnten Garantien 
für eine erhöhte Wirksamkeit der Arbeit des B rliner V rbande 
eschaffen werden. Es wird d ar anerkannt, daß ·otull 

sich in der zurücklie end n Zeit i zur Grenze aein r ö'lich
keiten f"r die Arbeit d s Bezirksverbandes eingesetzt hat. 
Der Vorschlag, den Freund Flint als Vorsitzenden nach Berlin 
zu beruf n, 1rd ü ereinsti mand gebilligti diejenigen it-
lieder des B zirkavorstandas, die Flint persönlich kennen, 

schildern ihn als in n bewährten und zuverlässigen Partai
und Staatsfunktionär. Vor llem ir begrüßt, daß er d r Lage 
in Berlin unvor inganommen gegenübertreten kann. Demgegenüber 
lei t nicht uner 'hnt, daß 1 einigen Kreisverbänden Stimmen 

1 ut geworden sind, die inen Berliner Freund als Bezirksvor
sitzenden ünschen1 doch seien personelle Vorschläge d für 
nicht möglich gewesen. Es rracht Einmütigkeit in der Auffas
aung, daß der Bezirkavor tand in seiner Ges th it den neuen 
Voraitzenden tatkräftig unterstützen muß und daß alle ~itglie
der d e Vorstand s die hi r über instimmend g äUß rte Auffas
sung über die Person des neuen Vorsitz nden mit erselben Ge
so.hlossenh 1t auch in den Krei•- und Ortsgruppenvor tänden 
vertreten müssen. Auch in Zukti.nft ei eine enge kolle tive 
Zusammenarbeit innerhalb de Sekretariats und d • Vorstandes 
des Berliner Bezirksverbandes notwendig. Das beziehe sich 

sonders auf die Vorbar itung der ezirkadelegiertenkonfe
ranz. dereraeits ird der unsch gelu.ßert, daß auch die 
Parteileitung die Arbeit dea Bazirksvorst des künftig stär
ker unter•tützen soll , was sich u.a. in einer verbesserten 
Aitarb it der Ang stellten der Parteileitung in ihren Kr ia
ver änden und Ortsgruppen ausdrücken mü se. 

uf die 7rage des Freundes Reutter, warum die Parteileitung 
nicht die nahelie ende ögliobkeit, den Freund Kotull in ie 
Funktion dea Bezirkavoraitzenden zu berufen, ina Auge gefa..ßt 
h be, r i·rt Sefrin, daß die geeellsohaftlicha Ent icklung 
in unserer Republik eine neue Qualität in der Arbeit der Par
tei und somit auch eine fortge etzte 1eitere Qualifizierung 
ihr r hauptamtlichen Kader erf rder•J aus dieser Lage ergebe 
sich sowohl die Eignung d Freun es Flint wi auch die it r 
PerspektiTe das Freundes Kotulla. Diese Au•führtmgen erden 
von Götting unterst~ichen, der h rvorhebt, d ß die S ehe von 
der Person zu trennen eai, und im einzelnen nach eist, ar 
auch d r Freund Dr. Kofler nicht geeignet ei, ine olch 
Aufg be zu übernehmen. 
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Ketull grü.Bt die aachliche dieser u einander etzung 
und b tont, daß auch er in die er Fr ge allein von der Sache 
usgeh und einen chlu.ß über die Per on d ~ n uen B zirks-

vor itzenden diaziplini rt und parteiverbunden durchfahren 
er e. r bitte allerdings zu überl g n, ·ob für ihn zu einem 

spiteren Z itpunkt, enn er ich weiter ,u lifizi rt habe, ine 
Ver · endung auBarhalb d r hauptamtlichen Parteiarbeit möglich 
sei. Götting eist darauf hin, daß eine leitend T'tigkeit im 
Staataapparat unter den jetzt g g benen Vorauss tzungen •ur 
nach vorangegangenem Direkt- oder F rn tudium an der Deutschen 
A ademie für St at - und Raohtawi senschaften in ot da.m-B bels
berg möglich aei. 

eiter faßt Götting ie in d r Dis ussion geäußerten uff aasun
gen der itglieder d s Bezirksvorstandes dahin zusammen, daß 
dem Präsidium des Hauptvorstande in einer n'chsten 1tzun 
vorgeschlagen •erden oll, an reund Flint als Bezirksvorsit
zenden n eh Berlin z erufen. Er aal et erklärt sich b reit, 
Flint ' in ein r Sitz des rweiterten B zir avorstan aa, ie 
am 14.2.58 um 9.oo Uhr stattfinden aoll, einzutühren und ihm 
Gelegenheit zu geben, sich d m Bezirksvorstand vorzu t llen · 
und eine onzeption darzulegen. ern.er aei es w·n eh n1 ert, 
daB ~lint dann auch in den Jahreahauptveraammlung n und in den 
Kr iadelegiertenkonferenzen auftrete und sich n itgliedern 
bekannt mache. 

' Die usaprach end t sich dann der Frage z , ie die unktion · 
des Sekretär• für gitation und Propaganda esetzt werden aoll. 
Höhn achildert die iaherige Tätigkeit dea Freunde& Hoffmann, 
den er la Vorsitzen er der he~reftenden Ortsgruppe ennt. 
Lukita schlägt vor, da.B Höb.Ii den Preünd Hoffmann in iner Sit
zung d s Bezirkavorstandes Torstellt, Di Freundin Jung spricht 
a1Ch dafür aua, di Frage des Agit.-Prop.-Sekretär• von der 

r ge dea BezirksTorsitzenden zu trenn n und den Vorschlag 
Heffmann noch einmal im Bezir seekretari t und im Bezirkavor
atand zu eraten. G<:Stting stimmt de~u und weist darauf hin, 
da..ß entsprechend der Satzung die Parteileitung auch den Sekre
tär für Agitation und Propagan a beim Bezirksver and zu berufen 
hab•J er ent iakelt die Aufgaben dies a Sekret·re und bitt t 
darum, daß'der Bezirk vorstand ich auch über diesen Vorschlag 
einig ird. Kotulla schlägt weiter d n Unionsfreund Helmut 
Sehr der (KV itte) für diese Funktion vor. Auch Friedrich 1 t 
der.Ansicht, daß Schröder filr eine solche Tätigkeit geeignet 
sei. Frau Jung ver eist darauf, daß di ser Vor chlag bar its 
in d r letzten Sitzung des Erweite ten B zirksvorstandes in 
positivem Sinne erörtert urde. Götting er lärt, daß di Pr
teileitung geg ben nfall1 auch mit diesem Vorschlag einverstan
den äre und daß die aderabteilung der Parteil itung b auftragt 
aei, beid Vorachl·ge zu prüfen. 

Heinrich hebt in einem Diskussionsbeitrag hervor, daß dar So
zialismus di olg einer geaetzmässig notwendigen Entwicklung 
aei und da3 in dieser rage für jed n Unionsfreund völlige 
Klarheit und erelnliche P teinahme erforderlich sei. 

tukita ittet di arteileitung um Unt ratützung b i d n B mü
hungen de• Deutsch Jugen ringea, die r ilassung de in est
deutschland v jhatt ti jungen katholischen Komponisten olfgang 
Schoor zu erwirken, und empfiehlt, daß die Parteileitung für 
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d s beim Deu-tschen J'ugendring zu bildend Komitee für die Be
freiung Schor ein Geistlich n vor chl"gt. 

Götting lenkt die Auf erksamkeit der Bezirksvorstandsmitgli der 
nochmal auf die Notwendigkeit einer guten politischen orbe
raitung d r Kreisdel giertonkonferenzen aowie der Bezirke el -
giertenkonferenz. Er a lbst erklärt sich bereit, auf der Be
zirk delegiertankonferenz das einleit nde Referat zu halten, 
und bittet, daß der B zirksverband sich mit ib.Iil rechtzeitig 
Ubar da Programm dieser Konferenz verständigt. In diesem Zu
sammenhang berichtet Kotulla über den Stand der Vorbar itungen 
zur Bezirksd legiartank:onfarenz. 

bachließ nd atallt Gijtting noch einmal Einmütigkeit des Sekr -
tariata d~s Haµptvorstande und der Mitglieder des Bezi~ksvor
atand s in den es ntlichen Fragen fest und bittet darum, daß 
di azirksvor tandamitglieder die gemein run erarbeitete Lini 
dan Mitgliedel"l'l: rl utern; er elbst Wird den Freund Gohr 'ber 
dan Verlauf dieser Beratungen unterrichten. Er dankt d n· it
glied rn des Bezir avorstandes für ihr Erscheinen. 

Beginn d r itzung: 10.oo Uhr 

Ende •r Sitzung: 12.50 Uhr 
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P r o t o k o 1 1 

der Sitzung ues Se_ ... retariats vom L~ . :..i'ebruar 1958 

„Anwes E:,lld : 

Zu 2 ): 

Götting 
7iscLer 
iJ.öhn 
Scf rin 
'11irth 

1 . Politiscne Informationen 
2 . Vorber.::..l tWlg J.or =.Lc.lcptvorstandssi tzung 
3. Vorbereitung cler nächsten Volkska~J.101ertaE:,tJ„ng 
Li • • Veransto.lt1111g 11 6YJei Jab.ce s'caatliche !.apital

bet"'ili gcli1g1
' 

5 . :ih1~lU12,EH1 für de ... 1 ve.L'storüenon l arteivors.L tzenden 
6 . l.Ii ttcilun.;eH ru1d Aniragen 

Dem Präsili.ium ist vorzL1sc~.laßG .L ' L:.e ... 1 Lat:„_ tvo!'s·~and für den 17 . 
tJ„ncl 18 . :.:ärz zu eü:.er 'I1agtJ„llß nach =ialle einztJ„beru.fcn ; d::'._c itzLlilg 
soll i~„ :-loten .::iaal C.es ClL1bl.Lauses ä.e~ Ge.wcrl:sclrnften stattfin-
d- l A J h, l"d • . ,-, .l ... 7 7 • d l • l'I • .„ "'} • . . -'- •. „ .- , - • ,. .„ 1 , 61 . ~1J. .ue1 ~c80 •./• 1Jl_,_ ·-~- ~•6.„•.Lo Sv-'-d.GvaI lll \:.l.c.,.L .LC„11 -
0.)'..,lJ.nw zu L1e~1 l'.Iitsliedern des I'l..reisverbandes Halle der ClJU 
sprechen ; es vvird erwogen, in der Ungetru1g von Halle vJeiterc 
h.u.nd0ebungen ini t l.Ii tglicdern cles : all.Qtvo:;:standes dm'chzl1führe11 . 

Zu 3) : 

Steidle soll 0 eb o ten werden , im r1auen der JDU- :J'raL..tion in '"Ler 
:=;e,1Jo.tte ZL1.Ll CTa._,etz über ie Veivollko.ill.illtluns LU.d Verein;achung 
des Staatsapparates das ·.lort zu ergreifen ) ~,:iaterial J.azu viird 
voL J..er 1Jarteileitung vorbc.r·~it„t . 

z l,l„ 4) : 

befrin bericr_tct übei~ uen ..:ita~ld cle1~ Vorocr0i tutJ.t;C.L.c zu .:.~er gGplan
~L;-.'.L ·„ e fü. s to.l t tr1g , über d io ansc~.iießend L1 einvr Broschüre der 
ParteilL.itLu1g beric.i.ltet VJe:..den soll . -:r vJird beal1ftra1;t , a.ill 
2o.2. in d0r 11 Ueu3n Ze i t" bine11 Leitartikel zwn Thema tt zwei 
Jah re staatliche Kapitalbeteiligung11 zu veröffentl i ch e n . 

zu 5): 

Fü:r d en 23 , 2 . s oll en d ie '' Ne u e Ze i t " w1d di e Berline r Redakti on 
d e r CDU- Presse jeweils eine Sonderseite vorbereiten . Bach soll 
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gebet ..... n we1~den , am. gl~ichen Tage in der ttl~eLh„11 Zeittt einen 
Leitartikel Zll veröffentlichen. 

Am 23 . Febrllar soll iw A.tischl uB an die h.ranzni ederle gtJ_rig am 
:.c;hrerunal der .Sowjet armee eiLe i~r·anz11i0de.:i.legu.ng am Grabe Dr . 
Otto N Llschkes s tat tf inden ; i.!.1 der„ Litt agss t u.ncle11 s olle11 das 
Bild lilld die Büste des Verstorbenen im l~ause üer Parteileitw1g 
ellthä ll t werue11 , d a ran an8clllie.3end soll z:,in l.!i ttagessen mit 
J rau. 1. Llschh.e , den ~.:i t gl i cuern des Präsidi wus w1c den Lü11s tlern 
gegeben wsrae11 . 

z ll 6 ) : 

ldt.:,gemsicr wird beaLrttra0 t, Vorschläge clarubcr L..ll witer0reiten, 
was ZLlill 60 . Gebu.rtstag '-~e.:> .l:1 relll1des Steidle llllcl Zllill 70 . G-eburts 
ta0 des ~reLUldes Burmeister ~u veranlassen ist . 

Beginn der Sitzw1g: 9 .oo Uhr 

11. 3o 1Jhr . 

d-1Ji. lJ> 
( {J is cher ) 



.3treng v .. rtraulichl 

P r o t o k o 1 1 
----------------------------------

der 3itzung des Jekretariats vom 12. Februar 1958 

nwesend : - Götting , Fischer , Höhn, 'efrin , , irth 

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

1 • h.aderfragen 
2 . Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung 
3. Vorbereitung der nächsten Jitzungen des Präsidiums 
4 . Pressefragen 
5. i. itteilungen und . nfragen 

Vor ?intritt in die Tagesordnung beglückwünscht der Generalsekre
tär den Freund S e f r i n zu seiner Berufung zum Stellvertreter 
des Vorsitzenden des l•iinisterrates und gibt der Gewißheit 'USdruck , 
daß efrin auch weiterhin auf das engste mit dem ~ekretariat zusam
men arbeiten werde . 3efrin hebt hervor , er ·sei sich bewußt , daß er 
sein neues hlllt auf Vorschlag der artei übertragen erhalten habe 
und leite daraus für sich die Verpflichtung ab , auch in Zukunft 
seine J ufgaben in enger Verbindung mit der Partei zu erfüllen. 

Im Anschluß an die nächste Jitzung des äsidiUL.1s soll im 3alon 
ein Beisammensein im kleinen tlahmen stattfinden. Höhn wird mit der 
Vorbereitung des ~ommuniqu~s über die nächste itzung des Präsidi
ums beauftragt . 

Zu 1: 

J:..ls ersönlicher .Referent fÜr .;;>efrin im .J.egierungsapparat wird 
Fröhlich, zur ~eit Jtellvertreter des vorsitzenden des liates des 
Eezir:ks Cottbus , in i: ussicht genommen, als Nachfolger Fröhl ichs 
der jetzige Präsident der Industrie- und Handelskammer der DD , 
.Jchulze . Ferner besteht ~inverst~dnis damit , daß ~efrin für sein 
'ekretariat noch den Unionsfreund lexander Bau~r und die Unions
fr~undin Gerda ..;)chütz in Vorschlag brineen wird . 

it dem ko::nmissarischen Vorsitz der CDU- Fraktion in der Volkskam
mer soll h:irchner beauftragt werden. ls Fra_„tions- .::>ekretärin wird 
die unionsfreundin ..;)chüle einge3etzt , die dan1;...ben weit;erhin als 
ekretärin des Parteivorsitzenden arbeiten soll . 

In der Parteileitung ist als .::>ekretär für Politi zunächst an 
Rösner gedacht . Fahl soll mit der Leitung der " bteilung oliti.k 
beauf'tragt werden . Für die ·rigade der Parteileitung s i nd nebun 
Lukowiak die Freunde Schatz und Li ebald vorgesehen, während Ulrich 
eine :. bt e ilungsl ei terfunktion im Rat des •tadtbezirks pankow über
nehmen soll; die Verhandlungen in der l etztgenannten Frage wird 
Gral mann führen . 

Als Abte i lungsleiter beim ;:>ekretär fü.r• Kultur= und Kirchenfragen 
sind Harald- Dietrich rühne und Ruth .Steffen, als .<1.bteilUD{;slei ter 
beim .Jekretär für ropaganda Heinz- 1udolf Hoffmann. in Aussicht 
genommen. I.ascher wird in die .1.bteilung Gesa.mtd utsche ... rbeit der 
Parteileitung versetzt . 
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zu 2: 

In der nächsten Jitzung des Hauptvorsttlildes soll Bach auf Vor
schlag des räsidiums kommissarisch mit der Flihrung der Geschäfte 
des Pa:r:teivo:r:sitzenden beauftragt werden. 

Höhn vlird beauftragt, mit der Unionsfreundin Jung die Vorbereitung 
des politischen eferats der Hauptvorstandssi~zung zu ve:r:einbaren. 

Zu 3: 

In den nächsten 3itzungen des räsidiums soll über die .~uswirkun
gen des Gesetzes zur Vereinfachung und ve:rvollkormnnung der 1 rbeit 
des taatsapparates (Berichterstattung: ;Jefrin) , über den .3tand 
der Pressearbeit in der artei ("Berichterstatter: Höhn) und über 
die erspektiven der innerparteilichen .sc .~ulungsarbeit (Bericht-
erstatter: Fischer) gesprochen werden. · 

zu 4-; 

Der zukünftige stellen.plan des Zentralorgans viir·d zustimmend zur 
~enntnis genommen. In der nächsten Präsidiumssitzung ist ausführ
lich über die Fragen der "N1..;uen Zeit zu sprechen. 

zu 5: 

Kalb wir-d beauftragt, im Lientralen Untersuchungsausschuß das Ver
fahren gegen Lartha Rudolph zu beschleunigen. 

Die DurchfübJ:'l.mg aller :;:·adermaßna.hmen liegt in der Hand des Gen0-
ralsekretärs. 

Beginn der Jitzu.ng : 9.00 Uhr 
_..inde der Jitzung : 12.30 UbJ: 



6 Ausfertigungen Vorlage für die Sitzung 

~ :t·. Ausfertigung - des Sekretariats am 12. Februar 1958 

Betr.: Messegespräch 

Die Leipziger Frühjabrsmesse fin:let in der Zeit 
vom 2. - 12. März 1958 statt. Folgende Termine für 
Empfänge usw. liegen festa 

1.3. Eröffnungsveranst.altung 
2.3. Regierungaführu:og 
3.3. Nationales Forum. in der Kongreßhalle 
4.3. Ausspracheabend des Ausschusses zur Förderung 

des deutschen Handels 
5.3. Empfa:ng der Kammer für Außenhandel 
6.3. Empfang der Industrie- und Handelskammer 
7.3. Ausspracheabend der LDP 
8.3. Gesamtdeutsche Arbeiterkonferenz 

Das Sekretariat möge beschließen: 

1.) Der Empfang des Präsidiums des Hauptvorstand.es der 
CDU anläßlich der Leipziger Messe, (verbtlllden mit 
einem Ausspracheabend), findet am Freitag, den 
?•2• um 20,00 Uhr in den Räumen des CDU-Bezirks
verbandes Leipzig statt. Die Einladungen erfolgen 
im Namen des Präsidiums durch den Generalsekretär. 

2.) Der Ablauf des Abends erfolgt nach folgendem. 
Programm: 

1. ) Eröffnung und BegrüßUl'.lg 
Götting, Generalsekretär 

2.) .Kurzreferat: 
''Lage und Perspelctiiven der privaten Wirtschaft 
in der DDR und in der Bundesrepublik " 

Sefrin, st ellvertreter des 
Vorsitzenden des Ministerrates 
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3.) K\lrzreferat: 
"Erfahrungen aus der Arbeit mit staat
licher Kapitalbeteiligung" 

4.) Aussprache 

5.) Schlußwort 

Walter Riedel, Betriebsleiter 
der Fa. Oskar Heine, Dresden. 

Götting, Generalsekretär. 

a.) Bei der Auswahl der westdeut sehen Teilnehmer ist 
darauf zu achten, daß Vertreter der mittleren Industrie
betriebe in genügender Anzahl anwesend sind und in der 
Aussprache zu den Referaten Stellung nehmen. 

4.) Unsererseits nehmen am Ausspracheabend teil: 
1.) Das Präsidium. des Hauptvorstandes 
2.) Das Sek::retariat des Hauptvorstandes 
3.) Abteilung Wirtschaftspolitik 
4.) Abteilung für gesamtdeutsche Arbeit 
5.) Chefredakteure und Wirtschaf'tsredakteure 

von "Neue Zeit" uild "UPD" 

6.) Hauptdirektor der VOB UNION uni Leiter 
der Verlage "Neue Zeit" und ''UNION-Verlag". 

5.) Von der Abteilung {irtschaftspolitik sind einzuladen: 

6.) 

Einige Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
irtschaft, Vertreter des Ministeriums für 

innerdeutschen und Außenhandel. 

verantwortlich für die Vorber eitung und Durchführung 
• 

des Abends: Abteilung für gesamtdeutsche Arbeit in Ver-
bindung mit der Abteilung \lirtschaftspolitik und dem 
Bezirkssekretariat Leipzig 
Verantwortlich für das Kommunique: Abteilung PL'esse. 

7.) Die Vorlage ist dem. Präsidium. des Hauptvorstanies zur 
Beschlußfassung zu unterbreiten. 

gez. Güth 



8 Ausfertigungen 

• :'/:. Ausfertigung 

Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats am 12.2. 1958 

Betr.: Gesa.mtdeutschesGespräch 

Angesichts der von den Westmächten ulld der Adenauerregierung 
immer offener vertretenen Pläne und Absichten, Westdeutsch
land zu einer Basis von Fernraketen uDd Atomwaffen zu 
machen sowie · die Bundeswehr mit Atomwaffen auszurüsten, 
wandte sich die Volkskammer auf ihrer 3o~. Sitzung in 
einem Appell mit der Forderung an den Bundesta:g, die Bundes
regierung zu einer Änderung ihrer Politik zu veranlassen und 
sich mit der Regierung der DDR über eine atom.wa:ff enfreie 
Zone zu verständigen. 
Ungeachtet dessen setzt die Bundesregierung ihre Rüstungs
politik fort, verschärft durch ihre Maßnahmen. die politische 
Spannung und erhöht somit die Kriegsgefahr in Europa. 
Jedoch haben das große Friedens- und Verständigungsprogramm 
der Sowjetunion, sowie der Vorschlag unseres Iv!inisterpräsidenten, 
die Entscheidung über die atomwaffenfreie zone in Deutschland 
unmittelbar in die Hände der Bevölkerung zu legen, in breiten 
Kreisen der Bundesrepublik freudige Zustimmung gefunden. 
Ohne Zweifel mehren _und verstärken sich die Stimmen in 
Vestdeutschland, die von ihrer Regierung fordern, mit den 
Atomkriegsvorbereitungen endlich Schluß zu machen. Diese 
elementare Volksstimmung muß zu einer ihriics»efocgmmg Volksbe
wegung werden, die der beginnenden Militärdiktatur in West
deutschland entgegentritt und dafür sorgt, daß endlich eine 
Politik der EntspanllllIJB und Verständigung betrieben wird. 

Diesen Prozeß der Herausbildung einer Volksbewegung in 
Westdeutschland zu ~örde.rn und zu beschleunigen sowie tat
kräftig zu unterstützen, das ist in der gegenwärtigen Etappe 
die Hauptaufgabe unserer Partei auf dem Gebiet der gesa.mtdeutsche11r 
Arbeit. 
Dem UH> kom.m:t bei der Lösung dieser AUfgabe eine besond.ere 
Bedeutung zu. Die durch den UP.D geschaffenen Verbindungen 
unserer Partei mit westdeutschen Lesern müssen jetzt unmittel
bar für die Schaffung einer breiten Volksbew~gung in West-
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deutschland genutzt werden. Deshalb ist es notweIXlig 
direkte und persönlich.e Kontakte zu westdeutschen 
UR>-Lesern herzustellen und in Leserversamm.Jnngen über die 
sich aus der politischen Lage ergebenden Auf gaben Aus
sprachen herbeizu:führen. 
Als Auftakt hierfür wird vorgeschlagen, ein gesamtdeutsches 
Gespräch zu veranstalten, an. dem Mitglieder des .Präsidiums 
des Hauptvorstand.es teilnehmen. 

Für die Vorbereitung und Durchführung schlage ich vor: 

1.) Zum Thema 

''Die atomwaffenfreie Zone - ein leg zur 
Verminderung der Kriegsgefahr und zur AlllJähe
rung und Verständigung der beiden deutschen 
Staaten", 

sprechen je ein Vertreter der DDR und der Burdesrepublik. 

a) Dr. Reintanz, Halle 
b) Prof. Dr. Hagemann, Münster. 

Eine vorherige Abstimmung der beiden 
Referenten ist selbstverständlich erforder
lich. 

Im Referat des Unionsfreundes Dr. Reintanz müßten folgende 
Fragen behandelt werden: 

1.) Die DDR ist ein staat im Sinne des Völker
rechts 

2.) Die Souveränität der DDR erstreckt siich. cwc1. 
auf Schritte zur Wiedervereinigung. 

3.) Die Regierung der DDR ist legitimiert im 
Namen der Bevölkerung zu sprechen. Sie 
handelt im Interesse der ganzen Nation. 

4.) Der Aufbau des Sozialismus in der DDR 
dient; der Wiedervereinigiang. 

5.)Das wachsende internationale Ansehen der DDR 

6.) Die Vorschläge der Regierung der DDR zur 
·~ ~iederver einigu~ (Konföderation) 

7.) Die Mobilisierung der öffentlichen Mei~ 
in Westdeutschland. gegen den Kriegskurs 
Adenauers. -3-
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2.) In der Diskussion könnte noch zu folgenden Fragen 
Stellung genommen werdeni 

1.) ~stizwesen in der DDR 

2.) Staat und Kirche 

3.) Lage und Perspektive der privaten Wirtschaft 
in beiden staaten 

4.) K.Ultur- und Schulfragen 

5.) Lemmer, der Chef eines Spionageministeriums 

6.) Das Gesundheitswesen der DDR als Vorbild 
tür ganz Deutschland. 

7.) "Alle staatsgewalt geht vom Volke aus" 
(Beispiele aus der DDR und der BUJ:rlesrepublik) 

8.) Erläuterung einzelner Vorschläge zur Konfö

deration / 
zur atomwaffenfreienZone 1 
zur Vorbereitung und Durcbf'ühru.ng einer 
Gipfelkonferenz (sowjetische Vorschläge) 

9.) Leserversammlungen des UB) in Westdeutschland 

10.) Hinweise zur Schaffung einer Volksbewegung 
in Westdeutschland. 

:?.) Die Zahl der Teilnehmer aus Westdeutschland soll 2o, 
aus der DDR 3o nicht übersteigen. 
Bei der Auswahl der Westdeutschen, sollten vor allem 

einflußreiche Personen des öffenlilichen8~f~~ml einge
laden werden. Die Teilnehmer aus der DDR sich zusammen
setzen aus 
Mitgliedern des Präsidiums des Hauptvorstand.es, 
1'ü.tgliedern des Sekretariats 
und einigen and.Bren Mitgliedern des Hauptvarstandes evtl. 
einige Mitglieder des Bezirksvorstandes Erfurt. 

4.) Als Tagungsort eignet sich eimar, als Tagungslokal das 

Hotel "Russischer Hof". 
Einladungen ergehen vom Chefredakteur des UPD aus, dem 
auch die Leitung des Gesprächs obliegt. 
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5.) Als Zeitpunkt würden sich eignen: 

Freitag, 21.3.58 und 
Sonnabend, 22.3.5a 

oder Freitag, 2a.3. und 

Sonnabend 29.3. 

6.) Zeitplan 

Freit?ß 

bis 14 Uhr Ankunft der Teilnehmer 

Auswertung 

15- 16-Ulir 1. Referat 

16-16,30 n Pause 

16,3o-17,3o 2. Referat 

17,3o-18,3o Aussprache 

anschließend Abendessen 

(Dr. Reintanz) 

(Dr. Hagema nn) 

zwanglos es Beisammensein 

Sonnabend 

9 - 11 Uhr Aussprache 

11 - 11,30 J?anse 

11,30-13.ao Aussprache 

13,30-14,oo Schlußworli 

14,oo Mittagessen 

anschli~end Heimfahrt 

zur Auswertung erscheinen ein Kom.munique und Protokollaus
züge in unseren Tageszeitungen und im UPD. 

Unter Berücksichtigung der gesammelten Erfahrungen B::JIZ 
finden Leserversam.mlungen des UDP in Westdeut schlalld sta·tt. 

gez. Güth 



zu 1: 

P r o t o k o l l 
----------------------------------

der SitzW?g des Sekretariats vom 1?.2.1958 

Anwesend: Götting, Fischer, Höhn, sefrin, lirth 

T a · g e s o r d n u n g: 

1. Politische Informationen 
2. ~chwerpunkte der ~rbeit des Sekretariats f'ü.r 

die nächsten Wochen 
3. Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden 
4. Mitteilungen und .An.fragen. 

Götting berichtet über den Verlauf der Tagung des Nationalrats am 
15. und 16.2.1958; eine Auswertung der Beschlüsse des Nationalrats 
soll in der Sitzung des Präsidiums vom 18.2.58 erfolgen. Ferner wü.i'
digt er .die grosse politische Bedeutung des Interviews, das 1alter 
Ulbricht dem Vertreter der " üddeutschen zeitung" gewährt hat. 
zu 2: 

Wirth erklärt sich bereit, dem Generalsekretär bis zum ADfang der 
folgenden Woche den Entwurf eines längeren Aztikels über die l?er
s~ekti'ven der christlichen Demokraten beim weiteren Aufbau des So
zialismus vorzulegen. 
Höhn wird in einer der nächsten Sitzungen des Sekretariats einen 
Presseplan zur Beratung vorle~en, in dem u.a. Fragen der 0 Neuen 
Zeit" und de.r Berliner Redaktion der CDU-Presse, das Verhältnis 
zwischen den Bezirksvorständen und den Bezirksredaktionen~sowie 
die weitere Tätigkeit der Unionskorrespondenten geklärt werden 
sollen. 1eiter wird er im Sekretariat einen Plan für die Broschü
ren.reihe der ParteileitUDg im Jahre 1958 und einen Plan für die 
Herstellung von Dia-Serien ein~rillgen. 
Fischer wird zur Beratung im Sekretariat die Thesen zti.r Vorberei
tung des 9.Parteitages entwerfen, die vom Hauptvorstand in seiner 
nächsten Sitzung verabschiedet werden sollen. Weiter wird er einen 
Plan für die Verbesserung der Lehrtätigkeit an der Zentralen .::>chu
lungsstätte ausarbeiten. 
Die Abteilung Politik wird beau~ragt, die Arbeiten an der Diiektiv 
für die Kreisdelegiertenkonferenzen zu beschleunigen, dem Sekreta
riat einen Pl an für den Ablauf der Hauptvorstandssitzung vorzulegen 
und in Zusammenarbeit mit Höbn die Entschlies sung des Hauptvorstan
des zu entwerfen. 
zu 3s 
In der nächsten Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden, dere~ 
Termin noch f estzulegen ist, sollen die Vorbereitung der Hauptvor
standssitzung, das Gesetz über die Vervollkommnung und Vereinfachung 
des Staatsapparates, der Entwurf der Direktive für die Kreisdelegie:r 
tenkon.ferenzen sowie die Vorbereitu.og der Bezirksdelegierteilkon.fere~ 
zen erörtert werden. 
Zu 4: 
Auf Vorschlag des Bezirksvorstandes Potsdam wird Ullionsfreund 
erner Rohrlack„ '/ittstock, als Mitglied der Bezirksrevisions

kommission bestätigt. 
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Protokoll 
----------------------------------

über die DienstbesR:rechung mit den bteilungsleitern vom 17.2.58 

Anwesend: Götting, Sefrin (zeitweise), Höhn (zeitweise), Fischer 
Bastian, Dr.Desczyk, Fahl, Fiedler, Franke, Fuchs, · 
Güth, Kalb, Koniaczny, Naumann, Niggemeier, Schaper" 

Entschuldigt: Wirth, Gralmann. 

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

1. Politische Informationen 
2. Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung 
3. Mitteilungen und .anfragen 

zu 1: 
Götting gibt eine ~inschätzung der politischen Bedeutung der Be
schlüsse der Tagung des Nationalrats vom 15./16.2.58 und wü..rdigt 
die ~ichtigkeit des Interviews, das 1al ter Ulbricht der "Süddeut
schen Zeitung" gewährt hat; in diesem Zusammenhang geht er aucb. 
aUf das Interview ein, das Chrustscb.ow den Vert.r-etern der "/el t" 
gewährte-. eiter behandelt Götting die Pläne der Parteileitung, 
christliche Persönlichkeiten aus ~7estdeutschland zu einem gesamt-. 
deutschen Gespräch mit fÜhrenden Politikern unserer Part~ i einzu
laden und ein Treffen christlicher Persönlichkeiten aus der DDR, 
der CSR, der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik zu veran
sta.J. ten, um den Plan der Schaffung einer atomwaffenfreien Zone 
in .Mitteleuropa zu unterstützen. 
Ferner behandelt Götting den vom Nationalrat verabschiedeten Kamp~ 
plan zur ~"'ntfaltung einer grossen Volksinitiative für rieden und 
Sozialismus und hebt hervor, daß der ~ettbewerb zum 9.l?arteitag 
als ein Beitrag zur Verwir.klichUDg dieses Kampfplans angesehen 
werden müsse. ~chließlich hebt er die Beschlüsse des 35.Plenum.s 
des ZK der SED hervor, die zu einer weiteren Stärkung und Festi
gung der SED als des Kerns der national en Bewegung geführt baben. 
zu 2i 

Götting gibt einen Uberblick uöer den geplanten Ablauf der Haupt
vorstandssitzung. Das politische Referat soll Ba.eh halten; bei 
der Vorbereitung dieses Referates soll Höhn unterstützend mitwir
ken. Das Referat des Generalsekretärs wird sich mit dem gegenwär
tigen Stand der Parteiarbeit, insbesondere der politisch-ideolo
gischen Disku~ sion auseinandersetzen. Der rbeitsplan, der vom 
Hauptvorstand verabschiedet werden wird, soll sich auf die Vorbe
reitung und Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen und auf 
den Wettbewerb zum 9. Parteitag beziehen. Die Abteilung Politik 
wird weiterhin beauftragt, den Entwurf der Entschließung des 
Hauptvorstandes fertigzustellen. 
Die anschliessende Aussprache beschäftigte sich mit der Vorberei
tung der Hauptvorstandssitzung und des 9. Parteitages. Anhand ei
ner Vorlage erläutert Fahl den tand der vorarbeiten zur Sitzung 
des Hauptvorstandes. Ferner werden einige Fragen erörtert, die mit 
dem Wettbewerb zum 9. Parteitag zusammenhängen. · 
zu 3: 
Dr.Desczyk wird im Laufe des Monats März den Literarischen Beirat 
einberufen und füi- ~ai eine .L utorenkonf'erenz der CDU-Verlage vor
bereiten. 

~ 
V ~l.l.t..J 



• • 

• 

• 

• 

) 







• 

• 

• 

• 



„ 





Protokoll 
---------·-------------------------

der Sitzung des Sekretariats vom 10. ärz 1958 

Anwesend: Göttillg, Fischer~ Höhn, \virth, 
Franke (als Gast; 
Schaper (als Gast~. 

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

1. Stellenplan der "Neuen Zeit" 
2. Fragen der VOB Union 
3. Kaderfragen 
4. Autorenkonfe.renz 

zu 1: 

Der von Höhn vorgeschlagene ~tellenplan für die edaktion des 
Zentralorgans wird mit folgenden 1·nderungen gebilligt: 

Als stellvertretender Chefredakteur und Leiter der Abtei
lung Parteipolitik soll ind gewonnen vrerden; 
.für die bteilung 1irtschaftspolitik soll zusätzlich ein 
Landwirtscha.f'tsredakteur eingestellt werden, gedacht wird 
an Dr. , 'chmidt (z.Zt. Redaktion "Der Freie Bauer"); 
Breitenborn soll zur Parteileitung versetzt werden und hier 
mit den redaktionellen rbeiten fiir "Union teilt mit0 , mit 
dem Entwurf und dem Umbruch von Drucksachen der Partei und 
mit anderen Aufgaben der Jbteilung Presse und ... gitation be
schäftigt werden. 

Bis zum 15.4.1958 wird chaper dem ~ekretariat eine ufstellung 
der .Bezirkskor:r:e9pondenten der "Neuen Zeit" vorlegen. 

Im übrigen sollen die Fragen der "Neuen Zeit" zusam en mit ande:r:en 
Pressefragen in grösserem Rahmen in der ~itzung des Jekretariats 
vom 24.3. beraten werden. 

Ferner wird die VOB beauftragt, den jetzigen Bezirksredakteur 
Schmitz von Suhl nach ~chwerin zu versetzen. 

zu 2: 

Dem Vorschlag der VOB :tUr ein onder-Buchangebot an die Bezirks
und Kreisverbände wird zugestimmt. 

Die von der VOB eingebrachte Beschlußvorlage über den Veranstal
tungsdienst wird in der vorgelegten Form nicht gutgeheißen. 
Die VuB soll den Veranstaltungsdienst in der bisherigen Form wei
terführen. Darüber hinaus werden die Bezirksverbände durch die 
Informat.ionen auf die ~Iöglichkeiten eigener Veranstaltungen hinge
wiesen werden; 1irth erkl~t sich bereit, den Entwurf eines solcheD 
Hinweises auszuarbeiten. 

-2-



- 2 -

Die Bezirksvorsitzenden sollen in der nächs t en Dienstbesprechung 
aufgefordert werden , da.für s orge zu tragen, daß die Kreisdelegier
teilkon:ferenzen im redaktionellen Teil der Bezirkspresse der Partei 
angekündigt werden. 

zu 3: 

~s werden bestätigt: 

als Leiter der Abteilung Finanzen und Verwaltung beim Bezirks
verband ..L.Jrfurt: 
7il helm o s e 1 t , 

als Leiter der bteilung Finanzen und Verwal tung beim Bezirks
verband Frankf'u.It: 
Manfred B o h m, 
als Leiter der Abteilung Fi nanzen t:nd Verwaltung beim Bezirks
verband .Schwerin: 
Gerhard K o c h, 

als ·Jekretär für tgitation und Propaganda beim Bezirksverband 
Cottbus: 
Günther .S t a n g e. 

zu 4: 

virth erklärt sich bereit, aufbauend auf dem Entwurf von Dr.DesczyB 
eine neue Vorlage über die Vorbereitung einer Konferenz junger 
Autoren auszuarbeiten. 

Beginn der Sitzung: 14.30 Uhr 
Ende der Sitzung: 15.40 Uhr 



• 

1 ,. 
Vorlage für die Sitzung des Sekreta
riats des Hauptvorstandes am 10.3.58 

Die Abteilung Politik bittet das Sekretariat des Hauptvor
standes zu beschließen, dem Hauptvorstand auf seiner Sit
zung am 17. und 18.3.1958 in Halle nachstehenden Beschluß 
zur Bestätigung vorzulegen: 

Beschluß 
über die Vorbereitung und Durchführung des 9. Parteitages 

Der Hauptvorstand beschließt: 

Der 9. Parteitag der Christlich-Demokratischen Union ist 
für den Monat September 1958 vorzubereiten. 

Der Parteitag soll unter der Losung stehen: 

"Christliche Demokraten! Alle Kraft für 
den Aufbau des Sozialismus! Der Sozia
lismus ist die Zukunft und der Friede!" 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes wird beauftragt, alle 
Maßnahmen zur ideologischen, politischen und organisatori
schen Vorbereitung des Parteitages einzuleiten. 



Vorlage für die Sitzung des Sekreta
riats des Hauptvorstandes am 10.3.58 

Entwurf 

D i r e k t i v e 

für die Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegierten
konferenzen 1958 

Unsere Partei bereitet gegenwärtig den 9. Parteitag vor, der 
ein Höhepunkt im Leben unserer Partei sein wird. Der Parteitag 
wird der demokratischen Öffentlichkeit unserer Republik von 
großen Taten unserer Freunde berichten können, wenn sich alle 
Parteiverbände in seiner Vorbereitung auf die politischen 
Hauptaufgaben orientieren. Die Vorbereitung des 9. Parteitages 
muß im Zeichen der großen Volksinitiative für Frieden und So
zialismus stehen. 

Der Hauptvorstand ruft alle Unionsfreunde und Parteivorstände 
auf, tatkräftig an der Lösung der politischen Aufgaben mitzu
arbeiten. Das Aufgebot zum 9. Parteitag wird alle Parteiverbän
de und Mi tglieder zu noch größeren Leistungen anspornen. Be
sonders im Parteiaufgebot wollen wir vorrangig die politischen 
und ökonomischen Hauptaufgaben unserer Republik unterstützen. 
Die Leistungen im Aufgebot zum 9. Parteitag der CDU bestimmen 
den Anteil der christlichen Demokraten bei der Verwirklichung 
des Kampfplanes der Nationalen Front; sie sind ~i"" h unser 

11 Bei trag zum sozialisti sehen Aufbau in der Deutschen Demokra
tischen Republik. 

Die zur Zeit stattfindenden Parteiversammlungen zur Neuwahl der 
Ortsgruppenvorstände müssen zu einer Erhöhung der politischen Ak
tivität der Ortsgruppen und zu einer Stärkung der Position der --progressiven Kräfte in der Partei führen. Auch die zweite Etappe 
der Vorbereitung des 9. Parteitages, die Durchführung der Kreis
delegiertenkonferenzen, erfordert eine gute politische Arbeit 
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aller Parteiverbände. Die Kreisdelegiertenkonferenzen müssen 
alle politischen Voraussetzungen für den Einsatz der Kraft der 
gesamten Partei bei der Mitarbeit am sozialistischen Aufbau 
schaff an. 

Zur Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung der Kreis
delegiertenkonferenzen 1958 erläßt der Hauptvorstand folgende 
Direktive: 

I. Politische Aufgabenstellung und Vorbereitung 

1. Die Kreisdelegiertenkonferenzen 1958 sind in der Zeit 
1 vom 15 .4. bis 3~ . 4.1958 in allen Kreisverbänden durchzu-

führen. 5, 

2. Die Kreisdelegiertenkonferenzen haben folgende Aufgaben: 

a) Die Initiative der Mitglieder der CDU im Kampf für 
den Frieden und Sozialismus unter Einbezeihung wei
tester Kreise der christlichen Bevölkerung stärker 
zu entwickeln, 

b) Rechenschaft zu legen über die politisch-ideologische 
und organisatorische Arbeit des Kreisverbandes seit 
der letzten Kreisdelegiertenkonferenz, 

c) eine Aussprache über die erreichten Erfolge zu führen 
und die aufgetretenen Mängel und Fehler kritisch zu 
untersuchen , 

d) die politischen und organisatorischen Aufgaben des 
Kreisverbandes für die nächsten Jahre festzulegent 

e) den Kreisvorstand , die Delegierten und Gastdelegierten 
für die Bezirksdelegiertenkonferenz zu wählen . 

3. Entsprechend dieser Aufgabenstellung wird folgende Tages
ordnung empfohlen: 

1 . Eröffnung, Wahl des Präsidiums und der Kommissionen 
2. Begrüßungsansprache durch Ehrengäste 
3. Rechenschaftsbericht des Kreisvorsitzenden 
4. Bericht des Kreis s chatzmeisters 
5 . Begründung des Entschließungsentwurfs 
6. Aussprache zum Rechenschaftsbericht , Bericht des 

Schatzmeisters und Entschließungsentwurf 

7 . Schlußwort zur Diskussion 
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8. Bericht der Redaktions- un d Mandatsprüfune skommission 
9. Wahl des Kreisvorsta ndes und der Deleg ierten und Gast

delegierten zur Bezirksdeleg iertenkonferenz 
10. Beschlußfassung über die Entschließung 
11. Schlußwort des neugewählten Kreisvorsitzenden 

4. Das politische Kernstück der Krei sdel eg i er-

(\ 

tenkonferenz ist der Rechenschaftsbericht des Kreisvorstandes. 
Er muß das Ergebnis der kollektiven Arbeit des gesamten 
Kreisvorstandes sein und soll sich in erster Linie mit fol
genden Komplexen beschäftigen: 

a) Die internationale politische Lage 

b) Die Entwicklung in Deutschland der letzten zwei Jahre 
c} Die politische und ökonomische Entwicklung des Kreises 

und der Anteil des Kre i sverbandes an dieser Entwick-
lung 

d) Innerparteiliche Fragen 
e) Aufgaben für die kommende 7ahlperiode. 

In den einzelnen Komplexen ist folgendes zu behandeln: 

Zur "Internationalen Lage" ist das Wachsen der poihitischen, 
ökonomischen und militärischen Stärke des Lagers des Friedens 
unter Führung der Sowctetunion zu behandeln. Als Beweise für 
diese Entwicklung muß auf die Beseitigung vieler politischer 
Unruheherde durch die Friedenseinitiative der Sowjetunion, 
den ökonomischen Aufschwung aller sozialistischen Länder im 
Vergleich zur drohenden Krise in den kapitalistischen Ländern 
und die hervorragenden technischen Leistungen hingewiesen 

werden. 
V\ 

Nicht unerwählt bleiben darf der erfolgreiche Befreiungs-
kampf der Völker Afrikas und Asiens. 

Bei der Untersuchung der "Politischen Entwicklung in Deutsch
land" ist besonders auf die Konsequenzen der volksfeindlichen 
Politik Adenauers hinzuweisen, auf die verstärkte Refaschisie
rung Westdeutschlands, den verstärkten Terror der westdeut
schen Justiz gegen alle fortschrittlichen Deutschen und das 

'aalro der kapitalistischen Vlirtschaftspolitik. 
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Diesef für das deutsche Volk verhängnisvolle Entwicklung ist 
der politischen und ökonomischen Entwicklung in der Deutschen 
Demokratischen Republik gegenüberzustellen. Dabei sind be
sonders die großen Erfolge bei der Erfüllung der Volkswirt
schaftspläne, bei der Einbzeihung der privaten Industrie 
und des Handwerks in das wirtschaftliche Geschehen und die 
Perspektiven der sozialistischen Entwicklung auf dem Lande 
aufzuzeigen. 

Nach Erläuterung der politischen Situation und der Darlegung 
der sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen ist der Anteil~ 
des Kreisverbandes an der "Politischen und ökonomi sehen Ent
wicklung des Kreises" zu untersuchen. Dabei ist besonders 
hervorzuheben, in welchem Maße die Mitglieder des Kreisver
bandes bei den politischen Aktionen in der Nationalen Front, 
im Friedensrat und in anderen politischen Organisationen 
wirksam wurcian. Das gleiche gi&t auch für die ökonomische 
Entwicklung. Hier sind besonders aufzuführen: die Erfolge 
im Nationalen Aufbauwerk und bei der Aufklärung über die 
neuen sozialistischen Wirtschaftsformen und die Heranziehung 
weiter Kreises des Mittelstandes bei der Erfüllung des Kreis
plan.es. Anhand von Beispielen ist zu erläutern, in welcher 
Weise die Mitglieder des Kreisverbandes in den Volksvertretun
gen, in den Räten der Gemeinden und Städte und im Rat des 
Kreises aktiv an der Aufwärtsentwicklung des Kreises mitge
wirkt haben. An diese Übersicht soll sich auch eine kritische 
Einschätzung von Mängeln und Fehlern anschließen, die kenntlich 
macht, in welcher Weise in Zukunft die Arbeit auf allen Ge
bieten verbessert werden kann. Das ZeKl muß es sein, den An
teil des Kreisverbandes der CDU an der GesamtentwicKlung des 
Kreises ständig zu erhöhen. 

Danach wird es notwendig sein, die Situation innerhalb des 
Kreisverbandes zu charakterisieren. Es ist erforderlich, 
kritisch und selbstkritisch die Arbeit des Kreissekretariats, 
des Kreisvorstandes, der Ortsgruppenvorstände und aller Mit
glieder zu untersuchen. Besonders zu beachten sind die Anteil
nahme der Mitglieder am Parteileben, der Stand der politisch
ideologis chen Diskussion unter den Mitgliedern, die Schulungs-
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arbeit des Kreisverbandes und der Ortsgruppen, die Du.rch
führu.ng der Mitgliederversammlungen, der Kontalct zwischen 

den Ortsgruppen und dem Kreisvorstand usw. Auch hier sind 
Schlußfolgerungen für die Verbesseru..ng der iru.Lerparteilichen 

.Arbeit zu ziehen. 

Den Abschluß des Rechenschaftsberichtes soll eine klare UlLd 

eindeutige Aufgabenstellung .für die neue Wahlperiode bilden, 
die dem neuen Kreisvorstand konkrete Aufgaben stellt und die 
ihren Niederschlag in der Arbeitsentschließung finden. 

5. In der $Aussprache über den Rechenschaftsbericht sollen mög
lichst viele Delegierte zu Wort kommen. Es kommt darauf an, 
in einer freien und offenen ·Ausspraohe alle politischen und 
ideologischen Fragen, die im Kreisvorstand diskutiert werden, 
zu behandeln, die Arbeit der vergangenen zwei Jahre zu unter
suchen und daraus Schlußfolgerungen für die komme r. den Jahre 
zu ziehen . 

Es geht darum, alle Fragen zu klären, neue Methoden und neue 
vlege der lU'bei t unter den l' i tgliedern und in der christlichen 
Bevö l kerung zu finden und zu vermitteln. Der Kreisvorstand 
ist verpflichtet, zu allen kritischen 1.ußerungen der Dele
gierten Stellung zu nehmen. 

6. um dem Kreisvorstand die poli tisoJ:1e und organisatorische 
Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenz zu erleichtern, 

wird em· fohlen, drei Arbeitsgruppen zu bilden, die sich mit 
dem Entwurf des Rechenschaftsberichtes, 
dem Entwu.rf der Entschließung und der 
organisatorischen Vorbereitung 

beschäftigen. Die Arbeitsgruppen sollen jeweils durch ein 
Mitglied des Sekretariats geleitet werden. 

II· Organisatorische Vorbereitung 

1. zur Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenz werden in 
allen Kreisverbänden erweiterte Kreisvorstandssi tzruLgen 
durchgeiührt . Ihnen obliegt die Beratung folgender ]Tagen: 

a) Wahl des Wahlausschusses (I, 1 u . 2 der v{ahlordnung) 

b) Kontrolle der Durchführun - der partei versarnmlunge 11 

c) Festleeun; des ~ Ter1uins und des Tagi..mgsorte s der 
- Kreisdelegiertenkonferenz 
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d) Festlegung der Aufgaben zur Vorbereitung der 
"xreisdelegiertenkonferenz . 

2. Bei der vfohl des Tagungsraum.es ist darauf zu achten, daß 
er der Konferenz ents rechend ihrer Bedeutung einen würdigen 

Rahmen gibt . 

3. zur Krei sdelegi rte:n_"k.onferenz sind als brengäste Vertreter 

der 8.ffiD-Krei sleitunb, der übri gen Block~arteien und des 

öffentlichen Lebens einzuladm1. 
-

4 . i<.:nts rechend den gegebenen :Mögliobl{eiten sollte die Kreis-

delegiertenkonferenz mit einem kulturellenprobramm einge
l eitet werden . Bei der Auswahl des Programra.s ist darauf zu 

achten, daß es dem Oharalder unserer Partei und der Au:fgaben

stellung der Konfere1J.Z entspricht . 

5 .Es WiJ. d empfohlen, durc ;. die Krei.sdeleeiertenkomerenz eine 
Redaktionskommission und eine Mandatsprüfun skommission zu 

wählen . .Als Mit glieder fü.r die se Kommissionen sollen s olche 

Unionsfreunde vo::-geschlagen werden , die in der Lage sind, 

die Aufgabe.a der KoIIllllissionen or dnun.:_::st:;em.i~ zu erfülle 1 . 

6. Die Bezirksvorstände werdeil ver f~ichtet , den Kreisvorständen 

rech zeiti~ ·die zal1l der zu wählenden Delesierten und Gast 

delegicrten für die Bezirksdelegiertenl~onferenz mitzuteilen. 

Der WaJ.1.lauss chuß legt den Delegierten s- ätestens zu Be.ginn 

der Ronferenz die Kan idatenliste fü:r den Kreisvorstand , die 

:Deleci rten und Gastdele.;sierten der Bezir~::sdelec;iertenkonf'e

~enz vor. ])er Voi.~si tL.ieJ...Lde des 'fahlaussc usse s leitet die 

vvahlilar.Ldl tlg . Der t{al laus schuß ·i.st ver flichtet , alle te ch

nisc.aen Vora ssetzungen für die ordl U.U ')' st;;e.mäße D.lrc.h:fü.b.rung 

der Wahlhandlung zu schaffen. Nötigenfalls sind "aus der 

Mitte der Konferenz Viaiühel:fer zu bestimmen. llie Wahlhandlung 

verlliuft e 1tspreche.1d den Bestiillill.ungen der Waltlordnung . 

III. Termi npl äne 

zur Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen wird f olgender 

Terminplan festgelegt: 

1. Bis 15-4.1 958 führt jeder Kreisverband eine erweiterte 

Kreisvorstandssitzung durch. 

2 . Die Bezirksvorstdnde werden ver:pflicl1tet , bis zum 15. 4 .1 95s 
die Kreiswahlausschüsse zu bestät i eu . 
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3. Bis zum 1.4.1958 gibt die Parteileitung zur Unterstützung 
der Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegierten
konferenzen folgendes Arbeitsmaterial heraus: 

a) Hinweise für die politisch-ideologische und organisa
torische Vorbereitung der Delegiertenkonferenz durch 
den Kreisvorstand 

b) Anregungen für die Ausarbeitung des Rechenschaftsbe
richtes 

c) Anregungen für die Ausarbeitung des Finanzberichtes 

d) Anleitung für die Arbeit des Wahlausschusses 

e) Erläuterungen für die Tätigkeit der Redaktions- und 
Mandatsprüftj.tlgskommissionen 

f) Muster eines Wahlprotokolls 

g) Muster eines Mandatsprüfungsberichtes 

4. Die Bezirkssekretariate reichen der Parteileitung bis zum 
1.4.58 alle Termine der Kreisdelegiertenkonferenzen in der 
Zeit vom 15.4. - 3o.4. und bis zum 2o.4.58 alle Termine vom 
1.5. - 30.5.1958 ein. 

5. Die Kreisverbände werden verpflichtet, spätestens vier 
Tage nach Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenz dem 
Bezirkssekretariat einen Bericht in doppelter Ausfertigung 
über den Ablauf der Kreisdelegiertenkonferenz zu übermitteln. 
Diesem Bericht sind folgende Anlagen beizufüngen: 

a) Vollständiges Protokoll über den Ablauf der Konferenz 
(einschl. Rechenschaftsbericht und Finanzbericht) 

b) Wahlprotokoll (siehe Muster) 

c) Bericht der Mandatsprüfungskommission (siehe Muster) 

d) Bericht der R~ak:ttionskommission 

e) Entschließung 

Die Bezirkssekretariate übermitteln der Parteileitung zum 
3o.4., 15.5. und 30.5.1958 einen Bericht über den Verlauf 
der Kreisdelegiertenkonferenzen. 



... 
• :i. Pr 0 t 0 k 0 l l 

--------------------------------
der DienstbesprechUI?f; mit den 1 bteilungsleitern am 10.März 1958 

Anwesend: Götting, Sefrin (zeitweise), Fischer, Höhn, \f{irth, 
Bastian, Dr.Desczyk, Fahl, Fiedler, Franke, Güth, 
Kalb (zeitweise), Konieczny, x·ascher, Naumann (zeit
weise), Schaper, 7aldmann. 

Entschuldigt: Brodde, Gralmann, Fuchs, Niggemeier. 

zu 2: 

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

1. Politische Informationen 
2. Auswertung der bisher durchgeführ·ten Parteiversammlungen 
3. Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung 
4. Direktive zur Vorbereitung und Durchführung der Kreis

delegiertenkonfer~nzen 
5. Vorbereitung der Dienstbesprechung mit den Bezirksvor-

sitzenden am 13.3.58 
6. Kaderfragen 
7. Literarischer Beirat und Autorenkonferenz 
8. Fragen der V B Union 

a) Sonder-Buchangebot an die Bezirksverbände 
b) Veranstaltungsdienst 

9. Mitteilungen und Anfragen 

Konieczny gibt .einen ausfüb.r1ichen Bericht über den Verlauf der 
bisher durchgeführten Parteiversammlungen der Ortsgruppen. 

An der anschliessenden Diskussion beteiligen sich Götting, Jirth, 
Mascher, FraD..J.{e, Fischer und Sefrin. 

zu 3: 

Der von Fahl vorgelegte Beschlußentwurf über die ])Urch.füh.rung der 
Hauptvorstandssitzung (Zielsetzung, Inhalt, Ablauf, Organisation, 
Auswertung und Verantwortlichkeit) wir~ gebilligt. 

Die Entschliessung ist in einigen PuDkten umzuar~eiten und in der 
veränderten Fassung dem Präsidium zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

Dem BescblußentwtUf über die Vorbereitung und nurchführung des 
9. Parteitages wird zugestimmt. 

zu 4: 

Die Direktive für die vorber~itung und Durcb.führune; der Kreisde
legiertenkonferenzen 1958 wird mit einer Reihe von .Anderu.ngen dem 
Präsidium zur Kenntnisnahme überwiesen und soll dem Hauptvorstand 
zur endgültigen Beschlußfassung unterbreitet we:r:den. 

-2-
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Die Abteilung Politik wird beauf'tragt, zusätzliche nregungen :f'üit 
die Durchführung ·von Kulturveranstaltungen, 1 usstellungen, uf'bau
einsätzen, für den Buch- und Broschü.renverkauf und die Pressewer
bung in Ve rbindung mit den Kreisdelegiertenkonferenzen herauszuge
ben. Ferner wird vorgeschlagen, daß die Kreisdelegiertenkonferen
zen sich auch mit dem 11Ruf aus ./ittenberg" beschäftigen sollen. 

zu 5: 

Göt ting gibt die Tagesordnung der für den 13.3. einberu:fenen 
Dienstbesprechung mit den Be zirksvorsitzenden bekannt. 

zu 6 und 8: 

Diese PuDkte werden .für die folgende Sitzung des 'ekretariats 
zurückgestellt. 

Zu 7: 
Bevor der Literaris che Beir~t einberufen wird 7 soll eine interne 
Besprechung über die Verlagspläne 1959 stattfinden. 

zu 9: 

Götting entwickelt den Vorschlag, in der zentralen ,JChulungsstätte 
eine Beratung namhafter Mitglieder der Pd.rtei zu veranstalten, die 
sich mit der Unterstützung des nationalen Befreiungskampfes des 
algerischen Volkes beschäftigen soll. 

~lirth regt an, in der nächs ten Sitzung des Hauptvor standes dazu 
aufzufordern, a·aß alles [aterial, das an den verstorbenen Partei
vorsitzenden erinnert, zusammengetragen und der Parteileitung zur 
Verfügung gestellt wird. 

Die bteilung Politik wird beauftragt, in der ~itzung des Sekre
tariats vom 24.3. einen Bericht über ihre Tätigkeit zu erstatten 
und Vorschläge für eine verbesserte Auswertung der bei der Partei
leitung eingehenden Berichte und Protokolle für die rbeit im Hause 
sowie für die Parteipresse zu unterbreiten. 

Höhn erklärt sich bere i t, mit dem Globus-Ausschnittdienst Verbin
dung aufzunehmen, um dadurch eine verbesserte Presseauswertung zu 
gewährleisten. - In bezug auf das _.rchiv soll eine AD.vveisung er
gehen, daß in ~elbänQe nur noch in den Räumen des · rchivs .c;in
sicht genommen werden kann. 

Beginn der Sitzung: 
Ende der ~itzung: 

9.00 Uhr 
13.40 Uhr 
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der Dienstbesprechun~ mit den Bezirksvorsitze~den vom 13 .3.58 
==========:.:================================================== 

Beginn der Sitzung: 11.00 Uhr 

Enue: 16.30 Uhr 

.Anwesend: Göttinl;', Sefrin, Höhn, Wirth, Dr. Desczyk,. Schaper, Güth, Bastian11c 
NaLUnann, Nigs·emeier, Konieczey, Fahl, 

Badler, Rostock, 
Rösner,Schwerin 
Heinrich,Neubrandenburg, 
Foffmann, Potsdam, 
!:.lej_)oldt, Franldurt/o., 
S to 1.le „ Cottbus, 
Brossmartn, Ma.e;deburg„ 
~.inkclmann, Halle 

:=:s fr :·:l t en: Fischer ( Dienstreise) 
Otto Kalb. (krank) 
Gralmann (krank) 

Tagesordnun$: 

1. Politische Informationen 

Herm,Kalb, F.rfurt 8 
Grew e „ Gera. , 
Zillig , Suhl., 
Mayer, J;resden, 
Heyl, Leipzig, 
Graupner, Karl-MarxcoStadt 9. 

Flint, Berlin. 

2. Vorbereitung der Sitzung des La ilptvor-
stancles vo:n 17 ./1 8 .3 .5e. 

3. Vorbcrei tung der Kreisdelcg i ertenkonfere nz e. 
lt. Vorbereitung der ~ezirksdeleßi·~rtenk nfere nzen 
5. Mitteilungen und Anfragen. 

'.·-, „ ..., ___ , -c- oi-dn" nr.c nun':<t 1) - ~ .i. ..:t ._~· ... ; .... - ~ q.._,!:! . 

Q ö t t i n g behandelte in den J:.>Olitis chen Informationen die Friedens i nitiative 
des (;O ?. i a listi . ...,c!1en Lagers, insbesoml ere die vors~ hläge zur Einberufung c .Lner Gipfel-
1\: onf c rc. r:~ und zur Schaffung e itH:·r a t omvia f f enfreien :?ior.>.e in Eur<:>pa . Er \;e.L.s · da rauf 
!::i n,1.~aJ Lii ,se Vo rnc l;l ;;. ~e große z:ustin mang bei allen friedliebende n .zr:.iften ge funden e ha ; (.'.;n :.mJ betont, daij die wirksame Unt erst:.itzung zur Verwirklich:„mg des prj _edens in . .e L' •L : "c ~1 .:::.nd. in der weit eren Stü.i·kung und :~ 2- Gtignng c).er Deut schen Dem·)lc:-atisc llen Ra-
l''-' t l ::..k b -: stel t. Götting e;eht a·rnftihrl~ch auf die 30. Ta:;ung des ZK de r S ED e in 9- in 
d i:> r i::i t :R "! C ht festgestellt wurde, daß der '1'\eg zur fri c~dlichen und demokratisc hen 
.: · ·~·d .~ :i.'V '2 .. eini:;ung Deutschlands tib~r die Deuts c he De:i~okratisc he Reriubl i k und dan Auf~ 
bnu de n Sozialismus in unserem 'reile Deutsc hlands führt. Götr.inr; erklär·t „ daß d:l.e 
:r:r ; ebni Gse d1~s 35. Plenums des ZK der sm für die Fortsetzung unserer p ol iti.:;>c hen 
Ar eit von außeorordentlicher Bedeutung sind, da die Einheit und Gec;chl o:ss e nhe i.t der 
A:i.·„eiteor;dasse und. ihrer Partei die beste Garantie fUr die konse1::]. ~t '.!n4;e- ctnJ. 1~ lanv :Lle 
.?ort::;.;; tzung des sozialistischen Aufbaus ist. I n diesem zusamner.hnlig s0 .'.~t s i ·h Göt
tin:; mit der Roll.e der evancelis chen Ki r c henle'i t'..l ngen auneina~1dsr unJ. R L<:J l t f e~~"~ r 
d.:l.ß clle Fropagi e run.g einer ideologi s c hen. Einheit :<.wi.sc :1en NATO tmi KL C -.. A 11 ·.i.e s :i."' 
von -.:: :Ln i ::;en Kirc be-nmä.nnern be Lrie ben vürd., 2.vJangsl.äufig Folgc-n na~h s:Lch 7 ~ .e h cn mu-'3 ~ 
D,;r KoJ:9 f de r deia.okrati!:>che 1 Krüfte-. e; Jgen d:i e . NATO bedeu.tet daher a·1 '1 h ~ine Anr-; ·· ln~ 
ar.c.~ersetzung mit den NATO-Politik~rn im kirc hlichen Rau.m.. Göt t ing M.~i.st. dabei a.uf 
den 5cGc hluß der 35. Te.gung d9s ZK der SED,· die athelsti.sche l;rripagA..uda zu v erstär
k0n, hin, der i n Zusammenhang mit U.er :i.deologis·c hen Offensive gcg~: ·die N. To~rc ll.1,i- 
kcr im kir·chlichen Ra:.un. gesehen 1.1;.e r den muß. Götting E:r kll:irt• daß f!B an d~m Bisr.höfen 
der evangelischen Kirche liegt, ihr Vel:'hältnis zu r A1~beite~und Eauerumac ht zu n ;;,.rm;;:.l.. 
lisieren • .!tr fordert die ne zirks v orsitzenden auf, 'i.11 der nfü:hst.en ze.i. besonders 

- 2 _. 



' 
„. 

off l'2.s i v ;;..~t f z~1t:·€-C~u u·~- 'i.e-:L1.'. ·~ ·lo~J-~c '.-1e·11.t.:1)e1-.1·.:.i.~_,·0rs~--b;:;un0 · in · d.e:;:- .1..Ja.rtci n och stär
l~:-;) r za ·1cni. V.:~l" . --:· · ;~ _, .. :i·~ · .::tT·~t:f "n ; clL~r c r. i·ic · t:.t kr~·.r.t,i:Te :tii.:.t..,rbeit am .sozllU..isti
"' che;1 t\. L:f o'..~l , Ü!8l_ .~e·•1 .··:.: 1.~:;,~· ~ ,: d:i. V.:_:.arbi::". t an G.ü:L" l,D:SUllG de·" ÖkOllODiGc hen Haup t-
a'. fC""O~ lr Li..sr '12 ... '.'.(•lik ,. ::_,„ ?::: ·-::.i ·en , , ,.,;l.,':A C1ance Ci'•":i,.st licl:e _i1Ien:..,,chen.il1 der 'Jelt 
d$ S F~!.·il. ·,>_.i.'lf:: :·,.r_„. 1..leB S u zJ..al ~~.u.s '- ;-it·-~:...n . 

S f r ::.. ::i. ?:::.. -: ~.:z': die p olit ü:c'.,e · J.1f rx ma.t:....onr;m Lmd. nimmt eine Ausw ertung der Er-
ge1 nLs ~ J.e:.:' 'Sc i.:_)z\s:-o·.'." :21~i'. j<. :rci:i-~~..:e v or. E~ be,;ont , d.a11 diese Messe das ns ehen 
t.: •• :.3e!'." r .., c:p :.ibl~-k •. : ilÜ l ,c s ;:.iali.3t .i. c'.1en Lai.;ers inssesamt gefestigt hat und daß die 
di·~sj:-'h:.. :~c_;-; .::--r:_:!-j·~- :i.'." ;:;,;11rns alG 0 in :.;roß i~ p liti eher und ökonomischer Erfol g gewerte t 
w~1·den '.~ cnn . Sef::·i.n i'1 f orr.ti0rt d5.c f,mJ .set,ien über die bevo1·stehende Bil dung der i'Jirt
ccl n ftBr:.i.ta in vc 1 ß;y·ir ei und ' .l" Plai '-;; o ni :::;sion in den Kreisen. und f ordert in di e
ee:n Zusa:::menhang '· ine stündi;:;e Erl1ö l- une; d er politisc hen und f a c hlic hen LeistuDgen 
uns~rer Mitarb„iter i:.1 Staat s i)parat unä. b esonders in den {/irtscha f tsrU.ten. Sefrin 
geht f erner auf die l 0tzt f! Sitzung ·er Volkskamm.er ein, die u ,a. verschiedene Hemm
nwse be.s itigt h::i.t , di~ de r Bildung von Produktionsgenoss enschaften des Handwerks 
entgegens.tand.en . 

I n der Dis!rnss i on er greif en die Freunde Heinrich, Bross.mann, Flint, Grewe, Winkel
mann, Mayer, 1 eyl., Naumann , Kal b, Göt t ing, Wirth, Sad.ler und Stol:Le das VJort. Da.bei. 
· i r d ic1 w s entl:Lchen die von Götting und Sefrin gegebene Einschätzung der politischen 
ituat i on unter stüt zt, Di e Mehrzahl. der Anwesenden weist darauf hin, daß Probleme 
er Lehrer und die Fra gen der sozialistischen Erziehung nach der 35. Ta~ung des ZK 

Cl.er S lll im Vorder grund der Disk:ussionen in den Mitgliederversammlungen stehen. Es 
wi rd a l lgeme i n f ür gut gehalten. auf Bezirks-oder Kreisebene mit den unserer Partei 

· angehörenden Lehrern zu sprechen, wobei jedoch von vornherein ein positiver Verlauf 
dieser Auasprachen gesichert werden muß. Es wird der Standpunkt vertreten. daß die 
von der Parteileitung formulierten 4 Punkte zur JUgendweihe durch die J!ht\licklung 
der l et zten Monate teilweise überholt wurden. Da von den unserer Partei angehören
den Stc.a t sfunktionären, insbesondere von den Lehrern,· eine Unterstützung der Ju.gend
weihe erwartet wird., scheint es notwendig •. den Punkt a zu ändern,. in dem. lediglich 
die Erwartung ausgesprochen w.urde„ daß die unserer Partei angehörenden Staatsfunktio
näre die J ugendweihe organisatorisch im Rahmen ihrer dienstlichen Obliegenheiten un
terstützen. Es wird Einmütigkeit über eine neue Fassung dieses .Punktes erzielt, der 
dem derzeitigen Stand der Dinge Rechnung trägt. 

Mehrere Anwesende gehen in der Disk.uss·;i;on auf die Unterstützung des sozialistischen 
Aufbaus ein und betonen.- daß beispielsweise bei der -Bildung der Produktionsgenossen
schaften des Handwerks die Ilandwerkerfunktionäre· einschließlich der · Obermeister die 
hemmenden Krüf't& sind. Fß wird darauf verwiesen• daß bei den bevorstehenden obel"'"' .aeisterwahlen sol che !Iandwerksmeister gewählt werden müssen,, die sich positiv zum 
ozialistischen Aufbau und damit zu den Produktionsgenossenschaften im Handwerk stel

~en. 

Es wird feat r,elegt, daß versc hi edene besprochene Fragen, insbesondere die F.rgebniss• 
der letzten Tagung der Volkska1JUner in den nächsten Informationen an die Bezirksvor
stände schrift l ic h zusammeng~faßt und den Freunden in den Bezirken äls Arbeitsgrund
lage über mittelt v1erden , 

zu Tagesor dnungspunkt 2 ) 

F a h l erlüutert den r~nwesenden Ztelset zung und I nhalt der bevorsteh&nden Sitzung 
de s Hauptvo:::·st ancies. Seine Ausf ührun$en werden durch Götting ergänzt. der die Ent
wickl ung ein1;s 11;:) .en ,·.-cueitssti_s a.uch ir.1 Hauptv or stand fordert. 
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~ Mnot er konfe ren:z. durch~ufLihren„. die allen Kre:is.verb~den.qes Be~irkes Anregungen und 

Hinweise für die Kreicclelegiertenkonfer~nzen . gibt •. Die Be~irksvorcitzenden werden b eauf-
t r a c;t ,auf der Grundlace· deu. · Entvmrrs·der• Direktive mit der entpsrechenden Vorbereitung 

der Kreisdeleg i ertenkonferenzen zu be~~nnen. 

~uResordnungspunkt 4) 
G ö t t i n ~ \':eist a:.tf die Bedeutung der I3ezirksdelegiertenkonferenzen hin~ die nach 
Möglichkeit b;i.s Mitte J·uni abgesc hlossen sein sollen„ Besonders zu achten ist bei de r 
Vorb ereitung der ße~irksdelegiertenkonferenzen auf die .Entwicklung lebhafter und cründ .... 
lieber Aussprachen ttbe r alle Eauptfragen unserer Politik. Deshalb sol len die Rechen
s chaftsberichte dfn' VorstUnd.e 1 bis 1 1/2. Stunden keinesfalls überschreiten„ um g~
n'i.5cmd Raul!l fUr die Aussprache zu geben. Es wird angeregti ausführlichere Rechens 9lla f ts-

b crichte in Broschiirenform. den Delegierten und den Ortsgruppen z.ur Verfügmrg z;.~ 51;el·
l en. 
Di e J1czirksvorsitzenden i;eben die Termine der Bezirksdelegi ertenkonfere nzen bekannt. 
Dttne,c h sollen die Delce; i:::rtenkonf erenzen an folge·nden ras en stattfinden: 

Rost ock a.m 27 ./2.8 .Juni 1958 
Sc l1\'J •;! rin 24./2.5. J uni 1958 
Nei brandenburg 6 . /7 . Juni 1958 
Potsdam 10./17.Mai 1958 
:5'ra~kf•1rt/o. 16 . / 17. Juni 1958 
Cottbus 20./21.Juni 1958 
r.1agde burg 9 ./10. J u.ni1958 
-~nlle/s. 19. / 20. Juni1958 
Erfurt 13 ./11+. J\mi1958 
Gera 13 . /14 . Juni 1958 
Suhl 13 ./1 4.Juni 1958 
Dr esden '13 ./14. Juni 1958 (voraussic ht l,i. Jl'ieißen) 
L-.:i?zig 26.;2.7./28.6. 58 
l':.. _l-~iarx-Stadt 27 ./28 .Juni 1958 
Eorlin 17./1 8 1J Lmi 1958 

1 ~; t t 1 n g for . .J. ~ rt die Bezirksverbände auf,. noc lJlW.ls zu prüfeni :::ib Ter minvcrsc hie
b~~1 . ~~€ U n ö3lich c::..nd~ ... a bc isp ielsv1eis e a.m ·13. und 14 . Juni 4 Bezirksdele t; i 8rtenkonfe-. 
1'.'tn:::.en' dazu :-i oc h die ·:onf Grenzen der 3 thüringis chen verbände geplant sind. Nach hlÖf;-
1 ic t~c it ~ ollen eL1i::,0 ".Cqnf cren~en _ früh~r,. insbesondere F:nde Mai und. Anfang -uni statt
flm.' c\'2, 

~.~..-: aordnun.c;e,1,ntnkt 5) 

„ o n i e c z n y ;!i;; ... c:_t eini,;e or.:.;a ni ::;a.tori:::;che Mit t eilunßen zum Parteiaufgebot. 

9 r;:1L! .1ll :-: a l b :cri~ iolc rt ,. j_n,~ sich die Mita,rbei.t er in -der P~rte.ip resse zu weni g .. für -41',: .. '~ ~ t b ~ \. 0rb z.·.11;1 ; • • «: · teita_; i nt er essieren,. wti.hrend M a y e r f'J rdert, daß s L1r-
1~ , ~ i.· ·~ c::. ::..·~i...l f ;; 'f'.c l1tet \. c:i.' ·· 0n 1:1i.1..GsE!·,: politis ch bewuß te Menscher;; insbe.sonJ.ere Mitglied.er 
u::0.: r .:... r !''c rtei, in c~en ~1 1:„rtc ieisenen Betrieben zu beschäftigen. _ - .., - - . -. -
-;;, .: i.r -.« ~ '·.:- -r c'ie r , r l €o"·i; vnG' ·cler · El:. rennad:el·der•Par.tei·an·et.wa· 50 bew~ü1rte Mit glieder 
~: · -.._.· r..ic ~ :. <.m , ~io am .-~~ •. :; .- c;. us Anlaß des · Jah r es .tages·der =Gründung ·der Partei erfolge n 
•1Ji :.:· . • ·~ :.. •. rd ,.:.. •.:r:tl .. ~ .i ,_:ke i t ·cbri.' ' er · er~ielt,. daß in erster · Linie s olc he Fre unde zu r 
•.. ~:c··:ci c I. ,„~ . . ~ -.- 01· _: i: c :~: ::;cn ·J :. rc en sollen, die 1950 und in den folgenden , Jahren Ant0il 
r:'.t _; : .-. :: c ~, : ) r-1 ch ,1.:; r fo i·t.- c hr ll; tlic h0n 1\r äftc in de r Partei haben. Jeder Bezirksverband 
.. ~ . #:~:i~ .~. iJ i L :~ ;;: ~t.~·„, 1„ c: c L~r~cl e vo s c l:l:ige bis zLun 15.4.53 an die Abt$ ~Pol:Ltik ge ben . 

Filr die Richtigkeit: 

gez . Ulric h F a h l 



D i r e k t i v e 

für d..ie Vorbereitung und Durchführung -der· Kreisdel egiertenkonferenzen: 19.58 
=========z:::::=============================================================== 

Der Hauptvorstand der Chris tlich=Demokratischen Union beschäftigte sich in seiner 
Si tzung am. 17 0 und 18 0 M'ärz 1958 mit der gegenwärti gen politischen Situatiöa und den 
sich daraus f ür die chris t lichea Demokraten ergebenden Aufgaben~ I n Billigung der .in 
beide• Hauptrefera ten. vorgenommenen Einschätzung und in Auswertung der in der Diskus-
sion gegebenen Hinweise und Anregungen gelangt der Hauptvorstand zu folgenden Fest~ 

s:tellungen : 
· Io 

Die gegenwärtige politische Situatioa i n der Welt ist gekennzeichnet durch di e: große• 
umfassende Initiative des sozialistiochen Lagers zur Herbeiführung einer Entspanriüng 
und zur Sicherung des Friedenao Die der Weltöffentlichkeit von den soziälistiscnen 
Staaten ~ insbesondere von der Sowj etunion• unterbreiteten Vorschläge zur Minderung · 
der internationalen Spannungea wurden von der an der Erhaltung dea .Friedens interes
sierten Menschheit mit Dankbarkeit aufgegriffea 0 

ie Forderung der Völ ker 9 die immer einmütiger und gebieterischer erhoben wird& heißt: 
erhandeln = durch verhandl ungea zur Verständigung! 

Der Vorschlag des sowjet i schen Miniseerpräsidentea Bulganin zur Ei.nberuf ung einer 
Konferen& auf höchster Ebene t rägt dieser Forderung des Völker Rechnunga Dabei kommt 
dem Plan zur Schaf fung einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa größte Bedeutung 
zu,; Di e Verwirklichung dieses Planes könnte wesent lich dazu be i tragen. 0 die Erhä:ltung 
des Friedens i a der Welt zu sichel'!lo Sie würde aber auch eine Verständigung der Deut_. 

sGhen untereinander erleichtern 0 da beide d•utsche Staaten einer solchen atomwaffen
freien Z.one angehören würden 0 

Der Hauptvorstand. appelli ert da rum an alle aufrechten Christen i m Qsten und im westea 
Deutschlands8 ina.Oesondere a n die Mitglieder der Christlich=Demokratischen Union 8 

s i ch für die Verwirklichung de& Planes zur Schaffung einer atomwaff enfreien zane 
einzusetzen und den Kamp! gegen die atomar& Bewaffnung der Bundesarmee leidenschaft~ 
l i eh zu führen o 

IIo 

In Westdeutschland gibt es wichtige A.nzeichea für ei n tief gehendes Umdenken i n wei= 

•
t en Kreisen. der B'evöl kerung 0 Di e zahl derer& die für eine Entspannung und für a:ie 
at omwaffenfreie Z.one ei ntreten 9 wächst s.tändigo Damit nimmt di e Zahl der Gegner -der 
von Btmn propagierten 11 Politik der Stärke" von Tag zu Tag zuo Diese Menschen erkeri= 
nen mehr und mehr die Gefährlichkeit& zugleich aber auch den Bankrott. der "Politik 
der St ä.rke11

0 Sel bs t in der Führung der A.denauer=Partei ist es zu ernsten Auseinander~ 
s etzungen gekommen9 die den Wider s t and gegen die Politik des Bonner Kanzlers in dea 

eigenen Reihen offen si.chtbar machen ~ 

Hinzu kommt; daß die in den USA s ichtbar gewordene Wirtschaftskrise auf Westeuropa 
über gr ej f t und auch Westdeutschland bereits ·ergriffen ha to Dami t wird das bestät'igt• 
wora.uf wir immer hingewiesen haben9 daß es keine zeitlos e Konj unktur gibt 9 sond"ern · 
der Krisenzyklus nach wie vor wirksam ist. Die von den imperiali stischen Staaten -un
t er nommenen rüstungswirtschaf tli chen Maßnahmen können nur eine Ver zögerung der De~ 
pressi~n mit sich bringen , die jedoch danach mit um s o größerer Nachhaltigkeit ZU= 
tage treten wird, ganz abgesehen davon; daß diese Maßnahmen nur dazu angetan sind, 
die bestehenden internationalen Spannungen noch zu vertiefeno 

Angesichts der viachsenden Mißerfolge der Bonner Pol i tik i nteressieren sich immer 
mehr Menschen in Westdeutschland für die Vorschläge der Deutschen Demokratischen 
Republik zur Bildung eines Bundes beider deutschen St aa t eno D> wächst die · .E;rkenntriiS, 
daß der einzig gangbare Weg zur friedlichen und demokra t i schen Lös ung der deutscheu 

Frag über die Politik der Deutschen Demokratischen Republik und. ihre V?rschl äg: 
f ührt Diese Vorschläge entsprechen den polit ischen Gegebenheite und sind al~ei111 . 
geeig~et , die schwierige nationale Frage unseres Volkes auf dem Wege der schr i ttwei-

, -, .,. l \ r.,-i ·l ' • rl " II f- .-, ~ 11 f' l'l 1 ' r .-, I'\ t ~ t'\ \1 1) l " •, l1 o 
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sen Annäherung der beiden -deutschen - Sta-;_t~u ·zu - lösenw - - -
• • „ '- . „ „ . 

Der Hau:ptvorstand wendet ·s·ich ·daher· au•die -Mitglieder·unse·rer•Partei ·mit , der Mahnung · -
sich ihrer politischen Verantwortung bewußt zu sein 9- sicli an der großen Auss.prache mlt 
der Bevölkerung in unserer Republik rege zu beteiligea-und der Volksinitiative für dea 
Frieden und flir die Verständigung in ganz Deutschland zum Siege zu verhelfen. 

-~II. ---
Der beste Beitrag dafUr ist -die·weitere·Stärkung ·und -Festigung ·der-Deutscheu Demokra
tischen Republik durch den so~ialistischea-Aufbauo· Wir gehen ·dabei·voa der .Tatsache 
aus• -daß der Sozialismus seine · Überlegenheit· über · das kapitalist·ische · Sys.tea erwie'~ 
sen hat, daß Sozialismus und Friede· aufs.innigate verbunden -sind-und -daß allein--dem 
So.zialismus die Zukunft gehört.·p Wir ·leiste• · unsere Arbeit · in· der Überzeugung!> d <.lß cjl. i dl 
Gemeinsamkeit der Kräfte des Friedena ~nd der Demokra_tie. ·das wichtigste Unt'erp.fand 
dafür ist, daß wir unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei den. Sozia-
lismus in unserer Republik erfolgre-ich aufbauen. 0 ,„, •. , 

Eine Lösung der staatlichen und ökonomischen. Aufgabe• ist nur durch die F:inbezienung 
aller Eevölkerungsschichten. möglicho Hierzu zeigt das Gesetz iiber die Vervollkommnung 
und Vereinfachung der Arb~it des Staatsapparates den richtigen Weg 0 Darua müsseä ui
s.ere Freünd•• müssen die Christea in der DDR9 a.a der Verwirklichung dieses Gesetzes 

~eudig und zielbewußt mitarbeiten.o Nur so schaffen wir die lebendige verbinduug zu 
aen Organen der Staatsmacht und vertiefea zugleich ihr Verhäl.tnis zu der werktätigea 
Bevölkerung unserer Republik 0 

Die Nationale Front des demokratischen. Deutschland ist die umfassendf' patriotische
Bewegung, die alle Schichten der Bevölkerung zur Erfüllung unserer sozialistische• 
Pläne anspornt. Der Hauptvorstand w•ist daher erneut alle Vorstände und Unionsfreunde 
darauf hin·~ daß ihre noch stärkere Mitarbeit in den. Ausschüssen der Nationalen. Front 
dringend erforderlich ist. Die Aufmerksa:mkeit unserer Freund• muß stets auf dea vom 
Nationalrat beschlossenen Kampfplu der Nationalen. Front gerichtet sein.0 Sie müssen 
alles daransetzen, die &~fgaben dieses Planes. in. jedem Kreis und in jedem Ort miter
füllen zu helfen• Unsere Mitglieder müssen weiter die Arbeit der Friedensrät•• in..S
hesondere die Vorbereitung des Deutsche11 Friedenskongresses, in jeder Weise förder11. 

Für unsere Partei ergibt sich weiter die Verpflichtung• auch dafür zu sorge•• daß die 
Mitglieder den Inhalt der sozialistischen. Gesellschaftsordnung klar erkennen. Sie müs• 
sen sich bewußt werden• daß die großen Veränderungen in der Gesellschaft auch ein um
denken jedes einzelnen erfordern und daß es gilt 9 sozialistisches Denke• und sozia
listisches Handeln in Übereinstimmung zu bringeno Je mehr und je besser wir es ver-
~ehen. unsere Freunde von der Notw&ndigkeit der geistigen Entscheidung für den Sozi
~ismus zu überzeugeri 1 desto größere Taten werden sie für den sozialistischen Aufbau 

vollbringen. Nur Taten aber entsc heiden über den Anteil der christlichen Demokre.tea 
am Aufbau der neuen sozialistischen Welt. 

Die Christlich-Demokratische Union ber&itet gegenwärtig ihren 9o Parteitag vor 9. der 
zu einem Höhepunkt im .Leben unserer Partei werden wird •. wenn sich alle Parteiverbände 
in seiner Vorbereitung auf die politischen Hauptaufgaben. konzentriereno· Diese Vorbe·:
reitung muß im Zeiche der großen Volksinitiative fUr Frieden ·und Sozialismus stehen. 
Die Parteiversammlungen, in denen die Neuwahl der Ortsp:ruppenvorstände ·vollzogen wird• 
haben in vielen Ortsgruppen zu einer Erhöhung der politischen•Aktivität und zu einer 
weiteren Stärkung der progressiven Kräft• · in der Partei geführt.- Auch die -zweite Etap
pe der Vorbereitung des 9. Parteitages,· die Durchführung der·Kreisdelegiertenkonte~ 
renzen, erfordert eine gute politische Arbeit aller Parteiverbänd&o Die Kreisdelegier
tenkonferenzen müssen die notwendigen politischen Voraussetzungen für den Einsatz. der 
Kraft der gesamten Partei bei der Mitarbeit am sozialistischen Aufbau schaffen. 
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Der Hauptvorstand ruft alle Unionsfreunde und·Parteivorstände auf~ tatkräftig an der 
Lösung der politischen· Aufgaben ·mitzua:rbei:tel'lo'" Das ·Aufgebot· zum ·9 o· Parteitag muß al~ 
le Parteiverbände und ·Mitgl·ied:er· zu ·noch-größer>en ·be·:i:stungen·anspornen 0 • Besonders im 
J?arteiaufgebot wollen wir ·vorrangig ·dazu· be·it·ragen·9• die ·politischen ·und ok.Qnomischen 
Hauptaufgaben unserer ·Republ:ik ·zu ·erfiillena-· Die -Leistungen· im Auf gebot zum" 9' 0 Partei~ 
tag der CDU bestimmen den Anteil der christlichen Demokraten bei der Verwirklichung 
des Kampfplanes der Nationalen Front; sie sind unser Beitrag zum sozialistischen Auf 
bau in der Deutschen Demokratischen Republiko 

Vo 

Zur Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegiert enkonferenzen 
1958 erläßt der Hauptvorstand folgende Direktive~ 

Ao 

Politische Aufgabenstellung und Vorbereitung 

1. Die Kreisdelegiertenkonferenzen 1958 sind in der Zeit. vom 15o4o = 31o5a1958 in. 
allen Kreisverbänden durchzuführeno 

~. Die Kreisdelegiertenkonferenzen haben folgende Aufgaben: 

a) Die Initiative der Mitglieder der CDU im Kampf für den Friedeu und Sozialis
mus unter Einbeziehung weitester Kreise der christlichen Bevölkerung stärker 
zu entwickeln 9 

b) Rechenschaft zu legen über die politisch=ideologische und organisatorische 
Arbeit des Kreisverbandes seit der letzten Kreisdelegiertenkonferenz~ 

c ) eine Aussprache über die erreichten Erfolge zu führen und die aufgetretenen 
Mängel und Fehler kritisch zu untersuchen\> -

d) die politischen und organisatorischen Aufgaben des Kreisverbandes für die 
nächsten Jahre festzulegen 9 

e) den Kreisvorstand~ die Delegierten und Gastdelegierten für die Bezirksdele~ 
giertenkonferenz zu wählen 0 

3 o Entsprechend dieser Aufgabenstellung wird folgende Tagesordnung empfohlen: 

1o Eröffnung, Wahl des Präsidiums und der Kommissionen 
2o Begrüßungsansprachen durch Ehrengäste 
3. Rechenschaftsbericht des Kreisvorsitzenden 
4o Bericht des Kreisschatzmeisters e 5o Begründung des Entschließungsentwurfs. 
6. Au~SPrache zum Rechenschaftsbericht~ Bericht des 

Schatzmeisters und Entschließungsentwurf 
?. Schlußwort zur Diskussion 
8. Bericht der Redaktions=und Ma:ndatsprüfungskommission 
9o Wahl des Kreisvorstandes1> der Revisionskommission gemäß § 41 der Satzung 

und der Delegierten ,sowie Gastdelegierten zur Bezirksdelegiertenkonferenz 
10. BeschlußfaQsung über die Entschließung 
11. Schlußwort des neugewählten Kreisvorsitzenden 

l~. Das politische Kernstück der Kreisdelegiertenkonferenz ist der Recllenschaftsbe~ 
richt des Kreisvorstandeso Er muß das Ergebnis der kollektiven Arbeit des gesam~ 
ten Kreisvorstandes sein und soll sich in erster Linie mit folgenden Komplexen 
beschäftigen: . 

a) Die internationale politische Situation 
b) Die Lage in Deutschland 
c) Die politische und ökonomische Entwicklung 

des Kreisverbandes an dieser Entwicklung 
d) Innerparteiliche Frageu 
e) Aufgaben für die kommende Hahlperiode-o 

des Kreises und der Anteil 

=4= 
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In den einzelnen Komplexen ist f olgendes~zu behandeln : 

Zur "Internationalen Lage'' i s t das -wachsen der politis chen,. ökonomischen und mili
tärischen Stärke des ·Lagers des Friedens -unt er Führu ng der Sowjetunion .zu behan-
deln Als Beweis f ür d.iese En twicklung . m.uß auf die Besei.~igung vieler .:politiScher 
Unruheherde d.urch die Friedensinitiat ~ve . d er Sowjetunion~ den ökonomischen Auf
sG!hwung und die herv orragenden·technis chen Leis t ungen aller sozialistischen Staa
ten im Vergleich zur dr ohenden Krise- in den kapitalistisc·hen Ländern hingewiesen 
werden. Nicht unerwähnt bleiben darf der erfolgreiche .Befreiungskampf der Völker 
Afrikas und Asiens. 

Bei der Untersuchung der " Lage in Deutschlandnist besom.ders auf die Konseq.uenzen 
der volks fe ind.lichen Politik Adenauers hinzuweisen, auf die verstärkte Refaschi
sierung Westdeutschl.ands, den verstärkten Terror der westdeutsoh n Jus"Gi.c. g t:1gdi:i. 
alle fortschrit t lichen Deutschen und die zunehmenden Schwierigkeiten der kapita
listischen Wir tschaf tsp ol itiko 

Dieser Entwic:üung i s t de r politische und ökonomische ;\ufschwung in der Deutschen 
Demokratischen Repub l ik gegenüberzustellen . Dabei sind besonders die großen Erfol
ge bei der Erfüllung de r volkswirtscha f tspläne 9 bei der Einbeziehung der privaten 
Industrie und des Handwerks in das wirtschaftliche Geschehen und die Perspektiven. 
dar sozialistischen 8ntwicklung auf dem Lando darzulegena 

Nach Erläuter ung der politischen Situation und der Darlegung der sich daraus er
gebenden Sc hlußfolgerungen ist der Anteil des Kreisverbandes an der ''Politischen 
und ökonomischen Entwi cklung des Kreises" zu untersuchen. Dabei ist besonders 
nervorzuhebeu, l.n wel chem Maße iHe Mitglieder des Kreisverbandes bei den politi
schen Aktionen der Nationalen Front & im Friedensrat und in anderen politischen 
Organisationen wirksam wurden. Das gleiche gilt auch für die ökonomische Entwick
lung. Hier s ind besonders aufzuführen: die Erfolge im Nationalen Aufbauwerk, bei 
der Aufkl.ärung üb er die neuen s,ozialistischen (LPG, PGH) und halbsozialistischen 
Wirtschaf tsf or men (ataatliche Kapitalbeteiligung und Kommissionsverträge) und. der 
Heranziehung weiter Kreis& des Mittelstandes hei der Erfüllung des Kreisplanes. 
Des weiter en muß berücksichtigt werden, in welcher ·'Jeise der Kreisverband bei der 
Durchsetzung der Kulturpolitik der DDR mitgewirkt hato Anhand von Beispielen ist 
zu el."'läutern„ i n welcher Weise die Mitglieder des Kreisverbandes. in den Volksver
tretungen• i n .den Räten der Gemeinden und Städte und im Rat des Kreises aktiv am 
der Aufwärtsenhicklung des Kreises mitgewirkt haben0 An d.iese Übersicht soll sich 
auch eine kritis che Einschätzung von Mängeln und Fehlern anschließen, die kennt
lich macht1> i n welcher Weise in Zukunft dio Arbeit auf allen Ge bieten verbessert 
werden kan o Das Ziel muß es sein, die Mitarbeit des Kreisverbandes der CDU an 

~ der Gesamtentwicklung des Kr eises ständig zu erhöhen o 

Danach wird es no twendig sein, die Situation inner halb des Kreisverbandes zu cha
rakterisieren, f'ß i st erforderlich& kritisch und s elbstkritisch die Arbeit des 
Krei ssekret a riats, des Kreisvorstandes, der Ortsgruppenvorstände und aller Mit
gli eder zu untersuchen , Besonders zu bea~hten sind die Anteilnahme der Mitglieder 
am Parteileben, der Stand der politisch-ideologisc.ho.n Diskussion unter den Mit
gliedern.t die Schulungsar beit des Kreisverbandes und der Ortsgruppea, die Durch
führung der Mitgliederversammlungen~ der Kontakt zwischen den Ortsgruppen und dem 
Kreisvorstand. uswo Auch hier sind Schlußfolgerungen f Ur die Verbesserung der in
nerparteilichen Arbeit zu ziehen. 

Den Abschluß des Rechenschaftsberichtes soll eine klare und eindeutige Aufgaben
stellung für die neue Wahl periode bildenn d.ie dem neuen Kreisvorstand. konkrete 
Aufgaben stell t und die i hr en Niederschlag in der Arbeitsentschließung finde•. 

In der Aussprache über den Rechenschaftsbericht sollen möglichst viele Delegierte 5 0 
zu \'Jort kommen

0 
Es kommt darauf an 91 in einer kämpferis chen und o~ fene~ A,ussprache 

alle oolitischen und ideologis chen Fragen, die i m Kreisverband d.iskutl.ert werden• 
zu behandeln~ di e Arbeit der ver gangenen zwei Jahre zu unte r suchen und daraus 
Schlußfolgerungen für di e kommenden Jahre zu zi ehen . 
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Es geht darum; alle·Hauptfragen · zu klärett ·und·anhaad·koakreter·B•ispiele und per
aöalicher Erfahrungen.· neue ·Methoden · und· neue -we·ge · der ·Aroeit -uuter ·d•n. Mitglie~ 
dera und i der christlichen Bevölkerung zu fiaden ulld zu vermittel•. Der Kreis
vorstand ist verpflichtet. zu. allen kritischea Äußerungen der.Delegierten Stel-
lung zu uehmea. · ___ . __ .. _„ J __ - · ··~" . 

6. Um die Kreisd.elegiertenkonfe·renz · zu einem politischen Erfolg zu fiilire1l• wird 
empfohlen. entsprech„nd den örtlichen ·Möglichkeiten. am ·Vorabead. Oder ani 'Täge der 
Kouferenz So:aderveranstaltungen d.urchzufilhrea. Als Soaderveranstaltuagen siad aa-
~usehea: · 

Aufbaueiusätze für das NAW 

Veranstaltungen von Ausstellungen (LPG• PGH, 
Betriebe mit staatlicher Kapitalbeteiligung, 
Bücher und Broschüren der Parteiverlage )• . 

Durchführung voa Kulturveranstaltuagen ia zusam.- · 
menarbeit mit dem veranstaltungsd.iens~ der VOB-Union• 
(Konzerte-,Dich•itrlesungeu~vorträge. usw.) „ 
Sammlung von Unterschriftea für den 
11 Ruf aus Wittenberg". 

B. 

Organisatorisch• Vorbereitung 

1. Zur Vorber•ituag der Kreisdelegiertenkonferenzen werde• in allen KreisverbäJldea 
Sitzungen des erweitertea Kreisvorstandes durchgeführt. Ihtten obliegt die Bera-
tung folgender Fragea: . ·- . . 

a) Wahl des VJahlausschusses ( I, 1) u. 2) der Wahlordl!iuag) 
b) Kontrolle der Durchführung der Parteiversarnmltüagea -

__.. ' ......... „ ... - 1 1 - _ .... „ 1 __,~ ~ -

c) Festlegung des Termins und des Tagungsortes der Kr&isdelegiertenkoaferenz 
d) Festleguag der Aufgabell zur Vorbereitung der Kreisde-legiertenkonfe~eu.z. -„. 

2. Bei der Wahl des Tagungsraume& ist darauf zu achtea, daß er der Konferenz eatspre-
ohead ihrer Bed•utuag einen würdigea Rahmen gibt. - -· . - - - --·-

'• Zur Kreidelegiertenkonferenz sind als Ehrengäste Vertreter der SED-Kreisleitung• 

fl· 
der übrigen Blockparteiea und des öffentlichen Lebens ein.zuladen.. .. . - -

.Etttaprechend den gegebenen Möglichkeite~ sollte die Krei&delegierteakoaferenz mit 
eiaem kUnstlerischeu Programm. eingeleitet werden. Bei der Auswahl des Programnis 
iat darauf zu achte•• daß es dem Charakter unserer Partei und der Auf gabenstel-
lung der Konferenz entspricht. „. -·· .. 

5. Es. wird empfohlea~ durch die Kreisdelegiertenkonfereaz eine Redaktionskomniissiea 
uad eiae M!iadatsprlifungskommissioa zu wäh1ea. Als Mitglieder !Ur die Redaktioaa
kommission ulld Mandatsprüfungskommissio• sollea Uniow.sfreuade bestätigt werde•, 
die in der Lage sind• die Aufgaben der Kommissioa ordnungsgemäß zu erfülle• • . 

6. Die Bezirksvorstände werden verpflichtet~ · den Kreisvorstände• rechtzeitig die 
Zahl der zu wählenden Delegierten und Gastdelegierten für die Bezirkadelegiertea~ 
kouf ereRz mitzuteilen. Der Wahlausschuß legt den Delegiert„ spätesteu zu Begi-.a 
der Konfereaz die Kandidaten.liste für den Kreisvorstand, die -Delegierten uad Gast
delegierten. der Bezirksdelegiertenkonferenz vor. Der vorsitze11de des -wahlaus- · 
schusses. leitet die Wahlhandlung„ Der Vorsitze?lde des Wahlausschusses leitet 'die . 
Wahlhandlun.g. Der Wahlausschuß ist verpflichtet, alle technisc.hen VorauasetZUllge.a 
fUr die ordaungsgemäße Durchführullg der wahlhandlulllg zu schaff ea. Nötigeafall'.s 
aiD.d aus der Mitte der KQnferen~ Wahlhelfer zu beatimme•. Die Wahlhandlung vei
läuft ••tspreche~d den Bestimmu11gen der Wahlord.uu•g. 

-6-
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c. 
Terminp·läne 

Zur Vorbereitung der· Kreisd~legiert~nkonfe·re-nzen· wird :folg-end.er :Terminp·lan : festgel.egt: 

1. Bis. 15.4o1958 führt . jed~r· Kreisverband .eine -erweiterte. Kreisvorstandssitzung d..urch. 

2. Die Bezirksvorstände-werden · ~erpflichtet; bis· zwn.-15 .4:1958 „d..ie • Kr-eiswahlausschlisS& 
zu bestätigen. · - -- ' ·- · -- _ - __ --:.- - · - -

3. Bis zum 1.4.1958 g~bt die ~ar_teile:i;ti.:ng zur - Ut!t~r~tützÜ.ng : der .. vorbe;eitung und Durch-
führung der Kreiadelegiertenkonferen~en folgendes Arb~itsmateri8.l. heraus; · 

a) Hinweis& für die politis ch.:.ideologische und · organisator:Ls-che- vorbereit trng der 
Delegiertenkonferenz durch ·den Kreisvorstand 9 

b) Anregungen für die Ausarbeitung ·des·Rechenschaftsberichtes, 

c) Anregungen für die Ausarbeitung des Finanzberichtes 9 

d) Hinweise für die Durchführung künstlerischer· veranstaltungen im Rahmen der 
Konferenz, 

e) Anleitung für die Arbeit des 'i ahlausschusses9 

f) .Erläuterungen für die Tätigkeit der Redaktions=und Man~atsprüfungskommission. 

g) Muster eines 'iahlprotokolls 9 

h) Muster eines Ma.ndatsprüfungsberichtes. 

4. Die Bezirkss&kretariate reichen der Parteileitung bis zum 1.4.1958 alle Termine 
der Kreisdelegiertenkonferenzen in der Zeit vom 15.40 - 30.4. und bis zum 20.4. 
alle Termine vom 1 .5 o = 30.50 eino 

5 . Die Kreisverbände werden verpflichtet 9 spätes'tens 4 Tage nach Durchführung der 
Kreisdelegiertenkonferenz dem Bezirkss&kretaria.t einen Bericht in doppelter Aus
fertigung über den Ablauf d..er Kreisdelegiertenkonferenz zu übermitteln. Diesem. 
Bericht sind folgende Anlagen beizufügen: 

a) Vollständiges Protokoll über den Ablauf der Konf eren~ 
(einschlo Rechenschaftsbericht und Finanzbericht) 

b) Wahlprotokoll · ( siehe Muster) 

~ c) Bericht der Mandatsprüfungskommission ( siehe MUster ) 

d) Bericht der Redaktionskommission 

e) Entschließungo 

Die Bezirkssekretariate übermitteln der Parteileitung zum 30.40 ~ 15.5. und 30.5.58 
einen Bericht über den Verlauf der Kreisdelegiertenkonferenzeno 



Anlage Ao 

H i n w e i s e 

für die poli tisch- ideologische und organisatorische Vorbereitung der Delegiertenkon= 
fer~nzen durch den Kreisvorstand. 
===~=~=======================~===================~========================:======== 

In Ergänzung der "Direktive zur Vorbereitung ·und ·Durchführqng der Kreisdelegierten
konfer enzen" gibt das Sekretariat des Hauptvorstandes folgende Hinweise: 

I. 
zur politischen Vorbereitung 
============================ 

1 o. Das Kollektiv des Kreisvorstandes trügt die Verantwortung für die gesamte politi= 
sehe und organisatorische vo.rbere-itung der Kreisdelegiertenkonferenz. Die vorb.e
r itungsarbeiten sollen nach einem Plan durchgeführt werden •.. aus dem die Aufgaben 

~ für jedes Mitglied des Vorstandes mit entsprechender Terminstellung ersichtlich 
sindo Die Kontrolle iii:>er die Einhaltung dieses Planes wird durch das Sekretariat 
des Kreisvorstandes ausgeübt. 

2o Besondere Aufmerksamkeit ist der Vorbereitung des Rechenschaftsberichtes des 
Kreisvorstandes zu geben. Entsprechende Hinweise sind aus der Direktive sowie aus 
der Anlage B zu entnehmen. 

3 o Die Aussprache der Delegierten muß den zeitlich größten Raum auf der Konferenz ein~ 
nehm.eno Die· Diskussionsredner sollen angehalten v1erden• kurze, sachlich gehaltene 
Beiträge zu geben. damit möglichst viele Freunde aus den Ortsgruppen das Wort er~ 
greifen können. 
Besonders iat darauf zu achten• daß d.ie Hauptfragen der Politik unserer Republik 
und Parte·i im Mittelpunkt der Aussprache stehen. Die Diskussion der Kreisdel„gier .... 
t enkonf er~nz muß di& in den Parteiversammlungen zur Neuwahl der Ortsgruppenvor
s:tände- entwickelte ideologische Auseinandersetzung fortsetzen. Die Erörterung der 
politischen Hauptfragen ist keinesfalls. mit deklamatorischen Erklärungen gleich~ 
zusetzeno Die Besprechung der grundsätzlichen politischen Probleme ist mit einer 
Erört erung der Aufgaben der Parte-i im Kreis& weitestgehend zu ve·rbinden. Die De-le
B'ierten sollen bereits in Vorberaitung der Konferenz ge.be-ten werden, über die Ar-

~ beit ihrer Ortsßruppen und ihre persönliche Tätigkeit zu herichten. D3 muß b~rück-
. s ichtigt werden. daß die großen Veränderungen in der Gesellschaft ein sozialisti

sches Denken und sozialistische Taten bei unseren Freunden erfordern. Deshalb m.uß 
über die Bemühungen zur IU.ärung der politischen Hauptfragen eb~nso beri.chtet wer
den wie über die Taten uns•rer Freund.• für den sozialistischen Aufbau ban. üb er 
noch vorhandene Mängel, die in der künftigen Arbeit durch entsprechende Maßnahmen 
Uberwunden werden müssen. Überzeugend muß vor allem dargelegt werden. auf welche 
1:Jeise Erf alge- erreicht wurden und wie noch vorhandene Mängel.. Uberwund.cm werden: 
können o Im Mittel.punkt der Aussprache soll vor allem die Mitarbeit unserer Freun~ 
de i n der Nationalen Front stehen. F.s ist zu b.eac.hten,1 daß die Leis.tungen der par
teiver bänd• auf ökonomischem Gebiet, d.h. also auch die Gewinnung von Unionstreun= 
den für die LPGn und die neuen ökonomischen Formen ein unmittelbarer Bestandteil. 
unserer Mitarbeit in der Nationalen Front .. sind. 

4 0 Bei .der Vorb.ereitung des Entschließub!i>entwurfs. muß der Kreisvorstand. da.von ausge
hen\) daß die Entschließung die Auf ga. .enstellu~ des gesamten Verband.es für die. 
nächste· Zeit darstellt. Die Entschließung soll: sich in zwei Hauptteile. untergli<t~ 
dernu 

Der erste Teil. muß eine geistiße Entsch•idung unserer Freunde für die Politik der 
Deutschen Demokratischen RepÜblik. .und.·den ·Aufbau ' des Sozialismus in Form einer 
Stellungnahme zu den aktuellen politischen Ereignissen beinhalten. Im ~we~ten ~e il. 
muß aus dieser geistigen Entscheidung die Konsequenz ge·z~e;en ·werden, namlich die 
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Bereitschaft zu ·soz·ialistischen ·Tat&ni>· die ·sich in· einer• konkreten Aufgabenstel= 
lung ausdrückto·Hier muß besonders die Forderung nach Verstärkung d&r ideologi= 
sehen Arbeit~ nach besserer Unterstützung der Organe der Nationalen Front und nac~ 
Erhöhung unserer Mitarbeit bei.der Lösung.der . ökonomischen Hauptaufgaben erhoben 
werden, - - - • 

Die .En:tschließung·muß·die·Schlußf.olgerungen· konkretisieren• di& für die weitere 
Arhe-it im Kreisverband ber&its im. Rechenschaftsbericht des Vorstandes entwickelt 
werden. Ferner sollen alle guten Anregunge~· 1>' die in der Diskussion gegeben werb 
den~ durch die Redaktionskommssiott in die Entschließung eingearbeitet werden. 

II.o 

Zur organisatorischen Vorber&itung 
================================== 

1. Die Auswahl des Tagungslokals und seine Ausgestaltung muß entspreehend de.r Bedeu~ 
tung der Delegiertenkonferenz vorgenommen werdeno zur Dekoration sollen vor allem. 
die Farben der Republik und der Partei verwandt werdeno 

2. Dlt preehend der Satzung der Partei muß die Einladung der Delegierten und aastde= 
l.egiert n. unter Bekanntgabe. der Tagesordnung rechtzeTtig erfolgeno Die. Ehrengäste· et (1 o Sekretär der Kreisleitung der SED, Vorsitzender des Rates des Kreisea. Kreis= 
sekr täre der Nationalen Front~ Vertreter der Blockparteien und Massenorganisa<=> 
tionen sowie weitere prominent• vertr&ter des politischen~. wirtschaftlic.hen1> kul"" 
turellen und kirchlichen Lebens) sind ebenfalls rechtz•itig und in würdiger Form 
einzuladeno 

3. Den Delegierten ist zum Beginn der Konferenz eine Tagungsmappe zu übergebeno Sie 
muß auf jeden Fall folgende Unterlagen enthalten: 

Tagesordnung und Zeitplan 
Entwurf der I!)ltschließung 
Vorschlag für d&n Kreisvorstand 
vorschlag für die Delegierten zur 
Bezirksdelegiertenkonf eren~ 
Wort~ldung . 
Zeitunge~, Broschüren und evtlo 
weitere politische Materialieno 

4. Bei der Festlegun~ des Z~itplanes- sind.die - Fahrmöglichkeiten für die An- und Ab~ 
reise zu berücksichtigen 11 damit keine Störungen im Ablauf der Konferenz auftre.te:n $ 

• Es ist dafür Sorge zu tragen 0 daß eine EinJ..aßkont~olle erfolgt ulid die Ehrengäs.te 
durch einige Unionsfreunde entsprechend betr&ut werden. 

Illo 

zum Ablauf der Konf eren~ 
======================== 

1 c Die Kreisdelegiertenkonfer nz .wird durch den Kreisvorsitzenden eröffneto Unter 
seiner L&itung findet die-Wahl des Präsidiums~ der Mandatsprlifungskommission und 
der Redaktionskommission statt o - • • - - - -

In das Präsidium sollen.in erster Linie· verdiente Unionsfreunde aus dem Kreis der 
Delegiert.n gewähLt'werden: Der ·Kreisvorstand·macht•der•Konferenz entsprechend• 
vorsahläg~o -

2 o Nach der Wahl des Pr~id;i,um.s.und der F;ommiss:i,onen.ist . den aawesenden Gästen Gelegenl.c 
genhe:it zu gebe·ni> die Konferenz zu begrüßeno Eingehende Begrüßungsschreiben sind 
von der Tagungsleitung während der Dauer der Konfer•nz zu verle·sen 0 
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3 o Mit großer Sorgfal.t.: is.t durch d n KreiS:Vors~and ·~.i•' Begründung des Entschlittßungs~ 
entwurfes vo.rzunehmena 

4. Nach Beendigung der Diskuss:i:on durch _das -Schluß~°9rt des Kreisvorsitz.nden erstat~ 
ten die Kommissionen ihren Bericht (siehe -gesonderte Erläuterung)o - -. . ... - ' 

5 , Während der gesamten Konferenz i s t ein Tagungsprotokoll zu führen. In ihm sind 
alle wichtigen Ausführungen zu vermerken o Der Schriftführer des Kreisvorstande& 
ist. für di• entsprechenden organisatorischen Vorbereitungen verantwortlich, 

Anh ang 

Durch Bestellung bei der Parteileitung sind folgende Brosc hüren erhältlich : 

1. Die Wende in der Gesc hichte der Menschheit ( 2,35 DM ) 

2. Wir arbeiten mit staatlicher Beteiligung ( 0.10 " ) 

3. Gesundheitsschutz ( 0.10 " ) 

4. II • •• o und wäre nicht der :sauert ( 0.10 " ) • 5. Abschied von Dr e Otto Nuschke ( 0.10 11 ) 

6. Die Verwirklichung christlicher 
Anliegen im Sozialismus ( Oe35 11 ) 
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A r e g u • g • 
für di Ausarbeitung de& Reche•schaftaberichtes 

Der Reche•schaftsbericht des Kreiavor&ta•d~s hat die Aufgabe, vor den Delegier
ten und Gastdel gierte• 

a) die Entwickl ung der i•ternationalen politische Lage der letzten Jahre vom 
Stondp unkt der demokratischen Kräft.e in Deutsc hland darzu1eg u, 

, 
b) die politische und ökonomische Elltwicklu g l. Deutschl d und besonders in 

der DDR zu erläutern, • 

c ) die politische und öko omlsche Entwicklung des Krei es aufzuzeige• , 

d ) den Anteil des Kreisverbandes der CDU an dieser .Entwicklu g des Kreiaea 
darzust ellen, 

e ) die St4rkung u11d Festigu g der .?artei nachzuweisen, 

f ) Schlußfolgerunge aus dieser Entwicklung zu ziehen und Aufgaben für die Ver
besserung der Arbeit zu stellen . 

Entsprechend dieser Aufgabenstellung wird empf ohlen, den Rechel1Schaftsbericht 
zu glieder •. Er soll i.n der Regel eine Vortragszeit von 60 Minuten nicht über
sc hreiten. 

1. Die internationale politische Lage 

Der Rechens.cha.ftsbericht muß ausgehen vo• dem ständigen. wac hsen der politi
schen, ökonomiochen u•d militärische• Stärke des Lagers des Friedens. In die
sem Lager h.:1t die Sowjetunion die führe de Rolle . Die wachsende Stärke läßt 
sich nachweisen .in den. mannigfachen Initi tiveu, die von dem Lager des Frie
dens ousgingen (z.B. Suez- Kanal-Krise, vorschlag für eine Gipfel konferenz, 
Abrüotungavorschläge und Verbot der A wendu g von Atomwaffen oder Versuche 
mit ihnen). 

Die ökonomioche und technische Uberlegeuheit dokumentiert sich i n dem Start 
der ersten Erdsatelliten durch die Sowje t uni on , durch .die gewalti Gen Erfolge 
bei der Neulandgewi•nung und dem Ziel der Steigeru-.g der Agr arproduktioa über 
das Niveau der amerikaniochen Landwirtschaft. 

Demgegenüber erlitt die &ogenannte 11 Politik der Stiirke11 der kapitalistiachen 
Länder in de vergangenen Jahren eine s chwere Niederlag • Die Imperialisten 
konnten keines ihrer Ziele, ~nengung d s soziali~tischen LQgers, erreichen. 
Ihr Einflußbereich viurde im Gegen.teil durch den heroisc hen Kampf der koloni
alen und _halbkolonialen Völker immer mehr ei ngeengt. 

Unter den kapitalistische Lli~dern macht sich weiterhia die Absatzkrise mit 
ihrem Folgen i:nmer mehr bemerkbar. Das führ t vor allem zur sozialen Unsicher
heit der werktät ige• Mensc hel'l in di sen Ländern und stärkt deren Willen zum 
Widerstand gegen die Ausbeutung durch die Monopolherren . 

Die Politik der fri. dliche Koexiatenz , wie s i e die SOWJe union vorgeschla
e;en hat, kann die Menschheit vor einer kriegerischen. Aus e:i. onderset zung, wie 
sie die Ko.pitaliat en aus Ausweg aus der Krise streben, bewahren. 
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2. Die politische und öko•omische En.twickluag ia Deutschland, besonders iu der 
DDR. 

Die&er Bankrott der "Politik der Stärke" ist auch in Deutschland sichtbar. 
Die Bundesregierung v:ersucht_mit allen Mittela, die 11 Politik der Stärke" 
und des 11 Kalte• Kri_eges'' e.nk egen den his_torischen Tatsac_hen weiterzuführen. 

In der letzte~ außenpoli~ischen Bundestagsdebatte hat sie offen erklärt, daß 
sie bereit ist, zur nurchsetz_ung ihrer Politik den Weg de r Gewalt un.ter A•wen
dung voll Atomwaffen zu gehen. Damit setzt sie sich offenkundig in Widerspruch 
zu den Interesoen des deutsche• Volkes. Der vorschlag der Regi erung der DDR 
über eine Konföderation beider deutscher St aaten i st der einzige Weg ? de~ 
zur friedlichen Wiedervere~nigung führt . 

Die weitere Stärkung d,er DDR durch eugen Zusamme111.s_chluß aller d'emokratischen 
Kräfte gegen die Atomkriegspolitik der Bundesregierung macht den Staat der 
Arbeiter und Bauern zu einem politisch; ökonomisch und militärisch unüber
windlichen Bollwerk. Sie wird damit immer mehr zum vorbild für eiu friedlie
bendes demokratisches Deutschland. . . 

Durch Erfüllung unserer . Volkswirtschaftspläne, durch die Ergebnisse unserer 
Forschungsarbeit und die Erfolge bei der Einführung neuer ökonomischer For
men. des Handwerks und der private Industrie geben wir allen Bürgern unserer 
Republik eine klare Perspektive. Auch auf dem Lande wird durch die LPG der 
Weg zu höheren ·Ergebn:issen •der landwirtschaftlichen Produktion gewiesen. 

3, Die politische und ökonomische F)lt~icklung des Kreiges und der Anteil des 
Kreisverbattdes. 

Nach diesen Untersuchungen soll sich der Rechein.schaftsb richt mit der konkre
ten l!:lltwicklung des Kreises beschäftigen. Es ist davon auszugehen, daß diese 
Entwicklung et'ltscheAd_e_nd bee~nflußt _wird durch die politische Lage. 

Es ist notwendig, kqnkr.ete Angaben über die im Kreise durchgeführten politi
schen Aktione zu m~chen • . Die ~rbeit und die Ergebnisse in der Tätigkeit der 
Nationalen Fro•t des ~emokratischen Deutschlands müssen im Mittelpunkt der 
Untersuchungen stehen . An den Ergebniss n dieser Arbei t wird man ablesen 
können, inwieweit die CDU als Bestandteil dieser national en Bewegung ihrer 
Aufgabe und verpfl~ch_~ung gerecht_wurde. 

F.'benso wird es nöt;.ig sein,. anhand von Zahlenmaterial die ökonomische Entwick
lung des Kreises auf.~u~eige • Dabei sollen folgende Angaben im Vordergrund 
st~hen: Stärkung der örtl~chen volkseigenen Industrie , Erhöhung des Anteils 
an LPG-Baueru, Produktionsergebnisse vo Betrieben mit staa tlicher Kapital
beteiligung, Bildung .von Produktionsgenossenschaften des Handwerks. Einen 
breiten Raum müsse die _Brgebnisse im nationalen Aufbauwerk einnehmen. 

Im Zusammenhang mi, t . d_j,es_en Angaben muß jeweils der An teil der Partei an der 
8rfüllung der ges.tellt.en .Aufgaben hervorgehoben werden . Es wird erfqrderlich 
sein, anhand von Z~qlen . nachzu~eise•, wieviel Mitglieder der Partei -an den 
politischeu Aktion_en 4_er Nationalen Front teilgenommen haben, welche Aufga
ben die Funktiqntire ~m Staatsapparat und in den Volksvertretungen. und der 
örtlichen Wirtschaft erfüllt haben, in welc hem Umfange die Unionsfreunde in 
den LPG und PGH am .wirtschaftlic;hen Aufschwung des Kre.i ses beteiligt sind. 
Der Reche s chaft~bericht darf sich aber in diesem Zusammenhang nicht auf 
bloße Registrierun~ beschränken, sondern muß di e angefuhr ten Leistungen ei n
schät zen i m Vergleic h zu r Stärke des Kr eisv erbandes, 

- 3 -



- 3 -

'+. Die Stärkung und Festigung des Kreillverband:es 

. Der Erfolg unserer Mitarbeit am geaellschaftlichen Leben wird entscheidend 
bestimmt voa der inneren Festigkeit und Geschlosueaheit der Partei. Deshalb 
muß siehe der Rechenschaftsbericht kritisch und selbstkritisch mit der Ent
wicklung de& K.reisv:erbandes auseinandersetzen. Die politisch-ideologische 
Diskussion mit den Mi tgliedern ist der .Ausgangspunkt der Untersuchung. »;; 
ist erforderlich, sich mit den Hauptargumenten u~ter den Mitglieder• über 
die ~olitik der Regierung und der CDU auseinanderzusetzea. Gleichzeitig sol
left Erfolge in der politischen Auseihandersetzun€ und die dabei angewendeten 
Methode• erläutert w erd ~ n . Daran müssen sich Feststellungen Uber die ~rbeit 
des Kreisvorstandes, der UrtGgruppenvorstände, die Schulungsarbeit i~ Kreis
verband, die Durchführung von Mitgl iederversammlungen und deren Inhalt, die 
Unterstützung der Funktionäre im Staatsapparat und in den Volksvertretungen 
durch den Kreisvorstand•anschließen. 

5. Schlußfolgerungen und Aufgabenstellung 

Den Abschluß des Rechenschaftsberichtes bilden die Schlußfolgerungen aus 
den getroffenen Feststellungen; Gleichzeitig sollen · in dem · Recheaschaft&
bericht durch den Kreisvorstand bereits auf der Grundlage der .Erfahrungen · 
der vergangenen Jahre eine klare Aufgabenstellung für den neu zu wählenden 
Kreisvorstand entwickelt werden. Bei der Abfassung dieser Schlußfolgerungen 
und der Aufgabenstellung ist darauf zu achteu, daß sie ihren Niederschlag 
finden i~ der Entschließung. Es wird. daher notwendig oein, sowohl auf ideo
logischem Gebiet zu einer klaren Einschätzung der I..ge zu kommen und darüber
hinaus die Antwort auf die vielfältigen Fragen der Mitglied~cb.aft Uqer die 
Politik der Partei zu erarbeiten. Daneben sind konkrete Aufgaben hiftsicht
lich der ökonomischea Zielsetzung (Krei~plan) festzulegen. 

zur Erleichterung der vorbereitung und Zusammenstellung des Rechenschaftsberich
tes wird empfohlen, von den Mi gliedern des Kreisvorstandes, den .Kreistagsab
geordneten, deB Mitgliedern der Ausschüsse der Nationalen Froat und Mitarbei
tern des Staatsappar~tes kurze Berichte über ihre Tätigkeit anzutorder•. Der 
Gesamtbericht sollte dann Gegenstand einer Beratung des Kreisvorst&ndee sein. 
Er•st, nachdem er als Kollektiv seine zusti 1.mung erteilt hat, ist der Rechen
schaftsbericht als vollständig anzuseheu. 
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Anleitung für di e Arbeit.des wahiausschusses 
======================================:===== 

Grundlag für die Arbeit des Wa hlausschusses bildet die .vom Hauptvorstand beschlos= 
sene Wahlordnung für di e Partei wa hl en 1958„ 

I . 

Bildu~ des Wahlausschusses 

Entsprecherid der vom ilauptvor stand. b schlossenen Wahlordnung fUr di .P r t ei wahl n 
1958 sind die Wahlausschüsse für die· Kreisdelegiertenkonferenz&n spätestens 6 Wochen 
vor der Konferenz durch den erweiterten Kreisvorstand zu bilden, Die Wahlordnung 
~nthält alle notwendigen Hinw iseo 

IIo 

~~uf gnben des Wahlausschusses 

Nach der Bestätigung durch das Bezirkss9kretariat beginnt die Tätigkeit des Waglaus
aehussea~ der sich einen vorsitz•nden~ dessen Stellvertreter und einen Schriftführer 
i n seiner ersten Sitzung wählt 0 

Vom. Wa.hlausschuß sind 

a) die Kandidat•nvorsc hläge entgeg nzunehmen~ zu überprüfen und mit ausrei~henden 
Begründungea der Kreisdelegiertenkonf eren~ vorzuschlage-n und 

b) die vorbereitungen flir di e ~ahlhandlung zu treffen und diese entsprechend den 
Richtlinien und Hinweisen des Sekretariats des Hauptvorsta:ndes zu l&iten. 

Der Wahlausschuß hat über alle Sitzungen Protokolle anzufertigen~ die spätestens 3 
Tage nach der Sitzung n den Bezirksvorstand einzureichen sindo 

Die Tätigkeit des Wahlausschusses erstreckt si~h bis zum ordnungsgemäßen Abschluß 
der Wahlhandlung und endet mit dem übersenden der Wahlunterlagen an den Bezirksvor
stando 

e III. 

W'1.hlvorachl~ 

Der Wahlaueschuß hat all e vorsc hlagsberechtigten zur Abgabe von Wahlvorschlägen auf
zufordern. vorschlagsberechtigt sind die neugewählten ortsgruppenvorstända~ der 
Kreisvorstand und. d r für den Kreisverband zuständige Bezirksvorstande 

Dem Wa.hlausschuß mUssen die i'Jahlvorschläge für den Kreisvorstand mit einer eingehen
den il~gründung bis spät es tens 3 Wochen ·vor dem·Termin der Kreisdelegiertenkonferenz 
vorliegen o - - _.-

Besonders zu beac ht en ist~ daß alXe Ka~didateu und Nachfolgekandidaten für den Kreis
vorstand nur Unionsfreunde vorgeschlagen ·Werd.en könne~. die sich durch aktiven Ein
sat~ in den Gl i ederungen der Partei~ der Nationalen.Front~ der Friedensbewegung und 
der demokr tische Massenorgani$ationen•verd~ent·gemacht und damit bewiesen haben• 
daß sie treu zur D&ut s chen Demokra tischen·Republik stehent an der Verwirklichung der 
Politik der Regierung der Deutschen Demokratischen .Republik lUl.d aer 1'lationalen Front 
dea demokratischen D.uts chl.and unter Führung der Par~ei.~er Arbeiterklasse mitarbei
ten und sich ~um Sozialismuss zur deutsc h~sowjet ischen Freundschaf und zur Anerken-
nung der Oder~Neiße--Friedens.grenze bekennen o Des weiteren darf gegen die vorgeschl.a
gen„n kein Disz.iplinarverf ahr n bzw~ Funkt ionsverbot schweben oder besteheno 
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Die Zahl der Mitglieder für die Kreisvorständ..e- wird -auf -10 -bis-12 Unionsfreunde fest
gelegt, außerdem sind_bis 4 - Un~Önsfreund~~ ala _ Nachfolgekandidaten zu wäh]LenG 

D.ie Kandidatenvorschläge· sind •mit ·einer· dazugehörigen·Begründung de·m Sekretariat des 
Bezirksvorstandes· bis ·spätestertS 2 -his 3 Wochen •vor , der Kr.ttisdeleg:i,erten~onferenz. zur 
Kenntnis zu übersenden. 
'J)eI" Ein~ang der ·Kandida:tenliste · beim ·sekre·tariat · des ·nez·irksv.ors-tandes wird dem Wahl.
ausschuß hes tätigt • • Einwendungen · müssen so· recht zei't ig ·zur ·Kenntnis -g9'brach t werden, 
daß die Möglichkeit · besteht9,.neue ·vorschl.äge ·einzure·ichen„· Die •Kandiciaten1.iste gil.t a 
als bestätigt, wenn keine ·Einwendungen ·erhoben ·werdeno -
Für die Bearbeitung der Vorsc·hläge zur Wahl der Delegierten und Gastdelegierten zur 
Bezirksdelegiertenkonfere·nz. findet das Obengesagte sinngemäß Anwendung. Die Kreisvor
etä..nd& erhalten . einen.Delegier.t.enschl.üs~el.d.urch den Bezirksvorstand. 

No 

Durchführung der Wahl.en 

Vor der Durchführung der Wahlhandlung muß der Wahlausschuß prüfe-n,. ob 
die Einherufung der Kreisdelegiertenkonferenz gemäß § 40 d~r Satzung er
folgte und die Beschlußfähigkeit besteht sowie eine ordentliche Prüfung 
der Kassengeschäfte durch die .Revisiotiskomniission stattgefunden hat. 

Jede ordnungsgemäß einberufene Kreisdelegiertenkonferenz ist beschlußfähig, wenn mehr 
~ die HäI.f te der De1egierten anwesend isto 

Ist die Kreisdelegiertenkonferenz.nicht beschlußfähig~ so ist eine zweite Konferenz 
mit gleicher Tagesordnung einzuberufe-n1» vias innerhalb von 14 Tagen geschehen muß. Die~ 
se zweite Konferenz. ist auf jeden Fall beschlußfähigci _ 
Wenn die Uberprüfung der Wahlvorschläge durch ·den ·Wahlausschuß keine Beanstandung er
gibt, übernimmt der Wahlausschuß nach der Berichterstattung des Vorstandes und dem 
Abschluß der Aussprache die Leitung der Kreisdelegiertenkonferenz.. Vom vorsitzenden 
des Wahlausschusses wird die Wahlhandlung geleitete 

Die W a h 1 h a: n d J_ u n g ist wie folgt durchzuführen:-

1 . Stellung des Antrages auf Entlastung des bisheri~en Vorst.andea und Abstimmung über 
diesen Antrage 

2. Bekanntgabe und Begründung der Vorschläge für den neuen vorstand. 
3. Festlegung der Wahlart durch Mehrheitsbeschluß (es sind alle vorbere·itungen zu tref

fen, daß jederze-it die Wahl entsprechend dem Beschluß der Kreisdelegiertenkonferenz 
offen oder geheim durchgeführt werden kann) •. 

4. Die Wahl erfolgt in drei Wahlgängen 9 wobei im ersten Wahlgang die Wahl des 1. vor
sitzenden, im zweiten Wahlgang die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder und im drit

A ten die Wahl der Nachfolgekandidaten erfolgte 
~ Festlegung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses (gewählt ist, wer mindestens 50 % 

der gültigen Stinunen auf sich vereinen kann. Erhält ein Kandidat weniger als 50 % 
der gültigen Stimmen, so ist ein zweiter Wahlgang durchzuführen. verzichtet der Kan
didat auf eine weitere Nominierung 9 so ist durch den Wahlausschuß ein neuer Kandi-

dat zu benennen und für diesen ein Wahlgang durchzuführen). 
6. Einholung der Zustimmung der Gewählten • . (Bei Abwesenheit eines zur Wahl vorgeschla.= 

genen Kandidaten durch Krankheit oder andere .dringende Gründe muß dem Wahlausschuß 
seine schriftliche Zustimmung zur Annahme der Wahl vorliegen)o 

7. Bekanntgabe und Begründung der Vorschläge für die Delegierten, Gas:tdelegierten und 
Ersatzdelegierten für die Bezirksdelegiertenkonferenz. 

8. Wahl der Delegierten, Gastdelegierten und Ersatzdelegierten durch offene Abstimmung. 
9. Einholung der Zustimmung der Gewählteno 

10. Wabl der Revisionskommis_sion gemäß § 41 der Satzung e (Die Mitglieder der Revisions
kommission sollen nach Möglichkeit nicht dem neuen Vorstand angehören)G 
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I Redaktionskomaisaio 
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• 

Aufgabe d•r·Redakt ionskomm,issio .i.st .41• Uberarbe:~tung qea ..vom. .Kr•iavorstand vor-
zubereitet!dan ·Entschließungeentwurfso -
Insbesondere hat di Kommi.sa~on darauf zu ~chten&. daß bei der Neufassul!g der Ent
schließung alle v~n der Konf ereuz angenommenen Vor&chl.äge und Anregung•• Berück
sichtigung finde o 

Hinweise zur Ente hlie.ßung w rden in der An.lag geg•b• • 

Vi&nd•tsprüfungskom.mis iou 

Hauptaufgab d r r'lats,prü "ng'""k s j,on j t die Feststellu ;,g d.er Besehlußfähigc-
keit der Kreisdelegjertenkonf erenz. 
Die Kommission darf ihre Auf gab jedoch nicht nur in d r zus&mIDentragung von zah
lenma t eri.&l. sehe u sondern sie muß das Schwergewicht ihrer Tätigkeit auf die po
iitische Arb it legenu d oh sie muß die Zahlenergebnisse a ysi~ren und •ntspre
chende politische Schlußfolgerungen. für den Kreisverband zieh n. • 

Dem Bericht der Mand.ataprüfungskommissioa iat der von der Parteileitung herausge
ge~ne Vordruck zugrunde zu legea. Der Vordruck ist für die Aufnahme des voa der 
Kommission anhand der M&ndatsbog•n gesa11111lelttn zahlenmaterials bestimmt. 
Der Bericht ~ ~en die Kommission auf der Kreisdelegiertenkonferenz zu gebea hat 9 
darf sich jedoch nicht nur auf die Wiedergab• dieser z.ahlenmäßigen. Zusammenstel
lung b scbräak:•n. 0 sondern muß eine politische Auswertung dieser Zahlen aufweis••• 
Folgende Anhaltepunkte seien hierzu gegeben: 

a) Die Teilnahme an der Koltf•r•n~1> die B'egründung der Entschuldigungen. be.zw. un
entschuldigtea Fernbleiben.9 lassen Schlil.sse auf dia Parteiverbundenheit u•d 
?art•id.iaziplill wie überhaupt auf die politische Reif• der Mitglieder zu . 

b) Die Anzahl. der weiblichen Teilnehmer zeigt~ in welchem Umfang die Frauea ill.
nerhal.b Ut1Berer Partei aktiv wirksam •iado 

c) Die alteramäßige Zusal?llJ!.•n..a~tzun.g der Delegierten. gibt Aufschluß darüber, ob ~• 
dem Kreisverband gelungen ~st0 . in auareich•nqem. Maß• jüngere Mitglieder in die 
Parteiarbeit einzubezieheno 

d) B'ezü.g11ch der vertre.tenen BerufegruppHl sind Untersuchungen darüber anzu6tel
len~ ob der Teilnehmerkreis der Konf eren~ tatsächlich der soziale Struktur 
dt• Kreiaverbandea entspricht 9 ob beiap:i.elaweist nicht zu einseitig Angestellt• 
des staataapparatea vertreten sin~§inwiew•it der Mittelstand~insbesondere ver-
treter der neuea ökonomischen Fo:rm.n1)SOWi• der Produkt~onsgenossenscbaftea in. 
der Landwirtscba.f' t ·und im· Handw.erk anwesend. sind& 

e) Aus den Aagaben über·die ·Dauer•der Parteizugehörigkeit läßt sich erseheu~inwie
weit langjährige Parteimitglieder· aktiv am Parteilebea t~ilnehmea und in wel~ 
ehe~ Umfaag •• gelang~ die in jUugerer Zeit zur Part•i gekonunenen Freuade ~u 
Funktionären zu qualifizieren.o 

f) Die zugeh~rigkeit zu·Massenorganisat~oaen · und. die·Anzahl der auagezeichn&ten 
Unionafreunde läßt den Grad der·polit ischen .und gesellschaftlich•• Wirksamkeit 
unserer Mitglieder · über·d en Rahmen.·der Part i.hinaus.erk nne11. So manifestiert 
beispielaweis•·die An~ahl der Konferenzteilnahm.trB. die Mitglieder der Geseli
schaft für Deutsch=Sowjetische Freundachaf~ sind; welche Bedeutung die Unions
freunde der Freund.scha.f zur s~wjetun~oa be:Lness••o 

Diese kurzen. Erläuteru•gen•sollen·dazu ·diea&a9 die Mandatsprüfungskonunissionen 
beeon.der• auf den. Wert·ihrer·politischem·Arbeit · hinzuweiseu und ihnen verständ
lich zu .mach•• 'f daß i.hre · Hauptaufgaba· neben der rein formalen zahlenfeststeJ,l.ung 
darin beat•ht, die politische und soziale Zusammensetzung der D&legiertea uad 
darüber hi aua der gesamt n Mitgliedschaf einzuschätze'll und aufzuze.igea 8 welche 
Aufgaben aufgru d der getroffenen Feststellungen durchzuführe si~d. 

)..j 



E m p r eh l · u n gen 

ftir die kulturelle Ausgestaltung ·d•r·Kreisd.elegiel\tenkonferenzen 1958 

Die kulturelle Ausgestaltung der Kreisdeleri•z:t•nkonferenzen richtet sich weitestge= 
hend nach den örtlich vorhandenen }i{t;glichkeiteno Sie muß auf jeden Fall der Bedeutung 
einer Kreiedelegiertenkonf erenz gerecht werden und in einer engen ~ziehung zu den 
politischen Aufgaben der Partei ateheno . 

chfolgend bringen wir einige Zitate und GedichteQ die bei der kulturellen Ausgestal
tung der Kreisdolegiertenkonf erenz~n Verwendung finden könneno Ea wi r.d f ih- zweülvä.:'iß~ 
erachtet~ daß möglichst auf jeder K~nferenz ein Zitat von Otto NUschke Yorgetragen 
Wirdo 

Widerst•ht den neuen Alltiinfen des raachismuel 

Mit Schrecken und .Entrüstung beobachten die friedliebenden christlichen Menschen in 
Deutschland das wiedererstehen des Faschiaaua in Westdeutschland.~ . die Übernahme von 
aschisten in hohe Regierungs= und Parteifunktionen der Bundesrepublilt und die Anwen= 

ng faschistischer Unterdrückungsmethoden durch die Organe der Bonner Regierungo 

Die christlichen Menschen erkennen an dieser Maßnahme d&r Adenauer=~egierung1> die ia:o 
mer wieder bemüht iat1> sich durch eine c~atliche Phraseologie zu tarnen1> den verrat 
an den christlichen Widerstandskälll,pfern ~egen den Hitlerfaschismus9;an 11ännern wie 
Martin Niemöller1> Pfarrer Paul Schneider und Dompropst Lichtenbergoisie wenden sich 
mit Abscheu von diesem wiedererstehenden }Jacbi81lus ab und wehren sich gegen die Ull= 
terstiltzung des Faschismua durch die Bonaer' Reiierungo 

Wie ich mich am l+o Februar 1f33 von der Tribline -des Preußischen Landtages gegen den 
r äuberischen Faschism.us gewandt und das de•tacbe Volk 9 il18besondereldas deutsche Bllr-=
gertWZl.i> vor einer Unterstätzung des Faschi.amua gewarnt habe9 so möchte ich mich heute 
an die christlichen Menschen in Deutschlan41>1 ilisbesondere an die Kirchenführer1> wenden t.:·· 

und ihnen zurufen: 

Widersteht den neuen Anfängen des Faschi.aaial Jämpft gegen allel>~die den Faschismus 
wieder zur Macht bringen wollen! Wehrt Jaic) se4en die Bonner Regierung1>ldie zu fa= 
schistischen Rerrschaftsm.ethoden greift 1 · --

Wehrt Euch vor allem. dagegen0 daß die Bonner Regierung und die .Partei Adenauers diese 
~tale faschistische politik mit christlichen Parolen tarnen! Laßt Euch nicht irr&= 

ren durch Behauptungen\) Ihr dUrftet und könntet aus GewissensgrUnden und aus welt= 
anschaulichen GrUnden nicht .gemeinsam. mit 4en Marxisten gegen den Faschismus kämpfen! 
Kän\Pft heute mit allen fortschrittlichen•und patriotischen Kräften gegen die faschie= 
tischen Ulll.trieb.e in Westdeutschland = s•t&t -alle Eure Kräfte ill Kampf ua die Rettung 
des Friede11a •in. I ~ · · 

Der Faschiamus darf in Deutschland nicht.wiedtr zur Macht kommen -= er darf nicht noch 
einmal Millionen Menschen vernichten und unaere Heimat zur verbrann\en trde macheno 
Das ist das Gebot der Stunde! · ' • ·· •· 

(O~to Nuschke zu seinem 70.Geburtstag am 
2.3~ ·f~ruar 1953) 

Freundachaft.zur.fowj•t=Uniono 
$ 

Wir hab&n all.e Ursache!}, daa Verhältnis , zu ~ea 'troßetl. rus.-1achen Vol.ke so freundschaft= 
lieh i e 11lSglich zu gestaltenQ, ·denn Deut1cblan4. und Rußland sind in ihrer Erzeugung0 , 

i.n ihren natUrlicheu Reichtümeru1> in.ihrer .Prod..uktion.wie•geschaffen zum wechsel.sei= 
tig&n Austauscho · ' 

(Otto Nuschke am 13.301922 im Preußischen 
Land.tac) 
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Als Christlich=Demokratische ·Union.haben.wlr•daher• die ve:rantwortung~, im Namen uns&= 
rer christlichen Menschen•vo ·de Wel.t 0• vor Gott•und·unserem··Ge issen •laut.zu verkUn= 
dent Christen der Erd-9gedenktreurer·heiligen·Pflicht~ überall1für.den·Frieden zu ar= 
b.eiten5) zu beten .und zu kämpfeno~ Der Krieg .kommt• nicht .von 1Gatt 0 ... Er' .ist ·Menschenwerk 
und kann durch M nschen.verhindert.werqeno•ZUr•selben,zeit~ da in Tcmonto,die.ökume= 
uische Kirchentagung s.tattfand •Und •jenen·verhängn·i.svollen Beschluß faßte 0 . Trumans 
Angri.ff ur Korea zu billigeu0 erschien der vemit.tlungsvorschlag des indischen Mi= 
uisterpräsi.denten Pandit Nehruo Der Nichtchrist beschämte die christeu0 indem er das 
tat 0 was.christliche Aufgabe gewesen wäreo 

l'/enn Jetzt mit allen Mitteln der modernen Propaganda eine Kreuzzugsstimmung erzeugt 
W': "'i. n "3 l.l .. wenn man davon spricht.9 Protest nt n1> Katholiken und Mohammedaner müßten 
:<.usar.unenstehen gegen die Bedrohung ihrer religiöG n rnt„re F38'n d t .h r\An B } l'l"'h-t· i ~ 
musa AO haben wir d. p licht vor unserem Gew:l.sser," 1 ut in d.1.e Ne t zu :&.-U:t · ~ 

Der Frieden ist heute nur bedroht von jenem engstirnigen Kapitalü:.mus.0 der d ·meint 0 
daß seine Kapitalisten und Kaufleute nur dort Geschäfte machen können& wo es -keinen 
Sozialismus ~ibtv Die Länder des Sozialismus sind aber heute der Hort des rriedensl> 
der Verständigung und die vorkämpf er der Freiheit und Unabhängigkeit für alle Natio= 
neu, . 

• 
Wer in Sowjetrußland. war9 weiß1> daß seine Bewohner von leidenschaftlichster Frieden&-> 

ehnsucht erfüllt sinde Diese Friedensgesinnung steht im Einklang mit der Arbeit ih= 
rer Staatsmänne~ und Diplomateno 

Aus dem Osten kommt das Licht ~ hieß es einsto Wir bekennen heut!IJ'g Ex orient& pax! 
Aus dem Osten kommt der Fried nl We~n die Christen s~~h einen Kreuzzug unternehmen0 
so kann es nur ein Kreuzzug für den Frieden seillo 

(Otto Nuschke auf dem 5o Parteitag 
der CDU 1950) 

Die vereinten Nationen sind wirl 

Hegel sagte einmal.:Die w'ieltgeschicht lehrt.0 daß die Völker aus ihr nichts lernen! 
Die Völker schon 9 = aber ihre Regierungeni Je mehr sie von Demokratie und Freiheit r 
reden 0 desto autokratisch~ handeln sieo•WO sind die Vereinten.Nationeut Die verein= 
ten Nationen sind hier! Auf der anderen Seite des Ozeans befinden sich ~ur die DiplttF 
maten! = Un~r imposanter Kongreß der Friedenskämpfer ist die neue Widerstandsbewe~ 
gungo Auch sie wird s~hließlich über Krieg und Imperialismus·trium,phiereno 

(Otto Nuschke auf dem 1o Weltfrie-= e - donskongreß in ·Paris 1949) 

Unsere Gemein~mkeiten 

Wir wissen um die großen gemeinsamen· Berührurrgsp1inkte• in der praktis~hen Politik0 und 
wir finden uns. darum. auch ·im·gemeil'lschaf·tliohen ·KaDWf ·wn·die Lösung nationaler Auf'= 
gaben i1nmer wieder zusam.11en·o· Wenn der· Christ •VOlll• Segen der· .Arbeit. spricht&. und wenn 
der Marxist aus seinen•w&ltanschaulichen·Grund:sätzen.heraus die Arbeit !Ur eine ethisch 
unandlich große Aufgabe zur.Heraufführung eines besseren Lebens !Ur unser Volk betont 9 
so 1uünden solche Uberzeugungen praktisch in· einer Pol'itik 'des 'Wohlstandes und des 
Glür;ks filr alle unsere Menschen zuäamnieno • ·' -- - . ~ 

Der Marxismus vertritt·politisch die·uosung·der·Französiachen·RevolutionJ"Gleichheit 
1lles dessenli was Menschenantlitz ·trägt·o" ·wir· Christen ·sagen&' daß die unsterbliche 

SeeL vor Gott die gleiche·ist~ ob sie·nun·in·einer•weißeu~ braunen·oder gelben Haut 
ote~kt, Hier ist unser·großer·gemei~amer·Berührungspunkt,in einer.rr ge gegeb&n.0 die 
gerade jetzt von k'/eltbed.eutung geworden iato Die gi:oßartigen Grun~sätze der Bandung=
K~~fer.•nz können darum von·uus mit"dor"gleiehen·Begeisterung und•Uberzeugungskraft 
vertreten werden wie vom ·sozialistisch: n ·m.unanislnu o ..... , ' • „ ..,. 

. . -
Christen und Marxisten haben gemeilll?a:m. im.Kampf gegen.d n Faschismus Opfer gebracht 0 

und darum gilt ihr gemeinsames Best ben auch dem Kamp! geg&n den wiedererst ~e-nden 
F' ~· hj.JJmua

0 
d.er si~h in Westd utschland so verhängnisvoll erneu zu regen begi.nnt und 

<->}= 
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der von den Regi erungsmännern·in·Bonn ·nicht.in·seinen·Wurzelm bekämpft wird 0 Überall 
r gen sich lte Fa.schisten·vlieder· und· beziehen· cl;ie ·Positicmen .im Staate1>' in der Di= 
plomatie und im Heereo ·Und· was ·helfen ·Dek:lamat:i;onen „von Adenau.ers ·Partei gegen den 
Na tionalsozialismus:1>· wenn man s·ogar ·zum Vorsitzenden· des ·Rvange1ischen Arbeitskreises 
einen s.l ten SA=Manna· den Innenminister Schröd,er1f wähltei ·Herr, Adenauer. will der VOI"= 

sitzend einer christlichen·Partei·seino'Dabei ist•seine politik:.eine einzige ver= 
l.etzung der höchsten christ1ichen·Gebote·a-:Er sät.Hochmut.und·Haß·statt.der Nächsten= 
liabei> und seine Regierung.sma,ßnahmen· dienen kr.iegerisc·hen. Vorbere·itungen und nicht 
d-r El."hal tung des Frieden&o•Er Ubt .keine Toleran~.und·hintertreibt.jedes Bemühenl) zu 
ei ner Entspannung der internationalen.wie der nationalen Lage zu gelangen; er lehnt 
di~ erlös&nda Ide eines kollektiven·Sicherheitspaktes·ab.und verbaut den Weg zum Auf= 
~u. c:tne:!" friedlichen Welt 9 • indem er den Gedanken der Koexisten~ zurilckweisto VJjr ha'-' 
ben eine andere Auffassung von den Aufgaben eines ..... hr i -'" l 'i -ll 'i; i,!\:•>:''~ -- r , _ _ -, ', · __ 
aber sind wir der Meinung~ daß sich im Kampf für den Frieden die Vertreter a ller weit~ 
anschauungen für diese Menschheitsaufgabe einsetzen müssene Hier schweigen die unter= 
schiede gegenüber der Größe dieser Aufgabeo Heute muß die Welt des Imperialismus er-=> 
kennen9 d ß das große Lager des Friedens und des Sozialismus keinen Krieg mehr zulas~ 
sen wird.9 daß die jahrtausendalte Hoffnung der Völker an der Schwelle ihrer verwirkli= 
chung steht: II Frieden auf Erden!" 

• (Otto NUschke vor dem 80 Parteitag der CDU 
1956) 

Überwindung des Mißtrauens. 

Wo "Christen" zu den Nörgelnden 9 den Verärgerten9 den Mißmutigen gehören9 wo sie nicht 
verwinden können9 daß man ihnen opfer zumutete oder zumutet~ da machen sie gewißlich 
ihre Botschaft unglaubwUrdigo 

Üoer~ll erwachen die .Masseu1> und sie erwachen zum FriedenSilillenQ Eine der stärksten 
Mili tärrnäehte der Welt1> Sowjet=Rußland.0 ruft die geistigen Kräfte auf 9 diesen Willen 
~;~ s t ärken und dadurch zu erwirken9 daß nicht noch einmal zu den Waffen gegriffen 
werden mu.ß.Q Sollte nicht ein jeder Christ dabeisein und beim Weitergang des Werkes 
helten'l 

Welch eine gewaltige Hoffnung liegt in dem Gedanken 9 daß die Christenheit erwache 9 er= 
waehe zu dem.9 wozu Jesus sie einst rief und heute noch ruft9 und sich eint mit der 
Fried nsbewegurig und damit den Herrschenden der Welt den Krieg unmöglich macht 9 sie 
zw;tngt1> Wege der versöhnung zu gehen9 jene Wege 0 auf denen der Geist des Mißtrauens 
~be unden wird. und damit alles das0 was heute immer wieder zur vorsicht 0 Gewalt und 
Wt~r f zwingt o 

Aber können wii~ denn dabeiseinl) können wir 9 die wir an Gott glauben9 mit denen zus~ 
menwirken9 die diesen Glauben ablehneni Ist nicht die Kluft zu groß~ die uns trennt? 

Hier ist das Dlts~h idend~9 zu dem der Geist Jesu Christi uns leiten mußo Er zeigt -
1uw 9 was wir~ Christenheit und Kirche 0. vers~huldeten9 indem sie Anwalt& der Herrschafts= 
und. Ausbeuterwe·lt wurd.en 9 die überwunden werden mußteo So sind wir die schuldigen da~ 
r ~· 1> daß es zur Gewalt k~· und mitschuldig an all delll.i)· was davon nun als Ge~altze·ist 
11nd Miß·tx-auen in der Welt herrscht und so schwer zu beseitigen isto In diesem Wissen 

on unserer Schuld suchen wir vergebung 9. indem wir dem Geist Jesu Christi gehorchen 
und itten9 daß er uns die Kraft gebe9. durch unser Sein und TUn das Mißtrauen und die 
~blehuuug zu überwinden 9 die wir gewirkt habeno zu gewähr~n haben wir die Klarheit 
l..tl'c Kra"t s ines Geistes in dem verstehen der Wahrheit 9 die der Marxismus kündet 9 und 
de~ großen Anliegens9 das ihn bewegto Nur; indem wir ihn darin verstehen~ werden wir 
die Stel lung zu ihm. finden!) aus der heraus er uns verstehen kanno 

(:Emil Fuchs ~Aus "Marxismus und Christentum) 
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Die Beschäftigung mit der Friedensfrage im·Sinne des priedens·unter ·Menschen und VUl
kern ist filr die christliche Kirch keine Liebhabereig keine ·sache·i die die Kirche tun 
tun oder auch l assen könnte·,· die also ·in ihr freies Belieben· gestellt ·Wäre;· denn es 
ist am Tage, daß es hier um·menschliches ·Leiden ·geht\)· das nach ·Erbarmen9· nach mit...; 
aenschlicher Hilfe schreit·9· nicht ·Wen·l.ger wie Hunger9· Durst 0Krankhe.it·,Obdachlosigkeit 
oder irgendeine and.ere ·irdische·NO.t1> welche die·Kirche ·als Gemeinde · Jesu ZWll ·Ha'Qdeln 
~tt, durch die der Herr selber·seine -Kirche·zum Handeln ru!te-=·Wenn sich die ·christ
liche Kirche heute um den -.friecien unter· Menschen und Völkern müht·, so ist das einfach 
ein Akt des Gehorsams, dem sie sich nicht entziehen darf o Würde sie diesen Dienst ver
weigern, so käme das einer verleugnung ihres herrn gleieh 0 während sie sich in der 
ErfUllung dieser Aufgabe als bekennende Kirche er•1eist o 

• 
J.R.Beeher 

(M rtin Niemöller) 
. 
~.-o~o-o-e-o-o-e-0-0-0~0~0~ 

Dem großen ~'1'1edenalan4 

Es ist ein Land9 das liegt weit in der Weltenweite 0 
Mit Birkengrün gescrunücktg ein großes Friedenslande 
Es blünte auf 1> das Ia.nd.1> als sich das Volk befreite 
Und nahm das fr•ie Land in seine gute lla.nd 

&> ist ein Volk!> das schwer erschuf sieh seine Werke ~ 
Aus eigner Kraft erwuchs ihm hohe Meisterschafto 
ES ist ein Volk\) das uns in seiner Menschenstärk~ 
Ein Vorbild ist und zeigt des Menschen Schöpferkraft. 

Du hast• mein d•utsches Volkll dich selber einst gerichtet 
Auf jenem Ostlandzug 11 als dich der Wahnwitz schlugo 
Unselger Krieg& worin du dich hast selbst bekriegt o 

Daß dich der Wahnsinn schlugll damals~ genug9genug! 
Wer auf Vernichtung s.innt1> wird wiederum vernichtet , 
Und eine Macht nur si gt: die Ma~ht des Friedens siegt.. 

J.R.Bache.r 

An die deutsche Spra~h• 

Der A,pra~he Einheit hat uns Luther einst erstritt•n 0 
Der Sprache Wortgewalt hat CJl7phius uns verliehen0 
Hat unsagbares Leid :z.utief st in ihr durchlitt u = 

Der Sprache Schönheit gab uns Friedrich Hölderlino 

In Goethes Sprache hat sich all das ausg~sprochei;,„ 
Was je ein deutsches Her~1>. ein Menschenherz erregto 
Dies Wort brach nie sein Wort 0. so blieb es ungebrochen• 
Und s ein geprägtes ~JG?>t hat fest sich eingeprägto 

Gib,Deutschlandn uns die Kr&ftlJ_das neue Wort zu f inden, 
Gib una das wort 0 darin • ir stimmen über~illn 
Das Wort 9 das streitbar ist und das ve:t111ag zu richte·n• 

Das i'Jort 9 vorsöhnend1> um den ·alten Str it zu schlichten, 
Und das berufen ist 9 den Frieden zu verkünden! 

Gib uns das ':Jort 9 das lli.ßt ganz Deutschland einig sein( - ~-
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Du meine deutsche Heimat 

Du meine· deuta~he bimllt9• die SO• schwe~ • . 
Darniederliegt = muß ·1ich di,ch au~h verklag n 
Ulul zähle alle die verbr~~h•n hero_ . 
U. deretwillen'du ao'schwer geschlag@ng -

f • • • ~ 

O Niederlage~ aller Nieder~agen 
Sehma~hvollste = denrtioch ruh ich nimmermehr9 
Bis ich in meine Heimat wiederkehr9 
Um. mitzutragen9 was ihr'au.fgetragena 

Deutschlands Verderben .hab ich mitbee~ g~o 
Mein Beates gab ichD Deutschl.and9 dir zu eige11.0 

Mein alles bist ID 9 ich der Deine9 gan~o 

0 Heim&t9 die so schwer d.artaiederliegt0 
Ich konnte dir die Wahrheit nicht verschweig «o 
Wahrh•it 0 Dein Licht ist Auferst•hungsglanzo 

Karl Reinhold Di:Xierlin 

Die :sotschaf t 

O hi:Srtn die F\lndamente der Paläste dröhnen! 
Es läßt der Gott0 der steinern die Gesetz.e s©hut 9 
Nieht länger mehr das EVangelium verhi:Shnen 
t1?Ml ungehört vergehen seines Engels RUf o 

EB hat den stolzen ßogenwurf der Kathedralen 
Sein "Et in ter::ra pax hominibus' gebeugt~ 
Der Ruf des Friedens hat in bl•ncienden Fanalen 
Der frühen Christen großen Aufbru@h neu gezeugto 

O apürt 0 die :i;undamente · der .Pal~te.zitternl 
Der Ru! des Gottes hallte lange ungehörto 
Am D'lde war von Fememord und. stahlge11ittem 
D s Glück der Menaehheit und die halbe .welt zerstöl!:'to 

Doch seid getrost~ die Welt beginnt erneut . zu h~fe~0 
Daß na~h der Dunkelheit ,aich .helle Jahre nah~nf 
Das Herz der ganzen Menschheit ··at•ht d•m Fried~n @ffe!hu· 
DI kUadigt sich ein'göttlichea ·Jahrhundert &!!io . 

Ein neues Jahr9• erfllllt .von Kraft und großen Liedem 0 
Aua denen ·Si g und 1 chriatliche ~fUllung . bri~ht 0 
Strahlt · den von L id 'und. Schmerz geprürten' BrWi :!!:'Im 

Dea Naarenera Friedensbotschä.ft ins Gesi~hto -· -
' ... -. 

Der Ruf des·Friedena·läßt,4ie·halbe·llll·Ef'r1~·4rölm.e~; 
Die Völker stehen auf und s©haffen sich ihr Re©hto 
Die ~tschaft Willi) daß keiner mehr .. von ihr• söhn.m.1 
Den Tempelschän.ciern. dient Kriegsherr gder Ku ©hto 

- 6 -



=6= 

Karl Reinhold Döderlin 

Hab' Hoffnung; mein Bruder 

Mein BrUder9 . 

erschreckt dich der Wind .nicht, bei ,der .N••ht? 
Ei" rUttelt 
und schlittelt 
an TUren und Torea 
Und brlillt UDS 
sein Lied in die Oh?:ea3 
wenn draußen 
die Nachteule lacht: 

Wer hat euch9 
ihr Tote"ll9 Wll Deutschland gebracht? 

Mein Bruder9 
ich kann nicht mehr ruhn i n der Nachto 

Die Windsbraut 9 
die Kriegabraut 9 ·· 

die schulose Dime 9 
vergiftet 
die tauben Gehirne 
und schändet 
die Sterne der Nacht : 

Sie hat UU9 
mein Bruder0 um Deutschland gebracht! 

Mein Bruder\) 
erschreckt clich der Schr•i nicht bei Macht? 

Jm sehen 
und flehe• 
die gestrigen Toten 
uns ano U11d 
sie gehen als Boten 
durchs Dunkel 
4er friedlosen Nacht : 

"Wir haben · 
im Grab• an Deutschland ·gedacht!" 
Mein Bruder!> 
mich schaudert allein . in der Nachto ·· 

»:I hinken · 
und sinken 
die Toten von geateftl 
ans Braatbett 
der lieblosen . s~hw.eat.ern 
und schreie 
voll Gram in die N~Ght: 

"W&s habt ihr ·· 
D - „ ' 

o Brüder0 aus Deutschland. gemacht!" 

Mein .Bruder9 
vernimmst du den Wind.in der ~~htt 

~ rttttelt 
und schüttel.t -
die Tauben und Bl~nd.ea 
heraua aiia 
den Betten. und . Prrül14en -
und flUaterl 
ins Dunkel der Naoht~ 

Ha!P Horr ung9 = mein Bruder0 clie Freiheit erwacghtl 
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Ferdinand Freiligrath 

- Am -Ba.um· der· M•ns.ehheit -

Am Baum der ·Menschheit ·drängt· sich ·Blüt.•, an .Blü,te, 
Nach ew 'gen Regeln· \Viegen ·sie ·sich· d·ra.uf •. -
Wenn hier die eine·matt·und.•welk•verglUht•,r
Springt dort • die·andra•voll•und·kräf~ig•auf . # 

Ein ewig Kommen ·und ein•ewig·Gehen9 ....--.-

Und nun und ~immer -träger Still_es~a:nd! 
Wir sehn sie aur;. wir sehn sie niederwehen, 
Und Jede Blüte ist ein .Volk~ ein Land! 

Der KnoJJpe ·neu tschland · auch~~ Gott sei gepriese-n. 
Regt sich's im Schoß; dem Bersten·scheint.sie nah -
Frisch» wie sie Hermann auf den Weserwiesen,~ 
Frisch 9 wie sie Luther.von der wartburg sah. 
Ein alter Trieb! Doch .immer.mutig.keimendi 
Doch immer l.echzend nach der Sonne st.rahl~ · 
Doch immer Frühling 9' .immer Freiheit träumend -
o, wird die Kri&s.pe Blufile·nicht·einmal1 . -
Der du die Blumen auseinanderfaltest;~ 
O Hauc:h des. Lenzes 9 weh auch uns heran! 
Der du der Völker heilge Knospen spaltest ,: 
O Hauch der Freiheit, . weh auch diese an! 
In ihrem tiefsten i stillsten Heiligtume, 
o, küss sie auf zu Duft und Glan~ und Schein -
Herr Gott im Hirrunel „ welche Wunderblume 
Wird einst von allen dieses Deutschland sein! 

(Aus diesem Gedicht pflegt• Dr. Nuschke oft 
und gern zu zitieren.) 

Gottfried Kelle,r 

An das Vaterland 

O mein Heimatland! O mein Vaterland! 
Wie so innig 9 feurig lieb ich dich! 
Schönst& Ros ' 9 oh jed• mir verblicjl) ~ 
Duftest noc~ an meinem öden Strand! 

Al<s ich armll doch froh~-. fremdes Land durchstr~e~•) 
Königsglanz mit dein,n :Bergen m&.qsl 
Thronenflitter bald ob dir vergaß llf" 
Wie war da der Bet tler stolz auf dich! 

Werf ich einst von mir dies mein S.taubgewand, _ 
Beten will ich dann zu Gott dem Herrn: 
11 Laß strahlen deinen r;c&Knsten Stern 
Nieder auf mein irdiech Vaterl ·nd!" 

- 8 -
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wann wir schreiten • •. • 0 

Wann wir schreiten Seit•_an Seit• 
und die alten Lieder·singen~r· 
und die Wälder.widerklingen~ 
fühlen wir~ es muß gelingen: 
Mit uns zieht die neue·zeito 

Einer Woche Hammerschlag!> 
einer Woche Häuserquadern 
zittern noch in unsern Adern~ 
aber keiner wagt zu hadern. 
Herrlich lacht der Sonnentag~ 

Birkengrün und Saatengrün 
wie mit bittender Gebärde 
hält die alte MUtter Erd•~ 
daß der Mensch ihr eigen werde1> 
ihm die vollen Hände hin. 

Wort und Lied und Blick und Schritt, 
wie in uralt ew•gen Tagen 
wollen sie zusammensc hlagen 9 
ihre starken Arme tragen 
unsre Seelen fröhlich mita 
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~BV _____ ---11 KV _ /Krei&-Nl', [ - ~~ --Bl.alt 

Wahlprotokol.l der Kr&isdelegiertenkonf erenz 

Bemerkungen: 

Wahlausschuss 

• 

vorsitzender stellv. vorsitzender 

Zur Beachtung! 

Zwei Ausfertigungen dieses Formulars sind spätestens vier Tage nach Durchfüh u ig 
der Kreisdelegiertenkonferenz zusammen mit nachstehenden Unterlagen in doppelter 
Ausfertigung ~n den Bezirks.verband zu übers•nden: 

1. Bericht Uber den Ablauf der Konferenz 
2. vollständiges .Protokoll 
3. Rechenschaftsberic.ht. 
4-. Finanzbericht. 
5. Bericht der Mandatsprtifungakommission 
6. Bericht der Redaktionskommission 
7. Entschließung 

Mit Schreibmaschine oder Kopierstift ausfUllenl 
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1 KV 1 Kreis-Nr. --l rf 
l - - -\. ~ Mandatsprüfungsbericht Delegierte Gastdelebierte 

-
zur Kreisdelego-Konferenz am _ 1958 Anzahl % Anzahl % 

~ a) Ei.ngeladen 100 100 ..... 
111 , 
~ b) Anwesend i:: 

" "> 
Nicht anwesend " c) 

~ 

r{ ca) davon entschuldigt. 
1 ~ 

cb) davon nicht entschuldigt 
"\ t' a) Frauen .... e ---e-~ 
~ ·~ 

b) ~~ Männer 
~ ~ „ ' 
~~ 

c) Anwesend 1m 1 r\("\ ... -
a) Arbeiter u. Angestellte a .d. volkseig., 

ihr gleichgeste Uo genossenschaftl, 
!-Wirtschaft sowie a.de Staatsapparat 

1 

b) Sonstige Arbeiter u.Angestellte 

1 c) Genossenschaftsbauern 
1 

1 
1 d) werktät ige Einzelbauem 
1 

J e) Bauern über 20 ha 

f) Mitglieder von PGH 

~ g) Sonstige selbst. Handv1erker 
~ 

t 
~ h) Ei.nzelhändl.er m.Kommissionavertr. . „ 
~ i) Sonstige Einzelhändl.er 1 ~ 
~. „ 
~ j) Unternehmer m, staatl~ Kapitalbet. 
~ 
' ... k) Sonstige unternehmer '-
~ 

Fq 
..,; 1) Lehrer und .Erzieher 

m) Sonstige Berufsgruppen 

1 

n) ßchüler und ßtudenten 
-
o) Re tner 

p) Hausfrauen 

lq) Anwesend " 100 100 
• ~2= 



BV j KV 1 Krs-Nr. Delegierte Gastdelegierb 

2o Blatt des Mandat sprüfungsberichts Anzahl % Anzahl % 

~ ~ a) 16 = 25 Jahre 

~ b) 26 = 35 II 

t. 
{ c) 36 = 45 II 
.~ 

' · ~ d) 46 = 55 lt 

~ 
~ e) 56 = 65 lt 
( 
~ f) über 65 II ~ 
4 g) Anwesend. 100 100 

a) 1945 = 1948 

~ b) 1949 = 1950 ..... 
~ 

c) 1951 = 1952 .i:: 
~ 

1 
d) 1953 = 1954 

' ' . " ...... 

" e) 1955 = 1956 ~ 
1.1) f) 1957 = 1958 

g) ~nwesend 100 100 
~ a) PSF ... 
q, 

~ 

-~ 
·~ 

b) FDG:B 

'c:- c) WdgB " ~ 
~ d.) DFD 
~ 
~ 

e) [<'DJ ~ 

~ 
a) ~hrennadel der CDU 

~ 
~ 

b) ~hrenzeichen der Nat.Front 
c: 
~ 
·~ 

c) .~uf baunad.ei in Gold 
~ 

d) l~eutsche Friedensm.edaille "' ~ 
~ 
c..; e) i~onstige Auszeichnung~n 

" den 1958 

Vorsitzender der Mandatsprüfungskommission 

zur Beachtung! . 
Zwei Ausfertigungen dieses Formulars sind spätestens vier Tage nach Durchfiih-
rung der Kreisdelegiertenkonferenz zusammen mit den anderen versammlungsunter-
lagen an den Bezirksverband zu übersenden. 
Mit Schreibmaschine oder Kopierstift ausfüllen! ..._ _______ L 



Vorlage für die Sitzung des Sekreta
riats des Hauptvorstandes am 1o.3.58 

Die Abteilung Politik bittet das Sekretariat des Hauptvor
standes zu beschließen, dem Hauptvorstand auf seiner Sit
zung am 17. und 18.3.1958 in Halle nachstehenden Beschluß 
zur Bestätigung vorzulegen: 

Beschluß 
über die Vorbereitung und Durchführung des 9. Parteitages 

Der Hauptvorstand beschließt: 

Der 9. Parteitag der Christlich-Demokratischen Union ist 
für den Monat September 1958 vorzubereiten. 

Der Parteitag soll unter der Losung stehen: 

"Christliche Demokraten! Alle Kraft für 
den Aufbau des Sozialismus! Der Sozia
lismus ist die Zui:unft und der Friede! 11 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes wird beauftragt, alle 
Maßnahmen zur ideologischen, politischen und organisatori
schen Vorbereitung des Parteitages einzuleiten. 



Vorlage 
für die Sitzung des Sekretariats 
vom 

Betr.: Sitzung des Literarischen Beirats 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes wolle beschliessen: 

Die nächste 3itzung des Literarischen Beirats findet am 
Freitag, dem 21,März 1958,11.oo Uhr, 

im Hause der Pru:teileitung statt. 

Ta g e s o r d n u n g: 

Beratung der Titelpläne 1959 für die beiden 
Buchverlage der CDU. 

Der Cheflektor der CDU-Verlage wird ermächt~gt, im ~inver
nehmen mit dem Generalsekretär ausser den bisherigen it
gliedern des Literarischen Beirats eine Anzahl weiterer 
Berater zu dieser Sitzung einzuladen. 
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~ :rl1n. 31.3.59 
_,den--Mitteilung 

Von-

An-

Dr. eaes7k 
Bez.: 

l rr Gtstt ng 
Betr.: 

1 %' t h • 
1 oh e 

.-......t.-l • : I.1 1' 1 ache 11' t 

D r · L1t r rt eh trat hat 26.3.5 b schlossen, tariat 

e t l nd Voraohl g zu unt r itens 

1 B n es Li t r r1 e ir t wird ela V rla Koe.bl r 

m l , L 1 zi , b a end a Koll 1"* bildet, d 4 r 
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n. 

T 1 e uch- ihe, in d r tu.elle u. len 1 s n -
n in urz , em 1nT r ·ndlic r rt beh nd lt rden. 

laut n: ' 1 s eo nd D n ort d r Taaohenbuch- eihe könnt 

en". 

1 r t d 11 iWI w rden zu.n ohst al Mit lieder vor •-

ot. Dr. rl rn r, 
D • H na Joachim Die n 

Dr• 
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b rh r 

Dr. or 
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d l • 

• 

p&i • 

11 • 

yr uth r ""tr. 
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ts, J a, ~cheidleratr. l, 

• Batr. 25, III • öhl r , 
et rateinw g 10 b ; 

b rhar Paul, J! h olo lache• I ti tut d 'l Univ r 1 t „ t L 1pzifU , 

ot. Jahn, nethi torieches Institut d r Univ ~ 1t t L lpzig. 

( Dr . SC y ) 
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l P r o t o k o l l 
..__/ ================= 

der Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsit-zenden am 31 •. Mörz 1958 

Anwesend: Sefrin (zeitweise) 9 Wirth, . Hohn (zeitweise.),. Fischer, Fahl, Naumann, 
Güth, Bastian, Niggemeier, MB.scher, Fuchs, Schaper 9 Kühn 9 Sadler, Rösner, 
Heinrich, Hoffmann (für Kind), Liepolt (für Ha~se) 9 Dolling, Broßmann, 
Winkelmann, Grewe, Zillig,, Mayer,. Graupner,, Kotulla (für Flint) 

Entschuldigt: Götting, Dr.Desczyk, Gralmann, Otto Kalb, Konieczny, Franke, Hermann 
Kalb, Heyl 

zu 1: 

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

1. Politische Informationen 
2o Bericht zur kirchenpolitischen Lage 
3. Bericht über den Stand der Parteiversammlungen 
4. Mitteilungen und Anfragen. 

Sefrin würdigt einleitend die sowjetischen Vorschläge zur Einberufung einer Gipfel
konferenz und den Eindruck, den diese neue Friedensinitiative im der Weltöffentlich
keit hervorgeruf en hat; in diesem Zusammenhang geht er auf den verlauf der Tagung 
des Obersten Sowjets ein. Dem verhängnisvollen Bundestagsbeschluß über die atomare 
Aufrüstung der westdeutschen NATO-..Armee, mit dem die Adenauer~Partei sich selbst 
entlarvt habe, stellt er die wachsende Volksbewegung gegen die Atombewaffnung in 
Westdeutschland gegenüber. Der nationale Notstand mache den nationalen Widerstand 
erforderlich, der sich vor allem auf dem Wege einer Volksabstimmung gegen die Vor
bereitung eines Atomkrieges ausdrücken müsse; diese Bewegung zu unterstützen, sei 
gegenwärtig die vornehmste nationale Aufgabe auch unserer Parteio Abschliessend hält 
Sefrin den in der kapitalistischen {irtschaft - auch* in der Bundesrepubli~. ~ zuneh
mend zu beobachtenden Krisenerscheinungen den erfolgreichen Anlauf in der Verwirk
lichung des Volkswirtschaftsplans 1958 entgegen; mit der Erfüllung und ÜbererfUllung 
unserer Pläne werde auch in Deutschland·der Beweis fUr die Überlegenheit des sozia
listischen Weges in der Vol kswirtschaft erbracht. Eindringlich weist Sefrin die Be
zirksvorsitzenden auf die erhöhte Verantwortung der Bezirksverbünde auch unserer 
Partei bei der Lösung ökonomischer Aufgaben hin 9 die durch die Auswirkungen des Ge
setzes über die Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des st~tsapparates 
gestellt sind. 

zu 2: 

~Wirth geht aus von der Auseinandersetzung um die Tagesordnung der bevorstehenden 
Synode der EKD; in dieser Debatte hätten sich die friedliebenden Kräfte innerhalb 
der evangelischen Christenheit Deutschlands klar von den kirchlichen Verfechtern 
der "Politik der Stärke" abgegrenzt. Insbesondere verweist Wirth auf die Erklärung 
der westdeutschen kirchlichen Bruderschaften zu der drohenden Atomkriegsgefahr und 
auf den Umstand, daß durch die in diesem und anderen Dokumenten mit Recht aufgewor
fene Frage nach dem status conf essionis die Möglichkeit einer A~fspaltung der EKD 
anlässlich der bevorstehenden Synode gegeben sei. Wirth betont nochmals 9 dttß der 
Abschluß des Militärseelsorgevertrages einer moralischen Unterstützung der NAT~ 
Politik der Bundesregierung durch die NATO-Politiker in den reaktionären Kirchenlei
tungen gleichzusetzen sei, und entwickelt die sich daraus ergebenden Konsequenzen 
für die evangelischen Kirchen in der DDR • .Der Haltung der evangelischen Atom
bischöfe während der Atomdeoatte im Bundestag stellt er die Erklärungen von Kir
chenpräsident Niemöller, Kirchenpräsident Stempel und Professor Vogel aus jüngster 
Zeit sowie das ökumenische Echo auf den Aflpell der Bruderschaften gegenübere Auch 
in der DDR komme es jetzt darauf an, al:Les zur Unterstützung jener Bewegung zu 
unternehmen, die sich gegen die unheilvolle Politi!<: der NATO=Kirchenleitungen 
wendet. Im einzelnen sei es erforderlich,. Geistliche.und Theologen für die Unter
stützung .des J\p:pells der kirchlichen Bruderschaften und des "Rufs aus Wittenberg" 
zu gewinnen und auch auf andere Weise Stellungnahmen aus kirchlichen Kreisen gegen 
die Atomkriegsvorbereitung in Westdeutschland zu gewinnene =2-
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Anschliessend ·weis t -wirth ·nac h·11 • daiß das Ziel · der auf der kommenden Synode beabsich~ 
tigten F.rziehungsdebatte darin·besteht, . den·entschlossencn Kampf verantwortungsbe
wußter kirchlicher Kreise ·gegen die Atomrüstung zu -l ä hmen; di e St oßrichtung dieser 
Erziehungsdebatte soll sich ·gegen ·die·demokratische·Einheitssc hule in unserer Repu
blik richten und die ·Forderung ·nach der ·Konf,essi:onsschu·le ·lancieren. Allen Tendenzen 
gegenüber, die von unserer·Partei ·die vertre.t·ung·angeblicher ·christlicher Belange 
fordern, sei darauf 1iinzuweisent' daß di.e ·Inanspruchnahme der sich aus unserer ver
fassung ergebenden Rechte .die ·Erfüllung der.in . dieser -Verfassung fest ßelegten Pflich
ten voraussetze, Wirth macht die Bezirksv.orsitzenden mit dem Entwurf einer Erkli:i.rung 
von Lelutern bekannt,. für die -in den nächsten Wochen .viele Hunderte von Unterschrif
ten in den Kreisen der unserer Fartei angehörenden .oder ihr nahestehenden Lehrer ge
sammelt werden sollen; die Haltung zu dieser Erklärung werde zu einem Prüfstein für 
die politische Stellung und den Reifegrad des Bewuß tseins di eser Lehrer we:r-d'~'Yl." -~ 
Abschliessend unt errichtet Wirth die Bezirksvorsttunden über die neueste Entwick
lung in den Fragen der Jugendweihe, 

An der Diskussion beteiligen sich Mayer, Broßmann, Winkelmann 9 Heinrich, Graupner, 
Mascher und Fischer. Wirth nimmt zu den in der Aussprache aufgeworfenen Fragen je= 
we:ils unmittelbar Stellung und erläutert abschliessend di.e Met hoden 9 die bei der Ge~ 
wi nnung von Unterschriften unter di e .Erklärung der Lehrer anzuwenden seieno Er weist 
darauf hin 9 daß solche Unterschriften sowohl in den von uns eren Parteiverbänden zu 
veran;i'staltenden Lehrertagungen = hier jedoch nur dann 9 wenn Vertreter der Parteilei~ 

„tung oder der I3ezirksvorstünde anwesend sind ""' als auch· vor allem in Einzelgesprächen 
~esammelt werden sollen. Ferner sei es zweckmäßig 9 Lehrer9 die der evangil.ischen Kirche 

angehören, zu Eingaben an die Synode im Sinne der Zielsetzung unseter demokratischen 
Einheitsschule anzuregen. Die gesamte Aktion müsse organisch mit der vorbereitung der 
Kreisdelegiertenkonferenzen verbunden werden. 

Anschliessend werden den Bezirksvorsitzenden die Informationen 4/58 mit Anlagen ausge
händigt. 

zu 3 : 
Fahl gibt eine kurze zusammenf assung der bisherigen Ergebnisse der Parteiversammlungen 
der Ortsgr uppen und betont die Notwendigkeit, ·die ideologische Grundsatzdiskussion in 
diesen Versammlungen offensiv zu führen. Es sollte darauf geachtet werden~ daß in den 
Rechenschaftsberichten die politischen Hauptfragen und die ökonomischen Fragen nicht 
zu kurz kommen und daß die Entschliessungen sowohl zu den politischen Grundproblemen 
Stellung nehmen wie auch daraus die Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit der Orts
gruppen im Sinne sozialistischer Taten ableiten . Fahl regt ani da.ß in der nächsten 
Dienstbesprechung eine abschliessende Einschätzung des Verlaufs der Parteivers~mm
lungen gegebe)l wird. 

~Virth gibt Erläuterungen zu den Materialien für die kilnstlerische Ausgestaltung der 
~reisdelegiertenkonferenzen und schlägt vor;diese Konferenzen mit einem geme i nsamen 

Besuch einer Filmveranstaltung ..., etwa des Films "Die Kinder von Hiroshima'' = zu ver= 
binden„ An der weiteren Aussprache· beteiligen sich Broßmann und Mayer\) der die Partei
l eitung bitteti bei der VOB auf eine Neuregelung der nuchpaketak.tion hinzuwirken. 

Anschliessend wird den Bezirksvorsitzenden die Direktive über die Vorbereitung und 
Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen mit Anlagen ausgehändigt. 

zu 4: 
F'ischer teilt mit„ daß das Abschlußgespräch für den z.z. in der Zentralen Schulungs
stä tte l aufenden Oberstufenlehrgang am 29.4.58 stattfinden wird und daß die Ausliefe
r ung der Studienhefte für den 3. Abschnitt der Kreisschulung vor,ussichtlich unmittel
bar nach Ostern erfolgen kann, 
Wirth bittet die Bezirksvorsitzenden, der Parteileit ung Vorschläge für die Verleihung 
des r;hrentitels "Verdienter Lehrer des Vol kes11 und des Nationalpreis es ainzureichen. 
fe r ner emp fiehlt er den Bezirksvorsitzende~\) · sorgfältiger als bisher zu prüf eng in wel
chen Kreisdel egiertenkonferen zen das .Ersc heinen von Mi t gliedern des Präsidiums ~es 
Hauptvorstandes und Mitarbeitern de r Part eileitung wirklich erf o::::-de r lich erscheint. 

Beginn der Sitzung: 110 00 Uhr gez . Fisc her 
Mittagspaus e : 13 . 25 = 14o1o Uhr 
Ende der Sitzung : 15 045 Uhr 



P r o t o k o l l 
================= 

der Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden am. 100 April 1958 

Anwesend.: Gött'ing. Biedermann, Brodde (zeitweise), Dr. Desczyk, Faensen, Fahl.a. Fi= 
scher. Franke, Fuchs (zeitweise), Güth, Heyl.1 Höhn 9 Kalb, Kistner„ Konieczny, 
Mayer, Naumann, Niggemeier, Dr„ Pöbeck, Sehe.per, Schreiber, Ulrich, Wald= 
mann. 

Entschuldigt: Sefrin 9 iJirth, Bastian, .Fiedler, t ascher. Seddig. 

Götting begrüßt die beratend zu dieser Dienstbesprcc:huug hi nz.l6t:"'' gtu .:m li:L-; ._; .~ v • • .1 4~ 
besondere den Freund Heyl.9 den er zum Stellvertreter des Generals kr etärs be:t'Ltfe _ 
habe. 

Einleitend umreißt Götting die politische Konzeption des in der z,eit vom 17. bis 2.0. 
9.1958 im.Deutschen Hygiene-Museum. zu Dresden stattfindenden 9. Parteitagesi auf dem 
Maßnahmen zur Unterstützung der Volksb.ewegung gegen den Atomtod.. in i'/estdeutschlß.nd 
sowie zur weiteren Unterstützung der Arbeiterklasse und ihrer Partei bei der vollen= 
dung des sozialistischen Aufbaus in der DDR beraten werden sollen& Er gibt der Über= 
~ugung Ausdruck, daß es bis dahin gelingen werda, die kirchenpolitische Situation 

z.u bereinigen und damit neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Marxisten und Christen 
beim sozialj.stischen Aufbau zu eröffnen, u~d kennzeichnet in diesem Zusamfilenhang die 
Entsche·idungen„ denen sich die bevorstehende S;ynod.& der EKD gegenü.bersiehto ~ setzt 
Vorbereitung und Durchfiihrung des Parteitages. in Zusammenhang mit der Vorbereitung der 
im Herbst stattfind~nden Wahl.e.n zur Volkskammer und zu den Bezirks·tage.n und hebt her= 
vor, daß der 9. Parteitag und seine Vorbereitung zu einem wesentlichen Beitrag der 
christllichen Demokraten zum Gelingen dieser Volkswahl.en gemacht werden müssea. 

Im Anschluß daran wird in lebhafter Aussprache folgendes vorläufige Programm. für den 
Ablauf des Parteitags fest 5elegt: 

Dienst~, den 16.9.1958: 
10.00 Uhr .Empfang beißt Oberbürgermeister der Stadt Dresden 

11.30 Uhr 

13.00 Uhr 

14.oo Uhr 

15.30 Uhr 

16.;o Uhr 

19.00 Uhr 

Eröffnung der Kuns.tausstellung 

Sitzung des Haul?'tvorstandea mit Auszeichnung der Preisträger 
des Literarischen Wettbewerbs 

Essen für Hauptvorstand und Preisträger 

Umbenennung einer Straße in Dresden in "Otto-=-NUschke-Stra.ß~ t 

Pressekonferenz. 

Kirchenmusi\.:alische ·Feierstunden 

Mittwoc.h• den 17.9.1958: 
8.00 Uhr Kranzniederlegung am sowjetischen F.llrenmal, !Ur die Opfer des Fa= 

schismus, an den Trümmern der Frauenkirche und auf dem Heidefriedhof 

9.00 Uhr Er-Öffnung des Parteitages im Deutschen H,ygiene~Museum. (Nationalhymne= 
Rezitation aus Reden Ott~ Nuschkes ~ Erof fnungsworte des kommissari= 
sehen Parteivorsitzenden - T~tenehrung - BegrUßung) 

Bestätig~ng des Präsidiums des Parteitags 

Bestätigung der Tagesordnung 

Telegramm an den Präsidenten der DDR 

Wahl. der Kommissionen 

Begrüßung des Parteitags durch den Vertreter des Politbüros der S:EDu 
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Uhr Referat des kommissarischen Parteivorsitzenden 

12.00 Uhr Pause 

12.30 Uhr Aussprache 

14-.00 Uhr Mittagessen 

1~.00 Uhr Aussprache 

18 .30 Uhr Abendessen 

20.00 Uhr Theaterv()rs.tellung in der Dresdner Staatsoper ("Romeo und Julia") 

ponnerstag. den 18.9.1958: 

9.00 Uhr Referat des Generalsekretärs 

11.30 Uhr Pause 

12.00 Uhr Aussprache-

14. 00 Uhr Mittagspause 

16.00 Uhr Aussprache 

18 .30 Uhr Abendessen 
e 20.00 Uhr Auf treten des Sorbischen Ensembles 

~reitagp den ~9.9.1958: 
9.00 Uhr Aussprach& 

11.30 Uhr 

12.00 Uhr 

14.00 Uhr 

15 .30 Uhr 

18.00 Uhr 

Pause 

Aussprache 

Mittagspause 

Aussprache 

Aufbruch zur Dampferfahrt (Die Teilnehmer werden mit OmnibuGsen bis 
Pirna befördert und besteigen dort die Dampf er) 

. ?on,nabend.t, den 20.9.1958: 

9.00 Uhr Abschluß der Aussprach& 

Schlu.ßW'ort 

13 .oo Uhr 

16.00 Uhr 

20.00 Uhr 

Auszeichnung der Sieger des Wettbewerbs 

Vlahl.en 

Schlußwort des neugewählten Parteivorsitzenden 

Abschluß des Parteitages 

Konstituierende Sitzung des neugewählten Hauptvorstandes 

Abschlußempfang 

.tun 15.9.1958 soll um 17.00 Uhr ein Aufbaueinsatz im Rahmen des NAW stattfinden, für 
desoen VQroereitung der Bezirksverband Dresden in Zusammenarbeit mit dem Kreisver
band Dresden-Stadt verantwortlich zeichnen wird.. An diesem Aufbaueinsatz sollen ne
ben den Unionsfreunden aus Dresden und Umgebung auch die dann bereits in Dresden be
findlichen Mitglieder des Hauptvorstandes und Mitarbeiter der Parteil.eitung teilneh-
men. 
Am 17.9. und 18.9. is:t !Ur die Zeit von ·11-.00 bis 17.00 Uhr ein Gespräch mit den aus
ländischen und westdeutschen Parteitagsgästen-im. Dresdner Klub -vorgese-hen. 

uastian wird beauftragt, die Verträge für die Räumlichkeiten zur Durchführung des 
Parteitags sowie zur Unterbringung und Verpflegung der Delegierten spätestens am. 
14.4. dem Generalsekretär vorzulegen, 



- 3 -
Delegierten und Gäste des Parteitags sind folgende Materialien bereitzustel-

der Entwurf der »itschließung, der sich aus den Thesen ergibt, die in der nächsten 
Arbeitssitzung des Hauptvorstandes verabschiedet werden (Entwurf: Fiseher); 

der Rechenschaftsbericht der Parteileitung (verantwortlich für die Ausarbeitung: 
Abteilung Politik~ Fahl wird dem Sekretariat .bis zum 30.4. eine Disposition da
für vorlegen); 

das Tagungsheft, das auch Angaben über die Stadt Dresden enthalten soll (verant
wortlich: Abteilung Politik in Zusammenarbeit.mit der VOB); 

die Parteitagsillustrierte, die nach dem Parteitag mit einer vierseitigen Beilage 
(Bilder vom Parteitag) auch in den Parteiverbünden vertrieben werden soll (ver
antwortlich: Fuchs); 

eine Broschüre, die s.ich a:uf satirische ~·;eise mit der Po: itik der Adenaue~CDU und 
den Verhältnissen in der Bundesrepublik auseinandersetzt (verantwortlich: •••••• 
Abteilung Gesamtdeutsche Arbeit und Chefredaktion "UPD"); 

der Bildband "Vom. Werden und Wirken der CDU", der zweite Band der "Dokum.ente der 
CDU" und der zweite Rand der "Reden und AUfsü.tzei• von Otto Nuschke (verantywrt~ 
lieh: Dr. Desczyk); 

d.as"liandbuch der CDU" (verantwortlich: Konieczey ~ Zwischenbericht über den stand 
der Vo,rarbeiten in der Sitzung des Sekretariats vom 14 .4.); 

eine Reihe von B~oschüren und Flugblättern (verantwortlich: Höhn); 

Postkarten mit Dresdner Motiven sowie Prospekte über die CDU-Verlage und über 
das Objekt "Wort und Werk" (verantwortlich: VOB Union) o 

Schreiber wird mit der Vorbereitung eines bebilderten Filhrers durch die Kunstausstel
lung beauftragt, der auch den Katalog der ausgestellten Werke enthält; verantwortlich 
für die Herstellung ist die VOR Union 0 

Mascher wird beauftragt, in cier Sitzung des Sekretariats vom 14.40 einen Zwischenbe
richt über den Stand der Vorarbeiten zur Herausgabe der Broschüre über JUgendfragen 
zu erstatteno Kalb wird beauftragtt dem Generalsekretär einen Kons.:pekt über die von 
ihm vorgeschlagene Broschüre mit Beiträgen ehemaliger Offiziere der Hitlerarmee zu 
den Gefahren des in der Bundesrepublik wiedererstandenen deutschen Militarismus und 
der von der Adenauer~Regierung betriebenen Atomkriegsvorbereitung vorzulegen. Die 
Unionsfreundin Steffen soll mit der Vorbereitung einer Broschüre "VJir sprechen mit 
christlichen Kulturschaffenden" beauftragt werden„ 

..iPie Abteilung Politik wird mit der Ausarbeitung einer Direktive für die AUfschlüsse
~ung der Delegierten des Parteitags beauftragto ES besteht Einverständnis darüber, 

daß zum Parteitag nur Delegierte und Gi:iste eingeladen werden; von der Wahl von Gast
delegierten auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen ist Abstand zu nehmen. 

folgende Delegationen sollen den Parteitag begrüßen: Ei.ne Abordnung der Nationalen 
Volksarmee, •eine Abordnung des halbsozialistischen Sektors der Wirtschaft (Komplemen
türe von Betrieben mit Staatsbeteiligung und Inhaber von Einzelhandelsgeschäften mit 
Kommissionsvertrü.gen). Genossenschaftshandwerker, Bauern (vorwiegend Genossenschafts
bauern), Mitarbeiter des Gesundheitswesens (vorwiegend sozialistischer Sektor)~ Mit= 
arbeiter der Betriebe der VOB Union, Sorben, Junge Pioniereo 

Die Mitglieder dieser Delegationen (mit Ausnahme der erst-und der letztgenannten) 
sind auf den ßezirksdelegiertenkonferenzen als Delegierte zu wählen 0 

Folgende Ausstellungen sind vorzubereiten: 

Eine Leistu~gsschau von Betrieben, die sich den neuen ökonomischen Formen zugewandt 
haben j ferner eine AussteJ.lung. der dem Parteitag gewidmeten Geschenke, eine Ausstel
lung der Betriebe der VOB' Union sowie eine von der CSL zusammenzustellende Ausstel
lung. tschechischer Kunst. Für die technische Vorbereitung d.ieser Ausstellungen ist 
die VOB Union ver antwortlich. Die Abteilung Politik wird beauftragt, den ne<:;irks~ 
verbänden Anregungen f i.ir Geschenke zuzuleiten; so kann beispielsweise erwoe;en werden, 
ob einzelne Dezirksverbiinde f i.ir einzelne auslänclische Ehrengäste jeweils Gesc henke 
vorbereiten können. 
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e Theme·n der Aussprache werden von der Parteileitung aus festgelegt; die Diskus
sionsredner sind. von den nezirksverbünden vorzuschlagen. Der Ablauf der Aussprache 
soll den zu behandelnden sachlichen Komplexen entsprechen. 

Dem von der Abteilung Politik entworfenen Plan für die Regelung der Verantwortlich
keit bei den Maßnahmen zur Vorbereitung des Parteitages wird mit einigen i~nderungen 
und Ergänzungen zuges.timmt; dieser Plan ist in der Sitzung des Sekretariats. vom. 
14.4. zur endgültigen Beschlußfassung neu vorzulegen. 

Die Abteilung Gesamtdeutsche Arbeit wird beauftragt., die vorarbe.iten zur Einladung 
westdeutscher ParteitagsgÄste in Angriff zu nehmen, deren zahl sich im IIöchstfalle 
auf 50 Persönlichkeiten belaufen soll. 

Der neu zu wählende Hauptvorstand. soll etwa 80 Mitglieder umfassen u Kalb w.ird beanf~ 
tragt„ entsprechende Vorschläge von den Bezirksverblinden recnt.z.eiti.g anzuford-rn.~ IH 
der nächsten Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden soll diese Frage erörtert 
werden. 

Die Abteilung Politik wird beauftragt, dem Sekretariat am 14.4. einen vorschlag für 
die Besetzung der Leitstellen zur Vorbereitung und Durchführung des Parteitags zu 
unterbreiten. Auch die Bildung eines Orßanisationskomitees wird in Erwägung gezogen. 
Konieczny wird einen Plan f ür die Anlaufstellen der einzelnen nezirksverbänd& bei der 

Jinf ahrt nach Dresden entwerfen. Für die Organisation der Anfahrt sind die Bezirks
Werbünde verantwortlich. 

Bastian wird beauftragt, dem Sekretariat am 14.4. einen Plan für die Ausschmückung 
der Stadt Dresden zum Parteitag vorzulegen. Wirth wird mit der Ausarbeitung eines 
Plans für den Einsat.z der ausländischen Ehrengäste nach Abschluß des Parteitags be
auftragt. Schreiber soll sich um die Vorbereitung: und Gestaltung eines Plakats für 
die Kunstausstellung bemühen. 

Götting macht Mitteilung davon, daß eine Parteitagsplakette bei den bevorstehenden 
Delegiertenkonferenzen zum Preise von DM 1.-- umgesetzt werden soll, während eine 
weitere Plakette für die Parteitagsteilnehmer in Vorbereitung ist. 

Beginn der Sitzung: 10.10 Uhr 

Mittagspaus&: 13 .35 - 14.'IO Uhr 

Ende der Sitzung: 16.00 Uhr 

(Fischer ) 
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Protokoll 
================= 

der SitzUDg des sekretariats. vom 14. April 1958 

Anwesend: Götting, _Fischer, Heyl, Höhn (zu 1-8), Wirth, 
Dr.Desczyk (als Gast), Franke (als Gast), Rösner 
(als Gast), Kalb (beratend zu 6-8), Fahl und 
Pe..stian (beratend zu 5-?). 

zu 1: 

T a g e s o r d n u n e; 
1. Zur kirchenpolitischen Lage 
2. Vorbereitung der Volkskammersitzung 
3. Appell an christliche Parteien und Persönlichkeiten 

zur Unterstützung des Kampfes gegen den Atomtod 
4. Fragen der Verlagsarbeit 
5. Vorbereitung der .Bezirksdelegiertenkonferenzen 
6. Maßnahmen zur Vorbereitung des 9.parteit~ges 
?. Einsatz zentraler Referenten au:f Kreisdelegierten

kon:f'erenzen 
8. Kaderfragen 
9. Bericht über den Stand der vorarbeiten für 

das "Handbuch der CDU 11 

10. Schhulungsfragen 
11. Beschlußkontrolle 
12. Mi r.te ilungen und Anf'ragen 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur fuinflußna.b.me auf die Vorbereitung 
der Synode der EKD werden gebilligt. 

Mitglieder der Parteifüb.rung werden vor und während der Synode 
Einzelgespräche mit ~ynodalen fü.hren. 

Dem .PJ:täsidium wird vorgeschlagen, sich in einem offenen Brief an 
die Synodalen zu wenden und sie nachdrücklich auf ihre grosse 
Verantwortung aufmerksam zu machen. 

zu 2: 

Götting macht Mitteilung von dem vorgesehenen Programm :f'ür den 
Ablauf der Volkskammersitzung vom 16.4.1958. 

De;qi P.t'äsidium. wird vore;eschlagen, zu bescbliessen, daß Götting 
im Namen der CDU-Fraktion in der Aussprache zur Regierungser
klärung das Wort ergr-eift. Die von GöttiDg entwickelten Prinzipien 
für den Inhalt seines Diskussionsbeitrages werden zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Zu 3s 

Dem l?l'äaidium wird vorgeschlage~, an die christlichen Parteien ug,d 
Gruppierungen in den europäischen Staaten sowie an maßgebliche 
christliche_Einzelpersölll.ichkeiten ~it einem Appell zur Unterstüt
zung des Kampfes gegen di~ Atomkriegsvo~bereitung heranzutreten. 
U irtb. stellt eine entsprechende Liste zusammen, während Rösner 
bis zum 17:4. die Briefentwürfe fertigstellen wird. 

- 2 -
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Zu 4s 

Das- Verlagsprogramm 1959 des ··uniön Verlages wird im Entwurf bestä
tigt; Dr. Desczyk wird beauftragt, das Programm der Hauptverwaltung 
Verlagswesen im Ministerium für Kultur zur Stellungnahme zuzuleiten. 

Dr. Descz;yk wird prü1'en, ob die Möglichkeit besteht, noch im Jahre 
1958 im Union Verlag ein Bändchen mit Gedichten von t~Tolfgang Schoor 
herauszubringen. · 

Dem Präsidium des Hauptvorstapdes wir-d vorgeschlagen, Verlagsbeiräte 
für den UI4on Verlag und den Verlag Koehler & Amelang zu berµfen und 
.in diesem Z"YSammenh.ang den Liter~rischen Beirat in seiner jetzigen 
Zusammensetzung auf'zulösen. Die von Dr.Desczyk namens des Literari
sc~en Beirats vorgeschlagenen Mitglieder des Verlagsbeirats für 
Koehler & Amela.ng werden g~billigt; zusätzlich. werden dafür Dr. Rein
tanz, Hochschulprediger Lic. Kehnscb.erper und Heinrich Alexander 
Stoll in Vorschlag gebracht. 

zu 51 

Dem von Fab.l erläuterten Entwurf der Direktive für die Vorbereitung 
und Durchführung der Bezirksdelegiertenkonferenzen wird grundsätzlich 
zugestimmt. Einige Ergänzungen wird Fahl in Rücksprache mit Heyl 
vornehmen; das .Präsidium soll am 15.4.58 über die Vorlage endgültig 
beschliessen. 

Die _vorschläge für die zusammensetzÜJJ.g der neu zu wählenden Bezirks
vorstände sind von den Bezirkssekretariaten rechtzeitig der Partei
leitw:lg zur Pehandlung im Sekretariat und .Präsidium des Hauptvor_ 
Standes einzureichen. zur Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonfe
renzen sQll im Falle einigE1r Schwerpunktbezirke ~eweils eine Vorbe
sprechung _ des Sekretariats des Hauptvo~standes mit dem Bezirkssekre
tariat stattfinden. Die Abteilung Politik wird beauftragt, daf'ür 
sorge zu tragen_, daß .rechtzeitig feststeht, welche Mitglieder des 

. .Präsidiums und des Sekretar its an den einzelnen Bezirksdelegier
tenkonferenzen teilnehmen. 

zu 6: 

.Der_. von der Abteil~ PQlitik neu vorgelegte Zeitplan über den .Ab
lauf des 9.Parteitags wird mit geringfügigen veränderul'lgen beschloss 
Ba.stian w ird beauftragt, daraufhin unverzüglich. die notwendigen Ver
träge in Dresden abzuscb.liessen, Niggemeier wird beauftragt, fiir die 
einleitende Rezitation zur Eröffnung des Parteitages Zitate aus 
Reden und Aufsätzen von Otto Nuschke zusammenzustellen • 

.Dem Plan der Leitstellen für die Vorbereitung und .Durch:füb.rung des 
Parteitags und dem Plan über die Auf~aben der Leitstellen wird mit 
einer Reib.e von Veränderung~n zusestimmt. Die Aufgaben der bishe
rigen Leitstellen 5 (Tagungsbüro) und 8 (Ordnungsdienst) gehen mit 
auf die JAitstelle 1 (Politik) _u'ber; während der Tagung werden die 
Aufgaben des bisher vorgesehenen Tagungsbüros vom Organisationsbüro 
m~terledigt. Die von Kalb zu betreuende Leitstelle erb.ält _die Bezeich
nung ''Kommissionen / CTahlentt, die von Fiedler zu betreuende Leit
stelle die Bezeichnung "Delegationen und Geschenke". Zusätzlich 
werden eine Leitstelle für Sondereinsätze (verantwortlich.: ein Mit
glied der Brigade) und eine Leitstelle :für die Parteitagszeitung 
(verantwortlich: Fischer) eingerichtet. 
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Dem Zeitplan für die Vorbereitung des 9. Parteitags wird, was die 
Verantwortlichkeit anbet:i-if:ft, ebenf'alls grundsätzlich zugestimmt, 
während die in diesem Plan vorgesehenen Termine noch einmal von 
Fahl übere.rbeitet werden. 

Zu ?: 

Folgende Kreisdelegiertenkonferenzen werden von Mitarbeitern der 
Parteileitung wahrgenommen: 

-
renzlauer Berg: 

Neustrelitz: 
Strasburg: 
Annaberg: _ 

Wirth 
Seddig 
Biedermann 
Götting 

Weitere Einsätze wird die Abteilung Politik in den nächsten Tagen 
mit den jeweils vorgesehenen Referenten individuell vereinbaren. 

zu 8: 

Der beabsichtigten Einstellung 
der Unionsfreundin Ruth Steffen zum 15.4.58 als Hauptrefe~ntin 

in der bteilung .KUJ.tur und Kirchenpolitik, 
des Unionsfreundes Hans Joachim Pfotenhauer zum 15.5.58 als Mit

glied der Brigade der Parteileitung, 
des Unionsfreundes Johannes Zillig zum 1.8.1958 als Mitarbeiter 

in der Redaktion des UPD 

wird zugestimmt, im Falle des Freundes Zillig unter der Vorausset
zung, daß die auszusprechende Kündigung des Kollegen Reiner Breiten
born zum 31.?.58 rechtswirksam wird. 

Dem Präsidium wird vorgeschlagen, -
den Unionsfreund Hans Kinne mit /irkung vom 1.5.58 als stellver

tretenden Vorsitzenden des Bezirksverbandes 
Rostock, 

den Unionsfreund ~rwin Heldke als Sekretär für Agitation und 
Propaganda beim Bezirksverband Gera, 

den Unionsfreund Armin Strahle als stellvertretenden Vorsitzende) 
des Bezirksverbandes Leipzig 

zu bestätigen. 
-

Von einer ieiterverfolgung .des Vorschlages, den Unionsfreund Hoff
mann als rtl.tarbeiter in_der Abteilung PrQpaganda der Parteileitung 
einzustellen, _soll zunächst _abgesehen werden, bis Fischer eine per
sönliche Rücksprache mit Hoffmann. geführt und über deren Ergebnis 
im ekretariat berichtet hat. _ 

I.m Hinblick auf die bevorstehenden Beä\rtungen über die Zusammenset
zung der Kandidatenvorscb.läge für die neu zu wählenden Volkslv:µnmer
abgeordneten wird die Liste der Mitglieder der ~etzigen CDU-Fraktion 
der Volkskammer überprüft. Kalb wird mit der· weiteren Pearbeitung 
der Vorschläge beauftragt. 
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zu 9: 

Dieser Punkt wird mit Rücksicht auf die Abwesenheit von Konieczny 
zu.rückggestellt. 

Zu 1o: 

Der Ober-stutenlehrgang 28 und der MittelstufeDlel:irgang 3/58 f~ len 
mit Rücksicht auf die im Sommer und Herbst zu erwartenden politi
schen Ereignisse aus. Statt dessen werden in der Zeit von Mitte 
Oktober bis Mitte Dezember 1958 zwei .Kreissekretärlehrgänge von 

je einmonatiger Dauer durchgeführt. 

zu 11: 

Dieser Punkt der Tagesordnung wird auf die nächste. Sekretariats
sitzung verschoben. 

e zu 12: 

~~ Fischer wird beaUftragt, den 15ntwurf einer Grußadresse an den 
Deutschen Friedenskongreß auszuarbeiten. 

e -

Die Diskussion über Pressefragen soll in der Sitzung des Sekre
tariats vom 5.5.1958 stattfinden. 

})3ginh der Sitzung: 14.oo Uhr 
Ende der Sitzung: 18.45 Uhr 
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Berlin, den ~7 . 3 . 1 958 

Vorl~ ~e für die Sitzw1g des 
Sel:r tariats des Hauptvorst .tides 

~tr .: ..,st„_ti0Lu1g es ·ufr s . ~ ... sns-Joachim J?fotenh ller 
als Instruktcllr Ger rlu2·e bei der Partelleitw1g. 

Das ekretaris t des Ha Llptvorstc..ndes mö ·e beschlie en: 

fr-=. . hans-Joacllin Pfoten haue r \,ird Liit ·irl-_ung 
vo 1 15. ~:ai 1J56 c ls .i t,~lied del' i 0 C de der :Parteilei t1J.ng 
ein._estell t . ·ufrc1 . l)iotenha1J.er \.ar zu.letzt als l'~·eissckretär 
im 11..reisveroand Sc.lalfeld des bezirl·sveroande.J era tt:.ti<-> . 

„ a l b 



-orl be :.i.. „r ie i tzun es 
oekr t ri ts am 21. 4.1~58 
------------------------------------------------------

us stellv. ue~ir ~vorsitz n er beim ezirksverbgnd 

eipzig 'ir bestdti t 

.... nionsfr _un vtrehle \, r bL.Jher 2ls ef.erent beim 

t dubezir1~ Le;i.pzi ·, AbteilLUf0 b aben , t:..:,ti • 

ez. alb 



J'orla e iü.11 die itzung es 
ekreta "i t s run 1. 4. l_, 58 

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

_.it ir.,. LU1ß V0.1 1. uai 1958 liJ." als Stcllv • 

... ezi:ch.svo ,s Ltz n fü' uei ezirksv r un -~ostock 

eingestellt unions reLmd 

einz i e, 
tßO • am:26.9 .14 
uo • in alle 

cz. alb 



· e 
vorl Oe f:.tr ie i"uZLUJ.g def.. 
vekret· ri ts am 21. 4 . 1::;58 

... it li '.J. Lli1u vo.::::i 1. „ ut_;L ._.t; 1958 wird i ie 

~d ... tit>n (;.es n 11 eint; as u ell t nie sf · _und 

Joh nes LJilli , 
eb . . ... 1 . 6 . :._ ::54 

.·ohnh. in rlin- arls ... m:rst 

Das LlOl Cl tliche ru. ~Ot_,8J.l· lt vetr·· '-' t r c ,-
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vorl 0 e U.1 das ela·· t J:·iat 
.. 21. A_D1·il. 1 58 

------------------------------------------------------
:J.s ek_et~r fu A[;itation und rop· 0 anda beim 
ezirksverband er 'ird bes i.,"" uib t 

UI'ra. 
e . 

~ in ... el ke, 
1.7.1922. 

t" ions reund .el -e ar is je1.izt i.~reissek.c t··~ 

in .i..reisv :!'.'b nd ;; e a- ·Gadt. 

e...ez • .1. alb. 



vorlaue J.J. 
oe .... et i_ ts 
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. 21. 4. 19-8 

·.it 1ir~LUlf, vo 1 . JWl:!... 1 :>8 \Ü1„ ·ls „ed ...,.c ur 

-t~r ie "·euer eit 11 e~ estell t 

2· . .er er Oassan , 
eb . am i::'. . 11 192 , 

1 . in erlin 

uf 1. 2 , - JI. ..1.e .... ;t;uesetzt . 

ez . alb 
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_LU tLU.." und _ ircl en.,..,oli tik einucs t .:?11 t . 
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~itteilung 
Ufd . Fischer Von ____ _ 

An __ H_errn Generalsekretär 
Gö tting 

Berlin d 12.April 1958 
, en 

Bez. : 

Betr. : 

Betr.: Kontrolle über Durchführung von Beschlüssen des 3ekretariats 
in der Zeit von Oktober 1957 bis März 1958. 

Bei einer Besc~lußkontrolle über die im Verlauf des obenbezeichneten 
Halbjahres durchgeführten :Jekretariatssitzungen ergab sich , daß fol
gende Beschlüsse bisher noch nicht durchgeführt worden sind: 

1. In der Dienstbesprechung mit den Abteilungsleitern vom 21.10.1957 
waren im Zuge der Auswertung des )3 . Plenums des ZK der .SED die 
Mitarbeit..: r der i\.bteilung Wirtschaftspolitik beauft ragt worden, 
Flugblätter zu Fragen der halbsozialistischen Betriebe in der 
Industrie, des Kommissionshandels und der Hdndwerkerproduktions
genossen3chdften zu entwerfen. Diese Flugblätter sind nicht er
schienen. 

2. In der Dienstbesprechung vom 5.11.1957 war be schlossen worden , 
eine Broschüre mit Beiträgen über den nationalen Befreiungskampf 

(verantwortlich: Unfd . Wirth), eine Broschüre unter 
dem Arbeitstitel " Warum arbeit;e ich in der CDU mit" (verantwort
lich: Ufd. Wirth und Niggemeier) , eine Broschüre über Fragen des 
Kunsthandwerks (verantwortlich: Ufd . Wirth und Naumann), ferner 

eine Br~hüre über Literatur (verantwortlich: Ufd. Dr.Desczyk 
und Ufd . Dr. Bondzio) sowie eine Broschüre über die ·itarbeit 
von Unionsfreunden in der Nationalen Front (verant wortlich: Ufd . 
Ulrich) vorzubereiten. Die Manuskripte dies er Broschüren stehen 
jedoch bisher noch a us. 

3 . In der .3itzung des Sekretariats v~m '11 .11.1957 will' im Zusammen
hang mit Maßnahmen zur besse ren Auswertung der bei der Pdrteilei
tung eingehenden Informationsberichte auf Vorschlag der bteilUDg 
Politik u.a. beschlos sen worden, daß die itglieder des 3ekreta
riats und die Abte ilungslei~e r durch Übe rsendung von Kurzanalysen 
über den Inhalt der Informationsberichte der Bezirksverbände unter
richtet werden. Das ist bisher nicht erfolgt . Auch die in dem 
gleichen Beschluß vorgesehene mündliche Berichterstattung des 
Hauptref'erats Informationen in den .:3ekretariatssitzungen hat bis-
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her erst einmal stattgefunde~. 

4. In der 3itzung des ::3ekretariats vom 18.11.57 war vereinbart wor
den, daß in einer der darauf folgenden Jekreto.riatssitzungen 
über den 3truktur- und Stellenplan d2r Berlin~r ~edaktion der 
CDU-Presse beschlossen werden solle. Eine entsprechende Vorlage 
steht "Qisher noch aus. -

5. In der am 25.11.57 durchgeführten Besprechung in der Angelegenheit 
Karl Wagner war di:~ sem u.a. au.fge,g;eben worden, sich in einem Ar
tikel in der Parteipresse zu prinzipiellen Fragen zu äussern. 
Einen solchen Artikel habe ich bisher nicht gelesen. 

6. In den Sekretariatssitzungen vom 2.12 und 23.12.1957 war die vom 
Dozentenkollegium der Zentralen Schulungsstätte eingebrachte Vor
lage über die Veranstaltung von Gast- und Sondervorlesungen bis 
auf weiteres zur ückgestellt worden und ist seitCdem nicht mehr 
auf die Tagesordnung gesetzt worden. 

7. In der ~ekretariatssitzung vom 2.12.1957 war eine Neuregelung der 
Verantwortung für den Abschl uß von Druckaufträgen mit der VOB 
beschlossen und Ba.stian beauftragt worden, dem .3ekr:etariat ein 
Konzept über die Abwicklung der ihm durch diesen Beschluß zukünf
tig neu erwachsenden 1ufgaben vorzulegen. Das ist bisher nicht ge
sche hen. 

8. In der gleichen Sekretariatssitzung war Bastian, ohne daß dieser 
Beschluß ins Protokoll aufgenommen wurde, beauftragt worden, neue 
tlberlegungen in bezug auf den Vesicherungsschutz bzw. eine bessere 
materielle .Sicherstellung unsErer Funktionäre oder ihrer Ange.hö
rigen anzustellen und einen entsprechenden Präsidium.sbeschluß vor
zubereiten. Auch die Verwirklichung dieses Auftrags steht mein~ s 
Wissens bisher noch aus. 

9. In der Sitzung des ~ekretariats vom 23.12.1957 war auf Vorschlag 
des Generalsekretärs vereinbart worden, demnächst über den Neuauf
bau der ißntralei°"~artei der Parteileitung zu beraten. Eine solche ...__.,, 
Beratung im 3ekretariat hat allerdings bisher nicht stattgefunden. 

10. In der Sitzung des ~ekretariats vom 12.2.1958 wurde beschlossen, 
dem Präsidium. Berichte über die Auswirkungen des Ge setzes über die 
Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des Staatsapparates 
(verantwortlich: Ufd. Sefrin), über den stand de r Pressearbeit in 
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der Partei (verantwortlich: Ufd. Höhn) und über die Perspektiven 
der innerparteilichen .~chulu.ngsarbe it (verantwortlich: Fischer) 
zu erstatten. Eine solche Berichterstattung vor dem Präsidium 

h~t noch nicht stattgefunden. 

11. In der Sekretariatssitzung vom 17.2.1958 erklärte Freund Höbn 
sich erneut bereit, dem 3ekretariat alsbald einen Presseplan 
(u. a. Fragen der "Neuen Ze i t 11 , Verhältnis zwischen den Bezirks
vorständen und den Bezirksr9daktionen, Richtlinien f ür die 
weitere Tätigkeit der Unionskorrespondent en), ferner .einen Plan 
für die Broschürenreihe der Parte ileitung im Jahre 1958 und einen 

Plan für die Hersrellung von Dia-3erien vorzulegen • . Das ist bisher 
nicht erfolgt. 

12. In der Dienstbesprechung vom 10.3.1958 war der vorschlag entwickelt 

worden, in der Zentralen 3chulungsstäcte eine Beratung liber die 
Unterstützung des nationalen Befreiungskampfes des algerischen 
V~lkes zu veranstalten. ~ine Konkretisierung dieses Vorschlags 
ist all erdings meines Wissens bisher nicht e rfol ;st. 

1.3. In der gleichen Dienstbesprechung ist angeregt worden, einen 1 uf
ru:f zu erlassen, daß all e s Material, das an den verstorbenen Partei. 
vorsitzenden erinnert, zusammengetragen und der Parteileitung zur 
Verfügung gestellt wird. Auch hier ist ein formulierter Entwurf 
noch nicht eingebracht worden. 

14. In der ~ekretariatssitzung vom gleichen Tage hatte Unionsfreund 
~ Wirth sich bereit erklärt, aufbauend auf einem Entwurf von Ufd. 

Dr.Desczyk eine neue Vorlage über die Vorbereitung einer Konferenz 
junger Autoren auszuarbeiten. Diese Vorla ge steht ebenfalls noch 
aus. 
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r o t o k o l l 
========~======== 

der öitzung des Sekretariats vom 28.~pril 1958 

.Anwesend: Götting, ischer, Heyl, öhn, Sefrin (zeitweise), 
1ürth, .Fiedler (als Gast zu 6) • 

• 

Zu 1: 

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

1. Politische Informationen 
2 •. jjericllt über den Stand der :Parteiwahlen 

a) arteiversainmlun·en 
b) -reisdelegiertenkonferenzen 

3. orbereitung der Dezirksdelegiertenkonferenzen 
a) ~insatz der leitenden ruitarbeiter der Partei 
b) „;.ufschlüsselung der lielegierten für den Par·cei tag 
c) .öestäti~un0 Cler .1ahlausschüsse 

4. ucnulU!lbsfra5en 
a) Lientrc...le ucnulungssta.tte ('loloutärlehrgang -

J. ufoaulehr0 ane:;) 
b) oli tisc es .::>tudium. lli.reisschulung - Ortsgru .lJen

sci...ulung) 
5. s..aderfragen 

a) ~ezirkssekretariate 
b) olkskaL'.llller 

6 • .ci.Uszeicb.nungen zum 1. iliai 

7. Bescblußkontrolle 
8. Mitteilungen und .Anfragen 

lirth bericlltet über den bisherigen erlauf der öynode. In der 
anscl li~ssenClen lebnaften 1.1iskussion verden erste 1:>chlußfol5erun-
0en aus a.en nera tunc.en Ci.er üyno a.e entwicl ... el t . 

1'iscner wird beauftragt , zum 5. ai 1958 eine _Dienstbesprechung 
der .Dezirksvorsi tzenden mit folgender .i!agesordnuniS einzuoerufen: 

Zu 2: 

1. Iolitische Informationen (insbesondere die ~rgebnisse 
der ~ynode der ~ v) ~ 

2 • .l)urc.i:l.führung der „reisdelegiertenkonferenzen 
3. i1.Li t·teilunsen und .Anfragen 

Heyl bericut0t über die Du.rcnfünrung der arteiversammlunben und 
den btand der h.reisd.ele ier tenkonferenzen. 
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Zu--2.!_ 

Die Vorlage über die feilnahme der Mitglieder des Präsidiums und 
des 'ekretariats des Hauptvorstandes an den ~ezirkadelegiertenkon
ferenzen wird mit eini5 en abänderungen bestätigt. 

Dem Vorschlag für den ~elegiertenschlüssel zum 9. Jarteitag, der in 
der nächsten .Uienstbesprechung mit den .oezirksvorsitzenden mitge
teilt werden soll, wird mit der 11.iaßgabe zugestimmt, daß an der Zahl 
der uelegierten einiger Bezirksverbände noch geringfügige Korrektu
ren unter ~erücksichtigung der witgliederstärke erfolgen und die 
Zablder Ersatzdelegierten zunächst auf 25 ~der Delegierten der 
Bezirksverbände festgelegt wird. 

Die Beschlußvorlage über die Zusammensetzung der Bezirkswahlaus
schüsse wird mit zwei Änderungen dem Präsidium des Hauptvorstandes 
zur Bestätigung überwiesen. 

Zu 4 a: 

Der Lehrplanvorschlag zum öonderlehrgang für Volontäre der Partei
presse wird zum Beschluß erhoben; ergänzend sind abendliche Kollo
quien mit leitenden itarbeitern der Partei vorzusenen. Vas für die 
Gastvorlesung von aumann vorgesehene Thema ist a.urch ein Mitglied 
des ~ozentenk.ollegiurns zu behandeln. 

Dem Lehrplanvorschlag für den Äufbaulehrgang II wird ebenfalls 
grundsätzlich zugestiwrnt; erganeznd ist eine orlesung über den 
ieg und die politische Haltung der Christlich-Demokratischen Union, 

insbesondere über den 7. und 8. ~arteitag vorzusehen. 

~ 4 b: 

.c;inverständ.11is bes tent hinsichtlich des von Jhscher unterbreiteten 
Vorschlags, das Studienjahr 1957/58 des Politischen ~tudiurns mit 
der l.Ju.rcharbeitung des 3. ~bscb.nitts der Kreis- und Ortsgrt1_ppen
schulung bis J.!Jnde Juni 19 58 abzuschliessen. 1hscher wird mit der 
rechtzeitigen Vorbereitung des Politischen Studiums 1958/59 beauf
tragt und wird in einer der .rikhsten Sekretariatssitzungen ~hemen
vorschläge dafür unterbreiten. 

Zu 5: 

Dem räsidiurn des Hauptvorstandes wird vorgeschlagen, den Unions
freund .Llernhard Preuß als ~ekretär für .1-1 • .gitation und Propaganda 
beim .Bezirksverband Potsa.am einzusetzen; die •iahl des ..ti1reundes 
Preuß soll anlässlich der uelegiertenk.onferenz di8ses Bezirksver
bandes erfolgen. 

v1ei ter wird dem Präsidium des au tvors-tandes vorgeschlagen, den 
nionsfreund .l!ri tz l:;)chmucker als ~ekretär für Agitation und Pro

paganda, den Unionsfreund v ilhelm lv1arquardt als Leiter der Abtei
lung inanzen und Verwaltung beim .Bezirksverband Magdeburg zu bestä· 
tigen. 

Ferner wird de.Lll · räsidium die ominierung er Unionsfrel..mde ..1tri tz 
Flint und Vr. Herbert Landmann als Berliner Vertreter für die 
VolkskaJlliller vorgeschlagen. 
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Auf Vorschlag von Höbn wird der Unionsfreund . ·olfram Telle als 
stellvertretender Ohefre dakteur des rtN euen leg 11 bestätigt . 

Zu 6: 

Den Vorschlägen der .BGL über den .ü.blauf der Feierstunde zum 
1.I11ai und über die .t:..uszeichnung von fuitarbeitern wird zugestimmt . 

Zu 7,!_ 

Dieser ~unkt der ~agesordnung wird ver agt. 

Zu 8: 

Die von Niggemeier vorgeschlagene ~eufestlegung seines Arbeits
bere i chs wird in den einzelnen Tätigkeit smerkmalen zustimmend zur 
Kenntnis geno en; seine Tiicnstbezeic.hnung lautet vorläufig weiter
hin '!Persönlicner lt.eferent a.es Generalsekretärs" • 

"' Fischer wird mit der orbereitung einer Buchveröffentlichung der 
Partei zum 4o . Janrestag der Novenl'berrevolution beauftragt . 

~in ochreiben des bczirksvorsitzennen Hermann Kalb zum Verlauf 
des VI .Kone;resses der Gese lschaft für Deutsch- oowjetische l'reund
schaft wird zur Kenntnis genonunen . Fischer wird mit der Beantwor
tung beauftragt . 

beginn der itzung: 
~nde der oitzung: 

11 . oo Uhr 
13 45 Uhr 
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Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats am 28 . 4 . 1958 

Zur Verbesserung der A.nJe i tung und Koordinierung der Ar 

beit der Sekretariate des Parteivorsitzenden und des Gene
ralsekretärs sowie im Blick auf die in Zukunft nicht mehr 
bestehende Vereinigung der Funktionen des PPrsönlichen 
Referenten des 1'arteivorsi"tzenden und des Generalsekretärs 
in einer 1'0rson wird die Bildung eines 

Büros der Parteilei t ung 

vorgescl lagen . 

Folgende Aufgabengebiete werden diesem Büro übertragen: 
1 . Koordinierung der Arbeit des Büros des PartP.ivorsitzen

den und des Generalsekretärs 
2. H"'rausgabe der Information an die I.Iitg1ieder des Hanpt

vorstandes 
3 . Unterstützung der Arbeit des Generalsekretärs (Wa rnehmung 

der Aufgaben des Persönlichen Referen"ten des Generalse
kretärs ) 

4 . Part·"'iauszeichnungen 
5. Haftangelegenheiten 
6. Rechts1·ragen 
7. Protokollfragen 
8 . Zentraler Posteingang 
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\ 
An die Mitglieder des Sekretariats des HV Herrn Götting 

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

Betr.: Plan einer Autoren-Konferenz 

Das Sekretariat des HV wird gebeten, möglisb.st bald die Frage zu 

prüfen, ob die für 1958 geplante Konferenz junger Autoren dtll!ch

führbar ist oder nicht. Es ergeben sich folgende Probleme: 

1. Termin 
Da die Einladung der möglioha•en Teilnehmer sechs bis acht Wo

chen vor der Konferenz erfolgen muss, scheint eine Durchführung 
der Konferenz vor dem Monat Mai als nicht möglich. Der Juni 

ist durch die Bezirksdelegierten-Konferenzen blockiert. Theore

tisch könnte die Konferenz auch in den Juli gelegt werden, doch 

erscheint das mit Rücksicht auf den v. Parteitag der SED als 

nicht zweckmässig. 

Auch im Mai ist ein Termin nicht leicht zu finden, da drei 

Donnerstage als Feiertage ausfallen.. Es wird vorgeschlagen, die 

Konferenz zwischen dem Hi mmelfahrtstag und dem darauffolgenden 

Sonntag, d.h. am Freitag, den 16. und Sonnabend den l?.Mai 

durchzuführen. 

2. Tagungsort 

Es erscheint aus vielen Gründen als z~eckmässig, die Tagung im 

"Russ .Hof" Weimar durchzuführen. 

3. Teilnehmerkreis 

Neben jungen Autoren des Union-Verlages und des Verlages Koeh

ler & Amelang dürften in erster Linie Teilnehmer der Lit.Wett

bewerbe 1954 und 1956 in Frage kommen. (Anlage) 

4. Tagesordnung (Vorschlag) 

Donnerstag, 15.5. (Himmelfahrt) Anreise 

Freitag, 16.5. 

19,00 Uhr Gemeinsames Abendessen der bereits · 
anwesenden Teilnehmer 

9,30 Uhr Beginn der Konferenz 
Begrüssung der Teilnehmer:A.Bach 
Referat: "Die Mitarbeit der Christen 

beim Aufbau des Sozialismus 
u.d.Aufgaben d.chiistlichen 
Schriftsteller 1.d.DDR" 

- (G. Wirth) 

-2-
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Aussprache 

Nachmittag: 

Referat "Was el'warten die Zeitungen der CDU 
von den christlichen Schriftstellern" 

(K.H.Ulrich,Dresden) 

Aussprache 

Abends: Gemeinsam.er Theaterbesuch 

Sonnabend, l?.5. Referat "Die Arbeit der Buchverlage d. CDU'' 
(Dr. Desczyk) 

Aussprache 

Schlusswort: Generalsekretär Götting 

5. Auswertung 

a) tl'ber die Tagung sollte ein parteiamtliches Kommuniqu6 in 

der CDU-Presse erscheinen, 

b) Die auf der Konferenz gegebenen Anregungen sollten in einer 

Sitzung des Lit.Beirats diskutiert und für die Perspektivpläne 

der Buchverlage ausgewertet werden. 

Als Teilnehmer kommen in Frage: 

Dr.Ghrista Jd:annsen, Halberstadt 

Hanna Heide Kitaze; Berlin 

Karl Reinb.old Döderlin, Hohen Neuendorf 

Siegfried Sohlieter, 

Eberhard Pältz, Jena 

Dr. Georg Sowa, Berlin 

Dr. Gerhard Helbig, Leipzig 

Hans Ohr is toph Worbs, 

Margot Langner, Dresden 

Gertrud Degner, Freienwalde 

Elisabeth Guzinski, Dresden 

Siegfried Roltsch, Nordhausen/Harz 

Anlage 

-3-
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Rosemarie Schuder, Jena 

Klaus Peter Hertzsch, Jena 

Gottfried Unterdörfer, 

Ferner könnten herangezogen werden: 

Wolfgang Sachse, Köthen/Anh. 

Pfarrer Albert Bartsch, 

Erich Bockholt, Rostock 

Endl. 1 eh sollten t e ilnebmen: 

je ein Vertreter der Kul tur-Redät t ion NEUE'I. ZEIT 

UNION, Dresden 
Thüringer Tageblatt, Weimar 

Demokrat, Schwerin 

Von den Mitarbeitern der Parteileitung: 

G.Wirth, Wilh.Bondzio, Dr.Desczyk. 

Die Gesamtzahl der Teilnehmer sollte auf 25 - 30 Personen be

schränkt bleiben. 



e -
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\ Tagesordnung 
========================== 

für die Sitzung_des Sekretariats vom 28. April 1958 

1. olitische Informationen 

2. "ericht über den Stand der Parteiwahlen 
a) ar-'ceivarsamrnlungen 
b) Kreisdelegiertenkonferenzen 

. 
3. Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen 

a) .i.:1insatz der leitenden 11ii tarbei ter der Partei 
b) Aufschlüsselung der lielegierten für den Parteitag 
c) Bestätigung der ·ahlausschüsse 

4• Schulungsfragen 
a) zentrale ochulungsstätt<? (Volontärlehrgang -

aufbaulehre:,ang) 
b) Politiscnes otudium Üreisscuulung - Ortsgruppen

schulung) 

5. Kaderfragen 
a) Bezirkssekretariate 
b) Volkska :m.er 

6. auszeic.bnun6 en zum 1. fuai 

?. Bescnlu.ßkontrolle 

8 • .ru.itteilungen und Anfragen 



vorl 0 e f r die itzun des 
· ekreta.ri ts des ... auptvorst. 
========c=================== 

s ekr ta.ria~ des Iauptvor t 

Als erliner Vertre r für ie olcek er der Deut- . 
C!en De1okr tischen e ublik ~sind dem r·sidium 

des I au tvorst ndes vorzusc :U..agen: 

rd. ritz lint, 
or .d uV der_ D von ro~-Derlin, 

frd. Dr. Berbert Landmann, 
bt. ei t er in C1er J.: bc- .ti r cl ungs

st ell e erlin- uch 

gez. alb 
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Das vekreLariat 1 ö;:;e beoc ließen : 

i tzung 
des 

Als Sekret"'r für it tion und Pro )a nda bei, Bezirksver-

band .,a deburg Hi rd eingesetzt 

Ufrd . Fritz vC ,1ucker , 
geb . · . : 18 . 11 05 
'.vohnh . in ag eburg 

Unionaf::r u.n 1...101 • uc' er 'ar bis.her als _.,r i se 

rei ..... verb 

ez . alb 



Das ekreu ri t m" e beschlie en : 

J.Ll.r die d. GZWl des 
i vS aes l L1.. tvor-
81!1 • • • • • • • • • ••• 

er bisheri e e ·~ t· r f ·r Abit uion Wld Prop '-' 

ezirksverband a0 eburg , 
a eim 

Uf rd il elm. rg_u rdt , 

ird ls Leiter der bt . ~inanz n und Ver ltung beim 

,13ezirksverb nd g ebur eingesetzt 

gez l alb 



--

orl ge für die Sitzung des 
ekret riats es au.ptvorst 

==--~----=================== 

nas ekretariat mö e beschlie~en : 

Als ekretär für itation u.n.d ropaganda beim ezir sver
oand otsd 1 \ird eingesetzt 

Unionsfreund 
Kreisvero d 

Ufrd. arnhard r u.ß, 
eb. am 13 5 1919 
ohtll1. in otsdam 

reuß war bisher als Kreissekretär im 

otsdam der U tätig 

gez alb 



vorlB.f?e 
- -:für die Sitzung des Sekre-
tariats vom 21.April 1958 

Betr.: Lehrplanvorscb.lag für den 1 ufbaulehrgang II 

Ob.ne Vrlaub und ohne Einsätze gesellschaftspolitischer rt stehen , 
dem l ufbaulehrgang II für Unterricht und bschlußgespräcb. 
152 Stunden zur Verfügung. · 

_!iehrgebiet 

I 

II 

III 

IV 

V 

Thema 

1. Die zwei Wege der Entwicklung 
in Deutschland und die Per-

V. St. S. 

spektiven der DDR 3 1 3 
2. Der eg zur ~inheit Deutsch

lands 
3. Die Demokratisierungspolitik 

in der DDR 

1. Marxistische und christliche 

3 1 3 

3 1 3 

Ethik 4 2 4 

1. Die deutsche Arbeiterbewegung 9 4 9 
2. Der 2. Weltkrieg 5 2 5 

1. Die Übergangsperiode, die so
zialistisch~ Industrialisierung 
und sozialistische Utngestaltung 
der Landwirtschaft 4 2 4 

2. Fragen der Or~anisation der 
gesellschaftlichen rbeit im 
Sozialismus 

3. Das Gesetz der planmäßigen 
(pr9portignalen) Entwicklung 

2 4 

und die Planung der Volks
wirtschaft 4 2 4 

1. Die Große sozialistische 
Oktoberrevolution 4 2 4 

- ·-
2. Die Krise des kapitalistischen 

Weltsystems (einschließlich 
Zerfall des imperialistischen 
Kolonialsystems) 5 

3. Die Außenpolitik der SU 5 
4. Die Volksrepublik China 6 

59 
Abschlußgespräch 
Zur Verfügung stehen 

2 5 
2 5 
3 6 

26 59 

Ges. 

? 

7 

? 

10 

22 
12 

10 

10 

10 

1o 

12 
12 
15 

144 
8 

152 Std 
=======! 
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Teilnahme der Mitglieder des Präsidiums und des 8ekretariats 
des Hauptvorstandes an den Bezirksdelegiertenkonf eranzen. 

= = = = = = = = = = = = = =, = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Bezirksverband Termin 

Rostock 20.;21.6. 

Schwerin 24./25.6. 

llfeubrandenburg 6.n.6. 

Potsdam lG.717.5. 

Frankfurt/O • 16.717.6. 

Cottbus 20./21.6. 

Magdeburg 9 ./10.6. 

Halle 19.}20 .6. 

Erfurt 19./20.6. 

Gera 13./14.6. 

Suhl 1,3. /14.6. 

Dresden 13./14.6. 

Leipzig 26.-28.6. 

K.M.-Stadt 2?./28.6. 

Berlin l?.718.6. 

Vertreter des 
Präsidiums 

' ~ 

August Bach 

Vertreter des 
Sekretariats 

erner Frame 

Cbarl.H8.llscheidt Wolfg. ~Heyl 

Augus ach Ulrich F8.bl. 

:tui:tpol:d tetdIEi Kurt Höbn 

Rudi Schulze l.dolt Niggameier 

Fritz Burmeiste r Gerhard Fischer 

Heinz Wink:ler Gerhard Bast 1an 

Gerald Götting 

Dr. iedemann Otto Kalb 

Dr. Toepelitz Ru.th Steffen 

Erich achter Hans Güth 

Max Setirin Harald Naumann 

Augu.at Bach Günther irth 

Dr. Desczyk 
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Vorlgge 
-
fiiI' die Sitzung des Sekre-
tariats vom 28.4.1958 

Betr.: Lehrplanvorschlag zum Sonderlertrgang für Volontäre 
der Parteipresse (5.5. bis 17.5.195e) . 

Bei taglich achtstündiger Dienstzeit stehen unter Ausschaltung der 
Sonn- und .l!eiertage insgesamt 72 Stunden zu Vorlesungen usw. zur 
Verfügung . Von diesen 72 Stunden sind bereits festgelegt: 

]'ür Gastvorlesu.nben durch leitende · itarbeiter der Partei
Ilt' esse 

Gastvorlesung 1J au.marin - Derlin 
Kalb - ßrfurt 

schriftl.Ausarbeitung '~eitartikel zum ~ag der 
nefreiung" 
Abscnlußgasprach am 17.5. 

iasgesamt 
es verble~ben für Vorldsungen usw . seitens 
des vozentenkollegituns 

JJS werden folgende orlestui0 en vorgscnla 6 en: 

8 Std. 
4 11 

4 II 

4 II 

8 t1 ---
28 Std. 

44 " 
72 S-cd . 

Dozent: .thema: _v_. __ S_t_._~ 

Bu:ttner 

Schreiber 

{ühn 

Krubke 

1.Der $taatsaufbau in der ilil und 
. die Rolle der Volksvertretungen 

2.Der demokratische i{eg zur deut
schen t.hedervereinigung 

3 .H.briß der G-csc11ichte der CDU 

4. Abriß der ~eschichte der Deut
sctien örbeiterbewegtuig 

5. l>ie Prob eme des Klassenkam.J.!fes 
in der JJ.l.i.l.i. u . d • .i!intwic ..... lung und 
Lösm10 der . idersprüche in der 
·u be:r.\;an(.$speriode vom Kapitalis
mus zum ~ozialismus 

1e.ttenheimer 6 . :Uer Inhalt der kap . ~i.usbe-~ltung 

?.Das ~rundgesetz des moaernen 
Kapitalismus unQ seine QSWir
kunben auf die . .a.rbei terklasse 

Peters 8 . Die Veränderung es Kräfteverhält
nisses in der .iel t zugi.,.nsten des 
Sozialis,nLlS und zu unguns cen 

3 

2 

3 

4 

4 

2 

3 

des Kapi td.lisrn.us 4 

Die sich ergeuenden 3 ~e.arstunden werden 
abends eingesetzt. 

25 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

11 11 

5 

4 

5 

8 

8 

4 

5 

8 

47 



AJ(a,' 



~ 
! • . ./ P r o t o k o l. l. 

der Diens:t.bes;prechung mit den Bezirks:vorsitz.end&n am 5.5.1958 
=================================;=========================== 

Anwesend: ·aötting„ Heyl.l Hohn, Wirth, Dr. Desczyk, Bast.ian„ TI.ehrend„ Br9ßmann„ 
Dolling, FLint, FUchs, Franke (zeitweise) „ Grewe-, Graupner, Güth., Hartwig, 
Haas:e, lianisc:h., IIe.inrich.„ Kalb (Hermann), Kind, Konieczny, Kü.hn, MA.scher 
(ab- 12..Lt-5), Mayer, Ni.ggemeier, Rösner, Sad.ler• S~haper (zeitweise) „ 
Winkelmann. 

,pttschuldigt: Fahl, Fischer, Gralma.nn„ Otto Kalb, Naumann. 

T~esordnung :. 1. Politische. Inf ormationen 
2. Durchführung der Kreisdelet;iertenkonf c renzon 
3. M:Ltteilun5en und Anfragen 

zu 1) 
GOtting s.tellt einleitend die Bedeutu~g des Besuchs des 1. Stellvertreters des ~ow
jet.ischen Ministerprüs.identen A. I. Mikojan in Ilerlin heraus. Er beric:htet weiter üb.er 
die atomare AUfi·Listung in V/estdeutschland und die Verstärkung des Volkskampfes gegen 
den Atomtod. IIöhepunls:t dieses Volkskampfes waren die I(Undgebungen am 1. Mai. In die-

em zusammenhang informiert er die Anwesenden über den A,ppe:J..i des Prüsidiums an die 
christlichen Parteien ~'iesteuropas und fordert die Bezirksvorsitz.enden auf „ von be
kannten J>ersönlichkeiten Stellungnahmen zu diesem AJ?pell einzuholen. AUf die kämpfe
rischen Auseinandersetzungen an unseren Universitäten eingehend, einpfiehlt er, die 
Ausführungen \':alter Ulbrichts in Halle eingehend zu studieren. 

Das fä·gehnis der Synode der EKD habe gezeigt ., daß die real~tionären Kirchenführer ih
r~n ursprünglichen Plan insbesondere in der Erziehungsfrage nicht verwirklichen konn
ten. Insgesamt müsse festgestellt werden, daß das Ergebnis der Synode zviar völlig 
unbefriedigend sei, aber doch erkennen Easse, daß die für Frieden und verst4ndigung 
eintretenden Kräfte innerhalb. der EKD an Boden gew onnen hä.tten. Er dankt insbes.on
derQ Ufrd. F•iirth sowie Ma.sc.her und Steffen fü.r ihre Arbeit vor und w~i.hrend der Syno
clo. 

','/irth be:::-ichtet aUsfU:hrlich über den Verlauf und das Ergebnis der Synode der F.KD • 
.Bntcege'n dem Ursprünglichen Konzept war die Synode nicht eine 11Erziehungssynode11. 

Mit der Erziehungsfrage sollte insbesondere von den Atomfragen abgelenkt werden. · 
Uber 5.000 Eingaben an die Synode sowie die Haltung der demokrat:i,schen Öffentlich„ 
keit haben es bewirkt„ daß die Atomfrage in den Vordergrund. und die Erziehungsfra„ 
gen in den Hi nt er grund traten. zu dieser Themenverlagerung habe insb esondere die 
9'7J.~ 1<J.Urung der Lehrer beigetragen. Dadurch„ daß die Lehrer ihre J?robleme- selbst in 

die Hand genommen hätten, wäre es der Synode nicht möglich gewesen._ sich mit den Er
z i etungsfragen in der b ~absichtigten Art Und ''/eise zu beschäftigen. Die Losung fü~ 
die Zukunft mUsse heißen: Christen ne hmen ihre Probleme selbst in die Hand, ohne 
oder gegen die Kirc henleitungen. 
Auch in der Atomf :::-age habe sich der Einfl.uß der progressiven Kr-Jfte- bed~utend ver
~~f~.stö.rkt. Wirth verweist auf die b.esondere. Wirkung des Rechtsgutaehtens des 
Direktors d es In.st.i.tLlts für Staat.SF- und Verwaltungsrecht an der Karl-Marx-Universi
ti.i.t. 

D1·ei Schlußfolgerungen m.tillten sich a:.Lls dem -F.rge:b.nis d.er Synode in bezuc auf den 
Militü.rseelsorß'evertrag ergeben. 
1.. Die Be ziehungen der EKD bleiben weiter hin belastet. 
2. Die Synodalen aus der DDR müsse·n in einer besonderen ErkUirung ihre zustirrun.ung 

zum Militür::>eelsorgevertrag wieder rüek.güngig machen. 
3 „ Der Kamp.f gegen den Militü.rseelsorgev ertrag muß auch dann weitergeführt werden, 

VJe·nn die Militärseelsorge · AngelegenhC.it ·der westdeutschen Landeskirchen sein soU
te. 

Das, Gesamtergebnis der Synode könne nicht an den Diskussionsreden. sondern müsse an 
den e cfaßten· Beschlüssen gemessen werdeuo Insbesondere: das i'/o.rt :;z-.Ur Atomfrage sei 
eine Provokation für die Regierun~ der DDR. Die kirchliche Reaktion unterstQt~t die 
Atombewaffnung- gegen den "Seel.enmoxdn in der DDR. AUf diese Weise sei die _2_ 
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imperialistische These- von der Atombombe als z u.chtru te Gottes iiber die Hintertür in 
d.ie Synode gekonunen. - Die Fricd. enskrüfte. in der Synode w~lr'en nicht konsequent geblie
ben. Im Int.eresse einer 11 legendären Einheit der EK!l" hä.tten sie· sich damit begnügt „ 
daß in die Entschließung die gegenseitigen stand.punkte aufeenomrnen wurden. Es habe. 
sich aber gezeigt,i daß diese Einheit keine kirchliche und.. theol ogische Frage sei„ 
s .ond.ern eine poJ.itiDche Frag& des Lanuner-Ministeriums„ das die evangelischen Kirchen 
in der DDR als fünfte Kolonne gegen unseren Staat benutzen will. 
·,·;irth verliest die Rede Propst Grüoers vor der Synode„ die i:r: Ge~ensatz zu seinem. 
Brief an die Synodalen steht. Mit dieser Rede habe sich Grüber ni.cht nur vor Dibel.iUs 
gestell.t, sondern zugleich führende- Persönlichkeiten der .sozialistischen Einh~itspar
tei angegrif f e.n. 'Jirth weist auf die zusammenhänge zwiGchen dieser Rede und Grü.bers 
Verhalten anläßlich des Geburtstages de s Bonner Spionage-Ministers Lcmmer hin „ 

Das am Sonntag, den 4. Mai verlesene Hirtenwort der kat 10lischcn Bischöfe und ~ischöf
lichen Kommissare der DDR habe die gleiche Zielrichtung wie die ursprünglich für d.ie 
Synode der ·.EKD ausgearbeitete Konzeption d er klerikalerr Einmischung in das Erzie
hungswesen der DDR. In ZllkUnft komme es darauf an, v crs tä.rkt gegen reaktionä.re. Strö
mungen in der katholischen Kirche offensiv Stellung zu nehmen. 

Di e Bezirks.verbünde- Rostock, Schwerin und. Neubrandenburg sollten sofort versuchen„ 
~f die Mecklenburgische Landessynode Einfluß zu nehmen, ebenso die thüringischen 
~zirksverbünd.~ aus die Thüringische Landessynode. Von den Be z irksverbili1den Halle. und. 

Magdeburg soll auf die Si:i.chs.ische Provinzialsynode eingewirkt werden„ damit diese. 
sofort die Erkl.ärUU,ß von Leuna zum Militärseelsorgevertrag zurücknimmt und eine ent
sp rcchcmde ErkUi.rung abgibt. Allen Bezirken empfiehlt Wirth - ähnlich wie vom Dez.
Vorstand Leipzig geschehen - an die Synodalen heranzutreten und von ihnen Rech&nschaft 
zu fordern über ihr Auftreten auf der Synode-. Das gelte vor allem. auch für den Be~.
Verband Dresden (Fraenkci etc.) Abschließend. berichtet \'Jirth über die Aufnahme der 
Delegation von CDU-Lehrern durch die SchUlkonferenz der SID anläßlich der Übergabe 
der Untersc.hriften zur Lehrererklärung. 

Gi:itting dankt '/irth Und fordert, die Auswertung der Synode sofort in den B'ezirksvor
ständen und den jetzt s.tattfindenden Kreisdelegiertenkonferenzen vorzunehmen, Die 
Partei miisse in der Offensive bleiben unter der Losung~ Christen lösen ihre Probleme 
in der sozialis.tischen Gesellschaft selbst, entweder ohne oder auch gegen di& Kir~hen
leitungen. 

An der Diskussion beteilige11 sich Hartwig,_- He;yl, Brossmann. Behrend.., Mayer und Nigge
meie-r. Dolling berichtet über Schwierigkeiten in der politischen Arveit mit kathol.i-

a ehen UnionsfreUnden 0 · In den Kreisverbänden 'Jeißwasser, Herzberg Und Jessen sei es 
~icht gelungen,_ gute Vorschl.äge für die Wahl. zum ersten Vorsitzenden zu mache.n. 

zu 2) 
m;yI giM den Zwischenbericht der Abt. Politik über die Durchführung der Kreisde-le
siert.enkonferenzen. Danach wurden in der Zeit vom. 11 o bis 30.4, 81 Kreisdel.egierten
konfere-nzen durchgeführ~. An 45 Konferenzen nahmen Mitglieder des Prbisidiums und des 
Sekretariats sowie· l.eitende Mitarbeiter der Parteileitung teii. An Hand. einzelner 
Beispiele- gab. Heyl eine kritische Einschätzung: der Rechenschaftsberichte., des Inhalts 
der Diskussion,.. der Entschließungen und der Wahlen zu den neuen Kre"isvorstände~. Als 
Sch1Ußfo.lger1.lngen für die noch durchzuführenden Kreisdelegiertenkonferenzen forderte 
ITeyl: 
1. Die Kreisvorstünde müssen in den Rechenschaftsberichten parteilicher an die großen 

politisehen Fragen herangehen und diese Fragen in Verbindung zur Arbeit der partei 
im Kr~is bringen. Die Kreis.verbünde müssen eine kritische Einschätzung der Arbeit 
der Ortsgruppen vornehmen„ und sich mit falschen AUffassungen auseinandersetzen. 
Die politisch-ideologischen Fragen müssen stärker heraus.gearbeitet werden. 

2. Die Aussprache muß von den vorständen politisch vorber~ite:t:- werden. Die Delegier
ten müssen auf alle von ihnen angeschnittenen Fragen e ine üb crzeugcn4~ Antwort 
erhalten. Die progressiven Kri:ifte- in den Kreisverbiinden r:i-Ussen entsch:i..ed~ner auf
treten und .den Inhalt cier Diskussion hesti.'llmen„ Die AUseinandersetzung mit f~-. 
sche.n oder feind..lichen Argumenten darf nicht allein den Vertretern der Parte~;:-
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tung bezw. der Bezirksverbände überlass en vierden. 

3. Die Entschließung en müssen eine F.;ntscheidun.g uns ~rer Freunde f ür den Sozialismus 
sowie e ine konkrete Aufgabenstellung für sozialis tische Taten enthalten. 

An der Aussprache beteiligten sich die Freunde Sadler,_ Winkelmann„ Flint, Behrend.„ 
Gra.ui:iner. 

zu 3) 
G'dtting gibt die Schlüssel.zahl.en für die Del.egiertenwahlen zum 9. Parteitag be·kannt. 
Ebenso informiert er die Be zirksvorsitzenden über die AUfgliederung der Präsidiums
und Sekretariatsmitglieder soviie der leitenden Mi t arbeiter der .Parte i l eitung auf die 
einzelnen Bezirke· zur '.'Jahl als Deleg i erte für den 9. i)art0itag. 
\'J irth komm t noch einmal auf die Le! re r orklärung z:..triick unä. stellt f es t. „ daß die ne
zirksverbünde eine große Verantwortung haben, die Erziehung der .Erzieher im Sinne 
der Sc hulpolitik unseres Staates zu f ördern. Die Lehrererkl.ärung dürfe von keinem.• 
der sie unterschrieben habe als 11 Pe rsilschein'! be trachtet \'lcrden. J etzt küme es fUr 
die Bezirksvorstände darauf an, Beis p iele der sozialistischen Erziehung d..Urch CDU
Lehrer zu s c haffen und mitzuhelfen„ daß die CDU-Le hrer den dialektischen Materialis
mus studieren. i'lirth bittet die Bezirksvo rsit~enden„ bis Mitte Mai ihm clie drei bis 
... Ltnf besten Lehrer aus j edem Bezirk zu melden. B.s soll eine Le hr erkonferenz durchge
führt werden„ d eren Ergebnis in einer Broschüre zusammengefaßt ·;erden soll, 

Beg inn der Sitzung: 11.00 Uhr 

Mittagspause-: 13.40 - 1Lt.20 Uhr 

Ende der Sit zung: 15,50 Uhr 
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P r o t o k o 1 1 
----------------------------------

der Sitzung des Sekretariats vom 19. Mai 1958 

Anwesend: Götting! Fischer, Heyl, Höhn, ~irth, 
Niggemeier (zeitweise, beratend), 
Kalb (zeitweise, beratend). _ 

Zu 1: 

T a g e s o r d n u n f5 

1. Politische Informationen 
2. Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung vom 26.6.1958 
3. Fragen der Zentralen ~chulungsstätte 
4. Dienstbesprechung mit den bteilu.nesleitern für Fi

nanzen und Verwaltung 
5. i t teilungen und Anfragen 

Dem Präsidium wird vorgeschlagen, in seiner Sitzung vom 20.5.1958 
eine Brklärung zur politischen Lage abzugeben. In dieser Erklärung 
soll der zunehmenden Festigung des sozialistischen Lagers, wie sie 
sinnfällig im Start des 3. sowjetischen ß rdsatelliten zum usdruck 
kommt, die wachsende Krise im kapitalistischen Weltsystem gegenüber
gestellt werden, die sich u.a. in den Vorgängen in Frankreich sowie 
in dem immer deutlicher sichtbar werdenden Debakel der US1-Außenpo
liti.k äUße:rt und auch Westdeutschland berührt, wo Adenauer dem Volks· 
willen nur noch mit diktatorischen l·itteln begegnen kann. In bezu.g 
auf die k:i,.rchenpol itische ::.>ituation soll festgestellt werden, daß 
die CDU gemeinsam mit allen anderen demokratischen Kräften -nach wie 
vor für eine Normalisierung der Be ziehungen zwischen Staat u.nd Kir-
che kämpft. . 

Im übrigen wird für die ~itzung des Präsidiums folgende agesord
nung vorgeschlagen: 

1. Politische Informationen 
2. Bericht über die bisher durchgeführten .Kre isdelegierten

konferenzen 
3. Vorbereitung der Sitzung des Hauptvorstandes am 26.6.58 
4. Vorschläge für: die Auszeichnung mit dem Ehrentitel 'Ver

dienter Lehrer des Volkes 11 

5 • .Mitteilungen und l n:fragen. 
"\ 

Die nächste Dienstbesprechung mit den Be zirksvorsitzenden wird 
28.5.58 mit fol gender ~agesordnung einberufen: 

1. Politische Informationen / 

2. Dur-chführung der Kreisdelegiertenkonferenzen 
3. Fragen der- Berichterstat-tung 
4. Orientie rung in der Mi t gliederbewegung 
5. Mitteilungen und nfragen. 

zum 

2 -
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Heyl wird beauftragt, bis llnde des Monats dem Sekretariat den :;::;nt
wurf eines Grundsa~zbeschlusse s zu den Ergebnissen der Kreisdele
giertenkonferenzen vorzulegen. Fern.er wir'Cl Heyl beauftr~t, ..:Ul:f ang 
Juni in der Parteipresse einen vorbereitenden Leitartikel für die 
J?ezirksdelegiertenkonferenzen zu veröffentlichen. 

Die 11N·eue Zeit11 soll in der Zeit bis zum Parteitag täglich an glei
cher Stelle und in gleicher Aufmachung Meldungen über die Erfolge 
der einzelnen Kreisverbände im Wettbewerb zum 9. Parteitag ve röffen1' 
liehen. Die Vorbereitung und Zusammenstellung des Materials dafür 
übernimmt die Abteilung Politik. Höhn wird die Bezirkszeitungen an
weisen, entsprechend zu verfahren. 

~scher wird beauftragt, die Möglichkeiten für die Durchführung 
eines Sonderlehrgangs der Zentralen Schulungsstätte für Sachbe
arbeiter der Kreissekr~tariate zu überprüfen. 

Niggemeier wird mit der Herausgabe der nächsten Inf'orro.ationen für 
die Mitglieder des Hauptvorstandes beauftragt, in denen vor allem 
zu den Fragen der sozialistischen Erziehung und zu den Ergebnissen 
der S;yn~de Stellung genommen werden soll. 

zu 2: 

Dem Präsidium wird vorgeschlagen, den Hauptvorstand zu einer sonder
si tzung anlässlich des 13. Gründungstages der Partei für den 26.6. 
58, 14.oo Uhr, nach Burgscheidungen einzube:ruf"en. Mit der Vorberei
tung der Rede des kommissarischen Parteivorsitzenden wird Höhn be
auftragt. Im Anschluß an diese Rede wird Bach die Eb.I·ennadel der 
CDU an verdiente Unionsfreunde verleihen. Im weiter~n Verlauf des 
Programms soll der Dresdner Kreuzchor unter Professor klauersberger 
auftreten. 

Zur Auszeichnung mit der ..i.!ihrennadel der CDU werden dem Präsidium. 
folgende Unionsfreunde empfohlen 

Präsidium: Sefrin, Dr. Toeplitz 

Sekretariat: Götting, Wirth 

Bezirksvorsitzende u.3tellvertr.: Rösner, Kind, Kalb, Stibbe 

Hauptvorstand: 

~inzelpersönlichkeiten: 

Zentrale Schulungsstätte: 

Bezirksverband Rostock: 

.Schwerin: 

fl Neubrandenburg: 

" Potsdam: 

Kaxl Fischer, Wilhelm Heinrich, 
Prof. Köhler, Prof. Leipoldt 

Prof. Fuchs, Prof . Mauersbergex 

ICrubke 

ßruno Hirschberg; Superintendent 
Lucasoder Lotte Franz 

Zwei Vorschläge nach Eingang der 
Begründungen durch das .Bezirksse
kretariat 
Otto Br?ckma.J.?D.; ~l/ilhelm Koch ode 
Irm.a \Ve imann 

Nelly Haalck, Heinz Sauer 

-3-
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Bezirksverband Frankfurt/Oder: Fritz Boesel, Pfarrer Hänsel 
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zu 3: 

Cottbus: -
Magdeburg: 

Halle: 

Brf'urt: 

Gera: 

Suhl: 

Dresden: 

Leipzig: 

Karl- 1\iiarx-. .")tad t: 

Berlin: 

Martin Hertelt , Herbert Kreisel 

Franz Eiselt , Leopold Becker 

Hans-Geoig Oehm, ~/alter Lohmann, 
Susanne Pfannenberg , Gustav Lorenz 

Friedrich Wachtel, Gerhard Lotz, 
Karl Strache 

nans Schmitz, Margarete 'eidel 

Adolf Puschmann, Kurt .:3chlesinger 

Valter Riedel , Richard Adam 

urt Böttcher, Dr .Gerd Meusel 

Hax •bert , Gottfried Förster 

Martha Gohr, Max Reutter 

Unionsfreund Rolf Börner wir<l als Dozent an die Zentrale Schulungs
stätte berufen. 

' 
Der 1 eufassung der Hausordnung der Zentralen ~chulungsstätte wird 
zugestimmt. 

Zu 4: 

Der ßinberufung einer Dienstbesprechung mit den bteilungsleitern 
für Finanzen und Verwaltung zum 28.5.1958 nach Berlin wird mit der 
vorgesehenen Tagesordnung zugestimmt. 

zu 5: 

Dem Präsidium des Hauptvorstandes wird empfohlen, zur 1 uszeichnung 
mit dem Bhrentitel "Verdienter Lehrer des Volkesn folgende Unions
freunde in Vorschlag zu bringen: 

Heinz 3tief 
Gustav Lorenz 
Professor ,ferner 
Gerhard Lange 

Für die Publikation der Parteileitung zum 4o . Jahrestag der Novem
berrevolution werden Beiträge von Götting (Vorber~itung: Fischer), 
:Dr.Toeplitz, Dr • . /iedemann, Dr.Desczyk, 1.7irth, Trebs , Dr.Reintanz, 
Peters, Niggemeier, Thiel und Lieb vorgesehen, aus dem Ausland 
Beiträge von Professor Brandweiner, Prof . Kadar sowie von einem 
:führenden I.li tglied der CSL. 

Kalb wird beauftragt, jeweils rechtzeitig Vorschläge für die Lhrung 
verdienter Unionsfreunde mit staatlichen uszeichnungen zu unter
breiten. 

hS -Bdrd klargestellt, daß neben der Kaderabteilung der Parteilei
b.wenden 



V or lage 
für das Jekretari a t 

Betr .: Dienstbesprechung mi t den Abteilungsle i tern 
für Fi nanzen und Verwaltung 

Die Beschlüsse der Volkskammer vom 28 . 5 . 58 geben Veran
l assung , die nächste Dienstbespre chung mi t den Abtei
lungslei t rn für Fi nanzen und Verwaltung am 4 . 6 . 58 , 
11 Uhr , im Otto- Nuschke- Eaus i n Berlin, durchzuführen . 
Di e Tagesordnung lautet : 

"Über die Abschaffung von Lebensl!li ttelkarten 
und die Gewährung von Zuschlägen . 11 

Um Zust i mmung wi rd gebeten . 



e 
• 

• 

Berlin, den 31.5.1958 

Vorlage für die SitzWJ.g des 
Sekretariats des Hauptvorstandes 
am 2. Juni 1958 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes möge beschließen1 

Als Leiter der Abteilung Finanzen und Verwaltung beim 
Bezirksverband Gera wird 

Ufrd. Otto W i e g a n d 

bestätigt. 



• 

• 

Berlin, den 31.5.1958 

Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des Hauptvorstandes 
am 2. Juni 1958 

Lee Sekretariat des Hauptvorstandes möge beschließens 

Als Sekretär für Agitation und Propaganda beim Bezirksverband 
Groß-Berlin wird 

Ufrd. Werner H 1 n t z e , 
bisher beim Rat des Stadtbezirks 
Berlin-Weißensee tätig gewesen, 

~ bestätigt. 



• Vorlage . 
für das Sekretariat 

Betr.: Dienstbesprechung mit den bteilungsleitern für 
Finanzen und Verwaltung. 

Es wird um Zustimmung dafür gebeten, daß am 28 . 5.1958, 
beginnend 11,oo Uhr, im Otto-ruschke-:raus in Berlin 
eine Dienstbesprechung mit den Abteilungsleitern für 
Finanzen und Verwaltung stattfindet. 
Die Tagesordnung sieht vor: 

1. Politische Ini:ormationen, 
2. Auswertung der PrüfUngsberichte (einschl. der 

Stellungnahmen zur Jahresrechnung 1957), 
3. Fragen des Beitragswesens (inbesondere Soll

berichtigungen~, 

4. :i:ü tteilungen und An:fragen. 



Berlill, den 5. Mai 1958 

Vorlage fiir die Sitzw:ig des 
Sekretariate des Hauptvorstandes 
am 

J):ls Sekretariat des Hauptvorstandes möge bestätigen: 

Als Dozent wird an die Zentrale Schulungsstätte "Otto Nuschke",Burg
soheidungen, beruf en1 

Unionsfreund Rolf B ö r n e r , 
bisher tätig als Lehrer an der Grund
s ohule Großleh.na II. 



tung auch die Redaktionen der Parteipresse zur Führung von 
J?ersonalunterlagen der tledaktionsmitglieder berechtigt sind. 

Beginn der .Sitzung: 14.oo Uhr 
~nde der 3itzung: 18.10 Uhr 

f .d.R. 

( 
(~rger) 

geu. Fischer 



rotokoll 

----------------------------------
der „itzung des Sekretariats vom 2'?.Jifai 1958 

Anwesend: Götting , Fischer , Heyl , Höhn, .:>efrin (als Gast~ ~Ji.rth 

zu 1: 

Tagesordnung 

1 . Vorbereitung der Volkskammersitzung und Auswertung 
ihrer Beschlüsse 

2 . Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen 

3. Vertrieb der politischen Broschüren 

4. ~itteilungen und nfragen 

Höhn bericlltet über die .Sitzung des Demokratischen Blocks , Sefrin 
über die Sitzung des Ministerrats . 

Höhn wird beauftragt , in Zusammenarbeit mit Bauer den Diskussions
beitrag Göttings für die bevorstehende Sitzung der Volks~arnme.r 
vorzubereiten. 

Niggemeie.r wird beauftragt, zum 28 . 5 . 1958 , 17 . oo Uhr , eine Dienst
besprechung mit den Bezirksvorsitzenden einzuberu.fen , in de:r: Heyl 
zu den ~rgebnissen der Volkskammersitzung Stellung nehmen v.rird . 

Die Abteilung Politik wird beauftragt, bis zum gleichen Zeitpunkt 
in Zusammenarbeit mit Bauer Informationen für ' die Bezirksvorstände 
über die Beschlüsse des Ministerrats und der Volkskammer zusammen
zustellen. 

Am 29 . 5., 8 . 15 Uhr, soll eine Belegschaftsversammlung aller Mitar
beiter der Parteileitung stattfinden, auf der der Generalsekretär 
die Beschlüsse der Volkskammer erläutern wird . 

Zu 2: 

Die Kandidatenvorschläge der Bezirkswahlausschüsse f'ür die neu 
zu wählenden .Bezirksvorstände werden geprüft . Einige notwendige 
veränder'UDgen und Zweifelsfragen vrer:den gelegentlich der Dienst
besprechung am 28 . 5 . mit den Bezirksvorsitzenden erörtert werden. 

zu 3: 

Der Vorlage entsprechend wird beschlossen, den Verrechnungsbetrag 
für die von der Parteileitung herausgegebenen Broschür~n auf 
DM 0 .5o und den Verkaufspreis auf DM O, 75 pro J ·tiick festzusetzen . 

- 2-
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zu 4: 

Kalb wird beauf'tragt, dafür sorge zu tragen, daß Pfarrer Zipfel 
anlässlich seines 75. Geburtstages und Dr. Peiser anlässlich 
seines 60 . Geburtstages zur uszeichnung mit dem vaterländischen 
Verdienstorden in V~rschlag gebracht werden . 

ls Leiter deI Brigade der 1-'arteileitung wird zum 1 .Juni 1958 der 
bisherige Kreissekl:etär von staßf'urt , Hans-Paul Schulze, einge-
stellt . · 

Fi;tscher wird beaUftragt, ein an Patriarch Alexej zu richtendes 
1ntwortsch.reiben auf' den Friedensappell der orthodoxen Kirchen 
vorzubereiten, das von Götting und Sefrin unterzeichnet werden 
soll . 

Niggemeier wird mit dem lilltwu.rf eines Grußtelegramms an die 
IV. Hauptversammlung des Deutschen Roten Kreuzes beauftragt , an 
der Dr . Ranft als Vertreter des Hauptvorstandes teilnehmen soll . 

\/irth erklärt sich bereit , den .h:ntwurf einer .c.rklärung der der 
CDU angehörenden Hochschullehrer , die ein Bekenntnis zu unserem 
rbei t;er·- und Bauernstaat und zum sozialistischen Char·akter un

serer Universitäten und Hochschulen enthalten soll , den ~itglie 
dern des SekretaridtS ZU unterbreiten . 

Dem Vorschlag von ,/irth, für Tu1i tte Juni eine rbei tstagung der 
der CDU angehörenden theologischen spiranten und i ssistenten 
vorzubereiten , wird zugestimmt . 

Die Vorschläge des Bezirksverbandes Schwerin zur Verleihung der 
l!.ihrennadel der CDU wird Fischer mit Rösner anlässlich der Dienst
besprechung am 28 . 5 . noch einmal erörtern. Den anderen Bezirks
vorsitzenden wird in dieser Dienstbesprechung mitgeteilt werden, 
welche ibxer Vorschläge berücksichti gt worden sind . 

als Nachfolger für den aus dem Büro des Präsidiums des National
rats abzuberufenden Fr~und Neumann wir<l Grewe in ussicht genom
men , während Kalb beauftragt wird , einen Vorschlag für die Neube
setzung der Funktion des Vorsitzenden des Bezirksverbandes Gera 
vorzulegen . 

Am Völkerkongr~ss für den Frieden in Jtockholm soll Ordnung als 
Vertreter der Redaktion de:r: "Neuen Zeit" teilnehmen . 

Es erfolgt eine Vereinbarung über die Urlaubstermine der 11i t
glieder des ekretariats . 

Beginn der 3itzung: 
~nde der Sitzung: 

11 . oo Uhr 
13 . 30 Uhr 



-

Betr.i Neuer Bezirksvorstand 

Vorlage für die Sitzung 
des Sekretariats am••••••• 
==========;======:========= 

• 
Die Bezirksverbände Leipzig und Karl-Marx-Stadt haben trotz 
Au.fforderungen die Vorschläge für die neuen Bezirksvorstände 
bisher noch nicht eingereicht. 

Die Bezirksverbände :a-furt und Dresden melden erst später 
die Nachfolgekandidaten. 

gez. Kalb 

Bln., den 27.5.5a 



VORSCHLAG 
-===========;==== 

NEUE BEZIRKSVORSTÄNDE 
===========================;==========::=;= 



-•• 

Sadler, 
Otto 
Kinne, 
Heinz 

K r o l 1 , 
Erich 

Dr• Abrens, 
Rudolf 
.B e i e r , 
Ursula 
Dfising, 
Hermann 
Hinze, 
Gerda 
Hirachbe:rg, 
BrU.Do 
Käseba&en, 
Josef 
K ü h 1 , 
Helene 
Dübb 
Günter e ' 

Lüboke, 
ernu . 

Luoaa, 
Friedrich 
Jletzne 
Johann a 
Keye.r, 
Gerhard 

ü 1 l e r , 
P.f.U]. 

Dr• p u. f f ' 
Gerhard 

, 

seifert, 
Siegfried 

.Bezirksvorstand Rostock 
·=====================· 

Bezirksvorsitzender 

Stellv. Bezirksvorsitzender 
Sekretär für Agitation 
u.nd Propa&anda 
Abteilungsleiter fUr Finanzen 
Wld Verwa1tung 

Rostock-Stadt 

lCV Rostock-Stadt 
KV Rostock-Stadt 

Ro et ock-Stadt 
, 

Betriebsleiter mit staatl. KV Stralsund 
Kapitalbete111gu.tlg 
Lehrerin KV Rostock-Stadt 

erkt. Etnzelbauer XV stralsu.nd 

Bu.ohha1 terin ltV Grimmen 

tellv. Vorsitz&der des Rates XV Rostock-stadt 
des Bezirks 
Vorsitz.ender der Bez kshand- KV Rostock-Stadt 
werkakammer 
Hausf'rau. XV Wolgast 

Verlagsleiter XV Rostock- adt 

Dozent an der ABF XV Rostock-Stadt 

SU.P erint cdarl:li KV olgast 

Baul.eiter XV Roetock-atadt 

Mühlenbesitzer KV Rostook-stadt 

LPG-Vorsi tzender XV Grimmen 

Prakt. Arzt KV Wismar 

Direktor des zoolog. Gartens KV Rostock-Stadt 

Nachfolsekandidate111 
lt r ü g e r , irtsohaftsleiter KV Rostock 
Gertrud 
H e f t , Gastwirtin XV Wolgast 
Luoise 
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Vogel, 
.Alfred 
Kieckbuch, 
Hans 

Adaschk ewi t z, 
7ilhelm 

Neubach, 
Reinhold 

Schröder, 
Gerd 
·, itte, 
Willy 

Schacht• 
Irma 

- 2_ 

Stadtrat 

Bürgermeister 

Kreissekretär 

Instrukteur DRK 

Bürgermeister 

GYberbuchhal ter 
Referentin Uni. 

KV Bergen 

KV Bad IX> b eran 

KV olgast 

I0l Rostock 

KV Grevesmü.hl en 

KV ismar 
KV Rostock 



Rösner, 
Hansjürgen 
K o o h , 
Hans 
Borkowski, 
Hildegard 
K o c h, 
Gerhard 

Hallscheidt, 
Charlotte 
Dr. S a g e r , 
Fritz 
Reim, 
Alfred 
Langenstro er, 
Irmgart 
Schmidt, 
Rü.deger 
Jesnowski, 
Helene 
Knipp er, 
Adolf 
M u h a , 
Heinz 

P r o h 1 , 
J.illOCh 

Günter, 
Inge 
Tolzin, 
Ka.rl-J oachim 
Hummel, 
Hans 
Haefke, 
Irmgard 
Krüger, 
Oskar 
Reep schläg er, 
Willi 

Bezirksvorstand Schwerin 
======================== 

Bezirksvorsitzender 

Stellv. Bezirksvorsitzender 

Sekretär für Agitation und 
Propaganda 
Abteilungsleiter für 
Finanzen u.nd VerwaJ. tung 

Stellv. vorsitzende beim 
Rat des Bezirks 
Leiter der Rechtsstelle 

Selbst. Herrenschneider 

LP G-Bu.ohhal t er in 

Pfarrer 

KV Schwerin 

KV Schwerin 

KV Schwerin 

KV Schwerin 

K.V Schwerin 

KV Schwerin 

KV Güstrow 

KV Hagenow 

KV Ludwigslust 

Näherin KV Schwerin 

stellv. Direktor der Industrie KV Schwerin 
und Handelskammer 

Kommissionsgastwirt KV SChwerin ' 

Schulleiter KV Bützwo 

Hausfrau KV Gadebusch 

Geschäftsführer der Handwerks- KV Bützow · 
kammer Bitzow 
Kreisverbandsvorsitzender KV Hagenow 

Hausfrau KV Parchim 

LPG-Vorsi tzender KV Sternberg 

Bürgermeister in Sabel KV Güstrow 

Nachfolgekandidateni 
F r i t z , LPG-Vorsitzender Klein-Rün.z 
Rudolf 
Ra b e , 
Willi 

Malermeister 

KV Gadebusch 

KV Gadebusch 
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S u. d e k , 
Karl 
Harras, 
HemaDD 
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l3Urgerme1ster vo.n W11iten
blU'g 

Lehrer 

ltV Hagenow 

XV Lu.dwigslwrt 



Heinrich, 
Enmi 
Kunde, 
Konrad 
Wulff', 
Willi 
Siegel, 
Margarete 

Brockmann, 
Otto 
Holland-Mori tz, 
Willi 
J o c h e m , 
Günther 
K o c h , 
Wilhelm 
Küblmann, 
Franz 
P a g e 1 , 
Walter 
Nolte, 
Lydia 

Steffen, 
Günther 
Schreiber, 
Wal.ter 
Tesoh, 
Fritz 
Zierke, 
Rudi 

Bezirksvorstand Neubrandenburg 
=========================-==== 

Bezirksvorsitzende 

Stellv. Bezirksvorsitzender 

Sekretür für Agitation 
und Propaganda 
Abteilu.ogsleiter für 
Finan.zen und VerwaJ. tung 

HaU.Ptref erent beim Rat des 
Bezirks Neubrandenburg 
Direktor GHK Schuhe und 
Lederwaren 
Katechet 

LPG-Vorsitzender 

Kreisagronom 

Berufsschulinspektor 

KV Neu.strelitz 

KV Neustrelitz 

KV Neustrelitz 

KV Neustrelitz 

KV Neubrandenburg 

KV Mal.eh.in 

KV Neustrelitz 

KV Waren 

KV Anklam 

KV Pasewa1k „ 

LPG-Bäuerin KV Neubrandenburg 

Mitglied einer Bl>G KV Templin 

.AD.gestellter KV Anklam 

Stellv. Vorsitzender des Rates KV Ueckermünde 
des Kreises 
Kreissekretär XV Demmin 

Nachf'olgekandidaten: 
Duncker, Dipl.-Ingenieur 
Wolf gang 
Kolberg, 
Hildegard 
Steffen, 
Wa1ter 

LPG-Mi tglied 

werkt. Bauer 

KV ,Auklam 

KV Prenzlau. 

KV Strasburg 



B a a s 
QUrlter ' 
Liepolt, 
Karl 

B oh m, 
ll&Df re4 

:or. .l n g • r ' 
Wilhelm 
Boesel, 
Pr11iz 
Ewea1i, 
Prits 
J'l ach, 
Rosamarie 
Jäschke, 
K&Afred 
P a g e 1 , 
:Karl 

Ramelow, 
Gerhard 

s p 0 D. h 0 1 z ' 
Prieda 
Stief, 
Beins 

Xutzke, 
Helmut 

Be•irkavorsta.114 7.rankfuri eo • ) 
.._mc=-sccc=aa:=-=c=s:==-======-

Bezirkavors11isettder KV J'l'&Dkfurt (Oder) 

Stellv. Bezirksvorsitzende KV Pr&llkfu.rt (Oder) 

Sekr•~ für Agi'tatio.a. XV J'rankfart (Oder) 
&md Pflopaganda 
J.bte~a.ngslei ter t<1r XV JTankturt (Oder) 
Pinanac ud Verwal 1iWl8 

" Bezirkstierarst XV :Frankfurt (Oder) 

Besirksdirektor der Imt XV J'rankfurt (Oder) 

Handwerker XV :&Teienwalde 

Stallv. Birgarmeister XV JUrstenwalde • 

Stellv. vorsitsender des XV Seelow 
Bat es des Xre:Laes 
Pastor, Leiter der Hoff- XV Bernau 
nu.agstaler Arlstal tm Lo betal 
Btrgermeister 
vorsitzender des Kreisver- ltV strauaberg 
band es 
Ailgestel.lte XV Jlreienwalde 

Lehrer l:V FU.rstemralde 

LPG-Bauer XV Seelow 

lachfolgeka.11didat.u 

Bähn, 
l'rits 
14 chels, 
Martin 
sobek, 
Hildegard 

Rentner XV JJ:> erswald• 

Landw. Betriebsleiter XV Bernau 

Ailgestellte XV Preienwalde 



])t;llina 
ltarl -GI 

Stolle, 
Iturt 
Stange, 
Günter 
Tietze, 
Herbert 

ft6hlioh, 
Bus 
Jisohar, 
Bezmann 
1 eugebau.er, 
GU.n'fier 
Biediger, 
Kurt 
samre1, 
.Albert 
V e r a e n , 
Xatharilla 
B ä h r o 1 

lhalm 
Sohönf el.d, 
.Alfred 
Xopp e_ 1 Hans-Joaolll.Dl 
Schwieg er, 
Arm.e-L:1s e 
SChubert, 
Roberi 

Dr aselinfb 
Siegfried 
Paulisch, 
Heinz 
lil> erhard t, 
Will)' 

Bezirksvorstand Cottbus 
-=====================· 
Bezirksvorsitzender KV Cottbus-Stadt 

Stel.lv. Bezirksvorsitzender XV Cottbus-Stadt 

Sekretär ffir Ag1 tation XV Cottbus-stadt 
a:nd Propaganda 
Abteilangsleiter fUr Fina.nzen XV Liibbc 
und Ve:l'Q.ltung 

Stellv. dea voraitsend 
Rates des :Bezirks 
Birgermeister1 Mitglied 
Batea dea Bezirks 

d s 

des 

XV cottbW1-stadt 

XV Cottbus-Land 

Stellv. des Vors1 tzenden des XV Cottbus-Land 
Bates des Kreises 
Stellv. des Vorsitzenden des XV Calau 
Rates des Kreises 
A.rbei ter XV Senftenberg 

Biohterin am Kreisgericht XV Cottbus-Stadt 

Redakteur an der sorbischen XV Cottbus-Land 
Z e1 t ung "N01f1 Casnik 
Kreisgeriohtsdirekto~ XV Lübben 

Bezirksredakteur der "Kärk1- XV Cottbus-stadt 
sehen Union• 
Lehrerin XV Liebcwerda 

Vorsitzender der LPG XV ·Calau 
n ldborn" 
~ei ter des Hauptlabors im XV Senftenberg 
VEB SJ'nthesewerk Schwarzheide 
Stellvertreter des BUrgermei- XV Spremberg 
stars 
Dlplom-Landwirt XV Oottbua-Land 

Nachfolaekandida1sia 
D e n z i n , Stellvertreter des Vorsitzenden XV Senftenberg 
Hans des Rates des Kreises 
lt r a u s e , Leiter des Biroa ~ D'fi.tl- KV eiaswasser 
Paal. dungswesen im VEB "Ob~ 

lausitzer Glaswerk•" 
G r 1 e s t , stellvertreter des Mrgc- KV Herzberg 
Bral.d meistere 

2-



Kirsten, 
Herbert 
Soho,P,Pe, 
]):lelfried 

- 2 -

Genossenschaftsbauer 

Direktor der Beru.f sschule 
:Elsterwerda 

KV Luckau 

KV Liebenwerda 



BrOßma.nn, 
Karl 
Wipler, 
Georg 
Sc.hmuc ker, 
Fritz 
Marquardt, 
Wilhelm 

Berwig, 
Christel · 
Eiselt, 
!Tanz 
Kersten, 
Kurt 
Nowak, 
Georg 
Schlehf, 
Franz 
Schulze, 
Wilhelm 

wesner, 
Hildegard 

u 1 f f ' 
Alfred 

Bezirksvorstand Magdeburg 
~========================== 

Bezirksvorsitzender 

Stellv. Bezirksvorsitzender 

Sekretär für .Agitation 
und Propaganda 

Abteilungsleiter für 
Finanzen und VerwaJ. tung 

Betriebsprüferin 

LPG-Vorsitzender 

Stellv. des Vorsitzenden beim 
Rat der Stadt Magdeburg 
Dozent an der Fachschule für 
angewandte Kunst 
ID.rgermeist er 

Stadtarchivar 

Sachbearbeiterin 

Abteilungsleiter 

s c h u m a n n , Oberschachtmeister 
Hermann 
Feilhaber, LPG-Vorsitzender 
D-ich 

Gerhardt, 
Helene 
Sohinkel, 
Walter 

·L 1 t t , 
Dietrich 
Dänicke, 
Ilse 

Hausfrau 

Lehrer 

Oberspielleiter 

Lehrerin 

Nachfolgekandidaten: 
Schwarz, 
Johann 
Hamann, 
H.J • 

Lehrer 

Lehrer 

KV Magdeburg 

KV BUrg 

KV Magdeburg 

KV Magdeburg 

KV Gardalegell 

KV Wolmirstedt 

KV Magdeburg 

KV Schönebeck 

KV Genthin 

KV Schönebeck 

KV , anzleben 

KV Staßfurt 

KV Staßfurt 

KV Gardelegen 

KV Wernigerode 

KV wernigero de 

KV Stendal 

K:V Haldensleben 

KV Gardelegen 

KV Wanzleben 

- 2 -



K o c h , 
Herbert 

:F,P:p erl ein, 
Helmut 
Becker, 
Leopold 
Tometschk.o, 
~on 

- 2 -

Drogist KV Schönebeck 

Kau:fma.on KV Magdeburg 

Geschäftsführer der Industrie- KV Wernigerode 
und Handelskammer 
Sportlehrer KV Staßfurt 



Winkelrrumn, 
Willi 
Stibbe, 
Hans-Günter 

Kühn, 
GU.nther 
Poche, 
Willi 

B:l.ering, 
Herbert 
G e r t h , 
:a-nst 
Xonitzer, 
Paul 
14att11dbh, 
Heinz 
Resael, 
Helma.t 

Sachse, 
WOlf gang 

Bezirksvorstand Halle 
--=--===========c 
Bezirksvorsitzender XV Halle „ 

Stellv~ Bezirksvorsitzender XV Halle 

Sekretär für .Agitation KV Naumburg 
und Propqanda 
Abtellu.ngslei ter für Finanzen KV Halle 
und Verwaltung 

Stellv. vorsitzender des Rates KV Weißenfels 
des :Kreises 
Stellv. SOhulleiter KV Halle 

Xreissekre"tär KV Köthen 

Kreissekretär KV Bernb11rg 

Bauingenieur KV El.sleben 

Pfarrer KV Xtsthen 

0 e h m , Werkleiter KV Karsdorf 
Hans-Georg 
R 1 o h t e r , Sohllldirektorin 
Marianne 
Dittrioh, LPG-Vorsitzender 
Xarl 
SChmidt, Geschäftsführer 
Herbert 
Jiohna, 
Josef 

Kau.fmarm (Xomm.Hänäl er) 

Prof.DreDiessner, Dozent 
Hans-J oaohim 

KV Halle 

KV Smirme/O eohli tz 

KV Wittenberg 

XV Köthen 

XV Halle 

:Mathei, 
Walter 

Steiger KV llsleben 

Behrmann, 
Werner 
Reinelt, 
Herbert 

Stellv. vorsitzender des Rates KV Halle 
des Bezirks Halle 
Chefredakteur "Neu.er Weg" KV Halle 

Naohfolgekandidateru 
L o r e n z , SChullehrer KV Aschersleben 
G11stav 
.BU.chmann., Stellv. Bezirksdirektor 
GUnther 

KV Halle 

- 2 



Oelze, 
Franz· 
Katz er, 
Anna 

Wiesner, 
Hedwig 

- 2 -

Pfarrer 

LPG-muerin 

Gemeindeschwester 

KV Klo st ermans
f el d 

KV Mersebu.rg 

KV Allrode 

„ 



Bezirksvorstand ]):~~rt 
=s====================== 

X a l b , 
HermSllll 

Schmidt, 
Xur1 
Thi el, 
Victor 
Roselt, 
Wllhel.m 

lli.rWOlff, 
Bugo 

:auohterkirchen, 
Hermann 
Qorozynski 
Hans 

Hu.ber, 
Jakob 
Dr• X r u. -s c h , 

arth.a 
L o t z , 
Gerhard 
Ru.tsch, 
Willy 

Bezirksvorsitzender 

stellv. Bezirksvorsitzender 

Sekretär für .Agitation 
und Propaganda 
~bteilwigsleiter fUr 
linanzen und Venral"w:ig 

1Peldbr1gad1er 

Verkäu.f er 

Xomm.i ssionshändl er 

Biohter am Xre.isarbeitsgericht 
Weimar 
rztill 

Jurist 
„ 

Stellv. · des vorsitz~den dea 
Rates des Bezirks D:'fa.rt 

s c h i e l k e , Stellv. des Vorsi tz,nden des 
J'ri tz Rates des Kreises l3a.d Langens. 
Tamsohaki es, 
Herta 
Weinrich, 
Theo 

Birgermeisterin 

Kreisvorsitzender 'der ODlJ 

Dr• e r n e r, Reohtsanwal t 
Gottfried 
Dr• ed81'Qann, 
Hans 

O berbiirgermeiet er vo.n eimar 

Nachfolsekandidat ena 
a o h t e l , stadtrat 

Friedrich 
Strecker, 
Otto 

:Mirswa, 
Heinrich 
PlaJ10kh, 
Hermann 

Greiner-Xiih.ne, 
argot 

Steilv. des vorsitzenden. des 
:Rates des Kreises WOrbis 
Kreissekretär der CDU 

Direktor der Fachschule für 
La.ndwirtscha:t:t 
Direktor des Staatl.:Mu.seums 
Gotha 

XV n"furt 

• 
XV »:f~t , 

KV ]):furt 

XV lt'furt 

1tV Weimar 

XV AJ;>olda 

XV llrfu.rt 

KV Else.nach 

KV Bad Langen
salza 

XV eimar 

KV Heiligen
stadt 

KV Weimar 

XV Weimar 

KV llrfurt 

XV 1brbis 

KV Nordhau.sen 

KV eim.ar 



:Bezirksvorstand Gera 
-=·=-====·=====· 

' BesJ.rksvorsitze.uder 

Er f a. r 1i h , Stel.lv. Bezirksvorsitzender 
Bel.JD.a.th 
H e l d k • , Sekretar fUr Aaitatio.u 
.-w1D. und Propaaanda 

.Abteilungsl e1 ter ff1r 
ftD&ASen u. Verwal tang 

B o h • a n n , Pfarrer 
Hugo 

Prof .Dr.1f1eanw, !l?heologe 
Xuri . 
X r a a. s 
Lieaal tte 
]bgel bardt, 
Baa 
Z o mler, 
Lothar 

, 

Sohade, 
lt 

! 1 1i 1i • r t, •emari• 

X1nder1artenl.eiteri.u 

st;el.lv. des Vorsitzenden des 
Bat d•• !••ir. • 
Stellv. Direkt r d ~ez1r~a
d1rekt1o.u IBK 

Oberrichter • B•1rkager1oht 

tellv. de r itsendea. d 
llatea er tadt 

Dr Geiaeab.91.ner, 
Karl 

Chefredakteur "!rhtir•!a& blatt• 

Wolf, 
jzlliD 

annasoh, 
:aa.clolt 
JIUndig, 
GUDter 

Lehrer 

Dl' „ i 0 
Gerhard 

k e ~ , Chefarzt 

llamlgari, 
lt'.uat 

stallv. des vorsitzenden d 8 
aates des Xr•i••• 

1&ehfol&eky41clatEf 
'JA • l l • r ' n-.pner 
B.ol:f 
R i e g e r, 
:turt 
Ola11s, 
B.OU 

Beruf aaohullehrer 

Xreiasekretäz 

W e t p h a l , D.Adergä.nrtneriA 
Gertra.d 

... 

XV Gera 

XV Gera 

XV Gera 

lCV Gera 

XV Elaenberg 

XV JID.a 

XV Gera 

XV Gea 

XV Gera-11Spp1 oh 

rt'J 

XV Jena 

XV Schleis 

XV Jla.dolstadt 

KVI1Lae11ber1 

XV Gera 

XV Pöin lt 

ltV Greis 

IV Saalfeld 



:Sehrend, 
Werner 
Zillig, 
Hans 
Voigt, 
Liska 
ltandler, 
Lothar 

:e r a a s c h , 
Waltrau.t 
Hartmann, 
ltu.rt 
ltHnig, 
GUnther 
ltrell, 
.D:-nst 
Linsenbarth, 
"lraD.Z 

R i e s , 
Irma 
Würsig, 
]'ritz 

L eu.chtmann, 
Heillz 
Reoltna.gel, 
Herbert 

!rhierse, 
Paal 
Schlegel, 
Karl 
Wolzendorf, 
J4SJC 

Bezirksvorstand Suhl 

Bezirksvorsitzender 

Stellv. Bezirksvorsitzender 

Sekretär fUr Agitation 
und Prop98anda 
~bteilungsleiter für Finanzen 
u.nd Verwal.ti.mg 

Jlu.sikpädagogin 

Bezirksdirektor der IBX 

Lehrer 

KV Zella-Mehlis 

KV Zella-Mehlis 

ltV Zella-Mehlis 

ltV Zella-Mehlis 

ltV M einiDg an 

1tV Zella-Mehlis 

ltV sonneberg 

Werkt. Bau.er ltV Meiningen 

Pfarrer KV Hildbu.rghau.sm 

Stadtrat ltV MeiniDgen 

Stallv. Vorei tsender ltV Bad Sal.zwigm 
des Rates des Kreises 

Stellv. Vorsitzender ltV Meining&A 
des Rates des Kreises 
Inhaber eines Indu.striebetri&- KV Sohmalltal.den 
bes mit staatl. ltapitalbeteilg. 
(Stadtverordneter und Stadt-
rat /ehrenamtlich) 

Rechtsanwalt ltV Hildburghau.sc 

Dipl.-Agronom beim Bat des 
Kreises so.cneberg 
Lehrer 

1tV so.rmeberg 

ltV Bad Salzwig an 

liachf olg ekandidat ena 
Beinmann, Mrgermeister in 
Bruno Sehwallungen 
Rau.an, 
Heinz 

sellien, 
Heinz 

Stadtrat in Suhl 

Wissenschaftl. Assistent an 
der Hochschule rur J!!l.ektro
technik in Ilmenau. 

ltV Schmalkalden 

XV Z ella-M ehli s 

1tV Ilmenau. 



M a y e r , 
Friedrich 
K r ä t z 1 g , 
Johannes 
Kranz, 
Paul 
Mögel, 
Walter 

Adam, 
Biohard 
Baumgärtel, 
Herta 
Bornaok, 
:a:Lisabeth 
D8oke, 
D:"nst 
Elchhorn, 
Ru.dolf 
Ficker, 
Lothar 
:r.rau.enst ein, 

erner 
Freitag, 
Otto 
F.r1 edrich, · 
Ursula 

J>rof. Dr· 
Hildebrand, 
Siegfried 
Hüfner, 
.Albrecht-
Kat h o w, 
~ich 

Preis, 
Max 

R i 0 k I 
Fritz 
Riedel, 
Wal.ter 
SChneider, 
Ru.di 

Bezirksvorstand Dresden 
===========m=-========= 

Bezirksvorsitzender KV Dresden 

stellv. Bezirksvorsitzen.der KV Dresden 

Sekretär für .Agitation KV Dresden 
Wl.ä Propaganda 
Abteilwigslei ter für . XV Dresden 
Finanzen und Verwaltung 

Vorsitzender einer EPG K'V Pirna 

Lehrerin XV Grossenhain 

Stellv. vorsitzende des Rates KV Kamenz 
des Kreises 
Vorsitzender des Rates des KV Bautzen 
Kreises ( SOrbe) 
Bez.-Baudirektor und stellv. XV Dresden 
Vors. deRates d. Bez!rks 
Schulleiter XV Meissen 

Verlagsleiter KV Dresden-Stadt 

Rentner KV Dresden-Stadt 

Ohefredakteu.r "Union" XV Dresden 

Hoollsohullehrer KV Dresden-Land 

LPG-Vorsi tzender XV J4eissen 

Erla.cgel.. Pfarrer XV Löbau. 

kathol. Pfarrer KV Dippoldiswald 

atellv. SChul.leiter XV Dresden-Stadt 

Inhaber eines Betriebes mit KV Dresden-Stadt 
staatl. Ka.Pi talbeteiligung 
Stellv. vorsitzender des Rates KV Niesky 
des Kreises 

-2-
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Naohfolgekandidatena 
„ 

Dr• B a h r , Kommiasiozisbändler 
Hans 
G a s t , Redakteur 
Werner 
Korspeter, .AP.gestellte 
vera 
M i o k a zi • LPG-Ba.U.er 
]hrenfried 
R 1 o h t e r , lieb.rar 
Horst 
s p a n k , Angestellter (SOrbe) 
04tto 

I 
KV Görlitz-Stadt 

KV Dresden-Stadt 

KV Riesa 

KV B:lsohofJwerda 

KV Zittau. 

KV Bautzen 



Flint, 
Fritz 
Kot11lla, 
Albert 

Bezirksvorstand Groß-Berlin · 
·========================== 
Bezirksvorsitzen.der 

Stellv. Bezirksvorsitzen.der 

Sekretür für Agitation 
und Propaganda 
Abteilungsleiter für 
Finanzen und Verwal t11ng 

J ll n g , Persönl. Referentin 
Hertha 
G o h r , Stadtrat 
Arnold 
K ü h 1 e r , Stellv. Präsident der IHK 
Franz 
L u k i t s ; Bezirksrat 
Karl 
M a s c h e r , Hau.Ptreferent 
Wolfram 
N e 11 m a n n , r.litgl. des Büros des Natio-
Herbert nalrats 
R e ll t t e r , Bezirksr.at 
Max 

Wiessnüller, Persönl. Ref'erent 
Georg 
Friedrich, Bezirksrat 
Helmut 
Dr· Landmann, Arzt und Abteilungsleiter 
Herbert 
s o 1 b a c h , Geschäftsführer der IEK 
Hermann 
H o f f m a n n , Oberschullehrer 
Heinz-R11dolf 
J ä n c h e n , st11dentin 
Roaemarie 
K r a z e , Schriftstellerin 
Hanna-Heide 
s o h m 1 d t , .Angestellte 
Hildegard 

Nachfolgekandidaten: 
H a r t w 1 g , Stellv. Staatssekretär für 
Max Kirchen.fragen 
Damm er, 
Rudolf 

Bezirksrat 

KV 

KV 

KV 

KV Köpenick 

KV Pren.zl-Berg 

KV Pankow 

KV Treptow 

KV Weissensee 

KV Treptwo 

KV l?renzl.-Berg 

KV Treptow 

KV Mitte 

KV Pankow 

KV Weissensee 

KV Kö,PaD.iok 

KV Lichtenberg 

KV Prenzl.-Berg 

KV Weissensee 

KV Treptow 

KV Weissensee 
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Schenk, 
Herbert 
Sohäf er, 
:Paul 
Dr· Platozek; 
Ba.Dnalor 

2-

OberaohuJ.direktor XV Preul.-:Serg 

Referent XV Friedriohsha:l.11 

Lektorin XV Kitte 



Betr . : Vertrieb politischer Broschüren 

V o r 1 a g e 
für die Sitzung 
des Sekretariats 

Die bisher gewährten hohen Zuschüsse für im Auftrage der Partei

leitung herausgegebene politische Broschüren sind nicht mehr trag

bar. Es wird aber auch keine besondere Notwendigkeit dafür gesehen, 

alles bei der bisherigen RegellLng zu belassen . Vielmehr haben 

Gespräche mit den Bezirksvorsitzenden gezeigt, daß eine Änderung 

nicht nur Verständnis findet, sondern vielleicht sogar zu einer 

besseren Bewertung der Broschüren · im allgemeinen führt. 

Aus allen diesen Erwägungen heraus wird vorgeschlagen, den 

Verrechnungsbe t rag (von DM 0,10) auf DM 0,50 und den Verkaufs

preis (von DM 0,50 ) auf DM 0 1 75 pr• Stück festzusetzen. 



Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats am •••••••••••• 

Mit Wirkung vom 1. Juni 1958 wird als Leiter der Brigade 
der Parteileitung der Unionsfreu.nd Han&-Paul Schulze, 
bisher Kreissekretär in Staßfurt, eingestellt. 

Als Bruttogehalt wird festgesetzt 800,- JJJl + 
zusätzlich 175,-- IM Reisekostenpauschal.e 

gez. Kalb 



Vorlage für die Si tzwig des 
Sekretariats am ••••••••••• 
-=rmm=====s=••=====•==-•ncm 

AU& J.Dlai rWlder Geburtstage kiSnnt en in diesem J abre 
eventu.ell folgende Unionsfreunde zur Varla:l.hu.ng clea 
Vaterländigen Verdienstordens in vorschlag gebracht 

werden& 

Unionsfrewi.d Dr. P e i a • r 1 Gera 
am 17. August aua Müd 
dea fiO. Geburtstages, 

Unionsfreund K ~ a m e r 1 Magdeburg 

am 19. Juli au.a .Arllai 
des 65. Geburtstages, 

Unionafrewi.d Pfarrer Max Z1pf el.1 Schwarzenberg 
am 26. Jul.1 au.s .&Dlai 
des 75. Geburtstages, 

Un1onsfrea.Dd B r a u. e r , IO. e:l.u-Kaoh oow 
am 1a. Oktober au.s .ADJ.a8 
des 75. Gebu.rtstagea 





• 
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Zu 1: 

P r o t o k o 1 1 
-- ---------------- --------------

der Sitzupg des Sekretariats vom 2. Juni 1958 

Anwesend: Götting, Fischer, Heyl, Hölm., Franke (als Gast) 

'ntschuldigt: \lirth 

Tagesordnung 

1. Politische Informationen 

2. Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen 

3. Änderung des Struktur- und des Stellenplans der 
"Neuen Zeit" 

4. Kaderfragen -

5. Mitteilungen und _ nfragen 

Höhn wird beauftragt, in einem Leitartikel des Zentralorgans zu dem 
bevorstehenden V.Parteitag der S~D Stellung zu nehmen, während Fischer: 
einen Leitartikel über die Ergebnisse der in Moskau durchgeführten Ver 
handlungen des olitischen Beratenden ... usschusses der Litgliedstaaten 
des 'Jarscb.auer Ve:rtrages schreiben soll. lirth soll nach seiner ück
kehr in einem Leitartikel der "Neuen Zeit" über die .t!:rgebnisse der 
Internationalen Oekumenischen Konferenz in .J?r:ag berichten. Franke wii:d 
beauftragt, einen Leitartikel zur politischen Bedeutung der ufhebung 
de:r Restrationierung und der Herstellung eines einheitlichen reis
niveaus abzufassen . 

Fischer wird mit dem .li:ntwurf der Grußadresse des Hauptvorstandes an 
den V .Parteitag der , 'l!:D beauftragt, während Franke für die .Anferti
gung der dafü.r vorgesehenen Mappe verantwortlich zeichnet. 

• zu 2: 

Heyl berichtet über die Vorbesprechungen mit den :sezirkssekretariaten 
zur Vorbereitung der 13ezirksdelegiertenkonferenzen. 

Götting weist darauf hin, daß der Jchwerpunkt in der Diskussion auf 
den Bezirksdelegiertenkonferenzen darin liegen müsse, dass dargestellt 
wird, wie auch mit den Kräften unserer Partei der (ampf des Neuen 
gegen das Al te zum Siege geführt wird . 

ls Nachfolger für Heyl in der Führung des Bezirksverbandes Leipzig 
ist der Unionsfreund Ba.rtnig vorgesehen. Die Gespräche über die .Be
setzung der Bezirksvorsitzendenfunktionen in Rosto ck, Karl- Marx- tadt 
und Frankfuxt/0der werden fortgesetzt. Zillig soll nach der Bezirks
delegiertenkonferenz Suhl in einem anderen Bezirksverband als stell
vertr-etender .Bezirksvorsitzender oder als .Sekretär für • gi tation und 
Propaganda eingesetzt werden . 
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Zu 3: 

Die von ffohn unterbreiteten Vorschläge zur lwderung des Strulctur
und des .3tellenplanes der nNeuen Zei tn werden grundsätzlich ge
billigt . 

Zu 4: 

Als Sekretär für Agitation und Propaganda beim Bezirksverband Groß
BGrlin wird Unionsfreund 'ferner Hintze bestätißt . 

Als Leiter der 1.1.bteilung Findllzen und Verwaltung beim Bez irksverband 
Gera wird Unionsfreund Otto .:iegand bestäti,c;t . 

Von der ... bsicht , Gre~1e als 1:rachfolp;er für Neumann im Büro des P:i::äsi
diums des NationalrcitS in Vorschlag zu br·in:ien , wird _ ... bst<.i..nd genommen . 
t;s ist zu prüfen , ob hlayer , Dresden , oder lr . Kühne , Halle , fiix diese 
Funktion vorgeschlagen werden können . 

Zu 5: 

Fischer wird mit der .u.usarbeitung von Vorschläf en für die Durchführung 
des .Politischen 3tudiums 1958/59 beauf br.J.gt, über die in einer der 
nächsten Sitzungen des Jekretariats und in einer Sitzung des 3chulungs 
aktivs beraten werden soll . 

Bastian und Franke werden beauftragt , alle Voraussetzungen d ~für zu 
schaffen , daß in der Zenrra.len 3chulungsstä.t t;e während der som.me r 
monate verdiente Unionsfreunde geren ~rsrat;ung der tatsächlich ent
stehenden Kosten ihLen Urlaub verbringen können . 

Der von Bastian bantru.gten iünberufung einer 3chatzmeisterkonferenz 
zum 4 . 6. 1958 wird mit der vorgeschlagenen ~agesordnung zugestimmt • 

.B; ine Dienstbesprechunp; der Sekretäre f li.I: Agitation und ropaganda der 
Bezirksverbände ist fÜr den 25 . 6 . vorgeShe n . 

Götting gibt Kenntnis von einem Schreiben des Linisters für Volks
bildung , in dem zu de·n Vorschlägen der CDU für die Verleihung ier 
.Jhrenbezeicb.nung "Verdienter Lehrer des Volkes" .Stellung genommen 
wird . 

Beginn der 3itzung: 
Lnde der Sitzung: 

11 . oo Uhr 
13.45 Uhr 
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der Jitzung des Sekretariats vom 16.Juni 1958 

:resend: Heyl , Fischer , Höhn, lirth 
:!:Jr . Desczyk , Güth , Kalb , Ifü.umann , Nigc;emeier , . efrin 
(als Gäste zu .t'unkt 2) 

1'ntachuldigt: Gö.Lting (Dienstreise) 

zu 1: 

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

1 . Probleme der ubergangsperiode 

2 . Bericht über .Bezirksdelegiertenkonferenzen und Bestä-
tigung neugewählter .Bezirksvorstände 

3. eferentenliste für das Büro des Nationalrates 

4 . 4uszeichnung mit der ß hrennadel der C U 

5 • . it eilungen w.id Dfragen 

Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung des v.· arteitages der .:> 1·D 
ausgearbeiteten Vorschläge zu .vr en der t.ittelstur}.dspolitik und der 
Kirchenpolitik sollen in der .Ji tzung des PräsidiUL1s am 17 . 6 . behan
delt werden. Gralmann ist aufzufordern, zusätzl-ch Vorschläge zum 
Gesundb.ei'-"'wesen zu entwerfen . 

Im übrigen wird für die ,itzung des ~räsidiums vom 17 . 6 . die folgende 
Tagesordnung festgele t: 

1 . robleme der: tJ berg-..~1 speriode 
2 . ericht über .Bezirksdelegiertenkon:ferenzen und 

Bestätigung neuge v1ähl ter i?ßzirksvo s ände 
3 . :JeI icht über die Christliche 1'riadenskonfe renz 

in 2rag ( ,1irth) 
4 . aderfrt.J.gen 
5 . • ittcilungen und 1.nfra.Gen 

Im Verlauf der Ji t.zung soll ein „erotesttele .ramm in der .mgelegen
heit /olfgan~ ~choor verabschiedet werden , mit desaen ~n~wurf 
Nip.:gemeier beauftragt wird . 

Zu 2: 

!.aumann berichtet, ergänzt von .sefrin, über: die Be zirb.sdelegierten
konf'erenz in resden, 1\.alb über die Bezirksdclegi rtenl{onfei1iz in 
i agdeburg , Fischer über die 3ezir rndelegie rt;enkonfert:nz in Neubran
denburg . 

rl.n der Diskussion beteili5en sich u . a . ,3efrin, Höhn und , irth . 
·ibereinsti':IBl.Ung bes!;eht in der _„uffassung , daß die von den Bezirks
vorsitzenden gegebenen ~chenschuf ~sberichr noch stärker auf die 
politischen Hauptfragen und v.Uf die gebenhei.J...~n inner11alb des 
.Bezirksverbandes eingehen mü.ssen, daß in dar Diskusoion die poli
tisch- ideologische . useinandersetzung noch mehr in den _i·telpuIL'lct 
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treten muß und daß die uswertung der aezirksdelegiertenkonfer nzen 
in den be reffenden ezirksor nen der art~ ipre~se - dies \VU.rde 
vor allem am eis_piel der richterstattune; der Dr€sdener "Union" 
über die Bezirksdel~gier enkonferenz Jresden deutlich - drinr:end 
einer erbess Iung b-=darf. Die "':3ezirksvo sitzenden und die Chefre
dakteure sind in diesem Jinne von der .uffas~ung des J kreta i ts 
zu unterrichten. 

ie von der .b· ,eilung aderpoli tik vorgelegten Listen der neugewähl
ten Bezirksvo:r:stände l.eubrundenburg, Potsdam, Lagdeburg, Gera und 
Dresden werden dem Präsidium zur Bestätigung überwiesen. 

zu 3: 

.Jie Lis e der dem 'iro des ration lrates zu benennenden Re fer1;:nten 
wird mir, der .!ß.ßgabe gutgeheißen, daß . irr.h und Biedermann in der 
eserve ,ehal en werden und Gohr nicb.t für die Zen r le :\G:ferenten

liste gemeld -; , sonlern dem 'lerliner- .usschuss der Na-r,ion len 'ront 
benannt werden solJ • · 

zu 4-: 

"Jem räsidium wird vorgeschlö.g-n, en ,sprechend dem ~rsuchen des 
3ezirksverbandes Cottbus den Unionsfreund Her elt von der Liste 
der mit dem 1fürenzeichen auszuzeichnenden Freunde zu str a ichen 
und dafür den :breund Friedrich t ai, Bad Liebenwerda, fü.r diese us
zeichnung vorzusehen. Ferne r wird Jchmitz ( V ceid) von die ser Liste 
ges ·richen; r . l'l'oeplitz wird in der Ji tzung des Präsidiums um 1'7 .6. 
einen neuen Vorschlag des BV Gera hierfür unterbreiten . 

Die von i R." o-emeier entworfenen Begründune;en fiir die auszuzeichnenden 
]'r-eunde :rerden mit einer i:eihe von AD.derun._isen gebilligt. 

Zu 5: 

Nißgemeier wird mit dem -'-'n+-v:rurf eines -rußschreibens des räsidiuras 
des Hauptvorstandes an das Festkommitee der Jstseewoche beauftragt . 
Die Redaktion der "Neuen Zeit" wird beauf-ragt, eine gute Bi genbe
richterstattung über die Veranstaltungen der Ostseewoche vorzuberei
ten und bei Sadler oder einem anderen geeigneten Freunde einen Leit
artikel zur ~röffnung der Ostseewoche anzu:fordern~ 

f irth erklärt sich bereit, dem Sekretariat nach Rückkehr Göttings 
im Juli eine . .1.naly3e des .3ammelbandes " 1ahnung und Beispiel' mit 
ent~J?r-echenden . .)chlußfolgerungen vorzulegen . 

Heyl und Höhn wexden run 17 . 6. dem Kollegen I,Iat:ern die Glückwünsche 
der Christlich-Demokratischen Union zu seinem 65 . Geburtstag über
bringen . 

Beginn der . 'i tzung: 
~nde der ~itzun : 

'13. oo Uhr 
15.4-o Uhr 
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P r o t o k o i l 

d~r Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden am Dienstag. dem 5.8 .58, im Hause 
des Bezirksverbandes Schwerin 

Anwesend:Geltting, Heyl, Höhn, Fischer, Wirth, Bartnig, Bastian, Behrend 1 Broßmann, 
Dr. Desczyt, Dolling, Fahl, Flint, Franke, Gralmann, Graupner; GU.th, Haase, 

Heinrich, Otto Kalb, Kind, Kinne (für Sadler), Konieczny 1 Krubke (für Dr. 
Reintanz) Ma,yer, Naumann, Niggemeier, Rösner, Schaper, Schmidt (für Hermann 
Kalb )~ Winkelmann 9 Wipler. 

,E?tschuldigt: Grewe, O.ll 0 Fuchs 

l'agesordnung: 1Q Auswertung der Hauptvorstandssitzung 

97,u 1: 

2. Vorbereitung des III. Kongresses der Nationalen Front 
3 e Neuwahl deu Bezirkstage": 
li-o Neuwahl der Volkskammer 
5o Vorbereitung des Kathol ikentages 
6. Vorbereitung des Parteitages 
7. Mitt eilungen und Anfragen 

Heyl teilt mit, daß im Anschluß an die Hauptvorstandssitzung erweiterte Bezirksvor~ 
standssitzungen in Anwesenheit von Mitgliedern des Präsidiums bzw. des Sekretariats 
des Hauptvorstandes stattfinden sollen. In diesen Sitzungen sollen Schlußfolgerungen 
aus dem Vo Parteitag der SED und aus der Sitzung des Hauptvorstandes für die Arbeit 
des betreffenden Bezirksverbandes abgeleitet werden. 

Anschließend werden die •rermine für die erweiterten Bezirksvorstandssitzungen fest
gelegt o 

zu 2 : 

Heyl verweist auf die Informationen an die Bezirksvorstände vom 1.8.58 und die darin 
enthaltenen Anleitungen für die Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung des 
III. Nationalkongresses durch die Parteiverbändeo Er gibt u.a. bekannt, daß aus den 
Kommissionen für Agitation und Propaganda bei den Kreisausschüssen der Nationalen 
Front die Kommissionen zur Wahl der Delegierten für den Nationalkongreß gebildet wer-. 
deno 

Götting betont die Notwendigkeit einer durchgreifenden Verbesserung der Mitarbeit in 
~er Nationalen Front und weist in diesem Zusammenhang darauf hin 9 daß die Anzahl der 

unserer Partei angehörenden Mitarbeiter in den Ortsausschüssen der Nationalen Front 
in l etz ter Zeit spürbar zLtrückgegangen sei. Er kündigt an, daß das Prüsidium sich in 
seiner nächsten Sitzung grundlegend mit der Frage der Mitarbeit der CDU in der Natio
nalen Front beschäftigen und entsprechende Beschlüsse fassen werde. 

~~ 
Götting u~d lieyl g~ben bekannt, daß im Zusammenhang mit der bevorstehenden Neuwahl 
de~ Be zirkstage eine Erhö hung der Anzahl der Abgeordneten der Bezirkstage bei im all
gemeinen gleichbleibendem Schlüssel der Verteilung der Abgeordnetenmandate auf die 
Parteien und Organisationen vorgesehen sei. Die in Aussicht genommenen Kandidaten der 
ei nzelnen Bezirksverbände für die neu zu wählenden Bezirkstage sind sobald wie mög
lich der Kaderabteilung der Parteileitung mitzuteilen, damit das Sekretariat und das 
Präsidium des Hauptvorstandes die satzungsgemäß erforderlic.he ~estäti.gung der Kandi
datur vornehmen können. Im Falle von Unklarheiten ist die Parteileitung zu verständi
gen „ 

zu 4 : 

Die vorläufige Vorschlagsliste der Kandidaten für die Neuwahl der Volkskamm.er, d..ie 
auf Vorschlägen der nezirksverbiri.nde aufbaut, wird durchgespr oc hene Rine M-e ihe von Be
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zirksverbä.nden haben noch Kandidate·n nachzubenennen bzw. ei.m.ge Unklarheiten örtlich 
durchzusprechen und sofort anschließend der Parteileitung Mitteilunts zu machen. 

zu 5: 

Wirt.h verweisG auf das den Bezirksverbünden zugegangene Schreiben des Generalsekre
tärs vom 26.7.1958 und bittet dar um9 daß die nezirksverbände umgehend die Namen der 
Unionsfreunde melden, d.ie am Katholikentag teilnehmen und von der Parteileitung wäh 
rend des Katholikentages in Berlin eingesetzt werden können. Diese Freunde sollen 
sich bei ihrer Ankunft in Berl:i-n bei der Informationsstelle der Parteileitung (Viirth 
oder Niggemeier) einfinden. 

zu 6 : 

Götting weist nochmals auf den vom Hauptvorstand beschlosoenen neuen T~rmin des ar 
teitages (30o9„ bis 3 .10.58) hin und gibt bekannt, daß im. Zeitplan breit es.ter Raum 
f ür die Diskussionen vorgesehen ista Die Dis l~ u.ssionsredner sollen~ wie bei der Leip~ 
ziger Zentralen Mitarbeiterkonferenz , wieder von den Bezirksvorständen vorGeschlagen 
werden. 

zu. 7: 
~Götting gibt bekannt, daß die Parteileitung eine Buchveröffentlichung mit Aufsätzen 

zum. 40. J'ahresta;g; der Novemberrevolution vorb.ereitet und daß ferner geprüft wird1 

ob zum Parteitag eine Broschüre Über gute Leistungen einzelner Parteiverbände und 
Mitglieder herausgegeben werden kann. 

i/eit.er verw ::; ist Götting auf das im Oktoher beginnende neue Lehrjahr des Politischen 
Studiumst düs in allen Verbänden sorgfältig vorzubereiten ist. 

Ferner regt Götting an, daß Wochenend~und Sternfahrten nach Burgscheidungen unternom
men werden, die von den benachbarten Kreis~ und Bezirksverbünden zu organisieren wä= 
ren. Krubke bestäti~tt daß die Zentrale Schulungsstätte in der Lage ist, die Teilneh
mer solcher Sternfahrten unterzubringen und zu verpflegen. 

Beginn der Sitzung: 15.40 Uhr 

Ende Der Sitzung 16.50 Uhr 

{' vl_ U 
eher) 



P r o t o k o 1 1 

der Dienstbesprechung mit den bteilungsleitern vom 11.iugust 1958 

Anwesend: Gött' , Heyl, Höhn, Wirth, Fischer 
.Bastian, Dr . Desczyk , Fahl , Franke , Gralmann (zeitweise), 
Güth, Kalb , Konieczny , liiaumann, Niggemeie:r: , Schaper, 
ialdmann (zu Punkt 3 der Tagesordnung) 

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

1. Auswertung der Hauptvorstandssitzung 
2. Neuwahl der Volkskammer und der Bezirkstage 
3. Vorbereitung des 9. Parteitages 
4. Kade.tfragen 
5. "i tte ilune;en und .d.nfragen 

zu 1: 

Gö~ting würdigt noch einmal die Bedeutung der 3itzung des Hauptvor
standes vom 4. und 5. August und geht dabei insbesonde:r:e auf die 
Ergebnisse der Diskussion dieser .3itzung ein, wobei er bemerkt, daß 
die Diskussionsbeiträge einiger Bezirksvorsitzender erneut die Not
wendigkeit offenkundig werden liessen, Maßnahmen zur ~rhöhung der 
(~alifik:ation der Bezirkssekretariate zu erg:r:eifen. 

Götting hebt hervor, daß es nunmehr in der Arbeit bis zum Pa:r:teitag 
darauf ankomme, die in der ~ntschliessung der Hauptvorstandssitzung 
festgele ~ten Aufgaben in die Tat umzusetzen und dabei das Hauptge
wicht darauf zu legen, 
a) den Prozeß der sozialistischen Erziehung unserer Mitglieder 

systematisch fo:r:·tzufü.hren, . 
b) darauf hinzuarbeiten, daß soza.listisches Denken und ~deln 

unserer i.ii tglieder in Übereinstimmung geb:r:·acht werden und 
c) den rbeitsstil der Parteiverbände und vor allem der Sekretariate 

so zu ändern, daß eine aktive, kämpferische _useinandersetzung 
mit allen der Vergangenheit verhafteten ~rscheinun~en und eine 
nähere Verbindung der Litarbeiter des Parteiapparates mit dem 
Leben der artei erreicht wird . 

Die jetzt stattfindenden .Sitzunr;en der erweiterten Bezirksvorstände 
haben die ufgabe, die in der ~ntschlie ssung des Hauptvorstandes 
enthaltene .L~ufgabenstellung für die Bezirksverbände zu konkI:eti
sieren. 

In diesem Zusammenhang geht Gö~ting auf' die rbeit der arteipresse 
ein und kritisiert die Art der .Jiedergabe seines Referates und de.I 
Ausführungen Sefrins in der "Neuen Ze itu; daraus müsse die .Schluß
folgerung gezogen werden , die Zusammenarbeit zwischen der Presse
abteilung der Parteileitung und der edaktion der "Neuen Zeit" wei
ter zu verbessern. 

Höhn entwickelt einen Plan für die Veröffentlichung der Diskussions
beiträge der Hauptvorstandssitzung in der 11Neuen Zeit" und in 
"Union teilt mit 11

• 

Heyl erklärt sich bereit, einen Artikel zur ~inschätzung der Haupt
vorstandssitzung zu entwerfen, der vor seinem Abd:r:uck in "Utm0 noch 
im .3ekreta:r:iat kollektiv beraten werden soll. 
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Götting hebt im einzelnen folgende Schwerpunktau:fgaben hervor, die 
in der Zeit bis zum 9. Parteitag zu lösen sind: 

a) Die Arbeit der Partei und auch der Parteileitung muß sich stärkeJ 
auf die Vorbereit.ung des III. ongresses der Nationalen Eront und 
damit im Zusammenhang auf die Verbesserung der 1 itarbeit unserer 
Verbände in der Nationalen l!1ront konzentrieren. In der nächsten 
;:;itzung des Präsidiums ist ein Bericht über die r'itarbeit der 
CDU in der Nationalen Front mit enr.sprechenden Jchlußfolgerungen 
zu erstatten; mit der Vorbereitung dieser Berichterstattung wird 
die Abteilung Politik beauftragt. über diese Sitzung soll ein 
Kommunique herausgegeben werden, in dem die Frage der Hitarbeit 
in der Nationalen ront breiten ... aum einnehmen soll. Zur Eröff
nung des Nationalkongresses ist ein grundsätzlicher Artikel in 
der 11Neuen Zeit" zu veröffentlichen. 

1 

b) Bis zum 9.Parteitag sollen zahlreiche Beispiele für die Verwirk
lichung der in der Hauptvorstandssitzung ent wickelten Vorschläge 
zur ökonomischen Politik geschaffen und neue Initiativen in die
ser Richtung entwickelt werden. 

c) Das gleiche gilt für die i deologische und kulturpolitische rbeit 

An der anschliessenden Ausspra che beteiligen sich fast alle anwesen
den Freunde. ~in von Götting zur Diskussion gestellter Antrag des 
Bezirksverbandes Halle, in allen Kreisverbänden 1~hrenbücher der 
guten Taten" einzuführen, wird dahin geänder·t, daß in den h.reisver
bänden eine Chronik geführt werden soll, in der alle wicht~gen 
~reignisse aus dem Leben des Kreisverbandes und seiner vrtsgruppen 
eingetragen werden sollen. Die bteilung Politik wird beauftragt, 
dem ..3ekretariat den ~ntwurf eines berkblattes für die Fiib.rung die
ser Chroniken zur Beschlußfassung vorzulegen. Die VuB Union wird 
mit der .Anfertigung dieser Chroniken in kürzester Frist beauftragt, 
veiter wird vorgeschlagen, besondere Leistungen der einzelnen ,_it

glieder im Mitgliedsbuch einzutrdgen. 

~ine längere Diskussion entwickelt sich über die Frage der Ver
besserung des lrbeitsstils des Hauptvorstandes. Zukünftig solJ 
in den Fällen, in denen der Hauptvorstand seine Jitzungen in einer 
Bezirksstadt der Republik abhält, der gastgebende Bezirksverband 
über seine rbeit berichten? eine so._ che Berichterstattung und die 
daran sich anschliessande Diskussion soll durch Brigadeeinsätze 
der arteileitung vorbereitet \ver:den •. Veiter wird daran gedacht, in 
Zukunft die Themen .der einzelnen Hauptvorstandssitzungen schwer
punktmäßig zu spezialisieren und andererseits die vor dem Hauptvor
stand zu erstattenden Berichte des Präsidiums inhaltlich auszuweiten1 
in solchen Fällen könnten den Hauptvorstandsmitgliedern vorher ~he
sen zum Hauptreferat zugestellt werden. ~'erner soll in Zukunft bei 
zweitägigen Hauptvorstandssitzungen .jeweils am zvreiten ~age vor 
dem Plenum ein zusam 11enfassender Bericht über den Ver:l auf und die 
~rgebnisse der am Vorabend durchgeführten Referenteneinsätze der 
hitglieder des Hauptvorstandes erstattet werden. ußerdem wird vor
geschlagen, zukünftig in den Hauptvorstandssitzungen mitzuteilen, 
welche iitglieder entschuldigt bzw. unentschuldigt der Jitzung 
ferngebliebe n sind. - An den 3itzungen des auf dem 9. Farteitag 
neu zu wählenden Hauptvorstandes sollen neben den l.litgliedern des 
Hauptvorstdndes regelmäßig teilnehmen: die Nacbfolgekandidaten, 
die abteilungsleiter der Parteileitung , die der CDU angehörenden 
LJitglieder der Volkskammer und der Länderkammer, die der CDU a.Dge
hörenden s t ellvertretenden Vor sitzenden der ~äte der Bezirke, die 
iftefredakteure der Pa rteipresse, ferner geladene Gäste von Fall 

Fall. -3-



- .3 -
zu 2: 

Kalb wird beauftragt, die Vorschläge der Bezirksverbände für die 
Kandidaten der neu zu wählenden Bezirkstage rechtzeitig dem Sekre
tariat zur Bestätigung vorzulegen. 

Die Liste der Kandidatenvorschläge für die Neuwahl der Volkskammer 
bedarf in einigen Fällen noch der Überprüfung und Abstimmung . Kalb 
teilt mit, daß Prof. Röhrer und Dr~3cholz gebeten haben, von einer 
lominierung angesichts ihrer beruflichen Inanspruchnahme · abzusehen. 

zu .3: 

Götting hebt hervor, der 9. Parteitag habe grundsätzlich dl.e Auf
gabe, den Beitrag der christlichen Demokraten zum Kampf für die 
Vollendung des sozialistischen tufbaus in der ~DR zu umreissen und 
Garantien für einen eindrucksvollen Sieg der demola:atischen Kräfte 
bei den bevorstehenden Volkswahlen schaffen zu helfen. 

Dr. Desczyk und Höhn werden beauftragt, in Kürze dem ~ekretariat 
eine Konzeption für die Thesen zur ~ntschliessung des Parteitages 
vorzulegen, zu der auch die einzelnen bteilungen der Parteileitung 
Stellung nehmen sollen. Die Thesen sollen dann auf den Zusammen
künften der ~arteitagsdelegierten in den Bezirksverbänden disku
tiert werden • 

. ~iter gibt Götting einen Überblick über die Aufgabenstellung der 
Hauptreferate des Parteitages. Die bteilung Politik wird beauf
tragt, dem Se~taritat sobald wie möglich eine Übersicht über die 
vorgesehenen Diskussionsredner vorzulegen • . 
Der von der Abteilung Politik vorgelegte neue ieitplan des Partei
tages wird mit folgenden bänderungen gebilligt: 

29 .9.: i's soll geprüft werden , ob die vorgesehene Pressekonfe
renz erforderlich ist und ob die beabsichtigte Straßen
umbenennung dem Charakter des arteitages llechnung trägt. 
Am Abend dieses Tages sollen der Kreuzchor und die Kapell· 
knaben der Dresddner Hofkirche auf'treten; Prof .Fuchs, 
Leipzig, soll gebeten werden, die insprache in dieser 
Veranstaltung zu halten • • in Ort und 3te1le sit zu prü
fen? welcher aäl in Dresden für eine solche kirchen
musikalischer •eierstunde in Frage kommt. 

30.9.: Dr.Desczyk wird gebeten, mit .t.:duard v. ,/ nterstein Ver
bindung aufzunehmen und in .~rfahrung zu bringen, ob 
dieser bereit ist, die einleitende Rezitation zum Ge
denken an vtto Nuschke zu sprechen. · nderenfalls soll 
der Dresdner 3chauspieler .dermann ~tövesandt dafür ge
wonnen werden. - Die Diskussion soll an diesem Tage 
schon um 18. oo Uhr enden. 

2.10.: Auf die ·t.bendveranstal tung mit dem Staatlicb.en .'orbi
schen Tanz- und Ge~angsensemble wird verzichtet. Der 
Zeitplan ist an diesem bend dem Zeitplan des vorange
gangenen Tages anzugleichen. 

Abends sollen Kundgebungen der ~ ationalen .1;1"ront in resden und Um
gebung stattfinden; Ort und Zeit sind mit dem Bezirksausschuss der 
ationalen Front Dresden zu vereinaba:ren. Gralmann wird mit der 

Vorbereitung de:r: Referenteneinsätze beauftragt. 

-4-
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ubereinstinunung besteht in der Auffassung , daß der Rechenschafts
bericht der Parteileitung zum 9.Parteitag ein politisches Dokument 
sein so 1, das die bisherige a rbeit kritisch analysiert und Schluß
fol gerungen für die zukünf tige ilrbe it zieht. Der vorliegende ~nt
wurf des Rechenschaftsberichtes ist unter die sem Gesichtspunkt bis 
Ende August umzuarbeiten. 
Die List e _ der aus der DDR einzuladenden b hrengäs t e wird durchgegan
gen. Den Parteien und Organisationen soll je eine an den Voisitzen
den zu adressierende ~inladung zugestellt werden. 

Der neue Hauptvorst and soll 60 bfus 65 1itglieder umfassen. Die von 
Kalb vorgelegte List e der für eine Kandidatur vorgesehenen Unions
freunde wird geprüft. Sie ist mit den vor~enollliile nen Veränderungen 
dem Präsidium am 19.8. vorzulegen, alb wird mit der Vorbereitung 
einer Broschüre über die neuen Hauptvorsta ndsmitglieder beauftragt. 

Auch die Voischläge für die Zusamwensetzung der Redaktions- und der 
IY1andatsprüfungskommission werden dem J?räsidium für die Sitzung vom 
19 .8. zur Bestätigung überwie sen. „d.usserdem soll eine vor·schlags
konunission gebildet werden; als Vorsitzender wiid Rösner, als Sekre
tär Ruth Steffen vorgesehen, als Mitglieder u.a. lirth, Naumann 
und Flint. Die Vorschläge für das Präsidium des 1-arteit ages s;i.nd 
von der Kaderabteilung aufgrund deI jetzt bekannt gewordenen ~ahl 
der· zur Verfügung stehenden Plätze und unter Berücksichtigung _der 
ausländischen Gäste und i hier Dolmetscher neu vorzulegen. 

Vertre t er der ~estberliner und westdeutschen ~resse sollen zum 
Parteitag nicht eingeladen werden. 

Das Plakat des Parteitages soi;·1ie die von Bastian ent wickelten Ge
danken zur Gestal-ung der Bühne und zur Sichtwerbung in Dresden 
finden allgeme ine Zustimmung . 

Zu 4: 

Die von den Be ziiksverbänden unterbreiteten Vorschläge ~ÜI die neue 
Zusamme nsetzung des Nationalrate s werden zur 1.enntnis genCllmroen. Heyl 
ist für die weiteren Verhandlungen in dieser sache verantwortlich. 

Die von .h.alb vorgelegten Vorschläge f ür ~-mszeicbnungen zum Tage 
~ . der epublik werden dem Präsidium zur Beschlußfassung zugeleitet. 

l!!inverständnis besteht mit dem Vorhaben, dem Nationalrat den Unions
freund 3 emmle r, bisher Bürgermeister in .schwarzenber·g, als Mitar
beiter der bteilung t_ittelstandspoli tik in vorschlag zu bringen. 

Zu 5: 

Die für das Politische StudiUI.11 1958/59 vorgesehene _hematik ist vom 
Jräsidium zu bestätigen. Die von Fischer unterbreiteten Vorschläge 
für Lehxgangstermine an der Z~S 1958/59 werden gutgeheißen; über 
die Durchführung von Sonderleh.rgängen im 2. Halbjahr 1959 soll zu 
gegebener Zeit endgüj. tig entschieden werden. 

Die von Güth vorgesehenen Vorschläge zum Messegespräch anlässlich 
der Leipzige r ' Herbstmesse werden grundsätzlich ge;ibilligt. 

Ein Bericht von ]1ischer über die Vorarbeiten zur :aexausgabe der 
Samm.el veröffentlichung anlässlich des 4o. Jahrestages der November
revolution wird zur tl:enntnis genoillT.1en. 

-5-
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Für die vor ihrer Gründung stehende Deutsch- rabische Gesellschaft 
soll der Gesellschaft für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland 
seitens der CDU Prof. Leipoldt vorgeschlagen werden. 

1 ascher ist beauftragt, ein Grußscb.r:eiben an die Pionierorganisa
tion anlässlich des Pioniertreffens in Halle vorzubereiten. 
Dr.Desczyk wird mit der Ll.USarbeitung eines Grußschreibens zum 
400. Gründungstag der Friedrich-Schiller-Universität Jena beauf
tragt. Niggemeier soll ein Grußschreiben an den Parteivorstand der 
C~L anlässlich der deutsch-tschechoslowakischen Freundschaftswoche 
entwerfen. · 

Der von der Abteilung Politik ausgearbeiteten Vorlage über die 
Unterstützung der foche der deutsch-tschechoslowakischen Freund
schaft durch die CDU wird zugestimmt. Der CSL sollen für diese 
Freundschaftswoche der ] ilm vom 8.Parteitag der CDU sowie Dia
~treifen über die 11rbei t der CDU Zl.lr Verfügung gestellt werden. 
Die VOB wird beauftragt, die Mögl i chlreiten für einen ustausch 
von Ausstellungen mit der CSL und mit der Rwnänischen Volksre
publik zu prüfen. 

Dem Vorschlag, am 21.8.58 eine Dienstbesprechung mit den git.
Prop.-Sekr~tären der Bezirksverbände durchzufüb..J:en, wird zugestimmt. 

Götting erinnert dringend an die Fertigstellung der noch auf dem 
Plan stehenden Broschüren. 

Die Vorlagen der VOB über die „nderung des Untertitels der 
"Neuen Zei ttt und über die Rückgabe des Gutes Havelhof' werden 
dem Präsidium zur Beschlußfassung überwiesen. 

Die utorenkonferenz der CDU-Verlage soll in der zweiten .september
woche in Jeimar stattfinden; .1irth übernimmt das Referat. 1 eiter 
schlägt ~irth vor, noch vor dem .i:.Jarteitag die .Arbeitstagung über 
Fr~.gen der Kirchenmusik, eine ~a,gung der rbei sgemeinschaf't 
Kulturpolitik und eine ~agung mit Pfa:rrern zu veranstalten. 

Heyl und Bastian werden den Generalsekretär am 24.8. auf einer 
Fahrt nach Bur·gscheidungen begleiten. 

Beginn der .Sitzung: 9.00 Uhr 
Hittagspause: 12.4-5 - 13.20 Uhr 
ßnde der 'i t zung: 16.45 Uhr 



• 
. A 

• 

Vorla0 e für die Siczung 
des Sekretu.riats am 11. 8 . 58 

Betr . : rresseges räch _.,._ ... --

ie Leipziger - erbst nesse . findet in der Zeit vom 

7 . bis 14. September sta-Ct . ]'ol0 e de ermine lie~en. 
bis jetzt vor: 

6 . 9. 

7. 9. 

8 9. 

9 9 . 

11 9. 

12 9_j 

2o Uhr 

2o ·Uhr 

2o Uhr 

2o Uhr 

Eröffnungsveranstaltung 
im apitol 

E upf ang; der ao.mer für _ u.fien
hru1d el 

Messe- Forum. der ~Tat . ront 

u suracheabend des Ausschusses 
zur Förderung des Deutschen 
nandels 

fre i 

LP - ~ pfan~ in ßrÄcleeoerg 

FDGB - Gesamtdeutsche rbeiter
konferenz 

Aus diesem. Zeitplan ergibt sich als günstiger Ter in 
für das Gespr~-i.c 1 unserer Partei der 11 . Septe ber 

Das eJ:..retariat möge beschließen: 

1 . Der Empfall6 des Präsidiu!!LS des nau tvors~andes der DU, 
verbunden it eine Aussprec .ieabend

1 
findet am i:::boc 

01merstag , d . 11 . , 'epteiD H 358 ui1 2o Uhr i den .uäumen 
des C U- Bezirksverbc 1des I.iei_pzig st;a~t . _ ie Einladungen 
erfolgen im i. amen des P-..c3.sidd:.uU1.S des rJ.auptvorstandes. 

durcn den vorsitzenden ugust Bach • 

2 Der Ablauf des bends erfolgt nac~1 folge.i.1dem :P.rogramm: 
l . Eröff'nung und Begrüßung so'\-.ri e _ usffü1rungen zu 

den aictuellen politischen oblemen . 
u0 st Bac 

2 . ie DR auf deu Jege zum Sozialis us 
Max Sefrin 

ufgaben und Pe2'.:·suektiven des nrivaten Unter
nebmers beim _ufbäu des Soziallsmus 

alter .i: iedel 

• 
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4 . Aussprac e (hie sollen u . a . das ./ort 
ergreifen Ericn f"r> ilte!', udolf oc 1ulze , 
Harald Ifauma;: n , Ufrd. Gorczins d u . a . ) 

5 . schlußwort Ge~ 

3 . Unsererseits ne 1Ille am Au spracheabe-9-d teil: 

1 . as ..... äsidiu des 3au )tV rstandes 
2 . · s et~riat des . auptvorstandes 
3. Abteilunc; lirtsc· aftspolitilc und ·tglieder 

der bei t sge ei_. cllaft , irt schaft 
4 . Aoteilung fi..i.r Gesar tdeutsc11e rbeit 

5 . Che redakteure und irtsc·_a 'tsredalcteure von 
·'J'eue eit·' und 'Uffi' • 

6 . .Hauptclirektor der VO Union 

4 . Die Einladung der rnstdeut scL1en eilnehner erfolgt 
du:::.~ch die bteilu.ng :.ir Gesamtdeutsche „ beit in 
Zusammena!:'beit mit de. ezirAsvorstand Leipzig . 

5 . Gesa.Jltverantwortung für die Durchfübru1 des ussprache 
abends: 

a) bteilung JirtschaftspolitD 
b) btei Qung für Gesamtdeutsche Arbeit , ;leich

zeitig Federführung . 

gez . Güth 

Berlin , d . 9. • 958 



P r o t o k o l l 

I de!:' Dvrn,·-d le .i.• ·et· •lltl6 u11.l den Agito- Prop .-Sekretären der nezir ksve1·bunde 1om ,.'.1 ... 8 .58 

A~wesend• Höhu (zu Punkt 1 und 4 der Jagesordnung) 
· F:i s h.er · 

Kalu (zu Punkt 3 der Tagesordnung) 
f..."J nn"" (IW Rcis.toc:k ) 
Bo:rkuwnki (BV Schwerin.) 
\'Jul.f f (BV Neu.brtrndenbui:·g) 
rr.:.1.1ß ( BV ,P.Q4,sdam) 
:.'-· - '1 . .... r'lZ""" r.o ttbue) 
.:- r .i :. K ..-:!:t ' l N .Mag - b n·g) 
I('''•. rnv na.u"' ) 
J , ':', (BV Er furt) 
H~!:ikf". (BV GP.rf'l ) 
Vrd gt, (BV ~uh1 ) 

rr· ..... n' (BV nr .=:'°'d""n.) 
S 1 • huJ_,.„ (BV Lelp 7 .i g ) 
m n '".z.e (BV Be:tl :!. . ·, 
Krubke ( Zent.r..,}<-· S« 1u lu ngsstätte) 

-~1.ts--;_hu l".i.!-~ f ehlte. Puff ( ßV Karl~Marx-Stadt) 

~tlentsc.E~l~~ gt fehl.\ e ' D bberack (BV Frankfurt) 

!.~::syo~-n~. i.g_:. 1" Pclit · s e he Inf o mationen 

2~ Politisc hes Studium. 

zu 1, 

R) Auswertung d es Studienjahres 1957/58 
b) Vor bereitung des Studienjahres 1958/59 

> ~ Ißhrgänge d e r Zentralen Schulungsstätte 

~) Lehr gangste r mine 1958/59 
t) Bes chickung d er Lehrgänge 

4~ Verbesserung des Pressearbeit 

'1.) 'Ne,<-;. fordern wir von unseren Zeitungenz 
h ) Welche Unterstützung erwarten d t e Redaktionen von unc::z 

'.5~ Mitar beit an nUni on teilt mit'' 

6„ Mitteilun5en und Anfragen 

Hbl:i".'l g~ht ;:;<il""fÜh:tl ".r-h auf die Entwi.cklung in der Nahostlcrise ein1> sc hilde~t dl. 
u·.v~).,. t:n1i Quer·s<;hiisfie d er imperial i stischen Mächte- in den Nahost=-S t aate!!a und auf d€'' 
Vnl 1 ·1:.:. . ·-'"". •ia:l '.ig a.'Ol.r UNO und s t el lt dem die aufrichtigen Friedens.bemühun!Z'f!lr. il e 
u d.r•n gegen·~ e!.'„ E:· · har·"lkleri .s iert das Ergebnis der Konferenz der Atoru - "-.tot. 

Gen.: ,c;.J.s BeFtä1·i gung rt er s chon seit langem von der Sowjetunion getroff enen ?est.::1tel..:: 
lun.gen, '.~.ß ep '1.~ute möglic h i st, j eden Kernwaffenversuch. in jedem Ge biet der F;rde 
··•.k0nt.rolJ.:ereno Es gel t e nun , a ufgrund dieses Er'gebnisses noch stärker die Fortj. rot:.. .0 
ua h einer ,.,_11s~i+.i.ge!l E:instellung aller Atomwaffenversuche zu erhe ben und. d. en Kamp f 
geeen Cl.ie Ai. 'lmgef ahr noc h i ntens.iver zu fÜhren, vor allem a.uch im Hinblick auf ie 
VArR:.; h l:i.rf u.:g des At mkriegs kurs es i.n Bonn. 

Dar=: hy.:~ .e!":i [w he J<rj egs ges(.hrei i.n Bonn beweise jedoch9 daß man dort ängs tlic h l ie Ati -
wi:rkungen. ~~ V Parteit ages der SID betrachte. Das aber wi ederum sei e ".n Bewe:!""' da.~ 
fii,.. ') daß wir ; n der DDR a uf dem einzig ric htigen Wege sei.en 9 und ~in Gr und mo;hz> 9 ~t 
d .. m Eins atz. u.n;:;erer ganze n Kr~.ft .n d ie Verwirklic hung der Tieschlliss~ de:."l V" Par ei~ 
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Tm Zusamm!;~ih~ '.'lg darr i g; bt Höhn eim.ge Hinv1eise für eine Förderung der Plandisk1..lssion 
und aiur da$ große- Chemie - Programm.\) das auf einer Konferenz im September bekanntgege= 
ben werden &oll un•t das man je tzt schon in verschiedener Richtung vorbereiten solle„ 

Sehr eingl'!hend. beh~nd lt Hohn die Frag& des illegalen verlassens der Republik 11 um die 
s:i.ch die ße~irkeve:tbande sehr viel mehr kümmern mü.ßten 0 wobei es auch darauf ankäme~ 
unseren Z~i ~ngen Hinweis und Anregungen zu geben9 zumal diese von der Parteileitung 
eindringli. h ~ufgefcrdert worden seien 0 sich mit dieser Frage mehr als bisher zu be= 
schäftig~n g · 

Na ~hdem }föhn n·-1' h s:iri. E:inschätzun.g des Deutschen Katholikentages in Berlin gegeben 
hat~ weif"i er- l:.n~h1 :i _fü'!nd auf den am 19 .8 Q vom Pri:i.sidium des Hauptvorstandes gefaßt;:;,_ 
Besr;:.hlu.B ;, ·f!! ...i. i"' v:::.J. ;;>tärkung unserer Mitarbeit. in der Nationalen Front hin„ De?: 
· ._,'1 " • ~ ~~ R~s~h111ssP.~ gelte es 11 im Hinblie.k ,,.,1f 1.:--n. !TL N9.t_.:'._0·:-..=-1k _, ·~· -~s 
jtd.:,,;.t, d.h: g-:„E>-2 Aut m~r ksa:!lkeit zu widmen$ 

Fis~~~r ~it 1 , ~ U s~tlick Über die F.rgebnisse des Studienjahres 1957/58 des Pcli~ 
1,i r3('her! Shl· 1 -l 1• "' , k:i.nn fe ts tellen11- daß gegenüber dem Vorjahr sowohl die Teilneh .... 
me1zahl du· .Si,;h •1. 15szirk""l als auch das Niveau der Zirkelveranstaltungen gewa.:.hsen 
:Lst .nd d.;i. 1."l.s ·oli t i s< h) ~ tudium den Prozeß der politisch~ideologischen Auseinander-
setzung und der 1"07.i.al :i ~·.; ···~Yien Bewußtseinsbildung. in der Partei wesentlich gefördert 
hat . Maßsto;; b für i."' F;i. ,c..'3h.~~tzung des tatsächlichen Erfolges der Schulungsarbeit 

~ milßten grej faber Ergc.bn:t c,s~ der Durcharbeitung der Sc.hulungsthemen sein 9 das heißt ~ 
W die Erhöhung ner Akt;lvitat unserer Funktionäre im Kampf für Frieden und Sozialismus; 

d.<\her se:i e" n twen.•ii.,g- ~ in der Zirkelarbeit zukünftig die Schulungsthemen noch stär~ 
ker i u u~un · t t .;1 ba.tP. Bezi.ehung zu der jeweiligen örtlichen Situation zu setzen und 
großen i',eL t auf <.Ui; ~raktische Nutzanwendung der im Politischen Studium gewonnenen 
;:;xkenni. ni.s,:.;~ für . > Verbesserung der Arbeit unserer Verbände zu legen. 

Weiter spr·:i eh t Fi .scher Üb er die verschiedenen Forman der organisatorischen und metho
dischetJ. Durchführung des .Politischen Studiums!> die sich in dem zurückliegenden Zeit= 
raum. ent.wicke) t hab"\ 0 und. verweist insbesondere · auf das Beispiel einiger Kreisver~ 
bände der l3P z.:.r-k D <:'sden und Erfurt 9 in denen neben dem Schulungszirkel. in der Kreis= 
„tadt nnch ein oder mehrere Kreisschulungszirkel in zentral gelegenen größeren Orts.= 
gruppen de·'> Krfü.0 ,r;eh i ete<a eingerichtet wurdeno Er wendet sich grundsätzlich gegen die 
Met.hod.~ 9 cU e Ta i gkeU d es Kreisschulungszirkels. mit der Kreisvorstandssitzung 0 der 
Ortsgruppenschulungsz,irkel. mit den Mitgliederversammlungen zusammenzulegen, da in 
80l~hen Fällen eriP.hrungsge1näß entweder das Schulungsthema oder aber das eigentliche 
Thema der Vorstandssitzung bzwQ Mitgliederversammlung zu kurz kommeo In solchen Fäl.=-
J en 9 :i..n denen e:i n'7elne Kreisverbände aus besonderen Erwägungen ~~~ selbständig The= 
mAn auf die Tage~o11nung der Schulungsveranstaltungen setzen0 die mit der zentralen 

a. rh~menstP.11 ung nfol:.t. Übe reinstimmeng, müsse darauf geachtet werdeni> daß die politisc h= 
9' irieolog5 sc r.,,, U€·!1€t'-i.JJ i.ni.e der Partei innegehalten und die Verbindung zu den aktuellen 

politis (,heu A•ifgab~~- hergestellt wirdo Kein Verständnis könne man dafür haben 9 daß 
i .u einer gan~"P,U R~i he von Kreisverbänden die Zirkeltätigkeit aufgrund anderer politi~ 
s<: her SchweI unki aufg~ben mehrfach unterbrochen worden oder zum s;rliegen gekommen. 
se-"; derartige Begrünn:ingen zeigten eine grundsätzlich fals c he Einstellung zu den 
Auf,sobi:m unri d::m ,\'ert unserer Schulungsarbeit e 

FÜ;cber bed"'ae t 0 d!\ • nu wenige Bezirksverbände im St udien j ahr 19~7 /58 die v:,!"gese~ 
henen S!",ml ttE'.l"' m .t nen Kreissc hulungsreferenten durchgeführ habeno Gerade die wei.-. 
t.ere Qualifizl.er:.t::;.g_ der Kreisschulungsreferenten sei das Hauptkettenglied bei unseren 
:.nstrenguü~Hl'l "'U:·· Verbesse rung des Poli.tischen studiumso Jetzt komme es darc:1.uf an iJ< 
d ·i e :in di= n PaI'teiverna nmlungen und Delegiertenkonferenzen wirksam gewordene Ini tia
t.i,1~ 7Ur Verbsssc:nuvig d.er Schulungsarbeit zu nutzen und die in den Beschlüssen i es er 
Konferen"'.er„ enthalti=,nen Verpflichtungen bei der Vorbereitung des Studienjahres 1958/59 
it1 a ie Tat um?'..tse ZP".lv Besondere Aufmerksamkeit sollten diP. Bezirkssekretariat s der 
/rnleit.ung er j'°!n:i gen Kre i.sverbiinde wi.dmen 9 die im abgelaufenen Studienjahr keine ner!.
nenswer te~~ ii:!Llg::: ;~ der Schulungsarbeit verzeichnen konnteno 



In de r anschli~ßenden Diskussion berichtete KÜhn am Beispiel der Kreisdelegie r tenkon
fe r enz Dessau uber die s chii.dlichen Aumvirkungen einer falschen Au f fD.:::;sung von der 
Aufgabens tellung der innerparteilichen Schulunßsarbeit •. ·1ulI.f beric htete aus den .sr~ 
fahrungen ,dic der Kreisverband ·rem_plin mit der Ga nztagsschulung gemacht hat 0 Dorkow= 
s ki erw~i.hnt kihnl iche "S'rfahrungen aus dem Kreisverband Bützow und stellt dem das 
:::; chlechte Beispiel des Kreisverbandes Güstrow c;egenüb er 9· i n dein d i.,. Sc hulungöar beit 
p raktisc h Überhaupt nicht angelaufen i st . :S:i ntze teilt F:rfähr ungen aus d er D urc hfüh~ 
-rung von Sxternatslehrgü.neen im Bezirksverband Berlin mit und. spricht Über die nü.ch'-' 
sten l.ufgaben, die sich Ge i n Bezir:'-sve r band in de r Schulungsarbei t gestel l t ha t . 
Heldke äußert aus ::;einen F.rf ahrungen heraus di e Auffassung!) daß ~ternatslehrgänge 
i m a l ~gemeinen nur in Stadtkreisver bünuen angebrac ht seieno ?reuß hebt hervor~ daß 
das .t)oli ti.sc llc '"\ tuU.i'.lm in de r li1ehr7'ahl der K>· ,-..ü;-1,·r,"1b~t.ci. t·~:'.nes '-l.; ,·,r1,:; ' .:'f: ~sc~·. t 
worden s ei, was nicht zuletzt dami z 1.isac:i.menhu.nge 8 daß dJ..e ;;jehr~ahl der f.Xe.LssekretJ.
re dieses l3e L. irksverbandes bisher noch keinen :...el : 1\~ang d er zent ralen ;; chulungsstä.tte 
besucht haben. Thiel berichte t a us den Erfahru ngen des Kreisverbandes ~;orbis 11 in dem 
i n vie r Stüt zpunkten Kreisschulu ngszirkel einge r i chtet worden s ind 9 währ end im K:.·eis= 
verband Apolda zwei Kr cicschulungszirkel arbeit en ~ die sich "" egenseitig ergi;;.nzen 0 

zu 2 b: 

Fisc her erläutert den Beso 1lluß des .J?r üsidiums des Ea:1p tv orstandes vom 1 1} v8 .58 üb er 
das PolH b c he Studium. 19,SJ/59 o ~ be tont , daß die Durcharbeitung- der vorgesehenen 
~ c hulungsthemen da zu dienen s oll 9 bei den Zirkelteilnehmern das Bewu~tsein von der 
Uberlegenheit de r Sache des So:üalismus in der \:/e lt und in Deutschland zu festigen 
und der Lösung der Aufeaben d er Partei beim Ka mpf um den Sieg des Sozialismus i n d er 
DDR weiteren Auft r i eb zu verleihen. F.r sicherte zu, ._.aß die S tudienhefte 9 mit d eren 
Ausarbeit ung nunmeht wiederum das Dozentenkollegium der Zentralen Sc hulungsstütte 
beauf tragt worden i Bt 9 i n Zukunf t wieder pünktlich in der Hand der rei l nehmer des 
Pol itischen St udiums sein we r den. In solchen ortsgruppen9 in denen gut arbeitende 

. Ort sgrupiJenschulungszirkel. bestanden„ sollen diese L.irkel mit der einheitlichen ·rhe
matik des Politischen Stud i ums weitera.rbeiteno Die Innehaltung eines einheit lic hen 
Schulungs tages i n der gesamten Partei ~~erde die A.nleitung und Kontrolle der Zi rkel ti.i.41> 
t igkeit wesentlic h erle i chtern und die Teil nehmer des Politischen Studiums zur Pünkt
lichkeit und Gewi sGenhai't i gkeit im Se l bststudium. und i m Besuch der s chulun5szirkel 
erzie hen . 

Ferner setzt Fischer auseinander 9 viarum im Augenblick noch nicht da :.!:. u übergegangen 
werden könne, in de r J3reitenschul ung der Gesamtpartei sys temat i s ch Kennt nisse des 
dialektischen und his t or ischen Materialismus zu vermittel n o Fiir die Be~irkssekreta= 
riate regt er die Bildung von Zirkeln zum studi.um des dialekt ischen Material i s mus 
an, an denen a uch geei;snete Freunde aus dem Kreis e der ehrenamtlich t ä tigen Bezir ks= 
vorstandsmitglieder ~ der Bezirkstagsabßeordneten und andere f unktion4re der Be zirks= 
ebene t eilnehmen sollen. Hi er werde es darauf ankommen n in Seminaren bestimmte Sc hwer
punktfragen zu e rarbeiten und in gemeinsamer Diskussion zu kläreno FUnktionäre 9 die 
b.ereits Über gute Vorkenntnisse des Marxismus- Leninismus verfügen 9 könnten unter Um
ständen an Lehrgiingen der Abenduniversität der jeweiligen Be zirksleitung der SFD 
teil nehmen. Im Übri gen solle überlegt werden 9 inwieweit die Kreissekretäre in das im 
nächsten ..; ahr anlaufende einheitliche System der Sc hulung de r Funktionäre des Staats= 
und 1~irtschaftsapparates. in den Kreisen einbe zogen werden können „ 

In der Diskuss ion stellt Kinne die Frage, ob der einheitliche Sc hulungstag am 4o oder 
am letzten Montag des Monats stattfinden solle. Im weiteren verlauf der Auns.tJrache. 
einigt man sich auf den im Beschluß des Prblsidiums vor gesehenen 4. Montag eines j eden 
Mona ts. Kinne regt an„ daß die I3ezirkszeitungen der Part ei monatlich einen Hinweis 
auf dicGen Schulungstag veröf f ent lichen, 

Krubke beric ht e t aus den Erfahrungen, die die Zentral e Schulungsstätte bereits in frÜ= 
heran Jahr en be i der Vermit tlung des dialektischen Ma terialismus gesammelt hat o IIeld= 
ke regt an , die Kreissekretäre zu den Zirkeln der Bezirkssekretariat e zum Studium des 
dialektischen und hist orischen Materia l ismus hinzuzuziehen und diese Zirkel veranstal
tungen mi t den Dienstbesprechungen der Kreissekretäre zu koordinieren. Preuß teilt 
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mit, daß im nezirksverband Potsdam. in Zukunft vierteljährlich ~·ioc henend-zusammenkÜnf te 
mit den Kreissekretüren stattfinden sollen,· in denen vor allem ideolo~ische Probleme 
erörtert \~erden sollen. Voigt erwiihnt, daß der .fDGB an das Be zirkssek~etariat suhl 
mit dem Vorschlag heranget!'eten sei, auf gewerkschaftlicher Grundlage einen Zi rkel 
zum Studium des dialektischen Materialismus im Bezirkssekretariat einzurichten. 

Fer ner äußert sie Bedenken gegen die einheitliche Festlegung des ~irkeltages auf den 
4 • .Montag jeä.en Monats; so habe sich beispielsweise im Kreisverband Neuhaus mit Rück= 
sieht auf' verkehrstechnische Schwierigkeiten der Sonnabend als Tag der Kreisschulung 
eingebürgert und gut bewährt. Auch Kühn meldete Bedenken gegen die beabsichtigte Neu= 
regelung an,weil dadurch die Mitglieder des Bezirkssekretariats insgesamt nur vier 
Kreisverbünd.e im Monat in der :C.irk.elarbeit anleiten und k.onrollieren könnten 0 Thi el 
ist der Meinung~ daß v1ir bisher jetlem Kreisvorstand_ die Festlegung ei nes wiederkehre„-
den Ta:::;es i m Monat f i.ir di e Zirkelarbe:i.t Überlassen bleib ,n RalJ , 0 F~ :;"':heT ·t-to.1 · '· 
dieser Diskussion abschließend fest, daß der Gruna.satzbes chluß d e .s 1)1· ;.c·!.0.:!.-4~ •1 :--- . l,,. 

lieh sei; flusnahmeregelungen müs3en die einzelnen Kreisvor s tünde bei den Bezirks.:i~kr~~ 
tariaten beantrageni die unter Anlegung eines strengen Maßstabes darüber zu entscleidct! 
und die Parteileitun~ in jedem Falle von solchen Ausnahmeregelun[;en in Kenn t nis zu 
setzen habe~ 

Krubke berichtet Über den Stand der Arbeiten an den ~;i.Unuskripten der ersten beiden 
Studienhefte. Fischer bit te ihn 1 dafür Sore;e zu tragcn 9 daß bis zum Beginn der Le hr= 
gi..lnge der Kreisschu ._ungsr0i' eri::.nten Thesendispositionen der jeweils beauftragten n o~ 
zent~n zu clen einzelnen Themen des Politischen Studiums votliegen; diese Dispositionen 

4Jllen r echtzeitig vorher mit der Parteileitung abgestimmt werden 0 

zu 3 El,,! 

Fischer erläutert den Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 11 0 8 .58 über 
die Termine flir Lehrgänge an der Zentralen Schulungsstätte 1958/590 

Den 1. Durchgang des Sonderlehrganges für Kreisschulungsreferenten ( 15. bis 20.9.58) 
sollen die Bezirksverbände Rostock, Schwerin, Neubrandenburgu Potsdamu Frankfurt, 
Cottbus,Ma~deburg und Berli.n (113 Teilnehmer) 9 den z.weiten Durchgang (22. bis 27 .9 .58) 
die BezirksverbUnde Halle, Grfurt, Gera, Suhl, Dresdenn. Leipzig 9 Karl-Marx ... stadt 
(125 J:eilnehm.er) beschicken. 

An diesen Lehrgängen sollen auch die Agit.-Prop.-Sekretä.re der Be~irksverbände teil= 
nehmen. 

Den Entwurf der Einladung„ der auc.h Himieise auf im vorhergehenden Selbststudium durch= 
zuarbeitende Literatur enthalten s.oll, wird die Zentrale Schulungsstätte bis zum 28 . 8 . 
der Parteileitung einreichen~ die die Vervielfältigung Übernehmen und die ~-;inladun~ 
gen bis zum 2 .9. den Bezirksverbänden zum. \Veiteren Versand zuste llen wirdo 

In der Diskussion setzt sich Krubke ftir eine Ausdehnung der Dauer der Obers tufenlehr= 
~nge auf 6 Monate ein, zumal diese I,ehrgangsdauer den Bedingungen entspricht~ die 

die Deutsche Reichsbahn in ihrem färif für Preisermii.Cigungen stellt 0 Borkcmski s chl.äg 
vor~ den vorgesehenen Soni.lerlehrßang für Orts _;ruppenvorsitzende im Dezember 1959 
stattfinden zu lassen. Preuß gibt der Hoffnung Ausdruckl> daß die jetzt mi getei l .ten 
Lehrgangstermine endgÜltig sin4. wulff gibt die Anregung 11 zu einem späteren Ze i tpunk 
einen Kurzlehrgang von etwa 4 v'Jo.chen für solche Freunde ins 11,ue;e zu fassen 0 die aus 
zwingenden Gründen einen langfris tiljen Lehrgang· nicht besuchen könneno 

zu 3 b: 

Kalb s:tellt einleitend fest, daß die Partei auf gute Eriolge in der Kaderarbeit zurück~ 
blicken könne; das habe sich vo.r allen Dingen anlli.ßlich der Volksviahlen vom 23 oJuni 
1957 und auch jetzt wieder in der Periode der Vorbereitung des 9~ Parteitages gezeigto 
Diese Rrfolge seien jedoch in solchen Verbänden nicht zu verzeichnen9 die keine klare 
Linie in der Schulungsarbeit. und in der Sc.hulbeschickung aufweisen können o Der.. Bei= 
spielen der Bezirkaverbände Halie und Leipzig& die ihr Teilnehme rsoll. für die Leh~= 
gänge der Zentralen Schulungsstätte Übererfiillten 0 stellte er die ßezirksver~ünde 
Neubrandenburg, Suhl und Berlin gegenilber0 von denen die Leh~gänge n~r u~genugend be~ 
schickt wurden und weist nach, daß Mängel in der Schulbeschi ckung sic h in der kader~ 
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nachteilig 

politischen Arbeit/auswirken • Er weist darauf hin, daß in allen Bezirksverbände 
langfristige Schulbeschickungspläne vorhanden sein müssen\) wobei es nicht darauf a 
komme>, das Teilnehmersoli um jeden Preis zu erfüllen, sondern solche Freunde nach 
Burgscheidunge n zu entsenden 0 die ilber die erforderlichen politischen, fa chlichen 
und charakterl ichen Voraussetzungen verfügen, und dabei gleichzeitig zu prüfen, w 
ehe Perspektiven fUr die weitere F.ntwicklung der einzelnen Freunde vorgesehen sin 

0 

Kalb teilt mit, daß ab sofort auch die Betriebe und Dienststellen der Lehrgangste„ 
nehm.er Kurzchara.cteristiken erhalten werden, aus denen der Erfolg des Lehre;angsbe~ 
suchs aowie die Vorschläge für die weitere berufliche und gesellschaftliche :r.ntw :i k. _ 
lung des betreffenden l' reundes herv orgehen. \'Jeiter Übt Kalb Kritik an der Art der 
Abfassung der Charakteristiken, die von den Bezirks...und Kreisverbänden dem. D0ze 
kollegium fii:.~ die einze nen Lehr;:;o.ngst..ailnehmer i.i.bergeben VJ~rd. t.t •'-ni ~~ :i.P ?,nr. •- . : _ 
wiegenden Teil schematisch abgehalten und daher wertlos se:i.e.n 11 Ferner z:i.eht ~ · . , 
dem kürzlich durclgeführten Aufbaulehrgang die Schlußfolgcrung 9 daß zu Aufbaul.eli. -
gängen nur solche Freunde delegiert werden dürfen, die bereits einen langfristi.g, 
Lehrgang mit .Erfolg besucht oder sich auf andere ~·ieise die voraussetzungen für e; r • 
erf olgre iche 'l1 ~Lnahme an einem Auf baulehrgang erarbeitet haben 0 Im Übrigen milßte 
die Bezirksverb<..i.n<le durch die Arbeit mit den Schulbeschickungsplänen dahin korrun~ 
daß der Besuch eines Mitte1stufe~lehrgangs dem Besuch eines Oberstufenlehrgangs i 
j ,edem Falle voraus;;eht • w~hrend d..ie regelmäßige Teilnahme am Politischen Studium a. 
Partei. die Voraussetzung für den Besuch eines Mittelstufenlehrgangs isto zu den ;;;r 
dieses und Anfang nUchsten Jahres. s.tattfindenden Lehrgängen für h,auptamtliche MitR.r= e beiter des Parteiapparates teilt Kalb mit, daß zu jedem Lehrgang die Hälfte aller 
Kreissekretüre jedes Dez.irksverbandea sowie je ein oder zwei Mitglieder des nezirk -
sekretariats (stellvertr. Vorsitzender 9 Sekretär für Agitation und propaganda9 Lei~ 
ter d.er Abteiluni; Finanzen und Verv1altung) entsandt werden sollen; in dieser Zeit 
rniißten die Kr eisverbände, deren Sekretäre zum Lehrgang entsandt worden sind. 11 vom 
Nachbarkreissekretariat aus mitbetreut werden. 

':Jeiter 111 eist ~=a ~ a.arauf hin, daß der Be:drksvorsitzend.e oder vertretungsweise- e iri 
anderes iiiit6ll.ed des ilezil'\:ssekretariats auf jeden Fall an den Abschlußgesprächen dt.1.: 
TJehr2:i;inge der Zentralen ScLul:..t!"lgsstLl.tte teilzu"'le hmen hato Nach wie vor seien die reil 
net m•"r d er Oberstufenlehrg;;.nge von uer Parteileitung zu b0std.tigen 9 während die Mi<>
telstufenlehrglinge direkt vor den Be~irksverb~nden aufgrund der vorschlüge der Kreis~ 
verbcinde beschickt wi.i.rden. Der Schlüssel für die Lehrgangsbeschickung durch die Be-
zirk.sver btlnde verändere sich nicht. 

In der Aussprac he i:;.:.bt Xrubk:e der Auffassung Ausdruckt> daß auch die Mitglieder de 
Hauptvorstandes und die nbßeordneten der Volkskammer Lehr gänge der zentralen Schu~ 
lu110-sstUtte besuchen sollten und daß bei der NeurJahl d es Hauptvorstandes bzwo der 

0 

vollrnkammorfraktion Absolventen der ZSS besonders berücksic htigt werden s ollteno 1<- -

ter crl~utert er an einem ~inzelbeis~iel, daß oberflQchliche oder falsche Beurtej l~ 9 gen der Kreisvero~Lnde f 'ir einzelne Lehri;angsteilnehm.er zu folgenschweren kad erpr l · -
sehen l'.ehlentscheidungen führen können. Kalb s.tell t dazu fest, daß die erstgenannt:.. 
Forderung nicht verabsolutiert werden darf; man solle Jed oc h an die in Frage k':lmm-, ,_ 
den Mitglieder des Hat·_tltvo ·'.'standes und der Volkskammerfraktion mit der filnpfehlu ng /u. 
Teilnab..m~ an e:i."l.ei:t :Len.rganß der Zentral en Schulungsstätte herantreteno Deurteilu 1g u 
der vorgesc h La .T"'nen Lehrgangsteilnehmer sollten die Kreisverbände zweckm.üßigerv1ei 1-> 

it1 ;_;,u"' .:umenarbeit mit den Betrieben ausarbeiten, in denen diese :!o'reunde besc' ,f+ i 
s:i_nd. 

Bork:owski teilt mit., d'3.F Betriebe an sie mit der Bitte herangetreten seien 9 r~inbll 
in die Beur ceilu lf:en der Zen tra len Schulungsstätte für solche Lehrgangsteilnehme!'.' "tl 

erhalten, c..i ·3 bei Lme·1 b ,_ sch~i. ftigt sindo Kalb erwidert darauf, daß die BezirkssF:kY -
tariate in solche. iii~ len i in allgemeinen eine z.usa•nmenfa.ssende Kurzbeurteilung den 
Betri.eben z1rc Verfü3J.n~; stellen sollten; in besonderen Fill. len könne dem Kaderleite 
des j eweiligen Betriebes Sinsicht gewi:i.hrt werden. 

zu 4 a: 
rlöhn stellt in 6 Punkten die ßru ndsätzlichen Forderungen zus~mmen9 die von dPr __ Par 1 

"'estel.lt werden und in denen die speziellen Aufgaben ~n6b_~re an die nions zeitungen 0 - _ 



Zeitune e n zu :-:; ~hen sind. Vorausset z ung für die ~rfÜllu·1g d iec.;<.>r AUr'.:;aben sei d:tß die 
Redaktione n konsequent dem ~rinzip der Parteilichkeit frlgen 9 d!.!ß sie sti:indir; ih!' 
:.

1issen uncl ihr8 rrenntniE:;se erweitern und sich bemühen" vo"l :i.er sozi.alisticchen Presse 
zu lernen. D:i.e Redakteure unse rer Zeitungen müßten in" er:'tcr I,j ni.e aktive Parteifunk~ 
tionl;re sein • .Jarum sollen sie in den Parteigliederunge"l tät-ig ce ·.n) ihre Arbeit in 
engster Verbindung mit den Piezirks~u11d Kreissekre tarjaten durchführen und si:::h an Ort 
und !~ telle du von Uber~eugen~ vd.e unsere Mens~ hen arbeiten U'1ri wie ri ie Rednkteure ihnen 
rlurch d iA Pressearbeit bei der Durchführung der Aufgaben am besten helfe k önnen 0 Höhn. 
ve r\ieist dabei a uf äan ßeis,tiiel d er Redaktion des 11 Neuen .1eg11 

9 die beschlossen hat 0 
da j ed e r :<c '."'k.1."'~.r un\.l. Rei.la:<tionsassistent in jedem Monat ~inmal ein Referat in 
Orte :;rup.iJenversa„in:"l.uvigen ü bernimmt, 

J)ie DurchfijhrUl"l t" vec. Geoetzes Über die vervo1 lkommnun;:; u.ri.ri vc.rei nfa"hun.s ri PT" Arb1Yi.tf;.~ 
1·•ei se: d:;,_, ., · ,''.J}F.u.·ates " so fi,'1 r+ ITöhn wei+- ·,- ""• ~J -···=·: ·- · ·. 
z i rkszeitung·er. ·;;r cVi 9re Arforderungen 9 da di„ vera11 i-wortlit.t1kt. 1 :i ... , JP~:!.L"l'. ·,. _,u~ . 

unci. die Bezi.,...\<"r -:..e i.tun.::;e"l inf"lgedcsGen mehr a ls früher die N:i;.:.i.rkli,he„· r1blem· be
a chten ur.d bcr 01nde1 

._, mLlss en„ Diesen Anforoeruncen können d i.c Redaktionen nur dad1irch 
gerecht werden. daß .sie ihre Zusammenarbeit mit den P,e:t;l.rksi:> kretsria.tPr, immer enge!' 
gestalten und b; ·h Lemuhen~ auch mit den Kreis.„>ek etariaten den KontAkt aufrc,...htzuer~ 
halten . 

Di e· anleitends ;--11e cU.e den .nez.irksv e rbä.nd e11 unserer Partei e;egeni. ber den ;ie ..::.irks~ 
zeitungen znkr :mn_ ~ :~c 1 1-' <J"' e. ' f r'ru.erlich~ da1: die Redakti0nen au~h j hre A,rbei tspl1:i.ne 
mit den . c..;ir '·:si:;ekr,.,+-a.1· l.c.l~:.,..,:c abstimmen " ° Cbe rhaupt soll bei jeder Redaktionslrnnferen'.!i eeir1 Mit0lied 10.:. Be" .1.r ;rn;.,c~;:retariats 7, ue;e s en s e in„ 

Jiöhn t eil t weit e.,.. mit cla.ß die zuaa:nmenarbe i t .., ilschen Re< .ak.tj ~ne::: und 13e::irkssekre~ 
tariaten durc h _i.i1en de!1,n~~chst zu erwartenden fä:~schl:.iß d es .1..>rüsid i.nms des liaCipt vor~ 
sta ndes gefö".'ö.ert una. im einzelnen fest~elegt w4.~ 0 v1erden soll9 0 

z,u 4 b : 

IJ i~ Red.:i.'.r; t io'1en') ,, o u·.-· ,~:c·streicht fü:5hn 9 erwarte n ihrersei t~ eine , ... erstü zun
0 

von den 
Bezir '.rnse!c etari-· i: Pll, rl l.C ihnen Infor!na t ionen und Material. g ebe"! "C'1 len und Zi'lar in 
erster Li nie "" Jf . em ':. e b·i.et cler .Part e ia :::beit und auf ökoro:ni schPm üebiet ., Die Redak~ 
tionen mi.;.as en dal' l3.".l.f aufmerksa m r;ernach \·,re rden 9 w~ in unc:e~ en Ver 'v 'O.en ß'Uf- und WO 

Gchlecht ce ·~r.JP..;_tct ~·· ird.) dami t s i e sicl! selbst d 0rt l"l.n B.1.l'• ma"'r!e"l un·i r~ 1 1rch die 
Zeituns Hil ~: e m1·l ,..,n~·egunß geben könn en o Si.e mü t. ~ e' erfahrenJ wc. dur::h unce re .?reunde 
Genosc;enschaf ten gogrün:iet vrnrdeni> wo n . .:.. onsfre \rn~f-l stna tl.ich I"1.1Jit9.lbeteilig ung auf= 
nehmc=>n od e r eine:1 1.onunissionsv e r t rag ah._ c:lließt ·: , o.amit SJ.e &o:-..~hP -:; e i'3p ieiP. a uswer= 
ten :md dPmi·'- •.;i~ JJ.ch auch um aolche ßet.r ... ebe ..:nd 'e .... 's< en~ ··''aft .:-"'.. ,rt':iter· kil.r.unArn 
und ..i.::ren :;-;n t,1:!ick:: ;i,1g ·ieit.:: r verf c l gen kö meno rlöhr1 .-Je~ -;t da1aJf ri!~J d:::t3 di~ bei der 
.r?a r te:i..l..eitun ~. ein,; ilende'1 Be richte d er -,, eisvf' ~.; T e ej n~ 7i.':'..1° VC't' '1 fo n::at ionen und 
auch vo:1 Ma terial f „ r dL· ._.Jres searbeit e:1 ... l1al ve l 1i d. A d1~~e ,~ r1~ht" ::i.ber 1"C h nic ht 

9 eenü5end v ri-i cie·1 ?e. ·.r kssekretariaten f ür die .1. „ ; ~ ''.eir auE>: e '~ 1- \'•ÜrdE1".1 Da.s 
gel te vor a llem au:- " für ciie M-i..tarbeit u ;serN' ·11.;_c..J·_ O(."'r .1..r '1 r 'Ta ~onalen FroP-tv 
beim ·a. tJ.onaie , ,1u fban•:rnrk und in anderen Org-. nisa.t :on~n -::l.~ i,e f ".1,., .i~.e T8.tigkei: un=. 
serer Jolksvert ·'eter u ·d S taa.tsfunktionö.re o 

In der Aussprache z . .l len ? unkten 4a) und 4b) beric ht te :r.. .... nne Über ~ in o e ute z usam.= 
mena;·b0it z-.r.:..sc 1·::. " 1.- .i.r'..cssekreta-::-iat und "2edaktior d_ --;:;- n _ra ., i.r- Rosto<:: k Diese 
enge :Wus amme „arbeit '.1v bo ancb zu guten Er5eb1. ü:. .. Je'1 gefuhr4'-" ver alJ.E:m .sei c~ gelun~ 
gen9 der .?arteisei~ ::: 1 ru "DPm~i::.:-'atn ein neuec:; Gc:s;„. h z u 1:,cbc..1 u-1 ede lebendiuer urifl 
ope:i:·ati ver ~ · i ß"C:Rtal teno Nohiendi~ sei 9 d ie Kreis· ' rb: "lde ü. <i J.i; n Z..l br.; ngen, r' 3.G sie 
von sich a u..., dir· .._Jressea.L beit mehr mit Deitr~i.gen unt .::.L._,„;„.-• . .,.t. '!..u ;r ~z 1:"l.;.;.Jt V "'r'"J bei 
den r.e:t.ir \ s7e.i.r.ungen einn.al im Monat eine .i.rtschafts.;;cii s i.i.~1rl1 z 1 de~"' be.; der ·1.ifou -
en '...:eit1! "le..l e·n::ef ... 1ri..en ,'ii r t .:c11aft.Jseite ZU bririgen c. = ,'.lC 1• l .Jl1 D z.irkssek1 et T~·iat 
Cottbus arbeitet man 9 wi_ Sta~ge berichtet 9 bei der Gestaltung dnr P3rteic e;t~ 0ng 
mit de r dorti1.e'1. De"' irksreC'fa!Ztiön der ' 'Mi.l:·k j sehen Union" zuf'amme~ und henutz t a iese 
Seite jetzt v•;•n.ger f i r die Berichterstattung als vie lmehr fu,.. ei.ne Au~.; ej 11 an~.lc 1·setzung 
über iu.eologi ;ehe. ::?r~g;en „ = Die AumJcrt:m,s der Kreisd~legie:r l er•~<0'!'.'ferenze ·· im D0zirks~ 
verband riall .. abeJ ,j~ !\.Ühn crläutert 9 dazu ;eführt J d3.b 1ct 7 4 -im' r~0ue11 .•. ~~·· auf= 
g r und einer en. , ·&n ~.J<·_.:;n;{enarb eit zwir.;chen Be.drkssi:>kre:ta~i -, .m"' R d <~+i. ,„ 'nehr_und 
bes::oer d.ie Fra.,..e oehandelt werde~ wi.e die Brf olge in oen e, n·,elnr::r.. V'"'.,..bvnde~ und urts~ 

- ~·-~ · ~7~ 
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gru_Jpen e~-1 ""icb. 1 w ..... r-,len „ so da,· a .· _· die se ::eise schwci.cheren V „r· b ... den nützliche ,11.t 

~ungen geßeben W;rden u - Hi.. 1 tze ciJ'"'l.~ ht den v'UilßCh aus, die ver indir, :t_\;1.Gchen dem 
11ezirksverb;-ind Bel'lin nr ;- er"°ö . ._:d :;.;dion der 11Neuen · eit enger zu gesLalten und erb·t~ 
\· et dazu UnterE.>tJ.+ .:.u·1.s vo dP r Pärteileitutlß'•"' .rreundin Borkcmski teil;:. mit 9 daß s:ich 
d:Le zusa1::imenar~el. t nit den neuen Bezirksredakteur des ".Je nokr1i1:il'in Sc h•• er1:1 c;u ent~ 
~-i.1ickele, nac '.1 e ! d'3.s Bezirkssekretariat mehrfache grundsil zliche AU f-..S_tJ rache i mi ihm 
Über seine 11.Uf'-"abe'1 geführt habe. - · Preuß beklagt sich darliber 9 daß d.i~ MJ. glicder der 
Bezlrksr 0 dakticn PC'töd"1 der ' 1Mar:dschcn Union'' nicht gent.igend parteipolit i::;ch geschul1 
seien . Das 't:'.e:dr·ks.sekretc:triat bekÜm.'nere sich sehr um die Bczirksredakteure 9 hält es 
aber für drin;;-0nd erforderlich, daß die .rreunde möglichst bald an ej ncrn i,eh,..c;o.ng o.e 
ZS8 teill'lehmeno ~ Freundj n vo .... gt teilt mit, daß man in Suhl mit d 0 r /~rbeit des dL' -
ti_, en Dez:i .rkR,.,~dakteur;:; des 11 ThurinCTer •rageblattn nicht senr .zu fri.~de-r sei daß o ·r-.=- .r 

se in•;; AL'f""-='1~· i ht mLt dem no 1-.·,1eudigen i'~rnst aH'fas sA ind kt=>i-~ i:n1ti1'l iv~ ~ei~ ... „ 

_·is "' iler stellt i-.,,nt~~ d;:W 11 Union teilt mit11 in stc\rke rem iVlße ,-Jl.e ·.~f:J} rU-:'! !"€"n d~.,... 
i· ei .:e · ~~nr'!P v15.ders~;i.c~gcln nihsse . kus diesem Grunde sei es v1~inc- he>1ewert 9 da.~ mo 
mindcbten.<> dre;;.i. .3. ir'.csve1b'· nd.e ir · Utni11 ubcr i 11r~ 11Xfo 'ge auf den unt1::>1..,;:; Jeulj 

Seb:i...eten. d2 r .f'arte-d. b~it berichten. Die Berichte„ fLir deren ~J..1 ,e-.nd1n- di,., Se'n ~J. 
fiir f\sl.tatio·~ U"ld f'1 o_J:laga r]<1 v erantwort'!.ic i1 zeichnen, .sollen bis zum 10.i <.L s '"crm nc.t :> 

der Redaktion vo~_ieg n. 

Die DeL;L:ko·Je_ b· nde Sc ·1rn~~:_ .?: 9 Neu brandenl)urg und HallP we ·den Peitrci.r:e für das NCvrjrr.~ 
..-t'Jerheft li efern 3 vi.. h~·end ,„ ie Bezirksverbände Magdeburl! ~ sunl und Leipzig si.c,h bere.i+ 
'Wer~l ~.ren, Je e-nen :-\L· t.L.kel für die Dezember-Ausga.ba beizutrageno weitere restlr.gunt;en 

sollen vou Fall l.'..l Fall erfolgeno 

zu 6 . 

In der n '....r·h";tt'n ~:i..enstbesprechung mit den Agit .-Prop .=-Sekretären sollen v orzugsweis~ 
:•'raJen der ,\.: 'eit ynit den von der Parteileitung herausge~ebenen Broschüren unc Flug-
b! :~tteY"l be~1 nJ.e l · werdene 

Der J\e ;d rl:.sv1.:rba"'l Schwerin erklürt sich bPreit, der Presseabteilung der Pa:::-tcilei+ u •g' 

seine Schmalfil.tlkr))i.e des Films vom 8 . Parteitag zur i'jeite rgabe an die 'l'schc·choslc\' "'
kische Volk:::_t>artei zur Verfügul'J._s ztJ s~ellen • 

.Fisc 11.er Übergibt den Agit .-rrop .-.S ekret~ren Aufste Llunßen der bei der Partei ."'l.l ung 
gemeldeten KreisschulunGSl'efcrenten mit der Ritte um r.erichtigung dieser Li..,tN1 ent
spl'echend den F:re:abnissen der Neuwahl der Kreisvorstä.r.J.e. 

;;eiter bitt -t 2."'iGchPr daJ.·um, der Parte ilcütunß iri de 1 nichst ('n ·ragen aus jedei I\E>~ 
zir'-svcrbanrl einen r ~ r.>J.c-scl-_ulungsrefere!'.lten zu he'rnnneri 9 d"'r c;.:r der für Septer„b ! j. 

l3urgscheidul'.1gen V"'rgesehenen Q:Ltzung der vom :,a.J}-„ 'JO rn t a.: ... ..i 1-->.i..n ,5 :::rnt:!.t:e ' .. on·nis 0 i ! • • 

Azur Ve rbcs ~;t. run~ der Schulungs- und Bildungsarbeit tei.lnehmPn U'1•l dor~ ,; ~inr· ;rf9 'll u 
W' gen bei d9r Beratung der 1'C'rschU i.gA für die Neug...:ct'l.ltung des ?oliti.sche".l. St.udi!..lll'L 

der Parte mittwilen kann . 

Deginn do:r 3:i ·t,-.u1g· 11. . 10 Uhr 

Mittags)e.use: 13 u3 0 - '!4.10 Uhr 

F.nde der Sitzung: 17045 Uhr 

gez. Finc her-
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P r o t o k o 1 1 
----------------------------------

der Diensrbesprechung mit den bteilungslei ern vom 26 . ~~ust 1958 

nwesend: Göt~ing , Heyl, rlöhn , 'ischer , 
Bastian, r . Jesczylc , ~ahl , u . 1. FUchs (zeitweise) , 
Gralmann, Güth , ~.aum.ann (vormi taP;s), l ir:·gemeier , 
'chaper 

ntscnuldiryt: ,irth, Aalb, Konieczny 

Unentschuldigt: Franke 

zu 1: 

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

1 . Vorbereitung des 9 . arteitages 

2 . 1itteilungen und Anfragen 

Götting gibt einen Überblick über die onzeption der Referute 
des Parteivorsitzenden und des Generalsekretärs • ..._,r hebt hervor , 
daß die3e itefera.te die neue · "ualit8.t in der ~ ufgabenatellung 
unserer artei zu verdeutlichen haben , die in ökonomischer .Be
ziehung duxch die Litaibeit an der J.:Jrringung des 'ieges des 
~ozialismus in der Dd, in ideologischer .J3e ziehung durch die 
~rkenntnisse ctBraktirisiert sei , daß wahrhaft christliches an-
deln in der Gesellschaft heute nur unter den Bedingungen des 
3qzialismuB möglich sei . 

n der ussprache beteiligen sich Heyl , Niggemeier , Naumann , 
Fisc her , Gü.th und .tföhn. l i pemeier 1ird be uftragt , die onzep
tion der ..t.lefen .• te vervielf:· tigen zu lassen und an die verant
wortlichen .1i arbe i ter auszugeben • 

.i..iit der \.Oordinierung der Vorarbeiten zum Referat des ..c:'arteivor
sitzenden ist öhn beau.ftrao~t; ,irth , 1 aumann , Fiedler und Gi.ith 
werden an dem •ntvmrf mitarbeiten. n den orarbei ten zum .L!.eferat 
des Generalsekretärs sind .1irth , i.aumar111 , Fahl und i?"gemeier be
teili ,t . tbereinsti1llllUng wird in der .uffassun.0 • c:i::zielt, dw~ die 
vom r auptvorst:dnd in seiner letzten ri1agung eingesetzten ..,.011.Illi&sio
nen keine esonder~en Berichte auf dem arteitag erstatten werden , 
sondern die ~r~Pbnisse ihrer Tätigk~it bei der ßrurbeitung der 
Hauptrcfer te Verwendung finden sollen. 

Fahl wird beau:ftrc.,P:"t , ein Dokwnent über .H.ufgaben und Zielsetzung 
des 9 . ar eitages zusammenzuGtellen . 

m 9 . 9 . 58 soll in Leipzig eine Jitzung des · räsidiums und des 
.-'ekreti:.l.riats stattfinden, in der der wntwurf der .i;,ntschliessung 
des 9 . arr.ei.t:ages ber ten uerden soll . Die Thesen dazu wird 
]

1isch1;;r nocb. im Verla.uf dieser „oche als .. ateria.l den •rtiund n 
Jr • .Desczyk und rlöhn übergeben. 

Der von der ~bteilung Politik vor~elegte _lan d~r Diskussions
beiträge wird im wesentlicnen gebillirt . ~invers~ändis besteht 
darücer , daß alle Diskussionsredner von einzelnen Beispielen aus 
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ihrer eigenen 1'rf'ab.rung ausgehen und darstellen sollen, auf welch 
,ie l.se sie zu ...:!rfolgen in der 1 rbeit gekommen sind . Bei einer· ueihe 
der vo:i:gese aenen Diskussionsbeiträge sind die r amen der in . .i.us
sicht genommenen Hednt.;r noch einzusetzen. 

Der J?arte itug soll von .Delegatioenen aus dem sozial istisct1en Sektor: 
der Landviirtscb.cl.ft , aus der lntellig·enz und aus delil i1ii-'Jtelstand 
sowie von Delegdtionen der l.ationalen v~:>lksarmee , der ;;ungen .l:'io- · 
niere und der VvB ber;rüßt werden • . Ge i einzelnen Deleg~tionen -
so bei der l.„ittelstands- und der Intelligenzdelegation - sollen 
gegebenen:falls zrrei ..ipre cher auftreten. 

Gött;ing gibt einen t berblick übe:r die bisher in 1-1.ussicht genomme
nen 1.1aterialien , mit denen sich die Vorschlagskom.mission beschäf·
tigen soll . Jie .Bezir sverb?....nde sind aufzufordern , ~eitere Vor
schläge zu organisieren; Heyl wird dem Generalsekretär den .~nt
wurf eines entsprec henden 3chreibens an die Bezirksvorsitzenden 
vorlegen. 

Die Betreuung der ausländischen J~hrengäste wird Gralmann i n zu
saillL'.lenarbei t mit Iüggemeier vorbere i .en. Die Frage der Betreuer 
ist mit .tirth abzusprechen. 

, '.Jährend des Parteit:uges sind 1o Kundgebungen im nahmen der .i..-atio
naJ.en ...:tront vo:rgesehen; .c:inzelheiten ve.reinbaxt Gid.lmann mit de:ijl 
Bezirksausschuss Dresden der Nationalen .J:'ront . Darüber hipaus sol
len Delegierte des Partei~ages in etwa 3o igliedervers<.illIDlungen 
im. Bereich des 'Jezirksverba.ndes Jresden spre c hen • 

.Oi e Un+erbrin::;ung der a.usländiachen und westdeutschen Gäste , der 
nlit;gli·;der des J:·räsidiums des F..auptvorstc.ndes und der _,hrengäste 
aus der DD soll in den :-Iotels . .1.storia und ..Jxcel sior erf-::>lgen. l!1ür 
die lJnterbringung der .hJ.itarbeit;er der .f'arteileil-:ung i.::.t das Hansa
Hotel vorgesehen. 

:b'ahl erläutart die .1;"onzep tion für den ,1egweiser , der den Delegier 
ten mi~ den Ta.~smaterialien ~usgehändigt werden soll . Fuchs 
gibt _1uf schluß über den .Jtand der J.irbei ten an der arte i tagsil-
1 ustxierten. Höhn wird beauftrclgt, in Liusa..~,1eru.rbeit mit .der "'b
teilung Politik eine Broschüre vorzubereiten , in der über die 
Leistun.O'en der Je zirksverbände im. ~eitro.um zvlisc ,1en dem V. Partei
tag der .3o!JD und dem 9 . -artei'.';ag der CDU bericutet werden soll; 
mit; der Zusa@n.enstellung dieser Brosc hüre soll Qaesar (.d.edaktion 
"l~eue Zei tot) betr aut werden. 

Auf Vorschlag vo.n Güth wi:r:d festgelegt , dp.ß Gralmann dem Bezir s
verbc'nd Berlin empfiehlt , alle anderen Bez irksverbände aufzufor
dern , dahin zu streben, daß jeder Parteit....gsdelegierte mit dem 
~hrenzeichen der l ationalen Front; f ü.r 6 ~uf'baustunden auf dem 
J?arteitag erscheint . Bastian \,ird beauftrc;J.gt , in zusauuuenubeit 
mit der Billi die Vorbereitiuno;en für j'ufbaueinsät:ze der xc1.rtE.ilei
tung zu treffen; der erste .i..!.insd z der •. iitarbeiter der ..t'arteilei
tung soll am 4- . 9 . 1958 in der :Geit zwisc hen 16 und 19 Uhr auf dem 
Gelände des Unions Verlo..ges atattfinden. 

Bastian wird beauftragt , dem Generalsekretär bis zum 51 . 8 . eine 
Ubersicht über die ein;rE: leiteten 111aßnab.men zur -:>ichtwerbung (Pla
kate , .d.uf3teller , Diapositive u3w. ) vorzulegen. 
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liggeneier wird beauftrdgt, die exte fiir die röffnun~ und on
stituier:1ng dGs arteitages zu en .v1erfen • .Jie _ bteilung .J..olitik 
wird mit der Zusammenstellung der füappen fli.r die Verhandl ungslei
ter des arte i ta.ges beauftragt. Fiscl1er wird mit dem ~n+,\JU.rf der 
Grußadresse der Delegiert::.n an den 1 räsidenten 1Jeauft;r<l;gt. 

Dr.:Jesczyk bericntet über die bi3neri.~en ~r ebnisse des IJiter ri
schen . ettbe,1erbs. ;.;:;r wird beauftrc.1()"t, in der Ji~zung des . ·aupt
vorstandes vom 29 .9 . den Bericht über den L.i:terar 1.S nen . e -·1-;be-
werb zu erstatten. ' 

tlÖilll v0rliest die Liste der zUL.1 rarteitc.!g einzuladenden ~edaktioneJ 
diese i;Jird noch um einige .dedaktionen ervreitert . Ferner teilt er 
mit , ddß fi.i.r die tDU-~itunc:en beim .c-resseamt eine Umfä.D.gserwei
terung für die .üUsgaben , die wäcrend der Lie it des artei tages er
sclieinen, beantra~t vrurde . Die Redakbion des Lientru.lorg.J.ns rird 
beauftragt , dem .Sekretariat einen .Plan für ihre L.taßnahmen zy.r Vor:
berei tung d i:J s .Parteitages und für die Gestaltung der „.1.usgabe zux: 
.1.:..röffnung des .t·artei tages vorzulegen . Jchon jetzt soll die ''Neue 
'.6ei -!;" mit der Vorstellung von Delegierten des Parteitages , insbe
sondere von Delegierten aus den Jrtsgrup_pen und ki.reisverbänden , 
beginnen und diese ktion mit der Vorbereitung des III . Kongresses 
der Nationalen 1ront verbinden. 

Fahl berichtet über die bisher eingeleite ten .aßnahmen zur Ge
winnung von urdnern und zur usarbeitung des lans für die , iche
rungsvorlcehrun -en . Jährend des Parteit e;es sollen diP urdner und 
Lotsen unter „.1.nleitung von .::;>chulz arbeiten , der seinerseits dem 
J.i'reund .Jahl verantwortlich ist . 

Fi3cher gibt zu erwägen , ob es nicht zweckmä~ig erscheint , 
anstelle der vorgesehe en Partei '-agszei~:;ung täglict1e .Bulletins 
herauszugeben. JiPser Vor.3chlag L:.t I:lit .B'ru.nke zu besprechen. 

iü.r die _,.itwirkung an der .l!1estyeranstal tune; , die am i. bend des 
29 . 9 . im :ulturhaus der .3achsenwerke in l iedersedlitz stattfinden 
soll , i3t noch ein kann~erorchester - unter Umständen von der Hoch
schule für rillsik in 'Jresden - zu gewinnen. 

Höhn wird beauftragt , d . .;1..für .sorge zu tragen , daß vom Parteitag 
zwei bis drei .Jiastreifen hs rges t-ell t v1exden. 

iu 2: 

Der vorgelegte 1aßnahrneplan zur LJnterstüt-zung der „ocne des 3Uches 
:rird grundsätzlich gebillia;t . ~ie i1„bteilun,~ Politik wird in den 
Informationen die .Jezirksverbdnde von dem sie betreffenden neil 
des Beschlusses unterrichten , während Höhn die Redaktionen der , 
.!."'arte ipresse verständigen wird . 

Die J. utorenkonferenz der CDU-V,,,,rloge s _oll erst nach de :Partei
tag stattfinden. 

Die Vü3 wird bea.uftragt , einen .i.;;nt rurf für die l eugestal tung 
einheitlicncr Kopfbogen der ~arteiverbände auszuarbeiten. 

Be inn der ~itzrulP: 10.15 Uhr 
i tagspause: 12'1-o- 1;) . 2o Lhr 

""'nde der .„Jitzung: 15 . 30 ub.r 
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P r o t o k o 1 l 
========~~====== 

der Dienstbesprechang mit den Bezirksvorsitzenden am 11. September 1958 in Leipzig . 

f.m~~ Götting, Heyl„ Hohn, ~Jirth,Jischer 
Bartnig, Bastian, Tiehrend, Broßmann, Dolling, Fahl, Flint, Franke, 
Gra""pner (verspätet), Gilth, Haase, H.Kalb, O.Klab, Kind, Kr%ke (für 
.J:>rof.Dr. Reintanz), Ma.yer~verspütet), NaUmann,Nigrsemeier~ Rösner (ver
spt;.tet), Sc baper, •°linkelmann, .'iulrr (für He i nric h , versp ü.t e t) 

i:<:nt~ch u.ldigt: Dr. Desc zyk, Gralmann, Konieczny 

1. 'l orbere itung des 9. Part eitags 
2. !·:\it teil Ungen Und Anfragen 

Götting erö f fnet die Sit~u ng um 10.55 Uhr 

Z1.1m1: 

Fahl macht Mitteilung von den vorgesehenen Diskussionsrednern und informiert die 
Bezirksvorsitznden Uber die für die folgende 'iioche j _n Auss.icht genommenen vorbespree, 
ch•1r..gen mit den Parteitagsdelegierten in den Bezirksverbänden, 

.9 Y..:alb bit tet die nezirksvorsitzenden darum, von d~m für den ne uen Hauptvorstand kan
didierenden Freunden die erforderlichen zusti rnmungserk:U.i.rung en einzuholen. 

~ wird darauf hingewieGen, daß Ehrengü.ste Über die bis jetzt e rgangenen .Einladun
gen hinaus nicht mehr eingeladen werden können, weil der Platz. im Hygienemuseum 
liußerst beschr:.i.nkt ist • 

•. •Ü ! :13<- Zirksvorsitzenclen \'/ erden darauf hingewiesen, daß Ersatzdelegierte beim Ausfall 
von .o""dentlichen Delegiert en nur nach vorheriger Absprache mit der Parteileitung 
aufr~c ken kHnnen, 

Von den Deleg i erten sollen gelegentlich der Vorb esprechungen in den Bezirken zusätz
liche iliJ1gaben zur .1.~erson eingehbl t >Jerden, die für die Ar beit der Mandatsprüfungs
kominiss'ion e rforderlich sind, 

i';irth gibt Aufschluß Über den Cha rakter der geistlichen Abendveranstaltung am 29 .9 . 

Heyl fordert die Rez irksvorsi benden a uf, die vorgesehenen Diskussionsredner darauf 
au:f1twrksarn zu. machen , in \'Je lcher ;·;eise en t sprec hend dem rhema des jeweiligen Dis
kussi onsbJitra .~cs die t<eferate und der Beschluß d es v • .Parteitages der Sill auszuwert e n 
sind . i•'8rncr sind a l..le Delegierten von den ne z..i. r ksverbänden auf die notwendige I nne 
halt ung strc n P.;ster Disziplin hinz irneisen. 

G '.:: t; t. in~ gib t einen J bcrblick Über die Fragen, die der vorsc hl agskommis ::>i on :t. 11r Be r a
tun.:.; ein~ereicht werden sollen, und fordert rdie Bezi.rksv orsit zenden auf, we itere 
Vorschl~ge f~r diese Kommission z~ besc haffen. 

lieyl reG't an, daß die !1e zirl~ssekretarint e Beß rüssungsschreiben und ve r p flidi.t ungen 
der Kreisverblinde und Ortsgruppen zu i•,hren d e s .Parteitages organisieren, in d enen 
die Verbundenheit zwischen den Grundeinheiten und dem höchsten Gremium der Partei 
ihren Ausdruck finden soll. 

Götting hebt hervor, daß die Diskussionsbeitr~ge, die von Mitarbeitern d es ?artei
avi>arates gehalten werd en sollen, eine bes onders hohe :"ualit~t aufweisen müss en,die 
de r Größe der /\.ufgabenstellunß und der .,verantwortung der Partei ents_tl richt, Fe rner 
gib t er den Be:.c.ir \rnvorsit ze nden einen Uberblick Über die gedruckten Materialien,die 
den Delegier t en auf dem ~arteitag an die Hand gegeben werden. 
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Eine längere Aussprache entwickelt sich Über die Frage, welche j\nderung der Satzung 
von der Vorschlagskommission empfohlen werden sollen. Einvernehmen besteht darüber .
d~ die Präambel einer Neufassung entsprechend der in den letzten Jahren eingetret!• 
nen ver~nderungen in der politischen :Entwicklung bedarf und daß eine Reihe von Ei.nzel
bezti::mungen der Satzung den inzwischen in der Praxis bereits eingefUhrten verände.:. 
runs en angeglichen werden müssen. Die Frage, ob die ne~irk.ssekretariate durch Hinzu
nahme ehrenamtlicher Mitglieder des nezirksvorstandes erweitert werden sollen, kann 
zu gegebener Zeit nähez· geprüft werden. . 

Göt t ing macht aus gegebener Veranlassung mit Nachdruck darauf aufmerksam, d.S Gel
der der .i?artei nur im :?ahmen der Haushaltpläne und gegebenenfalls der von der Partei
l eitun1! zu erteilenden Sondergenehmigungen verwenuet werden dÜrfen. Jegliche z•1eck-

· entfremdete und ausserplanmfü~ige Verausgabung von ~arteigelde'"n sei nach den Bestim
mun:~en des Volks eis entumschu tzgesetzes strafbar. Bastian wird beauftragt, die Bezirks
vorsit zenden unt esschriftlich best~tigen zu lassen, daß sie von dieser Belehrung 
Kenntnis genommen haben und sich verpflichten, entsprechend zu verfahren. 

Fahl berichtet Über die Kundgebungen und Mitgliederversammlungen, die im Rahmen des 
Parteitags im Bezirk Dresden vorgese hen sind, und verweist darauf 1 daß in diesem Zu
sammenhang auch die Be:o:;irksvorsitzenden als Referenten eingesetzt werden sollen. 
Ferne r betont er, daß für die Ehrung der Siegerverbünde des ~arteiwettbewerbs die 
Bes t:.;.t igung der ·~·1ettbev1erbsergebnisse durch die Nationale Front und die anderen in 
F'ra ~;e 1coinmenden Organisationen erforderlich sei. 

Göttin~ teilt auf Anfrage mit, daß a ~.le den Bezirksverbänden im zusammenhang mit 
dem .2a r teitag entstehenden Kosten von der .Parteileitung mitÜbernomrnen werden. 

zu 2 : 

~1irth ni nmt eine 1~usv1ertung des Katholikentages vor uud stellt fest, daß dessen ver
anstalt•J.n.:;en eine wichtiee .Rolle .im ;psych.ologischen Krieg ge gen die DDR zugedacht 
gewese'f'! sei, f.B sei eine Kam.pflinie ge~en ·unsere Partei erkennbar geworden, und zwar 
i n dem Si nne , daß reaktionl;;.re Katholiken weiterhin in der Partei tätig sein sollen, 
wii.hHrn ·. :iemge s-en:iber fortschrittliche katholische Freunde von kirchlicher Seite be
'.d.i.mpft v1-:,1'Cien sollen. Der Katholikentag habe die Aufgabe gehabt 1 die '.'Jiderstands-
kra f t der katholis chen Bevöl\jerung in der DDR gegen den 11atheistiochen Kommunismus" 
zu st1;..rken. A•1ch die auf einer Reihe von Katholikentags·.reranstaltungen in Erschei
nung sc tre tenen revanchi.stischen Tendenzen •ki:>n·nten ·nicht •unterschätzt · werden, 'Näh
rand in bezug auf die in v'iestdeu t schland · hens·clienden ·gesellsc haftlichen verhi..>.lt
nisse nur an ein:.::.elnen Symptomen Kritik geübt worden sei, habe man die gesellschaft-
1. i c i:e und staatliche Ordnung der DDR einer grunds<..1.tzlic '.1en Kritik unterzogen. Be
merkens iert seien die in einzelnen Veranstaltungen aufgetretenen Bestrebungen ge
wenen, eine 1'~inheHsfront der katholischen .und _ der protestantischen Reaktion gegen 
die D.:.11 zu :e ::. ende zu bringen. Allerdings dürften bei einer Gesamteinschätzung des 
Kathol ii:en t a..s;es auch dia positiven 8rscheinungen, die Ansatzpunkte für weitere ne\!!'.; ~ ~ ~1 
mUhun : on um eine befriedigende Klärung des verhi:iltnisses zwischen unserem Staat und 
de!' katholisc l'. en .Cirche bieten, nicht ausser acht gelassen werden • . 

Heyl 5ibt den l3e zirksverbänden eine Reihe. von Hinweisen, die sich aus einer Analyse 
'ler. ;11it ~ liederbevisgung der letz <. en Zeit · ergeben,~ und hebt hervor 1 daß dus Schvierge
.,,, ~eh t be i d e r Mit gliederwerbung auf die Gewinn·1ng von Angehörigen der .Mit telschich
t en zu legen sei, während es nicht Aufgabe unoerer .2artei sei, danach zu trachten, 
rlaJ~ d er .Anteil der Angehörir;en der Arbeiterklasse in unserer Mitgliedschaft ver
s t ürkt werde. 

Die !3e zi r ksverbände werden aufgefordert, der ~arteileitung Vorschläge für die Be
nennung von Shreng.....sten zum 1.1..I.Kongress der Nationalen Front zu unterbreiten. 

Naumann gibt den Se:.drksvorsitzenden einen Überblick Über den bisherigen Messever
lau ,· . Ferner weist er auf die Neuregelung der Kalkulationsvorschriften im fleisch
vorarbeitenden Gewerbe hin; nähere Ani_;aben darüber werden den Bezirksverbänden in 
den niic hsten Informationen z ~1r verf~igung gestellt wer,_.en. 

:;irth macht Ausf J hr rtngen Über die l3edeutung des Bundes evangelischer Pfarrer, Er 
bittet die 3ezirksvorstic ..... nden 1 dafür Sorge zu tra ::,:en, da3 in den Mitgliederversamm-
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lun5on mehr Über die Rolle dieses nundes gesprochen wird und. daß die aufgeschlos.: 
senen Geistlic hen, die •1nserer Partei angehören, veranlaßt werden, dem nund beizu ·~ 
t reten. · 
;-ische.r bit tet die Be zirksvorsitzenden, darauf zu achten, daß im zusammenhang mit 
der Vorb ereitung des n~n en Studienjahres des .Politischen Studiums die Anzahl der 
sc hulun~steilnehmer nicht absinkt, sondern nach Möglichkeit soga:b weiter ansteigt. 

gez. Fischer 





P r o t o k o 1 1 
----------------------------------

der Sitzung des Sekretariats vom 8 . ·Oktober 1958 

nwesend: Götting , Heyl , öhn, Fischer 
Sefrin, \ irth (als Gäste) 

Tag e sordnung 

1 . ß inschätzung und auswertung des 9. Parte itage s 
2 . Planung für die weitere rbeit des sekretariats 
3 . li t te il unge n und Anf'r agen. 

vor intritt in die Tage sor dnung spricht Gö t ting dem aus dem ~ekr~
t ariat ausscheidenden Fr eund Günte r Jirth in herzlichen ·orten den 
Dank :f'ü.r seine bisherige Arbeit aus und dankt auch den anderen -it
gliedern de s ekretariats für ihre .iitarbeit an der Vorbereitung 
des Parteitages; er gibt seiner Hof fnung auf weiter e fruchtbar~ 
und erfolgbringende Zusammenarbeit i nnerhalb des J ekretariats Aus
druck. 

zu 1: 

Götting gibt eine ' inschätzung der .Bedeutung des 9 . arteitages , 
wobei er sich auf das Echo stützt , das dieser I arteitag in der 
demokratischen Öffentlichkeit sowie in der gegnerischen Presse 
gefunden hat . ßr hebt hervor , daß der Parteit ag die ~inneit der 
artei im Geiste Ot-to Nuschkes widerspiegel und das ~Jachstum 

verdeutlicht habe , das die Partei in der l etzt en Zeit erfahren 
habe . Die Auswertung des artei ages in allen ~art~ iverbänden 
müsse mit der ahlbewegung im i: a hmen der Nationalern Front eng 
verbunden werden. 

Die bte ilung Politik wird beauftragt, für die nächste Sitzung 
des Präsidiums einen etwa zweiseitigen ~ntwurf für eine ~rklä
rung zur 'inschätzung des 9 . Parteitages vorzubereiten. Höhn 
wir-d bis dahin eine Ubersicht über das Presseecho auf den 9 . Par
teitag zusammenst ellen. 

Dem äsidium wird vorgeschlagen, darüber zu beschliessen, daß 
in allen Kreisverbänden zur Auswertung des 9. Parteitages und 
zur Vorbereitung der Volkswahlen Kreisaktivtagungen durchge:rü.b.rt 
werden . 

zur uswertung des 9 . Parteitages werden folgende wiaterialien 
erscheinen: vier weitere Bulletins über die Verhandlungen des 
9. Part eitags einschlie sslich der Diskussionsreden, die dort 
aus zeitmangel nicht mehr gehalten werden konnt en; eine Bro
schüre mit Bildern vom 9 . Parteit ag (Text: Thesen zur .iTiinschät
zung des Parteitages)J eine Broschüre mit dem Refer at des Par
teivorsitzenden und eine weitere Broschür~ mit dem Ref erat des 
Generalsekretärs; weitere Broschüren zu einzelnen Sachfragen, 
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in denen Diskussionsbeiträge des Parteitags an der Spitze stehen 
und durch weitere Beiträge aus der Praxis unserer J rbeit ergänzt 
werden sollen; schließlich drei Dia-Serien. Fü~ die Herausgabe 
der restlichen Bulletins ist Fischer, für die Herausgabe der Bro
schüren Höhn und für die Zusammenstellung der Dia-Serien Höhn in 
Zusammenarbeit mit Krüger verantwoztlich. Höhn wird beauftragt, 
dem Sekretariat zu einem späteren Zeitpunkt einen überblick über 
die geplanten BI'oschii.Ien vorzulegen. 

1lirtll wird beauftragt, ::>chreiben an die ausländischen :nelegationen 
zu entwerfen, in denen ihnen für: ihre ~e ilnabme am arteitag noch
mals gedankt werden soll. 
Ni ggemeier wird mit dem •'ntwurf von Dankschreiben an alle ireunde 
beauftra0 ·t, die an der organisatorischen Vorbereitung und DUrch
:führung des Parte i tages beteiligt waren (Ordner usw.). 

Zu 2: 

Für die künftige irbeit des 'ekretariats entwickelt Götting folgen
de .3chwe rpunkte : 
a) Die Schulungsarbeit ist vreiter zu verbessern; dies trifft sowohl 

für die Tätigkeit der Zentralen 3chulungsstätte alsa.ich für das 
Politische ~tudium der Partei zu. Die vom Hauptvorstand am 
4.;5.8.1958 eingesetzte Korrnnission soll unter diesen Gesichts
punkten ihre rbeit fortsetzen und in der nächsten Hauptvor
standssi tzu~ darüber berichten. vorher sollen das 3ekretariat 
und das räsidium sich ausführlich mit der Jchulungsarbeit be
schäftigen. 

In diesem ZusaJlll!lenhang berichten Fischer und . irth von den 
.üindr·ücken , die sie bei einem Be such der Ho chschule für Nationale 
Politik der NDPD in Haldsieversdorf gewonnen haben. 

b) Gegen Lnde des Jahres soll eine · ;oche der Neuen Zeit'' durchge
führt wrden, in der verstärkte ,lerbemaßnab.m.en erfolgen sollen, 
verbunden mit weiteren nsr.rengungen zur Verbesseru.ng der redak
tionellen Gestaltung des Zentralorgans. 

c) In Zusammenarbeit mit der D.lliFA ist die Konzeption eines Doku
mentarfilms zu entwickeln, der dem .Mißbrauch des Christentums 
für imperialistische Zwecke die itarbeit cb.r i~tlicher Uenschen 
am ~ufbau einer neuen 1relt gegenüberstellen soll. Zur Beratung 
der Dl!JFA wird bei der Parteileitung ein Beirat für: die 3er
stellung dieses Films gebildet werden. 

d) Für den 10. Parteitag, der -voraussichtlich mit dem 15. Gründungs
tag der CDU zusammenfallen wird, ist langfristig ein grosses 
Kul t ti.rpr·ogramm vorzubereiten. 

e) nlässlich des lo.Jahrestages der Gründung der DDR wird die Par
teileitung eine repräsentative chveröffentlichung mit 3tellung
nahmen namhafter Unionsfreunde und reichhaltiger Illustration 
herausbringen. 
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Zu .3: 

Der von Dr.Desczyk ausgearbeitete ~ntvrurf eines Be ileidschreibens 
des Präsidiums des Hauptvorstandes an rälat Zinke anlässlich des 
Ablebens von 3?apst Pl.us XII . vrl:rd grundsätzlich gebilligt. Das Bei
leidschreiben sol l von einer Delegation, bestehend aus Dr • .Desczyk , 
i1'.ialik und rJiggemeier , überbracht werden. 

Es wird angeregt , zu gegebener ~e it im Zentralorgan e inen .d.rtikel 
zu den Fragen der Jugendweihe au:f' der Grundlage einer rgumentation 
des Bundes ~vangelischer Pf'arre r zu veröffentlichen. 

Ferner ist die ·'Neue Ze i tn darauf hinzuweisen, der VorsteJ. lung 
der Kandidaten für die neue VolkskaJIL .er größte -ufmeI·ksamkeit 
zu schenken. -

In der nächsten Sitzung des Sekretariats , die am 1.3.lo.stattfin
den soll, wird über die Geschäftsordnung des Sekretariats sowie 
über den ~ntwurf der Geschäftsordnung des Präsidiums beraten 
werden. 

Die personelle Besetzung der bteilungen Presse , · r~paganda sowie 
Kultur und Kirchenfragen soll verstärkt werden. 

Beginn der Sitzung: 
Ende der Sitzung: 

10.00 Uhr 
14.oo Uhr 
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P r o t o k o 1 1 
----------------------------------

über die Dia:::stbesprechung mit den bteilune;sleitern am 13.10.1958 

Anwesend: Götting, Heyl , Höhn, Fischer, 
Fahl, Fiedler, Gralmann, Güth, Kalb, Naumann , 
Niggemeier, 3teffen, Jchaper (zeitweise)~ Dr.Desczyk 
(spater), Franke (später), ~irth (später; 

ßntschuldi~t: Bastian, Fuchs 

zu 1: 

Tagesordnung 
1. Einschätzung und uswertung des 9 .Parteitages 
2. Auswertung des Berichts der Vorschlagskommission 

des 9. Parteitages 
3. Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes 
4. Abgeordnete der Länderkammer 
5. Vorbereitung der Nationalratstagung 
6. oche der "Neuen Zeit' 
7. Mitteilungen und . .-:1..nfrage 

Götting beglückwünscht die leitenden n1taxbeiter der Parteileitung 
zu dem erfolgreichen Verlauf des 9. Parteitages und spricht ihnen 
seinen Dank für ihre a rbeit im Zusammenhang mit der Vorbereitung 
und .Durchführung dieses arteitages aus. 

zur ~inschätzung des Parteitages stellt Götting fest, dieser ver
danke seinen ~rf'olg vor allem der Tatsache , daß er in die vom 
III. ongress der Nationalen Front ausgehende ahlbewegung einge
bettet war. Er habe die ßrgebnisse des V.Parteitages der SED auf' 
die Bedingungen unserer Partei übertragen und den Beschluß des 
V.Paxteitages mit Taten beantwortet • . ~iter sei das gute ~rgeb-
nis dieses Parteitages darauf zurückzufüh.r:en, daß die Lehren und 

das Vermächtnis Otto Nuschkes in seinem Geiste konsequent angewandt 
worden seien. Insgesamt gesehen, sei der 9. Parteitag als ein 
grosser 3c~ritt voran in der politischen und ideologischen ~nt
wicklung der artei zu werten. D3..s hohe Niveau dieses Parteitages 
zeuge vom Vlachstum des Bewußtseins unserer Iditglieder· Und von der 
zunehmenden politisch-ideologischen Einheit innerhalb der Partei , 
die sich im Kampf gegen die ~inflüsse der Reaktion, im Kampf für 
das Neue entwickelt habe. Der 9. ~arteitag habe den Beitrag der 
christlichen Demokraten zur Vollendung des sozialistischen i ufbaus 
in der DDR abgesteckt und dabei die innere Einheit zwischen der 
theoretischen Position , der christlich-demokratischen Grundhaltung 
der Partei einerseits und ihr-en praktischen Vor·schlägen und 1Iaß
nahmen - vor allem auf ökonomischem und kulturpolitischem Gebi et -
andererseits erkennen lassen. Gleichz.eitig sei dieser Parteitag 
eine grosse moralische ßrmutigung für alle iitglieder der CDU. 
auch das Echot das dieser Parteitag gefUnden habe, zeuge von seiner 
grossen politischen Bedeutung. Die Zustimmung der demokratischen 
Kräfte zu den ßrgebnissen dieses arteitages sei usdruck eines 
engen gegenseitigen Vertrauensverhältnisses . Abschliessend analysie ri 
Götting das Echo, das dieser Parteitag in der gegnerischen Presse 
gefunden hat. 
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zur auswertung des Parteitages soll dem Präsidium vorgeschlagen 
werden, Kreisaktivtagungen in allen Kreisverbänden einzuberufen, 
in denen hd~glieder des Hauptvorstandes und andere Parteitagsde
legierte über die Ergebnisse des Parteitages berichten sollen und 
der Beitrag der Partei zum ;::)ieg der Nationalen Front bei den 
Volkswahlen vom 16. November erörtert werden soll. Den Referenten, 
die auf diesen ktivtagungen auftreten werden, sollen die von der 
bteilun~ Politik ausgearbeiteten Grundsätze zur ~inschätzung des 

9. Parteitages zur Grundlage dienen. In der resse wird eine kuize 
~rklä.rung des Präsidiums zur Einschätzung des 9. ~arteitages ver
öffentlicht werden. Diese Brklärung wird ebenfalls von der bteilung 
Politik vorbereitet und am 14.lo. dem Präsidium zur Verabschiedung 
vorgelegt werden. 

In der Diskussion_ fordert Heyl , dafür , orge zu tragen, daß der 
Schwung , den der J:Jarteitag erbracht habe, nun auf die Mitarbeit 
der rartei in den Ausschüssen der 1 ationai·en Front übertragen werde; 
überhaupt sollten alle Vorschläge und LJaßnahmen· der Partei zukünf
tig noch stärker in den .!:?.ahmen der ationalen Front hineingestellt 
werden. Ferner komme es darauf an, die politisch-ideologische Klä
rung, die der ~arteitag in zahlreichen Fragen herbeigeführt habe, 
nun in alle Parteiverbände hineinzutragen; zu einer rleihe von ~inzel
problemen könnten Flugblätter mit Zitaten aus den Referaten, Dis
kussionsbeiträgen und Dokumenten des ~arteitages herausgegeben werden 

Kalb berichtet über eine Tagung des Bezirksverbandes Magdeburg zur 
uswertung des arteitages und fordert in diesem zusammenhang eine 

verstärkte politische Qualifizierung der ,_itarbeiter des hau~tamt
lichen arteiapparates. Gö ~ting kündigt zur V rbesserung der Anlei
tung der nachgeordneten Verbände eine Verstärlhing des , itarbeiter
stabes der .1 bteilung Politik, vor allem den ßinsatz einer zweiten 
Brigade , an und fordert eine Verbesserung in der J.1.uswertung der 
bei der Parteileitung einge l_enden nformdtionen und Berichte der 
Bezirks- und Kreisverbände . ~üth hält es für erforderlich, den 
Delegierten bei der Analyse des Parteitages sowie der ~inschätzung 
seiner grossen politischen Bedeutung zu helfen. Ferner wünscht er 
ein intensives ~r,udium des dialektischen und historischen ~Ja.teria
lismus auch für die Llitarbeiter des Parteiapparates . ' chaper be
richtet über die letzte ervreiterte Zentralvorstandssitzung des Ver
bandes der Deutschen Presse , auf der Fragen unsei:es 9. Parteitages 
ebenfalls eine Rolle spielten. 

~ irth stellt :fest, daß der 9. Parteitag die _1_utorität und attrak
tivität unserer .Partei sowohl in der Nationalen Front als auch bei 
der christlichen Bevölkerung erhöht h be, vreil dieser Parteitag 
die führende Rolle der Partei der drbeiterklasse erneut klar aner
kannt habe und gleichzeitig das eigene Profil der Partei deutlich 
habe hervortreten las ·en. ]Jas brgebnis des 9. Parteitages sei in 
hohem Maße unmittelbar nutzbringend für die .H.rbeit der l)arteiver
bände. Hervorzuheben sei, daß die ausländischen Gäste sich voll 
in den ahmen der Darlegungen des arr.eitages eingefügt haben. 
~ur Kritik an der Tätigkeit der hauptamtlichen Mitarbeiter des 
A,ppara.tes der · artei gibt virth der uffassung „tusdruck , daß in 
dieser Frage differenziert werden müsse; zu .rügen sei die schab
lonenhafte .,:1rbeit von Funktionären der Bezirkssekretariate sowie 
die ausgesprochen reaktionäxe Haltung einiger 1reissekretäre , 
beispielsweise in kirchenpolitischen Fragen. ~iter fordert 1Jirth 
eine Verbesserung der Berichterstattung der h.reisverbände . 
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Höhn gibt einen überblick über die LJaterialien, die im Ergebnis 
des Parteitages herausgebracht werden sollen, und begrüßt die n
regung von Heyl zur Herausgabe von Flugblättern. Niggemeier ·scb.lägt 
vor, daß dem "Petrusblatt 1 

, das den 9. :Parteitag in einer: sehr un
würdigen und unsachlichen 'veise beurteilt habe, in einem .Artikel 
der "Neuen Zeit" scharf entgegengetreten werde. Ferner setzt er 
sich :für die Bildung eines Zirkels zum 3r,udium des dialektischen 
und historischen Materialismus für die verantwortlichen politischen 
I.1itarbeiter der .tlarteUeitung ein. 

Zu 2: 

~s wird festgelegt, daß alle Vorsch19.ge, die von der vorschlags
komm.ission befürwortet worden sind, von den einzelnen bteiltUJ.gen 
des Hauses dem Sekretariat vorgele~t und dann den betreffenden 
staatlichen Dienststellen und Institutionen zugeleitet wez,den. 
Auf Vorschläge, die von der Kommission abgelehnt oder zurückge
stellt wurden , sollen die Fachabteilungen des Hauses unmittelbar 
antworten. 

Die Satzung soll zunächst unverändert bleiben. Ein reudruck soll 
veranstaltet werden, dem ein l erkblatt des Inhalts beigelegt werden 
soll, daß auf b1npfebJ.ung der Vorschlagskommission des 9. Partei
tages eine Überarbeitung der .::::iatzung in Vorbereitung sei. Im übri
gen soll dem Hauptvorstand vorgeschlagen werden, zur Uberprüf'ung 
der Satzung eine Kommission einzusetzen, die dem lo. Parteitag 
Bericht erstatten soll. 

Zu 3: 

Die Vorla n:e wird mit einigen i~nderu.ngen dem Präsidium zur Beschluß
fassung überwiesen. Im Rahmen der rbeits~emeinschaft Kult~rpolitik 
soll ein Arbeitskreis für die Tätigkeit unter den kirchlichen Kl:ei
sen gebildet werden. 

Darüber hinaus sollen bei der Parteileitung ommissionen für Fragen 
der Parteiarbeit ins Leben gerufen werden , die dem Sekretariat des 
Hauptvorstdildes rechensch.aftspflichtig sein sollen. Dabei handelt 
es sich um eine Kommission für die politisch-organisatorische Ar
bei t, eine Kommission für die Schulungsarbeit und eine gitations
koIIJ.IIli.ssion. 

zu 4: 

Die Vorschläge für die neue Länderkammer werden gebilligt . 

Ein Bericht über die Vorschläge für die Berliner Vertretung in der 
neuzubildenden Volkskammer wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Statt Hartwig soll ggf • .clascher als itglied der Berliner Vertre
tung ~on der CDU vorgeschlagen vterden. 

Zu 5: 

Die Abteilung Politik wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, daß 
ih der am 18.lo. stattfindenden Tagung des Nationalr~ts Sprecher 
der: CDU das Jort zur Diskussion ergreifen. 
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Zu 6: 

Höhn, Franke, 3chaper und .1alik werden mit der Ausarbeitung von 
Vorschlägen für die Vorbereit;ung der u,/oche der Neuen leit0 be
auftragt, die in den ersten L onaten des nächsten Jahres statt
finden soll • 

zu 7: 

Göt '-ing entriickelt den Plan einer repräsentativen Buchveröffent
lichung der Partei zum lo . Jahrest;ag der Republik; für die Vorbe
reitungsarbeiten soll Rostin (Redaktion "Neue Zeit') herangezogen 
werden. · 

"leiter teilt Götting mit, daß zum lo . Parteitag ein Film vorberei
tet werden soll; der dem Tu ißbra.uch des Christentums unter den Be 
dingungen des Imperialismus die schöpferische I.itarbeit cb.ristli
cher i<Jenschen an der Gestaltung einer neuen .elt ge~enÜberstellt . 
Ferner soll zum 10 . Parteitag ein gross angelegtes rulturprogramm 
vorbereitet werden. . 

Die neuzubildende 1'\.gitationskommission wird beauftragt , feste Lo
sunge~ für die gitationsarbeit der artei zu entwickeln. 

l!..nde November oder i nfang Dezember soll in . eimar· eine Konferenz 
junger Autoren der CDU- Verlage stattfinden. Dr • .Desczyk wird be 
auftrar-t , für das .3ekretariat eine Vorlage über x onzeption und 
Teilnehmerkreis dieser Tagung zu entwerfen. 

Güth wird beauftragt , die Vorarbeiten fü..r eine gese:.untdeutsche 
Konferenz i n .1: ngriff zu nehmen. 

Die "Neue :6eit' wird beauftragt , die andidatenvorschläge für 
die neuzuwähl ende Volkskammer verstärkt zu popularisieren. Die 
Bezirksorgane der Parte i presse sollen darüber hinaus auch die 
Bezirkstagskandidaten vorstellen. 

Nig~emeier sch.lägt vor , die Thesen zur Geschichte der CDU zu 
erganzen und auf den neuesten Jtand zu bringen. 

Beginn der Sitzung: 11 . oo Uhr 
~.ii ttagspause: 13 . 15 bis 13 . 45 Uhr 
Ende der .:>itzung: 15 . oo Uhr 



Betr .: Arbei tsg~I!l~schaften 

Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariats des Hauptvorstandes 
----------------------------------------------------------------

1. Zur Unterstützung der Tätigkeit des Hauptvorstandes 
und zur Lösung bestimmter politischer, wirtschaftlicher 
und kll.ltureller Aufgaben werden g emäß § 26 der Satzung 
beim Hauptvorstand der CDU Arbeitsgemeinschaften gebildet . 
Diese Arbeitsgemeinschaften sind Hilfsorgane des Haupt
vorstandes und dem Hauptvorstand gegenüber rechen
schaftspflichtig . 

2 . Um zu erreich en, daß der Hauptvorstand einen stärkeren 
und unmittelbaren Einfluss ao.f die Arbeit der Partei 
nimmt, sind die Mitglied er des Hauptvorstandes mehr 
als bisher zur I: i t arbei t in den Arbei t sg emeinschaften 
heranzllziehen. 

3. Sofern es die besonderen Aufgaben der ,Arbeitsg emeinschaft 
erforderlich machen, können .Arbeitskreise gebildet 
werden, denen konkrete fachliche Aufgaben aus der 
Arbeit sgemeinschaft zugeordnet werden . 

4 . Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaf~ ist ein Uitglied 
des Hauptvorstandes; der jeweilige Abteilungsleiter 
bzw. Fachreferent ist Sel{retär der Arbeitsgemeinschaft . 
Der vorsitzende und der Sekretär der Arbeits~emeinschaft 
sind gemäß § 22 der Satzung vom Präsidium des Hauptvor
stand es, die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft vom 
Sekretariat des Hauptvorstandes zu bestätigen. 

5. Die Sitzungen der Arbeitsgemeinschaften und deren 
Tagesordnung bedürfen der Bestätigung durch das 
Sekretariat des Hauptvorstandes . 

6 • .ES werden fol gende .Arbeitsgemeinschaften und Arbeits
kreise gebildet: 

Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftspolitik 
Arbeitskreis 
Arbeitskreis 
Arbei t skreis 

Industrie 
Handel 
Handwerk 

vorsitzend er: Unionsfreund Max Sefrin 
Sekretär: Unionsfreund Harald Naumann 

.Arbei·tsgemeinschaft Land-und Foistwirtschaft 

.Arbeitskreis 
vorsitzender: 
Sekretär: 

Tierzucht und veterenärwesen 
Unionsfreund Franz Ei.sel t 
Unionsfreund Ferdinand Fiedler 
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.Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen 
Vorsitzender: Unionsfreund Luitpold steidle 
~etär: Fritz Gralma.nn 

Arbeitsgemeinschaft Kulturpolitik 
.Arbeitskreis 
Arbeit skreis 
Arbeitskreis 
.Arbeitskreis 

vorsitzender: 
Sekretär: 

Günter Wirth 
Ruth Steffen 

.Arbeitsgemeinschaft staatliche Organe und 
Volksvertretungen 

ymrsi tzender: 
Sekretär: 

Unionsfreund Franz Kirchner 
Unionsfreund Otto Kalb 
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--------------------- --------------

der Sitzung des Sekretariats vom 13.0ktober 1958 

nwesend: Götting, Heyl , H'ohn , Fischer 

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

1. Geschäftsordnllllß des ,ekretariats 
2. Vorbereitung der ' itzung des Präsidiums 
3. Kandidaten für die Bezirkstage 
4. Mi "-teilungen und lJlfrage n 

Zu 1: 

Der ~ntwurf der Geschäftsoidnung des ekretariats wird mit einer 
Streichung gebilligt. 

zu 2: 

Für die Sitzung des Präsidiums vom 14.lo.1958 wird fol gende Tages
ordnung festgelegt: 

1. Geschhftsordnung des Präsidiums 
2. 1' inschätzung und uswertung des 9. Parteitages 
3. Bericht über die Verhandlungen der Eartei- und egie

ru.ngsdelegation der :)DR in der Volksrepublik Bulgarien 
4. Vorbereiiiung der Tagung des Nationalrats 
5. \ itteilungen und „11.nfragen. 

Der ~ntwurf einer Geschäftsordnung des Präsidiums wird mit einigen 
Abänderungen dem ~räsidium zur Beschlußfassung üqerwiesen. 

Zu 3: 

Die Vorschläge der Bezirksvorstände für die Kandidaten zu den neu
zuwählenden Bezirkstar-en werden bestätigt. 

zu 4: 

Fischer wird mit dem ~ntwurf eines Beileidschreibens des räsidiums 
an den ,·· nisterpräsidenten anlässlich des , bl bens des biniste:rs 
für Kultur, Johannes R. Becher, beauftragt. 

Beginn der ~itzung: 9.00 Uhr 
~nde der 3itzung: 9.30 Uhr 
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P r o t o k o 1 1 
----------------------------------

über die Jitzung des .Jekretu..riats vom :; . nov mber 1958 

~ nwesend: Gö-t t ing, Heyl, öhn, Fischer , .irth (zeitweise als Gast ) 

Tagesordnung 

Zu 1: 

1. Jberblick über den 'Gand der 1ita:rbeit der CDU 
an der ahlvo~bereitung 

2. Vorbereitung der nächsten Hauptvorstandssit~ung 

3. Pressefragen 

4. 3chulu.n,gsfra en 

5. l\.aderfragen 
6. Veränderungen der rbeitsweise und der ' trulctur 

der „ti.bteilung olitik 

I • iJ.i tte il unP-e ... 1 und _;.nfr age n 

· inen ausfub.rlicb.en Bericht über die .1itarbeit der CDU in der 
.lahlbewegung wird Heyl in der n;·chsten .Jitzung des -ö.sidiu.ms 
geben , fÜr die f ::>lgende agesordnunc- festgeleF"t wird: 

Zu 2: 

1. Gesch~iftsordnung des Präsidiums und des :Iauptvo.i:standes 
2. Jberblick über die L.itarbeit der 0DU in de.i: .. ahlbewegung 
.3. Vorbereitung der nächsten Hauntvorstandssitzung 
4 • . rbeitsgcmeinschaften des rlauptvorstandes 
5. Abgeordnete der Länderkamm.er 
6. Beric b.t des uen+-ralen nl:iersuchu..ngsausschusses 
7. itteilungen und ..: ... nfragen. 

Dem Präsidium wird vorgeschla en , den Iauptvorstand für den 15 . und 
16.Dezember 1958 nach .1eimar einzuberufen. nas .Jauptref'erat in die
ser .:Jitzung, das von 'ef'rin erstattet werden soll, wird sich mit 
der Frage beschäftigen, ·wie der durch die „ahlbewogung erzielte 
.Jchwu.ng in der .1.rb it der lJartei beibehalt;en und in der· Ze it der 
l)Urchführung der Jahreshauptveroa.w.mlungen und der Vorbereitung des 
10. Gr„m.dungstages der D noch gest;eigert \verden kann • . 1eiterhin soll 
in diesem _ eferat eine :inschätzung des 9. =>artei t<.J.ges gegeben werden 

Fern.er soll in der .::>i tzung des Hauptvors andes ein Berich 1; über die 
rbei t d s Bezirksverbandes ...:.irfurt ersta+-tet \'/erden. Götting ilird 

zur gesamtdeutschen .~rbeit sprechen, wehrend Fischer sich mit der 
Verbes ..... erung der .Jchulungsarbei t beschi::ftic;en soll. Th dieser Haupt
vor stands3itzung sollen die Direktive fi.i..r die vorber()itung und Durch. 
f'ührung der JahrHshauptversa mlu.Dp'en der rt ·grugpen, f · rner de r 
.Jeihnachtsaufruf und der l eujahrsauf'ruf des uauotvorst ..... ndes Verab-
schiedet werden . -

am .. bend des 15. Dezember soll im ussische... :Jof ine dvantsfeier 
mit ei...1em kul tu.rellen rogrcJ....mn stattfinden, während am • bend des 
16.12. die .!.lauptVOI;.:,talldS1J.itglieder in )Itsgrup penversa.rrunlungen 
die ._uswertung der Hau_p vorstu.ndssil:;zunr-; v:Hnel.lmen sollen. Die 
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~bteilung olitik soll in ZusaI.L.J.enarbeit mit l ig~.;emeier den ilaupt
vorstandsmitgliedern rechtzeitig einen entspreche-den .dinweis geben 
und die Termine der 0:rtsr~ruppenvers8!11ID.lUil{2en semeinsam mit den be
teiligten Jezirksverbänden f~stlegen. 

L.ju diese:z: I auptvorstandssitzung sind die __ itgli der des Jezirksv'1r-
~andes "jrfurt als Gäste einzuladen. Die bteilung ~olitik vvird be
auftragt, dem .Jekretariat dernn'.ichst einen Plan f'ür die Vorbereitlm.g 
und den „ blauf der .:)itzung vorzulegen, aus dem auch die 1:ag sord
nung sowie die vor~csehenen Diskussionssp:rech~r ersichtlich sein 
sollen . 

zu 3: 

Die tlichtlinien üoe:r die Zusa.mm.enarbeit der Bezlrkssekrdtariate und 
der Bezirksredaktionen der CDu- ..... resse werden mit einigen ,,i.nderungen 
und Zusätzen im ßntwurf' gebilligt. Die verabsc üedung soll in der 
nächsten .3itzung des 3ekretariats erfolgen. 

Der .i: o:pf der 41.JEN Z:~IT soll ab 1 . Januar 1959 encsprechend dem 
ntra.g der VOB Union t11 eue Zeit - Zentralorgan der Christlich-

mokI · tiscnen union ut;schlands" lauten • .!:föhn wird beuuf'tragt, 
oeim r sseamt eine dements"" rechende "·naerüng der Lizenzurkunde 
zu beantragen. 

Dem Vorschlag der iferlagsleitung der "Neuen Ljei t" , Leserpatcnschaf
ten ins Leben zu rufen , wird zugestilllilt . . öhn wird die \feilagslei
tung mit der 1usarbeitung weiteI~r ~inzelh~iten beauf'tragen • 

. ,irtb. gibt eine {eib.e von Hinweisen zuI Verbeascrung der _ ... .rbei t der 
"Neu~n .6ei t' in der ahlbewegung und in der Behandlung 11e iterer 
politischer ufgaben; „föhn ·wird diese Hinweise an die Chefr „daktion 
weiterleiTen. Unter anderem soll ein ~rtikel über die politiache 
,ituation in den ... ..reisen des bichsfeldes erscheinen und ein „irtikel 
zum 20 . Jahrustag der .!i.ristallnacht angefordert \·erden. 

Das für .efarrer 1estermar1n bisher von "der u:r;euen zeit„ gezanlt;e 
Fixum soll in .egfall kommen , wenn der ezirksverband LJrfurt be 
stätigen kann , daß dadurc!1 keine negat.i..ven .usV!irkungen auf' die 
Lage im ·~ichsfeld zu befürchten sind . 

~u L.J-: 

Die llichtlinien üb r das :Pol:it;iscb.e Jtudium, die als Besl:;andteil 
eines noch auszuarbeitenien grösser"n okunents über die Jchulungs
arb-..it der .Partei gel J...en, werden mit zuei .dllderun{"':en zum .Beschluß 
erhooen und sind den n zirksverbänden mitzuteilen . 

Der Vorscnlag f:ü~ den Lehrplan de.r _;oru:li.;rl hrgänge f'iiI hauptaw.tliche 
_.1itarb€.:i+;er der .... artei wird gebilli-::;t . nstelle einiger d r vorge- · 
sehenen Vorlesunn;en iiber den dialekcischen und b.istoriscnen ·.ateria
lisrn.us , die in diesen Lehrg;· C"en uegfallen , werden Vorlesungen und 
JeIJ.inure zu I•'ra"'en der a:rteL1rbvit gehalten wer·den , so beispiels
.~ise über die _rbeit mit den "tJeschlüs sen der ~a.rtei (neyl) sowie 
über die Losun~en der 3artci und übeI die ~rbeit mit der _artei
presse Ciähn) . :i::Pr Leb.:r:_plan soll aus~ugswe ise durch die Inf-::>rmatio
nen den ·'iezirk""verbänden mitri;eteilt werden. 

ine vreitere ..;itzung der vom auptvorstand eing&setzten Ko lllllission 
zur Vexbesserung der ~chulungs- und Bildull[,sarb~it , in der über Auf
gabenstellung und Leb.r_pltine der Zentralen ,Jcb.Ulilll$SSt=4.tce beraten 
uerden S()ll, ui d für ... nde -1ovemoer in ussicn.t g·enoIDtlen . 
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Die .3chulungsarbeit unter den J.:J.itarbeitarn der J:?arteileitung soll 
mit den Themen des PoliGischen 3tudiums im 2ahmen der bestehenden 
Gewerkscha:ftsgruppen erfolgen. Fischer wird weitere Cin~elheiten 
mit de~ Jchulungskomr.a.ission der BGL bespr€chen und dem 3ekretariat 
anschliessend berichten. 

zu 5: 

Carl urdnu:ng (bisher edaktion 'Neue Zeit· ) vTird mit .Jirkung vom 
1 . 11 . 1958 zum Leitar der __ bteilung ~ul tul!::und ß.irchenpolitik in 
der ..?arteileitung berufen. 1ür die ... „nleitung dieser _1.bteilung ist 
seitens des ~ekretariats ischer verantwoitlich . 

ilse Ber tinet:+;i wird mit .1irlrung vom 1 . 11 . 1958 als redciktionelle 
11itarbeiterin der l bteilung Kirchenpolitik des l'..entralorgans mit 
dem vorgesehenen 3ru,togehalt eingestellt . 

Zu 6: 

Die Vorlage üoer die Veränderung der .rbeitsweise und der 'truktur 
der .i.i..bteilung _t1oli tik der arteilei tung wird mit der uaßgabe ge 
billigt , daß Jaldma.nn im 'tellenplan dem ~auptreferdt informationen 
beigegeben und das von onieczny geleitete 11auptreferat l.n ''..i!artei
organisd. ion. 1J..n.d tatistik umbenannt wi:rd . 

ü ber die bunktionärkartei der ~arteileitung soll in der nächsten 
'ekrata.riatssitzung im Beisein von 33..stian gesprocnen \terden. 

Ziu 7: 

Die nächste Dienstbesprechung mit den lezir-svorsitzanden findet 
am 26 . 1 ovembe:r std.+t ie "agesordnung wird nocn zu einem späteren 
~itpun.kt festgelegt . 

Dem von Dr . Des czyk unterbraitet;en vo:r·scnl ag , die „utorenkonfe:ranz 
der C.)lJ- verlage für den 5. und 6 . 1~ . 1958 nach ,,e imar einzuberufen, 
wi:rd zugestira.t1t . 'Oas na.uotreferat dies...,r .._onfe.renz soll ,irth. hal
ten; der .ext di ses _ efe:r<l.tes soll spüt -r im i ahm n der ''Hef'te 
aus Jurgscheidur ,e.n-" erscaeinen • 

.oer wtrag auf LJUsarnm.enlegung deI l;xeisverbände Gör:litz- .3tadt und 
- Land soll un~e.r dem Gesichtspunkt , dem ~reisverband Görlitz zu
sätzlich. die Planstelle eines lnstrukteurs zu oe 1illig~n , no ch 
ein.mal geprüft v1erden. 

Die weitere i.rbeit an der Vorbereitung des · H~ma-ouchs deI CDlJ' 
soll Gegensrand von Beratunr;en in der nächsten .Sit:6ung des ..:>ekre
tariats. sein. 

Der ·von · far:r r 1.r,_1us9 ausP'earbeir.et:e ·uffene it f an einen _ mts-
bruder•· soll als .b'lugblatt zur .1ahlbe\1e'~ung ersci.1einen. 

Für die i.usschmückung der ,Jek:retariate der _)arteivorbi:inde sollen 
Bilder von _Ja.eh , Götting und .Jefrin hergestellt \'..-erden. 

:::Jeginn der ~itzung: 
... nde der .Ji tzung: 

10 . 00 uhr 
14. oo uhr 
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Die xresse der Christlioh-Demokratisoneh Union 
----------------

Ih.re ;.ufgaben, ihre J; rbei tsweise und die .i3esetzung 

der .1. edoktiouen 

I. Die ~ufgaben der Unions-Presse 

II. .Arbeitsvieise und Besetzung der iiedoktionen 

1 • Das Zentralorgan "! eue Zei tn 

a) ZL1sammenarbei t arteileitun.g - Zentralo1~gan 

b) l~rbei tsweise der _ edaktion 

o) Strukturplan de1· :tedaktion 

d) Stellenplan der - edaktion 

e) Ges nhli.f ts ver t t-il ungs plan der Redaktion 

2 Die ezirkszeitungen 

a) Zusammenarbeit Bezirkss ek::.cetai""ia te - Bezirl-:sredaktionen 

b) ~rbeitsweise der aupt-~edaktionen 

o) Zusamrnenarbei t z Jisohen I-~a upt-nedaktionen und 
Bezir~..sredaktionen 

d) Gesohäf tsvsrteilunesplan 

e) Struktur- und 'tellenpläne 

nnie ünio.n.11 

n~kis ohe -union11 

ttDer ~eue 1~eg 11 

~Der Demokra tn 

"Th:.irineer '..J.ageblatt•r 
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2. Die Bezirkszeitungen 

a) Zusammenai·beit Bezirkssek::s:etariate - Bezirksredaktionen 

Die JJuron:fübru.ng des Gesetzes über die Vervollkornr;inu.ng und Verein

fachung der rbeits1>Jeise des Sta atsapparates stellt an die Be-
• 

zirkszeitungen der Unions-tresse erhuhte b orueru.ugen, da die 

Verantvvortliohkeit der Be~irke VJEi.ohst und ihre ufgaben im Hin
blick auf das in unserer epublik gesteckte Ziel, die Vollendung 

des ,Llfbaus des 0ozialismus, grösser gewo1·den sind. ie Bezirks

zeitungen miIBsen infolgedessen in weit sti„:.rkerem ,pße die bezirk

liohen )robleme beaohten und . beiwndeln. ieser 1'or erung können 

die „edaktionen nur daduroh ßereoht \rnrden, daß sie :ilU'e zusammen
arb ei t mit den Bezixkss ekr taria teu der artei i uer eL er ges tal

ten ••. us demselben Urunde ist es not rnndig, die .Dinflußnab.me der 
"ezirkssekretaric~te sowohl auf die Gestaltung der i.Jeitungen v1ie 
auf die Besetzung der edaktionen zu Vers tb.rken. 

Für die Zusammena:cbeit z1dsohe Bezirkssekretariaten u.nd Bezirks

redaktionen gelten daher folge de Hiob.tlinien: 

1. Yera.:itwortliah für den Gesa ntinhal t der Zei tun.g ist der 
C hefr .;;da kt eur. 

2. nrrnisuiigen für die edaktionen geben: 
"' a) das Sekretariat des auptvorstandes und in seinem 

..... u.ftrag der Se!:l'etär für .t~t,it;.1tion und rcsse Dezüglioh 
grunds:.i tzlioher :fragen der artei und der oli tik s o\Ji e 

der .ulsoll.einungsi.veise der ue::.tu:igen; 

b) der ezirksvorsi tzende, bzw~ ein vou ilrn be~ uf t_ 1gter 

uekretär des D6 '.Z.i:CkSVOX'Sta11des bezuglioh bezirklioher 

"agen der artei und der Behandlung spezieller ...,oh\Jer
unkte iD Bezirk. 

3. Die von den .u.~daktionen für jedes Li.artal a ufzu.s telle den 
. \ err;ten 

- rb e:. ts plänev:un ~nt\iurf den Bezirkssekret rici ten vo:i..'gele6 t 
und uit ihnen beraten. 
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4. Die Che.f:redakteure, ozw . ez:Lrksredakteu.re nehmen em. 

unserer Latzun.g § 33,; an den Sitzungen i$ Jezi:dcsvo:c
s tandes ci ls s timmb e:ceoh tigt c L.i tgli ede:r teil. 

5. n den I edaktionskonferenzen nir:unt ein vert:r$ter des 
ezirkss ek:cetaria ts tE:il 

6 . ie Bezirkssekretariate sind varpflioltet , den edal tionen 
' 

~terial auf ~arteipolitiscl em, politiso lELl und Ukono
misa· em Gebiet zlil' Ve:rf„

0
ung ZLl stellen und ihre .rbe:i.t 

du.roh nform.ationen zu unterstutzen. 

7 ie C' efredakteure führen in l'egelm~ssigen .. bGtiinden 

eine gemeinsame 1 on.f erenz mit den Vorsitzenden der Bezirke 

ihrer Verbreitungsgebiete duroh. 

8 . Die Berufung der Chefredakteure und ihrer Stel lvertreter 
erfolgt dtu.,oh das 5ekretaria t des l auptvorstandes naoh vor

herieer bspraohe mit den Bezirksvo sitzenden. 

„ 
9 „ FUr die •instellung von ... eclakteuren, ilfsr·edakteui·en, 

ssiste ten und Volontü:cen so\Jie ftir ilu·e Versetzung 

ir..4e:chalb der u- ... edJktionen ist das Einver:::.t~ndnis dei· 

:Gezirksvorsi tzenden erfo:·tlorlioh. 

10 . Die · - derun t erlagen s 1:: ttlioher ~i t lieder der .edakti onen 
liegen bei der aderabt~ilu.ng der p ... rteileitung • . obso„u,if

ten der iol tigsten Unterla en sorJie ie laufenden Kader

uute:cl<:igen v Tbleibein bei den Chefredal:tioneu . en e

zll'ksvornitzonden ist auf ·e:.clar.i.gen von den 'l efrecaktou1·e_1 
.c,insioi.1.t in die dort üe:fiudlio ien ~-aderLU1t rla en zu 
ge\1ähren . 

11 . Cb.efi,Gd8kteu.re und ezirksvorsitzende sind v rpfliohtet , 
LB rninsam dafüJ? zu ac·rgen , d~ß 

a) alle Ji t lieder d eI' ledaki:ionen sich c kti v in der 
:arteiarbcit bet "tigen; 

b) alle · t.;lieder der 1-edaktionen mindestens an einem 
T ehreung der Ze 'Cralen L>ohulun_ssstL.tte 1 tto l~L • .so.i.1.ken 
t cilu.ehmen„ 
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12 . ie ..-.rbeit der ~e ·a .::tioiien und iirre Untt,rst'ttzw1g 

duroh die Bezirkss ekreta:cia te s owie der L.,esells ah .... f ts 

J?oli tis ahe l:.insa tz der . .ii t blieder der .tledaktionen m..,.s
sen mindestens einma l in jedem Vierte l jahr auf einer 
Sitzung der .t3e.::..1irksvo:cs ttLnde Gecenatand ei „es '..!_l;;;1

0
es

ordnLmgspunkt es sein. 
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' CDU - Parteileitung 

- Abt . Politik -

Veri.l.nderung der Arbeitcwcise und der Struktur der 

Abtf'il ung Politik der Parteileitung der CDU 

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

Di€ Verwirklichung der Be. chlüsse d"s V. Part i t'J{jeD der dED 

und des III . Kongresses der 1~ationalen .Front erfordert von 

allen in der 1 ationalen Front zusa1mengeschlossenen patrio

tischen Kräften croße AnstreL 0 'lmc;en , um alle Schichten der 

Bevölk2rung für E: ine stiir {.erc ~.i.:.t arb ::i t illl dor Vollendung des 

sozialistischen Au::'baus zu ge-1.-.innen . Im Rahmen dieser Aufgaben 

füllt der C:bristlich-Dcmokratischen Union, besonders nach ih

reri 9 . Parteitag , eine besondere Verar„ t\mrtung zu. Diese Auf

gabe kann unsere Partei nur erfüllen, \tenn sich C.ie -Arbeits

weise aller Vorstände der CDU verbessert und eine neue höhere 

Qualität in der g samten politüchcn Arbeit erreicht vnt.rd . 

Den ständig steigenden Anforderungen kann die Abteilung Politik 

in Zukunft nur gerecht vrsrden , wenn einic;e grundsätzl icbe Ver

änderungen in ihrer Arbeitsv:reise , vor allet:!l. auch in der Struktur, 

und in der personPllen Zusammensetzung der Abteilung , vorgenom-

nen \':erden . 

Es ·rlrd dahP r vorce 'Chlo.cen , c.L~ o s ~~ünf+:i~ iri...nerha.l b der Ab

tcilun.c; l?olitik drei Hauptr: ~E:rate ~ibt '1110. zwar 

1 . Hauptr~ferat Information 

2. Hau_ptr"' :=erat I _st.:'L~1{tion (vrie;aden ) 

3 . Hauptreferat Ges-:lL:chaftliche Or0 9nisationen - Partei

organisation und Statistik 

Flir die künfti t;e Arbeit der Abteilung Politik und ibrer drei 

Hauptreferate v:ird. folg"'nc1er Geschäftsvcrt eilungspla.-ri vorse

sc bl3.gen: 
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G e s c h ~ f t s v e r t e i 1 u n g s p 1 a n 

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

1. Abteilun~sleiter 

a) Leitung der Abteilung, Anleitung und Kontrolle der 

- ~ätigkeit der drei Hauptreferate 

b) Aufstellung von Arreitsplänen f'lcr die Abteilung und 

- regelmäßige Durchführung von Dienstbesprechungen 

c) Einsatz der Brigaden der Farteileitung in Überein

stimmung mit· dem 3eh.retariat nach den je\!ei:ligen poli

tischen 3cb.v.erpunkten und Auswertung der Ergebnisse 

von Brigadeeins ätzen 

d) Politische Vorbereitung der Bitzungen des Hauptvor

standes der Partei in Übereinstimmung mit dem Sekre

tariat • 

e) Einschätzung und Kontrolle der Arbeit der Bezirksvor-

- stände und Bezirkssekretariate , Anleitung· und Kon

trolle bei der uf stellung von Arbeitsplänen der Be

zirk.sverbä.'11.de , Einflußnahme auf die Anleitung der· Kreis

verbände durch die Bezirkssekretariate , Teilnahme an 

~reissekretärtagungen. 

f) Verallgemeinerung von guten Erfahrungen und Arbei tser

gebn~ssen aus einzelnen Verbänden für die Tätigkeit 

der Gesamtpartei. 
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2. Hauptreferat Information 

a) Einschätzung der Arbeit und der Situation der Partei 

- auf verschiedenen Gebieten, Ausarbeitung von Analysen, 

E inschätzungen und Berichten 

b) Auswertung der ständi gen Infor-mationen und d_er Sonder-

- informationen aus den Bezirks- und Kreisverbä.nden , Aus

~ertung der Protokolle · von BezirksvorstandBsitzungen , Be
zirkssekretariatssitzungen und Dienstbesprechungen mit . 

den Kreissekretären . Zurverfügungstellung von Informa

tionen und Materialien für die Abteilungen des.Hauses 

c) Auswertung der Tätigkeit der ArbeitsgemG i nschaften des 

- Hauptvorstandes. in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen 
f- J..{~ , 

d) Zusammenstellung von Informationen für die Tätigkeit der 

- Bezirksvorstände 

e) Ausarbeitung von Entwürfen für Anleitungen und Direk

- tiven für die Arbeit der nachgeordneten Vorstände 

f) Auswertung guter Le istungen und Ergebnisse der Arbeit 

der Parteiverbände in der Presse , insbesondere im Zentral

organ . 

3 . Hauptreferat Instruktion (Brigaden) 

a) Kontrolle und Hilfe bei der Durcbführung von Bescblüssen 

- des Hauptvorstandes und seines Sekretariats in den Be

zirksverbänden , Kr ei sverbänden und Ortsgruppen 

b) Ausarbeitung von Analysen über die Sii:J..Etion in Bezirks

- und Kreisverbänden sowi e Verallgemeiner·ung guter Erfah

rungen durch Brigadeainsätze 
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c) Zusam.menste llU..'J..g von Kurzberichten und laufenden Inf or1J.a

- tionen ü.ber di~ Meinungsbildung in der Mit gl ie dsc.haft vJäh

rEnd der EinsätzG der Brigade 

LJ- . Hauptreferat Gesellschaftliche Ort;anisationen - Parteiorga

nisation und Statistik 

a) Verbindung zum rationalrat der I ationalen Front, zum 

Tieutschen Friedensrat m1d zum Zentralvorstand der Ge
s8ll..:;chaft-für Deutsch- Sowjetische Freundschaft. Aus-

1.7ertun3 a.er BesGhlüssc dieser .;esellschaf'tlichen Insti
tutionen für· die Arbeit in der Partei 

b) Planung und Lenkung von ReferentenEinsätzen in der Par-

- tei, in cer J..Jat ionalen Front und in der Frie densbe\~egung. 

c ) Zusammenstellung und Ausvrnrtung der Statistiken, stati

- st~2che Analysen 

d ) Au=bau und Fübxung der Funktionärkartei der Partei 

e ) Du.rcb.füb.rung von parteiorganisatorischen Aufgaben , ins

besondere bei Vorbereitung von Parteitagen , Hauptvorstands

sitzung€n und sonstigen Veranstaltungen. AuEgabe von Funk

tionärausweisen , Versand von I.Iitgliedsbüchern und Kartei

karten an die Bezirksverbände . 
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P e r s o n e l l e 3 e s e t z u n g d e r Abtlg . 

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

1. Abteilungsleiter 

Leiter der Abteilung Ulrich F a h 1 

Sekretärin Brigitte M u n t e r 

2 . Hauptreferat Irrformation 

Leiter (Hauptreferent ) J osef' Ulrich 

Referent . . . 
Sachbearbeiter . . . 
Stenotypi stin Ilse S c h e n k e 1 

•9 3. Hauptrefe r at Instruktion (Brigaden) 

1 . Brigade Leiter H 0 f f' m an n 

Instrukteur ,.., 
~ae 1 e 

Instrukteur Klaus ~m e r-

2 . Bri gade Leiter Hans Kr ä t z i g 

Instrukteur Hans s c h u 1 z e 

Instrukteur M e 1 z e r 

B t eno typ ist in Sigrid K u b i c k i 
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Hauptreferat Gesellschaftliche Organisationen -
l?arteiorganisation und Statistik 

Leiter (Hauptreferent) Aribert K o n i e c z n y 

Referent 
tGesellschaftl . Organisationen) Günter aldmann 

Hauptsachbearbeiter Erwin Hardtke 

Sachbearbeiter Margarete G o e r i g k 

Diese neue personelle 3esetzung der Hauptreferate ist nicht 
mit größeren finanziellen Kosten 'Y.el::'bunden , da i·euiglicb. ein 
Referent und ein Sachbearbeiter im Hauptreferat Information 
zusätzlich einsestellt werden müßten . 

Berlin, den 21 .10.58 
/ 

( Ulrich F a b. 1 ) 
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r o t o k o 1 1 
I' ================= 

der .3itzung des Sekretu.:r:iats vom 10 . Novembe:r: 1958 

1 nwesend: Göt;ting , Heyl, llöhn , Fischer ; 
Kal b (be:r:o.tend zu 3 und 4) , 
3teffen , .1i:r:th (beratend zu 5) . 

Tagesordnung 

1. Pol i tische lnfo:r:mationen 

2. Handbuc h de r JDU 
3. Funktionär:kartei 

4 . rre ilne llfile r des 1 . .;)onderlehrgangs f[iI 
hauptamtliche .Funktionere 

5 • ..:\..ünstl-:rischer ,Jeir.rl:; für „,,.)rt und .Jerk" 

6. Bescb.lußkontrol le 

·; . l.litteilungen und ~i.nfra.gen . 

zu 2: 

Heyl bericht::et über den jetzigen Jtand der vonube i ten zum .dand
buch der CDU. 

Fahl wird mit dem .Lnt-wu.rf eines rrrundsätzlichen d.Itikels über 
die poli f-;is ch- organi.;,atorische _.,.rbei t de I :.t?arte i oeauftr·agt , 
der das Handouch einleiten soll . 

"irth soll die 1Thesen zur r.-es chi cti t;e der Pa.rte i n um zwei neue 
Thesen zur Holle Jtto Nuschkes und zur Bedeutung des 9 • .:drtei
tcLges e.rgänzen . 

Die einzelnen h.apitel des l:iandbuclls sollen, sobald sie im .u.ianu
skript fertiggestellt sind , de..:.i Li +;~li.:::deru des 3ekretario..ts 
jeweils i m Uml auf zur h.enntnis u.nd .Jr.ellungnahme zur verfU.gung 
gestellt werden. 

L.;u 3: 

t-iS bes-t:;eht .1.:i inverständnis dar'liber , daß die zentrale Funktionar
kartei in der bteilung 1olitik weiter ausgebaut werden soll, 
während die Ve sandkartei in der Abteilung l!'inan.zen und VerVlal 
tung s0wie die handkar tc ien in don einzelnen Abteilungen und 
Haup::;referate.n bes 1-ehen bleiben sollen . 

Kalb wird beauftrö..gt , in Zusa.J.!J!Uenarbe i t mi t de r Abteilung Poli
tik fü.I· die nächste . ..:>itzung des Sekretariats e ine Vorlc.ge über 
Richtlinien für die Karteiführung auszuarbeiten. 

An dem Gedanken e ine.r zent ralen ..'.1..rchivablage in der Parteilei
t ung wird festßehc.i..lten • .1.\8.lb ·wird beauftragt, einen Vorschlag 
für die Beset;zung der Leitung des ~u chivs vorzulegen . An
schließend sollen Richtlinien über die ... rbeit des .li.I c hivs und 
die ~ bla~e ausgedrbeitet werden . 

- 2-
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zu 4: 

ie von ·de:r bteilunp- la.de.r oli ik vorg legte List;e der eil
nehme.r des e.rs'Jen . ..Jond rl e .rgangs für hauptamtli.cn-:: •'unktionare 
an der Zent.ralen Jcb.ulungsstäi-;t;e drd best~· igt . 

Zu 5: 

'fr"'nke 'Jird beauf l-n1gt; , dem Jek.retarü1.t einen lforschl g ·iibe r 
die L,u„a ens tzung des kl.instle.riacnen Beir ts f"}r di1.:; Bucb.
und .1.Cunsthandlune; 1 fort und .e.rk'' , Leipzip , vorzulegen. 

Die L>.Onstituierung des Beiral-;s soll im Januar n~~chsten Jah.res 
im einmen einer Konferenz mi : i.J-r :i.eih0 von bildenden üns .
lern , Zunsthistorik, rn und Iunstkritik-·rn , die der C U anQ,enö
ren oder ihr nahesrehen , in Leipzig s '~..i -tfin·1en . as lefera t 
uf dieser Taßung 'Die Gest 1 tune der ch.r i.stil icnen ...:iXist nz 

in der „el t des Jozial ismus" soll 1aenst.?n ha.l ten, der dem ,Je
kretariat r~chtzei ig ai~ ' hesen dazu vorl~~~n voll . 

Die v~n l.;nion::,freundin ..Jteffen en'-;\JO.rfenG Vorochl ~slLi t;e für 
den E:ilnetllllerkteis dieser iUSs:)rache wi..rd mi~ ... inii:en .Jtrr::.i
cn-un: lt und L.iusä.tz n zun: ch::;t ~ebilli t . Von aei en aes Jekr-.. 
ta.riats werden varo..ussichl:;l ich Gö J+L1g , .tiöhn und ..B'isclL.r an de.r 

·.oogegnung teilnehmen . 

zu 6: 

Höhn wird sich mit den itarbei ern der bteilung irtschafts
politik nochna.ls in Verbindung setzen , um Flu~b1:·1-t;e.r zu l.l'ragen 
der ~tautsbe eil ii:;ung , des Y".:>Ill!!liss ionsnandels und der PGP he.r.ius
zubrinrren. 

Die f~jr dieses Jahr vor ,esehenen , aber nach nich+, e.rschienenen 
oscb.iiienvorhabcn de.r rart-eilei "'-;une; we.rden in den lan der 

ßro.:;ic hürenp:roduktion für 1959 mit aufgeno llL.len , den Höhn dem 
Jekretari.~ t vorleren \ ird . 

:tiu 7: 

Jie n:·chste 'itzunCT' r1es . ..)ekretari ts \•rird am 24 . 11 . stal;t:fin en. 

m 27 . 11 . abends ui.rd das Jekretariat ine emeinsa_ie ::litzun.g 
mir. de.r {edaJ~tian der "Neuen Zei durchf" .. hr n . 

m 28 . 11 . abends soll eine Besprechung mi allen politischen 
.. 1i-;arbei-i-,trn des „1auses sto..+,tfinden . 

Beginn der ' itzung: 
Ji:nde a.e.r .Ji tzurlß: 

10 . 00 Uhr 
12. 45 uhr 
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vorl e f~· r ie i tzung 
es eln·e aria1..s am 10 . 11.58 

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

as ekre a 'iat mö e ~ol 0ende " i t lieder er ezirkssekre l'iate 
und ..... reissekretL:.re für den 1 . onderlehrhan ..... „r au tamtliche 
~un tionäre bestä~i5 en: 

nezirksverband ostock: 

ufrd . 
f .L"'d . 
f r • 

Uf11 
• 

Ufrd . 
frä. . 

ich roll 
-~laus Dimer 
Leopold l OLe 
Jo ..... e astner 
,ill • dasc_ ievü tz 

Panl 

Bezirksverb 
frd . 
"f: • 

Uf l. o . 
--fra . 

Bezirksverband Potsdam: 
Ufr • ernhard P euß 

f:cd . orst ...... uhn1 ann 
Ufrd . I elmnt ... l"'n.der 

frd . einrich alter 
Ufrd . icharct Balla 

t ur „ ' 11 o ski 
„arl /inkler 

Ll..'10 0 Bl"'i11g 

Bezirkssekretariat 
V ·· en 

Gri en 
... ostock-Land 
,iolt;asJi; 
is ar 

Bezirkssekre ariat 
Bezir sse CTeta::ciat 
_ .Bützow 
K ~ GÜst1·ow 
rv L"'bz 

V· Perleberg 
r ter„ ber 

ezir ssekreta.riat 
Bezirksse retariat 
_7 eubrandenbur 
V „. eust:r eli tz 

KV renzla:u 
.t~V aren 

V Anklam 

. 
Bezirkssekretariat 

ezirksselretcu1 iat 
h. LLlcken •:alde ' 

ran enbLl.r -Land 
V „.~uen 

:.V ranienburg 
).V it stock 
~v Zo f' sen 

Bezirksse · etariat 
ßber walde 
ürstenber 

Fürstenwalde 
trat: ßberg 
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Ufrd. 
Uf.cd. 
Uf • 
Ufrd. 
Uf1· • 

f r • 
Ufrd. 

f r • 

f ~ • 
Ufrd. 
Ufrd. 
frd . 

Ufrd . 
Ufrd. 
Ufrd . 
Ufrd. 
Ufrd. 
"frd . 

G„ ter tange 
einhold pindler 

Gerhard Golze 
I erbert Behlke 

eich Franke 
aul ,/i t zmann 

Oskar lild 
_._;chard c.hneider 

illi ,arnuardt, 
ilhelm ü i tz 
·riedrich Lüer 

Georg F. arbke 
Albert§ Heine 

ranz emni tz 
urt Berndt 

- nst Grö bing 
Alfred Heidtke, 
&ich limm 

Eezirksverband Halles 
Ufrd. a ter Vorbach 
Ufrd. Alfred Hartsch 
Ufrd . einz eck 
u~rd. Heinrich andweg 
Ufrd . Paul · ax 
Ui'rd . Josef Honer 
Ufrd. Heinrich Löffler 
Ufrd. iVilh . Bischoff 
Ufr • Hans-J. v. lolff 

Bezirkcverband Et'furta 
Ufrd. urt Schmidt 
Ufrd • ."ilhelm osel t 
Ufrd . olf Ahlef eld 
Ufrd . infried Lisz 
U.frd. Gerhard '.Crog 
Ufrd. Er'win leyer 
Uf~d. Herbert Lautenbach 
Ufrd . arald atzl 
.frd . Bernd Glahn 

Ufrd . arl :J.."rost 
Ufrd . •erner \.irchner 
Ufrd. J. urt Schmeißer 

- 2 -

ezirkssekretariat 
- Liebenwerda 

V Cottbus-Land 
V Cottbus- t dt 

} V 1insterwalde 
......v Hoyerswerda 

V S.Pl' em1 erg 
V /eißwasser 

Bezirkssekretariat 
Dezirkssekretar iat 
J. y Jenthin 
KV Halberstadt 

V Haldensleben 
...1al§deburg 

V Q::,terburg 
KV ;;3chönebeck 
KV '.lanzl ben 

V Zerbst 

KV Artern 
KV Aschersleben 
KV Gr~enhainichen 

V erseburg 
KV .i:'"aumburg 
KV uedlinburg 
CV osslau 

I V Saelkr ei s 
l:YZ~itz 

Bezirkssekretariat 
Bezirkssekretariat 
Bezirkssekretariat 

V Eisenach 
V Langensalza 
V Söfillller da 
V Sondershausen 

KV 1eimar- tadt 
V 1orbis (Pol . : i tarbei ter) 

V eiligenstadt (Pol . -r·1 tarbei ter) 
KV n-furt- La.nd 

V .Eri'urt-1.i tte 
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Bezirksverband Ger -

Ufrd . 
Ufrd . 
frd . 

Uf rd . 
- frd . 
Uf.L"'d . 
Ufrd . 

<rranz l üttl 
Johann ietrzok 
.olf .... art enst ein 

rans Greis 
~einz ,'eisbach 

Georu templewi tz 
Linke 

Bezirksverband u.hl : 
Ufrdn . Liska Voigt 
"f1"'d . Josef l ohl 

Ufrd . ·ritz Fichtner 
U rd. E elmut echmann 

· Ufrd . arl Somieski 

Bezirksverband Dresden: 

u - • 
Ufrd·. 
Ufrd . 
Uf.L„ • 
frd . 

Ufrd . 
frd . 
frd . 

Ufrd . 
Uf ·d . 
Ufrd . 

Paul ranz 
aler öel 

Arno i olka 
.Alfred Aurich 
El"'ich Teber 
a ter Dzeik 

'T:lritz Gerber 
:erner rück.ner 

·, anz GrU er 
arry lol ter 

Jo ... ru~nes mWlger 
Günther ·ischer 

Bezirksverband Leipzig; 

Ufrd • .Armin St;cehle 
frd . Gerhard ichter 

Ufrd . Jocnen irmse 

- 3 -

li _ d . ~udolf ra czyk 
Ufrd. ;erner Türner ei~=er 
Ufrd . ~laus olf 
Uf ·d . olf ·ang c idt 
Ufrd . u-eorg · rr 
frd . olf Büchel 

Ufrd . ritz Börner 

Bezirksverband 1\.arl-„ arx- tadt: 
Ufrd • .Alois uaschner 
Uf~d . Gottfried örster 
Ufrd . 1erbert r . ischer 

frd . udi ~ inhold 
Uf a . anfred •riedel 
· f rd . ,·er er Grämer 

frd . l erbe t F oer ann 
Ufrd . .erst ischer 
Ufrd • . "to Göhring 
Ufr • Joachl..rn "cke 
frd . _ urt Li.1: ner 
frd . ich eyer 

Ufr • . aul chreiter 

KV Gera-Land 
V. Jena-Land 

1 V Pößneck 
YV Lobenstein 

V udols adt 
V 'aalfeld 
V ta troda (Polu. .... itarbeiter) 

Bezirkssekretariat 
Bezirkssekretari· t 

.1eini0[,en 
V onneberg 
V .i.3'J.d alzungen 

amenz 
iesky 

rda 

Dr es den-Land 
autzen 

- Dresde - tadt 
Dres en- tadt 
Dresden- tadt 

Bezirkssekretariat 
V :cöbeln 
{ Geithain 

IV Grimma 
V schatz 
V chmölln 
V Lei zi -i.ord 
v Leipzig-: ord 
V Leipzi - Qdost 

„V Lei)zi - lest 

Bezirkssekretariat 
... v naberg 
V a.n.d- . bisdorf 

i arl-~ arx- tadt/Ld . 
V löha 

.1. r J1ainichen 
o enst ein- 1 st ·t1 • 
esnitz 
eichenb eh 
ochlitz 
c rzen erg 

-..1 in[ enthal 
,rerdau 
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'·· 
ro ok oll 

'- ----------------------------- --------
über die 4 . itzung ·des ekr~tariats des Hauptvoratandes am 

24 . November 1958 

nwesend: Gö .tin~, rleyl , 4onn , Fischer· 

LJU 2: 

ms ian, alb , -.!'Uchs ( zei ·. -eise bera ~-e.L.d) 

nun 

1 . PoliuiGche Informationen 
2 . VorbereitunO" der n:·chsten Jitzung d s Iauptvorst ndes 

3 . uswertUJ.1[1; des artei tags in den urtsO"ru9pen 
1 ~ . JJeat;·tiguni;;:: der Ji glieder von ·rbeit3geruei.!.1scnaft

0 

5 • 1-r - s se frci.ye n 

6 . Scht;l inien für die Gesta.l tung von _d-y; nts- und ih-
na.chtsfei rn 

r/ • \.v.r I f L.4ge n 

s . vorbereitung von itzungen 

9 . l i'-; - ilunrren und i-Ilfidgcn 

ie von der bteilung oli ik ausg o.rb i "-eten Vorla.g ... n über die vor
b r itu der Hauutvors1-;andusi zunP' vom 15 . w1d 16 . 12 . 58 sowie über 
Diskusaionskomnl x und is s ion~i:edner di se:r: ~itzun rd n i:;iiiJ 
e ine:r: Cihe VOil J. nderun,p· Il d ll rä,;.>idium. ZlU: ""Chlu fU;JS lib I -
Wiesen. 

ie noli i.""che :6i0 l ·et:zung der Hau ... vorst<J.ndcsitzu:o.g bes eh·t d rin , 
die ..:J.rteiv r ,ei-'-21.g s und d r . it r-
bei · in der /<;.-hl e'\ p;ung auf ai~ t.n'-ei hme an äer Jer ;lrklichung 
des .ahlpro rowns d r ationJl n ':r:onT. ~u orientieren , die Ge.v~ t
douiischl nd oe r-ef.L nden F.ru(l' n zu erör1...ern , irn r u.v· menhang i t 
dGr o..:.:ber i Ullß des 1o . Jah:c s'- res der m di i1i arb i.t de:r: Par
tei an der Löaung der ökono iscuen au)~auf o . i- r zu rhöhen 
und .. aßnat1Ll n zur .eite.ren • a.J..i, unt" d r 1-' · i , zur Ver:s :-·rk.un 
der itarb i.. in der 1a ionalen •Ion!-, zur Vorbe itu:ig und Dlll:cn
:f„hrun d r - hr shaup1...versa.rrunlm n;er.. , zur V rb s.J .IUilb der .>c iu
lur c sarbei un zur e:r:st:··r1 ng der ,i - li d rwerbune; zu b€r.J.t: n . 

Der .richt rü.sidiuns , d • Jefrin er s+-<.i.t en wird , ,;.>oll ura-
fassend tu.f u "enbl ic :J..ic.-i.e pol i · i....,cne Lar-e und n..,b sondGre 
auf die in rnu.-ion le ...,i.tu"_.+-ion , o..Uf die o v. ndigkeit der orbe
reit-u s ri d IJsver'-rö. e mi ) utscbl nd und der inn rdeut-
ocn"'n - rs.._ 'ndi un üü :r: ein on.föder -i-i.on beid~r deur.scn r 'td.ö.-
.1...en sonie auf die zu er 1ar-'- nd egi rw1gserkl :ir m des . ini t- r -
p.rasiden n ei1i; ehen . 

Unionsfre1.U1d r . sczyk w Id wieder das T urzpro okolr üb .r die 
Hau_p vor .v-Gclndssi tzunc anf rtig 1 . ie"' s ro ol oll s o.!Tie d 
sc uß des I;.;sidium..: · ber die. "ildlli1g von l.rbeJ....1...s m.e in..,c . .L 1- .iJ. 

des Ha1 :Dtvo st ndes solle i dei: . i .,_ ,1 i d rn es Hci.uDt:vo.rs - :ndes in 
den ln..1..orma -ionen zt ~e 1- J _,_ \'erden . i zuaa iID ns t-elltmg der 
nform tionen ·ü die ~aupvvor~ ~ndsmi_,_gli d ~ i..,~ in LJukunf dio 
bt ilun° olitik veian~.ortlich . 

-~-
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ie ~bt ilung Finanzen und V rwaltune; wird be auf-'--rcn;t-, in Zusarr. en
arb it it der VO ein Buchp;escnenk f··r die auJtvo:rs undsmi Lglic-
der vo:r~uoerei en und du.f·i.r e>rf"e zu t;:r .n , daß die J U- e.r:l ..... g 
und diq unsr.hundlunP7 ·· Je>rt und ,erk 1 v,:·i:u nd d r au ;+;vor"' .and.:>-
si +::.::JunO" eine _ ... uss,,_cllunp; i J:mssischen .re>f zei en . ~ 

' u 7. • ..::. ...? • 

... r B.:;schlußvorlarre \1ird ·.r Lmdsätzl icl1. zugestimmt . 1-n d i sem :lu_sam.
m nh<.;,nfl" 1ird ins up;e "' io.[t , ab Be inn des n uen - ahr s s~imtlic en 
Parteiv rbänden monatli c h .c edeskizzen zu cinera einhei tlicnen "mirma 
des „onacs· zuzus cn.i cken . "_r die USc.Lib itune; di s""'r <edeslci~zen 
soll die .„bteilung rolitik vero..nt rortlich zei chnen . Bastian 7ird 
beeuftr 11;t, die I> rsone-llen , finanziell~n und technL"c ien , öQ·lich
~eiten für die ~~erstell ung und d n Vt:Jrsand dL se.r ~·edeskizzen zu 

p „fon. 

Die · Vo:r:lage über die thematisc e Gliederung der · :·1 ugbl&.. t;i-;- O'"'cl1ü
ren, die zuI uswerttmg des 9 • .i.->art i ·clr:es ersct13lnen sollen , \1ird 
mib der aß~abe v,ebilli~ , daß die ahl di~s I "Broschüren duf se chs 
v rmind rt und die vorgesehenen ~inzelbei rüge demen spr~ che1d 
u.nders auf die )Gcn··ren aufgeteilt w rden • ...:itwaigc ,_rgänzungs
vorschl:i e zw11 lnbal +- dieser osch"iren sind unr,ü -el bar an riöhn 
zu geben . 

zu 4: 

Die i itglieder der _rbeits emeinscllilft Jirtsc ~xtspolitik und ihrer 
rbe l. -skre ise \ rden laut rorld -~ -ill i ' der .aßgube bestä -i . ' daf 

ßrockma u1, ..Jr . Casoau und I . ··hne zus··t;zlj_c al · i; glieder der 
•. rbe i tJSf0J.J.1;; inschuft b ruf'en VleH1 n , r··1uend in "'-;::r s . i p;l ied 
des rb i · -=> r" is s l d ~erk ge s+-rj.cnen uird . 

i Lis;e der 1 i~~ ieder der _rbei a emein.schuft an~- und ,orsv
wir+:dchi::.lft: . 1ird mit der af.'p.:abe be.r1-:· 1-i t' af; "ohr' rier au.., dem 

a,.,.i .... r.rcit von Groß-B :r:lin au::.scneide-1J, .-ls i li d fieser r ei 1-s
e 1einscoclft ges'-ric,1en irird . 

ie IJi.3'-e ocr 
VIJ..Id Lit der 1 
zusätzlich als 

rovi,,_s~emeinscndft G su dheitsw s n 
, d ei jch und D:r .~eiser 

emeinsct:i.r ft berufen ·werden . 

ie rorlage über die Zusa in r:bei'- zuischen ~zirkss kre-';o.riü n 
und zir1rnredaktionen wird mi·'- einigen ··nderunO'en zum Bi::.schluß 
erhob n . )i ser Beschluß ist den zirkuvor ständen in den nächstan 
Inform.a ion~n itzu eilen. 

ne- lnhal t von "t1nion "-eil .i.. mi 1-; n cns n Jahr ve 1- ..._ ... r ver-
bessert und ber ic er werden . Zu.sm ienhdno· wird die 

e1.1eins ellu110' ein s ,p ak eurs f. r ''L · ins ~uge gcfaB , der 
gleichze i-i-ig mi-+; er usarbe i tung der. _ (1eski:..zen b auf"-r._..o-t w_ i:den 
se>ll . l'ischer w· rd nach _bsnrc1.ch mi '-; _öhn und alb e nen en s ):r cb 
den perso 1ellen vorscnl O' dem :.>ekretaria un-i-erbrei.i-cn . 

ie ln aktion des U ~ird var Jf lieh+--+; , in L;ulrun:ft die r ikel ganz 
übe v~egend in der Tru.ndschrif ' peti~ , unt r Umdtännen I it grös::. r m 
I e ~ sPtz n zu lasoen , um die ssbtu - i und i xksamk .i des UP 
zu erhöhen. 

- 3-
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ie von der V B eingebracnte vorlag ·iber aßnc:i.hm n zur Verst;· kung 
der .e.rbung für die )ar~ iµresse wird mir der aß äbe gebillißt, 
daß beim. ~zu von 1 Utm 1 ledürlich der reis d1:;;r .t;:Elic11 ,te11n~hmer 
zu üb rpr:iüen is+; . ie zir.irsvo.rstän-e sind durch die ilfo.r ati8-
nen von diesem Beschluß in 1\.E'llilt-uis zu setzen. 

~u 6: 

Fi.;>ct1er wird beauft.ra~t , die VvrL. ... r;e neu zu f ssen . nscnli ssend 
soll sie als _ esc u des JekrA e:iria s den Bezi.rksvo.rs J.nden durch 
die - ilf orma t,ionen Zlu enn· nis gege oen werden 

ie Vor c.1.ge über auptam-fJlictl und eluem.Jlltlicne . i t lieder bei 
den _ äten d r: Bezirke wird dom ..:räsidium. zu.r -·..,schluI fv..s„linp; über
wiesen . ls ehrenamtliches itglied des ·Rates a~s Bezirk.3 _ · rl - .. arx
~'/u..dt soll .1. erzog best:fitigt v1erden . ls ehrenam4-:li.cb.E:s .t: itglied des 
11agis+-rats von C'rof- "38.rlin werden Dr . Io.ni;:e.r oder .1.üe1Jlinn in .ussicnt 
genommen • 

. ei ter rJird dem :r:i:ioidium des Hauotvorst ndes vorge scul, gt" n , den 
-, nionsfreund Hans i!..ocb. s Vo.rsitzenden des ::ürl sv ..... .rbanfü. s :;cn ·rer:i: 
zu best:·ti en. 

,alb L'.1..lcb.t ii::t:eilu.ng ,..,chickung des 1 •. oncle:r: -
1 ehr <:illgo für hau .... Ytam licb.e _ itarbuit~r: ein deI ~_,"'ntr0.l n .)Cü llungs-
..., i'it.1..e . ieoe 1r~r:r0 is1- in d i den ~zirks-
vorsitzenden am 26 . 11 . 58 zu 

_ ls .t>i +;er: der zirksredc.lk:ion Jchu :r · n des 1. )omokrat" vi.rd deI 
Unionsf.reund d schkewi +:z , z Li reisi:> kre 1-;·r in ,ol c...S~ , in _us -
si.cnt eno.:1.i.J.en . 

ls lßiterin de"' r c luvs und der Bibl..t.othek de -'arteileitung v;ird 
i 0 Unionsfx~undin 1eber, Halbe s u.d , v r eschlu en . 

lalb macht li 'eilung davon , daß Unionsfr-und _rof . liildebr ndt 
.nf ng zembe.r als Verd ient.e:r echniker deo olkes ausgezeichnet 

uer:den wird . 

Zu 8: 

r ie?Stbesp:r chung mit den Bezirksvorsitzend n am 26 . 11 . 1978 
liegt fol,,..enrle \:1.'"ßsordnuno; zugr:un1e: 

1. oli tische ..LnformationLn 
2 . ber die Vcrvrirklichung des „ahlprogra.Ill s der rationalen 

]
1r8nt 

3 V'?rbereitung der IIaup vo.rstandssitzung 
4 . il.t den c.J ...... u.reshuu·)tvcrsaumlunpen feot.:..e;en v1ir die · artei 
5 . i '"iteilunge n und nfra en 

_n de.r onfexenz des Jekretariats mit der daktion der " euen Zeit', 
die am 2'/ .1 1 . 53 um 18 . oo Uhr im Hause der lart ileit-ung stattfindet , 
nehmen n· bcn den .!ekr< to..riuts.mitgliedern die 1'reunde . irth , rdnung , 
Kalb , Gr lmann , faumann , 1'ahl, Güth und Fiedl r eil . 

ie fiir den 28 . 11 . v:orgesehene abE.:ndlicb.: ])ienst;bes-'I8chung mit den 
uolitisch·n itar:beit rn der x .ail':'i-';ung muß auf ein n anderBn 
_ermin - voLQussichtlich den 3 . 12. 5 - verschoben rden . 

-~-
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Götting unterrichtet dJs 'ek et<J. L_,__, „b r die bevor"' e 1ende .tie:rn.us .. 
gabe einer 'ond rbriefmarke an1:·s:.>lic der einjährigen .ied rk r 
de"' OdGS tun-es V:Jll tco fü •cb.ke • 

~ischer UUG I "chtet du~ Jekretari t über ri mit der Je ulungs
'coLlL.L:>Si.)Il der .DGL getro..1.fene osprache b.i:ns icntlich der iUrcnf'ill
rung de"' oli-LJc'en J;udiums i.J. .t.1.a.u.e der jarteil itung . 

ie Inf .ri ö.tionen · i.r: di .Je~irksvor.:;tände sollen in LJukunft a.u.c1 
den .;Lt li de.l:n des Präsidium.;;> zuge..,-'Jellt H rden . 

B .i:;::inn er 'i tzung;: 11 . oo Uhr 
_itt .spauso: 13 . )o bis 14 .• oo Uhr 

nde der .;i tzung: 1'/ . oo UhI 

. 
~{J. U 

u 
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P r o t o k o 1 1 

der Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsit~enden vom 26011.1958 

Anwesend ~ Götting { zu 1), ffeyl, ffo"hn (zeitweise) 9 Fischer; 
Bastian, Güth, Kalb, Naumann 9 Niggemeier 9 Ordnung 9 Wirth; 
Sedler, Koch, Heinrich, Kind 9 Haese 9 D8lling 11 Broßmsnn 0 Vlinmelmenn, 
Scmidt (:rür H. Kalh) 0 Grewe 9 Behrend 9 Mayer, Bartnig, Graupner, 
Flint, Krubke, Nitsche {VOB) 

Entscbuldi(f:: Dr. Desczyk, Fa,hl 11 Fuchs 9 Gralma.nn 9 schaper 

Ts. geaordnun~ 

1. Politische Informationen 

2. über die Verwirklichung des Wahlprogramms der 
Nationalen Front 

3. Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung 

4. Mit den J"ahreshauptversammlungen festigen wir 
die Partei 

5. Mitteilungen und Anfrageno 

Göt t:i.n~ eröffnet die Sitzung und begrüßt besonders den neu zum Leiter der Ab
teDune Kultur-und Kirchenfra1ten der Parteileitun~ berufenen unionsi'reund 
Ordnung 9 das bisherige .Mitglied dea Sekretariats Günter Viirth und den vom Prä
s idium des Hauptvorstandes als neuer Vorsitzender des Bezirksverbandea Schwerin 
bestti+.igten. Unionsfreund Hans Koch"' 

In se inem t.iberblick zur politischen Lege geht Gerald Göttin" zunächst aut die 
3rgebnisse der Wahlbewegung ein0 Er verweist auf die dazu herausgegebene Er
klfu:ung des Präsidiums des Ha.uptvorstandes und stellt feat 0 daß das große poli
tische Gespräch mit aer Bevölkerun~ 9 das dem Wahltage voranging~ eine umfassende 
stei~erung der demokratischen Aktivität zur Fol~e gehabt habe 0 die am Wahltage 
selbst überzeugend zum Ausdruck gekommen sei und nun aut die Verwirklichung 
des Tiahlpro~amma der Nationalen Front gelenkt werden m.üsseo 

.Anschließend geht Götting auf die Bedeutung der in den Thesen zum Referat N.s. 
~ Ch:t'ust sehows veroefi'entlichten Grundzü~e des Siebenjahrplans der UdSSR ein, 

d.esson gewsltiga Aufgabenstellung großes Aufsehen in der Weltöffentlichkeit er-
1·eet habe.-> Dieser Siebenjahrplan schaffe die materiell-technischen Voraussetzun-

. ~ g:en für den Übergang der Sowjetgesellschaft zum Kommunismuso GÖtting k:ündict an, 
daß die Bedeutung des Siebenjahrplans der UdSSR und eini~e wichtige .An~aben 
über dia Vorbereitung des dritten FUn.fjahrplans der DDR den Bezirksvorständen 
in den nächsten Informationen erläutert werden sollo 

Ausführlich behandelt Göttin~ die Fra~en der gesamtdeutschen Entwicklung der 
le.-tzten Wocheni> die auf der einen Seite dur(ili einen immer deutlicher sich ab
zeich.n.anden Übe rgang der herrschenden Kreise des Bonner Staates zu faschisti~ 
sehen Regierungsmethoden und. zur verschärften Vorb~reitun~ der Atomrüstun.~, an
dererseits durch die trotzdem zunehmende und nicht mehr zu unterdrückende Forde
r tlll~ na~h dem gesamtdeutschen Gespräch 9 nach Verhandlun~en mit der Regierun& der 
DDR üher einen Friedensvertr~ und eine Konföderation beider deutscher Staaten 
gekennzeichnet sei~ Die jüngste Note der Bonn.er Regierun.~ an die sowjetregierWJ.& 
sei lediglich Ausdruck des Bonner Bestrebens 0 dem Druck der westdeutschen öffent 
lichkeit auszuweicheni> und des Versuchs 0 die Verantwortung für die Lösung der 
De11t s ch1-and.frage auf die Großmächte abzuschiebeno Aber selbst im Bonn.er Kabinett 
v1ächs.t die Erkenntnis, daß die Politik von. Adenau.er und Strauß in. eine neue Ka
tastroDhe führen müsse~ Vom Standpunkt des Eriedens 9 vom nationalen und moral1-
s~han. staru'l.punkt aus sei der von der Sowjetunion vor~eschlagene AhZU4: der -2--



„ 
Besstzlmgsmä,ht~ us der deuts~hen HauptstadtD die zum Ter~it rium der DDR ~b~~l 
nur zu grü.ße.u 0 Um o verwerfliehe'f' sei die verräterisch• Politik n a-:gBbl1ftll 
deut schen PolitikernD die sich :für die Aufre hterhaltun~ des Beset zung .~e ime~ 
ln Berlin einsetz no In diesem Zusammenhang zitiert Götti~ aus einem Br. , den 
Dr „ .Adenatte:n:' im Msi 1946 an Jakob ICSise:l!!' ~erichtet hat wid in dem e sh; fest ...;> 
ateh nd bez 1- .• hnet wird!) daß für die westdeuts~hen CDU=Politiker Berlin niwrt 
meli..:e s deutslc:h Hauptstadt in Frage komme; dieser Brie1' wird noeh Gegenst nd 
FJ.rnea Fe'!>lls<:Jh~2 'ilprächs im iur,re:ffpunkt Berlin''" seino - Abschließend forderi Göt.,, 
ting elne ~tti.:::'ka1~ Aktivität au~h der Bezirksverbände in der gesamtd<euts h n Ar<-> 
belt ... 

H5!m nhiwn·t-1.r na hdem Göttin~ wegen anderweitijier Verpflichtungen dle Sitzun~ ver"" 
'· '·~·::-:"r :rr : .ßt;~r· · !"gä!~ :i''!lld :z;u den Kontakten Stellun~ 11 d i e Lemmer mi Ott Nua@hb 
hls zu. C.e.:s 'l r1'1}:i :wtierhelten hat0 

In seineua Beric;:ht über die Ei·gebnisso der. 'i'ahlbewegung fordert Hey 1) d n Stih'•tmc0 
der in der Wahlv rbareitung entwi@kelt Wlll"dtil 11 zu nutzen 0 wenn die Par 19.iv :t>b&d• 
j.;.t.zt ds:rangehGn 0 des ~~ahlpro~amm verwirklichen zu helfeno In der Hahl ewegW!&; 
die von d&n Er~ebnissen dea Vo Partei,age~ der. SED und des IIIo Kon~res ~~ der 

~a+.ton lan .Front "8tragen worden s~iv hätt~n unser• Freunde die Ni htigsn po11~ 
9t; ischen .Atissagan ~m.serea 9o Parteitagee in vielen Fällen gut ausgewert.e't o Zwm'.' 

b.ät ·~ n di..:· \iählervertreterkonferenz@n anfänglieh noch oft einen zu forrrmlen Ch.IP 
Tak'!oa'" g··..,l'lfit.?er...i> und der AJ:t1.eil der CDU=Mitglieder an diesen Konfe1· nzen s i = 
v11.'t·i.::1sc:.he>1'.:"1., de® whkungsvollen Auftreten~ vieler einzelner Unionstraunct11 = w.t1*o 
t::.·1~'1.J.~.e..llil. "· we~t~'ll, cls:lll l:>ei g1•0.ßenteils au.f eine mangelnde zu.sa.nun.e.ria.rb.ei1' mit d-.a 
Sakre+a:d~st. r~. cle Nl:.i·tion&l.en .Front 0 die aucll in der Art der beiderseiti~en Ba= 
:t:>:t·„>:t•er5't t-t:.1..~ zum J..-:. dru~k gekommen seii> zurüekzllf'ühren gevzeseno A.ndet'6l:'seit • 
fci;·,·.l:' h::-;h.31 ai~h." jll ,i•~t." der 1ilahl tag herangerückt sei 0 um so mehr das rolit 1a~• 
:-.. ·-;:-t>i:\c.h. Il'J. '., •ie.l:' ße";'olket'ung verbreitert v und die MH11rbei \ unser r Farte1 in 
-'.- • .l~ ··~":. be. acvt>JJ>;: h. ,bo sieh ebenso ständi~ gestai~erto 

1-1 i.,, '·~""m UlnßtandD daß einzelne von unserer Partei vorgeschlagen Kau d t~.u in 4• 
Vv:r.·at,3llu.ngen von der Bevölkerun~ abgelehnt worden sind 0 zieht Heyl. die schlu&=>
fol~artm.&p de.ß die für solche Funktionen vorzuschlagenden Freun ~uk."iin1'tic n eh 
sorc;f?„l:td.ger ausgewählt werden müssen0 Mit. Ausnahme der Bez irksver'" än.d@ Ro~t. ~ 
u.r_:.1 Lf->i9zi-6Z sei die Mitarbeit i n. der Vlahlbewegung gegenttber den. Val.: vot'.» "'r~ t •m ... 
gen d.es Jahres 1.957 zahlenmäßig angeweehseno nas die differen.zier t n A.ua pranhen 
anbetriff't 0 ao hätt n meh.r AUsspra©hen mit Kreisen der ehristlicih n Bevölkaru.ne; 

astat~;fintien mü.ss 11; aus den beim Nationalrat vorliegenden BeriGht n geht her.vor. 
•O.~.(:> ~ n d,.. r. ßes~tr/if n Republik nur 600 solcher A.usspraiehen durcheefuhrt worden sei, 

e· " .. :-~11.~~~6::.•. s~:..r~~ gu:!:e Erf'ol~e i n den Ausspraehen m1 t dem Mi tt lstfMld zu ve~= 
zsic~nen gewesBno Die Arbeit mit der Intelligenz milsse demgegenüber verstärkt 
werd'S)no Die zahl der Geistliemeni> die sieh nicht an der Vlahlbeteili~t ha ng s, 
so di~ Notwendigkeit erkennen 0 stärker und kontinuierlicher au h mit ihnen :t.U 

s:rb~i'!il9illo 

Als Er~e.nis de~ Referonten=und Ausspre hetäti~keit stellt Heyl te~t 0 d ß in den 
D1$kU3ßiQuen mit der Bevölkerl1Il;e Übere instimmung in den wi~htigst~n ~""r ~e n d ~ 
Si~na~l~ des Friedens sowie der Friedenspolitik der DDR erziel ~~ ~~Q k~nnt~ 9 
~~fä1•en/t .~ nn~h Unklarheiten über den We~ der Lösune de~ Wiedet'ver'3lnieung,„p 
bloma ~e~ebsn habeo Mißve~ständ.nisse und Entstellun&en de~ Beschluss de~ VG Par 
teitage~ der SED 1n den Fr&&en der Mittelstandepolitik stand ande.rerseit~ eln~ 
~ur~ekhaJ.tun.g mittalständis er I<ireie9 beim Bes~hreitsn des sozi 11 tis,h~u En _, 
wici:kltm swegea geeenüber 0 die zum Al1sät'u~k kam in dem Argu.mant„'=Je zt. haben ir 
:n.och ZeU; e <>Gerade in diesen Fragen müß . n LPG->.Baue:tin und G-anossens.;haft h nd•e~ 
.!>:er in DiskllSsionen mit ihren Kollegen 0 die no 'h in ind.ividu~lle't' BJ:llt._•ie.bsw i ~ 
arbeitsn.1> ents~hiedena:r u .t.r te.n.o 
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Die Diskussion in den Perteiverbänden über die Ergebnisse de8 Parteitages habe 
sich auf die Freg•, inwiefern eine unverkürzte Verwirklichung ~esellschaftlicher 
Grundanlie~en der Christen nur im Sozialismus möglich ist, sowie auf die Ausss- ~ 
sagen des Parteitages zu den Problemen der sozialistischen Erziehung konzen- . 
triort„ - Weiterhin hätten in der Diskussion mit der Bevölkerung Fragen des Re1- ·t , 
severkehrs von der DDR nach den rrestzonen sowie örtliche Versorgungsschwieri.r;
ke i ten im Vordergrund gestanden, während demgegenüber die Frage der sogenannten 
1 ~ freien Wahlenn und der gemeinsamen Kandidatenliste der Nationalen Front dies-
mal mehr in den Hintergrund getreten seien. Das heißt jedoch nich~, daß die 
Aufkl äxungsarbeit über diese Fragen bereits als abgeschlossen betrachtet werden 
d"il r .r e „ 
J.l s Schlußfolgerungen aus der Wehlbewe gui;:ig h ielt Heyl :f'est: 

1. Di e- wa .i. ter c Festi"ung unserer Partei ist notwendi~, weil nur dadurch die .Aus
s t r ahlung eut die uns nahestehenden Bevölkerunesschichten verstärkt werden 
kann. Da.her müssen die politischen Ha uptfrs"en in unserer Partei weiter ge
klärt werden., nämlich die Frage nach der Rolle und dem. Charakter unseres 
Staates, nach der Bedeutung des beschleunigt en Tempos unseres sozialistische~ 
Au.fbaus als Voraussetzung für die ~iedervoreinigung, nach der Notwendigkeit 
de is demokr atischen Vle~es zur V·.r iedervereinigun& - Konföderation bedeutet nicht 
'il iedervereinigun~ num jeden Preis" - und nach der Verwerflichkeit des Miß
hrsuchs des Christentums sowie nach der Rolle der Führer der Adenauer-CDU, 
die das Ahlener Prog.ranm verraten haben. Des vleiteren müssen die M.atcrialien. 
de !!. 9 . Pa r teitacea stärker ausgewertet werden, so vor allem. die Aussaee.n 
über die Pes i tion des Christen im Sozialismus und über unsere Haltun~ zur 
sozial is t ischen Erziehung. Nicht zuletzt müsset der Sinn der ökonomischen 
Hauptaufgabe bes ser erläutert \Verden, ebenso di~ Möglichkeiten unserer Freun
de „ an. der Lösung der ökonomi schen. Ha uptallfgabe m.i tzuwirken. Ferner komm& 
es da.rauf an , die bisher noch inaktiven Mitglieder zur Mitarbeit heranzuzie
hon una neM h'1itglieder zu gewinnen. 

~. D5_s l\:cbaü in der Nationalen Front muß verbessert werden; alle Aufgeben dar 
Por·tei müssen i m Rahmen der Nationalen Front und in engster Zusammenarbeit 
mit den Ausschüssen und Sekretariaten der Nationalen Front ~elöst werden. 
Ein• sol che Arbeitsw•ise ~ibt gleichzeitig naue Möglichkeiten, an weitere 
schichten der Dev9lkerung heranzukommen. 

3. Da s Gespräch mit kirchlichen Kreisen - insbesondere mit Kirchenvorstandsmit
gliedern - und mit der Intelligenz muß verstärkt werden. 

1. 

~In der Diskussion weist Kind darauf hin, daß die man~elnds Beteiligung der CDU 
W on d~m fü:illlerv-ertreterkon:ferenzen nicht zuletzt darauf zurückzuführen war, da.ß ~ ·? • 

die J.iit arbeiter des Parteiapparates in der entscheidenden zeit der Vorbarei tun~ 
dieser Konferenzen großenteiis am 9. Parteitag teilnahmen. In den Aussprachen' · ,; 
mit christlichen Kreisen sei sehr stark das Argument hervorgetreten, daß der .._1 

Sozialismus mit dem Atheismus gleichgesetzt werden müss•, und da die CDU am · 
.Aufbau dea Sozialismus mitarbeitet, seien Gespräche verantwortungsbewußter 
Christen mit Funktionären der CDU nicht möglich. 

Broßmann ist der Ansicht, daß die dem Nationalrat vorliegenden Zahlen der Über
prü fung bedürfen. s o seien allein im Bezirk Maigdebur~ 770 Aussprachen mit der 
christlichen nevölkerung durchgeführt worden.. Im Bezirkssekreteriat der Natio
nalen Fron.t sei man eingestandenermaßen über die Zahl der Refere.ntenein,sätze -
nicht unterrichtet gewesen. \'Leiter berichtet Broßmann, daß in seinem Bezirk im 
Verhältnis zu i957 mehr evangelische und weni~er katholische Geistliche zur 
Wahl ge g.an~en. seien. Geistliche, die sich ablehnend zur Wahlbeteiligunt; verhal
ten hatten, seien jedoch am Wahltage von ihrer eigenen Gemeinde isoliert worden. , 

Mayer führt den Wahlsieg der Nationalen Front vor allem auf das enge Zusarnrne.n
wirken der demokrati schen Kräfte zurü ck. Er macht darauf aufmerksam, die Freun.-· 
de, die zur Mitarbeit in der v:ahlbewe gung nau ~ewonnen werden konnten, nun. als 
ständige Mi t a·r bei ter in. den .Ausschüssen der Nationalen Front einzusetzen. 
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Bei den Diskussionen mit der christlichen Bevölkerung hätten Referenten des Staats
apparates Fragen nach den Möglichkeiten der christlichen Existenz im Sozialism~s 
oft nicht beantwortzen können, während die Kreissekretäre unserer Partei Geist
liche und Insassen kirchlicher Einrichtungen of't noch am Wahltag selbst zur Stimm
abgabe bewegen konnten. In. seinem Bezirk seien im Verhältnis mehr katholische 
a.ls evangelische Geistliche zur 'i'lahl gegangen. 

Winkelmann berichtet über di~ffnitiative der CDU bevorstehende Gründung einer Ar
beitsgruppe nehristen~beim Bezirksausschuß der Nationalen Fron~ und über den Ver
laut' vo~ Aussp rachen mit Theologiestudenten und kirchlich gebundenen Angehörigen 
der Inte l ligenz an der Martin-Luther-Universität. 

Wirth we:f.st da rauf hin, daß die von unserer Partei geführten Aussprachen mit 
ki :rchlit~hen. K1•i:. isen d ie t~m.EJ.l im a.llgemeinen qualitativ weitaus besser gewesen 
seien als bei vergleichbaren früheren Aktionen. Viel mehr Kandidaten als früher 
hätt en sich in konfession.ellen E.inr ichtungen vorgestellt, und selbst in P1'err
konvente konnten wir mehr als bisher eindringen. So habe die· nahlbeteiligung der 
Geistlichen im Durchschnitt höher gelegen als früher. In Zukunft sollts man 
Gespräche mit christlichen ~reisen nicht so sehr auf der mehr unverbindlichen 
Ebene der Friedensbewegung dU.rchführen, sondern mehr auf der Ebena der Nationalen 
Fro~t und des Staatsapparates mit Unterstützung unserer Partei. Erwartet werden 
~ru sse a l lerdings, daß Unionsfreunde, die an christlichen Begegnungen teilnehmen, 
Wb.lcht e t wa gegen, sondern für unsere Sache auftreten. Bemerkansvrert sei, daß von 

echt rü tgliedern der ttQstkonferenz" der E.:KD d.rei Bischöfe bei der V'ahl ihre Stim
me a bge geben haben, während demgeeenüber dieselbe Ostkonferenz bezeichnenderlleise 
erst nach der \'lahl ein Komruuni<i.ue herausgegeben habe, in dem von "F.rleichterun
ge n it i m k irchlich-staatlichen Verhältnis gesprochen wurde. Die zurückgegangene 
·1a h lbeteilig ung der ketholisehen Geistlichen müsse daraut zurückgeführt we.rden, 
d aß d ie smal i m Gegensatz zu i957, als es nach deren Auffassung vorwiegend um 
ör tliche. J?r agen g i ng, diesmal die Prinzipien der Politik der DDR zur Entscheidung 
sta:e/Le11.., .Abscl:l::..0.ßend. weist 1,'Iirth darauf hin, daß einige Bezirksverbände, so 
!K J , ; l)~. e.l.swe ise. Karl~I,ia.rx-stadt, den kirchenpolitischen Fragen. in. Zukunft mehr Be.
echtunc; schenken. müssen. 

Ordnung ergänzt die Ausführungen von \'! irth un.d hebt die gute Arbeit dea Zentr2ü
o·rgan.s in der Zeit der nahlvorber eitung hervor. Er weist darauf hin, da.B den 
:Ce zirksvorsitzenden .t,.uszüge sus der in der Parteileitung geführten Pfarrerkarte 
zQges tel lt werden, die mit den erforderlichen Angaben ergänzt und an di9 Partei~ 
leitung zur Auswertung zurückgeschickt werden sollen~ In der politisch-id.eologi<O> 
sehen. Arbeit mü s se die falsche Fra(Se stellung, daß der Sozialismus mit dem Athe~ 

eismns e leichz ttse tzen sei, d.urch unsere Areumente offensiv zerschlagen werden. 

J..uch l:'lint be:t ichtet über die Beteiligung der evangelischen Geistlichen an der 
i:ahl und ~tsr .Argumente dieser Geistlichen. Er dankt der Redaktion. der 11 Neuen 
Zeit" f ü r die Unterstützung, die sie dem Bezirksverband in der V'ahlhewegung hat 
zut eil werden la ssen~ Er hebt hervor, daß die der CDU angehörenden Kandidaten 
s i ch in e iner großen zahl von Versammlungen vorgestellt haben. 

Bc.h:rend ber ichte t über die gut e Haltung der ehristlichen Bevölkerung des Ulster
t ols v.iälu:end der \'iahl sowie über positive Beispiele, die im Bereich seines Be
zirksver bandes in der Überzeugungsarbeit un.ter ehristlichen Kreisen geschaffen 
\vorden sind> so -vor allem über eine Fahrt zu:r Mahn-und Gedenkstätte Buc.henna.ld. 
Bie Ar beit des Be z irksverband.es in der ',\.:ahlbewegung sei im Be z irksblock anerken
nend ein geschätzt worden. Vor allem in den Gemeinden, die als politische Schwer
p tm1cte bezeichnet werden müssen, hätte die 1:'Iahlbewegung einen Allftrieh in der 
11.rb.eit ge.g.eben„ Schließlich kritisierte Behrend das Niveau der M.agdeburger Ta
gung de s .N a t ionalrats mit Pfarrern und Laienchristen und fordert, da~ derartige 
Ve r anstaltungen in Zukunft besser vorbereitet werdenC1 

Ha ese muß be richten1> daß sich in. seinem Be z irksverham..d im. Verhältnis zu 1957 v1e
niger Ge i s tliche an der \'~ahl beteiligt haben„Ganze Pfarrkonvent& hätten auf E in.
wi:rh~rr dor Yirchenleitungen b e sch l o s senp ni cht zur 'i ahl zu gehen~ Außerdem kri
tisierte Haase die Redaktion. der nMärkischen Union", die den Bezirksverhand bei 
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den ·:1-ahlvorbereitungen niC'ht unterstützt habe. 

Höhn s ch ildert -die Maßnahmen, mit denen die Parteileitung die Chefredaktionen 
der CDU-fresse angeleitet hat, und hebt die gu.te '1ahlarbeit des 1tNeuen Weg" her
vor, dem in der Reihenfolge der Bewertung der nnemokrat 1• und das uThü.ringer 
•ragebla.tt1t folgen, während 1rnie Union" einschließlich der nrl[äx-kischen Union" am 
Schluß liegt„ Ge.rede in der Wahla.rbait habe sich d.ie innere E.in.stellung d~r 
Redakt ionen zu unserer Politik deutlich gezeigt • .Andererseits hätten auch die 
Bezirksverbän.de die Redaktionen in der '.1a hlbewegung nicht immer in genügendem 
Ma ße. m1ter stützt. In die sem z.usanmenhang verweist Hohn auf die vom Sekretariat 
des nauptvo·rstandes neu beschlossenen Richtlinien über die Zusammenarbeit zwi
schen Bez irkssela· e -~ar iaten und Bezirksreda.ktione.n. 

'Ninkelmann e1·wähn.t. in diesem Zusammenhang die ungenügende politische Arbeit der 
CDU-Verlage- in Halle. 

Ka lb g ibt eine kurze kaderpolitisehe Analyse der Zusammensetzung der von der CDU 
in die neuen Bezirkstage entsandten Freunde und. bemänge lt vor allem. den geringen 
Anteil der Frauen. 

K:ru.bke bestätigt die Ausführungen von Kind über die. Vorbereittmg der Vfählerver
atreterkon.ferenzen und nimmt Stellung zur Frage des Studiums de& dialektischen 
WLUül historischen }1!.aterialismus. 

Unionsi' i' eundin Heinrich fordert, die politische Aufklärungstätigke.it in Zukunft 
besser rni t der ökonomischen Arb.ei t zu vorbinden, vor allem mit dem. Kampf wn dis 
•~ rfü.llunz der Pläne und um. den. Vormarsch des Sozialismus auf dem Lands. Sie kann 
da1·übor berichten, daß in den Pfarrergesprächen d.iesmal bessere Erfolge erzie.l.t 
werden konnten als früher und daß zu den ÄUssprachen zwischen dem Staatsapparat 
und den Geistlichen jetzt. ständig Vertreter der Nationalen Fro·nt hinzugezogen 
werden. .,, 

Or-anpner teilt mit, daß die snderen Parteien seines Bezirks anläßlich der W'ah.:. : 
l1:i~ uB'..:.c~her der gu.t6n Taten1t zu.sammengestellt. hatten, un.d regt an, daß in Z.u.~ 

irn:cft auch d.ie Be z irksverbände unserer Partei rechtzeitig entspreahende Maßnah„ 
men vorbereiten. 

Koch we ist darauf hin, daß der Schwerpunkt in der Zurückhaltung kirchlicher Krei
se bei der. l'lahlbe -~eiligu.ng diesmal in Güstrow festgestellt werden. mußta. In 
seinem Bezirk sei es auah zur Stagnation bei der Bildung von LPG und PGH gekom
men. Weiter fordert Koch einen n.euen. Arbeitsstil. d.er Mitarbeiter der Parteilei
tun.g bei der Bea rbeitung von. eingehenden Beschwerden der Bevölkerung. 

e .Abschließe.nd s:pricht Heyl - auch im Namen· des Generslse!aetärs - de.n Bezirksvor
si "GZ(;.1.nde.n. de.n. Dank des Sekreta·riats des Hauptvorst&ndes für ihren persönlic:hemr 
Einsatz in. der V!ahlbewegw1g a.us. 

Zu 3~ 

Heyl erläutert die Beschlüsse des Pr ä sidiums über ZielsetzUJJig und Ablauf der am 
15„ und_ 16. Dezember 58 ill. Vleim.ar stattfindenden nächsten Sitzung des Rau:ptvor• ~ „ 
stendes • 

.An der Ausspra~he be.te:ilmgen sieh Kind, Heinri~h, Güth, Fischer, Mayer, Broßmann 
und Koc.h„ Es wird vorgesc.h la:ge.n, Versammlungseinsätze zur Auswertung der Haupt
vorstandssitzung nicht nur am. is.12., sondern mit dsn Referanten a~s den weiter 
von. V~e imar entfernt liege.nden Bez irksverbänden auch am i7 .iz. durchzuführen. 
'i~ei te:r werden Möglichkei te.n zu einer flüssigeren. Gestsl tung d.er HauptvorstandS.ci' i 
sitzW1gen erörtert. In diesem Zusammenhang werden alle Bezirksvorsitze-nden ou:r.: ·, , 
gefordert, sich darau.f vorzubere.iten, daß auch sie in der Diskussion der näeh- ' · 
sten Hauptvorstandssitzung gg::f. z.u Fragen der Par teiarbeit das Wort ergreifen;· 
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Zu 4: 

Heyl erläutert die Grundsätz•, von denen die Parteileitung bei der Ausarbeitung 
der dem Hauptvorstand vorzulegenden Direkt:tve über Vorbereitung und Durchführung 
de~ J ahl'eshauptversarnmlungen ausgehen wird. Die Zielsetzung der Jahreshaupt
versamrnlungen sei die. .A.u.swertung des Parteitags, die Festlegung des Beitrags 
der Or-t sgruppen zur Erfüllung des 'Hahlprogre.rnma der Na tionale.n Fron:t sowie die 
Analyse der bisherigen .Arbe.i"L der Ortsgruppen. und die .Aufgabe.nste.llung für die 
Arbeit des komm.enden Jahres. E,s wird vorgeschlagen, in diesen Versammlungen das 
politisc:he Referat und den Rechenschaftsbericht nach Möglichkeit miteinander 
zu. verbinde.n. Ueyl macht darauf aufmerksam, daß diese .Aktion sorgfältig vorbe. 
r eitet '.!erden muß WLd. df,l:ß rechtzeitig alle Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
w.,.1. ed.n e1'1 mC5glichst hohen. Versammlungsbesuch zu sichern. Das Ziel solle darin 
hestehe:n.„ deß im Dur chschnitt 50 % unserer Mitglieder an diesen Versammlungen; 
die. in der Zeit vom. 20.1. bis 31.3.1959 stattfinden sollen, teilnehmen. Bei der 
rorbcreitung und. Durchführung der Versammlungen solle diesmal in den schwierig
sten Kreisverbänden und Ortsgruppen begonnen werden. 

Im Zusarmnenhang mit der notwendigen Festigung der Partei sollen anläßlich der 
J ahre shauptversammlungen inaktive Mitglieder zur Mitarbeit gewonnen, aus dem 

aKreis der fortschrittlichen. parteilosen Christen drei neue Mitglied.er für jede 
wortsgru.ppe. geworben und in jedem Kreisverband e.ine neue Ortsgruppe im Jahre 

19·59 gegründet werden. Diese .Aufgabenstellung sei besonders wichtig angesichts 
des festzustellenden Rü ckgangs in der .An.zahl der Ortsgruppen und in der Zahl 
der Mi t g lie.der sowie angesic.hta der jetzigen sozialen zu.samme.n.setzung der M.it
;:;l i •::id sc1:aft„ die noch keineawags überall die Schwerpunkte der Parteiarbeit 
unter den einzelnen Bevölkerungsschichten. richtig widerspiegelt. Bei Neuwerbun
gen miisse au.! mitt elständisch• Kreise, Bauern und .Angehörige der Intelligenz 
orientiert werden, UI:l damit die Ba sis der Parteiarbeit auch mitgliedermäßig 
zu verbreitern.. 

r .L :1fJT Airs.sprache schlägt Kind vor, zu einem anderen Zeitpunkt die Frage der 
) .i Li t i:.'Jchen Zusammensetzung unserer Ortsgruppen ausführlich zu erörtern. Beh
l'{~na. betont, da.ß mit neugew~be.nen Mitgliedern in der politischen Axbeit 
meistens b.essere Erfahrunge.n. gesammelt werden konnten als mit vielen langjährig 
der Partei angehören.den Mitgliedern. Unionsfre.undin Heinrich und. UnionsfreU.ILd 
Gi.lth nehmen Stellune; zu der Frage, ob Axbei ter in die CDU au:fgenommen werden 
sollen. 

Moyer und Broßm.enn sprechen sich dafür aus, in den politisch gut arbeitenden 
aQrtsgruppen politisches Referat und Re chenschaftsbericht ZUsarnnt8nzufassen, 
W wähxe.nd in den anderen Ortsgruppen das politische Referat durch einen Vertreter 

des ~;:_i·eisvorsta.ndes übernommen werden. soll. 

zu 5: 

Bastian weist auf die den Bezirksvorsitzenden a;usgehändigte Übersicht über den 
Stand der Be itragskessierllllg und des Verkaufs der Bausteine hin und fordert zum 
· .. -ettbewerb zur Erhöhung des Beitragsaufkommens durch Einholung und Abführung der 
:-1.ü c-kl:rt.ände au.s. · 

Kalb ru:r.alysiert den stand der Beschickung des ersten Sonderlehrgangs für ha.upt
amtlic:ha Parteifunktionäre und bittet die Bezirksvorsitzendemn. dafür Sorge zu 
tragen, daß die Freunde, die aQs gesundheitlichen. Gründen am erst~n Sonderlshr
gang n.i cht teilnehmen l:önnen, zwn zweiten Lehrgang entsandt werden:. Ergänzend 
s:prechen IQr ubka und Fischer zur Frage der Durchführung dieser Le.hJ:gänge. Bart
nig, Br oßmann und Haas9 schlagen vor, derartige Sonderlehrgänge in Zukunft zu 
einem. gün.stige:rem Zeitpunkt des Jah:res d.urc:hzuführen. 
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Neumann teilt mit, daß am 4.12.58 um 11.00 Uhr der Arbeitskreis Handel in der 
Parteileitung zuaarmnentritt und daß die Vertreter der Bezirkssekretariate damit 
au dieser Sitzung eingeladen sind. ö 

Haase schlägt vor, in der nä chsten Dienstbesprechung die Frage der menschlichen 
Fürsorge tür die hauptamtlic:hen Parteifunktionäre zu erörtern. 

Baginn der Sitzung: 11.05 Uhr 

;,.Ji t ·tags:psuse: 1..3.50 bis 1.4„35 Uhr 

~nde dsr S itzung: 1.7.1.0 Uhr 

gez. Fischer 
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c ulk der usw. ) zu 

. . 
n":..,prec end d · r '::>rl~e 

linien vom 2 . 11 . 193b un de 
da.s .... ecnnuDp's · hr 1959 als v„.r l. dl.LCil 

Der 'ir.!.b ru tfilO' c in i 11 ::'.l.i ~, a...... ~ )+- ~ J...l ur.1.~ sl~i t 
fi.ir Finanz~n w1d ve 1al'.till.g :::Jum 9 . und .?o . 12 .19jd na ch ,,einu.r 
wird mit dex vo ~escn.l gonen C1' sor nunr; zug-d'lllli~t . 

stian ·nde lru,cn der von der 
enl;nQrf ·n Qrl<J.ge üb-r di 

.rn 

i emeier wird be uftr ~t , mit 
_bt J.lung l'ir~anzenund .e 1 •• 1-un 

e elung der rbei szeit z.i"'cn n 
spr c ien • 

, innucti '·en und 1. :.u · c..1..lu zu be-

..J iscber 1. lid b auftrc ; , e 
di ür 1959 in u,°'.sict~ . no 
. US ilU ;.;Jcheidl - en. VCHZltlen-

.>dD. i:t -enr ihe soll erheblic 

öhn uird beauf-!-r \J , d .... hl Jekr ta i-.:t; ein n l:'lan f'ir d · e ro
scl1„ renvor 1uo n d..;3 u=-·cb.st . Ja rr~o zu unt i br it J. • 

:.;eMinn d r i ~un.r:: 
.:.inde der jit:..:umr: 

~J miG~u~rbjir n , dQ ihn 
z i_ ..; ·-irk u .... ns1nuc en Hf..L 

1 o. 3o h~ ' 
'ß . 2~ ubI 

üb r 
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u g e u o r a n u n 
- ---------------------------------------------

2 . { b re-tuno- d r .t auptv::>r .:> t..lllds .:>i tzung 

.... ) __'nt · cnl iABun 

L..hJ: . 

0) ~sct.:luG zur orber 
hau tv~rsarr.ralungen 

.p; und urcnf· b.r l d r 0 ah.r C'•_ 

c) eihnacn ·;;;if:!:ruß 

d) Zu0UL. .r.en:3 - J- ~ unr:- d- r 

:; . Ao :· t;i ung der rbei -s..,. insc iaft ..... n 

a) t..:.1.u.' liche rwal ·ung und ol.Ksve r tun, n 

b) ul I IJOli -ik ( ü-'- .„rbe i -tskr · sen) 

C) .ir+:sch f·liapoli ~~l D (n n··lf'"en l!Il ·orsitz) 

LJ. . 'c ul unp:sf ra e n 

a) Gli d un, d s okumen u ·ib I die 'cnuluI'1. zw.rb i · der a ei 

b) :oli+i.. ehe ufga I? s llung der Z n'-r<-üen 'cb.ulun.O'ss-'-··· te 

c) truk ur plan d r Lien ralen :>chulun ''oS , · 

5 . Thes n zur scnichte der C U 

6 . Buchverö1 °ntlicnung zu~ 10 . Jahrvs g der 

'? . ich -1ini n für die · rteif1'hrun, 

8 11ragen der 'inanzen und V rvml tung 

a) Haushal·richtlinien 

b) i·ns be..,px ch1m mit den b'-eilu ..:)1 ir-ern f„r 1inc.m~en 
und ~rwal i-ung 

c) {B elu de.., j, n.;;tb"'.1-riebes :z. nvchen eihnach ,_n und •. euj' hr 

9 . i t ·-eilun,.,.,.en und nfrar:en 

ie Vorl f!.9 i zu den PunJ.;:'-;en 2- und 5 der a~es.ndnung sind hnen 

b~reitu zu e anf,en . i Vorldgen zu den unk·en 3a und b, 4 , 6, 
Sa und b liegen bei; die Vorlagen zu d n _ unk-en 2a , c, d und e 

sov1ie 8c verden nuc ip;ereich ' • 



V o r l a g e 
für das Sekretariat 

Betr.: Regelung der Arbeitszeit zwischen Weihnachten und Neujahr 

In Anlehnung an die Regelung der Vorjahre wird folgendes vorge
schlagen: 

1. Am 24. und '31.12.58 endet der Dienstbetrieb um 12.00 Uhr. 
Der 27.12.58 gilt als dienstfrei. 

2. Am 24. und vom 29. bis 31.12.58 wird ein Bereitschaftsdienst 
eingerichtet, der sich in 2 Gruppen gliedert. Die eine Gruppe 
erhält am 24. und 29.12.58 (1 172 Tage) und die andere am 
30. und 31.12.58 {l 1/2 Tage) dienstfrei. Die dienstfrei ge
währte Zeit ist vor- oder nachzuarbeiten. 
Die Abteilungsleiter sind für die gruppenweise Einteilung 
ihrer Abteilung sowie für die Ableistung der Vor- oder Nach
arbeit verantwortlich und haben der Abt. Finanzen und Verwal
tung bis 20.12.58 die namentliche Einteilung schriftlich mit
zuteilen, damit eine ordentliche Kontrolle gewährleistet 
bleibt. 

3. Der Spätdienst für die Telefonzentrale entfällt in der Zeit 
vom 24. bis 31.12.58. 

4. Der Pförtnerdienst ist am 24.12.58 bis 15.00 Uhr zu versehen 
und nach 48-stündiger Unterbrechung am 26.12.58, 15.00 Uhr, 
planmäßig wieder aufzunehmen. 



V o r 1 a g e 
für das Serret~riat 

Betr .: .Oiens tbesprec ~11ung ni t don ~ bteilnngslei tern für 
2inanzen und Verwaltung 

Es r:ird vorgesclllagen , d.ie niic~1ste ~ie:astbes:;_:irechung ni t den A4btei 

lunsslei tern für Finanzen uncl \TerHaltun~ an 2J . und 0.12.1958 in 

'7eimar mit folgender Tagesordnung stattfinden zu lassen: 

1 . ~olitische Informationen , 

2 . Über d ie ~rfüllung der ~ufg~ben auf dem (~biete der 
Finanzen und Verual tung irJ. Jahre 195U (insbesondere 
Bei tragsr1esen und Verkauf der Bausteine ), 

3 . Rechnunßslegunß 1958 , 
4 . ~echnungsjahr 1959 , 
5 . ::itte ilungen und Anfragen . 



Vorlage 
für das Sekretariat 

Betr .: :rausha.l tsrichtlinien 

Es wird gebeten, die Haushaltsrichtlinien von 26 . 11 . 56 mit 

Abänderu_11.g voL1 l4..; -i~; 57 für• das Rechnungsjahr 1959 als verbind -

lich zu bestütigen . 

„ u.'lerden 1.1 ird vore;eschlagen , daß die ergänzenden Bes tLrlfilungen 

(:-assenordnung , Jurchführungsamveisung und orschriften über 

die Beitragsabrechnung soTiie die Inventurrichtlinien ) ebenfalls 

weiterhin in Gültigkeit bleiben . 



t r n.te a 16.1 .195 

1 

• . 
r t t 

== =··· 
;s ___ 

r u ... t dt 

„ ta t 

ö rda l 

Uhl 0 ö n 
ab z t hl 
r1 drichr 

,, u 10 
t rt 1 " Q Ul& 

0 J ... L nd h r 
Orl ünd " 

r 1• r ia 
ot n -0 l itz • a-
r „ 

0 1 

u h 1 
C&.S:=rs::::;- = 

0 0 tGidl 
ol u 1 r 

un 
ta I u 



• 

n h a 

u Vo l R t r t n !n ·tz 

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

1 n für 1 
d r 1d1 

ur.m i t , lint, 
un onnt 

setzt n: 

r: 

0 

t ils • 

lint: 

nt naina·· 

1 1 aup 

alo , tr 

u n oh t h 

Q 

Ufd. 1 üll 

:t 1 d L , 

r. ozy , 
d n Gründ n ni 

i tu d. ur 
nooh an in 

it-

t mit ... 

• Zt. 
ranst i ... 

Ufd. lin f'brt 1 in n f nt 1 ata a 19.1 • in rli 

ur oh. 

u 

ahr 

d 

~d 

0 n 

Uf 

in 

nd d 

dafür 1 
i V r 

1 t 

1 110 i t 

ailna 
t 

r ff • 

• . 

of rt n oh d r 
d DF nao 

r n Z it u 

mit in r üo 

an der a 

zirk 

t 1 t iaht ö lio , d 

1 .12. in 

l 1 i 

0 n·. 

auptvor 
rlin 

i 

hr r t 

t nd ait un 
• 1 1 

t VO 

Ztl. 

atz 1 

0 • zu r bn 

d s1tzun noch fra lioh. 

rf t k ine f t n 

D" ozy a.o u 

ur oh 1 r wi 

r 11 rv r lun 

„ 

- 2 ... 

, 

... 



... 2 ... 

fd, Dr, 'l'oeplit1s 

Dr. oepli t at s1oh nt a uldi t nd ird d r HaUptvor te.n 9 ... 

siizun nioht t iln hin n. ' h t er it mit B mirk ver a d 

G a in T ··t r Zei tpu kt v r 1 bart. 

Ufd.. ochulze hat r t m1 t m zirk ver an arl - arx- tad• 
eine V reinb a u.ng z 1 a.12. g troffen. .C:r ird im 1 r 1 n ... 

b r spr o • 

• 



vorla e für die .:litzung 
des e re~ariats am J~1Dei.5B 
--------------------------------------------------------

etr.: .Ar bei tsr;;emeinschaft ,/irtschaftspoli ti und Gesundheitswesen 

as ekretariat .J.es H2u tvorstandes mü e best"tigen: 

uf Grund der tatsachc , daß Unionsfreund 1ax efrin 
in der euierun der DD- das .~inisterium für Gesund
heitswesen iibernonunen hat, .1ird als neuer vorsitzender 
der ·rbeitsgemeinschaft •esundhei ts\/esen best~ti t: 

Unionsfreund : ... ax efrin • 

.Als neuer vorsitzender der rbeitswe einschaft irt
scl aftspolitik .ird best~ti t: 

Unionsfreund udolph ...,chulze. 

bteilun i~ader~ oli tik 
.- ... 



r 
• 

Vorlage für die itzung des 
0ekretariats 12 . Dezember 1958 
--------------------------------------------------------------------

Betr . : ~eilnebmer für den 2 . onderlehrgan· der hnu tamtlichen 
art eifunktionäre 

Das Jei retariat des J. auptvorstandes möbe fol ende Teilnehmer für 
den 2 . ·onderlehr an für üaUJtarntliche Funktionäre bestäti5en: 

Bezirksverband o stock: 

- frd . 

frd . 
frd . 
frd . 
rfrd . 

Ufrd . 
frd . 

Ufrd . 
Jf'rdn . 
frd . 

Ufrd . 
· ufrd . 

Ufrd . 

einz J. inne, 

.I!r'ich ~:aiwal d, 
lrich ]jruhn, 

Leopold „ o e , 
alt er J 8.1 sk;y 

eh AJerin: 

~urt chöwe , 
I ans H JID.el , 
Heinz urmeister , 
· ya pannenber 
Gerhard ,_ i schnik 
· einz . esdorff , 

a.ns-Joa . · ebac.il 
Hans .ilder, 

ezirksverband ·· eubrandenburk: 
Ufrd . onrad .1.~unde , 

Ufrd • • udi Zier e , 
frd . aul . ·aldma."1.n 

Ufrdn . El.ise ..... aschke , 
Tfrd . urt Vollmer 
frd . Otto . enzmer 

Ufrtl . .D;'nst au, 
Ufrd . Johann ,itsch, 

Bezirksverband otsdam: 
Ufrd . l:einrich Lasczyk , 
Ufrd . t, einrich ~ ... ol t er , 
Ufrd . ~erbert vcbäfer , 
Ufrd . Gerhard Lise , 
Ufrd. ichard ]38lla 
Ufrd. .Art ur :, alkowski , 
Uf rd . Sieefried cruhn, 
Ui'rd . ilfred . inkl er 
Ufrd . Ians erold , 

nezirkssekretariat 

hV ibnitz~ amearten 
-~v Greifswald 
J.. V Grimmen 

V Stralsund 

Bezirkssekretariat 
Bezirkssekretari~t 

IV debusch 
V I a0 enow 

J.. V Ludwigslust 
V J.bz 

.... v · archim 
orleber · 

och1verin-Land 
chnerin-.., tadt 

ezirk~sekretariat 

V Demmin 
V Pasewalk 

·V renzlau 
Strasburg 

emplin 
~eterow 
,,·aren 

1 V Belzig 
~ andenburg- Land 
V Jtiterbo 

LV Könies- .usterhausen 
... v .a.uen 

-·V Oranienburg 
KV ritzwalk 
:rrv .1i ttstock 
h. V - otsdam- tadt 
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Ufrd. 
Ufrd . 
Ufrd . 
Ufrd. 
Ufrd . 
Ufrd. 
Ufrd. 

1:;anfred Brohm, 
Günter Dobberack , 
Ia..'1.s~ t to John, 
::aruno -„eL:1e, 
Johannes Pischer , 

lfred ~··~e~~ ~adon 
Gerhard -Lamelovv, 

Bezirksverband cot tbus: 
hUfrd. Curt tolle, 

Ufrd . einhold Spindler, 
Ufrd. l erbert Belke , 
ufrd. Herbert Jani tz, 
Ufrdn. Fildegard ·törer, 
Ufrd. -Ians Padberg, 
Ufrdn • .Dlith v. is arck , 
Ufrd . oman ..;chulze, 
Ufrd . Günter :iiay , 

Bezirksverband I.agdebµrg : 
Ufrd . iritz bchmucker, 
Ufrd . ,/olfgang 11„eyer , 
Ufrd . 
Ufrd. 
Ufrd . 
Ufrd. 
üfrd . 
Ufrd. 
Ufrd.
lJfrd . 
Ufrd . 
Ufrd. 

~ Uf'rd . 
Ufrd. 
Ufrd . 

Horst udolph, 
.:;cnst Ziegler , 
.lbert Heine , 
Hans asler, 
Gün:ter Dernrehse, 
Fiiitz Piassok, 
·Bruno Hübel , 
.Ernst GrUihn, 
Drnst Grö bing, 
.ferner 1nrantzschel , 
·ritz ... ieser, 

Georg Graf , 
Bo.ns stahl , 

ezirksverba.nd alle: 

Ufrd . 
Ufrd. 
Ufrd . 
Ufrd . 
frd. 

Ufrdn. 
Ufrd . 
Ufrd. 
Ufrd. 
Ufrd. 

f'rd. 
Ufrd . 
Ufrd . 
Ufrd . 
Ufrd . 

.Alfred Hartsch', 
Heinricn J: •• attusch, 
Brijno Liebke, 

elmut Girschko1vski , 
.7al ter :i:„enze , 
Luise Lrostewi tz, 
l?aul Koni tzer, 

riedl"ich I~ürner , 
't urt .... einke, 
.iilhelm Bischof' , 
Heinz Bernhac;en, 

erbert .Jrowski, 
.:. .... iedrich .fegener , 

Eerbert L.elmke, 
Joachim ~hiede , 

Bezirkssekretariat 
Bezixkssekretariat 

.Allg ermün de 
Beeskow 

erswalde 
>.Jeelow 
Strausberg 

Bezirkssekretariat 
~V Bad Liebenwerda 
ZV Cottbus- ·tadt 
RV Finsterwalde 
{V Guben 

1! V Herzberg 
r..v Jessen 
l V Luckau 

V 'enftenberg 

Bezirkssekretariat 
Bezirkssekretariat 
l V Burg 
~~V Garde]fgen 
h„V aldensleben 

V Havelberg 
IV „albe 
KV lütze 
K:V Oschersleben 
RV Balzwedel 
} V Schönebeck 
i ... V cltaßfurt 

V Tangerhütte 
KV ,ernigerode 
KV Jolmirst edt 

V schersleben 
V „ ernburg 

KV J3i tt erf el d 
KV · sleben 
KV Hettstedt 
KV 1.!ohenmölsen 

V Köthen 
~r.v l ebra 
.,_y uerJ.urt 

.i..'>..V öaalkreis 
KV 'ang erhausen 

... .:eiß enf el s 
KV Dessau-Jtadt 
KV Halle-Stadt 
1 y ,,ittenberg 
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L.e.Sh Bezirksverband Leipzig: 

Ufrd. 
Ufrd. 
Üfl"d. 

-/alter Busch, 
;olfgang vChmidt, 

Georg .Bitt, 

4 -

V orgau 
V Leipzi -.r ord 

I~V Lcüpzig-l' 01"'dost 

Bezirksverband Karl-: arx-stadt: -
-frd. Yarl-iieinz Puff, 
frd. 

"Ufrd. 
Uf:cd. 
Ufrä. 
Uf.:cd. 
Ufrd. 
Ufrd. 
Ufrd. 
- frd. 

G-0ttfried Föl."ster, 
.illi chreiber, 

Hans Gemperlein, 
Gotthard Köhler, 
tto uöhring, 
Joac üm J. .~ücke, 
Paul Strecker, 
'{erner 'chatz, 
rno Albert, 

Bezirksverband erlin: 
Ufrd. Albert - otuJ.la, 
Ufrdn. 
Ufrdn. 
Utra~ 
Ufrd. 

Annemarie Piontek, 
·1artha Gehr, · 
Er-ich Andreas, 
Hax Langer 

mezirkssekretariat 
1 .A.nna b er g 
l\. r reiberg 

V Glauchau 
V la.rienberg 

· KV .... eichenbach 
7 1ochlitz 

- V tollberg 
KV : ·arl-i;1arx- tadt 
{V - lauen-stadt 

Bezirkssekretariat 
h.V Pankow 
I V I\.öp enick 

V .... i tte 
KV Friedrichhain 

I 



vorlag e :für die i tzung des 
Sekretariats des Hauptvorstandes 
================================ 

Richtlinien für die arteif'ührung 
================================= 

Auf Grundoor politisch-organisatorischen Bedeutung des arteiwesens 
und im Interesse der lückenlosen und ord!;lungs emäßen Pü,hrung, Ver
wal tung und verschlu.ßsicheren. Behandlung der Karteien erläßt das 
Sekretariat des Hauptvorstandes folgende Hichtlinien für die artei
führung: 
1. Die Anlage und Führung von Organisations-, 1unktionärsT und Hand

karteien sowie aller übrigen - arteien bedürfen der vorherigen 
Genehmigung durch das Sekretariat des Hauptvorstandes, das die 
Notwendigkeit der El.nricht ung und :?lihrung von ~art ei en prüft. 

2. Die in den Abteilungen und den ihnen unterstellten leferaten 
und Sachgebieten bestehenden Karteien sind ver\•1al tungstechnisch 
so auszubauen und weiterzuentwickeln, daß sie den politisch
orga.nisatorischen Aufgaben und .Anforderuneen der Partei Rec~...nung 
tragen. 

3. Dazu ist erforderlich, daß zwischen der Abteilung Politik -
Hauptreferat Parteiorganisation und Statistik - und den übrigen 
Abteilungen, in denen Karteien eführt werden, ein ständiger 
0 egenseitiger Informationsaustausch über Veränderungen und 

· ~gänzungen erfolgt, so daß die Vollständigkeit und Ordnung 
in der h.arteifü.hrung stets gewährleistet ist. 
Der Informatl.onsaustausch er olgt _durch einfache I ausmitteilungen. 

4. Jede karteifUhrende Abteilung ist für die verscblußsichere 
Behandlung und .Aufbewahr.ung ihrer Kartei voll verantwortlich. 
Die mit der Führung aieser l arteien beauftragten I,.itarbeiter 
aind über verschlußsichere Behandlua.g ~er Karteien zu belehre~. 

5. ws Sekretariat des Hauptvorstandes bestätigt folgende Karteien: 
a) Organisationskartei: · 

In der bteilu.ng Politik wird eine Organisationskartei geführt, 
in der alle I.Ii tglieder der Partei erfaßt werden, die ]'unkt4:onen 
in der Partei, den Volksvertretungen, der staatlichen Verwal
tung, den -.assenor anisationen ausüben bzw. bestimmte für die 
Partei bedeutende evölkerungsschichten angehören sowie hohe 
staatliche und esellschaftliche Auszeichnungen tragen. 
Da nur das Hauptreferat Parteiorganisation und Statistik für · 
die Organisationskartei von den Bezirks- und ~ reisverbänden 
die laufenden Veränderungen erhält, wird es verpflichtet, 
über dese Veränderungen re elmäßige Inf'ormationen an die 
karteiführenden Abt eilu.ngen wei terz eben. 

b) Funktionär- und Handkarteien: 

In den übrigen Abteilungen werden folgende arteien geführt: 
Abteilung Kaderpolitik: 

In der Abteilung Kaderpoli tik b.esteht eine Kartei der Funktio
näre, von denen auf Grund des Beschlusses über die Grundsätze -
der Kaderpolitik aderunterlagen zu fUhren sind. 
Jei ter wird je eine artei über die aderreserve und über 
sämtliche Absolventen der Zentr. Schulungsstätte und der Deut
schen Akademie fü1 taats- und Rechtswissenschaften 11 a1 ter 
Ulbricht• geführt. 
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Abteilung Propaganda: 
Die bteilun· Propa anda führt eine hartei über die Kreis
schulung sreferenten. 

Abteilung ultur und Kirchenfragen: 
Die Abteilung · u1 tur und J. irchen.frag en führt eine Pfarrer
kartei so vie eine Kartei über ulturschaffende und Lehrer. 

Abteilung Gesundheitswesen und ;;,ozialpolitik.a 
Die Abteilung Ge$undhei tsweaen und sozialpoli tik führt eine 
Kartei über die medizinische Intelli enz und leitende 1Ut
arbeiter im Gesundheitswesen. 

Uauptref erat Land- und Porstv'lirtschaft: 
Das Hauptreferat Land- und ~'Olltwirtschaft führt eine Kartei 
über die vorsitzenden äer Landwirtschaftlichen Produktions-
·eno ss enschaft en 

c) Adrema-Kartei: 
In der .Abteilung Finanzen und verwal tung wird eine .Adrema-
artei geführt, Diese Adrema-:artei, die ausschließlich 

für den Versand von :iJ.ugblättern, Informationsmaterialien, 
Elnladungen usw. bestimmt ist, enthält die .Anschriften der 
Ortsgruppen, der reis- und Bezirksverbände, der 1·itglieder 
und achfolgekandid~ten des Hauptvorstandes und der }lnpfänger 
von bestinunten Presse- und Agitationsmaterialien. 

6. Diese ichtlinien treten sofort in Kraft. 

Berlin, den 1. Dezember 1958 

Sekretari~t des Hauptvorstandes 



'ezirksverband .Erfurt: 
Ufrd. ,;ilhelm .a.osel t 1 
Ufrd. olf Ablefeld, 
Ufrd. Georg chultz, 
Ufrd. •.citz __ etkowski, 

Ufrd. Herbert rndt, 
Ufrd . Albert orchert, 
Ufrd. Joachim Gelf ert, 
Ufrd. heo „ einrich 
Ufrd. ~ arl Strache, · 
Ufrd. ~ichard vcbddel, 
Ufrd . :tl'win leyer, 
frd. orst .Arndt, 

Ufrd . Joseph ..,.üller , 
frd. ~urt „:atussek, 

Bezirksverband Gera: 
Ufrd . Et'vlin Heldke , 
Ufrd . tto "ie and , 

frd. 
Ufrd . 
frd. 

Ufrd. 
Uf„cdn. 
Ufrd . 
Ufrd . 

Heinz ~\.urtzahn, 
'.)olf Claus, 
; ans Greis , 
Dieter 1lolfram 

c::.rg,arete Seidel , 
„ans lfotenhauer, 

Ludvüg Bott, 

Bezirksverband 'uhl: · 

frd. Ernst .Lbkardt, 
lJfrd . 
· frei. 
Ufrd . 
Ufrd . 

Josef Jolf, 
_1orst chulze, 
lal ter .l.~u.blmann 

Helmut Becimann, 

Bezirksverband Dresden: 
Ufrd . ial ter i ... ögel 
Ufrd . Johannes lrätzig, 
lJfrd . „ , -1 schöp e, 
Ufrd . JJ.f'red Hoffmann, 
Tfrd . ralter Geissler, 
Ufrd. 'Lax Urbanczyk, 
Ufrd . ' ich Völkel , 
- frd. Paul am;}rslik, 
Ufrd. J.:;rich ieyer , 
Ufrd. Herbert Stolzenbere, 
Ufrd . Herbert „ ei tenfels , 

nezirksverband Leipzig: 
Ufrd . arl anisch, 
Ufrd . 
Ufrdn . 
Ufrd . 
Ufrd. 
frd. 

T frd. 

·;alter onetzn;y, 
Erika Grub er, 
Gerhard cichter, 
-. ns E erbrich, 
H.-Jo~ chim {irmse, 
ferner .J..'Ül.~ermei er, 
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Bezirkssekretariat 
Bezirkssekretariat 
Bezirkssekretariat 
ezirkssekretaridt · 

l V Af>Olda 
IV Arnstadt 
r~v Gotha 
· V ·:teiligenstadt 

V Eühlhausen 
.,,_v ,ordhausen 

I V vörnmerda 
1 V ,"'eimar-Land 
.V ,;orbis 
·v · furt-stadt 

ezirkssekretariat 
Bezirkssekretariat 

V ::;i.senberg 
~V Greiz 
~\.V Lobenstei 
· V c :1leiz 
h.V Z eul enro da 
:i:.,,_ v Gera- •tadt 
.i.CV J: ena-stadt 

Bezirkssekretariat 
.,,_v hildbur~hausen 

KV Ilmenc=.u 
V chmalkal den 

KV Sonneberg 

Bezirkssekretariat 
ez ir ks sekret ari a t 

„v Freital 
1 V Großenhain 
x V Löbau 
.1."'V l eißen 
- V Pirna 
KV 1.iesa 
KV Zittau 
CV Stadtbezirke 
V Stadtbezirke 

Bezirkssekretariat 
1..V tenburg 
V Delitzsch 

KV Döbeln 
KV , · lenbur 
i V Geithain 

v Oschatz 
- 4 -
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Vorlage f~r die ~itzun~ des 

3ekre ariats vom 12 . ~2 . 1958 
·-·~--

\
1Frieden 8Uf .rden den „-en0cüen ,o·u'-en il lens ! " Iiit; d3es-=>r Ver 

heißung o.ttenbarte sich dc-r .~1·- dc.1.s „under der •Jc ihn_., cnr- . 11<;lst; 

zweit;u.usend .Jahre sind PS J~ rz+: , du.ß der hof:tenden I1.1{::-J.i..3 CtlL1eit 

diErne .rohe ,3o'-..:; cnc:.ft voranleuch-'te-'J . 11.ber sie i.:; - nicht; nur gö :;i:;-

licue i[€rheifaun , sondl.rn auc und vor allem 'l.uft.rctg an uns s""lb.st . 

·']'r iede auf .Jrde n" - d s ist nicht nur der I11r iE de der r erzen , das 

is·~- nicLlt minde.r der Fr ied2 zwi c llen den ···enscr:en und zv1iscnen den 

Völk rn • .Die edelsbcn ~eis'--:r aller Li~i-_J.1 , die bsst;en und f' t;reu

e.J::-en Ohrisl~"n all r 11:;1.+:ionen h .... ben dunacn f 3trebi; , daß dies 

Forderung des van."~cliuus ,irklicU;:ei:- werde . ,,idrirce gesells cnc..u'.

lich~ U~u-'-än:ie naben sie i ihre::r.. 3ehne1:. und .::hen jJh.rhunderte hin

durcCl in den ,,eg ,g;es+-ellt . u9u'-;e können \7fir endlicll s u~e ! es r;ibt 

eine Ge.:>eJ.lscb._1..fi-soronunp; des I~1riedens und de.r Lenscrllicn.Ltei'-, t;.\ine 

urdnunr· , in d5r auc daa Friedcnsanli'::'o n der e'.i.rlicü~n ch:ri..:; -

l:.cGcn J C.~lscLE~n ...,eine ..... rfi:llt·n.2; fin,1e.... . iesa rdnunC" ist: d I J·.)zi -

ali.Jmus . ur i..:;·I'; di L.Julrnnft und der Friede - .;,Cl '1uben wir Cürit3 f; 

licüen 2r.10kraten es .:..uf unserem 9 • ..l:"'o.r'-eit:ctg bekannt . 

ocr: sind die .. :·ch-1-;e der {er ~.nr-~.-nei•- nic11+ e;ebannr . ln verz ve i

fel i·en ~:..nsi-rencun~ n versuchen si-, die ielt- ein •.veiter"'a Lal in 

.r i '"' ·-.;: und /erDicn-'lun.; zu s+-ürzt.n . J..n den .i:~ahen und 1'::-rnen Osten 

w:::ill 1:e!1 si~ in uicsew. u -dir d ii... _l_riegsfackel scnleudern . Di~ Völ 

ker aber :aren st:ä.rkf;I . „i d._ru:r:l. h~ .,_ sid1 beci -< ·i' _,_ , ~1 L die 

u~·f ,e des _'riodens heu'-cl - er..:;tmalir-: in der Ce~chicn"-;e der uen..:; c.1-

b.ei.J... - den 1;.r:f· .sn des .ricw·es C"ewe.lr.ig üb1;JrlE: r--.c sind . Di St. Gt:; 

wiJ:hei t danken wi.r der ~,xis .enz des sozi<:.tliu~ischen .11:..1 l;s;rtblllS , 

dasun·'.ie.r de.r I1\ihrung der .:i;):,.;~i;union auf ,'c~cht fLir den .b'ri .de ... 1 

s..j..8.1+; und do.14 .ir lli1::3 zu.r·eGö.rig wi.s .;en dihf n . 

Do..r.aus ~e 1inrn.n u ir <.r:..ch die: Zuv.::r :i.cni1 in uns n:: i J.Ün en um die 

de ükr o.tiscne . it:; de rbc.r ._. t-._ l WJ.8'; u..no:>eIE; r W:.i ·-::_onal n ..:; inhe l. '- . _.1.UCh 

in euJ......:> c, l~nd lie~·1; das Ges "ls 0.es ... i„:1. .äGlns inde1 1-ig bei de ... 1 

Kr ~'f ten de. .;;1 „:'rieclen"" tmd des ]\Jitscar i tts . .Ji=:; v; rden i L.Julrn_nft 

unser's Ldndc...., prüP;e14 , o.llen .:iders '7~mden zum 'ro liz . üUCn in die-

s r .rkenn;; is uns das sc ...... idende udhr be.si- i.rkt:- und 

I - :::'. -
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.Jir arbeiten fijr die .Ju..cb.e unseLr "Jeu+-schen er..:okro.+;iscnen 

-~ epuolik , v:eil aie den . .!'r ieden in Deu-'-;scbl..;.nd vc rkörp"".rt . .!i.r 

arbe i G"n f 1r den tJe i - ~ .rcn wi:c '-=odK.frol icnen und gc;sellschu.ft-

1 icnen .1.ufs chvrung in uns .... r:m ::3t-:.iu.', 1..:eil nr ein 3~Udt des 

Volkes i0t . „ir c..rb i 1~en fi.r die ~rb.J.J.t-u!lf, des .TI'riede11s in 

der .1cl t , 17eil wir darlit- dem verpflicitenden üu:t· It.:..:.g dur 

chri.:3-'-;lichen .30-Lscha..ft er" cht werd~n und zup:leicll h lfan 

können , l.mser"'m Jolk das IJ'"-,;en und eine gl ' cklicn2 ~ukuri_ft 

ZU si.CL18IL . 

1üler::. unse:r:en Pr2unden w~in.Jcll.::n wir ~in fr:Jh.:::s ru1d gcsei:net;es 

. .7eihn „ cb+-sfest ' das sie Kr.._ 1 t schö r)fen läßt f I di~ B.=v.räl +-igur1g 

di"=ser gro3sen rn.fgccben i.o neuen uahr . 

)eI Hau1)+-vor s+;and a er 

Chrisi:lict1- Dem0Jr...rd.t1sch :n Gnion 
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~Öbn , ~i .... c r · 
n , Gru.lDUi n , G"" !- , i) ' l. ,- la..ln ' 
r , __,rri..llll , 3C ... cJ. E:r 

-f- • .._. ~an, Dr . Fuc s 

tn L i k voz: Jch1' 
1959 . r .f:Hdert 

-dc;....Ctl '- i J. , dJ.f.i 
nd r 

r 

zi.._ ~ ·v ..J.!.J t··nu. , d I 
. , d.ll - ic .r. ,_ ~rü_._) n

n d S lJ.c...U~ +_ 

- du.r·.; r , daß 
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i n dL seil Zusd.mm nbung <- u c ..... 1·1n.:. 'J .... 1 ~ il J_ ... i t" .:.ws r du:rc' ,..,. r if"L den 
inh 1 l iehe lmd -o,unc. L . ..,'-LJCLlt..n V: ro .J„ r1m"' b-d rf und da1 dJ.zu 
Gin .. i·':;urbe:.: . .-·- I ..,rf0~d r l l.cil i.-;'- , d ~ .si c h aU.Jeo2hl11;.;ß1 icn. d .:!::" _, 

s c 1<.lf .cJ ...,. de 3 __ """ .... ::..~.ls .L ;_ 1 ·1'"[:;~ 1 un:l f1 r u-' _rbt.. iT-u:Df.; des " bc.::nas 

~1- . 

" 
d "'' -_, 

Dit: V ()Ib ~ r .... i '·(: nd n 
~ twl -1 a • ~ .u t: s i-1.--f' 

_; t-c:.n i Li„:d-;b~s_n.:. c .n.-nr" I:l:..G de1: _b ; i 
r l i Cüt Bt..ir,.i. ;U:?:13 üb .... r d(..i.s ~:,.: 8 1:" _a ":. der l I -

JCb. Qn ~ t;zt v ... i ::.. :- ' d :;: C' n: ro.. l ._, - ;:r -
d- r n ,rf · 1 unrr i ae:1 t; I ~-'-:en .. 0na .._ c 
zu n hr.L n · ~3 t : 

rb i n f-iir d · ... _ e.:.:LJ.l'.J~cib des 
t..I J)_,_'- s::.r.d zt:. t ... . J....;ct.luL' zu ~ r :in ....:„.1 . 

D 3 ~ icce r di~ ~u •• v..n.d .... u c .1 
1er D • .0i 
.._.r V()rzul· rund 
' 1 ZU b- Si:J.:' C !l~Il , u.Lli · cL L.!l '.J :'.. 
~i-'-:..un~ d-.:J __ aU_f»f-;vJrsit 2:1-s •. l'-i; 

..r: nn. 

• ""'- _ _ J.1 G neralset:r~-
:i.s n Qc,1 in-

3 s Vcn: . .L .... u"' in d r 11üc l • ·- ~n 
·'- -'-1'- u...d .... :r:ör.f..; J:~ ~. I uD 

,mu. ' 'J . F brUc r 1959 i~J- .... i 1 - __ i.;Gh::.i~L-u.ng ztm .:,, . '"' ,.u ... r s~:;~:-- J„r 
st; "' ... ··1 icti n ... :::.t)i'-cJ.lb J_t.::.l irr·Dr1~ 'TOI ubt:r\:,!.L .;,..i. • _auf.:1...l„n ~.Tir ~ · '.., 
d r •• u.:J ...... rb .... .:.t'l.ll.1;' t-incx !l-':s r~ ch ~1 t:n >el;:rl;} c:•.I ia-':;Jv:n l :J. b -
d.U t I ,.. G. _ .11 ~ ,Jr Lt:: 19 ..... 9 s ~1 1 i e .i.. ~ - b.B ... n d r J:l f' (.; UU3 ).lrg 
~~ c h.c ... d1 1~"'· n · uc.:i di „.ro .... von Dr . ~· nu "io._ r H„ .J.1.. -;.;Jb -

i , ic:-tL!"' vorli "'t..Il . 

·;.J-..I ci ,CLU ·c.D" -'-ru .:_i... U C.. ~i r .J.:30 -

_-', d .r „ ... c:lI~- ... i s ·nd „ '....l „ rä'-'id.:.t:.m Cübu.ld i:r.i.e 1.1:5c-;l:i...cc. z ur ) -
s.J_;··-i ung v o ..;ulor ..... n • • _öhn i st; o.U':.is- I deu !lli":; -:i r .ns ro i'· une-
t in 3 }-1 u__ f 'ir j .... _Lr LU,..J' ~ .)..., v0n ....,I:.J i] Cl1°ir J!: und v _, n Di ..... p a -
0 i ~ -V- ..;i~ :::-i. i: i , n·ic .1 ·- r. 0 <-- ir...... b ~uf '- r ,......._ . 

-· 1b wi_d 
vt:en USo.Ib ... _ 

scnl iss~ ~ef ..1..ft } 

Dir :rt.! v e i ;r di: „r o i_.._ r:~ r f o].hsLa __ ._. .r ab'"'v J.i.d
n , ;;:,'..) ...i.lcl der ld '- i onalru'-; eü~-s„JI c nde L -
hcJ.t . 

l n de..... .!"-:;+-en. onc.l+e:i -: ;:> n;·c n ,+-an L'atin .... "' L , t; d i _o:lf .... ::: t..n z :mi t 
b ilde en :\.r ··s t l e r n zu r -~ons+;itui ru.nc,.. J s k"" nstle ri.3 c u ..... n :!:L i 
r a -'-s von' fort; und . .r 1 • •

1 i r T ipzig .d ur c h. zu f a:r~::-i • . i r Je r "'fjr. 
b e:r ii-;"LUl<"' d:. ... e:r ..r~/"" ,. -; .J::..u:l .... r.dnu nci; iJ~~ J •. > .ff 1:. n o .... auf -J;r _; f- . 

Di e 

"'Cu 
ist 

_ 0.w.m _ss:. ~nen zur ._.u.._ r"" -;ü:;z.un{; der rb _'._i:; d-.. r ..._J,_,r-,eile i t n 
e r. ".Ji.' E:. der p·jli -!.v c ·~ -OI FJ;<...Il; sat:.:>I. 3C.l •r.. lUld ur:,i~-J. -ori-

n Tc~·~ i ~ i J; sinr i n.:J IJ' b n zu ruf t;n , di·= ..... c~mlun~akmnm.:..:; i::n 
ZU tl :CTT0 _:_ +-~ I P- „ 

Di e i.D ·x -1 u:i.."" () i i:':;ik o al 
G::-un„, au. „.!. J_ 3c '' l l:J Li.J-~ Ji 

rr'- ·: ·r::e; "bt:.:r ..... ~a.or 
.'orb2re _ ~;.·nr; di.;3 

Fis c h- .L ird 
:ror ..... c l\.... -dun 

inen l' :J.ll "ibur ~- r .r:"t:u1s r. b~ v Ju · „ • .Ll-:.:.n ~u'.J 
-n· · nr r..i.c i und z1Jr e a„_, -:!..~,l.1.A1 v~rl r:;-n . 

_:..ihn ;ri.r:d ~nt- /"xf f'"" r JL. L8.:::iunt" „ dl..„ r ·...tr ·- i _ us o i +- n . 

- ;,; -
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l q chd_m ('1':1.-undv~:tzl icb. .~I I'1 i t; .JL.r · · ...... '-0 -ndu..'1.g v J,.J Z'.V i 
D:.l ... ;. >ti.:men in dir C' { b ,3 - .1 ~ , ,3 11 t.r\.'J' e.1.1 w: r:i ~ , .:>D i:.....i 

hr 19.SS PC ll-'d r t.;; __ u J. l.' ,...ILl.J)' in Li.ie ld..i_,._ its.J.n.d'-
\10 ..... ~ ::. 1 ... _ . 

l..i... LiUJ L ·'Jnh ... nri; ...J.t t: , 
ein .., r.„ ·-„.,....~ •i ,_ de.,. 

~U.3 ·; r 4i1..i.rl[; d I u'-::ir nkoni r_:r:z v0:!.. 1 

Cnic>n T~.rlug s -"'Li-·- indtJn . 

Von der lf .B -;_,nion ri.:J e:.ne f:)rL.r. ·l.J .r die 1[.)Ib :r :!.. Lunr; u.nd 
Du c - iL.ru r, dor . ro .... w'Jc •• e fii <...:!_.e i..„ L.i ... it" e:::ud~t '- . _ r -
J. 2 'lird Fr ._ke ·.I.n LJUS .......... 1 11..J.r~u _ ·, .... i-1-- ... ö .n in .ro_ i·;; ...... L:cn1fc -
r:.n:ci der .... nd ! .rLi.·.:::_ iter nit de~ „i~- li d-rn 
de..:; Jekr 'tv.I :_ „J-3 V:) b .I :!.. „.1.1 und 1he.c: ..1 y· 
i 11 ,J k.... tdr :.a r. Z vlr .3 I c. '-w1r, v:::nl il • _ ... lli 
be&.t t '-r....,.r_:t , d n .),_ nd .ier 1. 1 ü.D. • d r 

... u- isvvro··nri. zu üo r -!.:. 'f rr . 

a·· 1.Jn "'.,dl.d i_ ... :ca r_ ~'!]. f 0

!.I 

de ·-sc :....._ n • ro i_'- Jer .„i.T ~ :;_ 
i ~ n ci.13 ·- n 
en:1\1i c k-:;ln . 

u:t~..,.ben :;_n d 

l!"'\'r di dUw J'!;,;!'-u_w. d :r ::..3:rus_._onb-..i'-I·' , .'ie n 
n l'f· n .:'J ... d~n 3 _ cJ , 1:i ._r -

.1.11JZ J~e l,3 -J ... 
r • • ;·ha1;;, ... r • ..ictJ.;:.ilz , }!\. .... 1 , .. ir-... h , r . ,· ft- , Fl.JCl.0r, 

•·...:>..3Gh r , -- I d.l tmd UISul<... ;_1 ied ... c v rö . .t .... .1.1tlic.i n: in 
Union '; il J... .i .._n, solJ „ 11 ,u,JZ '; L.US dtHl D:...:.kuS ..,ionsbei ·-r:·,...1:.. V.)n 

ü.Ösn--:!'.' , a.yer , :irc n .: , _lli=-1 , ~r br , Lb.n „ , .:_dbc:... , - rta .:iti.nc , 
.3 i.ncl if') llild .öhn ao , dr- c.;:'I TI rc1u: • 

soll b ~uf'l;ru ·:; \.rerdu:n , mi'.:; <] ... ": J.• 4-; de..., ........ "'d+-1J_z:J..ri:J _„i' ':; 
lche .tf->~l.ichl: i~en f„~ i.._u.rb i·--r r _::·- i · 
„iind , um i _ .1b_cL.i.3>-.., ~-.r L L..i.1m n de~ l „. s.n dt. >rJ-

vis'Jri.:.c _ ... n GostoJ. tun'"'; d s J:-1.:1 zas a.n -='~r ,ck l'ri drici1 - und J 1
-

_;:isch':.., - ..itr a.::e zu c.. :rb i ..... n . ... " r...1 :::: s0ll .&. '-iun bL:v.u.:f t;r -':;t v.•eid _1 , 
in '.6U 'd'-2.Ll Il:...Lrb i·li l.; lb "'int: ._ ..... „ t f ·r r}J."' ,i der-<.Ufikl. t.. c:.ea 
Cdn':in..,nb-"-;rieb in der ... ,_.r·- · 1 1;,;i. 1-un' zu f""-.l:;.n.~Ll 1:nd bi8 d hin 
V'Jileu.fig f I fi U..:..3.1_ l lU!JP t::in.;; r'"' -~ .... n.....u"'im.1L t ll i 1 .!-'....U.:l1.- d~r 

c.... ~ ~·t.i. ZU u'.)I[:; - · 

.1.b0Cüli .J..:;t.;lld '.7 i.; .... "'()·--in~ a r ... -·f' hin , da.[ ~m 2/ . 12. 197u di„ ,,ii- -
'"li dt:::i: d .J .J:r".;.;i liu~.is und des .... „kr ,__ i~.'-3 .J .1..i.uy1:;varst ...... 1Jt,;:s 
uud di · b.L1::.ilu1rsl i'-.r d r ... r .i..l :i.. ··i.n.g sich tUJ 1~ . oJ ...,nr im 
-l.-:;i.U..J~ der ...:' L!-. -1 i -un- Z'LU: nzni d rl · np: rjI'c.) v '-t;o --u ~c.L_~ S 

v .:.:i." 3a.1 uln .r..;;r u.n . 
,r scnli f+- di ...).:~.uucg ui-'- 0u'-Ei!.: .i.1n.Jc. 1„„ ... 

0

1: d .... .., .. tiln cb:!;sfes-'; 
1.md f'i.r us nc;;.1L t..I _ nr . 

3~,.,.in~ de _,i ~-zt:n; 
,111 d .-itzun",: 

11 . oo UnI 
1.:) • .? '.J u .J.r 
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' , . Anlage 

~rbeitskreis Arbeit mit den kirchlichen Kreisen 

Ufrd. 

Ufrd. 

Ufrd. 

U:frd. 

Ufrd. 

Ufrd. 

Ufrdn. 

Ufrd. 

Ufrd. 

Ufrd. 

Ufrd. 

Ufrd. 

Ufrd. 

Ufrd. 

Ufrd. 

Ufrd. 

frä. 

Ufrd. 

Df:rd. 

Ufrd. 

Ufrd. 

Ufrd. 

Gerhard .uotz, 
Eisenach 
l;r. Kurt 1'iesner, 
Leipzig 
,alter Bredendiek:, 
Berlin 
erbert Trebs, 

Berlin 
Dr. Gerhard · esczyk, 
Berlin 
Karl Fischer, 
Rönt ental 
Emmi einrich, 
1 eubrandenburg 
Hermann Kalb, 
.l!irf urt 
Professor Johannes
~ns t-Köhler, 
·veimar 
118.l ter Krause, 
Göttlin b. Rathenow 
,/alter Riedel, 
Dresaen 
Hans-Jürgen Rösner, 
Berlin 
Günter 1irth, 
Berlin 
Prof. Dr. Johannes Leipoldt, 
Lei)zig 
,·olfgang sachse, 
Köthen 
Prof. Dr. Lic. 
Gerhard Kebnscherper, 
Greifswald 
Dr. Heinrich 11oritz, 
Leipzig 
Heinz ege, 
Schwerin 
Rüdeöer Scbmidt, 
Bützow 
ranz Oelze, 

Rlos ~ermannsf eld 
Buttc;;ereit, 
Bo d J?reienwalde 
Sclunidt, 
Berlin 

Oberkirchenrat 

Institutsdirektor 

Sekretür des Deut
schen Friedensrates 
edakteur 

Cheflektor 

Pastor a. D. 

Bezirksvorsitzende 
der CDU 
Bezirksvorsitzender 
der CDU 
Organist 

:Pfarrer 

Unternehmer mit 
staatl. Beteiligun 
.i..1 tglied des Büros 
des·Nationalrats 
St~dent 

Theologe 

Pfarrer 

Theologe 

bteilungsleiter 
und Diplom-Ingenicr-
Pastor 

Pastor 

farrer 

Pfarrer 

Pfarrer 
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Ufrd. 

Ufrd. 

Ufrd. 

Uf • 

- ~ -
Johannes Zukertort, 
·-:ran.„furt (Oder) 

Gerhard Bänsel, 
Kummerow 

ern·t Sa tlow, 
Halle 
~oritz, 
Leipzig 

Ufr • Dr. Beintkcr, 
Greifswc;.ld 

Ufr·d. Otto-Hartmut Fuch..s, 
Berlin 

Ufrd. Carl Ordnung, 
Berlin 
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